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D r lü r t.

tDer e§ fieiite unternimmt, eine (Mejcf)irf)te be§ ^#Iam^ ^u frfireiben , be;

finbet ficf) im S?erg(eic^ 5U ben ^Bearbeitern ber meiften anberen ()iftcriid)en

©ebiete in einer üblen Sage. Sro^ einer erf)eblic^en 9iei^e an^gejeid^neter

aj?onograpt)ien über ein,^elne ^Ibfdjnitte be» Öianjen, )uelc^e§ bie @efd)id)te

einer liatben SBelt burc^ einen ßeitroum öon jwölffjnnbert 3af)i'eit i» i^^

faßt, tann man nic^t fagen, ha^ and) nur für ben inerten 3:t)eil biefe» nn--

gef)enren Umfange» ber fic§ töglic^ metjrenbe Stoff ben 5(ufprüd)en moberner

SBiffenfdjaft entf^-n-cdienb verarbeitet ift. 5?iemanb fann baran benten, fo ineit

flaffenbe i^üden in eigner '"^nn-fon mirflid) noUftänbig auv.^nfüden. 'S'er größte

c^iftorifer in bem Umfreife be^i ;3^Irtnig unb einer ber größten biefeg ^aljx-

IjunbertÄ überijanpt Ijat ein iL'eben rafttofer 9Jiüt)e unb 3(rbeit baranf üerinaubt,

etma bie gute Öölfte ber mnelimiid)eu '^^eriobe Spanieuv barjuftetlen. 3o

I)errlic^ baä ^ßeifpiet ift, tüeldie» ber unüergteidjlic^e Xoji) in feiner Histoire

des musulmans d'Espagne auc^ beneu gegeben ^at, bie tueber an 58e;

gabung nod^ an Öeletjrfamfeit mit ibm fic^ meffen fönneu: mef)r al'5 fleine

33rnd)tf)eile ber ©efc^ic^te bcc> ^slam» laffen fid) mit biefer ßküubtidjteit ber

gorfc^ung tieut^utage nod) nic^t angreifen, ^c^ t)abe e^ tro^bem nidjt für

ein 5u grc^eä S^agni^ gel)atten, ben 93erfud) eine» (Mefammtüberblideij über

bie Ö)efd)ide be» ^'^lani» im ^Diorgen- unb 5lbenbtanb ^u machen. Sieben

bem öor balb ätüanjig ^o^ren erfdjienenen S5ud^e SBeit^ ift iuebefonbere in

bem 9^a{]men ber „'3(ügemeiuen (Mefd)id)te in (Siu,^elbarfteüungeu" fe^r tüot)t

9?aum für ein ueue§ Söerf, beffen S3erfaffer fid) bemül)t, feiner 'iJtufgabe Stile»

bienftbar ju mad)en, too§ öon ben 3lrbeiten ber Crientaliften unb öiftorifer

auf biefem gelbe für it)n erreid^bar ift. (5r tüirb bie ^flid)t l;aben, Wo e»

irgenb in feinen Gräften ftebt, an ber .'panb ber CriginalgucUen nadi,5uprüfen,

uioÄ er ben SSorgängern entlel)nt, unb ic^ l)Dffe, erl)cblid)e Partien meine»

33u^e» toerben bem j^ad^gele^rten seigen, ba^ iä) biefe ^flid)t nic^t nernad^;

läffigt Ijabe. (Mleidjjeitig aber mirb ber ©pejialift, ber öieler Crten ein=

gel)enberer JfJenntui^ fic^ betonet fein barf, nid)t bü'^ öerlangen, ioa» eben

aiä mxmöQlid} bejeid^net lüerben mu|te: eine in allen Partien gleid^ felbftäubige
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unb tiefiicfienbe neue '^^urcfiarbeitiino ber gefanimten nrnbiid^en, periifd}en unb

türüidjeu £'ri9inaIfrfjriftfteUer. ^d) unll ein i^aubbiid) bnrtneten, tneldieÄ ben

augenblidüc^en ©tanb ber goridjimg möglidift äuüerläffig 311 einem {)offentac^

Icgbnrcn 5Utc^brud bringt: niiri) baniit merbe id), menn eig gelingt, nid)ty lieber^

flüffige^o getljan Ijabeu.

lieber bie Ouellen meiner '4^ar[tellung brnndje id) mid) nid)t ansfüfirlic^

^u öerbreiten. Ser ftenner insbefonbere ber arobifdien SiterQtnr, ber etmn

bay 33udj 5ur .s>anb nimmt, mirb mid) Ieid)t controtiren fi^nncn; meine eigent;

lid)en 2efer, meld)e id) l)ier in bem meiteren «reife ber Ö3ebilbeten ^u fu^en

münfdjte, bitte i^ SSertrnneu aud) ben '"Eingaben id)enteu ,^u moUen, bie ettna

uon benen anberer @efc^id)tv'UHn1e abmeid)en. Umfangreid)e $Red)tfertignngcn

meiner ^aten ober 9Jteinnngen maren burd) bie notI)menbige S5eid)riinhing

beö 9tanmevi anegefd)lofien, me(d)e ber ^lan beö ®efammtmer!e!^ mir auf=

erlegte. 9htr an toenigen ©teilen l)abe id) ^inge, lüeld)e befonberio auffnüenb

erfd)etnen tonnten, in ber Sliür.^c .yi motiniren mir erlaubt. ^a§ ift Dorjüglid)

iu ein '•.|3aar Trauen gefdjeljen, mo id) Üiante nid)t glaubte folgen jn biirfen.

gZiemanb tann mef)r aU id) bie @elel)rfamfeit biefe^^ bebeutenben äRanne§,

^y^iemanb meljr a\§ id) ben l)ij'torifd)en ed)arfblid belininbern, mit nicld)em er

überall bie leitenben ^äben erlennt unb jid)tbar inerbeu läBt. ^u^befonbere

bie in feinem fünften 53anbe entmidelte 5(nfid)t ber bnrc^gel)euben gegenfeitigen

33ebiugtl)eit bey Gl)riftentl)um>o unb be» ^^lomö üom fiebenteu hU neunten

^abrlmnbcrt ift mieber ein \va{)XQ-} Gabinetoftüd einer claffifd)en unb lid)t=

tiotlcn l)iftürifd)eu dompofition. *DJiemanb aber mirb e>? aud) ungel)örig ober

nur auffallenb fiuben, meun ein Drientalift, beut uid)tv ferner liegt aU ben

Stauten eineö gefc^ulten i^iftorifery für fid) in ^Infprnd) ä" nel)meu, "öod-} au^

feinen arabifd)en ^ej;teu biefen unb jenen 3"!! eutnet)men 5U muffen glaubt,

)oe(d)cr ba^ 33ilb nernoüftänbigt, l)ier unb ha and) luobl abänbert. 9hd)ty ift ein

fd)led)tere§ Som^liment für einen l)eröorragenben ©eift, 0I0 fritiflofeä 9fiod)beten.

t£ö ift mir eine felbftoerftänblidje ^flid)t ^n befeunen, ha^ meine ßnt;

tnidlnug ber 2cl)re be§ 90?Dl)ammcb p einem erheblichen Xljeile unter i8e=

uutjung üon 3lnf,^eid)uungen niebergefd)rieben ift, )üeld)e au§ bem 91ad)laffe

meinet unüerge^lid)en greunbe§, beg üerftorbeneu ^^i^ofefforg Dr. 2o]l) in

Seip^ig ,^n meiner Sßerfügung fteben. ^ie fpäter bcabfid)tigte üollftänbige 58er=

bffentlidjuug berfelben mirb ben 9kdjmei5 liefern, ba^ id) babci bie üon ber

®anfbar!eit unb ^ietät für bie 5(rbeit beg |)eimgegangenen gezogenen (Sc^ranfen

nirgeub» überfd)ritten l)abe. daneben bemerfe id) nod), ba^ id) ben Xejrt be^

labari bis III, vi l)abe einfeben tonnen.

3um ®d)lu6 no^ ein SBort über bie Umfd)reibnug ber arabifd)cn

Flamen, ^u ber |)offnung, 'Oa'i^ meine god)genoffeu mir bie ^'enutnifi ber
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r{d)tigen 2Bortformen 5utrauen, i)abc icf) jie of)ne jebe Siürfjidit auf bie

nvaf)ijd)e Crtf}0(5ra|)I)te fo gcfdjrietieit, ba^ fie ein 2ejer auy Siorbbeiüfd);

lanb — nn bie Saute meiner ^eimatf) mu^te idi mid) id)Du biubeu — bei

ungcjtuuncjeueui Scfcn mög(id)ft menig fa(i'd) au-^fpridit. ä)ccl)r liiBt fic^ nun

einmal nid}t erreid^cn; für gänjiid) nnjmedmä^ig l}alte ic^ e^i aber, in einem

für einen gröjjeren 2eferfrei§ berechneten 'öuc^e Schreibungen onsumenben,

bereu unter ben @e(ef)rten connentipued feftftebenbe 33ebeutung anbereu

Seilten unbefonnt ift. Wan woiic alfo uid)t über Unn}if|eufd)aftlid)feit ftogen,

menu man ®od)ra unb nic^t 3fbva gef(^rieben finbet. ^m ßinjetnen bc-

mcrfe id) uod;, baf3 accentuirte 9?oca(e ben ^auptton unb unter Umftäuben

uod) einen ^cebeuton be^ SBorte^ bejeidjuen; fofgen auf einen foldien jmei

(Jonfouautcn, fo miif? er trot3 bc§ 5kcente§ fur,^ gefi^rodjeu merbcn, in anberen

^yöllen ift er f)äufig, menn and) nic^t immer, fong. eherner n^ode man bf)

mie bo§ fanfte engtifd^e tli in the; tt) mie ha^$ fc^arfe in think; d) immer

mie in and), niema(>^, au^ nad) e ober i nid)t, mie in id); bfd^ meid) mie

ein fran5üfifd)ev dj; m ^iemlid) nocaüfc^, mie englifdjcv rloiible u; @ am

5(nfang unb f in bcr 93?itte unb am Gnbc ber Söörter immer fanft, luie

fran,3!|öfifc^e5 z, unb eublidi ff unb fj redit fdiarf au§fprcd)eu.

.^önig^berg, 0. ^uni 1885.

SHuguit MiiWtt.
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(Erftcs ISnd}.

€rfte5 dapitel.

l?or cUaogammEb.

Um bie SBenbe bes fünften Saf)rf)unbert^ narf) Sf)rifti ©eburt, fo tx-

5äf)It bie arabifrfie Ueberlieferung, war ber ntäcf)tigfte Wann in ganj 2(ra6ien

^uleib, ber Sof)n fRabi'aÄ, öäuptüng bes mächtigen Stammes ber ^-öenu

Säglib, welcher mit ben il)m naf)e öertüanbten 93enu SSefr bamal» im

^Jlorboften ber |)albinfe( ocn ber ft)rifd)en SBüfte bii? tief in ba^ ^ocfigebirge

Sentrafarabien» tiaufte. ^n fiebert) olten g(ücf(icf)en Kriegen (jatten beibe

©tämme im 55ereine mit einer ^(nja^l benad)barter ficf) ber Eingriffe füb;

arabifcf)er öerrfrfier ern)ef)rt; üor Äuleib, beffen |)elbentf}aten alle anberen in

ben 3rf)atten fteüten, mar fogar 31 mr, ber Boi)n bes öobfcf)r, in ben öinter:

grunb getreten, beffen SSater furj Dörfer bie mitte(arabifd)en 33ebuinen jn

einer großen ßoalition geeinigt f)atte; fein |)au§, bie ßinba, öerloren für

einige ßeit bie fanm gemonnene |)egemDnie, aB bie d)lci)X'^ai}[ ber öerbünbeten

Stämme fic^ ber güf)rnng ßnleib» unterjuorbnen befdjlo^. 5tber mit ber

9Jlad)t na§m, fo fagt man, ber Stolj be£i gelben jn, unb er oerftieg ficf) in»

SJlaafelofe: baf)er ging nocf) in fpäten 3a()rf)nnberten aU gemeine 9iebe nnter

ben @öl)nen ber 25?üfte ha^ SlBort: „fto(5er al§> Ünldb oon SSä'il" — fo nannte

man i^n narf) bem gemeinfamen 3(^nen ber ^eh* nnb Sagüb. @r ^atte eine

grau, S)fcf)elila, oon ben befreunbeten S3efr genommen, beren 33rüber famt

if)ren närfjften ißermanbten fo eng mit ftuleib ficf) jufammengefd^Ioffen, ha^ un^

mittelbar neben beffen ßefte ^^fdjeff;^?, einer ber 3cf)tDäger, hai feinige auf=

fd^Iug. Xer ^atte bei fic^ jum S3efuc^ eine Xante, Oiamen» S3e^ü^, bie

nnter ben Se!r unb 3:aglib fremb, offo auf ben Sd)u§ ifire» 9leffen an-

gemiefen mar. (Sines 5Iage§ fam ju if)r einer if)rer SSo(f»genoffen, Sfä'ob,

unb fet)rte für einige Qdt bei i^r ein; er füf)rte eine ^amelin mit firf), bie

Sfaräb gerufen raurbe. Xa ging nun, meil Sfa'ab im 5>aufe unb alfo unter

bem @cf)n§e be» 5^frf)effäÄ meifte, feine ßamelin mit ben Slamcten beffelben

auf bie SBeibe, mo fie mit ber Serbe be? Suleib jufammen meibete. Sufeib

nun mar ausgegangen, fein 2Beibegef)ege 5U begeben: fiefje, ba fiel fein 33Iic£
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auf eine 2errf)e. bie fafe auf if)reu (Stern; ha fie if)n aber fa^, fdirie fie unb

fdjlug ängftlid) mit ben S^ügcln. Jilnleib raar gnäbiger Saune: „2a§ beine

gurd)t/' iprad) er, ,,bu unb beine Gier joüen in meinem 3d)u^e fein, 9^ie-

manb bir etmav anl)aben bürfen." %U er aber halb naci)f)er ebenbaljin !am,

bemerfte er eine ßomelfpur, bie er nid)t fannte, unb bie Gier tüaren 5er=

treten, ^ovnig ging er beim; ak- er aber befg anbern SJJorgen» mit Sfd)effäi

Sufommen bie gemeiniomc 5l\nbe befirfjtigte, erbtiefte er bie Äametin beö Sfa'ob.

©ofort üermutfjete er, biefe l}abe bie Gier jertrcten, unb rief bem 3)fd)effää

5u: „^Jimnt bid) in 5(d)t! ^d) Dermuttje etn)a§, tüüfete id)'^ aber genau, fo

iDürbc id) 9JiaJ3rege(n treffen, ba^ bicfc J^amefin nie mieber mit biefer öerbe

I)ierljer tommen foütcl" Xfdjeffäy ticB fid) nid)t» gefallen; er entgegnete:

„'^oä), bei ß)ott, fie fotl ba» anbere lüie ha^- erfte Mal tüieberfommen . .

."

©0 ging ber 23ortnied)fct meiter, bi» Äuteib brof)te, menn bie .fiametin n)ieber=

!äme, if)r einen ^^feil in ba5 Guter ju fd)icßcn; ba cnuiberte ^fdieffäy:

„58o^rft bu i^r beinen ^feit in'§ Guter, fo bo^r' id) bir meine Sanje in'»

^ftüdgratl" 'I^arauf trieb er bie .Kamele fort; .^utcib aber febrte hoviuQ nad)

|)aufe äurürf. Seine S'van -i^fdielilo, bie Sdimeftcr be^ Xfdjeffäy, fa^, ha'^ er

böfe mar; al§ fie ibn mieber()o(t nad) bem (^runbe fragte, fprac^ er enb(id):

„^ennft bn einen, ber gegen mid) niagen mürbe feinen Sdni^ting ju üer^

t(}eibigen?" Sic cduiberte: „Saum ^e'i^^t^'^' au^er mein 53ruber Tfd)effä§."

Ä'uleib tnottte ha^ nidjt glauben unb antwortete mit einem ftad}figen Gpi-

gramm auf feinen Sdjnmger; ba§ liefs biefer nid)t unerlüibert unb fo gingen

eine 25?eile aücrijanb tjötjnifdje SSerfe ämifdien it)nen t)in unb ^er, bi§ eine§

jtage§ Suteib ausging, mieber nad) ben Gameten jn fd)auen. 2)iefe mürben

gerabe jur 'J^ränfe gefü()rt, öoran bie Äu(eib^3; aber Sfaräb, bie Samelin be»

Sfa'ab, tuetdie mit ben Xtjieren be» ^fdieffä^^ jnfammengetDppelt war, ri^ fid)

to§ unb brängte fid) noran ^nm SSaffer. .Suteib mürbe aufmertfam, man fogte

i^m, e§ fei bie Samclin be^^ (^remben; ba meinte er, -i)fd)effäö Ijabe fie if)m

§um %xo^ tjerouÄgelaffen, griff nad) feinem 5öogen unb fd)o^ i^r einen ^feil in'^

Guter. Sdireienb tief fie nad) it)rem Stalle am igelte be^^ '^fd)effä§ jurüd; ba

erbtidte fie S3e^ü^ unb rief, entrüftet über bie S5er(etutng be» Gigentf)ume'3

if)re§ SSermanbten: „D über bie Sd)mad^l o über bie Sd)mad), bie bem Gräfte

miberfabren!" — um ben Xfc^effäü jur 5tt)nbung be§ feinem Sd)ü^Iing an=

gctt)anen Unrec^tx^ auäurei^en. SSergeblic^ bemüt)te fid) ^'fdjeffä-?, fie burc^

S5erf)ei§ung reid)Iid)en Grfa|e§ jn berut)igen; fie fubr tagelang fort, i^n burd)

f)öt)nifc^e 9teben unb i^erfe auf,^ufta(^etn, i{)m üor.^umerfcn, baf3 ber ©aft

unter feinem ^ad)c ben Sd)u6 nid)t finbc, ben jeber Gf)renmann bem gremben

fd)utbe, ben er in fein öau'g aufgenommen: bi» enblid) Sfd)effä>5 in bie SBorte

auöbrad): „Sd)lt)eig enbüd), ^eib! e§ fott morgen einen (yefd)tac^teten geben,

beffen Sd)tad)tung tl)eurcr für SSä'it (b. t). 33efr unb 5:ag(ib, f.
oben) mirb aU

beine iiametin!" ^ie« marb bem S'uleib binterbrad}t; er bejog e» auf fein

Sieblingyfamet unb meinte blo^, bai? ju fdjladjten inerbe ^enem fauer merben.

2tber ^fd)effä§ lauerte üon ba an bem Suleib auf, unb aU er i'^n einmal



8tamnitricge ber 5Irabcr. 5

of)ne SBaffen auege^en faf), ging er if)m narf) unb rief ifin an: „9Zimm bic^

in 2(rf)t, ic^ miü bid) tobten 1" Äuleib aber jpracf): „Tann tritt cor midj,

loenn bn bie SSaf)r[)eit fpric^ft!" — er loar nämlid) \o ftolj, baß er ee nie

ber aJiü^e lücrt^ fanb, fic^ narf) Semanb urnjubreiien. Ti"d)eiiä0 aber burd);

bohrte ibn üon hinten mit ber 2an5e, baß er ^nfammenfant; bann ergriff er

bie 5(ud)t. Sein 3.^ater, ber eben in ber iöerfammhing ber 'i'.'lcänner öon

Sc^eibän, einem Sfieilftamme ber 35enu S3efr, öor ben ßelten faß, erb(idte

if)n öon fern, lüie er in bödifter Gi[e berantam: ba fprad) er: „Si^a^rlic^,

Tfc^effä5 i)at etmae gurditbare^ begangen!" Xann fragte er ben 2o^n: „5Sa»

ift f)inter bir?" darauf ^ener: „^d) i\abc ben Jltuleib getöbtet." Xer Später

fprad): „So magft bn allein biefe 2d)nlb büBen; bu foüft in fveffeln ge^

legt roerben, barin mögen bie 3tngef)örigen Suleibv bid) tobten! Unb troß-

bem — lüabrlic^, nie me^r lüirb 2i>a'il (b. i). 53efr nnb laglibj ^u gntem

3ifede oereint fein nad) fo(d)em Snbe bes ßuleib; mebe, \va^ t)a\t bn über

bein Jßolf gebrad)t, o Tfc^effael ©etöbtet ^aft bn fein Cberbaupt unb getrennt

feine ©emeinfc^oft nnb Ärieg {jaft bn in feine 9Jätte gcmorfen!" Tfc^effäv

aber rüljmte fid) noc^ beffen, raae er get^an; bo feffelte il)n fein 5>ater unb

füf)rte i()n in ein Qelt Tortfjin berief er bie Slelteften aller T^eilftämme

Don 33efr unb fprad) jn ifjnen: „'^a^ lüoUt il)r mit Tfd)effäÄ mndjen? Gr

bat ben Sluleib getöbtet; ha fte^t er nun in geffeln, bamit mir abmarten

fönnen, bi» bie jur S3Iutrad)e S5erufenen feine Süislieferung forbern." Stber

bie Stammgenoffen moUen Don ber 'Xuöliefernng bei^ äRörber§ nid)tv miffen;

9^ed)t ober Unred)t, bie Stammevcbre miire preisgegeben, menn er nid)t gegen

feine SSerfolger gefc^ü^t mürbe: fo mirb ta^ nod) eben fo enge ^ünbnife ber

nalje üermanbten Stämme ^erriffcn unb ev beginnt ein mörberifdier ^rieg,

ber, atlerbingv bnrdi meljrfadie 2BaffenftiUftänbc unb ielbft üorüberget)enbe

neue ^Bereinigungen jur iBefämpfung gemeinfamer ßkgner unterbrodien, erft

nad) oierjig 3<il)i^eu burc^ einen bonernben ^rieben beigelegt mirb.

Sft biefer „firieg ber SSeBüB" burd) feine ßntftebung mie burd) feine

21u5bef)nung fpric^mörtlid), fo barf ein anberer S3ruberfrieg jmifc^en nalie oer=

roanbten Stämmen, meld)er einige Qa^r^ebnte fpäter (etiua üon 5G0 an)

ftattfanb, foft auf bie gleid)e 33erül)mt^eit 3(nfprnd) erl)eben, unb feine SSer^

anlaffung ift nid)t minber diaraftcriftifd} für ba^i alte 31rabien, aUi ha-:- eben

ßr.^äblte. '^n Gentralarabien Rauften um bie gebadete ^dt grofse, mit

bem Dhmen ber ^Senu ßeiö bejeid^nete Stammgruppen, unter benen bie

53enu (Batafän eine beroorragcnbe Stellung einnabmen. SSon ben 2:^eil;

ftämmen ber ©atafän maren mieberum bie Senn '21 be unb bie "öenu Xljobjän

bie angefel^enften, and) burd) gleiche 3{bfunft näd^ft oerbunbeuen. Oberhaupt

ber %U mar fiei§, ber Sobn be^ Soi)eir; ber batte ein megeu feiner

Sd)neUigfeit berübmtec- Sßicxh, meldiev er Xädiiv nannte, öines lages be;

fic^tigte einer feiner SBettern, meld)er fic^ jum iBefuc^e bei ben Häuptern ber

Xl)obiän befanb, bereu "il^ferbe, unter benen eine Stute, Öabrä, i^m befonber§

gerühmt morben mar. Sie fc^ieu il)m bem 2äd)i» nid)t gleich ju fommen;
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man hjiberiproc^ feiner 5(nficf)t, nnb fd)(ieBüd} !am e» §u bem SSorfdilage, bte

ieiben Xfiiere mit einanber lüetKanfen ju lafjen: je^n Kamele foüten ber (Sin^

fa^ fein, ber natürlich bem 33efi^er be» (Sieger^ sufiele. ßet§ mar tüentg

erfreut, al§ i^m bie @od)e beriditet mürbe. (Sr meinte, öom Söetten fomme

nic^t§ @ute!o. Sr fenne baju bie Seute üon 5)t)obiän; i^re Dberfiäupter Ijätten

fic^ nur ju Ijäufig geJüo(tt()iitig imb ungererf)t gezeigt. 6r begab ftc^ in ber

2{(}nung, ha'fi au^ ber ^adjc Unfieil entftet^en merbe, in bay Sager ber ^J^objan,

um bie äöette rücfgängig ju mact)en. 5(ber ber 33efi^er ber @abrä, |)obt)eifa,

unb fein 33rubcr iöamal, bie öäuptünge, auf meiere e§ aufam, meigerten

firf) unb meinten, moüe er fein "ißferb nicf)t rennen laffen, fo gebe er baburd)

§u, ba^ eg ber 5(ufgabe nid)t gemac^fen fei, unb muffe bie getju Kamele be^

§al^Ien. @ierei§t ermiberte ^ei!§, ha^ er baran nid)t beule; tüenn benn ober

einmal gemettet merben folle, fo muffe ee menigfteuv um einen anftäubigen

(Sinfafe gefd)el}en. 9J?an einigte fid) nad) einigem öiu; unb |)erreben auf

tjunbert Kamele; al^ ^iftanj mürben t)unbert ^feilfd)üffe (etma brei SJteiten)

feftgefe^t. ßeif§ unb öobfieifa übergaben je bunbert ßomete einem Un-

|3arteiifd)en; man Iie|3 bie ^ferbe ein paar 2;age burften, füllte bann eine

@rube neben bem Qiät be» 2auf§ mit Sßaffer unb !am überein, ber Stenner,

meld)er ^uerft au§ biefer Xrönfe feinen ®urft töfc^e, foüe aU Sieger an^

gefe^en merben. 3lm feftgefe^ten ^age fanben fii^ grofee 3d)aaren öon Qu-

fc^auern au§ beiben Stämmen auf bem 9iennplat3e ein, ^abtreidjere freilid)

au§ ^bobjän, auf bereu (Gebiete bie SBette entfdjieben merben fodte; auf ein

gegebene» Seichen mürben beibe ^ferbe gleidijeitig loÄgelaffen unb flogen mit

Söinbegeite baüon, fo, bafe Üc\§ unb |)obt)eifa, bie jur ^eobad)tung be»

9tennenÄ auf anberen 2;t)ieren neben ber ^a^n :^erritten, nur in immer mad)fen=

ber Sntfernung ju folgen öermod)ten. Buerft fc^ien ba§ Terrain, metd)e§

|)Dbt}eifa mit befonberer $Rüdfid)t -auf bie 5trt feine» ^ferbe» üorgefd)tageu

f)atte, bie ©abra ju begünftigen; al» aber ber fefte ^^oben allmät)(id) in Sanb

überging, geigte 2)äc^i!o eine größere 5kd)^ttig!eit unb gewann einen beträd)t=

Iid)en ^^orfpruug. Sängft maren beibe ben 5higen ibrer .sperren entfdimunben,

fc^on nätjerten fic fid), ^ad)i» meit öoran, bem ^wk, aU ptö^tic^ au'^ einem

öon bem tüdifc^en $)amat üorbereiteten öinterf)att ein paar Seute öon 2)l^objän

fieröorfprangen, ben cinbcrftürmenben Täd)i§ burd) beftige Schläge auf bie

9lüftcrn 5um ^^hivbredjcn gmangen unb baburd) ber ©abrä bie früfiere 5tn-

tunft bei ber Slränfe fieberten. 5lber e» f)otte nid)t an ßufc^anern ber un;

mürbigen Scene gcfebtt: aU nad) einer SBeile ßei§ neben ipobljeifa t)er5uritt,

erfubr er fofort, auf me(d)e 353eife feinem ^Renner ber fd)on öottfommen un-

beftreitbare Sieg unmöglidi gemadit fei. @r beglüang feinen Soxn — bie

SHU maren ja in ber aj^inberjabl — unb fpradi rut)ig ju öob^eifa unb

^arnal: „So^ne be§ $agib" — fo tjiefe ber gemeinfame 9(t)nf)err beiber

Stämme — „,^mifd)en Srübern ift Ungereditigteit ba» fd)(immfte ber Uebel.

@ebt un» alfo, ma§ mir gemonnen l^aben." „^t)r tjabt nid)t» gemonnen."

„®ebt ung mcnigften» einen Steil ber Kamele, bie un§ gebüf)ren." „'»Jlein."



Stammfriege ber Straber. 7

„SSenigi'ten» ein Sd^tad^tfamel jur QSetoirt^ung ber Seilte, ro?ld)e bie Jränfe

gefüttt i)ahzn." ,,@in .tarnet ober f)utibert ift gieicf), mir iüürben bamit öii^

al» Sieger anerfennett, ba§ aber tfiun lüir niemaU, benn rair finb eben nic^t

bei'iegt roorben." — S^ergebürf) üerfucEit ein bittig benfenber Tlann an^i 2)f)obiän

burc^ einen 35erntitt(ung5üor)d)(ag ben brofienben Q3ruc^ ^u oerf)üten; e» ift

üergeb(id), .Qei» jietit mit ben 5(b§ baoon in bem ^Serou^tiein, baß man if)n

fdinöbe überüortbeitt ^at. 5(u^ Ütad)e erfditägt er bei näc^fter (Gelegenheit

einen 53rnber be5 öobtieifa, bamit ift ber 33rnberfrieg ^raifc^en beiben Stämmen

entjünbet. S(ud) bieiem id)reiben bie arabifdien Grjä^ler eine 2;aner bon

öier^ig ^a^ren 5U. iöierjig ift feit 'iJttter» eine rnnbe Qa^ im Orient, auf

ein ;3af)r3ef)nt t)in ober ^er fommt e» babei nic^t an. ^n bem enblofen

J^riege tobtet Sei^ fetbft bie beiben 33rüber öobfieifa nnb öamat, aber auc^

üon 2(b§ werben 3i)aaren ber Gbelften bat)ingerafft. ©nbtid) finb beibe

Stämme be» langen 6aber5 mübe; aber ^tcifc^en i^nen fte^t eine Sc^aar üon

©rfc^tagenen, — 95(ut f|eif(^t tuieber ^(ut, nnb 5üige um 3tuge, 3^^" unt

3af)n ift bae fcfionungetofe ©efe^ ber ^Süfte. 3)a finben fid^ jmei ©bie üon

^t)objän, ;öärit^ ^bn') 3hif unb -öärim ^bn Sin an, bereit, bie 35er:

fö^nung ber Stämme huxd) ein große» perfönüc^e» Dpfer ju ermögüdien.

Sie re(f)nen bie beiberfeit^i @rid)(agenen gegen einanber auf nnb geigen, ha^

nur eine beftimmte 5vn^af)l übrig bleibt, bereu ^B(ut noc^ uugeräcf)t ift. ^er
G^rencobej: Sirabien^ geftattet attenfatt^, ben Singe^örtgen eine» ©etöbteten i^r

9iecf)t auf ba» 'ölut bee SJiörber» abjufaufen: fetten uub ungern freiUd^

laffen biefe fid) barauf ein, aber t)ier ift hai ^^ebürfniß nacf) grieben fo att;

gemein, baß Seiner bamit aufrieben ift, al§ bie (Genannten fic^ erbieten, Sitte,

bie nod) Slnfprüc^e auf 33lutradie ^aben, für bie Stufgäbe berfetben burd^

eine entfpredienbe Stn^at)! öon Gameten ((Gotb unb Silber giebt e» in ber

Söüfte feiten) ju entfd)äbigen. Xreitaufeub ber tt)ertl)öotten 2^iere muffen fie

aufroenbeu, um ba^ S^ci ^u erreid)en — ein in ben Singen bee babfüd^tigen

1) b. I). 2of)n be§ 5(uT. ^ic "itrabcr fiaben feine gamilicnnameu unb bie 3a^t
ber öort)anbeuen (Eigennamen ift gering. ®a^er unteri(^etbet man burc^ 'iö ein amen

,

inbem man ben 33etreffenben at# X So^n (Ibn) be§ Y ober iöater (Abu) be-S Z
ober ben Dom Stamme X ober ben au§ ber Stabt A bejeic^net; in fpäteren

3eiten treten baju tjaufig nod) ißovnamen, in ber JReget mit din „Steügion" äufammen=
gefegt, mie Salabbin (genauer Ssaläh-ud-diu „jRein^eit ber 3te(igion") u. f. m.

6in CoCer 9tame nac^ älterer 'äxt ift barnac^ 5. 33. Abu'lkässim Mohammed Ibn
Abdallah El-Hä-chimi: eigentlich „2)er Später ©l-^ä^imv, 'DJfof)ammeb , ber 3ot)n

3tbballap, auv ber Familie i^äfc^im." 'Diic^t leiten bienen ju näf)erer ^nbioibualifirung

audi aller^onb anbere ^Beinamen, t^eilv Don bem ©eroerbe entlehnt, ttteld)eÄ ber Se=
treffcnbe treibt (3. 'S. El-Hari'ri ,,ber 2eibent)änbler", Et-Tachän „ber SJiüUer"), tl^eilö

Don förpcrlidien SJiertmalen (Ed-Darii- .,ber i8linbe'(, El-Ä"aradsch „ber Sabmc", Dgl.

Cicero, Na*ica) ober 9(nberem bergleid)en. 9^Jeiften§ ift e§ einer bieicr Dielen ^tarnen,

mit iDel(f)em ber iBetreffcnbe in ber JRegel genannt wirb. — ^a? in einigen biejer

9iamen Dorfommenbe el, nad} 'iSotalen "1, ift befannttid) Der arabiid)e 5(rtifel, beffen 1

aber Dor ben ^Sud)ftaben d n r t s z feinen 2aut aufgicbt unb in ben be§ folgenben

(Sonfonanten übergel)t — bal)er, mie oben, El-Häschimi, aber Ed-Darir.
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SlrabcrS ftaitnenc^tuertfier 9(ct ber ©rofemiitf) nnb greigebigfeit fclbft für reid^e

fieute. So fpinmt enblid) 'Da^^ grieben^inerf 511 Staube, uicf}t of)ne 3tüifcf)en;

fälle, it)eld)e e« nodi im letzten ^digenblid 511 öereiteln brof}en. S^er einzige,

lt)e(dier firii banon felbft aiiyfcf)iie^t, ift ber alte ftety ^^bn Sofieir, um beffen

unljeiliiDÜen ipengft ber gange Streit entbrannt war. 9?id)t aiv ob er bem

t^rieben tniberftrebt f)ätte — er tuar ber erfte, ben 3{bö jur 2(nnaf)me ber

?^rieben5gobe ber beiben eblen ^'Ijobjaniten gn ratlien; aber felbft für einen

uralten 53ebninen mar ber ^rieg ju fnrcf)tbar geworben, „^sd) fönnte ben

Stnblid feiner %xan 'oon '^^ohi-kn ertragen," jagte er, „einen !öater, Sßruber,

Wann ober SdIiu (labe id) faft jeber getöbtet." Sr ging mit feinem nät^ften

3{nf)üng über ben ßuplu'at jn ben S^enn 9Zämir, i^eriranbten üon 3BcViI Ijer,

lt)eld)e nnter ben mefopctamifdien ß()riften Ränften ; bort foU er felbft

ß^rift getüorben fein nnb aU 9)iönd) fdilie^Hd) im fernen £män (Süboft^

arabicn) fein i'eben geenbet Ijaben. 2?on ben ßlüifc^enfäüen beö ^riege^ giebt

and) unÄ nod) mand)er ber SSerfe ^nnbe, luie fie jiüifdien ben nad) 3trt ber

proücncalifdien Xroubabonr^o nid]t weniger mit bem Siebe al« mit bem 8d)merte

fämpfenbcn Sieden aller arabifd)cn Stämme afljeit eifrig getuedifelt nnb brei;

jetinbunbert 3af)re fpäter non 5[Reifter Üiüdert t)crbeutfd)t morben finb^); bie

©roBmutI) aber ber f^riebenSftifter I)at einer ber erften S^ic^ter ber 3^^^,

Sotieir ^hn Stbi Sfulma, in einem großen @ebid)te befungen, meldieS in

bie Sammlung ber 5[)?oaüafät (f. unten) aufgenommen uub ebenfaü§ oon

Siüdert überfel^t ift (ipamäfa I, 147).

^Bejcugen biefe alten (S5ebid)te bie ®efd}id)t(id)feit einjetner SJiomente in

ben überlieferten (5r?iäbhingen an^:" t)ormof)ammebanifd)er ^qü, fo fiaben Wir

anbererfcitc- ";?(n5eid)cn genug, ba^ bie immer gefdjäftige Sagenbilbung un§

ha§ (SJange nur nod) mannigfad) öerfd)oben uub oeräubert erblicfen läfet.

^'a},n fommt, baf? ©rünbe unb i^erlauf biefer cnblofen j^efiben jwifdien hm
einäelnen Stämmen immer biefelben, immer bem entfpredjenb finb, \va5 bie

eben mitgettieilten (^efd)id)ten ttipifd) barfteüen. 9iid)t aU 2:t)atfad)en üon

f)iftorifdier 2i3id)tigteit olfo, fonbern a(y eine faft iiDÜftänbige (If)arafteriftif

ber 53ebuinen, bee träftigften, be;? eigent(id) trcibenben (älementee ber ara;

bifd)en 9fation ^obe id) fie öDrangefd)idt. 90^an fann S3änbe mit äf)nlid)eu

Uebertieferungen anfüllen; wir laffen unc^ an biefen beiben genügen, bie öon

bem ©eifte be§ 5^ebuiuentbum§, öon bent Sroße unb ber Japferfeit, bem

übertriebenen @t)rgefül]{, ber an^ biefem l^erüorgefjenben ©roBmutf), bann

Wieber ber ipabfudit unb S5etrügli(^feit bey SBüftenaraber^ einen Üareren

SSegriff geben mödjten, aU lange 3(Uöeinanberfe|ungen üölferpftjc^otogifdier

3^enbcn,v SBor 5((Iem rüden fie uuy bie beiben öigenfdiaften be;? merfwürbigen

^oiici beutlid) nor klugen, Weldje überall, wo 93ebuinen Ijanfen, öon 3ttter§

jeber Staatenbilbung Ijinberlid) gewefen finb: bie ungezügelte 2eibenfd)aftlid)=

1) ^nmäfn ober bie ältcften arabifdicn Ü^olfelieber, gd'ammelt öon Stbu Jemmäm,
überfe^t uub evtäutert öon 5^'icbrid) l'liüdert. ^mei If)eile. Stuttgart 1846.
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'3(nio6e 5ur Staatcubilbuug. 9

feit uiib ben au§ ber übertriebenen Se(bftfd)ä^ung ber inbioibuellen ^raft

entfpringenben '^articuIariemuÄ, ^ipei nnan^rottbare %ti)kv, bie beifpietölüciie

hen Selten für immer, ben Italienern für 3ßl)i"f)iii^i>ei'te jebe erträglidje

nationale (Sjiftenj unmögli^ gemarf)t ^aben.

(5)0 liegt in ber 9iatnr ber Sacfie, ba^ biefe f^el)ler anf§ Iiödifte geftei=

gert werben bnrd) ha^c 2cb^n in ber SSüfte, nietete« gerabe an bie perfontidjen

Sigenfdiaften be» @in§ einen bie ^ödjften 5(nforberungen fteüt, jeben ©rfolg

nnr biefen öerlei^t. Unb ei> ift loiebernm bie D^atnr ber 23üfte, ineldje ben

Uebergang an5 bem ^3iomabenleben in bie Seßtiaftigteit nid)t nnr, fonbern

and) jebe ftaatlic^e Crganifation, jebe^o friebtid)e 9Jebeneinanber(eben ber ii?ötfer=

grnppen üerbietet. 23d bie (Sinttieilnng in '^l^roninjen nnb Streife, ja bie ge=

fammte ^^opograpliie anf bem 9tüdcn ber Gamete gefdirieben ftet)t, (äßt fid)

nid)t regieren. Wo bae 9)äBratt}en ber fpärtid)en (Srnte jnm 9iaub am 'iltac^bar

jmingt, feine 9^nf)e l}a(ten. Unb fo war üor breijetin^nnbert 3at)ren luie

()eute ber ^^ebnine eine SBeüe im 93Zeer, bie öon jebem SÖinbe balb f)ier=

bnlb bprtf)in getrieben nie ^nm Stiüftanbc fommt, fid) balb an bie bena^;

barte ftö^t, mit i()r jnfammenfließt ober felbft anc^einanberrinnt.

5)iefe§ 33ebninentt)nm aber nmfaßt boc^ nid)t ben ganzen 33ereid) ber

großen, ibrem gfäd)eninbalt nad) etwa bem inerten ^beite non Gnropa gteic^;

änfc^äl3enben .'patbinfel. Tie große fi)rifd)e Si^üfte felbft, nield)e 3(rabien im

9iorben abfdjlie^t, nnb ba;* lueite, üon (Gebirgen bnrd)äogene $od)Ianb be§

inneren, nad) Cften nnb Sübcn uncber in bie S5?üftc fid) abbad)enb, nad)

SSeften bnrd) siemlid) rantje nnb fteite Üianbgebirgc begrenjt, ift ber eigent;

(id)e, claffifc^e 33oben be§ äd)ten 9(rabertt)um§. 5)iefe!§ ^Jebfc^b (en-nedschd

„hav .'pod)tanb"\ Mm e* bie 5(raber nennen, ift bei ber faft gän,^tid) fet)Ienben

©liebernng bey iüanbec; bnrd) jene natürlidjen ©ren.^en in ber li^at beinaf)e

tiottfommen abgefdjtoffen, nnb t)at bo^er mit ber übrigen 23e(t unb if)rer

@efd)id)te nnr ätneimal in ibrem ganzen 3?er(aufe jn tbnn get)abt: fur^ nai^

9J?ot)ammeb nnb nm bie 9}{itte be^ oorigen ^sabrbunber?, mo bie ^Reüohition

ber 23abt)abiten ben fonft in fid) brobehtben Reffet nod) einmot für einen

3{ngenblid überlaufen liefe. 5(ber an ben Siänbern, me(d)e biefet^ Gentrum

umgeben, mad)en bie betebenben ßinflüffe bee 5)Zeerey nnb ber 9?ad)barfd)oft

anberer Aktionen fid) bei weitem (eid)ter geltenb, finben mir alfo fd)on oor

SD^obammeb mand)er(ei 3{nfäöe jn ftaattic^er Crganifation; ^(nfät^e freitid),

bie mit einer 5hianat)me bod) auf bie ®aner etwal 33ebuinen^afte§, b. f).

Unfii^ere» unb 33eränberIid)eÄ an fidi bebalten.

Sm 9?orben ift e-o bie 9iad)barfd)aft ber beiben großen Söeltreic^e

^erfien nnb 33t)5an§, meld)e eine 3trt nmgnetifc^er ^Insie^ungöfraft auf

bie arabifd)en ©rensftämme ausübt unb ba;> (äntftel)en ^meier „Slönigreid)e"

5n 3Sege bi-ingt, bie freilid), um im ^^ilbe jn bleiben, einem snfammengeballten

Raufen eifenfeilfpä^ne äf)nlic^er fel)en, aU einer mol)lgefügten Staat§mafc^ine.

^aö ging aber fo ju.

Xie große ft)rifd)c Sl^üfte — b. 1). bie wenigen Cafen berfelben, wcld)e
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htn S^omaben bie 9)iöglid)!eit ber (Sgiftens boten — \vav in ben ^änben ber

$8ebuinen. 5ln fie ftiefeen auf beiben 6cl)en!e{n be» jDreiecf», in bejfen @e[talt

fie lüie ein urteil fid) äWifc^en Sljrien nnb a)Zeiopotamien f)ineinjcf)iebt, Sänber

öon alter ßultnr nnb einem 9tei(i)t()nm, n)e((i)er bem aller öebürfniffe ber

©iöilijation nngelno^nten SSebuinen faft märi^enfiaft öorfommen, feiner S3ente:

gier aber gerabe be»)i)egen ein nnunterbro(i)en aufftarf)eütber ©porn fein

mu^te. (So lüeit ba^er bie gefrf)icf)tticf)e Ueberlieferung reicf)t, finben Wir bie

jeweiligen öerrfd)er '^^erfienä nnb @t)rien» bemüi)t, ben Üianbjügen ber aro=

bifdien 3Büftenftämme einen ®amm entgegenjufe^en; unb ba man bie ftet^

:plö|üd) auftanc^enben, narf) oo(Ibra(f)ter 9tanbtf)at ebenfo bü^fi^nell auf ben

„®(^iffen ber Söüfte" in ilirem Sanbmeer üerfdilüinbenben Steiterfi^aaren fo

Wenig gu berfolgen im Stanbe war, al§ fid) unter ä^nlidien 93ebingungen

ßraffuio' 9lömer ber ''^artt)er ju erwef)ren tiermodjt Ratten, fo mu^te man

öerfa^ren, wie nod) t)eute bie ^^ürfen in jenen ©egenben e» mad)en: an

ber ©rense ber SSnfte wo^Ibefeftigte SJiititärftationen errid)ten, weldie ber

(Staatsgewalt eine fidjere ©tü^e bieten, baneben aber auf gütli^em SSege

burd) angemeffene S3e5a^Iung nnb burd) bie 5(u»fid)t auf reid^e Seute in

äußeren Kriegen eine 5tn§a]^l ber unrul)igen Stämme unter bie j^afinen ber

eigenen '*^(rmee loden, um burd) fie bie (Sinfälle ber auberu jurüdjuweifen

ober mit rafi^er 3iid)tiguug ^n öergelten. 3(rabifd)e Stämme erfd^einen fo

al§ ß5ren5Wäd)ter gegen bie SBüfte wie gegen ben benad)barten feinbtid)en

©ro^ftaat, feit bie niema(§ enbenben Kriege 5Wifd)en 9tömern unb ^;|5erfern

begonnen t)aben, wddje bie uotI)weubige Solge be» iöorbringen^i ber crfteren

über ben (Supfirat gewefen finb. 3d)on breif}unbert ^at)re üor ber (Geburt

9JJo^ammeb§ ftat ein arabifc^er') Häuptling öon ber Stellung eine's römif^en

@reu5Wäd)ter» in ^4^atmt)ra au§ fid) jum t(}atfäd)(id)en ßiebteter eine§ großen

^^eileö be§ 9teid)eg aufgefdjwungen: Dbl)eina, weld)eu bie9tömer Dbenatt)u§

nennen, ber in ben fd){immften B^i^ci^ «^^i' o^^^ '^'^^^ Xl)rouftreitigteiten ent=

brannten S3ürgertriege ben Staat fraftüott gegen bie perfifd)en ßf)o§roen ge^

fdjü^t unb ben Sdjreden ber rcimifd)en SBaffen Hon Dteuem biv in ba» §er§

be» ^^erferreid)e^5 getragen, ja im ^a^re 265 n. dl^r. bie öauptftabt fitefipf)on

felbft erobert. Sauge freute er fi(^ be§ ^önig^titel^ nic^t, ben if)m ber

baufbare ©allienuv ücrlteben; (Snbe 266 Würbe er auf 9(nftiften ber national;

römifd)eu '»^artei, We(d)er er übermäd)tig ju Werben brobte, ermorbet. ®ie

X^at frud)tete benen nid)t, weldje fie angeftiftet: feine ©ema^ün 33a t^^

Sebina, ober wie fie bie Stömer nennen ^^i^o^ia, machte ben einen

1) ^(^ tt»ct§ fe^r tDO^^I, ba§ bie arabifd^e 9?ationa(ttät ber (Septimier fid) nt(^t

mit öoüer Sidier^ett crlücifen lä^t; tc^ :^alte aber naä) 5ö[au'§ 5(u§füt)rungen an

ber 3Ba'^rfd)cinUd)teit feft. — lieber bie Kriege ä>üiid)eu 3?ömern, bcätt). 33t)jantiuern

unb ^crjern, über £)benatf)u§ 2C. oergleicbc man in biefer Sammlung &. öcr^berg'^
®eicf)icl)te bc§ rönüfd)en S'at)crrcirf)e'o , tuÄbcfoubere non 3. 543 (37. ^Ibt^eilung) an

Üielfad), §. «. S. 552. 566. 571. 573 ff. 585
ff.

599
ff.

016. 630
f. (45. ?lbtt).) @. 736.

761. 772 ff.; ®efd)id)te ber ^Bt^jantincr (54. ^(bt^.) S. 12. 36 ff.
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5(ugenb(tcf bem ©elingen na^enben 3?erfu(f), ein gro^e^ ^eüeniftifc^ = oriento=

üf(f)e§ 9teid) 511 grünben, tüie bai§ ber ^kopatra getüefen lüar: im ^afire 271

üe^ fie i^rent (5o{)ne Sßa^baKät aU Caesar Augustus üon 2Cegt)pten bi^

^leinafien f)u(bigen. 3(6er fur§ toax bie §errlicf)feit be§ neuen 9tei^e§; 273

ftürste e§, nadibem bie Gntfrf)eibung einen 3üigen6ücf ^loeifetfiaft geföefen,

unter ben iüu(^tigen Si^lägen 3hirelian'» 5ufainmen: 'i|}a(mi)ra n)irb, tüa§

e§ gen)efen War, eine unbebeutenbe ©renäftabt gegen bie SBüfte f)tn. Stber

au§ bem @ebäcf)tniB be^ arabifi^en ^Solfeö finb bie großen 2^f)aten niefit boü;

!ommen geic^inunben, burct) tnetdje t)ier jum erften 9Jkte einer feiner Sö^ne,

ja noä) bettjunberungemürbiger ein männtid) gefinntel SSeib arabif^en 33(ute§

if)re 9iation in bie SBeftgefdiic^te eingeführt, ^n merfmürbiger Sßerfc^tingung

mit ber befannttirf) bei öerfdjiebenen i^ölfern auftretenben 3op9i'u^fage fel)ren

jene Greigniffe in ber arabifdjen Stammfage lieber: e» mag Iof)nen, biefe

eigent(}ümtid) oerfd)Dbene (yflffintg in Stürze fiier öor^ufü^ren.

3t)r ,5ufo(ge lebte um bie 93litte be-^ britten 3n^i^f)unbert!§ n. (If)r.

2)fd)abf)ima al» ftönig ber unter bem ©efammtnamen ber Xenud^iten be=

griffenen arabifdien Stämme, tüel(^e bie Gebiete auf beiben Seiten be* unteren

(äupf)rat längv ber fiirifdjen SSüfte, 2bei(e ber |)erfifd)en ^^-^roüins Si^äf, befe^t

fiatten. Sr bielt biefen ©rensbejir! für 5(rbefc^ir, 'ijJapof» So^n, ben erften

ber faffanibifc^en ''^erferlonige. 3(n fein ©ebiet grenzte \>a§> ^mvv, eine?

Uren!e(§ beö Db()eina, ber aB Häuptling ber öom nprbü(^en (Sup^rat nad)

ber 2Büfte 5U ftaufenben 53ebninen bort eine S;t)naftie gegrünbet fiatte. 'J'ie

benad)barten dürften gerietbeu in einen ^rieg, in lDe(d)em Stmr getöbtet

mürbe, ©ein ^]^ebenbnt)Ier bemächtigte fid) eine§ 2f)eile» feiner Sauber; ba

aber erfiob fid) gegen ibn ein S5?eib, Sebba — nad) Ginigen bie ^ocfiter eine^

mefo|3otamifd)en ^önig^o unb ©ema^lin be» gefoUenen "»^(mr, nad) 5(nberen eine

^Römerin, bod^ ber arabifc^en Sprod)e !unbig, nad) ber öerbreitetften 9)?einung

*aber bie Xod)ter bev erfd)fagenen ^önig§, alfo ebenfa(I§ an§' bem ^")aufe

Cbf)eina. 5ie mar nid)t allein ba^ f^önfte unb ttügfte, fonberu oud) ba^

fräftigfte unb tapferfte SBeib ber 2öe(t. ^^re Sc^ö^e gab fie preis, römifdje

Gruppen an^umerben; mit benen fiel fie über ^fd)abfiima f)er unb »erjagte

ibn anv ben eroberten ^^rooin^en. S^iv Sidierung ibre* ©ebiete^; gegen neue

Eingriffe baute fie ^mei gegenüberüegenbe {^eftungen an beiben Ufern beS

@upf)rat, me((^e burd) einen (Bang unter bem Strome eng üerbunben maren.

§ier pflegte fie inmitten ifirer Xruppen ben SBinter Einzubringen, fie felbft

in ber einen, ifire Scfitnefter Sein ab in ber anberen ber beiben Sd)mefter=

ftäbte hen ^öefc^t fübrenb; im Sommer refibirte fie in 'ipalmt)ra. 5bd)bem

fie if)re öerrfd)aft überall gefid)ert, fann fie auf 'iRaä)e an ^fd^abfiima für

bie 2:Dbtung be§ '^Imx. Sie fd)idte ibm eine ^Dtfd)aft, bof? (Vranenfiänbe 5U

fd)tüad) feien, bie 3ügel ber öerrfdjaft 5U füt)ren; nun tenne fie feinen Surften,

ber i^rer mürbiger fei, ot§ er, unb fo biete fie i^m an, burc^ einen (S^ebunb

fid) unb bie beiben Staaten jn bereinigen. SSoUe er barauf eingeben, fo

möge er jn il)r tommen, perfönlid) über ha^ Söeitere 5U oerfjanbeln. ®e=
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blenbet non ber locfenben 3(u»fidit miBarf)tct ®fd)ab(jiina bie 3Barnungen feine»

fingen 9iat()geberÄ ta^ir unb mad)t fid) mit lüenig 5af)Ireid)er 53eg(eitung anf

ben 2öeg. @d)on i[t bie mäditige 9leiterid)aar in @id)t, tt)eM)e ber Sebbä

öorangetjt; nod) einmal warnt i^a^iv: „2öenn jene 9?eiter in gcfd)(oi]enem

3uge bir entgegenfommen, jo geid)ief)t e» jn eljrenüpUer $8egrü^nng; ä^r;

ftrenen fie fid) aber nad) beinen glanfen jn, fo iüollen fie bic^ nmgefien unb

fangen; bann fpringe anf beine Stute G( = '>^lf3a unb eile lum bannen." (S(;

Si^a luar nämtic^ ba» fdjneUfte ^:pferb ber SBett. Snbeß 2)fd)abl)ima achtete

aud) ie|t nic^t be§ lüeifen 9iat£)e§, er lieB fid) umringen, öon feinem Sf)iere

fortbrängen unb gefangen nebmcn. £a^ir aber beftieg in ®ile @( = 5lBa; fie

lief ben ganzen 2'ag, fein !Cerfotger tonnte fie einholen; fo bradjte fie itjren

Steiler fid)er pm Sager be» ®fc^abl)ima ^urüd, an beffen ©ingang fie tobt

nieberftürste. Xer gefangene £önig nmrb injtoifdjcn tun- ^cbivk gefül)rt. „SBie

millft bn fterben?" „%iv Stönig." 2)a liefe fie il)m ein ä)Jal)l üorfeljen unb

SSeiu; al§ er anfing trunfen ju lüerben, mußten il)n bie S)ienerinuen auf

eine -5)ede fe^en unb man öffnete il)m bie ''^nlscabcrn. 9hin I)atten il)re 2öabr=

foger ber Btbba gefagt, ber 2ob be» ^)diabl)ima iocrbc an il)r geriidit luerben,

wenn aud) nur ein Kröpfen 331ute!? neben hcn uutergebaltenen Sdjalen

oorbeiliefe; plö^lid^ belegte ber fterbenbe Ütönig ben 5trm unb etlüa» üon

feinem 931ute fpri^te auf eine ber 9}?ormorfäulen be» ®emad)e§. ^a^ üble

SSorjeidien füllte nidjt oljne SrfüUnng bleiben, ^er 9Jeffe unb ^tboptiüfolju

be^ jS)fd)abl)ima , Slmr, Solju 31bi'0, auf meldjen bie §errfd)aft über bie

9trober be» ^räl übergegangen mar unb ber in^nfif^eu feine Stefibenj in ber

©labt |)ira anfgefdjlagen t}atte, fafete foglcid) ben ßntfdjlufe, bie 2eWd ,p

nerberben. 3tber luie ? „Sie ift unerreidjbarer al§ ber 3Ibler be§ girma:

menteä!" — ^afeir erbot fid) §u einer aufo|)fernben 2:l)at. @r liefe fid) felbft

bie 9iafe abfd)neiben unb eilte jur Sebba: fo l)abe il)n ber neue Slönig ^u;

gerid)tet, ber il)n be;^ iierrätl)erifd)eu (äiuücrftänbniffei? mit Xfd)abl)ima^ Seiubeir

befd)ulbigt. S)ie Königin traute bem 5(ugenfd)ein, unb burd) mand)erlei frieb^

lid)e Untcrncl)mnngcn, mid-)e il)r rcid}en ©eminn einbrad)ten, inufete ber liftige

SDknn fid) il)r nolleö i^crtrauen jn erioerben. So erful)r er Don bem unter;

irbifd)en ©ange 5)üifd)cn beiben Stäbten unb befc^lofe, bie§ ®et)eimnife fid)

äu S^int^e 3U nuid)en. Sine» Sageö uäbertc fic^ Uncber eine ßaratnane, taufenb

^'omele ftarl, langfamen Sdjritte» ber geftung, Hon bereu 3w"cn Sebbä

t)erabfd)aute, bie Sd)tüere ber ßaft anftanneub, n)eld)e in swei grofeen Säden

jebe^ Xl)ier einl)erfd)leppte. 2llä ba§ lel3te Hantel haS- @ingangtftl)or hinter

fid^ l)atte, bemertten bie 2Bäd)ter, bafe bewaffnete in ben Süden fterften.

31ber e§ lüar §u f|3ät, fc^on warfen 31mr unb feine ©enoffen bie bergenbe

^ütle ah unb überwältigten ben '^ofteu. Sebbä gebentt burd) i^ren unter=

irbifd)en ©ang ju flüd]ten, aber ^afeir ift il)r äuöorgefommen unb f^errt

il)r ben Stu^weg nad) ber anbereu Seite; fie febrt um, in^wifdien aber l)at

51mr felbft bereit» ben (Singang befe^t unb fie fiel)t fid) 5Wifd)en beiben

geinben üerlcren. Xa ruft fie: „Turd) meine, uid)t burd) 3tmrg |)anb!" —
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unb nimmt ein fcf)netltt)irfeube» ©ift, ba» fie in einem 9iinge fteti bei fic^

trägt; faum oermag ber 3cf)tt)ertf)ieb bee 5(mr nodi ifire festen 5(ugenbücfe

5n Derfürjen.

2eid)t finbet man in biefer ßrää^fung bie n)efentlid)en 3üge öon ßenobia»

@ei'd)id)te lüieber, aber neric^oben nnb babei ben ^^tnidianungen ber ^ebuinen

angepaßt. S^^^obia ielbn — benn 2 ein ab ift ber gleicbe 'Dtame — ift ju

einer DZebenfigur f^erabgeinnfen, in Scbbk erfennen föir tf)ren ft)rii(^en ©eneral

Sabbai'), befien 9kme bei ber arabifd}en ©ren^benöfferung gefürditeter ge^^

lüefen fein mag, a(^ ber öerrfdierin eigener, bem er firf) untergeidioben bat.

S)er Xob bee Dbenattm» beim @aftmaf)( ift auf ben ©egner ber 'B^Qbha über=

tragen; ber unterirbifdie G5ang entfprid)t bem Sdihipftod) in ber 9Dkuer,

burc^ n^eldie» 3fnc*^ia "^ej" 5hire(ian ^n enttommen öerfud)te.-) 2Ba§ ober

felbft in biefer bebuinifirten Raffung rid)tig geblieben, ift bie 9Infnüpfung

on ben atten ©egenfa^i ber fiirifd);römifc^en gegen bie irafifd):^perfifd)en 2(raber.

^aß bie rDmifd)en Gruppen bier einmal im (befolge ber arabifdien ?5Ürftin

geftanben baben, ift bem 9latiLMmtftol^ ber 3(raber nnnergefjlidi geblieben; für

gen3Dl)nlid) mar ja ba5 3?erbältniB nmge!el)rt. So meit nuv nämlid) über bie

SSerbältniffe St)rien» unter ber fpäteren römifdien unb ber bti^antinifdien

Öerrfd)aft überbaupt 9kd)rid)ten ju ©ebote ftcben, finben mir bie arabiidien

(Jiirenjftämme nad) ber Üi^üfte 5u im 3cilbe bee Stattbaltere oon 2t)rien, aber,

meil fie al» freie SSebuinen frembee Gommanbo nid)t ertragen l)ätten, unter

einbeimifdien f^üi-ften, ''^biliar dien, mie fie bie gried)ifd)en .*piftorifer nennen.

Ginen äbnlidien Ören^corbon batten bie ".^^erier ibrerfeitc- aue ben irafiid)en

9{rabern lüng§ be§ ßupbrat unter ben Königen t>on öira organifirt. 33eibe

SSafallenftaaten unterfd)ieben fid) mannigfad) üon ber 5trt ber innerarabifc^en

©tammuerfaffung. '©abrenb ber leftteren snfolge bie Stellung bev ,'päupt;

üng^, be» 5d)eid)y"j, im Stomme auf freimitliger ?lnerfennung feiten^ ber

(StammeÄgenoffen berul)t, meld)e fic^ an eine beftimmte (Erbfolge niemal»

binbet, finben mir bei ben 'i|jl)t)lard)en lüie bei ben JSiJnigen oon i^ira regel;

mäßigen Uebergang ber 5>errfd)aft com 3?ater auf hen Sobn ober Sruber.

Sn beiben Staaten ^aben mir ba^er fefte 5)t)naftien: in öira bie ber 2ad):

miben, meld)e all Dkdifcmmen be» 5Imr ^bn Stbi, jene^ SSefieger^ ber

@ebbä;3enobia, be^eidinet merben, in SDrien bie ©affaniben, eine gamilie

fübarabifdjer ^erfunft, bie nad) ber geiuöl)nlid)en Ueberlieferung noc^ ttor

3enobia in Serien eingettjanbert unb jur Qdt berfelben bereite eine gemiffe

Ütolle gefpielt baben foU. ©>s muR aber gan;; unfidier bleiben, ob biefe 53e;

rid)te auf 23al)rl)eit beruben; mir faben ja eben, mie bie arabifdie 2rabition

mit ber ®efd)id)te biefer alten ßnt umfpringt. 2;ie einzige 9J^öglid)feit fie ^u

1) Sft berfelbe mie ßabbaÄ bei öertiOcrg, 5lbtf). 37, 3. GOl. 2) a. a. £.

©. 603. 3) Sprieß ba§ fcf)Itef)enbe d) raub, wie in and). Sie eigentliche 53e=

beutung Oon scheich ift ©reiv, Filter; babcr 'Gleiten er, 'i^ovücber ein @c-

mcinfc^aft.
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controliren befte^t in gufäaigen 5(ngaben bi),^antinifd)er |)iftonfer ober in

ebenfo jufättigem ßniammentreffen mit fonft befannten ^aten ber orienta;

Iifd)en äefd)icbte; bcibcv trifft für bie ©affaniben nur in lüenigen ?5äüen gu.

Tlan ntu^ fid) alfo befrf)eiben, unter feinen Umftönben aber ber S^ronologie

folgen, meiere fpäter bie orabifdjeu ^iftorüer anä nact)träg(id) beregneten

St)nd)rouiäiinen t)ier tt)ie in ber @5efcE)icf)te öon |)iro aufgeftellt ^aben unb bie

me^r al§ einmal burd) eine DJotij an§ jenen juöerläffigeren üueüen einfad)

über ben |)aufen getüorfen Joirb.

®ie gleichförmigen 25ert)ältniffe, unter meld)en beibe ®t)naftien regierten,

f)aben eine gelriffe 3(ebnlid)feit ibrer @efd)id)te ^ur {^olge. @ie nerbanften bie

üer^ältni^mä^ige 33eftänbigfeit itjrer ^errfd)aft über bie unruf)igen 33ebuinen=

fd)aaren loeniger bem 9tefpect, t)m unter normalen 3Serf)äItniffen ba§ @emid)t

ber füjeränen @ro^mad)t aüerbingö biefer @ren,^beliö(ferung bätte einflij^en

tonnen, aU ber in ben uuabläffig fid) erneuernben römifd);perfifd)en Slriegen

fortmäfirenb gebotenen Gelegenheit ju Iot)nenben 33ente,vigen, meld)e felbft bie

nnbänbigften Söbne ber SBüfte unter ben j^abnen biefer Xijnaften feft^uljalten

geeignet toar. So loar il)re Stellung eine immer{)in ?,icmlid) freie, menigften«

fo oft bie beiben @rofemäd)te fid) auf it)re Unterftüt3ung angetüiefen fat)en

unb nidjt in ber Sage uiaren, ettuaige Unbotmä^igteit im 5Iugenblid fräftig

5U a^nben: fobalb bies freiüd) ber ?^all mar, griffen ^^^erfertönige mie bt)5an=

tinifi^e Stattbalter mobl einmal burc^, festen einen ungeborfamen Häuptling

ob unb entfernten toobt felbft für eine Seile bie j^bnaftie überbauet, ec^üefe;

lid) oertrug man fid) aber immer mieber, ba meber bie 51raber auf i^rem

fc^maten SlUiftenfaume unabbängig t3on ibrem Apinterlanbe e;riftiren, nod) bie

beiben ®rof3mäd)te fie bauerub entbetjren tonnten. Schlimm mar aber für bie

le^teren babei, ha'iß it)re burd^ inneren SSerfaü mie burc^ bie gegenfeitig öer;

I)eerenben Kriege junebmenbe Sc^mäc^e ben fdjarffic^tigen 33unbe«genoffen nic^t

»erborgen bleiben tonnte, mäljrenb biefe jugleid^ auf i^ren 5a^(reid^en, bi!§=

meilen tief in ha§> innere ber feinblid)en Staaten fütjrenben Sftaub^ügen fid^

met)r unb mebr an ben ©ebanfeu gemöbnten, 9tömer mie ^erfer alö mo'^I^

feile unb (of)nenbe ^^eute für bie arabifc^en Söaffen ju betrad)ten. (^§ ift

erft neuerbing§ flarer erfaunt morben, mie auf biefe SBeife 33t)§ans unb ßtefib^on

felbft bie ^(raber ;!jmifd)en fid) großgezogen baben: ja aud) bie meiter ab jen=

feitö ber fl)rifd)en 3iMifte moI)nenben, p me(d)en menigfteusi allertjanb &txü<ijtt

tton ben XijaUn if)rer Sonb^Ieute brangen, mußten aümä^üg bie %nvii)t üor

ben großen Staaten üertieren, treldie früfjer ibrcu (äinfluß bi« meit nac^

IJtrabien bineiu erftredt batten unb foId)en auÄ^nüben auc^ moI)t jet3t noc^

ah unb äu öerfud)ten.

9(u^ im ^^erbältniß ?,n ben Untertbancn mar bie 5(ufgabe beiber SD^naftien

bie gleidjc, tur^ unb fd)Iagenb oon jenem ^:|?erferfDnige (mal)rfd)ein(ic^ i^rmifb IV.,

um 580) formutirt, aU er ben §irenfer 9?o'män V. oor ber 3ScrIeiI)ung ber

ß'önigöraürbe fragte: „Äannft ®u bie 3traber in Drbnung balten?" Seicht

iüor boö natürlich nidjt; et)er noc^ in bem nad) ber ©renje t)in burd) bt)5an=
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tinif^e ^eftungen gebecften St)rieii, aU in ber ofieuen (£upt)ratebene: roenn

olfo bie dürften beiber SS^t)nQftien nicf)t gerabe mit bem Stabe Sanft p regieren

pflegten, fo erfcbeinen bocf) DDr^ug^lüeife bie Sarfimiben üon ^ira aU eine

aufeergelDD^ntid) geraaltt^ätige, ja barbarif^e Stoffe. Reifet boc^ ^ntruut;

feig II. (oor 400) El-Muhanik „ber 9?erbrenner" wegen feiner SSorliebe für

bie Strafe he^ geuertobeÄ, nnb üon (Sl:9)?unbl)ir III. (505 — 554) wei^

mon, bo^ er ntefir ole einmal ©efangene — nnb barunter 400 ^riftüc^e

S^ionnen — feinen @öfeen a(« Cpfer fc^lac^ten lie^. @ttua§ gefitteter fi^einen

bie ©affaniben geroefen ju fein; aurf) Waren fie fc^on feit 2((teräi Sbriften

(unb jwar, wie bie meiften rfiriftüc^en SSorberafiaten, 9}?onopt)t)fiten ) nnb in

lebenbigerer 35erbinbnng mit ber griecE)if(^en GiöiUfation.

^nrd) i^re Stellung als Sßor|)often ber feinblid^en ©rofemärfite tnaren

beibe natürüi^e ©egner, nnb neben ben großen Scf)Iad)ten, in welchen bie

^iruppen ber erfteren bie ^auptroUe fpielen, lanfen 5at)Ireic^e treffen jmifc^en

©affän unb |>ira allein l^er. @» l)at fein ^ntereffe, biefe ^^algereien unb

Staub^üge im (äinjelnen ju tierfolgen; nur wenige ^anptbaten aii^ ber @e=

fd)irf)te beiber Xtjuaftien, weldje für fie felbft wie für ibr )öerf)ältniß ju ben

®ro^mäcI)ten d)arafteriftifc^ unb für bie fpätere ©ntwidlung Wicl)tig finb, mögen

nod^ angefügt werben.

Xer berül)mtefte ber ©affaniben ift |)ärit^ (ober 3(ret^a§, wie bie

33t)5antiner fcl)reiben) V. mit bem Seinamen (Sli^t'arabfcl) („ber 2af)me",

reg. etwa 530—570 n. (lt)v.), in beffen |)änben ßaifer ^nftinian'), um
ben arabif(^en i^afallen ber '"^erfer eine gleid) fräftig jufammengefaBte ©renj;

mad)t entgegen ju ftetlen, ben feit einiger 3eit getbeilt gewefenen Cberbefef)!

über fämmtlic^e arabifc^e Sorben Siirien? wieber üereinigte, unter gleid);

jeitiger ißerleibung ber 3:itel einei- Äönig-3 (für bie 51raber) unb ^atrifio»

(für bie bi^jantinifdie ©tifette). 3iii^öc^ft aUerbing^ l)atten bie 33t)5antiner

nid)t oiel banon; ^äritl) ließ fid) mebrfad) fd}lagen unb bewies burd^ fein

S3erl)alten flärlid), baß er Scute für fid), nid)t Siege für 33i)?ian5 fuc^te.

58erüd)tigt ift fein 9iame in ber arabifd)en Stammfage bnrd) fein graufomey

ißerfabren gegen ben ^suben Samuel, Slbijä's Sol)n. ^em ^atte ber

^inbite ^mruulfei^, ber größte 5^id)ter ber 5traber, bor feiner 9leife nad^

Sonftantinopel — toon weld)er unten S. 20 ju l)anbeln fein wirb — fein

^ah unb @ut, unter welchem fünf foftbare ^^j^anserljemben befonberen SSert^

befafeen, pr 5tufbewaf)rung übergeben, unb Samuel l)atte i^m tierfprod)en,

fie S'iiemanb anbers al^ ibm felbft, fobalb er jurüdfetiren würbe, aue^ubänbigen.

^mrnuIfeiS mu^te feinen 3Beg nac^ ©i)äan5 burc^ ha-c ©ebiet unb mit bem

®eleite be§ ^äritl) nehmen: fo erljielt biefer ^unbe oon bem SSer^ältnife gU

Samuel, unb als? ^mrunlfeiÄ auf bem 9lüdwege geftorben war, lagerte fi(^

^äritl) gelegentUd) einer Streiferei, auf bie er ausgesogen, tior 3lblaf,

ber 33urg Samuel«, welche in ber 9Ml)e oon 2eimo im ncrbwcftlid)en

1) SJgl. §ergbcrg, föcjd). b. 93^äantiner S. 12.
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^traBien lag, unb öerlangte ttom (Samuel bie i>rauÄgobe ber ^an.'iev. ®er

geiüiffent)afte ^u^e tüeigerte jirf) beffeii; ba fing ^^kxiti) feinen (SoI)n, einen

fd)on f)craniuad)fenben l^üiHl^i^fl/ ^f^' ^t)"^ ^"f ^f^* S^üdfe^r öon ber ^agb in

bic |)änbe fiel, unb brnlite 'i>üv ^inb üor ben Singen be'o !öateit- fc^Iarf)ten

gn laffen, tnenn er ouf feinem Sinne bef)arrte. 5Xber Samuel lüoüte ba«?

gegebene SBort nidit breifien; er fa^ lieber ben ©o^n fterben, narf) beffen

2;öbtung ^kx\il] unlierrid)tcter @ad)e ab,ye(ien mu^te. (£in fotd^er iperoigmuS

in ber treuen Erfüllung übernommener '"^flii^t tuar felbft bcm et)rliebenben

5traber beiüunberungvmürbig, unb ber ^elbenmütftigc d)lann ift aU Ssamau'al-

el-wafä „3Kortf)alte;@amuer' bi§ ouf bie t)eutigc ß^it berül)mt geblieben. —
©rft in feinen fpäteren ^aliren gelang ei? bem i^äritl) einen großen ©rfolg

tüirftic^ militärifd^er 3lrt baüonjutragen. ^m ^al)re 554 f)atte ber atte

9[RunbI)ir IIL, (Sobn ber SJZä^effcmä (f. unten ®. 19), Sönig üon |)ira,

nietrfjer bem i\iritf) fdjou mand^e Siieberlage beigebracht, einen neuen Qiic\

noc^ ber ftjrifd)en ©renje unternommen: getui^igt bnrc^ fo oiete SOZi^erfolge,

befdjlo^ ,'päritl) ey bie§mat mit ber 2ift ,yt t)erfud)cn. @r mäblte f)unbert

ber entfd)loffenfteu inngen SJJänner feine'? §eere!o aiK-; um iftren (äifer §u er;

'^öf)en, muBte feine fd}öne Sod)ter |)olima eigenbäubig fie mit chalük, einem

bei ben Slrabern feit '?l(ter^^ fet)r beliebten ^iparfum, falben, unb aU babei

einer ber Xopferen fidj uerteitcn tief?, i()r ptö^(id) einen ^'uB ,^u rauben, ba^

junge SOZäbdjen aber, in bcm fel)r empfinbtidjen öbrgefüljl ber arabifd)en "^xan

getränft, it)m bafür eine Dbrfeige jurürfgab, meinte ber alte ©onig mit nn^

gemobnter 9Jad)fid)t, fie folle bod) Hon fo einer ^(einigteit fein 5tufbeben§

lüciter madien. Xie ipuubcrt begaben fid) aU Ueberlänfer in ba«? fiager be«?

9Jhinbl)ir, ben au!?na^mi?mcife bie fonftige Ü^orfidjt eine;? alten SBüftenluolfetä

im @ti(^ lief;: er naljm fie freunblic^ auf, im erften unbett)ad)ten Slngenblid

ober fiel ilir 51nfül}rer über ben fi'önig ber unb mad)te ilju uieber. Sßä^renb

ber auybrec^enbeu S^eriuirrung griff ijäritlj mit bem ganjen ^eere ha^

Soger an, unb eö gelang i^m ben ©egnern eine öollftönbige S^ieberloge bei;

zubringen. ®er Sieg ift bei ben 91rabern ol§ „(Sd}lad)ttag ber ^alima" he-

rü()mt; ond) bei hen a3i)5autinern ertjöljte er bog 9InfeI}en be^o ^^l)lard)en er;

l^eblic^: bolb nac^^er (506) burfte er gur SSerfolgung i^olitifc^er ^löne nod)

ßonftontino^iel gel)en, unb bort mad)te ba§ 5(uftretcn be?^ lüilben ,g)albbarbaren

einen foldjen (äinbrud, baf3 mau ben fd)mad)fiunigcn taijer ^nftin II noc^

Sa^re long mit bem S^iomen biefe§ ^-j^opanj fd)reden fonnte. — '^aä) bem

2;Dbe be^ ^äritl) fd)eint bie in feinen öönben öereint gemcfene 9)kd)t mieber

in 2:i)eilfürftentbümer jcrfallen ju fein. S^vax Ijat fein ®ol]n @l = 90^unbl)ir

nod) im 3- 570 ben ^ahü§, ^'önig üon §ira, grünblid) gefd)lagen, unb e§

lt)erben anc^ nad) biefem noä) eine gro^e Slnsol)! gaffanibifd)er |)errfd)er ge=

nonnt — unter iDeld)en Stmr IV., Sio'man VI. unb |)arit^ VII. al§ S3e;

fd)ü6er bcrüorrageuber ®id)ter erfdieinen (Hgl. @. 22.40.) — , ober bie ^olitifc^e

S3ebeutung be§ i;:-)äritl} Ijot leiner lineber erlangt: ber Sllte modjtc boc^ ben

Sbäantinern äu gefäljrlid) uorgelommen fein, fo jogen fie e^ üor iüieber jeber
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ber ©renjproüinjen einen bei'onberen ^£)t)Iar(^en 5U befteüen. 35on einem

berfelben iperben lüir jur ^ext be^i SO^obammeb noc^ f)ören, unb in ber

@rf)(arf)t am ^oieromaj bem S^fc^äbala VI., 3of)n ©i^am'», welcfiem bei ber

Snoafion ber 9Jhi»üme noc^ einmal ba» Dbercommanbo über fämmt(ic^e 3(raber

@t)rien5 üerüeljen luirb, aU le^tem ber (Maffaniben begegnen.

QUvas beiier aU über biefe? 6errfct)erf)ansi finb mir über bie Sacf) =

miben öon öira unterri(^tet. 6» mirb rid)tig fein, boß ungefäbr um bie

3eit ber S^nobia, aI)o nod) 250, bie ©rünbung biefe§ ßirenjftaatev erfolgt

ift, melcf)e bie 2rabitiou an ben DZamen be^ 3(mr ^bn ^^(bi 0- obtn 3. 12)

fnüpft. 2)iefer ^ürft, fo mirb beriditet, erl)ielt üon bem ^^erferfönig 3d)a;

pur T. (241— 272) ben ilönigetitel, b. i). beu 9tec^tÄanfprurf) auf bie öerr-

fcf)aft über bie Straber be-^ ^raf. Seine unb feiner 3iarf)fo(ger Stefiben^ ift

§ira^), etma je^n 9JJeiIen füblic^ üon ben 9tuinen 33abt)(on», brei 3Jiei(en

oon bem fpäteren ^üfa, ^mifcfien bem ©upfirat unb ber ÜSüfte gelegen. 9ta=

türüdi I)ot firf) ibre ^(utorität über bie irafifct)en ":)traber erft allmäbUd) aiiv-

gebreitet unb gefeftigt: mir boren öon nacbbrücfücber ßüdjtigung 5af)lreid)er

23ebuinenftämme, me(rf)e fic^ bie SO^inberjiifirigfeit be» ftönigo ^u üerbeerenben

Siaub^ügen narf) DJiefopotnmien unb 33rtbi)[Dnien 5U 9hi6e gemacht t)atten, burcft

«S^apur II. (309—379), obne baf3 ben 5Mten öon 6ira babei eine SioUc

angemiefen mirb, ja fur^ nad)ber (etma um 380) erfd)eint bie Sieibenfotge

ber 2ad)miben burd) ©infe^ung eine» fremben Süi^fteu unterbrod)en. Um
400 ift bie 2^t)twf^iß Q^f^' 'lieber om 5Ruber; b\A einige 3eit öor 420 regiert

DZo'män I., ber Ginäugige (el-ä'awavj, berühmt aU- öeu' ht^ 3d)(offe»

d^amärnaf, me[d)e^ er fid) bei ^iva öon einem bt)äantinifd)en iöaumeifter

—

bie Straber finb bama(':^ unb nod) meit fpäter ber fünfte be^i ?yriebenv unfunbig —
9iamen0 Sfinimmär^) tjat erbauen laffen. Xie Sage berid)tet, i)a}i ber

^lönig nad) ber SSotlenbung be§ Schlöffe» ben ßrbaner ftatt be» Sobnei; öon

ben 3innen beffetben ^abe fjerabftür^en laffen, meit er fid) berühmt, baB er,

luenn er gemoüt, nod) ein meit fd)önerev bätte bauen fönnen; nad) 'iJtnberen,

meil er erflart, er fenne eine Stelle im gunbament, beren Ginrei^ung ben

fofortigen 3in"ammenbrud) be§ ©an^en bemirfen mürbe — e'5 ift befannt,

baB äl)nlid)e Ö)efd)id)ten oft an grof3en ^-Baumerten baften. 3id)er miffen mir

nur, baB bereite um 600 91o'man aU öerr öon (51)amarnat im Sprid^roort

umging. 5tuf bie öo^e ber $Rad)t fteigt ba§ ^aiiv ber 2ad)miben mit bem

So^ne 9?o'män5, (51;9[)hinbf)ir I., ber beftimmt öor 420 ^nr 9iegierung

gefommen ift. 51udi ben 53ii5antinern ift er befannt aU „^llamunbaro», fiönig

ber Saratenen-'), ein tüd)tiger unb triegerifc^er SJJann". ßr burfte fid) mit

feinen 31rabern fdpn in bie emigen ^^bronftreitigfeiten ber Saffaniben mifd)en

1) St)nft^ee ÜBort in ber SBebeutung „ipeerfager"; bie Stabt erf)telt alfo tf)ren

9iamen nicfjt Don ben 5(rabern, fonbcrn »on ber iefe^aftcn StäbtebeDölfernng bey

Gup{)rattt)ate», \vdd)c fid) ber )t)riid)en 2prad)e bebtente. -2) 5)er Diame ift natür^

lic^ au§ irgenb einem griccbiicben Don ben 'Jtrabern cnti'tellt. ;Vi Sie richtige 'ab-

leitung be5 9?amene Saracenen ift bi» ^eute noc^ nid)t gcfunben.

?(. iuiüiuT, r« :>c:ai!i. I. ä
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imb i)at e§ ofine 3tt)eifel burc^geje^t, bafe 33af)räm V. @6r, bcit er üoit

einem längeren, nieKeic^t gejaningenen 5(nfent()alt in ^'.va fannte, im 3- -^-0

Sönig oon ^^erfien inurbe. ^^agegen erUtt er in bem turj nad)^er qu§;

t)red)enben Sßti^antinerfriege (420—422), nad)bem er SJiefopotamien greulich

nermüftet, eine empfinblicEie 9^ieberlage. Unter feinen 5Zarf)fDlgcrn tuirb, immer

mit nicc^fclnbem örfolge, gegen 33i)5antiner nnb ©affaniben meitcr gefämpft:

aber luäfjrenb man ficf) mit biefen in gegenseitigem 8(f)nrf) t)ält, 'imd)'\t ^tüi;

fd)en beiben ^töfelicf) eine britte Tla6)t empor, loeldie für furje ß^it '^^^ ^ady-

miben ocüftänbig bei 3eite ,ju fc^ieben brof)t. 2öir ocrmcilen einen fingen;

blicf bei biefer (S|}ifobe, bie al^ ein merfmürbige!^ 3?orfpieI ber firf) anfün:

bigenben SSeltercbernng ber 3lrabcr crft neuerbing;? crfannt nnb in bn§

riditigc 2irf)t geftetit morben ift.

Q§> mar etmaö nad) ber 5DZitte be» fünften ^sfi^H"flui^^ert§, il§ in 6^entro(=

orabien ber 8tamm ber Stinba (Sinfln^ jn geminnen anfing. ®r füfjrte

feine 2Ibftammnng nac^ Sübarabien jnrücf; trofi bc^i ©cgenfa^e» aber, in

meldiem non ief)er bie Sübaraber ^u ben übrigen 58ctt)obnern ber |)albinfel

ftetien, gelang e? ifjm, ber in ber SDtitte be» füblidjen 9cebfd)b bamalö f)aufte,

bie großen Stämme üon SBä'if, S3efr nnb 2;aglib (»gl. oben ®. 3) unb

eine gemiffc ^(njabf anbercr ju einer Goalition ju uereinigen, meldte jnm erften

Mak bie nörblid)c ©renjmüfte ju überfdireiten nnternai)ni. 3ü^eife(öpl)ne

tüaren längft Ö5erü4te über bie Ipf)nenben Seutejüge nad) (Sentra(arabien ge^

brungen, tueldie bie fnrifdien unb irafifdien Stamnuicruianbten nnter güfirung

oon ©affaniben unb £'ad)miben tief nad) iOh'fopDtamien unb -Sijrien fjinein

ju unternel}men pflegten, iohaih oon 9?encm ber etnige ^ieg jmifdien ^erfien

unb ^ti^anj entbrannte; bem .Häuptling ber £inba, G( = |»Dbfd)r mit bem

5Seinamen Slfil^el^murär^), gfüdte c^, burd) bie 5{uvfid)t auf eine ät)nüd)e

Sefriebigung if)rer 9taubfud)t bie genannten ©tämme mit fid) fortgureifeen,

unb fo finben mir fdion um 480 bie Tladit ber J^inba biy an bie ©renjen

öon .^ira rcidjeub, beffeu Sinfhiffe fic bie benadjbarten 5(raber entjogen

l)oben. '^Ilad:) bem Sobe be§ |)Dbfd)r fd)eint ber neugegrünbete Sunb für

eine 5SciIe fid) mieber auf^nlöfen: feinem So!^ne 5(mr gelingt e§ nic^t, bie

Stämme beieiuanbcr ju balten, unb balb fie()t er fid) auf ben Süben ßentral;

arabieuÄ befd)ränft, mä^renb im 9Zorben ßuleib bie {^üt)rung übernimmt,

beffeu %oh bie oben gefd)ilberte f)eftige e^ef)be jiuifdjeu ben ißruberftämmeit

93efr unb 2ag(ib pr ^^olge i)at. 2lMr faben inbeß bereite (ogl. ®. 5), lote

ber berüf)mte oiersigjäljrige J^rieg nid)t of)ne längere Unterbrechungen öer;

laufen ift: fo gelang e« in einem SJiomente, mo beibe Stämme einmal be§

^abers überbrüffig maren, ^äritf), bem Sobne 5(mr§ be§ ßinbiten, für

1'
, .^ittcrfroutcffer" — muvär ift eine bittere ^^ftan^c, bei bereu ^auen fid^

Sippen unb 'SJhinb jufammcujie^eu. lieber btc Gntftcfiung bcto '3?amcuv giebt e§ eine

@efd)ic^lc, bie, mic oft in fp(dE)cn ^äücn, crfiditücf) fpätcr bajii crfunben ift unb nur

berccift, ta^ bie Slraber fclbft nic^t^ 5{ut^enttfd)C5 mef)r bavübcr roufeten.
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einige Qdt ?5neben ^raifdieit i^nen ju ftiften iinb gleidi^eitig bie (Koalition ber

centrnlarabifd^eit Stämme 511 erneuern, ö'üitl) mar eine bebentenbe 'il^eriijn-

Iid)feit, ttjattriiftig unb baju gejrf)affen, felbft auy unfidjeren (Elementen eine

bebeutenbe Tiad)t ju geftaüen. ^fma 496 füllte er fid) ftorf genug, mitten

^raifdieu ^ira unb Serien fidi dineinidiiebenb 'il^aläftina unb bie angrenzen;

ben ©egenben bnrd) gro^e Streiffc^naren, an bereu Spi§e jroei feiner göl)ne

ftanben, ani§ ärgfte oernjüften ju (äffen, ß^üar gelang e§ bem btisantinifc^en

Ätottf)a(ter 9fJomanu§ fd)(ieBüd), bie ferfeu Sftäuberfiorben ju oerjogen unb

felbft einen ber ipänptünge gefangen jn neljmeu; aber um 500 begonnen bie

©infäüe öon 9teuem, unb fd)UeBüd) fa^en fid) bie 33t),^autiner , um bei bem

mieber auggebrodienen ^^erferfrieger feine gefä(irlid)e ^ioerfion in ber gtanfe

jn baben, genDtf)igt, mit öaritt) ,su öerbanbeln. (Sin ©efanbter, ber @roB=

Dater besi |)iftorifer!5 91onnofu0, ber un^ biefe Xinge berid)tet ^at, fam im

Satire 503 ju bem i^aupte ber ßinba, unb e§ ttjurbe ein !öertrag gefd)toffen,

in metc^em Slaifer ^tnaftafiu^ burdi Cpferung betriidittidjer Summen ben

ft)rifd)en '•^rolnusen ben (^rieben fid)erte unb e» fogar crreid)te, halß ber frie;

gerifd)e ^öebninenfürft feine nnrut)igen Sdjaaren gegen bie '-ßafaüen ^^erfien^,

bie 5traber oon ^ira, luarf. ^tjx Slönig, 9^o'män II f., ber Sof)n beig Steraab,

fod)t mit ben beften feiner 2;ruppen gerabe unter ben j^afinen ber ^tvicr: in

SKefopotamien gegen ^-öijjauä; fo überrannten bie 9teiter be§ ßinbiten mit

leid)ter 3JJüt)e ben nic^t genügenb geberften ©renjftaat unb benuid^tigten fid^,

aUi Üto'män im September 503 an einer fd)on früfjer empfangenen SBunbe

unter ben SJJauern oon öbeffa geftorben lüar, faft feinem; Sanäen ©ebiete»,

Jpira felbft allerbingÄ aufgenommen. Sänge fonnte er fid) inbe§ in ber giän;

genben Stellung nidit I)atten, auf bie ibn Xf)atfraft unb gefdiirfte S3enul3ung

ber Umftänbe geljoben: im ^aljve 50G fd)loffen 33i)5an5 unb '.|>erfien ^rieben

unb fd)on 505 ^atte in |)ira ein gürft bie ^errfd)aft angetreten, ber i^m

an Snergie gleid^, an 9türffid)t'Slofigfeit überlegen lüar, 9)JunbI)ir III., Sofin

besi ^mrnulfei^ III. unb ber 3}?a = effema \), einer Xod)ter be^ großen

fRabi'aftamme^ , einer tüeitberübmten Sd)önbeit, bie ber Äönig auf einem

Streifäuge nad) Dftarabien geraubt uub ^n feiner @emat)tiu gemad)t batte:

nad) il)r wirb ber Süf)n geiuöt)n(id) 9Jhinbbir "^hn 9}h\:effemä genannt.

iBx ift, tro^bem it)n ein unglaubiuürbiger 3^erid}t in fpäteren ^ab^'en jum

ßf)riftent^um übertreten lä^t, ein üoUenbeter S3arbar gemefen (ngl. oben

S. 15), aber babei ein eben fo tüd)tiger ^errfdjer, aU ber erfte feines 9Zamen!^

(S. 17). So fübfte ber Sliubite bo(b ben 9tüdfd)(ag. Seine 'öebuinen jer;

rannen i^m unter hm Rauben inie ber Sanb it)rer Söüftc, fobalb fie mertten,

ha^ ftatt leichter ^^entejüge ce nunmehr ju Reißen Sd)(ad)ten fommen follte,

ein Stamm nad) bem anbern 50g fid) in feine alten Sii3e ^urüd, unb enb-

lid) mürbe iparitlj fetbft mit ben ^^reugebliebenen tum 9}htnbt)ir überfallen,

1' b. f). „.^immeleiDaffer" alfo etwa 2^t)ttUtropfcn, — ob firfi ber 9Jame auf

:c^i3n^cit ober Sicinijeit bes SBejen^ beäie^cn foE, bleibt unficbcr.
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fein ik'uuä |)eer serfprengt, feine Sdiäße gernndt, nnb mit Müijc entging er

für feine ^4?erfon ben ^i^erfotgern, ioäfirenb mcdr ciU$ i-'ievoig ©efangene, alle

(^lieber ber ganiilie 5Üil=el;ntnrär, anf 23efel)l be^i 2a(i)niiben entljauptet ivüx--

ben. '^lad) langen ^n'fa^rten ift er aber im 3- 529 auä) nod^ bem 9}?nnb{)ir

in bie .5)änbe gefallen, ber il)n I)inrid)ten liefj, tro^bem er feine öernuitfilid^

ouf einem ber frül]eren ^riego,^üge gefangene Socf)ter §inb jnr ©emaljlin

genommen Ijatte. 3ie mar eine fromme (£l}riftin; in ^ira t)at fie ein Sllofter

gegrünbet, an beffen ftirdie eine im SBortlant nn» bei einem mot)ommebanifd)en

©djriftfteller nod) ert]a(tene 3iM"d)rift fie alv Stifterin nannte. ^l)re 33rüber,

bie ©öljne be§ |)äritt), uergenbeten il^r Seben in öergeblii^en 3?erfnd)en, bie

abtrünnigen Stämme mieber jn gewinnen, ©iner berfelben, öobfd)r, mnrbe

Don ben 33enn 5lBab, beren ^^afe er fid^ juge^ogen, getöbtet; er l)interlie^

einen @ol)n, ^"ii'i'itl^eiy, ben „jDidjter nnb fiönig". So nennt iljn JRürfert,

ber if)m bnrdi bie 5?erbentfd)ung feiner 'i).Hiefien ein bleibenbe« !lDenfmaI nnter

un§ gefefet'), mit Sledit: f}at er gteid) fein Seben öon Stamm p Stamm
irrenb, 5Rad)e für ben 2ob feinet S^ater^o nnb (Srnenernng ber Öro^e feinem

§anfe§ fndienb, fricb- nnb rnt)elo» aufgerieben, oI)ne ba^i I)o()e S^ü feinet

©firgeije^ ju erreidjen, fo jeigen feine 2!ic^tnngen in ber Zl)at einen fönig^

lid}en 9}?ann, ber unabläffig nom Unglüd verfolgt fid) meber ben ^ienfd^en

noc^ bem Sd)idfale bengt, ber nad) jcber 9ciebcrlage üon 9ienem ben ausfidit»;

lofen ^amp'i mit jabltofen ?^einben onfnimmt, beffen iinerfd)öpflid)e £ebenl=

traft ilju babci am 3tanbe jeber ©cfabr nodi rafd) bie 53lnme l)eiteten, ja

Ieid)tfertigen ©enuffev pftüden läfjt, elje er fidi mieber in ba^s @enmf)( eine;^

öergnieifelten ^riege-^ ftürät. -i^en „irrenben fönig" nennen ifjn bie Straber

nnb erfennen ibren gröfiten Xid)ter in if)m. Stomantifc^, mie feine Stieg»::

nnb Siebe^abentener, ift and) ba^i ©nbe feine^s Seben^. '>?lly Saifer ijnftinian

um 530 tton S^Jeuem barauf fann, ben ^erfern aller £)rten 3tbbrnc^ ju

tf)nn nnb 9kditbei( jn bereiten, mar if)m and) an ber SSieberberftetlnng ber

finbitifd)eu Wa6.)t gelegen, meldje fd)on einmal ben S.^i)5antinern fo nühlid)

gemefen mar. SSieber^oIt fanbte er 9lgenten an§, njeld)e mit bem „^l)ijtard}en

Saifoy" nnter^anbeln, ibn ben mit Stj^anj in ^Serbinbnng fter)enben ät§iopifd)en

Stattbaltern Sübarabicnö (unten S. 28) empfcblen mufsten; nnb aU bie

ongenblidlid)e UnauÄfül)rbarteit feiner ^^länc immer flarer l)erüortrat, Inb il)n

ber ftaifcr fdjlie^lidi nad) Äonftantinopel ein, um il)m innertjalb he§ bt)5an=

tinifd)en Sieidje'J eine 3iifti^<i)^ ""i^ eine feiner mürbige Stellung anjubieten.

^mrnnlfeiy folgte bem 9infe, übergab fein ^;)ab nnb @nt bem Samuel 3b

n

Slbijä (f. oben S. 15) iinb erreidjte, burd) Si)rien nnb ftleinafien jieljenb,

enbüd) bie grof3e §auptftabt. (£r faub freunblid)c 9lnfnal)me, nnb nad) längerem

Aufenthalte unirbe er jum ^l)t)lord)en Hon 'i|?aläftina ernannt; aber auf bem

1) 5(mritfai§, ber 2)tdjtcr unb i\bmc[. Sein ficbcn bavgeftellt in feinen

Siebern. 9(u§ bem §irabif(^cu übertragen üou (vricbrid) 9{ücfert. Stuttgart unb

'Tübingen. 1843.
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SScge 511 biei'er ncxicn 33eftimmung ereilte if)n ber Xob in ";?liu3ora in Sllein=

afien, lüie bie orabifdje Sage uidit iingtnubiüürbig beriditct, auf 33efef)( ^itfli;

nian§, lüefrf)en ber immer nod) tierfüf)reriid)e inib leid)tiiunige ^lelb biird) bie

33et(}öriiug einer faiier(id)eu ^rin^cijin beteibigt f)atte. ßv ift ettnaS oon ber

unge5üge(ten Seibeni'djaft iiitb bcm Juilbeii Xro^e eine-i Tcu ^nan in bieier

ritterüdjen ©eftalr, bie nuv nod) ficnte wn einem poetifdjen ß^u^^^fi^ ummebt

erfdieint.

Ungei'tört tonnte in^mifdicn in |)ira ber iurd)t6are '9.1c u n b l) i r bie .perr-

fd)aft feiner 2^t)naftie üon Wienern feftigen nnb mit feinen überall plünbernben

33ebuinenf}orben ber (2d)rerfen unb bie ©eiBel ber bl)5antinifd)en ©renjpro;

ttinjen trerben. 2Sie er enb(id) burd) ben ©affaniben §äritf) fein (imbe faub,

ift bereit«^ erjö^lt (2. 16); fein Sot)n 5(mr (554— 508 ober 5691 foü

unter bem ßinfluffe feiner SDJutter ^inb (f. @. 20), einer immerhin un|id)eren

9tad)rid)t äufolge, Gfjrift getnorben fein; jebeufaü^^ fjinberte it)n bac- uidit, in

ber (^eniatttf)ätigfeit nad) feinem )8atQX jn arten. 8eine 9tegierung ift ben

5lrabern merfunirbig, lueit niät)renb berfelben 9JJot)ammeb in SJietfa geboren

fein fod (unten 2. 44); er nne fein 33rnber unb 9iadifofger .^abüy (569— 573)

fd)(agen fid) natürüd) mit ben C)affaniben (jerum, meldie aber bem leßteren

570 eine unangenet)me 2d)(appe beibraditen (0. S. 16). 5(uf 9Jhinbf)ir IV.

(ebenfalls einen Sotin ber .'pinb) folgte bann ai^ (e^ter ber Öad)miben fein

!got)n 9Jo'män V. Xie Ueberliefernng berid)tet, baf? lunt ben jmölf Söhnen

93hinbl)ir» biefer allein bäBüdi unb flein, rotl) unb an^ifii^ig im @efid)t mar;

babei ein nubänbiger ©efell, bod) auf^er ben SScibern and) ben Xid)tern mo^(;

gefinnt unb üon feinem ©efübl für poetifdie @d)önl)eiten. 3U» nun ber '^cx-

ferfönig^) einen ber 53rüber nadi bem anbern fragte: „Jt^annft bu bie 'iJtraber

in Crbnnng l)alten?" antmortcte jeber: „5(tle, außer 'Oio'man" — bloe 9Jo'man

felbft fagte einfad) „\a", unb mie ber Jdönig tueiter fragte: ,,'i)(ud) beine Srü=

ber?" meinte er troden: „Q3in id) benen nidjt gcmadifen, fo bin id)';? freilid)

hen ^^(nbern nod) tneniger." So nnirbe i()m benu bie .v>errfd)aft übertragen,

bie er etma 580—602 geführt f)at. ßr bat ben ^erfern menig genüßt,

babei fid) üerfdjiebcntlid) fo unbotmäßig gezeigt, baf3 e^? ßboe^ran II. fd)lie§lid)

notl)nienbig fanb il)n 5U befeitigen; man lodte ilju nad) J<ltefipf)on, mo er im

.Werfer tterfommen ober non ©lepbanten sertreten morben fein fotl. f^ür bie 5traber

ift er ber beröorragenbfte aller Jftönige öon ^^ixa megcn feiner 5?orliebe für

^id)tfunft unb Xid)ter, unb mannigfad) finb bie d-r^äblungeu, meld)e über

feinen SSerfe^r mit ben let3tcren umlaufen. i8or Willem ^at ber berüt)mte

^id)ter Dhibiga nom Stamm Tbobjän feine ®unft genoffen unb il)n bafür

in öielbemunberten ©ebidjten gepriefen. Ji-'eilid) gab es einmal eine bebenf=

Iid)e il^erftimmung, aU$ ber liermutl)lid) and) etma^o uerliebte Tid)ter bem eifere

füdjtigen Könige bie ©renje be-^ ßiifiiiUO^it i"' i^erfebr mit feiner g-ran über;

1 (£f)0'5rau I'. '^JarJoef ttjirb genannt, c<- müütc aber ber (£f)vono(ogie uacft

^ormifb 1\'. gelücfcn icin. S!?g{. S. 14.
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fd^ritteii 511 I)oben id)ieii; ^iäbiga mitfete flüd)ten iinb ging jiim ©affanibett

Stmr ((S. 16). 5lber ber Slönig fonnte feinen ÖiebüngÄbiditev auf bie ^auer

nirf)t entbefjren, iinb biefem, ber aU guter 5lraber fid) leicht barau gett)öf)ut

l^atte, ben Saum feine» in ber %i)at eckten ^^alente^ golbene grüc^te tragen

§u fe(}en, lüar ber ©affanibe ,^n fparfam: fo nerfötmte man fid) benn nad)

lurjer ?}rift.

9)Jit D^o'man ift bac ftof^e @efd)Ied)t ber Sad^miben bem Untergange

gemeifjt: feine 2oditer öinb, bie nac^ feinem Xobe iu'v c^ (öfter ging, erlebte

nid)t aHein ben 3itHi'"ineuftur,^ be^^ ^^-^erferreidje^, fonbern nod) ben erften

SSürgerfrieg ber 9Jhtvlime nub ftarb erft nad) 660; niel früt)er, im S- 633,

iTiar ber (el3te männlidie Spröf^tiug ber Xtmaftie an ber Spit3e einer Gm:

|)Druug arabifdjer ^^orben fur'^ nor bem Einbringen ber SDhiylime gefallen.

9[J?an begreift fet)r gut, mie fornodl bie Stijontiner Wie bie ^erferfönige

ba,^u famen, bie ifiuen aüjn mäditig merbenben ^traberfiänptlinge gn befd)ränfen

ober ganj jn befeitigen. 2rot3bem nmr fdion bie 3f^'i<iliß9»it9 »^f'^ fijrifdieu

2e^n§ftaate§ (S. 17), nod^ mel)r aber bie S5ernid)tung ber ^tiuaftie Don S>^xa

ein grober ?yebler, ber fid) bitter gerädit t)at. ^'ie G5renjaraber iraren eben

an 9iaub nub ^:j>lünberung geJi)Dl)ut, hatten ben Siefpect nor ber Sd)einmadii

ber ©ro^ftaaten nerloren; nun tijfte man nod) bie eiu5ige ^eüet, tnetc^e fie

hiv ba()in einigermaf^en gcbänbigt I)atte. S!ie perfif(^en Stattf)a(ter unb orabi;

fc^en giguranteu, bie öon jefet ah nad) ^ira gefegt toerben, baben feinen

33oben unter ben Süßen, nermögen toeber bie ?Iraber be^^ :jrät in Orbnung

5u f)a(ten, noi^ ben benad)barten Sebuinen ber |)a(binfel felbft fRefpect ein;

juflöfien. SSenige ^afire nac^ ber 5{bfe^ung be^J 9lo'män fallen bie 58enu

S3efr, bie mit ben Öac^miben in ben le^en 3a()r5el)uten in nabem 3?unbe5i:

t)erf)ältniß geftanben batten, in ba» ©ebiet Hon i^ira ein, bringen ben üer^

einigten ^erfern unb 3(rabern öom Stamme Xaglib, nie(d)er feit ber Se;

enbigung be^^ üierjigjährigen .*^riegev ouf bae red)te (Snpbratufcr übergefiebett

mar, bei 'J()ü:.ftär, nid)t meit tion ber Stabt felbft, eine fd)mere 9fieber(age

bei unb nermüften meitbin ba^^ Sanb (^mifdjen 604 unb 610): fein Söunber,

baf? fünfunb.vimu^ig ^sabre fpiiter ber GJebanfe, mit äbn(id)cn, nur mcit ^r^aW-

reidier gemorbeueu 5Keiterfd)aaren ben Eingriff nad)brüdtid)er 5U mieberljolen,

für bie erften großen ßtjatifen unb gelbberren ber SJ^uÄlime nid)t im @e=

ringften fo abenteuertid) mar, aU er abcnb(anbifd)en .s>iftori!ern nielfad) üor;

gefommen ift.

(^inben mir fomit om Stnfange be^ fiebenten ^abrl)unbertci 9?orbarobien

in unrnbiger Semegnug, bie mit ben 5?erbättniffen ber benad)barten ®roft:

mäd)te nät)er üertranten @ren,^ftämme mebr unb mebr geneigt gegen biefelben

an^nbrängeu, fo Herläuft gteidj^eitig am Sübranbe ber grofjen i^albinfel

bie @efd}id)te einftmal^ mäd)tiger Staaten, meldje jenen auebreitungyluftigen

(SIemcnten be-S ^3torben§ frütjer reid)Ii(^ ba^ @egengemid)t I)a(ten fonnten, im

Sanbe. So alt mie bie (Mefdiidjte ift ber ©egenfa^ ,^unfd)eu ben beibeu nal)e

ttermaubten IRaffen, metd)e 5lrabien bemobnen. Sdion im Otiten Xeftament
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fönnen tüir imterfdieiben jraiirfien ben .^inbern ^simoel», beit unrii{}igett

S3ebuinen be» ^Jorben^, unb ben feßt)afteren, an i'taat(irf)e Crbnung feit lange

geroö^nten Senten Den Saba, roeldien ber Süben gehörte. (Sine unüber=

fd)reitbare (5cf)ranfe gie^t burrf) ben größten 3;f)eil be§ Sonbe^ bte grofee füb:

lid^e ®anbniüfte (je^t fRoba' eU(S,t}klx genannt) jroifc^en beiben; eine ben

nDrb(icf)en 9tanb berfelben nad) SBeften fortfeftenbe öinie, roeld)e etma einen

SSreitengrab füblic^ üon äJJeffa anf ben arabifdien 9}ieer6ufen trifft, bejeidinet

ungefäf)r bie im Gin^elnen nnficfiere, üie(fad) oerfdiobene ©ren^^e üon ber

(Stelle nb, lüo jene natürlid)e Sdjeiberoanb auft)ört. Jie 53ibel (eitet Saba^i

§erhinft üon Loftan ah {1. 33. Tlo)e 10, 28), man nnterfd)eibet bat)er bie

(Sübaraber aU ^cttaniben üon ben nörblic^en ^§mae(iten. ^m (Sin^elnen

finb t)ier bie etl)nograpt)ifd)en i^erf)ä(tniffe unHar; hcd) liegt in ber 'Olatur

ber ^ad)e, bafs bie mit 3t)rien nnb 9J?efopotamien in altem !Öerfebr fteben^

ben S^wieli^^ei^' i'nter benen mir üon jefjer 5. 33. jaftlreidie ^ui^c" angefiebelt

finben, ba§ urfprünglidie !^olf>?tbum üon allerlianb 35eimifc^ungen frembtr

(Elemente nid)t merben freigeliolten tiaben. 2Bir fänben banad) in ben illannern

üon Baba hav eigentlidie 3lrabertl)um am reinften bargeftellt. ;3n ber Ijifto;

rifdien Qdt febrt fid) ba^i freiließ um, nnb ber ^^maelite fü^It fid) bi§ l^eute

al^ ben eigentlidien Ütepräfentanten bev arabifdien 'iöefenÄ: aber bie iilteften

(Spuren ber @efd)id)te meifen in ber Zijat barauf liin, baß lange üor ben

^ömaetiten bie ^o^taniben 5U einer ad)tunggebietenben ßulturentroidlung ge;

bief)en finb. 33iv in unfer J^abrfinnbert liinein tonnte man fidi baüon auy

ber Grääl)lung bev 'i^llten leftamente^ üon ber ilönigin üon Saba nnb ein

paar anberen Stellen beöfelben wie me^rfad)en Stngaben gried)ifc^er unb römi=

fd)er ©efdiiditfdireiber unb ©eograplien über ißolfer unb 9ieid)e bev „glüd^

üd)en Slrabieu'V' nur ein fel)r fd)attenl)afte» 33i(b entmerfen. ©tma-? flarer

tüurbe bie 5tnfd)auung burd) bie feit bem (Snbe bei Porigen ^al)rl)unbert'o

üon europäifdien gorfdinngSreifenben, meli^e feiten genug unb unter großen

@efal)ren biv bierl^er üor^ubringen üermod)ten, gelieferten 'Sefdireibungen groB=

artiger Ütninen alter Tempel unb ^aläfte, meld]e raeitl)in bav Sanb bebeden

unb üon untergegangener öerrlid)feit ßeugniß geben, ©nblid) jet^t ift ee feit

ben üier^iger ^aliren allmäf)lid) gelungen, bie in frembartigen (Sliarafteren

eingemeißelten ijnidiriften, meldte an unb bei jenen 9ininen gefunbcn raorben

finb, 5u entziffern unb il)re, bem gemöl)nlid) al» „2lrabifd)" beäeid)neten ^biom

ber 9iorbarabcr üeriüanbte Sprad)e gröf5tentlieil!? aud^ 5U üerftetien. Sie ent;

f)alten jumr, mie fid) erwarten ließ, in großer 9)ienge ^}Jamen üon Königen

unb mannigfad)e fonftige l)iftorifc^e eingaben, aber leiber ol^ne einen 3ln=

f)att für bie Bebten, in meld)e jene ju fe^en mären. 35or furjem ift nun

aber and) liicrfür ein fefter '^unft gewonnen worben: in einer affprifc^en

Äeilfdjrift') au^ bem ^aftre 715 üor Gbrifti ©eburt beriditet fiönig Sargon

1) Ucbcr btc affntifd) = babi}lonifd)eu Äeilfdiriftcu uitb bie in if)ncn überlieferten

tliftorifdieu Jliatiadien ift ^ommel^ „@efrf)i(^te 33abt5lonten§=§tfft)rieng" (^Jr. 95

biefcr Sammlung 5U üergletdjen.
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üon S^iniüe^ „^c^ em|)fing ben Tribut ... beg 3tI)Qmara, beg ©abäerl,

©olb, Kräuter bcy Dftlaubcy (b. (). SBei^raucfi unb (^eiüiir^e), Sfloncii, ^ferbe

imb Sl'aniele." 9titn fiiibet \id) „^tljamara, ber Sabäer" aUi „Satf)a'amar,

gürft öon <Baha" auf beit fübarabifc^en ^ufrfiriften, unb toir feljen atfo, ba^

n{rf)t aßcin bereit-ei im nd)teu 3fif)i^t)u»'^ert n. (£()r. ba§ 9xetcE) ber ©abäer

blü()te, iüie e§ im Sllteit Xeftament iioraiiönefelt lüirb, fonbern bafj and} bie

eri)a(tenen ®eitfmäler ©übarabieiiy jum großen Steile U§> in jene uralte

3eit jurüdgefjen. S3ig je^t geftattet ba§ in beii 3iifrf)riften borgefunbene

9}?aterin( nÜerbingS itod) nii^t, bie @efd)i(^te be» Sanbe;?^ im ©injelneu ^u

öerfolgeii: ober man Ijat bod) nou jenem feften ^^^nn!te au!^ einige ^anpt^

fad)en feftftetten tonnen, bon benen baio SiMd)tig[te fjier in ftürje üor^ntragen i[t.

Seit ben älteften Qdkn betuof)nen ioftanibifdje 3(raber ben ©üben ber

i'^albinfet, bn^i l'anb Renten '), feit [rüljen, aUerbing^ bi^:- jcljt nid}t genoner

gn beftimmenben, aber gemi^ lueit über (£l)rii"ti ©ebnrt binau^reidjenben Saf)r=

l^unberten andj invi' gegenüberliegenbe afritanifdie 5t(penlanb 3Ibeffinien.

^affclbe mar über bie SOieercnge üon !öab:e(:93?onbeb unfd)mer jn erreichen;

in itim ^aben bann aUerbingio bie femitifdjen (SotDnijten fid) aUmäf)tid) mit

eingeborenen afrüanifdien Elementen öermifdjt, fo ba§ bie gemöl)nlid) a(§

5tetfno)jen be,^eid)nctcn 3?eniof}ner ^Ibeffinieng in Iiiftorifdier S^\t nid)t niel)r

üli reine Straber betradjtet merbcn tonnen. ^cbenfaÜ^^ mürben beibe 33ö(fer

einanber \ä)ntU entfrembet; fd)on im jmeiten 3öi)rt)nnbert nnferer B^itredinnng

Ijaben ättiiopi)d)e Slönige auf ber gegenüberliegenben arobifd]en ^üfte ^Meg

gefütjrt nnb üon einer früfjeren ßiMi^^Jt^icngeljörigfeit Ijat fid) meber im 33e;

mn^tfein ber Slet^io^en nod^ ber 3lraber eine ©rinnernng erl)alten. 5)ie festeren

Ijaben nun in ©übarabien eine Sfnjaf)! tmn gröf?eren unb fteineren Staaten

gegrüubct, meiere im ©egenfa^ jn ben ivimaetitifdicn 9fomaben anä bem ftäbti;

fdjen Seben eine§ Ijanbeltreibenben !i8oIfe!5 Ijeroorgingen. 5^m Süboften öon

Slrabien, genauer im Innern ber 2anbfd)aft ,'pabromaiit, befinbet fic^ bie

©egenb, meiere ben in ber ganzen alten SBcIt fo t)od)gefd)äl3ten SBcif)raud;

l)eriiorbringt, unb in ©übmcftarabien Ijat man in ber ^^orjeit ®oIb in größeren

älZengen gefunben. ?^erner aber Ijat jmifc^en hen |)äfen Cftorabien§ nnb

^nbien ebenfall» feljr frülje ein S3erteljr jur @ee beftanben, ber inbifdie

"ißrobuctc, ineibefonbere ©emür^e unb SujL-uÄtljiere (5(ffen unb Pfauen) nad)

ber fiüfte non Cmän bradjte. !i.^on bort tjatte man fie, mie qv fdjeint, nod>

im 10. ^;aljrljunbert n. (Sljr. ju Sanbe nad) bem arabifdjen 9!}Zeerbufen übers

geführt, mofelbft fie nadj 'iJIegt)^teu für ben Öebraudj ber '•^tjaraonen unb

1) ^a§ 3Sort Jemen bebeutet etgentlidj „rcd)te Seite" ober ,,\va^ vcd)t§ ift";

ba§ „9icd)t^4anb" ift aber, ba man bei ber Dricntiruiui fid) nad) Cftcn löcnbet, ber

©üben. Sie 2aubf(^aft 'i)at nlfo it)reu 9laincn Hon itjreii u5rblid)cn ^Jadjbarn er=

Italien. S~a nun bie redete .'panb aud) bei bcu 'Jlrabcrn bie i^lüdbringcnbe ift, fo

t)aben mctjrcrc üon bcmfclbcn SBortftamme abflcicitctc 'JUiybrürfc ^i3cbcutuugcn ttJte

„glüdlic^", „gcfcgnct": n>of)cr bann burd) ein :iat)cltcgcubeci 9JJif50crftäubni^ ber 9fnme
Arabia felix „i)a^ glüdUdjc Slrabien" für biefcn 3:ijci[ ber .^albiiifel cntftanbeu ift.



Sttbäer unb 9i)itnäcr. 25

\i)xex ©roBeit eingefd^ifft würben: i)\n in ber 8üboftecfe bee genannten 9J?eere§

ijt benn üü6) lDof)l ha§ Sanb Cpf)tr ju fucfien, mit ireldiem 5a(omo mit

Öilfe ^irom» Don 3:t)rn» einen birecten öanbe(enerfef)r für furje 3^^^ f)er;

fteüte. 3nbe§ jog man bei ber S^mierigfeit ber Sdjifffafirt auf bem 9?otIien

93teere mof)! frf)on bamal^;, fid)er im 8. ^a^i^^nii^'^ert für ben 5?erfe(ir jnnfcften

Qemen unb St)rien ben Öanbmeg oor: Hon Sobota (fo nennen bie 3(lten

boö arabifcf)e Srfiabtüat), ber ^anptftabt ber ß^atramotiten (|)abramaut),

ging bie ^aramanenftroBe narf) SDiariaba (93?a'rib) im Sanbe ber Sabäer,

bann mitten burc^ 5(rabien über 9Jiacoraba (bai- fpätere SJieffa), bnrd) bas

2anb ber TObianiter, ber Sinoibalbinfel gegenüber, narf) ^etra nnb &a':^a

am SKitteUänbifdicn S)?eere, mo ein i^anptftapelpIaC' für ben 5?ertebr .^wifrfien

Cft unb SBeft firf) befanb. ^^emgemäß treffen mir jmifrfien bem Si^eifiraurf);

(anbe öabramant unb bem Ütotben SJJeere auf jmei größere Staaten: öftlic^

ben ber SJiiniier, oon ibrer öauptftabt 9]?a'in benannt, tion mefrfiem jeit;

meiüg ba? 2Seif)raucf)Ianb unmittelbar abbing, unb an biefen meftlidi onftofsenb

ba» gteid) 8a ba mit ber ütefibenj DJU'rib; um biefe baben fid) bann eine

'Jieibe f(einerer fVÜrftentbümer gruppirt, bie mebr ober meniger unter ibrem

Sinfluffe geftanben baben merben. ^er 9Jiac^tbereid) rion Baba iuvbefonbere

mag fic^ meit nad) ^Jorben binauf erftrerft boben: forberte ei- bod) has 2tben$'

intereffe be§ Sauber, baß bie SaramanenftraBe bi^ in bai; Sanb 9}Jibian

fjinein für ben ^raneport ber foftbaren '^-^robucte frei unb fid)er mar; unb

menn mir an bem 3ti(e ber ^Sauten mie in ber 9.1lt)tbo(ogie ber Sabäer beut;

Iid)en Spuren birecten Ginfluffec^ ber affi)rifd);babi)(oniidien (£u(tur begegnen,

fo ift ba^ nur burd) tiielfad)e unb jiemlid) unmittelbare ^^erübrungen §u er;

üären. XaB bie 5(fii)rer nid}t btov Snrien, fonbern aud) bie ^Sebuinen ber

norbarabifd)en iBüfte in i()ren 9)Jad)tbereicb gebogen i)amn, miffen mir: bi»

§u biefen i)\n muffen alfo bie Sübaraber fd)on oor bem achten Qa^rbunbert

fid) bie Sid)erbeit ungeftörten 5?er!ebrev gefid)ert baben. ^afH'^»"'^^'-'^^ fli"=

burd) beftanben bie 9ieid)e oon Baba unb äl^i'iu, menn and) nidit obne gegen;

feitige ^Reibungen, fo boc^, mie e^ JflaufmannÄftaaten ^ufommt, im 2i?efent;

Iid)en frieb(id)er '^olitif jugeneigt; nod) im ysabxc 25 o. 6br. be5eid)net ber

9iömer 5(eliuÄ ©alln-:: bie "Jlraber ber S>?eftfüfte jiemüdi bis jur Sinoi;

^atbinfet binauf a(§ unfriegerifc^e Krämer. Si§ furj nad) ß^rifti ©eburt

()aben biefe S^erbältniffe angebauert: ba aber manbte fid) ha^'^ ^(att. f^veilid)

mar ben D^ömern ber 3"9 miBglüdt, me(d)en ber eben ermähnte 3teliu»

©allue auf 53efebl be^i ^aifer» 3(uguftuvi nad) 'ü(rabien unternommen batte

— üerrätf)erifd)e gübrer batten ben 9Jiarfd) burdi unmegfame (Gebiete ge;

(enft unb bie ^Belagerung be» nac^ unfäglidien ^JJhibcn erreiditen 93Za'rib

muBte ber römifdje ^^elbberr wegen SBaffermangelv aufgeben —
, aber bem

Sd)mergemid)t bev römifdien 2Be(treid)eli fonnten aud) bie ^>anbeBüeri)ättuiffe be»

Cften§ fid) nid)t ent.veben. ^Man fing an, ju Sd)iffe birect üon ^nbien unb

oon ber .ftüfte bee 2«eibraud)Ianbe-:? burd) bie ilJccrengc Don "i8äb;el;9J?anbeb

nad) 9)hjO'3 4)ormoC', einem ägt)ptifd)en ^afen am Ü'^otben 9)ieer, ju fabren;
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fo tüurben bte btnitenlönbticf)en Stapelpläfee umgangen unb langfam begannen

bie ftoljen '"!|?a(äfte Saba^5 ju oeröben, bie fünftlidien ^^eiuäfferungöanlagen,

burd) tDcld)t man bem iü^üftenfanbe fruchtbare gelber unb ©arten abgewonnen

l^atte, 5u öerfallen.

2^ie arabifdie Sage bat, mie ba§ 5U ge]d)eben pflegt, ben metn* aU ein

Sa^r^unbert umfoffenben tjiftorifdjen ^^roce^ in eine einjetne concrete 2^at;

]aä)e pfammengebrängt. SDie S3Iütbe üon 9J?ä'rib unb gan§ S^nien beruhte

i()r infolge auf einem riefigen Tamm, metdjer für eini ber S5?unbermerfe ber

Söett gi(t unb ba^u beftimmt geroefen fein foü, bie Stabt unb if}re Umgebung

öor ben @ebirg»iuaffern §u fd)ü|en. tiefer ®amm fei nun (man t)ot für

ba§ @retgnif5 etma bie 9)Zitte be^o glüeiten nad)d)riftlidien ;3af)rt)unbert§ au§;

geredinet) plöft(id) gebrodien, bie ©emäffer über Stabt unb i3anb fterein:

geftürjt unb bie entfeölid)ften S^erinüftungen angerid)tet lüorben, bereu folgen

gu befeitigen 91iemanb t)ahe unterne{)men fönnen. So fei ein großer 2^^eit

ber SSeüblferung genötbigt lüorben auÄjuipanbern unb fidi im ^iorben oon

3Xrabien unb in @t)rien neue SSobnfihe ju fud)cn: baber bie gro^e ßat)! üon

Stämmen fübarabifdjer 3(bfuuft in biefen ©egenben.

2^er ^amm öon 93iä'nb e^-iftirt 5um %i)e\[ nod) beute — in^befonbere

finb äluei t)od) aufgemauerte "il-^feiler bort gefunben morben, jJüifdjen benen

eine 2(rt Sc^teufenttjor fid) befunbcu t)aben mufe — unb e^ ift fel)r mögtid),

bofe eine ßataftrop()e ber angebeuteten 3Irt bort ftattgefunben l)ot. 2Bäre aber

Stabt unb Sanb nod) einigermaBen leiftung^fäbig geraefen, fo mürbe man ben

gebrod)enen ^amm eben tjergefteüt, bie öerfanbeten gelber üon Wienern urbar

gemad}t baben, e§ mu^ alfo ber SSerfaü bev 9ieid)ey unb feiner 9tefiben§ ber

lleberfd)memmung vorangegangen fein, unb ben ©runb beeifelben taun man

eben nur in ber 55eröbung ber alten ^anbel^ftraße fud)en. ^er 5(blentung

be§ SSerfef)r€i auf ben Seeweg entfpridit e§ nun oud) üollfommen, "oa^ jmar

im erften J^abrhunbert nad) (Sbrifti Okburt ba§ 9teid) ber Sobäer no(^ ge=

naunt mirb, aber nur in ^.^erbinbung mit bem ber i^omeriten, mie e§ bie

Wlten, ber öimjaren, mie e>5 bie 5(raber nennen, b. 1). ber jmifdieu ben

Sabäern unb bem 9.1iecrc mobnenben J^üfteuftämme. Sd)on bamati^ ift bie

^Refibeuj beö gemeiufd)aftlid)en .ftönig^^ nid)t meljr ^IlZa'rib, fonbern ba» näber

am Sübmeere gelegene 3ofär; fpater ift aber üon ben Sabäern überl^aupt

nid)t met)r, nur nod) üon ben öinijaren bie 9tebe, fo, baft and) mir bi^3 üor

fur^em bie alten 9teid)e ber Sübaraber mie ibre Xeufmäler gan^ allgemein

aU I)imjarifd)e 5U bejeid^neu pflegten. Xro^bem nun aber ber Schwer;

punft ber fübarabifd)en (Xiüilifatiou an ba^ 9!)?eer üerlegt erfd)eint, bat bod)

ha^ 9^eid) ber öirnjaren ee niemalv 5U einer foldjen S31ütl)e gebrad)t loie bai

olte Saba. Gi^ fonnte nun einmal unter ben neuen S5erbältniffen nid)t mebr,

aU eine gelegentlidje 3^üifd)enftation für ben inbifd)en Raubet Werben; bie

eigenen ^robucte fernen» aber, unter meldjen ba§ öolb allmäbtid) snrüdtritt,

mäbrenb fpäter im fed)ften ^ob^'bnubert in erfter 9teibe ba^ iicber erfdieint,

genügten bod) nid)t, bem öaube bie frübere Stellung 5U crljaltcn. ^i^tmer^in
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fanb ja bie jitr Spod^e be^ 3*-^fain'^ ein reger Sdietaufd) ber Sanbe^erseug;

nijfe mit benen @t)rien§ auf ber alten ßarattianenftra^e über Wdta ftatt

nnb Don ben ööfen be§ ^totben SDceere^ banbefte man nad) 5(tieiiinien l)in=

über, üon mo man id)on in ber älteren S^xt @(fenbein, ©emürje n. 3(. be-

jogen fiatte. ®abei üjar mon aber me^r aU früt)er, töo ber SDlittetpunft ber

9teid)Ämad}t tief im ^^innenlanbe lag, fremben ©inflüffen unb Eingriffen au^5;

gefe&t, mäbrenb bie niemals befonber^; lorgfiittig auegebilbete mi(itärifd)e Äraft

be§ S?D(fe§ ebenfaü-g feit ber ä^erfrf)iebung ber öanbet^Smege erbeblicf) ge;

fc^märf)t morben mar. Tlan fann nämlidi taum begmeifeln, bafi ber ^^erid)t ber

arabifdien ipiftorifer über bie Etu-jmanberung einer grofjen Etnjatit füb--

arabifd)er Stämme nad} ^lorben in ^otge be§ ^ammbrud)e§ öon SOia'rib

infofern auf SSabrbeit beruht, al» ber S^erfaÜ be^ fabüifdjen $>anbel» einem

erbeb[id)en 2t)eite ber 'Q3et}Dlterung bie ©rnnbfage feiner ©jiftenj entzogen

f)aben mirb unb btefer in ber %i)at fidi genötbigt feben muf5te, bie nunmef)r

überüölterte öeimatb ,^u üerlaffen. 93iit Unredit mürbe man baber bie lbat=

facbe einer im jmeiten Jsabrbunbert unferer ßeitredinung ftattgefunbenen füb:

arobifdien 3?ö(fermanberung in Süieifel Rieben: barf man audi ben 2tamm=

tafetn, meldje bie Öeneatogen ber mobammebanifd)en Qdt für gan5 ^(rabien

5ured)tgemad)t ^aben, nidit trauen, fo fte^t bod) feft, ba^ hx§ tief in ba»

SKittetatter binein eine greife ^(njabf ber Stämme Sfcorbmeftarabien^ unb

St)rienÄ ibre Etbftammung au-3 3^'"?" bebaupteten, unb bof5 5mifd)en it)nen

unb ben fid^ aU ^Ämaeüten füblenben Semot)nern 93iittet= unb 5yiorboft;

arabien? ein töbtiidier Skffenbaf? beftanb, ben felbft ber ^s^iam nidit auf bie'

^'auer ausjutöfdien öermodit bat. ^iatürlid) bunten bie 5(u!ogemanberten nic^t

baran benfen, aU frieblidie ^aufteute weiter ju leben: fie mußten fic^ 3at)r=

5ebnte, tcenn nid)t ^abrbunberte lang mit ben i§maelitifd)en 53ebuinen berunu

fd)lagen, bie fe^bofte Sebeuemeife mit ber nomabifdien nertaufdjen: al-:* bann

enbüd) etraa bie §älfte üon ibnen bi^ nad) Siirien fid) bnrdigefditagen ^atte,

mar and) biefe gänjtid) bebuinifirt unb betjiett bie einmal angenommenen

2eben§gemot)nl)eiten ber 3^i"aeiitP'^ fl"c^ ferner ebenfo bei mie ibre Sanb§;

teute, bie untermegv in ^Jorbarabien bangen geblieben, fdion ber \)catur bev

i^anbeÄ megen e^ mußten. Grftärt fid] auf biefe Söeife ba^^ i8orbanbenfein

äa^(reid)er jemenifd)er Stämme in ^Jorbarabien gang einfach, fo ift nid)t minber

![ar, baß ber iVrluft fo erbebtid)er unb gemiß uid)t ber minbeft tbatfräftigen

S^otfÄelemente bie 9)iadit ber öimiaren in nerbängnif^ttoUer Si^eife fc^wäc^en

mußte. 3tt)ar Ijören mir bi» in^ fed)fte Qabrbunbert, baß bie Sübarober,

befonbero bie in ben ueröbeten .'oauptlaubfdiafteu be§ atten Sabäerreidie^ alU

mäblic^ ebenfall'^ bebuinifirten Stämme, mebrfad) tierfud)en, bie benad)barten

Gentrataraber unter ibre 33otmäf3igfeit ^u bringen — audi bie Äinba, metd)en

e§ einen Etugenbtid gelang, eine Eln^abl ber lefeteren unter if)rer i^errfc^aft

5U einen (S. IS), motlten jemenifdicr '^(btunft fein — , aber foldbe gelegent^:

(id)en ^ßorftöfte änbern nicbtv an ber 2batfad)e, baf3 nad) unb nad) ein großer

^beil ;3emen'? ber (5rembberrfd)aft öerfällt. ^ener Eingriff, ben fc^on im
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älneiteu So^rf)itnbert n. Sf)r. bie 9(etf)iDpeu auf bie arabifcEie £üfte unter=

nommen Ratten (3. 24), luiebcrliolte fid) mit immer mad]fenbem (Srfolge.

SJliffionärc au» bem üou 5(e9i)pten f)er bereitiS bem (Sfiriftentljume gelDouneneu

3Ietf)iopenreirf)e feilen fc^ou ju 3(ufaug be§ üierten ^^^ji-'^unbertö in ber f)im:

ioritifrfien ,'pauptftabt Qa\kv uub in 3(ben firdien gegrünbet fjaben, nnb etrt)a§

fpäter nennt fid) ein S^önig üou 9tj:utt^ "^f^' ^i^itptftabt 5(etl)ic)|)ien§, gerabe^u

„ß'önig ber 9(j:umtten uub |)Dmeriten". SSietteid)t f)at er nad) ber Söeife

nic^t Uü§ orientalifdier |)errfd)er getegentlid) eine» gtüdlidjen f^elbjuge^ gleid)

ben 9iamen be^ feinblidjen Sanbe» in feine officieUe !Jitu(atur aufgenommen;

febenfallg ^at er ©übarabien nid^t fef)r lange befeffen. jDenn aU im feii^ften

3o^rf)nnbert bie bt^jantinifdjen Sl'aifer ^uftin I. (518—527) nnb ^uftinian I.

(527—565), um fid) ber ^erfer jn ernjeljren, aüe möglid)en 3Serfud)e mad)ten,

ii^nen, begieljung^lüeife il)ren SSafaüen in §ira bie 5traber über ben ^ai§ ju

bringen (bgl. oben 3. 20), luurbe j^nnäc^ft ber ^önig öon %imn Heranlaßt,

fic^ in fernen feftjufe^en, um öon bo au§ ouf bie Stämme Sentratarabien^

wirfen jn tonnen, ."pierau» entftonb eine 5Reit)e üon Kriegen ^mifd)en 5(etf)iopen

nnb ipintjaren, bereu ©efdiii^tc im (Sinjelnen nod) wenig aufgettärt ift. ^od)

fteljt feft, bo^ mieberf)oIt öt(]iopifd)e Statttjalter in Sübarabien eingefet^t unb

nneber{)oIt non einbeimif^en Surften tiertrieben morbcn finb. @ef)r mert=

mürbig ift e§, ba^ einige ber (enteren ben d)riftlid)en Stett)io^en gegenüber

bog ^ubentt)um in fernen in hk ipöt)e ju bringen öerfndien: berüd)tigt ift

unter ifjuen in^befonbere einer — bie 5(rober nennen if)n ®f)ü;9tomä§ —

,

ber über bie fd)on feit tanger 3eit d)riftlid)e iiianbfdjaft 9Jebfd)rfin eine blutige

Sf)riftenöerfoIgung erget)en üe^. S)ann fiören mir mieber oon einem ät^ios

pifd)en (Stattbalter in ^emen, ^JJamen^J 51 brat) am, in ber arabifdjen lieber

=

lieferung 5(braf)a: ber unternobm einen ßug nad) W^Üa, bie Stabt feiner

^errf(^aft unb bem ßf)riftentbum ju untermerfen, mu^te ober nntierrii^teter

(Bad)? umt'et)ren, mie e^ fd)eint, meif fein i]>eer, mie ba§ ©ontierib» öor ^eru=

falem, oon einer |)eftartigen Ätantl)eit (nermut^Iid) ben ''^^orfen) überfallen

tüurbe. ®en Strabern ift 'biefer 3ii9
f^^)!-*

merfiuürbig geblieben, meil ba§

|)eer ©lepbonten — üermutbüd) an^ %]v\^a l)erübergebrac^t — mit fic^

füfirte; fie nennen bal)er ben ':)(bral)a „ben (älepbantenmann". ®o einftimmig

berid)tet mirb, baß in bemfelben Sal)re DJiobammeb geboren fei, fo mnfe ber

3wg be§ ©lepbantenmanne'o um 570 fallen; 9Ml)ere^5 barüber ift nid)t feft;

aufteilen, ^n fcbem ?^alle aber glaubten fid) bie '•^erfer genötl)igt, ben ät^io=

pifd)en Uebergriffen in ^Irabien, bie über furj ober lang bod) gu einer be=

benllid)en ^iüerfion in ber glanfe ber ^bnige öon .*pira fül)ren tonnten,

crnftlid) entgegenzutreten, ji^abei fam il)nen ber 2£nbertüille ber iemenifd)en

!^eüi31teruug gegen bie ätl)iopifd)e A;->errfd)oft .yi .S)ilfe. Sfeif, ber ®ol)n be§

X^u = ^efen, ein 31bfömmling ber ölten l)imiorifd)en SlönigSfamilie, fott nod)

^tefipf)on gegangen fein, um ben ^^erferfönig Sl)o§rau ?tnofd)armän gu

einem ^tieg5,yige nod) ©üborabien ^^n bemegen. ^cbenfolly fd)idte G^ojirou

eine Spotte mit Sonbungstruppen unter bem ^^efel)le beö 2Sol)rif bnrd; hm
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|3eruirf)en 9Jieerbu)eu nad) SIben; g(etd)5eitig erregte Si'etf einen 5(ufftanb, unb

tv gelang bie 9(etf)iopen 5U üerbrängen. 2;ie '^erfer festen ben i()nen er=

gebenen ©feif aiv ftönig ein unb gogen lüieber ab\ alv aber Q^ner, ber gegen

bie im Sanbe lüo^nenben 5(et^iopen auf» 5(ergfte ^u loütfien begann, furj

ua(^ber ermorbet unb, "ba^ 2anb üon Wienern gefnei^tet iüarb, fe^rte SSa^rij

mit einem ftärferen .Speere jurücf, üernicbtete bie geinbe gäuälid) unb blieb

nun aiv per)'ifd)er 3tattt)atter im Sanbe. Seitbem luar Qenieu öon ben

Werfern abt)ängig, bie fid) öor]id)tig mit einem mäBigen Sribut unb mit ber

oUgemeinen Gontrote begnügten, tüe(cf)e iljr i8icetönig in ber i^auptftabt

©fan'ä ausübte, mä^renb fie bie eigentlid)e S^ermaltung felbftänbigen %i)eiU

fürften au^i ben alten £önigÄge)c^(ed)tern übertiefien. Xabei mar ba§ Sanb

aufrieben; öon ber Gntmidlung einer befonberen poIitifd)en -tbiitigteit nad)

außen fonnte inbefs auf einem fo ei^ponirten ^^ofteu für bie perfifdjen 3tatt=

f^alter faum bie Diebe fein: mir bürfeu un» baber nid)t munbern, menn ^emen

o^ne jeben öinfhiß auf bie (Sntmidlung ber benorftebenben großen Greigniffe

bleibt, bereu näd;ften 2diaup(a§ tüir uunmef)r in§ 5(uge 5U faffen baben.

3tüifd)en bem i>od)lanbe be» 9iebfd)b, meld)eäi nad) bem 9tot^en 9Jieere

§u in 5temlid) unmegfamen Oianbgebirgeu abfäüt, unb ber fiüfte liegt bie

Sanbfdjaft iMbfd)äf („bie ©rcn^mart"). ^a jene ©ebirge bh^ bid)t an^^

9}?eer berantreten, bleibt an bemfelben nur ein fc^mater Streifen Vorlaube»,

ber, überaus !^ei^ unb ungefunb, nur ein paar tteinen öafeu '^Jjiiai^ bietet; er

mirb bie Xibäma („boe! 9tieber(anb") genannt. Xai? eigentUdje öibfd)af

umfaßt bat)er bie ©ebirge, meldje in ber ipaiiptfad^e jmei parallele ^üqc bar=

ftellen, einen an ber @ce entlang, ben anberu nac^ bem 9Jebfd)b ju; bajmifc^en

eine 9trt §od)ebene ober ^balfoble, bie inbcß ebenfall-^ Hon nieten ©ebirg»;

jügen unregelmäßig gefreujt mirb. 3^icfe 2t)alfoblc ift natürlid) ber gemiefene

2öeg für bie ßoramaneu, meld)e tum Renten nac^ ^^atäftina unb ber Sinai;

l)albinfel moüen, unb bier bat benn and) lange nor Gbrifti ßjebnrt fd)on bie

§aubeb^ftraße üon 2aba über 9}iac or ab a unb ^atl)rippa nad) ':|3etra

gefüf)rt. 2^a» SJJacoraba ber 5Ilten fann nad) Willem nur ÜJietfa fein, ^ßtljrippa

ift flärlii^ ^at^rib, mie üor 9!}Zol)ammeb ba» fpätere DJtebina l)ieß. 33eibe

(gtäbte muffen aly Stationen für ben J^aramaneniierfcbr biy gegen Gbi'ifti

©eburt eine gemiffe 2öid)tigteit gebabt baben; über il)re bamaligcn 33emDbner

miffen mir nic^tv ©enauere». 9htr fo nicl läBt fid) au^ ben öermorrenen

Sagen ber fpäteren Qnt erfd)lieBen, boB and) ^ier eine UrbeDölferung mit

allerf)anb frembeu Glementen, mcld)e Don 9iorben einbrangen, fid) gemifd)t

l)at. 9iod) in ber 3^^^ 9}Jot)ammebö finben mir ben gansen 9iorbeu be»

§ibfc^äf mit iiibifd)en 51nfieblungen überfät, unb menn ebenfalls fd^on lange

t3or bem ^(uftreten be» ^ropbeten bie (^rüubung beei meffanifd)en |)eiligtbum»

allgemein auf 51bral)am prüdgefübrt mürbe, menn fid) ferner ergiebt, 't^afi

feiner ber Flamen öon ^erfouen unb Certlic^feiteu, um bie e§ fid) babei

banbelt, auv bem 5(rabifd)en ertlärt merben fann, fo merben mir aüerbing-^

barauf l)ingemiefeu, baii fd)on in gau^ früljer ßeil ßiumanberuugen üon ber
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ft)rifd)en ÖJrenje I)er ftattgefunben f)aben müifen. ®^ ift nirf)t nötfiig, ja faum

ma(ni'rf)ein(irfi, bafe aud) bie^e erftcn ©inmanberer ^uben tuaren, au Sbomiter

ober '^(nmlefiter ift uio(}( ebeufo wenig 311 beuten: mv luiffen über bie @tf)no=

grQ|3{)ic ber fqrifc^-arabif^en ©rensbe^irfe in alter B^it äu tüenig, um f)ier

be[timmte a^ermutfjuugen auf^uftelleu. ^ebenfalls I)atte fid; aber lauge üor

C£()rifti ©ebuvt au^ öerfdiiebeneu 33eftaubtljei(cu bier eine 9)lifd)beöD(ferung

§ufounneugefunben, bie atlmäbüd) üottfounuen arabifirt morben ift. 5)tefe

SSeüölternng nun batte ibreu StRittelpunft in 9Jletfa, wo fid) fdjon früt) ein

4')eiligt[)um gäu,3(id) unarabifdjen (St)arafterc öorfinbet, bie Ää'aba, \vdd)t

bereite um ben Slnfang unferer ßeitredinung beut ©riedien ^iobor aU „öon

allen 5(rabern onfso ^cd)fte üerebrt" betannt mar. Söcun t^ ertaubt ift, au§

ben fpätereu 5ßert)ättniffeu 9iüd|d)tüffe ju jietieu, fo täfet fid) ©runb unb Slrt

biefer SSerebruug Ieid)t ertenncn. 2)ldia liegt ?tiemlidi bid)t an ben @ren,^en

bes alten @abäerreid)e!S mie beö ceutra(arabifd)eu 95ebuiuent(}umy. S^or ber

9taub(uft ber Sl^üftenföbne, bie in iebem 5(ugenb(ide leidjt öon ibrem ^od);

taube 5U ber .fiaubel^iftraBe berabfteigen tonnten, bie nad) bem 9Jorben äietjenbeu

Äaramauen ju bebüten, nutzte bie .f^fliiptforge ber 93emot)ner Tldta^ unb

feiner Umgebung fein: fo ging it)r Streben babin, iljreu Raubet unter ben

8d)u^ be§ frembartigen, bem äditcu "i^cbuiueu üon 5(nfang gemife unbeim;

lidieu unb baljer 9tefpect einflö^cubeu Iempet'5 jn ftcUen. So grünbeten fie

einen ^-öuub ber ^unäc^ft bei bem |)onbet iutereffirten 8tömme beö §ibfd)äf,

nictd)er in ber gemeinfamen 33erebruug ber .fä'aba erneu rcligiöfeu ^a(t befa^

unb bem e^i aümä()lid) gctang, lueuigfteuÄ einigen allgemeinen Crbunngen bei

ben oon 3(ufaug ungläubigen, alfo aberg(äubifd)eu 33ebuinen ©ingang ju »er;

fdiaffeu. Tlan feierte atliätjrüd) in unb um Tleüa mit großem ^ompe ein

grüt)(ingyfeft, mie e§ fid) bei ben meiftcu Semiten finbet unb I)iert)er burc^

bie alten (äinmanberer ou§ bem 9Zorben mitgebracht fein mirb: ju biefem

liefe man and) bie übrigen Stämme uid)t allein 5U, fonbern todte fie in

tluger Sl^eife baburd) berbei, baß man mit ber religiöfen geier grofee 3J?effen

Derbaub, meld)e an meljreren in ber 9Zadibarfd)aft üon Wdta gelegenen Drten

öor unb nad) bem eigentlii^en «^efte abgebalteu mürben. 2luf biefeu tonnten

bie Söbne ber SBüfte bie ^e\ic itjrer Sdjlad^ttbiere, felbftgegogene Üafttamete,

unb loa;; ibuen fouft ba^^ ^at)r über in ibreu SBeibcgebegen jumud)^, gegen

atter^anb (är^engniffe ber Sioilifation: foftbare Stoffe auy Serien, Sd)mud;

gegenftäube, mie fie bie tunftfertigen ^uhm be§ ui3rblid)en ^ibfd)äf in großer

äJieuge erzeugten, unb Stuberes eintaufd)en, ma^i unter ben batbbarbarifdjen

Sflomabeu für feiten unb begeljreneimertb galt — tein 3Sunber, bafe fetbft

biefe einfallen, fotd^e ®efd)äfte erforberten beiberfeit^ frieblidien 9Serfef)r unb

©inftelluug ber beliebten 'JRanbjüge meuigfteusi fo lange bie 9)Jeffen bauerten.

So uuirbe bereite geraume ßcit üor SOJobammeb erreidjt, baß oier 93lonate be»

^al)reg binburd) nid)t blog im Gebiete ber mettanifd)en .fjanbeBconföberation,

fonbern fo gut mie überall in 3(rabten i^aubfriebe l)errfd)te, mäbrenb beffen

bie einzelnen Stämme iljre iöertreter nad) Mdta feubeu fouuten, bort iljre



üOieffa uiib fein .t»etttgt:^um. 31

@efd)äfte ju faeforgeu iinb unbetdftigt imd) öaui'e jurücfäutefiren. 3^abet fa^en

benn aud) bie ^^remben bie merfroürbigen Geremonieit bee 5ei'tgotte§bieiifte»

unb ber feierlirfien Cpfer, foititten aücf) nirf)t umf)in ju bemerfen, baB folc^e

grömmigteit ben 9J(e!fanern Segen t3on oben, SS^oblbabenbeit unb ©ebei^en

einbracf)te: ]o merben jie balb barauf bebad)t geroejen fein, anö] fid) feiber

berg(eirf)en SßDrtf)ei(e ju fidiern. 3(ümäf)(id) begannen fie, an ber reltgiöfen

.panbhmg fid) mit ^u betl^eiligen, beren nngeroo^nte Zeremonien oon 5tnfang

großen Sinbrud auf Seute gemocht baben muffen, bie bödiften^ einmal, menn

ev if)nen redit fd)(ed)t ging, irgenb einem ©ögen, einem 9)?eteorftein, einem

beiligen 58aum ober glän^enben 8tern eine ro^e ^erfönlid)e 5(nbetung ju^u^

roenben getnofint maren, bem Q3egriff einer refigiöfen ©emeinbe unb if)re§

geregelten ©ottec^bienfteic gänjiid) fern ftanben. ^i:ie fingen .^aufleute üon

Wdia Ibaten 9IIIe§, i^nen ben SInfd)(uB an i^re ©ebrändie ,^n erleid)tern.

-Eie fteüten in unb bei ber ^ä'aba außer ben eigenen and) bie ©öftenbilber

ber fremben Stämme auf unb erreid)ten aümäf)lid), baß jeber 'iJtraber, ber

ntd)t ju loeit abmobnte, in bem 2^empet ju SJieffa aud) für fid) ein i^eilig-

tbum erbtidte, beffen 4^err, modite er nudi feiten nad) ibm fragen, bod) fd)Iiefe;

lic^ aud) ber feine mar. Tenn über bem Raufen ber (Motten, fo af)nte man

felbft in ^Irabien ben ,,unbefannten @ott", thronte ber alte Semitengott ^I,

ober ^läl), luic ibn bie 9?orbaraber, nermutbüdi unter jübifdiem ßinftuffe,

nannten; etma mie 9(lloater über ben ©öttern unferer i^orfabren, nic^t un-

mittelbar mit @ebet unb ß)otte»bienft üerel^rt, aber hcd) im 53emuBtfein be»

!Colfe» bunfel gegenmärtig als „ber |>en: ber ftä'aba". So fc^uf, aU bie

9Jk(^t be§ alten Sabäerreidie« nid)t mel)r aiiyreic^te, bie ^aramanenftraße

big nad) bem 9torben ju fidiern, ba^ ^^ebürfniß nac^ fold)em Sdju^e allmäb=

lic^ menigfteuÄ befd)ränfte Stnfänge einer bürgerlid)en Crbnung, unb fo marb

ÜKeffa ber SSorort nid)t nur bes .t>ibfd)äf, fonbcrn ber meiften arabif^en

Stämme überbaupt.

9lod} mitten im i^erlaufe biefer öntmidlung nermutblid) brad)te bie

3?erlegung ber .öcinbeleftraBe unb bie SSanberung ber iemenifd)en Stämme

nad) bem 9lorben aud) über ?LlJetfa große 'öeränberungen. Sd)aaren Oon

Sübarobern brnd)en in ba? .t^ibfc^af ein, eine ließ fid), mäbrenb bie meiften

und) DJorbcn meiter jogen, in unb um ÜJieffa nieber, bie ^^enu (Sbofä'a,

unter einem .{"Häuptling, ber fpäter 31mr J^bn Sobai genannt mirb. Xie

l^hivlime fagen ibm nad), baß er an Stelle ber reinen ©ottevoerel^rung, bie

Dor i^m in äJieffa gel)errfc^t, ben @ö&enbienft gefegt f)obe; ba^ö ift natürlich

eine tl)eologifd)c Umbeutung ber nabeliegenben 3?abrfcöeinlid)feit, bafs bie Süb;

araber bei it)rer 33ermifd)ung mit ber bi^^berigen iScoolferung oon Üieffa

auc^ für if)re Stnmmgottbeiten einen '!)?laR an ber c^a'aba fid) au^gcmad^t

beben werben, '^ii? ungefäbr in;? fünfte ^abr^unbert follen bie (Sinmanberer

in SJJetfa bie Cbcrbanb bcbalten unb bie iBenu i^oreifdi — fo nannten fic^

bie früheren ö^rren ber Stabt — in ben |>intergrunb gebrängt baben. Um
bie gebac^te S^xt aber, fo mirb erjäblt, lebte in 9JJetfa t^ätime, bie 2i?ittiüe
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bey Sllläb, einesi aiigejef)enen ßoreijc^iten, mit iftren ^tuei (Söfinen @od)ra

unb (Seib. ®ie I)eiratl)ete, ali ber erftere fd)on emiac^feit, ber anbere nod)

ein S^inb lüar, üoit Steuern unb ^tüar einen äJionn anö bem fübarabifd^en

(Stamme Db^ra'), me(d)er bama(§ et\mi^ nörblid) üon ^at^rib, bem f|}äteren

ajlebina, t)anfte. ^^iefem folgte fie in feine i^eimatt), Wo fie i§m einen @o()n

gtifäc^ gebor; mit bem jufammen trturbe @eib aufgesogen, nui()renb @od)ra

in 9Jie!fa ^urüdgeblieben mar. Söeil ©eib fern tion feiner SJaterftabt auf=

\vnd)v, befam er bcn 33einamen JSoBoi"); ot^ er aber ein 'Mann gemorben

tüar nnb feine §erfunft erfal^ren ^atte, fe^rte er nac^ 9JZe!ta ^urürf. ^Dort

befanb fid) bie kk^aha bamol'? ganj in ben öänben ber Gt)ofa'iten, beren

§önptling ijoleil ber S^enuattnug be» §eiligt^ume§ üorftanb; beffen ®unft

gelang e^i bem Slofsai fid) jn ertnerben, fo ba^ er il)m feine 2;o(^ter §Dbba

5ur grau gab. %U Sookü alt nnb nnbebilflic^ inurbe, üe| er fid) in bem

S)ienfte ber ^tVaba üon feinem Sc^miegerfobn öfter bertreten; n)ät)renb §obba

aber in il)n brang, il^ren 9Jiann ^n feinem beftänbigen 9iad)fo(ger 5U ernennen,

50g |)o(ei( einen feiner ©tammgenoffen, 3(bu ©ubfdjän, öor nnb I^interüe^

biefem bei feinem Sobe bie @d)Iüffet be§ ^eiligen i^nnfe^o. 5(ber ^o^ai t)otte

fic^ tängft tiDrgefet3t, ben i^orrang in ber Stabt unb bei ber ^ä'aba feinen

foreifdjitifdjen Stammgeuoffen 5urüd,yigen)inneu; er mad]te ben 5(bu ©nbfdjän

betrnnten nnb taufte bem Un5ured)nung§fät)igen bie ©d)(üffet ber ^a'oba für

einen @d)Ioud) SBeine» ah: ba^er reben bie 5(raber nod) I)eute üon einem

„5(bu;Öiubfd)an;Äanf" nnb bejeidinen einen red)tcn Xljoren al;^ „bümmer

benn 5lbu @nbfd)an". Sßa STo^ai fi(^ aber fagen lonnte, ha^ bie (Sfiofo'iten

fid) nid)t ftiüfdjlüeigenb au?^ bem S3efi^e ber £ä'aba mürben üerbrängen laffen,

fo I)atte er bereit-^ üorforglid) feinen Stiefbrnber 9tifäd) mit einem grofsen

Raufen Db^riten fid) jur |)ilfe beftettt; im S^erein mit biefen nnb ben

^oreifd)iten getaug ey il)m bann nad) t)arten kämpfen, bie S^offVa an§ 9J?e!fa

5n üerbrängen. Shin orbnete er bie gonje S^erfaffnug ber @tabt unb ben

®ienft ber ta'aba auf» 9kue. 9)knd)e ber ^oreifd)iten Ratten U§> ba()in öer-

ftreut unter ben benachbarten Stämmen gelebt, bie führte er nun nac^ SDZefta

jufammen unb luieö jeber gamitie il)r Quartier an; in ber @tabt baute er

ein „SSerfommtungöt}an§", in n)e(d)em bie 5(etteften be^i @tamme§ unter feinem

SSorfi^e bie gemeinfamen 3lngelegent)eiten beriett)en unb mo ba» Simä, bie

Sricg5fai)ne, aufbemaf)rt mürbe. Gr lieranlaf,te bie Sloreifi^, fi^ eine ©teuer

aufzulegen, beren ©rtrag jur ^Verpflegung ber 3termeren unter ben gremb;

1) ®a§ ftnb btc 5(Ära öcineö. „Sie $8enu Db^ra", fagt ein arabtfd)er @elef)rtcr,

„finb berufen megen it}rer 2ctbcnf(^aftlicf)fcit in ber Siebe, ßinft fragte man einen

SSebuinen: 58on lucldjcm Stamme btft buV (£r antwortete: ^d) gct)örc su Seutcn,

Welche ftcvben, tüenn fie lieben. 2)a fprad) ein iungey 5Jiäbd)en, tüeld)e!ä ba^ mit an=

get)ört: (Sr ift ein Obfjrite, bei ©ott!" 2) 3Bäre etiua „eicnblciu" ju überfe^en;

ber 5orm nad) in ber 2i}at S^ertleinerung^mort üon kassi, , .getrennt", „entfernt".

Sie ö}eid)id)te wirb aber, wie fo f)äuftg, uad)träglid) jur Grflärung bc§ bunflen

SJameno erbaut fein.
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tingen biente, tüe(cf)e attjäf)r(icf) jiir ^(leidia^me an bem großen f^efte nad)

MtUa |3ifgerten. 3)ie S^ertualtung biefer (äinnatimen, Ütifabe („i^iff'-^feiftmtg")

genannt, ina(f)te er, tote ben SSorfi^ int 'tRatijt nnb bie 3(nfbeiüa^rnng ber

ga^ne, ä" dmm (Sfirenamte, ebenfo bie öeerfüf)ning im Kriege (Sijäbe

„güf)rung"), bie bei bem regenarmen Äiima bec- Sanbev tüic^tige 35ertl)eiüing

be§ SBaffer» an» ben \nä)t eben ga^lreid^en SSrunnen on bie Stäbter nnb

befonber^ jnr !^eit bev '•^ifgerfefte^ on bie g'^-emben {'Siifäje, „^ränfnng"),

bie 3Iufiic^t über bie Ää'aba (^ibfd)abe, „.öüteramt"), enblic^ bie 5üt)vnng

nnb fcf)IieB(icf)e (Sntlaffnng ber SSaüfafjrer bei ben ^^roceffionen in nnb bei

ber 3tabt f3bid)ä)e, „Urlaub", „Sntfaijung"). Xie meiften biefer '^(emter

tüurben fpiiter in ben non .ftojjai obftammenben f)aupt|äc^(icf)iten f^amilien

ber 8tabt erb(i(^, nämlid) bie Si'ifäje nnb 9tifäbe bei ben 2(bb;9J?enäf,

fpeciell ber gamitie öaj<f)iin, bie öib)(^äbe mit bem SSorfiti im 5Ratbe nnb

bem ßinia bei ben 5tbb ^eb^SDar.

Siefe ganje @eict)icf)te be-S .ftoRai, bie noc^ non einigen neueren öiftorifern

für baare 9)Jün5e genommen mirb, ift tüiebernm nii^t^ alv ein ^Berfuc^, für

^uftänbe nnb (äinriditnngen au» ber ^nt 9JZobammeb» eine fefte biftü;

rifi^e 33egrünbnng ?in finben, metdje für bie lio(t(omäf3ige Ueberlieferung nur

in ber ^"^-"üdfübrnng auf eine beftimmte ^er)önlid)teit beftetjen tann. 3o
tnenig tuie öeüen, Steotu» ober S)oru§ inirb man ben ^oBai für eine tnirfüd^

l§iftorifd)e ©eftalt iiatten bürfen. 3>üar fignrirt er in ben arabifc^en (Sttnca-

logien jiemfid) lueit t^erab al» ber fünfte '^(l)n be» SOiofjammeb; e» ift aber

nad)geit)iefen, ba^ biefe @efd)(ed)tÄregifter erft in mofiammebanifc^er 3^^^ auf

©runb nnfidjerer münb(id)er Ueberliefernngen tünft(id) jnrec^tgemadit finb,

unb baß e» boUtommen nnmöglid) ift, alle gamilien, lueldje in benjelben auf

Äo^ai 3urücfgefüt)rt lüerben, a(» wirfUdie 5iad)fommen einer einzigen 'i^erföns

üd)feit 5u betraditen. '-Bie(mef)r ift 5. 55. in fotgenbem Stommboum

Äorciidj

S{6b=e(=Diä 3(bb=eb=S)är mti mcmi

2tbb Sd)am-J A^äfc^im

£max]a mt^d-mnttam
i-tarO 2tbbaüa^

3(bu Sfofiän 5!Kpf)ammeb

nid^t'g jn feben, aiv ein conöentioneller 3{u»brud ber "Itiatfad^e, bafj ^JJJotiammeb,

ber (Sot)n be» 'Jtbbadal) be;^ So^ne§ i?(bb;el:33hitta(ib, 5n ber gamilie öafc^im,

unb Wju ©foffän, ber ©o^n be» |)arb be§ @o^ne§ Dmoija, ju ber gamitie

5t bb Sd)am§ gered)net mürben, ha^ beibe ?^amiüen jn einer Stammgruppe

51 bb älienaf gef) orten, bie mit einigen anberen (Gruppen mie ^tbb^eb^Dar,

5(bb:e( = Dfä pfammen gn SloRai, einem 2f)eitftamme ber ißenu ^oreifc§,
Sl. Siüüer, Ter 3§Iam. I. 3
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geredinet iintrbcn. 5!)?nn Ijat mit jiemüdier Si^a(n*icf}eiulirf)fcit angenommen,

bafe fanm mein" al5 bie brei testen ©lieber bicjcC^ nnb überf)anpt aUer ®tamm=

Mnmc bor ßeit 9J?o(iammeb» at§ Sn'^ioi'^iifn anfgefafet merben bürfen: fo ift

es; aV]o 5. 33. jel)r gut mög(id), baß .S^äid)int nid)t bcr Später, fonbern etnia

fd)on ber 65rofetiQter 5(bb;eI = ä)hitta(ib'!o mar, 5(bb 9)ienäf aber gar nic^t

al§ f)iftDrifd)e ^erföntiditeit, fonbern nur aU$ ber ibeale 9ieprä)entont ber

^{)atiad)c gelten barf, baf? bie jur 3^^^ ?3lof)ammeb'^ tebenben 9)Zitg{ieber

ber gamilien 2(bb Sdiam^i unb ^'^'M'c^i'n fid) gegenfeitig aUi entfernte i^er=

manbte betradjteten, gteidjoiel ob fie mirfüd) büiteüertüanbt getüefen finb, ober

ob fie burd) tocate 9ca(^barfdinft, 3*üifd)enl)eiratben ober fonft mie einauber

näfjer getreten maren. Unter foldjen Umftäubcn ift ec- natür(id) fct)r fd)mierig,

au§ einer berartig geneatogifd) eingefleibeten Ueberliefernng bie mir!Iid)en

3?orgänge ^n erfdilie^en. S?on ber gan,^en C^efd)id)te be^ ll'ofeai mürbe id)

nidjtö meiter aU I)iftorifd)e Jbatfadic anjnfcticn magen, aU baJ3 etma um
400 — eÄ fann aber auc^ früher getoefen fein — bie in 9)ieffa eingeman--

berten Sübaraber fid) bcn Urbemof)nern, mie ba^5 fo oft gefd)ie{)t, affimiürt

I)atten (ijeiratt) bei- Äo^ai mit bcm dljofa'itenmäbdjcn), nnb biefe nunmel)r

miebcr einfieitlid) gemorbene 5^eriö(fernng mit Sübarabern bom Stamme Cbtjra

einen Soalition-jfrieg gegen bie anf^erbalb ber Stabt mofinenben reingebtiebenen

ßliofa'iteu gcfütjrt Ijaben, öieüeid)t an^ bcm @rnnbe, bafj biefe ^(nfprüd^e ouf

9}citbennfenng ber .^a'aba ober bergteidjcn ert)obeu, meldte ben SJJetfanern un=

bered)tigt fd)ienen. Ta§ ©reignif? ift ben an Ä'riege mcnig gemöf)nten ftäbtifdien

faufleuten feft in bcr Erinnerung geblieben, aU eine 2trt (Spodje, auf metdje

bann aflmätiüd) and) bie (Sntftebnng bcr elementaren Crbuungen ^nrüdgefüfirt

mürbe, bie jur 3eit be§ ^^^roplietcn in WcÜa beftauben, unb fc^liefslid) ift

biefe S^DDC^e felbft nad) ber befannten 9Irt ber SD?i)tt)cnbiIbung in Sto^ai

perfonificirt morbcn.

2inb bamit natürlid) lange nid)t alle ein§etnen 3ügc ber ©age erflärt

ober gar bie mir!üd)en S^atfadjcn ?,u einigermaßen flarer 9tnfc^auung ges

Brad)t, fo merben mir für ben 9teft ber 3eit ^'"•''v 9J?ot}ammeb, tro^bem mir

nn» in ifjr aümd^tid) bem feften ^^oben einer genau jn controlirenbeu Hebers

üeferung näl^ern, faft nod) fd)led)ter gefteüt. |)ier finb nämüd) bie S3erid)te

burd) ba§ bemnfite ober unbemnfetc Streben, bcm ©efanbten ®otte§ nnb feiner

gamitie überall bie erfte Stelle anjnmeifcn, burdnocg öerfdjoben, jnm Z^ni

birect gefälfd^t. 3l)nen infolge märe §äfdiim, ber Snfel be§ ßoßai unb

UrgrDfet}atcr be§ ^ropt)eten, in jeber SSeifc ber erfte Wann in WicUa gemefen.

9lid)t allein i)ahe er ba§ 5(mt ber SSerpfIcgung ber Si^allfatircr mit einer

matirliaft fürft(id)cn ^^reigebigfeit, ^u me(d)er i()n fein großes i^ermögeu be=

faf)igte, nermaltet, fonbern bei einer ^nugerÄuott) in Wdta burc^ iBcranftaltung

großer (vietreibe^nfufircn an§ St)rien fomie SSertI}eitung jatjtreidier 5Ieifd)=

fpenben bem $DJange( ber ganjcn Seüölferung abgcf)o(fen. SBcit über bie

ßirenjen 3trabienö l)inau§ foll er bie 3ntereffcu fcincv SSolfe«? mit ©efdjid

unb ^ad)brud üertreten ^aben: mit ben iötjäantiuern nnb ©affaniben in
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Serien, fo inirb Beridjtet, id)(oB er einen ^ßertrag in ^Setrcff nngeftörter Sing;

Übung beö ^anbel^, meldjen 2)Mia feit ^üter^ bortliin trieb; bnrd) anbere

2tbnm(^ungen mit ben Sebuinen jidjerte er bie SarnmanenftraBe, mätircnb

Srüber oon i^m mit bem d)rift(id)en Äönig ber '3(et()iDpen, mit ben .*pintjaren

unb ^eriern greunbfdiaftebünbniiie uereinbarten. ör i)at enblidj ben meffa:

nifdien .«oanbel in ber SBeife crganijirt, toie er fpäter betrieben trturbe, fo

baß jeben SBinter eine große Slarairane nadi Sübarabien, jeben Sommer eine

nad) ®t)rten au^jog. SoId)e einf(uBreid)e Stellung tonnte nid)t of)ne 9ceiber

bleiben: aber bergeblid) tracbtete befonber^ fein et)rgei§iger 9Jeffe Dmaija

bannd), mit bem angefef}enen 3[)ianne ^u metteifern. 9tad) feinem 5^obe gingen

feine SBürben 5unäd)ft auf einen feiner SSrüber, bann auf feinen 8o^n 2Ibb;eI =

9JtuttaIib über. '^la<i) mand)er(ei ßtoifdienfäüen gelang e§ biefem befonber^

burd) bie 5(uffinbung be§ S^runnene Semfem naf)e ber fiä'aba, beffen reid]e

SBafferfüüe nid)t bloc^ ^ur SSerforguug ber '':|3i(gervlcnte beim Ijeiligen gefte

üon größtem 2Bertt)e fid) ertüie«, eine menn nid^t ebenfo glänjenbe, bod) faft

gleid) geachtete Stellung jn bef)anpten n)ie fein 58ater, fo baß ber SSerfud^

be'o |)arb, 2ot)ne5 Cmaifac^, il]u in ben 3d)atten ^u ftelten, ebenfo unglüd;

i\&) ablaufen mu^te, mie bie ^Rioalität feines SSaterS mit |)üfd)im.

^n S^irflid)teit finb, ha^^ bemeift ba§ 3?erl)ältniB beö 9J?ol)ammeb ju

feinen Sanb^leutcn, lüie ee; aus^ 5al)lreid)en Stellen be* Moräne- felbft fic^

beutlid) erfennen läßt, bie nädiften ißorfatjren bes '^ropl)eten Seute aus bem

'JJättelftanbe gemefen, bie mit ber in ber 2l)ot äuf3erft angefef)euen unb vooi)l-

babenben (Familie önmifa in feiner Söeife fid) üerglcid]cn tonnten. 5lbb-eU

9)hittalib, ber feinen ©nfel, ben fleinen 5Diol}ammeb, ,?,ärtlidi geliebt l)aben

foü, ^at il)m nid)t einmal ein (Srbtbeil l^interlaffen tonnen, lueldje^i ilin

einigermaBen nor DJkngel gefidjert bätte, unb Oon Stbu Sälib, bem £i)cim

bei ^ropl)eten, ber il)n 3eit feines Sebeus mit ber gröBtcn 3lnfopfernng be^

fd)ü§t, miffen mir, ha^ er mit feiner allcrbiugs jaljlreidjen gamilie in rec^t

bürftigen Umftiinben lebte. So liegt ber SSerbad)t nai)C, bafe and) has @e:

fd)äft ber Sfifäje, ber SBafferoertbeilung an bie ^ilger, meniger ein (Sl}ren=

omt, als eine an ben 33efitier bes '-Brunnens gefnüpfte @ered)tfame gemefcn

ift, auv meld)er bie j^amilie §äfd)im §ur 3eit ber jiibrlidjen 2Ballfal)rt einen

gemi^ nid)t alljugro^cn S?ortl)eil gebogen l)aben mag, bie bann aber fpäter

aus bem bereits angefül)rten ©runbe ju gleidier 2Bid)tig!eit mit bem 58orfit3

im 9iatl)e ber 5^oreifd)iten unb ber ^eerfübrnng aufgebaufd)t morben ift.

53efouber5 öerbäditig ift, baß bie ©röf^e bes Kaufes .s^äfdiim bis auf ^Dhibammcb

in ber Ueberlieferung ftetig abnimmt: bie febr müBigen ißermögeusumftänbe

feines 3?atery '^^Ibballal) magt felbft bie Srabition taum ^u übertreiben, 3lbb:

el=$öhittalib ift fd)on febr angefebeu, bem mijtbifdien ^^afdiim aber merben

für einen ber bamaligen '-öemobner non SOietfa rein abenteuerlid)e Xinge nad)-

gerüljmt — insbefonbere ift ber ©ebante, ibn mit 'l^erfern unb St)5antinern

förmlidie Staatsüerträge abfd)lieBeu ju laffen, gerabc.yi grotest. — Seljr

naiü gel)t bie Ueberlieferung aud) mit bem |)aufe Cmaija um: baB bie
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©lieber beffefben reic^ unb nmdjtig maren itub bie öeerleituug im Kriege

f)atten, ergiebt jid) aihi ber ®efc^id}te 9JZol)ammeb^^ felbft, foinite alfo nid)t

getenguet werben; aber nod) grö^cv mn^te natürtid) bie gamilie §äf^im ba^

jtetjen — baf)er bie mit einer nid)t nereinjelten (^eiftlofigfeit bi§ in§ detail

lt)ieberf)oIten (£rää()lnngen üon ben üöerfndjen be§ Dmaija nnb ^^orb, mit ben

Sinnen bei ^ro|3l)eten ^n riüalifiren. Man iami ntfo anä ben oben turj

tüiebergegebenen 33erid)ten nnr fdjlief^en, ha% gemif? nid)t pl)ne mand)e innere

ateibnngen, mäljrenb ber leWen jmei ^afjrbunberte ber ma^gebenbe (Sinfht^

in Mdia in ber gamilie Dmaija erblid; getüorben ift, natiirlid) nnr bem be-

fc^röntten Sinne nad), in meld)em unter ben freibeit§tiebenben 5(rabern ein

foldjer öinfln^ überljaupt möglid) mar. ^enn barin gab ber ©täbter bem

S3ebuinen nid)t» nad): bie gomilie, ber 2fieilftamm fafjen, mie bie 53ebninen

in i^ren ßfltlagern, in itjrem Onortier frei nnb felbftänbig, oI)ne toon ^emanb

S3efe^(e entgegenjnneljnien. ^(ber bie frieblid)c S3eid}tiftignng be» ßanfmannl,

meldjer innere geiubfcligfeitcn smifdjen ben 3-amiIiengrn|3pen ber (Stabt nie=

mal» förberlid) fein tonnten, I)atte bodi eine gemiffe (Srmäf3ignng be» bei ben

SSebuinen übertrieben empfinblic^en (SbrgefüI)Ie§ jnr j^olge, unb ber (Sinfht^

üon S^eidjtfjnm nnb 5(nfcf)en mog unter ben öor allen fingen gut redjueubeu

9}?effanern fdjmerer, aii in ber SBüfte, luo biefe ii^orjüge fdinellem SBanbel

unterliegen unb perfönlid)er §elbenf)aftigfeit botmäf^ig nnb uutergeorbnet finb.

@o brang im lÖerfammlungÄbanfe uiobl in ber 9xege( bie 5(nfid)t ber menigen

355ot)ri)abenben burd), unb tleine i^ente mod)ten uid)t gern bie SSege ber

SlJiäd^tigen freuten. 3" biefen fteinen Senten aber geborten gan^ gemi§ and)

bie ©lieber ber S'^mifie .'O'Uff)^^"-

©0 roenig eine berartige 35erfaffuug ben 9iamen eine§ @taot§n:)efen§ in

unferem (Sinne üerbieut, fo enti)ielt fie bod) nad) Sage ber Sßer^iiltniffe in

SOieffa meuigfteuig einige ßeime jn einem foId)en, ^eime, bie mir fouft in

Slrabien faft gänslic^ Dermiffen. ^^(ud) in ber anberen l)ibfc^afenifd)en Stabt,

bie neben Tldta bomat§ immerl)in fd)on Oon einiger 2öi(^tig!eit tüav —
^at^rib, bem fpäteren 9)2ebina. 5Bie ein großer Sf)eil be^ nDrb(id)en |)ibfd)af

ift ber Crt, fo mcit unfere 9'lad)rid)ten 5urüdreid)en, in hm §änbeu ber

^uben getüefen. Söann unb moI)er biefe ba» Sanb colouifirt ^aben, tüei^

man nid)t; am maf)rfd)cinlid)ften ift, bafe gtüd)t(inge an^ ben Kriegen 3tüifd)en

9lömern unb ^nben im erften ^al)rl)nubcrt unferer 3citred)nung, mie in alle

übrigen X^eile ber SSelt, fo and) in bie arabifd)e 3Süfte üerfdjlagen morbeu

finb. S^iel meiter mirb ntan !aum jurüdgetjeu bürfeu. ^cnn mät)renb mir

biefe ^uben, unäl)nli(^ il)ren ©lanben^ogenoffen in onberen Säubern, faft in

Slllem, Waä bas! täglid)e Seben in .Slricg unb ^rieben, ben SJJangel jeber

ftaattid)en Drgauifatiou, bie 3fi-'iP^itterung in (Sinselftomme oljne jeben 3"-

fammenl)aug, bie ganje ®en!art angel)t, üoüfommen arabifirt finben, l^ah^n

fie il)re 9teligion nidit nur, fonbern and) ein paar aubere Sefonberbeiten

feftgel)alten, meld)e fie bei einem niele 3al)rl)unberte umfaffenben Seben unter

ben 2(rabern bod) tüoftl and) l)ätten aufgeben muffen, nad)bem fie in allen

i
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aitberen 53eäief)iingen fid) ben Sitten ber öalbinfel anbequemt. Sie rt)o(}nen

öielfarf) in befeftigten Stabtquartieren ober ^Burgen, loa» in 9?orbarabien

lüenigftens fonft unert)ört ift, betreiben neben bcm öanbel nnb ber ^atte(=

palmengucfit and) ^nbuftrie — gerabe in 93iebina loobnten bie jübifdjen iBenu

leinofa, bie aU @o(bid)miebe in ganj '3Irabieu berübmt lüaren — , iprac^en

unter ftd) ein befonbere^ Qubenarabüd). ^ijxt beiben ^auptorte lüaren

Sbeibar unb Jsatf)rib, aber nur in erfterem blieben fie unbetieüigt. ^?kd)

Qot^rib famen in gofge ber iübarabifd)en 2i?anberung bie ^enn 3(u5 unb

bie 58enu G^äfrabfd), 2t)eilftämme ber jemenifd^en ^5enu 5lib, brängten

bie ^suben au« ber eigent(id)en Stabt unb nötbigten fie, braußen fid) neue

Cuartiere ^u bauen; baju nabmen jie ibnen natürlich bie beften ber gelber

nnb ^^atmcngärten ab, auf föeldien bie ©fiftens be« in fruchtbarer (Segenb

liegenben 5^tf)i"i^ bamat-^ beruf)te, mie bie SOJeffac- inmitten feiner tat)Ien

gelfenmaffen auf bem .ponbel. ?tid)t fange aber nmreu bie beiben Stämme

im S3efi^e, al» fie, bie in ber engen Stabt für SIraber oiel ju bid)t neben

einanber fafeen, in Streit geriet()en. Ärieg unb Jneben med)felten ^mifdien

ibnen, aber mit bem ^a^xt ö83 begann eine l^dj'oe, bie faft ununterbrod)en

big jur Stnfunft 3)Jot)ammebsi in SOJebina fortbauerte. 5:ieema( tüurben aud)

bie 3uben 5um ^^eit in ben Sanun bineingejogen, unb mit it)rer ^i(fe ge=

lang c-i ben Xion ,{->aufe aui' fd)mäd)eren ?(uä, im S- <>15 ben (It)afrabfd) in

ber iierübmtcn Sd)Iad)t bei $^o'ätf) (ctma eine Stunbe norbiift(id) cor "ii.ifcbinaj

eine große 9iiebertage beijubringen. 5i"i"er^in blieben bie (Sbafvabfdi ftarf

genug fid) in ber Stabt ju Ijalten, luo mir fie fpäter mieberfinben merben.

2rpti aüer 3erfplitterung, troß ber unaufl)örlic^en geloben 5mifd)en ben

^unberten t>on Stämmen finb bie '^(rabcr eine Station, lange bcüor it)r '^ropljet

fie menigften^ für einige ßcit anö) äuBerlid) ^n einer @efammtt)eit geeinigt

I)at. 23ie bie ©riedjen füf)(en bie 2(raber fid) in gemeinfamem ©egenfafe

gegen 9(üe, meldie eine anbere Spradie reben; »nie jenen fo ift au^ if)nen,

mer ni(^t arabifd) fprid)t, aU 2i3elfc^er oerbädjtig unb mibermärtig, menn

nid)t öerädjtlid). ^sener Btol^ auf bie 9?ein^eit ber eigenen öerfunft, ben

mir nod) beute bei allen 33ebuinen finben, befee(t fdion in ber alten 3eit ben

©in^elnen, ben Stamm, ba» i^clt. Unb mieber ift ev bie arabifd}e Spradie,

eine ber reid)ften, auebrndfäbigften unb eleganteften, menn aiid) nid)t tDoi)U

flingenbften ber 2i?elt, in me(d)er ber nationale Sto(5, bie nationale ©in^eit

beö particu(ariftifd)eften ber i^ötfer iljren claffifd)en IJtugbrud gefunben I)aben:

fie ift i>a^ üoUtommcnfte SBertjeug für bie ^oefie ber 3(raber geroorben, bie

nadi innen Stamm an Stamm binbet felbft bei ber ärgften äußeren 3er=

riffenbeit. Sprad)e unb ^cefie finb barum bem 9(raber nid;t nur ans ^erj

gerood)fen, fie fiub ein ^fjeil feine-? .»perjeuiS fetbft. 'üBie ee fein 5?o(f in ber

2i?e(t gicbt, meldjec^ auf 9ieinf)eit unb (iteganj be^ :>(ui.brudÄ aud) im ge;

roijf}n(id)en Seben einen fo unoertjältnißmäßigen 3Sert^ legt, al» bie 2(rober,
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fo ift aucf) nin3cnbÄ, I)Dd)ften§ bie ^(üt^e^eit 5(tf}eii^' aufgenommen, bte ^^oefie

in annii^ernb g{eid)er 2Beife ©egenftanb be§ allgemeinen ^ntereffe^, (2arf)e

be§ gon^^ien SSoIfe§. ^ebeg ©reigni^ Hon einiger 2Bid)tigfeit fvi^Ö^tt fic^ in

biefer 'il.^oefie lüieber; bie 33orfommnifje beto tägtid)en Seben^o geben i^r in

jebent 5ütgenb{ic!e @elegenl)eit, immer irieber bem @elbftgefülj(e be§ freien

9J?anne§, [einen 33eobad)tnngen unb 9lefIejionen, feinen 2eibenfd)aften ^(uÄbrud

p öerlei^en: nnb mo ^eber bi(f)tet, ^eber bie ^i(^tnng be^ 5(nberen ^n oer;

fielen nnb ju fd)äl3cn tiermag, mirb ba» iüieb nid)t bloy ein @d)mnd, fonbern

in getüiffer SSeife gerabeju ^"begriff be^ '^olUkhenä. 9Zä^ft bem |)etben

ift eö ber ^iditer, ber in ber SJieinnng bc^ Stamme^ luie ber t^i^emben am
I)öd)ften fte()t, feine ©efänge geben feiner ^i^miüc feine geringeren ^^nf|)rüd)e

Quf (g{)re unb 5(nfef)en, a(§ bie Saaten eine§ geJüaltigen ^rieg§manne§. Unb
menn er beibe ^(U'Jjeidinungen öereint, fo !ann er fic^ rüfjmen, hai^ ^oc^ftc

geleiftet ju I)abcn, ma>? 'DJJenfdjen befd)iebcn ift.

G'o ift ^ier nid)t ber Drt, über Sl^efen unb (It)arafter ber arabifd)en

^oefie au§füf)rtidic 33ctraditungcn anjuftcüen. 9lur einen lüeitöerbreiteten

^rrtbum möd)tc idi an biefer 3teUc 5U bcriditigcn üerfud)en, ber für bie 2luf=

faffung be^^ gangen ©baratter^o unb bamit and) ber ß5efd)id)te beso merfmür:

bigen SSotfe^o Ieid)t iicrbänguifjnott wirb. 2Ber fid) nid)t mit bem (Stubium

ber orientaIifd)en i3iteraturcit im Sinjelnen befd)äftigt, fann leicht in bie

Sage fommeu, bie altarabifdie ^oefie mit ber perfifdjen unb ber unter pev-

fifdiem Ginftuffe ftebenben f|}äteren ipofpoefie ber abbaffibifc^en 'ißeriobe in

einen Zop'i jn merfen. 9hir für bie ^erfer fann gelten, \va§ aU bie „g(üf)enbe

^Ijantafie", anbererfeit^ aU ber „orientalifdic Sd)mu(ft" morgen(änbifd)er

^id)ter berufen ift. 2)er 5traber Ijat l^robuctine ^bantafie in unfcrm ©inne

fetir tüenig; er ift ein nüd)terner, ffeptifi^er, bered)nenber SO^enfdi, vermöge

feiner burd) ba^^ SBüftenleben gefd)ärften Sinne 5U genauefter ^-Bcobaditung

ber it)n nmgebenben 'Dlatur befiibigt unb geneigt. So liegt eg if)m nä()er,

in 5ierlid)er, burd) geiftreic^e 5(bmed)fetung feffelnber Siebe fein fc^netleg üa-

mel, fein ebte« gtoft gU befd)reiben, einen J^agbritt ober einen ©emitterfturm

p fdjilbern, bie 9ieije feiner (beliebten auvjumalen, feine 2eben§erfabrung in

bebäd)tigen DiefIej:ionen jnfammenäufäffen, aU in It)rifd)er Sentimentalitöt ju

fd)melgeu, „bie feinften ßJefübfe 5U füblen", bie Biegungen eine!? tiefen &e'

niütb^IebeuÄ uneber^ugeben. (Sin (S:poi- ober ein '^rama ift auf biefem Soben

fo menig ern)ad)fen, aU überbauet bei irgenb einem femitifd)en Sßo(fe'); 65e-'

Iegenbeit^obid)tuug im beften Sinne bev SSorley, fann ba^3 arabifdje Sieb ^n

bem mäd)tigen 'öau einer nmfaugreidien bid)terifc^en ßombofition nic^t ber=

au§mad)fen, lüeil ben ^idjtern bie Xiefe unb ®rof5artigfeit füuft(erifd)er,

^bantafieüoller 3(nfd)auung fef)(t, iüeldic menigfteuy ouf biefem ©ebiete allen

Semiten nerfagt fi^eint.

1) Sie afii)rifd^en „ßpen" finb alt&alnjlonifdicn Uripningo, nnb in bcu 33criud)en,

ha^ 93itd) öiob ober ia^' $)obc Sieb Salomoni'3 abJ ^^rameu nuf.^ufafien, fann ic^ nur

fleiftvcicbe Spielereien fe^en.
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9ktürltdi ift mii- bay tägüd)e !Gelien bev 3Büftenaraber§ frembartig,

frembarticj bat)er aud) bie alte '^^oefie, in me(d)er c^ fid) abfptegelt. 23er an

einem Äainel nur baei unterejfe be» SJZenageriebeindicrv nimmt, muß über

jeitenlangen i8efd)reibungen eine^5 befonberÄ ibealen (5);emp(arv bicjer Jfiier;

gattnng notfimenbig einfd)Iafen; mem aber biv:; Sd)iff ber 23üfte nidit bloy

bie einzige ä)iögtid)feit feiner ganzen. @i-iften§, fonbern nud) oft genug bcn

lüadern @efät)rten gefabrooder SBüftenabentcuer, beu treuen i!>e(fer üma man-

d)er 23ebrängniB barfteUt, mirb fid) über bcn eleganten iöau unb bie fdjucllen

<Sd)enfeI be» feinigen Ieid)t genug in eine äf)nlid)e "iöegeifterung üertiefen,

mie fie, freitid) ettuaö fd))Därmerifd)er angebaud)t, fid) be^ abenbliinbifdien

Sljrifer-o beim ^^tnbtid ber Üode feiner ©eliebteu bemächtigt. Xod) fcf)(t e§

nid)t an einigen ©ebieten, wo mir mit bem arabifd)en j^id)ter ju empfinben

im Staube finb, ot)ne umo erft burd) tünfttidie 9ieflej:ion gemattfam auf feinen

©tanbpunft üerfe^en ju muffen: luenn t^üv '^vatbo-^ ber isieibeufdjaft, ber Siebe,

be» Stol^eio, be» öaffec^ au§ feinem Siebe miberliatlt, ober in fdiarfgefpi^ten

ßpigrommen bie mand)ma( jiemtidi unftätf)ige, oft aber mirf(id) geiftreid)e

^05t)aftig!eit be§ fpottinftigen Semiten fid) entlabet.

5^nbem id) für 33elege 5U bicfen turnen 33emerhingen auf 9iüdert^

oben (e. 8) bereits empfohlene Ucberfel3ung ber 6^amä^a öermcife, fann

id) mid) ber 2?erpftid)tung nid)t entäiebcn, menigftenö einigen ber berüfimteften

unter ben Pori^Mamifdien ^i^idjtern gered)t 5U merben, bie nod) beute ber Stotj

ber menigen ©ebilbeten arabifdier S^n\Q,( finb unb bie iuabre @röf3e be«

5ßolte!? in ber Qeit moren, mo ei- eine mirf(id)e @efd)id)te nod) nid)t befafe.

dreien unter ibnen finb mir fd)Dn begegnet: bem fönigtid)en ^smruuHeio

(@. 15. 20), beut erfa()renen 3of)eir (2. 8) unb bem meüfhigen 5h\biga

(@. 21); neben if)nen meift bav fed)fte ^al)rf)unbert eine überau» gro^e %n'

ja^l begobter ^^^^oeten auf, üon benen bie meiften Sanje unb Sd)mert nid)t

tüeniger gefd)idt ju f)aub[)aben unifjten, aU S^er^maß unb üieim unb fünft;

Iid)e fRebe. Unter hen älteften finben tuir einige i^alh mt)tf)ifcbe (Figuren,

bie ,,Säufer" (adda'ün) Sd)änfara unb Ja'äbbata 3d);irran, unbeim^

Iid)e Sieden, bie auf eigene Sauft ein einfames Seben in ber SSüfte fübrten,

„milbe 9)^enfd)en, il)re §anb miber ^ei^ci'iiio"" iin»^ ^ei^ermanne öanb miber

fie", bie fid) rüt)mten mit SSölfen unb Otadjtgefpenftern @enoffenfd)aft 5U

pflegen: man fennt ja ha^ pradituolle 9lad)eUeb bev lla'äbbata, metd)e'3 @oett)e

in bie 9ioten 5um 23eftöft(id)en 'Jiman aufgenommen bat. — 5^a febfen aber

aud) fpäter in ben großen Äriegeu 5mifd)en 53etr unb ^aglib (S. 3), jmi^

fd)en 2(b» unb Xbobiän (®. 5) bie ^id^ter md)t, mo eö gilt, ben Ütubm

bet? Stamme-:? unb feine Ueberlegenl)eit über bie geinbe ;^u preifen ober für

erlittene 5iieberlage ^^adji^ ju geloben. So l)aben mir in ber Sammlung
ber StRo'atlafat (unten S. 42) gtüei gro^e ©ebii^te, üon ^äritl), bem Sobne

CTiltife'y Pom Stamme 53efr, unb 5(mr ishn .Holtbüm bem ^aglibiten,

meld)e ber '-Bittcrteit ber langen Jebbc, nid)t minber aber bem l)ol)en Selbft=

gefübl beiber Stämme träftigen ^lusbrnd üerlei^en. Qu fold^em ^atte %mx
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ein gaitj fccfoiibercs 9?edit: al§ er im B^^te bey fönigg öon §ira, 5(mr,

be§ @of)ne§ ber ^inb (j. oben ©.21), ber if]n beirirtfiete, ben gornigen 9twf

feiner 9i)?ntter Seita öerna^m, melcfier int 9^ebengemacf)e bie fönigin nngebüfiri

lid) begegnete, Ijieb er of)ne jidi and) nnr jn befinnen auf ben ^önig (o§

nnb ftredte i(}n tobt nieber. S^aljer Jnnrbe eö eine gemeine 9iebe nnter ben

3h-obcrn „Schneller im 3"ffil^ogen a(y Stntr ^bn ^oltl^üm". SJiitten im

£agcr non .^^ixa gelang e^ ifim bcd) mit ben ©einigen fid) bnrdijnfdilagen

nnb nnocrfeI)rt bauen ?,n fommcn. — Uebler inaren bei bem geraoltt^ätigen

Sadjmibcntönig nor itim jtnei onbere ©5f)ne ftpn S3efr gefa()ren, SJJutaläm*

me£i nnb 2^arafa. ;5ei^ci^ ber Dbeim, biefer ber 9fcffe, maren fie beibe ht-

rüljmte S)id)ter; norjügüd) ben Jüngling, ber in genialem liieid)tfinn me^r al§

bittig SBein, Söeibern nnb ©efang nod)ging, f)atte bie c'ooffnnng anf reid)en

©firenfotb in bie Stefibenj be^ 9(mr gelodt. 9(ber X;irafa befam ben Sl^ang

be§ |)of(ebeny balb fatt; feine S^H^ tonnte er niematc^ f]iiten, fo machte er

einen ©pottuer^^, mefdjer bem ^'öni'g I)interbrad}t mnrbe. (Srjürnt fann biefer

anf beimtüdifdie ^Rad^e: mit öerftcttter grennblidjfeit gab er beiben Siebtem

ben 9(nftrag, an einen befrennbeteu g-ürften in ^ad^ rein, ber 2anbfd)aft

meftlid) nom )3erfifd)en 9J?eerbnfen, 93otfd)aft jn bringen. Qeber erhielt einen

SSrief, mie ^^ctIerop{)on öon ^roeto^^, in roeld)em fofortige ."pinriditnng be§

SSoten empfoI)ten mar, nnb bamit begaben fie fi(^ anf ben 2Beg. ^em Wn-
tolammey gefiel bo^ 1)ing nii^t; Cf)eim mie 9Jeffe

„Sonnten fpvcdicn unb fiiti^cit tüof)l

£d)önc Sicbcv uub 9xcbcn,

©rf)i3ne Sicbcr uub Sieben, bie

3e^t Oou if)uen nocf) bleiben,

5lbcr lefen tonnten fie nid)t,

5öeber Icfen nod) jdjreiben." ')

©0 manbte 9)Jnta(amme§ fid) an einen jungen iDkun üon |>ira, Uietd)er, mie

»tele ber mefopotamifdien ßl)riften, ber geI)eimni^üoüen ^unft miidjtig mar;

ber lag it)m ben Uria^brief tior. SOhitalammc^ marf bie gefät)r(id)e ©d)rift

in ben ^iu'^ unb ma()nte Xarafa, feinem ^^cifpiete jn folgen nnb mit iljm

in bie .^eimat^ ^nrüdgiite^ren:

„5tber munter eutflegen rief

Jarafa feinem €()me:

Sefen ift eine icl)önc iVunft,

Sine fd)i3ne bai< £d)veibeu,

9cid)t bie Sogen be^o Stroms {)inab

'2oU @efd)riebcnr'3 treiben;

3uut Ö5ebäd)tuifle füuft'ger Qdt
Soll ®cfd)riebene5 bleiben;

Äüuftig Sarafa'^ Sieber nud)

Sott mau Icfen unb fd)reiben.

1) S. JRüdert, Sieben ^ü(^er morgen(aubifd)er Sagen unb ®ci^id)teu. Srftcg

bi§ merteg 33ud). Stuttgart 1837, S. 13G.
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S)rum ju ©f)ren ber Sc^retbefunft,

£b e§ flältc mein 2cbcn

,

3ö3iU id) ,5,um '^oa^t nad) ^Safircin get)U,

Giemen 93vicf i^m ju geben —

"

er t^at'§ unb fanb feiueu ^ob, fauin stnanjig '^alw aü: aber bie Sd^reib;

fünft f)at für feine f)oI)e 9J?einung fid) bantbar eriDiefen; nod) f}eute fdjreibt

unb lieft man feine Sieber, unb ein ©ele^rter au» ^eutfd)(anb i)at fie neuer=

biug§ gar in ßnglaub brucfen (äffen — Siinber unb Tiuge, von benen ber

lieben^raürbige arabifcf)e SBüftling be^ fecf)ften 3uf)i"^ii»'5ertÄ fid) gemiß nidjti^

^ot träumen loffen . . .

9Jod) oiele romantifd)e ^idjterabenteuer berid)tet bie Ueberlieferung; aber

nic^t me()r barf ber @ef(^id)tfd)reiber baoon Slenntnife nef)men, al» e§ bie

(JJ)arafterifti! be^ SSoIfe^ erbeifd)t. So nennen mx nur flüd)tig nod) ben

lebenbigen ÄÜamo oom Stamme Semim, ber e» magen burfte mit bem

Sönig ber 2;id)ter, ^mruntfei», ju wetteifern; ben meifen ßebib, ben )8eX'

faffer einer 9J?o'äUafa (S. 42), ber noc^ ben ^rinmpl) be-^ 9J?ofiammeb erlebte

unb fetbft bem ^Uam fid) äumanbte; ben Xajjiten |)atim, ber bi^ t)eute

im Spridimorte teBt aU ber freigebigfte ber aßenfd)en, meld)em feine ®rofe=

mutf) niemal^^ erlaubte, eine 53itte ab5ufd)tagen: fetbft aU ein uon ifim tier^^

folgter geinb mit glüdüdier @eiftet?gegeniuart rief: „D ^ätim, fdjenfe mir

beine Sangel" mod)te er bie &ahe nid)t oermeigern, mit roeldier ber ©egner

gerettet öon bannen 50g. ^er üielgeiranbte Cbt)ffeuv unter ben ^id)tern ift

(SI;Äfd)a öon 33etr, „ber (£i)mba(ift ber 3(raber", ber feine Sicbcr fetbft von

Stamm ju Stamm trug unb nur jum greife eine» befreunbeten 5D?aune§

mit geringem ißermögen, aber nieten 2^öd)tern ein ©ebic^t auf ber $)kffc von

DfäjO üor^utragen braud)te, um ben jungen ^:)Jiäbd)en fämmt(id) 9Jiäuner

au^ ben beften (Familien ju tierfd)affen. kleiner aber von alten 3)id)ter()e(ben,

felbft nid)t ber föuigtid)e ^nirnutfei^i, ben aud) ber fonft ben Xid)teru ab-

geneigte ^^^ro|:)()et a(» „ben {'fatiueuträger ber ^ceten, leiber auf bem SlBege

5ur ^^öik" anerfannte, ift in ber Grinnernug be» ^Sotfee fo (ebenbig ge=

blieben, aU Äntara, Sd)ebbäb» Sobn, ber 5(bfite. (£r mar nid)t ebenbürtig,

feine 9Jhitter eine fd)mar5e Sftanin, unb er mußte nac^ bem f)arten @efe|e

be« alten ^Irabieuso ber fd)led)tern öanb feigen, menn il)u ber 3?ater ni(^t

ouÄbrüdlid) frei fprad). Ta^ motlte ber nid)t unb ließ ben feurigen Süng-

ling in f(^impflid)er 21)atenlofigfeit Kamele f)üten. S)a fielen eine# Zaqe^

bie öon ^l)obiän über ba-^ fc^mad) befet3te Sager ber 'äU l)er: „©reif an,

Äntara 1" fd)rie ber Ü^ater; aber ber Sol)n entgegnete: „kämpfen t)erftel)t ber

Sflaüe nid)t; ber Sflaoe Derftebt nur Kamele melfen unb guter binben."-)

— „©reif an, bu bift frei!" Xa ftürjt fidi Äntara auf bie j^eiube, feine

1) 9Jicf}t tncit bon Wdia; cgi. 2. 42 3(nm. 2. 2) 3Benn ba« ÄameHungc ent=

tt)öJ)nt mcrbcn ioU, binbct man ber 'JJhmcr bae (hitcr 5U, bnmit ba^ ^itngc nidjt

mct)r jaugcn faitn.
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3;a|)ferfeit ernnttiiigt bie geringe 9Jknnfrf)aft, uub ber lueit überlegene geinb

tüirb änrücfgemorfen. ä^on ba ab beiüä^rt fi(^ Äntara a(» ber tüd)tigfte |)elb

in bem langen Slriege be§ S)äc^i!§ (oben 8. 5), nnb njenn it}m einer ber

a^nenftolgen Sebuinen reiner 3(6tnnft feine ©ebnrt öortüirft, fo barf er jagen

„{^ürroaf)r, id) bin üom reinen 'Jlbcl 'Hbi-\

3)en icber ct)rt,

3ur einen i^älf^e- ^^"^ bic anbre bccft

DJiein gute? Sdjiücrt."

^ay 5lnbenfen an feine ritterüd)e ©eftalt ftat firf) biil f)eute nnter ben Slrabern

aller Siinber erfiaüen, nm feine ^erfon ein Sagentreiäi fid) gesogen tüie um
bie gelben oon Äonig ^Irtfiufii' Safelrunbe; bie (Sr5äf)Inngen öon feinen Xf}aten

bifben ben beüebteften ^nf)alt ber JöoIfi?romane, bie in ben Sänbern arabifd)er

3nnge nnigef)en, nnb beren i^ortrag bnrd) geroerbi^niäf^ige 5)ec(amatoren in ben

ß'affeef)äufern jn^nliDren bie tiebfte Xlntert)altnng be§ Orientalen ift.

©eine eigenen Sieber finb «n§ baneben andi nodi erfialten. Senn fdjon

im 5tüeiten ^fi^li^^i^nbert nad) 9)?pf]animeb I)aben bie arabifd)en Ipbilologen

mit großem %ie\\ie atlc Sentiniiler ber reinen alten Sprache gefammelt, in

erfter Sinie natürlich bie 2ieber ber Oorivtamifdien Sid)ter, luetd)e bi» baf)in

allein im 9DZnnbe bei 95oIfel tüeiter gelebt fiatten. 5)ie fd)rieb man je|t

nieber, oft nnter ipinjnfügnng oon ßräätjlnngen über bie ©elcgenljeit if)rer

©ntftetinng unb oon mannigfadjen ßrflärnngen, entmeber fo, ba^ man aüe

@ebid)te beffelben ^J^anne^o ,^n einem S3nd)c oereinigte — eine folc^e ©amm;
Inng nennt man ben Siman^) be§ betrcffenben ^^soeten — , ober fo, ba^

Sieber berfd)iebener Siebter ju einer 33Iumenlefe ober jn einer SOhifterfamm;

Inng Oereinigt imirben. Sie angefelienfte oon ben lefeteren ift bie geJr)öt)n(id)

9}?o'aUafüt genannte-), entl^altenb fieben längere @ebid)te bei Snirnniteiy,

Xärofa, Sebib, @o§eir, 5(mr ^sbn ÄoItt)iim, .?)äritl) S^n ^ittife

1) 3)in)än ift ein pcrfif^e§ 2Bort, tnc' Jtrabifcfic übergegangen, bas cigcntltd) ein

9tcgiftcr bebeutet, bann aber allgemein bon aicdinungebüdiern u. bcrgl. gcbraud)t unrb.

5ßon ba aue lüirb ee bann bcfauutlid) 5um allgomcincu 5lu$brud für ;öcrnialtung-i-=

bet)brbe, Üiegicrung; aubcrcrfcit'ö , wie in unfcrm (valle, ,^ur ^Bcjcid)nung bon (2amm=

lungcn fdiviftlid)er Ucbcrlicfevungcn ncridiicbcner "i?lrt, mciftcn-J allerbingi^ in @cbid)ten

beftclicnb. 2) ^cr 5{amc ift auf febr üevidücbcne SlHÜic ertlärt werben. Sie bei ben

arabiid)cn öclcbricn felbft ocrbvcitctftc 5)cutung ift bie, baf; es ^:ßretÄlicber feien, oon

ben ju ben 'i)3icffeu bei "SMta if. oben 3. 30 f.), bcfonbev'S ber ;^u ClAj, »crfammcltcn

i^crtretcvn aücr Stämme unter ben bafelbft oon ben angcfcbenftcn 3?id)tern »orge=

tragcncn (ycbid)tcn al^ bie ttorjüglidjftcn ancrfannt; bicfe bcibc mau, mit @olbbud)=

ftabcu gcfd)vicbcn, in ber Äii'aba a u f g c b ä u g t unb fie bat)cr al^ ,, b i c ?! u f g c 1) ä n g t e
n"

bejcidmet. 2cfitere-J ift in ber 2t)at bie 'söcbeutung bc$ SBorte^' mo'allakät; aber jene

Srääblung mibcripridit tu mcbr als einem ^^?uuftc bem, mae mir über bie @cmo:^n=

I)eiten ber öori-Mamiidicn 'ülrabcr roiffcn, uub ift, mic fo biete, nad)träglid) §ur ocr=

mciutlid)cu Gvtlärung be^ Söorte« erfunbcn. Ge fd)eint jefet fid)cr, bafj bie ©cbic^tc

mit bem fpäter häufigen ^Bilbe oon '•perlen, bie auf einer ®d)nur aufgevcil)t morben,

be5eid}uet merbcu foUten, alfo ,,bie '^^lufgcbängten", fo oicl aU bie ,^u einem 3)iabcm

üereiuigteu ©ebiditperlcn.



Sie arabif(f)e ^oefie üor 5[)io^ammeb. 43

unb 5lntara (ogt oben @. 20. 40. 41. 8. 39). — 9(nbere recf)nen ba^u

aiirf) Sieber öon Äjcf)a (©. 41) imb 9Ubiga (S. 2l). Tlan entfinnt firf)

ber Gfiarafteriftif ber D^lo'aüafät, lüelc^e ©oet^e, ebenfalls in ben 9Zoten ^nni

2Beftöftlid)en ©iman, bem „einficf)tigen ^oneg" entlef)nt i)at-^ überfe^t finbet

man bie be» ^mruulfei^, @oI)cir nnb 5(ntara in 9tücfertö 5(mrilfai§ unb

^amä^a (f. (2. 8. 20), alle fieben Don '^^. 2öo(ff (fRottmeil 1857). —
^ärf)ft ben SKo'atlafät ftef)t bie öomäfea, eine Stnifiologie befonber§ f(f)öner

©teilen au§ ben alten Siebern, narf) bem .^nbatt in üerfdjiebene ßapitel ge;

orbnet öon bem nnter ben 5(bbaiiiben (ebenben ^id}ter 5t bn ^iemmäm,
beren 9?erbeutfc^ung bnrd) fH liefert bereite metirfad) ertt)ät)nt ift.

2öa§ wir non bem Seben ber 5(raber nor 93io()ammeb miffen nnb lüoüon

in furjen Stnbentnngen ein Sitb jn geben im Dbigen t)erfud)t ift, öerbanfen

wir biefen Sammlungen, ^n ibnen lebt ba§ otte 3lrabien noc^ {)eute: ober

at§ e§ jene feine größten 2)id)ter erseugte, ftanb e-s bereits; an ber Sdimette

einer neuen Qdt
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cUSafiamniElJ ber JDropöct.

Um ba§ ^ai)x 570 unferer 3eitrerf)nung ^) tuurbe 9}?of)ammeb, ber So^n

'äbhallai)^, tu SDJeffa geboren. ^Die Segenbe beritfitet, ha^ in ber 9lad)t

feiner ©eburt ber '•^alnft ßdoÄrau'g 2(nofc^artt)än, be§ @affaniben!önig§ ju

^tefi^J^n, erbebte uub ba;> (}ei(ige i^eun' ber 'i]3er[er erlojdi, meldiev oorfier

1000 Qafjre oljue llitterbredjung gebrannt l)atte. 3n '^^^(^^ici ivav icbenfaü^

öon foIcf)en SSorseidjen n)eltbeft>egenber @reigitiffe nic^tg ju fpüren; au^er ben

näd)ften S^ertuanbten füinnterte fid) iDof)! 9?ieinanb bnrntn, ba^ Äntina, bie

Xodjter bCi? '$^ad)b aib:- ber gamilie Sodjra, ein ^näblein ^nr Stielt gebradjt

f)atte. Xenn bie ^^rau lebte in !ütnmerlid)en 33erf)ä(tniffen. (£rft öor nic^t

langer 3?^^ f)atte fie ben ^IbbaKaf), Sobn 5(bb;et;9J?uttotib'§ an§ ber

gamilie ipäfdjint, ge()eiratliet, einen f(einen fianfinann, ber balb nadj ber

|)0(^§eit in @eid)äften mit einer ^aramane nad) Öioja in Stirien gereift war,

aber anf bem 3fiüdJüege erfrantt in ^at^rib fjatte ^nrüdbleiben muffen, tüo

er nod) t)or ber ©ebnrt feinet Jlinbe^ ftarb. Xo» geringe löermögen, tneldjeä

er f)interlief3 — e^i foüen fünf Kamele, eine Bi^QPiifjerbe nnb eine Sftaoin

S^iamenö Dmm ©imjut geiüefen fein — fonnte fanm für bie bringenbften

33ebürfniffe ber SOZntter anereid)en. 8d ift e^ wenig glanblid), ha\i fie \i)v

^inb, mie e§ fpäter nornebme Stäbterinnen ju tbun pflegten, jn einer 33ebninen;

fron anf^i Sanb gegeben i)abc, bamit e« in ber befferen 2uft fräftiger gebeitie:

bie Ueberüefernng beridjtet bieg gnjar einftimmig, unb nid)t minber, bai^

äRof)ammeb in fpäteren 3a()ren aiv Sieger über ben Stamm, inetd^em bie

9(mme angeljort, um i^retiDiüen hcn 33efiegteu ungetnöljulidje Tlilht gejeigt

^ab^^^ iube§ and) f)ter liegt 't>a§> 93eftrebeu, ben üeineu 9)JDl)ammeb aU SCb;

!ömmtiug einer ongefet)eneu gamilie ^iu^ufteüen, auf ber ^anb. ülatürüd^

1) S:a§ counentioncUc 2^atutn ift ber 20. 3(pri{ 571, e§ ift aber öon ben arabifc^en

ßt)rono(ogeu cbcnfo naditräfllid) t)crau§gcrc(f)nct, tvie bie Siincfironiemen (^. 33. ba§i

42. ^a'^r be§ ef)o§rau 5(npfd)artüän, btt§ 9. bc§ 5lömg§ oon .vSfra ?hnr ^bn .'oiub u. a. m.),

treidle üoii bcu fpäteren ®efd)id)tjd)rcibern fleißig angcfüijrt »rerbeu. 9(uf älterer

2;rabitiou fcbcint bie Eingabe ju bcnüjcn, bie ©eburt bc§ ''$ropf)cten fnüe in ba§ ^a1:jx

bc» StcfantciunanncÄ (f. oben 3. 28); aber bai'^ fcnncn loir eben aiicf) nicftt. Ttan
crf)ält ettiia bn§ ^aijx 570, rceitn nian bie ungefäfjv 53 3"^i-"C' toetd^c er in Wdta
gelebt t)abcn ioll, non bem Qabre ber gludit (G2->) abjielit. (^reilidt ift 40 im Drient

öielfad) nid)!-^ nie-, eine runbe 3^1)1 i" »^cn 3cf)"crn, rcie 7 imter ben (Sinern; aber

alle befanntcn I^atiadicu feinee g-ainilicnlcbcnc- W\e feiner öffcntlidicn 3:i)ätigfeit

ftimmen mit jener \!tngabe gut übevein.
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fe£)tt eÄ baneben au^ nid)t an aüerftanb Segenben nnb 2Bnnbergeid)icf)ten,

lüe(cf)e ber ©eburt nnb bei* Sugenb be-^ 5ufünftigen ^iH-Dpt)eten einen über:

natürlidien 2d}immer üerkitjen foüen. 9iur eine berfelben füt)re id) I)ier an,

a(» ^eifpiel, nad) treldier 9}Jetbobe bie in ber ^Silbnng tton 9.1^t)tf)en entie|(i(^

geiftlDi'e 2;rabition babei p SBerfe gei)t. „^er ^^^^ropfiet," fo £)ei^t e», „fpiette

mit anberen Äinbern; ha fönt ber (Sngel (Gabriel, ergriff i^n, f(^mtt i^m

ben 2eib auf, nabm einen 33hitflnntpen Ijerane nnb marf if)n weg, inbem er

fagte: bie« ift ber ^^eil be« 2enfe(5. ^ann nnifd) er fein innere« mit

@emfem:SSaffer, rae(d)ey in einem golbenen S3eden tüar, unb fügte ben 2eib

irieber ^nfammen. Sie Sinber liefen ju feiner Pflegemutter unb fc^rieen:

9Jiot)ammeb ift ermorbet luorbenl Sie eilte f)in unb fanb, 'i)a}i er bia^ ausfat)."

^er ©rjä^Ier fügt ^inp: „2Bir t}aben bie S^ia^t an feiner S8ruft gefe^en."

©6 t)erftef)t fid), baf^ biefc ©efdiidite bem aU 93erid)terftatter unb ^(ugenjengen

genannten SOZanne nur in ben DJZunb gelegt ift; itjre ^eranlaffung tonnen

h)ir aber in biefem ^^atle mirtlid) nad)tüeifen. 9)Jol)ammeb lä^t im .^oran

(8ure 94, l) fic^ don ®ott tröftcnb anreben: „i^aben mir bir uidit bie 53ruft

geöffnet?" — bot- mill fagen (aud) bem ^(raber fd}nüren '^Ingft nnb Sorge bie

S3ruft jufammen): „^oabt id) bidi nic^t üon 9lotl) unb Kummer befreit"?"

(Später aber begann man ben Sa^ njörtlid) jn oerftel)en, fud)te fic^ bie 5?er=

anlaffung beffelben au5 bem fd)eiubaren 3"l0"i"'f"f)öng jn entnehmen unb

!am babei auf bie ^bce, bie Deffnung ber '-öruft tonne 5ur (äntfernung ber

©rbfünbe burd) eine befonbere i^eranftaltung ©otte» ftattgefuuben t)aben.

SCamit bie ^Reinigung, meldie natürlid) burd) 9)Zol)ammeb» Special =(ängel

©abriet üorjunelimen tuar, grünblid) mürbe, mor eine 51uÄmafdinng notbmenbig,

meld)e smeifello^^ nur mittelft Si^affersi aue bem ficiligen 33runnen Semfem

I)atte gefd)el)en fönnen; tuenn ba§u blo» ein golbeue^, nic^t gteid^ ein bio^

mantenec^ Werfen genommen mirb, fo ift ba« in ber ^but nod) febr befdieiben.

33egrünbeter all biefe @efd)id)ten fdjeint ber ^5crid)t über eine Üteife 5u

fein, meldje Ämina mit i^rem fedivjöbingen Sofine nad) ^at^rib unternommen

tiaben foU. '^a6) ben geraD^nlid)en ©cnealogien flammte bie 93Jutter feine»

üerftorbenen ißaterv bal)er; außerbem mod)tc Amiua ben SSunfd) Ijaben, ha^

@rab ibrel üerftorbenen 9}ianne§ ju befud)en, beüor it)r eigene» @nbe fie

ereilte, meld)eö bie üou 91nfang, fdieint e», fd)mäd)lid)c ^^ran t)ielleid)t bereit»

l^erannabeu fül)lte. ©inen 9}ionat blieb fie bort mit bem Knaben, ber fieben=

unbinerjig ^abre fpäter, aU er feinen baueruben 3Sol)nfiö in ^vatbrib ua^m,

bie Stätten feiner 3u9f"5)fpiele nodi mieberfannte. 3tud) Ämina follte öon

il)rer Steife nid)t in bie ^eimatl) jurüdfebren. Slräufelnb gelangte fie nad)

2Ibma, einer €ertlid)feit^) jmifdjen ^atbrib unb 9:iieffa; bort ftarb fie. 5tl§

9}ioI)ammeb fpäter im ;3- 628 feine SSalIfal)rt 5ur fia'aba untcrnal)m, führte

i^n fein 2Seg an bem ©rabbügel feiner äRutter oorüber, unb er ne^te i^n

1) 3)te Späteren finb nicbt einig bavübev, ob c-J ein S'orf ober ein 33erg wax.

nu(^ über bie genauere Sage gef)en bie eingaben au^einanber.
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mit feinen 2{)ränen. ^anmli^ aber brad)te bie gflaüin Dmm ©irnän bie

oater; nnb mutterlofe 3Saife in bie ^eimatl) ju bem (^rof^nater 5{bb = el'

StRuttaüb. Dbioof)! berfelbe fc^on ta§ Stiter tion odjtjig Sa^i'en erreirf)t

fiatte, erretjte bn§ ©el'djicf feine!? (Sufelfinbe« bod) feinen innigen 5tntt)eil-, er

nal)m ben Knaben in fein ^an» auf, fjatte \i)n ftetio um firf) nnb ()ätfrf)e(te

i^n in jeber SSeife. „D^tmaU," ergä^lt ber 33iograp() be§ ^ropi)eten, „mürbe

für ben 5(bb;e(--9[lhittalib eine ^ecfe im S(f)atten ber lla'aba ausgebreitet;

feine Sötine fafeen um biefe bernm, nnb 5iiemanb nmgte e^ fid) auf bie ^ecfe

5u fe|en, bis er fam. 9)?ot)ammeb aber, ber bamolS ein ^'nabe war, mad)te

fid) \mi)i brau unb fe^te fid) auf bie ^ede; bann faxten itju feine Df)eime,

it)n öon ber ^ede fort5unef)men. S5?enn 51bb;e(=9}htttaltb baS fat), fo fprac^

er: £a^t meinen ^""9^"^ ^^^ W ^"^ '^^^^ borauf!^) — fe^te it)n ju fid)

auf bie j&erfe unb ftreid)elte feinen Üiüden mit ber ^anb unb freute fid) über

2ttteS, ma» er it)n tt)un faf)." Sänge feilte ber Heine SO^otjammeb aber bie

3ärtli^feit be§ ÖiroB^iaterS nid)t genießen; siuei '^ül)u fpäter ftarb 3lbb=el;

ajfuttalib, inbem er bie ^ürforge für ben önfel einem feiner Söf)ne I)inter(ie^,

bem 21 bb 9}knaf, ober 51 bu ^älib, mie er mit feinem S3einamen lieber

genannt mirb"), ineld)er bem tierftorbenen i^atcr bec^ '^ropfjeten befonberS

na^e geftanben t)atte. 3tbu Xalib mar ein ebler SDJann, ber feiner ^;pflid)t

gegen ben nermaiften Steffen mit fettener 5hifopferung genügt ^ot; ober er

mar arm nnb f)atte eine 3at)(rei(^e gamitie — ?,üiei (grauen unb 5ef)n ^inber

nad) ber gemöl)n(id)eu Ueberliefernng — ; fo mufjte ber ^nabe fetbft 5ur

@rmerbung feineS Unterf)aite» beitragen, mDf)(t)abenben 9}?eftnnern bie 8d)afc

I)üten^) unb tior ber ®tabt ^rüd}te unb beeren fammeln. Später foü er ben

D^eim auf einem ^rieg^suge gegen bie S3emoI}ner ber benad)barten Stabt

Xäif unb bann auf einer ober mehreren ber Sieifen begleitet f)oben, me(d)e

berfelbe a(S .tanfmann nad) Slirien ^u unternel)men gemofint mar. ^iebei

lä^t itin bie Srabiticn mit einem d)riftltd}en 9Jcönd)e jnfammentreffen, ber

i(}n aus ber @d)aar feiner ^Begleiter als ben tünftigen ^^ropt)eten ^erauS;

erfennt unb ieine Begleiter ermal)nt, if}n üor ben ^sutien ^n bemaf)ren, bie

il^m zeitlebens nad)ftetlen mürben. j£aS SllleS natürlid) mit einem jiemlid)

1) aBörtItcf): „ber i)at eine Sacfie!" b. f). ^ier eine grofec 3"^nnft, bie i{)m

ein SSon'C(^t öor eudi gicbt. 9Iatür(ic^ wieber tJ^eoIoflijdje i8erbrämung ber an^

ätef)enbcu ©cfdiic^te, ebenfo lüic bie ®rtüaf)nung ber Sä'aba Dorf)er. 2) SSgt. über

bie 9iamcn oben S. 7 9Inm. 'ilhh 53fenaf bebeutet ben Snedit be§ 3!)ienäf; Wcm\
aber ift einer ber £"»cibengü^cit, bereu Limiten mau ipötcr uugeru iu hen ^Jiunb uatjm.

3) 2Sa5 aufeer ben Sflaoeu (i. obeu S. 41) uur gauj arme Scute tbatcu. S'roßbcm

ift bie 9?ad)rid)t ofjnc S^eridiöueruug an'] uu§ gctommcu, mcil ll{o{)ammob ipätcr ielbft

bai^ Sdjaf^üten mit feiucm '»^rop^eteubcrufe tu uuuüttelbare 5>erbiubuug brad}te —
of)ue ä'üeifel mit 53e§ug auf ben iuugeu Sl'aüib. 9Bir fe:^eu baxaibi aber t(ar, toic

fümmerlid) bie i^erliältuifje nic^t bIo§ ber SBaiic foubcru audi ii)xcv 33erraaubteu ge=

mejcu finb. 3^aö bezeugt auc^ ber Äorau, iu meldicm (Sure 93, G. 8) @otteg Söort

au "iDto^ammeb ergef)t; „'^anb er bid) uid)t alS Äniiie uub gemä{}rtc bir £bbad}? . .

.

uub faub bid) a(^ 9lrmeu uub mad)te bic^ reic^?"



5!Ko^antmcb im .'öaufc bcr Sfinbibicfia. 47

bürftigen SBunberapparat auegerüftet. 9J?an barf faum begtueifeln, baß nidit

nur bcr (eßtere, fonbern bie üteifen mit %bn 2^ä(ib überfiaiipt fpäteren Som=

biuationen unb (ärfinbungen tf)r ^afein ocrbanfen; felbft ber Diame bes

SQJöltcfies , 93acf)ira, erregt 3?erbad)t: ba-ö aüerbings iQrifcfie SSort bebeutet

„ber ßrprobte", „ßutierläffige", „fölaubraürbige".

Xer erften iirf)eren l^atfarfie au5 93JDf)ammeb? ^tben begegnen roir erft

irieber, al^ er bereite t)ierunb5tt)an?)ig 3af)i"e a^t iü- Um bieie 3^^! finben

loir if)n, bem ber 9Jiange( eigenen S^ermögens nirf)t geftattete ein felbftänbigec^

©efc^äft 5U grünben, in ben SDienften einer reichen ^aufmannsmittlrie DJamene

Gbabibfd)«. 5^m foric^nmiicfien 'Ofrabien mar bie Stellung ber grauen eine

bei raeitem nic^t fo beid)ränfte, mie nacbber ober gor im jeßigen mofjamme;

bonifc{)en Orient. 23ie man äußerüi^ bie beftänbige ißerfcbleierung ber grauen

norf) nid)t fonnte, fo mar aucb ibre moraüid)e Selbftönbigfeit im 55?efentlic£)en

atigemein anerfannt. ^ie oäterlicbe ©emalt empfanb bie 2:ccf)ter faum nad);

brüdüc^er aU ber Sobn, bie grau batte unter Umftänben ebenfogut ba!§

9?edit, bem 5[Uanne „ba^ 3e(t umjubreben", aiio ibm ben (Eintritt in bie e^e=

liebe ^£?obnuug ju entjieben, irie er jid) neu ibr fdieiben fonnte. 93eionber§

aber S5?ittmen mit einigem 3?ermögen, bae ibnen geftattete ju (eben, of)ne

3?eriDanbten ^nr Saft faüen ober fofort einen neuen $)er,5)en5bunb fd)üeBen

§u muffen, fonnten fid) ^iemüd) ungenirt bemegen: bie obre bütete fid) bie

freie 3lraberin jener 3fit beffer fe(bft, aii bie Sunuc^en, melcfie beutjutage

bie greunbüdifeit bnben biefe^ 9tmt ^u übemebmen. 2o fübrte dbabibfd^o,

obmof)! ibr ißater Gbomeilib nod) lebte, im eigenen ^aufe bie (Befdiäfte

ber beiben 9)?änner, bie fie bereite gebabt unb oerlorcn batte, meiter; nur

bie notfimenbigen Steifen nac^ aiiBcrbafb ließ fie burdi einen ©efdiäftefübrer

beforgen, ber je nadibem mit i^ren Saftfamelen fic^ ben meffanifc^en Äara;

manen nacft 3übarabien ober Sbrien anfdilo^. 93?obammcb fdieint inbeß nic^t

fog(eid) biefen 35ertrauenepoften, fonbern juniidift nur 'i)cn befd)eibeneren eine»

Kameltreibern auegefüllt ^u boben. Sfi'enfallÄ ntad)te er im Xienfte ber 2i?ittme

Steifen nad) bem Silben, oielleidn aud) nad) ^Boftra, bae ale bnjantinifdie

^auptfeftung bee Cftjorbanlanbee unb großer ©etreibemarft nnd)tig unb ein

btiufigeg 3iel ber arabifdien öanbelyunternebmungen mar. '^alb aber follte

biefee 3?erbältniB eine ungemöbnlidie iSermanblung erfabren. Gbabibfd)a batte

allerbinge bereite bae 3üter Don 39 ^ofn^e^t erreid)t, unb von ibren beiben

Scannern brei Rinber gebabt — über bie mir allerbinge meiterbin nidit^

I)ören —
•,
tro^bem mar fie einer neuen 5>eiratb uid)t abgeneigt. 9tod) ber

Xrabition ^at e§ ibr aud) an 33emerbern nid)t gefeblt; bo fie molylbabenb

mar unb troi3 ibrer ^abre nod) gut auegefcben baben foU, ift bae aud) gar

nid)t unmabrfd)einlic^. 8ie l)atte aber bereite eine beimlidje Steigung für

9??obammeb gefaßt, meld)er bamal» etma 24 ^sain'e 5äl)lte, jmeifeüoÄ fd)on

bie unb ba burdi feine eigenartige 33egabung auffaUen mußte, fur?j, mie ee

ein geiftreid)er 2d)riftfteller auebrüdt, ein „intcreffanter junger ä)knn" mar.

93efanntlic^ finb Steigungen 5mifd)en grauen auf ber ©renje bee filtere unb
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iinoerl^ältm^iimtlig jüngeren 9J2ännern nickt'S Settenev, unb fo mirb man md)t

o^ne SBeitereö beijaupten bürfen, 93lDJ)ammeb t)a6e ben öetvatf)£iantrag, ben

i^m e^abibirf)a fcEiüe^Iid) burd) eine älättel^^erfon niad)en lie^, aii§ btofeem

Gigennu|i angenommen, menngleicf) and) babet ein rid)tiger 5(raber jener ßeit

fanm etma^ Ungefjorigeio gefunben Ijaben mürbe. 2öie bem and) fei, ber

nadj^erige 33erlauf bemeift, ba^ bie eigenartige (S^e üon beiben Seiten nid)t

D^ne einen ond) nnter nn§ mobcrnen G^riften feincümeg» felbftöerftiinbtidien

jittüdjen G-rnft eingegangen mnrbe. ßunäc^ft freilid) ftie^ fie anf 6~iinber:

niffe feiten^ ber näd)ften ißermanbten ber C£f)abibid)a, beionber§ if)re§ 58ater§,

beffen ©inmilligung bie gnte Sitte erforberte; ^v mnrbe nötljig, ben alten

Wann trnnfen jn mad)en, nm feine 33eiftimmnng ju ertjalten. 'äU er mieber

gn fid) !am, mar er über ben il)m gefpielten 33etrug bcgreiflidjer SSeife fe^r

erbittert; bie übrigen 9Jiitgtieber feiner gamilie, ber 93enn 31^0^, geigten

fi(^ momöglid) nod) empörter barüber, bo^ il)re SScrJuanbte bnrd) bie ^eirat^

mit einem jungen 3}?enfd)en oI)ne jebe§ 9.^ermögen ober ^^tnfel)en fie alte bIo§=

geftellt t)atte. ßmifdjen il)nen nnb ben 5(nge£)Drigen be» ä)iol)ammeb, bie fic^

natürlich üerpflid)tet füf)Iten ^n ibm jn fte()en, möre t§ beinal^e gum offenen

Kampfe gefommen; ben fd)eutc fid) aber dbomeiüb bod) ^n entjünben, nnb

fo fanb fd)licf3lid) eine allgemeine ^^erföljunng ftatt.

@§ folgte nun für 5DJo^ammeb eine gtüdlid)e Seit. ^rol3 be§ 2tlter§

ber G()abibfd)a mnrbe bie ©t)e nod) mit fed)^5 Sinbern gcfegnet, jmei @Dl)nen,

bie er (SI = Slaf5im unb, öermut^tid) feinem Cl)eim ^u ©I)ren, 5(bb SJlenaf

nannte, unb nier 3;öd)tern, Seinab, üiofaija, Dmm ^oltl^vim unb

gätimc. 9iad) bem erften @oI)n nabm er ben 53einamen 9lbu'Ifä^im an

(pg(. 3. 7, 5(nm. l), i[)n fomot)( aU ben anbern t)atte er ben 3d)mer5 in

frü^eftem Sllter gu üerliereu; aber bie Söd)ter fa^ er t)eranmacf)fen, unb bie

öltefte mar fdion Perljeiratbet, al§ er mit feinem ^ropbetenberuf öffentlid)

^erüortrat. {Vreiüdj mn^te e^^ it)m fel)r empfinb(id) fein, baß er nai^ bem

2;obe ber ^näblein ot)ne münnnd)c 9iad)fommenfd)aft blieb: biefe oüein Per;

lie^ bem gamitienpater 2öürbe unb fid)erte it)m ?(nfeljen, mätjrenb bie 9Jläbd)en,

bie meber etmav einbrad)tcn nod) ben atternben Später ^n fdjü^en Permod)ten,

mef)r al§ unbeliebt maren. 5)a§ ift in einem Sanbe Pon fo fpärlidjcn |)ilf«:

quellen begreif (id), ging aber bei ben ?(rabern fo meit, ha^ ganj allgemein

ber barbarifd)e @ebraud) I)errfd)te, neugeborene Soditer, bereu (Srnä^rnng

unbequem p merben brobte, fid) einfad) burd) Sebenbigbegraben Pom §atfe

ju fc^affen. @o muf?te c» benn fpätcr 9Jh")()ammeb Pon ben g'en^i^eu feiner

^rebigt oft genug f)ören, ba^ fein ^au§ ot)ne Grben mar; aber er tjat fid^

baburd) in feiner ^^^flid)terfüllung gegen ^-ran unb "Jöditer niemals irre mad)en

laffen. 2o lange (Sf)abibfd)a lebte, bat er feine jmeite Öattin neben ber

9((ternben genommen; unb baö unterliefe er nidit bto^, meil er pon i^rem

^ßermögen abbängig mar: mir miffen pielmebr, baf, er h\?-> in feine legten

Sebeuejabre itirer mit ber gröfjten Siebe unb ;öerel)ruug gebad)te, unb bie

Sieblingyfrau feinet 311ter§, Ä'ifc^o, I)at gefagt, ha^ fie auf feine if)rer pielen
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9Zebenfrauen [o eiferfüd)tig gelüeieit fei, aU auf biefe längft ^^erftorbene. Seine

2;reue unb 9{ü(ffi(i)tna(}me üergalt fie ifini burd) järtü^e ?^ürforge, bie fpäter,

af» er ftc^ jum ^vopf)eten beftimmt füi)Üe, in mef)r aU einer SBeife ii)n bor

bem Untergonge gerettet f)at.

3u einem in ber ipi^uptfadje bod) glüdlid)en gamitienleben tamm be=

^aglici^e äußere SSert)ä(tniffe, n)eld)e htn 3)?of)amnteb nad) einer entbe^rung§=

reid)en ^ugenb boppelt frennblidj berüt)rt t)aben muffen. 3Sir bürfen üoranö=

fe|en, ha^ er fortgefahren t)at, ba5 @efd)cift feiner grau ju leiten; barüber

gingen ^a^re f)in, bie für i^n äufeerlid) feine auffaüenben ©riebniffe bra(^teu.

9(ber im J^iinern be§ 9JJanne§ ging mef)r nor, aB feine Umgebung aljute.

2Sir mürben and) o()ne befonberc 3cii9niffe al» felbftöerftänblid) an,^n;

netimen ^aben, ba^ SDio^ammeb, benor er a(v ^^ropbet einer neuen 2el)re

auftrat, bie religiöfen 5üifd)auungen feiner Sanbölente getljeilt f)at; gum

Ueberftn^ giebt einen unjmeibeutigen S3e(cg bafür ber 9Jame feine» So^ne»

'Hbh SOienäf (S. 46), ber fid) un§ burd) ein glüdlidie» S^^erfefien ber 3;ra:

bitiou ') erf)alten ^at. ^abei ift freilid) g(eid) I)in5u^ufügen, ba^ biefe „religiöfen

5(nfd)auungen'' einen fo anfprudi-?uoUen 9Jamen taum üerbienen. 2Bir miffen

febr inenig öon ber nori'^Iamifdjen Üteligion ber 5(raber, ba§ SSenige aber

beutet barauf I)in, ba^ il)re 33egriffe üon göttlidien Xingcn, fdjon früher

bürftig genug, um biefe 3eit gänjlid) öerfladjt maren. S« ift ein ©emifd)

ton 2;otemi§mu§-), S^tifc^s unb ®ö|enbienft, in metdjen t)inein, menigften^

in Süborabien unb bem ,'5ibfd)äf, confufc ©rinnernngen an attbabi)Ionifd)e

unb t)ieUeid)t atticn-aelitifc^e ii^orftellungen unb Öotte^namen ragen. 'Dioc^ l)at

jeber Stamm feinen eigenen ÖJö^en, aber baneben auc^ tt)o:^t nod) einen

Setifc^ ober eine I)ei(ige Stätte (53aum, Cuetle ober bergt), bie aümäbtii^

felbft äum ©egenftanbe ber i8erel;rung geiuorben ift. %n mand)en Stellen,

öor oüen in Wdta felbft, ift ba§u ein orger ©tinfretiamu» gefommen: au»

irgenb ireldien ßirünben (ögl. oben S. :)!) nal)m man ju ben eigenen aud)

bie ©ö^en benadjbarter ober gar frember Stämme an. Xabei ift bann haä

innere ^ßer^ältni^, loeldje» urfprüngtii^ bie SSere^rer ber einselnen ©ott^eiten

an biefe fnüpfte, grö^tenttieitö gefdjmunben; mon fä^rt lebiglid^ au» 'an-

bängtid)feit an bie non ben !^ätern ererbten ©emo^ntjeiten fort, an ben alten

©egenftänben ber 9(nbetung p Ijängen, öon bem religiöfen 3»^flft be»

@otteöbienfte§ aber ift faft nirgenbö me^r eine Stauung dorbanben. 2)a()er

fann e» nid)t Söunber nefjmen, ha^ bie Sebeutung ber Ijie unb ha nod) ge=

1) S)ie meiften Ueberüefcrer crfe^en it)U burc^ StbbaUat) („Änec^t 2tIIaI)§"),

Gt-Iäjiib („ber ©ute"), ®t = 2:äf)ir („ber 9ieine"); natürlid) finb ba§ abftc^tüdjc

ßupt)emi§men ftatt beö oon einem einzigen Sc^riftfteüer bocf) genannten tnirfliefen

9Jainen§, über beffcu ^öebeutung
f.

3. 46 9J. 2. 2) iBgt. l)ierüber bie 5(u§Tübrungeu

in Stabe'» @eid)id)te be» trotte» ^»ract i?lbt^. 87 btefer Sammlung) S. 402 ff.,

bcfonberö S. 408.

M. »tu Her, Ter Ji.Iam. I. 4
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übten 35räud)e, üor 5(üem be^i großen meffanifdjen e}rü^ial)r§fefte§, um bie

Seit be§ 9J?o^nmmeb üollfoinmen in S^ergeffentjeit geratljen ift. 2Bir !ennen

biefclben freilid) nur in ber mannigfad) umgejta(teten f^cnn, iüeldje if^nen

ber "^ro^Ijet gegen bn§ (5nbe feine» 2eBen§ gab. 5lber e» ftel)t feft, ha'^

biefe 5lbänberuugen be^^ ßerentonie(I§ bie eigentlidjen ^ernpunfte beffelben

nid)t getroffen fiaben föunen; ha nun bie ßrtläruugeu, lüeldje bie mof)ams

ntebauifd)en 2f)eo(ogcn tion benfelben geben, gänjüd) t)infäüig, bie S3räud)e

an fid) tuenigftenS in öielen (gin^eUjeiteu uunerftänblid) finb, fo ift !(ar, ba^

aud) bie I)eibnifd)en 5(raber in biefer fpäten B^it fid) tamii nod) öiel hahd

gebadjt ^ben fönueu. 2)a§ ^ntereffe ber SOkftaner an ifjrer 33eibet)attung

gel)t fü gut luic allein au§ jenen taufmännifdjen @efid)t§^un!ten tjeröor, üdu

benen bereite oben @. 30 3^cd)enfd)aft gegeben ift; tüo foldje fetjlen, tük bei

fämmtüdien 58ebuinenftönnnen, Ijängt man an ben 8tammgö^en nur nod)

an§ bem ßonfertiatiijmny, ber bei einem auf feine Stbfunft ftol^en S^oü'e felbft;

nerftänblid) ift, nidjt mel)r au§ religiöfer ©efinnung. greitid) beutet bie @e;

fdjidjte be^i ^Stamö barauf t)in, ha^ felbft in einigen ber 33ebuinenftämme

unentmidette religiöfe Einlagen geftedt Ijaben muffen, ber SWaffe biefer nüd)=

ternen, ffe|3tifd)en unb beredjuenben 9iace aber I)aben loir foId)e in ber ^^aupU

fad)e ab^uf^re^en: nod) l^eute ift ber Iföüftcnaraber, loenige ©ebiete be§ inneren

2anbe§ ausgenommen, nur öu|erlid) S)^Oö(em.

StnberS fte^en bie ®inge nur in einigen Ö)ren5ftrid)eu unb in einem

St)eile ©übarabienö. ^n ber alten fabäifdjen 33enölferuug biefeö Sanbe§ mufe,

nad) ber ?^ütte unb 3(rt ber an if)ren Tempeln unb ''^aliiften gefunbenen

Snfd)riften 5U urtl)eilen, ein ftarteS retigiöfeS ^utereffe lebenbig gemefen fein,

ha§> feinen 2luebrud freilid) in fcl)r ftereott)pen formen gefuuben t)at, hzn

nad) bem S^^orben gemanberten Stämmen and) äiemli(^ rafd) obbanben ge^

fommen jn fein fd)eint. 35>ir finb bi^i fet^t nid)t in ber Sage, banon eine

beutlic^e 3lnfd)auung ^u geminnen, muffen aber bod) moI)t an jene unteug;

bare 5Irt ber alten Sinmo^ner anfnü^fen, menn mir aud) in bem Sat)rl)unbert

öor 9JloI)ammeb ftarten religiöfen Strömungen nid)t ganj auf bemfelben,

aber bod) auf benachbarten ©ebieten begegnen. Dbgteid) bie Erfolge, meld)e

um biefe B^it ha§> Sw^ewtl)um in Semen um ©fan'ä baoongetrogen (ttgt.

oben @. 28), öor eitlem burc^ ben Söibermitten gegen bie 5rembt)errfd)aft

ber ätt)iopifd)en ßl)riften bebingt erfdieinen, fo föunen fie barau§ oUein

immer{)in faum erüört merben; unb gteidjjeitig finben mir mieber in einem

anberen 2f)eile be§ iJanbe§, 9Zebfd)rän, um biefelbe 3eit eine d)riftli(^e

(£inh3Df)nerfc^aft, bie mit ber größten 3Äl)igfeit an i()rem ©tauben I)ängt unb

,aud) nad) 9Jlot)ammeb benfctben nid)t aufgeben miß, fo ba^ fie ber C£:f)alife

Dmar 5ute|t jur ''^tusmanberung äiuingt. 3tet)nüd) mie biefe ei)riften. Her;

f)alten fid) im nörblid)en §ibf(^äf bie feit lange bort angefeffenen ^uben
(bgl (2. 29), bie, unter htn i§maelitifd]en 5(rabern öerftreut, smeifetlo» f)ie

unb ba mit it)nen fid) ticrmifd)t, baneben aber burd) it)r ungefd)eutex^ S3e=

fenntni^ äu i^rem ©tauben öiel bajn beigetragen l)aben, bie SInberen an bie
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SSegriffc einer Dffen6arung:5reIigion ju geiüö^nen. hieben i^neu f)okn fi(^ in

bieien nörbüdiercn ©egenben itnb bil jum (Siip^rat f)in and) mandie Gfiriften

gefunbeu, aüerbing^ mef)r oereinjelt unb wolji burrf)iiieg oou unflarem 3ecten;

Jüefen abf)ängig, ha§^ firf) befonbers in gnoftifc^em unb, wie neuerbing§ nid^t

unn)af)rfcf)ein(id) befianptet trorben ift, ebionitifcfiem Sinne geltenb gemadjt

bat. 3" biefen ©egenben, iüp feit Sdters bie 5(ngeI}Drigen üerfctiiebener

Stationen unb ©efenntniffe firf) begegneten, beeinftuBten unb treusten, muffen

and) bamat§ manrfiertei ßeime religiiifer Sntmicftungen gefdilummert f)aben,

roenngleid} bie SSerfnd)e, fo(d)e mit ber itiünfd)en'?niertben 53eftimmtf)eit nadi^

junjeifen, bieder nid)t geglüdt finb.

2ßer nun al? mef!anifd)er ßnufmann in ber Sage mar, bait» nad) bem
Süben bic' an bie faum fünfzig 9J?ei(en entfernte ©renje ^fnien^, bolb in

bie um ha^ ^reifadie entlegeneren Stäbte Siirien^^ ju reifen, tonnte nidjt

umbin, mie oon Sitten unb ©emobn^eiten, fo auc^ öon mani^en religiöfen

Einrichtungen unb 5(nfid)ten ber 9(u5länber ^enntniB ju neJjmen. ©roßen

Ginbrud madjten foldie 3?eobad)tuugen auf ben fügten .f)änbler in ber Siegel

nid)t; nod) t)eute reift ber Crieutale ungern unb ift and) ber 5(benb(änber

geneigt, öor Mem bie 8d)attenfeiten frember Sauber ju erfpäf)en. @o he-

gnügte fid) ber Turd)fd)nitt6meffauer mofit, beu ßopf über bie fdjuunigen

9JJenfc^en 5U fd)üttetu, bie ibren ©ößen einen ©efotleu ju t^un glaubten,

wenn fie fid) bas §aar, ben ©totj bes freien SJJanne^, nid)t blo§ aubeutuugs;

meife, mie anä) ber 3Serftäubige bei bem Söallfatirtsfefte in SD^effa t^at, fonbern

runb um bac- öaupt abfd)oren, ober fid) 5U Xu^enben ober einzeln in Käufer

ober gar gel^^öblen unb SSatbbütten öerftedten, unb bamit jebe 9JJög(id)feit,

orbentlid) ®elb ju nerbienen unb ta^' bic'd)en 2tbcn ju genießen, Don fid)

miefen. ©5 ift nid)t über aüen S^ieifel erbaben, ob $IRobammeb öor ober

naä) feiner öeiratf) mirfüd) bie großen 9teiieu gemad)t l^at, Don metd)en

raiebcrf)o(t, aber nid)t unöerbäd)tig beridjtet mirb. öat er mirflid) jene Sauber

befud)t, fo mu^ allerbing«, mae er bort don ben ©briften fa^ unb ^örte,

ba? 5iad)beufen eine? 9}Janne>3 angeregt baben, ber fid) fpäter non fo gonj

anberem Sdjtage ermiee, aU bie meiften feiner Sanbeleute. 3"^niert)in muß
biefer '$unft für je^t o(» unaufgef(ärt gelten. Sid)erer begrünbet ift jeben=

faUö bie 9kdirid)t, ba^ 9}?pbammeb in Tldta fetbft 9(nreguugeu erhielt,

me(d)e if)u ^um Otadjbeuten über retigiöfe 2^inge bradjten.

3)er S^erfaü ber alten nationalen 9ieIigion mar eine 2fjatfad)e, bie

meuigfteul einigen @infid)tigen fid) bereite aufgebräugt f)otte, unb fo ift ber

'^ropbet nid)t ber ßrfte, ber fid) nad) etiim^ S3efferem umgefeben t)at. ^ubeu

bielten fid) in 9Jteffa gemiß jeitmeife 5U ^paubel53meden nid)t meniger auf

a(ö bie unb ba jünger ber in 9Jorbarabien oerftreuten d)rift(id)eu Sectirer

unb 9(nad)oreten, unb ßbriften aiiv bem 5(etbiopentaube mürben in ganj

Arabien aU Sftaüen biu= unb bergefcbobeu. 9Jiag e» aud) fein, baß folc^e

meift nur eine red)t oberflödiüd)e Stenutniß ber eigenen Sfteligion befaßen,

5SieIe^ boöon au^ mä^renb bec- Iangjäf)rigen Sebeuö unter ben Reiben Der;
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gejfen Ratten, ber elementare ©egenfat^ jtüifdjen Monotljei^^muÄ imb 95iet;

götterei mit^te if)nen unter oüen Um[tänben geläufig ge&Iieben fein. Unb

iDü^renb e§ au^ einem fatedjiÄmuÄfeften ß^riften faft unmögtid) geh)efen

träre, bie gried)ifd)en, ft)rif(^en ober ätI}iDpifd)en SSorte, lüetd)e bie ^aupt=

begriffe ber Xogmatit ausSbrüdten, im 2(rabifd)en tuiebersugeben, einer @prad)e,

bie au6) bem 9}?o^ammcb in biefer SSejie'^ung nid)t immer bienftmiüig fid^

gezeigt f)at, fo tonnte bicfe (2d)tüierig!eit nidjt im SBege ftef)en, tvo e§ nur

bornuf antam, ben Untcrfd)ieb jtoifdjen 1 unb 9 ju formutiren. 2öer ba^er

gu ber Ueberjeugung gefommen War, bafe mit ben tauben unb ftummen @ij|en

uid)tÄ on^ufangen fei, tonnte fogar in SDZeffa fetbft bie ^bee beg 9)ionott)eig;

mug leidjt irgenblDotier aufgreifen. (£» ift baljer gang glaubluürbig, ha^ in

ber 9cät)e be» 9Kot)ommeb fid) Seute befunben f)aben f ollen, bie öon ben

^eibeng Ottern nid)t§ mcl)r luiffen njoüten. SJJeljrere foId)e ^^^erfonen iperben

genannt; am fic^erften ift, luag öon @eib, bem Sofine be§ 2(mr au;^ bem

^aufe 2lbb = eI = Dfä, unb Söärafa S^n 9^a«fal, einem $8etter ber et}abibfc^a,

er§äf)tt mirb. 33eibe Jüanbten fid) nom ^eibent^um a^'., iüä^renb aber @eib

and) an bem, mai? er öon ^nben unb (St)riften erfragte, tein ßJenüge fanb

unb fid) bei einem abftracten Teismug beruhigt ju tjaben fd}eint, mu§ Söarafa

fi(^ mirflid) ju einem Gfn'iftent^um ebionitifc^er ^^ärbung befannt ^aben.^)

2)er SSerfetir mit biefen Senten f)at öielleid)t bie B^oeifel, tüeld)e aui^

9)Zof)ammeb an ber SSaljrtjeit ber alten beibnifdjen 9(nfd)auungen ^egte, ^uerft

inadigerufeu ober bod) öerftärtt. ^ü^-> 35erbienft, ber befferen ßrtenntni^ bie

SBege geboljut gu f)aben, mirb bem ^ro|)f)eten babur(^ nic^t gefdjmiitert: jene

begnügten fid), für ibre ^erfon ben alten 5(berg(auben öon fid) ju loerfen,

ot)ne babei über ben Stanb^juntt teibenfdjaftölofer 9(uft(ärer t)inau»äugel)en;

in SKo^mmebg innerem aber entjünbeten jene (Gebauten ein geuer, h)eld)e§

eine 3eit lang il)n fetbft 5U öer^e^ren brotjte, bi§ er, ber üon dlatuv fd)üd)=

terne, \a furd)tfame Wann, bie Slraft fanb, öor allem S^olfe 3eugnif3 für

bie SBal)rbeit ab^utegen unb ben au!iifid)tgIofen ^am|}f gegen Xrägtieit unb

Sßorurttjeit ju beginnen.

(S§ gob gegen fein üieräigftesi Seben§jat)r nid)tö, mag feinen ^rieben

ftören ju fönnen fd)ien. @r ^atte feine ältefte Soditer t»ert)eirot^et, bie gtüeite,

bie fd)öne Sftofaija, mit einem feiner SSettern öerlobt. ©eine äußeren 5ßer;

l)öttniffe maren bauernb günftig unb luerben if)nt eine siemüd) gead)tete

©tettung unter feinen 9)iitbürgern gefiebert Ijaben, menngleid) bie S3ebau^tung

1) ©. unten ®. 54 9i. 2. — ®ie Strabcr nannten jolcf^c £ente .öanifcn, mit

einem Spitinamen, ber im §cbräijrf}en unb Siiriicfien einen ©ottlojen ober Äc^er
beseidjnct, imb üennut:^Iid) in biejer Söebeutung üon ben Crt^obojen auf bie im ©eruc^e

be§ ü5noftici§mu§ ober Sbioni§niu§ fte^^enben 6f)riften angeumnbt raurbe; bancben

begegnen tüir and) bem ^^tuäbrud SJabter, b. :^. „Jäufer", mit löctc^em junädift

geJDiffe gnoftiidjc ©cctcn gemeint finb, bie am unteren 6up£)rat f)auften unb bei benen

atlert)anb 2Said}ungen eine grofje 9ioIIe jpielten. — Q:-i giebt eine grojjc 2a\)i bon

abttjeidjenben ßrtlävungen beiber Flamen, biefe aber fd^cinen jc^t aB rid)tig feftäuftei^en.
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ber Xrabitipit, ee fei i^m, ztwa fünf {^so-hxt üor feiner 33ernfnng ^um '^ro=

pf)eten, eine niid)tige D^oUe bei ber SBieber^erfteüung ber burrf) bie ©ebirg»;

tnaffer befc^äbigten Sä'aba zugefallen, sraeifedos wieber für eine grunblofe

Segenbe ^n ge(ten ^t. 5(ber er burfte feinem @emütf)e bie Sefriebigung

oerfd^affen, bie (Sorgen feine» C^eim? 2(bu 2;äüb, be§ Sefdjüger» feiner

Sugenb, boburcf) gu oerringern, baß er beffen @o§n 21(1 aboptirte; ebenfo

braucf)te er fic^ nic^t p bebenfen, ben Selb 3&i^ tfiaritfia, einen S!(aüen

c^rift(id)er ^erfnnft, inelcfjen er feit längerer 3eit befaß nnb befonberc- frf)äfeen

gelernt fiatte, frei gu laffen unb gteicf)faü» an go^neeftatt anjunefimen. 2ro^

aüebem geigte fein Senef)men mefir unb metir, baß er nicf)t glücftic^ mar,

ging fein öon ioaufe au§ fd)on meIanct)oIifc^e5 23efen in Xüfterfeit über,

i^iäufig 50g er fic^ gang in bie oben {^elfenlabQrint^e gurücE, n)eld)e hk <Btai)t

TleUa umgeben, unb fam tagelang nidit jum Sßorfrfiein. 5hi§ feiner fpäteren

^rebigt, mie fie uns im Sorau erbalten ift, fönnen mir auf bie ©ebanfen

gurüctfdjüeBen, meldje i^m bamat» ^opf unb öerg bebriingten. S^aß feiner

Sanbetente ©öfeenbienft 3^Ttt)um unb Sünbe an bem einen, ma[}ren @ott fei,

mußte er längft; meldie» aber mar bie Stufgäbe, bie if)m barau§ ermud)§?

^a§ jüngfte @erid)t, üon bem feine d)rifttid)en greunbe i^m erjäfilt f)atten,

mußte jene ©otttofen bernid)ten, may aber f)atte er gu t^un, bamit er bem

g(eid)en Sc^idfot entginge? Xie bange S^age: „^err, maS muß id) tfiun, baß

id) feiig merbe?" — biefe Silage, meldje fid) oberfläc^Iidien 93Zcnfd)en ober

in fid) fertigen ß^arafteren fo Ieid)t beantmortet, muß feine nacf) SSa^rbeit

ringenbe Seele um fo tiefer aufgeregt ^aben, aU bie paar retigiöfen 33egriffe,

bie er öon feinen ?vreunben fid) erfragt f}atte, oljue inneren 3iM'önimen^ang

maren, inbeß bem nad) unferen 3(nfc^auungen giinglid) ungebilbeten, ber

togifd^en SSerfnüpfung abftracter @ebanfenreif)en üoüfommen unfäbigen 9}Zanne

faft jebe 9Jlögtic^feit fef)tte, ficf) ^ier felbft gur ßlarbeit burdiguarbeiten.

Unter fotd)en Rümpfen irrte er, fo mirb beridjtet, eine§ 2^agey im SDJonat

9tamabän') mieberum in bem nörblid) üon 9J?effo fid) ^ingiei^enben ©ebirge

umber, meldie^ ben ^erg öirä einfd)Iiefet, an beffen ?5Uß fid) eine ööbte

befanb, feit fange ein Siebling^pta^ be^ Ieibenfd)aft(id)en ©rübler x^. lieber

feinen ©ebanfen fällt er bort enb(id) in einen unrubigen Sd)(of. „^a i)atte

id)," ergä^Ite er fpäter, „im Sraum hav ©efübl, all ob S^irtanb on mid^

berantrat unb §u mir fagte: Siell 3^) ermiberte: ^^lein. darauf brüdie

jener mid), ha^^ id) ju oergeben glaubte, unb mieber^olte: Sieic! 9?od)mat»

oerneinte iä), abermat» brüdte mid) bie (Srfd)einuug unb id) ^örte bie SBorte:

Sie§ im Flamen beine§ Ferren, ber erfd)afft — erfd)afft ben

9)lenfd)en aue einem 93(utftümpd^en — Siel: bein |)err ift ja ber

©nabenoolle, — metd)er ju miffen t^ut burd) ba5 Sd)reibro^r —
5u miffen t§ut bem 93?enfd)en, ma§ er nid)t mu^te. ^a ta§ i6) ha§'^

li Sas ^ai)x ift natürlid) lüicbcr ftrcitig unb ind)t aiiejumacfien , C5 muß etroa

610 ober 612 geroeieii fein, lieber bie arabifd^cn 9Jtcnate f. unten £. 140 3Inni. 1.
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{)ierau[ iüid) bie ©rfdjeinung bon mir, irfi eriuad)te au§ meinem Srf)laf, unb

mir lüor, al§ trüge idj bie SBorte tnl ^erj gefd)rieben/")

2)er (Sinbrud, meld)eu bieje ^ifion auf HJiofiammeb gemai^t ()at, lüar

ein ganj öernid)tcnber. ©r ^ielt fi^ für befeffen unb tarn in ber größten

3Iufregung gur ßfjabibf(^a. ®iefe aber tröftete ifin unb üe§ ben SBärafa

Idolen, mit me(d)em it)r Mann ja fc^on [rüf)er 33ejpred)ungen über aüerftanb

!^öf)ere ®inge getjatten I)atte; al§ fie bem aber ba« ©rlebnife berid)tete, fagte

er: „Söeun ha^^ mat)r ift, o (It)abib)d)a, fo ift ber I)ei(ige Greift ''') über i^n

gefommeu, ber über SJZoje 5U fommeu ).iftegte, unb bann ift er ber 'i|5rDpt)et

nnferel iöolfes." jS)omit liefj fid) 9}?of)ammeb beruljigen; ba er aber auf eine

SSieber^olung ber ©rfi^einnng einige <3eit^) tüarten mu^te, fel)rten feine

1) SBcrtn man ben 5Bort(aut bcr öcrfd^icbencn S^rabittoncn über btefe SSifton mit

einanber üercjtcidjt, io Juirb ctlua Dbige§ al? bai- Urfprüuglidjftc bcraiiiofommeu ; c§ ift

fpäter manntd)fad^ auegcfdimüctt unb mit rtieitcren ^ügen ücriebcn UJorbcn, 3. 58. 'i>a'\i bcr

©itgel ©abricl — bcffen S'iflnr iebenfall? bcm ^!}iropl)cten crft lange nac^ber aufgegangen

ift — ibm ein in 3eibe eingctuidettC'o Sud) (ober ein Stüd Scibe mit einer Schrift

barauf) toorgebalten unb it)u aufgeforbcrt 1:)abc, ba§ ju tefen, u. ?(. m. 2)aburd^ ift aU-

möblid) bie cigentlid)c iöcbcutung be§ Jraume^5 unb ber SBovte tierbunfelt, über toeldje

benn aud) bi^ beute öid Bineifcl f)crvfd)t. 'D3tir fdjeint bcr Sinn aber, menn man ben

fonftigcu Spvad^gcbraud) bee ÄoränS, bie (Srtrabnung be^ Sd)rcibgriffe{§ unb bie S(^Iu^=

bemertung be§ ^ßropbeten ertoägt, ganj !(ar folgcubcr äu fein: Sie§ — b. i). nimm
glöubig auf — loaS ®ott mit feinem bimmUfd)en Si^reibgriffel al§ feine

SSabrbeit aufgef djricben f)at, unb nun and) bir in§ S^ex^ fcbreiben »üill.

58ou Sefcn unb (2d)reibeu ift bie 9?cbe, Weil 93Jobannueb, bem im Jraunt bod) üor

Mem, »Denn anä) in üeränbcrter SBeife, ha^- fid) aufgebrängt l)aben Jüirb, nja§ im
3Bad)en ben ©cgcuftaub feiner angftbotlen (Grübeleien bilbete, bamab;- mie fpäter fid)

eine Offenbarung nur unter bem 33ilbe einer Scbrift oorftellcn tonnte, tt)ie er ja

mu^tc, baf5 ^ubeu unb Gbriftcn foId)e fcbriftlid)en Dffeubarungcn befafjen. Siefe 'i8or=

ftellung ift geblieben, fo ta'^ l)eutc nodi ben 3)iobammcbancru bie Urid)rift bc§ f orän§

at§ im .stimmet oorbauben unb bort jorgfciltig aufbctuabrt gilt. Sicjc im emigen

9iatbfd)luffe ©otte-5 norbaubene , alfo, bilb(id) au'ogebrüdt, im öimmel gefd)rieben

ftebenbc Cffenbarung fotl er lefen, b. b- in fid) aufucbmcn, bamit er fie bann 3(nbcren

üortragcn faun. Sie 3Borte ,,t)a Ia§ x<i) ba^" bebeuteu alfo „ba merfte icb c§ mir"
(eöentuell and) ,,'i>a fprad) icb e§ nad)"). — 2)a e§ fid) atfo lun bitbli^e 9?ebe»Dcife

baubelt, fo ift bie bei ben 93tu§Iimeu mie Don abenblänbifdien ©clebrten im 'Jtnfd^luft

an bie öergröberte fpätere Ucberliefcrung t)ietbefprod)enc 5rage, ob 9}{obammeb babe

lefen unb fd)reiben tonnen, i)kx öon feiner Sebeutung. — 2Ba^^ übrigen^ ben figürtid)en

5lu§brud angebt, fo ift treffenb au ha§ S^erfc^Iingen ciuc'^^ Sucbes erinnert iuorben,

metd)c§ bei bcm i^ropbeten ,'öefetiel (dap. ^ SS. 2, unb bauac^ Offeub. ^ob- 10 i8. 9)

alö St)mboI für bie '^Mufnabme einer göttlid)en Offenbarung üorfommt. 2) ^m
S[rabifd)en „ber grof3e 9lämü§"; nämüs ift vöfiog — ta fid) ber ©ebraud) bcQ SBorte^S

an biefer Steüc unb in ber b'i'r notbwenbigen 53ebeutuug nur burd) ben ebionitifd^en

@prad)gebraud) erttären Iäf3t (nad) £>. 3- ^cftmaun, ®ie 5(ufänge be§ tatbolifcbeu

ebrifteutbumö unb be§ 3§IamÄ, giorblingeu 1884, S. 10l\ fo beiücift bie ©efd^icbte^

ba^ SBärata in ber %i}at ju ber oben S. 51 d)ara!terifirten 'Jtrt ßbi'ifteu gebort ):)ahen

mu^. i^gt. S. 52 'Hl. 1. 3) 9?acb ber gemöbnlid)cu 9(ngabe stuei '^al}xc. bod) fcbeint

baä fpäter füuftlii^ auÄgered)uet ju fein unb bie ^^aufe in Sßirt(id)teit nur ein paar

3Bocben gebauert ju babcu.
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ßlueifel mit boppelt Beängftigenber 9JZacf)t 5urücf itnb firai^ten ifin ber 95er:

jtneifhmg naije. SSieber irrte er ratlito^ im ©ebirge umt)er iiub mar met)r

aU einmal naIje baxan, fid) öon einem ber f)o^en gelfen ^erabänftür^en, nm
ber 9Ingft ^u entgegen, bie iftm faft bic Sinne rannte, '^a Iend)tet it)m anf

einmal tjimmlifdje Slarf}eit entgegen; eine Grjdieinnng an§ bem ^enfeit^ —
lüDrt(o§, aber übermättigenb — erfüllt fein öer§ mit ber tängft erfebnten

@etri^f)eit. (Sleidigeitig fü^tt er fi(^ einer D^nmadjt na^e; bon ?^ieberfroft

gefd)üttelt eilt er nad) ^^anfe. „SBidelt mid) einl" rnft er ben ©einen ent=

gegen; e» gefd)ie^t, nnb in einem "heftigen ^Jemenanfall glanbt er bie SS orte

§u ^ören (Sfure 74, l): C bu (Singemidelter — fte§ aufl ja, mal)ne!

— 2)einen ^errn, ja, preif if)nl — ^eine Kleiber, ja, reinige

fie — ben ®d)mnö, ja, flief)' i^n — fei nid)t gütig auv (Sigennn^
— Unb beinem |>errn, ja, ()arre if)m an^lM — ^on ha an, Reifet el

in ber Srabition, folgten bie Dffenbarnngen regelmäßig auf einanber; nämlid^

lüeit er je^t feiner ^ad)e gemiß mar, unb nun nid)t mef)r auf meitere über^

natürlidje @rfd)einungen martete, t)ielmel)r bie im ßiM^anbe innerer ©rregt;

^eit ü6er it)n tommenben ßingebungen o^ne 2öeitere§ für göttlid)e '^a^v-

f)eit anfa!^.

9}?an fann nid)t baran jmeifeln, ba^ biefe S3erid)te in allem 23efentlid)en

auf 3Bat)r^eit t)ernt)en. 5)ie ^immlif^e ©rfdjeinnng, h)etd)e il)m bie enblid^e

@emißf)eit feiner gött(i(^en Beübung gab, befd)reibt er, al§ fie fid) fpäter

noc^mal» miebertjolt unb bie 93?cftaner feine ©rääl)(ung barüber Sügen ftrafeu,

foIgenbermaBen (Sfure 53, 4): . . . nidjtsl ^tnbere» ift e§ a(^i eine ^imm;
Uf(^e Offenbarung. — ©§ I)at if)n [Suren Sanb§mann] miffenb ge =

mad)t ber öon Gräften @tarfe — bei: 9}Jäd)tige: ba ftieg er em^jor

— tuie er mar am Ijödjften 4^immel — bann fam er nät)er unb
Heß fic^ I)erab — hiS^ er jmei ^ogenfdjüffe entfernt mar, ober

itä^er. — Unb er offenbarte feinem S!ned)t Offenbarung — nid)t

f)at boy ^^qx'q erlogen, ma§ er gefe^en — mollt iljr etma i^m ab;

ftreiteu, ma^ er gefeiten? — |)at ev'§ bod) fd^on einmal nieber =

fteigen fe^n — bei bem ©fibrabaum beä 6nbe§-) — bofelbft ift

berÖarten bey 51ufeutl)alt» — aly ben 33aum bebedte ^ebedung —
nid)t nermoubte fid) ba§ 5Iuge uodi mid) ei — fürmat^r, bo f)at

er öon ben SBunbern feine§ |)erru ba^ größte gefelju! — SBöre

1) S)ie Ueberfe^ung fliegt bic abgeriffene f^orm be§ Drtginali- nacbgual^meu. —
3)ie ateinigung ber ÄIciber unb ba-i f^üeben be§ Sd)mufie'3 gebt natürlidi auf t>a^

SKeiben be^ ©öt^cnbienftcÄ. — ,,@ei nic^t gütig au§ (Sigcnnufe" b. I). fcfjenfc nic^t in

ber 3(bfid}t, niel)r töieberjubefommeu. Sin ©ebot, beffeii ^öefolgung bem beutigen

Crient miebcv gauj abl)anben gefommen ifti 2) 2). ^. bem am äuf3erften Snbe ber

aU befannt Dovau^geietiten Certltd)fett ftcf)enbcn. 3^er „Q5avtcu bc'3 3(ufentbalts" tt)irb

am plaufibclften aUi eine bei einem SommevI)aufe irgenb eines mo'^If)abcnben 9Jic!faner§

befinblid)e 'Jtnlage ertliirt; bie 33Zu5ltme üerfte^cn bae '"^jarabie^ä barunter unb verlegen

bie ganje Sccne in ben .'oimmet. — Sjibra bebeutet gettjöbnlid) GI)riftborn iZizyphus

Spina Christi L.), tommt aber and) für ben So to^^ bäum (Rhamuus Lotus L.) oor.
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9!J?o^ammeb ber @d)UnnbIer geiüefen, ben feine Sanbölcute juerft iinb fef)r

üeridjicbeue Sdjriftfteller lieutjutage aib^ i^m madjeu lüollen, fo iuürbe er e^

an betoillirter SSefdjreibnng eine;^ @ngel» mit m5glid)ft üielen S^ügeln n. bgl.

ni(^t ^Ben fel)teu (äffen. 2Benn man aber beutlid) fie^t, lüie er üergefitid)

banad] ringt, beu ßinbrnd ber ()immlifd)en @rfd)einnng in Sßorte ju faffen,

fo fann man nid)t gtreifeln, ba^ er fie loirflid) gehabt f)at, nnb bamit ift

benn aud) ein günftige;?^ ^.^orurtfieit für ba§ Uebrige gewonnen, \va§ Jüir oben

au§ ben S3erid)ten ?infammcngeftellt I)aben, unb iro§ eine^ bnrc^an§ genügenben

inneren Buft^wittettljangeio and) nid)t ermangelt, ^amit ift nn§ benn ang(eid)

and) bie (Sntfdjeibung über bic üielbefprodjene j^rage ermi}glid)t, ob SJJoIjammeb

lüirfUd) ein ^ropf^et iüar ober nic^t.

f^-eilid) lä^t fid) biefe 5"i"afle niiffenfd)afttid) übertjanpt nnr naä:) ber

9tid)tung I)in entfdjeiben, lueldie ein Ijerüorragcnber ^iogra^f) be^ SJioIjammeb

mit bem @o^e djorafterifirt: „^n Xeutfd)Ianb f)at man basi SBort ^ro)5^et

aller S5ebentnng bcranbt nnb bann bct)an)3tet, er fei ein ^ro|5f)et gemefen.

SBenn man baiS SSort f)au!S ober 53crg bemfelben ^^^roce^ nnterluirft, fann

man mit ebenfoöiel 9?ed)t fagen, 9)Zo^ammeb mar ein .'pauS ober SSerg."

5(ber mem ber 9tame '$}?ropf)et nid)t im rein I)iftorifd)en, fonbern nnr in

bem ©inne irgenb eine» tljeologifdjen ®t)ftemy eine „33ebentnng" I)at, ber

brand)t \iä} über bie ehcn gefteüte groge ben ^o^3f übert)on|)t nidjt gu gers

bred)en, benn bem ift fie in feiner SEJogmatif bereit» beantwortet, bem

9}Jotjammebaner im bcjaljenben, bem ortboboj:cn l^iti^^i^ ohev (S^^riften im

öerneinenben ©inne. Un§ ift eg nm gefd)id)t(ii^c ^i^ingc gn t^un, Joir

fndjen anf bie ^^rage eine §(ntmort ang ber @efd)id)te. ^rop^eten I)at e§,

fomeit mir miffen, nnr nnter ben ©emiten, fpecieller, ha mir üon ä)?ot)ammeb

ja norlänfig abfefjen muffen, nnr nnter ben ^uben gegeben. ®ie allmüt)lid)e

(Sntmidhtng ber ^ropljetie in ^^vael ift I)ier nid)t §u nnterfnd)en; auf il)rem

§Dtje|.nin!t ift fie eine gef(^id)t(id) üollfommen flare, nn^meibentig jn befini=

renbe (Srfd)einnng. (Sin ^^-^ropljet in ^§rael ift ein Tlann, meldjen bie @ema(t

ber religiöfen ^bee fo öotlfommen ergriffen Ijat, ba^ er fid) an§fd)Iie^Iid) in

iliren 5)ienft geftettt, if)re 33ermirttid)ung in ber ©innenmelt aU feine einzige

Seben^anfgabe fül^It, ha^ er anbererfeity aber mit bem gDtttid)en SBitten, anf

meld)en allein er bie it)n erfüdenbe abfointe ©elbftgemi^t)eit 5nrüdfül)ren fann,

fid) ein§, bie tf)n begeifternbe Sbee al§ göttti^e 3Saf)r()eit mei^. ^n biefem

©inne nnn mirb man bem äRotiammeb ben 5?amen eine§ ^ro|3l)eten fc^mer

üerfagen fönnen. ©y ift freiließ nic^t jn lengnen, ha^ er in ?^otge feiner

au^erorbentlic^ reizbaren ßonftitntion aHert)anb 9Jeröen§ufäIIen auSgefe^t ge=

mefen ift, meldie fid) einigemal, mie bei ben eben ermäl)nten beiben (belegen;

I)eiten, big jn ^^allncinationen gefteigert l)aben,') unb naturgemäß bann ein-

1) 2BcId)er 3lrt biefc Suf^öc gclrcfen unb toic ftc mcbtctnifd) p befiniren fein

mögen, ift ln§ ie§t nid)t ftd)er feftgeftcUt. Ttxt 9{cd)t ift aber neucrbing§ betont

»rorben, bafe fie feine§fall§ epileptifd)er ^J^atur toaren. 3(m tua:^rfc^einlid)ften ift tootji,

bafe ftc mit ben aud) fonft befannten Sieroenaffectionen religiös überreizter ^erfonen
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Sutreten pflegten, lüenn bie reügiöfe ßrregtfieit feinet Innern am ftärfften

trar: fo ift e» begreiflirf), ha'\i einftimmiger unb ^lüeifettog begrünbeter UeBer;

lieferung äufolge i^m bie Cffenbarungen tüeuigften» fef)r ^äufig gleichzeitig

mit fo(rf)en 5(itfä(Ieu !amen. ^em gegenüber mu^ aber nac^brü(fli(^ betont

tnerben, ba^ unter biefen 3iiftänben feine üoüe 3iti"e<^"iingöfä(}igfeit nirf)t

gelitten ^at, unb i)a% nod) tt)eniger jene öu^erüdie 5(nfd)auung für berechtigt

gelten barf, nad) melc^er ungefälir feine ganje Seiire auf §aIIucinationen unb

Qrrereben l^inausfäme. 2öenigften§ in feiner meffanifcf)en ßeit ift er and) bei

normalem Sefinben nid)t lücniger ton feiner ®aä)t üoü, ai§ in ben göllen

auBergemöl)nlic^er nerööfer 9iei,^ung. ^lUe^ 9}Jögtid)e ^aben il)m bie Spötter

nacf)gefagt: er fei üerrüdt, ein 'i|jljantaft, ein Sdjtüinblcr — aber bie confequente

(Sid)er^eit feiner |)aüung, bie ©inl}eitlid)feit feine§ ganzen 2Befen§ ift niemolg

bemängelt morben, tritt mxv and) I}eute nod) beutlid) im Sorän entgegen,

beffen Sd)üiäd)en bie eine§ logifdj ungefdjulteu ^enteuÄ, nid)t bie einer ge^

ftijrten ^fi)d)e finb. S)arf man unter biefen Umftänben SOJol)antmeb§ Dffen=

barungen nicl)t einfad) al§ 9(u§geburten eineö tränten Öeliirn» ober at§

^afeleien eine» albernen Sdimärmcr» bei Seite fd)ieben, fo fann feine öott^

fommene (il)rlicl)teit in ber meffanifd)en ^eriobe nod) ioeniger in ßiueifel

gebogen n)erben. Xie ^uftänbe oer^meifetter 5tngft, lueldje ber entfd)eibenben

SSifion öorl)ergingen, bie tüaljr^aft belüunberungytüürbige Stusbauer, mit melc|er

ber an fid) feineyiuegio mutliige Wann über ein ^aljrjel^nt unter ben fdjmerften

5ßerfolgungen, 5ule|t unter bringenber 2eben^gefal)r, ol)ne bie geringfte 91u§=

fid)t auf einen fdjließlidjen Grfolg feine "prebigt fortgefefet l)at, finb flare

ßeugniffe für bie i^m felbft im Slnfang unlieimlid)e, übermältigenbc Wlad)t

ber Qbee, lueldje ilju ergriffen l)atte, unb bie unabl)ängig üou feinem SSiUen

il^n §u ber feften Ueberseugung brachte, bie Gingebungen, meld)e feinem teufen

fic^ aufbrängten, feien öon @ott felbft geoffenbart, ^amit ift bas 93ilb eineS

ed)ten ^^ropljeten, mie mir e^* oben ju erfaffen tierfud)ten, gegeben; iljm ben

Flamen 5U bermeigern ift notürlid) ^eber bered)tigt, ber fid) in bie @el)eim=

niffe ber göttlidjen Seitung ber SSölfer fo meit eingemeil)t glauben barf, ba^

er fidjer mei§: in biefer 3eit ift ein "i|]ropl)et nid)t me{)r möglidj. öine foldje

bogmatifdje ©elbftbefdjränfung be§ Urtl)eili mirb f)öufig ouf ben ad)tuug§;

mertljeften 9)?Dtitien berul)en; man fann and) nid)t ol)ne ©runb fagen, ha^

ey eine abfolut oorauSfetiungÄlofe 6)efd)id)tfd)reibung nid^t giebt. 2(ber nur

eine etma« unioerfellere ^etrad)tung5meife wirb bei ber Unjulängtii^feit

menfd)lid)er ©rfenntni^ im Staube fein, bem ©lauben unb 2)enfen frember

Sßölfer einigermaßen gerecf)t jn merben.

^abe id) alfo meber unbebad)t nod) ironifd) „9]loliammeb ber ^rop^et"

über bie» Sapitel gefd)rieben, fo muf? idj anbererfeit» um fo ängftlid)er bemüf)t

gufamntenjuftcHen finb. 5(uc^ Sutf)er f)at ja getcgcntlid) ben Xeufcl mit leiblichen

3tugcn ju fe:^en geglaubt: swijc^eu feiner fräftigcn DJaUir, loeld^c öou bcvartiger

Stnne§täiiid)img mir öorübcrgc^cnb angcföanbelt irurbe, unb ben efftatifc^en Qu-

ftänben ftigmattfirtcr Jungfrauen tcirb Wtotjammcb incllcirfit bie Wiitie ge'^altcu ^abcn.
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fein, ben SSerbadjt )d)ön|äiiienber UeBertreibung au»5it)rf)liefeen. ^ä) eile bafier,

ätüei ^orBetjalte 511 formulireii, bereu ^^egrünbitiig am ber lüeitereu ©e)c{)i(i)te

9)iof)ommeb§ fic^ öon jelbft ergeben mirb.

©in mal le^rt eine anrf) nnr D6erpd)Iid)e 35erg(eid)ung be§ ßorän^ mit

^nx Sd)riften ber ^^?ropf)eten ^^^rael'o, ba§ bie retigiöfe ^bee be» 9traber§

üou iiergIeid)^)Deije geringerem SBert^e geroefen ift. S)a§ i[t ni^t gu öer:

mnnbern. ©in langer SSeg fü^rt üon ben ^ropI)eten, nnter tüetd)e @au(

gerietfj, 3U ber öölje be» smeiten Ij^iajo: ä)JoI)ammeb ift jugleid) ber le^te

tDie ber erfte '"^ropljet feines S^plfev. ^ein SSnnbcr, bafs er nur eine Seite

be§ götttidjen Söefen^i erfaßt, baf3 ibm in^befonbere ber begriff ber Zeitig;

feit öolltommen obgeljt, bamit ober auä) bie ©rnnblage für eine irgenbmie

tiefere 5(uvgcfta(tnng be^i ©ebanfen'ri einer fittlidjen Sebenvorbnung. Stber

ma» fid) nou moralifdjen ^^orjdjriften boc^ and) feiner mangelhaften 5(n=

fd)annng ergab, bleibt ber bietfac^ gerabeju empörenben fittlidjen @Ieid}gi(tig;

feit feiner ßcit gegenüber ein gan^ ert)eb(id)er eyortfd)ritt. ®aran änbert bie

2:i;atfad)e nid)t§, ba|3 er üielfad) in ben Sdjranfen feiner Siationalität be=

fangen blieb, ja in feinen fpäteren :3of}i^en berfetben immer meitere (Jon;

ceffionen mad)te, mit me(d)en er feiner Sefjre enbgittig bav Siegel einey nie;

matö jn befeitigenben ^^articnlari^nuho anfgebrürft l)at. 5(ber biefe Befangenheit

in ben Sd)ranfen ber ^Nationalität fütjrt i^n aümöt^lid) ju (Sdjümmerem, unb

baS lieronIaf3t meinen jlueiten '-ßorbeftalt.

'tOiol^ammeb tonnte aiv 9(raber uidjt begreifen, mie bie Söat^r^eit md)t

fc^on bei feinen Sebjeiten in biefer SBelt t)ätte trtum|3f)iren foüen; nod) meniger

fonnten ibm Begriffe mie ©emiffenyfreifjeit, Unterfd)ieb smifdjen Staat nnb

Äird)e ober berg(eid)en fommcn. Selbft bem Stbenblanbe ift nod) im fed)=

gel^nten ^af)rt)unbert allgemein ber ^e|er gteidi^eitig ein Staatc^oerbredier

nnb mirb bemgemä^ bejubelt, nmfotneniger fonnte e» einem Drientaten beS

fiebenten beifommen, in einem Ungläubigen etmaö Stnbere» alg einen Böfe=

lDid)t jn erblidcu, unb fdjluerlid) ^at in foId)em ^aüe ber ^ro|:iI)et baran

gebac^t, ha'^ fein §err in feiner erften Offenbarung üom Sd)reibro^r, ni(^t

öom Sdjmerte gefprod^en tjatte. So bürfen mir uu» faum munbern, menn

feinen ^einben gegenüber 9JJot)ammeb jeglid)en moraIifd)en ©efübleS ermangelt.

2Bät;renb er in SDZeffa felbft in ber BebräugniB lebte, fonnte biefe Seite

feine» 2öefen§ fid; nid)t entJüidetn, erfdjeiut bie rcligiöfe ^bee, mefd)e i^n

bemegte, ungetrübt Hon mctt(id)en (Sinftüffen, analog etma ber Strt be» ß^riften=

tf)umÄ in ben erften ^fi^ji'^jiniberten. SSenn aber ha^ letztere erft burd) ßon;

ftantin bem Sßorte feine§ ^^itxxen „9)Jein 9ieid) ift nid)t üon biefer SSelt"

entfrembct mirb, fo trifft fo(d)e (Sutfteüuug im ^Uam fcbon bie ^erföntid);

feit bey Stifter-5, nnb mit 9ied)t ijat man betont, baji ei für hai> 5(nbenfen

be^i arobifdjeu ^ropfjeten glüd(id) geiuefen fein mürbe, menn feine Sanfba^n

mit ber ghidjt au^5 9)?effa abgefd)(offeu bätte. Unb \m?- un^ am peintid)ften

berütirt, ift bei lueitem nid)t bie Sdjounugvlofigteit, mit mcldjer er oft auf

bie Vernichtung feiner j^einbe au§ge{)t: baS mar eben altarabifd)e Sorte, unb



E^arafter ieiner ^jrop^etifrfjen J^ättgfeit. 59

man fann für i§n anfüf)ren, boß in einer 5(n,5a^l anberer gäöe er eine niefit

gen)ö^nlid)e 9)?i(be ^at loalten laffen. 5(ber wav xuk-' bei lüeitem mef)r ah-

ftö^t, ift bie ^eimtürfe nnb ftjftematifcfje Sügen^aftigfeit, niddje in 9}lebiua

me^r nnb nie^r bei i^m ^erüortreten. SBenn er fc^on in TleUa, befonberv

in fpäterer 3eit, oon bem Spotte unb ben ©ränben ber ©egner gebrängt,

biSiüeilen ettüaS eigent()üm(ict)e Se^anptungen aufftetlt nnb bebenfticf)e 5tu§;

funft5mitte(d)en gebrancf)t, um )iä) am aüer^anb ^Biberfprüdien f)eran§5uiüicfe(n,

fo fann man hav mit feiner Ungeübtt)eit im logifcfien Xenten genügenb er=

Kören; aber in 9)iebina nimmt rafcfi eine beraubte SSerlogen^eit unb ^^reu^

lofigfeit üon feinem ^nnern S3efiö, bie aU:- ßrbtfieit feinet 9?oIfe§ begreiflid),

im herein mit ber officiellen grömmigfeit aber, melcfie barnm nic^t ge§encf)e(t

§u fein 6rau(^t, für unö nnfäglicfi miberroärtig ift. ^ie ^Religion ift i^m

5ur ^olitif, nnb mrf)t Uo^i jnr Äirdjenpplitif gemorben; ^nerft nieüeicfit fonm,

bann l)a(b, enblid) üollfommen betüuBt bebient er )i6) ber £üge, um bie

2Bo^rt)eit burc^^ufe^en. SSas baoon perfönlid)e 3d)u(b, ma» Btt'ang be^i

arabifd)en Slute^ gemefen, ift eine müßige, meit unlösbare Srage; mer nad)

beiben Seiten ofine 35oreingenommenf)eit ju urt^eifen fid) bemüf)t, lüirb

meber ba§ eine, nod) ha^ anbere au§fd)ließen fönnen.

(Sv tierftanb fid) oon fetbft, baß ©ott ben 9?Jo^ammeb ^n feinem 33er;

trauten nur gemacht t)aben fonnte, bamit er feinen SBiüen bem SBotfe mit=

t^eile; gubem Ijatte er baju fcfion in ber ^tüeiten Offenbarung burd) bie SSorte

„fteti auf, ja mabne" (S. 55) ben auÄbrürf[id)en 5(uftrag erbatten. So
gro^ mar ber ßinfluß feiner 'iperfönlid)feit unb ber (eöten Greigniffe auf

feine unmittelbare Umgebung, ha^ feine gan§e ?5oiui(ie unb einer feiner

näcfiften f^reunbe fofort an bie ©öttüc^feit feiner 9}?iffion glaubten unb feiner

geift(i(^en Seitung fid) unterorbneten. iiv luaren außer ^vau unb löcfitern

bie beiben ^2(boptioföt)ne 9((i unb Selb (S. 53), üon meldten ber (Srft:

genonnte freiüd) nod) febr jung mar, bann aber — SSärata fc^eint in biefer

3eit geftorben ^u fein — (S(;3ttif, betannt unter feinem ©einamen 'iibii

S3efr^), ein mofilfiabenber unb allgemein gead)teter Kaufmann au§ ber

meffanifd)en ^^amilie ber ®enu 2;eim, mit 30^ot)ammeb feit ^aljren eng be=

freunbet. ör mar, fo ^eißt e^, etma jmei y^ai)ve jünger aU ber ^^ropfiet,

ein rufjiger unb ftuger, aber geraber unb juüertäffiger 9??ann, milbe unb ge;

mütf)iiotI, aber, mo ^^ bie Umftanbe erforberten, feft gur Unbeugfamfeit. Sine

fotdie ^erfön(id)feit mar gerabe bie, roetd)e bem 9)hi[)ammeb bei feinem

meIand)o(if(^en, (eicfit erregbaren unb ebenfo teidit niebergef(^tagenen , baber

1) 2). ^. ber „i^ater beC' ^Sefr" (öergl. ®. 7 di. 1). 53elr ift ein tiäufigcv

atabifc^er D^ame. — 5)ie Ueberjeeung „iBatcr ber 3"n9fi^«"" ift £'" flon^ ^^etllofev

Ginfall einec^ jonft tiodiDcrbicntcn Q)clc:^rtcn, rcelct)er leibcr ben geiüöfjnlicticu Grfolg

jolc^er 9l^if5gnffe gcfiabt f)at. in allen populären ^arftcüiuigen nad)gcicf)ricben ^u

tüerben.
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nielfarfi in beit fingen be^ öiifDeren ScBenö imfteten ^Temperament jitr Seite

treten mufste, follte er feiner fdjiüierigen 5(ufgabe nidjt üorgeitig erliegen.

®0 ift ein e^renöolleg S^wsni^ f^^ ^^i^ ^ropfieten, ba^ ein fo(d)er 9Jiann,

meldjer bnrd) feine äußeren ^ntereffen ober ?^amilien6anbe it)m nal)e ftanb,

3eit feineÄ SeBen^^ an bie Sauterfeit feiner 9(bfid)ten, an bie 2Bir!Iid^!eit

feiner göttlidien ©enbnng, ja an bie 2Saf)rI)eit feiner S3ef)auptnngen felbft in

^^öüen geglaubt ^at, wo bie näd)ften 9(nget)örigen ftnt^g gelüorben finb. —
'^nxä) SSermittlung bc§ 9(bu $8etr follen bem 9J?Dt)ammeb bann nod) einige

©länbige jugefül^rt fein, tnelc^e nadjijer in ber @efd)id)te he§ S§(äm§ eine

afJoÜe gefpielt ftaben, mie Sfä'ab ^bn 9lbi 2öa!fä^, ber \päkvc ©roberer

^erfien§, ©obeir S^i^ (SI = 9tlotüäm unb Xaldia^), ©oljn Dbeibaüal)^^,

aüe brei entfernte 3.^ertuanbte be§ ^ropljeten ober feinet grennbe»: aber fie muffen

bamalö nod) faft ftinbcr gemefen fein, unb in ber fpäteren 3^^^^ Qii§ lt)eld)er

unfere Ueberliefernngen ftammen, behauptete natürlid) jeber, ba^ fein S?orfaI)r

äu ben erftcn ©tänbigen gebort babc. ^laii) arabift^en Gegriffen faf) fid)

9J^oI)ammeb ^nnäc^ft anf feine eigene gamflie im weiteren ©inne, alfo feine

D^eime nnb 9?ettern, bonn über()aupt bie 2(nget)örigen be§ §aufe§ §äfd)im

angelüiefen. ®emgemä^ oerfammelte er biefe, nnb trng il)nen feine <Baä)t

üor. Senen aber mar er nid)t meljr, ai^ jebeiä anbere beliebige Santiüen;

mitglieb, nnb fie merben rid)tige Sloreifd)iteu gemefen fein; fein Dl^eim 31 6

u

2at)ab, ber irgenb eine midjtige gefd)äft{id)e S3eratf)ung erlrartet p fjaben

fdieint, brad) ärgerüd) in bie Söorte an^: „3»"^ .fienfer mit birl tjaft bu

un» bajn gerufen?" — unb bie gamitie ging öerftimmt auSeinanber. SBenn

feine eigenen Seute nid)t an ilju glaubten, fo mar natürlid) bie 2(u»fid^t

j^rembe ju geminnen erft red)t fd)mad). ^ein Söunber, ba§ 9)ZoI)ammebä

(ärregnug it)m einige bitterbofe Äoranüerfe eingob, meld)e barauf t)inau§; ,

fommen, ba^ eö mit bem unfrennblidien DI)eim jum |)en!er gel)en, unb ha^

er im ^enfeitö in einem ?veuer brennen merbe, §u bem feine eigene grau,

einen Strid um ben §al», bie Scheite herantragen muffe. ®iefe mel)r beut^

Iid)e al§ t)erlt)onbtfd)aftIid)e 5(eu^erung mu^te ben 9(bu üaijal) aufy 9(eu^erfte

empören; bie ^ßertobung, meli^e 5mifd)en feinem @ot)ne unb 9}?ot)ammeb§

jmeiter ^^od^ter Stofaifa beftanb, ging au^^einanber nnb ber 35rud) mit ber

gamilie mar fertig. Slderbing^ gewann, iicrmutl)Iid) ba(b nad)I)er, bie @d)ön=

f)eit feiner %oä)kv bem SSater einen onberen iSd)miegerfo{)n unb bomit bem

^rop()eten einen neuen 9(n^änger: Dtt)män"\ ben <So^n be§ 9(ffän au»

ber l)od)angefel)enen gamilie Dmaija; aber üerein^elt mie er mar blieb biefer

Uebertritt um fo me^r ol^ne (Sinftu^ auf bie größere SJJenge ber ^oreifd)iten,

olg £tl)män gmar ein mo^Ibabenber unb fdjöner, babei aber menig energifd)er,

§iemlid) unbebeutenber SDiann mar. jDiefe unb jene ''.|5erfDnIid)teit mag fid)

1) jf'n^ c^ rauf) §u fpred)cn tüte in ad). 2) 'i^crfcr unb Xürfen fprcc^cn ftatt

bcä geliäpclten th in arabifd)en 9?amen ein s, fagcn alfo Of-man, unb bicfe 9Jamen§=

form ift bonad^ au^ im 5lbenblanbe üblirf) geworben.
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noc^ f)in5itgefunben tiaBen; im ©anjen wirb bie Qahl ber erften (Gläubigen

auf 43 angegeben, unb tüir erfaf)reu babei, bafe ein großer (lDaf)ric^ein(ic^

ber größte) ^^^eil ber fteinen ßJemeinbe aus armen Seuten unb ©flauen he-

ftanb, bie natürlid) geneigter maren, bie ^rebigt oom .^om? Sottet über

itjre meftaniict)eu öerren unb non ber Söieberoergeltung im ^enjeit? an-

5nnet)men, al§ bie leßteren felbft, bie firf) im Sie»ieit§ fe^r ttjo^l befanben.

2^av macf)te nun bie gan5e ^einegung ben angefef)enen ©efrfiteditern nod) un;

fi}mpatf)i]c^er, unb al§ ber fortgefe^ten ©teicfigittigfeit gegenüber ber '^ropdet

feine g^ra(^e immer (eibenfrfiaftUc^er fteigerte, mußte e§ ju offener geinb;

fdiaft fommen. Cb ba ein beliebiger SDJenfi^ in donnentifeln aüerfianb »er;

bref)teÄ 3e»g rebete, nia§ er non d)rift(icf)en Sectirern aufgefd)nappt I}aben

inorf)te, tüar an fid) ben großen Saufteuten fe^r gteicbgiftig; ha^ er aber

bobei bie Stabtgötter befrf)impfte, bie man oon ben 33ätern ererbt ^atte unb

ot)ne n?e(c^e ha^' für '?ÖMia§> S5?of)tfa^rt unumgduglid) nottiiüenbige 53eftef)en

ber öanbelsbünbniffe unb 93ieffen (f. 2. 30) unmöglid) fd)icn, ba^ er enbüd)

mit folc^en üerberblidien ©runbfäfeen and) bie 3flatien bett)örte unb it)nen

bie (Sinbilbnng beibradjte, fid) für beffer ju botten aU i^re Ferren, ha^

founte nid)t gebulbet merben. greilid) ließ fid) ber unbequeme ll-^bautaft

nid)t fo einfad) bei Seite fd)affen. @r ftanb immer nod) unter bem Sd)u6e

feinet Dt)eim§ 21bu %küh, etne§ gluar armen, bod) gead)teten SDianne§, ber

itju mit Ginfe^ung feine? eigenen Sebeuv gegen jeben Singriff oertf)eibigt

f)aben tuürbe; an 5(bu ^alib aber tonnte man fid) nid)t oergreifen, otjue bie

ganje gamiüe ^äfd)im in 3(ufruf)r §u bringen, tDeId)e §toar öon ben S!umm;

I)eiten 9Jlof)ammebÄ and) nid)t'J luiffen moüte, aber jebe 5SerIe|ung ber ^amitieu;

ef)re mit ber Eröffnung bey ^Sürgerfriege^; beanttüorten mufste. Xae @(eid)e

galt öon ben übrigen (yomitien, iüeld)e 'iJtngef)örige bei ber neuen Siotte f)atten.

So mußte man bie ?^reien, foroeit fie nid)t ausi materiellen ©rünben oon

il)ren rei(^eren 33Jitbürgern abl)ingen, roobl ober übel in ^rieben laffen, ober

fid) boc^ begnügen, fie mit Schimpfereien unb t)eimlid)em Sd)abernad ju he-

luftigen, ober eine gelegentlid)e Prügelei ju proüociren. 5lber bie Sflauen,

lüeld)e ben Ferren gegenüber red)tlD^ iraren, befamen ee fd)limm: nid)t allein

jeber 5lrt übler S3el)anblung, fonbern oielfad) fogar peinoollcn 9J?artern maren

fie auegefefet, loenn fie fic^ weigerten, ben 93io^ammeb ^u fdjmäljen ober 5u ben

alten ßJötteni fic^ ju befennen. 5lbu 33efr oerlnanbte bereitwillig einen S^^eit

feinec^ 5?ermögeni? barauf, eine Slnjabl ber alfo 53ebrüdten lov5utaufen, ben

anbern geftattete ber *i}>ropl)et, unter reservatio mentalis iljre^i wabren @lau;

ben5 burc^ äußerliche ©rfüllnng be§ an fie geftetiten Slnfinneuv fid) weiteren

Cualen jn ent5iel)en. Unter ben Soegefauften beraub fidi ein 'i?let^iope,

Siameuv 53iläl, ber wegen feiner burd)bringenben Stimme fpäter ber erfte

65ebet»aulrufer (Mueddhin) be» '^§'tkm§ geworben ift.

9)Zo^ammeb tief? fic^ burd) ben ungenügenben ©i-folg nid)t ^inbern, feine

^:i5rebigt eifrig fortjufe^en. 33alb fudite er im (äin^elgefpröc^ ben ober jenen

für ben ©tauben ^u erwärmen, balb oor einem größeren Greife bie €ffen=
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bannigen taut 511 recitiren, luetd)e it)m gelüorben loarcn. (Sin großer, tüenn

nic^t ber größte 2t)eit berfetBen ift uity nod) ert)otten, unb fte bitben bie

einstgen lüirttid) auttjentiidjen Beiigniffe für biefe crfteu Stnfäuge bei§ S§täm§.

2Ba§ i^m ben Sag über begegnete, bitbete naturgemäß ben 3nt)alt feiner

uäd)ttid)en 9)?ebitationen. (äifrig im ®ebet unb 2Bad)en, üon fotdjen 3(n=

ftrengungen batb erfd)ö|3ft, batb überreijt, empfing er fortmäfjrenb ©ingebnugen,

Jreld)e fid) auf feine (Sriebntffe unb Sl'äm|3fe bejogen. 33atb tröftet it)n ß^ott

über ben fdjeinbaren 9}Zißerfotg, über bie ^oljnreben unb S3efd)im|3fnngen,

mit tt)etd)en bie ^oreifd)iten it)m begegnen; halb tüiebertjott er in immer

neuen SSenbungen bie !ur§en @ä|e, metd)e ben Inbegriff be§ mat)ren ©tau;

ben§ bitben; batb brot)t er ben 65egnern be^o ';]5rDpt)eten mit bem Unter;

gange ber Söelt unb bem jüngften @erid)te, mät)renb bie ©täubigen ^nm

3lu§t)aiTen ermatjut merben, bamit fie einft ben 2obn i^rer Sreue ertjatten;

batb mieber mo^nt er einbringtid) pr !Danfbarfeit für bie ©aben, metd)e

ben SJienfdjen tägtid) Hon oben gefl^enbet mcrben. 3(ber and) ber ^;|irDpt)et

fetbft entgetjt bem nerbienten 2abel nidjt, menn er etma» öerfetjen: in ber

turjen ©füre 80 mirb er ernfttid) angefat)ren, meit er eine§ Xageg einen

armen btinben 9Jlann fd)roff jurüdgemiefen, ber if)n au§ bem S3ebürfniß

geifttid)en Bufprudje'g in einer Untergattung mit bem reidien unb ftotjen

SBatib ^bn SJiogira, bem Raupte ber oornefimen ^amitie SWadjfüm, geftört

t)atte — ein meiterer S3emei§, tt)ie ct)rtid) 9}fot)ammeb bamat§ nad) ber 2öat)r;

t)eit au(^ für fid) rang. —
Sem entfpredjenb, ma§ in ber erften Offenbarung (S. 53) entt)atten ift,

t)eißt eine fotd)e eine Sefung, arabifc^ korän — lua» übrigen^, Jnenn man
an tanteg Sefen tjor ber (Semeinbe benft, ond) a(§ SSortefung ober Üteci;

tation üerftanben merben fann. S)er 9Jame ift nadjfjer betannttid) auf bie

©ammtung ber ert)attenen Sefungen im ©ongen übertragen tnorben, unb unter

el-Korän „bie öefung" (batjer 5tt!oran) t)erftet)t man fogar in ber Siegel

bie festere. @ie öerbantt bie ©eftatt, in inetdier mir fie nod) befi^en, einer

auf 33efet)t be» brüten C£§atifen, Dtt)män, burdigefütjrten Sfiebaction, üon ber

f:pöter bie 5Rebe fein mirb; ^ier nur fo öiet, ha'^ in it)r nuämeifel^aft bie

SBorte he^ ^roptjeten fetbft, wtiö^e er ai^ gotttidie Offenbarungen an§ge=

fprodjen Ijat, mit großer ©cnauigfeit miebergegeben finb. 9htr ()at man bei

ber 3ufammentragung ber oft fet)r turjen föinsettorane feinerlei d)ronotogifd)e

ober fad)ti(^e Orbnung beübad)tet, fo baß fetten einmat einer für fid) ge^

blieben ift; meift t)at man, unb jmar fdjon in fetjr frütjer ß^xt, metjrere ^orone,

befonber§ menn fie benfelben 9teim trotten, gn einem ®an§en üereinigt, menn

fie aud) urfprüngtid) gar nidit§ mit einanber p tt)un Ratten. 8d)tießtid) t)at

man bie ©efammtftüde, bie etma ben Gapitefn unferer tjeitigen Sdjrift ent=

fpredjen unb ©füren (b. l). „"Jlbfdjnitte") genannt merben, and) nod), abge*

fe^en öon ber erften, bem tägtii^en ©ebete ber SQlot)ammebaner, rein äußer;

lic^ nad) ber Sänge georbnet, unb bat)er fommt e^, ha^ un§ ber fi'orän aU
ein ungeorbneter Raufen jufamment)ang§Iofer S3rnd)ftüde entgegentritt, in

I
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tt»e(rf)em and) nur eine Seite f)intereinanber nieg 5U (eien nnmpg(icf) ift. ^^a^u

fpmmt, ha^ in ^oiQt ber nerfeljrten Slnorbnung ber Sfuren nacf) ber Sänge

ungefähr bie erften gtoei Stritte! beg ©anjen faft ausfcfilieBÜc^ oon ben niiv!-

lid) langweiligen 2^ec(amationen gegen bie ^snhen nnb ben nur für baä ge;

lefirte Stnbium luertfiüoüen rituellen unb politifcfien @eie^e50orfd)riften ein;

genommen werben, mäljrenb bie furjen, 5um Sfieil irtirfli^ )cl)önen ober bo(^

patl)etif^en gfuren an§ ber älteften meffanif(^en Stii gan^ l)inten ftetien,

n)ol)in ber abenblänbifd)e Sefer fic^ faum jemalÄ burdjfclilägt. Gnblid) felilt

ee in 5;eutfd)lanb nod) immer an einer Wirflid) guten ßoränübcrfe^ung, treldjer

freilid) in t)erjd)iebenen Se^ie^nngen and) bie größten Sdiiuierigfeiten ent=

gegenfteljen. 2o ift ber cf)iftürifer, ber feinem 35?erte unmöglidi längere 51u«:^

jüge ouÄ bem merfroürbigen ^ud)e einfügen fann, übel baran, toenn er nor

ber Slufgabe fte^t, biefe Gh-unblage ber ganzen folgcnben Sutloirflung bem

öefer einigermaßen jur 5tnfd)auung ju bringen. Xie furjen Stüde, meld)e

S. 53. 55 oorfamen, mögen oon ber eigentl)ümlid]en, orafelliaften ßürje ber

älteren Cffenbarungen einen annä^ernben ißegriff geben; eine, freiließ red)t

ungefd)idte, 9iad)bilbung auc^ ber äußeren gorm mill id) im golgenben an

ber 93. Sfnre oerfud)en:

,,33ei^) be» Xages '^rac^t — unb beim Sdimeigen ber 9kd)t: ^ nid)t

l)at bein öerr bi^ oerloffen — nid^t nnll er bid) liaffen. — 2Bal)rlid) ber

StuÄgong — ift beffer aU ber Slnfang. — Tein \^en: wirb fidjer bidi be-

goben — unb bu ©enüge l)aben. — ^at er bic^ nidjt geliegt, ha er bid)

fanb al§ SSoife — ba er irrenb bic^ fanb, geführt in ha^ red)te ©eleife —
bo er arm bidi fanb, geiüäl}rt bir reid)lid^e Speife? — Tarum oergemaltige

nid)t bie Söaife — unb ben ^Sittenben ^nrüd nidit meife — bie Segene;

fpenben aber beine^ .perren preife."-)

^ie unÄ fel)r ungewolmte Steimprofa, in meldier ber c^oran abgefaßt ift,

l)at 9[)Jol)ammeb nic^t ^nerft angciuanbt. Cbmol c^? ben 5lrabern an einem

georbneten ©otte^bienfte in ber alten 3fit gebradi, finben fid) bod) Seute in

einer 31rt priefterlid)er Function bei allen Stämmen, bie mit einem ben ^ii'^C't

entlef}nten 5luc-brud Äat)in'5i genannt werben. 31ber fie l)aben feine feel;

forgerifd)e 2l)ätigfeit auszuüben, älineln oiclmebr ben 9Jiebicinmännern ber

Subianer: auy bem Söerfen ber SoO'Spfeile unb bem iöogelflug weiffagen fie

in bunfeln Sprüd)en bem abergläubifdjen SSebninen, unb baju bebienen fie

fid) foldier furjer gereimter, aber nid)t burdi ein i^ersmaß gebunbener Sö^e,

wie fie im Cbigen nad)geat)mt finb. Hern 9}iol)ammeb fel)lte bie fonft unter

ben Slrobern weitüerbreitete gäl)igfeit, feinen Stegreifoerio ju mad)en, unb fo

ift eg natürlid), baß ibm bie erften furjen Eingebungen in jener Orofelprofa

1) ^ie älteren Sfuren werben t)äufig mit fp(d)cn 'iBctticurungen eröffnet, burcf)

rocld)c getttiifermaBcu bie 91atur jum S^ufl^" ber "JBatirtictt be§ folgcnben giittlid)cn

SSortce aufgerufen trirb. 2) Sic Sieimc in bicicr Ucbcrfcgung cntfpred)cn nic^t

genau benen bcc- rriginnlc-, fönncn »on ber "Jlrt berfclben inbeß einen ungefäf)ren

SSegriff geben.
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beitieleit, bie er bann, äuerft unlniüfürüd), ipaUx mit 9lt)f{rf)t, beibef)ielt. '^xü-

lidl iiidjt oljue namaf)üd)e Ü^eränbcnuigen, bie jdiüeferi^ bie ganje Söirfung

biefer gorm gu nid;te mad)en. 9)iit bem ©rlaljmen ber ;|?f)antai"ic inib ber

fortlnöiirenb 5unef)menben 2:rodcnf)eit be§ S^^^o^tä tüerben bie einjelnen @ä^e

immer länger, bie 9ieime bürftiger, bi» man fie faum nod) fpürt nnb bie 9iebe

fid) üon gemöfjnlidjer ^rofa faft nidit mefir nntcrjdieibet, bafter benn inAbefonbere

bie mebinijdjen 8fnren mit hen älteren mettcinifdjen menig gemein Ijaben.

2)er bogmatifdje ^n^alt ber ältesten 2;f)eile bei ^orän§ ift fe^r ein;

fod). ®y giebt mir einen O)ott, ^dläl), ben ©ott/) ber bie SSelt erfdiaffen

f^at nnb ertjält; i^n allein mn^ man anbeten nnb allen ©ö^enbienft öerab;

fd)euen. iHioIiammeb ift fein ^roptiet,^) ben er beanftragt, bie SJienfc^en 5n

lüarnen nnb fie jn benad)riditigen, baf? e-? eine ^(nferftelmng nnb ein jüngfte§

©eridjt giebt, bei meldjem ^ebcm nad) feinen S^erbienften nergolten mirb. 5hi§er

bem 93e!enntniB gum n)al)ren ©lanben finb bie §an|3tpflid)ten be» 9}lenfd)en

ha§ regelmäßige ßJebet, 9ied)ttid)feit im 3Ser!etir mit ben 9iebenmenfc^en nnb

SBo^ltljätigteit gegen bie Firmen; bie fd}redlid)e Sitte ber ^^(raber, il)re nen;

geborenen Xöditer lebenbig jn begraben, mirb öon Stnfang mit öeftigteit üer;

luorfen. Tlan fietjt, e^ finb ©rnnbfä^e, jn benen, abgefeben üon ber gött^

lidjen 5Diiffion bev Dioljammeb, fidj and) ^ni^cii mib Gljriften befennen: nnb

fo erljebt er benn and) teine^meg« ben 5(nfprnd) etma§ Sceneio ju bringen,

er ift nnr ein ?Okf)ncr, jn ber alten, in iöergeffenf)eit geratf)enen 2öa^rf)eit

äurüdjnfeljren, nnb fül}lt fid) in biefer 3eit t^on ben übrigen löefennern be§

9JZonpttieilnnh? bnrc^ nid)t§ gefd)ieben: erft fpäter, al§ er mit djriftlid)er nnb

befonbery fübifdier 2ef)re genaner befannt mirb, nnb gteidijeitig fieljt, ba§

man anf biefer Seite Hon feiner göttlidjen Senbnng niditiS miffen mill, tritt

er ond) gegen fie in offnen ©egenfa^.

SSorlänfig l)at er ey freilid) nnr mit ben nnglänbigcn älktfanern jn tfjnn.

Unter iljnen ftanben aU feine Öegner in erfter 9teil)e SI = 2BaIib ^bn SWoj

gira, ben er nergeblid) p befebren öerfndjt (S. (Vi), nnb 5lbn'I:i^ofam

Stmr ^bn iMfd)Äm, gemöljnlid) mit einem öon 93Jol)ammeb itjm angehängten

(2;)i^namen Slbn Sfd)äc^t „35ater^) ber Sfjort)eit" genannt, beibe üon ber

1) ®a§ atabifd)e StKat) ift guiammcngcäogcu au§ al-iläli ,,bevQ5ott" (ügl. S. 31).

2) rassiilu 'llähi „ber ©cjanbtc ©ottcc-". Saf)cr bie officielle ^^orm be§ @(aubenö=

befenntniffeg : lä iläha illa 'llähu wa Mohammed rassülu 'llähi „fein ®ott außer bem
©Ott" — ober: „oußer 5tIIat)" — unb 9JtoI)amtneb ber ©ejanbte S(Ca{)§" — loorauä

ha^ befannte ,,%Uai) il 9(tlat)" öcrberbt ift. 9fatürlid) ftammen alle ioldie Umformungen

arabifdicr Bä^c unb Söorte au^ ben 3;urfen!riegen. 3) 2)tc ^;?(raber benufeen bie

a^eriDanbtidjaftc-namcn SSater, 53hittcr, "öruber, Sd)tt)efter, 3obn unb Joc^tcr ^äufig

5u diaraftcriftii'c^em 5(uäbrucf nou (figcnid^afteu ober iöegtefiungcn äioifdieu 'ißerfonen

imb ©cgenftänben. <Bo ift il)uen ber %nd:)<- „ber i^ater ber üeineu t^eftung", bie

§i)äne „bie 9Jiutter ber ©räber", ein ^^uoerläffiger '::).1tenfd) „ber 58ruber ber Xreue",

ein tapferer SJtaun „ber Sol^n be§ Äriegeö", ber Söein „bie Joditer bc§ 9?ebftode§"

«. bergl. m. „5Jatcr ber S^orfjeit" ift alfo ^i'maub, ber nic^t§ al» 2f)örid)teQ tl)ut

unb rebct.
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öorne^men f^amitie 9!)Jadjjüm; 5(bu Sfofjiin oom öauie Dmaija, ber

fpäter aU fein Aoauptfeinb auftritt, fd^eint in biefer B^it fic^ norf) gemöBigt

gu haben. Slbgefefjen üon allen mijglidien 5kc^t^ei(en, toeIrf)e ben 9}iitg(iebern

ber Üeineu ©emeinbe jugefügt »erben fonnten, o^ne gerabe^u ihre äußere

©irf)er^eit in grage ju ftetlen (3. 76), fud)ten biefe niettanifd)en 3(riftofroten

ben ^rop^eten in jeber 23eife jn bi^crebitiren. SRan öerfc^rie feine Sef)re

balb aU Stuegeburt eine>3 fafetnben ^bantaften, eine» unpraftifrfien ^oeten

ober gar eine» Sügner», ftetite feinem ^hifpruc^e auf eine göttliche Senbung

bie 35e^auptung entgegen, bofe 3(lle§, n)a§ er oortrug, längft bagemefen fei
—

ttta» er niemals Beftritten f)atte —
, fe&te if)n baburd) in S3er(egenf)eit, ha\i

man pr Beglaubigung feiner SJJiffion SSunber üon if)m »erlangte. Xem
gegenüber fteigert er bie öeftigfeit feiner (Sprache, überbietet fid) felbft in

@d)i(bernngen ber Scfireden be» jüngften ^age», malt bie Cuaten ber ioijlle,

tt)eld)e bie geinbe ©otte^?, unb bie 5i"enben be» „Öartens'V) Jnetdje bie

(SJtäubigeu ern^arten, in immer au5fü()rlid)erer, frei(id) grobfinn(id)er Söeife"-)

0U5; loenn bie ©egner böf)nenb fragen, lüaun benn enblid) bie nietüerfünbete,

fd)red{id)e „Stunbe" be» jüngften Öeridjte» — nicfd}e fid) 9J?Dt)ammeb in ber

erften ßeit allerbingi? xdoU nabe beoorftebenb gebad)t E)atte — ^ereinbredien

h)erbe, üerlreift er auf ©ott, ber allein bieä @ef)eimniB Jüiffe; unb bem 3?er;

langen nad) SSunbern, ben Sü^eifeln an ber 9)?pglid)feit einer leiblichen 3(uf;

erftebung ftedt er ben 'Bemeiv für bie 5ÜImad)t ©otte» au» ben SSunbern

ber 9catnr, in^befonbere ber get)eimuiBooUen (Sutftcf)ung be;? 3JJenfd)en ent;

gegen. 9ZatürIid) ^ilft ba§ 5tIIe§ nid)t», bie 53ebrüdungen bouern fort; ba^

5Ö?pbammeb feinen Süibängern in bem öaufe be^^ ?(rfam, eine» ber erften

Befef^rten, einen 9}iitte(puuft gab, loo biefelben fid) 5u ben ßeiten ber mv-

gefd)riebenen gemeinfamen ©ebete^) oerfammeüen, unb er felbft ftet» bereit

toar, mit 3Sorübergebenbeu ober öerbeigelodten religiöfe (Befpräd)e an5ufnüpfen,

Uerbroß bie Ungläubigen ganj befonber» unb gab 5u oielem Unfug 3(n[aB.

<2o tam bie langfame S^ermebrung ber fleinen ©emeinbe aümüf)Iid) in? Stoden,

ja ©inige, bereu ©laube uid)t feft genug mar, bem Coline ber Saubsleute

ober bem Unmiüen ber SQMdjtigen 2rot3 ju bieten, fagten fic^ mieberum fon

Mobammeb lo». S;ie neue 2e()re fonnte in ber S^at bie §alben unb i'auen

nic^t gebrauchen: fd)on frül) mirb ganj bejeidinenb al» gorberung ©otte» an?;

gefproc{)en, bafj ber ^.Iknfdi fid) ibm rüdljaltlo» mit Seib unb Seele ergebe,

ba)i er o^ne jeben öintergebanfen eigenen ^"tei'effe» ober fetbftänbigen 2i?i(Ien»

ber Seitung be» 3((Imäcl)tigen, unb nur ibr folge. Gr gebung, ooüfommene
Ue ber gäbe ift bie genaue 2:efinition be» 33egriffe», meieren ber 2(raber mit

1) al-dschannata (^ebr. gau) ber ©arten (Sben, ta^ ^arabieS. 2) Sie berufenen

§uri'§, tüunberic^üne Sungü'iuen, »uel^c ben ©laubigen im 3«nf£it§ beftimmt ftnb,

lommen fc^on §iemltc^ früf) öor. Sa^ arabtfc^e äSort ift gl = övir, ^lurat öon ß( =

§aurä „bie ©roBäugige". 3) ©cbete finb Dom 'äfnfang bes ^^^ämS bie Jöauptfac^e

bei jebem öottesbicnfte; über t!^re 5trt wirb fpätcr bei ber Sarftetlung ber mo^amnie=

banifc{)en 8ef)re im 3itf'iinmen:^ange ge^nbe(t ttjcrbcn.
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bem SBorte isläm üerbtnbet: ^s'^äm ift balier mit üotlem 9ted}te bcr Sflame

be§ S5efemttniffe§ geioorben, irelc^ey meljir ai^ irgenb ein anbere^ bte tüi(Ien=

lofe ^ingobe be§ 5IRenfrf)en an ©ott verlangt, itnb ber S^renname be§ ©laubigen,

ber folrfie .fiingabe üolläiel)!, lautet uid)t ouber» ole 9Jiu§üm^) „ein |)in:

gebeuber''. ^n tieferer 3(uffaffung !aun man bariu ja bie d)rift(id)e 2(n=

fd)auung föieberfinben: bai^ Unteri'djeibeubc ift nur bie nmngelnbe 3rti^erlid)=

feit be§ 9(raber§, tretd)em ber Söiüe @otteö nicf)t in ber eigenen 33ruft, fonbern

angifdilie^lid} in bem SBorte feinet ^ro|3f)eten funb mirb, mie bem ©olbaten

ber 23iUe be^S S^rieg^berru in bem ßommanborufe feinet 5üf)rer». 3tud) in

biefer ^ßejiebung seigt fid) eine 5(rt öon innerer 5ßermanbtfd)aft be» ^släm»

mit gemiffen 9xid)tungen be» ^at^oIici»mn§.

©ine foId)e 3Infdiauung mufete in ber Sbat bem 3(raber, ber getüo^nt

war, fid) um feine« 9J?enfd)en SBiüen ^u fümmern au^er bem eigenen, burd)an§

miber bie 9tatur gef)en; um fo größer tvax bie G)efaf)r, ber beginnenbe

SSieberabfaü fönnte in ber ffeinen Sdiaar um fidi greifen. @§ ift bejeidjnenb

für bac- erfte, befonberö üpu c^riftlid)en ßinflüffen bef)errfd)te ©tabium üon

9)?o^ammeb£i (Sutloidlung, ha'^ er um ^ilfe eben nai} ben Sfiriften au§=

fdiaute. S5?ir f)abcn oben 8. 28 gefefien, mie feit etma bunbert ^fl^H'^n bie

djriftüc^en 3let()io|3en ibrer ^i^olitit luie i()rer Dieügion ©eltung in ©übarabien

gu öerfd)affen fud)ten. @inen 9(ugenblid ^atte e§ gefd)ienen, aU foßte auc^

Tldta üon ben f'folgcn biefer kämpfe uid)t öerfdiont bleiben (©. 28); aber

ba« mar nun ungefiibr 45 ^aijxc i)n\ unb längft beftanb mieber frieblid)er

ißerfebr gmifdien 3lbeffinien unb ber arobif^en §anbe(Äftobt, öon meldier ou»

man in luenigen Xagen über Sd^o'eiba (nabe bem fpäteren ^fc^ebbo)

unb basi rotbe SOJeer bagi 9ieid) be^ 'i)?abfd)äfd)i-), be§ ^önig§ bon ^etf)iopien,

crreidjen fonnte. Ta 9)Zot)ammeb bamalg nod) ber 9(nfid)t mar, feine Dffen=

barungen bedten fid) bem 3"§o(te nad) mit benen ooüfommen, toefc^e &Qtt

burd) Wo']z unb Sbriftu;? ben SJJenfdien gefanbt, unb bie je^t nun auc^ bem

ißolfe ber Straber ;^u :prebigen er berufen morben, fo mu^te er bie 2(beffinier

eigenttii^ abo ©lanben^genoffen anfe^en, ju benen e§ nafje lag biejenigen

feiner 9lnl)änger gu flüd)ten, metdie fid) ben 93ebrüdungen ber meffanifd)en

3(riftofrateu 5u entjie^en münfd)ten. 8o marb hcmx, nad) ber gemöfjuüd^en

C£f)ronoIogie im ^a^xe 615, eine 3(u§manbernng nad) 2(ett)iD|)ien ö erauffaltet,

an meld)er fii^ pnäd)ft, öermnt^Iic^ meil e§ beffer fd)ien bie SSerf)äftniffe be§

fremben 2anbe§ öorfäufig burd) eine fleinere 2(n5af)( öon Seuten erforfc^en

ju laffen, nur elf '•^erfonen betljeiligt ijaben foüen.

@Ieid)5eitig aber fingen bie @ebanfen be§ ^rop^eten, ber felbft unter

1) 5!JJit einer nod) bcfonber§ fiinjugefügten 9lbicctiocnbung lautet ha^ 3Bort im

''^^ctfifcbcn muslimän, ungenauer auÄgcfprocbcn musulmän ober, wie bie Jürfen ge=

iDöf)nIirfi fageu, müsülmän, tt)orau§ bann burd) 3?olf§ett}moIogtc baä lange Qcit bei

im§ übliche SiJtu fei mann, 9JiufeImänner geworben ift. 2) 9(rabticl)e 9tuefprad)c

be§ 2Sorte§ 9?agäfd)i, loelc^eä im älteren Stettiiopifd) foöicl a(§ ha5 fpätere/ nod)

je^t in 5lbeffinicn gebräuchliche SZegüS „Ä'önig" befagt.
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aüer jener 9btf) in feinem erregbaren ©emütfic tief leiben mn^te, an fid)

auf tk i^roge ju rii^ten, ob nidjt bod) etiüa ein 9(u^^gleid) mit feinen Sanb^S;

teuten gu oerfudien fei, betior man fid) enbgiltig entfd)(öffe, burd) bie Ueber=

fiebehtng größerer 8d)aaren non Ö)(änbigen nad) bem 9üii5lanbe bie ^vaft

ber ®emeinbe immerijin ert)ebti^ ^n fd)raäd]en. (£0 fdjeint it)m eingefallen

5U fein, ha^ möglidier Söeife bie ^eimifcften ©ötter ^n 'ilüai), bem |)errn ber

ßä'aba, in einem älintidien Sjer^ältniffe ftetien fönntcn, mie bie ©ngel, a(§

eine 5lrt B^^ifd-jenftufe gtuifdien if)m unb ben 9)ienfd)en. Xiefen ©ebanfen

i)at iijm nad) feiner eigenen fpäteren 5Infi(^t 8atan eingegeben, n)el(^er burd^

feine ^^rebigt natürlid) arg geängftigt tuar unb tängft nad) einer @elegenr)eit

fpät)te, ben föefanbteu ©otteö 5U gaüe ju bringen, unb bem e^i l)ier ein;

mal n:)irf(id) gelang, it)n jn einer 95ertt)ed)§lung feiner ©inflüfternug mit

bem ma{)ren SSorte ©otte^ ju üerteiten. @ott ließ fie ?|U, bermutblid) ^ur

©träfe für bie ^leingtänbigfcit, mit me(d)er ber '::^ropf)et feit einiger Qdt

auf !CerfDünung mit ben Ungläubigen fanu: fo trug benn 90?of)ammeb cine§

Xage§ nor ber ^ä'oba, üon tüeld)er 9(rtam^^ ^au§' nii^t mcit entfernt ftonb,

im 3ufammen()ange einee; ^oran^o bie SBorte oor: „^abt i()r \voi)i nad)ge;

bod)t über bie Sät unb bie Cfä, unb bie 9J?auät, bie britte banebcn?

^a§ finb bie erl)abenen Sdiiüäue^j, unb in ber S^at, auf it)re gürbitte lä^t

fid) ^offenl" ^ie S'oreifd)iten, tüetd)e bem SSortrage beimotinten, jebenfall§

um nad) it)rer @en)oI)n()eit babci ben "^^iroptTeten ju t)öf)nen unb 5n befdjimpfen,

ttJAreu fetbftoerftänbüd) oon biefer SSenbung ebenfo überrafd)t loie erfreut,

unb al§ ber 9tebuer feine tüeitere ©rmatinnng mit ben SSorten fd)Io§: „So

luerfet end) benn nieber vov %[lai) unb bienet il)m!" folgte bie ganje 33er=

fammlung bem 9infe. Jrlaum mor aber S)Zol)ammcb ju ^anfe angefommen,

ai^ and) fd)on ber (Sugel Öiabriet erfd)ieu unb il)m eine f(^arfe ßurec^ts

meifung über ben 2eid)tfinu ertbeilte, mit mcldiem er in Satan» Sd)liugeu ge=

fallen mar. 5^er '^ropl)et mar tief 5erfnirfd)t, unb bereit» anberen 2age§

berief er eine neue 35erfammlung, in meldier er noä)mai^ benfelben ^orän

öortrug, nun aber in ber mabren fVaffuug: „^t^abt il)r mo^l nad)gebad)t über

bie Sät unb bie Cfä, unb bie 9}canät, bie britte baueben? öuer mären bie

9JJänner, fein bie SS^eiber?^) ®a§ märe bod) eine ungehörige S?ertf)eilung
!

"

Söorauf natürlid) bie 93Jetfauer fef)r erzürnt fid) abmanbten, unb bie ißer;

folgnngen ber ©laubigen ärger benn juüor oon 9ieuem begannen.

1) Sa§ arttbifdic Sort foll 2d)iuänc ober Ärantd)c bcbcutcu, bann aber nu(^

figürüd) tiou )cf)(aufcn unb fcütcn Jünglingen gebraudu werben. S^a^ ift ,vtteifell)aft,

ber lüirflidie Sinn faum nodi ju beftimmen. 3.5icUeid)t bat '-BJofjammeb fic^ fclbft nidjtä

ganj 33eftimmtee barunter gebadit; er neigt aud) ionft bajn, bie 'Jicbe feiner Äoräue

mit atterl)ttnb grembitiorten unb bunflen SBenbungeu aufjupu^cn, um i^r ein befouberg

auffallenbC';^ ©epräge ju geben. — Sie brei genannten meiblictien ©ö^en get)ören

eigentlich benad)barten Stämmen an, non meldjcu fie bie 93ieffaner entief)nt t)atten

(üg(. S. 31). 2) S. ij. roätjrcnb bie 9Jfeffaner mäunlid)e 9fad)tommenfd)aft befäfscn,

foUtc ©Ott fic^ mit biefcn 2:öcf)tern begnügen? (ogf. oben ©. 48.)
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9}io{)ammcb fonnte ben 3n*tf)um, in lueldjen er geratf)en \vav, ruf)ig

eingefteljen, meil er 3eit feine» 2e6en§ feinen 3(nfprnc^ anf Sünblofigfeit,

ebenfotüenig, Joenn er nic^t geiüifjerma^en in @Ianben»jad)en es cathedra

fpracf), anf Unfet)IIiarfeit erlioben Ijat. ^k mDf)ammebanifrf)en S^eologen

bagegen ftaben il)m nteftr ober weniger im Saufe ber Qdt beibe föigenfcfiaften

gngcfi^rieBen, nnb fcf)tucigen baf)er bie i^nen oü^n ärgerlidjc ©efi^idite meiften§

tobt; fie ift nnv inbe^ in einer alten nnb guten Cneüe ert}alten, nnb bern£)t

ätneifelloi^ in if)rem ßerue auf 2Baf)r^eit. 9hir ift audi liier, um ben „fftüd-

faß be» ^^rop^eten in§ ^eibentf)um" überhaupt ertlärlicf) jn machen, eine

ganje (Sntluicflung in eine einjelne 2f)atfa(^e jufammengebrängt tt)orben.

®afür I)aben ipir gum Ueberfluffe ein ßeugnif? in ber lüeiteren 9Zad)ricf)t,

ha'^ auf ba» Öerücfit ber erfolgten ißerfötinuug bie 3(u§gemanberten nac^

gmeimonatlidjem 2(ufentf)alt in '»^tbeffinien fid) auf ben Ütüdmeg gemad)t nnb

fürs nad)^er d)Mia erreid)t l^ahcix: benn ttjäre ha^ ßitgfftiinbni^ 9JiDl)ammeb§

fo fd)nett rüdgäugig gemad)t Uiorben, mie bie Gr^äljluug luiü, fo I)ättc bie

9Zad)rid)t boüLin utinbefteui? auf bem äöege felbft jn ben Dt)ren ber 9tüd;

fe^renben fommen unb fie gum Sln^alten beiDegen muffen. Wan tüirb üiel;

mebr anjunefimen Ijabeu, bafe bie Dorübergeljeube 5(nerfennung ber alten

©Otter bnrc^ eine ^Irt ^Vereinbarung gtüifdjen bem ^^^ropI)eten unb ber me{fa=

nifi^en ^riftofratie f)erbeigefü^rt lüorben ift, auf lüeldie ber örftere fic^ in

ber S)offnung eingelaffeu, baf? e-? ibm gelingen tuerbe, burc^ immer fräftigere

$ßetonung ber "illiai) gefdjulbeten ^eref)rung ben ©ö^enbienft allmäfjlic^ in

ben |)intergrunb §n brängen, fobatb feiner SBirffamfeit freier «Spielraum

gelüäl)rt mürbe, '^^x &CQe\ipaxtQi anbercrfeit§ muf?te baran liegen, hcn ärger;

lidien 3(ugriffen auf hie altelirmürbigen Ueberlieferuugen be^ ©emeinmefen^

ein @nbe ju mad)en, unb ba neben ben r)erfd)iebenen ©injelgöttern and) bem

5IüaI) längft eine 5lrt |3(atonifd)er SSercIjrnug bei beftimmten (5Jetegenl)eiten

§u 2^I)eiI gemorben mar, fo üergob fie fid) faum etma!?, menn fie i^re lieber;

einftimmung mit ber 2ef)re be» ^ro^^eten !unbtf)at, uad)bem biefer öffent(id)

feine 9iürfte^r gum (S5(auben ber !öäter in irgeub einer gorm üerfünbet f)otte.

Äeineismeg!?^ ober bad)ten fie haxan, il)re (S)Ieid)gi(tig!eit gegen alle lebenbige

Sfeligiofität nun anfjugeben, ober gar fid) ben 5(nfvrüd)en ju fügen, n)eld)e

ber ©efanbte ©otte» an bie mir!(id)en ißefeuner 3ülal)ö gu fteUen nidjt uml)in

lonnte. S)ie innere llnmögüc^feit beg S?ergteid)e» mufste fic^ in furjer B^it

l)erau§ftellen nnb 9JZofiammeb einfel)en, baf? eine trügerifd)e, feiner 5lnfd)auung

nad) alfo üom (Satan eingegebene i^")offnung itju getäufd)t. (S5 gereid)t i()m

pr (5t)re, bo§ er bie§ offen eingeftaub; feine ©teltung mürbe ober notürüd)

babnrd) arg nerfdjlimmert. 6;^ log ja nun om Sage, bo^ fein ^tf^-irud),

SSer!nnber gött(id)er SBaI)r()eit 5U fein, ein unberechtigter mar; feine

?^einbe mürben nid)t mübe, iljm bie 2öiberfprüd)e, in meld)e er fid) gefegt

l)atte, üorjubalteu, unb ärger(id) über bosi S)äf5(ingen be» 5(n'§gteid)e» mie

über bie ^"'alvftarrigteit beffen, ber il)ueu mie ein ertappter Sdiminbler Dor;

fommen mu^te, begannen fie uon 9teuem iljre S3ebrüdungen ber ä)^u§Iime.
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2)ie eben erft au^ 9(6effinien jiirücfgefefjrten 3(u^raanberer i}aüen ficf) in %oiQt

bejfen aberma(§ auf ben 23eg 511 marf)en, unb noc^ unb nacf) folgten if)nen

in fleinen 2rup|)§ manche 3(nbere au§ ber Qa\)l ber ©laubigen, nad)bem man
erfaf)ren, baß ber 9kbfcf)äfcf)i ben arabifcf)en ©otteebefennern freunb(irf)e 9(uf=

na^me getüä^rte. ^m @an5en joden 1,01 ^i^erfonen, baoon 83 SOiänner, fic^

geflüt^tet ^aben, unter i|nen Ctf)män mit be§ ^rop^eten Socf)ter S^ofaija

(<S. 60) unb ein S3ruber be» Süi (2. 59). Xie ffeinere .f>ä(fte fam nacf)

öerf)äItniBmäBig fur^er grift lüieber nad) 9}ieffa, moditen if)re ßrroartungen

in ber grembe fic^ nid)t erfüUt f)aben, ober fie at(mäf)Iic^ bod^ öon @d)am

ergriffen fein, if^re ©enoffen ben ungleicben ^ampf allein ttieiter füf)ren p
(äffen; fe(bft ber fd}Uiä(^{i(i)e Ctf)män, ber frci(id) aU 93ZitgIieb ber gamilie

Cmaija weniger 5U fürd)ten ^atte, al» fonft ^emanb, fteüte fid) balb wieber

feinem Sdiroiegemater ^ur Seite.

6r fonnte ben ^eiftanb gebraudien; heftiger aiv je bebrängte bie 2lrifto=

fratie feine fleine Sdiaar, unb einen 3(ugenfalid fd)ien es gar, als müfete

S[ßof)ammeb auf ben 3diu§ be» 2(bu Sa üb öerjic^ten, ber i^n allein nod)

oor perfön(id)er ©efalir inalirte. S)ie Soreifd)iten belagerten ben eblen SQknn

fo (onge mit iliren 35orfteUungeu unb 5^rof)ungen, bis er, ber felbft nic^t an

bie 2ef)re feine§ 9ieffen glaubte unb nur ber t^amiliene^re wegen ben öon

2(bb el'9}hitta(ib ouf ii)n angemiefenen 9)Jof}ammeb treulid) fd)irmte, \id} ben

leßteren fommen ließ unb ibn bat, bodi 5?erfö(inung mit feinem 35o(!e 5U

fudien unb auf i^n felbft feine fdiwerere Saft ju legen als er tragen tonne.

5IJof)ammeb ^otte ba§ ©efüljl, fein 33efd)ü6er wolle i^n lo» fein; er er-

wiberte: „SBenn fie mir bie Sonne in bie 9\ed)te unb ben SDZonb in bie

Sinfe gäben, unter ber 53ebingung, hav^ idj non biefer Sadie abließe, e^e fie

©Ott §um Siege fü^rt ober id) babei 5U ©runbe ge^e, fo würbe ic^ bod)

nidjt baoon ablaffen" — bamit bradi er in 3!l)ränen aus unb wanbte fic^

5um @el)en. 31ber fein l)od)finniger Ct}eim rief il)n jurüd, unb fprad):

„@e^ nur, So^n meines 'iörubers, unb rebe \va^ bu immer wiUft; ic^ werbe

bid) au» feinem ©runbe preisgeben immerbar l"

2roöbem warb tk Haltung ber Seute immer brolieubcr; aber fie trieben

e^ fo weit, baß bie Sadie ju ilirem eigenen Schaben ausfc^lug. Gine»

%aqe^ fo^ SOJoliammeb an einem ^lage nid)t weit üon ber Sä'aba; ha tarn

2(bu S^fd)äd)( (S. 64) auf ibu 5U unb fing an, i^n mit ben ärgften

Sc^mätireben unb S?erwünid)nngen ju überfd)ütten. ^er 5l?ropliet erwiberte

fein 5Bort; aber eine Sflaüin, weld)e bie Scene beobad)tet, l)atte nid)t»

öiligere^ Su t^un, oll bie ferleöenben 2(usbrüde weiter 5U ersä^len. ©erabe

fam ^amfa, ein trüber tion 93?obammebs Spater 3(bbanab, non ber ^agb,

ben iöogen über ber Sd)ulter; ber l^örte bie befd)impfenben SSorte. Sa
wallte in il^m 'i)a§ ^eiße 2lraberblut auf, ha'B e» ^emanb ^atte wagen bürfen,

ben So^n feinet 33rubers fo ju beleibigen; fpornftreid)'3 läuft er jur ^ä'aba,

wo 21bu Xfdjäc^l fiBt, fc^lägt ilm oor allen Seuten mit bem 35ogen über

bas ©efid)t, i>a^ e» blutet, unb fäljrt il)n an: „5^u wagft i^n ju fdielten,
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ba icf) bod) feine» @)(aubeit!^ bin itnb benenne tna» er befennt? Ö^ieb mir

ha§ jitrücf, lüenn bu ec* faunftl" .öamfa mar ein ftarfer $Recfe, itnb ctlpa^

f(^Iug bem 5lnbern bod) Jüotjl ha?^ ©etuifieu; fo liie[)rte er felbfl ben ©enoffeit,

bie §u feiner SSertfjeibignng Ijcrbeiftürsten, nnb fprad): „Saf?! ab Hörn Slbn

Dmära'); benn, bei Ö>Dtt, id) l)abe ben (2Dt}n feine^i löruber^J nn^iemlidi ge=

fd)oIten!" |>omfa aber badjte nid)t baran snrürfjnne^men, \va§ er einmal

gefagt, nnb befannte fid) üon ba ah jnm ^!?4am, in beffen 33ertl)eibignng er

f|)äter oI§ ber förften einer gefallen ift.

dlod) miditiger, aU biefe nnermartete 93et'el)rnng eines; fo natjen nnb

geai^teten SSerluanbten iuar ber Uebertritt einer onberen ^crfönüd)feit, n)eld)er

ungefähr in biefelbe Qdt (etföo 615 ober 616) gefegt mirb. Dmar, ber

(Boi)n be§ ©fjattab au-i bem .f>anfe %hi, mar bi§ baf)in einer ber tjeftigften

©egner be^ Ssslänt-s gemefen. 9lber er mar eine ernfte 9Jatnr; er tonnte

nid^t um§in fid) mit ber 3ac^e, me(d)e er beftritt, n'dijev betannt gn machen,

nnb attmäblid) tam er yi ber Ueberjengung, hai-> $Redit fei anf 9[)ZoI)ammeb§

©eite. Seine öffentlidje SJete^rnng mar bie unmittelbare golge ber ge;

lüonnenen (Srfenntni^; über bie näf)eren Umftänbe, meld)e babei er^äf)!! merben,

finb bie 33erid)te nnfidjer unb miberfprnd)§t)oll. ^ebenfally ift fein Seitritt

für bie neue ^Religion üon ber än^erften Söidjtigtcit gemefen. B^öar gebt

man gu meit, menn man in i^m ben eigentlid)en ©rünber be§ S^^^n^^ fel)en

mitl — mer bieg 33erbienft bem 9Jtol}ammeb abfpridit, mu^ ben 21)atfad)en

©emalt antljun — mobl aber ift Dmar nid)t allein fpäter ber fräftige nnb

intelligente Drganifator bei§ mol)ammebanifd)en ©emeinmefeny gemorben, oljne

meld)en ba§ faft im 9ln jum Sl^eltreid}e berangemodjfene C£l)alifat tiermnt^lid)

ebenfo rafd) mieber verfallen märe, fonbern er bat tjon bem ^Ingenblide, in

meld)em er ha§ ©lauben^betenntnife ablegte, an ba^ eigentlid) treibenbe Slement

in ber Umgebung be§ ^^ropljeten bargeftellt. &ah 3tbu Sefr'ö ruf)ige 5eftig=

Uit bem tieferen, aber nnfteten, befonber§ für bie ®inge be§ äußeren Seben»

oftmals unjulänglidien ©cifte 93htl)ammeb§ einen moralifd)en §alt, fo rifj

ilju Dmar ,^u tl)at!räftigem |)anbeln fort, o^ne meldjCi^^ unter ben gegebenen

$ßerl)ältniffen, mie fi^ längft beutlid) gezeigt ^atte, an eine meitere 21u§;

breitnng beö ©lanbenÄ nid)t ?)U beuten mar. Dmar 5äl)lte bei feiner S3e=

fel)rung erft fed)§nnb5man5ig ^ai)xe\ mie er äu^erlidj eine» |)au|3te» Sänge

ob altem SSolfe ragte, fo mar ^üt)n^eit unb @ntf(^iebent)eit ha§ 3eid)en

feine^i @eifte§, bem gleid)5eitig ein ungemöbulid)e0 SOiaft non ©d)arfblid nnb

^Ingljeit eigen mar. ®oId)e Gigeufdjaften Ijatten ibm, ber meber burd) |)er=

!nnft nod) Vermögen Ijerüortrat, bereit» in fo jungen ^aljren menn nid)t

(Sinflu^ fo bod) 9tefpect gefidicrt. G» ift d)arafteriftifd) für fein ganje»

äSefen mie für bie SBenbnng, meldje er uon noru bevein ber <Bad}c be»

1) Dmäva ift ber (2oI)n bc» öi^i"ffl/ lucldjer baf)cr nad) S. 7 ben 33einatnen Slbu

Dmäva füt)rt. ^nfofevn bie 3L^atcrfd)aft ber I)Mjfte Stolj bc5 ?{rabcr» ift (Ugl. <B. 48),

gilt c§ für fdjicflic^, Qentanb, ben man eljrcn will, gerabc mit bem üon bem So^ne
entte^^nten 58cinainen anjureben.
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^-:'(äm§ Qah, ha^ fogleicf), nadibem er fid) 511 {f)r befannt, bie ®(äu6igert

aufhörten i§re ©ottejbtenfte iit ber ^ui'üdgejogenlieit üoii 5Irfam'5 öaiife ju

begefien: frei unb offen öerfammelten fie fic^ oon nun an bei ber ^ä'oba,

Derric^teten bort i^re gemeinfainen ©ebete oor allen Seuten unb öott^ogen

bie feierlid)eu ''^roceffionen um hav f)eiüge öau-^, 33räu^e ber S^orsett, bie

§u ou:S]d)üeB(id)er Gfire 9(tlaf)'j fortjuüben feinem ^Sebeuten unterliegen tonnte.

'^a^ 2(uftreten ber ©laubigen imponirte ber Striftofratie. ä)Zit Seuten

ioie öamfa unb Cmar mar nic^t gut S^atteln effen; bie ertniberten jebe§

©dimiitjUiort mit einem 3c^(age, unb offnen ßrieg tüodten bie gro^ei^ ßauf;

leute nid)t, ba bei einem foldien fie ^tUe^, 93ioI)ammeb nid)t§ 5U verlieren

^tte: ber f)ätte bie @ffat»en reöoltiren, jebenfalläi bem öanbel SOJeffo» bie

größten Ungelegendeiten bereiten tönneu. Unb bod) muröe bie 3ad)(age

oud) fü immer unerträgüdjer. 2:er ^^roptjet, auf metdien bie neuen ©rfotge

eine tüa^rtiaft ermut^igenbe SSirtung üben mußten, ben anbererfeit» bie

©i-innerung an ben compromittirenben (SompromiByerfu^ 5u boppett träftiger

S5erurtf)ei(ung be» ©öfeenbienftee aufftad)eln mod)te, äußerte fid) Ieibenfd|aft=

tid)er benn je. Sängft mar e§ it)m unerttärlic^ gemefen, ha'^ @ott ber 3ttt;

mäd)tige feinen SÖiüen im .Kampfe mit meufd)Iid)em Unglauben nid)t foflte

bur(^fel3en tonnen; immer mel)r bemäd)tigte fid) ber 03ebante feiner, ba}i,

menn bie 33Zettaner ber 3Bat)rt)eit fortbauernb toiberftrebten, biefe 53erftodung

fdiließüd) bod) nur fo erttärbar fei, bafe eben @ott nic^t bie 33etet)ruug

fonberu ha^i 35erberben ber Sünber moüe, baf5 nur bie oon it)m Srmäblten

überf)aupt fät}ig feien 5um mabren ©tauben ju fommen. S^tmer häufiger

prebigt er: „@ott leitet men er mitt unb läfet in ber ^rre toen er mill",

baÄ furd)tbare Xogma ber abfotuten ^^räbeftination in feiner unmenfd)lid)ften

©eftalt, na^ todd)QX bie 3?ertüubigung ber 5Baf)rl)eit nid)t ben 3merf f)at,

alten ä)lenfd)en ^n l)elfen, fonbern nornel^mlid) ben Ungläubigen feine @nt=

fd)ulbigung gu laffen, tt)äl)renb ber göttlidje 3Bille iljuen anbererfeit» felbft

bie SOiöglid)feit nimmt, fid) aiiv eigener Jrlraft jum (Glauben burd)5uarbeiten.

65 ift befannt, ha)i biefe 5tnfd)auung, bie im .Qorc\n nidjt üon Stnfang ^errfd)t,

aber je länger je metir in ben SSorbergrunb tritt, in ber i»lamif(^en Sogmatif

allmäf)lid) ju jenem bebingung!?lofen f^atalienub^^erau^^gebilbetmorben ift, beffen

faum met)r ju löfenbe ^effel l)eute hav gau^e geiftige Seben be^ mo^amme=

banifd)en Crient» gebunben f)ä(t. Qu üoüer (Jonfeguen^ ift 9}Zof)ammeb felbft

in biefer ^ejiefjung mol)l niemals burdigebrungen; logifd)e j^olgeriditigfeit

mar eben nic^t feine ^adje. Söenn er aber ba» anfänglid)e 'Xi)ema feiner

prebigt „menn i^r euc^ nid)t befel)rt, öerfaüt i^r ber §ölle" jeftt in ber

9tegel formulirt „il)r mollt unb fönnt euc^ nic^t befel)ren, alfo feib i^r ber

§ötle üerfallen" — fo begreift man leicfjt, ha^ aud) bie ßoreifd)iten barin

eine neue 5^erfd)ärfung feiner Eingriffe erbliden muf5ten. Qbi'erfeitÄ erflärten

fie i^n immer grunbfät3lic^er, in Grinnerung an ben SSiberfprud), in meld)en

er fid) bei bem fatalen 2tu§gleid)yOerfud)e mit fid) felbft gefeöt ^atte, für

einen Sügner. Unter bem Xrude biefer Sßefc^ulbigung fal) ber '^ropbet fic^
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fiestüungen, neuen 33elneifcn für bie Söaf)rfjeit feiner 33e[)anptnngen nadjju-

fpuren, ^fjuen innere Ueber^engnngSfraft ober logifd)c SSegrünbnng gn geben,

üerf)inberte if}n ber 9}?ange( jeber Ipljeren geiftigen SSilbnng, mel)r nod) bie

geringe ^robnctiüität feineg ßieifteS, beffen ©tärfe in leibenfd)aft(id)em ©r-

fäffen, nid)t im (Schaffen ang fid) ^erau§ beftanb. 2öag er üon feinen d)rift=

ad)en greunben geliört, fonnte er I)ier nid)t mel)r gebrand}eu: ha^ (Ä^efreusigt^

nnb SSerbrannttüerben I)ot bem oberfIäd)(id)en Xenfen feine§ I)arten SSoIfe^

immer nur für ein 3eid)en ber (5d)iüäd)e gegolten, dagegen inar i^m mi)i

fdjon öon früf)erem SSerfefjrc mit ^uben nnb ^nbengenoffen (ngl. @. 51 f.)

erinner(id), ba^ eö beuen, me(d)e fid) gegen bie nlten ''^.^atriardjen nnb ^roptjeten

h)ie 9lbral)am nnb SRofe feinbfeüg gezeigt, immer gar fd)led)t ergongen. @o

madjt er fid) benn an fübifdie S3emoI}ner nnb S3efnd)er 50^effa§, nm ha§: 9lät)ere

über biefe SSorgänge ^n erfaljrcn, nnb tiou nnn an treten in ben Storanen

an bie ©teile ber aümätjtid) bi» jitm Ueberbru^ miebertjolten ^Variationen anf

ben Sßemeiy ber SlÜmadjt ®ottc§ an§ ben 2S?nnbern ber 9ktnr (Srjäfihtngen

an§ ber biblifdjen @efd)idjte 3((ten 2:eftameuteö, in^ibefonbere bon ben ©trafen,

lüe(d)e atljeit bie ßengner ber 2Ba{)r^eit nnb geinbe ber alten ^ro^beten

ereilt; freiließ nic^t in ber ßJeftalt, mie fie bie ©d)rift felbft bietet, fonbern

mit ben mand)ertei ßrmeiternngen nnb Strabe^ifen, meld)e bie ijaggabo, bie

tatmnbifdie ©age, öielfad) onmntl)ig nnb finnreid), oft and) groteöt nnb ma^=

Id§ tünd)ernb nm htn ©tamm bcr nrfprünglidjen Ueberliefernng I)at ranten

(äffen. Xie guten 9Jle!faner mußten faum etma» üon biefen ©ingen. ©o

menig ber ?traber latent I)at, Öcfd)ic^ten jn erfinben, fo gern t)ört er me(d)e,

bis auf ben I)entigen Üag; ba mDd)te benn biefer nnb jener 1üoI)I anfmerf;

famer bem ^n-opf)eten Iaufd)en, aU er hi^ ba()in getf)an. ^nbe^, lange t)ie(t

foId)e Söirfung ber neuen (Sintleibnng ber Offenbarungen feineöfallS an. ®§

gab bapmal in SJietta einen 9Jtann, 9kmeu^^ en = 9iabr, ©Dt)n be§ .^äritl);

ber tvax meit in ber Söelt I)erumge!ommen. Unter 5tnberem ()atte er fidi

einmal längere 3eit in ^ixa (©. 17. 21) aufgcbalten nnb bort bie febenen

©agen üon ben alten ^erferfönigen nnb il)ren 9ieden, ben ^el)lemanen,

fennen gelernt. 2eiber iüar er, mie ba§ bei fogenannteu ©ebitbeten öfter üor;

fommt, ein fd){immer «^reigeift, nnb '^atte für bie göttlid)e Offenbarung bnrd^

9!)tDl)ammeb bon Stufang eitel |)D^n nnb ©pott gel)abt. ®er !am nun ^er^

5U, föenn SJio^mmeb üon bem frommen 9)Jofe nnb bem böfen ^I)arao su

erjälilen anfing, unb mar ber ^ro|3t)et fertig, fo fprad) er: „^ä), o it)r Seutc

foreifd), I)abe fd)önere @efd)id)ten, als, er; I)Drt ju, id) mill (£nc^ eine fd)önerc

(^efc^id)te ersä^Ien aU feine ha." ®ann ersä^Ite er i()nen öon ben tönigen

ber ^erfer, öom ftarfen 9ftuftem nnb bem fugenbüdien ^öfeubijär^); ba§

amüfirte fie nnb manbte it)ren ©inn öon ben ernften 2)ingen ab.

1) Sem eiegfricb ober 5(d)iac§ ber pcrfifd)en Skttonnlfage. Sd) ergreife biefe

Gelegenheit, ba§ ^errltd)e 58ud) bce ©rafen 2lbolpf) ^ricbrid) üon Bö:)ad, „§elben=

fageu tton gitbuft. ^n beutf(i^er 3Jnd)bilbmtg ncbft einer einleitung über ba§ Qi^finifc^c
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2öie ftarf ber Stbdruc^ war, hen gerabe biefe 9(rt ber doncurreitj bem

^^ropfieteu iiiadite, fte()t mau barau^5, bafe fie bem armen 9iabr fpäter bcit

Sopf gefoftet ^at, mä^rcnb 9JJof)ammeb fonft in feinen Stiegen gegen feine

SanbÄleute eine grnnbfäß(id]e unb auffallenbe 9J?i(be ^eigt. (B^^ ärgerte

if)n auf» Xieffte, ha^ man fo(d)eu 5(uefbotcufram mit beu luarnenbeu Sjem:

peln auf eine Sinie fteUte, auf bereu SSirfung er fo gro^e^ Sßertrouen ge=

feöt 5U ^abeu frficiut; immer unb immer uneberf)D(t fic^ ber 9(u§brucf feiner

(Smpöruug barüber, ba^ mau feine ':|3rDp[)eteu(egeubeu aUi „§iftorieu ber

SSorjeit" lä^erlic^ niod)t. Söenn er babei, trofebem er ficf) betuufet fein mu^te,

ta^ er fie eben öou beu ^nbeu gelernt, beu ?(nfprud) erliebt, fie feien i^m

ODU @Dtt felbft neu offenbart morben, fo brandjt er bamit nidit gelogen ,^u

I)aben. ^m Stuöbrnd abftracter ©ebanfen, bie i^m mef)r norfditüeben al§

fopar 5um SSetnu^tfein fommen, ift er fe(}r unbeholfen; er unrb etma§ ge;

meint t)aben, ma^ im d)rift(id)cu Sprad)gebraud) „burd) hat- Qniqnxfj be»

heiligen 65eifte» beftätigt" fein würbe.

SSar beu 93?eftanern bie§ neue ©ejänfe unb ba» fo öiet feIbftben»uBtere

2(uflreten ber ©täubigcn fd)on fetir jumiber, fo mod)te i{)neu ba§ fortbaucrube

^Sefte^en ber mu^ümifdjen Gotonie im ät(}iopifd)en 9ieid)e in Grinneruug an

bie frü()eren ätt)iopifc^=arabifc^en Slriege im ©rufte bebenfUc^ fein. So gingen

fie nun toon beu nntilofen, je^t fogar gefäf)r(id)en ;)erföntid)en 53e(äftiguugen

5u nnrf(id)en ^olitifcbeu 9!)Zaf5regclu über. Sie fdiidten eine Öefanbtfd}aft an

h^n 9iabfd)äf(^i mit bem Grfud)en, bie ©ingemanberten mieber anc^sumeifen.

Xer ^önig tefinte "oa^ 3(ufinuen runblneg ab\ \>a§ fonnte fie in i^ren S3eforg=

niffen nur beftärfen. 5(nbererfeitÄ meigertc fid) 9(bu Iküb fortbauernb, bem

5Reffen feinen Sd)ut3 jn entsietjen. Xaljer fd)toffcu etma im S. 017 fämmttidje

übrige gomilien 9JZe!fa§ einen feierlid)en $8ertrag, in iüeld)em fie öerabrebeten,

beu 5^crfefir mit beu .f^änfern ipäfdiim unb 9J?uttaIib abjubrcdjen, beu WiU
glieberu berfetben nid)t» ^n üerfaufcn unb nidjti^ üou iljuen 5U taufen, über=

t)aupt in feiner Söeife mit it)nen in ^^erü£)rung jn fommen. 2;ie Stuvfütirung

biefer S3eftimmuugcn fdjlof? natürüd) ein, bafe ben |)afdiimiten haS^ ^Betreten

ber übrigen Stabtquartiere unterfagt mürbe; fo mußten fie fid) auf if)r eigene»

Cuartier befdiränfen. Sie fc^einen aber and) bie§ nidjt in feiner ganzen

5(uebe()nuug inne behalten jn l^aben, menigften§ Jüirb einftimmig berid)tet,

baB fie fid) iuÄgefammt in ben Xt}ei( beffelben jurüdgc^ogen f)aben, uield)er

in eine ber Seitenfdjluc^tcn be» öft(id) bic^t an bie Stabt I)erantretcuben

®ebirg§5uge» 'äbn ftobeig ^ineingebaut mar, unb nacf) ber in i^m befinb;

Iid)en S5?o[)nung be§ %bn Xälib ol» Cuartier ober genauer 6d)hid^t be§

©po§. 58crltn 1865" meinen iieferu auf ba'3 aSärrnfte ju enipfcfilcn. 2Bie Iciber bie

mciften ^Scvfe be» reclameicf)£uen @ranb)ctgneiirio unter unjern Sicfjteru unb ®elel)rten

ift C'f- Diel 5U rocutg befannt. (?§ eut{)ält aui^cr ben int Xejtc genannten eine 9iei()e

ber ic^önftcn iielbenfagcn auä bem großen periiid)en Gpoö in meifterbafter 9tarf)bilbung,

roeld)e bie uiunberbare ^.l^oefie bieier ßr5ät)luugen jebem Scjcr nahebringt, oI)ne bo(^

if)ren frembartigcn JReij ju tertpifdien.
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SIbu 2;cUiB^) Beseidinet Jintrbe. G» Ijing mit ber übrigen Stabt nur burrf) einen

Sf)ortüeg in ber ^^ront ^nfammen, anf beiben Seiten tnar e§ tuxä) bie üor=

fpringenben gelfen nnb bnrd) 9)kuern öon ben näcf)ften Quartieren getrennt,

lüie ja bi§ I)eute in orienta(i[cE)en Stäbten jebeg Stabtüiertel fo bon ben

näd]ften abgejd)tDffen ift, ba^ CiS für jtd) üertljeibigt Jnerben fann. ^iefe

grö|5cre Seirf)tig!eit ber ißerttieibignng gegen einen immerhin inöglid^en ge:

loa(t)amen Eingriff Ijat bie .Spafdjimiten jebenfall'3 beftimmt, fidj freituiUig an^

einen jo engen "Staum gu befc^ränfen, ber fid) nod) ungenügenber ermeifen

nrn^te, iniofern eine ganje 2(n5aI)I Hon 3(nge()ürigen anberer ?^amitien, bie

gmn ^ropljeten I)ie(ten nnb alfp non ber 5(uviid)lieJ3ung!§ma^regeI ebenfalls

Betroffen tourben, mit (jinein^nne^men toaren. 5(ber aud) abgefefien öon ber

äuf}eren 93ejd)rLiufung traf bcr $^ann, ber im 5(nfang auf ha^j ^ladjbrüdlidjfte

unb Strengfte buvd^gciütjrt mürbe, bie ^emotjuer be^ 3e(fentf)oIe» fet)r I)art.

S)a 9liemanb i^nen etma» üerfaufte, it)r S^Bie^ auf bem fof)Ien Serrain fein

fyutter fanb, an felbftänbigey $)anbettreiben fd)Dn megen ber 5{nnutf) ber

meiften nid)t ju benfen mar, mürben 9Jot^ unb 9)Zange( rafd) unter it)nen

l^eimif(^. 3)ie menigen 2öofjIf)abenben, mie SIbu ^efr — iDZot)ammeb§ ober

öie(met)r (£f)abibfd)a§ S^crlHiltniffe maren feit bem S^eginn ber ^^ro^t)etie fd)Dn

ftarf 5urürfgegangen — üermodjten faum bem Sdjlimmftcn abjutielfen; über ha§

©ebirge fül)rtc nidjt SlH'g nod) Steg, bov 'Xl^ai mar gefd)(offcn, fo fonnte man fetbft

bie notlimenbigften Sebcn^mittel nur mit äu^erfter Slnftrengnng au» ber t^erne

befdiaffen, ()crrfd)ten .'ounger unb (Stenb nur ju oft unter ben gufammen;

gebrängtcn 93ienfdienf)aufen. 9cur bie Hier beitigen 9.1ionote (3. oben @. 30)

Ijinburd) tonnten bie (Gebannten fi(^ mit Sidierbeit menigftenc- an^erl^atb be»

mettanifc^en Öebieteö bemegen, auf ben 93kffen bie nott)menbigften ßinfänfe

madjen, 3.^erbinbungen mit ben übrigen Stämmen anjutnüpfen fud)en. @e=

lingen moUte ha^ (entere aber burdjausi nid)t; feiner traute SOienfi^en, bie

üon i^ren eigenen Sanb^Ienten in SSerruf getf)an maren, unb fo maren oüe

^rebigten ^J^otjammeb^, bie er toor ben tierfdiiebenften Stämmen gelegentüd)

ber 9JJärfte ju £fä3, Mina unb anberen Crten I)iett, Hergebend — ei?^ be;

burfte bajn mof)! faum nod) ber :perfönlid)en 33emü^ung bei 9tbu Sia^ah,

feine§ feinbfeligen Dt)eim'§ (S. 60), ber fid) ein^g unb allein non ber

f^amilie getrennt unb ben 9(riftofraten angeidjloffen batte, unb ben un§ bie

2^rabition f)ier überall I)inter bem ^rD|3|eten ^erfd)eltenb unb bie Seute üor

ifim marnenb barftelü.

^ie ^i'i^jiö^ei^/ "^^t metdjer bie öaf(^imiten folc^e 95er^ältmffe ^mei bil

brei Satire f)inburd) ertragen f)aben, muf5 ^ebem ungtaublid) erfd)einen, ber

fid) ni(^t bie Unserreifjbarfeit bei fyamilienüerbanbey bei ben 9traberu öor

5(ugen I)ält. ^ie meiften ber .^pafc^imiten, 2(bu Xälib üoran, glaubten ah-

folut nid)t an 9[IZof)ammebi! SJJiffion; aber er geI)Drte ^n it)rer (^omitie, ba§

üerbanb fie, ibn unter allen Umftänben tior feinen f^einben jn fd)üfeen unb

1) Se^t mä) 58urcff)arbt Sdjiudjt be§ mi (be§ ©of)ne§ 5tbu Xälibä).
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alk Sotgen, \veid)c haxau^ entfielen fonuteit, ju ertragen. §ier ^um erfteii

Mak jeigt ftd), tna» fid) fpäter me^r al§ einmal tt)ieber()Dlen foüte unb bcn

@ieg be§ ^c^Iänty überf^aupt mögüd) gemacht hat: lüiifirenb SOZofiammeb unb

bie (Seinen neben ben 33cfefj(en 6)otte» nirf)tv ?[nbere>^ fannten, fic^ an bie

otten Ueberlieferungen arabifrf)er Sitte ni(^t met)r bonben, genoffen fie bie

$ßortf)ei(e, meldje au» ber ©ebunbenfteit ber 5(nberen it)neu erluudifen. ^er

^rop^et tonnte auf ©runb ibrer ^rincipieu üon feinen ©egneru eriüarten,

ja berlangen, tva^ er auf Öruub feiner ^^rincipien i^nen üernjeigerte.

2SäI}renb bie <pafd)imiten föegen ber ;VamiIten5ugeI)örig!eit feft 5U if)in Ijielten,

l^atte biefetbe f^amiliensngeliörigteit bie Jpl^ge, gauj aümä()lid) hen 3(u»;

fc^Iief3ung§öertrag ber Soreifdiiten ju burc^Iöd)ern. 9.1?and)er lüar jo unter

ben ©ößenbienern, ber einen naben Singet) örigen in bem Cuartiere %bn
Zkübv befaß unb fid) fd)änieu muf5te, ibu uotblcibenb jn luiffeu. ©ine Qdt-

lang t)inberteu ber dinftuB unb bie 2:rot)uugen ber Striftotraten folc^e fteim-

ti^e Sl)mpatt)ien an freier 53ett}ätiguug, unb in ber Stitte ber 9u-td)t nur

tonnte I)ie unb ba ein mit SebeuÄmittetn betabeuey fiamel feinen SßJeg in bie

Sd)tud)t fiuben. 9(ber aUmäf)(id) mu^te bie i^erftimmuug über bie fd)(ief5lid)

für olle 3;t)eite unbequeme älJafjreget in bem Girabe june^men, iüie it)re ^Jcu^;

lofigteit burd) bag unerfd)ütterlid)e 9(uvt)arren ber ©ebaunten fid) immer beut=

lid)cr 5U ergeben fd)ieu. ^-ölicben biefe einig unb feft, fo traten unter ben

ßoreif(^ aUmäf)(id) offener 3JkinungÄüerfd)iebenf)eiten unb 3iuiltigfeitcn ju

Xage; e» bitbete fid^ eine ^^^artei, tücidje laut bie 9(uf[)ebung be» Sauneö

forberte, unb fd)(ieBlidi muß bie 53emeguug ben l^ornebmcn über ben Slopf

gemad)fen fein; im 2axi\c be^ ^afire^' i")l9 luurbe ber iöertrag ^tuifc^en ben

me!fanifcf)en ^^omitien auf irgeub eine Söeife rüdgängig gemad)t^), unb bie

Öafc^imiten uebft ben übrigen ©laubigen üuä ibrer 5tbgefd)icbcubeit ertöft.

Sd) möd)te beinabc uermutben, bie» fei auf ßjruub einer üJ^erabrebung ge=

fd)el)en, in rtietd)er 9JJot)ammeb e^s aufgab, feine ^rebigt in W^Ua fetbft

in ber biv()erigen Si^eife fort^ufeöen. ^af5 bie 5)äu|)tcr 9Jktfav auf alle %älk

gefud)t t)abeu luerbeu, für bie 3iii"üduat)me ber 3(u§fd)lief3uugvmaBregel irgeub

inetdie!^ 3itgeftäubnife üon Seiten be^ ^ro^beten p erlangen, foUte mau an=

net)men; finben lüir nun, bafs er öon je^t ab in ber Stabt oud) nii^t einen

2(nt)änger met)r gennnut, luäbreub neue Streitigteiten ober Raubet 5ii)ifd)en

ben feinblid)eu Parteien ebenfalls nid)t njeiter beriditet merbeu, fo mcrben

tüir iierfud)t biefe uugelüobnte 9tube au§ einem gegenfeitigcu Uebereinfommen

abzuleiten, in lDe(d)em bie öafdiimiten unter 5(bu 2:älib fid) iicrpflid)tet baben

lönuteu, bafür 5U forgen, ha)] iWobammeb fid) be» Sl^eitcrcn cntbalte, in ber

Stabt neue 3*üietrad)t 5U ftiften. 2^a iubefs feine Ueberlieferung norbaubeu

ift, lüel^e eine fotd)e 35ermutl)ung birect unterftüfete, mu^ fie babingeftellt

bleiben, ©elpii^nlid) nimmt man jebenfattsi an, baf? ilJJol^ammeb nad^ Stuf;

1) Slatürlid^ mit ^ci^ilfe eincv '3Bunberv, \vdd}C^ ben ^oveiid^iten ertaubte, ben

feicrlicf) gefrfiloiienen i^ertrag o^nc ju grofee Sclbftbefd^ämuug für nid^tig §u crttärcn.
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Ijobung be^S 58aunc'5 Hon felbft ouf lüeitere 58erlud)e ,^ur ©elüinuuug ieincr

£anbc4eute üer5ict)tct Ijobe, uadjbem bie erfafirung ber letzten ^al^re if)n

überzeugt, bafe 511 biefeit nerftodten Viersen fein SSeg für bie SS^a^r^eit ju

finben fei. ö^ blieb i(]m fornit nicf)t§ übrig, aU bie S^eriiidje ^ur 9ln=

fuüpfintg öDit ilscrbiiibuitgcn mit fvemben gtämmen 511 erneuern, \velä)t er

not^gebrungen in ber 3eit ber ^Xu^frfiüefeung begonnen ^atte.

Xer Scbritt, Jüelrf)en er bamit tijat, toax ein fo nngeioöl^nlirfier, nad)

arabii'dien S3cgriffen fo nnge{)ener(id)er, wie man e§ fid) ^ente unb in unfern

2.krf)ältniffen nur fdimer üorftelleu !ann. 9(ud) in ben Reiten be^o Reiben;

tl)um§ fommt e^, mcnn aud) feiten genug, üor, baf3 ^emanb, ber beifpiel^;

föeife eine fc^mere in ber ^eimatf) if)n unmögüd) mac^enbe Untt)at begangen

{)at, äu einem anberu Stamme flüd)tet unb in biefen fid) aufnebmen läfet.

®a^ aber irgenb mer o()ne foldje burd)au^^ ^lüingenbe ©rünbe ben beimatfj=

liefen gamitieuöerbanb aufgäbe, ha^ e§ au§ religii3fen 9JJotiüen gefdje^en

fönnte, ift bödiften-:; ben (Ibriftcn unb ;3"ben be^ bamaügen ^trabieuö benfbar

gcmefen. Unb bodi Ijat bicö Unerbörte, and) abgefeljen üon ben augenblicf-

(idjen bebrängten 3Ser{)ältniffen be§ '':^rDpt)eten
, fid) ereignen muffen, bamit

ber ^^läm fid) jenfcit? ber ©renken 9J?ettas übcrf)aupt ausbreiten tonnte,

i^iitte bie ganje Stabt fid) bereitmitlig SOioIjammeby gübrung untergeorbnet,

fo luäre ber neue ©taube ju einer @tammfad)e ber toreifdjiten gemorben unb

t)ätte fid) eben bomit gegen aüe anberen (Stämme abgefd)toffen. 6^ ift

müßig barüber 5U fpeculircu, ob e6 and) bann etlua ber ttugen ^otitif ber

SDJuglime f)ätte gelingen tonnen, bie SSiberftrebenbcn einjeln unb ber Siei^e

nad) 5u überminben; mie bie ^inge fid) enttoidelt baben, mu^ mau fagen:

bie 2S?iberfpenftigfeit ber Äoreifd)iten tüor notbiucnbig, um ben 9}Zot)ammeb

au» bem engen Slreife feiner 33atcrftabt '^erau^äutreiben, ben gänjtic^ un=

arabifd)en (Gebauten in itjm jur 9teife ju bringen, baß nid)t bie Stamme^;
(^ngetjörigfeit fonbern bie 9ietigion!ogenoffenfd)aft bie ©runblage feiner

©emcinbe 5U bilben I)abe. @r mar ber go^geu, meldje bie ©eltenbmadjung

biefe? ©ebaufen» nad) fic^ 50g, fd)mertid) gewärtig. 9iod) minber aber I)aben

bie 9JZeftaner gemußt, ma^ fie tl)aten, alv fie, meld)e burd) alle SJiittet bie

23cfc()rungen in ber Stabt jn I)inbern gefud)t Ijatten, if)m nad) außen freie

ipaub ließen. Sa§ 2trgument „SSaö tann an ber Sad)e fein, menn feine

eigenen Sente, bie it)n bod) am beften lennen muffen, baüon nid)t» miffen

moKen'?" tag ja für jeben 5(raber nabe, unb bat im Stufang aud) feine

äiHrfung nid)t iierfet)(t; aber bie iloreifd)iten mufften nid)t, bafi e» im Sanbe

fd)on bamalg eine Stelle gab, wo e§ nid)t mel)r ol)ne 3ßeitere§ günbete.

SSorläufig freilid) fab e^^ nid)t banad) an^, al§ luollten fid) bie Sing;

fid)tcn be§ ^seläm;? bcffcrn, ja fein Stifter l)attc gerabe jefet bie trübften unb

t)offnung§Iofeften Slage feiner gangen Saufba^n gu burd)(eben. ^urje Qnt

nad) ber SSieberI)erftelIung be» 3?er!et)r!S mit ben Ungläubigen öerlor er, nad)

ber gemö()nlid)en C£bronologie ©übe 619, bie (£babibfd)a, fünf 2Öod)en

fpäter feinen ftanb^aften ^efd)ül}er 91 bu Sä üb. Sein Sd)mer5 über ben 2;ob
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ber erfteren war inaf3(o§ f)eftig, irenit and), tnie ba§ feinem reijbaren, aber

beJüegltd)eu 2enipcrament entiprac^, üon nicf)t ciUjnlanger 2^anev, bas §in;

frf)eiben be^ {enteren ftellte feine ganje (S^iftenj in grage.

Seine @f)e mit ber Gf)abib|d)a f)atte über oierunbätnanjig ^obre ge=

bauert. 93i» gu bem tlitev öon 65 ^af)ren gelangt, f^atte fie ibm id)on lange

öorber faum met)r al^ eine mütterlicbe 5i"cunbin fein tonnen. 5lber gerabc

einer iDld)en war ber nerüöje, oft gerabejn tränflidje, Ieid)t aufgeregte, balb

religiös ejattirte, balb Don bem ^rude ber äußeren 58erf)ältniffe gebemütf)igte

9JJann bebürftiger aU irgenb einer anbern Stü^e. ^(nv aüen !!8erid)ten gebt

f}ert)or, bafj fie mit nnermüblidjer ^^ürforge ben üon '^m S)ingen be» änderen

Seben» bamal^ abgeJuanbten ^^ropf)eten gepflegt, mit bem milben Srofte,

beffen oerftänbige ^^vauen fo anÄfdiließlidi mäditig finb, fein oftmatv be=

tümmerte» iperj geftärtt, burd) iljren niemals; tuantenben ©(anben an bie

göttlid)e Senbung it)re§ SOknueg feine innere @i(^ert)eit ert}öf)t :^at. '^a^j

5((Ie§ fotlte er nun, tüo bie 5ütyfidit auf Juirflid)en Grfotg feiner ^^rebigt

geringer mar benn je unb balb auc^ bie testen ^ooffuungen 5n fd)lüinbcn

fdjienen, entbehren lernen. 33ei einer öon §aufe an» ftarfen 9leigung gum
Jueibtid)en @efd)Ied)t Juar er baju anfjer Staube; fo erttärt e» fid) Ieid)t, ba^ er

bereit» jmei 9}Jonate nad) bem Scbe ber (Ibabibfdja ( S. 81) non Wienern Iieiratbete,

unb gmar bie Sfauba, eine» türjlic^ üerftorbeuen ©täubigen SlMttme. Unb

lüäbrenb er ber (Ibabibfd)a ba^i €pfer gebrad)t t)atte, fo lange fie lebte i()r

feine 9iebenfrau ju geben, gebadjte er nuume[)r ba(b bie grei^eit jn nüt3en, lüe(d)e

bie arabifd)e Sitte fd)on Por bem ^»(äm in biefer 33e,^iebung gemäbrte: faft

g(eid)3eitig fdjlo^ er ein Jöerlobni^ mit ber 2:oc^ter feine» greunbe» unb

treuefteu S3efenner!§ Stbu SSefr. 2(n bie öeiratf) felbft mar no^ nid)t fo

balb ju beuten, Ä
"if d)a, fo bieB ba^i 9Jiägb(ein, mar bamat^j erft fed)» ober

fieben '^ai-)xe alt, unb Por bem elften felbft in biefem füblic^en illima eine

(5^efd)lie^ung unmöglid); Uienn alfo je^t fd)Dn ein förmlid)e» S^erlöbnifj ftatt=

faub, fo muffen bie beiben (^reunbc ba^ 95ebürfnif3 empfunben baben, bie

^sunigfeit iljre» a^erljiiltniffe» and) äufscrlid) burd) 51ntnüpfuug i.iernmubtfd)aft=

lieber S3anbe barjutfiun. Uebrigen» mag ha^^u ber SBunfc^ be» SIJoI)ammeb

beigetragen liabeu, bem 3"i"eunbe für bie groBen Cpfer, me(d)e er feiner Sad)e

gebradjt batte, eine gemiffe ßrtenntlidifeit ju geigen, inbem er fid) burd) ha^

S^erlöbniB Perpflid)tete, bie Bufuuft feiner 2od)ter fid)er ju ftellen, mäljrenb

im Greife ber ©laubigen bem 'iilbn 33efr gleidj^eitig eine befonbere 2tu»;

§ei(^nung baburd) ,^u 2bcil mürbe. — Qft ber '.^jropbet fomit balb befliffen

fid) über ben S^erlnft feiner treuen i3eben»gefäbrtin ^n tröfteu, fo l)abe id)

bod) bereit» frül)er (S. 48 f.) l)erPorl)eben bürfen, baB er il)rer bi§ an fein

Sebeuöenbe in Tanfbarteit unb Siebe gebad)t l^at. 5Iucf) barf man nid)t

üergeffen, baf? ein ßartgefübl, mie mir e§ bei ber 33cbanblung el)elid)er 'i^tx-

^ältniffe ju jeigen unb l)offentIid) in ber Siegel aud) jn empfinben pflegen,

bem 5traber bamaliger 3eit fremb )uar.

Sd^merer nod) a(» ber Heimgang ber 61}abibfd)a mufste ben 9JJol)ammeb
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ber Sob %bu Zklib^ treffen. 9JJan barf annelimen, bafe er biefem treuen

unb fetbftlDfeit !öefd)ü6er in ^anf barfeit ergeben mar: liatte ber C^eim borf)

m(f)t allein über feiner 3"genb geraadit, fonbern auc^ in ber legten SSer=

gangenfieit ^ebn Saft« lang ofme SBanfen mit ^ütfopfernng jebe^ perfönlid)en

Sntereffeci nnb miüigem (?rbnlben mannigfaltigen Ungemadje» it)n gegen bie

Ungläubigen gefdjirmt, ber iftm üon feinem iöater %bh CSl^Slhittalib auf*

erlegten gamiiienpflidit getreu, greilid) f)atte 31bu 2älib fid) niemals ju ber

Seiire feinei^ Steffen ^n betennen öermod)t. 9Iid)t, bafe er il)n, tüie bie anberen

|)eiben, für einen 33etrüger Iiielt: bann §ätte er nid)t bie S5erpflid)tung ge=

t}abt, i^n ^u fc^üßen. 2tber er modite fid) nid)t oon ben ©Ottern feiner

S^orfabren Ip^ifagen. So ftanb er gtüifc^en beibeu ^orteten gettjiffenna^en

neutral ba, ein graber, treuer Slkun, ber feinen 33eruf füf)lre fid) über tl)eo;

logifdjen '"Problemen ben S^opf ju ^erbredjen, ben aber ntd)t6 bemegen fonnte,

öon bem 2«ege be§ 9ied)te§ unb ber ef)re, mie er ibn öor fic^ fal), and) nur

einen ®d)ritt ab^unieidien. @^ tuar inbeß nid)t blo^ bav' Scheiben einev fo

oortrefflidjen 9[)Zenfd)en, lueldje^ ^Jiobammeb ju beflagen f)atte: mit il)m oer;

lor er tbcn ben igcftut}, treldjeu er if)m üerbanfte, unb ben gu übernehmen

nad) ber natürlidien ©rbfolge je^t fein S3ruber 51 bu i]al)ab berufen loar.

(2d)on frül)er l)aben lüir biefen al;; einen ber ärgften g-cinbe feine^i 9ieffen

!ennen gelernt (ögl. @. 60. 74); DJJoftammeb burfte um fo meniger öon iftm

f)offen, als er ber einzige ^afdiimite gemefen mar, ber bei bem S^errufe feinet

@eid)led)t'5 ba^ Cuartier '^tbn 2alib^ nid)t mitbe^ogen, fonbern fid) ben

Slriftofraten angefd)Ioffen liatte. Qeöt mahnte aber bodi oüäubentlid) bie

©timme ber öftre: Slbn 2ai)ab magte nicftt iftren Sorberungen fid) gan,^ unb

gar ju entjieften. ©r ging ^u SDhiftammeb, ber feit 5lbu Salib-J Sobe nicftt

gemagt ftatte feine Söobnung ^n nerlaffen, unb fprad) jn iftm: „Sftu mie bu

gu tl)un gemoftnt gemefen, fo lange 2(bu 3:älib unter nuy meilte. 33ei ber

Sät!') 9Ziemanb fott bir etma§ p Seibe tftun, fo lange id) lebel" — ®o0

unnatürlid)e SSerftältnif? tonnte nid)t lange tüäftreu. 3mar biUigte bie öffent;

tiefte 9}?einung Stbu Saftabc^ is^erfaftren; aber bie |)äupter ber SIriftofratie

beeilten ficft, neue ßmietracftt gtüifdien Cfteim unb 9ieffen ju föen. Sie

mufeten ben ßrfteren jn oeranlaffen, ha^ er ben i?ropl)eten fragte, mo fid)

Slbb (Sl^SOhittalib, fein i^ater unb 9}Joftammeb5 ©roBOater, feit feinem Sobe

befinbe. „Qu ber ^öae" mufete bie 3(ntmort nacft ber im ^öläm mie anber^

märfÄ unerbittlid)en '3^ogmatif lauten; empört ging 5tbu Sal)ab mit ben SBorten

oon bannen: „^Dhiu merbe id) nid)t aufl)5ren bein ^veinb ju fein emiglid)!"

9Jiof)ammeb, ber stoar nodft feinen anbern Cfteim |)amfa, aber nicftt

meftr bie übrigen 9)?itglieber ber gamilie auf feiner Seite ftatte, mar nun

jeber 65efal)r preisgegeben. Seine 51nftänger mürben iftn gegen offene Eingriffe

bi§ sunt legten SSlutötropfen ttertfteibigt ftaben; fo zögerten bie Öiegner benn

oucft folcfte jn beginnen. 9lber ba§ fteifee arabifd)e 331ut fonnte bei einer ht-

1) 3)ie id)ou 2. 67 erroätjute ©öttin.
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itebigeii ©efegenf^eit irgenb ^^nianb ocn ber einen ober anbern ^^axki 511

einem unbebaditen Sporte ober einem Schlage fortreißen, ber ju lüirflid)en

(^einbfeligteiten füfjrte, itnb bann \vav has 2d)\dial ber luenigen ©länbigen

befiegelt. So entfd)(oB jicf) ber 'i|?rop^et benn, nnnmef)r enbgiltig oon feinen

!!ianb§(euten ab^nfefjen unb bie früheren gelegentlidien 3?erfnd)e, ob boc^

nielleidit bei ben ^remben bem tnal)ren ©(anben eine Stätte bereitet fei, jeöt

\iaö) allen Seiten l)in jn erneuern.

®er erfte Sd)ritt lüar audi bte§mal fein glüdlid)er. Sttüa fünfjelju

'i'.lJeilen tueftlid) non dJldhi liegt 2;äif, nenerbing-^ aU i^erbannung^; unb

^obesort bey SOJibdjat '"^afdja unb ber übrigen 3.^erfd)niörer gegen Sultan

9lbbu'lafif iüieberum genannt, bamal» eine ber roenigen Stäbte, bie e>5 in

3)?ittelarabien gab. G§ mar eine J^aramaneuftation auf ber alten .'oanbels=

ftra^e äwifc^en Renten unb St)rien, mie 9.1Jeffa; al^ .»panbelvftabt biefem bei

tüeitem nic^t gemad)fen, aber, mie bi^ auf ben beutigen Xag, berül)mt burd)

feine für 5lrabien frud}tbare Umgebung, feine SBeinberge unb ©arten. 5^ic

iBemobner red)ueten fic^ 5U ben 33enu 2:batif, einem ^Ijeilftamme ber meit=

öerbreiteten ipamäfin; obmol)l fie norbarabifd)er 3(bhmft maren, fd)einen fie

bod) bei ber 9Mbe ber jemenifdien ©ren.^e tjon ibren füblidien 9lad)barn

9)tand)e§ angenommen ju l^aben, menigftcn^^ mar bie Stabt ^nm Sbeil befeftigt,

ma§ im 9?orben fonft nur in ben jübifdien Kolonien fid) finbet. 3>üifd)en

ben ^^afif unb älietfa beftanben rege .*panbel!5besie^ungen, auc^ fonft freunb^

Iid)er S?erfebr, ^ie unb bo felbft $8ermanbtfc^aft burd) 3iüifd)enl)eiratl); reid}e

SDieffaner bitten in ben fd)attigcn Warten üor ber Stabt Sanbl^anfer, meld)e

im Reißen Sommer angcneljmeren 3lufentl)alt boten, al§ jmifdieu hcn nadten

t^elÄmänben im engen %l)ak üon Wldta 5U finben mar. So begreift man,

baB 9!)loljammeb!§ Öebanfen fid) auf 2aif rid)teten, anbererfeiti? bod) aber

nid)t, ba^ er einen ^etel)rungöüerfud) bei ber gerabe mit feinen ©egnern

eng 5ufammenl)ängenben SSeöölferung toirflid) für ou§fid)t^öoll gebalten l)aben

foUte. 5(ber er Ijattc nid)t oiel ^tuemabt, ^ubem fonnte ja 5lllab'^ Öilfe bei

ber |)anb fein. I'eimlid) unb nur non feinem madcrn '.^Iboptiöfobne Seib (ogl.

@. 53. 59) begleitet, bamit bie Jloreifd)iten nid)t^J erführen unb etma auf

bem SSege über ben iMlflofen l)erfielen, mad)te er fid), nid)t lange nad) bem

^lobe be^ Slbu Xälib, auf bie 9ieife. G^ mar ein gemagteö Unteruebmen,

bebentlid) für einen ©efabren gemobuten unb t)erad)teuben ßriegcr, faft toll;

!ü^n für hen frieblid)en ^^^rebiger: il)m erfel3te ber innere ^rang, meld)en

er für ®otte§ S3efebl bielt, i^en natürlid)en 93httl), ber il)m nicbt öerlie^en

tüax. &§' l)at etmaÄ Sinfältig^Öro^e'^, mie biefer einselne SDJann fid) in bie

frembe Stabt luagt, mo il)n feine öaub gegen ben (Srften 'heften fd)irmte,

bem es einfallen mod)te tf)n ju erfd)lagen, um ben 9[>Jäd)tigen in 9)ieffa einen

(SJefatlen ju t^un, nielleidjt reid)en 2ol)n öon bort ju geminnen. ^ie erften

Sage fc^ü^te il)n bie S^eugier ber Seute, bie e» intereffiren mu^te, ben he-

rufenen 9ieöolutionär au» SOZeffa ^u febcn unb reben ju l^ören; fo ließ fid)

felbft öon ben SSornel)men ber unb jener mol)l ju einem ©efpräc^e f)erbei.
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?(ber eine tiefer gcl)enbe SSirhuig evjiefte er nicf)t, unb balb fdjlug bie ^oiU-

ftimmung, nid)t 311111 aSenigften iiermutf)licf) bind) allerijanb öefeereien eiiijedter

mit ben Sloreifdiiten befreunbeter ober öerwaiibter Seilte, in enti'diiebene 5fb=

neignng nm. Man injnltirte it)n nnb ben trenen Seib mit SSorten unb

2()ätlid)teiten, nerfotgte fie mit Steinlinirfen, unb enblic^ mußten fie, um i^r

Seben gu retten, fdjtennigft an§ ber Stabt fliel)en, üon bem '^oM nerfotgt,

bem fie mit 9)JüIje enttomen. 2(iiv mehreren SlHinben bhiteub erreidjten fie

l^albtobt bie etma eine tialbe SOJeile öor ber ©tabt üegenben ©arten, in bereu

einem fie einen S^erfterf fanben. Bitfäüig Ing er bid)t bei bem Sanb^aufe

gtoeier 33rüber an$ ä)ietfa, bev Ctbo unb Sdjeiba, ber ®öt)ne 9tabi'a§

anS' bem nornefjmen |)aufe ber Stbb (S(^am§. (S^ lüaren iüot)I bie reidiften

Seute unter ben ßoreifd), feit üor S^urjem G( = 2SaIib ^bn 9,lJogira,

SJJo^ammcby alter ©egner (2. 64), geftorbeu luar; üon bem '•^sropljeten Jpoüten

fie natürli(^ auä) nid)t» luiffen, 'i)abni fid) aber bod) immer tierftänbiger,

meniger üon blinber Seibenfdiaft erfüllt gezeigt, aU bie meifteu 5(uberen unter

ben 5triftoh-atcn. '^ind) inod)tc bae Stainme^gefülj! fid) in iljueu regen, al^

fie bie looljlbefannten Öeftalten ber (^tüdjtüuge, üon bem ©efinbel ber fremben

Stabt gel)cl3t, auf bie ©arten 5uei(en fa^eu: fo tieften fie ibren 9?erfted nu;

betjeüigt nnb faubten gar burd) einen (£()riftcnfftaiien eine @d)üffel Oclt

Srauben gur Grquidnng ber öon 3tngft nnb 5tnftrengung (Srfd)öpften. Sauge

fonnte inbef? itjrev bleiben« ui(^t fein, fie muf5ten eilen ha^ ©ebiet ber

feiublidjen Stabt jn nerlaffen. 3(uf bem Stüdluege mad)teu fie §alt in '^lad)ia,

einem Crte etlna in ber 9JJitte .^mifi^eu 2aif unb 93ietfa. öier foll 9JhtIiammeb

einen Sraum ober eine '-öifion gehabt l)aben, in meldjer i^m, hcn eben bie

ä)fenfd)en fd)nöbe tiou fid) geftofien, 5tbgefanbte bev Öcifterreid)e!o ber ©enien
i^re ionlbignng barbrad)ten,^) begierig üon ben gi3ttlid)en Offenbarungen

etn)a» 5U Ijöreu: ber Sroft, iüeld)en er auiS biefem ©rfolge für fid) fdjöpfen

!onnte, üermod)te inbefs nid)t, il)n über bie irbifd)eu öinberniffe feinet ferneren

SBirfen» l)inn)eg5utäufd)en. 80 lüagte er nid)t 9Jietta lüieber ju betreten,

beüor er be» !Sc^ut3e» eine^ ber angefel)eneren äl^änner ber Stabt fidier

mar; luie in ben Reiten fiirj üor feiner ^Berufung üerbarg er fid) in ben

Stuften he^ ^^erge» öirä, nad)bem er einen d)lami ans; bem neutrafen

1) ®ic arabiff^en S)fd)inn, bereu 9?ame gttjeifelloS üon bem lateimfd^en genius

abjuleiteu ift, finb nad) bcr gctnö^nlidien S^orftcIImtg 5Befen, tüel(^c stuifd^en ben

Gngcin unb 9JIenfd)cn tu bcr 9Jättc fielen, mit crftcrcn iUieruatürUd)C Äräfte, mit

Ic^tcvcu bie Sä^ig!cit 311 ©laubcn unb Unglauben, 2'ngcnb unb Sünbc gemein f)aben.

Sn bcu Sfdjinn ber böfcn 5(vt, bie im 'iBolfimbcrglanlicn natürlid) bie ,v>ttuptroIIe

fpielcn, l)aticn fict) Srinncnmgcn an bie 9Iad)t= imb SBüftcngcipcnftcr bcr oori'^lamijdien

§(raber cr^ltcn. ß§ gicbt banon icl)r ücrid)icbcnc Sorten, oou bencn man bcfanntlid)

in ben yjtärdjcn bcr 1001 9kd)t 9]Jand)cc^ l}ört, wac- aber ^nm gröf3tcn I^eil auf inbijdje

unb pcrfiidjc 35orftcIIungcn 5urüdgct}t. — £b bie :^icr bcrüt)rtc i^ifion gcrabc ju bem
bc5eid)ncten 3eitpun!te ftattgcfnnbcn t)at, ift fcljr slücifcttjaft. 2'cr ncucrbing§ in gcift=

reid)cr SBcijc unternommene 'i^cviud), fie auf eine Begegnung mit ,,9Jicnfc^cn tion

gteifc^ imb 581ut" umgubeuten, fcticitcrt an bem SBortlaut ber 72. Sure.
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Stamme bei* S3enu (Xf^ofä'o, iuelrfie bicf)t an bem 23eid)bi(be 9}Mfa§ if)re

'^Ikibepläge f)atten, ^ineingeid)idt, bamit er bur(^ öertraiiücfie $ßevf)anbtungcu

ifjm bell ^öeiftanb einev ober be» anberen 9i)iäcf)tigen tterfd^affe. ^laä) einigen

t)erget)Iicf)en 33erjnrf)en lie^ fid) enblid) öl^illhU'im, So()n be» 5(bi an»

bem |>anfe 5ianfal, bereit finben. (Seine gamilie lüar mit ben |)äfd)im

italje nermanbt, nnb er fiatte in erfter 9?ei^e nnter benen geftanben, auf

beren iöetrieb bie '^Xufljebnng bee; 33aune§ erfolgt mor; fe^t bewaffnete er fic^

unb bie Seinen unb begab fic^ mit i^nen üor bie ftä'oba. Sort erüörte er

Dor ben 5(nmefenben, bafe er ben SJiofiammeb in feinen Sc^n^ ne^me; ber

^ropfjet, in ber Biüifdjen^eit benad)riditigt, magte e§ nun bie Stabt 5U be=

treten, ooüäog nngefjinbert ben fiebenmaügen Umgang um ha§ fjeilige ^au§

nnb 30g fid) bann in bie 25?pf)nnng gurüd, ireldie er feit (Sfiablbfc^a» Zd'!>e

im Cnartier be» 'ilbu lidib innefjatte. ®ort I)ie(t er fidj, anc^ nad) feiner

!ur5 baranf öottsogeneu öeiratt) mit ber Sfauba (S. 77), ftiti, fei e» au»

g-urdjt, bei neuen .'päfeteien and) ben Sd^nlj be!o 9JJüt'im 5n üerlieren, ober einer

ctma bei ber 5(nfbebung bei- 53anueÄ eingegangenen 9.^erpflid)tung (ügl. S. 75)

jnfotge, fetjufüdjtig bav öerannafjen be^ großen ^^ilgerfefte» biefe» ^a^re§

(620) ertüarteub, ttie(d)e» ifim bie SOiögtid)!eit bringen foUtc, bei ben Si^aaren

ber 3Saüfaf)rer ou§ otten Stämmen 3(rabien^ oon 9Zeuem au5ufIopfen, ob

fidi uidjt cub(id) fromme .s^crjcu feiner '^rebigt ijffnen tüollten.

51. SBiülUr, Ter 3elam. I.
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©ic l^ibfcfita. .TnoFiammcb in jUcöina.

(£y wax im dJläx's be» ^afl^-'^'^ 620. 2l^ie c^einödiitidi iuarcn jafjlreidie

Raufen Hon greiubcu an^ beit üerfrfjiebenften ©egcnbeu bec^ Saube^ uad) SQieffa

gefommen, ha§ SSaÜfaljrtefcft ,^u begef)en. 5(uf bie feicr(id)en ^^-oceffionen

um bie ßä'aba \vav nad) n(tcm ^-Braudje bie gemeinfamc 233anberimg itad) bem

Ijeiligen ^^erge SIrafät gefolgt, ber etiüa brei 5JJei(en lueftlid) noii 9}Jcffa 5ur

(Seite be§ Söege» nad) Ziü] liegt, i^on bort f)atten fid) bie ^itger anbern

S^age» naä) bem 'Zijale boit 9)Hua jurüdgeluanbt, in lüeldje^ eine 93Jei(e üor

HJJeffa bie Sergfiraße münbet; t)ier loaren bie Cpfertfjiere geid)(ad)tet nnb

bamit bie 9ieit)e ber religiöfen dercmonien abgcid) (offen Juorben, auf meldje

nod) I}eute ein bunte-o treiben ber uon Ijier au» uod) nidjt fogleid) noc^ bec

(Stabt jurüdfefirenben .s^abfdji» §u folgen |3f(egt. Unter ben fteineren unb

größeren @ruppcn, mcldie fid) im 2f)a(e t)in; nnb t)er5euicgtcn, befanb iid)

9}Jot)ammeb, überall anirfd)auenb, wo fid) eine ®e(egenl)cit bieten möd)te, ein

ßJefpräd) ansufnüpfen. „2Bie er nun", fo beriditet bie Ueberücferung, „ftc^

an ber Afaba^) bcfanb, ftie)") er auf eine ®ntppc non Senten be-^ Stamme»
(St)afrabfd),-) mit lüe(d)cn @ott ^eitfame^- ttor()atte. 5((» ber ©efanbte ©otte»

ouf fie ftieB, fprad) er 5U i^nen: „2öer feib if)r?" Sie fprad)en: „93Zänner üon

ben (Jfjafrabfd)." ßr fprad): „5?on ben ^subcngcnoffen?" Sie fprad)cn „Qa."

ßr fprad): „9.1Uid)tet i()r cxid) nid)t fetten, bafj id) mit cnd) rebeu faun?" Sie

fprac^en: „ßiemife." 2;a festen fie ft^ ju i^m; er aber prebigte i()nen ben

tüat)ren 65ott unb üerfünbete if)nen ben ^»täm unb trug i^uen ben iloran

öor. 9iun get)ört e;; ,yi beut, lüoran ©ott nninbcrbar(id) in '-Betreff be» S§Iäm»
getjanbelt f)at, baß Qwben fid) bei i^nen in i^rem ©ebicte befanben, meiere

Sd)rift unb SiMffeu^) befaßen, lüäf)reub fie felbft .Reiben unb ©ö^enbiener Juarcn.

^ie nun t)atten fie in i()rem ©ebiete oftmal» üergcmattigt; fie aber f)attcn,

1) Sa§ 3Bort bebeutet einen jduufllcu S^crgftcig, ber cutlucbcr 5Unjdieu gcffcn
ober au einem 3(bt)ang I}inaiiTfüf)rt; :^ier ift e§ ber bK- f)eutc gc(tenbc 9Jame beS

engen '^affcg gertiorben, tüeld)cv am bem öon Cft nad) 3Seft ftretc^enben Zt)alc üon
9Jhna I)ernuÄ nad) ai^etfa 5U füf)rt. 2') au§ 3atf)rib, f. oben @. 37. Sie 2(n=
3at)I iüirb Dcrfdiiebeu angegeben, 5iüi)d)en jtrei unb ad}t. 3) b. f). ba^- 9((tc Stefta-

ment unb bie im Jalmub cutmidelte iübiid)c J()eologic. ,,2c^riTtbcfil3cr" ftnb bie

Suben unb Sf)rii"tcn a(§ bie 3"l)'^oer ber früfieren göttüdien Cffenbaruugeu, unb-

„SBiffen" i[t nollfoinmenc ober tf)ciliDciic ßrfenntmfj ber göttlid)en 3Saf)r()cit im föcgen=
fo6c 3u ber „Uurtiifjcn^eit" (OgL unten S. 92 5lnm. -2 ; ber GJößenbiener.
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iDcnu Streit jiinidjeu ii)\\cn luar, immer 511 if)neu gefacjt: ,,''^aih inirb ein

"^H-cpfiet enuecfet, unb feine ß^it ift fc^on nafie; bem werben wir folgen nnb

mit if}m merben loir eucf) frf)(agen mie gefd)(agen niorben finb Ab unb Iram')

üorbem!" 3((» nun ber ©efanbte ©ottec^ mit jenen Senten rebete nnb ifinen

ben maf^ren @ott prebigte, fpracf)en fie untereinanber: „C if)r 9)Kinner, (afjt

cncf) fagen, bei ÖJott, ba'5 ift ber '^^n'opfiet, auf ben eud) bie vSH'^c" oenüiefcn

Iiaben; mögen fie eud) nun nidjt bei ifjm juüorfommenl" So famen fie bem,

luae er if)nen |)rebigte, gläubig entgegen unb nahmen ben Sei^'mt, ben er

i^nen oerfünbigte, an, unb fprad)en ^u if)m: „SBir (}aben unfere Sanb'Meute

üii bie mit einanber üerfeinbetften unb Lier()ei3teften non allen isieuten Der;

laffen; mm aber irirb fie ber lüaf^re ©ott oielIeid)t bnrd) bid) einigen. iJarnm

ttioüen mir ifinen beine 2ad)e oorfteden nnb prebigen nnb if)nen biefen ©lauben

öerfünbigen, lueldjcn mir üon bir angenommen Ijaben; unb menn ber mat)rc

©Ott fie einig 5U bir bringt, fo giebt e-5 feinen gemaltigern 9JJann ali bid)."

Tarauf nerlieBen fie ben ßjefanbtcn ©otte^s, um in ibr @ebiet ^nrüd.jufe^ren,

üoüer ©lanben unb iöefenntnifstrene."

Sie i^rem fierne nad) ncrmutljlid) Ijiftorifdje Gr.'iäbluug bringt in if)rer

^iaiöetät treffenb bie SOJomente jnm 3Uiebrud, me(d)e ber fo lange üergeb;

Iid)en '^rebigt 9JJol)ammeb§ nun enblid) auf einem günftigeren 53oben ben

faum mel)r geljofften Grfolg fdjaffen foUten. 2Bie bie J^nben aller Reiten, er;

marteten jebenfallv and) bie in ^atl)rib üon ben arabifdjen CJinbringlingen

an» bem mert^tjoüften 21)eile if)rer 33efißungen gebrängten'-) israelitifdien Stämme
ba^ 4")eil Don bem llfeffiat-, mit beffen balbiger ^Infnnft fie oft genug ben

unbeiiuemen 5)iad)barn gebroljt Ijoben mögen. Xiefe iljrerfcit-^ fonntcn in bem

fortgefetilen, Ijänfig hod) auä) friebltd)en SSerfel)r nid)t nm^in, tum ber die-

ligion iljrer unfreimilligen Stabtgenoffen mein" "üioti,^ jn nel)men, al^; anber^mo

5u gefd)el}en pflegte. 9iidjt nur gemiffe (irjäljlnngcn aii^ bem Otiten ^lefta^

mente, and) bie mit biefen mie mit ben §anptfäl)¥n ber jübifdien 9ieligion

5ufammenl)ängenben ^Segriffe einer göttlidien Cffenbarung, ber ^.]3ropl)etie, ber

i^eiligen Sdjrift muBteu ibnen geläufig merben. '.Jlber and) öon anberer Seite

f)er fönnen Giuflüffe religiöfer 31rt il)ren SSeg 5u ben löemotjuern oon ^atfn'ib

gefnuben l}aben. (i^^ ift früljer bereit» (f. S. 52) bie 9iebe üon ben Stnge^

Ijörigen d]riftlid)er Sccten gcmefen, bie öon St)rien, befonber§ ober öon Tic-

fopotamien Ijer über bie nörblid)en (Gebiete 3trabien» eine menn and) ftarf

5erftreute 3(uÄbreitung gemonnen l)atten. Spuren berfelben finben fid) noc^ in

ben letzten 3af)^-"ei^ 9.t?ot)ammeb» in ben angren^^enben ©ebieten; üor^er finb

fie gennf3 bei meitem jaljlreidjer gemefen, unb fo ift c» fel)r mal)rfd]einlidi,

baß, arabifc^ 5u reben, ^anife unb Sfabier (S. 52 9^. l) auc^ in unb

um 3fitl)rib reid)lid) uertreten gemefen finb. So erflärt ee fid), baß ein

1). Sagenhafte SBöIfer ber araDifc^en S^orjeit, bie im Sorän mcr)rfad) al§ ej:empel

irbiid)cr 3>crgänglid^fcit unb göttlicfier Strafe an ben ©ottloien oorfommen, ober ancf)

cor llfo^amnicb unter ben 'Jlrtttiern berufen irarcn. 2) 3?gl. über bieie i^er^ältniffe

oben 3. 37.
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großer 2(iei( ber (Iliairatiid) unb 2(u5 ber neuen Seljre eine Ci-mpfänglidjfeit

entgec3en6rinc3t, wn bev in SCReffc feine 9tebe fein fonnte. ^di) h'itt biefe

Gntpfänglidifeit 6a(b )o nuffallenb fieriipv unb beunifirt jid) im 9?er(aufe ber

Weiteren öntinidlung in fo nad)t)a(tiger 2Beife, bnfs man fid) üerfudjt füf)It,

ben 58etüo^nern 3fltl)n6» noc^ eine öon ber fonftigen @(eid)giltig!eit ber ^(raber

grnnbneridiiebene ©cifteinnfnge jnjnipredien. '^od-) muf3 bie^ bei ber Spar;

lid]teit nnjercr 5tadjrid)ten aii^ iiormol^amniebaniid^er 3eit bal)ingefteüt bleiben,

unb e§ wäre be§^atb mü^ig ju erörtern, inmieiueit man bafür ettuo an bie

fübarabii'die öerfunft ber beibcn Stämme (f. S. 37. 50) antnüpfen bürfte. ^n
jebem gade aber barf ee aU n)oln"id)ein(id) gelten, bafj jd)on üor bem 3af)re

G20 man fid) in ^t^t^rib mit religiöfen gragen bef(^äftigte; unb bie Qai)i

berer, meld)e an ben alten ©ö^en, iuvbefonbere ber bier am meiften üere^rten

9)?anät, jmeifelten unb bcreit>J reineren iBorftcUungen anfjingcn, loirb ert)eb;

lii^ größer gemefen fein, aU loir fie in Mdta (@. 52) gefunben ijabcn.

$ßei atlebem fjören mir fo gut lüie ni(f)tÄ über bie ?(rt unb 23eife, mie

bie erften jünger 9J?ot}ammebv auy ber fpäteren öauptftabt be5 3§i''»i»''^ fid)

bemübt babcn mögen, bie !iscrjpred)ungen ^n erfüllen, mit me(d)en fie itju

üerlaffen batten. grcilic^ ftanb it)rer 9)hffionött)ätigfeit in bem alten W\p
r)ert)ältniB ?)lr)ifd)en ben 9[u6 unb (Sf)afrabfd) (3. 37, 83) nod) ein gemal;

tigee ^inbernif5 im S53ege. S?er ©ebante, bie emigen ^^eiubfcligfeiten eben burd)

ben gemcinfamen 31nfd)luB an einen üon @ott felbft gcfanbten Seiter jn be;

enbigen, motzte im Saufe bei ^a^rel l^ie unb ba 5üiftong finben, um fo mef)r,

at§ bcibe Stämme längft be-^ 3^i-''ifteÄ mübe üiarcn, beffen (^prtfel3ung Ieid)t

einmal ben ^uben eine 0)e(egcnt)eit gur SlMeberüertreibnng if)rer ungebetenen

©äfte gemä^ren fonnte. Sfber eine fofortige affgemeine ßinigung auf fofd)er

örunbfage mufs tod) nid)t mögfid) gemefen fein. SBir finben menigften§ bei

bem näd)ften ^:|.2i(gerfefte, im (^rübjafjr 621, erft smölf 93?änner an§> ^at()rib

in 93Jeffa, 5ef)n üon ben Gbafrabfd), jmei üon ben Stu^, bereit, ]i6) ber iSad)e

be» ^5fäm§ 5u mibmcn. Sie trafen ben ^sropf)eten an einer öerborgenen

Steife bei ber 51faba, in mcld)er bc» t)orjäl)rige ©efpräd) ftattgefunbcn l)atte.

®ort tierpflid)tete er fie feierlii^ auf bie ^anptgebote be» neuen @fauben§:

©Ott feinen ©enoffen geben, ^) nid)t fteblen, nid)t ebebred)en, nid^t bie eigenen

^inber tobten,-) feinerlei ä^erlcumbung fd)mieben unb verbreiten, bem ^ro;

pf)etcn in feiner Sad)e, bie er gu gutem ßi^erfe au?fül)ren miff, ungefjorfam

fein: „menn if)r hav erfüflt," fügte er f)in5u, „fo ift euer ba§ ^arabie»; be^

gef)et if)r aber ettt)a§ baöon, fo mirb e» öon @ott abf)ängen, ob er eud)

ftrafen ober Pergebcn mifl." 3"9ieid) gab er ibnen einen feiner bemäbrteften

Sfnl)änger mit, h^n iDioß'ab Qbn €meir, einen guten Äenner ber Cffeu;

barung, boß er fie nad) 3fltl)rib begleite, bort if)nen hen ßorän üortrage, fie

^nr (fvfcnntnif? be§ ^efämÄ feite unb bac^ 5^erftänbnif5 beö föfauben» if)nen

eröffne, aud) erfd)ien Cv jur iöermcibung jcbec; neuen Streitet 5tt)iid)en 5fu5

G) Ser geiuöfinlic^c 5üilbrud für ^Bielgötterei im Äoran. 7) f. oben 2. 48. 64.
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imb (£fiairabi"d) toirfitig, bie Glire ber i^ertretimg bc^ ^^^ropfjeten einem iD^effaner

5u ^fjeil luerben 311 laffen, bamit bie Sütgeljörigen feinem üon beibeii etämmeu

jid) 5iirüdgefe6t füfilten. (inb(id) trarb eine neue 3^n"nmmenfunft für bay

näd)fte ^ai:)v öera6rebet, bvi ju meldjer fid) bie Si^inge fo lüeit enttüidelt ^aben

fonnteu, bnß beftimmte Gntid)(üife für bie Bufunft mcgiid) tourben.

Xa» ^ai)x nerfloB, tüie bas oorige, äufjerlid) in Ü^n^e nnb grieben ^Inifdien

i1iol)ammeb unb feinen ungläubigen Öaubeleuten, toie fic^ non felbft oerftanb,

nac^bem er ba§ ^rebigen cor adem 35o(f unb bie öffent(id)en Eingriffe auf

©cßenbienft unb Ü)öt3enbiener aufgegeben: in ber 93Zitte feiner ©etrenen famen

beibe barum nid)t beffer fort. 5lber in bie '^(euBerungen be;; UnnnUen^', me(d)e

aud) in ben Sloranen ber legten meffanifd)en 3eit "^en ©runbton bilben, mifc^t

fid) mef)r unb ntebr ber 5(u§brud neuen löertranen^o in ben balbigen Sieg

ber geredjten 2ad)Z. iXv waren ja nid)t allein bie ©laubigen unter ben %viv

unb (£f)afrabfc§, iüel^e ju bem ';|.H-opf)eten ftanben; feiner 5(nfid)t nad) mufsten

aud) bie 3ubeu, bereu Cffenbarung§fd)riften er bem ^suf)alte nad) mit

feiner Set)re ibentifdi glaubte, i()m fid) antd)(ieBen, fobalb if}m bie !öer^ält;

niffe geftatteten, felbft nad) 3ötf)nö über^ufiebetu: ba» ober f)atte er 00m

erften 5lugenbUde ber S^erbanbhtngen mit ben 9^eubefet)rten aU felbftöerftönb;

üd) in'» 9(uge gefaxt, ^sit McUa tonnte feine» S3Ieiben§ nid)t länger fein,

fobalb e» ruchbar Jüurbe, baß er mit 5lngel)örigcn frember Stämme einen

33unb gefd)loffen, bamit alfo bie Xreue gegen feine ^eimatl) gebrod)eu Ijatte.

9iur roav eine Ueberfieblung, üon meld)er feine mettanifd)en 51n^änger nid)t

jurüdbleiben burften, erft bann möglid), mcnn brüben eine größere ^In^al)!

üou gamilieu befel)rt lüar, in bereu 5Diitte bie 31u5manberer 9iaum ,^u eigener

Slnfieblung unb eine fid)ere Stü^e ben übrigen ^Bemoljnern ^at^ribS gegen=

über fanben. 23ie nun bae 93efel)rungÄmerf, über meld)e» ber *i)?ropl)et gemi^

nic^t nur einmal geljeimen 33eridjt erljielt, über Grluarten fortfdjritt, ift e»

begreif lid), ba§ me^r unb mef)r feine ©ebanfen am Xage, feine Xräume bei

9Zad)t in ber ^rembe meilen modjteu, in ^atbrib, ja in ^ei'ufalem, ber l)eiligen

Stabt ber ^uben, üon bereu iöeiftanb er fid) fo @roRe» üerfpradj. ^Dcidit ol)ne

guten ßJrunb I)at man baljer in biefe 3eit einen mert)t)ürbigen Xraum öer=:

legt, beffen näl)ere Umftäube freilid) in bem Stufte untergegangen finb,

lueldjen bie Srabition mit einer leid)t 5U erfläreuben '-Borliebe gerabe an biefer

Stelle aufgeljäuft ^at, unb ber al» bie (Sr^ä^lung öon „ber näd]tlid}en fReife

unb 6immelfaf)rt be!§ ©efanbten ©ottes" burd) bie t^eologifdje, bei '^erfern

unb Surfen bann aud) burc^ bie |3oetifd)e Sitteratur Ijinbnrd) mit immer

neuen unb immer munberbareren Shb^fdimüdungen eublc» nneberl)olt mirb..

So geiftlog un» bie ganje Ö)efd)id)te oorfommt, ift fie bodi für bie ganse 9lrt

ber 9}li)tl)enbilbung auf bem ©oben be» 9JZol)ammebani!5mu» fo beäeid)nenb,

bafj id) ben ftcrn ber Öcgeube, mie er fd)on im jmeiten 3af)i-*^wn5)ert nad)^er

aufge^eidjuet morben ift, in aller Sürje miebergeben mill.

^n einer 9Jad)t, fo lieifet e^, erfdjeint ber (Sugel ©abriet bem ^rop^eten

im Sd)laf; auf mieber^olte» ^üifto^en enblic^ ermad)t, n?irb er au« bem
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§auie gefüljrt, l3or tüeldjem er ein tüunberbares ^fiicr, G( = 33oräf^) genannt,

üorfinbet. Sa§ träcjt i(}n im 9^u no^ ^erufatem, jn „bem fernften" $8et=

()auie-j, mojelbft er nmgeben öon einer Sdiaar non nnberen ^:i^rDpf)eten

9(6rafiani, 9Jloje itnb ßfiril'tng trifft. 9JJit itjnen betet er; bnnn fielet er brei

mit Söaffer, 33ein nnb Tliii) gefüllte ßJefä^e öor fid) ftelien, nnb eine (Stimme

erfdiallt: „Si^enn er ba^ Si^affer nimmt, fo ertrinft er fammt feiner Öemcinbc;

nimmt er ben ifi?ein, fo gerätf} er auf ^rrmege fammt feiner ©emeinbe; luenn

er bie 9)JiIc^ nimmt, mirb er ouf bem rect)ten ^fabe geleitet fammt feiner

öemeiube." 9iatür(idi trintt er bie dMid), nnb lüirb nnn Hon ©abriet nod)

ouvbrüdlidj ber (frfüüung jener isorau^^fagung üerfid)crt. 33i^ Ijiertjer reid)t

bie „näd)ttic^e Steife"; e^ folgt bie „öimmelfafirt", bie ifm anf ber axhi

^afob§ 5;ranm befannten i^citer in einem 5ütgenbtid an bie ^^immetei^forte

fu^rt. ^er Öngel ©abriet ftelit if)n bem SBäditcr üor, worauf er fofort

in ben erften ipimmet eingetaffeu lüirb. ^afetbft trifft er grof^e Sdiaaren

öon ßngetn, bie ibn freunbtidien 9(ngefid)to begrüf5en nnb anläd)eln; nur

einer mad)t ein ernftbaftec^ ©efid)t. „^ae ift Widit, ber 5(uffeber über bae

i;-)öaenfcuer", erbält er auf feine grage jur Stntmort; al5 ibm aber feiner

Äitte 5ufotge baö gener gezeigt mirb, fommt ibm bie (Bad^t feiber ängft;

lid) üor, unb ©abriet muft ben öngel erfud)cn, co fdjtennigft tüieber alr^w-

fd)üeBen. S(uf3erbem aber fielit er bier ben 5(bam, iueldier bie anfommenben

©eeten feiner 9tad)fommen betrad)tet unb je nad)bem mit einem 2obfprud)e

erfreut ober burd) ein „"i^fni!" ängftigt, ferner allerbanb ©i-empel öon ööüen^

ftrafen für bie Unterbrürfer öon Söaiien, bie Gbebredier u.
f.

10. ^sm .^mciten

|)immel, 5U metdjem er nun auffteigt, trifft er ^efuv unb ^o^annesi ben Siinfer,

im brüten Sofepb, fdiön wie ben S8oIImonb, im öierten ben ^^atriard^en

^enodj, im fünften 9(aron, im fediften 93iofe, im fiebenten 5tbra(}am in ©e=

ftalt eine§ fdjönen ©reifet, an meld^em burd) eine ^Ijüre täg(id) 70,0(J0 Gnget

öorbeigeljcn, öon uield)en Big gum jüngften ©erid)t feiner §um gloeiten Wilak

fommt. ©ublidi nnrb ber ^vropbet burd) ba^J ^:)sarabie'? öor ©ottes 5(ngefid)t

gefüfirt, lüofelbft il)m für fid) unb bie ©emeinbc tiiglid) :)0 ©ebete auferlegt

lüerben. 23ie er mit biefem ©ebote gn 9)Jofe äurücffommt, meint biefer ht-

benf(id): „^a^ ©ebet ift befdnüerlid) unb bein ^sotf ift fd)lüad), bitte beinen

§errn um 9tad)laB." Tae ttjut er, unb erbält 5ebn ©ebete erlaffen, lüoranf

fid) bie ©efd)id)te, h)ie 2lbraf)am§ Raubet um bie ©eredjten in ©oboni, fo

lange iüieberI)oIt, bio er bei hen fünf fanonifdjen ©ebeten be» Q"?^'»'"» ""=

gelangt ift. Tamit öer(äf5t er ben öin^ii^et unb tebrt auf biefetbe SSeife,

h)ie er gefommen, nad) Wdta §urüd.

1) 3u bcutfdi ctma ber 33ni3tgc, „tücgeu be? ötanäcS feiner %axhc ober ber

Sc^nenigfeit knucr 58emcgung io genannt" bemerfen bie ':p^iIologcn. 2) El-mesclscliid

el-äkssa, jüie nod) t)cutc bie neben bem fog. 5^'1'cnbome ftclienbc 932oid)CC I)eif5t, in

meldte Omar ^uftiniaue ber f). 3ungfrau gerocif)te 33afilifa auf bem ^erge Moxia

ummanbelte. ,,2^a? fcrnftc" SöetbauS I}cif3t ci- lt)of)I einfad) al>J ba-J nin-blid)fte, mcid)e§

bem 93Jol}ammeb öon §örcniagen bcfannt mar; ober ber Supcvlatio ftefjt, mic öfter,

ftatt be§ ^ofitioS: aljo fc^Ied)tt)in fM^^ ferne" im ©egenfatt gu bem in 9lJeffa Ofure 17, l.





2lnftdjt bes ;feIfcnbomc5 — mit bec Illofcfjec <SI''ji5,



(5. 86) redjts im £]tntcrgrunbc — 511 3cnil'alem.
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„itt W ma W^ krufenfte anfügen: baB näml.c^ b.v l^«pl,et .m |m.n

t ta ; f eri> In eUigen en,vüd„„8 .„U be,„ 5.me u,„sejt^e«

„1 , dt »Ott ommen a.iägeloufen niav. fö kburfte inbe^ bevcitt.g x Uetei.

^t«; etV
"

^'t lei V-o.^.ten n„t e.,vi,U-d,.u3e,„ glauben auf..

tn mJm baift. «ab ibm bev ^H-op^et be„ S^reunamen e. =
*„bb,f, „bn

^""frenbüd, b,e 3e.t be. gvofec. 5e,e* „o„ 5.„c,„
'--(.'^Lre

, \»* s,« ,in, nrijttcvc «tiiäobt bon bm ©laubigen m ^atdiib, meiajc

»evabvebet, }"'' .""^ «;"""
jn bejonbeve Umftaube unb o(,ne «uReljen «b^

e„S '^11 enge i(,ver Sanbkute nnter 5ül,n.ng beä ßäuptUng. bev ßfia ,ab,4

Mb uäb^^ n 1 bau, .m gviibi«(,v 622 gemeiniam unternommen nnube.

1!.'m4 »« :. bteiei nne ienten «enoiie,. ni* »ertotgen, aB .nt e, e^

Saljre ,nand,e jeinev S8olf*geno,ien «o.e and, bei «««'"'
^^^ ^"j, "'„(„u

is,i,.i,.: .,» ... 5...««" !-7" r.rM .s,«*

pflegten, mx ^[Ue^ bereit.
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Xie näfjere S^erbtnbung, in lueldjer ber ^^ropljet lüenitjfteu'? mit einem

3;^eile feiner gamiüe bx§ jum 3:obe 2(6u 3:äa6§ geftanben, ^atte fid) erf)eb;

lid) gelocfert, feitbem %bn Qa^abi 58ereitmifligfeit, an Stelle feines üer^:

ftorbenen S3rnber!5 ben 5ami(ienfcf)u§, anf iueldjen 9JJo()ammeb ^^(nfprnd) f)atte,

offtcietl 5U übernehmen, mit bem oben (®. 78) berid)teten nenen 58rud)e ge=

enbigt fjatte. 23enn aber feitbem bie 3?ert)flid)tnng ber ?5ßiitiHe gegen ba-^

unbegneme 9J?itgIieb rnljte, fo mar fie barum noc^ nicf)t gänjlid) aufgehoben.

^{)r aber entfprac^ anbererfeitä bie ©ebnnbentjeit beg ®in§elnen an feine

3?ernianbtfd)aft. Sollte nun bie Stellung 9}?of)ammeb§ in ^atfirib eine nad)

arabifd)en 53egriffen nid)t gan^ unregelmäi^ige fein — unb \)a^ burfte fie

ber nod) unbefebrten äliefir^ieit ber bortigen S3emobner megen nid)t —
, fo

mu^te bo§ Sanb, lueldjC!* ifjn noc^ mit ben Seinen nertnüpfte, ge(öft

irerben, bamit er in ben ^ßerein ber ^^imiüen tton ^atfjrib, bie fid) jn ifim

befannten, oufgenommen merben tonnte. 9^atür(id) mar e§ für biefen ^\ved

notf)menbig, bafj eiui^ non ben Häuptern ber i^afd)imiten fic^ baju fiergab,

feine friebtidie Gntfaffung au§ bem Stammoerbanbe au^jjnfpredjen. ©» mar

einer üon 9)Zobammebvi Cbeimen, auc^ ein Sruber feinet oerftorbenen 3Sater»

unb be» 'äbn 2ai)ab, mc(d)er fid) (jierju bereit finben liefs. Gl^'^lbbä:^, fo

^ieß er, mar einer üon ben 9[l?enfc^en, bie o^ne feften ßfjarafter, of)ne eigene

begrünbete lleberjeugungen e§ t)erftef)en, in fdimierigen ßeiten fid) 5mifdien

ben @egenfät3en unbcjd)äbigt burd)juminben, in rufjigen (Jarriere jn madjen,

in gefäf}r(id)en üon einfältigeren unb mutf]igeren Senten, fid) "ük ßaftanien

au» bem j^euer bo(en ,yt laffen, unter jeben Umftänben aber unb überatt

oben äu fd)mimmen. Gr tjat biefe nüölic^en (Sigenfd)aften auf feine 9kd);

fommen üererbt: fo t)at er fid) burd)gemunben, f)aben feine ßinber unb

©nfel at» S?ermanbte be» ^ropt)eten Karriere gemad)t, baben enbtid) bie

fpäteren ^(bbaffiben burd) 3((i» 9iad)tommen, metd)e ebenfalls bie für irbifd)e

ßtoede nur meniger förberlid)e Öieifte§ort il)re§ ^^(I)nen geerbt, fid) bie Saftanien

be§ Gbalifate» au» bem geuer be» SSürgertriege» f)erau» f)oten laffen. 'ilbbk^

mar jebenfall» ein ftuger SJiann, ber meiter fot), a(» feine übrigen Sanb»;

leute. S)ie §artnädigfeit, mit me(d)er fein 9teffe an bem feftf)ielt, tva§ man

für |)irngefpinufte anfeJien mu^te, mit metc^er aber and) eine ^Inja^I üon

nic^t 5U üerad)teuben '•;|ierfönncf)teiten an ibm fei"tf)ie(t, mad)te ben C^eim

5meifeU)aft, ob nic^t bod) fd)tie^üd) biefe mertmürbige 93emegung eine 3uf""ft

I)abe. 5)abei maren bie 5(u»fi(^ten l)ierfür aber feine»meg» fieser genug,

einen fo üorfid)tigen Mann jum 5(nfd)(uB an ben neuen ©tauben jn üer;

mögen, ©r blieb auf ber Seite, me{d)e Mad}t unb 5tnfe()en für fid) batte,

fanb e» aber einftmeiten bod) nüöti(^, audi ber anberen eine unbebenflic^e

©efäüigfeit ^n ermeifen. So erfd)ien er benn mit bem 9J?of)ammeb ^ufammen

an bem bereit» ermät)nten 2^age jn fpäter 5(benbftunbe bei bem miebcrum

an ber Äfaba ücrabrebeten Ste(Ibid)ein mit ben (Gläubigen üon 3itf)rib, bie

einjeln ober in fleinen (Gruppen, um jebe§ Stuffe^en ju üermeiben, bem üer-

fiorgenen ^Iä6d)en fid) nätjerten. S» famen im (^an^en fünfunbfiebenäig,
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baruiiter jlüei grauen; aU bie 3?erfamm(ung üoll^älilig mar, iprad) 5unäcf)|"t

'Mbkv einige Si^orte, in melcfjen er fierüorfjob, baß 9Jlo[)ammeb bei feiner

5ami(ie ben i^m gebüf)renben Sdjuß bie'fier gefunben i)abe unb and) in 3u==

fünft finben fönne. 9hin jie^e er aber hen 2cf)nB ber SJMnner ^atbrib^

nor; er frage fie alfo, ob fie bereit feien if)n §u übernehmen. 2a ftimmten

bie öörer frenbig ^u, unb baten ben 9J?o^ammeb, feinen $3iüen jn offen-

baren. Ser nun prebigte i()nen iniebernm öom loabren ©Ott unb oom
^^(am, unb fc^Iofe: „So ntadje id) nun ben ißunb mit eudi, baß if)r mic^

üor SWem fc^ü^eu raoüt, mooor if}r eure Sl^eiber unb Slinber fdiüßet."

'^a ergriff SI;^Sarä üom Stamme (5(iairabfdi feine .panb unb gelobte if)nt

ha§, unb nad) jenem üottjogen aüe SInmefenben ben Sßertrag, unb ^u(bigten

i^m a(» i^rem 5>äuptüng, toie e§ bie 5(rt ber 5(raber ift, burd) einen (eifen

Schlag mit ber 9ied)ten in feine 9ied)te. 9iad)bem fo ber 33unb gefd)(offen,

ernannte 9.lJo^ammeb fraft feiner neuen 33efugniB jinölf DJJänner, brei non

ben 3(u» unb neun oon ben (S^afrabfc^, ,^u oortänfigen Seitern ber ©emeinbe

in ^at^rib; bann fd)(o^ er bie 35erfammhmg — bie ^meite Afaba, mie

fie genannt Joirb — unb man .^erftrente fid) eilenb>^.

So gef]eim bie ißerfammhing get}a(ten loar, unbeftimmte ®erüd)te über

ben 3?organg oerbreiteten fic^ alebalb boc^, unb htn i^oreifcfiiten trat auf

einmal bie ÖröBe ber @efaf)r öor 9(ugen, in metdicr fie fdjioebten. Gine

!i?erbinbung SO^o^ammebf mit auj^märtigen Stämmen oon ber 'iöebcutung ber

^lu» unb (£f)afrabfd), bie aU friegsgeübte 90?änner ben frieblidjen Äaufleuten

oon d^ldta fid) nur alC^u fnrd)tbar madicn fonnten, erfd]ien um fo brobcnber,

je toeniger man barauf gefaßt gemefen mar, ben oeradjteten d^lann nod) eine

ernft^afte 9tolIe fpielen ju fefien. !^or aden 2:ingen fam e^^ nun barauf an,

fid) oon ben mirt(id)cn 3(bfid)ten ber Sente oon ^satbrib ^u uutemd)ten. 2'a§

^ager ber 22aÜfaf)rer mar am britten 2age nad) bem gcfte nod) nid)t ab-

gebrodien, bortf)in eilten nun bie öäupter ber ^oreifd) unb befragten fid)

laut über ba^ Q3enef)men oon SlMnnern, me(d)e bie 2'age be^ 2anbfrieben§

baju beuüßten, bie 3'uietrad)t in ben 9iei[)en eine» befrennbeten Stamme» ju

näf)ren unb i^erbinbungen mit nnruf)igen unb jmeibeutigcn i).lJenfd)en anju^

fnüpfen, bie nad) 3(llcm, mag man [)öre, jum Kriege füf)ren müßten. Tie

Uneingemei()ten proteftirten laut gegen einen fo(d)en 3?erbad)t, mäbrenb bie

2:f)ei(ne[)mer fid) ()üteten ben ^Jhtnb auf^ntbnn; '^(bbaHal) ^bn Ubaij aber

oerfid)erte, e» fönne unmöglich etma» an ber Sad)e fein, t)a 3ciemanb oon

ben Seinigen magen mürbe, einen foId)en Schritt o^ne fein 3?orroiffen ju

tf)un. ßr foüte nur ju balb erfabren, mie menig bk für ben ^l^-op^eten

©emonnenen nad) feiner Stutorität fragten, i^crdiufig beru()igten fic^ bie

SOJeffaner babei; faum aber mar hav Sager ber gremben abgebrochen unb

bie ^aramanc oon ^at^^-'i'J öuf bem 9JZarid)e, aUi bie ocUe 2Babr()eit in ber

Stabt befannt marb. Ta mürbe benn eilenbs ben ^tbgejogenen nachgefeilt,

aber nur ein paar 9kc^5ügler mürben erreid)t, einer oon ben ©laubigen, ein

e^afrabfc^ite Dramen» Sfa' ab ^bn Cbäba, gefangen genommen unb unter
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5Jcif5rianbIungeu md) d'ildia gejcfileppt. ^ort Ijatte er jum &ind Sd)u^tier=

lüanbte, bie if]m nerpflid]tet imxQU unb feine (Sntlaffung beiuirften; um fo

I)eftigcr nmnbte fid) bie ßntrüftuug ber Striftofraten gegen bie 3iirürfgeMiebenen,

ben ^ropfjeten nnb feine Umgelntng. ^m ßröffnnng birecter geinbfeligfeiten

f^eint e» ^wax nidjt gleid) gefonnnen jn fein, e§ Oe^ fic^ aber üoran§fef)en,

ba'^ fie nid)t ntefjr lange mürbe anf fidj tuarten laffen. 5)er (Jntfd)(nf?, bie

@tabt 5n nerlaffen nnb nadj Cs'itln'iti o^t flüdjten, ftanb Bereite feit SJlDnaten

bei ^J^ofiannneb feft; iel^t innrbe feine ?lnsifü^rnng befdjleunigt. GJonj im

©tillcn ucrlief^en anf ben ^efel)( i()rev ?viif)rerÄ bie OKänbigen nad) nnb nad)

iijre 2BoI}nnngen nnb fta()(en fid) an§ ber 3tabt, luai? fid) Hon iljrem 53efi^e

lei^t fortbringen lieB, mitne^menb, i)a§> Uebrige snriidtaffenb. 8ie baran gn

nerbinbcrn, mar nnmöglid); bie mciften tuaren ja freie Seute, bie in ibren

S3euiegnngen jn befd)rän!cn tein ^^Jienfc^ bac^ 9ted)t batte nnb bie bei i^ren

itnglänbigen ^ßermanbten fetbft Sdjnlj gegen jebe ßJetualttfjätigfeit öon Seiten

ber S3ornef)men gefnnben baben mürben, ^ie nnb ba öerfndjten mobi be^

fonber^i eifrige (.^3egner be;; '•^^ropbcten, einen S3rnber ober fonft abijängigen

SSermanbten miber Saiden ?inrnd,^nt)alten nnb einjnfperren. 5lber nnr in ein

:|3aar ganj üereinjelten j^äüen gelang e;?; abgefeben imn ben Stlaüen, bie fid)

ber Snedjtfc^aft nod) nid)t ,^n ent,^ieben im Stanbe maren, gelangte bei meitem

bie gröjste Qa[)i ber 9?hhMime int Sanfe be^o Sonnner^o 622 nnbeläftigt nac^

Sat()rib, mo fie in ben §änfern if)rer ©lanben-ögenoffen mit offenen 5(rmen

onfgenommen mnrben.

9,1JoI}amnteb blieb mit 5(6n S3efr nnb 5((i in SJieffa §nrüd, bi'? alle feine

5tn|änger bie Stabt üerlaffcn Ijattcn. S:er ©rnnb biefer ßögcrnng fteljt nid)t

feft; ic^ öernuit^e i§n in ber Ueberlegnng, baf? er für bie Seinigen meniger

^inberniffe bei ber ^tbreife ermartetc, fo lange er fetbft in Mdta mar nnb

bnrd) feine ';?(nmefenf)eit ben 5ioreifd)iten eine 5(rt Sidjerljeit gemät)rte, bafj

feine ©efa^r im 33er§nge fei. S)iefe <Sid)erf)eit fiel felbftüerftänblic^ in bem

Sütgenblide meg, mo er ebenfalls bie ©tabt nerlicfj, Qhitnb genng, für biefen

^eitpnnft üon feinen (Gegnern ba^ 51ergfte ^n bcfürd)ten. d-y mirb in ber

%l)at berid)tet, baf? fdjlie^lid) bie ^oreifdjiten in einer SSerfammlung, meld)er

ber Satan in ber ©eftatt eine? atten, in einen SJhintel gebüßten Slknne»

ony bem 9ccbfdib perfönlid) beimobnte, anf ben 9tatl) be^i d-r^feinbeÄ ben

$5efd)lnB faf5ten, il)n ^n crmorben, nnb baB 5n biefem 3^uede elf 9}?änner

beftimmt mnrben, meld)e il)n näd)tlid)er Söeile im 93ette überfallen nnb tobten

follten. SSäbrenb fie fd)on anf ber l'aner lagen, gelang e§ inbefj bem ©efanbten

@otteÄ, meld)er burc^ ben ©ngel Gabriel natürlid) Hon 5tllem unterrichtet

tnar, jn entfommen. 9}ian {)at gegen bie ßjlanbmürbigfeit biefer @efd)id)te

mit 9?ed)t eingemanbt, bofe an§ bem ß'orän, meld)er anf bie 9?orgänge ber

lebten Xage in WlleHa 93e3ng nimmt, nidjt? meiter l)ernorgel)t, ol^i baf5

SDioljammeb ben ÄDreifd)iten böfe 91nfd)Iäge gegen fid) gutrante; märe e^ oud)

nur 5n einem ^Beginne ber 5tn§fü^rnng getommen, fo mürbe er fid) gang

onber» an§gefprod)en {)aben. '^a^ii fommt, baf3 bie 9tamen ber (Slf bonb=
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grcifücf) ficf) n(y eine ^üifjäfidutcj ber bei fonftigen ©efegenfieiten aU ©egner

bcv ^n-op(ieten fteröorgetretenen 3.1iönner barftellen, bie nun aiid) f)ier aiv

Sünbenböcfe erfc^einen muffen, ^n jebem i^aüe bnrfte 5)3ioIiammeb, fallv^andi

er beutlicf) ä)Jiene marf)te ab^ureifen, gen^ärtig fein, baß man ifm mit ©eraolt

Daran f)inbern föiirbe. 3o mar benn ^eimücf)e %iui)t gebeten. S^er tiene

x'lbu Sefr t)atte fcfion liingft im Stillen jmei frf)neUe Samele gefanft nnb

einem megfunbigen gübrer an^ einem ber 3iact)barftämme anvertraut, meldier

in einiger ßntfemung oon ber Stabt auf meitere Sefe^te martete. ^amit

bie ^oreifdjiten glaubten, ^l^hifjammeb babe fein s;\a\hi- nocb nicbt oerlafien,

mußte 3(Ii mit ber g^^au unb ben jroei 2öd)tern bev ^^^ropfietcn, beffcn rptlien

50Jante( er anget^au, in ber SSo^uung jurüdbleiben, mäf)renb ber (entere unb

5(bu 33etr bei bercinbredienber 5?ad)t burdi ein .v^interfenfter entfdilüpften

nnb unbemertt ben '^erg Xt)aur erreiditen, melc^er etma eine abfeile füblidi

üon ber (Stabt an ber Straße nad) fernen liegt. 9iaf)e ber 3pi§e beffelben

befinbet fid) eine .s^öfite, mefd)e updi fieutc aii ber 3ufIuditÄort ber beiben

g(üd)ttinge gezeigt mirb. 2^ort meilten fie brei 2age in ber 'i^erborgenbeit,

mäbrenb %bu ^etr-o 5(ngebörige fie beimlidi mit Dtobrnug unb iöotfdiaft ner;

faben, biv ber erfte ßifer ber 93erfo(guug, me(die bie Sloreifdjiten fofort

nad) bem unuermeibtidien 53efanntmerben ber %lnd]t angeftellt batten, nad)--

lief; unb man e^ magen burfte bie Sieife fcrt,sufel3en. Ser {VÜbrer mit ben

beiben Gameten fanb fid) in ber 9Mbe be^J '^erftede^o ein, 9Jh'>bammeb beftieg

bav fd)nellere Don beiben, ^(I^fiaBma genannt, 5(bu 58etr bae anbere, unb

unn ging e§, um jebe gefäbrlid)e "öegegnung .^n t>enneiben, in großem S3ogen

um ben Süben üon WiMia berum bi^-^ in bie i)iabe ber Äüfte, bann an biefcr

fo meit entlang, bi§ bie Entfernung grofe genug mar, um fic^ in bie 9?äbe

ber öielbenn^ten 2traf5e ,^nnfd)en 9Jieffa unb i>lJebina magen ^n bürfeu;

nacbbem biefe g(üdtid) getreust mar, eilte man auf i^iebenpfaben luciter, unb

etma ad)t 2age nad)bem fie bie ööl)le auf bem S^baur üerlaffen, nad) ber

mabrfd)einlid)ften 51nnal)me am 20. September 622,0 langte 9^?pbammcb

U)ül)Ibel)alten in ^. pba, einem Vororte etma eine l)albe 93Mle füblid) üon

Snt^rib, an.-)

1) 2'aö 2'atum ift uniid)cr me bie gansc Chronologie bicfer 3eit, tueit bie cnb^

giltige 3icgehmg ber ^sabvCi-cinttjcthmg burdi eine 3?crorbnung bc§ 'J|?ropf)Ctcn crft

gcftn ^a\)xc jpätcr erfolgt ift. "Ditan fann babcr Don [icfanntcn Säten ber golgcseit

ntd)t cinfadb jurüdrcdjnen , um eine 2^atiaci)e riditig aujufcljen, ionbern miif; biirc^

allcrlianb Gombinatioucn uou sufäüigeu ^liigabcu ücridjicbcuer 3U-t unb iBernuitliungcu

übcv bie '?lrt ber 3'^it^"fd)nung bei hcn bcibniid)cn '?(ralicrn ber äBa^rljeit näl)cr ^u

fommen iudien. 31bcr biee Q3ebict ift nod) jum gröfjtcn Ibcilc icbr bunfel, unb man bcbält

bei ber 5(nictiung ber .»öibidira, iclbft wenn mau für bie 5(ntunft in Äoba baö üteüetrfit

audi Uuüfürlidic S^atum l-l. Main' I bc^J ^afirc§ 1 b. S?. fcftbaltcu rviü, immer nod;

Spiefraimi 3roi)d)eu bem 28. .^suni unb 20. Sept. 622. 2) SJatüvIid) bat ec^ auf ber

Steile nid)t an 5lbenteucrn unb ai^unbern gefcblt: für t^re 23eurtl)eilung ift es aue=

rctd}enb, nicnn man hört, baf; ber \)elb ber einen, Sfuräfa, mekber fid) crft nad) bfr

(Eroberung 9}leffaö burd] 9)iobammeb betebrtc, üor biejcm Termine üon ber gauäcu

(ycid)td)tc fein SterbensWörtdjen tjat oerlauten laffenl
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^k^ ift bie 6erü()mte fvütrf)t bee ^roplieten üou iWeffa nacf)

^at^rib (93Ubtna), bie ^ibfdjra/) lueirfie bie Qeit be§ Sö(äm§, be§

tt)af)reit &ianbtn^, uoit bcr be6 .t^eibentfiuin^, ber S'jcfjEifiiÜja,-) fdieibet.

9Jät 5Red)t f)at ber (i[)alife Dinar im 3af)re 037 fie 5nm 9(u!?gang'Spnnfte

ber (£|3D(f)e genmd)t, nad) lueldier no(^ feilte luni allen SOlo^ommebanern ge;

redinet mirb. Söenn and) nid)t bie ßntjtelinng, fo ift bodi ber (Sfjarafter be§

^!5(aniä! nnb feine SCnc-breihmg 5unäd)ft über ^^(radien bnrdjan^o üon ber

Ueberfieblnng be^ $ro|}^eten bebingt. Qn 9J?effa tüar 93lo^ammeb i)a^j geift;

üd)e .s^anpt einer tierfofgten nnb nntcrbrüdten ^}Jiinberf)eit; non jefet ab er;

fd)eint er an ber 2pii3e nidit bfoo einer ©enteinbe, aie(d)e balb bie 9!)Jef)r5af)t

ber Söetrofiner üon ^i^tf^rib nnifaßt, fcnbern eine^ @taat»toefenÄ, in lüe(c^e§

\iä) bie ©emeinbe in hirser 3f't nm^ntnanbefn beginnt.

SSir fennen anil allem 33orf}erget)enben genngfam ben SIZangel jeber

ftaatlidien Crganifatioit, bnrd) metdjen fid) ta§ öorisslamifi^e 3(rabien au§;

5eid)net. Sl^ar nun bie erfte ©runbbebingnng für ba» ©ebeitien nnb bie

Sln^breitung be§ ©lanben^?, ba^ unter feinen S3efennern Sinigfeit nnb !öer;

träglidjteit f)errfd)te, fo mußte auf irgenb eine SBeife ber bi^ bafjiu t)errfctienben

SSerroirrnug gefteuert nnb an bie Stelle be^s Äriege§ Silier gegen Sllle eine

bürgerlidie 9^ec^te^orbnung gefet3t werben. Slieb e§ aud) ferner möglich,

'oa'^i in «^olge irgenb eine^i Streite«? öiner ben Slnbern erfd)lug unb bamit notl);

menbig ein l^rieg jmifdieu ben beiberfeitigen ©tammgenoffeu entjünbet mürbe,

fo mar cv unmöglid), bie ©emeinbe bei einanber gu l)alten: fo log e§ in ber

9ktur ber Bai]C, bafi bie fird)lid)e ©efeögebnug, meldte bie ^^efel)rung oieler

|)unberte üon Senten t)erfd)iebener öerhtnft erforberte, gleidi^eitig eine ftaat^

lid)e mürbe, ^a^ üon Staat unb Staat^mefen bie 9)ht§lime felbft nid)t»

üerftanben, uid)t einmal einen 9Zamen bafür l)atten, ift natürlid) üon feinem

ißelang; fobalb eine Jiiirdje gleidjjeitig bie 3tngelegentjeiten mit jn orbnen fid)

ge^mungen fie^t, meld)e mir gemo^ut finb ber S15erfügung be» Staate» ju unter;

ftellen, ift fie eben gleid)5eitig Staat, unb ein Staat non um fo concentrir=

terer ©emalt, al^ bie ^^efolgung ber Staatiogefe^e jur religiöfen '"^^flidjt mirb.

SSie biefe iöerquiduug geiftlid)er unb meltlid)er ^inge bie notlimenbige golge

Ijaben mu§, ben ibeellen ©lanbensin^alt ^erab^nmürbigen unb ^u üerfälfdjen,

bie Staatc^religion unb ber 9teligion!5ftaat fomit ben §.em be5 S^erbcrbeu»

fd)ou im 51ugenblide ber ©ntftel)ung in fid) tragen, ift jebem au» ben be;

faunten iBeifpielen mel)r al» einer gefd)id)tlid)en Gpod)e gegeumärtig, fomeit

eg bie ''^erfon be» 9}iDl)ammeb felbft betrifft, an<^ bereit» oben (S. 58) au§'

gefülirt; aber ba^ 9ieid) biefer 33elt, me(d)e» er oufrid)tete, mufjte, Uieil e§

öon Einfang bie böfen nid)t meniger al» bie ebleu Xriebe ber 9J?enfd)en in

1) El-liidschratu, uadi ipäterer 31u§ipradic el-hidschra ober elhedschra, iiiovau»

bie ^^ransojcn liegire gcmnd)t ijabcn, lücldice bann au?- llnfcmitnif, bcr uripvüug[irf)en

t^orm alä .s>cgira nucli bei beutfcfien SdiriflftcUeru fidi finbet. 2) El-dschähilija,

bie 3;^or^cit, Uumiiicnlicit 'ngt. 3. 82 3(um. 3), im ©egcuiaßc ju bcm um el-

jakin, bem lief) er cn SBiifcn, tiieId)eÄ ber ^eläm gebradjt.
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\i3ejne13unc3 fe^te, in fur^er %x[it 511 einem Umfange nnt» 5u einem @(an5e fid)

vvfieden, me(d)cn bn» politiidi begabtefte S.^o(f bee; 51hertt)nm5 feinem Staate

:rft in iaf}rl)nnbertelanger 5lrbeit fiatte oerleifien tonnen.

So mar ei- ein fdiicffalcM'dimerer Jag, aU- ^Jiofiammeb nad) niertägigem

S(nfentf)a(te in Üoha, mo er lion Sd)aaren feiner ©länbigen begrübt mprben

ttiar nnb mit if)ren öänptern fid) beratfien fiatte, feinen feierüdien Gin.^ng

in ber Stabt I}ielt. Hm fein .^omel brängten fidi bie fd)on nad) üielen

^unberten 5ö[)(enben önufen ber befef^rten Ginroofiner, unter if)nen ^ie nnb

ba, in begeifterter g-renbe über ba-J 3i}ieberfeben, bie nor ibm aihi TlQÜa

©ef(üd)teten; banebcn and) nioI}( 5cengierige au» ber Qai)l ber .s>iben nnb

ber Qnben, bie gefpannt fein mod)ten, ben gremben 5U fef)en, meld)er fid)

rüf)mte, ein ^^H-o^ibet nad) ber 3(rt be^; Wlok ^n fein. Sie erblirften in bcm

9J?anne, ber langfam onf feiner fiafjma einberritt, eine ©eftalt üpu mittlerer

QJröBe unb fd)Ianfer gtgur, aber breiter ^^ruft unb ftarfem ÄnDd)enban, meld)C

einen grDf5en Sopf mit bober unb offener Stirn trug. Sein üppige» unb

Ieid)t geträufelte» ^aar, ber lange unb oode S3art, beibe pon ber tiefen

Sd)ioär5e, mie man fie überall im Süben finbet, umrabmten ein feineeiuegÄ

öoUe» @eiid)t, beffen ?varbe, ^eüer al» fonft bei ben 3lrabern gemöfjulid), mit

gefnnber üiötbe gemifd)t mar. S5on fd)mar,^en, gemölbten unb in ber 9.liitte

^ufammenftof^enben S^rauen überfd)attet blidten unter langen SlMmpern grof^e,

fd)mar5e 5(ugeu bnrd)bringenb beroor; ben bebeutenben 3(u5brud, ben fie bcm

@efid}te pcriieben, crbobte eine (öng(id)e, bod) fein gebogene 9iafe. 2Bie er,

Pon feinem .<^ame(e abgeftiegen, auf bae .^au» ,^nfd)ritt, meId)eÄ i()n Porliiufig

aii @aft bef}erbergen foUte, fiel fein entfd)icbener, fd)nierer Schritt (ber fpdter

3u einem leidjten öinfen ftc^ auebilbete) befonber» auf; bie größte 'ißlcxU

mürbigteit aber an feinem Seibe, fo tonnte man Pielleid)t einen ber metta;

uifdjen 5tii(i)tgenoffen einem 9teulinge jnflüftern l)ören, mar ein 9J?al ober '.^lu»:

mud)» 5tpifc^en ben Sd)ultern, in meld)em man „ha-^ Siegel be» ^ropl)eten;

tbume" 5u Perel)ren batte. ,^m t.ierfönlid)en S^ertebr, ba» fiel fofort angenel)m

auf, mar er lieben»mürbig unb l)erablaffenb. „Sie Gljrfnrdjt, meld)e feine

Grfd)einung anfaug^o ^vebem gebot, oermanbelte fic^ bei öfterem SBertebi' in

Siebe unb 5?erebrnng" — fo beriditct fein ^Siograpb, ben mir freilidi ani)

in biefer ^5e,^iel)ung nid)t für gan,^ unpartciifd) bnltcn tonnen; baf? aber fein

ganjes SSefen etma» Si)mpatbifd)e» gebobt ^aben muß, tonnen mir in ber

2bnt axiv ber marmen perfönlid)en 3iii^£tg"i^9 fd)lieBen, bie llMnner mie

31bu 93etr unb 511i jeitleben» an il)n feffelte.

Sorgfältig {)atte 9?Jobammeb mit feiner Umgebung bie erfteu Sd)ritte

überlegt, meld)e auf bem fremben 33oben 5U tbnu maren. Um nic^t ber

alten Giferfnd)t ^mifdjen 2(u» unb Gbafvobfc^ neue 92al)rung 5U geben, über=

liefi er e» ber ,,göttlid)en Seitung" ju beftimmen, in meffen ioaufe er einft;

meilen 2Bol)nung nel)men folle: er liep i^af3ma bie QiiQd, unb aii fie Por

ber ^efifeung be§ (S^afrabfd)iten 'ilbn (Sjjüb Pon felbft §alt ma^te, mürbe

biefer bie Gbre jn Ibeil, ben ©efanbten ®otte» ju bel)erbergen, balb audi
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feine grau Sfaüba uub. feine Reiben 3:öd)ter Cmm Äoltfjüni unb f^atima,

lüetrfie er burd) feinen Slboptiüfofin ©eib halh narf) ber Slnfnnft in Satf)rib

nad)l)p(cn Iie§. Seine ä(tefte Xodjter Seinab, bie an einen nnglänbigen

SJkffaner üerljeiratljet lünr, blieb bei ifirent 9Jknne, 9tofaiia mar mit iljrem

hatten Dtfjmtxn unter ben Sdjaaren ber SüiÄUjanberer, iüetd)e bem SOZof)antmeb

noranfgcciangen, fdion früher in ber neuen ,'oeiniatfi eingetroffen. Seine nirf)t

ininber nio bie 5lugetjörigcn be^ 3(bu 53ctr unb, fdjon einige B^it üort^er,

audi ben 5((i liefjen bie ßoreifd}iten unge(}inbert sietjen: fie lua()rten anä)

feöt bie D^üdfiditcu, lueldie bie altarabifdien Gbrbegriffe itjuen auferlegten. —
@{f SOJouate nabm 9Jto(]ammcb bie @aftfrenubfd]aft bec^ %bn (Sifüb in 3(n=

fprud); in^tnifdjen trar für einen ^l^eil ber immer nod) beträd)t(id)en Q^eVo-

fumme, bie 3(bn ^-8efr aU 9^eft feinet 9?ermcgen§ bei ber t^hidjt mitgenommen

fjatte, ein anftoj^enbev ©rnnbftüd, metc^e^ nod) unbebaut loar, ermorben unb

gmei f(eine t'pänfer auf bemfelben errid)tet inorben: eine§ für Sfauba, eine§

für bie Äifd)a, bereu öodijeit betjorftanb. Später, aU bie Qaiji feiner grauen

fid) rafd) üermebrte, nnirbe für jebe meitere ein neue§ §au§ neben bie früfjeren

gebaut, biy ei-' 5ufammen neun luaren, in metd)eu je nad)bem and) er felbft

3U iuofjuen pffegte. '^ind) feine näd)fteu ißertüaubten, £tfjnuin unb 2t li,

Ratten ifjre äi^oljuungeu in unmittelbarer 9lä^e, iüäf)renb bie übrigen 'an-

!ömm(inge fidi in unb um bie Stabt anbauten, tüo fie gerobe ''^iai^ fanben

— fo '.Jlbu !öetr in bem % SÖJeile entfernten 2.^ororte Sfuud). Xort feierte

ber ^ißropbet g(eid) nad) ber Ueberfieblung in fein eigene^ |)eim feine SSer=

mäf](ung mit ber Äifd)a, 5um erftcn Wiak uon ber greit)eit ber arabifdien

Sitte, mc(d)e bie ^^^ohigamie anliefe, ©ebrand) madjeub, bamit freilid) gleic^;

Seitig bie ieginnenbe 3(bmenbung üom Gf)riftent{)ume be^eidineub, nield)em er

hiv babin nidit miubcr frcunblid) gegenübergcftauben fjatte aU beut ^ni^cutfjum.

3u fo(d)cr ^JUnucubuug fal) er fid) jetU eben baburd) genötl)igt, baf? bie

SSerl)ättniffe in SJJebina i()m möglid}fte Stnnä^ernng an bie ^nben iDÜnf^en*;

Jüert() mad)ten, mä^renb er im Umgange mit bicfcn balb bie Qftiif^c" ^wf=

geben mn^tc, ai^^ fei e^ mögüd), fämmttidje „'^etenner ber Ci'iufjeit ®otte§"

baüon 5u überjeugen, bafe feine Se^re in aüem SöefentHdjen mit ben frütjeren

Cffcubaruugen, alfo and) biefe unter fid), übereinftimmten. 3i^enn man and)

fdjmcrlid) bie ^uben in 3atf)rib für grof3e Sd)riftgc(ebrte Ijatten barf, i§r

®egcnfol3 gegen ba» Gfjriftenttjum ift bier ,^nieifeI(oÄ ebenfo fdjroff getüefen

tüie anberÄtüo. So begreift mau, ba^ 9L)?ol)ammeb, melc^er in ber erften 3cit

nad) ber ghtdjt SlHeg tbut, um bie Quben ^n geminnen, bie ßfiriften aufgeben

muf?. 5Iid)t bof3 er feine 5;i)eorie ber ^i^entität ber Offenbarungen auberte:

aber bie (£()riften I)aben it/re I)eiügeu 53üd)er gefälfd)t unb luillfürüd) bie

löfterüdien ^etjauptnugen Ijineingetragen, 'liaii @ott „Siner üon breien" fei,

ha^ ($r ^sefn^i unb feine 9,1hitter ak- ^mei @ötter neben fid) Ijabe — man
merft eig jeber foId)en Stelle an, an§ lüeld)er dnelle fie gefloffen. (iv ift mit

9fled)t aU ein l)ert!orfted)enber 3w9 iw SSefen hcv ^rop^eten bejeidinet Jporben,

iia'^^ er in feinem Gifer, fid) 2(nf)änger ^u mcrben, unb in ber Unftarbeit ber
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retigiöfen SlorfteUungeii, bie er firf) gebilbet, ftet5 bereit tnar, firf) benen jo

lüeit ais> möglief) aiijubeaueinen, auf beren ©eininnung ee i^m gerabe au=

tarn: fo 6etüirfte ber 2Biin'"di, bie ^uben, irenn nidit in beit firei^ feiner @e=

meinbe, fo boc^ in ben feinem ©influffe^:? f;inein5U5iefjen, baß er fo lange e^

trgenb ge^en lüoUte feine Uebereinftimmung mit i^nen ^erüor^ob, olfo hen

GJegenfaö gegen ba^^ Gfiriftent^um ftärfer nnb a6fidit(id)er betonte, aUi e§

bi^ oor J^urjem, trenn nidit beni iüirflid]en i^erfjältniB beiber 2ef)ren, fo bod)

feinem eigenen @efüt)te entfproc^en l^atte. 9((» er bann fpäter aucf) bie ^uben
üerlöirft, ift e» natür(id) 5U fpät, mit ben (Stiriften bon 9?euem an^ufnüpfen, finb

bie 2i?ege be^ ^sC'^'^J"'^ für immer ocn benen ber beiben älteren Üxeligionen

getrennt, benen er feinen ®ebanfenint)o[t in ber ^auptfac^e enttel)nt t)ot.

SBir ^aben oben (2. 37) bie Stednng bereit^ angebeutet, lüeld)e hie

jübif^en Stämme in ^attjrib einnat)men. 5lod) oor Äurjem in ben Ärieg

jmifc^en ben 2(u» nnb (Sfjafrabid) oernndelt, ben leöteren burd) bie SBenbung,

metdie fie bem nen(id)en großen Kampfe jn ©unften ber erfteren gegeben,

oerliaßt, biefen anS bemfetben Q5runbe befreunbet, ftellten fie eine Wiad)t bar,

meldie aufmerffamc ^eiiidfiditignng forberte, menn $)?o£)ammeb baran ging,

fid) nnb ben Seinen feftcn ^^oben unter ben Julien 5U fdiaffen. 2o finben

mir it)n benn atsbatb an ber 9(rbeit, bie oor^anbenen ©egenfäße au^-jn;

g(cid)en, bie ^Bereinigung a((er 33eroot)ner üon ^atlirib unter feiner Seitung

anjubafinen.

(S§ ift nnei burd) ben älteften 33iograpf)en 9)?of)ammebö ber S5?ort(aut

eineÄ merfmürbigen Xocumente? ert)a(ten, in toefdjem bie ßrgebniffe bicfer

^Semüt)ungen entsaften finb, nnb me(d)e'^ ben erften ^-i^crfnd) barfteüt, einer

arabifc^en ^Seüölferung eine georbnete (StaateOerfaffung ju geben. 5;affelbe

fiat bie ©eftatt eine^ 'i)?rotofo(Iev, in ioelc^em bie ißertrag^punfte aufge?iäf)(t

merben, über meld)e bie oerfd)iebencn ©ruppen ber (rimootjuer oon 3atf)rib

5ur öerbeifüt)rung gefidjerter 3"ftä"be im 3""eren nnb gemeinfamer 9?er;

t^etbignng nad) ouBen fic^ geeinigt I)aben. Sie .spauptfä^e biefer il^erfaffnng!?;

urfunbe finb fotgenbe:

5^ie ©laubigen oon Äoreifd) unb ^^i^tl^rib, foioie 9(tte, meldie fid) i^nen

aufditießen, bilben ein '^olt im ®egenfal3 ^n aüen übrigen 9(rabern.

23a§ bie ©laubigen, beäief)ung5meife bie 9(u§ unb (5;f)afrabfd^

unter fid) angebt, fo gelten folgenbe iöeftimmungen: Soaiof)t bie meffanifdjcn

9(uegemanberten alv bie einselnen Stieilftämme ber 9(uo unb (£[)afrabfd) bc-

forgen i^re eigenen 2(ngetegenf)eiten, inebefonbere bie 3rtf)lung etmaiger Shit=

gelber, ben Soöfauf oon befangenen, bie Unterftül3nng oon '-Verarmten, axbi-

fc^üefjlid) felber. — Unter ben ©laubigen barf feinerlei gegenfeitige 33enac^=

tf)eitigung ober Uneinigfeit ftattfinben. — Stein ©laubiger barf einen ©täubigen

tööten, meif biefer etma einen ungläubigen 'ißeriuaubten oon jenem erfd)lagen

int. — Sein ÖHäubiger barf einem Ungläubigen gegen einen ©laubigen bei;

ftel)en. — ^?ie ©laubigen fcf)üöen einanber gegen alle 9(nbern; fie merben

and) bie ^uben, meld)e fid) if)nen anfd)lieBen, gegen alle 91nberen oertlieibigen
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ixnb 9tiemanbcm gegen fie fieifen. — j^rieben xmb ftrieg ift aUeii ©laubigen

gemeinfam; bie Ü5eiammtf)eit berfetben iiliernintmt e», ha^ Shit berer, iueW^e

im Slriege für Gbtte-^ 2ad)e faden, 5U räc{)en. — kleiner ber fieibnifdi ge=

bliebenen ^öemofiner nou ijiit^i-'it' barf S8ermögen ober 2(ngefjörige ber f)eib=

nifcfien SoreifAiten in feinen ®cf)u^ nehmen. — SSer einen ©länBigen tobtet,

nerfädt ber ^(utradie, menn er nirf)t bnrcf) ßalihmg be^ 58hitgelbev bie 3{n:

geijörigen bcc^ ©ctöbteten sufriebcnftellt. — c^iein ÖHäutnger barf einen Uebel;

tf)äter fdiütien ober befierliergen. — ^ebe unter ben ©laubigen entftel)enbe

Ätrcitigfeit muf? Qk^tt unb 9}bfiamnieb jur (5ntfd)eibung t>orgeIegt merben.

ßlüifdien ©(äubigen unb ^suben finb folgenbc ^^unfte öer;

einbart: 2)ie ^uben fteuern mit ben ©laubigen g(eid)mäf3ig §u ben Soften

ber gemeinfamen Kriege. — S^ie ^uiben, tüeldje mit ben 21)ei(ftämmen ber

%n^ unb dbafrabid) uerbünbet finb, folgen in allen 9ted)ten unb ^^flid)ten

ben betreffenben Stämmen; 'i>v(i) betiatten fie i^ren GuItuA für fidj, lüie bie

53hi«Iime ben ifjren. 9(uÄgenommen ift, föer burd) 33cgel}ung eine^ SSer;

bred)en§ fid) biefer 9ied)te unnnirbig mod)t; ferner finb bie 3«^^^ gehalten,

feinen Seli'oiiS ^^ß^^ "^i^ 93eunüigung bec' 9JJoI)ammeb su unternebmen, nur

bie 33(utrad)e bürfen fie auf eigene »poub ausüben. — SI)re öffentüd)en 5{uä;

gaben beftreiten bie ^nhtn, h)ie bie 9)hiÄ(ime für fid); lüenn aber ein Eingriff

üon anf^en nabt, fo finb beibe ^u gegenfeitigcr ipilfeleiftnng unb 33eifteuer

5u ben Slriegc^toften iierpflid)tet: Siitbrib ift gegen ^^»^ermann gemeinfam ju

tertfieibigen. S3ei 3*üiftigfeiten §ft»if(^en ^uben unb SOhielimen fott bie (Bad)^

©Ott unb 93^obammcb ^ur (Sntfdieibung tun-gcfegt inerbeu. — S!ie 3"^^«

bürfen fein Sdjni^tierbältniß mit ben beibnifdjen fioreifdjiten ober bereu

$ßunbe§genoffen eingefjen. — SSenn ^rieg ift, follen bie ^uben ^rieben matten,

fobalb e§ bie ^Qhtvlime münfc^en, unb umgctcbrt; aufgenommen finb Ijteroon

bie .Kriege, mefdje für bie 9ie(igion gefüfjrt luerben.

©inige fünfte biefe§ 33ertrag§ fet)en infofern etma^o tierbäd)tig an§, aU

fie bem 9}Jobammcb ^efugniffe ^nipredien, mie er fie in ber erften ßf^it feinet

5tufentba(tce ju ^satbrib taum beanfprud)en tonnte, grei(id) muf3ten bie

^uben in bem Stugeubtide, mo bie alten 93^if5beüigfeiten jiuifd^en 2(u§ unb

Gbafrabfd) enbgiltig beigefegt unirben, bie auÄfd)(aggebenbe Stellung nerüeren,

lueldje fie bi^ hal)ui eingenommen batten; aber i()re Qai)l unb 9Jlad)t blieb

immerliin bod) fo erl)eblid), baf? man taum glauben fann, fie Ijätten be^^

9ted)te§, eine felbftänbige fricgerifd)e ^^olitif nad) aufjen ju betreiben, meld)ex^

931obammeb „in Sad)en ber 9teligion" fid) felbft auÄbrüd(id) norbebielt, if)rer:

feit» fid) freimillig begeben, ober gar bie (Sntfdieibung oon Streitigfeiten ibm

oüein überiüiefen, ber bod) in jebem t^alle babei ^^artei mar. Wix fennen

inbefe bie 3.^erliältniffe im Ginselnen gu Juenig, um I)ierüber ein beftimmte»

llrtbeil fällen jn bürfen; ee fommt audi auf biefe ^ccbenpunfte nid)t an.

Sn ber ipauptfai^e ftellen bie überlieferten ^-öeftimmuugen in ber 2:f}at bar,

tt)o§ mir ermarten bürfen. ^er attarabifd)e ^^articulari»mu§ loirb infomeit

gcfdiont, a(v jcbcm Stamm bie Q3efDrgung feiner eigenen 5(ngelegenf)eiten
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überlaffeii bleibt. (£» ift (ebigfic^ bie S^efenfiüe nad) aufeeii, in irelc^er 511;

fatnmenjufte^ett SlUe ficf) t)evpfliii)ten, unb 511 tüetc^er nur bie 55evabrebung

l^insiitommt, feinerlei 35erbiubung mit hm tjeibnifd)en Soreifd)iten einge()en

§u lüoüen; biefe aber lag, ba 9Jlot)ammeb unb bie Seinen nun einmal mit

SBelüiüigung ber S(u5 nnb G^afrabj^ in l^it^^'i^ aufgenommen iparen, fo

fe§r in ber 9iatur ber Sac^e, ba^ fie nidit gut abgelet)nt luerben tonnte.

SBunbern barf man fid) and) nic^t, luenn üon ben nod) unbefet)rten ä)ät=

gliebern ber beiben Stämme nid)t njeiter bie 9iebe ift, at§ baß anc^ fie fein

SSer^ältniß 5U ben 93Jetfanern unterhalten foden. ^a» fojnfagen ftaot§red)t;

Itd)e ä^ert)ä(tniB jn il)nen ift nämlid) iuenigften^ äu^erlid) burdj bie ^^eftim=

mung über bie fortbauerube Setbftänbigtcit ber einjelnen 3;f)eitftämme ge=

orbnet; baB f)ier burd) bie (bemalt ber 2t)atfad)en fii^ in Sur^em %lk§

Oerfc^ieben mußte, ^aben bie i^eiben 5U it)rem großen ^d^ahzn nidjt öoran»;

gefet)en, meil ber mal)r^aft reüohitionäre (£()arafter berjenigen iöertragÄpnnfte,

tüelc^e bie 33e5ie^ungen ber ©laubigen unter fid) angingen, itjnen nid)t jum

^etüuBtfeiu fam. Un§ ift fie nad) bem, tüa§ bereit^; früt)er (3. 76) über

bie ^ebeutung üon 50Zof)ammeb5 ''.Jtufgabe feiner Stammeyjnge^origteit bemerft

ift, ol)ne SBeitere» tlar. 9iic^t metjr ber Stamm, fonbern bie religiöfe

©emeinbe ift e§, tuelc^e bie ßiläabigcn ^nr @int)eit sufammenfaßt; bie

^flic^ten, tDeld)e bem f^amitieuüerbanbe oblagen, tuie bie 3^ed)te, ineldje er öer;

lielj — 331utrad)e, gegeufeittger Sd)ng, (äinigfeit allen gremben gegenüber —
eignen üon je^t ab ber (^efammtl)eit ber ©laubigen. 2Bie bie geinbfeligfeiten

§ioifd)en ©laubigen, tüeld)e auy ben alten ($eljben et)ua noc^ ungefd}lid)tet

geblieben finb, fofort aufäul^ören f)aben, fo ift umgefel)rt ber ©laubige nur

bem ©laubigen je^t nod) öerbunben, "Otn ungläubig gebliebenen gamilieu;

genoffen aber ein ^rember geluorben. Tlan fiel)t, ba» 33anb, wddje^ bie 31n;

geljörigen ber einjelnen Stammgrn|3|3en bi^l^er üertnü))fte, ift mit einem

Sdjlage jerriffen, alle S3egriffe ber Solibarität ber Stamme»mitglieber in

Sejug auf 35ermögen, Gljre unb Seben auf ben Sopf geftellt. ^(llerbingy ^at

fid) 9Jiol)ammeb gel)ütet, ha^^ ''^rincip auf bie Spi|e 5n treiben, mo c^ fid)

um ^oab unb ©ut l)aubelte. (Sinen S^erfnd), auc^ in biefer 33e5ie^ung confeguent

äu fein, mad)te er nod) in ber erften 3eit, inbem er gegen fünfzig feiner

51ud)tgenoffen mit ebenfoöielen ©laubigen au^ ^at^rib in ber SBeife fid^

nerbrübern ließ, baß biefe^i Serl)ältnif3 jeber anberen löermanbtfc^aft üoran;

gel)en unb ber öon jebem ^^aore Ueberlebenbe fogar ben Slnbern beerben

füllte: ba er fid) aber bolb überjeugte, baß au^ biefer 35erorbnnng \nä)t

aller^anb ^eriuirrung nnb 93?iBftimmung berüorge^eu tonnte, fo nal)m er fie

ein ^aijx fpäter oon felbft lieber ^urüd. S^aß er aber in jeber onberen 5ße:

§ie^ung ben Seuten oou ^at^rib ^umut^en burfte, bie feit 3ßi)i'^"n'>erten in

ganj 51rabien feftgelüur^elten 5tnfd)auungen fofort nnb gänstii^ aufzugeben,

ift ein fräftige» ßeitfli^iB für bie 2;iefe be« Giubrudeö, lüeld)en feine ^^^rebigt

gemad)t, aber auä) für bie @mpfänglid)feit biefer ©emüt^er im ©egenfafe ju

ben religiös gleid^giltigeu 9J?etfanern nnb S3ebuinen. ^^reilid) r)at er üom
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erften 5(ugeublicfe nii bie neuen S3orfd)riflen mit änßerftcr Strenge burdjge=

fü^rt; mit feinen anbert^albl)unbert j^Iudjtgenoffen t)ätte er ba§ aber nirf)t

t)ermod)t, märe nid]t and) auf bie gro^e 9JieIn"aat)( ber 9^eubefef)rten unbe=

bingter S^erla^ gemefen. Tie not^menbige t^otge aber mar, ha}^ bie „Selbft;

ftänbigfeit ber (Stämme" in ^urjem nur nod) auf bem ^a^ier ftanb; bie

©laubigen frogten, fofern bie bctreffenben Stommfjäupter nid)t mit über=

getreten maren, nid)t nad) iljrer, foubevu nur nad) ber Slntorität be^ ^;|srDpl}eten,

unb umgefe^rt nutzte i^re immer tiefer get)enbe (Sntfrembung öon ben alten

©enoffen biefe ben anbern Itngtäubigen näf)er bringen. So ift balb nur nod)

üon 5[)hic^(imen unb .Ipeiben, nidjt mctjr odu 5?enu 3(uf, 9tabbfd)ar ober

^a''ab bie 5Rebe; unb fo giebt e§ für bie Srfteren, ba alle Streitigfeiten

unter it}nen üor 9}?obammeb gebrad)t merben muffen, fd)lie§Iid) nid)t blog in

ben religiöfen unb ftaattidien, fonbern aud) in allen priimtred)tlid)en S3e:

jie^ungen feine D^iorm, aU bie im 9Jamen ©otteö gefäUten (Sntfi^eibungen

Setney ©efanbten.

SBurbe auf folc^e Söeife bie SJZadjt be§ ^ropl)eten über bie Seinen

allmäljlid) eine faft unbefd}ränfte, fo mu^te fie mit 9?otl)nicnbigfeit im Saufe

ber S^it aud) auf bie 9itd)tbefe^rten unter ben 33emol)nern üon ^atl^rib ju

brüden anfangen, bie mit Staunen unb Unmillen inne mürben, mie fie if)ren

legitimen ßinflu^ auf bie 3?erl}ältniffe il)rer eigenen öeinmtfi mebr unb mel^r

an ben (äinbriugling abjugeben ge^mungen mürben, meldjem übelberotljene

Stammgenoffen boc^ nur ol§ Seiter i^rer religiöfen 91ngetegenl)eiten bie

©aftfreunbfd]aft ber Stabt oerfd)afft batten. Tie 9}lif3licrl)ältniffe, meiere fic^

^ierau!» ergeben, l^abeu eine 9teil)e üon Qaljren bie meitere gefdjidjtlidje (Sut;

midlung in erf)eblid)er 2(u§bel)nung bebingen Reifen.

58orIäufig freilid) l)atte 9^Joliammeb genug bamit jn t^un, ba^ er feine

Stellung in ber neuen Umgebung enbgiltig fidjerte, (Sinridjtnngen traf, um
bie ©laubigen immer enger an bie Sad)e be§ S»iäm§ jn fetten, momögli^

au<i) burd) eine nod) näl)ere .fieranjicbung ber ^uben ha?-' Uebergemid)t feiner

Seljre über bie beibnifdjen ^enbenjen unmiberruflid) feftftellte. ^n ber Sfiat

^at er beibe ©efidjtöpunfte in au^erorbentlid) fluger SBeife ju nereinen ge^

mufst; ha^ er nur bem einen bat gered)t merben fönnen, lag uid)t an xi)m.

(ä§ mor bie ändere ©eftaltung bex^ ©otteiobicnfte», meld)e er für feine

B^oede frud)tbar 5U madjen fud)te. 3atf)rib entbehrte, mie faft alle Stäbte

ber i^albinfel mit 2(u§nabme üon Wletta, eine^ ©otteöI)aufe§; in irgenb

einer ^riüatmol)nung bie gemeinfamen ©ebete absuljolten, ging bei ber ftarf

öergrö^erten Qa^ ber 93Ju»lime nid)t an:, fo mar e5 ein bringenbe» S3e=

bürfnife, ber ©emeinbe eine Stätte für i§re ©otteicüereljrung unb bamit

einen 9}iittelpunft .yt fdiaffen, ber i^re gefc^loffene Ginbeit aud) äufeerlid)

barftellte. So mürbe benn fd)on gleidijeitig unb in nädiftem ^nfammenbange
mit bem ^au ber 2Bol)nl)äufer für ben ^ropl^eten unb feine Slngelprigen

ein 33et^au§ errii^tet. S)ie Stniage mar quabratifd), nad) anberer Eingabe

red)tedig; bie SängSfeiten mafeen 100 öllen, bie ^reitfeiten, menn nidit eben
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jo otef, hod) 60 bxv 70. 33i» brei öden über bem 53Dben iruvben bie

©runbmauern au» ^rurfiftemen aufgefüfjrt, bae übrige am 3if9etn. ^m
Innern mürben ^atmftämme aufgericf)tet, toelc^e ein ^aä) öon ^almjiüeigen

trugen, '^a SD^o^ammeb ber '^uh^n megen beim &^hüe bie 9?icf)tung nad)

Serufalent, ai]o nad) ^^Jiorben üorjd^rieb, luurbe ba» ©ebäube non Cften nad)

Sßeften orientirt unb ba» |)auptt§or an bie Sübfeite tterlegt, njö^renb bie

^lorbmauer gef^Ioffen Ukb, unb in ben beiben anberen Seiten 9lebentf)ore

geCaffen tt)urben, tton benen ha$ öft(id)e an bie 23of)n{)äuier be^ ^;prp|)(}eten

ftieB unb jn feinem alleinigen ®ebraud)e beftimmt mürbe, ^^ünfmat be»

^age» — bei Sonnenaufgang, 9JZittag§, 9iad)mittag§, Sonnenuntergang unb

öor bem Sd)Iafengef)en — fonntc man i^n f)ier bie oorgefc^riebeuen ©ebcte

leiften fef)en, an roe(d)en fid) betfieiügte, roer öon ben @(äubigen gerabe in

ber D^ä^e mar; ^i^eitag 3Jiittag ()atte fid) bie ganje ©emeinbe ju einem be-

fonberen ©ottesbienfte p öerfammefn, ber ou|er bem (Siebet noc^ eine er;

bau(id)e 'Knrebe einfd)(oB. 5(ber aud) fonft mar „ber Stubetungeort" (el-

mesdschid, barau» nerberbt „Sliofc^ee") bie Stätte, an me(cf)er 9lJof)ammeb

mit feiner nädiften Umgebung am liebften öermeilte, mo er für (ginf)eimifc^e

unb grembe ju fprei^en mar, feine. ©ntfd)eibungen über Silagen ber ^Religion

ober bes 9led)tesi gab, bie Cffenbarungen, meldje i^m gemorben, oerfünbigte.

SBenn man bie 9ioIIe, me(d)e bie gotte»bienftIic^en Zeremonien im ^släm

fpiefen, unb bie 2i?irfung, bie fie au^^geübt baben, näf)er betrad)tet, fo möd)te

man in jeber ber 5abtlofen Ginselbeiten, meld)e babei jn beobad)ten finb, ein

93erf feinfter unb geüingenfter ^Seredinnng fe^en. ^d) gfoube nid)t, "oa^

man fo meit ge^en barf; menn ber für un§ übertriebene 9titua(iÄmuÄ bem

arabifd)en SBefen fo befonber^; ju entfprec^en fd)eint, fo erflärt fid) ba» ein=

fad) barau§, baB er öon einem 5(raber erfonnen ift. ^ie bemufete '2(bfid)t

be» ^^ropbeten ging mo^I nid)t meiter, all eben angebeutet: e» follte (Srnft

mit ber ©otte^öerelirung gcmad)t, biefe mit bem täglid)en Seben ber ©laubigen

untrennbar üermoben, ber ganje ^''JJenfd) baburd) bem S^^^im ju eigen ge;

mad)t merben. Sel)r öiel ©rfinbung^gabe befaß ^JJh->l)ammeb nidjt; fo borgte

er Don allen 9fieIigionygemeinfd)aften jnfammen, ma§ i^m irgenb befannt

gemorben mar, unb je meniger er bie „millenlofe Eingabe an Ö)Ott" al»

eine innerlid)e (hmeuerung be^ SBilleuÄ 5u erfäffen im Staube mar, um fo

mel)r Ränfte er ^^ormeln unb äufeerlid)e ©eberben, bur(^ meiere ber ©laubige

ieberjeit feine pflidjtmäßige ^römmigfeit bartbut unb bie faft nidit fo fef)r

al§ opus operatum bei ©Ott üerbienftlid), mic felbftöerftänblidi finb. Qu

bem fünfmal täglid) abju^afpelnben öermidelten 9Jied)anilmuö bei ©ebetel^)

1) S. bie ©in^el^eitcn beffcIBcn rote be§ übrigen ßcrcmontcü? unten in ber '^ax-

ftcllung ber 8ef)re bec- il^o^ammeb. Se ift nocf) nicf}t unteriud^t, ob nicf)t aCe bie

»erirf)tcbenen "iöcnjegungen, 'ißerbeugungeu u. f. w., mdd)c ba.^u ge!^ören, aud) au^

einer 3ui«mmenftellung ber ©cbräudic anberer jReügionc'gefellic^aften fieroorgegangen

finb. — 3^ie gleiche Xenbenj ber fortroä^rcnbeu üSteber^otung fteiner reltgiöfer

Sciftungen jeigt fic^ in bem frommen Jargon, beffen Sinfüf)rung ober boc^ 2(u§=
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tarn, öieüeic^t fdjon frü()er, jebenfaKg a6er :^ter in Satljrib, bie ^flicöt, ftrf)

ebenjort)üt)I bei äaf)(reid)eit, aU ^Verunreinigungen geltenben SVerantaffungen

be§ täglidien 2eben§, olä iuSbefonbere üor jebem (lebete einer ÜBaf^ung ju

untergieljen, wie ba§ bei ben ^iihtn unb einigen c^ri[tlirf)en ©ecten snm %^txi

ebenfalls übüd) tvav. SSon ben ^uben entlef)nte er ferner, au^er ber Kibla,

ber SBenbnng be» @efid)te§ beim (lebete nad) ^erufalem, ond) ha^ gaften

am 3VerföI)nnng!^fe[te (10. 2;i]d)ri). ®aB er bagegen nid)t ben jübifdien

(Sonnabenb, fonbern gleid) bon 3(nfang ben ?^rettag jum Sage be§ gemein^

famen ®otte§bienfte§ befummle, ift nid)t im SBiberfprud) gegen bie jubaifirenbe

Senbeuä biefer erften ßeit, fonbern lüof)I ün§ bem @runbe gefd)ef)en, bomit

bie Suben, mit benen ja ©onnabenbS nid^tg §u madjen lüar, bie Sränd)e

ber ßJIänbigen ebenfoIlÄ fid) anfef)en unb, tnie er anfangt I)offen mochte, all:

mäf)tic^ and) baran tf)ei(ne(}men fönnten.

Sßenn er in biefer (ärlüartnng getäufd)t n)urbe, fo ging attel llebrige

längere B^it t)inburd) me()r aU nad) SBunfd). $ßorübergef)enbe ©djtüierigfeiten

madjte nur bie Unterbringung unb (Srnätjrung berjenigen unter ben j^Iud)t;

genoffen, n)eld)e gänslidi öerarmt nad) Qatfirib gekommen maren. Stud) bie

2öol)(t)abenberen in SJiotjammeb» Umgebung t)atten in ben langen ^afiren

ber ^Verfolgung ben größten SI)eiI i^re§ !öermögen§ eingebüßt; 3{bu ^e!r

g. SS. brad)te öon 40,000 Sir^enty^) lueldje er befeffen Ijatte, nur nod)

etma 5000 mit. Qrüax tüaren bie 9Zeubetet)rten aufopfernbe ©aftfrennbe,

tnbe^ tonnten bod) nid)t alle Unbemittelten entfprei^enb untergebrad)t lüerben.

Sie fielen naturgemäß bem ^ro|)t)eten felbft ^nr Saft, bei beffen ^aufe fie

unter einer Strt Jßeranba an ber Tlo]ä)^^ cam^irten. SJJan nannte fie ba;

üon „bie SSeranbaleute";") ba fie gänjlid) bon 9Jio^ammeb abf)ängtge, baju

bÜbmtg geitii^ in btefelbe 3^'^ fällt, uiib bct fid) bi§ Ijcute ermatten. 'Man burfte

ftatt „guten 9)iorgcn" nur nod) l'agen ,,3-vicbe über bir", bei jcbcv ©rluä^nung ©ottc§

tvat :^tn§uänfügen „ber tjeitig ;utb er^ben ift", feine 2(bfid^t tonnte man au^fprec^en

ofine ben 23eifa§ „fo @5ott tviil" u. f. \v. ®te bibltfd)e 9?ebetucife mancher frommen
ber ie^igcn geit/ bie man tt)ot)t aU „Sprad)e .^anaan^" gu bejeid)nen pflegt, ttJirb

üon benSJtu^ümen raett übevtroffen; fie luürben „ber§(£rr" mit oier großen S3ud)ftaben

f(^reiben, Uienn e§ bie in ber avabifc^cn @d)rift übevf)aupt gäbe. (Set)r fein bebeutet

bei ben ^rangofen ha§' salamalec (salam aleik „triebe über bir"j eine Steujjerung

übertriebener, grimafjirenber ^öftidjtcit.

1) Saä Söort dirhein ift ha^ gried)ifd)e Squxm ,,S)rac^me". S)ie Slraber !^atten

öor unb auc^ nod) einige ^^it nad) 9Jiof)amnteb feine eigenen SMnjen, ttjie benn
baare§ @5elb überl)aupt bamat§ eine gro|3e !3eltent)eit bei it)nen ttjar; loo eö üorfam,

beftanb e§ in bt)§antinifd)en ober perfifd)en ©tüden. 33on jenen finb bann bie 9?anien

entlet)nt: dinär (b. f). ©olbbenar, Aureus) unb dirhem. 30tan t)at ben SlJetatttüert^

be§ erfteren auf etwa 12 5Dfarf, be§ Ic^teren auf ungefä'^r 00 Pfennige bered^net,

bod) tonnen mir bei bem fc^hjanfenben 2Bertt)üer^ättnif} jiDifi^en ®o(b unb Silber

(ba§ leitete ftanb im alten £)rient üer^ättniBntäfjig fef)r I)od)) unb unferer Unfenntnife

ber fonftigen 2Bertt)e im bamaligen 9trabien ba^ auf unfere t)eutigen .SVer^ältnifje

nic^t gut aud) nur annäfiernb rebuciren. 2) Aclil es-ssofFa — oon ssoffa fommt
uufer <Bopl)a, eigentlich ein 9JtöbeI, U)elc^e§ auf gü^e gefteüt ift föie eine 33eronba

auf ^ßfoften.
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öermutf)Urf) unsufrtebene Proletarier tnaren, bilbeten fie ein weniger empfef)fen§=

iüert[}e§ (älenient ber ©emeinbe, eruiiefen fidi a&er für aüerijanb ^anitirfiaren:

bien[te nur §u üertoenbbar. Um biefe nnb anbere ^ebürfticje jn ernä()ren,

mufete eine Umlage öon ben ©laubigen eingeforbert Juerben. 2öoI)(tf)ätig!eit

gegen bie 2(rmen Iiatte ber ^§[äm immer jur ^^flirfit gemorfjt; nun mnrbe

oIImä^Ii(^ ba0 „5((mojen" (Sakät) ju einer förmlirf)en ©teuer, bereu Srtrag

fpäter aui) ju anbereu „auf ©otte» SBegeu" tjorfommenben 5^iugen oeriraubt

unb f^üe^tid^ ^nm ©runbftocfe ber i§{amifd}en ©taot^caffe toorb. — 9fieputir=

Iict)ere 9Jiäuner, maren bie eigenttic^en 8äu(en be§ @tau&en§, bie übrigen

9)Jof)abfd)ir« ober ghi et) t gen offen/) bie me(ge|)rüften Streuen 'ilbu. 33efr,

Dmor, ^omfa, @eib, 2lli unb tt)ie fie 2UIe tiiefeeu, mit meldien ber ©efaubte

®otte§ tög(icE) jnfammen ioar unb SRatp pflog; wobei fic^ unmberbarer SSeife

gelegentlich faub, bafe einer ober ber anbere mit feiner D^ieinnug genau

ben 9^att)f(^(u^ @5otte§ getroffen fiatte, wie biefer furg borauf burdE) ben

ftet§ bereiten (Sngel ©abriet bem ^ro^^fieten offenbart mürbe. 9^eben biefe

fteine, aber burd) ifjre perfönüd)e 33ebeutuug unb ba^ SSertraueu 9)Jot)ammeb§

alle ?tnberen überrageube Sd)aar trat nun aber bie immer fdjueller mad)fenbe

3af)I ber ä)Mnner bon ^ot^i-'i^» me(ct)e ftd) bem ^»(äm jutuaubten, unb beneu

fpäter ber (S^renname (St = 5(n^är, „bie Reifer", „*pitfc^genoffen" ju ^t)ei(

tmtrbe. 3üicf) unter it)neu faub man anfet)ntid)e Seute, wie ©fä'ab ^hn
Dbäba, öäuptting ber S3euu 8fa'iba, eines 2^f)eitftamme§ ber dtjafrabfc^;

f)aut3tfäd)(ict) waren e§ aber jüngere SJJänuer, bereu 33egeifterung^fä£)igfeit nod)

nid)t ber £ü§te bey 5(tter» gewid)eu War, )xid&je me^r unb met)r bie 5(nberen

mit fid) fortriffeu, unb e» batb and) fo(ct)eu, bie an fid) feine 9leigung für

bie Sa^e be^ 9}ieffaner» üerfpürten, rät^licfi erfc^eiuen liefen, wenigften^

äufeerlid) fid) if)r auäufditiefeen. @o umfaßte in uid)t langer 3?'! "^i^ ®e=

meinbe fcl)einbar ben größten S^eil foWol)! ber 51u§ aU ber (£l)afrabfd),

würbe gum SJJinbeften ber offenbare ©ö|enbienft rafcf) au^ ber Stabt öer=

brängt. 9JJit il)m gugleic^ aber einige (Slemente, weldie bem 91nfd)eiue r\aä)

bem neuen ©laubeu uäljer geftanben liatten, al^o irgeub weldie anberen.

SBenn ^emaub, fo Ijätte 'iibn Ämir bie 2(nfunft be§ ''^rop^etcn mit warmer

@t)m|)atl)ie begrüben muffen. (Sin 5(ugel}öriger ber 5tuö ftatte er, wie e§

^ei^t auf Steifen in eijrieu, mit bem (£brifteutl)um ^5efauutfd)aft gemalt

unb ficf) üon ben .<peibeugötteru abgewanbt. Wan recfmete ilju gu ben

|)onifen,^) ben ?(nliäugern d)riftlid)en 8ectenwefen§, bem er eine 9trt

mönd)ifcf)er 9t§fefe entnommen Iiaben fotl. @o mußte i^n unb bie fleine

©emeinbe, weld)e er im Stilleu um fid) gefammelt, ba» turbulente 5(uf=

treten 9J?ol)ammeb§ unb feiner befel)rung§eifrigeu ^iigeub wiberWärtig he-

rühren, fo fe^r jener and) in feinen „göttlichen Offenbarungen" ha§ ^anifen;

tf)um gelobt unb nac^ feiner ©ewofin^eit feine eigene Se^re bamit ibentificirt

1) Strabifd^ el-mohädschinm „bie aii^ ber |)cimat Geflüchteten", mofür ic^ ber

ßürje iüegen „fyfuc^tgenoffen" fefee. 2) 3. oben <£. 52 unb S. 83.
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f)atte. ®r mod)te ficf) bein nidjt beugen, \va^ tf)m nl5 eine 35er5errung ber

reinen ©ac^e erfdjien, ber er fein 2e6en geiüeifjt fjatte; nüt ben etraa ^tüanjig

(S5efinnung§genoffen, Jüe(d)e er fid) bereite frü()er gewonnen, üerüe^ er bie

§eiinat itnb ging ^u ben 9)Jeffanern, barin feinem (Gegner gleid), ha^ er e§

öoräog bie Stammesöjugeijörigfeit aufzugeben, el)e er feine Ueberjeugung üer;

leugnete. 2öir luerben if)m unter ben ftoreifc^iten wodj begegnen; ot5 biefe

ben Söiberftanb gegen ben fiegreid)en 3§Iäm aufgaben, täni^fte er mit ben

Senten oon läif gegen SOZotiammeb weiter, unb mie and) tjier ber 2öiber=

ftanb unmögüdj luurbe, ging er, bie 33t)5antiner gegen ben S3etrüger aufp:

rufen, nad) St^rien, lüo er aU ein „lanbfrember, üon ben ©einen aufgegebener

SSerbannter" ftarb. ©o fjatte er im föifer einft ben 9^ZDl)ammeb gefd)D(ten;

nun mu^te ber unuerbefferlidje Qbetitift felbft ha^ tragifdje ©d)irffal erfüEen,

hjelc^eg bem 2fnbern fein „gefunber 3^eali§mu§" erfpart t)at.

9tid)t in bem "Ma^Q mie ber d}ara!ter0otle 93Jann nerbient unfere Zlj^xU

nat)me hk gro^e ©djaar ber „ipalben", an beneu ey aud) in ^^ttjrib nid)t

gefef)It ^at. S)a§ lüaren Seute, bie fid) für ben neuen Glauben nid)t ^u erfttärmen

öermod)ten, aber an,ytfel)r an ben überlieferten S3egriffen Ijingen, aU bafj fie

e§ Ijätteu über fid) geminnen fönnen, offen ben ©tammeögenoffen abjnfagen,

lüetd)e bem ^öläm fid) jugeJnanbt. S5ie Skügion be» @in,^elnen lüar immer

^riüatfad)e geujefen, fo ^atte ber llebertritt ^ebem freigeftanben. SBären

nun bie folgen ber maffenljaften ^-Befetjrungen, mie fie oben (©. 97 f.) ge=

ft^ilbert iDorben finb, mit einem ©djiage ^eriun-getreten, fo mürben bie 'an--

l^änger be» Sitten fid) am ßnbe bod) aufgerafft unb ben 5?erfud) gemad)t

Vben, ben Uebergriffen ber gremben mit getoaffneter i^mb @in()alt ju tt)un:

aber nur Schritt für ©i^ritt fal)en fie ganj allmät)(id) unb unmerf(id) fid)

in ben |)intergrunb gebrängt, bie 2(utorität ber ©tammeÄt)äupter nid)t offen

geleugnet, fonbern langfam untergraben, o^ne ha"^ bem 9}ioI)ammeb au<i) nur

in einem gatle bie i8er(e|ung loenigfteuÄ be^ Sud)ftaben§ jener Sferabrebungen

nac^gemiefen merben fonnte, in n)eld)en bie 5(rgIofen einen fimpeln SDefenfiü;

öertrag gefel)en t)atten. 'I^a^n tvax ber Wann, tr)eld)er an ilirer ©^i^e ftanb,

lüenn ein Talent, bod) fein C£t)arafter. S)ie Uebertieferung bcrid)tet, bie

C£t)afrabfd) feien um bie ßeit, in ii)etd)er bie erften non if)nen bie t)erl)ängni^;

öolte S3efanntfd)aft be§ ^ropt)eten gemad)t, bamit umgegangen, i^rem 8üf)rer

StbbaKat) ^bn Ubaij bie Stönig^frone anfi^ ^^anpt ju fe^en. ®a§ ift

Juot)I eine f|3ätere Segeube, bem 3i^unfd)e entfprungen, ba§ 9hd)tige irbifd)er

^errfd)aft§getüfte bem göttlid^en 9ied)te be§ ^ropf)eten gegenüber in§ Sid)t

äu ftellen; menn aber in ber %i)at il)m eine Sl'roue beftimmt gemefen märe

— er märe ber äRann nid)t gemefen fie gu tragen, ©o ef)ren)üertt) bie

^^ebenfen maren, bie if)n l^inberten, an ber ©|3i^e feiner ©efinnnngggenoffen

bem (Sinbringling unb ben eigenen öerblenbeten Sanb^Ieuten ben gel)be;

l)anbfd)ul) f)in5umerfen — e» maren bie eineö oorfid)tigen unb unentf^toffenen

9)Zanne§, ber ^um ^errfd)er nid)t geboren tvax unb bem fein Ö5Iaube au

eine übernatürlid)e ^eftim.mung bie mangetnbe ©eelengrö^e erfe^te. 2Bir
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bürfen un§ bantm nirf)t tuunbent, baß er iinb mit i^m eine große ^ai^i

öleidigefinnter frf)(iefeüd) bec' lieben ^rieben« lüegen bas ©(aubenÄbefenntni^

ebenfa(^3 nblegten unb bem einmal ^n Stanbe gefoinmenen S^ertrage auc^

ferner tren blieben. 51ber barüber tnollte er nad) feiner Seite l)inanegel)en;

io fonnte er jirf) Jüeber entfrf)lieBen, fid) ben 93iol)ammeb burrf) tl)atfräftige

'J>eibilfe jn tiennticbten, luenn er ju irgenb einer (Sj:pebition außerhalb ber

Stabt greiiuillige aufrief, nod) ibm ben @arou5 5U marf)en, menn er eine

3cf)lappe erlitten l)atte. ßr luar :in el)rli^er unb geiüiffenl)after ^.IJann,

aber feine ©etDifienl^oftigfeit Ijatte etraae 2d)roä(^licl)e» unb feine 6t)rlid)feit

tjermoc^te er burd) bie manrf)erlei fcbiefen Sagen, in tüd6)e er firf) öerroidelt

fat), nidit unbefd)äbigt ^inburdi^uretten, ioenngleid) er unb feine 5tnbänger,

benen ©eroaltt^ätigfeit unb Sreulofigfeit burd) feinen frommen 3iued gerec^t=

fertigt rourben, im S3ergleid) ju 9JZol)ammeb immer bie '^avtd ber anftänbigen

Seute barftellen. 9iatürlid) maren fie bem ^^ropl^eten unbequem; baß „an

il)ren §ei"5en ilranf^eit" nagte — föie fid) ber Äorän, menn auc^ in befonberem

<Sinne, treffenb ausbrüdt — flimmerte i^n weniger, aU baB er niemal»

fid)er auf fie red)nen fonnte, bagegen alle möglidie 9iüdfid)t auf fie nebmen

mußte: er burfte ben in il)nen fc^lummernben ©roll nid)t gu einem 5tul=

brücke reiben, iDeld)er ber noc^ ^ai^re lang öon ben 93Mfonern unb anberen

?^einben bebrobten ©emeinbe leid)t bätte gefäl)rlid) werben fönnen. Unb

tuenn fie e5 nid)t magten, bie SBaffen 5U erl)eben, fo gaben fie il)rer SDJiß^

ftimmnng in bitteren (Spigrammen oft genug empfinblid)en 5tU'3brud: „füttere

ben |>nnb auf, unb er beißt bid)" mar ba§ na^eliegenbe 21)ema, bae f)ier

Dariirt lüurbe. 21ber genirten unb ärgerten bie |>eud)ler,^j mie fie im

Zorane unbeftimmt aber bod) tierftänblid) immer genannt merben, ben

^^ropl)eten üielfad), fo mürben fie il)m bod) niemal* im (Srnfte gefäbrli^

unb er fonnte fic^ bamit begnügen, in bäufigen (Srmabnungen an feine

©laubigen allgemein öor bem ©ifte ber „^eud)elei" ju marnen, o^ne fid)

auf bebenflic^e '^^erfonalien einjnlaffen. DJIit ben june^menben ßrfolgen

nad) außen mäd)ft bie 9}iad)t be» ^^(äm§ aud) innerhalb be» SSeid)bilbeÄ

ber Stabt unmiberfteblid), bie Sai)i ber „ioendjler" nimmt ab, unb nad) bem

2obe bev 3tbballaf) 3^" Ubaij (630J t)erfd)minben fie gänjlid).

SJiebr ^opf5erbred)en!§ aU bie „|)eud)ler" ijahen bem 9i)Jo^ammeb bie

^nben iierurfad)t. 51uf fie al-? grunbfäßlid)e 91?onotbeiften batte er befonber»

gered)uet, iljucn burd) lobpreifenbe Seclamationen auf ÜJiofe unb 3(aron,

1) El-munäfikün — eigentlich .,bic fid) ju Dcrftecfcn Sudienben". 2^as 58crbum

trirb 3unäd)it Don ber Springmau'3 gebraucht, welrf)e fic^ in tfjrem 2rf)IupfIoc^e oer=

birgt, bebeutet im übertragenen Sinne alio fid) öor ^emin'' ä" üerftecfen fucfien,

ibm eine falicbe 3(nficbt oon fid) beibringen. S'ie '!)il)iIologen befiniren bemgemäß
einen munäfik aU^ ^^manb, ber , .feinen Unglauben im »er^en Derbirgt unb mit ber

3unge ben ©tauben befennt". §eucbler paßt iniofern nid)t recftt, a(e biefe ^ihmäfifim

burd)au§ feinen beionberen religiöfen Gifer oorgaben, ionbern eben nur fotocit fic^

bem 3^läm anbequemten, aUi fie für unbebingt not^roenbig hielten, um ben Ji^ieben

in ber Stabt ungeftört ju erf)aiten.
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burcf) bie (äinrid)tiiug feines (SJottesbienfteS beu ^^ihm tiefonberS frfimacf^Qft

SU mad)en üerfudjt. 2(ber bie ^uben lüu^ten, \va§> \k Ratten, unb lüareit üor

neuen ^i^ropljeten auf ifjrer .«out. Sie uiollten erft fef)en, ob bie ^efiau^^tuug

biefeg 9:)?anne§, ba^ er bie uralte göttlidje SBal)rl)eit, inie fie Stbrafiam unb

SRofe einft offenbart tüorben, üermöge einer tüieberftolteu ^snfpirotion öon

9Zeueni ju (efjren beftinimt unb im Staube fei, auf 2Bafirf)eit beruhe ober

nidjt. So legten fie itim benn maudierlei ?5ragen über ®iuge ou'g bem

Sitten 2;eftamente unb bem Q:atmub üor, um feine 3Biffenfd)aft üon gottü^en

jj^ingeu ju prüfen. a}?oI}ammeb, ber feine ß'enntni^ biblifd)er 2;f)atfac^en

überhaupt erft bem 35erfel}r mit ^sn'oen unb (Sfjriften nerbanttc (f. oben S. 72),

ber begreiflid)er SBeife üon beren (Srjätjhtngen mand)ma( faum bie |)älfte

öerftanben t)otte,^) beftanb ba§ ©i'amen fd)(ed)t. 5Uy bie ^n^en feine

Unfid)er()eit merften, fing bo§ 5)ing an fie ju amüfiren, unb fie maditen

fic^ nun ein loatjrei^ Jöergnügen barau;?, i^n mit atlertjanb {^rogen ju ängftigen,

um i()u nad)t)er, wenn er bei it)rer 33eautraortung feine Unfeuntnif? gejeigt,

unter fid) unb üor i>en |)eud)Iern, ja felbft öor feinen eigenen Süibäugern

fäd)erti(^ ju mad)en. '^a^^ Juor nun aber eine für ibu äuf^erft gefö()r(id)e

Sadie. ®er ^orän Ijatte mel)r at§ einmal auöbrürflid) bie ^bentität feiner

Se^re mit bem SJ^ofaiSmug erflärt, tüenn fid) nun ergob, ba^ bem in Wixh

lic^feit nid)t fo mar, fo muf5te ha^ S^ertrauen ber ©laubigen einen gar ni^t

mieber gut ju mad)enben Stof? erleiben. SOJoljammeb Ijalf fid), mie er tonnte:

biefe ^uben l)atten, fo erflärten üon ie|t ah feine Dffenborungen, nid)t minber

al§ bie e^riften bie iljueu burd) 50^ofe üermittelte ^;<q\1\(\q Sd)rift üerfälfd)t,

ba^er bie SSiberfprüdje mit ber nunmel)r neu üom ipimmel I)erabgefanbten

reinen SBal^r^eit. S;a§ beruhigte bie ©laubigen üorläufig; immerhin blieb

bie 5fJad)barfd)aft fo ftreitfüc^tiger unb bi§putirgeübter ©eguer bem ^ropf)eten

mel)r al§ nnangeneljm. gortmäljrenb bonnert er üon jel^t an im Äoran

gegen bie üerftodten S^inber 3§rael, ^alt il)nen fämmtlidje Sünben üor,

tt)eld)e fie jemals gegen il)re ©otteSmänner begongen, unb brol)t il)uen mit

aüen möglid)eu Ijimmlifc^en Strafen. @leid)5eitig aber fagt er fid) and)

t^atfäd)lid) )3on il)nen lo»: fd)on im jmeiteu ^aljre ber ?^h4t (623) önbert

er bie SSerorbnungen über bie ©ebetSric^tung (Kibla) nac^ Qerufalem unb

ha^: gaften am $ßerfDl)nuug§tage, inbem er ftatt ber erfteren bie Söenbung

nad) TleUa üorfd)reibt, ftatt be§ lefeteren eine Opferfeier am Sd)lufetage

be§ me!fauifd)eu Söaüfaljrtäifefteg, bem 10. ^Iju'l^^ibbfdja, fomie ein aü^

gemeines ^^aften tüäl)renb beS SJZonateS fRamobän"^) einfül)rt. gbenfallS

1) ^aä) bem 2öort(autc einiger loranfteüen fdicint er 5. 93. erft fcf)v aümä^lirfj

äu ber einfid)t burcf)gebrungen p fein, ba§ Sfaaf ber Sofin üon 5(tn-a^am geirefen

ift. 2) ^n pcvftid) = türfifd)er 5(uefpra^e 9lamafän, oft mä) fvan5üftid}er Drt^o=

grapl)ie 9ftaina,^nn gefc^rieben. — SBenn man angenommen Ijat, baf5 biejc haften

(über bie 9Iäf)creÄ ipiüer) ber öiergigtägigen ^aftenjctt ber K^riften nad)gebilbet feien,

fo tonnte fid) ba-J nur auf bie ungefäf)re Sauer bcjicticn; benn at^ fie eingefüt)rt

mürben, fiel ber 3iamabau nidjt üor Dftern, fonbern in ben S^ecember. 9[)Jof)ammeb
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in biefe 3^^^ gehört bie S^erorbnung bee @ebet^rufe§ (adhän), bcr be-

nimmt ift, bie Srompete ber Suben, bie ©locfen^) ber (J^riften 511 erie|en:

'öihU (t)g{. S. 61) würbe tcegen feiner weithin tönenben Stimme mit

Diefem 9tmte betrant.

^ie SSeränberung ber Üibia ift ein Sreignife oon bei weitem größerer

Xragmeite, a(» ev auf ben erften %nUxd fc^einen fönnte. ^n 93Zeffa fiatte

iicf) ?Oiof)ammeb ^inar gegen bie ööeen, nic^t aber gegen bie a(t^ergebracf)ten

Seremonien getüonbt, beren 9JJitteIpunft bie ^ä'aba tüar:' al» „Öou§ 5(üa^§"

blieb fie if)m mie ben 9Xce!fanern fieilig. 9(11 er bie 3?aterftabt aufgab unb

für feine 3"fiittft tjor 9((Iem auf bie ^u^^en reebnete, mürbe ^erufalem ^uerft

bas 3iel feiner ,,närf)tncf)en Steife", fpäter in S^tfirib ber ibeelle 90iitte(punft

ber ©emeinbe überbaupt. ^a^^ genügte nid)t, if)m bie 9(ner!ennung ber

3uben ju fiebern; i^r 2i}iberftanb brängte ibn auf ba§ au-^fcf)lieBücf)e 5(raber;

tbum, alfo auc^ auf ha^ ärf)t arabifrf)e £)ei(igtf)um ber ftä'aba ^urücf. So
jiüingen i^n pm anbern 9Jia(e gerabe bie ©egner feiner Sebre, miber SSilleu

ben neuen 2Beg einjufcblagen, ber beftimmt ift, ifm jum Siege p fübren.

3e^t erft (oft fid) ber ^eläm enbgiltig Don ber (eßten ber a(ten Sieligionen,

roe(c()en er feinen ibeeUen ^n()a(t burebau» entnommen ()at. 23a» in feiner

^ogmatif originett erfe^eint — e§ ift tuenig genug, betrifft Pielfaei^ nur 9(euBer;

(iebfeiten — ift bae (SrgebniB ber 9(rabifirung ebrift(ieber unb jübife^er

©(aubenöföfee, me(e()e bamit beginnt, ha^ &om^^ ^au» ju 9}leffa an bie

Stelle be§ ierufa(emifrf)en (J()riftentempel§ auf bem ^ei(igen Serge be» 3uben=

gotte» gefeßt mirb. Tementfprecbenb gebt ^D^obammeb? Streben in ber

Solgejeit ba^in, feine 2ef)re ben Ueber(ieferungen unb ^i^orurt^eilen 'äit-

arabien« fotneit anjupaffen, al§ es mit bem Safee oon ber (£inf)eit @otte§

unb mit feinem 9(nfprue()e auf bie Stürbe be? (eteten, nunmebr aurf) be§

größten '^rop^eten irgeub oerträg(ie() ift; über ben S^a^men einer cbrift(id)en

ober jübif(f)en Secte ()inau^ mäe()ft ber ^s^iäm gur iyiatioita(re(igiDn be§

arabifeben 3So(fec beran. 9JJit biefer Xenbenj mar bann 5ug(eieb ba»

unab(äffige Streben geboten, bie ung(äubigen DJJeffaner mit S5?affengema(t ju

unterwerfen: ba^ ^an§ @otte§ burfte uumög(iel) in ben iMuben ber Reiben

b(eiben. 5^iebt aUi ob ber ßrieg o^nebem märe oermieben roorbeu — bie

erften geinbfe(igfeiten fanben bereit» üor ber 9(enberung ber ßib(a ftatt
—

aber ber (Sifer ^um Äompfe gegen bie ßoreife()iten oerbcppefte ficb, ha»

"5!rängen auf bie ßä'aba ju mürbe immer ftärfer, je böber ibre 21>ie()tigfeit

in ben 9(ugen ber 9Dhi5(ime ftieg. S?ie((eic()t fcf)on im ^sabre 3 ober 4 nad)

ber tv(urf)t (625 ober 626) mürbe ber |)abbfc(), bie 2()ei(nabme an bem

a(tnationa(en ^^^i(gerfefte, ben ©(äubigen als binbenbe, bure^ bie S3er()ä(tniffe

rcirb aucb ^ier haz- Streben gehabt b^bcn, eine ben Stc-feten unter ben öanifen ab=

gefcbcnc fiafteiung tn§ 9h-abif(f)e §u überleben; er bcftimmte alfo bafür ben 3eitraum

eines arabifeben 9l}onat».

1) ^m Cricnt üielmebr bie nakiis, lange Älöppcl öon ^o(§, mit bcnen man auf

anbcre berglctcben fcf)Iägt.
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nur für beit 5(ugeublirf aiifjer Sraft gefegte reügiöfe 5?erpflicf)tuug auferlegt

unb bamit bie $ßerfrf)mel3ung be» reinen 3Jionotf)ei§mnö mit ber nationalen

5:rabitiDn cubgiftig npüäogen.

Xie (lauptfädilidjften Sengniffe für bie eben füjsirte ©ntlüicftung, tüie fie

fid) in beu crften ^afireu non ajJoliammeby ?ütfentlia(t in 3otf)rib abfpielt,

beftef)en uneberuin in ben '^(euBerungen, mit lueldien ber Äorän auf bie

etn§elnen Parteien •unb ©reigniffe ^egug nimmt. S)en neuen S^erdältniffen

entfprid)t bie SSeränberung in ber ?^orm unb bem ^n^att ber Offenbarungen

a\i^ biefer 3e^t. ßJeJuiffe ftereot^pe Söenbungen ber metfanifd)en ^^eriobe

fe^reu nod) immer iüieber, aber in ermübenber (Sinförmigfeit, oljne innere!^

Seben, gemiffermaßen nur um bie (lontiuuität ber Offenbarung ,^u mabren;

auBerbem erinnern nur bie ''^rovbetenlegenben, tüeldje nunmehr gur SSarnung

ber Slinber S^^i'^el bienen muffen, ncdi an ben älteren Stil, ^m Uebrigen

treten an bie Stelle ber ^srebigt religiofer Söal)rbeiten umfongreid)e S^or=

fdiriften über bie Einrichtung be§ )3oIitifd)en unb tird)(id)en Sebens ber ®Iäu;

bigen, luerben bie Eingriffe auf bie Reiben burdi (angatbmige, mebr ober

meniger mit 3d)eItH)orten unb u^robuugen üerbrämte Sieben gegen bie 3uben

unb $)eud}Ier, feltener gegen bie (Jbriften erfe|t. (Sinen breiten 9taum nebmen

ferner bie !i^eftanbtbei(e ein, luetdie mir fur,^ aii Xage^befebfe unb 33uUetin§

im napDleonifdjen Sinne beseidinen fönnen, unb in benen bie ©laubigen jum

ßampf angefeuert, tüegen beluiefener 2;apferfeit gelobt ober megen gefät)rlid)er

^nbiecipliu getabett merben. Tie anfänglidie glübenbe S3egeifterung be§

fd)märmerifdjen ©ottev^befenners; ift bem alternbeu '4>i'opf)eten abtjonben ge;

!ommen imb fann burd) gelegentliche^ §inauffd)rauben ber @prad)e §u fünft;

lidjer §eftigteit nidjt erfet^t merben. ®ie ?^orm ber energifdien, furjen Sä^e

mit ben fdiarf marfirten ®(eid)flängen am ©übe I)at fic^ jn einer siemlict)

gelüö^nlid)en, langat^migen $rofa öerbreitert , in meld)er bie nur noc^ alle

Sinei ober brei Beilen forglo§ unb ungenau angcbrad)ten Sleime faft un;

bemerft nerfdninuben. ^sft boburd) bie Scftüre biefer, ber bei meitem um;

fongreid)ften Sbeile bes £orän§ für ben auf äftf)etifd)en ®enu^ au§gef)enben

ßefer ermübeub, ja auf bie Sauer unerträgüd), fo bieten fie bem, meld)er

bie ©efdjidjte ber 3eit uni^ »^ie (Sntmidlung ber religiöfen unb gefe^Iid)en

S^orfdjriften be§ S^li^nt^i genauer jn ftubiren unternimmt, ein reid)e» bi»

je^t bei meitem nidit crfdjöpftey 9.)Zateriat öon fjödiftem fad)Iict)em ^ntereffe.

SSir fommen auf bo^felbe in bem 5(bfc^nitte jurüd, in melcf)em eine jufammen;

f)ängenbe !J)arftelIung ber mof)ammebanifd)en ®Iauben§lef)re ju geben fein mirb.

SKotiammeb burfte fid) nngefätir gegen ©übe G22 in ^at^rib, „ber

@tabt" fel-Medina) , juie fie immer me^r*) genannt mürbe, bereite giemtid)

1) Qd) glaube, baf? icfton üor ber Slnhmft be? ^ropfieten bie ^eraoljner üon
Öotf)rib il)ren Crt imtcv fidj mciftcn? ale ,,bie C2tabt" (Urbs) bejeictinet t)aben, im
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m öaufe füllen, dlidjt bio^ fomtte er ficf) auf feine „{^(ut^tgenoffen" lüie

auf fi^ felbft üertaffen, aurf) bie 3«^)^ '^^^ „Öilfsgenoffen" natjm forttüäfirenb

^u, unb biefe geigten ber DlJefirsaftf narf) etenfatlÄ töbUdien ©ifer für bie

2a&je G)otte§. So lüar er balb in ber Sage, firf) an bie Slbrec^nung

mit ben 9J?effanern ju madien. 9kd) arabifrf)en Gegriffen n)ären biefe he-

red)tigt geJuefen, bem abtrünnigen Stanintgenofien unb benen, tüeldie if)m

Unterftanb geiuatjrten, ben J^rieg ju erf(ären. 2^aran bacf)ten bie friebliebenben

Äaufleute nicf)t; aber er luar feineen^egs geJuillt fie in 9tutie il)ren @efd)äften

nac^ge^en 5U laffen. ^afj @ott bie 5U nertilgen befc^Ioffen, ireldie feiner

2Öa^rt)eit )t)iberftrebten, t)atte er oft genug broI)enb nerfünbet; e§ mar feine

^flid)t, ben gDttIid)en 9^atfifd)(uB in? SSerf ju feßen, foba(b er bie 9JJitte(

baju in 5»änben t)atte. ^m 5tugenb(ide freitid) loaren biefe gering; bie |>itf|:

genoffen tiatten fic^ oorläufig nur oerpflidjtet, if)n uött)igenfaÜ5 ju oerttjeiDigen,

unb mit feinem Häuflein 9liofiabfd)ire tonnte er feinen förm(id)en ^rieg gegen

bie J^oreifd) anfangen. 2(ber fd)aben looüte er i^nen fo oiet unb fo balh

aii möglid). ^aju fam, ha^ bie S3ebürftigfeit unter ben Seinen lunc^^^ bie

Grnätu'ung ber „55eranbateute" Sdiiüierigfeiten madite. ^n fotdien trotten

lüar ber 2{raber geiüot)nt, bem 9iäd)ften abzujagen, loaö i^m feiber fel)(te,

unb bie regelmäßigen fiaralüonenfat)rten ber SJ^effauer nad) (5t)rien unb

Semen (og(. oben S. 35\ oon tuetdien bie erfteren uod) ba^u gar nid)t

lüeit üou 9llebina öorbeisufommeu pflegten, oerfprad^eu einer unüerfefiene an=

bringenben Streiffd)aar (eid)te S3eute. ^ie erften fteineren 2rupp§, n)elrf)c

er 5U foId)en Staubjmeden etloa tüiibrenb ber Qnt bom Xecember C)'22 bi§

Cctober G:23 ÜjtHv an-^fdiidte, ttieitc^ felbft führte, t)atten aUerbinge fein

@(üd: entmeber fam mon jn f|)ät, ober bie Äoreifetilen Iiatten aufgepafst unb

entfdilüpften redit.^eitig, ober fie maren ,^u ftarf, ober ein benad)barter Stamm
legte fid) inc^ 9i)?ittet. ^""iterbin loaren biefe (5i-pebitionen infofern nidit

ot)ue Grfolg, aiv e» gelang mit einigen fteineren Stämmen, lüetd)e jloifc^en

9}iebina, WMta unb bem SO^eere f)auften, ^^rieben?- unb greunbfdiaftvoerträge

abjufc^IieBen, iuetdie bem politifdien ©influß bes S^loniÄ oud) auBerf)alb

SJiebinag bie 2Bege ju batjuen geeignet tüaren. 2(ber mit ber 95eute mar ee

nid)t^, unb bie blieb bod) bie §auptfad)e. 5^a Perfiel ber ^^ropf)et auf ein

bebenflic^e» Slnsfunft^mittel. 2^er 9iabfd)ab mar nal)e, einer ber Pier

©egenjafe fei c§ 5U ben 3?orortcu, mit roeld)cn jufammen ,.bte 3tabt" ben ®efammt=

namen 3"t^i-'i^ gefütirt Reiben «ivb, ober ju ber loettcren Umgebung. 2^ae 3Bort

Medina ift aramäifd)en , eü. iübiid}en Urfpruug^, alfo tnol)! fd}on bei ben älteren Gin^

lüol^uern, nod) »er ber ©innianbenmg ber 9(uö unb Gbairabid}, in öebraud} gemeien.

3ur iöe^icidmung einer 3tabt im Stilgemeinen »crioenbet e# 9DJot)ammeb im Äorän

ttnebert)olt fdiou frül)er, njo er e§, ttjie fo öiele Jrembnjijrter, jübiidien ober d)rti"tlid)en

Setannten abgeborgt I)aben tt)irb. 3" ^^m SBertrage .oben 3. 95} fommt nur ber

officiclle 9kme 3«tf)rib oor; allmä^lid) gemii^nten er unb bie 3einen fic^ njof)l aud)

bie 33e3eidnumg „bie Stabt" an, ttjetrfie ipöter ben eigentlichen 9famen gan,5 oer=

brängte, ba man el-medina ,,bie 3tabt" als medinat-en-nebi „bie 3tabt bee ^^ro=

pbeten" ju oerfteficn nnb bc^^ lefetcren Slu^Jbrudev ebenfalls fid) ju bebienen anfing.
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für ben Wann 1600 2^irf)em§ abgenommen; ber eine inbe^ 50g e» öor, ficf)

§u 6efei)ren nnb in SD^ebina jn bleiben.

ÜBer ben S?erfanf biefer Okfd)irf)te of)ne 35oreingenommen()eit betracf)tet,

Jüirb nirf)t in 3Jüeife( fein fönnen, ha^ ber 2;Dppe(finn in bem 3c£)riftftücfe

be§ ^ropf)eten abficf)tlic^ gemefen ift. SDio^ammeb fonnte feine Seute, nnb

er felbft mar bereite ein 3(nberer, af* er jic^ in 9Jieffa gezeigt batte.

^ie ßoreifcfiiten, immer norf) barauf erpid)t, im ^^^tereffe i^re» öanbele

ben trieben fo fange aU mögütf) ju magren, trafen feine 5(nftalten, bie

i^nen angetf)ane Sc^mac^ jn räd}en. G» mar alfo an 9J?P^ammeb, ba er

ben ^rieg moüte, bemgemä^ nene ^^Ja^regeln jn treffen. Xie .Ipilf^genoffen

fiatten injmifc^en an 3«^! ui^i^ an ^^erIäBücf)feit meiter sugenommen. 9Iud)

mirft bie Snft jum SSeutemac^en anftecfenb, menn erft ein Srfofg firfjtbar

tüirb: fo fonnte man öerf neben, über ben Xefenfiuüertrag binaue meitere S'^-

mntbungen an fie §u ftetlen. @» mirb um biefe 3eit gemefen fein, baB @ott

burc^ eine Cffenbarung ben ©laubigen bie grunbfdölic^e unb nnabläffige 53e:

!riegung ber Ungläubigen aU folcber 5ur re(igii?fen '^flicf)t mac^t: „Unb befämpft

auf bem SBege @otte§ bie, meiere euct) befämpfen; aber übertretet ni(f)t [biefe

(Sinfc^ränfung] ; ©ott liebt nic^t bie Uebertretenben. lobtet fie, mo it)r auf

fie ftoßet, unb entfernt fie öon ha, üon mo fie eud) entfernt ^aben^); ^od}--

berrat^ ift fd)Iimmer alt- Jöbten" (Sfure 2, 186 f.). Unb meiter: „^eftimmt

ift eurf) ber ßampf, menn er and) etma? SSibermärtige» für eud) ift; oiet;

leicht aber, "oai^ i^r eine ^aä:}t mibermärtig finbet, mät)renb fie euc^ beilfam

ift, unb tiielleic^t, baf^ ibr eine Sadie gern mögt, mäbreub fie euc^ fd)äb(ic^

ift, unb ©Ott bac- meip, lüäbrenb if)r es nid)t mißt" (Sfure 2, 212f.y 3^ie

2lngef)örigen ber metften 9te(igionen baben e§ für nöt^ig gehalten, @ott in

feinen beiligen 5(bfic^ten baburd) ^n f)itfe jn fommen, ha^ fie bie öon it)m

gefd)affenen 5[)ienjd)en tobtfdjhigen: fo grnnbfä^Iid) al^ eine ber öauptg(auben»=

Ief)ren ift bie 9Jotbtüenbigfeit biefer 9)iaBvege[ aber nur im S§(äm betont

morben, mieber mei( er bie arabifdje 5tationatreIigion gemorben ift unb bem

2(raber für frieblid)e Ueberminbung entgegenftef)enber ^^enbenjen jebes 3^er;

ftönbniB fef)(t.

2^em 33efe^(e folgt bie befannte 3.^erbeiBung: „So merbe ic^ benen,

metd)e i^r 'l^atertanb oerlaffen f)aben unb an^ ibrer öeimatt) entfernt morben

finb unb gefdiäbigt morben finb auf meinem SBege unb gefämpft f)aben unb

getöbtet morben finb, ifjre böfen i'^aublungen »ergeben unb merbe fie ein;

ge^en toffen in -l^arabiefesgärten, burd) meldie Ströme [lebenbigen 23affer§]

flieBen" (Sfure 3, 194). SOJan meiß, tüelc^e tobesmuttiige 2:apferfeit biefe

@emiBt)eit I)ie unb "i^a nod) ^eute in ben öerjen mot)ammebanifd)er Krieger

§u entjünben im Staube ift; öon i^rer SSirfung auf bie ©emütber ber erften

©laubigen mirb e^ fdimer fein fidi einen Q3egriff 5U madien. 2Bir bürfen

uns in iebem galle nid)t munbern, baB ju ben 83 gluditgenoffeu , bie fid)

1) 2). ij. aus ber Slä'aba: ögl. bas^ Oorige Gitat.
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auf ben 9xiif be§ ^:|.H-D^^eten im 9tamabäu 2 (etira Januar 624) erl)o6en,

iljn auf einem neuen g^aubjnge ju begleiten, bereits 61 9}Jänner öon ben

5tu§ unb 170 öon ben ©ftafrabfc^ [jinjutraten. ^(uiSgefanbte Spione tjotten

tunbe gebrodit, bafe eine gro^e meffanifdje ^araluane unter ber gü^rung

be§ Ubu ©fofjän an§ bem |)aufe Dmoijo, tueldier man im §erbft auf

i[)rem SSege nad) @t)rien oergebtid) aufgelauert f)atte, ben 9ftüdroeg angetreten

^abe unb fid) bem |)ibfd)äf naivere. %m Sonntag, ben 8. ^saunar 624 begab

fid) baS fleine §eer ber 9Jiu§üme, m^^^ md) ^tbjug einiger burc^ befonbere

$8eran(affungen jum S3teiben ©esmungener nod) 306 5!Jianu mit 70 Kamelen

unb 2 ^ferben 5ät)(tc, auf ben SJZarfc^ in ber 9^id)tung nad) SBeften, mo

Slbu Sofiän, oorfid)tig unb obenbrein burd) @erüd)te öon ben friegerifdien

Sßorbereitungen iu ^atbrib gemarnt, fid) mit ber .^aramane au ber ©üfte

entlang nad) ©üben fd)ob. 51uf bie erften bebentlidjen 9cad)rid)ten batte er

fofort einen Eilboten nad) Wdta öorauögefanbt, für bie fd)iüa^e ^Bebedung

ber S^aramane 9?erftärfuugen {)erbei3ul)olen. ®ie ^aratoone mar jaljlreid), il)r

mxÜ-) mürbe auf 50,000 Dinare (600,000 ^laxt, ögl. @. 100 5lnm. l) ge=

fd^ö^t; fo griff benn Seber ^u ben SSaffeu, ber etma§ öon feinem 3Sermögen

barin fteden liatte ober fonft bafür intereffirt mar: faft bie gan^e maffen=

fähige aJiannfdjaft ber ©tabt foU fid) aufgemad)t l)aben, an iljrer ©pi^e bie

erften SRänner be§ ©tammeS, 5t bu ®fd}ad)l (9tmr ^bu §ifc^äm, f. @. 64)

an» bem §aufe 5!)Jad)füm, Dtba unb ©djeiba, tSöIjue 9tabi'a§ öon ben

SSenu 51bb (Sd)am§, Dmaifa ^hn ©tj^Vlaf öon ben ®fd)ümad). Selbft

bie §afd)imiten, bie gamiliengenoffen be§ 90^ol)ammeb, zögerten nidjt, ben

^riegsjug gegen ben 5(btrünnigen mit5umad)en, nur ber, melc^er ibm immer

am meiften gram gemefen, fein Dljeim 2lbu Öaljab, mar burd) einen Bufall

öerl)inbcrt. ©d)leunigft fe^te fid) ba§ 9(ufgebot, faum ^mei ober brei Sage

nad) Slnfunft beg 33oten, iu Sliarfd) gegen 9iorbcu. <S^ mar 950 Wann auf

700 Gameten unb 100 ^ferben, atfo breimal fo ftar! al§ 'i)a§< ^äufc^en ber

9)lu§lime, meld)e§ iujmifdjen eiligft auf S3ebr gerüdt mar, eine gemDl)nlic^e

Station ber l^aramanen, 20 9J?eilen meftlid) öon 9J?ebina, 40 nad) Dlorb^^Jorbmeft

öon Wdta entfernt, mo mel)rere Ouelleu guteS Sriufmaffer boten. 9^od^

Ratten fie inbeffen ben Ort nid)t erreid)t, al§ man erfuf)r, ba^ bie ^aramane

unter Slbu Sfofjän in (£ilmärfd)en bie gefabrbroljeube Stelle paffirt Ijabt unb

bereits in Sid)er^eit fid) befinbe, bagegen ober baS ^'riegSl)eer ber Tletianex

in meit überlegener 51n5al)l in ber mtje fei. ®a§ legiere l)atte in ber Sl)at,

trogbem burd) ba§ (änttommen ber taramaue ber uäd)fte ßmed be§ 3uge§

bereits erreicht mar, nid)t barauf öer5id)tet bis S3ebr felbft öorjurüden. ä)?and)e

bürfteten bod) nad) 'Siad)^ für ben türfifd)en Uebcrfall öon 9tad)la, 51ubere

glaubten, bie geinbe mürben nid)t magen, eS mit ber breifad)en 9)Jel)rsal)t

ouf5uuel)men. ^uSbefonbere mar eS ^bu ^fd)äd)l, meld)er biefe 5tnfic^t

öertrat unb meinte, man bürfe nid)t burd) 3urüdmeid)en in biefem 5tugeublid

felbft ben 58erbad)t ber 5eigl)eit ermeden; man foUe bis an bie üuellen öon

35ebr üormarfd)iren, bort brei Sage effen, trinfen unb frDl)lid) fein, baS merbe
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©inbrucf auf bie 5(raber madjen, ha}i fie ü^efpect öor ben SJleffanern befämen.

@r überfaf), bafe bie gleirf)e 8rf)eu öor bem 3fiufe ber ^eigl)eit e§ ben

Wiivlxrmn tierbot, auf ben S^ücf^ug bebacf)t ^u fein. Qn ber %i)at forberte

ber firiegerat^, icelcfieu ber '^ropljet berief, einftimmig uub begeiftert bie

5(ufuaf)ute bes Kampfe!?. (S^ gelaug ben ©läubigeu, ba» auf atleu 8eiteu

oou ^Bergen uub .'pügeht eiugeidiloffeue ^fial tiou 53ebr, iu tüeldjeut bie Cuedeu

fid) befaubeu, guerft ju erreid)eu; f)ier ließ 9)^ol)annueb §alt luac^eu, beu

befteu unh ergiebigften ber S3ruuneu befefeeu, bie anberen aber gerftören, bomit

bie fioreifd)iteu feiu 2öaffer fiätteu. 5^ie 9)^a^regel tuar ^lüedmä^ig, blieb

aber in biefem galle üt)M befoubere SÖirfuug, weif e5 furj üorfjer ftarf ge-

regnet ^atte uub bie ©ntfd)eibuug fc^ueü Ijerauna^te. 3"interl)iu empfauben

bie 9JZeffouer e» übet, ba^ jene if)nen suüorgefommen luaren; (St=3(Äiüab ücn

ben ä!Züd)fvLm fdjioor, er ttterbe au^ bem 33ruuneu trinfeu ober it^n 5er=

ftören, unb luenn er babei ju ©runbe gef)eu follte. 51m 17. ^Ramabän (ettoa

13. Januar 624) rüdten fie gegen 93iof)ammeby Stellung an.

^ie ftampfiüeife ber alten ^Iraber erinnert in mef}r aU einer Söejiefiung

an bie ber ()omerifd)eu gelben. Stauben beibe öeere einanber in offenem

treibe gegenüber, fo traten angefet)ene Ärieger an^' ben 9teif)en uub forberten

bie 9)cäuuer ber Gegenpartei jum (äinjelfampf. ^em faf) man tion beiben

Seiten mit Spannung ^u; mie burd) Sieg ober ^iieberlage bie 2eibeufd)aften

fid) erijißteu, entlüidelte fid) barau5 allmäf)lid) ein nugeorbnete-J i^ianbgemenge,

in n)etd)em bie Sntfdjeibnng oft mef)r bur(^ ^nfäüigfeiten, all burd) 'äw^af)!

ober Japferfeit ber Streiter berbeigefülirt lunrbe. gaft ()iiufiger aber, a(» in

ber 5e(bfd)tad)t, fudjte man bie 6)eguer burd) ptö§lid)eu UeberfaU jn 3er=

fprengen. Gelang e», fo gab e^o ein greulidie^ ©eme^el; toar ber geinb auf

feiner §ut, fo jerftob bie anftürmeube Sd)aar nai^ aüen tiier SSinben fo

fdjuetl, aU fie getommen mar. Q3ei 9?ebr tonnten bie Gläubigen au folc^en

9(ugriff nic^t benfeu. ^^ferbe gab e§ nod) menig iu 3(rabien; älfoliammeb Iiatte

bamaty, mo e» mit ber ßrieg§caffe mie mit beu 9ieid)tbümcrn ber einsetnen

SDZuÄlinie nod) red)t bürftig au-Maf), faft gar feine. 5lber er muBte, baß er

fid) auf feine Sente tierlaffen tonnte. 2Bo§ fouft fein 5(raber begriff, ge^

f)ord)en, tierftaub fid) bei ben Giöubigen tion felbft; bajn batten fie bei ber

pünftlidien ^Beobachtung ber Gebete mit if)rer med)anifd)eu 5tad)at)mung jeber

Geberbe be^ üorbetenben 'iJ^ropl)eteu gelernt, bie 33cmegungeu ber Glieber mie

bie 9iegungen ber Geifter nad) bem SSinfe bes ^Zeifter^i jn gügeüi: treffeub

^at mau "öa^ 33et^au§ in DJiebina „beu Sjercirpta^ be6 ,^s^täm5" geuouut.

So geigten bie 9)hi§(ime gfeidi bei ber erften i^robe if)rer friegerifd)en ^üd)tig=

feit, ba§ if)uen haS' Gel)eimniB jebeS militärifd)eu (Srfolge^, 2;iöcip(iu, nid)t

aüein befount, fonbern fd)ou in g(eifd) unb SStut übergegangen luar. Sie

ftanben )ine bie 9Jiauern, aU bie ^unbert D^eiter ber iftoreifd)iteu unter

gü^ruug beiS Ömeir 3 bn SB ad) b au« bem ^lanfe ^fd)ümad) beranfpreugten:

ba er faf), ha^ e§ mit bem Ueberrennen uid)t§ mar, 50g er fid) o^ne Sc^mert^

ftreic^ juiiid. 9hin festen hie gufetruppen ber SDleffaner fid^ in ^emegnug
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iiiib fameu (angfam näljer: immer blieben bie föläubigeit iinbelpegüd) , wie

i^r gü^rer fte angeioiefen. Slüen üoran traten än)ifd)en bie beiben (S(i)(ac^t=

reiben Amir ^bn el = i>abrami, beffen iörnber bei 9iarf)(o gefallen mar,

unb ber füljne a)iarf)jnmite 3(^0üüb. ^em Amir gelang e^, feine 33{ntrarf)e

gu nehmen, inbem er einen greigefaffenen be§ Cmor töbtete; ober mie St^mab,

feinen 3cl)mnr ^n erfüllen, onf ben ^Srnnnen loi^ging, fprang i^m öamfa
entgegen, 9}?oI)ammeb§ £)f)eim, „ber Söme besi S'Sii^nTö'', i;nb frf)(ng if)m ein

^ein ab. 2;rD^bem frorf) er, mit bem @ct)merte bie .f)iebe parirenb, weiter,

big er fid) in ben ^iemlid) fladjen 33runnen gemät^t nnb feine Sippen in bem

SBaffer genest !^atte; bann fing er an mit bem feilen S3ein in ber Örube

l^ernmjnftampfen, nm fic unbrand)bar ju mad)en, bi» |)omfag ©d^mert feinem

Seben ein @nbe mad)te.

9htn traten bie erften 9)Jänner bon $lletfa an-i ben 9?ei§en, (Si^eiba

nnb Otba mit feinem So^ne @I:$BaIib, unb forberten „ätüifd)en jmei

beeren" ^nm ©injelfampfe ^eran!§: untermeg» f)atten fie üom 2iBeitermarfd)e

abgeratt)en nnb waren barob üer^ö^nt worben, nun wollten fie jeigen, ba^

nidjt (5eig()eit ber @rnnb ibrer 93orfid)t gewefen. ^Drei üon ben 5üt^;'ir eiÜen

iljnen entgegen, aber ber '^^-opljet wintte biefen, fid) 5nrürf5Uäiet)en: feinen

gtndjtgenoffen gebüt)re ba§ 9ied)t anf biefen «Strauß. (Sogleid) erhoben fid)

|)amfa, 5((i nnb Dbeiba S&i^ ßl = §äritl) an» bem ^aufe 9JinttaIib,

einer ber ßrften, bie fid) jnm ^s^äi^m betelirt. 5)ie beiben ^nngften, 3((i nnb

©I^SBalib, begannen ben «Streit; aber balb ftürjte bicfer töbtüd) oerwunbet

5U 33Dben. .s^erjn eilte Dtba, ben %oh be» So^ne» ^n räd}en, aber and) er

fiel balb, bon .gjamfa» Sd)Wcrtl)ieb getroffen. Sänger bauerte ber Slampf

gwifd)en Sd)eibo unb Dbeiba; beibeS alte unb erfahrene ft'rieger, Wahrten fie

fid) borfidjtig, aber enblid) gelang e» bem älJeftaner bod), feinem ©egner ben

gnf3 abzubauen. ^) Cbeiba fiel, aber ^illi unb ^^amfa tamen il)m ju öilfe,

tobteten @(^eibo unb sogen ben Sd)Werüerwunbeten l)inter bie gront ^urüd.

S)er SluSgang wirtte nieberf^lagenb auf bie iioreifd)iten; bo^ waren tapfere

Seute unter il)nen, wädje entbrannten, bie Scharte auÄpwe^en. ©egen

9)iittag Würbe ber ^ampf allgemeiner, aber tro^ il)rcr 9J?el)räal)l bermoc^ten

bie Ungläubigen in ben ungeorbneten @in;^eltreffen uid)t gegen bie 9}?u§lime

anf^utommen. So üerbreitete fid) allmäl)lid) @ntmntl)iguug in i^ren 9teil)en,

wäl)renb ä'iUil)ammeb bie Seinigen burd) immer erneute 95erfid)erung be§

göttlidien 33eiftanbeii jn ben größten Slnftrengungeu ermutl)igte. ©» war ein

raul)er 2öintertag, in fc^weren Stößen faufte ber Sturm in ta^i %f)al fiexah,

bide 2Öoltent)aufen bor fid) l)eriagenb: ba, rief er, fomme ber (Sngel (Gabriel

mit Segiouen öngeln, auf bie geinbe fid) ju ftürjen. Sd)on waren bie 5ül)rer

ber SOieffaner faft fämmtlid) gefallen, ber l)artc Streit htn Uebrigen, \vää)t

mit leid)ter äJlü^e ba^i C^äuflein ber ©egner jn ^erftrenen gebadet, fo unber^

1) S)te Köpfe tüaren burc^ §c(me, bie Setber burd) ^anjerl^emben gefd)ü^t: bafier

:^ötcn wix fo öiel öon abgef)auencn S3etnen unb Sinnen.
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l^offt al» iinberJüärtig: fo gerietl^en fie in^ Söaufeit. 9iun befahl ber ^rop^et

einen allgemeinen Eingriff*, mit einer 9?erit)iinid)nng marf er eine .^anböoü

Äie§ gegen fie — ha ergriff fie ßntfe^en nnb in tuilber %ixiä)t ftoben fie

angeinanber.

9^atürlicf) ift bieö nnr bie äußere @efrf)id)te bes ßam^fe§, tüie fie für

unglänBige Singen fid) barfteüt. 2Bir finb aber and) über ben inirflic^en

Hergang genan nnterridjtet. SBir lüiffen, ba^ anf (Seiten ber ^oreifd)iten

ber @atan in ber ©eftalt eine§ bekannten SOknneÄ, be» (Sfuräfo, fid) an ber

(Sd)Iad)t bettjeitigt f)at, inbem er bie Unglänbigen ermahnte nnb jum Kampfe

onfpornte. 3t(!§ aber bie (Sngel, in brei 9\egimentern jn je 1000 9}Jann,

unter bem (£ommanbo be§ (^abriet, SOJic^ael nnb Sarafel anrüdten, mar i^m

bie§ alljn ängftüd), er lief nnter großem ©efdirei bat3Dn, nnb ftürjte fid)

in» SOker. Unio ift fogar nod) hai ^euQttiB eine» gfanbmürbigen S-ifd)er!§

erf)alten, ber e^ fetbft gefeljen ^at, mie Sfnräfa {ha\i e» ber 2;enfel in eigener

^erfon mar, mn^te ber SOZann eben nic^t) in» 3Saffer fprang. 9tationa(iften

fönnten freilid) beljonpten, bafj ber gnte Sfuräfa cinfad) baüongelanfen fei,

unb \x6) fl^iiter, aU er jnm ^^^I'*'" übertrat, \)abz intereffant ma^en

moilen: er mar un§ bereit» gelegentlid) einer früheren Si^nnbergefdjidjte in

äf)ntid)em ißerbadjte (ugl. ©. 91 5(. 2). Stber oud) öon öielen anbern Seiten

finb nnici Xenfel mie öngef genan gefdjilbert; e» ftebt 3. 33. ganj feft, ba^

bie legieren Sdjerfen geritten nnb gelbe 3;nrbane getragen Ijaben. Unb baran

!ann unter feinen Umftcinben ge^meifelt mcrben, ba^ bie (Sdjtac^t an§fc^Iie^;

lid) burd) bie .s^anböoü ftic» entfdiicben a'orben ift, meld)e ber (^efanbte @otte§

auf bie Unglänbigen gefdjteubert ijat.

2öie bem and) fei, ber Jäampf enbigtc bereit» um bie 3JJittag»ftunbe mit

bem gtänjenben Siege ber 9Jhi»Iime. ^Dinr öierjefjn üon ifjuen bnrften fic^

burd) "Dtn 93Zärti}rertob ben (Eintritt in t>a^ ';|iarabie» ertaufen; t>on ben

^oreifc^iten marcn in ber Sd)Iad)t unb auf ber 35erfo(gung 49 umgefommen,

ungefät)r bie g(eid)e Stnjal}! gerietl)en in ©efangenfc^aft. Unter ben ©e;

töbteten mar außer Dtba unb Sdieiba aud) Stbn Xfd)a(^I, ber (Srsfeinb

be!» ^ÄlomS, über beffen gaü fid) S)bI}ommeb am meiften freute, bann auä)

Dmaija ^bn S^alaf unb 9(nbere au» ben erften Familien Tletta^. 3)en

Siegern öerging ber 9Zad)mittag über bem ßufi^ii'n^ett^i'inflen "^^^ S3eute,

lüeldje öor allen 3)iugeu in mehreren bunbert ivlamelen, banebeu befonberg

in SSaffen unb aUerfjaub ©erätl) beftanb; bann marf man* bie getöbteten

geinbe in eine rafd) au»gef)Dbene ©rubc. Wit "o^n eigenen Siebten unb 93er;

munbeten, ben ©efongenen unb ber ^eute rüdte ba» ipeer nod) benfelben

5lbenb nac^ Dtf)eil, einem etma 1% SOJeilen entfernten Orte, ipier mufterte

ber ^^rop^et bie ©efangenen; unter i^nen fiel fein S3Iid auf @n;9?abr, ben

Sof)n be» ^äritf), ber ibm früher in TleUa mit feinen |3erfifc^en ßönig§:

gefd)id)ten bie 3"^)örer abmenbig gemadjt l)atte (S. 72 f.). ^e^t fa^ er ben

93üd be» Sieger!§ mit feinbfcUgem 5lugbrude auf fid) ruf)en unb of)nte

Sd)limme»; fo manbte er fid) an ben in ber ^lai)e fte^enben Tlö^'ah ^hn
51. SiiilUt, Xex Jölam. I. 8
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Dmeir, mit lüe(d)eni er früfjcr befreunbet gcmeieii, ha^ er für iljn eintrete.

%bn- ber weigerte ftd): „ber 'S^^tam fiat burc^ otte SCer^ältniffe einen (Schnitt

genmdjt" ()ieB es in fotdiem gaüe bei ben ©tänbigen. ^n bemfelben 9(ugen=

blide ertönte anä) fd)on bfiö „Slo|3[ ab" be^^ '':|irop(jeten; 5(a beeilte fid) ba§

2:obe§nrt^eit gu öoltftreden. SBir werben nod) ntef)rfad) fe^en, bafe a)?ot)ams

meb, bem man fonft, borjügtidi nntcr ^erüdfiditigung be» etwa?- nnfanften

^riegvredjteÄ 5(Itnrnbicnc', Oh-aufnmfeit nid)t uorlüerfen fnnn, @nabe niental»

für biejenigen fannte, lueldie feiner Setire nid)t mit einfadjer Sengnung ent;

gegengetreten maren, fonbern fie bnrd) geiftige Miüä ^u beüimpfen ober

Ijerabäufe^en bcrfndjt f)atten. Gr felbft befnB nidjt fo öiel gertigteit im

logifdien ®enfen nod) War feine (Sinbitbungiltraft fd)öpferifd) genug, um biefe

©egner mit it)ren eigenen SÖaffen betämpfen ju tonnen; fo griff er if)nen

gegenüber äum Säbel, beffen 5(rgumente bctanntlidi unmibertcglid) finb.

9Zod) einen ber (befangenen tiefs er ein paar Xage barauf ebenfalls tiin-

rid)ten, ben Cfba 3bn 3t bi SDJo'eit, ber ftetei ^n ben ärgften 9?erfolgern

ber ©laubigen geliört unb bem 9J?ol)ammeb einmal fogar ins ß)efid)t gefpien

liatte. ^a4 Sd)idfal ber Uebrigen War anfange in ber SdjWebe; bie Gifrigften

mollten, baß fie fämmtlid) gelobtet Würben, wie tat- ®otte» geinben gebüf)rte.

9tber eine milbere 91uffaffung, weld)e in^befonbere 21 bu S3e!r üertrat, über-

wog am ßnbe, unb e» würbe beftimmt, baf3 bie ©efaugeuen fid) üon tzxi

S^rigen {oÄfaufen laffen müßten; nur wem c^ nid)t geläuge, hax^ Söfegelb

ju befd)affen, foüte bem Schwerte öerfallen, ^na^uifdjen erging ber SSefe^I,

fie gut 5u beliaubelu; ^seber blieb in ber .^\\t beffen, ber il)n gefangen ge^

nommen l)atte. ^ie übrige 33eute würbe auf bem 9iüdwege, ben sweiten

Xog nod) ber ®d)tad)t, in bem Crte Sfafra öertl)eilt. Xie ©laubigen Woren

fd)on befteu^3 babci, über bie 51rt ber SserWenbung unter einanber in Streit

5u geratl)en; ba crbielt ber ^:]3rDpl)ct eine Cffeubaruug, weld)e biefe 9(ngelegen;

{)eit je^t Wie für bie gonje 3ufunft regelte. (£in fünftel be§ ©aujen würbe

für ©Ott, b, 1). ben %K<n§, an§gefd)ieben, öon bem Uebrigen befam SJJo^am;

meb ba^^ 5Red)t fid) ein Stüd aui^5uwä^len, ber 9ieft fiel 5u gleidjen ^l)eileu

allen SJiitfämpfeni ju. Xieemal beftaub fein 9(ntl)eil außer einem fd)önen

©d]werte, weld)e§ er fid) felbft auÄgefud)t (bi§ bal)in batte er fein§ getragen),

in bem bcrübmteu Slamele feinci> erfd)logenen geinbe^^ %bn 5:fd)ac^l.

5^em fiegreid)en §eere war ein 33Dte mit ber froren Äunbe öorauS^

gefanbt Worben'; fie liatte einen mäd)tigen Sinbrnd nic!^t weniger auf bie

greunbe beS 3§läm§ al^ auf bie ^uben unb §eud)ler ^erborgerufen. turj

nad)^er l)ielt 93?ol)ammeb feinen triumpl)irenben Gin,^ug in 9JZebina. Stber

feine ©enugtl)uung Warb beeinträd)tigt burd) eine Xrauerfunbe: wäl)renb feiner

5CbWefenl)eit war feine 3:od)ter ^tofalja, bie grau be§ Dtlimän, geftorben.

2d)on nor bem 91u§pge nad) Sebr war fie franf gewefen; alS-> il)r Später

äurüdtel)rte, bedte fie bereits haS^ &vab. £tl)mäu l)atte fel)r an ibr gel)angen,

Wie er benn, um fie pflegen gu fönnen, öon ber (Sjpebition ^urüdgeblieben

war; um il)n für ben S5erluft ju entfd)äbigen
,
gab il)m 9}lol)ammeb einige
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SKonate fpäter if)re Sdiineftcr Cmm ßo(tf)iim ^ur i^vaii, fo haf) if)m bic

(Sf)re blieb, Sdnüiegcrfo^n be^ö 'ijjrcpljeteit 511 ^eiBen.

2Bäf)renb in 9L)?ebina @iege§freube f)errfrf)te, iüaren in TleUa S3eftür5ung

unb Jammer allgemein. Qu ber Sdjanbe, Don bei* breifad) geringeren 2d)aar

ber ©länbigen ge|d)(agen 5n fein, ju bem ^3Jad)tf)ei(, tüe(d)en ber .£")anbel

93?effOö burd) bie 5)iieberlage erlitt, fom al» empfinblidifter Sdjtag ber 33er;

tuft üon beinalje 100 ber angefetienften nnb tapferften 91Zänner ber Stabt,

lueldje gefaüen ober in ©efangenfdjaft gerattien niaren. ^m erften 5üigen;

blid übertrogen Sd)amgefüt)( unb 9tad)ebnrft ade anberen ©nipfinbungcn;

2(bu 3fofjän, jeöt unbeftritten ber erfte d^lami in 9.1?efta nnb für bie ?vo(ge-

geit jahrelang bie Seele be» ßriege^ gegen 9J?ofiammeb, oeranlafste ben S3e;

fd)(u^, bafe bie üblidie Xobtentlage nid)t ftattfinben bürfe, beüor bie ör;

fd)lagenen geräd)t feien; er lüie feine 5rau ipinb, bie 2oc^tcr be» Ctba,

me(d)er Sßater, 33rnber unb D^eim getöbtet lüoren, üerfd^iuoren jebe ^^reube

unb S5equein(id}feit bc-^ Sebenei, big ein neuer ßrieg^sug für foldie^^ Scib

@enugtt)uung gefd)afft Ijabe. 3(ber aU eö üon ben SSorten 5U 2:fjatcn fommen

follte, ergab ]ii), baB im Slugenblid ni(^t biet ju mad)en tnar. 3i^oIIte man

bie in 9J?of)ammeb§ i^änben befinbtid)en (befangenen nic^t bem fidieren 5;obe

preisgeben, fo mußte man fid) fdjon bequemen, fie loÄ^ntaufcn-, fo tauge aber

biefe SSer^anblungeu lüä^rten, tonnte nou neuen geinbfeligfeiten fa nid)t bie

9ftebe fein. 3?ie(e maren and) nid)t im 3tanbe, itjrcm Ieibenfd)aft(ii^en Sd)mer5e

^lüang anfsnertegen. 5^er alte blinbe Öl^'^lyiuab, Solju bes 93hittatib

auc- bem |)aufe Stbb^el^Dfa, ließ fid), fo lange bie Silage in Tleüa ocr^

boten ioar, binan^fübren auf ben 2Seg, ben fein gefallener Solin Sam'a
gejogcn mar; bort betraut er fid), meinte über ibn unb ftreute Grbe auf

fein |)aupt. 2t(» aber ßti'ab ^bn @(;5(fc^raf, einer öon ben mebinifdjen

vsuben, raeld)er aih$ Unmutt) über ben Sieg 9)Jol)ammeb§ nad) ThÜa ge=

tommeu mar, bort Spottoerfe auf bie ©laubigen unb ein Xrauergebid)t auf

bie erfd)lageuen ftorcifd)itcn oortrug , mar i)av festere balb in 5Üler

5!}hinbe, unb nun oermodjte Diiemanb bem allgemeinen Slusbrud) milber klagen

länger ©inljalt 5U t^uu Sinen 3)?onat bauerte baö beulen ber J^lagemeiber,

erregten Xraner^ unb 3iad)elieber bie .perlen; bann fall inan fid) ge5mungcn,

©efaubte nadi 93?ebino ju fc^iden, bauiit fie bie ©efangeuen lo»tüufteu. 5^ie

glud)tgeuoffen faunten bie ÜBerljältniffe ifirer eljemaligen ^anbi?leute ganj

genau; fo muf5tcn benn für jeben nad} ben S.^erl)ältniffen feiner Sii»itie er=

tledlidje Summen gesaljlt mcrben. 3^ie Sad)e 30g fid) in bie Sänge; in;

5mifd)en fiatten mehrere ber ©efaugenen — ber ©rfolg ift ja ber @ott ber

3tfiateu uodi bei ineitcm mebr al^? ber ';?tbenbläubcr — fidi mit bem Q^Iäm

befreunbet unb münfditen überjutreten: bie mürben obue iiöfcgelb freigelaffen,

freilid) mit ber ernftlid)en SSermarnung, nid)t etma bei ber näd)ften @elegen=

beit mieber abzufallen.

Söer bie Sdilad]t üon iBebr mit a benblänbifd)en '.fingen betrad)tet, mirb

geneigt fein, in iljr faum metjr aU eine Sd)lägerei in etma» größerem Stile
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§u fe^en: 300 gegen 050 unb im (^anjen 63 ^obte — bo finb tüir an

anbere Ballen gelt)i)I)nt. Unb bod) jinb bie 9Jln§üme int 9tecf)t, lüenn jie

$öebr ben SSorrang öor atlen ben (Srf)Ia^ten jnertennen, in lueldien ein paav

Saljrselnte fpäter bie Ijalbe Sßelt bem 3§Iäm erobert tuurbe. Xie 2Bi(^tig=

!eit ber 2:f)otfad)e, ba^ gleich bei bem erften !riegerifd)en 3wfommentreffen

mit ber breifad)en Ueber,^nt)I bie 65tänbigen einen fo gtän^enben ©ieg erfochten,

ift für bie iBad)^ be^ SOiofjammeb taum ^n überfd}ä|en. @a(j nidjt jetet atle

SBett, (SJInnbige wie Ungläubige, bafj ßJott mit feinem Öiefanbten tüar? SOZu^te

e§ ni^t ber f^inger be§ |)öd)ften gelüefen fein, ber gerabe bie ärgften nnb

unüerföt)nlid}ften geinbe be§ ©laubenÄ, 5(bn SDf^ac^l, Dmalja, 9^abr,

Dtba jnm ^obe ober jnr (Befangenfi^aft gejeidjnet t)atte? Slonnte S^ntonb

\)a§ ß5Dtte!ggerid)t leugnen, lüenn man borte, ba^ oud) 5(bu SolTab, ber am
3nge nidjt t^eitgenommen, gteid) nad) 5(nfnnft ber ^^rauerbotfdiaft in 9}ieffa

geftorben tnar? ßJanj 3trabien tjallte irtieber non ber nnertjorten ^unbe,

allenthalben ptjnte man bie Tldtamv unb begann üermunbert nac^ bem

SJJanne an§äufd)auen, bem an ©teile ber fetjlenben ©rieger fein ÖJott ben Sieg

über feine mächtigen ?^einbe üerlief). 5(m größten mar bie SBirfung aber

natürlid) in SJiebina. ®ie ^uben ftedten ängfttid) bie köp^c ^ufammen, bie

§eud)ter fül^Iten fid) bekommen nnb tüiber Siöiüen in Stefpect üerfe^t; be=

fonberS aber bürfen mir annef)men, ba§ miebernm gröfjere ®d)oaren üon ben

93emo^nern ^JJebinasi einen Ijlol^lidjen ßm^ ^um S'^I^'nt fütjiten unb buri^

il^ren Uebertritt bie Qäi)i ber Slnfeär oerftärften, Stnbere, metd)e fid) bi§ ba^in

meljr ober meniger äufjerlid) ^u ibm betannt, im ©fauben geftärft unb be=

feftigt mürben. @o marb burd) ben Sieg bie Stettung 33?oI)ammeby in einer

Söeife gefid)ert, ha^ er einige @d)ritte meiter ju gelten im ©taube mar, beöor

bie 9}Zettauer fid) öon ber 'Diieberlage erbott batten; aU fie bann ein ^a^r

fpäter fid) aufrafften unb ifim eine erf)eblid)e ©djiappe beibradjten, mar ber

SSorfprung, meld)en er injmifdien gemonnen batte, bod) fd)on ju gro^, al§

ba^ er fid) I)ätte rüdgäugig mad)en laffen.

SSor ^^tllem mufjtc ibm baran liegen, in feiner unmittelbaren 5yiö^e jeben

Sßiberfprnd) ju befeitigen. Sie ßrgeben^eit feiner (Gläubigen mar burd^ ben

(Srfolg bi§ gn bem ^anatis^mn« gefteigert, meld)er ein S^erbienft barin fieljt,

bie näd)ften meufd)lid)eu SSejicljungen gu verleugnen, ja mit ^^ü^en jn treten.

Sa mar unter ben ßl)atma, einem S^eilftamme ber %n§, meldjer fid) größten;

tl)eil^ nod) üom ^»läm fern Ijielt, eine grau, !Dlameny 31§nu'i; bie l)atte nad)

^ebr ein ^aar böfe SSerfe auf bie Sljorfieit ber 9}Jebiner gemad)t, meld)e

@ute!§ öon einem Stammfremben ermarteten, ber bod) foeben feinem eigenen

35oIte bie Häuptlinge Ijatte erfd)lagen laffen. „3ft benn nid)t (äiner ha, mir

bo§ SCSeib üom öalfe ^u fdjaffen?" rief ber ^ro|5()et, aU i^m bie <Sa6)t

I)interbrad)t mürbe. Xa§ ^örte Dmeir ^bn 5tbi, ein blinber SJJann öon

bemfelben ©tamme, ber aber gläubig gemorben mar; in ber näc^ften 9iad)t

taftete er fid) in ba§ @emad), mo fie in ber 9Jiitte i^rer ©inber fd)Iummerte,

ha^ iüngfte an ber SSruft, nnb buri^bofirte fie mit bem ©d))üerte. 5tm SDJorgen
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fam er jum ^^rop^eten uiib fpracf): „C ©eianbter @otte^, ic^ i)abe fie ge=

tobtet." StRo^ammeb erlüiberte: „Xa t)aft bii ®ott unb feinem ©efanbten

einen S^ienft erwiefen, Cmeir!" (Sr fprac^: „^xxh mir aucf) nm il)retlüitlen

nirf)t§ miberfafiren?" „9Zicf)t jmei Siegen lüerben firf) besiregen ftofeen," meinte

ber Giefanbte ©otte^; nnb in ber 2f)at mar ber 2errori§mu§ in 9J?ebina

bereite fo an§gebi(bet, baß 9liemanb magte, ben feigen 93iörber gur 9ted)en:

fd)aft jn ^ietjen. ^a, einige SOHtgüeber be^ <paufey GI)atma felbft f)ielten e§

für röt^(id), balb uarf)l)er jum ^^läm über5utreten, „ba fie bie firaft be§

©loubeng eingefef)en t)atten/' fe^t ber 33iograpf) ganj naiö fiin^u. Gbenfo

f)eimtücfifc^ trtnrbe auf eine ä^nlid)e ^(euBerung be^ 'i|3rop^eten 3t bn Afaf

bei Seite gefd)afft, ein ^ü'i)e im e(}rlüürbigfteu (Mreifenalter. ßr f)attc g(eid);

faü» ein Spottgebicf)t auf bie fd)impflid]e Unterlüerfung ber einft fo ftotjcn

3(raber üon ^atbrib unter einen f)ergetaufenen j^rembling gemadit; bafür

mürbe er, mie ^l^ma, näd)tnd)er SBeite im 8ditafe getöbtet.

@efä()rüd)er nod) aiv einzelne Epigramme, bie unter bem für ieben

2lM6 empfänglidien !öo(fe immer fd)on bem 3Infet)en 9)iot)ammeb§ erlieblid)en

Gintrag tbun tonnten, mar nad) bem früher (S. 104) 33emer!ten bie fort=

bauentbe ^Jtcigung ber ^^uben jur 5(ufbedung unb S3efpötte(ung ber mannig;

fad)en STnberfprüdje, in meld)e er fid) bei feinen ÜteuBerungcn über ©tanben^o;

fadien nerroidelt f)atte. So ift benn bie SCuÄrottung biefer feiner öer{)aBteften

{^einbe bat- näd)fte QxqI, meidie^? er in^^ 3(nge faßt unb mit äußerfter Sii^iß'

feit oerfotgt. ^a^ er ev in oerljältnifjmäBig tur^er 3eit erreichen tonnte, (}at

er mieberum ber Haltung feiner ©egner ju nerbanfen, meld)e allerbing§ nur

begreiftidi erfdieint, menn man niemat§ tjergif^t, baf? biefe ^suben ^mar ade

in gleid)er 25?eife on ibrcr alten ^Heügion f)ingen, fonft aber üoUfommen

arabifirt maren unb in^befonbere jenem 3tammparticu(ari»mu5 öerfallen,

metd)er überall ber einftußreidifte 93unbevgenoffe ilJobommeb§ gemefen ift.

3(n bie fotgeridjtige 5^urd)füt)rung einer smedbemußten '•^^otitit mar in 3{rabien

9iiemanb gemö^nt; mir f)aben jo gefef)en, ha}^ man fid) um ein paar 5er;

tretene 2erd)eneier ober ben smeifel^aften 'iJtuÄfad eine» ^^ferberennen§ ^a^r;

5ef)nte lang fjerumfdihig, mie e§ gerabe tam. Qv gef)örten ^üi)xe gegentt)ei;

(iger (Srfabrung bajn, bi'5 bic Stämme begriffen f)atten, baß 9}Zofjammeb

etma§ 3(nbere» mollte, all S3a(gereien um bie 5hif3fd)a(e eine§ point d'honneur

ober SSeutejüge gegen Seute, bie gerabe etma§ §u oertieren Ratten. So ahnten

bie '^uhen üon ben Senn ^^labir bei bem gegen ibre @(aubem5genoffen üoit

ben ßeinofä gerid)teten 3(ngriffe ber 9Jhi;5(ime ebenfomenig, baß e^^ fic^ babei

um if)r eigenes Sd)idfal fjanbelte, mie etma im ^a^x^ 1805 itaä preufeifdie

(£abinet fid) ftar gemad)t l)at, baß e^ bei 3Cufter(i|i fd)on if)m felbft on ben

trogen ging; unb aU über bie 3(bfic^ten bc^ '".]3rop[)eten enblid) aufi) ben

3SIöbeften bie Stugen aufgingen, mar e§ aud) ^ier mieber einmal gu fpät.

2Sa5 aber bie ^Setbörung ber ungUidtidien Siuber ^eraelr? öor 9(tlem ent=

fdmlbigt, ift ber feierlidie Jveunbfdiaftc-; unb Sd)ut^tiertrag, me(d)en ilZobammeb

mit ibnen gefd)(offen t)atte (S. 96), unb auf ben fie nad) ben alten Sitten
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5(rabieit» jid) feft üerlaffen foniitcn. äöie bcr ©ott ber 9JhiÄ(ime barüber

backte, feljen föir ait§ bem torän, in lüeldjem e§ (8)ure 8, 57 ff.) fiei^t:

„Siefte, bie jdi(cd]tcften ^liiere nor ©ott fiiib bie, iueld)e ungläubig finb, benn

bie fDinmen nid)t ^um ©laubcn — bie, mit me(d)en bu 5um ^^eil einen

SSertrng geid)(pffen l}aft; bann aber bredjen fie if)ren S^evtrag bei jeber @e=

legenbcit oijnc Sdieu [oor ßiott]. 2:arum, luenu bu im Kriege auf fie ftöfet,

fo ftatuire ein (I-j:cmpet an ifjuen für bie, lueldie l)inter il)nen ftel}en, ob fie

öielleidjt fidj lüarnen laffen; nnb lüenn bu oon Senten S^erratf) füri^teft, fo

tüirf ibnen [ben i8ertrag] f)in gleidiermafeen; ©ott liebt nid)t bie 3.^errött)er."

&v ift mal]rid)eiu(idi, ta}] 9^hi(iammeb erft bei einer fpätereu ®etegent)eit biefe

Dffenbarung öerfünbigt f)at; bie GrtenntniB, e!5 fei it)m erlaubt ben $8ertrag

gu breiten, ireun er öon ber anberen Seite C'^interlift fürchte, muB i^m

ober fd)cn jetjt aufgegangen fein. (Sin paar SBodjen nad) ber Sd)Iad)t bei

S3ebr begab er fid) eine» 2age» in ba» Cuartier eine» ber ^ubcnftämme, ber

^enu c^ileinofä, loeldje bei 5üi§übung ber ©olbfdjmiebefunft iuol)ü)abenbe nnb

anfet)nlic^e Seute getüorben Jüaren; benen trug er luieber einmal feine 9(n:

fprüdje auf bie SBürbe htx> letzten nnb gröfjten 'i)sropl)eten üor, nnb maf}nte

fie §ur 33etet)rung. Sie ^nbcn luiefen il)n ab. fturj nad)l}er fam e§, eben:

foü» auf bem DJlarfte ber ^einofä, angeblid) megen eine§ fd)Ied)ten @d)er5e§,

ben einer üon ben ^snben fid) mit einer muv(imifd)en ^yrau erlaubt fiaben

foUte, 5um Streit ?iiuifd)en biefen nnb ben amucjenben ©laubigen, i^tad) bem

SSertrage märe bie Sac^e bem ^ropfjeten jur öntfdjeibung öoräulegen gemefeu,

ober einer ber 9.1hiv(ime erfdjiug fur^er .s^anb ben ^nben, für meld)en nun

tiiieberum ber äliorber luni ben erbitterten ^-^raeliteu getöbtet nnirbe. 3o

beridjtet bie moI)ammebanifd)e 2:rabitiDn felbft; man fie()t, mie meuig bie

33hii?(ime einen ©runb 5um (Vriebcuvbrudje Iiattcn, ba ja ba§ erftc "ölut grabe

öon iljuen nergoffeu mar. 9J^of)ammeb mirb — menn nid)t bie ganse @e:

fd)id)te erfunben ober ftarf terbretjt ift — fid) auf ben ^aragrapl)en feiner

Sßcrfafiung geftül3t I)aben, baf? für einen Ungläubigen fein ©laubiger erfd)Iagen

merben burfte (S. 95); biefer *:}>aragrapl) aber ging ja bie ^Juben nidjt'^

on, ba er unter ben S^erabrebungen ^mifdieu ben 9JZu§limen unb ben 9(u^;

Gbafrabfd) ftcbt. ^ebenfall^ unirben (^Inditgeuoffen unb 5(nfeär aufgeboten.

Sie fteinofa galten al§ bie tapferften ber mebinifdien 3uben; bei $8o'ätl)

(@. 37) I^otten fie gegen i^re eigenen ©lonben^igenoffen unb bie %u^ auf

Seiten ber (Jliafrabfd) geftritten, fo l)ätten fie non ^Ibballaf) ^bn llboij

unb feinen .'peudilern 33eiftaub ermarten bürfen. ^tbbaüalj rietl) il)nen, fid) in

if)r befeftigte'5 Quartier (S. 79) 5urüd5U5iel)en, nnb fteüte feine öilfe bei

ber 33ert^eibigung in 3XuÄftd)t. 3lber er befaub fid) in übler Sage: ben ^uben

loar er burd) ba^5 früliere 33unbe'äierliältuif3, ben 93hiÄlimen burd) ben Sefenfio--

ijertrag t)erpflid)tet; fo entfdilof^ er fid) am (äubc — gar nic^t» ju tl)uu. Sie

ßeinotä maren nidit ftarf genug, fid) burd)5ufd)Iagen; bie übrigen ^suben

Syiebinag, bie Senn 5iabir unb S3enu Sioreija, meld)e fid) felber nid)t

gefä^rbet glaubten nnb obencin nod) non So'atl) l)er gegen fie üerftimmt fein
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niocfiteit, rüfnten ficf) and) nicfit, fo itmvben fie auvgef)ungert unb iniiBten jid)

nad) füuf5et)ntägit3er Selagening auf önabe unb Uugnabe ergeben. 5.liD(iammeb

lüoUte, lüie i^m nad) arabiic^em ßriegcn-cd]t ^uftanb, bie DJiänner abfdi(ad)ten,

bie grauen unb Sinber in bie Sffaoerei uerfaufen lafjen. Xa aber fd)lug

bem 3(bbaüa^ ^bn Ubaij; ^a^ ©ennffeu; er brang, mefirfad} jurüdgeluiefen,

§uleöt mit tüafirer öeftigfeit in ben "^roplieten, ba-ö Jobe^iurtfieil ,^urüd,^u;

•nehmen. Xie i^eud)(er unb i^eiben Jüaren in 9.1iebina nod) ja^lreid) genug,

um hcn ©laubigen crnftlid)e 91ot^ gu mad)en; fo muBte jener n)o^( ober

übef bem 33egef)ren irillfa(}ren. Xie ^nben raurben begnabigt mit ber ^i1ioB=

gäbe, baB fie unter 3ui"ii<^^fl1iung tion i)ab unb @ut mit il)ren ^^rauen unb

^inbern au^wanberten. Srei Sage ert)ielten fie j^rift, bann lourben fie burd)

ben Dbäba 3bn ©Ä;3fämit aue; ber Stabt getrieben, luetdjer früher auc^

it)r 33erbünbeter gemefen mar, nun fid) aber nad) bem Sage „5^ie i^rjen

f)aben fid^ geänbert* unb ber ^eljm f)at alle 35erträge aufgel)oben" üon il)nen

lovgefagt l)atte. S3i§ 2Scibi'I = ^ora, fünf 5Reilen norblid) üon 9JZebina,

mußten bie S^erbannten 5U ^uße manbern; bort fanben fie ®lauben»genoffen,

lüeli^e fie freunblid) aufnaf)mcn, mit Diabrung unb Kamelen üerfa^en, fo baß

fie bie Steife fortfeßen tonnten. Sie tierlieBen 31rabien gan^ unb gingen nad)

<St)rien, mo fie in 51bl)ri'ät') eine neue öeimatl) fanben.

9Zid)t lange nad)bem bie reid)e ^Seute t)ertl)eilt mar, bie man in bem

öerlaffenen Stabtt^eile öorgefunben, gaben bie 9JJetfaner ba5 erfte SebenÄ;

geic^en öon fid), meldje» auf bie 51bfic^t beutete, ben Schlag üon S3ebr l^eim^

5U5at)len. ßinec^ ^.Itorgen^ (etioa im 5(pril G24) erful)r man, baB in ber

9iad)t oor^er 9(bu Sfofjan mit ein paar l)unbert ßamelreitern in ber

9iäl)e üon 9JJebina gemefen, in ber grül)e über ben eine l)albe SOJeile norb=

bftlic^ üon ber Stabt in einem frud]tbaren 2l)ale gelegenen Crt Gl^Creib

f)ergefallen fei, 5mei ipäufer unb ein Saatfelb nerbrannt unb einen auf

feinem 51der befd)äftigten ©inmo^ner gelobtet habe. 5Rafd) mürben bie 9JZann=

fd)aften aufgeboten unb hcn iujmifdjen eilenbi? ©eflüditeten unter 5ü^i"ung

bev '^h-opl)eten nad;gefei^t; aber bie iOiuvlime erl)afd}ten ftatt ber geinbe felbft

mir i^re 33rotbeuteI, mit 8famif-) gefüllt, bie fie r>on fid) gemorfen Ratten,

ben 2;rott ibrer J^amele 5U befdileunigen. Xaoon nannte man ben Streif;

5ug„bie 3amit=9ia53ia"; nad} ber uidjt nnmat)rfd}einlid}cn 51nfid}t ber ürabition

t)atte fie 51 bu Sf ofjün meniger ju Ütecognoäcirungy^meden unternommen, al» um

fid) üon bem übereilten (Sibe, ben er nad} ber Sd}lad)t üon S3ebr gefd)moren

(S. 115), 5u löfen, nadjbem er eingefel)en, ha)i ec^ fo balb nid)t möglid} fein merbe,

1) 5)a5 ebre'i ber ^tbct, bie yauptftabt be* 2aubc§ ""^aian öftlid} üom See

©cncsavett). 2) Ssawik nennt man unvcifec' Äoru, n^clc^ee flcroftet, bann äcrftofeen unb

cntmebcr mit ^'attcln {ober ncucrbinge aud) S^idex) iicrmiidn ebne mcttcre 3ubcvettimg

gcgciien ober 5U einer btcfcn Suppe cingciottcn wirb. 53ian Tübrt ei nod) f)eutc auf

eiligen Steilen, Wo man nicht gut fodicn taun, aUi 'iproinant mit fid). llian mürbe

otfo bie oben gegebene '!8e5ctd}nung be-ö Streif^ugev tu"s 'Dlfobcrnc etma ale ,,ßrb§=

murftfrieg" übcriclicn tonnen.
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bie lie&en Sanb^^Ieute üou bleuem ju einem ernftad)en Ärieggsuge auf bie

SSeine ju dringeu. ^ebenfaüö fiatten fie beidjloiien, mxi)cx ttoc^ ben SSerfuc^

5U madien, ob esi if)nen uid)t am ©übe gelänge, mit ber it)rifcf)eu ^'oratüonc

bieieö ^aljxci oljne Sdjwertftreid) an 93iebina üorbei^ufontmen, n)enn fie bie

tüeit im Dften ber ©tabt taufenbe Strafie nad) bem ^rä! ('53abi}(onien) ein

(Btiid meit üerfotgenb nad] ber im QSogen burd) bie SSüfte nad) Syrien ab--

fdjiuenften. 3(ber SOlobammeb betam öon bem Unternebmen SSinb nnb fd)idte

feinen Stboptiofoljn Seib ^bn ^ärit^a (@. 53) mit 100 ^amclreitcrn ab\

bem gelang eö bie Slaraluane abjnfangen. Birar entfam bie SSegleitmannfc^aft

§nm größten Xbeit, aber bie S3eute betrug 100,000 Sir^em§. — 3n biefer

Seit unternaf)m ber ^:|.^ropbet and) öerfd)iebene Strcifjüge gegen bie "öenu

gfoteim nnb bie 33enu ©atafän, jmei ber mäc^tigften Sebuiueuftämme

SentralarobicnÄ, meldje im Cften üon SOZebina I)anften, bo er ^unbe erbatten,

ha'^ biefe, öon ben SlDreifd)iten anfget)e^t, einen 5Ranb,^ug gegen bie Stabt

planten. 2)ie fd)nellen 3öt)ne ber 33üfte lüaren inbeffen ftet^; auf nnb baüon,

nienn er i[)ren Sagerplafe erreichte; nur einmal gelang e», it)nen ein paar

r)unbert fiamele ab^ntnöpfen. 2öir feben aber, mie 5DZDf)ammeb, ber f(einen

©tämme smifdien SOJcbina nnb bem 9JJeere (og(. 5. 107) feit ber -2d)(ad)t

oon ^ebr üollfommen fid)er, fd)on in ber Öage ift, and) nad) ber anberen

Seite bin 93orftöBe gu mad)cn.

^nännfd)en ging e5 in ber unmittelbaren 9tad)barfd)aft tüieber gegen

bie ^uben. Xie officieUe @efc^id)tfd)reibung behauptet, einer öon ben 33enu

giab ir I)abe bem %bii gfofjän bei feiner @an)if-3fta5sia Unterftanb gemät)rt,

ma» eine )8ertrag§t)erlet3ung gemefen iuäre (®. 9G). '^a^ mirb lüobt eine ber

5a^(reid)en tenbenäiöfen örfinbungen fein, mit metd)en 93?o()ammeby a^erfa^ren gegen

baÄ Ungtüdsnolf befd)önigt luirb. ^sd) oermutl)c, baf? er einfad) beabfid)tigte,

itjuen ba§ 2öil3e(n unb i8crfeniad)en grünb(id) au'j^utreiben, menigften§ iüar

ba§ näd)fte Dpfer jener ^ä'ab 5b n 2ifd)raf, uield)er nad) ©ebr bei ben

£oreifd)iten mit Satiren gegen i^n aufgetreten, in,^iuifd)en aber mit feinen

bortigen Sefannten verfallen unb jn feinem Stamme 5urüdgefel)rt lüar (S. 115).

SSieberum lieB ber ^rDpt)et mcbrfad) ba^3 üerbängniBöoUe äöort fallen, ob

i^n benn 9liemanb öon biefem 9JZenfd)en befreien inolle, unb balb fanben

fid) fünf Seute öon ben 51u§, ben alten S3unbe§genoffen ber ^VLben, bereit,

©Dtt biefen ^ienft jn erlüeifen. ^ä'ab mar auf feiner ^ut; ba muBte fein

eigener 9}Zild)bruber 5t bu 9läila — bie grömmigteit be§ 9JJanne5 üerbient,

baB fein 9larm er^lten bleibt — i^n ürre mad)en, bafi er in einer fd)önen

9)Jonbnad)t otjue 2i?affen mit il)m unb ben 5(nbern fpa.yeren ging. 2(1§ fie

tüeit brausen maren, 50g ibn 3lbu 9iäila fd)einbar in größter ißertraulid)!eit

inef)r unb mel)r on fid) unb ful)r il)m tüie fpielenb burd) feine Soden; auf einmal

padte er il)n feft, warf il)n jur Srbe unb I)iett if)n, mä^renb bie 31nbern

ben SSeljrlofen, ber öerjtneifelt um |)ilfe fd)rie, abfd)lad)teten. 93(orgen§

toedten fie burc^ laute 9iufe „@ott ift grofel @ott ift gro^l" ben erfreuten

^ropl)eten, tüeld)er ben Stopf bee ©emorbeten banfenb entgegennahm unb
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6)ott px\e§. 9{(§ bann nacf)f)er bte ^snbeii famen itnb ficf) über ben f)enns

tücfifc^cn 9Korb besagten, loic;? er fie eiitfad) ab unb jagte, fo tuerbe öon

je^t ab Sebem gefcf)e()en, ber fid) nic^t ru^ig üer^olte, fonberu bie 9)hi§üme

beleibige; unb in ber 2f)at tüurbe furg barauf Sfuneina, ein anberer ^nhe,

ebenfall^i erfd)(agen. Xa gerietf^en bie ^uben in eine große 5(ngft unb

lüagteu fid) faum nod) au§ if)ren Guartieren f)ertior, bii- enb(id) DJiofiammeb

fid) bereit erftärte, einen neuen S?ertrag mit if)nen abjufdjüeBen. ^er Söort;

laut beffelben ift un§ nidit erhalten, üerinutf}üd) lüeil man fo beciuemer üor;

geben tonnte, fie Ratten ifju gebrod)en; er tonn aber faum etttja» Stnbere»

befagt ^aben, aU bie erneute 3?erpf(id)tung ber ^suben, mit ben Sloreis

fd)iten fid) nid)t§ 5U fd)affen ju mad)en, bagegen ben ©laubigen gegen jeben

Eingriff öon au^en beiguftefien unb ju ben Ji^often ber SSert^eibigung in foId)em

%ü\le bei5utragen.

^n ber 2I)at mar bie ßcit für 9Kof)ammeb nod) nid)t gefommen, bie

gänstii^e ^(uijrottung ber ^subcu in Eingriff jn nebmen: es tonnte ibm nid)t

»erborgen bleiben, ha'^ nad) bcm Ucberfatt it)rer i^aramanc bie Storeifdjiten

bie Srieg»üorbereitungen, 5U meieren 5(bu ©fofiän b\§ bat)in mit gröfserem

(Sifer aU Grfolg gebrängt t)atte, im Grüfte ju betreiben anfingen. Ö)erabe

I)atte ber ^^ropt)et, mie er fo gern 5U tl)un pflegte, bie 9iäf)e bec; 5i^erbältniffe§,

"öa^ i^n mit feinen iilteften (^enoffen öerbaub , burd) @()ebünbniffe mieber

öffentlid) bezeugt: er f)atte felbft bie 2od)ter beS Cmar, öafRa, gcbeiratbet,

metd)e einige 9}Zonate t)orf)er 'ÜBittmc geiüorben mar, unb feine einzige nod)

freie 2^od)ter t^ätime feinem 85etter unb 3(boptiofobne 'iJlti ^nr f^rau gegeben,

^a brad)ten juerft Seute au?- beut befreunbeten, nörblid) üon 9)ieffa ^eltenben

(Stamme ber (I()ofii'a, bann Spione, bie er felbft ausgefaubt, 9lad)rid)t, ba§

bie ßoreifd)iten mit einem öeere üon 3000 SUZann, barunter 700 Öepanjerte,

nebft 200 ^^pferben unb 3000 Kamelen, unter gü^rung be» Stbu Sfoffan

ben 9Jiarfd) nad) 5J^ebina angetreten batten. Ter 3ii9 foüte geheim bleiben,

boc^ mar ba^s umf omeniger mög(id) gemefen, als fie il)n nad) ed)t arabifd)er

23eife eingerid)tct l)atten: nid)t allein alle ißunbc»genoffen au§ ben benad)=

barten Stämmen, befonber§ XI) atifiten au§ 2äif, fonberu auc^ einen großen

|)aufen üon 21>cibern führten fie mit fid), bie bei ber Sd)lad)t binter ber

fyrout burd) ^^autenfd)lagen, 3ii^"iife ii^i^ JsUiegygefänge ben SDhitl) ber Slämpfer

etmaÄ mel)r auf ber |)ö§e erl)alten fodten, al» er fid) in ber (2d)lad)t üon

S3ebr gezeigt batte. Tlit bcncn sogen fie benn uid)t übermäßig fd)nell üors

märts, „machten bei jebcr 2ränte [)ait, tl)aten fid) gütlid) unb ließen \iä}

burd) bie Sieber i^rer paufenfd)lagenben Söeiber in Siampfftimmung bringen".

Sie maren eben nnüerbefferlidi — gcnuf5füd)tig, bummlig unb, nad^ l)eibs

nifd)en 'Gegriffen, lieber jn auftäubig a(y ba-ö Ö3cgcutl)eit. So faub benn

aud) ber 35orfd)log, ben in ©l=2tbma (Sinige mad)ten, bie 31fc^e ber an biefem

Orte begrabenen 9JJutter be§ 9J?obammeb (S. 45) ansjugraben unb mit=

5unebmeu, um fie fe uad)bem alo Unterpfanb für bie Sid)erl)eit ber eigenen

5ß?eiber beuu^en ober ein gute» Söfegelb bafür erl)eben ^u fönnen, feinen
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SSeifall; man marid)irte ruf)tg weiter unb langte enbüd) am S)onncrftag,

5. ©diatoföäl beg Sa^re^ 3 (etwa ^annar ober gefiruar 625)^) onf bcr

etene an, meiere jid) im Dlorben non SDJebina bi§ jn bem eine gnte ^aib^

9}?eile non ber ©tabt entfernten 33erge Dd)ob f)in5iet)t. Xort lagerten fic

ftd), liefen it)re 9teitt^iere in ben fdjönen grünen (Saatfelbern ber 9}Zebincr

treiben, ridjteten im Uebrigen aber feinen weiteren Unfng an.

SBö^rcnbbem Ijielt man in ber Stabt Slrieg^ratt). ®a siüeifelloiS ein

feinbüc^er 5(ngriff beüorftanb, mnftten |)end)Ier mie ^nben ben SOZn^Iimen

^njng leiften. ^te |)ilfe ber er[teren letjnte StRoIiammeb üügli^ ab; mit

bem 5ü()rer ber leliteren, Sibbaltaf) ^bn Ubaij, einigte er fid) ba^in, ha^

man wegen ber @rö§e be§ feinblidjcn §eere» ben 3(ngriff in ber Stabt er;

Warten wollte. ®ie Dnartiere ber Straber waren jwar nid)t, Wie bie ber

^nben, gerabegn bcfeftigt, Wofjt aber, äf)nlid) wie in TlcÜa, bnrc^ ha^ SUn-

cinanberftoftcn ber feften §änjermaj)en nad) auf3en gebedt; bie wenigen Süden

fonnten nod) an^gefütlt Werben, Lebensmittel Waren genug in ber ©tabt, ju

einer förmlidjen Selagernng bie ^^etnbe nid)t tiorbereitet. Somit woren aber

bie jüngeren, feurigen Ärieger unter ben ©laubigen, in§befonbcre bie ^^ebr:

Kämpfer nidjt einücrftauben. 2)ie Üeute batten 9ied)t; man tonnte fd)limmften

i^aM ja auf bie f)immlifd)eu |)ilf»tru|3|3en 5äf)Ien. 9}Zot)ammeb burfte bie

S9egeifterung ber ©einen nidit bäm).ifen; fo entfditof? er fid) am 5IRittag be»

6. (25. ^an.?) pm 5(uÄ5ng. 3"5^yifrf)en Ijatten ober bie 35erftänbigen ber

öoreitigen Sugeub ben Xtict gelefen, unb aU ber ^ro^f)et om 9Jad)mittag

gewappnet unter fie trat, erftiirteu il)re SBortfüfirer, baf? fie il)r nugeljorige»

©rängen bereuten unb in oUcn Singen il)m 5U gc()ord)en WiÜig feien. 9hin

ober blieb er bei bem einmal gefaxten ©ntfd)ütB — „nii^t gejieme e§ einem

^ropljeten, wenn er feine JRüftung angelegt, fie ob^ntljun, bcnor er gefämpft

l^obe". ßr I)anbe(te ^weifeüo^i rid)tig, jebe» ©d)Wanfen mu^te jeht fdjäblid)

Wirten. 5(m 5(benb beffelben Sage§ mufterte er feine 700 9JJannen üor ber

©tobt; '^bn Ubaij lagerte mit 300 obfeit^S. ©eine öeudiler tobelten i^n,

bo^ er bem Don unreifen ^Inaben fortgeriffcnen S3unbe'Sgenoffen in» offene

getb gefolgt fei, wop er ftreng genommen ja niä^t tierpflid)tet War; in ber

^adjt gewann feine alte Unfät)ig!eit ju tt)at!räftigem (Sntfdiluffe bie Dber;

l^onb, unb aly 9JZof)ammeb am ä)iorgen be§ 7. ©djowwäl (2G. S^n.?) ben

Stufbrud) anorbnete, fd)Wen!te er mit feiner 9Jknnfd)aft ob unb tef^rte in bie

©tobt jurüd. Sie 93hiylime, allein auf @ott \i)v S^ertrauen fe|enb, würben

baburd) teinegweg» entmutt)igt. 9JiobammebÄ ^Inorbnungen 5engen üon großem

taftifdjen @efd)id, fei e» ba^ er felbft fie getroffen ober fid) bem 9?atf)e ber

©einen — er trotte mefjr al§ einen ber tünftigen großen gelbl)erren be§

S§Iäm§ um fi^ — anbequemt tjot. 33ei ber Ueberäof)! ber geinbe mu^te

1) yiaä) ber conöentioncllcu G^ronologie 28. SJiär,^, luaS uiimögti^ ridjtig ift.

Wan :^at ben 24. Januar au§gcred}nct, ha^ tonnte cl)ev ftimntcn, ift ober and) nic^t

ftC^er.
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er tttie bei Sebr auf eine fefte Stellung bebarfit fein: 10 marfcftirte er an ber

feinbüdien g(aufe öorbei bi5 5um £d)ob, ber einen meit in bie Gbene

^ineiuragenben SJorfprung be» nörblirf)en @e6irge§ barftedt. ^n einer %\:)ah

fenfung, bie fi(^ nad) oben 5U einer ben SSerg f)inan5ief)enben Sd)(ud)t oer^

engert, fteUte er fein öeer auf, in oerfef)rter 5i"oitt natürüd), fo ha^ fein

Siücten unb ber red)te glügel öon anfteigenben Reifen geberft waren; ouf ber

linfen offenen t^fonfe poftirte er 50 feiner beften ^feilfdiüöen unter bem

dommanbo be§ ^Uibaüa^ 3b 11 5^fd)ubeir mit bem na(^brüd(id)en S3efeble,

t:)on bort au» bie etmaigen Umge[)ung^Derfud)e be;? ^^einbe» abjumefjren unb

^en lDid)tigen ^H^ften unter feinen Umftänben 5U öertaffen. 2)en ©ematt^aufen

rid)tete er baneben „bi5 feine Sd)ulter aus ber 2inie beröorragte" — tnir feben,

mit nieldier mi(itärifd)en Ginfidjt bie ^^iu^Hme and) auf bie äuBere Gattung ber

Gruppen bereit» 23ertb legten — unb bcfatjf 2tiÜftet)en, bi» er felbft bie Gr=

laubniB gum beginn bei Kampfe» geben tüürbe.

"Tie ßoreifd)iten batten nermutbüd), mie üon ber Stellung ibrer öegner,

fo and) üon i^rer empfinblid)en 2d)iüäd)ung burd) hcn 3(bmarfd) ber §eud)(er

Äunbe erhalten; fo famen fte guten SJiut^el ]^erange5ogen, i^ren 9tücfen ber

Stabt, i^re gront bem 33erge unb hen 9Jhi»Umen 5ugen:)anbt. Ginen eigen;

t^ümlid)en ©egenfat3 f)ätte ein aufmerffamer 53eobac^ter ^mifdjen ben beiben

|)eeren getoa^ren fijnnen. 3(uf ber einen Seite bie ungeorbneten, aber fro^:

mutbigen öaufen ber Reiben mit ben Sc^aaren ber SBeiber üor fid), me(d)e

itjre "Raufen fd)(ugcn unb baci alte Sriegc4ieb fangen:^)

„2Str Äinbcr eine§ Diecfcn

Stufen an] weicbcu 2'ccfcu,

33orbriugcnbo 5U roedcn,

Stücfioei^cnbe 5u fdjredcu" —

auf ber onbern in militiirifdi feftem 5(ufmorid) bie tobesfreubigen .Kämpfer

be» ®(auben5, bie g(cidi^eitig üon ben mabnenben, Sieg ober '^^arabiefe^^;

freube öerbeißenben SBorten beffen, luetdien öott felbft if^nen gefanbt, fid) 5U

übermenfd)(id)er ^apferfeit anfeuern lieBen. Qv finb i^toei Spelten, bie in ben

paar taufenb lOienfdien fid) bier gegenüberfteben.

'iln^' ben 9ieif}en ber SIZeffaner trat 5unäd)ft, nad)bem bie SBeibcr fid)

fjinter bie Streiter jurüdgesogen, 5(bu Ämir, ber au» S[Rebina geflüd)tete

Öonife (S. 101
f.), mit feinen ©efä^rten. (Sr rief feine Sanb-^tente üom Stamme

3(uÄ an, i^nen uom Kampfe abjureben; aber fie miefen if)n mit Sd)eItmDrten

5urüd. Xann begannen bie üb(id)en ßinjetfämpfe: fie mürben bieÄmal be-

fonbert' um bie Jaljue ber Sloreifdiiten auegefodjten. Tiefe §u tragen, mar

ba§ G^rcnamt ber 3(bb ßb = X;'ir (S. 33); mie babcr ber (^ä^nrid) 2:atd)a,

Sof)n be» ''2lb'i) (5t = Dfa, gegen 9(ti gefallen mar, ergriff fein '-Bruber bie

5af)ne, unb fo )ourben in if)rer 95ert[)eibigung nad) einanber neun ^-)elben

ber gamilie erfd)tagen, hU enblic^ Sfomäb, ein Scfatie, fid) für fie opferte:

1) 9iücfcrt5 ipamafa I, 3. 104.
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al§ i^m erft bie redjte, bann bie (infe §anb abgef)auen luaren, frf)(ug er

feine 5trtne um jie unb tüarf fidi mit \l)v jur (£rbe, fie mit feinem Seibe

bedenb, inbem er feineu Ferren jurief: „§abe id) genug getfjan?" — bann

enbete and) er unter bem ©djicerte be^ ®cgner§. 5lud) fonft bertiefen bie

SBaffengänge meift ju @nnften ber 9}higtime. SSergeben§ mar ß^älib, ber

©otju SBalibs an§> bem .^aufe SJJadjfüm, ber I)ier bie erfte ^robe be§

unöergleid}lid}en miütärifdjen föeniesS ablegte, n)etd)c§ if)n f^^iiter jum größten

unter ben metterobernben ßieneralen ber 5(raber gemad)t t)at, I)artnädig be=

müfjt, mit feinen 9teitern ben (^einben in bie plante jn fommen; ^tbballabS

@d)ü§en tljaten i^re ^^f[id)t unb fdjeudjten fie immer inieber jurürf. (änblid)

geriett)en bie 9)?eftancr in§ SBanfen, einer 3(btl)eilung ber ©länbigen gelang

eg itjre Sf^eil^eu ju burdjbrec^en, unb nun fi^ien it)re 5Rieber(age öoHenbet.

5lber beim Stublid hcv mit allem ^egeljren^otuertben auSgeftatteten Sagerio, in

metdieÄ fie bcreitci eiubrangen, regte fid) ba^; 3(rabcrb(ut einmal in ben 5(bern

ber ©laubeU'Jfämpfer; fie üerga^en für einen Stugenblid ba» „Xöbtel Xöbtel"

be§ nn^eimtidjen gelbgefdjrei^i, )üe(d)e§ auf jebcm (2d)lad)tfetb ber @d)reden

ber Ungläubigen nun-, unb fielen über bie reid)c 33cute ber. 2;a§ erbtidten

öon iljrer 'änijöije Ijcxah bie '"4?feilfd)üt^en ; im ^(ugenblid ergriff bie Xreff(id)en

bie Stngft, bei ber '"^lünberung jn f|)ät gu fommen, unb taub gegen ben ber;

bietenben Goutmanboruf 5(bbaUaf}'3 ftür5ten bi§ auf menige anä) fie in föilber

Unorbnung öon iljrem ^^often mcg auf baö metfanifdje Sager Id§. S)iit ber

ruhigen ?^affung be§ geborenen f^elbljerrn I)atte Gf)älib bem ©ange ber (Sd)Iad)t

gugcfefien; jel^t ergriff er mit ^^(i^eeifdineüc ben günftigen 5(ugenbtid, über=

rannte bie |.iaar Sdjü^en, toeldie if)rer ^^ftidjt getreu geblieben maren, marf

fid) auf bie entblößte Spante ber 9JhiöIime, unb ba nun and) bie übrigen

^oreifd)iten mit neuem 9}httbc auf bie bcrnnrrtcn unb burd) bie |3lD^tid)e

SSenbung betäubten ß3egner eiubrangen, tonnte felbft bie tobecuuitljige Xapferfeit

üon 9}lo^ammeby beften 93Jännern hen Xag nidjt mieberl)erftellen. SBö^renb

öor Stilen |)amfa üergeblid) toie ein Söine um fidi fd)(ug, bie Shibern üon

ben Söogen be§ SampfeiS balb tjier, balb bortljin gcfdjteubert tuurben, geriett)

ouf einmal ber ';)3ro^l)et felbft mit tüenigen feiner betreuen unter einen bid)ten

|)aufen Hon 9JZe!tanern-, inie er fid) nad) Gräften üert()eibigte unb bie

Uebrigen, fo gut fie tonnten, il)n mit iljren Seibern bedien, ertjielt er met)rere

©teintüürfe, bie i^m einen S^orberjabn unten redjt^- serfdjutetterten, ^inei

9tinge ht§> |>elme§ in bie "^aden brüdten unb hav Slnie berle^ten; einen

^feil, ber i^m beftimmt Joar, fing Zaidja, Dbeibanaf)§ (Sol^n, mit ber

eigenen i^->anb auf — ba traf il)n ein Sd)mertfd)(ag, ber if)n p j^otte brad)te;

er ftürjte in eine unmittelbar baneben bcfinblidjc 6)rube unb fd)ien üerloren.

Xro^bem fäm^fte Saldia lueiter, biy er burd) eine f opfiuunbe betäubt ju

93oben fanf; insmifdjen erfdjoü ber 9iuf „SRobammeb ift tobt!", unb lüäfjrenb

ein großer 21)eil ber ©laubigen in ftarrem öntfetjen bie @d)lud)t Ijinan auf

ben 33erg flüd)tete, liefen bie geinbe, über t^a^ Gelingen iljrer 9fiad)e fro:^=

lodenb, allmäljlid) öom Kampfe ab, beffen Q^vcd ja erreidjt fdjien. ^n-
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§tt)ifrf)en faiTtmelten fid) einige 93Jamtidiaften um bie fleine ®ni^pe, Tlo^^am-

meb, ber noit bem 2d)tDertf)iebe nur inngeiüorfen, nid)t üertüunbet \vav, liatte

fid) bereite iüieber erhoben inib tüurbe nun eilenbg hnxd) bie Sd)hid)t Iierauf

in Sid)er^eit gebrad)t. Dben fammelten ]xä} bann aUmäljIid) bie 58erfprengten

bon allen Seiten be» '2d)(ad)ttelbei?, jotoeit jie nid)t ben 2Beg nad) SJiebina

einge)d)Iagen I)atten; hai- belebenbe SlSort, ber ©efanbte ©otte» fei gerettet,

flog üon SJiunb ju 9Jiunbe. Unten ^raf^Ite nocf) ^bn Äämia, beffen Sd)h:)ert

SJ^otjanimeb getroffen, ba^ er ben ßrsfeinb getöbtet, al;? fdion 'i)a§ gegen^

tt)ei(ige ß5erüd]t and) bortl)in feinen 2^eg gefnuben {)atte. lieber bie 2eid)en

ber (Srfd)Iagenen t)inraeg ritt 5t bn Sfofjän auf ben Serg jn, bi^ er in 9inf=

ineite tuar; ouf feine t^rage antn)ortete if)m Omar, ber ^roptiet fei nic^t

tobt, nnb merbe it)m nod) ^ßergeltung bereiten. „SBo^I benn, ü6er5 ^atir

motten mir nn^; mieber bei ißebr treffen!" rief ber §eibe: nnb „^a, ha fott

ha^i 3ufantmentreffen feinl" war bie 3(ntiüort.^)

2öar and) ha§: Sd)timmfte üermicben, bie Ungläubigen t)atten allen

©nmb äu triumpf)iren. 2l^ät)renb it)r eigener '-ßcrtuft nur -21 älJann betrug,

bedien 74 9JhtyIime ba^ (5c^(ad)tfetb, unter it)nen §ontfa, ber Df)eim beä

^ropl)eten, „ber Üöföe be^ ^§tam§". ©in 9?egerfffaoe 2öad)fd)i, an§ feiner

ofrifanifd)en 4")eimati) im ß5ebraud)e be--? furjen SBurffpie^e» geübt, ^atte il)n

mit feiner SSaffe burd)bDt)rt, tüä^renb er grabe auf i^n losging. 5(n feiner

£eid)e foli öinb, bie grau be§ Stbu Sfofiän nnb 2od)ter bcy bei ®ebr öon

§amfa erfc^tagenen Ctba, if)re Söutt) burd) fi^amlofe Ü8erftümmelungen au§=

gelaffen t)aben; bie ipiftorifer bcrid)ten, fogar bie Seber, n)eld)e 33ad)fd)i it)nt

au»gefd)nitten, i)ahe fie angebiffcn — moöon it)r Sotju SJlo'ämija, bem aüe»

SOJöglidie am Smg,c ju ftiden ''4>ftid)t jebe» frommen 90Zu§(im§ ift, bei hen

Späteren ben Ucbernamen ,,Sobn ber i'ebereffcrin" befommcn fiat. Xa§ finb

ober glüeifettoy jum 3Jiinbeften ftarte Uebcrtreibungen ber 2rabition, mcnn^

gteid) (Sd)änbungen ber iL}eid)en erfd)Iogener J-einbe üorgefommen fein mögen.

S'ie finben fid) and) fonft ab nnb 5u eruiäf)nt; ift auä:) fein ©runb, bie

3traber beÄuiegen befonbercr 9iud)Iofigfeit ansuftagcn. ^ie d)rifttid)en '^ßloiv

tenegriner mad)en ha§ nod) im neun5et)nten 3al)rf)unbert nid^t onber^. —
9tad)bem bie 9}Zeffaner i()rer 9tad)e genoffen, nal)men fie if)re 3Sermunbeten

nnb lobten ,^u fid) unb begaben fid) auf ben Siüdjug. $)Jan barf fic^ nid^t

lüunbern, ba§ fie gar feinen SSerfud) gemad)t f)aben, fic^ ber Stabt ju be;

mäd)tigen ober ben 9[RuvIimen auf bem Cd)ob iücitere 5Zotf) ju bereiten.

Grftere'o magen ju fönnen maren it)re 93?annf(^aftcn bod) nid)t ftart genug,

I)atten fie ben §euc^tern unb ^uben gegenüber and) gar feine 2?erantaffung.

Se^terev tüäre, ba bie 6)Iäubigen bur^ bie Serge teid)t einen fRüdtneg nac^

SOIebina finben tonnten, nur mit 3(ufgebot aller Gräfte burd) einen fort=

gefegten unb anfh:engenben ©ueriüafrieg möglid) gelüefen. '^iv^n Ijaüen bie

immer bequemen i>rrcn mnt 9Jtefta aber nid)t gefiegt, um fid) neue 3trapa5en

1) S?g(. unten 3. 130.
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aufzuerlegen; e§ ift iljneu berartigeS öermut^Iid) gar nidjt in ben Sinn ge=

fommen. @ie Ratten jirf) für S3ebr geräcf)t, ben geinben eine empfinblidje

gjieberlage beigeBradjt nnb einige ifjrer Beften Sente erferlagen: ha^ genügte

nad) a(taroBifd)en 33cgriffen, nnb iueiter überlegten fie nidjt. SSon d\va§> Jüie

einer '»^l^olitit, lüeldje aud) auf morgen ober gar übermorgen h^'i)aö:)t ift, ()atte

ja au^er 9)?oI)ammeb nnb feiner Umgebung 9tiemanb in ganj 3Irabien eine

5l()nung. ©o jogen benn bie guten ^oreifdjiten fiege§fro^ nnb unbefümmert

lüieber ii^rer ^eimatt) jn.

(Sorgten aber feine geinbe felbft bafür, bafj fein 9)ä^gefd)id nidjt all^u

fd)tüere folgen nad) fid) 30g, fo blieb bie Sage be§ SO^oIjammeb nad) ber

8c^Iad)t immer nid)t» lueniger aU beneibeuÄuiertf). Sie staubigen freilid)

[jatten feine S^eranlaffung, on itim irre jn merben. 'ittterbingö I)atte er

if)nen, nadjbcm er fid) einmal ^um SluSjuge entf(^Ioffen, aud) ben ©ieg hnx6)

ßiotte^^ |)ilfe üerfprodien: aber t)atte er nid)t anebrürftid) bie Söorte I)insu;

gefügt „tuenn it)r ftanbl)aft feib"V Unb t)atten fie nid)t gefiegt, fo lange fie

ftanb()aft \)en S3efet)Ien be§ ^ropljeten folgten? 2Sar bie enbtid)e Sflieberlage

nid)t bie nerbiente götttid)e Strafe für bie beüiiefene ^nbiiJ^cil-itin ? ®a»

maren S3or)uürfe, bereu 93ered)tigung bie äljns'limc cinfc()en mußten, fobalb

9[Ro^ammeb fie im 5tuftrage @otte§ if)nen gu mod^en anfing; bod) mifd)te

er barunter fo öiele Stniüeifungen auf bie 3Sergebung be» §öd)ften, lüeldie

ben 93ereuenbcn nid)t fel)lcn werbe, fo öielc 5tui?fäUe gegen bie Ungläubigen,

hü)ii balb nid)t blog jeber B^ueifel, fonbern aud) jeber a}Ji^ut^ au§

ben 9leil)en feiner 5(nt)änger üerfc^manb. 'JCber bay iöergnügen, tt)eld)e§

bie 9heber(age ben §cud)Iern unb ^uben bereitete, tann man fid) beulen,

unb tüar DJJoIjammeb üor ber S^Iac^t ntd)t in ber Sage gett^efen fo gegen

beibe aufzutreten, lüie er Cy am liebften gemod)t t)ätte, fo nutzte er nad) hm
erlittenen 3>erluften fid) eine ganje SBeile ^iemlid) buden, bii^ fid) eine günftige

@elegenl)eit faub, ben üerlorenen S3oben lüicbersngetuinnen. Man fann il)m

ba§ Beugnife nid)t üerfagen, ha^ er, ber üon ben er()altenen, nid)t fd))üeren

aber fdjmersljaften äBunben bod) red)t erf(^ö|)ft tvax, mit großer Staub;

I)aftigfeit unb bem moraIifd)en 9J?utf)e, meld)er il)m in bebrängten Sagen

niemals fel)tte, 2UIe§ getl)an ^t, \vaä ben üblen ©inbrud p minbern ge;

eignet mar. ®ie Sd)Iad)t t)atte bi§ SOJittag gebauert; ba§ Sonnenuntergang§=

i^Qbet I)ielt er bereit» luieber felbft in ber 93Jofd)ee ab. 5(nbern 9JJorgen§

nad) bem grü^gebet mujste 53i(äl bie Stäm|jfer 00m Dd)ob aufbieten: ber

©efanbte ®otte§ tüoüe ben Ungläubigen nad)fe^en, 9Ziemanb bürfe fid) an

beut Buge bett)ei(igen, ber nid)t Xag§ suüor mitgefodjteu. Sa» mar ziemüd)

ungcfäl)rüd), ba bie ^oreifc^iten iuäwifdjen bereit» einen großen S^orfl^rnug

()atten, fa() aber bod) nad) eth)a§ au§. 5(1^ er in C'^amra eI = A^ob, fleine

brei 9JieUen^) meftlid) üon ber Btaht, angefommen war, mad)te er §att unb

l)9((^t bis 5ct)n arabifd^c, bcvcn jcbe etföay über eine öicrtct beutfd)e ^eilc (un=

gefäf)r 2000 mctn) auömadjt. ^Hian barj ben Crt t>ai)cx nidjt mit bem jetiigeu S)är
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blieb brei Jage bort gelagert; be» 9iacf)t§ (iep er auf allen 33ergen i^mev

anjüuben, bamit iid) ineitf)in bie dla<i)nd)t oer breite, baB er bie ^oreifdiiten

»erfolgt l^abe.

9(ucf) fonft bemübte er fic^ bar^uttiun, ha^ in feiner ^Se^ietjung burc^

bie Scblad^t üwai ueränbert fei. Salb narf) ber 9?üctfef)r erfuf)r er, ba^ ein

(£I)afrabfcf)ite mä{)renb ber 5?ern)irrnng am Cd)ob einen 3d)ut3genoffen ber

2(u5 niebergcmadjt, an Juetc^em er nocf) auö ber Qdt be^ ioeibentt)um» ben

2;ob feineö ^ßatere 5U rächen l^atte. '^a§ mar eine gefä^rlid)e 5?ertel3ung

be^i @efeße§ (3. 95), melc^e^i bie 33tntradie unter ben ©laubigen abgefdiafft

batte; 9)iot)ammeb ließ ben Sd)ulbigen ol^ne 'iBeiteresi öon einem ^tu^iten

föpfen. gerner fd)ien cc^ nöt^ig, hm 93ebuinen im Dften, lt)eld)e ftd) auf

bie 92adiridnen 00m Cd)ob 5U rühren anfingen, 5Refpect ein,^ufIöB^n. 3"^=

befonbere t)örte man, bie 33enn 5(Biib, ^^^n^oeliten, tüeldje etma 50 älteiten

nDrböftü(^ oon SRebina jetteten, fd)icften ftd) an, unter t^üf)rung if)re5 ^äupt=

ling» Soteic^a einen Sfiaub^ug gegen bie Stabt in^ SSerf jn fegien. Tlo-

f)ammeb fanbte ben 3t bu Sfälama, feinen 93htdibrnber unb naiven S^er^

manbten, mit 150 9Jfann ane. Jro^ ber weiten Entfernung erreidjten fie

obne 3>üifdicnfäIIe baö Seibegebiet ber ^i%ab\ nad) 33ebuinenart aber machten

bieie fid) aihi bem Staube unb man erbeutete nur einigec^ S^iet). Stuf bem

^cimmege bradi bem 'iibn Sfatama eine am Cd)ob ert)a(tene SSunbe auf, an

lueldier er ftarb; feine 23ittloe, meiere fd)ön geiüefen fein foU, nturbe üier

älJonate fpäter 00m ^ropt)eten ge^eiratbet.

Ser fleine Streifjug genügte nid)t, ben Ginbrud be? Sieges ber iDJetfaner

auf bie Stämme dentralarabieuy 5U oeriuifdjen. Sie waren al-ö greunbc

ber Äoreifdiiten, bereu SDieffen fie fleißig 5U befudien pflegten, gegen 9}Jot}ammeb

eingenommen; um fo mebr mag eS fie oerftimmt Ijaben, bafs er, ber eben

erft einen fo grünbüd^en 2enf5ette( ertjalten, nid)t abließ, bie Stu^betinung

feiner Tla6)t an<i) naä) i^rer Seite ^in ju oerfolgen. So erging e§ benn

ungefäbr jn gteidier 3cit ^ftma im 'Max 625) ,^mei fteinen Sd)aaren fe^r

übet, meiere er, mie e^ ()eißt in frieblid)er 2(bfid)t, nad) Cftcn unb Süben

auvgefanbt fiatte. Söenn man §tt)if(^en SRebina unb TMta eine Sinie gie^t,

fo mo^nen öftlic^ berfelben im 9lebfd)b bie großen Stamme Sfoleim,

^aiüäfin unb .pobbeil. S^i ben cpaloufin get)örten bie 53enu Ämir oon

Sfä'ßa'a/) oon benen fam ein alter i^äuptting nad) 93Jebina, 9(bu'I = Sarä
Amir, meit er oom 9JiDf)ammeb gebort ^atte unb it)n fennen terncn mottte.

5^er 'i|?ropI)et naf)m if)n freunblid) auf unb trug ibm ben ^^^lam an. ^ener

lebnte ben Uebertritt nid)t ab, moUte if)n aber nur mit feinem Stamme ^n-

fammen ooüjieben; e» mi?d)ten ©(aubensboten au^ 9}?ebina ju ben Amir

fommen, fie ju unterrid)ten, für if)re Sid)ert)eit wolle er iBürgfd)aft leiften.

SI:§amrä t)crttjed)icln, roelcfic§ ungefähr 13 bcutfd)c nicitcu Don SJiebtna entfernt

ift, in einem ^age alio xmmöglid) ju erreichen getueien märe.

1 1 G^:- giebt aud) Amir oon tRabi'a, ju bcn SBäilftammen (09I. S. 3. 5) geprig,

bie mo^ncn Dict meitcr nad) 3lSj.
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9)iof)ammeb luar I)oc^erfreut iinb faiibte 40 (uacf) Slnberen 70) junge SJJebiner

üb, bie im Sioräii bejonberö bctuanbert lüaren; aU fie aber p ben Ämir

tarnen, ^a^te einem 9^etfen beö 5Uiu'(^33arä, bem Amir ^bn et = ^ofeiI,

bie ^ad)e nidjt, unb ba jeine ©tammgenofjen baö ®eleit feine» D[)eim§ nirf)t

öede|en tüoüten, mad)te er fid) mit einem i^oitfe" ber benod)barten (Sfoleim

über bie (Senbünge Ijer nnb eridjhig fie beim Srnnnen SJ^a'üna, 5el)n 93ZeiIen

jübmeftüd) non k»?ebina, biy anf einen, meld)er bie ^unbe tion bem 6)efd)ide

feiner ©enoffen I}eimbrad)te. '3d)Iimmer nod) ging eö fieben 5üiberen, tüeld)e

nac^ bem ©üben gefanbt morben luaren, nad) Einigen and) jn 93üffion§:

gmeden, loaljrfdieinlidjer aber, um in ber Umgegenb bon SOie!fa p fpioniren.

9(ly fie nad) (Sr;9^abfd)i auf bem Ökbiete ber |)obl}eiI getommen maren,

fielen Sente üon ben 33enu 2id)jän^) über fie I)er, inie e§ fd)eint üon ben

93leffanern aufgel)e^t, ober, luie and) beridjtet inirb, gereift burd) bie auf

9J?Dt)ammeb» 33efe()I gefd)el)ene ß-rmorbung i()reÄ .»pän^tting^, ber einen

Äriegy^ng nad) äliebina geplant I)aben foüte. ^Jebenfall^^ tobteten fie öier nou

ben ^Jkbinern; brei gaben fid) gefangen, lum benen nuternaf)m einer auf

bem SBege einen g(ud)tt)erfud) nnb mürbe mit Steinen tobtgemorfen, bie

anbern beiben nerfanften bie !i8ebninen für 100 Gamete an bie Äoreifd^iten,

Jüe(d)e fid) ba^i iSergnügen mad)ten, fie üon Slinbern ber bei 3&ebr ©efaüenen

mit i^anjen tobtfpief^en ,^u taffen.

ä1ioI)ammeb fa(), baf5 nad) C£entra(arabien t)in üorliinfig nid)t§ gu mod)en

mar-, irgenb einen ©rfotg brand)te er aber für bie ©laubigen, bie 5ßer=

:^eif3uugen jn erfüllen, bnrd) metd)e er nac^ ber (5d)tad)t am Dd)ob i^r 3Ser=

trauen neu gefeftigt f)attc. (?•? maren natürlid) mieber bie ^n^en, meld)e

bie 3ed)e 5al)Ien mußten. Unmittelbar nad) feiner S^ieberlage I)atte er e§

mof)t für tlüger gebaüen , absuinarten, toaö etwa Hon au^en für neue ®e;

fal)ren brol)en tonnten; and) mod)te er c» nöt^ig finben, erft unter ben

Seinen bie gemo^nte 2)iöcip(in I)er,viftellen. l^" htihcn 33e5iet)ungen lüirb

er fid) ein {)albe;g ^aijv nad) ber Sd)Iac^t fid)er gefül)lt I)aben, aud) f)atte

er, fd)eint e§, um biefe 3eit (Mrünbe 5U ber 5(nnal)me, ba^ nod) meniger

aU bie Sleinolä it)re ©lauben^^genoffen auf Seiftaub öon (Seiten ber öeud)ter

red)ueu burften. 3^^^^^ ^ubenftiimme maren überl)anpt noc^ oorI)anben, bie

$ßenu 3Ubir unb bie Senn ftoreija. Qene tnobuten im ©üben, biefe im

©üboften ber eigentlichen ©tabt in befeftigten Vororten; beibe I)atten in ber

©d)lad)t üon So'iitt) (3. 37) gegen bie Gl)afrabfd) gefod)ten, unb felbft

menn bie i>uc^Ier mef)r poIitifd)e einfid)t befeffen Ratten, aU fie fid) rü{)men

tonnten, t)ätte 3(bbaltaf) ^bn Ubaij fd)mertid) bie (Erinnerung an bie alte

geinbfc^aft fo meit übermnuben, it)nen gegen bie 9)?u5lime gemaffneten Bnjug

gu leiften. CJ^ie Ueberlieferung befc^ulbigt i^n gerabe^n f)interliftiger Säufdjuug

ber Subeu: ha^ ift moI)l übertrieben. Sebenfatt^ rübrte er feineu giuger,

aU 9Jiol)ammeb unter einem nid)tigen Sormanbe — ber Sugel ©abriel

1) ä) xa\\\) 5U fprec^cn, ttJte in ad).
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l^atte i^n beiiacf)rid}tii-it, ha}i einer ber Rubelt if)n ermorben lüollte — Don

ben Senn 9iabir, bem fd)roäd)eren ber beiben Stämme, etrca im Quni 625

tierlangte, jie follten i^r ©ebict rannten, unb bie ^uben nad) 2(b(efinung

biefe^ 2(nfinnenÄ in ifjrem feften Cuartier, ungefähr eine Tltik füblid) üon

ber Stabt, oon ben älhislimen belagert lünrben. Und) bie Äoreija rafften

fid) nid)t baju auf, ben ötaubenegenoffen ^u öilfe jn fommen, fonbern

flammerten fid) an ben Stro^r^alm i^reö ^ertragee mit 9Jiot)ammeb. 2;ie

33efagerung bouerte 14 2^age; a(» fie brof)te fic^ in bie Sänge ju jiefien,

liefj iTliof)arameb einen ber ^^atmengärten umljauen, metdje ben ^^auptbefiß

ber Diabir barftellten. '^a^ mar gegen ben arabifdien ftriegsgebraud): bcr

Strmut^ be§ Sanbeö unb ber Sänge ber Qext megen, metdie bie 2;atte(palme

gebrandit, bi» fie m'üdite trägt, f}ätte ijalb ^Xrabien (ängft uerfiungern muffen,

Icenn nid)t gegenfeitige 2d)onung beö nnentbel)rlid)en Saumct' Sitte gemcfen

lüäre. So üerftimmtc bie ll^aßregel felbft in ben Steifen ber ©laubigen,

unb e-o mürbe eine bcfonberc Cffeubarung nottjmenbig, fie ^u reditfertigen.

Sd)tieBtid) fanben fid) bie ^niien bereit ju capituliren, mit ber iDioBgabe,

baB fie mit ^^vau unb Sinb nebft ber beweglichen ^^abc auemonberten; nur

bie SSaffen muf3ten fie jnrüdlaffen. 5(m fiinf,^ef)nten 2age jogen fie unter

':]>antenfd)lag unb Saitenfpiel — mir mürben fagen, mit ben friegerifdien

Gtjren — non bannen, junädjft nad) bem 20 SQieiten nörbtid) üon SO^ebina

gelegenen (5 f) ei bar, einer großen ^ubencolonie; bort blieben einige oon

iljnen, bie anberen 5ogen hm ßeinofa nad) in "öa^ Cftjorbantanb.

SSiditiger al;; bie SLniffcn, bie mau in bem geräumten Cuartiere er=

beutete, mar für 3}?obanimeb ber au»gebef)nte ÖJrunbbefit3, meld)eu bie ^nhcn

jurüdlieBcn. 2~er S3oben füblid) tton 50kbina mar bamof» mie fieute frud)t;

bar, batjer üon JRornfeibern unb Xattefpflan^ungen bebcrft. i^ier traf ber

^ropbet nun eine febr jmedmäBige (5inrid)tnng. Statt ba§ Sanb unter bie

2t)ei(nef)mer an ber 33e(agerung au»,^utf)eiteu, üerlie^ er e^ im Ginöerftäubniß

mit ben 9)Zcbincrn feinen Jvhid)tgenoffen, metdie fid) bi^ ba(}in auvfdilief^tid)

auf bie ©aftfrennbfc^aft ber ^(nfsar angemiefen gefefjen Ratten, nun aber

felbftänbig gemad^t iüerben fonnten. 9}Jot)ammeb red)tfertigte fein S^erfabren

burd) ben .'oinmeiv, biefer 33efit3 fei nid)t burd) ftampf, fonbern auf frieb^

lidiem 3iVgc burdi (Kapitulation erlangt, unb bcbielt anc^ für bie 3»fin^ft

ä[)nlid)e förmerbungen feiner unmittelbaren SBerfügung por — eine 33eftimmung,

bie fpäter bei ber 51u!Jbcl)nung ber muvlimifdien ©roberuugen über bie ©renken

Slrabienc- uon grbfster 233id)tigteit mcrben follte.

^n ber 3fit bieiev ftriegec^ ift Pielleid)t bie Cffcnbarung Sfure 5, 92— itS

äu Perlegen, meldie ba^ bctanntc 33erbot be-o Sl^eintrinfeuo au^fpric^t. ©»

lüirb, mie bie mit ibm Pcrbnnbene Unterfagnng bee 9JJeiBiv, eine§ beliebten

^ajarbfpieleÄ, bamit motiPirt, bafs beibe geeignet feien, -Jeinbfdjaft unb .^aß

3mifd)en hzn ©laubigen ju Perurfac^en unb ^eruadjläffigung be3 ©cbetev

l)erbei5ufül)ren. ^n ber 21)at mareu bie alten 51raber bem 2^ruuf unb Spiet

ftarf ergeben, unb mau begreift, baf3 im ^Nntercffc ber Silciptin ^ier einmal

•:i. fflüIUt, rct JSIam. 1. 9
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bitrc^gegriffeit luerbcii muBte. öiiier aSfetifc^en Xenbenj ift hav S^erbot a(fo

nirf)t entfprungen.

Ter glän5eube ßrfolg ber Unteritedmuiig gegen bie 9?abir, tüeW)er öor

Stttem bie materielle Gj:ifteu3 ber S-diditgenoffen, be» ßerne^^ tion ^I1?of)ammeb^

|>eere, fieser ftellte, erlaubte bem ^rop^eten, eine SBeile gu raften. ©rft Stn-

fang 62G (Tf)u't;^ä'aba 4) finbeu Joir it)n toieber auf bem 9)?ar|die, unb

^tvax an ber Spifee oon 1500 9JJann — me^r a(§ öerboppelt erfdieint [)ier

bie Saf)i feiner Stn^änger feit bem Cd)ob, fei e^, bafe injmifrfien älkndjem

burd) bie ^Vertreibung ber 9kbir bie 3(ugeu über „bie ilraft he^^ (^iaubtm"'

aufgegangen luaren, fei e§, baß einige ber fteineren 3tämme ^toifdieu SilJebina

unb bem H)?eere fic§ bem 3u9e angefd)(offen, ,v ^- ^ie ^enn 3UIam^
Ujeldje bid)t bei 9JJebina mot)nten unb jefet immer me^r ai5 ^uöerläffige

33unbe^genDffen in ben 3.^orbergrunb treten. (S^ galt haö ®teübid)ein, me(d^e§-

im tiorigen ^alire ;^nnfd)en '^Ibn Sfofjän unb Cmar tjerabrebet mar. j^reüid)

datten bie 33Jeffaner if)rerfeit» feine Öuft, fid) jn bemfetben ein^ufinben; fie

Ijatteu anbere ^läne, beren 3(u«5fü(irung längere ßeit erforberte unb öor

bereu 9icifmerben fie ibre Sadic feiner ©efabr auesfet^en burften. So batten

fie oerfud)t, burd) 9ieifenbe übertriebene föerüdjte über große 9tüftungen^

meldie in 9)?effa für ba^ Bwf'i'^incntreffen öorgenommen mürben, in SOJebina

üerbreiteu ,^u (äffen, unb fo beftimmt barauf geredjnet, bie 9Jhiölime mürben

fid) baburd) ]d)reden (äffen, bafj fie fetbft nur 5um 8d)ein ben äJhirfd) nad>

S3ebr antraten, aber bereit» in 9JZobfd)äuna, nur brei SDZeilen öon 9)ieffa,

»üieber ilcbrt maditeu in ber 5(bfidit, nac^ber ,^u bebau))ten, bie 9Zad)rid)t

ODu bem ^^(U'öblciben ber 9.")hiölime l)abe fie .^um 9tüdmarid)e üeraulaBt. ei>

traf fie bann bie 9Jad)rebe, a(» man oernabm, 9)Jo()ammeb fei mit 3at)(=

reicher 9}?anufd}aft in gröBtem ®Ion,^e in 33ebr aufgetreten; ja bie 9i)Jebiner

f)ätten, mcil gerabe um bie ßeit Waxh bort gemefen, SSaaren mitgebracht

unb ungeftört mit großem Profite gel)anbelt.

Tie Öef(^idite biefey S^igcc ift febr unftar unb mit mebreren t)ier nic^t

^n unterfud)enbeu 2Biberfprüd)en bcljoftct. ^d) glaube uid)t, baf3 man fo

weit geben bnrf if)n ganj unb gar gn leugnen. Xae 2ad)t)erbä(tniB fönnte

cinfad) fo fein, bafe 9Jio§ammeb e§ nü^Iid) faub, bie alle ^saijxe im 9}ionat

Tbu'(;^ä'aba in ^^ebr ftattfinbeube S)?effe bieemal ju befuc^en unb mit be=

fonberem '^^ompe bort ju erfdieiucn, um ben ^üftenftiimmen, meldie feit

€d)ob 3eid)en üon Un5uoer(äffigfeit gegeben ^aben mochten, ju imponireu

unb fie neu an fid) ju feffefn. @egen ßube beffelben DJionat» bielten, löie

ebenfalls aüfäbrlid) jn gefd)eben pflegte, bie ßoreifd)iten ^)laxit ^u 9?iabfd)änua;

5mifd)en beiben modite man fpäter glauben einen inneren 3"f'-ttt""e»()'i"ä

filmen 5u muffen, unb fo fönnte allmäl)lid) bie @efd)id)te oon ber 55erab;

rebung be§ 8teUbid)ein§ unb bem 3(u5bleiben ber äReffaner fid) gebilbet fiaben. ^)

1) Sie 3Scrmutf)ung bleibt uuftc^cr, lueil bie Ucbcriiefcrung bcc^ Tatum§ öou
9Kol)ammcb§ 3usc ic^iuauft; bai^ oben angenommene ift nuiglid)criDeijc fünft(irf) au§-

gcrccbuet.
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9Bie bem and) fei, bie fioreijdiiten f)atten guten ©runb, ficf) bie^ ^saf)r

ruf)ig 5U f}alten. 3Sir ftnben in ber Ueberlieferung mancherlei ^(nlialt^;

puntte für bie Slnna^me, ba^ 2(bu ®fofjän öon ^aufe aul iüeitftd)tiger

mar, aU bie übrigen 9J?effaner. Sein Sofin 3[Jtp'ättiija f)at ficf) fpiiter ^u

einem ber flügften ''^olitifer aller Reiten entwicfelt; etmas bawpn mu^ aucf)

im J8oter fc^on geftecft ^aben. 8d)abe, baB nn^ bie Srabition feiten belegen;

f)eit giebt, üon ben 3?orgängen in 9}Zeffa eine beutUdje 5(nfrf)aunng ^n ge=

minnen; immerhin jeigt fie nn^ ben Cmaijaben aUi hai eigentlid) treibenbe

(äfement, bem e^o freiließ feiten gelingt, bie läffigen, immer nur auf bo»

9Mc^fte bebacl)ten S^clfegenoffen mit fid) fDrt5urcif3en. '^<^tt aber, wo ^eber;

mann einfelien mußte, baß ber Sieg am Cdjob gar nic^t^« genügt I)atte,

fanb er fie miUig alle Gräfte ju einem ^anptfd)Iage ^nfammenjuraffen, ber

gegen ba§ eigentliclie 9ieft ber SsaterlanbÄnerrätfier unb if)rer 'öunbe^genoffen,

bie Stabt SOJebina felbft, gerid)tct luerben foüte. ^a» fonnte nun aber nicf)t

aufgenommen merben, o^ne ha}^ man e^i aud) mit ben .'pendjiern 5U ti)\m

befam, unb eine 33elagernng mie ein Stra^enfampf, ber leicht notljlüenbig

merben mochte, tüar mit ben 9J?aunfd)aften öon Äoreifc^ allein nid)t 5U magen,

ba ^Kebina minbeften^ iOOo tapfere ^^rieger cinfdiloB. So entmarf benn

3Ibu Sfofiän ben unter ben Umftänbeu einzig ricl)tigen ^lan, eine grofje

(Soalition aller bem S^Iäm feinbtic^en ober für @elb unb gute SBorte ^u-

giinglidien Stämme ber.^uftellen unb mit biefen einen entfdjeibeubcn ^^elb^ug

gegen 3}?ebina ju unternebmen. 3^abei fam il)m ju 4^ilfe, ha^ bie in (Iljeibar

gebliebenen 9^abir il)re bortigen @lauben§genoffen öon ber 9iotl)iüenbigteit

gemeinfamer 5(bmel}r ber immer unöerfdiiimter merbenben Uebergriffe 9}?of)ammeb»

überzeugt Ijatten; ba^^ marcu motjlbabenbe is^eute, ireldje ben ©ebaufen be»

großen Unternel)men'o (ben iljuen felbft bie Srabition tt)o^I mit Unrecl)t §u;

fcf)reibt) oufv 33ereitn)illigfte ergriffen unb fid) jn jebem Cpfer bereit jeigten.

So mürbe e^ benn lcid)t, bie grof5en ccntralarabifdien Stämme ber Sfoleim unb

©atafän ju geminuen; mir I)ören, baß bie ^uben ben leöteren bie i^älfte ber

näd)ftjä^rigen 5^attelentte öon Gl)eibar für i^re öilfe oerfpracI)en. Xaju

famen bie fleinercn Stämme in ber Umgegenb öon SKeffa, bie mit ben

ßoreifd)iten eng öerbünbet maren, unb enblid) bie 5?cuu Äfeob, bie iiftlid)en

3kc^barn ber Sfoleim. 2Ibgefel)en öon bem öerfprodienen 2o^n unb ber er=

bofften S3eute f)atten alle biefe Stämme in ber 3:l)at 33eranlaffuug , öor

SO^obammeb, mit tüeld)em fie fd)on gelegentlid) in unfrennblidje 53erülirung

gelommen (S. 120. 127. 128), unb öon beffen (Gebiet il)re 2Seibeplät3e nidjt

alljumeit entfernt lagen, auf i^rer $ut ju fein.

Cbmobl bie umftänblidien 3?erbaublungen ^mifdien Gfieibar, 9J?effa unb

ben Stämmen m5glid)ft im ©ebeimen gcfübrt mürben, mögen bunfle ©erüdite

borüber boc^ SRebina erreid)t I)aben; loenigften§ fe^en mir 9JJol)ommeb bo'^

Sal)r 5 (626) binburd) Sd)läge nadi öerfd)iebenen Seiten fül)ren, alö mollte

er "öci^ 9le| ^erreiBen, mid-)i^^ fid) über il)m ^ufammenjog. So gegen bie

©atafiin, meld)e bei feiner 5lunä^erung mie gemi)l)nlicf) fi^ baöon mad)ten,
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freiüd) einen ipanfen Söeiber aU leidjte 5Seute für il)n ^nrürflaffenb; ferner

Ttad) bem 9lorben, luo bie ©trafen unfic^er ^n iüerben anfingen.^) (Sbenl)tel)er

Jüirb non (Sinigen ancf) ber non einem Senbling be^ '*|.^rD|)Ijeten an bent

9(bn 9iäfi begangene SJhn-b gefeilt, ©r luar ^änptüng ber 9iabir in S^eibar

nnb betrieb eifrig bie $ßerf)anblnngen über bie doaütion: bauon fönnte ettuag

§n 93?D^annneb§ DI)ren gelongt fein. 5Inbere beridjten, er fei crft nad) bem

©nbe beei (Ioa(ition!^friege§ jnr Strafe für feinen Slntljeil baran getöbtet

hjorben. ßnbtid) fätit maljrfdieinlid) in baffelbe ^a\:)v nod) ber Quq gegen

bie 93enu SJ^öftalif, einen 2:(}ei(ftamm ber in ber 9?äf)C non SO^effa Iianfcnben

ß^ofä'a, n)e(d)e fonft bem 9J?oI)ammeb Befrennbet erfd)einen. ^er Sl^eg mar

fieqnem, füfjrte bnrdi befannte ÖJegenben, nnb man f)offte anf ^^ente; fo gingen

bieSmat üiele |)end)(er mit, nnter if)nen ^hn Ubaij felber. ®er fleine ©tamm
t)erfnd)te eine fnrje ©egcnineljr, inn^te aber balb ber Uebermadjt meidien

nnb fid) ben t)on allen Seiten anftürmenben 9)2ebincrn ergeben. 5üif3erbem

fiel bay gan^e Sager mit fcinent ^nljatt t)on 2000 ilameten, 500 QkQQn

nnb (Sd^afen, 200 SSeibern n.
f.

\v. ben Siegern in bie §änbe. S)ie S3entc

lünrbe üert^eitt; aU inbefs 5Dtüf}ammeb nad)l)er einv Hon ben gefangenen

9Jläbd)en, 9tamen^i Xfd)nn)eiriia, bac^ i()m befonberv gefiel, I)eirat()ete, gab

er if)r jn Siebe einen 2:t)ei( ber (befangenen frei; bie Uebrigen mürben bann

fpäter in 93tebina gegen Söfegcfb entlaffen.

S)ie 9\aääia mar leidjt nnb fc()r loljnenb gemcfen, brachte inbef? tnrj

lun- bem ßnbe noc^ §h)ei red)t nnangene^me 3iüifd)enfäIIe mit fid). ^nr^ nor

bem *?httritte bev 9lüdmarfd]ey cntftanb "any geringfügiger 9>eranlaffnng ein

Streit jmifdien einem ber Jvlndjtgenoffen nnb einem §end)[er. S3eibe riefen

i^re Sanb§(ente jn |)ilfe; nid)t Dt)ne 9Jiüf)e mnrbe ber offene ^amp\ üer:

mieben nnb bnrd) ha§> 3iti*cben einiger SSerftänbigen ber j^riebe mieber f)er=

gefteüt. S^abci maren aber böfe SBorte gefallen, nnb invbefonbere 5Uibal(aI)

Sbn Ubai| Ijatte fid) in fo broI)enber SBeife geänf5ert, baf3 9JloI)ammeb bie

Sad)e nid)t ^ingel)en laffen tonnte. S5or einem gelualtfamen 93rnd)e fd)ente

jener mieber ^nrücf: fo entfd)lof5 er fid), feine SBorte absnlengnen ober il)nen

eine I)armlofc Sentnng jn geben. 2(ber ber beiberfeitige gnte SSille mnrbe

babnrd) nid)t l)ermel)rt; mir befi^en in ber 63. Sfnre nod) bie bitteren Sd)elt=

reben, meldje 9}Zol)ammcb fnrj nad)l)er gegen bie Ä^end)Ier ansftie^. 25ie

anberc Sad)e gab in S^e^ng anf bie l)änelidien i^erbältniffe beö ^45ropl)eten

Söeranlaffnng jn übler 9iad)rebe nnb Stergcrnifj, ift aber anf bie fpätere @e=

1) S)er fogcnannte „erftc Qüq nod) ®ümat = eI = S)fd)anbar'. 3)a§ ift bie je^t

(SI = 5)frf)üf genannte Dafe, welche unter 30" 9i. 93r. ,Vüiirf}eu ber novbaratnfd)cn unb
ber gvDBcu fnrifcf)cn 3Büfte liegt. 3tber bie ift üon SDJcbina cttüa 85 bcutfdje 93ieilen

entfernt unb man braud)te 15 'iage fie gu erreidjen; ha§' War aber bie ©efammtbaucr
bou 9)uif)ammeb§ Sdnüefenljeit übcr()aupt. S)ie ältefte UcberUcferuug bcmcrft ani---

brüdlid) „er gelaugte uid}t bis bort^in", ber 9Iamc luirb alfo uriprüngüd) nur jur

Eingabe ber 9iid)tuug be? 3"flC'-- t)in5Ugefügt fein, meldiev übrigens unter allen Hut:

ftäubeu audj burd) ba^^ ©cbict ber ©atafän geljeu mu^tc.
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lcf)irf)te bec S'Släni'J aucf) nid)t oftne ©infhiB getüefen. Ta üon ®efaf)r auf

bem 3u9^ fou"^ "^i^ 3^^*^^ f^ii^ foiinte, f)atte er jwei feiner Ji'öueii niitge;

nommen, Dmm Sfälama iinb Äifcf)a. Seßtere tüor üon 2(ufang an feine

SieblingÄfrau getnefen; bamal» faum 14 '^ai)rt alt, tüufete fie burcf) i^r

ninnterey 2i}efen ben alternben, oft üon Sorgen befi^toerten 9JJann ftet^ auf;

5u^eitern, föie fie audj fpäter aUi unleugbar gefdjeite ^van i()ren (Sinftu^ auf

i[)n bii an fein Sebeneenbe 6euiaf)rt ^ot. 2Uif bem fRücfmarfcfie f)atte ba-^

|)eer 2(benb§ nicf)t tüeit oon 9)?ebina §alt gemadit; nod) oor 2ageyan6ruc^

aber, früf)er al^ man erwartete, erfd)o(l p(öt3lid) ber 33efef}t 5unt 9(nfbrud),

alö Aifd)a eben fid) entfernt f}atte, ein ^alc^banb üon fübarabifd)en 9}hifd)e(n

5u fud)en, haä fie oor[)er bei einem furjen 5(u§gange oertoren. Sie faub e^

auc^-, aU fie ober jurüd fam, batte fid] ba^^ §eer entfernt, nnb jmar mit

i^rem tarnet, in beffen gefd)(offener Sänfte man fie figcn glaubte. (2^$ blieb

i^r nid}t§ übrig, ai§ an ber Stelle 5U tüarten, unb balb nad)f)er fam aud)

ein 9?ad),^üg(er, Sfafmän 5&" Gl^^Oio'ättal, ber fie crfannte, auf fein

J^amel fetUe unb nad) 93Jebina filterte. 5^ ort erregte ba^; nad)träglid}e ßr=

fd)einen ber ©attin be» 'i)}ropt)eten allein mit einem jungen Wanm SUiffetjen,

metdjev fic^ balb ju aüerbanb malitiöfen .^(atfdicreien fteigerte. 5ü(mäb(id)

mußten bie aud) bem 9!)cobammeb jn Cbren tommen, unb balb mcrtte Äifc^a

5U it)rer größten Sränfung, baß er, ber fie ftet^t üor feinen anberen grauen

in jeber 3Seife beoor.ytgt t)atte, fie gänjüi^ oernac^Iäffigte. 5(1^ bal anbauerte

unb ba» oerlenmberifdje (^erebe and) ibr felbft jn Cbren fam, njurbe fie

franf unb erbot fd)lief;Ud) bie Grtaubnif?, 5u it)rem 3?ater 5t bu S3efr ju

geben. Sic mürbe iijx gemäbrt, unb 'Cia man bie Siiidfebr in ha^ eltertidie

Öaui? aU ein 3eic^en ber Sdieibnng 5u betrodjten gemofjut mar, fielen nun

außer ben fd]obenfroben ^endUern and) bie alten 23eiber beiberlei @efd)ledjte»

in ber Umgebung be^ ';|>rDpt)eten in ben (Il)or ber böfen 3ungeu ein, öor

5(nen 9Ko^ammeby Seibpoet öoffän ^bn ^Ibäbit, beffen jiä) ber ^rop^et

5U bebienen pflegte, um bie in ^JJebino, Wftdta unb onbermärtÄ gegen i^n

loc^gctoffenen Satiren im gleidjen Stile ju ermibern; er mar ein begabter,

aber d)arofter(ofer SOJeufd), nod) unferen t)eutigen S5egriffen bo» Slhifter eine»

officiöfen Soin-noliften in ber fd)(ed)ten Sebentung be§ SBorte^. Xa-i 5(ergerniß

mürbe immer größer; 93iobammeb faf) fid) genötbigt, ernfttid) mit feinen

ßJetreuen 9iüdfprod)e jn nebmen. C£r faub bie ilJeinungen get^eitt; 2Ui

ftimmte eifrig bafür, gegen bie üerbäd)tige ©ottin bie Sd)eibung ouejufpredjen,

5(nbere riett)en jum Öegcntbeil. SdjlicBüd) glaubte ber '^^roptiet oon ber

Unfd)u(b feiner grau überzeugt fein jn bürfen; um ober atte§ weitere ©erebe

mit einem Wak ob^ufdineiben, mußte @ott fetbft fid) in bie Sodie mifd)en.

©6 fomen üerfd)iebene Offenbarungen; eine, meld)e bie Unfd)u(b ber Äifdja

erflörte, eine weitere, bie bei Strafe oon 100 ©eißetbieben oerbot, ebren;

rübrige 2botfad)en üon oerbeirotbetcn ?^rouen ju beboupten, meid)Z ber 5(n=

tdiger md)t burd) nier Slugen^eugen ertjörten fonnte. 5:urc^ eine weitere

warb ben grauen hti ""^roplieten anbefot)(en, fid) in i^ren i>äufern 5u fjolten;
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ferner lüurbc if)ncu unb ben anberit SBeibern ber ©laubigen üorgefrfirieben,

jidj in Öegeutrart non J-reinben ju öerf^teiern u. f. \v. Sa§ neue @efe§

gegen bie Serleuniber erliielt rücfiüirfenbe firaft, unb fo mußten ein paar

ber oorlantcften Sdjraäöer bie 3d)läge bulben — barunter and) ber un=

glüdlic^e Seibpoet, ber inbeß biefür, tüte für weitere Unannebm(id)feiten, bie

i^m öon Seiten Siafiüän^ luiberfnbren, burd) ein reid)tid}ei^ Irinfgetb ent;

fd)äbigt nntrbc.

Sie ©rense 5tt)ifd)en Selbftbetrug unb luiffentlidier 2äufd}uug anberer

Seute ift befaunt(id) bäufig fel)r unbeftimmt; fo mag 93?obommeb fid) felbft

tüirtlid) eingebitbet baben, (^citte§ Sizilien jn ncrfünbigen, al^3 er bie Siegle;

ment^o für feinen ^Mrem feftfeftte. Un^ ift eine fo unraürbige 5(nfd)auung

öon bein 23efen be» öödjfteu faft Juiberirärtiger ol5 beiüuBter 33etrug, luenu;

g(eid) lüir nidjt nergeffen bürfen, baß DJ^obammebio ©ottesSbegriff öon §aufe

ouö fein febr f)ober ober ttarer fein tonnte. (5^3 ift jebenfaü» fel)r unange:;

uetjm d)araftcriftifd) für feine fpateren 3af)ve, baß er, toenn tüir egi einmal

fo ou^brüden lüollen, aud) fonft Ijäufig bie ©elüfte feinet ^er^enS mit ben

58eftinimungen feine^S t'perren lierlrcdifelte: !ur,^ uorber batte er fidi burd) eine

anbere £ffenbarung, jn nidjt geringem 3tergerniB felbft frommer Seute, ge;

ftatten laffen, (Seiuab, bie I)übfd)e grou feines 5iboptittfol)ne§ ©eib '^hn

^äritba, uad)bcm biefer fid) bereitunllig oon if)r gcfd)ieben, =^u l)eiratben,

unb aud) fpiiter mu^te ^^lüal) bei Ijiins'lidjeu ^^üiftigteiten, bie jtüifdjen ben

tjielen 9Jebenbu^teriunen utd)t ausbleiben fonnten, gelegentlii^ felbft ein a)Zad)t=

lüort fpred)en. 2Bir fdVlieftcn biermit bie§ traurige Gapitel, bod) nid)t oljne

mit einem Si^orte nod) auf bie loeittragcnbcn Solgen Ijin^moeiicn, meld)e biefe

Singe für bie gan^e @efd)id)te be§ S^läm» nad) fi^ gcgogeu l)aben. ©inmal

muftte, mie mir fpäter feben merben, 511i e^ nadi 3afH"5cbnten bitter bereuen,

'i)a}i er bei ber 5i^erbanblung über bie Unfd)ulb ber Aifd)a gegen fie anfge;

treten mar; bann aber finb e§ bie SSerorbnungen, loeldje 9}ZDbommeb bier

gegeben hat, burd) meld)e bie Stellung ber {grauen in ber mobammebanifd)en

ö)efellfd)aft unb bamit ^um. 2beil bav Sd)idial ber mol)antmebanifd)eu SBelt

feiber beftimmt morben ift. (So ift müßig barüber ^n fpcculiren, loa» aiiv

beiben gemorben märe, Ijiitten biefe 3.krDrbnungen uid)t ejiftirt; aber "Oa^ ift

ouf alle gälle tlar, ha)i einem DJJanue, ber jur Grbiirtung ber Untreue feiner

§rau üier 51ugen5eugcn braudit, uid)t>i( übrig bleibt aU fie ein.^nfperren, hc-

fouberio unter einem :öolfe, meldjec^ feit 311ter!? ha^i el)elid)e 93anb jloar ftreng

gu refpectiren, aber Ieid)t 5u löfen gemol^nt mar, unb beffen gute Sitten bei

ber nod)berigen Sßclterobcrnng balb in bie ^53rüd)e gel)en mujstcu. ^sd) fenne

in ber ganzen 3Beltgefd)id)te feinen Ijanbgreiflic^eren Q3emciv für h^n Oiel=

angefod)tenen Sa^ üon ben üeinen Urfad)en unb großen Söirfungen, als bofe

nod) im 19. 3abrf)unbert über iOO 93?ilIionen 91knfd)cn non jebem fittlic^en

ßinflufe ebleren meiblid)en SSefene auegefdjloffen finb unb immer au^gefdjloffen

bleiben muffen — meil im ^a1)vt 625 ein fal)rige» bierjefinjäfirigeäi Sing

öon 3traberin ein ^al^banb im 2Bertl)e öon ein paar 9Jiarf öerloren l)atte.
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SBenige SOionate fpäter befamen bie ©(äitbigen 5(nbere>^ 511 fcf)affeu,

cU fid) über befagte» ^alc-banb auf^ulialteu. 33efreunbete ßfiofa'a melbeten

^egen @nbe 5 (etma Wäv^ 6-"^)^) ^^" 2Inmaricf) b^i- groBeit Soalittonl-

]^eere§, Joc{cf)e§ bie c^oreifd)iten nun lüirfüd) auf bie 33eiue gebracht fjatten.

Qi !^äl)ite 10,000 9)tann, baruuter 4000 9Jiämier bou btn ^oveijd) unb beren

nä(f)ften SBerbüubeten mit 300 '^ferben nnb 15 Danielen, unter bem 33efef)(e

^bn 2)ofiän§, ber auö:} 'i>a§ Cbercommoubo füf)rte, fofern öon einem fotd)en

bei ber 6iferfu(i)t ber Sebuinen auf if)re grei^eit bie 9tebe fein fonnte; jeben;

faüv bilbeten baneben bie Öatafan mit ben 5(Bcib fomie bie Sfoleim burd)=

aus felbftänbige i^eertiaufen. 3^er iDcarfd) fdjeint biesmal jiemlid) fd)ne(I üon

(Statten gegangen jn fein; iO^o^ammeb behielt faum eine ^od)t Qdt, feine

SSorbereitungen gegen ben 5(nfturm ,^u treffen, ^dt eine «^elbfdifadit inagte

hd ber Ueberjaf)! ber öegncr in^^befonbcre megen ber üblen (i-rinnerungcu

Dom Dd)ob faum Qemanb ju benfen. Sie Stabt felbft luar nad) brei Seiten

Ieid)t genug ^n t)ertf}eibigcn, meit bie DJ^anern ber Käufer faft überoü un=

mittelbar aneinanbcr fticRen unb bie menigen Süden balb aufgefüllt tt)erben

lonnten; ha^ genügte, 'öa firieg§mafd)inen ben SDieffanern nid)t jur 9?erfügung

ftanben. ^m 9iorben aber mar bie Stabt offen, unb ein S^l^eil ber (Sbene

mu§te oud^ in bae Siertbeibigungsgebiet einbezogen merben, um für bie

3000 9)?ann, auf meldje fid) bie tjereinigten 9:ihiÄlime unb öeud)ler beliefen,

3taum äum Sagern 5U fd)affen. Unter ^J^ofiammebö Seuten befanb fidi ein '^erfer,

9kmeni§ 3falmän, meldier burd) mibrige Sdndfale alv Sflane nad) 93Jebino

tjerfdilagen unb bort, al^^ er ben ^^^^in^ annal)m, freigetauft morben mar.

'Der iOknn ^otte bie Söelt gefe()en, unb t^eilte bem 'i)3ropl)eten nun ben merf;

tüürbigen ßniff mit, baß man brauBen, um fid) iui^befonbere öor Sieiter^

ongriffen 5U fd)üiien, einen breiten ©raben au^jubeben pflege. So etma;?

l^atte man in ':}(rabien nod) nidit gebort; aber bie Badjt mar einlendjtenb,

^anj 9J?ebina fd)aufelte um bie Söette, unb in fe^» 2:agen mar ein Kraben

fertig, meldjer ba>5 ungebedte Terrain nollfommen abfdilof^; banon Ijeifjen bie

folgenben kämpfe um iTcebina „ber ©rabentrieg".

Saum mar bie 53efeftigung üollenbet, als aud) fd)on bie 5ßerbünbeten

Dor ber Stabt erfdiienen. 3:a^ neue, ,,unarabifdie" i8ertl)eibigung§mittel er:

regte bei i^nen nidit tüeniger (Sntrüftung alv Staunen; fie fd)alten über

bie geigf)eit ber aihislime, bie aber maren v^oi), fic^ f)inter iljrem Kraben

einigermaßen in Sid)erl)eit fübten jn bürfen. Swav ließen e§ bie Ungläubigen

nic^t on iöerfudicn feblen, bcnfelben 5U überfdireiteu, aber bie 9:ifebiner bielten

3;ag unb 5)iad)t unau^gefe{3t Sl^ac^e. (S» lüar ein mübfeliger Sienft, befon=

ber§ aU ber grüblingcrnnfang abidieulid)e^3 2«ettcr hxadjte; aber man öer;

mod)te bod) immer, bie anftürmenben Jeinbe mit ^^feilfcf)üffen jurüdäumeifen.

DfJur einmal glüdte es einer 'M^aifl metfanifc^er 9?eiter, an einer fd)ma(en

1) 9iod) ber getDöf)nItd^en 9ted^nung lyelJruar; aber öerfc^iebenc Umftänbe seigen,

ba^ c§ bereite^ etiüao ipäter roar.
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imb nic^t gefiörig Iicuiacf]ten Steüe fiinüberäufeßeit ; aiiftatt aber bie getoomtene

Stellung einfadi ^it liaüen itnb eiligft SSerftärfungen ^eranau5ief)en, liefe fid)

ber alte 5(mr 3bn %bh mit 3((i in einen 3iueifampf ein; aU ber mit

bem ?faUe 5(mry enbigte, tjielten bie fipreiirf)iten bie Sadie vorläufig für

erlebigt unb gingen ganj ^armlog mieber über "i^en ©raben ^nrüd. So jpg

fid) bie 'Belagerung in bie Sänge, fef)r äum Unbefiagcn beiber 2:f)ei(e, bie

g(eid)mäfeig unter ber falten Witterung litten; nur maren bie SSerbünbeten

fd)ted)ter baran, infofern fie bei if)rer 3(n!unft bie ©etreibefetber bereite ah-

gemäbt^) tiorgefunben batten, unb nunmehr bie SSerproüiantirung Schmierig;

feiten 5U madjcn anfing: man ^atte ja auf eine fo lange Tauer be§ ßriegeiS

nid)t gered)net. <So üerfud)te man benn auf anbere Si^eife ber Stabt bei=

5ufommen. ©emife fdjon früher fiatte man burd) ^Vermittlung ber 9iabir

üon (X()eibar mit bem festen ber mebinifdjen ^ui^enftämme, ben 33enu

ftoreija, ^ßerbanblungcn über if]ren S3eitritt ju ber dDaütion angefnüpft;

je|t tt)urben biefe üon 9ieuem aufgenommen unb fd}ienen ermünfdjten SSer;

lauf 5U nel)men. 6^ war ba§ einzig ^Vernünftige, mag bie ^uben tljun

tonnten, bafs fie biefe @elcgenl)eit benutzten, ^JJobammeb ben ©araud ju

madien. Sie ftanben nidit beffer ju ibm, al^> il)re in.Vnifdjcu nertriebenen

ÖKaubenggenoffen geftanben Ijatten, unb fonnten fidi faum nod) in ber §off=

nung miegen, baß er feinen ^Vertrag mit ibnen mebr refpectiren mürbe, al»

er mit ^enen get()an l)atte. "^a^QH lag it)r Cuartier füböftlid) non a)kbina

grabe an einer Stelle, mo bie Stabt am fd)led)teften ju üertlieibigen mar; fo

Ijatten fie ben Sdilüffel ju 9Jioliammeb§ .^^eerlager in ber .^anb. Sro^bem

fonnten fie fidj 5U offener "^IVarteina^me nid)t gleid) entfdiliefeen, nal)men aber

bie (Sröffnungeu ber SVerbünbeten günftig auf. Xcv '^xopijet erfd)raf auf§

51eufeerfte, al'3 er SSinb öon ben S3erf)anblungen befam; fd)leunigft traf er

feine ^^i^kferegeln. Gr fd)idte einige feiner angefelienften Seute, oon Slu» mie

oon Gliafrabfd), an bie 3uben, fie ^u bebro^en; ba fie an-^gefprodjenem üblen

2Bitlen begegneten, orbnete er SSorbereitungen jum Sd)ui3e ber Stabt an,

meld)e freilid) ben oljueljin fo anftrengenben Xienft am (Kraben nod) mel)r

erfd)!Derten. ©leidj^eitig aber mufete er unter ben ©atafän einen gtüei^

beutigen 93Jenfdien ^n gewinnen, ben 92o'eim ^bn ajJo^'üb; ber ging,

nun jroifdjen ben ^nh^n unb ben SVerbünbeten ^in unb l)er unb mufete auf

gefdiidte Söeife 3mietrad)t jn fäen, fo baB balb Sleiner bem 51nbern me^r

traute, unb bie ^l^er^anblungen fid) o^ne 9iefultat Ijin^ogen. gerner fetzte er fid)

Ijeimlid) mit Djeina, bem Sd}eid)e berÖatafan, in SSerbinbung unb bot il)m für

ben "J^lb^ng feiner Sente bie ^-»älfte ber beöorftebenben Tattelernte öon 9}?ebina.

^ier oer^inbertc ber 23ibermille feiner friegcrifdier gefinntcn 'ülnljänger gegen

eine foldie Temütf)igung ben 2tbfd)lufe. 3tber ha^ öin= unb |)erbipIomati:

firen mad)te bie 5Verbünbeten mifetrauifd) gegen ciuanber; baju erljoben fid)

1) Sie§ gcid]tcl)t in icner ©egcnb f)eutc nod^ im iOiärg ober 2(pri(, it:iäf)rcnb bie

Tattclcvute im Jsuii anfängt.
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immer heftiger bie f5rüfiinfir:S [türme, bie jalj^reidien 2f)iere ber ^Belagerer

Ratten nid)t§ ju frejfen, litten unter bem frf)Iec^ten 35etter unb broljten etn^:

§uge^en. Sie äJiuslime i^rerfeit» ließen an SSacfiiamfeit nirf)t nad); fo fc^manb

rafd) jebe ^lusfic^t, ben Qwed be§ ßriegl^ugeg ^u erreirfien, unb eine§ 9iacf)t»

faßten 9}Jeffaner, ©atafän unb Sjoleim nac^einanber ben GntfcfiluB, bie Sai^e

auf^ugeOen. ^ütbern il?orgen§ gogen fie ab; 9(6n Sfofiän fdjrieb bem ^^ro;

pfieten norf) einen groben S3rief, in roe(d)em er ben Öraben aiv eine nniüürbige

6rieg§Iift be^eidjnete, e» ift aber faum anjune^men, baß er bamit großen

ßinbrnd gemad)t fjaben mirb.

Xer Srieg mar äiemlid) unblutig geraefen: nid)t mebr aUi fünf tjon hcn

©laubigen unb jmei öon ben Reiben f)atten ben Xoh gefunben, je einer auf

beiben Seiten lebeuÄgefäbrtic^e SSunben empfangen. 5(ber er batte ein graufige»

9kd)fpiel. 9(n bem DJiittage, beffen ä)lorgen bie S^erbünbeten abjie^en faf),

übergab 90io^ammeb bie Sriegefaf)ne bem Stil, unb ließ burd) S3iläl aufrufen,

ha§> 'Oiadimittagä^gebet fode im Cuartier ber {^oreisa gefjatten tuerben. 55pr

förmlichem S^ertragvbrud) maren bie ^ubcn jiuar im (eßten 5(ugenb(id noc^

äurüdgefdjeut; aber i^re SSer^anbtungen mit ben geinben 3Jlebina§ lagen am
2;age, unb bem ^ropbeten ^ätte ein geringerer 5?ortüanb genügt, fid) ber ge=

f)aßten jveiube feiner 2el}re ju entlebigen. Sie ^hn-ei^a maren tapfere Seute,

unb mit i^reu 600 Tiann f)ätten fie e§ am (inht öerfudien bürfen, fid) burd);

3ufd)(agen. 3SieIIcid)t meinten fie, bie 3?ebingungen be§ 9?abir (S. 129)

immer nod) erlangen ju fönnen, unb griffen bafjer Dortäufig nod) nid)t jum

51eußerften: nac^ einigen ^^(änfeteien fd)Ioffen fie fid) in it)re Seftung ein unb

ließen fid) belagern. Ser 50?angel an Sebengmitteln jmang fie nad) etroa

14 Sagen, S5erl)anblungen an:,uhtüpfen. i1tol)ammeb aber forberte jefet Heber;

gäbe auf GJnabe unb Ungnabe. 8ein S3ote, %bn Sobaba, mar ein Süißite,

alfo alter S3unbe^genoffe ber i^u^^n: al» fie i^n fragten, ob er tüoi)i

meine, i>a^ 9)?oI)ammeb il^nen ba§ Seben fc^enfen merbe, fagte er officieCt „ja",

50g aber gleid)5eitig ben 3pi3cfi^i3Ci" über feinen ^;>aU. Ser ^ropl)et mar

über biefen gefät)rlid)en Einfall öon roeltlid)em 2tnftanbögefül)l fel)r böfe, unb

ber arme 51bu Sobäba mu^te fd)mere JSird)enbuße tbun, el)e er ju @naben an-

genommen mürbe; ben ^uben blieb nid)t^5 übrig, ale fid) ju ergeben ober

il)r Seben fo treuer ali möglid) ju oerfaufen. Sie lüä^lten ba^ erftere, ber;

mut^Iic!^ in ber |)offnung, ha^ il)re früheren 33erbünbeten, bie 9üi§, fie lo§;

bitten trürben, mie t)or 5)Dei ^abren bie {Äeino!ii non ben (Xbafrabfd) gerettet

morben maren. Wobammeb fonntc uid)t birect nein fagen, bamit bie 2{u§

fid) ni^t gegen iljre alten 9xiöalen jurüdgefefet füllten; aber bie 25ernid)tung

ber Suben mar il)m befd)loffene Sad)e, unb er fanb 5U ibrer 51u5fül)rung

ein 9}Zittel üon gerabc5u biabolifd)er '^l^erfibie, morauf qv ja biefen ^^einben

5111af)§ gegenüber nid)t aufam. Ser Häuptling ber 21u§, Sfä'ab ^bn
9)io'äbl), ein eifriger ^ned)t @otte§, lag auf ben Sob an einer SBunbe,

meld)e er mäbrenb ber Belagerung erl)alten; er mußte, boß er fterben muffe,

unb irar bell ^sugrimme gegen 311Ie, bie in bem ©rabenfriege miber i^n



138' erftes 58u(i). 3. (Jap. S}te ^ibjcfjra. 9JJof)ammeb in 93icbina.

geftanben, aud) gegen bie „üerrättjerifdien" ^sii'i>^n. ®a§ tuar feineu @tamm=

genoffen ntd)t befannt, nnb al« gDZofjammeb ifinen anbot, ben befangenen ha^

Urtljeit iion ifjrem Dberf)aupte fvrecf)en jn laffen, Jüaren fie\^ aufrieben, ©fä'ab

entfd}ieb, baf? bie 9J?änner getöbtct, grauen unb f^inber in bie 8t(aüerei

öertauft nnb if)re §abe öertlieilt werben foüe. Stnbcrn 9}torgeny lourbe ber

(S^rnd) tioUjogen; ben ganzen %ag, tüäl)rte bie luiberföärtige Sd)Iäd)terei,

benn cä lüaren über 600 ^sn'i>en, lueld)e ben %oh für i^ren (Glauben erlitten,

©in einziger rettete fid) burd) Uebertritt jum ^s^iUm ba^ Seben; bie anbern

ftarben, 9,lknn für Wann unter 33ett}ätignng eine§ ipelbenututlje», ben man

nad) itirer üort)erigen iiugftlidjen §a^tnng !anm crluartet Ijiitte. S)ie j^rouen

unb Äinber lourben Sftaüen; eine f(^one ^übin, 9ieit)äua, fiel bem ^ro:

:pfjeteu aU 3(nt(}eil h^i, ber fie gum ^Ükm befefjreu lief? unb bann in feinen

.'parcm aufnabw- Si^enige Xage nad)f)er folgte ber graufame Ütii^ter (Sfä'ab

feinen D^fern in ben ^ob.

Um bie ^')aublung£'itieife be§ ^^-'i'op^je^f" i^i'ijt einer all^u fjarteu S3e=

urt^eituug au§5ufe|en, mu^ id) l^iu^ufügen, hai^ i^m naä) altarobifc^em trieg»=

red)t bie Stobtung ber gefangeneu ^subeu, ba fie bebingnug^^Io^ ca^itulirt

Ratten, ol)ne allen B'ueifel juftanb. Si^a;! un^i bei biefen 33orgäugen fo ^eiu;

lic^ berührt, bie S^erbinbung fd)onung§Iofer §ärte unb §iutertift mit bem

S'iamen be^ öüdiftcn, bafür batten 9}toI)ammcb unb bie (Seinen fo menig ein

@efüt)(, a(Ä bem tatljolifdjen ober ^roteftantifd)eu J(tel3crridjter ba5 3d)auer;

Iid)e feines 2;^un§ !Iar geh)efen ift, h)emi er im 9kmen ©otte» bie Seiber

ber 93^enfd)en brannte, um ibre (Seelen ju retten. Siefe Sente I)atten über;

I)aupt feine 3Jerüen, am menigften bie be^ uenu;^et)ntcn ^sabrljunbert^i. Sro^bem

ift foId)e ©raufamteit fonft nid)t im ß^arafter be» SJiofjammeb, ber 3. 'iS.

furj nad)^er einen großen 5"Di"tfd)ritt in ber dioilifatiou feinest JßotfeS t)er=

beifütjrte, inbem er üerbot, ©cfangcne nor il)rer Xöbtnng ju üerftümmeln

unb p martern; t§> ift ja aber befauut(id) ganj etma§ 5(nbere5, einen Su^^e«

aU einen 9Jienfd)en üor fi^ jn t)aben, unb lüir fennen öon frül)er (@. 104.

117) bie ©rünbe be» befonbercu ip^1K^\ ^^i" ^^^ 9^9^" ^^^ Äinber ^^vati

befeelte.



Dicrtes Capitel.

^e? '^lapljcttn icrjtc %sfitc imb her ^icg feiner ßcligion.

T>a5 XcDrfiiftcm bt§ ^^lams.

Der ©rabenfrieg unb bie S3ernic^tung ber J^oreija Bejei^nen eine äf)ii=

lic^e SBenbimg in ber @cid)icf)te ^JbfjQmnieb;; lüie bie Sc^facf)t bei ^Sebr.

^atte biefe i^n au^i einem ()eimatf)(ojen 51ürf)t(ing ju einem ^^eerec^fürften ge=

mac^t, ben man nidit mefjr öerac^tungioüoll bei Seite gu fd^ieben im Stanbe

lüar, fo bezeugt ber ergebnifsloie 5öerfanf be^ (SoalitionÄfelb^nge^, ha}^ feine

©egner nud) bei 3ui'Jwnienrnffung aller i()rer Slräfte if)m menigften^ anf

feinem eigenen 33oben nid^t met)r gen)ad)fen finb. So geben fie fid) onc^

feine 9)Zü^e, ben SSerfnd) etma jn mieberbolen; jeber (Sinjelne üerfuc^t nod)

fo lange jn iuiberfteben aii irgenb möglid), fjofft and) luol)! babei anf irgenb

eine 23enbung be» ßrieg^jg^üde^, aber jnr gortfe^nng ber einzig üerftänbigen

^oUtif gemeinfamer 3(blr)e(}r tüirb fo gut iuie nic^ty nnternommen. Sie

S3ebuinen üertaffen fid) anf bie SSeite nnb Un.yigängUdjfeit ifjrer SSeibelanber,

bie ^nhm anf bie ^^cftigteit if)rer 2f)ürme, bie 9]ieftaner nerfudjen nod) haä

(jeilige ©ebiet jn beden, aber feiner magt oon Dieuem angriff»meife öor;

5ngef)en: fo fonnte SDJofjammeb fid) in 9tuf)e einen nac^ bem anbern üor=

nef)men unb fie aüe ber 9tei[)e nad) abtf)nn. (Sr f)at ba^; mit ber 9i)?eifter=

fd)aft eine^ gemiegten 'i]}oütifer^i beforgt, ber frei üon jeber 9(bl)ängigfeit

üon Seibenfdjaften ober S5orurtt)ei(en in fii()(er 9hif)e bie 9)?ittel abmägt nnb

ba(b mit Strenge gefäf)rlic^e 33etüegnngen jn nnterbrüden, batb bem nur

ber gorm megen nod) fid) fträubenben ©egner golbene ^Srüden 5U bauen

üerftef)t. Seine Sunft, burc^ Steilen ber feinblidien Gräfte fie alle ju be-

^errfd)en, erinnert an bie geriebene ^olitif be^ atten 9?om; and) in bem '^c-

ftreben, überall nod) ben ©ro^artigen ^n fpielen.

®a» ^a^r 6 (627) l^inburd) finben mir it)n bemüf)t, öon bem nun

bebingung§fo§ feiner ^en-fd)aft untergebenen 93iebina auö nad) allen Seiten

f)in 33orftöBe 5U unterncf)men, um fid) bei hen 33ebninen (lentratarabienÄ üon

9ieuem in 9iefpect 5U fefeen unb auf biefe SSeife nad) £ften nnb 9iorboften

fic^ ben 9tüden ju beden, bamit er atvbann ungeftört feinen lieben SanbÄ;

leuten im Süben nnb hm ^u^^nftäbteu im 9iorben fid) mibmen fönnte;

gleid)5eitig merben aber and) biefe burc^ üerfd)iebene fleine 3?edereien in

31tl)em erl)alten, bi» bie Seit jn grünblid)em 3:urd)greifen gefommen ift. So

erfabren mir öon einer ganjen SKenge öon Streif5ügen gegen bie. t)erfd)iebenen

21)eilftämme ber ©atafän, 51^ ab nnb öaroäfin, tpeld)e ber 5tatur ber
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(2arf)e nad) luenttjer birect ju großen erfolgen, al^^ mittelbar jur Sin^

fd)üc^terung ber unruf)igeit 9kd)barn füf)ren. 9iebenbei tüirb eine meffanifc^e

Siarnmane abgefangen, bie ^enn Sfä'ab in (Vabaf, meiere im 58erbad)te öon

3cttehingen mit h^n ^nben oon G^eibor ftanben, überfaUen nnb gejüc^tigt,

ber .f^äuptling ber letzteren, Cfseir, bnrd) einen ber immer bereiten ©enb^

linge nerrättjerifd) anfgcfjoben nnb ermorbct. @ef)r interejfant ttjäre e;^,

lüü^ten mir über einige anbere Unternef)nuingcn genaneren 33efd)eib, mel^e

angubeuten fd)einen, ba^ fdjon bama(§ 9)JoI)ammeb bamit nmging, über bie

©renjen ^(rabiensi f)inan§ feine ^^äben jn fpinnen. Gr fjatte, feitbem er tm
9}ieffanern bie öanbct'jftraBe nad) bem Sterben abgcfdjnitten, feine SRebiner

felbft ßaralüanen nadi Sijrien fdjirfen laffen; grabe in biefem ^al)XQ mn^ten

bie i^efära, ein Xtjcilftamm ber ©atafän, gejüc^tigt merben, meil fie eine

folc^e gar nid^t nieit nörblid) ücn ber Stabt 5U :plünbern getüagt. ßnr^

üorfjer mar, fo berid)tet bie 2^rabition, eine anbere '^ay^xa ebcnfaüö nad)

bem üZorben erforberüd) gemefen, um bie 2Ui»raubnng eine» ©efanbten jn

räd)en, n^elc^en 9)io^ammeb nai^ @t)rien ^um 6t}5antinifd)en S^aifer Beratung

gefd)idt fjaben foü, ber chtn mit feinem entfd)eibenben jvetb^nge gegen bie

^:]3erfer befdjäftigt luar. lieber ben 3iüed ber @efanbtfd)aft, bie öermnt^Iid)

nidit fomo^I bem Äaifer a(» bem ^räfecten öon ^^aliiftina gegolten ^at,

miffcn mir gar nid)ty; ebenfomenig über einen etmoigen 3iM'ti"""e"^)flng

berfelben mit einem BuQ^r me(d)er ein paar 93^onatc fpäter nad) ^ümat
eIs5)fd)anbo( (@. 132 %. l) unternommen iüurbe. ^ie d)riftüd)e $8eüö(ferung

biefer Cafe ftanb, tüie e§ fd)eint, feit alter ^txt in Ü^erbinbnng mit hen

d)riftlid)eu Glementen be» 9?eid)e§ üon ipira; bamit ftimmt aud), ba^ il)r

Häuptling, obmo^l fie bem reinarobifd^en Stamme ber ^elb angef^örte, ben

Äönigetitet füfirte. Gr foü oljue 23iberftanb fid) bem ^efet)(!lf)aber ber

a^hivlime gefügt nnb 2ributja()hing üerfprod)en t)aben; tl)atfäd)üd) unter-

luorfen mirb ba» Sänbd)en aber erft bei roeitem fpäter (f. unten @. 165.)

3n5mifd)en nat)te ba^^ (Snbe be§ ^ai-}x^§, 6 (5rüf)ia{)r 628) unb mit

if)m bie Seit be§ meftanifd)en '":]ii(gerfefte§ f)eran. G» I)atte tüie immer in

bem mittelften ber anfeiitauberfolgenbeu ()eiligeu 9^^onate ®^u'I=fä'oba,

S)f)u'I=I)ibbfd)aunb3}lot)arram'iftatt5ufinben-, aberfc^onim5)I)u'I = fii'abo,

in meldjem ber 9}krft üon SlJabfdjänna (®. 130) ftattfanb, pflegten biete

ber Sfraber aud) nac^ Sl^effa jn fommen, um bie fogenannte „^efnd)yfal)rt"

jn üoU5ief)en, b. i). bie fteinere SSaüfatjrt, meldie auf hm 33efud) ber t)eiligen

£ertad)feiten m^Ua^ felbft befd)ränft \mx, mätjrenb bie größere, ber eigent=

Iid)e Öabfd), bie '^^roceffion nad) 5(rafat unb W\na (3. 82) einf^lo^.

G'5 Jüar fürs üor Einfang biefe^^ 9}ionat^3, aU Moijamnuh feinen ©laubigen

1) 3sou btcfeu [lilbcu btc pvci cvftgcnanntcn ha?^ Snbc bc§ 3al)rc§, ber britte ben

5tiifang bcö nädii'tfotgcnbcn. 2cr oicvte ftetligc i^Jonat, ber 3t a biet) ab (3. 107), ift

ber ficticute ber 9ietl)c, »cldic PDÜftäubig lautet: aUoiiartam, Sfäfar, iüabi I, 9iabi II,

2^id)umäba I, ^idnimiiba II, 9iabfdiab, Sdja'abän, JHamabäu, Sc^aiüinäl, 2)()u"I:!ä'aba,

5)(]u'14)ibbid)a.
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t)erfünbete, er i)abt im 2'rauiue bie SSatlfalirt tiolljogen iinb bie 3(^(üjfe( jiir

Ää'tUui ausgeliefert erf}alten; mau fülle fid] jum 5{utritte ber !öefudi!5faf)rt rüfteu,

nou Söaffeu aber mir ha^ S^mert mituef}meu, es fei eiu frieblic^es Uuteruef)meu.

G'3 ift faum gfaublid), bafs ber ^ropf)et b(o§ auf eineu Sraum ^iu

eineu fo fc^merföiegeuben GutfdjüiB gefaxt i)ahcn füllte; fü naiö ift er ba=

malÄ füum mef)r gelüefeu. (£r mu^ irgeub lüe(d;e befüubereu ©rüube ju

ber 3(uuaf)me gef)abt t)aben, bie ßüreifd)itcu mürben beu ü)runbfa|, bafe in

ben tieiügcn 9)^onaten ^C'^ci'^ii^i^ unbetiiftigt dJteÜa unb bie fiä'aba befudien

burfte, and) ifim gegenüber refpectiren. SBetd)er 'äxt aber biefe ©rünbe ge-

mefeu fein mögen, barüber fe()(t in ber Srabition jebe 'iJInbeutung. ^e

me^r feit 9(enbernng ber ^iUa (®. 105) bie fiä'aba fic!^tbarer SJJittelpunft

feiner ©emeinbe unb alfo ibr 33efiö ßnbjiel feine^^ Streben^ ift, um fo gröfscr

mar ba-5 ^utereffc ber 9Jk^ttaner, itju üon ber t)eiligen Stätte fernsntjalten.

^a§ mu^te er miffen, unb ic^ glaube nid)t, ha^ er felber bei feinen Sanb§:

lenten banmtiS nod) hen unbegrenzten 9iefpect Hur ben alten Sitten be»

Sanbey üorausgefegt I)aben mirb, ben er felbft aäsv WftöQÜdjc getrau tjatte

ilinen au^^^utreiben. 2öenn mir nun fe^en, tüie nad)^er öon ben erften

SJMunern 93^effa§ mirf(id)en Sifer für bie gortfefeung be» SSiberftanbev nur wod)

SBenige seigcn, bie befonberen ©runb ju perfönüdjer Jcinbfetigfeit gegen ben

^ropt)eten t)aben, §. $8. ifrima, So^n beö bei ©ebr getöbteten 'ilbn ^fc^ac^t;

mie ferner bei ben S^erf^anblungen, auf bie mir gleid) fümmen merben, nid)t

Slnitc tton 9)?ad)fiim ober Cmaija, fonbern öon ben 33enu 931a 'i§, einem

fünft menig bernortretenben Xbeitftnmme ber ßoreifdi, bie ^^tauptrode fpicien;

mie %bn 8fofjän, früber bie Seele jebe§ gegen 9[)Jot)ammeb gerichteten

Unternef)men§, auf einmal g(eid)fam in einer S3erfen!ung iierfdjmnnben ift;

mie ba(b nad)l)er einer ber erften unter ben 93?ad)füm, (JtuUib S^"" ^^''

Satib, offen 5um ^Uiini übertritt — menn mir alle§ ba!o ermägen, fo

möchte un» ber 2(rgmof)n auffteigen, ba^ bie Äüigeren unter ben SOfetfanern

feit beut Q5rabenfriege bie 9tut^(ofigteit fürtgefet3ten Si^iberftanbec eingefeben

unb Gröffnungen 93JüfjammebÄ, meldje er burd) feinen Ctjeim 9(bba6 unb

9(nbere if)nen ftet§ 5u mad)en in ber Sage mor, ha§ Üi)x geüefjen l^aben

füunten. Tlan bättc fic^ bann etma, um bie 9}?effaner an ha?- SSieber^

erfdieinen bei? Oerbaßten 9,"lienfd;en in ber Stabt jn gemöf^nen, jnnädjft über

ben 35ott5ug ber 33efud)vfa^rt miitjrenb be§ Sanbfrieben^S geeinigt, unb erft

im 5(ugenblide ber 5(uvfübrung märe ber Unmiüe ber S^olf^menge unb ber

4^a^ ber perfön(id)en g-einbe bes ^ropI)eten fo nadibrürfüdi I)ert)orgebrod)en,

"tta^i für bicsmal bie flugen Seute e^ nid)t bätten magen bürfen, Don '^lad)'-

giebigfeit ^u reben. Sv ift aber non allem tiefem nic^t^ bezeugt; man mirb

inbeB ben ^erfuc^ nidjt mißbilligen fönnen, bie 5:f)atfac^en einigermaßen jn

erflären, meldie mir unumebr 5u berid)ten Ijaben.

ß§ maren ungcfäbr 1500 33Zebiner unb 9l5lamiten (S. 130), meld)e am
1. ^bn'l^fa'aba ben 9J^arfd) nad) 9}Zef!a antraten. Cfine 3ii5ifd)enfaII — ber

l^eilige SDZonat mar ja angebrod)en — gelangte man bi?- D^f an, etma 10 9)Jeilcn
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91 SS. üon SQJeffa-, bort aber er()ie(t ber ^ropfjet bie imtüiüfommene Jftunbe,

bie ^oreifc^iten f)ätten auf bie 9Zacf)rid^t feinet 2tnrücfen§ ficf) iinb i^re in ber

9^äf)e mofinenben S3unbe§genoffen mobil gemacht, norblic^ üon ber (Stabt ein Sager

belogen unb il)re 9?eiterei auf ber Strafe nad; Dgfän tueit öorgefc^oben. Um
öorläufig möglirfjft na^e an bie Stabt ^eransufommen, fd)ft)en!te 9Jio{)ammeb

recf)t§ ab, umging ben $Reiter)3often unb gelangte bi§ i^obeibija, an ber

©renje be§ tjeitigcn ©ebieteio, mo bie ©teüungen ber SD^eftaner begannen;

bort rict)tete er fid^ f)äu!oüct) ein. ®ie Gfjofä'a, feine olten greunbe unb

regelmäfjigen Spione, üon benen ein SI)eil t)ier bereit» §um ^§Iäm Belehrt

erfd)eint, unterridjteten if)n genau öon 3t(Iem, \va§ in ber Stabt t)orgegangen

niar, unb nioöon mir eben (eiber bie ijauptfadie nidjt miffen; burdj fie he-

gann er nun biptomatifdje S^erbanblungen, feinen frieblidien (äinjug in 9We!fa

äu ermogüd^cn. (Sr trat juerft energifd) auf, erflörte, ba^ er im Siotfifatt

and) ben Slampf nid)t fdienen merbe, um jur fä'aba jn gelangen; übrigen^

fei er geneigt einen SBaffenftiüftanb auf längere 3cit mit hen Äoreifdjiten

ab5ufd)(ief?en auf ber ©runbtage, ba^ in 3w^unft i^re ^orattjanen überall

frei paffiren bürften, er aber ben anberen 'i?(rabern gegenüber freie ^anb

bel}iette. ißerfi^icbeue 05efanbte gingen bin unb Ijer, otjue ha^ man fid^

einigen fonnte: enbüd) fdjidte SJJobammeb feinen @c^n»iegerfDl)n Dt^man
üb, mäljrenb er gleidijeitig einigen 5(nbercn geftattete, ifjre S?ernianbten in

^Mta ju bcfudjen. Ct^män faub im Säger immer nod) fein (Sntgegentommen

unb ^ielt e» für jtüedmä^ig in bie Stabt tiinab^nfteigen, um oud) bort

mit bem unb jenem ju fpredien, nor allen ncrmut()(id) mit feinen SSermanbten

an^ bem l^aufe Cmaija. ''HU brei Xage tiergingen, oljue bafs er ober einer

üon htn Uebrigen gurüdtam, bagegen ha§ @erüd)t fic^ ju öerbreiten anfing,

bie ^oreifd^iten I)ätten ibn getöbtet, murbc bie Sage fet)r ernft. Unter feinen

Umftäuben I)ätte 93?o()ammeb fid) bie Grmorbung eine» ©efanbten, ber nod)

baju fein Sdimiegerfo^n tüar, bieten laffen fönnen; fo mürben einige üaga=

bunbireube ^Jieffancr aufgefangen unb aU ©eifseln feftgefe^t. SDorauf be^

gannen bie 5unäd)ftftef)enben Sloreifd)iten 5u f(^armüt}e(n — ber 3(u§bruc^

eine§ allgemeinen Slampfcc^ fd)ien unmittelbar beüor,5>uftef)cn.

®ie ©täubigen maren o^ne Sdiut^maffen, adein auf it)re Sdjinerter

ongemiefen; pbem l^atte ber ^rop^et ben 3«g o^^ einen rein frieblic^en

angefünbigt. 5(uf feine ghti^tgenoffen unb bie atten 3(nfeär fonnte er fic^

troljbem nertaffen; ob bie fpäter gum ©tauben ©efommenen fidj in gleid)er

25?eife nerpfliditet füljlten, in ber unöortjergefetjenen fritifd^en Soge bei i^m

auÄju^arren, ftaub nic^t o()nc 35}eitere§ feft. 8o tief? er feine Sd^aaren um
einen großen 33aum äufammentreten, unter me(d)en er felbft fid) f)ingefteüt,

unb na^m fie burd^ |)anbfc^(ag (S. 89) in ^:]?flid]t, il]n nicf)t im Stiche ju

laffen. ^cr S^uljm, jn bem es nadjmat» gcreidite, an biefer „^nlbigung

be§ SSot)(gefaIIen5"^) ttjeilgenommen gU Ijaben, seigt beuttid), mie genau

1) Sfiämlicf) be§ SßofilgefaCcn?, trcldjc» ©Ott baran nat)m.
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man geiüu^t i)at, toag bamai^ auf bem Spiele ftanb. ^nbefe ia^ and) beit

^oreifd) ni(i)t» an einem Kampfe, beffen 3(nygang bei ber oersmeifeüen 2;apfer=

feit ber 5Dht»(ime and) für fie nirf)t 5U Berechnen mar; fie frf)idten nnn fcldft

ben Sfof^eil ^bn "ämx an^i bem Apaufe Wla^i^ nebft jmei föenoffen, ben

üon SOJo^ammeb üorgefd)(agenen il^ergfeid) abäufdjIieBen mit ber 9JJoB:

gäbe, baß er nnb bie Seinen in biefem 3af)rc nmfefjren mufften, 'i)a'^ aber

im näd)ften if)neu ber ^iitritt jur Ra'oba auf brei 2age geftattet merben

foüe. 5l(§ bie SSebingung unter ben 9J?u»(imen befannt mürbe, geriet^en bie

(Eifrigen, Dmar an ber 2pil3e, außer fidi üor SSutf), nnb f)ätten beinalje

bem 9,1bl}ammeb ben Öef^orfam gefünbigt; er beburfte be-^ ^tnfgebote-S feiner

gangen Slutorität, um bie 35er^anblung o()ne gelnaltfame Störung ober 9)Ji§;

^anblung ber ©efanbten jn (Sube jn füfiren. ©ang befonber^ erregte e§ bie

(Sntrüftnug ber ©laubigen, ha}^ bie ftoreifd), mie e« gum Tictiren be§ $Ser:

traget fam, fid) meigerten, an bie Spille beffelben bie mn^Jlimifdje gormel

„^m 9^amen '^iHalß hzv barm fjerji gen ßrbarmerS" jn fetten, ober bie

SSegeidinung 93Jobammeb§ al^ ^^beg ©efanbtcn ©ottey" 5U geneljmigen, nnb

fie mürben an ifjrem ^^ropf)eten notlftänbig irre, aU er rnl^ig bem Stti,

me(d)er bei biefer 65etegen()eit Sdjreiberbienfte oerric^tete, jntüinfte, tern

5ßegef)ren ber Reiben ju mi(Ifaf)ren. ^(u^ abgefefjen baöon mar bag merf^

mürbige S'ocument, mie e§ enblid) jn Staube fam, in ber 1i)ai geeignet,

felbft ruhiger 2)enfenben f(^meren 9(nftof3 jn geben; e^ lautete fotgenbermaßen:

„^n deinem 9Zamen, o 5(IIat)l ^ie^ finb bie 33ebingungen, unter me(d)en

«^rieben fd)Iießt ^Wotiammcb, ^tbbadaf)''? Spf)n, mit Sfofieit, bem Sotju

be!§ 5(mr. Sie finb übereingcfommen, ben ftrieg 3mifd)en ben 33ett)eiUgten

ru^en 5U loffen sefjn ^af)re, in meldjen bie 3Setbei(igten beiberfeitS Sicher;

l^eit genießen follen nnb ^cber "i^Qn 5tnbcrn in jvrieben (äffen mirb, mit ber

9)iaßgabe, ha\i, menn einer uou ben Jrloreifc^ jn 5ÖJoöammeb fmnmt otjuc bie

S3eh)itlignng beffen, meldjer eine legitime 5(utorität über i^n ^at, er i^n an

fie ausliefert, menn aber einer aui: ber Umgebung be§ 50ZDf)ammeb jn ben

^oreifd) fommt, fie itju nidit au^-5uliefern braudjen. Jerner foU jmifdjen

ung aufridjtige (SI)rIid)feit matten unb feine ^eimlidie geinbfeligfeit nod)

^interlift ftattfiaben. j^erner, menn einer [öon ben übrigen Stämmen]

SSertrag unb 'öünbnifs mit bem 'ilJJoIjammeb eingef)en mill, mag er e§ ein:

gefjen, unb menn einer SSertrag unb Sünbniß mit ben ftoreifd) eingeben

mill, mag er ec- eingeben, gerner fodft bn^) bie^ ^a1)v unfer ßJebiet räumen,

ol^ne gu un!§ nad) d^Mta (jereinjufommen
;

ferner, menn hav ^atjv ^erum

ift, merben mir luu- beiner 5(nfunft [bie Stabt] räumen, bann fannft bn mit

beinen ©efäf^rten ein^iefien unb brei Xage barin uermeilen, mit ber S3emaffnung

beffen, ber auf einer 9ieife ift, bie Sdjmerter in hm Sd)eiben, nic^t borfft

bu mit anbermeitigen [3öoffen] einsiefien."

1) (So in bcv Ucbcriicfcvung, alfo ijabcn bie 'ilJfcffnncr ben l^crtrag bem 9lh' in

bie ^ciJcr bictivt.
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S((» narf) Unter5eic{)nuug beö XDCuniente0 bie 9}?effaner jic^ entfernt

Ijatten, befaljl 9Jiot)ammeb, bie ntitcjebradjten Dpfertljiere ju fct)tad)ten unb

bie 5um ©d)Iuf3 ber Söanfa^rt^^ceremonten ütilidie @d}cerung be§ §nuptf)aare§

boräunef^men. ^orin tag bie 3(nerfennung , ha}i tro^ bey für biec^mat öer;

I)inberten S3efud)e^^ ber I^eitigen Derttid)feiten bie 25?aflfal)rt if)rem retigiöfen

Snt)alte nad) gittig üoltjogen fei: tein SBunber, baf5 gerabe bie, lüetdje fetfen;

feft anf jebe§ SBort be§ ©efnnbten ©otte^ jn bauen fid) geniötint, gu foli^er

^(nerfennung fid) aiifjer Staube fütjtten. ßy mufjte eine augcubtidlidie 5(n=

lyanbtuug uugötttidjcr ©djlnädje fein, luenn ber 'i|?ropI)et, lüeldjer bcu ©injng

in 9[Re!ta beuttid) t)orf;ergefagt, mit ber fdjiuadjen 3(ii§rebe, ber nertünbete

©rfolg fei nur aufgcfdiobeu, uut)errid)teter ^iuge uni!e()rcu luottte, tuenn er

ou Stette bey immer uub immer Hon 9tcuem geprebigtcn unabläffigen ^riege§

gegen bie Ungläubigen jeht einen SöaffenftiUftanb abfd)lDf3 unter $8ebingnngen,

)üie fie bemütt)igenber fanm gebadjt Uicrbcn tonnten. So lioIl5ogen fie erft

nac^ miebertjotter 9(nfforbcrnng, unb nad)bent er fetbft hai^ S3eifpiet gegeben,

lüibert)oarig unb jum S^tjeit unUoUftäubig bie befotjtenen ^''^^^'^^wi^öcn unb

Begaben fid) mi§mut()ig auf bcu 9iüdiueg.

93atb aber fottten fie inne merben, tuie 9^ec^t 5(bn S3etr getjabt Ijatte,

aU er bem ungeftümen Omar mat)uenb jugernfen: „öatte bid) eng an feinen

(Steigbügel, benn er ift ber ÜJefaubte (Mottet 1" SSar ber S3ertrag and) ämeifel=

\d?- hav ßrgebnifi einer 3li-^ö"3^-^ffi9c, in loetdje ä)h4}ammeb fid) lüiber @r:

U'artcn gebrad)t fal), er I)atte fie mit einer überlegten Setbftbel)errfd)nug

oI)ne @teid)en ^n einem bi|3lDmatifd)eu 9J^eifterftreid)e auÄgeuüt^t. ®ie idorei;

fd)iteu, lüelc^e geglaubt I)atteu, non ben S>Drtl)cilen be» SSertrageS fid) ben

Sömenantbeil 5U fidiern, batten fd)lief3ltd) uid)ty baöon, al^3 ba^o billige SSer:

gnügen, eine fel)r tleiue iü^eile bamit ;)ral)len ju tonnen; 9}ioI)ammeb, ber

fd)einbar 33enad)tl)eiligte unb Ö)ebemütl)igte, fa^ binnen Sl'nrsem fid) al§ ben

nnbeftrittencu .'perrn ber Sage, ^ür il)n mar e§ ein gauj unfd)ä^barer

@eli)inn, bafj bie 9}Jcffaner überl)auvt auf gleid)em gu^e mit il)m üerljaubelt,

ijurd) 2(bfd)Inf5 be§ 9?ertrage§ i^n al§ fid) felber gleid)bered)tigt auertannt

f)atten. ^amit mar officicll ber d'JlaM besi riaterlanb£(flüd)tigen greinbliug§

Hon il)m genommen; e^ ftanb nun ^ebem frei, fid) aiv feinen 3tnl)änger ober

S3nnbe§genoffen 5U befennen, o^ne babei gegen bie altarabifd)en S3egriffe ber

Stamme§el)re ju nerftofjen. '^^v SSortbeit nmr für il)n ein iil)nlid)er, mie er

in unferen Q^ücn einer retiolntionären ©rl)ebuug 5n 2;i)eil mirb, meld)er e§

gelingt, uon ben @rofemäd)ten aU triegfül)renbe 9)iad)t anerfaunt 5U mcrben;

nur baf5 er biefe 5tner!eunnng ond) nod) Hon benen erlangte, gegen meiere

feine Empörung gerid)tet mar. Sofort erfliirteu fid) nun bie unmittelbaren

(Srcu5nad)barn SJiefta^, bie (i;i)ofä'a, mie fie bisher f(^Dn I)eimlid) gu i^m

gel)alten l)atten, offen al» feine 58nnbe§genoffen, mäl)renb bie gang bid)t

neben il)ueu l)anfenben S3e!r (öon ben ilinäuaftämmen jmifdien SOZefta unb

ber Slüfte) fid) jn ben ßoreifd) fd)lngen; bamät mar il)m, fofern ey jmifd)en

biefen unrul)igen unb feit 511tery üerfeinbeten Senten feiten an Steibungen
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fef)ite, ein casus belli jii beliebiger ßeit fo gut aU iicf)er. Unb fefbft bie

frfieinbar fo nac^t{)ei(ige Glauief, tüeld)e if)n t)erpflid)tete, ^tnbänger au?^u=

liefern, hk oJ)ne Seiüilligung ifjrer legitimen 55orgefegten nad) SOJebina über=

liefen, fc^ütg halb 5U feinen öunften aus. 5(bu ^aßir, ein SJJann oon

ben 2:^afif, lüelcf)er fic^ in dJleüa aU Stfiu^genoffe be» öaufe» S6d)ra

angefiebelt ^atte unb öon feinen 2c^u|f)en-en tüegen feiner DZeigung 5um

S^Iüm eingefperrt nporben irar, brarf) au» unb tarn glücflicf) nac^ 50?ebina.

2)ie Böd)xa fc^icften jföei Seute mit einem Briefe, auf ft)elcf)en 9)^ci^ammeb

bie Shh^Iieferung be» SJJanne» nic^t oerraeigern fonnte. ^^Iber untermeg^

ergriff biefer eine günftige ßJe(egent)eit, ben einen ber beiben ju erfd)(agen

unb nad) ber Seefüfte ^u entflief)en. ^ort fanben ftrf) balb Saufen öon

anberen gfüc^tüngen ju i^m, meiere am gleicher SSeranlaffung au^ '?Oldta

entiuifcfjt loaren, jufammen etraa 70: mit benen fiel er nun über bie ßara;

ttjaneu ber Soreifd^iten f)er unb rirf)tete foId)en 8rf)aben an, 'ita^i fie ben

SJZo^ammeb felber um'§ .$>immef» miden erfudien mußten, in bie 5(uf^ebung

be» üer^ängniBnoUen ';paragrapf)en 5U n)iüigen. 9hin toar ^eber frei, bie

<Stabt ju üerlaffen unb nac^ Slkbina 5U ge^en. 2;ie SOkc^tlofigfeit ber

9)Zeffaner, ba§ Jortfc^reiten bes ^eläm» 5U f)inbern, lüar bomit tion Dienern

glänjenb ermiefen, bie reiche ^Seute, lüelc^e 9)bf)ammeb» gelb^üge ben 9JZu§:

limen einbrai^ten, ttjirtte a(» unn)iberftef)(icf)e'5 Socfmittel auf öiele Seute,

SSeiterblicfenbe fa^en ben balbigen Sriumpf) be? '^ropfieten über alle feine

Seinbe Dorouv: fo fom e», baß in ben 22 93Zt)naten nacf) i^obeibija fic^ bie

Sai)i feiner ^Knf)änger mefir all öerboppelte. Unter ben öon allen Seiten

unter bie ga(}ne be» (IJlauben» Silenben befanben fiel) (Sf)älib ^bn St;

SBalib üon hen 9}?ac^fiim, ber Sieger öom Dd)ob, ber bebeutenbfte Jelb^err,

unb 5(mr ^bn SI = ABi, ber geriebenfte ''^c'^it^fer be» narf)maligen arabifc^en

Steic^e».

^ie ungeahnten Sorgen bei SJertrage» mußten bie, fo in bünbem Un=

mut^e bagegen geeifert, auf! 3(euBerfte befc^iimen, ha^ 5?ertrauen auf bie

35?eilf)eit bei ©efanbten ©ottel in ben Seinen bil jur Unerfdjütterlirfjfeit

fteigern. (Sf)e fie ^erüortraten, tt^ar el inbeß notfitüenbig, bie ©laubigen für

ben fd}einbaren 9JiiBerfolg ju eutfcbäbigen. ^aß ju biefem Sl^ecfe bie 3"'5fi^=

^e|e fortgefeßt rourbe, Perftanb fic^ oon felbft. ^n SDZebiua lüar Diiemanb

t)Dn bem Unglüdlooüe me^r üor^anben; aber im nörblic^en |)ibf(^äf mo^nte

norf) eine 5a^lreid)e unb n)of)(^abenbe ilroelitifdie Seoölferung, bereu iö^ittefs

:punft bal aue brei mobibefeftigten Cuartieren beftebenbe ß^eibar n)av,

bie aber and) bie anfebn(id)en Crte SSäbi'I^Äora unb gabaf inne batte.

SSir miffen (ogl. oben S. 132 u. 140), baß SDiobammeb burc^ ßrmorbung

i^rer Häupter %hn 5Räfi unb Cßeir unb burrf) bie 3iicbti9ung ber Senu
Sfä'ab bei gabaf bort bereiti oorgearbeitet f)atte; je^t befc^loß er i^re

gänjtidie Unterwerfung. DJJit 1400 Wlann unb 200 ^ferben brad) er balb

nad) ber 9tüdfebr oon ^obeibija im 9Jlo[)arram 7 (5tpril ober Tlai 628)

auf. ^ie S^ben maren nid)t im 3tt?eifc( geraefen, baß nunmehr bie Ü^ei^e

'31. iDJüIler, Jet Sslam. I. 10
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baih an jie fommen luerbe, f)atten aber im S8ertraiieii auf bie geftitjfcit ber

§um 3:l)ei( auf ()ol)en gelfen gelegenen Stürme, n^elc^e bie 8tärfe öon ß^eibor

au§mad)teu, foune auf bie ^^liiie üou 4000 ber ©atafän, tot^^ fie bereite

an firf) gejogen, ben 3icf)erf)eitvbicnft üernadj(äffigt, fo ha^ e§ bem 9)?o()om;

meb gelang, fie nac^ eiligem 9Jac^tmarfcf) in ber 9}Jorgenfrüf)e ju überrafrf)en.

(So founte, wenn fie überfiau)3t baran gebad)t Ratten, oou einer gelbfdila^t

feine 9iebe fein; fie mußten fid) in il)re geftnngen ^urüd^^iefien. ^a§ war

ober nid)tö für bie ©atafan, bie al§ ed)te 33ebuinen freien 9ianm gebrand)ten,

im %a{le ber 9?ieberlage ei(enb§ in if)re 8teppen ^nrüdsujagen; jubem fd)eint

i^nen DOiofiammeb aUerfjanb S"1«9en gemad)t ,^n f)aben: fo oerlie^en fie bie

^nben, nod) e()e bie Belagerung eruftlid) begonnen ^atte. Tic 9Jht§(ime be=

faßen junädjft feine ßriegömafd)inen, mit bcnen fie in bie 9JJauern unb

Stürme Ratten 33ref(^e legen fönnen, unb eine mül)famc unb langmeiüge

9üiefjungernug^3campagne fd)ien ifmen beoorjuftclien. UebcKaunig befall! Tlo-

^ammeb, bie ^a(men|3flan5nngen üor ber Stabt nieberjnbaueu (tigl. S. 129), Iie§

fic^ inbe^ öon bem immer üerftänbigen 9(bu S3efr bemegen, ber fdjon begon=

neuen ^(Ufsfü^rnug Ginbaft jn t^un. j?a mie^; ein SSerrätbcr bie fd)mad)e

Stelle in ber S3efeftigung be^ Cnartier^, oor me(d)em bie 9JJu!öIimc fid) ge;

lagert f)atten. ßi^ar mo(!^ten fid) hiz ^uben bei bem ©inbringen ber geinbe

citenbc^ baöon in ba§ näd)ftgetegene ifjrer gortv; aber in einem SSerftede fanb

man Sriegemafdjinen, unb luenu bicfe aiid) taum ju mirtlic^er 33ermenbung

famen, fan! ba§ Sßertrauen ber 3"^^" öuf bie Uneinne^mbarfeit i^rer Surgen

natürlid) baburd) er{)eblid). SSieberboIt ncrfudjten fie nun '^^(uÄfäde, bie ober

ftete jnrüdgefdjtogcn mürben; unter uerfdjiebenen 2Bed)fc(fallen mürben fie

gesmungen einen i()rer Sf)ürme nod) bem onbern aufsugeben. ^n bem legten

unb ftärfften btelten fie fid^ nod) 14 ^oge, ol)ue meiter jum tampf i}ex\)0X'

jufommen; eub(id), aiS- 9JJol]ammeb bamit umging, eö mit ben feinen Seuten

noc^ uugemoljuten Slriegemofdiineu ju öerfud)en, erftärten fie fid) bereit jn

copituliren. Sie erhielten freien Stbjug mit SBeibern unb ßinbern unter ber

Sebingnug, ha^ fie oufeer ber ^(eibnug, bie fie auf bem 2eibe trugen, i^re

fämmt(id)e ipobe ouelieferten; mer etmo» ju i)d]kn üerfud)te, folle nogelfrei

fein. Srolbem bel^ielt ber |)äu|3t{ing ber ^ui^cn, Slinäna, ber @o()n '^ibu

9täfi'» (8. 132), ben alten Sd)a^ feiner gomiUe ^urüd; aU er bem 9)Jo=

^ommeb benuncirt mürbe, liefe er ibn mit feinem ©ruber jur (Srpreffung

lüeiterer ©eftäubniffe foltern unb bann f)inrid)ten, mos it)n nid)t ücrl)inberte,

fürs nad)^er bie f)übfd)e Söittme be§ armen Suben ju t)eiratf)en. ®ie 33eute

mar ungemöfjulid) reid); fie mürbe nod) ©emoljutjeit oert^eilt, bac- Sanb ober,

bo es; untf)un(id) fd)ien bie Gräfte beö S^slamig burd) 5iufieb(ung non ©löus

bigen fern öon 9JJebina jn fd)mäc^en, ben Su^en §u fernerer ^Bebauung „fo

(onge (^ott moUe" mit ber 9)Jafegabe überloffen, bofe fie bie öiilfte be§ (Sr=

träges ablieferten.

Xer @ieg über S^elbor märe bem '$rDpf)eten beino()e treuer ju ftef)en

gcfommen. @ine ^übin, 9lomen§ Seinob, bereu männüdje ^tnüermanbte
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fämmtlicf) in bem Slriege umgefommen tcaren, Derfurf)te if)ren Zoh 311 rärfien.

(Sineä 3(benb§ bracf)te fie ein gefrf)(arf)tete^ Sdjaf ale ©efdienf, bag fie mit

einem ftarfen ©ifte eingerieben fiatte; 9}io()ammeb naf)m e§ an unb tiefe e§

für ficf) unb einige @5äfte zubereiten. j[^a§ @ift öerrietl) ficf) i^m inbefe beim

erften S3iffen burrf) ben üblen @efct)macf; er fpie e§ au§> unb fam mit bem

2eben baoon, tDäf)renb einer ber 2;ifd)genofien, ber fct)on etraa^ baöon f)er=

untergefc^Iucft ^otte, ftarb. 3{ucf) er feibft glaubte bi§ an fein 2eben»enbe

bie S5?ir!ung be§ ©ifte» ju fpüren, unb fcfirieb itjm, iebenfaUg mit UnrecEit,

feine legte Sranft)eit ju.

^lai) ber SSejtüingung ifireS befeftigten §au)3torteö lüagten bie übrigen

^uben Storbtüeftarabien» faum nocf) bie ®egenn)e§r fortsufegen: fo gut toie

ct£)ne SSertt)eibigung ergaben ficf) 2öabi'(=ßora unb S'ii'a^ mafirfdieinüc^

oucf) jegt fd)on ba§ norf) entferntere Seima. (Sin§ feiner Qiek t)atte 9J?o;

^ammeb erreidit: !ein ^n'öe in 2{rabien wagte mel^r, bie ^anb gegen if)n ju

erfieben ober anber§ al^- im üertrauteften Greife ber ©(auben^genoffen feinen

2(nfprud} auf bie ^roptjetie ju beftreiten. Xie näd)ften 9JJonate Hergingen

unter tneniger bebeutenben Streifjügen gegen bie ^ebuinen, in^befonbere bie

^aföafin unb ©atafän; fo fam ber ^f^u'f-fä'aba 7 (etJua (Februar 629) unb

mit i^m bie 3eit für bie „33efud)öfaf)rt" f)eran, meld}e bieemat ben ungef)in;

berten unb feierlid}en Sin^ug be» ^ropt)eten ju ben fieiligen Stätten 9)Jeffa§

herbeiführen foüte. Sie ging of)ne ftörenben ß^üif^enfaü öon Statten: al§

tav §eer ber S[)hi)oIime, iueld)eö aufeer ben 9J?ännern öon ^obeibija nocf) er=

^eblic^e Sd)oaren neuer '^^ifger einfdilofe, in Stärfe oon 2000 Mann bie

©renje bes fieiligen ©cbietei^ erreicht f)atte, öerfiefe bie belüaffnete SJZannfc^aft ')

SD^Jeffa^ bie Stabt unb 50g fic^ auf bie umtiegenben 33erge jurüd. WHan ht-

greift haS- (55efüf)f ber @enugtf)uung, mit luefdjem 9}Zof)ammeb, jet3t fc^on a(§

unumfd)ränfter 6crr eine» große» 2f)eifev oon Sfrabien, an ber Spige feiner

unbefieg(id)en Sc^aaren ben ©ingug in bie Stabt f)ielt, au» tneldier er Hor

fieben S^fl^'e" (^^'i mittedofer t^(üd)tling fic^ fieimlid) t)atte baöon mad)en

muffen. 9Ziemanb burfte gegenmärtig i()n unb bie Seinen mef)r „üom f)ei=

(igen |)aufe 5urüdf)alteu", in ruhiger Sic^erf)eit öoüäogen bie ©löubigen bie

afte^rtüürbigen ®ebräud)c. Tanad) gab e§ mand)er(ei friebfid)en i^erfef)r

mit ben jurüdgebtiebenen ^JJetfanern; inebefonbere finben mir ben '":]3rop^eten

in beinahe särtlidien 33eäief)ungen gu feinem meltffugen D^me Stbbäg. ®er

afte Sd)faufopf fanb e§ in SSoraugfidjt ber fpätercn ßreigniffe an ber Qext,

in ber Umgebung feine» insmifdjen fo mofifgeratfjencn Dicffen fid) unb ben

Seinen ein marme» ^;|?fäl3d)en 5U fid)ern: fo oermittelte er, ha^ 9JJol}ammeb

bie SJieimüna fjeiratf)ete, feine oermittmete Sdiwiigeriu, bie bi» baf}in in feinem

^aufe gemobnt f}atte, unb mcfdje ber ':|>rop^et nun of)ne Söiberftreben feinem

^arem binsufügte, ha aud) if)m baran gelegen fein mußte, immer neue gäben

nacf) 9}tefta fiinüber^ufpinnen.

1) ©0 ift e§ 5U ocrftct)cn, wenn e» ijci%t „bie foreifd)itcn" l^ättcn Wdta üer=

(äffen — trir finben ja jofort ben 9Jio^amnteb im 33erfet)r mit ben Stäbtern.
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jDie öertragsmüBigen brei 5:age tüaren um; ba naljte 3fof)eiI, ber

au(^ bieSmoI all ©predfier ber ^oreif(^ erfc^eint, §ur ^Räumung ber @tabt

oufsuforbern. 9)?Dfiammeb meinte, man fönnte ja erft nod) pfammen bie

^orf)äeit ber 9JZeimüna feiern; aber Sfofjeil traute ber liebenöUiürbigen Sin;

labung nidit unb beftanb auf 6uc^ftäbücE)er Srfüüung bei SSertrage». @o
§ogen benn bie Slhi§Iime am öierten Xage ob. ^it „SSeröotlftänbigungs:

fa^rt" ') mar beenbet, ber 5;raum be» ^ropfjeten jur §ätfte toaiir gemorben.

SBie eifrig er aber bie brei Sage benübt ^atte, bie Erfüllung ber anbern

§älfte öor^ubereiten, bog geigten bie oon je^t ob immer häufiger merbenben

Uebertritte üon SDMnnern ou» ben üerfrf)iebenften
,
jum %i)eii an^ t)oc^ange=

fe^enen j^omiüen 9Jieffa» nod) 9!)Zebina: (5I)ätib unb Umv (8. 145) oer;

fpürten eben jet3t in fic^ bie göttliche Grteuc^tung, unb mond)er 5(nbere mit

ifjuen.

„S)ie 9JJen|(i)en motten bie S;inge immer befc^leunigen, ober ßiott tö^t

fie reif merben", |)flegte ber rufjige 'äbn 33efr fpäter ju äußern, lüenn er öon

|)obeibiio fprarf); bog mor oud^ bie 5tnficf)t be» großen ^otitiferä, ben tütr

immer beuttic^er in SJiotjammeb erfennen. 2Öäf)renb nic^t bto§ au§ ber olten

^dmati), fonbern auö ben oerfci)iebenften 3tämmen ber öotbinfel fortträ^renb

neue 9iefruten in feinem |)au|}tguortiere sufommenftoffen, unb ba§ öiele S3eten,

@teuer3al)ten unb fonftige 58efd)iuerben ber ungemo^nten t^rrömmigfeit, melcfie

bem eckten Strober junärfift fet)r miber ben Strich gingen, ber guten 8orf)e

lüegen auf ftc^ nehmen lernten, mortete er ru^ig ob, bi§ ber Slugenbüd fom,

h)o i^m SJJeffo mie eine reife t^rurfit in ben 8c^o^ foHen mu^te. 9(ber in

ber ^n'ifc^enjeit tonnte er nidit müßig fein, bo» loöre gegen bie 9Zatur be§

SMäm§ gemefen; toor bod) aurf) ouBerfioIb be§ §ibfct)äf bie 2BeIt norf) üoller

Ungläubigen. SSir {)aben bereit§'(S. 140) einer S^oc^ric^t (Srmä^nung getf)an,

berjuf olge 9)bt)ammeb im S. 6 (627) einen ©efonbten on beuÄoifer ^eroftiug

gef^icft f)ätte. ^od) tjor bem 5Iu»5uge nod) St)eibar (j^rätiiotir 628), Reifet

e§ in ber Ueberlieferung tt)eiter, liefe ber ^rop^et 35riefe ausfertigen an ben

^oifer §erafHu§, an ben bt)5ontinif(i)en ^röfecten üon 5XegQpten, an ben

©offoniben ^ärit§ VII. (oben 3. 16) unb an St)Ogrou ^ar'tt)6f, ben

@ct)fl^ t3on Werften. (Sr forberte fie auf, öon if)ren fotfc^en @ö|en §u laffen

unb fid) bem ©efonbten 5(llat)§ ju untermerfen: man tonn fid) benfen, mal

ein berorttgey 5(nfinncn feiten» eine§ obfcuren Strabcrt^äuptling» ouf ^erafüul

— menn ber iörief it)m übertjoupt sugetommen ift
— für einen fomif^en

©inbrud gemodit f)aben mufe: t)atte er bod) eben (Stpril 628) bie ja^rf)unberte:

Tangen {Kriege jmifdien ^^erfien unb 58t)5on,^ burdj entfd)eibenbe 8iege beenbet,

bem gried)ifc^en 9ieid)e oUe jemals on ^erfien verlorenen '»^roöinjen gurüd;

gelDonnen. SSenig ot)nte ber möd^tige Surft, ba§ foum oc^t ^o^re fpäter bie

Sorben jene» jmeifett}aften ^Ibenteurer» bie öälfte feine» afiotifd)en ^efi^e»

i(}m für immer entreißen, oI» t)itftofen gtüd)tting ifju noc^ Gonftantinopet

1) Omrat el-kadä, tnörtlid^ „bie SSefud^^fal^rt ber SSoHenbung".
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jurücfjagen fcüten. ^er ^erfer i)at ben if}m beftimmten ^rief nicf)t me^r

erhalten; in bem 5(ugenbücf, tüo er geschrieben lünrbe, befanb er fid) faunt

no(^ unter ben Sebenben. 3(ber fcf)on früf)er fiatte er öon allerfianb ^e-

njegungen im ^i^nern 5(rabiene gefjört iinb Sabf) an, feinen @tattf)alter in

Semen (@. 29), beauftragt, 5Jät)ere6 barüber ju erfunben. S;er nun foü

©efaubte nac^ 9}Jebina gefc^icft, unb auf bereu S3eri(^t t)in ficf) bem ^»läm

jugeiraubt t)aben. '^latiixiid) ift ba^ oor ber Eroberung Wlettav gan§ un--

n)af)rfrf)einli^. Sitte biefe SSer^aubtungen finb t)DC^ft unflar; feft fte^t nur,

bafe ber 3(egt)pter bem 9J?D^ammeb af? Öefc^enf unter SCnberem jmei fc^öne

SflaDinnen gefcfiicft f)at. ^i}xen 92amen DJiariat^) unb S(i)irin nad) ftammen

biefe au§ StRefopotamien , öon voo fie ja aber Ieirf)t nad^ Steg^pten öerfauft

fein fonnten. 9}Zobammeb notim bie erftere in feinen ^arem auf, njenn auc^

nic^t aU legitime ©attin. tiefer jur Seite fennt ber Crient feit ben Bebten

ber @ara unb öagar 8!Iatiinnen aU 9iebenfrauen; au^ bei ben 5Irabern gab

e§ füllte SSerl^ältniffe, unb 90^pf)ammeb fanctionirte fie in ber 25?eife, bafe

jeber ©laubige — abgefe^en üom ^;|3ro|)t)eten, ber an feine beftimmte Sai)l

gebunben toar — f)ö(f)ften§ öier Gemahlinnen, aber Sflaninnen o^ne SSe-

fc^ränfung firf) galten barf. 5(uf bie Segitimität ber ßinber ^at bie Steüung

ber 93Zutter feinen (SinfluB, bic 5tnerfennung feiten§ beö 33ater5 ficf)ert aurf)

bem Sof)ne ber 8ffat3in hai S^ec^t ber Gbenbiirtigfeit. @o föar benn Wo-

f)ammeb5 greube unbefcf)reibtirf), aU nad) Sibfauf eine^ ^afireio 93Uriat if)m,

bem feit bem 2obe ber (S^abibfc^a Jtlinber nid)t me^r geboren tüaren, einen

So^n fc^enfte. (5r nannte ibn S&röt)iii^ (5(braf)am), mit bem Flamen be§

©rjöaterg, beffen reinen Qilauben auf Srben mieber^erjufteüen er fic^ berufen

gtaubte; ober ein ^a^x öor feinem eigenen S^obe mu^te er ba^ ßnäblein

fterben fef)en.

Sturer biefem fpäten f)äu!?ücf)en ©lud foüte it)m au^ feinen Briefen an

bie fremben {dürften menig @ute§ fommen. 2Bir n^iffen nid)ti^ über etn^aige

treitere SSer^anblungen mit S595antinern unb ©affaniben; aber im 9^abi I 8

(etn)a Quli 629 > iourbe, fo ^ören irir, an ber fi)rif(^en @ren5e eine Sdiaor

öon 15 9Kann — bie öieüeirfit aiv ßunbfd)after aulgefanbt ttjaren — öon

feinb(id)en Xru|3pen, öermut^Iid) gaffanibifdien ®ren5n)üd)tern, überfallen unb

biÄ auf einen niebergemad)t; etma um biefelbe 3eit auf griecl)ifc^eni Gebiete

ein 33ote, ber einen S3rief an ben ßommanbanten öon SSoftro, ber griedii^

fd)en |)auptfeftung bei OftjorbanlanbeÄ, tragen foüte, gefangen unb ent^uptet^):

e? fonnte ben ©affanibeu nid)t paffen, trenn bie Stämme be» inneren 2tra:

bien§ Wllkne macgten, fid) in bie SSerl)ältnifie ber ©reuäbiftricte ju mifd)en.

@an§ fid)er ift febenfotlÄ, ba^ im Saufe beffelben ^a1^xe§' (^fd)umäba I =
September 629) unter bem S3efel}le bes Slboptiöfo^ne» be§ ^ropl)eten, Seib

Sbn ^ärit^a, ein ^eer öon 3000 9JJann nac^ bem 3fiorben abging. 5)ie

1) S^aä ift md)t ?iJlaria, ionbcru eine 9kbenform oon SOiartlia. 2) 9JiögIid)er=

roeife finb beibc 93ovgäugc ibcntiid); bod) bat man and} Dermutbet, hafi ber Untere

gang ber 15 93Jann eine Gpifobe be* folgenben ÄTtegc^. oon 9Mta gemefen fei.
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Entfernung üon 9Jiebina hiv an ha^j SJJoabitevlanb öftlic^ Dom tobten 93^eere

beträgt in ber Suftlinie etföa 110 beutfrfie 9J?citen, unb luenn e» aud^ fe^r

n)a^rfd)einüd) ift, bofe 9}loIiannHeb üon ben militärifrfien SOätteln, über n)elrf)e

^erallhiy gerabe um biefe 3eit nerfügte, and) nid)t annöt)ernb eine S^orfteüung

gehabt t)at, fo Jüu^te man bod), ha^ bie ©riechen tjor Surjem ben Werfern

gro^e 9cieberlagen beigebrodjt batten, unb tonnte eine ©jpebition in fo ent:

iegene ©ebiete um fo meniger Ieid)t ne()men. @o erijielt @eib in SDfc^ä'afar,

5(bu ^alib'0 (SoI)n (atfo einem 33etter be§ ^^ropbeten), unb bem G:t)afrabfd)iten

^bn 9tQn)äd)a (Srfa^männer für ben "^aü, ba^ it)m ein Ungtüd ,^ufto^en

follte. ®ie gaffanibifd^en ©ren^trup^jen maren auf ber §ut; fd)on menige

SD^eilen nörblid) üon 9}febina batte man ein ©djarmüt^el mit einer üon it)rem

Häuptling ©djora^bil au»gefanbten Streiffd)aar ju befteljen. 51uf bie oon

i|r gebrad)ten 9Jad)ri(^ten über bie ©tärfe be§ feinblidien ^eereg tüid) @c^o;

rad^bit an'ä] fo getaugten bie SQhiÄüme bis SJZüta, einem Orte nabe ber

Sübfpit^e be§ tobten 3J?eereö. |)ier ftie^en fie aber auf ba^^ injtuifdien 5U=

fammengejogene ^aupttjeer ber St)äantiner. Sie ©laubigen fod)ten mit tt)rer

getröljutidjeu 2'apferfeit, aber fie maren ber oietteid^t 5e()nfad)en '^) Uebermad)t

nid)t gemadjfcn, unb aliS fie nac^ einanber Selb, ^fc^ä'ofar unb ^bn 9iamäc^a

tiatten falten fet)en, lüanbten fie fic^ pr Slu^t; mit 2Kü^e gelong e§ ©l^ätib,

meld)er ben 5el^'^5"9 mitgemad)t, fie jum (Stef)en ^u bringen unb einen ge=

orbneten 9iürfäug auf DJiebina ju ermög(id)en. ®ort empfing man „bie Stu^;

reifer non ^Inta" mit Sd)mä^ungen unb SSormürfen ; aber 9Wof)ammeb fat)

ein, ha'^ unter ben Umftänben ein günftigerer S5er(auf be» (^elbsuge» faum

mögtid) geiuefen märe, unb Perbot fie be»megen fürber ju ärgern; bem Gt)älib

gab er für bie 9tettung be§ ^eereg ben ®t)rennamen „ßiottesfd^mert". '^a-

mit aber bie Stämme §tt)ifd)en 9JJebina unb ber ft)rifc^en ©renje nid^t ju

übermütl)ig luürben, faubte er ben 'ämx Sbn ®I = A^i p einer Stajsia nad)

bem 9^orben, unb etma;» fpäter ging e§ mieber gegen bie ßJatafän unb 5tnbere.

SSiet Ueberrebung mar menigfteuö für bie centralarabifd)en 33ebuinen nidf)t

meljr nötijxQ, fie jur 3lnerfennung be§ ^^rop()eten jn bemegen: mag au§ it)ren

bisherigen 33unbeÄgenoffen, ben ^uben, gelüorben mar, faljcn fie, unb ba^ auf

Seiten ber 9Jie!taner nid)tg metjr, bei 93iotjammeb aber fetjr üiet ju Perbienen

mar, Ieud)tete i()nen aümä^tid) auct) immer ftarer ein. So erftärten fi^ im

!Baufe beS Sat)re» 8 (629) bie meifteu 2;bei(ftämme ber ßiotafän unb fogar

bie Sfoteim für it)n, bie noc^ oor Slurjem einen Xrupp öon 50 9)hii^Iimen

überfatten unb erfd)lagen Ratten; unb gerabe ie|t, mo feine 9}^ad)t in fo reißen^

ber Sd)neÜigfeit anmu^g, tjatten and) bie ^oreifd)iten bie @üte, if)m ben

casus belli, beffen er beburfte, um ben S3ertrag Pon |)obeibiia tosäumerben,

in ermünf(^tefter SSeife ju liefern.

2ötr fennen bereite (S. 1-14
f.) ha§ SRiBPer^Itni^ ätüifc^en ben um 9JieHa

1) Genauere? trctf5 man über bie 3at)I ber %dnt)C nidöt; bie ?traber reben ton

lüO,Oüu Mann, \va^ natürltcb Unftnn ift. Sie b^jantinifc^c ^^trmce \vai au& arabifcljen

©ren^ftämmen unb faijerlic^en Gruppen gemifd)t.
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gerinn lüohnenbeit (Sljofa'a iinb 53efr, irelrfie aiv Sunbesgenojfen jene 9.1hi;

:^ammebö, biefe ber SOieffaner in ben grieben^oertrag eingefcEilDffen tuaren.

9lun fiatte ein Gtioja'ite einen yon ben 33efr burcf)geprügeü, weil er Spott;

öerfe auf ben 9[)iot)ammeb gemadjt; ba» ärgerte bie ^^efriten je^r, unb eine»

Xage§ im Si^a'obän 8 (Tee. 629) überfielen eine Stnja^I tion i^nen bei

5?ad)t einen Srnpp ber Sfiofä'a unb ri(f)teten ifin übel ju. Unter ben 2tn;

greifern f ollen fid) and) ein paar Äoreifc^iten befunben Ijabtn: jebenfatlÄ ift

e§ ma^rfdieinlic^, ha'^ bie mef!aui)d)e Sriegspartei unter Sfol^eil ba^inter

ftedte. Sie mod)te allmäblic^ io gut lute 2lbu Siofiau einfel)en, ha)i 9}iobam=

meb§ Starte langiam b\^ jur Unwiberfteljüdjfeit luuc^», toirb aber boraug

ben umgefeljrten Sc^luB aU jener gebogen ^aben, nämlic^ bo^ es bie f)öc^i"te

Bett fei, einen legten 58erfud) pr ^Rettung ber Stabt ju mad)en. SSenn i^re

gü^rer aber geljofft l)atten, burd) eine rafc^e 2l)at einen ßrieg ju entjünben,

in ftieldiem d^Mta fiegen ober mit @l)ren untergeljen foüte, fo l)atten fie ol)ne

bie alte Säffigfeit i^rer ^olfÄgenoffen gered)net. 2)ie SDZaffe ber Seoölferung

backte nid)t baran, fic^ auf bie 9iad)rid)t üon bem gi^ieben^brud) mie ein Tlann

§ur Sßa^rung it}rer 5i"ei^eit gegen ben ju erloartenben Eingriff SOJobammeb^

gu erf)eben; im ©egentbeil mar bie 33eftür3ung allgemein, man mollte üon

Sfo^eil unb feineu ^^ollföpfen nic^t» miffeu unb brang in 51 bu Sfofjän,

ha^ er nadi ^^Jebina ginge unb bie Sad)e frieblic^ in'^^ @leid)e ju bringen

fud)te. Ter fprad) fid) anwerft bebentlii^ aue, erflärte fic^ aber bereit bie

Sieife anjutreten; oI§ er hav, mertmürbiger SSeife erft jmei Sage fpäter, tl)at

unb in ?}Zebina eintraf, maren bie Gbofu'a natürlid) läugft bogemefen unb

!^atten 3(llev nad) ifjrer SBeife Porgetragen. 95ergeblic^ ftrengte er fid) mehrere

Sage ^inburd) an, Pon 9J^o^ammeb unb feiner Umgebung beri'i)igenbe Qu-

ficf)eruugen ju erf)a(ten; im ©egentbeil befam er, ha jenem baran liegen

muf3te, bie ßoreifd) redjt in 3(ngft jn Perfe^en, überall broljenbe 2leu^erungen

5u l)ören.^) Saum ^atte er 9JZebina Perlaffen, aiv bie in ber Stobt befinb;

lidien Truppen fofort in 93iarfd)bereitfd)aft gefegt, fämmtlidje übergetretene

33ebuineu jur .soeere^folge aufgeforbert mürben. Tie fließen benn au<i) baii)

§u ben 9}hi^limen, tl)eil!? nod) in ber Stabt, t^eil» ouf bem 9Jiarf(^e, mie el

am beften paßte; and) bie Sfoleim maren babei, unb Pon ben ©atafän
menigftenc- einige, ^vü^er, beim @rabenfrig, maren fie mit ben 9)?etfanern

gegen 9Jiobammeb gebogen, jeßt ging e» mit älZobammeb gegen 9}lefta: frei;

lid) l)atte fid) iujmifc^en ber SSinb gebre^t.

9J^obammeb l)atte 5llle» getban, bal Qid beiS SlJarfc^e» im Ungemiffen

§u laffen, bamit bie ftoreifd)iten, menn möglich, feine 3eit ju fRüftungen be-

hielten, ^nbeß mirb man auf feiner Seite fid) über feine 2lbfic^ten fel)r §aben

täufd)en laffen. Söenigfteuö famen ouf bem l)alben SSege fc^on einige Pon

beu 9JJeffonern an, bie plij^lic^e Slnmonbtungen Pon grömmigfeit Perfpürt I)atten,

1) SBemgften§ officieß — tua«. Daneben etwa im Stillen mit tf)m öeri^anbelt rourbe

(ogl. 3. 141. 153), reiijen roir nic^t.
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unter {(}neu üor 5l(Ien ber draöe Cfieim 5166a §, bem oermutf)üd) bie in bcn

folgenben ©reigniffen gn fpielenbe 'öioüt nnnme^r feinen '^ia^ in ber ^läi)t

9}?of)ainmeb§ antüieli; nnb wenn nn§ and) au^brücfüd) Oeviid}ert niirb, bi§

jnr 5(nhinft be§ mnSlintifrfien §eere§ Ratten bie übrigen ^oreifrfiiten, o6n)of)t

fie SdjümmeÄ al)nten, bod) feine ftd)ere Sunbe erliaften, fo Inirb ba§ immer-

[)in nic^t üon allen gelten bürfen. 5hiBer ber Slriegepartei iüurben \voi)l nnr

23enige bnrd) DJJotjammeb» @d)nelligfeit überrafd)t.

©g raar etma 9:)titte 9tamabän 8 (Einfang Januar 630),^) aU ba§ mn§=

timifdie §eer in 93iarr (55 = 3ad)rän, fünfmertet 93JeiIen norbtüefttid) öon

93?etta, fein Sager ouffd)Iug.
" 9tm Stbenb leudjteten, fo f)ei^t e§, bie geuer

tanfenbfad) tion ben 33ergen, nnb i[)r ©lan,^ tparf @ntfet3en in bie ^er^zn

ber ßoreifdjiten. Sie fd)idten ben 9(6n Sfofjän anf Slunbfd)a|t au^; bnrd)

eine nterfraürbige gügung be§ |)immel» lief ber anf fialbem Söege bem '^ibhk§>

in bie 5h-me, iuetdier fid) in feiner ^eforgni^ nm ba^ Sdjidfat ber Stabt

im galle einer geniaüfamen Eroberung anfgemadjt Ijatte, bie 93ie!faner üon

ber S^iullofigfeit lüeiterer ©egeninebr ju über.'iengen. 8eine SJlitt^eitungen

mad)ten anf ben „(Sr^feinb be^ ^i?Iam§" einen fLtId)en Ginbrnd, baf? er fic^

entf(^Ioß, ben Sfbbäio ju begleiten, nod)bem biefer für feine perfönlii^e Sidjer;

t)eit bie 58ürgfd)aft übernommen batte. Spät 5(benbö fam man jum 93ioI)am:

meb; ein Xbeil ber 9iadjt Herging unter Sßerfianbhmgen. 5(nberen 9JJorgen§

rebete ber ^ropfjet bem .S^eiben nod) einmal red)t nad)brüdlic^ in§ (^eloiffen; ber

meinte benn aud^, er fätje fdjon ein, bafe c^ mit ben ©ö^en nid)t5 luäre,

benn fonft bätten fie il)m bod) am ßnbe getjotfen; nur über bie %xaQe ber

göttlichen ^vnfpiration be§ 9}?of)ammeb i)abt er nod) leife B^eifel. ®te t)er=

fd)Jüanben inbef?, aiv ^Ibba« \i)n anfmerffam mad)te, bafe e§ it)m unter foldien

Umftänben Ieid)t an ben fragen geben fönnte, nnb fo bequemte er fid) basu,

ba5 üoUftänbige ©(aubeuÄbefenntniR (8. 64 2(. 2) abäulegen. 9^un föurbe i^m

@id)erbeit für fid) nnb 5tüe bemiüigt, midje fic^ beim (Sinmarfd) ber 2:ruppen

in feinem ©e^öfte befinben tinirben; borauf begleitete Slbba;? il)n jurüd.

UntermegÄ mad)te er mit i^m auf einem S3ergöorfprunge §alt, tüo er bie ©d)aaren

ber ©laubigen überfd)auen fonnte, bie fid) bereit^ in ^Bemegung gefefet f)atten

nnb nun üorüber^ogen — ^Bebuinen, SXn^ar nnb 51ud)tgenofien, 5e{)ntaufenb

ßtieger in Siaem, ein unübertüinblic^e§ §eer. ^n bem bi§ öor fieben Satjren

fo oerad)teten Plebejer batten fid) bie .f^erren non 9}Jef!a bod) ftar! i3erred)net;

aber nid)t ol)ne Ironie meinte je^t ber unüerbefferlid)e Slriftofrat ju feinem

^Begleiter: „dagegen fönnen tuir freilid) nid)t an; ba§ Äonigt^nm beineg

DIeffen ift ja red)t anfel)nlic^ getuorbenl" „9ieb' bid) nid)t um ben i)aU, ein

'4>rop!)et ift er jal" „SOiir auc^ red)t."

5:ie 51ne!bDte fie^t nid)t uniüa^rfdjeinlid) au§; and) ha]i 9tbu Sfofjan

auftanb!§l)alber auf bie SInnjenbung eine§ fanften S;rude§ gelüartet I)aben mag,

1) 5}cr Sag fte^t mrf)t feft. 9kd) ber getnöfmlirficn Uebcrlieferimg fiel ber ein=

5ug in 9Keffa auf ben 20. 9tamabän = 10. Januar; aber btefe§ S)otum ift nic^t ein=

raanbefrei.
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bis er förmlirf) übertrat, ift \vüi)[ 511 glauben. 3(ber burd) einen 3iifflü ift

er fd)n)erlidi in ä"l?of)ammebx- ©egenmart geratben, unb boß nad)I}er, abgefef)en

oon einer fleinen Saljl tapferer Sliänner, bie ßoreiid)iten ruijig bem (Sinjuge

be§ feinbtidien ^eere§ jufafjen, fann hod) ebenfotüenig auf ba» ^ii'^^'^cn be§

faft gleichseitig erft jurüdfe^renben 3{bu Sfofjan geid)e()en fein, Jüie man e^

erftärtid) finben tüirb, ha^ fie nid)t einmal bie ^äffe befe^t batten, burd)

\veld}e ber 2öeg nad) ber 8tabt füfirte. 55?ir muffen aiii 5lüem fc^üefeen,

bafe fd)cin öor 2tnfunft be§ SJZc^ammeb bie 3Sornebmen entfd)(offen waren,

fi(^ auf Ieibüd)e S3cbingungen ju ergeben, unb bofe eS ber ßrieg§partei, ben

ifrima, ®fot)eiI, Sfafiuan nid)t gelang, me^r alv einen Heinen S3ruc^'

t^eil ber 9Jlannfd)aften um fic^ §u fammeln, tüäf)renb bie anberen fid) bei ber

ßomöbie berubigten, metdic bie großen .'perren ibnen Oürjufpielen für gut

fanben. ^ebenfaü? ftef)t ganj feft, baß ^IJotiammeb feinen Söiberftaub mefir

erwartete; ouebrüdlid) erf)ielten bie ?(nfüt)rer ber Gruppen, tüeld^e öon allen

öier 8eiten in bie Stabt einjurüden fid) anfd)idten, ben 93efel)t, 9?iemanb ^n

tobten, ber fic^ nid)t mit ben Si^affen in ber i^anb ünberfel^te. 3o erfolgte

bie SSefefeung ber oerfc^iebenen Cuartiere in ganj frieblic^er SBeife; nur

(Il)alib Qbn (Sl;2BaIib fticß, luie er an ber Spitze ber 3?ebuinen burd)

baÄ Sübtl)or l)ereinfam, auf bie i^anbooU Unoerföl)ulid)er, uicld)e eben fid) an-

fd)idte, bie @tabt ju Derlaffen, fei ev um brausen ben ^ompf neu ju eröffnen,

fei e» um bie t^lud)t nad) Sübarabien ju ergreifen. 8ie mürben nac^ fur^em

@efed)te jerfprengt — dJldia lag millenlo» 5U beS ^ropl)eteu ^^ü^eu.

5)ie S3ebingungen ber Uebergabe, mie fie, menn unfere iöorauvfe^nng

richtig ift, smifd)en 2(bu Sfofjau unb 9}iobammeb öerabrebet morben maren,

ergeben fid) leid)t au» ben folgenben ©reigniffcn: älkffa gab feinen SSiber^

ftanb auf unb fteüte feine 9Jlannfd)aften in ben Tienft be>^ ^^läm§, bafür

mürbe feinen S3emol)nern Seben unb 33efife gemäl)rleiftet, gleid)er 31ntl)eil mit

ben StRuSlimen on aller in 3iifu»ft gemeinfam ju erftreitenben 58eute gefid)ert.

Unmittelbare Slnnabme bc^^ ^s^länti^ marb nid)t geforbert, bod) oon ben meiften

balb, Pon ben übrigen im Saufe ber 3cit üoUäogeu. Dktürlid) blieb fie bei

ber übermiegenben 9DZel)r5al)I rein äußerlid); oor etilen bef)ielt bie ariftofra^

tifd)e Partei, i^re meltli^en ©efinnungen unb 33eftrebungen and) innerbatb

bee S^läni!? bei. 8ie l)atten oom 'i|?ropf)eten nid)t5 miffen moücn, meil er

il)ren §anbel im 5tnfang §u ftören, nad)l)er 5U Pernic^ten gebrotjt ^atte. 9iun=

mebr batte fid) gezeigt, ha^ auf feiner Seite mebr jn oerbienen mar: fo mar

man fc^Iie^lid) jfrol), uod) red)t3eitig fid) ber neuen «virma anfd)lie^en ju

fonnen, bereu religiöfe @emol)n^eiten man aU S{u£;l)ängefd)ilb mit beuu^te,

o^ne e§ im llebrigen ernft bamit ju nef)men. Umgefebrt mar 93lol)ammeb

am Sefi^e ber ^a'aba nid)t blo§, fonbern an ber ©cminnung neuer 9Jkd)t;

mittel für bie ^lu^breitung be? Glauben» ju üiel gelegen, al^ ha\^ er bie

2Iufrid)tigfeit be§ @lauben§befenntniffec biefer 9ieubefel)rten mit befonberer

©enauigfeit l)ätte prüfen follen, ^m (Megeutl)eil, fid) unb feinen Qiekn bie

frül)eren %^mh^ auf olle Si^eife geneigt ju mad)en, benufete er jebe @elegen=



154 eri"tc§ ^u(i). 4. (£atj. 2. ^^^ropfjeteu (e|tc ^afjrc u. b. Sieg j. JRcügion.

f)eit, wo er itjneii gefäüig fein, burcfj dom^lintente uiib reirfie ©efc^enfe „if)re

ioer^en getuinnen" fonnte, luie ber ofncielle ^üi^brucf lautete. So öerftärft

er in ber %i)at auf ba« 9cadibrücf(id)i'te bie 2Bud]t ber utaterieüeu Gräfte

feine» 9ieict)eÄ; aber er üerfcf)mi(ät bie neuen ßtemente nid)t metjr mit bem

Reifte be§ S§Iämg unb butbet baS' Söeiterbefte^en einer ^etbnifc^ = tüelt(id)en

Öefinnung, bie fpäter feinem 2«er!e fdjmeren Sd)aben jugefügt l)at. 3u ben

bereitsi uortjanbenen ^luei ungleid)en ^eftanbtl)ei(en ber ©emeinbe, ben tüat)r;

f)aft ©(änbigen — ber mebinifc^en ^^artei, mie mir fie nennen fönnen —
unb ben ftet» nnsuüerfäffigen unb particulariftifc^en 33ebuinen, tritt jefet aU

britte bie meffanifdje ^^l^artei, ben erfteren burd) it)re 95ernac^täffigung ber

religiöfen ^ntereffen, ben anberen burd) it)r jielbemu^teei j5feftt)oIten an ber

einmal gemonnenen ftaatfii^en ßintjeit entgegengefet3t.

ßy finb bie auÄeinanberftrebenben 9iid)tungen biefer Parteien, meldie bie

(^efd)id)te be^ ^§Iäm§ in feiner arabifdien 'i|>eriobe beftimmen: öorläufig orb;

neu fie fic^ aber in bienftbefliffcner ÖotmäBiQ^eit ben ißeftimmungeu ©otte^

burc^ feinen ©efanbten unter, metdjer ifire augenblirf(id)e Sinigung :§erbei=

gefüfirt i)(it 9JJeffa fiet)t untfiätig 5u, mie ber '•:iiropf)et, nod)bem er unter

bem lauten „%\iai) ift gro^!" feiner 2:ru)3pen auf feiner Slamelin ©(--ßa^ma

feierlich ben fiebenmaügen Umgang um bie ^k'aha gesotten, fiebenmat ben

tieiligen fdimarjen Stein mit feinem Stabe berührt f)at, bie ©ö^enbitber um=

ftürsen unb zertrümmern läBt, \vM)(^ ba» ^^au6 &oüev hh$ batjin entmei^t

f)oben. Sßiüig taufd^t bie SSoIf»menge ben befef)Ienben SBorten, buri^ meldie

er im 9Zamen ©otte^ bie .'peiügteit be^ Stabtgebiete» unb alle SSorrec^te,

meiere baran tjaften, beftätigt, nidjt meniger aber bie aügemeine ®(eid)t)eit

ber SJJenfdien üor @ott unb if)re S5erpf[id)tung betont, ben ürd^üd^en unb

ftaatti^en Crbnungen be» 3^fäm§ nadjjnteben; ja o^ne SSiberftreben gef)ord^en

S(üe ber äöeifung, bie in ben öönfern geljattcnen ©ö^enbilber üon fic^ ju

tf)un. SJJafür fprid)t bonn aber aud) ber ^ro)3t)et feine 3(nt)äng(id)feit an bie

SSaterftabt, feine 3(ner!ennung ifirer 5)errüd)teit fo uneingefd)ränft aiiv, bop

fd)on bie Seute üon 9}iebina in Sorge geratf)en, ob er nid)t bamit umgef)e,

fie 5U üerlaffen unb in bie alte öeimatt) jurüdjuge^en. ®od) er meife, ba^

in ifjr bie ftarfen SSurjeln feiner ftraft nid)t finb: „^c^ lebe, _mo i^r lebt,

unb fterbe mo i^r fterbt" — ba tüaren fie benn beruf)igt.

SSenige, nur etma 10 ober 12 ^erfonen mürben üon bem allgemeinen

?^rieben ausgenommen, tueil fie bei üerfdiiebenen @e(egenl)eiten fi^ gegen

9}iot)ammeb ober bie Seinigen t^ätüc^ üergangen, Spottüerfe auf t^n öer=-

breitet ober fonft etma^ Sd)mere^5 üerübt I)atten; aber and) üon biefen mur=

ben nur üier t)ingerid)tet, bie übrigen begnabigt. Selbft ben ^^äuptern ber

ßrieggpartei, Sfo^eil, Ifrima unb Sfofmän, gefd)a^ nic|tg, ja bie beiben

legieren, me(d)e fid) nacft bem treffen mit (Sfiäüb geflüchtet, mürben unter

3ufid)erung üoüer 3(mneftie 5urürfget)oIt; mir finben fie fpäter unter ben

beften S)egen be§ 3l(äm§. 91ur ein aJJifeton ftörte bie allgemeine Harmonie;

bafe er üernommen murbc, mar aber ni(^t 9}^of)ammeb§ Sd)utb, fonbern be§
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Gflälib. Unter nicfitigem iBoriuanbe nahm er um einer öerjäfirten 531utrac^e

tüiüen ben Stamm Xid)abl)ima, ber nid}t tceit fübücf) non SOJeffa tiaufte

unb feine Unteriuerfung bereit-^ ertlärt ^atte, in berrät^erifc^er Söeife gefangen

unb ließ bie SBet)rIofen ^nm Streif, tro| be^ lauten ^i^roteftes ber i^n begleiten;

ben ghict)tgenoffen unb 9{nf3är, öon feinen 33ebuinen niebermeöetn. Se mar

ein flagranter Srud) be^ 33erbote5, an ©laubigen norf) 33Iutfd)utb an^ bem

^eibentt)um ju rä(^en, babei eine nu^ofe ©raufamfeit, mie fie frei(id) ber

gri3ßte gelb^err unb abfcf}eu(id)fte 9JZenfd^ be;? erften i^Iamifdien ^o^i'fji'-^ttert^

nur ju oiele auf bem ©eiuiffen f)at. 5(ber 33JDt)ammeb mußte, ma^ er an

bem „Sdimerte ©otteÄ" t)atte-, er gab il)m einen S^ermei^ unb befieB ifiu in

feinem (Sommanbo, be^atitte aud) felbft hav Slutgelb, \vdd}tv für bie getöbteten

2;fd)abf)ima i^ren S^ermanbten gebüt)rte.

Qn^mifdien maren beunrutjigenbe 5Rad)rid)ten anberer 3(rt nad) 9}ieffo

gelangt, ^te Stämme ber öamäfin, fo l^örte man, feien in unruf)iger S8e=

megung unb fd}ieuen Seinblid)e5i im Sinne ju boben. Tlit 5tüeien berfelben

mar 9)JDtjammeb fd)on früf)er unfanft in ^Serübrung gefommen: mit ben

Xt)afif, lüe(d)e in unb um Säif im Dften non 9}Je!fa Rauften unb ben

^ropbeteu hirj uor ber %inä)t fo fd)im|3f(id) jurüdgemiefen I)atten (S. 79 f.),

unb mit ben Amir tion 3fa' ^a'a, bereu Häuptling ^bn ^^ofeil bie Grmorbung

ber ©taubeuÄbotenim ^ai)xe 4 (625) gur Saft fiel (2. 127 f.). Sie unb bie anberen

2f)ei(ftämme muBten ermarten, ha^ nädifte Qxel ber muslimifd^en SBaffeu ju

merben, nac^bem bie (Srenjuac^barn ber Ämir, bie Sfoleim, fid) ben SDiebinern

angefd)tpffeu tjatten. @o Ratten fie, uac^ glaubbafteu 53erid)ten fc^ou üor

ber @innaf)me Mdiav, ]iä) angefc^idt, bem ^^ngriffe suüor^ufommen. ^^i^^'^^

fade finben mir faum 14 Sage nac^ berfelben it)re 3d)aaren bereit^ in Störte

öon 20,000 dJlann in ber ^^üitje non Xuif gelagert: ein öeer, ha§> an^ ben

5um 2^eit meit au^einanberliegenben SSeibegebieten in fo furjer Qdt faum

f)ätte jnfammengejogen merben fönuen. ^^xem 5tnmarfd) füf)rte SDIotiammeb

am 6. 2d)ammal 8 (etroa (änbe J^auuar C»30j mit einer SiegeegemiBbeit,

bie er beinahe jn bereuen get)obt [)ätte, feine ^^ruppen entgegen. ^f)re 3^^^

mar um 2000 SOZeffaner gemac^fen; nic^t bIo5 5Ibu Sfofjän, aud) bie furj

bor[)er begnabigten gübrer ber firiegepartei, mie Ifrinm unb Sfafmän, leifteten

bem neuen ^errn ibrer 3tabt i'>eere)?fotge. '2(m *J. §(benby erbiett man

burd^ Spöfjer ßunbe, baB bie öatüäfii^ ^" geringer Entfernung bei Gl = 21 u tag

lagerten. Sie ftanben unter bem 53efet)Ie be^ TlkUt 3^'" -tuf öom Stamme

9iaBr; ^iele (jatten SBeiber unb Äinber mitgebradjt, bie im Ütüden bee i^eere»

gelagert blieben, um ben ^JJiutf) ber Kämpfer aufs |)ö(^fte ju entflammen.

Set)r gefc^idt fjatte dMüt einige 9ieiterabtbeifungen in ba§ enge 1i)ai t)on

4^0 nein üorgefc^idt, metc^e^S if)n oon ben SOhiÄümen trennte; bort lagen fie

in ben Seitenfdjtuc^ten üerftedt, um im geeigneten ä)?omente über bie geiube

berfaUen ju fönuen. ^er ^tan gelang: al^ in ber früben Dämmerung eines

trüben unb regnerifc^en SSintertage'l 9JJot)ammeb» gemij^nlidie S^or^ut, bie

58ebuinen unter G^äüb, eben biv 5ur 9J?itte be§ (5ngpaffe§ tiorgerüdt maren,
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brachen auf einmal bie iVeinbe üou ünU unb rerf)t» (jernor. ^ie ©ebuinen,

getüo^nt foldiem |}(öl^Ii(f)en Ueberfaü möglirf)ft frfinell aii§äutt)eid)en imb nod^

Ttic^t öon ber i^Iamildjcn ^ii^ciplin im Stanbfjalten ge[d)ittt, Jüarfen if)re

Sfjiere f)erum unb jogten rücfiüärt», riffen bie gleich nn^uderläffigen SJteüaner

mit fic^ fort unb tiermicfelten fogar bie S?erntruppen ber Slnfeär in i^re ^^tud^t.

(Sinen 5(ugenl)(icf [alj SO^ofjammeb ficf) ber ©efaljr auygefe^t, mit trenigen

(betreuen, me(d}e i()n ju becfen fuc^ten, abgefdjuitten ^u tüerben; aber mit ber

gteidien Unerfdjroden^eit, tüte einft am Cc^ob, 50g er fein ©c^lüert unb rief

feinen SJJebinern ju: „^ier^er, 9}Jänner oom 33oume!'") Sieben i()m ftanb

fein Ot)eim 2(bbü^; ber I}atte eine iüeit[)a(Ienbe Stimme, unb lieB nun ben

gleid)en 9tuf über bie mogenben Raufen ber Flüchtlinge ^in ertönen. 9Ket)r

beburfte e§ nidjt, bie |)i(f^genoffen an it)re ^f(id)t 5U erinnern: „Qu SJJienften!

Qu ^ienften!"^) fi^oü e§ gurüd, unb mie mit ptö^Iidiem "tRiide ftanb bie

@c^(ad)t. Slümäbtid) famen benn and) bie anbereu ^tn^reif^er mieber ^eron.

Biä) in ben Steigbügeln feinet 9J?auttbiere§ aufridjtenb, fal} 9}lcit}ammeb bem

Kampfe §u: „^^^t ift ber Dfen Ijei^ gemorben" meinte er mit einem SBort;

f|)iele auf ben Sfiamen be§ Drtey^), unb balh nnirbe e^ ben ^atnafin ju marm

barin. 5}ie 2;()a!if, bie iljre Söeiber ju |)au§ gelaffen {}atten, gebadeten juerft

ber @i(^erf)eit, UJetdje fie hinter ben 9)lauern öon Sä'if finben fonnten; bie

anberen mehrten fid) beffer, fonnten ober ha^ (^e(b nid)t t)alten. S3alb tüar

ha^ mäd)tige |)eer jerfprengt; irer Söeib unb ^inb mitgenommen t)atte, fud)te

nod) ha§> Sager bei 5(utä» §u tterttieibigen, auc^ ha§ aber tüurbe rafd) über:

mältigt, unb GOOo SBeiber unb ßinber nebft 24,000 Kamelen unb einer un;

eubtic^en Qa^i öon ©djafen unb Bisse« erbeutet, dagegen tjatte bie S?er=

folgung leine er^ebtic^e 2Bir!ung: bie ©folelm erinnerten ftd^ red)t ^ur Un;

seit, ba§ fie entfernte S^ertraubte ber |)oiüäfin maren, unb moüten nic^t ein;

flauen. S)a5u bedte dJlküi mit feinen Siaferiteu tapfer ben Siüdjug, fo (ange

e§ ge§en tüoHte; bonn entfam oud) er gtüdüc^ nad) Stäif.

SDer Drt lag an ber Ö^renje ©übarabieng unb feine 33cmol}ner tjatten,

fd)eint e§, non ber bei itjren Slad^barn t)eimifd)en Slunft beö geftungebaueä

fo öiet gelernt, ba§ il)re ©tabt ben fotd^e» Slriege§ ungetuotinten norbarabi;

f(^en Stämmen ernftlid)en SBiberftaub leiftcn fonnte. Um fo midjtiger föar

e», bem Siege einen rafdjen ^aubftreid) auf ben '^la^ folgen ju laffen, be=

öor bie au§ ber Sdjlad)t (Sutfommenen fid) barin eingerid)tet tjaben lüürben.

So lie^ benn 9)iol)ammeb bie S3eute eilig in ba§ benad)barte %i)ai üon

^fc^iaräna fd)affen, tuo fie gelagert unb mit ^ad)^n umftellt mürbe; er

fetbft rüdte eilig meiter öor 2;äif. 5tber er fam bod) ju fpät: Whüt fjatte

bie Stabt fd)on erreidjt, ber t§ meber an ^ßert^eibigung nod) an Sebeng;

mittein fehlte. So blieb nur ber förmlid^e Stngriff übrig. 3« feiner 5)urd^:

füt)rung fnü|}fte man ^er^anbtungen mit ben etma§ füblidier molinenben

1) Samit erinnerte er fie an ben Sc^ttur oon ^obeibija (S. 142). 2) lebbeik!

lebbeik! — ber attc 9\uf ber '$tlgcr, ircldie mit it)m nod) t)eute 2ltla:^ if)re Srgeben=

:^eit bezeugen. 3) El-autäs bebeiitet „bie Cefen".
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^enu llan^i an, einem jemeniicf)en Stamme, ber in ber öanb^abung oon

atlerfei S^elagerungeinerf^eug für erfaf)ren galt. Sie tiefen fic^ gern bereit

finben, eine 23urfmaict)ine unb Sd)innbäc^er gegen bie Stabt 5U füt)ren-,

aber bie Sente üon S^iVif traren aucf) nirf)t ungefd^icfter im f^eftung^ifriege,

jie luarfen glü^enbe Sifen anf bie ©erät^e, fo baß fie in ^Branb geviet^en

unb e§ unmöglich mürbe, ben 2(ngriff burc^5ufüf)ren. 9^acf)bem bie 33etage;

rung ctma 14 Sage gebauert, tunrbe fie aufgef)oben: @ott moüte, fa^ man,

auc^ biefe Sac^e erft reifen laffen, bie Sebuinen oertangten immer gieriger

nacf) ber ^Seute oon öonein, unb einer üon ben ^inana, ben alten ^5unbe5=

genoffen dJleUav, meinte, o(» ber ^rop^et i^n über ben gad befragte: „5uc^»

im 2oc^ — menn bu 3eit ^aft auf i^n p märten, faßt bu if)n, menn bu

i^n täBt, fd)abet er bir nicf)t." So bracfien benn bie DJJu^'time mieber auf,

unt)erricf)teter Sac^e, boct) ofine 9}Jif5ftimmung: fottte zi hoä) jeßt an bie

S3euteoertf)eitung ge^en. %l^ man inbeB 3;fct)i'aräna errei(f)te, jeigte ftc^,

baB 93Zof)ammeb in^mifcfien feine eigenen ©efic^tepunfte barüber gefaßt ^atte.

2'ie 9^iaffe ber befangenen unb ber ©üter mar fo groß, baß eis auf genaue»

Snne^atten ber fonftigen Siegeln lüo^l nic^t an^ufornmen frf)ien;^) fo üer;

tüanbte iö^obammeb benn fet)r er^ebücf)e Summen C^elbe» unb eine große

SInjaf)! üon Kometen ju iüat)rf)aft fürftlic^en ÖJefc^enfen an bie öornef)men

9)ieffaner unb bie Häuptlinge ber ©ebutnen, beren „^erjen gu getüinnen"

ibm befonberl lüünfc^en^roert^ festen. S3on ben Söeibern unb ßinbern üer:

fc^enfte er öorläufig nur einige menige: ha e» mal)rfcf)einlirf) mar, baf? firf)

bie §amafin an il)n menben mürben, bie S^i^is^n au»äulöfen, lüoUte er ein

fo treffliche» ^^fanb für meitere Unterl)anblungen nid)t gern au» ben $>änben

geben. ^1» inbeß alle» Ucbrige t^ert^eilt mar, mußte er fc^on jur iöerlofung

ber befangenen übergel)en-, faum tüar aber biefe beenbet, al» enblic^ bie

5(bgefanbten ber ^lüafin anfamen. ^i)xz Sanb^Ieute, erflärten fie, feien be=

reit, ben Söiberftanb aufzugeben unb jum ^vlkm überzutreten,'') aber SJJo:

f)ammeb möge iljnen bann aucf) il)re Sßeiber, .^inber unb (Süter jurücfgeben.

2:em ^rop^eten mußte um fo mef)r an bem ^i^f^önbefonimen eine» 3^er:

gleid^el liegen, al» Xä'if unbeztüungen geblieben tüar unb nad^ feinem Sfbzuge

Ieirf)t ber i^erb eine» neuen .Kriege» merben fonnte, menn e» nicf)t je^t ge^

lang, bie befiegten aber feinec^lüegs öemid)teten öamafin für ben ©lauben

äu geroinnen. Somit erflärte er ben Slbgeorbneten, Mel fönne er if)ncn

1) StCerbingg behauptet bie getDÖljnlid^e 2^rabttion, hafi er bie im golgenben er;

tDäf)nten ®cfcficnfe au^ bem für ©ott öormegjuncfimenben (fünftel i'2. 114) beftritten

Iiabc, bocf) ift ber abirctcfjcnbe ^erid)t, irie er im Xcjrt Dorau§geie|t ttjirb, glaubtiafter.

'Hui) f)ätten bie getreuen 5(nßär icftttierlid} gemurrt, tnenn ifnten niefit ber Stnt^eil ge=

fcfimälcrt worben roäre, ben fie ton JHecfit-5 wegen beaniprudien burften. 2) Sie

Srabition berichtet cinfttmmig, baB Üe babet ncfi auf i{)re i^ertüanbticfiaft mit ^Jio^ammcb

beriefen, ber al» flcinc^ Äinb 5U einer Jrau Don ben ^enu Sfa'ab. einem Xfieilftamme

Oon ipattjäfin, jum 9M[ircn auegetban gettjcicn fein iolle; aucf) ein 3iiiammentrcffen be§

^ropfieten mit feiner bamaligen lliilcbicfiniefter 3cf)eimä roirb bei bicfer (Gelegenheit

berichtet. 2^a» roerben nadi bem oben S. 44 üJeiagten ipätere Stuefc^mücfungen fein.
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ouä 9iücfficf)t für bie 9Jhi»Iime nic^t jurücfgeben, e§ ftcfie i^uen aber frei,

^tüifc^en i^ren ^(nge^öritjen unb i^rer ^abe 511 tüäljlen. Sie erflärten firf)

aufrieben, tnenn fic SSeiber unb ^inber jnrücferfjielten, unb ln§ auf einige

ber ftetic nnerfättUdjen S3ebninen, bie mit Kamelen cntfc^äbigt iuerben mußten,

liefen firf) anf 9}JoI)ammeby SSerlnenbung bie äRuglime anc^ lüittig finben,

bie befangenen ofine Söfegelb f)er,^ngeben. Tlit benen gogen bie ßJefanbten

bonn befriebigt ab\ gteidiseitig aber na[)men fie eine S5otfrf)aft an ben noc^

in S^äif meilenben 9JJäIif, i§ren bi^^^erigen Häuptling, mit: feine 2{ngeprigen

lüie and] feine @üter feien nnüertet^t für i^n aufbelnafjrt unb ju feiner SSer^

fügung, luenn er fidj bei bem ^^ropt^eten cinfinbcn unb 5um ^öfänt über=

treten molle. 3(uf biefe 9Jlittf)eiInng üerlie^ Ttaiit in ber Ifjat f)eim(id) bie

Stabt unb teiftete bie üerlaugte iputbigung; bafür tüurbe er über bie ijamäfiu:

ftämme gefetzt, tüeldie in ber 9Mt)e non S'aif fjanften. ®ic nun begannen,

Wihiiiim bie fie gctoorben Waren, ifjre bi^i()erigen S3unbe§geuoffeu mit 9iaub;

jügen ^eimjnfudjen unb fie üoUftäubig in Bd-)ad-) jn fjattcn, fo hai^ Tlol^am'

meb o^ne jebe Sorge Saif fid) felbft übcrtaffeu tonnte, in ber fidleren @rs

lüartung, ba^ feine 33en)of)ner unb it)re Stammgenoffen non ben Xtiafif mit

ber 3cit fd)on mürbe tnerben mürben.

§atte er fo mit feinem geioöbnlic^en biplomatif^en ®cfd)id bie 9to(^:

tf)ei(e ber nergeblic^en S3e(agerung loett gemad)t, burc^ bie lueitgebenbe 93e;

friebigung i^rer ^abfndit bie 33ebuinen unb 50?effaner in t)öd)(id)ft gute Saune

üerfe^t, fo foHte er bod] ^fc^i'aräna nic^t of)ne bie ©rinnerung öerloffen,

ha^ e§ i^m, ber feber ^ad)Q ein geifttidie^i 9}Mnte(c^en nmjnbängen für u5tf)ig

^iett, nic^t ^iemte, alljuinet nie(tlid)en 9iüdfid)ten (Sinflu^ auf feine ^^olitif

3U gemä^ren. 33ei bem maa^tofen „§ersengett)iunen" toaren feine olten ©etreuen,

bie 9JZebiner, mit ibrem 58euteautbei( fo em:|3finblid^ jn fur^ gefommen, ba^

felbft iljuen bie 8ac§e etiüaö ftart öorfam. „S5eim Ä'am|)f", fo begannen fie

gu murren, „finb tütr feine üeuk, aber bei ber SSertf)ei(ung finb e§ bie ^orei;

fd^iten; mir möd^ten mo{)t miffen, ob ba-^ oon ®ott au§gel}t — bann mufften

mir un§ bernbigcn — ober tion it)m fetber, bann mürben mir ß)enugt()uuug

verlangen." ^ie Seute f)atten eigenttid) 'tücäjt; fo mürbe benn aud^ Tloi^am-

meb fe^r böfe, lie^ fie 5IIIe ^ufammentommen unb t)ie(t ibnen eine ©traf;

prebigt, in meldier er jmar rüd^ottlo» anerfannte, ma§ fie für il)n get^an,

ober and) I]eroor[)ob, ma§ fie ibm öerbanftcu. „3ft'§ Sud) ni(^t rec^t, ta^

Sene 8d)afe unb Kamele baüontreiben, if)r aber ben 33oten (^otte§ in eure

§eimat^ äurürffü^rt? ^a, bei bem, in bcffen ^^anh S[)Jo^ammeb§ Seele ift,

märe nid)t bie §ibfdjra,') id) red)nete mid) fetbft 5U ben ^itf^genoffen; unb

menn bie ganje 28elt nad^ einer Seite ginge unb bie |)iIfygenoffen gingen

nac^ ber anbern, id) ginge mit ben ^ilfiogenoffen. D Öiott, fei gnäbig ben

|)i(f§genoffen unb ben Sbf)nen ber |)itfggenoffen unb ben Söhnen ber Sö^ne

1) 2".
(). luiivc nic^t meine ©eburt in Wdla uiib meine %[nd}t üou bort not^=

trcnbig gciucfen.
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ber |>i(f»genofjenl" "2a meinten bie DJJänner, bi» i^re 33ärte naß lüurben,

unb fprarfien: „55?ir finb sufrieben, o ©ote ©ottes, mit 2oo5 unb 3{ntt)ei(l"

(Sr irußte, tüie er mit feinen Seuten gu reben f)atte: aber \)a§ UebehüoUen

5n)ifct)en 9JJebinern unb SOZeffanern frfiaffte er bamit nirf)t an» ber Söelt.

So lange er lebte unb fo (ange nad) it)m bie friiftigen ^änbe 5(bu ißetrÄ

unb Cmar^ ba§ 3taatsruber füf}rten, mud)erte e» nur im SSerborgenen

Jueiter; aber feinem Sdjlüiegerfofiue, bem fd)raäd)Ii(^en Ct^män, follte e^ nod)

bae Seben foften, ben mächtigen 5(uffd}nning beö ^^^^^le burd) jaf;reIonge

ißürgerfriege tä^men.

i8on fütdien finfteren @efd)iden fiel aber noc^ fein Schatten auf ben

©lang ber ©egentoart. ^n ganj 5h-abien mar nad) ber friebüd)en (Einfügung

9)Zeffa» in hen 3?erbanb be^ ©(aubeneftaate» feine Wad)t übrig, metdje

bem Uebergeirid)te 9J?ebina5 fid) f)ätte entäie^en tonnen. Cblürt)! älio^am;

meb ber ßinmotinersat)! nad) um biefe 3eit ttiof)! nod^ nid)t über me^r ol^

ein gute» 5^inttel bei; Sanbe» gebot, mar ber (Sinbrud ber Unmiberftef)(id)feit,

meldjen bie ununterbrochenen Grfotge ber (eßteu ^ai)xe überall tjeroorriefen,

fo ftarf, bie Unfä^igfeit ber in f)unberte öon ungeorbneten ©emeinmefen ger^

fplitterten 8tämme 5U einf)eit(id)er ^iiifin^inenfaffung ibrer Gräfte fo au5=;

gefprod)en, ber Sturcij ber 00m @erüd)t gemiß nod) übertriebenen SBeute-

üertt)eilungen auf bie Habgier ber Söebuinen fo mirffam, bofe faft ot)ne 2lu#;

na^me bi» in bie entlegenften ^Sejirfe bie einfad)e ^lufforberung be» "il^ropbeteu

genügte, ha^ 3SoIt jum ^(nfc^IuB an bie neue Crbnung ber Tinge 5U bemegen.

5^a» 3Serfaf)ren babei tnar faft in allen gälte baffelbe. 51uf bie S5otfc^aft

be» ©efanbten ©otte» erfc^ienen bie |)äuptlinge ber einjelnen (gtämme ju

perfönlid)er SSerl)anblung in SJJebina. 2)ort l)arrte i^rer ber bulbreic^fte

Smpfang: man fdimeid)elte bem Stolpe ber 2Büftenfö^ne burd) 5(nbeauemung

an il)re nic^t immer fe^r ^öflid)en SJianieren, burc^ Gomplimente über il)re

abiige 3(bfunft, bie SSorjüge iljreg Stamme», ben 5Ru^m it)rer 21iaten; man
befriebigte il)re öabfud)t burd) reiche @efd)enfe au» bem jet^t ftet^ mobl=

gefüllten Sc^aße; man beruf)igte ilire (Siferfuc^t auf ben eigenen ©influB

burc^ au§brüdli(^e S3eftätigung il)rer Slutorität über bie bi^t^erigen Stamm=

genoffen, tur^, man IteB e» an feiner SSerlodung fehlen, meld)er eine gefd)idte

Diplomatie bie egoiftifd)en Sriebe ungebilbeter 9}?enfd)en au'ojnfetj.en öermag.

3n ber Sad^e mar 9JJol)ammeb babei um fo unbeugfamer: allen 33erfud)en,

üon ben fd)einbar ja and) jiemlii^ einfachen ^;ßflid)ten, meldte ber ^Ukm
auferlegte, nur einen 5^cut ab^u^anbeln, fegte er fein unDeränberlid)e» Diein

entgegen. Slblegung be;» ©laubenSbefenntniffe», meiere» bie SSermerfung be»

®ö§enbienfte», bie Unterorbnung unter bie 9üitorität be» ^ropl)eten au»=

fprad), 35erpflid)tung jum fünfmaligen täglid)en ©ebet, unb 3af)J^"n9 ber

„2trmenfteuer", b. f). 5(bfü^rung be» ge^uten oom (iinfommcn in bie Staat»;

caffe (ogl. S. 101) — ba$ maren bie immer gleid)en ^^orberungen, öon meld)en

il}m auc^ bie 5äl}eften Slraber — unb Slrabcr tonnen fe^r jäbe fein — nic^t»

abjmaden tonnten. Söä^renb biefer 3Serl)anblungen, meiere bie ^^abre 9 unb
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10 (630—631) bcinafje gäitjüc^ ausfüllen, marb bann ab iinb jn, nm bie

llntermerfung einjelner Stämme jn bejc^leunigcn unb ben guten SBiüen ber

anbern ju erf)öf)en, eine unb bie anbere friegeriftfie (Sj:pebition tn^ SSerf

geie&t, mie fte and) tt)of)t nöt^ig tüurben, lüenn bie überatl f)in entfanbten

Stcuevempfänger einmal nic^t mit ber nninfd)en'?tüertf)en SSegeifterung auf=

genommen mürben. Xa^ maren ober ganj nereinjelte gäde; erft ju 'Einfang 11

(632\ nacf)bem aUmäf}lirf) in meiteren pfeifen bie Unbeqnemlic^feit ber ftrc^=

Iid)cn unb Staatlorbnnngen unb bie Saften ber ^Sefteuerung brücfenber

empfunbcn mürben, fing fi"*^ ftärfere 9teaction be» arabifd)en 5^olf^tf)um»

an fic^ öorsubereiten. ^Si» baf)in ift ber ^ßerlauf ber (Sinoerleibungen ein

glatter unb be»megen einförmiger, au§ bem nur menige ©in^cüjeiten i5ert)or:

^ebung nerbienen.

3mifc^en bem perfiid)en 9Jieerbufen unb (Xentralarabien fjanften bie mäc^;

ligen Senn lemim, öon benen einzelne Xfjeilftämme meit nad) Söeften üor=

gefd)oben crfc^cinen. Ginem öon biefen, ben 33enu 5(mr, famen mu^limifc^e

8tenerempfänger nai)e, meli^e bie ßliDfa'iten nörblic^ öon SOkffa ^e^nteten:

oue SeforgniB, fie möd)ten biefe miBÜebige 21)ätigfeit audj auf if)r ©ebiet

ansbeljuen, eilten bie 3(mriten fjerbei unb trieben fie mit gen^affneter §anb

non bannen. Djeina, ber Sc^eic^ ber jn ben (Batafän geljörigen S^fara,

mar mit ^ßergnügen bereit, fie bafür ju süchtigen: fuit fünfjig feiner flinfen

^ebuinen fiel er über fie l)er, naf)m etma 50 SOZänner, SBeiber unb ßinber

gefangen unb fd)(eppte fie nac^ 93Zebina. Sie 5u (Öfen, fd)idten bie Xemim

eine Deputation in bie Stabt. Xa» maren grobe unb I)oc^müt()ige ^erle:

fie ftellten fid) bei ber 9.lbfd)ee auf unb begonnen mit ungebührlichem ^oc^en

nod) ^lUobammeb ju fc^reien unb ol^ er enbüc^, bo^ 9}?ittaglgebet jn leiten,

OU0 bem ipoufe ber Äifd)o (jcrtiortrot, fid) an if)n ^n bröngen. (Sr ging,

freunblid) läc^elnb, aber wortlos, on i^nen üorüber, unb erft al§ bo§ @ebet

tjoll^ogen mar, gab er ibnen (Mef)ör. 5kd) bem Öiebront^ ber SSüfte ftonb

nun einer auf unb l)ie(t eine fdjöne 9^ebe, in me(d)er er fein 35o(f aU ben

ebelften, mDl)(f)abenbften unb joljlreidiften oller öft(id)en Stämme prie».

^}3lobammeb faunte bie ^cbuinen unb muf3te, boB man i^nen auf i()re eigene

Steife imponircn mufite: fo minfte er benn einem feiner Seute, ber nun mit

bem Sob be§ ^Boten @otte» unb feiner ?(n^änger ben 9)Junb noc^ öiel üoller

notim. Xorouf trug ber öouptbic^ter ber 2;emim, @f = Sibrifän, einige

funftüoüe SSerfe öor, bie miebcrum öon ber ©rö^e feinet SSolfe§ f)anbelten,

aber oud) ben gelang es 93iof)ammeb§ Seibpoeteu, ö off an ^bn Sbäbit,

üul bem Stegreif mit noc^ fd)Dneren SBenbungen ju überbieten, fo baß bie

Seute merften, mie biefem ^ropf)eten, ber nidit hlov birect mit 3(IIaf) der:

fetjrte, fonbern ond^ über bie begobteften Ütebner unb Dichter öerfügte, in

ber %t)üt Sflienmnb gemad)fen tuor. So fügten fie fid) benn, erflörten i^re

Untermerfung, unb betomen i^re ÖJefangenen jurüd. ©lei^jeitig ober erf(^ien

ein ßorän, me(d)er für bie ß^^i^^ft alle§ Drängen unb Sd)reien in ®egen;

inart be» 'ipropt)eten untcrfogte.
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@e^r tuefentlirf) toav e^, baß and) ein paar anbere berüf^mte 2;ic^ter

in biefer ^tit jid^ befe^ren unb ben großen ©influ^ if)rer SSegabung ber

@ad^e be§ ß5touben§ jn @ute fommen liefen. SOJobammeb fonnte feine 5ßerfe

n:acf)en unb ba^er tüeber bie ^oefie nodj bie '^oeten rec^t leiben; tüe^e aber

bem, lüeld^er eine fo bebenfüdfie &ale gar norf) in ben Sienft be§ 3atan§

fteüte — un§ ift fc^on me^r o(» einer begegnet, ber ein ßpigramm auf ben

^ro|3f)eten mit bem Seben be^a^len mu^te (S. 120 u. 154). So loar benn,

afÄ ber ^»läm fic^ überall f)in öerbreitete, S'ä'ab, ber Sotju be» berüfimten

So^eir (S. 8.42) au§ bem Stamme SOiofeina, in großer ©efa^r: felbft ein

anwerft begabter ^id^ter, ^atte er bie bei geiftreid^en Seuten (eiber fo t)äufige

DMgung ^um Unglauben, unb al§ fein trüber ^obfct)eir fic^, wie bie

meiften ber 9Jlofeina, 5um ^Uäm beMjrt fiatte, mad}te er fic^ in einigen fe^r

fpöttif^en Sßerfen barüber luftig. 5tber 9}^oI)ammeb fprac^ barauf I)in ha§'

Sobeyurtljeit über ibn au», unb feit bem anbern Sä 'ab, ber einem ä^n-

lid^en jum Opfer gefallen mar (@. 120), mn^te man, ha^ in folc^em gatte

^yiiemanb öor bem 2)oIdf)e eine» beliebigen ganatiferö fid)er mar. SSol^I ober

übel mußte Sa' ab, metcften ^Bobfd)eir nou bem brotjenben Unzeit benad^;

ticf)tigt, ben öntf(i)hi^ faffen, fic^ bem ^^ropbeten auf jebe ©efa^r I)in in bie

§trme ju merfen. SSerfleibet fam er nai^ SOZebina unb ftabt fi(^ in bie

SO'Jofcfiee, mo er 5nioI)ammeb im ©efpräd^ mit einer ^(njabt ©täubiger fanb.

„öefoubter ©ottes", fprad) er itju au, aU e» it)m gelungen mar, firf) big gu

i^m burc^3ufd)leic^en, „Ük''ah ^bn ©o^eir ift ha, üon bir SSer^ei^ung ^u er;

flelien, al» ein ^ßereuenber, (5)(äubiger: mürbeft bu il)n gnäbig aufuelimen,

menn ic^ i^n bir bräcf)te?" „^a\" „^sd) bin ^k'ah." Unmillig über bie

gegen ben ^rop^eten angemaubte Sift, fprang einer öon ben Sln^är ^inju,

i^n gu tobten; aber jener beftatigte bie Segnabiguug. S^m San! trug ^k'ab

nun ein fierrlic^e» Sobgebic^t auf ben 33oteu @otte» öor, melclieä er üerfa^t

l^atte;^) ai§ er jn bem 8?erfe gefommen mar

„(Sin Sd^iDcrt ift ber ©efoitbt', ein un§ jum 2tcf)t gefd^tdte^,

5ßon ©ottee Sdjtnertern ein geftä^tte», ein gejücftee —

"

sog ber alfo Gefeierte feinen grünen 'SHanttl tjon ben 8cl)ultern unb marf

i^n bem beglücften Sinter gn. Tlan ^^eißt batjon haä ©ebic^t ,,ha^ d^tantcU

gebicf)t". 5^em Sä'ob mar ha^ (^efrfienf be» ^ropljeteu fo mertli, baB er e»

ni(f)t ^ergeben moüte, aU ber (Sl)alife SJZoamija ibm 10,000 S^irl^em» bafür

Bot; erft nad) be» 2^icl)ter» ^^obe tonnte ber gürft ba» foftbare ©emaub öon

ben ©rben für 20,000 geminnen. 5(1» eine» ber mertljoollften ^Sefi^tbümer

tüurbe e§ nun im (2cl)a|e ber 35e!^errfd)er ber (iJläubigen erft. in S)ama5fu^,

bann in 58agbab aufbema^rt, bi» e§ im S- ^^^^ '5- Ö- (1258 Sfir.) bei ber

Eroberung ber Stabt burd^ bie Solaren öerbrannt mürbe, greilic^ roirb ber

„SOiontel be§ ^ropl)eten" in (ionftantinopel im ^alafte be» @u(tan§ |eute

1) Ueberfe^t in 9iücfert§ ^amafa I, ®. 152.

9(. SPlüIIct, S)er 3c-Um. I.
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nocf) gezeigt, aber bie ©rfitl^eit be§ Stücfei bürfte nic^t gefilterter fein, ai§^

bie be» ^eiL üiocfe» in Syrier.

35erl)ä(tniBmäBig fpät, erft nad) bem 2obe bes orgen Ämir ^bn -Tofeif

(@. 155), gaben firf) bie Senu Amir üon Sf^Vfea'a; aber bereit! frül^er

^atte ber olte 5(bu'l;33arä, ben lüir fdion öor 3af)i"cn bem ^vlkm geneigt

fa^en, feinen 9Jeffen Sebib, einen üon ben größten 2)i(^tern ber Straber,.

SSerfaffer einer äRo'ällafa (@. 41 f.), gur |>ulbigung no^ 9JJebina gefanbt.

SBeniger leidjt war e§, ben ßrben eine^? anberen großen 9tamen» jnm lieber:

tritt jn bringen. 2er angefefjene 8tamm ber 2oij, norbmefttid) oon 9}Zebina

in bem ßiebiete ber berütjmten beiben Öiebirgg^üge 2(bf d)a nnb 8felma
tüo[)nenb, loar, infomeit er fid} nic^t jnm Gfjriftent^nm befannte, bem 5)ienfte

eines t)öd)ft übten ®ö^en, 'i)tamen§ %uU, ergeben; a(§ mm bie Xaijiten, feit

ber ©robernng üon ßt)eibar ©renpac^barn ber 9JJu!§Iime, felbft nac^ bem

Uebergange üon Tldta feine 9)iiene mochten fic^ jn befefjren, iüurbe im

Qat)re 9 (9JZitte <330) 2(ti obgefanbt, ben Sempet mitfammt bem ©ö^en ju

üernid)ten. 3^er berühmte gürft ber jtaij, §ätim ber {freigebige (@. 41),

lüar längft tobt: feinem So^ne 2lbi, ber an ber Spi^e eines ber 2;^eii:

ftämme fid) befanb, gelang e» nod^ eben nac^ Si^rien jn entfommen, aber eine

8d)tDefter l^atte er jnrüdtaffen muffen, bie nnn mit anberen Öiefangenen nad^

3)iefta gefd}(e|5pt mnrbe. Sie mar eine finge ^^erfon nnb um^te öom ^ro=

pt}üen i£)re ^^i'eifaffnng ^n erlangen; bann reifte fie nad) Si)rien nnb bemegte

ibren 33rnber ^ur 9iüdfet}r nnb llntermerfnng. 9J?oIiammeb fe^te it)n miebernm

über feinen Stamm, unb feitbem I)ie(t ^ätim§ So()n treu jn ber Sac^e be»

©tauben^, an^ al» fpäter bie meiften ber 5lraber mieber abfielen.

©nbe 9 (630) maren benn and) bie 2;^afif in nnb nm Säif mürbe

gemorben: SOHIif (oben S. 158) ^atte mit feinen ^amafin itjnen fo ühd

mitgef^iielt, ba§ 92iemanb mef)r toagen fonnte bie Stobt ju üerlaffen, nnb

bie Sente bnrd) ben 3?er(nft bes größten Sf)eite§ i^rer .Kamele nnb fonftigen

3Sie^e§, metdjes itjnen ton ben SSeibepIäßen öor ben 9}?anern otjne Unterlo^

tüeggeraubt marb, faft an ben S3ettelftab gebrad)t würben. So fc^idten fie enblid^

©efanbte nac^ SJZebina; bie fanben fe()r freunblic^e 9(ufna§me, ja ber ^ro|)^et felbft

gernt)te fie in ber ©(auben^Iebre jn unterrichten. Sie geigten fid) and) ganj

gefügig; aber ^a^ gemeine S^olf in S^äif, meinten fie, ^inge in fe^r ^artnädiger

SSerftodtt)eit an ber Sat, itjrer alten ©öttin; menn man bie nod^ brei ^a^re fte^en

laffen tonnte, märe e^^ et)er mögtid), bie Seute allmä^Iid) an bie gDttIid)e 25?a()r^eit

in gemöt)nen. 93lot)ammeb mar aber, unb ganj mit 9ted)t, in biefem fünfte

überfjanpt unerbittlid^; unb nnn gar ber Sät, mit ber itjm in 93Mfa ein fo üblel

33erfet)en |)affirt toax, 51ad)fid)t ermeifenl S5ergeblid) banbelten bie guten.

Släifiten um if)ren @ö§en, mie 2(bra(]om um bie ©erec^ten Sobom§, ober

nidit stoei, nid)t ein ^ai)x, mö)t fec^§, nid)t einen 9)Jonat grift fonnten fie

ii)x ouSmirfen; nur ha§ mürbe i^nen gemät)rt, bofe fie bo§ 33ilb nic^t eigen-

f)änbig ju jerftoren brand)ten. Gin früberer 2anb«mann, SDJogira ^bn
@d)ö'oba, ber tängft 9)Ju5lim gelüorben, t)ieb es sufammen; als bie ©öttiu
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fi(^ ba§ gefallen (ieB, ofjne ben grebler gu öernic^ten, faf)eu bie guten Seute ein,

ha^ e§ mit i^r bocE) ni(i)t§ tt)ar, unb weigerten fic§ nirf)t länger be» Uebertritteg.

3u ben Stämmen, ineld^e i^re Deputationen fcf)icften, gehörten aud^

einige, bie menigften? äuBerli^ Bis baf)in fic^ ^um (It)riftentt)um Befannt

Ratten. So bie Senn §anifa, ein 2f)ei(ftamm ber 58efr öon ^ail
(S. 3), lüe(c^er bamotl in bem frud^tboren ^emäma, bem füböftüd^ften

3:t)eite GentratarabienÄ, f)anfte. Unter it)ren Stbgefanbten befanb firf) ein

ftuger 9}?ann, 5hmeny 9Jla§Iama,^) ber nirf)t unBeacfitet all' bov Diene, ma§

ein ißebuine in SDJebina ju ()ören unb p fetien befam, on fic^ vorübergehen

ließ; nur ju batb foUte 9J?ot)ommeb erfaf)ren, ha% ber nnfcf)einbare SOlenfrf»,

ber mie ^unberte öon Slnberen feine ^ntbigung bargebrad)t unb feine

©efcfiente befommen ^atte, met)r all ju gut ficf) über bae SSefen feiner

^ropfietie jn unterricE)ten im Staube gemefeu mar. — 9Zic^t alle dtjriften

5(rabienö inbefe scigten fic^ bereit, i^ren ©lauben fo teid^tbin auf5ugeben.

Sie SOZänner üon 9icbfc^rcin, bie unter ben jübifc^en Königen üou Sei^eii

tro^ ber fd^raerften S^erfotgungen nirf)t aufget)ört Ratten, an (S^rifto feftju;

f)alten, moUten and) jet3t oom '^Uam m<i)U miffen. 3_^ergeb(ic^ erf(f)ijpfte

ber l^srop^et feine gon^e Ueberrebung^^htuft an it)rem Sifc^of 9(buU;,^arit^

unb it)rem dürften 5(bb;eI:9Jtefeic^,-) meldte gu perfönlicf)er 95orfteüung

narf) 9J?ebina gefcmmeu maren; fie blieben unerfd^üttertid^ unb fo mußte fid^

9J?obammeb an einem S^ertrage genügen laffen, melc^cr ibnen gegen 3öf)^iing

einel beträc^tüdjen S^ribute» bie j^reitjeit ber ütetigion^übnug gemä^rleiftete.

9Zeben all' ben 55er^anb(ungen, melct)e in bieien ^raei Satiren fämmtlic^e

Stämme 5(rabien§ bi» an bal perfifrfje unb inbifcftc ^Qieer ber Dbert)ot)eit

SOloI^ammeb» unterftettten , Ijaben mir nur einer friegerifc^en Unternebmnng

in gröfserem Stile ßrmä^nung 5U tfjun, bereu i^ertauf jubem ein unblutiger

mar. Sfiatürlicf) mar über ben großartigen (Srfotgen bafjeim bie Dliebertage

non Tiüta unöergeffen geblieben, unb and) abgefefjen com militärif(f)en unb

religiöfen ßtjrenpunfte erforberte zv bie po(itifct)e 9iotbmenbigteit, bafe ben

im DZorben tton 9Jiebina bi» an bie ft)rifc^e ©renje jeltenben Stämmen burd^

eine narf)brücflicf)e friegerifrfje 9Jlad^tentfa(tnng für bie Dauer 9iefpect einge=

flößt mürbe. 2(mr§ Streifjug in jene öegenben (S. 150) t)otte bod) eben

nur für ben 5tugenbücf genügt; je^t mußten bie ft)rif(^en ^auffeute femitifc^er

9tace, bie mit ibren ^robucten, befonberv £el unb feinem Tlei)i, ben 9[Rarft

in 9JZebiua ju bc^ieljeu pflegten, mieber oiet bon unruf)iger Semegung unter

ben ^Iraberftämmen gu berirf)ten, melcEie ben gähnen ber ÖJaffanibenfürflen ju

folgen gemof)nt maren; ja, ^aifer ^erafliu» fetber, ^ieß e», fammle in

(ämefa ein grof^es §eer, gu melc^em jene SCraber nur bie S^or^ut bitbeten.

Sotd^e 9iarf)ric^ten fonnten meber bem 9[l?o^ammeb no^ feinen G5Iäubigen

i^urc^t einflößen; unb felbft ben religio» gleid^giltigeu SOJeffanern unb S3ebuinen

1) 5)ie Ue5erltcferung nennt \i)n 93loBeiIima, ha^ ift aber nur eine in tabeinbem

(Sinne fpätcr gebilbetc unb angetnanbte 33erfIeinerung5form be§ eigentlidjen 9iamen§.

2) 3u beutfc^ „Sned}t bc§ SDJeffiaÄ", b. ^. Gfjrifti.
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l^otte ftc^ Bereit!§ fo öiel non bem ganotii^mul be§ (Srfolge» mitget^eilt, bofe

jie öor ber 3(u§fid)t cine§ tricgeÄ mit ben 9iüm^) Mne»weg§ surüdfdirerften.

ein grofje!? Uiiternef)meu blieb ein jolc^er, haS' i)atk DOhita gegeigt, unter

oüen Umftäitben; fo t^at man in 9JJebina W.e§, eine überlüältigenbe §eere§=

mac^t juiammenjubringen, luie fie 5{rabien noc^ nirf)t gefefien f)atte. 9lid)t

Sitte freilid), miä)t ber ^^ropljet in5 Sager berief, geigten fic^ Jüittig. ©^

tüar mitten im Sommer (9tabi I ober II be» ^o^re» 9, ettoa ^uni— Suli 630)

unb eine brürfenbe ^ifee; bie 2lu§fid)t, babei über 100 beutfd)e 9Jleilen jn

morfd)iren, nicfit fe^r nerlorfenb. 2Säl)renb ba^er bie (Eifrigen ber 5lufforbernng

SOloiiammebg folgenb nic^t blo§ il)re ^erfon, fonbern oucf) gro^e ^beile i^re§

SSermögenö für „ben 25?eg 65otteÄ" gur SSerfügnng ftcHten, geigten fid) Slnbere

faumfelig nnb fnd)ten nadj mel)r ober minber fabenfd^einigen @ntfd)u(bignngen,

bom QnQ^ tneggubleiben. S3or Stilen natürlich bie öendjler mit bem allen

Slbbollal) Sbn Ubaij an ber Spi^e; bie entbanb er gerne üon ber X^eil;

no^me. Sind) bei mancherlei merfiinirbigen ßnfallen, bnrd^ lüeldie bieSmal

eine "än^ai^i fonft nid)t läffiger jünger iierl)inbert lünrben, brüdte ber @e;

fanbte @ottcy eine Singe gu; nur bie ^ebninen, bie nnter feinen Umftänben

fid) an Jüillfürlid)e ^^el)anblnng be§ SienfteS getoöljnen bnrften, erl)ielten

feinen Slu§ftanb. @o fam benn fdjließlid) bod; ein §eer öon 30,000 SJionn

unb 10,000 ^ferben gnfammen; bamit bnrfte man e§ fd)on n^agen, ben

©riedjlein unter bie Singen gu ti'eten. ©§ foHte ober bie§mal fo weit nid)t

fommen. 5Denn, fo lüirb nn§ berid^tet, aU bie Srup^en nac^ befd)n)erlid)em

3JJarfd)e bi§ in bie 9läl)e ber ©renge gelangt loaren, üernalim man, bie

Slnfammlungen feinblid)er Raufen im Cftjorbanlanbe Ratten fic^ üerloufen,

unb and) üom J^^aifer fei für längere ßeit nid)t^5 gu befürd)ten. 2öir finb

uidjt in ber Sage, bie 9tid)tigfeit biefer Slngaben ober bie ©rünbe gu benr;

tl^eilen, toel^e ben 9Jlol)ammeb öon bem unter fold^en Umftänben befonber§

nabeliegenben SSerfnd)e abgcbalten baben, bnrd) eine fräftige Staggio in ba»

bt)gantinifd)e ©ebiet bie al» 3wed be» S^^-^ offen angelünbigte füad^e für

SJlüto gu nel^men. ^6) mDd)te öermutlien, ha'^ bie Stropagen be§ langen

2JJarf(^e§ für ben nun über (Sed)gigjäl)rigen bod) gu anftrengenb getoefen

finb, üU ha'^ er fi^ eine lueitere gortfe^nng beffelben ^ätte gumutljen fönnen.

^ebenfalls mad^te er in Slabüf §alt, bem etlüa 70 älZeilen öon 9JJebina

entfernten legten anfel)nlic^en Orte öor ber ©renge, nnb begnügte fid), öon

bort au§ mit bem (febenfaUy bi§ bat)in unter bljgantinifd)er Dberboljeit

fte^enben) c^riftlid)en gürften ^otj^iii^eö öon Slila^) unb ben jübifdien

1) 95e!anntlid^ liebten eg bie 93l)§antiner, fid) aB 9tümer gu begetc^nen, tt)ie ja

auc^ jDir Dom €ftrömtf d)en $Reid)e fpreisen. Sa^cr finb bcnn aud) für bie Crientalen

btc 3tvün in crfter Sinie bie S3i)äanttner; üon ben alten Siömcrn, ben Sateincvn, mie

befjer Unterrichtete fie tnoW gu nennen pflegen, nnffeu fie rcd^t lucuig unb tiertDec^feln

aüe Slugenbüde fie mit ben 33t)gantinern , wie biefe mit ben 5Utgriec^en. 2) Qe^t
Af aba, an ber nörblid^en (Spi|e be§ öftlid)en 5lnne§ be§ 9iot:^en 5!Jieere§, bi^t neben
ber (Sinai^ijalbinjet.



SJiarfc^ nad) bem 9Jorbcn. Job bes ^bn Ubaii. 165

S3elDof)nern einiger fübüd) tjon legterer Stabt an ber ßüfte gelegenen Dert:

lic^feiten SSerträge abjnjdilieBen, in tt)elcf)en i^nen gegen ßo^l^iittG einciS

Sribnte» 5^u(bnng nnb Scfin^ ocn Seiten ber ^DZu^ünte jugefagt mnrben.

9Jac^ jtüanjigtägigem 3(ufentf)a(t in Zabüt trat SlZofiamineb mit bem ©eraalt;

f)aufen ben 3tücfmarfd) an, nnb traf ein paar SSo^en fpäter raieber in

SJiebina ein, raä^renb eine au§erraäf)(te Scf)aar öon 420 9ieitern unter

ßf)alib§ S3efef)I noc^ ju einem anberen Unternet)men raeiterging. Ungefähr

40 9)?eiten norböftlirf) tion lahül lag mitten in ber 2Büfte bie Dafe SDümat;

el=®fc^anba( (ogt. ®. 132 2(nm. 1\ gct)on öor brei Safiren (G = 627)

raar fie ber geraö^nüc^en Uebertieferung 3ufoIge trifiutpfticf)tig geworben

(8. 140); ift bie'5 ri^tig, fo ^aben öermutfilid) nad) ber Sd)tad)t Bei 9)iüta,

raeld)e ben Sinftuß be^ ^släm» im ^^orben auf längere B^it empfinblidi

fc^raäd)te, bie d)riftüd)en 2}afa(Icn ber ^erfer im efiemaligen 9ieid)e öon ^ixa

Oon Sf^euem auf biefen 33orpoften übergegriffen, ^ebenfaü» rairb nn§ je^t

ein anberer „^önig" bort genannt, Ufeibir, ber fid) natür(i(^ jnm S^riften=

tt)ume befennt. @§ gelang ben unoermutf)et t)eranftürmenben S3ebuinen be§

ßf)ätib, ben mit raenigen 23eg(eitern auf ber ^aqh befinblid)en (dürften abju;

fangen; er raurbe nod) 9}iebina gefd)Ieppt, nad) 2(bfd)(ieBung eine» Unter=

raerfungyüertrageg aber raieber gu ben Seinen entlaffen.

^affelbe 3«f)i^ 9 hTcad)k cor feinem (Snbe (5(nfang 631) bem ^rop^eten

nod) eine gerai^ feit lange ^erbeigefef)nte (ärleid)terung burc^ hen 'Xoh be»

Slbballa^ 3bn Ubaif. Sängft f)atte ber einft möd^tigfte SDJann in 9J?ebina

fic^ baron geraöf)nen muffen, Sd)ritt für !Sd)ritt bem jn meinen, raetd)en er

alö einen fc^eint)eiligen ©mportömmling I)aBte. 9iic^t o(}ne eigene 2^ulb:

feine ©c^eu, ben einmal mit bem 9[)Jo^ammeb abgefd)loffenen S5ertrag ju öer;

le^en, artet in bem 9(ugenblirf, rao er bie nid)t minber burc^ iöertrag feinem

(Sc^nöe jugeraiefenen ^n^^en öon ben ßeinofä nnb 9kbir in 2tid) läßt, in

unmännliche 2cf)raäcf)e au», eine 2c^raäd)e, raelc^e bnrd) bie @ebunbenl)eit an

ben alten Stammjufammenljang mit ben öilf^genoffen be» ^;|?ropf)eten erflär;

lic^, bod) nid)t oollfommen entf^ulbbar rairb. 2Sa§ er aber barin gefel)It,

t)a^ l)at er fd)raer gebüßt: bie tägliche ^itterfeit, mit raeld)er ba^ 5tuffommen

be§ ^^lebejer» au§ y)ldta bem {dürften ber Gliafrabfc^ bie Seele füllen mu^te,

ha§: unauf^altfame öerabfinfen ju ber fümmerlid)en D^olle be§ einflu^lofen

9)äBüergnügten, ber l)öc^ften§ ab unb ju bie gauft in ber ^afc^e 5U ballen

raagte, untliätig unb grollenb gufe^en mußte, raie Stubere 5U ^unberten fic^

©l^re unb $Reic^t^um geraannen, furj ha» ganje (SIenb einer gefallenen (3xö%t

bisi 5U bem unrül)mlid)en 2obe auf einem troftlofen ^ranfenlager — ha§i ift

ein Sd)idfal geraefen, an bem rair auc^ l)ente nid)t oljue 3)Jitgefül)I öorüber;

ge^en. aJioliammeb raar flug genug, i^m bie le^te @^re ju erraeifen unb i^n

burc^ perfönlic^e 9tbf)altung bes ®ebete» über bem @rabe ai§ 9}?u§Iim an=

Suertennen: gleich nad)l)er aber erfd)ien ein S^orän, in raeld)em raeitere ?5ür;

bitten für |)eud)ler unterfagt, fie alfo ben Ungläubigen gleic^geftellt raerben.

Sie ^aben eä fid) gefagt fein laffen unb fic^ gern ober ungern bem ^^läm
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gefügt: feit SCbballa^ä Sobe tjören Wir nirf)t§ me^r üon if)nen, bie Ie|ten

9tegungen ber ©elbftänbigteit in 9}?ebina fiub ertofc^en.

5(t)er oucf) im übrigen Strabien frf)ien e§ nun on ber ßeit, bie Bügel

ftraffer onäUäiel)en, bamit bie Untertperfung auä) ber entfernteren (Stämme,

beren Deputationen biv ßnbe 10 eine nad) ber anberen in ber |)au|)tftobt

§u erfct)einen fortfufjren, befdjieunigt, jebe Unbotmä^igfeit, jeber Unglaube be=

feitigt Jüürbe. S3i§t)er t)atte bie Bii^flPinB «"(f) ^ei' fieibnifc^en 2Sa(Ifaf)rer

§um metfanifdjen gefte, bie man nid)t g(cid) nad) ber ©inna^me ber ©tabt

§u berbieten gemagt, bem ß^ij^enbienfte nod) immer einen (Sd)ein ber &ltxä)'

bere(^tigung Herliefen. ®er ^rop^et, ber fo(d)e S^tac^fidjt iebenfaüy nid)t burd)

feine perföntidje Stnmefent^eit babei nod) in ouÄbrüdtidje 33iüignng p tter;

Jüanbetn für gut fanb, begnügte fic^ im S- 8 (630) mit ber Sefud)§fa^rt,

bie er na^ ber S3euteöert^eilung üon Dfi^i'aräna öoü^og; im S. 9 (631)

{)ie(t er fid) üollfommen üon Tldta fern, fanbte aber mit bem an feiner ©tatt

öon 5t bu S3e!r gefüt)rten pigerjuge ber 9Jiebiner ben 21 li mit, ben au^

atleu ©egenben Strabien^i 5ufammenftrDmenbcn SS^atlfaljrern eine SSerorbnung

!unb äu tbun, tüeld)e beftimmt tvax mit bem ^cibent^ume enbgiltig auf§u=

räumen. 2(m legten Sage be§ Sefte§, nod) ber a^oUjieljung be§ feierlid)en

Dpferö im 2:^ate Don Wina, »erfünbigte er bem ganzen $8oIfe bie feierliche

„Soiofognng ©otte» unb feinet S3oten üon ben ÖiDfeenbienern", toie fie un§

§u Einfang ber 9. ©füre be§ S^orän§ erf)alten ift. ß'ein Ungläubiger — ha^

tft ber luefentüdje ^nljalt — fott fürber 5U bem l^eiligen ©ebiete be^nfiS ^oU-

Sie^ung ber 2Baüfaf)rt5ibräud)e Butritt Ijaben. 2)ie S3erträge, tüeld)e ber ^ro|}f)et

mit Ungläubigen gefdjloffen, bleiben bi» gum Stblauf ber üercinbarten (Giftig;

!eit§bauer in .Slraft, fofern jene fie |3Ün!tIid) ju erfüllen fortfaljren; toer leinen

foId)en SSertrag für fid) aufsumeifen öermag, ^t nur bie 2öaf)I 5n)ifd)en 5tn;

na^me be§ S§Iam§ unb bem 58ernid)tungÄfriege. SSi^ Stblauf ber ^eiligen

SJionate t)aben Solche ßeit, unbet)elligt i^re C'^ennati) anfäufudjen; fpäter werben

fie angegriffen, tüo fie fid) betreffen (äffen.

(£y finb biefe benfmürbigen 33eftimmungen, meldje bi§ Ijeute bie Stellung

be§ S»Iäm§ 5u ben ^efennern anberer ^Religionen regeln. ®ie et)riften unb

Suben, bie auf mugümifd^em (5)ebiete mof)nen, finb üertrag^mäfeig gefd)ü^t,

i^re 9teIigionyübung mirb gebulbet, toenn fie ben SSebingungen nad)teben,

lueldje ber ^rop^et in feinen 3?erträgen mit ben Gtjriften Hon 9iebfd)rän unb

mia, ben Suben öon C£t)eibar unb bem 9iorben feftgefe^t unb ber K^alife

Dmar fpäter nad) ben großen ßroberungen auf bie neuen (SJebiete angelnanbt

t)at. Sobalb fie fid) weigern, benen nad)5ufommen, in^befonbere ben i^nen

auferlegten Sribut ju sohlen, I)aben bie SOhiglime fie bi§ jur $8ernid)tung

ober Sefet)rung gu befriegen. 2öirfüd)er ©ö^enbienft wirb überl)aupt nid)t

gebulbet, bie Reiben muffen unter alten Umftänben gezwungen werben, ben

S^Iäm an5unel)men. D^ei^t bie traft ber 93hi§Iime nid)t au§, biefe S3eftim=

mungen burdjjufe^en, fo fönnen fie mit ben Ungläubigen aUenfallg Söaffen;

ftittftanb auf gewiffe Beitröume fd)tieBen — wie ber ^ropt)et bei ^obelbija
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— ober bann ru^t eben nur bie 33erpf({cf)tung gum „^eiligen Kriege" fo lange,

bi§ e? mögfid) lüirb, if)r öon 9Jeuem ju genügen. 92ur tuem ee nnbefannt

ift, ha^ biefe erften @runbfä|e be^ mu!?ümi]rf)en (2taat5recf)te» jn ben uner=

fcf)ütterli(^en ©laubenenormen bes S^Iam» geboren, fann bi» f)eute an bie

9JJögUd)fett irirflirf)er Ü5(eirf)berecf)tigung öon 3(nber!?g(äubigen innerhalb einey

ntobammebaniicfien Staat^Jüefene glauben, ober fic^ einbitben, einem folcfien

fei burcf) 9larf)alj)mung öon abeubfänbifc^eu @inricf)tungen anf^nbetfen, welche

aU S^erftöße gegen jene ©runbfä^e jebem ©laubigen ein ©reuef finb. '3(Ue

„55erträge" unb „S^erfaffungen", bie eine mef)r felbftgefäüige a(§ erleucbtete

SDiplomatie 5. 58. ben dürfen in unferem ^Q^i^^unbert abgefc^meicfielt i)at,

fie Jüiber i^ren SSitten mit bergleirfien ju beglücfen, finb nic^t ba^ Stücf ^i^apier

tüert^, auf bem fie gefcbrieben fteben, unb bienen ben mobammebanifcfien Staat^;

männern felbft nur aU neuer 55emeiÄ für bie 2bor^eit ber Ungläubigen, bie

fid) mit 9teben5arten abfpeifcn laffen, meiere für einen Stedjtgläntngen jebe»

"öernünftigen Sinne» entbehren.

^ie öon 3{li öoüjogene „SoÄfagung" batte bie gemünfcfite Slnrfung: nur

in ein paar üereinjelten g-ätlen lüurbe e^ uötf)ig, tieinere Streif^üge, 5. 33.

iiad) Sübarabien, 5U unternefimen , biefen ober jenen toiberiüilligen Stamm
§ur SSernunft 5U bringen, unb aU ba§ Gnbe be» 3a^^"e^ 10 (Einfang 632)

;^erannaf)te, fonnte ber ^^^ropf)et fic^ fageu, hari bi» an bie fernften @ren5en

Strabieng feine Se^re jur ^errfrfiaft gelangt mar. Df)ne bie SSeforgni^, bei

bem ^eiligen Saufe nocf) einem Ungläubigen 5U begegnen, fonnte er ficf) fünf

jTage üor bem 3(nfang be» ^^ul^bibbfi^a, bee 23a[Ifabrtvmonate5, auf bie

^ilgerreife begeben, bie erfte unb (e^te, meldie er in oodem ©lanje, an ber

@pi|e feiner ©etreuen, im ^SemuBtfein, bas ßi^^ feinetS 2i?irfenc^ erreicht ju

l^aben, begeben burfte: bie 9(bfd)ieb»iDa((fal)rt nennen fie bie iöefenner

feiner 9^etigion no^ beute, ^a man fpäter befliffen mar, ber f)eiligen ©e^

bräud)e mögUd)ft genau in berfelben SBeife ^n pflegen, h)ie er fie bei biefer

Gelegenheit geübt l)atte, fo ift 9lIIe§, loa» er babei t^at unb fogte, mit ie-

fonberer Sorgfalt überliefert unb aufgejeic^net morben; e* ift aber ni^t

erforberlid), an biefer Stelle auc^fül)rlid) hei ben öinjel^eiten ju üermeilen,

bo meiter unten über t>a§i SBallfabrtöfeft im 3ufflninienf)ange be» moljamme;

t)anifd)en 2ebrfl)ftem5 noc^ 5U banbeln fein mirb.

9(n bem jmeiten ber brei Xage, meldie bie '^ilger nac^ S3eenbigung ber

5eierlid)feiten nod) in SJJina 5U öermeilen pflegen, ^ielt 9)io^ammeb an bie

öevfammelte ©emeinbe eine 5lnfprad)e, in tueldier er einmal, um in bie ?^eier

bee 1)1. gefte» für bie 3"f"nft Crbnung ju bringen, enbgiltig bie Serec§:

nung be» Qal)re» nad) 12 reinen 9}Jonbmonaten öerorbnete, b. ^. alfo, unter

Slufbebung beg früber übtidien Sonnenjalire» mit Sc^altmonaten, bal nod^

l^eute bei ben S^hielimcn geltenbe 9}lonbjübr einführte, ^) bann aber bie öaupt;

1) Saffetbe beträgt genau jmölf 50Zonbum(äufe , aljo je nac^bem 354 ober 355

3;age; finb e» 355, 10 roirb bem legten 'DJJonat !'3;^u"f=f)ibbi(^a) ein Schalttag zu-

gelegt. Sieje Ginrid^tung, bie natürlirf) lebiglid) ber Unerfa^ren^eit 3)io^ammeb» in
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:pflid)ten ber ^Religion nod)maI§ 3ujammcnfaf,te nnb ben ©laubigen einfc^ärfte.

Me Wu^im finb SSrübev, bo§ Seben unb iBermögen jebeS einzelnen foll

bem anbern fieilig fein, feine S31utfrf)ulb au§ ber 3eit be§ §etbent^um§ barf

melir gerächt tüerben. ^ie (Sfie ift unöerbrüc^üd), ba§ gamiüenbermögen Bleibt

unter ollen Umftänben ben gefei^lidjen Srben gefidKrt. SDie SBeiber, hjetdjen

teufd)f)eit unb ÖJe^orfam obliegt, foüen bafür gut bejubelt unb gepflegt, bie

(Sflaöen gefdjont unb für iljre SSerge^en nid)t gelobtet, fonbern l)Dc^ften§ üer=

fauft merben. — ^a§ finb bie i^iauptfii^e , loeldie au^ biefer 31bfd)ieb^rebe

auf un5i gekommen finb; unb fie fteüen un§ in aller türje ben großartigen

gortfd)ritt öor Singen, meieren ber ^§ikm bem altarabifd)en Seben gegen=

über unter allen Umftänben bejeic^net. Stufrid)tung einer ftaatlid^en Drbnung

on ©teile be§ ^iege§ Slüer gegen SlUe, @id)erung be§ $ßefi^e^^ öor 9taub

unb SSillfür, Siegelung, menngleid) unöolltommene, ber ^^ unb Erbfolge, (Sd)u^

ber ©tlaoeu gegen bie Ö)raufamfeit iljrer .sperren, (5Jleid):^eit aller 3)lu§limc

üor bem ®efe^ — enblid), Ijätte er nod) Ijinsufügen tonnen, bie 51bfd)affung

barbarifc^er ober unfittlidicr @etuol)nl)eiten, mie be§ Sebenbigbegraben§ ber

gfieugeborenen — ha^ finb Seiftungen, auf meldie ber ^Ukm in ber Xl)at ftols fein

barf, unb mit 9^ed)t tann eine freilid) nid)t jlüeifellog begrünbete Ueberlieferung

bei berfelben ®elegenl)eit bem 9JZot)ammeb bie 2öorte in Un 3Jhinb legen:

„SBat)rlid), id) l)abe meine ©enbung erfüllt." Unb ber Söfung feiner SebenS^

aufgäbe follte nun auc^ ba^ ©übe be§ Seben§ felbft nur ju balb folgen.

211§ er äu ©übe be§ ^al)reg 10 (grüf)j;al)r G32) nad) m^h\m ^uxüä-

!et)rte, fd)ien nid)tg 2lußergetüöl)nlid)e§ bie nun fc^einbar in jeber SBeife ge^

feftigte Drbnung ber 5:inge ftören ^n follen. Slüerbing» loaren eben in ©üb;

arabien Unrul)en au§gebrod)en, bie aber burd) Ungefd)id unb Uneinigfeit ber

©mpörer if)ren bebenfli(^en eijarafter rafc^ oerloren; nid)t gefal^rbroljenber

fc^ien e§ jn fein, bafj um biefelbe 3eit üon 9}Za§lama ober aJioßeilima

(@. 163 91. 1) ein unnerfdjämter S3rief eintraf, in melc^em ber Häuptling

ber 33enu §anifo ertlärte, baß er in ^emäma bie gleiche (Stellung einjunelimen

entfc^loffen fei, weldje 9JJol)ammeb in 9Zorbarabien fic^ gefdiaffen; biefer 'an-

maßung burfte man Ijoffen auf bem SBege biplonmtifdier 95erl}anblungen

bie @pi|e abpbred)en. S)aß gleidjjeitig and) unter htn iBenu 51ßab im

fernen Dften eine ßJäl)rung öon bebroljlic^em Umfange fid) öorbereitete, tonnte

man in SKebina noi^ nic^t miffen; fo lag fein ®runb üor, öon einem neuen

Unternehmen ab5uftel)en, melcl)e§ SOioljammcb feit ber ^Rüdfe^r üon bem ßuge

nod) 2:abiif plante. e§ golt, biefe §eerfal}rt mit erneutem 9kd)brud gu

tuieberljolen, ben trieg nun enbgiltig über bie ©renken 3(robien§ l)inau§

ben d)ronoIogtfc^en Sßert)äanifjeu cntipruugcu, I)at für bie 5!)ioi)ammebaner felbft ben

Ucbclftanb, ta^i il)re Womtc unb alfo aud) if)re g-cfte in cttva 33 Qa^ren immer ein=

mal ber Üfei^c nad) burd) fämmtüdjc Sal)re§seiten get)cn, für un§ bie Unbequcmlid)=

!cit für bie äurüdfü^rung auf unferc ®aten, ba^ iebc-3 moI)ammebanifd}e Sa'^r etica

11 Jage fürjer ift aB ha§> unfrige, m?> für je l)unbcrt 3al)rc xutgefä^r brei ^aijxt

Uuterfd)teb ergiebt. — Heber bie 93ionate f. @. UO, 2(nm. 1.
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auf ha^ bt)äQiTtmifc^e ©ebiet f)inüber§uf^ie(en. Ten S'^^td ber $Rüftungen,

tüddje am 27. Sfäfar 11 (25. Wai 632) angeorbnet Jüurben, Bejetcfinete beut;

iid) bie am folgeuben Tage noüsogeue ©rueuuuug be» Sefeijlö^aberl: mit

llebergef)ung aller bemäfirten älteren gü^rer marb bie gü^rung be§ 3uge§

Cfeämo übertragen, bem 3of)ne bev gegen bie ^Stijantiner bei "^ßlnta ges

faltenen Selb, beffen 9iieberlage unb Xob ju rächen eigentlicf) fc^on im teerigen

^a^re bie 3lbfi^t gen)eien roar. To tourbe am 29. 8fäfar (SOZittmod^, 27. Wai
632) 9[Ro^ammeb |}tö§(icf) öon einem ftarfen gieberanfatt fieimgefuc^t, ber

inbeB rafc^ öorüberging, jo ba^ er Tonner»tag, bcn 1. üiabi I (28. Tlai)

bie feierlid^e Ueberreic^ung ber %ai}m an €feäma ju ücill5iel^en im Staube

mar; in ©I^Tfc^orf, eine fleine 9)ki(e nörbüd) öon SOZebina, befatil er ha^

Sager aufsufditageu, in me(ct)em fidi nun öon allen Seiten rafdj bie Xrup|)en

5u fammeln begannen. 5(ber mä^renb biefe friegerifrfien ^Vorbereitungen in

@aug famen, trat ba§ gieber öon Dieuem mit boppelter Stärfe auf, unb baib

nat)m bie ^ranttieit einen beunrutjigenben Sfjarafter an. SBorm fie eigentüt^

beftanb, mirb fid) fdnner feftfteüen (äffen, ba bie un» überfommenen ^^efdjrei;

bungen ber Stimptome öerfdiiebener Deutungen fäf)ig finb; man tiat auf

^ruftfellentsünbung gerattien, einem fiernorragenben gorfdier aber, ber gteic^;

zeitig im Oriente längere 3eit ö1§ ^(rjt gemeilt ijat, miti ba^ Seiben beutüc^

aly 2Bed)feIfieber erfdjeinen, meld)e§ in bem nic^t feljr gefunben ßlima be^

fernsten T^algrunbe^ öon 9}Jebina noc^ I^eute faft feinen «^remben öerfc^ont

unb bie meffanifd)en Sinmanberer and) fonft öie(fad) tjeimgefucf)t ^ot. Ta^
älJo^ammeb felbft bie Rranft)eit auf ha^i in (S^eibar genoffene @ift (S. 147)

jurüdfüt)rte , ift öon feinem ®elt)id^t; jebenfafll f)ot ha§ |)ouptft)mptDm ber=

felben in einem j^ieber beftanben, metdies fid) fteüentueife 5U äu^erfter öeftig=

feit fteigerte. Seine ßouftitution mar, mie bie mand)er nerööe reizbarer ^er=

fönen, menn nid)t ftarf, fo hod) fet)r 5ä^e, unb fo ^atte er, abgefe^en öon

ben frütier befdiriebenen 9ieröen5ufä(Ien, an acuten ^ronfbeiten faum jenml»

gelitten. 9Zunmel)r inbefe, luo er boc^ ungefäf)r 03 Qatire alt gemorben,

mod)ten bie inneren unb äußeren 3(nftrengungen unb ^äm|3fe, bie er feit

Sabr5ef)nten faft ununterbrod)en burd)5ufüt)ren gehabt, bie ^raft feine§ £rga=

ni§muÄ erfdiöpft I)aben. (Sr felbft mar öon 3hifang ber Slranfbeit auf ha^

Sd}Iimmfte gefaßt, unb batb fonnte fid) and) feine Umgebung nic^t oerfjef)ten,.

ba^ er in äu^erfter ®efat)r fd^mebte. 9}Jit jener Straft ber Selbftbefjerrfd^ung,.

bie lüir fd)on met)r at§ einmal bei iijm an^uerfennen gefunben, fu^te er and)

je§t feinen ^fliditen nadijufommen, fo lange ei^ bie finfenben Gräfte irgenb

geftatten looüten. 9lur bie gemof^nte 2(bmed)glung im 33efu(^e ber 3Sof)nungen

feiner öerfd)iebenen grauen gab er bolb auf unb blieb im öaufe ber Aifc^a*

aber babei fubr er fort, bie &ebetQ ju teiten, unb befc^äftigte fid) ununter=

brod)en mit bcn 'Vorbereitungen jum fijrifdjen gelbsuge. @» mar i^m ju:

£)f)ren gefommen, boß unter ben SJJebinern über bie (Ernennung be§ jungen

unb unerfabrenen Dfeäma Unjufrieben^eit f)errfd)e; fo raffte er fid^ jn einer

(£rmat)nungÄrebe an bie Ö>emeinbe auf, in meldjcr er feine 23at)( rect)tfertigte unt>
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l)te Seilte 511 lüilligem GkI)Dv[am antüie^r @r fc^lo^, ]o mirb ung bei*irf)tet,

mit ben SBorteu: „9iini fjnt @ott einem üdu feinen ßned)ten bie 2Baf)( ge=

gelafjen ätt)if(f)en biefer 3eitlid)!eit unb bem, toaä bei St)m i[t, imb er ^at ge-

lüä^It lüa§ bei ©ott ift." 5(bn 33efr, ber aüein ben ©inn ber SSorte üer;

ftanb, brarf) in 2;^ränen anö nnb rief: „9Zeinl mir moüen un§ unb unfere

<Söf)ne für biif) I)ingebenl" — aber 9}iDf)ammeb fagte: „ßa^ frf)on gut fein!"

— unb 30g fi(^ in Aifdjay §an§ jurücf. S)ie 9(nftrengnng mar ju üiet für

i^n gemefen, er mu^te e» aufgeben, ber ßJemeinbe meiter üor§ubeten; mie

fdiDu früher bei ber Söadfa^rt öom S. 9, beauftragte er ben 2(bu SSe!r mit

feiner SSertretnng. Seine Gräfte nahmen niefir unb meljr ah] feine 65ebanfen

begannen fidj mit ^^ieber^Ijantafien 511 mifd}en: aU er am ©onntag, ben

12. 9tabi I (7. Suni 632) nac^ ^a|)ier unb (Sd)reib§eug üertangte, feine

Te^tmiüigen 33eftimmungen ju bictiren, Tjiett eS Dmar bereite für nöt^ig, üon

ber (SrfüUung feine» SBunfd^ey abjnfefjen, bamit feine oer!ef)rten 3{norbnungen

ber <Baä)e beä ©lanben» @d)abcn bringen fönnten. ^n ber 9iad)t üom Sonn;

tag 3um 9J?ontag lie^ bie ©emalt be» gieber» nac^, unb in ber 3Jlorgenfrü()e

fd)ien erfjeblidje S3efferung eingetreten. „2;ie ötaubigen maren," fo erjä^lte

fpäter ein ^tugen^euge, „am 5DZontag beim i^i'ü^gebet; ba I^ob fic^ ber SSor=

l^ang unb öffnete fid) bie 3^f)üre, meldie Äifd)a§ ^auv mit ber SOZofd^ee öer;

banb. ®er 33ote ©otte^ fam tjeroor unb trat auf bie S^ürfdilüeüe: faft

l^ätten fid) bie (Gläubigen in itjrem Öcbete unterbrochen üor ^^reuben, aU fie

ben 83oten ©otte-g fof)en : fie glaubten nun aiiv aller 9iott) 5U fein, ©r aber

lüinfte i^nen: „33Ieibt bei eurem ©ebetl" — unb e§ Iäd)elte ber S3ote @otte§

t)oU ß5enugtbuung, mie er fie fo ernft in itjrem (lebete erbtidte; id) f^ahe

iiiemal» ben 53oten ©otte» febener gefet)en a(§ in biefem 5(ugenbtide. S)ann

toanbte er fii^ gurüd, unb bie Sente fehrten in ber 9)kinung f)eim, ha^ er

t)on feinem Seiben genefen fei; and) 5(6u ^etr begab fic^ naä) feiner SBo^nung

im Sfuni^" (©. 94). (§;$, mar \>a^ lefete Stuffladern ber 2eben»f(amme ge^

toefen; !aum auf fein Sager jurüdgefe^rt, fing er mieber an gu fiebern —
ber XobeÄfambf begann. (Stof^fenf^er unb turse 3Borte jur Ä:fd)a, metd)e

bie §anb be» 8terbenben ^ielt, med)felten in ungeorbneter Sotge- ®egen

SRittag füllte Äifd)a bie |)anb fd)mer merben, ber 33Iid fing an p manbern;

nod) ein leifer 5üi§ruf: „9^ein — bie erf)abenen ©enoffen im ^arabiefe" —
bann mürbe Stile» ftiU. SJZoljammeb mar tobt.

S)ie smolff^unbertjä^rige Öefd)i(^te be§ J^^Iämä ift ein berebter eommen=

tar 5u ber ^ebeutung be§ Seben§, metd)e§ furj nad) ber 93ättag§ftunbe be»

8. ^uni 632 (13. ^aU I 11) fo geenbigt Ijat; um fo me(}r bürfen inir

t)arauf toerjiditeu, über biefe S3ebeutung un§ an biefer ©teile in an^ifü^rlidiere

(Srmägungen ju üertiefen. 9hir einen hirjen S8tid nod) mag eg geftattet fein,

€^e mir an bie ^arfteUung ber meiteren 6)efd)ide feines 2Ber!e§ ge^en, ouf

bie bei aller grembartigteit an3iet)enbe, unb bod) bei aller &v'ö^e mieber

abfto^enbe ©eftalt beS merfiüürbigen 9}lanne» jn merfen. Ratten mir in i^r

jiur ben ^ropfieten öon 9JZeffo, ober ben (Staatsmann unb §errfd)er üon
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93^ebina ju föürbigen, fie träre uneingejc^ränfter S3etrtunberung tuert^. Seine

feurige ^gegeiftening für ©otte» Sac^e, feine unüersagte 5(ncibauer im 33e;

fenntniß ju ber religiöfen ^bee unter S^^rjefinte langer 33erfo(gung unb

^rübfol mu^ Seben, ber für felbftlofe» ©uc^en naä) ber 2Baf)r^eit über{}au|)t

SSerftänbniB befi^t, mit aufrirfitiger 2:^eilnaf)me erfüden; unb ber politifc^en

Öinfic^t, ber getüo(tigen S)Mct)t über bie Öemütfier ber 9}Jenfc^en, ber Setbft=

genjiB^eit unb ^e^arrlid)feit, inelcfier e» gelang, ben in jeber SBeife berecf)=

ligten ^(an ber allmäf)(ic^en Untertnerfung unb Ginigung ber arabifcfien

«Stämme im iÄlamifcfien Stoate burct)3ufüt)ren, mirb 9^iemanb geregte 2(n=

erfennung öerfagen fönnen. Unb tft biefe S5urct)füt)rung nidEit of)ne mand^e

GJeiüaltfamfeit unb öinterlift gelungen, fo barf man boc^ nur in gonj wenigen

Italien bem 9J?of)ommeb nuBlofe Siac^gier unb in feinem blutbürftige @rau;

famfeit üorttjerfen — felbft bie 5{bf(f)tac^tung ber armen ^uben tuar jroeifef:

loa eine SO^afereget potitifc^er 33ererf)nung , unb er fann mit ben 600, wie

man treffenb ^eröorget^oben t)at, gegen bie 4500 Sadifen nid^t auffommen,

njelcfie ber d)rift(ic^e öetb ßarl ber G)rof3e an ber 5(IIer f)inric^ten lieB. Unb

legt man erft ben 9JkBftab beffen an, wa» fonft im Crient nor unb nad)

9}lo^ammeb üblicf) geraeien ift, fo muß er für einen morgenlänbifdjen öerrfc^er

gerabe^u mi(bc genannt üjerben. Sl^aÄ nnv fdjlie^lic^ trogbem gegen it)n

empört, ift, baB er auc^ in feiner mebinijdjen 3eit eben nid)t aU btofeer

§errfc^er, fonbern aU ber 93ote @otte§ gelten tt)itt, baB er in üerJ)äng=

niBtiPÜem Selbftbetrug ben 9kmen be§ ööc^ften jum 3(uy^ängefd^ilbe für

:poIitif(^e, ja fc^tieBüd) für ganj periöntid^e 3*üede oftmal» unlauterer 5(rt

5u miBbraudien für erlaubt f)ä(t, B^Jede, toeld^e felbft unbebenfüd^e Staat»;

nuinner bentjutage nur burd) eine traurige S^otbmenbigfeit ju entf^ulbigen

lüogen. 2Ber fid) bemüht, an ben f)atbmilbeu 3(rober be» fiebenten '^ai)X-

l^unbert» nii^t aU^n unbiüige 9(nforberungen gu fteüen, luirb aud) f|ier über

bie Silage nad^ ber ööbe ber fittüdien Sd)u(b jiüeifelbaft fein; aber für unfere

moberne Gmpfinbung ift unb bleibt eine ^^erfönlic^feit foId)er 5(rt fdiliefelic^

boc^ lüiberiüärtig , unb alle feine guten (Sigeufc^aften, bie oft 5artfüb(enbe

f^reunblic^teit im Umgange, bie Sirene in ber 3(nfjäng(i(^feit an So(d)e, benen

er ^ant fd^utbete, bas immer lüad)e ^eiuufjtiein ber '»^flic^ten feine» ^of)en

?(mte» fönnen ibnt unfere 2f)ei(naf)me immer nur auf 5lugenb(ide fiebern, aud)

njenn tüir ber unfieitöoden Sd)tüac^e üergeffen, bie if)n gerabe in feinen

f|)äteren Saf)i^en öor jebem gtatten granengefidit feiner perföntic^en SBürbe

nergeffen lieB-

So lüiberfprui^^itiott aber 3)Jof)ammeb» (Sf)arafter burd) jene traurige

(Sntfteüung feiner 5(nfangl fo acf)tung»wert^en 3üge geworben ift, fein SBerf

h)or ein groBe», im S3erglei(^ 5U bem, lüo» üor ibm beftanb, belounberunge^

Jüürbige»: unb bod) festen e» einen 2(ugenbüd in ha?- frif(^e @rab nac^-

ftürjen gu fotlen, metdiel am %aQ nod^ bem STobe im öaufe ber Äifd)a für

bie Ueberrefte be» ^^rot)betcn 5(rabien» gegraben nmrbe. (5» ift bem f(^arf=

fid)tigen ^;|5otitifer faum äu^utrauen, baB er mit ben ^putbigung^beputationen
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ber Saf)re 9 unb 10 (630—631) ba§ ganje Sanb nun enbgittig nnb o^ne

g^ücffülle bem 3§Iäm gewonnen geglaubt f)ätte; e§ fonnte if)m nic^t üer=

borgen fein, ba^ biefe ipnibigung iüenigftenS in fel^r 5a()(reirf)en götten bem

ntäcf)tigen ^errfdjer, bem freigebigen ^riegSfürften, nid)t bem ©efanbten @otte§

bargebrac^t mar. 9(ber ba^f legte £ärf)eln, mit melc^em er öon feiner beten=

ben ©emeinbe 5(bfcf)ieb genommen {)ot, !ann ber nid)t minber begrünbeten

ITeberäeugung entfprungen fein, ba^ bem unbesminglidien @Iauben§mut^e

feiner SDZebiner feine Slnfgabe ^n fdjiuer faden merbe, meld)e bie Bufunft i^m

gu ftellen beftimmt fein möchte. Unb fo ift benn bie gemaüige ©mpörung

2Wtarabieu§ gegen ha§ ^od) beö ^ölamg, meld)e nad) feinem ^obe einen

2tngenblid alle ®rrungenfd)aften feineg Seben§ in grage jn ftellen fdjien, in

SSaf)rIjeit nur ein ©pilog ju ber 6^ef(^id)te biefe§ Seben§ felbft, it)re S3es

mättigung bie Krönung be» (Siege§, ber mit ber (Sinnat)me oon Tldta

bereit» entfdjieben mar.

(£g bebarf feiner langen (Erörterungen, ju ermeifen, ha'^i ber '^Ukm mit

feinem anf^rud)§üotlen (Seremonialgefeg, feiner gorberung unbebingten (S5e{)or;

fam§ gegen bie anv bem 'jpro|.il)etentl)ume immer beutlid)er fid) entmidelnbe

(Staat^regierung
,

feiner Stnfloge eine§ geregelten @teuerft)ftem» benjenigen

arabifdjen Stämmen, meiere ni^t au!gnaf)m§meife für feine rein religiöfe (Seite

empfänglid) maren, bei naiverer SSefanntfdjaft im l^ödjften @rabe mibermnrtig

fein mu^te. 9tnbererfeit§ geigte ber bi§ baf)in unerl)örte äußere ©rfolg,

h}eld)en bo§ SfieligionSftiften bem SJJoljammeb eingebrodjt l)atte, efirgeigigen

9J?enfd)en einen neuen unb öieloerfpred)enben SBeg gur Erlangung ^olitifd)en

nnb militärifdjen ©inftuffe^r So ift e» fein SBunber, ha^ jene 5lnfänge ber

Unbotmä^igfeit, öon toeldjen mir fc^on oben (S. 168) geljört, öon 2euten

ausgingen, bie ebenfatl» in ber 9lolle üon '>|?ro^f)eten auftraten; gong felbft?

öerftänblid) aber, ha'^ auf bie 3kd)rid)t üon bem Sobe aJiofiammebS ber

bi§ bal)in unter ber Dberfliidie glimmenbe 35ranb an ben öerfd)iebenften Stellen

in lid)ten flammen auffd)lug, meli^e mit SSinbe^eile auf bie entfernteften

2:i)eile be§ 2anbe§ überf)3rangen unb balb fünf Sediftel üon gang Strabien

ergriffen l)atten. @y maren brei Steüen, bie al§ bie eigentlid)en §erbe be§

SlnfftanbeS gu gelten l)aben: Semen im Süben, Semäma im Dften unb

ba» Gebiet ber S3enu 51^ ab im ^Rorboften.

Sn Semen ^atte fid) öerljältni^mäfeig frülj, mat}rfd)einlic^ balb nad) ber

Eroberung 9Jie!fa§, ber perfifd)e 3fiefibent 58abl)än ber Stutorität 90^ol)ammeb§

untergeorbnet (S. 149). Seine eigene Stellung, bie fid) lebiglid) auf bie öerl)ält=

ni^mä^ig nic^t fel)r gal)lreid)en Slbfömmlinge ber nad) Sübarabien gefd)idten

^erfer (oben S. 2 8 f.)
unb auf einige perfönlic^e 58egie^ungen ftügte, mar

feine ftarfe; oom SQZutterlanbe, melc^e§ feit bem 2;obe ^önig ß^erauä

(627) unb ber gleid)geitigen ^Jlieberlage gegen bie ^t)gantiner unter ^erafliuS

ben gteft feiner Gräfte im S3ürgerfriege öergeubete, Ijatte er nid)t§ gu ^offen,

üon ben feit Stlter» öerfeinbeten 3lbeffiniern auf ber anbern Seite be§ 9JJeere§

(S. 28) Me§ gu fürd)ten — fo mar e§ in ber %^at für il)n ha§ fölügfte,
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bmd) 2(nf(i)Iu^ an bie fräfttg oufftrebenbe neue Tlaä)t 9JJebtna§ jic5 einen

9{ü(f^alt gn fiebern. (Seiner Ö)enio()n^eit \xq<i) Ijatte if)n SOloIiammeb in feiner

(Stellung all Cber^err öon ganj fernen unb 9iebjd)rän Belaffen, nad) feinem

Xobe (etwa Stnfang 632) inbe^ feinen Sol^n ©c^arfir auf ben mittleren

Streit be§ SanbeS mit ber öauptftabt ©fan'ä 6ef(f)ränft, bie ^lebenprcöinjen

lüie Dlebfc^rän unb ^aba entmeber anberen eintieimifc^en dürften ober öon

Wtita gefd)idten (Statthaltern untergeorbnet. Sabei füf)Iten fid) man^e öon

ben Häuptlingen bei alten Slbet;? burd) Ueberge^ung 5urüdgefe|t, anä) motzten

bie 2{nfprüd)e ber muÄlimifd}en Steuerempfänger üieter Crten Un5ufrieben:

l^eit erregen; fo gelang el benn, n)al)rfd)einli^ furje ^eit tior 93Zol)ammebl

S^obe, bem ^lliüab ^bn ßä'ab üom Stamme 51n§, iubem er fii^ für einen

^rop^eteu lt>ie SJJotjammeb aulgab, mit Erfolg bie galjue bei Stnfftanbel ju

erf)eben. @r bemäd)tigte fid) rafc^ he§ ganjen 9Zebfd)rän, öiele angefeljene

(Stamml}äupter fielen il)m ^n. So founte er einen §anbftreic^ auf Sfan'ä

föagen, meldjer bie (Stabt in feine §änbe bradjte. Sd)ad)r nnirbe gelobtet;

feinen (Sinfluf5 auf fid) überzuleiten Ijeiratliete Slimab bie SSittUje bei er;

fc^tagenen dürften, unb breitete nun feine öerrf^aft über einen großen 2:f)eil

(Sübarabienl au§i. 5tber oud) er ^atte — iüir miffen nic^t ob mit ober

D^ne eigene Sd)ulb — "oa^ Unglüd, feineu Untergebenen ju miBfallen; bie

Slbtömmlinge ber ^erfer tnaren il)m natürlid) Oon born Ijerein feinbli«^ gefiunt,

bie mullimifc^en 33eamten ber 9iac^barbiftricte Ije^ten auf jebe möglid^e SBeife

gegen il)n, unb fc^lie^lid) fiel er all Cpfer einer S^erfdimörnng, loeldjer feine

nur lüiberioillig 5U bem öerabfc^euten (ä^ebunbe gejtoungeue ©emablin Ijitf;

reiche §anb lie^. ®ie Ueberlieferung fe^t ha§ (Snht ht^^ merftpürbigeu 9)knnel,

bem fie allel möglidie Sdilimme uac^sufagen mi^, in bie 9Zac^t bor bem
5;obe 9)Zo^ammebl; fc^merlidj mit 9^e^t. ^ebenfoül tüar fein Sturg bal

©ignal ju einer öollftänbigen atnorci^ie in ganj (Sübarabien, in föeldier ^erfer

unb (Sübaraber, Reiben unb 31nljänger ht^. ^iläml mit einanber ringen, bil

el enblid) moglid) ift, bie mullimifdjen Stoffen and) in biefe entlegenen ^ro=

binjen gu tragen.

^enn öorläufig fanben fie in anberen ^fieilen ber ^albinfel übergenug

§u tljun. 2öir teunen bereiti (S. 168) bie ^tufprüdie, luelc^e nod) bei

9)bl)ammebl Sebseiten 9JZopeilima biefem gegenüber erhoben l}atte. ®ie

Strabition, ollen biefen (Smpörern natürlid) melir all abbolb, l)äuft ouf ben

Häuptling ber 58enu öauifa aüe Sd)mäl)ungen, bereu fromme ßiferer fällig

finb; feineu 9Jamen bat fie berbre^t ((S. 163 9i l) unb mit bem 58eifa|e

„ber Sügenprop^et" berunjiert, je länger je me^r bie fc^mut3igften Singe

it)m 5ur Saft gelegt, '^a^j ift natürlid) 5111el bollfommen unglaub)üürbig,

aber außer biefen 3?erleumbuugeu loiffen mir eben niditl bou i^m, unb

fönnen baljer nid)t entfd)eiben, ob er, bielleid)t im ^ufammenljang mit bem
früheren d)riftlid)en S3efenntniffe feinel $ßolfel (S. 163), einer aufrid)tigen

S^eligiofität ^iingei-* h^. merbeu ober mirflid) nur perfönlidiem ©brgeiäe ju

fröljuen befliffen gemefen ift. 5luc^ ber Snl;alt ber Sel)re, meld)e je|t er im
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©egenfafee pm ^§(äm öerfünbete, ift au§ ben gcrabeju Iäcf)er(irf)en SSer;

Serruiigen, in tüe(rf)en fie bei ben moliammebanijdien Sdiriitfteüern umläuft,

nic§t me§r ju erfennen; iva§ man atleufally aU begrünbet anfeljeu !öunte,

ift eine 9fleigung jur 3(§!e)e, iüelrf)e an ha§' |)auifentf)um öou Seuten wk
5(feu Ämir (®. 101) erinnern, beut „SügenprDpf)eteu" alfo nur jur (£f)re

gereid)en nnirbe. Stber genauer unterrichtet finb trir nur über ben förfolg

feiner '^l^rebigt, uiefc^e fein ^^o(f bem, tüenu überf)aupt, ganj äu^erlii^ anges

nommeneu Söläm f^on öor bem Sobe feine» «Stifter» entfrembet Ijatte unb

je|t bie ^^anfenbe') öou Kriegern be^ @tamme§, eine§ ber fräftigften üon

ben ^efr ^tni SlUiI, um iijn fdjarte, bereit, bie föiebergemonnene grei^eit

üon bem mebinifdjen ^od)e auf^ Steu^erfte ju üertfjeibigen.

2Sar ber 9(bfaII ber im innerften SOJittelpunfte ber ^albinfel ^eltenben

^anifa auc^ für i^re öfttid)en unb füblidien 9fad)barn in 35adjrein unb

Dmän bis jum perfifd)en unb inbifc^en 9^tcere ba» Signal, bie muötimifdjen

SSorbeter unb @teuerem|Dfänger mit Sd^impf unb Sd^anbe baöonsujagen, fo

()atte bie gteidje 2öirfung auf bie im 9Zorboften unb 9^orbcn 9}?ebina§ lebenben

33ebuinen ba§ ^(uftreten 2;o(eic^ay (S. 127), be» Ükgenproplieteu ber St^ab

(@. 168). Sr ift oon ben brei ober öier ernftü(^en (£oncurrenten 9Jfo^ammeb§

berjenige, iretdjer bie Soc^e am naibften, man möd)tt fagen gemüt()lic^ften

auffaßte, ^m '^rebigen unb Söertünbigen oon fpgenannten Offenbarungen

im Stile be§ ^oräu§, mie er fie a(§ 3eicf)en be^ "i^sropfieteutfjnmg ah unb p
boc^ auc^ üon fic^ geben mufete, tvav er entfi^ieben fdjtoad), unb ()at fic^

fpöter nod) fetbft über biefe Öeiftungen luftig gemadjt. 51ber er t)atte ba§

©lud, feinen Seuten, al» fie einmal in ber 3Büfte unter bebroblid)em 2öaffer;

mangel litten, nad) bem S3eif|3iele be» SJ^ofe», mie er bel)auptete in Solge

göttlidjer Erleuchtung, eine Cueüe nadjmeifen ju fönnen: ba§ genügte ben

5lBabiten, Joeldje in iljm ftet» ben tapfereu ipäuptling geeljrt l)atten, nun

and) feine propljetifdien 31nfprüc{)e für begrünbet jn Ijalten. 91uf bie '^laä)-

rid)t oon 9)Jol)ammeb» S^obe folgten fie oljue SBeitere» feiner Slufforberung

5u offener (Smpörung; gleid)5eitig fd)idte er SSoten an bie ^lüifdieu bem (^e-

biete ber 51^ob unb 5D?ebina l)aufenbcn gefära, Slb» unb S^objan, bie

Xl}cilftämme ber ©atafän, fomie an bie ^Jaijiten, fie gleid)fall§ 5um Sluf=

ftanbe ?,u reijen. S^ie meiften oon biefeu fd)toanften einen Slugcnblid, tüa§

fie tljun follten. greilid) fd)ien eine geloaltige Uebermacl)t bie 9Jhtölime gu

bebrol)en, aber gerabe bie SDJebina benacE)barten Stämme maren gu oft Beugen

ber Xapferfeit unb ber (ärfolge SJioljammeb» unb ber Seinen gemefen, aU

ba^ fie nicl)t über ben StUicgaug einer etiuaigen (ärliebnng Ijötten B^'^if^l

^egen follen. Djeina, ber Häuptling ber gefära, ber SCRufterbebuine mie

er fein foll, fonnte ber iJßerfnd^ung ju neuen gtaub^ügen nid^t miberftelien

unb fließ mit 700 Ü^eitern jum 5::oleid)a; bie Xaif maren getl}eilt, bo

§ätim§ Sol)n 91bi treu 5um 3^1'^'" fl^nb (S. 162) unb feine Seute an

1) Heber bie ungefdl)re Slnjal)! ogl. unten 9J. l) §u <B. 180.
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ii)m (}ingen — fo 6efanuen fic^ benn aiic^ bie Stnberen gerabe fo lange, t){§

zv äu fpät irar. Stb-^ unb S^fiobjän aber meinten, man fönne ei^ ja öor^

läufig mit Uuter^anblungen lieriu(^en; bie SOlu^time trürben feit bem SIb-

leben t^re» ^ropl^eten tooljl befc^eibener gemorben fein unb firf) oon ben

unbequemen Seiten be^^ S^^ämS fo üiel abf)anbe(n laffen, ha}i man mit it)nen

bann gut au^sutommen im Staube fein merbe. So fcf)icften fie ßjefanbte

nad^ 9JJebina, bie gortbauer if)rey 33efenntniffel gum @(auben anjubieten,

nienn ifinen ber 3^^)"^^/ "^^^ „'i}(rmenfteuer" (S. 159) erlaffen mürbe.

9}Zebina raar aUerbing'^, fo frf)ien es, in einer 3lüang§Iage, me(d)e bie

2(blet)nung foIrf)e§ 5(nfinnen» faum anließ. S;ie beiben ©atafänftämme lagerten

bei 2)t)u'( = ß'affa, !aum einen Xagemarfct) öftlicb non ber Stabt, unb bei

2tb ruf, etma bo^ppelt fo weit in ba^ Diebfdjb I)iuein, a(fo in bebrotilicf)fter

9Mtje. Ta§ |>au|3tf)eer ber ©laubigen war, ben legten 33efe^I ht§> fterbenben

^roptieten ju erfüllen, unter £^ämay güfjrung nad) ber fijrifdieu ©renge

abgerücft; braud)te man fomit öom Dtorben nidjt» ju befürd)ten, i)ielt fic^

im Süben SOZeffa, beffen 33emofiner öon einem Siege ber 93ebuinen nid)t§

5u ^offen f)otten, ru^ig, unb loarteten im Süboften bie öaJüäfin unb Sfoteim

öorlänfig nod) ab, me ]iä) ber Söinb brefjen mürbe, fo mar bod) hav ganje

übrige S(rabien in ooüem 'iJtufftanbe unb tonnten ^unädjft bie 5(b§ unb ^t)objän

binnen 24 Stunben über ha^S» oon feinen iBertlieibigern entblößte SOZebina

Verfallen. So brangen benn aKe §urüdgebliebenen alten 65efä[)rten be» ^ro;

)3(ieten, ben fonft fo energifd)en Cmar an ber Spit3e, in hzn 3(bu Sefr,

ber in^mifcfien bie 9Jad)folge 9J?of}ammeb5 augetreten ()atte, ben gorberungen

ber SBebuinen uad^jugeben. 2(ber baoon moUte ber alte 9)Jonn nic^t» ^ören:

ben 3e^nten, metdier auf au^brücfüdiem 33efefj(e Q5otte§ burd) hen ^ropt)eten

berutjte, nad)laffen, mas für ein ©ebanfe! 9Jid)t aihi irgeub metdieu poIitifd)en

(Srmägungen, lebigtid) in bem einfältigen, fetfenfeften (SJtauben an bie &ötU

Iid)feit iebe§ SBorte^S, hai im ßoran offenbart mar, Ie[}nte 5(bu ^efr ba»

5(nfiuneu ber ©efonbten mit ben SBorten ab: „Unb menu i^r audi nur ha^

^alfter eines gejetjuteten ßamely meigert, merbe ic^ eud) barum betriegenl"

SS^er (Srfolg gab ber geftigfeit be» unbeugfamen ©reifet 9ie(^t. 2:er 5(b=

meifung it)rei- 33orfd)tage5i folgte ber Eingriff ber geinbe binnen brei 2^agen;

aber bie paar 9}hiÄ(ime maren auf i()rer i^ut unb bereiteten ben 33ebuiuen

einen fo marmen (Smpfang am 2t)ore, bafi fie, bie auf einen immert)in nur

unter großen S^erlnften burd)5ufüf)reuben Straßenfampf nidjt üorbereitet

maren, fd)teuuigft Sletjrt madjten. 3^ie batbige Ü^üdfefjr größerer 9}iaffen

mar üorau§5ufel}eu; it)r 5uöor5ufommen mad)te fidj bie fleine Si^aar ber

©laubigen nod^ am felben 2tbenb auf ben SSeg nad) SC^u'l^lSaffa, unb fiel

im 9.l?orgengrauen über ba» Sager ber nidjtvafinenben 'öebuinen tjer, bie nad^

ifjrer %vt (S. 111) ha^^ §ei( in f(^(euniger glud)t fud)teu, nidjt o^ne manchen

ber S^rigen fd)Iaftrunfen bem Säbel ber fülinen SJJebiner gum Cpfer follen

5U feilen.

Ueber ben ßiM'ßwtmenrottungen unb bem ^in= unb ^erjie^en ber Der-
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fd)iebenen Stämme tüaren etma jiüei 93Jouate üergangen; fo fe^rte benn hirj

nad) bem treffen bon S)f)u'I;Sajia bereite D^ämo mit bem |)eere suriicf.

£)h unb tüo er ü6erf)au|3t bie btjjantinifcfte ©ren^^e ü6erid)ntten I}at, tüiffen

lüir nirf)t, jebenfaU^^ ift e§ äu feinem gröBereu BitianimenjtoB mit faiferlii^en

Xruppen gelommen: immert)in maren bie auf bie 9cad)rid)t öon 9JZol)ammebö

^nbe gteic^fally unrutjig geJüorbenen (Stämme be§ norbuieftüd)en Strabien»

lüenigftenö tficilmeife 5ur Crbnung gebradit unb nidjt unbeträd)t(id)e 33eutc

gelüounen morben. 9cun mar 9Jiebina jid)er, unb fofort gingen bie Tlu^ümt

§um 9(ngriff über. S5or 2{ttem gott e§ bie nä^fte Umgegenb ber (Stabt öon

ber Stebellion 5u fäubern; 5(bu S3efr felbft ftellte fidj an bie Spi^e ber

gegen bie Ungläubigen öon bem alten ^ampfe^muttje befeetten ©(paaren ber

getreuen gtudjtgenoffen unb 2lnf}är, unb im September 632 (jS)fd)um. II 11)

fd)Iug er bie immer nod) bei 5(braf gelagerten 5tb§ unb ^fjobjän fo grünb=

lid), ha^ fie eitenby xi)x ©ebiet räumen mufsten. ^Ijre jerfpreugten ipaufen

flüd)teten ju ^oleid)o; Slbu 93efr erflärte il)re SSeibegrünbe ber öemeinbe

tterfallen, unb manbte fidi nun, bo 9[Rebinas näfierer Umfrci§ non ben geinben

befreit mar, ber gemaltigen '^Jüifgabe ju, Sanbfd)oft für Sanbfdjaft beso ganzen

5(rabien§ bem S§Iäm üon Sfieuem ^u untermerfen. (Sin ©rla^ öerfünbete ben

abgefallenen (Stämmen, ha}] fie augenblidlid) ibre Untermerfung 5U erflären

Ratten, tüenn fie 5Imneftie für i^re UubotmäBigfeit ^u erljalten geballten;

Jüer in ber (Smpörung öerfiarre, merbe uad)fid)tylo§ betriegt, bie DJMuner ge;

tobtet, grauen unb fiinber p Sflaben gemod)t merben. ^er ^ßerorbnung

9iad)brud 5u geben tvax e§ natürlid^ öor Willem notl)menbig, entfdjeibenbe

Sd^täge gegen bie §auptrebe(Ien, bie „falfi^en ^^rop^eten" p fül)ren, baneben

aber and) Sioerfionen nad) anbereu Seiten ju mad)en, um möglid)ft bie

^Bereinigung ber 9(ufftäubifd)en ^u größeren 3JZaffeu ju öer^inbern. So

mürben benn alle verfügbaren Streith-äfte in fleinere ©injelbeere getl)ei(t,

meldje nad) t)erfd)iebenen 9tid)tungen auseinanberäugetjcn unb iljre befonberen

^Infgaben 5U löfen Ratten, lieber bie 9(näal)t unb ©ro^e berfelben finb mir

feljr fdjled^t unterriditet, mie benn überljanpt mit bem S^obe 9)^of)ammeb§

unfere 9^adirid)ten auf einmal überaus bürftig merben: fo mic^tig eg für bie

Gläubigen gelüefen tuor, 9(lley, tüa» ber ^ropljet gefagt unb getfian, aU
9^egel unb SSorbilb für bie ©emeinbe treulii^ im ®ebäd)tniß auf5ubemal)ren

iinb auf bie Skdjfommen fort^n^flan^en, fo menig bad)te Qemanb baran, fid)

um X^atfodien gu fümmern, me(d)e für ben nod^ unentmidelten t|iftorifd)en

Sinn be§ SSottes in ber erften 3eit I)ödifteu§ ben SBertl) Hon Slnefboteu ober

gamilieuerinnerungen berüorragenber @efd)ted)ter :^atten. 23ir muffen un§

alfo mit einigen feftfteljenben §auptbaten begnügen, ^m Süben I)errfd)te

allgemeine Slnari^ie, um fo meniger aber mar öon bort unmittelbare ©efa^r

p befürd)ten, unb gang naturgemäß felien mir f)ier and) bie mu§limifd)en

SS^affen julefet eingreifen, ^sm 9iorben mar nad) £^'»"^0^ 9iüdfel)r ber große

Stamm ber S^obä'a aufgeftanben: gegen it)n mürbe eine 5lbtl)eilung unter

2t mr, bem So|ue be» i-ßi gefanbt, ber fd)on bei Sebseiten be» ^ro^l)eten
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in biefen ßiegenben Stieg geführt f)atte (8. 150). 3{m h3icf)tigften iroren

ber 9Jorboften unb Cften: jener, iro ^oIei(f)a mit Cjeina fein Unloefen trieb

unb auä) üon ben Saijiten nur ein 'Xijeii treu geblieben tüar (ß. 174),

biefer, üon bem ftarfen §eere Tloy^eilima^ gebecft, bo« fid) Jnie eine «Scfieibe;

hjonb 5lt)ifcf)en Sllebina unb ben gongen Süboften f(^ob. (So befam benn

©tlälib Sefef)!, fict) gegen So(eicf)a ju wenben, inbe^ Ifrima (S. 154)
unb @(i)orod)bil, jtüei tücf)tige SriegÄmänner, ben 9)?ofeeiIima sugelüiefen

erijielten. 2(bu Q3efr felbft blieb mit ben ätteften unb betüät)rteften 5(nl}ängern

9Jhvt)ammeb§, tüie €mar, Stii, Saldja, ©obeir §urücf: fam e^ borf) je|t barauf

an, im SO?itteIpun!te be§ S^tämi biejenigen, rte^e bie närfifte Umgebung
be§ ^ropfieten gebitbet I^atten, tüie eine 5(rt fRegentid)aft§rat^ bei einanber

3u t)alten, bamit bie öoüe 2üitorität ber erften ^efenner in teiner ^adjt

be§ @Iauben§ unb ber Staatgöerlnaltung »ermißt lüürbe, ober gar burc^ bie

Stborbnung einjeüter berfelben an entferntere £}rte fid) 9Zebencentra bilbeten,

meld)e ber nottiirenbigen ßiMi^tt^tttenfoffung atter Gräfte leicht abträglich merbeu

fonnten. @o finben tüir f)ier, tvk fpäter unter Dmar, mit bem ^efef;! über

bie §eere öietfad) Seute betraut, bie öertjältniBmä^ig f|3ät ju 9)?o]^ammeb

übergetreten finb unb, lüenu ßrieger erften Spange», babei tjäufig genug

burc^auS lüetttid) gefinnt erfd)einen. 2(ber fo lange bie ^ntereffen foId)er

9Jlänner mit bem 3iige ber friegerifd)en 2(ui^breitung be» (Sfanbenä jnfammeu;

fielen — unb ta^ loar nod) für meljr ol» ein 3a^)i'äe^nt ber galt — , war
es ja aud) ganj gleid)giltig, ob „bo§ ©c^njert ©otteS" fi^ anx> bem Äorän

ettüa§ machte ober nid)t.

ßl)älib trat mit feiner 9JZannfd)aft, foum über 2000 Wann, ober Sern;

truppen, barunter ganje Sd^aoren betüäljrter glu^tgenoffen unb 21n^är, etroa

im Dctober 632 (11 b. Sq.) ben SOiarfc^ an, juniic^ft in bog Öiebiet ber

^^aijiten, bie, wenn oud^ gum Sll)eil obtrünnig, bod^ immer nod^ nid^t fd)lüffig

geiüorben luoren, ob fie mit i^rem 9^ad)bor S^oleidjo gemeinfome Sad^e

modjen foüten ober nic^t. Sie ließen fid) aber bei (J^älibg Slnfunft üon

3lbi gbn ^ätim (@. 174) bolb überjeugen, ba| e§ beffer fei, §um S§Iäm
gurüdjufe^ren, unb berftärften nun ta§ fleine $eer mit ber achtbaren Qai)l

t)on 1000 moderen Kriegern. Gl)älib tonnte fie gebraui^en; ou^er ben ^Ipob

folgten bem Stoleid^o ja bereite bie gefäro, 2tb§ unb S^objän, olfo fämmt;

lic^e mo^gebenbe Slieilftämme ber ©otofän. 8o gab t§ einen l)eiBen Sog,

al§ bei Sofäd)a, einem Brunnen im ©ebiete ber St^ob, bie ^eere aufein=

onberftie^en. 2tber e^ tüor nun einmal feine Siilciplin in ben 93ebuinen.

Xoleid)a mor bem Djeina, mie e§ fd^eint, mit feinen propljetifc^en ©rimoffen

fd^on läc^erlid) getoorben: bo ^otte, föenn benn einmol ^rop^et gefpielt

merben mußte, ber alte ütäuber^ouptmann boc^ einen onberen gefelien —

;

oly ber Sompf am ^iftigften mütl)ete, mochte er mit feinen 700 gefäroleuten

fic^ auf einmol boöon, unb bie 21nberen allein fonnten ben Sog nid^t l)olten.

Xoitiä)a flol) in bie ft)rif(^e SSüfte, bie 2tf5ab untermorfen fid^ guttüillig unb

ert)ielten ^orbon, in meldfien fd^ließlic^ oud) ber oerunglüdte ^rop^et ein^

>3. »iüller, Jcv Sälam. I. 12
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gefc^Ioffen trurbe, ai§ er fi(^ f|3äter, lüiebcrum gfäitbiger SJiu^Iim geiüorben,

gu ben (Seinen jnrürffanb. Shic^ Djeina f)atte @(ücf: ba er ba§ Söegelagern:

nic^t (äffen fonnte, machte er fic^ fnrje 3ett nad)()er an ber 8|3i|e eine§ öer=

njegenen §aufen§ oon allerlei änfammengelaufenem S?oIf fc^on lüieber unnü|;

e^älib, ber nac^ ber ©c^Iac^t öon ^ofärf)a noc^ jur Orbnung ber ^cxljäiU

niffe im ß5ebiete ber 2(^ab geblieben tüar, fprangte bie SSanbe anSeinanber^

nnb babei tünrbe Djeina gefangen nnb nad) 9Jiebina tran^iportirt. @r tüu^te

fid^ gefc^icft i)erany3n(ügen, ober tiielme()r, 3(bu 33efr luu^te, ha"^ fol^e Seute

im ^elbe gegen S^jantiner nnb ^erfer nnbe^afilbar ftaren; fo lie^ er i^n

laufen. 5)em treneften 33efenner 9}Jof)ammeb§ ging eben 'iia^i ^ntereffe be5

©(anbeny über 5(tte», felbft über bie ®erec^tig!eit, bie fonft einen ÖJrnnbjug

im Söefen be§ gelniffen^aften 93?anne§ bilbete. S)ai§ geigte fid^ gleidf) no^

in einem anbern i^atle.

Sfjcitib fjatte feine niictifte 9(ufgabe erfüllt, jlaij, ©atafän nnb 'ä^a\>

maren beruhigt, SJZebina alfo im Scorboften öoHfommen frei; ia anä) bie

©foleim nnb fjatüüfin, inefc^e einftireilen ben ^hi^gang biefer Slämpfe ah--

gemartet, zögerten nnn nicf)t länger, i()rer |3lö§(id) ernenten 3M)ängIid)feit an

bie (Baä)c be» 6)Iauben§ 9(n5brud ju geben, unb bamit waren and) menigften§

bie n älteren Gebiete be§ Dften§ unb (Süboften§ lüieberum gefiltert. S)a§

„8d)lrert ©otte»" fonnte alfo toeiter anzugreifen. |)inter ben 9(^ab luolinten

bie ^auptabtljeilungen beö großen Stamme» ber S^emim. ^k greunbfd)aft,

tüeld^e fie auf bem unfidieren 23oben ber ^ic^tfunft oon 9}^ol)ammeb!§ Seib-

poeten (©. 100) mit bem ^i^läm gefd^loffen, ^atte ben 2^ob be§ 'ijßropl^eten

ond) nid)t überbauert. Einige öon iljuen l)atten e§ allerbingsi auf bie 9iac^;

ric^t üon Slbu Se!r» Sieg bei Slju'l^Saffa für äJoedmä^ig gcfialten, bie rüd=

ftänbigen ©teuern nad) ^Jebina gu fd)iden — baran lieB fid) ja i^re 9iüdfe§r

gum ©lauten am beften erfennen — , bie meiften inbefe blieben unbotmö^ig;

ja bie 33enu ^orbü, einer i^rer Sl)eilftämme, ber üon bem fd)on im

^eibentljume berüfimten S^rieger SJiälif ^bn SZorneira gefüfirt mürbe, ^tteu

\x(i) ingmifdien fogar einer eigenen ^^ropl)etin jugemenbet, ber Sfobfc^äc^,

meiere biefem Stamme entfi^roffen nnb bi^ baljin in 9JJefopotamien unter

bortigen S^riften oon ben $8enu Sag üb unb onberen Slraberftämmen ge;

mirft Ijatte. S)iefe maren feit ber Sluflöfung be» ßönigreid)e§ oon ^irc

(8. 21 f.) ftetg in unrul)iger 83emegung; je^t folgten mani^e oon i^nen ber

ma§rfc^einlid) üon ben ^erfern gebrängten ©fobfc^ädli in i^r |)eimatl)tanb,

mo i^r bei ben Stammgenoffen 9(nfnal)me unb ^^Jac^folge ju 2;§eil mürbe,

^ie anberen Xemimiten moHten aber üon ber ^ropljetin nid)t§ miffen: fo

gab eg 9ieibungen, bei meldten bie ^arbü ben bürgeren jogen, fo ha'^

©fabf^äc^ fid) genöf^igt fal), bei ben i^rem 3Sol!e benad)barten §anifa einen

9iüdl)alt 5U fud)en. Saju mu^te fie natürlid) a^erl)anblungen mit bem ^^ro=^

p^tkn ber 2e|teren, bem SOJo^eiüma, anfnüpfen, meld)e auf eine SSereinigung

ber Beiberfeitigen religiöfen SSetnegungen gezielt §aben toerben. ®er SSerlauf

berfelben ift fel)r bunfel, bie uniüürbigeu Gin5el£)eiten, bie fid^ bei fpäteren
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mo^ammebanifc^en Scfiriftftedern barüber finben, natürlich gänslirf) iinglaufi;

lüürbig; e§ fte^t nur feft, baß Sfabfc^äc^ jc^üeBürf) i)a§ Sanb öerlie^ unb

narf) 9J?eio|3Dtamien jurücffe^rte. ^"atrijrfien f)atte oon ber anberen Seite

ß^alib bereite bie 23eibep(ä8e ber Xemim ^eimgefuc^t unb Drix ben übrigen

2^ei(ftämmen berfelben frieblicfie Unterwerfung erlangt, fo ba^ SOZälif nun

ättjifdjen ben ?Oiebinern unb SObBeKima in ber klemme War. SSerftänbiger

SÖeife entfc^loB er fic^, ben SBiberftanb aufsugeben, entüeis feine ßrieger unb

begab fic^ felbft nad) §aufe. Xem dfjalib ober rtjar bamit nidjt gebient;

^atte er fid) fd)on auf bie 33eute gefreut ober log fonft ein @runb öor, ber

i^n gegen 9)läfif öerftimmte, ober §ie(t er es einfo^ für jmedmäBig ein

öjrempel gu ftatuircn — er ließ im Sanbe fengen, morben unb rauben; babei

brad)ten benn feine Seute eineö Jogs aud) einen 4"'<3iifen ©efongener onge-

fd)teppt, unter benen fic^ Tläüt felbft befanb. Cbtt)of)( if)m bezeugt h)urbe,

boB er feinertei SSiberftanb geleiftet unb ücn 'O^euem bas SßefenntniB 5um
^elarn abgelegt ^atte, übergab it)n (I^älib bod) mit ben Uebrigen einer 3(b=

t^eilung öon feinen 58ebuinen, meiere in ber folgenben ^ai)t ben ©efongenen

o^ne SBeiterey bie ßöpfe abrieben. G§ njor gan^ biefelbe @ef(^id)te, lüie

mit ben 33enu Xfc^obbima (S. 155). So entbrannten benn ouc^ ^ier bie

angefet)enften ber 9J?ebiner im §eere üon 3om über bie abermoll an @(äu;

bigen begangene S3(uttt)at; 9t bu ^otäbo, ein geoditeter cf)iIf§genoffe, begab

fid) mit bem S3ruber be§ ß)emorbeten, bem berüf)mten 3^id)ter 9}cutammim,

nod) ber |)ouptftabt unb üerflogte ben (S^ülib bei 2tbu 33e!r. S^^ S3erant;

mortung herbeigerufen erflärte biefer ben S^organg aU ein otterbingS f)öc^ft

bebauerüc^ec' S^ZiBOerftänbniB; meil in ber 5Rac^t eine üble ^älte get)errfd)t,

^obe er bem ^^often fagen toffen, man foüe bie befangenen marme ßleiber

anjietien (äffen, ^ie ßinäna = ^Bebuinen, tnefdje ben Sienft oerfof^en, t)ätten

nun, mei( in i^rem S^ialefte bo-^ SSort für „märmen" beinot)e toie „tobten"

ftinge, ben 'Sefef)! öerfeljrt aufgefaßt unb gon^ miber feinen 2BiIIen bie armen

Seute gefijpft. ©» gef)ört öiel guter SSiüe boju, ber 9(u^rebe (meiere un» im-

miüfürlic^ an "öa^ „S5erfe^en" bei ber ©rmorbung bei ^erjogS öon Sngf)ien

erinnert) ©tauben ^u fd)enfen; fo trat benn Cmor, ber cor 9(üem bie ^w-

biicipün nic^t leiben tonnte, mit ber itjm eigenen Energie für hk 9(bfegung

unb ftrenge Seftrofung be§ graufomen ^eerfü^rer» ein, ber noc^ ba§u — Ujie

er bem erfondjten S3eif;)iele hc§ ^rop^eten folgenb oud) fonft liebte — bie

©emotjün bee ehtn Grmorbeten jur ßt)e gejiüungen batte. 2(bu 33efr inbeß

na^m oud) bieimol boi Sßerfo^ren bei (Sefonbten ©ottei gur 9?i(^tfd)nur:

er tf)at, aU glaubte er on ben ßinänobioteft, unb ertbeilte bem 6f)älib nur

einen SJerroeiÄ liegen ber übereilten öeiratt).

^er ©runb für bie Sliilbe bei fonft an fo folgericbtigei ^anbetn gemötjuten

93?annei liegt auf ber .t'anb: eben (etroo Snbe 11= Einfang 633) ^atte er

bie 9iad)rid)t erfjatten, bofe Ifrimo (S. 177), ber in ehrgeiziger ^ompftuft

feinem Sameraben 2d)orad)bil unbebad)t öorouisneiten befliffen geirefen,

in einem öefedite mit ?3ioBei(ima unb feinen öonifo ben Sürjeren gebogen
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l^ak. ®ie (Sc£)arte mu^te frf)Ieunigft auügett)e|t tüerben; Ifrima er{)ieÜ mit

einem bergen S3eriüeiie ben 93efel}f, feittoiirts um Semämo ^erum ficf) nacf)

Oman Ijerunterjujiefien, luo fid) fein eii)eblicf)er SSiberftanb erlüorten üe^,

unb an feiner ©tede mu^te ß^ältb mit ben Slerntruppen, bie fid) gegen

%oUid)a fo glän^enb betüäfirt Ijatten, an§ bem ©ebiete ber ^arbü in ha§

unmittelbar baranfto^enbe 2anh ber §anifa anrüden, fid) mit @d)orad)bit

bereinigen unb ben Dberbefeljl übernehmen, '^aä) einigen S5orpoftengefed)ten

!am e§ on ber ßJreuäe üon ^emäma, bei 5t!rabä, moljin 93Zo^eiIima nac^

bem ©rfolge gegen Ilrima öorgerüdt U)ar, gur ®ntfd)eibung§fd)Iad)t, ber

f(^werften, bie jematy innerljalb ber ©renjen 3trabieny gef(plagen tuorben

ift. ßt^älib lüu^te ben (Stirgeij feiner Seute ju entjünben: ?5i^u<^tgenoffen,

5tnBär unb S3ebuinen mußten in gefonberten Raufen fed)ten, bamit ber Söett;

eifer gwifc^en if]ncn jeben feine Gräfte jum 5(eu§erften anfpannen ik% Xxo^-

bem tüid) bie Sinie ber ©laubigen, al5 bie Uebermadjt ber §anifa') mit ge=

tüoltigem @to^e auf fie traf; aber ber Sifer für ben ©tauben, bie S3efd)ämung

über bie einen 5(ugenblid gezeigte 8d)mäd)e, n)eld)e fdjon ben ^otjureben ber

S3ebuinen begegnete, trieb Hör 9(Uen bie 9}lebiner ju unertjörteu Stnftrengungen.

@o gelang e§ bie mächtigen @d)aaren ber geinbe erft aufäu^tten, bann al(;

mätjlid) fetbft ^urüd^ubrängen. ^mmer mef)r gerietljen fie ing 2Ban!en; ha,

it)re fid)ere 9tiebertage üor 5üigen fetjenb, merfen fie fid) in einen großen

:par!ät)nlid)eu ©arten, an meieren it)r |)eer \iä) gelernt §atte, unb beffen

'i)of)c, mit einem ftarten 2;()or t)erfef)ene SJJaner ©c^n^ gegen ben 5(nfturm

ber ä)hi5lime üerfprid)t. (Siuen 5(ugenblid fet)en biefe fic^ aufgehalten; ba

lä^t fid) ein tapferer 6t)afrabfd)ite, ®I;Sarä ^bn WcUxt, neben bem Xt)ore

auf bie SJJauer t)eben, ftür^t fid) I)inunter jmifdjen bie geinbe unb mirft ha§>

%i)ox auf. 9iun ftrömen bie Sieger unauffjaltfam t)erein unb riditen ein

furd)tbare» S3Iutbab an. SJlo^eitima fetbft ftarb t)ier, öon bem ©l^eere be§

5Jieger§ 2öad)fd)i getroffen, ber einft am Dd)ob ben §amfa getöbtet, je|t

aber längft feine gefürd)tete Söaffe gegen bie ^^einbe be§ ©laubeuiS ridjtete;

mit bem „falfd)en ^$ro)3l)eten" fielen bie Grften feinet SSoIfe» — ben „©arten

be§ Sobe§" f)ei^t nod) bie fpäte Ueberliefernng ben Drt, in tt)eld)em bie un=

glüd(id)en |)anifa fid) inie in einer gaUe fetbft gefangen I)atten. f^reilid)

Ratten and) bie 9)hi§Iime fd)mere SSerlufte ju beftagen: allein üon ben gfudit;

genoffen unb Slnfeär tüaren faft 700 gefatten, barunter Dmar§ 93ruber @eib

unb eine gro^e 5lnäaI)I üon Stnberen an§ h^n ätteften ©enoffen be§ ^ro;

:pl)eten, ben beften Sennern ber Dffenborung.

2Bar aber ber @ieg tt)euer erfauft, er ^atte bie @ntf(^eibung über bag

(Sc^idfal nid)t nur ber ipanifa, üielme()r be§ arabifd)en SSolfe§ über^au|)t

befiegett. S)ie üom ©tamme 9)io^eitima§ übrig maren, I)atten fid) in if)re

1) SSefttmtntc Baijf'^" öon einiger SSerlä^Iid^feit liegen un§ nicf}t üor; bie, trelc^e

ben §anifa beigelegt tücrben (40,000, üon bencn 14,000 in ber Sdjladjt gefatten fein

foüen), fiub arg übertrieben. 9Jian tüirb öieneirfjt 4000 mu§Itmtf(i^e (Streiter gegen

etiüa hai- doppelte ber §anifa ju redjnen t)abcn.
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SSurgen getrorfeit, unb e» gelang i^nen, fic^ biircE) da^itutation ba§ Sefiett

ju retten, ^amit lüar and:) btefe^ fräftige S^olf bem ^gUm änrücfgelDonnen.

(S§ ift irieber eine natürliche golge be» arabi|rf)en ^articnlariSmuio, ba^ mit

bem 51ngenblid, ino ein (Stamm aU fold^er toieber p ben 9Ku§Iimen fid)

rerfinet, er o^ne öintergebanfen feine 5ß?offen gegen bie Reiben ju ricf)ten

Beginnt, beren ©ac^e eben noi^ bie feine gemefen loar. @o Ratten bie

^aijiten, narfibem fie brouf nnb bran gemefen, fic^ ben 'ä'^ah nnter %oUiä)a

anjufcEitieBen, fcf)on bei SSofädja gegen biefelben gefod)ten, nnb fo fditneüte

jeber meitere (Srfolg bie §eere ber Sieger nnb befd)räntte bop^elt bie S(n§;

fid)ten ber (£m|)Drung, über beren 6nbe fd)on je^t fein ßiüeifel fein fonnte.

S3ereit§ öor ber 8d)Iad)t am ©arten be§ 2^obe§ {)atte Ifrima nnter ben

me^r bem |)anbet also bem Kriege ergebenen Senten oon Dman ^Ln'tfdjritte

gemacht; er nnb 5(nbere nntermarfen je^t nad) einanber bie Sanbfc^aften be§

@üben§, tüäfjrenb and) 33 ad) rein, ber ßüftenftrid^ be§ ^erfifi^en 9JJeerbufen§,

enbgiltig gemonnen marb. ®abei fam ber nationale ©egenfa^ 5mifd)en hen

3af)(reid) bort ir)ol)nenben Werfern nnb ben arabifd)en Stämmen 5n §i(fe: bie

mäd)tigen Senn Sefr bon 2SäiI, feit Sllters in gef)be mit ben i^erfifc^en

SSafaüen in ^ixa nnb S3ad)rein felbft (ögl. ©. 22), öerbanben fic^ ie|t

nad) einigen 3^bifd)enfallen, nnter bem (Sinffnffe be§ geachteten §än|3tling§

9)Zotf)anna öon bem Sl^eitftamme ber @d)eibän, mit ben muölimifd)en

2;rup^en nnb Iie()en bei ber Eroberung ht§ £anbe§ bt§ na^e ber ©up^rat;

münbung fjitfreicfie §anb.

©nblid), gegen ßnbe 11 (grüfijafjr 633), mar benn and) bie Qtit ge;

!ommen, tüo ber 3lnarc^ie in Semen ein ßiel gefegt h)erben fonnte. ®em
Ifrima, ber üon Cften I)er, ©tamm für (Stamm nntermerfenb, auf 5tben

rüdte, fam non SDZebina I)er 9)Zof)äbfd)ir mit einem nenen §eere entgegen.

Sie nationale Partei ber Sübaraber (latte bie i§lämfrennbliä)en ^erfer (S. 1 72 f.)

injmifcfien gän^tid) nnterbrüdt; fanm tvav ba§ aber geglüdt, ai^ i^re |)äupter

onf gnt arabifc^ felbft mit einanber jn §anfen begannen. @;§ njaren befonber^

Smei: ^ei§, ber Sofjn be§ 3(bb ^agüt^ öom Stamme SJhträb, nnb 5(mr

^bn 9)?ä'abifärib tion "ü^n 9Jiab()C^ibfd^, bie 33eibe fd)on frü[)er unter

3(§mab eine Stoße gefpielt. SSorjüglid) ber Sediere mar ein 3(raber nac^

ber 2trt ber alten SBüftenläufer (S. 39), 9länberf)au^tmann unb SE^ic^ter

in einer ^erfon, ein berüf)mter |)aubegen unb ebenfo fd)Iau toie öon einer

ma{)rf)aft öerblüffenben Untierfcf)ämtl}eit. ^) Stl§ ber faf), ba'^ bie ®efc^id)te

bebenf(id) mürbe, fiel er eine-3 Sage§ über feinen gemefenen ^^rennb unb

Sunbe^genoffen ßci§ (jer, nafjm if)n gefangen unb erfd}ien mit i^m in

3Jio^äbfd)ir§ Sager, burd) 5(u»Iieferung be§ Stnbern fid) felbft ouf alle

t^äHe SU retten. 93loI)äbfd)ir fd)idte bie beiben trürbigen @5enoffen in f^effeln

jum %hvL Sefr; ber aber fonnte, mie mir fdjon beim Djeina faf)en (S. 178),

1) Sine gcrabcäu reigcnbc GJcfd^ici^tc öon t{)m finbct man in 9?üdert§ 5IJiorgen=

länb. ©agcn u. ©efc^. (ogl. 8. 40 5ütm. 1) II, 17.
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foId)e Seute gebraud)en iinb begnabigte fte, iuofür fie benn aurf) gegen bte

5|5erfer tvaän mitgefodjteit fjafcen. Stber man begreift, bafi ein Söiberftanb,

ber öon 5(nfrü§rern biefer 'vHrt geleitet tüurbe, ben beeren ber 3}?u§ünie

gegenüber ni(^t öon S)aner fein fonnte; foföo^I Renten tnie bie ^üfte be§

Stützen ä)Zeere§ überijaupt tüar balb öon ben 5ufammen{)anggtDfen $8anben

gefäubert unb bie Drbnnng überall fiergeftetlt. @inen gefö^rüc^en Stufftanb

gab e§ mir norf) in §abramaut, inot)in bie 33enn Äinba, nad)bem fie

i^ren 2;ranm eineö arabifd)en ©ro^ftaate^ ausgeträumt (8. 18 f.), ficf) gurücf;

gebogen f)atten. greie nnb ftol^c 9}iänner, Ratten fie bort gu einem ber

gearf)tetften Stämme fid) entmidelt; nun aber fodten fie burc^ bie S^reulofig;

feit iljre^ eigenen gürften ein f^recflidjeig (Snbe finben. ^i)x ipäuptüng, (St;

Afd)'at^ ^hn ^ei§, ein tüt^tiger ßrieger, aber einer ber gemeinften Sßer;

rätf)er, bie je bie Sonne befi^ienen f)at, tüar im S- 10 (631) unter benen

gelüefen, bie fic^ bem 9}iot)ammeb 5ur ^ulbigung gefteüt Ijatten. Um itju

an bie <Bad}c be§ S^^^niS §u feffeln, ^atte ber ^ropljet it)m eine @d)n)efter

Stbu S3efri§ jur ^^rau gegeben, it)m inbef3 öorlänfig ni^t geftattet, fie nad)

§abramout mit5unet)meu; er fotle f^jäter lüieberfommen, fie ab5ut)o(eu. 5Ü5

SDZofjammeb ftarb, bad)te ber ^inbite nid)t baran, biefe 35ermanbtfd)aft mit

bem 9iad)folger beS ^ropI}eten ernft ju nehmen; im ©egentljeil fiel er über

bie 9)?n$time im Sanbe, tuetdje feinen Stamm freilid) beim @teuereinnet)men

arg gebrüdt fjatten, Ijer unb bradjte fie in fd)(imme 93ebrängnif3. 9}Jit 9)^ü^e

!^ielten fie fid), bi» nun 9JZoI)äbfd)ir unb Ifrima itjuen enblid) gu |)ilfe famen.

So manbte fid) bo§ S3Iatt. S)ie ßinbiten Würben gefd)Iagen; Äfd)'at§ Warf

fid^ mit ben Seinen in eine fefte 93nrg. 9(I§ aber bie ^Belagerung anbauerte

unb er jebe anbere Hoffnung abgefdjuitten fa^, mürbe er am eigenen S5oIfe

gum SSerrät^er. @r lie^ \iä) mit Ifrima in S3erfjanblungen ein: irenn il^m

unb neun 5(nbern, bie er ouffdjreiben merbe, ha^ Sebeu gefid)ert fei, motte

er bie ®urg übergeben. S^ioljäbfc^ir, ber ha^ Dbercommanbo füt)rte, üe^

i^n bie £ifte bringen unb brüdte aU SSeftätigung fein Siegel barunter; aber

in ber (Site t)atte Äfc^'atl^ bergeffen, hm eigenen Flamen mit tjinjufe^en.

^iU nun bie SOhiötime in bie ^urg einbraugen, töbteten fie, mie 5tbu 33efr»

(Srla| (S. 176) öDrgefd)rieben, bie überrumpetten 33ert^eibiger bi§ auf jene

neun. Äfdj'att), beffeu S^omen auf ber Sifte nic^t gefunben mürbe, fottte uac^

bem gered)teu $8efef)te 9)Zofjäbfd)iry mit ben Opfern feine» 53erratt)e» fterben;

aber Ifrima beiüog ben 9)Htfetbt)errn boc^, bie CSutfdjeibung bem Wiu S3efr

§u übertaffen. So mürbe jener benn in ^effetn nad) SOJebina gefanbt. Sem
Stbu 5ßefr märe e§ tieber gemefen, menn man ben e^renmertf)en Sd)mager

einfad) in ^abramaut geföpft l^ätte; nun aber mar er i)a, fpiette ben reuigen

SKuSfim unb madjte bie 9lec^te be» (Stjebnnbe» geltenb, metd)en ber 35ote

(55otte§ fetbft gefdjtoffen. @ö blieb bem aüe Stnorbuungen 9}Zof)ammeb5 grunb^

fätitid) ouf ba§ 51engftlic^fte befolgenben §errfi^er nid)t'5 übrig, all bem 93er=

rätfjer grünbtid) bie SSa^rtjeit ju fagen, bann aber it)n 5U begnabigen. 'SRan

JDirb §u metand)otifd)en ^ctrad)tungen über ben Söetttauf üerleitet, menn
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man fiebenft, lüeld^eS unerf)örte (3iM biefem Surfrfien au§ ber %a\it ge;

fiolfeu, bie er ficf) fefbft gefegt, nur 511 bem S^^ecfe, möchte man glauben,

bo^ er, trie niir fpäter fefieu tüerbeu, am eigenen Sc^it)iegerio{)n be!§ ^^rop^eten

fein S5errät^erf)anbit)erf in einer öer^ängniBöoIten Stunbe öon neuem üben

fönnte.

9Kit ber SSejiringung ber ßinbiten enbigt ber erfte Stbjc^nitt ber i§Ia:

mi)c^en Ö5efrf)i(f)te: bie (Sntfte^ung beS neuen ©lauben^ unb bie ßujammens

faffung fämmtlicfjer Stämme 9trabien» ju retigiöfer unb nationaler Gin^eit.

®a e§ au^idilieBticf) bie 9ie(igion ift, meiere biefe ^ufammenfaffung bemirft

:^at, ha ebenfo auöfcfilieBtid) fie ben 9ied)t6titel bilbet, auf me(cf)em bie fpätere

Untermerfung ber falben SSett burc^ bie 2(raber berutjt, fo ift unb bleibt

bie 9ktionaIität il)r untcrgeorbnel, beftef)t ber ^atrioti»mu» be§ 5(raberäi in

feiner 9tnf)ängüct)feit an ben Qöläm. 80 fann tjon bem 91ugenblicfe an,

tüo bie gläubigen Siarfifolger be§ ^ropl^eten feinem ©ebote fotgenb bie

geeinte $ßoIf'3fraft jur ineiteren ShiÄbreitung heS- (^[auben§ gegen bie fremben

Diationen entfeffeln, and) für bie im öerjen ungläubig bleibenben 9(raber

feine Ütebe mef)r baüon fein, noc^maI§ öom S§Iäm offen abpfallen, bem

5ötäm, beffen ^e!enntnif3 bie arabifdjen Ferren bon i^ren ct)rifttict)en ober

jübifcfieu Unter tf) an en fdjieb — ba'o §eibent()um tjört ja mit ber erfolgten

Eroberung bon fetbft auf ju ejiftiren. ®ie meltlic^e ©efinnung bleibt

freiltd) nod) bei ber SKefjrjal)! unb fül)rt balb felbft ju erbitterten inneren

5^äm)3fen; aber haz- officielle 33efenntniB lüirb baüon nid)t berülirt unb

bie inneren Gräfte ber neuen Steligion behalten freiet 8piel, ficf) langfam

menu uid)t alle, fo bod) bie meiften ber neuen Glemente 5U affimiliren,

meldje ba» (Sdjmert bi§ je^t in Slrabien, balb in allen Säubern üom atlan;

tifd)en Dcean bi:c an ben ^nbu» bem ^i^läm untertüorfen ^at. ©s mirb

in bem 9(ugenblidc, tüo föir une anfc^iden, biefe ©ntmidelung be§ SOZobam;

mebaniÄmu§ jur 25?eltreligion barsuftellen, an ber 3^it fein, in einem rafc^en

Ueberblid über feine @lauben§= unb ^^flid)tenlef)re ha^i nod)mal» ^ufammeu:

§ufäffen unb 5U ergönsen, n»al mir in ber ®efd)id)tc feine» @ntftel)en» nad)

h^n öielfad) zufälligen Slnläffen unb SSenbungen im Seben feinel Stifter^

nur nereiujelt anbeuteu tonnten. 2Bir greifen babei infofern etmag öor,

aU ha§ ortl)Dboj:e 2el)rft)ftem in feiner abgerunbeten ÖJeftalt natürlid) ha^

SBer! öon ^a^r^nuberten tfieologifdier Strbeit ift, finb aber 5U folc^em S5or;

greifen baburd) bered)tigt, ha'^ mol)l feine S^ogmatif bie öon ber Ueber;

lieferung gegebenen ©runbsüge be§ @lauben§ in fo folgeriditiger SSeife hnxä)-

^efüfirt unb meitergebilbet l)ot, a\§ bie mo^ammebanifdie.

greilid^ ift e-^ nic^t ba§ Sefenntnife aller ivlamifd^en S5ölfer, meld)e§

in biefer ^^ogmatif fic^ barftellt. Seit bem 9liB, lueldier fd)on im ^ai)x^ 40

b. §. (661) bie mobammebanifdie Söelt in bie §n)ei mel)r unb me^r au§:

einanberfattenben |>älften ber Sfunniten unb ®d)iiten getbeilt ^at, giebt

e§ fein einl)eitlid)e5 2el)rfi)ftem me^r. ^leuBerlid) mirb ber Unterfd)ieb beiber
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baburcf) fceseirfinet, bafe fid) bie Sdjiiten lüeiöern, bie meifteu jener 3(u§^

fprürf)e be§ ^rop^eten al» ec^t uiib binbenb ansuerfennen, tuelc^e nid)t im

^orän, jonbern nur in ber ©funna/) ber münbüdien Uebertieferung, er=

fialten finb, unb beren fic^ bie ^Redjtgränbigen bebienen mußten, um bie

richtige ©rüärung be§ Ijeiligen «udje§ fieser ^u ftellen unb bie ja^Ireidien

Süden au§5ufütten, metdie fi^ in einer @Iauben§Ie^re, bie man au§ ben:

©ä^en be§ loranS allein t)eräuftellcn unternommen I)ätte, bei bem zufälligen

eCjarafter ber einzelnen Offenbarungen notfimenbig finben mußten. Sft biefe

Ueberüeferuug nun in ber %i)at ^Wax im Söefent(id)en, nic^t aber überall

glaubtoürbig, fo tourbe fie boc^ üon ben @d)iiten nid)t ettüa au§ einem

gefteigerten 2i'al}rf)eit5bebürfnif3 ober ben ÖJrunbfäl^en fritifd)er gorfd)ung,

fonbern nur be^megen tiermorfen, Ujeil fie ^n ben Umbcutnngen beö @c^rift=

morteS nidit ^afete, tt)eld)e ber @ecte ha§ ÜJJittel jur ©infüfjrnng öon aÜer^

f)anb fremben (Elementen in ben S§Iäm bieten mufften. ®iefe fremben @te=

mente, üor allen bie mijftifdjen unb panttieiftifdien ^been, n)e(d)e ben ^erfern

im 35(ute tagen unb bem inbogermanif^en SSoIte ben femitifdien ^§täm

2{nfang§ fo unfd)mad^aft erfdjeineu tiefen, finb ber eigentlid) treibenbe Öirunb

für bie Sftetigiouöfpaltung gemefen unb bitben gerobeju ben S^ern be» @d)iiti§;

muÄ, ber öom ortt^oboj: motiammebanifdjen ©tanbpunft au§ in ber %i)at al^

eine bem nrfprüngtidien ©inne ber i^tamifdien ©tanben^Ie^re frembe ß'e|eret

5U getten Ijat. 2ßir finb barum nid)t nur beredjtigt, fonbern öerpf(id)tet,

ung im gotgenben aut^fd;(ie^tid) an bie ffnnnitifdje S^ogmatit ju f)oIten; tjon

ben ©d)iiten wirb fpäter au!ofüf)rtid)er 5U tjanbetn fein.

2Bir tennen bereits bie big sur Sf^üditernfieit einfachen @tauben§fä^e,

tnetdie auf ben erften ?(nbtid ben eigeuttid)en S^eru beg 3§Iam§ barftetten.

„Stein ©Ott außer ©Ctt unb 9}iot)ammeb ber Sote ©Dtte»" — bajn fommt

aU britteS nur nod) bie 9(uferftel)ung unb ha^ jüngfte ©eridjt. Driginett

erfc^eint baüon eigentlid) nur bie Sel)au|3tung, baß 9Jiof)ammeb ber 93ote

©Dtte§ fei. 3(ber ber mot)ammebanifd)e ©Ott unb bie moljommebanifdje Stuf;

erftel^ung finb fd)üe^Iid) boi^ and) etma§ 2(nbere§, al§ ©Triften ober ^nben

fid) barunter norsufteüen ^jftegen.

SSag 5unäd)ft ben ©otteSbegriff angebt, fo Ijabe id) bereits früher

betont, baB 9JJot}ammeb feiner ganjen (SJeifteSantage, feinen 2eben§fd)idfaten

unb fd)tiefe(id) and) feinen moralifd^en @d)niäd)en jufolge ÖJott lt)ot)l als ben

über alle irbifd)en SSegriffe erl)abenen, elüigeu, allmöd)tigen ©dp^fer ber SSelt,

ben „§errfc^er am Soge beS ©eridjteS", nid)t aber als ben ^eiligen unb

@ered)ten erfannt f)at. 3(ud) bie ^ogmatif anberer 9ieIigionen öerfd)mäl)t eS^

für it)re ©ä|e unb bie '$fIid)tgebote it)rer ett)i! anbere ©rünbe onsufüfiren

als bie göttliche Offenbarung; ober jebe bemüt)t fid) bod) fonft, ben SSillen

1) aSgl. unten S. 189.
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@otte§ gleidjjeittg aB ben 3"&egriff ade» beffen ju erireifen, \va§ ber SJJenfcE)

fic^ nur als gerecht unb fieilig, ja aUj gütig imb üebeüoll öorjufteHen üer?

mag. 2;er @ott be§ ^on\n» ftraft ben Unglauben o^ne alle§ ©rbarmen, ja

mit lüirfürfier ©enugt^nung, tüie ber rad)füd}tige 5lraber eine perfönlidie

Seteibigung af^nbet; unb er giebt feine SSerorbnungen, ni(f)t tüeil fie Zeitig

unb geredjt finb, fonbern toeit e§ if)m fo gefällt. Selbft bie fpätere @d)ul=

t^eologie, fo ac!^tung§h)ert^en ®d)arffinn fie in ber ©eftaltnng be§ Se^rft)ftem^

entlüidelt, erlahmt üor ber Stufgabe, ein ^rincip in ben 5(uybrüden be^

göttlidien SBißens; jn finben, tüeld)e non ben t)öd)ften Stnforberungen an bie

2(ufo^ferung»fä^ig!eit feiner ©laubigen bi§ herunter jur S3efc^önigung be§

ßämpfeng im ^eiligen 9!JJonat unb ber Crbnung be^3 jeweilig Iet3ten .*parem§=

ffanbale§ be§ ^ropfjeten reichen unb in itjrer luiberfprndjÄücUeu Ungteidi^eit

unb i^rer ßonfufion ber SSegriffe feine 5Red)tfertignng ^aben aU bie eine§

t^rannifd)en 2(bfoIuti§mu»: car tel est notre plaisir. j^er ftarre |)erfönTid)e

@otte§begriff be§ fpäteren ^ubent^umä lüirb ^ier bei weitem überboten; fein

SSunber, baB nod) ^eute ber 9}ht§lim ju feinem ©otte fein red)te^ ^er^ foffen

fann. Sr üermag in ifjm nic^t ben ^immlifc^en 83ater 5U lieben, nur ben

ftrengen |)errn 5U fürd)ten, beffen augenblidlidje Saunen 9Ziemanb öor^erfefjen

nod) üermeiben fann. 58ei aller 5-urd)tbarfeit tjatte ber Ö5ott beg ^orän^

bod) lüenigften» für feinen ^ro|3^eten milbe unb tröftenbe SBorte gef)abt:

ber ©Ott ber fpäteren Sogmatif ift aud) feinen ©täubigen gegenüber ein

St)rann, ein redjter 5trabergott, meldjen an§ feiner Sd)rift f)erauy5utefen ba»-

Ijarte SSotf nur 5U (eid)t SSeranlaffung nafjm. S^jnt gegenüber beseidjuet fic^

ber SDcenfd) foIgerid)tig aU „ber @flatie" unb nid)t» weiter; unb fotd)er

©tettung entfpric^t e» ganj natürlidj, bafs auc^ bie gät)igfeit be^ 55?enfc^en,

©otteg S^arm^eräigfeit ju erlangen, burd)au§ in ba§ belieben be§ ^errn

geftellt erfd)eint. SSir fennen bie ©rünbe (S. 71), weldje fd)on ben ^ro;

l^^eten annef)men lieBen, ©ott felbft \]ahe üon ©wigfeit fier beftimmt, Wer

ODU ben 9JZenfd)en jum ©tauben unb §ur Seligfeit gelangen, wer im Un;

glauben öerftodt bleiben unb bie ewige SSerbammni^ ernten folle; e§ ift aud^

bereite angebeutet worben, halß 9)Jof)ammeb bd ber Unbeftimmtl)eit feiner

^Begriffe fjierüber nidjt ju tioller Star^eit gefommen ift. So finben fidj neben

Steu^erungen, bie auf eine abfolute ©nabenwabi tjinweifen, im ^orän bod)

aud) Stellen, au§ weld^en fic^ auf ben freien Söillen bev 9)?enfc^en fd)lieBen

lä^t; ha ift e§ benn nid)t gn öerWunbern, baß im Saufe ber Slusbilbung

be» t^eologifdien StjftemÄ gerabe an biefem fünfte B^ue^fe^ u"»^ 9}?einungö=

öerfc^iebenl)eiten laut geworben finb. ^m SlClgemeinen überwog in ben erften

Sa^rl)unberten in ben mef)r Weltlid) gefinnten Greifen Wie unter ben mit grie-

d)ifc^en unb |3erfifd)en ^been in 33erül)rung fommenben ©ebilbeten bie freiere

9tnfd)auung; aly aber unter ben fpäteren Slbbaffiben has 5trabertf)um burd)

eben jene fremben (Slemente oud) äuBerlid) in feiner ©Eiftenj fid^ bebro^t 5U

fül)len anfing, befam eine ftrengere S^ic^tung ba^ Uebergewid)t, weld)e mit

ber §ärte beö ©otteÄbegriffeö ©ruft ju machen unb bementfprcc^enb aud) ha^
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S)Dgmo ber 95orau§be[tiinnuing beö 9}cenfrf)en 511111 ©(auben ober Unglauben,

äum §eir ober sum i^erberben in üotter (Sd)roPeit {linsufteUen anfing, ^n

ber rein öerftanbe^^mäBigen 3(rt, tüel(i)e ber Semite h)ifjeiijd)aftti^en ?^rogen

entgegenjubringen pflegt, nnb ber sufolge 9(raber inie ^uben beii>ieUlt)eife

in ber 9}Jat()ematif jo &xo^e§ geleiftet I)aben, liegt e^ begrnnbet, ba^ \i<i)

biefe £ef)re ber abfohlten ^röbeftination rafc^ 5U jenem gatati§mu§

nieiterentiuirfett ^at, ber feitbem einen ber befannteften nnb lüefenttid)ften

6jrnnb5üge ber inot)ainmebanifrf)en Söeltanfdjannng biibet, ia ben i^IamifcEien

Spöttern gerabeju in gleifc^ nnb 58Int übergegangen ift.^) SDiefe ©ntlüicftung

ift babnrrf) befd)(ennigt tüorben, baf3 nad) 5(bnnt3ung be^ orabifdjen 35on§=

ttjnme§ bie ©efdjtrfe be§ 50tol)animebaniyinn§ üon ben Spürten beftiinmt

tüorben finb, ^u beren SSorjügen geiftige 9tegfamfeit nid)t geprt, Jt)eld)en

alfo bie ftlarfieit nnb Ginfad)tieit ber fatatiftifi^en Sefjre befonber§ ^nfagen

mn§te; nnb feitbem bann über bie meiften Siinber beS Oriente ber Tton-

golenfturm I)ingebranft ift, überall :|)t)i)fifd)ey nnb geiftige§ Seben üermüftenb

nnb ertöbtenb, ift faft bnrd)gängig ber an fid) mit cnergifdiem i^anbetn fel)r

bertröglidje gataliöinnei 511 jener trägen Untf)ätigfcit entartet, ireld)e un»

Ijentäntage bie 3«^ii"ft in^befonberc ber Surfet fo gut mic I)offnnng§(o§ er;

fdieinen lä^t.

SDie Unüar^eit be5 foräiiifd)en @otte§begriffe§ t)at nod) an einer an=

beren SteUe ^u ©trcitigfeiten unter ben Sbeologen gefüt)rt. %U 9JJot)ainmeb

(fdjtüerlid) fdjon 5U Slnfang feiner ^rDpI)etifd)en 2;t)ätig!eit) mit bem d)rift;

Iid)en Togma ber ®reieinig!eit befannt mürbe, empfing er boüon ben (Sin;

brnd be§ SritljeiÄmuy; c§ entfprid)t ganj ber eben berütjrten 5Irt be§ femi;

tifd)en ©eifte», bafe er nid)t einfofj, luarum gerobe in ber SDogmatif ha§> @in=

maleinS nid)t gelten fotlte. SDem gegenüber I)at er bann auf^ <Stär!fte betont,

halß e§ nur einen ©ott gebe — „Sprieß: G§ ift @Dtt einer, ber emige

Q^ott; er ^at ni^t gemengt unb ift nid)t gejengt unb nid^t ift feine« ©(eichen

einer" (@fnre 112); unb gerobe burc^ foId)e §erüorf)ebung be§ „nid)t ift feinet

®teid)en einer" ift ber Öiebanfe ber abfolnten ßrl)abenl)eit, ber unnahbaren

(Sntfernnng, faft inöd)te man fagen ©ntfrembung ®otte§ üon allem 93?enfd):

lidien nod) gefteigert morben, ben tnir fc^on in bem SSer^Itniffe be§ §errn

gum ©tfaöen au§gebrüdt fanben. 9lun mar aber 93ZoI)ammeb in abftractem

beulen nidjt geübt genug, um fid) ba» rein geiftige SBefen ©otte» anberä

aU §u bem S3ilbe eine§ 9)^enfd^en bergröbert borftettcn 5U !önnen. ©o ift

benn im torän öon @otte§ Rauben unb Stngefi^t bie 9^ebe; Tlo^c bittet ben

^errn „2a§ mid) fetjen, baf? iä) bid) anfd)aue" — unb bergteid)en me^r, mo=

mit ja ber ^rop^et übrigen» ber bi(büd)en 2tu§brud§meife ber @d)riften Sllten

1) Sie geläufige SSorftcUung ift befanntUc^, bafe bie (sd^tdfale jebe§ SJlenfd^en öon

GtDtglett ficr tt)m jugctljcilt unb im §immel aufgcf ^rieben ftnb. 5)at)er fpriest

ber 2;ür!c nod) I)cute üon feinem f t§mct (,„3ugelf)etltc§", „2oo§'0/ begegnet ber

Straber einem UnglücfgfaUe mit ftoiic^em mukaddar „[e§ tuar fo] üorf)erbeftimmt"

ober mektüb „[e§ ftanb] gcid)vicben".
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unb 91euen 2;eftamentel getüifferma^en folgte, obtüof)! man nic^t stüeifeln fann,

ba}^ er ftarf antf)ropomDrpf)iftii(i)en 33Drfteßungen in ber 2£)at gef)n(bigt ()at.

Sfnbererfeitö fonnte er e^ aud) nidjt tajfen, jur einbrucfööoUen 33e5eic^nnng

gerabe ber (Srf)abenf)eit, Gföigfeit unb Mmac^t bes £)örf)ften immer nad) neuen

Söejeidjuungen ju fudien, baf)er er benu ©otte^; SS^efen burd) eine groJ3e 9{n;

äa§( öou Gigenfc^aft^mörtern, mie mäd)tig, lüeife, üergebungsreid^,

oUmiffenb u. berg(. ju befdjreiben unternimmt. S^en inneren SBiberfprui^,

tüeldjer ^mifdien Beiben SCnfdjauung^meiien ftattfinbet, ü6erfa{)eu bie ^oi^z-

rid)tiger benfenben St)eoIogen uid)t; e-3 tag im SBefen ber 3^inge, ba^ bie

^^reifinnigen aüe bie 5IeuBerungen, tue(d)e @ott menfd)üc^e ©igenfc^aften bei;

äutegen ji^ienen, bitbtic^ üerftanben ober fo gut e» gef)en troüte tüeg^nerftären

tierind)ten, bie Crtf)oboi-en ber hierbei un5meifett)aft oft genug untertaufenben

S^erftüc^tigung be» Sdjriftfinnes entgegentraten unb 5(tIeÄ möglid)ft mörtüd^

öerftanben miffen modten. ^abei famen bie Grfteren oon felbft baju, bav

5(nfef)en beiS ßoränS berabsubrüden, bie 5(nberen, e» ju übertreiben, ^eibe

aber in biefem (Streite „über bie Sigenfd)aften öottes" fid^ unmaBen ju

e-r^i^eu. 33efonberä bie 9ieditg(äubigen t)attcn freiließ einigen QJrunb baju:

man fann nid)t leugnen, baß ibi'en ©egnern bei ber Seugnung alfer göttüdjen

Gigenfd)aften, 5U meldjer fte allmätjüd) getrieben mürben — 3. 33. auc^ folc^er

lüie 2Seix^t)eit, ©eredjtigfeit u. bergt. — , atlmä^lic^ jeber beftimmtere ^nfialt

beÄ @Dtte^begriffe§ abtjanben iam unb fie in ben ^antt^eismu» ^ineinsufteuern

bro^ten. 9(ts bann fd)Iief5tid) auc^ fjier bie Crtbobo^ie ha^ Uebergeluic^t

befam, üermoc^te fie ben SBiberfprud), au^i metc^em ber ganje Streit t)erüDr=

gegangen tüar, bod) nid)t mirflid^ ou§5ugteid)en — füllte ber @otte»begriff

nidjt t)ermenfd)tic^t merben, fo mußte mau bie „ßigenfd)aften", bie nun ein=

mal nidjt geleugnet merben burften, mögtidjft bem menfdjiidjen S^erftänbniB

eutvüden, alfo am önbe and) 5U leeren SSorten mad)en: benn toenn @ott

gerecf)t ift, aber in einer SBeife, lüie fie ber 9)Zenfci^ fic^ nidjt norjuftetten

tiermag, fo bleibt für ben Sfloöen eben mieber nur ber öerr übrig, nac^

beffen Söefen jener nid)t ju fragen, beffen Sefet)te er mit 3ittci"« abäuiuorten,

mit pünftlid)em, med)anifd)em ©e^orfam augjufüfjren, bem er fein ganje^

<5ein in rüdf)alt»= unb miüenlofer Eingabe (Islam ©. 66) anljeim^uftetlen ^at.

3tt)ei 33or3Üge finb ber moljammebanifi^en 51nfd)auung oom SSefen @otte§

nid)t abjufpredien. (Sinmal ift fie, menn faft burd^meg negatiöer Slrt, gerabe

be^megen fo einfad), tüie bie feiner anberen ^Religion; ba» erflärt hie Siege,

meldje ber ^iläm nid)t bloi^ äuBerlid) burd) ha^^- Sd^mert feiner 53etenner,

fonbern öielfac^ auc^ über bie |)er5en ber i^m Untermorfenen baüongetragen

I)at, ja bei ungebilbeten SStJlfern nod) je|t in meit l^öl^erem ©rabe baüonträgt,

al§ beifpiel^meife ba^ Gfjriftent^um. ßü^^i^^"'-' berleif)t ber ?^ataliÄmu», bie

Ueberjeugung, ha^ 9iiemanb etmas begegnen fann, \va§> nic^t öon Gmigfeit feft;

gefegt ift, 9liemanb bem, mal für i^n gefd)rieben fte^t, jn entgegen ober an

feinem Scbidfal ha^ ©eringfte ju änbern tjermag, baju hav ^emufetfein, all

9Jhillim meit über ber a}?affe ber Ungläubigen ju fte^en, bereu fd)einbar
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^errli^fte irbif(^e (Srfolge fie borf) nur in» |)öttenfeuer ju führen Beftimmt

finb — öerleif)! biefer 5atnli§mu§ beut 9J?oI)aminebaner jene Söürbe in jeber

fiebenglage, jene ni^ige Haftung im llngtüd, bie einftimmig üon Sitten an-

erfonnt wirb, iüeld^e längere 3eit mit ben 33efennern be§ ^§Iäm§ gelebt

tiaben. ^n biefer SÖe^ieljung öerbient ber ^§Iäm in ber %l)at eine ^Religion

für 3}iänner ju §ei§en.

^a§ jtüeite Xogma, bie ^ro^Ijetie, erforbert feine langen 5ln§ein=

Qnberfe|ungen. 9}ZDf)ammeb f}at ben ©ünbenfatt an§ bem Sitten ^teftament

übernommen: bie 3}?enfrf)en, fo tef)rt er tüeiter, öor ben (folgen ber ottge;

meinen (Sünbfiaftigfeit ^n tuarnen, fie jur Stbtnenbnng non attem SSöfen,

ingbefonbere aber tiom ©öt^enbienft, nnb jnr 3^üdfel)r ^nm reinen 3)?onotf)eiö=

mu§ gu mahnen, tjat ®ott jebem SSotfe jn beftimmten Stittn ^ro|3:^eten

gefanbt, meictien er burct) ben (Sngel ÖJabriet feinen SBitten fnnb giebt, feine

Offenbarungen infpirirt. ®iefe Offenbarungen ftetten fid) in he\i t) eiligen

(Schriften bar, tueldje 5. $8. ben ^nben unb ben ©f)riften in X^ovai), ^^falter

nnb (Süangetium jn S^eil getporben finb. ®er üorte^te 'ipropI)et ift Sefn§;

er mie feine SSorgänger Ijaben ba^i Jftommen hcS- Mof;ammeb üortiergefagt,

nad) lueldjem lein ^ro^^et mef)r erfd)einen tuirb. 9Jiot)ammeb ift 5unä(^ft

ju ben SIrabern, aber mit ber SSeftimmung entfanbt, ha^ feine 2Bieber^er=

ftettung ber öon ben ^uben unb dtiriften üerfälfdjten reinen, alten Se^re,

ber Sieligion Slbra^amg, toie fie mit S^orüebe genannt lüirb, attgemeine

ß^ettung erf)alte, ber ^Släm alfo über bie ganje SSett an^gebe^nt n^erbe.

9)?ot}ammeb ift an fid) nur ein 9}lenfd), inie otte Stnberen, ^) tüie auc^ Sefu§

getnefen ift-, aber er ift jum S^räger ber legten unb enbgiltigen Offenbarung

au§erfet)en, ineldje ®ott burd) ifju im l^orän niebergelegt I)at. S^^fofern

biefer ben Sinn ber früheren Offenbarungen (lerftettt unb fie ben öeränberten

Beitbebürfniffen entfpredjenb ergänzt, ift er für fid) aHein bie abfotute Offen=

barung, bay au§fd)Iie^tic^ gittige götttid)e ©efet^, beffen )Dün!tIid)e (£rfüttung

bie oberfte ^flidjt jebe^J Gläubigen au^^mad)t. (£§ ift eine natürtid)e ^oiQt

ber 3itfpi^inig be§ 33egriffe» üon ©otte» Slttmad)t auf bie attgemeine S?or^er-

beftimmung, bo^ bie ortljoboje 9tid)tnng hen ^oxkn attmdfjtid) für unges

fd)affen unb tion ©migteit l)er bei @ott oort)anben erflärte, toogegen bie

1) S)ie§ trtrb int ^orän tüicbcvt}o(t träftig f}crüorgcf)obcn, unb cbenfo tniffeu tütr,

ha% n felbft für fid) toebcr Sünblofigfeit nod) ctma übcrnatürlid)e ©igcnfd)aftcn, tüic

bie eiucg S5>unbertt)ätcr§, in ?(nfprud) naf)m. ®§ ift aber in ber 3Scrt^fd)ä^ung feine§

35icr!c§ naturgemäß begrünbet, ba'^ aud) bie (gtcKuug feiner ^erfon je länger je met)r

übertrieben Juirb. ©d)on f)unbertfünf§ig Safjrc nad) feinem STobe tvn'\] bie Xrabitton

unääf)Iige SBunber oon it)m ju bcrid)ten — 33eifpiele üon ber 3lrt biefer 9Jlt)t^en=

bilbung I)abe icl) oben <S. 45 unb 85
f. gegeben — nnb menn aud) bie f)3ätere j£ogma=

ti! bem 2Bort(aute hc-i ^orän§ gegenüber tI)coretifd) feine Süublofigfcit nic^t \vo^

be'^aupten fann, fo fommen bie iiobfprüd)e, tocldjc il)in a(§ „ber oorjüglid)ften ber

©rcaturcu" gcfpenbet toerbcn, bod) gicmlid) auf etioag S{et)u(id)c§ f)iuau§. SebenfallS

tt)irb I)eiit§utage tein red)tg(äubiger MuSüm tnageu, feine Söunbertf)ätigfeit unb an

©ünblofigleit greujenbe ntoraUfd)e i8ortrefflid)!cit tu B'^^cifel ju jiefjen.
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i^reifinnigen am öefc^affenfein aiicf} bev göttlichen Söortee fe)"tt)telten. ^a
aber in jebem gaüe fämmtlic^e Set)ren unb 35erorbnungen bev ßorän§ birecte

S^Uöflüfje ber Offenbarung barfteüen, fo bilben aurf) biejenigen Seftimmungen,

totiä)t fic^ auf ba^ bürgerürf)e unb ftaatlitfie Seben be^iel^eu, S^^eile bev

S^leligionÄgefe^e» unb finb al^ folc^e unüeränberücf) (ögl. S. 166 f;.

2Bä()renb nun ber SSorttaut be» ßoräuv, inie irir if)n noc^ §eute ht-

fi|en, auc^ für bie moberne ßritif in allem 23efentlitf)en aU autljentifct)

gelten muB, ift haS' S^erftäubniß beffetben nict)t in gleicf)er SÖeife üon üorn

l^erein gefict)ert. S3iete-5 ift an fidj bunfet ober üietbeutig, ncd) 5af)treicf)ere

(Stellen erhalten i^re Sebeutung erft burc^ bie gefdjic^tlidie SSeranlaffnng,

bei ineli^er fie geoffenbart h:)urben. 9CIIen biefen 2d)niierigfeiten begegnet bie

mo^ammebanifdje Jbeologie baburd), ha^ fie mit größter Sorgfalt alle

S3erid)te über Sleu^erungen unb §onb(ungen be^ ^;]^ropt)eten gefammett i)at,

welche öon 2(ngen= unb £f)ren3eugen ausgegangen unb, bie erften I)unbert

Sa^re augfdjtieBüd) münbtic^, n)eiter überliefert finb. SSir erfaljren au§

biefen ©rjiililnngen, loie ber ^ropljet felbft biefe ober jene Stelle be» ßorän§

berftanben miffen tt)ollte, auf lueldje ©reigniffe unb ^erfoneu bie einzelnen

(Stüde fid) be.^ieljen, ^u tueldier 3eit fie offenbart luorben finb. 2;aneben

aber f)at biefe Ueberlieferung un» eine große 30Jenge öon Sebren unb 35er;

orbnungen 9J^ol)ammeb!5 erljalten, bie er felbft nid)t al§ birecte göttlicl)e

Offenbarung, fonbern nur in feiner öigenfcf)aft al§ Seiter ber ©emeinbe ^at

ergeben laffen, bie ober feinen erften, überall auf ba^ ©enauefte feinem ^ei;

fpiele nacf)trad^tenben 21nl)ängern bie lüillfommene Örunblage gur (Srgänäung

ber foränif^en ©efe^gebung in folcf)eu fällen gegeben ^aben, tt)o im

(Sdiriftmorte felbft ein befonberer galt nicf)t norgefe^en tnar. ^iefe Srabi;

tion, bie Sfunna (S. 184), bilbet fomit bie notl)raenbige Srflärung unb

bie Slnroenbung be^ göttlicl)en SBorte^ auf bie Xinge be» töglic^en Seben»

unb ift nä^ft jenem bie öauptquelle, au5 meli^er X^eotogen unb Sänften
— unb bie 'Jljätigfeit beiber fällt nad) bem oben ©efogten im Q^lam fo

gut tt)ie öottftänbig jufammen — bie Slemente 5u if)ren £el)rft)ftemen fi^öpfen.

^ie befonberv infolge be§ langen geftlialten» an ber münblid^en Ueber=

lieferung überaus 5al)lreicf)en gälfdjungen oon bem ed)tcn Serne ber Xrabition

§u fd)eiben ift bie ^lufgabe ber Xrabitiouöforfcliung, meld)e tjiernac^ einen

ber erften ^läge in bem Stifteme ber mol)ammebanifc^en Söiffenfdjaften ein=

nimmt. ^)

9)Ht jener befonberen S3orliebe für STinge, bie man tpeber über^au^t

noc^ au» ben Cfftubarungi^quellen tniffen fann, meiere bas ^enn^eicben einer

1) grcilic^ ftimmen i^vc iRcgcIn mit beiten unjcrcr tiiftorifdjcn ftrittf )oentg überctn,

fo ha% irir iiU'? nidit lüimbevu bürfen, Jocnu ganj ungtaublidic (5}eic^id)tcn , 3Bunber=

erjä^tungcu, tenbcnsiöic ßntftellungcit ber 2f)atiad)cn in iebcm 3(ugcnblicfe unterlaufen;

aber baneben finbet fic^ aud) eine gülle tt)ertf)Oo(Ien "DDlateriaB, ha^ öon ber Spreu ju

fonbern in ben meiften gällcn für bie abenblänbifc^e SSiffenfd^aft feine unlösbare Stuf^

gäbe barfteüt.
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getüiffen 3xic!^tung ber idjclaftifc^en Xfieologie aurf) bei m\v bilbet, öertüeilt

bie mo()ammebainid)e 2}ogmatif Bei ber Seigre üon ben legten SDingen,

bem britteu Ö)(au6en!?ial^e be§ ^Älämg. „^er 3JJenfd) ift ®otte§ unb mu|

äu i^m äurücffefjren" ift biefe» Sa|ey einfac^fte gorm; bocf) I)at atlerbing»

ber fforän felbft ()ier Bereit'!^ mandjerlei äiemlic^ in» Sinselne geljenben SSor^

fteßuugen üielfai^ rei^t grobfinnüdier 9lrt SSorte gelicljen. %nv bie SOlenfi^eu

ift bie fenfeitige SBett unfiditbar, in welcher ©ott unb bie Snget tfjronen;

aber i^re 3Sirfüd)fctt inirb in granenüoUer SSeife itjren Sengnern flar, loenn

am jüngften 2^age bie ^^ofaune bie 8d)Iäfer au§ if)ren ©räbern ruft, menu

fie in unabfefjbareu 9^eif)cn üor ©otte^ S^firon erfdieinen, tüenn bie SSage

fidjtbar irirb, auf tüeldjer febe» 93Jenfd)en Sfjaten abgemogen luerbeu, inenn

feine beiben Sdjreiberengel haS' S3nd) fierjubringen, in tt)eld)e§ fie bo§ @o(I

unb §aben bei? Sünber§ eingetragen ^aben. (S^o füfjrt eine 33rüde (ssirät)

über ben §öllengrunb tjinan jum ^^^fi^-'Qi'iefe, fdjnmter aiv ein 3*üirn§faben

unb fd)ärfer aU bie (Scf)ueibe eine§ ed)tüerte»; über bie muffen bie Seelen

f)inlDeg, unb je nad) bem Urt()eile, tüeld)e» ber |)öd)fte über fie gefällt fjat,

fiefjt ber ßrlöfte fid) im 3(ugenblid auf ber aubern Seite, wäln'enb bie SSer:

bammten hinunter in bie ^ötle fallen, en)ig barin 5U bleiben. S)ie greuben

be!o ^;|?arabiefe§ werben befanntlid) mit großer 33reite gefdjilbert: I^ier ift ber

auf Srben öerbotene SSein geftattet, »arten bie fd)önften Jünglinge ben in

fd)attigen Sanben an Strömen (e'benbigeu SSaffer» gelagerten ©laubigen ouf,

f^arren ifjrer alv ©emaljtinneu bie fd)Ianten „Örofeangen"^) — iüoneben aber

bod) für Jüeniger materielle 9laturen and) ba§ „@et)en be§ 2{ntli|e§ ®otte§"

al§ I)i3d)fte§ Biet ber ©tüdfeligteit t^ert^ei^en iüirb. Sef)r übel ge^t e§

natürlid) ben 85erbammten in ber §ölle: fie leiben unter glammenpein ober

furd)tborer ^dlte, i^re Skfiruug befte^t aul eflen unb giftigen Stoffen, unb

ÖP(lenmäd)ter öertiinbern jebe'o ßntrinnen. 9l(Ie biefe SSorftedungen finb nun

oon hcn Späteren ins 9Jiafe(ofe übertrieben unb au«gefd)müdt morben; tüir

^ben gan^e S3üd)er, bie nid)t» entf)alten aU eine ausführliche Sd)überung

a\ie^ beffen, \m§> am füngften 2^age öor fid) get)en tüirb. Gv ift aber nid)t

bie mt)t^enbi(benbe Sraft be§ a^olf^geifte-^, fonbern bie (enbenta^me ^t)antafie

ber ©ele^rten, loetdie fid) f)ier in gefd)mad(ofen ©rfinbungen breit mad)t; fo

IoI)nt e» nid)t mxv babei anfäutialten. dluv eiueg 3»ge^ lüiü id) ©rmät)nung

t^un, ber allgemein in ben ©tauben ber 9J^enge übergegangen ift: ba^ fd)on

f)ienieben nod) bem SBegräbuiffe auf furje 3eit ^ie Seele in ben ßörper

Surüdfe^rt, um öon ben beiben ßngeln dlatix unb 9)Junfar-) nad) i§ren

1) 2ic fogcn. „§uri§", über iceldien Flamen gu ogl. <B. 65 2tnm. 2. —
UcbrigenS t)aben, einem üerbreitctcn a?orurtf)ctI entgegen, aud) bie gläubigen SBeibcr

9(ntt)ctl an ber Seligfeit, uub tpeungicid) hcn mänu(id]cn 53emo^ucrn be§ ^$arabiefe§

bie 2Bat)l i^rer tüetblidicu ©cnoifinncn frctftc^t, jo mirb bod) in fie ba§ 35crtrouen

gcfeßt, ha^ fie if)r gläubige^ (£f)egcmaf)I aud) im 3cnjcit§ gern pu fid) nct)mcu rocrbeu.

2) 33etbe 9famcn finb miprünglid) eigcnic^afteiüörtcr, locldjc eine '^H^rfon ober Sac^e

al» peinlid) unb mi ber wärt ig bcäcid)ncn.
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irbi)'rf)en Z^akn ausgefragt unb, fad» fie SSöfe» öerfc^ulbet f)atte, burd)

Reinigung be« Slörper» oortneg geflraft 51: tüerben.

Xk Slnforberungen, lüelc^e an bie Seelen beim jüngften ©eridjte felbft

geftettt h)erbcn, finb öodfommen beftimmt nur nac^ ber negotiöen Seite: fein

Ungläubiger borf jemals ^offen bem öödenfeuer ju entgegen, dagegen fid)ert

ba» Sefenntni^ jum ^eläm allein nur ben 9)Zärtt)rern, iue(rf)e „auf bem

SSege ©ottes" im t)ei(igen Kriege fallen ober fonfttrie, »ä^renb fie feft im

©tauben maren, unüerfefieus ober unfd)ulbig umfommen, ofjue 35?eitere§ ben

(Eintritt in» ^arabie§; bie anbern muffen borf) eine 2tn5af)t guter 25?erfe,

inöbefonbere aber bie ^^ürbitte be§ ^rop^eten felbft für fid^ l^aben, um für

if)re Sünben ba§ nöt^ige G5egengeU)irf)t auf ber 95age 5U erlangen, öier

^aben bie 2;f)eoIogen eine ganje 2(n5at)( oon ^eifpieten aufgefteüt, aui beneu

fcf)(ieBlirf) meift mieber nur ^erüorge^t, bo^ bie (2arf)e unfirf)er ift, unb 2(I(e»

auf bie 33armt)er5ig!eit @otte§ anfommt. ^mmert)in fann ber 9!)hi§Iim beffen

gewi^ fein, 'Da}^ mit bem @tauben»befenntni^ bie ^auptfarf^e getrau ift, unb

'öa'B er, menn fein Gonto nic^t afl^ufrfimer belaftet gefunben mirb, Ijoffen

barf, bem „33anferott" — mie ä)Jot)ammeb at» alter meffanifc^er Saufmann

ben 3iMontmenbruc^ oIIe§ irbifrfjen Unredjt» beim jüngften ©erirfjt genannt

f)at — im ^enfeit» ju entgefien.

Sbenfomenig aU im fpäteren 3ubentt}ume ftef)en in ber 3(nfd}auung be§

Soran§ bie religiöfen ^flic^ten mit ben eigcntlidjen ©lauben-^tetiren in

einem innern 3iM'fiiii"^fi^^ö"9c» ni^i^ O^eic^ fef)r tüie in jenem tragen fie

alle ben S^arafter äuBerlidier ©efe^tic^feit. „2Ba» befofjleu ift, tüirb au§'

gefüf)rt" ^eifit e§ im ^§Um mie bei unferm 9Jliütär. Cb babei ba§ Sefot)tene

eine 3?erpflid)tung üon ^of)em moralifc^en SSert^e ift, mie etma ba^ ©ebot

ber G^r(id)feit gegen anbere Seute, ober eine rein ceremonieüe S3orfd)rift, mie

bie Dbt^menbigfeit ber 2Safd)ung üor bem Seginn be^ ®ebcte§, ift gang

gteidigittig. 9Jian ift cfjrli(^, mie man fidi mäfdjt, toeil e§ fo im ßorän

ftetjt unb man bie folgen be§ Unget)orfam§ am jüngften Sage frf)mer mürbe

p bereuen |aben. Si^fofern biefer ©tanbpunft ber ©efel^üd^feit mit ber 2(n=

fd)auung oon (Sott alv^ bem mittfürtid) gebietenben §errn übereinftimmt, ift

freiüd) ein 3iifaittii^enf}ßii8 oorfjanben, aber bo(^ nur ein formater: au§' bem

duetl ber religiöfen Seelenftimmung al§ f o(d)er fließt beim 9Jhi»Iim, toenigften»

ber Xfjeorie nad), feine ^anbütng oon birect fittlid)em SSert^e, biefer fommt

nur ber etma babei maltenben 2(bfid)t bes ö5e^orfam§ gegen bie S3efe^(e

©otteg ju. ®a§ aud^ bei ben 9J?uslimen, unb nic^t meniger al» in anberen

SBefenntniffen, e§ öon Statur unb ©efinnung gute 9J?enfd)en giebt, bie rec^t

t)anbe(n mie bie Spanne grabe tuädift, änbert natürüd) an bem tf)eo(ogifdjen

(Softem nic^t^^, ja ha§ leötere ift bod) fdion überall fo in bie 31nfd)auung be§

SSolfeiS übergegangen, ha\i e» g. 33. nic^t 5U üicle 9}iol)ammebaner geben bürfte,

bie fic^, mögen fie gegen i^re ©laubeuiSgenoffen bie e^rlidiften Seute fein,

ein ©eloiffen barau^ madien mürben, einen Ungläubigen ju betrügen. 9}Jan

möge fid) bo^er nic^t munbern, menn in bem nun folgenben Ueberblid über
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bie ^flirf)tenle()re be§ S§täm§ recf)t üeiici)iebenartige itnb für iing rnv

gteicf)ti}ert^tge Singe sufammengeiüorfen erfrf)einen: e§ i]t djarafteriftifc^ für

ben ^^ikm, ba^ grabe bie Gebote, tr)elrf)e al§ bie uitöerbrüdjli^ften gelten,

bie fünf fanonifien „Pfeiler ber 3ieIigion", an§fd)lieBItd) ba§ Ü^itualgefe^ nnb

bie Steueröerorbnungen umfaffen.

2C(§ erfte fanonifc^e ^flic^t ber OJIdubigen gilt bie 9teinigung.

€ie beftcf)t in SBafdjnngen, tueldjc jnr SSorbereitung ouf ba§ ©ebet nnb bie

fonftigcn religiöfen |)anblnngen, bann aber and) gur 5tnfl)ebung üon SSeflednngen

iinb Serüljrnngen bienen, bnrd^ n)elc^e ber SD^enfd), nm einen anf haS^ jübifc^e

IRitnat bejüglidicn Sht^brnd jn gebrand)en, leöitifd) unrein lüirb. ©olc^e

erfolgen burd) bie natürlidjen Gntleernngen be§ ßörper» nnb bie S3erüf)rnng

t)on Singen, föeldje ha^ @efe| für unrein erflört, 5. 33. Söein, 2ta§ ober ber

iperfon eine§ Ungläubigen. SSie eigentlid) alle deremonien be§ S^tämS

l^aben biefe 2Safd)nngen bie fi^mbotifdje S3ebeutung nidjt me^r, tueldje il)nen

in anberen 9tcügionen (ügt. @. 100) inne gett^ofint f)at; fie bienen einfad)

baju, ben SOZenfdjen fo Ijersufteßen, inie i^n @ott f)aben föifl, menn er mit

iljm in S3erbinbung treten fott. (S§ giebt sioei Wirten öon SSaf^ungen: bie

getüöfjutidje, kleinere, bei ioeldier ha§^ @cfid)t unb bie §änbe bi§ on bie

©denbogen, bie güfee bi§ an bie ßnödiet getüafdien tüerben, nnb bie nad)

Üeinercn S3efledungen, öor jebem @ebet unb be§ SOZorgen^ beim 5Iuffte^en öor;

gnneljmen ift, nnb bie größere, n)eld)er ber ganje Slorpcr in getüiffen fräßen

unter5ogen lüerben mu^, §. S. ber einer grau, bie ein Äinb geboren f)at, ber

einey 33erftorbcnen öor bem ^egräbni^ u.
f.

tu. — Sft fein SBoffer 5U be=

ji^affen, fo fann bie Steinigung anc^ in einer 3(6reibung mit @anb beftel^en.

Sie jiueite unb üorne^mfte, and) ber 3eit und) öor allen anbereu

tom ^ropljeten oerorbnete !ononifd)e ^f(id)t ift ba§ @ebet. (B§> tami mö)

bem 33i§f)erigcu nid;t SBunber uef)men, ba^ nic^t bie öertraulic^e, oblüof)!

et)rfurd)töüoüe Ü^ebe be§ gläubigen SJZenfc^en ju feinem f)immtifc^eu Spater,

fonbern bie fd)eue Seiüuuberung ber unfaßbaren göttlichen SOkjeftät, bie

^itternbe SSereljrnng be§ ftrengen .'perrn ^"^iiinnel^ u"t) ber (ärbcn ben ^nt)alt

be§ mus{imifd)en ©ebeteö bilbet. Hub ba eä bem SDZenfdjen nidit geftattet

lüerben fann, etma mit uupaffenben SBorten ober ©eberben bem ^odiften

gegenüberjutreten, fo befteljt ba^^ @ebet au§ einer 9teif)e Don burd)au§ feft;

ftefienben g-ormelu, unter gelegentlidier Einfügung oon ©füren be» SoränS,

bie in ebenfalls ganj beftimmten, regetmäfsig U)ed)fe(nben Stellungen be^ßörperg

tjergefagt inerben. SaS ©anje biefer (5"i-U'meln unb Stettungen f)eif5t eine

Sour (rek'a), unb jebe§ ©ebet muß aum 9jRinbeften au^ jmei $Ref'a§ befleißen.

Sem SSerfe^) eine» berül)mten Cricntaltfteu, ber felbft lange im Drient ge=

lebt l)at, entnel)me id) bie bilblic^e Sarftettung älüeier 5Ref'a§, inbem id) 5U

jeber burd) bie entfpred)enbe S^^cx angezeigten Stellung bie 5ugel}örigen SBorte

angebe; id) erinnere babei, ha'^ ber Söeteube mit bem ©efic^t bie 9tid)tung

1) ®. 2S. Saue, An Account of the Mauners and Customs of the Modern

Egyptians 5tb Ed. 2 voll. London 1871. Vol. I, p. 95.
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(kibla, (2. 104) nad) dJldta einjufiaüen §at, tüelcfie man im 3Jüeifel5faIIe

burd) einen S3Iicf anf einen ju biefent Qwcde angefertigten ffeinen 3:afcf)en:

fompa^ [eftäuftellen pflegt. 1. S^er S3etenbe fagt, inner(icf) unb un^örbar, baß

er in fo unb fo öiel 9ie!'a§ ha§ unb bas (50^orgen= , 5l£)enb= u. f. tu.) (Bebet

§u leiften bea6ficf)tigt — 2. „@ott ift groB"^) — 3, bie erfte 2fure bes Moräne-);

banac^ eine ineitere geringen Umfange^, gen)ö^nlicl) bie 112. (3. 186), ober

ein paar SSerfe au§ einer anberen, bann „@ott ift groB" — unter gleid^^eitigem

Uebergong §u 4. ,,[^ä) Befenne] bie SJolIfDmmen'^eit meinee öeiTU, bee @rciBen"

(3 dytai), „©Ott iDolIe f)ören, ber i§n preift. Unfer §err, ber '^reie ift Xein" —

5poiituien bcä ©ebctes.

o. „©Ott ift groB" (auf bie finie finfenb:) „Öott ift groß" — <3. „bie 2?oII;

fommentieit meinet |)errn, beio 5{tler^öd)ften" (3 Tlal) — 7. „@ott ift groß"

1) Allähu äkbaru, ber auä) al§ Sricgegeicfirci bcfannte StuSruf, ber genauer mit

,,@ott ift ber gröBte", nämlicf) ta^ größte aller ejiftircnben Sefen, mieberjugeben ift.

2) S^'ie man nic^t unpaffenb „ba§ SSaterunier ber 9liot)ammcbaner" genannt i)at. Sie

lautet: ,,'^m 9Jamen @ottc§, be§ barmfier^igcn ©rbarmcr^. 5^er ^reie ift (Sotteö, be§

ipcrru ber SSelten, bee barmf)cr5igcu ßrbarmcr§, be^ §crric^ere am Jage bei öerid^teÄ.

Sicf) beten mir an unb üon 5^ir erficbcn mir £)ilfe. tyü^re un§ auf bcm graben $fabe,

bem ^^fabe ^ener, meieren bu ©nabe fc^cntft, benen bu nic^t sürnft unb bie uicftt in

ber 3rre UJanbcIn. 3tmen." — 3d) bemcrfe baju, bafs eö für bcn 23?of)ammcbancr

eine 95Iaetif)cmte möre, ju fagen ,,$rct§ fei öott", nicil er glauben mürbe, fic^ ba=

buT^ ba§ 9iecf)t einer 33eurtf)eitung bcc^ gpttlid^eu Beiens anjumaßen — ber 5Jienic^

ift nur im Staube, bie unbc^ireifelbare 2batiacfie auejufpred^eu, bah jeglicber $reil,

ber übert)aupt beutbar ift, G3ott unb niemaub aubere angef)ört. ^di glaube, bie 5(n=

fdiauuug ift folgerid^tig unb mürbig.

a. fflüller, Zn jclam. I. 13
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(auf bie £nie finfenb:) „ßJott ift grofe" — 8. „bie S^olü'ommenfjeit meinet

Öerrn, be§ 2{aerf)öcf)[ten" (3 md, bann unter (gr^eben be§ £o|)fe§:) „©ott

i|t grot3''. Somit ift eine 9tefa Beenbigt; ber S3etenbe erfiebt fid) unb be=

giebt fid) fofort mieber in bie britte ^ofition, Oon tüelctjer an§ bann bie

jföeite 9tef'a (()ier burd) 9— 14 beseidinet) o^ne Unterbred^ung folgt, ^aä)

jeber jJüeiten unb ftetS nad) ber legten 'SieVa folgt noc^ 15. „5:;er ^;|?rei§ ift

©otte», unb bay Öebet unb bie guten 23erfe. j^riebe fei über bir, o ^ropfiet,

unb bie ^armfjerjigfeit @otte§ unb feine Segnungen, griebe fei über un§

unb über ben ßned^ten (^otte§, ben ©laubigen" — 16. ha§ @Iauben§be!ennini^:

G S 12 1-1 7 13

^oiiturcii bcä GekteS.

„^d) bezeuge, bafs fein Ö5ott ift auRer 9((Iaf), unb ic^ beseuge, ha^ '^oijam-'

nteb fein ß'ne^t unb fein ©efanbter ift." ^iac^ ber legten 3flef'a enbüd^ ift

ha^ ganje ©ebet baburd) absufdjUeBen, ha}i ber 33etenbe 17. über bie red)te

Schulter blidenb fagt: „triebe fei über cnd), unb bie ißarm^ersigfeit ©otteS",

unb biefetben SSorte, über bie linfe Schütter blidenb, lüiebert)oIt— mit 33e3ug,

mie es f)ei^t, auf bie beiben Sdjreiberengel (@. 190), wädje tjinter i^m

fielen, ober auf bie ©efammt^eit ber betenben ©emeinbe. — ^erfönüdie

33itten an Sott bürfen nur oor 17 eingefd)oben tnerben; bagegen ift e» üers

bienftüd), nad) jeber gmeiten, bejlü. ber lefeten fRef'a nod) Sfuren be§ ^orän»

fiersufogen, unb bie üerfdjiebenen ©ebetÄformeht, fomie bie „fdiönen 9^amen

©otte§"^) in mannigfacher 3(bmec^§Iung tnetfac^ ju mieberfioten, genau tüie

1) b.f). bie im Sorän tiorlommcnbcn, ipätcr nocf) »crfc^icbcntHcf) ncroollftänbigten

S3eäcid[)nmigcn ber göttlichen eigcuidjaftcn, »nie tueiie, barmtjcrjig u. f. \v. (j. S. 187),.
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bei ben ^at^olifen, mit luelcf^en bie 9}^u»Iime babei quc^ ben ©ebrauc^ be§

SiDfenfranse» gemein f)aben.

5(n getDö^nlic^en 2:agen ift bie« ©ebet ju üoüjie^en 1. jmifc^en Sfnbrud)

be^^ 2ageö unb Sonnenaufgang (4 Üitfae); 2. um SOiittag (8 9t. j; 3. 9tacfj;

mittag;?, furj öor Sonnenuntergang (6 91.); 4. 2Ibenb§, bon Sonnenunter;

gang an (5 9t.); 5. am Spätabenb, ju 3(nfang ber 9ta(^t (6 9t.). 33efonber»

fromme Seute f)a(ten auc^ noc^ ein freitüiüige» G5ebet mitten in ber 9tacf)t.

(Sine 95erbinbung ^tüeier ©ebete ift unjuläffig; bie ©ebet^ftunbe öerfünbet

ber 9(u'5rufer^) öon ben 5:t)ürmen (SDtenäret^) ber 9Jtofc§een (og(. S. 105).

9tatürlic^ muß ein fofc^er eine gute Stimme ^aben; mit S8orIiebe nimmt man
übrigens ^ünbe baju, Weidet nic^t oon oben in baS ^i^^ere ber öaremg

fef)en fönnen.

2(m gi^eitag erhält ba» SOtittagSgebet ben (5f)arafter eine§ öffentlichen

GJotteÄbienftey. 9(uf ben ®ebet§ruf, öor welchem fic^ bie ©emeinbe bereit»

in ber 9)tofc^ee öerfammett ^at, folgen 3unädift jiüei 9tefal!, metdje lieber für

fic^ betet; bann nad) einer üon ein paar SDtofc^eebienern au^gefütirten 2(rt

Siturgie bie ßf)otbe, eine üon ber ßanjel gehaltene 2(nrebe bejo 3}orbeter§,

be» ^m^^in^ luelc^e in (Ermahnungen, reic^üd) mit Soranoerfen untermifc^t,

befte^t unb einigermaßen einer, allerbing» fef)r abgefürgten ^rebigt äfinlic^

fie^t. hierauf ein ftiüe^ @ebet (mie S. 194 unten), nac^ föeld^em ber ^i^äm

bie Äanjel abermals befteigt, um bie jttjeite S^otbe 5U galten. Sie ent=

fprid)t etwa bem allgemeinen ßirc^engebet be» proteftantifd)en (SotteSbienfteS

unb umfaßt (^tanbeuÄbefenntniß, gürbitten für DJto^ammeb unb fein 6auS,

hk befonberS um ben ^^Ikm üerbienten erften Sefenner, rt)ie für aüe &lüit'

bigen überf)aupt, für ben Sieg ber islamifdien SSaffen u. f. tt)., ganj befon=

ber» aber auc^ für ben regierenben gürften, ber ya im mot)ammcbanifc^en

Staote menigften» urfprüngtic^ gteidi^eitig geiftlic^e» unb tnelttidieS Cber^aupt

ift, unb beffen '^(nerfennung burd) bie ©emeinbe in biefer ^^ürbitte anv=

gebrüdt liegt, 'tilad) ber (Xf)otbe fteüt fic^ ber ^miim öor ba» 9)ted)räb^),

bie in ber 3)titte ber 23anb befinblic^e 9tifc^e, nietete bie .<^ib(a be^eic^net,

unb öerric^tet, o^ne bie SSorte fjörbar ^n articutiren, ein (^ebet öon 5Jüei

9tef'as, meld)e§ bie (^emeinbe genau im gteid)eu Jempo ber 33emegnngen

nadimac^t. — Qm Uebrigen gilt ber ?5i-*eitag nic^t aB geiertag; man ge^t

öor unb nac^ bem (>5otte»bienft feinen ©efdiäften nac^.

93Jan fief)t, bie öeriüidetten unb fo oft ju mieberf^olenben Seremonien

finb feine geringe Saft für ben (Stäubigen; fie werben aber ganj allgemein

mit griJBter ^ünftlidifeit erfüllt unb l)aben in ber erften 3eit be» 3§lam§

äroeifello» auBerorbentlid^ baju beigetragen, ben Slrabern Drbnung unb 3)i§;

ciplin beizubringen. 2ie Haltung bei 9)to^ammebaner!3 babei ift noc^ ^eute

beren man gcwö^nlic^ 99 (alfo mit bem 9iamen Mal) gcrabc 100), fonft aber aucf)

uoc^ üie( mcf)r gäl^it.

1) mu'eddhin; nacf) türftjcf)cr 3(u§ipracf)e mu'esin, aurfj mu'ezzin gcic^neben. Set
©cbctä'ruf f)ciBt adhän (asän). 2) Saö cf) rauf) ju fprec^en rote in auc^.
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bie einer tuürbigen 9^ul)e; non einem frommen 3(nffd)niung ber (Seele ift

aber, h)enn mon non einigen mt)fti]^en ©ecten unb gelegentüdien :perfrn:

licfien S(u§naf)men abjiel)t, babei nii^t bie 9fiebe: ha§> ©ebet ift eben eine

t)on ©Ott üerorbnete, !eine§it)eg§ leichte ober angenef)me ^f(irf)t, bie mie ein

not^ttJenbigeS ®efd)öft erfüllt mxh, nm bie 93ilans im f)immtifcf)en 9ied)nnng§=

buc^e in Drbnnng jn Ijalten. Stngene^m mirb 9}?anc^en aber bie h^ieberum

tüa^r!)aft männlirfie Söeife berühren, tüelc^e bie ^riüatgefüfile nnb befonberen

2(nliegen be§ ®in5elnen I)inter ber Stnfgabe be§ ^reife§ ber göttlirfien 9Jiajeftät

öollfommen äurüdtreten lä^t. Ser ä)ht§Iim tt)eiB, ta"^ aße feine ®ef(f)icfe

burc^ ß3otte§ 9l(Imad}t im S?Drau§ geregelt finb; inogn ben §5d)ften mit nn|=

lofen ^Bitten nnb Sllogen betäftigen? @o ift an6) ha^s ^riöatgebet in ber

9tegel nnr ber 9(n§brucf ber boUfcmmenen Eingabe, be§ S^^äm.

^ie britte religiöfe .'oauptpfIid)t befte()t im Ratten ber tieften, b. t).

bem $ßer5id)t auf ©peife nnb Sranf mie aüe fonftigen ©enüffe, 5. 93. SBo^t;

gerürfie, $8äber nnb fieuiptage and^ Siabafrauchen, ben %aQ über, b. f). üon

ber 9}Zorgenbämmerung bi§ Sonnenuntergang, tüäf)renb be» ganjen Tloxiat§

9iamabän (ögl. ©. 140). Stt§ Mot}ammeb biefe§ gaften einfül)rte (S. 104),

fiel ber 9tamabän in ben S)ecember; bei ber aümä^Iirfien SSerfc^iebnng be§

9!JJonbia{}re§ (ß. 167) gef)t er aber binnen 33 ^a^ren bnrcf) oÜe SoI)re§äeiten,

amb fo oft er in bie (Sommerzeit fällt, ift ha§ gaften in ber %^at eine fdjmere

6ntbef)rnng für ben 9JJny(im. ^enn luenn aud) ^erfonen meltUdier ©efinnnng

tt)o|t im ©e^eimen bagegen fünbigcn, luirb ha^^ @ebot toon allen mirtlid^

©länbigen, nnb ba§ ift im Drient boc^ bie grof3e 5[)Zel)räal}l, ftreng get)alten,

unb mon fonn fid) tjorftellen, mo§ e§ l)ei^t, unter ber glüljenben Sonne

2teg^|3ten§ ober SnbienS einen ganjen langen Sommertag ju ^erbringen,

D^ne bie Sippen and) nur mit einem Kröpfen 2Baffer§ p ne^en. S)ie

9M(^te ^inbnri^ entfd)äbigt man ft(^ möglid)ft, tro^bem wartet S^ber mit

Sef)nfud)t auf ba§ ©nbe be§ SJlonat». ®ie 9^ac^t üor bem 27. Sage be§=

felben gilt al§ fieilig: e§ ift leilet-el-kadr, „bie SZac^t ber ^öeftimmung",

b. l). ber göttlii^en 33erufung 9JiDl)ammeb§ ju feinem ^rop^etenamt burc^

bie Offenbarung ber 96. ©füre (oben @. 53). Slm erften Sage beg folgen:

ben 9Jionat§ Schart) mal mad)t fic^ bie gi^eube über bo§ @nbe ber @nt:

be^rung§5eit in bem gefte ber (^aftenbrec^ung (bei ben Surfen ber !teine

ober 3uder = 93airäm, bei ben 5(ra5ern „ha^ fleine geft") Suft, melc^eg

brei Sage bauert unb mit großen Suftbarfeiten öerbunben ift, fo ha'^ e§

menigfteng än^erlic^ bem „grojsen f^efte" (unten S. 203) t)oranftel)t. —
Sebig finb ber 9Serpf(id)tung jn faften nur traute ^erfonen, 9?eifenbe unb

Solbaten auf bem 9JZarfd)e; bod) l)aben fie bie öerfäumten Sage nad)5ul)olen.

3lu§erbem giebt e§ eine fReibe bon anberen Briten, gn meieren ha§ f^aften

Smar nic^t geboten, ober bod) tierbienftlid) ift.

^Jiod) fdimerer olg ha§> goften brüdt ben ©laubigen bie üierte fononifdie

W^i, ^ie i'er SBollfo^rt. 9llö aJioljommeb ben ^efuc^ bei alten 9iational=

l)eiligtl)um!§ unter bie Dbliegen^eiten feiner 9ieligion oufnol)m, badite er
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tüa^rüc^ nicf)t baratt, baB in fpäteren ßeiten taufenbe oon 9)hx5limen um

ber 5:§ei(na^me au bem meffanifc^en gefte tüitlett üiele ^unbert 93ZeiIen

ScliTvezders Ibrahim,
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Über ©ebirge iinb SSüften 511 tranbern, über Cceane ju jcf)iffen f)aben trürben.

ei giebt feinen größeren 93eiüei5 für ben bitteren ©rnft, mit ttjelrfjem ber

SD^ofiammebaner feine religiöfen ^flid^ten auffaßt, a(g ba^ üon 9}hüionen

üon 3Kenjd)en jeber einzelne roenigftens einmal in feinem Seben, unb roo^nte
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er auf ^aba ober in ben Steppen SJZittelafienö ober an ber ßüfte be§ ot(an=

tijc^en 9}Zeere(?, fic^ in SJieffa cinfinbet, biefem ©ebote §u genügen. (Selbft

arme Sente in großer Qal^l 'btütin \iä) Bi» ^n ber Ijeitigen ©tabt bnrc^,

friften aU Saftträger ober fonft burcf) gemeine 5XrBeit i^r SeBen Inf 5inn

@nbe ber ^eiligen 5^age nnb Betteln fid) bann lüieber, fofern fie nic^t länger

bort bleiben fi(^ noc^ etloaS ®e(b ju öerbienen, in bic §eimatf) gurücf.

9üijicf)t ber Ää'aba mit Ijod^gcjogcnct Jccfc, iiad; Stti Sei;.

a. ©d^warser Stein, b. Ser öeräicrte aSort)aitg ber 2f)ür. c. %i)üx. d. SSafierrinne.

(Sinige fRecfitÄlefirer geftatten freili^ einen Stellvertreter ^n fenben, unb atle

erfennen gemiffe 9(lil)altnngvgrünbe, Juie 9XdtteI(ofig!eit, ßranf^eit, Unfreif)eit

nnb bergleicf)en, aU ftid)fialtig an; unb in neuerer 3eit, Jod bocf) felbft im

S»Iäm bie ßraft be§ @Iauben§ anfängt fdilnäc^er gu lüerben, Benu^t lüof)I

fdion bie Bei Jüeitem größere §älfte aller 9}ZoBammebaner foldje §intertf)üren,

fid) um bie Befdimerlic^e fReife 5U brüden. Stber tro^bem jäljlen bie Sc^oaren

nad) 3ef)ntau]enben/) bie alljäfirlid) im 9JJonate ^{)u'I=^ibbfc|e jur Söe^

1) S3urdf)arbt fcfiä|tc 1814 bic ^ai)! ber auf ber Qbcnc am 5(rafät lagevnbeu

9)ienf(f)en auf 70 000.
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ge^ung be§ ^^efte» beifornmen

finb. S;as (ärfte, wav' bcr

^ifger gu tl)un fjot, ipenn er

bal öon ©rensfteinen einge=

friebtgte 2Seirf)6irb 93?e!fa§

betritt, ift bie 5{n(egung be§

^ilgergeiüanbe» (icliräm).

^affelbe befielt au§ ^inei

©tücfen beliebigen B^uöe»,

non beneit ein§ um bie Senben

gefd^ tagen, 't>a^-> onbere um
bieSrf)uttern gelüorfen n)irb;

ba5u jtnb b(o§ nod) 8anbaten

geftattet, aurf) ba? öaupt

mu^ unbebecft bleiben, felbft

tüenn ba^ geft in bie beifsefte

Sommerzeit fätlt. Unmitte(=

bar narf) ber 5(nfunft in 9Jie!fa

ift ber 33efu(ä) ber ßä'aba
tioräuuef)men. 2)a§ l^eitige

§aul, njefd^eS im Saufe ber

^ofjrbunberte burcE) aller;

fjanb au» üerfd}iebenen 5?er:

antaffungen not^menbig ge;

inorbene DZeubauten unb

^Reparaturen gegen feine ur;

fprünglicbe ©eftalt bocf) nur

unmefentlic^ licriinbert wox-

ben ift, beftebt in einem nic^t

ganj regetmäBigen Stein;

lüürfel non ungefähr') 40

guB Sänge, 30 guB Siefe

1) 2^ie genauen SJlaftc fcnncn

tüit nic^t. Seit bcm ^sat)xc bcr

,,2ci§iagung" !oftct ce jcbcnt

Ungläubigen bae Sebcn, tüenn

er fict) auf bem beil. @ebietc

betreffen läßt. (£§ ift baf)er

nur lüeuigen mutbigen 9ieticn=

ben vin unfcrem Qabrbunbert

93urcffiarbt, ^Burton unb

ü. 'i)3talßan) baburcb gelungen

ben ßittritt ju crftaltcn, ha^

fie atö SJtobammebaner reiften;
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unb 35—40 gii^ C)öf)c, mad}t aber auf ba§ 5Iuge ben (äirtbrucf eine§ oott;

fommenen ß'ubu§. Seine öier 8eiten finb mit einem f(f)raarä]eibenen fierab-

.

f)ängenben Stoffe bebedt, ber tüie ein S^or^ong tf)eiltt)eife in bie |)ö^e gebogen

merben fann, ha§' 'Z'ad) aber frei Iä§t; i^n ju liefern ift ein S^orrec^t be§

Sultans a(§ S^ai^fotger^i be» ^ropl^eten. ®ie ^k'aba fte^t ungefähr in ber

9J?itte eines etmo 200 @rf)ritt

f
— - . =—-^ langen unb 150 Srf)ritt

I

' Breiten freien^(a|e», auf iüel=

i

t
^ent fic^ nur nod) ein ^joar

fteine 9?eBengebäube befinben,

unb ber uon einer 9la^t» mit

taufenben öon 2äm|Dct)en er;

feuchteten breibo|:)^e(ten (io-

lonnabe umgeben ift. 5^o§

innere ber eigentücfien ^ä'aba

biente üor 9}?of)ammeb jnr

5(ufftettung öon ©o^enbil;

bern; je^t fdieint e» leer ju

fein. Sie Gcfen jeigen un;

gefät)r nac^ ben öier§immetS;

gegenben, an ber öftli(f)en

befinbet ficf), eth)o Gier bi»

fünf gu^ über ber Srbe

eingemauert, ber berühmte

fc^tuarse Stein, ein Dml
non etnja 7 QoU im ®urd^=

fd)nitt barfteHenb, mit einer

meUenförmigen £)berf(äd)e.

Üb e§ ein SDJeteorftein, ein

SaöaftücE ober ettnaS S(nbere§

ift, f)at man bi§t)er nid^t feft=

fteüen fönnen, öorgüglic^, ta

bie £berf(äd)e bur^ bie

SKidionen öon Püffen ber ^i(ger fo abgenu^t ift, mie bie ßefje St. Sßtkx^ in

9tom. S^benfatl» f)at er im alten SKeffa bie 9^oIIe eine» öei(igtf)um§ gefpielt,

tüie foId)e gerabe in ber ©eftalt öon Steinen auf femitifdiem $8oben überall

l^äufig finb*/) 9}lo^ammeb i]at if}n bann, at» er 'Da§> ^ilgerfeft unter bie Ginric^;

tungen beS 3§tämS aufnaljm, mit beibelialten, o^ne bie 5(rt feineS 5(nfprud)e§

auf bie SSeret)rung ber ©laubigen näl)er 5u beftimmen, unb f o erregt er noc^ l)eute

um ber Öefa'^r bcv Sntbcdung ^u cntgcf)cn, mußten fte natürlich jcbc§ 9(ufict)en üer=

mctbeu unb fonntcu baf)cr if)re Beobachtungen nur mit großer 58orftcf)t, genaue

SKeffungcn aber gar uic^t Dorucftmen.

1) 9Jian erinnere ficf) be§ ^eiligen Steines ^a^obs in Bct(}cl, l. ^D^of. 28, 18.

^itgevcoftume
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in ben pilgern bie inntgften religiöien Ökfüfife, üljm baB Sentanb eigentlirf)

fagen fönnte, tüe»§a(6. — 2:ie ©ntftef)iing ber ßä'aba Jrirb auf Stbant luvM-

geführt; na^ ber @üTtbfIiit§ ift fie öon 5(braf)am (^brafiint) loieber auf;

gebaut, öon ben öeiben bann aber burrf) Ööfeenbienft enticei^t tuorben, bi§

9JiD()amineb 5ur öerfteüung be» (Glauben» gefanbt njnrbe. — 5ßon ben 9Ze6en=

gebäuben ift ba» merfiüürbigfte ba» Srnnnenf)äu5cf|cn be§ S entfern. 2^ie» ift

bie Cueüe, toelcfie ben Stammüater ber 92orbaraber, i^ömaet, mit feiner 9}iutter

dor bem Sßerfrf)mac^ten rettete (1. 9Jiof. 21, 19); it)r 23affer ift nacf) un;

gläubigen Segriffen fet^r fct)Iett)t, in SSa^r^eit ober gegen alle ßranfReiten

mtnbeften» eben fo gut al» ha^ öon Sourbe» unb toirb öon ben 'pilgern

mit iöegeifterung getrunfen, fobaCb fie ber erften ^flidjt genügt ^aben, fieben

Ter jc^mar^e Stein an ter Ää'aba ^u 2Reff'a.

Wal um bie Sa'aba Ijerumjuge^en unb babei iehcv 'Wal ben f(f)töaräen Stein

5u füffen. ^er Umgang ^ei^t ber Satöäf; ibm t)at ber 3fä'ai ju folgen,

ber Sauf 5n)ifrf)en Sfäfa unb 9)Urlüa. Sa» finb strei er^öt)te fünfte,

öon lüelc^en ber erftere, dwa 50 Sd^ritt öon ber Süboftfeite ber SJiofc^ee,

burd) brei !teine offene S3ogen, ju loetc^en man auf brei fteinernen Stufen

auffteigt, ber anbere, 600 f^uß öon jenem entfernt, nur burc^ eine gteicE)fa(I»

auf Stufen ju erfteigenbe ^tatform bejeic^net mirb. SDer SSeg 5tt)ifc^en

beiben muB rafdien Sct)ritte§ fieben Ttal äurücfgelegt merben, fo ba^ man
bei StRartna enbigt; roätjrenb beffetben ^at ber S^aüfabrer ebenfo, mie beim

2;alöäf, fortlöä^renb &thüe fiersufagen. Sft er außertiatb ber 3eit be§

großen 23aüfat)rti^fefteÄ, alfo ^ur Dmra („S3efu(^§fa^rt"; S. 140) gefommen,

fo ^at er feiner ^ftic^t genügt, barf fid^ ba§ feit bem S(nlegen be» ^cfiräm

nid)t einmal mit bem .^amm berührte öaupt^aar frf)eeren (äffen unb ben

^rf)räm mit ber getüöt)nUc^en ^teibung öertaufc^en. 5^anac^ (gemö§n(ic^ erft
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um anbern Sage) :pilgert er nocf) bi§ ^u einer 1% «Stunben üon ber ©tabt

liegenben fleinen Sl'a^cde, mo er jlret 9^e!'a§ (ß. 193) Betet. 3luf bem

gangen a^ücftnege fingt er lant fromme 5hiyrnfe ob, n)eld)e mit bem befannten

Lebbeik, Allahumma, Lebbeik („®ir jn Sienften, o 5UIa^, bir ju j^ienftenT

— bgl. (S. 156 3(. 2) beginnen; in TMta folgt no(^ einmal Somäf iinb

<Sfä'a|, bann ift bie Sefnc^§fa^rt üoüenbet. 5(nber§ ha§ grofäe 2Battfat)rt§feft,

ber §abbf^. Söenn bei biefem bie an§ allen Sönbern gnfammengeftrömten

Raufen ber ^^itger (§cibbfc^i'§) ben erften SartJäf nnb (Sfä'oj üoHbrac^t

!^oben, mad)en fie am 8. be§ 9Jionat§ S)^nU;§ibbftf)e fic^ in gemeinfamem

3nge anf ben SSeg bnrcf) ba§ Zf)al öon Wina (ügt. @. 82) an ber

Mi))ä)ce 9JJiifbaIifa öorbei nad) ber großen (Sbene am %n^t be§ S3ergey

Slrafät, eineö etma brei SDJeilen lueftlic^ Hon 99^e!fa (<S. 82) nngefäljr

200 e5uf3 über bie llmgebnng emporragenben ©ranit^ügel^, wo fie fpät

S(benb§ ober am anbern 9)?orgen (bem 9.) onfommen. 5(nf bem föipfel bev

Berges, ipo ber Srabition änfotge ber (Sngcl öabriel ben 5(bam jnerft

nnterrictitet ()at, föie er feinen Sdjöpfer anbeten folle, ^iflegen bie ^^itger

gmei Ü^et'ai^ 5u beten; anf ber Ijaiben ^ßljt nimmt am Skdjmittag ein

^mäm feinen ©tanb, t)or ben bic^tgebrängten @d)aoren eine ^rebigt (Sf)otbe)

gn Ratten, bie genan bi§ Sonnennntergang banern mnf^, unb beren htrse

^anfen biiri^ Sebbeürnfe ber ^'^obbfdji^ an^gefüllt luerben. SZod; benfelben

5(benb üerlä^t bie ^ilgerfaratoane ^(rafät mieber «nb gelangt auf bem 'tRM-

tüege bi§ SJhifbatifa, niofelbft fie übcrnad)tet. Xlm bie 9JJorgenbämmernng

beg 10. beginnt ber ^mam t)ier eine neue ^rebigt; mit bem ©ounenaufgong

fdjtie^t er unb leitet f)ieranf ha§> eigentliche „^^eftgebet", nod) beffen ©nbe

ber QuQ big jum Sf)ale öon W\na weitergebt. |)ier lagert man fid) öon

treuem; bann fammeln bie 2öoÜfaf)rer fic^ am öftlic^en (Eingang be§ giem:

M) engen, üon Dft nad) SBeft auf 9JJeffa ju ftreidjenben S^ale^ üor einer

%xt Säule ober Slltar, auf ineldjen jeber (Siuäelne ficbcn fleine @teind)en su

tüerfen l^at; biefelbe Zeremonie tüirb bei einer äl)nlid)en (Säule in ber SJJitte

unb an einer brüten (Stelle am 51u§gang be§ Xl)ale§ mieberl)oIt, in ^lad)-

aljmung, fagen bie 2:l)eoIogen, üon Stbra^amg Söeifpiel, ber auf ha^ 5(nrat^en

be§ ©ngefö (Gabriel fiier einft ben S^eufel, ol» er i^m ben ©nri^gang öer^

fperren mollte, auf foldie 2Beife nerjagt Ijat. 5^arauf folgt ha§ O^fer, ber

feierlii^e Sdjlu^oct be^^ geftegi: jeber ©löubige erftel)t üon ben a3ebuinen,

tüeldie ^iefür mit großen beerben gur (Stelle finb, ein (Sd)af unb fdineibet

biefem, nac^ ber 9tid)tung ber Sl'ä'aba geloenbet, mit ben SSorten „Snt SZamen

Öotteg be§ barmljeräigen ©rbarmer»! ®ott ift gro^l" ben |>al§ burd^.

S)amit finb bie eigentlidien geftceremonien beenbet, mon legt ben ^diräm

üh unb Iä§t fid) fd&eeren, irie bei ber 58efud)yfa^rt, öermeilt aber noc^ äirei

Sage (ben 11. unb 12.) in dJtina, um an jebem 9Jlittag bie Zeremonie be»

(Steind)enmerfen§ ju n)ieberl)oIen. 2tm 12. 9k(^mittag§ finbet bie 9iüdfe^r

nad) Wdia ftatt, luo nod) einmal Satuäf unb (B)k\\\ jn ttotljieben finb;

bann mag jeber ipabbfdji nad) 33clicbcn fic^ onf bie 4")cimreife begeben.
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S^ie ®nt[te^ung ber Ijeiltgen S3räuc^e, tüelrfie ireit in bie §eiben5cit

f)inaiifreic^en mu^, ift ebenfo unbefannt, lüie bie ettooige ftimtioliji^e SSebeutung

ber einzelnen §anblungen — abgejefien üPit benen, iüelcfie einfarfie öulbigungl;

ceremonien finb, lüie ba§ Süfjen be» frfjlüar^eu StetnesS, iinb bem Opfer,

bcffen urfprüitglid^e 33ebeutung natürlirf), tüie überall, entmeber bie einer

^arbringung ber ßrftlinge be» Safli-'e^^ ober bie eines 35eriD§niing§opfer§

gelüefen ift. STaüon mein aber ber 90ht»Iim aud^ nichts mef)r; er ift be;

friebigt in bem 58elunf3tfein, ba^ er genou 2((Ie§ auefüfirt, h)a§ ©Ott in ben

Urseiten bem Slbra^am nnb bann lüieber bem ^Oioljammeb offenbart ^at:

unb — lüie fid) non Senten erluarten lä^t, n)eld)e fo grofäe Cpfer gebracht

fjaben, nm bie ^eiligen Stätten ^n fi^anen — bie religiöfe ^nbrunft, uieldie bei

bem gefte gum 2(u§brnd fommt, ift bei fef)r 55ielen eine gan^ anfeerorbentlidje.

(Selbft einer ber iüenigen ©uropäer, benen e§ geinngen ift, fid) unbemerft

nnter bie (Sc^aoren ber ?tnbä^tigen ju mifc^en, befennt fi(^ Don bem ©in=

brud erfi^üttert, n)eld)en ha^ „^ir jn ^ienften, o ©ott, ^ir §u ^ienften"

on§ bem SJiunbe biefer S^aufenbe üon bnfefertigen nnb ertöfungebebürftigen

9^Zenfd)en anf if)n gemad)t bat.

9hi^ für biejenigen 9}ai'jtime, icelc^e ni^t fetbft ben |)abbfd) mitbcgef^en,

finb bie brei S^age öom 10. bi§ 12. ®t)n'I;6ibbf(^e geheiligt: überall in ber

mol^ammebonifd^en SSelt Serben fie aiv „ba§ grofse geft" (bei ben dürfen

Korbän Beiräm „ba» Dpferfeft") bnrd) Sd)Iad)tnng be» Dpfertbierv, Öebet

u. f. m. begangen; aU $8oIf§feft aüerbingy erfdieint e^ nenerbing^ non bem

„ücinen gefte" (ß. 106) etma§ in ben Sdjatten gefteüt.

(Bd)x über^anbgenommen ^aben fd^on feit 3ai)i'f)iinberten aüer^anb SSall;

fofirten (Sijäret) perfönlic^er 9iatur gn ben ©räbern öon § ei (igen (5SeIi),

b. l). SRönnern öon bernfener grömmigfeit, 93?ärtt)rern n. bergt., aud) jn ben

in ber Sieget natürlid) nncd^ten ©rabftätten alter ^ropfjeten nnb ®otte§:

männer üormobammebanifdier Qtit, §. S. be^ Stbratjam ju i>ebron; luie benn

überfianpt in mand)en ©egenben (5. $8. in SOiarofto nnb 5(tgier) ber ipei(igen=

cn(tu§ me^r, aU bem nrfprüng(id)en (It)ara!tcr be^ 9J2of)ammebani»muv ent^

fpric^t, ber an^^fdjliefstic^en 5(nbetung 3(dat)Ä ßintrag sn tt)un anfängt.

Heber bie (Sntftetjnng ber fünften fanonifd)en ^flidjt, ber ^;!(rmen;

ftcner, on» bem öon Stnfang im ßorän gebotenen 5(tmofengeben an bie

5(rmen ift bereit» oben <B. 64 berid)tet, ebenfo ond) (S. 101 angebeutet

tüorben, bofe fie, feitbem bie mnelimifd^e ©emeinbe fid) gn einem grof5=

artigen ©toatgluefen ju entmideln begonnen, burd)aul ben 6t)arafter einer

Staatyfteuer ongenommen I^at. ^^bre $>'6^}^ fotl in ber 9?egel ben betrag

non ^40, alfo 2'/2 7o ^^"^ bemegtid)en nnb nnbemeglidien Vermögen, ineldie^

anf ©rnnb eine§ stüölfmonotlidien fieberen S3efit^ey einjufdjälen ift, nic^t über;

fd)reiten, i^r ©rtrag ber Strmenpflege nnb bem „S3ege ©otteÄ", b. b. ber

Sac^e be§ ©tanben«, 5n ©nte fommen. ^er SlMtlfür orientatifdier ^efpoten

unb ber Unreblidifeit ber Steuerempfänger finb babei aber, insbefonberc beut

SU 5:age, 2t)ür unb ^bor geöffnet. Uebrigen^^ flof? in ber alten 3eit ber
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geringfte 2§etl ber Staatseinnahmen aiiv biefer Ouede; Kriegsbeute unb

58efteuerung ber unterworfenen S^ölferfcfiaften brockten bei SSeitem mel^r ein,

h3ie fid) in einem fpäteren Slbfc^nitte unferer S^arfteüung jeigen Juirb.

Tlit ben fünf fanonifcfjen '^^f(icf)ten ift bie S'^i^i ber religiöfen Cbüegen;

f)eiten be§ ä)hi§tim§ bei SBeitem nirf)t erfc^ö|)ft, tüenngleitf) fie für bie uns

t>erbrü(i)Iid}ften unb unerläj3ü(i)[ten gef)a(ten inerben. ^d) f)ebe ouS ber großen

3al)t ber fonftigcn 33orfc^riften, lüelcfie nad^ 8. 92 ja ba§ gefammte ftaat;

Iid)e unb bürgerlid)e Seben in if)ren 58ereid) gießen, nocE) ein paar ber luii^tigften

@rup|3en ^eroor.

^a» 35er^ältni§ ^u ben Ungläubigen ift nac^ 8. 1G6 ein not^njenbig

feinbtidjeS, [a tnenn möglid) friegerifd)e§; unb jeber Krieg gegen biefelben ift

als foId)er religiöfe ^flidjt — dschihad, f)eiüger Krieg. ^) @r ift gegen

äße @ö|enbiener unbebingt, gegen S«ben unb ©Triften bonn §u führen, wenn

fie eine breimalige 5(ufforberung, ,^um ^Släm überzutreten, abgelefint f}aben.

Sn biefem galle finb nad) ber Sefiegung bie 9J?änner ^u tobten, gi^auen

unb Kinber gu ©flauen 5u ma^en. ^er im ^eiligen Kriege faßt, gilt alS

S3rut,zeuge bc3 ©laubenS unb ift beS '!parabiefeS fic^cr. @S ift übrigens ben

93?uS(imcn geftattet, mit ^uben unb Sljriften Kapitulationen nad) bem SJJufter

ber üon bem ^ropt)eten in einigen Süllen bewilligten abjufdiliefien ; öergt

barüber 8. 166.

8e^r genau galten alle ©laubigen, meldje auf grömmigfeit Slnfprud)

ert)eben Wollen, bie 8peife= unb SSranfgefe^e, in weldien wir üielfad) bie

SSeftimmungen bcS Otiten 2'eftamenteS wieberfinben. 5(tS unrein unb üom

©ennffe auSäufd)tie^en gelten alle crepirten ober nid)t burc^ Sd)Iad)tung ge^

töbteten 2t)ierc (ausgenommen auf ber ^agb erlegtes SSilb), ebenfo aber

baS S3Iut üon @efd)(ad)tetem, wie aud^ aüeS fonft (5. 33. burd) 33erü^rung

feitenS eineS Ungläubigen) SSerunreinigte; ferner baS gleifd) gewiffer Sf)iere,

inSbefonbere üon 9taubtf)ieren, |)unben, Ka^en unb 8d)Weinen. SSon ben

©etränfen finb alle beraufdjenben unterfagt: wenngleid^ im Koran (2, 216)

ber SSein allein genannt wirb, fo bejietjen bie meiften ©otteSgele^rten, wie

eS in ber 5:t)at bem Sinne ber Stelle entfpri^t, baS 55erbot aud) auf anbere

©etränfe, bereu @enu^ biefelbe SlMrtung t)at. SSeItIi(^er ©efinnte jie^en

natürlii^ eine freiere SDeutung üor, unb geniefien S)attelwein ober gewiffe

5(rten S3iereS of}ne Umftänbe; offentüd) 33ein ju trinfen wagen inbefs felbft

(}ent 5u 2;age nur ganj Wenige, unb 2runfenf)eit fann burc^ ^eitfd)en^iebe

beftraft Werben, ^m ©efjeimen wirb aber feit StlterS gerabe gegen biefe

$8eftimmung ftarf gefünbigt, unb in einigen ^erioben, wie unter ben Cmaijaben

unb erften 9(bbaffiben, wo bie oberen Stäube überljaupt red)t üppig ju leben

gewo^^nt Waren, (}at man fid) gar nidjt baran gefe^rt. 9JJit bem SSeine 3u=

1) ©§ ift alfo ntc^t§ 33cfonberc», tocnn man beim 2tu§bruc^ trgcttb cinc§ ÄriegeS

äJüifdicn ber Jürfei uub bcifpteleitieife ben JRuffen in ben ,3eitungen lieft, ber Sc^etd)=)

ul=3'5!äm f)abc ben „t)ciligen Stieg" gcprebtgt, bie %ai}nc be§ ^ropb-tcn entrollt u.
f. tv.

Sag ocrftet}t fid), fobalb ec- gegen Ungläubige ober Äefeer gef)t, eben gan^ üon felbft.l
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gleirf) f)at ber ^orän ta^ §a§arbipiel üerboten; ouf anbertüeitige 5(eu^eruiTgen

be» ^^ro|3l)eten tüirb ha^ S^erbot be§ Spielen» überfjaupt unb ber DJinfif

§urücfgefü§rt, an n^elcfie» jid^ inbe^ nur fetir fromme Seute binben. S^ngegen

ipurbe bte ebenfall» mir in ber Srabilion erf)oItene Seftimmung, nad) njeldier

e» nid^t erlaubt ift, Silber lebenber 23efen anzufertigen, bi^ in unfere 3cit

ftreng ge^anbt)abt, niobnri^ befanntüi^ ber eigentt)ümlid}e Gf)ara!ter ber

mo^ammebanifd)en 33au!unft in t)of)em ©rabe mit beftimmt föorben ift; je^t

^at bie ^f)otograpf)ie angefangen, Süden ^ineinjureiBen.

Xie S3efd)neibung ber ^Neugeborenen ift eine tneit über 9JNo^mmeb

!^inaufget)enbe Sitte ber Slraber. 2;er ^^ikm f)at fie beibefialten unb fie ift

je^t alö 3ei^e" i^ei" 3"9ef)örigfeit ^ur ©emeinbe fo notI}tüenbig toie bei ben

^uben, ober trie bie 2^aufe bei ben (5t)riften; fie irirb erft im fünften ober

fe^ften Seben§jaf)re tiorgenommen unb aU gamilienfeft begangen.

5^ie auf bie (St)e bezügliche ©efefegebung bejeidjnet freiüd) ber SBiüfür

ber f)eibnifd)eu Qext gegenüber immerl)in einen gortfdiritt, ift aber burd) bie

Sanctionirung ber ^oIt)gamie füi bie mofiammebanifdien S^ölfer üielfad)

nad)tf)ei(ig gemefen. t^i'eif^irf) ^ai'f watt l^ier nid)t» übertreiben. SSenn bie

(Sf)e nac^ unferen 33egriffen bem 9)Zot)ammebaner aÜ5uteid)t gemacht loirb,

fo ift auf ber anberen «Seite nidjt ju leugnen, baß im SÜIgemeinen üor toie

nad) ber SSertjeiratf)ung unter hm 9)Zu»Iimen unenblid) üiel meniger

Unfittlid)teit ju finben ift, a(§ im 5(benblanbe. ^a ferner au»brüdlid) be=

ftimmt ift, bafe SNiemanb mef)r i^rauen nehmen barf, al§ er ftanbeegemäf? 5U

untertialten öermag, fo befd)ränft fic^ bie grofse 3)Zaffe be§ Spotte» natura

gemä^ mit feltenen 5(u5na^men auf eine einzige. Siber e§> ift ho^ su^ugeben,

baß bei ber Seic^tigfeit ber Sd)eibung unb infolge ber örtaubni^, 5U ben

ttier legitimen Gemahlinnen beliebig öiele Stfainnnen (nidjt freie 5DNäbd)en)

al» 9Zebeufrauen §u nehmen, bie mo|ammebanifd)en ©fiebeftimmungen meber

einem georbneten ^Familienleben günftig, nod) für bie örfjaltung ber S?:oIf!§:

fraft in ben oberen ßlaffen ber @efeüfd)aft förberlidj finb. 3tuc^ bie fociate

Stellung ber ^^rau ift burd) bie 58orfcf)riften be§ ßorän§ (ügl. S. 133 f.) eine

nntergeorbnete gemorben,\) unb bie 83eftimmung, baf3 bei ber Gf}ef(^eibung

ifjr ber S3rautfd)at3 nerbteiben mufs, geJt)ät)rt it)r bod) nur einen unliolltommenen

Sd)u^, njeil ber Wann immerf)in bae 9ied)t f)at, fie ganj nadi 53etieben fort-

pfd)iden, fobalb e» if)m pa^t. 2I(Ierbing§ ift bie ^lu^übung biefec^ 3iec^te»

an mand)erlei gormalien gehiüpft, bie lüot)t geeignet finb, Uebereitungen gu

lierf)üten ober mieber gut ju machen; aber bem beftimmten SiMUen beg SJJanne«

gegenüber ift bie g-rau mac^tlo». Se^r loic^tig an^ in f)iftorifd)er 33e§ie^ung

1) S§ fei inbcjj baran erinnert, bafe i:^rc .tierabipürbigung 311 einer ^arcme^ge:

fangcnen ni^t cigentlid) im ©eiftc be§ QÄläme liegt, unb eine aUmä{)Ucf)c S^erbeffcruug

iljrer Stellung ot)ne bie 3. 133 bel)anbeltcn 3nfäüig!citen, loetdie jo ungeeignete 5?er:

orbnungen jur {Jolgc tintten, nidit ausgcfd^lcffcn geitiefen märe. Sae mit bem §arcmö=

Uiefen fo eng 5uiammenl)ängenbc ßnnuc^ent:^um nimmt erft unter ben fpätcrcn Dmaija:

ben nad) c^riftIid^=bQ5antiniid)em 9Jiuftcr übcr^^nnb.
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ift eig, hal^ bie Segitimitiit ber Sinber itirf)t üon ber Stedung if)rer 9Jfutter,

fonbern üon ber ^^(nerfennuitg feiten» be?^ S5ater§ abl)ängt; ift biefe aii§:

gef|)rocf)en, fo ift ha§ ^inb ber Sttaüin bem ber legitimen gran üotlfornmen

g(eicf), in^ibefonbere anc^ in ailzn tiermögen;§recf)tlid)en ^ejiefiungen nnb bei

ber S?ertf)eihnig ber ©rbfctiaft. 2>iefe mn^ allen männüdjen Sinbern 5U

gteidien 3:{}eiten sufatlen, oI)ne S3eüor3ngnng eine§ (Sin^elnen, fofern nidit hk

Slnbern ^nftinimen, nnb odne 9I6ga6e öon Segaten, ivdd^t jnfammen mef)r

al§ ein Stritte! beö S^ermögen^i betragen lüürben. 2;öd)ter erl^alten in ber

fHegel bie |)älfte beffen, tua^ ifjren S3rübern änfommt.

3SieI anerfennenSlrertfier finb bie Seftimmungen über bie ©flauer ei,

tt)eld)e ber ^Ukm 5toar nid)t abgefdjafft, \vof)l aber in nieler Se^iefinng ges

milbert ^at. greitid) oerftet)t fid) üon fetbft, baß SOZo^amnteby menfd)en=

frennblidie 3(6fic^ten öon ber SSillÜir nidjt bto§ bespotifc^er dürften, fonbern

^artf)cr5iger nnb granfamer Sperren überfjanpt mir 5n oft bnrd)!reuät lüorben

finb nnb no(^ burdjfrenjt loerben; aber ba§ ift in d)rifiiid)en Sänbern bi^3 in

bie neuefte Sdt ja nid)t anber» getnefen. 2Ser fei e» burd; ©efangennaf^me

im Kriege, fei e» bnrd) ^'anf, (£rbfd)aft ober Sdienfnng in ben 58efi^ eine»

Sftaben gefommen ift, fann oüerbing^ über beffen ^erfon nnb SIrbeitsfraft

üerfügen, ift aber öerpfliditet, ibn gnt ^u &ef)anbeln (ügL @. 61). Stimmt

er eine ©flaöin aU Slebenfran in feinen ^arem anf nnb erpit er üon biefer

9Jad)fommenfdjaft, fo barf er fie nic^t me()r lüeggeben, nnb bei feinem S^obe

lüirb fie frei. 9(n(^ fonft ift e» ein gnte» 2Serf, einen ©flaöen frei^ntaffen;

nnb ber Ie|tere ift im (Stanbe fid) loSänfanfen, luenn er bem |)errn fei e§

üor, fei e» nad) ber ^^reitaffnng eine biefem genetjme SoiSfanf^fnmme ju

bieten nermag. ^er greigelaffene bleibt alterbing» al» Klient in einem

gewiffen 9(btjängigfeit»öert)ä(tniffe jn feinem früheren §errn.

23enig ^>8emerfen»niertt)e» bietet ha§> Strafgefefe. S^er 50törber Der:

fällt bem2;obe; fat}r(äffige ober unabfid)t(i(^e S^öbtnng mirb bnrc^ ©ntfdjäbigung

ber Hinterbliebenen nnb fonftige S3ußen gefü^nt. ^ör^erbefdiäbigungen fönnen

bem ®d)ntbigen nad) bem @rnnbfat3 „5(nge nm 9(nge, Qaljn um So-W ^)ßi^=

gejatjü nierben; bodj fann er fid) mit einer @e(bentfd)äbignng löfen. Sieb =

]tat)i foü, menn ber @5egenftanb nid)t gan^ geringfügig ift, mit 2fbrauen ber

red}ten .t>anb, im Siüdfaü bnrd) fortgefel3te 33erftümmelung ober längere @e;

fangenfdiaft beftraft tuerben. 9(uf (£f)ebrnd) fteljen 100 ^eitfd}en^iebe, ift

ber ©(^nlbige ein Ungiänbiger, iueldjer eine 9Ku»Iimin öerfü^rt ^at, ber Sob.

@otte§(äfternng nnb Säfternng ^Jiobammeb» ober ber früheren '^ßxopijeteix^

Juie 9Jiofe§ nnb Sf)riftn», gilt für bie fdimerfte Sünbe nnb l)at ^obegftrafe

5ur Solge; ebenfo ber Slbfall üom ^^^''^w, i^enn ber Setreffenbe in feiner

Stbtrünnigfeit üerljarrt.

Sc^lieBt ha^ 9^eligion§gefe^ be» ^llam», wie an» bem Dbigen erfic^tlic^,

eine nnenblid)e SJ^affe üon ©inselbeftimmungen in fid), uield)e anbere 9ielii

gionen, lüenn mir üom ^nbenlljume abfef)en, ber ftaattidjen ÖJefe^gebnng ju
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ü6erlaffen pflegen, fo oermiffen mix im Worein eine fuvje ßuiammenfaffnng bei*

f)auptfä(f)(icf)ften fittüc^en moraüfc^en 3]orfc^riften, mie fie 5. ^. bie 5e^n @c6ote

bavftellen. @!§ fe^lt nid)t an gelegentlichen @rmaf)nungen ju fittürfiem .^laiu

beln, beif|)iel§n)eiie jur G^rlic^feit im gefc^äftüdien ^erfefir n. bergL; aber

hav ^öebürfniß ber Stufftettnng einiger loeniger atigemeiner ©rnnbfäöe, au»

benen ficf) für hav ©elüiffen be» Sinjelnen aüe» SBeitere ergicbt, fennt ber

^Äfäm nirf)t. S^m ift nic^t ba^ 5>anbe(n, fonbem ha§> Glauben bie öanpt=

fac^e, unb jeber Sgefe^t ©ottet^, nie(cf)en er burc^ feinen ^rcip£)eten offenbart

f)at, aU foIcf)er üerbinblic^, ol)ne 9tücffid)t auf feinen etwaigen 3iifß^ni<^^f)^ng

mit anberen 33eftimmungen. So ttJürbe benn ein 9JJu»Iim and) einen ltnter=

fc^ieb ^inifc^en 9?eügiofität unb Sitt(icf)feit faum begreifen, üor eitlem aber

niemat» jugeben, ha}i e» üor ©Ott üerbienftlidier fein tonnte, ein et)rlic^er

Tlaiin 5U fein, aU @e6et unb 23afrf)ungen pünftüc^ ju öodsie^en. dJlad)t

aber biefe unterfc^iebÄtofe ^Bereinigung ritueller, moralif^er unb juriftifdier

33orfc^riften, in welcher bie erfteren, mie etraa bei hen ^fjarifäern, fogar in

borberfter Sinie flehen, ferner bie 55erquidung monot^eiftifdjer 2Be(tanfc^auung

in ber ^^orm Oon ijaib ocrftanbenen jübifc^en unb d)rift(ic^en 2ef)rfä^en mit

ben religio» an fic^ roert^fofen Ueberreften arabifd^er 9^ationatgemo[jn^eiten

einen menig erfreulichen öinbrud, fo ift fie bod) gerabe in ber ^dt i^rer

(äntftet)ung nid^t o^ne (Srunb oon fo auBerorbentlicfier 2i>irfung geiuefen.

9^id)t in ber oft unoernünftigen, billüeiten gerabe5u finbifdien 9}?anier, in

loelcfier 3}JD^ammeb feine beilige 2d)rift au§ ben ^efeen oerftümmetter lieber^

üeferungen anberer 3?e(igionen 5ufammenflidte, liegt ha§ ©etjeimniB feine»

Srfofge»: boß er e» öerftanb, feine 9?e(igion — g(eid)oie( tt)o fie ^erftammte —
ben S5Drurtf}ei(en ber 5Craber anjupaffen, of)ne bod) ifire ®runb(ef)ren auf;

jugeben, ba» ift hav Sunftftüd gettjefen, beffen meifterticge S3oIIbringung fein

Öauptoerbienft barftettt. @§ ift ii)m erft allmäf)lic^ geglüdt, aber eigentlid) ift

fein „ÜiüdfafI in»öeibent^um"(S. 67f.)nid)t» al» ba-J 3?orfpie( 5U berGrfiebung

ber Ää'aba jur üibla unb 5ur Stufnafjme be» i^abbfc^ unter bie S'^^')^
'^^^

„Pfeiler be§ ©lauben»". So ift benn, tüa§ ^tn ^«läm üon ben anberen

monotl^eiftifc^en 9?eIigionen unterfdieibet, nicf)t bto§ negatio bie 5(b(ef)nung

beftimmter, in§befonbere ct)riftlid)er S'ogmen, fonbern bie 3(nlet)nung be»-

^^ionot^eismu» an ha^ arabifc^e S?o(f^tf)um, metdie äuBerüc^ burd) bie (5ere=

monien be» öabbfi^, innerüd) burcf) bie befonbere 23enbung be» ©otteebegriffel,.

Jüie ic^ fie oben ju ft^itbern oerfucf)te, bejeic^net loirb. 3n bem 5ütgenb(ide,.

mo e» bem ^ropfieten ber 3(raber gelungen ift, auf bem iBoben biefer neuen

9ieltgion fein SSolf 5U einigen, muß biefe» beginnen, mit ber ganzen ©emalt

feiner urmüc^figen, unoerbraucfiten Gräfte gegen bie Benad^barten SSölfer an=

äubrängen, bereu äufserlic^ menigftcn» jum ^^beil nocl) glänsenbe, innerli^

feit lange öermorid)te unb untergrabene Staatemefen auf hzn erften Sto^

Sufammenjuftürjen beftimmt finb. ß» ift bie @efd)ic^te biefer faft beifpiel:

iofen ßataftrop^e, bie irir nunmeljr in» 3tuge 5U faffen ^aben.



»S^ie iBgitiniEn Cöaiifcn»

€rftes CapiteL

i©a^ (Cöalifat.

So gefä^rlid) bie letzte Slran!f)eit be» ^ropfieten jic^ üon t3Drnf)erein

angelaffen ^atte, ba§ ©nbe tnar bod) iiarf) ber fcE)einbaren S3efferung be§ Qu-

ftanbeö am SJJorgeu be» 3;obe»tage§ fetbft mit uneriDarteter @djnellitj!eit ein;

getreten. S)er gröf3te S()eil ber ©emeinbe ^atte fid) nad) bem ÖDtteebienfte

jerftreut; fogar 2(bu ©efr mar nad) feiner SScIjnung in ber SSorftabt jnrüd;

gefefirt. gätime, bie 2;od)ter be§ ^^ropl^eten, fef)(te ebenfatlg om Sobtenbette

i^reg Spater»: iE)r Tlann 5X11 mar feit ber §al!^banbgefd)id)te (S. 133f.) mit ber

Äifd)a tjerfeinbet, in beren §anfe 9!Rof)ammeb lag; fo modjten beibe fid) auf

ge(egentlid)e Sl'rantenbefud)e befd)räntt t)aben. 9hir Dmar meilte lKh^n ber

Ä if d)a on feinem Sager, at§ er ben legten ©eufjer tfiat. ^i)n ober traf

bie SSuc^t be» (Sreigniffe§ mof)( nid)t unüorbereitet. ^-^orforgli^ fiatte er

fd)on am 2:age öortier e» ^n üereiteln gemußt, ha'^ man bem 3Sunfd)e be§

Traufen nad) @d)reibmaterial golge gob (ß. 170); t§ ift nid)t an§unef)men,

ha^ er fid) ber ©ebanfen über bie ^'Oi'berungen entfd)Iagen fjätte, metd)e ba§

©intreten be» gefürd)teten öreigniffe!?^ an bie Umgebung be» ^ropt)eten fteüen

mu^te. 5tber tüa§ er fid) and) überlegt ober mit 2lbu Sefr öerobrebet f)oben

mDd)te, e§ mar fo rafd) ju @nbe gegangen, ba^ nid)t§ ()atte borbereitet merben

fönnen, bie öffenttidje Drbnung ober gar bie fofortige Uebertragung ber öerr;

fdjaft ouf ein geeignetes 9)iitgtieb ber ©emeinbe gu fi^ern. Unb bod) h)ar

bie (entere nid)t im ©taube, ben 9}langel einer allgemein anerfannten Seitung

and) nur einen Stngenblid ju ertragen. S^em 93efetj(e Öotte» an§ bem SJiunbe

be§ ^ropljeten ^n get)Drd)en f)atten fid) ?^Iud)tgenoffen mie Sln^är gemö^nt;

aber biefer 93Zunb tuar für immer üerftummt, fonnte ni(^t me^r ben eifer=

füd)tigen @t)rgeiä bannen, mit meldjem bie 9)Jebiner auf bie Söljue 9Jle!fa§,

bie §afc^imiten^) auf bie au5 anberen t^amilien ftammenben näd)ften fRatt)geber

1) S). l). bie Slngc'^örigcn ber gamilic §cfd)im, 311 tücfd)cr 9KoI)ammcb fclbft ge=

t)ört fjtttte, inSbefonbere fein S^cttcr 2tli unb fein Cf)eint 'Hbbäs^ mit i^ren Ü>crft)anbten

unb ^etfönUcf)en Slnpngern.
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9}ZD()ammeb§, tüie ^ibu SSefr imb Cmar, blicfen mußten, ^aß in ben

^änben ber legieren, bie in atle politiic^en ©eficfitöpunfte be» ^ropfjeten ein;

gemeint, ia auf biete berfelben öon maHgebenbem ©influffe gen^efen Jüaren,

bie 8ac^e be» l^^^'^i^^^ and) ferner am Beften aufgeI)oben fein mürbe, tnar un;

beftreitbar ; ebenfo fid)er aber aui^, ha'Q ber perfönlicfje (5gDi§mu§ fräftiger

unb rücfficf)t»Iofer Staturen, Wie fie in jenen üerfd)iebenen Greifen ju §un:

berten üor^anben föaren, in einem fo entfc^eibungsOoUen Stugenblicfe rein

fad)Iirf)en Uebertegungen faum jugängüc^ fein fonnte.

Unb babei fehlte e§ an jeber Stutorität, folgern (Sgoi^mu» bie 5ßoage ju

galten, ^^reilirf) f)atte ber fterbenbe Sieligioneftifter ben Seinen im Sorän

eine 3f{irf)tfcf)nur öon untrügtid)er iSi(f)erf}eit für ©tauben unb ^lanbeln f)inter=

laffen. 5Iber bie 33Drf(f)riften be» göttfirf)en S3uc^e§ bifbeten feine planüoUe

(Sint)eit: nur mie bas Sebürfni^ be^i 2age» baju gebrängt l^atte, föar bie

Crbnung ber fird)tict)en unb ftaattic^en S^er^attniffe burd) ein^etne Sa^ungen

^erbeigefüt)rt morben; fein Söort fanb fidj borin, auf weiä^tv man fid) für

bie Siegelung ber ^Jiod)fotge t}ätte berufen fönnen. (Sbenfomenig ^atfe dJlo-

^ammeb mä^renb feiner ^ranf^eit eine unsmeibentige SSerfügung getroffen:

ba^ er ben 2(bu 33efr, mie frütier bei ber Seitung ber ^^itgerfaramane

(S. 166), fo ani) jefet bti bem ißorbeten in ber 9Jiofd)ee mit feiner S5er=

tretung beauftragt f)atte, fiet ttjenig in§ @en)id)t, Juenn man beba(^te, ba^ er

feiner 3eit '^a^ n)id)tige Soyfagungöbecret (S. 166) in SOieffa bo^ nid)t öon

jenem, fonbern öon bem au^brüdtic^ ju biefem Qtvtde it)m beigeorbneten 3t li

t)otte beriefen laffen. @o war el unmöglich, bie Söfung anber^ aU in bem

olten ^erfommen be§ arabifd)en 95otfe§ ju fud)en. Xiefem nun mar ber un§

in foId)en gölten nädjfttiegenbe ©runbfag ber (Srbtid)feit fremb; nic^t ein;

mal unter bem ©inftuffe ber bJ^jantinifdien unb perfifdien Dber^o^eit in ©affan

unb öira ^at er fefte Sönrjel fäffen fönnen, gefc^meige benn unter ben an

fd)ranfentofe greit)eit gemöbnten Stämmen ber eigenttidjen ^atbinfet. ß§ fommt
ja nid)t feiten bor, hafj, nad) bem 2:obe eineiS burd) Xapferfeit unb 9teid)tl)um

auSgejeic^neten |)äuptting§ bie 2Sat)I ber Stamme§ülteften auf ben Solju bes^

felben fäHt; aber ba§ gefd)ie^t boc^ eben nur ha, wo |3erfönlid)e» Stnfe^en

ober bie Qntereffen be§ Stamme^ bafür entfcf)eiben, unb o^ne ba§ and) nur

ber leifefte 3^a"3 ^^^ "tiefer 9iid)tung fid) gettenb mad)en fönnte. 90^o=

^ammeb aber f)atte nic^t einmal einen So^n I)interlaffen; genoß auc^ gätime
aU ba§ einzige überfebenbe feiner ftinber ^o^e perfönlid)e SSereI)rung, fo

mar fie bod) ein 23eib unb fonnte für if)ren (hatten SIti einen ernftlidjen

^nfpruc^ aufeerl)alb be» engen Greife» ber i5afcf)iraiten unb meniger anberer

|»erfönlic^er "i}Int)änger nid)t jur Geltung bringen.

2öer unter fo 5meifelt)aften J8erl)ältniffen am fd)netlften 5u ^anbeln

mu^te, I)atte oI)ne alle grage einen ert)ebli(^en Sßorfprung. %xo^ ber bon

9)?o^mmeb mebr aU einmal öerfünbeten Ö)teic^bered)tigung aller ©laubigen

maren einftmeiten, fo lange biefe @Ieid)bered)tigung fid) nod) nid)t auf ben

@d)lac^tfelbern ^:perfienö unb 3t)rien» i^raftifc^ öolljogen ^atte, bie Seute öon
il. fflülUr, Tel -jälam. I. 14
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SJJebina, glurfjtgenoffen, Stn^är, unb \v^v fonft in (e^ter ßdt in ber Umgebung

beg ^ro|)f)eten einen ^la^ gefunben, bie ^errfrfienben, bie Tla\it ber arabi=

fc^en Stämme bie 33ef)errf^ten; e^ öerftanb ficf) non felbft, baJ3 nur bie erfteren

an ber Waiji beö neuen §errfc^er§ fic^ betf)ei(igten, gan^ abgeiet)en üon ber

UnmDgIirf)feit bamit §u tüarten, bi§ etmo 5l6georbnete au§ aüen X^eilen be^

Sanbey gufammenberufen njerben fönnten. SKem e§ alfo gelang, in S[Rebina eine

üDÜenbete 2f)atjacf)e am erften jn lrf)affen, ber ^otte bie meiften Stu^fidjten auf

©rfolg. (£§ lüar t)orau§§ufe^en, bafe nad) bem SSefanntmerben ber S;rauer|}oft

fofort bie üerf(i)iebenen (Sru|3|)en ber Seöölferung firf) fammeln lüürben; fo

fam für Dmar Slüeö barauf an, bie SSerbreitung ber 9Jad)rict)t fo lange gu

^inbern, bi^ er menigften§ 2(6u S3efr unb eine ertiebüc^e B^^t ber übrigen

f^Iu^tgenofjen um firf) ^atte. 2öäf)renb baf)er ein Eilbote Äifd)a§ if)ren SSoter

f)erbeil)oIte, begab fic^ Dmar unter bie Cor bem $anfe noc^ bei ber SJZofdiee

weilenben ©laubigen, ju benen bie ßunbe bereite gebrungen tüax, unb erflärte,

nur einige |)eu(i)Ier (@. 103) bilbeten fid) ein, ber S3ote ®otte§ fei tobt;

\>a§ fei eine £üge, er fei nur, wie einft 9}?ofe, feinem SSoIfe auf oierjig Xage

entrüdt, nac^ bereu SIblauf er lüiebertel)ren unb 5nie mit bem 2^obe beftrafen

njerbe, bie ba tüä^nten, er fei geftorben. 23äf)renb er barüber \iä) be§

Söeiteren erging, !am 2(bu S3efr. @r überzeugte fic^, bafe bie uneriüartete

Sunbe nur ^u tvaijx fei: „D bu, für hen irf) SSater unb äRutter baljingegeben

f)ätte, tüie trarft bu mir treuer im Seben, mie bift bu mir tf)euer im 2;obel"

— bamit füfete er bie bleidje ©tirn beffen, ber \i)m nic^t nur ®Dtte§ ^ote,

foubern baju auc^ ber ältefte unb treuefte greunb gemefen lüar. S!anu aber,,

ber gebieterifd)en ^flid)t eingeben!, öor 2{üem bie Bii^iii^ft ^^^ 2öerfe§ 5U

fidieru, tneldjem ba§ nun er{ofd)ene Seben gebient ^atte, trat er eileub§ gu

ber I)arrenben Wlen^t ^inang, gebot bem Cmar 8(^n)eigen, unb an einige

©teilen be§ ^oräng erinnernb, n)etd)e ben Heimgegangenen al!§ einen SOZenfdien

mie atte aubern be5eid)nen, fprad) er: „SBer ben SOZo^mmeb augebetet ^aben

foüte, ber miffe, bafe SOiofiammeb tobt ift; mer aber G5ott angebetet Ijat —
©Ott ift lebenbig unb ftirbt nimmermehr!"

ajiodjte Dmar an bie 2öa^rf)eit feiner SSerfid)ernug felbft geglaubt

f)aben, ober nid)t, jebenfaßö Ijotte fie bie beabfid)tigte Söirfung öerfeljit. SSie

ein Sauffeuer tüar bie ßunbe im 9iu in alle Duartiere 9)lebina§ gebrungen:

tüä^renb aber bie meifteu gludjtgenoffen fofort ber 9)?of(i^ee gueilten, bie

2{ngen§eugen ^u befragen unb ju nernetjmen, »ua» bie güfirer im ©inne Ratten,

ftrömten bie Sln§ unb (J^afrabfd) nad) einer SSerfammluugM^alle, in tüeldjer

befonbere ©tamme§angelegeut)eiten and) fonft berat^en gu merben l^flegteu;

eine britte fleiuere ©ru^pe fanb i^reu 9Jiitte(|)untt im |)aufe ber {^ätime,

tDo um 2(li unb 3(bbä» balb bie übrigen ipafdjimiten unb einige anbere

greunbe fid) fd)aarteu. Dblüo^l unter biefen fid) %alö)a unb ©f-Sobeir

befanben, jtüei ber erften unb augefe^enften ©laubigen, trar if)re Sa^^ »^od)

3U gering, al§ ha^ fie f)ätten üerfudjen fönnen, fofort mit 9lad)brud auf;

zutreten. 3(ber bie |3ein{id)fte Ueberrafd)ung bemöd)tigte fid) ber cor Äifd)a'^
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^aufe auf Ubn 33efrl unb Omars toeitere 9JJaBrege(n fiarrenben g(ucf)tgenoffen,

aii jtd) plöölic^ baS @erürf)t üerbreitete, bie 2(nBar feien bereit» in großer

%n^ai)l beieinanber unb eben brauf unb bran, auS i^rer eigenen 93^itte einen

neuen öerrfrfier ju warfen, öier toax (5i(e geboten: fcf)(eunigft marf)ten fic^

bie beiben Jßertrauten be» ^rop^eten mit ben meffanifcf)en ©etreuen auf ben

23eg. 8ie famen gerabe norf) jur red)ten Qdt im 35erfammlung5§aufe an:

Sfä'ab ^bn Cbäba, feit be§ ^bn Ubaij Sobe ber erfte Wlann ber S^af=

rabfcb, ^atte bereit» in einer furjen 9tebe au5gefüf)rt, irie bie 9kd)foIge be§

©efanbten Grotte» S^iiemanb gebühre aiS benen, toelrfie itjm au§ DZotf) unb

S3ebrängniB geholfen, bem '^Ukm ben Sieg erfämpft f)ätten, unb obiDo^f

einjefne Stimmen firf) erf)oben, bie einfeitige» öanbeln o^ne 9?ücfficf)t auf

bie ä(teften S3efenner be§ ©tauben^ mifelirf) fanben, fo ging borf) bie allgemeine

Ü^eigung ba^in, fofort bem Sfä'ab 5U bulbigen, ^a traten bie gluc^tgenoffen

herein, an i^rer Spi§e 2(bu 33efr, Cmar unb ber tüegen feiner grömmig:

feit unb SKilbe allgemein geachtete 5t bu Dbeiba. ^uei^ft nal^m 91 bu S3e!r

bal 2Bort: in rul)iger unb freunbüi^er 9?ebe bie SSerbienfte ber 9JJänner üon

SWebina üoü anerfennenb madjte er bocf) geltenb, ba^ nur au§ ber Qat)l ber

erften @efä§rten be§ ^rop^eten "oa^^ fünftige Oberhaupt ber ©emeinbe ge=:

\vüi)lt tüerben fönne. ^t)m. ermibernb fcb(ug ber (Jf)afrabfcE)ite ©I;9}Junbf)ir

Dor, e» möge bod) jebe öon beiben Parteien fic^ einen eigenen gü^rer mahlen:

als Omar bem gefä^rlid)en Sütfinnen mit ber i^m eigenen ©nergie f)eftig

miberfirrac^ unb betonte, baß niemals bie übrigen 2(raber einem ^^ü^rer ge;

^orc^en mürben, ber nid)t üom Stamme be5 ^ropfieten fei, fing ber S5?ort;

medifef an fic^ ju erf)iöen. %bn Cbeiba mafint bie 5(nßär §ur SSerträglic^;

feit: ha fpringt jur ^eftür^uug feiner S5oIf§genoffen ber ß^afrabfdjite 53efc^ir,

einer ber Siebenjig öon ber Äfaba (S. 88 f.) unb eifriger ©faubene^elb, auf

unb erflärt fic^ offen für bie Stnfprüc^e ber 3)?effaner. 'äbu ^Befr benu|t fofort

ben 2(ugenblid ber aügemeinen 5?ermunberung: „^ier", ruft er, „finb Cmar unb

2{bu Dbeiba, tuen ibr öon beiben mottt, bem f)u(bigt!" Seibe (ef)nen ab unb

bringen auf i^n ein: er felbft, me(d)em ber ^ro^bet feine 35ertretung beim

©ebete aufgetragen, fei ber Söürbigfte; mä^renb er noc^ einen 9(ugenblid

fdimanft, ftürmt ber rafd)e 33ef(^ir öor unb giebt i^m ben leifen Schlag auf

bie ?lied:)te, mefdie ben 9(rabern ba§^ 3^i^en ber §u(bigung ift. ^ie G^af=

rabfd) finb empcirt; anbererfeit» ^aben bie 2(uBiten nur mit ^eimlidiem ^^Ix^-

üergnügen §ugefef)en, mie if)re alten ^^iebenbu^Ier um bie öerrfd)aft in 9J?ebina

fid) Won Sf^euem an bie erfte Stelle ju fd^ieben öerfuc^en, unb fd)Iogen fid) troß

i{)rer aRinber^af)! auf 'Mn '^öefrS Seite. Ueberaü f^er brängt man fic^ um

bie gü^rer, in ber SSerroirrung mirb Sfä'ab, ber franf auf feinem 93ette fic^

bat in bie Sßerfammlung tragen (äffen, faft jertreten, unb nur Ubii 33efr»

^ajmifdientreteu beraa^rt il)n öor 9JJiß^anb(ung burd) ben leibenfc^aftlic^en

Cmar. 5:er Streit brol)t in offenen Slampf über^ugefien: ha ftürmen plöl^ic^

neue Sd)aaren Don ©laubigen f)erein. ö» finb bie 3)Mnner öom Stamme

2(ölam, bie im 2öeid)bi(be öon 9)?ebina Raufen; öon ben G^ofä'a, $8er=
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tüanbten ber S^oreiid), abftammenb unb oom ^ropfieten in ben testen ^atjvtn

geflilfentacf) beüorsugt (©. 130) fommen fie, faum ba^ fie bie 9Zac^ricf)t er-

t)altm fabelt, pr Unterftü^ung i^rer meffanifrfien greunbe fjerbeigeeiü. S)te

efiafrabjd) feljen ficf) in ber älhnberäo^I; e^ gelingt ben 9tut)igeren beiber

Parteien bie §abernben §u trennen, unb ?tbu 33 eh* fann ungeftört bie

toeiteren |)ulbigungen entgegennet)men.

(gg n:)aren nid)t SSiele, bie eg gerotfien fanben, bem neuen ^errfc^er bie

Stnerfennung tneiter ju berfagen. ®a^ ©fä'ab e§ nirf)t üerfdjinerjen fonnte,

nod) im leMen 5{ugenbtide um ben ifim bereit» ujinlenben (Srfolg betrogen

gu fein, ift begreifüd); er Iiielt fid) üon ha ob im |)intergrunbe unb ging

f^öter nad) Stirien, wo er 637 ftarb. 2tu(^ bie §afd)imiten unb i^re ^^reunbe

tnaren mä^ig erbaut öon ber rafc^en SBenbung ber Singe, bur^ lüeld)e fie

tiert)inbert Jüurben, it;re 3lnf|3rüd)e übert^aupt jur S5ert)anblung ju bringen,

e» wav ir)of)I nur eine golge tjon 5(Ii'§ grollenbem Bögern, ba^ Slbu 93e!r

fid) tieranlaßt fa^, ber gätime ba§ (Srbtt)eit ber liegenben ©rünbe borju;

enthalten, wel^e ber ^rop^et in ©(jeibar unb gaba! befeffen f)atte, unb bie

je|t für (StaatSeigent^um erüärt Ujurben; umfoineniger aber fonnte fid) if)r

SD^ann nun bem rüdfic^t»Iofen 9Zebenbuf)fer fügen. (Srft al§ ^^ätime fed)y

äßonate fpäter ftarb, mad)te er feinen ^rieben mit ber 9tegierung. ®er alte

5lbu ©fofjän i)ielt bie @e(egen(}eit für günftig, burc^ bered)nete 2Siberfe§=

lidjfeit fid) mit feinen Dmaijaben bet)uf§ „©eminnung ber ^lerjen" (@. 154)

in Erinnerung ju bringen: er tüurbe mit Seid)tigfeit burd) SSer(eif)ung eine^c

n3id)tigen Sommanbo§ an feinen @ot)n Qefib gemonnen. Sagegen fü^nten

bie Sf)afrabfd) it)re @d)ulb, menn e» eine mar, mieberum burcf) S3ett)ätigung

it)re§ alten ^atrioti^mug: bie ©efa^r, in metdie ber Staat balb barauf burc^

bie arabifd)e Dieöolution geriett), fanb fie 9Jiann für Wann auf bem Soften;

fie maren ni^t :bie Seute, 'um be§ eignen $8ortt)eiI» mitten bie (Sac^e ht^

©taubeng im ©tid) ju laffen. 3t)re aufopfernbe (Sefinnung f)at 9Kot)ammeb»

©taat üor bem ©c^idfal bematjrt, bem 5((eEanber§ be§ ©ro^en SBeltreic^ öer;

fatten mar.

Uhtx nur, folange biefe ©efinnung in ben ma^gebenben Greifen ber ®e=

meinbe lebenbig toav, tonnten bie mi^Iid)en folgen eineg 8Ser^ö(tniffe§ aug;

bleiben, metd)eg fd)on bieSmal ju fo bebentlid)en @d)tuierig!eiten geführt ^atte.

33ei bem SJJangel jeber feften Sf)ronfoIgeorbnung mar and) f^äter bie frei=

miliige öulbigung ber einfluf3reid)ften ^erfontidjfeiten ber einzige fRe^tgtitet,

auf meldjen bie §errfd)er fid) ^u ftü|en üermod)ten, bag ^eißt, ber i»Iamifd)e

Staat mar attem @(enb unb allen @efot)ren bon üornf)erein auggefe^t, me(d)e

bie unüermeibtic^en Begleiter jebeg Söo^nönigt^umg finb. 3" einem frei;

tic^ fteinen X^eile aufgemogen mürben fie in unferem gatte burd) ben g(eicf)=

geitig conferoatiöen unb frei^eitgliebenben Sinn ber Straber, ber fid) öietteic^t

einem befonber» angefef)enen gürftengefc^tedjt beugen, niemalg aber jebem be=

üebigen neuen ©mportömmting untermerfen mod)te. 91ur fo erflärt eg fid),

ta^ in bem immert)in 5meit)unbertiä^rigen Beitraume ber arabifd)en ^dU
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^errfc^aft nur jiüeintaC eine genjaltfame Uebertragung ber ^öc^ften Söürbe auf

eine neue S)t)naftie ftattgefunben ijat. 2Sar aber baburc^ immerf}in eine ge:

miffe Kontinuität ber 9^egierung§tt)eife geficfiert, fo blieb bie ^erfoneu =

frage bei ber großen grucf)tbarfeit ber beiben gamiüen ber Dmaijaben unb

^afrf)imiten foft immer in einer ganj gefä^rüct)en SSeife ftreitig. S^iejenigen,

auf föelc^e e§ bei jebem Sf)rDntüect)fe( an!am, rtjaren in ber äüeften ß^it ^ie

angefe^enften ber alten ©efätjrten 9)Zoljammeb§, fpäter bie ^n^ober ber ein=

fluferei(i)ften §ofämter unb bie oberften 9JäIitärcf)ef». S)iefe aber üertraten

tt)ieber nid^t bIo§ i^re eigenen, fonbern auct) bie Sntereffen i^rer gamilien

unb Stämme, ^a nun ber öom 3§iäm nur einftineiten gebänbigte 8tomm:

particutarigmuS ber 3Iraber uac^ bem Uebergange ber ^errfcf)aft auf bie ganj

h)elt(i(f) gefinnten Dmaijaben iebeSmal öon 9^euem in'§ Sraut frf)o^, fobalb

ni(^t |3erfön(id)e ^Begabung be§ ^^ürften i^n nieberju^alten öermocf)te, fo tüieber=

Rotten fict) bei abne^menber £raft ber ^Qnaftie auf bera größeren 2Betttl)eater

nur §u botb bie Sßirren, iüeld)e in ber öori^(amifd)en Qtit bie §erftellung

einer ftaotlirfien Drbnung in SIrabien felbft öer^inbert Ratten. Unb baju fam

noc^ ein Söeiteres. Sei bem natürlichen Uebergetttirf)t, n)elcf)e» in jebem noc^

nirf)t übercittilifirten SSoIfe ba§ Stiter über bie ^ugenb beft^t, ftiaren anä) bie

5(raber geneigt, fid) ha^ Stamm^aupt üor Sitten au» ben bejahrteren ^oiU-

genoffen §u füren: fo öerlie^ benn aud^ nac^^er ba» Seniorat in ber ga=

milie immer einen natürlidien Slnf^rud) auf bie 3;l)ronfolge. SDamit aber ftanb

ha^ ebenfaüg natürlidie Streben jebe» 9iegierenben, bie §errf(^aft auf ben

eigenen Sol^n ju öererben, in unlö§barem SSiberfpruc^. ®ie 2;ürfen fpäter

^aben biefeu SBiberfprud) mit ber il}nen eigenen S^orliebe für Sinfac^l)eit unb

@rünblid)feit be^ ^ßerfa^ren» befanntlid) nod) bi§ in unfer 3al}rl)unbert tiin-

ein auf bie SBeife befeitigt, ha\i jeber neu gur 9iegterung fommenbe Sultan

feine jüngeren Srüber erbroffeln lie^. Sie arabifdjen S^alifen finb auf biefeu

©ebanfen nid^t rec^t gefommen, fonbern Ipben fid), wo fie etlnajo in berfelben

9lid)tung §u t^un tüünfd)ten, begnügt, fd)on bei Sebseiten unter Stu§fd^Iu^

öon S3rübern unb Oheimen bem älteften So^ne ^ulbigen §u laffen. Ta§ mar

aber natürlich nur fo lange praftifd), al» bie ©rgebenlieit gegen bie ®t)uaftie

bei Höflingen unb Generalen bie egoiftifdien Sonberintereffen unb ben ^ang

jur ^ntrigne in ben öintergrunb brängte, b. 1). eben nic^t fe^r lange. Unb

al§ bann nod) am Sdjln^ be§ erften ^a^r^unbert» ba§ fc^eu^lidje @unud)en=

t^um au§ bem diriftlidien S3t)5an§ eingefül)rt mürbe, nahmen Umtriebe unb

SSerfd^mörungen im ^alafte fein (^nht mel)r.

SBenig aber bad)te man in 50^ebina an bie 9[JjDglic^feit folc^er ©ntmicf;

lungen, aU man am Slbenb be§ 8. ^uni 632 fro^ mar, bie neue üiegierung

unter '^aii) unb i^ad) gebracht ju f)aben. $8on Slllem, mag ^ätte gefd^e^en

!önnen, entfpra^ bie SBa^l 31 bu $8efr» am meiften, meüeic^t fogar allein

ben Stnforberungen ber Sage. 9}?an mar gemof)ut, bem 35?orte ®otte§ im

ßorän unb ben 33efel)len bei ©efanbten ©otte» ju ge^orc^en: baneben gab

eg feinerlei Slutoritöt. Sei Sebseiten 9}Zo^ammeb§ mareu Sefef)l§^aber immer
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nur gur 5tu§füf)rung öon ganj beftimmten etnäelnen 2(ufträgen ernannt tüorben,

narf) beren ©rlebignng fie einfad) in bie 5Rei^e ber gleid)bere(^tigten ©laubigen

gurüdtraten. 3Ser je^t bie Seitung be§ ÖJemeintttefeuil übernatim, !onnte ouf

©e^orfam nur recf)nen, n)enn er in 5tüent unb S^bem genau ben (Spuren

be§ ^^ropfieten folgte, in jebem gaüe ebenfo Ijonbelte, tüie man e§ öon jenem

getüofint loar. gür 5lbu S3e!r fiatte e§ fd)Iie^tid} boc^ entfd)ieben, ba^ er,

inie e§ Dmar in ber SBatjttierfammtung auSfprad), nod) üom ^rD|)t)eten fetbft

gu feinem ©tellüertreter beim gemeinfamen @ebet in ber 9}Zofd)ee ernannt

tüorben loar: ha^ ©ebet aber fei bie §auptfad)e in ber 9ieIigion. Seid)ter

fonnten nun je|t bie übrigen ®emeinbeangelegenf)eiten ber §ouptfad)e folgen,

aU e§ möglid) gemefen märe eine neue 5Iutorität gu fd)offen, bie and) md)t

gum (S^ein fic| auf eine S5erorbnung be§ ^ro|3f)eten felbft gu ftü|en t)er=

mochte; aber eine neue ^(utorität mar e^ ba^er and) nid)t, bie fid) in ber

^erfon W)ü S3e!r§ barftellte, er blieb eben in etmo§ meiterem ©inne, ma§
er feit einigen S^agen gemefen mar — ber ©tellüertreter be§ ©efaubten
(55otte§, chalifatu rassüli 'llähi — uii^tä meiter bebeutet ber fd)Iid)te Sitel

©^alife; bie märd)enf)often SSorfteHungen unbegren§ter SJlac^tfüIIe unb §err=

(id}!eit, meldie noc^ f)eute finbtidier Stnfc^anung ben d^aU^en üon S3agbab

aU ©ritten im S3unbe neben ß'aifer unb ^a|)ft erfdieinen laffen, änbern nic^t§

baran, ha'^ er lebigüc^ al§ lieutenant de l"islamisme fid) bejeidinen barf.

Sveilid) geben bie S)inge ben S^amen im Saufe ber 3eit anbere 33ebeutung,

unb menn e§ and) fd)on 9(bu 58efr§ 9lad)fotger für angezeigt ^ieft, bie mad)=

fenbe @e(bft|errlic^!eit be§ ßiemeinbef)au|)te'^ burd) |)in3una;^me be§ meiteren

S^itel^ emiru 'l-müminina „58efe^t»f)aber ber ©laubigen" leife gu be;

tonen, ber befd)eibene 9Zame ©fjolife gemann boi^ für bie §errfd)er be^

Sg(äm§ eine immer fteigenbe 58ebeutung, eine Sebeutung, meiere e» l^eute nod)

bem Sürfenfnltan rät^tid) mad)t, an if)m, ben feine SSorfa^ren üor Sa^r:

^unberten burd) eine ,red)tüd)e t^iction fid) angeeignet, mit 9^ad)brud feft=

gu^olten.

©enn mer auf mo^mmebanifd)em 33 oben aU ©tettüertreter beg 33oten

©otte§ onerfannt mirb, bereinigt in fid) bie SSürbe be§ meltli^en unb be§

geiftli^en Dberf)aupte§. ©§ ift an feinem Drte (©. 92) genugfam au^ge;

fü^rt, mie bie SSer^Itniffe 2Irabien§ ben ^ro|?^eten baju brängten, feine

^Hrd)e gleichzeitig aU «Staat gu begrünben; mir l^aben aud^ bereits (©. 203)

gefe^en, tnie ein grunbfä^tid)er Unterfd)ieb gmifdjen religiöfem ^f(id)tgebot

unb ftaatlii^er ©efe^gebung im '^^l-km nid)t befielt, unb finb un§ enblid) anä)

barüber Mar gemorben ((S. 183), bo^ Patriotismus unb 33e!enntniB 5um ©lauben

f)ier sufammenfaüen. So ift ber ©balife nid)t meltlidjer f^ürft etma mie früher

ber ^a|jft in feinem tird)euftaate, ober geiftIid)eS Dber^au|3t mie je|t ber

Sönig üon @ad)fen alS SanbeSbif^of feiner eöangelifd)en Untertanen: man
hmU fic^ bie 9JJad)t ber römifd)=!atl^oIifc^en |)ierard)ie mit ber 2Sud)t beS

abfotuten (Staates SubmigS XIV. bereinigt, alfo ein ©emeinmefen, mie eS

©olüin in ©enf, ßrommeü in (Sngtanb für furje Qdt i^raftifd^ t)ergefteüt,
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unb tüie es in 9luB(anb tfieoretifc^ no&i befte^t, fo tüirb man einen an-

näfiernben 33egriff erhalten, über welche 931ittel bie lieutenants be^ ©efanbten

(Lottes! oerfügten.

SSerfügten frei(icf) unter einer ganj beftimmten 58ebingung unb boc^ aurf)

bann nirf)t o^ne jebe Scfiranfe. 2Bar i^re SSürbe nid)t bie öon Königen ober

^rieftern, fonbern bie p^ere öon Amanten'), Welche bie S3efugniffe jener

beiben in firf) oereinten: nocf) f)öf)er a(? bie SSefe^Ie ber Stedöertreter WilQi)am-

ntebg ftanb immer ba§ lautere Söort ®otte§, im Sorän ben ®laubigen ai§

fidlerer SBegmeifer für ©tauben unb §anbeln bargeftedt; ^öfier aud), föag

ber ^rotJ^et perfonüd) burc^ SBort ober S3eifpiel ben Seinen §ur 9?act)a^mung

empfohlen ^otte. @oba(b a(fo ber S^atife etraag t^at, roa» öon biefer DZorm

abttiid^, fe^te er ficE) in ben 3(ugen feiner mirfüc^ gläubigen Untert^anen, fo

tüeit fie irgenb foIgerid)tiger Uebertegung fäf)ig tnaren, in SSiberfpruc^ ju

berfelben 5(utoritöt, föetc^e allein il)m ben @eI)orfam feineio S?olfeei ficf)erte.

^ielt er bie weltlicf)e Ttad^t feft genug in ben Rauben, biefen ©e^orfam anä)

tt)eiter 5U er^raingen, al» Qmäm fonnten il)n bie {frommen unb Gifrigen

tro^bem nidit md)v anerfennen, fonbern mußten bie erfte @elegenf)eit ergreifen,

bcm ©intluffe be§ ©ottlofen fid) ju entjielien unb ba» S'^oinat bemjenigen

gu übertragen, beffen 5tnfprüd)e auf bie ^öcf)fte Stürbe nunmeljr bere(^tigt

erfi^ienen. So n)ar bie ungeftörte 3Iulübung ber boppelten öerrfcf)aft nur

fo lange möglii^, n)ie bie übertuiegenbe 3)Jel)r§a^l ber 9Jhiölimc öon bem

(Sinbrucfe be^errfi^t mürbe, baß ber Sl)alife in ber Zi)at genau nac^ bem

SBorte Öotte» unb bem S3eifpiele be§ ^ropl)eten regierte. (Sine 2d}vank fanb

aber felbft in biefem "i^aüt bie 9JJacl)t be§ (Il)alifen in ber j^rei^eit^liebe be»

fräftigen 81olfe§, bereu (Smpfinblirf)feit and) 9}iol)ammeb gefc^ont liatte, mo

es bie Sntereffen beä @lauben§ irgenb geftatteten, unb bor bereu 9Iu»brüc^en

feine 9?acf)folger um fo meniger fidier maren, je Weitere Greife mit äuBer=

lii^em Sefenntni^ §um ©tauben nod) bie alte mcltlidie ©efinnung üerbanben.

§lud) in biefen beiben S3e5ie^ungen mar bie 5Sal)l 31bu 58efr^ bie glüd=

tidifte, bie überl)aupt getroffen merben fonnte. 2Bie il)m bei Sebjeiten 9J?o:

l)ammeb§ jebe§ 23Sort beä ^ropl)eten ein ßöangelium gemefen mar, fo blieb

er nun auf» 3tengftlid)fte befliffen, in Willem unb Gebern genau bem nad^;

§uleben, mas ^ener gefagt unb getl)an l)atte, in ber unerfc^ütterlidien lieber;

geugung, ba^ fold)em ^anbeln ber Grfolg nic^t fehlen fönne. SSir liaben

bereit» gefe^en, mie er in biefem ©lauben bie ßraft fanb, felbft im 5{ugen=

blide ber l)öd)ften ©efa^r ben obfd)üffigen 2Beg be» Gompromiffe^ mit ben

empörten Sebuinen ju meiben unb bamit bie bebingungelofe D^iebermerfung

bes 21ufftanbe§ ju ermögli^en. S3ielleid)t noi^ mic^tiger aber mar e», ha'ji

feine burd)au§ im Sinne unb nad) bem SBorte be» ^ropljeten geführte 9te=

1) imäm „35orftef)er" ift ^unäc^ft ber, roeldfier ber ©emcinbe beim erreitag^gottee^

bicnft öorbetet (i. S. I9ö\ 2^aä tfiat in 5}iebina regelmämg 'l^tofiammeb ielbft, nad)

ifim ber jetoeiltge Ef)a(tfc an bem Crte, reo er rcnbirtc; ^mam im engeren Sinne ift

balier ber tedjmfc^e 'ühie-bnicf für ba* legitime überhaupt ber ganjen lÄlamifc^en ©emeinbe.
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gierung in ber X^at aucf) bem fpi^finbigften ®(auben§eiferer feine öanbf)abe

5um Xabel ober gar gu frommer Unbotmä^igfeit gemäf)rte. So gen)D()nte

man firf) unmerflicf) baran, bem S3efef)Ie bee ©fjolifen ai§> foldjen ju folgen;

baburrf) aber erftarfte bie neue SBürbe fo rafrf), bofe fc^on ber nädifte §err-

frf)er e§ magen burfte, überall ou^ eigenem ©utbünfen ju neuern, mo niii)t

a(I§u flare SSorfrfiriften ®otte§ ober bes ^ropfjeten i^m entgegenftanben. —
91id)t minber aber n^ar 5(bu 35eh*g ruhige S3ebäd)tigteit am ^^ta^e, füo e§

galt, ben f(f)tt)ierigen Reiten ju Siebe ftörrigen 9{ruberföpfen einmal na(f)§u:

geben, o^ne bod) bie 2Bürbe be^ £)errf(i)erÄ id)äbigen 5U lafjen. Dmar ^ätte

bem ß^älib, beffen tt)ibern)ärtige ^erfönlic^feit if)m mit 9ted)t tief oerf)afet

iDor, me^r al§ einmal für feine 8(i)anbtt)aten bog Urtf)eil gefprocf)en: 3tbu

SSefr mufete, ha'^ für ben ner^meifeüen 2(raberfrieg bas Sditoert ©ottel niii)t

ju entbet)ren nrnr, unb ging bem Gigenlüiüen be^ gemaltt^ätigen SJ^anne^ mit

gefrf)icfter S5?at)rung feiner 3üttorität an§ bem SSege.

So fte^t 2tbu 33efr jwifc^en 5D?of)ammeb, bem Stifter be§ ^§Iäm», unb

Cmor, bem Crganifator be§ 2BeItreid)e«, gleict)bered)tigt mitten inne aU ber

geraiffenf)afte, fefte unb fluge 33egrünber be§ (5t)alifate§, bem el gelang, bie

SBürbe ber Steüoertreter be§ ©efonbten ®otte§ bei ber ©efammt^eit ber @e=

meinbe ai^ bie legitime gortfe^ung be^ 'i]iropt)etenamte5 gur 5tnerfennung

gu bringen unb baburc^ erft bie ^iitoft be^ ®Iauben§ ju firf)ern. So füf)ren

benn er unb feine brei unmittelbaren 9Zad)fotger Cmar, Dtfimän unb 2(Ii,

tt)e(c^e auf bem oon ibm gefrfiaffenen 9^ed)töboben fteljen geblieben finb, nid)t

grunbloS ben @t)rentite( ber legitimen S^a(ifen^). ^n it)nen fteüt fic^

bie patriard)atifd)e Qdt be» S^Iämg bar. SSor Stilen 21 bu S3efr felbft

(reg. 8. Suni 632 — 22. 2(uguft 634 = 11— 13 b. §.) unb Cmar (22. Stug.

634—3. 9Zdö. 644 = 13—23) f)aben in it)rer 2eben§meife mie in ber 33e=

f)anbhtng ber balb riefig anfc^nieüenben Staati^gefdjäfte fid^ niemals öon ber

@infad)()eit unb Unbefangent)eit loSgefogt, mit n)e(d)er and) SD^o^ammeb ba§

ouSgeprägte @teid}t}eitegefüf}I feiner Sanbefeute p fdjonen befliffen mar. 5kd)

toie üor feiner (Sr^ebung jitin ß^alifen blieb 2tbu Sefr in feiner fleinen

SSorftabtmot)nung, fud)te er, bem ja ein perfonlidjeg ©infommen burd) feine

^Serorbnung be§ ^roptjeten jugemiefen mar, mit feinen mäßigen ^riöats

mittetn fii^ §u bereifen; unb mögen bie äat)(reid)en 2(nefboten, bie Don CmarS

2{nf|3rud)Iofigfeit unb |)ärte gegen fid) felbft umtaufen, aud) gro^enttieilS er^

funben fein, baß it)m aud) aiv f>erren einey SSettreic^eS öon ber atten ^xn-

galität nid)t§ ab^anben gefommen ift, ftet)t otjue jeben ^^^eifel feft. Sbenfo

blieb e§ beim Stilen 5mifd)en ben §errfd)ern unb ben übrigen erften ©efäbrten

9!)iol)ammeb§: fie umgaben ben S^atifen als 9tatt)geber, bereu ^Reinung bei

n^ic^tigen 2tngelegenl)eiten mit 2(d)tung gebort tourbe, oljue bafj i^r bod) ein

auSfd)laggebenber ©inftu^ auf hk ®ntfd)lüffe be^ Steltöertreterg eingeräumt

ju merben braud)te, auf ben ja nad) ber 9J?einung alter ©laubigen bie gan§e

1) al-chulafä'u 'r-räschidüna „bie ben graben 3Seg rcanbelnben Sf)aüfcn", b. ij.

bie nid^t, rote bie Cntaijaben, burc^ »ibetreditüc^e Ufurpation tcn %^xon erf^lid)en l)aben.
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SKarfitfüIIe be§ ^^ro|)^eten übergegangen irar. ©erabe bie^ SSer^ättm^ ber

erften Sfialifen ju ben alten ©enoffen be§ ^^ropfieten ift für biefe S^xt üon

pc^fter 2Sicf)tigfeit: erforberte e» aiiBerorbentlirfien Xaft oon Seiten ber erfteren,

fo ergab e» ben unfd)äöbaren 35ort^ei( für bie ^Regierung, ha^ bie ganje

ntoratifc^e 3üitorität beö 3'^Iäm§ an bem einen ^nnfte in SO^ebina concentrirt

blieb, unb ha^ Seute wie Zaidja unb Sobeir, üon ber S^ot^tüenbigfeit

i^res SSerföeilenS in ber Slefibeng überjeugt, niemals noc^ ben großen ßont;

manbofteüungen an ber Spx^e ber iÄlamifcf)en §eere öerfangten. ^ie fpnnten

oljue jebe 9iücffirf)t nad) bem Seifpiete be» ^roptieten mit Seuten befe^t

Werben, n)elrf)e eine ^erüorragenbe militärifc^e SSegabung bofür geeignet ma^te,

o^ne ba§ g(eicf)5eitig i^re ©elüatt über bie ©emüt^er ber ©täubigen au» einer

anberen nuette, at» bem jeberjeit luiberrufbaren 3(uftrage be» C£t)atifen beftan=

ben §ätte.^) @d erflärt e» firf), ba^ üon ben getb^erren ber i§tamifcf)en

^elbenjeit nur §n)ei, 5lbu Cbeiba unb Sfä'ab ^bn 3(bi 2Sa!fä^, beibe§

guöerläffige Seute o^ne gefä^rlidjen ß^rgeij, gleichzeitig ber närfiften Um;
gebung be§ ^ropE)eten angefiörten; fo erftärt e» fict) aucf), ha)^ ein Wann
üon ber egoiftifrf)en unb gewatttfiätigen 2(rt S^ätib» unweigertid) im 5{ugen=

blicfe be§ geiüattigften Siege» felbft ben Gommanboftab niebertegen mußte,

at» i^m ber 5lbfe|ung§befet)I Dmar? 5U Rauben !am.

konnte aud) biefe |3atriard)a(ifd)e Ütegierungsmeife ber rechten SSirfung

(eid)t üerfet)Ien, tüenn bie f)öd)fte ©ematt fic^ nic^t in ben |)änben fo feltener

5DZänner befanb: für biefe erfte ß^it >üar fie au^ ben angeführten ©rünben

bie einzig möglidie. Ubev mit ber 9iuf)e unb Setbfttofigfeit, meiere ba^u ge=

^örte, bie Stutorität be» S^atifate» in ftürmifd)er ßeit auf fot^er ßirunbtage

aufzubauen, mit ber geftigfeit, bie er ben ©efa^ren ber arabifd)en (Smpörung

entgegenfteüte, üerbonb 3(bu S3etr auä) bie üorau§fd)auenbe SIugf)eit, metdie

bie ungeftörte gortfe^ung feines 2Berfe§ ju fid)ern üermodjte. ®er 9^ot^

bes 2eben§, iüefd)e» bie erften ^efenner be» ^eläm» burd)5u!ämpfen getjabt

Ratten, toar ber ^^rop^et felbft frübjeitig erlegen; hit neuen 2(ufregungen be§

ungleichen Kampfes gegen bie Empörung rieben nun oud) feinen näc^ften

greunb in fur^er Beit auf; er jätilte, mie jener, faum 63 3<if)re, ale i^n

feine lefete üxant^eit, ein f)i|ige» gieber, ergriff, ^a er fein (Snbe fjeran=

na^en füf)tte, üerfammelte er bie atten ©enoffen nocf) einmal um ficf); er

fanb fie bereit 5U fd)tüören, ba§ fie bemjenigen tjulbigen mürben, ben er felbft

if)nen aU feinen Dk^fotger be^eidinen tüerbe. 5((l fie ben ßib geteiftet,

ernannte er Omar; ru^ig fonnte er haih barauf om 22. 3^fd)umaba II 13

(23. 2(uguft 634) bie 5tugen fd)Iie^en, ba er in ber ^anb be» gemattigen

Stürmers unb XrängerS be» S§Iäm§ ba§ SSerf mo^( aufgehoben tvn^te, ju bem

er felbft fofort nacf) ber S^iebermerfung be» Stufftanbe» feine unb feines $8oIfe§

gefammte Gräfte angefpannt ^atte: bie Stusbreitung beS^s'lämS über bieörenjen

ber §atbinfel ^inau§ — mie er glaubte unb ftrebte, bi» an'» @nbe ber Söelt.

1) SSgt. oben S. 213
f.
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^\c grofscn Crofierungcn.

Wir irifjen, baji fcf)on 9}Jof)ammeb Einleitungen getroffen t)atte, feinem

Glauben nacö ben 9(rabern ourf) bie übrigen 93ölfer, 5unäd)ft bie benacbbarten

^45erfer unb ^Btijantiner jn gewinnen. Sein Srief an ben Sd)at) öon ^erfien

(@. 148 f.) ^atte feine weiteren folgen nact) ficf) gebogen, bie S3otfrf)aften nnb

9ftecpgno§cirungen narf) bem fübti(i)en Serien erft ju ber 9^ieberlage bei SKüta

((S. 150), fpäter immerhin ^nm 2Infrf)(n^ ber ©renjbejirfe bi§ nad) 5üla t)in;

anf gefül^rt. S^on ha aü§> einen neuen ernftlirfien ^ßorftoß narf) bem £)ft=

jorbanlanbe §u üerfui^en ttjar ba§ ^eer beftimmt getnefen, inelc^eS 9Jiof)ammeb

im ^(ugenbtide feineä Sobe§ bei SJlebina üerfammelt ^tte: nac^ feinem @runb:

fo^e, in 9(tlem genau ben SSeifungen be§ ^rop^eten gu folgen, f)atte anc^

5lbu $8etr tro| be§ bereit» bro^enben 5Ibfatle§ ber centralarabifc^en Stämme

bie jtruppen unter bem SSefeble DBäma§ (8. 169) nad) bem S^lorben abrüden

laffen — nid)t of)ne bie gteidi^eitige Ueberlegung bietleid)t, boß e§ ben 3(n^är

l^eilfam fein möd)te, luenn fte pnäc^ft Gelegenheit ert)ielten, fern üon ber

|)auptftabt fid) über ibren SJ^ißerfoIg bei ber et)aIifenJDaI)( etraa§ ju beruhigen,

©ine größere 2tuöbel)nung be§ 3»ge§ t^^^^' öerbot natürlich bie beben!(id)e

Sage 9D^ebina§ inmitten ber aufrütjrerifcf)en S3ebuinen: fo !et)rte Ofeäma fd)on

nac^ jmei 9[)^onaten ^urüd, obne met)r al» ^öd)ften§ eine ^emonftration gegen

bie bt)3antinifd)e ©renje gemad)t 5U ^aben. Man erinnert fid), mie ^ei^e

SIrbeit bie Gruppen üon ha ah im S^^ern 9lrabien§ gefunben f)atten: nun

mar nad^ breiöierteljä^rigem ununterbrod)enen Kampfe bie Drbnung f)erge=

fteüt, ber ©laube ^errfd)te üon 9^euem über bie ganje §albinfel ^in. 9J?anc^erIei

blieb im ©inselnen ^u t^un, bi» überall ©otte^bienft unb ^efteuerung boü-

fommen geregelt mar, unb allmäf)(id) erft gen)öf)nten fid) bie Stämme befonberl

ber entlegeneren Gebiete, auf ben 9tuf bes St)alifen jur §eere§foIge nad) We-

bina aufzubrechen. S5ie(Ieid)t mären tro| beg Ijarten Strafgerid)te§, meli^eg

über bie 2tbtrünnigen t)ereingebro(^en mar, 'fjie unb ba im Saufe ber Qdt

neue Gebauten ber Unbotmä^igfeit in ben ftörrigen 5(raber!ö)3fen aufgefommen,

f)ätte nid)t "Hibn S3efr jebe paar 2:aufenb Tlanw, bie im Saufe ber Unter;

brüdung be» 2(ufftanbe» oerfügbar mürben, an bie Grenje gemorfen, in ber

begrünbeten Ueberjeugung, ha^ jeber (Srfotg nad) oufeen, jebe 9kc^rid)t eine§

gelungenen Sentejuge» bie mie immer gegen i^re S3efieger erbitterten Stämme

Tlittd' unb Sübarabien^ ju täglid) bereitmiüigerem 5{nfd)(u^ an fo f)off=

nung§öoIIe Unternef)mungen öermögen merbe. SSir bürften in ber ebenfo



Äriegspoüttf bcr S'^alifen. Cmar. 219

führten unb confequenten aU anbererfeitg bo^ üor|irf)tigen ßrieg§potitif, toelrfie

bie taftenben SSerfui^e be§ gealterten ^ropfieteit öom erften Scfintte an lüeit

l^inter jirf) lä^t, o^ne ßn^^uei ben Ginftu^ bei t^atfräftigen, immer öorträrt»

brängenben Dmar ftnben, felbft toenn e» nicf)t ausbrücflid) bezeugt märe, bafe

2(bu ^eh- in aüen folrfien S^ingen ofine 2Beitere§ bem 9iatf)e bei jüngeren

©enoffen jn folgen gemof)nt mar. ^ebenfatt« bilbete biefe ßrieglpolitif ba§

not^menbige ©egenftüd ju ber Sänbigung bei Süifftanbel: erft auf ben S(^(ad^t:

fetbern ^erfienl unb S^rienl üerfdimoljen Sieger unb Sefiegte üon 53ofärf)a,

öom ©arten "ot^ S^obel unb üon ^emen gu jenem mäcf)tigen öeerelganjen,

bal in unmibei'ftefjlirfiem 5{npratt bie t)albe SSett aul ben ?5u9£tt marf. So

trafen aucf) ^ier bie ^olitifdien 33emeggrünbe mit bem Sefe^te ©ottel, bie

Ungtöubigen ^u befämpfen, mo man fie finbe, in f(^icffa(löot(er SSeife 5u=

fammen.

3tt)ei mäd^tige SBogen finb el gemefen, in meld)en bie Sturmflut^ ber

arabifrf)en Eroberung über bie Sanbe in Oft unb SSeft baf)inbraufte. ^ie

erfte mürbe eben jefet burc^ ben ^5efef)I bei Sf)alifen entfeffelt: fie über=

fc^memmte ^erfien bil an ben Djul, Serien, 9}^efopotamien, Sfrmenien unb

S^^eile üon ßleinafien bil gegenüber ^onftantinopel, 3{egt)pten unb ben ^Zorb;

ranb 5(frifal bil über ^art^ago ^inaul, unb mürbe nur burd^ bie in ben

Iet3ten 3af)ren ber ^Regierung Ctfimanl (24—35 = 644—655) aulbredien;

ben inneren SSirren in'l Stoden gebrad)t. 2^er erfte 93ürgerfrieg (35—
41 = 655—661) üert)inberte nic^t allein jeben neuen gortfc^ritt, fonbern

brai^te notnrgemä^ fogar (äinbu^en an me^r a(l einer ber gemonnenen

®ren§en; unb ber neue 5(n(auf jur ©roberunglpolitif, ben SlJioämija (41—
60 = 661—680) nact) 2Biebert)erftettung ber Crbnung ju nehmen anfing,

marb burcf) ben nac^ feinem ^obe aulbred)enben jmeiten ^Bürgerfrieg

(60—80 = 680—699) mieberum gehemmt. Xann aber, nacf)bem 5(bbel;

mefif (65—86 = 685— 705) enblicf) bie ^errfd)aft ber omaijabifcf)en ^^=

naftie gefiltert, überflut^et unter ber marf)tüoüen §errfcf)aft @I:2SaIibl

(86—96 = 705— 715) bal arabifcf)e SSo(fltf)um in einer smeiten 3Boge no(f)=

mall Sänber unb 35ölfer, im Dften bil über bie ©rensen ^nbienl unb ^m-
feftani, im 9^orben bil an ben ßaufafui unb üor bie SWauern üon ^onftan;

tino|3eI, im Sßeften bil an bal 9Ütantifc^e 5[l?eer unb hinauf tief in ha§

granfenreicf), mo erft fiart 9}krtetl in ber Srf)Iad)t üon 2:ourl unb ^oitierl

(114=732) i^m Sc^ranfen fe|t. ^amit |at bie gro^e ©emegung ifiren

i)öf)epnn!t überfcEiritten; neue, fct)Iimmere B^'f^igf^iten im i^^nent lähmen

bie ^raft ber Si>t)naftie, unb ber aul feiner tiefen ©rniebrigung ermacfienbe

nationale ©eift htä perfifc^en $ßolfel beginnt feinen ftitten, ober unabtäffigen

ßampf gegen bie arabifc^e ^errfc^aft, ber mit bem $Ruin beiber Söötfer ju

enbigen beftimmt ift.

^ie Seele ber erften großen ©roberunglfriege unb ber Crganifator bt§^

2Bettrei(f)el, bal in it)nen aul bem bil^er üon allen ciüitifirten ^^ölfern üer;

a(f)teten 33arbarenlanbe 2(rabien ermud)!, ift Omar. 2Bal in ben erften ^a^ren
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Dtfimäng noc^ erreidjt tüirb, gteid)t nur bem SSeiterroKen be» ©teineS,

lüelrf)en eine fräftige §anb gefrf)(eubert fiot; ber fcE)tüad}e 5io(i)fDlger beö großen

f^ürften ^at feinen Stntfieit baran, bie gelbf)erren, ivetdie if)m noc^ einige

(Siege erfet^ten, finb faft fämmtlid^ 9)^änner üon Dntar§ Söa^I. ^n 9}lebina,

tüelc^e» er nur einmal auf furje ßeit öerlie^, um in bem eroberten Sei'njatem

bie 5ßer^ä(tniffe (St)rien§ :perfDnIic^ ju orbnen, fa^ ber ©elüaltige im 9}JitteIpunft

ber nai) allen Seiten t)in au§ftraf)(enbcn ^eere^jüge, feine gelb^erren mit

ftarfer ^anb fialb sügelnb, balb antreibeub, immer i^nen fd)arf auf bie Ringer

fe^enb, o^ne boc^ ifjre S^fjatfraft burrf) luillfürlidie ©inmifdjung in ba§ @in;

gelne ber ^riegfü()rnng jn (äljmen; forgfältig bie Gräfte meffenb, über tnelc^e

jeber öerfügte, bag efirgei^ige i^oriüärtsftürmen biefer mit ben (Srfotgen immer

loagbalfiger tuerbenben Söüftenrenner ^ügelnb, bi§ bie ältere Sroberung bnrd)

?^eftnug§bau unb Seru^igung ber ©iulno^ner gefiltert mar; babei metjr fing

aU mo^Igefinnt gegen bie Unterm orfenen, bie aU Ungläubige 92ad)fid)t nid)t

öerbienten, bie gemonnenen 2anbfd)aften fo organifirenb, ba^ fie bem Staat^:

fc^a^e mie ben einzelnen 93Zu3ümen brao fteuerten unb unter bem SDrude

if)rer arabifd)en S3efa^ungen fid)er im Bounte gehalten mürben. 5tud) fonft

mürbe in biefen Kriegen natürtid) mit ben f^einben nidjt fänfttic^ gefahren:

„er töbtete (bie maffenfäf)igen 9}iänner) unb fü(}rte gefangen fort (bie SBeiber

unb ^inber)" ift bei ben orabifc^en §iftorifern felbft ber ftete traurige 9le;

frain bei jeber gemattfamen (Sroberung cxncv befeftigten Drte§. ®a§ !am

ober boma(§ eben überaß üor; um fo leiblicher mar bie S3et)anblung ber

Seute, menn fie freimillig fic^ ergaben. Tlit 9(u§na^me be§ btutbürftigett

ßbälib f)at fein arabifd)er (5elbf)err, fo biel mir miffen, feinen 8d)ilb mit

unfc^ulbigem S3tute befledt, unb jene ft)ftematifd)en, barbarifdien S^ermüftungen

gonger Sanbftridie, an bie fic^ ''^erfer unb $8l)äantiner mä^renb if)rer jafir;

^unbertelangcn erbitterten gel)ben attmäf)(id) gemö^nt Ratten, finb ben Strabern

immer fremb geblieben.') ^art ol)ne jebe menfd}Iid)e 3tüdfid)t, mo fie e§ für

nötfiig Ijietten, anbernfaHy aber üoü (ä^lidjer, oerad)tung§üoIIer SDuIbung gegen

bie Sefiegten, §oben fie bod) im ©anjen bie §err(i(^en ßänber, bie if)nen §ur

93eute fielen, bei SBeitem meniger gefdjäbigt, al§ fpäter SSürfen ober gar

SKougoIen.

Unfere 5)arftettung biefer gemaltigen l?ataftrD|)Ije mirb e» öerfud)en,

jeben einjelnen ber großen @roberung§jüge öon 5(nfang bi§ 5U @nbe im S^-
fammen^nge ju öerfolgen: bod) mirb e§ nötljig fein, einen nac^ ^a^ren ge=

orbneten Ueberbüd öoraugjufdiiden, ber eine 9lnfd)auung öon ber unglaub;

lidien @d)nelligfeit ber nad) allen Seiten faft gleid)äeitig erfolgenben 5hi§breitung

ju gemäf)ren öermag. Unter 5lbu 33efr beginnen bie erften SSorftö^e nad)

Sübpaläftina unb in bie ©upfjratnieberung, mo im S- 12 (633) §iro fd)on

für eine Söeite befe^t mirb; unter Dmor§ Siegierung Wirb 14 (635) ®a=
tnoöfug erobert, 16 (637) ganj 33abt)tonieu mit ^tefi^D^on, ber Stefi^

1) 31?gl. bie Snftructionen 2tbu 93efr§ an bie ftjrifd^en 2:ru|»:pen unten ©. 249.
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ben§ be» ^erferreic^el, getuonnen unb bil an ba» mebifdie ßiebirge geftcf)ert,

17— 19 (638— 640) bie ftarfen iQriicf)en ^^e^ingen eingenommen, gleid);

geitig SJJefopotamien unb (Xf)ufiftan untermorfen. ^n bie ^aiju 19 unb

20 (640—641) fättt bie Eroberung 3iegt)pten!5 unb bie Sefeßung üon

^Jlo^ul, bur(^ metifie 9JZe)opotamien nad) D^orben gebecft lüirb; 21 (642)

bringt bie Grftürmung üon 2((ejanbria nebft weiterem 35orbringen narf)

SBeften bi§ Sarfa (Grirene;, baju nai) Ueberfteigung be^ mebiid)=periifd)en

©renjgebirgeg ben 3uiammenbruc^ ber (eßten perftfc^en 5>auptmacf)t bei 9ii:

l^aroenb; 22 (643) mirb ha^ bierburrf) bi» 9iei (2ef)eran) geroonnene 2^en'ain

npieberum in ber nörbtid)en f5(anfe burrf) Ginbringen nad) ^tb^erbeibfc^än

(perfifc^ 3Irmenien) gefidiert, in 9torbafrifa XripoIi§ eingenommen; 23 (644)

finben mir außer ber fd)on oorfier überflügelten geftung ipamaban (Gfba;

tana) aurf) S^paf)an übermältigt unb im 9^orboften bie@ren,^e oon (Jf)oraßän

errei(f)t. So gebot £mar gegen ßnbe feinet Seben«, abgelesen oon 5Irabien

fe(bft, über 9Zorboftafrifa unb 3(egt)pten, Serien, 9}?efopotamien , iöabtjlonien

unb bie iDeft(id)e öälfte öon '»J^ernen, alfo über eine Sänbermaffe etraa öon

bem Umfange ^eutfcf)tanb^ unb £efterreid)=UngarnÄ jufammen. 9lur im Süben

unb Dften ^erftenS f)iett fic^, mäfirenb §u 5(nfang ber Stegierung Ct^män»
27 (648) has, ©ebiet Don Sart[)ago, 28 (649) bie ^nfef Gtipern fiel, fiönig

^efbegerb noc^ bii? jum {iai)xt 29 (650), mo ber %a\i ^Btacfir? (^er;

fepDÜs), ber uralten £)auptftabt be» perfif^en «Stammtanbe», ben 9Jiu»[imen bie

übrigen ^roüinjen beS 3^eicf)e» öffnete: banacf) erftrecfte fid) im 5. 30 (651)

ha§ ©ebiet be§ ^«läm» öom Cfu» biv über bie große 2t)rte f)inaue in einem

©efammtumfange, ber fc^on etma ber öälfte (Suropag gleic^fam.

Stellen biefe (Eroberungen eine Ummäljung bar, mie fie bei äfintic^er

Siu^be^nung in fotdjer 3d)neUigfeit bie SSeÜ feit ben Sagen 3(Iejanber» nid)t

gefe^en ^atte, fo brängt fic^ um fo nad)brüd(i(^er bie groge nad) ben Ur;

fad)en auf, tneldie biefe ungebcuren Grfofge mögüd) gemacht baben. 5(tej:anber

ber QJroße f)at bie unbebilf(id)en 3}^affen ber "tl^erferfieere mit bem ßeite feiner

eifernen ^balang jerfprengt, unb umgefel^rt fonnten in ber ißölfermanberung

bie ©ermanen mit ber enbtofen Ueberjaf)! i^rer mäditigen Seiber bie noc^ fo

funftootl bemaffiieten unb gefüfirten öeere beio fd)it)äd)(ic^ gemorbenen S^ömer;

öotfee erbrüden; f)ier aber ift bie älkffe mie bie Uebertegen^ett in 'Semaffnung

unb ^riegefunft auf Seiten ber ©riechen unb ^i^^erfer. 3(IIerbing^ ^aben mir

feine genügenben 2(n^alt5punfte, um aud) nur mit annä^ernber Sii^er^eit

bie ^a{)[ ber J^ämpfer feftjufteden, meiere hav i^Iamifdie 3(rabien gegen bie

Ungtäubigeu in Cft unb SSeft auisgefanbt f)at. 3iüar fd)einen bie 3iffern,

tt)eld)e un§ für bie erften §eere überliefert finb, einigermaßen §uoerIäffig;

roa? mir aber burdiau» nid)t toiffen, ift ber Umfang ber 9kd)f(^ü6e, meiere

SmeifeKoÄ oon 3eit 5" B^it aus 3(rabien auf bie Derfd)iebenen ßriegÄfc^au=

plä|e abgerüdt fein muffen, um bie Süden ju füllen, meiere bie jum Zi)zii

fefir blutigen Sc^faditen, nod) me^r aber bie ©arnifonirung ber eroberten

Sanbfc^aften in ben gu meiterem ißorrüden oerfügbaren 2ruppenbeftanb reißen
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mußten, ©benfo fel)lt un§ jebe piüerläffige (5)runb(age ^iir 5tnftenung ftati;

ftifrfier 33eredjnungen. 3)lan tonnte tüofil firf) erinnern, bafe bie Slrieg^ftärfe

be§ beutfdien |)eere§ ungefäfir V30 ber S3eüDlferung§jiffer beträgt, unb fönnte

meinen, bn^ bei einem träftigen Sflaturöolfe ettt)a§ me(}r, fagen h)ir V-o^ a«

rect)nen wäre; bonad) tuürbe, wenn man bie innert)alb ber 20 SlriegSja^re

nact)tüad)fenbe Generation anf haS^ ®reifact)e fct)ä|te nnb annähme, ba^ 9(rabien

bamal§ (wie nac^ oberfIäd)Ii^er 2tnfe|nng norf) f}eute) 5 000 000 (Sinwo^ner ge=

fjabt t)ätte, bie it)affenfät)ige 9}Jannf(i)aft be§ gongen 2anbe§ auf 250 000

Wann, ber ÖJefammtbetrag ber für bie ©roberunggäüge öon 9tnfang U§> ju

enbe üerwenbbaren 9[Jiannfd)aft auf etwa eine ajiittion fic^ belaufen I)aben. S)amit

würbe eg leiblich ftimmen, ba^ im S- 36 = 657 bie fämmtüdjen an ber

@d)tad)t ton ©fiffin t^eilnet)menben 2;ru|}pen au§ Serien, «ü^efo^otamien,

33abl)Ionien unb einigen X^eilen 3(rabien§ unb ^erfienS 150 000 Tlann

gäfilten — wenn mon wenigftenS berüdfid)tigt, ba^ hie gröberer fid) in ben

neuen ^roDinjen in ber erften Bcit unüerljältniBmäfjig rafd) öermel)rt Ijoben.

3:ro|bem ift biefe ganje 9ted)nung in t)ot)em ßirabe wiütürüd); berüdfid)tigt

man aber, bafe nad) Slttem, tda^ wir wiffen, bie 9D^u§Iime im 3. 15 (636)

aufeer^atb 3trabien§ !aum metjr al^ 80 000 9J?ann auf ben $ßeinen ge^bt

tjaben tonnen, fo Wirb man jene Bifferu et)er 5U ^od)^) aU gu niebrig finben

tonnen unb al§ giemlid) fieser feftf)alten bürfen, ba^ nod) unter Dtf)män bie

©efammtjat)! ber öon Dftperfien bi§ ^artbago üerftreuten ^eere be§ 3§Iäm§

nid)t mef)r üUj etwa 250—300 000 9J?ann au!?mad)te. — 91od) unfid)erer

finb bie SSermutt)ungen, bie fid) über bie 9}Jac^tmittteI ber 65egner aufftetten

loffen. Statur lid) geigen bie arabifdjen 33erid)te überall ba§ S3eftreben, bie

3af)I ber geinbe auf baö Ungetieuerlid)fte ju übertreiben, unb wenn man ^ört,

wie öiel Ung(üdüd)c in ben größeren (2d)(ad)ten bem @d)Werte ber Öitäubigen

gum Dpfer gefaUen finb, fo Wirb man unwilltürlic^ an gallftaffi^ 9JJänner

in ©teifteinen erinnert. SSon |}erfifd)er (Seite f}abcn Wir über biefe ®inge

gar leine Ueberüeferung, e§ fet)tt alfo jebe 9JiögIid)!eit ber Sontrote; ou§ ben

färg(id)en eingaben ber S3t)5antiner über ben ftirifi^en ^rieg tonnen Wir aber

1) SScm freilief) au t)o^en Biffern gelegen ift, ber fömitc fie auf anbete SBeife,

aber ebenfaüS mit $tlfe ber gefälligen ©tatiftif, aud) herausbringen. 93ei mx?^ fommen

auf 1000 topfe ber 93et)öt!erung ctlna 200 93fäuuer im Sdtet »ou 20—50 Sat)ren; ba

t)ätteu »Dir alfo auf n g)Uaioneu 5(raber 1 aUiKiou in biefeut iüaffenfäl)igen Stlter.

Station föärcn nun aber ab§U5iel)en ntcl)t blo§ bie Snoalibeu, fonbern aud; fämmtlidjc

©flauen, Subcu, ei)rifteu, bie in ben arabifc^cn ftämpfcu ©efaüencn unb alle 5lnberen,

bie au§ iraeub einem ©runbe bem 51ufgcbote, nield)c§ ja uid)t glcidjmöftig burd)

bivccteu ftaatUc^en Sföang biird)gefül)tt tüurbe, uid}t gefolgt finb. 3ur 33eftimmuug

biefet Kategorien fel)lt un§ jcber 51ul)alt, mogegcn eS eine gclüiffe 2öal)rfd)etnlid)!eit

^at, bafe §\üiid}en swei !tieg§tüd)tigeu Spöttern, eine ungefähr übereinftimmenbe 3tn=

fpaunung ber Setirftaft »orauägefc^t, ftc^ bie Unterfdjiebc in ^^crfaffung, ScbenstDeife

©itte u. f. \v. eiuigcrmaiVn gegcufeitig compenfitcu möd)tcn. 3d) betone aber nod)=

mal?, bafe alle )olcf)e 9?ecl)mmgen fel)r njiüfürlid) finb, imb ha)i fid) bie im Sejt ge=

gcbene eben nur burd) it)re leiblid)e Uebereinftimmuug mit ben menigen fidleren Säten,

bie loir jur iBerfüguug t)aben, empfiehlt.
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menigften» erttnefimen, ba^ in ber 8cf)(ac^t am ^ieromaj ettua 80 000 33t);

5Qnttner, Strmenier unb d)riftlicf)e 2(raber gegen 25 — 30 000 Ü}^u§Iime^) ge=

ftanben f)aben; ba nun ß'aifer §eraf(iu5 furj üor^er, oüerbings nur mit

.pilfe ber 6§afaren, bie eajfaniben grünbliif) ge)rf)(agen uub if)r 9ieic^ bi§

in bie ßirunbfeften erirf)üttert, ha ferner feitbem unaufhörliche 33ürgerfriege

ben perfifrfien Staat noc^ me^r jerrüttet Ratten, fo mörf)te irf) faum glauben,

ba^ felbft bei ßobefia cber 9iif)an)eub ^efbegerb über 100 000 9)cann ober

gar nocf) mef)r geboten t)ätte. ^mmer^in treffen alle fot(^e eingaben ober

'-öermut^ungen ba^in jufammen, ba^ gerabe in biefer erften entfcf)eibenben 3eit

bie SOhi^Iime foft immer eine minbeftens bop^elte Uebermad)t gu befämpfen

Ratten.

®a§ fie trofebem faft au§ allen S(^lac^ten al§ Sieger t)erborgingen, tft

man gemotint, bem reügiöfen t^anatiemuÄ jujuf(^reiben, ireld^er bie ^ninger

be» ^^ropijeten befeelte. 2Sir netjmen it)rer in ber Z^at beifpiellofen ^tapfer;

feit unb STobeäöeracfitung nic^t» bon ber gebü^renben SInerfennung, toeun

tüir un» fagen, ha\i £)ierburc^ allein eine fo ununterbrochene S^ei^e oon Siegen

ficf) uict)t erflärt, bürfen aud) nidjt oergeffen, baB erft aUmäf)Iid) jener

ganatiemu§ in i^ren 9?eit)en allgemein rtjarb: bie ^Seutegier, ttjeld^e in ben

erften ßäm)3fen gewiß ber §älfte öon allen ben mangeinben ©tauben erfeßen

muBte, tonnte bocf) erft nac^ ben gtänjenben Grfolgen in jene eigentbümtidie

5trt t)albretigiöfer raitber Segeifteruug übergeben, bie beifpietsroeife auc^ hin

napoleonifcfien Solbaten für feinen petit caporal erfüllt fjat. SSir muffen

ba^er menigftens einen X^eil ber Urfac^en bod) mo^I auf ber ©egenfeite

fu^en. Unb ba mag ^ier bereit» furj angebeutet irerben, toa» im ßinselnen

fpüter auszuführen ift: baB e» nämtict) gerabe in ben großen ©ntfc^eibungS;

fc§(ad)ten bei Werfern unb S3t)5antinern an ein^eitlicf)er Seitung gefet)It i)at.

Sen ßampf bei ßabefia mußte, fo tjeif^t e-^, ber perfifct)e Cberfetb^err toibcr

feine beffere Ueber^eugung auf ben Sefetjt feines ftönigs liefern; am |)ierDmaj:

aber tüax ba§ griecf)ifct)e §eer gerabeju in brei Sager getf)eilt, lüetc^e ein^

anber boll 3(rgmDt)n6 unb üblen 23iüen§ gegenüberftanben. S^iefe Spaltungen

nun, metct)e bei ber unüerg(eicf)(ict)en S:i5ciplin ber SÖ^ueüme boppelt üerberbli^

mirfen mußten, maren nur St)mptome tiefliegenber ^ranfReiten, toeldie am
SOZarfe bei perfifctien mie beS bljjantinifcfien 9ieid)e§ je^rten. 5ßon Stnfang it)rer

.^errfd)aft über ^erfien an imirbe bie S^^naftie ber Saffaniben in ber 95er=

mattung i^re^ Staates üietfact) befcfiränft burd^ bie 9?ürffid)t, tüetdje fie auf bie

mäct)tige |)ierarcf)ie ber93iagier unb auf ben ^o^en 2(bel net)men mufete. Seit

1) Sediere Ziffer berudt aöerbmge ganj auf ber arabifcficn Ucbcrüefcrung; bc-

bcnfen mir inbefe, ba^ 3[IZof)amineb für ben 3^9 nac^ Zabut im 3. 9 (630} nur etwa

30 000 jufammenbcfam, fo lüirb man im 3. 14 (635), mo boc^ 2(rabien§ 2ciftung5=

fäf)igteit erft im SSegriffe ttjar üd) ju entmicfeln, mcbr al§ 30 000 in St)rien unb ettta

40 000 in ^erfien faum erttjarten bürfen. Später machfen bie B^i^^en bann gan^

naturgemäß fc^neüer in t^olge bes Stnidiluffei' ber ct)riftli(f)en 9traberftämme unb ber

ireiteren 5tu5bef)nung ber 9iad;icf)übe aui^ bem Innern ber öalbinfel.
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nun, üom (Snbe be6 fed)i"ten ^a^r^unbertS an, bte ^tinaftte in jtcJ) gef^jaüen

irar, ^^alaftreüolution auf ^olaftreüoIutionO folgte, fonnte e§ nicf)t ausbleiben,

boB unter biefen SBirren, in toeldie ®eiftlicf)!eit unb S5orne£)me uotürlic^ mit

öertüicfelt tüurben, bie fc^on in beu bij^antinifdien Kriegen fc^trerge^rüfte

militärifdje traft be« 9teirf)e§ nod) tnefir litt, it)ö()renb bie großen S^afaüen

befonberS in ben öftüc^en ©rensprcüinsen immer felbftönbiger lüurben. SSir

lönuen biefe S^orgänge, bie big in ba§ erfte 3al)r ber arabifctien Snöafion

f)ineinf|3ie[en, aug ben fpärüc^en ^lotisen gried)ifrf)er, ft)rifd)er unb arabifd)er

(Sd)riftfteller nur im 5IIIgemeinen erferließen ; e§ ift aber ganj felbftöerftänb=

lid), baj3 iumai bei ber aÜpgroBen Sugenb Sönig Qefbegerbg bie 9iegierung

in ttefipfjon nicf)t im ©tanbe tüar, im §anbumbre^en eine Drbnung p ft^affen,

tüeldie innerljalb ber eilig gegen bie 9(raber ^ufammengerafften öeere jebe

©pur fo tiefget)euber 9)lifeftänbe oermifc^t i)ätte. ^aju ftellte bie perfifc^e

|)eert)erfaffung eine 5trt £onbtüet)rft)ftem bar, mel^eg für jebeS Zxnppen-

aufgebet einen ert)ebli(^en ßeitraum erforbern mußte unb einer ftraffen öanb;

I)obung ber 2)i§ci|)ün faum fetjr förberüd) fein fonnte. 2(nber§ lagen bie

^inge in SB^jans. S)ie inneren 3ii'ifti9^eiten, lüel^en and) biefer Staat

biirc^ bie Sflebolution be» ^t)ofa§^) üerfollen tüar, Ijatten bod) ba^ fefte ®e;

füge ber SSermattung nidjt fo meit erfc^üttern tonnen, ha'ii e§ nid)t ber feften

^anb be§ ^erafliu» gelungen tuäre, 'öa§' 9teid) in lurjer ßeit toieber einiger-

maßen IeiftungÄfäf)ig ^u ma(^en. SIber t)ier feffelten ^^iüerfionen äußerer

geinbe ben größten ZljQxi ber Gräfte; mar and) ber öiel§unbertjät)rige SSiber;

ftanb ber «Saffaniben gebrod)en, fo brängten bod^ auf ber S3atfan^albinfel

^öaren unb Slaöen immer mel)r gegen bie ©riedien an, tüäfjrenb ber

:perfifd)e gelbjug felbft bie Tlitkl be§ taiferg arg erfdiöpft f)atte. 2)a§u

lam nun, ha'^ bie btijautinifdie |)errfd)aft in ben morgenIänbifd)en ^rDöin^en

— 5(egl}pten, Serien, SO^efopotamien — met)r al» unbeliebt mar. ®er

fd)onunggtofe Steuerbrud unb ber bureaufratifd)e §od)mut^ ber gried)ifd)en

SSermaltung mürben öon ber in it}rer SJiefjr^a^I nid)t einmal äußertid) gräci;

firten fi)rifd)en unb foptifdjen ©eüölferung fc^mer empfunben; unb, mag bag

Sdjümmfte mar, eben je^t f)atte Saifer |)era!üug burd^ mot)tgemeinte ürc^tidie

SJJaßregetn (er motite nämUd) jmifc^en ftreitenben Xtjeotogen gütüd) t)er=

mittein) ba^ religiöfe ®efü^l biefer ftammfremben ^Seüölferung auf bag ge=

fö^rlid)fte gereigt.^) <3o ift eg fein SBunber, baß in biefen (Gebieten 9^ie;

manb gegen bie Slraber ben %'mQtv rül)rte, ja bie SSetJölferung öielfac^ fogar

bem Sanbegfeinbe üerrätl)erifd) $ßorfd)ub leiftete; eg ift ein beutüd^er 5inger=

jeig, boß ouf bie genannten ^roüinjen ber ©rfolg ber 9RugIime befd)ränft

blieb, tleinafien jmar gelegentlid) bermüftet, aber niemalg longe get)alten

merben fonnte, unb an ben feften 2JJauern üon 33t)5an§ fpäter arabifc^e ^eere

1) aSgl. Sufti'§ @eid)ic!^te bes alten ^erftenS C^lx. 2 biefer Sammlung) S. 234—239.

2) $8gl. Jper^bergS @ef(^id)te ber ^^t)§autiuer (91r. 54 biefer Sammlung; S. 40. 42 f.

3) S. "üa^i 9^öi)ere bei ^erfeberg a. a. C S. 47—49.
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t)on ber öierfad^en «Stärfe beSjenigen [^eiterten, lt)elrf)e» je|t bie (Sroberung

<St)rien§ in furjer %xi]t öollenbete.

SSerlieren jomit Bei näherer 53etra(f)tung bie Saaten ber Gläubigen ben

3fttmbul be§ SSunberbaren, ber fo biele ^iftorifd)e ©reigniffe ju Unred)t um;

giebt, fo Ijaben tüir um fo uneingefc^ränfter anjuerfenuen, ha^ faum je ein

juuge<§ S^olf mit ber i^m angeborenen, ^ier nod) burcf) religiöse S3emeggrünbe

gefteigerten Sapferfeit ein foIc£)e§ 35erftänbni^ für bie (Srforberniffe be§ großen

Äriegeg unb eine foIcf)e @etüanbtf)eit üerbunben ^at, ben QJegnern abjufe^en,

luay biefe oermöge if)rer aikn ßiüilifation in militärifcfier ^Bejie^ung üorau^

fiatten. 9JJit inftinctiöem 3wfflf)^en unb bli|äf)n{i(^er Sc^nelligfeit warfen

fie fic^ ätüifrf)en bie öeerf)aufen ber an jögernbeg unb taftenbeS ^riegfü^ren

gemöfjuten bt)5antinifd)eu (Generäle, fdjiugen fie einzeln bie 3(ufgebote ber ^er=

fifdjeu ^roüinjen, bereu Öefammtfjeit fie uiemal» geluai^fen gelüefen luären.

lleberrafc^enbe« Shiftauc^en, loo 9tiemanb barauf gefaxt fein fann, ift ja immer

ber (^runb^ug bebuinifd)er Kriegführung getüefen, unb bie GJrenäproöinjen

ber beibeu (^ro§mäd)te tüufeteu Don manchem Derraüfteubeu Staub^ug ber

beiberfeitigeu arabifd)en 35afaüenfürften ju erjäfilen; aber entf(^eibenben @iu;

ftu^ auf ben ^ßertauf mititärifd)er Dperatiouen l^atten biefe S^aägiaS faft nie;

maU ausgeübt. 9hin fam jn ber 8d)uellig!eit ber SSetuegung auö:) noc^ bie

ungeafinte gäfjigfeit biefer SSüftenröuber, ftrategifc^e ©ebanfen ^u erfäffen

unb fotgerid)tig burdjjufütjren, öor 2(IIem aber bie mufterf)afte ^i»cip(in be§

^!§(äm§, in lueldje fid) and) bie erft je^t fiinjutretenben 3Ritte(= unb ®üb:

araber mit einer faum ju erlüartenben S3ereitmiüigfeit gefügt I)aben muffen.

Unb anbrerfeitö nahmen biefelben Seute, tt)eld)e nod) öor je^n ^a^ren einen

fimplen ©raben al» ein unüberminbticfie!^ 58ert^eibigungymittel angefe^en unb

üier ^a\)ve barauf öor ben geiüi^ nic^t fe^r funftooüen 9}?auern be» {(einen

mittetarabifdjeu 2!äif fid) nid)t jn Reifen getüu^t Tjatten, balb eine blj^antinifi^e

geftung nad) ber anbern unb grünbeten lüenig fpäter felbft befeftigte SBaffeu;

pläi^z in ^erfien, aU ob fie niemals etiüa» 5tnbere» getüo^nt gemefen Jüären.

2)agegen hüteten fie fid) tüeisitid), ©inrii^tungen üon fo gmeifelfjaftem Söert^c

nac^äuat)men, trie jene @te|3t)antenfd)it)abroneu, an toeli^en bie ^erfer mit

nationalem (Sigenfiuu uo^ immer feftf)ietteu, uad)bem fd)on üor beinaf)e taufenb

^a^ren bie 5nejanberfd)tad)teu itjre mititärifd)e Uubraudjbarfeit borget^an ^tten.

©eiftige lüie !ör|}erlid)e S3emeglid)feit, frifd)e 33egeifterung bei ftraffer

SDi§cipIin, mititärifdie Begabung o^ne bie Slb^ängigfeit öou fdjutmä^iger

^Routine bei ber 9)iinber5abl, SdjmerfäHigfeit, llueinigfeit unb neben üielfad)

tapferem Sinn bod) eine geiuiffe geiftige Öa^mfjeit bei ber an äußeren 9)Zitte(n

reidieren Uebermadit — e? ift ein ät^ntidje» 9?er^ältni^, iüie ettüo hti ben

franjöfifdjen SteüoIutionÄfriegen, unb fomit and) ber entfprec^enbe 5(u§gang

I)ier nic^t auffatleuber, a(» bort: nur baB un^ hei ber jeitüdjeu ßuttegen^eit

ber Greiguiffe unb ber Unöotttomment)eit ber Ueberlieferung bai (Sinselne

miuber burd)fid)tig erfdjeint.

ii. Sh"incr, Zcx 3äUm. I.
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^a<i) ber Srf)Iad)t am ©arten beS Xobe§ f)atte ber tapfere SJZot^anna

Sfin ^kxitija an ber Spige 3aI)Ireirf)er @d)aaren ber ^enu ^efr öon

SSäil, tüelrfie bamat^ in ber 9^orboftede Strobien^ fa^en, ben 6t§ bafjin unter

:^)erfifd)em ©influffe fteljenben £üftenftric^ öon 33ad^rein imtertüerfen Ijetfen;

bamit luar man (©nbe 11 = 3(nfang 633) big an bie ©ren^e be» eigentlicf)en

$erierrei(^e§ gefommen. ®a e§ im arabiid)en Sanbe für bie !rieg§; unb

beutetuftigen ^ebuinen ni(^t§ mel^r ju t^un gab, begannen fie fid) barauf,

\)a'\i fie in biefen ©egenben jenfeit» ber ©ren^e frütjer metjr aly einmal gute

S3eute gemad)t, ja na^ bem Sturje ber 2ad)miben bem ;)erfifd)en SSogte öon

|)ira öor noc^ nid)t 25 Sauren eine geprige ^Jiiebertage beigebracht I)atten

((S. 22). SSieHeidjt f)atten fie an&i get)ört, 't>a^ brausen in ^erfien einmal

tüieber Meg brunter unb brüber ging, ber neue Äönig ^efbegerb, melc^er

gegen (Snbe 632 jnr 9?egierung gefommen, nod) mit ben 5(nf)ängern feinet

unmünbigen SZebenbutiters ^ormifb V.^) unb onberen ©egnern im Streit lag^).

So benn^iten fie bie günftigc @elegent)eit, in ben ©puren if)rer SSäter ju

luanbetn, unb 9Jioti)annag erfotgreidie 9iaubäüge im SDlünbungSgebiete be§

©up^rat famen balb ju ben D^ren be§ (Sljalifen. ®a man i^m bie Xüä)-

tigfeit bcg SJJanneg rüfimte, fo beauftrogte er it)n officiett, mi)glid)ft t)iele

feiner Stammgenoffen ju fammeln, unb fic^ mit biefen unter ha§> G^ommanbo

©flälibg 5U fteüen, beffen Gräfte burc^ bie insmifi^en erfolgte ooaftänbige

93ernl)igung SJiittetarabien» öerfügbar getüorben maren. Gr t)atte feine bei

5(trabä ftart mitgenommenen S(^aaren an^ ben tyieber jum ^S'ikm jurüd;

geteerten Stämmen auf 10 000 Tlann üerftärfen tonnen, gu tüetdien nun

9?Jotf)anna mit 8000 Sefriten ftief3. 9)?it biefen brad) ß^ätib ßnbe 11

(3(nfang 633) naf)e ber Gup()ratmünbung in ba» perfifd)e ©ebiet ein. ®ie

Slraber be^eidjnen bie gro^e (äbene beg ©up^rat unb Sigrid, b. ^. 33abt)Ionien

nebft (Sf)albaea, ben ftadjen %i]di üon 9}ZefDpDtamien unb bie Sanbftreifen

gmifdien beiben Slüffcn unb ber ft)rifd)en SS^üfte auf ber einen, bem mebifdjen

©ebirge auf ber anbern Seite als ba§ Sfamäb^) ober ba§ ^raf*).

1) Sufti/ ®efd)td}tc bc?^ alten ^erficnS '(9Zr. 2 biefer Sammlung) ©. 238. —
Sie c^ronoIogif(^m 2lnjä^c, auf tocidjc \iä} bie 2)arftcIIung ber arabifd^en Qnöafion

ebb. <B. 239 grünbct, t)aben instüifc^en eine 3tenberung erfahren, ttjclc^e meine au§

bicfcm ©runbc ettüa» abit)eid)cnbc ßvää^Iung ju berücffid)tigen batte. 2) Qefbegerb

war bamalö übrigens fclbft nod) fe{)r jung: narf; einigen 9(ngaben 15 ober 16, tüa^r=

fdicinUcfi aber crft 8 Saf)rc. 33cionber§ rtjcnn has^ leßterc rid)ttg ift, tcar an eine felbft=

ftiinbigc ^Regierung be« Äönig§ aljo bamale nic^t gu bcnfcn. 5^a tutr aber nidjt tuiffen,

»er tl)n beöonnunbete, fo tuerbc id) aud) im 3Bcitercn ber Äürge megen igeföegerb
fagcn, tt)o cg genauer f)ei^cn nüifete, bie örofjcn, unter beren (St nf Inf je ig-

ftanb. — 58on ben 55orgängen bei ber ÜTi^ronbefteigung 3cjbegerb§ rtiirb unten 2. 232

noc^ bie 5Rebe fein. 3) Sttna „St^marslanb" — megen ber bunflercn t^arbc ber

überall üon Saaten unb S3äumen begrünten 2anbfd)aft im ©egenfa^e §u bem ineißlic^s

gelben Jon ber 2öüfte, jagen bie ''^][)iloIogen. 4) 2;ie (grflärung hcs^ 9Zamen§ ift

ftrettig, ötelleidjt bebeutet er ha^^ 3aum(anb am fftanbc ber beiben 3'lüfje ober ber

SBüfte. — 2}ie öeograpt)en machen übrigen^ einen Unterjd)ieb §n)ijct)en cjaioäb unb
Sräf, ber aber für un§ öon feiner Sebeutung ift. S^agegeu mn% ermähnt tüerben.
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3)amal§ icie no(^ ein paax ^a^vi)im'otvte: nacf){)er burd) ein uralte§, f)üd)t)oII;

fommene§ Sanalft)ftem nad) allen Seiten betüäffert , Wav e^ eins ber fruc^t;

barften, n:)enn nic^t bag frud)tbarfte Sanb ber Söelt; grabe um bie§ gegen

bie räuberif(^en Stnfäüe ber SBüftenräuber fd)ü^en §u Reifen, f)atten bie ^erjer

ben ©renjftaat oon ^ira organifirt. Tlan fonnte nun öerfud)en, erft biefe

^auptftabt ber cf)riftüd) = perfijrfjen 5(raberftämme ju ne{)men, um bon ha

auv über ben (Bup^xat jn fe|en: bod) entfdiieb fid) 5lbu ^e!r bofür, ben

S^älib birect in bie 8übipi§e bes Sfattiäb einbringen p lajfen, toä^renb

g(eid)§eitig eine weitere 2(btl)eilung unter ^jäb tneiter öfttid) burc^ bie SSüfte

auf §ira rüdte, al» Xiberfion gegen einen Sto§, ber üon bort auf S^ätib§

gtanfe Ieid)t geführt lüerben fonnte. ^m Stnfange ging 'iiü.e^i nad) SBunfd).^)

^n i^olge ber früt)eren 9tau65üge 9[)Jott)anna§ fiatte ber |3erfifd)e @tattl)alter

öon ©übbab^Ionien, ^ormifb, bereits Gruppen aufgeboten, mit benen bie

Straber bei ^ägima, ^rtei Xagereifen öor bem fpäteren 33a$ra, sufammeus

ftie^en. 3Sa§ un§ über bie (Sin^etoorgänge in biefer tt)ie in allen @d)Iac^ten

ber alten ^^^t berid)tet n)irb, ift eine ungeorbnete Sammlung öon 3^9^^

öielfad) anefboti|d)er t^ärbung unb jtueifel^after ^uöerläffigfeit; iüeber öon

ben Stellungen ber betberfeitigen ^eere no^ öon ber taftifd)en ®urc^füt)rung

ber kämpfe fönnen mir un§ jemaM ein auc^ nur einigermaßen beut(id)e§

S3i(b mad)en. ^e'^enfattS mürben bie ^erfer gefd)tagen OJJotjarram 12 = Wläx^

633), obmo^I fie nad^ ber aUerbing§ fe^r gmeifet^aften Eingabe ber arabifdien

^iftorifer §um 2;^eil mit Letten oneinanbergefd)toffen maren; ba^er nennt

man bie» erfte Seffen „bie ^ettenfd)fad)t"-). |)ormifb fetbft fiel, mie e§

l^eißt öon d^älib» §anb; reid)e 33eute mar ber So()n be» Siegel. 3um
erften Walt fa^ man ^ier eine§ jener foftbaren ^iabemc, metd)e bie perfifdien

Großen ju tragen pflegten, mit gangen 9ieit)en mertt}üoüer Steine gefd)müdt,

mie fie öorbem faum ab unb ju in einjelnen Stüden al^ 9iaritäten öon

!aum erfc^minglidjer ß'oftbarfeit ifjren 2Beg in ba» innere 9(rabien§ gefunben

!^atten. SSorlänfig gebüfjrte berartige» no(^ bem Staat»fd)a|e'^); aud) ein

erbeuteter Slep^ant mürbe nad) SOZebina gefc^idt, ju pd)ftem (ärftaunen ber

ha% man poliWiä) t)äuftg aud) bie norbttJcftItd)c .'pätftc üon ^erften jum 3räf gc=

rcd)net ^t, mit bem fie eine Qeit lang abminiftratiö öcvbunbcn war;' i>a6 ift bann

aber t>a^ „perfifd)e Qrä!'' im ©egenfa|c gu bem „arabifdjen ^xat" ober bem „Sräf"

fö)Ied^ttDeg.

1) 3)te @efd)ic^te be§ erften gelbjugg gegen bie ^:ßer)er bi'3 jum Slbmarfc^

etjäübg nac^ Serien ift fe^r unftd)er, imb ber 58erfnd) einen 3ufammen^ang

gtoifd^en ben einjelnen Sfiadjrii^ten l^erjuftellen, tueldjem id) mid) in ber obigen S)ar=

fteüung anfc^Uejse, feinc5tt)eg§ alc- enbgtltig geglüdt gu betrauten. 2) 2Bie bie

granjofen bie 9)ionat§baten (18. 33rumaire, 2. Seccmbcr n. f. W.), fo lieben e§ bie

Straber c^arafteriftifc^e 'Oiebenumftänbe ober ^ßorfommniffc gur 33e5eid)uung inftorifd^

n)id)tiger Jage gu üertüert^en; t>gl. ben 3;ag ber .'^alima S. 16. Später »erben

une gaf)Ircid)c 'iBcnennungen ocrmanbter 5(rt begegnen. 3) Qn benielben lüurbe nad^

mie üor ber fünfte %i)di ber genmdjtcn 53cute abgeliefert, mie bie§ 9]lot)ammeb Der=

orbnet ^atte (S. 114).
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S8ebp(ferung, bie nie fo ein %i)m gefe^en f)atte, ba^er benn einige mäßiger

begabte Sßeikr allen örnfteö in ßiüeifet geriet^en, ob ba§ and) ein (5Jefd)öpf

(S5otte§ ober etwa eine !ünftIicE)e Srfinbung fei. S)ie 9}Zännei- im gelbe brausen

tünrben Balb anbere SDinge gelno^nt. Ü^ä wax ha§ gan^e §eer nocf) ber

ßettenfdiladjt über ben (Snpljrat gefegt nnb ^^lünberte ben füblirf)en 2;()eil be§

3tüeiftromIanbe§, überatt ^^einbe erfdilagenb , Söeiber nnb S^inber fortfü^renb

— iDo^fgemerft, folneit fie ben Slteifen ber perfilrfien 65ro^grnnbbefi|er,

Beamten nnb ^;|3o(iäeifclbaten angeijörten; bie frieblidjen Sauern, Ijier meift

arantäifdjer, alfo femitifdier 5tbfnnft, tie§ man einjtmeilen rnt)ig auf i^ren

§nfen — \o fing luar Efjalib gteid), bie |)enne nid)t tüegen ber golbenen

©ier abäufd;lad)ten. ^a§ fie nid)t ju fett mnrbe, ift fpäter mit großer ßunft

bereutet n^orben, mie mir an feinem Orte fel)en merben. — @o ging e§

iDeiter in'§ Sanb hinein, Tloti)a\ma mit feinen 33e!riten, meld)e bie ©egenb

am beften fannten, immer öoran. 33ei 9J?abt)är !am er unüermntf^et einem

nenen ^eerljaufen in ben SSeg, ber fc^on auf bie erfte 9k(^rid)t öon bem

5rieben§brud)e ber Slraber nnter güfirnng eine» ?^elbf)errn au§ bem |)aufe

^ären, einem ber ebetften unb mäc^tigften ber perfifdjen 51bel!ogefd)Ied)ter,

5ur 3üc^tignng ber fred^en ßinbringlinge an^ ber 9iefiben5 abgegangen mar

unb untermegS bie (5lüd)tlinge au§ ber ^ettenfd)Iacf)t aufgenommen ^atte.

6f)cV(ib fam mit bem @ema(tf)aufen gerabe nod) (^ur red)ten B^it feinen Sieute*

nant tjerany^nfianen unb bie bereit» brotjenbe 9Jieberfage in einen (Sieg p
öermanbeln. Qn^mifdien aber t)atten fönigtidie SSefef)Ie bereitig neue Sirup^en

Txad) 33abQlonien beorbert; and) oon ben unter bem @tattf)oIter öon |)ira

fte^enben d}rift(id)en 3(rabern mie aug ben im B^üeiftromtanbe felbft jeltenben

S3ebuinen maren ftarfe 5tbtl)ei(ungen tierangejogen, unter ifjuen ebenfalls

SSefriten öon 2BäiI, meiere bie Slbneigung gegen ben S^^'^nt, baneben mof)I

oud) bie Erinnerung an frütiere ©tammfriege^j gegen i^ren SSotfggenoffen

9}?otfianna in'§ gelb rief. 33ei 3öä(abfd)a, in ber 9Mt)e ht§ großen $ßer;

Binbnng»arme§ smifd)en ^upijxat unb Stigril, ber öon 9?orben nod) <Süben

S3abQ(onien jiemlii^ in ber 9)Jittc burd)fd)neibet, fam e» üon bleuem pr
(Sd)(ad)t. ®ie arabif(^en Seridjte fc^reiben and) ^ier bem ß^älib ben Sieg

gn; ob gauä mit 9led)t, mödjte id) ba^ingeftellt laffen-). ^ebenfalls ^tte

t^m aniij eine üoüe 9lieberlage ber geinbe nid)t erlaubt, ben SSormarfc^ fort;

1) S)o bie großen Stämme natitrgcmäfj in ficiuerc ©ruppcn §ei-faüen, ftnb

bei ber geriplitternbeu 9?atur bc'o arabifdien 'ißarticulariemuS innere Shiege ätt)ifcf)en

3;f)eilftämmen berfetbcn 5lbfunft gar nidjtc^ Seltene?; ügl. ben oben @. 5
ff. gefc^tl=

berten ilrieg 5iutid}en 5(b§ unb S^objän, bie beibe ju ben ©atafän gehörten. S)ie

58e!riten f)atten feit bem @nbc be§ üieräigicif^rigcn ÄTtege§ (®. 5) ftc^ anmäf)üd)

nörbü(^ gebogen, unb ftarfe 2tbt{)eilungen über ben @up'f)rat nad) SJiefopPtamien

gefanbt, mo fie in ben i^erbanb ber unter ;perfifd)er Cber{)ot)cit geltenben 33ebuinen

aufgenommen morben maren. 2) 5)ie SiücfäugöbciDcgung , tocld)C ber Sc^Iac^t

folgt, njürbe fid^ aud) im galle eine§ Siegel burd) bie iujmifc^en erfolgte 3{nl)äufuug

feinbltd}er Xruppen in Stäube gtanfe erflörcn; auffädig ift aber unter allen Umftän=
ben, i)a'\i mir t)ier gar nichts üon gemad;ter 58eutc Ijörcn.
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Sufe^en; in feiner linfen ^ianU begann ein SSetter aufjuäte'^en , beffen ®nt=

tobung i^m teid)t DerberblicE) loerben fonnte.

SSir prten bereit», ba^ jur Sid)erung eben biefer öon §ira au» IeicE)t

SU gefä^rbenben ?^(anfe Sjäb öon ber SJiitte be» nörbUcf)en 3(rabien!§ I)er

eine ^ioerfion gu mad)en beftimmt mar. ß^^ifc^en i^m unb öira nun lag

bie SSüfte, bereu Dafen feit 3((ter» öon ben c[)riftüd)en S3euu ßelb befe|t

gehalten fturben. ®ie öon i^neu in ^ümat el;2)fd)anbal föo^uten, Ratten

fid) im S- 9 (630) nad) bem gedrungenen Uebertritt i^re» ^önig» Ufeibir

än^erlid) bem ^gläm augefc^Ioffen, nad) 9)Zo^ammeb§ jtobe aber lote i^re

I)eibnifd^en Sanb»Iente ba§ 3 od) lüieber abgelüorfen. 3(1» barauf ba§ Wi^-

lingen be§ arabifd)en 9(ufftanbe» aud) it)re Sage bebenflid) erfd)einen lie^,

jogen fid), inie e§ fc^eint, bie ßelbiten mit Ufeibir atlmä^Iid) weiter nörblic^

f)inauf nad) bem @u|3^rat gn; bort ftiefeen (S^aaren au» ben ebenfall» djrift;

Ii(^en (Stämmen ber Sad)ra unb Senüd), n^etc^e am 9Jorbranbe ber \t)xu

fc^en SBüfte unb in 9}Jefopotamien unter gaffanibifd)er Dber^o^eit lebten, unb

enblid) aud) einige birect gaffanibifd)e Gruppen ju i^nen; in @t)rien al)nte

SZiemanb etmag baüon, ba^ aud) bort für ba§ niidjfte ^at)r ber (Sinbrud)

ber SOhiöIime beöorftanb, l^ielt e§ aber gerabe im ^inbtid auf bie 5unef)men;

ben SSetöegungen im Sf^orben ber f)albiufel Jüo^t für sinedmä^ig, bie öor

bem Stnmarfd) be§ ^jäb au»n)eid)enben ©laubeuögenoffen gu nnterftügen.

^iäb töirb biefen nadjge^ogen fein, um fid) erft bie j^Ianfe frei jn mad)en,

nad^^er bann öon 9Jorben ^er auf ^ira 5U rüden; ober e§ getong i^m rvoiji

nid)t, ber Uebermadjt in bem fd)tüierigen SBüftenterroin öerr ju tcerben,

njenigften» finben tüir i^n nod) im 9?abfd)ab 12 (Dctober 633) bei S)ümat
eli^iro^) feftgenogelt , einem meit norbmeftlid) öon §ira gelegenen Drte.

@o ttjoren bie Gräfte ber @tottf}oIterf(^oft öiro für bie ^^l^erfer öerfügbor

geblieben, unb e§ töor mögli^, öon bort ousi loeitere 9}Zaffen öon 9(rabern

nad) bem ©üben ju fdjiden. 33ei bem Drte DIIei§ om (Sup^rot öereinigten

biefe fid) mit neuen tönigtic^en Gruppen ou§ ber 9?efiben5 unb ben 9ieften

be§ §eere§ öon 2öäIabfd)o, unb ftonben nun (Sfofor 12 = SDki 633) auf

bem red)ten (Sup^rotufer bereit» giemlid) im $Rüden be» in§töif(^en auf ber

ünfen «Seite loeiter roubenben S^atib. 2(ber bei ber erften 5?ad)rid)t mufete

biefer bie @rö^e ber ®efaf)r burc^fdjouen: rofd) fef)rte er um, ging über ben

ßupf)rat 5urüd unb griff bie nod) bei Düei» ftef)enben geinbe an. jJ^er

^am|)f toor fdjUJer, ber Sluiogong lange 5U)eifeIf)aft, fo bo^ föf)älib feinem

©otte gelobte, menu er i^m ben Sieg öerlei^e, foüe ber StuB") S3Iut jtott

SSoffer ftrömen. ^ie Sdjloc^t lourbe gelüonnen. 9?un lie^ Sf)ä(ib überoü

bie 51ü(^tlinge aufgreifen, bog Sßoffer be» glüßc^en» obfperren unb bie ®e=

fongenen p ^unberten obfdjlodjten. DZotürlic^ gerann bo» 33(ut unb man

1) 9iic^t 2!ütnat el^Sfdjanbat, mit meldjem ber Crt ^ter mie anbermärts feit alter

3ett üermcc^felt >uirb, jum Schaben be» aSerftänbniffeg befonber§ biefe» 5eli>äuse^-

2) SBot)I einer ber Ganälc, mctdje na^e bem Siip:^rat naä) aßen (Seiten ba^ Sanb
burd)fd)nitten.
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mufete bod) )d)ltefeli^ roteber SBaffer !f)inemlaffen , um ba§ @elü6be einiger^

ma^eit 511 erfüllen; bauen berieft bag ßJeföäffer ben 9Jamen be§ „S3Iutf[uffe§".

^er Söeg nad) §ira tüar jefet offen; im 5(nfang ju Sanbe, fpäter auf

S3ooten burd) bie ßanäle, n^eldje bi» on bie ©tabt füf)rten, gelangte ba§ §eer

öor bie alte 9tefiben5 ber Sacf)miben: bei it)rem S^Ioffe (S^atüarna! (@. 17)

njurbe haS- Sager aufgefcf)Iagen. jßie 8tabt trar befeftigt unb bie S3efafeung

Ijätte fid) fd)on eine SBeite I)alten fönnen. 5(ber ber |3erfifd)e Stotttialter

^atte fid) baücngemac^t unb bie aramäifd)en dfjriften, tueldje bie SOZetirjaf)!

ber Sen)o:^ner bilbeten, jogen e» nad) furjer ©egentüefjr üor, 5U ca^ituliren.

33on if)rem ©tauben ipoltten fie nid)t taffen; fo tüurbe it;nen ber 2ribut

auferlegt, lüetc^en bie „@d)riftbefi^er" a(» ^rei» ber SDuIbung gu jaulen fiotten

(@. 166). 3ni Saufe be» Sommer» ua^m Sf)ätib and) bie beiben übrigen

geftungen, tpetc^e bie ^erfer ioefttid) be§ @upt)rat nod) befe^t hielten, 2(mbär

om gluffe fetbft unb 3(in ^^amr^) am 9lorboftranbe ber ft)rifd)en SSüfte.

3(uffäIIig ift, ba^ tuir t)ier fo loenig loie bei ber S3efe|ung öon §ira Weiteren

^erfud)en ber ^erfer begegnen, üon Sltefi|)fjon au§ einsugreifen. SSieüeidit

tät)mten neue Unrutjen bie ^raft ber 9^egierung, ober eg mod)te notf)n:)enbig

erfdieinen, 3at)(reid)ere ^rup^enmaffen au§ ben mittleren ^roüin^en ^erangu-

sieben: ba» erforberte um fo me^r 3eit, ilg bie großen Sßafatlen im Innern

beg 9teid)e§ fdjmerlii^ o^ne 2Beitere§ gur ^leere^ifolge bereit maren. j[)ie

unmittelbare ©efa^r für Ut 9iefiben5 tuor gubem feit Dlleig befeitigt, ba

ß^älib e» nun boc^ für beffer ^ielt, erft ha^ ganje Sanb tpeftlic^ beiS

©up^rat SU untermerfen, e^e er fic^ luieber ^njifdien beibe Ströme l)inein=

hjagte; bie diriftlidje ©renäprobinj ober jeitnieilig aufzugeben, fobalb ernftfii^e

Öirünbe bafür fpradien, fonnte für ben ^onig natürlich feinem 58ebenfen

unterliegen. Sal)er capitulirte bie perfifc^e 33efa|ung öon 9(mbär ol^ne

SSeitereg auf freien Slbjug, ben iljuen (S^älib bereitroillig geUJä^rte; bie 5{b=

t^eilung oon hen S3enu Stagtib bagegen, trelc^e in 9(in Samr fa^, gehörte

anfällig ju ben 5(nl)ängern ber ^rop^etin Sfabfc^äd) (8. 178 f.) unb hJeigerte

bie Uebergabe; bie Seute Würben ausgehungert unb nat^ ber fc^lief3lid)en

(£innaf)me be§ Drte§ fammt unb fonberS abgefd)la(^tet.

^n biefe S^\t (Sommer unb §erbft 633 = 12) mu^ aud) bie S3eJt)äI=

tigung ber um 2;ümat el=§ira angefammelten Sd)aaren ber ^elbiten unb

il)rer 33unbe»genoffen fallen. SOian föirb biefen Drt nac^ 2(ttem, iDo§ fic^

au§ bzn Umftänben erfdjIieBen lä^t, im S^orbioeften öon ^ira ju fu(^en ^aben.

9iäl)ere» über feine Sage aber ift un§ nii^t befannt. 2öir !önnen ba^er nid)t

lüiffen, ob bie Ueberlieferung im 9iec^te ift, toenn fie e^älib§ ßug bortfiin

erft nad) bem %aü. üon 91in 2:amr berid)tet: mir müßten bann annehmen,

ba§ bie fielbiten ben Sjäb giemlid) meit nad) 9torben l}inaufgeIodt Ratten.

Sft bieg unrichtig unb ^üma näl)er an §ira l)eran gu üerlegen, fo mu§ aud)

feine Untermerfung öor ber @innal)me öon Slmbär unb 5(in Xamr ftatt;

1) „Sattelqueüe".
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gefunben J)aben. ^ebenfatl^ fiatte ^jäb 6i§ in ben (Sommer 633 (12) nid^tä

Grf)e6(ic^e§ gegen bie ßetb au5gerirf)tet, unb befanb ficf) trofe einer injtüifdien

unter @[=2BaIib ^bn Cfba ju i^m geftoßenen 5)i(f»jcf)aar in rec^t bebenf=

Ii(f)er Sage, al§ (S^älib auf bie itjm. gelporbene Sotfc^aft eben no(^ ju red)ter

3eit ^eronrücfte. 95on jtuei Seiten gteidjjeitig angegriffen, erlitten bie j^einbe

eine entld)eibenbe Dliebertoge; Ufeibir fiel jum jnjeiten SRale in bie ©änbe

ber dyiu^ümt unb irarb als 5(btrünniger getöbtet. 9(ucf) in bem Crte fefbft,

ber geroaltfam erftürmt tuurbe, ttjüt^ete ba§ Sct)mert @otte;o in geft)o^nter

SSeife; bie Selbiten brausen !amen burrf) Bufall gu einer ©apitutation, tt)e(cf)e

i^ren Streitern ba§ Seben filterte.

'^ex Sanbftric^ strifi^en Strom unb SBüfte n^ar nun in fieserem S5efi^

ber 9}?ulüme. ßtüar h)ieberf)oIten ficf) ein |3aar Tlal SSerfud)e ber c^rifttic^en

^Bebuinen ju beiben Seiten be§ mittleren Gupf)rat, hav ^lutbab üon 2{in

Samr gu räcfien; aber Streifjc^aaren (It)älib5, bie balb ^ier, balb bort auf:

tauchten unb überaß fd)recf(id^e Strafgerichte abhielten, fc^ü(^terten fie ail-

mä()Ii^ ein. So fonnten bie 9D^n§Ume üon öiro au^ ben Gup^rat föieber

überfd)reiten. ^ie fc^wadjen |)erfifrf)en ^btt)eifungen, tt)et(^e hav Qmti-

ftromtanb im 3fugenblicf befe|t hielten, öermoc^ten i^nen feinen ernfttic^en

SBiberftanb ju teiftcn; unb felbft ol» ficf) ber SSac^tpoften ber S5t)3antiner am
mittleren Supt)rat mit ben alten geinben jufamment^at, um enbtid) ber immer

bro^enber n:)erbenben SSerlüirrung on ber gemeinfamen ßJrenäe ein ßiel 5u

fefeen, §eigte ein t)i|ige» treffen bei Sl^giräb nur, boB bie ©laubigen oud^

St)santiner unb ^erfer bereint ju fd^Iagen im Staube maren. So bet)errfd)te

6f)älib gegen ßnbe be§ 3a^re§ 12 (3(nfang 034) beibe Ufer be» ©up^rat

unb fonnte jeben Stugenblicf üon ber Stelle be» Stromel au§, mo fic^ i^m ber

2;tgri§ auf ungefät)r §ef)n beutfc^e 9}?eiten nähert, binnen brei Xagen öor ^tefi;

p^on lüden. ^a§ aber oerbot ber (S^alife. Sben t)atten ficf) öon DJZebina brei

^eerfäufen in 5ßett>egung gefegt, föefc^en bie Groberung ^afäftina^ unb

©griene jur Stufgäbe geftetit mar: e^e man fidler muBte, ha^ fie biefer ebenfo

gemacf)fen lüaren, mie G^äfib unb 9)iotf)anna ber irrigen, festen e§ nic^t

rät^üc^, bie beiben öauptmaffen ber i6(amifcf)en Streiter auBer jeber 9)Jög=

lic^feit gegenfeitiger 35erbinbung ju fe^en. G^älib bemüf)te fi(^ nic^t, feinen

Unmilfen über ben if)m auferlegten 3^flitg 5^1 öerbergen; aber ber (Srfofg

rerf)tfertigte bie 5ßorficf)t be§ Sfbu ^5efr. 9kcf) ben erften ßrfolgen fam ber

SSormarfcf) ber ft)rifcf)en Sfbt^eifungen in'§ Stocfen unb if)re gü^rer faf)en fid^

genöt^igt, um 35erftärfungen ju bitten; fo erf)ieft benn S^ätib ju Sfufang be§

9tabi' I 13 {Tlai 634) SSeifung, mit 3000 9ieitern fdjfeunigft nacf) Serien

absurürfen. SSüt^enb über ben Sefef)f, meldten er Cmar» SJliBgunft unb

bem Seftreben gufd^rieb, if)n um bie ^^rürfjte feiner Siege ju bringen, mußte

er boc^ gef)orc^en; er mad)te fi^ auf ben 2Beg, nad)bem er ben Dberbefel)!

über bie jurücfbleibeuben Gruppen bem a)Jot!§anna übergeben, mefcfjer oor=

läufig §ira aU$ Hauptquartier beibef)ielt.

Sn^mifrfien aber ^atte man in Stefip^on üon Steuern 3eit unb SJZittef



232 Stt'eitcS 58uc^. 2. Sap. 2)te großen ©robcrungen.

gefunben, bie SSertreibung ber TlnSürm au§ ifirer gefährlichen (Stellung in'g

Stuge 5U faffen. 5(urf) bie 9^acf)nd)t öon bem 3lbmarfrf)e be§ gefürd)teten

ß^älib mit einem beträdjtlidien 3;^eite feine§ §eere§ mu^te ermut^igenb

lüir!en; jo macf)te fic^ benn ein §eer unter bem 33efet)Ie einesS anbern |>ormijb

gegen §ira auf. 3tber SJJotf^anna erhielt rerf)t5eitig ^unbe öon bem ^eran=

na^en be§ {^einbe§: er marf(i)irte it)m entgegen unb fcf)fug i^n bei ben

SfJuinen bon S3aBt)Ion (13 = 634) und) ^rtnäcfigem fam^fe, in tnetc^em

ber arabifd)e ^elb mit eigner §anb einen ber fur^tbaren S^rieggeteijljonten

töbtete. Stber ber ©rfolg täufdjte i^n nid)t über haS' 9Jii^Iidie ber Sage, in

lrel(^er er mit feinen unjureidienben Gräften einen Sanbftrid) üon minbeften§

60 SCReilen in ber Sänge beden foHte. «Somit eilte er nad) 9)lebina, um beim

ßfialifen |}erfönlid) megen ber nöt^igen SSerftärfungen oorfteüig ju tnerben —
er traf ben Slbu S3efr auf bem Xobtenbett, aber Dmar, ber fofort ba§ 9luber

be§ ©taateg ergriff, beeilte ft^, bem SSerlangen be§ bemät)rten gü^rerS nad)=

gufommen. S)er in 5lu§fid)t gefteHten |)ilfe fro^, fel)rte biefer nad) §ira

§urüd; aber natürtid) öerging einige 3eit, elje bie neue 2Xu§i)ebung beenbet

iüar, unb al§ ber jum f^elbtierrn ernannte Stbu Dbeib bie ©ren^e be§ ^räf

erreid)te, fanb er an berfetben ben 9}Jot^anna mit feinen Seuten fd)on mieber

öor: fie t)atten bie @u^f)rat(inie f(^Ieunigft räumen muffen, um ber ®efaf)r

gän^lidier $ßernid)tung au^äuireidjen.

2lu§ bem ®un!el unb ber SSermirrung, meldje un§ faft überall bie

6infid)t in bie S3egebenl)eiten unb ^uftänbe ber legten ©affanibenjeit unmbglid)

mad)en, tritt je^t allmä()tid) eine ©eftatt tjeröor, bie mir jum 9)?inbeften in

if)ren allgemeinen Umriffen etmaä beutlidjer ju unterfdjeiben bermögen. (S§

ift 9iuftem, @of)n be§ (5errud)=§Drmifb, S§|3et)beben^) ber großen Dft=

:probing (St)ora^an. SDer 33ater tjatte fid) in bie 2;i}rDnftreitig!eiten ber festen

Satjre gemifdjt unb mar babei burd) SOiorb umgefommen; it)n ju räd)en fott

ber So^n mit |)eere§mad)t gegen bie Sflefibenj gebogen fein, bie gerobe regierenbc

Königin geftürgt unb bem fc^on bor^er üon ©mpörern in ^^tad^r (^erfe=

:poIiy) at» ©egenfönig aufgeftettten ^efbegerb jur Stüeiuljerrfd^aft get)oIfen

iiaben (bieüeidjt Slnfang 633). S^^enfaHS erfdieint er bon je^t an at§

berjenige, loeldier bie Seitung be§ 9teid}e§ unb ben Dberbefet)! gegen bie

Straber in Rauben f)at — fomeit natürlid) bie S3er()ä(tniffe eine§ nod) atten

9tid)tungen bon S«ti^i9«en unb ijerfönüdjen geinbfdjaften untermü^Iten ^ofeS

bieö geftattet Ijaben fönnen. @r (ie^ burd) ba§ 3ibeiftromIanb ein 5Iufgebot

ber maffenfäl)igen aJiannfc^aft au§fd)reiben, lbät)renb g(eid)§eitig fönigtic^e

2ru|)pen in smei Stbt^eilungen anggefaubt mürben. Sine babon rüdte unter

S3efef)I be§ SDf^abän über ben @up'f)rat auf §ira, bie anbere, unter 9^ar|6,

1) Ispehbed ift bie fpäterc 5(u§fprad^e be§ 3Borte§ Späli-pat „§ecr=§err", tt)eld^e§

bie ^öcfifte militärifi^e SBürbc be§ @affambenrcid^e§ bejeid^nct, bann aber oud^, ctlra

unferem SKarfgraf entfpredjenb, ben großen 3SajaIIen, tvtlä^c bie ferner liegenben

^roüinjen siemlirf) felbftänbtg ju bermatten pftegten, beigelegt tt)irb.
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na^m in ber Sanbfcfiaft ÄaiSfar') Stellung. 9Jipt^anna 50g üorjic^tig feine

öerftreuten Soften an fii^ unb ging auf ben ^eranrücfenben ?Ibu Dbeib

gurücf-, am Saume ber Söüfte bereinigten fid) beibe öeere, über n)elrf)e nun,

nad^ Dmar§ Seftimmung, 5tbu Dbeib ben C6erbefet)( übernahm. ©§ ujöre

beffer gen)efen, if)n bem SD^ot^anna jn laffen: aber ber 33efrite toar ein nid)t

eben fet)r foranfefter Sebuine, ber erft nad) bem Xobe 9JZof)ammeb§ ben ^s§(äm

angenommen ^atte,-) fo mochte i^n €mar ben Seuten nic^t al^i Cberbefef)I§=

baber aufbrängen. 2tbu Dbeib mar ein tapferer 9JJann; er fdilug erft hen

^fc^abän in ber 9iäf)e öon öii'a, fefete ben f5Iüd)t(ingen , bie fic^ auf ba§

<oeer hev 9?arfee ^urüdge^ogen, nad) unb befiegte bann audi htn Sedieren,

melc^er immer nod) in Sa^far ftanb, grünbüd). 5(ber 9luftem fd^eint je^t

admätjlic^ fd)pn über bie Gräfte mel)rerer ^roüin.^en be» großen 9ieici^e»

geboten 5U l^aben: furj nad) biefen kämpfen marfd)irte fd)on mieber ein mäd)=

tige§ |)eer üon ßtefipfjon birect auf öira. 5^ie älhi^Iime mußten eitenbv auy

ifirer meit nad^ Süben öorgefc^obenen Stellung über ben (£upf)rot jurücf: h)o

bei bem Drte ßo^ en=9Zätif^) bie gro^e föniglid^e Straße üon ^tefipfion nad^

ipira ben Strom mittetft einer Sd)iffbrüde freu,^te, lagerten fie am meftlic^en

Ufer, aU Sad^man, ber perfifdie gelb^err, auf ber anberen Seite erfd)ien

(Ütamabän 13 = 9^oü. 634). ®r fannte ben renommiftifd)en 3»9 ^it ber

Sapferfeit feiner Gegner: mit fdieinbarer ©roßmutt) ließ er bem %bn Cbeib

bie SBa^I, ob man fi^ red)t» ober Iinf§ be» Strome» fd^tagen motte, unb

ber l^eipiütige 3(raber ging in bie ?^atte. ©egen ben 9tatb feiner üerftänbigeren

Umgebung marfc^irte er über bie 53rüde, bie Sd)(ad}t mit bem 9tüden gegen

ben 5Iu§ 5U fc^tagen. Stber auf ber anbern Seite ftanben bie '^erfer; er

fanb feinen Ütaum feine Gräfte ju entmideln, unb al§ er mit toü!üf)nem

SBagni^ gegen bie feinen SSeg fperrenbe ß(ept)antenfc^mabron Sad^man§ ans

ftürmte, mürbe er üon einem ber mäd)tigen Spiere ergriffen unb mit ben

güßen vertreten. S)er Sob be§ gü^rer§ mirfte Iäf)menb auf bie Gruppen;

fie 5um 9Jlut^e ber Sßerjmeiflung aufzurütteln f)atte ein Stammgenoffe 2tbu

£beib§ aud) nodj ben ungtüdfidien Ginfatt, bie S^erbinbung jmifdieu bem

Ufer unb ber Srüde ju burdj^auen, fo baß biefe abzutreiben anfing. 5^a

bemöd)tigte ficf) ber 9}?u^Iime üottenb§ Sd)reden: f(^aarenmeife ftürjten fie fid^

in ben glu^, unb jebenfatt^ märe ha^ gan§e |)eer in htn (äupbrat geworfen

1) 3" Sübbabiitontcn, um 3Bätabidia {2. 228). — S^te ^Uificfit bei ber Stucitficitung

mar tvotii, ha^ 5^id)abän ben öauptftoB gegen $ira führen foUte, tuälircnb 3tar^e Süb=

babqlonien gegen eine etwaige S^ioerfion ber S^hielime becftc. 2urif) bae ftuge Slui^iücic^en

9!Jiot{)anna§ Juurbc ber '^ian üereiteit, befien 3fuefüf)rung aud) meaeid)t ju langfam er=

folgte. 2) Qnax mürbe in biejen Äriegcn nocf) 9Jicmanb nad) ber ßorrectbeit icincr

S'ated^iÄmuÄbcgriffe gefragt, »robl aber lüeigertcn fid) bie Seilte, unter folc^en 3tamm=
frembeu ^u bicnen, weldie fid) nid)t mit einigem jRec^te 5U ben „öenoffcn beiä '•^^rop^eten"

rechnen burften. S^ae tcar ein 2itel, bem fid) ^etcx beugen tonnte, ol^ne fic^ etroa§

ju »ergeben; aber einem iBcbuiuen gef)ord)en, ber fo einfach au§ einem beliebigen

SSintct 2trabicn§ bal)crgefd)neit fam, baju üerftaub fid) außer feinen eigenen Stamm=
genoffen DJiemanb gerne. 3) ''Slaijc ben 9iuincn oon iBabi)Ion.
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iDorben, I)ätte ficf) ni(f)t SOJotljanim mit feinen 33e!riten ben Werfern tobe§;

mutf)ig entgegengelüorfen unb ben Xag luenigfteng jo lange get)a(ten, bi§ bie

SSrüde lieber feftgemad)! tuar; bann htdtt er trol einer fd)tt)eren Sönnbe,

Jüeldie ein feinblii^er Sanjenftid) i^m 6eigebrad)t, and) nod) ben Slüdäug.

2öar jo ba§ §eer lüenigftenS öor gängüi^er SSernidjtung betüa^rt, fo

f)otte e§ bod) in biejer „33rüdenfd)Iac^t" 4000 Tlann anf bem ®ampf|3ta^e

ober in ben Söeüen be§ @n|3()rat prüdlaffen muffen; 2000 anbere foüen in

if)rer Stngft bie glni^t Big nad) SKebina fortgefeM I)oben. jDafelbft fd)ämten

fie fid) fefjr; Omar lüar fing genng, fönftlii^ mit i^nen ^u faf)ren. 9)linbeften§

l^ätten fie einfe^en tonnen, ha"^ fie für ben SSebuinen nidjt ju fc^abe iraren.

®er tüu^te fid) aber §u l^elfen, nod) beöor bie gtüdjtlinge mit bem neuen

Slnfgebot, metc^eS Omar fofort mit ber größten ©nergie pfammenbringen

lie^, rtac^ bem ^rä! jurüdfamen. ^^reitid) mar e§ fein @Iüd, ha^ S3ad)man,

mie e§ I^ei^t burd) bie Sf^ac^ridjt üon neuen Unruhen in Sltefip^on nad) ber

fRefiben^ surüdgerufen, feinen ©ieg nii^t mciter öerfolgte; ober er fetbft lie^

e§ an nii^t;^ fetjlen, um bie Süden feinet tieinen §eere§ fd)Ieunigft gn fußen.

3iemlid) toeit eu|3t}rataufmärt§, fd)on auf bt)5antinifd)em ©ebiete, weitete ber

5lraberftamm ber 58enu 9iamir: ben gelang e§, tro^bem er fid) ^um ßt)riften;

tljum befannte, gum 9(nfd)Iu^ an bo§ mu§Iimifd)e §eer jn bemegen. @o
mürbe ha§ Sanb meftlid) be§ ©tromeg micber gefid)ert, unb aU bann bie

umfangreichen SSerftärfungen an§ SUlebina t)eranrüdten, tonnte SOZotfjanna, bem

Omar nun berftänbiger SBeife ben Dberbefel)! tie^, mieber juöerfii^ttii^ bem

geinbe bie @|)it^e bieten. ®er 30g eWn (14 ^ (335) üon 9ieuem l^eran:

bie ftreitenben ©ro^en in ßtefipljon mod)ten fid) insmifd^en mieber einmal für

eine SBeile bertragen ^abzn, unb ein Slbfömmtiug ber 9Jiid)rän, eine§ ber

fieben bornetjuiften |3erfifd)en 5lbe(§gefd)(ed)ter, rüdte mit 12 000 Tlamx über

ben C£u|5l}rot. 9}ZDtf)anna blieb ruliig Ijinter einem ber meftlic^en @upt)rat=

canäle bei S5oh)eib in ber '3lai)t öon ^ixa ftel)en, unb liefe bie^mat ben

^^erfern ben S^ortritt. 50lid)rän fd)eint bie ?(n5at)I ber 9Jiu§Iime unterfdjä^t

unb nur auf bie fd)mad)eu Sftefte bon ber 33rüdenfd)Iad)t gered)net ^u ^aben;

er beging benfetben «^e^ter irie 2lbu Dbeib, ging angefic^t§ be§ feinblid)en

^eereö über ben Ganat unb griff bie auf ber anberen Seite il)n erloartenben

Straber an. ®ie ^erfer fd}Iugen fid) bieSmat befonberg tapfer; tro^bem neigte

fid) ber Sieg, befonberg burc^ bie tradere Gattung ber ^Ramir, auf bie «Seite

ber ©laubigen. S)ie 9ZieberIoge ber ^^einbe ^u bollenben, liefe 9)iotf)anna

burd) eine Streiffi^aar bie S3rüde Ijinter i^nen §erftören. SDa§ märe it)m

beinahe übel betommen: be§ 9lüd5uge§ beraubt iüarfen fic^ bie ^erfer mit

bem 5IRnt^e ber SSersmeiftung ben 9^ad)brängenben entgegen unb brachten ben

^amp\ nod) einmal jum Stehen. 9}ZDtf)anna mad)te fid) fpäter 3?ormürfe

über bie neuen 9?erlufte, meld)e bie SDhi^Iime erlitten; bod) enbigte bie @d)tad)t

mit ber gänslic^en SSernii^tung be» feinblid)en §eere§, bon bem faft SZiemanb

enttarn.

3)ie empfinbtid)e Sf^ieberlage jeigte benttid), bafe mit f)atben SJiaferegeln
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gegen bie imgemo^nte öartnäcfigfett nichts au^5urid)ten tuar, mit lüelrfier bo§

freche S(raberdo(f feine in früheren 3eiten ja auc^ oft genug öorgefommenen

©treifjüge jefet unabläffig luiebertiolte: fo entf^Ioß fid) IRuftem ju umfang;

reirf)en 3^üftungen, um ein §eer bon unwiberftetitii^er Uebermac^t 5ufammen=

§u§ie^en, metifieg bem läftigen G5ren5friege mit einem Schlage ein Snbe

marf)en foüte. 2öir t)aben bereite metirfacf) angebeutet ^), ha^ bei bem 3uftanbe

be§ |}erfifc^en 9teic^e» ein foldje» Unternet)men mit bieten Sc^mierigfeiten

öerbunben mar: fomit fanu e§ nic^t SSunber netjmen, menn über ein ^afir

öerging, ei^e bie au§ ben ^roöin^en ^um Streit Ireit ^er ju berufenben neuen

3(ufgebote in unb um bie Dtefibenj eintrafen, ^ie 3lraber benu^ten biefe

grift nur gu grünb(icf). ^a» ganje ^ibeiftromlanb mit bem '^eita be5 ßu|3^rat

unb Sigrid, etma acE)t5ig SOJeiten üon ber <BipH^t be§ perfifc^en 9}Zeerbufen§

oufmärti, burc^ftreiften it)re ptünbernben 5Reiterf^aaren, eine Stabt nac^ ber

anbern befe^ten fie, bk^ an ben Xigris obertjalb fttefiptions; unb gteidijeitig

mod)ten fie einen 2(nfang, ba§ eroberte Sanb bouernb mititärifd^ gu fiebern,

inbem fie an bem jefet 3c^att=et=2(rab genannten öau)3tarme be» bereinigten

©upfirat; Sigrid bie geftung SaBra-) grünbeten. SJer gro^c Strom ift

bort noc^ für @eefct)iffe §ugäng(id^, unb Der Ort ba^er ber 9JiitteIpunft für

ben ganjen Seeberfe^r be» ivtamifc^en Steirfie» gemorben, befonber§ feit i^n

hk ©rünbung bon S3agbab unter hen 5tbbaffiben jum natürlichen öafen ber

G^alifenrefibenä machte. 'Vorläufig fodte t)ier, mo fc^on bie ^erfer in bem

benoc^barten GE)orciba ein (Saftet! unb 5(rfena( getrabt l^atten, eine 58urg

gefd)affen merben, bie Strabien unb 2übbabt)Ionien bor (Jinfätlen an§ (S()ufiftän

unb bem perfifc^en Stammtanbe fd)üßte; bie öut be» mic^tigen Soften», ber

800 93^ann 33efa§ung erhielt, tüurbe bem 93Zogira ^bn Sd)ö'oba (bg(.

<S. 162) übertragen.

Um bie SOZitte beei ^a^^re? 15 (Sommer 63G) melbete ber ftetS bor^

fiditig ausfc^auenbe SJiot^nna nac^ SOZebina, baß um ßtefip^on (ober 93Zabäin,

lüie bie ^traber bk Stabt nennen) Sruppenanfammlungen in ungen)öt)nlicf)em

Umfange ftattfanben. ^ie große 9teid)»armee 9iuftem» fing an, allmä^tid)

bottjätitiger 5U Werben; bor i^ren nunmehr fid) jmifdien Gu|}§rat unb 2:igri»

§eigenben Spieen 50g ber !(uge Slraber nad) feiner ©emo^n^eit feine fReiter

bon allen Seiten §urüd unb concentrirte fid) langfam meid)enb mieber auf

§ira, bie erbetenen 35erftärtungen fjinter ber iTedung be» Supt)rat ermartenb.

Dmar entfd)to^ fid) aüe Gräfte aufzubieten; große Sd)oaren bon Sübarabern,

tüetc^e er fid) nunmet)r fd^on mit ju berroenben traute, festen fid) naä) bem

Sräf in 93iarfd), gott(ofe§ 55oIf barunter, ba§ nur bem ßmange fotgenb ftc^

bem ^^Ikm untermorfen ^atte, aber bon ber früt)eren perfifdien |>errfd)aft in

Semen t)er mußte, ha^ ßtefip^on met)r Sd)ät^e barg, al^ ein Sebuine a^nen

1) S8gl. in^befonbere ©. 224. 230. 2) 9iad^ bem fc^arfen % Hingt im Strabifc^en

Ieid)t ein faft unmerflid^cr bumpfer 35ofaIanfto§ naä), bal)er bie bei Gnglänbern unb

gran^ofen, ^um J^eit and) bei une üblicfie Schreibung Bassora. S3aljora ift llnfimt.
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fonnte; baran feegeifterten \iä) Seute iüie ber alte 9?äu6er^au^tmann Slmr

Sbn SKa'abüärib (@. 181) unb ber ^eillofe Sßerrätljer (SI = Sl[d)'atrj ^bn
^ei§ (@. 182) faft ebenjo, toie bie frommen (^eföl)rten beö ^ro^f)eten an

ber 2tn§jid)t auf ba§ ^arabieg. tiefer Sfiadjfdjub lüurbe unter haS' Som;

manbo eine§ ber älteften unb treueften ßJenoffen SJioIjammeb» geftellt, be§

©fiVab ^bn ?(bi SBaffä^, ber gleidj^eitig, ba gegen SOZot^anna fid) bie

jc^on früfjer erfjobenen SSebenfen (@. 233) üon 9ienem geltenb mad)ten, ben

Dberbefef)! über ha§ ganje |)eer erhielt. 9iad)bem er fein Hauptquartier

Siüifc^en §ira unb ber SSüfte aufgefd)Iagen unb bort "i^m üor 9tuftem immer

treiter surüdgegangenen 9}hitl)anna aufgenommen Ijatte, blieb er auf beg

Se^teren 3ftat^ fte^en, bie ^;perfer an fid; fjeranfommen p laffen; ber !Iuge

93e!rite fannte bie ©rö^e ber @efat)r, unb ©fä'ab mar öerftänbiger aU 5tbu

Dbeib bor ber S3rüdenfc§Iad)t. @d)aar um Sdjaar ftie^en bie 5Iraber, meld)e

Dmar überaü {)er auf ha§> ^rä! birigirte, jum ^eere; e§ mar für bie ^erfer

öerl^ängni^öoü, ba^ am 20. 3tuguft 630 ba§ bt)5antinifd)e Hau|Dt{)eer im

Dftiorbanlanbe in 2^rümmer gefd)tagen mar, unb alle auf ber i^albinfel neu

3üt§get)obeneu uunmef)r für hm perfifd)en ^'rieg üerfügbar mürben. 5tud)

bie 33efaluing öon 'öa^ra unter SJlogira marb 5U ©fä'ab abcommaubirt,

unb nad) (3l)rien erging ber !öefef)I, fofort nad) bem in Ä^urjem gu ermartenben

gaüe öon ^Damoshig bie im 3. 12 (034) bem iraüfc^en §eere entliet)enen

3000 9Jiann mieber jurüdjufdjiden.

®er gute 3f{atf), ben 9J?ütf)anna bem neuen Dberbefe^I^^ber erfreut,

fotttc ba§ leiste SSerbienft fein, mel(^e§ biefer grofse (^etbljcrr fi(^ um bie

©ad)e be^ ^äläm§ ermarb. ©eine ÄYäfte maren burc^ bie ma^lofen 3Inftren=

gungen ber üier Sl'riegSjatire erfd)ö|)ft, in meld)en er !aum einen Stngenblid

jnr 9?nl)e gefommen mar nub überaü bie fdjmierigften unb üerantmortungg^

tioüften ^^often eingenommen Ijatte; 3at)Ireid;e Söunben — bie öon ber SSrüden:

fd)tad)t mor i^m nie orbentlid) geseilt — gaben i^m ben $Reft. (Sr ftarb

öor ber @d)tad)t, bie fein Söerf jn oottenben beftimmt mar. Sfä'ab brad^te

feinem 3(nben!en bie §ulbigung, ba^ er nac^ 5tblauf ber gefe|Ii(^en j^rift

feine Söittme ©fctmo !^eiratt)ete, jebenfalB um ben ©infln^ be§ tobten gelben

auf bie ilju üergotternben Sebninen für fid) felbft jn geminnen; jeigte er ha^

burd), ba^ er genau mu|te, ma<o 9Jiott)anna geleiftet, fo ^aben e§ Slnbere um
fo met)r an geredjter SBürbigung fef)Ien laffen. ^n ber Ueberlieferung ift

ber SSebnine über ben ©efätjrten be!§ ^rop^eten mit begreif(id)er, m\§ aber

gerabeju fd)ma^t)oII büntenber Söeife t)ernad)Iäffigt morben; erft bie neuere

gorfd)ung') ift bem 9}?anne mieber gered)t gemorben, beffen ^^eli^Ijerrugrö^e

taum fjinter ber ßl)älib§ jurüdfteljt, unb beffen @5eftalt babei nad) Mem, ma§

1) ^d) ergreife gern bie 65elegcnf)eit, I)ier ben berühmten cngUirfjeu ®efd)icf)t=

fd)reiber Sir SBiUiam 30hnr gu ncmten, ber mit bem il}n aud) fonft au§äeid)ncnben

Haren unb gered}ten 33lid für bie föigcnfd^aftcn {)iftorild)er '"^erfonlid^feitcu bie 3Ser=

bienfte 501ot^auna'§ guerft irieber in hat- red)te 2id;t geftellt t)at (Annais of the Early

Caliphate. Sonbon 1883. ©. 139 f.).
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lüir tüiffen, öon ben tiefen Srf)atten frei ift, meldie SBilb^eit unb @vaufam=

feit auf ben S^arafter be» „Sc^roerte^ @otte§" werfen. 9^ic^t minber !üf)n a(»

t)Drfid)tig ^at er feine Sd)IacE)ten ftets gewonnen, unb tro frember Unbeba(^t

jum Scf)ümmften ju führen brot)te, burd) fc^neü entfc^Ioffene» (Singreifen mit

^Aufopferung ber eigenen ^^erfon ha^ öeer öor bem Untergange gerettet unb

ben ^tücfjug gebecft; burd^ 6tiöfct)neIIe!o ^ßorbringen jeben inögücf)en SSortfieil

er^afc^enb, in jögernbem 23eid)en bem ü6ermäd)tigen geinbe au» bem SSege

ge^enb ^at er e» fertig gebracht, brei üoUe ^ai)xc lang bie gange tro§ ber

inneren SSirren noc^ immer mud^tige SJZac^t be§ großen ^erferreicf)e§ mit

fteüenroeife Iäcf)erlicf) geringen SO^ittetn in Sct)ac^ pfjatten, bi§ ber %üii ber

bt)Santinif(i)en §en-fcf)oft in Serien feinem gürften bie 93iittet fc^affte, menige

Tlonate fpäter nocf) auf einem gmeiten Srieg§fc^aupla|e ben §auptfcf)Iag ju

führen. Sie gange Cberfläditic^feit muÄlimifcfier ®efc^id)t§betrarf)tung geigt

fid) barin, 'i)a^ fie an fo(cf)em öelben faum mef)r gu rütjmen finbet, alö ha^

er bei ben ^Ruinen öon 33abt)Ion ben großen (ä(ept)anten tDbtgefd)Iagen ^at.

SSor bem 2(nmarfd) bes 9tei(^»t)eereÄ ^atte 90Zott)anna öira räumen

muffen, nacf) bcffen Sefe&ung Sanftem fein Sager in ber 9iäf)e ber Stabt

bei bem Drte Sabefia auffd)tug. öier lagerte er öoUe öier 9J?onate unt[)ätig

ben SDZusIimen gegenüber, bie it)re Steigen täglid) bur(^ neuen 3"5"9 "^u»

S(rabien berftärften. ß§ inirb berichtet, ber perfifc^e ^yelbfierr tjabe ben gangen

gelbgug mit großem SSiberftreben erft bann begonnen, al» bie klagen ber

Giniüotiner be^ 3toeiftromIanbe» über bie öon ben 33ebuinen unge^inbert naö)

atten 8eiten f)in in» 2öer! gefe&ten '*|i(ünberung^güge fo bringenb mürben, i>a\i

ßönig Qefbegerb unb bie anbern ©ro^en be» 9ieid)e» über foId)er Sdimad)

bie ©ebutb üerloreu unb ein birecter föniglic^er Sefet)! bie ^3lrmee in 93Jarfd)

fe|te. S5ermutf)tid^ erwartete 9tuftem nod) weitere 3Iufgebote ber Sonbme^ren

ou» ben entfernteren ^^roningen; bamit toäre auc^ bie fonft unbegreiftidie

(Stodung feinet $öormarfd)e» gegen Sfä'ab erflärt. 23ar e^ aber im 9tn=

fang ben Werfern nad)tt)ei(ig gemefen, ha^ fie in (Sf)älib§ S^tiafion ollgulange

nur einen ber feit altere üblichen arabifd)en Seutegüge fjatten" fe^en motten,

bem fie mit geringer 9(nftrengung beigufommen bad)ten, fo füt)rte fie jegt

bo§ $8eftreben, burd) 5(nt)äufung erbrüdenber Sru^^jenmaffen jeben SBibcrftanb

gu brechen, gerabegu in» SSerberben. Xenn abgefef)en oon ber Unfic^ertieit,

lDetd)e bie ßinmifd)ung be» |)ofe» in 9iuftem» ßriegefütiruug gur gotge t)aben

mu^te, er^ol^te feine Untt)ätigfeit angefid)t0 ber tdglid) ga^lreidier merbenben

Straber bie ßuöerfiditti^feit berfelben — boB bann nod) gerabe im 3(ugen;

blirf ber fi^manfenben ßntfd)eibung bie fQrifd)en 5:ruppen antamen, bleibt eine

jener @d)idfa(§fügungen , benen 9D?enfc^en unb Staaten ol^ne SBa^t no^

SSiberftanb unterworfen finb.

e» Waren bie beften Gräfte gweier großen Stationen, weld^e fid) im

S- 16 (637)^) bei Sabefia gegenüberftanben — t)ier, um ba* ruf)mreid)e.

1) S;o§ genaue 3?atum fte^t uic^t feft.
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alte ©affanibenbanner au§ Seoparbenfeß gefc^aart, bie öorue^me ^erfifc^e

9litterfd)aft mit tl}ren gepanzerten ©ctHüabronen, brei^ig irtegSelep^anten

t)Drau§, üon einem für bie 3lraber ^a^IIofen |)eere umgeben; in ber äRitte

ber Eranspähpat (9leid)§fetbf)err) 9ftuftem auf foftbarem Sljroue, bie X^aten

feiner gelben ^u fdjauen, tüie einft XerjeS am attifi^eu ©traube gegenüber

©alamigi; bort gange ©d)aareu ber älteften unb nädjften @efät)rten be§ ^ro=

:p^eten, barunter 99, bie bei 58ebr (8. 110), 310, bie beim 3:reuef(^n:)ur üon

^obeibija (<S. 142), unb 300, bie bei ber @innaf)me bou Wtita jugegen

gelüefen tüaren.^) @g tüirb bcfonberg f^erüorge^oben, lüie ©fä'ab ha§> §eer

organifirt i)ah^. SDie ©iutfieilung ber Stämme !onnte natür(id) nid)t geänbert

lüerben, foüte e§ and) uid)t, ba ber e^rgeigige Söettftreit strifdieu it)uen ein

^au|}t{)ebel ber Stapferfeit toar; innerljalb berfelben aber tpurben, um bie

2eid)tig!eit ber ta!tifd)en Seiüegungen ju förbern, je jetju Tlann unter ben

S3efef)I eine§ befonberen %ü^xex§ gefteUt. j&er Dberfelbtjerr tüar burc^ ein

Ieibige§ SKi^gefdjid berf)inbert, om Kampfe t^eilgunefimen : eine üble ^ran!f)eit

§U)ang itju, auf bem SBalle öon ß'obeiS, einer f(einen Seftung an einem

ber (gup^ratcanäle, lagernb feine S3efe^Ie 5U ertl^eiten; ha^^ tüar ben Strabern

gar nid)t red)t, fie liebten cä if)ren j^elbf)errn mitten im ^riegSgetümmet gu

fef)n, unb tjatten hav öom 8fa'ab, einem „tapferen, pfeilfrotien 9)?aune", be=

fonberS ermartet. 33ieüeid)t ift e§ gerabe gut gemefen, ha'^ er feine gange

5lufmer!famfeit auf ben ®ang ber (Sd)tad)t ridjten fonnte, bie bei foldjen

§eere§maffen^) bod) !aum leicbt gu überfd)auen ioar. lieber ben ^ßertauf

ber Stampfe fiub mir leiber mieber anwerft mange(f)aft unterrichtet; aug ber

bunten 9J?affe ber Ueberlieferungen tann man fi(^ natürtid) (Siuäel^citeu genug

oui^fudjen, mit ineldjen fid) ein leiblidjer ^wfunimen^ang Ijerfteüen lä^t. SSenn

e§ baueben aber nidjt einmal feftftetit, ob bie (Sd)(ad)t brei ober bier SEage

gebauert t)at, menn gleid) ber 2(ufang berfelben in ben älteften Oueüen auf

gtüei einanber fd)led)tf}in au§fd)tie^enbe SBeifen ergätitt toirb, tuenu man in

ben t)erfd)iebenen Seridjten bay beuttidje S3eftreben fie^t, batb bem, balb

jenem |)elbeu'ba§ 33erbienft be§ au»fd)Iaggebenben (Siugreifen§ gu fid)ern,^)

1) ©ine anbete llcberliefermig nennt bie fleincrcn Qal^lcn 70, 120, 120. 2) 9lIIer=

bing§ ift bie Qai)l ber IJninpfcnbcn auf bcibcn Seiten :^icr noc!^ unftd^erer oI§ gctt)öl^n=

liü). ©erabe bie älteften unb fonft octläfjlid^ftcn Gueücn bieten ^ter gänjüc^ unmög=

Iid)e Biffcvn, g. S. 120 000 ^erfer gegen 9— 10 000 9(raber. Sediere 3aI)I ift meactd)t

nur irrt^ümlid^ auf ben ©cfammtbctrag belogen unb ftcllt möglid)cr SScife eine alte

9(ugnbe über bie SDknge ber öon ©fä'ab fclbft auö ^Kcbina initgcbrad)tcn Xruppcn

bar. SSertraucnelDÜrbiger erfd)eint eine aubcrc Slotis, iDcId)c bie 5lraber auf 38 000,

bie Werfet auf 60 000 9!Kauu fd)ä^^t; allcrbingS finbct fie fid) erft bei einem fpätcren

©d)riftftencr, bem mir aber bod} and) fouft f)äufig gute 9Jad)rid)tcn aud) aug ber

älteren Seit berbanfeu. ©in äicmlid^ glcidjjcitigcr armcnifd)cr §iftorifer beziffert

bie Sopfäafit ber ^erfer auf 80 000, unb haS' bürfte ber 5föal)rl)cit ua^c fommen.

3) etiarafteriftifdi ift, ba^ gerabe in ber älteften Sufammeuftcüung biefer lleber=

üeferungcn ber 9lamc beö 5Jiannc§, loelc^em fpätcr fo gut roie einftimmig bie §aupt=

tt)aten äugefd)riebeu werben, gar utd)t öortommt.
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fo luirb man fid) baju neigen muffen, auf fo(d)e n)ittfürüc^e Sonftrnctionen

§u tierjic^ten. 2Ba§ im StUgemeinen feftfte^en bürfte, ift bie anfängticf)e Un;

gleirf)^eit be^S Kampfe», ber tro^ alle§ ^''^^'^c^tt^ut^s^ ficf) "i'ijt 3" ©unften

ber Slraber entfrfieiben Jüill unb felbft bur(^ bie am gleiten ober britten

2;age erfolgte 9(nfnnft ber ft)rifrf)en S^rnppen nur eben 5um Stellen gebrocf)t

lüirb. 2;ann folgt eine benfwürbige 9^ad)t, in melier burd) jufäUigc» 3(uf:

einanberftoBen mitten im 2;unfel fidj an einem (Snhc be» Sdjladjtfelbes ein

öerlnirrter ^am:tjf entfpinnt, beffen Särm auf bie @emütl)er ber uon ferne

£anfd)enben einen unaui?löfd}lid)en Ginbrud l)erüorruft — „bie 9Zad)t be§

®etöfe«" Ijei^t fie Bi§ auf ben l)entigen 2ag. S3eim 9)Zorgengrauen inirb

ber Streit loieber allgemein; ein lieftiger ©turmminb erliebt fidi unb föirft

ben ^erfern ©anbiDollen inä 2tngefid)t; im SSerjtoeiflnngÄfampfe fällt 9iuftem/)

unb nun ift ber Sieg für bie 51raber entfdjieben.

Unter aü ben rul)mreid)en ^agen, tt}eld)e bie 65efi^id)te ber ^elbenseit

be§ S§Iäm§ fc^müden, ift ber „jfag üon Äabefia" bem Slraber am meiften

an'» öer^ gemadifen. ßs ift für ilju ber Sag, ber enbgiltig ben Sieg be»

^i^läml über bie Söelt be§ Unglaubens entfc^ieben, ber nac^ ber $8orau§;

fagung be§ ^rop^eten ba§ treibe ^an?> ber dljoäroen feinen ©löubigen §ur

SSeute geliefert i)at. So I)at bie Srabition benn gerabe biefen Sag mit einem

reid)en Sagenfranje gefcftmüdt, in anberer unb erfreulii^erer SSeife aU bie

Sd)lad)ttage bes Öiefanbten @otte» felbft. ^]t eg bei biefen meift nur bie

lenbenla^me ^^antafie munberfüd^tiger Sbeologen, bie mit i^ren abgefdimadten

SOMrc^eu um fid) toirft ober gläubig bie praljlerifc^en ©rfinbungen lügen^

f)after |)eud^ler tnieber^olt, fo fül)len mir un§ inmitten ber öelbenfagen öon

Sabefia tüieber üon bem frifdjen 9}?orgenf)au(^e fräftiger SSüftenluft umfpielt,

ber nn» an§ ben melt= unb frieggfreubigen Siebern ber oori»lamif(^en ^oeten

entgegenmel)te. Xa ift ber n^ilbe 9}Zogira ^bn Sc^ö'oba, ber, tior ber

Sd)lad)t 5U ergebnißlofer 33ert)anblung ju 9^uftem gefanbt, im Stolpe be»

freien 31raber§, ,^um (Sntfefeen ber perfifi^en 9?itter, gerabe»lt)eg§ ben S^ron

i)inanfteigt, um fid) neben ben fReid)Äfelbmarfdiall ju fetten, ber ja nidjt me^r

ift, als er felbft. Sa ift A^im ^sbn 3tmr mit feinen Semimiten, bie fic^

ben furd)tbaren Glep^anten entgegenmerfen , bie ^orna!§ mit ^feiten er;

fdjießen unb bie (Burte ber Sättel jerfdjneiben, ba^ bie auf ibnen befeftigten

S^ürmd)en mit ber SQiannfdjaft brinnen Ijerabftürjen unb bie gereisten, fül)rer=

lofen Spiere fi^ gegen bo§ eigene |)eer menben. Sa ift ©I^^a'afä, So^n
be» 9(mr öom felben Stamme Semim, ber Siebliuge^elb ber fpäteren Soge,

ber an ber Spi|e be§ ißortrabe» ber fi^rifdien Sruppen im üer^ängniB=

öoUften 9)Zomente ben Streitern ®otte§ ju öilfe fommt unb Sßunber ber

Sopferfeit öerridjtet, bi§ er allein breiBig ^erfer erfd)Iagen ^at-^ ta ift

1) „Unb ©Ott töbtcte ben Stuftcm; mau f)at feinen Seiö mit iöieben unb Stid^en

bebedt gefunbcn, of)ne ha^ jemanb fagcn fonnte, tücr Ujn getöbtet" fagt unferc älteftc

Duelle. 9?atürlid) fanben ficf) bann eine gauje 5Jiafie Seute, bie e§ getucfen njaren;

fpäter ift ba§ ©nbe bC'ö tapferen ÄriegerÄ burc^ finbifdje 2)Mri^en oerunglimpft rtjorben.
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^Dleid)o, ber einft üerungtürfte ^rop^et bev ^Senu A^ab, ber mit einer

^anbbotl Seilten bei 9kd)t mitten in Wi feinb(id)e Sager ein6nrf)t nnb bie

^ßerfolger einen nad) bem anbern er]d)tägt. — 'i|?räd)tig mac^t fid) anä)

^mr S&n 9Jla'abi!:U-i6, ber tüegelagernbe öaubegen Seinen^: fed

fprengt er gegen bie 9ieil)en ber pernfdjen 9?eiter an, Ijebt mit gelraltiger

f^ouft ben erften beften baüon öom ^ferbe nnb üor fid) in ben ©attel, inbem

er ruft: „SJaS Bin i^, ber SSater be§ Sfiaur'); madjt's^ ebenfol" ^ann

I)ant er einem ©tepfianten ben Siüfjel ob, unb fdireit feinen Seuten ^u:

„^mmer an bie 9iüffe( mit euren Säbeln, am 9iüffe( fdjiägt man ben ©le^

:j3^antenr — Sibu 3)Jidjbfd)an-) öom Stamme 2:f)afif mar fein empfetilen»;

lüert^er 9)iu§Iim: mfttirenb ha§ $eer noc^ ben Werfern gegenüber logerte,

trän! er SBein unb mürbe be^megen auf 33efeb( be^; gotte^fürc^tigen 5e(b=

|errn gegeißelt unb eingefperrt, mie e^ ber ""^j^roptiet oerorbnet. 2((§ aber

ber ^am|3f begann, bettelte er fo fange bei ber öertrauten Sf(aoin^) ©fä'ab'g,

biy fie i^n f)inau§ liefe nnb iljm ha^ eigene ^ferb be§ franfen gü^rerS gab,

nadjbem er gelobt, fcfort beim Gnbe bei^ J^ampfe? fid) mieber in bem

©efängnife einäuftellen. So rennt er benn gegen bie ^^^ffei" an, baf)nt fid)

einen SBeg meit fjinein nnb tobtet ben großen meinen (Stepf)anten, ha^ fönigtidifte

2[)icr ber gan5en 3d)aar^). Sfä'ab fat) hm füljuen 9?eiter; topffd)ütteInb

meinte er: „Xa§ ^ferb ift mein ^ferb, bie ©angart 9lbu 9)Jid)bfd)an!5
1"

2C(ö bie Sd)Iod)t öorbei irar, fam ber pün!tlid) jurürf, fid) mieber feffeln ju

laffen; Sfa'ab aber liefe if)m bie 53anbe fd)(eunigft abneljmen unb fagte:

„jj^e§ SBeine;^ megen merbe id) bid) nid)t mieber geifeeln laffen nad) bem, ma^

id) bon bir gefe^en ^abel" Xer ec^te 5(rober bleibt feine 2tntnport fd)n(big:

„So merbe id) feinen mieber trinfen," berfprad) ber gebefferte Sünber.

2)er Streit mar I)art gemefen, bie S^erlufte ber 9JhiÄlime beliefen fic^

faft auf ben britten 2;^eil be» gansen §eere§. So mufete Sfä'ab ben 'SÜid-

gug ber geinbe unbef)elligt laffen, unb feinen ^Iruppen einige ß^it für bie

notljiuenbige Grfjoinng getüätjren. jDann marb §ira befe|t unb nun ging e§

mieber unauftjattfam üormärt» über ben (Sup^rat. ßmeimat nod) fteüten bie

^erfer fic^ in S3abt)Ionien ben Siegern entgegen, beibe 9)?ale öergebüd); fo

mufeten fie ha§ ^\v^x]txomlanh räumen. 3Bät)renb ßtefipfion nod) befe|t blieb,

fud)ten fie an^ bem Innern bey JReic^eö neue Gruppen t)eran5U5ie^eu; ober

bie Sßerftörfungen famen gu langfam, aU ha^ an eine ernftlid)e Sßertf)eibigung

ber Siefibenj l^ötte gebad)t merben fönnen. Sieben Stäbte^), fogen bie

arabifd)en Sd)riftfteller, maren e^, bie auf beiben Ufern beö Sigrid bie

9iei^§^auptftabt bilbeten: e§ finb ttefipf)Dn unb feine ^um Z^dl auf ber

gegenüberliegenben Stätte be§ alten Seleucia erbouten SSororte, bie ein nid)t

gonj einljeitlidje» ©anje^ auÄnmdjten. 3(ud) bie öälfte meftlid) öom Xigri»

1) 3?gl. oben @. 69 %am. l. 2) c^ I)inter bem i vaul) ju fpred)en, tt)tc in

and:). 3) Cber nad) '^^Knbcreu i'ciner grau Sjehna (3. 236). 4) 2Beld)e5 übrigen^

felbftöerftänblid; aud} nod) Don ntel^rereu Sütberen umgebrad;t ttJorben ift. 5) „®te

©tobte" bebeutet ba!)cr aud) ber arabifdje Sfamc El-Madäm.
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tüar befei'tigt, unb e§ beburfte einer meljrmonatüc^en 33e(ageruug, lüä^renb

bereit inancCier SdisfaU ber ^efa^ung ben SDciiÄnmen bas Seben fauer macf)te,

btö fie imi)alt6ar nnirbe. (Sine» Sage» fanb man fie geräumt; mä^renb in=

beffen bie 5(raber nocf) längere Qdt burdi Slcangel an ga^rjeugen auf bem

bte§feittgen Ufer feftgef)a(ten mürben, Herlief ber öof ben breifjunbertjä^rigen

(Sit^ ber Saffaniben()errfd)aft unb flüchtete mit bem jungen ^önig, me(d)cr

bamaty üieÜeic^t erft brei5ef)n ^aijve ääljite, nac^ bem feften öoüoskn im

mebifrfien ©ebirge. Unmittelbar barauf fanb fic^ ein ißerrättjer bereit, bem

©fä'ab eine ?^urtt) hnvä) ben 2;igri» §u meifen: trot3bem I)o()eg SBaffer fie fo

gut mie unpaffirbar morfjte, ftürjten bie inag^atfigen fReiter ABinit^ be§

Semimiten fofort fid) in bie rei^enbe ^tutt). @in ^aufe folgte bem anbern;

e§ gelang ben fräftigen Stoffen bie SSogen ju befiegen, bie perfifc^en SSäd^ter

om anbern Ufer niebersuroerfen — ba gaben bie unter bem SefeI)Ie be§

9}Zid)r;in in ber Stabt nodj lagernben Xruppen fid) uertoren unb fnetten

eitig il)r §ei( in ber e^tud)t. Stefipbon tag ju ben Jü^en ber arabifc^en

(Sroberer.

„^a§ fd)ö^erei(^eßtefip^on" I)at e^ unfer Siebter getieißen, unb ungtaub(id)

fürmat)r nutzte ben Iialbbarbarifc^en 33ebuinen bie SJtenge ber 2d)ä^e t)or=

fommen, bie if)ren gierig raubenben Rauben iierfaüen maren. §atte aud) ber

©taat§fd)aö an gemün5tem ©elbe gröBtentt)ei(c^ nad) öp^^ü/iu mitgerettet

Joerben tonnen, fämmtlidie Stoftbarfeiten ber perfifc^en Ärone, ber reid)ften ber

banmtigen SSelt, fanben fic^ im ftönig§patafte cor unb mürben bie ^-öeute

ber Sieger. 9üif neun^unbert SJZillionen ^irf}em»^) mürbe bei ber amtli^en

Sl}eilung ber SSertt) tcS- geptünberten ©uteio gefd)ä|t, unb mit offenem SOiunbe

ftanben bie ©ötjue ber SSüfte oor ben Söunbern einer raffinirten (Sultur, bie

fic^ it)ren 5(ugen barboten. ®ie 9teid)§frone, ber ßönigsmantel, ber 2;t)ron:

feffel, unjäfitige foftbare 2Baffen, alle» tton @olb unb (Sbelfteinen funfelnb,

bajn bie merfmürbigften ütaritäten, mie ein lebensigrofte» filberne» Samel

mit einem golbenen 9teiter, ein ^ferb non ®olb mit ©belfteinen al§ 3äl)nen

unb klugen, oor 51(iem aber ber meltberübmte gro^e 8taat^teppid) au5 bem

grofsen Saale, in metd)em ber ftönig, feine ©emaltigen, feine SBeiber unb

Äebyiüeiber ^u trinfen pflegten.-) ©iebensig ©llen lang unb fed)§5ig breit mar

ba§ ^;)?rad)tftüd; c§ ftellte einen ©arten bar mit filbernen 3Segen auf golbenem

©runbe, mit 35?iefen aux^ Smaragb, 33äd;en au^ ^^erlen, 581ütf)en unb grüditen

au§ ben üerfc^iebenften ©belfteinen. 5)a§ 3llle§ üerliel) Sllla^ nun feinen

(5J laubigen, bie längft ^n ber örfenntni^ gefommen toaren, ba^ jn bem emigen

|)eile and) geitlidjer Öeminn ber Sobn ber maljren ®otte§furc&t fein merbe.

daneben aber blieb ber Stolj be» 91raber§ nid)t unempfinblid^ für ben ebleren

^eij fold^er 33eute, mie bie 3tüftungen unb (5d)merter maren, meld)e bem

großen GljoÄrau Slnofc^armiiu, bem berüchtigten ©egenfönig Sadjräm 2;fd)obin^),

1) 3. über ben SSertf) biefer Winv^c oben 3. 100 3{nm. 1. 2) 5)antet Gap. 5

SS. 3. 3) 3. 3ufti, ®cicl)icf)tc be§ alten ^crfien§ (9ir. 2 biefer Sammlung) S. 207. 234.

>!t. -Sl filier, ler Sälaiu. I. 16
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bem römifc^en §ai)er, bem S^afän (^errfcf)er) ber 5^ür!en jenfeit be§ Op§,
bem Könige be§ inbifcfien ©ren^Ianbey unb bem gefüri^teteti Sto'män V. tion

§iro^) gehört Ratten. SDie @d}ft)erter Sfjosraug unb ^Zo'mang tüurben mit

bem großen S^eppicf) an ben ©Ijalifen gefanbt. '^zv pflegte feine ©elage ab--

5ut)o(ten, unb in ganj 9}iebina tüor, bie 9}Jojd)ee tiielleicfit ouSgenommen,

fdimerlid) ein 9iaum gro^ genug, ifju barin ou!o§u6reiten-, fo mar Dmar in

3tDeifel, ma» er mit bem Sing anfangen foHte. ®er praftifd)e 5(Ii meinte,

man 6efi|e ja eigentlich fo recf)t nur, tva§ man fetbft oerbrauc^e: fo mürbe

ber Sieppid) jerfdinitten unb üertljeilt-, Stii fetbft befam aud) ein ©tüd, ba§

er nad)t)er für 20 000 ^S^ir^emS tierfaufte.

3u folc^en ^oftbarfeiten famen nun ferner alle bie ©erättje unb ©toffe,

meldie eine t)iel{)unbertiät)rige Siüilifation einer reidjen 33ebölferung jum

S3ebürfniffe mad)t. 2öie ratI;to§ in bieten {fällen bie ©öl^ne be§ 9iatur;

öoIfe§ allen ben §errtid)feiten gegenüberftanben, an mel(^e fie fid) nac^^er

nur ju balb gemi3^nen fottten, barüber traben mir eine ^tnsaljt öon 2tue!bo:

ten, oon benen e» geftattet fein mag, ein paar ber d)ara!teriftifd)ften an=

äufü{)ren. ©in Slraber fanb einen <Baä mit ^ompf)er, ber für Strgneien unb

^arfümerien beliebt unb in jener 3eit no^ au^crorbentüi^ tt)euer mar. @r

fjielt es für ©alj unb murrte fid^ eine Suppe bamit; ha fie if)m menig

fc^medte, fonb er bog ßeug unbraud)bar unb glaubte nod) ein gute§ @Jefd)äft

5U mad)en, aU e§ it)m gelang ein atteS §embe, an bem e§ it)m gerabe ge=

brad), oon einem mo^tmollenben 5DZenfd}en bafür einguljanbeln. @in nid^t

minber ei^ter SBebuine aber mar ber, melc^er für einen (Sbelftein öon feltener

^oftbarfeit, ben er %tte mitge{)en tiei^en, fid) tjon einem ^änbler taufenb

®irt)em§ jafiten tie^; aU man ii)n nad)t)er fragte, me§t)atb er nidjt me§r

genommen, antmortete er traurig: „^a, t)ätte id) gemußt, ba§ e§ nod^ eine

größere 3^1)1 al§ S^aufeub giebt-), fo mürbe id) biefe öertangt fjabenl" —
@oId)e SSerlufte liefen fid^ aber tragen, benn nid)t meniger aU 12 000

S)irt)em§ Betrug ber 33euteantf)ei(, ber auf jeben (Sinjetnen bei ber officieüen

^ßermert^ung ber abgelieferten ©üter fem; unb babei mar feit ber ©d^Iac^t

öon tabefia bie ^opfjai)! be§ |)eere§ fdion bii§ auf 60 000 Wann in bie

§Df)e gegangen.

8ie fanben übrigens jiemlic^ fc^neü 5lnbere§ ju tf)un, aU ®elb ein;

Sunefjmen, biefe (Sedjjigtaufenb. 9iid)t umfonft f)otte ber perftfd)e |)of hm
@taat§fd)a^ mit na^ §oImän genommen. @r mottte mit bem SSertufte feiner

9iefibenä nod) nid)t bie gan^e '»^^artie aufgegeben t)aben; fo mürben in unb

um bie t^eftung 5U ben SErümmern be§ 9teic^§t)eere§ fo biel aU möglich neue

Sanbmef)ren sufammengejogen. 2lttmäI)Iid) magten bie ^erfer fid) bann öon

|)oImän au» mieber etma§ öor, ha^ 3:t)al be§ Sejälafluffeä {)inab, melc^er

1) Dben S. 21. 21 ^m 3Itabif(^en ift 1000 hk Ic^te Qa^I, bie ein eigene^

SSort ijat, bie gröfeetcn muffen burc^ Bufammenfegung (i 9)UIIion = 1000 mal lOOO)

gebitbet irerben.
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bid)t oberhalb ßtefipfjons in ben Sigris gef)t. Sfä'ab fanbte i^nen feinen Steffen

$äfrf)im mit 12 000 Wann entgegen-/) b^iXi<i)aU\la, etnjo fünfjefin 3)Jei(en

oon ber |)auptftabt, fem es jur 3d)Iad)t (Snbe IG = Snbe 637 ober Un--

fang 638j; fie enbete abnmaii mit ber 9tieber(age ber föniglic^en Sruppen.

Xnrfte fid) ber ^of tro^bem in bem feften ^olroän nocf) eine SSeile fieser

füf)Ien, fo blieb ba» Sanb big an ^a§ mebifc^e ©ebirge bocf) üon nun an im

unbeftrittenen 33efi6 ber S0Ju6(ime, unb ba(b ftieg a(» 3eirf)en t^rer |)errfc£)aft

in iOJabcVin bie erfte 9Jcüfd)ee he§> eroberten 2anbe§ empor.

Söeiter nac^ Süben aßerbing^ trat erft ütoa§ fpäter 9tuf)e ein. §ier

,^ief)t bie Sbene fid) oon ben Sup^ratmünbungen ab noc^ siemlicf) njeit nac^

Cften, e^e fie burc§ ein §ügeUanb, bonn aümätjücf) burci) bie f^ö^eren ©ebirge

abgefc^Ioffen tüirb, toeldie bie ©renje ber ^erftg (gor§), be§ aften Stamm=
lanbes ber ^Jiation, barftellen. Gf)ufiftän, fo fieißt jene (Sbene nebft bem

|)üge(Ianbe, njef)rte fic^ narf) ber Ginnaf^me öon ßtefipf)on nodj über ein

Sa^r long. ®er gürft bes Sanbel, |)ormufän, toar einer ber t£)atfräftigften

unter ben perfifd)en ©rofeen; nadjbem er au» ber Sd)Iad)t oon Äabefia fic^

gerettet, fe^te er in feiner 'i^roüins ben oon iBaßra ans nadjbringenben

SJJusümen f)artnädigen SBiberftanb entgegen. (Sinmal (16 = 037) befiegt,

empörte er fic^ im foCgenben ^afire itjieber, 50g bie 5(raber oon einer {^eftung

be» Sauber nad) ber anbern f)inter fid) (jer, unb mürbe erft gefangen, al»

ti jenen gelong, fid) ber Stabt Sufter (je^t Sd)ufd)ter) burd) 35errat^ ju

bemäd)tigen, in n)e(d)er er feine Ie|te 3uftu<^t gefud)t ^atte, unb aus ber er

nun feinen Stuöttieg me^r ju finben mußte. S;urd) feinen früf)eren Jreubrud)

^atte er ha^ Seben oermirft; fo bemidigte il)m ber arabifd)e ge(bf)err 31 bu

9)iüBa el^Afc^'ari bie Sapitutation nur mit bem 33orbehalt, ha^ £max
felbft über fein Sc^idfat entfc^eiben fodte. ^n SRebina ongefommen, marb

er oor ben S^aüfen geführt. „Sie^ft bu nun ein, öormufän", fuf)r er i^n

an, „raa!5 aus bem 3;ruge unb maö au^ ber 3ad)e 6)otte» mirb?" „Cmar",

ermiberte ber fhige ^erfer, „fo lange i^r unb mir im ^eibentf)ume lebten,

unb ©Ott fid) nid)t 5mifd)en un§ mifc^te, ^aben mir eud) befiegt; jeöt, mo er

mit eud) ift, befiegt i^r un§." „SSa» für ©runb ober (Sntfd)u(bigung i)a]t

bu, ha'^ bu einmal über ha^ onbere bi^ empörft?" „^c^ fürd)te, bu millft

mid) tobten (äffen, bebor id)'§ noi^ fagen fann." „^a§ braud)ft bu nid)t §u

fürd)ten." Sarauf bat öormufän um einen 2runf 23affer0; ali er i^m aber

in einem gemöf)nlid)en ^oljbec^er gereicht mürbe, fprac^ er: „Unb menn i^

öor Surft fterben müßte, id) fönnte au» berg(eid)en ni(^t trinfenl" Sa
brad)te man if)m ein anftänbige» öefäß; aber mieber jögerte er unb fagte:

„Sd) fürchte, baß id) mä()renb be» Srinfen§ getöbtet merben folll" „9iid)tä

f)aft bu gu beforgen, bi» bu e§ getrunfen f)aft." Sa fd)üttet Sener ba§

SSaffer auf bie Grbe; unb ai§ Cmar, bie ^ßemegung für eine unmiüfür(id)e

1) Sa bie ^ißerfer jc^raerltc^ ben Eingriff geroagt Ratten, juenn i^r öeer nic^t

jiemltd) ja^Ireic^ gercefcn tüäre, fo ift biefe Qii^n tooiji ^u nicbrig.
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golge ber 2(ngft £)a(tenb, befie()It, i^m einen neuen S3ec^er p bringen unb

nicf)t if)m Sob unb Sj^urft ju einen, fpridjt er: „3cf) beborf be!§ SSafferS nicf)t,

id) wollte mir bamit nur bie 33egnabigung fidiern." „3d) löffe bid) aber

tobten!" „®u ^aft mid) ja begnabigt!" „®u lügft!" — Dmar tuar iüüt§enb

über ben itjtn gefpielten betrug, unb e» beburfte be§ tüieberfiolten 3eu9nifje!o

ber Untfte^enben , um it)m begreiflid) ju mad)en, bafi fein Söort aüerbing§

t)er|)fänbet luar. (Snblid) fanb er fid) bereit, e» einsulöfen, tüenn |)ormufän

§um S§Iäm überträte. Sa§u üerftanb ber fid) gern; ber ß^alife behielt i§n

bei fid) in äJfebina, unb fjatte feinen (Srunb, feine 9kcbfid)t ju bereuen, weit

if)m ber ^^erfer mit feiner ^enntni^ be§ $eimatt)Ianbe!s nun manchen fingen

fRatf) ju geben t»ermod)te. Sauge füllte aber ber liftige Wann fid) be§ tüieber;

getüDunenen Sebens nid)t me^r freuen; al§ im Q. 23 (644) ein ^erfifdjer

ß^rift ben Omar ermorbete, geriet^ §ormufän, üermutt)Iid) unfd)utbig, in ben

58erbad)t ber äJiitlüiffenft^aft unb toarb öon Dmar» (Sof)n getöbtet.^)

Sie 3iuifd)enfäUe bey Krieges in Sf)ufiftan, mod)ten fie aud) ha§> (S^tnert

be» ß^alifen nod) eine SBeite in St^ätigteit erl)alteu, tuaren bod) nic^t ber 5(rt, bafs

fie if)n f)ätten in ber frieblid)en 93efc^äftigung ftören fönnen, tüeld)er nac^ ber

(Sinnaf)me öon ftefip^on feine öauptforge getDibmet lüar: ber Drganifirung

ber großen neuen ^roüinjen, lueldje bem ^öläm in ^erfien unb nun aud)

bereite in @t)rien §ugett)ad)fen lüaren. 8d)ün in ha^ 3-17 (638) fällt bie

Stniage ber neuen @tabt, U)etd)e fünftig ben ^auptort be» mu!^ammebanifd)en

^erfienä bilben foUte, ba 9}iabäin mit feiner ^mar fd)nell fid) öerminbernben,

vorläufig aber bod) nod) fel^r beträd)tlid)en perfifd)en 33eüDlferung md)t §u

bem |3a§te, n)a§ ber 3)ättetpunft ber neuen ^ßertüaltung nai^ Dmar§ ^lan

loerben mu^te: ein arabifd)e§ Heerlager. (SiS fam ba§u, bo^ ber finge

ßljalife e§ liebte, feine gelbl)erren unb @tattl)alter möglid)ft unter feiner fräf;

tigen ^anb ^u beljalten; fo mar t§> ii)m bebeuflid), bie beiben großen Ströme

ätt)ifd)en äRebina unb bem ©ige einer fo anfel)nlid)en ^^roöinjialregierung gu

l^aben, unb ha |)iraö (II)riftent)oIf eine§ foId)en S^orjuge« aud) nid)t luürbig

erfc^ien, befal)l er bie Einlage einer neuen befeftigten ©tabt smifc^en biefem

Drte unb bem @u)jl)rat, meld)e ^üfa genannt mürbe, ©ort f(^Iug nun

(Sfä'ab Sbtt 5tbi SBaffä^ fein §ou|)tquartier ouf inmitten eine§ großen

9leferoe§eereg, au§ )üeld)em je nad) Sebürfni^ bie 2:ruüpen ber mit friegeri:

fd)en Slufträgen üerfel)enen Unterftattl)atter ber öerfd)iebenen @ren§be5irfe üer-

ftärft merben tonnten. 2tud) 93afera blieb bem neuen 33ororte untergeorbnet;

mie üon biefem au§ bie 9?egierung ber :perfifd}en Qanhe gefül)rt mürbe, I)aben

mir fpäter in anberem 3ufammen^ange ^u betrachten.-).

@» mar öermutl)lid) nic^t allein ber SBunfc^, üor 5Iüem ungeftört bie

SSer^ältniffe be§ ^räf ju orbnen, meld)er ben 33efeI)I Dmar^ beranla^te, ba^

1) S^ "i^aic bie 6rääf)Iung faft tüörtlid^ bem arabifd)en @ef(f)tc!^tfd^reiber ent=

le'^nt, um bem Sefer bie ^^ergtcic^ung mit ber poetifc^cn öeftalt gu ermöglichen, bie

if)r 'ipiaten unb @(^iüetfc^fe in if)ren Üiomanäen „§armofan" unb „|»ormufan" gegeben

:^abeu. 2) SSgl. ba§^ näd)fte Kapitel.
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einfttüeifen ber 58ormarf(f) itac^ Dften einjuftetten fei. 3>oif(f)en bem (Sfatoäb

unb bem instüifcfien ebenfaÜÄ eroberten St)rien fehlte im S- l"«" (638) no(^

ha§ 25ert)inbung§ftüc! be§ nörblid)en 9}ieiopPtamiert'o jtnifc^en 9laffa unb

9JfofeuI; erft aU bie§ (bi§ pm ^. 20 = 641) {jinjugefommen unb bamit

eine birecte Unterftüßung ber in ^erfien fte^enben S^ruppen öon (Serien au§

für ben 5)^ot^faII geficfiert mar, mocf)te e§ rät^Iid) erfd^einen tueiter^uge^en.

^a,?iu brängte nun freifid) balb and) gebieterifcf) bie 9^ad)rid)t, baß Sönig

Sefbegerb, uielc^er has' feit ber D^ieberiuerfung üon S^ufiftan öor Umgebung
t)iettei(^t nid)t mefir fi^er genug fc^einenbe ^otoän im S- 19 (640) öer=

laffen ^atte, im Innern be§ eigentlid)en ^erfien§ öon ^^leuem rufte. 93?an

burfte nid)t abmarten, bi» er mit einem ^eere bie ©ebirg^-päffe fjinter fid)

f)atte unb in bie fanm berul^igte (Sbene einfiel; fo orbnete nun ber ß^Iife

felbft an, bofe jtnei jJ^rittel be§ |)eere» öon ^üfa nebft ben in 35a^ra ent;

bef)rüc^en unb ben an ber ©ren^e felbft öerfügbaren Xruppen unter bem

S3efef)te be§ DZo'män, 8of)ney 9Dhtfarrin§,^) ft^ anfmad)ten, um ben

Werfern snöor^ufommen. Ueber ben SSerlauf biefe» Unternet)men§ finb toir

leiber njieber fe^r fd)Iec^t unterrid)tet. ®a§ ®atum, inetdieS bei ben Slrabern

fe(bft 3rt)ifc^en ben Sauren 19, 20 unb 21 fd)lDanft, fdjeint fefet onf 21 (642)

feftgeftettt merben ju fönnen; öermutt)tid) aber fd)on früher f)aben bie 9Ku§Iime

fid) in ^olttJän feftgefe^t, n?eld)e§ nod^ 3efbegerb§ ?5htd)t teid)t capitutirte.

S3eim 53eginn be^ getb^uge« finben mir fie bereit^ im 33efifee be§ nod) oft;

Iid)er gelegenen ßarmafein, fo ha^ fie bie ^äffe über ben fc^mierigften X^eil

be§ ®ebirge§ in i^rer ©ettiaü Ratten. S3ei 9li^älüenb, füblic^ öon ^amaban
(Sfbatana), ftieften fie auf ben geinb unter t^-^i'of '"^^ , einem alten unb ht-

mäf)rten {^elbfierrn. 2;ie l^erfer lüaren and) f)ier in ber Uebersatit (ma^r=

fd)ein(id^ etma 60 000 gegen 40 000 aJJuSlime), unb ber 5tu§gang be§ ^eifeen

^ampfe§, ber fic^ über jmei bi§ brei Jage auÄbetmte, lange jmeifel^aft.

9^0'man felbft fiel; aber feinem öon Omar felbft im SSorau§ beftimmten

Stellöertreter ^ubl^eifa ^bn (Sl^^emän neigte fid) enblid) ber @ieg, ftie

bie 5(raber meinen, burd) ben Srfolg einer ^riegStift, meiere ber fi^faue

J^oleic^a geratfien, nad) einer aubern Cuette burc^ bie red)t5eitigc 3(n!unft

neuer 55erftärfungen.

2Sie bem an<i} fei, mit bem ©übe ber 8(^(ad)t mar ba§ (Sd)idfat ^er;

fien§ befiegelt. ®omeit e§ überf)au|)t möglich mar, öon ben Uuterfürften

^eeresfolge ju erlangen, maren bei 9^it}amenb alle Gräfte beg 2anbe§ uoc^

einmal äufammengefafet morben. 9^id)t al§ ob ein gemeinfame§ 2tufgebot

ber großen Dftproöin^en ßirmän, ©febf(^eftän unb (J^oraBän nid)t nod)

einmal jafjlreidje Gruppen ju liefern öermod)t trotte. Slber bie Satrapen

biefer Sauber maren feit bem S^erfatle ber gaffanibenbt)naftie öon ber 9te=

gierung in ßtefipf)on oümätjlic^ fo gut mie unabf)ängig gemorben; öon bem

1) ^adf ^Cnberen tvax er Sofin eine? 5(mt unb ^Kufarnn ber 9Iame be? @ro§=
oatcr§.
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^neg§f(f)oupIa^e im Diorben burrf) bie imlDegfamen ©ebirge am S^anbe be^

Üa^p\]ä)m 9JJeere§, in ber 93^itte burrf) bie grofte Salsmüfte, im Süben bur^

bie üon ben ?(raBern nocf) fanm betretene ^erfi» getrennt ahnten fie tux^-

ficf)tig nid)t§ üon ber it)nen felbft brofienben ß^efa^r, lüäfirenb fein ^atriotifrf)e§

@efüf)f ber Bngelprigfeit gn ben toeftlidien ^roüingen fie brängte, ben um

bie ©i-iftenj bort fämpfenben Sanb§teuten ju ^ilfe ju eilen. SBenige ^a^xt

nur füllten fie i§re eingebilbete ©id^erfieit genießen, dlaä) ber @d)Iad)t öon

gfJi^ämenb tüar einf)eitlict)er Söiberftanb ber mittel|3erfifd)en Sauber nirf)t me^r

möglid). ^ie au§einanbergefprengten Saubme^ren fonntcn nidit^3, aU fidf) in

bie feften Stiibte SJlebieng unb ber ^erfi§ iüerfen unb bie einjetnen Drte

möglic^ft lange ju Vtten fuc^en. Sn SRebien tnaren freilief) biefe kämpfe

balb öorbei: ba§ fiegreic^e öeer ber 9JJu§Iime ergofe fid) ju rafd) über bie

nädjftliegenben ^^ixk. ^^on im S- 22 (043) tüaxtn $Rei (^e^erän) unb

Äümi§, ^aftüin unb @enbfd)än fotüie ha^ norbtneftlid) baöon nad) 'äv-

menien l^inüberleitenbe Saub 5tb^ert)eibfd)än in ben |>änben ber Eroberer,

23 (644) ^omabän (öfbatana), in bemfetben ober im folgenben Satire

au|er ©umm unb ^afd)än aud) ha^' föiditige S^paf)""- ®'^ ^a^ "^^

ber @d)Iad)t ^efbegerb^ 3uftud)t§Drt gelnefen: nun mu^te er öon 9leuem üor

ben if)n öerfolgenben 93?u§Iimen baöoneilcn, nad) 3^tod)r (^^erfepoü§) , ber

uralten ^auptftabt be§ ^erfifd)en @tammlanbe§. §ier belagerte if)n 5(bu

aj^ü^a öergeblid); mie bie ganje ^erfi§, füljrte au^ i^r SSorort einen magren

SSerjiüeiflungSfampf gegen bie fremben ßinbringlinge. ^mmer ioieber empörten

fid) bie !aum unteruiorfenen %^äkx be§ raupen unb tiielfad) unnjegfamen

@ebirg§(anbe§, unb at§ S6tad)r felbft im S- 28 (648/9) capitulirt ^atte,

lueigerten bie ^Semoliner furg nad)t)er üon neuem ben ßJefjorfam; bie ©tobt

mu^te 29 ^649 50) uod)maI§ gemattfam erobert merben. Snjft'iftfien mar

oud) ber ©übranb ht§^ ^a§pifd)en SPf^eere» in ^lugriff genommen morben. Qu

ben getfentlüften ber f^roffen unb anwerft fc^mer jugänglic^en SRanbgebirge

:^auften ^ier Iräftige ^Bergöölfer, 'J^eilemiten unb Seute bon 3;abariftan

unb Morgan, bie gefonnen maren, i{)re bisher unter ber |3erfifd)en Dber^

f)o^eit ber Zljat nad) uneingefd)ränft behauptete greif)eit treuer ju öerfaufen.

«Seit bem 3. 25 (646) fd)Iugen fid) bie SÜxahex mit itjuen I)erum, unb fd)on

t)or bem gatte üon 3fetad)r ^atte ber ^gpetjbeb iS. 232) öon 2abariftan

bem Könige eine 3uftud)t in feinem Sanbe angeboten, ^n öert)ängni^ooIIem

Srrt^um fd)rug ^efbegerb bie (gintabung au§; er mod)te e§ nod) fd)euen, fic^

in ben entlegenen bergen ju begraben, unb t)ielt e§ ni^t für au§fid)t!§Io§,

bie Satrapen ber Dfiproüingen um |)ilfe ansuge^en. 9JJit ben 9teften feinet

ritterlichen (SefoIgeS fc^Iug er fid) erft nad) ßirmän, bann nad) 8febfd)eftän,

enbtid) nad) G^orofeän burd), jenem alten (SJrenjtanbe ^xan^, beffen gürft

aud) über bie ienfeit§ be» Dju§ iu bie ^ürfentänber üorgefc^obenen Gebiete

öerfügte. Ueberaü fanb ber flü^tige ßönig äu^ertid) gtänjenbe 2(ufnat)me,

fo lange er nid)t aU ^errfc^er 6)e:^orfam unb 9JZitteI jur gortfe^ung beg

Krieges {)eifc^te: tijat er ba§, tüie§ mon if)m bie 2;^ür, mie es oor taufenb



Eroberung bcr pcrfilc^cn $roüitt5en; ^eibegerbe Job. 247

Sauren in bieien felben Sänbern feinem gleich unglücflic^en ^Scrgänger

2;ariu§ gefc^efien war. Unb bi» äulegt foüten hk ©efc^icfe ber beiben jtc^

in berfetben SBeife erfüllen. 2Sie bie anbern, weigerte fid^ aud^ ber unbot=

mäßige SSafaü oon Sf)DraBän, feinem rec^tmäBigen Dber^errn ju raittfafiren.

Hm ben (öftigen S)ränger, ber außer bem (^rengtanbe be» 9ieic6e3 feiner

SSäter !eine 3iiftu(^t met)r ^atte, lo^^uwerben, ^e^te er einen ber türfifc^en

S^Jad^barfürften gegen ben eigenen ^önig auf; in ben .^iim^jfen, lüefcf)e ficf)

baraus in ber 9M^e üon 9)1erm entfpannen, öerlor ^efbegerb feine wenigen

(betreuen bi^ ouf ben legten SJiann. (£r felbft entfam nai^ SRerm, aber bie

Stabt fcf)Iofe i^m bie Sfiore. @in 50H(Ier, beffen 9)hl^te in ber 9Kibe an

bem t^luffe 5D?irgäb ftanb, na^m i^n auf; boc^ 5DZörber, öon bem oerrätbe=

rif(^en Satrapen gefanbt, fpürten i^n in feinem Sc^tupfminfel auf unb töbteten

if)n (31 = 651/2)^}. Ta^ War ha^ @nbe be§ testen Saffaniben, beffen

S3orfaf)ren oierf)unbert 3af)re (ang öom Djul bi» über ben (Sup^rat gefierrfc^t

Ratten: im jugenbüc^en 5((ter öon waf)rfd)einlic^ nic^t mef)r al» 2s Q^^ren

mu^te er auf bie elenbefte SSeife ein Seben befcf)(ieBen, ha^ feit bem garten

ßinbesalter nur eine Seite üon unüerbientem 9)ZiBgefd)icf gewefen Wor. Stber

fein SSoIf ^ot if)n nicf)t gang oergeffen: nocf) ^eute batirt bie fleine S(f)aar

ber ^^arfen ^ubien^, bie DZad^fommen ber um biefe 3sit öor bem ^»läm

geflürf)teten treuen 5(nf)änger ber nationaten ^Religion 3oi^Pttfter§, i^re Qüt-

recfinung oom 1(3. ^uni 032, bem erften ^^age be» ^afire», in weldiem

Äönig ^ef begerb gur 9tegierung fam.

S)ie ©atrapen ber Cftprobinjen braucf)ten auf ben SoI)n ifirer felbft;

fürf)tigen S3efcf)ränft!^eit nic^t fange 5u warten. 3b n Ämir, ber Stattl^atter

Ctf)man» in ßufa, f^atte bem flie^enben ^^i'^^G^^-*^ fofort nacf)fe^en laffen,

unb balb nact)bem e§ feinen Sönig fd^nöbe üon bannen gewiefen, fof) üiv-

man aucf) ba§ §eer ber SJ^u^nme inner^Ib feiner ©renjen. 9^i^t o^ne

3wifcf)enfä(Ie unterwarfen bie arabifdjen ^e^b^erren üom ^. 29 ('649/50) ab

biefe unb bie benadibarten ^roüinjen bi» an ben Cju» im 9Zorben, 33alcf)-),

§erät unb Serenbfcf) im Cfteu. ^Zatürüc^ aber finb bie Sroberungen

^ier nidfit üom erften Süigenblicfc an fo gefi(i)ert gewefen, wie etwa bie im

^räf ober St}rien. ©^ tonnte feine $Rebe baüon fein, biefe auÄgebebnten

Sänbergebiete etwa mit großen ^eertagern nad^ ber 3(rt ber üon ^öaßra unb

^fa ju belegen: baju ^ätte bie breifadf)e ^^nippenjaf)! nidE)t au»gerei(^t.

SSie bie einsctnen Stäbte erftürmt ober burd^ ßopitulation eingenommen, bie

zugehörigen Sanbftrid)e befe^t würben, erhielten bie Seüöfferungen, begietiungÄ;

weife if)re dürften unb SSorne^men, bie meift auf beftimmte Steuerjafilungen

f)inau§Iaufenben Unterwerfung^bebingungen üDrgef(^rieben; jum Eintreiben

biefer 51bgoben, jum Unterricht ber 33eüö(ferung im 3§Iäm — ber j^euer^

bienft ber ßoroaftrier Würbe je länger je mebr aU ©ö^enbienft üerabfcf)eut

1) Ueber bie ßin^eC^eiten üon ^efbcgerbä Untergang gicbt e§ fe^r üerfcf)iebene

SBeric^te, oon toddjtn ber im Jejt gegebene ber raaf)rfc^einlid)fte ift. 2) d) raut)

gu ipred)en, tote in auc^.
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iinb fpäter in ben meiften ©egenbeu gan^ itnterfagt — tüurben geeignete

^er[önlid)!eiten nnter fdjrDadjer ntilitärifdjer SSebccfnng jnrücfgelaffen; bonn

30g ber ©etüaltfjanfe ber ^näiinxe weiter. @» liegt auf ber §anb, bo^ bie

gerabe in ben öft(ict)eren 65egenben öon ftarfer nationaler 9(6neignng gegen

bie fremben (gröberer bur(f)brungene SSeüölfernng bei ber erften ßJetegenfieit

bie 3Sorbeter nnb 8teuerfammler babon^njagen nerfudjt luar. ^ajn fam,

bafs ein großer X^eil Oon C^tjura^än, nod) met)r bie ©egenben am ©übranb

be§ ^aÄ|)ifd)en SOJeereS üermöge i^rer (S)ebirg§natur nnb be§ Unabl)ängig!eit§;

finneS i^rer SSetüofiner ju fortlüäfjrenben, befonber§ anf bem Iet3tgenannten

jd)tr)ierigen 3;^errain mei[t in j^orm öon enbtojen ©nerittafriegen üertaufenben

5(ufftänben gerabeju öorauSbeftimmt erfd)einen: jo bitbcn biefe ^roüinjen ^u-

erft einen äiemtid) nnfid)eren 35eftanbtt)eil, fpäter ein (älement ber 5(nf(öj'nng

in bem Crganii^muS be§ S^aüfenreid)e§.

SBenn Slbn Sefr fditüertid) af)nte, \vü§ er t(]at, aU er 3Rotf)anna nnb

ßf)älib ju i^ren Streifjügen in 'i)a^j ^ra! ermädjtigte, ift auf ber anbern

Seite, nad) @t)rien jn, feine ^riegSpotitif öom erften Slugenbüde an eine

öoüfommen sielbetünfete getnefen. @g galt ^ier, ben oon bem ^ro|3^eten

fclbft getniefenen '^fab tüeiter jn gefien: ben erften, üon i^m fetbft öorberei-

teten @d)ritt (latte D§äma§ §eer nnter bem B^Qi^Ö^ be§ arabifdjen 2(uf:

ftanbe» nnr Ijatb get^an, um für ben 3lngenblirf bie ©etüiffen §u berutiigen,

ben !aum bi3 an bie Btjjantinifdie ©rense oorgefc^obenen ?^n^ nad) än^er;

lidjer (Srfüttnng ber auferlegten ^flic^t fogleid) loieber jurüdge^ogen. Sobalb

alfo bie gro^e ©m^örung beftegt nnb bie $Rn^e überall ouf ber |>atb{nfet

l^ergefteüt irar (3(nfang 12 = 633), mnfete ber ®f)a(ife bebadjt fein, ben

legten SSiüen 2)Zo^ammeby nid)t mel)r bem bto^en 93nd)ftaben, fonbern

bem tt3af)ren ©inne nad) an§pfüf)ren. Söiiljrenb ba^er S^ätib mit feinen

S3ebninen einftnieiten bie gan^ öon felbft auv bem ^traberfriege ^eran§gen:)ad)fene

©renjfeljbe gegen ha§> ^räf at§ eine 2(rt nebenfädilid)en Unternehmend fort;

fe^en burfte, ergingen (Snbe 12 (5tnf. 634) 5tnfrnfe an§> ber |)an)3tftabt nadi

9}?effa, bem |)ibfd^äf, dentralarabien nnb fernen jn nenem Kriege gegen

bie Ungläubigen @t)rien§. 5(nfang 13 (%px\i 634) tüar ba§ |)eer mieberum

in er=Sfd)Drf bei SKebina (@. 169) organifirt. ©^ füllte in brci ?tbtl)ei::

hingen ju je 3000 SOknn üon S^älib ^In ©faMb'), @d)orad)biI (@.

177ff.) unb 5(mr ^bn @I = Afei (@. 145. 150) gefül)rt merben; ba aber ber

erftere fid) Stbn 33efrö ftänbigem ^Ratljgeber Dmax huxd} abfällige 51euf3erungen

mißliebig gemadjt, mürbe er mieber abgefegt unb mufete fid) begnügen, in

untergeorbneter (Stellung bem ^eere ju folgen. 31n feine Stelle trat ^efib,

1) SSot)t ju unterfc^eiben üon bem 6erüf)mten El^älib Qbn 35?ah'b. 93cibe ftnb

f^on öon ben arabifd)en §iftorifern oertcedjicU trorben, hai)tx benn ^bn Sfa'ib
in ber gett)Dl)nItc^cn Ueberücferung einen gänjüd) ungcred)tfertigten 2tnt^eil an ber ^x-

oberung 3i)rien§ 5ugefprod)en erhält.
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ein eo^n be§ aften 5(6u Sfofjän, tüelc^er feine correcte .ttaftung nacf)

S)Jp^ammeb§ Sobe (S. 212) beja^It ^aben tüollte unb ü6erf)au|3t befliffen

Joar, feinen Senten einflnßreic^e Soften ^u üerfd^affen — nacf)bem er einmal

a}?uÄüm geiücrben mar, befianbeüe er ai?- alter meffanifrfier Kaufmann ben

Glauben al» ein @efcf)äft, bei bem jebe @e(egen§eit, ettüa? für fid) nnb ba§

^au§ Cmaifo jn öerbienen, nacf) SDZögücfifeit benußt iüerben mnBte; fo ber^

fänmte er nic^t, bem 3efib, oortänfig ai^ greimidigen obne befonberes Som-

manbo, no(^ einen feiner anbern Sb^ne, ben 3)JofitDij[o, mit^ngeben, für ben

fic^, lücnn bie @ac^e gut ging, im eroberten Sanbe leidet auc^ ettoa§ Raffen;

be^ finben mocbte; ja, um ben 55orgängen fetbft nabe jn bleiben, fcbeute fic^

ber metjr aU 5(cf)t5igiä^rige nid)t, feine eigene ^^erfon noc^malÄ ben Stral^ajen

eine§ gelbguge^ au§5ufe^en, in tnetcbem er natürlich eine f)erborragenbe 9totte

nirfit mef)r fpielen tonnte. 3.^or beut S(bmarfcf) ert^eiüe 'Hihu ^efr ben

3^ruppen fotgeube ^^ftx'uctionen: „Seute," ermafinte er fie, „idi i^ahe jebn

^inge euct) ju empfehlen, mefc^e i^r genau beobachten müßt. 2äufcf)et 9Jie;

manb unb fteblet nic^t, ^anbett nic^t treulos unb tierftümmelt DJiemanben,

tobtet tneber ßinber noc^ ©reife noc^ 23eiber, beraubt bie "ipatme nicf)t i^rer

9?inbe no^ öerbrennt fie, fc^Iagt nid)t bie grnditbäume ah unb jerftört nid^t

bie 2aatfe(ber, tobtet nic^t Schafe no^ Cd)fen nocf) Gamete außer für euren

Sebeneunterbaft. ^l)v merbet @efd)orene finben — fd)Iagt fie mit bem ^ähd

auf bie Xonfur; if)r merbet and) Seute in feilen (b. t). ©infiebler) finben —
ta^t fie in 9iu^e, bamit fie in ber (Srfüüung itjrer ©elübbe fortfaf)ren."^)

9JJan lüirb nic^t leugnen fönnen, baß für bamaüge Seiten biefe 93er^a(tung§;

maBregeln fe^r menfd)tid) genannt merben muffen; fie mürben in ber i5aupt=

fac^e aud) befolgt, unb biefe SJJitbe be§ ^tuftreten;? tierfd)affte ben 5(rabern

fofort bie ßuneigung ber i^ren bt)5antinifd)en Ferren tüenig gutgefinnten

8t)rer. Qu hen adgemcinen llrfad)en, meldie bie 3!?erftimmung ber Sinmobner:

fc^aft öerantaBten (oben 2. 224 1, fam bamal^ nod) eine notfjtüenbige, aber

öon äu^erft übten ^ol^gen begleitete 50JaBregeI be» ßaiferS |)era!Iiu§: burd^

ben perfifd^en ^rieg maren aderbingt- ba§ 5tnfe^en unb bie alten ©renken

be§ oftrömifdien ^^eic^e^^ mieber^ergeftellt, gleid)5eitig aber ber StaatC'fdiat3 in

einer Steife erfcf)öpft morben, ha^ ber ßaifer befeblen mu§te, bie Boib^at)-

(ungen an bie unter ben ©affaniben (S. 13 ff.) fte^enben c^riftlid^ ; orabifc^en

©renjtruppen ein^nfteüen. Point d'argent, poiut de Suisse gilt aber feit

9t(ter!§ bei 9(üem, \va^ 9(raber fjeißt, o^ne Unterfdiieb ber Gonfeffion; fo

mürbe ba§ mid^tigfte Glement ber 33eoötferung grabe in bem 9Iugenblid jur

Un^uüerläffigfeit aufgereiht, mo e§ auf feine Streue in erfter Sinie anfam.

3(uÄ benfetben 2parfamteit§rürffid)ten batte c'peraftius, beffen ßröfte

gteidijeitig an ben üerfc^iebenften ©renjpunften feinet meiten ©ebiete« in

9(nf|3rud) genommen maren (8. 224), in ^oläftina unb 3t)rien, bie er außer

1) S)ie ßinfiebler erinnerten ben 9Jiu§Um an bie 9(§fetcn, bie man öor bem
S§Iäm in 5Rorbara6ien gcfannt unb toeldie 9Kof)ammcb a(§ öanifcn mit befonberer

atücffi^t be^anbeft f)atte (oben £. 52. 83).
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jeber ©efa^r glauben muBte, fo gut mie gar feine eigenen ^ru^pen ftefien.

<Bo fonnte e§ fomnten, ba^ bie über bie SSorent^altung ifire» Solbes em;

pöxten gaffanibifd)en §ilf§tiölfer ben in ber ftarfen Sei'tintg Eaeforea refi;

birenben Statt^tter be» ^aifer», 8ergiu§, einfad) umbrachten; unb fo

t)egreift e§ fid^, ba^ bie nnbebeutenben 3tbt^eilungen ber brei mu§Iimifd)en

t^elbberren jimädjft otjne üiel Söiberftanb ju finben in Sübpaläftina einrüden

fonnten. (Sin paar taufenb ©riedien, auf föeldie jie fübtid) üom tobten 9}kere

ftie^en, n:)urben mit Ieid)ter 9Jlüt)e jerfi^rengt, bie ©rensftreifen be§ Sanbe§

biÄ (3^a am 9J?itteI(änbifdjen 9J?eer unb biio gegen ba^^ öaurfingebirge im

S^orboften in 33eji^ genommen, ^uännjc^en ^atte 3tbn S3ctr ni^t oerfäumt,

aÜe 2;ru|3pen, meiere in Strabien meiter oerfügbar iüurben, nac^jufd^iden,

barunter eine neue jelbftänbig organifirte 5(btf)eitung unter 'iilni £)h^\'öa:

mit bicfen ftieg bie ^opf5afjI ber ft)rijc^en §eere otimätjtid) bi^ auf 24 000.

S^ro^bem Wagte fidi 9tmr, ber aU ber öltefte ber t)ier bie Oberleitung ^atte,

noc^ nid)t tiefer \n§' Sanb l^inein. ^n ber S^bat tror bie Sogenünie oon

ungefähr 45 beutfd)en 9)ieiten, in Jüelc^er feine 9J?annfd)aften öon &a^a um
ha^i tobte 9}?eer ^erum bi§ in bie 9^ä^e ber Seftung S3oftra jerftreut ftan=

ben, biet ^u au§gebe^nt; nun tiernaf)m er, ba^ §era!üu§ im DIorben bereite

ein grö^erey öeer unter bem 'i8efet)(e feine» S3ruber§ Xt)eoboro§ üerfammle,

bem gegenüber bie nereinselten (Sdjaaren ber 9)ht§Iime in einer red)t bebenf;

liefen Sage fid) befunben Ratten. Sßorfid^tig, inie ber alte %ü<i)§ tvav, 50g

fic^ 5(mr auf biefe 9kd)rid)t öon Q^iV^a bi§ an bie ©pi^e be§ tobten 9)?eere§

§urüd, tüo er mit feinen brei SJJitfelbfjerren in birecter SSerbinbung bleiben

unb bie 5(n!unft ber neuen 35erftärhingeu erlüarten fonnte, um tüeldie er in

93Jebina bereit» fe^r bringtid) gebeten ^atte.

Öier aber mar guter Slatf) treuer; bie gefammcften Xruppen befanben

fic^ bereits fämmtüd) in St)rien, ein neuee 5(ufgebot ju erloffen f)ätte biet

gu biet 3ett erforbert. @o entfd)Iofe fid^ 5lbu S3efr, ben ©f)ä(ib ^hn ®I;

SSafib mit 3000 9?eitern au§ bem ^räf ab^ucommanbiren. 3^er 33efef)I

fpftete i^n, ber an bem perfifdjen @ren5friege nur ein untergeorbnete» ^n^

tereffe nafim unb bie bortigen SSerf)äItniffe nid^t fo genau überfd)aute, bei

ineitem meniger, al§ S^älib ber G5ef)orfam. ^ijn ju meigern, fonnte i^m

ober nid}t einfallen (bgt. S. "2 17); el blieb if^m olfo ni^tö übrig, aU ben

unern3Ünfd)ten 9Iuftrag mit jener rüdfic^tstofen (Suergie onjugreifen, n)etd)e

if)n fc^on fo oft unter hen fd)n?ierigftcn 33erf)ä(tniffen jn Sieg unb 9fiuf)m

gefüt)rt fjotte. ^ie 58otfd)oft be? Sf)oIifen f)atte i^n bei 3(in Somr ge=

troffen (©. 2 30 f.); uad)bem er ben Dberbefef)! an SO^ottjonno übergeben,

mod)te er fid) im 9iebi I 13 (9JJoi 634) mit ber borgefd)riebenen Sln^of)!

feiner bett)ät)rteften S3ebuinen auf ben 9J?arfd). 2(in Somr liegt etmo in ber

9JJitte be» fd)moten Sonbftreifene, ber fid) 5n)ifd)en bem (Suptjrot unb ber

SSüfte bon ber ®pi|e be» perfifd)en 9Jieerbufen§ bi» ^n ber großen S3iegung

bea Strome» t)inauf5ief)t; um bon bo nod) Serien 5U fommen, f)ätte er ben

gluß enttoeber oufmörtS ober oblbärt» ge^en muffen, bi» er an bie gro^e
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6tra§e öon 9JJefopotamien nac^ ^ama§!u§ ober an einen gangbaren 25eg

§n)ifc^en bem S^ä! unb ^umat el=^fd)anbat Um. ^n fieiben {hätten mar er

ge5n)ungen, einen riefigen 93pgen ju macf)en-, ha @ile geboten mar, 50g er

bay nnerfjörte SBagni^ öor, üon ßoräür, bem legten Brunnen be§ (Bupi)xaU

lanbe», nac^ Sfoföa in ber 9Zä^e öon 2^abmor (^almt)ra) quer burd^ bie

SBüfte 5U gel)en — ein 9?itt bon fünf 2'ogen unb fünf S^ädjten, in tselc^en

feine 9}JögIirf)feit tnar, aud) nur einen Xropfen 2Baffer§ gu erijatten. ^urd^

finge SQZa^regeln, beren S5erbienft einem mit ber SSüfte tt)of)I6efannten Mann
öom Stomme 2;aij, bem Üläfi ^bn £)meir jugefprocEien imrb, erreichte er

ee, o^ne ju große Selaftung ber S^fiiere bie nötfjige Söaffermenge mitführen

5u fönnen. ^ie SSüfte f)at nid)t 2Seg noc^ Steg, berirrte firf) hav ^eer,

fo toar e» immer no(f) berloren; aber 9täfi h)ar ein ^uüerläffiger güf)rer,

unb 5u recf)ter 3eit langte mon in Sfotua an. SSon bort ging e§ über

S^abmor auf ber faiferlicf)en Strafe nacf) Sama^fug ineiter; untertnegÄ gab

eg noc^ ein fleine§ ©c^armü^el mit btijantinifcfien ^^ru^pen, auf tneli^e mon
bon ungefähr ftiefe unb bie l^ödift erftaunt gemefen fein mögen, auf einmal

bier im DZorben feinb(id)e 5(raber 5U finben — bann "mar ^ama^fug erreicht,

^ie d)riftlid)en ^Setoo^ner ber ft)rifd)en §auptftabt maren gerabe bei ber

geier be^ ^^fingftfefteiS (12. ^uni 634); bod) unternahm Sf)älib, ber bor

Stüem bie ^Bereinigung mit ben bier anbern t^elbf)errn ^erbeifül)ren mu^te,

nur eine S^ecogno^icirung in bem fruchtbaren 2^ale, meldje» bie ©artenftabt

umgiebt. SÜaä) (Sinigen freilid) ptte er bei biefer ®elegent)eit fc^on SSer=

l^anblungen mit bem öerrn ber ©tabt^) angefnüpft; bod) ift ba§ nid^t

§tt)eifetIo§. Qebenfaüg eilte er rafd) na^ Süben unb erreid^te ungefä^rbet

$8oftra, bor Jceldiem S^fib, (2d}orad)biI unb 2(bu Cbeiba tagen. S)er ßom;

manbant ber geftuug geigte fid) geneigt ju ca|)itu(iren; ha inbe» feine 9?ebe

babon fein tonnte, in biefen ©egenben weiter ju bern}ei(en, fo fange ha§

bl)5antinif(^e §eer bon Sübpaläftina au» ben SJJuÄlimen ben Dtüdjug nac^

5(rabien abjufc^neiben im Staube toar, fo begnügte fict) S^älib mit ben

münblidjen 3ufi<i)erungen, bie i^m bereitmiöig ert^eift mürben, unb rüdte mit

ben brei anbern ^^elbfierrn gu 5Imr meiter, tbel(^er immer uod) feine Stellung

an ber Sübfpi^e be§ tobten 9JJeere§ beibehalten fiatte.

^a§ |)auptguartier ber 58t)5antiner mie früher ber 9?ömer in ^aläftina

mar Saefarea. 5Imr» S)iarfc^ auf Q^a^^a ^atte itjuen bie ^tbfidjt ber 9JJu5;

lime gegeigt, meftlid^ bom tobten ü)ieere in ha§ Sanb eingubringen; fo mor

bas gried^ifc^e §eer folgerichtig bon ©aefareo nad^ Süben marfd^irt, ben

Seinben einen erneuten 55orftoB gU mel)ren. S^ätib ^atte anbererfeit^, ob;

mo^t ber ältere 5tmr ben Cberbefef)t über bie bereinigten 2:ruppen gunäcEift

menigfteuiS ber gorm nad^ bef)ie(t, mit gemofinter Energie bie Kriegführung

in QuQ gebrod^t unb mar, auf bie 9kd^rid^t bom SInrüden ber 3395antiner

bon &a'^a ablaffenb, biefen entgegengegogen. 35ei 5tbf(^nabein, bem ^av-

1) 3). I). tüol)! bem SSifd^of, ügf. umen 3. 253.
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mutf) be§ Snten ^eftameuteS/) sy, TldU jübtüeftlic^ üon Serufalem, ftieBen

am 28. 3)frf)umHba I 13 (30. ^ufi 634) bie §eere aufeittanber.^) 3«öer=

(äffige 5Cnga6en über ben 2?erlauf ber @d)lad)t ftaben tüir nicf)t; fie enbete

mit ber 9cieberlage be» S^I^eoborog, trelc^er feinen jerfprengten S^riegern bie

©orge überlief, me fie am beften in @td)er^eit famen. @r felbft flo!^ jnm

^exaühi§> nod) ©mefa 5nrücf; ber ^aifer, öermntl)üc^ über bie S^iebertoge

feine» SSrnber^ entrüftet, fcf)icEte if)n narf) Slonftantinopel nnb begab ficf) felbft

nad; 5(ntiod)ia, tion bort an§ bie 3iM"tt^wen5ie()nng eines neuen großen

^eerey eigener nnb armenifdier Srn|3^en jn leiten, nnifirenb bie 9?efte öpn

2;f)epboro§' @d)aaren fid) über ben ^orban anf ha§ ftarf befeftigte Tama»tn§

Snrüdäogen.

®ie 9ladjric^t bon bem erften großen Siege ber ©laubigen toar bie

le^te irbifdie ^^renbe, Uield)e 51 bn S3efr genießen foüte; fur,^; nadi if)rer 5(n;

fünft ging er gu feinet ^errn 5Räf)e ein. So tüenig Omar ben ©fjAlib

leiben fonnte, tnar er boc^ biet jn fing, feiner ^Ibneignng (Sinflufs auf ben

®ang be§ ^riege§ einjuränmen; im ®egentl)eil berorbnete er, baß jener h^n

f^elbgug felbftönbig fortfe^te, inä^renb 3(mr einfttüeilen in ^atäftina jurüd;

bleibe, bie ?5rüd)te be§ getüonnenen ©iegeS jn ernten. S3alb na(^ ber

(Sd)Iod)t I)atten fid) &aia nnb aubere Stäbte ^nbaeaS ergeben; bann Jüaren

bie 9)Zn§(ime meiter gen 9Zorben gebogen, I)atten 5yJea|DoIi§ (@ic^em) nnb

(Sebaftia (©amarien) genommen; tüäl)renb nun 9(mr bie Eroberung bon

^nbaea nnb bem ©amariterlanbe berboüftänbigte, ging ®l)älib nad) ©atiloea

weiter, ^ort ftieß er bei SSeißän (6ct)tf)opD{iy, S3et()fean) auf eine 2(b;

tfieiinng gried)ifdjer Xrup^cn, bermntljlid) an§ ben ^Reften ber 5(rmee S^eo;

boroS' unb ben ©ornifonen ber näd)ftgetegenen ©tobte beftef)enb. Sie Ratten

burd)3ief)en bon dämmen haS' ^orbantljal in einen @um|if berlüanbelt; tro^bem

gelang e§ ben 5lrabern, fie über ben ^^Inß jn brängen nnb bei bem am

onbern Ufer gelegenen gid)i (^eßa) grünbtid) p f(^tagen (28. SDt)u'I!ä'abo

13 = 23. ^an. 635). S)ie ©tabt fiel nad) bem ^am^fe fofort ben ©iegern

in bie §änbe, ebenfo ha§> nahegelegene Liberias nnb mehrere aubere ^tä^e,

bie jum 2;^eit mit G5emalt erftürmt mürben, ^ie Untermerfnug ber ^robinj

SU bollenben ließ Sfjulib and) t)ier einen feiner Unterfelb^erren, ben ©c^o;

rac^bil, ^nrüd; er fetbft brängte burd) haS- Sanb ^afan nad) SDamaiSfuS

nnb bem Sterben meiter. SBätjrenb feine fd)netten 9ieiter, mie e§ fd)eint, auf

if)ren nad) allen ©eiten geridjteten ©treifjügen fd)on im ^i^niar 635 im

Sf^orben bi§ ßmefa borbrangen, fiel am 1. 9}Jot)arram 14 (25. gebr. 635)

1) Sofua, (Sap. ö, 23 u. ö. — S)er ^lamc ^armuf^ ift noc^ in bev erften 9lrabcr=

seit gebräud)üd) getcefen, unb f)at burd) SSerlredjStung mit bem S^i^mu! (unten S. 255)

eine gtof5e, erft ncuerbtng§ öon hc G^oejc glüdltrf) bcfcitigte SScrminning in bie gan^c

®efd)id)te be§ fqrifc^eu f^elbjugeä gebracht. 2) 3t)re topfga^I IäJ3t fid) nur für bie

9Jiu§(ime mit 25—30 000 Wann cinigcvmaf5cn bcftimmcn; ben ©rieci^cn fdireibt ber

arabifd)e ipiftorifer bie übltd)en 100 000 gu. 3!JJcf)r a(» bie iiälfte irirb e§ feine§fall§

getrcfen fein.
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:pIötj>Ucf) eine Sd)aar üon 4000 3395antinern über eine SCbttjeilung f^er, meiere

unter bem 33efeI;Ie feinem S^amensüetter» Üi)äiih S^n gfa'ib bei 9!)Urbfd)

es^Sfoffar^) ftanb; e§ entfpann firf) ein ^i^ige§ @efed)t, in bem Qbn

©fa'ib felbft ba^ Seben berlor. 2;ie Sdjiappe oer^ögerte bie j^ortfetning ber

Cperationen etroa 14 Sage, raeldie (Ji)älib üerinutf)Iic^ baju benul3te, burc^

neue S^ecpgnoScirungen nad) oerfd)iebenen Seiten fid) üor 2öiebert)oIung jolc^er

unliebfamen Vorfälle 5u fiebern; bann f^Ioß er (16. 2}?D^arram 14 =
12. 9)Zär5 63.>) Samaöfuö, befjen S3eja^ung nid)t mef}r wagen burfte,

ben 5trabern im offenen gelbe entgegenzutreten, ein. Sie S3etagerung §og fid^

in bie Sänge, bie 9}Ju§(ime tüaren im j^eftungsfriege ben @i"ied)en bei ineitem

nid)t geipadjfen; ]o muBten fie jid) U)a()rfdjeinlic^ in ber x>au|)tfadje auf ha§

5(nö^ungern ber großen ©tobt befd)ränten, in n)e(d)er el an SSorrät()en nid)t

mangelte. 2(nbererfeit» toar § eratHu» mit ber Drganifirung feinet neuen

groBen §eere» nod) lange nidit fertig; bie un§ (ogL 3. 249) befannte iSnapp;

I)eit feiner 9)Jittet berjögerte bie Stntüerbungen, unb mit überlegenen Gräften,

i>a§> mar i()m nun tiar, mußte er auftreten, menn er be» ©rfolges; fid)er

fein luoUte. @o fonnte er on einen getbäug jum (Sntfa^e be§ mid)tigen Drte§

nidjt beuten unb mufste fid) begnügen, ben S5at)an, toeldier mit ben armeni;

fd)en |)i(f5t)ö(fern bereits jur 8tetle tuor, fo meit üoräufc^iden, ha^ er bie

in unb um ßmefa fid) unnütz mac^enben @treiffd)aaren üertreiben (ßiai 635)

unb 35erfud)e unternebmen fcnnte, bie ^Selagerer t)ie unb ha ju beunrut)igen.

Tabei fam e» in einem i>l)i>uege ber großen Straße oon Samaotuö nad)

Gmefa §u einem Sc^annüfeel; e» mar nic^t bon SSebeutung, oeranlaßte bie

93iu5lime aber, etma^ nörblid; uon ber Stabt, mo bie Straße aus ben S3ergen

in bie (Sbene trat, ein gort ju errid)ten, metdje» Störungen öon biefer

Seite abjume^ren geeignet mar. ©nblic^ im fRebfd)eb 14 (5(ug.=Se^t. 635)

fiel 2)ama5fu§. 2;er 55erbac^t liegt bor, ha]^ bie d)riftUd)e @eiftlid)feit ber

Stabt, roe(d)e gegen §erafliuÄ megen feiner fird)(id)en 93caßregeln (S. 224)

äußerft berftimmt mar, bei ber Uebergabe eine mef)r al§ gibeibeutige 3ioIIe

gefpielt t)ot (bgl. S. 251 SInm.j, mcnngleic^ fid) au» ben bermorrenen ^e;

rid)ten, bie einerfeit^ bon einer Gapitulation, anbererfeitö bon geiuattfamem

©inbringen ber 'iKraber §u reben miffen, ber mirtlid)e $ßorgang nid)t genau

ergrünben läßt. Qebenfaü» erhielten bie (SinmoI)ner gan^ ungemötjulid)

günftige Sebingungen jugebitligt: nur jur Stcueräa^Iung mürben fie ber=

:pflidjtet, alle i^re ßirdjen follten im ungeftörten 33efi^e ber (5f)riften ber;

bleiben. 9Jac^ ber Ginuat)me ber Stabt berfu^r 6f)äüb mie bi§f)er; er

ließ ben Qefib mit einigen S^ruppen aU S5efat5ung ^urüd, mätjrenb er felbft

meiter ging. SSat)an mit feinen Strmeniern mußte itjm motjl auf ben S3efe^I

bes öerafüuö au^meidjen; fo fonnte er jmifdjen Sibanon unb 3(ntitibanon

norbmärte marfdjirenb 33aalbef unb bieüeidjt nod) anbere Drte befefeen.

2;aö Sßolf zeigte fid^ überall freunblic^ gefiuut; ei* mar frot), ber fteintidjen

1) „^Jogeliüiefe"; ein Dtel genannter €rt etroa eine Jagereije oon Sama&fue.
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Sebrüdungeu ber bijjantiiiijdjen ^Beamten lebig ju tücrben, unb Ijotte allen

©runb, ba» milbe Sluftreten ber SJJii^lime ju loben, beren nnkfannte ^Religion

iamn fo ttjiberinärtig erfdjeinen mochte, n)ie bie officielle ^e§eret ifjrer bi§t}erigen

|)erren i^nen längft getuorben tnar. ©lo üerga^ babei, bo§ nur felbftgefdjaffene

grei^eit üon S)auer ju fein pflegt.

@ef)r tneit nacf) $Rorben inbe^ mochten fidj bie 5lraBer bod) nic^t öor;

n)ogen; in (gmefa luaren bereit» ja^Ireid^e faiferlic^e Xruppcn üerfammelt,

nnb aHmä^Iic^ nätjerten fid) aud^'bie 9lüftnngen be§ Beratung i^rem 316=

fd)(u^. (S§ toar i^m enblid) gelungen, ein £)eer üon ac^tunggebietenber

SJJenge sufanunenjubringen; nad) ben eigenen eingaben ber btjjantinifdjen

@efd)idjtfd)reiber jä^Ite e» 80 000 ^lann. ®§ ftanb inieber unter einem

Sfjeoborog, bem Safeüariol ^) be» ^aifer»; er befehligte felbft bie 40 000
Wann fai[erlid)er 2;ruppen, tuetd)e ben ßern be» §eereg bitbeten. ®ie anbere

|)ätfte beftanb au§ ben 5(rmeniern unter 25a^an unb ben djriftüc^en 5(rabern

be» (SJaffanibenfürften jj^fdjäbala ^bn @t = (Si()am (@. 17), ber in gotge ber

n^ieber aufgenommenen Sotb^atjlungen fic^ üon neuem §ur |)eere»fotge bequemt

tiaben mod)te. 2{ber ftattlid) mie ba^i |)eer fid) barfteüte, e§ feljite if)m ber

innere Sitfammenfiang. 3^yif(i)eii i'em (SafedorioS unb ^ßaljan mar fein gute§

Sßerf)ättnif3; biefer fc^eint an ber Spi^e feiner 5(rmenier ©elbftiinbigfeitö:

gelüfte empfunben jn Ijaben, mel(^e bem Dberbefe^lÄtjaber unteibtid^ fein

mußten: (5iferfüd)teleien nahmen fein (Snhe. 9io^ bebenftii^er ftanb e^ mit

bem ©affaniben; auf biefe Sente, ba^ mußten bie Slaifertidjen an§> langer

(£rfal}rung, mar mit 93eftimmtf)eit nur ju red)nen, menn e^ etma§ jn plüu;

bern gab: unb bod) luagte man nid)t auf itjre ^^ilfe jn oeräiditen, bie nur

5u leidöt in bie SSagfd^aale ber 65egner gemorfen merben fonnte.

(Sinftmeilen freilid) mu^te ber SDrud fo grofser SWaffen, nac^bem fie enb;

lid) (5(nfang 15 = gebr. G36) fid) in Seiuegung gefegt tjatten, ben Tluä-

Hmen fogleid) füt)Ibar merben. ©tjälibs oft bemäfjrte Slüf)n^eit mar ftet§ mit

tlmfidjt gepaart, jn bem beüorfteljenben öanptfdjlage mottte er alle irgenb

öerfügbaren Gräfte hei einanber traben; fo ging er üor ben anbringenben

@ried)en langfam jurüd, überall feine SSorpoften unb @treiffd)aaren an fid)

Sie^enb. ©elbft Samagtuy gab er auf, bamit er im galle einer DZieberlage

nid)t 5U meit oon 5trabien entfernt mar, unb jog fid) nad) bem ^orban t)er:

unter, hinter bem er im nugünftigften galle Sedung finben fonnte. Tlan

barf nid^t begmeifeln, ha\i ani) menigften§ ber gröjite St)eil ber noc^ unter

2(mr ftel)enben S^ruppen ju i()m ftie^. 3sit bafür tie^ it)m ber <Sa!eüario§

reid)Iid); eä bauerte ein \)aibe^ ^ai}x, big bo^i erfte ©efec^t bei SJfc^äbija,

gmifc^en jDamaüfm^ unb bem @ee ©enesaret^, ftattfanb (13. SDfc^nmäba II 15

= 23. ^uli 636). SJiit i^m beginnt eine 9ieif)e öon kämpfen, bie fic^ faft

1) „©äcfelmeifter"; natürlirf) nur al§ SSitci eine§ ber oberen ^»ofbcamten auf=

§ufoffcn. — Sie ?traber nennen tüicber öiel f)öf)ere Ziffern für t^aS: gried)iid)e öeer;

bie gcringfte 5(ngabe ift 100 000 SDiann, üon bencn 12 000 cf)rifttid)e Straber, 12 000

2(rmemer geroejen tcären.



Stüftungen be» öeraütue; Scf)Iacf)t am .^teromaj. 255

über einen öpüen 9}ZDnat f)inge5ogen ^a6en muffen, über beren Gin5e(^eiten

lüir aber nur Jüenige glaubirürbige eingaben befißen. S)te jraei bürfttgen

S^otijen btijantinifc^er öiftorifer mk bie 3af)(reid)eren unb öielfac^ fe{)r au»;

füfirüc^en 2:arfteIIungen ber 2(raber ftnb nur barin einig, baß fie bie ganzen

öreigniffe auf einen ober jroei Scf)Iac^ttage jufammenfiäufen, beren S^erlauf

aber auc^ nic^t annäfiernb in Uebereinftimmung berichtet mirb. 9}^anc^e ßüge

raieberfjolen fic^ f)ie unb ha unb finb geroiB ec^t, bie Speisenfolge (öBt fic^

unter feinen Umftänben ^erftellen. '^a ^ören tüiv oon einer Schlappe be»

8afeüario«, nacf) Ujelc^er bie arntenifc^en öilfsöölfer ficf) empören unb i^ren

{^üf)rer 3Sa§an ^um ^aifer aufrufen; üon bem Uebertritt eine» Sfjeiles ber

c^riftüc^en Straber 5U ben äJiulümen; bann ipieber öon einem f)eftigen Äampf
Sroifc^en biefen unb ben ©riechen, bei roeirfiem bie leßteren fiegen unb bi§

5u ben Sagerjeften ber 2(raber oorbringen, fo baß felbft bie bei bem

2:roB befinb(id)en SSeiber ju ben SSaffen greifen muffen. 3ei>enfa[l!5 fanb

ber (e§te ©ntfdjeibung^fampf am 12. 9tebfrf)eb 15 (20. ^ug. 636) bei

bem Xorfe ^afüßa ftatt. ß» liegt in bem SSinfel, föetrfier burcf) bie SSer=

einigung beg öieromaj (arab. ^Q^t^üf) mit bem 3oi^i"in jmifcfien beiben

glüffen unb bem See Don ©enesaret^ gebilbet mirb, ouf einem üon hen

Srf)(ud)ten beö er)"teren jerriffenen Serrain, burcf) n}elrf)eö bie öoc^ebene nörb=

üc^ bes gluffes fid) ju biefem ^erabfenft. 2Sir f)aben feinen ©runb bem

33ericf)te be» Öriecben ju mißtrauen, nad) mefcf)em ein fjeftiger 23inb ben

ßaifer(icf)en Staubiüolfen entgegentrieb^) unb baburcf) bie narf) allem SSorfjer=

gegangenen oieüeic^t of)nef)in nid^t attäu fefte Haltung ber 33i)5antiner in»

2cf)raanfen bracf)te. Sie muffen fic^ tro^bem gut gefc^fagen ^aben, menigften»

bie gußtruppen; bie iOZu^Iime geben für fic^ ftarfe SSerlufte ju, unb ber Xob

be» SafeUarios felbft geigt, bafe er tt»emgften§ feine Sc^ufbigfeit t§at. Schließ;

lid) aber mürben feine Seute bie Sdiluc^ten be» öieromaj ^erabgebrängt,

unb nun begann ein iöJorben, bem faum einer entrann. Xie 9ieiterei f)atte

bei bem Gintreten ber ungünftigen SSenbung bie 5^ud)t ergriffen unb gerftreute

fic^, ben feften ^Iäl3en 5^ama!?fu5, (Saefarea, Qerufofem, ja Sfntiod^io jueifenb;

aber ber ßern be§ öeere», hk faiferlidie Infanterie, mar öernicf)tet. ^exa-

f(iu5 faf) für bie näc^fte ßufunft fein 9[Ritte(, in Serien felbft neue Gruppen

ausjufieben; fo ging er nad) Sonftantinopef, oon bort au§ bie SSiebereroberung

'^«aläftina» 5U betreiben.

Ginftmeilen aber Ratten bie %xabex f)ier unb in ganj St)rien freie

^anb, mo nid)t bie SOZauern fefter Stäbte i^nen nod) eine 23eife ju fc^affen

mad)ten; folc^e mit Srieg§mafd)inen regelred}t ju beftürmen öerftanben fie,

metd)e oor neun ^a^ren bei ber Ginnaf)me üon Gfieibar hav erfte 33el^agerung5=

luerfjeug gefe^en, ben 33au unb bie SInmenbung beffelben in ber 3iüifd)en:

jett faum geübt f)atten, in biefer erften 3^it natürlid) bei meitem nic^t fo

gut, alö bie im geftungsfriege gefc^ulten ^B^gantiner fic^ ^u üert^eibigen mußten.

1) SBie ben ^erfem bei ^abefia (oben 3. 239).
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<Bo bauerte e» eine ganje SBeile, Big bie ftärferen ^^lälse eingenommen mürben,

nnb es ift nn» fein %aU. befannt, in melrf)em ber ßrfolg eineio gemaltfamen

5(ngriff§ bie ©robernng entjdjiebcn I)ätte. Sie meniger bebeutenben Drte

unterlüarfen fic^ oljne meitere Umftänbe, fobalb bie mnylimifc^en @d)aaren jid^

geigten; aber bie mnrben, gum größten Sfjeile menigftenö, bi§ (Snbe be§

S- 15 (636) nodi bor 2)amayfn!§ 5urücfgef)alten, meldje^i jnm jmeiten Tlak

monotelang belagert merben mn^te, e()e bie nad) ber SBiebereinnaljme bnr^

ben ®a!elIario§ in bie Stabt gelegte ^efalunig, bie fid) im Stnfang tapfer

gelnetjrt jn I)aben fd^eint, gnr (Japitulation ju bemegen mar. ^n %oiQt

beffen mnrben fdjlie^lic^ etmas meniger günftige S3ebingnngen gemäljrt als

bie früfjeren; bie Sinmofiner mnfsten einige ^irc^en nnb bie ^älfte be§

großen QoIianneiSbome» für ben mnf)ammebanifd)cn ©otte^bienft f)ergeben,

erfrenten fid] im Uebrigen aber bod) jet^t ebenfalls leiblicher 33ef)anb(nng.

9Znn maren bie Gräfte ber Straber frei, nnb e§ ging fdinell tüeiter oortt)ärt§.

Sttlerbing» nidjt mef)r nnter bem 33efef)Ie be§ großen Krieger», meM)em aud)

Ijier ber (Sieg jn banfen gemefen mar. '^laä) ber Uebergabe üon S;amaöfn§

eilten bem $8efeljle be§ ßbalifen gemäfs bie Gruppen, mit benen diyküh feinen

berübmten 25?üftcnmarfd) ansgefül}rt, in ha§ ^xät ^nrürf (@. 236. 239), mo

fie bei Sabefia nod) bie Gntfd^eibnng be» anberen großen gelbsuge^ (herbei-

führen foüten; für il)ren rntjmreidjen 2(nfüf)rer gab eg bort neben ©fä'ab

3b n ?tbi 3Ba!fäß feine Stelle me^r. ^sn @l)rien aber mochte i^m Omar

baö dommanbo ebenfomenig laffen; bie |)anptanfgabc be§ Ärieger» mar bort

gelöft, bie be§ 33ermaItnngÄbcamten begann, nnb für fie mod)te i^m ber

rüdfic^tylofe nnb milbe ßljarafter be§ „S^merteö 6)otteg" ungeeignet erfd^einen,

felbft menn fein alter SiMbermitte gegen ben 3c^Iäd)ter ber Sfd)abf)ima nnb

Sarbu no^ ben nnt)erg(eid)lid)en 2eiftungen ber letzten 3a|i'e fid; gemilbert

l^atte. ^nrj öor ober nad; ber ßinnal^me üon Samaöfuy traf bei bem |)eere

has> @d)reiben be§ ßt^alifen ein, meld)e§ ef)äUb feinet Dberbefef)Ieg enthob

nnb benfetben anf ben jiemlid) energietofen, aber rufjigen nnb milben 5(bn

€beiba übertrug. 5^er abgefegte gelbfjerr fonnte eine nnmillige SIeußerung

nid)t Unterbrüden: „Omar", fo meinte er, „f)at mid) §um ^oupte @t)rien§

ernonnt, al§> e§ if)m Sorge machte; jelü aber, mo Stjrien frieblid) ha liegt nnb

5U Äorn nnb ^onig gcmorben ift, fel^t er mid) ah nnb ernennt einen anbern

Stattfiatter." Xrot^bem meigerte er fid; nid^t, bi§ an feinen im 3- 21 (642)

in (Smefa erfolgten 2ob nnter ben 9Jtännern meiter jn bienen, meld)e bi5f)er

ifjm getjord)t fjatten, fei eS bafs er fid) für ben galt eine§ Sljronmec^felö

§ur Ueberna^me einer neuen midjtigen 9?oUe bereit l^alteu moüte, fei e§ ha'^

er gelegeutlid) ber gteid; in ermöbnenben 5(nmefen^eit CmarS in ^aläftina mit

bicfem, ber ifjm Sfnerfennung feiner mi(itärifd)en ©rfolge faum gemeigert fjaben

lüirb, fid) öerfö^nt ^at. Tlan fbunte ha§ Set^tere anpnefjmen geneigt fein, bo

giemlid) fid)er überliefert ift, baß er bei feinem Sobe ben Gtjafifeu gum ©rben

eiufetjte; aber mir muffen un» bod) pten, bie eigentfjümlic^e ©röße ber beiben

SDZänner auä @taf)( nnb Stein burd) Sßorau§fe|ung fentimentaler Sfnmanbluugen
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gu fc^äbigen. Unb fo(d}e ©röBe werben rair bem grimmigen Xegen be§

^glämä boc^ ni(f)t abfpredjen fönnen. ßr (}at ju ben 5iaturen gef)ört, bereu

f^elb^errngenie gugleid] ber ganje ^ntegriff i^re» geiftigen Sebeuig ift; tt)ie

Skpoleon ijat er ^ütberee afv ben ilrieg nirf)t gefannt, nirfjt fennen tnoUen,

üon menfrf)üd)en Gmpfinbungen ober gar 9tücfji(f)ten feine 2{f)nnng geljabt.

Slber tüie bem größten Solbaten ber SZeujeit i)at anä) i^m öon ben militari-

frf)en 2!ugenben feine gefef)(t, üor allen nid)t bie, überall fe[6ft 5u f)anbeln,

niemal» fid) einen ^tugenblid 9inl)e 5U gönnen, ftet§ in feinen Untergebenen

ha§ ©efü^t ber öoüfommenen 2id)er§eit lebenbig ju erf)alten. Giner fo ge:

n:)attigen ^riegernatnr fönnen unr je^t fanm geredit tnerben; aber mir muffen

gngeben: mar er nnr an ber 2pi&c feiner 33ebninen gro§, ha ift er gro§

getüefen mie feiner.

gaft nngeftört fonnten in ben folgenben Qa^j^'e^t bie arabifd)en getbfterren

bie 5i'üd)te be§ Siege? einf}eimfen. ^er alte firiegsfjelb i!>eraf(inö freiließ

haarte md)t baran, fid) bei bem 3|)rnd)e ber launifdjen ©lürfegöttin 5U bt-

ruf)igen, ber faft in bemfelben 2(ngenbfide, mo er ben örbfeinb feine» ^Soffe^

enbgiftig ju Soben gemorfen, jn ©unften eine» faum geaf)nten, oerac^teten

^einbe» ben fc^mer errungenen SiegeÄpreiö unb hai Xreifad)e baju if)m ab=

erfaunt f)atte. (^rei(id) machte er fi^ feine Q^ufionen; al^ er 8t)rieu öer;

lieB, na!^m er ba» l^eilige ßrenj, melc^e§ er t)or meuig ^afjven im 2riump^=

^uge üou ßtefipf)on uac^ ^crufafem jurüdgebolt, mit fidj nad) Gonftantiuopel.

3(ber menu er auc^, friinflid) mie er in feinen leöten ^aljren mar, bie perfön=

li^e Setf)eiliguug an einem neuen t^elbsuge nicbt in» 5fuge faffen fonnte, fo

lüollte er boc^ ebenfomenig banon miffen, baf? eine feiner fd)önften ^roüiujen,

ja bie f)eiligften Stätten be» (Xf)riftentl}umee fefbft oi)\\e SBeitere? in hen

Rauben ber Ungläubigen bleiben feilten. So mürben auf feineu SSefe^t jur

See öon Gonftantinopel unb 5(lej:anbria 2ruppen nad) 51ntiod)ia gefdiafft,

bie unter bem ^Sefeljle bec^ Jl^rcnfolger^ Gonftantin einen neuen Eingriff

auf bie 3traber unterneljuten follteu (17 = 638 j. 91ber ee gelang nur für

eine furje SBeile, bem unfräftigen 91bu Cbeiba bie bereit» nutermorfeneu

SSejirfe öon öateb unb Äinneerin mieber abjunebmen; eine oon €mar
angeorbnete ^iöerfiou irafifc^er Gruppen nad) 9)JefopDtamien genügte, bie ju

ben GJriec^eu geftc^enen diriftlicben 51raber biefee Sanbe» 5um Siüdjuge 5U

üeranlaffeu , unb gleid) barauf erlitten auc§ bie faiferlic^en Xruppen eine

Siieberlage, meld)e fie ^mang fic^ mieber in 51ntiod)ia ein3ufd)lieften. 35on

ba ah ^öx^n mir lange 3^11 nid)t» üon meitercn i^eriud)en ber 33Q5antiner auf

bie fijrifd)en ©ebiete, bereu noUftänbige Ginua^me nun oI)ne erl)eblid)e ^ü^ifdien^

fälle ftattfinbeu fonnte, fcmeit fie nid)t fd)on UDrlier erfolgt mar. ^a? öeer

ber 9Jiuölime mar nac^ ber Uebergabe üou Xanmöfuc^ mieber in bie urfprüng;

Iid)eu öier Raufen au»eiuoube.rgegangen. 3^ie t^eilten fic^ nun in bie eiujelnen

Sanbfc^aften; 9tbu Cbeiba iclbft befeßte ben ^J^orben, 51mr begann ^erufalem

5U belagern, Sd)Drad)bil unb ^efi"^ eroberten bie pljöm^ifdien fiüftenftäbte.

^m 2Sefentlid)en (öften bie gelb^erren biefe 91ufgaben fd)on im Saufe be»

9(. ffiüllcr, Jet 3c.Iam. I. 17
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^al^re» 16 (637), iinb fo fonnte Dinar fd)ou nor bem ®nbe beijelben bie

$Reii'e nacE) Stjrien uuternefjmen, befjeu 5(nge(cgen[)eiteu perfönlicf) ju orbneu

er firf) öorgenommen t)atte. SSäljrenb er in ^fdjiibtja, wo bte erften kämpfe

üor ber @ntid)etbungÄJdi(acf)t am i^')ieromaj; begonnen Iiotten nnb ein alter ^alaft

ber gaffanibifd^en Surften begnemen ^Cnfenttjalt bot, ben feiner 'i^efetite tjarrenben

©iirern bie ©efe^e bicttrte, benen üon jet^t ab bie nnterluorfenen 95öifer=

fdjaften be§ GbnlifateÄ geIiord)en follten, Jüäljrenb er bie !öerträge mit ben

d)rifttid)en 5(raberftämnien abfdjlof?, lueldje biefe ^nm 2f)ei{ bem '^viäm ge;

Jüannen, ^nnt 5;^ei( inenigftcn^ bem Staate einigermafsen einfügten, tüurbe

bie ^^elagernng bon ^ernfalem eifrig fortgefeöt, nnb im S- 17 (638) bie

Uebergabe erjmnngen. (S§ mochte ber fet)nlic^e SSnnfd) bey St)alifen getüefen

fein, bie Ijeitige Stabt ber ^iti^ei^ ii»"^ Sfiriften, bie Stätte fo öieter, non

ben nnbantbaren 9.l?enfd)en nur mi^fannter nnb üerfä(fd)ter Dffenbarnngen

unb ©nabenertüeifnngen Ö5otte§, an meldier ber 'ißro|3t)et burd) ein göttlidieg

SBunber nur einmal im (Reifte fein ®cbet I)atte tierrid)ten bürfen (@. SU),

nun mit ben eigenen, (eiblidjen 5(ugen jn fd)auen. Gr i)ielt feinen Ginjug,

tüie bie mu»Iimifd)en @d)riftfteUer berid)ten, in ber ^emutt) unb ßinfad)I)eit,

iuetdicr ber alk Ok'fäbrte 9JZDbammeb§ and) aU .*oerr eine^^ großen 9teid)e§

fid) niemals entänf^cm modite: auf einem Samel reitenb in einem nnanfebn=

tilgen alten 9}?antel t)on S'amel§^aaren, lüie einer ber abgeriffenen 53ebuinen,

bie man luobt früber auf ben ftirifd)en SQZärften tungernb erbtidt batte, erfd^ien

ben nermnubertcn '^emobucrn ^enifalemci ber neue i?errfd)er, ibuen, bie fie

aud^ ben geringften Untcrpräfecten ber S3iijantiner, nnet)ie(met)r einen bod^s

:prei§(id)en ""!|?atrituvo ober gar ben fiegreic^en ßaifer ^^eratlio§ felbft in golb^^

fd)immcrnber 9iüftung auf gefdimüdtcm Streitroffe bie Strafen ber beitigen

©tabt ^iompf)aft batten burdjmeffen feben. SJät Stotj Uieifen bie arabifdien

@efd)id)tfd)reiber auf bie bemütbige Sinfac^beit biefei- 9(uftreten§ bin, luetc^eS

bie übrigen mäf)renb be§ 3tufentbalte» in bem eroberten Sanbe fdjon etwag

nief)r tierlnoljnteu 9JhtÄ(ime befd)ämte. 5(nber§ frei(id) ftedt e» fid) ben ^i)äon;

tinern bar: „@r 30g ein in bie t)eilige Stabt," berid)tet ein fpäterer C£()ronift,

„gefleibet in ©emäuber tton fiomelyfjaaren, beftaubt, ben Stu^brud fatonifc^er

i^")eud)elei auf beut @efid)t. (ix tierlangte ben Tempel ber Snben 5U fet)en,

nield)en Satomo batte bauen (äffen, um barau§ einen $5etort für feine eigenen

©ottei^Iäfternngen ju mad)en. @o|Dbi'Lntio5 ') rief, at§ er il)n fal): ^o§ finb

fürniabi" bie ©reuet ber S^eniniftimg in bem .s>i(igt()ume,-) non me((^en Daniel

gcmeiffagt bat! Unb ber ©lauben^belb meinte über baso d)rift(ic^e 93otf rei(^;

lic^e 2;t)räuen. 5t(vi nun Tmar in ber Stabt luar, forberte if)n ber ^atriard)

auf, au§ feiner i^ianb ein linneue^ ©etuanb unb ein i^embe entgegen jn

net)men; aber er meigerte fid;, fie anzulegen. W\t SOJülje beiuog er il)n fie

1) ^cr bamaügc ^atriard) t)on .^crufalem. Sr ftnrb, turje 3cit nad) ber lieber^

gäbe ber Stabt, im ^Juirj OöS. 2) Samet, Gap. 9 i^. 27, nac^ ber gried}ifc^en

Ueberfe^ung.
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511 tragen, bxv feine eigenen Kleiber geinafc^en waren; bann gab er fie bcm

@opf)ronio» jnrücf nnb 50g feine roieber an."

9[ber bie ß)enugtf)unng , in bem 93ätte(pnn!te ber 9(bgötterei felbft ben

raa^ren ©fauben ^ur ^etrfc^aft gebracht 5U felien, mußte tbener bejablt mer:

ben. i8ielleicf)t r\od) im ^a^re 17 (638), menngfeic^ mit »oder föeiuaft erft

18 (639) brac^ im ÖJefoIge be» ßriege^i in "^^^aläftina nnb Serien bie ^^eft

oul. Sie müt^ete am meiften in (immau^ unb feiner Umgegenb, aber in

entfefeUcf)er 55?eife auc^ in ben anbern ^beilen bee Sanbev. Unter ben

250 000 Dpfern, bie it)r gefallen fein foUen, befanben fic^ brei Oon ben

fiegreic^cn arabifc^en 5efbf)erren: 5t bn Cbeiba, Sd)c>roc^bi( unb ^ule^t

auc^ 3efib, njeld)en Cniar jum 9kcf)fD(ger 3{bu Cbeiba^ ernannt batte. 3(n

feine Stelle fe^te ber ßbalife feineu ^Srnber iDipäioiia, meldjer ibn alc

t^reiiüiüiger in ben ^db^ug begleitet Ijatte (^S. 249) unb nun über üierjig

3af)re lang bie '5ßrot)in§ regieren unb jum Serue einer lange ß^it unüber;

lüinblic^en ^auc-macfit für bie gamiüe Cmaija geftaüen fotite. Qx mar

bamat» ein 9JJann neu etma 40 ^abren, ber bi^ babin faum ©etegenbeit

gebabt batte fid) befonbere beroor^iitbuu nnb, mie frübcr ^eiih, feine einfluß-

reiche Stellung nur bem SSunfc^e be§ Sfjalifen banfte, bie meltlic^e meffanifc^e

^^artei mit 3tbu Sfofiän an ber Spi^e bei guter Saune jn erbatten, mie-

anbererfcit'ö bie Si'ontmen bie ©enngtbunug batten, in Sfä'ab ^t»!^ -tbi ÜLniffäß

einen ber älteften ©efäbrten be>ii ^^roptjeteu aU Stattbalter ^erfieu:! in Äüfo.

jn feben. (iigenc militärifdie 33egabung fdieint 9)?oännja nicbt eben in ber-

üorragcnbem d)lav,c befeffcu 5U baben; aber mie er fidi fpiiter al^o ben fd)lauften

-^olitifer feiner Qth bemäbrte, fo iierftaub er, fc^eint e^, oon ^Jlnfang, fic^

bie rid)tigen Seute aui?yifud)en, unb brad)te and) 5U friegerifc^en Unternef);

mungen eine unermüblidie 3iibi9f<^it ^^^^> weld)e fid) burd) anfänglid)en $)äB=

erfolg uiemolo entmutbigen ließ. So bat er benu and), fobalb ec- irgeub bie

S?er§ü(tniffe juIieBen, fein gaujee Seben f)inburc^ bie Eroberungen feine»

'iSoikv naä) allen Seiten über bie ©renken ber geroonnenen '^rot^injen au§:-

5ubebuen nerfudit.

3unäd)ft blieb in Serien felbft, nad)bem ';!lntioc^ia bereite im 3-1^ (638)

feine 2l)ore geöffnet, noc^ Gaefarea ein?|Unel)men übrig. Sc^on 9lmr unb

nad) il}m Qefib batten bie ^Selagernng betrieben (18 = 639); 9l?otimija feöte

fie fort, aber erft im Sd)ammal 19 iCct. 640) gelang e^i, bie ftarfe geftung

burc^ $8erratb eine-ö ^uDen jn uebmen. Xamit mar bie Untermerfung oon

gan,^ Slirien bcenbct. 3"3ii-^iid}en aber mar 3j:ib iS. 229) im 3- 18 (639)

üon 9torbfi)rieu aiic- über ben Gupljrat gegangen, unb bemächtigte fid) nun

big 20 (641), meift ol)ne ^(nroenbung t>cn ©emalt, ber Stäbte 'l1?efrpotamiene;

bie in bemfelben ^abre öcn ber irafifdien 3lrmee aus bemirtte Eroberung

öDu 93iof5ul bradjte biefe ßrmerbungen .^unt fidjeren 3lbfc^luB. Sofort ging

eio nad) 9^orben meiter, mo ba^^ oon inneren Streitigkeiten jerriffene 3trmeuien

eine leichte 'teilte für bie Ginbriuglinge ju merben tierf|)rac^. S^aj unglüd=

lid)e Öaub l)at, fo olt feine ®efc^icf)te ift, mit bem benachbarten 5D?efopotamien^
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ba0 Scf)icfia( gct(iei(t, ber B^^'^föpfel jlDifc^cn übernmditigeu 9ladjbarftaatcn

.gu fein, nnb ift über ben (Singriffen öon anf^en, me(d)en ^^arteiungen im

Innern mit üer^tüeifelter S^egehnäßigfeit entfprac^en, troö ber bie liente in

fo an§gcprägter Steife erhaltenen ^lationnlität feines 5?Dlfe>j jn eigener un;

ob(}ängiger ftaat(id)er £rgonifation eigentlich nienial;; gefommen. Siv anf bie

legten Reiten be» @affanibenreict)eÄ batten ftc^ ^erfer nnb St)5antiner um
ha§ armenifc^e (Gebiet geftritten; feit bem großen Siege bes |)ernf(in§ erbielt

e§ feine öefe^e inieber üon Gonftantinopel anS, bei ber fteten Uneinigfeit ber

(Prüften ober, metcfjer bie all^umeit entfernte dentralregiernng nict)t mirtfam

SU fteuern bermoc^te, tüüv e§ aucft in biefer legten Qdt taimx ^ur 9iul]e ge;

fommen. @o begegneten bie Slraber nur öerein^eltem nnb fc^lec^t geleitetem

SlMberftanbe, ale fie im Q. 21 (642) unter öabib ^tni 93Uc4ama burc^

baö %i)üi be» oberen (Sup^rat nac^ bem SJöanfee t)inüber üorbrad^en. Sie

§ogen an ber SSeft^ unb SJorbfcite um beu See I)erum, am Strarat öorbei in

has, Sf)al beö 5(raj:e§, nahmen bie bamnlige öauptftabt bee Sanbee, ^tuin,

mit Sturm (6. Dct. 642 = 6 ^Iju'lfä'aba 21), unb jogen mit reicfier 33eute

unb ga^llofen ©efaugenen ab. ^m näd^fteu ^af)xt (22 = 643) mieberliolten

fie ben ßinfaü in brei §eerl)anfen, bie bii naä) (Georgien binein mieber

gro^e S^ermüftungen anrichteten, bereu einer jeboi^ üon einem ber angefeljenfteu

©ro^en SlrmenienS, bem bon Slaifer Gonftanl mit bem §eerbefeljl betrauten

2;{)eoborD§ bem 9tef^tunier, eine ftarfe Sd)lappt erlitt, ^n SSerbinbung

mit ben in bemfelben ^vabre in 3(bljerbeibfc^än eingebrungenen 3(btl;eilungen

be§ iräfifcf)en §eere§ (@. 246) mürben bie Streif^üge and) in ben nädjften

^abren fortgefefet^), bi§ ber im S. 29 (650) jmifcfien bem ^aifer unb ben

SIrobern gefdjloffene 2i?affenftillftanb ein paar ^aijxt fRiiije bracf)te.

^n ber ^wift^en^eit l)atte nämlid) SOZoämija öerfudit, auc^ jur See gegen

bie S3t)5antiner üorsugeljen. ^er öorfid^tige Cmor batte mä)t^ batton l)ören

luolleu, bofi mau, tnaÄ faum je in 9(rabien erl)ört mar, ha^i 2ehen ber ©laubenS:

!ämpfer ben nnfii^eren glutljen bci> SJ^eere^ anocrtrante; unter Ctbmäu irurbe

ha^ anberS. Slioämija, bem e? an ber ^t)öniäifc^en Slüfte meber an Scfiiff»;

material uod) an Seeleuten fel)lte, lie^ im S- 27 ober 28 (648 ober 649)

eine glotte au§rüfteu, bie er bnrd) eine Slnjabl bem Statthalter bon 5(egt)^ten,

^bn Stbi Sfar(^, entliel)ener ga^rseuge öerftärfte, unb fegte nac^ (itjpexn

über. 2;te |)auptftabt ber S^fel, ßonftantia, ba§ alte SoIomi§, föarb

crftürmt nnb oon ®runb aui^ jerftört, ber 33eliölferuug, fomeit fie uic^t in

bie Öefangenfc^aft gefc^leppt mürbe, ein ftarter Tribut auferlegt. Sind) boäs

auf einem Silaub bicf)t am fgriffen (^eftabe liegenbe, ftarf befeftigte 3Irabue,

meld^e-o noc^ in ben Rauben ber ®ried)en mar, fonnte er nun angreifen.

3unäcf)ft freilief) mollte e? ibm uic^t gelingen, in bie 93iaueru ber Stabt

^refdie gu legen; inbeß febrte er im folgenben 3«f)re (29 = 650) prüd

1) ^a^ (Sinjelnc ift I)ier »nicber fef)r unfic^cr, btc örtcd^cn, 9(rabcr unb 5fnncmer

mbcripred)cn cinanber unb gum %i)cH fict) fclbft überall, ^d) b^be mic^ bemüht,

bie öerf)ältui^mä^ig ftc^erften ^eus^iffe meiner S>arfteIIung gu ©runbe §u legen.
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unb 5tuang bie 'Sefafeiutg jit capituüren. hierauf Begann er, Streif^üge nad)

Äleinafien unterneljmen nnb inebeionbere (Xiücien unb ^fflwi'ien üerfjeeren 5U

laffen; ha geriet^ ^aifer Gonftan» in Stngft nm bie Sic^erfieit feiner ü^efibenj

unb oeri'tanb fic^ 5U einem Uebereinfommeu mit 9}?oän)ija, in raeli^em er

gegen ßa^Iung eineö Jributeio einen breijäfjrigen ^rieben betuilligt erfjielt.

9tl» im S. 32 (653) biefer Söaffenftidftanb ablief, mar in Strmenieu

bie Sorge um bie fidEier ju ermartenbe 3Bieberfio(nng ber nrabifc^en Ütaub;

§üge groß. So 50g e§ Sfieoboro;; ber 5Refd)tnnier öor, bnrc^ freimidige

Uebergabe bie bro^enbe ©efafjr ju befeitigen: er fc^loB mit älZoämiia einen

8?ertrag, metc^er ben 3(rmeniern äußerft günftige SSebingungen 5ngeftanb unb

ben 93Juelimen öortäufig nur eine 9Crt Cberf)otjeit über ba-5 Sanb fieberte.

(Sofort aber er^ob fic^ bie ben ^^ii5antinern jugetöane ll^artei, brachte mit

^ilfe griec^ifctier Sruppen hm Üiefdjtunier arg in« ©ebränge unb ^wang ba*

burc^ 93ioämija ju neuem (Singreifen, ©ieber unter öabib ^bn Wä^lama
brängten bie §eerf)aufen ber SOhi^Iime über bie ©renje, Vertrieben bie 33t)5antiner

unb uutermarfen ba« ganse ©ebiet bi» an ben ßaufofuö. ©leic^jeitig ging

öon 5tb^erbeibfc^än au§ Sfelmäu S^n 9lobi'o ebenfottS in nörblicEier

9tic^tung öor; ber überfcf)ritt gar ben ^^aß öon Terbenb, i^mifc^en bem 65e=

birge unb bem ^a^pifc^en SQ^eer, unb brong in ba^ ©ebiet ber jenfeity Woi)--

nenben ©fiafaren ein, in metc^em er aber öon bem friegerifcfien SSolfe fammt

feinem öeere öernic^tet mürbe, fo boß nur 'Wenige nac^ unfägtirfjen 9?Jüf)fa{en

burcf) ben faufafu^^ \xä) gurüdretten tonnten. Slein öiel günftigere'?^ Gnbe

naf)m eine anbere, mie e§ frfieint großartigere, Unterne£)mung SOZoämijaS fetbft:

ein ^rieg§5ug nocf) Gonftantinopet, ben er ju 93affer nnb 5U 2anhe mit er=

^ebtictien Gräften in'5 2l%t fe^te^), narf)bem fein ^tbmiral 2(bu'( = Ä'amar

haS' bei 2tb(auf be;^ S^affenftiüftanbe» öon 33t)3an5 au» jur @m|)örung an=

geftorfielte Gi)pern mieberum unterroorfen fiatte. Xie S{raber gelangten aller;

bingÄ, nad)bem fie fRliobu;; eingenommen (latten, bi§ Gt}a Icebon; ober bort

Serftreute ein Sturm bie f^lotte unb üernid)tete eine große 31^^}^ "^er Jftriegg;

fd)iffe, fo baß fie unöerric^teter Soc^e umfet)ren mußten (32 = 653). %xo^

biefer 9}?ißerfoIge f)ie(ten firf) bie 9}ht£i(ime in 5(rmenien felbft big jum 5tuä=

brücke be^? 93ürgerfriegeg (36 = 657); bann aber mußte äJJoämija, ber atte

feine S^ruppen nott)menbig für fi(^ gebrouc^te, ben unfic^eren Sefi| einftmeilen

aufgeben, unb im S. 38 (658) fanb er fic^ fogar genöt^igt, öom ^aifer einen

me^rjäf)rigen SBoffenftitIftanb für einen bebeutenben ^Iribut ju erfaufen. 3(u(^

^ier bringen eben bie inneren SSirren für eine 23ei(e Sltle» in§ Stocfen.

5(I§ im ^. 18 nac^ mn £beiba§ "Xohe Sefib mit bem Statt{)a(terpoften

in Sijrien betraut mürbe, tag %mx 3t)n ©l^Aßi fc^on eine siemlic^e SBeile

1) 2!te 58^§antiner crtuätinen außer ber ©roberuug oon $Rt)obu§ (653 ober 654)

nur eine Scefcftlac^t auf ber §öf)e Bon Soften im 3. 655, »oelcfie mit einem Siege

ber 2(raber enbete; bie im Sejt gegebene S^arfteüung folgt äroei alten orientalifc^en

Duellen.
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öor Gaefarea. @ö fc^eiut iljm nid)t gepaBt 511 ()aben, feinen frül)eren Untere

gebenen je^t aii ÜbtvW}ti)Ui)abn- über fic^ 5u Iiaben; iuenigftenä Ijören lüir,

baf3 er ba§ Gommanbo über ben größten Xf}eil ber 53eIagernngÄtrn^pen bi»

gur Stnfunft ^efib^ an feinen @o()n abgegeben, ficf) felbft aber mit nnr

3500 Tlamx o^ne SBiffen unb SBiUen be§ ©tiaüfen nac^ ber ägt)ptifd)en

©renje baüon gemacht IjaU. Dinar mar nic^t ber 93lnnn, irgenb \vd6)Q Un:

botmä^igfeit ^n bnibcn: er fc^icfte einen S3efeI)I tjinter bem eigenmiüigen

gelbf)errn f)er, baß er, foü§ er nicf)t etraa fc^on bie ©renje überfcfjritten

^ahe, fofort SoaÜ marf)en foüe. ?(ber ber 58ote traf ben 5tmr erft in (£1;

Strifc^, anf ägi]ptifd)cm S3Dben, nnb fo bnrfte er ben Bng fortfe^en. (Sr

:^otte i()n in bem Seftreben unternommen, fid) bie felbftänbige Stattt)a(ter=

f(^aft, mit meldier e^ in Stjrien nii^t^ gemorben, nunmet)r in bem Sanbe

ber ^baraonen ^n fudjen: nnb biev mar aüerbing-S für bie mu'llimifi^e ßr^

obernng faft nod^ reifer, aU Si^rien fid) eben gejeigt batte. ^(Ilerbing?^ batte

^aifer §era!üu§ grabe in 9(egl}^3ten ben ©rnnb 5U feiner eigenen ©röfee

gelegt, t3on bier au§ ben Äambf gegen ben fdienfäligen ^(jofaS mit ganzer

^raft aufgenommen.^) 5Uier bie frübere ':](nbänglid}feit ber 33etiö(fernng mar

feit ben 9^eligion?cbicten gefc^munbcn,-) ber ^^atriardj (Xi)rui?, ber S3ertreter

ber fird)lic^en 9iid)tnng be§ §ofei^ in bem ftreng monopbbfitifc^en Sanbe

öerf)af3t; bajn f^mlteten auc^ bier, mie in ber 3flefibenj, Dfficiere unb ^Ber-

maltungiVbeamte fic^ in bie feinblidien ^^arteien ber ^-ölouen unb ©rünen,^)

bie fid) ouf jebe mögüd^e SBeife befet)beten unb nur aüenfaüig barin über=

einfamen, ber ^^eüotfernng mög(id)ft bai? Seben fouer jn madjen. ©0 ift e»

nid)t mnnberbar, ba^ ber Söiberftanb, meldjer ^ier bem ßinbringen ber '^lo-

l^ammebaner entgegentritt, noc^ lahmer, bie SfJeigung ber foptifd^en S3eüölfe=

rung, fic^ ben gremben in bie ^Irme jn merfen, noc^ an^Jgefproc^ener erfd)eint,

o(y e-^ fc^on in ber ^:)cad)barVroüinä ber gaü gemefen. greilid) muffen mir

ouc^ {)ier uu;? an bem allgemeinen (äinbrud unb ein paav bürftigen ^ijat-

fachen genügen laffen, meil fid) an§ ben unsufammenbängenben unb meit

au^einanbergebenben $8erid)ten üon ©rieben, Slopten unb ^(rabern ein su=

öerläffige» unb einigernmf^en überfid)t(ic^eö SSilb nic^t geminnen läf^t.

(gc^on ber ßeitpuntt be-S 3(nfangeg üon 5(mrÄ Qhq ift uii^t mel^r au»;

pmodien. ®ie m-aber öertegen ibn in§ S. 18 ober 19 (639. 640), mot)in

man i^n fc^on megen ber Sbeitnalime be^ gelbt)errn an ber bi'S 17 (638)

bauernben ^^elagerung öon Serufolcm^) ungefät)r öermeifen modite — anberer;

feity aber fd)einen mir au^ ben un§ freiließ in fe^r unüoütommener gorm

torliegenben ^(ufjeidinungeu eine^^ ägt)ptifc^en Beitgenoffen ber ©roberung

felbft beinahe fd)liefeen ^u muffen, bafs ber Stngriff fd)on ein ^aljx frül)er

ing Söerf gefegt morben fei. geft fte^t nur, ^a^ im ^. 19 (640) bie Straber

unter SÜmx fid) mit ben gried)ifd)en ©enerolen in 5(egi)pten ^erumf^tagen, unb

1) öer^berg, ©efd). b. ^njantiner (9io. 54 biefer Sammlung) S. 42. 2) Sßgl.

oben @. 224. 3) §er^bcrg a. a. £). S. 78. 4) SSenn man üon Gacfarea gäns'-

lic^ abfäbe, 1110311 man aUcnfaII§ bered)ttgt märe.
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^a'^ ii)v 23eg fie an bem fc^raer jugängticfien 9ii(be(ta norbei nad) bem mittferen

%l)nk bee Sanbee geführt f)ot, wo fie bie fruchtbare (ibene be-S gluffeÄ unb

hü§ %a\iiun, bie Umgebung be» alten 9JJöri5fee§, ptünbern. ^er €ber=

6efel)(vt)aber ber ©riecfien, ^o Ranne'S, öer?,Dg tion 33nrfa, lüar im Kampfe

geblieben; trogbem gelang ee bem 2(mr nic^t, entfc^eibenbe ^yortfc^ritte gu

ma(^en, toeil 2f)eobofiu§ unb ^Inaftafiu^i, bie öäupter ber 9JJi(itär= unb

GiinlöeritiaÜung 2(egt)|3ten§ , in 33obl)Ion, bem alten SJlem^jliiv, an ber

(gpi^e beträchtlicher 9J^affen öon faiferüc^en Gruppen feine aüju fcfimac^en

Äräfte in <Sä)aä) f)ie(ten. (£r faf) fi(^ genöt^igt, Cmar um |)i(fe §u Bitten,

unb ba nun einmal bie Gljre ber mu^limifc^eu Si^affen auf bem Spiele ftanb,

fanbte il)m ber C£l)alife oucf) fofort 4000 Tiami unter bem 53efel)le Sf=

@obeir§, eine» ber angefelienften ®efä^rten be-? ''^^ropl)eten, ber bie bal)in

ftetö aU SSertrauenÄmann in ber unmittelbaren 9iäl)e bee öerrfd^er» üermeilt

l^otte (ögl. (2. 217). Ungefäl)r um biefelbe ^fit mie biefer !am aucf) 21)eo =

boru§ nac^ 31egt)pten, ber neue Cbergeneral, meieren JSaifer öeratliu'^ jum

©rfo^e be» gefallenen ^oliannesi abgefanbt l)atte. 5:l)eobofiuÄ unb 21naftaftu§

tuaren nid^t fe^r geneigt, iljre Stutorität mit il)m 5U tl)eilen, unb bockten il)n

burc^ einen grofjen (h'folg in ben .'pintergrunb ^u brängeu: fo ließen fie fic^

üon bem liftigen 3tmr au§ i8obt)lon l)erouvlocfeu unb bei ^eliopoli§

fii)lagen, mo ber arabifc^e gelbl)err mit bem britten 21)eile feinel öeere» fielen

geblieben mar, mö^renb er bie beiben anbern drittel auf Ummegen ben

S3t)5antinern in ben 9iücfen l)atte marfcf)iren laffen. Xie Siieberlage ber

llntjorfic^tigen tüar oollftänbig; mit Tlni)e mürbe bie ditabelle öon 33abi)lon

geljalten, bie Stabt felbft fiel ben 9Jhtelimen in bie .stäube (20 = 041),

meiere boburcf) freie §anb erljielten, einige uilaufmärte gelegene ^ßegirfe fo;

mie ba§ gflijüm in 33efife §u nel)men. ©e folgen nun groei ^a^re ber ent=

fe^lic^ften SSermirrung, in melc^er ba^ unglüdlicfie 2anb bie fc^roerften Seiben

ju tr'agen l)atte. $8om erften 31ugenblicfe ber ^^o^fi'-''" Imtten bie monopljt);

fitifc^en Gopten in üielen ©egenben mit ben gremben, ben geinben ber öer;

l)aBten griecl)ifc^en ioerreu, fic§ befreunbet; anbere mieber fanben biefe letzteren

immer noc^ erträglicher al;^ bie raubgierigen iöebuinen, unb fo begannen Ijier

unb ba bie 5(egi)pter felbft über einanber l)er,^ufallen unb fic^ gegenfeitig ab-

5ufcl)lac^ten. ^n Sllejanbrien, moljin nac^ ber ßinnaljme üon 53obijlon Gruppen

unb Ginmo^ner in großer Sai\l geflüchtet moren, rauften iiä) ©rüne unb

Slaue, ol§ l)ätte 91egt}pten nie einen 51raber gefeben, unb ber fuße ^^^öbel ber

äuc^tlofen ^auptftabt ließ fiel) bie fc^öne ©elegenbeit ju Schlägereien unb

^lünberungen nic^t entgegen; nur mit ber größten 5{nftrengung gelang e§ bem

^tieoboruÄ, enblid) bie 9iul)e roieber ber5uftetlen. 2abei taucf;ten balb im 2;elto,

balb ftromaufmärtc^ bie Sc^aaren ber fremben (Sinbringlinge auf, unb obmo^I

bie unterägt)ptifc^en Stäbte fi^ gmifd^en ben ^afiUofen Flußarmen teilet aud^

gegen ernftere Eingriffe öertlieibigen fonnten, fo gab e§ bod^ SSermüftung

unb Glenb überall, ^nimei'ljii^ famen bie SOhielimc babei nic^t rec^t box-

märtv, unb inebefonbere mußten fie fiel) überjeugen, baß bie umfang;
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reicfien geftuitgetuerfe üon 9(lei-anbria jebe? SlngriffeÄ fpotteteit, ben fte

etwa auf bie 8tabt gu unternehmen üermoc^ten. Gbenfoincnig aber inoren

bie S3t)5antiuer im Staube, an^ertjatb ber feften Stcäbte noc^ fic^ blicfeu

3U raffen.

3ur 9?o(Ienbung be^ UnglücfeÄ, tnelc^e^ über ba^ btijantinifd^e 9?ei(^

I)ereingcbrccf)cu mar, batte nun am 11. gebruar 641 aucf) uocf) ßaifer^era;

llin^ fein üielbemegteÄ 2chen geenbet. 25ar er in ben legten 3af)ren feine§

2ei)en§, man fanu fagen feit ber Scf)lac^t am ^ieromaj, üon ßraufbeit uub

Unglücf gebeugt nur ber (Sdiatten be^o mächtigen Sriegefürfteu gemefen,

Hie(cf)er metjr a(§ einmal ben Staat gerettet uub uon Wienern burc^ unge=

rtobute Siege gefeftigt ^atte: fein lob ließ ju allem 5(nbern auc^ nod) innere

Sßin'en ou§brerf)en, melrf)e bie legten ßräfte be^ 9teicf)e§ labmten.^) '^n

erfte 9Zacf)folger bee .perafliui', ber tranflidje donftantin III., liatte allerbing»

bem SlieobDru!^ na(f) 9tlej:aubria melben laffeu, baß er il)m in Äur5em neue

^ilfÄtru)3|ien fenben merbe, al^ aber ber junge ß'aifer fcl)on im 9J?oi 641

ftarb uub ^eratleonae ben 2:liron beftig, fül)lte fiel) bie ütegieruug in ber

$ßoral)nung ber brolienben ffteöolution boc^ fd^on fo unfic^er, baf3 e? geratl)en

f(^ien, mit 51egiipten ein für allemal ein ©übe ju maifien, anftott bie S^efibenj

uub bie beuacl)barteu '^j^rcninjen uocf) mel)r üon Gruppen jn entblößen, ^n
Gonftantinopel befaub fid) bamal^; (Ii)ru§, ber ^^atriard) üon ^tle^-anbrien.

ßr muB ein üerftäubiger 50Zaun uub guter 33eobac^ter gemefen fein, ber fic^

über fein eignet mie feiner ^Regierung S^erliältnif? ju ben Gopten (@. 262)

feiner l^äufdjung biugab: jebenfallÄ batte er bereit^ nac^ ben erften (Srfolgen

ber 21raber '-öeric^te an .perafliuo eingefaubt, in meieren er gerabeju riet^,

fic^ mit ben ^Barbaren, üielleic^t auf ber ©runblage einer Xribntsa^lnng,

frieblic^ ju einigen; ja, e§ wirb berid)tet, bafj er fic^ auf eigene .'paub an

Slmr geiüenbet Ijabe, um bie 53ebiugungen jn erfaljren, iüeld)er biefer etma ^u

ftellen beabfid^tige. ^) §erofliu§, f o l^eifet e§, mar barüber fe^r erzürnt, forberte

ben Patriarchen üor fid) nac^ ber .^auptftabt unb fe^te ibu unter lebf)aften

^ßorlDÜrfen gefangen. 9(lc^ nun bie 5Rüdfid)t auf feine eigne Sic^erljeit ben

^erafleonaS gmang, üon tüeiteren militärifc^en Unternehmungen in 2(egt)pten

objufeben, lieB er jnnädift ben Hieoborue au§ ^llej-anbrien fommen; unb

alÄ biefer, mie (It)ru§, fein @utad)ten babiu abgab, ba^ bie üortjanbenen

SOüttel nid)t auereiditen bie ^roüinj ju l)alteu, nnirben 33eibe mit bem Stuf;

trage jurüdgefaubt, unter möglid)ft erträglidien Q?ebingungen ^^neben ju

1) S. ha§> Diätere bei öer^bcrg, &c)ä). b. Susantincr O^o. 54 biefer Sammlung)
(S. 53. 2) jDte arabijdien öiftovifcr bericbtcn 5tet)nltcf)cs üon einem S:opteu, raeld^en

fie 6{ = 3[Jiufau!i5 nennen unb aty Cbcrf)aupt ber 5(cgpptcr bejeic^nen. öier ift bie

%i)atiad)c bc5 öntgcgenfornmen?, luctd^cv bie Gopten ben (Eroberern geigten, mit ben

nuf ganj anberc 58ert)eggrünbe jurüctge^cnben i^ertjanblungen be§ (Sl)ru5 §uiammen=

gctüorfen, imb jdilieBlicf) {tok bei S^amaefu», S. 251) ber i8ifd)of mit bem Statt;

:^alter öcrtoerfiieU. 5^ er 3lamt ßI = 9JJufaufi§ :^arrt nod} ber (Srflärung; ücrmuti)-

Üd) ftccft ein arg öerbcrbter bii§anttmfc^er 2^itel ober ein !opti)(f)e§ SiBort barin.
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fcfineBen.^) 5tm 17. September 641 (20) trafen fie lüieber in 5(tei*aubnen

ein; ba aber in^Jüifc^en bie ömpörnng in ©onftantinopet ausgebrochen unb

^erafteono'S geftürjt tüar, mocfjten fie e§ einftn)eilen ncd^ nid)t für ttjnnlid^

galten, Sßerfjanbhntgen anjufnüpfen, beüor bie 5(bfi(^ten ber neuen ^Regierung

befannt lüaren. 2(ber bie tonnte im 3üigenbücf ebenfatliS nickte- für 3(egt)pten

t^un: ber elfiä^rige ©onftans 11. mar noc^ in feiner öauptftabt öon ®e=

faf)ren umgeben, bojn fcf)tug man fic^ mit ben SongoBarben in Italien, fo

lie^ man im Crient bie 5^inge geben mie fie mollten. 3(tS am 25. dMx^

642 (17. Sftabi II 21) bie Sitabeüe Pon S3abpton capituürt batte, unb bomit

ouc^ für bie bieber Perfi^ont gebliebenen Crtfd^aften bie ©efabr nnic^§, be;

gann Gpru'o ernfttic^e 2?er^aublnugen, unb im €ctober 642 (XI)u'(;bibbfcf)e 21)

tt)arb ber griebengöertrag abgefc^Ioffen. ^ie S3t)§antiner t)erpfli(^teten fic^,

fogleii^ einen feft beftimmten 2:ribut §u entrichten, nad) 5{b(anf Pon elf

SlZonaten alle Gruppen aue bem Sanbe ju ^ietjen unb niemals mieber ein

§eer nac^ 9(egppten ^n f(Riefen; bogegen öerfprac^en bie 5(raber, bie Gfjriften

im 93efi|e ibrer Siri^en mie if)rer eigenen SSerluattung 5u (äffen unb fid^

unter feinen Umftänben in ifjre 5(ngelegenbeiten jn mifc^en.-)

SBar eö für bie griecf)ifcfje 9?egierung eine Unmögtic^feit, grabe je^t er;

^eblic^e Streitfräfte an bie orientalifc^en 'i}?rot}in5en abzugeben: eine Sdjmad)

blieb eö immer, baß fie fic^ baju üerftanb, bie nacf) fo mancfjer Ginbufte boc^

noc^ fo reid^e unb fefte Stabt StteEanberS be§ ©rofeeu of)ne Sdjmertfti-eic^

aufzugeben, ^ie (Jintnobner geriet^en aufter fic^ üor 25?utf), aU fie ha^j i^nen

brot)enbe Sc^idfal nernaf)men, unb f)ätten ben ©pruS beinahe umgebrad^t;

aber oon bem obnmäd)tigen 9Jhttter(anbe aufgegeben tonnten ober moüten fie

nid)t baran beuten, Seben unb S^ermögen im ungleichen Slampfe um bie 5-rei=

l^eit gu njageu. So mußten fie e^ benn eben tragen, ba^ am 20. Septem;

ber 643 (9. ^f)u'(fa'aba 22) nac^ bem nertrag^-mäBigen ^Cbjng ber bpjan;

tinifc^en Gruppen bie arabifc^en ^Barbaren einrücften unb fic^ in bem präcf)tigen

1) 2'ie Sui'iJiti^ßnllönflc stoifdieu ben ägliptifdjen 3fngclcgcnf)cttcu unb ben 95er=

l^ältniffen in bct Siaitptftabt t)at guerft 9tanfc (Söcltgefdiic^tc Y, 1, 148 1 aufgcftärt.

SOlit bem fieberen ?3ücfe bc'f- ecfiten öiftorifer» ertemtt er, lüte 6cra!Icona§ unb feine

5DZutter 93Jartina fid) febenen mufjtcn, bie itineu fctnbUd) gefinnteu Gruppen, roetd^c

Bei Sf)a(cebon lagerten, nad) 9(egppten ju fenben, mie fie au§ ber Sarftellung be§

Eprus fcf)Ioffen, ba§ e§ möglich fein roerbe, üon 9(mr, ber geroiffermaBen in ben

S^ienft be§ Äatfer? ju treten festen, 2(egtipten für biefcn einftUJetleu ocrtualten §u

laffctt, unb tüic fid) unter biefem @efid)t§punfte bie auf ben erften $ilid fo befremb=

Iid)e Srmäd)tigung bes ßprus ju i^er^^anblungen mit Sfmr öon felbft crflärt. 2) 2"a

e§ fid^ um einen S? er trag f^anbelt, fo ift bie Wilhc ber ^Sebingungen nid)t auffaltenb;

aüerbingö finb fie öon ben 93hi§Iimen audi feincvireg§ geföiffen^aft erfüllt trorben.

33efonber§ bie Steuern Würben balb in bie ööf)e gefc^raubt, aber aud^ fonft mand^er=

lei Sebrüdung geübt, fo ba\i bie armen Sopten bie neuen ^Tcunbe balb fc^limmer

fanben, at§ bie 5>erren, roeldie fie eben loj^gcttjorben. 6iiru§ felbft, boren föir, be=

mü^te fid) öergeblic^, öon 'älmr genaue ßinbaltung ber 3?ertrag§beftimmungen ju

erlangen, unb ftarb öor Summer über M^ öon i^m felbft {)erbeigefül)rtc 2d)idfal be§

Sanbe§ am 10. 9lpril 643.
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Crte f)äuelirf) einrichteten.^) SBev freiüc^ bie SOtittel bajn beiaf,, fiebelte bod)

lieber in ^Begleitung ber faiferlid^en SSeiiörben nac^ ßonftantinopet über. S!ie

ganje 33ebeiitnng 5[(eranbriav ak-' öanbel-Hil^afe beftanb ja in ber S5ermittlnng

gtinidjen Gnropa nnb bem S^rient, auf einen frieblidjen i^er!ef)r mit bcn

(Saracenen '^) aber wav für lange 3eit faum jn redjnen: fo Ioi)ute e^ bem

grie^ifc^en fianfnmnne nid)t, bie öerrfdiaft ber $>eiben jn ertragen. 2)er SSer;

fall ber einft fo blüljcnben @rDf5i'tabt nnirbe baburc^ üodenbet, ha)i 3lmr§

Stbfic^t, in t^r fein Hauptquartier aufäufd)Iagen, bei bem Gf)alifen auf SSiber^

fprud) ftief?. 2Öie in ^^erfien (S. 244) woUte Dmar and; bicr feinen großen

(Strom ^lüifc^en bem Si^e bee 3tattf)altery nnb feiner eigenen fRefibenj f)aben;

fo befaf)! er, jenen auf boö redjte Ufer bee '^liU ju tierlegen, nnb 2(mr

grünbete bemsufolge neben ben ütuinen be» gerftörten 33abi)lDn, inie e» fieißt

an ber 8teIIe, Wo bei ber 53e(agerung fein 3eit gcftanben batte, eine neue

@tabt, meiere ebenbesmegen St^Joftät „ba^ ßelt" genannt mürbe, bos je^ige

'^U'Üaivo. 2)ie5' genügte aber bem umfic^tigen (I()a(ifen nic^t. 5(egt)pteu

tnar bie ßornfammer ber altrömifdien mie ber bijjantinifdjen 23eÜ gemefen,

feine Söic^tigfeit für bie 9?erprouiantirung be» bürren nnb nnfr'ud)tbaren

9(rabienv, inebefonbere ber beiligen 2täbte, lag auf ber öanb. 3(ber bie

i^aramanenfä-afee über bie Sinaibatbinfel nnb bann füböftlid^ biio ä)iebina

mar long nnb unbequem; af^; baber £mar Iiörte, bafj früf)er ein (Jana! ben

9Ji( in ber 9täbe tum 53abi)(on mit bem 9JJeerbufen üdu Sue§ nerbnnben

Ijabc, befab( er benfelben ber^uftellen: bur(^ hav 9tot^e SJieer fonnte man' cf)ne

Sdjmierigfeit bie öäfcn ber arabifdjen SÖeftfüftc erreidien nnb fomobi bie

S3otenüerbinbung aU bie Äornlieferungcn erbeblidj befdjleunigen.

S;ie 3KuÄtime faxten if)r ben 5(egt)ptern gegebene» $öerfpred)en, bie 58er:

maltung be^ Sanbe^ in ben öänbeu ber Ginmobner jn fäffen, fo ouf, bafs

fie ba^ö arme 5öoIf ni(^t felbft, fonbern burdj S^ermitthtng öon griec^ifd;en

unb fo|)tifd)en lleberlänfern bebrüdten, meiere ee nerftanben f)otten, fi(^ lieb

Sinb äu mad)en unb ben maf5gcbenben Ginflnf? in ben einjelnen 9^egierung5=

bejirfen an fid) jn reif5en. „2iefe Sente," fo flogt ber geitgenöffifc^e Gfjrouift,

„liebten bie Reiben nnb nerobfdienten bie Gfjriften; fie ^mongen biefe, ben

9)?U'Mimen ^^ntter für ibre Sbicre ^n bringen, unb forberten t)ou if)nen, tta^

fie 9,"lii(i^, §Dnig, 5'vüdne, Sonc^ unb nielex^ Stubere uod) oufser hen gemö^n;

1) 9kd) bcn nrabifd)cn 93crid)tcu, nickte bicfe crfte fvicblicbe Gtnuafjmc öon

5(lej:anbvia mit bev fpätcr gu eriüäfincnbcn Eroberung nad) bem 'Jlufftanbc öom ^. 25

Suiammcnäumcrfen fdicinen, rcärcu bie 93hielime mit öcmalt cingcbrmigeu imb i)ätten

bcmgcmöB übel in ber Stabt geljauft. 5)a& ift aber naä) bcn gcttgcnofftidicu %u'\-

äeicbuungcn irrig ; beftimmt unmabr bie bcfannte Grjäblung üon ber auf Cmarv 33cfeI)I

erfolgten SSerbrcnnmtg öcr alei-anbrtuifd}en S3ibliotliet, bie oon feinem älteren arabii(^en

ober biii'iantiniicbcn Stutor bcscugt ift uub sum erften 2}lalc bei einem Si^riftfteller be§

13. 5abrl)mibcrt§ ouftaudn, baju in mel)r obi einer 'iöcjicbung an innerer llnn)af)r=

fd)ciulid}tcit leibet. 2) 3o beißen bie 2traber je^t nnc fdiou nor bem ^eläm bei ben

abeubläubifdien Sd)riftitcllern; bie ^er fünft bec- 3camcne ift nodi nnaufgeflärt, bie 2(b=

Icitung nom arabifdicn scharki „öftlidi" unter allen Uniftanlicn jaiid).
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liefen Seiftungen oufBringen füllten. ji)ie 5(egV)pter füfjrten biefe 53efetite au?-,

ha fie in fortmätjrenber '^(ngft (ebten. Tlan surnng fie, ben Kanal be§ ^^raian/)

luetc^er feit langer ^sit üerfonnnen mar, inieber aui^jngraben, nm ba^ Sßaffer

i3on S3abt)lDn biv in ba» fRotfje SOIeer ^n leiten. ®a» ^od), unter bem fie

bie 3tegt)pter t)ielten, mar fdimcrer aU ha$, weidjev ^-Srael üon bem ^f)orao

auferlegt morben mar, ben ©ott mit geredjter ©träfe tieimfurf)te, inbem er

iijn mit feinem |^eere in ba^i 9iotfje 9}?eer ftürjte, nacf)bem er bie 2(egt)pter

bnrcf) üiele plagen gejüdjtigt, an 9}lenfd)en mie am S^ief). 9)Bge ÖJotte»

©träfe biefe l^cimaeüten treffen, unb möge er ifinen t()un, mie er bem alten

^l)arao getl)an Ijat! Unferer 8ünben megen geftattet er, bafi fie uml fo Be;

fianbeln. 316er in feiner Sangmntl) mirb unfer ^err unb §eilanb 3efu§

(Sl)riftU!§ auf nn^ fc^anen unb un§ erretten; unb ba5U l)offen mir, ba^ er bie

geinbe be^; Slren5e'o nernidjten mirb, mie e-^ gefd)rie6en fteljt in bem maljr^

l^aftigen "^udje." — SDa^ ©ebet be;^ armen 93ifd)of» ^oljanne» Don 9Mfin,

ber ©oldicii gegen ßube be^ fiebenten 3flf)i'bnnbert§ fdjrieb, ift ni^t erhört

morben; nad) ben ^Irabern tarnen bie ^Jürfen, neucrbing^o mad)en fic^ and)

lüieber ßljriften bort ju fd^affen, bavi Soo-^ ber Sl'opten aber ift liente mie

bomal» — ©tenerjalilen unb ßanalgrabcn. —
Sro^bem Dmar feinen SBillen befommeu liatte, mar er bod) mit 2(mr

bauernb uuäufrieben; er l)attc il)n, malirfdjcinlid) nid)t mit Unredjt, im SSer=

bad)te, baf5 er nic^t alle ©eiber, meiere ben 5(egt)ptern abgenommen mürben,

:pünftlid) nad) 9}?ebina ablieferte. @y gab eine fel)r gereifte ©orrefponbeng^')

gmifdjen bem ftreugen (Sljalifen unb feinem fingen §au'ol}alter, ber t)ergebli(^

üerfuc^te, fid) grennbe mit bem nngeredjten ^Dkmmon ^n matten, inbem er

ben 58oten be§ ßljalifen beftad^, mel(^er gefommen mar, ben ^^infinjen etma»

ouf ben ®runb jn feljen. ^er 9}{ann mar el}rlid) unb mied ba^ (Sdjmeige^

gelb jnrüd; Dmar aber fe^te bem 21mr menigfteu'J in Dberägljpten einen

Unterftattbalter, ber il)m uid)t gemogen mar, in ber ^erfon besS 5IbbaUal)

^bn 31bi Sfard). &an'Q entfernen moUte er jenen mobl nidjt, meil er fid)

mit (äifer unb Grfolg bemüljte, bie mu^:ilimif(^en SBaffcn imnter meiter nad)

SSeften 5u tragen. SSielleid)t noc^ tmr ber Sefe^ung imn Slleganbria,^)

meiere bem ''Kmv \a fd)on 642 (21) üertragemäJ3tg ?jUgefid)ert mar, nal)m er

bie ^eutapoli^i, bie alte (It)renaica mit bem iofiuptorte S3ar!a, ol)ne Söiber;

ftanb in 53efit^; im näd)ften ^al)re (22 ober 23 = 643 ober 644) mürbe

1) SDiefer S'ttifer ^atte ben fc^on in ottägt)ptifc^er Qdt angelegten Suegcanat cr=

neuert unb bie 'ülbjttJeigung nad) 33al)i)ton :^erftclten laffen, iüeltf)e jc^t für bie Straber

üon SSiri)tig!eit mar. 2) Seren @d)t^eit allerbingg nic^t ganj fidjer ift. 3) SDiefe

fe|en bie Straber in ba^- 3-21 (642), nad) ben ägl}ptifrf)cn ^Dkd)ri(^ten fanb fie erft

@e^3t. G43 (@nbe 22
; f. oben 8. 2G5) ftatt. 3Senn bat}er jene nad)^er bie Eroberung

öon 2rtpoU§ mcift unter bem 3- 22 ermähnen, io fann e§ 3meifell)aft fein, ob man
and) tjicr ein ^scii)t zulegen ober annebmen joü, baf; '^ilmr gleid) nad) '3lbfd)Iicf5ung be§

t5rtcben§öcrtrage§ (®nbe G42) fid) nad) ber ''^ientapoUä anfgemad)t I)abe. Uebrigcn»

finbct fid) aud) in nrabifd)en Oucllcn, wenngteid) lüeniger gut be§eugt, bay ^aijx

23 (644) für SripoUä überliefert.
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nad^ einigen untergeorbneten kämpfen Sri:pDtig burc^ £tba ^bn 9Ufi

getüonnen, ber öortjer fc^on ^aroiia im Sanbe Sefän jur Uebergabe ge^

bxad)t f)atte. 5^amit lüar bie ©vense en-eid)t, iüefc^e £mar einftraeilen für

guläffig ^ielt; bei feinen Sebjeiten nnißte e» babei üerbleiben, ioeil er f)ier

lt>ie immer fid) üor jebem 5(benteuer fd)eute, fo lange bie bieder geiuonnenen

Sänber ncc^ nic^t öollfommen gefiebert fcf)ienen. Unter ber 9iegiernng be»

Ct^män aber betamen bie 3(raber tiorläufig in Slegtipten feiber mieber gu

t{)un. S5alb nac^ feiner Jfironbefteignng batte ber (It)oIife ben 5(mr feine»

(Stattfio(ter|)oftenÄ entfel3t nnb bem ^bn 2(bi ®farc^, ber fein 9Jhlc^brnber

Jnar, ganj 2(egt)pten nnterfteüt. 2(1^3 aber im 3. 25 (646) non donftan^

tinopel, wo ingiuifc^en bie 33erl)ä(tniffe ficf) gebeffert f)atten, ber btjjantinifc^e

gelbf)err ÜJianuel mit einer großen gfotte öor 5(Iei-anbria erfct)ien, mit §i(fe

einer fofort aneba-ed)enben Gmpörnng bie SJineüme au^i ber Stabt tiertrieb

nnb in hax^ Xetta einrürfte, fdjien eo bed) riitblid), anf ben getbberrn 5nrüd=

angreifen, beffen S^iame bei Gopten nnb ©riechen gefürchtet nnb ber mit ber

S8efd^affent)eit bes Sanbe^j am meiften tiertrant luor. Z^n ber 2bat löfte 5(mr,

fcbalb er ben Cberbefebt lüieber übernommen batte, feine ^^(nfgabe mit@efd)id unb

(Srfolg. SCie S3i)3antiner f)atten bie 33emof)ner üon Unterägt)|)ten, meiere nnter

bem ®rnde ber arabifd^en ^lerrfc^aft ibre anfäng(id)e ^Segeifternng für bie

neuen $ßerf}ä(tniffe liingft uertoren, ja 5nm 2beil bie Diüdfebr ber faiferlic^en

Siruppen mit grenben begrüßt Ijatten, troß aüebem tböric^ter 23eife atv t^einbe

bebanbett nnb ba§ Sanb entfel3Uc^ ju öermüftcn angefongen. So blieb ben

ungtüdtic^en Gopten nic^t^i übrig, aU fic^ ibrer ^ant ju meftren, unb 9ünr

fonnte eine SÖeile gemüdiUc^ pfefien, raie @ricd)en nnb 5(egiipter fid) berum;

fd)Iugen, big bie erfteren fo meit gefc^tuäc^t maren, ha^ er ibnen mit teid)ter

Tlüi)e eine 9iieberlage beibrachte. 5em fliebenben ioeere nac^fe^enb, brang er

mit if)m gugteii^ in 5((ei-anbria ein: bie Q3i)?iantiner, fo öiele ibrer iiermccf)ten

bie Schiffe ^n geminnen, madjteu fic^ eilenbe baöon, bie Stabt aber oerfiet

einer fc^onnngÄlofen 3ücf)tigung für ben 2tbfatt, ben fie geföogt f)atte. '?ilaä)'

bem enbtic^ bem 9Jcorben unb ^Brennen Ginbalt getban mar, lief? 5(mr bie

geftung^manern nad) ber Sanbfeite einreiBen unb bamit jebe 9)iög(id}teit eine^

tüieberfjolten ^Jüifftanbev entfernen; ber Crt felbft aber hat \iä) ^a^xhim'otvit

lang öon biefer S5ermüftnng nidit erbott.

^aum fjatte 2(mr feine Sdjulbigtcit getf)an, alv ber Gbaüfe ibn fc^on

njieber ge^en ^ie^: menigften§ ipvad) er bie 9(bficf)t auv, itju swar an ber

Spiße bev ^eere« ^u betaffen, bie ginan.pennaltung aber auf 3&" 3(bi

©farc^ ju übertragen, ^a^ mar nic^tv für ben reblid)en 9(mr: „^a ^ielte

tc^ ja," meinte er, „bie Sluf) bei ben ^ijrnern, miiljrenb ber ©mir fie mölfe;"

er lehnte ab, unb ber Gbatife übertrug nun bie D^egierung ber ^roüins un=

getbeiü an jenen, ßr beging bamit ctmae Sd)(immeree aU eine Unbanfbar;

feit, nämüd) einen get)(er, ber fpäter mit jn feinem Untergange unb jur

empfinbüc^en Sd)äbiguug be^ 3-3 (am-^ beigetragen ^at; aber oorläufig jeigte

fid^ ber neue 2tattba(ter atterbing^ feinem ^often in jeber SSeife gemac^feu.
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ßunäcfift iai) er ein, bap eine grünblic^e 3(6roef)r ineitcrer Eingriffe bei* 33i)5an-

tiiter unmöglich \vax, \o lange bie 3Ira6er feine edjiffe (lefaBen-, ttiie SOZoättJija

in Sijrien legte er firf) olfo anf bie öerftellnng einer S^^otte, nnb mar fd^on

im S. 28 (649) im Stanbe, jenem 6ei ber örobernng üon St)pern jnr (See

Mftige Unterftü^nng jn geiuäljren. 9ioc^ me^r aber fanb er feine 3]oran»;

firf)t befotjnt, aUi fpäter') in ber Zi}at eine nene griec^ifcfie 5-[otte nor SUepnbria

erfc^ien: bie ^^apferfeit ber 9Jhi'3(inie bemäfirte fid) ond) anf bcm nngeiüo(}nten

©lemente, nnb bie j^einbe mnrben jnrüdgefdjfagen. DJidjt meniger bemüht

Seigte ^bn 9(bi Sfard) fid) für bie nieitcre ^üiebreitnng be^i ^s-^^^ni^^ ii^ 5(frifa.

^lad) einigen uorbereitenben 2treif5ügen nntcrgcorbneter 53ebcntnng machte er

fidl im 3- 27 (647/8) mit einem birect üon 93Jebina der anf 20 000 Wann
öerftärften ^3eere über 5ßarfa nnb Sripoli^^ gegen ba§ öebiet non .^artliago

anf. Xaffelbe mar bie ^nm ^safjre Dörfer uon bem '^^atrifio'? (Tregor für

ben Saifer ßonftany öerroaltet morben; ba aber f)atte ber efjrgeijige 9)cann

bie ©elegenfjcit ergriffen, ber fd]Riad)cn S^egiernng in S^ij^an^ ben ®et}orfam

§n weigern, ia mabrfd^einlidj fid) felbft jnm Äaifer an^rnfen jn taffen. 3^em

fiel min ^bn 5(bi (gfard^ in§ £anb; bei einem Crte, we(d)en bie 5(raber

^Uiba nennen, fam e% jur (Sd)(ad)t, in mc(d)er bie 33arbaren miebernm ben

Sieg banontrngen. Sie beeilten fid) min, ba^ Sanb nad) allen Seiten 5U

plünbern, 6i§ bie ßinmoI)ner fid) entfc^Ioffen, für eine fd)n)cre Snmme —
300 dentner^) Öolbe'?, fabeln bie Späteren — nnb bnrd) bao 58erfpred)en jä^r=

Iid)er Xribnt5ad(nng ben ^(bjng ber S0Ziic4ime jn ertanfcn. '^(bbaüaf), ber

Sofm beji (Sf:Sobeir, ineldier fid) nnter ben mebinifd)en Gruppen befanb,

nnirbe mit ber Siege^nadiric^t jnm ßdaüfen entfanbt. Seine Grsädtnngen

erregten adgemeine^i Stannen; fpäter pflegte er fic^ jn berüfimen, baf? er ben

©reger mit eigener $Qanh getöbtet f)abc. Xk 23at)r[)eit biefer 8^erfid)ernng

muffen mir ba()ingefteUt fein laffen, ba mir nid)t fid)er nnterrid)tet finb, ma§

ony bem ^atrifioÄ gemorben ift. .Spat er feine 91ieberlage überlebt nnb, mie

öon Ginigen überliefert mirb, felbft ben ?vrieben':^tiertrag mit ben 9}?n'^limen

obgefd)loffen, fo ift e;; mit feinem Saifertl)nm bod) ^n ßnbe gemefen: mir

finben fpäter, mo bie ^Iraber in-ö 2anb ^nrüdfeliren, feine Spnr mel)r non

i[)m. (Sinftmeilcn frcilid) liören mir überlianpt nid)te meiter ane^ biefen @e=

genben — bie inneren Söiaen beginnen and) f)ier ben Siegesölauf be» S^lämS

ju Ifiemmen.

1) Sic SIngalicu fd)aiaufcn jlüifdicn bcu 3ii^)i"'^" 31—34 (651— G55); wenn bie

S. 2G1 gcgetienc 'Jtnic^ung bec- siDijdjcu 93io'ännja iinb bcm ftaifcr gcidUoifcnen Söaffens

ftiUftanbcc' auf 29—3.' i^ßöO—653) ridittg ift, jo mürbe für unicrc 3ccid)lad)t Gube 32

= Sommer 053 nxdjt untt)at)rfd)einlid) fein. 2) ©ttca 38 9Jltl(ioncn 50iarf.



Drittes Capitel.

^ie (0rganifation tc^ ^taatcö unb öcr 23ürgcrfiricg.

,,^efämpft bie, ire(cf)e nidjt an ©ott unb beii jüugftcii 2^ng g(nii6en

itocf) für uerboteit ()a(ten, Joa^^ @ott unb fein ©efanbter öerboten I)aben, upc^

bie raalire 9teligion befenuen, näni(id) bie eine 2(^rift empfangen (laben^),

bhi fie Sopffteuer jafilen, bereitnnüig unb aU bemüt^ige Untertfinnen" — fo

f)atte ©Ott burd) ben '^ropfieten in ber Soi^fagungeffure (eben 2. IGG) hcn

©laubigen gefieißen, unb bemgemäfe tvax benn auc^ ben Gfiriften öou 9k-bfcf)rän

(3. 103) nur gegen 3«flfw"3 cineö anfefmlidicn 'Xribntev Sebcn unb ^efi^

gemätirleiftet luorben. gevner battc ^Ilioliammeb eincrfeitv bei ber (£apitulation

ber Qbn 9Zabir (S. 12 9) bie Siegel aufgeftellt, baß ©ebiete, meld)e nid)t

burdi gemaltfame Grobernng, fonbern burd) freilniiUge Ucbergabc in bie Okumlt

ber^Otuc^inie tarnen, non ber adgemeiuen 'ßentci.iertbeiluug auvgefd)(offen mürben,

anbererfeit^ fpäter nad) ber Grftürmung öon 6t}eibar (3. 14G) ben jübifdien

Ginlüobnern ibre ©runbftürfe ^n meiterer ^Bebauung mit ber 3)?af5gabe gelaffen,

baf5 fie gemiffe Jbeilc bcc- Grtragev abliefern mnfsteu. 3" bicfcn Ginnobmen

fam für 9Jlobammeb, be5iet)ung'ött)eife für ben 3taat5fd)a^, nod) ber fünfte

non aller gemad)ten 33eute (3. 114) unb bie al^^ „5(rmenfteuer" üon ben

©laubigen felbft jn leifteube Slbgabe (3. 203).

Xae mareu bie ßhniubfä^e unb 'i|]räceben5fälle, bereu rid)tige 9(n!renbnng

auf bie eroberten ''^rooin5en Tmar-ö .'panptforge bilben mupte, al-? fid) ba^s

'^cbürfniB l)eraucM'tellte, benfelben eine enbgiltige Crganifation ju geben. Wit

51uc'nabme ineniger ^^eyrlc fou geringerem Umfange tonnten bie neuen ©ebiete

al-3 getüaltfam eroberte augefelien merben; fomit batte Cmar bie 3i?al)l, ob er

ben ©runb unb Soben guuädift bei^ ^riif, 3i)rienv unb 9(egi}ptenÄ al§ Seute

unter bie einzelnen ©laubigen oertbeilen ober aber nad) bem ?[)hifter non

Gbcibar jur 3taatvibomiine mad)en lüotlte, auf raeld)er bie bivberigen öigen=

tf)ümer ali- 9htöniefeer gegen 3ol)lung eine^ beftimmten 3aöev oom ßiufommen

belaffen ünirbcn. Ter Gbaüfe entfdiieb fid) uadi einigem 3d)nianfen für ba§

2e|tere: mir muffen fagen, bofs ec- non feinem 3tanbpuncte an^? bov einzig

9tid)tige mar. 2:ie 91raber batten in unglaublid) furjer 3Pit eine Siinbermaffe

in i8efi§ genommen, bereu öininofinerjabl miubefteuv ba-S Xreifadje ibrer

i) 2'. f). bie 3iiti»-'n unb St)viftcn, mit öcncu man aber audi bie pcvfiid)cu

goroaftricr tnemgftenÄ in 'Scjuc! auf if)rc bürflerlid)cn '-^erbältniffe glcid}geftcUt hat.

2'ac- paRtc bem Cmar beffcr, unb c§ faub fid) oudi 5alb ^i-'i^iii^b, ber ctroac-. bamit

UcLicrciitftimmcubcc-' Dom '^ropI)ctcn gctjort tjabcn lüoUtc.
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eicjenen S^olfsmenge Betnicj. (Sollte bie ipeiTfcfiaft ber 9}?inberl)eit über eine

in Sur§em norf) t)ev()ältmBntä^ig ^uneljntenbe ä)Jefn'ötit)^, >^ie i^oc^ "^^äit über

febr bebeutenbe öntferiumgeu üertbeilt war, and) nur einiticrmaf5en Tauer

öeriprecf)en, fo mußten Gröberer uub Unterirorfene mög(id)ft tjefdjieben unb

in jenen ber friegerifcbe (Seift unb ha§ ÖJefüf)! ber Ueberlegen^eit, gleichseitig

aber aud) bie leii^te S3eniegltd)feit er()a(ten bleiben, toeldje bie grof5en Siege

bec^ 3^1^in^^^ überfjonpt ntöglid} gemadjt (jattcn. Xac- lie§ jid) aber nur

erreidjeu, tnenu ber Straber blieb, n)a§ er tüar: ber an feine Schotte gebunbene,

ftetÄ nur im ^riegvlager fid) mirflid) beinitid) fül)lenbe Mn^lini, ber öoüer

^ßerac^tuug an'] bie Ungläubigen Ijerabfc^antc, Uieldjen er bie bürgeriid)en

SSef^äftigungeu überlief unb bie if)n, ben |)errn, ju eruäljren Ijotten. Tents

gentäf3 traf £mar, unter ßrgänjung ber au^ beni crluäbnten ^räcebenjfalle

fid) ergebenben allgemeinen Siegel, folgenbe ^eftimmungen. 5^ie @rnnbbefi|er

in ben eroberten ©ebieteu befjielten il)re G)üter, mußten aber au^er ber öon

aUen Xluglänbigen ju tragenben Slopffteuer — dschilja — unb beftimmten

Cnortierlaften nod) eine nad) bem Umfange iljre^ 95efi|e» ju bemeffeube

(yrunbfteucr — charädsch — entridjten. Turdjgefül)rt inurbe biefe 9)ia|=

regel juerft im ^räf, mläjtv nad) ber Eroberung förmlid) üermeffen unb

fataftrirt Umrb; bagegen blieben in 3t)rien menigften;; bie (Il)riften vorläufig

öom (Il)arübfd) befreit, jum Solinc für ben S8orfd)ub, mcldicn fic ben Slrabern

bei ber Eroberung geleiftet f)atten. 58orbel)altlidi bee ftaatlid)en (Sigentbum»;

xed)te§ burften bie 9hit3nie^er if)re SSefitiungen öerfaufen; ha bie urfprüugtic^

eingefd)ä6te 3teucrfnmme o^ue 9iüdfid)t auf ben ettnaigen 2Öed)fel be^ ©rtroge^

für alle Qnt moBgebenb blieb, braud)te ber Staat tanm ein ^ntereffe an ber

^erfon beö jeweiligen ^ul)abery 5U uel)men. £)errenlofe Siinbereien, §. 93.

bie in ^olge ber ^hböUianberung gried)ifd)er 9}Jagnaten frei geworbenen Seilen^:

guter in Siirien, nnirben ju (fünften ber 3taat':?cafie t)erpad)tet. ^ei alle;

bem aber nnirbe Don Omar al^ unt)erbrüd)lid)e» @efe^ eingefd)ärft, ba^
fein 93ht^Mim auf5erl)alb ^Irabien^ felbft ©runbbefit^ erwerben ober

2tderbau treiben bnrfte. Tie auv ben Steuern unb ber ftriegebeute

beftef)enbeu @taat§einnal)men foüten au^fc^lie^lid) jum 9^u|en ber Tln§lmt

berwenbet Werben; bafür fcnuteu fie auf eigenen örunb unb 93oben um fo

leid)ter neräiditen, aiv bie 33ebauung beffelbeu üermöge ber l)Dl)en @runb=

fteuer in ber ^anptfadie bod) il)nen gu @ute fam. '^enn eigentliche @taat§=

ausgaben in unferm Sinne fannte man in 93Zcbina faum: bie 5lu!?rüftung

bc§ iSrieger'? War beffen Sac^e, bie Socalüerwaltnng in ben unterworfenen

(Gebieten überlief man ben ^etüol)nern, Slufgaben bes Staateio auf bem ©ebiete

be§ ©emeinnü^igen ober gar bei $8ilbung§wefen§ al)nte man nic^t, fomit

blieben eigentlid) nur bie für friegerifd^e Swcdc t}erfd)iebener 2(rt nöt^igen

Slufweubnngen, welche mit einem öer^ältnif^mä^ig fefir fleinen 2t)eil ber (Sin=

nal)men beftritten werben tonnten. S;ie aber Woren ungeheuer: au§ bem

Sräf allein floffen jäl)rlic^ 100 9}JiIlionen 5;^irl)emÄ nad) SJJebina. Sio öerftonb

fid) üon felbft, ba^ bie Ueberfd^üffe üert^eilt Werben mußten; um nun in biefe
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^ertf)ei(img unb gleichzeitig in bie ganje t^inanzüerlüaltung Crbnung 511 Iiringen,

ridjtete £max im ^^. 20 (^64 1) nacf) btjsantiniidjem DJhifter einen 2;in}än/)

b. I). einen Cberrec^uungsfiof ein, ber genau über (Soü unb Sl't ber ©in;

uaf)men 33ud) 5U füfiren unb gleichzeitig, nac^ Stämmen unb gamitien georbnet,

eine genaue Sifte aller SJ^ujüme aufzufteden l)atte, uieldje üermöge il}rer 21ieil;

na^me am Kriege gegen bie Ungläubigen ein 9led)t ouf ben iü^itgenuB ber

tion biejen eingezogenen ©eiber befaBen.-) 9üif ©runb biciec^ 9JJateriale§

marb bann ein feftee 2i)ftem üon ^a^vge^alten entmorfen, lüelcf)e an bie

einzelnen 93Zu5lime, beziet)ungÄroeife bereu Stuge^örige gegatilt Werben füllten.

2^ie 53eträge mürben nacf) ben SSerbienften abgeftuft, meiere Jseber um bie

Sac^e be» ®lauben§ fiel) ermorben batte; bie 21ufforberung, \\d) felbft an bie

<Spi^e ber Sifte gu ftellen, leljnte £mar befdieiben ab unb mie^ biefen ß^ren=

plat ber Sieblingefrau be§ ^^ropbeten, Ä if d)a, an, meld^er bamit jäbrlic^

12 000 jrirl)em» zufielen, ^ie übrigen SiMttmen be§ ©efanbten Sottet befamen

jebe 10 000; ebenfomel bie 9Jiitglieber ber ^^amilie §äfc^im (©. A4), meld)e bei

^ebr auf DJZoljammebe Seite mitgefodjten, unb fo ging e» f)erunter, im SBefent;

liefen na^ bem@runbfag>e,baB-i^ieienigen öorangeftellt mürben, meiere ben (Glauben

frül)er angenommen unb bei ben ^"'aupttagen be^ ^^läm^ zugegen gemefen maren.

^a» gleid)e ©eftreben, ztuifcf)en Siegern unb 33efiegten eine unüberfteig;

bare Sdjeibemanb aufzux-id)ten, ZfiS^n eine 91nza^l meiterer 3}orfd;riften, mel(^c

Cmar bei feiner 9(nmefenljeit in Snrien ben 93emo^nern be-^ Sanbev gab,

beziel)ungeraeife unter bie 33ebingungen für bie (Sapitulation öon ^ei'ufalem

üufnafjm. 2^arin mar ben 21nbervgläubigen üerboten, ba^^ Suc^ ©otte» ^u

miRbraudien, ben ^ro^beten zu fd)mäf)en ober ben mobammebanifdien dultu^

gu oerfpolten; ferner eine mu5limifcf)e %van zii berül)ren, einen ©laubigen

zum 5(bfatl ju iierfül)ren, fomie feinem GJut ober Öeben nad;zuftellen ; enblic^

bie '^einbe bec^ ^eläm^ zit unterftü|ien ober ibren Spionen Unterftanb ^u

^emäljren. ^ehe: S3erle&uug biefer S3eftimmungen foUte bie fofortige 9(uf;

l)ebung be§ Sßertrage* zur %o\qz l)aben, b. ^. ben Uebertreter oogelfrei mad^en

;

bei geringerer Strafe mürbe außerbem noc^ nerorbnet, baB bie S^ic^tmuelime

in ber ^(eibung fid) öon ben ^Irabern z" unterfd^eiben liätten, ba}] i^re

^^ol)ngebäube bie Käufer ber ©laubigen ni(^t Überrogen bürften, baß fie

nid)t laut Por ben DJhielimen i^re SiafiiÄ'"*) fdalagen ober if)re Sd)rift recitiren,

iiidjt öffentlich SBein trinfen, ober iSreuze ober Sc^meine zum 2(ergerniB ber

9}^ol)ammebaner bliden laffen foUten, baB fie laute S5egräbniBfeierlict)feiten

toermieben, unb eublid) meber SSaffen z« tragen nod^ auf ^^^ferben zu reiten

fic^ erlaubten; nur SJMulefel ober Sfel mürben ttjuen berftattet. Unter ber

S?orausfebung, boB fie biefe 3?ebingungen erfüllten, ^opf; unb ©runbfteuer

:pün!tlicl) z^^^tten, geraäbrleifteten jf)uen bie 9JJuvlime Seben unb ©üter, ließen

l^nen i^re Sirenen unb Sreuze, unb üerfprac^en ber StuÄübung religiöfen

1) 58gl. ju bctn 25orte oben <S. 42 Stnm. 1. 2) Sä jinb, beiläufig, biefe Siften,

auf meiere bie oben S. 33 ertoäbntcn ©efcfttecbtC'rcgiftcr ber arabiid)cn Stämme §urücf=

gel)cn. 3) ©. oben S. lu5 Stum. 1.
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^ipaiige^ inib fonftigcr ißeläftiguugen fidj 511 cntljalten, imb fie gegen jebeit

äußern Singriff ju fc^ü^en.

SJ^an jie'Cit, biefe Siegeln für bie 33efianbhnu] ber SlnberSglänbigen finb

üon einer für bae; fiebente ^^aljrfjunbert gerabe^u ftannen^otüerttjen 9)iilbe.

greilic^ finb fie nid)t immer nnb überall gleid^ |3Ünft(i(^ au5gefüf)rt lüorben.

ß^i iam f)ier nnb ba molit üor, baß bie 33eftimmnngen über bie ßleibung^x

unterfrf)iebe nid)t mit nollcr Strenge gefianbljnbt nnb and) fonft ben 'Sd)nö =

genoffen, inie man bie 9li(^tmcf)ammebaner ju nennen pflegte, frennblidiere

9?üdfid)t gezeigt tunrbe, al-s geboten mar. S)a§ begegnete weniger ben ^nben^

liicld)e bie 9Jluc4ime nad) bem ^eifpiele be§ ^^roptjeten ganj befonber§ t)er=

ad)ten, al§ ben S^riften, bie jn manchen Reiten nnb in nicfen ©egenben

bnrc^ 9ftei(^ttium nnb Senntniffe @inf(n^ geföonnen Ijaben. i^'^'i^t^öci'* ift aber

ber 9iatnr ber 'Ba<i)t nad) ber umgefet)rte ^ali. 2d)on oben (®. 266)

begegneten mir ber Slage be§ ägt)ptifd)en 33ifd)ofeÄ, baB feinen 9?;o(!ygenoffen

über bie Jöertragc-beftimmnngen ^inan» brürfenbc Saften anfgelegt mürben,,

unb je länger fe meljr finben mir bie SSorfd)riften über ben (51)aräbfc^ and|

in fcld)en Öiebieten id)onnng'clL>^ bnrd)gefül)rt, meld)en bnrd) (lapitulation

(£rleid)ternngcn 5ngefid)crt maren; gan^ befonberv aber nutzten e5 bie Sc^n§=

genoffen fd)mer empfinben, bo^ bd ber @infd)ä§ung öon ßopf= unb QJrunb=

fteuer oft mit einer unbilligen |)ärte nerfalircn mnrbe, 5U metd)er bie @ering=

fügigfeit ber öon ben $)htölimen ju tragcnben Sät3e ber Slrmenftener in

gef)äffigem ©egenfa^e ftanb. S^aju fam, baf3 bie urfprünglic^ in beftimmter

2Beife eingefd)rän!ten Saften ber Einquartierung nnb ^Verpflegung mu§limifd)er

Xrnppeu nnb 9ieifenbeu fid) tl)atfäd)lid) nur ^n oft bi^' jur Unerträglid)leit

fteigerten: fo mürbe Ijier überall bie grnnbfäl3lid)e Sc^eibung gmifd^en ben

arabifdien Ferren, meld)e fämpften unb genoffen, unb ben Untermorfenen,

meld)e arbeiteten nnb 3al)lten, immer fd)ärfer an-ögeprägt.

©anj in bcrfelben 9^id)tuug mirfte aber ta6 öon Omar ouy ben ©c;

pf(ogcnl)citeu be;; ^^^ropbeten mieber mit fluger SInpaffung an bie neuen S3er;

ftältniffe entmideltc 2i)ftem ber öeerüerfaffung nnb Sßermaltuug. 3S3enn

SOfobammeb irgeub einem feiner Seute jnr 5(nvfül)rnng eine^ friegcrifdien

Unternel)meu6 ba» Sommanbo über eine Slnjal)! oon ©laubigen gegeben l)atte,

fo mar biefer für bie 3fit feinet Slnftrageö für feine Untergebenen ber ©teil;

Vertreter be» ^ropl}etcn, bem fie fraft feiner SSollmad)t 5n gcl)ord)eu unb

ber il)nen tioräubeten l)atte. ^ai- blieb fo and) unter ben (£l)alifen, nur bo§

bie ®treiffd)aren öeere gemorben maren unb ilire 5tnfül)rer neben il)rer

militiirifd)en 51ufgabe and) bafür jn forgcn l)atten, bofs bie Steuern pünftlid)

oon ben ec^nßgenoffen eingebogen mürben. Sind) mar e'? natürlich uic^t mef)r

möglid), alle Gräfte bey 9iei(^eg in 9)Zebina concentrirt 5U l)alten, im @egen;

tlicil erforberte e^5 bie gortfet3nng beö lieiligeu .<viricgec^ gegen bie Ungläubigen,

ba^ ftänbige ipauptquartiere in ben eroberten '':)?roinn5en eingcrid)tet mürben,

öon meieren an^ bie einzelnen §eere meiter öorgel)en t'ounten. ©anj folge;

ri^tig mar man nun and) l)ier beftrebt, bie arabifd)en Gruppen tjon ben ©in-
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geborenen getrennt ju fiolten: fo tnnrben fie, iPciv ja and) für btc Sc^fags

fertigfeit erinünfc^t mar, nic^t in öiete Ginjelgarnifonen jerfplittert, fonbern

gro^e fte^enbe Sager eingericf)tet, beren 33efe{)Ivtiat)er natürlich anc^ für bie

Sc^nfegenoffen ber betreffenben ^Bejirfe bie oberfte Süitorität barfteüten, atfo,

lüenn lüix ben ^ergteicf) mit unferen 33er()ä(tniffen madjen lüoden, comman=

birenbe Gieneräle unb 9tegierungÄpräfibenten in einer ^erfon maren. SoIdEier

Hauptquartiere, meiere gleichzeitig 9tegierungÄfi|e barftetiten, gab ev in jeber

^^^romnj eine?, niimlicf) in Sijrien ^amaetuÄ, im ^xät (nebft ben bic' batjin

tüetter nad^ Cften gemachten Eroberungen) Süfa, in 5(egl)pten goftät. Qe

nad) ben Umftänben bingen tion biefen 5D?ittefpunften nun Unterbe^irfe ab,

in beren ^anptftäbten ebenfalls; Staubqnartiere fic^ befanben: ba-^ waren in

biefer erften Qdt neben Äüfa 58a^ra, neben Xama-^fu» ^imfe^) ((Smefa),

Crbonn (b. §. bie ^orbanproöinj) mit bem 35ororte Liberia«, unb ^^ilaftin

O^aläftino) mit ßubb (Subba), fpäter 9tomIa aU 9?egierungeftabt. ®ie

2^ruppencommanbanten biefer Sejirfe ^meiter Crbnung ftanben natürlid) unter

bem Cberbefeb(c>baber ber betreffenben ^^roöiu^; boc^ gingen it)nen nic^t feiten

auc^ birecte SSeifungen be-s (Jbaüfen jn, befonberö mä^renb ber SDauer be§

fi)rifd)en unb perfifd^en Slriege^, luetc^e eine einheitliche Seitnug non 9Jkbina

an? uerlangten. Ü3ir bemerfen fofort, baß nur in @t)rien biefe 3tanbqnartiere

in bie alte ^auptftabt unb fonftige bereit^J öorbanbene £rte gelegt Würben

:

bie St)rer liatten ber arabifc^en Eroberung folcfien SSorfc^nb geleiftet, ba^

man üon il)nen nidjt? jn fürchten brouc^te; aber für ba? ^xkt mürben in

33aßra unb ^üfa jmei gan,^ neue ^^lii^e gefc^affen, melcfie gunäc^ft lebiglicf)

aU ftebeube Sager erfcfieinen, bann aber freilid) rafd^ fid^ 5U großen Stäbten

entmideln. Ueberall aber an biefen unb anberen Crtcn, bie eine üorüber^

ge^enbe ober ftänbige ©arnifon öon bem Hauptquartier au§ erhielten, tuurs

ben bie Gruppen feft bei einanber gehalten unb gerietl)en mit ber Seüölfernng

in feinen näheren 5Serfelir, jn bem ja freiließ and) bei ben aüfäbrlid) fic^

toieberliolenben Slrieg^jügen l}äufig genug fogar bie @elegenl)eit gefeljlt bätte.

©5 ift fc^on angebeutet (S. 272), ba^ bie 9[RuÄlime mit ber (Sioilüer;

tualtung ber eroberten Sänber fic^ menig ober gar nid^t befaßten. So etma^

l^atte e§ in 9(rabien nic^t gegeben unb bie 5Iraber braud)ten e^ ouc^ nic^t.

9IlleÄ mag fie nötbig batten, maren Steuerliften unb Äatafter, bie mit §ilfe

^urüdgebliebener bpjantinifc^er unb perfifd^er Beamten leicht ber^uftellen maren.

^anac^ bemaB man, mebr ober meniger millfürlic^, mie mir gcfeben f)abm

(3. 274), mao jeber ^ejirf, jeber Crt an örunbfteuer aufjubringen l)atte:

für ben Setrag mar nicf)t ber ßinjelne, fonbern bie ©emeinbe folibarifd^

f)aftbar, mod}te fie fel}en, mie fie ba-o (Selb üon ben Steuerpflid)tigen ju;

fammenbefam. ^afür rebeten bie iDiu^lime aber, folange bie 3fl^Iungen

pünftlid) einliefen, meber in bie fird^lic^e, noc^ in bie communole Selbftöer-

1) Sa§ t bc?- 9tamen§ öimfs intrb siemüc^ bunfcl gefprocf^en; man fiubct ba^er

auc^ Jpömß ober gar öom§ geicf)riebcu.
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luaüuug f)incin; nur wenn etwa ber ^orfältefte ober ber ^iöceianlnii^of über

Sluffä^igfeit if)rer Untergebenen flagten, pflegte bie 9^egierung etn^ugreifen,

in ber 3f{egel natür(irf) int Sinne ber ir)ett(icf)en ober geift(icf)en Sef)örbe,

beren 9lnfef}en \a bie 33Dtmäf3igteit ber Untertljonen am beften tierbürgte,

^yiatürüc^ unterlagen bieje Organe ber 'Selbftt)ertt)altnng ber ^(nfjic^t unb

ber 33eitätigung ber niobammebanifd^en 3tottI)otter, beren 33eliebcn e^^ anf)eim;

gefteüt mar, ben einjehten ^^ejirfcn, inenn fie 6-5 für siuecfmäjsig f)ie(ten, felber

rfiriftlid^e Sßogte ju fe^en — mie ha^^ 3. 33. 9(mr in 5tegt)|3ten getf)an £)at

(ß. 266). So gab e^ awi) Iner 55?iüfür genng; boi^ i)at man ficf) im 5((I;

gemeinen geliütet, bie Sente in biefer Se^ielnmg aü^ulncl ^n beläftigen, fct)on

meit man gar feine Suft f^atte, fic^ mit ben nermictelten 9{nge(egenbeiten ber

inneren ^ße-rroaltnng, bon benen man bocf) nic^t'? öerftanb, überflüffige 9{rbeit

5n icf)affen. 2Bo e^o nic^t 5U umgeben mar, eigene 33ebörben einjuie^en, mie bei

ber ?5inan5ticrroa(tnng unb beim Sliünsiüefen,

lief? man ^(KeÄ möglicfift, mie e§ unter ber

mufterbaft gefcbulten btijantinifc^en unb pn-

fifd)cn 33ureaufratie gemefen mar. @o mur^

ben beifpcil':?meife bie Siedjuungebücfjer oon

(Stirern unb Werfern in ber früf)eren SÖeife
Äup|-evmü,ue ceä Gfiätic 5bn eu22anf,

^^^^ ^ •

j ^cmobuteu 3prad)e meiter
geid)la9eii 511 2;t6:ria5 eima 15 b. Sq. (636). •-' ' ~

'

siöerä: S3iib bc§ btiäantinücfen fiaiferi mit gefübrt, audj bic 9Jiün5en mit griec^ifcf)en unb

':S.:VS:i^^St.i:f:. P^m^^^ mmm - fogar mit «ei.

icfirift TiBEHA (ftatt TiBEPiA). bebaltuug ber .^rcu^e unb 53i(ber — fort^
SRt'öer?-: 3n 6er Witte ba-J 9.iJün,i',eicf)en /li ^ ^ '

t < r : . -l - • <
mit ci.^em Äreu^ borübcr, red,t§ &ane6cn ^^^^^^^

,
^^^^^ "W" ^^^V> , 1^ Ü?eit ev irgeub

xAJEj i=^mxx>). uxnntix xoH, nifäffig erfdiicn, bie alten StoatÄmafcbinen
Unt§-/-^.iiV(Dicaeid)tftef|tBOyr,;M_Y ^

, .
"^

. ' ' . ^, .^ r

itatt Bo z_/M/,i_v=9ibu suietmän, vubtg iüetter gcbcu ; nur ba-? ©elb mnfjte
tüeid)eg ber sßorname Gf)aiit# i)-t). reidjüd) f(ief3en , ba^ mar felbftüerftänblic^.

S3?ar ber CberbefeljU^fjaber ber ^roöinj, ber @tattf)alter, Juie mir ibn

:paffenb nennen bürfen, fomit ber gorge um bie ditiiltiermoltung jiemüd)

cntboben, fo naijm i^n feine Stellung nac^ anbern Seiten l}in um fo meljr

in 9(nfpruc^. 6» ift immer üon 9icuem ^n Betonen, ba^, mie ber Stetloer;

treter be§ ^^ro^3f)eten bie imüe 9lutorität be§ Sedieren auf bem ftaatlic^en unb

fird)(id)en ©ebiete an-Mibt, fo auc^ bie Statthalter bev £l)alifen nic^t allein

al^^ §eerfübrer, fonbern and) aU SSorbeter unb S^ic^ter ben ibrer Dbl)ut

anüertrauten 9JHtgtiebern ber ©cmeinbe üorjnfteben baben. 23ie ber ^errfd}er

in 9^kbina felbft leiten fie ben greitagÄgotteebienft, in beffen (Sbotbe fie bie

SürBitte für bov Staatc^oberbaupt aU 3cid)Prt ibrer gcborfamen Grgebenbeit

öeiTic^ten, unb mie früljer üor „Sott unb feinen @efanbten" (S. 96), finb

je^t alle Streitigfeiten jmifc^en ben ©laubigen Dor ben 95ertreter be§ 6[)alifen

äu Bringen. Wan begreift aber leid)t, baß in. ben umfangreichen Stattbalterei;

Be^irfen, in meldten ec a\\6:) nn 5Red)t'^fragen 5nnfdjen ©laubigen unb S(^n^=

genoffen nic^t fel)(en tonnte, eigene richterliche 33e^örben Batb um fo mel)r

ncrmif5t mürben, aU bie Stattbaltcr ja faft immer auf t^elbjügen abmcfenb
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tüoren: e^ umrben bnfier jcfiou Don £mav ]db]t neben biefen eigene 9^ic^ter

('ßabix^') beftcüt, meiere mit ber junetimenben SlegehnäBigfeit in ber 58eior=

gnng ber offentlirf^en SIngelegenlieiten immer 5afUreid)er merben, hü in späterer

3eit faft jeber Drt feinen eigenen 9iirf)ter bejißt. Seine entjcf)eibungen jc^öpft

biefer natürlich au§ bem Storän nnb ben in ber Ueberliefernng er()a(tenen

^räcebensfäüen au^ bem Seben be^5 '":]>rop{)eten; ha^ \oid)t ^Rec^tfprec^ung be=

ionberc> im 5(nfang oielfac^ mongelbaft fein mu^te, oerftebt l'ic^ ebenjo oon

felbft, tüie bie Unfreif)eit ber ricf)terlirf)en S^ätigfeit ber a^ermaüung gegen^

über, ^enn beim @tattba(ter blieb immer bie nnr burc^ 93etef)(e beö Gtjalifen

jn bejcf)ränfenbe Cbergematt, bie an beftimmte (Xompetenjen nic^t gcbnnben

trar unb oft genug in miUtür(icf)fter 35}eife ausgeübt raurbe, lüenigften5 ben

SCnberegläubigen gegenüber — ber DJinelim ließ ficf) ungerechte Söebanbluug

nicf)t gefallen unb fc^eute fic^ nie, einen unangene[)meu 33orgefe§teu beim

G()alifen su oerflagen, ber feinerfeit^, meun er tlug mar, auf ben ^mi)e\t^'

finn ber 5(raber forgfältige 9^ücffic^t nal)m.

©ans bemfelben ^eftreben, bie öerrfcfjqft be^ ^-Mäm-? unb ber ajJnelime

über bie eroberten Sauber innerlich ju feftigen unb nacf) außen beutlic^ ^er;

oortreten ju laffen, entflammen fcl)lieBlid) noc^ ein paor einselne 9}kf5regeln:

bie ^Vertreibung ber ^uben unb Gbriften auy Slrabien nnb bie ©infüljrung

eiuee eigenen mol)ammebauifd)eu Saleuber;?. Se^tere faub im ^. IG (637)

ftatt; eÄ Ijei^t, baß Dmor gefc^roauft i)abe, ob er bie ^afire oon ber ©eburt

ober oon ber SSerufung be« ':i?rDpl)eten jälilen folle, auf 2(liy 9iatlj aber l)abe

er fic§ für bie glud)t eutfcf)ieben (ogl. oben S. 92). ®en ungleid)artigen

griec^ifc^cn, f^rifcfien uub perfifd^en Slalenbern gegenüber lag bie Scf)affuug einer

neuen Slera fcl)r nalje, fobalb fi^ ba^i S3ebürfuif5 einer ^atirung ber 5a^l;

reichen öon 9JJebiua aui? in bie ''^^rolnn^eu gebeubeu Sßerorbnuugeu l)erauc^ftellte;

baß man balb überall bem ©ebrauc^ ber l)nuptftäbtifcl)eu (lanjlei folgte, mar

felböerftänblic^ unb e5 bat raobl faum eine» befonberen 53efel}l'ö be« (Stjalifen

Beburft, feinem Seifpiele bie 9kcbal)mung s" ficf)ern'). 33ilbet aber biefe

Slrt gu batiren nur eine folgeriditige Grgängung ber fc^on üon 5D?ol}ammeb

felbft öerfügten 3eiteintf)eilung nad) älloubiatjren, fo fc^eint jener aubere

(2d)ritt auf ben erften S31id ben auggefproc^enen 51bfid)ten be§ ^ropl)eten ju^

miberjnlaufen. 5^iefer felbft batte ja mit ben ßbriften in 9kbfd)rän unb

ben 3uben öon ßbeibar bie iBerträge abgefd)loffen, burc§ meldte fie gegen

Ballung öon Tribut ober SrtragÄfteuer im 33efi§e il)re^ @runbe§ unb 33oben§

„fo lange e5 &dit gefalle" belaffen mürben: unb je^t erl)ielten juerft bie

Gl}riften, balb nad}l)er (;etroa 20 = G4l) bie ^u'i^m ben 33efel)l, Slrabien ju

räumen unb fic^ in ber 9Ml)e öon ßüfa, bejicbungemeife in Serien angu^

fiebeln. £mar mirb fic^ auf ben Stanbpunft geftellt l)aben, ba| jene Qw^

geftänbuiffe SOJoljammebs nur als oorläufige S3emiüigungen für bie 3eit auf;

1) lieber ben Flamen .fibfdira f. oben S. 92 Slnm. 1; übet bie 9(Tt unb ein=

t^eilung bcS mo{)aimnebaniid)en ^a^re» S. 167 5(nm. 1.
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gufajfen feien, Wo au^erl)al6 ^fraBien^o ben 93htÄlimen noc^ !ein 2anb jur

SBerfügung [tanb: im Reifte 5DZol)ammebv Iianbelte er getui^, aU er ben

6)runbfa^ üerfünbete, boji in B^toft !ein 5lnbcr§glänbiger in bent 6nt;

|te^ung§(onbe ber inafiren Religion gebnibet lüerben foüe. @r meinte biefe§

auf fotd)e 9(rt ju ber eigentlichen 33urg be^ ^vlämv unb ber orabifdjen |)err;

fcf)oft 3u nmdjen, ju bem grijfjten nnb unerfrf)öpf(ic^ften jener Heerlager, treidle

er überoll inmitten ber nnterjodjten S5Dlferfd)aften gegrünbet I)atte.

@§ ift merfmürbig, ha'Q gerabe biefe 9)iaf5reget, meld)e ^aijvtjunberte lang,

ja in gemiffer 33e5iel)ung biv auf ben f)eutigen Xag rürffidjt'ölov buri^gefü^rt

iDorben ift, ouä t)erfd)iebenen, übrigen» fet)r naljeliegenben ©rünben gcogra:

|»f)ifd)er unb ^iftorifd^er 9Zatur hen öon bem üugen ßfjalifen beabfic^tigten

Stved öerfelilt t]at, luäf)renb bie übrigen Hon Um eingefüfirten Crbnungen,

bie faft ade nur gong hirje S^it unncränbcrt in feinem ©inne beftanben,

2öir!ungen üou gerabeju unauytöfd)üd)er 9k(^I)aItigfeit ausgeübt I)aben, fo

ba§ man beifpielv'lpeife olme grofse llebertreibung fagen fann: e^^ finb nur bie

9iefte ber alten Crganifotion Dmar^o, iucldje bi^i ()cute hai baufäüige ©taot!c=

toefen be» türfifc^en ^eid)e^ nod) üor bem (Sinfturj belüaljren. @§ ift nid)t

fdjtner, biefem fc^einbarcn Söibcrfprudie auf ben ®runb 5U fommen.

SBeun man bie 9iid)tuug bc5eid)nen luid, in mcldier fidj Dmar» grunb:

legenbe 35erorbnungen betnegen, fo fann man fie einen SSerfud^ gur Drgani;

firung eine^^ religiös nnilitärifc^en (Jommunivmuv auf nationaler ©runbtage

nennen. 2^en ßommuui-cnuho l)at nic^t Dmar, fonbern SOZobammeb erfunben,

beffen ©runbfat^ üon ber @(eid}f)eit aller 9}htÄ(ime freitid) and) nid)tv meiter

ift, aU ein neuer 5tuÄbrnd für ba^ edjt bemotratifi^e ©elbftgefül)!, lueldie»

bem freien Straber biv t)eute im 93htte liegt. 5(IIerbing^3 ^atte ber ^ropljet

©Ott, b. i). fid), ba^; $Red)t norbeljalten unb nidjt ot)ne SSiberfprud) (ügl. <B. 158)

bnrdjgefet^t, neben ber allgemeinen !öeuteüertf)eitung eingelne ^erfonen bnrd)

befonbere ©efdjente auÄjujeidjnen, unb nidjt minber t)at Omar bei ber f5eft=

fteffung ber IJafu'gefjalte (@. 273) gemiffe 3(bftufungen angeorbnet; aber ber

©rnnbfatj, baf^ ade ©taat'jeinnat)men ben. gemeinfamen S3efi6 fömmtlic^er

9)Zu§Iime bilben unb nad) 5(b,^ug ber im öffentlichen ^ntereffe erforberlid^en

Shtiögoben nertfieitt Uierben, ift ebenfo f(ar commuuiftifd), mie bie bei ben

crften Gtjriften aderbingsi in ebterem Sinne auftretenbe 2(nfc^auung, nac^

meld^er e§ ^ei^t: „deiner fagte öon feinen Gütern, ha'^ fie fein mären, fonbern

e;; mar ifineu 5nie§ gemein."^) 9hnt Ijatte freifid) bei ben SJJu^srimen biefe

Stnfc^auuug metjr al» ein gro^e^o Sod;. g-ür ba^i 9iec^t auf einen 5(ntl)ei(

an bem 9{einertrage beg ©taat^rtefenio entfd)ieb ber Xtieorie nad) ba§ SBe^

!enntni§ gum mal)ren ©tauben; unb Dnmr bat e§ nad)brüdlid) feinen @tatt=

t)altern eingefdjärft, bafs jeber Dleubefefjrte fofort in ben ©enu^ ber ^^Ijres-

botation einzutreten i)abe. Merbingy mar bem l)ierin üegenben eintriebe pm
Uebertritt burd) bie aubere S^erorbnung, nac^ meld}er fein ©laubiger in ben

1) Stpoftetgefc^. Gap. 4 SS. 32.
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froöerten ^rDöinjen @runb unb 33 oben befiöen burfte, ein üietfai^ tüulfamey

©egeugeraic^t angef)äiigt. 9hir ben armen Seilten fonnte e-S unter joldieu

Untftänbcn äußeren ©eiüinn bringen, tüenn fie ben ©(auben i^rer Sefieger

annaljinen; iner nnbelüegüc^ee Gigentfimn fein nannte, ftanb fic^ in ber Siegel

tro^ ber i)oi)m Stenern bod) beffer, Jüenn er bem ©lanben feiner SSäter treu

hlieh, unb fo finben \mv inc'befonbere bie gröBeren ©runbbefi&er ^^^erfien» bi»

lief in bie fpäteren 3a^i'(iunberte f)inein ak- bie eigentlichen öüter unb 33e=

lüa^rer nationalen ®laubenc> unb nationaler Sitte in mebr ober loeniger 'oex-

l^ütttem @egenfat3 ^um Q§(äm. ^m^^^^'^liit ober maren bie iöortbeile, it)eld)c

ficf) ben ^Renegaten boten, gerabe in ber erften ßcit recfit beträc^tUcfie: mou
fonnte fie in ber Steueröenraltnng, luo co auf ^enntni^ ber örtlichen SSer:

f)ä(tniffe unb ber Sanbegfprad^e an!am, lüoftl gebraucf)en, unb ber GinfhiB

fold^er Stellungen niar nid)t meniger beträcbtlid), alc^ bie niebr ober minber

ungefe^lic^en (Sinnaljinen, meldie fidi barauv jieben Itcfeen. Dtebinen mir baju,

bofe ^erfien§ alte 9ieligion mie baö orientalifdie S^riftentl)iim grabe banialy

im tiefften S5erfalle fic^ befanben, fo toirb man fic^ nic^t inunbern, luenn ber

^eläm grabe in ber erften 3'-'iff iuvbefonbere üor bem SSicberermac^en eine^3

fräftigen 9tatiünalgefül)l» unter ben ^^^il^!^"/ reif5enbe gortfd^ritte in hm
eroberten Säubern gemacht l)at. 'Tae ging nun eine 33eile gan,^ gut: iner

9)?uÄlim tüurbe, trat feinen @runbbefit3 an bie 5urüdbleibenben ^nfaffen feine-o

biöberigcn Si3ol]norte» ab, bie übcrnabmen bie ^Bebauung unb jaulten bie

Örunbfteuer meiter. S^rol^bem aber entftanb burd) jebe 33efel)rung für ben

®taat'5fd)a^ eine 9}?inbereinnabme biirc^ ben i^erluft ber ßopffteuer unb eine

9)Jcl}raU'?gabc burc^ bie 3iiW«ii9 bcv^ IJfl^H'gebaltev, unb eö mußte ein QnU
pmih fommen, luo bie^5 33erl)iiltnif5 bie Staatvfinan^en au^ bem @leid)gennc^t

brad)te: in ber Zi)at falj |)abbfd)äbfc^, ber ©tattbalter be^; Gbalifen 31 b =

belmelif über ^svid unb '^crfien, fid) fd}on im ^abre 81 (700) genötbigt

5u perorbnen, bafj in Siifm^ft bie ^^tcnbefcbrten bie iUipffteuer meiter ,^at)len

müßten. (Sr mar aber nidit ber erfte, einen üon Cmar!^ ^auptgrunbfä^en

aufzugeben; smei anbere luarcn fdion balb nad} bem ^^obe be^ Gbalifen felbft

in bie 33rüd)e gegangen. 2Bir miffen (S. 154), ha}i 9JJot)ammeb in bem

S5eftreben „bie |)er5eu ju gewinnen" einfhiBreic^en Seuten unter feinen bi^;

§erigen geinben feit ber ©innaljme üon 9}ieffa erlieblidie ÖJefc^enfe ju machen

pflegte. '^U nun unter Dtbmäu ("23— 35 = G44— (35G) eben bie Seute

ani-' Sauber tarnen, meldte ber '»^ropljet felbft an folc^e befonberen ©innabmen

gemö^nt l)atte, toufeten fie ben fc^roädjlidjen $>errfd)er balb bal)in ju bringen,

bafe er bem unb feneni ftatt be^ il)m gebübrenben einfad^en ^al)rgel)alteei

unöerbältnifsmäfsig l)öbere 93eträge anmiC'j', 5um größten ^Icrgerniß ber Uebrigen,

ineldie fid) baburd) 5urüdgefel3t unb benad)tbciligt faben. Söar l)iermit bie

gefet3mäf3ige ©leic^bereditigung aller 9}hisilime burd)broc^en, fo ^atte e» nod^

liieit bebentlic^ere S^lsen, baf3 gleichzeitig audj bae 55erbot bee @runöbefiöe-3

nidjt meljr burc^gefübrt murbc. Ji)er 31raber ift üon ^aufe au;; l)abfüd)tig

lüie faum ein 21nberer, unb mit ber ©abel bee Q'^^^^^in^S mar i^m feine 9Jatur
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um fo tueniger ou§5utrei6cn, a(y man 3111* 9(uybreitung bes neuen 63(ouBen§

grabe an bie 9iauBjndjt ber 33ebniuen a|)peClirt f}otte. 80 kg benn bereite

Cmar in ftetem Kampfe mit feinen 8tattl]altern, tion benen faunt einer ge=

fonnen tüar, bie ^u(; lebig(irf) für bie ©taat^caffe ju melfen; unb lüenn ber

ebenJD efirlicfie al^ rüdfidjtc^Iofe ^errfd^er ben ßifer in SDnrd)fü^rnng feiner

©rnnbfä^e fo iueit trieb, baß er fotuof)! beni 2(:nr al§ bem ©fä'ab berbot,

fid) in i£)ren Hauptquartieren and) nur eigene |)äufer jn bauen, fo f)atte

Dtiimän toeber bie Wüä)t nod) ben SSiüen, feinen Senten fdiarf auf bie

ginger jn fefjen. 5üa§ fjatte bie natürliche So(ge, baf? nid)t oHein bei ber

(Steuerüertualtnng fofort, unb ätnar oor Sllletn oon ben ©tattfjaltern felbft,

riefig gefto!)Ien inurbe, fonbern balb auc^ 92ieinanb mef)r S3eben!en trug, fic^ mit

ober otine 33ennüigung be^ Sfiaüfen Staat^5güter an,yieignen, Hon benen I)ödjfteny

ber t^orm megen ein niebriger ^a(^tfc^iUing bejof^lt Umrbe, an meieren aber in jebem

%a\it bie SJJac^tfjaber unb it)re grenube fid) auf 'oa§' Unoerfc^ämtefte bereidierten.

5yiod) an einer anberen Stelle fottte Dmarö bemofratifd) = commnniftifd)e

SSerfaffung fidj aUi ein 2:raum ermcifen: nid^t ciuniat bie ibeetle ©leid);

t)ered)tiguug aller äRuc^Iime Iief5 fid) ber ©rntolitat ber Xt)atfad}en gegenüber

aufred)t erhalten. 2öie jebey jngenbfräftige 5SdI! empfanben auc^ bie Straber

eine natürUd^e 5(bneigung gegen bie 9(ngef)örigen frembcr Stationen; unb biefe

^(bneigung fteigerte fid) bei ifjuen bnri^ bie ebenfo natürlid)e SSerac^tnug be§

©iegerÄ gegen ben 53efiegten. So fanben bie 9Zenbefet)rten unter ben ^erfern

unb (3t)rern batb Ijeran*, bafi fie mit ber Slnnabme ber arabifd^en ^Religion

uoä) lange nidjt ben 3(rabern g(eic^gead)tet nnirben. 9Jhif3ten fie boc^ nac^

altarabifd}em ^raud)e, um in bie ®emeinfd)aft ber Sroberer aufgenommen ju

inerben, fic^ irgenb einem Stamme onfd^üeBen; unb foldje Ueberlänfer frember

Slbfunft toaren fdjon t)or bem ^^^^äm ben eigentlichen 9}fitg(iebern be»

Stamme» niemals ganj gleich geachtet morben. ^"'ier nun famen fie ben auf

i^r ed^te§ 5(raberblut ftotjeu SSüftenfotjuen faum beffer üor, aU freigelaffene

SffaOen, unb fafjen fic^, lüie biefe, auf bie Stettung öon (SUenten (©. 206)

angetüiefen, bie jn if)ren Sc^u|f)erren ftetö in einem geiüiffen 2tbtjongigfeit6=

t)erf)ältniffe blieben, minbeften^ ober öon it)nen ftarf überfet)en mürben, ^m
Saufe ber Qcit gelang e^ perföntid^er ^^üd^tigfeit and) unter foId)en Umftänben

mofil, fic^ geltenb ju mact)en; aber gan5 uergeffen (ieB fid; bie untergeorbnete

Stellung be§ ßlienten tüenigftenS in ber älteren B^it uid^t: e§ ift be^eic^neub,

'i>ü'^ fogar ^ärif, ber (Eroberer Spanien^^, ol» (Slient be» 3JJü^a, bem er

aüerbing» früt)er al» Sttaöe gebient fjatte, fid) oon feinem Sc^n^tjerrn töxpex-

Iic£)e 9)ii^()anb(ung gefaden (äffen mu^te.

So hirje 3eit unn aber ha§ Sijftem £mar§ feinem üollen Umfauge

nad^ in Uebung gemefen ift, eg ^at unter bem ^rude feine» energifct)en

SBiüen» bie einanber tniberftrebenben religiöfen ®runbfä|e unb nationalen

(Sigenfc^aften lange genug in biefelbe 9fii^tung gejmungen, um bie ^errfdjaft

beö S?Iäm» unb ber 51raber über bie untermorfenen 33ölferfc^aften für ^oljr;

fiunberte jn feftigen. S)ie Sdf)eibung gmifctjeu bem ©laubigen, ber gebietet,
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uub bem Ungläubigen, ber gef)ord)t unb für ben ^errn arbeitet, ift eiumaC

burc^gefüfjrt; bie j^orm fann iid) im Ginjelnen änbern, ber 3"f)flft, ber öeift

beö StaatÄmefenc- bleibt unb ift noc^ l)ente in allen ecf)t niDbamnieboniic^ert

Säubern berfelbe. 2el)r öiel baju beigetragen l)at freiließ bie ^eereöDerfaijung,

treidle qucE) in ber gorm lange 3eit feinem SSec^fel untermorfen werben ift.

2Bo nur bie SCRuelime Krieger finb, bie Ungläubigen nic^t einmal S^affen

tragen bürfen, muß uatnrgemäB ber 9]hinne!JftDl5 onf ber einen, ber ßnecf)t!o=

finn auf ber anbern Seite im Saufe ber Generationen immer fefter njnrjeln,

bie ßluft ^mifc^en ben beiben Scljic^ten ber Seüijlferung immer ttieiter aihy-

eiuanber flaffen. Unb ale fcl)lief3licf) grabe unter bem ^unelimenben ^rude

biefeg SSerl)öltniffe5 bie große S0kl)r5al)l ber Untermorfeuen fiel) bem ^ölänt

§ult)enbet, f)at in ber ßwifc^eu^eit bie Äraft ber arabifc^en 9?ace fid) erfc^öpft, neue

jngenbftarfe 3?ölfer legen Siegern unb 93efiegten bcc- ^^^^^ni^^ ein gemeinfame§

^od) auf uub übernebmen e5 it)rerfcitö, bie ©rnubfäße Cmars auf onbere 9Zatipnen,

fei e§ in ^nbien, fei el in Sleinafien unb auf ber $8alfaul)albinfel, auäun^euben.

Slber t)or il)rem fd)lie^lid)eu 9tiebergauge ioar ben 51rabern noc^ eine

3eit unermef3lic^er Grfolge unb ljöd}ften ©lanje^ beftimmt. 25enn man frei;

lic^ auf ha^ ßnbe fielet unb bie Söirhiugen il)rer religiöfen unb politifc^en

^errfc^aft naä) f)eutigen ^uflänben benÜBt, fo tüirb man geneigt fein, in ber

ßntftelinng be» ^^^^ämt^ ein Unglüd für bie 9."lienfdil)eit ;\u felien. '^n ber

%i)at maren e» nid)t§ ireniger, al^ Rumäne 9^üdfid)ten, meldte Cmar^ Öefeß;

gebung bictirten. ^d) betone es gern Hon Dienern, baB äwedlofe ©raufamleit

bem Sinne bes; Slrabery ebenfo fern liegt, aU il)m in ben Sinn fommt,

feine 9ieligion Senteu aufbrängen jn nioUen, meldte burd) ©otte^i 53eftinimnng

fo blinb finb, baf? fie bie Grl}abenl)eit berfelben nid)t ju erfennen bermögen:

ober biefe öerö^tlicbe 2;ulbung 31uberegläubiger, mag fie uns ^efinmal ertrag;

lieber bünfen al;? bie getüaltfame 33cfel)rnngenmt^ c^riftlic^er ©lauben-^eifercr,

fd)lief3t boc^ ein, baß eben bie ßfifteuä ber Sd}u|genoffen nid)t an fid), fon=

bem lebiglic^ iufoiüeit einen SSert^ f)at, al» bie ©laubigen auf bie ßrträge

i^rer 51rbeit ongcmiefen finb. 9htn maren bie 3traber freilid), um ein bereite

ongejogenec^ ®leid)niB 5u lüieberl)olen, nic^t fo tljörid^t, bie iöenue fnr3meg ju

fc^lac^ten, meiere i^nen bie golbeneu (Sier legte; aber fie finb aud^ uid^t im

Staube gemefen, bie unrtbfdiaftlid)en 5?erl)ältniffe ber eroberten Sauber mit

iljren eigenen 3(nfprüd)en in dintlang ju bringen. Sie maren niel ^n fing,

um ni^t balb ein^ufeljen, baß ein fo öou beftimmten dnlturmet^oben ab-

gängiger betrieb, mie bie Sanbmirtl)fd)aft beg ^xkt unb 51egt)pteny, eigen;

tüilliges Ta5nnfd)enfaliren ebenfo menig mie gänjlidie 5?ernac^läffigung ertrug,

unb fingen 5. 93. etma fünfjig ^a^xo: nad) ber ßroberung an, fid) um bie

£)erftellnng ber in ben ßrieg'jjaljren auö Siotl), nadjl^er au§> Untierftanb öer;

nac^läffigten 93emäfferung^anlagen 33abi)lonien5i ju fümmern; aber ma» fie

nid)t einfal)en, mar bie S?erfel)rtbeit il)re» Steuerf tiftemi? , ba? meniger ner=

möge ber abfoluten |)D^e ber Slbgaben, aU burd) ben falfi^en ©runbfa^,

biefelben trenigftenS ber 9teget nac^ o^ne 9tüdfid)t auf bie mirflic^en ©in;
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nahmen wad) ßol^fjal)! itiib S3obeufIä(^e einpj(^äl^en iinb bieje ©c^ii^ung

immer unüeränbert beijubeljatteu, nümül)li(f) and) bie reirfjfteit ^roninjen ouä;

fangen mu^tc, befonbery tüemi in mandjen ©egenben Ijönfige Kriege bie S3e=

üölfernng oljne^in ftarten SSerlnften auöfetilen. Sönrben nnn bie ©inlüoliner

jebe» SSejirfeg anc^ norf) für bie üon i^nen geforberte ©tenerfnmme foüba;

rifc^ Ijaftbar gemnd)t (@. 275), alfo in ben Sfinin eine^i (Sin^elnen immer

Qind) alle feine 9iadjbarn mit I)ineingeäDgen, fo ift e» fein SBnnber, ba^ voiv

öon einem siemlic^ früljen ßeitpnnfte an ein ftettgei? S[bnel)men ber ©teuer;

• ertrage beobachten fönnen. 2Ba§ babei aber nidjt abnafjm, waren bie S3e;

bürfniffe bey ^ofe» nnb ber S3eamten, nnb bie altmät)Iid)e ©ntniidctnng gro^;

artiger ^anbeföt^ätigfeit nnter ben 5ibbaffiben bermod)te nic^t, bie mit reifsenber

@d)nelligfeit jnnebmenbe SSerarmnng bef? Sanbüolfe^ anf^niuiegen. ^ay mn^te

natürtidj ein (Snbe mit <Sd)reden ncljmen, nm fo meljr, aU in ber fpäteren

^bbaffibenjeit bie 5Inftöfnng be§ '3idd)t§> bnrd) mannigfadje fonftige S3eföeg=

grünbe geförbert nnirbe. Tlan !ann nid)t gerabe bcfianpten, baf3 Dmar^
^bee, bie 9[)Zu-:((ime üon ben llngtänbigen ernätjren jn laffen, ben enbgittigen

ffin'm SSorberafieny t)erbeigefüt)rt I)at. 2)a§ ift fd^üejsüd) ber SJiongoIenftnrm

gemefen — 5tegi)pten, rncldie^ biefcr nid)t berütirt, tnäre bei bernünftiger

2Birt()|c^aft fjente nod) ganj leiftungvfiiljig. ®af} aber bie Slraber burd) ben

fRaubban, ben fie mit i^rem ©tenerii^ftem getrieben, biefen Stnin öorbereitet nnb

bomit g(eic^;^eitig if)rer eigenen |)errfd;aft ba!o @rab gegraben l^ahen, ift slneifeKoS.

^mmerfjin Ijaben fie aber boc^ etma» meljr gcteiftet, aly anf JS'often

i^rer SJZitmeni'i^en ein paav Ijunbert ^a^re gut gn leben. 2öir Ijaben im

Saufe unferer ^orfteßnng bereite mefjr aly einmal ^eröortjeben muffen, iDie

gäuälic^ berrottet nnb Ijernntergetommen ber ^^läm bie orientalifc^en ^ro;

öinjen be^i griedjif^en 9teic^e!§ nnb ben ©taat ber ©affaniben gefunben ^at.

^n beiben eine tootjtgefdjutte, aber greifentjafte, nadj ben 53ebürfniffen be§

SSotteS niemal^^ fragenbe 93ureaufratie, nnfjaltbare tirdjüdje SSertjältniffe, eine

bieffac^ raffinirte, aber Hon feinen Ijötjeren gciftigen 9?egungen belebte ßiüiü:

fation. 2)a fdjlng nun Ijinein luie ein SBettcrftratjl baö arabifdje )&oU, jugeubs

frifc^ nnb t'räftig, mit ben t^e^j^ern unb SSorjügen einer egoiftifc^en unb

barbarifc^en, aber gefdjeiten unb bitbungyfäfjigen $Race, nnb aU S^riiger einer

^Religion, bie bei aüer nationalen 33e)"djräut'tl)eit itjrer ©rnnbbegriffe boc^ für

bie djriftlid^en SRonopIjtjfiten ber anftofjigen 3^üeigötterei ein ©übe mochte,

bie ''^erfer üon bem ^od)t einer alle ßafter be^ ©toat^ifirdjentfjnmy an fic^

tragenben ^ierard)ie befreite. ®a!o bradjte neue» Seben in bie ölten Sauber;

felbft ha§> SIergerniB, lüelc^eg religiöfe ober nationale 2;rene an ben gen)att=

tljätigen (Siubringtingen neljmen mu^te, biente jn Ijeilfamer Slufrüttelung.

Unb nun hai gefunbe ^lut be^ii 9iatnrt)oIfe§, mit iüeldjem bie f(^läfrigeu 5Refte

ber ^erfer, 3(ramäer unb ÄD|)ten aufgefrifdjt luurben! ®ie ^olt)gamie (ügl.

©. 204 f.) in S^erbinbung mit ben fortmäbrenben Srieg^jügen in bie ber;

fc^iebenften ©egenben Ijat bie 3SermeI)rnng ber 5{raber in ben eroberten San;

bern in einer fonft taum bagetüe)'euen 5lrt unb SBeife bef^Ieunigt, unb burd^
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bie ^Beftimmung, baß ee für bie Segitimität ber 5{6funft nur auf beu 95ater,

mcf)t auf bie DJ^utter anfomutt, ift überall bie Gutftef)ung oon SOäfc^(iug^=

racen geförbert trorbeu, tüelrfie an einigen Stellen, 5. 33. in Söeftperfien unb

fpäter in (Spanien, fid) in einer fef)r glücfüdien 2i?eife cntiuicfelt fiaben unb

tüv arabifc^e ©runbelement burc^ bie 53eimifd)ung fremben 53hite§ mef)r ergänzt

aU entartet seigen. grei(icf) fonnten auc§ bie 5(ra6er nic^t über i^ren eigenen

(5cf}atten fpringen: bie edjtfemitifc^e ^Befc^ränftf)eit if)rer reügiofen unb poü-

tifdjen 53egabung f)at beu 35ö(!eru be-^ 9.1iittela(terÄ oielfacf) frf)raere Saften

aufgelegt unb ^eutjutage ift ber 3'^Iäni, abgefet)en t)on uncioilifirten S5ölfern,

bie ibn no(f) gut brauchen fönnen, ein öiubernijs für jeben ^^ci^tfc^ritt, jebe

SBieberbelebnng. 2ro^bent ift e? ein groBcr ^rrtlnun, §u meinen, e^ märe

im ^JJorgenlaube beffer gegangen, trenn SOZobammeb nie ejiftirt liätte. 511»

bie 2(raber famen, tnaren bie ^erfer gerabe befc^äftigt, fic^ gegeufcitig auf;

3ueffen, bav orientalifdie (Ifirifteutbum l)atte feine uollenbete Uufälngteit, in

biefen ©egenben cioilifatorifcf) gu mirfen, feit 3al)rl)unberten bargetf)an; loill

mau überl)aupt bie ©efc^ic^te uid^t einfach aU i)en fiampf umS ^afein auf=

faffeu, in melc^em ber Stärfere immer üiec^t bat, fo muB man geftel)en: e»

Unir gerabe fo ein 8egen, baf? bier bie 31raber beu 53oben für eine neue

unb tro| alier SJiängel im SJiittelalter boc^ einzig baftetjeube (Xiöilifation ^er=

ftellten, tnie e§ ein Segen tvax, bafi bie ©ermanen ba» alte römifc^e 9teic^

in Stücfe f(^tugen. 8el)r fönftlid) ging ee allerbing-^ in beiben füllen nid)t

§u; lüä^renb ober bie ©ermanifirung bee ^Ibeublanbe» balb ju einem, ic^

leugfie e§ nic^t, rec^t gefunben ©iuterfc^laf ber betbeiligten 3?ölter geführt

l)at, finb bie flinfen unb liftigen Semiten geiuiffermaBen bie Saat für eine

gliiujenbe, meun and} turjlebige t^rül}ling?blütt)e geroefeu, meiere boc^ and)

für bie 9Jienfd)l)eit nic^t o^ne bauernbe grürf)te blieb. ?(nftatt auf ben

S^läm 5U lüftern, meil er fic^ fdnxell erfcfjöpft bat, füllten mir ilim banfbar

fein, buB er für nni ber Vermittler griec^ifd)er SBiffenfc^aft unb morgen;

K"inbifd)er Silbung 5U einer 3^^t gemefen ift, tuo ba§ ßönigreid^ ^eutfc^lanb

jn bem (Il)alifat non Sorbooa etma in bem S5erl)ältniffe ftanb mie ^eutjutage

3tuf3lanb 5U (^ranfreid).

Cmar mar im S. 23 (644) noc^ faum an ber Seemeile be» G)reifen=

oltei-iS angelangt;') feine friiftige 9?atur l)atte jubem beffer ale bie il}Jol)ammeb»

unb 31bu 93eh-y 'i^cn 51nftrengungen unb Sorgen be» gemeinfamcn med)fel=

Dollen Seben» miberftanben: ba raffte i^n mitten in bem großen SSerfe ber

5üi5breitung unb geftigung be§ ^stäm^ ein geraaltfamer 3:ob plö|lic^ ba^in.

©rabe mar er Don ber Si^allfabrt nac^ WMta, bie er alljäbrlic^ felbft ju

leiten pflegte, jurüdgefebrt; mie l)äufig, modjten einige feiner Stattl)alter 5U

perfönlic^er SBer^anblung mit bem et)alifen in ber 9tefiben5 eingetroffen fein.^)

1) Sie eingaben über fein 3tlter f^tüanfen jtüiff^en 54 unb 66 ^a^reu; ba er bei

feinem StnidiluB an ben ^ropbeten nocb jiemüd) jung gemeicn ju fein fcbetnt, lüirb er

jeet nicf)t über 60 geääl)lt baben. 2) S^ b^^belt fid} im ivolgenben um einen
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Unter t^nen befanb firf) (ä(;9JZDgira ^Bu <Bä)6'oha, feit furjem Statt;

I)a(ter öon ^ufa. 6r war ein energifd^er, afeer geiüiffenlofer unb fjabfüc^tiger

a}Jenfcf); fo luar e§ fein 25?unber, ba^ ein (^ri[tüd)er ^erjer, 9iameny geröf,

ber a(§ Slrieg^^gefangener fein ©tlane geworben war nnb h^n er eben in

9}?ebino bei fid^ Iiatte, eine§ Sage§, al§ ber ßfialife über ben SJiarftptal ging,

an biefen fjerantrat, fic^ über feinen C"^errn jn befc^weren: „0 S3e^errfc^er

ber ©tänbigen, t)itf mir gegen ben 9)Zogira ^bn (Scf)ö'oba, benn ic^ Ijabe

fc^were 2tbgabe jn entridjtenl" ^ener antwortete: „Unb wie ^od) ift beine

2(bgabe?" @r fprad): „3wei Xirf)eniy tägtid)." „2Ba§ ift bein |)anbwerf?"

,,3c^ bin ßimmcrnmnn, Steinfjauer nnb Sc^mieb." 5^er Gtjatife meinte: „^d^

^alte beine 3lbgabe nid)t für fd^wer im SSer^ältniji an bem, waS^ bn öerftet)ft;

übrigen^ i-}ahc id) gehört, bafe bu jn fagen |3f(egft, Wenn bn wollteft, fönnteft

bu eine Tlüljk madjen, bie mit SSinb mafjItV'") „^a," fagte ^ener. Sprad^

^ener: „@o mad^e mir fo eine SOiü^Ie." „3öenn id^ gefunb bleibe, fo werbe

id^ bir eine 5DHif)(e mai^en, uon weld)er bie Sente in Dft nnb SBeft reben

foEenl" 2)amit bref)te er bem (Sf)alifcn ben Ülüden; ber fprad^ rn^ig ju

feinen ^Begleitern: „^ä) glanbe, ber <BUat)e ijat mir ha bro^en wollen" —
unb ging nad^ §anfe. 5ll§ er aber am näd^ften 9JJorgen in bie 9Jiofcf)ee

fam, ben Senten norpbeten, brängte %evö'\ fic^ mitten bnrc^ bie Raufen ber

ß^lftubigen anf if)n gu nnb nerfet^te if)m mit einem jweifpi^igen ®old^e, beffen

©riff in ber 9J?itte war, fed)§ @tid)e, barnnter einen nnbebingt töbtlid^en in ben

Unterleib. j5)ann l)icb er mit bem ^olc^e red}t§ nnb linf^^ nm fid), bal)nte fic^

einen SSeg burd) bie entfette SOienge nnb üerfdjwanb. Dbeiballal), einer tion

Dmarö (Söbnen, traf il}n ein paar Slage fpäter nnb töbtete il)n, wie e§ l)ei^t, mit

f^rau unb ^odjter, bie er M \\ä) l^atte; ebenfo ben ^ormufän (@. 244) auf

ben öermntfilid) nnbegrünbeten S^erbac^t l}in, ba^ er nm bie 21)at gewußt tjahe.

^nbeffen lag Cmar auf feinem ©i^merjenSlager, beffen dualen er mit

gelaffener (Stanbl)aftig!eit trug. (Sr wn^te, ba§ er fterben muffe, unb freute

fid), al§ er f)örte, ba^ eS eine§ Ungläubigen Sta^l fei, ber if)n getroffen.

(Seine einjige Sorge war bie Sage, in weld)e ber S^l'^w burd) fein 'ab--

fcl)eiben gerietl), unb bie 2öal)l be§ 5Ra(^folger§, ouf beffen gäf)ig!eit jur Sei;

tung be§ Staat^Wefen^ bei ben mit bem Umfange immer wat^fenben Sd^wierig;

feiten ber 9?cgierung me^r al» je 2Ille§ anfam. Omar fannte bie ©efaljren,

©flaöen be§ 9!)Zogira, ber nur in ber 33cglcitimg feiueä §erru nadj ber §auptftabt

gefommen fein fami. S)a§ i8erl)ältnt6 snnid)cn beibcn ift in imjercm i^aüc fo ju

benten, bafj 9Jiogira ben ©flauen feiber 3(rbeit fud)en Iief5, öon bereu ßrtrage et bie

ern)ät)nte guntme abjulieferu :^atte. 50kn barf babei uirfjt öcrgeffen, ba'^ bie §erren

burd)au§ freie§ 2?erfügung§ve(^t über i^re Sflaüeu 1:)abcn, aber üerpftid)tet fiub, bte=

felben gut ju bet}anbelu (oben S. 203). e§ t)anbelt fid; alfo t)ier ntd)t um bie Äopf=

fteuer, fouberu um eine prioate 9ied)t5frage.

1) SSei aücu ©rfolgen brausen toar 9Jiebina bod) eine Äleinftabt, in todä^n bie

2lntDefenf)eit eine§ fuuftfertigen ^^.ierferä leid)t ®eipräd)§gegenftanb toerben fomtte. —
SBinbmü^Icn fannte man in Strabieu ni(^t; ber obere, benjeglidie 93iüf)tftein föirb bort

nod) ^eutc mit ber §anb gebrefjt.



Dmar§ Sob. 285'

h)eld)e ber ©emeinbe bro^ten, fe^r genau: ha» l^atte fein energi](f)e§ 5(uf:

treten feinen Stattljaltern gegenüber gezeigt. (£r Ujar überzeugt, ha^ nur

ba§ j^eft^alten an ben Srabitionen 50Zof}ammeb§ unb Ubii S3efrl biefe ®e;

fafiren befcfiroören fönne, unb bot bafjer bie 9Zorf)fD(ge bem 3(bb-errad)män ^)

Qbn 2luf an, einem ber älteften ©efafjrten be» ^ropt)eten, bem er bie für

bie l^örf)fte SBürbe üor 3(üem not^tüenbige (Selbfttofigfeit gugetrant ju f)aben

fc^eint. 3Ibberracf)män ^atte fid) in ben Kriegen bei ^;|?ropf)eten aU ein

tapferer 9)?onn gezeigt; tion feinen fonftigen @igenf(^aften miffen luir nid)t

toiel. ®aB er uneigennü^ig backte, geigte er fofort, inbem er üor ber if)m

gugemut^eten SSerantlüortung jurücffrfiraf unb ba§ Sfjatifat ablef)nte. Sinen

anberen an feiner Statt ju beftimmen, mollte Omar fid) nidjt entfd)(ieJ3en;^)

toielme^r berfammelte er gu 9(bberrad^män ncd) nier anbere ber beiüäfjr;

teften ©enoffen 9)Zot)ammebö, ben 3(1 i, Dtt)män, ©obelr unb 3fä'ab
^bn %bi 2BatfäJ3 um fein Sager unb gab itjuen auf, binnen brei Sagen

einen §errfd)er ju luä^ten; n)enn 2a(c^a, ber eben öon 5Diebina abmefenb

mar, bi§ bal)in 5urüdfef)re, folle er ebenfalls jugejogen, fonft ober ofjue it)n

öorgegaugen merben. S^ann traf er bie legten ißerfügungen für feine Familie,

Iief3 fi(^ oon ber Ä if d)a jufic^ern, ha)i er in i^rem ipaufe neben bem ^ro;

:p^eten unb S(bu 33efr begraben UJÜrbe, unb ftarb, ber ^öarm^erjigteit feine§

|)errn nertraueub, om 26. SDt}u'I=§ibbfd)e 23 (3. 9^0. 644).

95on ben brei ©rünbern bev I^'^iäm^, beut reIigiD|;begeifterten 93iot)ammeb,

bem finblic^ gläubigen 3(bu 33efr unb bem tt)atfräftigen £mar, jeigt ber

Se^tere bie, menfd)(id) genommen, mäc^tigfte unb auöbrudlitiollfte ©eftalt. SSie

er öom erften 5(ugenb(ide feinem; Scitrittei? ^u ber ffeinen Sdjaar ber ©(äubigen

burc^ fein mannlic^ey unb ungefc^eutev 3tuftreten üor allem S^olt bem ^'Jiäm

bie rechte äußere Haltung giebt unb hen üiefpect ber öegner crjmingt, fo ift

er biy an fein Gnbe ftety ber 9J?ann ber Xbot getuefen, ber ^JZobammeb»

öeboufen unb Sl^orte nadj Stufen ^ur Öeltung gebrad;t I)at. äBürbe man
baber Unred)t tf)un, tüoüte man ha^ SSerbienft be§ lebenbigen ©rfaffeng unb

ber glüdlid)en Slupaffung ber reügiöfen ^bee an bie Sebürfuiffe be» SSoIfel

bem 9}iDf)ammeb abiprcd)en, fo ipirb man ebenfoiuenig beftreiten bürfen, boB

o^ne Dmar ber ^^(äm üieüeid^t in 5(rabien für ben 2lngenbtid fiegreic^,

aber niemat§ bie üieligion einer falben SSett unb bie ©runblage einer

mäd)tigen Staatenbitbung gelüorben luäre. (So ift im Obigen met)rfad) t)ert»or=

gehoben, bafi Dmor aut^ aU Drganifator 'De§> 9leid)e» eigene fd)öpferifc^e

öebanfen loeuig tjerüorgebrad^t, meift nur bie ^Folgerungen aihS^ ben ©runb;

1) S)er 9iainc bebeutet ,,Sned)t be§ ©rbarmcrÄ" wie ^tbballa'^ „I'iiccf)t ©otte^",

Obeiballa^ „Sncd)td)en (b. I). bemütf)iger Sitec^t) ©otteS '. 2) 9ivC'3f)aI5, ift unö
nic^t befannt. ^d) fermutfic, ba^ er bie 53eiben, weldje bie näd)|tcn 'üiuiprüi^c ju
I)Qbcn jc^ienen, Süi unb Otbinän, für ungeeignet f)ie(t unb e§ bod) für unbered)tigt

ober mit Stüdfidit auf bie Stimmung ber ©laubigen für gefäfirlid) anfaf), bie Stäuptet

ber beibcn anfe^nlic^ften gamiHen gu übcrgetjen, nadjDcm fein 3?erfu(^, in Stbberrad):

man einen nac^ beiben (Seiten unparteiifd)en 9Jiann gu ernennen, gefdjeitert luar.
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fät3cn S[RoI)ammeb^5 gebogen f)nt: aber bie SBeife, luie er ha^ ö^ttjau, jeigt

iiidjt bloy bie 9JhcE)t eines ungeuiöljitlirf) fräftigeu SSiüeny, fonbern ouc^ beti

ficf)eren ^n[tinct, bem f}äufigcr aU einer nrnfaffenben S3i(bnng ober metf}0;

bifd^em 9iac^ben!en bie 33cbürfniffe ber ßeit fidj otfcnbaren, nnb ber in i^ot^e

befjen eigcnttid) ben maliren (Staatc-mann erft mad)t. Ta5n befa^ er bie

feltenen ^errfd^ertngenben einer ftrengen nnb nnparteiifdjen Öiered)tigfeit, eine§

fc^arfen 33Iide» nnb einer glüdüc^en §anb bei ber 2(n»iuat)l feiner äöerf^enge ^),

enblic^ einer feltenen ^^ä^ig^^it ber ©elbftöerleugnung, too e§ galt, ^erfönlic^e

©mpfinbnngen bem 2SoI)(e be^ ©anjen nnterjnorbnen. 3(uf me(t(id)en ©(anj

ober ®enn^ I)at er fo ipenig SBertI) gelegt mie 5(bn 3?efr. ^Die ©infad)I}eit

feines 2(uftreten§ nnb feinel SSerfe^r;^ mit ben ©liinbigen mar ebenfaß§ noc^

edjt patriarc^atifd). (5r mar ein geborener 4">en-fd)er, beffen (Snergie, mie bei

fold;en 50iänncrn nnüermeiblid) ift, bk-> jnr 9?üdfid)tÄlDfigteit ging nnb einen

QuQ ber ^ärte nidjt öerlengnen tonnte. 9(m füf)Ibarften mnrbe fie natürlich

hQu Sdjn^genoffen, nnb bie ©efdjidjte feinet 9)Ji3rberi^ ift ein bent(id)e§ $8ei-

fpiel ber tütilen 9tid)tad)tnng, me(d)cr bie S^tereffen biefer Ungläubigen bei

if)m begegneten: "Daä aber ift bie 9Infd)annng feine» ganzen SSoIteS, id) möchte

fagen ber ganzen ßcit, meiere and) im 5(benblanbe 5ablreid^e nnb bi^imeilen

mit meit gröf^crcr 9to()f)eit an^gefütirte 'i^öltcrmiötjanblungcn fennt. Stüerbing»

fragte er and) nad) Seben nnb SBobtbefinben ber ©laubigen nid)ty, menn e§-

baranf aufam, bcftimmte S^ck ju erreidjen; aber niematy ift eä mit itjm big

gur (Smpfinbnngelofigteit ober gar ^nr greube am üergoffenen höhlte ge;

fommen. SSiehneljr bat bie Uebcrlicfcrnng neben einer ganzen DJJenge üon

Stnetboten, me(d)e befonber« bie ßinfac^tieit feiner Seben^meife in» Öic^t ju

fe|en beftimmt finb, nn» mehrere ^üge anfbematjrt, bie unS ben gemoltigen:

|)errfd)er and) menfd)Iid) näber bringen.

(£§ ift eine befannte ®efd)id)tc, mie er mit feinem greigelaffenen ^3(g(am

eines StbenbS nad) bem S^untetmerben in einer einfamen ©egenb nor ber

(Stabt ein gencr in ber g-crne Icudjten ficbt, an inetc^em fie beim 9täl)er;

!ommen eine i^van mit weinenben fteinen Slinbern um einen über bem treuer

^ängenben Slopf fauernb finben. „triebe fei mit tnd), ibr bei bem geuer,"

fprac^ ber Gljatife. „'?üid) über bir ^rieben," ermiberte ba» SBeib. „©oII

id) Ijerjntrcten?" „Iritt bcran, menn bu e§ red)t meinft, fonft laff e§."'

5)a trat er neben fie nnb fragte: „3Ba» beginnt i()r t)ier?" „DZac^t nnb

^'ätte tialten nnS feft." — „llnb wa^ iammcrn biefe ^inblein?" „|)nnger."

— „Unb maS ift in biefem XopfeV" „3dj Ijabe nichts fie gu befd)iuidj=

1) Diatürüd) finben ftc^ unter fetueu Cfficicrcu unb Stattf)a(tevu aud) ein '^aax

rcd)t bcbcutUd)c ÖJefellcn, mie ber oben crmäliutc ^JJogira. 'Min in ben fdnricvcn ftriegS-

gcitcn fam e§ auf bie 2:auglid)feit, nid)t auf bie Xugeubf)aftigfcit ber Seutc an; auc^

SUni 93efr, beffen Ö5crccf)tigfcil^4iebe einen uod) oiet bumaucreu etjarafter geigt, f)at

beu ^iyktih tro^ feiner »üilben ©raufamfctt nirf|t eutbebreu ^u tonnen geglaubt. —
f5e{}terf)aft ift Dmar, fo weit tüir c§ beurtbeileu fönuen, nur einmal im 3- 21 oerfal)ren,.

al§ er beu Sfä'ab abfe|te; f.
barüber unten 2. 291.
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tigeit, baB fte in 2d)ia\ fommen; fo f)a(te icf) jte fiin iinb mac^e jie g(auben,

baß ic^ i^neit etipa? focf;e, bamit jie einjrf)(afen. Widjie (Sott 5ir)iid}eit iinä

unb Dmarl" 5^er G^alife fprarf): „^a gute ?^rau, toie foll Dmax uon eitc^

ipifi'en?" „ajJeinen SJJnnn Iiat er in ben ßrieg gefc^icft, ba ift er umge;

foinmen, nnb nun f)a&e irf) mit ben kleinen nichts ju efien. Gr aber, ber

mit bem 9?egimente über un§ betraut ift, fümmert fic^ nic^t um un§." ^a
uianbte jic^, fo erjä^Ite 2(§Iatn fpätcr, Cmar ju mir: „Somm mitl" jagte er.

ßilenbcn 5uBe§ gingen mir nad) ber Stabt in ba§ 35orrat(v3fiau5; bort 30g

er jelbft einen Sad mit SO^efit f)erau§, jtecfte einen Stumpen gett mit hinein

unb jprac^: „§itf mir ha§ ouf ben ^Rücfenl" ^rf) jpracf): „Qc^ mitl bo^

gerne §mei, brei 9JJaI für bid; tragen 1" (Sr aber eriinbcrte: „33irjt hn aud}

jtatt meiner meine Qait tragen am Sage ber 5(uferjtef)ung ') , bu 2f)or?"

So lub ic^ i!^m ben Sad auf, unb eitenben guBe» gingen toir ^urüd, bi^

mir hd ber ^xau mieber antamen. @r marf bie Saft neben if)r auf ben

ißoben, naf)m oon bem d'JleU unb gett berau^o, inbem er babei immer 5U

it)r fagte: „Sa^ mid) nur, ba§ ift meine Sadie; \ä) merbe e» fdjon orbentlid)

machen." Unb gab jid^ baran, ba§ geuer unter bem Sopfe aujublafen, ba^

ic^ jroifdien ben Strähnen feines langen '^arte» tjinburd) ben 5Raud) auf;

mirbeln faf), bi^ er mit bem Socken fertig mar. 2;arauf nat)m er htn Xopf
oom geuer, Iie§ bie grau i^re ©d^üffet boneben galten unb f(^üttete don bem

53rei t)inein, inbem er jpracf: „^e^t gieb ibnen 5U ejjen, id) merbe nad^füUen;"

unb fo liefs er nid)t ab, bi» fie fatt gemorben maren. ^ann überlief5 er ifjr

ben Sftejt unb ftanb auf, unb id) mit if)m. 9hin begann fie if)m ©ottel Sofju

ju münfd^en, ha^ er fic^ if)rer fo anber-ö angenommen, alz- ber Se^crrfd^er

ber ©(änbigen; er aber fagte nur: ,,2Bünfd)e ibm nickte; 2d)Ied)tev, benn menn

bu 5um Seberrfc^er ber ©laubigen fommft, finbeft bu mic^ auc^ ha." hierauf

trat er 5ur Seite, blieb aber i^r ^ngemanbt unb ^odte fo, of)ne ein SSort

mit il^r ju reben, bi^ er fa^, mie bie J^inber erft lachten unb fpielten, bann

fic^ Einlegten unb rubig einfc^liefen; ba ftanb er mit einem „@ott SobI" auf

unb fprac^: „^l^tam, ber $>unger ^atte fie mac^ gel)alten unb lueinen machen,

barum mochte ic^ nid)t meggeben, hi§ i^ biefen 2(nblid gel)abt."

Tlaq bav 93olf feinet öelben S3ilb immer auc- banfbarer (Erinnerung

oerf^önt ^aben, alv Seiter ber muÄlimifdien ©emeinbe Ijatte er feine -^'f(id;t

auf ha^: SSoIlftänbigfte erfüllt. @o f)arrte eine fc^mere Slufgabe be§ dlad)-

folgers, ber feiner mürbig bleiben motite, unb groß mar bie 33erantroortung

ber fünf 9Jiänner-), bereu ^ulbigung bem ^"»errfc^er i^rer SBal)l nac^ be»

tierftorbenen d^olifen mie i^rem eigenen perfönlid^en Stnfe^en tie 3Inerfennung

be§ 3?ol{e» oline ßraeifel fidierte. Slber mit Sluena^me beS Slbberrai^män

ftrebte jeber bon hen SlM^lern felbft nad) bem Glialifate; fein SBunber, baß bie

1) „9itd^t tt)irb eine (mit Sünben) belüftete (Seele^' bie Saft einer anbern tragen"

fjciBt c§ im Soran Sfure 6 5ß. 164 n. ö.; b. I). am iüngfteu Jage bat jeber für ieine

eigenen SBerfe aufäufommen. 2) Salc^a traf in ber Xi)at erft nac^ ber SBa^i rcieber

in 3[Uebina ein.
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lieiben erften Sage mit üergeblidjem ^m- unb i>rrebcn iiergingen. 5(m britteu

inuJ3te ein @nbe gemacht toerben; 5IbberrQcf)män fc§(ug alfo nor, man möge

iljm, ba er felbft feinen 9ln)prudf) erfiebe, bie Id5(icf5licfje (äntid)eibung, nor

trel(^er er nocf) Üxücffprad^e mit 5(Uen neljmen merbe, anljeimgeben. ^a
deiner ber Spiere 5{nyfic^t tjatte, an'] anbere Söeife feinen ^med jn erreidien,

ftimmten fie jn. 9hin oerljanbelte ^Ibberrac^män mit jebem einjetnen; babei

ergab fid), baf3 üon ben beiben (Sdinnegerföbncn bc^s ''^^rop(jeten, 2(U nnb

Dt^män, me(d)e üermöge biefer S^crioanbtidjaft Dt)nebie§ in erfter 9tei^e

ftanben, jeber für ben anbern ftimmen lüoUte, faüs er felbft feine 5(n§ftd)t

Ijätte. ^abnrc^ maren fie üon öornljerein für bie engere SSaljI bejeic^net,

nnb ba fid; üon ben beiben Übrigen ©obeir nnbebingt für 5Ui erfforte,

mä^renb Sfä'ab fic^ nnbeftimmt änderte, aber bod) and) lieber 5111 aiv

Dtf}män 5u molfen fdjien, fo ftanb bie Sac^e für fel3teren ^iemli^ fd)fec^t.

^(bberradiman aber in feiner frommen ©emiffenbaftigfeit motite moglic^ft

fidjer getjen; fo legte er ^ei^cm allein bie feierliche 5"vage uor, ob er im gälte

feiner SSa^t nnter ben 93ht§fimen inanbefn molle nad) bem 53nd)e ©otte» nnb

ber SBeife be^ ^ro^Vbeten nnb bem Si^anbcf 5lbu 93efrÄ nnb Dmar^. SDa»

loar Ctbmän bereit ,^n üerfpredjen; 5Ui aber fagte nnr: „^d) luitl nnter euc^

toanbeln nac^ bem S3ud)e ©otte^J nnb ber Steife be§ ^ropbeten fo gnt idi'S

nermag", nnb aU^ 5Uibcrrad)m:ui mieberboft in if)n brang, fid) and) anf ba»

9Jhtfter 5lbu iöefr» nnb Cmar» ^n üerpflid)ten, fprad) er: „hieben bem S3nd)e

©ottes nnb ber SBeife bcc^ ^ropl)eten bebarf e§ nid)t ber @rnnbfä|e eine»

9(nbern;') bn mitlft bamit nur mid) üon ber (Bad)^ an'öfc^licf3enl" ^a nafim

^(bberrod)män noc^mal'j ben £tl]män bei Seite, nnb ai^ ber üon 9teucm bie

geforberte ^er|}ftid)tnng anf fid) naf)m, f)nlbigte jener if)m, mie man gemeint

mar, bnrd) §anbfd)lag; am näd)ften ^agc mnrbe bie 2Bal)l ber ©emeinbe

angefünbigt, nnb felbft 9111 meigcrte fid) nid)t, ben nenen .^errfd)er anjn;

erfennen, ba er ja mie bie Sfn^eren üerfprodien Ijatte, fid) burd^ 9(bberrad^män§

(Sntfc^eibnng binben jn faffen.

@ö mirb an» bem 85erlanfe nnfcrer Xarftellnng mit genügenber ^(arl^eit

berüorgegangen fein, baf3 üon allen möglid)en geblern, mit meldien ber nene

G^alife beboftet fein fonnte, feiner nnl)eilüDller ^n mirfcn im @tanbe mar,

aU gntmütl)ige Sd)mäd)e: nnb gntmütbige 3d)mäc^e üor 9(Uem mar ber (SJrunb:

jng im Söcfen CtbmänÄ. Qi- bünft nn» bcnte nnbegreiflid), haf^ 5lbberrad}män,

ben Cmar bod) für einen üerftänbigen Mann ge()alten
, fo menig ä)ienfd)en;

fenntni^ befcffen f)aben follte. Heber brei^ig '^aijxt f)atte ber S(^nnegcrfoI)n

be» 'i^n-opbeten in ber nnmittelbarften Umgebnng crft ^J^iliammeb» felbft, bann

feiner 9tad)fDlger gelebt, niemals aber bei irgenb einer (Mclcgenbeit fid) bnri^

etmal 5tnbereg auyge5eid)net, aliS 'i)a^ er ein fd)öner Mann mar. 9{bberrod)man

1) 6§ ift uid)t unmöglich, ba^ ttjemgften§ biefer le^te 2IuÄfpruc^ eine toon fpäteren

IJlnfiängcrn bc§ 5Ui torgenommene ßrgänpng bc§ S^orbcrgcficuben barftcüt. S^oß aber

bie Weigerung 2(h'§, fid) nnbebingt an ha^i Sßeifpicl feiner i^orgängcr 5U binben, feine

^'at)! ncrcitolt :^at, bürftc aUi fid)cr 3U bctraditcn fein.
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f)atte ober ben frommen ©lauben bee eckten älJuÄümö; er lebte in ber lieber^

jeugung, ha\i eg nor 2(IIem barauf anfomme, in ben ^faben ttjeiter 5U manbeln,

ouf benen 2(IIa^ bie 9)Ju«(ime bi§l^er ficf)tbarlid^ gefegnet ^atte. " ©efd^a^ ba$,

fo mar man be» SSo^Igefaüen» @otte§ unb lüeiteren Srfolge» fieser; anbern;

faü§ War öon bem 3orne be» |»immel§ hüv Sc^Iimmfte ju befürchten —
©runb genug, ben Dt^män öorju^ie^en, ber in jenem öau|)tpuncte binbenbe

S5erpf(icE)tungen eingegangen mar; ma» if)m an eigener firaft feblte, mürbe

ber göttliche Seiftanb ei'fe&en. 9)io()ammeb {)atte fo((^e @runbfä|e ben Seinigen

oft genug üorgeprebigt, menngleic^ er felbft mie feine 9iad^folger fic^ mof)(

lauteten, if)nen @inf(u^ ouf bie Se^anblung ^oütifcfier Si^inge einzuräumen;

nun man auc^ auf biefem ©ebiete bamit ©rnft machte, geigte fic^ freilid^,

ba'\i \id) mit t^eologifc^en Se^rfä|en fc^Iec^t ^olitif treiben lö^t. 9iic^t bie

Slbmeid^ungen öon ber SSeife Slbu S3efrö unb Cmar§, §u meieren Ctbmän

fic^ aüerbing» auc^ terteiten Iie§, mot)t aber bie Unfä^igfeit, bie einonber

miberftrebenben 9ii(^tungen unb ^erfönlict)feiten innert)oIb be» SÄ(äm§ ju

ein^eitli(f)em SSirfen bei einanber §u galten, ift an bem Untergange bes Gt)a(ifen

unb ber Umfel^rung aller ftaatlic^en 55erbä(tniffe Sc^ulb, meiere ba§ @nbe

biefer ^Regierung bilben.

S)ie erften ^a^re öon Ctf)män§ ^errfc^aft, meirfie im ©anjen com

1. SKo^arram 24 (7. 9ioü. 644) bi§ 18. ^^u'r=|)ibbfc^a 35 (17. Quni 656)

gebauert bat, beuteten im 31tlgemeinen nic^t auf ba* 33eoorftet)en rafd^er ober

gar gemaltfamer Ummät5ungen im Qi^riern, unb nacf) Sinken (}in mürben

grabe je^t bie fd^neüften unb gläuäenbften Eroberungen in Cftperfien mie

in ÜZorbafrifa öollenbet. 2(ber im (Stillen prägten fidf) bie überall öor;

fianbenen ©egenfäfee immer fcfiärfer au§. ß^ mar üor 5([Iem bie atte 5{b=

neigung §mifcf)en ben mirfüd^ frommen ©laubigen unb ben meltlid^ Öefinnten,

bie in ftetem 3iii^et)men begriffen mar. <Sie beftanb feit bem 2^age, mo

SJio^ammeb, feiner übermunbenen meffanifc^en geinbe „^er^en gu geminnen",

feine ©etreuen bei ber S^ertbeitung ber 33eute gefc^äbigt fiatte (8. 158), unb

mar öon 5(bu $8efr unb £mar nur burd^ bie ftrenge Unparteili(^!eit in

©cf)ran!en gehalten morben, mit metc^er gromme unb SSeltlicfie gteid^mäBig

bei ber SSerttieilung ber güt)rerftellen mie ber Sa^re§gef)älter berürffic^tigt unb

in ber ©rfüttung i^rer Simt^pflic^ten controlirt mürben. SBeber 2(mr noc^

©fä'ab maren öor ftrengen ^ßermeifen Omar» ober fogar öor ber Entfernung

öon it;ren Soften ficfier, unb mer fo aüe ^änbe öofi ju t^un fiatte, ben 3(n;

forberungen be§ S^alifen p genügen, mod^te menig Suft fpüren, fic^ über

ben 9^ebenmenf(^en aufsufialten. 'äuä) lag baju nic^t eben öiel ©runb öor;

benn fobolb ee rucf)bar mürbe, ha^ irgenb ein Statthalter fei es mit '3ttä)t

ober Unrecht befc^ulbigt mürbe firf) peiiönticf) 5U bereicfiern, fo ruf)te Cmar

nic^t, bie er jeben Sirf)em fieraulbefommen ^atte, beffen gefeßmä^ige Grmerbung

ein G^ätib ober 9(mr nicf)t bar,5utt)un öermoc^te. 2ro§bem beftanb ber @egen=

fafe, unb ha^ er gefübtt mürbe, ^eigt eine merfroürbige Steu^erung, bie une

öon S^älib überliefert ift. 5tle er nacf) feiner 5(bberufung öom Dberbefel^I

51. mütUr, Xcc Sslam. I. 19
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in ©ijrieu bie ©. 256 angeführte unluidige Sku^ermig get^nn, rief einer ber

Stnmefenben: „®a§ ift ja 3(ufrnf)rl" „9^ein/' fagte ei)alib, „ni(f)t bei Sebgeiten

be!§ @o^ne§ ßtjattäb, ober nac^^er mag firf) einer auf biefe, ber onbere auf

jene Seite fteUen!" ßfjätib fiatte uor Dmar batjingeljen muffen, aber ber

3eit^unct mar mm eingetreten, ben er öorauggefeljen ^atte. Unb gleid^jeitig

Wat je^t bnrd^ bie großen Eroberungen eine Stenberung aller in 9trabien

^ergebra^ten Sebenöuer^ältniffe eingetreten, lüeld)e nur jn fcljr geeignet inar,

ben SSibertuitten beiber Parteien gegen einanber sn fteigern. ©elbft trenn

2([Ie§ beim (Sinfammeln ber Steuern unb bei ber 3Sertf)eiIung ber ^afirge^älter

ei)vl\ä) guging, fal) jeber äRu^Iim feit ber (groberung be§ ^xki fic^ im 93efi|e

eineig jäf)rIicC)en @infommen§, toie e§ frül^er !oum bie reicEiften Seute in äJJeffo

gemotint föaren; ebenfo aber lernten bie ^oijne ber Söüfte in ben unter;

lüorfenen ^roöiuäen, ben (Si^eu alter, ia raffinirter ßiüiüfation, in ^nrjem

eine 9)knge üon ©enüffeu fennen, inetc^e ber SJ^etirjaf}! naturgemäß; rafcf) ju

S3ebürfniffen rturben. 9JJit Kummer unb Untüitlen bemerften fdion in Dmar§

legten ^abren 9)iänner öon ftrenger Sleligiofitöt unb a§fetifc^en 92eigungen,

hal^ ingbefonbere in ben ©täbten Önjusg unb Ueppigfeit anfingen, ^eimifd^ ju

tuerben unb fid^ balb su luafirem Slergerni^ gn fteigern. $ßor 5Iüem nad) Wdta
felbft, bem Drte, ousi bem ja alle bie ^uljaber ber großen ©tattl)alter^often

flammten unb in Jüelc^em il}re 35ernianbten gro^ent{)eil§ no(^ Rauften, na()men

bie 9leic^tl)ümer unb mit il)nen bie üblen Sitten ^erfieng raf(^ i^ren 2Beg

unb fanben bei bem meltliclien Sinne ber Seöölfernng eine bereite Stätte;

unb Sc^am unb (Sntrüftung mu^te fid) ber frommen Slljeilueljmer an ber ^ilger^

faf)rt bemächtigen, lüenn fie bic^t neben ben l)eiligften (Srinnerungen an ha^

SSirfen nnh Seiben be§ ^sro|)f)eten Seid^tfinn unb Safter in jebem ^aljre fc^am^

lofer i^r Söefen treiben fa^en. Selbft Dmar§ Strenge Ijätte auf bie ®auer

biefe natürliche (äntmidlung nid^t ju unterbinben üermodjt; Jüie öiel Joeniger

Dtf)män§ tüo^lgemeinte SSerorbnungen, ober ba§ 93eif|)iel einer einfad)en

unb frugalen 2eben§meife, lüeld)e» er nidit minber aU feine beiben SSorgänger

ber ©emeinbe in el)renmertl)efter Öienügfamfeit su geben fortfut^r.

3u ben beiben Parteien ber grommen unb SBeltlic^en fam nun aber

balb noc^ eine britte, bie in nollcr Selbftänbigfeit atlerbing§ erft fpäter ouf;

tritt, bereu erfle 9tegnngen inbcffen bereit^^ je^t jur loeiteren SSerluidlung ber

Jßer^ältniffe in un^eilooUer SBeife beitrugen. SSom erften Slugenbtide if)rer

ÖJrünbnng an erfc^einen bie beiben Sagerftäbte ber iräfif(^;^erfifc^cn ^roüinj,

SSa^ra unb Süfa, ali^ Si| einer unruljigen, Iaunenl)aften unb aufrüljrerifd^en

S3eöölferung. 2)en Sern ber (Sinmof)nerfd)aft tion ^a^ra bilbeten alte ^ßebninen

be§ ßljaltb, Stammgenoffen SJ^otljanna'^ öon hen S3efr öon Söäil, baju 2;emi'

miten unb SXnbere, enblid) anä) einige SOJebiner; in ^üfa, bem §au|jtquortiere

be§ Sf ä'ab, finben mir bagegen bie nad} ber 33rüdenfd)lad)t angerüdten

^ilfötruppen au» Sübarabien, bie 2anb§leute beg 5tmr ^bn SDZa'abifärib

unb 5(fc^'at^ S6n ^ei§, in ber ^J^el^rjat)!. (£g mar öiel unbänbige§ ^olt

barunter. Sc^on bei ^'abefia, tuo Sfä'ab burd) Äran!§eit ner^inbert »urbe, im
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Öanbgemenge mit5iifämpfen, iiub jicf) begnügen niußte, bie Sc§(acf)t üon ferne

§u feiten, Ratten fie Spottoerfe auf i^n gemacht, unb na<i) ber ©rünbung

öon ^iifa fiatten fie Ba(b bieg, baib jeneS an if)m ou§5ufe|en. (Sinem tuar er

bei ber Seuteöert^eiümg unbillig oerfabren, bem Stnberen pa^t^ fein 9tic^ter=

fprnc^ nic^t, unb ein 5^ritter erfliirte, er bete nic^t uor, mie fid)'» ge()öre —
tüa» bei einem ber ätteften @efä()rten be^ ^rop^eten, inetc^er hav @ebet§;

ejercitium üon Stnfang fefber mitgeinacf)t, ganj ungtaubüc^ ift. Dntar, ber

immer auf feine Statthalter argiüöfinifd) luar, ließ firf) befd^magen, ifju im

^.21 (642) abäufe^en: fofern grabe bamal» auf allen Seiten bie öeere be»

^Ä(änt§ im rafc^en S8orbringen begriffen maren, fc^ien ilim ber 3}erlrialtung§;

poften in Süfa felbft für Wn ^(ugenblid iuof)l nnmidjtig, unb ba er auberer*

feit» ber im bortigen önuptquartiere noc^ fteljenben 9?efert)etru|}pen jeben

5(ugenblid benötliigt fein fonnte, fc^eute er fid) öielleic^t, ernftlidje Un^ufrieben^eit

unter benfelben auffommen ju laffen. -Troßbem tuar e? entfd)ieben ein i^ei)iex,

i)a^ er ben unruljigen köpfen nachgab, unb jebenfall^^ liattc er fic^ ftarf üerrec^net,

toenn er backte, fie über^oupt jufriebenftellen jn tonnen. 2;en er il)nen jeöt

fanbte, 5(mmär ^bn Säfeii-*/ ^ai^ ein fe^r frommer unb fluger, aber menig

encrgifc^er 9}?ann; faum tüar er ein 3al)r bort, fo famen bie ßufter fc^on

»Dieber unb erflärten, er fei ein 3d)roäd)liug unb uerftelje nidjt^ mn ber Söer=

maltung. Cmar feufjte: „2öie foü id)'» ben Seuten üon ßüfa nur red)t

machen? Sc^ide ic^ ilinen einen energifc^en SDJeufd^en, fo erflären fie i^n

für einen fc^Iec^ten J^erl, unb befommen fie einen, ber feinen 3d)neib Ijat,

fo finben fie i^n t»erä(^tlid)l" 9Zun fragte er fie felbft, tuen fie fiaben rooüten,

unb gab ibnen auf ibren Sihmfd) ben 5tbu DJJiifut (Sl = Afd)'ari, ber bt§

hai)in SSa^ra üermaltet l)atte (22 = 643); aber nad) einem meiteren ^ai^xe

^atte ber auc^ einen gangen Raufen 35erbred)en begangen, bie feine 3(bberufung

in htn 2(ugen feiuer Untergebenen notlimenbig machten. 9htn feöte er il)nen

aber einen richtigen Schürfen, ben SOZogira; ber Ijielt fid) tro^ ber klagen

ber Seute biv jum Xobe Cmar;^. 2öie e» l)ei^t, ^atte ber Glialife fic^ in;

gmifc^en übergeugt, ha^ ©fä'ab boci^ ber rid^tige 9J^onn für ben fc^Juierigen

Soften fei, unb feine SSieberernennung befc^loffen, ol» ber %oh ilju ereilte.

Ct^män führte bie 51bfid)t feinet $8orgängerv aiiv, unb Sfä'ab erl)ielt no(^

einmal bie Sßeriüaltung be» Sonbe», meldieö er felbft erobert; aber uac^ einem

ober jmei Sfi^i'^n trat fc|on tüieber ein Söedifel ein, über »üeli^en gleidi nä^er

5U berid)ten fein lüirb.

@an5 fo ungeberbig \vk bie ^ufier f^einen bie ^öemo^ner üon iSaßra

in biefer erften B^it nid^t getüefen §u fein; fpäter aber finben loir fie oon

einem äf)nli(^en ®eifte ber 9^euerung§fuc^t unb UnbotmäBigfeit befeelt. D^ne

BJueifel fjat iiüx' nnrnljige 33ebuinenblut reid)lid)en ^^tntl)eil an biefer ©e^

finnung; aber allein barau§ !ann man fie boc^ nic^t erflären — oud^ in

!gi)rien beftanb ber größte Sl)eil ber 35efa^nng5truppen an§ S3ebuinen, unb

bort moren folc^e 2^inge üon Einfang an gan,^ unerl)ört. 50Zan mufe alfo

nac^ anberen ©rünben fuc^en, unb Jüirb fie in ber oerfc^iebenen Umgebung
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§u finben fiaBen, tu tüeld^e bie (SroBerer l^ier unb bort ^inetngerietf)en. 3)ie

SBeööIferung (St)rten§ beftanb in ber Me^rja^I ou§ femitifrfien SSerföonbten

ber Slraber, ben gutmütljigen, getjtig ettüQ§ Inngfamen unb ftum^jfen 2(ra=

mäern, bie an 9^ul)e unb Drbnuug getüöf^nt i^ren neuen Ferren niemals SSer^

onlaffung gur Unsufriebenfieit, ober ouc^ feiten SInregung ju neuen S3es

griffen ober S(nfdf}auungen goben; bort tüaren §ubem bie ^ouptquartiere in

alte unb au^geboute ^roöinsialftäbte gelegt, lüeli^e burc^ bie 9tu5Jüanberung

ber grie(^if(i)en ^ol^en Beamten unb fonftigen ttioI)It)abenben Seute fel^r üerloren

9)iot;ammebauii(f)e 2^rad)ten:

ÜKännet au§ ben mittleren, fiöfjeren unb niebcren aSoIfäflofien.

f)otten unb erft burc^ bie mo^ammebanifd^en ©arnifonen fetbft h)ieber dtüa§

Iebt)after ju hjerben anfingen, ©on^ anber§ in SSa^ro unb ^'üfa. §ier

l^atte fic^ erft stoif^en ben Balten, bann §it)ifc^en ben 2e^m|ütten, enblic^

SttjifcEien ben 3ieget§äufern, tüeld^e batb bie au^fc^Iie^üc^e Söouart ber beiben

©täbte barftetlten, üom erften Stugenbürfe ein bunte§ 2eben entn)irfelt. ^er*

fifc^e ^aufteute unb |)onbn)er!er waren in großen ©cfiaaren (jerbeigeftrömt,

jeber gelb^ug nod^ bem Dften ^atte neue S3eute, |)aufen öon ©flaöen unb

©flaüinnen, baju aber alleS ntoglid^e 9^eue unb grembortige öon ©erätl^en,

Stoffen unb SInberem lf)er5ugebracf)t, unb im S3er!ef)r mit bem oft betrüges



ii^ofiammebaniic^e Sradjtcn:

.„e Xame im .au.an.ug; ü^eit= unb ^ro.enatenf.eibung ber ^a.en g.auen unb mnber ber nieberen

a3otf§fIaiien; eine grou im UebeitüurT.
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rifc^en imb ^interftaltigeu, ader fütgen iinb üftic3eu ^erfer fol) oiic^ ber un=

gebilbetfte SSüftenarabcr täglich feinen ÖJefic^t^frei^^ eriüeitert. 2öa§ SBunber,

ba|3 er \\ä) bnlb Hüger öorfam, aU bie ju §anje in 9}Jebina ober gar auf

bem Sanbe 3nrücfgebliebenen ; too§ SSnnber anc^, ha^ p^x\^\ä)^ S3egriffe unb

9tnfd)auungen mit ben

©flauen nnb ©flaöinnen

attmäljüc^ i()ren SSeg in

bie §änfer ber Ferren

fanben, unb loenn nicf)t

biefe, fo hoä) bie folgenbe

(SJeneration in l^ofiem

©rabe p beeinftuffen an=

fingen? Um fo mef)r, aU

bie 93^ütter biefer smeiten

Generation ber Weljv^atji

nad) ^erferinnen loaren,

beren 9iac^!onimen neben

ungetüöfjuIic^enSSorsügen

bod) and) bie f(^ted)ten

©igenfc^aften mond^er

9JJifd)ting§racen, inSbes

fonbere Un^uoerläffigfeit

nnb Sf)araftertofig!eit in

f)Dt)em Grabe geigten

.

(gditüerlid) l^ätten ftc^

biefe folgen bnrc^ ^oü=

tifd)e $IRaf3regeln über=

Ijaupt befeitigen (äffen;

bie übet angebrad)te9iac^;

fic^t Cmar§ gegen bie

lannenl^aften Einfälle ber

ftufier aber f)atte bie na:

türlidje SBirfung, ba^ ben

S3en3o()nern ber beiben

nod) ha^QÜ mit rei^enber

©c^netligfeit aniuadifen;

ben ©täbte^) ber ß'amm

immer meiter fd^moü, fie

üon if)rer SBic^tigfcit unb Uebertegen^eit immer übergengter, f(^lt)eigenbem Ge;

tjorfam immer abgeneigter mürben. 2(t(erbing§ fjoben fie bie safjitofen ©ünben,

meldte fie au§ biefer Unbotmäf3ig!eit, ja 9Serfef)rtt)eit it)re§ ©inne» f)erau§

1) ^Uä) mö^igcr Sii)ä^ung ^attc jebe öon il)nen um§ 3af)r 50 (670) minbeftenä

150—200 000 einmofincv.

^^aiiptymmcv cinc§ 5|}ritiatf)0itjc§.
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Begangen {)a6en nnb bie ntef)r aU einmal jum größten Schaben be? Staate^

unb enb(id) 5u if)rem eigenen SJerberben auÄgejcf)[agen finb, auf ünbere SSeife

gut gemacht. SSie ber unrufiigfte, finb fie öon 5tnfang ber geifhg regfamfte

Zijeii ber ara6ifcf)en ^eöölferung be§ G^alifenreid^e» getoefen. Sßäf)renb in

(2t)rien faum in einzelnen

befc^ränften Reifen man

über ben ^beenoorrat^

be§ alten Slrabert^untÄ

^inaug !am, mä^renb in

SOZebina atte§ unb jeglicf)e§

9^ac^benfen ber frommen

Seute in bem ängftlic^en

S3eftre6en aufging, genau

aufjufammetn unb weiter;

juüberüefem, tua» ber

QJefanbte ©otte» jemals

in feinem Seben gefagt

ober getrau, bi§ auf»

^Räuspern unb Spucfen,

ift in Süfa unb 33af3ra

bem unter perfifc^em Gin;

flufe ireiter unb freier

getüorbenen @eifte be»

SSoI!e§ bie arabifc^nno=

l^ammebanifc^e Söiffen;

f(f)aft entfprungen, ^erüor=

gerufen burc^ bie ^ebürf;

niffe beÄ SSec^felüerfe^r»

jlDifc^en Siegern unb 58e;

fiegten, aber entroirfett

unb 3ur 331üt^e gebracht

hod) grabe burc^ bie innere

S8etüeglict)feit biefeS ftet»

aud^ im befferen 3inne

neugierigen unb fc^töer

5u befriebigenben @e;

fc^led^te». 8inb aber bie

beiben iraüf^en Stäbte

fo bie eigentüc^en beerbe beg geiftigen Sebenl biefer 3eit gettjefen, fo f)at fid^

i^re poütifc^e Unbraucf)barfeit, ja @efäf)rücf)feit aüerbingg noc^ frütier ertt)iefen:

än)ifc^en ben frommen unb SSeltüc^en oorläufig unabt)ängig in ber DJ^itte

fte[)enb finb fie bocf) bie erften getnefen, bereu leicfitfinnige ^^(ufrü^rerei ben

S3ann beä ®ef|orfam^ gegen ben ©tetlöertreter be§ S3oten @otte§ gebrochen ^at.

§of cine§ ^riDat^aujcä.



29ß Qmtxte^ '^ud). 3. Gap. S^ie Drgatiifation b. Staate» u. b.33ürgcr!ncg.

liefen S^er^ältuiffen gegenüber betüegte fic^ nun ber Bereits TOjäfirige

ß^aüfe mit einer ^armlofigfeit unb einem 9}?ange( an potitifc^em SSerftänb=

ni^, bie man fic^ faum t)or5uftenen im @tanbe ift. Dbmoljt an feiner ptv-

fonlic^en grömmigfeit ni^t ber geringste B^i^eifei fe^^ 'fö""/ i^ar feine 9^e(i;

giofität boc^ öon jener befc^ränften 'ävt, bie einen tüeitergef)enben @inf(u^ auf

ben natürlichen 9JJenf(f)en nicE)t ausübt, fonbern in ^ünftüdfier (grfüKung ber

gotte»bienftIic^en Seremonien unb einem tabetlofen ^riüatleben aufgef)t. SSon einer

Sßerpflid^tung, ben üerftf)iebenartigen Ülii^tnngen innerljalb ber ©emeinbe forglid^

gerecht ju uierben, in^befonbere aBer gegen bie übrigen betreuen 9Jiof)ammeb» al§

bie eigentücEien Sräger feinet ©eifte» ac^tungöüoHe 9türfficf)t ju üben, f)atte er

feine S(§nung ; n)of)I aber fü{)Ite er fid^ aurf) je^t aU 9J?itgtieb ber erften Sattlilie

SJieffaä, be§ Saufet Dmaiia, at§9(rifto!rat bem ^teBejeröoIfe gegenüber, mit bem

5u 9!)lof)ammeb§ unb Dmar§ Betten auf bem gn^e ber ÖIeicf)berecf)tigung ju

t^erfe^ren it)m oft fauer getüorben fein modCite. Sßir ^aBen gefe^en (@. 75. 97),

h)ie ber ^ropt)et t3or Slllem bie alten begriffe üon ber Unlö§lic^!eit be§

gamilien= unb 8tammöerbanbe§ über Sorb toerfen mufete, um feiner ^rebigt

freie S3af)n itnter allen Strabern ju fcEiaffen: bie 9ftid)tigfeit biefe» S3erfa^ren§

mu^ bem Dtfimän immer öerborgen geBüeBen fein. ®enn aU nttn mit

feiner Sr^eBung, tüie natürlich, bie gan^e S^erlüanbtfd^aft, ben alten 5tBu

(Sfofjän on ber S|3i^e, ficf) an i^n brängte, mit gemofinter Giier 2(tte§ an

fid^ 5U raffen Beftrebt, tüa§ irgenb für SSettern unb gute ?^reunbe abfaüen

ttjDÜte, fanb ber fd}tüäd)IicE)e §errfd)er in fic^ lt}eber Sinfidit no(^ Staft, bie

5tnfprüc^e feiner gamiüe auf ein t)albmegy üernünftigeS SRa^ ju befc^ränfen.

Statt atfo e§ einfacE) baBei 5u Beiaffen, ba§ fie in ber fijrift^en (Stattl)a(ter;

fi^aft SIJiDämijiaä einen reidiücEien Stntbeit an ben ©rgebniffen ber augmär=

tigen Kriege Befa^, goB er in n)enigcn Satiren fämmttic^e £)Bercommanbo§ an

öeute üom |)aufe Dmaija: ^lifa, rtio er 24 (645) üernünftiger SSeife ben

(gfä'ab mieber eingefe^t f)atte, mürbe 25 ober 26 (646 ober 647) an @t=

Sßalib Sbn Dfba t3erliefen, ©a^ra erhielt ftatt be§ 5tbu ^JJüßa im 3. 29

(649/50) ^hn Ämir, ma» aber bei Söeitem ba§ S^öric^tefte toar, fogar

5tmr ^bn ©I^A^i marb nidit BIo§ gteid^ nac^ bem 9iegierung§med^fel feinet

ägt)ptif(^en ^often§ entfe^t, fonbern and) fpiiter, aU ber alejanbrinifc^e 2(uf;

ftonb (@. 269) feine 5Rüdfenbung bortljin nött)ig gemacht ^atte, fofort nac^

S3efeitigung ber ©efa^r auf eine nidit fe^r f^öne SSeife sur 5tufgaBe feiner

(Steüttng öeranta^t (oBen ©. 269), um bem ^bn 5tBi Sfard) ^(afe su

madien. Sin fic^ mären bie meiften biefer Ernennungen ttid)t ju tabeln ge=

mefen. 5lBgefef)en t)on (gI = 2SiaIib, ber im ^. 30 (650/51) aBBerufen unb

bitrc^ ben tüd)tigen ©fa'ib ^Bn (SI = Ä^i, auc^ einen Omaiiaben, erfefet

iDerben tunkte, maren bie neuen Statthalter fräftige unb intelligente SJJenfd^en:

mir fennen Bereits beS ^Bn ?tBi ©fardi SSerbienfte um bie 6)rünbung einer

glotte, ^Bn Ämir» energifd)e 2Beiterfüt)ritng ber ^erfifc^en ©roBerungen, unb

9)bän)iia mar erft rec^t ber rid)tige Tlann an ber rid)tigen ©teile. SIBer bie

itngefd)eute ^eöorjugung ber eignen S3ermanbten mußte üBeraü BöfeS S3Iut
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machen; tüa» füllten nun erft bte f^rommen lagen, menn fic^ barunter 5D?enfc§en

befanben, wie ^bn 'übi Sforcf), tt^elc^en ber ^ropfjet eine» fobe^roürbigen

SSerbrec^eng ^) tuegen nai) ber (Sinnat)me öon Tleüa geächtet unb erft fpäter

nic^t pt)ne ^ebenfen raieber 5U ©naben angenommen f)atte; ober @t=23atib,

ber So^n jenee gottlofen £tba, ber nac^ ber Sc^Iac^t öon Sebr ^atte ^m-

gerichtet merben muffen (S. 114), unb ber felber ein fo fd^Ied^ter 9)Ju§Iim

tvax, ba§ er fc^Iie^üc^ fogar eine§ greitog» betrunfen ^um ©ottesbienfte in

bie 50^of(^ee fam. 2:arauff)in ^atte i§n Ct^män freiließ fofort abgefegt unb

i^m berbe ^üc^tigung angebei^en (äffen: aber fein ,5Rac^fo(ger Sfa'ib toav

boc^ mieber ein Cmaijabe, unb biefe Seute föurben in allen ^rotiinjen immer

unocrfd)ämter in ber ^lünberung ber Staatecaffen, in jber fc^amlofen 33e;

günftigung i^rer SSermanbten unb fonftigen 2(nf)änger bei ber Sßerlei^ung bon

Stemtern unb ungefe^üc^en ScEienfungen, ja ber ebenertüä^nte Sfa'ib ^atte

fic§ nic^t gefcf)eut, ba» Sfamäb, bie reicfifte ^roüinj be§ S^alifate§, a(» „ben

©arten ber Soreifc^"^) ju bejeic^nen. ^aju famen bie 2Iblt)eid^ungen öon

Cmar§ 35orfc^riften ^infid^tlic^ be» (^runbbefi^e§ unb ber ^ai)VQei)äitev

(S. 279 f.), burd^ töetc^e ebenfalls bie Cmaijoben unb i^re gi^eunbe beöors

§ugt, bie frommen unb inebefonbere bie näc^ften SJermanbten unb älteften

©efä^rten beiS ^ro^fieten fetbft benac^t^eiligt ttjurben — furtum, abgefefien

öon ber gartet ber meffanifc^en Striftofraten felbft trar alle SSelt un^u;

trieben, unb ber öaß ber grommen gegen jene not)m täglirf) 5U. 53alb fonntc

ber Sbaüfe ouc^ föirflic^ glüecfmäßige 2inorbnungen nic^t me^r treffen, o^ne

bafe 3I(Ie» fc^rie. ßr geftattete bem ^bn 'äbi gfard), eine gtotte ju bauen —
melc^eÄ gottfofe 3{bmei^en öon Cmar? SSeife (S. 260)1 — @r moüte bie

iöaulic^ feiten um bie ^ä'aba ermeitern unb mürbiger geftalten: ba^u mußten

bie umfte^enben Säufer abgebrod^en iperben. Stil nun einzelne ber S3efifeer fid^

Weigerten, bie irrigen 5U einem angemeffenen greife abzutreten, unb in ^olge

beffen ejpropriirt mürben, begann ber 2ärm öon 9leuem über bie SSiüfür^errfcfiaft,

fo ha^ Ct^män in einem Sfnfalle öon (Selbfterfenntniß ausrief: „2:a§ löBt

tnd) nur meine 9}Ji(be iragenl (^Jleid^es ^at Cmar aucf) getrau, ofine ta'Q

i^r gefcfirien f)abtl" — S3ei bem Kriege gegen Strmenien im S- 32 (653;

ögt. @. 261), 5U tueld^em fi)rifc^e unb irofifcfie Sru^^en §ufammentt)irfen

mußten, l^atten fic^ Unterfrf)iebe jtöifd^en ben ^^^ffungeti be§ Zorans ^erou§=

geftettt, benen man in beiben Heerlagern folgte: es tnar ja bei ber gröBten=

t^dU münblid^en Uebertieferung be§ 2Borte§ Öottel unb bei ber Unöotl;

1) 3bn 5tbt Sfard^ toax einer ber irenigen 9)ieffaner, bie fc^reiben fonnten, unb

SKofiamnteb f)attc i^m ba^tx in Sllebina me^x}ad) Cffcnfcarungen bktirt, auf bereu

fc^riftlic^e Stufseic^nung el anfam. 2abci ^atte ^bn 2(bi gfarc^ bcmerft, ba% bem

^rop^eten {)ie unb ba fteine Ungcnamgfetten entgingen, tüie trenn er j. 93. „allroiffenb,

weife" ic^rieb ftatt bc§ bictirten ,,bDrenb, olltüificnb". §ierau§ '^atte er ben für

einen glaubeuÄicfitracben 93?enicf)cn aüevbingl nabeliegcnbcn Schluß gejogcn, baß e§

mit ber göttlichen ^snipiration 9Diobammcb§ bocf) nicbt weit i)cx iein fönne, unb toar

öom ^etäm abgefallen. 2) 2*. ^. eben ber Cinaijaben unb if)rer meffanifd^en

greunbe CS. 33).
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fommen^eit ber orobifc^en ©(^rift gar ntrf)t an'otxv mögüi^, a(§ ba§ Keine

2(blt)ei(^ungen fic^ ^ie uiib ba attmätjlic^ eiujdjlidjeu. ®ie Stimmung jtüijci^en

^ufiern unb Syrern lunr ofmefjin feine allju ft)mpatf)ifc^e (t)gt. (S. 292),

unb fo ^ätte e» fjier Beinaf)e fcfion tüegen einiger abU}eirf)enber ßeSarten

blutige üöp'\t gegeben. Dt^män fa^ gan§ rid^tig ein, bo^ jotc^e SSorgänge,

bie \iä) Ieirf)t lüieberf^olen fonnten, Bebenftid^e folgen nad) \\d) gießen mußten;

fo Befifilojs er, eine (Sammlung unb Stufjeid^nung fämmtlid;er DffenBarungeu

^erftellen gu taffen, ber oHetn officieüe Geltung jugefproc^en toerben foüte.

Sc^on unter 2lbu S3efr^^ S^atifat fjatte Dmar, nac^bem in ben kämpfen gegen

9}?D^eitima niete ber beften fioränfenner gefallen traren, auv S3eforgni^ öor

bem möglichen Untergänge einzelner Offenbarungen bie |)erftettung eine§

folrfjen @efammtei*ent^Iar§ angeregt. S)iefelbe mar bem ©eib 3b n 2:^äbit

übertragen inorben, einem üerftänbigen unb äuüerlöffigen 3}canne, inetd^er ^u-

bem nod^ bem STco^ammeb felbft alg Secretär gebient t)atte; feine Strbeit tt)or

tnbe^ nur für ben ^ritiatgebraud) be§ ©Raufen beftimmt geJt)efen. ©eib

nmrbe nun öon Dtl)män angemiefen, Hon 9lcuem unb unter Stutüenbung oüer

SSorfic^t^ima^regeln fein Söerf in Eingriff ju net)men. @r tf)at e§ unb ftellte eine

©ammhtng Ijer, bie in ber S{)at vermöge ber 93ern:)ertf)ung ber glaubtrürbigften

münblid)en unb fdjriftlid^en ßengniffe ben S^arafter öoüfommener @d)tt}eit unb

3ut)erläffig!eit erfjielt. SSon biefemUrei*empIare,n)eId)e§ inSJJebina t)erblieb,tpurben

bann einige genaue Slbfc^riften genommen unb in bie ^auptftäbte ber ^rDöin^en,

öor 9(I{em nac^ S)amai^!u§, St*üfa unb Sa^ro gefd)idt mit ber SSeifung, fie

bafclbft für ben ©cbraud) ber 9^u§Iime üerüietfättigen, bie bi§^er etwa öor;

I^anbenen ^riöatejemplare aber fammeln unb öerbrennen §u laffen. ©» tüerben

beren nid)t öiete getöefen fein; tefen fonnten öon ben 2(rabern bie tüenig=

ften, bei ben tüirfü^ ©laubigen lüar e^ (Sf)renfad)e, möglidift öiele Dffen=

barungen aueioenbig p triffen, ben SSeltfinbern ober öertrat of)net)in ber

©äbel bie ©teile ber l^eiügen ©c^rift. ^ebenfaü» lüurbe bie SÜJa^regel foft

überall of)ne SSiberfprud^ burc^gefüf}rt — ba§ befte B^ugniB bafür, bafs ©eib

feine» 2tmte§ mit ©elniffen^aftigfeit gemaltet tjatte, unb ba^ mir in bem

Zorane Dt^män^, ber aller festeren Ueberlieferung §u ©runbe liegt, mirfüd§

bie SBorte aJJof)ommeb§ in einer fo gut mie urfprünglidjen (^eftalt öor un§

f)aben. Slber bie Sente öon Äüfa mußten e» natürlich mieber beffer miffen.

@ie Ratten unter fid) ben 9(bjbaüo^ ^hn 9[Ra§'üb, einen ber erften, bie

fid) in 93Zeffa jum S^Iäm befannt; ber I)atte immer für einen jguten Senner

ber Dffenbarung gegolten unb f)ielt fid) felber natür(id) für ben beften, mar

gubem beleibigt, ba^ man bem jüngeren ©eib unb nid)t i£)m bie Slrbeit über=

tragen ^atte. SDa^ fc^on Omar ebenfo öerfatjren mar, öerfd)(ug nid|t§,

e^5 öerftanb fid) für bie ßufier öon felbft, ba^ il)r SOZann ber einzige ©od);

fenner mor; fo mürbe benn eifrig bie S3ef(^u(bigung colportirt, Dtbmaui^ Stejt

fei gefälfd)t, e» fe{)(ten Offenbarungen, meiere if)rer Qt'it gegen 9Jiol)ammeb§

geinbe unter ben Dmaijoben erfd)ienen unb nun je^t au§ ^arteilid)feit für

bie gomilie be§ ßfjolifen unterbrüdt feien, unb bergleic^en mef)r. ©iS unter;
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Hegt feinem ßtt'fifsf/ ^«^fe ^^^ "^^^^^ 5{nflagen jeber Segrünbung entbefiren.

S^ie äfteften unb juöerläfftgften (Benofjen he^ ^ro^j^eten, Seute tüie Slli,

'Zald)a, Sobeir, (gfä'ab unb 5(nbere, bie bereits f^Iec^t auf ben Gfiaüfen 5U

fprec^en n^aren, ^aben gegen feinen ^orän nid^t bie geringfte ßinmenbung

erfioben, unb tt)a§ tüir üon ben abtneic^enben Seearten be§ ^bn 93Ja§'üb

tüiffen, ^eigt, ha^ fie fo gut tüie überoll auf bie fleinli^fte Su^ftabenflauberei

^inau^ifamen. Später ^aben firf) benn auc^ oKe ort^obojen 90hi>3lime/) bie

Äufier nic^t aufgenommen, öoüftänbig bei Ctf)män§ Je^-te berufjigt; aber im

5(ugenblicfe inurbe über bie SSerfälfc^ung be§ 2Borte§ ©otte» ein ©e^eter er:

beben, loelc^e^ für bie fpätere mo^ammebanifcfie 2^beoIogie bie beften 5(u5;

fiepten eröffnete, unb atlmä^üc^ auc^ au^erf)a(6 Äüfa§ an üie(en Drten bie

?{bneigung gegen ben ©fialifen fteigern ^alf.

5?m Qa^re 31 (651''2) ftarb ju 9[Rebina SIbu Sfofjän in bem ^of)en

Sllter ODU 88 Qafiren. Gr burfte mit bem i§n feiber jebenfaÜÄ befriebigenben

^Bemu^tfein biefe SSelt öertaffen, ba^ e§ i^m gelungen mar, fic^ unb feinen

Sßertnanbten unb greunben mit 9?orau§fi(^t unb ^htgbeit burrf) bie frf)lt)ierigften

ßeiten burcf)5u^elfen , biio fie, noc^ me^r als früfjer in dJtdta, je§t in bem

großen Sf)alifenreid)e überall bie erften ©teilen einnahmen unb bie reic^ften

Seute niaren. 3115 Ctlimän bem abgefdjiebenen £I)eime^) ba§ S^obtengebet

fprarf), tüax aber bie minber befeftigte als gliin^enbe 93^acf)t bes öaufeg

Omaija bereite an mel)r aU einer Stelle im 23anfen begriffen. S^ie Qm-
pörung ber frommen über ha^ örgerlicf)e Ueber^anbne^men öon Uebpigfeit unb

(Sittenlofigfeit I)atte fc^on im '^a^xt 30 (60O/I) einen tüegen feiner ftrengen

f^römmigfeit fjoc^geeljrten ©efä^rten 90ZoI)ammeb» , ben 9Ibu 2^I)arr, neran:

la^t, in ®ama»fu§ öffentlicfi gegen folcfie ©ottlofigfeit aufzutreten, bie 9tücf=

!e^r 5u frommem Sebensmanbel, bie ^ßern^enbung ber erloorbenen 9ieic§=

tl)ümer ju gottgefälligen 3tt:'f<^en ftatt gU fünblic^em Sup» ju prebigen.

©c^Iie^Iid^ griff er ben Statthalter felbft in feinen Sieben an; ber aber

Derftanb feinen Spafe, üe| il)n aufgreifen unb fcflidte i^n furjer |)anb nad^

SJiebina. S)er eifrige Tlann fonnte auc^ bort nidjt aufljoren, feine ayfetifrfien

©runbfäge gu berfünben; am SI)ore ber SO?ofd;ee be» ^rop^eten fte^enb

bonnerte er gegen bie ©otttofen, unb §eber ntuBte, ba^ bie gürnenben SSorte

9hemanb me^r galten als @I=£)afam, bem D^eime be§ G^alifen, ber bei

be§ ^roplieten Sebjeiten unb nocf) fpäter bi§ £!mar» Stöbe niegen feiner

5einbfrf)aft gegen ben S§Iäm nac^ einem fleinen Drte öerbannt geraefen ipar,

nun aber fic^ in ber Umgebung be» 6I)aIifen mit neuermorbenen $Reic^tt)ümern

bläßte, mäl)renb fein So^n 9JJerit)än als ber üertrautefte 9iat^geber be»

|)errfcl)er§ oerberblirfien ©influß übte. Sc^Iie^Iii^ ^eßte SIbu '^ijaxv ober

gegen Ctbmän felbft, inbem er bie ©emeinbe oufforberte, „öorge^en ju laffen,

ber bei ©ott üorgefie, unb ba^inten ju laffen, ben @ott ba^inten laffe, unb

i;i Ueber bie Scfiüten f. S3b. 2 biefel SScrfe?. 2) Stbu Sfofjän tvai ber SSetter

t)on Ctf)män'§ Spater 3(pn getoefen.
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bie ^errfcfiaft unb bog ©rbe in ber t^amiüe be§ ^ropfjeten ftänbig ju Ratten'',

b. §. alfo ben Stil ftatt be^ Dt^män jum dfialtfeu gu ertjefien. ®o ri^

biefem enblii^ bie ®cbu(b; er lie^ ben 2lbu ®^arr fomtnen, fünbigte i^m

bie SSerbannung naä) bem nahegelegenen deinen Drte 9tä&ab^a an imb ful^r

jn bem antuefenben ajlertüan getoenbet fort: „33ringe i^n au^ ber @tabt nnb

la^ 9Ziemanb mit i^nt reben, Bi§ er brausen iftl" @o brarfite er i^n, |ei§t

e§ Leiter, ^inou§ auf einem ^amel, mit j^rau unb 2^o(i)ter. 3iiföüig ^am

er an 2lli üorbei, ber gerabe feine beiben @i}^ne (Bt-^a^an nnb @( =

§u^ein unb ben 5lmmär ^bn S^feir (@. 291) um fic^ t)atte; bem !ü§te

er bie §anb unb begann ein &e\pvää), in me(c^e§ 2111 fic^ o^ne SSeitere»

einlief. 2(I§ nun SJJertüän bemerfte: „S)er 33el}errfdjer ber ©laubigen f)at

öerboten, ba§ irgenb ^emanb mit i^m rebe," t)ieb S(Ii mit feiner ^eitfi^e

bem It'amele Tltxtvknä über bie (ScEjuause, ba^ e§ §urüdfct)eute, mit ben

SBorten: „Entferne tiä), hn, ben ®ott in§ |)öllenfeuer entfernen tt)otIer'

S^ann Begleitete er ben SIbu jDf)arr ruf)ig n^eiter, inbem er nun erft red^t

ben 2(bfrf)ieb in bie Sänge 50g. Slbu ®^arr ftarb balb barauf in 9iäbab^;

aber ha§ @efül)l ber ©mpörung gegen bie 2öeItIicE)feit ber ^errfrfienben

Partei, melc^em er 2(u§brucf gegeben fiatte, ItUe unter ben ßJIöubigen fort

unb ricf)tete ganj naturgemäß bie SSticfe Sttter, meld)e eS mit ber Steligion

ernft meinten, immer me^r ouf ha§ |)ou§ be§ ^ro^i{)eten: mor e§ bocf) öon

benfelben Dmaijaben ^n llnrerfjt in ben ^intergrunb gebrängt, bereu Später

einft hm 93oten @otte§ felbft mä^renb ber Seibengjeit in TldU fo gepeinigt

!^atten. 9)Je^r unb mef)r verbreitete fic^ fdjon in Weiteren Reifen 2lrabien§

bie 9(nfic^t, ha§> S^alifat gebühre öon 9fte(i)t§megen bem 2111, aU im ^a^re 32

(652/3) ouf einmol ouc^ an einem gonj onberen fünfte beg 9tei(^e§ biefelbe

3)?einung in einer I^ödift merfn}ürbigett 2trt unb Söeife gerobeju bogmotifi^

formulirt mürbe. Slbboltol) ^b[n ©fäbo, ein @übaraber jübtfc^er 2(b;

ftommung^), ber ober jum ^öläm übergetreten mar, ^atte fic^ bereite bur(^

2öüt)(ereien in S3a§ra unb ^tifa unmöglid) gemacht; nun tau(i)te er in

2(egt)|3ten auf unb prebigte bort eine 2ef)re, meiere burd^ ^Berufung auf einen

^oräntierg^) ben ©(^ein ber ?Rcd)tgIäubigfeit ert)ielt: mie nac^ c^riftlicfier

äl^einung ber ^eilanb, fo merbe in S5?al)r{)eit ber ^ro|3^et SJJotjammeb am
@nbe ber Xage mieberfe£)ren, insroifcfien aber t)ahe i§n ber ju öertreten,

toelc^er bei feinen Seb^eiten fein (5)ef)ilfe gemefen fei — mie benn ieber

^ropt)et feinen ©e^ilfen ge^abt^) — unb bog fei niemonb onberg aU 2111,

1) 3?gt. über ba§ Subentf)um in ©üborabien (S. 28. 2) ©fute 28 5ß. 85: „@te^e,

ber bir ben ^orän bcrorbnct ^at, ift ber bid) bringt ju betn Crte ber 'tRüdU^t" b. ij.

nad) Wdia, tvdäjc^ für ben Bon ben Ungläubigen beringten ^ro^j^^eten at§ Qid einer

f^^ätercn 9?ücffe!)r begeid^uet toirb. S)a§ SBort, föeW)e§ eigentlich „Drt ber SiücEfetir"

fiei^t, bebeutct bann aber ouc^ bie 3(uferftef)ung ber S^obten, unb !ann natürltd^ über=

^aupt für jebc 5trt ber Üiücffe^r genommen »erben. 3) ^iefe Slnfc^auung ift fd^on

älter unb ftü^t ftcf) in erfter Sinie auf ^ßer^ältniffe irie ba§ giuifii^en 9}lofe unb Staron,

Seremia unb 93arud^, Santel unb feinen ©enoffen.
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ben olfo 3{tiberra(^män um fein 9iec^t Betrogen fiabe. S^ieje @ä?,e, in tnefc^en

bereit» ein Seim be§ fpäteren Sc^iitent^ume» liegt, fanben unter ben äg^p;

tijd^en 2Irabem um fo me{)r 5(n!Iang, aU bort bie Unjutrieben^eit of)ne^in

bereits oßgemein tnar: 3}^of)ammeb, ein Sofin 9(bu Söefrs, ein ebenfo

befc^ränfter ganatifer, tuie fein Spater ein üerftänbiger unb ruf)iger 9Qiann

getpefen toar, bedamirte bort feit längerer 3eit über bie S^erttierfticfifeit be§

(gtatt^alterö ^bn 5(bi @fard^, über bie ©otttofigfeit bee Unterfangene, bie

©laubigen in ©Griffen auf bem 93Jeere fahren gu laffen (3. 297), unb Stnbere

tialfen biefe unb äfinlid^e S3efd^lt)erben eifrig berbreiten.

^od) fcfilimmer tüurbe in^trifcfien im ^räf getüüf)It. §ier beburfte e§

feiner t^eologifc^en Stifteteien: bie ungefd^idte @ier, mit tüelctier bie Gmai;

jaben unb it)re @(^ü|Iinge ba§ Sanb ausbeuteten, ber |)oct)mutf), mit tuelc^em

fte ben Siegern üon ßabefia unb S^i^ärcenb entgegentraten, I)atten in Süfa

tüie in $8a^ra ben empfinblicf)en S^raberftolj längft auf» 2{euBerfte gereijt.

@o ergriff man nicEit allein mit bem größten (Jifer bie §anbf)abe, meli^e

Dt{)män§ fioränfammlung gegen if)n bot, fonbern erging ftd^ überall in

offnen (Sd^mä^ungen gegen bie (Stattf)a(ter unb if)re 2(nl)änger, jo f)ie unb ha

fam es bereits ju STtiätüctifeiten. Dtfiman, bem t)ieroon im ^afire 33 (653/4)

S3eri(^t erftattet lourbe, ermannte fic^ ju bem Sefef)t, bie öauptröbelsfüfirer

§u berfiaften unb nac^ <St)rien ju frf)icfen, iro SObätüija» fräftige 9tegierung

unb hk 2ot)aIität ber gegen bie ^^-äfier o!^ne^in nic^t eben too^lgefinnten

(@. 298) Sruppen mit unrut)igen ßö^fen leicht fertig tüerben ließ. 2;a»

gefd^a^; 3J?oämija f^errte fie ein unb befianbette fie mit fold^er Säc^ta^tung

unb ^ärte, ha^ fie balb mürbe tuurben unb Sefferung tierfpracfien. S^ann

ipurben fie Io»geloffen, einftipeilen aber nodf) in (2t)rien bef)alteu; nur einem,

unb grabe bem gefäf)rlic^ften, SJJalif ©l^Äfd^tar, gelang e^, fid^ juerft

nod^ 9}Jebina, bann nac^ S'üfa 5urürf5uftel}(en. Xort begann er fofort, feine

beben!tirf)e S^oIIe tüeiter ju fpielen. Ctf)män§ (Stattfialter ©fa'ib ^hn 0:1-

A^i ^otte ftd^ bie fortbauernbe ©efa^r ber Sage nid^t t)erf)ef)It unb irar gu

|)erfönlid^er fRüdf)5radE)e mit bem Sbatifen nad^ SJZebina gegangen; feine W)-

h)efenf)eit benu|ten SOUIif unb einige SCnbere — tine e» in einem Serid^te

l^ei^t, au§ SJiebina bon Xalä^a unb ©obeir mit ©elbfenbungen unterftü^t

— bie Sru^pen aufjulüiegefn, fo ba^ ein großer 2;f)eil berfelben bei ber

9ladf)ricf)t bon ber beborftetjenben 'Stüdtdjx bes @foMb bor bie Stabt fiinausjog

unb, tüie er mit geringer Segleitung fi^ näfieile, if)m erüärte, fie fönnten

i^n nid^t mef)r al» Statthalter gebraudjen unb tüürben i^n nid^t einloffen.

@o blieb if)m nid^t» übrig, ai§> nad) 9JJebina jurücfäufeieren; £}t^män§ geringe

©nergie aber tpar erfdfiöpft: bor bem ©ntfi^Iuffe, bie Unbotmä^ig!eit mit

SBaffengematt nieber§umerfen, fd^redfte er gurücf, unb billigte ein, ben Sufiern

einen onbem Statthalter in ber ^erfon be§ bon i^nen felbft gemünfd^ten

9lbu SOtü^a @I=Äfd^^ori ju geben, tüetc^er feine 5ImtÄfüt)rung aüerbings

bamit begann, baß er bie Seute jum @ef)orfam gegen ben Gtjalifen ermafinte,

benfelben §u erstringen ober tüeber Steigung nod^ ßraft befo^.
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99fait tann ey für fefji* fraglich fjalteu, ob e§ anä) bei größerer (Snt=

f(^(Dffen^eit be§ nun a(^t5igiä()rigen §errfd)er!§ no(f) mögücf) gelüefen tuäre

bie 3(utorität ber 9legierung lüieber Ijer^uftcüen. ^e^t ober, Wo er felber fie

aufgob, \vnä)§ ber @eift be§ 2(ufrn^r§ überall mit unf^eimlic^er Sd^nelle

empor. 2)ie (S5efcf)iif)te 2(bu S)^arr§ jeigt, tüie feinbfelig fc^on üor jJrei

^af)ren in SO^ebina felbft bie alten ©efii^rten be§ SWotjammeb bem K^alifen

gegenüberftanben, je^t tuurbe il)re Haltung eine grabejn broljenbe. S)a^ fie

ein 9tec^t f;atten, fid) jnrüdgefe^t nnb benac^t^eiligt ju füfjten, I)oben loir ge=

feilen; bie 2(rt, tüie fie if)re 93erftimmuug jum Stn^brnde brad^ten, jeigt aber,

bo^ fie fc^Iie^lid) borf) nid)t bie ©ac^e be§ ©tauben^^, fonbern in erfter Sinie

egoiftifdie ^ntereffen im Stuge I)atten. 33ei ruf)iger, üon felbftfüc^tigen 33eiueg=

grünben freier Uebertegnng I)ätten fie einfetten muffen, ha^ bei ber Ungeberbig^

feit ber 9(raber bcfonberg in ilä^a nnb 33a§ra einerfeit^^, ber feften Stellung

S)?oämiia» in ©tjrien onbrerfeitS üor allen Singen bie 3tutorität be§ @tett=

üertreterg SJZofjammebS erhalten bleiben mu^te, bie einzige, treidle e§ im

9fleirf)e überhaupt gab, nnb an bereu ©tette eine aubere jn fe^en S^liemaub

im ©taube mar. ^tllerbing;?^ mod^ten Sente oou gteid^^eitig frommer nnb

frei^eit§Iiebenber ©efiunnng leicht ^u ber 5tnfid)t fommen, ba'^ ber im ©runbe

boc^ nur burc^ freimillige '^(nerf'ennung feiten» ber ß)emeinbe erforene §errf(^er

burd) 5?erftö^e gegen bai3 SBort (^ottei^ fein 3(mt öerloirfen fönne: aber nur

ein 33Iinber t)ätte fic^ einjnbilben üermoc^t, bie meltlidie Partei, meiere über

fo betröd/tlic^e 9JJad)tmitte( öerfügte, mürbe o^ne einen erbitterten ^'ampf fi(^

aihj il)rer beüorjugteu ©teHung ücrbräugen (äffen. (Sin fo(d)er aber mu^te

für immer ber ^ög(i(^feit, bie nerfd^iebenen 9iid)tungen in ber ©emeinbe ju

einträchtigem Sßirfen für heu S^Iäm äufammenjid^alteu, ein (£nbe mad^en.

Uub mer burfte benu in ßuhinft aUs ßfjalife auf ben ®ef)orfam ber Unter;

tl;auen redjueu, fobalb ha§> SSeifpiel gegeben mar, ba^ eine beliebige ^mpövex-

rotte bem ©tetlbertreter 3JJof)ommeb§, ber not^ ba^n fein ©dimiegerfolju mar,

(55efe|e üorfdirieb? 35ou einem f5fl«atifer mie 93?of)ammeb ^hn 3(bi ^e!r

ober nnrnljigen ^eiftern mie 9J?äIi! burfte mau folc^e Uebertegungen nic^t

tiertangen; aber bie (^enoffeu nnb nädifteu Sßermaubten beS ^rop^eten, mie

9(Ii, Xald)a, ©obeir, Ratten fie anftetteu uub fic^ babei !(ar mad^en muffen,

ba^ eg um fo unmeifer mar, aufrüf)rerifc^en 33emegungen 8]orfd)ub §u leiften,

üU feit ben S3eratf]uugen be§ 3SaI}(co(Iegium§ nad) Dmarg Xobe jeber üon

i^nen mu^te, ha'\i feine eigenen 5tnfprüd)e im galle eine§ neuen S^ronme(^fe(§

t»on ben 5(nbern beftritten mürben. Söenn mm biefe 3)Jänner tropem fid^

Herleiten laffen, burc^ fträfüi^e Ci^onniüens, menn nid^t gar burc^ ge()eime

Unterftüt^ung ber Stufftiinbifc^en jur ®rfdt)ütterung be§ e^aIifeutf)rone§ bei;

jutragen, fo lä^t fid^ ba§> nur an§i ber Hoffnung erflären, e§ merbe i^nen

geüngen, hen fdimäc^üd^en Dttjmän mit ipitfe ber 'sltufftänbifc^en fo meit in§

©ebränge p bringen, ha^ er fic^ gesmungen fälje, feine SJermaubten fallen

5U taffen uub bei i^nen felbft eine ©tü^e jn fud;en: fo märe ber ma^gebeube

(Sinflu^ benen jurüdgemonnen morbeu, meldien er gebührte. SBie falfd^ biefe
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9?ec^nung tüor, 5etgte haS^ örgebniB; lüeber bie frommen (Siferer, nod) bte

perjönlidjen ?5einbe ber Cmoiiaben iraren gefonnen, ]\d) mit f)albeii iDia^^

regeln ,5U begnügen. 25ie bem aber and) toax, jebenfaü^ begannen auc^ bie

maBgebenben ^^erfcnlic^ feiten SJJebina» fc^on im ^ai)xe 34 (654/5) bem

(£f)a(ifen birect entgegenjuä-eten. 'äli erjc^ien eine» Xages bei Ctf)män unb

mad^te feinem (Sc^mager, toie er fagte im D^omen be» glänbigen S?oIfe§, über bie

Seoor^ngung feiner SSertüanbten f)eftige S?oriüürfe. tiefer tiertf)eibigte fic^ fo gnt

er tonnte unb ^ielt gfeic^ baranf beim gveitagsgotteebienft eine 9iebe an

bie üerfammelte ©emeinbe, in lüelc^er er fic^ barjut^un bemühte, ba^ er boc^

nickte gettian, loa? nic^t auc^ Cmar für erlanbt gefiatten. 5Iber e§ gelang

i^m nic^t, bie Unjnfriebentjeit ju befeitigen; täglich brangen, lüenn er über

bie 8traBe ging, aufrüf^rerifd^e 9iufe ju i^m, er foüe bie gottlofen Statt;

fiatter abfegen nnb ben SOZeriüän au» feiner Umgebung entfernen. S^a^u

h)oIIte er fic^ nic^t üerftefien, ebenfouienig aber traf er genügenbe SJJaBregetn

5ur |)erfte[Iung ber Crbnnng: "Da^ er (int)t 34 (2Kitte 655) bie Statthalter

ber öerfc^iebenen ^roöinjen nac^ 9i)?ebina gufammenberief, mit i^nen über

bie Sage be» Sieic^ei? ,^u beratben, füf)rte ^u feinem ©rgebniß, ba Qeber etwa»

2(nbere§ öorfc^tug unb ber (£§alife ben irac^fenben Sc^tüierigfeiten gegenüber

nur immer unfc^Iüffiger inurbe. Sr (ef)nte älioämifa» 3(nerbieten, i^n mit

nacf) bem fieberen unb ruhigen 3t)rien ju nefjmen, ober aber mit einer

größeren Stbt^eitung snüertäffiger 2ru|}pen ^?J?ebina ^u befefeen, ah in bem

ricf)tigen @efüf)t, baß beibe§ ju einem geluottlamen Süiisbruc^e führen mü^te;

aber er faf) and) uut()ätig gu, ha'^ feine perfönlic^en geinbe, mie 5imr 3^«
(SI^Aßi unb bie al^ „^Ihitter ber ©laubigen" bei ben frommen fe^r ein=

flu^reicfie i- if d^a, tuelcfie er burc^ S^erfürjung i^re» Sal)rge^alte0 geärgert

f)atte, bie Seute immer me^r gegen i^n aufbebten.

Ta fam plöfelic^, etma* nad) Einfang ber ^meiten öälfte 35 (%\\l 656),

eine 'iJlnseige be» ^bn 9tbi Sfard; nad) 33iebina, eine ^^In^aljl ber Uebel;

gefinnten in 91egt)pten beabfid)tigten, unter bem SSoruJanbe einer „33efud)6fa^rt"

(S. 201) nad) älJeffa fid) auf ben 25eg nad) 51rabien ,^n mad)en, um bort

ben (X^alifen in feiner Oiefibenj ^u überfallen unb 5ur 3lbbanfung jn jiuingen.

Sofort erf)ielt ber Stattljalter ^^efef)l, ha» Unterneljmen mit ©emalt ju der;

l^inbern; njö^renb er aber ben unter ber ^^üljrung be» 3)?o^ammeb ^bn
21 bi Sefr in Stärfe öon ettna 500 DJJann bereit» ausgesogenen 55er:

fd)tt)orenen nad)fe|te, o^ne fie ju erreid)en, brac^ in feinem 5Rüden ein 31uf;

ftanb au», bem fid) bolb ber größte Xl)eil ber ägt)|3tifd)en 5:ruppen anfd)lo^.

^bn Slbi Sfarc^ toar nic^t im Staube, fid) auf bem öon iDtl)mänÄ ^^einben

unb ben Stnijängern be» 2tbballal) ^bn Sfäba untermül)lten 3?oben ^u galten,

unb mu^te fic^ nad) Serien äurüdjie^en. 2Säl)renb aber bie 9iebellen nun

ungel)inbert auf SO^ebina marfd)irten, Ijatten fid) in f^olge öorgängiger SBer^

abrebungen aud) an^ ^üfa unb 33aBra Raufen oon einigen bunbert Unju;

friebeneu auf ben SSeg nad) ber Siefibenj gemacht, unb im 2d)a\v\üki 35

($l^ril 656) lagerten bie 21egt)pter mit S!}?ol)ammeb Qbn Stbi SSefr, bie Jäufier
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mit dMiit (£lM)ä)tax, unb bie $8a^rier, sufammen etwa in ber Qa^ üon

1000 SJIonn, faft gleii^seitig in brei üeinen Orten wenige SKeiten tton

SOIebina, unb fd)icften SSertrauenÄniänner nad) ber gtabt, bie 2(egi)pter an

2ili, bie ^nfier an ©oBeir, bie 53aBrier an %atd:)a, mit bem (Srfudien,

ifinen ben (Eintritt in bie (5tabt ju »ermitteln: fie beaBjid)tigten bem ©t)atifen

S^orftetlungen wegen feiner 9iegierung5iüeife ju machen unb bie 9(bfe§ung

einiger ©tatttjalter ju üerlangen. (So einöerftanben inbefe bie brei genannten

Scanner bamit fein mod)ten, ba^ i^re greunbe in ben ^roüinjen Särm genug

macf)ten, um ben geängftigten (5f)alifen i^nen fetbft in bie 5(rme gu treiben:

ha^ bewaffnete <2(i)aaren tion Smpörern in bie ^auptftabt felbft einbrangen,

fonnte nid)t i^ren 2lbfid^ten entfprec^en. Sie Wollten felbft \)a§ §eft in bie

|)änbe befommen, nidit eg Seuten überlaffen, unter benen fidj mef)r aU nur

einige |)igföpfe unb ganatifer befanben. So würbe bie Sewo^nerfd)aft dJle-

bina» aufgeboten — gum erften 9)iale feit bem 2(ufftanbe ber Slraber nac^

bem Xobe be§ $ropf)eten — unb \>a§ ©efurf) ber (£m|5örer abgelef)nt.

Slnbererfeit» wanbte fic^ angefid)t§ ber bro^enben @efat)r Dtf)mi\n nun

Wirflief) an bie ©enoffen be§ ^ropfieten, unb 2(11 lie^ fid^ bereit finben, §ur

S3eilegung ber ©ac^e Skiffe ju Ieif)en.

^k folgenben Sreigniffe finb uns in Wiberfprud)§öotIer unb öielfad)

abfirf)t(i(^ entftellter gorm überliefert: unfere früf)eften llluetlen ftammen aus

ber Sibboffibengeit, Wo man bie Dmaijaben allgemein öerabfdjeute, unb Sffle§

glaubte, 9J?and)e» erfanb, tüa^^ 'geeignet war, fie in §WeifeIf)aften ?^äüen in§

Unredjt ju fe^en. Qu biefen Seric^ten erfdieint Dtf)män aU ein !inbifd)er

unb tf)Drid)ter @rei§, ber unter bem Srude ber gurd)t üor ben $Rebelfen

affe§ 9JlögIid)e öerforidit, tva^ er bann, beeinflußt üon feinem böfen ©eifte

9J^erWän, im näd)ften 5fugenb(ide wibeiTuft, bis fogar bie ©ngelsgebulb eine§

Sfli fid) erfc^öpft unb biefer bem (Sd)idfal feinen Sauf gu laffen genöt^igt

wirb. 2tm bunfefften aber ift bie ©efc^ic^te eine§ S)ocumente§, Weld)em bei

ben entfd)eibenben S^orgängen eine ber^ängnißöoHe 9toUe §ugewiefen wirb.

Ste officieffe ^arftellung befagt, bie 9(ufftänbifd)en feien burd) Dt^män§

S3erf|)red)en, bie omaifabifdien Statthalter obfe^en unb feine gange 9tegierung§;

Weife änbern gu Wotlen, befriebigt abgejogen, fo ta'^ ^ebermann bie ©efa^r

borüber glaubte. 2luf bem faum begonnenen ^eimWege nun follen bie

Sfegt)pter einen Soten mit einem amtlichen, \>a§ (Sieget^) be§ ß^ofifen tragen;

ben @d)reiben an ben ^bn 5tbi ©fard) oufgegriffen f)aben, wetd)e» biefem

befaf)f, bie 9^äbelyfüf)rer ber 9?ebef(en bei ifjrer 9iüdfe^r eingufangen unb

if)nen bie |)änbe unb güße abflauen §u laffen. ©ntrüftet feien biefe um;

gefef)rt, unb ha fie nunmehr übergengt fein mußten, baß auf fein S^erfpredien

be» Ef)afifen ^ßerfafs fei, f)ätten fie bie Sfbbanfung beffelben geforbert. Dt^män

f)obe jebe Senntniß üon bem @d)reiben abgeleugnet, unb in ber %hat ^ah^

1) 9tD(f) f)eute merben im Oriente Üicgienmgecrlafic unb ä^nlid^e Socumente nic^t

untcrid)rieben, fonbern burcft ^etbrücfung eines Siegele, föelrfiee ben 9Jamen be§

33eamten ober ber 93e!^örbe trägt, öolljogen.
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fic^ ergeBen, ha^ e§ öon SD^ertüäu hinter bem 9lücfen be§ |)errfd)er§ aufgefegt

iiub abgefc^icft fei. 3Ui(^ bei biefem (Sarf)öerf)a(t mußten bie Stufftänbiic^en

fortfafjren, bie 3{6bQiifung eineö 9iegenten ju forbent, befjen Scf)lüä^e in

fülc^er Söeife mipraitc^t werben fonnte: ha fid) aber £)t()män be^arrli^

iüeigerte, bem Sfjron ju entfagen, befdilo^ man i^n baju mit ©eiüalt ju

§tt)ingen, unb babei f)aben benn ein paar geroiffenlofe ^^reüler ben aU
<2(^tt)iegerfci^n be^ ©efanbten ©otte^ unter allen Umftänben e^rtüürbigen unb

für jeben |)füdjttreuen älhic^üm unüerle^Ii(^en ^en-fd)er ermorbet.

(So grunbfä^Iic^ olle ßinjel^eiten biefer S^arftellung hav Streben geigen,

bie Sente oon 3)^ebina ber 9}Zitfrf)uIb an bem ßönigÄmorbe gn entfaften unb

e§ begreifli^ ju mod)en, baB bie alten ©efä^rten be» 'i|3rop^eten feinen

ginger rüfirten, feinen näd)ften Sßermanbten jn retten, fo öerfe^It fie einer

unparteiifdien $8etrad)tung gegenüber ifiren Smed üodftänbig. Sie bezeugt

un§ felbft auöbrüdlic^, ba)^ 3(li ber 35erfic^ernng Dttjmcine, er 1)abt um ha§

Schreiben nid)t gemußt, ©(auben fd)enfte: bann föar e;? aber unter allen

Umftänben feine Sd)ulbig!eit, ha§ Seben be§ ©Raufen fiebern jn fielfen. ^a§
er fic^ biefer S5er|)fad)tung entzogen fjat, löBt fic^ unter feinen Umftänben

red)tfertigen, unb fo fdiföer bie S3u^e gemefen ift, meldte i^m eine gerechte

f^ügung fpäter bafür auferlegt ^at, er ^at fie reic^üc^ oerbient. Um fo mef)r,

0(5 ber S^erbac^t oorüegt, ha^ er nidjt einmal an SD^ermän^i Urf)eberfc^aft

jene* S^reibeuy geglaubt ftat. Un^ mu§ biefelbe in jebem galle anwerft

§tüeifel^oft erfc^einen. ^k (Smpörer beljaupteten, ben 2;räger besi S(^reiben§

on einem Crte abgefaßt ju ^aben, ineld^er brei 3:agereifen don ä)Jebina auf

bem SSege nac^ 91egt)pten log; trofebem maren nic^t bloe bie 2(egt)|)ter, fonbern

gleid) barauf auc^ bie Sufier unb 33a^rier mieber öor SJZebina angelangt.

Xay märe o^ne eine oorangegangcne ^ßerabrebung faum möglid^ gemefen;

bann mor alfo aud^ hai-' Sdireiben üerabrebet, b. i). non ben 2Iufftänbif(^en

gefälfdit. Tlan i)at mit Siecht betont, ha^ e^ fc^merlic^ je gelingen fann,

über biefen ^unft mirflid) in§ ßlare ju fommen; mie aber bie öerfc^iebenften

©inflüffe sufammenmirften, ben Untergang bei unglüdli^en Sl)alifen l)erbei;

5ufül)ren, mie inlbefonbere gefränfter ©igennu^ ma^gebenber ^erfönlid^feiten

ungefd)eut bie günftige @Jelegenl)eit gu fleinlii^er 9{a^e ma^rna^m, feigen mir

oul einer ©efdjic^te, bie ein feineimegio für Ct^män parteiifd) eingenommener

Sdiriftfteller berid)tet. 35?ä^renb ber $Berl)anblungen ätoifc^eu bem Gljalifen

unb ben ^Rebellen mar in 9}Zebina aud^ 2lmr ^bn @l;Ä^i onmefeub; ben

Bat nun, mie eS l^ei^t, Dt^män einel STagel, ftatt feiner bie S^angel ju

befteigen unb eine 9tebe an hai 3}olf jn lialten, in welcher feine D^egiernng

möglic^ft entfd^ulbigt mürbe. 3tmr entlebigte ftc^ biefeio Slnftrage», inbem er

ben ^ro|3^eten unb Dtljmäne ^ßorgänger über ben grünen ßlee lobte, oon

ße^iterem aber nidjtl 5U fagen mußte, aU ha^i il)n hk Seute fabelten unb er

fi(^ 5u entfdiulbigen münfdie: „fo lsabel nun," fu^r er fort, „®ebulb mit i^m;

mer flein ift, roirb ja einmal groß, mer mager ift, fett; unb oielleic^t ift

5luff^ub einer gmedmäßigen ^anblung beffer al» Hebereilung." ^iefe giemlid)

91. OTütlcr, Ztx Sslam. I. 20
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imnerblümte Siüigung ber @m))örerei begegnete imtürüd) ber tiefften ßnt=

rüftung bes( G()alifen: „®u ^e^eft bie Seute ja nur norf) mef)r gegen mid)

auf!" rief er bem falirf)en 9}?anne ju, unb alö btefer mit ruhiger Unoer;

fcf)ämt^eit eriüiberte: „^d) Ijabe öon bir ha^ S3efte gefogt, tüa§ icf) lüu^te"

— iparb it)m bie bittere ©ntgegnung: „Qc^ meiß frf)on, immer, feit id) bid)

auö 3(egt)pten entfernt i)ab?, ift bein 'Stüd öoder Saufe getüefen!" —
S§ räd)te fid) jeöt eben jeber Se^tei*, Jneld)en ber gutmütt)ige, fd)Wad)e

gürft jemolS Begangen ^atte. ®a§ @nbe gog fid) nod) eine SSeile !^inau§.

^n ber leMen Unterrebung jföifdien €t^man unb ben non 9((i aU SSermittler

eingefüt)rten ipäuptern be^ 5üifftanbee Iel)nte Qener bie 3lnfforberung ab^u;

ban!en mit ben männüdjen ^Borten ab: „.^d) n:)erbe ha^ ÜUit nid)t au§;

sieben, ha§ (Sott mir angelegt t)at." ^ie Slebetlen gingen ^n ben '^^xen,

offen mit nunmel)riger 5(niDenbung öon GJemalt brot)enb; trohbem gefdjaf)

treber öon 311 i nod) öon %aid)a ober ©obeir etmaS, bie @tabt öon Steuern

in 3?erttieibigung5^yiftanb jn fefeen; e§ f(^eint, bafe fie otIerbing§ an§> irgenb

meldjen ©rünben bie ipoffnung aufgegeben batten, auf bem Söege gütUd)er

$ßerf)anbütng Dtlimän ju bauernber Unterorbnung unter if)ren (Sinflufe ju

gett)innen. S)ie Sc^aaren ber 3tufftänbifd)en brangen nun in bie Stobt unb

begannen bie sunt größten 2()eile bod) unoerbüUter (Empörung abgeneigte

@inmot)nerfd)aft p terrorifiren. €tf)män, beffen mora(ifc^e ^raft in bem

SSenju^tfein be§ guten 'Sied)k§^ feiner t)ot)en SSürbe unb in frommer (5rgeben=

f)eit in ben SSiüen ©otte^ mit jebem Sage für fein ^o{)e§ 5üter grabeju

bemunberungemürbig nnid)§, gab e^^ nid)t auf, tägüd) in ber 9)Jofd)ee ber

©emeinbe öor^ubeten, bereu ftille 3(nbad)t nun oon bem inüften Zoben ber

fremben ^Rotten bei jebem @otte§bienfte ouf ha§ Stergerüdifte unterbrod)en

würbe; felbft !örperlid)e 9}Zi^banb(ung, tnetdje ber alte Tlamx 5U erbulben

^atte, fd)redte if)n öon ber (grfüüuug feiner ^^f(id)t nid)t ab. Gnbtid) aber

trieben bie ?5reüler mit Steinmürfen unb .Rieben bie SSeter au^einanber unb

Smangen ben Gbalifen, fid) in fein §au§ surüd^n^ie^en. Sein Seben öor

birecten Eingriffen ju fd)üt3en fanb fic^ bod) eine fteine Einjagt treuer SJ^änner

äufammen, meift au§ SSermanbten unb 2)ienern be§ ^oufeä Befte^enb; baju

famcn trenige 5Xnbere au§ ber Stabt. '^a'^ 5(11, S^atc^a unb ©obeir jeber

einen feiner (2öf)ne ju biefer 8d)aar, tüetd)e nun bie Qngänge gu £)tl)män§

§oufe betüoc^te, fto|en lie^, !ann man nur aU unmürbige öeuc^elei betrad)ten:

mar e§ if)neu mirfüd) um bie SSertt)eibigung i^res red)tmäfeigen ^errfc^er» 5U

tt)un, fo I)ätten fie, bie angefel^enften ©efä^rten be§ ^^ropfieten, mit leiditer

Tlü^t friegetüc^tige 9)^änner genug ^ufammenrufen !önnen, um jebe ©ewalts

tf)at 5U öert)inbern.

®ie Etufftänbifc^en, bereu eigentlicher »Rubrer 9}^o^ammeb S^n 9ibi

S3e!r mar, trenugleid^ bie äußere Seitnng in ben §äuben eine^S Stnberen (ag,

Begannen nun hm Sbalifen in feinem |)aufe förmüd) gu belagern. 3Sor

offenem 93Intüergiefeen fc^euten fie fic^ einftmeilen, ba fie tt)D()( meinten, burc^

5tu§f)ungeru ber üeinen 33efa^ung Dt^män fd)lie^(ici^ ju bebingungSlofer
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Uebergabe ju bringen. SSergebüc^ fpracE) ber greife gurft öon bem '^ad)e

feines ^aufe^ jum ^olfe, oergeblic^ unternol^in er e§ noi^ einmal 5(1 i junt

rettenben Eingreifen jn beiDegen; ni(^t einmal bajn fonnte Xie, lüelci^e fi^

bie erften unter ben ©laubigen bünften, il^r ©etüiffen oermijgen, ha^ fte für

bie öDU ber ^ei^en ^unifonne gequälten 33eroo§ner be^ (£()a(ifen:^aufe§ einen

Xrunf 2Baffer§ üon ben ^Belagerern erjroungen f)ätten. SSie aurf) ha^ (Sube

lüerben mochte, fie öerlieBen ficf) barauf, ba^ bie 9{ebellen frf)(iefelic^ o^ne bie

Slutorität ber älteften @efäf)rten 9JloJ)ammeb^3 einen bauernbeu (Srfolg bei ber

©efommt^eit ber 93?u§Ume md)t ^u erringen öermöc^ten, unb »ergaben in

ilirer fursfic^tigen Se(bftfucf)t ha§' Sreugelöbnife, \VQld)Q^ fie bem S3ef)errf(^er

ber ©laubigen geleiftet. £lug waren nur A'ifc^a unb ber geriebene 2lmr:

(Srftere macf)te fic^ mit ber eben ie|t nad) 9JJeffa aufbred^enben ^ilgerfara;

lüane unter bem SSortüanbe ber (leiligen 2BatIfaf)rt baüon, unb 2(mr ging mit

feinen jwei Söfjuen auf eine S3efi§ung, bie er in ^aläftina l^atte: Iper nafi)-

^er nid^t babei getuefen tüar, f)atte \a freie §anb nad^ aüen Seiten. — Qeljn

Söoc^en rtma nad) bem erften Srfd^einen ber 3(ufrüf)rer bradjte ber 18. 5^t)u'I=

^ibbfd^a 35 (17. ^uni 656) bie Sataftrop^e. Sängft maren 93oten in bie

^roöinsen geeilt, bie Statthalter ^ur 9Sert()eibigung be§ ßf)oIifen aufjurufen:

'äbn Tlü^a in ^üfa fonnte ober moüte nid)t§ für if}u tt)un, aber bie Dmoija=

ben ^bn Ämir in ^a^ra unb 9}^oämija in ^amasfu§ Ratten fofort !Iruppen

5um (Sntfa^e marfc^ireu laffeu, unb eben gelangte bie Sunbe nad) S[Rebina,

ha^ beibe 3(btt)ei(ungen luenige SD^eilen bor ber Stabt angelangt maren. Tlan

f)at l)ierbei inc^befonbere ben SJioämija abfic^tlidier Sangfamfeit befd)ulbigt, unb

es ift ui(^t untt)al}rfc^einli(^, "Sia^ er, ber feit längerer Qdt bie ®efat)r üor;

au^fal) (ögl. 8. 303), tnenn er mit feiner fonftigen Energie auf felbftänbige!^

SBorge^eu bebac^t getoefeu iuäre unb nid^t erft birecte S3efe^Ie abgewartet

l^ätte, öiedeic^t ju redjter 3eit fjätte fommen fönnen. SEiem füf)len ^^olitifer

wirb ^ier wie immer ber eigne ißortlieil in erfter Sinie geftanbeu Ijaben, unb

ber lie^ e§ Wo^I rätlilic^ erfd)einen, für hen rettung!?lo» unpopulär gewor;

bellen ßljalifen fo wenig alö möglid) auf's S^iel ju fegen; in bem ^ntier;

läffigeu Syrien lie^ fic§ [a ber 3eitpunft in $Rul)e abwarten, wo mau tu

ber unoermeiblid^en SSerWirrung ber nädiften 3u^iiiift ii^ Grüben fifc^en

fonnte. 3Senn aber bie fpätere ^rabition ben 9?Zoäwi|a grabe^u befc^ulbigt,

ben 2;ob Dtljinän» gewollt ju l)aben, fo ift bav wieber eine ber bieten SSer:

leumbungen, welche ft)ftematifd^ gegen bie Dmaijaben erfonneu unb öerbreitet

Würben finb. ^ebenfatlÄ entfc^ieb bie 9cad^rid)t öon ber Slnfunft ber ft)rifc^en

unb ba^rifc^eu Gruppen ba« S^erberben be-o ß^alifen. jDie ©mpörer brangen

üon aüen Seiten gegen ba» |)auö öor; ber ^aupteingang fonnte öon innen

noc^ öerbarrifabirt werben, aber öon ben ^äd^eru ber benad^barten Käufer

fanben einjelne fleinere Sd^aoren ben 2Beg in ben §of, griffen bie SSert^ei;

biger im 9tüden an unb ^erfprengten fie; babei warb SJJerWän burd^ einen

Sd)Wertl)ieb in ben ^aU für tobt niebergeftrerft. Xann ftürmten fie in ba§

^au§, nad^ bem ß^nimer, in welchem Ctl^män mit WürbeöoIIer goffung feine»
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©d^idfalÄ ^arrte. Ungeftört hiixd) "Cta^ ^oBeu be§ ^ant))fe» ^atte er in bem

Ä'orän, lüelc^en er üor fic§ f)ie(t, iüeitergeie]en inib fi(^ on bem SSorte QJottey

geftärft: „@ott läfet nic^t öergefien ben SdIju ber ©laubigen . . . folc^er, ju

benen bie SJlenfrfien fagen: Se^et, $D2enfc^en l)abeu \id) roiber euc^ 5ufammen=

getl^an, uor benen fürd^tet euc^ — bie aber foldjeg nur im ©louben feftigt,

i>a^ jie fogen: Unfere §ilfe ift (^ott, bei il)m i\Vv lüoI)I anfge^obenl" 3tB

bie SJiörberbanbe l)ereinbrong, n)agte im erften 5(ugenb(icE boi^ deiner, fic^ an

bem greifen Raupte be§ (S^olifeu p »ergreifen. ä)Zit ruhiger äJJilbe h)el)rte

er bie bortuurf^üollen ?^ragen unb Sefc^nlbigungen ab, lüetc^e öon aüen

(Seiten auf i^n einbrangen, bi^ ber ro!^e 93JoI)ammeb, 2(bu 33e!r§ unäfjuüc^er

@o^n, if)n beim 5Sarte jerrte unb anfd^rie: „9iiun ijat bicf) ßJott f(^impfirt,

alter Sä)tüaä)iop'il"^) geft antwortete ber G^aüfe: „Srfi bin fein @cf)n)ad^=

!o:|3f, fonbern ic^ bin Dtfiman, ber 33ef)errfc^cr ber (Gläubigen!" „9Zun {)i(ft

bir nic§t bein äRoamiio unb ber unb ienerl" — „©oljn meinet 33ruber§, bein

SSoter Vo'dxc nid^t ber 90^ann gemefen, bie §errfd)oft an fic^ gu reiben."

„SBenn mein Später," eriüiberte 90iot)ammeb, „bic^ folc^e §anblungen f)ätte

begef)en fef)n, fo I)ätte er bitfi ber |)errf(f)oft für unlüürbig gef)alten; tüo§ ii^

ober öon bir mU, ift norf) ganj etföa» 9(nbere§, aii bie ^errfc^aft an mid^

reiben 1" S)a rief ber 6()o(ife: „^d) fud^e Seiftanb bei ÖJott miber bidj unb

flet)e um feine |)itfe!" @^ maren feine legten Söorte. 3war üerlieB SJJo^ammeb

ha^ 3intmer, aber 5(nbere fielen je|t über ben 3Sef)r(ofen ber; feinem SBeibe

3ZäiIa, bie fid; über it)n luarf, trennte ein ©diwert, lüel(^ey fie mit ber

§onb abptre^ren fud)te, bie ginger ah, unb balb ftrömte bo§ S3Iut be§

(Sc^miegerfotjueö unb S^ertreterto bes ^ropf)eten über bie 33Iätter be» t^eiligen

93u(^egi, iia^^ er noc^ im Sterben an fid) gebrüdt. 2lt§ bie nod^ bem erften

Ueberfott iuieber gefommelten 35ertt)eibiger üon 91euem in bog §ou§ ein=

brongen, 9tettnng jn bringen, roar S(IIeö öorüber.

Saum mar hav blutige SBerf gettjan, meiere» blinber ganotisimu» unb

:perfönlid)er |)a^ geplant unb ou»gefüt)rt, fdE)tüäd)Iic^e Sefd)ränftt)eit unb furj;

fid^tiger ©goi^must gebulbet batten, ol^; bie unoermeiblid^en fd^meren Solgen

fid^ ollen ^et^eiügten mit un^eimtid^er SDeutlic^teit üor Stugen fteüten. 'änä)

i)m geigte bie öoHbrod^te %^at ein anbere§ 2(ntli^, aU bie ungefd^efiene.

^e^t auf einmol mar e§ fomobt 2l(i, mie Xotc^o unb ©obeir Üor, bo^ in

ben $ßerbad)t ber 9)iitfc^nlb fommen mn^te, mer bo» S^olifat ou» ben §än=

ben ber 9)iDrber entgegennofim; unb biefe felbft fonuten fic^ nid^t einbilben,

bo^ irgenb ^emanb bei ber @emeinbe 5(nerfennung finben mürbe, ben fie etmo

felbft ouSjurufen unternäljmen. 9htr menn bie erften 9}iänner bon SJZebino

felbft SU einmütt)iger 2BoI)t gu üermögen moren, fi^ien e§ möglid^, ber eben

in Staub unb 5B(ut getretenen |>errfc^ermürbe menigfteng einen S^l^eil i^re§

1) So :pf[egten Dt{)män§ geinbc i^n 5U bejeic^ncn.
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2(nfe^en!?^ jurücfsugeben, bie mit frebel^aftem Seicfitftnn gerriffeneii 33anbe ber

Segitimität notlibürftig ^ufammenjuflicfen. 9^ur ju balb follte fic^ bie 3(u6;

fid^tc^lofigfeit eine^ folc^en ^Serfuc^e;? geigen; genmi^t mu^te er aber tuerben,

unb lueber 50?älif nod) 9(hi S3efr» 8D^n ttjaren bie Seute, benen e§ ba§u

an Energie gebrochen {}ätte. 2Bä^renb aljo 9(11, tretd^en bie burc^ 3^^^ ii"^

Seibenf(^aftli(^feit am meiften bermögenben 2{egl)pter an ber Bpi^e bee 9teirf)e»

ju fef)en tuünfc^ten, gleichermaßen inie "^aiiia, ber nnter ben 33o§riern, unb

@o6eir, tüel^er bei ben ßufiern ben meiften 9(n^ang befafe, fic^ tüeigerte, ha^j

Staot'sruber ju ergreifen, brangen bie ^Rebellen forttüälirenb in bie gtüif^en

9(bfc^eu unb j^urc^t üor ben 9)Zörbern fcfitranfenben Seute öon 5[)?ebina, bie

in jebem gaüe notfjtüenbige Söafjl fc^Ieunigft öorjuneljmen. 3(ubererfeitÄ jDurbe

91(1, ber öon jenen breien boc^ al§ SSetter unb S(^ipiegerfof)u be^ ^ro^^eten

hen erften Stnfprnc^ unb baju auc^ ben meiften perfönlic^en 2(nf)ang befa^,

fortbauernb toeiter bearbeitet, bi§ er fic^ enblic^ bereit erüärte, bie ^errfc^aft

onjutreten, föenn auc^ Sobeir unb S^alc^a i^m ju ^ulbigen fid^ l^erbeilaffen

lüoüten. 1^a5u fiatten bie nun aber nic^t bie geringfte Suft; erft aUi auä)

bie Sufier unb iSaßrier, weil man boc^ ju einem @nbe fommen mu§te, fic^

auf 2lli§ Seite fteHten, gaben fie nac^, unb fo naf)m adjt Xage nac^ bem

2obe Ctbmänö (25. ^^u'r^.^'i^bfc^a 35 = 24. ^uui 656) enblic^ 9ta o(§

G^aüfe bie 50^ebiner unb gremben burc^ ben übti^en öanbfrf)(ag in ^^flid^t.

Später behaupteten Xald^a unb Sobeir, fie Rotten fid^ ba^u nur unter bem

Xrucfe bey 3>üange^5 üerftanben, tneld^eu ber energififie Tläiit burc^ feine

^rof)ungen auf fie auegeübt, unb bem entfprec^en auc^ einzelne Ueberüefe;

ruugen, uacE) meieren §. 33. 'Xaid)a oou dJlkiit mit bem Sc^lüerte tüie ein

miberfpenftige^ ^amel jur §ulbigung f)eraugetrieben lüorben fei. ^a§ ift

!^anbgreif(i(^ übertrieben, richtig \voi)i nur bie %nv(i)t, meiere gang Sliebina

öor htn Säbeln ber ßönigemörber gittern lie^. 9J?an tnürbe bie flägüc^e

l^altung ber Seute, bie ale |)i(fÄgenoffen bei- ^ropbeten eiuft htn Äampf mit

ganj 9(rabien aufgenommen, üou benen ein '^ald)a am. Dc^ob ben 33oten

@otte^ mit feinem eigenen Seibe gegen Sc^aaren öon j^einben geberft, nic^t

begreifen, luenn et- nic^t f(ar märe, '!)a}i aiid) ()ier haz^ ©emiffen t^eiglinge

au5 Stilen gemacht i)at

So mar alfo 9{(i Gf)alife; nur menige öon ben 9[)Jebinern treigerten if)m

ben §anbfc^(ag, mie Sfä'ab '^bn 9(bi SBafM^, ber Gröberer ^erfien^, ber fic^

angeefelt, öieüeii^t nic^t o^ne Sieue über bie eigene Uutf)ätigfeit roäfirenb ber

^ataftropf)e, auf fein ®ut in einem SSinfel SlrabieuÄ 5urü(f5Dg unb feitbem

oon öffentlirfien 5(nge(egen()eiten nic^t» pren mollte, bi-i bie ganje ©emeinbe

roieber unter einem ^mäm bereinigt fei. S)en äl^oämija moi^te er als fofc^en

fpäter nic^t anerfennen; fo ftarb er in feiner (Sinfamfeit faft oergeffen im

S. 50 (670). ®ie paar greunbe Dtfjmäu» unb feine omaiiabifi^en 35er;

roanbten maren gteicf) nac^ bem iDZorbe geflofieu, unter ibnen 9}Jertüän, ber

fid) üon feinem Srfieintobe balb erbolt f)atte, unb 9Zo'man ^bn (5I = ^efd^ir,

me((^er a(ä SSa^r^eic^en beö Sobe» Ot^mänÄ beffen blutige» §emb unb bie
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Qbgel)aueneu ginger ber 5?äi1a bem 9J?oätt)ija naii) Siirien brachte. @o luurbc

ey in $DZebina öorläufig ftill, benn anc^ bie Siebeüen ma(^ten fic^ nun auf

ben 5Rü(fn)eg in if)re ^roöinjen; aber e» föar bie Stille öor bem ©enpitter.

3(11 — bie nominelle Stauer feiner 9tegierung tft öom 25. S)^u'I;^ibbfc^a 35

(24. Sunt 656) 6i§ 17. 9tomabän 40 (24. ^an. 661) — begann feine

^errfc^oft mit einer 9J?oBrege(, bereu D^otliiüenbigfeit ebenfo auf ber |)anb

lag, n)ie if)re UnjiüerfmäBigfeit. Xie omaijabifc^en ©tottfjalter, bereu $ßer;

h)a(tung ben ^auptgrunb ju ben 33ef(^n)erben gegen Ctt}män geliefert, fonnten

nnm5gli(^ auf i^rcu Soften betaffen merben-, fo erhielten fie Slbberufung»;

fc^reiben, unb gleichseitig lüurben neue 33efel)I»^aber ernannt: Ct^män ^hn
^oneif für Sa^ro an ©teile be» ^bn Ämir, 5tmmär ^bn ©d^il^äb ftatt

S(Bu 9J?ü^o für ^üfo, ßeiv ^bn Sfti'ab für 3(egi)|3ten, unb Cbeibaüat),

ein (3ot)n be» in ben legten ^afjren Ctt)mäne tierftorbenen Dt^eim» be§ ^ro;

:pl)eten '^hhäv, für (Sübarabien: ha?- war bie; bat)in in ben Rauben be»

Sä^ata ^bn 9}?unja getüefen, eine§ geboruen Semimiten, meiner aU (Sd^ug=

genoffe einer ben §afct)imiten natje öermaubten gamiüe früher in dJMta ge;

lebt, bann e§ mit ben Dmaijaben gehalten Ijatte. ^bn Ämir, ber fid^ in

S3a§ro nidfit fii^er füllen fonnte, trat feinen Soften bem '^bn §oneif of)ne

2öeitere§ ab. Sä'ala tjerfuc^te feinen SSiberftaub, na^m aber bie vollgefüllte

(2taat»caffe mit fic§ nad^ 9)?effo, h)o er balb eine für 2(Ii bebenflidfie fRoüe

äu fpieten anfing. Sei» Sbn ©fä'ab faub bei ben 5tegt)|3tern öortäufig 3(n=

erfennung bi^ auf eine 2(näaf)t perfönlic^er 3(nt)änger be? Dtbman, bie fic^

in ß^arbitä, einem Drte in ber 9Mt)e bon SÜei-anbria, feftfegten: er liefe

fie bort einftmeiten unbetieUigt, ba feine @tettung burct) ben üblen SSillen ber

©Etremen unter SOiobammeb ^bn 2{bi 33efr, ber felbft Statthalter ju werben

gehofft t)otte, ot)neIjin (^iemtid) fc^toierig würbe. 2Immär aber pa^tt ben

Äufiern, bie ficf) unter bem immer gefc^meibigen, febe» energiftfie 2(uftreten

fd^euenben 'äbn SKüfea fo rec^t in i^rem ©temente füf)lten, gar nid^t; aU er

mit 3tli« (Srnennungebecret anfam, bebeuteten fie it)n einfach, fiel) feiner

SBege ju fixeren. 2(m wenigften war natürlich an eine Unterwerfung SJtoäwija»

5U beuten, weld^em bie f^rifd^en %xnpptn blinb ergeben woren. (Srft einen

SO^onat naii) ber ^tnfunft oon Slli» ©(^reiben faubte er burdE) ßabifea, einen

^ebuinen oon ben ©atafan, einen iBrief mit ber tatonifc^en 2(uff(^rift: „S5on

SJJoäwija an Slti" — aU ber S^alife aber ben Umfi^Iag öffnete, war er leer.

S)a fagte er ju bem Soten: „2Ba§ ftedt bal^inter?" ^ener erwiberte: „33in

iä) meinem Seben^ fidler?' unb auf bie Stntwort: „^a, ©efaubte tijbtet man
nid^t" fu^r er fort: „2}af)inter ftecft, bofe id^ Seute berlaffen f)ab^, bie nur

burd^ ^adjt aufrieben 5U ftetten finb." „9iad^e" — frogte 5lli — „an wem?"
®er S3ebuine rief: „5in bem Tlaxk beiner 3SirbeIl ^c^ i^)ab^ fect)äigtaufenb

^Jlaim berlaffen, bie unter bem §embe Ctt)män^ weinten, bo» bor itmen ou§=

gefteüt ift unb mit bem fie bie ^an^el ber SJZofrfjee bon 2>ama5fu5 umf)üüt

^abenl" So wor e» in ber St^at. ®er alte 5(mr ^bn ©Mfei ^atte nid^t

eben biet Dteligion; feine gonse ®ogmatif beftaub eigentlid^ nur in einem
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@(au6en;ofa|e, on welchem er aber bafür mit boppelter 3äfltgfeit f)ing, unb

ber lautete: „@ä giebt feineu @tottf)aIter üou 2(egt)|)ten außer 'ämx." ®o»
toar fein 2aub, tuelc^e» er fic^ erobert ^atte unb in tüetc^em er fic^ \o rec^t

in ber %nüt ber üou gebulbigen Kopten einffie^euben Steuern ^ätte föo^t

fügten fönnen, wenn if)m bieje melfenbe Su^ uic^t immer ^artnäcEig üon ben

fe^eri|c§eu Gtjalifen üorentt)a(ten tüäre. Uuä) Stii ^atte fc^on tnieber bie ^^ro=

üinj if)rem rechtmäßigen ^nfjaber entfrembet: fo ging ber §um SDfJoämija. Seit

£)tt)mäu6 'Jobe miberfpruc^ölov an bie @|3ige be^^ §aufeg Dmaija getreten,

^atte ber ©tott^alter @t)rien^ iebenfall^ Bereite bomaI§ feine 5(ugen auf ein

^ö^ereÄ ßtet gerichtet. (Sid) bem 3(Ü ju beugen, t)ätte bie eben erft für bie

n?e(t(i(^e ^;|?artei ber alten metfanifd^eu 3(riftoh:atie errungene 9Jlacf)tfteIIung

an bie frommen 9}^ebiner auc^tiefern ^ei^en; natürlich mar baran ni^t ju

benfen. 3itii^ Kampfe smifi^eu ben entgegengefe|ten 9lid^tungen mu^te e§

unter allen Umftänben jet3t tommen; SDZoämija mar nic^t ber Slianu, fic^ hen

luic^tigen ^^eiftaub eutgeljen ju (äffen, tüetd^en bie öffentü^e 9J?einung bem

SJerfedjter ber Segitimität unb bem 9lärf)er eine^ abfd^eulii^eu 35erbrec^en^

fiebern mu^te. @o f)atte benn er, ber minbeften» feine befonberen 2tnftren=

gungen gemacht, baö §aupt feiner t^amitie 5U retten, fofort nac^ ber (Srmor;

bung be» dtjalifen bie Sofung „9iad^e für Dttimänl" ausgegeben unb birect

gegen Stil gerid^tet, beffen ^roeibeutige |)altung mä^renb be» 5tufrut)rö ia htn

Sßerbac^t ber 3)Htfc^ulb f(^merlic^ bem 33Zoämiia felbft, ber feine Seute fannte,

n)ot)( aber meniger fd^arffic^tigen 93lenfd;en naf)e legen mochte. Slatürüc^ ge=

fc^at) nun in Serien 5l!Ie§, ben SSerba^t gur 2;^atfad^e gu ftempeln, unb batb

glaubte buy 58olf allgemein an bie 3Sal)rl)eit ber ^^efi^ulbigung. 3Imr aber,

ber nod) nor menig SOionateu burd) feine §e^ereien bie Uuäufriebenljeit ber

SOZebiner gefd)ürt l)atte, befa^ je^t bie Stirn, um "Slaö^t an ben ajiörbern be;?

unglüdlic^en Glialifen eifrig mit^ufc^reien; unb er, immer ber 3d)lauefte ber

Schlauen, l)atte aud) ben fatanifd)en Siufall geljabt, hai blutige §emb unb

bie abgel)aueneu Sing^^* ^c^' ^^'Vila in S)ama§fu» auÄftellen ju (offen, um bie

öffeutlii^e Gutrüftung, bie unter ben Ijeißblütigen 51rabern mcl)r ju bebeuten

l^at aU üielfac^ anber^mo, aufg Sleußerfte jn reiben.

Unb mäl)renb fo brausen ^lüe» gefc^a^, bie Kraft ber omaijabif(^en ^ortei

§u ftärfen, öerfagten balieim bem ßl)alifen grabe bie Stufen, föelc^e bifS

baljin aU bie ßJrunbpfeiler be^ 9ieid)e§ gegolten Ijatten. @o fel^r Slli fid^

^tte bitten laffen, ef)e er bie ^ulbigung annahm, bie 2;^atfac§e, boß fie

fc^Iießlid) bod) ba» SSerf ber König^mörber tüar, fonnte er ui^t ungefc^e^en

machen, unb ha^ unbeljaglid^e @efül)l, fic^ treuloä unb feige benommen gu

Ilaben, fe^te fid^ bei ollen ben ;5i"on^iiten , "^ie i^i^t grobe ju ben Sonotifern

geljörten, gon^ uotürli^ in SBiberraitlen gegen ben neuen ^errfc^er um. ä)Jon

ftonb mit gefuc^ter Stbfic^tlid^feit gur Seite, unb menn ouc^ im Slnfoug nur

SSenige bem Seifpiel Sfä'obö folgenb bie Stabt überl)oupt öerlie^en, fo fiel

boc^ ba» Stufgebot jum Kampfe gegen 9[IZoämija, boe 3lli ouf bie unoerfd)ämte

.^erauSforberung erloffen mufete, platt auf bie ßrbe: ouf5er ben perfönlii^en
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Sln^ängern, tüclc^e ber mcgcn feiner |)erfönli(^eu ^^apferfeit, feiner 2SoI)treben=

fiett nnb |3oetif^en S3ega6nng immer fjorf) angefe^ene SSetter unb @c^h3ieger=

fo^n beig ^rop^eten boc^ in einiger ^In^atyl befa^, mottte 9Jiemanb jn ben

SBaffen greifen, o6tüoI)I bod; ^ebermann ficf) fngen mnfitc, ba^ e§ bie Dmai;

jaben ni(f)t Bei jDro^nngen tüürben bettjenben taffen. jE)em 31Ü aber tüor

unter feinen mannigfarfjen &ahen bie grabe öerfagt, anf ire^e e§ in feiner

f^mierigen Sage nor 2(ücm anfam: bie göljigfeit rafc^er Sntfc^Iüffe. 9Zac^

ber ©rnenming feiner ©tattbalter Üjat er monatelang gar nichts, oblüot)! er

naä) ben ftiolilbefannten 58erfiättniffen in ben 'ij^rotiinsen an met)r a.l§> einem

fünfte 25eranlaffnng 5n rofcf)en 9[)Za^rege(n getiabt tjätte, nnb jefet imeber

tüartete er nur aüju gebulbig, ob ni(f)t boi^ am ßnbe nod; bie 9}iebiner fid^

gu bem ft)rifc^en gelbjngc bereit finben liefen, bi§ eine ipiob^poft it}n enblic^

auy feiner Setljargie aufrüttelte.

S^ie Saufieit ber 9)?ebiner Ijatte gejeigt, bafe 3Ui^i Sac^e im ißolfe !eine

SBurjel me^r befaß: fo loaren in feinen unterlegenen 9iebenbut)Iern 2;ald)a

unb Sobeir neue |)offnungen aufgeftiegen, baß e» bod^ am ©übe möglid;

fein merbe, if)m bie |)errfd)aft luieber 5U entreißen. Ctl)man tüar üon Stuf-

rül)rern geftürst, marum foüte 2(ü fefter ftet)en? 2;reu unb Glauben maren

ja für bie§ ©efd^Iec^t ho^ einmat begraben. So gingen bie Seiben nac^

Tldta, unter bem 8d)u|e be§ mit 5(ft)(red)t begabten beiügen Gebiete» eine

erljelning üorjubereiten. ^n Tldta fanben fie bereit^^ Äifdja, meldte nad) ber

tataftrop{)e bort geblieben tuar, unb Sä^ai« nebft feinen fübarabifc^en @e(bern.

(£r batte gar nid)t§ bagegen, mit biefen eine 9?otte jn f|)ielen; bie „Tlntkt

ber ©laubigen" aber fannte feinen größeren ©enuß, aB auf it)ren STobfeinb

§lli (ögt. oben @. 134) ju fc^impfeu unb gegen ifju jn confpiriren. ^) S)a§-

I)atte fie früber auc^ gegen Otljmän getf)an; nun fteüte fie, bereu ^^römmig-

!eit mit einem beittofen |)ange ^nm ^utrigiren fic^ nur 5U mo^I üertrug,

fic^ ebenfo entrüftet über ba» greuüdie 95erbred)en, mie SImr unb SOioäJüija.

SBaÄ aber ha§' 93?er!mürbigftc mar, aud^ eine ganje ^(nja^I Dmaijaben,

SO^ermän an ber Spi^e, fdjtoffen fic^ biefer ^ßemcgung an. 2Sir fönneu nid^t

fagen, au» me((^em ©runbe fie nad) ber (Srmorbung Dtljmän» ftatt jn SJfoämija

uat^ SJleffa gingen: öieUeidit glanbten fie in ber tjeiligen @tabt, bereu 2öei(^:

bilb burd^ ein ftrenge refpectirte^S 9lfi)Ire^t auygejeic^net mar, f(Queller in

©idier^eit ju fommen, al» menn fie bie im 5(ugenblid non ben JRebetlen ge=

fä^rbete Straße nad^ Sl^rien einfdjlugen; öiellei^t aber auc^ toar e§ öon

Stufang tf)re Stbfid^t gemefen, an bem alten @i|e be§ $aufe§ Dmaija 2In{)änger

für il^re Sac^e 5U fammeln. Qebeufall^^ fjielten fie e§, aly Xalc^a unb ©obeir

in aJieffa bas §eft in bie |)änbe befamen, für uü§Iic^, oorläufig bie in bem

(Sd)oße ber gläubigen Partei entftanbene Spaltung möglid^ft ermeitern ju

f)elfen: je mel)r fräfte 9ili im Kampfe mit biefen Gegnern öerbraud^te, um

1) „Sie !onnte nichts ©ute» ton ii)m fagen, lücuu fie nur einigermaßen im ©tanbe

ttjor, e§ gu üermeiben", bezeugt ein 3eitgenoffe.
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fo firfierer blieb ber Sieg nm Gnbe bem S^Joätrija. 2o t()aten bie Sieberen;

beim, aU glaubten fie an bie 2(ufri(^tigfeit ber SSerfic^erung , bö^ £}tf)män§

ißlut an 9((i gerächt merben folle, unb aU bie SSeiben fammt ber Äifdfia mit

ungefäfir 1000 Tiami iid) nad) bem ^xÄt aufmachten, huxd) if)re bortigen

2{nt)änger bie 5at)(reic^e ^rieg5mad)t biefer ^^roöinj auf i^re Seite 5U bringen,

jogen bie Cmaij[aben munter an ber S^i^e be§ fettfam gemifc^ten 3uge§ ein;

f)er. 5^ er @in5ige, ber fic^ efirüc^ o^igte, mar Sfa'ib ^bn ßf^A^i, Ctfimän»

Stattbatter oon ßüfa; ber t)ö^nte feine ?^amitiengenoffen, aU er fie öor Xalc^a

unb Sobeir ^erreiten fa§, mit ben SSorten: „SSobin ge^t i^r benn unb loffet eure

9?a(^e auf bem 9?üc!en ber Gamete binter eucf)?" — inbem er oerftänblid^

genug auf bie 9.1Zitfcf)ulb jener S3eiben an ber (Smpörung gegen Ctbmän

^inmie^. gr fetbft t)atte i^re §euc§e(ei fofort erfannt, aU fie auf feine gi^age,

mer benn tjon ibnen Seiben noc^ errungenem Siege G^afife werben fotle, er-

miberten: „2i?en oon un» bie ©emeinbe mät)(en roirb", feiner Stufforberung

aber, menn e§ i^nen njirflic^ um fRac^e für ta^ Slut Dt^mänl ju tbun

fei, bod^ einem feiner Söf)ne bie ^errfc^aft jusumenben, jmeibeutig auÄmid^en.

Gr 50g fi(^ mit ein paar 3(nbereu, bie feinem Seifpiefe folgten, üon ber

Unternefjmnng jurücf; ba^ oucf) nic^t allen 2f)eilne^mern rec^t mol)l babei

mar, jeigt bag Senelimen ber Äifc^a, bereu fc^lec^te-^ ©emiffen fie bei einem

mitten auf bem SJZarfc^e ibr aufftoBenben üblen Sorjeic^en beinabe ^ur Um^
febr üeranlaßt Ijätte. Xoc^ ließ fie fid^ begütigen, unb im Ütabi II be» 3. 36

(Cct. 656) langte hav ^eer, melc^e^ fic^ untermegg burc^ 3u5itg tion tier=

fd^iebenen Seiten auf 3000 Wann öerftärft ^atte, öor Sa^ra an. 5^ie

Stimmung loar ^ier mie in ßiifa eine fe^r get^eilte. 9(n beiben Crten fan^

ben fic^ fc^on feit längerer ^dt (S. 301. 304) 93Zancf)e, bie perfönlid^ an

Zaidfa ober Sobeir fingen, unb wenn aud^ grabe bie, meiere fid^ an bem

3uge gegen Ctbmän betljeiligt batten, fiel) jebt, 100 jene um 9?adbe für Dtbmän

fc^rien, 5U 2lli Ijalten nuiBten, fo louc^s auf ber anbern Seite bie Partei

nac§ ber Stnfunft ber SSeiben unter ber mettermenbifc^en Seoölferung rafc^

genug. 211^3 Statttjalter Ctl)ntan ^t"" Öoneif benabm fic^ trefflic^: bei

ber Unsuüerläffigfeit feiner Seute fonnte er nicf)t oerliinbern, ha\i bie ©egner

einen S^eil be§ Drte§ befehlen, aber al§ fie öon ba an-^ bur^ öffentliche

Sieben, bie fie ouf bem öauptpla^e ber Btaht oor bem Solfe bielten, i^ren

3(n§ang auejubreiten ti-acf)teten, machte er ibnen ben Soben mit ßifer unb

ßrfolg ftreitig, mobei i^m einige anbere Serftiinbige träftig beiftanben. Sie

Sßerbünbeten m.uBten unangenebme 23af)r^eiten einftecfen: bie „SDJutter ber

©laubigen" mürbe auf bie Serorbnungen be§ '^ropl)eten bingemiefen, na^

melcfien fie l}übfc^ ^u $>aufe fißen, nirfjt aber fic^ unter ben 9}Zännern im

t^elblager tierum^utreiben ^atte, unb menn Zald)a unb Sobeir gegen bie

9}iörber Ct^män^g beclamirten, fragte man fie mol)!, 06 man i^nen bie Sriefe

5eigen fotle, in benen fie felber gegen hm unglürflii^en Gbalifen gebefet bätten.

Sn ber Stabt mar neben ben 9tnbängern ber Serbünbeten unb ben Seuten

9lli§ eine neutrale ^^^artei, bei melcfier icl)lieBlicl) bie öntfdieibuug lag; bie
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forberte Ginfiodnti.] jiaierläijiger 9Zac^ricf)t, ob roirflic^ Xaidia mx'ö 8o6eir,

JDie jie 6e()aupteten, mir ge^tüungen bem 2({i gef)ulbigt l^ätten. @o gab e§

einen 5ütgenb(icf SÖaffenftiÜftnnb; aU ober bie 93oten any 9)iebina mit ber

9iac^rirf)t jurücffamen, ':)aY, and) bort bie 2(nji(f)ten über biefen ^unft get^eilt

maren, befonb man firf) auf bem alten ^^lecf. 2)a überfielen bie S3erbünbeten

einev 9?ai^t5, uon 3?errätbern begünftigt, boö ^^aiiv bec^ ;3bn ^oneif unb

naljmen ben 2tattl}a(ter gefangen; i^ree (^ü^rer^i beraubt, gaben ficf) bie greunbe

^Ü5 hoä) nic^t, lüurben nun ober in bem noc^ weiteren ergebni^lofen $ßerI)onb=

hingen enblid^ auvbred)enben offen i^ampfe befiegt. 33afero tüor nun in ben

ioänben 2a(cfja'ö unb Sobeire: um bie SBelt enblic^ an bie 3üifrid)tigteit i§re^

(Siferc^ für boä SÖIut Dt^män§ glauben §u mod^en, begingen fie bie 5tbfc^eu;

lic^feit, eine gan5e 5Xn,^a^I ber 2(nf)änger 5tliö aU^ ^^beitnebmer an bem Sönig«;

mcrbe binric^ten jn taffen, Seute, bie fdjüe^lic^ bod; nic^t nie! mefjr aU i^re

eigenen 9}iitfd)u(bigen moren. 2)ie elenbe |)anbtung ertüie§ fic^ bolb oI§ eine

2^f}Drbeit, tpelcfie ibren Urbcbern bie gerechte Strafe jnjog. (£» looren unter

ben ©etöbteten angefetjene Seute, bie in notjer S^erbiubuug ^u einfluBreidien

^crfönlid)feiten Äüfoö geftonben botten, unb mäbrenb bi^^er and) an bem

let3tercu Crte Slli burc^ousi ni^t über 0H5U große 8d)aoren öon 5(n()ängern

üerfügte, fd)üig nun bie Stimmung tioÜftänbig ju Unguuften ber S^erbünbeten

um. Sa'ofä, ber öelb üon ßobefio, äuBerte laut feine Gntrüftung, unb er

mie onbere ongefe^ene 9JZänner fingen an bem 31 bu SKü^o ®I = Äfc^'ari,

ber bi§ boI)in a(§ Stottbolter fortbouernbe SInerfennung gefunben fiatte, ent=

gegen5un)irfen. 2:er mar notürüd) bem 5Ui, meldjer ibn feine« '»^oftenä f)fltte

entfe^en luollen, feiiibüd) gefinnt, unb aUi nun jiemtic^ gleic^jeitig 33oten

^lig unb ber Saurier eintrafen, bie ßufier gum 2(nfc^(u^ an i^re beiber;

feitigen ?^übrer auf,^uforbern, fu^te er feine 2eute menigftenic pv ginnobme

einer neutralen Steüung ju vermögen. Söieber^oÜe ©efonbtfc^aften 5(ti»

fütjrten in ber Sbot ni(^t jum gemünfc^ten S^^^^r ^^it e§ bem 5(bu Tln^a

bod) gelang, bie 93?obammeb ^bn 3(bi !öcfr, DJJälif ^bn 5lfd)tar unb 9(nbere,

ineldje 3(11 gefc^irft tjotte, ot-? Slönig^mörber ju biscrebitiren. ßnbüc^ ober

erfcE)ien 5tti§ @o^n @I=§aBan in ber Stobt: on fid) ein unbebeutenber unb

cbarofterlofer 93?enf(^ genof? er bod) aU Gnfel be» ^ropbeten eine» geJüiffeu

^üifetjeuiö unb iuor jubem Don bem alten 9(mmär ^bn ^äBir" begleitet,

ber öon feiner mi^glüdten S^ertüoltung unter Dmor (@. 291) t)er bie 83er;

fiöttniffe in ber Stobt fonnte. 2^ie 2(usfid)t, mel^e Stil eröffnet ^tte, bo^

er Siifo 5um Sit^e ber §errfdjoft mod)en merbe — wie lüenig Soben er in

93?ebino I)atte, mar ja mebr oB beutlid) gemorben — mirfte jefet mit ber

gefd)icften Sbötigfeit be^ 5(mmär unb öoBan§ ^erfünlid)!eit jufammen, ßo'ofä

unb feine @efinnung§genoffen fprodien fic^ offen für 2t(i au», unb fo mürbe

5(bu 9)hxBa bei Seite gebrängt. @r mufete bie Stobt nerloffen unb 50g fid^

für eine SSeile grollenb äurürf, bereit, in jebem Shigenblide feiner S5erftimmung

SluSbrud p geben, toogu öorläufig oüerbing» bie @e(egent)eit mangelte.

®enn nun mor bo§ ^hiefe^en ber Si)inge mit einem Sd)(age in fein
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(Segentfieil umgetüanbelt. W.i ^atte, foba(b er bie 92ac^ri(^t öon bem 93Zaric^e

Zai(i)a§> unb eobeire in SJlebina erfiielt, bie fümmerüd^e S(^oar feiner 2(n=

l^änger — mel)r aU 900 waren e» nid)t — eilig sufammenraffen müifen,

um ben Sßerbünbeten, n^enn mögüd^, im ^xkt jnoorjufommen. %hex e» f)attc

immer noc^ fo lange gebauert, Uv er fic^ in 9)Zarfc^ je^en tonnte, ha}i 33aBra

fc^on gefallen tvav, e^e er bie ©renje be» Qriif errei(f)te; al» er in 2)^ü

ßär, n.10 einft hk große 2c^lacf)t jiuifclien S3enu Sefr nnb ben Senten üon

|)ira ftattgefnnben (S. 22) anlangte, max ^bn §oneif, öon ben iSerbünbeten

mit abgefc^orenem §aar, S3art, S3rauen unb Sibern an§ SSa^ra föeggejagt,

i^m fc^on mit ber böfen SRa<i}x\d)t entgegen gefommen. Stanb er aber ba;

mal§ mit feinem fleinen Raufen einer je^nfacfien S0Zel)r5al)l gegenüber, fo

fonnte man je^t mit ben 900 Sufiern, bie fogleid^ in S3egleitung be» ^a^an

fic^ ju il)m anf ben SSeg gemadjt l)atten, unb mit mel^reren Saufenben baB=

rifd^er Flüchtlinge unb anberer üon l)ie unb ha allmiiljlic^ 5U iljm ftofjenber

^ilfötrupiJen fein |)eer bod^ auf 15—20 000 9}?ann fd^äöen, unb oiel mel)r

sohlten bie SSerbünbeten feineÄfall». 5lber grabe aul ber eigenen Äraft

fc^öpfte er bie Hoffnung, oielleic^t ol)ne ^Slntoergiepen ben ^i'ieben luieber

f)er5uftetlen. ©r fc^icfte ben So'afä, mäl)renb er felbft noc^ in S)l|ii Sär

blieb, nac^ ^af3ra l)inein, unb mirflic^ fanb biefer bei ben $8erbünbeten mit

feinen ^ßorferlägen ©eliör. 2o blinb pcrfönlicf)er Slirgei^ auc^ jn mad)en

:pflegt, man tonnte ficf) felbft boc^ faum üerl)e^len, ha^ e§ in jeber 23eife,

ben äußeren f^einben roie ber ©emeinbe gegenüber, ein fc^mer ju t)erantroor=

tenbe^i Unterfangen mar, bie Söaffen ber SOhivlime gegeneinanber 5u teuren,

ftatt fie 3ur SSertlieibigung unb meiteren 31u'^breitung be^ ©lauben^S gegen

^erfer unb 33t)5antiner üereint ju balten. SSielleic^t ließ Slli auc^ anbeuten,

man fönne ja einen 23eg ju gemeinfamer ?tueübung ber ^errfc^aft fuc^en —
jebenfatly bradjte S^a'afä bie ^Sotfc^aft, bafi bie SSerbünbeten 5u unterl)anbeln

geneigt feien, luenn Slli fic^ bereit jeige, bie in feinem öeere befinblic^en

^önig^mörber au§ bemfelben ju nermeifen. 5^o» mußten fie frf)on oerlangen,

nnc^bem fie bie Stacke für Dtl)man mit fo großem Öeräufc^ aU B'üecf be»

ganzen firiegejuge^ auc^pofaunt Ijatten. 2ro|bem mar bie ßu'nut^ung ftarf;

noc^ in ben legten SSoc^en Ratten Slioliammeb ^bn Slbi S3efr unb SKälif

Gl;31fc^tar fiel) bie größte 9Jiül)e gegeben bie ßufier für 5tli geminnen ju

f)elfen; fie jeM üon firf; ju ftoßen l)ieß gröblichen Unbanfe» fc^ulbig merben.

^rofebem bef^lo^ 2111, ber fonft gegen feine 2(nf)änger fic^ ftet» treu unb

juöerläffig bemie§, in biefem gaüe oÜe S^üdfid^ten bem l)öl)eren Qtvedc nady-

aufteilen: inbem er fiel) öon ^^bü ^är nad) iBaßra m 9JZarfc^ fe^te, fc^idte

er Diac^ric^t öorauiS, ha}i er bie geftellte ^^ebingung onnel)me, gab aut^ fofort

ben 33efe^t, ha^ 5tlle, bie an ber 9tebellion gegen £)tl)män tl)eilgenommen

l^ätten, fid^ öom öeere fc^eiben unb ^urüdbleiben fotlten. Svenen aber mar

natürlich mit ber neuen SSenbung ber Sac^e gar nic^t gebient; fie tonnten

fi(^ feinen 5üigenblid öer^el)len, bafs fie in @efal)r ftanben, jur iperftellung

be§ allgemeinen j^riebenS geopfert 5U merben. So traten fie benn, mä^renb
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9({i mit bem |)eere luetter 50g, in 35eratf)ung, wa^i 311 tf)un mar, unb ht-

jrf)(offen nac^ längerem |)in= unb ^erreben, menn e^ irgenb möglich fei, burd^

einen nnöermntfjeten Eingriff gegen bie $8erbünbeten bie ©röffnung eine§ aH;

gemeinen ^am^feS fierbeijnfü^ren. ©o sogen fie, eine fleine, aber §um

3len^erften entjc^Ioffene Sdjaar'), fjinter 5({i§ 2;rn|3|)en ^er unb lagerten fidfi,

al§> biefer in einer SSorftabt oon SSa^ra Quartier genommen, Bei bem Benac^;

barten ßf)DreiBa. ©§ entmicfelte fic^ nun für einige %ag,t ein frieblicfier

S5er!et)r jmifc^en 5lli unb ben SSerbünbeten, nic^t minber aber gmifd^en ben

beiberfeitigen beeren. Sc^on glaubte man ben B^üift beigelegt, Sobeir, |ei^t

e§, fiatte bem ^Hi bereit^? bai^ anebrücflidje S8erfprec^en gegeben, nic^t meiter

gegen i^n jn fämpfen — mie üermutfjet mirb, njeti e» (Srfterem gelungen,

i^n gegen 3^ald)a argmöbnifd) jn machen unb burd) SSerfpredjungen auf bie

eigne Seite 5U 5iet)en: ha fielen plot^lid) in ber SKorgenbämmerung eine§

Sageg im SJionote S)fc^umaba I 36 (9loü. 656)-) bie ^öniggmörber über

eine 9lbtf)eilung ber S5erbünbeten, bie in Sborciba ftanb, I)er, unb mie fie

gcljofft Ratten, gelang cv it)nen, ba man fofort auf beiben Seiten an mutl)=

JDidigen 33rud^ be§ Söoffenftillftanbe» glaubte, bie beiben ^auptbeere onein=

anber ju bringen. 3(u§ ben t)ermirrten S^ai^ric^ten, bie mir über bie 8d^Iad)t

f)aben, fd^eint Ijcrooräugetjen, ba^ ber Sampf, ber erfte, in melc^em 9)iu»Iime

gegen SJiuöIime ftanben, fd^mer unb erbittert mar. Sie religiijfe Einigung

l^atte big gu einem gemiffen ß^robe bie alten ©tammuerbänbe getöft, berfetbe

Stamm in manchen f^ällcn feine Slngeljörigen tbci(5 in 33af5ra tt)eib5 in

^üfa angefiebelt: fo ftanben nun „9labi'a gegen Ü^abi'a, 9JZobar gegen 9}ZDbar"^),

gelben ber ^^erferfriege unb fromme .^oränlefer fodjten auf beiben Seiten

gleidjerma^en gegen eiuanber. Söenig Suft sunt fiampfe tjatte freiließ Sobeir

gezeigt, ber üon bem fricb(id)en 5(bfd)(uf3 mit 5((i fid) SSieteg nerfprod^en ju

I)aben fdjeint; nun bcburfte e§, fagt man, I)öbnenber Söorte feine§ eigenen

So^ne§ Slbballaf) (ügt. S. 270), if)n in ben Sampf ju treiben. ®r üer^

lie^ if)n früt), nadjbem er bnrd^ 53emäf)rung ber olten ^^a^ferteit feiner @^re

genug gett)an, fanb aber nic^t meit üom Sdyladjtfclbe einen unrübmlid^en

S^ob öon ber ^anb eine» fremben SSebuinen, meldier burc^ f)eimtüdifd)e dv-

morbung be§ eben im &^))et feiner Umgebung ad)t(ofen 9Kanne§ bie @unft

5(Ii§ SU ermerben meinte. %al^a ert)ielt im Streite eine fc^mere Söunbe,

an ber er ferbtutete, beüor er no(^ bie Stabt erreichen fonnte; fein %oh

1) "Staä) einer Ueberlieferung hjören c§ boc^ 2500—2600 Wann gettjefcn. 3)a bei

Dtf)män§ jTobe nad) ben glaulimütbigftcn 92nd)rtd)ten bie 3«t)t ber 9\ebeIIen nur etlca

1000 betrug, fo »üürbc man an5unct)mcn ^bcn, bafj fid) fjicr eine lücitcre 'Hn^ai)l

»on ©leidjgcfinntcn ober Stantmocrtranbtcn ben ftömggmörbern angcfdjloffen 'Ratten.

2) 2)ic ocrfc^icbcntüd) gcmad)tcn S^crfudje, ben %aQ ju bcftimmcu, I)alte id) für auS^^

ftd^t§Io§; bagcgen bürftc fcftfte^cn, ba^ bie aud) mc^rfad) überlieferte 9(nfe^ung ber

(2d)tad)t auf ben S}fcf)umäba II (Sccember 656) imrid)tig ift. 3) 5!)lobar unb 9?abi'a

ftnb bie beiben ,s'-)auptabtf)cilungen ber tsmaelitifdicn (norbarabifd)en) 3(raber, jene bie

©atafän, §a»üäfin, Sjolcim, Jemim, §obt)eiI, 'ii^a'o, ftorcifd) u. f. m., biefe u. 2t. bie

S5e!r unb S^aglib umfafjenb.
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unb Soieirg (Sntfernung minberten bie jyeftigfeit be§ füf}rer(og getuorbenen

^eerey. 9(1» aber bie Beginnenbe %ln<i)t feine ©c^aaren an beiri ßamel i)or=

beibrängte, auf roetc^em in ifjver Sänfte A'ifc^a, „bie 9}Zutter ber ©laubigen",

fa^, rief fie mit fc^ritter Stimme if)re „3öt)ne" in ben £ampf jurürf; ba»

I}eilige 58urf) ©otte» Ijoc^ erf)oben fd^ritt einer i^rer betreuen ben na(i)brängen=

ben geinben tüieber entgegen, tüä^renb immer lüieber Äifc^a» (ScEirei ertönte:

„9t(Ial)! W.ai)l Gebeutet %ilai)^ unb ber 9^ec^enfc^aftl" Bo branbeten um
bie energifc^e ©attin be» ^ro^j^eten üon Steuern bie SSogen be§ ©treitee;

f)oä) rogte über ben .^äm|3fenben ifire ^amelfänfte, bie sule^t mit Pfeilen

gefpidt Utar „lüie ein Qgel mit Stad^eln". Setbft SOZätif, ber fic^ eben mit

Stbbatta!^ ^bn ©obeir tapfer berumgefrf)(agen unb iijm eine erfjeblidje Söunbe

beigebracfit, mufete e§ aufgeben, ben Bügel be§ Stomel» §u ergreifen, um
loefc^eg öor Stilen bie Seute nom Stamme ^obba mie eine lebenbige ^^JJaner

ftanben; aU er etma» 3urüdmeirf)enb auf ben mäd)tigen ßa'ahi ftief? unb

beffen ^xac^e, ob er ni(^t umfef)reu motle, nur burc^ Sc^meigen beantwortete,

meinte biefer, man muffe bie Sai^e einmal anber§ üerfni^eu. 5(uc^ auf 9((i§

Seite mar einer non ben Sabba, ber rief feinen SJoIfggenoffen ju, fie motten

it)n einmal Ijeran laffen — aU ob er mit i^nen irgenbJuie üerljanbeln mpüte;

ftatt iebe» SBorte» aber zertrennte er mit rafc^em Sd^nitte eine ^einfeljue

be§ Kamele, ha^ e§ 5ufammenbrad;. 9iaf(^ briingte nun ^a'afä mit ben

Seinen nac^, man Ijob bie Sänfte mit ber Äifc^a Ijerab, unb nun midien bie

mutljigen S5ertl)eibiger enblid) jurüd. 2(11 öerbot jebe S^erfolgung, 2:öbtung

ber 35errounbeten ober ^lünberung ber Stabt; aud^ bie Äifc^a, bie no(^ it)rer

©efangennabme, leineÄmeg^' bcm 93Jif3gef(^ide nac^gebenb, in zornigen 9teben

gegen il)ren S3ruber 93iDl)ammcb ^bn 9tbi 23etr unb 2(nbere il)rem Uniüillen

Suft gemadit, mürbe nugetränft nad) '3)ldta entlaffen, öon mo fie nac^ bem

Gnbe ber SSattfalirt be» ^al}re§ nad) 5JZebina jurüdfelirte.

^er 2üb feiner 9iebeubul)ler me§r aU^ ber Sieg in ber „Samelgfd^loc^t"

mad^te ben 2(11 sum unbeftrittenen §errn be§ gangen Qrä!, beffen 33ebölferung

il)m nun oliue SBiberftreben l)ulbigtc. ®a in 2(rabien nienigften§ an offene

©mpörung and) nic^t mel)r 5u beuten mar, fo blieb ^Jioämija alv ber ©innige

übrig, meld^er bem GI)alifen nod^ ben ©e^orfam meigerte. So !lein inbeffen

bem äußeren Umfange nad) feine ^rolnn,^ im S^erglei^ mit 2(liy Sänbergebiete

mar, in Söirtlidjleit ucrfügte er menn nidjt über feljr üiel mel}r, fo bodf) über

meit fii^erere Tlitki aU jener, ^^erfien öftlic^ be» Sigri» mar bei ber fteteu

9^otl)menbig!eit, bie !aum eroberten ©ebiete ftraff im 3fl"n^e 5it Ijalten, gegen=

märtig bem, melc^er e§ befa^, eine Saft, feine Soil^e; 21egt)))ten l)ing mit ben

übrigen '"^roninjen faum 5uiammen unb mu^te fofort an hai- baoorliegenbe

Sr)rien üerloren geljen, menn ber geringfte 9}ii§erfoIg eintrat: fo maren e»

neben ben glud^t^ unb ^ilf^genoffen be^ ^ropl)eten, bie jum Kampfe gegen

ben gottlofen Dmaifaben nun bodf) ?,alilreid}er berbeiftrömten, eigentlid) nur

bie ^rafier, auf meld)e fic^ 2(li fluiden tonnte, unb bereu mettermenbifdier

65eift berfprad) nid^t grabe üiel 5äl)e 2(ulbauer. 2(nbererfeit§ l^otte SKoämija,
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fo6a(b %[{§< 2(u§jic£)ten jid) 511 beffern anfingen, aüe feine ^rup|3en, unter

norläufitjer 5tufga6e ber unfti)eren ©renjbiftricte 9{rmenien§, an fid) gebogen;

unb tüie fein |)eer an ^opfsalil ben Sd)aaren 5Ui^S, tnenn and) nic£)t üiel,

überlegen lüar, fo fonnte er auf bie 8t)rer, bie er burc^ ein fing berechnetet

@t)ftem ftraffer ^^i^^cipün itnb ^erfönlic^er 9ftücffic^tnaf)nte, oor 2(llem ober

gefd^irft angelüenbeter greigebigfeit feit lange eng an fic^ gefeffelt, unter allen

llmftänben inie auf fid) felbft redjuen. Srot^ aüebem fc^Umufte er einen

5(ugenblid, aU um bie 9Jlitte be§ ^a^reS 36 (Stnfang 657) 9ta, ber nun=

me^r in Süfa feine fRefibenj aufgefc^Iagen ^aüe, i^m bie erneute 2{ufforbe=

rung sugefien Iief3, er fotle bem S3eifpie(e ber ©enoffen be^ ^ropljeten folgenb

i{)n aU eijalifen anerfennen. (S§ (ag beutlic| am Sage, ha^ eine h)ieber^oIte

SBeigerung 5U einem Slricge fül)ren mu^te, ber ben S^^Iäm in feinen (S5runb=

feften erfd)üttern unb baö eigene ^ßerberben derjenigen fjerbeifüliren tonnte,

meiere bie @od)e be§ Glauben! if)rem ©fjrgeije jn opfern tüagten. Slnberer;

feitiS burften bie SSertreter ber meüanifdien ^iriftofratie fid) ni(^t öerf)e^(en,

ba§ bie gan5e 5{rbeit, burd) lDcId)e bie bemüti)igenbe 9licber(age be^ Stammet

.^oreifc^ gegen 9)io()ammeb sur |)errfd)aft ber 5ü{}rer eben biefe^^ (Stammet

über ba^3 neue 23eltreic^ umgefd)affen mar, i^ergebfid) gemefen märe, fiätte

man fic^ untermorfen: fo entfdjieb fid) SJ^oämifa mie ber aite 9Imr, ben er

mieber 5U giatfje jog unb ber non ba ab bie Seele feiner ^olitif barfteüte,

für bie S-ortfe|ung be^ 2Siberftanbe§, immer natürüd) mit S3eibef)attung be»

5(uöf)ängef(^i(beg ber 9ftac^e für Dt^män. klügere Seute glaubten an biefen

33emeggrunb freilid) fo menig mie 9}Zoämiia felbft. Sr I)atte um biefe ßeit

bem ©fä'ob ^bn 2tbi Söaffäfi einen nerbinbtidien SSrief gefc^rieben, in

melc^em er feine ©rmartung an^fprad), bafj üor 3((Ien bie au^^geseid^neten

SOMnner, bie einft ben £)tt)män ge»üäl)lt, nun and) fein ^^hit rädjen f)ülfen;

fo fjätten Sal^a, (Sobeir unb Äifc^a fc^on gcljanbelt, unb il)nen merbe ja

auc^ ©fä'ab nun fi^ onfjüe^en. SfäMb antmortete troden, bo^ 2lti fo gut,

\a beffer fei mie irgenb ein atiberer öon ben 2Käf)tern Dt()män§; ma^ Sald^a

unb Sobeir angefie, fo märe es if)nen beffer gemefen, menn fie ju |)aufe

geblieben mären, ber „ajlutter ber ßiläubigen" aber merbe Sltto^ SSergebung

gemäl)reu. (Sr üerf)arrte ruljig in feiner Surüdgejogen^eit.

33effer gelang bem 9)Zoämija ein anberer ©treid). 3(egt)pten mürbe öon

bem energifc^en, babei ater öerftänbigen Slei§ ^hn ©fä'ab für 5111 üer=

maltet, ber fing genug mar, bie in (S^arbitä fte[)enben (Segner be§ ©Raufen

(®. 310) unbeljedigt ju laffeu, ba fie iljrerfeit^ ebenfomenig 5IRiene mad)ten,

gemoIttf)ätig aufäutreten. ®er Tlam mar beut SDZoämija ein ®orn im 5tuge.

Stuf einen SSrief, in meld)em biefer öerfudjt (jatte, i^n bem 21U abmenbig ju

machen, Ijattc Sei§ me()r iüaljr aU ^öflid) geantmortet: „S^u bift nid)t§ al§

ein metfanifc^er (Sö|e: ungern bift bu in ben ^ölam ein^ gern mieber aii^-^

getreten." Söereitmittig I)atte aJioämija bem 2(mr bie ©tatt^alterfc^aft bon

2Iegi)pten tierf|3rod)en unb if)m felbft lag baran, bie 9Jlittel be§ einträglidien

£onbe§ in bie §anb jn befommen: basn mar e^ üor 5taem not^ig, ben Slli
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ju beftimmen, bnfe er ftatt be^ ^et5 einen unbeboc^ten Tlann bafjin fdjicfte;.

ber fi^ 5u S^orfieiten öerleiten liefee. Qu biefem ßtüecfe tt)urbe auf ben

S^iamen be^ £ei§ ein 93rief gefälf(i)t, lueirfier ben Slnebrud feiner oorgeblic^en

grennbfcf)aft für bie 9täc^er £)tf}mänÄ ent(iie(t, nnb biefer mit Cftentation ner-

breitet, big ber dtialife Sunbe baoon erf)ie(t. S^ie ^egabnng 9üi§ für mancherlei

®inge erftredte fid^ leiber ni(i)t auf bie ^olitif, in roelcf)er er ein reine^S finb
toar; al^ ber feinerfeit^ in bünbem t^onati-jmuÄ befangene 9[Ro{)ammeb ^bn

2(bi 33efr it)m ben „^errot^" beli Sleiv metbete, fiel er ofjne 32eitereÄ in bie

8(f)Iinge unb lie^ ben türf)tigen SOJann eben burrf) 9Jlo^ammeb abtbfen, ber

richtig binnen ^ur^em ganj 3(egt)pten in bie äufeerfte SSerlüirrnng brarf)te.

ßeiö mar gro^mütt)ig genug, feinem (dürften bie S^Ijorfjeit na(^3ufef)en; er

fteüte i^m fein 8ct)lüert für ben Srieg mit SI^Dämija ^ur $ßerfügnng, §u

meli^em eben jefet SÜi« öeer in getrennten 5(btt)ei(ungen burtf) SD^efopotamien

nac^ @t)rien t)eran5og. ©^ iraren Gruppen aul tierfcfiiebenen ^ißrotnnjen unter

i^ren (Statthaltern, mie ©I^SCfcfi'at^ ^bn S'ei§ öon 3(b^erbeibfc^än, ®fc^arir

Sbn Slbbaüa^ Oon ^amabän, Slbballaf) ^bn 5(bbä§ oon 33aBra; ben

^ern be^ §eere§ bilbeten über 1000 öon ben alten ©efabrten be^; ^ro|)beten,

unter i^nen noct) 70, bie f^on bei S3ebr mitgefocfiten ()atten, unb bie SOMnuer

Don ^'üfa, bie (Sroberer ^erfien^. 2(Iö man an ben (äup^rat fam, na()e ber

Stelle, tüo er bie gro^e ^Biegung nac^ Süboften ma(^t, erhielt ber fü^ne unb

rüdfid^telofe, aber ^nöertäffige 9JJatif, Uietc^er bie miberfpenftigen Sett)p^ner

üon Staffa jum fcf)teunigen 33au einer S3rücfe §u nDtt)igen getüu^t, ben Dber:

befe^I über bie SSortruppen, bie am füblii^en Ufer be^ ©trome» bereite

(^üf)tung mit ben bei'öWaiefieuben Gruppen SQZoämijaÄ befommen fjatten. 2^ro^;

bem aber 2t(i§ Raufen ba(b fämmtlic^ bie 53rücfe paffirt liatten, gab er bod^

ben S3efebl ou^, tiortäufig nur ettüaige Eingriffe abjuroetiren: ouc^ ^ier, mie

oor ber £amelfc^lad)t, tnotlte er fein 9}?ittel nntierfuc^t laffen, ba-? ©tutner;

gießen jJüifdjen ben älhietimen ^n üermeiben. So gab e^ benn nur einjelne

SSorpoftengefec^te, oon benen eine^^ allerbingg §iemlid) t)i^ig tnurbe. 33eibe

§eere ftanben in Sfiffin, einem Saubftrit^e, ber im SSefentließen bo§ füb^

Iid)e Ufer be^ GuptjratÄ jinifc^en ber großen Biegung unb diaüa umfaßt

unb noc^ beute biefen Spornen fü!^rt; t)ier mar e-? SJZoätüija-^ $ßorbut unter

3tbu'(;Ä'an)ar (<S. 261) gelungen, bie QJegner üom ©npbrat lüeg^umanö;

tiriren, fo baß fie on SSaffermongel ju leiben anfingen. So mußte 31(1 bie

©rtaubniß 5um Eingriff geben, unb e§ gelang bem SDJälif mit feinen Gleitern,

oon ben gußtruppen be§ Slfd^'at^ S&i^ ^ei§ unterftü^t, fic^ ben 2Beg jum

Strome jn bahnen unb nun bie Seute 93Zoän)iia§ oon bemfelben abjubrängen

(Einfang Tbu't=|)ibbfc^a 36 = &nhe Wai 657). Xa ober 5(11 bie @nt=

fc^eibunggfd)(ac^t noc^ oufjufdiieben münfi^te, gab er S3efe()(, jenen ha?- SS?affer=

Idolen o^ne (5infd)ränfung ju geftatten; gteii^^eitig fd^idte er nod^mate eine

Öiefanbtfc^oft an ben SJJoätüija, bie abcrma(Ä ergebnißto-S tier(ief — benn i^a^

Sc^äbott} ^bn ÜiibM bem Dmaijaben babei ganj einfach uhi ®efi(^t fagte,

fein emige§ (^efd)rei um fRadjt für Ct^män fei nur für bie Gummen be^
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rerfjitet, hxaä)t^ itatürlicf) jo iüenig SBir!uitg ^eröor, \vk iinangenefjme SBn^r=

I)eiten im Sittgemeinen ^n t^nn l^flegen. S)ie S^orpoften beiber §eere begannen

öon 9Zenem ^n f^armüt^eln, nnb unter jolc^en nnbebentenben 6Jefeckten toer:

ging ber letzte Ttonat be» Sa§^-*e»- „benn," jo J)ei^t e§, „jie fc^euten babor

priid, bie irafijc^en nnb bie ftirifc^en %xvippen in t^rer ß5efammt|eit au'i

einanber fto^en ^n laffen, h)ei[ fie baöon gegenseitige 93erni(^tnng nnb att=

gemeinen Uittergang fürchteten." ®ie 33ejorgniJ3 \vax feinesolnegS eitel; e§

lüaren bie beften l^räfte be§ S§täm§, bie f)ier p ringen \iä) anfd)icften, nnb

ber ^rei«? be» ©iegcic fonnte auä) bem «Sieger leidjt jn ^oc^ merben. ©o

begreift man, bafe nocf) ju 3(nfang be» So^i'^^^ 37 (9}ätte ^uni 657) ein

förmtid^er SBaffenftittftanb für bie Sauer be§ SJionatö SO^io^arrom gu ©tonbe

!om, ber jn heiteren S?er[)anbütngen jmifdjen ben 5üf)rern bienen fottte: nnb

bod) mar eö ein üerf)ängniBüDtter ^e^^kx %iii^, fid) einen 2lnffd)nb gefallen

gu laffen, ber feiner Unentfd)loffenf)eit fei)r mittfommen, feinen mirfliefen

^ntereffen fo fd^äblic^ mie mögüd^ mar. (5§ ift ein neuer 33emei§ feiner

üottenbeten Unfenntni^ ber SDlenfc^en, baf3 er fii^ einbilbete, hen SDioämija

noc^ je^t auf gnttid)em SBege §nr 9ta(^giebig!eit bemegen jn fönnen, nnb bo§

€r fid) t)ert)eljlte, mie gefäljrlic^ auf manche ©(emente feinet §eere§ bie Un^

tljätigfeit nnb ganj befonber» ber friebli(^e SSerfetjr mit ben ßJegnern mir!en

mu^te. Qm Stttgemeinen mar ja eine gemiffe 5tbneigung ^mifdjen @t)rern

unb Qraüern (ügl ©. 301) ebenfo beutlic^ öorfjanben, mie ber |)a^ ber otten

@efäf)rten 9}io()ammeb§ gegen bie meltlic^e Partei ber Dmaijaben in otter

<Stär!e fortbanerte; aber bie lonnifdie nnb eigenmittige 9(rt ber ß'ufier mar

feit Sai)ren nic^t minber betannt, unb bajn fottte fid) balb genug l)erau»ftetten,

ha'^ in it)ren 3flei^en me^x aU ein SSerrätI)er be§ 3eitpun!te§ I)arrte, mo e§

lofjute fic^ bem 93Joämija ^u tierfaufen. @y ift freiließ hti einer Statur, mie

bie 2tU^^ mar, nid^t bermunberlid), ha^ er, ber feinen äutierläffigeu Sei§ ^hn

(Sfä'ab auf eine blo^e ©enunsiation l^in aul ber gerne obgefe^t ^atte, unter

feinen eigenen Stugen Untreue uid)t für möglid^ Ijiett. So giugen ben gangen

SJlonat bie (^efanbtfc^afteu t)in unb f)er, f(^einbor mit nidjt* befc^äftigt aU
mit mDgIid)ftem Slnfmanb üou ©|3i§finbigfeiten ba§ leere ©trof) ber alten

e^rage jn brefd^en, mer eigentlich on ber ©rmorbnug Dtljmän» fd^ulb fei.

2luf SJZoämijaäi gorberung, an§: feinem §eere üorab bie S^iörber DtljmänS

ou§5uftof3en, ging Stli bie^mal freiließ nic^t ein, fo biel l)atte er feit ber

^amelfd)lod)t bo(^ gelernt; felbft aber tl)at er bie üier SBoc^en aud^ nid)tö

meiter, mäl)renb 9)ioämija unb 5tmr leinen feiner ©efanbten unt3erfud)t liefen,

nnb burd) il)re eigenen SSoten in feinem Soger Sdjmeic^eleien unb 55er;

f^rec^nngen atter 5trt ou-ofäeten.

^1» am legten äiZoljarram ber Söaffeuftittftanb oblief, fagte 2(11 ben

@t)rern feierlich ah, unb bie §eere rüfteten fic^ pm Streit, ^mmer noc^

gogerte man ober auf beiben Seiten, Sitte» ouf einen SBurf ju fe|en, unb fo

öergingen bie erften ^oge (1.— 7. Sfafor 37 = 19.— 25. ^uli 657) mit

(SJefed^ten einzelner 2lbtl)eilungen, bei benen e§ an ben 3mei!öm|)fen olter 2Irt
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nic^t fehlte, bie aber nirgenbe §u einem atigemeinen öanbgemenge füf)rten

iinb ineber für bie ©inen nod) für bie 3(nbern erfennbare 55ortf)ei(e brachten,

©nblicf) am Stbenb bee fiebenten ^age^ entic^Ioß ficf) 5(li, feine oolle SJiac^t

gu entfalten; beim ^tbenbgotteebienft gab er ben 93efet)I au§, nnb noc^ U)äl)=

renb ber 9Zac^t mai^te fic^ ^((Ics fertig. 2tnbern 3)Zorgen^ (SJiittmoc^ ben

8. = 26. ^uli) rürfte ba^' ganje ^eer ben @i)rern entgegen, bie nnn aucf)

it)re gefammten Si^aaren in ^ereitic^aft festen. ?(li üerfolgte bei feiner

Stnffteüung ba» Seftreben, mo es ging, Stammüertttanbte gegen Stammöer^

manbte fämpfen gu laffen, olfo bie §(fb -oon SSaßra gegen bie Slfb öon

<Sr)rien, bie ®t)ätt)'am öon Süfa gegen bie Cf)ät^'am üon Si)rien nnb fo

überall, mo in beiben beeren 3(nge^örige beffelben Stammet ficf) befanben:

über biefen taftifc^en Slnorbnungen mochte ber größte 2;^eil bei Sage? oer=

gangen fein, benn ftiir boren nur im 2(tlgemeinen, ba^ an i^m bereit'5 ge;

fämpft iDorben fei. ^ebenfaüc- entbrannte erft am folgenben 93iDrgen (^onner§=

tag ben 9. = 27. 3nli) bie Sc^tac^t mit ganger §eftigfeit. 2((i felbft,

umgeben öon ben SOJebinern, ben alten gluckt: unb ^ilf-Sgenoffen be» ^ro=

Poeten, befe[)Iigte bas (Jentrum, ben recf)ten {^tüget^bn Subeil, ben linfen

5(bbal(af) ^bn Siibbk^, beffen gteiterei tjon Wklit et = 2(fc^tar gefübrt

marb. '^iuä) auf ber ©egenfeite f}ielt ber Cberfe(bf)err bie Tlitte: bort ijattt

^D^oamija fict) ein grofeel Qelt erri(f)ten taffen, metc^eÄ bie Steuer öon

Sama!J!uö unter 51 mr ^bn (SI = Ä^i §u berfen beftimmt maren; auf feinem

linfen t^Iügel commanbirte §abib ^bn Wlk^iama, ber ©rorberer 5trme=

nienc^, auf bem rechten ber ^imjarite ^bn ^^i'f^fiaU; bie SSorf)ut ftanb

unter 3(bu'I = Ä'amar, ha^ t^ußtiolf Oon Xamasfu^ im (Jentrum unter

9)hiÄlim Sbn Dfba. Sie Starte ber beiben öeere mar feine^^faü» fet)r

tjerfc^ieben: ben 70 000 (Streitern 2(li5 ftanben f)ö^ften» 80 000 Si)rer

gegenüber. 5(uc^ barin tnaren fie gteicf), baß iebel einer befonberen @lite=

truppe fid) rühmen tonnte: bem 9}Zoämija t)atte eine auögeiDät)lte Sc^aar

feierli^ gef^moren, §u fiegen ober jn fterben, unter ben ^fiern aber befanb

fi(^ eine ^tngat)! eifriger g-rommer, megen ibrev unabtälfigen Soränftubium§

„bie Sefer" genannt, bie auc^ fonft 3ufamment)ielten unb nun ^ier in brei

Raufen fic^ um ^bn 33ubeil, Seil ^bn Sfä'ab unb ben alten 2{mmär
^bn ^ä^ir fi^aarten, entf(^(offene SJtänner, mani^e öon ben ß'önig§mörbern

barunter, bie il)ren Slbfc^en öor Dtbmän nun mit öerboppelter Starte auf

9Jioämija übertragen I)otten. SOät einem fräftigen Stoß auf ben linfen Stügel

ber St)rer eröffnete Qbn S3ubeil ben Sampf; el gelang i^m ben öabib gu;

rücfjubrängen nnb fic§ mit feinen Sefern einen 2öeg bil in bie SDiitte be»

feinblirf)en öeerec^ 5u betonen, ja beinabe i)a^ 3ett ^JJoämiia» felbft ju erreicben.

Xa aber traten bie (Sibgenoffen i^nen entgegen unb äroangen fie jum 23ei(i)en;

aud) bie 93iebiner, meiere 5(11 aul bem ßentrum ju öilfe fd)idte, unb bie

überhaupt bieemal fid) nic^t befonberl auegegeic^net baben, öermoc^ten fid)

nid)t gn betjaupten. ^ngmifdien ging e-S auf bem linfen glüget ber ^rafier

ouc^ nid^t gang nadi SBunfd): bort batten bie Sübaraber bei 3bn 2)^i'l=fialä

•>l. fflüller, Icr 3c.Iam. I. 21
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6ebenf(icf)e gortfcfiritte gentacf)!, jo bafe nur bie Xa^ferfeit einiger bort )3oftirter

Seute üon ben $Rabi'aftämmen noc^ an?£)ie(t. S)a griff Slli felbft ein, fam=

melte bie S-(ücf)tigen nnb ftellte bie grf)Iadjt loieber {)er; nacf) bem redeten

glügel fanbte er ben SOJätif mit feinen 3fieitern, bem e§ ebenfatls gelang, bie

beginnenbe gluckt aufpljalten nnb ben mit feinen Sefern in ^öc^fter @efa|r

befinblidjen ^bn S3ubeil ^eran85u^auen. 9^nn ging e§ rec^t§ tüieber oorioärtg,

bei bem erneuten Sütfturm fiel ^bn 33ubei(, ber „föie ein Söibber" üor

ben ©einigen einl)ergebrängt Ijatte, aber Wkiit überno^m fofort ba§ ßom;

manbo uub bermod^te felbft bie ©ibgenoffen bi^^ an hasi gelt SOZDäirija» tion

Steuern äurüdjubräugen. SSier 9?eiljen ber Stapferen t)atte er bereite nieber=

geworfen: ba rief 3}Zoäh)ija nad) feinem ^ferbe, unb f)otte eä bereit! gur

j^luc^t beftiegen, al§ it)m ein alter männüdier ^pxuä), ber if)m gufällig ein=

fiel, bag @{)rgefül)t fd)ärfte, ba^ er blieb, ^mr f)atte il)m jugefeben: „^eute

^riegestans, morgen |)errfd;erglan5", meinte er ru{)ig. S^ie (Sibgenoffen traten

if)re Sc^ulbigfeit. (Sinmal nod^ gelang e! öon ber anbern ©eite l)er einer

@d)aar üon Sefern unter 21mm är bid)t Ijerouäufommen: „^a bift bu \a,

21 mr; ^oft bein ©eföiffen für 21egi)|3ten öerfauft, mag's? bir S^erberben bringen 1"

rief ber tro^ feine! Ijofien ©reifenalter! tüie ein Sölüe fäm^fenbe ®efäf)rte

be§ ^ro|3l)eten bem geinbe ju, aber felbft ba! D^fer feine! ßeben! üer;

mod)te ben (Sieg nid)t ju entfdieiben. Sitimer meiter rangen bie beiben f)eere,

o^ne ba^ ein ©übe fid) abfeljen Iief3; ba rief 21Ii, ber üon fern ben 93Zoämi|a

erblidte, bem (SJegner jn: „2Be!^alb taffen mv fid) bie Seute §tt)ifd^en un!

tobten? |)er mit bir, id) labe bic^ Hör ©otte! llrtf)eil! 2Ber öon un! ben

Slnbern tobtet, behält bie |)errfd^aft!" 21mr rebete bem SJJoätrija ju, bie

|)erau!forberung anjnuefimen, ber aber bebonüe fid): „Sju tüei^t boi^," fagte

er, „ba^ noc^ deiner fid) i^m geftellt Ijat, ben er nid)t gelobtet Ijätte"; unb

ol! %mx meinte, e! fei hoä) nic^t red)t anftänbig, fid) ^u brüden, fuf)r er ilju

ärgerlich an: „jDu f)aft tüol)I Suft, an meiner ©teüe ju Ijerrfc^en?" ^n ber

2£)at mar 2lli! Xapferfeit unb 2Baffenfül)rung an,^u befannt, al! bo^ fic^

3)?oätt)ija üon folc^em (Spange biet (^ute! l)ätte tierf^red)en bürfen; fo fann

man e! il)m faum üerargen, h)eun er ben ungleidien ghieifampf mieb. ©elbft

bie 9^ad)t trennte fe^t bie Streiter nic!^t: ununterbrod^en mürbe bi! ^um

SKorgen an berfd)iebenen ©teilen be! ?5elbe! meiter gefäm^^ft — bie gmeite

„^iac^t be! (SJetöfe!"^), tüeld^e bie Sieger bou tabefia ju erleben ^tten.

(Snblic^ am 9JJorgen be! brüten S^age! (10. (gfafar = 28. San. 657) fd)ien

bie (Sntf(^eibung ju naljen. WlkUt, bem in^mifd^en ber Oberbefehl über ben

red)ten S^ügel beftätigt mar, fa^te 51Ile!, ma! er bon Steuern unter ber |)anb

^atte, 5U einem legten großen Singriff jnfammen: er marf bie iljm gegenüber;

ftef)enben S^rer meit, bi! auf i^r Sager ^urüd; 2111 im Zentrum, ba! fieg;

reiche SSorfd)reiten feine! Sieutenant! ma^rnel)menb, brängte mit feinem SuB=

bolf gegen SJtoämija an, unb biefer geriet!) in bie l)öd)fte Ö3efaf)r, nac^ ber

1) SSgl. oben S. 239.



Stli§ Sieg burc^ 9(mr§ %üdc oeretteü. 323

3erfprengung feine^S ünfen gJ^ügele öon jiuei Seiten umfaßt 511 tuerben.

9(6er „^rieg ift ein 33ea-ugefpiel" ^atte fd^on ber ^ropfiet gejagt. SSiedeid^t

trar bereitÄ früher für biefen j^all eine ber nnlrürbigften ^omöbien ber ganzen

2Be(tgejcf)icf)te oorbereitet tüorben, bie erbac^t §u ^aben tüieber 5{mr5 S?er;

bienft ift: fo öiele Moräne, a(5 fi^ grabe auftreiben liefen, würben an ben

Sanken in bie ^ö^e gehalten unb ben Qrafiern entgegengerufen, ^ter im

iBuc^e ©otte? fei ber 2(uvg(eic^ für ben B^ift unter ben ©laubigen ju fuc^en,

nic^t in gegenfeitiger ^XuÄrottung; man fotle ben ^ampf abbrechen unb ein

@(^ieb§geric^t einfe^en, mefcfieS bie 3(nfprürf)e 5(11» unb SRoämifa^ nad) bem SSorte

be§ $öcf)ften prüfen unb 5ttle» fc^Iicf)ten merbe. So läc^erlic^ ein folc^er 35orfc^(ag

grabe im 9(ugenbüde be^ bereite entfc^iebenen Siegen; im ©runbe war, fo na^e

ber ©intüonb lag, me§^alb er benn nid^t üor all' bem 33(ntDergießen ') ge=

mad^t lüorben fei, öerfef)(te er bo^ feine SBirfung nic^t. 5^a;> 9(nfe^en, in

Wetrfiem bie ^eilige ®d)rift bei ben wirtlicf) frommen 9JluÄlimen ftaub, mar

ein fo gemaltigeiS, ba^ auf fotc^e ber ©ebanfe, an^ biefer untrüglichen Cuelle

bie (Sntfc^eibung 5U fc^öpfen, unter allen Umftiinben (SinbrudE madjen mufete:

^ier fam nun fiinju, ba§ bie Sefer nicf)t blov fromme, fonbern and) Don

bem alten arabif(^en Unab^ängigfeitÄgefüfil burd)brungene Seute maren, bereu

bemofratifc^em Sinne ber ©ebanfe, bie beften Äenner ber Cffenbarung ai§

SSertreter ber ©emeinbe über "Da^j ßf^alifat felbft entfc^eiben ju fef)en, ettüa»

anwerft ^tnfprec^enbe-i 'ijahen nutzte. So hielten biefe Seute benn im Kampfe

ein; iljrem 33eifpiele aber folgten eine gonse 9)Jenge öon 2{nbern, bereu 33e=

weggrünbe ganj tierfcf)iebener S(rt gemefen fein muffen: SSerrät^er, bie mä^renb

bev SBaffenftitlftanbeio ben ©inflüfterungen öon SJioämija^i 58oten ®e^ör ge:

fc^enft, dieüeic^t grabeju bie üiolle übernommen f)atten, metdie 5U fpielen fie

jefet fid^ nid^t fd^ämten. 2ln i^rer Spi^e ftanb 9tiemanb anber», aU @(s

Afd^'at^ ^bn ^^eic- ber ßinbite, ber S^errätfier feinet eignen S^otfe;? (S. 182f.).

®r ^atte ben frommen DJiebinoy niemal? Hergeben, ha^ er öon it)nen feinet

fübarabifcf)en ^önigt^um» entfleibet morben tuar: nun ergriff er bie (belegen:

fieit, il^nen ben Sieg ftef)Ien 5U Reifen unb fid) an fpäter 9^ad^e ju (e^en.

(5r mad)te ben Sprei^er unb brang in 5ili, fc^tennigft ben Stfc^tar, ber auf

ber anberen Seite weiter fämpfte, surüd^nberufen, if)n felbft aber p ^loa-

mija ju fc^iden, bamit ein 5?ertrag über bac> Sd)ieb5gerid)t 5U Staube fäme.

58ergeblid^ ^atte ber dlialife Com erften ^^(ugeublide an ben Öefern oorgel)alten,

ba^ man Seute wie SQZoäroija, 5(mr, Sbn Stbi Sfarc^ unb i^re QJenoffen bod^

al'5 geinbe be^i ©loubenö unb bes ^orän? felbft genugfam fenne, um i^ren

QSori^tag aU reinen Srug ju burd^f^auen: bie blinben ganatüer unb ha§>

öerrätberifc^e Öiefinbel brängten fid^ immer bro^enber um il)n, f^on mürben

9iufe laut, man werbe tf)m ha^ Sc^idfal DtljmäuÄ bereiten, Wenn er länger

5ögere — fo mußte er fic^ entfc^lie^en, ben ^oten an StRäüf obsufenben.

1) SBir ijabtn feine glaubtüürbigen 9Jad)rtd)teu über bie Qai^i ber in biefen

kämpfen Gefallenen; bod) ergiebt firf) au» allen Sejc^reibungen ber S^lac^t, bofe bie

5ßerlufte auf beiben Seiten §temli^ bcbeutenb gctrefen fein muffen.
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2)er !ü^ne 9leiterfü{)rer \vax oujser jid) unb lüoUte ben ©e^orforn hJeigern-,

erft aU auä) i^m gebrof)t tüurbe, matt tt)erbe ben 2tli tobten, tüenn er bie

(B(i)iaä)t nirf)t abbreche, gab er fd^föeren C'^erjenÄ ttad). 'äU er ber Cefer

anjic^tig imirbe, ful)r er fie ob if)rer Xljorfieit t)art an: ber ©teg fei gubent

bereits errungen, fie foHten if)n nur auf einen Slugenbüd gu feinen 2:ruppen

5urücf!ef)ren laffen, fo fei "OaS SSerberben ber ©otttofen, bie nie etraoS

nac^ bem ^orän gefragt, öoüenbet. SSergeben^; öon ben S^erröt^ern in if)rem

frommen ©igenfinn beftärft, öerf)arrten fie bei i^rem ^ßertangen, unb Stii,

tuxä) bie ©c^aoren ber Unbotmäßigen tion feinen |3erfönIicE)en Stnpngern

getrennt, bei oüer feiner oielbeiüätjrten Unerfrf)rDdent)eit in ber (5rf)IacE)t bod^

bor ber jJDroIjung be» 93iorbeÄ ^urürffc^recfenb , eine§ fräftigen @ntfrf)Iuffe§

I)ier »ie kiber immer un^ä^ig, tiefi fitf) ba§u bringen, ben Äf(^'att) 5U ben

@t)rern ab^ufenben — bae Ijeißt, fidf) unb feine 8ad^e üerloren §u geben.

®enn f)atte er ficE) babei oieüeirf)t noi^ eingebilbet, "oa^ er töenigftenS

eine un)3arteiifcE)e ßwffiirimenfe^ung be-o (S(i)iebÄgeric^te» ermir!en fonne, fo

niarb er fc^leunigft enttänfi^t. ÄjcEi'att) fam balb mit ber 9iac^ri^t §urücE,

man fei einig, hü\i jebe üon beiben Parteien einen ©(i)ieb§ric^ter bejeirfinen

unb biefe nai^ bem Äorän entfrf)eiben fotiten, ob bem ^li ober bem 3)^oämija

bie |)errfd^aft jufomme. Sßon ben <Sl)rern mar natürlid^ 5tmr ernannt morben:

bie auffä^igen ^Jrafier, melcfie immer nod^ ben 9(Ü in ibrer ©emalt batten,

forberten auf ^^(nftiften be§ Afd^'at§, ha'i^ er ben 9t bu 9)1üßa eI=Äfrf)'ari

mätjte, jenen früheren Statthalter be§ ^vkt, ber bei bem Uebergange ber

^ufier 5U 2tli feinem ^often§ öertuftig gegongen mar. (Sr fiatte erflört, ha^

er fic^ an bem Äriege nicf)t bettjeiügen merbe; boc^ liegt ber Sßerbad^t öor,

ha'iß er mit SDZoämija unb Äfd^'att) unter einer SDede geftedt tjüt — moöon

bie frommen Sefer, bie in i^m einen ber älteften GJenoffen beS ^rop^eten

öeret)rten, natürlich nic^tö a^nen tonnten. Sebenfan§ mar er — bei ber ^anb:

er martete in einem ettoa^ füblic^ öon ©fiffin gelegenen fleinen Drte ah,

mie bie Xinge fic^ entmidetn mürben. 9Zatürlic^ mußte 9(11, ha'^ er fid^ 5U

bem SJJaune nic^t eben einer befonberS marmen 58ertretung feiner ^ntereffen

p berfetien ^atte; aber mieberum nu^te feine Steigerung nid^t«, fein 5?orfc^Iag,

ben SOHlif abjuorbnen, marb mit ^oI)n äurücfgemiefen. Slüerbingö maren

bie 2:ru|3|3en 9J?äIif§ insmifc^en jurücf, ober mieber fc^ente ber unentf^Ioffene

CEfjoIife, ha^: ©ignol 5U einem bemoffneten Buffintmenftoß jmifc^en feinen

eigenen 9lnt)ängern gu geben unb fügte fid^ abermale miber beffere^ SBiffen.

5lbu 3Jfüßa mürbe geholt unb ein paar Soge fpäter ber fd^riftlictie SSertrog

obgefd^toffen, noc^ meldfiem bie beiben @rf)ieberid^ter im 3[Ronot Sflomobän

beffelbeu ^o^res in 2)ümat @I=2)fdE)anbaI, ber in ber SUJitte jmifctien

@t)rien unb bem ^xkt liegenben Dafe in ber ft)rifc^en Söüfte, jur götlung

it)re§ ©prud^eio sufammentreteu, bie beiberfeitigen |)eere ober iujmiftfien in

it)re Quartiere gurücffe^ren fotiten.^)

1) S)te obige S)arftellung entfpricfit ber, weldie bei ben arabijd)cn @efd^ic^t=

f(f)reibern gong unb gebe ift. daneben finbet fic^ in ber erft fürjlid^ Beröffent=
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SBenn mon ben f)eiIIofen Unfinn bebenft, tüefc^er barin liegt, ha^ ein

^eer oon 70000 nnter ben SBaffen ergrauter Krieger, bie boc^ auct) in i^rer

großen Tle^v^a\)l feine ^nmmföpfe n}aren, auf einen leiten ^^elbjug an§:

jie^t, um eine Partei öon befannten irreligiöfcn Xenbenjen ju unterbrüden,

bann o6er in bemfelbcn 2(ugenbücfe, voo burc^ unerfjörte ^Inftrengungen unb

Opfer ber ©ieg errungen ift, fic^ einfad^ luieber nad^ ^aufe begiebt, auf bie

blo^e SSerfic^erung ber (Gegner ^in, bafe fie eigentlirf) ganj fromme Seute

feien — menn man biefen Unjinn bebenft, fo begreift man, ba^ beim @in:

treten ruhiger Ueberlegnng bie Unpfriebenfieit im |)eere 2lli§ allgemein mar.

2:ie närfiften feiner |}erfDnnd)en 5(nf}änger, mie ÜJJälü, ^brt ^lh^ä:§> unb ^ei§,

entzogen if)m, menngleicf) fie über ben SSerlauf ber Sac^e am meiften erbittert

fein mußten, if)re Unterftü^ung be§megen nic^t; aber bebenfüc^ mar bie

Stimmung ber übrigen Seute öon ^üfo unb S3afera. ^ieienigen, in meldEien

öor Stttem ber Stotj be§ freien 5(raber§ mä(^tig lüar, fanben e^; elenb, ba^

ber (Steüoertreter be§ ^ropt)eten \iä) öor einem Raufen aufrütirerifc^er @e=

fetten f)atte bucfen fonnen, mei( i^m mit bem ^tobe gebrof)t mürbe; biejenigen

aber, beren unjeitiger grommigfeitÄanfatt bie 6auptf(^u(b an bem flägltc^en

9(u§gange be§ gelbjuge» trug, bie fufifc^en Sefer, fomen attmäljüd^ boif) aud^

bat)inter, bafe 5(bu a)?ü^a, menng(eid^ ©efäfirte be§ ^rop^eten, bodf) ein rec^t

unfi(^erer Sctiiebi^ric^ter mar, unb ha'^ß fie felber am ©übe bocf) üon 9JJoämija

unb Äfc^'atf) fic^ ()atten Ijinter'g Sic^t füt)ren taffen. Statt aber t)ierau§ ben

Scfilufe in siet)en, bafe fie eine gro^e Jtjorfieit begangen t)atten, unb für

bie 3ufunft fi(^ beffere jDiÄcipün oor5unet)men, famen fie nur fo meit in ber

(5r!cnntni§, bafe fie je§t bie beiben 3ct)iebÄrid^ter tiermarfen unb öon 3(Ii

bie 3tuft)ebung beiS 95ertrage§ öerlangten. '^a^u tonnte biefer fitf) uatürlid) nidfit

öerfte^en; bie gotge aber toax, ha^ nun ein |)aufen öon etma 12000 SKan«

fic^ öon if)m losfagte unb ben $Rüdfmarfd^ nai^ Süfa getrennt öon bem

^au|}t^eere fortfeöte. (Sio maren fe()r üerfc^iebene (SIemente, bie fic^ ju biefer

(Seceffion ^ufammenfanben: neben einer ^tnja^I gmeibeutiger ^erfönli^feiten,

benen e» ehtn nur um Unorbnung unb (Gelegenheit p 'üianb unb -i^tünberung

gu tt)un mar, begegnen mir bocf) öiefen aufridjtigen 9üi(}ängern 'äli§, bie an

i^m irre gemorben maren, feit er fein Seben ber Slufre^ter^aftung feiner

Itd^ten (SI)rom! be§ Stt'aWbi eine anbcre, bie bcfonber§ be§njegen 9(nfpruc^ auf

93ea(^t;mg ^t, meil fie bie bei fo üiclen gpattungcn in ber ©cmeinbe mitinirfcnbe

(Stammegeiferfuc^t in Jbätigfeit geigt, unb bie fpätere |)a(tung ber Soräntefer in

rceniger auffaKenbem Siebte erj(^einen läJ5t. 2)anacf) mären bie le^teren überbaupt bei

ben SSorgäiigen bi§ jur 3SaI)I ber Scf)ieb§rii^ter tDenigftcn§ nic^t in erftcr Sinie bettieiligt

getoefen, ionberu Äfd}'at'^ f)ätte bie ©mpfinbüdifeit feiner fübarabiicf)en Sanbö(eute im
Speere gegen bie in 3Üi§ Umgebung ga^^Ircid^eren SZorbaraber, in^befonbere ben 3)iält!,

aufgereiät. S;ann mären aljo jene einfach im ©cfolge i{)re§ (Stammgenoffcn gegen

iUi unb SDtäli! auf ben S?orfcf)(ag bes Scbieb§geric^t§ eingegangen. Subefe tann man
ber ©inftimmigfeit ber jonftigen Ueberlieferung gegenüber nid^t Df)ne SSeiteres biefer

abmeic^enben 3tuffaffung beipflichten, fonbern mu§, bx§ etma neueS Sfiaterial befannt

wirb, auf Sichtung be§ Sunfel§ oeräirf)ten, meld^e§ über biefen SSorgängen liegt.
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SBürbe alg ß§alife tjorgejogen (jatte — unter i()uen 5. 33. jenem (Scf)äbatf),

ben toir aU einen ber l^eftigften Gegner SJioätüijag !ennen gelernt t)dben

((S. 319); ferner einer STcenge bon S3ebninen, alten 5Diitftreitern au§ ben

^erferh-iegen, bie lüenigften^ einen fräftigen ^errfc^er tiertongten, Jüenn benn

fd^on einmal einer fein mu^te, nnb benen er burd^ feine fc^lüöd^üc^e Haftung

berä(^tlic^ geworben tnar; enblic^ aBer bie Sefer felbft, lüeld^e ben früher

gegen Dt^man ^raftifc^ bnrd^gefü^rten ©runbfa^, ba^ ber ßt)o(ife burii)

wngöttlid)en Söanbel unb bnrc^ Slerftöfje gegen ba§ ©c^rifttnort fein 3tmt

ijertüirfe, nun ^um älueiten SJlale geltenb ju machen, batb and) tljeoretifd)

aU @taubeu'ofa| auf^uftellen begannen, ^a e§ in ber 9ktur ber @ac^e lag,

i>a'^ unter ben p gemeinfamem ^anbetn SSerbunbenen fic^ aümäfilid^ eine

geiüiffe 2lu§gleic|ung ber 5lnfirf)ten tiD(I,^Dg, ba au^erbcm foiuo^I ben Sefern

aU ben 5?ertretern be§ Megerifd^^freifieityliebenben 33ebuinentt)um§ biefelbe

bemofratifc^e ©runbaufc^auung, im Q5egenfat^e gu bem 5lnf|)ru(i)e be» ®t)alifen

auf uubebingten ©etjorfam, eigen ivax, fo bürfen mv uuio nid)t ttmnbern,

iia'^i biefe Seute batb bap famen, fid^ §u einigen !tor formulirten Säften 5U

befennen, tüetdje fie aU eine religiösS^poIitifcfie iSecte |3uritanif(^er 9li(^tung

d^arafterifiren. „S)ie ipcrrfcf)aft foll ©egenftanb ber Seratljung nad^ bem
(Siege fein, bie |)u(bigung ift nur ©ott felbft barjubringen, befohlen toirb

gut 5u Iianbetn, verboten UnrecEit gu ttjuu" ha^ fottte bie 9tic^tic[;uur für

biefe folgerid^tigen 2(n^änger ber ©emeinbefouüeränetät fein, „feine ©ntfd^eibung

au^er bei @ott"') mar i^r gelbgefd^rci. SSorläufig warteten fie inbe^ noc^

ab, mie fic^ 3l(i ferner ju bem SBorte bc§ §(Srren nerlialteu mürbe: er ftanb

il)neu immer unenblid) niel nüt)er al§ ber mettlid^e 3)Zoämija unb fonnte fidti

bietteic^t noc^ auf ben ^fab @otte§ gurüdfinben. 511^ bie iraüfd^en !5;ru|):)3en

^üfa erreidjt t)atten, lagerten fid^ bie 90^iBV>ergnügten in ^larurä, einem

benacfibarten SDorfe: man Ijörte fie mit foranifc^em 3(uebrude fagen, fie fjätten

fid^ öDu ben Ungläubigen burd^ „9Iu§5ieI)en auf ßiotteg 2Beg" getrennt, ba^er

nannte man fie bann ®baribfd)iten, „^In^süglinge"-).

f)at man in ben Sf)äribfdjiten bie SSertreter be^ arabifd^=i§tomtfc^en

@eifte§ in feiner idf) möd^te fagen obftracten fRein^eit §u erbtiden, fo mar

ber natürlidie ®egenfa|, in meldten fie p ben perfönlidien 5tnt)ängern 2t(i§

traten, beftimmt, auc^ biefe ^n einer feften Partei sufammenmat^fen ^u laffen,

in mel(^cr balb ^erfifc^ = |3antljeiftifc^e S?orfteIIungen mäditig merben unb

auf bem !aum unterluorfeuen 93oben be§ ^x&i unb Dft^erfien§ ganj neue

religiöfe unb nationale ©ntiüidlungcn Oorbereiten foüten. „^Die Partei %U^",

Schrat Ali, nannte man gan^ eiufa;^ SDiejenigen, meld;e bie fräftige 31uöübung

ber §errfd§aft burd^ ben einmal ermätjiten ©t)alifen, uid)t bie Untermerfung

beffelben unter bie ©emeinbecontrote ber Puritaner, tocriaugten. j^aju gef)ijrten

gunäc^ft bie eigentlichen betreuen, mie 9!)?ali! unb ß'ei§, bann ©old^e, meldte

1) 5{Ifo ingbefonbere fein Srf)teb§gerii^t tueltlicf) geftnntcr SOienfc^en. 2) cbäridsch

ift arabijcE) imb bebeutet „f)erau5gcf)cnb, ausgiefienb/' chäridsclii „ein 5U ben 2tu6äiet)en=

ben @ef)örtger".
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bem 5(Ü als ^ßertreter ber gamilie bes ^ro^^^eten anf)ingen, wie beffen

Sßetter Qbn 2(bbäö unb feine 2{ngef)örigen, ferner aber bie 33efenner ber

Se^re 9{6baIIaf)§ be» «So^ne» (Sfäba (oben @. 300), toelc^e ja in einer

befonberen 2öertf)f(f)äfeung ber ^erfon 51(1» gipfelte, unb enblic^ eine 2(n5a^I

grauer, bie aihi> 5{bneigung gegen bie Stjrer unb 9}Joäroija fic^ jn bereu

|)auptgegner f)ie(teu. ©5 ift begreiflich, bafe biefe schi'a besi dfialifeu uad^

Strgumenten gegen 2)iejenigen ouelüar, iüelc^e au§ irgeub einem ©runbe öou

S((i nit^t» luiffen tuoüteu. 9htn luaren bie ^^erier, in bereu Qanhe mon ja

lebte unb bie, auc^ abgefetjen öou Sflaöen unb Sflaüinnen, jebenfadÄ bie

9)Jet)r5a()t ber Giöitbeöölferung in ben Stäbten bitbeten,') aus ber 3ett i^rer

(ge(bftänbig!eit f)er getüo^nt, unter einer alten unb feftgerourjelten 2)t)naftie

5u ftet)en, unb lange öor bem Q^^äm ^atte mau fic^ unter bem ßiufluffe

|)ant^eiftifrf)er ^been, tüelc^e öou Qubien t)er einbrangeu, in tüeiten Greifen

ber Sinfid^t zugeneigt, ber 8(^ä^anfc^ä^, ber mächtige ©ro^fönig be^ 9tei(^e§,

fei eine SSerförperung beiä göttlichen (^eifte^i,-) welcher üom SSater auf ben

<Boi)n überge^eub ben öerrfc^erftamm befeele. So loar für einen ^erfer ein

gelüä^Ite^ @toat§ober^aupt ein Unfinn, unb er fonnte fic^, aud^ na(^bem er

äRuÄtim getüorben, ni(^t gut tiorfteüen, baß er feinen legitimen dürften außer;

^aib ber 9kc^fommen bes ^ropfieten ju fuc^eu i)ahe. Tlaw bemerft auf ben

erften 58Iid, tüie fe^r biefe Slnfc^auung fi(^ benjenigen 5(rabern empfef)teu

mußte, iüelcfie it)rerfeit§ aue auberen 9}Jotioen ju 5(ti ftanben, unb mie teic^t

bei gegebener ©elegenbeit 'i|5erfertt)um unb Schi'a mit einanber oerfc^metsen

tonnten. $ßor(äufig ftanben beibe nur mittelbar in $8erbinbuug, tüaren bie

9D?itgtieber ber Schi'a, bie Schiiten („^arteiter"), nicf)t^ meiter als eben „bie

«Ijartei mi^".

^m Slugenblicf mar ber ©egenfafe 5mifcf)en Gbäribfc^iten unb Schiiten

noc^ faum fic^tbar; befanben ficf) boc^ unter ben (Srfteren einige ber biefier

leibenfc^aftüc^ften 2(nt)änger Sttis, unb uod^ f)atte auc^ ber S^alife bie öoff;

nung nic^t aufgegeben, bie Stbtrünnigen ^urücf^ugemiunen. ßr fc^eint i^nen

öerfproc^en ju tjaben, ha^ er in fur.^er Jnft — über ben 85ertauf be^ Schieb«;

gerid^teg mad^te er fi(^ gemiß längft feine ^üufionen me^r — ben 35ertrag

§en:eißen unb mieber gegen 9}Joäti)ija ^ie^en merbe; jebenfatl« fehrten fie nac^

einiger Qdt in il)re juftäubigen Quartiere nac^ ftüfa jurüdf. Stber bie

geheimen SSerobrebungen muffen, öermut^Iid^ burc^ unjeitige Dffent)eit ber

confequenten unb allmäfjtict) immer rücffid^tötofer merbenben Gbaribfc^iten,

unter bie Seute gefommen fein, unb um böfes S31ut 5u oermeiben, fa^ fic^

Stii genot^igt, fie i)ffent(id) abzuleugnen, ^ie d)lei)r^ai)i blieb trogbem; aber

ber eigentliche ^ern ber Partei, bie ebrticfien gauatifer ber puritanifrfieu

1) 2Btr t)aben ein poiitiDeä ßeugntB, baj? ,5U 5tti^ 3eit auf bem Wtaxhc oon Äufa

pexii)ö) gejproc^cn rourbe. 2) g^ ift befaunt, eine tüte große DioIIe bie Se^re tjon

ber ^ncarnation, ber 9}lenf(^njerbung ©otteä', in ber bubbt)iftifcf)en ÜieUgion fpielt.

S}er Sama, ber ^errjcfier öon Jibet, gilt ja uoc^ f)eute für eine ^ßertörperung be§

§öc^ften.
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ß^runbfä^e, fc^ieben jid) je^t enbgiltig öon bem Untuürbigen, ber mm eimnal

bie @a(f)e (^otte§ üon unf)ei[igen SSinfel^ügen nirf)t frei5uf)a(ten im (Staube

tüar, üerlie^en ^ifa unb jogeti burd) SOkjopotantien über ben Xigri§ naä)

9Zad)ratUHn, einem Crte etma§ ni3rb(id) öon bem fpäteren SSagbab, mo fic

fic^ lagerten unb fogar einen eigenen ßfjalifen in ber ^erfou be§ Sfbballa^

Sbn ^aä)h ermä^rten (10. ©c^ammäl 37 = 21. ajJöra 658). 5)o fie

tube^ üorläufig fi(^ bort ftitt öerl}ielteu, fo lie^ fie ber ©(jalife gemät)reu,

ber eben je^t auc^ ben (Sprnd^ beg (5d)ieb§geric^te§ jn erirorten {)attc. S)em

SSertroge gemä^ maren 2(mr unb 9(bu SO^ii^a in SDümat @I=2)[d)auba( im

JRamaban 37 (gebruor G58) eingetroffen unb fiatteu i^re 3Serl)anbIuugeu

inmitten eine§ jÄTeife^J augefeljener ^erfönlid^feiten mie be§ ^s^n 'ähhk^,

9(bbaIIaf)§ be§ @o^ne§ DmarsS, ^bberrad)mäu§ be» ©of^ne» Slbu S3e!r§,

unb Stuberer begonnen, meldie t)ieC(eid)t an bie 9JiögIid)feit bad)ten, bei ber

(god^e irgenb eine 9?oIIe ju f|)ielen, nad) bem 9?ed)teu 5n fe^en ober für fic^

einen SSortljeil jn erljafc^en — eine S?ertretung ber mn§Iimifd)en (^emeinbe,

bereu üualität bebenüid) gegen ben £reiä ber alten SCRebiner abftad): bie

^ietten fid) jnmeift bei ©eite in bem richtigen ®efüf)I, ba^ feit Dtf)män§

jlobe über fie jur SageSorbnung übergegangen mar. ®ie ©efprädje smifc^en

9tmr unb Slbn SJiü^a muffen fef)r ergö^Iic^er 9?atur gemefeu fein; unter bem

{)Dfliefen SSormanbe: „®n bift älter aU xd), gel^örft 5u ben nädjften ®efä(}rteu

be§ ^ropfjeten, fprid) bod) juerft betne 9J?einung auy" brad^te ber @d)(anfopf

feinen minber liftigen Sottegen pm 9ieben, jebeu Stugenblid bereit, eiuju^

f)a!en, mo jener fic^ eine Slö^e gab. ®§ ift nic^t red^t glanblid^, ba^ 5tbu

SKü^a in bie gatte, bie ifjm 2(mr nadj^er ftettte, miffentlid), etma bnrd)

SJioämija beftod^en, f)ineingegangeu fei: bem miberfpric^t feine fpätere ^anh-

Inng§raeife. ©r mottte üor atten fingen bem 2IIi f)eimäa()Ien, bo^ er i^n

au§ feinem f)oI)en Soften in £üfa öerbrängt ()atte; barnm f)atte er fid) gern

bereit finben laffen, ben !Sd)ieb§rii^ter jn fpielen. (Sbenfomenig aber mar e§

in feinem ©inne, menn SJ^oämija 2taeinf)errfd)er mürbe, beffen lueltlidj^gott^

lofeg Söefeu bem alten ©enoffen be§ ^rop()eten bod^ an^ ärgerlid) fein

mu^te. (So rebete er benn mit bem 5tmr in'ö $8Iaue hinein über atte mög^

lidfien unb unmöglichen ßanbibaten, bie man etraa an bie Stette ber beiben

Gegner fe^eu föunte; uatür(idf) log bem 2(mr nid^t§ on einer ©inigung ^ier;

über, mof)! aber brachte er ben alten Sdimä^er enblid) ba^in, ba^ er ol§

feine enbgiltige 2Infid)t auafprac^, man muffe fomot)! 3(Ii al§ SDioämija für

be§ Sliaüfateig uuttJürbig erflären, bie 2BaI)( eiue§ 9iadf)foIger§ aber ber

©emeinbe überlaffen. SSermut^Iid) fjoffte er babei mieber einen @inf(u^ au^-

juüben, meldien feine ©itelfeit aU felbfttierftänblidj t)orau§fe^te. §(ber bie

@a(^e fam anber». 5(mr mar üon ber 2Bei§f)eit be§ @efäf)rteu SJJo^am;

meb» anwerft entsüdt, unb erfud)te i1:)n, 9^amen§ be§ ScE)iebsgeric^teö foldje

bem tierfammelten SSoIfe oorptragen. '^a^ tljat er benn: naä) einer fc^önen

9lebe über bie 9^oti) ber ©emeinbe fprad) er e§ a(§ ben einftimmigen SSefc^Iufe

ber Sd)ieb§rid^ter aus, ha^ beiber ^rätenbenten 5(niprüd)e aU nidfitig ju



f?a§ 2c^iebsgcricf)t bleibt crgebnißfoS. 329

betrachten feien, nnb fc^lofe bann feierlich : „So erfläre ic^ benn 9Ui unb

9)^Dän)iia für ber ^errfc^aft üerhiftig; i()r aber nef)met eurer SSefugnt^ iüaf)r

unb mad^et 5um |)errf(^er über euc^, wen i^r für tt)ürbig Rottet." hierauf

beftieg 5(mr bie Sanjel unb fprad^: ,,^^x f)abt gef)ört, was er gefagt ^at

unb wie er feinen Wilami ber ^errfc^aft oerluftig erftärt f)at; ben erfläre

aurf) ici^ für abgefegt, tuie er i^n für abgefegt erflärt ^at, unb beftätige in

feiner SSürbe meinen SDcann, ben SJJoäföija, roeil er ber SSertoaubte be§

Ctf)män unb fein 53hiträcf)er unb ber feiner 9^ocf)fo(ge SBürbigfte ift." 'SRan

fann ficf) bie S5erbtüffung ber Quijöm, ben Unraitlen ber f^reunbe 9(Ii§ unb

gan^ befonber» bie ßmpörung be§ büpirten 2(bn Wlü^a benfen; er brocf) in

laute Sc^eltiüorte über StmrÄ *pinterüft aiiv unb tüarf i^m ben ßoränoerg

(7, 175) an ben Üopy. „^u bift einem §unbe oergteic^bar, bem bie 3uuge

'^erauÄ(}ängt, loenn man auf if)n (oÄfäfirt, unb fierauij^ängt, ttjenn man i^n

in 9^uf)e täfet."^) 2(mr !annte feinen Sorän aud^, inenn er fic^ gleich nic^t

öief nacf) it)m richtete, unb ertuieberte fcf)Iagfertig tüie immer (Sfure 62, 5):

„Unb bu bift einem @fel oerg(eict)bar, welcher 53ürf)er trägt."-) Seiber batten

fie 33eibe 9lec^t. ^em 3tbu SO^ü^a tt)äre ec- ncc^ beinatie fc^tec^t gegangen;

bie Si)rer moüten fic^ feiner '^erfon öerfic^ern, bamit er nic^t ettüa bes on

ibm geübten Q3etruge§ megen bov ganje S(^ieb!?gericf)t in 58erruf brächte,

unb mit 9J?üf)e nur gelang e§ tf)m, fid^ nadf) Tletta in 8ic{)erf)eit ju bringen,

^amit mar er abgetban, in bie Ceffentlid^feit ift er nic^t mieber getreten.

©ruft genommen mürbe hai ©aufelfpiel oon 2:ümat, abgefefien üon ben

officietten ?teufeerungen ber St)rer, in ber "X^at nirgenb^; t)ö(^ften§ benußten

e? bie Seute öon 5[<?ebina alö SSormanb, fic^ neutral ^u üerbatten. Söäbrenb

aber SWoiimija fic^ an allen Crten feiner ^ij^roüinj aU Gbatifen butbigen liefe,

blieb 5{Ii nid^t» übrig, aiv ben Selbgug nacf) 8t)rien öon öorn §u beginnen.

9Zod^ einmal fuc^te er bie (Jl)aribf^iten jurücfjugeminnen , inbem er il)nen

fd^rieb, bie Ärf)ieb'::ric^ter l)ätten i^re;; Slmte^ nic^t nacf) bem SSorte Q)otte^

gemaltet, barum fei nun Sllle? in ben früheren 8tanb jurücfgefebrt unb er

bereite fic^ oor, gegen ben gemeinfomen j^einb auejurücfen: fo möd^ten fie

5ur 21)eilna^me an bem Kriege fic^ mieber einftellen. (5l tuar 5u fpät; fie

Ratten fd^on i^ren eigenen Gbalifen gcmäblt, unb antmorteten, oon i^rem

<Stanb|)unfte au^ gan5 richtig, 'äliv Gifer gelte nur ber eigenen, nic^t aber

©otte» ®ac^e, unb menn er nid^t felbft bezeuge, ta'^ er in Unglauben oer^

fallen gemefen, unb maljre 9?eue funbgebe, müßten fie i^n audj ferner üer;

Jüerfen. ^amit mar natürlich bie 8ac^e aus; felbft menn 2Ui ficf) p folc^em

ftäglichen ©eftänbnife fjätte f)erbeilaffen moUen, burfte er e§ feiner Sd^i'a

megen ni^t, bei benen er fic^ bamit me^r gefd^abet f)ätte, at§ ibm bie S^a;

1) 5?erglci(f)ung für einen 5Dienf(f)en, ber in Unglauben unb 23eltltd)!eit üer=

funfcn fic^ um bie Cffenbarung fo »enig fümmert, roic ein fitunb, bem Dor SJlattigfeit

unb J^urft bie 3^119^ oum §alfe ^eraue^ängt, um feine Umgebung. 2) 2;ie

SKenbung ift uriprünglitf) auf bie ^uben gemünst, welche in ben 33ü(^ern SOJofi» eine

göttti^e Cffenbarung ^aben, aber fic^ um beren tüirftidieu Sinn nicfit fümmern.
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ribfc^iten je nü|en fonnten. @d trollte er fic^ benn o^e jie nacf) (Serien

oufmacfien, aber feine Seilte lüeigerteii fid^ i^m §u folgen: mon fönne nic^t

boy Sanb tierlaffen, fo laucje bie ßm|}örer if)r SBefen barin trieben, bie nac^

bem ^Ibjng ber 2;rn|3pen nngeftraft jeben Unfug begeben fonnten. Söenn

h)ir aU @;)red^er berjenigen, tüdä)t biefe Slnfid)t gettenb machten, lieber ben

Afd^'atf) Qbn S^^ei^i finben, fo möchte nn» bie Sac^e Derbäditig üorfommen:

imnierljin aber ftimmen aüe 9kcE)rid}ten barin überein, ba^ in ber 'Uljat bie

6:§aribftf)iten eben üerfnd^ten, in ber Umgegenb öon 9iac^ralüän \id) tneiter

an^äubreiten nnb für ifjre Sel)re ^ropaganba ^n mad^en. ©onfeguente gana=

tifer bie fie lüaren, geigten fie üom erften 5ütgenblide an fic^ ju jeber &t'

iraltt^at bereit: tner if^nen in ben 2Seg fam, tt)urbe ge§niungen, £)t§män

nnb Slti feierlich ^n öerlengnen nnb ju öerflnc^en, ober, lüeigerte er fic^

beffen, einfa^ getöbtet. ^Derartiget^ fonnte freilid^ nic^t länger gebnibet

lüerben; ha§ bereit» §u beni fijrifdjen ^yelb^nge gerüftete §eer bog gur (Seite

ab nnb lag bolb ben (Smporern bei Dlac^rainän gegenüber. SDie frieblidien

SSerIjanblungen, mit benen 510 e» ^ier iniebernin üerfuc^te, mel^r noc^ ber

©inbrud feiner Ueberniad;t Ratten atterbing'? jnr j^olge, bo^ bie Mct)x^a^

fid) baöon niad)te nnb in bie näd)ften ^ejirfe ^erfieng nnb be§ ^räf fic^

gerftrente; nur 1800 blieben l^artnädig nnb lüurben noc^ !ur5em ^am)jfe bi§

onf ben letzten Wann ijernid^tet (9. ©fafar 38 = 17. ^iili 658).

©0 geringfügig ha^ (Sreigni^ üoni rein niilitürifd)en ©tanbpnnfte inor,

e§ t)at für 3(li bie bebenflid)ften SoJ^oen gehabt, denjenigen Sf)aribfd)iten,

tüeld)e fid) in bie benachbarten ^roöin^en geflüchtet, iuar ber 9)?ärti}rertob

if)rer fanatifcf)en ©enoffen ein Sporn ju neuen Stnftrengnngen „auf bem

SSege ©otteg"; fie toütitten nun im Stillen, befonber» unter ber Sanbbeöölfe^

rung öon G^büfiftän nnb t^arÄ,^) bie unter bem 2!rnde be» arabifd^en Steuer;

ft)ftem§ of)nef]in unsufrieben mar, nnb bereiteten eine ©ntmidtung ber Secte

bor, meldte für ein Sal)i-"f)iinbert unb borüber faft jeber 3fiegierung ju fc^affen

gemod)t Ijat unb fdjon im SBinter 658/9 (38) and) bem 9tli bnrcE) eine

gteifje üon fleineren Stufftänben im füblid)en ^räf, 6:t)üfiftän unb gar» läftig

gemorben ift. 3'üar gelang e§ feinen Streiffd^aaren, bie (Bmpöxex überall §u

paaren ^n treiben, unb Sijäb, ber So^n ber Sfumaija,^) muffte aU Statte

Ijalter üon '^axv mit großer ßlugljeit bie üerfdiiebenen S(nfül)rer gegen ein=

anber gu ^e|en, gum 3;§eit biirc^ SSerfpredjungen ju !öbern, furj bie 9?u^e

in berbältnifemä^ig fnrjer j^nft ^erjnftellen (39 = 659) — aber biefe S8or;

giinge trugen bod) reidjlic^ bajn bei, bie Gräfte be§ ßfialifen 5U serfplittern,

bereu 3itffin^i"c»föffnng e§ me^r bebiirft Ijätte aU je. Senn noc^ ein öer;

Ijängnifeboüeö DZac^fpiet ^atte ber gelbjug üon 9tad)ramän gehabt. Sie ßeute

bon S^iifo, in ber 93Zitfommerl)it^e bor ben langen 3)?arfc^ bom oftlid^en 2;igri«:

1) %axv ift bie ^erfis, ba§ alte ©tammlanb ber Sld^ämentben , Sfiüfiftän liegt

Sh)ifd)en f^arg unb bem jüblic^cn ^xkt (ögl. oben S. 24:^). 2) S^on it}m lüirb fpäter

nod) au§fü6rUd) bie Siebe fein muffen.
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ufer bis wad) ®t)rien geftedt, eiKärten, ha^ ^ai)v genug getfjan 311 ^aben,

unb tüaren burc^ feine SJoriteüungen jum 5(u5§orren bei bent feftgeplanten

nnb ba5u unumgängüc^ notf)raenbigen Unterne£)men ju betüegen. S^ieüeid^t

!^aben aiid) ^ier oerrät^erifi^e Umtriebe mitgelüirft: ber ^auptgninb ber Un=

botmä^igfeit lag boc^ in ber tiefen Srfcfiütterung üon 3((is ^3(utorität burd)

aüe? 3}orfjergegangene. So n)enig, föie einft in ben biegen gegen ben

^ropbeten, überlegten ]xd) bie bei aller Sriegetüc^tigfeit in potitiid^er 58e;

§ief)ung ftetc naiöen unb gebanfeitlofen ^ebninen, ha^ einem fo folgerichtig

borge^enben f^eiitbe tvk '3Rokm\a gegenüber eine raf^e unb gelrattige 2{n;

ftrcngung nötf)ig fei, um nid^t jeben Grfotg ju üerf(^er5en; bem 53efeb(e be»

(£f)aüfen o^ne 23iberrebe ju geborenen loaren fie nocf; loeniger gefonnen aU

früher, alfo unterblieb bie Ie|te S^at, n^eld^e ben 5(11 norf) f)ätte retten fonnen.

2)enn fc^on ^atte ein anberer großer 5ßer(uft aucf) bas ©leid^geluid^t

ber äußeren 9}lac§tntittel ju feinen Ungunften oerfc^oben. 9Jio^ammeb ^bn
3(bi S3e!r tvav bei ber Uebernabme ber $8erraaltung bon ^(egQpten (36 =
656) burc^ feinen 5ßorgänger ßeiv ^bn Sfä'ab noc^ befonber» auf bie Un-

fid^erfieit ber SSer^ältniffe uitb auf bie 9?otf)tt)enbigfeit bef)utfamer Schonung

ber Sente bon Sbarbitä (ß. 318) t)ingeJbiefen: tro^bem ^atte ber tapi^x^ unb

energifc^e, aber beict)ränfte unb eigenfinnige 9)lann ein paav -Taufenb 93knn

ifjuen auf ben ^aU gefc^icft, bie aber grünblid^ gefc^Iagen tüurben. tiefer Tli^'

erfolg bon Sdie Statthalter tbar für Slüe, ujetc^e in 3(egr)pten ^eimticf) noc^

5u 5Imr ober SJloäirija IjieÜen, ba^ Signal ju offner Örtjebung, burc^ toelc^e

9}iof)ammeb arg ins ©ebrange fom. ^er Sbalife faf), ba^ jener feiner 5(uf;

gäbe nic^t gemac^fen lüar, unb fc^icEte einige Qtxt nad) ber Sd^Iai^t bon

©fiffin (37 = 657/8) feilten beften Tlann, ben 9)UIif (SI=3{fc^tar, nac^

9{egt)pten. Ungtücflieber SBeife befam SOJoäroija SSinb bon ber Sad^e; er ließ

burc^ feine 3(nbänger in 5[egt}pten ben Steuereinnebmer bon ß'olfum^) burc^

bie Bufige, »^afe ^^' Seit feines ßebens bie (Jinfünfte bes Drtes für fic^ hf-

fialten bürfe, beftedfien, ta^ er bem SRäti! bei feiner 9(nfunft in bem Drte

mit einem .^»onigtranfe @ift einfloBte, an tnelc^em ber tapfere Sieger etenb

gu (Brunbe ging, ©leiiiijeitig brang 5(mr bon Siirien ber in bas Sanb ein,

SJJobammeb n^urbe nac^ einer 9^ieberlage feines Uuterfelbfierrn bon ben meiften

feiner 2(nf)änger bertaffen, auf ber ghic^t ergriffen unb getöbtet (38 = 658),

noc^bem 9(mr bereits als gieger in goftät eingesogen mar. ®er alte l^ud^l

l^atte nun fein SebenSjiel erreicf)t; ber S?erabrebung mit SUJoämija gemä^

rid^tete er fid^ ^äuslid^ in feiner Sieblingsprobin^ ein, bereu ^Beripaltung er

obne befonbere S'bifc^enfälle biö an fein Sebenlenbe führte. Seine legten

Sabre mollte er in 5Ru^e berieben; fo ließ er fid^, aurf) nacf)bem 93Zoäroiio

überall anerfannt mar, ouf h'iegerifc^e Unternelimungen nac^ bem SBeften nii^t

mebr ein. (£r ftarb ben 1. Sc^ammäl 43 (6. '^an. 664), rtie bie Ueber=

lieferung befagt, mit einem fd^ted^ten ÖJen)iffen, bas i^m feine 3itf"nft im

1) ©s tft ba^ alte SIt)ama, ias, ie|ige ©ucä-
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Senfeitg in fe^r gtüeifelfiaftem £idE)te erfc^einen lie^. 9leirf)I{d^ öerbient ^atte

er e§: ein Begabter, tt)i^iger unb unenbli(^ öerfrfilagener 9Jlen]c^, babei al§

gelbl^err h)enn nic^t genial, boc^ tüd^tig nnb erfolgreicf), War er mit allen

^unben gef)e|t, t)atte nie ein anbere§-3iel im 3tnge aU feinen perfönlic^en

SSort^eil Sft [omit bie @efrf)irf)te feine§ Sebeng üoH ber amüjanteften @pi=

foben, lüei^ man bei aßen @elegent)eiten, mo feine fc^Ianen (Sinfätte gegen

jebe 2öa^rfcE)eintid^Ieit haS 2(n§fef)en ber jDinge mit einem Sd^Iage tier=

änberten, feinen erfinberifrfien ®eift unb feine tiefe 9}Zenfrf)en!enntni^ nic^t

genug ju betuunbern, fo bleibt bod) fein grabe^u c^nifdjer ©goii^mug, feine

gänälidie Unfä^igfeit, 'oü§' @bk unb SBa^re auf fii^ mirfen 5n laffen, in

I|o!^em ©rabe anfto^ig. 58ei aüebem ift er ein fo merfmürbige^, in feiner

5(rt cfaffifc§e§ %em|3lar eine» eisten 5(raberg, ba^ man firf) boc^ faft mie

ein ^f)ilifter üorfommt, menn man fic^ öerpf(id)tet glaubt ilju abfi^eulic^

5U finben.

2)er SSerluft 2leg^|jten§ mar ein fdjtoerer @d)Iag für 5tti. §IbgefeI)en

bon ben öinnafimen auö bem reidien Sanbe fjatte SDIoamiia nun feine

red)te gtanfe frei, unb !onnte ot)ne Sebenfen felbft pm Eingriffe übergeben.

S3alb erfdiienen fljrifd^e <Streiffd)aaren an aßen ©den unb ©üben, in 9}iefo=

^3otomien, 9}?ebina unb Weiia\ ja fogar ©übarabien mürbe bereits üon ben

Sru^^en 9J?oämiia§ beläftigt. lieber smei ^a^re lang (38—40 = 658—660)
fc^Iug man fid^ in aüen ^rDöinjen t)erum, "^Rdta unb SCRebina, beren ^e=

motiner \xä) gegen beibe ^rätenbenten gleic^giltig öerljietten, med)feüen me^r

aU einmal ben §errn, unb bie ©rensbiftricte litten auf§ ©dimerfte. Sei aüebem

l^ielt Stil fid) gut; fomeit feine ^ufier irgenb auf bie 93eine ju bringen maren,

ermübete er ni^t, immer neue ©ji^ebitionen au^sufenben, unb mai^te in ber

legten Qt\t in Sirabien fogar uid)t unmefentlidie gortfd)ritte. S)a fielen eine§

greitagS, ben 15. adamabän 40 (22. ^an. 661), aU ber ßfialife grabe auf bem

SBege jum ©otteSbienfte in ber SJJof^ee öon tüfa mar, brei ßljaribfc^iten^)

1) 3htf ©runb einer ^tcu^crung in bem Xrauergcbid^te eine? ber trcueften 9ht=

:^önger SHig in i^erbinbung mit ber 91oti,^ cinc§ gleid)§eitigen ft)riic^cn ©tironiften

fc^cint Jftante (Söeltgcfc^. V, l, 170) §tücifelf)aft §u fein, ob nidjt äUoäirija ben

SJlörber gebungen {)aben möge, ^ä) gloube boc^ nirfit: natürlii^ freuten ftc^

bie Dnmijabcn gans offen über bie %i)at, unb fo mochte ein ®idjter ietd}t in feiner

Erbitterung öon 9Jittfd)uIb fpred^en, mo er biejelbc tiieüeidit nur argtcötjute. 3)er

Stirer ftanb ben ©rcigniffen aber fern. 3"äutrftuen ujäre ber Tloxb bem SOioäiDija

fc^on; t)ätte er i^n aber, tute ben 9lfc^tar§, lüirtlid) auf bem ©eujtffen, fo mürbe bie

Ueberliefemng, bie U)m aüeS moglidie (sc^Iec^te nac^jufagen tceife, gan§ gctüi^ if)m bie

©djulb beigemeffen l^aben. S'Jun aber bejcidjuet fie of)ne jebe SBiberrcbe ben ^bn
90'Zutbfd)am al§ einen ©^aribfd)iten; bü§> mu§ er alfo notorifd^ gettiefcn fein. ©agen=
Iiafte 5(u§id)müdung trirb e§ bagegen aßerbingS fein, wenn berichtet tt)irb, ba^ ^bn
9)lulbjd)am fid) mit gttjei Stnbern t)erfd)tt3oren ^abc, bie Sööfetoiditer 2tli, SKoättJija nnb
9lmr, beren @t)rgeij bie i§Iamifd)e ©emeinbe gerrütte, alle brei an bemfelbcn STage

umzubringen, ein Slnfdilag, tuclc^cm bie beiben 3Inbern burd) Zufälle entronnen

fein foßen.
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mit Sdfilüertern über itjn f)er, unb einer non tf)nen, ^bn 9]iu(bicf)am,

brachte if)m eine töbtüc^e Sc^äbe(raunbe bei, on lüelc^er er gn^ei 2age fpäter

(Sonntag, 17. 5Ramabän 40 = -24:. ^an. 661) ftarb, ein Opfer feines öerrfcf)er=

amte§, tnie feine beiben Ssorgönger.

5(11 ift in Widern hai- grabe ©egent^eii feiner beiben geinbe 5{mr unb

SJJoätüiia gewefen. (Sin aufrichtiger SJhtÄlim, ein 5In^änger unb greunb üon

nie iranfenber Sirene für ben ^ropbeten, eine e^rlic^e, föie e§ fc^eint ent^u^

fiaftif^e 9ktur, ein begabter ^irf)ter unb 9lebner, ein Krieger öon gefürc^s

teter S^apferfeit 'i)at er grabe hat^ md)t befeffen, toaä feine B^it üon i^nt

forberte: fräftigev ^errfcfiertolent unb politifc^e Sinfid^t. 2Ba§ aber ha§>

gc^ünimfte luar: bem füljuen ^egen, ber ein 2f)urm raar in ber Sc^Iac^t,

feblte an jebem anbern Drte felbft "oav getrö^nlicfie 9Ka§ öon (Sntfc^(offen=

l^eit, unb wie er, fo lange fie lebte, bem ©influffe feiner ®emaf)lin gätime,
ber ^orf)ter be» ^rop^eten, untergeben inar, fo ^at er es auc^ fpäter ju

feiner inneren Selbftänbigfeit gebracht. So ift e» gefommen, ba^ er ben

oerf)ängniBt)oIIen %e^kx feines Seben^, ber einen ©chatten auf feine übrigen»

burcf)aus anftänbige ©efinnung toirft, bie 3ulaffung ber ©rmorbung Cttimäns',

bitter bat büBen muffen, ^nbem er bie ^flii^t ber Sreue gegen feinen un:

glücfüd^en Sc^roager, ber ein fc^tec^ter gtegent, aber feit empfangener öulbigung

immer fein legitimer £bert)err mar, gu maf)ren unterliefe, begab er \iä) auf

bae unreine unb fc^lüpfrige gelb ber meltlic^en ^olitif, auf melc^em feine

einfache ^oeten; unb Solbatennatur Seuten mie SImr unb 9)Zoämija gegen;

über nicE)t Staub f)alten fonnte. 2)0 mar er nur ein f)alber Wenid), unb

nichts aU ipalb^eiten tjat er feitbem ou«gefüf)rt. 3(ber es ift, als ^ätte er

burd) feinen traurigen Untergang feine Sc^ulb gefü^nt. 5)ie fotgenbe ©nt;

midflung ber i»Iamifc§en ©efc^ic^te ^at el gefügt, bafe feine ßJeftalt bil auf

ben heutigen Xag für jeben DJZusUm mie öon einem fonnigen Schimmer öer^

flärt baftet)t. 2Sie 3iiemanb on fein unfc^ones 3(eufeere^) mefjr benft, fo ift

fein 5(ntf)eil an bem Unglücf Dtf)mäns läugft öergeffen. ^n oüen mo^am^
mebanifc^en Sonben preift man ibn als gelben, ^i^ter unb Steifen; ba feine

eigenen ©ebic^te unb Sprüche meift öerfd^oUen finb, t)at man it)m neue in

großer Qai)l beigelegt, bie fic^ ber größten 58eliebtt)eit erfreuen — jo bie

eine §ä(fte ber islamifc^en ©emeinbe öere^rt in if)m, foft mebr noc^ aU in

bem ^ropt)eten felbft, ben t)eiligen DJMrtgrer öon flecfeulofer Diein^eit unb

f)öc^ftem Seelenabel, ben grabe ibealiftifc^ öeranlagte SJöIfer al» fojufagen

finnlicfieu Präger ibrer ^öcfiften religiöfen Smpfinbungen fid^ ju fc^affen

pflegen. Sein glücflidjer 5?ebenbu^ler i)at mit Sift unb Sllug()eit ein großes

23eltrei(^ fid) untertban gemodjt unb es mit bemühter ^errfc^ermac^t unb über=

legenem ^erftanbe meit beffer regiert, als Stii jemals im Staube geraefen

lüäre: aber in ben 5tugen ber öon SJJoämijas Strabern vertretenen ^erfer ift

1/ Sr war, wie merfftürbiger SSciie fein ©cgner SKoäiüija and), trog feiner

friegerifd^en @ert)anbt:^eit faft unförmlicf) bicf.
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eben baburdj fein ©egner jum ebelften ber 9)ienfc^en öerflärt, fein eigner

5JJame pm %lvLä) gelüorben. @o bleibt ber Ie|te ber legitimen ßfialifen, mit

lüelrf)em bie patriarc^alifc^e (Speere bey ^elämi^ fc^fie^t, boc^ aU 3lIIe§ be=

f)errfct)enbe ®efta(t im 33Drbergrnnbe be» neuen Zeitalters fteljen, melc^ey be-

stimmt ift, SSoIf unb aieligion ber Slraber bur^ bie SBec^fetmirfungen äußeren

QufammentreffenÄ mit fremben, in^befünbere perfifc^en Elementen unb innerer

Strömungen in ungeat)nter SSeife fortäuentmicfeln.
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jüBoäiuija.

^Ii§ jTob fu^r siuifcfien bie Jftrieger be^ ^räf tüie ein 33li|ftra()(, ber

mit entern 8rf)(age bie cjanje Umt3etiung erleuchtet unb p ben güfeen ber

gc^auenben einen 5Ibgrunb entf)üüt. ®ie längft oorf)anbene, aber ber 2äifig=

feit nnb bem Uubebac^t mie in weiter gerne erfc^einenbe @)efa^r ber Unter;

inerfung unter bie t)er{)aBten (St)rer erfcf)ien je^t auf einmal ben SJiännern

oon ß'üfa in unf^eimlic^er 9Zäf)e, unb nic^t o^ne SReue tonnten fie ber Un=

botmä^igteit unb be» (Sigenfinuv gebenfen, burc^ raetdie fie hm ta|)feren St)a=

lifen um ben ©rfolg feiner SInftrengungen gebrarfjt, feinem Xobfeinbe unge;

tt)oüte, aber mirffame Unterftü^ung geliet)en. 9hin niaren fie mit einem SDkle

ba: bie ganjen 40 000, bie 21(1 im 9(ugenblicfe feinem? ^^obe;? unter feinem

getreuen ^ei§ ^hn Sfä'ab sufammengebrac^t ^otte, brannten üor Srieg§=

(uft, um fo me^r, aU neue §eerl)aufen ^Dioaipifac^ bereit? in 9J?efopotamien

einzufallen broljten, unb biefe aufjuljatten in ber 2f)ot bie f)örf)fte 3^^^ ^i^"^*-

|)atten aber fruf)er bem ^errfcEier bie Gruppen ficf) öerfagt, fo fe^Üe fe^t htn

ixuppm ber |)errfd^er. 2lli I)otte jnjei @öl)ne Don ber Soc^ter be^; 'il?ropf)eten,

@I;§a^an unb ßl = ^u^ein, bajn nod; eine gan^e Stn^abl ßinber öon

anberen gi^auen fjinterloffen. §a^an föar ber ältefte, i^m t)ulbigte hai' |)eer

fofort nad^ bem ^eimgonge feine?; Später». 2(ber er timr ein c^arafterlofer

ÜJienfrf) öon ber ©orte, bei ttjeldjer eine übertriebene grömmigfeit mit 2räg=

f)eit unb üor Mem @innlic^teit |)anb in §anb get)t: ßt^SJJitlaf „ber ©f)e=

fc^eiber" toav fein Spi^name, tueil er mit ben gefe|lid)en öier grauen nur

au?fam, inbem er ficf) alle 3{ugenblicfe öon einer ober ber anberen f^ieb unb

eine neue t)eirat^ete. @r foü e? auf biefe S5?eife im ©anjen auf etlra

70 grauen gebrad^t ^aben; jebenfaßs waren ®ebet unb §arem bie einzigen

®inge, meiere für i^n SBic^tigfeit befa^en. @o ift e§ fe^r Wal^rfc^einücf), ha'^

er g(eirf), nad^bem er bie ^utbigung em^^fangen, 2?erfianbtungen mit SOJoäwija

angefnüpft t)at: e? fiei^t, baß er i{)m einen ^^rief mit 3(ngabe ber Sebin^

gungen, unter toeld^en er auf bav ßf)a(ifat ju feinen ©unften ju öersic^ten
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bereit war, gefanbt f)a6e, tüäl^renb Tloktoiia gleic^äeittg ein im ^ßorou^ mit

feiner llnterfc^rift üerfefieneS weites SSIatt i^m aufteilen üe^, ouf welchem er

feine j^orberungen wad) belieben öer^eidfinen foHte. Seibe ©^riftftüde er:

reiü)ten if)re 5(brefie; tt)äf)renb aber ^afsan nic^t oögerte, ben SSIancotüec^fel •

mit bem breifa(^en SSetrage feiner erften Stnfprüd^e an^juiüUen, tceigerte fid^

SJloäipiia nacf)f}er, me^r ^n geben, aU jener anfänglich nertangt {)atte. |)a^an

mnßte fic^ bernljigen, fonnte es auc^, ba er fünf 9^ii(Iionen 2)irf)em§ unb

basn no(^ ein ftattlic^ex^ Qafjrgelb, nebenbei auc^ Sicf)erbeit für Seben unb

@igentf)um ber geinigen erf)ielt. 9Zod) im Sanfe biefer S3erf)anblungen moren

bie 3i)rer in ba^ ^räf eingerücft, mäfjrenb ^afean gleicf) im 5tnfang mit ben

2;ru|)|)en Slüfa üertaffen, ben ©up^rat unb 2:igriy überfd^ritten unb fid^ bi§

9Jlobain äurücfge^ogen t)atte; um hav ^eer nicf)t gu früf) argmöljnifd^ ju

machen, fd^icfte er nun ben ^ei§ mit 12 000 SDZann ben f)erannof)enben 8i)rern

entgegen, oögerte aber felbft mit bem größeren Steile be-S ^eere^c na(f)5u;

rücfen, fo ba^ jener bei SQie^fin, etma jefin 9}Zei(en norbweftliii) oon SO^abäin,

oüein gegen bie nnöer^ältniBmäßige Uebermad^t ber ©egner ha^ Selb nii^t

Italien fonnte. Qnjmifcfien nerbreitete fic^ im Sager bai? ®erüd)t, er fei ge:

fct)Iogen unb getöbtet; ber XInmiüe ber Ärieger manbtc fid) gegen ben un:

männlichen 3d^einf)errfd^er, man ^lünberte fein S^lt unb er mu^te eilenb§

in bie Stabt fliegen, ^a^ fü^rerlofe ^eer §erftreute fid^, ßei§ mu^te haVi)

barouf ('3(nfang 41 = 661) ebenfalls ben SBiberftanb aufgeben — mofür

fid^ ber S^apfere aber tro| glänjenber 5tnerbietungen SDioämijas nirfit be§a:^(en

lie^ — unb fo befanb fid^ naä) einem lurjen unb unblutigen gelbjuge ha^

gange ^räf in ben §änben ber Sijrer. §af3an unb öu^ein gingen öou

^üfa, mo fie burdf) if)re ©egenmart bie if)re» SSaterc^ 2;obfeinbe njibermiüig

bargebrac^te §ulbigung be^ 95oIfe§ f)atten beftätigen muffen, nai^ SKebina

gurücf, Wo ^afean biv^ ju feinem maf)rfc^eiu(ic^ im Q. 49 (669) erfolgten

Xobe ^) ein befcf)aulicf)e'^ unb abgefeljen oon ber Sntfaltung einer üielgerü[)mten

2SoI)It!^ätigfeit jtnecflofeÄ ^afein gefüfirt t)at, mäljrenb fein 53ruber, oon Statur

tt)atfräftiger unb uuternef)menber, immert)in auc^ nic^t-^ meiter tf)un fonnte

aU abgulnarten, ob nod^ einmal auä) feine ßeit ju !ommen beftimmt fei.

S)anad^ faf) ey nun freilidj für lange ^al^re ni(^t aus. SOioämi ja (reg.

41—60 = 661—680), ber je^t überatt otjue SBiberftanb aU G^atife an^

erfannt mürbe, mu§te mit geftigfeit unb ÄIugt)eit balb feine öerrfdiaft

fidjer ju begrünben. ©ein ®runbfat3 mar, für feine j^i^eunbe 2(IIe» 5u tf)un,

ma» in feinen Gräften ftonb, feine geinbe, menn e» gefien tnoüte, gütlid^ für

1) Ss ift eine ttjcit tierbreitete UeberUcfcruncj, ba^ i^n SJioäroija ijabc ücrgiftcn

lafjen; aber fte ift jcbenfal[§ unrid}tig unb entflammt mieber nur bem 3Seftreben, ben

Cmaijaben atles möglid^c ^öfc nac[)3ujagen. 'iRid)t aßetn, baß SJloämiia üou bem
Sobc be§ gäuäüdi bcbeutung§Iofen S^afean feinerlei ©eminn crmarten fonnte, im @e=

gcntiieti, er miif3te it)m t)öcf)ft unangcnet)m iein, ba nun bie fyü^rung in ber ?^amilie

bcö '>^ropt)cten auf ben §uf5cin überging, üon bem SJ^oämija, rote feine jpätere §anbhinge=

rocije jeigt, ganj genau mußte, roie roenig (^utes er iiä) üon it)m ju oerfefien f)atte.
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liä) 511 gelüiitnen, im anbern i^aik rücfjtcf)tö(ot^ unb mit aüen 9Jlttte{n ju 6e=

fämpfeu bh$ 5111- 33ernic^tung. (5r ift ein clafjifc^er ^ßertreter jener 9tegienmg§=

metf)obe, beren i8erfaf)ren mon mit ben SBorten „ßuderbrob unb ^eiti(^e"

d)arafterifirt ^at, einer 9}ietf)obe, mit me(rf)er man unter Umftäuben fc^on im

5l6enbtanbe rec^t ftübfc^e 9tefultate erhielt, bie aber im Orient nac^ ben

biÄf)erigen @rfat)ruugen bie einzig Jt)irf|ame ift. ßunöc^ft baute er nac^ Tlöq-

lic^feit aden Seuten goCbene S3rücfen, bie ifirer irgenb beburften. ?((i» SSetter

unb langjätiriger, lüenn auc^ 3u(el3t nerftimmt gemefener j^reunb ^bn 'äbhäi^

würbe unbehelligt im S5eft|e erheblicher (StaatiSgelber gelaffen, bie er ftc^ fur§

tior 9lli§ Sobe angeeignet; 95Zogira ^bn (Sd^ö'obo, ber feit Dtl}mäny @r:

morbung abfeit^ geftanben Ijatte, nat)m iet3t gern bie @tatt(}alterfcf)aft oon

^üfa; unb fogar Slti» @tattf)a(ter öon %ax§, fSijäb, tt)urbe balb nac^^er

für ben neuen (5f)a(ifen gemonnen. @r f)atte anfänglich bie |)ulbigung ge=

tueigert unb fogar burc^ einige feiner (Sö^ne mit |)itfe ber S^aribfc^iten in

S5a§ra einen Stufftanb erregen laffen; ber mar inbe§ bon 9}loämija§ gelb;

l^erru 33uyr ^bn 2(rtä niebergefi^tagen unb ©ijäb» (Sötine hahei gefangen

genommen morbeu. S)er finge (Sf)a(ife ^ielt bie§ für eine gute ©elegenfteit

auf Sijäb äu mirfen; er üerbot bem 33uyr, jene 5U tobten, unb beauftragte ben

SJlogira im S- -12 (662), ^lerfönlic^ mit i^rem 5?ater ju tier^anbeln unb burd)

einige Gonceffionen feinen Uebertritt ju erreirfien. 9)logira tüar längft mit

bem Sijäb befreunbet, ber if)n fd^on im S. 17 (638) unter Dmar bei einem

fe()r üblen StanbalproceB burd) ein gmeibeutigee 3ew9"iB öor f)arter ©träfe

bemalirt ^atte; fie lüaren Siner tüie ber 5lnbere SOZenfc^en öon smeifel^after

$[Roraf, aber fc^fau unb in ber $ßermattung ungemöfintid^ braud)bar. Sie

befpra(^en fid) 5unäc^ft in %ax^, mo()in SOZogira fic^ begeben tjatte; bann aber

machte ©ijäb fid^ auf ben 2öeg nod^ Samaehi?, unb njö^renb 9)?oätüija bi§;

I)er öon ber SS^eife, ioie ber etattfiatter unter 5(Ii mit ben Staatvgelbern

nerfaliren mar, fid) meuig erbaut gezeigt batte, beftätigte er je^t bie 9ted);

nungen, meiere it)m üorgelegt mürben, mit bem Komplimente: „®u bift ber

guüerläffigfte aller unferer Stedoerti'eter." SSaS aber eigentlid^ ^mifc^en bem

liftigen Gbatifen unb bem momögüc^ uod) (iftigeren Sijäb üerabrebet morben

mar, boy mirb un§ uid)t berichtet, lä^t fid^ freitid) mit Seidjtigfeit au^ ben

folgenben ©reiguiffen fdjtießen. ^m 9. 45 (665) erf)iett Sijäb 5U %ax^ bie

S5ermaltuug ^öaBra-?, ber |)erfifd)en Cftprooin^en unb ber arabifd)en ßiifte be-?

perfifdjen ^J^eerbufeui? binju, im ^. 50 (670) and) nod^ bie oon ^üfa, b. t).

bie oberfte ßeitnug fämmtlic^er ©ebiete öftli^ ber fyrifdjen SBüfte, unb enb;

lic^ im 9. 53 burfte ber Stattbalter bem et)aüfen fogar fd)reiben: „Sn meiner

9{ed)ten balte ic^ für bid) baö ^räf, aber meine Siufe ift teer; gieb ibr aud)

5u tt^un mit bem |)ibfd)äf" — ofjue ba^ SiJZoaiüija 33ebenfen trug, aud) bie-?

5U geroä^ren. 9lod) auffadenber ift e-^, bafe fd^on im S- 44 (664) ©ijäb

officieU aU 33ruber 93?oämija-ci anerfanut mürbe, ^av ift eine febr bunffe

@efd)icf)te. Sijäb'v 9}hitter Sfumaija mar eine gffaDin gemefen, nai^ Sinigeu

mit einem @!Iaöen Dbeib oer^eirat^et, nac^ 3(nberen lebig; iebenfoü» pflegte

a. mülter, ?et JSIam. I. 22
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man i^n ni^t ©tjäb ^hi\ Döeib ju nennen, fonbern Siiäb ^hn @fu;
ntaija ober «Sijäb S^"!^ Stbi^i, b. ^. „©ijäb feinet SSater§ @of)n".

^e^t fanben \i(i} anf einmal ein ^ei|}tüirtf) an» la'if nnb einige anbete Sente

mäßiger Ütefpectabilität, iceli^e bejengten, ta'^ 2t bn ©jofiän fein SSater fei.

2)0 er jebenfallg nicf)t in beffen |)aufe geboren toav, fo blieb nac^ bem !ora;

nifd^en @efe^e bie 5(nerfennnng ber SSaterfc^aft nnter allen Umftönben nn=

möglief); obwof)! aber 9}Joän)ija besc lieben SSoIfe'^ inegen alle STage fein

^apiUi im Ijeiligen S3ud)e la§, greitog§ in ber großen Tlo\<i)et ijon SDama§fn§

oorbetete nnb anä) aU S^Iife einmal bie SBaIIfaI)rt na^ ^Mta üoüsog, lehrte

er fic^ bodj an ben Söortlant ber Schrift luenig, nnb fo !am e» ii)m nid^t borauf

an, ancf) gegen haS' ®efe^ fi(^ biefen nenen Sruber pptegen. {fragen toir aber

nac^ bem ©inne einer fo nngelüDl)nti(^en oerfpäteten 3(ner!ennnng, fo !ann

barin, inie längft ücrmntf}et inorben ift, fanm etloaS Stnbere«, aU bie Stbfidjt

3Koän)iia§ liegen, in einer ober ber anbern ^^orm bem ©ijäb bie Slnloartfcl^aft

ouf bie 9Jad)foIge im ß^alifat, minbeften§ anf eine banernbe SJJitregiernng jn

geben. ®a ©ijäb bereite im S- 53 (673), olfo lange oor 9J?oulüiia, ftarb, fo

ift ber gaU, loeld^em bay $8erf|3red)en gegolten t)aben fann, nid)t eingetreten,

nnb e§ ift natürli^ nberftüffig, fic^ ben ^o|3f barüber jn jerbrec^en, ob ber

®f)alife e§ bomit ernft gemeint, ober irie er fid) bie Sfu^füfirnng gebad)t 'i)at.

Sn jebem gölte übertiefe SOZoärtijo feinem fogenannten 33ruber feit bem

S. 50 (670) bie gonje Dfttjälfte beg 9teid)e» ^u üoüfommen nnob^ängiger

SSerttiottung, no^bem er \i<i) oortier fd)on in 33ofero onf ba§ ©tän^enbfte be=

lüä^rt t)otte. ®er Soften tt^ar bei SSeitem ber fd^iuierigfte be§ ganzen Sfteic^e^^.

^n ^üfo tjotte man oon ben 5a^treic^en 3tnt}ängern 9tti» üortänfig bod^ nid}t

oiet 5u befürc!^ten, fo tange |)af3an, bo» officieüe §au^t ber gomitie be§

^ro|}^eten, in t^ne^^en mit ber 9legierung kW] aber in Sofero, bem gonsen

fübtidien ^rä! nnb Sfiüfiftän trieben bie G^aribfi^iten i^r Söefen, Jüetd)cn

Tloätüiia mit feiner entfd)ieben loettti^en ©efinnung notnrtid) nod) bei SBeitem

örgertid^er mar aU frütjer 5tti. ®ie erften beiben ©totttjatter, bie äh)ifc!^en

41 nnb 45 {Tlai 661 — SJiör^ 665) bort regierten, oermoc^ten ben rebet:

lifc^en Greift ni<i)t ^n bämpfen; bie einjetnen 2tnfftänbe ber ^^nritoner föurben

ghjar niebergefc^togen, ober fie n)iebert)otten fid^ otte 2tngenbtide nnb brot)ten

befonberS im S- 43 (663) einen bebenftid^en Umfang on^nnefimen. ©ijab,

ber im S- 45 (665) nod^ SSofero fam, befc^tofe fofort bnrc^^ugreifen. (Sine

9?ei^e ftrenger SSerorbnnngen, 5u beren Snrc^fü^rnng ein befonbere§ (5;or|}»

üon 4000 ^oli^eifotboten gefdioffen tonrbe, fottten jnnä^ft bie fogor in ber

(Stobt fetbft org gefä^rbete öffentlid^e @id)ert)eit luieber tjerftetien. 3u^i^ erften

SJiot fo^ ber freie 2trober fic^ bnrd^ 9Jlaferegetn befd)rän!t, föie ha§ SSerbot,

über^onpt na^ ©onnennntergong nocf) fid^ onf ben ©trofeen btiden §u toffen:

e§ ftonb ber 2^ob boronf, nnb mit fotdier 9lüdfic^tötofigfeit führte ©ijäb feine

SKoferegetn bnrc^, ha'^ er einen armen 33ebninen, ber in Unfenntnife be» @e=

fe|el eineg 2tbenb§ f^öt mit ©c^toi^toiet) in bie ©tobt getrieben !om, ru^ig

föpfen tiefe: er gtoube it)m, bofe er bie 3Sat)rt)eit rebe, aber in feiner ^in;



Wokrvi'ia unb eijab. 339

ricf)tung beruf)e bie Si(f)erf)eit be^? ganzen S^olfe^. SSo jicf) bie Sf)arib)cf)iten

auf bem Sanbe büden lieBen, trnirbe fofort auf hav Gnergifc^fte eingegriffen,

jeber 2öiberftanb mit ber äuBerften §ärte unterbrürft. 2öir bürfen nun frei=

lic^ nic^t 3(üeÄ unbefef)en glauben, voa^i bie fpäteren @efcf)icf)tfrf)reiber oon

Sijäb, auÄ bem fie einen raaf)ren Jeufel in 9JZenfcf)engefta(t gemacht ^aben,

ju erjäfilen ttjiffen: au^ f)ier liegt ba§ SSeftreben auf ber ^anb, 2llle§ ma»

burcf) unb für bie Cmaijaben gefcfiie^t, in mög(i(f)ft ungünftigem Sichte bar;

aufteilen, unb umgefe^rt ^eben, ber fic^ gegen if)re ^errfc^aft empört, aU
unfc^ulbigen 3J?ärtt)rer ju feiern, ^eine Siegierung fonnte in ber Xf)at bie

offene SSerfünbigung Don ©runbfä^en bulben, melrfie febe fefte Staatoorbnung

5U untergroben geeignet moren; unb luenn bie 9}?ittel, bereu 3iiab fid) ht-

biente, ober oielme^r ha§ eine unabtäffig angelnaubte 9JiitteI be^ ^i3pfen§ in

einer ^(usbe^nung angertJaubt lüurbe, mie man fie Dörfer nic^t gemeint ge;

mefen mar, fo lag bos? fc^tieBüc^ Iiauptfäc^Iicf) boc^ barin, baB feit bem Un=

tergange %ii5 unb bem Siege ber meltlic^en ^^artei bie patriarc^alifc^e 9ie;

gierungemeife ber erften (5t)alifen unmögtict) gemorben mar. (Sine oon beiben

^Ridjtungen mu^te jeßt ^errfd)en, bie anbere fic^ unterorbnen ober ber S5er;

nic^tung anf)eimfaUen. 5Bä£)renb atfo 9}?oämiia inmitten feiner gt)rer bie

alte corbiale 'ävi be5 Umgange» mit ben Häuptlingen feiner ©etreuen bei;

bef)atten fonnte, mußte überall ha, mo bie 9(nt)änger ber Cmaifaben fi(^ in

ber 9)^inbert)eit befanben, an bie Steüe be5 freiroitligen Ö5ef)orfam§ gläubiger

SCRusüme bie erjroungene Unterorbnung unter bie meltlic^e 9}kcf)t ber 3taatö=

regierung treten. S;ie 3JJufter ber hierfür ju treffenben Einrichtungen ^atte

Sijab aU Stattt)alter oon i^ax^ bei ben 'Werfern fennen ju lernen @e:

Iegenf)eit gefunben. 2^ie arabifd}en 8c^riftfteÜer t)eben e^ befonber» ^eroor,

ta^ er ber Srfte gemefen ift, ber öor fid) Trabanten mit Spießen unb ©ceptern

ein^ermarf(^ireu unb fid) oon einer Seibmac^e umgeben ließ: ha^ ift ba§

5{uftreten einer beginnenben 9iac^al)mung be? alten afiatifc^en Se^potiemu^,

beffen G5emot)nt)eiten in ben perfifd)en Stammlanben noc^ mot)(betannt, pm
Sbeil and) nad) bem ©infaU ber 9traber faum femal» außer Uebung ge;

fommen toaren. ©e mieberfjolt fic^ ha^:- in ber ©efc^ic^te fo häufige 8d)ou;

fpiel, baß uncioilifirte ©roberer fic^ unoermeibtic^ einer t)ö^eren ©ultur ber

oon if)nen 33efiegten anzubequemen, fie mit i^ren SSorjügen unb Schatten;

feiten aUmät)(ic^ aufjunebmen f)aben: um eine oon ben Streitigfeiten ber

Parteien unberüfjrte ftaatlic^e Crbnung ^u geminnen, fanb man feinen 9tat^,

a(§ in ber @ntlef)nung perfifc^er Einrichtungen, meieren ha^j foftbarfte ©ut be»

2traber§, bie grei^eit, geopfert toerben mußte. SSir fennen bie 2(rt ber 33e;

buinen, ha^ bei ben Seuten oon ©aßra unb Äüfa nocf) 5u meiterer |>cf)e

gefteigerte Selbftgefüt)! be^ unab{}ängigen Ärieger», unb bürfen feinen 2{ugen;

blid oerfennen, baß, menn einmal bie, i^ möchte fagen mec^anifd^e, Crbnung

eines nic^t biftorifcf) entmidelten, fonbern aul (Srünben politifcf)er 9iot^iüen=

bigfeit oon 2(uBen ent(ef)nten Staateroefen^ bier burc^gefüt)rt merben foUte,

bie» nur burcf) ein 9iegiment rüdficf)t5fofer Strenge gefcf)e^en fonnte. {?rteilic^
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berftanb e§ fic^ non felbft, baf5 unter einem foId)en bie (Srbitternng ber ^rafier

gegen ben ftaatlidjen B^^ang ju einer ©tärfe annjncf)^, bie bei jeber @e(egen=

l§eit gn ben gefäfjrlii^ften 9Cn§brürf;en füf)rte; aber jn beflogen inaren au§

biefem ©runbe bie Sente bod) fanm, lüeldje feit Dmar§ ^nten täqüä) he-

tüiejen f)atten, ba^ fie einer ^atriard)QÜ)(^en Üiegierung ^n geljord^en nic^t

gewonnen tüaren, nnb bie obenbrein foeben nac^ bem nnüerniinftigen @5rnnb=

fo|e «erfahren jn fein fd)ienen, ha'^ e§ bem 9Ui ganj red)t wax, tüenn fie

unter f^rifdie ^errfdiaft !amen: iüorum üerftanb er e§ nid^t, il)nen ©i^cipün

bei?,nbringen? 2Benn alfo bie fpäteren S3erid)te boll finb öon allertjanb G5e=

f(^id}tcn, meldje bie ©raufamfeit nnb ben 33Intbnrft be» (Sijäb ^ebermann gum

nbfc^enli(^en ©jempel ab§uf(^ilbern beftimmt finb, fo t^nn h)ir gut, un§ on

bie Söirfnngen feiner §errfd)aft ?)U balten, Jüetc^e biefelben ©djriftfteüer boc^

gteid)äeitig nidit nerfc^miegen Ijaben. „(Sr mar ber @rfte," fjeifet e^, „ber bie

SdegierungSgetoatt feftigte, bem SOZoättJiia bie §errf(^aft fidierte unb bie Seute

jnm @e!)Drfam 5tr»ang, inbem er ©trafen anorbnete, haS^ ©c^mert entblößte,

nad) 5trgmoI)n jnpadte nnb auf SSerbad^t f)in ftrafte; fo fürd)teteu i^n bie

Seute in feiner 9iegiernng auf'§ Slen^erfte, bi§ ^eber öor bem Stnbern in bem

@rabe fidjer toax, ha^, tnenn irgenb ein SOiaun ober eine ?^ran etma§ berlor,

5)iiemanb e§ anrül)rte, bi» ber ^Befit^er mieber baju fam unb e§ anff)Db, nnb

ha^ ein,^elne grauen bie 9iad)t ;^nbringen fonnten, ol)ne bie 2;i)üre ftinter fid^

gu t)erfd)lief3en." Unb er felbft, Ijeifst e;o, berül)mte fic^ fpöter: „SSenn ^mifc^en

^ier unb dtjora^än ein ©trid öerloren geljt, fo tnei^ id)'§, toenn einer il)n

auff)ebt." (5r ioar eben ein d^lami ber Drbnnng um jeben '^rei§: aU eine§

Xage§ bie beibcn ^efeljlgljaber feiner ^otijeimannfc^aften, mit itjren Spielen

öor il§m ein^ergeljenb, fic^ im @c^er§ p gerren onfingen, mn§te ber eine fo^

fort feine SSaffe abliefern unb blieb feine§ 5(mte§ entfet^t. — '^n Solge be§

XIebergange§ ber ganzen irafifdjen ^roinuäen in feine SSerloaltung öerlegte

er im S- ^0 (670) feine Stefibeuj nad) S^üfa. (Sileic^ uac^ feiner Slnfunft

nerfammette er, fo loirb erjäfitt, bie ©emeinbe in ber SO^ofd)ee, mie bo§ in

foId)em %aüe üUid) mar, beftieg bie ßanjel unb fl^rac^ nad) bem gebül^ren?

ben greife @otte§ folgenbermo^en: „®iefe ©ac^e ift an mi(^ gelommen,

mäl)renb ic^ in 33af5ra niar, unb iä) gebac^te mid) ^n enc^ in ber 9Jiitte bon

2000 baf3rifdjen ^oIi,^eifotbaten ^n begeben; bann aber befanu id) mid), ha^

i^r orbentlidie Seute feib, unb ha'^ bie Drbnung bei euc^ längft oIIe§ Unge;

!^i3rige befeitigt I)at; fo bin ic^ benn jn end) nur mit meinen §au§Ieuten

getommcn nnb banfe &oü, ha\i er mic^ t)at aufbeben motten, föä^renb bie

9)ienfd)en mii^ bei ©eite tf)aten, nnb mic^ ^at bet)alten hjotten, h)öt)renb fie

mic^ üernac^täffigten" unb fo ging e§ meiter big jum @nbe ber ^rebigt: ha

inarfen einige SDiifjoergnügte mit ©teinen gegen bie Üaniet @r fetjte fid^

nieber, bi§ fie abliefen; bann rief er einige üon feinen Seuten, bie mußten

bie Spüren ber SOiofd^ee befe^en, mät)renb er ber ©emeinbe gurief: „@iu Qeber

öon tuä) fa^t je^t feinen Sflebenmann rtä^renb be§ (S)ebete§ bei ber §anb,

unb .deiner fagt mir „xd) mei^ uic^t, mcr mein 9iebeumcun gemefen ift!""
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Stuf feinen SSefef)! lüurbe nun ein 8effe( für i§n an bie S^üre ber ajiofdfiee

gefteüt, unb je tiier unb oier mußten herantreten unb bei Mat) fc^loörcn,

ha^ Seiner öon i^nen mitgeniorfen t)abe. SBer ha§ ti)at, fonnte ge^en, ron

md)t, UJurbe gefeffett unb auf bie Seite geftetit, bis it)rer breißig etföa bei=

famnien tüaren: benen ließ er auf ber Stelle bie §änbe abfd^tagen. „'^a, bei

©Ott/' fügt ber Slugen^euge, ouf iüe(cf)en biefe Sr^ä^Iung jurüdge^t, tiinju,

„tpir n^agten i^m nie mit einer Süge ju fommen, unb nie f}at er uujg etroaä

angefünbigt, fei e§ @ute5 ober 53öfeÄ, ba§ er nic^t getf)an ^ätte." 'iDlan ftet)t,

e§ tt)ar ein ganzer 9)Jann, biefer Sijäb, ber ttiußte tüa§ er lüoUte unb feine

gan^e ^erfönlirf)feit einfette, bur(^5ufüf)ren, tva^ er begonnen f)atte. SSie in

ißafera bie G^aribfcf)iten, fo mürben nun in 5tiifa bie Schiiten unfc^äblic^ ge^

marf)t, bereu 3i"^<i^nte a[Imäf)Iic^ boc§ SSebenfen erregen mufete: toer in ben

SSerbai^t ber ^eimlic^en 3(n^ängerf(^aft an bie t^antiüe 2(ti'o fam, iDurbe t)er;

Iiaftet unb fjatte nur bie S3al}(, ben 2(Ü 3U Derflucf)en ober ju fterben. —
2(u5brücftic^ toirb inbeB überliefert, tai^ er an ben beiben Orten, tt)elrf)e ben

Sc^auplat3 folc^er 5ßerfotg:ingen bilbeten, erft jur Strenge griff, fteun gut;

licfie Ueberrebung fruc^tlüs blieb. 2«ir miffen, 'i)a^ er biejenigen Gliaribfc^iten,

meiere in i^ren Ueberjeugungen gemäßigt blieben unb fic^ ber Dmaijaben;

^errfc^aft gutwillig unterorbneten, burc^meg unbebeüigt liefe, ja fogar fein

Sebenfen trug, i^nen SSermaltungepoften ju übertragen; unb ebenfo ftet)t e»

feft, baB er gegen bie Sd)iiten in Äüfa erft oorging, aU fie tro| feiner

SBarnung unb freunbtictien ßrma^nung üon if)ren Gouüentifetn, in benen

gegen bie befte^enbe Crbnung ge^e^t tüurbe, nicfit laffen looüten.

^n jebem gaUe waren bie (Srgebniffe feiner ^Regierung gan5 au^ge^eic^net.

©» ift nicf)t blo» bie muftert)afte £rbnung unb Sic^erfjeit in ben ©auptftäbten

rt)ie in ben ^roöin^en, toelc^e erfreulid^ gegen bie früt}ere 3u'i)ttpfi9feit 0^=

ftic^t; au(^ bie ^^inansneriDaltung, bie unter 3((i in orge SSeriüirrung geratt)en

war, fteüte er t)er, unb ha^ feine ^errfc^erhmft nicf)t im Säbel aufging,

geigen bie öon fel)r weitficfitiger politifi^er Ueberlegung eingegebenen 2Serfuct)e,

bur(^ SSegünftigung aller gemäßigten (Stemente gmifc^eu ben extremen Parteien

eine mittlere Üiic^tung in ^luß gU bringen, bereu 9tnbänger fic^ aümät)lic^

5U einer feften Stü|e für bie Ütegierung einigen fonnten. 3unäc^ft gingen

unter bem fräftig'en 5^rucfe feiner '^^olijeimaBregeln bie ßtiaribfc^iten in pvei

S3ru(f|t^eile auÄeinanber: neben ben folgerichtigen ganatifern, meieren alle

nic^t 5u ber Secte getjorigen Slht^Iime fc^timmere unb tjerbammenSmert^ere

Ungläubige waren al§ Quben ober S^riften, unb bie nur ber ©ewalt 5U

weichen entfcf)loffen waren, fingen bod^ allmätjlic^ an, oerftänbigere Seute fic^

ju finben, bie jwar an ber puritanifc^en 2el)re öon ber 3Ibfe|barfeit eine^

gottlofen ßljalifen feftl)ielten, aber boc^ jugaben, boß nic^t jeber im übrigen

rect)tgläubige 9}Zu§lim fcbon burc^ bie Seugnung biefe» Sofees ber SSerbammnife

anlieimfalle unb alö Öögenbiener im ^eiligen Kriege befämpft werben muffe.

Solche 9J?ilbergefinnten tonnten fic^ baju oerftel)en, frieblic^ unter ben übrigen

9Jiu§Iimen fortzuleben unb mit il)nen p öerfe^ren, ma^ bie ©jtremen auf



342 S)ritte§ 58u(f). l. Gap. 9?loätüija.

haS' 9lac^brücfüd)fte öerwarfen. 9?cc^ mirfittger, aU bie ^erbeifüf)rung biefer

3)iemung§oeric{)iebenf)eit unter ben Sfiaribfd^iten unb bie nac^fii^tige ^ulbung

ber ©emä^igten, roav e§ aber, ba^ (Sijäb ernftlic^e Slnftalten machte, bie in

ben anberen ^rotiinjen ben Cmaijaben feinblid)en gutgläubigen öon ber 9(rt

ber ^Uiebiner ftier für bie 9iegierung ju gelüinnen. 2l^a§ t?on ©etätjrten be§

^ropI)eten unb fonftigen t^i'ommen außer dfiaribfi^iten unb Schiiten in 35ofera

unb ^üfa norf) lebte, mar ficEier, bei bem @tattt)alter nii^t Uov ben äu^crften

3ftef|3ect, fonbern and) bie bereitlniUigfte görberung aüer ^jerjönlic^en S^^t^i^^

effen gu finben. (St)arafteriftifc^ ift in biefer Se^iefiung folgenbe ©efc^ii^te.

(Sifäb befat)! eine» Sage» feinem ftämmerer: „ütufe mir ben ipafam'' —
er meinte hen ^atam ^bn 'äbi 'I=Ä^i, ben S3ruber eineg öom ^ro|)t)eten fefir

benorjugten 9}Janne§ tion ben Sfiafif, ber früt)er Unterftotttiafter in Sä'if ge^

tüefen, bann nac^ ^aßra gejogen luar. 2;er ßämmerer aber glaubte, ha"^ e»

fic^ um ^atam ^hn 9lmr öom Stamme ©ifar l^anbete, einen nod^ onge^

felieneren ©efii'^rten be§ ©efanbten ©otte», ber bei Sebjeiteu beffelben faft

immer in feiner Umgebung gemefen lüar, unb brachte biefen ^u ©ijab I)inein.

SDer empfing if)n mit t>erbinblirf)em Kompliment ol^ „onfefintid^en unb burd^

bie ©enoffeufd^aft be» 33oten @Dtte§ anSge^eidjueten SD^ann" unb berüet) if)m

ben feinem Slameneöetter jugebadEit gemefenen bebeutenben Soften be» ©tatt;

f)alter§ öon ©IjoraBän mit ben SBorten „^d) l^atte bid^ nic^t gemeint, ober

Wlai) f)at bid) gemeint." 5tuc^ fonft Hergab er bie §ö^eren SSeamtenfteßen

mit S3orIiebe an bie ©efü^rten bes ^^ropbeten, unb Wir ^ören nirgenb», baf?

er ßJrunb geI)obt l^ötte, mit it)rer 2:f)ätigfeit nn^nfrieben ju fein. ?^reilid^

fonnten felbft ben Dmaijaben abgeneigte SOJänner bier auf perfifd^em Soben

einfeben lernen, baß e» unter aCten Umftänben eine 2bor^eit blieb, 5{rabien§

Gräfte im ^ürgerfriege jn nerjetteln, fo lange bie ^erfer nod) mit Ungebnlb

ha§ ^dä) ber ©ruberer trugen. <Bo tarn e§, 1>a^ in 33a§ra unb Äüfa bie

Sdtgläubigen befonberg im ©egenfaöe ju 2tli!§ @d)i'a aÜmät)üc^ anfingen, fid^

ber fqrifdien Gentralregiernng meniger entfrembet ^n füblen, unb umgefebrt

öeranla^te iljre ©tellung al» |)ouptüertreter ber arabifc^en §err)d)aft auf bem

perfifdien $8oben mieber ben öof t»on ^amaMuS, fie mit möglic^fter Schonung

jn be^onbeln. Sllö baber in ben fpäteren iBürgerfriegen ber tiefgemurjelte

§a§ jmifi^en ©t)rien unb 93iebina fc^lieBlid) jur gcmaltfamen ©rftürmung

ber ©tobt be» ^ropl^eten unb jur Sßernic^tung il)rer (Sinmo^nerfd)aft führte,

mar im ^ra! bereit» ein neuer SJJittelpuntt für bie frommen 9}Jänner ge;

monnen, melclie burc^ bie iSammlung unb gortpflanjung ber 5kd)rid)ten über

Seben unb 5teu^erungen be» ^ropfieten bie 51nfänge ber t^eologifdfien unb über:

baupt ber miffenfd^aftlicEien Seftrebnngen im ^»läm borbereiteten: bamit aber

irurbe eine geiftige Sntmidlnng möglid), bie au5 ben un» fc^on befannten ö^rün^

ben (@. 295) grabe i)ier einen befonber» günftigen 33oben fanb unb fic^ jur

eigentlid^en Slütlie be» mittelalterli^en ©eiftes im Criente überljaupt entfaltet l)at.

Srfc^eint uui fomit bie 9iegierung»tl)ätigfeit be^ 3ijäb bei genauerem

3ufef)en boc^ in einem ganj anberen Sid^te, al» bie fpäteren ©efd^id^tfc^reiber
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i^r SU gönnen pflegen, fo ift iiire Xauer freiließ allju furj geföefen, um if)rett

Sßirhingen überall bie lüünfd^en^föertfje 9iac^{}altigfeit ^u ftcfiern. SBte rtenig

bie rf)aribjd)ittfcf)en ^anatifer noc^ baran bad)ten ft^ befiegt ju geben, setgte

ficf) fc^on bei Sebseiten be^ gefürdjteten 2tattf}a(ter5: al6 er im S- 50 (670)

TXüä) fiüfa überfiebelte, brad)en in ^Saßra fofort ein paax ber fi^ümmften

ganatifer loy unb jogen morbenb in ber Stabt umtier. Sttterbing» Wax fein

©teüoertreter Sfämnra ^bn 5)f(^ unb ab nid^t weniger energifd^ aiv er

felbfl: ber Slufftanb raurbe mit blutiger Strenge unterbrücft, eine gro§e 'an-

^di)i befannter ß^aribfc^iten Eingerichtet, eine noc^ größere eingefperrt. 'äU

aber einige Seit nacb Sijäb^s Sobe (53 = 673) Sfämura öon feinem Soften

abberufen marb, unb balb nadj^er (55 = See. 674) Dbeiballa^, Sijäb^

©ol^n, (Stattt)alter öon $8a^ra iüurbe, beging er ben %e^kv, bie gefangenen

©^aribfc^iten fämmtlid) in greibeit fefeen ju laffen. ©ä fc^eint, iia^ er ge^

I)offt Chatte, fie burc^ biefen ^emei§ bon 9)älbe für feine 9iegierung p ge=

minnen; ba eg aber natürlich grabe bie ©ifrigften öon ben ©jtremen tüaren,

bie man feftgefe^t ^atte, fo fiel e» i^nen nii^t ein, il)m banfbar gu fein,

t)ielmel)r begannen fie augenblidlic^ überall gegen i^n §u mülilen unb bei

jeber ©elegen^eit Empörungen an^uäetteln. (Sr fal) fic^ in Solge beffen ge^

gmungen, feinen Später nun in Strenge faft nod) gu überbieten. S)ie §u=

ne^menbe öeftigfeit ber SSerfoIgung reifte bie Sectirer ju immer größerer

(Erbitterung: fie fingen an, bem öenferfdimerte ben Slolc^ be§ SHörbert- ent;

gegenjufe^en, unb balb fanb Dbeiballal) taum noc^ S^n^a^'^r "^ei^ e» geiüagt

^ätte einen (Il)aribfd)iten gu tobten — benn nac^ jeber Einrichtung fanb man
anberen Jage» irgenbmo bie Seidie beffen, ber fic^ baju nerftanben batte,

ha5 Jobeöurtlieil 5U öoÜftreden. Sie Späteren finb Dotier 53en;unberung für

bie ftanb^afte unb männlidie Haltung ber (Il}aribfd}iten in biefer Qtit fc^merer

SSebrängniB- S3erül)mt ift bie ©efcbic^te be§ 'ilhn 93iläl 9J?irbä» ^bn
Obaija, ber mit einem |)aufen ©efinnungsgenoffen gefangen gefe|t mor.

©eine grömmigfeit unb fein Stn^alten im ©ebet machte ©inbrud auf ben

ßerfermeifter, unb er füfitte ficb bewogen i^m ^u geftatten, ba^ er mit ßin^

brud) ber 9iad)t ba^^ ©efängniB tierließ, ^eimlic^ ju feiner gamilie ging unb

erft mit XageSanbrui^ jurüdtebrte. 9hin batte DJärbäg einen greunb, welcher

öfter ju bem Greife beö CbeibaUab 3utritt erbielt; ber borte eine§ Stbenbä,

tüie ber 6tattl)alter über bie gefangenen (Sbflnbfc^iten fprai^ unb ben (inU

fd)lu^ funbgab, fie am näd)ften 9Jiorgen tobten §u laffen. Ser ?^reunb begab

fid) mit möglid)fter Site in bie SSo^nung be» ^RirbäS, t^eilte bie Dkd^ric^t

ben Slngebörigen mit unb fagte: „@d)idet p Slbu Jßiläl in» ©efängniB, er

foll fein Jteftament mad)en, er ift ein tobter 93Jann." SJZirbäy oerna^m feine§

$ßefannten SSorte im 9lebengemad)e; ebenfo aber gelangte bie ßitnbe gu bem

ßerfermeifter, ber eine üble ^lac^t öerbroc^te in ber gui-'c^t, ha'^ 9}Zirbä§ auc^

baoon ^ören unb nid)t ^urüdfebren merbe. 211» aber bie ßeit bevanfam, mo

er fic^ einjuftellen pflegte, mar er pünftlii^ mieber ba. 21uf bie grage be§

ß'er!ermeifter§: „§aft bu benn nid)t erfal)ren, tnog ber (Smir bef^Ioffen |ot?"
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anttüortete er einfncf) „So", unb aU jener öeriüiinbert iüeiter j^rarf): „Unb

bo(^ bift bii getommen?" eriüiberte er: „^a, e§ burfte hoä) nid^t ber So^n

für beine ®uttl)at fein, ba^ bii um meiuetiüiüen beftraft tüurbeft!" 5n§ nun

Dbeibaün^ am 9Jiorgen bie ß^aribfc^iten ^olen unb einen naä) bem anbern

!^inrid)ten lie^, toorf firf) ber Her!ermeifter , ber ein alter §au§biener be§

©iiab tpor unb ben DbeibaUal) fjatte aufjie^en Reifen, ^u ben SüBe« i'cS

@tatt()a(tery mit ben SBorten: „@ct)en!e mir biefen!" unb erjätitte il)m feine

©efdjic^te. S)ie SSitte mürbe gemährt unb SOJirbä!^ begnabigt. ^oum faf) er

firf) aber auf freiem gn^, aU er S3a^ro üerliefs unb in ß^üfiftan einen neuen

3lufftanb erregte; e§ mußten Sru^^en gegen il)n ausigefanbt merben, njeld^e

feine ©c^aar serftrenten, it)n felbft in einem fleinen Crte ber ^roöins eine

3uftud)t äu fuc^en gmangen (58 = 678). ®ort lebte er einige ^al}xt rnljig,

fam aber im S- 61 (680/1) abermaB in ßonfüct mit ben S3et)örben unb

lüurbe bei einem mieberbolten @mpi3rung§lierfud)e erfc^lagen.

35erf|Dra(^ bie @tarrl)eit, mit melc^er fotdje 9)Mnner an if)ren (55runb=

fä|en fefttiieüen, unb bie j^nrc^tlofigfeit, mit ber fie biefelben öerfoditen, für

bie 3u!unft nichts; ®ute!o, fo tonnten fotc^e auf einen nerbältni^mä^ig fteinen

Sanbftrid) befc^ränften, an fid) mciften» geringfügigen unb ftetö ebenfo fd;nell

mie fräftig unterbrüdten Unruljen bod) neben bem blü^enben @5efammtpftanbe

be§ 9teid)e§ mäl)renb ber Siegiernug SJZoämiiay faum in 33etrad)t fommen.

Sßenn fd)on ^^^erfer unb ^ratier unter Siiab unb Dbeiballol) mofjt ober übel

grieben f)alten mußten, fo I)atte in ben meft(i(^en ^^roüinjen ber ©t}atife

felbft Ieid)tere§ Spiel, unb er mar ganj ber SOZann, bie @unft ber 3Ser{)ätt=

niffe mit Umfielt unb S?higf)eit ^nr S3efeftigung feiner nfurpirten §errfd)aft

5U benu^en. (Sin arabifdjer @efd)id)tfd)reiber c^aratterifirt itju fotgenber=

ma|en: „93ioatt}ija mar befonnen, f(^Ian unb mo er \id) greunbe jn mad)en

münfdite freigebig neben großer @|3arfamfeit in Willem, ma§ hie eigene ^^erfon

anging. Man borte itju fagen: ^c^ gebraute nidjt mein ©dimert, mo meine

^eitf^e au^reic^t, unb nic^t meine ^eitf^e, lüo meine Bunge an^reic^t; unb

menn 5lüifd)en mir unb einem 5(nberen and) nur ein gäbc^en ift, laffe id^

e§ nid)t jerrei^en. 5(uf bie Srage, mie er bag meine, fn^r er fort: 3Benn

ber Rubere e§ anäiel)t, laffe id) nac|, tä^t er nac|, jie^e ic^ an. SBenn er

t)örte, ba^ ^emanb fid) abfäüig über if)n äußerte, fo hxadjte er i^n entloeber

burd) @efd)ente jum Sditoeigen, ober er ftettte i^m eine ^^atte, inbem er i[)n

in ben ftrieg fd)idte unb jur 3Sorf)Ut commanbireu Iie§; überhaupt mar ber

©runb^ug feinet §anbe(n§ Xrug unb Sift." (Sbenfo be^eidinenb ift eine

anbere Sten^erung, meldje if)m beigelegt tuirb. ©iueg 2;age§ fragte iljn fein

(SJenoffe bei fo oielen Unternet)mnngen, 5Xmr ^bn (St = Ä^i: „SBenn id) nur

t)erau§befommen fijnnte, ob bu feige ober tapfer bift. ^sä) fet)e bic^ Oorluärt^

get)en, ba^ ic^ mir fage: er mitt ben ^ampf — bann gebft bu lieber jurüd,

ba^ id) mir fage: er finnt auf glud)t." SO^oätrija antmortete: „S3ei @ott,

id) get)e nid)t öor, menn ic^ ba§ Sßorget)en nid)t für nü^lic^ I^alte, unb ic^

gebe nic^t prüd, menn id) ba§ 3urüdget)en nic^t für fing t)alte; mie ber
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SDic^ter fagt: ^tapfer, wenn bie GJelegen^eit e§ mir ermöglicht, tüenn mir

aber fein Grfolg rainft, feige." ß» ift fdjabe, ba^ iinsi ha^ ^5i(b be» merf;

tüürbigen SOZanneio eben nur öon biefer einen Seite beutlic^ fic^tbar tüirb; bie

anbere, welche nn§ in ber Beic^^ung ber abbaffibifc^en £)iftorifer einen ge;

loiffenlofen, Dor feinem 9)littel jurücffc^euenben tücfifc^en Söjeioic^t jeigt, ber

mit @ift unb 2)ot(^ ftet» pr ^anb ift, mo i§m SBiberfpruc^ entgegen-

tritt, muB minbeftenÄ für eine ftarfe daricatur gelten. ©•^ luirb richtig fein,

ha'^ er hen Mküi i)at oergiften laffen (3. 331 j, unb oietleidjt lüirb if)m

auc^ ber p(ö|(ic^e Zoh be§ 2(bberrad)män (unten 3. 350), ber ibm fe^r

gelegen fam, nicfit ebne ©runb ongererfinet ; aber in anberen gäüen liegt bie

förunblofigfeit äf)nlic^er 'i^efdjutbigungen auf ber ^anb, unb bie Xarfteüung,

nad) meld^er fein c^riftlic^er Str§t immer eine förmliche ©iftopot^efe für bie

f^einbe be» ©Raufen bereit gefjabt bätte, ift geiniß arg übertrieben, ßr mu^ ein

füt)Ier 'il^oütifer geioefen fein, ber ^ur ßn:eid)uug be» aiv nott)iuenbig erfannten

^wedeö nic^t teidjt ein Blattei fdieute, aber teibenfc^afttic^em 2;reinfa^ren ober

gar sroedfofer ©raufamfeit burd)au§ abgeneigt mar. 2^a§, ma§ mir non tf)m

miffen, erinnert merfmürbig an Siic^elieu, befonber» au» bem ©runbe, meil

eö in bem oerfd)lagenen Diplomaten and) einen bebeutenben Staatsmann jeigt.

Sm SSeften be» Steidie» lagen bie 3ad)en etma'^- anber» al» im Qräf,

bie uuoerföbn(id)en ©egenfäße maren Ijier in ben 9((tg(äubigen öon 9JJebina

unb bem meltlic^en i^ofe üon D^amasfu» oerförpert. iieute mie 5((i» Sobn

|)uBein, ^Ibbattab ber 8obn be» 3obeir, überhaupt alle S^iejenigen, meiere

burc^ i^re Bugeb^ngfeit ^u ben gamitien be» ^ropt)eten, ber legitimen S^alifen

ober ber früberen ^^rätenbenten fetbft 2(nfprü(^e auf ben 2^bron jn t)aben

glaubten, tonnten niemat» auf bie Hoffnung oer5id)ten, bie Urfupation ber

^errfc^aft burc^ bie alten ^txnbt be» ^rop^eteu mit öüfe ber gi^ommen

9[IZebinoö noc^ einmal rüdgängig jn machen, unb bie ^^rommen felbft befeftigten

fic^ unter bem Ginfluffe biefer angefef)enen Sireife immer mel)r in iljrem alten

SSibermillen gegen bie "^axtd ber meffanifc^en 91riftofraten. Tlit ben SOZebineru

alfo mar nid)t» anzufangen, fo gab SJJoämija fid) feinerlei 9)Jül)e fie ju

gemimten; er fet3te ibncn 5u ibrem befonberen Slerger ben SJZermän ^bn
61 = ©afam 5um 2tattl}alter, ben bie Äönigc-mörber feiner 3eit füi^ tobt

l)atten liegen laffen, ber aber nadjber ju fic^ gefommen mar unb oon 9}?effa au^

an ber ßamelfd)lad)t Ibeil genommen l)atte, um bem 3lli jn fdjaben (®. 312 f.):

nad^l)er aber botte er natürlich bie £rt^obojen im Stidje gelaffen, hk ibn

nun an ber epiße einer ganzen Sc^aar omaijabifd^er gamilienglieber unb

Sinbänger ein^ietjen unb fein noc^ t)on Ct^mänsi ß^iten l)er öerbo^te§ 9iegi;

ment oon 9^euem ausüben fal)en. SS?a» aber 9JJoämija febr münfc^te, ba^

mar, ben GinfluB ber frommen |)iIf5genoffen auf bie ©efammt^eit ber

muelimifdien ©emeinbe 5u minbern, ja, menn e» fic^ ermöglidien lie^e, auf

ba^ ^aui Cmoifa überzuleiten. 2Sir l)aben bereit-S oben (S. 183) au»:

gefül;rt, baß felbft bie 2Seltlid}ften ber SSeltlic^en nic^t baran beulen tonnten,

ettoa iia^ SSefenntniB ber 21raber jum ^iikm rüdgäugig ju mad)en. SSenig
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genug tüar e» freilii^, mag bie fiieberert 902änner au» beut S^olfe tu @t)rien

Don ©laubeugfarfieu üerftaubeu: tut ^xkt fagte utau tf)neu fpäter uad^, aud^

bie Uuterri(f)tetereu fiätteu hen W.i für eiueu im S3ürgerfriege gro^ getnorbeueu

9läu6erf)auptutauu ge^atteu uub tf)re Giebete an SOJotjaiunteb ftatt an 2lüaf)

geric£)tet — aber felbft lueuu beut fo tüar, aU SOiugüme füf)Iteu fic^ folc^e

Seute anä), uub e» lag eutfrfiiebeu im Suterefi'e ber Siegierung, ha^. religiöfe

@efüf)I, wo e§ überf)aupt t)Drf)auben mar, für fic^ uu^bar ju utadieu. SOZoämija

beobadjtete be»l)atb uid^t aUeiu felbft bie religiöfeu ^fltc^teu (oben ©. 338)

uad^ ÖJebüfjr, fonberu beuu^te jebe Gelegenheit, feinen fRefpect öor bem

|)eiligeu ju betneifen, inbem er beifpielymeife ber Slä'aba guerft foftbare

feibeue SSorl^änge öere^rte uub <Btia'otn gu tf)rem ©teufte !oufte; ja er mod^te

im ^. 50 (570) fogar htn S5erfuc^, bie ^aujet be§ ^ropf)eteu au§ ber

3}iof(i)ee üou SOZebiua nad) j[)ama§!u§ überfüljreu 5u loffen, um feine S^eftbenj

in ben klugen ber ©laubigen audf) jum religiöfeu SQZittelpunct be§ S§täm§

gu mad^eu. Sc^Iie^Iic^ magte er e§ bocf) nid^t, feine 5Ibficf)t burdEipfüt^ren,

mie bie ^^rontmen befjau:pteu, meit er bur^ munberbare B^ic^eu göttlichen

UnmillenS abgefi^redt mürbe; uub anä) feine 9Zac()foIger 3(bbelmeti! uub

Söalib, bie auf ben ^ian jurücEfamen, baben fic^ am (Sitbe mieber baöon

abbringen laffeu, meil fie fic^ uid)t öerljetjlen tonnten, bo^ bie Sftetigion nun

einmal auf bem unbegreuäten S^efpect bor 9((tcm bernljte, ma§ ber ^ro^^et

gefagt uub gettjan botte, eine millfürlid)e 5(ntaftung ber üou t^m felbft

erricijteteu SOZofd^ee ba^er uitfel)lbar aU ein abfc§eulicf)e» 9(ttentat auf aUee»

^eilige uub @r{)abeue öerfcfirien merben uub ntel)r fc^aben aB nü^en mürbe.

Sie^ fi^ aber fo bie 2tbficf)t, bie meüüd^e S)au)3tftabt be» 9tei^el

auc^ gur geiftlii^en ju matten, uicE)t üermirfüc^en, au^erf)alb SDlebina^

gemöt)uten ficf) bod^ menigften» bie SOJaffen im Saufe ber ^a^re immer mef)r

baron, in bem omaijabifd^en G£)alifen mirtüct) ba» Dber^aupt ber gläubigen

(S)emeiube ju erblideu. Sei biefen mar e§ nid^t mangeinbe S(itt)änglid^!eit,

meldte ber 9tegierung @cfimierig!eiteu bereitete — fdf)on gn 5(ufaug be^g

S3ürger{riege!o gingen bie ©ijrer für it)reu fingen uub freigebigen ©mir burd^'l

?^euer — foitbern bie alten Sitten be§ orabifdfien §eibentt)um§ , bie ja f)ier

meuiger a(» irgeubmo burd) bie 9JZad)t ber religiöfeu Söegeifterung in ben

^tutergrunb gebräugt mareu, öor 5ÜIent ber ^articulariymug; uub bie gegen;

feitige @iferfudE)t, ja geinbfeligfeit ber ©tämme uub bie öon 9)Zot)ammeb mit

f Didier Strenge (ögl. ©. 127) unterbrüdte ©emobubeit ber $8hitrac^e. S)er

gefä^rlidifte föegeufa^ faub fid^ t)ier gmifd^eu hm Stämmen ma'abbitifdfier

(norbarobifdfier)') uub jemeuitifd)er (fübarabifc^er) 3[b!nnft, bie jo feit

ben großen SBaitbernngen bor 93iot)ommeb (S. 26) faft überall burdf) bie

orabifc^e öalbinfel t)in auf einanber fof3en uub feit ^abrlinnberten einauber

mit töbtiidiem §affe öerfolgteu (@. 27). ^n Serien maren bie ^enteniten

1) 9Jia'äbb ift ber gemeinsame ©tammöatev, auf ben faft alle i^maelitifcften

SIraber if)re ^crfunft 3urücffüf)ren, tt)ie bie urjprünglid) in Sübarabicn baufenben

jemenitifdjcn bie ibrige auf ta(^tän, ben Soften be» Sitten Seftamenteg (oben 3. 22 f.).
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in ber SO^efirjaf)!, meift ber großen Stammgruppe ber Äobä'a auge^örig,

unter roelc^en roiebennn bie Senu ßelb öoranftanben; bie immert)in and)

ni(^t fpärüc^en DJ^a'abbiten aber get)örten ju ben ßei§ öon 5{ilän, ben

großen Sebuinenftämmen Sentrolarabiensi : in Selb unb Äei§ ift bemgemä^

ber SSiberftreit beiber ^arteten ätjnlid^ perfonificirt, Wie in SSelf unb

2J3aibIingen. SDZoän^ija öerftonb e^ au^geseid^net, fie gegenseitig ju neutrali=

firen, burc^ ftuge 5ßertt)eilung feiner @unftbe5eugungen bie SSaage jtrifi^en

if)nen immer gCeit^ ju galten, it)ren ©iferfüc^teteien ^u fteuem, ]o ba^ er

nur einmal, al» e§ bie Sljronfolge ju orbnen galt (unten S. 356), mirflid^e

(ScEimierigfeiten mit ilmen befam; feine ganse ©efc^irflic^feit unb Seibenf^aft#;

lofigfeit geljörte immerljin baju, be-S 9)ZiBtierl)ältniffe» §err ju bleiben. (Sr

mu^ e» überl)aupt ganj ausgezeichnet toerftanben ^aben, mit ben Seuten um=

gugelien: obtüoljl bemerft Jt)irb, ha^ auc^ er, n)of)l in 5Jac^al)mung be» SSer;

fa^reng feine» „SSruber»" Sijäb, atlniäljtic^ Trabanten, 2eibtt)äc^ter unb

^olijeimannfc^aften einzuführen begann, fo burftc \i6) ber freie SIraber boc^

fteti ein felbftbemu^teö SSort üor bem S5el)en-fc^er ber ©laubigen erlauben,

ber auc^ einer @robl)eit gegenüber „lieber mit ber 3"uge aU mit ber ^eitfc^e"

feine SSürbe ju ira^ren tou^te, unb aU ein fluger 9Jieffaner feiten um eine

treffenbe 5{ntlt)ort »erlegen mar. SSis jur UnbotmäBigfeit ober Störung ber

öffentlicfien 3icl)er^eit burfte freiließ bie fecfe Sebuinenftieife nic^t entarten.

SSir Iiaben bie ©efc^ic^te einer gel)be gmifc^en ein paar fleinen Stämmen,

Ämir unb 9tafäfc^, beibe p ben jemenitifdien Sobä'a geljörig unb ganz

nal)e öermanbt, bie fic§ troßbem, natürlich mieber über einer unglücfliefen

SBette (bgl. S. 5f.), org öerfeinbet liatten; öor 51IIen Sijäba öon htn 9ia!äfc^

unb öobba öon ben Amir öerfolgten einonber mit Spottgebii^ten, bie e»

enblid^ §u Sd^lägen fam unb öobba ben Sijäba töbtete. 2;ie SSermanbten

brachten bie Sac^e üor Sfa'ib 5?bn (51 = A^i, ber gerabe einmal ben SOlertoän

olt^ Statthalter tion 9)lebina abgelöft l)otte, unb biefer fe|te ein paar 58er;

inanbte be;? §obba feft, fie für bie ganje gamilie berantmortlicf) ju macl)en.

Xlm feine 5lngel)örigen ju löfen, ftellte ficf) ber 9JZörber felbft, unb Sfa'ib

frf)iäte ii)n mit einem Seriell über bie @efd)i(^te an ben (Jl)alifen. |)Dbba War

ein guter ®id)ter; er öermoc^te bem SJcoämija bie ganje Sad^e in Stegreif

=

öerfen öorzutragen unb ben 9J^Dätt)i}a, ber mie jeber 51raber ©efc^macf unb

SSerftänbni^ für poetifc^e 93egabung befa^ unb aucl) felbft gelegentlich feinen

SSerg mad)te, für fid^ §u intereffiren. 51ber freigefproc^en hturbe er be§s

megen nic^t, SJJoämija fi)icfte ibn bem Stattl^olter mit ber SBeifung gurüd,

i^n gefangen ju ^^alten, bi^ ber unmünbige So^n bee getöbteten Siiäba

ljerangen)arf)fen fei unb fid^ entfd^eiben fönne, ob er ha^ 581ut feine» 3?ater§

burd^ ben Xob be§ SO^örberS gerärf)t fel)en ober fii^ mit bem Söergelbe

begnügen moHe. Söenn aber ber G^alife gebacf)t l)atte, baburc^ öielleid^t ben

äliann ju retten, fo batte er fidf) geirrt: als ber junge SDJenfi^ nad^ fünf

ober fed)» ^o^^en hav bezeid^nete 'Filter erreicf)t fiatte, »erlangte er §obba»

4")inridE)tung unb bebarrte barauf, obmol)l bie angefe^enften Seute 9}Zebino§,
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bm Statthalter unb bie ©öfjiie Dmar§ unb 5(Ii^ an ber Spitze, ben 33Iut;

pxex§ ju t)er,5e(}nfa(^en fic^ erboten, ba bie 9tebltd)feit nnb SSegabung be§

befangenen if)m ade iierjen gewonnen Ijatte. 'äU er §ur ^inri^tung ^erau»;

gefüljrt icarb, befat}! er feine Seele ©ott mit ben Söorten:^)

„0 §err auf bem 3;^ron, ic^ bin ein 9Ko§Iem, unb flüd^te ntid^

3u bir üor bcm geuer,-) id), an ©ram reicf), ein Slvmcr.

58crl)afet trat baS' Unredjt mir, fo lang e§ nüc^ nidjt betraf;

2}od) ftörriitf) burd) Unrecht marb ton 3oi^» id) t'in Söarmer.

S^od) id), lüaÄ aud) fageu mag ber 3»^i"9t)ci^r unb fein ©cfolg,

Hub ring'5 um bie 'ißf orten I)cr ber @d)iuarm 9teid)= unb firmer:

3d) meife: ber 33eiet]l ift bcin S3efcf)l; wo bu ftrafft, bift bu

Ser §err, unb erbarmft bu bid), bift bu ber Srbarmer."

Slber anf bem Söege jum 2;obe \pxad) er:

„3d) föar nirfit ein ^aud^jcr, mann ha-i @Iüd fid) mir ^olb ermie§,

Unb mar nid)t ein Sofler, meun eö mid) auf bie Seite.

^a'J i'aubütiel münid^t' icb nid)t, mo gcf)n mid) hai^ Uebel lief?;

S!od) tummelt' ic^^ tapfer, mo es galt, baji id)§ reite.

@§ b^t mid) gereift ^um Streit mein greunb, bi§ id) it)n crfdjlug;

Unb mo bid) ein Dbeimfobn §um Streit retät, ta ftreite!"

®ie eigentl)ü!nlicl)c 5J?ifd)nng be§ trijftenben 33etenntniffe§ jn ber eittfad^en nnb

grofiartigen (Srgebnngv'ibee be§ ^yläm» mit bem nnansrottbaren alten Strabers

tro^e ^at tttoaä ©rgreifenbe^ ; aber fie geigt aud), mie ftar! bie ©efn^le ber

inbiüibnellen Unobl)ängigfeit nnb be§ empfinblicf)en ©tDlje^ grabe in ben

S3eften be§ SSolte^i geblieben tnaren. @^ ift ein S3emei^ für bie an^erorbent;

lidje 9?egiernng§funft 9}ioän)iia§, ha'^ er bamit fertig gu tnerben öerftanb;

einem minber befiibigten .^errfd}er mod)te e§ leicht mi^glürfen, fo fiarte ^ö|?fe

üom 'i^tneinanberrennen abjn^alten.

Sind) ben cigenttidjen SSertualtung§fäd)ern l)at ä^Joätüifa feine Slufmer!;

famfeit gefi^enft. ßr felbft arbeitete gern nnb üiel nnb mar überall anf

SSerbeffernngen bebad)t. ^n feiner religiijfen 58Drnrtl)eiIßlofigfeit fc^ente er fid^

md)t, bie mit ben 2anbeöoerl)ältniffen befonber§ t^ertranten C£l)riften aud) in

l)iil)ere 5(emter jn befijrbern. ®a§ SJiünäioefen ftrebte er üon ber ftlatjifi^en

5Za(^abmnng ber fremben 9)cnfter (@. 276) nnab^öngtg ju madien, nnb

Iief3 ®oIb; nnb Silbermün^ien mit eigenen Stempeln prägen; e§ ift pc^ft

c^araüeriftifd) für bie in @elbfad)en befonber» mi^tranifc^en Slraber, ha^ fie

bie neuen Stnde gu nehmen \id) meigerten „tueil fein ^enj baranf tror".

So ärgerlich hav ®t)mbol ber c^riftlidien Sfleligion ben 9J?nylimen fonft mar,

fobalb e^5 bie üollraidjtige bt)5antinifd)e '»^rägnng gn verbürgen fd)ien, blieb e§

noc^ überall millfommen. — ®ie ginanjen be^anbelte äJiDätüifa mit befonberer

Sorgfalt. Cblrol)! bie Stenerjabler unter feiner i^errfc^aft nidjt eben gebrüdt

mürben, bennfete er bod) jebe (Gelegenheit @elb ju machen: aly eine§ S^ageS

(^nni 659 = 39) bie S3ifd)Dfe ber ^afobiten unb SJZaroniten mit Streitigfeiten

über i^re (SJlaubengfac^en 5u il)m famen, liefe er bie tfiöriditen ©iferer, bie fid^

1) 9iücEcrt'§ §amafa I, S. 174, mo bie ganje @cfd)id)te in ooUer Stu^füfjrs

Iid)!eit erjäblt ift. 2) ber »öüc.
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ivd)xM} fjiitten fc^ämen foüen, bur^ if)re tf)eoIogtfc^en 3infereten 'öa§' Sf)riften-

tf)um üor bem muölimiid)en ©mir bloe^uftetlen, ruf)ig mx jic^ bisputiren, hi^

fie genug Ijatten unb bie J^afoBiten unterlegen 5U fein fdjienen. 2ann ermahnte

er btefe, fünftig ftd} ru^ig ju oerf)a(ten, ütirigenS aber jä^rlic^ 20 000 @olb=

binare an bie 8taat^cnije 5U bejafilen, ali Gntgelt für ben troö if)rer Diieber^

läge fortäugettiä(}renben 26:)ni§ üor rtieitergefienben 3lnfprüc^en ber 9)Jaroniten.

Sie fefte 3ui"Qnt"^f"'

faffung atler Gräfte bec

Qstäml in 3JJoäiDijo5 öanb

geftottete bolb, fie 5um großen

2§eile lüieber nad) 5(uBen

§u entfeffeln. Sobalb er

fic^ ftarf genug füfiite, fagte

er ben 93i)5antinern ben

SSaffenftiaftanb (3. 261) auf

unb e^ begann nun eine foft

ununterbrod^en über jman.yg

^a^re firf) erftredenbe 9?ei()e

Don ?^elb: unb Staubjügen,

burc^ föel^e ba« ung(ücflid)e

ftleinafien auf ba-^ Scftred;

Iid)fte öeriDÜftet n^urbe. WHux-

beften§ einmal, oft aber smeimat im ^af)re ergoffen fid^ bie (Sd^aaren ber ^Traber

über bie ©renjen, brangen nor, fouieit fie eben famen, nabmen Stäbte ein unb

:plünberten haS^ 2anb. 5iatürlid) Uje^rten fid) bie ©riechen, unb fo med)fe(DoIl

biefe kämpfe an^ troren, fo oft bie ?Iraber bi# in bie 92äbe bon Sonftantinopel

getaugten, auf bie 2^auer öermoc^ten fie ev boc^ nidit, bie öatbinfet fid) ?,u unter;

lüerfen. ^ier lüareu bie S3ij5antiner nic^t, mie fie in Stirien unb ^tegijpten

genjefen, unnjiüig ertragene öerren einer ftammfremben SöeDoIferung ; e» tDax

Oites gried^ifc^eg Sanb, in n)elcf)e§ bie Semiten al^ balb barborifd)e 9iäuber ein:

fielen, unb ba^ felbft alle Gräfte aufbot, ibrer lebig ju ioerben. So boben bie

SIraber fd^Iie^Iidb alle (Eroberungen auf biefem 58oben immer nadj fur§er 3eit

n^ieber aufgeben muffen, baben fic^ neben einigen Siegen, üieter ^eute unb

gablreic^en ©efangcnen boc^ mandie empfinblidje ^^tieberlage get)oIt, unb gan^

befonberÄ an ben DJJauern üon Gonftantinopet ficE) febex-mal bie Äöpfe eingerannt.

3m Gin^elneu ift bie ©efc^ic^te biefe§ Kriege» toieber fet)r fc^mer au§=

Sumad^en. Sie arabif(^en S3erid)te barüber finb üon met)r al» lafonifc^er

^rje; bie Grfolge haaren bod^ jn febr mit Sd)(appen gemifdjt unb bor 9(IIem

§u üorüberge^enber 9ktur, aU ha^ man biet 3teben^ ^atte barüber machen

füllen; bon ben 33n5antinern aber finb über biefe gangen 3eiten aud^ fonft

nur fef)r magere unb 'oa^^ii niibcripruc^^^boHe S^otijen auf un? gefommen,

bie fid) mit ben erftgenannten nur feiten bereinigen laffen. Sicher fd^eint

ein großer Soppelfelbäug in ben Sauren 43 bi^ 45 (663—665), bon ^u§r

Silbcrmün^c (Sirl^cm S. 100 9Cnm. 1) beö (Jfiatifcn iDloätuiia

nacf) pcTnid)cm 2obu5.

i^orbetfeitc: 58ruffbtlb &e§ (BaiTaniben G^oäroe» n. in genauer

atacfiabinung ;
hinter feinem ffopf öWei nocfi nic^t n*er gelefene

terni'cfie SSorte, bie auf ben fpdteren aJJünjen ber Safiauiben 5u

ftebcn pflegen. aSor bem Jiopt: ,Mo&wi\a, ber gürft ber

©laubigen" (pernfrfi).

3(m SRonbe in arabifcber Stfirift „im 9Jamen Srilab?".

JRüdfeite: ber geueraltar saifd^en äh^ei $rieftern. Sint§ baüon

„SreiunbDierjig", vecfit» „Sa", ber Slnfang cineä Stablnamen?.
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^bn 5(rtä begonnen, ber im S- 43 (663) in tleinafien einfiel, bort über=

lüinterte unb im Sommer 44 (664) weiter bi§ in \)k (Segenb öon ®on=

ftantinopel ftreifte. Si)ii^ fo^öte im |)erbft 5lbberrarf)män, ber (So^n ©^4 =

libiS, be» (Srobererö üon Stjrien, ber Joie fein SSater Unterftattt)alter in §im^
((Smefa, 6. 256) war unb üon bort au§ f^äufig bie btijantinifi^e ©renje

überfcE)ritt: bieSnml gefd^a^ e§ mit ungetoo^ntic^ ftarfen Gräften, unb e» ge^

long ifjm in ber %i)at, nörblic^ com 2;auru^5 bie ^albinfel burc^^ie^enb bie

g-eftnngen Stmorium unb ^effinuS einzunehmen, ja bi§ (S^alcebon, (£on=

ftantino^el grabe gegenüber, ju gelangen. 2BoI)( mit ipilfe ber glotte, lüel(^e

nun Sn§r befehligte, tnurbe oud^ Smtjrna befe^t; bann aber mu^ im

S. 45 (665) ba§ $8tatt \i<i) geföenbet ^aben, tüir finben bie SIraber auf bem

fRüdpge unb ben 5{bberrarf)män im S- 46 (666) wieber in ^im^, wo er

gleid^ barauf eine§ ptö^(icf)en 2obe5 ftirbt — wie e§ ^ei^t an ßiift, WeIcEie§

i^m 9}JDäwija ^ahc reichen laffen, weil er ben (Sinftu^ be^ glönjenben, öon

ben ©einen öergötterten t^elb^errn auf ganj 3iorbft)rien jn fürchten begann,

©ein (Snbe bebeutet inbe^ nid^t ha§ Stufgeben be§ öon i()m begonnenen Unter=

ne()men^. ©inige S^^re fpäterO finben wir bie 5traber wieberum mit einem

großen |)eere unterweg!^. (£^5 galt bie^mat ßonftantino^jel felbft ansugreifen.

SDie SJii^regieruug Sonftan^' II. f)atte bem ©c^apur, einem in bem hi^ian-

tinift^en §eere bienenben Dfficier |)erfifc^er 3lbftammung, ben @eban!en nat)e;

gelegt, iljn burc^ einen ajflilitäraufftanb ju ftürjen unb felbft bie Aperrfctiaft

an \iä) ju reiben: ha§ Gelingen beä ^Iane§ §u fidlem f)atte er e§ nirfit öer*

fc^mäf)t firf) an ben 2anbe§feinb jn wenben, unb SD^oäwija War natürlirf) gern

bereit gewefen, eine fo günftige ©etegen^eit ju benü^en. Xa^ ^eer ging

bieömal üon SSeftarmenien aii^i, weli^e» feit S'urjem öon ©treiffcE)aaren unter

gabäla Sbn Dbeib öerwüftet würbe. Ueber Slmorium, bai3 öon S^euem

eingenommen warb, ging t^abäla Wieber nad) CS^alcebon; t)ier aber muf3 fid)

hal'ii bie unjureidienbe 3(näol)I feiner Xruppen geltenb gemadjt baben. ©^

Würbe nott)Wenbig, itjm ein grö^ere^ §eer nadisufc^iden. ^en 93efet)I barüber

füljrte bem Spanien nac^ Sefib, 9)Zoawija» ©olju, welchem ber (5t)alife längft

bie 9^ac^fo(ge in ber |)errfc^aft ^ujuwenben trai^tete, unb ber \iä) bei biefer

®elegent)eit burd) friegerifd)e ©rfolge |3Dpu(är mai^en foüte; bawvit er fein Unljeil

anrii^tete, war if)m in bem erfat)renen ©fofjän ^bn 91 uf ein 9Jientor ge=

fet^t. Qu (JonftantiuDpel aber Ratten fid) in^wifc^en bie SSerljältniffe grünblid)

geänbert. ©d^apur war nod^ öor bem ©ntfi^eibungölampfe bur^ einen ©tur^

öom ^ferbe umgefommen, balb nac^f)er (15. ^n^t 668 = 48) ßonftang IL

ermorbet worben. ©ein ©ol)n unb 9kd)fo{ger Sonftantin IV. mit bem

SSeinamen ^^ogonataö war ein anberer Wann: troß ber Unbotmä^igfeit be§

f)auptftcibtifd^en ^obeB gelang e» it)m, bie 9traber, bie unter ^t\ih nun wirf=

1) Sie 58efttmmmtg be§ ®atunt§ ftöfit i)ter auf ©d)itiierig!eiten; am tt)a^rfrf)einUd;ftcn

ift ba§ 3at)r 48 ober 49 (668 ob. 6G9); aud^ bie Sinjclficitcn finb siemlid^ unftd)fr.

2)ic bnjantinifdjc S^orftcIIimg biefe^ unb ber folgenbcn S-etbsüge finbct man bei

§cr|berg, ©cfd). b. SStjjantiuer S. 57 f. unb 9ianfc, Seltgejd). V, 1, 173
ff.
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lic^ mit §i(fe i^rer {^lotte auf bo§ europäifd^e Ufer übergefefet toaren iinb

bte ©tabt gu belagern anfingen, abguire^ren. SDie araBifc^en S3erirf)te fagen

nad^ ein ^oar furgen Semerfungen über ben unb jenen, melrfier tjor ©on^

ftantino^el fi(^ au§ge5ei(i)net, trocfen nic^t» tüeiter al§ „f)ierauf fef)rte ^efib

mit bem §eere prücf". Sie üerfrfitüeigen, ha'^, unsmeifeltiaft gereift burc^

ha§ Scheitern biefe» gelbjugeg, SDfJoänjija balb nacf)f)er bie getnaltigften 2tn=

ftrengungen gemad^t f)aben mu^, bie ©inna^me ©onftantinopel» ju erjrtjingen;

fie begnügen fic§, unter bem 3- 5 4 (674) furj §u bemerfen, eS fei eine

^nfel bid^t bei ©onftantinopet (wiH fagen bie §albinfet öon ^t)3ifo!§ im

9}?armorameer) erobert unb „trie man fagt" fieben ^af)xe: befegt gehalten

n:)orben. daneben ftef)t aüiäfjrlid^ bie ftereotiipe Übtij „gelbgug gegen bie

SRomäer". Unter folc^en Umftänben muffen toir ber 2;arftellung ber bt)5ans

tinifd^en (Sd^riftfteüer ©tauben fc^enten, ber^ufolge bie 3(raber nac^ ber S3e;

fe^ung öon ßljgüoö fieben ^ai)xe: I^intereinanber^) jeben Sommer üor ber

©tabt erfc^ienen unb ebenfo regelmäßig o()ne ßrfotg abgejogen finb: bie 33e=

lagernng ha§ gange ^a^r t)inburrf) fortgufegen oerI)inberte fie bie i^nen un=

gemot)nte SSinterfälte unb bie Unfi(^ert)eit be» SJJeere» um biefe ^a^resgeit.

Sie fc^eiterten ftet^; an ben ftarfen 93efeftigungötüerfen unb an ber furchtbaren

©eraalt be» griecf)ifcf)en geuer^, haä grabe in biefer 3<^it erfunben unb

fofort für bte SSerttieibigung ber |)auptftabt oerraenbet raurbe, gegen biefe

geinbe um fo rairffamer, ai^ ibre eigenen Stugriff^^racffen obneljin ben 9J?auern

ber Stabt raenig anjuljaben oermoc^ten. ©egen ha^ (änbe oon SDJoäraijay

(J^atifat mußten bie Unternehmungen gegen ßonftantinopel enbgiltig auf=

gegeben merben; mie bie ©riechen erjäljlen, gingen auf bem Siürfguge ouc^

nod^ r^lotU raie 2anbf)eer gu ©runbe, jene burd) einen Sturm auf ber ööljc

oon ^^amptHjtien, biefe^ mitten in ber §albinfe( unter ben Sc^raertern ber

nad^fegenben S3t)äantiner. Unb bamit mar ba^ 9JJißgef(^icf noc^ lange nid^t

ju ©übe. 2Bie e^i fd)eint, öerfolgte ^aifer Gonftautin feinen Sieg toeiter,

inbem er gried)ifd)e 2ru)3pen in Serien tauben unb einige SSegirfe ber pfjoni-

cif(^en ^üfte, öorgugsraeife aber ben Sibanon, beffen ißergöölter ja noc^ tjeute

einen ftar! entrairfelten Unabt)ängigteityfinu beraätjren, gegen bie Straber

reooltiren ließ. 2)a fic^ bei ben ö)efc^id)tfd)reibern ber leßteren aud^ mdi)t

eine Qdk über biefe bebentlic^e S^iöerfion finbet, finb mir nic^t in ber Sage,

©enauereg §u ermitteln; ha^ aber nid)t Stiles f)ier aul ber Suft gegriffen

ift, ergiebt fic^ einfad) barau^, ha^ in ben näc^ften ^abren nac^ aJJoäraija bei

ben Strabern oon ben iötjoantinern überljaupt teine JRebe ift. 2)enn ha§

läßt fid^ nidit auber^ erftären al§ burc^ einen formellen grieben§fd|Iuß §rai;

fd^en i^nen unb ben 5(rabern; biefen aber gu beloiUigen ^ätte bie 9iieberlage

öor ©onftantinopel allein ben ÜJIoäraija faum gegraungen. 5}enn bie 2trme;

nier ^tten fi^ il)m nod) öor bem Sobe UUv, ha Äaifer ©onftanS IL raeber

1) yiad) gintgcn 67-2—678 (52—59), md) 2Inbercu aber fcf)on 669—675 (49—56),

roaä an fic^ iraljric^einlidier lüäre, aber ju ben arabijd^cu eingaben abfolut nic^t paßt.

<B. |)er^berg unb 9ianfe a. a. C



352 5)rittc§ 33u^. l. üa^. moktvija.

geiuiüt nocf) in bei* Sage imx, auf biefem entlegenen Äriegy]c^aup(at3e üon

kenem oufjutreten, unter bem (ginfluffe ber fortbauerub araberfreunblic^en

Üiefdjtunier (oben S. 261) gutföidig untertuorfen (39 = 658); baf3 bie

93i)5antiner über bie 3:auru'^päiie in Siorbjijrien eingefaden Jüären, f)ören loir

nirgenb§, e§ muß aI)"o für ben Gfiatifen nod) ein befonberer 35eiüeggrunb

öDrI)anben geluefen fein, ber it)n friebtid) ftimmtc, unb biefen bietet gon§

naturgemäß ber 3(ufftanb ber SJJarba'iten/) eben jener fi)rifcf)en 9iebeUen,

bie int 2tnfang einen redjt bebroljtic^en GinbrucE in 2;amaöfu§ gemad)t l^aben

mögen, ^ktürlid; mar an eine mir!lid)e @efaf)r für bie mu§Iimifc^e öerr=

fdjaft in Serien nid)t jn benfen; aber 9JJoämijay Sage neigten fid) if)rem

©nbe äu, bie B^funft feiner S5)i)naftie mar 5tr)eifelt)aft unb erforberte feine

ganse (sorge (ügl. unten (B. 356), fo mod^te er fid) entf(^üeßen, mie üor

äman^ig ^a^U'en mäljrenb ber kämpfe mit Stil, einen (bie 33i)äantiner fagen

breif5igiä:^rigen) Si"ieben mit bem Jrlaifer ju fd)üef3en (678 = 58/9?); tüie

immer in foldien gälten f)üben unb brüben, gegen eine Sribntjaljlung, über beren

mirflit^e Sebeutung ber finge Dmaijabe fid) feine Sorgen ju madjen braud)te.

Keffer gingen bie Singe, menn aud) nur fo lange SD^oämija lebte, in

Slfrifa. SBä^renb ber alte 21mr ©tattljalter öon 21egt)pten mar, gef^a^

freili(^ nid^t§ pr 2Iu§breitung be§ ^»läm» (ögl. oben ©.331); aber balb

nad) feinem 2;obe (45 = 665) finben mir einen anbern 9^toämija, (5ol)n

bey C^obeibf^, aufbeut 33ormarfd) nac^ bem 3Beften. Gr fd)eint freiließ aud)

feinen bauernberen Srfolg battongetragen §u f)aben, al» bie abermalige ^lün=

berung be§ 2anbe§ meftlidi ber fleinen (St)rte: bis Äartljago, ba» je^t

mieberum in feftem 33efi§ ber 33ij,5antincr erf^eint, ift er feineÄfaÜ§ gefontmen,

foü aber boc^ bereits einen SSerfuc^ gemacht l)aben, nid^t meit füblid) non ber

Stabt ein fiairomän,-) b. b. ein fefte^ 2ager nac^ 21rt ber SJiilitärcolonien

ißaßra unb ftüfa ju grünben. Xav t)at jebenfaü^ mieber aufgegeben merben

muffen; feit aber im ^. 47 (667) 9}U§lama Qbn 9!)lod)äIlab (Statthalter

öon 2legi)pten mürbe, »erging fein Qafjr oljue einen Streif.^ng über Sri|)oli§

f)inauÄ. g5 ift ber Sloreifc^ite Dfba l^bn 9Ufi, an beffen 9ianten biefe

SSaffentljaten gefnüpft finb; freili^ Ijat bie Uebertieferung um fie einen tranj

tjon Segenben gemunben, burdj meieren bie mirftid)en öreigniffe ^iim großen

Sbeile nerbcdt merben.^) Seft fteljt nur, ha^ Dfba§ g-elb^üge fic^ äwtäc^ft

gegen bie gum %i)dl bereits früher (@. 269) Überfallenen £ofen beS SanbeS

gefän rid^teten, bie jefet grünblid)er l)eimgefud)t unb bis Sfdjarma*) unb

föabämeS tribut|)ftid)tig gemad)t mürben; ha\i er bann in bie füblic^e §älfte

1) ©0 'Reißen btefe ßmpörer bei ben SSiijantincrn, »ielleic^t nad) einem orabtf^cn

SSorte, ireld^cS „3tufftänbii(f)er" bebeutet. Man bat fie mit ben 93laronttcn tben=

tificirt; tric e§ fc^ciut, tro^ bc^ gletd^en 3d)auptafecÄ tbre§ 2{uftreten§ nid)t mit SJec^t.

2. 2)a§ Sort lüirb mit bcnt perftfd)en Kärwän (woüon unfer ftaratranc' jufammen^

I)ängen unb bebeutet etgentlid) ben @eit)aitt)aufen eincö §eerc§ ober eine Sd)aar öon

9iciienbcn, bann aud) ben Sagerptaß berfelben. 3) ßinc forgfältige unb fcf)arf=

finnige Unteiiud)ung gab aötlbelm Diotl): Cqba ^bn 9tofi el^mbri. ©öttingen 1859.

4) 2)05 ©arama ber 'i?tlten; nod) jc|t S)fd)arma roeftnorbmeftlii^ öon gjiurguf.
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be§ ie|tgen 2uni§ einbrang, bie §auptorte eroberte unb enblic^-im 3- 50

(570) tion 5^euem ein ßeirotüän in ber 9^ä^e bon 5!)ioän)ija§ 3Saffen^Ia|e

abfteden üeß/) tpelc^e;? frf)on balb nad)fjer fid^ ju einer Stabt ^u enüüicfeln

onfing. ^m S. 55 (675) föurbe Dtba feine» Soften» entfeßt, ben ^JU^fama

einem feiner ©ünftlinge sn^nföenben beabfi^tigte; öon feinem 9^ac^fo[ger

fc^mäblic^ bebanbelt nnb fogar eine 3Bei(e gefangen gefe|t, begab ber Gröberer

^^(frifaÄ fic^ an ben §of SIZoämijaS, ®enugtf)unng für bie fi^nöbe 9}^iBarf)tnng

feiner ißerbienfte jn erlangen. SJJoätüija üerfpradi it)m SBiebereinfeßnng in

fein 2Imt; aber öon ben Sorgen ber grie^if(^en j^elbsüge gefeffelt, neuen

Unternebmungen in 5(frifa unter folcben SSerbältniffen abgeneigt, fd^ob ber

Gfjalife bie Grfüdung feine» ^erfprectien» auf, unb erft fein 9iact)folger ^efib

fct)icfte ben topferen gelbtierrn im S- 62 (682) nad) 2(frifo jurücE, h)elc^e§

gteicbjeitig non ber Cberberrlic^feit bee ägnptifc^en 2tattba(ter5 befi-eit unb

ju einer felbftänbigen ^^rooinj erhoben morben ^u fein fcf)eint. 33on bier ob

lüirb bie Ueberüeferung ganj fagenf)oft. Ginigermafjen glaublich ift not^,

bai5 £iba bie angrenjenben ^e^^irfe beffen, wa» je^t ha^^ öftlic^e 5([gier ift,

eingenommen unb ein au» @riecf)en unb ^-Berbern gemifc^tee ^eer gefc^lagen

f}abe; and) fann man bie äliöglic^feit ni(^t leugnen, ha\i bie Straber i^re

©treifjüge fcf)on bamat» metter uacb bem Söeften unb Süben au»5ubebnen an;

fingen. SBenn aber anbererfeitö bac- Gnbe biefer kämpfe ficfier noc^ in ba»

3. 63 (682/3) fällt, fo ift ha^ öon ben arabifcf)en |)iftorifern berichtete 35or=

bringen Dfba» bi^ in bie ©egenb öon Sang er ober bi» an ben otlantifcfien

£cean in bae ©ebiet ber gabel ^n öermeifen, meiere bem gefeierten gelben

unb 9JMrtiirer auc^ bie Xbaten ber Späteren meuigften» 5nm 2f)eit beizulegen

ftrebte. Seiber oertiert babei eine fet)r materifdje (är^äblung iljren gefct)i^t;

licfien SSert^: S((g Ctbo, fo beißt e», binter Sanger mit feinen ^Reitern ben

atlantifdjen Dcean erreid)te unb meitere» 93orrüden fic^ oerfperrt fa^, trieb er

fein ^ferb in hav älieer f)inein, bi» il)m ba» 33affer an bie Öurgel reichte.

Sann rief er: „D ß)ott! S<^ i^wf^ ^^ jum 3^119^1^ ^^n, ha'Q fein Surd)gang

ha ift: fänbe icb einen, id) ginge fieser binburcft!" 5(uf bem 9tüdmarf(^e oon

biefem weiten 3"9^ foü ^'^ ^"^^ abtrünnigen ^^erbern trento» überfallen unb

getobtet morben fein: ma^rfc!^einlid)er ift, baß er mit feinem attju fleinen^)

^eere in bem neueroberten (Gebiete meftlic^ t)on ^eiromän ben oerbünbeten

Scbaaren ber empörten Serbern unb fartt}agifd)en S3t)5antiner erlag (63 = 683).

9Jiit xi)m fiel bie arabifc^e §errfc^aft in 9lorbafrifa: fteiromän mürbe öon iam

S3erbern erobert, aud) Sripoli» unb ^efän marfen ha§> mu5limif(^e ^oc^

mieber ab, unb bis jum Gnbe bej injuiifdieu auÄgebrocbenen jmeiten S3ürger=

friegeö mar S3arta mieberum bie meftlicbfte ©renjmarf be§ (Stialifenreic^e».

©länjenb maren aber bie ßrfolge, meiere bie mu»ümifc^en SSaffen unter

1) ^abei ttiirb ba?-. Sjjunbcr bencf)tct, baß bie in bem feuchten unb oon S^idic^t

überlüuc^erten Zi)aU baufenben 9ieptilicn :mb reiBenben %i)kxe auf ben im 9Zamen

Sllla^^ gegebenen 5Befei)I be^^ Cfba fofort, i^re ^uttgen auf bem 9iüden, abgezogen

finb. 2) ©r foll nur nod) über öOUO 9Jfann »erfügt I)aben.

51. anüUcr, Xcx 3c-Um. I. 23
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SJZoätüija im Dften banontrugen, fobalb bie fräftige Ü^egierung ©ijäbS üt

SSa^ra unb fpäter in ^üfa e§ ermöglichte, bie (Streitmacht ber ^erfifcfien ^ro-

öin^en narf) 9(ii^en ju öertDenben. SJlit ben ©ergnöttern öon 2:aboriftän

lüarb man freitid^ onc^ jel^t nid^t fertig: jloeimal mürben arabifdie ^eere,.

Ttod^bem fie 2;^eile be§ Sanbe§ erobert t)otten, in ben nnmegfamen ©ebirggs

t^ätern nbgeic^nitten — ftorn unb t)inten ^^einbe, Hon ben flippen anf beiben

Seiten Ijerabgefdjleuberte ^^eU]tMt, fo gingen jie biy auf ben testen Wann
5U ßiriinbe, nnb man mn^te am (Snbe gufrieben fein, menn man bie ^äffe

on ber ©renje I}a(ten nnb bie übrigen ^roüinjen Hör ben Einfällen ber nn=

bequemen 9tacf)barn tjüten tonnte. 5l6er nad) Dften unb Siorben in bie

2;ür!enlänber hinein inurben in ben ^o^i^ei^ 50—56 (670—676) mäd^tigc

SSorftö^e unternommen, nacfibem bereits oor^er 9Jterm, „bie Söeltfönigin"^),.

$ßalc^ unb §erät, bie miifjrenb be§ ^ürgerfriege» Iiatten aufgegeben Werben

muffen, mieber gemonnen maren. @(^on ©ifäbs erftcr ©tatt^atter üon St)oraf5än,

^afam ei = @ifäri (©. 342) Ijatte ^odjäriftän, bag Sanb füblic^ unb

füböftlic^ non ^ald) big an ben §inbu:@ufc^, befe|t unb fogar, menn auc^

nur für einen 9(ugenbticf, aU Srfter ben DjuS überfd^ritten. S)ann fc^eint

ber Dften fid) mieber empijrt jn ^aben, benn aU nad) |)afam§ 2;obe im

S- 51 (671) gtabi ^^n ©ijab^) mit 25 000 S^ufiern unb 25 000 Kriegern

öon Sa^ra onfam, mu^te er 33alc^ unb anbere Drte non Sfieuem erobern.

2(n feine ©teile trat im ^s- 54 (674) Dbeibailaf), ber fünfnnbjmanjig;

jäf)rige ©ol^n be§ eben geftorbenen (Stattt)alterg ©ijäb, loeli^er bereite lueit

über ben Dpg in ba§ 2anb Sfogb big nad} ^eifenb unb So^ara t)or=

brang unb ben Surfen eine gro^e 9Zieber(age beibradjtc. 2öir Ijören, ba^ er

2000 ©efangene noc^ SBo^ro fd^idte: bie erften Surfenfflauen, meiere in ben

Söeften beg Sliatifenreidjeg gefd)tcppt mürben unb benen balb fafjrang, jahrein

meitere folgten, big einige SOkufd^enatter fpäter aug ben Seibeigenen bie Ferren

gemorben tnaren. 2llg Dbeibaüa^ fd)on im ^. 55 (674) in S3a§ra gebraud^t

n)urbe (@. 343), ging bie ©tattbolterfc^aft öon Gfiora^än, öon meldjer bie

neuen (Eroberungen anc^ fpäter ab Ijüngig blieben, auf ben ©fa'ib über, einen

@o^n beg ß^atifen Dt^män, ben 9}Zoämiia fid) ^n üerbinben 'münfd^te. @r
gelangte fi^on big ©famarfanb, bag aüerbingg fpäter, unter bem ß^alifate

beg ^eflb, ber öon biefem ernannte @tatt(jalter 8felm, ein Sruber Dbei:

baüal^g, üon 91euem untermerfen nutzte (61 = 681): natürlid) mar bie 'an-

:^änglid^!eit ber Surfen an it)re neuen Dbertjerren nidjt meit f)er, unb nur p
leidjt blieben, menn bag mnglimifdie §eer an^er @id)t mar, aud^ bie be-

bungenen Steuern aug, me(d)e bann nur hnxi) einen mieberfjolten Sel^gug

erjmungen merben fonnten. ^m'^^r^i" fc^^'^tt ber ßinfhi^ beg ^glämg aud^.

in biefen ©egenben, menn nic^t ofjue Ütüdfdjläge, bod) ftetig unb unauft)a(tfam

öor: jeber SSertrag mit einer ©tobt ober einem Stamm, modjte er an fic^

1) Schäh-i-dschän, ber ftäiibige pcrfiid)e 58ciname bc§ alten Antiocbia Mar-

giana. 2) Äcin Sot)n be§ gtatt^alterc-, fonbcrn einc§ glcidjnamigen SOlanneä oom.

©tamme 5lb§.
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noä) 5UietfeI^afteu 2öertf)e§ fein, I)a(f hod) ben ^efi§ be§ .<pinter(anbe§ fid^ern

unb bilbete gleirfiseitig eine SSorbereitung anf fünftige» grünb(i(^ere§ S)urcf);

greifen, nnb fo ioar e§ anc^ nic^t nnluefentüc^, ha^ e6enberfe(6e 8fe(m f(^on

ein gütlic^e^ 3tbfommen anf ^^ribnt^afjhing mit Sfjtnarifm (ie|t Gfniüa)

treffen fonnte. Uebrigen» gebührte ba§ ^auptüerbienft biefer ßrfolge üielfac^

nidfit ben rted^felnben ©tatttialtern, fonbern ben unter i^nen fte^enben (5Jene=

rölen, ftjelc^e it)re Gommnnbofteüen bfluernb inne?,n{)aben pflegten, mit htn

S^ruppen atfo oertraut, be» SanbejS nnb feiner 33eoö(ferung funbig tt)aren.

33et SBeitem bie erfte ©teile unter biefen nimmt Tlo^allah ein, ber ©of)n

be§ 2(6u Sfofra, ein ^emenibe oom ©tamme 5(fb, ber befonberi- unter

©fa'ib ^hx £)tf)män unb Sfetm bei hm gelb^ügen noc^ Sfamarfanb fic^

au§ge§ei(^net ^at, unb balb eine norf) größere fRotte gu fptelen berufen hjar.

(Sr ^atte fc^on in ben erften ^atjren be^i DJJoälrija ouf einem anberen ^riegSs

fc^au|)Iaße 5>eriiorragenbe§ geleiftet. 5(u§ ©treifjügen nom füblic^en (5f)orapn

l^er gegen bie 2;ürfen be§ fe^igen Slfgfianiftan (fd)on 38 ober 39 = 659)

l^otte ftc^ ein ©renjfrieg entujicfelt, tüelc^er bie 5(raber nacf) ber S3eftegung

be§ türtifd^en ?^ürften tion Säbut unb ber Sinnatnne feiner Stabt im ^. 42

(662) big in bag ^enbfrf)ob führte, fi^IieBtic^ aber mit einer empfinbüc^en

9^ieberlage enbete. ^ier fam im S- 44 (664) bereite '^lo^aUab^ ^dh-

l^errntatent jur Gieltung: öon ^äbul au§, welche» injtüifc^en nadE) h)ie=

ber()oIter (gmpörung cnbgiltig bestunngen tvav, ging er bie feit 5(Ie£anber§

Reiten bi§ auf unfer ^sa()rt)unbert öon ben |)eeren aller großen afiatifrfien

gröberer betretene Strafe läng» be§ fabutfluffe» tjinab in ha§ günfftroms

(anb J^nbieuÄ. ©od^ befc^ränften firf) er loie feine ^lad^folger auf f)äufige

Dianbjüge in bie ©bene, bauernb tjielt man nur bie ßjebirg^übergänge, big

5U benen gleid^geitig auc^ ÜJJefrän unb bie übrigen 2;^eile be§ t)eutigen

S3eIutfdE)iftan fomie bag ©ebiet öon S^anbaliar bem S^cid^e f)in5ngefügt fönrben.

S^amit mufete man fidf) um fo met)r begnügen, a(g ber feit bem ^. 61 (681)

entbrannte S3ürgerfrieg allmäf)lic^ and) in biefen ©renjijroöinsen Bermürfniffe

§rt)ifd)en ben Strabern felbft beröorrief, burd^ meldte ber 51bfatl ber 2:ürfenlänber

jenfeit» be» Dju» fotöie 5(ufftänbe in Äabul unb anberen Crten möglirf) töurben.

%xoi^ ber 9)ä§erfoIge unb SSerlufte im ^iege gegen St)janä fonnte

SDfJoätüija bod^ in feinen letzten ^i^i^en aU '^üx\t eiueg im ^unern be=

feftigten unb töof)(georbneten, nacf) Slnfeen ermeiterten unb madötöollen $Reid^e0

mit Sefriebigung auf ba» 23er{ feine» 2eben§ 5urücffrf)auen. Gin» aber fef)Ite

nocf), biefem 2i?erfe bie ermünfc^te Xauer jn öerbürgen: bie Sic^er^eit einer

feften 2;t)ronfoIge, unb D^Joämiia iüar ein öiel ^u guter Dmaijabe, aU hal^

er nid^t alle 9JJitteI aufgeboten bätte, bie mit fo öietcm 5(ufmanb öon Wüije

unb Sift unb mit meljr a(» einer fc^lueren SSerfrfinlbung begrünbetc $errfcf;aft

feiner gamilie §u ert)alten. ®og Upäre nun bei ber öielerprobten 2(n§äng=

lid^feit ber ©örer nid)t eben fc^mer ju erreidtien gemefen, I)ätte fein ältefter

©o^n Qefib nic^t mancherlei gegen ficf) gel^abt. 2)a^ er fi(^ au5 bem Sorän

nocf) ft)eit Weniger machte, al§ fein 35ater, bogegen bem Söein, ber '^üqo unb
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bent ©piel ergeben \vax, fcfiabete i^m in bcn Stugen ber gijrer freiücJ) nid)t§,

ef)er, ta^ er gleichseitig eine für biefe§ ftreitbare ©efc^kc^t ungehörige 2lb=

neignng gegen bie Strnpajen bes .<tlriegey empfanb. S^er Seig{)eit tnirb er

nirgenbs befcf)u(bigt; aUi if)m 9)ZoäiDija aber bie güljrnng be!S gu gabälag

Unterftü^ung mä) 6t)aIcebon anfbrec^enben |)eereg 5ubarf)te, brüdte er in ein

paar f^jottift^en 33erJen feine 93ieinnng jet)r nnoerblümt baf)in au§, bafe e§

il)ni gan^ egal fei, ob bie Seute in C£I)a(cebDn öon gieber ober 9tf)eumatiö=

Tnu§ geklagt mürben, menn er nur im Älofter öon 9)iurrän^) in ber ©efeü;

f^aft feiner jnngen %xau ouf bcm Sopl)o fi^en fönne. ^aÄntal f)alf e» ibm

mm freilirf) ni(^t^, er mupte 'Dai ipeer begleiten (oben 8. 350), fc^eint fid^

üuö) tapfer geljalten gu l^aben. ^erfönlii^ mar er megen feiner Seutfeligteit,

feiner poetifd)en $8egabnng unb feiner f^i'^igebigleit fonft beliebt; ina^ aber

einen 5:beil ber 8t)rer entfc^ieben gegen ibn einnahm, mar feine 3Ibftaminung

:

feine 9Jiutter mar bie 5:o(^ter be§ 53ad)ba(, eines §änptling§ ber 33enu telb,

©runb genug , bie ^eißiten mit SDüBtraucn gegen ben jungen gürften jn er;

füllen. Sntmer{)in !am e» ju feinem offenen SSiberfprud) , al§ im S- ^6

(676) ber toreifrfiitc Sac^äf St>n ^'ei^, einer oon äRoämijal närf)ften

SSertrauten, öffentlict) bie ^Ätte au»fprarf), ber ß^olife möge jur $8ermeibung

neuer 33ürgertriege bei feinem 5lbleben frf)on je|t bem ^efib aU Stjronfolger

:^u(bigen laffen. Stnberg ftanben aber bie ^inge in ben lliroüinsen. Unter

gü£)rung be» ©tatttjalterä non ^^aBra DbeibaUoI) mürben ^ßertreter be§

Qrä! nad^ Ss^amnsfu^ jn fommen neronlafet unb um i^re 93ieinnng befrogt:

(SI;2lc^naf ^bn Üei^, ber Häuptling ber Senn Xemim in 33aBra, gab

bie berüt)mte Stntmort: „33ir füra)ten bid), menn mir bie 23at)rf)eit fagen,

aber mir fürchten ©ott, menn mir lügen" — unb rietl) entfrf)ieben aK

(2(i)IieBlid) getang ejo boc^, bie Si'o^ier, tf)eiB burrf) @efd)en!e, t)^div huxä)

SJ^rotjungen jur iputbigung gu bemegen. Stm bebentlic^ften mar aber bie

Gattung ber SD^ebiner. ^n ber f)eiligen Stabt befanben firf), mie mir gefet)en

I)aben (S. 345), mef)rere angefel)ene 9}Zänner, bie nermöge ifjrer 5tbftammung

felbft Slnfprüdje auf baö 6t)alifat ertjeben tonnten: ipuBein unb Sibbaüal)

^bn ©obeir, ferner je ein ©otin 'ähu 58e!r§ unb £)mar§ — Dt^mang
(grbe mor foeben mit ber (2tattt)alterfc^aft tion dborapn (@. 354) abgefun;

ben morben. SDa^n tarn, baf, Scfii^» ^^l^erfönli^teit t)ier ben aüergröBten ^n-

fto^ erregte. „23tr follen", fagte Sibbatla^ ^hn Dmar, „einem Ijulbigen,

ber mit 3(ffen unb ^unben fpielt, Söein trin!t unb offen atteä ©d^änblic^e

beget)t'? 2öie fönnten mir ba» üor ßJott üeranttüorten?" ©a^ mar bie all:

gemeine Stimmung in 9Jfebina, unb fo f^rieb benn 9Jlermän, al» älZoämija

it)n üon feiner 5tbfi(^t unterrid)tete, ganj entfe^t ^urürf unb befd)mor ben

e^aüfen, ben ^lan aufzugeben, tiefer mar üietteidit ber 5(nfid)t, ajJermän§

3fiatf) fei nic|t ganj uneigennützig; einer ber älteften nod) lebenben Cmoijaben,

mod^te ber SSetter Ctt)mänö fid) felbft für bie Ijöc^fte SBürbe geeignet tialten.

1) S)t(i)t bei S)ama§fu§; im ©^riftenflofter !ann man untieacf)tet SBein trinfen (@. 204).
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@r entbot i{)n ber ©tatt^alterfc^aft öon StRebina unb Begob jtc^ felbft mit

taufenb ou^gelüä^Iten 9teitern nacf) ber Stabt be§ ^ro|5f)eteii ; faum Jnar er

aber angefommen, a(§ jene 33ier, bie mit 9^e(f)t fürchteten öergeiüaltigt ju

merben, fic^ nac^ SJJeffa baöon machten, mo fie im @(f)uöe be§ ^eiligen 33es

§ir!e§ Sicfierfjeit ju finben fiofften. 9}ioätt)iia badete nic^t baran, fic^ burc^

©laubensrücffiepten öon ber ©rreic^ung feinet Qiekv abf)alten 5U laffen: er

§og i^nen nac^, unb ha feine SSerfuc^e, fie burc^ @efrf)enfe unb 93erfpre(^ungen

§u getrinnen, oergeblic^ blieben, fo erflärte er it)nen f^Iie^ücf), er inerbe feßt

ben öulbigung^act bei ber ^ä'aba oornetjmen laffen unb mäljrenb öeffelben

neben jebem öon i^nen ;,tnei 9Jiann mit entblößten Sc^mertern aufftellen; iper ha

nod) miberfprec^e, trerbe fofort nieberge{)auen. So beftieg er in ber 9)Jofc^ee

bie ^onjet, forberte bie üerfammelte ßJemeinbe auf, bem S^fib Sreue §u geloben,

unb fügte bann tiinju: „^iefe DJiänner, bie t^ürften unb heften unter ben ß)föu;

bigen, of)ne meiere feine Sacf)e bet)anbe(t unb o^ne bereu 3iatf) nicf)t» entfcf)ieben

merben fonn, f)aben bereite beigeftimmi unb ^efib ^^reue gelobt; otfo gelobet

il^r fie aud^ auf ben Dramen (Botte»." ^Hy bie SSier barauf fc^tniegen, meil fie

bie nacften Scfjlüerter fal)en unb nxd)t ^meifeln tonnten, baß SOJoämija un=

befümmert um bie ^eiligfeit be^ Ortei^ feine Sro^ung maf)r ju machen im Staube

mar, fügten fii^ aud^ bie SOJeffaner, unb ebenfo menig magten e§, al§ er bei

bem 9?ücfmarfc^ noc^ einmal in SOZebina §a(t machte, bie gi-'cmmeu bort, noc^

meiter fic^ ju fträuben. So batte S^fib, ba in bem längft ganj ru^ig gemorbenen

Slegt)|)teu StüeS obne SBiberfpruc^ fibging, in fämmtticfien ^roöinjeu al» rec^t;

mäßiger 2!^ronfo(ger officieüe '»2(nerfennung gefunben: bie Sntunft mußte teuren,

ob bie erjmungene öulbigung mebr 33ert^ at» ben einer bloßen ^^ormalität befaß.

S!}?oatüija ftarb im Diabfc^ab 60 (%pxil 680'), alt unb lebengfatt.

SSir f)aben eine 21rt politifc^e^ 2;eftament öon i^m, bol, menn e§ erfit möre,^)

on me^r aU einer Stelle einem Seberblid in bie Bufunft S^i"^^- 5(urf) einem

meniger frfiarfblicfenben Spanne freiließ, al^ ber fterbenbe ßljalife luar, tonnte

bie SJJa^uung beifalten, bie mit bem größten 9?a(^brud barin auftritt: e§

marnt ben fünftigen ^errfcfier öor ben 5mei 9}Zännern, bie in ber 2f}at he-

ftimmt maren, bie ga^ne ber Smpörung gegen i(}n ju erf)eben unb burc^

©utjünbung einel neuen breiäe^njät)rigen SSürgerfriege^ ha§ arabifd^e SSeltreic^

abermals an ben Ütanb be§ S^erberben-^^ 3U bringen: ^ußein, bem Sofjue be»

5(fi, unb 3lbbaIIaI) ^bn ef=Sobeir.

1) S'al. genauere S^atum ftef)t ntd)t ganj feft. Sie beften 2{uctoritäten finb jmifd^en

bem 1. unb 15. (7. unb 21. 2(pril) getf)eilt; erftereS ift aber it)a^ri(^einlicf}er. 2Iu(^

\>a^ 3tlter, welche? ^JJoäwtia erreicht I)at, ift nid^t fic^cr, boc^ fd)eint e§, baß er bei

feinem Jobe äftijc^en 70 unb 80 3af)re jä^Ite. 2) ^d) besroeifle bie Slut^entie,

weil ber Sa^ barin üorfommt: „@ci rücffi^tlooH gegen bie 'DJMnner be§ ^xkt, unb

ttjenn fie öon bir »erlangen, baß bu i^nen aüe läge einen neuen @tatt{)alter fc^icfft,

fo t^u e§; ein S3ect)jel in ber SBcrnjaltung ift leichter gu tragen, al§ wenn fic^ 100 000

Sc^merter entblößen." 5^a§ ift nid)t im ©cifte be§ 5Jfoän)ija, ber nie baran gebacf}t

t)at, feinen Sijäb ober ObeibaCat) abjuberufen, tceil fie ben ^rafiern nicf)t gefielen,

^er Sa^, mie üermutf)lic^ ba? ganje STeftament, ift eine ^rDpl)egeiung ex eventu.



^weites Capitel.

3^cr otocitc 25iicgcrHricg.

^t§ Sefib (9tabfcf)aB 60 — 14. mbi I 64 = 2lpri( 680 — 10. 9bo.

683) am 2:obe§tage feinet SSater» in jS)ama§!u§ bie ^Regierung antrat, !onntc

er auf eine ©tü^e fieser Bouen: bie @i)rer, feit ^al^rjefinten bem SJJoälüija

treu ergeben, föu^ten, 'i>a'^ il)re eigene beüor^ugte ©teünng unter ben Stämmen

beä 9ieid^e§ mit ber Dmaijabent^errfd^aft unlöglid^ üerfnüpft War; pbem gefiel

il^nen ber neue ß^olife ^erfönlid) nod) beffer aU fein SSater. ©ot)n einer

58ebuinin, bie an§ $>ei'"iyel) mit ßrlanlnii^ iljrey äRanueS §u ben ^t}rigen

Surücfgefeljrt mar, t)atte er feine ^ngenb bei ber S[Rutter in ber SBüfte p;
gebrockt; mit ben ©emo^nfjeiten unb 2tnf(^annngen eine» 58ebuinen, ber mit

jebem freien 5(rober mie mit @eineygleid)en nertelirte, üerbanb er bie 3ib;

neigung gegen atteö frommelnbe Söefcn, bie in ©tjrien bam<jl!o ollgemein mar,

bei il)m freitid) ficf) ^ur nnüerfiotjlenen f^einbfeligfeit gegen bie SSorfc^riften ber

9ieIigion fteigerte. @r muJ3, menn mir bie f)anbgreiflid)en S?ernngtimpfnngen

feineg ^ütbenfens! bei ben «Späteren auf ha?^ richtige Wa'^ äurüdfüliren, ein

lebengfroljer, feinem ©enuffe abljolber, liebensmürbiger unb begabter SO^ann

gemefen fein: ob fDl(^en (Sigenfd^aften ber ernftere ^intergrnnb eine§ feften

®{)ara!ter§ unb ber fonftigen ^errfc^ertugenben nid)t gefetjtt t)at, bereu bie

3eit nid)t moljl entbel)ren tonnte, muffen mir bat)ingefteÜt fein laffen, ha bie-

^ür§e feiner 9legierung§bauer ein fidjere» Urt^eil barüber nid^t ermögüc^t.

5tbgefe^en bon ben 9J?a^rege(n, meldje bie näd)ften (Sreigniffe notfjmenbig mod)ten,

unb in benen ouc^ ein unbebeutenber Surft faum fehlgreifen fonute, ift Hon

i^m nur eine tiefer einfdjueibeube SSerorbnung auf un§ gefommen: er I)at bie

öon Dmar ben ft^rifc^en (SI)riften bcmiüigte ^rei^eit nom (St)arabf(^ (S. 272)

aufgeI}oben unb bamit bie Sage biefer (klaffe feiner Untertfianen mefentlid)

öerfd)limmert. 5(ber el ift fetir möglid), ba^ nad^ bem S(u§brud)e be§ 2tuf=

ftanbe§ in ^trabten bie Sage be^i 9ieid)ey jur SSermeI)rung ber @innaf)men

brängte unb bie 33efeittgung be§ S^oräug^redjtey ju erforbern fd)ien; fo lä^t

fid) auc^ haS: it)m üielleic^t !aum als Unbidigfeit jur Saft legen. S^ben;

fallip ftaub 3(IIe§, ma§ in @l)rien arabifc^er 9(bfunft mar, treu p if)m, atö

au§ ben anberen ^rotnn5en mef)r unb me^r bebroljlic^e 3^ad)ric^ten eintiefen.

®Ietc^ nac!^ feinem 5Regieruug^iantritte f)atte er ein 9^unbf(^reiben an fämmt=

Hc^e Statthalter gefonbt, mit bem ^-8efel)te, überoll bie SSeüölferung iljm aU
(S^alifen l)ulbigen ju loffen. ^m ^rä! gefc^al) boy menigften§ officiell o^ne

tonten 2Biberf|3rud^; aU ober 3efib§ Sd)reiben uoc^ SKebino tam, tierföumte
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ber (StatHialter (£I=SSaÜb ^bn Qtha ficEi rechtzeitig ber ^erfone-n $uBetn§
unb Stbballa^y, beS @of)ne§ (Sobeir§, ju üerfirfiern, unb e§ gelang i^nen,

ou§ ber ©tabt ju entfommen, beöor fte §ur ^ulbigung gezwungen lüaren.

Sie eitten luieberum uad) SUJefta, ba jte in bem f)eiligen (Gebiete bi§ auf

SSeitere^ n^enigfien» fieserer n^aren al» in 9}Zebina, lüo bie Cmaijaben immer;

l^in über eine ftattlic^e Stnja^t öon unbebingten 9Xn£)ängern geboten. 35on

ben anberen möglichen 9Ze6enbnf)(ern be» ^efib \vax ber So^n %bvL Sefr§

in^tmic^en geftorben, 5(bbaUat) ^bn Omar lebiglic^ frommer Sl^ifefe ergeben,

fo ba^ man if)n nid^t tueiter ju beläftigen braurfite; ober jene Seiben in 5DZe!fa

brobten in ber JI]at unbequem 5u luerben. So fc^idte benn ^efib im 'Sia-

mabän 60 (^uni 680) ftatt be-^ Söolib ben 2(mr Sbn 8faMb mit bem

S3einomen ©(^Slfc^baf) nad^ 9Jiebina mit bem S3efe!)I, S[Raferege(n jur @e;

fangenna^me be^ S(bbaUal) ^bn Sobeir 5u treffen: ^u^ein fd)ien öiel;

Ietct)t tueniger gefätirlirfi, unb aufserbem inünfdjte er oermut^lic^ ben ßntel he§

^rop^eten möglic^ft §u fcf)onen. ^bn @fa'ib fcf)icfte einen anbern 9(mr, einen

trüber be» Stbballab, ber mit biefem arg Derfeinbet mar, mit 2000 Wann
Müä) 9}Jeffa, öielleid^t nicfit fomoI)t um mit SBaffengemalt in ben ^eiligen Söe^

§irf einjubringen, aU um ben 3(bbatto^ ^erauyjulorfen. 3)er aber lieB bie

in einiger Entfernung öon ber (Stabt lagernbe Sc^aor burc^ feine meffanifc^en

Sfubänger überfallen, mobei 3(mr felbft gefangen genommen unb mit ^iilaffung

feine» SSruber» bon einer ^tnjat)! l^erfönlic^er t^einbe gu S^obe gegeißelt mürbe,

tßon ha ah önberte S^n Sfa'ib fein $ßerfal)ren: er umftetlte 9J?effa mit

(Spionen, bie ibm öon 2(bbatla^§ St^un unb S^reiben dlad]x\ii)t gaben, inbem

er boffte, auf biefe SSeife eine günftige @etegent)eit jur 'iJtuftjebnng be^ ge^

fät)rlid;en SOJoune» ju gemimten. 2;er ober fot) fic^ öor unb t^ot feinen

Sd^ritt an^er^olb be» 3Beirf)bilbe» öon SJieffo.

^n^mifc^en batte ficf) im ^-cät feit bem Stegierung^ontritte ^efib» bie

©c^i'o mieber ^u regen begonnen. STer Stottbolter öon Slüfa 9io'män

Sbn SSefd^ir mar ein moblmeinenber SKann: al» er baöon ^örte, ba"!^ 'i)kv

unb bort in ber Stobt ber 9Zame ^u^ein», be» Soljueö 2(Ii», ol» be§

rerf)tmä^igen C£f)a(ifen geuonnt 5u merben onfing, Ijielt er am nödjften greitog

eine ^rebigt mit fet)r rid^tigen ©ebonfen über ba§ ^ßermerftid^e öon Sürger;

Wegen im 5(tlgemeinen, tt)ot ober fonft nicbt», ber Stu^breitung bee oufrü^re^

rifd^en ©eifteö Sinbolt ju tbun. ^ie Scf)iiten batten beiinlic^ bereit» öier

SSoten nadf) einouber an ben iouBein gefd)tdt unb ibn oufgeforbert, fid; ins

mitten feiner ©etreuen ju jeigen, bie bereit feien i^n a(§ Gfjotifen onjuer=

fennen unb für feine 3(nfprüc^e hav Sc^töert ju ergreifen, unb .»puBein f)attt

eine günftige 2(ntmort burc^ feinen Sßetter 93ht§Iim ^hn %til gefonbt, ber

gleichzeitig ben 3tuftrog erbielt, über bie S3ert}ältniffe in ^üfo ^öeric^t ju er=

ftotten. Stnbere Briefe moren an einzelne ongefebene ^i^erfönlic^feiten in S3a^ra

abgegangen: bort ober, unter ben 2(ugen be§ geftrengen DbeiboKo^ ^hn

1) „5^a§ 33reitmaul", b. f). im übertragenen Sinne „S)cr Siebegeroanbte".
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©ijäb, waa^te 9lieinanb fic^ ju rü()ren, tüälirenb in tiifa aüerbingS 9Ku§Iim

mit offenen §(rmen aufgenommen mürbe nnb im Stillen fortroerbenb balb

über 12 000 ^tntiänger ge6ot. S3a(b inbe^ ging tion 5lnl)ängern ber Stegie^

rung bem ^efib ein ^-öericfjt über bie it)ad)fenbe SSetuegung nnb bie Unt^iitig;

Jett be§ (5tatti)n(ter§ p. 5Der ßlialife traf bie richtige OJJaferegel: DbeiboIIa:^

erl^iett S3efebl, 33aBra einem feiner 53rüber jn übergeben nnb felbft bie SSer^

fc^mörung in ßüfa jn nnterbrüden. 9)?it geiuobnter önergie griff er bie ges

fä^rlid^e Slufgobe an: nnr üon inenigen ^Begleitern nmgeben traf er eine§

5lbenb§ in ^üfa ein, öer^üüten Slngefi(f)tÄ, bamit bie nm it)n ^er auSge;

fprengte SfladEirictit ©lanben fänbe, e§ fei ^u^ein, ber t)ier erfc^eine, um fic^

an bie ©pi^e ber (Seinen p ftetlen. So gelang e§ it)m, nngeftört ^u bem

feften 9flegiernng§gebäube bnrc^.^ufommen, mo 9lo'män it)n obne Söeitere^ anf;

na^m nnb alö 9Zact)foIger im 3tmte anerfannte, frof), ba^ er felbft ber fctiineren

SSerantroortnng entt)oben lunrbe, ber ^tniftfien bem ßlialifen nnb bem ©nfel

be§ ^ro^lieten nicf)t mel)r an^ bem Sl^ege jn gel)en mar. So ftarf bie Srf)aaren

9)in§Iim§ ongetüa(^fen maren, fie bilbeten nocf) lange nicf)t bie S[Rel)rl)eit ber

in ber Stabt antuefenben SJJannfc^nften; ancf) mar SOf^onc^er barnnter, ber bereit

mar mit bem Strome ju fcl)mimmen, aber nid)t obne bie 3Ba^rfc^einlid)teit

eines entfdiiebenen ®rfolge§ ben ^aU ju magen. 2tl§ bafier anbern SageS

ber nene Stattlialter fic^ mit einer 5Rebe nofl fräftiger ®rol)ungen im Stile

Sijäbä einführte, lichteten fid) anf einmal bie 9^eil)en ber Sct)iiten; man fing

an, einen ?(uffcl)ub be§ Unternehmens rätblirf) jn finben, nnb balb fal) SJJuSlim

fiel) genötbigt, bei einem püerliiffigen 5D^anne, bem ^äni ^bn Drma, einen

fict)eren 35erftecf jn fnc^en. £beibaüal), ber fofort feine ^olijiften unb Spione

in X^ätigfeit gefe|t l)atte, fam bal)inter nnb lie^ ben |)äni gefangen fe^en.

50in§lim§ SSerfni^, feinen ^^i^ennb ^n befreien, fclieiterte an ber Unäuüerläffigfeit

ber SSol!öl)anfen, bie fic^ nm il)n gefammelt batten unb eine 3Beile um ba^i 'Sic-

fibenjfc^lo^ be§ Stattl)alter§ berumtobten: fie magten boct) feinen gemaltfamen

Singriff unb jerftrenten firf) fc^lie^licf) auf ba§ ßiii^^^en angefel)ener SJiänner

ber DrbnungSpartei. 9^nn mar SJinsIim verloren, er marb aufgegriffen unb

mit §äni jufammen ^ingericf)tet (Xl)n'l;|)ibbfc^a 60 = Sept. 680). 3^6"^^^^^

gleidiseitig aber, bic^t naä) bem 2öaüfat)rtSfefte (10. — 12. ®l)u'l = |)ibbfct)a

= 11.— 13. Sept.) beffelben ^a^reS, ^atte öuBein auf bie oon 9Jiu§lim ge;

fanbte 9Jac^ric^t üon ber (Seminnung ber 12 000 9)?ann bereits 5DZeffa Per;

laffen unb fid) mit feiner gan^^en gamilie unb einer Slnjat)! perfönlidier 2(n=

l^änger in einer ß^efammt^aljl üon etma 200 köpfen auf ben 2Beg nac^ ßüfa

gemad^t. (SS mar auf alle '^iiiie ein tolifüf)ne§ Unternel)men. 28aS für ein

SSerlaB auf bie Qrftfier mar, ha^ ^atte ipu^ein bod; bei Sebseiten feines SSaterS

mef)r als genügenb jn erfennen @elegenl)eit geljabt. Unb bamals mar Slli

im 3rä! ber einzige §err gemefen, mäbrenb jeßt in Sl'üfa ber Statthalter beS

Dmaijaben refibirte, unb 9iiemaub miffen tonnte, mie fic^ bie aJ?el)r5ol)l feiner

Untergebenen ^u ber Sac|e ftetlen mürbe, ^luge Seute fa^en baS S3eben!;

lic^e beS SSagniffeS auc^ üorauS: 2(bballa() Qbn 3lbbäS, ber jmar mit ben
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rmaijaben feinen ^rieben geniai^t, aber bod^ für \>a§ ifim fo na^e öerinonbte

^au§ be§ 5tll eine getüiffe 2fiei(naf)me fi(^ betna^rt f)Qtte, t3erfucf)te tnieber^

f)D(t, feinem 9'ieffen ben abenteuerlichen Snq ausjureben. 2(ucf) an fonftigen

23arnungen fef)Ite e§ nicf)t: (SI = 5arafbaE, ber berüf)mtefte ji^irf)ter ber

Cmaijabenäeit, ber gerabe jur SBaüfalirt üon 93aBra noc^ Tldta gefommen

tüax nnb öon ^uBein nac^ ber etimntnng im ^vkt gefragt n)urbe, antwortete

bentlicf) genug: „^ie |)er5en ber Seute finb mit bir, i^re Schwerter mit ben

©ö^nen Cmaifa«, hk ßntfc^eibung in ©otte» §anb: Sott t^ut mag er mid."

SSergeblic^. S)er ritterliche Sinn unb bie mangeinbe ?^äf)igfeit, politifdie SSer;

lE)ä(tniffe richtig anfpfaffen, beibe« ein öerfjängniBOotleö ßrbt^eif feine? 35ater§,

föurben ^uBein» SSerberben, nic^t o^ne bie 3)iitfcf)u(b eine? falfc^en ?5i^eunbe§,

beffen ßinflüfterungen feinen unbebac^ten (S!^rgei§ immer öon 9Jeuem aufreihten:

5tbbanaf)5, be» Sot)ne§ Sobeir. Gin SiJJann üon unbe^meifelter perfön:

lieber 2apferfeit, aber noc^ gröf^eren 5(niprücf)en, babei einer öon ben Seuten,

tüelci^e ben SJJangel an ßf)aratter burd^ bramarbafirenbe^ SSefen unb ^arabe;

eitelfeit erfeöen, f)ie(t biefer feine ^iemlic^ gefööfinlic^e 33auern|)fifftgfeit für

f)o^e ^^iplomatie nnb fic^ felber SDknns genug, in bem fidjeren DJieffa ben

SJJoämija ju fpieCen, burc^ 3(neinanberf)e§en üon 8t)rern unb S^^afiern fid^

in bie am Gnbe auefcfilaggebenbe Stellung p bringen, ^aju fcf)ien ^uBein

ein poffenbes SSerfjeug; and] \vax ii)m ber ßnfel be^^ '^ropfieten in SOJeffa

unbequem, meil er ficf) mit if)m in ben GinfluB auf bie Seöölferung tf)ei(en

mußte: fo beftärfte er ben ^i^fopf in feinen abenteuerlichen Hoffnungen, in^

bem er fic^ gleichzeitig al» feinen ergebeuften S^iener f)inftellte, unb breite

if)n lüirtlic^ bat)in, auf bie bloßen fdienen SBorte ber fiufier firf) in fo unju^

reic^enber ^Begleitung in bie |)ö^le CbeibaÜal)^ 5u magen. '^bn 5lbbaö gra;

tuürte bem 3^"^ Sobeir ironif^, al^i öufeein WeÜa öerüeB, unb in ber S^at

l^atte ber große ^olittfer bie in foIcI)en gällen häufige ©enugt^uung, feine

näc^fte 3tbfic^t oermirtücfjt ^u fef)n.

|)u§ein legte ben SBeg öon SOZeffa bi» in bie 9Jä^e öon Süfa unge=

I)inbert jurürf; 3 61^ Sfa'ib, ber Stattbalter öon 9)?ebina, begnügte fid^, bem

in friebüc^er Haltung bo§ ^ibfc^äf burc^jie^enben (J^alifenfo{)ne ein öon un^

bebadE)ten Unternehmungen abratf)enbe§ (Schreiben jugetien gu laffen, ha^ au§:

tüeicfienb beantlüortet tüurbe, f^ielt fic^ ober ju ©emaltma^regeln nid^t befugt.

Sn Äüfa bagegen ^atte fic^ Cbeibaüaf) auf |)uBeinö ßmpfang grünblic^

öorbereitet: äuöerläffige Gruppen maren gmifc^en ber 3Büfte unb bem 6upf)rat

ftaffelmeife aufgefteUt, um iljn fofort beim §eronnaf)en abäufangen. ^n ben

legten Ziagen be? S- 60 (ßnhe Sept. 680) ftießen bie faf)renben Ütitter,

benen unterttjeg? f)ie unb ha öon einzelnen perfonltc^en ^ilnfjängern 2I(i? unb

obenteuernben ^^ebuinen noc^ mäßiger 3"äug geworben mar, nic^t meit öon

Sabefia auf eine fufifc^e 2(bt^eilung öon etma 1000 Tlann unter bem %t:

mimiten ßl^öorr ^hn S^fib: fie batte ben ^tuftrag, im %ü\ie be« Qu-

fammentreffen? mit ^ußein einen Sütgriff ju öermeiöen, il)m aber unau^gefe^t

big Slüfa jur Seite ju bleiben. (SI:$orr mar begreiftic^ermeife geneigt, bem
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(Sotjne 3((i» in ieber SSeife fc^onenb ju begegnen: er forberte it)n auf, üon

feinem Unternefimen ab5ulafien, ba§ jo unmöglich bon Srfolg fein fönne.

^u^ein Iief3 il)m bie S3nefe üorlegen, bnrd) melrfie bie fnfifd^en ©deuten il)n

gum @rfd)einen in if)rer 2)litte aufgeforbert fiatten: gloei ©tiefe üoH ^^apier

mit nn,5ät)ligen Unterf(^riften. ^opffdjüttelnb meinte ber Xemimite, iebenfaH^

getiörten er nnb feine ©olbnten nic|t ju benen, iuelt^e bie Petitionen nnter;

jdirieben Ijätten; er ()alie feinen S3efel)l feinblic^ anf§ntreten, aber jum Dbei;

ia\iai) muffe er if)n bringen, lüenn er fid) nic^t surüdsielie. S)o§ ^lügfte

tüäre e§ getüefen, jetit nod) non bem übet angelegten ^(ane ab^nftetien: tvax

boc^ gleid}5eitig bie 9bd)ridjt non bem SJ^^lingen ber Seiücgnng in ßufa,

bem 2;obe 9)Zn§Iim§ unb |)äni§ bem ^n^ein angegangen, febe Hoffnung auf

eine fiegreid^e (Srliebnng ber ©djiiten in ber ©tabt abgefd^nitten. 9lber ^lu^ein

Befal mit allen geljlern and) bie abüge Statur feine» 35aterii: ein feiger Üiürfj

gug, nad)bem ha^ Slut feiner ßJetreuen üom ©t^luerte be§ ^enfer§ öergoffen

tüar, baju fonnte er fid) ni(^t entf(^Iie|cn, unb feine S^ettern, bie trüber

SJJuytim^^, erftärten „53ei ©ntt, mir fet}ren nidjt um, beöor nnr 'Siad)^ für

unferen 53ruber genommen ober gefoftet fiaben, rt)a§ er gefoftet ^ot/'^) (£r

fteßte feine <Bad)^ 65ott ant)eim, entfd^Ioffen, nur bnri^ einen et)renüonen SSer^

trag ober burdi ben 2ob in ber ©djtadjt ha§> ner^^meifelte Unternet)men 511

enben. Ginftweilen gab er ben SSormarfd) nad) Slüfa, ber unter ben t)er;

änberten Umftänben feinen ©inn metjr tjatte, auf unb jog fic^ met)r ni)rblic^

na6) bem ©npljrat I)in, immer ben §Drr mit feinen S3ebuinen gur ©eite;

Me, lüeld)e nid)t 5U feinen näd)ften SSertimnbten unb grenubcn geljörten,

inSbefonbere bie, inetdje unteriuegg äu it)m gefto^en maren, entließ er, im

fdjiimmften gafle bie 3«^^ ^^^ ^Pf^i^ ^"^t nu^Ioä ju meieren. Snsmifc^en

l^atte Dbeibaltal) ju mcf)rerer ©ic^erbeit einen feiner angefe^enften Dffijiere,

ben Dmar, ©otju ©fä'abg ^hn 51 bi 2öaffäf3, be§ ©iegerg üon JSl'abefia,

ber eben mit 4000 9Jiann gegen haS: S3ergt)oIf ber Weitem om Ä'a§pif(^en

SJieere aufgebrodien tnar, 5urüdt)oIen taffen, unb ibm aufgegeben, bem ^"BeiTi

entgegenju^ieljen. '"Jlad) einigem SBiberftreben übernaljm biefer haS' Som^

nianbo, unb befam am 3. 9Kof)arram 61 (3. Dctober 680) $u^ein§ fteineS

Häuflein in ©ic^t. 5(ud) für ibu fd)Ioffen Dbeibatfab§ SBeifungeu ein frieb;

Iid)e§ ^tbfommen nic^t an3; ©olju eine» ber tilteften ©efälirten äRot)ammebg

mod)te er tro^ ber Ueberjeugung üon ber 35ermerf(id)feit eine» neuen SSürger;

friege» bod) bem ©nfel be» ^^ropt)eten nid)t ben Untergang bereiten, fo lange

noc^ ein anberer 3hi§iueg übrig blieb. ©0 öer^aubeüe er meljrere 2;age pex-

fonlic^ mit i^m, unb enblic^ lie^ fii^ ^u&ein auf feine bringenben SSorftellungen

bodj bereit finben, auf eine öon ben bret ißebingungen p ca|)ituliren, ba^ er

entineber nad) Wdta jurüdfe^re, ober fic^ unter ©eleit 5U ^efib begebe, iljm

SU t)ulbigen, ober an eine ber Sieid^ggrenjeu gebrad)t mürbe, boil mit ben

nnberen 9}iuÄlimen gegen bie Ungläubigen jn fäm^ifen. (Sin 33ote brad)te bie

1) „3ebc Seele iinifs ben %üh toften" — Äorän Sfurc 3, 182 u. o.
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SSotfi^aft bem Ebeiballa^, unb einen SIugenblicE Voax bieier geneigt, in bent

SSorfc^Iage eine inillfDmmene Söfiing ber Sc^lüierigfeiten ju finben. 5(uc^ fann

e» für iin^, bie n)ir ben Sdi^gaug fernten, feine S^age fein, ha^ er nnter

aüen Umftänben fing baran get^an ^ätte, bem ^nßein n^enigften» bie 23a^(

än)ifrf)en ber sn^eiten nnb britten (Kaufei frei^ufteüen: il}m je^t noc^ bie ein;

fac^e ^Mki)x nad) 9)^etfa ju geftotten, fonnte in ber %i)at bebenfüc^ fcfieinen.

2(ber einer ber Sßertrauten be^i Stattf)a(terÄ, 8c^amir, ber Sofjn be^ ^f)u'I;

^fc^anfc^an-— fein 9iame ift noc^ I)eute ber 5I6fc^eu ber mo^aminebanifcf)en

SSelt unb lüirb non feinem Schiiten o^ne ben Seifag „ber ©ottoerfhii^te"

genannt — ein richtiger |)eibe, tnelcfier ba^^ §au§ bev '^ropf)eten f)a§te nnb

nur in bem Untergonge bes '»]]rätenbenten Si(^er^eit für ben 1i)xon ber

Dmaijoben erblicfte, muBte ben Cbeibaüal) umjuftimmen, ha^ er ben SSertrag

ab(ef)nte unb bebingungc^ofe Grgebnng ^ufeeinÄ unb feiner ©etrenen üer;

langte. Sdiamir felbft n^urbe beauftragt, mit einer Stbtfieilung gufetruppen

§u Cmar §u fto^en mit bem S3efet){, im gatle hk UebergaBe öern)eigert mürbe,

fofort anjugreifen unb ben §uBein lebenbig ober tobt nad^ ßüfa jn bringen;

foUte er gögern, fo mar jener beüolImärf)tigt, it)n fofort nieberjutjauen unb

felbft ba§ Sommanbo ju übernet)men. ®§ mor am 9. be^ ^Jlonatl, aU ber

UngtücfSbote hai öecr erreicf)te. Dmar mar außer fic^ unb überhäufte ben

©c^amir mit isormürfen, magte aber boc^ nicf)t, bem Öebote feinet ßmirÄ^)

gumiber §u f)anbetn; |)UBein aber lehnte, mie gu ermarten, bie Slufforberung

fict) 5u ergeben ah unb bereitete fic^ gum legten Kampfe. 5^er 5(u»gang be»;

felben fonnte nid^t jmeifeüjaft fein: 150 SOiann ftanben gegen minbeften;^ 5000,

meiere fie bei bem Crte ßerbeU non aüen Seiten umf(f)toffen Ijielten. Xro^bem

öerjögerte fic^ bae; Gnbe bi§ auf ben 9ia(^mittag be» 10. aJ?o§arram 61

(10. Dct. 680). Cmar mie ber größte 2^eil feiner Seute Ratten ben ^uBein

gemiB lieber lebenbig gefangen genommen; fo üerfloB ber gröfste 2f)eil be§

Sage» unter ßmeifämpfen, meiere bie QaU ber Ü^ertfieibiger aUmät)licf) ner;

ringerten, aber feine ßntfcf)eibung bracbten. ßnblic^ bauerte bie Sac^e bem

Sc^omir gu lange; mit einer 35ermünfd)ung jagte er feine Umgebung oor^

märt», nnb tapfer fümpfenb fiel ber Gnfel bes ^.]L^ropf)eten unter ben Schmer;

tern unb Sangen berjenigen, meiere ben @Iauben feine» ©roBüater» gu he-

fennen oorgaben; mit i()m ftarben feine SSettern unb greunbe ben öelbentob

bi§ auf ben legten 3Jconn. 2ie g^-auen unb Slinber mürben gefd}ont unb

nacf) 3:ama§fu» gu ^efib gefrf)icft; gteic^geitig brarf)te mon bem d^aüfen ba§

abgefcfmittene ^aupt be» öuBein. Gr mar auf» ^^einlid)fte berührt, aU er

ben S5erlauf ber 2ac^e erfuhr: niemalc', be()auptete er, mürbe er in ben 2:ob

eines fo tf)euren SJknne» gemiüigt tiaben.

2Bir fönnen biefer Serfic^erung ©tauben fcf)enfen; er betraftigte fie ha-

burrf), boB er, fef)r gegen feinen eigenen ^ortt)eiI, bie grauen unb Äinber

1) Emir, Amir bebeutet urjprünglicf) ganj allgemein 93efeI)Ie^aber, ift fpäter aber

ber gctt)Df)ntid}e Zitd ber Statttjaltcr unb aüer ©eneräle, hjelc^e ein felbftänbige§

Gommanbo fütjren. Ueber Gmir cl--nimninin f. oben 2. 214.
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imBeljetligt unb mit aßen 3^^^" ^^^ Sfleji^ecteä imc^ 9}Jebina fanbte, iro

{f)re @(f)ilbeningen be§ Unterganges fo Dieter gotte^für^tigcr 9Jiänner au§

bem 33(nte nnb ber nä(^[ten llmgetntng be^ ^ro^j^eten ben Unmißen nnb bie

©ntrüftung gegen ba§ i^an§ Dnmija immer n:)eiter fteigerten. SSenn aber

t)ier fc^on fi(^ ein gefät)rli(^er 9f?ücfi(^Iag gegen eine S^cgiernng öorbereitete,

unter luetc^er folcfie gottlofe ©etnaltfamfeiten mögtid) lüaren, S^tgen tjon nod)

größerer S'ragtxieite füllte ber Sag tion ^erbelä für bie gan^e Oft^ätfte

be§ ©^alifenreii^eS nac^ fic^ Sief)en. 2ltte§, tüaS fic^ im ^r^^ W ©tf)i'a

S(ti§ 5ät)Ite, mn^te üor ©^am unb 3o^n bei ber !Sunbe entbrennen, ber

fürftlidje ®Dt)n be^J vergötterten i^errfd^er^J, ba§ ipaupt be» l^anfesS beS ^ro;

:p^eten fei bem ©i^luerte ungläubiger t^reoter jum D^fer gefallen, ^n biefen

^'reifen mar bie (Erbitterung gegen bie omaijabifd)e Partei bei SBeitem größer,

a(y nad) bem S'obe 9(lii^, metc^er i^r menigften§ birect nidjt angercd^net

merben tonnte: „^aä)^ für önBei^l" tüurbe bie Sofung ber @d)iiten, bie fid)

ber ftn'ifc^eu ®t)naftie einft fo nntjcilöDlI ermeifen foKte, o(§ ifjr bie ju

SOJoämijaS ßeit aUiSgegebene „'^ad)c für £tbmän!" jn @ute gefommen mar.

S)a§ mar t)Drt}er5ufet)en gemefcn: Cbeibaüad modite fid) jutrauen, biefe SSe*

megung mit ©übel unb ©eifjel nieber^ulialten; ma§ er nid)t öorlierfeljen

tonnte, may aber bie Stöbtung Ciu^eiuy 5u einem nie mieber gut ju madienben

get)Ier ftem|)elte, mar ha^ beginneube ©rftarfen be§ perfifdjen SSo(f^!geifte§,

ber mit bem fixeren ^nf^inct^ "^^^ ^ct\]<^^ "^ciS &xah, melcöeS mitteibige

SSaneru bem fopftofen Üiumpfe i^uf^einy bei ^erbelä gönnten, jum SSereiniguug§=

puncte alle!^ Steffen mad)te, maS in bem großen Sanbe fid) (jeimlii^ nad)

ber S3efreiung t3om arabifdjen ^oc^e feljute. ^anm brei ^al)re fpäter fe^en

lüir tk <Bä)Va 2tli§ fc^on im offnen 33unbe mit rein |3erfifd)en (SIementen,

unb im 33efit^e bc§ S^ali^iman^^, me((^en bie religiös^iolitifdje gorberung „bie

^errfc^aft für bog ^lauö beS ^;|sropf)eten" für ba5 ^serferttjum barfteüte, ift

e§ üon ta an tro^ äat)Itofer 9'Jiebertagen unbefieglic^ geblieben, t)at eö !aum

jemali? mieber aufgebort, balb an biefcm, balb an jenem ^ißnncte mit ben

arabifd)en Ferren einen unuuterOrod)enen il'ampf 5n füt)ren, big bie SOZongoIen

ba§ gro^e Seidjentui^ über gan^ SSorberafien breiteten, unter bem Straber

unb ^erfer, ©funniten unb ©djiiten nadjber nur in tümmerlid)en, für immer

geft^iebenen 9-ieften mieber auferftanben finb. hieben bie Dmaijaben unb

gutgläubigen, bie hjeuigfteng in ber Stner!ennung be§ ©fjalifen aU be§

abfolut regierenben SSertreter§ 9JJof)ammeb§ einig maren, neben bie arabif(^=

bemofratifdjen S^aribfd)iten, met^e bie {)öd)fte ©outieränetät für bie 6Je=

meinbe forberten, traten je^t bie ©^iiten, „bie ßegitimiften be§ S^Iäm§,"

i^r S)ogma tion ber iöerec^tignug 5t(i§ unb feines ^aufeS auf ba§ ^mamat

(@. 215) aÜmät)Iid) ^u einer mabren SSergötterung 3IIi§, |)a^an§ unb

^u^einS, bamit fo(geri(^tig ju ber SSermerfung ber erften brei ©tjalifen

unb ber gefammten nid)t auf 2tli äurüdgetjenben Ueberlieferung fteigernb. ^n

biefem ©eifte mirb fc^on im Q. 65 (684) an öu^ein» @rabe ^u it)m al§

bem maf)ren ^mäm unb 9Jiärtt)rer gebetet, mie eö nod) t)eute öon STaufenben
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gei(^ief)t, bie i§re S5?aUfa^rt na<i) bemMescIihed Hussein („DMrterorteöu^eins")

al5 ber f)ei(igfteii Stelle, ber Ää'aba ber fc^iitifc^en Söelt üoübringen.

Sßorläiifig tüar freilirf) bie Sc£)i'a unter bem garten S^rucfe CbeibaUafi^

noc^ imfäf)ig ju f)onbeln. 2;afür aber bereitete jirf) in ben beiben beiligen

Stäbten unter fc^einbar ruhiger Cberfläcfie eine 33eföegung üor, bereu 2(u»;

brucf) jeben 2(ugeublicf erfolgen fonnte. Qu SJiebina roar bie 9)hBftimmung

feit bem 2;obe ^u^eiu» fet)r hehxoi)i\d), unb in 9}M!a fucf)te 5tbbaüat) Qbn
©obelr QU» bem traurigen öreigniß für fic^ Gapital 5U fc^lagen, inbem er

auf§ ^eftigfte gegen bie gottlofe ÜJJörberbanbe beclamirte, l^eimlic^ erfreut,

ben unbequemen 9iebenbuf)Ier los ju fein, unb frf)on im engeren Greife ber

S3ertrauten ben „33et)errfcf)er ber ©(äubigen'' fpielenb. ^eiih traute bem

grieben nirf)t unb fanb, ha'^ bie 93Jet^obe be» S^n ©fa'ib (@. 359) boc^

ni(f)t eben rafc^ jum Qkk füf)re. (5r felbft öerfuc^te e» nad^ Cmaijabenart

nun mit ber (Sinteitung üon gütlirfien 2Serbanb(ungen: ben 5(bbaüal) mit

SSaffengemalt ansugreifen Ijieß ja ben fieiligen SSejirf feine» 2Ift)lrecf)te5 be-

rauben unb bie ot)nebin burrf) öuBein» 2ob ftarf gereijten 3{(tg(öubigen auf»

2{eu^erfte bringen, ^m erften 3(erger t)atte er früher gef(f)n)oren, ^^bn Sobelr

foüe 5ur öutbigung in Letten oor if)m erfc^einen; je§t fc^icfte er eine ß3efanbt=

fc^aft unter 9io'män ^bn Sef^ir an ben ©egner, i^n burc^ ^ßerfprecfiungen

§u geminnen, ha^ er, Qefibs @ib gu löfen, mit einem nieblirfien Silberfettc^en

unter bem 9J2anteI, ino e» 9tiemanb fäf)e, nacf) Samashi» fomme unb bem

(2t)atifen t)ulbige. Stbbaüaf) ^ielt bie ©efanbten eine 5Beile I)in, lehnte fct)lie^lic^

aber tro^ ber i^m getuorbenen Söarnung öor olIsugroBem 35erIaB auf bie

Untierlet3li(^feit 93?effa» bie 3(nerbietungen be» Gbalifen ah. 3t(» Qefib aber

barauf ben Sfa'ib abfegte unb ben energifc^en (5( = 2BaIib ^bn Dtba jum

@tattf)alter üon äJZebina ernannte, no^m 3&i^ Sobeir gum ©d^eine bie ^er;

fianblungen mieber auf, tüußte hsn SSalib gefc^irft ale öinberniB einer

frieblirf)en Ginigung ju öerbäcf)tigen unb balb feine 2(blöfung burc^ ben

Dt^män ^bn 9J?ot)ammeb ^u erreichen. SDieä toar ein SSetter bei» ef)alifen,

ber fici^ njeber burc^ 2I)atfraft no^ burc^ ßhigfieit au-Sjeic^nete: er rief binnen

ßurjem in 93Zebina felbft einen Sturm tieroor, roelc^er bie 5{ufmer!famfeit

ber Ü^egierung in Xama^hi» für längere 3eit öon TMta abteufen mußte.

Xer 9}iann fam nämlic^ auf hm unglücfliefen ©ebanfen, eine SSerföf)nung

ber 9)iebiner mit ber 5^t)naftie an5ubal)nen, inbem er neun ber angefet)enften

öon ben alten öüfsgenoffen be» ^;|3ropl)eten nac^ 2ama»fu» fcl)icfte, bort

iperfonlicf) il)re klagen über empfinbli^e S3enac^tl}eiligungen üorjubringen,

luelcf)e fie bei ßjpro^jriation oon ©runbftücfen unter DJJocimija erlitten gu

t)abm beliaupteten: bie ^Sefriebigung ilirer Slnfprüc^e unb fonftige !lingenbe

iSemei»grünbe, mie fie bie Cmaijaben auäumenben liebten, mürben, fo meinte

ber gute Cttimän, \i}vt unb i^rer 9Jiitbürger ©efinnungen oerbeffern. ^t)ii)

{ptte in feinem Seben faum einen ipilfsgenoffen gefeljen unb imiBte üermutlic^

nichts meiter öon il}nen, aU ha^ fie fonberbare alte Knaben maren, bie fic^

früljer in Q5efellfcf;aft be0 fogenannten ^roplieten mit ben Slrabern ^erum;
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gefrfilagcu ijatkn, firfj barauf über bie ©ebüljr oiel eiubtlbeteii unb in golge

beffen äiemlid) ftörrifrf) unb fdjmer ju Be^onbeln lüaren. So geigte er fic^

ber S^epntntion finfterbticfenber unb lüortfarger ©reife in fdjiibigen Dioden,

tüelc^e fein ©tattljcilter if)nt 5ufrf)icfte (62 = 682), d)armanter benn je, lub

fie ju allen §offeftIid)&iten ein, betüiüigte ifjre ?^orberungen D{)ne Umftänbe

unb oereljrte jebem non ilinen noc^ eine er^eblic^e Summe, 100 000 ®ir^em»

ungefäfjr. Xa?-- &elh nafimen jic, bafür lüaren jie ^(raber; ober mit melc^er

fittli(^en ©ntrüjtung fic, bie fie h^n ^ropljeten in feiner j^römmigfeit unb

©infac^^eit gefelien Ijatten unb nadjjunlimen Befliffen tüoren, bie fveüelfiafte

Ue^pigfeit erfüllte, in metdier fie ben Stclbertreter eben biefe§ ©otte^^manne»

fdltüelgen fa^en, ha§' läßt fid) i^nen faum nac^fütjlcn. „33ir fommen öon

einem 9JZaune ol^ne ^Religion," fo jeterten fie nac^ ber 9iüd!ef)r, „ber Söein

trinft, auf ber B^tfjer flimpert, uor bem ©ängerinnen fjarfen, ber mit |)unben

fptelt, mit ©amelbieben^) unb lüberlidieu 33urf(^en bie SZäc^te öerl^rafet" —
unb aU eine» Zai^ev, gu 2(nfang be^S 3al)re» 63 (682), in ber 9)iofd)ee be^

^ropt^eten lüieber tion 9^euem ber allgemeine Unmille fid) Suft machte, rief

auf einmal Sttibalfa!^ Qbn 5(mr, einer öon btn 9leun, inbem er feinen

Surban üom Raupte ri^ unb auf bie (Srbe Jnarf: „öierburc^ enttleibe i^

ben ^efib be§ ßl^alifate» tüie mein §aupt biefe§ SurbanSl" 9Jiit lauten

Burufen ftimmten bie öerfammclten S-rommen ein, ber morf feine Sdtnl^e^

jener feinen 9^od baju, unb balb legte ein großer Raufen ber nerfc^iebenften

Meibungeftüde Beugni^ für ben ©lanbengeifer ber |)iIf§genDffen unb t^re

SSermerfung be? gotttofen ^oerrfdjer» ab.') (S§ blieb aber nid)t bei biefem

fi)mbolifd)en 5üi!jbrnd it)rer ©cfüljte: ganj 9J?ebina erbob fid) iuie ein SOknn,.

unb fo überrafd)t inaren ber ©tatttjatter unb bie fämmt(id)en Cmaijaben,

tt)eld)e mit Sflancn, dienten unb fonftigen perfönlid)en ?(nl)ängern bo(^ über

1000 Wann äätjltcn, ba^ fie nid)t ben geringften SlMberftanb magten unb

fic^ mit Sd^impf unb Sc^anbe anS: ber Stabt jogen liefen. 9^ur bie Sij^ne

Cmar§, 9111^ unb .duBeing betf)eiligten fic^ nic^t an ber $ßertreibnng unb ber

erftere üerließ halb barauf fogar ben £rt, ber nunmeljr ber Sdjaupla^ fc|red-

lieber (Sreigniffe merben foüte.

Merbingg mar ^efib im erften 5(ugenblide metjr über bie unmännlid^e

Haltung feiner gamiliengenoffen ai§> über bie ©mpörung ber 93?ebiner ent;

ruftet, unb t)erfud;te e§ abermals junäc^ft mit ber ^Rac^fid^t. D^o'män ^hn

Sefc^ir, ben mir eben aU ©efanbten an ben ^bn 3obeir fennen lernten^

toar einer ber menigen alten |)i[fygenoffen, bie §u ben Cmaijaben f)ielten:

fo fc^ien er fic^ befonber^ bafür ju eignen, ha^ er feinen Sanb^Ieuten bie

^offnungelofigfeit eine» gemaltfamen SBiberftanbeS gegen bie ganje 9}kc^t

@9rien§ !tar mad)te. Dbmot)! er aber fein Sefte§ tf)at, gelang e§ if)m boc^

1) ®. f). aSebuincn mit ben alten 2Büftenftttcn. 2) ®er etgentf)mnUc^e SSorgana

be!unbct bie 9?orIicbc ber Crientalen für ft)mboUfd)e §anbtu:tgen, ber mit auä) im

Otiten 2:eftamente, tuÄbefonbcre bei ben ^rop^ctcn, begegnen; f. g. S. Scf- 8, 1;

Ser. 13, 1; 18, 1; 19, 1. 10; 24, 1; ßgec^. 3, 1; 4, 1; 5, 1; 12, 3 u. f. tv.
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•nid^t, bie 9JZcbiner jum gvteben ju 6einegen: ber ganje feit ^afl^^eönten an;

gefaiiimelte ©roll ber alten ©efäfjrten ä)bl)ammeby gegen bie ^^ortei ber

meffaniid)en 9{riftofratie mar einmal lolgebrod^en, unb bie greifen S3ebrföntpfer

nnb ®ebet§genoffen bec- '";}>rcpf)eten föaren nid^t bie Sente, oor bem Xobe anf

bem 3c^(acf)tfelbe jnrücfjnfcfjrecfen, ber iljnen ben (äingang in haS- ''^arabie^^

bebeutete, ober jic^ cor njeltüc^er Uebermad^t ju für^ten, bie jie m hen

(Sc^fac^ten be§ ©efanbten ©otte-^ t)erad)ten gelernt Ijatten. So blieb nidjt»

übrig, als bie für ha^^ 3Xnfeben ber Xijnaftie fcf)on atljnlange mäfjrenbe Un^

botmä^igfeit ber ^eiligen @täbte mit SBaffengematt nieberjnfrfjlagen. Sa» mar

bo(^, man fonnte e§ fic^ nid)t oerbebten, ein Sd^tag in§ ©efidjt S^erer, meiere

e§ mit bem ©tauben nur irgenb ernft nabmen: fo nutzte er menigftenv rafc^

unb nac^brüdlid; gefüfjrt merben. Stoppelte Sö^nung fieberte bereitmittige

golge beÄ 12 000 Sl^ann ftarfen .*peere§, ha§ gegen ßnbe 63 (683) fic^ nac^

2(rabien in 9)^arfd) fe^te, bie '^erfönlid^feit be§ giitirer» bürgte für bie 'tRüd'-

fic^tMofigfeit feines 5?orget)en§. 93hiötim ^bn Cfba au§ bem 8tamm
SOJorra mar t)on bemfetben ^affe gegen ben ^stäm, insbefonbere gegen bie

Slttglöubigen befcelt, mcldjer ben Sdjamir jum SSerberber §nBein§ gemacht

l^atte. Stit unb franf, mie ber in SJJoämiios Kriegen bemäbrte Rubrer bereit;^

mar, gab ibm bie miUfommene 5tusfid)t ouf bie lange umfonft erfet)nte

3üd)tigung jener Sobfeinbe alle» tieibuifd^en 23efen§ für eine SSeile feine

Gräfte jurüd; für ben %aü, baf? er hav ßnbe bes gelb^uge» nidjt ertebte,

marb it)m alv 9iac^folger öoBain Qbn 9iumeir mitgegeben, auc^ ein atter

Dffijier be» DJ^oämifa, ber bi§ bor £ur§em Cbeibat(af)§ rechte §anb in ^fa
gemefen mar unb ebenfalls oor ^ropr)etenmofd}ee unb ßil'aba ungefiibr biefelbe

Std;tung empfanb, mie yor jmei tauben 9cüffen. 2(1» ba» cpeer im legten

9)ionat be^ S^^^'e» SSäbi'I^Äora, etma fünf SDieilen nörblic^ öon 9)iebina,.

eiTeidit bfltte, fanb 3)lu»Iim bafelbft nod) bie au»gemiefenen Cmaijaben oor:

fie bitten, um bei ber ^-Vertreibung ibr Scben jn retten, fdjmören muffen, menn

ein ^tex gegen bie ©tabt t)eranrürfe, bemfelben in feiner SBeife itjre ^itfe

ober ibren 9iat^ ju leiben. 9Jhts(im begriff nid)t, mie man fid) einer fotd^en

ßteinigfeit megen and) nur befinnen fönne, unb bro^te ben Seuten, bie er

ak- SDJemmen oerad)tete, boB er iljuen mie jebem 9(nbern bie ßöpfe abbauen

laffen merbe, menn fie ibm nid^t über aüe 23erbä(tniffe üon Stabt unb ©in^

mobnern genaue Sfuefunft gäben. 9J?ermän ^bn @I;§afam fanb 9iat^:

er befann fidi, baB fein 3obn Stbbetmetif nicbt perfönlic^ nereibigt mar,

unb fc^idte ben ju bem grimmigen gelb^errn. 9JhisIim mar oon ben 2(u»-

fünften unb $Ratt)fd)(ägen, meldie er bon bem flugen unb bereits gereiften

9[)?anne erbiett, fel^r erbaut, unb manöorirte nac^ 9lbbetmelif» eingeben:

fo gefdjidt, ha^ er in ber ^arra^) öftlic^ oon 93iebina eine günftige

1) Ginc öarva ift eine mit idufarjcu ober braimen »erbrannten Steinen ticr=

fdiiebener ©töBe, ben Uebcrreften üorbiftoriidiev öulfanifdier 'ütuebrücbc, bebedte Gbenc,

»ric fie in Strabien unb 2i)ricn, befonbere §tt)ifdien 9.}icbina unb bem Jsjaurängebirge füb=

Iid| üon Sama§fu5, fid} ^äuftg genug öorfinben. 5Dlebina felbft ift in näherer ober
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(Steüung einnefjmen tonnte, bei n)elc|er bie SJZebiner unter allen Umftänben

bie Sonne im Oefid)t {}aben innf3ten. 9krf)bem bie grift t3on brei Sagen,

lüelrfie bem S3efef)(e ^efi^» JwfofQf '^^^^ frommen ßiferern nod) getoffen mnrbe,

ungenü^t öerftric^en mor, Befaf)! 9JhtÄlim ben 'Eingriff (26. Sj:t)n'I=§ibbfrf)a 63

= 26. 5(ug. 683). SDer Slampf mar fnr^tbar erbittert, bie glnd^t- unb

^ilfygenoffen be» ^ropbeten focf)ten mit ber ganzen fanatifd^en 5ßegeifternng

ber alten |]eit, mo fie nnter 9)loIiammeb» ^3(ngen felbft bie @d)aaren ber

Xlnglänbigen gerfprengt, nac^ feinem Stöbe bie Reiben ganj ^Xrobienö ju paaren

getrieben f)atten. 3Iber biefe mobernen Reiben, bie falfdjen DJJnSüme an»

@t)rien, fjatten ba^ ©e^eimniß ber ^i^ciplin ben maljren 6)otte»i3ere^rern anf

ben Sc^lai^tfelbern 2(bu 58etr§ nnb Dmar» abgefctjen unb in ben 33t)3ani

tinerh'iegen ausgelernt: fo mufjte if)rer Ueberjal)! ber ©ieg jufallen. ©r mar

ber ^Beginn einer felbft in ben Kriegen gegen bie Ungläubigen unert)örten

SSermüftung ber Stabf, 5(bfd)(acf)tung unb 9}lif5banblung ber (äinmoljuer, bie

uirf)t fdjon in ber @c^Iad)t gefallen maren, ^Nlünbernng unb Bevftorung alle»

S3efifeegi. Srei Stage lang mütl]eten bie @i)rer mit ber ganjen 33rutalität einer

l)albciüilifirten ©olbate^ta, unb al'3 enblidj bem müften treiben, melc^eä fogar

bie Ijeilige ä)iofd)ee 9JJol)ammeb» burc^ oieljifdje 9iol}eiten fd)änbete, ein ßiel

gefeht mürbe, fanb fid) 9}iu!5lim§ 9iad)gier immer nod) nid)t gefättigt. Stets

t)on 3^euem mürbe noc^ ein frommer unb um ben ©tauben l)od)tierbienter

9JZann gcfunben, ben er unter §of)nreben tobten laffen mu^te; e^i fdjien,

ita'^ mit bem §eronnof)en be§ eignen (£nbe§, 'me\ä)e§ i^m bie fortfd)reitenbe

S^ran!l)eit täglich näl}er bradite, feine £uft am 9JJorben fid^ nod^ fteigern

motlte. 511^ felbft er genug beö Salute* ^atte ftief^en feben, maren 2400 i^itf§;

genoffen unb 2300 ^oreifd^iten ^ingeopfert, bie 3ierben ber ^Religion, bie

S3emal}rer ber reinen Sebre bc» Q^läm». SSielleic^t eine gleiche ^In^abl batte

nad) ber ©djlac^t fofort bie {^Inc^t ergriffen; bie übrig blieben, mürben

ge^mnugen, bem ^eflb aB Stlafen gu l)ulbigen, mit bereu ^erfonen, ?^omilien,

S3efit3tl)um er nad^ S3elieben fc^alten fouute. '^l)v (Sd)idfal mar ebenfalls

betlagen»mert^: fo oft unb fo lange bie Dmaijaben 9)iebina in iljrem 53efi^

I)atten, tüurben biefe 9iefte ber alten Seüblfcrung in jeber SSeife bebrüdt unb

gepeinigt, fo ha"^ and) iljuen allmäljlid) uid)tö übrig blieb aU bie gluckt.

SSie bie au§ ber <Bä){aä)t auf ber §arra (Sutfommenen nahmen fie if)ren

2Seg nad) Slfrifa, mo fie in ben gegen bie S3erbern unb fpäter bie SBeftgoten

fämpfenben mnSlimifc^en |)eeren 5lufnal)me faubcn unb fic^ in Spanien eine

iKMC |)eimat§ erfämpften.

^a§ furd)tbare Strafgericht, bem 9[Rebina öerfiel, mar bie 5(ntmort be§

I}eibnifd)en 5trabertl)umö auf bie blutige 9iiebermerfung beg arabifdien 2luf=

ftanbeS nac^ 3)Zol)ammeb» Sobe: fpät mie bie ^aä)e tarn, mar fie um fo

grünbli^er gemefen. SKebina al» Si^ ber alten ©efä^rten be§ ^rop^eten,

Jueitcrer Entfernung faft auf allen Seiten oou ciucnt grnBcn §arra=®ebiet umfc^Ioffen;

bie Ijicr gemeinte tritt öftlic^ oon ber Stabt äiemlidj nat}e an bicfelbe f)erau.
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als geiftiger 3)iitte(punft be§ Qsfäm^ f)atte aufgehört §u ejiftiren: ober bte

Seime, tod(i)^ üon bort fd^on in früheren ^a^ren nac^ bem ^räf berpffonst

lüorben lüaren, f)atten bereits ficf) ju entiüicfetn begonnen, unb halh foüte e§

fic^ geigen, bafe ber maßlofe öaB ber fjeibnifc^ ©efinnten bie 9JZofc^ee be§

^ropt)eten entroeitien fonnte, aber ben Sßirfungen ber in if)m offenbarten

göttli(f)en ßraft of)nmäc^tig gegenüberftonb. 58et)or aber in Süfa nnb 35ofera

bie Sac^e be§ ©(auben? einen neuen 3(uffc^tt)ung gn ne()men öermoc^te, foüten

über ha^ gange loeite Sänbergebiet be» St)aüfate§ nocf) Stürme bat)inbraufen,

beren Xoben bie Sßernic^tung alle§ 58eftefjenben ju öertünben fc^ien.

ß» mar ber %oh bes Gbalifen ^efib, melc^er bie nur äußerlich unter;

brücften Gräfte ber gegen einanber erbitterten Parteien mit einem 9Jia(e ent=

feffelte. 9ioc^ in ber Stütbe ber ^ai)ve fte^enb^) ftarb er am 14. ober

15. S^abi I 64 (10. 11. dloü. 683), mie e» fd^eint, gang unermartet, jebenfoll^

beüor er fjatte bafür forgen fönnen, ha}^ feinem ätteften Sotjue SDioämifa

bie 9Zac^fo(ge burc^ eine allgemeine |)ulbigung geficfiert mürbe. ($» mar olfo

^Riemanb oorfianben, ber einen legitimen ^(nfpruct) auf bo§ Gbalifot gehabt

:§ätte, unb hav mar um fo fc^Iimmer, alv felbft in 8tirien bei bem @egenfa^

§mifd)en ßei§ unb Äelb an eine Uebereinftimmung in biefer erften Seben»=

frage bei» ®toote§ nic^t gu benfen mar. 83ie(met)r brad^ ber Streit jmifc^en

9Zorb; unb Sübarabern, üon ben erften beiben Cmaijaben nic^t o^ne 50Zü^e

unb mit 5(ufbietung ader 55or)ict)t unb fttugf)eit f}intanget)atten, jeßt in üoüer

bemalt amS. 9ktürüc^ t)atte hav plöt^lic^e ?5et)(en einer Gentralregierung

bie meitere i^olge, baf3 überall in ben ^roöinjen bie Parteien it)re gähnen

erboben, unb nun beginnt ein Siingen gmifd^en SeiBiten, ßelbiten, Schiiten,

ßbflribfcfiiten, 2ütgläubigen, me(cf)e§ erft nad) gefin ^at)ren mieber mit ber

S(nerfennung eine§ Dmaijaben at^ ^:ßet)errfc§erl be§ gefammten StiaUfen;

reirf)e§ enbet, unb beffen leßte, gum 2^ei( noc^ fe^r gefätjrlictie ßuc^u^gfi^ ^^^

Jtieitere» ^a^rgelint onbauern. 2Bir muffen je^t biefe öermicfelten kämpfe

menigften§ in ifiren §aupt§ügen öerfolgen.

93hi§Iim Qbn £iba hatte bie Sefriebigung feiner 9toc^fud^t nic^t lange

überlebt: auf bem DJlarfd^e oon 93Zebina nac^ älieffa, mo bie Söegmingung

be§ ^bn ©obeir ben legten SBiberfprud^ gegen Sefib§ ^errfc^aft öerftummen

machen fottte, mar er feiner Stanffieit erlegen, unb ber $8eftimmung be§

ßtjalifen gemä^ ^otte ^o^ain ^bn 9^umeir bie gü^rung be§ öeere? über-

nommen. 2tm 27. ajlotiarram 64 (25. Sept. 683) fam er bor 2JJeffa an,

umfd^tofe bie Stabt unb begann fie regelrecht gu belagern; babei fd^eute er

fid) nic^t, burcf) feine 33elagerung5mafc^inen fogar bie ßä'aba, neben melc^er

Qbn ©obeir fein Quartier aufgefc^tagen batte, befc^ie^en §u loffen, fo ba^

1) S)te 9(ngaben über fein 2eben»alter finb wieber fel)r tierfc^teben unb fc^ttjanfen

§h)tfii)en 32 unb 39 ^n^ren; bie erftere 3iffer ift aber iebenfalle gu ntcbrtg, njai)r=

fdjciulic^ f)at er e§ auf 38 ober 39 gebrad^t.

!l. -KU II er, ?cr 3slam. I.
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eine§ Xage» burcf) einen 53ranbpfeii J^ie 9Sorf)änge berfelben angejünbet ipurben

unb ba§ l^eilige ^au5 ooüfommen auebrannte. S5on ber ^i|e be^3 geuer§

barft ber beilige Stein, nnb bie ftefjen gebliebenen 9Jlanern brof)ten ben (Sin=

fturj, fo ba^ ^bn Sobeir fie fpäter nieberlegen nnb bie gan,5e ßa'aba öon

bleuem aufbauen laffen mu§te. Xxo^ ber ^eftigfeit be§ 5(ngriffe§ f)ielt ftd^

bie Stabt, föetc^er üon tierfd^iebenen Seiten 3iV>"g frommer 9JMnner ge;

njorben, bartnöcüg, unb ^o^ain Iintte noc^ feine großen gorifdiritte gemacht,

al§ plijprf), gegen (£nbe be^ aJJonatö Ülabi I 64 (9loo. 683), bie ^laä)x\d)t

tion ^efibjS 2;obe i^n öeranla^te, fc^eunigft bie j^ei^i^feligfeiten einjufteüen.

©r fannte bie 33erbä(tniffe in ber |)einmt() ju gut, um ni^t ju bermutf)en,

ba^ e§ bort jefet allgemeine 95erlüirrung geben merbe. (£r war S^^^enite

unb bie ©egenföart feinee ;peere^ in 8t)rien für feine Stamme§genoffen

bringenb notf)n)enbig
,

füllten nirf)t bie ^ei§ üon born^erein bas Uebergemid^t

erbatten. ^efii^S Söf)ne luoren noif) jung unb tonnten ernftlicf) für bie

3:f}rDnfoIge faum in grage fommen: fo entfrf)Io^ er fic^ furj unb bot bem

^tbballaf) ^bn Sobeir fetbft, bem (Sinnigen, ber im ^(ugenblicfe ^(nfprücfie auf

bo2i (£t)a(ifat er^ob, feine Unterftü^nng an gegen bie unter ben Umftänben

felbftoerftänblic^e Bufoge, "iia^ er für ba^ in ben ieöten Stampfen üergoffeue

SBIut au^ fpäter feine fRac^e nehmen ftoüe. (£§ war ja eine ftarfe 3«'

mutf)ung an ben ^»aupttiertreter ber ^(Itgtäubtgen, über bie SSermüftung

9[Rebina§ ben Schleier ber Sßergeffenl)eit .^u becfen; eine föirfUc^ überlegene

|)errfcf)eruatur f)ätte trofebem bie @elegenf)eit nict)t t)orüberge[)en laffen, fid^

auf ben Xbron ^u frf)tüingen, bie 33egrünbnng einer über allen Parteien

ftet)enben unb fie tu gegenfeitigem Sc^acf) I)attenben 9tegierung ju üerfuc^en.

5(bballa^ tnar nid)t au§ foIcf)em ^olje gefc^ni^t, er lefinte ben 95ertrag ah

nnb begab ficf) bamit felbft be§ ©rfotgeg, ben if)m ein beifpieItofe§ (BiM im

Slugenblicfe ber größten iöebrängniB ^atte gemät)ren tooflen. öo^ain blieb

nic^tg übrig, aU fein §eer einfach nac^ Serien jurücfsnfü^ren, um lüenigfteng

bort bei ber (Sntf(f)eibung nidfjt ,^u febten.

^n ^^amaÄfu^ tjatten bie Slelbiten nacf) Qefib» Xobe ben SSerfuc^ boc^

ni(i)t unterlaffen, ben älteften So^n be§ 58erftorbenen jur 3(nerfennung ju

bringen, ©eine 9Kutter föar eine felbitin, tuie e§ bie Großmutter getuefen

ttiar (@. 356), ein 9^effe ber le^teren, |)affän, 8o^n be§ 9}iälif ^bn

SBac^bal, commanbirte in ber ^orbauproöius (©alitöa). ^n ber 2:^at mxb

ber jugenblicf)e i^rinj^) oB 9J?oälüija IL (64 = 683) in ber Sifte ber

etjalifen gefüf)rt, unb e^ ftebt feft, bafi t^m wenigftenS in ^ama^fuS ge=

l)ulbigt morben ift; aber bie ßeiBtten erflärten fic^ gegen it)n, ber Statthalter

oou ßinneSrin C9Zorbfi)rien), Sofar ^bn (5I = öaritt), empörte ficfi gerabe^u

unb liefe in feinem ^ejirfe bem ^bn Sobeir f)ulbigen, unb bie 2(u§ftcf)ten

93?oämiial waren nicf)t eben günftig, al§ er, wie e^, f)eifet, nur 40 Xage

1) ©r gö^Ite nad) ber gett)ö^nli(f)en Ueberlieferung 21, narf) einer anbetn SJoti^

aber erft 13 ^di)xc.
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Ttac^ feinem Sßater ftarb. Seine ganje ^erjönlicfifeit ift toie fein (Sc^icffat

in ^unfef gef)üllt: ber 3(rgii)of)n liegt nic^t fern, ha^ er öon 5lnf)ängern ber

ßeifeiten anf bie Seite gefcfiafft inorben ift, eine eigene ^ebeutung ^at er in

ben wenigen 22ocf)en jebenfaüä nic^t erlangt, oielleic^t faum beanfprud^t.

9?unmct)r erflärten fic^ aiid) bie 58efef)t§f)aber in ben übrigen 2;§eilen Stiorieng

für 3(bbaIIa{) ^bu gobeir, ausgenommen |) äff an in ber ^orbanprcöin^,

toetc^er ^efib» jmeiten Sol^n ®f)älib auf ben 8d)ilb i)ob, unb @b = ®acbä!

$5bn ßeig in S)amo»fu§, ber aty Soreifct)ite gteifc^en ^ei» unb ^elb oor;

löufig neutrat blieb, ^ie SSeüölferung ber §auptftabt, in metc^er bie Cmai-

jaben natürlich fe^r beliebt lüaren, öerlangte bie (Srt)attung ber 5^'t)naftie,

tüar aber öortäufig bem 9JJi(itärcf)ef gegenüber jum Sc^treigen öerurt^eilt;

unb ben in @t)rien anlüefenben SKitgtiebern be§ ^errfctier^aufe» felbft fc^ien

bie eigene Bw^unft fo au§ficf)tioto!?, ba^ 9}?ertüän ^bn @I=^afam, im

5(ugenbli(f ber 3(eltefte unb Stngefefienfte üon ifinen, ernftiid^ mit ber 2(bfic^t

umging, fic^ nac^ TleUa ju begeben unb bem ^bn Sobeir gu t^ulbigen,

nac^bem feine Sßerfucf)e, ben ^ac^äf jum ©intreten für bie Dmaijaben ju

bewegen, öergebticf) gemefen tuaren. 2^at)on bracf)te if)n aber Obeibaüa!^

Sbn «Sijäb ab, ben um biefe ß^it eigene^ 9}Zi^gefcf)icf |)lö|ü(^ au§ bem

^rä! öertrieben f)atte. 25?ar nämlic^ fc^on St)rien burc^ ^efib§ %oh in 9Ser=

h}irrung gebracht, fo befonb man \iä) im Qräf unb ben Cftproöinsen bem

unermarteten ©reigniß gegenüber in öollftänbiger 9^att)(ofigfeit. 3(m £)pä

f(f)(ug man fict) mit ben fürten, in ^öafera unb ßüfa mu^te man ermarten,

bei ber geringften Sc§mäcf)ung ber Diegierungsgematt (It)aribfcf)iten unb Scf)iiten

losbrechen ju fef)en — fo tnaren bie 5(raber t)ier bringenber at§ irgenbmo auf

©inigfeit ben j^i^emben gegenüber angen)iefen. ©inen Stugenblirf ^atte e§ ge;

fc^ienen, al§ ob man foIc£)em g^^ange ber Hmftänbe fRec^nung tragen merbe:

nicf)t bIo§ in C£t)orafeän Ratten bie ^^ruppen bem Stattt)a(ter Sfelm al§

i^rem 5(nfü^rer 2;reue für fo lange gelobt, bi^ mieber ein allgemein aner=

fannter ®t)a(ife ha fei, fonbern aud^ ber felbft bei ben 5(rabern nic^t eben

populäre Cbeibaltab, ber beim (Eintreffen ber Xobe§nac^ric|t gerobe in

93a^ra refibirte, mürbe in berfelben SBeife als uorläufiger Otegent anerfonnt.

2Sa§ inbef; öernünftig mar, t)atte im ^räf nie 5Iulfid^t ouf löngeren 33eftanb.

^tbbaUab ^bn Sobeir burfte fic^ bie Ö5e(egenbeit, auf ben Dfteu ©inftu^

5u geminnen, ni(^t entgefien (äffen. Unter ^efib ^atte er bafür auf bie

Cit)aribfc^iten gehofft, meieren ber SSefd^irmer ber t)eiligen Stabt fc^on burd^

ben gemeinfamen ©egeufa^ gegen bie gottfofen Cmaiiaben nat)e ftanb: in ber

Sbat fjatten fic^ in ber ßeit ber S3elagerung burd) §o^ain außer einigen

grfiiiten au§ ßüfa auc^ eine SUniai^i üon et)aribfd)iten unter t^übrung be§

9iäfi ^bn 5tfraf ^eimlic^ nac^ SOJeffa begeben unb bei ber SSert^eibigung

tapfer gefiolfen. 3tt^ e» aber nad^ bem Stbjuge ber 8t)rer ju einer grunb=

fäl3lic^en SSerftiinbigung fommen fotlte, mar man fic^ auf beiben Seiten über

bie Unoereinbarfeit üon §bn Sobeir» 2tnfprüc^en mit ben ©runbfäfeen ber

Puritaner !Iar gemorben unb ^atte fic^ unter gegenfeitigen S3efcf)impfungen
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getrennt. 9Ufi bemüt)te jic^ üergebücf), Sa^ra in feine ©ertjalt ju bringen,

unb toarf fiel) balb mit feinen 3(nt)ängern nac^ et)ufiftän, n)elcf)e§ er mit

^ilfe ber überatt^er ju ibm fto^enben (SJefinnungägenoffen üDÜftänbig in

Söefi^ natjm, unb wo wir i^m fpäter mieber begegnen luerben; Sbn ©obeir

ober fanbte einen SSertrauten na(f) Sa^ra, bie ®inlüof)ner für fiel) gu ge:

n^innen. 2Sa§ in (St)rien ^ei§ unb Äelb, tt)aren im ^rä! unb big an ben

Sju» Siemim unb 9(fb: mit jenen, ben 9torbarabern, fnüpfte ^bn ©obeirs

Öiefanbter, felbft ein S;emimite, an, unb bie 5(fb maren in 5ßa^ra nic^t ftar!

genug, um hen DhcihaUai) gegen jene 5U f)alten. SJ^aju !om, ha'^ in ^^üfa

ia^ SSoIf fic^ gemeigert ^atte, bem öerba^ten @o^n be§ ©ijäb nac^ SefibI

2;obe noc^ ju ge^orct)en, unb gur felbftänbigen 2BaI)I eine» @tattt)atter» ge^

f(^ritten mar: biefe§ 33eifpiel rei,^te ^ur 9la(f)al}mung unb no(f)bem fic^ S(fb

unb 5:emim in ben ©trafsen üon $8a^ra üier 9Jionate berumgefcfitagen ^tten,

faf) Dbeiballa^ fid) gejit^nngen, nad^ (Serien ju fliegen, (©fd^nmäba II 64

= f^ebr. 684.) |)ier mufete er nun balb erfahren, bo| bie SSa^rier, nac^bem

fie mit bem SDIanne if)rer SSa^I nic^t üiel ©eibe gefponnen, ficf) befinitiü bem

Sbn ©obeir untermorfen unb einen tton if)m gefanbten Stattl^alter in itire

SOiauern aufgenommen Ratten (9tamabän 64 = 9}ki 684). Um biefelbe Qdt

^tte ^üfa, tüo gutgläubige unb @rf)iiten menigftene im §affe gegen bie

Dmaifaben einig maren, ebenfalls bem ^hn ©obeir ge()ulbigt, unb ba 5(eg^pten

gleitf) nacf) bem S^obe ^efibg auc^ für hcn meffonifd)en ^rätenbenten ge=

tüonnen mar, fo lag mit 2tu§nal)me ber f(einen So^'^o^pi^oüinj unb ber

S3e5ir!e, wo bie Sf)aribfc^iten i^r SSefen trieben, eigentlid) ba» ganje IRdd)

gu feinen f^ü^en. Slber ber ©ebonfe, ficf) ber |)errfrf)aft ber ^tltgläubigen

beugen gu foHen, mar bem DbeibaHa'^ unerträglid^. ^n Sabmor, Wo er ben

ft)rifd^en S3oben betrat, fanb er bie meiften Dmaijaben üerfammelt: „2Ba§,"

fut)r er ben 9Jiermän an, „bu bift ber Steltefte ber ßoreifrf) unb il)r §oupt,

unb löffeft ben ®ad)ä! über bid) üerfügen?" (£§ gelang i^m menigftenS, ben

Dmaijaben gu bemegen, bo^ er mit it)m bie fei^itifc^en Söe^irle öerlie^ unb

meiter narf) ©üben ging, wo je^t eben §o^ain ^bn ^iumeir mit feinen

Xxnpptn aus Strabien ongefommen mar. Dbfc^on Äelbite, moüte berfelbe

boc^ öon bem iugenblid)en S^äüb ai§ ß^Iifen nid^tg miffen, bermut^Iic^, we'xi

er beforgte, berfelbe mürbe nicf)t§ aU eine ^u|)pe in ben |)änben feinet

D^eimg §affän fein (©. 371); fo trug er bie ^errfrfjaft bem 9JJermän an.

©5 lä^t fic^ nic^t leugnen, bai t)Dn allen lebenben aJJitgliebern be» §errfc^er=

I)aufe§ aJJermän nad) arabifd)en ^Begriffen bie näc^fte Stnmartfd^aft t)atte: er mar

je^t ber 51eltefte, Iiatte bem öon ben Syrern üergötterten Dtljmän al§ 9ftatf):

geber §ur ©eite geftanben unb f|)äter oftmals bie ^Regierung in SKebina geführt

— e§ mar 9liemanb öor^nben, für ben mef)r f)ätte angeführt merben tonnen,

greilic^ get)örte 9)hitt) baju, fic^ al§ ß^tifen in einem §(ugenbli(fe ^ulbigen

3u taffen, mo faft ba^ ganje 9ieid) fic^ für einen anbern ertlart f)atte; aber

SDZermän, mod^te er üor einem ^a^xt auä) in ber erften SSeftür^ung ftdf) üon

ben SÄebtnern t)aben au§ ber ©tabt jagen taffen, I)atte je^t biefen ^lut^.
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^n ^^fd^äbija, ino einjt Cmar auf feiner Steife nacE) Stirien refibirt i)atte,

rt)urben otle §auptfü§rer ber Jemeniten oerfammelt, über bte Slnfprüi^e

ß^älibl imb SJiertüäitö 511 t)erf)anbeln unb bie unumgänglich not^roenbige

©inigung 3(IIer, bie ju ben Selb hielten, f)erbei5ufü^ren. S^ierjig Sage n)urbe

{)in= unb f)ergerebet; enblic^ befd^Io^ man bem 9Jiermiin 5U ^ulbigen, aber

mit ber 9}Jafegabe, ha^ nad) feinem S^obe bie §errfrf)aft auf dfiälib überginge,

beffen 9}Jutter, bie 3Bittme ^eiih^, ^Jlextüän jur S3efräftigung biefe§ 5(bfommen§

ju ^eiratf)en ficf) entfc^Io§. 5^orauff)in gelobten if)m bie jemenitifc^en ?5üt)rer

Sreue (S. ®^ir(=Stä'aba 64 = 22. ^uni 684), unb e§ erübrigte je^t nur,

bem neuen ©Raufen fein ßfiatifat aurf) ju erobern.

9}iertr)än I. (64 — 9tamabän 65 = 684 — 3(prU 685) ^t h)ä^renb

feiner furgen Slegierung mit fd^neller S^atfroft einen großen (Sd^ritt auf ba^

Ski ber SBieberöereinigung be§ ganzen 9fiei(^e§ unter ber ^^errfc^aft feinet

|)aufe§ getrau. Xa^ üläd^fte, Ina» erreicht U)urben mußte, mar bie Unter;

tnerfung ber ^eifeiten; nacf) attem SSorangegangenen üerftonb e§ fic^ öcn felbft,

ha^ fie nur bur^ S5?affengemalt erfolgen fonnte. ^ie ß'ei§ trübten fo gut

mie i^re ®egner, ha^ bie ©ntfc^eibung beoorftaub: ficf) ben 33eiftanb ^ac§äf§

jn fidlem Ratten fie, benen auf bie ^erfönlic^feit be» Sb« Sobeir fc^üe^Iid^

ni(^t§ anfam, jenem felbft bie f)öc^fte SSürbe angetragen unb if)m al§ ©Raufen

geljulbigt. Sr ftanb nun an ber gpiöe fämmtlirfier feißitifc^en ^Iruppen bei

9}?erbfc^ 9?af)it'), a(y SDZermän mit hen Jemeniten fieranjog. 93ereit§ auf

bem SBege er'^ielt ber Omaijabe eine miüfommene 9k(^ricf)t: fobalb Xad)a!

mit feinen Gruppen ^amaefu» üertaffen, Ratten bie in ber Stabt befinbücfien

t^reunbe ber Äelb im ©inoerftänbnife mit ben treuen SSemobnern ber Siefibenj

ben Stattf)atter be» Ufurpator» üertrieben, 9}iertt)än alö ©^alifen auiogernfen

unb fid^ beeilt, i^m nad^ Säften @elb unb 9}Jannfd^aften entgegenjufcfiicfeu,

rtetd^e nun eine ermünfc^te 3?erftärfung feine» §eere» bilbeten. ßtoanjig

Sage balgte man firf) auf ber SSiefe oon jRä^it berum; jum mirfUd^en

S'ampfe fam e§ natürüd^ erft om ©c^hi^. ®r mar f)iöig unb erbittert, ent;

fd^ieb fic^ aber für ^Jcermän unb bie Jemeniten: Sadiä! felbft, 9to'män Qbn

S3efct)ir, ber 8tattbalter üon i^imß, unb eine große ^üijaf)! weiterer ange=

feigener ^ei^iten !amen um. S)amit Wax ®t)rien bem Dmaijaben gefid^ert: jmar

gelang e» bem Sofar (@. 370), mit feinen Seuten fi^ nac^ ßarti^ia in

StRefopotamien, bem alten Sircefium, ju werfen, oon mo er fieben '^ai)xe lang

burd^ 9f{aub5üge gegen bie in ber ftjrifcEien SSüfte settenben S?e(biten öielen

Unfug ftiftete, aber auf ben großen ^rieg Ratten biefe fo gut wie feinen

©inftufe. Schlimmer mar e§, ba^ bie ©rinnerung an bie SSiefe bon 9?ä^tt

bie a(te geinbf^aft jmifd^en ^ei§ unb Selb oon O^cuem »erbitterte: bie erfteren

fonnten it)re 9cieber(age niemals tierfc^mergen unb benußten öon jefet ah jebe

@elegent)eit, bie Stammfeinbe ju frf)äbigen. Sa bie gange |)errfc^aft ber

1) „^te SSiefe Don Mki)it" — 9i. mor ein Üeiner Crt ntc^t mdt öftlic^ ton

3)amo§fu§.



374 2)rittea SSnä). 2. dap. S)er swette 93ürgerfrieg.

5^t)naftie, Jüie bie |)egeinDiüe ber @i)rer auf hav 3ufammentüirfeu ber beiben

S^olfögru^pen gegrünbet war, mu^te bie§ SBieberaufleben be§ olten orabifcfien

^articitlarismiiS au» ber ipeiben§eit für beibe im Saufe ber ßeit ftc^ immer

berberbli^er ertüeifeu.

S^orläufig giug freilief) bem SOZermäu Me§ noc^ Söunfc^: bie meiften

^eifeiteu fügten fic^ je^t bod^ feiuer 9tegierung unb er founte fofort boju

übergef)en, feiueu ©influ^ über bie ©renken ber ^roüiuj au§5ubel)ueu. Dfine

gro^e Wüije morf)te er 5tegi)pteu, lüel(f)e§ bem (Streite um bo§ SI)aüfot jiem;

Ixä) t^eilnatjmlo» gegeuüberftaub, mit öilfe be§ S(mr ^hn ©fa'ib (SI;

Slfd^baf (@. 359 ff.) bem ^hn ©obelr mieber abmenbig (Q^nht 64 == 684)

unb fc^Iug auf bem 9iüdtt)ege ben SQIof?' ab, einen Vorüber be» benannten,

ber auf bie 9Za(^rid^t Hon bem Sna^t naä) ^legtjpten mit einem ^eere gegen

©t)rien marfc^irt lüar, jurüd. SSeitere gortfcfiritte nad^ Strabien l^in ju

mad^en mollte nicf)t gelingen, bagegen mürbe in ber 5^ä^e be^i ®u)3f)rat nocf) ein

(Srfolg baöon getragen, ^n ftüfa t)attcn feit S^fib^ Sobe bie Schiiten eine

aufjerorbeutticEie 9iü(irig!eit enttuicfelt. dlaä) ber £ataftro|3t)e tton S'erbela,

meiere fie burc^ il)re geigljeit unb Unfäl)igfeit bem Dbeibaüal) gegenüber ner=

fd^ulbet Ijatten, nannten fie fict) „bie 9teuigen" unb bereiteten fid; üor, bei

ber erften ©elegen^eit it)re ßofung „9ta(i)e für §u^einl" ma^r ^n mod^en.

Snfofern biefe gegen bie Dmaijaben gericE)tet mar, muf5ten ^sbn ©obeir unb

fein (Stattt)a(ter in ^^üfa bie Steuigen als mertI)üD,Ue )ßunbe5genoffen betrai^;

ten; fo lie^ man fie gemät)ren, aU fie im S. 65 (684), nid^t fo ja^Ireic^

mie i^r güt)rer ©fuleimän Qbn ©forab gel^offt Tjatte, aber bodj äluifc^en

5— 10 000 Tlann aussogen „gegen £)beibat(al), ben SJiörber §u^ein§", b. f).

gegen bie @t)rer, jn meldjen er gegangen mar. Sie nmrfdtiirten guerft nad^

Äerbela, mo fie ha§ &xah if)re§ f)eiügen mit 5Reuctbränen netten (oben

@. 364), bann über ^arti^ia, mo fie üon Sofar unb feinen fi'ei^iten mand^ertei

Unterftüt^ung ertjielten, nad^ SKefo^otamien t)inein, bi§ fie bei ©in (Sl-

SBarba (and) Üiäs 6I;(Sin genannt) auf hav ft)rifd)e §eer unter §of3ain

Sbn 9iumeir ftie|en. 9Zac^ metjrtägigem S^am^fe mürben fie tton ber lieber;

mad^t, metd^e bie 5tnfunft DbeibaIIa^§ mit frifc^en Sru:p^en ben geinben öer^

fcEiaffte, bemältigt unb jerfprengt, ©fuleimän unb metjrere anbere ber gü^rer

getöbtet (S)f(^umäba I 65 = San. 685). Somit aber mar ber !aum ge=

nommene Stuffd^mung be§ ^anfe^s £)maija and) fc^on mieber am (Snbe.

SO^-män I)atte, mie e§ Iieifit, bebenflidie 2(eu^erungen be§ 2(mr ^bn ©fa'ib

@I;§tfd)ba! erfaljren, meiere barauf fjinjumeifen fdjienen, ha^ biefer fein 91effe,

ber feit bem Siege über 3)iofe'ab ben Sopf etma» f}od^ trug, barauf ^in=

arbeitete, fidE) für ben gatt be» !Iobe!o iD?ermam3 bie 9ia^foIge gu fidEiern.

er felbft fiatte in S)fd^äbiia in bie 2öat)t e^atib§, be§ (Sot)ne§ Sefibg, ge^

milligt, beabfic^tigte aber je^t, mo er ha§ ^eft feft in Rauben I)atte, feinen

eigenen (Sot^nen Stbbelmelif^) unb mh (2;I = 2lfifi) aU 2:t)ronerben

1) „^nec^t be§ tönig§" unb ,4'ne^t be§ ©tarfcn" (nämlid^ ®otte§).
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!f)ulbigen 511 laffcn. $ßermut(}lid^ getüigigt burc^ bie fcfiümmen (Srfaf)ningen,

bie ganj @t)rien burc^ bie Streitigfeiten nad) bem 5l6Ieben bee Qefib ge=

maä)t f)atte, erflärte §offän ^bn S3ac^bal fid^ bereit, feinen früfier öon

i^m nnterftü^ten 9Jeffen dfiälib fallen ju laffen, nnb fo lüurbe 9}?erlt)än§

©ö^nen o^ne SBiberfprud^ in ganj Serien getjnibigt: aber bie 9)lutter be§

bei (Seite gefd^obenen ^rin^en, eine ftofje $8ebuinin, tüollte ba§ Unre^t ni^t

bulben, toelc^es if)r jföeite @atte feinem Stieffo^n antf}at, nnb erftidte ben

9)Zern)än fürs nad^fier eine§ 9k(^t§ mit einem Äiffen (üiamabän (^ö = 'üipxiU

Wai 685). j^reilicl erreidEite fie Oliver ber SSefriebignng i^rer gtac^fud^t

nicfit» tüeiter babnrd^: non ß^älib tnar feine 9tebe ft)eiter unb 51bbetmeli!

(gtam. 65—15. Sc^atümäl 86 = ^pri(/9Jtoi 685 — 0. Dct. 705) beftieg

ungel^inbert ben Xf)ron.

@» ift ift eine nngefienre 9(nfgabe gemefen, metdfie ber ungefähr S^ierjig;

jährige bamoI§ ju löfen erhielt. Örabe nm biefe ßeit brachen in oüen

^rDöinjen öon 5frabien bi» jum Dpg bie Kriege jniifrfien ben Secten unb

Stämmen mit ber f)öc^ften SSutl) aus, p meieren bie bietjerigen Unorbnungen

nnb 3ütfftänbe nur bie S5orfpieIe gebilbet Ratten. Unb nm bie $öebrängni^

anf§ Steu^erfte gu ert)öt)en, befam St)rien, mie mir gteii^ fefien merben, nun

onc^ noc^ bie St)5antiner auf ben §alg. 2)a» ßf)atifat beburfte einer ^errfdEier;

natur erften 5Range§, fottte nic^t ha§ IReiä), öieüeid^t ber ^Ukm überf)oubt,

an ben inneren nnb äußeren kämpfen ju ©rnnbe gef)en. ©ine foIrf)e

|)errfc^ernatur ober mar 2{bbe(metif: nic^t nmfonft ift nocf) §eute feine 9le=

gierung im Oriente fpricfimörtlid^ für bie eine§ meifen unb fräftigen ^exx-

fc^er§, ber feinen Untertfjanen 9tnbe unb Drbnung fc^afft. 9JJit ber anä) in

feiner gomilie häufigen poetifc^en ^Begabung üerbanb er reicf)e§ SBiffen, eine

für bie bamolige 3eit bemerfen5mertf)e ^Ibung unb in feiner Qugenb ouf=

richtige «^römmigfeit. ^ie Söirren bes ^gürgerfriege!^ rooren freilief) nid^t ber

^oben, auf bem bie feltene SIütf)e eiue^^ ma^r^aft gfäubigen Sinnei^ einem

SJJonne gebei^en fonnte, ber aU aufef}nlic^ey SJJitglieb beä |)errfd^er^aufe§

mitten in bem betriebe ber pofitifd^en ^emegungen unb ^ntriguen ftanb.

S(f|on bor ber Sc^lac^t üon §arra fanben mir if)n minbefteuy ol;; gelel^rigen

Schüler feine§ Später» in ber Sfieorie, ha^ e§ SDJittel giebt, ficf) mit bem

^immel ab^ufinben (S. 367), unb binnen S^urgem Werben mir i^m bei einer

|)anbfung treulofeften Sei-ratf)e^ begegnen, bie if)n üon ben ©efinnungen

feiner 33ergangen^eit in feinen eigenen Sfugen enbgiftig fc^eibet. S^rol^bem ift

er aU Tlcnid) nm einen @rab fi)mpat^ifcf)er oI» 9}ioäraiia, bem er in ber

|)errfc^ertücf)tigfeit äfineft: fo öief mir miffen, f)at er fic| nie big §um @ift:

morbe erniebrigt, unb nou bem einen frf)limmen gälte abgefef)en in feinem

|)anbefn etma^ ©rabeö unb ^räftige§ gefjabt, mag ber hinterhältigen ^totur

feinel bebeutenben 35orgänger§ fehlte. So mu^ er un§ aU ber größte ber

Cmaijaben gelten; bie glänsenbe ^errfd^aft feine» tüchtigen Sofines Söalib

ift bocf) nur bie gortfeßung be^ SBerfe», mefc^eö ber Später unter ben fdfimie;

rigften 5Serf)äItniffen angegriffen unb burd^gefüfirt f)at.
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Sie erfteii jiuet ^ai)vt erfc^tene unsi freiließ ber, inelc^en W ?5oIge§eit

a(§ einen fo großartig ongelegten gürften ^eigt, in einem fonberbaren S^'-

ftanbe ber Untf]ätigfeit, lüenn wir ün§ an bie arabifcfien ^Berirf)te allein galten

lüoüten. Sie lüiffen über Serien in ben ^afiren 65 nnb 66 (685— 6) fo

gut h)ie nirf)t§ ^n fagen, unb e§ bliebe gerobe^n rätl)felf)aft, wie ber SI)aIife

ben fpäter ^u befianbeinben 3Sorgängen im ^xät mit tterfc^ränften 2(rmen

i)übt gufe^en tonnen, oermödjten wir nict)t qu§ b^jantinifc^en 9iacf)rirf)ten ju

erfc^Iie^en, ba^ er in feiner unmittelbaren 9Zadibarfrf)aft met)r o(§ genug ju

tt)un befommen Ijatte. ^) 2öie e§ fc^eint, fjaben mit bem S^obe SOJerwän»

§iem(ic§ gleirf)3eitig bie öermut^tic^ iüät)renb beio ßtiegeS §mifd^en ^ei» unb

^etb roieber (oögebroc^enen SDJarbaiten in bebrot)üct;er SBeife um firf) ge=

griffen, nnb al§ fur5 nadi^er (3ept. 685 = Sfafar ßd) in Sonftantinopet

(Sonftantin ^ogonata» ftarb nnb mit ^uftinian II. ein bei feiner Qngenb auf

adertjanb f)Oc§fliegenbe Unternef]mnngen erpicf)ter ?5ürft 5ur 9?egiernng tom,

muß ber feiner Qdt iion 9)ierWiUi ansbrücflic^ erneuerte tjriebe SOioäwiiaS

babei in bie 33rü(f)e gegangen fein. 23ir finben jebenfaUg ettoaS f|)äter

Gi)pern im ttieitweifen ^efiö ber S^^antiner, fc^on im 3. 686 (66—67)
aber ben faiferlic^en ©eneral Seontin» in Strmenien eingefallen. S)iefe

^rooins ^^^^^ ^^^ bali^in rul)ig na^ ®ama§fu§ gefteuert; nun mürben bie im

2anbe anwefenben 93hii?time öerjagt ober getöbtet nnb alles armenifc^e @e:

biet mit bem angrenjenben 5(bljerbeibf(f)än bxi an ba§ ^a^pi\d)Q 90?eer öon

ben S5t)jantinern wieber erobert. @o lange ha§ '^xät in ben Rauben be§

St)n 8obeir ober ber 3ectierer mar, tonnte 51bbelmeli! nic^t baran benfen

fict) in ha^ für bie Straber met^r at» einmal oerberblic^ gemefene 33ergtanb

^ineinpwagen. S^ag ^xkt mar e§ alfo au^ au§ biefem ©runbe, mot)in er

ficf) äu menben tjatte, al» er im t^rü^jatjr 66 (686) ficf) mieber in ber Sage

befanb, 2rnp|3en auBerljalb Syrieuü gu oermenben; bie ä)iarbaiten mochten

1) ®te folgenben Sä^e ftnb ta^ ©rgebniß einer Kombination ber bi^äantinifdjen unb

ber arabifd^en 93eric!^tc über bie ^Berührungen 5lbbeImeUf§ mit 58i}5antincrn unb 'Max-

baiten. S^ie 3(raber fcfeen ben ^rieben ^n^ifc^en bem S^Iifen unb bem Saifer in§ 3- ''^

(689/90), bie ©riedien bret ^i^fire früfjer (686). Xa beibe Cluellengruppcu bie ^^aupt-

ereigniffe — 3u9 9tbbelmeli{§ nad) 9iä§ (£^(£in, DteOoIte be§ 3(mr S(:2(fd)bnf, ^rieben

mit ben ©riechen unb 58efeitigung ber 9J?arbatten — genau in berfelben 9teif)enfoIge

f)aben, fo famt man nict)t auf ben ©ebanfen tommen fie §u trennen. 3(nbererfeit§ ift

e§ ftar, baf? SlbbelmeHf nic^t nur in ben ^flfjren 69 unb 70 (689. 690), fonbern aud)

bereitgi 65 unb 66 (685. 686) t)er{)inbert gettiefen ift, ftc^ um ba§ Qräl unb Strabicn

§u fümmern; iä) üermutbc baf)er, ha'^ ber Srieg be§ £eontiu§ in Strmcnien allerbingg

fc^on 686 begonnen, gleic^jeitig aber bie Slijantiner fic^ auf S^^jern feftgefeftt ijabm

unb bie SKarbaiten im Sibanon befonbers gefät)rlid; aufgetreten jein ttjerben. Sie

großen Qufammentiänge f)at 9ian!e (SBeltgefcf). V, l, 187
ff.) mit burd)ft(^ttger Äfar^cit

bargeftellt; im ßinselnen muf? iä) nic^t bfos in ber Satirung be§ 5rteben§, fonbern

aucf) in ber Stuffaffung oon Seontiue' B^^Se öon if)m abmcidien. ^ä) t)atte e§ für ganj

unmögtirf), bafe bie 33l)5antiner nad) 2(bfd)IuB bee ^riebeneoertrages in 9trmenien bie

bort prüdgebüebenen 8aracenen aud) nur jum Zijdl umgebradjt f)ötten.



^t^janttner; Sürgcrfrieg im Dften; ef)aribjcf)tten. 377

im Saufe be§ 3. 65— 66 (685) für ben 2(ugertb(icf in ifjre ^Serge 5urücE;

gebrängt feilt, ben Seontiu» mußte man öorläufig eben geioät^ren laffen.

@§ ift bemgemö^ an ber 3^^^, unfere Stufmerffomfeit auf bie SSer^ält;

niffe in ben Cftproüinjen 5U (enfen. SSir t)atten fie (S. 372) bereite in

rec^t unficf)erem Buftanbe üerlaffen: SSo^ra unb Äufa oUerbing» in nomineller

SSermaltung ber S3eamten Sbn Sobeirig, aber jeneS mit ben immer brofienben

ßt)aribfc^iten tior ben 'Sfioren, biefe» Don ben Schiiten unterlüüfilt — in ben

entfernteren Gebieten (5t)ora^än unb Sfebfcfieftän aber tobte f^on feit 64

(683) ein erbitterter S3ürgerfrieg, iüeld^er, burc^ bie Unbotmä^igfeit be§ ^bn
S§äfim, eine« Unterbefe^lÄ^aber^ bey Sfelm (®. 371) entsünbet, nic^t bIo§

bie ^ei^crtitci^ 9^9^^^ "^^^ 9iorbaraber Ije^te, fonbern gar auc^ bie leßteren

noc^ in \\ö) burcf) einen ßlüift unter ben beiben |)au|)tgruppen ber ajiobar; unb

ber 9^0 bi'a = Stämme gef^alten f)atte; natürlich f}atten bie Xürfen be^ ^abut=

gebieteö mie Sraneojanien» fofort ba» arabifct)e ^orf) ipieber abgeloorfen, unb

e§ ging bort je^t 2(IIe§ brunter unb brüber. S&a§ tüar nun für ba» 9teid^

im ©anjen öon geringerer ^ßebeutung, tneit bie ©rensprobinjen mit i^ren

bünnen arabifc^en 33efÖlungen Ieid)t mieber berntjigt merben tonnten, fobalb

hie ßernlänber be§ S^Iämg mieber einer fräftigen ^Regierung get)or(f)ten: aber

im 3räf unb ben benachbarten perfifc^en ©ebieten follte eben je^t bie eigent;

Iirf)e SSermirrung erft rec^t angeben, Sbaribfc^iten um $ßafera, Schiiten in

^fa für eine 2Sei(e ha^ Uebergemic^t ert)a(ten.

^n SBa^ra Ratten atlerbing» unter bem S^rucfe ber gurc^t üor ben

Ktiaribfcfliten, bie man in S^ufiftan bic^t üor ben Sporen ^atte unb bie me^r

als eimnol in bie Stabt felbft einbrangen, bie 3tt)iftigfeiten ^toifc^en 2(fb

unb jtemim (@. 372) aufget)Drt, ^bn @obeir§ Stattf)alter attfeitige 5(ner;

fennung gefunben (Sflamabän 64 = 'SRai 684); aber bie Säm^fe mit hen

©ectirern oerliefen bei ber militärifc^en Unbrauc^barfeit ber in ber großen

Stabt admäljUdf) etma^ oermeictilic^ten 2}Zannfct)aften , beren friegstüc^tigfte

(Elemente eben ben ßern ber (Sf)aribfcf)iten bilbeten, regelmäßig §um SSor^

tf)ei(e ber le^teren, unb man fonnte öorau^fe^en, ba^ binnen ßur^em bie

Ömpörer ficE) enbgiltig ber (Stabt bemäd^tigen mürben. Sa bracfiten siemtid^

gleid)5eitig ein paar ©lüd^fäde ben bebrängten ßinmo^nern ^ilfe. 9JJit ben

mac^fenben ©rfolgen ftellten firfi älieinungsoerfc^iebenbeiten unter ben Sf)arib=

feiten ein; bie confequenteften biefer ganatifer, an ibrer Spi^e 9Ufi ^bn
Slfraf, maren in ber pnebmenben ^ampfeÄJüutb atlmäblic^ 5u ber Heber;

jeugung gefommen, baß auc§ bie unmünbigen ftinber ber falf^en 9)?u5(ime

alä ungläubig ^u betrachten unb ba^er mit iftren ©Item ju tobten feien.

Sem gegenüber be^uptete eine mitber gefinnte SJ^inber^af)! unter 9Jebfc^ba

^bn 2(mir öom Stomme |)anifa, bie Steinen bürften für bie Sünben it)rer

SSäter nic^t öeronttüortlid) gemo(f)t trerben, man ^abe fie §u fc^onen, bi§ fie

f)erangema(^fen feien unb felbft bie ßntfd^eibung über ibren 0)Iau6en treffen

tonnten. Sa ^vbn Stfraf^ 2ütf)änger, bie nac^ if)m bie 5tfr afiten genannt

merben, bie 5Rebfcf)biten nun aurf) all Sefeer berbammten, oerließen biefe ha§>
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Sanb unb Begaben \iä) in bie l^etmat^ ber §anifa in ßentralarabien, iüo fie

ifiren bemofratifrfien (S^nmbfä^en jitfolge rafc^ unter ben SSebuinen grofsen

5(n^ang fanben imb Balb aUi felbftänbige 93kd)t neben ^bn ©obeir auftraten,

iljm nic^t grabe feinbltc^ begegnenb, aber bod^ and) nic^t fid) unterorbnenb,

int @egentt)eil feinen einftuB onf bie Tliik unb ben ©üben ber ^albinfel

immer weiter einfc^räntenb. ßnrj na^ ber (Spaltung fiel S^äfi felbft in

einem ber kämpfe mit bm Sauriern (65 = 685), unb feinem 9Zac^foIger

^bn a^ä^üf ermud)» balb ein ebenbürtiger ©egner in ber ^erfon be^

9JJd^ all ab ^bn 9t bi Sfofra. 9(u§ bem in (S^oraf5än tüüttienben i8ürger=

fliege fiatte ber berüfjmte gelbtierr (@. 355) fic^ seitmeilig nad) iöafera, bem

@i|e feiner gamilie, gurüdgeäDgcn; nun entfd)Io| er fic^ auf haS' ftetientüc^e

bitten feiner 2anb§teute, bie fd)Iie^Iid) fogar eine (fpäter übrigen^ beftätigte)

ernennung^urfunbe be§ S^n ©obeir für il)n fälfd)ten, eine 2(rt ©ictatnr in

ber ©tabt ju übernehmen, um bie Slräfte berfelben feft jn einen unb enb=

lic^ 3flu^e öor ben ©ectirern ju fc^affen. (Sr f)at bie fdjtoere Stufgabe, au^

hen beüjegtidien aber ber Strapajeu entmötjuten unb öielfac^ feigen ©täbtern

eine braud)bare gelbarmee ju bilben, mit Energie unb ©efc^id gelöft; unb

al§ er ben Seuten erft inieber Siyciplin beigebradjt tjatte, blieben aud) bie

erfolge nid)t an§. $Rad)bem er mit feiner überlegenen ^riegSfunft bie

(Jbaribfdiiten au§ ber Sbene Hon ß^nfiftan in ba^ §ügettanb t)ineinmanö=

ürirt t)atte, f^Iug er fie grünblic^ bei ©fitlabra, in ber 9läf)e üon ©onbe;

fd^apür (©diatüJüäl 66 = Wai 686), unb ginang fie, nad) Dften gu fliefien,

mo fie in ben ^roninsen ^yar^, ^irmän unb bem fübtic^en SJZebien atterbing»

i^ren Unfug iueiter trieben, ^ebenfatl» aber maren 53a|ra unb Stinfiftan Liorläufig

frei, unb ber balb barouf (Stnfang 67 = ©pötfommer 686) al^ @tatt:^a(ter

feine» S3ruber» bort eintreffenbe 93JoB'ab ^bn ©obeir mar im ©taube,

oljue ©orgen üon biefer ©eite I)er feine Stufmertfamteit auf Äüfa ju teufen,

tt)0 in^tüif^en SSorgiinge ber bebenf(id)ften 3trt bie arabif^e ^errfc^aft im

^räf überijaupt in grage geftettt t^atten.

©d)Dn im S. 6^ (15. fRamabän = 6. d)lai 684) mar in föüfa ein

SOionn eingetroffen, ber unter ben tiielen ^ßertretern orgineüer ©emiffentofig;

feit in biefer B^it ber originetifte unb ber gemiffenlofefte ift. (5t = 9!)Zo^tär mar

ein ©ot)n be§ 91bu Dbeib, be» tapfern ober unglüdti^en t^ütjrer» ber 9traber

gegen bie '>)5erfer in ber Srüdenfdjlac^t (©. 233). 3)ie Äüt)nt)eit beö 93ater§

paarte fid) bei bem ©ot)ne mit einer feltenen ©c^tau^eit unb ber ©erieben^

Ijeit be§ gelernten Sutriganten; unb fo gefät)rli(^e ßigenfc^aften ge^orditen

bei bem merfmürbigen SOknue nur ber einen Xriebfeber beö perfontic^en

@goi§mu». (£r gehörte gu ben Seuten, bie um jeben ^rei» Karriere machen

motten, unb e§ lä^t fic^ nid)t leugnen, ha^ e§ i^m mit ftaunenslnertfier ®e=

manbttjeit gelungen ift, fic^ tion einem unbead)teten f(^einbaren ®urd)fc^nitt§;

menfdien 5um gefürd)teten iperrn einer grofsen ^^^roninj aufäufdimingen. 9(ber

um biefe§ Biet gu erreichen, mu^te er feine SSoIf»genoffen on bie ^erfer

öerrattien: ha^ hxaä) Ujm ben ^ai^, unb mit 9tcd)t. 3^^ ^i-'if'i Ö"^^ f» bamal^
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fünf ©nippen ber S3eoöIferung: 9ZationaIperfer, bie an ii)xem alten ©lauBen

feftf)ie(ten, aU ßanfleute, ^anbroerfer u. bergl. aber gebulbet tnnrben ober

ben Strabern als (gflaöen bienten; perjifcfie TlnUimt, bte größtent^eilt^ aucf)

früfier ©flauen geroefen toaren, ftc^ nad^ bem Uebertritt bie j^rei[)eit erfauft

Vtten unb naturgemäß (S. 327) Sdjiiten tüaren; arabifc^e 2(n{)änger ber

©d^i'a Slli»; Stltgläubige, bie fi^ gum Statthalter be§ ^bn Sobeir l)ielten;

enblic^ ^reunbe ber Cmaijaben, el)emalige ©enoffen Cbeiballap, bie in einiger

Slnja^l borf) immer nocEi in ber Stabt öor^anben tüaren, je|t freiließ alle

93eranlafiung f)atten, \id) ru^ig gu üerljolten. 9latürücE) Waren, abgefel)en öon

ben Werfern, biefe (Gruppen nic^t ftreng gefRieben: jebe umfaßte üielleic^t

ein paar §unbert energifcf)e Sl^iinner, benen e§ je nacf)bem gelingen fonnte,

bie nad^ ougenblicftic^en ^mpulfen ^in= unb l)erflutl)enbe 9)?enge um fid^ ju

fammeln, jebenfatl^ aber nicf)t, fie 5U eintröc[)tlirf)em unb folgericfitigem 6an=

beln auf bie 2^auer 3uiammen5u^alten: ba§ :^atte ja im Qräf noc^ fein

9[lcenic^ fertig gebradlit. Slber für eine ^erfönlicf)feit bon bem Schlage be§

9Koc^tär tüar biefer 58oben günftig, mie fein anberer. Gr öerfurfite e» mit

einer gartet narf) ber anberen: unter Cbeibatlal) im S- 60 (G80) toar er

in 9Ku§lim§ $8erfrf)mörung für ^u^ein (S. 360) öerlüicfelt gemefen, 64 (683)

mar er mit einigen 5tnf)ängern nad^ 93Zeffa gebogen, bem ^bn ©obeir bei ber

SSertlieibigung ber l)eiligen Stabt gegen bie 2t)rer ju l)elfen. @r meinte

burc^ foldf)e5 S^erbienft um ben ^rätenbenten fic^ bie ©tatt^alterfrfiaft öon

fiüfa ju fiebern; al^i aber biefer, ber auc^ nid^t eben blinb mar, bem

gmeibeutigen unb gefäljrlic^en $D?anne ben einflu^reirfyen Soften öermeigerte,

I}atte er fid^ um bie angegebene 3?^^ ^^ö<^ ^üfa begeben unb fofort ange^

fangen, unter ben ejtremften arabifrf)en, befonbers aber unter ben perfifc^en

Sdl)iiten firf) eine ^^artei 5U bilben: bie ©emö^igteren l)ielten fid^ bamale gu

8iuleimän ^bn Sforab (oben S. -374). 5115 biefer unb anbere ange=

fe^ene j^ülirer ber Srf^iiten auf bem S^W '^^^ „^Reuigen" umgefommen maren,

trat an bie @pi^e ber gartet ^bral)im, ber Solju öon 5111» treuem Sieu^

tenant SDHIif (Sl^Slfd^tar: iljn ju getrinnen mußte ba^; nädlifte Qid 9J^orfjtär5

fein, lüoUte er ßüfa in bie ^^anh befommen. 9iun maren bie Schiiten feit

bem 2;obe |)u^ein§ nicf)t ganj einig über bie ^erfon belijenigen, auf melrfien

ba§ ^mamat übergegangen fei. ^k perfifdf>€n ^Inbänger ber Secte fonnten

nad) il)ren 3tnfrf)auungen (3. 327) 9iiemanb anberv, als bie 9Jarf)fommen

tion 9}^ol)ammeb5 Sorfiter ^^ätime, b. l). einen bon ben unmünbigen Söhnen

$)af5ans ober öuBeins, für berechtigt balten; bie orabifrfien Srf)iiteu "Da-

gegen, benen an ber ^erfon ber {^ätime dl\d)t$, an ber 21115 Sllle» lag, t>er=

ebrten al§ ^mäm ben 9JZol)ammeb, (5ol)n einer anberen ©attin 5üi0 au§

ben ®enu ^anifa, ber megen biefer 51bftammung 9)tof)ommeb ^hn ©1 =

^»anafije, b. 1). W. Sol)n ber ^anifitin, genannt mürbe. @r mar entmeber

ein fel)r berftänbiger ober ein fel)r unbebentenber SQZenfc^, ber üor SlUem

münfc^te, ru^ig in SDletfa leben gu fönnen, unb ba^er bem ^bn Sobeir nid)t

birect in ben 2Beg trat, tüenn er i^m auc^ all ©ol^n 2(Ii§ feinen Slnfpruc^
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auf ha§: Sf)alifat guerfenuen mo(f)te. Um nun bie arafeifcfien SOiitgüeber ber

@ct)i'a für ft^ ju gewinnen, erüiirte fic^ Tlo<i)tkx im S3efi| einer 5So(Imac^t

eben biefe§ 9JZo^ammeb, bie er \xd) \ä)ik^i\ä) fogar bnrc^ einen gefäIjcE)ten

93rief beftätigen lie^, nnb erreichte bamit in ber lijat, bafe Sbraljim mit

feinen fämmtlid^en 5(n^ängern fic^ nnter feine 93efe^Ie ftettte. 9)Zo^ammeb

aber fanb e» jmedmä^ig, ben Slbentenrer ni^t jn beSationiren, ja frf)Iie^Iic^

h)ir!ü(f) oB feinen S5ertreter anjnerfennen, tneil ^hx ©obeir e§ jur ©tär;

!ung feiner Autorität in 9J?e!!a für nötf)ig I)ie(t, if)n fortittä^renb jur |)ul;

bigung ju brängen, beren er fid^ ebenfo ^nrtnäcfig tueigerte, unb bie ^njangg;

rteife fierbeijufü^ren jener S3eben!en tragen nutzte, icenn bie (Si^iiten in ^üfa

i^r |>aupt erhoben. S)a§ gefc^a^ nnn fofort, aU SJJoc^tär auf ^braf^im

re(f)nen fonnte: am 14. fftabi I 66 (9. Dct. 685) h)urben 3bn ©obeiriS

jtru^pen in ^üfa überfallen unb beh)ättigt, fein 8tattf)alter Vertrieben, unb

Tlod)tkx mar ©ebieter ber |)auptftabt, bolb be§ Gebietes ber ganzen ^^roüinj

biö an bie (Trense üon 93a|ra; ein 9?erfuc^, aud^ bort^in bie Semegung ju

übertragen, mürbe in bemfelben ^afjre unternommen, blieb ober erfolglos.

®ie @efc^irf)te be§ folgenben S^li^eS gleicht nun bem berüfimten ®uell

gu dreien, bei melc^em jeber auf ben Öiadibar frf)ie§t. 93Zotf)tär l^atte in

^üfa ni(f)t§ ©iligere» ju tf)un, aB einmal bie 9?Jörber .f)ufeein§, ben ©c^amir,

Dmor, unb ma§ non itjren Seuten noc^ in ber ©tabt mar, aufgreifen unb

tobten 5U laffen; bann ^rebigte er jum f)eiligen Stiege gegen bie eigentlirfien

Stnftifter be§ 9JJorbe§, Dbeibattaf) unb bie Dmoiiaben. Wü ber größten

@(^Iaut)eit mürbe Sitte» !^eröorgefucl)t, iva§ ben ganati§mu§ ber (grfiiiten

fteigern tonnte: ha gab eg für bie 5ln(}änger ber Sel)re be§ Qbn Sfaba

(@. 327) einen eisten ©effel, auf melcCiem 2lli nac^mei^lic^ gefeffett l^atte

unb ber nun, mie bei ben ^uben bie Snnbe^labe, auf einem 9)Zaultl^ier in

feierlicher ^roceffion mitgefüljrt mürbe; ha gab e» Stauben, meldje ©ngel

üorftettten, unb bie man mitten in ber @d)lac^t fliegen lie^, um bie ©infäls

tigen glauben 5U mai^en, bie Ijimmlifd^en ^eerfcfiaaren tämen jum Seiftanbe

für bie ©laubigen angeflogen; ba gab e» aber auii) @elboertl;eilungen', nad)

meldien bie |3erfi|C^en greigelaffenen um fo hungriger fd^napi^ten, aU ha§

fonft nur etrna^ für bie arabifc^en |)erren gemefen mar. S'Jaturgemä^ fam bie

(Erbitterung be§ unteriodjten $ßülfe§, ha^ jum erften SOkle feit fünfzig ^aliren

fein 3}lütl)(^en an ben fremben S3ebrängern ju tüljlen im ©taube mar, oiel=

fac^ mit gefäbrlid^er Söntl) jum Slnsbruc^: „mit arabifdier Xa^ferfeit unb

perfifd^em ^affe" fielen biefe ßente, melcl)e in ber §fiuptfac^e hod) ben ^öbel

ber ©tabt bilbeten, über fämmtlid)e Slraber l)er, bie man al§> SO^örber §u^ein^

anäufeljen beliebte, unb balb entmidelte fid) eine maljre ©d^redensil)errfc^aft,

oor meld;er nur bie 3ugel)iJrigfeit pr ©c^i'a, unb balh nic^t einmal bie mel)r

fid^erte. ©o begreiflidC) bie 33ögartig!eit biefe^ erften 9?üdfd^lage§ beiS ^erfer=

tt)um§ gegen bie arabifdie ^errfdiaft ift, e§ mor nid)t blo§ SanbeSberrat^,

fonbern gleidijeitig ein gel)ler öon ©eiten 90^od)tär§, bo§ |)erfif(^e (Clement

in fold)er Slu^bel^nung ju entfeffeln: balb lagen Sag für 2^ag in SSa^ra ge^
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mife^anbelte unb gep(ünberte glücfitlinge bein 5)3iöfe'ab in ben Cf)ren, unb

bo eÄ in ber 2()at üon feinem Stanb|)unfte ane ju bulben lüar, ba^ mitten

im 9teicf)e bie S(ra6er üon Slngetiörigen ber nnterroorfenen 5ßö(fer öergetünitigt

h)urben, erliieü SOJoIiaüab ben ^5efef)l, ba§ Sommanbo gegen bie Sf)aribicf)iten

einem sßertteter ju überragen, itnb felbft fic^ nad) Äüfa in 93Mric^ jn fegen

(Stamabän 67 = 5DMr5 687).

33et>or aber biejev Unternel)men begann, mar fc^on non anberer Seite

ber ^erfu^ gemad)t morben, ber 23irt^frf)aft SOJcf^tärs ein ©nbe jn bereiten.

2)ie 2;öbtung ber S!)Jörber öuBein§ toor öor Stttem ein 8d^lag in§ ©eftd^t

ber Cmaijaben unb it)re§ Cbeiballaf): felbft menn mon atfo nirf)t öernommen

f)ätte, baß bie Schiiten ben 3iiö »^ei^ „D^euigen" in Sätbe ju mieberfjolen be;

abfic^tigten, ^ätte 2ibbe(melif fobalb mie möglich fic^ gegen ßdfa tuenben

muffen, unb ebenbaf)in trieb if)n, mie mir gefef)en f)aben (S. 376), bie fStnä-

\\d)t auf i^av grabe öon ben 58i);^antinern mieber befe|te SIrmenien. 5^a^er

fanbte er gegen ©übe ßH (5rüf)jaf)r 686) öon 9Mem ben ^o^ain Qbn
Sfiumeir unb ben Cbeiballaf) mit einem ftarfen ^eere nac^ 93Mopotamien.

S^er grabe 33eg ben (Supf)rat f)inab mar noc^ üon Sofar in ßarÜRia ge^

fperrt, ben e§ megen ber im §eere befinblic^en ßei^iten mot}! gerat()en fcfiien

nod^ in 9?u!^e ju laffen; fo ^ogen bie 2t)rer meiter nörblic^ auf 9)ZobuI, um
öon ha am Xigril t)inab nad) Wlahain ju gelangen. SIber bie Schiiten tiatten

rechtzeitig ^^ad^rirfit unb machten fic^ eilenb^ auf, fie am Ginrücfen in ba§

^rät §u t)inbern. Seibe §eere trafen fic^ ouf bem linfen Sigrisufer unfern

9)Jo^u( am Sf)äfir, einem oon 9Zorben l^er in ben großen Sab (3^6) ntün-

benben %iniie. SDie Si)rer maren an ^ieg^tüd^tigfeit ben Sectirern bei

SBeitem überlegen unb bafier, al» e?- im S[)?ot)aiTam 67 (2(ug. 686) gur

<Bd)iad)t fam, botb entfc^ieben im SSortbeil. 5Iber aU SOJod^tär» Rauben

loÄgefaffen mürben, ermannten fic^ bie Sdfiiiten im 5ßertrauen ouf bie gött:

Ii(^e öilfe, unb gleichzeitig fc^menfte ber aue fiei^iten befte^enbe linfe gfügel

Cbeibaüa§§ mit bem 9flufe: „fRad^e für bie SSiefel"^) ab unb fa^ falten S3Iute§

gu, mie bie Jemeniten, metcfie burc^ bie unermartete S^reulofigfeit ibrer Sanb»::

leute felbft in SSermirrung geriet^en, oon ben geinben abgefd^Iac^tet mürben.

Cbeibaüa^ unb §0Bain mürben getöbtet, i^re S^ruppen jerfprengt — bie Sü^ne

für ßerbelä mar üollenbet.

Sauge fotite 93Zoc^tär ficf) be§ Siege» aber nic^t freuen; menig über ein

'i)albe§ ^ai)v fpäter notierte fic^ 9JJöB'ab§ öeer unter äRobattabÄ ©om:
monbo bem fufifc^en Öiebiete. ^ad) einigen einleitenben ©efec^ten fanb ber

SntfcfieibungÄfampf in ber 9Zäf)e oon ^ixfa bei öarurä ftatt, mo einft bie

crften Gbaribfcftiteu fic^ oon 2((i gefrfiieben Iiatten (S. 326). SDie 3traber

be« ^räf moüten, foroeit fie nic^t ganj fanatifrfie Sct)iiten maren, oon Wodjtav

längft nid^tl me^r miffen; ^braftim ^bn 9}?alif, ber feit bem Siege oom
etläfir aU Statttialter in DJioßul meitte, lie^ if)n jefet ebenfaÜÄ im Stic^,

1) 3?gl. S. 373.
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unb fo t)ennorf)te er nur mit iingleicfien Gräften bem SJZofjaüab eutc3egeu=

jutreten. 2){e ^erfer, für bte eg fic^ um bie eben müf)fam lüieber errungene

nationale ©jiftenj Ijanbelte, [tauben if)m tapfer jur Seite, bod) mu^te er in

fpäter SZac^tftnnbe nocf) in bie @tabt jnrücfgetjen. S)rinnen Ijielt er fidf) in

bem befeftigteu Quartiere um ben 9tegierung§|)alaft no^ mehrere Xage mit

6— 7000 ajknu, bie bei il}m an^^geljarrt tjatten; a(§ er fie ober, ba feine

Hoffnung auf öntfa^ burcf) Sbrat)im ficf) al^ trügerifd) erföieg, auffcrberte,

mit if)m fid^ buri^sufc^Iagen ober bod^ il^r Seben treuer gu öerlaufen, bebten

fie öor bem 2(eu^erften jurücf unb ergaben fic^, auf foli^e SSeife ^Rettung ju

finben meineub, ouf @nabe unb Ungnabe. SQZorfitär felbft luar nic^t ber

Tlann, fo flöglicfi ju enben, !onute fi^ and; über ba§, \va§, lijm betiorftanb,

feine Süufionen machen: mit neunsefm tapferen ftür^te er fid^ in bie 9teif)en

ber geinbe unb toarb nad) Ijartnädiger ßJegenlüetjr niebergemac^t (14. gjama-

bän 67 = 3. Steril 687). ®amit wax ber fc^iitifd)e 9(ufftanb ju (Bnhe, unb

mit i^m ber 9?erfuc^, bem perfifc^en ^ßotf^^ttjum neue Selbftftänbigfeit jn ge=

tuinnen. S)ie 9iod)e ber arabifd)en i>rren lüar furd)tbar: SOZü^'ab lie^ bie

Öefangcnen, bie jum größten Sfjeile ^:|5erfer waren, auf ha^ 5[)rängen ber

trüt^enben ^ufier fämmtlid) I)inrid)ten. ^er (2d)iitiÄmu§ toar bamit nidjt au§;

gerottet: aber für tonge 3ett öerfdinjinbet er tuenigften^ üon ber Dberflädje,

um üermittelft einer getjeimen ^^jirol^aganba, nietd)e oI)nef)in bem (ügneri=

fdien Sljarafter ber ^erfer befonberg jufagt, bk 2^f)x^ öom n^a^ren S^^äm
au§ bem §aufe 2tli§ atlmätjlid) burd) bie ganjen Oftproüinjen ^in fort=

äu|}fran3en.

Sßon ben brei Sueßanten icar einer erlegen, ^bra^im machte feinen

grieben mit SOZö^'ab, ber fidi gern be§ einflu^reidien äRanne^ öerfi^erte, bie

@tattba(terfd)aft non 9[Ro^u( aber boc^ lieber feinem betDät)rten Ttoi^aUah
übertrug, bamit er an bem Juid)tigen ©ren^orte nad) ben Stirem im 2Seften

unb ben 58t)5antinern im g^lorben gleichzeitig au§fd)aute. 33alb, fo fc^ien e»,

mu^te e» nun ouc^ gur Sutfi^eibung ^Jüifi^en ben beiben übrig gebliebenen

9Zebenbu(}Iern fommen, al^^ fie auf einmal burd) neue gwifdienfäüe loieberum

Oerfc^oben üjarb. MoljaUaU 9la(^foIger im et)oribf(^iten!riege befa^ nic^t

ba§ ßJefd^id feinet SSorgänger?: er Iie§ fid) öon ben geinben au§mani)üriren,

bie im ^. 68 (687) auf einmal au^5 bem inneren ''^erfien über SOcabäin auf

^üfo üorbrangen unb beinahe bie @tabt felbft erobert l)ätten; mit 9Kü^e

äurüdgefd^lagen öeriüüfteten fie nun 9)Zebien, nahmen 5Rei (S^e^eron), belagerten

S§pal)an, unb famen bonn unter einem neuen güljrer oon befonberer 2;l)at=

fraft unb ß'ülju^eit, ^'atari ^bn (Sl^gobf d)ä'a, üon 92euem nac^ bem ^rä!

l)eruntergefegt. Tlö^^ah fa^ ein, ha'^ nur Woi)ailah mit i^nen fertig lüerben

!onnte; er ftellte i^n üon SIeuem h^n Sectirern gegenüber unb fe^te Sbra =

Ijim ipieber nac^ äRofeul. 9JZol)allab befam fofort alle ^iinbe öoll ju t^un,

bie (Xl)aribfcl)iten üon 33a^ra unb ^äfa ab^uljalten. (S» fdieint il)m nur mit

9)iüt)e gelungen ju fein, ta mir üon großen Siegen in ben nöd^ften Sa^i^^^

noc^ nid)t§ ^ören; 9Jiö^ob feinerfeitg mu^te einen großen X^eil feiner ^äfte
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^ier gebunben fef)en itiib fpimte nicf)t baran benfen, über 3)?oBuI J^inaus an-

griffÄjüeiie gegen bie Sijrer oorjuge^en.

3(6er auc^ in j^ama^hiv luar in ben Qafli^en 67— 70 (686—689) guter

9tat(} tfjeuer. 9facfi ber Srfilac^t am Sf)äiir f)atte 9(bbe(meli! jlüeifellos längere

3eit ba5u gebraucf)t, boB er bie ^Verbitterung ^mifi^en ben entrüfteten

Jemeniten unb ben ^ei§ einigermaßen ftiUte; anc^ bie SDZarbaiten mögen i^m

ju ftfiaffen gemacht Mafien. 2(f§M er bann aber 69 (688/9) enbücf) mit einem

neuen §eere nac^ SD^efopotamien aufbrechen fonnte, erreid)te if)u bei ©in

SBarba (oben <S. 374) hu 9ia(^ric^t, baB in feinem Ülürfen in SJ^amaefug

ein gefährlicher 3{ufftanb au§ge6rDcE)en mar: fein SSetter 5{mr '^hn Sfa'ib

@I;2(f ^baf ^atte e» für angezeigt gelialten, feine alten ^rätenfionen auf

ba» St)a(ifat (@. 374) öon 9Jeuem geltenb ju mad^en, unb f)atte bamit 6ei

einem Zi}^iU ber Dmaijaben, bie mit bem energifcfien ^tbbetmelif nic^t alle

febr jufrieben fein mochten, Seifall gefunben. 9JZit bem $)eere ^urüdgefe^rt,

nermod^te ber Gtialife hod) bie Uebergabe be§ 3tmr nur in ©eftatt einer

förmlicfien Go^itutation ju erlangen, in meIcE)er er il^m SeBen unb f^i'ei^eit

fiebern mußte, öier ift e§ gemefen, mo SIbbetmeüf, bie in ber %i)at unerträg^

lirfie UnbotmäBigteit innerf)alb ber eignen gamiUe für immer ju unterbrücfeu,

ha^ feierlich gegebene 23ort brac^: er ließ ben 2(mr feffeln, unb ha er feinen

Sruber 'äbh @I=3{fif, ben er mit ber Söbtung be§ befangenen beauftragte,

nid^t mitlig fanb, lieB er felbft fid) SpieB nnb Scfimert ^olen unb fcfifac^tete

eigenf)änbig ben me^rtct§ 2)aliegenben in ber mibermärtigften SÖeife ab. §((§

er an biefem 5:age, fo fieißt e^, nadt)f)er bie ©roBen jur 5(ubien§ eintieB,

unb biefe if)n, ber gerabe ben Sorän t3or fid^ aufgefcf)tagen liegen. l^atte, üon

9^euem e^rfurc^tsDoU „Se^eiTfcber ber ©laubigen" aurebeten, frf)IoB er für

immer ha^^ f)eiftge 33u^ mit bem 2tu§ruf: „®a» ift el, mal gmifc^en bir

unb mir fi^eibet." — 9lacf)bem fo bie Crbnung in ber ^lanptftabt Inieber;

tiergeftellt mar, regten ficf», üieüeic^t burc^ bie 9iac^ricf)t oon ben Unrubeu

ermut^igt, oon ^Reuem bie 9JJarbaiten im Sibanon, unb gleichzeitig f
feinen

bie Stijantiner, nac^bem fie injmifdfien fic^ auf Gtipern ebenfatl-i; feftgefegt

Ratten, oon 2(rmenien aul brobenbe Semegungen gegen 9^orbfi)rien oorge^

nommen gu ^ben. ^ei^eJ^fittS entfdfiloß firf) ^(bbelmetif ju einem neuen S3er-

trage mit ben ©ried^en, ber aüerbing^, fo bemüt^igenb er auefaf), ein SOZeifter;

ftücf feiner SDi|5lomatie mar. ^er Saifer erf)ielt 9(rmenien unb bie |)ä(fte

oon Stipern^) jurücf, unb auBerbem oerpf(irf)tete fic^ ber Gfjalife ju er^eb=

(ic^en 2;ribut5af)Iungen: bagegen gab Quftinian nid^t allein für bie 3ufunft

febe 5}erbinbung mit ben älkrbaiten auf, fonbern übernatim e? fogar, bie^

felben 5um SSerlaffen be» Sanbel unb jur Ueberfiebehtng auf bn^antinifd^el

©ebiet ju oermögen. S§ mar ein für uu;^ faum begreiflicfier fVebler, ha^

hiegerifd^e 33ergOolf, meb^e§ feit Qa^rgetinten ein ^-|.^faf)I im gteifc^e ber

1) Qu bem t^olgenben ögl. 3(nm. 1 ^u S. 376. 2) SSgl. jRanfe, Söeltgefc^. V,

1, 188 2(nm. 2.
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^xabex gemejeu \vax unb 33tj5an3 bie tüicf)tigften Si)ienfte geleiftet Ijatte, um
eines augenbUcflirfieu SSortl)eU^3 tüitten aufzugeben: größer nod§ oI§ bie turj-

fic^tigfeit Wav bie ec^t griei^ifrfie ^reutofigfeit, mit tüe(d)er SeontiuS, ber

üon Strmenien an§ bie Drbuung biefer 2(ugelegenf)eit ju beforgen ^atte, ben

§ou)3tfü^rer ber 9[l?arbaiten ermorben lie^, um aföbann im 9^amen be§

^aifevy bie gro^e '^Mjx^aljl ber tt)affeufäliigen 93?änner sufammenbringen unb

au^er Saube-^ j(i)öffeu gn fönnen. Sie lüurbeu au nerjc^iebeueu fünften be»

btijontinifrfien 9teic^eg ongefiebelt (70 = 689); bie Wenigen 3ui^üdgebliebeuen

tiermoc^teu jDama§!u§ uic^t me()r furi^tbar gu iuerben, unb nun enblic^ faf)

^^(bbelmclif firf) im ©taube, mit aller 9)hcf)t jic^ gegen 3lbbatla{) ^bn ©obeir

gu menbeu.

2)ie ®ac^e lag je^t ät)uli(^, tüie tior brei^ig Q^^i'^i^ jJüifdien 5(Ii unb

SKoämija. STie Dmaijaben mareu im firfiereu Sefi^e Oou @t)rien unb 2(egt)|3ten,

ber @egeud)alife nerfügte §um @cf)eiu über 9(rabien unb bie fämmtlic^en Oft;

l^rotiinjeu, bereu Gräfte aber burd^ ben Gbaribjc^iteufrieg unb bie inneren

^tuiftigfeiten in (St)ora^än geti)ei(t mürben. Um fo nottiluenbiger mar eö, ba§

Slbballal) 5((leÄ, iüa§ er jur S^erfügung batte, äufammenfa^te unb mit fräftigem

©to^e bem Eingriffe ber @i)rer gu begegnen, beffer noc^ zuüoräufommen fuc^te.

Saran l^inberte it)n nun ollerbingS bi» 5U einem gemiffen ßirabe ba» mi^Iid)e

$8erbältui^, meld)e§ jmifd^eu il)m unb ben D^ebfcfibiteu (@. 378) f)errfd}te.

2)ie anfönglid^e S^eutralitiit biefer arabifd)eu ßbaribfc^iten Ijotte einer feinb^

liefen Haltung ^la^ gemacht, feit «Olöfe'ab t»on S3o§ra au§ im S- 69 (689)

ben Dergeblid^eu SScrfurf) gemacf)t Ijatte, fie auv bem Slorboften ber ^xtlbinfel

5u üerbrängeu. Umgefel)rt mar aber and) 91ebfd)ba uid)t im ©taube gemefen,

einen Slnfditag auf SOZebina burd^§ufüf)ren, unb tnr§ nad)f)er (etma 71 = 690)

I)atteu unsufriebene Slngefjörige feiner eigenen ©ecte il)n ermorbet unb einen

anbern gü^rer gemäljtt. ^n jebem Saüe traten bie St)aribfd)iten in SIrabieu

faum fo gefäf)rli(^ auf, ha'^ ^hn ©obeir, menn er aud^ felbft in Wetta bleiben

mollte, nid)t menigften§ einige Slru)5peu bem SD^ö^'ab gegen bie ©t)rer I)ätte

gu §ilfe fc^iden !önuen. Sfinn mar freilid) ha^ SSerf)äItni^ jmifdieu ben

33rübern !eiu gute§. ^Ibbaüat) mar fromm unb geijig, 9)iö§'ob Ieben§Iuftig

unb üerfc^menberifd); jener (jatte bei allen großen 5ffiorten läugft öerlerut,

bie eigene mert^e '^^erfon ein^ufe^en, biefer liebte e§ jmar aud) uid^t, fic^

überall um bie Singe felbft §u fümmern — baju liefen il)m feine ßielage

unb Siebe^^abenteucr feine 3eit — pflegte aber boc^ mit 2;f)atfraft, ja 9tüd;

fic^t^Iofigfeit norjugeben, mo 6)efat)r im ^ßerjuge mar. ©eine ©raufamfeit

gegen bie ©^iiten Hon ^üfa, bie in meiten Reifen böfeS S3tut gema(^t fiatte,

50g il)m eine aüerbiugg nur üorübergef)enbe ©ntfernung öou feinem Soften

5u; aU er fi^äter tüieber eiugefe^t mar, f)atte Stbbaßal) ben (Sinbrud, ha^

er für einen bloßen ©tattl)alter fid^ öiel ju felbftbemu^t unb eigenmächtig

bemege — furj, e» fehlte uiemal§ an |)äteteien ^mifdien bem nngleidien

58rüber^aor. '^a§ f)ätte nun aber je|t öergeffen tnerben muffen, mo e§ fic^

für ^eibe um bie Sjifteuj §u f)aubeln anfing; menn Slbbatlal) tro^bem mä^renb
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beÄ ßampfes* ber Snrcr gegen ^JZrJB'ab feinen %mQ,cx rüt)rte unb firf) icf)(ieB(tc^

allein in Mdta ftellen (ieß, inie ber '^adyi im 33au, fo ift ha^ ein ießter,

aber anc^ ber ftärtfte 33eleg bofiir, ha^ it)m jum .^errjc^er ni(^t me^r mie

5(lle? fefiltc, baB er eben einer oon ben 93Jenfcf)en mar, bie niemafe ?in einem

eigenen Gntjc^iuife fommen, meil fie ftete anf unLiorbergeiebene Greigniije

I)offen, bie of)ne if)r ßut^u^^ bie ©eftaltnng ber 2inge änbern fotten. Ginmat

ftatte ibm bae Srfiicfial bnrcf) ben Xob Z^mhv eine fo nnbered)enbare ©nnft

erraiejen : er f)atte jie nidjt ju bennRen nerftonben, ben 5üigenblicf bcö Ölürfe»

nngenü|t öerftrei(^en laifen. 3"!" jttjeiten d^lak fef)rte er nic^t lieber;

t?(bbe(melif borfjte nicf)t baron, ibm ^n ©efallen bai? 3eitlicf)e ju fegnen.

3.^ielmel)r mar er in bieiem 5higenblicf bereite^ eifrig am i!3erfe, bem Dieben;

bnf)ler ein jömmerlic^e» ßnbe §u bereiten. Xas ftirifd^e öeer roar im Q. 71

(690) beijammen; gegen ben Spätfommer ie|te e^ fid) öon Dlorbfnrien au^

in ^Semegung. S^ieÄmal ging e? ben Gnpbrat binab; Sofar in Äarfima

geigte fid), nacftbem er bie Stabt gegen bie geroaltige Ucbermadit eine 35eilc

tapfer üert^eibigt, jnm 9iad)geben bereit, nnb ber Cmaijabe märe ber

i^eßte gemefen, bem geinbe ben Siüd^ug ju erfdjroeren. Q-i fom ein für ben

^ei^iten e^renPoüer unb nortbeilbafter 9.^ertrag ^u Stanbe, ber freilid) nnan;

genefjme ^Reibungen jmifdien ben meift jemenitifc^en Gruppen bee dbalifen

nnb ben ßeifsiten nod) für einige 3eit i^i<^t öerbinberte, aber bod) ernftlid)eren

J(lataftropf)en nad) 3(rt ber nom (Jbäfir für ^fibr.^ebnte ein S^ei fegte. 2infv

pom ©npbrat ging alebann ber iDlarfd; meiter; auf bie fiunbe bapon lieB

9J?öB'ab feine Äufier ebenfalls über ben ©trorn fe^en. 3« ber ©egeub Pon

3)h^!jfin am fleinen ^igriv (3^ubf(^eif, oben 3. 336) lag baö „filofter be»

iiattjolifo!?"^): bicr ftieRen bie ^eere be-J Cmaijaben unb be-^ Sobeiriben ju;

fammen. 3(ber Por bem erfteren ber maren nad) ber Si^eife feinet §aufe§

beimlidje S5oten gebogen, Qiolb unb 3?erfpred)ungen unter bie Seute fiienb,

auf Umroegen 33riefe mit tierfül)rerifd)cn ^in'agen in bie ^änbe ber iratifc^en

Cffijiere fpielenb. 5^cnen mor fc^IieBüdi, meun ee einmal fein 3(libe fein

fcidte, 5n)ifd}cn eobeir unb Cmaija fein grofjer Unterfc^ieD. ©in 5(nfftanb

freilid), ben ein 33ertrauter 3Ibbe[mclif? in ^Baßra an.^u^etteln perfud)t batte,

mar miBglüdf, aber er f)atte e§ bod) nötbig gemad)t, eine ftarfe ©arnifon

in ber Stabt jn laffen. S^ipbaüab fd)hig ftc^ in '»J^erfien mit 'i>en iiljaxU

bfd)iten berum; fo blieb ^sbrabim, ber ®cl)n be» 5(fc^tar, ber ©innige, ouf

ben 9Ji6B'ab mit Sicherheit redjuen fonnte. Gr befam feinen 5?rief Pon

5(bbelmeüf, mie bie 5tnberen, aber er mar ber Ginjige, ber ibn bem Perratljenen

^elb^errn rieigtc. ^ür beibe mar ^u ben 5üBen be§ Omaijaben nic^t ber

geeignete 'ij^lag; ab3 es am .^atbolifcsflcfter jur 2d)lad)t fam unb bie meiften

^srafier fid) feige 5urürfl)ielten, tbaten fie mit ein paar taufenb 3(uberen ibrc

3d)ulbigfeit unb ftarben ben öelbentob; neben '^ö^'ab fein @o^n ^Ba, ber

1) Deir El Gäthilik. @ätt)i[i! (nadi gcroöf)ulid^er 5tueiprad)e 2:ic^ät^itif) ift has^

griedufc^e y.a^ohy.vg, Jttel ber ^atriarrfien ber Dcrirf)tebencn morgcntänbifd^en

<5;^riftcniecten.

Ol. i'! ü Uc t, ?{r Jvl.im. I. S5
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\xä) getüeigert, ben SSater in ber letzten $Rotf) 311 üerlafien (13. ©frfiumäba II. 71

= 22. 3fioü. 690).

5((§ bie S^ac^ridjt non bem Untergange feines bigfierigen DBerliaupte;^

ben MüfjaüaB erreicf)te, befann er jirfj nidjt lange, \m§ er ^n tljnn fjatte.

6r fiif)lte fid) al§ SSertreter ber arolnjc^en |)errj(f)aft in ^erfien nnb aU

Stobfcinb ber c^aribf(f)itij'd)en ©ectirer: für feeibe SSerI)äItniffe mar e§ gonj

inter()eBIid), ob Sttbelmelif ober ^bn ©obeir fern im SSeften ben ßljalifcn

fpielte. (So erüärte er o^ne SBeitere^, ba^ er bereit fei ben Slbbelmelif on=

§nerfennen; ber beftiitigte ibn bofür in feinem Sommanbo, nm fo mel)r, aU
er ^emenite mar nnb fomit jn ber in ©^rien Ijerrfdienben 9iid)tnng pa'^tz.

3nierbing§ mürbe er im '^äijve 72 (691) bnrdj ben nenen ©tatttjatter, ben

?(bbelmetif nac^ 33af5ro gefd)idt I)atte, üon feinem ^often oljne 58ormiffen be§

ßt)alifen entfernt, aber fd)on 74 (693) mieber eingefe^t, ha feine SZai^foIger

Don bem nnermüblid)cn Äatari, ber nad^ 5(rt ber alten 2öüftcnl}elbcn mit

(gdimert nnb Sieb für feine ©adje fämpfte, fic^ all,^n übel jnridjten liefen.

SBie er fc^liefjlic^ in Stanb gefegt mnrbe, feine 5htfgabe cnbgiltig gn löfen,

merben mir balb feben; im ^Ingenbüd lie^ 51bbelmeli! fid) baran genügen,

ba^ menigftenS Sa^ra nid)t mieber in bie i^iinbe ber ßljaribfdjitcn fiel. S)ie

itäd)fte Sorge be§ ßfialifen, nad)bem bie miberftonbSlofe ^ulbigung Don ^iifa

iljn ?,nm §errn bei? ^rüf gemnd)t l)attc, mar natürlich bie SSemältignng ber

beiligcn ©tiibte nnb bie 5>crnid)tnng bc§ 51bballal) ^bn Sobeir. 9JJebina

mnrbe oljne Sdjmierigfcit bcfelU, ba ^bn SobeirS Stattljaltcr fid) bei Sdtm
an§ bem Stanbe machte; TMia erforberte größere Umftänbc. Söenn and)

^.^Ibbelmclif Hon feinem £orän 5tbfd)icb genommen Ijatte, tiiele feiner Unters

tt)onen l}ingen bod^ fo ober fo an bem beiligen 33nd)e, nnb er mu^te baranf

bebodit fein, einen 9}hi§lim ober i^sbn 9htmeir jn finbcn, ben fein ©emiffen

nidjt binberte, im 9iotlifall ba§ l)eilige i^an§ jn bombarbiren. Xie alten ©e-

trenen, beren einzige Steligion, fofern fie überljanpt eine Ijatten, in ber 51nl)äng=

lic^feit an bie Dmaijabcn beftanb, maren ber 9?ad)e für ^inf^eln gnm D^fer

gefallen; fo !am ev baranf an, einen ©riff in';; ©eratljcmoljl jn tl)nn. ®ie

Isolieren Offiziere brängten fidi nidit nad) ber l]eiflen 5tnfgabe; aber ein Dberft,

ber bis bo^in nic^t eben ©elcgenljeit gcfnnben fid) erljeblid) anSjngeidjnen, bot

fid) felbft on, nnter bem SSorgeben, er l)abe getränmt, ba§ er bem '^bn Sobeir

bie |"^"1 abjielje. Ser Mann — er nannte fid) (£l = öabbfd)äbfd) "^hn

^üfjnf ticm (Stamme !If)afif — tränmte fonft nid)t eben tjänfig. (5r mar

ein armer Sd)nlmeifter in ^^aif gemefen, nnb bat baS fein Seben Ijinburd^

oft genng boren muffen; aber iebenfallS mar er einer imn ben immerl)in

nid)t fo Ijäufigcn Sdjnlmeiftcrn, meld)e grofje Sl'riege entfdjciben. 21bbeimelif,

gleic^üiel auf meld)e Sänne l)in, gab i|m haS^ Sommanbo, nnb §obbfd^äbfdö

,^eigte balb, meS ©eiftcS Slinb er mar. 9lm 1. ^Ijn'l^^u'aba 72 (25. $mär,^ 692)

ftanb er imr Mdta. So menig mie einft '^s^n 9himeir machte er fid) an§

ber |)eilig!eit beS DrteS; er fc^lo^ bie (Stabt ein, lie^ fie bnrd) 2Burfmafd)inen

anf bay §fft'9[te bef(^ief3en nnb fd)lng bie ^(nSfällc ber ^Belagerten febcSmal
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fräftig jiirücf. Serfj'? 93?cHate (nelten bie 9}Ze!faiter bie Belagerung, ait'?, bann

fing bei" i^^nnger an, bie 9iei{)en ber greunbe bec- ^bn Sobeir ju lichten.

|)abbfrf)äbfd^ nta^te e§ ben Seuten nic^t fd^tner: '^thtv, ber bie 23affen nieber;

legte, Jnar in feinem Sager lüiüfommen, nnb ba(b faf) ^Kbbadaf) fic^ öon ben

meiften feiner 3(nljänger oerlaffen. (är tiatte nniljrenb ber leöten ßeit nneber

oie( geprebigt; enb(ici) aber trug bo(^ ber 3(ra6er über ben geiftlid^en öerrn

ben Sieg baöon. SBie e?^ f)eif3t, auf bie 93Zaf)nnng feiner finnbertfäfirigen

SOhitter, entfi^loB er fic^, fein öerfefjlte^i Seben bnrd) einen el)rlidien Solbalentob

5U enben, unb fanb il)n mit luenigen betreuen hm 14. lober 17.) ^fd)umäba I.

(1. 4. £ct. G92).

ßinen ©egenc^alifen f)atte Stbbelmelif je^t nidjt me^r ju befämpfen; nnb

bod) mar er immer nod) nic^t an bem S^dc angelangt, bie ©ebiete be^ ^eläm»

non Siteuem unter bem Scepter ber Sö^ne Cmatja^J 5u einen 2t)atfäc^Iic§

befaß er and) je^t nur St)rien, 9(egt)pten, 9?orbroeftarabien nnb ha§ ^räf: ber

gröf5te 2:f)ei( neu 5(rabien, 93Jebien unb "il^erficn mar ben (5t)aribfc^iten, Gfiora=

^än bem 2tamm()aber jmifdieu 5lfb, Mohax unb 9iabi'a üerfallen. '^(ber t)ier

geigte fi^ lieber bie 5te^nli^feit feiner Stegierungegrunbfäfee mit benen Wloä-

tüi\a§. 9(udi er moKte feinen Sijäb baben, unb er t)atte ibn bereits ge^

funben in öabbfd)äbfc^, bem Sc^ulmeifter non lai]. ^m '^aijxc 75 (694)

gelangten immer bringlic^er jum C^re be5 Gt)aUfen bie Etagen Tto^aUab^,
ber mit ben (St)aribf(^iten nic^t jn (Snbe ?,u fommen üermodjte, meit bie Seute

üon Hüfa unb 53a^ra nadj ber S3ieber()erfte(Iung beS grieben^^ im '^xat neu

bem unbequemen Kampfe gegen bie 8ectirer in ben perfifc^en nnb mebifc^en

©ebirgen nid)t^; iniffen tpotlten unb einfad), menn ibre 2tatt()alter fie bem

t^elbfierrn 5ugefd)idt I)otten, bei ber erften ©elegenlieit obue lirtaub ju netjmen

nad^ ioanfe jurüdfebrten. öcibbfdjäbfd^ tüor grabe in 9}Jebina, mo er fid)

ben tieften ber 3(ltg(täubigen (S. 368) in jiemtic^ brutaler 33eife läftig mad)te,

al» it)n bie ©rnennung jum 3tattt)alter besi gangen ^rät erreidjte. Sofort

mad)te er fic^ nac^ Äüfa auf ben 2Seg; im 9tebfc^eb 75 (^o\). 694) betrat

er bie @tabt. (Sr tüar, tuie Sijäb, ber rid)tigen 2(nfic§t, i)a\i man tior 9(Uem

mit ben Stuten flareS 3(rabifc^ reben muffe. So ging er benn, a(» er nn;

tiermuttjet in ber 9JJorgenfrütjc eintraf, gerabeS 23egeS in bie SKofc^ee unb

üeji bie ©emeinbe gufammeubcrufen. ^ie Slufier maren, feit fie ben £beiba(lat}

n^eggejagt Ratten, in Begug auf Stattl^alter mieber ettüaS üermöf)nt. 2tbge=

fe{)en oon ber perfifd^en 9ieiiolte unter 9J?Dd)tär, bie bod) etma^ gang 5(nbere»

mar, Ratten fie bie testen getju Qa^re ftets? getljan, \iHvi fie, niemals, ma? bie

fogenannten Gmire moUten. So ftrömten fie o^ne ben genügenben ©ruft in

ber SJ^ofd^ee gnfammen; man f}atte ge()ört, ca fei ba ein ?;)Jenf(^ mit oer^

bütitem @efid)t angetommen, ber gur ©emeinbe reben tnolle, unb iDJancf)er

fioffte fi^on non Dienern auf irgenb einen frifdien, frofjlidien 5(ufftanb. Sie

mürben unangenefjm enttäufd^t. 3U» bie ©emeinbe beifammen mar, erfjob

fid) ber frembe 93?ann auf ber Sauget. Statt be^ gemö^ntic^eu „öob fei

©Ott", bac^ jebe Siebe an ber gemeinten Stätte gu eröffnen liatte, rief ber
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Unbefannte, hac- IjüUenbe lud) nom &e]iä)t reijsenb, beit ^ew bes fjeibnifd^en

S)id§teit^:')

„^d) Bin ber Sodit bcv „Gr knietet",-) intb ber ü6er ben S5erc3en nuf-

gef)t — fobalb id) ben Sdjleiev fiebc, fenut ilir mid)."

„3ft'» nic^t, bei &oü" — fo fubr er fort — „baf, ic^ aufrede bem

Unf)ei( feinen ^nden itnb ifjm nnjielie feine Sdnibe,^) nnb baJ3 ic^ e§ mit

ßileid)em vergelten merbe? ^a, ic^ fel)e ßöpfe, bie reif finb, unb baß bie

3eit gefomnien ift, fie abjnmä^en, nnb id) fdjaue nnf ^üit ^tnifdjen hcn lux-^

banen nnb ben 35ärten . . .
."

Unb nndj einigen lüeiteren SSerfen:

„9J?id), il)r Seute be§ gräf, brüdt man nic^t ^nfammen lüie eine S'cige,

unb trommelt mir nid)t^5 öor onf alten 8d)(änd)en."*) 'Man ^at nad)gefül)(t,

ha^ mir S^erftanb jnjutranen,'') nnb beim SBettrennen l^abc id) hav Qiel er;

rei(^t. S)er SSeberrfc^er ber ©länbigen, 2(bbe(meli!, fjat feinen kodier ausi=

gefd^üttet nnb in bie ^ö^zx beÄfelbcn gebiffen:'^) ha l)at er mid) erfunben

oI§ ben bärteften -S^olje^ unb fdjiüerften ßevbrec^en». Se&fialb fjat er mic^

§u eud) gefc^idt, benn if)r feib nur ^u lange @abpp gelaufen in ßmpörnngeu

unb geluanbelt hen Si^eg ber S^erblenbung: bei Öütt, ic^ luerbe eud) fdjäleu,

lüie man SSäumen bie Ütinbe abf(^ölt, unb tütxht tud) binben, Wie man Tli-

mofen binbet,^) unb mcrbe end) prügeln, luie man ein frembey Üamel

prügelt . .
."')

@o ging e§ tueiter; man tann fid) beuten, une empört bie 3uf}örer über

biefe Spradje maren. %U baljer am 2d)luffe ber neue Stattbalter, mie üblic^,

ha^ amtlid)e Sdjreiben üerlefen lie^, bnrd) meldje^i '}(bbelmelit bie (Ernennung

be§ §abbfd)äbfd^ ben 3^'afievn !unb unb jn miffen tbat, unb bie eiuleiteuben

SSorte erflangen: „5?Dn 5(bbelmelif, bem ^elicrrfdjer ber ©laubigen, ben @läu;

bigen nnb 93hi5limen bes? Sräf; 5'i'iebc fei mit eud)" — fanb fic^ SZiemaub,

iüelc^er bem @ebrou(^e gemä| ben feierlid^en ©egengruß „Unb griebe fei mit

bem SSefierrfdjer ber Ö31äubigen!" gefprcc^en Initte. Xa ful)r aber |)abbfci^äbfd^

1) Sc§ Sfodicim, ber allcrbtutvJ bi^- in bie Qcit Ct^män§ leOtc, atiet feiner

ganzen 3(rt uad) gu ben alten öcibenpoetcn gcljört. 2) 2'. I). id) bin gteid) bem
erften Scbimmer be§ 9J?orgen§, bei bcffen Shtblid iebcr ruft: ba Icud)tet er auf! —
in übertragenem Sinne: ^d) bin einer, ber alle 2d)Unertgfeiteu übertuinbet, une bie

SJiorgcnrbtfie ba^ä 2~unfel ber 9tad)t jerftrcut. 3hid) bac-' folgenbe „ber aufgct)t über

ben ^^ergcn" ift boppelfinnig unb tann ebenfo gut bebeuten „ber 58erge erfteigt" b. t).

gefal}rlid)e Unterncbmungcn bewältigt. 3) S). i). es fertig mad)e, ha^ ci- fid) auf

ben SBeg bon mir meg imb auf eud) gu begeben !ann. 4) SBie einem furdjtfamen

£amel, ha^ man outreibt, inbem man auf leereu, trodcucn Sd)Iäud)en trommelnb

e§ burd) bereu ©eräufc^ erfd)redt. 5) SSic man einem '$fcrbe in§ SOiaul füt)lt, um
fein 5tlter feftsuftellen. 6) Um bie §ärte ber einzelnen Pfeile gu prüfen. 7) 3Me

581öttcr ber 'iöZimofe föerben gum ©erben gebraud)t: ba fie uicgeu ber 2)ornen fd)roer

gu pflücten finb, giefit man eine Slngal)! öon Si^ciQcu äufammcn unb binbet einen

©trid barum; bann fd)lägt man mit einem 2tod auf hai^ ^i^^i-'ifltHtnbel, fo bafj bie

331ätter gxtr Grbe fallen unb gcfammclt inerbcn tonnen. 8) 5}a§ fid) mit ben eigenen

gum 'üinaffer brangt unb fortgejagt »erben foll.
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ouf: „$>aiü" rief er bem Sefer ju, unb jur ©emeinbe gelnenbet: „3[)r 2f(nüen

bei§ StorfeS!^) 2;er SSefjerrfd^er ber ©laubigen grüßt eiic^, unb feiner oon

tnd) giebt ben &vn^ jurücf'? 3)a» ift tüo^I bie ööfüc^feit be§ Qbn ^^ic^ja?^)

^et ©Ott, ic^ nierbe euc^ eine anbere beibringen!" Unb ai$ ber Sor(efer auf

ben Söinf be» ömir» üon 9leueni begann, ftimmte bie gan5e S^erfanimfung ein=

müt^ig in bo§ „^i^iebe mit bem S3ef)errfc^er ber ©laubigen 1" ein.

Unb ben SBorten entfprac^en bie Saaten. SEirei Jage f)atte .'pabbidjäbfcf)

ben ^ufiern grift gemäfjrt, bann mufsten jie in§ gelb, ©in paar (jatten bie

ungIücfIidE)e Qbee, ft(^ meljr ober weniger fabenfd^eintge (Sntf(^u(bigungeu ou§=

5uftnnen, mit Inetc^cn fie if]r ^abeimbleiben 5U befc^önigen backten: bie Jnur;

hen of)ne SBeiterec^ fleföpft. ^on jegt ab gebrac^ e-^ bem 3}lof)alIab nie meljr

an 3oIbaten. %m. 20. 9tamabän 75 (12. ^aii. 695) fc^Iug er ben Slatari

bei Saferün in ^^ar^, unb feitbem nnirben bie (If}aribfd)iten langfam aber

ftetig auf ^irmän 5urücfgebrängt. ^n biefer ^i^roüinj fpalteten fid) bie See;

tirer öon ^emm, ha oiele non ifjuen mit ber Haltung £atari» nnjufrieben

maren; fo fonnte ber gelb^err be§ Gfialifen fte in einseinen kaufen angreifen

unb um fo fieserer aUnuiblid) üernic^tcn. Slatari fiel 77 (696); mit i^m

mar ben eigenttirfjen Stfrafiten, ben fc^limmften ber (^aribfdjittfc^en ganatifer,

ein ©übe gemacht. Unterbeffen t)atte c^ freiließ in anberen ^^rooiuäen Jnieber

neue 3{ufftänbe ber Puritaner ju betiimpfen gegeben, ^n ^(rabien fc^einen

freiließ erft Sa^rjefjute fpäter, nadjbem fdjon 73 (692) bie D^cbfdjbiten befiegt

tüorben maren, neue 33emegungen ftattgefunben ju fiaben. Ueber biefe finb

tütr nid)t genouer unterrichtet; gefäf)rlid)er luaren auf feben ?5att bie 9ia(^=

me()en, mefc^e bie (If)aribfd)itenaufftänbe im ^xkt unb in ^^ev']xm fjatten.

SBäfjrenb 9Jlo^aIIab ben Satari in garö unb ftirmän befümpfte, tuaren

©diaaren öon meniger fanatifc^en unb graufamen, aber gteid) tapferen Sec=

tirern unter Sfalid) ^bn 9?hiBarrid)'^) bei 9}?ofeuI aufgetaucht (76=695),
unb nad) beffen Zohe waxh in ben Q^fj^'C" 76 unb 77 (695— 6) ber ebenfo

tf)atfräftige mie gegen bie frieblic^en ©inlnofjner be§ Sanbe§ I)umane Sc^ebib

Sbn Sefib fogar bem i^abbfd;äbfc^ feiber furcf)tbar. 5}ergeb(id) fuc^te ber

rüdfic^telofe Stattfialter be5> '^xixt bem begeifterteu iöerfed^ter ber reinen Se^re

öon ber augfcf)(ieBtic^en Souueränetät ''UÜaijv unb ber ©emeinbe im j^elbe ju

begegnen: iüieberf}o(te 9JieberIagen bejeic^neten ben SSerlauf bc^ Sriege^, bil

gegen (Sube 77 (^tnfang 697) Sc^ebib burc^ einen nnglüdlidjen Sniali mit

feinem Streitroffe Don einer SSrüde ^erab in ben angefc^motlenen ßarünflu^

(in Q;()ufiftan) ftür^te unb ertranf. Xamit mar and) feine Sac^e üerloren;

jmar gaben ficf) bie nielfac^ gegeit bie Strenge beö i^abbfc^äbfd^ erbitterten

2(raber in '»^erfien mie im ^xät nid)t g(eid), unb e^ erforberte nod^ manche

Sümpfe, bi» jeber äSiberftaub unterbrüdt föar, bod) fam e§ in biefen ^^ro=

öinjen nirgenb me^r §h einer allgemeinen ßmpörung, unb im S. 78 (697)

1) S. f). bie i^t ocrbient Stocfprügel ju bcfommcn. 2) 2^cr Di§ baf)tn ^o(iäet=

meifter üon ^vifa gemcjeit tvax. 3) SDae ä) ift xaui) gu ipved)en wie in auc^.
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burfte 2(bbelmeüf ficf) in beut ölaiiben lüicgeu, ba^ in bem Umfange be§

ganzen Ü^eic^ey nnn iebe Unbotntä^ig!eit anfgehört Ijabe.

5(6er bie Sente non ßüfa nnb 93a^ra, bie immer öintDänbe ju machen
f)atten, Wo eine lüiiKid) cf)renjuertl)e (Sad;e itjve Unterftü^nng forbcrte, immer
bereit lüaren, auf bie unit)a^rfc^einlirf)ften 3)JögIic^!eiten f)in fic^ in 5tbenteuer

gu ftürjen, fjatten bem (Slialifen nnb feinem Alter ego in ß'üfa nod) eine

unangeneljme Ueberrafdjung norbcl^alten, jn beren nädiftem ©c^anpla^e fie

freilid) fo norfic^tig lüaren, baS' entfernte Sanb 'oon Eatnit an ber tnbifc^en

(^renje p tiiä(](en. dloä) öor bem Xobe bey ^bn Sobeir t)atte 9{bbe(melif

ben 3bn Gbäfim in Gljora^än (@. 377) jnr ^"'nlbigung aufforbern laffen;

a(Ä er fid) n:)eigerte, tnar fein UnterbefeljlÄljober in TUvW gegen il)n onfge;

I)et}t lüorben nnb ftatte mit §ilfe anberer Gegner itjn befiegt nnb gctöbtet

(72 ober 73 = 692. 093). 5a^5banu iuaren bort^in luie nac^ ®febfd)eftan

neue (Stattt)a(ter gefanbt lüorben, bie gn^ar leiblid) Drbnung geftiftet, aber

in anberen ^e^ietjungen fic!^ nid}t benniftrt I)atten, fo ba^ im ^al}re 78 (697)

nad} 93eenbiguug bc* (Xt)aribfdjiten!ricgcy e« rätl)(ic^er fdjien, ben SOioI) all ab

felbft lüieber über ha^j Sanb ju fe^en, in tneldiem er öor gtnangig ^a^ren

bie erften feiner äat}Ireid;en ©rfolge banongetragen f)atte. ^tjm tuarb (üjo-

ra^an übertragen, üon wo au§ er balb ipieber @treif,^üge gegen bag ©ebiet

öon Sodjära nnterncbmen !onnte, o(}ne baf? freiließ bem 3Uternben noc^

bauernbe SBiebergeirinnung be§ traus^iojanifdien Sanbei? bie ru()mreid)e Sauf=

ba^n frönen looflte; ®febfd)eftän ert^ielt einer ber angefctjcnften gü^rer

ber ^ufier, 3(bb ßr;9?ac^män ^hn 9)JoI)ammeb, ßntel be» Slinbiten

5(fc^'atl), bey S5errät{)er» %U^^. @r luar ein tüd)tiger (Seueral, bem aud^

feine Seute anf)ingen: fo gelang e« i^m, üon ©febfi^eftän ou§ burc^ ebenfo

tiorfidjtige al§ tfiatfräftige Sriegfübrung bie Sürten non ^abnl, "ök Jnätjrenb

bee ^^ürgerfriegc^^ fid) natürlid) Oom 3»iäm lo^gefagt Ijatten (oben @. 377),

altmätjlid) äurüdjnbrängen nnb bie fc^mierigen SSerglänber be§ t)entigen 2lf=

gbaniftan in feine ©eiralt gu bringen. SDem §abbfd)äbfd), ber \vk einft (Sijjib

alö S3crtua(ter be§ gangen ^xät and) bie Dberauffidjt über bie gefammten

Dft|3roöin§en in feiner §anb bereinigte, fonnte aber nic^t leidet einer genug

tl)un; er fi^alt über bie Sangfamfeit be^? SSorrüdeuy, nnb als- 5(bberrad)mun

ber 3(nfid)t üiar, feine Sente f)ätten nnn einftmeilen genug geleiftet nnb lier=

bient, ba^ man ifjnen geftatte, für einige Qzit gu ben Stli'ig^n nai^ ßüfa

gnrürfgufebren , fam ein fräftiger S^eruiei» be§ @tattt)atter§ mit bem S3efef)I,

fogleid) ben Selbgug nadj ber inbifd^en ©renge f)tn fortgnfe^eu. S)a regte

fid) haS- ftolge Slut be§ ßinbiten: it)m, bem ®n!el fübarabifc^er Könige, foüte

ber ©diulmeifter oon Saif ®rob(}eiten fagen bürfen! Tlit ^ubel fielen il^m

bie Solbaten bei, aU er fie aufforberte, fic^ Hon it)rem 2;t)rannen nnb feinem

(Sbalifen lo^igufagen; rüdmärtg gog nnn ba» .»peer (81 = 700), aber mit

ber anlgefproc^enen ^(bfic^t, jene 93eiben gu üerberben. Untermeg§ fam oon

QÜen (Seiten Bnjng. 93JoI) all ab gtoar, l^ielt er e§ anc^ gn |)abbf(^äbfdy

3orne nid)t für rätt)(i(^, bem (Smpörer in ben S5?eg gn treten, Joeigerte fid)
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hod) anbererieit^i, mit if)m gemeinicf)aftlicf)e Sac^e ?(U machen: aber raa§ in

gan5 ^crjien üon Schiiten, Sljoribjcfiiten unb fonftigeit Unjufriebeucit jic^

norfanb, ftrömte §u feinen ^aljnen, unb fc^on in Sirmän fonnte er e» töagen,

felbft ben (Jf)alifentitel anjunelimcn. 5Uif bie Qrafier fonnte ^abb)c^äb|c!^

biejem 2(ufftanbe gegenüber nidjt rechnen (ogL S. 395), Syrer fjatte er nic^t niele

§ur S^erfügnng, nnb and) mit 'i>en non 3(bbelmelif gefdjicften SSerftärfnngen

mar er bem Stbberrai^män nic^t gemacf^jen. ^n (S^ufiftan erlitt er eine

5iieber(age (Gnbe 81 = gebr. 701 j; bann erfocht er burc^ ha^i Sßerbienft

feinec' Sieitergeneral» Siofjän ^bn {S( = 2(brab öor Sa^ra einen Sieg

(9Jioborram 82 ^= Tläx^^ Tul), fonnte aber trofebem bie Stabt nic^t f)alten,

ha 5(bberrac^mun fic^ anf Siüfa 50g, luo er üon feinen Öanb^Ieuten mit

offenen 3(rinen anfgenommen irarb, unb nun, bereit» jJüifc^en ^abbfc^äbfc^

unb älkfopotamien fteljenb, ben Statthalter üom (S^alifen ab^ufc^neiben brohte.

^k Si)rer mufjten frof) fein, ha^ eö i^nen gelang, ineftüc^ üom Gupbrat,

oni 9^anbe ber SSüfte, nod; bi-^ ^üfa beranjufommen, n)o fie i^re 3?erbin=

bungen mit ber ^eimatf) mieber I^erjnfteHen nermoc^ten. ^ort n^ar injmifc^en

Stbbelmeüf in ber größten $8erlegen{)eit. 2;er ungeahnte ©rfolg be» fRebellen,

bem nun ou^' bem gan,^en ^raf tägüd; Sdjaaren oon 'iKnljängern ^nftromten,

machte ibn ftupiig. '^lad) Cmaijabenart moUte er uerfuc^en, ben gefäf^rlic^en

©egner auf gütlichem SSege ^n gewinnen: tro§ ber 2(bmaf)nung be» öob^

bf(^äbfc^, für ben e^ and) in ber ^ödiften 9iotf) nur Siegen ober Srec^en gab,

fc^idte er feinen eigenen S3ruber äUo^ammeb ^bn 9Jiermän ju 5Ibber;

rac^män, if)m bie Uebertragnng eine§ beliebigen Statt^aIterpoften§, ben ^i'^fiern

bie 3(bfefeung be-Ji iierf)aBten Cberbefef)(»^aberÄ 5U oerfprec^en. 5{bberrad)män

Ijütte gern einen üorttjeilfjaften gi'ieben gefc^Ioffen; aber feine Seute luaren

notürlic^ in golge if)rer Siege aUäufefjr oben beraub, al» ha^ fie mit meniger

a(^ ber 3(bfe$iung be^^ (Sbalifen fic^ begnügt I)ätten. So mu^te hav Sd)iüert

entfc^eiben; nadjbem beibe öcere meljrere S)ionate bei Xeir S( = Xfd;amä'
bfc^im^) mit einanber gefc^armü^elt f)atten, fam e? im 5^fd)umiiba II 83

(Quli 702) 5ur Sd)(ad)t, meiere abermal» burd) einen fräftigen 9ieiterangriff

bee Sfofjän für bie St)rer getoonnen umrb. 2rol3bem festen hie ^i'^ififi^

mit ungeluofinter 3tif)i9^eit ben ßrieg fort; e^ beburfte einer meiteren 9iieber;

läge bei 9JJe»fin (Ugl. S. 385), iüenigftcn'3 bie große 9J^ef)r,5atjI üon ber

9iu&Iofigfeit fortgefefeten SSiberftanbe;^ ju über5eugen. ^abbfd)äbfd) mar ftug

genug, burd) eine 5(mneftie ibnen bie 9tüdfe£)r ju if)rer ^^f(id)t ^u er(eid;tern,

nnb fo begleiteten nur meuige 2aufenb ben Slbberradjmän, alc- er ben üor fo

fur§er 3eit »erfolgten Siege«pfob ie|t in umgefe^rter 9iid)tung pd)tenb jurücf

eilte. Qn (Jbufiftan nDd)ma(5i gefdilagcn, bielt er fid; bod) in ben für ben fleinen

Hrieg fo günftigen ©ebirgegegenbeu um .v>erät, jum I^eil burc^ ©inoerftiinbniffe

mit ben dürfen in Sabul, längere ^'^it. ©nblid) im ^a^re 85 (704;, fc^on

1) „'Sa§ ©diäbelftofter", ettuav über fünf iOicilen öon Äüfa an ber Straße nac^

58aBra.
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gegen ha^ (Snbe üon ^tbbelmelifS 9?cgierung§5eit, lieB fic^ Sejib, 3ol}n unb

.5Rac^fo(ger he§> @nbe 82 (^hif. 702) geftorbenen Wol}aliab, f)erbei, ben Un^

ru£)en in ber 9carf)barprDinn5 ein (änbe ju ntad)en; bei biefen legten täm|3fen

fanb and) 5(bberrad)nuin ben ^ob, nac^bem er längft anfgeljort f)atte, bem

e^aüfen ober feinem ^ßicefönig in ^üfa gefä()rlid} ,^n fein. S)amit föar ber

lefete 5{nfrüfirer ane bem lueiten 9ieicf)e oerfd}n)nnben, für föelrfieö nnn bnrd)

bie Sfjatfraft ber bciben mcrfiinirbigen ^^IJänner enblid) mieber eine längere

^eit inneren grieben^ nnb äufseren fölanje^i gefiebert mar.
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(Pic 25Iütfjß btt ü^ynailic unb öic slticitc peciDöc bcr 45roücrungcn.

€;§ ift ein gäiijücf) unbegrünbete^, be§tt)egen aber ntrf)t icenigcr üerbrei;

teteÄ SSDnirtf)eif, \vd<i)e^^ bem geifttg beiücgltrfjen 5(6enbfnnbe ben in bie gra=

üitätiirfie 9iu^e einer jd)lüerfälligen 33eftänbigfeit üerfunfenen Orient gegen=

überftedt. S^or 2lIIem bie nnter bem Sürfenregimente ber Öjegenluort bod^

taum. für bie ^aner in 53iorberaficn unb Dcorbafrifa berridjcnbe geiftige Debe

^at bieie 3tn)d}ouung fjcröorgcrufen, ba^n ber Ginbrncf ber ftarren 93Jaffen=

Iiaftigfeit, ber au§ ben ^afjrtanjenbe alten S^enfmätern SCeg^pten» unb Siffgrien^

bem S3ei(^aner entgegentritt. Unb bodi louf^te i'djon ©oetfje, baB e§ eben nur

bie Spf)ini-e öor ben ^^iiramiben finb, inetdje ju ber $ßölter §c>d)gerid)t —
lleberfd)iüemmung, firieg unb j^rieben — fein ©efic^t öer^ietjen. iß^enn aber

hav jnne^mcnbe S3erftänbnif3 ber auf jenen ^enfmälern ert)attenen infd)rift=

lidjen ßeugiüffe un§ mefjr unb mef^r ben ©inblid in ein bunte» unb Ieb=

!^afte§ Xreiben fetbft ber enttegenften Reiten eröffnet: mit bem 5(ugenbürfe,

tüo haä unruhige 5(raberöD(f bie Sc^irffale biefer Sauber gu beftimmen anfängt,

erfc^eint ber fortiuätjrenbe SSed)feI faft ai§ hav einsig S3eftänbige in ben

n)eiten SBejirfen tjon ben i3od)gebirgen ßentratafien» bi» an bie Säulen be»

|)erfule». Man begreift fanni, mie in einem 9teid)e üon einer forttaufenben

Sntföidelnng bie Siebe fein fonnte, beffen innerer gnebe gänjtid) ungeftört

nur einmol für bie Tauer üon 17, ein anbcre^o 3Jlal für G ^a[-)ve geblieben

ift. So fd)eint e§ auf hcn erften 33tirf and) taum berechtigt, überfiaupt üon

ber 93Iüt§e einer S;i)naftie ju fprei^en, meldje biefe erfte Sßorbebingung ^taaU

Iid)er ©i'iftenj nodj uic^t für 5mei 3af)räef)nte t)at erf}alten tonnen. 5(Iter;

bing^ gemiunt bie 3ad}e fdjeinbar ein lüeniger bebenf(id)ey ^tu^fetjen, menn

lüir erfahren, ha^ e§ nur hav Qrä! gemefen ift, bav nad) fo furjer ^aufe

neuen (Srfd)ütterungen anbeim fiel, mä^renb in Slirien 55, in 2(egi}pten fogar

60 ^aljre 9iul}e unb Crbnung ge(ierrfd)t baben. 5(ber ba^^ ^rtif gerabe fängt

je^t an ben 9JZitteIpuntt ber geiftigen ^Beftrebungen innert)a(b be» ^^iläm» gu

bilben, ber ^eftrebungen, bie mef)r unb me^r auf eine friebüc^e SSeiterbilbung

ber üorljanbeuen ^tnfäöe unter 3(uÄfdiIie^ung reöolutionärer Steuerungen Ijius

auslaufen: bafür erftaunt man ben 9xaum auf einem 33oben jn finben, ber

faft ununterbrod)en öon gemaltfamen Rauben burc^pflügt ftille!?> 2Sad)§t^uni

gar ni(^t 5u§utaffen fi^eint. 9lur jene überguellenbe 5rud)tbarfeit be» jugenb=

frifd}en ^trabertfjum?^, bereu mir bereit» frütier (S. 282) gebadjt ^aben, tier=

mochte für mef)r aU ein Sat)rf)unbert immer oon Steuern bie eblen Gräfte 5U

erfe^en, meldie in ben unauf^ör(id)en 33ürgerfriegen ju ßJrunbe gingen. (£ä
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ift faft itnglaublid} , incldie 9}^eitge Hon BecjaOten itnb jdjöpferifc^en S^D;)fen

t)ie @d)tüe[terftäbte ^^af3ra iinb Slüfa bi» tief in bie ^Itibajjibenjeit f)inein

^eröorgebmd)! ober 311 gebei()(id)cm SlMrfcn in fid) aufgenommen f)aben. 2ro^

cllebem lüirb man nid)t jmeifehi fönnen, bnf5 ipenigftcu^^ für eine befd)ränfte

15-rift and) Ijier fefte 5ßerl)ältniffe nötljig tuaren, um bie Sente haxan gu ge=

lüöfinen, baJ3 fic ntc^t jebe $8erfd)iebenbeit bcr t^eoretifdjen 5(nfid)t in bie

Ißrai'iy ber retiolutionären Grijebung nmfeöten, nielmeljr bie geiftigen Singe

mit geiftigen SJZitteln ^n befjanbetn unb ju förbern anfingen. Siiefe geftigfeit

ber $8erl)ältniffe immert)in für ein paax ^a^ji'S^^nte in ben beiben §auptorten

be§ ^xhi t)ergeftel(t ju ^aben, ift ba^ 5?erbienft be§ ip ab b f d) ab fd), ber fo,

fdimerlid) mit 9rbfid)t, auv beut (Sd)u(mcifter nou Sai'f jtuar nidjt ber praeceptor

Arabiae , aber ber erfte (Sdjüt^er ber arabifd)cn 33iffeufd)aft getüorben ift.

«Sc^ted^t genug freiließ ^ben bie arabifd)en ß5elel)rten e§ ii)m gelofint,

t)a^ er ifjucn ^(a| für ibre 5(rbeit fd)uf. Xcr 93elagcrer öon 9)Je!fa, ber

tßerfolger bcr frommen 9JZcbina§ ift bei ben ipiftorifern ber Slbbaffibenseit

fd)Ie(^t augefd)rieben; \i)m luie feinem S^orgänger (Sijäb luirb bie |)ärte unb

fRüdfidjtv'tofigfeit , mit metdicr ba^ ncrmUberte ^rä! jur Drbnung gebracht

tüerben mufste, aU frijonnug^^tofe ©raufamteit aufgelegt, iüäljrenb beibe für

bie un|)arteiifd)e 33etrad)tung toaljxe @d)üler im ^Slutöergie^en gegen bie 'üb-

fcaffiben geliiefcn fiub, üou ber raffinirten (3d)cuf3üd)fcit ber 93hirtern gan^

abgefeljen, meldie unter ben leMcren nad) |3erfifdjcm 9Jhifter in ©ebraud) ge^

!ommen finb. SSir babcn bie ^^flid)t, ben §abbfd)äbfdj jn retjabilitiren aU

einen ftrengen aber geredjten 33eamten, ber nad) bem S3rand)e ber Qdt

fdjonungsIoÄ eingriff, mo c6 nötbig fd)icn, aber burdjan» nid)t ber 2öütl)erid)

^etüefen ift, ju bem it)u bie fpätere ®efd;id)tvfä(fd)ung gemad)t t)at. Unb

felbft biefe Jüagt nid)t, bie feltene 9ted)t(id)teit bcy 9)knue!§ jn öerbäd)tigen,

ber bei feinem 2^obc, nad)bem er ätüon^ig ^aljre faft uneingefdjränft über ha§

fialbe ß(}alifenreid) geboten, nid)t» aU feine SBaffen, feinen ^orän unb ein

^jaar fiuubert 5^irf)emÄ haaxcn @etbe§ Ijintertief]. ^ebenfaü» lüar e§ nur i^m

§u5ufd)reiben, Incnu b\§ einige ^scil^xe nad) feinem ©übe noüftänbig unb bann

na6) einigen furzen Untcrbred)ungen unter bem tüd)tigen C£t)älib (St^ß'alri

lüieber für anbertl)a(b Sal)r5el)nte lücnigften§ annä^ernb 'iRnijz im ^xkt

f)errfd)te. Sa^ bie SÖetiiDt)ner be§ Saube» i^re ali^^n tief eingetüurjeüe @inne§;

art änbern ipürben, fonnte er nidjt anue()men : f niä^Ite er ein neue§ 9JJitte(

jie im ßaume ju I)alten. 2ln bem grofjen a^erbinbungScanal 5n)ifd)en Sigrid

nnh ßupfirat, ber üon ^lorben nad) ©üben mitten burd) 9)Zefopotamicn get)t,

unb midmx §abbfd)äbfd) felbft graben ober lne{mel)r mieberberfteÜen lie^,

Baute er eine neue ©tabt, bie üon ßüfa, ^^a^ra unb 5(d)iüäf, bem ^ox-

orte 6f)uftftan§, be§ §auptt)eerbe§ ber ef)aribfd)iten, gleii^ tüeit entfernt lag,

unb begmegen SSä^it („Sliittelbnrg") genannt mürbe. @ie ert)ielt eine ß5ar;

itifou äuüertäffiger Sru^peu, Jpeldje nermöge ber centralen Sage ber geftung

mit gteidier @efc§tt)inbig!eit jeben ber brei genonnten Drte erreid)en fonnten,

beffen S3eüöl!crung etJua 9leignng ju 9UiSfd)rcitungen jeigen mod)te. 2öie
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er in bie Jpiifirenb be§ 93ürc3erfnege§ öerlotterten firiegSmannfcfiaften oon ßüfa

unb Sa^ra üon ?^euem ^iscipliit §u bringen touBte, fallen tt)ir oben (2. 389).

9Zid)t minbcr iuid)tig aier, a(y bie öerfteltnng ber äußeren Crbnung, rt)ar bie

S^ecrganifation ber S^ermaltung, bie glei(f)5eitig erfolgte. 2^te ftete SSermirrung,

bie oolle elf 3af)re lang im ganjcn ^xkl ge^errfd)t J)atte, bie ununterbrochenen

Äreuä^ unb Cuerjüge omaijabifcf)er, frf)iitifd)er, fobeiritifd^er, rf)aribfdiitifcf)er

§eerf)aufen Ijatten bie acferbanenbe Senölferung bei Sanbe^ an ben 9ianb be»

Unterganges gebrad)t: aU ^labbfdjäbfd) bie 9tegiernng übernaf)m, mar ber

©teuerertrag be§ reirf)en Sanbe» üon über 100 auf 40 SJJiüionen ^irljem»

gefunfen. 3uni 'Xljüi wax baran allerbing§ ber aümäf)Iic^ abnebnienbe ßrtrag

ber Äopffteuer (ügt. S. 279) 8c^ulb, tjanptfäc^tid) aber boc^ bie S^ermüftungen

bei Kriege!. Xie (enteren gut ^u machen erlief ber Statthalter mehrere auf

bie öebung ber tänblid)en SSerf)äItniffe abjföedenbe SBerorbnungen unb bemühte

fid), ben Q)utebefit3ern burd) 35orfdniffe au§ ber Staatscaffe auf5uf)e(fen. SBäbrenb

ober biefe SJ^aßregeln nid)t aUein wohlgemeint, fonbern and) föirffam genannt

tnerben muffen, erregte e§ in lueitcn Greifen bie ^öd)fte Erbitterung, hal^

^abbfdjäbfd), um ben SüiÄfäUen in ben Staatleinnafimen Gin^alt ju tt)un, im

^a^re 81 (700) bie gefet3mäBige Befreiung ber jum ^^Ikm übergetretenen

@d)utigen offen öon ber 3at}lung ber ßopffteuer ouffjob: ben maffenl)aften B^oitS/

h)elc^er bem balb nad)I)er in ba» ^räf einbred)enben ßmpörer 9(bberrac^män üon

allen Seiten rourbe (S. 391), f)atte er sloeifeltol biefer i^erfügung ju bauten, bie

fomit auf ein öaar ben Umftnrj bei faum gefeftigten 9iegierunglft)fteml 5ur gotge

gefiabt ^ätte. Snbe§ blieb fie nad) S3elüältigung bei 31ufftanbel felbftöerftänblic^

in ilraft unb trug nun 5ur 9.^ermel)rung ber Staatleinnabmen lüefentlid) bei.

Siatürlid) befanb fid^ ^abbfc^abfd), beffen i^erraaltung aufser bem eigent;

lid^en ^ra! nad) ber bill)erigen @ehJof)n^eit aud^ bie fämmtlid)en Oftproüinjen

unterftanben, bei feiner orbnenben 21)ätigfeit in engfter (^üblung mit bem

Gelaufen felbft, ber nid)t ineuiger all fein S3icefönig auf neue unb fid)ere

SSeranferung bei 9ieid)lgebäubel i)ehad)t mar, nnb beffen meitfdjauenber Älug;

l^eit ebenfatll mehrere l}öd)ft jiDedmäBige ©inrid)tungen üerbanft mürben. ©1

galt, bie fteti auleinanberftrebenben einselnen ©lieber bei (Jbalifatel fefter

mit einanber §u öerbinben, bie an Sktionalität, Spradie unb @emol)n^eiten

ungleid)en ^emoliner ber fd)on räumlid) alljumeit getrennten ^rodinjen jum

93emuBtfein ber Staaticinlieit ju bringen. Sil balnn (ügl. S. 275) mar bie

eigentlidje '^ermaltung in '^^erfien öon Werfern, in Siirien unb 2(egt)pten üon

Gbriften geführt morben, perfifdjel unb griedjifc^el Selb circulirte meiter

unb erhielt bei ben Untertl)anen bie SUufion eigener nationaler Sjiften§,

mäljrenb bie Uuüolllommcn^eit ber 35erfetjrlmittel baju beitrug, bie entlegneren

$8eäir!e in einem bebro^lidjen Sonberbafein ^u bemal)ren unb bem Ginfluffe

ber Gentralregierung jn entjieljen. 'la^ mürbe nun grünbli(^ geänbert. Sie

Ungläubigen mürben, minbeftenl für bie näd)fte Seit, aul bem Staatibienfte

entfernt, bie güljrung fämmtlid)er in bem Sereic^e ber 'l^ermaltung üorfommen;

ber 9ied)nungen, Siften, eorrefponbeuäen unb fonftigen Sd)riftftüde in arabifdier
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Spradje anCicfoljfeit, uiib ftatt ber £)i)äautiiiiirf)cn unb perfifdjen äJirntjeu mit

bem ^reuje ß^rifti unb bent 33itbe be§ ßfio-lroen (S. 27G) h)urben feit bem

Sa^re 75 (694)') in ailcn ^JJün^ftätten be§ ^ieic^e-J &oih- unb Silberftücfe

gefc^Iagen, benen au^er bem muÄlimifdjen ©fnubeuÄbefenntniife bie claffifdien

^orän[te(Ien ü6er ben Sieg be» ^elamy unb bie ^;)äd)tigfeit c^riftüdier unb

Ijeibnifdjer Sefjre nufgepriigt maren. Gnb(id) aber iinirbe mit ^\l}e tion 9?clni§

auf ben i^auptftraBen udu 5?amaefuy in bie ^^ironinjen ein ^oftbienft ein^

geridjtet, ber eine befdjiennigte 93eförberung t)on 9iad]riditen, in bringenben

j^äden auc^ üon ^erfonen ermöglichte unb fo andj bie Qnhen beS meiten

Sänbergebietc-:- mit ber i^auptftabt enger öerfnüpfte.

Jivljcm ccö Slbtclmclit.

Sleltcfte tciu arabijdie Silbermünse. Samasluä 698.

Jlupicvnuinje bc§ 2(bbeUnclit'.

;palcb, o^ne 3Ql)r.

2lBer§ be§ Sirfieml Wntie: .ßciii @ott außer
| Slüaf) allein

I
nicüt bat er einen ßJenofien —

— 9{ant>: 3ni DZamen Stüafia geirf-.Iageii ift tiejer Sirbem in 2ama-Sfu? im 3abre 79 —
5KeBcr§ W\\te: 2IBab ift Giner Slllab

| ift ber ßiüige: nidit bat er geäcugt unb
|
nidjt ift er gcäcugt unb

niefit ift
I
2etnc-3 QSIeidifu Giner*) —

— SRanb: 9)fcbammeb (ift) bcr ©cfanblc GJoiteg Gr fiat burtfi il)n gcianbt bie Seitung unb bie mafire

Religion baf; er ibn (cber : fie) sum ^icrrfcljer niacfie über bie üieligion übeitjaupt mijcbten

e-3 aurf) bie 0i3§enbiencr nicht leiöen moQen**)
aSorbcrieite ber fiupfermünje: ber Gbalif langbürtig unb langfiaarig mit einem großem ©ifitüert —

om Kanöe: teg finecfitel ®ottc§, 2tbbclmelif, bc§ Surften bcr (gläubigen (auf biefem Gsemplar faft

gani jcrftört)

SRüdieite: Umbilöung bes btisantiiiifcfien Stuientreu^e«, baiieben recfit?: i->aleb, linf?: bottwic^tig.

2(m SRanbe: Gä gicbt feinen (Sott aufier 9IÜab aQcin. ajjofiammeb ift ber (55eiantite SlHafiS.

SBie biefe neue Crganifation ber ißermaltuug, fo mar SXbbelmeüf auc^

ieftimmt, feinen 25ö(fern eine ganje 3?eit)e non öerrfcf)ern ju fcfienfen. ^wax
t)atte 5!JJermän mit ifjm ^ngleid) bem jüngeren 33rnber, 5(bb G{;3{fif, a{§

fpäterem Sfjronfolger fjulbigen (äffen, unb U)o()( fdjeint biefer, ber feit bem ^ai)xt

65 (685) al§ (2tottf)atter üon 3(egl]pten eine ma{)rl)aft muftergiltige unb für

haS' 2i?Df)( be§ Sanbe!^ ungemötinlid) erfprieHüdje lljätigfcit entfaltete, ber

|)errf(^aft mürbig gemefen 5n fein. 5(bbelme(if inbe^ münfi^te natürtiii^ bie

9ia(^foIge feinen (Söhnen suänmenben, unb Bebrängte gegen ba§ ®nbe feinet

2eben§ ben 95ruber unabläffig, auf fein $Red)t 5n öer^idjten. Xiefer aber ftarb

nodj öor bem CSf^aüfen (etma i<ö = 70-4), ber nun ungetjinbert feine 2(bfid)t

1) $8gt. unten S. 413. — Tiad) einer ahm 9kc^ric^t föärc and) biefc 9!JJünä=

reform bcr 9(nrcgung bc§ i!iabbfcf)äbirfi cntipruugcu.

*) SSorthnit bcr 112. Sure. **) 'Md) Sure 9, 33.
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inÄ SI3er! fel3en fonnte. S3ier feiner 2'6i)m i)ahnx nad) il)m beit -^dron 6e=

ftiegen: ei;23alib (86— 9G = 705— 715), efufeimän (OG— 99 = 715—
717), ^efib IL (101—105 = 720—724) unb ßifc^äm (105—125 =-

724:— 743), 5h)ei baüpn fid) in t^erfdjiebenem örabe i()re§ 9?atert^ iiiert^ ge;

Seigt. SSor 9(IIem SS a I i b föar Cv im tioüften 9.1Zaf3e. ßin fqatfräftiger

§err)cf)er, ber narf) ber SBeife Dmar§ hhi an bie iiu^erften, taufenb geogra=

:pl)ifd)e 93JeiIen öon einanber entfernten Gnben feinec- Sieidje? feine ©eneräle

nnb Statttjatter mit fefter i^anb ju jügetn rannte, mie er feine Umgebnng

burd) greigebigfeit on fid) feffette, ba§ Sßotf burc^ einfic^tigc, im £rient fonft

nnr jn feltene llnternefjmnngen jnm gemeinen Shit^en förberte, bnrc^ 5üif=

füf)rung grDf3er nnb ^räd)tiger 33anten in ftannenbe ^öeiunnbernng öerfcöte.

Sßegebanten, 33runnenanlagen, ßrnnfeni)änfer, SQ^ofdieen legten an ben üerfdiie=

benften Crten für feine eifrige Sorge nm bie 35oIf:5iüot)tfa(}rt rü^mlid)e§ ß^^iQ^^B

ab, nnb fogor bie ©rünbnng tion Sdinlen lüirb öon it)m jnerft berid^tet.

^erfonüd) lief? er freitid) fo inenig mit fid) fpaßen, tüie fein Später. 5(1» er

58erbad}t fd}5pfte, baß feine ©attin Umm ei = 33enin f)eimlid)e 33efud)e be»

^idjter» SSabbäd) annebme, überrafd)te er fie eine§ ^^age», fo ha\i iijx fo;

d^'m antnefenber 33eret)rer fanm ^ext fanb, fid) in eine tiötjerne 2;rn[)e ein;

fdjlie^en jn laffen, bie fd)on öfter foId)em ß^^ede gebient ^atte. Ter dfjalife

fe|te fid) wie anfällig anf bie Sruf)e nnb brad)te in fd)einbar f)armtofem ©e-

fprädie bie Diebe anf bie 2?or(iebe feiner ^^ran für bie^^ 3in^"^fi\ ^ie ©erätt^e

borin nnb bergteidjen, nnb fragte fie fd)tief3lid), ob fie if}m eine ber f)ernm=

fte^enben S^ru^en fd)enfen möd)te. Sie mn^te e§ woiji getüäfjren, nnb wagte

and) nid)t ernftlid) jn miberfpredjen, af§ 33atib fi(^ Qben bie, auf nie(d)cr er

fifee, anc^bat. Tie lieB er bann Pon Stlauen in fein jn ebener (Srbe ge;

legene» ß^i^imer tragen, unter bem ^oben beffelben eine tiefe, biö nnter hav

©rnnbmoffer reid)enbe Örube graben, unb bie 5:rn^e mit ben SSorten f}inein=

fenfen: „ßy ift mir etma^ §n Cftren getommen: tuenn tvaijv, fo ift ba^ bein

Seid)entud) unb Wir begraben bid) unb bein 9(nben!en für einig; Wenn irrig,

fo begraben Wir ein Wert^Iofeä §0(5." S^arauf Würbe ba» Soc^ wieber ^n-

gefc^üttet, unb ouf ben über bem ^ied üegenben 2eppid)en nalim ber Gftalife

ruf)ig feinen geWobnten 2iö ein. S^on SSabbäd) i)at mon bic^ auf biefen

STag nichts me^r gefjört; Umm et = Senin aber la» auf bem 2(nttiö if)rel

9)ianne§ feine ©rinnerung an ben ^.^orfall, bi§ ber Xob beibe fd^ieb.

Ter SOJann, ber fo rüdfid)t^MoC' unb fütg bie Gf)re feine^o C^aufe 5U waf)ren

üerftanb, ift mit nid)t minberer Ttjatfroft unb Söeietjeit an bie Seitung ber

inneren unb äußeren ^^otitif feinet großen 9ieid)e5 f)erongetreten, überall

ben einfid)tigen unb groBartigen @efid)t-3punften feine? S^ater^ wie be»

|)abbfd)abfd) weiter nad)gef)enb, ber unter iljm wie unter 9(bbe(metit aU 55ice=

fönig be§ Cften» hüv uneingefd)rünfte SSertrouen be» $errfd)er» Uv an fein

(Snbe (95 = 714) genoß. 5(lle brei fnüpften an bie fdion Pon Moäwija unb

©ifäb (S. 341. 340) gewonnene (?rtenntnif3 an, hü}i e» im ^"tereffe ber

S)t)naftie lag, ben auf ben Umftnrj ber befte^enben ^Regierung unabläffig ^in;
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arbcitenben gaitattfern ber oeri'ciiiebenen ©ecteit gctjenüBer bie ©nttuicfding

einer gemäßigt ortl3DbDj:en 93attelpartet 511 begünftigen, bie im ^vkt unb in

5(ra6ien aümäf)(ic^ 5U einer äfjnlic^en (Stü|ie be^ fterrfcljenben Sl][tem§ werben

{'onnte, mie fie in Sl)rien bie perfönüdie 2(n()ängüd)teit ber 93eöö(fernng bar;

ftellte. So lie^ benn ^tdbelmeli! ben |)abbfcf)äbicf) gelüä^ren, aU er ft(f) §u

bemühen anfing, in ber Dft^ätfte be§ 9ieid]e§ bie ^-ronunen jn gelüinnen.

SBir ^ören, ba^ er eifrig beftrebt toar, il6era(U)in 5(b)djriften be§ ^orän§ jn

öerbreiten, ber allerbing§ in feinen ^roinnjen nte^r noc^ al§ anberStno gleid);

geitig ha§ ©timbol ber arabifc^en §errfd)aft luar; nnb üon SSalib n)irb be=

richtet, ha)i er mit äf]n(id)er ^örbernng be^? £oränftnbinm§ bie ©eluo^nfieit

öerbanb, frommen 9J?ännern in jeber SBeife feine i^odjadjlnng jn bejengen.

Unb einer äfin(id)en 5{bfid)t biente bie ^erftellung ber noc^ je^t gro|entfjei(§

erhaltenen i^anptmofdieen in ^ernfalem nnb ^ama§!u§ bnrd) Stbbel-

meli! nnb Söalib. 3Son tet3terem ift befannt, bafs er bereite im erften ^atjre

feiner Siegiernng ((Snbe 86 = £Ü. 705) bie (Xf)riften nötliigte, bie ifinen

üon £mar noc^ gelaffene §ä(fte be§ großen ^oI)anneybome§ (@. 256) gegen

reic^üdje Gntfdiäbignng ab.yttreten, nnb baf^ er bie berrlic^e ßird)e bann jn

ber 9)iofd)ee nmbanen (ie^, bie tjente nod), freiüd) bnri^ eine generc^brnnft im

^a{)re 461 (1069) nnb bie Sßerlnüftungen ber SDiongoten unter Simnr 803

(1401) arg befd)äbigt, aU:- bie Cmaijabenmofdiee bie gröf5te ©eTjenstfürbig:

feit üon S^ama^fn^ bitbet. 5(bbelmelit aber fdjeint aihi gelüidjtigen ©rünben

al§ (Srbaner bevi auf bem S3erge SCRoria fteljenben fogenannten geIfenbome§

angefefien merben 5U muffen, ^ie beiben merfmürbigen ©ebänbe finb, ab-

gefel)en Hon ber ^hl'aba, bie älteften fidjeren Xeufmäler ber arabifdjen 9(rd)i=

tettur, tretdje tüir tennen, nnb bie ©ntlüidtung ber letzteren nerftänblid) gn

madjen in fjo^em Öirabe geeignet. 5DionumentaIer SSanten f)atte ha§> )Qoit

üon 9Jomaben nnb Sleinftäbtern bi5 auf bie ^eit ber großen Eroberungen

faum je beburft; mit ßelten unb ^ütten tnar man faft überall au§gefommen.

@o traf bie enbüd) jet^t fid) einftetlenbe 9Jot()menbigfeit, bem Ö5otte§bienfte

lüürbige Stätten jn bereiten, bie 3{raber felbft jiemlid) uunorbereitet. 3}hvf)am;

meb§ SUJofc^ee in 93Zebina toar unter fo(d)en S^erljältniffcn ein auf beit

(Sd)eunenfti( tjin üergrö^erteS B^It gemorben, unb inet loeiter tnirb man in

^üfa unb ben anberen Drten, tt)o man feine d)rifttid)en Sirdjen ober fonftigen

gro^e ©ebäube fid^ aneignen tonnte, bie erften 3a^v?ie^nte Ijinburd) and) nid)t

gefommen fein. 5([Ierbingy foU fdjon Cmar auf bem Ijciligen 33erge in ^eru;

falem eine 3)Zofd)ee gebaut fjaben, unb bafjer inirb ber getfenbom fälfd)lic^

oft al§ „Cmar^aj^ofdjce" be^eidinet. £eineÄfaü>? aber ift üon bem loirffidien

$8aue be» jlDeiten (It)atifen nod) etma» üorf)anben, unb toenn er je beftanben

f)at, mu^ er neben bem 2Serfe Slbbelmelif» fogleid) üoUfommen in ben hinter;

grunb getreten fein. 3Sie nämtic^ bie beiben fingen Dmaijaben ben 3?erfud)

^Dioäuiija«, 9}lof)ammeb!S ^anjet ans iDJebina nad) Stjrien ü6er?|Ufübren, ers

neuern roollten, freilid) oud) bie§ma( oI)ne ©rfolg (@. 346), fo beabfid)tigte

Slbbetmelif an ber fdjon im ßorän (17, l) be5eid)neten Stelle ber tounberbaren
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„iiä(f)tüc^en 9ieije" bc-J ^n-opfieteii (2. <SG') ein .\^ei(igtf)iim 511 grünbeü, rae(cf)e^

ber Ää'aba in ben Singen ber ©laubigen doncurrenj ju madjen geeignet märe;

unb di§ ficf) balb ergab, baB f)ierauf borf) nid)t xooi)i 5n rechnen lüar, be=

müi)te fic^ 'SBüli':>, in feiner §anptftabt menigftenÄ bie Ginf}eit be-j; ©tauben»

unb ber 5^t)naitie in einem nod) größeren ^^n-arf)tgebäube bem 55o(fe nor 3(ugen.

5u ftetlen. 5^a aber fein l'Iraber öon fo(rf)en Slingen etma» öerftanb, jo luenbete

man jid) natürlid) an bie ©riedien. Xer ad)tedige Kuppelbau be§ ged'enbome^

fdiließt fid) auf ba? Gngfte an befannte b^^antinifdie 5?Drbi(ber an, unb bem

23a(ib fcf)reiben bie arabifd)en @efd)id)tfc^reiber felbft ou§brüd(id) bie öeran-

jiebung gried)ifd)er 33au= unb 23erhneifter ju. Ginen 9?eubau bat er pon

biefen aUerbingc- nid)t auffübren (äffen. 3Sie ber ^^Ijanue'^bom ^f)ei(e eine»-

^eibnifd)en Jempel;? eiufd}(of3, fo Perrätf) nacf) bem llrtbeife eine» Shigenjeugen

ncd) ber genüge Stnblid bec^ ^i^nern, ha^ öauptfc^iff unb Kuppel ber Cmaija^

benmofdjee au§ ber bi)5antinifd)en ßird)e erfjalteu finb; unb bie außen Jüie

innen erf)a(tenen 9?efte Pon 9}lofaifen erinnern aufs beutlic^fte an 3. 93?arco

in 9?enebig. 9Jtebr al5 hav aber iniegt ba^ 32U9i^iB fi"ei' 3nfc^rift: über

einem je^t Permauerten Seiteuportale fielen gried)ifc^ bie Sporte: „-?ein 'Sttii)^

(Sbrifte, ift ein etuigeö 9ieid), unb Xeine .t)errfd)aft mäfjret für unb für"
—

^)

lucldje bie SJcuiJlime, Piedeic^t nid)t o(}ne ironifdie 5(bfid)t, (}aben ftef)en

laffen. ^^ft fo ade» SSefeutüd)e an biefen iilteften ^enfmälern (^riftlid);

bpjantinifd), fo erforberten bod) Sebre unb ßeremoniell bes ^^{äniÄ einige

2(enbcrungen im Ginjelnen, iüeld)e bei fpäteren 53auten a(imäf)nd) aud) auf

ben ©efammtftil einjumirfen begannen. @rft(id) mußten an» bogmatifc^en

Siüdfic^ten (pg(. S. 204) ade 58i(bmerfe unb 93k(ereien entfernt werben^

tüe(d)e 9)?enfd)en ober fonftige (ebeube i^efeu jur ^^arftellnng braditen. Xa
aber bie 9)?uelime mef)r @efd)mad befaßen, aU bie (lalpiniften, io traten jur

33ef(eibung unb 5(uefd)müdung ber fab^en SSänbe, irie auf hcn ?0äin5en

(2. 396 ), an bie Stelle ber 'Silber ^nfcbriften mit bem 23ort(aute be^ @(aubenl=

befenntniffe» unb paffeubcr Rorauperfe, fpäter aud) ben Diamen ber Pier legitimen

C£f)a(ifeu, hie je|t 3. 33. in ber 2(ja Sofia 5U Gonftantinopel ficf) fo übermäßig

f)erPorbrängen. ^m @egenfa|e ju un» Sfbenblänbern, bie mir faft S5?ert^

barauf §u fegen fc^einen, unfere Sd)rift fo erfig unb ungrajiö» mie mögfid)

äu geftaften, fjaben bie SOZusfime fd)on äiem(id) früf), unb bafb mit immer

gefteigerter i^irtuofitöt, fic^ ber faüigrapbifc^en Sfnebilbnng bes arabifd)en

2(Ip^abete§ um fo fiebepoüer gemibmet, aU menigften» für ben ortf)oboj:en

Sfunniten f)ier bie einzige 93iöglid)feit Porfag, ben audj bem Sfraber ni(^t

febfenben Sinn für gormenfdjönbeit ju befriebigen. ®§ ift befannt, mie ^ier-

burd) bie Pon hm Syrern entfebnten urfprüngfid) fteifen unb bäßlid)en @e=

ftaften ber S5ud)ftaben jn jenem eleganten 3"9e fortgebilbet finb, ber in ber

arabifcf)en ^rudfd)rift aflerbing» faum ^erPortritt, in forgfäftig gefcf)riebenen

SOJanufcripten fpäterer 3^^* "^^er felbft auf htn 2amx faft bcftridenb mirft.

1) dlad) "ißfalm 145, 13.
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2:iefe GnttüicEIung nun f)at fid) aucf) bie Strdjiteftur , fcejie^ungsiüeife Dnia^

mentif 511 9hi|e gemacht, unb mau tüei^, tüie bie funftöott öerfd^tungeneii

3üge jener Si^lc^i^iftei^ wib ber fie umral^menben Sinien unb 9tan!en, bie in

bei* Sofge nirf)t nur an ben @ebäuben, fonbern and) anf ben foftbaren Ö)e=

ireben ber mittelalterlidjen Drientalifdjen S^egtilinbuftrie überall ung entgegen;

treten, unter bem DJamen öon SIrabe»!en and; für 'i)a§' 91benblanb öorbilblid)

gelüorben finb. Tiefe 2ed)nif ift eö, bie nid)t äum SSenigften ben eigenttjüm;

liefen, frembartig reisnollen ßinbrud beftimmt, lüe(d)en nmnd)e Tenfmäter ber

niu»Iimifd)eu 53au!unft beroorrufen. 2^erfelbe erfdjeint natürlid) üerftärft, wo

bie 9Jeigung ^nm Slrabesfenlüefen auä) auf bie conftructioen (SIemente über;

greift, Säulen nnb 33Dgen tierfdinörfelt unb umformt, morüber gelegentlid) ber

@efd)id)te Spanien^ unb i^ni^ien^ im SSerlaufe biefe^ SSerfe» ein dJleijxtxev ju

fagen ift. — SSon ben übrigen Sßeränberungen , bie an ber d)riftlid)en 58au:

art tjorgenommen merben muf3ten, um bem gottec^bienfttidjen S5ebürfni§ ber

SOiuölime ju genügen, bebe id) noc^ eine atigemein befannte ^eroor. S)amit ber

@ebet§ruf ber 9)hiebbt)in§ (@. 195) auf Weitere Entfernungen f)örbar tüirb^

muffen biefe einen erljöbten Stanbort an ber ^luBenfeite ber 9}Zofc^ee erbatten.

^Je^tjalb errid)tete man unmittelbar neben ben 9JJüfd)een eigene 5:^ürme-, loeil

fie feinem anberen ßlüede §u bienen Ratten, luurben fie naturgemäß fd^lan! unb

Ijod), unb erl)ielten Hon biefer ©eftalt ben Dramen 9Jiinaretö (menäret

„2euc^ttl)urni"), unter bem fie int Slbenblanbe ja betannt finb.^) Ter gelfen=

bom, beffen ^latform bem 93iuebbl)in einen bequemen Stanbort gen^ä^rte, f)at

nod) fein 3[Rinaret, tuo^l aber bie Cmaijabenmofdjee iljrer brei, üon benen bie

Ueberlieferung menigfteut- eine» auf Söalib felbft jurüdfüljrt.

UebingenÄ befd)ränften fid) lüeber Söalib nod) bie Späteren ouf, bie

5yJad)a^mung gried)ifd)er 33aunjerfe. 95}o bie ^ietät gebot, ha§ 5(lte mögtid)ft

unangetaftct jn laffen, 5. 33. in SWeffa unb Sllebina, ober mo man über

gried)ifd)e (Sad)t)erftänbige nid)t üerfügte, blieb e» bei ber üon Säulen ge^

tragenen |)alle, tnie fie SOJo^ammeb felbft angelegt Ijatte (S. 99); üor bers

felben liegt bann aber meift nad) bem S3eifpiele ber fiä'aba (8. 200) nod^

ein offener, üon Säuleureiljen umgebener ^of. ^n biefer SBeife {)at SSalib

felbft nod) bie 9JJofd)ee üon 3Jfebina ausbauen laffen (91 = 710); unb fie^

ift bie ftel)enbe gorm be§ nationalarabifc^en 33etf)anfe§ gelüorben, bie aber erft

öiel fpäter fo Ipeit ard)iteftonifd) au^gefdimüdt iDurbe, bafi fie ben 9Sergleid^

mit ben 9Zad)al^mungen be» bt)5antinifd^en Stilee^ auyljalten fonnte. Sluc^

t)iert)on toirb unten nod^ ft)eiter bie Siebe fein.

Tie ©unft, tüeldje bie 9J?äd)tigen biefer ^ext ber Sadje be§ @lauben§

entgegenbrad)ten, blieb nidjt auf ba» 5leußere befdjränft. .3ui^^ Sd)u§e ber

üon i^nen geförberten Crtf)Dboj:ie mifc^ten fie fid) gulegt fogar in bie t^eo;

logifd)en 58er^anblungen ein, in meieren eben je^t an jmei Stellen be§ Sfieid^e^

1) ^iit Cricut fagt man üielfad) SOiäbinct, genauer mä'dhanet „Q5ebet§ruf§ftötte''

(öon adhän £. 105.)



5acfimilc bat britteu Seite einer Koran = I^anbfd]rift ber K9I. Bibliotljef

311 Berlin: Ms. orient. fol. 36.

Text (aus der zweiten Hälfte von Ssure i — vgl. S. 193): ... erflehen

wir Hilfe — führe uns auf dem graden Pfade — dem Pfade jener, welchen du

Gnade schenkst — denen du nicht zürnst und die nicht in der Irre wandeln.
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5iig(ei(^ ha-^' geiftige öebeit biejer merfiüürbigen ^eriobe feinen crften' beiunj^tcn

5(u§brnd jud)te; nnb )o mu^ un§ bie ^Betrachtung be§ 23irten§ ber brei

f)ert)orragenben StaatSmäniter felbft öeranlaffen, ouf biefe ^tnfänge tüiffen;

fdjaftlic^er 2;t)ätig!eit einen hir,^en 53(icE ju werfen.

5Ber bamalg überhaupt eine geiftige ßtaft in jid) üerfpürte, bie nad)

SSet^ätigung rang, fanb, fofern nid)t bic^terifdie gä^igfeiten i^nt befonberc

^fabe n)iefen, nur einen Öegenftanb, ireldier ifin bei^äftigen fonnte: ba»

SSort Q5ottey unb bie münblicf)eu Uebertieferungen üom ^roptieten, tüdä^e

gu beffen not^wenbiger ©rgän^ung bienten (@. 183 f.). So ift je^t unb nod)

für längere Qdt jebe luiffenfrfiaftn^e X^ätigfeit ber (£r!Iärung bee Sorang,

ber Sammlung unb SBeiterüberlieferung bcr Xrabitionen unb bcr gormulirung

ber (BIauben»tef)ren getüibmet, luelc^e au§ jenen beiben Oueüen gewonnen

lüerben fönnen. (Si^ tüar ju SInfang, inSbefonbere in ber 3eit äloifdjen bem

2^obe a}?oI}ammeb§ nnb bem ©übe be§ jiüeiten 33ürgerfriege§, ha^ praftifc^e

SBebürfni^ be» SSorbeter» unb be» ^Ridjtery, bie §u folc^en 93efd)äftigungcn

trieben: jener mu^te ängftlid) bebad)t fein, ber ^eiligen 8d)rift in ifjrcr

autl)entifc^ften ©eftalt mäd^tig ju loerben, biefer fotite feine Gntfc^eibungcn

genau benen bey ^ropfieten unb feiner crften S^ac^folgcr anpaffen. SBeiben

©rforberniffen aber tüar bei SBeitem fi^tt^ieriger gn genügen, aU mv üon

t)orn fjerein anäunefjmen geneigt finb. ®er ßorän aüerbingg juar feit Ct^mait

(8. 298 f.) in äuöerläffigen ?lbfd)riften öortianben, auf bereu .{-)crftellung man
im Saufe ber ßeit immer größere Sorgfalt ücriücnbete. iJtber bie arabifd)c

(Schrift tüar nod) unootüommen unb ^Weibeutig. Ginmal beftonb fie nur an»-

etnfadien Sonfonanten: lüollten ünr im ^eutfdjcn fo fd)rciben, fo tüürbcn lüir

5- S. bei ber Sautgruppc @djf überall in 3lfeifel gerattjen tonnen, ob mir

(Sd)af, fc^ief, @(^iff, ©diaff, fd)uf ju lefen Ratten. S^ann aber fat)en

bie ßonfonantcn etma jur ."oälfte cinanber fo ä^nlid), bafj meitere Sefemög-

li^teiten entftanben — um bei unfcrem 23eifpiclc ju bleiben, tjdtteu mir nod)

bie SSat)I gmifd)en foff, (Sd)id, <Bö)od, ©od: man begreift o^ne Tlül^e^

ba^ I)terbei ba§ Sefen gro|ent^eiI» 5um 9tatl}en mirb, um fo me^r, aU bon

^nterpunftion ober grDf3cn '?tnfangebu(^ftaben crft redjt feine ^ehc ift. 9J?ad)te

bay f(^on bem geborenen Straber 9)Jüt)e, fo öerjeljufadite fid) bie 9^ot£) für

bie 5Rcubefe^rten frember Biliöse, bie obenbrein mit ben Sd)mierig!eiten be§

an^erorbcntlid) ücrmidctten arobifdjcn 8prad)gebraud)e§ 5U fämpfen Ijatten.

d)lan tam bat)cr in 3?af3ra barauf, biefen Uebelftänben abju^elfen, inbem man

bie SSocaIauÄfprad)e burdj ^untte ober 3trid^etd)en über unb unter ben ^ud)=

ftaben marürte, unb bie ät)nlid)en Gonfonanten ebenfotl^ burd) foId)e 3eid)en.

unterfd)ieb: ba^u Ijattcn fd)on bie Siirer, meieren bie arabifc^c Sdjrift ja

übert)aupt entletjut ift, ?(nfängc gemacht. ipabbfd)äbfd) felbft fod bie öinfütj;

rung biefer Qeidjen beranlaBt f;aben, tt}eniger mo^I in ber Erinnerung an

feinen früljeren (Sdnitmeiftcrberuf, a(§ gnr SSerljinberung üon Streitigfeiten

über bie rid)tigc '^(u§fprad)e einjetner Sloraufteilen, beäiet)ung§meife jur Unter-

ftüt^ung ber üon iljm begüuftigten tf)eo(ogifd)en 9iid)tung. Sei^enfaüg f)at



404 ^rittcÄ 58ud]. 3. Gat). 5:ic ^lütfie bcr 2t)naftie.

ba§ in bcr Zl)at iinent6el}rlid)e §ilfyntittel 311 feiner 3^^^ allgemeinere S5er=

breitung gefunben. 9catürlidj erforberte bie ridjtige 2e|ung biefer ^^nnfte

in ber 8d)rift umfangreidje (S^rad)fenntniffe: biefe aber 5U erwerben unb

bamit überfiau^t ^aS' Stubium be§ 2öorte§ ©ottel fid) ju ermöglid)en nm^te

nücu Xcnen nie^r af^ foncr werben, )i)eld)c ha^ 5[rabifdie nic^t mit ber Ttntkr-

mi(d) eingejogen Iiatten, inebefonbere aljo ben neubetefjrten Werfern, bie in

33oBra jelbft einen )o großen 2;^ei{ ber mu^Iimiid^en ^eöölferung bilbeten.

^iefe tnaren barauf angetoiejen, für bie ridjtige Sefung be§ SBorte« ÖotteÄ

fo gut e§ get)en woiltc, fidj aüerfjanb 9tcge(n ^n bilben: unb fo mar mit

ber ^oränlefefunft, bie bei ben mancberlei t)erfd)iebenen SKöglidifeiten ber

^unftfet3ung immer ein genaue^ Stubium erforbcrte, ganj üon felbft bie

ßntftebung ber arabifd)en ©rammatit nerLnmben, bereu erfte Sleime, meift

unter ber ^^flege ^lerfifdjcr C£Iientcn, jn eben biefer 3eit in Sa^ra, gegen

ba§ Gnbe ber £maijabenberrfd)aft and) in fiüfa, ju treiben beginnen. —
9(nberc'artig moren bie Sdimicrigteitcn, me(d)e auf bem (Gebiete ber Srabition

fid) getteub mad)ten. S^aß (entere lange 3eit, unb unter ben Cmaijaben no^
autffd)üefelid}, auf münblidjem 33ege fortgepflan.^t tnurbe, fonnte aüerbings

einem @efi^(ed)te nid)t läftig fein, beffen ©ebiiditnifj noc^ burdj feine an^-^

gebetjutere 5(nmenbung ber gdjrift üermöf)nt mar. 5tber bie batb nac^

9[RD§ammeb§ 2obe in ber (Semeinbe fjerüortretenbeu Spaltungen fteigerten

bie immerijin unleugbare Unfid)erf)eit biefer 5(rt ber Ueberlieferung. ^ebe ber

Herfc^iebenen 9tiditungen — §I(tg(äubige, Gtjaribfdjiten, Sd)iiten — f)iett fid)

für bie DrtI)DbDj:e; unb lüätjrenb ha^i bemuf^te ober unbemu^te Streben,

9Jlof)ammeb§ ^n-opI}etengeftatt immer me()r mit bem 9iimbu§ bes SBunberbaren

gu umgeben, ibnen allen gemein mar, muf5tcn bie beginnenben Streitigfeiten

über bie rid)tige 5(uffaffung midjtiger SUn-iiuftellen unb erl)eb(id)er Sef)r))unfte

bie 9leigung nerftärfen, möglidjft überalt für bie eigenen 2(nfid)ten Sluc^fprüc^e

bes (55efanbtcn @otte^^ fcIbft ansufü^ren, b. Ij. bie überlieferten einfeitig auv-

anlegen, leife abjuänbern, ja enbüd) gerabe^u neue Srabitionen jn erfinben.

SSie auf foldje SBeife ber I)iftorifd)e Sf)eil ber Ueberlieferung t^erfiilfdjt morben

ift, baben mir in ber ^arftellung hc?- Seben§ aicDljammeb^ reidjlic^ ju

beobaditen Gklegenf)eit gefunben. 2Bät)renb aber bie 2Bunberfud)t ber grommen
aller '»^arteten fpldje ©ntftellnngen nidjt bfo« bulbete, fonbern gerabesu f)erauÄ;

forberte, mar e§ für jebe ber brei Sebenc^frage, in 93etreff be» bogmotifd)en

^I)ci[e§ bie anbern fd)arf jn controliren. '^ai-> 23efen ber Sad^e ergab un^

mittelbar bie gorm biefer dontrole. 3(. fam unb fagte: „^er ^^^rop^et f)ot

ba unb ha ha§ unb ba» gefagt". 9latürlid) fragte 33.: „2Sol)er meif5t bu baä'?"

„SSon ß." „ß. ift ein glaubmürbiger 9)Jann, aber öon mem ijat e» (J. gc;

f)ört?" „2)er ift felbft babei gemefen." 3)ann mor bie Sac^e Vorläufig gut;

meinte ober 33., bem d. fei nid)t rec^t 5U trauen, fo mar bie Ueberlieferung

eine „fd)lt)od)e", bie nur mit SSorfidjt benutiit ober einfach abgelefint merben

mu^te. Shtf foldiem Söege bilbeten fid) im Saufe ber 3eit immer längere

Letten ber Srabition; unb mie mit febem neuen ©liebe einer foldjen Klette



<£rläuterung 5U bcm 5ac:ftmil(2 einer Seite aus bei* Koranfjaubfi^rift öec

Kgl. Sibliotl^ef 3U Berlin: Ms. Ldbg. 822.

Ueberschrift:

„Sure des Erbarmers" (d. h. Sure 55).

Klein geschriebene Vorbemerkungen:
„Es wird vom Propheten, dem Gott Heil und Frieden spende, überliefert, dass

er gesagt hat: ^Wer die Sure des Erbarmers recitiert, der bringt den Dankestribut

für Gottes Gnadenerweisung dar.' Sie besteht aus 76 Versen nach der Zählung der

baßrischen Gelehrten, 77 nach der Zählung der hidschasenischen [d. h. mekkanischen

und medinischenl
, 78 nach der Zählung der damascenischen und kufischen; diese zählen

„der Barmherzige" [d. h. das erste Wort] als einen [besonderen] Vers, und zählen

dann mit den Mekkanem und Baßriem ,,hat geschaffen den Menschen" das erste Mal
[die Worte kommen später noch einmal vor] als einen Vers. Dann zählen sie mit den

Medinem und den Baßriem [die Worte] ,,und die Erde, er hat sie für die Menschheit

gespreitet" [V. 9] als einen Vers. Und die Hidschasener zählen [die Worte] ,,eine

Flamme von Feuer" [V. 35] als einen Vers. Und die Damascener und Kutier zählen

[die Worte] „welche die Frevler für eine Fabel erklärten" [V. 43] als einen Vers. —
Und in ihr [der Sure] findet sich weder Aufhebendes noch Aufgehobenes [d. h. ein Satz,

der einen früheren Koranvers widerrufen hätte oder durch einen späteren widerrufen

worden wäre — wie das sich bisweilen findet]. Und in ihr finden sich mit Verschleifung

der Aussprache nach Abu Amr [einem der kanonischen Koranleser] zwei Stellen,

nämlich ellati jukäddibbiha [V. 43] und ainännaddächatän [V. 66; nämlich

so mit einer von Abu Amr empfohlenen Zusammenziehung ausgesprochen statt ellati

jukaddibu biha ,,welche für eine Fabel erklären" und ainäni naddächatän
,,zwei sprudelnde Quellen"]."

Grossgeschriebener Anfang der 55. Sure:

Im Namen Gottes, des barmherzigen Erbarmers.

Der Erbarmer — er hat gelehrt den Koran — er hat geschaffen den Menschen.
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bie Unf{cf)erf)eit junafjm, fo bifbeten firf) je naä) beit Crten, an lüelcfien bie

alten 5(iU3en5eu9eu ber ©ntfte^ung beio Q^^^ämS in ber 3eit ber Eroberungen

firf) niebergclaffen f]ntten, befonbere Sd^nlen öon Ueberlieferern, in inelc^en

bie ^ffege biefer ^rabitiDn»iüifien]rf)nft ^eimtfc^ trtar. 3}ie anjef)nlirf)ften

berfelben Ratten ifjren 8i§ in SJZebina nnb in Äüfa, in jttieiter Sinie and)

in SSa^ra nnb TitUa. ^ie ntebinilrfie @rf)nle lüarb burrf) bie omaiiabifrfie

5?erJnüftnng ber Stabt narfi allen Seiten jerfprengt, erjengte firf) aber bei

bem großen 5(nfe^en ber '^n-opbetenftabt 0(5 bey älteften Sit^e^ be^ Ölanben»

aul ben fc^ttjac^en tieften immer öon 9?euem; immerhin aber lüor grabe um
bie S(ütf)e ber Cmaiiabenberrfrf)aft aurfj in ßiifa nnb ^aßra ba» Stubium

ber Ueberliefernng an^ ben früljer angebeuteten ßJrünben ein ungemein leb:

f)afte§, unb felbft in Xamagfu» fonnte e§ frf)on be§ ^raftifrfjen 93ebürfniffe»

tüegen nic^t gän^ürf) öernarf)(äffigt bleiben. G» t)erftel)t firf) nun aber öon

felbft, ha^ man auf bie Xauer nic^t bei ber f)a(b merfjanifrficn Ibätigfeit be;?

Samme(n§, ^ritifirenS unb 3(uffpeic^eru§ ber taufenbe unb aber tanfenbe öon

einsefnen ^rabitionen ftefjen bfeiben fonnte, fonbern a(lmäl)(irf) eine Crbnung

berfelben anftreben mußte, tuelrfje bie farf}(irf) äufammengeijörigen 2{jei(e be§

gaujen 9J?ateria('o aurf) äu^er(irf) öereinigte. @o ertüuc^g ou» ben gefc^irfjt;

lirfjen (Sinsetfjeitcn bie -^ropf)etenbiDgra^^ie, unb bamit ber '^(nfang einer

f)iftorifrf)en Siteratnr; au§ ben auf ftoränftetlen bejüglirfjen 3(uÄfprürf)eu

be§ ^ropf)eten unb feiner 9krf)folger mürben fortfaufenbe §t'oräucommen=

tare; bie 9^erf)t§entfrf)eibungen frfjoffen mit ben gefeßürfjen 93eftimmungen ber

f)eiügen Schrift ju iuriftifrf)en Sl^ftemen pfammen; unb enbtirf) jmang

bie notfjmenbige '•^otemi! gegen bie Ungläubigen einerfeitS, bie feinbürfjen

islamifc^en ®ecten anbererfeit» 5U einer grunbfätjürfjen 'Prüfung unb einf)eit=

Iirf)en Sflffung ber ^auptfärf)(irf)ften tI)eoIogifrf)en 2ef)rpun!te in ©eftalt

einer foIgerirf)tigen Xogmatif. (Vinbet biefe nmfangreirfje unb frf)ö|)ferifrf)e

2f)ätig!eit i^ren 9(bfrf)(u^ auc^ erft narf) bem (äube ber Cmaiiabenjeit, fo

reirf)en i^re SBurjeln borf) überall fo tief in ba» erfte ^sa^rbunbert ber

^ibfrfjra, finb jum 2f)eil auc^ fo eng mit ben politifrf)en 3?crf)ältniffen be»=

felben öerfnüpft, ba^ mir fc^on Ijier ibnen narf)5ufpuren uicuigfteU'S an bem

^;|?unfte nirf)t unterlaffen bürfen, in tcelrfjem ba§ ganje miffenfc^aftlic^e Seben

gipfelt: ben t^eologifrfien 5(nfrf)auungen.

S3iy fic^ bie (i;i)aribfrf)iteu öon ber @Jemeinbe logfagten, ^atte man firf)

mit ©rübeleieu über bie gött(i(^>en Xinge nirfjt öie( abgegeben. 5^ie frommen

9Jhi»lime maren einfad)e Seute, melrf)e bie paar ©laubenefätK be§ Lorano

ganj noiö auffaßten, mie fie beut gefunben ??tenfrf)enöerftanbe fid^ barftellten,

unb öon fubtilen !Segriff§unterfrf)eibungen ober gar mctapfjtififrfien Specula:

tionen fo inenig eine 9(^uung f)atten, mie öon ber rf)inefifrf)en 9teirf)5öerfaffung.

2Bäf)renb aber hk 9)Zeinungen ber (I^aribfrf)iten öon ber ©emeinbefouöeränität

öeranla^ten, baß man in S^aßra unb ^iifa anmäfjlirf) fid^ baran gemöljute,

ben Sinn einjelner Soränftellen etma» genauer auf^ Sern ju nehmen unb fic^

überhaupt mit allgemeineren S^^ogen ju befc^äftigen, bereitete eine ii^n(irf)e
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93etüegung fid) an einer Stelle öor, luo derartige» laiim 511 emarten ftanb:

in bem jouft für tI}eoIogiicf)e ^inge 5iemlid) gleic&giltigen Serien. <Bo loenig

man nämlirf) Ijier nnter ben erften Cmaijaben SSeronlaffung 'i)attt, officieHen

öifer für bie @ad)e be^ 05IouBeny nad) 3lrt ber frommen Don SJiebina jn

geigen, fo mnrben bie nidjt eben äa()(reid)en DJiiinner, lueld)e aU ^maine ober

Stifter fid) mit bem ^orän unb ber Slrabitton fiefaffen mußten, üon einer

anbcren Seite bod) mädjtig angeregt, fic^ üon ben (^rnnbtogen rf)re§ tüie

immer anfgefafjten ©louben» 9ied)enfd)aft jn geben. Sie ftanben fiier ben

ßfiriften gegenüber, bie unter ber Dmaijabentierrfdjoft Iä§Iid)e ^utbnng

fanben, U§ auf Slbbelmelif nnb fetbft fpäter mieber in ber 35erJt)ottung ^aiiU

reid) befdiäftigt lüurben unb and) unter bem genannten (5l)alifen bei §ofe unb

auber^lDD gor nidjt fd)Iedit angefetjen maren. (S§ mar begreiflid), bafj leb;

^öftere 9kturen auf beiben Seiten balb baju !amen, über ®(auben§fad)en

fid) 3U unterfjalteu; unb grobe ber minbere &xah öon gonotiÄmug, ber felbft

bie frömmeren 9.1htÄ(imc St)rien§ in biefer ßcit auszeichnete, ermöglidjte e§,

bo^ mä^renb ber 33c)pred)ung grunblegenber tljeologifdier Sö^e unmerflid)

einsetne d)rift(id)e 5(nfd)aunngen bie Süiffaffung be§ i§Iamifd)en ®Dgma§ ju

beeinffuffen anfingen. SSir miffen, bofe ber lefete gro^e ^ogmotifer ber

gried)ifd)en ftirdje, 3of)anue§ öon 2)amo§fu» (geb. 676), beffen SSoter bei

3{bbelmelif mot)IgeIitten mar, unter ben f^öteren Dmaijoben eine $8ertt)eibigung

ber c^rift(id)eu ^Religion gegen ben ^§Iäm öerfofst I}ot, meiere in bie t^orm

eine» @ef^n-äd)e§ jlüifc^eu einem Gfjriften unb Sorocenen gefleibet ift. @et)en

mir nun ungefö^r um biefelbe B^it^ ^i^ i^Slomifc^en Streifen jmei Seigren

onftaudien, meldte grabe Hon Sc'^onney in feinen bogmotifdjen ©(^riftcu üer;

treten luerben, nämlidj Uon ber auf bie Setigfeit oder ?Jienfd^en gerid)teten

©nobenobfii^t ©otteS unb üon ber grei^eit be§ menfd)Iid)en 23iIIen§, fo mirb

man jiemlid) fid)er fein bürfen, boB beibe chcn jenem S^erfe^r ^mifc^en 9}?u»;

limen unb dtiriften entftommen. Seiber ift un§ über bie 5(nfic^ten jener i§to=
j

'«-<- mifd)en Se^rer, meldte mon at§ SO^rbfd)iten unb ^oboriten^) p bejeidjuen

|3flegt, menig me'^r bcfonnt, aU bo^ fie, im 5{nf^IuB an manche ß'oränftetlen,

bie obfolute iöorljerbeftimmung be» 9)?enfd)en gur Setigfeit ober SSerbommni^

leugneten unb bie enblidje 23ieberbringung menigftenS oller ©laubigen om Gnbe

ber Sage leljrten, im @egenfa| ju bem S)ogma üon ber obfoluten ^räbeftination

unb 5U ber jitternben gurd)t üor bem tt)rannifd)en @Dtte«mitIen, bie oUerbiugg

in 9){ol)ammebv^ fpäterer ^Qxt bo^; Uebergeiüidjt ert)atten botten unb bamolg,

mie mir g(eid) fef)eu merben, and) bem Sinne ber meiften 65Iäubigen entfprad)en.

1) Sn öer lijat fd^on etwa§ üor 55ot)annc§, ber ja aber feine Sogmatif nidit ex^

funben, foubetn nur bie 2el)re ber grie(f)iirf}cn Ätr^c feineg 2anbe§ fuftematifd) bar=

geftetit bat. 2) SJtorbf d)ttcn bebeutet cigcntlid) „5(uffcf)iebcnbe.", bie uäintid) ber

^Jlnftdit finb, baf, ®otte§ llrtf)ci{ über bie Scligfeit ober Unjeligfeit ber 9}?enfd)en uic^t

burd) ^^räbeftiuatton üon GttJtgfcit fi-1tftet)e, jonbern bis gum iüngften Jage auf-

gefc^obcn fei. Gabariten finb diejenigen, toeldje bem SJtenfdjcn kadar, b. 1^. 93e:

ftimmung, freien SSillen äufpredien.
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SSon 2;amaÄ!u§ fc^einen nun bieje 5(niid)ten ftcf) naif) ßüfa nnb $8aftra

verbreitet ju f)aben. SSenigftens f)a6en lüir ba« fidjere 3eugniB, ha}^ an

un3terem Drte im ^. 80 (699) äfinüd^e @ä^e gelehrt tüorben finb. §ier

aber mußten fie, lDäf)renb in Sljrien fein großes 5lufbebend baöon gemacf)t

lüorben lüar, auf I)eftigen SBiberiprurf) ftoßen. 3^ie unaufl)örlicf)en 33ürger=

friege, bie 5ßerfoIgungen ber 5irtgläubigen unter ben Cmaijaben fiatten in

ben frommen Greifen tnelfad) jene 5Infd)aunngen genäbrt nnb gefteigert, benen

SJJobammeb in ben Qnkn feiner Seiben ^lu^brucf gegeben, nnb bie eben in

bem @a^e üon ber ^räbeftination unb in bem ftarren ©ottesbegriffe gipfeln,

hjie er nn§ bereit» früber (S. 185) befannt gemorben ift. ©anj befonberS

eine Stn^af)! üon eifrigen ©laubigen, bie fic^ nm ben feiner ©ottesfurcfit Ipegen

;^o(^ongefef)enen §aßan tion 33aßra (t 110= 728) fcf)aarte, ^atte biefe

Stimmung ju n)irfücf)er S5?eltf(ücf)tigfeit entroicfelt. öier fonnte man jene

Srabition üom ^ropf)eten täglid^ lüieber^olen f)ören: „3!3enn if)r föüßtet, tna»

i^ ineiB, ibr mürbet irenig ladien nnb öiel meinen." ^(efetift^e Steigungen

maren fdjon früher in 2lrabien nid)t§ Seltene» gemefen (S. 101. 174), c^rift;

lic^eS 9)lön(^»tf)um natürücf) überaß befannt: fo ift e§ ntd)t erftaunü(^, ha\i

eine (Generation fpäter, gegen hai- ©nbe ber £maijabenberrfd)aft, lotd)e 9}Mnner

§u feft geregeltem CrbenSbienfte 5ufammentraten; Sfüfi;? nannte man fie,

hjeil fie nämlid) Butten üon SS?otIe (ssüf) trugen. 5^ie fd)Iimmen 3eiten ber

legten Cmaijobcn nnb erften 5(bbaffiben fonnten bie Sceigungen jum 5JJönd)»;

leben nur oerftärfen, benen im 3Beften djriftlic^e», im fernen Cften bubbbifti;

fc^eS Seifpiel meitere Stnregung gob, unb fo enttoideln fi^ attmä^Iid) immer

5af)treid)er jene maffenbaften Crben bon 95ettetmönd)en, bie aU Xermifd)e

(perfifc^ derwisch, ^Sett(er) and) bei un§ im 5(benb(anbe berufen finb. Ü)e=

^ört aber biefe Slu^bilbung be» 9(»fetentf}nm§ einer fpäteren ^^l^eriobe on: bie

Sbeen öon ber SSertbtofigfeit aüe» 2i?e(t(id)en unb ber 9hd)tigfett be» 3)ltn-

fd)en öor bem furd)tbaren ©otte maren ben ©laubigen be§ Qraf grabe ju

§abbfd)äbfd^' 3eiten fefir geläufig, unb fo erregte e» ibren Unmitlen unb

2Biberfprud), al§ S[Rorbfc^iten unb Gabariten aud) in i^rer äihtte anfjutreten

anfingen, ^ie ^Regierung, ber e§ um ben Seifall ber Crtf)obojen 5U t^un

n)ar, griff ein; 80 (699) marb auf Sefe^t be§ 3(bbe(me(if ober £>nbbfd)äbfd)

9Jiä'abab au§ bem Stamme Xfdio^eina in Saßra geföpft, meil er offen

bie SSillensfreifieit gelef)rt batte, unb ein äfinü^e» Snbe nat)m breißig ^a^re

fpäter unter §ifd)äm ein anberer freifinniger Ifieoloqe. ^'^merbin mar

burd) foId)e 93ättel eine 33emegung nicbt ju unterbrüden, meldje, menn auc^

äuerft öon au^en gefommen, boc^ in mand)en ®c^id)ten be§ SSoIfeg, benen bie

alte SSeÜfrenbigfeit be» ^Iraber» nodi nid}t abbanben gefommen mar, tbeif=

nat)m§ooÜe Slufnafjme fanb. So gingen ^nnädjft in ißaBra bie tbeologifdien

S?er^anbhingen ä>fifd)en ben Crt^obojen unb ben greifinnigen meiter; natur=

gemäß füfirten fie allmäbüd) jur Slnfmerfnng principieüer fragen nac^ bem

eigentlichen 23efen ©otte^ unb ber Offenbarung, nnb f)ierau'5 entroidelten fi(^

jene Streitigfeiten ^mifdien ben Crt^obojen unb greifinnigen, bereu öaupt=
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t^emen in unferer Sorftellung ber i^Iamifdien Sef)re (@. 186 f.) erörtert luorbeit

jinb. 5l(y 2SäJ3it 3 Im 51 tä, ein Sd)ü(er bey ^a^an 33a^rt, in einer biefer

fragen öon feinem Sefjrer abmid), jagte biejer: „SBä^il f)ot jid) bon mir

getrennt"; feitbem Ijei^en bie freifinnigen S^tieotogen el-mötasila, „bie fid)

Strennenben". «Sie maren, nnb trnrben batb au§ f^äter anjnfü^renben

©rünbcn noi^ mef)r, ben Crt^obojen im D^äfonniren nnb ®iy^ntiren über;

legen, würben ab nnb jn and) je nod) ben Umftänben tion ber 9tegierung

frcnnb(id)er Befjanbett, fo baf5 fie batb fid) ertjebHd) an§breiteten nnb nnter

ben 3t6liaffiben eine Zeitlang fogar eine mafsgebenbe 9tolIe fpielten, auf ineldjc

mir nüä) änrüdsnlommen Ijaben tüerben.

SBeber Stbbetmelif nnb 2öa(ib nod) ^obbfdjäbfd) Ijatten für i^re 316;

neignng gegen bie ßobariten anbere ai^ poütifdjc ÖJrünbe. ^|re |3erföntid)eu

retigiöfen Ueberjengungen ftimmten mit ben Srabitionen bei? §aufe§ Dmaifa,

ben @runbfäljen ober bietmelir 65emof)nI)eiteu ber tüettlid)en attme!!anifd)en

5[rifto!ratie überein, nnb menn fie e§ für liorfid)tig (jielten, im ^rät bie

Drtl^obojen jn begünftigen, fo bad)ten fie barnm nod) lange nid)t boran, ber

cbcnfaüg melttid) gefonncnen 9??et)r5of)t i^rer ft)rifd)cn §an§trn|3pen eine nn=

licbfame ^^i'^ntmigfeit anf^nbrüngen. ijier Uiar bie |)auptfac^e, nene Sieibmtgen

gtüifc^en ^t\§' nnb ^elb p tierijüten; im Uebrigen ()ief3 ey leben nnb leben

taffen. Söar fd)on nnter ben legitimen C£f)atifen bie einfad)e unb ärmtid)e

SebenSmeife be§ 3(raber§ befonber» in ben großen Stäbten nnter bem (Sin=

f(nffe frember ©itten nnb nngemoljnten 9teid)tl)nmg rafd) entartet (ögt. ©. 290),

fo mnfäten bie meülid)en ^^enben^en ber Dmaiiabcnljerrfdjaft ber 3unaf)me

öon 2np§ unb XTeppigfeit allentfjatben grabejn S^orfc^nb leiften. Unb irie

luftig e§ fef)r jum 5(erger ber ^yrommen am .fiofc bon S^amasfuS felbft ju

Beiten Ijerging, I)aben mir unter QefibS §errfd)aft gefef)en (8. 366); ni^t fo

unöorfidjtig, aber für meülic^en @enu§ feine§tüeg§ nnempfänglid) geigten fid)

3(bbetmctif unb SöaÜb, unb ©fnteimän mie mct)r aU einer ber Späteren

mußten gar it}rem i^")ange jn aüen Süften feinen ßi^ii"^ wel)r an^nlegen.

.^atte aber tro^ mannigfodjer S^iadiotjmung frember Unfitten bie eigentlidje

ßinitifation unter ben 5lrabern nod) menig {S-ortfd)ritte gemad)t, fo entbefirte

biefe^^ 2^reiben jener SSerfeincrung nnb ©rajie, mcld)e felbft ber SSerberbniß

einen gemiffen ^Reis giebt, einten fid) bielfac^ ©d^tnelgerei unb 9to^^eit in nn=

erfrenlidiem ©emifd). S^cod) bertrug bie frifd)e pl)l)fifd)e ßraft be§ 9(raber=

tl)umy foId)e 9(uefd)tbeifungen, menng(eid) menigfteuy im ^rä! mät)renb ber

(5()aribfd)itenh-iege bie beginnenbe $8ermeid)(id)nng fd)on einmal bebenflid) ju

2:age tritt (@. 377); f)unbert Sat)re fpäter nmd)t fie fid) begreiftid)er SBeife

bereits in ganj anberer SBeife fül)lbar. ©iuy aber ift e», ma§ tro^bem un§

inv 3'^ad)fid)t gegen biefe Ieid)tfinnige SBeIt(id)feit jibingt: mit ber I)eibnif^en

Sebeuylnft I)aben bie Dmaijaben unb itire Seute and) ben froI)mutt)igen ©ang

mit nad) ©t)rien gebrad)t, ber grabe in ber l^eibengcit fid) jur fd)iinften S3tütt)e

entfaltet I)atte. 2Bie frül)er bie fleincn Könige bon .s^ira nnb föaffän (@. 16.

21), fo sogen je^t (If)alifen unb Stottl)olter I)erborragenbe ^ii^ter in il)re
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9Zä^e unb lofmten ifinen gtönjenbe SSerfe unb gefcf)icfte 2o£)f)ubeIeien mit

&oih unb Sf)ven, tüiifirenb aucf) ber firieg§inann fortfuhr, ficf) unb feinen

Stamm im Siebe ju |3reijen, unb jtüifrfien ^ei§ unb Selb -nirfit allein $)iebe,

fonbern and) 5pDtt; unb 9iu()me'^gebicfite liin= unb Verflogen, freilief) gef)prte

faum 2tamme5eiferfud)t ba5u, ^loürfien poetiidjen Dlebenbutjlern eine 5(rt

Sängerfrieg ju ent^ünben: grabe in biei'er 3^it finb poetif(f)e Streitigfeiten

oielfac^ 93?pbe geworben, unb bie brei bertiorragenbften i^rer ^icfiter, QU
2:frf)arir, ßl^garafbaf, beibe^j 2emimiteu, unb ber f^rifcfie G^rift Gl;

9((^tal, berüf^mt bur(^ fein prad)toolIe» Sobgebid^t auf bie Cmaijaben, ^aben

gan^e 33änbe mit gegenfeitigen ^uüectinen unb Satiren gefüllt, ^'aneben

feljtt eji anfangt aurf) im Sager ber ©laubigen nod) nicf)t an poetifdjer 33e=

gabung, ber jum Seifpiel 5((i'3 unb feiner Sö^ne 9Jiärti)rertob jum ttjürbigen

©egenftanbe loirb; aber ber büftere Gruft ber fierrfc^enben tf)eotcgif(^en Scf)u(e

(2. 407) lüenbet fid) met)r unb mefjr von ber ßunft ab, bie fd)on be? ^xo-

Poeten 33eifa[( fetten gefunbcn, unb nur bei bem begeifterten G^aribfd)iten

Katari (ß. 386) mifl fid) ha^ £ieb nod; jum Moräne fdiiden.

5(tle biefe 9^id)tungen aber, fromme unb meftüdie, bänbigt im Stugenblid

bie fefte £)anb bei* Gbalifen unb feine» S3icc!önig'5: fo fann bie Slraft be»

großen 9ieid)e§, bie fid) nur ^n lange im iöruberjmifte üer,^e[)rte, unter 'übhä-

melif unb 2i?a[ib mieber gegen bie Ungläubigen fenfeit» ber ©renjen fid) er=

proben. Q:§> ift ha§^ ^aljx 74 (^693), bav erfte nad) bem Hohe be^ ^sbn Sobeir,

bal „'^ai)x ber Ginigung", mie e^ bie Slraber wegen bec- S}erfditt)inben» be»

tetiten 2^ronprätenbenten ju nennen Pflegen, meldie» bav Signal 5ur SSieber;

anfnaf)me ber 5(ngriffvbett)egungen nad) perfdiiebenen Seiten giebt, unb e»

beginnen nun eine 3ieit)e mit grof^er Gnergie gefübrter iiufserer ilriege, föel^e

mit einer furjen llnterbred)ung mä^renb be§ 9(ufftanbe» 2lbberrad)män»

(S. 390) ein faft unanf^jörtidiey 5?orbringen ber 3(raber gegen ^^^i^icn,

9(rmenien unb 53i)äan3, 3lfrifa unb fdjtießüdj Spanien barftellen. 9Zieniat»

ift ber 3§Iäm fo na^e baran getoefen, fid) ben GrbfreiS untertf)an ju machen:

hayi er enblid} bodi ^nrüdmeidien mußte unb mit bem Gbriftent^ume g(eid);

5eitig bie Äeime ber abeubdinbifdien Gifilifation gerettet luurben, ift ha^i

S?erbienft ber beiben größten ^riege^elben bes bamatigen Guropa: Seol be»

3faurier§, ber tbatfräftig bie Ginnat)me Gonftantinopels burd) bie Sara;

cenen tierf)inberte i98 = 717), unb Üaxl ä»hu-teÜ5, beffen Sd)mert ben

5ortfd)ritten ber 5(raber in granfreic^ ein 3iei feßte (114= 732). Ueberatt

baftet bie Sd)Iad)t öon Xonrl unb ^oitier» im ©ebäc^tniß ber abeub;

Iänbifd)en 5?ö(fer al§ bie ^Befreiung öon einer ungebeuren ©efabr; aber

unbanfbar oergeffen mir baneben ber oielgefdimäbten unb ücrad)teten 53t)5an=

tiner, bereu tapfere Sßertbeibigung ibrer öauptftabt hod) atlein Gonftantinopet

unb 9iom, bie beiben SOcittetpunfte ber Gbriften^eit, oor bem SInfturme be§

^ssIämÄ bemabrt bat. "^qx unbefangenen fiiftorifdien ^etradjtnng gi(t ein^ ber

beiben Greigniffe fc fiel mie ba^j anbre: im £ften mie im SBeften mußte

beinafje gteidijeitig bie Sd)ranfe gebogen merben, bie unfer ^Solföt^um nor
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bem GinBruc^e ftammirember ©roberer tnaf^ren unb bie freie ©nttoictlung

ber curopäifi^en 9iationen 511 filtern üermod)te. 91iii)t biefe (Seite ber gelrtal=

tigcn (äreiguiffe aber ift e», bie für itnfcre Sarftellung in ben 58orbergrunb

tritt: fro^, 511 feinem üergebüdicn SBettftreit mit bem größten öiftorifer ber

©egenlrart^) aufgerufen ju fein, tiefrf)rän!en tüir un§, i^re S3ebeutung für

bie ß5efd^icl)te be^ S^^tämS 5ur 5(nfd)auung ju bringen.

Sie Si^ege, auf tüelrf)en bie Dmaifabcn ju erneuter 5(u§breitung i^rer

§errfd)aft wo^i norf) mefir aU be§ (Glauben» ii^re ^eerfdjaaren t3oranü)äl5ten,

lüaren burd) bie geogra^tiifc^en $8ert)ä(tniffe be§ langgeftrcdteu 9teid)e» feljr

genau beftimmt. ^üivfdjüe^lidier aU I)eut5utage mufjte bamat§ ber gro^e

^rieg ju Sanbe geführt Jüerben, bie t^totten tonnten felbft unter güuftigen

Sebingungen nur gelegentliche Uuterftü^ung iüeitau§fd)auenber Unternet)mungeu

gelt)äf)ren, nirgenbS für fid) bie 5)auptentfd)eibung liefern. ©0 ftonben bem

SBorbringcu ber 9Jht§Iime lebiglid) bie Süden offen, lt)eld)e jluifc^en Sni^ifcf)?"^

Dcean, Äai^pif^em, Sd)»üar5em unb 5Dlitte(meer bleiben. Sind) biefe tuerben

im Dften unb 9iorbeu burd) bie @ebirg§utaffen (Sentralafien§ unb beS ^aufafu»

nebft ben Steppen 5tt)ifd)eu 33alfafd);, 5(ral= unb ilaSpifee, im ©übtüeften

burd) baö Saubmeer ber großen afrüanifdjeu SSüfteu grö^tent^eili?^ abgefd)Ioffen.

@o bleiben nur bie getfent^ore ^nbieu§, 2urfeftan§ unb ßteinafien», lüeiter

im SSeften bei' fc^mate Süfteuftreif SJorbafrifai^ gangbar. SDamit ergeben fic^

brei ©djauplät^e, auf meldjeu bie ftrieg^obrameu ber näc^ften üierjig ^al)re

fi(^ abfpielen: Qnbieu, 5(fgt}aniftan unb Xurfeftan im Dften, Strmenien unb

^teinafien im dentrum, SScftafrifa nebft Spanien unb ©übfranfreid) im

SBeften. ißon biefen entbehrt ber Dfttid)e ber eigenen mafsgebenben 33ebeutung.

Qi- finb feine ebenbürtigen S^röfte, mit iueldien bie ?traber f)ier 3U ringen

ijüimi: 3taum unb Älima ^nbicn§, bie einft 5(fejauber ben ÖJro^en jur

Umfef)r geuöttiigt, tuaren ben jaljlreidjeren ®ä)aax^n ber 23üftenföl)ne ungleich

lüeniger l^inberüi^, unh bie rou^c Stapferfeit ber Sürfenftämme entbet)rte nod)

5U fef)r eiul)eitlid)er Seitung, um bie tüo^tbi^?cipIinirteu Gruppen ber geübten

muc^(imifd)en ©eueriile bauernb ouft)aIten jn fönnen. 5)af)er gel)t eg ^ier

cinfo(^ üorlüärti?, fo longe bie (Srfolge auf hen aubern il'rieggfc^auplä^en

eine ^f)eiluug ber Sltäfte be^ dftolifatey geftatten unb bie üon Stbbetmelif

unb §abbfd)äbfd) gefeftigte Crbnung im ^unern ungeftört bleibt. 2Sir f)aben

früf)er (S. 354f.) gefefjen, Wie 9,1lof)ar(ab bie ^ürfenliinber 3tüifd)eu Stabut

unb Gfjitpa tributpflidjtig gemadjt I)atte, bi§ burd) hm Sürge.rfrieg unb bann

bie Empörung 3tbberrad)mäny (©. 377. 390) biefe öegenbeu luieber für einige

3eit bem ^Äikm t3erIoren gingen. 9J^oVßn&§ ©o^n ^^]i'o, feit 82 (702)

(Statthalter öon ßt)ora^än, ftaub f)inter feinem bcrül)mten Später nid)t an

gäf)ig!eiten, n^of)! aber an S^arafter gurüd: er fonnte fid) ouf bem Öiipfel

ber 93kd)t, ju n}eld)em 9}lot}aüab fein §auy erhoben, in einer Untf)atigfeit,

iüeld)e er burd) eine öerfd)lüenberifd)e greigebigfeit feiner Umgebung xüijm--

1) gtaufe, gScUgefc^ic^te V, 1, 204—293.
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t)ott erfc^einen liefe, unb bie er nur im gaUe ber 9Jotf) für allju fufje {Triften

unterbrach. S^as war fein Wann für ben einfallen, ftrengen unb fparfamen

^abbfdiäbfcf), ber jnbem nicfit begriff, lüie man an ben ©renken hcv 9ieic^e§

mit etücfien 3e§ntaufenben öerfügbarer Gruppen rutiig fißen bleiben tonne; ^ubem

h)ar 3efib hav öaupt ber Sübarabcr im Cften, n)e(d)e ber ^eiBitei3abbfd)äbfct),

moi^te er, abgefetien üon gelegeuttidjen 3ht5na§men, be§ Dieic^gfricben» raegen

fie nirf)t grabe ocrfolgen, borf) au5 atten leitenben Stellungen gu üerbrängen

für ^medmäfeig erai^tete. @o mürbe ^efib im S- §5 (704) abgefegt, unb

Roteibe ^hn SKuStim jum Statthalter öon etiorafean ernannt, ein 9Jlann

an§ bem ^ei^ftamme Sä^ila, ber mit einem t)erDorragenben t^efbtierrntatent

(S^rgeij unb 2t)at!raft berbanb. 3Dät bem Üiegierunggantritte 2BaIib§

(86=705) eröffnete er opn 93?erm au§ gegen bie in üiete 3:^ei(fürftentl}ümer

gerfpütterten Jürfenftämme ^ranSojanieuv eine 9ieifie üon getbjügen, metc^e,

nirf)t ot)ne ßft'ifcfienfäüe, bie ßinnafjme üon ^^eifenb (87=706), ^Bodiära

(90=709), ^efc^ (ie^t Sc^e^rifeebf, 91=710), ©fomarfanb (93=712),
©^marifm (d^ima, 93= 712) jur gofge Ijatten, unb im S. 94 (713)

^um erften SJZate bie mu»Iimifd)en SSaffen über ben 3feit}ün (^ajarte»)

nacf) gergäna unb @(f)äfc^ (2afcE)fent) füt)rten. $8i§ in ha^ ©ebiet öon

ßafdigar hinein foü einer atterbingv smeifel^aften 9Ja(^ricf)t jnfolge ßoteiba

gelangt fein, al§ im 3. 90 (715) ber Job 2i?alib§ unb bie Sfironbefteigung

Sfuteiman» einen 35ed)fel in ber S3efe^ung ber Statttjatterpoften yerantafste.

^abbfc^äbfdj mar bereits 95 (714) feinem dürften im Jobe öorangegangen-,

ber neue öerrfd^er manbte fid) ben Jemeniten ju, unb Sefib, ber 3ot)n

S)^of)aüab?, fd)(ng tion 9teucm in TIqvw fein gfan5öoIIe§ unb öerfd)menberifc^e»

^oflager auf. 8ein ipang 5um 23ot)llcben tonnte if)m bie falten ©egenben

be§ 'D^orben^, bereu ?^Iüffe im SSinter ba» unerf)örte 8d)aufpie( be§ 3ufi"iei'sn»

boten, nid)t berlorfenb erfd)einen laffen; um nid)t gan^ untf)ätig ju fein,

mad)te er fid) an bie llnterracrfung ber immer nod) unbesmungenen (S. 354)

SSöHer om @üb= unb Dftranbe be^ ^o^pifdien SOieere^, bereu (Gebiet übrigen»

in ber X^at ben 3ufiinimen^ang ^mifdien 9JJebien unb ben Dftproüinjen in

unbequemer Steife unterbrad). 2^ie (Erfolge, meldte er in ©orgän unb

S^abariftan baöontrug, maren inbefe fef)r üorübergefienber Dktur unb

füljrten mieber nid)t 5ur mirftidien 33etüältigung ber friegerifd)en 33ergüölfer,

tnenngleid) ba» mifetic^e Unternebmen burd) immer nod) teibtid)e üßerträge

einen äufeerüd) et)renüoüen 5(bfd)(ufe ert)ielt. 9kd)()er blieb Qefib rul)ig in

SJJerU), nur bamit befc^äftigt, ben Ginmol)nern feiner ^^-oüinsen ungeheure

Summen abjupreffeu unb biefe in meljr al§ fürftlic^er greigebigfeit unb me^r

al» üppigem 5tufnianbe ju üergeuben. Gr l)at bamit erreid)t, ha'^ alle jeit;

genöffifd)en 2^i(^ter be» ©lanje» unb ber 5JZilbe be» 5)aufe» SRol)alIab coli finb,

gleid)5eitig aber bie Staat^caffe unb not^ me^r bie feiner JBermaltung anüer:

trauten Gebiete auf» empfinblid)fte gefd]äbigt. Tlit 9ted]t fe^te ilju bal)er Cmar II.

im Safere 100 (718 i ah-^ inbefe gelang es auc^ ben in ben näc^ften ^aliren

in rafd)er Slbmec^slung einanber folgenben Stattfialtern nid)t, bie (Eroberungen
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^t)tei6a§ p fjalteit. ^ic cigentf}üntlicf)e ^oüti! DmarS 11. (unten @. 430
f.)

tiernnla^te i^n, ernftlidj an bie 5fu[gabe Sran§ojanien§ ^u benfcn; ber nädjfte

ßf)alife, Sefib II., fnmnierte fid) ütierr)au|3t um nid)t§, unb fo i[t e§ fein

SEntuber, bafs slnifd^en 107 unb 120 (725. 738) im Cften 5(nfftanb um
9(ufl"tanb iü§hxiä)t, hU nidjt btoS alleS Sanb jenfeitS be§ DjuS, [onbern ciuc^

93oId} nnb ^erat jic^ ber |)of)eit be§ ßf)oIifen entzogen {)a6en. (Srft unter

bem energifd)en ^ijd)am gelang e§ feit 120 (738) bem tüdjtigen 9laJ3r

Sbn ©feijär, bie abgefoUenen ^roüinsen mit (Sinfc^ütf5 Hon (^ergana unb

^ä)^^) bem 9teid)e jurüd ju gelüinncn. g-reilid) nur für eine lurje t^rift:

ber rafc^e Stiebergang ber £)maijabenbt)naftic rifs noc^ einmot bie §errfd)aft

bes S§Iäm§ üBer bie !Iür!cn(änber mit fid) in ben Stfigrunb, an§ lüelc^em

fie erft unter ben Stbliaffiben ju bauernber 33efeftigung • tnieber em^jorftieg. —

•

©d)tüieriger uocö ai§ in 2:ran§oj:anien tagen bie SDinge im jet^gen 5(fgl}aniftan.

|>obbfd)äbfd) begnügte fid) mit einer mäf3igen 3;ri6ut5at)(ung be§ dürfen;

fönigy in §äbul, beffeu fdjiuierige» (^ebirg»(aub fogar bem ^'oteiba aU ein

„verteufelter SSejirf" 9ief|)ect einflößte, ^ad] 2öalib§ 2;obe toagte erft rec^t

S^ienmnb baran 5U rütjren, unb ber §err lum ^äbut fonnte für tauge Qdt
ungcftraft jebe 5(nerfennung ber Unterttjänigfcit üertüeigern.

51e:^nlid) itiie in Surfeftan ift ber SSertauf ber ^inge im ©üboften.

'änd) fjier übertrug $abbfd)äbfdj ben Dberbcfeljl einem ^eifiten, bem ^lo--

l^ommeb ^bn ß'a^im. (Sr mar ein iöetter beg ©tatttjatter§ unb ebenfaüg

ein Mftiger unb begabter gelb^err. 9Zac^bem er bie SSert}äItniffe in Tletxkn

gefid)ert I)atte, marfd)irte er Hon bort auf bie 9Mnbung be§ 3"i>ii^ «itb

noI)m bie Stabt Seibul nad) längerer (Sinfct)ücf3ung mit ©türm. S^ann

überfd)ritt er ben Snbu§, fdltug ein großes §eer be§ Sni)evfürften S)^ä:^er

(89=708) unb fe|te feinen ©iegeMauf burd) ba§ ©finb ftromaufmärtS bis

in ha^^ füb(id)e ^enbfd)ab fort. Xort mar älhiltan, Jüie nod) tjeute, ber

t}ie(befud)te SSoIIfatjrt^ort für einen großen %i)ni be§ nörblidien ^nbienS;

burd) eine mü^eöoüe 33etagerung mürben bie (Sinmoljner jur ©rgebung ge=

gtoungen (94= 711), unb bie gro^e ©tabt fiel mit if)ren unermef^Iidicn

Sc^ät^cn in bie §änbe ber 9)?U'3lime. §ier aber, mie übertjaupt in ^ubien,

foubcn e§ biefe rätf)tic^, ein 5(uge äujubrüden: nid)t minber um ben üor^

tf)cil()aften 3"ft"^ ^^er ^itgcr uugeftört gn erfjalten, al» um bie ftamm^

frembe iBeoötferung be^ meiten ©ebictey gegen bie üerf)ältnif5mä^ig menig

Sa^Ireii^en ßroberer bei einigermo^en guter Saune ju erfjalten, faf) man Don

ber ßerftörung ber ©öljcnbilber ah unb butbete, feljr gegen bie SSorfdjrift

be§ ^oräng (oben ©. 166. 203), bie ^ortbauer ber I)eibnifd)en Zeremonien.

Sauge fonnte troöbem ber neue S3efi^ nidjt in üoUer 3(u£tbel)nung getjolten

merben: auc^ 9J?o^ammeb ^bn ßa^im loarb nad^ @fuleimän§ X^ronbefteigung

abgefegt unb I)ingerid)tet, feine 9lad)fo(ger mad)ten fid) jum 2:^eit burd) 2reu;

lofigteit unb ©raufamfeit nertjaf^t, unb fo mürbe e» unter ipifdjäm (105 bi»

125= 724 — 743) uött)ig, j^eftuugen anjulegen, bie loenigfteng bie ^nbu§=

linie fidjerten. (S§ mar 5(mr, ein @of)n 9JcoI)ammeb§ ^bn ^k'\iim, toeldier
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bie anfef)nlic^l"te berielkn grünbete; fie erl^ielt ben 9hmeu 9)^anB'üra, „bie

giegeÄftabt", unb bilbete oon ba ab ben fRegierungÄfit^ ber ^roöinj 8finb.

S3or 2(üem für feine unmittelbare Sindibarfdjaft l}atte ba« „'^ai)r: ber

Ginigung" (74= 693) bem Stbbelmeüf bie ^'^änbe frei gemad)t; imr bürfen er;

lüarten, bon biefem 3eitpnntte befonberc^ ba§ S3erf)äItniB gU ©tj^ong eine burd);

greifenbe 5tenbernngerfaf)ren gu fe^en. 9iid)t aU ob ber im ^a^re 70 (oben

(2. 376 2(nm. l) öon 5tbbelmelif erfaufte ^rieben bi-^ jnm 3- 74 gebouert

^ätte: faum ein, fjödjfteut^ §iüei ^üi)xt nad) bem 5(bidjIuB ift er, nad) bem

eigenen Gingeftänbniffe ber 33^5antiner, öon Qnftinian IL n)ieber gebrod)en

iDorben. S^er @runb foU nac^ ifjren 93erid)ten fofgenber geinefen fein: 3(b=

belmelif Ijatte fid) unter 5tnberem ^ur 3flf)J^"ng eines beträd)tlid)en Tribute»

öerpflid)tet. -Die SJiün^e, in metdjcr berfelbe entrid)tet würbe, trug natürlid),

lüie hw baf)in alle» im SSeften be^ (If)a(ifate§ umlanfenbe ©elb, bi)5antinif(^ei

ßjepräge (3. 276. 395); boi? fd)ien bie mit S.^or(iebe am Ä^ofe uon (5on=

ftantinopel feftgef)altene Selbfttäufd)nng 5u beftätigen, ha^ nod) immer bie

eigentlid)e (gouüeränetät über Sljrien unb 5(egt)pten bem ßaifer 3nftet)e,

ineldjer nur auf ©runb gemiffcr 3?erträge bie jeitlueilige S^ermattung biefer

vj^roninäen ben arabifd}en iöafaüen ju überlaffen bie Önabe ^atte. 2l(» nun

bie SJZünsrefonn 5(bbclmctifö bie griedjifdjen ^itfc^riften, hai^ firen^ unb bie

. SBilber auf ben ©elbftüden burd) )^pranf:prüdje erfefet t)otte, n)e(d)e grabeju

eine |3o(emif(^e Spige gegen bav (I()riftentfnnn ridjteten, faßte ber auf feine

Stürbe meljr al§ felbft in 33t)5an5 übixd) eingebilbete ^suftinian bie§ aU birectc

5(uffünbigung be§ ©eI)Drfamvi feitenc- eine» unbotmäfjigen Se^nömanne» auf.

Sein Stolj tuar nur empfinblic^er getuorben, feit er burd) befiegte unb barauf

angettiorbene Slaüen fein ipeer um 30 000 SOiann friegerifd)er Gruppen I)atte

öerftärfen fönnen: fo ad)tete er nid)t ber üieüeidit ^eud]terifd)en, formell inbeß

gered)tfertigten S£?arnungen be» (£J)oIifen, erflärte ben SSertrag für liinfätlig

unb rüftete fid) jum Kriege.

SSa» tt)ir bon ^uftinian» ß^arafter miffeu, empfief)(t biefe Ueberlieferung,

bereu ^n^alt and) ber 2od)(age burdjauil angemeffen erfdjeint. Gfjronologifc^e

(2d)iüierigfeiten ^) madjen inbeß bie luirftic^e 3?ertnüpfung ber Öreigniffe

1) %üx bie 9)Zünäreform be§ StbbetmeUf ergicbt fid) bei ben Strabern, menn man
bie älteren 2(ngaben tritifd) fid)tct, al§ S^atum 74 unb 75 (093,4). "Beim Üxanfe

(33eltgefd). V, i, 190 '.)(nm. 2) nad) einer arabifdjcn 9Joti5 ha\- 3(uffommen eigener

SMnsftempcI in§ 3- ''^' (689/90) ie|it, fo ift er burd) eine unimllftäubige Strgabe ge=

täuic^t iDorben. @§ ergiebt iid) au* bem Criginattc):to 53ch'ibI)orie i^ed. de Goeje, ©.

468;, bai3 5}iöB'ab (3. 378 ff.) im ^räf um b. 3- ^0 S^irftem* id)(ageu ließ, auf benen

fid) ber ''ilamc 5(IIa^ unb ein Segenejprud) in arabifc^cr Spradje befanb; im llebrigen,

beißt e§, maren üe ,,nac^ bem Stempel ber G^ocn-oen" geprägt. G§ f)anbelt fid) ijut

aljo nur um bie Scl3ung cinjelner arabifdjer Simone ouf bie alten perfifd^en 5JZünä=

ftcmpel, nicf)t um einen neuen Jr)pu§. Sinen i'olc^eu I)ätte nun freiließ nad) bem
S3erid)te 93iafrifi5 (bei de Sacy in ber üon JHanfe S. 191 5(nm. 2 angebogenen Schrift

<B. 16 f.) 9lbballab ^bn Sobcir (;^ier ®. 365 ff.) in SOleffa §raifd)en 65 unb 74 (685 biä

693) gefdiaffen. eingenommen aber, bie 9?oti§ biefee 800 ^a1)xc fpäteren Sd)riftftetter§

fei autt)cntifc^, fo ift bamit für unfern j^aü immer nod) nickte- tciüiefeu. Stbbelmelif
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tpieber jiucifcIlHift itub laffen e^ möglidj eridjeinen, ba^ bie abmeidjenbe 336-

r}aiiptung ber Slraber üied)t bef)ielte, nad) h)etd)er ber Untüille ^uftinian» t)iel=

metir biird) ein (Bd)rei6en 9(6befmetiB fiertiorgerufen niorben fei, in bem nad)

ber Sitte ber 9Jhivlinie forauifdje SBenbimgen ber erJüät}nten Senbens üor-

fainen. Tanad) lüäre bie 9Jlün§reform 5l6belmeü!§ nid)t aU bie lXrfod)e^

jonberii aU bie f^olgc be^ 93ntd)ey mit $t)5an5 511 fcetrac^ten. 93eibe Ueber;

lieferungen ftintmen jcbenfallc-- barin überein, bafs ein (Stifettenftreit bie'

?^neben§ftörung öeranlo^te, ni(^t minber aber in ber Sl'nfe&ung ber erften

§an|}tereigniffe auf bie ^afl^e 71 (ober 72) bi§ 75 = 691—694:. ^tuffallenb

ift, ha^ ^uftinian, obrool)! er ben ßrieg erflärt Ijat, ni(^t einmal bi§

an bie ft)rif(^e ©renge gelangt §u fein fc^eint; bie erfte gröfsere ©(^(ac^t fani>

71 (691) ober 73 (692) in Gilicien ober (5ap|3abocien ftatt,^) olfD

äiemüd) lüeit in ha§ b^^antinifdie ©ebiet tjinein. 8ie eubigte mit einer

9?ieber(age ^suftinian§: bcr mueümif^e ge(bf)err 9JJo(]ammeb ^bn SQ^erinän,

ein S3ruber be» Gtjatifen, t)atte bnrdj füngenbe Ueberrebungsfünfte bie Staöen

be§ ^aifer» auf feine Seite gebrad)t; fie gingen ju i^m über, unb bie faifer-

tilgen 2^ruppen mußten bie ^ytud^t ergreifen, ^amit iüar ba» Signal gu er=

neuter ^nüafion Slrmenieuy für bie 9)hiylime gegeben, bereu Gräfte burd^

Qbn @obeir§ Zob foeben entfeffelt mürben: fc^on im folgenben ^a^re (73

ober 74 = 693) ftürjten fid) bie 9.1iuc4ime auf bav nngUidüdje Sanb, ba»

nun tüteber einmal alle Seiben ber arabifc^en Siaubtricge über fid) ergef)en

laffen mußte, ©i-fc^toert mürben fie, mie ftet§, burd) bie inneren 3erlDürfniffe,

bie unt)ermetblid)e So^O^ ber Uneinigfeit ber ßirof^en hcä 2anbe§, bie je nad)

fonntc feinee^fallc' bie 9!)tün5cn feince 9?ebenbu'^Icr§ in feinem ©elnete bulben, unl^

cbenio föentg ift cS mögltd) anjuuefimcn, er fiabe eine SKafereget hci- ^rätenbenten,

mit metdiem er im erbittcrtfteu ftampfe lag, pt)ne SeitcvcS nad)geal)mt. Sft fomit

bcr Sütfang be§ ÄriegcÄ itadi ben im SScfentüdien übereiuftimmenbcn ^tnfä^en ber

9(raber, 9Jtid)aet bc^ Sm-crc' iSiaute S. 193 Stnm.i un'!) be§ 3:()cop^ancÄ in itai-' :3a{)r69l

ober «9-2 (jtüiidicn 71 unb 73) ju fcticu unb fcf)en tt^ir feine a)iügltdjfeit, bie 5ßrägung

arabiidicr aiMnjcn über "4 (694) binaufjurüden, fo ift bcr biiäantinifdie 33eridit über

ben ©runb iion ^i'ftiitiflny {Vricbcnebrud) f)iufüllig. Sieic ntie anbcrc 3diiüicrigfciten

ber 3ht fonncn grüublidi übrigens nur burd) eine eingef)cube Untcrjuc^ung bcr Gf}rono=

logie bec- 3:i)epribaueS gelöft inerbcn, für nielcf)e fiier uidit ber £rt ift. 3d) bemerfe

nur, baß nadi n. ©utfd^mibc' in ber Beitfdir. b. 2eutid)cn 9Jforgeulänbifc^cu @cfells

fd)aft XXIX £. 80 31. 1 gebrudter 93eobad}tuug Jbcopfiaue» in ben füufäig ^a^re

hinter ber bier bebanbelten 3eit äurüdlicgeubcn '•.partien einen burdjge^enbeu g-cb(er

öou jlDci Sabren jeigt. giubet fidi nun um bai^ Sat)r 70 (690) ein ä^nlidier ^^e^ler

üou brei Satiren, 5. S. bei ber 2(ufe^uug üou .V)abbid)äbfd)' 3ug nad) WcÜa auf A.M.

6181 (ftatt 6184 = ßnbe 72; Theoph. ed. de Boor I, 364), fo geroiunt bie fd)arf=

finnige $8ermutbuug meiue§ Goüegen 9tüt)I, bafj äbnUd)e Tiffereuäcu bei bem Spanier

Isidorus Pacensis auf bie uutcrlaffcue 2(u§g(cid}uug mDbammcbauiid)cr 5Jioub^ unb

d)riftlid)er Souneuiat)re (oben 2. 167, ^(nm. i) jurüdgctjcn möditcu, aucf) für bie

betreffcube Cueüe bc§ I^copbauec- 9;i?abrid)cinad)t'cit unb flärt bie an unferer Stelle

lt)ie oben £. 876 5(nm. 1 ftattfiubenbe Siffcrcus 5U föuuftcu ber 9(rabcr auf.

1) ^d) halte bie Sdjladjt bei eebaftcpoU-J (Manie S. 192) unb bie Don Säfarea

(103 für ücrfd)iebcne S.^criipucu beffclbcu Grcigmffe'3.
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i^ren Sonberinterejfen e» balb mit ben St)5antineni, baih mit ben Saraceneit

hielten unb bie serjplitterten firärte in planlofen 5htfftänben öerjettetteit.

Si^er (Sinbruc^ ber SOiusIime begegnete bie^mal anfiingtic^ fo gnt mie gar

feinem SBiberftanbe; nad)bem fie inbeß hen gröBten Xtieil bes Sanbe^^ in

i^re ©ewalt gebracht Ijatten, erlitten fie burc^ bie Sü§n()eit eine;? tapferen

bQjantinifc^en Dfficier§ eine 9iieberlage, bie ju tjorläufiger 9iänmung ber er;

oberten Sesirfe nötfiigte. ^snftinian fpnnte einen erneuten 5?orftoB gegen

(St)rien t}erfuc^en; aber mit 5)ilfe ber übergetretenen Stauen, lueti^e man bei

2(ntiod)ia angefiebelt f)attc, fditugen bie i"ik-Mime ben* 5(ngriff äurücf (75=
694), nnb fo burfte im folgenben ^a\)xe (70= 695) 91Jobammeb ^bn 93Jer;

man feine ^üg,c nad) 2(rmenien oon 9ieuem beginnen. Gine 33ei(e fafjren

bie ©reigniffe auf beiben ^riegSfc^oupIä^en fort fi(^ gegenfeitig jn bebingen.

S3i» 81 (700) nermüften bie 5(raber bie ©rengbejirfe .^teinafien» unb banfen

ungeftört in 2(rmenien; ba brid)t in Serien bie ^^eft aiiv, unb gteidjjeitig

fängt 3tbberrarf)män§ 2(ufftanb in ^erfien allmä^tic^ auc^ bie SSeft^älfte be^

9?eid)e§ ju lähmen on. 23ie bie 33t)5antiner biefe @etegent)eit luabrnebmen,

DZorbfgrien bi* Stntioc^ia ^u ptünbern unb ungebeure Sdiaaren^) ber (äin=

mofjner ju tobten, fo gebt auc^ SIrmenien ben 9.1hiö(imen mieber nertoren,

2:od) nur für hen 2(ugenb(irf; uac^ ber 3d)tacf)t bei 2eir:eI = 'Jfc^amabfdiin,

in metd)er bie üiebetlion 3[bberrad)manÄ gebrodjen mürbe, erreichte '?Jcof)ammeb

nod) in bemfelben ^ai)XQ (702 = 83) mit Ieid)ter 9Jhibe bie Uebergabc beo

Sanbey, unb ein 703 (84) au§bred)enber ^lufftanb mürbe mit erbitterter

©raufamfeit in ?^euer unb S3Iut erftidt. ®(eid)5eitig gebt t^ oud) in ^lein^

afien mieber üormiirt'?: '^a^x auf ^ai)x überrennen bie arabifd)en .'porben in

i^ren (gommerfelbäügen immer meitere 33e5irte, näbcrn fid), luenngleid) nid)t

obne gelegentliche 9\üdfd)(äge, immer brobenber ber bijjantinifc^en .'pauptftabt.

^^re Unternebmungen merben üon ben inneren 2Birren begünftigt, metd)e

bamatö, in 9.^erbinbung mit ben monott)e(etifd)en Streitigfeiten, mieberbotte

^alaftreüolutionen in Sonftantinopel jur Sotge Ratten unb ben rafc^ auf;

einanber folgenben Geifern nur feiten geftatteten, auf ben Sd)ui3 J^teinafieno

bebad)t ju fein. 9(uf jmei Strafen bringen bier bie Saracenen feit ÜBaÜb^-

2:^ronbefteigung(86= 705) öor: nörbtid), meift öon feinem Sruber 9J?a§Iama

gefübrt, burd) Gappabocien, ^ontuv unb ©alatien, füblicf) in ber 9teget unter

2{bbäy, einem Sotjue bey ßtjatifen, burc^ diticien; freilid) nid)t otjue g(ei(^;

seifige ßreuj; unb Cuerjüge nad) anberen Seiten. 5^ie Sfraber motten fc^on

im ^. 88 (707) Xt)ana, bie mic^tigfte Seftung (JappabocienÄ, 89 (708) bie

p^ri)gifc^en Stäbte Sfmorium, 5)orbfäum, ja nac^ Ginigen fogar öera;

ftea am ^ontu§ eingenommen ^abtw, toäbrenb im Süben 84 (703) Wop'
fueftia in Gilicien befeöt uub ftarf befeftigt mürbe, .^njmifc^en foüen an

ber 9Jorbgren5e Strmenienl türfifdie Stämme läftig geworben fein, bereu-

1) 200 000 ift bie Bermutf)licfj übertriebene Eingabe bei Jbcppbanc>5, ber i^r fetbft

nic^t rec^t ju trauen fcf)eint.
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3üd)tigung burd) SJkiJlaina in baffelbe ^aijx gefegt tuirb; für bie brei uädjften

(00—92= 709— 711) Ijören lüir nur aUgemein öon „ß^riegSjügen a)ia§Iama§

gegen bie Stomäcr", iuorauf 93 (712) bie Eroberung tion Xarfug nnb ©e^-

bafto|.ioIi!c in (iiücien burd) StbbäÄ, ijon 5{mafia in "ijsontU'S burd) Ma^^

lama ftattgefunbcn fjätte. i^el}tere§ Saturn ftinnnt mit ben bl)äautinifd)en

Slngoben, bie für bie üorangetienbcn ainüeid)en, inbem fie ben Uebergong üon

2;t)ana an bie Saracenen erft 709 erluäf)nen, Hon ben übrigen 5;f}aten ber

ajiuvlime aber fd)meigen. ©ie tüerben bamit im Ü^edjte fein; tt)enigften§ ift

5ImDrium fpäter lüieberum öergeblid) non ben Strabcrn belagert iDprben, fie

I^aben e§ alfo öortier tuo£)I nur gelegcntlii^ get)ranbfd)ai5t. S3on 712 ob

ftimmen beibe Quellen lüieber ganj teiblid): 94 (713) nimmt 2(bbäiS Sfnti-

od)ia in ^^ifibien, unb in ben folgcnben Qabren fteigt ha^i (Slenb in Sl^Iein;

afien luie in ber .f)au|jtftabt auf ben {)üd)ften Ö)i)}fel. 2)er fd)madje STaifer

Stuoftafius IL tuirb 716 non Sljeobofius III. enttljront unb inS SHofter

geftedt; ober biefer, ebenfo tüenig ber fdjunerigen Soge bey 9kid)e§ geiuodjfen,

finbet nur getljeitte 5(nerfeunung, bie il)m in^^befonbere ber ^efe§t§I)ober ber

nod) in 5(notolien ftebeuben STrup^ien mcigert. (S§ ift Seo, ber ^faurier,

ein Cfficicr non feltener £ül)nl)cit unb nod) grbfsercm ©tjrgeiä, ber 5um Sdjeine

bie 2;rcne gegen 5{noftafiu§ fefifjoltcnb bie firone für fid) felbft au§ ber aU-

gemeinen S^ermirrung mit feder öanb I)erouÄgreifen Unrb. ®er ©orocene

felbft ift beftimmt, iljm bojn ^^il\c ju leiften unb bamit luiber Söillen bem

feinbüd)en Staate ^Rettung ftott be§ SSerberbenS ^u bereiten. Ma§lama, ber

eben mieber mit feinen ©d^aareu I)craurürfte, mor ber S3erbältniffe nid)t un=:

hinbig: ber Sloifer in ber lüoljtbefeftigteu *pouptftabt modjte if)m gefätjrlid)er

fc^einen aU ber unbotmö^ige ©enerot, ben er in Stuotolien in ber ^anh ju

Ijoben glaubte. (Sben belagerten jmci feiner Uuterfetbl)erreu ^Imorium; bie

muf5ten, inät^renb er felbft fidj nod) jurüdl^ieÜ, bem Seo 5übJfiditeu auf ben

S3eiftanb ber 9JhiöHme gegen ben ßoifer eröffnen. 5(ber ber 6iried)e iüor

an (Sc^IauI)eit felbft bem 5fraber überlegen. 3inn Sdjein ging er auf ben

SSorfdjIog ein, aU 33ürgfd)aft für bie ^lufridjtigfeit ber ©efinnuug bie ^tuf-

bebnug ber Belagerung forbernb. (Sr brodjte e§ trenigften!§ fo toeit, bof? er

bie ^erfönlid)e S^erljonblnng, jn lüeld)er er furd)tIo§ fid) in bo§ farocenifdie

Säger bor Stmorium begab, in bie Sänge 50g, bi§ er burd) bcimlidje Bot;

fd)aften ber bebrängten Stobt balbige ^'^itfe jugefogt unb bie Sßerfid)erung

i{)re§ unentn^egten 9ht!Sl)arreny empfangen I)atte; bonn entluifd)te er glüdUd) ber

mucdimifd)en 33egteitfdiaar, meld)e i{)n gum 2rbfd)Iuffe be^* S^ertrogey in Tla§>'

lomoio ©egeumort bringen foüte. 2lty biefe getäufd)t unb befd)ämt in§

Sager 5urüdtel)rte, fd)ien ben Sru^pen bie Soge miBtid) ju iuerben; fie 5er;

ftreuten fid) plünbernb über ha§ Sonb, unb er)e ber nod) auf bem 9JJarf(^e

befiublid)e 93ZayIoma jur §erftelluug ber Drbuuug berjueiten tonnte, I)atte

Seo bereits; ©otboten unb Ji^orrätbe in bie Stobt gemorfen unb bomit eine

erneute SSelogerung au§fid)t»Iog gemocht. SJä^trauifc^ gert)orben lie^ ber

arabifd)e S-eIbt)err fid) bod) nod) eine SBeile burd) ^Briefe unb S3Dtfd)often
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:^in(}alten. lieber beii 3«^^^^ berfelBen finb tuir tiidjt unterncf)tct, tüifjen

olfo aurf) nid)t, n)e(rf)e S?eriprecf)uitgen 8eo etroa gemacE)! ^at; üieüeidit ift ec-

einfaij ha§: ^erannal^en ber ungünftigen Safireägeit getuejen, lüeld)el fc^IieBüd)

ben SRaglama l^inberte, lüeiter nad) ^tnatotien öorjurüdeit, tüenngleic^ un§

berichtet föirb, ba^ er ben SSinter 716/17, lüeldjen er mit bem §eere in

ßleinafien 5ubrad)te, immer nod) auf bie Erfüllung üon 2eo§ $8eripred)ungen

gebaut ^abe. S;amit tüar für ben Qfaurier 2111e» gewonnen; ha^ er ben

^tnmarfrf) ber %m\he aufgef)alten unb bie bebrof)te Seftung gerettet, fc^ien

bem griecf)ifd)en S^otfe reid)üd)e @eti)äf)r für feine 2:üd)tigfeit unb Sbatfraft, unb

fo fanb beinafie überall ber 35organg ber SD^änner öon SImorium 9^ac^af)mung,

bie fc^on im Stnfang if)n jum ßaifer aufgerufen {)atten. 9kc^ furjem SSiber-

ftanbe Iie§ ber frieblid)e 2f)eDbofiu§ ju freiiüilligem 5?er5id)t fic^ bewegen,

unb am 25. Widx^ 717 (98) ttjurbe 2eo ju donftantinopet gefront.

©r ^at ba§ S3ertrauen ber Untert^anen auf feine friegerifd)en {^ä^igfeiten

meljr al» gered)tfertigt unb bem Sturme fiegreid^ getrost, ber üon D^euem über

(Sonftantino^el f)ereinbrad^. ^n ber ©opung getäufc^t, burc^ Sift fid) be§ ^dü=

n)er!e§ ber ß^riftenfieit ju bemächtigen, faxten bie 3JiugIime nod) einmal aüe

Slräfte 5u einem ipauptangriff ^ufammen. 23ar aud) SSalib fd)on 96 (715)

heimgegangen, fein trüber unb 9kd)folger ©fuleimän ftanb ifim, toenn an

§errfd)ertugenben, bod) !eine»meg§ an Stolg nad). ©rofeartige Sßerftärlungen

tüurben im (5^1)1^^)1-" "1^ ('^9)') i^ Sanbe bem SJJallama nac^gefd}idt, lüäfirenb

gleidiseitig eine mädjtige g^otte fid) bem $8o§poru» nä()erte. 3Dätte Stuguft lagerte

ba§ mu§Iimifc^e §eer, nad) %i)xackn übergefe^t, üor ben Tlantxn öon ßon-

ftantinopel, unb ein bolle» ^a^r Warb nun bie ©tabt, tjon allen «Seiten ein;

gefd)loffen, auf ba§ |)eftigfte berannt. Slber ba» Unterneljmen Joar felbft für

bie Unerfd)roden§eit ber fiege§gelt)ol)nten ®t)rer allju gemaltig. SSeit über

l^unbert 3JJeilen öon il)rer Dperation^bafi», ber ®u|)^ratlinie, entfernt, mußten

fie ben 3^üden unb bie ^laufen buri^ Streifjüge in .^leinafien unb 2l)racien

beden, bie SebenSmittel burd) Slut^raubung berfelben ^Bejirfe ju gewinnen

fudjcn, iüa§ nii^t o^m mannigfache SSerlufte, befonber» gegen bie SSulgaren

ber Salfanljalbinfel, möglid) War. S^ie SSinterftürme unb ba§ gried)ifc^e geuer

öer^eerten i^re glotte, bie ungeiüol)nte ßälte, ber SJJangel an Seben-Smitteln

unb bie in golge beffen au»bred)enben ßranfl)eiten legten ben 23iannfd)aften

\)it l^ärteften Seiben auf unb fd)Wä(^ten ba» |)eer auf ^a§> @mpfinblid)fte;

baju war bie ^f)atfraft be§ S^olfe^ oon (Sonftantinopel burc^ bie GiröBe ber

@efal)r unb ha§: Seifpiel be§ mannl)aften 2eo aufä Sleußerfte gefteigert unb

begegnete bem Singriff mit erfolgreid)em SSiberftanbe. 9lm 15. 5(uguft 718

(100) l)ob SRaslama bie Belagerung auf. ^ie St)5antiner ^aben ben Sag

feitbem feftlid) begangen, bie 5lraber ungern ber :peinlic^en DZieberlage gebad)t,

au§ weld^er nur mit 9}?ü^e auf einem oerluftreic^en g^üdjug burd) Slein^

afien bie 3ftefte be§ fieglofen §eere§ fid) in bie öeimatl) retten fonnten.

1) Sic Strabcr jegen bie Belagerung üon Gonftaiüinopel ein ^a^r früher an;

bie 33t)äantiner finb aber :^icr gnjcifeüoä im Siecht.

31. inüUer, Sit 3«lam. I. 27
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(S§ tnar ber ^lüeite SSerfud) be« S§(äm§ getüefcii, bie Stabt ßonftantinS

%u beglringen, unb für me{)r aU fiebenl)unbert ^a^re foEte e§ ber Ie|te fein.

3tt)ar fonnte 9^icmanb ertnarten, ba^ 5l6belmeli!§ @öf)ne fi^ o^ne 3Beitere§

in ein fo unertnartete» 9J^iBgefd)icf finben würben, ^er SSerluft Slleinafien§,

beffen nirf)t eben gaf)Ireid)e mu§Iimifc^e ßotoniften fofort jurürfgenommen

Uierben mn^ten, t)atte nnr für fnrje grift nene «Sditrierigfeiten in 3(rmenien

jnr i^otge, ba^ feit 102 (721) fdjon tüieber fefter ange|}acft Werben fonnte;

nnb al» mit bem Siegierungäantritte |)if(i)äm§ (105 = 724) toieber ein

frifcf)er 3ug in bie änderen Unterne^mnngen fam, mn^te and) ^leinafien öon

S^eneni bie alte ©ei^el fül)ten. ^ro^bent aber ber nnermüblid)e 9Jia§Ianta

108 (726) ©äfarea in Sa)3|3abDcien einno^m, nnb ^afjlxzidjt ©treifjüge feit

biefer 3eit, in Welcher ber ^ilberftreit ba§ gried)ifd)e 9ieid) jn zerrütten be:

gann, bie orabifd)en Sorben Wieber tief in bie ^albinfel t)ineinfü!)rten
, fo

ift bod) eine bonernbe S5efi|nat)me größerer 2anbftrid)e nic^t ntefjr möglid)

gewefen, unb aU ber fd)nelle 92iebergang ber Dmaifaben nad) §ifd)änt» Xobe

(125 = 743) and) biefe ©renje ben ©egnern bloßlegte, tiermod^te ^oifer

©onftantin V. im ^afire 127 (745) bereits gOJar'afd) (©ermanicia) in

9fiorbft)rien, 133 (751) SKalatia, bie h)D{)Ige{)ütete ©ren^fefte 2J?efDpotamien§

am (Supf)rat, unb fogar ba§ mitten in Slrmenicn gelegene SI)eobofiupoIi§

(Sr^erum) jn erobern, 5oI)Ireid)e ©efangene üon bort nnb an§ ben benad)barten

(Strichen be§ SanbeS fort5nfüt)ren. @rft nad) ber 33efeftignng ber abbaffibifc^en

^errfdiaft gelang e§ i)ier wieber eine fiebere ©renjünie für ben S^täm gu fd)affen.

SSielfad) mit ben S5t)5antinerfriegen tjerflo^ten erfd)einen bie SSer^Itniffe

im Ä'anfafng. ®a§ §o^gebirge fetbft blieb frcitid) unter bem Stjoüfate

ftet§ unjugänglid) , aber ben gangen ©übronb, bie ©ebiete ber StbaSgen,

Sagen unb oberer finben wir im ^a^re 717 (98) in borüberge^enbem

33efi^ ber aJJu§üme, unb S;ür!en unb S^afaren, bie üon it)ren ©i^en im

S^orben be§ ^affeg öon ^erbcnb häufige ©infälle in 5lrmenien gu madien

liebten, ^ben fie burd) eine gange 9tei^e bon ^elbgügen abwet)ren muffen, bie

nai^ it)rer 9Zieber(age bor ßonftantinopel auS bem natürlidjen 33eftreben, nun

WenigftenS bie Sflorbgrenge orbentüd) gu fid^ern, nur gaf)Ireidier unb !räftiger

würben. 9lu^ t)ier fäm^fte 2Jia§tama mit Wed)fetnbem (Srfotge 110— 113

(728—731); befonberS aber f)at9!KerWan, ber ©oljn bon 5tbbetmeli!ä Vorüber

aJiofjammeb ^hn 5merWän (oben @. 414f.), feit bem ^a^re 114 (732),

wo itin ^ifd)äm gum ©tatt^Iter bon 5lrmenien nnb 3(bf)erbeibfd)än ernannte,

wieber^otte SSorftö^e Weit in ba§ (S^afarenlanb f)inein gefüf)rt. Sanernb ber;

mod)ten fid) bie 9traber inbefe nörblid) be§ ^'au!afu§ um fo weniger feftgufe^en,

oB bie Mftenbölfer an ben Sflänbern be§ ©a§pifd)en SReereS immer unbotmäßig

blieben unb aud) burd) einen grünblid) burd)gefüf)rten getbgug im Saf)re 121 (739)

nid)t für longe gur 9iut)e gebrad)t werben konnten. Sod) würbe bie 3Ibfid)t, ba§

öfttic^e ^Trmenien unb mt)erbeibfc^än wirtfam gu fd)ü^en, im SBefentlic^en erreicht.

S3efte^en bie (Srfolge, wetdie bie §eere ber Cmaijaben auf ben öftüdjen

unb centraten ^rieggfd)au|)tä|en babon getragen, f)an)5tfäd)tic^ in ber Söieber^
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geiüinnung, ©rlüeiterung unb Sicherung t3on (Sebieten, bie bereit» unter Dt^män
iinb SJJoätüija jeitiüeitig bem (5t)alifen untert^an getcefen lüaren, fo ift ber

SBeften beftimmt, itod) einmal ba» unerroartete Sc^anfpieC 5U getoä^ren, ha§

unter £max ficf) im Crient ereignet t)atte : ben |)Iö|Iicf)en 3u)ammenfturä eine§

fc^einbar mächtigen, aber bur^ innere SSirren untergrabenen 9teid)e», ha§ auf

ben erften @toB ben fetbft erftauuten Slngreifern jur ©eute fällt, ^ie 3ei"=

ftörung be§ 2öeftgot^enreic^e§ unb bie wie mit einem ßinberfdilage bott;

jogene Unterwerfung Spanien» bilbet gleidi^eitig ben ^ö^epunft unb ben

2tbfd^(u^ be» ^tneiten 3eitaiter^ ber mof)ammebanifcf)en ©roberungen, inetdie

faft in bemfelben 9(ugenb(icfe je^t bie ®ren5en Sbina» unb bie lüften be§

atlantifd)en Ccean» erreichen, unb be^eicfinet ben gtänjeubfien Sfugenblicf in

ber ©ef^ic^te beg arabifctjen S8oIfe§ bic^t öor bem beginnenben 9^iebergange

feiner furglebigen 2BeItt)errfct)aft. 25ieber ift e§ SSalib, ber ni(^t o£)ne eigene»

SSerbienft erntet, rva^ Stbbetmetif gefäet ^at.

2Sir öerlie^en (S. 353) bie ^u^lirm in 3lfrifa in bem fritifd^en 2tugen=

blicfe, tt)o Sflieberfage unb ^ob be5 aüjuÜifjuen Cfba if)re legten ßrrungen=

fc^aften oernic^tet unb fie auf S3ar!a jurücfgetnorfen ^atte. @rft feitbem

51bbelmelif§ 33ruber Slbb (Sl^Slfif (@. 396) 2(eg^pten§ S5er^ältniffe ge=

orbnet (65 = 685), fonnte man baran benfen, bie Sd^arte einigermaßen

au»5un)e|eu; Wie e§ IjeiBt auf Stbbelmelifig birecten S3efet)( unternofim ber

^emenite ©o^eir ^bn Äeig ettüa im '^a^xe 69 (689) einen Streifjug in

bie ©egenb be§ ßeirotüän, ba§ ficf) fegt in ben öänben ber ^Berbern befanb,

n)ie bie ^roüinj oon ^art^ogo niieber oon ben Stj^antinem get)alten ftiurbe

S3eibe Gereinigten ficf) gegen bie ©inbringtinge; aber 8o^eir blieb «Sieger unb

oerttiüftete, auf ha§' neubefeßte ßeirotpän geftüfet, ba§ Qanh bi» %nm^ :^in,

al» ibm gemelbct tpurbe, bafe in feinem Sftücfen eine griec^ifd)e glotte Gruppen

in S5arta gelanbet habe, ^ie 9ieiterfcl)aar, mit töelc^er er ^urücfeilte, bie gefä^rlid^e

3^iöerfiou unfdjäblic^ ju machen, mar ju fc^ttjacl) unb mürbe öon ben ^aifer;

li(^en in ©türfe gel)auen; ®ol)eir felbft fom in bem ©efed^te um, unb gans

Slfrifo märe auf ein ^aar oerloren gemefen; Uneinigfeit jmifcfjen ben 33erbern

unb @ried)en :^at, tüie e§ fdjeint, bie 3Iu»nuöung il)re» Siegel öerfjinbert.

®od^ crft feit bem „Qa^re ber ©inigung'' (74; oben @. 409) töor W}heh

mefif im (Staube, erf)eblicE)e Streitfräfte für ben SBeften oerfügbar ju machen.

@e foQte grünblic^ burc^gegriffen merben; bie mit großer Sorgfalt betriebenen

iRüftungen nahmen längere Qdt in 51nfprucf), bafür fa^ aber ber im ^a^xt

77 (696) jum Dberbefef)l§l)aber ernannte §a ff an ^hn 9io'omän, ebenfotlg

ein Semenite, fic^ an ber Spige eine» ^eere», beffen 40000 SJiann fd^on

bur(^ i^re 51näaI)I eine gan^ anbere S3ürgfcf)aft bei ©rfolgel boten, aU bie

fleinen Sc^aaren feiner SSorgänger. ^n ber %i)at bemäcf)tigte er fic^ rafd^

be» @ebiete§ öon ^art^ago, befiegte bie S3i)5antiner unb erftürmte bie Stabt,

beren Sinmo^ner faum jum S^eil über bie See nad) Sicilien unb Spanien

§u entfommen öermDd)ten. 2luf bie 9Zad^ricf)t bon bem 3^erlufte be» tt)id)tigen

^oftenl, ber für bie Sicf)er^eit Sicilien« fünften ließ, fd)idte Äaifer 2eontiu§
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unter bem ^atrifioS ^ot^anneS [eine ganje gtotte narf) 3tfri!a; ber ^atri!io§

brang in ben |)afen non ß'artfiago ein, Jüarf bie StraBer au§ ber ©tabt imb

ben benachbarten Drtftfiaften unb f)ielt fic^ ben ganzen Söinter 697/8 (78),

bis §ajfän, ju beffcn Unter[tüt^nng in^tüifc^en bie muglimifc^e @eemoct)t ^eran^

gebogen lüar, if)n ju Sanbe nnb ju SBaffer fdjing unb jur §eim!et)r ätnang.

Stuf berfelben em|)örten ftrf) bie über bie 9iieberlage üerftimmten SOlanufdiaften,

töbteten ben ^o^anneS unb riefen i^ren Stäbelyfü^rer sunt ^aifer au^-^ bantit

Beginnen bie neuen ^ürgerfriege, n)eld)e nid)t minber bie gortfdjritte ber Straber

in SIeinafien begünftigen (@. 415), al§ fie bie 2Biebert)oInng b^jantinifdier

Unterneljmungen narf) 5(frifa üer^inbern. 2tl§ bann See ber ^fourier

©onftantinolDel öor beut Eingriffe SOla§Iama§ betüa^rt ^at, jerftört er burd) feinen

S3tlberfturm abermals bie fanm gerettete @inig!eit unb Drbnung be§ 9flei(i)e§ unb

bamit öerfdjn^inbet bie Ie|te SDiögüdifeit, bie (Stabt be§ l^eiügen Stuguftin für

bie e{)riftent)eit gurücfjugeJüinnen. greiüc^ f)ätte man fie al§> SCrümmer^aufen

n)iebergefunben: um bie Söieberfjotung ber legten ©reigniffe ju bereuten, n)aren

auf ipaffün§ SSefeljI bie 9JZauern gebrodjen, bie (^ebäube niebergeriffen njorben,

unb balb bebedte ber Söüftenfanb Stfrifag bie Stätte ber einftmaügen 9leben=

bufilerin be§ etüigen 9lom.

9iDc^ ein ftiirferer ©egner inbe^ blieb ju bewältigen: bie ftreitbaren

33 erBern lüaren nod) immer feine§tDeg§ gefonnen, fic^ bem S^tam §u fügen.

S^re (Stammüerfaffung, bamat§ inie I)eute ber S^^atur be§ £anbe§ gemäfe bem

SSebuiueniuefen gum SSerlued^feln äbntid), erf^lüerte eine 3ufammenfaffung ber

gefammten S^olfSfraft in bemfelben ©robe tüie ber arabifc^e ^arttcutari§mu§

üor 9)^Dt)ammeb. Slber iüenn oft bie bro^eube Unterjo^ung burc^ eine frembe

9laffe in freif)eit§tiebenben S^ölfern in ber ©tunbe ber ^öc^ften ©efa^r einen

@aut, SSerciugetorij:, ^ermann erföedt, beffen geh)altige ^erfönli(^!eit für

einen Slugenblid bem §aber unb ber ©iferfuc^t ©tillfdittjeigen auferlegt unb

bie ganje Sflation bem Eroberer geeinigt entgegenftellt, fo fanb f)ier ein !üt)te§

SBeib ben SJintf) in fid), bie §elbin eineg gelDattigen ®am|3fe§ ju lüerben.

SBie Bei ben alten ßiermanen, genoffen Bei ben ^Berbern bie grauen einer

{)D^en unb eigent^ümlic^en SSere^rung, meli^e it)nen bie 9toIIe üon ^riefterinnen

unb ^ropt)etinnen äulnieS. ©ine foli^e mar e§, bie je^t um if)ren@i^ imS(urä§ =

Gebirge ^) bie 93erberftämme ju gemeinfamer $8ertf)eibigung fammelte. S^ren

Stlamen fennen mir nid)t; el-Kähina „bie SBaiirfagerin" nennen fie bie ätraber.

®em 3Iufgeböte, metd}e§ if)rem fRufe folgte, mar felbft §affän§ §eer nic^t

gemadifen; in einem gtu^tV^e nörblid^ öom 5(urä§ erlitt e§ eine 9HeberIage,

unb abermals mürben bie 2JZu§Hme bi§ meit über ^eirotnän I)inau§ gurüd;

gebrängt, '^n ber ^ä^t ber großen @t)rte tonnten fie enbtic^ ^att machen

unb fid) burc^ ein paar gortS berfc^an^en, bie fpäter nod) aU „^Bürgen §affän§"

befannt maren; t)ier mußten fie neue 9?erftär!ungen abmarten (79 ober 80=
698. 699). ^nsmifdien aber brad) in Dftperfien bie Empörung be§ 5(bberrad);

1) Mons Aurasius ber Sitten, nod) ^eute 2)f (i)ebet 2ture§, fübüd^ öon (Sonftantine.
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man au§ (®. 390); erft aU btefe unterbrüdt irtar, ettca im Qafire 84 (703),

fonnte Slbbetmeli! baran benfen, tüeitere f^rifcfie Srup^jen nad) 5lfrifa ju

fd)icfen. 8ofort ging ^affän jum Singriff über, fünfmal bereits Rotten bie

SSerbern i»Iamiirf)e öeere im Sanbe gehabt, iinb bie ^ropfietin tvax feinen

Slugenblid im B^^eifel getoefen, ba$ fie aucf) haS^ fed)fte ^lai tüieberfommen

mürben. Sf)r (äntfdjlu^ ftanb feft, für bie greif)eit if)re§ SSoIfeS Sitten ju

t)er)U(^en; fo ^atte fie ben ungef)euren ^lan gefaßt, baiS offne Sanb jur

SSüfte 5u mad)en, in tüelcfier bie üorbringenben Straber meber §alt nod^ Sebeng;

mittet fänben unb ben au§ ben Sergen ^erabftürmenben Serbern gur fixieren

SSerni(f)tung anheimfielen. '^a'\t niemals ift bie 9JJaffe fä^ig, bie großen ©6=

banfen meitfd}auenber Soran§fid)t ju mürbigen: ancf) ^ier jeigte fie fid) un;

miliig, bem eben errungenen Siege Cpfer folgen gu laffen, tnie fie faum bie

fd)Iimmfte ^Jlieberlage Ijätte forbern fönnen. S)ie ©etreuen ber ^^rop^etin

festen bie befoI)Ienen Sertoüftungen in» SBerf; aber bie meiften Stämme

murrten, unb bie olte 3lüietrad)t Ijob gefä^rli(^er benn je ba» §aupt. ®ie

^roplietin mu^te erfennen, ba^ SItleS öergeblid) mar: al§ ber Stnmarfd) §affän»

gemelbet mürbe, fanbte fie i^re ®pf)ne bem arabifd)en gelbfierrn mit ber

SSeifung ju, in feinem Sager ben ^Slam anjune^men unb mit ben gi'eniben

gemeinfame ^aä)t ju madjen; ber föniglid)en ^^rop^etiu felbft gejiemte nur ber

Xob im legten Serjtüeiflungsfampf. Sie fanb il)u nad) ber blutigen Vernichtung

il)re§ ^eereS an einem SSrunnen im 2Iurä»gebirge, ber nod) fe^§I)unbert ^a^re

fpäter ber „SSrunnen ber ^ä^ina" ^ieß.

5)er SSiberftanb ber Serbern gegen ben ^Släm tüar gebrod^en. Sin

i^rer alten 9?etigion mußten fie irre merben, nod)bem il)re ^ropljetin bem

neuen ©lauben unterlegen toar; bie einfad)e Sel)re 3J?oI)ammeb» empfaf)! fic^

öon felbft einer 3flaffe, bereu j5äl)igfeit gu abftractem Xenfen fo gering ift,

mie il)r männlid)er Unabl)ängigfeitäfinn I)erOorragenb. Seibe ©igenfc^aften

beS merfmürbigen SoIfeS I)aben üon ba ab bie (55efd)i(^te Slfrifa» unb 3|>anien§

in ma^gebenber SSeife beftimmeu Iielfen. ^ene mad)te fie tI)eoIogifd)en @^i|=

fiubigteiten abgeneigt, einer fjanbfeften DrtI)obo£ie unb mandjerlei abergläu=

bifd)eu SorfteUungen ergeben; biefer lie^ i^nen mit ber Sreue gegen bie

angenommene SfJeligiou ben fortbaueruben SBiberUjiden gegen bie fremben

©roberer burdiauS üereiubar erfdieiuen. ^aum l^atte ba^er il)r ta|)fereS

©ditnert ha§ SBeftgotljeureidi gertrümmern unb bie öerrfdjaft beS S^IäntS in

Spanien begrünben I)elfen, al» e§ fic^ bei ber erften (Selegeul^eit toiber bie

unangeuel)men G^taubenSgenoffeu manbte unb ba§ eben gefnüpfte Sanb

jmif(i^en bem S()alifenreid)e unb bem 2Beften mieber serljieb; unb eben bie§

9J?ifetierI)äItni^ ift e§ gemefen, ba» nad) ^a^i'^ii^'^erten toedjfelnber Einigungen

unb Bertoürfniffe ben Serluft Spanien» für ben Sslam ^erbeigefüf)rt i)at

|) äff an tuar eben bef(^äftigt, feinen Sieg auSnufeenb bie Sertoaltung

be» nunmef)r gefidjerten Se^irfe», melc^er ettoa bis an bie ©renje be» alten

9^umibienS (ber jefeigen ^^roüin^ ßonftantine) reid)te, ju orbnen unb gleid)=

jeitig bie Untertüerfung beS übrigen SSeftafrifa öorjubereiten, all er ptö^Iid)
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jeineä Sommaubol entljoben tourbe. (Seit bent "Xohe Dtha§ ^atte eine \dh'

ftänbige ©tatt^alterfd^aft 5tfri!a (<S. 353) feinen @inn me^r getiabt; fo tüav

§affän Jüieber bem ©tattfialter 2(egt)^ten§, 3tbbelmeli!§ SSruber 5Ibb (Sl^Stfif,

untergeorbnet njorben. 2)iejer follte, tuie tutr oben (@. 39(5) geljört f)aben,

um ba§ Saf)'^ 84 (703) jum SSerji^t auf bie i^m ^ufte^enbe 2;^ron[Dtge

gebrängt ttjerben. ©r »weigerte ficE) beffen unb modjte in ber Sefürditung

getüattfamer S[Ra^rege(n öon (Seiten be§ Sf)alifen bo» Söebürfnife em|)finben,

fi(^ für ben 9Zott)faü an bem afrifanifdien §eere einen jirf)ern 9tücII)alt ju

fdjaffen. ^iff^^ ^"'^ "^ ^amaSfu« felbft mit bem Dberbefe^I betraut morben

unb öermut^üii) ber ^Regierung treu ergeben, h)etd)e im SBeften be§ SleicEieg

fic^ ben Jemeniten noc^ !eine§lt)eg§ fo grunbfä^tidE) abgeneigt bemie§, h}te

|)abbf(^äbfc^ im Dften; jebenfad» tonnte ficf) 5(bb (5(;2tfif nicf)t auf il)n öer:

laffen. @r berief if)n ju fid) {^twa 85= 704) unb em|}fing if)n auf ha^

Ungnäbigfte; !aum ha^ er nad) 5i)ama§!u§ ju entfommen üermod)te. 2lbbel=

meli! üerf^rad) bem (Sntrüfteten @enugtf)uung; er aber meigerte fid), ferner

einem Dmaijaben ju bienen. ©leidi^eitig !am bie 9tad)rid)t öom Stbleben be^

5(bb (ä(;5(fif, nid)t biet fpäter mürben neue (Srfolge au§ 3Ifrifo gemetbet,

unb biefe beftimmten ^Ibbelmetif ober SBalib, meld)er ungefäfir gleichzeitig

(86= 705) gur Dlegieruug fam, ben üon 5(bb ©I^Stfif auf ^affan» Soften

gefanbten 9lad)foIger in feiner Stellung ju belaffen.

SSiel 5U loben tjatte man bisl^er an biefem

nic^t gefunben. %n§> |)crjönli(^en ©rünben bem

5(bb (SI;9lfif unbebingt ergeben, öerbantte SJlü^a

3b n 5Zo^oir c§ nur feinem ^efd)ü^er, ba§ er,

ber ^Veruntreuung öon Staatc^gelbern in einer

iiSja sbnlot-dv. früheren Stellung überfütjrt unb 5U empfinb(id)er

söeriin, Ägi. 9Küiiä=eQB. SSu^e üeiiirt^eilt, fid) fdilie^üc^ naii) 9(egl}|)teu

siüer?:barbarifd)e9jQd)af)mun9 ^^^^^^ iomU. So allgemein berartigc SSergeben

9{eber«:ba8b^äanttmfd)e©tufen= fdjou XU näd)fter B^it tüerbeu follteu — ber gefeierte

uSirlfflMiRr'UzE'S 3'^fi^ Sbn aJio^allab |3lünberte !aum ein Saf)r^

Nvsni b. ^. „®er emir sRüfea ge^ut fpätcr ungefd)eut bie @taat§caffen ®f)ora^än§
sobn (Filius) be§ gjosair." _

^^ ^^^^^^^ ^^^ ^^^^^^^ 5tbbelmelif unb SBatib

eine nid)t gemö^nlidie gred)t)eit baju, fid) auf foldjen SSegen finben 5U laffen.

5(u^er ber §abfuc^t entfteüten 9leib unb §ärte 9Jiü^ag ß^arafter; ober er

mar ein öorjügüdier 05eneral, unb ba§ mar f)ier bie §au|3tfad)e. W.§ ^emenitc

pa'^k er ju §affän§ Xru|)pen, metd)e er nun, burd) befefirte 33erbern üerftärft,

in rafd)em Siegeslauf bi§ an ben atlantifd)en Dcean ju füt)ren begann.

®ie ßJefd)id)te biefer (Eroberung ift im (Sinjelnen fe^r uufid^er; boc^ ftef)t

feft, ba^ bie Untermerfung be§ 9Zorbranbe§ bon 9lfri!a bi§ S^anger (arab.

Slanbfd)o) fomie ber ißejirfe öon ®ära'a unb Sfibfd)ilmäf3a (Xafilett) im

Innern mät)renb ber nä^ften ^atire (87—90= 706— 709) burdigefüfirt

marb, unter mand)erlei ßäm^^fen, aber boi^ ofine irgenb erfiebtid)e Schmierig;

feiten: bag S3eif))iel it)rer oftüdien SanbSleute moi^te ben Serbern be§ 2Beften§
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bie 9(nna^me bes ^^lams in mand)en ^aüen erleicf)tern, trä^renb bie'SenntniB

bee Sanbe» unb ber Sprache, ipetdie jene ben 2(rabern mitbrad)ten, bie

ge(b^errntü(^tigfeit SUiü^a» glüdüd^ ju ergänzen geeignet tüar. Sängeren

SBiberftanb fanb man nnr an einem fünfte. 2Bie an fo Dielen Stellen be»

aRittellänbifrfien 9}ieereÄ ^otte Srijanj felbft bei ben Säulen bei |)ercu(e§

öon bem (Srbe be§ alten 9lom einen fleinen 9teft befialten: bie gefte Keuta
mit i^rer unmittelbaren Umgebung, ^er fie um biefe 3eit für ben ßaifer

f)ielt, lüar Julian, ein btjjantinifc^er @raf (comes). 2;ro| längerer SBe^

lagerung mar SJ^üßa nic^t im Staube, fid) bei ^la^e» gu bemäcf)tigen; er

befafe feine gtotte, mälirenb bem Gomel mehrere S(f)iffe jur SSerfügung ftanben,

bie öon ber See t}er bie Sefa^ung nerproniantiren tonnten. SroBbem mar

Julian! Sage eine je^r uniidiere. greilic^ tonnte er mit feinen Sd^iffen hav

gegenübertiegenbe Spanien in menig Stunben erreirfien; aber menn and) öon

dfiriften bemo^nt, mar el für i^n ebenfatll feinbüc^el Sanb. Sßon je ^er

mar jmifdjen 23eftgotben unb 5ßt)5antiuern übler SBille gemefen: Ijatten bodj

jene nad) ber (Eroberung Spanien! für einen 5Iugenbüd aud) nad) bem grie=

^ifd)en 5tfrifa tjerübergegriffen unb 544 fur^e 3eit t)inburc^ deuta befegt

gehalten, biefe aber fic^ bafür burd) Eingriffe auf ha^ füböfttic^e Spanien

geräd)t, öon bem fie einzelne 2t)eite bis 631 feft^alten tonnten. 3lo6) fürs

öor bem Sluftreten ber 3(raber ^ören mir öon geinbfeügfeiten gmifdien @ott)en

unb G5ried)en, unb je näf)er bie ®otf)en ha^j SBeifpiet ber ftammüermanbten

S^anbalen Ijatten, meldje im fed)ften 3i^i"f)unbert öon hen btijantinifc^en

(^elb^erren öerni^tet morben maren, um fo unangenetimer mußte tt)nen ber

55orpDften ber menn aud) meit entfernten Cftmadit unmittelbar öor ben 2:t)oren

it)re§ 9ieid)e» fein. Cbg(eic§ mir atfo barüber feine pofitiöen Ueberlieferungen

^aben, finb mir bo(^ faum berechtigt, an ein freunb(id)eö ißer^nltniB jmifc^en

Julian unb feinen übermäd)tigen fpanifc^en 9kd)barn ju glauben^), unb

1) 2'ieicr ©nutb ift e§, ber mid^ veranlaßt, öon ber getr)öf)nUcf)cn Ueberlieferung

ber @roberung§gei(^ic^tc Spanten^ abäutücic^en. 6§ ift befannt, ha% bie oiel fpätercn

arabifc^en S3eri(^te i)ter eine romanttjc^e ©efc^ic^te er5ä:^Ien. Julian, io i)ei%t c-?,

ftanb in freunbfc^aftlid^en 93ejiet)ungen ju 9ioberic^, bem legten Äönige ber 3Seftgot:^en.

2tn ben §of beffetben fanbte er ju i^rer 3tu§bilbung feine Jocftter; ber ausjc^ireifenbe

Sonig aber üerfü^rte ba^ junge 3JMbc^en. Stu? Dtac^e ttjarf ber beteibtgte SSater ftc^

ben 2trabern in bie 9trme, fporntc fie jur (Eroberung Spanien^ an unb lie^ ifinen

bei bem llntente^mcn ^ilfreic^e öanb. Sc^on ber 9kme, »eldjen bie mu^Iimifcfien

Sc^rtftfteüer 3ultan§ 2oc^ter geben (el-Kachba „bie G^rfoic", tt)orau§ hie Spanier

narf)^er 2^ona (Sa\}a gemai^t fiaben, ift oerbäc^tig; bav übrige im Xejt angefüf)rte

SKaterial entnebme icfi 2)at)n, bie ftönige ber ©ermanen, VI (2. 9(uf(., Seipäig 1885

@. 686. 690), mctc^em ic^ mid) in ber 3?errcerfung ber 3Ine!bote Don ber Ö.at)a an-

fdjliefec, njä^renb mir bie Gjiftens ^ufi«"'-^ ^^^'^ 2' 03p, Recherches -I, 64 ff. er=

liefen ic^eint. Sc^tieBüc^ macfie icb noc^ barauf aufmerffam, ba\i nad) ben beiben

einzigen faft gleic^jeitigen fpaniicben Cuellen, bie un§ gugänglid^ geblieben finb,

Dtoberic^ erft nac^ ^Beginn ber arabiic^en ßinfätle im ^aijxc 711 felbft bie Ärone an

fid) geriffcn ^at; öergt. Üianfe, SSeltgefd). V, I, S. 21-2; gournel, Les Berbers. Etüde

sur la conquete de TAfrique par les Arabes. T. I. Paris 1875, p. 238 n. 1.
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begreifen bie 9)?DgIi(i)feit, ba'^ jener, ber feit bem SSerlufte ^art^agog §ilfe

üon ©onftantinopel ebenfo tüenig jn ericarten ^atte, tüie eine freunbtic^e

5tufnaf)nte bei ben SBeftgotlien, e§ tiorsog, fid) mit ben Slrabern friebüd^ gu

einigen, irobei er n^enigften» bem (Srbfeinbe jenfeit§ ber 3J?eerenge einen

©treirf) fpielen fonnte. 9}?ag aber immerf)in ber 33en)eggrnnb jraeifet^aft fein, bie

3;f)atfacf)e ift nic^t wotjl sn beftreiten, ba^ ber ©ome§ fid^ mit ben 2(robern

ttergliff), deuta iljnen öffnete nnb ifiren heiteren Unternehmungen mit 'Stat unb

%i)at beifprang. SSeber an if)m freiließ noc^ fonft an einer einzelnen ^erfon

log e§, wenn bie närfiften ©reigniffe einen gerabeju erftanntidien SSertouf nahmen,

^n öerftärftem Tla^t nämlic^ fanben fic^ in (Spanien um biefe ßeit

ganj biefelben SSerf)äItniffe üor, meldje ai^t^ig ^af^re früher ha^ (Snbe ber

bt)5antinifd)en |)errfd)aft in (St)rien unb ^egt)pten befd)(eunigt Ijatten. ®ie

gjji^ftönbe ber römifdjen gi»catität, meldje mit 2(ugna^me ber lüenigen |)rit)i;

legirten ©ro^en ba§ SSoIf in ber fcE)onnng§Iofeften SBeife au§fog, maren öon

ben Sßeftgotf)en nid)t befeitigt, fonbern burc^ ©infüfjrung neuer Saften für

bie Unfreien gefteigert. 2Bäf)renb eine !teine 9Hinbert)eit in 9teict)tt)um unb

Ue|3pig!eit fd)lt)etgte, führten bie SJJaffen ein tna^rfjaft !täglid)e§ ®afein. S)ie

S?ird)e, lüeldje öor ber S3efe^rung ber arianifi^en ©otfjen jnm ^at()oIici§mu§

fi(^ ber (Sebrüdten angenommen, fanb feit jenem ßeitpuntte (587) i^ren

Jßortfieit barin, fid) ben SSebrüdern bei^ngcfeilen; bie Seiben ber Seibeigenen

nnb ber ©emeinfreien tümmern bie SSifdjöfe nid)t, iüel(^e je^t felbft an ben

SSorrec^ten be§ 3(beli§ tf)eiläune^men berufen finb. SSon atlen Sebrängten bie

SSebrängteften tüaren bie fd)on bomat§ in «Spanien siemlid) ja^treidien guben.

93alb nad) bem Uebertritt be§ ^önig§ unb ber 5(bligen ^un^ ^atI)oIici§mu§,

fd)on im ^aljrc 616, bringt ber berüt)mte Sa^ ber (5)Iauben!§ein^eit burd):

man jtüingt bie ^uben "Dtn üäterlidien ©tauben abjnfdimören, ftraft bie SSiber;

fpenftigen burd) (^ei^etung unb 33ermögen§CDnfi§cation. Um in jebemj^atte ha§

Srlöfc^en be§ get)a^ten Sefenntniffe§ ^erbei3ufüt)ren, nimmt man ben jübifd)en

(SItern bie ^inber fort, um fie in ^löftern ober d)riftlid)en gamilien erjie^en

5U laffen. SBie oft oud) ber in früf^eren 3eitt^i^ ermorbene unb {)eimli(^

bemal)rte 9teid)t^um bie (Sinselnen öor ber üollftcinbigen S)ur(^fü()rung foldier

SSorfdiriften gerettet tjaben mag, bie $ßerfoIgung mar eine rüdfid)t§(ofe. Unb

aU im S- 6!^-i eitle ^ßerfc^mörung ber alfo ©emi^l^anbelten an i>tn %a^

fam, befdito^ auf 9(nregung be§ SönigS @gi!a i)a§ fiebenjefinte ©oncit öon

Xolebo furjmeg, fömmtlidie Suben nad) SBegna^me if)reö S3efi|e» jn Seib^

eigenen 5U mad)en unb fern öon it)ren 2Sot)norten unter bie ®t)riften gu

öertt)eilen. j5)a^ nai^ foId)en ©rmeifungen d)riftü(^er Siebe biefe ?5einbe ®otte§

bie {5red)I)eit l)atten, bie i^nen ?5i^eit)eit unb S)ulbung bringenben Straber mit

greuben ju begrüben unb i^nen jeben SSorfd)ub su leiften, mag in ber S^at,

mie fpanifc^e Sd)riftfte(Ier i^nen ^eute nod^ mit großem Srnfte öormerfen,^)

ein 3eid)en ber alten |)eräen§^ärtig!eit unb ber 9iad)fuc^t biefe» abfdjeulic^en

1) 3. bie (Stellen bei ®af)n, Könige ber ©ermancn -VI, 679.
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SSoIfe§ fein; S^riften, befonber» fpanifc^e, pflegen in fo(cf)en gätten ja atter=

bing§ S3öfe§ mit ©utem 5U tiergelten.

©§ ift tto^I mögli^, baß Sultan üon biefen SSerf)äItniffen jenfeitS ber

SKeerenge einige ßenntni^ gef)aBt 'i)at (Sä tüäre aber faum oorficfitig, auf

bie üorau53U]e|enbe @eifte»fd)ärfe feiner immerhin etn^aä problematifd^en

^erfönlii^feit aüju umfangreidje 3Sermntf)ungen ju grünben. ^n jebem galle

lag i^m baran, bie öer^^afiten Spanier nac^ 9}ZögIic^feit pi Mnfen: fo ift

e» lüD^I gfaubüd^, i)ü^ er SJJü^a ben ©ebanfen eingegeben ^at, einige JRaub^

jüge nac^ ber gegenüberüegenben ßüfte 5U unternef)men.^) 2^er Statthalter

überlief ha§ nntergeorbnet fcf)einenbe @efcf)äft feinen Cfficieren. Giner feiner

greigelaffenen, ^ibn Sor'a Xarif, fefete im 3. 91 (Quii 710) auf Schiffen

Julians mit 500 Warm über, lanbete an ber Sübfpiöe Spanien^, wo haS'

@täbtct)en Jarifa nodj ^eute feinen 9Zamen trägt, unb fe^rte nac^ 5{u§p(ün:

berung ber Umgegenb üon 5(Igeciral mit Seute beloben ^urücE. ^ierburc^

ermut^igt, mieberfpüen bie 9Jiu§Iime bie 9f?a53iü-) im folgenben grü^jafir

mit derftärften Gräften: 2ärif Qbn Sijäb, ein anberer greigetaffener

9}Jü^as, ging mit 7000 Serbern'*) über bie SJJeerenge. Xie geringe ^n§at)(

öon ga^r^eugen, über tt)el(^e man im SSeften öerfügte, geftattete nur immer

eine f(eine 5(btt)ei{ung 5U beförbern: fo no^m Zkiit tjon bem riefigen gelfen

S3efi6, trelcfien bie Sitten (Jalpe nannten, ber feitbem aber ben 9Zamen be»

©robererg trägt^); ber getDöf)rte i^m eine unangreifbare Stellung, bil fämmt;

lid^e 9J?annfc6aften beifammen tuaren. Tlxt ibnen fiel er bann über ba» Sanb

f)er, unb mar bi» ju bem See oon ^ an ba^'j oorgebrungen, al§> er üernat)m,

baf; ein bebeutenbe» (SJot^en^eer im SInjuge fei.

Xer Stngriff ber 9}?o^ammeboner traf Spanien im 5{ugenblide einer

1) Cb er ober 3MBa oon Born 'herein an bie (Eroberung ber ganjen ^albinfel gc=

bac^t i)at, ift nicfit au§5iimacf)cn. S)ie arabiidje Srabition bejatit e§, fügt aber t)in5U, ber

G^alife 3Baiib i)ahc auf bie Shtjrage feinet 5elbt)errn nur äiecognolcirungen erlaubt unb

baoor gctoarnt, baB etica ein größere» i?eer ben ®efaf)ren einer überfecifc^cn

Unternehmung au^gefcöt werbe. Se&tere 5(nid}auung ift bie be§ erften Cmar
(ogl. S. 260) unb jebenfaÜÄ nachträglich oon biefem auf SSalib übertragen, »elcfjer boc^

bie »eit bebcnflicfierc S):pebitton nacf) Gonftantinopel, wenn nicf)t auegefü^rt, fo boc^

geplant ^t. "äud) i'onft ift im g-olgenben nicf)t 3tIIe§ tiar: ^Ohißa, ber nac^ ben ara=

bifc^en 'Seriditen furj oor ber Sctjladjt oon i'ere§ be la grontera bem Zäxit §ilf§=

triippen fdiictt, ift nad)ber oon ben Grfotgen ieinee Unterfelbberrn fo loemg untere

ri(f)tet, ha'^ erft ein Oo(Ie§ ^ai)x fpäter feine giferfud)t auf ^cnee J^aten i^n nac^

Spanien fütirt. (3?gl. Slnm. 3 ju S. 427). aSermutt)Ucf) ift bie SJottj rid)tig, ta^ er

ftcf) nad) SBoIIenbung ber einna^^mc 35eftafrifa§ nac^ Seiromän, bem gemöf)nlic^en

3tSe be» Statt^Iters, §urüdbegab (gournel, Les Berbers, I, 236. 254), bem Järif

bie S3ermaltung be§ SSeften» überlaffenb, mit ber Grlaubniß gelcgentlicf)e Streifjäge

nac^ Spanien ju unternef)men. ^d) tjabc mid) bemüht, im Sejrt t)ai> Sichere Dom
3njeifelf)aften möglid)ft ju fc^eiben. 2) Sasjia ift ba^ arabifd^e SSort ghäzija,

roelct)e§ uriprünglic^ eine Streiffdiaar, bann aucf) ben oon einer folc^en auSgefüf)rten

Öanbftreid) begeidinet. 3) 23at)ric^etnlic^ inar Järif felbft ein Serber, boC^ ftef)t

ha^ ntc^t ganj feft. 4) dJibrattar, ba^ ift Dschebel Tärik „ber 93erg %kxiU".

5) Sprid) G^anba; jwifcfien Gibraltar unb Gabij.
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gefä{)rüc^en ßtifil. 3u ben öorljer angebeuteten allgemeinen Urfad^en ber

@c§tDäc^e be§ tr)eftgott)iic^en 9ieic^e§ §otte fic^ eben ein %^xoxltü^ä)\^i unter

bebenfü^en Umftänbcn üolläogen. Sönig SSitüa niar gestorben ober geftürjt,

fein 9kd)folger 9toberirf) ein Ufnrpator, wenn er and) nid)t o^ne bie 5luf=

forberung ber GJro^en nac^ ber trone gegriffen unb bamit 2Bitifa§ @öf)ne

i^reä ©rbrec^te» beraubt I)atte. ^ie ©rünbe einer fo auffaüenben Unreget=

mä^igfeit finb jmeifeUjaft. 9iac^ ber gewofinlidjen 3lnna()me ^ätte 9loberic^

fd^on im ^alju 90 (709), jebenfoüä öor SuIion§ SSertrag mit ben Slrabern,

fid) ber |)en-]d)aft bemö^tigt: aber e§ fäüt bem gegenüber fc^mer in bie

SSaogfi^ale/) bafs öon ben in 33etrac^t tommenben fpanifdjen Gtironiften"'')

bie beiben älteften, faft gleid)5eitigen, ha§> ®otum 711, jtoei jüngere h)enig=

ften§ 710 überliefern. SBenn tviv ba^u nehmen, 'öa'^ fc^on im ^uü 711 ber

^önig mit bem Sqccxc Zäxxi gegenüberftel)t, fo tonnen loir nn» be» SSer;

bad)te§ nid)t ertuetiren, baf5 eben ber borjäljrige ßinfaü ber 9JhiöIime unter

2;arif bie Sßeranlaffung gegeben l^aUn mag, bie I)Dd;fte &cmit bem Sioberid)

äu übertragen, ber aly ein tapferer unb energifc^er 5Diann bejeic^net tuirb.

Tlan tann aber nic^t siueifeln, baB bie Unre(^tmäf5igfeit biefe» SSerfa^ren»

unter ben SSerraanbten unb perfönlid)en Stn^ängern be» oorigen Slönigä gro^e»

9:)äf30ergnügen tjerüorgerufen f)at. Btoei Sö^ne bei lefeteren, fo ^ei^t e§,

fü()Iten fid^ üor 5ü(em gefriiuft: fie 5u nerföbnen, \)abe ber neue |)errf(^er

itineu tjerüorragcnbe (Xommanboö in feinem |)eere übertragen, unb it)r SSerrotl)

a(§bann bie ©dilad^t 5u ©unften ber 5D^u§Iime entfd)ieben. ^a§ Sltte§ ift

ja möglid), aber nid)t gut genug bejeugt, bafe mir un§ unbebingt barouf

üerlaffen mödjten: man ioei^, luie leidet eine felbfibemu^te Siation fid) ent-

fdiüeBt, ben ®runb einer fdimeren 9iieberlage im SSerrat^e gu fudien, ol^ne

5U bebcnfeu, bafj and) ber 9?errätf)er ÄC^anbe über fein SSoIf bringt. Sicher

ift nur, ba^ ©ottjen unb 53erbern am 5. Sd)amiüäl 92 (19. S«I^ 711) in

ber S^lä^e be§ 'heutigen Q;abiä aufeinanber ftie^en. 5)a§ (Stäbtd)en 3tere§^)

bela ^vrontera genicf3t bie (St)re, bie Stätte biefer n)eItf)iftorifd)en (£nt=

fc^eibung ^u fein, mit Unred)t; e^ ift feftgeftellt, bap bie Sdjlac^t an bem

glüfe(^en Söäbt 93e!fa ftattgefunben ()at, toelc£)e§ unter bem beutigen 9lamen

Satabo ^mifd^en 3Sejer be la grontera unb Gonit fidf) in ben atlau=

tifdjen Dcean ergießt. 5tc^t, nad} 5tnberen brei Xage foH ber tampf gewährt

l)abtn, unb bie Straber felbft bezeugen bem legten ®otf)entönige, ba'^ er mit

ber gri^^ten ^a^ferteit geftritten I)at. (£-5 toirb ridjtig fein, ha^ nic^t Me,

bie ilju umgaben, bie gleid)e Eingebung bemiefen. 2)ie ©egner feiner füe-

gierung motten bie 65elegenbeit für güuftig balten, itm burd) ben Sc[)impf

einer 9Ziebertage um fein 5(nfe:^en ju bringen unb fo bie Srone für bie

1) 9^an!e, SSeltgefd). V, 1, 2lif. — ^n ben 5tnalcttcn (V, 2, 283) finben fic^

einige rocitcre Gombiuationcn, bcncn Utanh felbft feine nonfommcne ©ic^crf)ctt beimißt,

unb bie id) bemgemäfj ber SDarftellung im leit md)t gu ©runbc ju legen ttjagc.

2) gouvnct, Les Berbers, I, 238 31. 1. 2. 3) Sprid) (2;t)ei-c§ mit rauhem ©^ (tüte

in aud}).
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f^antUie 2Bitifa§ jurücf.^ugetümneu: föer öon ben @otf)enfür[ten a^nte tüo^I,

ba^ ein 5Rau£)5iig afnfauij'(^en @efinbel§ ba» ftofse 9teid) iii ben Staub gu

tüerfen beftimmt fei? S)ie fur^fidjtige unb unpatriotifcfie 9te^nung, tuenn fie

gemad)t tüorben ift, foßte nac^brücflidj biirrf)freii5t tüerben. 2;ie 3cf)lad)t ging

öerlcren: 9iiemanb aber in ganj Spanien ^atte ein untere) je an ber got§i;

fc^en |)errfd)aft, al§ ber Slbel unb bie @eifttid^!eit. Seibeigene unb ©emein;

freie, in föetd^en fc^onunggtofer S)rud ber beborjugten (Slaffen faft überall

längft iebe§ baterlänbifdie @efü§t erftidt ^atte, fa^en gleic^giltig bem Unter;

gange ber unmitben Ferren su, bie ^uben erblidten in ben (Eroberern ^Befreier

be§ aulerlüäl^tten S^olfe» au» ij^araonifdjer ^ned)tf(^aft — fo ift e» fein

SSunber, ha)i iaum an ein paar Stellen bie gebrochene unb ba5u in fid^

uneinige 9titterfc^aft lüenigften» iljre @{)re bnrc^ einen fürjeren ober längeren

SSiberftanb noc^ ^u föatjren öermod^te. fRoberid^ fetbft tnar feit ber Sc^ta^t

öerfdiJDunben; „mau tjörte nid^t§ n)ieber tion if)m, unb ha man itjn tüeber

lebenb noc^ tobt fanb, fo fennt fein Sc^idfat 9liemanb au^er ©ott allein".

Tlit jenem raftlofen 35ormärtybrängen, ttjelc^eg ben ©laubigen in biefer

^elbenseit bei 3»täm§ überall eignet, nu|ten ^äri! unb feine Seute ben

gelüonnenen Steg au§. $ßei Ecija^) ^atte er ben (J^riften mieber ein ^eftigeS

(SJefec^t 5U liefern, bann n^agten nur no^ einzelne Stäbte it)re Stauern jn

öert^eibigen. ?iuf Julian» 9tat() marfd)irte ber ftegreid^e gelblierr felbft mit

bem ©eujolttjaufcn gerabe» SBegy auf bie |)auptftabt Sotebo, mä^reub fteinere

5(bt^eilungen, um ben Siüd^ng ju fidjern, einige auf bem SBcge tiegenbe

Seftungen berannten. 5(rd)ibona^) fonbeu bie 9}ht§Iime öon ben (Sintro^^nern

öertaffen, Slöira mürbe mit Sturm genommen, dörboüa burd) einen Seib^

eigenen, 2:0 leb öon einem ^uben DeiTattjen. Sie I;öd)ften Beamten be»9teic^e§

ftofien in fopflofer gurd)t in bie 5Berge ©alijienä, ber ©rjbifdiof öertiefe feine

§erbe unb eilte nac^ 9tom; geinbe 9tDberi(^§ unb feiner Partei liefjeu fid)

I)erbei, mie einft bt)5autinifd)e SSürbenträger in 3(egt)pten (S. 266), fid) ben

föroberern 5ur 33erfügung ju ftetten. S)iefe fammelten insmifd^en in Sanb

unb Stabt reid)e 93cute, ber fü^ne Särif ftanb auf bem ©ipfel be» ©rfolgeg.

9hd)t fo t)attc inbe^ Tlül^a bie feinem j^reiöelaffenen gegebene Srlaubni^

jn einer 9ia55io in Spanien üerftanben, baB er burd) (Eroberung be» ganjen

9teid)e» 'tRn^m unb Sd)ä^e erntete, mä^reub bem Dberfelbljerrn ha-$ unbanf=

bare ®efd)äft oblag, öon ßeiromän au» über bie Drbnung unter ben ^Berbern

unb ben rid^tigen (Eingang ber Steuern ju mad)en. 5)ie unermarteten 9iad);

rid)ten, bie öermnt^Iii^ gegen hm Spättjerbft 711 ben Statthalter erreichten,

mad^ten feine ®iferfud)t rege. SSiil^renb bei SBinterl mod)te e» unt^untic^

erfd^einen, größere S^ruppenmaffen ben 5erbred)Iid)en j^afjrjeugen anjuöertrauen,

bie man in ßeuta liegen t)atte; fo mürbe e;^ ^uni 712 (jRanmbän 93), e^e 93iü§a

mit feinem 18 000 Tlann ftarfen |)eere in Spanien laubete. ^) @r oerf^mä^te

1) Bpxiä) E^i(f)a (d) xant)); arabijc^ S»tibf^a. 2) Sprieß Strtfc^iböna

3) ^c^ :^alte ba§ ganj unocrfangliche 2)atum feft, loeü e§ in ber älteften arabijd^er
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e§, benfelben 2Beg ju nelfimen, ben Xärif nor i^m jurürfgelegt I)atte. 5tuf

bie tnü^eloje (äinnalpie öou 8cf)ebf)üna (9J?ebina Sibonia) unb (Sarmona

folgte bocf) erft noc^ längerer ^Belagerung ber %aU öon ©eöilta. S^torf)

leBfiafteren SBiberftanb leiftete SJJertba, bei beffen 58erennnng bie 9JJu§Iime

namfiafte SSerlufte erlitten unb burcE) eine (Sm^örung ber ©eüillaner einen

5(ugenb(icf i^re 3^üd5ug§tinie bebrol^t far)en. S)od) tdaxh ber 3(ufftanb öon

mt^aä 8o^ne Slbb^e^Stfif frf)nell unterbrü(lt, unb am 30. ^mi 713

(1. (Bä)a\üvkt 94) ca|3itulirte bie S^ftung. @nbe ^uü (@d)aulüäl) mad)te

ber fiegreidie gelbfierr ficf) nai^ 2^oIebo auf, mo S^ärif, bem n^eitereS S5or;

rücfen öermut^Iid) unterfagt tüorben mar, feiner {)arrte. S^er §etb öon ber

grontera ritt feinem Oberen p ge^iemenber Segrü^nng entgegen. Semütfiig

ftieg er, mie e§ bem f^i'eigelaffenen jiemte, öom ^ferbe, oI§ er be§ |)erren

anfi^tig mürbe; aber Mü^a, immer nodj üon 9Zeib unb SJü^gunft erfüllt,

gab il)m mit ber 9ieitpeitfd}e einen §ieb über ben ^opf unb marf it)m mit

:^arten Söorten feinen Ungeliorfam üor. hierauf lie^ er fii^ bie in 2olebo

erbeuteten (2rf)äfee be§ @ot^en!önig§ ausliefern unb marf feinen aU^u erfolg;

reid)en Sieutenant unter SobeSbro^ungen in§ ©efängni^. (Sr felbft mochte

ficf) baran, bie (Eroberung be§ Sanbe§ ju tjerüoüftänbigen, unb ba faft nirgenb§

bie S^riften fiel) norf) ju üertl)eibigen magten, fo gerietl) bi» Einfang 95

(Dctober 713) aui^ ha§> norböftlicfie (Spanien über ©aragoffa^) f)tnau§

bi§ an bie 'Sptjrenäen unter bie ^errfc^aft be§ S§läm§, nicE)t minber bie füb;

öftlid)en 2:l)eile, in meldien ber gott)ifd)e öerjog !Jl)eubimer fid) noc^ eine

SSeile 5U Ijalten Järaft gefunben l)atte. ßr 50g e§ bod) enblid) öor, burd)

9lbfd)lie^ung eine» SSertrage» fid) ben Sefit^ öon £)ril)uela, 5llicante,

Sorca unb einigen anberen Grten; natürlid) unter mu»limifc^er Dber^o^eit

unb gegen 3*1^^111^9 ^er ©c^u^fteuer, ju fidjern.^) ©ang o^ne @d)mierigfeit

fc^eint bie Untermerfnng be§ 25eften§ öor fid) gegangen ju fein; unb felbft

bie S3etDDl)ner ber unsugiinglid^en S^anbgebirge beg 9iorben§ maren einen

Ouelle überliefert ift, nid)t aber au^ bem ton t^ournet, Les Berbers, I, 260

3lnm. a unb 2* angcfü'^rten ©runbe. SBenn iä) aud) nid^t mit 'S)a1)n bie Z^at-

\aä)t beS ©inoerftänbniijes ber to(ebamic!^cn Subeu mit ben 9Jlue(imen bezweifeln

möchte, jdjeinen mir bie üon bem ipaniidjen G^^roniften be§ 13. 3öl)i^^unbert§ beric^=

teten Siebeuumfiänbe bod) {)öd)ft ecrbäc^tig, unb bem in benfelben ent:^attcnen Saturn

27. Wäx^ 712 für bie (Sinnaf)me JoIeboS tüiberfpridjt ber ganje 3nianimen^ng ber

^Begebenheiten \omc bie 9ioti5 bei ®o§t), ßecherches -I, 59, nac^ welcher Sari! Oon-

einer Siajjia über lolebo I)inaug im Qa^re 9 3 in bie §auptft(ibt jurüdfetjrte : ein

9tu§bru(i, ber taum erflärli^ ift, Wenn nid)t bai> aSor:§erge:^enbe in ber §au))tfad)e

jc^on 92 (bi§ 18. Cct. 7 11) fic^ ereignet :^atte.

1) 5(rabifd) Ssarakosta = Caesarangusta. 2) SBir befi^en ben SSortlaut be§

SSertrag§, befjen 'ü(utf)entie nici^t bezweifelt werben barf (ügl. 9ianfe, SSeltgefd). V, l, 217

5lnm. 1), obwot)! wir i^n einem öiel fpäteren Sc^riftfteller üerbanfen. S)a§ ®atum
4. 9icbid)eb 94 = 5. 3(pril 713, weld)e§ in bem 33ertrage felbft enttjaltcn ift, ftimmt

genau ju ber Slngabe be§ ^fiboru» ^acenfi», nad) weld)er Sr:^eubimer 712— 713 ben

Strabern großen Sd)aben gugefügt t)at, unb ber Snf)alt be§ 3?ertrag§ trägt ba§ ®e=

präge ber ®c]^tf)eit an fid).



93iü§a üoUenbet bte (Eroberung Spanien?. 429

StugenBücf !aum im 8tonbe, fic^ ben überall umfjerftreifenben ^erberfi^aaren

gu lüiberfe^en, bte nur in ha§> eigentüi^e ^ßa^fenlanb fid) nienml» f)inein=

geloagt f)a6en. Gin einzige» ^äuflein üon brei^unbert Tlann ift e§ geföefen,

jo befagt bie jpanifdje Ueberlieferung, ba§ unter güf)rung be» tapferen

^elagiug eine unsugnnglidje ^ö^Ie ber föilben (Sierra be doöabonga
im Often öon Stfturien al§ BufliicfjtSort gewann. Sie fonnten üon bort au§

jebe» Stngriffeg feiten§ ber SJ^uÄlime fpotten, unb obnjoi)! ifire Qa^t burc^

9)JangeI unb finfenben äRut^ firf) aUgemac^ auf brei^ig nebft gefin j^i-'ßuen

öerringert f)atte, üe^en bie j^einbe fie enblic^ aufrieben; h)a§ fonnte öon einer

joI(f)en öanb üoll Ouerfö^^fen ju fürc£)ten fein? 9^iemanb a^nte bamalio, ha^

fi^on in furjer grift bie fleine 8c^aar ju einer SJZac^t anmarfifen foHte,

toelc^e ben 5Iraberu ernft(id)e Umftänbe §u bereiten unb fd^Iie^Iic^ ben ^ern

eineg neuen c^riftüc^en 9ieic^e» in (Spanien ju bilben im (Staube lüar.

^uätt)ijd)eu Ijatte \i6) aber für ben mäi^tigen Gröberer, ber gegenUJärttg

über 5Jiorbafrifa tion ben Sijrten bi§ an ben atlautifd)en Dcean unb über

beinaf)e gang (Spanien gebot, ba'^eim in S)oma§!u§ baa Statt gen}enbet. ^n
feinem §eere befanb fic^ ein j^reigelaffener be^ SSalib, 9Zamen» 9Jiogit^,

ber unter Xärif Görbooa erobert ^atte unb bem jet3t für fein ßeben beforgten

Unterfelb^errn getoogen inar. ^^n üor SDiü^a» ioaB ju retten, fo fioren U)ir,

begab er fic^, nai^bem er ben Statthalter für ha§ Seben ^ene» oerantmortlid)

gemad^t, nad^ Serien, bem S^alifeu Serid)t ju erftatten. 2öir bürfen !aum

gioeifetu, ha^ minbeften» neben ber S^eilnatjme für ben üerbienten Säri!

nod) ein anberer ®runb bie 9^eife be§ DJZogitt) öeranla^t ^at. Sdiioerlid)

befanb fid) ber S^ertraute be§ S3e§errfc^er» ber ©laubigen of)ue befonbere

Stuftröge beim ^eere. dJlü^a mar ^emenite, unb SSalib neigte fid) unter

^abbfc^äbfd^' (Sinfluffe tüeit entfd)iebener ben ^ei^iten §u, ai§ nod) Stbbelmeli!

getrau Ijatte; mie leicht aber in fernen ^rotiinsen ein Statthalter fid) empören

fonnte, mu^te man feit 2tbberrad)män§ Stufftanbe (8. 390). So mar 9JZiB=

trauen geboten, unb ber greigelaffene mod)te au§erfe^en fein, ben feiner

S5ergangeut)eit megen o^neljin anrüdjigen gelb^errn gu übermalen. SBal er

je|t bem G^alifen mitttjeilte, lie^ e» rätt)Ii(^ erfd^einen, ben bereits all5u

mächtig gemorbenen Gröberer äurüdpberufen. tiefer fonnte fid) über ben

(SJrunb be§ 33efef)Iä nid)t täufd^en; unter atler^anb S8ormäuben fdE)ob er bie

2tu§füf)rung beffelbcn ^inau», aber mieberijolte bringenbe 39otfd)aft au§ @t)rien

machte pleM meitere ^ögerung unmöglich. 9JJü§a 3ät)tte bereit» 77 ^a^re,

er mu^te, ha% SBalib offenen Ungetjorfam niemal» bulben mürbe, unb mu^te

fid) febenen einen £ampf aufjuneljmen, ber im günftigften gaüe i^m felbft

faum neue $ßortt)eiIe gu bringen öermoc^te. Seine SDf)ne aber, benen er

feine 9}iac£)t §u »ererben trünfd)te, fonnten je^t bereit» in ben S3efi| berfelben

treten: fo übergab er i^nen, tuie er mit ja^Itofen befangenen unb Sd)ä|en

in pomp'^oft tangfamem Qng^e üon Spanien burcE) bie SZorbfüfte Slfrifa» f)in

fid) auf 2(egt)pten gu bemegte, fjintereinanber ta§ Gommanbo in h^n üer;

fc^iebenen ^roüinjen. 21 bb Gl^Slfif erf)ielt ben Dberbefet)! in Seüilla,
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5rbbanal) in ^eiroiüän unb unter iljm SlBbelmcIi! in langer; bie &t\valt,

Jüelcfje fie in §änben bel)ielten, frf)ien gleidi^eitig eine S3ürgfrf)a[t ju Bieten,

bo^ it)rent SSater in Serien mit 9ftücffid}t begegnet toürbe. 'äl^ biefer 2(egt)^ten

errei(i)t f)atte, mar ber Sfiaüfe in 3)ama§fng bebenflid) er!ran!t. SDer für

ben gall feine» jTobeg jum 9Zad)foIger beftimmt n)or, fein SSruber ©futeintän,

War ein erflärter ©önner ber Jemeniten, 9J?ü^o alfo bei it)m eine§ freunb=

Iirf)en ©mpfangeg" fid)er. (Srfa^ren mir nun, 'Cia^ ber le^tere nicf)t weniger

al§ jtnei 9}fonate gebrauct)te, ben furjen Sßeg öon 5(egt)pten na(^ ©t)rien

gnrüdäulegen, fo liegt ber $ßerbad)t fe£)r na^e, ha^ bie 3ögernng eine ab;

ftc^tlid)e gewefen.^) ^n ber S^t langte bie ^oraloane erft an, aU SSBalib

in ben legten Bügen lag ober bereite geftorben inar (13. Sfd)unt. II. 96 =
23. f^ebrnar 715). Sro^bent loar bie Slbfic^t beö @tattbalter§ öerfef)It:

ntod)te er ber mit ©fuleimän ptö^üd) tnieber ju 9)Zad)t unb ©infCu^ ge-

gefommenen Qemenitenpartei angeljören ober ni(^t, er mar bem neuen iric

bem berftorbenen ßt)alifen ^n mäd)tig gemorben. 5ln einer §anbt)abe, i^n

5ur Sßerantmortung ju 5iel)en, fonnte t§ bei einem

2Kanne oon befannter ^abfuc^t unb Un§utierläffig;

feit nid)t fef)Ien; man nabm ibm bie mitgebrad)ten

@d)äfte ah, unb menn bie 3?erid)te tjon ®in!er!erung

unb 9)ii§fjanblungen, bie tf)m miberfatjren fein fotfen,

epanifd^e ©ofbrnünje Qitrfj meuig 65tauben üerbienen, fo fdjeint bod) feft=

bom 3. 98 b. ^. (717 n. 6f)r.).
.^^^^^^j^^ ^^^ er §nr Erlegung einer f)ot)en ©elbftrafe

SSoTbcrIeite, int Selbe: 9JJoI)am= ^ ' \. '.. " ^ ^J^ , z. (, ^r r
'

-

meb (ift) ber (Sefanbte aiHaDs. öerurt^ctlt ttjurbe. Stüttv erlieB tt)m ©fuletman

%S(k?oTäm.*^l)ü?e; fc^^iePd) auc^ biefc auf bie gürbitte be§ ange=

2tnbaiu§ im 3af)r aci)t unb fe^eucu ^efib ^bw 9}iDl)alIab; aber er blieb eine

9iu"Sim Selbe ein ©tern öefaüeue &xö^t uub ftorb bereite 97 ober 98
am sRanb FERiTOBBOLiix (71G. 717). ($§ fc^ciut, bo^ cr tiorf)er noc^ bie
8PANANX „feritos solifdus] ^^ rr r-«--, - y r i l- r- r •

in span[ia] an[no] X" „ge^ ^offunugeu fdjettem leiten mu^te, bte er für fetne

»Täflt ift bieier ©oiibus in Familie auf bie eroberten ^roöin^en gefefet batte.
©panien im 3a^re X".

"
'

.

'^ ^ ^.'
f \

©letd) nad) fetner vlnmnft tjatte ©fuleiman etnen

neuen ©tatt^tter nod) ©eiromän gefd)idt, bem e§ gelang, fic^ ber beiben in

Slfrifa ^urüdgebliebenen <Böi}m 9}Iü^a§ ju bemö^tigen unb fie unter aUerfianb

SSefc^ulbigungen gefangen ju fe^en. 9)iit 2lbb (5l = 2(fif, meldjer ba§ ferne

@|)anien feft in ber ^anb l)atte, mar fo furjer ^roce^ nid)t ju mad)en;

aber fc^on ©übe 97 (716) fiel er unter ben @d)mertl)ieben unsufriebener

1) ®te arabijd)cn Ueberliefermtgen lütberfpted^en an biejer ©teile einanber ntet)r=

fad), unb fommcn im 2ttlgemeinen barauf ^inau§, ba§ ©juleimän, um feine S]^ron=

bcfteigung burc^ bie 2(n!unft SKüfeag mit ben i>amjd)en befangenen unb ©c^ä^en gu

tcr^erclic^en, tf)m t)abc fd)reiben lofjen, bafs er feine Stntunft üeräögern folle; Wn^a

aber, ber auf SBalibg Xob no(^ ni^t rechnete, :^abe bie 3tufforberung unbeachtet geloffen

unb baburi^ bie Ungnabe be§ neuen §errfd)eT§ auf fid) gebogen. 3d) f)alte ba§ nur

für einen nad)trögüd)en SSerfud) ber (S)efcbic^tfd)reiber jur örflörung ber i^nen auf=

faüenben 2:t)atfad)e, ba^ ©fuleimän einen Jemeniten fd^Iec^t bet)anbelt ^at.
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9(ra6er, unb ber S^oHfe ift ntc^t frei ton bem SSerbac^te, bem Staf)I ber

Mörber fein Qxd getüiefen 511 ftaBen.

33ei aüen gteden, bie 9)JüBaö S^arafter entfteßen, ift e» ein tragifrf)e» &t'

fd)icf, roetc^e« ben großen Gröberer in bemfelben Sfugenbücf, lüo er ein neue»

mäcfitige» üieirf) fic^ unb ben Seinen gegrünbet ^n Ijoben glanbte, üom @ipfet

ber 9J?acf)t fierabftürjte nnb bie öermeimlic^en Srben feiner $ierr(id)feit bem

Untergange meiste. 5^ie 51bfidit bee Sf)alifen aber tüar Dorläufig erreicht,

feine 2(utorität im SSeften für einige Qeit gefiebert, oor 9(IIem ben ^ßefe^Iy;

l^abern in Sörboöa, too^in narf) 9{bb ßl^Slfif ber @i^ ber fpanifcfien $8er=

maltung üerlegt tt)urbe, i^re 5lbf)ängigfeit öon bem Cbcrfierrn in ^ama§fu§

tt)irffam in? ©ebäd)tniB gefcf)rieben. @o überfc^ritt benn etina im S- '^18

(99) ber neue 3tattf)alter üon Spanien bie ^^tjrenöen, jenfeitS beren in

biefer Qtxt bog Gnbe ber ©otfienfierjöge öon 3(guitanien wie ber 3Jiero:=

n)inger unter ber äußerften Ssernjirrung aller ÜBerf)äItniffe f}eranna{)te. ö»

tporen befonber» ber ^erjog 6ubo öon 5(quitanien nnb Glotar» IV. §au§;

meier Sari ^axttii, bie einanber feinblid) gcgenüberftanben, föä^renb bie

nationalen ©egenfä^e jluifc^en ÜSeftgotf^en unb ©atliern in Sübfranfreic^ felbft

bie ßraft gum SSiberftanbe gegen äußere geinbe Iäf)mten. go fonnte ber

njilbe (£I:öorr, Sda^ort, njie i{)n bie gitternben 6t)riften nannten, feine

giaub^üge »eit in ba» 2anb (}inein auöbe^nen, freilief) nic^t of)ne baß l)inter

feinem 9tücfen je^t bie 3cf)aar be» 'i)5elaging in ben afturifc^en S3ergen fid)

gu mel)ren unb nai) fpanifdjer SSeife bie berberifd)en Gruppen unter 9}lunüfa

huxä) einen gefcf)icft gefüf)rten ©uerillafrieg empfinblid) gu beläftigen anfing,

©l^^orr legte ber öer^ältniBmäßig immerl)in nocf) unbebeutenben Bewegung

aber feine 2Bid)tigfeit bei, fo töenig tüie fein befferer 9Jad)folger Sfämacf),

ber feit 100 (718) für hcn n)ol)lmeinenben Cmar II. Spanien öerftialtete.

@r begann einen regelmäßigen Srieg gegen ©ubo ju fübren; 5Zarbonne,

rüd6)e§> er 102 (720j eroberte, föurbe auf feinen 93efel)l grünblicf)er befeftigt

unb biente feitbem al§ 2Saffenpla| ber 9Ku§lime, an njelc^em firf) S^^rse^nte

lang (hw 142= 759) bie Eingriffe ber ©ermanen brerf)en fotlten. Sc^on

im folgenben ^ai)x^ bewährte e« fiel) ol» Sc^ugiöall für bie Saracenen: al»

om 9. ®l)ul=Sä'aba 102 (11. ^Dtai 721) Sfämac^ gegen ©ubo unter ben

SO^auern öon ^ouloufe fiel, mar fein Sieutenant 21bberrad)män '^hn 21b:

balla^ im Staube, bie tiefte be» ^eere^ in ber neuen geftung ju bergen,

üon ber aug ber folgenbe Stattljalter Ämbaßa 107 (725) fc^on tüieber

(Sarcaffonne unb ^Jlime» erobern, ja felbft 51utun öertt)üften burfte.

5:a^ ^ier für einige ^a^ve ein Stillftonb eintrat, lag an inneren Srfimierig-

!eiten, mel^e ber muÄlimifct)en §errfd)aft im SSeften mef)r unb me{)r geföf)rlic^

tourben. ^ie 3)liBftimmung smifdien 91rabern unb S3erbem (S. 421) na^m

fcf)on bamalg in Slfrifa mie in Spanien ununterbrod)en ju; jene füllten fic^

al» |)erren, meiere ben Untermorfenen mit SSeraditung unb §ärte begegnen

burften, biefe empfanben jebe Äränfung mit eiferfüc^tiger @mpfinblicf)feit.

2luf ber ^albinfel glaubten fie fii^ öor Slllem burd) bie I^eilung be§ Sanbe»
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gefdiäbigt, tüelrf)e bie Straber, nad) 5tu§f^eibung be§ bem gi^cuS äujuiüeifeuben

günftelg ber eroberten (Segenben unb ber burc^ ©apitutationen ber Gfiriften

befonberS gefteüten SSe^irfe, in ber Söeife öorgenommen ^tten, ha^ fie ha§

frudjtbare ^tnbalufien felbft in S3eji^ na'^men, ben ^Berbern bie unn)irtf)Iid)en

^iftricte ßaftilien» nnb ber nörblid^en ^ßroüingen juwiefen. 3lt§ nnn biefen

jc^t immer f)änfiger 9lac^rid)ten öon atlerfjanb SBillfürlic^feiten unb (Sr^

:preffungen gnfamen, mit n}el(f)en bie Dberftatt^alter in ^eirotüän if)re @tamm=

genofi'en in 9(frifa t)eimfurf)ten/) begann e§ in t{)nen su !oc^en. ^ergog

(gubo lüu^te öon jenfeit» ber 33erge bie 5(nfregnng jn fd)üren: feine Soditer

toar it)m nidjt ju fd)abe, burd) ein (Sfiebünbni^ mit bem $ßerberl;äuptling

9)hinüfa biefen an bie ^i^t^i^eff^^ 5)er ß^riften ju !nüpfen unb eine gemein-

fame Unternefimung gegen bie 5(raber DorsuBereiten. 2ll§ ober 9}hmüfo bie

ga^ne ber @m)3i)rung ert)ob (111 ober 112 = 729. 730), gelong e§ if)m

bo(^ nod^ nictit, einen aügemeinen SCufftanb feiner £anb§Ieute t)eröor5nrnfen;

bon ben Gruppen be§ ©tatttialter» üerfolgt, foü er burd) einen freiwilligen

(5turä öom gelfen umgefommen fein. 9[)äBt)enig!eiten aber gab e;? bamal§

nid^t allein glüifc^en Berbern unb SIrabern, fonbern and), burdj ben rafd)en

SSedjfet nntüd)tiger ©tatttjatter genäfjrt, ^inifc^en ben nerfdiiebenen ^arteten

ber le^teren tiigtid) in Spanien, bi§ enblic^ ber energifd^e d^atife ^ifc^äm

burd^griff unb bem inaderen 5tb b er r ad)man (oben @. 431) ben Dberbefel)!

übertrug (112 = 730). ©§ gelang il)m, nod) einmol bie Drbnung ^er=

aufteilen ; aber üerI)äugniBüott foüte ber SluSbreitung be§ S^tämg ber

Srieg§äU9 Jüerben, ben er im S- H^ (732) luieber nad; gron!reic^ untere

na^m. gaft bi» an bie Soire toaren bie ©aracenen geftürmt, nad)bem fie

|)ersDg Subog §eer an ber ©orbogne bernid)tet: ha ftellte fic^ itinen jlDifc^en

SSour^ iu\b ^oitier^^ S?'arl SJJortell mit feinen granfen in ben SBeg.

lieber ben S^erlauf ber @d)Iad)t t)aben wir nur fpärüi^e unb wiberfpruc^»;

öoHe 9^ad)ric^ten: bie gemattige SZieberlage ber aJtuSlime unb ber %oh Slb;

berrad)män§ bUbeten jebenfaH» tav ©nbe be§ ^ampfe§, ber üon beiben «Seiten

mit ber größten |)artnädigteit au»gefod)ten jn fein f(^eint. (S§ War eine

(5ntfd)eibung üon n)ettt}iftorifd)er 33ebeutung. B^^i" bauerte bie augenblidlidie

93eftür5ung, meldje ben ganzen SBeften ergriff, nid)t lange, ©in Stufftanb

ber C£t)riften nörblid) be» öbro Warb, freilid) nic^t o^ne einige SOKit)e, untere

brüdt, unb Dfba ^hn |)abbf^äbf4 ber feit 116 (734) in Spanien com-

manbirte, burfte nod) in bemfelben ^a^re, burd^ (Sinöerftänbnife mit ben bor

Äarl ^Dkrted» junetjmcnbcr Madjt bangenben ^^ürften Sübfran!reid)§ he-

günftigt, ben muslimifdjen ©influ^ ienfeitö ber ^tirenäen üon Sieuem bi»

St)on t)in ausbreiten; unb wenn and) bie üon i^m anSgefanbten Unterfelb^

1) JRanfc (SScItgefd). V, i, 220) fpridit fdjon an bicfer (Stelle öon einem „Äampf,

ber ^Ifrifa ein paar Sa^rc bcfc^äftigte". Sd) bin nid)t im ©tanbe au^jumad^en, tt)o=

t)er bieje 91otiä, tceldje td) fonft nirgenbä finbc, ftammcn mag, unb mufs bie 2;f)atfad)e

ba^ingefteüt fein loffen. S)ie toorübergei)enbeu Unrul)en be§ 3a^re§ 103 (721. 2; gour=

nel, Les Berbers, I, 175) fönnen nidit t}iert)er gejogen raerbcn.
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fierreit feit bem ^. 119 (737) rmi)xiad) gef(f)(agen Würben, Hieb S^arfionne

immer nod) für längere 3eit i" i>er (^etpalt ber 5{raber. 9tene Unter:

ne^mnngen uon ba an» Jünrben frei(id) balb unmögtid): ber fnrc^tbare 33er6crn:

aufftanb öom S- 123 (741; unten <S. 447 ff.), beffen golgen für bie ganse

fpätere ®ef(^id)te be§ 2Seften§ ma^gebenb geworben finb, Iäf)mte ni(f)t aüein

in granfreid), fonbern and) in Spanien fe(6ft bie Strafte be§ S^Iämö für

lange 3eit. <3o fonnte ^ipin im ^. 759 (142) fogar 9kr6onne ben Sa;
racenen luieber ofcne^men; öertjängni^üoller für ben ^viäm ift e§ gewefen,

ba^ iuäf)renb be§ 33ürgerfriegeÄ jwifdien ben ©laubigen ber Sd)Wiegerfo()n

unb jlüeite Siac^fofger be^s ^^elagiu^, Sttpfion» I., nic^t nur fein bagfifc^e'c

gürftentfjum mit bem fleinen djriftlic^en 9iefte 2(fturien§ bereinigte, fpubern

bie ^luifdjen i^m unb il)ren arabifdjen ^^einben lüie §ntifd)en gtüei geuern

fteljenben 33erbern SZorbfpanieuy, unter n?eld)en 132 (750) and) nod) eine

fc^redlidie l^ungerlnott) anebrac^, weit nac^ ©üben gurüdbrängte. SSon biefer

3eit an Waren bie f)an|3tfäd)Iid)ften G)ren5feftungen ber Straber gegen ben

5brben (non SSeften nad) Dften) Soimbra, ßorio, Salaüera, Xolebp, @na=

balajara,^) Subeta unb ^^amplDua; gwifc^en i^nen unb bem neu erftanbenen

5lönigreic^ 2(fturien lag ein breiter Streifen wüften 2anbe§, ba§ öon ben

S3erbern öerlaffen unb nod) nid)t Wieber behaut war.

So erreid)t am Sc^Iuf] ber Cmaijabengeit bie arabifc^e SBelt^errfc^aft

faft gleic^geitig i^re größte 3lu§bef)nnng unb, feit ben Slicberlagen öon ®on:

ftontinopel unb ^oitier», i^re nid)t wieber jn erweiternben Sc^ranfen. 9lud)

Ijier aber fällt ^Ija^- buri^ ^tja^-' ßraft: nid)t hat- gried)ifc^e geuer über ha^

granteufdjWert (laben ben ?^all be§ müd)tigften (Xfjatifenfianfeö unb ha§ Gnbe

ber arabifdjen Selben; unb SroberungÄjeit berbeigefüf)rt, fonbern bie alte

©rbfünbe be§ unruhigen S^olfe»: bie Stamme^eiferfudit.

1) j aU rauf)C§ cfi gu jpredien. S'cr Diame ift aralnid^ unb lautet uriprüng(icf)

"Wädi'l-chidschära „Steinbad^". SOian fann im 3(tlgemcincn aunef)mcn, baB alle

fpanifdien 5fufe= unb Stäbtenamen, bie mit Guad- anfangen, öon bem arabifdjen

"NVädi ,,58ad)", „S'tufs" fierfommen, j. 58. ©uabatquioir =Wadi el kebir „ber gro)5C

Sfu|" u. f. tu.

91. anüllct, ^cr 33l-im. I.
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^rod^aä) ift ba§ SSerl)ältni^, in trelrf)em eine 9?eIigion gu bem SSotfe

fte^t, bay fie ^eröorgebracf)t. 9Iuöbrud ber I)öd)ften ©trebnngen be§ $ßot!§;

gcifte^ '\db\t, ber if)re ?5orm beftimmt nnb if^reni ^n^alt eine notfjmenbige

^efc^ränfung giebt, entf)ält fie gleidijeitig at§ eine 2(rt irrationalen (älementeS

ein neue§ Qbeol^ '^^.^ über jene 35ebingt^eit ^inau§ mit bem SSerfpredöen aud)

bie 5(nfgobe fünftigen gortf(f)ritte§ feinen SSefennern bringt. <5d n^irft jebe

Sieligion er^ietjücf) anf basi S^olf, lüeli^e^J fie ernft nimmt, unb feine f)at mef)r

^a§ 3terf)t be§ ©rgie^erS für fic^ in Slnfprncf) genommen aU ber S§Iäm.

SJlit einem ©rfolge, ber für ben erften 5(ugenblid etlüag (Stannen§tt)ert^e§

{}at. ®em eigentl)ümli(i)en ß^iiJ^er, meldjen 9)Zo^ammeb§ ^erfonüc^feit unb

bog fVeuer feiner religiöfen SSegeifterung auf eine ©c^aar entfd)Ioffener unb

überlegener ^ö^fe au§übt, toerbanft e§ 5(rabien, ba^ mit bem Siege be§

©tauben» auf einmal ber atte g-Iuc^ öon it)m genommen frfieint, ber e§ big*

f)er oer^inbert ^at, fid) p t)ö^erer ßiöilifation unb ebenbürtiger Stellung

unter ben SSöIfern ju erl)eben. ^ie ßerfplitterung ber DZation in ^unberte

üon (Stammen unb Stämmd)en, bie in mec^felfeitigcr @iferfud)t fid) aufreiben,

rf)ne in ^af)rf)unberten au^ nur einen @d)ritt öornjört» gu fommen, mirb

bur(^ bie gemeinfame Unterorbnung unter ben f)öd)ften (^Iauben§^erren 3(üaf)

befeitigt, öor bem Seiner meljr ift aU ber Stnbere, Seiner alfo @runb I)at,

auf ben Stnberen fd)eel gu felien. ©o ift ha§ $8ünbet lofer Pfeile auf ein-

mal gu unserbredjiidjer ®int)eit oerbunbcn unb fpottet ber o{)nmäc^tigen Sßer;

fud)e greifenlf) öfter SSötfer, feinen 3ufammenf)alt ju bredien. 2lber bie @räief)ung,

bie foId^eS Söunber gemirft 1:)at, fommt bem natürlid)en 9[IZenf(^en l^art an;

bie unrut)ige junge DZation läuft im erften Sürgerfriege au§ ber Sd^ule, unb

ha fie ben fittlid)en ©infCu^ he§ Sated)i»mug ni^t met)r auf fi^ mirfen

loffen mitl, mu^ fie burd) ^nderbrob unb 9ftutt)e menigften» 5um ©tiafi^en

angeljalten merben. SSie fie barüber benft, ^eigt fie im ^Weiten Sürgerfriege,

unb bie SBiebertioIung be§ geföaltfamen SSerfa^ren^5 bewirft nur, bafe fie gän§--

Hd) au^er 9tanb unb S3anb get)t, fobalb ber Stod be§ meltlii^en 9fiegiment§

auf i^rem unnadjgiebigen 9tüdcn 5erbrid)t. (Srft ai§> bie ^Dlijei in ©eftalt

ber ^erfer fid) in§ 3WitteI legt, merben fie enblid) jatjm, unb nun fann im

5(bbaffiben5eitalter tt3enigften§ nad) unb nac^ bie fteilfame Seftre fid) ber

©eifter mirflid) bemädjtigen. 'i?(ber in^mifdien ift ad^uöiet foftbare ^e'xt üex-

fäumt, bie (Sd)üler finb ^u alt gen)orben; fie fommen um ben ^la^, ben fie
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bei if)rer natürlidien 33efät)igung in ber SSelt fiätten einnef}men lönnen, unb

muffen fi^ begnügen, anbere Seute burd) ifjre öerfpätete ©infit^t förbern

5u iieifen.

2ötr f)aben oben (@. 342. 398) gefef)en, ba| bei atter eigenen SSeltlid);

feit bie Dmaiiaben öiel ^u finge Seute tvax^n, um nid)t bie gemäßigte Dxtijo-

bojie mannigfarf) ju begünstigen, ©ijäb n)ie ipabbfdiäbfi^ Rotten \ii) Tlülje

genug gegeben, if)ren ?5ür[ten „^Religion in§ Sanb ju frf)affen"; ober auf

ßommanbo gef)t ba§ befanntlirf) nid)t. S)ie ie^igen 9}Zac£)tf)aber Ratten if)ren

roeltUc^en ^ntereffen 5u Siebe fid) bem ©lauben öerfngt, bie alten ©efäfirten

be§ ^rc)pf)eten üerfolgt unb gemi^^anbelt: e§ lüar nur gerecf)t, ba^ fid) je^t

ber ©taube i^nen oerfagte. ^"i^em fannte man fid) in ©grien, lüeldje» unter

fo(d)en Umftänben bie t)au|)tfäd)Iid)fte, \a im förunbe bie einjige @tü|e ber

2)Qnaftie bilbete, gegenfeitig aüjugut, alg ba^ mit ^^römmigfeit etlt»a§ aug;

5urid)ten getoefen märe. So t)ing S(tle§ baüon ab, ba^ nid)t uod) einmal

rcie nad) S^fiti» I. S^obe ((S. 370) ^ei§ unb ^etb aneinanbergeriet^en: bag

aber fonnte bei bem feit ber Sd)Iad)t auf ber SBiefe öon 5Räf)it (©. 373)

nur immer tiefer eingelüur^etten §affe jlüifdjen beiben nur ber |3erfönüd)e

©influ^ unb bie üorfidjtige Sllugf^eit be» ®f)alifen felbft benjirfen. 9Jiit bem

Slugenbüde alfo, n?o biefer ein fd)iuad)er ^Regent ober einfid)tyIofer ^oütifer

mar, mußten bie feinblid)en Stammgruppen in offnen fiampf gerattjen, unb

ha lebiglid) bie ©umme i^re Gräfte bie Tlaö^t barfteüte, meldje jur 9Jieber=

t)altung ber religiöfen unb nationalen ©egenfä^e erforberlic^ mar, fo 50g itjre

©ntsmeiung not^menbig immer oerftärfte Söüfjlereien unb fc^Iie^Iid) bögartige

5(ufftänbe non ßt)aribfdiiten unb 3d)iiten, ^erfern unb S3erbern nad) fid),

an meld)en bei ber SOienge biefer auflöfenben ^öeftanbt^eile in allen Sfjeilen

be§ 9teid)el bie ft)rifd)e ^errfc^aft unb bie Cmaijabenbt)naftie mit rei^enber

©d)nelligfeit 5u ©runbe ging.

SSenn ein ;perrfd)ergefd)Ied)t fo großen @d)n)ierigfeiten übert)aupt su be;

gegnen tiermDd)te, fo fd)ien e» ha^ 5lbbelmelif§ §u fein. SSon feinen fünf;

5ef)n Söf)nen f)aben tiier atg Gbatifen gef)errfd)t (@. 397), einer, SCRasIama,

alg einer ber bebeutenbften gelbljerren be» Qglämg unter atlen oieren eine t)er;

oorragenbe 9ftoUe gefpielt; unb ^mei öon jenen, SSalib unb |)ifd)äm, gel)Dren

5u ben bebeutenbften dürften, meld)e ber Orient überhaupt ^eroorgebradjt f)at.

5tber felbft in einem i^aufe, bag über eine foId)e ^^üUe perfönlid)er 33egabung

öerfügte, mußten fid) fd)n)äd)ere ^erföntii^feiten finben, unb bie S^er^ättniffe

^mifc^en Jemeniten unb ^ei^iten maren bereitg alläufei)r jugefpi^t, ül§> ba^

nid)t ber erfte get)Ier ^ätte oert)ängni§tiotI merben foüen. ßg mar SIbbe(;

melifg jmeiter ©o^n, ©fuleimän, melc^er it)n beging, unb öon bem alfo,

menn nid)t äu^ertid), fo bod) bem SSefen nac^ ber 3?erfaII ber Dmaijabeu;

l)errfd)aft batirt. ©ein SSater mar mit ber felbftbel)errfd)enben ^Iugl)eit,

meld)e ben ^eroorftec^enbften 3ug feineg (5t)ara!terg bilbete, bie Söage 5mif(^en

^elb unb ßeis gleid) ju ^(ten bemüljt gemefen. S^ro^bem bie Ie|teren and)

nad) ber 2Biefenf(^lad)t burd) i^re unpotriotifd^e Haltung am S^äfir (@. 381)
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feiner öerrfdjaft nod) einmal fcf)tt)ere 65efaf)r bereitet t)atten, übertrng er bic

SSerJüattung be^S gongen C[ten» bem Sei^iten |)abb|d)äbfrf) , ber fii^ beeilte,

feine SSettern, nid)t jnm Schaben be§ 9{ei(i)e§, überall nnterjubringen nnb bie

§än|)ter ber Jemeniten, üor 5(llem hav f)an§ SOio^allab, au§ ben (eitenben

©tettnngen ?,n öerbrängen. ®ic ©übaraber jeigten fid) lebljaft entrüftet nnb

besagten fid) bitter über bie Unbanfbarfeit be§ |)errfd)er§, ber i^nen bod)

feinen Xtjron tierbanfte, bern^igten fid) aber fd)tie^(ic^, aU ber (St)atife i^nen

ttienigftenS bie (Sroberung nnb SSerlüaltnng be» SSefteni^ überlief (©. 419).

SBalib, fü rüdfialtio» er fid) anf .^abbfd)äbfd) ^n ftütjen fortfuhr, ^ütete fii^

boc^, an bem befteljenben S3erf}ältni| etlüa» p änbern. 2tber im träftigften

9)?anne§a{ter ^) tünrbe er baf)ingerafft, nnb ber i^m nad) feines SSater§ SBitten

folgte, fein 33rnber ©fnlciman, nnir nid)t Ieibenfd)aft?(o§ ober fing genng,

bem SBof)Ie beS 9iei(^e5! feine perfönlidjen öm|3finbnngen ,^n opfern. (Sr ^atte

üon ben §errf(^ertugenben feinet ^anfe§ nur bie gefät)rlic^fte, ben Stolj, ges

erbt, nnb t)ielt iDeber feine ©enn^fni^t noc^ feine Saunen im SH^^- 9}iit

SBaÜb ftanb er nic^t fonbertid), fd)on tüeil biefer G^alife, luie feine SSorgänger,

ben 2Bunf(^ ^FÖ^e, il)n ber 91ad)foIge jn berauben unb fie bem eignen ©o^ne

"ähh @t = 5(fif sujnlüenben. SWi^üergnügte l^emeniten, üor 5irien ^efib ^bn

9Jiol)aIIab, ber niemals i)en S^ertuft ber reidjen ^^i^-'o^in^ (Sfjora^an (©. 410f.)

üerfdjmerjen tonnte, t)otten fid) naturgemiifi an ben jufünftigen §errfd)er

I)erangebrängt; ©rnnb genug für .s^ibbfdjäbfd), SBad'by 9(bfid)t §u unterftüt^en,

Stber i()re S!urd)fül)rnng glaubte ber uorfiditige gürft mit 9ted)t bei ber atigemeinen

©Ijannung ber Sage nur langfam beluerfftelligen ju lönnen, pr großen S3e:

unrut)ignng feines SSicefönigS, ber nidjt in Bü^eifet fein !ounte, ineldie» ©c^idfal

il)m benorftaub, luenn er SfuIeimänS SI)ronbefteigung erlebte, ©ein hiebet

fotl in ber testen Qdt öor feinem Xobe geföefen fein, bafs 5IIIa^ it)n üor

bem S3eljerrfd)er ber ©laubigen fterben taffen möge, ©y erfüllte fid) im

^ai)xt 95 (714); !aum ein ijalht^ ^aljv fpäter aber folgte i^m SSatib, unb nun

traf bie 'Siadjc be» neuen Dber§anpte§, lüetc^er ber greife S^icefönig entgangen

trar, feine ©tammgenoffen um fo fdjonnngÄlofer, aU bie feinbtidjeu Jemeniten

p iljrer SSolIftrednng nur attju bereittüittig fid) at§ 2öer!äenge barboten. S)ie

©rueunung beS ^efib ^hn '^oi-)aUah ^um ©tattt)alter be§ ^räl jerftörte

jiidjt allein für immer ha^^ bi§ baljin mü^fam aufredet erljaltene Ci3teid)getDid)t

:§h)ifc^en ^ei^iten unb Jemeniten, e§ gab haS^ ©ignal p einer 9)JiBbanbIung

ber angefet)enfteu nnb üerbientcften 5(ngef)Drigen ber eben noc^ t»or()errfdjenben

3iorbaraber, lüie fie unter bem mit Unrecht Derfdjrienen |)abbfc^äbf(^ unerhört

'getüefen tnar. ©elbft biefer ftrenge 9iegeut fjatte fid) begnügt, ben ©ol^n

SJJoballabS feines dommanboS ^n entfetten, unb ber bebiidjtige Stbbelmeli! ^atte

lange gejögert, and) nur baS ^n geftatten; je^t lonrbe ein älknn, mie

SlJiofjammeb ^bn Sä^im (©. 412), melc^er ben 9iul)m ber iötamifd)en

1) Sr ftanb bei feinem STobe nad) ben t)erfd)icbcncn 2tngaben 3ttJtfd)en bem 43.

a:nb 50. 2eben§iat)rc.
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SSaffen erneuert unb im fernen £ften foeben bem 9teic^e neue ^roöin^en qe-

toonnen, tvk ein gemeiner ^erbred)er bef)anbe(t, :perjön(ic^en geinben be»

ÖaufeS öabbfcfiäbjcf) aulgeüefert, bie i^n unter Folterqualen öerenben liefen.

c<^oteiba .^bn Wcn^lim, bem ein gteid^e» B(ijidiai brof)te, ftarb menigfteng,

ba» Sctimert in ber öaub, mit meld^em er hav bro^enbe Unl)eil abjuföe^ren

oerfuc£)te (96 = 715j: ein fcfilimme^ 33eifpiel für 2{üe, tnelc^e öon nun an

bei einem 2f)ronU)ed)fet fürcf)ten mußten, baß bie bisher unterbrücfte ©egeu;

Partei ou'5 $Ruber fommen merbe. Sine bloBe ^^^arteiregierung ift fetten ^eilfam:

§ier trurbe fie ha§ fct)(immfte aller Uebel, tozii bie ftet» ft)arf)fenbe Erbitterung

3rt)if(f)en ben beiben Stämmen fic^ unöermeiblirf) rafcf) bi» on ben Si| ber

Sentratregierung fortpftanjen unb balb anö) f)ier ha^i Unterfte ju oberft

teuren mufete.

^ie 9^a^t^eite biefe» SSerIjiältniffe» fteigerten fic^ burc^ bie ßürje ber

9?egierung§bauer, meldje ben einjelnen (i^alifen ^ugemeffen mar. Sfuteimän

(reg. 96— 99 = 715— 717) unb Dmar IL (99— 101 = 717— 720) ftarben

im britten, ^efib II. (101—105 = 720—724) im fünften, SSalib IL ( Sot)n

Qefib» IL; 125—126 = 743—744) im jmeiten Sat)re it}rer §errfrf)aft,

^efibllL (@D^n 23alib§ L, 126 = 744) regierte gar nur ein ^atbe5 Qatir;

^ifcf)äm (105— 125 = 724—743) ift ber einjige, ber e§ auf eine längere

grift (19V2 Sa^i^e) gebradjt f)at. Süa nun faft jeber Stironmec^fel feit

©futeimän je nad) ben Perfd)iebenen Jamilienöerbinbungen ber einjelnen (St)alifen

mit ben beiben Parteien ober nad) fonftigen perfc»nlic^en SOJotiuen faft reget;

mäBig oud^ öon einem politif^en Umfc^roung begleitet mürbe, fo ergiebt fic6,

ha% 5mifd)en 101 unb 127, a(fo binnen 26 ^a^ren, fünfmal bie öerrfd)aft

oon ber einen Stammgruppe auf bie anbere überging. 3^a» bebeutete bann

aber ftet§ eine erbitterte 5ßerfoIgung ber bisher maßgebenb geiuefenen ^er=

föntid)feiten, bie e» ifjrerfeitl mäfirenb ber eigenen 9J?ad)tbauer nid)t beffer

gemacht Ratten: fo famen in turjer Qdt eine grofse Qaiji angefe^ener 3)Jänner,

meift in fdjredtidjer SSeife, um§ Seben, unb ber gegenfeitige |)a§ 5iüifd)en

9lorb= unb Sübarabern ftieg auf» 3{euBerfte. 23er irgenb Ginftu^ genug ju

fjaben glaubte, tniberfe^te fic^ balb in offner ßmpörung, menn bie 2t)ron=

befteigung eine» neuen Gbatifen itim unb feinen greunben ©efa^r brad)te.

So erregte fd^on ^eiih ^bn Tioi)ailah im ^afire 101 (720) nac^ bem

Sobe £mar» IL, mo mit Qefib IL bie JileiBiten mieber an» 9tuber famen,

einen 2(ufftaub in ©aßra, ber in meiter Stu^bebnung über bie if)m groBeu;

tf)ei(5 ergebenen Cftproöinjen fic^ oerbreitete unb ber fi)rifd)en Hegemonie be-

reit§ je^t ein 6nbe ju mad)en bro^te. XieSmat gefang e» nod) Tia^lama,

bem beroät)rten ^egen bes .'oaufe» Stbbetmelif», ben '^(ufrutir ^n bämpfeu: am
14. Sfafar 102 (ßi. 3(ug. 720) fiet ber fürftüc^ ftot5e So^n be» 93?ot)aIIab

nad) t)artem Sompfe in ber 9Mt)e öon ^fa an ben Ufern bei ®upt)rat, unb

nad) feinem 2:obe mar bie Diube in 55aBra mie in gan^ ^erfien batb mieber

t)ergeftellt. 5tl5 aber Söatib IL ^ifd)am» oerbienten Statthalter, ben Jemeniten

(£t)älib ^bn Slbbalta^ ß( = Äaöri, in ber fd)auberf)afteften SSeife bin=
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rirf)ten üeB, empörten iid) bie ©tammgenoffen beffelben, riefen 2BaIIb§ $ßetter

Qefib in. 5nm öerrfcfier au§ unb töbteten ben G^alifen. 3}a§ n?ar ber 'an--

fang üom (Snbe, benn nitnmeljr ftettte jebe Partei i()ren eignen G^aüfen auf

unb bie St)rer serfleifdjten ficE) gegenfeitig in offnem S3ürgerfriege, bi§ bie

öereinigte 9)Za(f)t ber injtüifrfjen empörten Oftproöinsen über fie t;erfie( unb

beibe %i)e\k ^ugleicf) erbrücfte.

2öag bie unöermeibltrf)en i^oCgen biefer 3eriüürfnifje in £)o^em ©rabe

fteigerte, tdav bie Unbraurf)bar!eit ber meiften d^aüfen biefer legten ß^it-

©djon bie Sö^ne 9(bbetmeü!» waren nic^t aüe gteirf) gelüefen: föie ®fulei;

man fo füfjrte and) ^efib II. ein üppige» 2eben, bem er freilid) buri^ eifrige

S5ef(^äftigung mit ^oefie unb 9JZufi! einen ebleren ^ieij öertie^, teiber aber

ot)ne feiner öerrfdjerpffic^ten babei nad) @ebüf)r fid) 5U erinnern. 9kd^

§ifc^ämö Sobe lüurbe c§ gan5 fd)Iimm: 33atib II. mar ein einfadjer, tro| feiner

SSorliebe für bie SE:id)tfunft nid)t einmal me^r Iieben§mürbiger Siaugenic^t^,

ein moüüftiger unb graufamer Xefpot, ber beifpietemeife ha§^ fd)euBlid)e

duinuc^entfium jur ©runbloge feiner ^laremÄiüirtfjfdjaft mad)te unb fein ge:

maltfameg ßnbe in ber furgen ß^it feiner 9iegierung reid)ü(^ üerbient ^at; fein

3'iad)foIger ^efib III. gab burd) bie Smpörung gegen 'Da§' legitime Dberf)aupt

feine» §aufe» hav Seßte prei», ma» nod) iHettung t)ätte bringen fönnen: bie ©in^

^eit ber Xl)naftie, ttield)e oon ber gamilie Slbbelmelif» auf "öa^ 2(engfttic^fte

refpectirt morben mar; unb er ^tte nid)t einmal ba» ^tuQ baju, burd) rüd;

fic^tölofe Gnergie feine Ufurpation eintgernmf^en ju redjtfertigeu, alv fie oon

bem i^m feinblid)eu Stattljalter 3trmenien5 9JJermän ^hn 9Jiof)ammeb unb

ben ßeiBiten fofort mit neuer (Empörung beautlnortet mürbe. Solche Seute

maren nid)t banad) angetl)an, bie ungefieuren (Sd)mierig!eiten ber Sage §u

be^errfd)en, einer Sage, meiere o^nefjin burd) bie bebenüic^ften ißorgänge in

ben ^roüinjen unb burd) üerI)ängniBöoUe SOJaferegetn auc^ ber ^mei beften

unter ben fpäteren £maijaben bereit» auf» 2(eufeerfte Permidelt mar. SSä^reub

e» nii^t lobnt, bie SSerfet)rtt)eiten ber Uebrigen unb bie mibermärtigen 33a(gereien

5mifd)en Sei» unb ßetb im ßin^etnen 5U Perfotgen, muffen mir auf biefe

S3eiben, Omar II. unb §ifd)äm, noc^ für einen Stugenbüd etma» genauer

unfere 3Iufmer!fam!eit rillten.

Cmar IL mar ber 3ol)n Pon Slbbetmelifi» 93ruber 'äbh (SI = 9tfif,

meld^er bon feuern ber i^m 5ufte|enben St)ronfo(ge Vtte beraubt merben

foüeu, aber noc^ Por bem 9^egierungömed)fet geftorben mar fS. 396). SSof)t

um bie Jemeniten, bie fet)r au biefem if)rem beftäubigen ©önner get)augen

f)atten, ju begütigen, ^atte Söalib im 3. 87 (706) Cmar jum (Stattf)atter öon

SJiebina gemad)t. 9tl» 93iann Pon tiefer unb aufrid)tiger ^^römmigfeit unb

löblichem Söanbel nad) bem 3Jhifter be» ^ropI)eten unb feiner erfteu ©enoffen

freunbete er fic^ mit ben Crtf)obojen in 90iebina, bie fonft Pon ben Dmaijaben

bei jeber @elegent)eit gefränft unb bebrüdt mürben (3. 368. 387), in

einer Sßeife an, metdie Por 9(tten be» ^abbfd)äbfd) Iebl)afte§ 9)^i^Pergnügen

erregte. (5r bilbete fic^ einen S3eiratt) Pon 5ef)n frommen Sennern ber Xxa-
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bition, bie er üBerall befragte unb jur Ueberit)acf)ung ber lüelt(i(i)eit SSeamten

ermächtigte. 5(ucE) fonft führte er ein fe^r ntilbe» üiegiment; natürtid^

lüurbe ba» au^er^alb Befannt, unb balb flogen au» bent ^vkt 5af)treicf)e Seute,

bie ficf) bor bem ftrengen öabbfc^abfrf) ju fürcf)teiT ©runb l^atten, narf) ber

(gtabt be» ^ropt)eten, too fie bei einem foIcf)en 3)ianne ©otteei ein jic^ere^

?tft)t fanben. 2;a» h)ar nid^t§ für ben rücffic£)töIo)en SSiceftJnig be§ Dften§,

unb auf feine lüiebert)oIten Sefc^werben fe^te ber (Sfiaüfe ben au» ber 9Irt

gefc^Iagenen 33etter im ^. 93 (712) ah. Seitbem beteten biefen natürücf)

bie Drtf)Dboj:en erft recf)t an unb fa^en in i^m bie le^te Hoffnung be§

©tauben»; unb al» Sfuleimän in ber ßranf^eit, n)etcf)er er öorjeitig erliegen

fotite, ba» Sebürfniß füllte, im 35erfet)r mit einem frommen ^eicf)tDater

feine 2(u»ficf)ten auf ba§ Qf^M'eit^ etrna^ ju üerbeffern, errei(f)te biefer burd)

eine gefdiicft geführte ^ntrigue, ha^ ftatt be» näi^ften ©o^ne» 5tbbelmeli!§

ber 3lbgott ber Crt^obogen atö 9iad)foIger bejei^net unb anerfannt mürbe.

2)er ^Regierung (99— 101==717— 720j be» merfmürbigen SOJanne» gere(f)t

ju merben, ift nicf)t leicht, ßr mar ^erfönlic^ ein efirenmert^er d^arafter,

unb bie unentmegte ©eredjtigfeit, bie p üben er bemüt)t mar, Ijätte bei

längerer Stauer feiiier öerrfrfiaft öielleii^t ben frf)timmen gebier, meld)en

©fuleimän burc^ bie 33iißt)ünbtung ber fteif3iten begangen, einigermaßen gut

macfien fönnen. 5IIIerbing» entfegte £mar ben ^efib ^bn 9Jto^alIab, mie

biefem grof^artigen 55erfc^leuberer heS- Staat»gute» unsföeifelfiaft gebührte,

feine» Statttialteramte» in (S^oraBän, aber er lieferte it)n nii^t feinen perfön=

lidien ?5einben ^u beliebiger S^obfolterung au'j unb trat fo wenig at» grunb=

fäglid)er Öiegner ber ^semeniten auf, ha^ er 5. ^. bem tüd^tigen ©fämad^

ben mic^tigen fpauifdjen Soften übertrug. Seiber aber mar er in golge feiner

tf)eoIogifd)en $8oreingenommen^eit jeber |)oIitifd)en (Sinfid)t t)erfd)toffen, unb

menn fid) nidjt abftreiten läBt, baß einige feiner 35erorbnungen ben ^öltim

al» foId)en ertjebtid) geförbert b^ben, fo trug bod^ beinahe Me», ma» er t^at,

baju bei, ben in ber ^auptfac^e nun einmal üermeltüditen Staat auf» @rünb=

Iid)fte 5U be^organifiren. Sag für bie große '^otitif befä^igtefte SSoIf, meId)eÄ

jemals ej:iftirt l)at, bie 9iömer, ^aben nic^t unbebadit ben Saß aufgefteüt,

ha^ jebe» 9teid) nur burd) biefelben 9JätteI erbauen merben fann, meiere

feine ©rünbung bewirft tjaben. £mar aber moüte an Stelle ber me^r aU

reaüftifd)en $RegierungÄgrunbfä|e ber 9lad)foIger 9)Joämiia» ibeale @efic^t»punfte

jur (Geltung bringen, bie er fid) au» bem Moräne unb ber Srabition 5ured)t;

gelegt ^atte. Unb menn biefe» an fid) löblid^e Unternehmen auc^ nur mit mäßiger

Senntniß ber mirtüc^en 95ert)ättniffe in» SSerf gefegt Werben Wäre! 5tber

ber fromme (St)a(ife war fo in bie Sd^Iagworte feiner t^eotogif^en Umgebung

eingefponnen, ha% er nic^t einmal ben 23erfud) machte, bie leitenben ©ebanfen

be» Koran» mit einiger ^ßernunft auf bie böfe Sßelt anpWenben. Seine

einfache Sogi! befagte nur, baß ®ott bie STiuge fo unb fo wünfc^e unb baf^

fic in golge beffen aud) burd)füt;)rbar feien. 23ie @ott aber ha-j G^aüfat

regiert ^aben Wollte, t)atte er ben (5^täubigen t)anbgreiflic!^ gezeigt, at» er
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burc§ leine ßnedjte 2fbu iöefr unb Cmar bem ^eläm erft bie rebeUirenben

9lro6er, bann ganj ^erfien, 8t)rten unb 2(egt)pten unterwarf. 8d tüax benn

jein Qbeal nidjtsi SXnberee aU dm nterfianijÄe Gopie ber Crganifation, trtel(^e

ber erfte Dmar bem Staate gegeben, bie unlüürbigen ^Dkc^folger aber in ben

wic^tigften $nn!ten burrf) gottlofe 9{bänberungen entftettt Ratten. Sft ^^^

nun erinnerlich (2. 278 ff.; 339; 395), wie biefe 9(bänberungen !eineyn)eg§

üpn fubjectiüer äiMlIfür, fonbern öon bem ©emic^te brutaler 2:f)atfad)en er=

^tüungen inaren, fo öerfte^t e§ fic^ öon felbft, ha^ auf ben Staat 5(bbelmelif§

unb öabbfc^äbf(f)' bie alten ©runbfäöe Jüie bie gauft auf§ 9(uge paßten,

'^(ber öon feinem gunfen folc^er ßrfenntni^ iDurbe bie rü^renb fromme

3uöerfid)t be§ rounberbaren 9}Janne5 er(eud)tet. @o befretirte er benn balb

nacf) feiner 2f)ronbefteigung bie 2(uft)ebung ber öon öabbf(^äbfc^ eingefüt)rten

i^orfdjrift, nad) iöeld)er bie jum Q§(am Übertretenben Scf)u§genoffen im ^uter;

effe beÄ t^ivcuy bie alte Äopffteuer ireiter safjlen mußten (S. 395). ®a e§

§ierburc^ für bie 2tnber»gläubigen öon 9^euem öortl)eiI^aft iöurbe, gum ^Ä{äm

überzutreten, fo l^atte ber fromme Surft, ber gleichzeitig in allen ^roöinzen

eine eifrige ^J^iffion^tbätigfeit organifirte, bie befeligenbe @enugtt)uung, in

fur§er 3eit bie Scf)aaren ber ©laubigen in Dft unb 23eit um '^Jtitlionen ju;

nefimen jai fe^en. Söaren bie§ ^unädift nur (Sdieinbeferrungen, fo ift nic^t

ju öergeffen, boB auf 5{poftafie nac^ mo^ammebanifdiem 9ted)te öon 9(nfang

ber 2ob ftanb, bie fRürffet)r ber einmal für ben ßorän ©ettjonnenen alfo

auÄgefdjIoffen Jöar: fo beftanb nad)^er löenigfteut^ bie ztueite Generation

grüBtentt)eiI§ fd)on au» guten ^Ocuc^limen, unb hav Uebergeioidjt ber 33efenner

2(üa[}§ über bie ^tubersgläubigen ift bat)er in ber %^at burc^ Cmars ©biet

erfieblid) öermet)rt lüorben. Sefir fc^Iecf)t ftonb fid) aber babei bie @taat§=

caffe (ögt. 3. 279 i, unb biefer 5Racf)tbeiI lüurbe burc^ eine jrteite SSerorbnung

noct) unöer^ältnifemäBig gefteigert. So öie( löurbe aUerbing» felbft bem Cmar
flar, bafe bie SSieberberfteUung be» alten SSerbotä be» @runbbefi^e§ für bie

©täubigen (@.272. 279) menigfteng in ber ?5orm nid)t 5u mad)en fei, ha'iii man
etma öon eitlen, tüeldje im Saufe öon über 70 Qafjren Güter in ben ^^ro^

öingen ermorben Iiatten, bie Stufgabe berfelben forberte. 2)a§ ttiar auö üers

fd)iebenen ©rünben einfad) tec^nifc^ unmögticb; fo löurbe loenigftenä biefe§

a(Iergefäl)r(icf)fte (Sjperiment unterfaffen. SiJätjrenb aber öom ^a^re 100

(718/9) jeber lüeitere 9(nfauf öon ®runb unb S3oben ben 9Jiu»Iimen unter:

fagt warb, unterjog ber (Stjalife, um eine feiner Srt^obojie anftöBige Gleict);

fteUung öon ©laubigen unb Sd)u|genoffen ju befeitigen, jene immertjin un=

berect)tigt occupirten ©üter mof)ammebanifc^er S3efit3er nid^t met)r bem Gt)a=

räbfd) (8. 272), ben man bi§ baf)in fortgefabrcn batte öon il)nen einzugeben,

fonbern nur bem njeit niebrigeren 3ef)nten öom ©rtrage. S)a§ t)atte natür;

lief) noc^ einen lueit größeren 9(u6fafl für bie Staatseinnahmen zur gofge

unb toax au(^ infofern unpraftifd), af» bie 33egünftigung 2;enjenigen gegen;

über, bie bi^ babin feinen ©runb unb SSoben ertüorben Ratten unb e§ nun
oucf) nic|t mebr follten, grabezu ben (Xljarofter eine§ Privilegium odiosum
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annahm. ^a)i für bie Sefeteren g(eicf)5eitig biircf) genauere 5^urc^füfn"iing

be§ SiiftemS ber 3af)rgel)a(te (S. 273) eine 9(rt Gntj(f)äbigung gefdiaffen

tüerben füllte, wav oon feinem 53elang; benn biefe @ef)älter marcn t)er§ä(tniB=

mäBig bocf) nicE)t grofe genug, trofebem fie bei ber ntaffen^aften ^it^'^^i^e

ber 1ÖefeI)rungen ber ^Regierung Unfummen fofteten. Unb ju allen biefen

äRaßregeln, trelcfie ben Scf)a|i auf ba» Smpfinblic^fte fc^ilbigten, fam enbli(^

nod) ber bon einem Ijumanen aber unpraftifc^en ©eredjtigfeitiSgefüf)! ein;

gegebene ^efefjl, 'i^a^i ade ©eiber, rtetrfje etföa burcf) ungefeöli(f)e ©rpreffungen

öon ben Untertljanen §u öiel eingesogen lüorben feien, ben Ueberoortfieilten

jurücfgegeben inerben foUten. Cb ha^ aud) nur in einjelnen gätlen ge:

fc^efjen ift, lüiffen lüir nicf)t; eine fd)önere ©elegen^eit ju ungeftrafter ^<ün=

berung ber öffentlid)en Saffen fonnte \iä) aber ber ungetreuefte Beamte nid^t

lüünfd^en.

DJian fie^t o()ne ?3Züf)e, bafs mehrere biefer 33erorbnungen Un5ufrieben=

fieit in leiten Greifen, aüe fammt unb fcnberg aber ben noüftänbigen Stuiit

ber 5Rei(^§finan5en jur So(ge f)aben mußten, ^n ber 2bat öerfc^lüanb ba§

@e(b be!o (Staate» überad inie mit einem ßf^iiberfcfilage; e§ ift un» 5. ^.

überliefert, ba^ bie (Steuererträge be§ ^räf ^plöfeticf) fo lüeit jurürfgingen,

baB bie reiche ^rot)in5 nid)t einmal i^re eigenen ißerwaltungSau^igaben 5U

beden üermodjte unb ,3ufd)üffe au» ber Sentralcaffe in ^ama»!u» erforberte.

S)iefe mu^te unter fo(d)en Umftänben fid) aud) fd)neU genug leeren; tt)ie bie

unablueiSlidje yZotljtcenbigfeit, fie inieber ju füüen, bie übelften folgen nad)

fic^ gebogen ^at, lüirb un» fogleid) ftar werben.

gaft nod) oerberb(id)cr für ba§ S3eftef)en ber 5^t)naftie lunrbc aber ba§

9kd)(affen be» ftraffen 9^egimente», tt^elc^e» bi» bafjin bie öerfc^iebenen

retigiöfen unb nationalen ©onberbeftrebungen niebergeljatten t)atte. ®afe jur

Ueberjeugung tton Stuber^^benfenben ber 2äbe( einen febr fdineibigen S5emei§;

grunb barftellt, ift eine unleugbare S^atfadje, unb man barf gegen ^ab;

bfd)äbfd) unb feine Seute fic^ ni(^t all^u tugenbf)aft entrüften, ba^ fie Don

einem fo mirffamen 5trgumente häufigen ©ebraud) mad)ten; ba» tüax bamaf»

ttiie aud) Ijeute nod) im Crient üblid), ift e» lange 3eit \a aud) bei un»

gewefen. Seiber :pf(egt ober ben SSertretern foId)er Stnfc^auungen bie ebenfo

unleugbare S'^atfadie öerborgen ju beiben, baf? bie '^hecn feine §ä(fe f)aben

unb atfo aud) nid)t geföpft loerben fönnen. SOian f)atte erreid)t, baf5 Diiemanb

mefir tragte, ben ©ebanfen ber ©emeinbefouöeränetät laut ju änf5ern ober

fid^ öffentlich ai^ SCertreter be» Siechte» ber 9Itiben auf hav S^alifat ^u be=

fennen; tobt waren biefe ^heen aber nic^t, fo lange in ben bemofratifc^en

Greifen be§ ^xkl nod) ein gunfen be» alten Strabertroßes gtüf)te unb in

ben Werfern bie nationale Stbneigung gegen bie fremben ©roberer lebenbig

blieb. S'aum ließ atfo ber barte 2;rud nac^, loeldier bi» jum 2obe SSalib»

(£baribfd)iten unb Schiiten ru^ig er^Iten, fo ^oben beibe ''l^arteien faft

g(eid)5eitig ha^ öaupt üon 9Jeuem. @d)on unter Sfuleimün I)otten fic^

aderlei SSüt)(ereien an üerfd^iebenen (Stellen üorbereitet: ^ziih ^bn 9JJof)aüab,
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fein (Stattl)atter über bie D[tproOinäen, tuar öiel ju feljr ©ranbjeigneur, um
bie SBeüöIferung mit beu ftetnlic^en ^:poIi5eima^rege(n ju beläftigen, bie unter

^abbfct)äb]c^ älZobe gemefen, imb unter Dmar \vav bie alte (Strenge erft rerf)t

nict)t mel)r üortjanben: fein SSnnber, ba^ fd)on im S- 100 (718) ein 9Kann

mmen§ 33iftäm, auc^ @cf)aub^eb genannt, im ^räf öftürf) be§ Xigri^ bie

Se^re öon ber alleinigen (Sntfrf)eibnng über bie ^errfc^aft burc^ @ott (@. 32 G)

mieber ju ^^rebigen anfing; nnb ha ber fromme Dmar and) nod) an§brüd(irf)

an feinen ©tatttjatter in S^üfa fc^rieb, man foHe ben aJiann getüäf^ren laffen,

fo lange er fein 33üit üergie^e, fo gelüann er in furjer 3eit eine gro^e 3^^^

öon Slnljängern nnb fd)Iug meljrmaB bie enblid) gegen itju auSgefanbten

2;ru^pen. @rft aU ^t\ih JI. pr 9iegierung fam, gelong e§, bie Puritaner

nieberantoerfen (101= 720) nnb bie 9^ufje im ^rä! für eine SBeile l^er^n^

ftetten.

SSorfirf)tiger aU bie ßl)aribfcf)iten, ober nur um fo gefät^rtic^er moren

bie Saiben. ©eitbem 9Ji6B'ab§ §en^er (©. 382) bie @cf)iiten in fo furc|t=

barer SBeife üon bem ^rrtfjum befefjrt fjatten, ba^ e§ mögüd) fei, an ©teile

ber orobifdien Dmaiiabenfjerrfdjaft ein neue» ^^erferreid) unter bem SSanuer

51Ü§ 5U begrünben, ftatte bie ©ecte fi(^ tobt gefteüt. ^'anm ba^ ah unb 5U

ein aU^ii überäengnng^treuer Mann fid) ineigerte, ba§ 3tnbenfen ^UiS ju öer=

fluchen, iüie e^ ip^^'^f'^^^'^)*^ '^^^^ "^^^^ '^^'' @d)iitiymu§ S5erbäd)tigen ju üer=

langen |3ftegte: ha^j foftete ben Unglüdüdjen ba§ Seben unb madjte bie

Sütbern nod) fd)euer nnb fdjloeigfamer. 3(ber bnrd) aUe ll^roüinseu besS Dften§

öerjweigte fid) mcl)r unb met)r ein gel)eimer 93unb bitter, bie jum :s^an\t

Slli§ oere^rnngaüoll auffd)anten aU bem einjigen |)orte be§ ©tauben^, ber

eiuäigen Hoffnung einer 33efreiung öon bem arabifd)en So^e. ^rgenb lüo

in einem unfd)einbaren ^orfe in ber 9iälje ber ()eiligen ©tätten üon 3)ieffa,

aJiebina ober ^erbetä (©. 363 f.), beffen mar man fid)er, lebte ber ©nfet ober

Urenfet be§ öergi^tterten ©d)miegerfof)ne§ be§ ^rop^eten, auf meld)en naä)

ber öon 5(Haf) beftimmten Erbfolge bie SSürbe be» ^mämS, be§ magren

Dberf)an|)te§ ber 9ieligion, übergegangen loar. ©eine ^erfon fannte öietteid)t

nur ÖJott, ebenfo luie ben ^ag unb bie ©tunbe, mo er au§ feiner für

9Jienfd)enangen unburd)bringtid)en SSerborgenljeit an§ Q\ä)t treten mürbe ali^

ber a)lad)bi^), ber jnr *perfteüung be§ 9teid)e§ ©otteg auf ©rben 33erufene:

e§ galt auf ben Slugenblid in fefter ßuöerfic^t p f^arren, bi§ ba^in aber

bie reine Sefjre unabläffig im ©titten aug^ubreiten, bo^ am Stage ber SSe-

freiung alle» gläubige i^olf mie ein 9Jiann fid) erljebe unb bie ©ottlofen mit

einem ©d)lage öernic^te. ®a§ ge^eimniBüolle ®unfel, in meld)e§ bie Seiter

ber 93etöegnug fid) l)üllten, mar nur ein ^Inreij mel)r für romantifd)e Sl^öpfe

unter ben fd)iitifd)en 5lrabern, ganj befonber» aber für ba» iubogermanifd)e

^erferöolf, ha^ 5um großen 2l)eile feit Sllterg an mt)ftifd)en S^een ^ing.

1) El-Mahdi (mit fd)arf gesprochenem h, fo "oa^ e§ faft lüie machdi fUngt) „ber

[öon ©Ott] ©eleitete".
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^ßieüeic^t Rotten bie 3(liben felbft faum eine ri(^tige S^orftettung' oon ber

2(u§be^nung unb bem SinffnB biefer ^ropaganba. @etüi^ befanben ftd) bie

eigentlichen i^^äupter berfelben ftet» in Sserbinbung mit einem ober bem

onbern on§ bem öaufe be§ ^rop^eten, ben fie officieü an bie Spi^e be^

Unternehmen» ftellen tonnten, lüenn bie 3eit für offene» So5brecf)en reif

fcf)ien; aber bie fämmtlic^en traben be» ©e^eimbunbe» t)aben bie Slliben

fetbft faum je in ben $)änben gebabt. ß» ift, at» ob jene Unentfci)tofienf)eit

unb jener 9JiangeI an politifrfier ßinficf)t, tuetc^e 5(Ii unb feine 3öt)ne in»

58erberben ftürsten, firf) in ber ^amitie fortgeerbt bätten. So frucf)tbar fie

äuBerlic^ fic^ fortpflanzte — 'iJtli t)atte 31 Äinber gehabt unb feine ^lady-

fommen öermefirten fid; öielfac^ in ät)nlid)er 23eife — fo arm ift fie an

l^ertjorragenben 9)Jännern geblieben. ^i)xt Sinfprüd^e an bie SSere^rung ber

©laubigen (ie^ fie niemate fallen; fam aber im Saufe ber 3abi"5e^nte iüirflid)

ein DJioment, ber einer mutfiigen unb fraftüolten ^erfönücbteit 35eran(affung

ju entf(^eibenbem Eingreifen geboten f)ätte, fo fanb fi(^ gemö^nüd) 9Jiemanb,

ber it)n ju benußen üerftanb, unb lüagte einmal ein auBergen»öbntid) füljuer

3(Iibe etma», fo gefdjat) e» fidier im ungeeignetften 3eitpuntte. 3o bietet mit

feltenen 5(u»na{)men bie @efd)id)te biefe» §aufe» faft ju ollen Seiten haä

f(ägli(^e Sdiaufpicl öerpaßter ß5e(egenf)eiten unb jujecftofer 2(ufftänbe, bie

nur §u unnüßem 33(utoergieBen unb ju tiefget)enber Berrüttung ber iö(ämifd)en

Söelt führten: ein unfelige» öefd)Iec^t, beffen bödifte Seiftung gemefen ju fein

fd)eint, ba^. e» 5tt)eibunbert ^ai)xe fpäter einem fredien 3tbenteurer ein 3(u»;

I}ängefd}i(b liel), binter bem eine ber geüingenften Ufurpationen ber ganjen

23ettgefd)id)te in» SSer! gefegt werben tonnte.^) 5^a» lüaren bie Seute, 5U

bereu (fünften feit bem 23e(^fet be» 9iegierung5fi)ftem» nur um fo eifriger

in ben Cftproöinjen Stimmung gemad)t föurbe, unb feinen ben ^ntereffeu

feiner 2;t)naftie abträglid)eren Streid) fonnte feine gutmüt^ige grömmigfeit

Dmar IL fpielen, al» bafi fie ifju öeranlaßte, im 3. 99 (717 8) ju oerorbnen,

e» foüe nirgenb» mef)r im greitagsgebet bie bi» ba^in üblidie SSerftud)ung

2(n§ ftattfiuben. 5Jatiirtid) tonnten nun bie 3d)iiten ber S?erebruug ibre»

Öeiligen überoll freien '.Jlu^brud geben; mie bie ^inge bamal» lagen, fd)loB

folc^er fteti bie SSerwerfnng ber Cmaijabenregieruug ein. G» beborf feiner

5lu»einanberfe|ung, wie bierburd) unb burd) Cmar» ouc^ fonft in faft über;

triebener Sl^eife betbätigte i^orliebe für bie '3lliben 'i^a^ "^Jlnfeben ber 2iinaftie

gefd)äbigt unb benen i^re 5lufgabe erlei^tert werben mußte, weld)e bie

fd)iitifd)en Sebren ju oerbreiten befliffen waren. Unb Wo» für hav 6au5

5lbbelmelif» bo» 5lllerfd)limmfte war, grobe in biefem 3lugenblid fonb fid)

ein Srei§ öon fingen unb nid)t aÜ5u gewiffenbaften ^erfönlidifeiten Cor,

weld)e e§ öerftonben, bie öor^onbene geljeime Crgonifation für i^re eigenen

3tüedc ju benufeen unb i^r bie rüdfid)t>?lofc Sljotfraft mit^ut^eilen, weld)e

ben 9kd)fommen 5lli» oerfogt war. Sir ^aben bereit» früher (3. 88) bie

1) S. unten 3. 596
f.
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^:}(n{ageii fennen gelernt, wetrfie Slbbäg^ ber f(uge uiib liorjid)tige Ofieint be§

'^H-Dpljeten, auf jehte 9cacf)fornmen nererbt Ijatte. Sein Sofin 3{bba(IoI) ftiar

im erften SSürgerfriege juerft auf 2tli§ Seite getüefen (S. 319. 321); aU e§

mit biefem ahn bergab ging, f)atte er ficg nad) '^ffleüa unb fpäter nad) ^ä'if

jurürfgejogen, nid]t ofine an^ SSaßra, ha§ er bief)er öerföa(tet ^atte, bie

StaatScafje mitjunefjmen. 9kd)^er Ijatte er mit ben Dmaijaben feinen ^rieben

gemadit (3. 337) nnb fid) anf bie Sfieotogie gemorfen. (Sr i[t e§ gemefen,

ber 5uerft fiiftematifd) 9}kterial jnr Grflärung be» S^orän§ äufammentrug,

unb ^at jid) baburd) große» |)eriijnlid)eö 5(nfcf)en ertüorben; fc^abe nur, ha^

er e§ gur ßr^ö^nng beffelbeu für notl)menbig ^ielt, 9(tte§ p tüiffen, unb

be^ttjegen an ^afilreidien fdjmierigen Steüen be§ Tieiligen S3ud)e§, bie il^m

felber unüerftänblid) nmren, in I)öd)ft unerlaubter SBeife fdiminbel^afte ®eui

tungen erfanb, mit benen mir f)eute nod) ^u fämpfen {)aben. 3(bba[(af)§

So{)u 5{Ii trug in ^ama^fu^^ nnb anber»mo eine grabeju märd)ent)afte

grömmigfeit ^^ur 2d)au unb betete eigentUd) ben gan.^en 3!ag; nebenbei aber

intrigirte er f)eimlid) gegen bie Omaiiaben unb fam baburd) mit SSalib, ber

feinen @pa^ oerftanb, in unangenef)me SJ^ifferenjeu, bie fd)(ie^Iid) feine 95er;

baunung an§ ber öauptftabt berbeifüfjrten. ßr fiebelte fid) nun an einem

fleinen Crt im Süben be» Xobteu 53kere» an, unb f)ier fotl e» getnefen fein,

mo nad) ber fpäteren Ueberüeferung unter beut Gf^alifat he§ ©futeimän

5(bbaUafi ein Sobn be» 9Jiofiammeb ^bn (S(=§anafije (S. 379), otfo

ein ßnfel be» Gfjalifeu %li, einem 3o()ne jene» ^^(bbaffiben 3(Ii Skmene

ajlo^ammeb feierlid) feine unb feine» §aufe» 9?ed^te auf baä ^mamat über=

tragen hat. 2^a» &an}^c ift natürlidi eine Srfinbnng ber abbaffibifc^en öof;

fjiftoriograpfien, um bie Legitimität if)rer ^5rob()erren bem lieben publicum

au^er 3^eife( su fteüen; für ma^r ift baüon nur 5U Ijatten, ita^ ber eben

genannte SlZofiammeb, ber 33ater be» im ^. 104 (722) geborenen erften

5(bbaffibend)alifen Sfaffad], ben fhtgen ©ebanfen t)atte, feiner ?^amilie ben

großen pcrfönüdien (äinfhiB ber SHiben bienftbar 5u machen. Qu biefem

ßtoede mürbe eine ^Bereinigung beiber Bttjeige ber gomilie be§ ^ropt)eten

I)erbeigefü^rt, mit bem §intergebanfen auf Seiten ber 9(bbaffiben notürlidj,

bie ??ad)tommen be» 9((i, fobalb bie öerrfdjaft ber £maiiaben untergraben

fein mürbe, bei Seite ju brängen unb fetbft ba» freigcraorbene @rbe be»

©efanbten @otte§ an5utreteu. Xie ©eiber, meld)e 'üibhk^ unb feine Sö^ne

bei t)erfd)iebenen öielegenf)eiten an5ul)äufen gemußt Ijattcn, mareu jn großen

Summen angemadifen, mäbrcnb bie 9tüben nie ^u mirt^fc^aften nerftanben:

fo mu^te e» biefen üortlieil^aft erfdjeiueu, ba» angetragene ißünbui^ ein;

-,ugel)en. 93Ht mal)rl)aft raffinirter Sd]IanI)cit üerftanben bie 3{bbaffiben e»

einjuric^ten, ha^ bie nun eröffnete gemeinfame ^^ropaganba bie umfaffenbe

formet „bie ^errfi^aft für i>a§ §au§ be§ ^ro|)t)eten" al§ Sd)Iagmort ert)ielt,

fo ba^ überall beimlid) für bie $afd)imiten geprebigt mürbe, b. t). für bie

9(bfommen oon be» ^;pro|)I)eten 'ülljulierrn |)afd)im ( S. 33. 44), morunter bie

Sd)iiten natürlid) fortfuhren, bie Slliben ju berfte^en, mäf)renb bie 2tbbaffiben
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fic^ felber meinten, ^nhc^ nun bei ben @d)iiten hk ©rföartung ünb bamit

bie 33egier nac^ einem Umformung ber S^inge fic^ im ©efieimen hmä) ade

Greife fortpflanzte, manbertcn ^ai)v für ^ai)x bie Gmiffäre ber ^Ibbaffiben

nacf) bem Cften, unter ber Waik üon ßaufleuten unb bergleidien and) in

ben nicf)tf(^iitifcf)en Greifen Un^ufriebenfieit ju erraecfen, befonber» aber bie

fortbouernbe ^erftimmung 5rt)ifd)en Süb- unb 9Jorbarabern, unb innerf)alb

ber lefiteren ätDifrfjen 93iDbar unb "^HaWa (ögl. 3. 377) §u fd;üren, fo hü]^

im Saufe ber 3cit burc^ biefe perfiben 23üf)lereien ni^t nur bie perfijdie

S^etiolferung, fonbern an6) ein großer %^c\i ber arabifd)en 58efafeung?truppen

fetbft gegen bie befte^enbe ^Regierung aufgefje^t unb einem 2Sed)feI ber 2^t)naftie

geneigt mürben.

SJ)a§ Sttle» mar freiließ no(^ fe^r in feinen Stnfängen, al» nac^ Dmar-s

öor^eitigem Sobe^) unb ber furjen 9iegierung ^efibe IL 2(bbe(me(ifv oierter

(2ot}n öifd)äm (105—125 = 724— 743_) jur 9legierung fam. Gine 4'>errfd)er=

natur noc^ bem @d)Iage feine§ 5ßater§, ^at er t§ on nid)t§ festen laffen, ber

einreiBenben Qu'^tlofigfcit ju fteuern, bie {folgen ber nerfebrten 9-1JaBrege(n

€mar» II. gut ju madjen unb oor etilem ber Sierfc^teuberung ber StaatI:

gelber @inf)a(t gu t^un, bie unter ^enem ju frommen, unter S^fib 5u 35er;

gnügungy^meden ftattgefunben ^atte. ©leicb im 3af)re löö (724) ernannte

er 5um Statttjatter bes ^vät ben G^älib ^bn 5(bbatlaf) Qi-^avxi, ber

§mor 3emenite, ober in feinen S5ernia(tung'>grunbfäi3en üon bem S^ei^iten

§abbfd)äbfdj nid)t attjn üerfd)ieben mar unb c^i fertig gebrad)t fiat, nod) bei;

nafie inerjebn ^afire lang ber fdjmierigen ^ronin^ ben inneren j^rieben un=

geftört ju bemat)ren. SBeniger ©lud tjatte ber (Jtptife mit feinen ißertretern

im Cften, mo meber S^aübi^ Srubcr ^(fsab, nod) feine 9iad)fotger im Staube

maren, gleid)5eitig ben auf fäffigen '3:ürfenftämmen (oben @. 412) bie ©piße

5u bieten, bie 9ieibungcn jmifdjen ben arabifdjen Stammgruppen (f. oben)

5u öerfjinbern unb bie Senblinge ber Stbbaffiben 5u übermad)en. Sort=

mä^renb gab e§ Unruf)en unb förmliche Sriege, unter benen bie ä)?aulrourf5;

arbeit ber Ijafdjimitifdjen ^ropaganba trefflid) öon Statten ging. SSaren l^ier

bie Statthalter, menn aud) nid)t ot)ne Slusnafjmen, Jemeniten, fo fam Stfrifa

bereite im ^a^re 110 (728) unter !eif;itifd)e» 9tegiment. Wan fie^t, ^ifi^äm

t)atte ben ri^tigen @efid)t»punft, ba§ ®(eid^gemid)t jlnifdien ben beiben Parteien

mieber tjer^ufteUen ; babei öerfäumte er leiber nur, auf bie Sinnesart ber

llntert^anen in Oft unb SSeft bie nötf)ige 9^üdfid)t ju nef)men. v|?erfien er:

forberte eine befpotifdje Siegierungymcife, mie e^ faft feit bem Stnfange feiner

1) 9'JatürIid) foll i^n fein 9Jad}folger ^cfib öcrgiftet ^aben. ^'ieCmaiiaben mufjtcn

in ber %i)at mit einem ^^ürften unsiifT^ieben fein, ber 9lIIe§ t^^at, bie eigene S)t)naftie

3U ruiniren; ttjal toir aber jonft von ^eü'^ H. roiffen, läßt i^m, einem Iieben5iDÜr=

bigen, leid^tfinnigcn unb unbefümmcrten 3lJenjc^cn, einen ©iftmorb nic^t o^nc ä5>eiterc§

jutrauen. Zafj Cmaro Gnbe ein natürltrfiei- getücfeu fei, ftef)t bamit nod) nid)t feft; e§

mag unter ben anbercn Cmaijabcn mcfjr a(§ einen gegeben ^aben, ber einer foldien

%'i}at fä'^ig ttjar.
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®eidiirf)te feine aitbere gef)abt Ijatte; bie frei^eit§Iiebenben unb bemo!ratijd)en

^Berbern lüollten mit geiuiffen 9^ücffid)ten bef)anbelt fein. 9Zun nnterfcEjieb fic^

bie 3Beife, in n^elrfier bie X3emeniten jn regieren pflegten, Don ber fei^itifc^en

3)iet^obe fe^r beträifitüd}. ^ene waren nnrf) ber 5(rt best |)anfe» Tlo^aUah

üornel^m, freige&ig nnb oeri^ältniBinä^ig mitbe, anbrerfeit^ nic^t feiten nad^-

läffig, forgfoi? unb üerfdimenberifd) ; bie ^ei^iten bagegen |)f(egten tüie |)ab=

bfc^äbfd) mit Strenge, ja .Charte überall bie äußere Drbnung ^erpftetten unb

aufred)t 5U erf)alten, Befonber§ aber bie 8teuerfd)rau6e aufs 5(eu^erfte anju;

äiefjen. So iraren jene populär, biefe gefürd)tet, unb 3(Üc^3 tonnte leiblid)

ge^en, fo lange bie Berbern üon ßelbiten, bie Cftprotiinseu üon ben S?ei§

oerföaltet Jüurben. öifd)äm aber fe^rte has^ 3Sert)äItniB um, fc^idte bie Sö^ne

be§ ßa^ri nadi bem ^sraf unb (Sfiorafjan, ju ben 93erBern aber ben Dbeiba
3bn §(bberrad)man, einen 9iorbaraber com Stamme Sfoleim, unb lüenn

mit 2tu§na(}nte ber einen ^;perfönlid)feit be§ S^älib bie Jemeniten auf bie

^erfer feinen öinbrud mad]ten, fo mar Cbeiba in .^eiromän erft red)t nidjt

an feiner Stelle. 9tid)t genug, bafs er ben 33erbern mit ungemoljuter Sd)roff:

I)eit entgegentrat, begann er fofort aud) bie ßelbiten gu maltrdtiren unb ha-

burd) innerfialb beio fdion an fid) nid)t felir ja^treidien arabifd)en SIementeS

in Slfrifa eine Spaltung f}erüor3urufen, me(d)c bem erforberlic^en Uebergemidjte

beffelben in feinem i^aüe juträgUd) fein fonnte. StöerbingÄ marb enblid) auf

bie lauten klagen ber gemißfianbetten ^^artei Cbeiba entfernt, aber mieber

burd) einen ^ei^iten, ben Cbeibaüat) 3bn .s^obtiäb, erfefet (116 = 734),

(S» mar ein in feiner SSeife Iiöd)ft refpectabler, babei tf}atfräftiger S!}?onn.

beffen (Sigenfd)aften in einem anbern SSirfung^freife treff(id)e ©rfolge verbürgt

ptten. %iid) mad)te er ber bö^^artigen S.VrfoIgung ber Jemeniten ein ©übe,

ging nun aber baran, bie 33erbern einer nod) ftrengeren S^i(i)t jn unterlüerfen,

insbefonbere fie 3U immer ergiebigerem Steuerjaljlen an3uf)a(ten.

Seftärft mürbe er f)ierin burd) bie SBeifnngcn $)ifc^cim!o, bem feine (3tatt=

I)a(ter niemafi? genug @elb nad) bor ^iefibenj abliefern fonnten. 'Zk §errfd)er=

tugenben biefe^ (£{)alifen mürben, fo ^ören mir, burd) einen ©eij beeinträd)tigt,

üon meld)em bie Ueberlieferung f)öd)ft ergö^Iid)e Seifpiele gu berid)ten tnei^.

(5ine§ Xage§, fteif^t e-?, crftielt er eine fd)riftlic^e ßingabe feines eigenen So^neS

Sfuleiman, in mcldjer biefer bie Sitte auyfprac^, für feinen untauglid) ge;

morbenen 50Jau(efel ein anbereS 9?eittf)ier gefteüt gn erf)alten. §ifd)äm öer^^

fügte: „^er 33ef)errfd)er ber ©laubigen I)at öon beinem Sd)reiben unb ber

in bemfctben ermä()nten Sd)mäd)e beine-s 5:^ierec^ Äenntniß genommen, ift

ober ber Shifidit, ha'^ fie üon beiner ungenügenben 33eauffi(^tigung be§

güttern» unb babiird^ Deranlaf5ter SSerfd)(euberung be^ gutter» f)errü^rt.

9Id)te gefälligft felbft barauf-, ineUeid)t mirb bann ber 33etjerrfdier ber @Iäu;

bigen etmaS für beine Gquipirung tt)un." 2Bir tonnen nidit \voi]i entfdjeiben,

ob ber ©eij be§ Sbaüfen nidit bauptfäi^üd) in einer meifen Sparfamfeit he-

ftanb, bie nod) ben uerfetjrten ^Cnorbnungen Cmor» unb ber tüberlid)en 2öirt^=

f(^oft Sefib§ II. auf oUe gäße f)öd)ft notf)menbig mor, um bie gerrütteten
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j^inanjen tcieber in Crbnung gu bringen, um fo me()r, al» ber bon Slnf;

ftänben unb ßrieg öertuüftete Cften frf)jr)erlicl) oiel einbrad)te, t)ermutf)ti(^

fogar er^eblic^e Cpfer f)eifc{)te. 2Bie bem aber aud) fei, bie 9Infprüd]e ber

©taatscaffe an bie ^rooinsen iraren beinaf)e unerfrf)tt}inglicb, nnb e» ift febr

wai^rfd^einnd) , ba^ finanzielle 9?ücffid)ten für bie (Sntfenbung öon ßei^iten

narf) bem SSeften ben SIuÄfcftfag gegeben baben. 2i?ie bem aurf) fei, e^ mar

eine ^ötfift t)er[)ängniBtiolIe 93{aBregeI. ©anj befonbers unter ben S3erbern

f)otten Dmar» IL SOJiffionsbeftrebungen (ß. 440) ben giänjeubflen 6rfp(g ge=

babt: je^t fam auf einmal bie ^Regierung unb forberte nad) ben @runbfä|en be§

|)abbfd)äbf(i) (8. 395) üün ben 5^enbefef)rten bie ß^^l^ung oon SXuflagen, metcf)e

nur für bie Sieben unb (If)riften gefe^Iid) guläffig raaren; unb feibft bamit nid)t

pfrieben, begingen bie fei^itifdien S3eamten aller Orten (Srpreffungen ge^äffigfter

5h-t. Gv mußte bie an fto(5e Unabbängigfeit gemöfinten Stämme auf» Xieffte

empören, menn man fie gmang, ju @efd)enfen für einfluBreic^e Seute in ber

^Refibenj i^re fdiönften 3:öd)ter auszuliefern, tt)re gerben um bie feltenften

Stüde plünbern ju laffen; eine aügemeine bumpfe (Erbitterung bemäd)tigte

fid) be» 35oIfe§, unb bamit traf in oerfiängniBöoüer SSeife ber ^^eginn einer

retigiöfen Stgitation äufnmmen, bie für ben eigentt)ümlid)en Sbarafter biefer

^3lation eigen^ erfunben ^u fein fd)ien, obmof)! fie nur eine natürliche Solge

ber ganzen @efd)id)te bes Cmaijabendjatifateö bilbete. lieber breifeig 3abre

maren es je|t, feit bie (£f)aribfd)iten in allen 2 beiden be» Cften» unb ber

9Jätte bev 9ieid)e» mie bie milben Xf)iere gef)e|t mürben. 5^en Werfern un=

äbniid) maren bie Slraber, au» bereu freifinnigen Greifen bie Secte \xä) faft

au§fd|Iiefeüd) refrutirte, fc^roeigenbem Sauern auf hen frummen nnb unter=

trbifd)en 35?egen ge^eimbünbtei-ifd)er Umtriebe meber geneigt nod) brauchbar;

roer fid^ nid)t fnirfd)enb buden moßte, mufete fid) jur glud)t an bie ©renken

be§ Sieic^eö entfd)(ieBen, wo in ben mit ben Ungläubigen fed)tenben §eeren

bes ^släm^ me^r nac^ @efd)id(id)teit in ber f^üt^rung be* Säbel» aU nad)

bem ßated)igmu§ gefragt mürbe. So gab e§ ßl^aribfc^iten genug aud) in

9iorbafrifa, unb mie bie freie unb ftolje Sebre Oon ber (Souneränetät ber

©emeinbe ju bem bemofratifd)en Stammec-bemufetfein ber S3erbern pafete, be^

barf feiner 2lu§fü^rung. SOiit reifeenber Sc^nelligfeit öerbreiteten fi(^ bie

d)aribfd)itifd^en Seljren in allen ^beilen be» Sanbee unb mit itjuen bie 5tuf;

fäffigfeit gegen eine 9tegierung, bereu |)anb(ung»meife mit ber ©otttofigfeit

ibre» Urfprungy nur ju mobl übereinftimmte. S3alb fam e^» 5u Unruben

unb fleineren 9(ufftänben, 5unäd)ft an einzelnen Stellen, mo hk Steuerfommler

aUju ungenirt ju 23erfe gingen. Sie mürben unterbrüdt, unb ^bn ^ahi)kh

obnte fo menig, auf meld)em S?u(fane er ftanb, ha^ er im ^ahx^ 122 (740J
unter öabib, einem Snfel bes berübmten £tba (S. 352 f.), eine grofee @jpe=

bition nad) Sicilien entfanbte, bo§ früf)er fdjon einige '^Olaie Don mu»timifd)en

gtotten geplünbert morben mar unb jet3t grünbüdier beimgefuc^t merben foüte.

^aum aber maren bie Gruppen fort, aU- im äufeerften SBeften eine ßmpörung

ausbrad), bie fid; mit ber größten ®efd)minbigfeit öon Stamm gu Stamm
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fortpflanste. ^bn 5ontif):i6 fcflicfte §abib» Sotjn (Sf)älib mit ber öerfügbor ge=

bliebenen 9)h:iniid)aft nad) langer; aber t^re Qaijl Wav imgenügenb, (Xf)älib

feibft iiub eine ^.'•teuge ber topferfteit unb angeje^enften Dffisiere fielen in bem

ungleichen Kampfe, nnb nun üerbreitete fid) ber Slufftonb ungef)iubert bi§

Slem^än. öicr flaute er fic^ einfttüeilen an ben in^iüifc^en au§ Siciüen

jurüdgefe^rteu Gruppen bcc^ i^abib. 5(ber ber ganje Umfang be§ je^igen

äliarotfo loar üon ber arabifc^en öerrfdjaft Befreit, nnb bamit Spanien, wo

ta§ 33H^öer:^äItniB ginifdien Strabern unb ^Berbern (©. 431 f.) ebenfalls an;

bauerte unb mc!)r unb mef)r ju einem neuen geinalti'amen 3iif'^^^^i^eiM"tpf5

I)inbrängte, Pon bem übrigen 9ieid)e in bebenf(id)fter Söeifc abgejdinitten. 2)ay

benuteten bie ma^gebenben ^erfönlidifeiten be§ Sanbc» fofort, um bei @e=

Iegenf)eit ber gefäl)rlid}en Grfranfung iljre» @tattf)alters, ber balb na^I)er

geftorben ift, einen ber J^^J^'^O^i^ Qi^ feiner Statt ju mütjlen, ben alten 'ab-

belmelif ^bn ^ätan, ber immerhin bie 9^egierung nod) im 9iamen §ifd)äm§

führte, ber "Hhat nad) aber unabljüngig fd)altete (123 = 741).

%[§> öifdjam bie Slunbe Pon biefen Greigniffen empfing, fat) er fofort

ein, ha^ bie fräftigftcn SXnftrengungen gemacht toerben mußten, foüte nid)t

ber ganje SBeften binnen ^ursem Perloren geben. Gr entfanbte 27 000 93lann

fQrifd)er ßerntruppen^), ^u benen unteriuegv in 5tegt)pteu noc^ 3000 9Kann

ftie^en, nad) Sleiroiüäu; ba fie etma bie gleid)e 3^^ in 5lfri!a feibft Por=

fanben,^) fo fd)ien man a(Ierbing§ für jebe 9[)Uig(id]teit auÄreic^enb gerüftet

gu fein. 2tber neue ^luifdienfäüe geigten, ha^ feibft bie (Suergie eine§ dürften

üDie §ifd)äm uid)t mel)r genügte, bie öegenfätee innerl)alb be» Sljalifate» gu

einljeitlidiem Söirfen 5ufammen3U5mingen. Sieben Äelbiten unb miuber iai)U

reichen Sei» fanben fid) unter ben alten S3efat3nng§trnppen in Stfrifa unb

(Spanien nid)t menige 9}Mnner üon mebinifdier 3(bhinft. Seit ber ßata;

ftroplje üom ^atjre 63 (S. 368) iraren bie Sijline ber alten §i(f£igenoffen

SOZo^ammeb» (Anssär, S. 101) fd)aarenlüeife nad) bem SSeften geflüd)tet, lüo

fie unter ber nadifid^tigeren öerrfc^aft jemenitiidjer Stattljalter öor ben Wi^-

(janbluugcn einee i^abbfdjäbfd) unb feiner ©efinnungc^genoffen fidjer maren;

in ben 60 S^^i'e«, tDeId)e feitbem Perfloffeu tuaren, I)atten fie fid) beträd)tlid)

öermel}rt unb bilbcten einen unPeräd)tIid)eu S3rud)tf)eil be§ arabifd)en ©lement»

ber SePöIferuug. ^sl)nen mufete bie 3Intunft eine» fo grof5en §eere» rein

fi)rifd)er 2;ruppen, Diadjfommen berer, welche einft in if)rer ^ßaterftabt fo un=

menf^Iid) gekauft I)atten, unb gegen bie immer nod) glü^enber öa^ i^re @e;

mütljer füllte, onf ba» i^i3c^fte jumiber fein, ^ie Stjrer if)rerjeit» betraten

1) '^lad) 5tiibcrcn nur 12 000; ba aber alle Sericbte bie ©efammt^a^I bc§

§eere§ aut 30 000 5}iann angeben, unb faiim anäunebmcn ift, tia^ in 5(egt)ptcn,

^arfa unb Sripoli« 18 000 9Jiann für ben auswärtigen Xienft »evfügbar lüaten, fo

5ie{)e id) bie 5(ngabc im Xejt »or. Sojl), Histoire desMusulmans tVEspagne -I, 244;

i^ourncl, Les Berbers I, 291. 2) S'ie öeiammtiumme 70 000 (tvournel a. a. D.)

ift n)ot)I etlraä übertrieben; nacf) ber SJieberkge bc§ (5f)alib tüerbcu faum noc^ 40000

SJiann im ganscn Söeftcn aufjutreiben geiDejen jein.



5(ufftanb ber 33er&crn; 9Hcber(age bev 3(ra6cr. 449

in ber jtneiten öärfte 123 (741) ben ofrifanifc^en 53oben mit unöer^oljlener

S3erad)tinu3 gegen bie einfieimifc^en S3ejaöungen, bie Don fialblüifben, öer^

äd)tli(f)en SBerbern fic^ bennaf3en (jatten fditagen (äffen, baJ3 nnn bie ©arben

be^ 33ef)erri(^er» ber ©laubigen fetbft ficf) in bie ^rotjinj bemüfjen mußten,

bie @acf)e jn riditen. ßoltliiim QBn Sjäb, ben öifcfiäm mit bem £ber;

befel}! über ba§ neue |)eer unb bie ganje ^rotnnj an Stelle hev in Ungnabe

gefotlenen Qbn ^^ahi)kh betraut i^atte, mar natürlich ein ßei^ite, boc^ ein alter,

erfal)rener Cftisier, ber and) für einen öerftiinbigen Wann galt; aber fein

9^effe Salbfcf), bem für ben galt feine» 5(blebenc^ bac- Gommanbo übertragen

mar unb ber fc^on je^t äiemlidj felbftiinbig bie 35or()ut füfirte, öereinigte mit

unleugbarer Sapferfeit ein unbebad)te§ unb babei (iod)fat)renbe§ SSefen, ba§ nur

^u geeignet mar, ben Uebermutf) ber St)rer ju fteigern unb 5u (Sonflicten mit

ben afritanifdien 9^iannfcbaften jn füf)ren. ^ottbüm mor 5unäd)ft in Seiromän

geblieben unb Ijatte 53a(bfd) mit einem 2t)ei(e bes §eere5 ju .s^abib fto^en

laffen, ber nod) in ber 9Jöf)e t»on SIempn ftanb; nun lief balb barauf ein

@d)reiben be^ leßteren an ben 3tattf)alter ein noü bitterer fttagen über bie

iBrutalitöt unb ben Uebermut^ ber Sijrer, bie öefofjr ernftlid)er SJäfsfjeüig;

feiten lag am Sage. SToIt£)üm begab fid) je^t felbft jum öeer, lie^ fid) aber

ung(üdüd)er 2Beife Hon feinem 9'Jeffen fo gegen i^abib einnefimen, ha^ ey ju

einem böfen 3i^ortmed)fet fam, ber beinahe in einen offenen ftampf ber beiber;

fettigen Gruppen ausgeartet märe. Unter fo übten 2{n.5eid)en rüdte bie größte

^rmee, bie 5tfrifa bieber gcfet)en tiatte, in bie infurgirten ©ebicte ein. 2ie

^Berbern ließen fie ungel)inbert bi§ in ha§> Zi)al beö ^tuffe» Sfebii, o(fo

meit nad) Söeften, üorrüden; ha aber fperrten fie it)r ben SSeg. §abib unb

?(nbere, meldie 2anb unb ^^otf fannten, rietf)en ein öerfdian^te» Sager anju;

legen, an metdjem fid) bie 3?erbern bie Slöpfe einrennen mürben; aber S3a(bfd)

mar natürlid) tnieber ftüger, »erachtete eine fotd)e ßriegfül)rung aU un;

männlich unb faf) in ben S3erbern nidite at^ fd)te(^tbemaffnete§, ^albnadte»

öefinbel, mit meldjem man ba(b fertig merben mürbe. G» mar rid)tig, bie

5tufftänbifd)en fjatten menig ansu^ietjen, unb itjre 3(u§rüftung Iief3 ju münfdjen

übrig. Stber fie maren jabtreic^ mie Saub am 'lOieer unb üon (^reitjeitc-brang,

religiöfem ganati^mn» unb .*paß gegen i^re Unterbrüder jur äuf5erften Xapfer:

feit entflammt; ßoItf}üm aber beging au?- 9(erger über ben 3treit, ben er

mit öübib getjabt |atte, aud) nod) bie 2:§or^eit, it)m ba» Gommanbo über

bie afritanifdjen Gruppen 5u nehmen unb biefe einem ^aar fr)rifd)er Cffijiere

5U übergeben, bie ifjuen fremb unb mibermärtig fein muf5ten. So ging e§

§iemtic^ fopfloy in bie Sdilai^t; üoran natürlid) ber niemal» ju Ijattenbe

^atbfc^ an ber @pil3e ber fi)rifd)en 9teiterei. SDie SSerbern maren bod) nid)t

fo Ieid)t über ben Raufen ju reiten; erft beim jmeiten ^Jtugriff gelong e» if)re

9\ei^en ju burd)bred)en. Stber bie Sude fd)(of3 fid) bei ber ungcbeuren SOZenge

ber S3erbern Ijinter ben meiter ftürmenben ^Reitern; aU fie fc^tie^üc^ ße^rt

mad)ten, fanben fie fid) öon bem g-uBiioIf abgefd)nitten burd) 93?affen öon

i^einben, bie nid)t mieber jerfprengt merben tonnten, ^njmifdjen brängten

51. inüllcr, Tcx Jc-lam. I. 29
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Xaujenbe uiib aber ^aufcubc gegen bic ^luanterie ber ^trakr mit uniüibev'

ftef;lid)er SBudjt fjeran, iuavien bie afrüaniicljeu 5(bt()ei(ungen, bie nidjt mit

bem beften SSitten focf)ten, in bie gluckt unb erbrücften bie tapfer fämpfenben

(2l)rer. ©in drittel be§ mäditigen .f)eere§, barunter Jiloltfiüin unb bie anberen

ftjrifdjen SöefefjtÄfjatier, joune ber pftiditgetreue .'pabib, fanben ben öetbentob,

ein älüeite§ drittel geriett) in ©efangenjdjaft; e» tüar eine ber gröj^ten DZieber^

lagen, meldie bie 3traber jemals gegen 5(nbervg(äulnge erlitten, unb um fo un=

IieilnoUer, aUi fie nad) benen nor (SonftantiuLipel unb bei "il^oitiery ^um britteit

9){ale bie Cmaijaben im 9kdjt()ei(e gegen bie äuf3cren Jcinbe seigte, gugteid)

aber in bie üleitjen ber äuüerläffigen ftjrifi^eu 9}fannf(^aften, ber eigentlichen

^au§mad)t ber X^naftie, eine empfinblid)c 2üde ri^.

'^lad] jtuei Seiten füidjtctcn fid) bie, me(d)e bem Xobe unb ber 65efangen=

fc^aft entgangen tüaren: baö {^uRüoIf, grö^tentl)ei('3 afri!aniid)e 9)Jann)c^aften,

nad^ ^eiroiuau, beffen SSälle t>or(äufig 8d)ut3 boten, S3alb)d) mit feinen

ft}rifd)en Sicitern, lüeld)eu bie Sieger ben 9iüdtncg fperrtcn, noruiärt'o burdi

ba§ feinbüdje Öanb an bie See. Gv gelang it)m, fid) nad) Genta I^ineinju-

iDerfen unb hinter ben 90Jauern ber {(einen Jeftung fi^ bie Serbern bom

Seibe ju t)alten; al^ aber biefe fabcit, baf? mit gemaltfamem Eingriff nidit§

auy5urid)ten fei, lagerten fie fidj cinfad) um bie Stabt unb begannen bie

Straber ougsufjungern. 3?ergeblic^ erfud)te 58albf^ burd) immer bringenbere

5Botfd)aftcn ben 5nibelmcli! ^bn Satan, ben ^eriualter ©panieuio (S. 448),

lim Senbung Hon 3d)iffeu, auf lüeldjen er fidj über bie SOJeerenge retten

fi3nnte. 5(bbe(me(if mar nidjt allein Stn^arier (@. 448), üor nunmeljr ad^t^

nnbfünf.yg S'-ifli'eii ^l^tte er a(§ 3ü"gfi"g i^iif i^i'^" •0'^^"i''^ 9^9^" '^^^ St}rer

mitgefod)ten, mit eigenen '^(ugen bie i^eriuüftuug 9JJebinav, bie 9tot]{)eiten ber

(Sieger gefd)aut: jet^t Ijatte it)m bie Stunbe ber i^ergeltnug für bie St)rer

gefd){agen, er meigerte fid), bie in Genta Gingefdltoffcnen öor bem ^unger^

lobe 5U retten. 5(bcr ber grofje Sieg ber afrifanifdjen Serbern, burd) i()re

Senbboten überallhin ocrbreitet, f)atte tf)rc fpanifd)en ÖanbSleute ermut^igt

nnb aufgeregt: menig fpäter brad)en fie ebenfalls gegen bie unbequemen

Ferren loy. Sind) fjier maren bie SIrober in ber SJJinberjat)!, fatjen fid) in

hirjer Qdt aller Drten angegriffen, gefd)(agen, ncrtrieben, unb tro^ feine»

g(ül)cnben §affe§ gegen bie Stirer muffte 3(bbe(me(if fid) cnblid) entfc^tiefeen,

SBalbfd) mit feinen 2;ruppen 5ur 9^ettung ber arabifdjen §errfd)aft nod)

Spanien über^ufübren. ^n ber Sljat gelang e^ mit biefer |)ilfe bie

Serbern jn bemättigen; faum aber mar bie» gefdjeljen, aUS fofort ätüifdjen

Stjrern unb 2(ni'3ariern ein neuer Sürger!rieg begann, in meinem erft 9lb=

betmetif, bann Satbfd) ein gemaltfame^J Gube fanben (124= 742), bie St)rer

aber fd)Iief3Üd) bie €ber()anb beljietten nnb nun in bem nngtüdti^en Sanbe

entfet^lid) ju Ijanfen anfingen.

Wan fiefjt, e§ mar eine faft Derjmeifcite 5tufgabe, meiere ber Mbite

§;in3 ata ^bn Sfafmän norfaub, a(§ it)n nnnmcl)r ipifdjäm, über bie Un;

Braud)barfeit ber Sei» für 5lfrifa enb(id) aufgetliirt, a(» Statt()o(ter nac^
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^eirolüäit [anbte (ßabi II 124 = ge6ntar:9Jlär5 742). 'äbev er jeigtc ftc^

ber Sage geluadifcit. ^wci grof^e 33er6erf)eere tuaren non SSefteit f)er im

Stnjuge, a(Ä er bac^ C£ommaubo übernahm; fc^pii lüarcn fie im 33egriff,

firf) tior ben SOZauern ber 8tabt gu tjereiiiigen , alv ioäujatci, ber beibe

5(ntüf)rer etira eine Sagereife öor beit 2f)oreu burdj Unterfjanbdtitgeu

auffjielt, l^Iögüd) über bie jd)liiädiere ooit Beibett 5((itfjeilmigeu fjerfiel imb

fie ^erfprengte. @d)tt)ercr irar ber iTampf, ben er tttva^ f^äter gegen bie

anbere 311 führen Ijaüe. 5(ber e» fjanbelte fid) für bie 5(rat)er um bie

(Sj:iften5, ha ßcirotüän im gaüe einer 9?ieber(oge nidjt ju I)alten lüar; bie

ganje 93eöölferung trat unter 2Saffen, unb bie beftrittenfte ®c^(ad)t, bie je

in ^^(frifa gefd)(agen n^urbe, bei St^näm, einem ^orfe !aum eine 9JJeile öon

^eirotüän, enbigte mit einem entfdjeibeiiben 8iege ^änjalag, bcffen 3(ntorität

in Slfrifa bamit für eine SBeile gefidjert mar (9J?itte 124= 742). 9Iu(^

auf Spanien mufete biefe SBenbung um fo mef)r jurüdmirlen, al» bem feit

9(nfang bey ©erberaufftanbe» inieber fü()Ibaren SSorbringen ber ©Triften bon

9(fturien gegenüber ber fortmäfjrenbe 33ürgertrieg boppctt unerträglid) fd)ien:

oerftänbige 3}?äiiner aller Parteien luanbten fid) fctbft an |)än5a(a, unb 125

(743) fonnte ber non biefem ai§ Unterftattljalter über bie 3)Zeerenge gefaubte

Äelbite 5lbu'I = (S()attar feinen Gin^ug in dürboüa (laüen, um feine aden

^orteien gered)t mcrbenbe $)3cä^igung menigften» für einige ßeit ebenfad»

(eibüd^e SBer^ältniffe ^erteifülirte.

2Bie im S53eften bie ^eiv, fo fiatten im Cftcn bie Jemeniten fic^ auf

bie ^aucr bem ^ifdjäm nidjt belüiitjrt. (Xfjora|3än moUte audj nidjt tiorüber-

gefjenb ^ur ^iii)t fommen (@. 445), unb fogar im ^räf üermod)te S^älib

bie Drbnnng nid)t länger aufrecht 5U erljolten: an üerfdjiebeuen gtetten brac^

im S. 111) (131) eine 9teif)e öon Gf}aribfd)itenaufftänben aiiS-, unb aU ber

©tattfialter bei bereu Unterbrüdung bem Gt^aüfen nic^t energifd) genug 5U

nerfafjren fc^ien, fet3te er if}n ab unb übergab ben Cfteu inieber ben ^eiBiten.

9la^r ^bn ©feifär, lüc(d)er GfioraBän erfiielt (120= 738), beiüiifjrte in

ber 'Xi)at bie alte 2üd}tigfeit feine» ©tammeS: älnedmäBig 2I)atfraft unb

SJJilbe paareub bradjte er ei§ noc^ einmal jn Staube, uid)t nur bie Straber,

fonberu and) bie STürfen für einen 5tugenb(id ber ^Regierung mieber jn unter;

töerfen. Uebel tüar babci nur, baf3 er, um überall äutierläffige Seute ju

t)aben, fämmtlidje ^öljere '^ioften feinen ©tammgenoffen öon 2)?obar öerlei§eu

mn^te; ha§ tvav nid)t nur ben Jemeniten, tüeld)e Big ba^in überall in erfter

Sinie geftanben ()atten, fonberu aud) ben 9Zorbarabcrn öon 9?abi'a (3. 377.

445) mibermärtig, unb fo blieb immer ber alte ©egenfag befielen, um bzi

günftiger ©elegentjeit mieber tierüorjuBredieu. Simnei^^in lüar ^ter SJiand^ey

erreidjt, bie äufsere 9tul)c ftergeftellt, unb ba§ ®leid;e fe|te aud) im Qräf

ber gleid)fatl3 120 (738) ernannte SlciBite 3üf3nf ^bn Dmar burc^: ein

unbebaditer unb in feiner SSeife genügeub öorbereiteter 3lufftanb eine» Slliben

Seib ^bn 9tti, ©nfel» be§ öuBent, mürbe oljue gro^e 9M^e nieber=

gefd)lagen (122= 740), ber ^rätenbent felbft getöbkt. So l)atte i^ifdjäm
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in neunjeljnjatjricjem 9iingen fid) bod) bie ©enugtljuung erfampft, ha^

beim ^leranimljen feinet 2obe§, tüo felbft ©panieit feinem Statthalter fid)

fügte, bay ganje lueite 9icid) lieber nnter bem @ce|)ter ber Dmaijaben üer;

einigt mar.

5(6er üereinigt nnr noc^ anf biefen 5(ugenblid. S5?alib§ II. 9legiernngy=

antritt (125= 743) geftattete ben bi^Ijer burd) bie 9Jiä^igung §ifd)äm§ im

3anme gehaltenen ^ei§, fid) anf bie Jemeniten jn merfen (@. 4:^7 f.); biefe

antmorteten mit ber ©rmorbnng be§ (Xljalifen (126 = 744) unb bamit tüar

in oüen ^^Protiinjen ba» ©ignal jn rücffiditylofem 3(nfeinanberp(a|cn ber

Parteien gegeben. 9^irgenb§ faft fam ber üon ben 3en:eniten au^gernfene

^efib III. snr S(nerfennnng. ^n Slfrifa brad)te e§ ber ^ei^ite 3lbberrod);

man, ber an ben Dmaiiaben bie fd)ted)te ^efjanblnng nnb ben 2^ob feine»

SSater^ §abib (©. 440 f.) ^n rädjen Ijatte, im S- l-'J' i''^^) fe^'tiö^ '^"i"'^) ^^"ei^

!eden ^anbftreid) ben alten ^änjala an§ ^eiromän jn brängen nnb üon bo

nny fid) fpäter in fortgefeMen Stampfen mit S3erbern nnb 5lrabcrn aümätjlid)

gnm §errfd)er be§ Sanbei? anfsnfdjmingen. '^n bemfelben i^afjve brad) bnrd) eine

llngefd)idüd}!eit be:3 5lbnl=eijattär (@. 451) ber SSürgerfrieg §mifd)en 9brb; nnb

©übarabern and) in Spanien an§. S)a er fein (Snbe erft in ber banernben

Trennung be§ Sanbe» üon bem (£()alifenreid)e finbct, fo ncrfülgen mir i()n nid)t

an biefer Steüe meiter, fonbern im legten 2;I)eite unfereS 2öerfe§, ber für bie

@efd)id)te ber eigentf)üm(id)en felbftftänbigen ©ntmidinng ber §atbinfel beftimmt

ift; I)ier genügt nn», baf] feit 127 (745) biy anf SBciterc» bie 3(ntürität ber

(£()alifen fid) über ^^ripotig nid)t mef)r i)inan§ erftrcdt. — Sl)rien I)atte feit

ber 2Biefenfd)Iad)t (64= 684), alfo feit über fünfzig Sa{)ren, ond) nid)t ben

§(rgmoI)n einer 5hiflel)nnng gegen ba§ ^an§ Dnuiija gefannt: nnn erfd)otI

nad) allen Seiten ber fRnf „§ie ßei§, :^ie Selb!", mieber brängten bon §im§

bie in 9brbfi)rien feftfitjenben ^ei^iten gegen bie Ütefibenj I)eran, nnb nnr

für ben ^(ngenblid tonnte ^efib III. (126 = 744) mit feinen S^nieniten

fic^ il)rcr ermel)ren. ^Denn fd)on rüdte üon SJorboften ^er 9Jiermän ^bn
33ioI)ammeb, ber Stattl)alter üon Strmenien nnb 5lbl)erbeibfd)an, mit einem

beträc^tlid)en i^ieere an, meld)e§ nntermegS bnrd) ben Qvl^viq ber ^ei§ fid)

forttüä^renb üerftärtte: ein @n!el 9Jierman§ L, alfo SSetter be§ *r)ifd)äm, re^

gierte er feit 114 (732) bie Scorbproüinjen, aU 9leffe 51bbelmetif§ unb

93etter üon üier G{)alifen üon ben üerfd)iebenen 2;l)rontüed)feIn ber testen

3eit biül)er nnberül)rt geblieben, ^e^t t)iclt er fid) bcrnfen, bie mit Söatlbg II.

©rmorbnng freüel()aft preisgegebene ©inigfeit beS ipanfe» Dmaija bnrd) S3e;

feitigung be§ UfurpatorS I)eräuftetten. Seüor er inbe^ St)rien mit bem §eere

erreid)t I)atte, ftarb ^efib (gegen (Snbe 126 = §erbft 744), feinem ©ruber

Sbra()im bie 9lad)fo(ge überlaffenb. Sktürlid) ertannten meber SJJerman

nod) bie ^'eifsiten benfetben an, §im^ empörte fid) obermalg, unb im S- 127

((Snbe 744) ftanben 80 000 3(nl)ünger 9J?ermän§ ben 120 000 Jemeniten

gegenüber, meld)e fid) bei bem Drte ©in 6I = 2)fd)arr ämifd)en Libanon nnb

Stntilibonon jnr ^ednng ber ^^anptftabt gelagert I)atten. ^^ro^ ber Ueberäo^t
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ber öon SfuCeimän, einem So^ne ^tfd^ätn», gefüfirten Sübaraber trug

9Jierroän 'i>en Sieg bauen, tfjeil» burcf) bie üBerfegene 2ücf)tigfeit feiner

Xrupt>en, t^eit» biirc^ einen unoermut^eten Singriff feiner ben ©egnern in

ben 9tücfen gefanbten 9teiter (7. «Sfafar 127 = 18. 9ioö. 744). Sie '2c^(acf)t

öffnete if)m ben 2«eg nat^ Sama§fu§, nnb Balb nadifier naf)m er, at^ ber

fc^lüäc^Iic^e ^6ra^im teid)t gnm S^er^icfit Beroogen mar, bie |)ulbigung be§

3Sot!e§ in ber öauptftabt entgegen (reg. 127—132 = 744— 750).

(5r ^at in ber 2t)at 5(nfprudi baranf, al§ 5DZertDän II. ben testen

^Ia| in ber 9ieif)e ber bamaöcenifd]en dtiatifen einjune^men. Cbmo^I er

5nr tf)atfäcf)(ic^en 9(u§übung ber öerrfct)aft nur in einem fleinen 2;^ei(e be§

Dieic^e» gelangt ift: mit einer Gnergie unb ^artnädigfeit, ftieldie i^m ben

Beinamen el-himär „ber @fe("^) tierfd}affte, ^at er beinahe fed)§ ^atjre lang

fid) mit ben an allen fünften be» 9lei(^e§ auftaut^enben j^einben t)erum:

gefd)Iagen unb burc^ feine tapfere 5(u§bauer unfere f)öc^fte 33ett)unberung

berbient. G» mar nad) ben t^örid)ten unb lafterfiaften ßnakn ber legten ^dt
hod) nod) ein 9)^ann, mit meld)em bie Sgnaftie ber Cmaiiaben unglüdlic^,

aber etirenooU ju ©runbe ging. Senn ju retten mar fie nii^t mef)r, feit ber

Sürgerfrieg ^mifc^en ben 8t)rem bie Gräfte be» Stammtanbe^ getf)eiÜ {)atte.

Sd)ienen bie Jemeniten für einen 5üigenb(id lafjm gelegt, fo Ratten injmifdien

St}aribfd)iten ^ier, Süiben bort neue iRebetlionen angcftiftet, 9}ierman fam

nid)t einen Slugcnbüc! jur 5Ruf)e, unb feine ^eifeiten mürben burc^ bie un;

auf^Drtid)en kämpfe a(Imäf)(i(^ aufgerieben, ß^i ift unnötf)ig, biefe Kriege

im Gin^elnen genauer ^u bef(^reiben; nur um ben B^if^i^'^ "^^^ Steic^eö in

biefer ßeit ju fenngeidinen, mill id) bie ^auptereigniffe be§ Saf)re§ 127 (745)

feit ^L'Jermäny ßin^ug in Sama§fu§ ber 9?ei'E)e nad^ aufjäfiten: Spanien unb

2(frita bereite öericren (oben S. 452), in <5t}rien 5üifftanb ber Ginmoljuer

üon öimfe, S3elagerung öon Sama§fu§ burd) aufftänbifi^e Jemeniten ber

Umgegenb, Gmpörung in ^aläftino, 9?ebeüion be§ Sfuteimän ^bn ^ifc^äm

in Sinnesrin, Unbotmä^igfeit ber Stabt Sabmor (^atmijraV, im ^vki 93?i^;

^eüigfeiten 5mifd)en Qeweniten, 50?obar unb 9^abi'a, burc^h-eust üon einem

Sc^iitenaufftanb in ilüfa unb einer ganj gefäfirlic^en ©rt)ebung ber 6f)ari=

bfc^iten unter Sad)äf in 9Jcefopotamien; in ^erfien (Sinna^me einer Stnja^t

bon 3täbten burd) bie Schiiten; in S^ora^än f)arte kämpfe be§ üca^r

3bn Sfeijär (3. 451) mit Jemeniten unb öerfappten 9Int)ängern ber 516=

baffiben — man fie^t, e» gab fc^on bamal» faum eine Stelle be§ 9iei(^e§,

bie nid)t ber S^ebolution berfallen gemefen märe. Srol3bem f)ielt 93?ermän

fic^ mader; er biimpfte eine nac^ ber anbern bie gmpörungen in Serien,

fd)Iug unb töbtete ben Sac^af, unterbrüdte eine ganje Stn^a^t meiterer

6f)aribfd)itenbemegungen im ^rä! unb in 5Crabien unb mar bi§ 130 (748)

biefer ^^rooinjen mieber siemtid) §err gemorben, ale Don einer anbeten

1) <B. bie malcrti(f)c 5(u§fü^rung bcffelbcn auf ben Jclamontct 2tjaj angeiüanbten

S8ergleic^e§ in ber ^Ha» XI, 558.
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(Seite I)er ein neuer 9(ngriff fam, beffen SBuc^t er nic^t mel)r jn niiber[tet}en

öennod)te.

Söä^renb Sla^r ^bn Sfeijär in ßfjora^än jrf)on mit beu bejonberS feit

bem 9üi5brnd)e be§ S3ertieraiifftanbe§ (123= 741) öon ben nlibafjibifdjen

©enbtingcn immer ungejdjcuter aufgel}e|ten 5(rabern ^n !äm|3fen Ijattc, maren

bie eigentüdjcn Seiter ber ^elpegnng big jnm ^. 129 (747) mit ifjren ^er;

foneu nnb 2lbfid)ten noc^ im §intergrunbe üerftedt geblieben. 2(bu ä)hi§Iim,

ein 9}?ann unbefannter, U)al)rfd)einl'id) perfijdjer ^erfunft, nnb 2(bu ©fätamo

§af^ Sbn ©fnleimän, ein greigetaffener, rtoren bie I)aupt]äd)(idjften ^elfery;

I)elfer ber |)afd)imiten. 2(n ber ©pi^e ber letzteren ftanben nad) bem glüifdien

124 nnb 126 (742. 744) erfolgten S^obe be§ 2lbbaffiben S-tJotjammeb jnerft beffen

©of)n ^brafjim, f^äter, ül§< biefer üon ajierluän gefongen gefetzt morben

mar (130=- 748), bie 33rüber beffetben, 9(bn'I = 2rbbu§ Slbbadat) nnb %hvL

®fd)ä'afar ^IbballaljO, bie tünftigen erften ß^tifen ou§ bem ^anfe be^

^ropI)eten. S3ei ber Grgreifung ibreiä S3rnbery I)atten fie fid) in ba^s ^xat

geflücbtet; Wo immer ober ha^j jemeilige ^aupt ber gamitie gemeitt, nnermübüd)

tüaren Wm 9JJu§Iim nnb 9(bu «Sfälama §lüifd)en i^m nnb bem Sanbe St)orapn

I)in nnb tiergejogen, bie ßrl)ebnng aller geinbe ber Dmaijaben im Dften

öorjnbcrcitcn. ©iebcnjig 5(pD[teI tnaren öon iljrem Söinfe nbljängig nnb

trngen bnrd) itjre S3oten ben „9tnf jum 33nd)e @otte§ nnb gum ^aufe be§

^ro^I)eten" in bie tleinften Drte. Unb [rogten etlua bie ©djiiten, ob e§ benn

Ji)ir!Iic§ für bie 9iad}fummen 5(11» gelte, fo rief man an§: „9hir nidjt t)Dr=

eilig, erft ber (Sieg, bann tnirb ©ott bie §errfd)aft geben, bem fie gebubrt."

Snjwifdien ^ietten bie Stliben fic^ jnrüd, eingefdjüd)tert bnrd) ba§ 83eifpiet

it)re» nerungtüdten g-amilicngüebc» Seib Qbn 9lli (@. 451) unb, itiie

getuöljnli^, ber Sage nidjt geföadifen: nm fo mef)r befamen bie Stbbaffiben

bie fämmttidjen gäben in bie |)änbe. ^nblii^ im 3- 1-9 ('''^'i') ^^^ -^^^^

bereit. 9iaf5r '^hn Sfeijär loar in einem langmierigen Kriege mit SDfd^ubei

@I:ß1rmäni, bem Raupte ber Jemeniten, begriffen, al§ er anf einmal

öernatjm, ba^ nal)e ber §anptftobt ber ^;]3roinn5 , SOI er tu ber SSettenfönigin

(@. 354), in bem Stiibtdien @fefibf)enbf(^ ein nener gefäf}rlid)er ^^einb

it)m erftanben fei. 2(bn 5Dht§Iim tjatte bafclbft am 25. 9iamabän 129

(9. Qnni 747) bie fd}n)aräe galjne, im ©egenfa^ jn ber meinen garbe ber

Dmaiiaben ba§ (grfennnngyjeidien ber Stbbaffiben -'), entfaltet, nnb öon atten

Seiten ftrömten bie in ben letzten ^aljren geloonnenen jemenitifdjen 5(raber

unb fdjiitifdjen ^erfer in fein Sager. SDer Offijier, meldjen Stafjr in (Site

mit einigen Gruppen abfanbte, bie Semegnng im ß'eime jn nnterbrüden,

lonrbe bei 9(tin, ebenfaltg nid}t meit Hon 9Jkriu, gefd)(agen, nnb nun griff

ber 5tnfftanb mit nerboppelter @d)neÜig!eit um fid). ©in SSerfudj, ha^

1) ®a 93eibc 9([ibaüat) I)cif]cn, nennt mau fie gur llnteridjeibung lieber mit i{)ren

SBoniamen. 2) 5[;tc t)crfd}icbencn 3-arbcn ber Uniformen tute ber g-elbseidjcn merben

öon je^t ab für bie Parteien djaraftcriftifd); ju ben oben eriuä^nten treten bnlb bie

(Jt)aribid)iten mit 3iotf), bie ?tliben mit ©rün.
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arabifc^e 9?atiDna(gefü(i( gegen bie ^afc^imiteu mit i^rem per)'i]cf)en 9(n()ange

rege ju macfien, inif5g(ücfte; im 'tÜaU II über ^fdiumäba I 130 (Xec. 747

ober San. 748) mußte Dlafn" ben ü6er(egenen Gräften ber öereinten 5üif=

ftänbifd)en Sl^ertü ü&ertQÜen. lieber «Sfarac^Ä xmb 2ü» eilte er naä)

^liidjapux, untertnegÄ bie treugebtiebenen Gruppen an ficf) 3ief)enb. 5(ber

ber föeneraf, wefcbem ''äbn Wuiüm 9M3rv ^Berfolgung aufgetragen, ßiid);

taBa 3bu Sdjebib, toar rafdi bei ber c'panb ibu bei 9hfd)apür anzugreifen

unb 5u fc^Iagen, fo ha\i er nad) 33eften raeiter flüdjten mußte, ©nblid) in

©orgän fanb er Gruppen auS bem ^räf, toelc^e trofe feiner bringenben

S3otfdiaften incgen ber nodi an Crt unb Stelle ^u beiniiltigenben Unruben

rtid)t früf)er Ratten gefanbt tüerben fönuen. ^eet luar e^ 5u fpät: am 1. lli)iVU

|)ibbfc^e 130 (l. 9(ug. 748) öerlor 93Zerträn-§ tuaderer @tattf)a(ter feine

leöte Sdilac^t gegen bie 5lufftänbifd)en, unb ein 5?ierte(jabv fpäter enbete er

auf bem SBege nad) öamaban, in ber mebifc^en Stabt Sfama, fein tapfere«

Seben (12. giabi I 131 = 0. 9Joö. 748). ^nsmifdien fjatten lüeber ber

dbafife nod) fein Statlbalter im ^räf, ^efib ^bn Cmar "^bii i^obeiva,

bie ©röfse ber ©efabr langer nerfannt: ma» an 9Jiannfdiaften irgenb auf;

geboten mevben fcnnte, lüurbe 3ufammengebrad)t unb bem fiac^taba entgegen^

gemorfen. 5(ber bav ©lud batte ben Cmaijaben ben Siüden gefefirt; un^

auffjaltfam brangen bie bafdjimitifdien 2:ruppen öor, lüarfen bei ^^patjan

ein fi)rifd)e§ |)eer, naf)men ba« befeftigte DHfjamenb (Sc^aramäl 131 =
93ki— ^uni 749), unb mäbrenb eine befonbere 'ütbtbeilung unter 91 bu 2(un

in Gtiufiftän einbrad], ging Had)taba, an bem bei 5^fd)a(iita lagernben ^efib

tiorbei, graben 2Beg§ ouf Slüfa Ioä. Qroav gelang ci bem Seßteren nod),

burd) ©eraaltmärfdie il)n om ßupljrat ju erreidien (9^Jobarram 132 = Gnbe

9(ug. 749), unb in ben fid^ atsbatb entfpinnenben ©efec^teu fiel Sac^taba;

aber fein Sobu unb DZadifotger ^^aßan fd)(ug ben ise']ih unb marf it)n auf

SSäBit 5urüd, Wo er ibu burd) einen 2:bei( feiner Gruppen befd)äftigen Iief5,

tüäbrenb bie ^en^eniten in ^üfa Io»brad)en unb bie Stabt il)m felbft über=

lieferten (10. ?3?obarr. = 29. 9(ug.). Sie mavb uon jet^t an bi^j auf 3Beiteve»

ber 2ife ber 9(bbaffiben, bie e§ aUmäl)(ic^ an ber 3eit fanben axb:: ibrer

SSerborgen^eit l^eröorjutreten unb entft^eibenbe gd)ritte für fic^ felber iior=

äubereiten. Sn.i^üifcbc" >uoi" '^^f'» 5^»". i" Gbufiftäu burc^ Streiffd)aaren

§af3an§ cntbebrlid) gemad)t, ben 2igric^ aufmärtv gegangen, tno in ber ©egenb

ton 9JioBuI, auf feine alte ®tattl)alterfc^aft im ^lorben geftiißt, aiZerraan

nod) einmal große 3^ruppenmaffen ^ufammengebäuft batte. ^f]ih i^i^'^ Cmar

freilid) liefs ilju im 2tid), lueil er lucgcn eine^ foeben erbaltenen fdjarfen

^^ermeife» für bie eigene Sicberljeit fürd;tete, tuenn er fid) in bie Öeiualt

beÄ dljalifen begäbe; tro^bem märe be» Seftteren |)eer ber Qalji nad) meljr

ol§ auÄrcic^enb geroefen. 9(ber e» beftanb jum l^eil au» ßobä'aftämmen,

olfo Sübarabern, unb biefe öerfagten im entfdjeibenben ^llJomente ben ©eljorfam,

alv e^ am Ufer be-? großen 2 ab 5ur 2c^lad)t fam. 9J^erroän oerlor fie

(11. ^fdjumäba II = 25. ^an. 750), unb mit ii)x bie le^te |)offnung auf
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eine günftige SEcnbung feinet ©efd^ideS. llebei- iparrait, wo lüentge Sage

norI)er ^fcra^im ber Stbbaffibe in feinem Werfer geftorben mar, flol) er nad)

@t)rien, anf feinen Werfen bie SSerfoIger, benen nid;t§ meljr tpiberftanb. 5(m

10. gtonmbän (22. 'äpxii) ergab fic§ 2)onia§fu§ bem ^(bboKal) ^bn 5ta,

einem C£)eime be» Slbnl^SlbbäS; aii§' ber alten 9?e]iben5 feine§ §aufe§ tüar

ber €nmijabe bereit» meiter enteilt, über ^aläftina nad) 2tegt)pten. 2lber

felbft biey rntjige Sanb nnirbe nnn öon ber aflgemeinen Bewegung mit

ergriffen, 9}?errt)ixn U'or nidjt im Stanbe, eine er()eblid)e Tlaä)t nm fid) ju

üerfammetn, nofi) einmal Umrbe er non ben nadjfe^enben geinben bei S3u§Ir,

in ber 9^ö§e öon Ufdjmnnein in £6cräglj]3ten, gefd)(agen, bann burd) SSerrat^

in feinem S^erftede anfgefpürt nnb getöbtet (26. S)t)u'I=^ibbfd)e 132 == 5. Sing.

750). S3innen menigen SJJonaten folgten i^m beina()e fämmtlii^e übrige

Dmaijaben in ba» ®rab: bie fiegreid)en Stbbaffiben (icfeen fie aller Crten

anff|3üren nnb o^ne @nabe ausrotten, mo man fie fanb, fo ba| in furjer

grift hü^ 3al)lrei(^e ^errfd)ergefd)Icd)t bi§ anf ben lel3ten ^lann öerfc^munben

fd)ien.

Qäl) nnb fd)redli^, mie ber ©tnrj ber eben nod) fo mäd)tigen jJ)ljnaftie

gemefen mar: bie e§ elirlid) mit bem ^§1.km meinten, bnrften haS- gered)te

SSalten Mot)§ in biefer Sataftroülje erblidcn. 9Jät bem crl)eud)elten 9infe

,,9?od)e für Ctbmän!" Ijatten bie üerfc^Iagenen nnb gemalttljätigen ©ö^ne

2(bu ©foffäng ba§ §au§ be§ ^n-opl)eten an§ feinem (ärbe, bie alten &Z'

fä^^rten SO^oljammebg an§ ifjrer i^eimatl), bem gel)eiligten ©djanpla^e iljrer

(SJtanbenytljotcn, Vertrieben: mit bem 9iufe „9fiad)e für |)n§einl" maren bie

Siadifommen be» S3oten (^ottcy nnb feine» üere|rnng»mürbigen OljeimS mieber

in i^re 9ted^te eingetreten. 5^ie Omaifaben Ratten gottlofe SSeltlid^feit an bie

©teile ber frommen ^Begcifternng für ben S»Iäm gefegt: ha fie ben Sinfln^

beö Ss(läm§ anf iljre betreuen befeitigt, gingen fie nnn mit 9?ed)t an bem

©rbfef)ter be« arabifdjen ;5eibentl)nm§, 9iad}gier nnb ©tomme§eiferfud)t jirtifc^en

^ei§ nnb Stelb, jn ©rnnbe. ^ie ©efdjidjte aber ermißt nidjt an bem Wa^--

ftabe eine» ^ogrna» bie :;8erfd)ulbnngen ber 9JJenfdjen: fie bemüljt fid), bie

entgegengefe^ten 9tid)tnngen, in beren Kampfe ba§ j^ortfdireiten ber ©nt^

midhmg fic^ üoüjielit, in ilirer $8ercd)tigung mie in il)rcr S3efd)ränttt)eit jn

Derfteljen. ^em "^^ikm fdjafft ber galt ber Dmaifaben freie 33al)n, bie ©röfse,

tüeti^e ha^ arabifdie SSoIf in feiner nnüerfälfdjten Üiein^eit befa^, eilt non

ba ah einem rafd)en ©nbe ^n. 5ßcibe aber, bosi Slrabertljnm nnb ba» ftoljefte

©efdjlec^t be» ölten WeÜa, foßen no(^ nid)t für immer baljin fein: ber SBntt)

ber abbaffibifd)en 9?erfolgnng entgeljt ein jnnger ©^^ro^ ber §errfc|erfamitie,

ber beftimmt ift, im fernen SBeften feine§ £)anfe§ nnb S^olfe» SSiebergebnrt

öorjubereiten. (Sl)e mir aber bie nene Cmaij ab enbijnaftie in ©|3anien

anffnd^en bürfen, l)aben mir ben meiteren ©d)idfalen nadjjngeljen, meld)en

bie i8ölfer be§ 3}Zorgenlanbe^ entgegenjnfüljren nnn ben 9tadjfommen
unb Sßermanbten be§ ^ro|3'^eten obliegt.



Picrtcs 3ud|-

^ie Cöaiifen bau ^agbab.

€rfte5 (EaptteL

^ie gottöcgnabttc l^ianaflie.

„(D i^r Seilte öon ßxifa, i^r feib ber ©egenftanb unserer Siebe unb 3ii=

iieigung; if)r jeib bie, bereu Sinn iiiemal» geänbert nod) abgeteuft ^at ber

9{nftiirm ber Uebelt^äter, bi§ if)r unjere Qdt erlebt unb @ott euc§ uufere

5^i)uaftie gebracht ()at. (So foüt if)r bie beglüdtej'teu ber Meufdjeu burd) im§

jeiu, tüie it)r bie um uu§ öerbientefteu feib; U)ir legen euc^ 5U euren ^a^v-

get)ättern tjunbert ^irfiemS 5U. Zs^]V aber galtet tuä) bereit, benn id) bin

ber fdjounngiSloie ShitoergieBer unb ber öerberbeubringcnbe 9tüct)er." ®a§ föaren

bie SSorte, mit n)eld)en ber erfte 5(bbafiibeud)a(ife 2(but;2(bbä» feine 2In;

trittgrebe in ber großen 9}?Dfd)ee t>on fiüfa enbigte, ai§> er om 13. ^ahi V)
132 (29. Cctober 740) bie ^ulbigung feiner Gruppen unb ber üerfammelten

©emeinbe entgegennaf)m. ^afe er fein 3Serfpred)en gef)alten, bezeugt bie @e=

fd)id)te, bie i^m ben fetbft gemäljüen 9tamen Es-Ssaflacli „ber 93tutnergie^er"

beftiitigt Ijat. gaft ung(aub(id) finb bie 9}Jenfd)enopfer, bie er unb fein 33ruber

'ahn ®fd)a'afar i{)rer öerrfc^fuc^t gebrad)t f)aben. 3iir(Srreid)ung be§ 3iele§

in einer unter fotd)en 9JZenfd)en nngemotiuteu Sintrac^t gegen itjre ^e^nbe

tüie gegen bie eigene Umgebung derbunben, fd)ienen fie einen unb benfelben

öeift in jföei ^erfonen bar^nftetten, unb in ber %^at mu^ man annef)men,

ba^ fd)on unter ber furzen 9iegierung be§ Sfaffäc^ 9tbu ^f^ä'afar, ober G(-

93ian^ür-), wie er fid) fpiiter ai» (I^otife nannte, bie Seele ber neuen Wü6)t

gelüefen ift. ©in SOJann üon einem großartigen öerrfc^ertalent, bem eine§

SJZoämija unb 5(bbe(melif äljulid), t)ielleid)t überlegen, großartig aber bor Mem
in ber öottenbeten ©eiüiffenlofigfeit unb Sßerberbtbeit feine§ 23efeu», bie if)n

neben ober über einen Subföig XL ftellt. 2Iud) bie lüibertüärtige |)eud)elei,

1) S)a§ S)atum ift nicfit ätDetfelloS, e§ tcirb auä) ber SJabi II ober S^fc^umäba I

genannt; bod) ift bie Slngabe im STejt wof)! richtig. Sie öutbtgmig fanb Stbenb?-

ftatt, b. t). ati'o nod) ben 29., nid}t ben 30., ha bie Crientalen if)ren bürgerüdjen Sag

mit ber fecbl'ten Stunbe bc§ üorbcrgebcnbcn 5lbcnb§ beginnen. 2) Cbcr Stlmanfor,

lüic ber SJame im ^Ibeublanb gcjprodjcn ju »ncxben pflegt; ögl. unten 2. 462.
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tüetc^e eine umtnterBrDd)cne 9?eif)e bon SJZorben imb SJJeineiben mit bem

©djeine einer tiefen gröntmigfeit ^n t)erl)üllen ]ud)t, f)at er mit bem fi^rerf;

liefen (SJrünber be§ fran5ö[i)d)en Staaten gemein. 9ttterbing§ ift bie grage,

dB ein tnenigcr bösartiger unb lueniger genialer (Sd)nr!e überijaupt im ©tonbe

geiuefen märe, mieber einige Drbnnng in ba§ G^ao» jn bringen, meld)e§ bie

iälamifdjen Sänber in bem 2(ugenblide üon ©foffadjS 2;^ronbe[teignng bar:

ftettten. ^erfer nnb 5(raber, @d)iiten nnb ©^aribfdjiten, Orttjobo^-e nnb Un=

gläubige, 5(n^änger ber Dmaiiaben, 5lliben nnb Slbbaffiben, atte§ ba§ mar in

bem ©türme ber aieüotntion bnrc^einanbergemirbelt, nnb nur eine (Sd)reden§s

Ijerrfdjaft fonnte bie S3eenbigung be§ Krieges 2lüer gegen 3IIIe jn äöege bringen,

me(d)er in bem Süigenbtide be§ ©turjeS ber Dmaijaben sunjdjen ben nur

t)DrübergeI)enb geeinten oerfd)iebenartigen Gegnern ber biöljerigen SD^naftie

anöbrad^.

5Jiatürtid) mnllte bie Ginno^me ^üfa», ber alten 9f{efiben§ be§ 5lti, ber

(Srsfeinbin ©ijrieu;? , mit ber feierlid)en .*pnlbignng für ben neuen i^'^errfdjer,

ben Sniäm unb Siädjer aii§' bem |)auie bey ^^proptjeten, gefrönt merben, ber

3tt)eifel über bie biötier verborgene ^erfon beffelben enblid) für bie öielen

S^aufenbe fdjiinnben, metdje fidi ber I)eiligen ^ad)Q gemibmet fjatten. öbmo^I

bie näljeren i^erabrebnugen swifdjen Slliben unb ^(bbaffiben über bie St)eilung

ber ^errfd^aft nn§ nid)t befannt finb, ift bod) in feinem %aüe anjunetimen,

erftere tjätten nur ber fdjönen 5(ugen itjrer geliebten SSettern luegen unter

freimilliger 3(nfgabe ber eigenen Stnfprüdje itjre 3(nt)änger im ganjen Dften

oufgeboten; Joäre fetbft bie 9(el)nlid)e» bef)an|3tenbe ©arfteÜnng ber abbaffibt=

fdjen §Dff)iftoriDgra|}^en (©. 444) ridjtig, fo ergäbe fid) nur ber SSer5td)t

ber jüngeren Sinien, iusobefonbere ber 9tad)fommen be§ SJio^ammeb ^bn @I=

^anafije (@. 379), weit bie älteren, bie eigentlid)en ©nfel be§ ^rop^eten üon

ber t^ätinte, in ber ganjen Ö)efd)id)te uid)t erioä^nt merben. ®iefe aber tt^aren

e§ grabe, tüeld)e inSbefonbere non ben ^^erfern al§ bie legitimen Smowe
berefirt mürben; ba^ fie nid)t otjue 2öeitere§ mit ben Slbbaffiben snfammen:

gegangen maren, erfie^t man an§ bem früfjer erlüäfinteu ifotirten 5Xufftanbe

be:^^ ©eib S&it -t^i (@- 451). g-reitid) muffen fie nad) beffen @d)citern felbft

3tnlel)nnng an jene gefud)t f)abcn, ba§ jeigt ber ißerlauf ber ganzen (Sreig=

niffe. Dljue beftimmte 2lbmad)nngen ^mifdjen beiben Ijätten bie :perfifd)en ©ei;

biten — fo nennt man nad) bem then genannten ^^rätenbenten öon nun an

bie ftreng (egitimiftifdje ^^artei ber älteren Sinie — fid) fd)tüerlid) ^erbei=

gelaffen, mit 5lbn SJhtStim unb feinen Seuteu ^ufammensumirfen. lieber bie

^ebingungen ber SSereinbarung finb mir nid)t nnterrid)tet, fönnen aber üer-

mutljen, ba^ ber eigentlid)e Seiter ber ganzen 95emegnng, ber 3lbbaffibe

^bratjim (©. 454), ber überall „ber ^i^^^w" ^jeifst, aU ^^aiipt ber geeinten

gamiüe be§ ^ropljeten anerfannt mar; mie id^ aber üermut^e mit ber Tla'^-

gäbe, baf5 nai^ il)m ein Stube jur ^errfdjoft gelangen follte. 9Jur fo lä^t

e§ fid) crftären, ha'^i Stbn ©fatama (@. 454j, ber bi§ bal)in mit Stbu

9)Ju§iim einträd)tig jnfammengemirft f)atte, mit bem 3(ugenblide be!§ Xobeä
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^brafjitnÄ im öefängniffe ju öarran (@. 456) bie Uebertragung be» Swa=
mate» an einen SUiben öorjubereiten anfing. 5(ber bie ?{liben fiatten feinen

d^lüti). Sc^recfte fie nod) bac^ marnenbe Seifpicl Seibe, ober fjofften fie onf

günftigere ©elegenfjeit nac^ weiterer ßldrnng ber S.^erf)ä(tniife — bie ^Briefe

unb S3otic^aften bes Sdm Sfälanm erf)ietten feine ober aueiueidienbe 3(ntittort,

inbeB 5(bul = 9Ibbä§ nnb 3lbu Xfd)ä'afor, bie nie baran gebac^t hatten, bie

^errfdiaft if)rem ^auje n}ieber entfremben ju faifen, burd) alle 35orniänbe bei

adjueifrigen „Söefir» be§ ^^aufe» SOio^ainmeb»", mie %bn Si"ä(aina5 ©f)ren=

titel lautete, fid) nidjt länger I)inf)a(ten lieBen. Qf)re 9(n^änger umfteUten

ben @etäufd)ten nnb snjangen idn, bem gjaffäd) ben x^anbfdjlag ju (eiften;

bamit raar bie .pulbigung ber Uebrigen öorläufig gefidiert.

9)Zef)r aber and) nic^t. 5(bu (Sfäfama tuax nid)t ber SOJann, mit fid)

fpieten gU laffen; bie (Erbitterung ber bei Seite gefdiobcnen 3{(ibeu, bie (egi=

timiftifd)en Scrupel ber Seibiten (ienen üon biefer Seite für bie 3ufunft be-

benflid)e Q)efaf)ren befürd)ten. ^ie 6^aribfd)iten, cblüof)! in biefer Qext bereite

in eine SDknge einjeluer Secten gefpalten, ftimmten bod) in ber 9?erluerfung

jches lüe(t(id)en gürftenttjumc^ überein; bie ^eiBiten in 9JJefopotamien unb

9?orbft)rien fingen nad) ber erften S3etäubung an, fid) bon bem Sd)(age am
Sab unb bem rafd^en gelbsuge, ben 5Ibba[Iaf) ^bn 5((i fo glän^enb bi»

5(egi)pten burd)gefül)rt f)attc, mieber ju erf)o(en, unb ba5u bielt fid;) ^efib

^bn Omar ^bn ^obeira immer noc^ in beben!(id)er 51anfenftellung in

SSäBit, auf ba» bieder ebenfalls no^ öon Sfelm, bem Sof)ne ßoteiba»

Qbn 9JZuÄlim (8. 411J, gel)altene S3af5ra geftü^t: tnie Ieid)t fonnte ein ener;

gifd)er Cnmijabe burc^ ein fübnel Unternel)men ben Grfolg nod) im legten

Süigenblid in Jvage fteüen. ^erfien felbft, öpu tvo bie ganje 9tet)o(ution aul=

gegangen luar, fdiien unfic^er. 5^ie mittleren '^rottin^en, feibitifd)er ©efinnung,

maren in ben .stäuben ber Stattfialter be^ 5{bu Sfälama, unb in Ciboi'aBän

an ber Jürfengrenje (}errfc^te eine bebenflidje Öäf^rung. ^atte boc^ ber 5{b=

baffibe 36i-"a^in^ i>ent 2(bu 9JJu§Iim feiner 3^it gef^rieben, ha}i 3Iüe§, ioa»

im Cften arabifdier Diebe mäd)tig fei, getöbtet merben muffe — unb nienn ber

fanatifc^e 9JZann, ein £pfer abbaffibifc^er iBerfütjrungc-funft, auc^ bie 2i3eifung

nic^t föörtlii^ genommen Ijaben tüirb, bie 600 000 ©etöbteten, Ujetc^e i^m bie

Späteren nad)red)neten, getinfs eine ftarfe Uebertreibung barftellen: fo luar bod)

in ber %i)at i>a^ 53Iut 2(Uer, meiere ju ben Cmaijaben f}ielten, in ganj "-^erfien

in Strömen gefloffen unb eine ftorfe Erbitterung unter ben arabifc^en &xm^:

träi^tern in ^rauvoi-anien nur jn begreif ücf). Sfaffäd) mad)te fic^ an§ Sl^erf:

9(bu Sfätama marb jum -?anf für feine -Tienfte burd) ÜJiörber be? 3(bu

SOhi^Um befeitigt, feine Stattbatter in gare burd) ?0?of)ammeb ^bn 9(fd)'at^,

einen jemenitifc^en Cffijier bcffelbcn, öon ibrcn ^^often entfernt unb getobtet

(@nbe 132 = 750), gleid)5eitig bie teiBitifc^en 9iebcüen in 9iorbfi)rien unb

SOJefopotamien ti)div gefc^tagen, tbeil^ burd) i^erfprecbungen beruf)igt, S^fib

^bn Cmar jur Ucbcrgabe berebet unb fur^ barauf in S[)iiBad)tung feiertid)er

ßufagen ermorbet, 33aBra burd) einen merfmürbiger 2s?eife beffer gef)a(tenen
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ißertrag mit 3felm geiuoimeit. Tie 5ütyrottung bev Dmaijaben (S. 456)

tuurbe 133 (Snbe 750) unter ^erfönlii^er Seitung öoii Sfatfäc^S D()eimeii,

Slbballof) unb ®a'üb, ben Söhnen Sltiy, in ber fc^euBlirf)ften SSeife bur(^=

gefülirt: eine ^(n^af]! ber bietier ben ^Dcörbern entf(of)cnen 9J?itgücber be§

alten iperrjc^erfianfe^ locfte man unter S^iiao,^ üoUftänbiger ^(mneftic sufammen

unb erfd}Iug itirei* fiei^enjig bei bem ©aftmable, ^u bem man jie berufen;

\)a'iß bie nocfj übrigen unter bem 5(jt)(red)te 93?et!aC^ feinen ecbut^ fanben, öer;

ftonb fid) oon felbft. 3)en ^tnfftanb in 2ranÄoj:anien bämpfte 5(bu Wlü§>:

lim (133 = 750 1), inetdier bie ganjen Cftproüinsen siemti«^ felbftänbig gu

üermaltcn fortfubr, grabe baburd) aber unb burd) bie großen 9(njbrüd)e auf

bie ^anfbarfeit ber 3(bbai"fibcn, \vdd)t er fid) ermorben b^tte, bem furd)t;

baren 33rüberpaare immer läftiger mürbe. Sa§ ^aljr 134 (751/2) mu^te

freilid) baranf t^ermanbt mcrbcn, Empörungen ber ©I)aribf(^iten im ^ra!

unb in 5(rabien ju unterbrüden; aber 135 (752/3) fonnte man bem unbe=

quemen ^önig^madjer, bem „isertranengmann be» §aufe§ be§ ^ropt)eten",

tt)ie er officieti betitelt mar, ebenfo nät)er jn treten üerfni^en, mie bor ßurjem

bem nnglüdlidien „2Befir" beffelbeu banfbaren öaufe§ gefd)et)en mar. S:ie

2tbbaffiben finb meljr a(y Perbii^tig, bie örfiebnng Sijäb'y 3bn©fäli(^\\

be§ Unterftatttjatter» ?lbu 9JJu^-ümy in 2:ranÄDj:anien, meiere in bem ges

nannten ^a^xe ftattfanb, felbft angeftiftet jn f)aben; aber fo leichten ^auf»

mar mit bem gemattigen Cberbaupte be§ Cften§ nid)t fertig ^n merben. (5r

!^atte bie gan^e Crganifation, meldje er gef(^affen, nod) feft in ber |)anb;

©ijäbS eigene Dffijiere menbeten fic^ gegen biefen unb lieferten if)n aU £eid)e

bem Stattbatter an^. 90lan befd)lDf3 nun, ben (el3tercn unter aUerI}anb 35or=

mänben nad) ftVifa ^u loden. ör fam, aber in fo ftarfer Q3eg(eitung unb

mit fo 5a^Ireid)en Üteferöen, bie er an ber ©renje hev "^xäl lie^, ta^ e§

nid}t rätbtidi fdiicn, offne Okmatt gegen i^n an.ytmenbcn; fo mürbe er ber

Stjre tl)eitf)aftig, mit bem frommen 3Ibu Tfdja'afar ^ufammen bie *'^M(gerfaf)rt

be§ 3fl^^e§ 136 (754) 3U unternebmen. (S()e S3eibe noc^ 3urüdge!et)rt maren,

ftarb Sfaffäd) ^n 5Cmbür am Gup^rat an einer bösartigen £ranft)eit (mat)r=

fd)cin(idi ben ^^oden) am 13. Xt}ut=iMbbfd)e 13G (9. ^nni 754), no(^ im

5tnfang ber Trei^ig. 55or feinem 2;obe ^atte er inbefj Sorge getragen, feinem

S3ruber haS^ dbalifat ju fidieru: er lie^ il)m öormeg f)ulbigen unb, bamit bi§

ju feiner 9tüdfcf)r fein SBiberfprud) fid) erl)öbe, and) feinem ißetter i^a ^bn
StRü^a, me(d)em bie Gruppen be§ '^xki unterftanben, aU §meitem Xt)ron=

folger 2:reue geloben. <Bo fd)ien e§ beffen eigner ißortf)eil, anbere S3emerber

aue5ufd)lie^en, unb er felbft t)ielt e§ bafür: ungel)inbert fonnte 3(bu ^fd)ä'afar

nad) 2.^ollenbung feiner gottgefälligen Steife bie §errf(^aft antreten, bereu er

fid) freilid) nid)t longe ungeftört erfreuen foHte.

'^Ia6) ber gemöbnlid)en Ueberlieferung mar 51bn Xfd)ä'afar älter al»

@faffädi, bem er auy unbefannten ßJrünbeu ben 3?ortritt gelaffen ^atte,

1) d) rauf) ju jprcdjcn, tük in auc^.
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immerhin aber Bei SBeitem nid}t ha^ ättefte unter ben SJÜtgliebeiii jeine§

@ejd)(erf)te», tuetdie jid) ber (}Dd)i"ten 23ürbe getüadifen meinen burften. 9)Jit

ber eignen ^erfon ntef)r ak- 58eibe luaren if)re £f)eime ^tbbattaf) nnb

S)a'üb, bie ©öJine 9(Iiy, für bie Sad)e if)re!3 Stammen eingetreten, norjüg^

lic^ ber erftere, ber in ber Sdjtai^t am @äb commanbirt nnb bie raftlofe

unb entjd)eibenbe SSerfoIgnng be» Siege» burc^ Stnorbnung nnb ^eifpiet er;

mögüdit t)atte. @r tonnte meinen, bamit fdjföernjiegenbe 5(niprüd}e auf bie

erfte Stelle im 9teid) fid) erworben ju l)aben, unb tvax entf^toffen, fie geltenb

§n madjen. 9Zod) ftanb er an ber Spi^e eine» bebeutenben ^eere», nielc^eS

bie mäf)renb be§ ^ürgerhiegeg üon ben S^njantinern (8. 418) arg t)erfd)o6ene

©renstinie im ^iorbmeften juredjtrüden foüte; baß er nunmehr bie i^ul=

bigung bem 9leffen üerfagte, mar begreiftid), aber im f)öd)ften ©rabe gefal)r=

brolienb, ba jcbe Spaltung innerl}n(b ber nodi nid)t gefeftigten Wladjt ber

^ijuaftie neue Empörungen ber Sijrer unb neue Hoffnungen ber 5l(iben I)er:

borrufen mn^te. (äs blieb nid)t§ übrig, aU nod)maI» fid; bem ^önigSma^er in

bie ?(rme ^n merfen, mit bem ftillen 5ßorbe^aIt natürlii^, neue 2BDl)Itf}aten

nur um fo empfinblidier an iljui ju ftrafen. 9tbu iOiusIim lüu^te, meffen

er fid^ öon feinen ©önnern gu berfef)en ^atte, aber er befanb fid) in einer

3tüong§tage. ßr l^otte feine Seele an bie Stbbaffiben nerloren unb fonnte

nic^t 5urüd. gür bie unbantbare ^ijnaftie Ijatte er in bem ©tauben, bem

Ijarten ©otte be» 3»Iäm§ jn bienen, fein ©emiffen mit unfüt)nbarer 58(nt:

fd)ulb belaben; er Wax nidjt im Staube, fie faüen jn laffen, obue fid) felbft

auf5ugeben. Unb fd)on äußere SSemeggrünbe Ijiitten feiner ©ntfc^eibung @e;

matt angetfian: Gfiorafsän mor ifjm t^erloren, menn er jugab, fid) unb hai}

£anb mit feinem 3)iiffion§rufe für ba^ §auö be^ ^rppt)eten betrogen jn

Ijaben — bann aber föar er mad^tlo», ein Spott eben berer, wtldjt er aU
Seinbe mie al§ grennbe 5u fürd;ten batte. Slbbaffiben gegen 5tbbaffiben jog

er ben 5(bu 5^fd)i'afar nod) üor, unb ba^ er barin oieUeid^t 9lec^t batte,

geigte ber Dl)eim be§ ©fjalifen, inbem er auf bie ^JJadjric^t, ba^ 'äbu 9}?u§=

lim fid) für biefen erflärt, fämmttid^e (Jf)oraf3aner in feinem §ecre, mie e»

Ijeißt 17 000 ä)?ann, niebermad)en tieß, meit er mu^te, ba^ fie gegen ba»

Oberhaupt i{)re» Sanbe» nid^t ba§ Sd^föert giel^en mürben. 5}ie blutige

9)?a^rcgel tterfcljlte il)ren Qw^d: bie meift au§ Slirern befteljenbe 51rmee be»

5{bballat) tüurbe nod) einmal oon ben ^;|3erfent unb ^rafiern bei 9iifibi» ge;

fd)lagen (6. Xfd)umäba ]I. 137^) = 27. 9Zdü. 754), bie Hoffnungen ber

£l)eime be» G^alifen üernid)tet. 2In il)re ^erfonen magte man fid) nod^

nic^t; erft im S. 147 (764) begrub ben Slbballal) ^sbn 9{li, ben bcgabteften

unb gefäf}rlid)ften öon il)nen, fein auf be» eignen 9ieffen ^efel)I l)ertnlid) unter;

minirteö Hau» unter feinen 5Irümmern. ©iliger l)atte e» ber (£l)alife mit

1) 3"in 3}at«m Hgt 3ian!e, SSeltgefc^. V, 2, 72 3lnm. 1. — 9Jac^ anbercr 3tn=

gäbe fiele ber firieg jd^on iit>3 3- 1^6 = "t^'^f ber Qm\t ber Ctieimc mit ben Sieffcn

ai)o in bie 9{egierung be§ SjaffÄe^; bann tüärc er eöcntuell burd) bie in biejem 3at)re

ftattgefunbcnc Grncinnmg be§ 3lbu S^jd^ä'afar äum ^^Ijronfolgcr Dcraula^t.
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S(6u 93iuyüm. 2Bnf}rcnb ber fid) für 5l6u ^fd)i\'afar id)fug, gewann biefer

hinter feinem 9?üc!en — bie ^^[Inuefenbcn fjnben immer Unrecht — einitje

ber Hnterftattdaltcr in hm Cftl^roüin^en, nnb ai$ ber g(ücfüd)e f^etbljerr

nad; crfodjtencm Siege au?- nafieücgenben ©rünbcn 33cbenfcn trng, bie a&er;

malige freunblidje Gin(abnng feinem; gnabigen dürften nod) ^üfa anjnnefjmen,

erfuf)r er, baf3 er öerratfien fei, anf ßljorafsän nic^t mel^r ju red^nen f)abe.

(So ging er nad) ber 9iefiben5, ftofjen DJintfie^ lant ha?- Unredit tiefennenb,

meldje» er begangen, aU er für ein foldjeso ©efdjledjt önnberttonfenbe Ijin;

gUDpfern anf fein ©etniffen naf)m. SSieüeidit Tjoffte er an ber ©pi^e feiner

ftarfen SeibnmdjC fein Öeden menigften» tljener ^n nerfanfen: aber S5errat^

gab if)n in bie .Soänbe be-5 Gfjalifen nnb nad) einem benfmürbigen SBort=

tt)ed)fel, in bem 5?eibe itirer gegenfeiligen tiefen Slbneigung 2(n^brnd gegeben,

marb ber „3>ertranenymann be§ iponfe§ be§ ^ro).dieten" im ^ßorsimmer er;

fdjlagen (24. Sd)a'abän 137 = 12. gebr. 755).

^e^t enblid) mar ber %ljXon üor jeber @efaf)r gefidiert, nnb 9(bn

S)f(^:Vafar bnrfte mit 9?ed)t ben Beinamen (SI^SD^anfeür „ber (üon @ott)

©iegbegabte" füf)ren, ben er bei feiner ^tironbefteignng angenommen, nnb

nad) beffcn SSorbilbe üon mm an feber i>(bbaffibe, fobatb if}m bie ijnibignng

aU snfünftigem 9?ad)foIger bargebradjt tunrbc, einen äl)nüd)en er()ielt. ^Denn

hjenn nnter ben Cmaijabcn ba§ Streben einzelner Gfiolifen bat)in gegangen

mar, bnrd) foldie'? iiormcggenommene "Ircngclöbnif? bem eigenen Sof)ne ftatt

be§ ^nnödjft bcred)tigten '!i3rnbery bie i^errfdiaft 5n fid)ern (ügl. S. 374. 396.),

fo mnrbe berfelbe 93?if3brandi bei ben 5(bbaffiben grabe^n 9?eget. ^ft hie

l)ieran§ notfjUienbig folgenbe (Sntmertlinng bc§ ,s;-m(bignngeeibcÄ,^) ber nnter

ben Cmaijaben bi» 12G (S. 452) niema(;o ber Sierbinbüd)teit entlie()rt ()atte, üon

ben fd)Iimmften So^sen begleitet gemefen, fo bejengten bie öon 'l"lkn§ür gegen

feine näd)ften S^ermanbten begangenen Srenlofigfeiten öon üorn I)erein hm
©eift eine:? o()ne $Rüdfid)t anf bie gemeinfamen ^ntereffen ber iperrfd)er;

famitic anf bie Spitie getriebenen (Sgoi§mn§, ber in fnrjer ?^rift beinal)e

jeben St)ronmedifc( jnm ©egenftanbe bösartiger ^^alaftintrignen, mibermärtiger

9Jlorbp(änc, ja offnen S^ürgerfriegey gemad)t nnb jn ber rafdjen S^mädning

ber im 5(nfang mit fo nn()eimtid)er (Snergie anftretenben ®t)naftie mefentlic^

beigetragen f)ot.

'^a? ift bay ^s^anv ber ^(bbaffiben, mie feine 2:i)aten tv barfteüen. Seine

§Df()iftoriDgrapf)en, meldjc auf bie gott(ofen nnb iafterfiaften Dmaijaben bie

1) Ireffenb fagte nad) einem nidjt unglautninlrbigcn 5öcrirf)tc .§art:^ama Qbn
Ä'ajan iimten S. 489), a(§ §äbt il)n aufforbcrtc, feinem 3of)nc Sfd)ä'afar an ©teile

be§ fvül}cr anerfanntcn ^^axxm Ireuc p geloben: „9Jfeinc 9icd)te ift Oon bor §u(btgimg

für S^td), meine Stntc für §arün in 5(nipru(^ genommen; raomit foü iä) alfo ben

Äjanbjdilag IciftcnV" Unb al§ ber 6f)alife meinte: „3}n nimmft eben bie Äpulbigung

für §arün jurüd", cvlinbcrtc ber mutl}tgc Cffijicr: „SBcnn id) f)cntc bie für .'parün

äurüctncfimcn fann, fo fann \d) morgen bie für 3^id)ä'afar gurüctncljmcn" nnb bc^arrte

bei iciner "föeigcning, mit ber er Iciber, aber bcgreiflidier 'iöcijc in ber gansen 2(b=

bafftbcnäeit allein ftcl)t. — i8gl. inbcfj unten 3. 479 9(nm. 1.



Gfiaraftcr bcv Htiliaijtbcnbtjnaftic. 463

ganje Bä^aie i^rer fittlic^en (Sntrüftung ju teeren pflegen, nennen e» „bie gott*

begnabete Tt)na|'tie". ^a§ ftnb Sütfic^tsofadjen; fein Streit aber Uiirb mög::

lief) fein über bay großartige öerr)d)ertatcnt bex- jdjtimmen 9i)tanf3iir: bie non

ifjni bnrcf)gefütjrte Crganiiation be§ Staate» f)at bem 3§ttiin 9^aum gefdjaffen

5nr Söfnng feiner 3(nfga6c, baS arabifdje nnb ^erfifdie SSoffÄffinm griinb(id)er

fid) jn affiniitiren, ai§> nnter ben Cmaijaben ntögtid) gelnefen mar, gteic^:

jeitig aber ben beften Gtementen beiber Stationen bie SO^öglidjfeit gemäbrt,

bnri^ gegenfeitige 5(u!5gteid)nng nnb gijrberung eine 53tütfje ber (JiüiIi]ation

5n jeitigen, bie nnr an inenigen (Stellen ber ntittefaltertid)cn 2i?ett fdjoner

fic^ entfaltet f)ot, mel)r nod), für bie 9Jienfd)f]eit nid)t of)ne fegenöreidje

{5rüd)te geblieben ift. 3^erfud)en toir, eine fo benftnürbige ßntiüidtnng in

il)ren i^anl^tjügen nn§ 5nr 5lnfd)annng jn bringen.
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ctßanföik unb üie 23armc{iibcn.

Die ^(ufgabe, tüe(cf)e 9}Jan§ür in feiner einnnbsmanjigiäfjrigen 9^egie--

nmg (U. T^u( = §ibbld}e 136 = 10. Qnni 7Ö4 bi§ 6. ^f)nl = öibb|rf)e 158
= 7. Cct. 775) in genialer SBeife gelöft ijat, n)ar burd) bie 9latur ber

SSerI)äItnijfe gegeben, ^ie ^errfdjaft ber Slraber über bie ^erfer föar un=

niöglid) geiuorben, bie ber Bi^i^erigen Untertüorfenen über if)re Ferren !onnte

nic^t in grage fommen, fo galt e§ ben a^erfud), bie gemäfsigten Elemente

beiber 9cationen ju genicinjanier S^iitigfeit 5U einen. 2:ie einmal öortianbene

Abneigung siüifdien beiben fc^Io^ ein auf einfid)tiger Sulbung — bie o^ne^

f)in !nnm jeinat-? ben 51iaffen eignet — berufjenbeg freiiriaige^ ^ufai^men-

tüirfcn anÄ, fomit blieb nnr übrig, \va§> bei une aufgeflärter ^IbfoIntiÄmnS

l^ei^t, in§ Drientatifd)e überfe^t üernünftiger Despotismus lautet. Die ^errs

fc^aft ber Cmaijaben luar, burc^ bie 9^ücffidit auf ben ?frei^eit§finn unb ben

^U)nenftclä ber ft)ri)d)cn Stämme tnelfadj befdjräntt, bod) eine meljr ober

lueniger üoIfSmäBige geföefeu unb ftür^te, al§ bie 8tammgru|.ipen mit ein;

{inber in SSiberftrcit gerietf)en; bie Stbbaffiben mußten ^ufeben, i^re $RegierungS=

tüeife aU eine moljltfiätige empfinben 5u taffen, um fie auf breiteren (3d)id}ten

beS 35oIfeS einigermaßen fidjer ^u begrünben. SiS gu einem gemiffen Girabe

ift baS and} gelungen, aber eine Aktion auS ©emiten unb Snbogenuonen

^ufammeuäufdjmeiBcn mad]t befanntlic^ nod) in unferem aufgeftärten ^a^x-

l^unbert meljr Sdjmierigtciteu, ats ber beriitjmten reinen S^eruunft, bie eS

nur in ber S^eoric giebt, erträglich fd)einen miü; bie Ü^eibungen jttrifdjen

beiben I)aben fc^Iief5lid) bei ber rafc^ abneljmcnbcn Straft ber Dijuaftie bod)

gur Xreunung gefütjrt. ^mmertjin erft, uadjbem fie gegenfeitig üiel öon ein^

anber gelernt, fo üiel, baß auc^ in neuen ©taatenbilbungen jeber bie Wlö^-

Iid)!eit ber gortentüjidlung oljne geJuattfamen SSnid) mit ber eignen SSer=

gangen^eit gefid)ert blieb. Sammlung unb (Sinigung ber miliigen SJiittet:

:parteicn, gemattfame Unterbrüdnng, menn möglid) ßerftörung ber ejtremen

retigiöfen unb nationalen Sefti-ebungen — ha^ maren bie einfachen, ou§ ber

ollgemeinen S^ermirrung bod) nid}t gan^ leidjt ju entnel)menben d^mubgüge
ber abbaffibifdjen ^lerrfdjertfjätigfeit ber nädjften fünfjig 3al)re; i^re 93iittet

bie möglic^fte ßentraüfirung beS Staates, bie görberung beS ^UmS in

einer für bie aufgeftörtcn '^J^erfer erträgticben f^orm, bie ^ranbitbung ber

Araber ju einer t)öl}eren Stufe ber Sioilifation, enbtid) aber bie Schaffung
eines neutralen SSobenS, auf meld)em bie 3lngef)Drigen beiber Stationen fic^
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mit einanber üerftänbigen fonnten. Um oolcfie» burd)5ufüf)ren, &raucf)tcit bie

arabif^en ^Ibbaffiben perfifcf)e SJZitarbeiter: fie fanben fid) in ber jelbft bem

(5f)a(ifen{)auie einen ^(ugenblicf faft g(eid)berec^tigt ^ur Seite tretenben ga;

miüe ber $8armefiben.

3)ie fpäteren ^iftorifer, n)elc^e bie ©runblagen unferer ^enntnip tiefern,

fd)rieben in einer ßei^ ft'O e§ für befonberö fein galt, arabifdier öerfunft

§u fein, lüie e» ba§ (I^atifengefd)Ied)t mar. @ie ^aben alfo ben Sarmefiben,

mit §itfe eine» frf)rägen S3at!en§ natürtid), einen arabifctjen Stammbaum jn^

rectjtgejimmert, ber bil ju einem Vorüber SoteibaS, be§ berüt)mten @r=

obererS ber DjuSlänber (®. 411), hinaufreicht, ^n 2Birftid)feit Jpar Sar=

maf, ber Stbfömmting eine§ alten ^rieftergefrfjledite» in 93alct), ber S3ater

ßf)ätib§, beffen 8ot)n Si<i)ia i^e^ft feinen üier @öf)nen SDfc^ä'afar,

gabt, 9Jiü§a unb 9^iof)ammeb unter bem G^alifate §arün§ TlTO— 193

= 786—809) eine 5Reit)e öon S<if)ren bie 33ernialtung bes 9?eid)e» faft

uneingefd)rän!t geleitet Ijaben, mät)renb anbere SJiitglieber ber gamilie, tük

G^älibg 53rüber ^a^an unb Sfuteimän unb fein jujeiter Sof)n 9)iof)am =

meb, in minber t)eniorragenben Stellungen bod) ebenfalt^ nid)t o^ne GinfluB

felieben. d^älib war aU eine ber angefe^enften ^erfönlid)feiten unter ben

Jüngern be» 2(bu SJiuelim naä) bem Siege ber 5tbbaffiben unb bem Xobe

'äbn Sfälama» in bie Stjätigfeit eine§ beüorjugten fHattjgeber» be» Sfaffäd)

berufen morben unb befleibete unter 9}?an^ür ebenfaüi? beinahe ununter:

brocken n)id)tige Stemter. Si<^ia fti^9 i^^ter 9Jiad)bi (158 — 169 = 775

bi§ 785) 3U bem f)oI)en S5ertrauenÄ|?often eine§ ©rjie^er» ^arün», be§

SiebIingÄfDt)ne§ be» dfjalifen, empor, unb er ift e» getüefen, ber im S^erein

mit ber 9Jiutter (Jf)eifurän feinem Bc'öf^ng ha§ S^alifat üerfc^afft f)at. 3)aB

eine unb biefelbe j^amitie im Staat»bienft unb am |)ofe etne§ {^ürftens

gefd^Ied)te§, abgefefien non menigen üorüberge^enben Ungnaben, über fünfjig

^a^re lang i)oi]e unb einflu^reid)e SteUungen eingenommen Ijat, ift meine»

2Biffen§ im Oriente fonft überf)aupt nid^t unb anberSüJo gerai^ fetten genug

bagemefen. ®a§ beföeift bor SKIem, ba^ bie 93arme!iben gute Höflinge,

baneben aber auc^, baB fie befätjigte SJiänner unb tüdjtige Sßeamte lüaren;

in jebem galle mu^te e» für ttieite Greife be§ perfifdjen SJotfe» berut)i=

genb wivhn , 95ertreter ber eignen ^Nationalität unmittelbar neben bem

Sljrone bes fremben ^errf^erljaufes über bie l)öd)ften ^ntereffen beö 9teid^e§

n)ad)en gu fet)en. ginben toir nun in 93?anBnr» Staat!?organifation bie

©runb^üge ber alten |}erfifd}en $8erfaffung mieber, ift e» ferner fidler, "i^a^

unter SOkdjbi unb i^aiiin bie Söl)ne 53armat^^ ben 2:on angaben, fo hjirb o^ne

Uebertreibung bo» 33erbienft bem berüljmten ©efdjiedjte äugefprodjen merben

bürfen, ba^ fein Öinflu^ geljolfen Ijat, bie fur^e iölütlje be» Stbbaffibenc^alifateg

l^eroorprufen, bie für gong S^orberafien öon fo anbauernber SBid)tigfeit geioefen

ift. 9ti^t hü^ \ä) bem (Il)alib birect jene ßinrid)tungen 3uf(^reiben mö(^te, meldte

gn feiner ^eit für bie 'i^eriualtung ma^gebenb gett)orben unb ^al)rl)unberte f}in=

buri^ geblieben finb; SOknpür tt)ar üiet su fe^r Selbft^errfdier, um feine

?l. at ütler, £cr Sciam. I. 30
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Xecrete \id) üon Slnberen in bie geber bictircn 511 laffen. ^a^ aber be§ Sar^^

meüben unb feiner Sanböleute J^enntni^ alt|)erfifd)er ÜiegierungSgrunbfäle üon

bem großen Staatsmann, inelcfier in bem gräulichen ^e§poten ftedte, forgfältig

au§genu|t finb, fiaben ttjir äße SJeranlajfnug für niaf)rfd)einlid) ju Ratten.

@c^on bie Dmaiiaben Ratten, luie un§ befannt ift (@. 396), ha§> $ße=

bürfnife gefüfjlt, bie 9tacf)tf)eile ber aH^u großen Entfernungen ^mifiiien ben

©rensproüinsen unb ber |)auptftabt be§ langgeftrecften 9teic^e§ burc^ ^er=

ftettung eine« ^ofttüefenS 5U öerringern, beffen a}hifter bie 9teid)§poften ber

alten ^erfer unb ber 33t)§antiner barboten, ^iefe ßinridjtnng neu p orga;

nifiren unb ju möglidjft I)o^er SSoüenbung au§5ubilben tvav eine ber erften

Sorgen 9)ZanBürs. ®amit aber ber ^ienft feinen ßn^ed iüixilid) erfüllte,

tüar e§ notblnenbig, bie Seförberung ber :poIitifc^en 9?ad)rid)ten auy ben ^ro=

Oinsen nad) ber §au)3tftabt nidjt öon bem guten SSitten ber ©tattfjatter unb

i^rer Unterbeamten abt)ängen su laffen; fo njurben bie SSorftefier ber ^oft=

ämter febem (Sinftuffe ber örtlidjen 35eprben entzogen unb birect ber dentrat;

regierung unterfteüt, n)e(d)e fie für bie ^ün!tlid)feit unb iCoIIftänbigfeit if)rer

S5erid)te üerantworlid) mad)te unb bamit jn gefürd)teten unb für ba§ Staat?;

tüot)! unentbet)rlid)en 9luffe{)ern über bie 3tmt§fül)rung jener SBürbenträger

ert)ob. Sf^atürüd) mußten bie ^oftmeifter, um ftety auf bem Saufenben sn

bleiben, überaß 93erid)terftatter ^u gewinnen fud)en, unb fteüten fomit bie

efienfo tl)ätige aU inirffame ©etieimpolijei bar, oI)ne wetdie ein be§|)otifd)

regierter Staat tt}eniger al§ jcber anbere },ü beftef)en öermag. ^lod) über

bie Beit ber eigentlidjen SOiadjtfüIIe beg Sf)alifate§ t)inauS muffen biefe $ßer=

trauenSmänner eine mirflid) eifrige unb pflidjttreue S3eamtenc(affe gebilbet

^oben: »agte e§ bod) im ^aljre 207 (822) ber Dberpoftmeifter in SJJeriü,

ber ^auptftabt non SI)ora^än, an bemfetben Sage, mo ber über feine ^roöinj

ot)ne Sinfd)rän!ung gebietenbe Stattf)alter Sa:^ir fid) für unabf)ängig erllört

f)atte, einen Sourier mit ber 9fiad)rid)t öon biefer 9iet)oIution nad) SSagbab

abzufertigen, maS il)m unfel^lbar ha§ Seben gefoftet f)ätte, märe ber mächtige

3flebett nidjt am folgenben 9J?orgen eines :p(ö^Iid)en 'JobeS t3erblid)en. —
®emfelben SSeftreben, bie gernmirfung ber Kentratbel^orben 5U öerftärfen,

entftammt bie öon 5Dtan|ür begonnene, unter 9D2ad)bi boHenbete Sidierung

ber aBaafat)rtftraBe nod) ^dta burd) eine 9ieit)e non 2öad)tpoften unb fleinen

j^eftungen. Sie fd)ü§te bie ^ilgerfaramonen öor ben 9iäubereien ber S3ebuinen,

bie in bem fd)lüer äugänglidjen Slrabien immer fd)tec^t in 3ud)t jn :^alten

maren unb ie^t nad) bem (Snbe ber bama§cenifd)en §errtid)!eit üon ben fd)nea

{)erunterfommenben ftjrifc^en Stämmen erl)ebli^en 3wäii9 er^Iten mochten.

Söidjtiger aber mar nod), ^a^ fie bie $ßerbinbung 5mifd)en ber 9f{efibenä unb

ben tjeiligen Drten offen I)iett, über mefdje unbebingt ^u üerfügen für bie

Stbbaffiben um fo nottjmenbiger fc^ien, aU fie auf fromme grauer unb nid)t

auf religiös gteidjgiltige Stirer angemiefen maren.

©inen birecten (Sinftu^ ef)alibs bürfen mir üermutt)Iid) in ber 9leor=

ganifation beS ginansmefenS erbüden, beffen SSorfte^er ber finge S3arme;
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übe unter 9J?anßür geiüorben war. Seiber finb lüir über ha^ ßin^elne ^ier

fcf)lec^t unterrtd)tet, irijfen aber hod) fo öiel, ba^ eine 9?eif)e oon danjleien

in ber ^Refibenj gejd)affen würben, bie wirffamer als bisher bie Ginnaf)men

unb 2(u»gaben regelten, welcfie nic^t bie ^rotiin^ialbefiörben allein angingen.

Xie in ber ^erfon ber Statthalter gipfelnbe 2;ecentraliiation ber ^3olitijd)en

^ßernjaltung fonnte unb n)ollte mon nirf)t beieitigen, ba e5 unmöglicf) tüav,

bie le^tere üon ber ^auptftabt au§ bis in§ ©injelne ^u überbliden-, um aber

bie (Sontrole möglidift 5U oerftärfen, raurbe unter 9)tacl)bi, b. i). burd) ^a<i)ia

3bn d^älib, no(f) ein befonberer Cberrec^nungsfiof gejd)affen.

2(uf feine njirffornere SSeife fann bie ßraft ber ^Regierung eines groBen

Stoates gefteigert unb il)r (Sinflu^ oerme^rt roerben, als burd) S3emül)ungen,

bie Dffentlirf)e 2Sol)Ifal)rt gu förbern, im Sßerein mit bem 33eftreben, bie oer=

fd)iebenen (£la)ien ber SSeüölferung einanber anjunäliern. 1:a§ 9(usf|3rec^en

einer folcfien Xrioialität mag burc^ bie Ueberlegung Sntfd)ulbigung finben,

baB grabe biefem felbftoerftänblic^en ©runbfa^e, tüie etilem, h)a§ ruhigem

9ia(^benfen felbftöerftänblicf) erfc^eint, im Ujirflidien Seben, befonbers im

Orient, fo feiten genügt hjirb. Xie ütegierung ber erften Slbbaffibenjeit ijat

e§ menigftens an entfpredienben 3?erfurf)en nid)t fehlen laffen, bie tüir lobenb

anerfennen wollen, aurf) menn fie junärfift oon ber 2lbficl)t eingegeben fein

füllten, bie Steuerfraft htv SSolfes ju fteigern unb bie äußere Crbnung oor

Störungen ju bewahren. SSor Slllem manbte fid) bie Jürforge ber S^ermal;

tung bemjenigen 2änbergebiete ju, i)ai tiermöge feiner centralen Sage, feine»

3?eic^t^um§ unb bes ®egenfa|e§ feiner SSewoliner gegen bie geftür^te 2^t)naftie

ben Siö unb bie öauptftü^e ber neuen öerrfd)aft bilben mußte: bem Qraf.

2Sie Slegt)pten oerbanfte aud) ba» ßmeiftromlanb feine auBerorbentlid)e gruc^t^

barfeit ber 3(usnufeung bes oon (xnp^xat unb 2;igri§ gebotenen SSafferüber;

fluffes, weldier feit ben 3eiten bes alten 93abi)lon burd) ein großartige» unb

fünftlid)e5 danalfijftem über olle 2:i)eile be» Sanbe» liingeleitet mürbe, ^n

ben S3ürgerfriegen ber fpäteren Saffanibenjeit waren bie Sanäle unb ^ämme
oieler Crten in 3Serfatl geratl)en, Sanb unb Sumpf naf)men in großer 2(u»;

bel)nung bie Stelle be» bebauten Sanbes ein. 23ir liaben gefel)en (S. 394),

ha'^ fc^on unter ben Cmaijaben Ginige» für bie Sntmäfferung unb Söieben

geroinnung fold)en Slderlanbe» gefd)el)en mar; biefe Semü^ungen mürben

nun in größerem Umfange aufgenommen, gleichzeitig aber burd) jmedmäBige

Umtoanblung be» G^aräbfc^ (S. 272) in eine Grtragsabgabe bie Unglei^;

l)eit be§ SteuerbrudeS möglic^ft befeitigt. 3111erbing» blieb bal 3JiaB ber

51bgobe — bie §älfte, fpäter ^mei j^ünftel be§ Ertrages — ötel §u l)od);

immerl)in mürben bie SBirfungen bes arabifdjen ^^üi5faugung§fi)ftems er^eblid)

oerlangfamt unb ber SSoljlftanb ber Seoölferung gelioben, fo baß bie ®in=

naiimen au§ bem ^räf für eine 23eile mieber biä über 100 9)?iIIionen

Xirl)ems in bie ööl)e gingen unb erft unter bem Sinfluß ber fpöteren 93ürger:

friege, bann aber mit reißenber Sc^nelligfeit, oon DZeuem ^u finfen begannen.

@leid)mäßig auf bie miliigen Elemente ber 3Iraber unb ^erfer unter:
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naf)m e§ 9}Jan^ür feine |)eni(^aft ju grünben. 5Son ben erften lüaren e»

bie Jemeniten, lüeldie ben Slbbaffiben hav (£i)alifat f)atten erringen Reifen;

bod^ ancE) manche S^iorbaraber, bejonberg bie in Sßa^xa angefiebelten, ntactiten

botb il^ren (^rieben mit ber 9?egierung. @d Wav ber Sfieil be§ §eere§,

inelc^er im '^xät p nnmittelbarer 35erfügung besä ßfiotifen ftanb, ou§ ben

beiben arabifc^en ®ru|)pen nnb perfifrfien 9Jcannfc^aften jnfammengeje^t, bie

ft(^ in getrennten Cnartieren gegenseitig in Sdjad) Ratten tonnten, tüenn

eine ber brei 3(btljeilungen etlüa SJeignng jnr Unbotmäj^igteit öerfpiirte; um

fo me^r burfte ber ß'rieg§t)err meinen, beö gleid)mä^igen Ö)e^orjam§ 5Xtter

üerfidjert äu jein. grei(id) trng biefe Drganijation ^iir ©d^ärfung be§ na-

tionalen @egenfa^e§ in einer SBeife bei, bie fid) unter fdjiüädieren 9iegenten

untieitöoll erJüieS, unb meld)e an\ anberen ßiebieten absnfd^iüödien 3)ian^iir!3

unb ber 33arme!iben einfid)tige ':|.^oIitit nid)t of)ne ©rfolg üerjudit ^at. 35er=

fuc^t ^at nic^t lueniger burd) ©tärfung unb ^Belebung be§ gemeinfamen i§=

lamifc^en (SIouben§, aU hnxd) t^örberung be» 5lu§taufd)e§ öon tenntniffen

unb gertigfeiten, burc^ gegenfeitige Stnnä^erung in (Sitten unb ©ebräudjen,

burc^ SSegünftigung öon ^anbel, SSer!ef)r unb 3«buftrie, für tüetd)e§ 2ttte§

"öa^ balb ju S3Iütbe unb 5n5oI)(ftanb neu empor!ommenbe ^xht mä^renb eine§

über fünfsigjäljrigen ungeftorten ^rieben» ben gebeif)üd)ften Soben ah^ah.

greilid^ mar biefer {^rieben auf bie ©entralproöinä bef(^rän!t, ou^er i^r ging

e§ im 9tei(^e meit unrut)iger ^n al§ in ber beften B^it ber Dmoijaben; aber

grabe auf 33a^ra, Slüfa unb nidjt öiel fpäter SSagbab fam e^ bo^ in erfter

Sinie an, unb inöbefonbere ber §Df ber ^Ibbaffiben mar ber ^un!t, an

melc^em biefe ganje ©ntlridtung in fegen^reidier SBeife fid) üoüäie^en !onnte.

2Benn e§ auc^ ni^t ä)ian^ür§ 35erbienft ift, ba^ feit |)abbfc^äbfc^

(@. 394) in 93aBro unb £üfa bie Stufäuge ber iSlamifc^en SBiffenfdjaft

met)r nnb mef)r in bie SSreite unb Siefe ju mad)fen üermoc^ten, fo 1)at er

bod) in jeber SSeife, trot^ feiner berufenen ©porfamfeit, ba§u beigetragen,

fie 5U ber f)of)en S3Iüt^e jn bringen, bie je^t mit großer @d)net[igfeit fii^

entfettete. ®en ^orän in frembe (Sprachen gu übertragen ift nad; feinem

gangen «Stil unmöglid^ unb gilt öon 3Infang für unerlaubt, meil 9JJot)ammebg

med)anif(^e ^nfl^irationfSttieorie bie teifefte SSeränberung be§ urfprünglic^en

2BortIaute§ jur (Sünbe ftem|)ett. (So mu^te ba§ 5trabifd)e bie (S|3rod^e ber

X^eologen nid)t aüein, fonbern öorläufig auc^ ber 3fted)t§getef)rten unb bamit

bie eigentliche (Staat§f|3rad)e bc§ ß^atifate§ bleiben, ifjr (Stubium bie 9?or=

bebingung eine§ gebeil)üd)en 33er!e^r§ jmifdjen beiben 5ßölfern mie ber @nt:

midlung ber 2Biffenfd)aften übert)au|)t barftellen. Unter 3}Zan^ür lebten bie

eigenttidien S3egrünber ber arabifdien ©prad)miffenfd)aft, ber ^erfer (Sfiba =

meit) unb ber 5lraber S^atil in 33afera, @I=Sl'i^ä'i, ebenfaltg orabifc^er

^erfunft, in Süfa. SBie t)oc^ bie S3emü^ungen biefer 9JMnner gefd^ä^t mur=

ben, geigt bie SSerufung be§ te^teren gum Seljrer ber @öf)ne SJJad^bi^, unb

jener fd^öne 3u9 be» orientalifc^en ß{)arafter», bie |3ietät»öoEe SSerefjrung

beä @d)üler§ gegen ben 2ef)rer, üerboppelte bie S^re einer foldfien %n^dä)'
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nung. '^n btefer 3eit ifar e^, ir>r ber ^^ifologe ABma'i e* unternahm,

bie @ebicf)te unb Sagen ber altarobifc^en ^telben^ett ju fammeln unb fprad^;

lic^ tt)ie farf)It(^ ju erflären, lüä^renb (Sf)oIef (5I:2Irf)mar ficE) in bereu

©eift fo 6inein5ut)erie|en fäf)tg war, baß feine 9tadiaf)mungen für Criginate

gelten fonnten. Unb niäfirenb bie Scfiriften btefer DJiänner bie eigent{)üinücf)e

©emitenart be§ ^trabers bem gebilbeten ^^erfer öerftänblic^ 5u machen an:

fingen, eröffnete ber Werfer Stöjbif), geinötjulic^ mit feinem arabiid)en S^-

namen "^bn Gt;9)?ofaffa genannt, burc^ feine arabifd)e Ueberfeßung be§

oon ben ^i^'^^^'J^ ^^'^ 'i|?erfien übergegangenen yürftenfpiegel;^ ^alila unb

Ximna^) bie umfangreiche 9JMrcf)en(iteratur, meldje in fpäterer 3eit in bem

(gammelroerfe ber Jaufeub unb ßinen 9ioc§t itjrcn 5Ibfcl^IuB finbet, unb bereu

geiftrei(^e Sr5äf)(ungen ha^ ganje 93ättetalter i^inburd^ bi§ f)eute bie SBonne

be» SJJorgentanbe? bitben, wie feit ben ßreu5pgen auc^ fein europäifc^e»

9JMr(^en= ober 9^ooetIenbuc^, öon 3(rioft unb Soccacio bi» ouf unfere trüber

©rimm, ibrer ermangelt, ^erfelbe 36n G{=9}Zpfaffa übertrug aud) bag

alte ^Duigsbuc^ (Schahnämeh) ine 5(rabifc^e, Weldiee bie Sagengefc^ic^te

ber Surften unb gelben ^xim^ enthielt unb fpäter bie ©runblage öon

(^irbufiÄ großem ßpoe geworben ift.-) ©leidijeitig balten perfifc^er ©eift

unb |)erfifd)e geinf^eit ben ©injug in bie ara6ifd)e ^oefie, an bereu Sräeug;

niffen ftatt ^erber Sraft, troßigen 2toI§e§, fc^neibenben Spottet me^r unb

mef)r grajiöfe (Stegans, t)öfifc^e ©efc^meibigfeit, anmutbiger 95?i§ gefd)ä§t

werben: SCBein; unb Siebeeüeber finb ec-, in weld)en ^arüne ^ofbid)ter 2(bu

91owä§ feine «Stärfe fud)t. 5tber nid^t hav oft genug Ieid)tfertige ©etänbel

ber (Srjä^ter unb ^oeten bilbete für 9JJan6ür ben werttiöoUften (Ertrag ge=

lebrter 2(rbeiten unb geiftiger 5tnftrengungcn, fonberu bie (Srgebniffe ber

tbeoIogifc^=f)iftorifc^en unb ber juriftifdien Stubien, bie g(eid^fall£i unter feiner

^Regierung einen erften 3(bfdituB er[)ietten. 2o wenig Wir bem gewiffenlofen

|)errfd)er wirflic^c grömmigfeit 5utrauen bürfen, fo gefd^idt wußten er wie

feine 9?ad)fo(ger fid) ju wetttic^en ßweden mit if)rem Scheine ju fc^müden,

aud) ^rerin oerfc^ieben öon ben Cmaijaben, bie feiten au;? ibrem ^erjen eine

9JJörbergrube gemadit f)atten. ^ie 3(bbaffiben alle waüfa^rteten fleißig nac^

9!Reffa, wußten aber auc^ babeim oor bem 53o(fe fic^ ein erbauticE)e§ 2Infe^en

ju geben, wät)renb ha^ oerfc^wiegene innere bee '^alafte» I)äufig genug

^inge erlebte, wie fie unter ben öerläfterten bama»cenifc^en ß^alifen ni^t

bebenfüd)er üorgefommen Waren. 3tud) biefe öeud)e(ei trägt einen perfif^en

5(nftric^; ift e» bod) eben ^adija, ber finge SSefir be^ $)ariin, ber feinem

allju unt)orfid)tig feinen SSergnügungen nodige^enben SDl}ne S<ibl bie weifen

3Serfe fd)rieb: „®ebraud)' be^ Xage? nac^ SI)re ju ftreben unb ertrage

gebulbig bie 2el)nfud)t nad) ber ßieliebten — bi^* bie ^aä)t f)eranna^t, in

T) 5ßerftjc^ ^alifag unb S'amnag, Umgestaltungen ber inbi'd^en 9Jamen ^ara =

tata unb 5^amanafa, »eldie jroei Sdiafalcn, Hauptfiguren ber tnbiid)en 2;^ierfabe(,

beigelegt finb. — S?g[. über bie (Seidiid^te biejee SSerfee ^ufti, ©efc^idite be§ alten

$erfien§ (9?o. 2 biefer Sammlung) S. 213 ff. 2) 3SgI. ^ufti a. a. C. @. 215
f.
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lüetd)er alte ©ünben ifireit @cf)teier finben — Vertreibe ba§ ®rauen ber

9la(f)t biird) ba», tüaei bir lieb ift; bemt bie 9iac^t ift nur ber Xag be§

üugen SDknne» — 2Sie 9JJoncf)en acEiteft bu für entlialtfam, ber lüunberbaren

Singen feine 9ioc^t tüibmet — ®§ bedt bie 5Jlad)t über iljn iljre @cf)Ieier;

fo mag er fie in ©i^iel unb Ue|5|)tg!eit öerbringen — 2(Ber beö Sporen

Seben»genu^ liegt unoerpllt offen, ha^ jeber lauernbe ^^einb if)n beffen ju

5eif)en öermag." — Dfficiell atfo nmd)ten bie Slbbaffiben mit bem geiftli(^en

e^arafter ifjrer ^mamatemürbe ©ruft unb iüünfditeu fet)r, "i^a^ %xahex Wie

^erfer öon ber 93erec^tigung if)rer Stnfprüdie auf ben ©e^orfam aller @(äu;

bigen red^t burrf)brungen lüürben. 3)en ^^perfern n?ar ber ^isläm bic>t)er foft

nirgenb§ red^t tief gegangen; gur grünbtid)eren 65etüinnung be» p allerfianb

greigeifterei unb anbererfeit§ 9}?t)fticiymu^ neigenben S?oIfe§ mu^te bie §of:

tfjeologie f)ier noc^ mef)r al» gemö^ntid) fid) üor hm Gjtremen I)üten unb

ein ettua» rattonaIiftifd)e§ ©e^rägc annef)men. SDkn fte^t, toie baburc^ bie

(Sntmidlung ber motafilitifc^en (2d)ute (8. 408) begünftigt tnurbe, bie in

S3a^ra trot^ ber Slbneigung ber Dmaijaben nid)t auSgeftorben mar: in bie

erften '^a'i)xe ber neuen ®t)naftie fällt bie ©eburt be§ 2(bul;§ub'f)eil ®t =

5inäf, beg „8c^eid)e§ ber SiJJötafita", n)etd)er bie Sefire öon ber SBiUenS--

frei^eit unb bie ibeeüe Sluffaffung ber gDttIi(^en @igenfd)aften (@. 187) in

beftimmter ©eftaü fomtuürte unb ben seittüeiligen ©ieg biefer Dogmen üor;

bereitete. @oId)cn ©pecutationen fam e§ ^u @ute, baft fd)on unter 9)?an^ür

ber Stnfang gemad)t mar, bie Sdjriften ber griedjifc^en ^l}iIofop^en unb

S^aturforfdjer, bie in ben d)riftüd)en ßlöftern @t)rien§ unb SJiefopotamien»

längft iuiS St)rif(^e überfefet maren, au§ biefer ^pxad)e nnnmeljr in» 5(rabifc^e

ju übertragen: and) Ijier begegnet un§ ^bn @I=9DZo!affa mit bem $8erfud)e

einer ßrlänterung öon 9{bfd)nitten ber ariftoteüfdien Sogif, unb bereit» 5(IIäf

felbft fc^eint mit grie(^ifd)er Sialeftif ben Drtf)oboj:en ba§ 2eben fouer ge=

maä^t §u tiaben. 9(ud) biefe lie^ man übrigen^ nii^t unbelo^nt für bie gort^

fe^ung i^rer fammeinbeu unb orbuenben 2^ätig!eit auf bem ß^ebiete ber

ß'oränerflärung unb Srabition: am |)ofe be» SOJan^ür burfte ^bn S^c^äf

bie erfte 33iograpf)ie be§ ©efanbten @otte§ öoUenben unb bamit gleid)äeitig

bie ^iftorifc^e Siteratur ber 5(raber begrünben, unb gteii^jeitig fditoffen ber

freifinnige ^tbu §anifa ju 5ßagbab unb ber orttjoboje 9}lätit ^bn 5(nag

gu 9)iebina i^re großen 9{ed)t§f9fteme ab, bie mit ben ettnaö f^jöteren be§

®d)äfi'i (unter §arün) unb be§ 5Id)meb ^bn^ambal (unter SJia'amün)

für olle Reiten unb SSöÜer be» ^§täm§ ma^gebeub geblieben fiub.

Tle^x noä) aU ^üfa f)at ha§ bereits auf perfifd)em S3oben gelegene 33a^ra

SU bem ^lu^tanf^ geiftigen Seben» 3mifd)en 3(rabern unb Werfern beigetragen,

metdier fo großartigen ©eminn für ben ganzen ^gläm obmerfen foüte. 6§

mirb feiten mit geuügenber Seutlidjfeit tjeröorget)oben, mie nad)brüdlid) f)ter

ha^ |}erfifd)e ©lement bereit» eingreift, in einer SBeife, ha^ man eigentlid)

öerpfUd)tet ift, öon je^t ah nid)t met)r öon arabifd)er, fonbern öon i§Iami =

fd)er Siteratur in arabifdier Spradie §u reben. Sie 3(raber t;aben
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nicf)t aufgefiört, geiftig 511 arbeiten, im @egentf}ei(, fie fangen jefet-erj't recf)t

an, aber bod) in einer oielfad), befonber» auf ben ©ebieten ber ^Defie unb

©raminotif Joie ber eigentü^en Sfieologie, unlölli^en 3?erbinbung mit ben

^erjern, bie man um ifiren 5(ntt)eit an biefer frucE)tbaren ^ett)egung ni^t

öerfüräen barf. Xod) aui^ 33aBra foUte balb überflügelt unb eine neue

©teile gefd)affen toerben, bie für ben $8erfe^r unb bie gegenfeitige SInregung

ber beiben 35ö(fer je^t ben eigentlicf)en 9JZittet|}unft ju bilben beftimmt mar.

(£5 t)atte nad) bem Sturze ber Cmaijaben feine 9^ebe baöon fein fönnen,

®ama§fu§ al» ^Refibenj beijubetialten; bie 3(bbaffibenf)auptftabt mn^te an ber

©renje gmifdien 5(rabien unb ""^erfien liegen, mo bie 2^t)naftie fi(^ gleid);

mäßig ouf bie ii)t befreunbeten Elemente ber ^mei Aktionen ju ftü^en unb

gIeid)mäBig beibe im ßaunie 5U t)a(ten Dcrmodite. 9(ucf) ^äfa mar ju fpeci=

fifd) arabifd), ^erfer bort nur noc^ in ben mittleren unb unteren S5olf»claffen

üertreten; SKan^ür braud)te einen neuen Ort, mo ?{ngeprige bei DftenS

mie be5 SBeften» fid) al» gleid)bered)tigt ju öaufe füljlen unb im ©lanje be§

neuen |)ofe» fonnen fönnten. @» ift üon feinen^) dielen genialen ©ebanfen

üielleidit ber genialfte, ber i^n gur Einlage feiner ©labt in ber 9iä^c ber

öerfallenben (gaffanibenrefibenj 9)Zabain (Stefipf)on) am Zxqx'xv bemog. 9Jiitten

in ber Sornfammer bei? 9ieid)e^', an bem gemaltigen, biv meit f)inauf für

giemlid) große ga^rjeuge fi^iffbaren (Strome, bid)t an ber Stelle, mo bie

Strafen SQrien§, 31rmenien», 5(rabien§ unb ^^erfieuv fid) freujten, öerbanfte

eö feiner Sage biefelben !Cortl)eile, roeld)e üor einem 3al)i-'tii"fenb bie große

S3abel gur erften Stabt ber SSelt gemad)t Ratten. 9Jiit bem 5Iugenblide, mo

f)ier ber Si6 einer mäd)tigen 9iegierung unb eine^ bebürfnißreic^en ^^o]ei>

aufgefd)lagen mürbe, mufiten mie bie @ifcnfpäl)ne ber 5)cagnetnabel Xaufenbe

unb aber Xaufenbe betriebfamer Slanfleute unb ^nbuftiieller ber 9inäiet)ung5;

fraft jener äußeren '-ßer^ältniffe folgen. Qv mar fo gut mie eine dleiu

grünbung: ein f leiner 9)iarltfleden, meld)er bort am redjten ^igriöufer lag,

mar uid)t ber 9tebe mertl) unb i)at mobl nur burc^ feinen glüdoerljeißenben

9iamen Sagbäbl) „bie ©ottgegebene" ee ju ber ß^re gebrad^t, meiere il)m

f)eute nod) bie @efd)id)te, frül)ere ^alir^unberte l)inbur(^ bie bemunbernben

3eitgenoffen be^; älbrgen; unb Slbenblanbe» joüen. ^m ^a^re 145 i'762)

legte man ben ©runbftein, aue meld;em bie 149 (766) bie „Stabt be»

9)Janßür", mie haS, $ßolf, bie „Stabt be§ ^eitl", mie ber ei)aüfe fie nannte,

empormuc^l. 5)ie Einlage mar freiÄförmig, ba5 3d)loB unb bie öauptmofdiee

in ber 9;)ätte, ringe^erum bie Cuartiere, nad) 3(rt ber orientalifc^en Stäbte

burd^ SfJiauent unb Sliore bon einanber gefci^ieben, jebe» eine befeftigte ^Surg

für ben ©arnifonScommanbanten einfd)liefeenb. SKanfeür felbft beauffid)tigte

ben S3au unb fümmerte fid) fo genau um Sllleö, bafe er einem ^Beamten,

meldjer bie Grrid)tung eine§ gangen Cluartierg geleitet f)atte, bei bem 9te(^nung§=:

1) Cber ber ^Barmcfiben. ß§ ergtebt fid) au? ber Ucberlieferung, bafiGftälib iei

ber 'ätniage ber etabt bie ipauptroüe gefpiett f)at; weniger beftünmt, ob er ben ®e=

banfen guerft anregte.
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abfd)IitB ein aJJanco üon 15 ®ir^em§ aufweifen fonnte; er tüurbe eingefperrt

unb nullte bie geringfügige Summe erfe^en. Später gefiel bem dürften

aber bie Soge feine« ©c^toffeS nid)t. SSon ber mit rei^enber (Scf)nenig!eit

antuacfifenben SSeööIferung ring§ umgeben ju fein besagte bem 9JJiBtrauifd)en

wenig; fo baute er fiel) im S- 157 (774) einen neuen befeftigten ^ataft

unmittelbar neben bem 3:igri§ufer, ben er fd)on 158 (775) bejog: ha^ er

it)m ben ftotjen Siamen Dar el-chold „§ou§ ber ©migfeit" beilegte, gefiörte

fi(f) eigentlich nid^t, tceil ber 9)lu»Iim babei an ba§ beffere QenfeitS benft.

gleichseitig mürben bie 9!J?ärfte au^er^alb ber SJJauern in bie SSorftäbte öer^

legt, weil e§ bebentüc^ fi^ien, ben öielen fremben Slanfleuten @elegent)eit jum

5(u»fpiDniren ber ©tjatifenrefibenj ju geben; unb bamit aucf) Sßemofiner wie

(S^arnifon ber letzteren öon Stufen in (Bä)ad) getjatteu werben tonnten, lie^

9)ianf3ür bereits im 3. 151 (768) ein «S^to^ unb Xru|3|3enquartiere für ben

X^ronfolger SD'Jactibi auf bem gegenübertiegenben oftlic^en Ufer be§ 2;igri§

errichten. S3atb entftonben bei bem ^i^fatt^i^enftrömen ber ©inWo^ner tion

überaü t)er eine ganse ^in^a^i üon SSorftäbten auf beiben ©eiten; brei

©c^iffbrücfen vermittelten ben S.^er!el)r jwifclien l)üben unb brüben, fd)iffbare

Sanäle ftellten S^erbinbungen naä) aüen (Seiten biy an ben (guptjrat unb ben

l^erfifc^en gOf^eerbufen I)cr, wo Sa^ra, fdjon früljer ber 2lu§gang§pun!t be§

@eel)anbel§ mit ^nbien, bem fernen Cften unb ben arabifcl)en lüften, je^t

al§ |)afenftabt ber Ü^efibens noc^ größeren ^üiffdjWung na^m. 2öir tonnen

unfere SSorftellung üon bem Umfang unb ber 33lütl)e ber beiben Stäbte !aum

l^od) genug fi^annen, wenngleich wir über iljre (5inWD^ner3al)l feine genügenben

Sfladiridjten befifeen. 5lber wir wiffen, ha^ '^ier bie ^robucte faft ber ganzen

SSelt jufammenftromten: Ö5ewür§e, ©ben^ols für ha^ ^'unftgewerbe, 5tloe unb

Sanbel sunt Üiäu^ern, Seatftämme sunt Schiffsbau, (gbelfteine, 9JJetaüe,

färben unb SQJineralien aüer Strt au§ ^nbien unb bem malaiifdjen 5lr;

d)i^el, Seibe, ^orsellan unb ber jebem anftänbigen Orientalen unentbet)rlicl)e

99^ofd)ug au§ ßljina, ^elswer! unb Sflaben au§ ben Sürtenlänbern unb

giuBlanb, ©Ifenbein unb S^egerfflauen an^ Dftafrifa bracl)ten l^ier taufleute

unb Sd)iffer üon il)ren langen unb füljuen Seefaf)rten unb Karawanen;

reifen jn §auf, inbem fie gleidiseitig für bie ^robucte be§ ß^alifenreicfie!?,

wie Satteln, 3uder, @la§waaren, Baumwolle, ßifen, lo^nenbe SRärfte bi§

nad^ ef)ina f)in eröffneten. ^o6) lebljafter war natürlid) ber 2lu§taufcf)

SWtfclien ben einzelnen ^roüinjen, ber fid) in ber ^auptftabt üollsog. 2legt)|)ten§

9fJei§, (betreibe, Sinnen, ^^a^ier, St)rien§ @ta§= unb ajJetallwaaren, 2(rabien§

S|»ecereien, perlen unb Söaffen, (SljufiftanS 3uder, ^irmänS unb gergänaS

©ifen, ^erfienS Seibe, 2ÖDf)lgerüc^e unb ©artenprobucte fanben il)ren 2Seg

l)ierf)er, um grofeentlieilS nebft ben eigenen (Srseugniffen be§ frudjtbaren ^räf

Weiterüerfanbt ju Werben. S3or 5lttem aber Stoffe unb ^etvehe bilben. Wie

feit ben ölteften Seiten, fo and) unter ben (S^alifen faft in fämmtlidjen X^eilen

bc§ 9teidieö ben auggebreitetften, lolmenbften unb leiftung§fäl)igften ^vubuftrie^

gweig. Sie SSorliebe be§ Drientalen für |?röcl)tige unb foftbare ©cwänber
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ift befannt, ebenfo bie auv if)r firf) ergebenbe 8itte, 25erbienfte um 'ben Staat

ober üielmefir \>a^ §errict)er^auÄ burrf) 35erleit)iing öon ©f)renf(etbent ju be:

Iof)nen, tt)e(d)e, man fann ei ntrf)t leugnen fetir jraecfmäBiger SSeife, grabe5u

bie Stelle unferer Crben öertreten. 5iid)t minber meiß man, baß f(f)on bei

ben alten Werfern bie ßunft be» Sieppicfimirfenäi auf has 33püenbetfte au§=

gebilbet war (ögl. S. 241): aüe biefe Jrabitionen f)at bie arabifcfie ßroberung

faum merfbar unterbrocfien, bie Slbbaffibenjeit, in tt)etd}er bie ^(raber fic^ bie

perjijcf)e ßiüilifation erft irirflic^ aneigneten, neu belebt, unb bamit jenen

5Iuffd)mung ber Xe^tilgenierbe {)ert»orgerufen, meieren ha§ goitje SJlittelalter

nidit adein be§ Criente^ fonbern balb aucf) be^o 5(benbtanbes^") burc^ unein;

geid)rän!te Setüunberung unb maffentjaften S^erbraurf) anerfannt ^at. |)ier

beia^ faft jebe ^roöinj if)re @|)eciatität, je na(f)bem i^ren ^robuction§=

oert)äItniifen 33aumn)DÜe, deinen, Seibe, 5ß?olIe ober i^aare tion Xfiieren am
beften entfprarfien; ber 2i8 ber Doüenbetften Sunftfertigfeit blieb inbeffen immer

Werften unb S3agbab felbft. gaft ebenbürtig ftet)t biefer Qnbuftrie §ur Seite

bie ebenfalls in ben öerfcbiebenften ©egenben ^u f)of)er Stufe emporgeftiegene

©artenbaufunft, melrfie beionber§ in ber ßultur ber garbepftansen, 331umen

unb trotitriec^enben ©emädjfe, fotüie in ber ^<a(men= unb Cbftjud)! mit bem

fteigenben 2uju5 immer meitere 5(u§breitung fanb: benn ftatt im Steine,

beffen @enuB ba§ S^eligionegefefe felbft in ben üppigften Seiten boc^ immer

fet)r einfrf)rän!te, beraufd)t ber 5!J?uy(im fic^, lüie fd)on fein '^rop^et t()at, in

ben greuben ber Siebe unb bem 2;ufte ber SSo^tgerüc^e, unb föft(id)C Cbft;

forten bürfen feiner 2afel um fo meniger fehlen, al» bas tiei^e Sllima ben

Süblänber berberen Speifen, befonbers ^(eifc^geric^ten, abgeneigt ma<^t.

So finben nic^t aüein 23iffenfd)aft unb Äunft, fonbern in gleid) f)o^em

©rabe aud) bie materiellen ^ntereffen in ber Stabt SJZanfeürg unb bem fie

umgebenben reid)cn Sanbe ben gebeifiHc^ften 33oben für eine rafdie unb glän=

jenbe ßntmidtung. Q^egünftigt aber mürbe biefe uod) in ganj befonberem

@rabe burd) eine gmubfä^üdie 2tenberuug, meldie ba^ Stbbaffiben(^alifat in

ber äußeren ^olitif be^ Dreic^ee fotl^og. So (ange bie Cmaijaben nidjt

burc^ innere SSirreu fidi gefnnbert faljen, baben fie bie ßroberung^politif ber

legitimen ßtialifen fpftematifd) fortgefeßt; nod) :pifd)äm brängte in jebem

freien 5(ugenblid feine Stattbatter an ben ©renken unabläffig formärt-o.

ge^t mürbe hai anber^. Sind) burd) ifjre 3?ermifd)ung mit arabifd)em 58Iute

waren bie ^erfer feine eigentüd) friegerifdie Aktion mieber geworben; bie

^taft aber ber St)rer war in bem legten Sürgerfriege gebrod)en, unb jubem

1) Wan irei§, baB beute nod) jablreidic 9iefte orientaIiid)er ©eirebe bei une t>ox-

fommen, befonberg in ben Scfiägen oou Äird)en unb ftlöftern, bie feine belferen '^racfjt-

ftoffe ju Sütarbeden unb 'ißneftergeroänbcrn finben fonnten; unb n\d)t minber bezeugt

ber ie|it freiüd^ überlebte Üiuf ber peri'ijcf)en 2^eppic^c, ferner 'üSorte unjerer 2pracf)en

wie 9ttla§ (glatter Seibenftoff,», 2^amaft ifeineS Sinnen au^ S^amaefu»), 58albacbin

(©eroebe aue Satbac^, »ie man im SSeften ftatt 58agbab fagte) bie ef)emalige 5.^er=

breitung folc^cr B^ufle ^^^ ^^'^ ^ß" femften ©renken ©uropas f)in.
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tonnte e§ feinem 5(b6nffiben einfallen, fei^itifc^e 2;ru|j)3en tjegen ändere f^einbe

§u öerföenben, an^er etma in ©i)rien, Wo fie i{)re eigenen |)erbe öon ben

S3l)5antinern gefät)rbet fal)en. ©obalb alfo bie toä^renb be^ Kampfes gegen

bie geftür^te ®t)naftie abgefallenen ^roüinjen onnä^ernb in bem früheren

Umfange bem $Reid)e jnrücfgettionnen finb — mit Spanien ift ni(i)t einmol

ha§ gelungen —
,

ftet)t mon, feltene ^u§na^men ungererf)net, batjon ah, bie

©roberunggpolitit lüieber onfjunebmen; bie 5tn§breitung be§ 3§täm§ fommt

in§ ©tocfen, unb erft ba§ Solbatenüol! bei* Spürten beginnt sioeitjunbert

^at)re fpäter fie neu in glu^ gu bringen. get)lt e§ nun in ber 3iüifct)eu5eit

and) nirgeubä an 9teibnngen mit ben 9^ac^baru im Dften unb 9iorbeu, in

ber |)auptfad)e tüirb bod) ein Ieiblid)e§ $öerl)ältni^ mögüd), tt)eld)em bie 'an-

fnü|3fnng regelmäßiger |)anbel§nerbinbungen nid)t metjr allein pr @ee, fon;

bern aui^ burd) Rarart)anenöer!el)r ju Sanbe auf bem ^n'^e fotgt. ßf)ina

!anu nun feine ^^robucte and) über Xurfeftan fenben, ba§ 9leid) ber (Sljafaren ^)

einen ?tn§tanfd) mit hm SBoIgaboIgaren unb burd) biefe mit ben Sluffen-) öer^

mitteht, meidjer über jiüeitjunbert ^atjre mit großer Seb^aftigfeit betrieben mirb

unb beffen 3eugniffe in ber ©eftatt »ergrabener Slbbaffibenmünjen l^eute-nod)

in faft alljätjrlid^en, ^änfig feljr beträd)tli(^en gunben bem $8oben Stußlanb»

lüie ber ßüften unb ^n\dn bei^ battifdjen 9JJeere§ entfteigeu. ©in^ig unb

allein ju SStjjanj inotlten fic^ nie freunblii^e SSejiel^ungen geftatten, unb nur

auf bem Umlüege hm<i) 5trmenien nad) ^rape^uut mar {)ier gelegentlich

Raubet 3U treiben moglid); bagegen mürbe im Söeften febe öon ?(frifa au§

in 33efi| genommene füftenftabt @iciüeu§ (©. 555) unb fpäter Unteritalien^

äu einer 3tugfaII§pforte and) für ben SScrtrieb orientalifdjer Stoffe unb @e=

rätt)e, unb mit Spanien mar trot^ ber (Sntfernung in ni(^t aüäu ferner Qdt
tüieber ein lebhafter @d)iff»öerfe^r im ©ange.

Sie SSebeutung einer fo großartigen ©ntmidlung be» ^anbetö unb ber

Subuftrie für bie (5)efd)ii^te be§ ganjen Drientö ift naturgemäß nic^t auf

bie üorüberge^enbe i^iebung be^ aHgemeinen 2öo{)Iftanbe§ unb ber Staates

einnal}men befd)ränft geblieben. SDie ^^öijt freilid), mel(^e bie le^teren unter

SJJanßür erreichten — über 400 SJiittionen 5)irl)em» jä^rtid) gingen, nac^

Slbgug aller Soften ber ^roningialöermaltung, bei ber ©entratregierung ein —
ift feine bauernbe gemefen. ^m Slnfang beg britten (neunten) Sa^F^wnbert^

Betrug taS^ @taat§einfommen nur nod) etma 370, breißig ^a^v^ fpäter 290

9J?iIIionen, unb bie SSerfcfimenbnng be« ipofeS, bie 3Infprüd)e ber %xüppen,

bie ©rforberniffe ber immer 5at)Ireid)er merbenben inneren ß'riege mußten

bie j^inanjen balb üoüfommen au§ bem ß5Ieid)gemid)t bringen. ®oß unter

folc^en Umftäuben bod) fein atigemeiner mirtl)fd)aftlic^cr 33erfatt eintrat, bie

öon bem ß^alifat aümä^lid) fid) ablofenben ^Ifjeilftaaten tiielme^r f)äufig §u

neuer S3Iüt^e famen, mürbe in ber §auptfad)e eben ber reichen inbuftriellen

1) SSgt. ©c^iemann, JRußlanb, ^olen unb Siülanb (Sh-. 90 biefer ©ammtung)
©• 40 f. 2) S). i). feit ber SOlitte be§ neunten ^^^^'^un^ci^t-^ ^en ffanbinaölfd^en

SSarägern; ögl. ©d^iemann a. a. D. <B. 43
ff.
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^^vobuction unb ber ©rgiebigfett bei öanbel» mit bem 2{ullanbe öerbanft.

23ä^renb ba§ G^aüfat aiv 9J?ilitärftaat rafc^ bergab ging, blieb e§ all ge-

meinfamel Sßirtl)id}aftlgebiet in geraiffer 2(rt nodj ertialten, bil ber 5Dion=

golenftnrm hit Sänber bei S^^äml üennüftet unb bie ^reuäfolirer für bie

^aufleute öon QJenua, ^ifa, 5(malfi unb fpäter Ssenebig jenen (eDüntiniirf)en

Golonien bie Stätte bereiten, burcf) tt»eld)e bal aufftrcbenbe 3(benb(anb ben

fintenben Orient auc^ in biejer Üße3ief)ung aümäfjlic^ ruinirt Ijot.

Wan fie£)t, el föar ein ganj neuel Staatlgebilbe, in weldjel mit foIc£)er

Sc^neßigfeit bal etiemalige £maijabenc§atifat fid) tjermanbeüe. @o gro^

aber and) bie 33eränberungen geföefen finb, bie wir foeben an unl t)aben

oorüBergetien laffen, nirgenbl ^eigt fid) bie 'i^erfdiiebentieit beutlic^er, atl in

bem SSert)ü(tni^ bei dürften, ber an ber Spi^e biefel 9ieid)el ftanb, gu ben

Untert^anen, n)etd)e 5U regieren er berufen lüar. SBir tiaben bereiti gefetien

(3. 464), n)ie unmöglid) bie 2(bbaffiben fid) aU- noitimäpige iperrfc^er ju

füf)(en öermoc^ten. (Sine nationale n^or bie 5)t)naftie meber für 5lraber nod)

^erfer, fo mußte ber Ginbrud ber 9}Zad)t öergrö^ert roerben, bie in bem

(It)alifen öerförpert irar. S;a5 33ebürfniB traf jufammen mit ber öon ben

S3armefiben üertretenen 9ieigung, bie altperfifdien 5Regierunglgrunbiät3e mieber

gn G^ren ju bringen, unb fo bürfen mir nic^t erftaunen, menn ber 5tbbaffibe

haiii einem Saffaniben, ja einem ©roBtönig nad) ber %vt heS» 3)ariul ober

Xerjel ät)n(id)er fa^, all ben Häuptlingen freier 3(raber, meiere felbft bie

fräftigften Cmaijaben immer noc^ porjufteüen fid) bemogen fanben. 9Jiit ber

perfifd^en 5(nf(^auung Pon ber ©öttlidjteit bei Staatloberbauptel (S. 327;

mar unmittelbar bie 91otl)menbigteit gegeben, ben öeiTfd)er, abgefeben Pon

feltenen öelegpnl)eiten, bem 35olte möglic^ft unnat)bar ju mad)en, bie -^radjt

feiner @rfd)einung, ben ©lan^ he§ |)ofel möglid)ft ju fteigern, Por 'ülllem

aber für ben regelmäßigen 35er!el)r mit ben Untert^anen einen ißermittler

gu befteüen, meli^er bem 3of)ne bei ©ottel bie 33erül)rung mit ber 93ienge

erfparte. 9)^an^ür felbft mar ein fparfamer yjlann, aber feine 9k(^folger

baben hav ©eifpiel jenel Sugul gegeben, ber felbft bei unl noc^ all orien=

talifc^ berufen ift, ber, nad) SRöglid)feit oon ben ©roßen hes^ 9iei(^el nad)=

geahmt, ätnar mand)erlei gein^eiten ber Gipilifation, ober auc^ S^erberbniß

unb Entartung in ben leitenben Greifen unb Por 31IIem eine maßlofe ißer;

geubung bei Staatipermögenl mit fid) gebrad)t bat. 9iod) folgenfd)merer

aber ift bie ©(Reibung he§ gürften Pon feinem 33olfe unb bie Uebertragung

ber eigentlid)en 9fiegierung auf ben böc^ften SOJinifter gemefen, ber unter bem

9camen SS?efir^) mit unferer ^orfteüung Pon bem Gt)alifen Pon ^öagbab

mie überl)aupt üon ben öerrfd)ern "oc^ CrientI unsertrennlid) Perbunben er=

1) SBafir ift atcmtid) Wörtlich burd) „©efc^äftlträger" ju überfeeen. Sie ®in=

ric^tung ift in ^crfien uralt, bie Don ben griec^ifc^en Si^riftfteliern überlieferten

Slulbrüde Stuge ober Cbr be* Sönigl für bie uäd)fte Umgebung beiietben jetgen

bcutUcf), tt)ie idion bei ben St^ämeniben bie grunbfäglid)e Trennung ätüifd)en Jurft

lutb 3?olf aufrcd;t gu erfjaltcn bie iöeftimmung ber oberften Siofbeamten war.
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f(i)eint. ©iefe SSorfteüitru] aber ift in ber 2;i)at nicfitS 5(nbere§, aB ein getreue^

@|)iegelbilb ber orientaüfdien Slnfc^onnng jelbft, luie fie iebe» Samuel ber

(Srää^tnng§= unb 9)?ärd)euliteratur in ben ftereott)|3en gignren be§ märf)tigen

©ultanö unb feineS Hugen 3öefir§ barftettt. Älugfjeit aüerbing? ift ba§

erfte (ärforberni^ jur erfolgreichen 2)urd)fü^rung ber fd)iDierigen SfloHe, einem

©ötterfofiue atte§ UuBequeme ab^unefinTen unb h^n SSertuöIjuten ieberjeit bei

guter Saune ju erfialten. ^tUmödjtig ift ber SBefir nad) unten, aber ein

leifer 2Sin! be§ 9JJäd)tigen oben ftürjt if)n üon ber ^ötje ber Waä)t in ben

Werfer, au§ beut nur ^u oft ber 2Beg 31»» ©i^affot gel)t. Unenblic^e§ foll

er teiften, um ben 5lnfprüd)en feiner ©tettung jn genügen. @r foII ein

tüd)tiger Beamter, üor Slüem ein ^^inanggenie erften 9^ange§ fein, bem nie

bie 9JiittcI jur S3efriebigung ber Saunen be§ 93lDnard)en unb feiner @ünft;

linge au§gel)en, oI}ne ba^ bod) bie klagen ber Untertljanen über bie ju:

neljmenben ©rpreffungen ber (Steuerbeamten "oa^ Dtjv be§ @ebieter§ erreidjen;

e§ foü aber and) ein geiftreic^er 9J?enfd^ in if)m fteden, ber e§ berftef)t, ben

öerftimmten dürften anf^ufieiteru. ®r foE 2(tle» tüiffen, tüonad) ber §errfd)er

il)n fragt, jeber ©djlüierigfeit mit fdjnell fertigem unb bod) tt)of)tüberIegtem,

babei niemat§ mißfälligem 9f?atf)e begegnen. (Sr muß bei ^^age arbeiten, be§

Slbenb^ unb bie t)albe 9iad)t tjinburd) mit ber Umgebung be§ dürften bei

(Saug, 8piel, Xan^ unb föi^iger Untert^oltnng feinen Wann ftet)en; nebenbei

fortujäbrenb auf ber ^ut fein gegen bie 5af)Hofen ^utriguen, inetc^e öon

allen (Seiten unter ben Dffisieren unb Beamten, ^arem^bameu unb ©u^

nud)en gegen if)n loggelaffen merben: ein unlüiberlegtic^er SSetreiS für bie

glänjenbe Begabung bc§ 33arme!ibengefd)Ied)te§, ha'\i feine SJiitglieber faft

o^ne Unterbred)ung über fünfzig ^d)xe f)inburd) biefer Stufgabe fid) gemad)fen

geigten. ^eineSmegS unbebentlid) ift aber aud) bie SteEung be§ S^atifen,

üor beffen Saune ber fonft attmädjtige Söefir gittert.') Sdiredlid^ trifft ber

3orn be§ tjödjften ßjebieterg ben Ungtüdli(^en, ber auf bem fd)tüpfrigen

S3bben be» §ofe» in§ ©leiten fommt: aber ^eimtid) braut bie Stüde ber

SBeiber ®ifte, bereitet bie ©emiffenlofigteit ber S3eomten unb Offiziere @Je=

njalttfjaten, bie unter bem Schleier ber 9fJad)t geräufd)Io§ fit^ öoHgiet^en.

Man lüirb am 9}corgen unter Ijeud)Ierifd)em ßlagegefd)rei eine Seilte auf;

bal)ren, bie geftern ein (It)atife mar, fein ^eid)^" «i« ^^"^ entfeelten Körper

tt)irb auf ben mit fd)redlid)er 9fiaffinirtl)eit öottbradjten 9JJorb meifen, beffen

Urt)cber, üießeidjt ber 33ruber, \a ber eigene Sotin be§ @5eftür§ten, nun ben

blutigen Xljron befteigt, mat)rfd)einlid) um in furger grift felbft ber 9iodje

ober ber S3ege^rlid)feit eine§ 9flebenbut)ter§ gum D^fer gu faüen. SDa» $ßoIf

ober, melc^eS ben ^lobten !aum je gefe^en, ha§ fein S3anb ber Siebe unb SSer;

el)rung mit it)m üerfnü|}ft I)at, mirb mit ftummer Sdjen finftere ©erüc^te

murmelnb unter fid) üerbreiten, aber fd)lueigen unb feinen ?^inger ^eben.

®a§.u nun bie unfetige '^^otm be§ SBa^Ifi3nigt^um§ , ber Unfug ber .^utbi=

1) (Sine claffifd)e Scf)itbcruuc5 oricntaliid)cn Ä'onigt^umg finbet man in bem Söerfe

üon 3(. (grman, Stcgiipton u. ägi)ptif(f)e§ Sebcn i. ^Ütertf)., %üb. 1885, S. 84 ff.
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guugen imb Gnt(}ulbigungen (3. 4G2) — e» erfc^eint faft lüie eiir SSunber,

bü§ überhaupt ein ^Ibbaifibe je eine» natürlirf)en 2obe5 geftorben ift.

^Jiirgenb» me^r, aU in biefer gorm be§ S^eepotiömuö tommt 2{üe§

auf bie |)er)önlic^en (5igenid}aften einzelner ^ni^ioibuen an. SOkn^iir ttiar

nic^t ber 9}Jann, feinen SSefir ficf) über ben fopf iüarf)fen 5U laffen, unb

tneber S^ältb norf) ^ad)\a fo unreife, i^n burc§ SetbftgefiiUigfeit ju reijen,

ober ouf eine anbere Atolle 3(nfprucf) ju erl^eben, aU bie intedigenter @e;

Ijilfen eines überlegenen 23i(lenÄ; unb biefer tüax feinerfeit§ nie! 3U groß-

ortig angelegt, um ben ®enu^ ber §errfrf)aft anbergiüo ju fud)en, alv in

ber rafttofen 2(rbeit be§ ^»errfd^erl. SSenig aber gü(f)en bem geiualtigen

SJlanne bie fein 22erf fDrt5ufe^en berufen toaren, unb fc^ün unter feinen

erften 9kcbfofgern fam bie ganje 33ö»artigfeit be» ^alaftregiment§ §um
2(uöbrud;. ®er näd^fte lüar fein Sotin 93Jot)ammeb, ©t;5öiarf)bt genannt

(158— 169 = 775— 785), lüeldjem er bereit» im S- 1^=7 (764) bie ^uU
bigung ^atte barbringen laffen, nacf)bem I^a "^bn SOJüBa (S. 460) gum

öorläufigen 3Seräict)t auf feine 9tecf)te unter ber S^erfic^erung genöt^igt toax,

ha^ er nac^ SJ^an^vir» Sot^n (S^alife merben fotte. ^Ii6)t fo raftto» unb

umfidjtig tüie ber 33ater, t)atte i^m 9}iacf)bi immert)in etwa» üon ber ßunft

be» öerrfcf)en5 abgelernt; obmot}! er bie SSarmefiben fd)ä|te unb in t)o^en

(Stellungen bauernb iiermanbte, mac£)te er boc^ feinen üon i^nen gum SBefir,

toec^felte aurf) mol}( gelegentlid) bie 'i|5erfon be» legteren unb führte in ber

erften 3eit ein fräftige§, babei feine^njeg» graufamel ^Regiment. Slber nac^

unb nad) tourbe er bod) bereit» oon bem ^aremÄtreiben umfponnen unb tuar

nic^t fd)arffid)tig genug, um bie 9^än!e feiner Umgebung ju burd)fc^auen.

S^er Stur^ feine» SSefiriS 5{bu Dbeibaüal) im 3. löl (778) föarb burd)

eine gemeine ^ntrigue be» Äommer^erren 9f{abi ^erbeigefüt)rt, ber auc^

lüeiter^in h\§ ju feinem Sobe (169 = 786) überall feine öäube in ber

^o^en '^olitif []atte; unb ber njadere ^a'afüb ^bn ^a'-äh, ber längere

3eit fi(^ be» befonberen S3ertrauen» be§ Tlonax(i)tn erfreute, mußte 166

(782/3) fallen, entmeber weit er bem (S^alifen 33orfte(Iungen über feine SSer:

fd)n)enbung»fud)t machte, ober tüeil er gegen einen armen 5(üben fii^ mit=

leibiger jeigte, al» erlaubt fc^ien. ^ene 35orfte[Iungen toaren in ber 2^at

Berei^tigt: mit bem SOJad)bi beginnt bie 33ergeubung ber Staat»einnaf)men

in raffinirtem, bi»meiten gerabeju raat)nfinnigem i?uju», meiere unter öanin
i^ren ©ipfelpnnft erreid)t unb met)r al» aüe» 5Inbere ju ber rafc^en S^x-

rüttung ber (^inonjen beigetragen ^at. S^ Stnfang feiner oierjiger ^ai)xe

geriet^ 9JJad)bi, ber met)r unb met)r ftc^ bon finnlid)en ©enüffen umgarnen

tiefe unb bamit and) feinen eigenen SSitlen einjubüfeen anfing, faft gän^lid)

unter bie öerrfdiaft feiner grau Gtieifuran, einer Sctaüin, welche er nad)

feiner jtt)ronbefteigung im g. 159 (775/6) freigetaffen unb gef)eirat^et ^atte.

SSon if^r ftammten feine beiben Söt)ne SJiüfea unb |)arün; bem erfteren

l^atte er gleid) §u 5tnfang unter bem DIamen St=|>äbi („ber Seitenbe")

al» Sronprinjen t)ulbigen laffen, nat^bem er ben emigen 2:^roncanbibaten
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i^a jur abermaligen ßntfagung gestüungen (©[afar IGO = 9iot}.— ®ec.

776)'), unb im S. 16G (782) tvax bann §ariin a(§ sufünftiger ^iarfifolger

§äbi§ anerfannt unb mit bem @f)rentitel @r = 9iafd)ib („ber grabe 2Ban;

belube") gefc^mücft rt)orben. ßfjeifurän aber 30g iljren jüngeren ©ol^n §arün

üor, unb ba er i^ahU, beg @o{)ne§ be§ SSormefiben Sad)ia, SJiild^bruber

lüar, r^ielt bie einflu^reidje gamiüe ebenfalls 5U if)m. Unter biefen @in=

flüffen entzog 9?Jac^bi met)r unb met)r bem §äbi feine 3uneigung unb be^

fc^Io^ im S- 168 (785) gerabeju, if)n ju ©unften ^arün§ ber jt^ronfolge

5U enttteiben. .<päbi, tt)ettf)er grabe auf einem ^xieggjuge in ßiorgän ab--

mcfenb tvüx, antwortete auf bie S3otf(^aft be§ 85ater§, bie feine SSeiftimmung

einforberte, mit einem füf)Ien S^ein; unb aU Tlaä^hi fid) ^u |)erfönlid)er

SSert)anbIung mit bem unbotmäßigen @ot)ne auf bie 9?eife begeben I)atte,

ftarb er untermegS, bei 3)Jafebt)ebcin in ber ©egenb üon ^oltüän in SOZebicn,

eine§ ;)(D^tid)en Xobe», nac^ ©inigen auf ber '^a^b öerungtüdt, nad) Ruberen

oon einer eiferfüd)tigen (Sc(at)in ou§ SSerfe^en ftott it)rer 9Zcbenbuf}lerin

üergiftet (22. 9JZoI}arram 169 = 4. 3üig. 785). 2)aß bie \ä)öm (S5elegen=

^eit SU einem 33ruber!riege bie§mot nod) unbenu^t blieb, t)erban!te ba»

9teic^ bem SBarmefibeu ^od^ja. 9JJad)bi felbft f)atte i§n 161 (778) jum

©ecretör, b. i). ©ouberneur be» äiüölfjätjrigen-) ^^arün ernannt, in beffen

^yiomen er feit 163 (780) bie SBeft^ätfte be§ 9teid)e§, b t). 5Ibt)erbeibfdjan,

5trmenien, (St)rien unb 5tfri!a öerinattete. %U ^erfcr tonnte er nic^t baran

beuten, etma auf bie Äräfte biefer 'Jl^ronin^en geftüßt feinen 3ögüng bem

§äbi eutgegenjufteüen: babei tjätlen bie 5(raber aßjuleic^t üon ^Jleuem ha^

Uebergemid)t crf)atten tonnen. @o riet^ ber tüige SJiinifter feinem ^rin§en,

bem 33ruber o()nc SScitereS p t)ulbigen; ^arün lüar nod) jung, unb ob

|)äbi lange lebte, tonnte man nic^t raiffen. lieber be» Se^teren dfjarotter

finb h)ir nur burd) 5^od)ric^ten ber fpiiteren .sjiftoriter unterrid)tet, meld)e

ben ^orün öergötteru, atfo für unpartciifd)e Beus^^^ ^^icfjt gelten bürfen.

2Ba§ tüir üon i^m tt)atfäd)Iic^ miffen, nimmt jum Xi)di für il)n ein. ^^m

1) ^\]a ftarb @nbe 167 = 784; er trar aud) m\ rid)ttger 9tbbaffibe unb üerbtent

fauni, ta'^ man it)m tt)cgen feine§ tüicber^oltcn 3Jtifegefd)tdc'3 bcfonbcre jr:^cilna:^mc joHt.

2) 2tllerbing§ ftci)t §arün^ Geburt ju 3lnfang 1-49 (^766) ntd^t ganj feft. Xabari

III, 599. 7:59 nennt t)iclmc{)r luicbcrtjolt ba§ Snl}r I4ö unb beäci^net 149 nur al» ber

,,üorgebIic^en 9(nfi(^t ber Sarmefibcn cutfprerf)cnb", \veld)c alfo banac^ bie ®efd)id;tc

bon ber 9Jiilc^brubcrfct)aft be§ 6nbc 148 (765) geborenen ^abl nur crfunben i)ätten,

um bag 5(ufcl)cn ber t^amiUc ju n\)b'i)cn. ®a aber bcrett§ 187 (803) bie Ä'ataftroptie

ber 33armefiben eintrat, b. \). §u einer 3cit, wo ba^ niir!Iid)e Sac^tier'^ältmB noc^

oielen ^.^^crfonen bct'onnt fein mufete, eine foli^c (Jrfinbung alio taunt ntögtid) trar,

bo ferner §arüus allgemein bezeugte ©emotju^eit, ben 3ad}ja ,,58atcr" an^urebcn,

fid) am ungegtrungenftcn auy jenem brübcrUd)en SScr^ältnife p gibt erttärt, enblid)

aber Sabari felbft an beiben ©teilen ol^ne Jueitere 93emer!ung §arinx§ 3nter hei

feiner Jtjronbefteigung (170 = 786) auf '21 ober '22 ;3a:^re angiebt, loirb e§ bei 149

al§ feinem ©eburt^ja^rc gu üerbleibcn I)aben. 2)ie eingaben über ba§ £eben§alter,

ttjetc^c^ er bei feinem Jobe (193 = 809) erreicht t)atte, I)elfen nidjt weiter, i>a fte

ebenfalls (slt)if(^en 45 unb 47) fd^manfen.
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^iftorüer meinen freiließ, er ^abe fic^ nnr um feinen §arcm gdümmert;

bainit aber tvxü. eA boc^ faum ^ufammenftimmen , baB er energifc^ eingriff,

aU 6()eifurän i^rer in 9Jkd}bi^J legten 3a()ren angenommenen ©eljflogenfjeit

gemäB fortfafiren moüte fic^ in bie Üiegierung ju mif^en. ©r t3erbot if)r auf ba^

Seftinimtefte
,

fic^ auBerf)a(ti be>3 ^arem^o fe()en 5U (äffen, unterfagte ifjr

leben birecten $ßerfef)r mit Cffixieren unb Beamten, furj, er geigte beutlicE),

baB er nic^t gefonnen mar, ficf) beüormunben ju (äffen. Gfieifurän mar

natürlid) außer fic^-, mie ee ()eiBt, naijm ha-^- SOZiBOerliältnife smifc^en Slhitter

unb «So^n in bem ©rabe ju, baß |>äbi, „ein arabifrfjer 9^ero"/) feine

9}?utter gu tiergiften unb ben ioarün Iiinrirf)ten jn laffen üerfucf)te. Cb
etroa» on biefer ©efc^ulbigung ift, mirb fic^ fd^merlidi je mit Sidierfieit

auijma^en (äffen, geft ftetit nur, baß $äbi a((erbing§, mie fid^ ba§ in ber

^ami(ie non fe(bft öerftanb-, feinen 33ruber ju fünften be« eigenen So()ne§

5;;fc^fi'afar ber 9kd)fo(ge berauben moUte, unb baju fd)pn oorbereitenbe

ed^ritte ju tf)un anfing; baß ^ac^fa, ber ^armetibe, mie unter biefen Um=
ftänben begreif (id), bei ibm in Ungnabe gefa((en unb in öaft genommen
mar; ha^ ferner in ber Dtad)t be§ 16.-) 9{abi I. 170 (U.— 15. 3e|)t. 786)

nac^ 5iem(ic^ aügemeiner Ueberlieferung") ber (I^o(ife üon 8c(aöinnen feiner

9}iutter im 33ette erftirft morben ift; baB ß^eifurän hcn ©intritt be§ 2;obe§

fofort ^erföndc^ bem ^aä)ia me(bete, unb ha^ tnUxd) nod) in berfelben

9?ac^t 5)fd)ä'afar oon einem ber ^öd)ften Cffi^iere auy bem Sette ge()oIt unb

burc^ jtobe^broljungen gur 3(nerfennung .f)arün§ gejmungen mürbe — a(fo

jebenfaHS eine ^a(aftreöo(ution in einer gorm, me(d)e nod^ nic^t fünfzig 3a()re

nad) ©infe^ung ber Xljuaftie für bie ßn^unft i"ed)t üicdierfprec^enb genannt ju

merben tierbient. 9Jod) mirb aüerbingS bie dontiuuität ber ^Regierung gema()rt,

aber e§ finb bie Sarmefiben, in meldien fid^ biefetbe barfte((t, nic^t bo§ §errfd)er;

dang fe(bft. §ariin (170—193 = 786 — 809) mar bei feiner 2;()ron=

befteigung 21 ober 22 ^a^re a(t; gemo^nt, feine 9J?utter unb feinen „Spater"

(B. 478 'JUnm.) ^aä)\a für fic^ ^nbe(n gu (äffen, öerbanfte er nun aud^ nod)

eben biefen beiben bie l^errfd^aft, e» ift a(fo gang begreif(id^, baß er fie meiter

fd^a(ten (iefe. (I()eifur:\n ftarb bereite 173 (789 90), aber ^adjja unb

feine (2i)()ne, öor 9(((en Sab(, ber 9[Jii(d)bruber, unb S;fdf);i'afar, ber greunb,

baih ber er!(ärte Siebting be^ S^a(ifen, erftiegen nun erft ben ()öc()ften ®ipfe(

1) tj. ferner, Eulturgcfc^ic^te he^^ Orients unter ben St)alifen, 2. S3b., @. 62. —
S§ ift leiber nic^t ju bcftreiten, ia^ bie int Jejt angebogenen 58ertc^te, ttJte |)r. t». .Bremer

fagt, „innere 2Sat)rf(f)cinIic^feit" :^aben; bocf) mitl \ü) nid()t oeriäumcn barauf aufmer!=

fam ju mad)en, boB £">artf)ama ^bn Ä'ajan, tucldicr ^ier ben @croäf)remann fpiett, al§

einer ber tüd)tigften unb juDcrläffigftcn (Generale bc§ 9iaf(f)ib befannt, fein ^eugniß

alfo nickte lüenigcr aUi cinrcanbc-frei ift. .^abe id} iRccfit gebabt, bie oben 2. 4152 9tnni.

crjafitte 3lnefbote gfaubnnirbig ju finbcn, fo ift feine 33etf)eiligung bei ber ganjcn 9ln=

gclegent)eit überbaupt unbenfbar. 2) DZad) ben geroötinlic^en eingaben be? 14. ober 15.,

ba aber al§ 28od)entag allgemein ber 5reitö9 genannt »rirb, f)at man mit jRcdjt ben 16.

Dorgcjogen, beffcn 9?ad)t ber SJac^t Dom 14. auf ben 15. Sept. 786 entjpric^t. 3) 58er:

cinjelt ttjirb angegeben, er fei nad) einer nur breitägigen Srant^eit geftorben. Sa§ idiliefet

nid)t au§, ha^ er njät)renb eine§ an fid^ leichten Unmotilfcine im ^ette ermorbet mürbe.
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ber Waä)t Qnt Q. 178 (794) übertrug 9iafrf)ib aucE) formell bie Seitung

jämmtli(f)er ©ejdiäfte an ;3fl'ijia; 1"<'6 ('''92) tüurbe gabi ^um ©eneralftatt;

fialter in Sirmenien, 5lbf)erbeibfrf)än, 93Jebien unb ben fa5pifd)en ^roüinjen,

178 (794) 5iim Statttjalter üon Gfjorafeän befteEt, n)äf)renb ®f(^ä'afar,

abgefeljen Don gelegentlichen einjelnen 9(ufträgen, ftet» in ber 9M^e feinet

fürftlirfien greunbex^ weilen ntu^te, tüelcf)er bie G5e[eIItcf)aft be» Iieben§=

lüürbigen unb geiftreit^en jungen SJknne» nid)t me|r ju entbet)ren üermod^te.

(£§ tvax 5U Stnfang beg Sat)re§ 187 (803). Soeben toax ber ©tjaüfe

§arün non ber ^ilgerfaf)rt nad) ^Mta 5nrücfgefet}rt; n)ie getüo^nUc^ fern

öon Sagbab, ha§> er lüegen feine» Särnieö unb Cualme;^ nii^t leiben tonnte,

f)atte er in einem Sd)Ioffe bei 5(mbär am (£u):)^rat 2BoI)nung genommen.

Seit einigen Sagen fdjien er öon Unliiof)(fein ober fdiraerer Sorge I)eimge=

fuc^t; fein Strjt, ber ft)rifd)e (5t)rift ©abriet, fdjüttette ben Sopf, ioeil er tüeber

ap nod) tranf. Sin (Silbote ^atte ben ^oliseipräfecten oon 5öagbab an ba§

§ofIager befdieiben muffen: „SBüfste ber 9inop] meines §embe§", f)atte il)m

Sfiafdjib gefagt, „lueciuegcn id) bid) Ijobe t)o(en taffen, id) inürfe it)n in ben

Gu|3f)rat" — bann tüor ber Söeomte mit geheimen 33efet)(en nad) Sagbab

§urüdgeeilt. SOfan füf)(te fid) unbeliogüd) bei ^ofe, aber 9Ziemanb at)nte, toa^

beüorftanb. $8or einiger Qnt tjatte man bie unb ba gemunfelt, e» fte^e nid)t

gut um bie SSarmefiben; ber (£t)atife Ijatte übte Saune an ben %aQ gelegt,

lüeit Sfld)ja, ivk er i^n fetbft getüiit)nt ^otte, im Sßerfefir mit bem ©ebieter

mef)r S^ertraulid^feit al§ (Sf)rerbietung jeigte, unb manc^ ©iner ^atte tüoI)t

f)atb unb ^alb liermutbet, ber nunmeljr faft tiierjigfö^rige |)errf(^er möge e»

überbrüffig fein, fid) üon feinem ööterlic^en Söefir länger beoormunben ju

laffen. 5lber ber mie immer in ber unmittelbaren 5M^e be» Surften njeitenbe

®fd)ä'afar mar ber tcbenbige ©egenbemeiv: met)r bcnn fe ftanb er in @nabe,

unb menn il)n neutid^ ein greunb gemannt ^atte, e§ fei unöorfid^tig, fid) öor

ben 3(ugen be§ @ebieter§ felbft einen ^alaft ju bauen, ber stüanjig 93iinionen

S^irlieniio gefoftet, fo f(^ien eine ford)e SSarnung niemals tt)eniger an ber B^it

geroefcn ju fein, als gegenraärtig. Freitag, ben üortegten ä)iot)orram (27. ^an.

803) ritt ber (J^alife mit bem ©ünftling ouf bie 3agb; §anb in |)anb fat)

man fie jurüdfe^ren, unb mit einer ^ärtlidien Umarmung tvaxh 2;fd)ä'afar

tterabfd)iebet, als fid) ber (It)atife üon it)m trennte, um ben 2lbenb mit feinen

grauen allein äujubringen. Ser Strjt ©abriet mürbe beauftragt, ben S3ar=

meüben in feine SSot)nung ju begleiten unb it)m ücrgnügte ©efettfdiaft ju teiften.

9Iber tro^bem fie ^e(^er auf 33ed)er leerten, moüte fid) bie fröt)tii^e Stimmung

nid)t fiuben: „3iimm bid) in 5Id)t", fagte 2;fd)ä'afar p feinem ©afte, „ber

93et)errfd)er ber ©laubigen t)at nid)t§ gegeffen, id) fürd)te, e» ift eine ßranf=

tieit im ^tn^uge." 33ei bem Tlaljk fa^ 5(bu Saffär, ein berüt)mter bünber

Sänger, um burd) feine Sieber ben Srunt ju mürjen; aber ber üerftimmte

SSirtt) moHte nur immer bie meIand)otifd)en S?erfe t)ören: „Seit bat)in ge;

gangen finb bie Söt)ne 9Jhinbt)ir» ') an ber Stelle, mo ber 9Jlönd) \>k (5t)riften=

1) S)ie Könige t»on ^^na, f. oben 3. 17 ff.
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!ircf)e erbaut^), füri^tet nie me^r fie etn ^(engftUc^er, nod) l^offt auf'fie einer,

ber um ®aben tüirbt" — fo ging e§ bi§ §um Slbenbgebete ; ba auf einmal

traten Jierein 3JJe§rür, ber Cberfte ber SSerfcfinittenen , unb ber 2(biutant

|)art^amäg, be» 35efef)I§^aber§ ber öeibraad^e: „@te^ auf, 8(^ur!e!" bomterte

er ben S)fd^ä'afar an, unb entfel^t blidte ber Strjt auf ben eben no(^ allmä(^=

tigen Siebling be§ ^errfc^ers, nrie er einem S^erbrerfier gleid^ baoongefcljleppt

h)arb. Sine ^albe Stunbe fpäter marb jener ju §arün befc^ieben. ißor bem

dtialifen ftanb 2)fct)ä'afar§ ^anpt auf einer (Sd^üffel: „^^ragteft bu mi(^ nic^t",

rebete er if)n an, „nad) bem ©runbe meinet 23iberlüiUen§ gegen @|)eife unb

^ranf? 9hin, bie (5)eban{en um ha^, tüa§ bu t)ier fief)ft, njaren bie 58eran;

laffung; je^t fü^Ie ic^ mic^ mie ein ©enefenber, laß mir ^u effen bringen 1" —
^nstüifd^en f)atte in ber 9iefiben5 ber ^^oliseipräfect bie 2Bo^nungen ber S5ar=

meüben befeftt, fie felbft gefangen genommen; (Stiboten gingen in bie '^xo-

binden, überall mürben iljre S?ertrauten unb 5Igenten ner^aftet, if)re 33efi^'

tt)ümer mit S3efd^Iag belegt, ©egen i(}re ^erfonen mürbe fonft für bamalige

SSerI)äUniffe ot)ne ^"»arte öerfabren; man bemitligte bem '^aä)\a unb feinen

(5öf)neu eine jiemlit^ milbe ^aft, bereu Ü^erfc^ärfung erft einige Qeit fpäter burc^

neue SSerbarfitömomente f)erbeigefü^rt rourbe, t)ingeri(^tet marb 9iiemonb toeiter.

5^er |:(ö|lid)e Sturj be§ erften ©efdilec^teS im 9teict) mu^te um nid)to

meniger überall einen betäubenben Sinbrud t)eniorrufen; bie mannigfad)ften

SSermutt)ungen über ben eigentlichen förunb ber Ungnabe, mie fie im 9JJunbe

ber Seute fid) treusten unb in üerfc^iebenen SSerfionen auf un§ gefommen finb,

jeugen öon bem 5{ntt)eit ber 3eitgenoffen mie ber Späteren. @§ finb jmei

9}Jeinungeu, meiere fid) bamal» mie beute gegenüberftanben. 9tac^ ber einen

märe 2)fd)ä'afar» Untergong burc^ eine SBeibergef^ic^te herbeigeführt morben.

§arün ^atte eine ©dimefter 9(bbä^a; er liebte fie, f)ören mir, fo järtlid),

baß er ungern auf i^re ©efeüfc^aft üer.^idjtete. ^nbeR aud) T'fdia'afar mar

if)m hti feinen SCbenbunter^altungen unentbe()rlid}, beibe aber jufammen bei

fic^ 5U feilen, fiinberten i^n bie allmät)tid) immer ftrenger gemorbenen |)areml;

t)orfd)riften, meldie bie (5ntfd)teierung ber Si^mefter ttor bem fremben D^ianne

unterfagten. ©5 gab nur einen ^^(uemeg: 2;fd;ä'afar mu^te bie '^ibhk^a ^ei=

raten; bamit aber bie notfimenbige Sc^eibung gtüifdien bem §errfc^erf)aufe unb

ber fonft allsumäc^tigen S3armefibenfamilie gemal}rt bliebe, foUte bie &)e nur

eine fdjeinbare fein, ''^(uf bie 2;auer blieb fie e» bod) ntdjt: if)r entfproffen

jmei Knaben, unb mit fo großer §eimtid)teit fie aud) fern öom §ofe auf=

gebogen mürben, it)r STafein marb nod) einiger 3eit bem (£^alifen üerrottien

unb entfc^ieb ben Untergang be» ©ünftling^^. Xie 93ieiften freilid^ fud^en ben

©runb onber^mo, in bem mit bem 5unef)menben Sebensalter be^ dürften long;

fom ober ftetig in i^m madjfenben ©efütjl einer unbequemen 5(bbängig!eit

öon bem ftol^en @efd)Ied)te, meldje^ unter ben liebeuÄmürbigften formen itjm

boc^ nur ben @d}ein ber öerrfd)oft liefi, bie tf)atfäd)Iid)e Maä)t für fic^ in

^efi^ 5u nehmen gemußt ^otte. Wilan mürbe bei bem bered)tigten Mißtrauen,

1) oben in bem grö^tent^eils öon St)riftcn betootinten §tra.

51. a'iülUr, Zcx ^iUm. I. 31
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lt)elrf)em Ijiftorifi^e Stitefboten kgegnen muffen, fic^ oijxK 2öeitcre§ unb au§;

fd)ae|Iid) für biefe Ie|tere Stuftest entfdjeiben, ergäbe fid) nid)t au§ bem 5?er=

laufe ber ganjcn 33egelienljeit, ba| §arvin

gegen S)fd)ä'afar einen befonberen &xoü

jn f}egen SSeranfaffung ^atte. 2Sar e§

ibnt nm md)tS-< 5lnbere§ jn tl}nn, at§ nm
bie 25ernid)tnng be§ nta^gebenben @in=

finffeö ber ^^nrmeüben im Sieic^e, fo

mnfete ^ad)\a bem ©dinierte Herfallen:

2?iri)em be§ |)arün er'-SRajd^ib (Sitbevi in feinem dabinct liefen alle gäben ber

uebetiejufg ferTÄcfiriften: «eriüattung jnfammen, er föar bereigent=

?H)er§ sßiite: Sein ®ott aufier
|
atQat) allein

|
ni^t Iid)e5Hegentbe!o Staate^, nidifJfdjä'afar,

hat er einen ©enoüen
1

, • »- - t or r, j-

- sRanb: 9m 9£amen9iuai)'§ gcicfjiagen ift tiefer ber nnr tn bcjouberem SluTtroge mandj=

3)iröent in ber ©taM be§ Jöeiie? j^q^ ft^ q^^ t,en ©efdiäften betkitigte.
[iifli. @. 471] im Sa^re einl)nnöert unb ^. ^ '

^ . . ' „
', ^ /

ncunätg i= 806 ßfir.] 3Ste bem and) lei: em^jort nn§ aud) ^ter

iHcber.^ TOitte
:

J'Jj'.J^^^'J^'^JJ'j

^t] ber ©eianbte
1

siiiat,? i

^^^ 5(bbaffibeutürfe, tüeld)e in bemfelbcn

— iWanb: Wotiammeb lift] ber (Seianbte ©ottes 2(ugenblide ifjr Dpfer trifft, hio fic tf)m

r'"i;2.?iS»; l":;'"S >"» r,eu*(cn«f,er SvcunMictifeit 8C=

jnm ijerridier madie über bie Seligion fd)mcid)elt (jat, fo bürfeu mir bod) eben^
überf)aupt mb(f)ten Ca aud) bie ®ö8en= . , ^ cifj-xrir <,.£.• <>

bienernicftt leiben motten (Dben®. 396). iDtüemg anfeer 3(c^t laffen, boB m ber

Sf)at bie Stellung, ineldie bie gro^e

SJJinifterfamilie bem SfJJonardjen gegenüber einnahm, mit eigner 3(u§übnng ber

|)crrfd)aft feiten^ be^ Sedieren fid) nid)t mel)r üertrug unb iljm boppelt unleiblid)

erfd)einen mn^te, al§ in ben3al)ren 180—186 (796—802) jaljlreidje SJ^i^erfolge

ber SSarmeüben nad) ^üt^en unb ^i^nen il)re Seiftungen in meniger günftigem

2id)te erfdjeinen liefen, al§ bi§l)er ber ^^all gemefen. So öerbiente bie für einen

©nfel SKan^ürio faft erftaunlic^e 9Jiilbe, meldie fid) mit bem ©turje be§ allju;

^od) empDrmad)fenben ®cfd)led)te!^ begnügte, o^ne e§ mit (Stum^jf unb @tiel

auszurotten, unbefd)rän!te '"Xnerlennung, l)ätte ber dljalife baS^ Beug befeffen, feine

glüdlid) errungene '2Üleinl)errfd)aft nun and) mit (äinfidjt unb ^üd)tigfeit au§5uüben.

®a§ aber mar feine§meg§ ber gatt. ©§ ift, ol§ f)ütt^ \\<i) bie ^raft

be§ ^Ibbaffiben'^anfe^^ in bem gemaltigen 9}?anBür für lange B^it erfd)ö|)ft.

(£rft 9iafd)ibg ©ol)n Ma'amün seigt wieber einige ber (Sigenfdjaften, meld)e

bem SWonordien eine» fo riefigen Staate^ nnentbelirlid) Waren, unb einen

mal}rl)aft mürbigen 9iad)folgcr bat ber ©rünber feiner S5^t)naftie nic^t frül)er

al§ l)nnbert ^a1)xe nad) feinem ^obe gefunben. ®er «^lu^ be§ ®e§poti§mu§,

ba^ feine (dürften auf ber |)öl)e i^rer unumfdiränften ©elnalt tion bem @d;minbel

ergriffen werben, ber fie jebe» SJJa^eg, jeber Selbftsügelung üergeffen lä^t

unb fie balb in ben 5(bgrunb wütljerifdjer S't)rannei, balb in ben ©umpf

entnerüenber @enuBfud)t ftürjt, ift an ben 9iad)lommcn be» 5lbbä§ reidjlid)

in (Srfüllung gegangen.^) greilic^ barf man nid)t üergeffen, ha^ jene (Sd)nen=

1) Scf) mDd)te ntd)t fo tüeit ge:^en, mit o. I'remcr (e;ultur9efd)id}te bc§ Crient§

II, 61) eine erbUd)e neiüöfe Ueberreigung, eine 5(rt Saeiarentt)Qt)nfinu§, f(^on bei ben
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fertigfeit in ber SSerfjäitgung ber entfeglirfiften Strafen, ber ioir auä) bei ben

S3efferen unter if)nen mit Sd)aubern begegnen, nur jur §älfte i^nen felbft,

äur anbern bem periifrfien Ginftuffe anjurei^nen ift, ber leiber aud) in biefer

Söejie^ung jegt im Crient ma^gebenb inirb.^) ^ei^enfaÜÄ jinb bergleicfien

9(cte unmenfd)Ii(f)er ©raufamfeit für bas Btaatt^tüoiji im ©an^en tt}eniger be=

benflid) gemefen, aU bie fd)mäd)ürf)e 2f)aten(ofigfeit unb Slrbeitlfdieu, tüefc^e

bem öarem^fcben unb ber Ueberfättigung mit allen möglid)en ©enüffen ent=

flammt. Sd)on SJJac^bi^ Sraft ^atte fic^ in biefen baih oersetirt, unb ba»

Unred^t §orün§ beftanb eben barin, ba^ er bie 33arme!iben ftür^te, of)ne bie

Gnergie unb ben poütifc^en 35erftanb jur gortfüfirung i§rer 9?egierung5liieife

ju befigen. 2)ie einzige SO^a^regel oon 33ebeutung, meiere er, freilid) f(^on

öor 187 (803), aber bod) üermutt)(ic^ ganj au^ eigenem eintriebe getroffen

bat, lüar eine SBieberljoIung be^ fd)on Don 9[Rac^bi begangenen gefiler»,

bie 3Rioa(ität jn^eier jur 9kd)foIge taugüdier 3öf)ne raad)3urufen, unb af»

er ftarb
,

fef)Iten bie ißarmefiben , bie böfen gotgen abermatö ju he-

feitigen. D^iur meil ^anins 3eit burd) ^tntx SSerbienft einen (^iaiv^ nad)

^nnen unb 2(u^eu entfaltet, ber um be§ jäf)en ©egenfagee ber folgenben

'ij^eriobe triUen bem @ebäd)tniffe ber Crientalen fefbft fid) unauÄtöfc^üd) ein;

geprägt unb, oon bem Schleier ber S)i(^tung t)alb gefieimniBöoU umiooben,

mit ben 9Jiärd)en ber 2aujenb unb (Sinen 9^ad)t bi» in baS fernfte 5Ibenblanb

fid) oerbreitet f)at, geniest ber für einen 9(bbaffiben nid)t alläu bösartige,

oielfad) lieben^Joürbige, ale Sfiegent aber burdjau» mittelmäßige G:t)a(ife ber

®t)re, für bie große SBelt ben eigentlichen SSertreter orientalifdier §errfd)er=

prad)t, ben mürgenlänbifd)en ^'ar( ben ©roßen, ben mirfüdien , ed)ten (J^a =

lifen oon 'Sagbab oorsuftellen. ^n SSa^r^eit beginnt mit it)m ber 9lieber=

gang be» Sl)alifate», Weit er mit ber Sßefeitigung be§ ma^gebenben 33eamten=

gefd)(ed)tev aud) bie 'Spoliti! ber @r(}altung be^^ @(eid)gemid)teÄ jmifdjen 3(rabern

unb 'Werfern ju Jall brad)te, bie in il)rer 9iid)tigfeit ertannt unb fünfzig

3af)re lang burdigefü^rt ju l)aben bie eigenfte 2^at 9Kanßür§ unb ber

SSarmeüben ift.

frül)eren Slbbaffioen Qn5unc{)men. ßine foldje S^i^ponttoiT fann ja freilieft burdi fpätere

'.Bcrmifcfiung mit frtjdiem 'ölute rcieber aufgehoben werben unb füt)rt bann aud) ntcftt

mef)r ju rafd)em 6rlöjd)en ber üon i^r betroffenen gimilte, aber bei Sfaffädi unb

9Jtanfeür njar ftc feineefalls öorf)anben, unb idjtimmcr roaren bie Späteren auc^ md)t.

2)a3u ntuB man ben Sfnefboten, roeldje anf trantf)afte ©rf^einungen binsubeuten f(fteinen,

mit njeitgetienber i^orftdit gegenübertreten; bie i^ergteicftung ^mcier au§ oerfdiicbener

GueUe ftammenbcr ^erid)te über baffelbe (Jreigntp, bie man auf jeber Seite ber arabifd}en

.t)iftorifer üornebmen fann, §eigt bie Unfidier^^eit im ^Detail, roeldje f)ier überall unb

ntd}t am SSenigften ha f)errfd)t, tvo ^tugenäcugen rebenb eingeführt roerben.

l'i 35g(. über bicfe Dleigung bee perfifcften 3>oIf§d)arattere ^ufti' ©efcftic^te be§

allen ^erfien§ (9Jr. 1 biefer Sammlung) S. 6-2
f. 3Sie beftimmenb biefe fc^redltcfte

Srabilion auf bie bier in 9iebe ftelienbe geil etngetüirft l)al, jeigt bie im Journal

asiatique, IV. Serie, tome III p. 127 befprod)ene §inrid)tung§metf)obe, ber mir fc^on gur

Saffanibenjeit im Sudbe bes 3(rbai Sßiräf (3ufti a. a. C. 2 S. 233 l. 3-. 234 oben) begegnen.



Drittes Capitel.

5llcaöet unb pctfcr.

"Klar tote ber @egenfo| gtüifc^en beu beiben ma^gebenben SSöÜern bc§

bamaligen S^^I^äm» am Sage lag, fo lange er ju fetitem gemaltfamen UnS-

brMdje gereijt lüurbe, lie^ er burc^ eine gererf)te unb üorfiditige SSertüattung

[vi) md)t aüein nieber^alten, ütelmef)r fogar ju einem gemeinfamen 3«)onTmen=

mirfen aufgeben, bai§ bis ^um 2;obe |)arün§ (193=809) bie Üiegierung ju

fräftigem 5tuftreten nad) 3(u^en mie nacf) Snnen befähigte. SBir erinnern unä

(@. 418. 453), mie fc^Iimm e§ unter beu legten Dmaijaben um ha^j 2tnfet)en

be§ ß§alifate§ in ben ®ren§proöinäen unb bei ben bcnoc^barten Stationen

ftanb. @|)anien unb 5tfrifa in DoIIer 5{ufle^nung, bie ß^renje nacE) ßleinafien

ungebedt, 9^orbjl)rien, SJlefopotamieu unb Slrmenien ben @in[ätten ber S3t)5an;

tiner offen, bie Xürlenftämme be§ ßf)afarenlanbe§, Sraus^oianienS unb tabula

obermali?^ bem arabifd)en (Sinflu^ eut5ogen — fo über!amen bie 5lbbaffiben

bag üon iljuen felbft an ben 9ianb be^ 3(bgrunbe§ gebradjte IReid); aber

ajJon^ür hjufite and) nad) biefer ©eite batb SBanbel ^n fdjaffen. (S§ ift ein§

ber merfmürbigften ©d)aufpicle ber ganjen 2öeltgefd)id)te, mie in biefer 3eit

bie (Snt5tt)eiungcn jmifdjen ber römifd)en ^ird)e unb ben bilberftürmenben

ifaurifd)en 23t)äantinerfaifern einerfeit», bie feit bem Sturze ber Dmaijaben

fortbauernben inneren SBirren beg ßl)a(ifenreid)e» anbererfeit» ju einem knoten

\iä) gu üerfdjlingen beginnen, ber einen 3(ugenb(id nic^t mef)r, mie früf)er,

3595an§ allein, fonbern and) ba§> ganje Slbenblanb unb ben großen S^aforen;

ftaat be» 9Zorben§ gleidijeitig an bie ©efd^ide be§ ^ylänty feffetn ju follen

fd)eint. Stuf beiben (Seiten ftefjen je^t ß^riften gegen C^^^riften, 9}?uylime

gegen 9}Ju»Iime; mir fel)en, mie felbft in einem Zeitraum, meld)er bie befanute

SBelt in gmei unüerföljulid^e ©egenfä^e gef|)alten bat, bie mei^felfeitige ®e:

bingtljeit ber um ba» SJJittetmeerbeden fit^enben SSöIter fid) bi§ an bie äu^erften

©üben be» SKorgeu; unb Slbenblanbe» füf}Ibar mad)t.') ^m SBcften Ratten

bie f|5anifd)en Straber mit ben granfen, im Dften bie S3t)3antiner mit ben

©tjalifen ju tämpfen: mit bem Stugenblide, mo bie ©panier ju ben @Iouben§=

genoffen in 5(fien, bie papftfreunblidjen ß'arolinger jn ben fe^erifd)en ^aifern

äu C£onftantino|3eI in ein mi^Iic^eS ißerfjältni^ famen, mu^te eine S?erbinbung

ätrifd^en bem §aufe ^arl äJJarteßg unb ben SIbbaffiben, faü^ fie mirüid)

1) %nx bie au^fü^rltrf)ere SBürbigung biefer 33er^ä(tniffe faun ic^ tnieber nur

auf bie ctaffif(f)e SDarftellung Üiaufef^ i^Söeltge^djid^te V, 2) tertücifen. — SSgl. übrigen^

auö) §er|berg, @ef(f)id)te ber 58t)äautiucr ijRt. 5-1 biefer Sammlung) S. il-ff.
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^ersuftellen toar, biefen Reiben bie größten SSort^etle oeri'prec^en; unb anberer=

feit» ^atte im ^a^re 732 (114) Seo ber ^jaurier fid) mit ^rene, ber

Xoc^ter be» ßf)afan» ber ßt)afaren oermä{)It, unb biefer ©^efiunb neben un;

erme^Iidiem Unheil ben 33t)3antinern loenigften» bie Unterftü^ung bei 9iorb:

reid^es eingetragen, toeldje» oon ba ab am ^affe oon 2)er6enb nur nocf)

brof)enber ben 8tatt[)a(tern ber S^aüfen gegenüberftanb (bgl oben S. 418).

@cf)ie^Ii(^ ^at bie aHjun^eite räumliche Gntfemung hoä) über bie Öemeinfam=

feit ber ^ntereffen ben eieg baoongetragen; e§ muBte bei ben greunbfdjaftS:

be^eugungen üerbleiben, föelc^e ^ipinS @efanbtfd)aft an SOIan^ür (148= 765)

unb fpäter ber Stuc^taufd^ Oon Sotid)aften unb ©efi^enfen ^mifc^en ^arl bem

©ro^en unb §arün (797 = 180 unb 801 = 184) barftettten. SSefamen

bie gronfen auf biefe SSeife i^ren erften (Sfepfianten gu fef)en unb erlangten

fie öietteic^t einige SSegünftigungen für i^re ^a(äftinafaf)rer: bie erf)ebli(f)eren

S^crgänge auf bem S5?e(tt[}eater mürben borf) auÄfc§Iie§Iid^ don ben inbirecten

SBirfungen ber angebeuteten SSerfc^iebung beeinflußt. @o geftatteten bie

(S^n)ierig!eiten, n)etcf)e bem mäd)tigen (Jonftantin V. au» feiner nac^brüdlic^en

gortfe^ung be» Silberftreite» ermuc^fen, bem äJJauBür, im 3- 139 (756)

SO^alatia unb StRopfueftia njieber ju nehmen unb bamit bie alte (^renslinie

gegen S^janj ^erguftellen. 9?ur unter f^meren SSerluften fonnte er fi(^ aber

ber Sf)afaren unb Surfen ertcefiren, gegen bie 145 (762) mit fo unüoü;

fommenem Srfolge gefämpft tourbe, ha'\i mv fie 147 (764) obermot« in

2;ifli§ finben, üon njo au» fie fc^recflic^e SSerttJÜftungen anrid^ten unb 3af)I=

lofe befangene fortfc^Ieppen. ^ie Unbotmäßigfeit ber fa^pifcften ßüftenbötfer

ber jJJeilem unb S^abariftän», bie in ben ^Q^'^si^ 14:1- 142 (758. 759)

unb 144 (761) befonbere gelb^üge erforberte, öergrößerte bie S(^mierigfeit

einer mirffamen Sid^erung ber 9lorbgren§e; unb aU man S^abariftän enb;

giltig bem 9teicf)e einöerleibt glauben burfte, jeigte eine unangenehme 9tebet=

üon in ben Qö^ren 167— 168 (783 5), meffen man fi(^ au^ für bie 3ufunft

öon biefen ®ebirg§(änbern ju üerfef)en ^atte, beren eine» fd)IieBlic^ ha§ ©übe

ber ttieltü^en 2)kcf)t be» Gf^alifate» fierbeijufüfiren beftimmt mar. 3m Cften

l^atte inbeB 2(bu 9)Zu5tim norf) unter Sfap^ Sran»ojanien bi» an bie

c^inefifd^e ©renje Ujieber unterworfen (133—134 = 750—751), unb ber

gürft Don ßäbul entfcf)IoB ficf) gU SJJanßiir» Sexten nad) einigen öon

<5febf(i)eftän aul gegen if)n unternommenen (Streifjügen ebenfatt», bie Xribut=

5at)Iungen toieber aufjunefimen; in ben inbifcfien ©renstanben glüdte e» fogar,

nact) SBiebereinna^me oon S[RuItän neue ©roberungen in ^enbfcf)ab bi» narf)

Slafc^mir hinauf ju marfien (feit 151 = 768j.

'3d)tt)ieriger lagen bie jt;inge im SSeften. 9(egt)pten jroar bemäfirte mit

feltenen StuÄna^men feine alte OZeigung jur !Rut)e, nad)bem einmal bie 5tn=

flänger SJJermänS öernid)tet roarcn (oben <B. 456;; aber t)inter bem benarf);

barten SSarfa fanb bie ^hitorität ber Slbbaffiben üorläufig i'^re (S(^ranfen.

2lbberrarf)män ^bn fiiabib ('S. 452) t)atte freilief) bem Sfaffäc^ formeti

feine Unterrtjerfung angezeigt; abgefe^en ober baöon, ba§ aud) i^m bie über
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Snem^än I)inau§ 5el'tenben S3er6erftämme nirf)t geljordjten, lpäf)renb bie

inetter ö[tlid) anfäiftgen nur burd) iüieberI)oIte ßtieg^süge 511 bänbigen lüaren,

Benaljm jid) ber ©mir fett)[t foft üBeroIt burdiauio tüie ein una6f)ängiger

?5ürft. Gelungene ^Raub^üge fetner ^^totte nad) «Sicilien unb ©arbinien
ntefirten feine ^at^iftarrigfcit, nnb al» SJ^an^iir, n)eld)er bie §albl)eiten nid)t

liebte, i^n öeronlaffen tüotlte, fic^ etföo§ untertüürfiger p jeigen, fünbigte er

il)m einfad) ben (^efjorfam (137 = 754/5). ®a§ \vax um fo gefä^rlii^er,

aU in bemfelben ^aljre einige Dmaijaben, tt)elc^e bem Wutigen Untergange

if)re§ ^aufes entronnen maren, ßeirotüän erreid)ten nnb bort mit offenen

Firmen empfangen tnurben. Unter i£)nen befanben fic^ gtüei (So^ne Söallbg 11.

unb ein (Snfet be? öifd)äm, 3Ibber r ad)man "^1x1 SJioätoijo, nebft met)reren

grauen; fic^ eine ineltierfprec^enbe S^erbinbung mit ben (Srben be» bama§:

cemfc^en G^alifote» ju fidjern, nal)m 5lbberrad)män ^bn |)abib fic^ unb

feinem S3ruber ^iik?- gtoei berfetben gur ®f)e, unb obne bie %^ox'i)tit ber

(götjue 2BaIib§ bättc an biefer Stelle e§ nod) einmal ^n bem ^4Serfnd)e !ommen

fönnen, ben abbaffibifd)en Ufurpatoren inenigftenS einen ^^eil i^re§ Staube»

abzujagen. 5Iber jene fingen unbeboc^ter Sßeife an, ben (Sof)n be§ §abib

bur(^ f)0(^mütl)ige 5(nfpuid)e auf feine Unterorbnung unter bie 5(ngef)örigen

ber geftür^ten Xl)naftie ^u reisen, iüofür bie tuirtüdjen 93kc^tüert)ältniffe bod)

taum eine 35eranlaffung boten; furj entfc^toffen räumte ber (Smir bie unbe;

quemen ®äfte a\\?- bem 5Sege, fiel aber furj barauf fetbft unter bem ®oIc^e

be§ eigenen 93ruberÄ, in:t(^en feine omaijabifcle ©attin jur 'Madjc angefpornt

Ijatte. Slbberradimän ^bn SDloämija mar nac^ ber (Srmorbung feiner SSettern,

bie auc^ i()m nid)t§ ®ute§ bertliefe, üon ^f^euem ftüd)tig gemorben unb irrte

öon ©tamm 5U Stamm, bi^ er enblid) nad) Genta gelangte: non bort magte

er im S- 138 (755) nad) Spanien überäufefeen, mo ber mittellofe 3lbenteurer

burd§ ^ü^n^eit, ©emiffenlofigteit unb unerl)örte§ &ind in ben SSirren be»

Sürgerfriegey binnen ^al)re§frift jum dürften biefe» großen 2anbe§ fid)

einporfdimang unb ben 3lbbaffiben jum 2rDl3 eine neue omaijabifc^e Stjnaftie

grünbete (139 = 756). ^n 3lfri!a fam e^J injmifd^en ju einer öott!om=

menen ^tnflofung aüer 3SerI)äItniffe. §abib, ber SoI)n be§ getöbteten 5tbber=

rad)män, begann einen 9tad}e!ricg gegen feinen Df)eim (138 = 755/6), unb

biefe 3ei'l'plitterung ber arabifdjen Gräfte gab ha^ Signal §u einem allge=

meinen Stufftanbe ber SBerbern, in meldiem §abib unb mit i!^m bie ^err^

f(^aft ber 5(raber ju ©runbe ging (140 = 757). Qm SSeften tonnte fie

nie mieber aufgerid)tet merben: uod^ in bemfelben ^a^re mürben Sfibfd)il;

mäfea, 144 (761) Xk^txt (ha§ je^igc 2;a!bemt) Si|e ber unabt)ängigen

35erberftaaten ber 35enu SKibrär unb ber 58enu 5Ruftem. 3(ud) ^eiromän

blieb bi§ 144 (7(31) in ben §änben ber aufrül)rerifd)en Stämme, ba 9!)tanfeür,

öon ben kämpfen mit feinen D^eimen (S. 461), mit 33t)äan§, ^abariftän

(S. 485) unb mit nerfd)iebenen (Smporern im ^nuern be§ 9?eid)e§ (S. 490)

in ?lnfpru(^ genommen, crft 142 (759) ben 9JZoI)ammeb "^hn 5(f^'atl^

mit ber 3Siebereroberung 3Ifrt!a§ öon S(egt)pten au§ beauftragen fonnte. Si)er
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erfte SSerfu^ mtBglüdte; gleic^ baraiif ober bradjen lüieber einmal unter ben

iöerberu felbft 3iüiftig feiten au§, fie erlitten eine 9iieber[age unb muf3ten

ßeirotüän räumen (144 = 761), ha§ nun, üon ©runb an§ neu befeftigt,

für einige Qeit mieber arabifd^ blieb. 2(urfi bie CftbäCfte be§ alten 9hnnibien»,

ba» fogenannte 8 ab mit ber ÖQUptftabt Scbna, irurbe öon 9)JoIjammeb§

Sieutenant Stglab unterlüorfen (144 = 761/2), iinh obtüo^I e» auc^ jpäter

nidjt an 9teibungen jiuifrfien ben 2(raberu fetbft nacf) ber alten SSeife oon

9.dc- unb ^elb feljtte (148 = 765; 150 = 767) unb neue 9{uf[tänbe ber

93erbern flöO = 767 8; 154 = 771 u. f. lü.) alle paar ^a^re bie füufjt

ftörten, fo erfannte man bod) im ^Befenttid^en einige ^a^r^efjnte bie 5(uto=

rität ber SCbbajfiben in biefen Öegenben an. SBeiter üermoc^te fie inbefe

felbft 9}^anBü.r§ ©nergie nic^t au§5ubef)nen: jtüar (anbete ouf fein ©ebeiß

146 (763) (SWälä Qbn SDZogitf) in Sübfbanien unb erregte einen gefüf)r=

üd)en 5tufftanb gegen ben Cmaiiaben 9Ibberrad)män, bod) tüar ein nac^;

faltiger (Srfolg nid)t möglid), ber abbaffibiidie Senbling fanb ben Sob unb

mit Spanien blieb aud} gan^ SSeftafrifa öom Gfjalifate unabl)ängig.

Sie SSiberftanbi^fä^igfeit be» Staate^ 9}?an§ür§ unb ber S3armetiben

erprobte fid) in ben folgenben 3af)r3ef)nten faft überall in befriebigenber

SSeife, ribföotil bie Stärfe ber fingen DJZinifter meniger im ßriegfül)ren ol»

in ben fünften ber S^ertroltung beftanb. 5(ber 9Jlad)bi mar in feinen befferen

Reiten ein t^tfröftiger ^yürft, unb mav bem öarün an eigner militärifdier

2;üd)tigfeit abging, erfe^te bi» ju einem gemiffen ©rabe ber §errfd)erftol5,

ir>eld)er i^n ju Jüieberf)oIten älJalen yeraula^te, lüenigften» bem 9Jamen nac^ ^)

in eigner 'i|?erfon gegen bie St)5antiner 5u ?^elbe ju ^ielien. So finben mir

feit ^IltauBür faft ununterbrod)cn ha^ (Sljalifat im Äriege mit S^ijjanj; freiließ

beftel)t er nod) mel)r al» früfier beinalie au§f(^lie§lid) au« 9taubäügen, auf

meld)en man bie beiberfeitigen ©ren^probinjen grünblid) ju üermüften unb

möglic^ft niele Gefangene baöonsufdjleppen bemül)t mar. Qe nai^bem eine»

ber beiben 9ieid)e öon inneren Sdiroierigfeiten !^eimgefud)t mürbe, blieb

ha§ onbere üorübergefienb im SSortljeil: fo bie Saracenen unter äRac^bi in

ben ^abren 159, 160, 165, 168, unter ^avim 172, 174, 175, 177, 178,

181, 182, 187, 188, 190 (776—806), bie ©riechen 161— 164, 191

(778—781, 807). Äamen babei bie erfteren gelegentli^ bod) mieber tief

nai^ ^(einafien hinein — im S. 165 (782) bil an ben S3o»poru§, 181

(797) unter §oriin felbft bi§ SlncQra unb 51morium, 182 (798) bi»

©pf)efu§ — mäl^renb e§ bie ^B^jantiner bod) nid)t über bie ©rensfeftungen

9JiaIätia unb SOlär'af d) (öermanicia) ]^inau§brad)ten, fo ift bo^ eine bauernbe

S^erf^iebung ber S3efi^öerf)ättniffe nidit eingetreten, nur blieben bie SJJuglime

1) 2a§ etgentlic[)e Gomiitanbo führten natürlich bie ©cneräle, »nie ^a%an ^f'n

Sac^taba, Qefib ^bn 9Jlaiiab, 3tbbeltnelif ^bn Sjäticf) unb 5(nbere. Söa^S Don Stngaben

njte „^ariin uitternat)m ben gelbäug" u. Sie. 511 f)alten ift, ergiebt fid^ aus ber Zi)at-

facfje, baJ3 eine foI(^e jcbon 163 (,780) unter 93Jac^bi fi^ finbet, too ^arün f)öd^fteit§

18, njat)rfc^einli(^ aber erft 15 ^af)ve: 5ä:^Ite. 35gl. aud) oben <B. 350.
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infofern im SSort^eil, ai§> bie kämpfe fic^ in ber .'pöuptfarf)e auf iit)5antinlfd)em

Gebiete abfpielten. ^a§ eigne Rotten fie gteid) im erften Safere ^atün»

(170 = 786) burrf) ft)ftematifd)e 93efeftigung ber ®ren5ftäbte öon 9U?a(atia

bi^ STarfnS mirffam oerbarrifabirt: biefe geftungen unb gort» bilbeten

unter bem Dornen El-Awäßim „bie 3)efenfionen" einen eigenen SSern)aItung§=

bewirf, eine Strt SHilitärgren^e, beren Drganifation fic^ je^t unb fpäter bor;

5üg(ict) benjä^rt t)at. Sieben ben Sanbtriegen t)at eö übrigen^ im S. 175

(791) and) kämpfe 5ur See in ber Slä^e üon ©tjpern gegeben, unb 190

(800), aU bie ©etüof)ner biefer niemal» mirflid) arabifirten Snfel mieber

einmal bas 2ribut5at}(en uergafeen, fe^te eine mu!?Iimifrf)e gtotte ein gro^e»

^eer an§ Sanb, ha^ greuliche SSertnüftungen anrirf)tete unb 16 000 befangene

fortfc^Ieppte. — SBenig Sefonbere» 'i)at fid) mäljrenb biefer 3eit im 9lorben

ereignet, mo nur nod) einmal (183 = 799) ein red)t unangeneJ)mer @in=

fott ber (S'^afaren in Slrmenien gemelbet tuirb, unb aud) im Dften, mo ber

@inf(u^ be§ Sf)alifate§ feit ber SSertegung ber Stefibenj nad) 93agbab fic^

fräftiger entfalten fonnte, finb bie 2;ürfen faft o^ne 5(u!§naf)me ru^ig getüefen.

Snbien mürbe unter 9}?ad)bi (159 = 776) fogar jur See öon hm 5(ra;

bcrn f)eimgefud)t, Uield)e bie Stobt SSarmabfd) an ber 9J?ünbung beä 9Zerbubba

eroberten unb üermüfteten; boc^ litt bie gtotte, nad)bem bie 3)Zannfd)aften

fd)on öom Sforbut becimirt maren, auf ber |)eimfat)rt Sd)iffbrud) (160= 777),

unb ha^} !üt)ne Unterueljmen blieb o^ne 3Sieber^oIung. — SBurben burd)

foldje föpifoben bie ^-8ert)ättniffe on ben übrigen ©renjen be§ 9tei(^e§ nid)t

mefentüd) geänbert, fo geigte fid; bod) nod) üor bem Sturze ber S3armefiben,

ba^ feit ber 5SerIegung ber Stefibenj nac^ Dften unb ber Sä^mung ber alten

^raft @t)rien» felbft ^eiromän fd)on aügumeit üon bem SJJittelpunfte be§

3ftei^e§ entfernt lag, aU ba^ e^ auf bie ^auer nod) Ijätte feftge^alten merben

tonnen. ®a§ mar fdjon bem SOknfeür fd)tüer genug gemorben; jcM brauchte

e§ nur eine§ et)rgei5igen unb tt)atfräftigen S!JJanne§, eine enbgiltige Trennung

l^erbeisnfü^ren. Si§ 174 (791) ging 5(ttei§ feinen regelmäßigen @ang. 5(n=

genehm mar e§ freilid) nid)t, menn im ^. 172 (788) 3bri§, ein ben abha]-

fibifd)en ^enfern entfIot)euer 5(Iibe, in SBalili^) im äußerften SSeften unter

ben SSerbern 'iJtnftang faub unb ha» erfte felbftänbige fd)iitifd)e Staat§:

mefen grünbete, ja fd)on im folgenben '^al-)xt Xlemßän feiner ^errfd^aft

gleid)fall§ uutermarf, fo baß nunme{)r (ögl. @. 486) brei felbftänbige ®t)naftien,

SBenu 9JUbrär, ^enu 9tuftem unb ^i^nß^öen, ha^ gan§e 93Jauretanien bem

ßt)atifen oorentbietten. 5(ber ba^ mar nur bie fd)ließli(^e Sefiegelung eine»

fd)on öor^er beftet)enben Unabf)ängigfeit§t)ert)ältniffeg; empfinbtidjer aU ha^

foüten and) in bem Xf)eile SBeftafrifa^ , mo bie 5(raber ba§ §eft noc^ in

|)änben bet)ietten, centrifugale Seftrebungen jum ^urc^brud^ gelangen, '^m

S- 174 (791) rourbe ber tion §arün gefanbte Stattt)alter öon ^eiromän öon

bem @Dt)ne feine» $öorgänger», ber auf ba« Stmt feine» SSater» 2(nf|)rüd)e

1) 5}a§ ift ba§ alte 35ohibiIiv, nic^t roeit üon bem jcgigcn Jes-
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ntjob, üerbrängt, biejer Sofin aber gelegentüd) eine§ Slufftanbe^ ber ©arnijoit

oon Xunig erfrf)Iagen (178 = 794). S)arauö entfpann ficf) ein 33ürger!rieg

jlüifc^en ben Strabern, ben ^u beruhigen §ärtf)ama ^bn A'ajan, bem

guöerläffigftcn Generale öarün», für ben 5lugenblic! gelang (179 = 795).

ßr beftötigte ^braljint, einen @of)n be» in bem 9(ufftanbe üon 150 (767;

oben 3. 487) gefallenen Slgtab, aU Unter[tatt(}alter beiS fc^on bon feinem

SSater öerföalteten Säbgebiete»; nnb al» auf ^artfiamaö 5RücEfef)r (181 = 797)

tnieber eine 9iei^e üon Unruhen nnb Empörungen folgten, ern)arb ber 3tgla:

bibe ftrf) jtüar ha§ SSerbienft, üon 2obna an§ bie Drbnung ^ersufteüen,

ertlärte aber nai^^er bem Gbalifen gan^ trocfen, ba^ er §föar bereit fei, einen

jä§r(i(i)en Tribut 5U jafjlen, im Uebrigen aber ba^ Sanb für fid) nnb feine

Sfladfiommtn aU erblidieg Sef)en ju bet)aüen münfdie. öarün, ber eben mit

ben (Jf)ofaren nnb einer fe^r bögartigen (Sm|3örung in ^erfien ju tbun I)atte,

liefe firf) 5U bem S^ertrage bereit finben (184 = 800); bamit fcf)üefet ber

erfte 5tct in bem (5d)aufpie( ber allmä^li(^en S^eilung be» oüsugrofien

9ieirf)e» in eine 9teif)e üon einzelnen melir ober n^eniger unabhängigen Staat^^

inefen unter neuen S^^naftien, einem Sdjaufpiele, bem toir balb eine genauere

SSeac^tung tt)erben fct)en!en muffen.

SHe^r no(f) at§ bie äußeren geinbe macEiten bie inneren bem Staate

äRauBür^ gu fcfiaffen. 2;em ^Regimente, lüeldieü ^erfer unb 5(raber aU
gleid)bererf)tigte ©lemente einanber ju näf)ern unternat)m, mußten bie au§;

gefprodien nationalen Greife beiber SSöIfer ebenfo abf}o(b fein, loie bie feifei^

tifrf)en Stn^änger ber geftürjten 5^t)naftie, n^ie bie um bie ^errfc^aft betröge;

neu Slliben, inie enbticf) bie (St)aribfd)iten, n^elrfie febe rein poütifd)e 9tegierung!5=

form üerlüarfen. S^atürüct) gef)en biefe üerfcf)iebenen SSeftrebungen, tüo fie

gufällig an berfelben (gteüe üertreten finb, allerbanb Sünbniffe ein unb

n)erben gegen früher nicf)t unföefentlicf) baburc^ üerfd)oben, ha^ bie SDfJe^rjat)!

ber gemöfeigteren Sd)iiten ^^^erfienö unter bem (Sinfluffe ber Sarmeüben fict)

§um 9(nfc^Iu§ an bie ^Regierung üerftel^t. Xamit erhält innerf)alb ber fd^ii;

tifc^en DpiJofition bie ejtreme 9tirf)tung ha^ Uebergen)icf)t, ber eg nicE)t um
bie ^erfonen ber ^^(liben, fonbern um alter^anb pantfjeiftifc^e unb commu;

niftifdie gbeen §u tbun ift, nielcfie fd)on unter ben Saffaniben in ^erfien

ga^Ireirfie 5Int)änger gefunben Ijotten ^) unb nunmehr burd) ben fortbauernben

nationalen SBiberiüiUen gegen bie frembe i^Iamifdje £ei)re üon Steuern in

9(ufna{)me fommen mußten. @o tooren bie Slliben barauf angetüiefen, ^u-

näd)ft e§ tüieber mit ben 5Irabern ju üerfud^en, unb trir finben bat)er bi§

gegen 170 (786) it)re 2(nt)änger, bie (Seibiten (@. 458), faft augfc^liepd)

in ?Irabien felbft tf)ätig, h)ä^renb in ^erfien bei ben äaf)Ireid)en 5tufftönben

^3oIitifd)=re(igiöfer Sectirer 2(tiö 9lame nur fetten genannt h)irb. $8ier @rup|}en

üon 33ett)egungen fönnen tt)ir fomit in ber öauptfad^e nnterfcf)eiben: (2t)rifd^=

1) SSgl. Quftt, ©efdiid^te be§ alten $erfien§ (5ßr. 2 biefcr Sammlung^ S. 184 ff-,

204 ff.
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feifeitifdie, cf)artbfd)iti)dic, alibiid)c unb |3erfif(^;nattonole, bie erfteren, nbgefe^en

Oon SSeftofrifa (S. 487), itatürltd) fiauptfädjüd) in Sljrten, bie ^Jüeiten he-

fonber^ in 9}iefopotamien, bie brüten in 9(rabien unb bie öierten in ^^erfien,

öor Sltlem in Gfiorafeän. So luirb stüedmä^icj fein, jebe einjeln für fid) !urj

5u überblirfen.

S)ie Äei^iten l^aben fid) üon ben 5erf(^mctternben 9cieberlagen, luetdie

fie mit bent @nbe ber Dnmijabent)errfd)aft erlitten, nie lüicber erf)oIt. SSiersig

Sal)re lang ^ören lüir ü6erf)au|3t nichts üon if)rer ^^ortei-iftenj in @t)rien,

nnb and) fpäter fiaben fie ju nid)tg tueiter fi(^ aufgerafft, aU in unb um
jDama^fuy mit it)ren ©rbfeinben, ben fübarabifd)en ©tämmen, fid) getegentlid^

l^erumäubolgen. @o juerft 174 (790), bann 176 (792), 180 (796) —
mo e» bod) )o öiet blutige Äö|)fe gab unb bie Unorbnung im Sonbe fo über;

Ijonb nal)m, ba^ c^arün feinen Siebting ^fd)ä'afar fclbft f)infd)iden mu^te,

ben B^ift 5^ füllen unb burd^ eine allgemeine (Sntmaffnung ben gneben für

bie näd)ften ^a{)x^ jn fid)ern — unb enbüd) 187 (803). SDaäu fommt noc^

eine ©mpörung fei^iüfd)er Stämme in 3(egt)pten (178 = 794), meiere

|)artf}ama auf feinem SSege nac^ bem SBeften (@. 489) beruf)igte — bo§

ift 5(IIe^5. öartnädiger fiaben bie (5f)aribfd^iten bem ^"»anfe be» 5I6bä» ben

firieg gemad)t; loar e» für fie bod) nic^t minber eine gottlofe Ütotte, aU bie

Dmaijaben i^nen bargefteüt I}atten. ^m S. 134 (751/2) mu^te ^affäm
bei 9:ikba'in, 5lnbere in Dmän, 138 (755/6) SJJuIabbab in 9:iZefo|30tamien

burd) ben abbaffibifd}en ©enerat (S^äfim Qbn (If)Dfeima unfd)äbüc^ ge;

moc^t tüerben. ^ann ift bi» ju 9Jlan^ür§ 'tobe 9tuf)e; aber unter 93?ad^bi

Ijeben fie üon 9Zeuem ha^^ §ou:pt: 162 (779) reöoüirt 5(bb ©S^Sfalläm
in S!inne§rüt (@t)rien), 171 (787/8) (5fad)^a^ in SOIefopotamien, unb

biefeg ^auptlanb bc§ bamaügen (5^aribfd}itentf)um5 mirb 178—179 (794

big 795) ber ©d^auplal^ einer nid)t unbebcnfüc|en ßmpörung SßaBb», be§

@o!^ne» 2;arifÄ, njeld^e, burd) i^re» Stufüfter» STob öon ber öanb be§ Sefib

^bn 9}?afjab foeben beenbigt, im S. 180 (796) imter G^urräfdja üon

9ieuem losbricht. 2)ieÄmal mollte öarün bnri^greifen; er befahl, bie SJJauern

öon SJloBiiI/ ^Q^ fi(^ t'ei biefen Unrut)en ftet§ befonber§ augjeidjucte, nieber;

äurei^en, unb tnurbe nur mit 9^tüf)e abgei)aücn, bie ganje ^ebbüerung über

bie ßünge fpringen ju laffen. ^n ber Stjat magte bie Stabt fid) längere

3eü nic^t su rühren, aber bei ^ollüän ftanben 185 (801), im ^rä! felbft

191 (807) neue 'S^aaren ber Secürer auf, unb 190 (806) fanben ä'^nüd^e

Unrutjen im öftttdjen 3(rabien, 191 (807) in 8t)rien ftaü. SBaren alle biefe

3lu§brüc^e auä) nid)t ber 9(rt, ta^ fie gur mirfü^en (ärfd)ütterung ber ^ijuafüe

beitragen fonnten, fo be5eugten fie bod), toie I)ie unb iia unter ben 9(rabern

ba§ aüe bemotrotifdjc UnabI)ängigtcitÄgcfüt)( fortbauertc, bac^ unter günfügen

Umftäuben leicht überall um fi(^ greifen mod)te, tüo nid)t, mie in ben großen

Stäbten, bie a5ermifd)ung mit |)erfifd)em 33ütte unb bie Ueppigfeit beg ftäbü^

f(^en Sebeng ben alten 5trabertrot^ eingefd)täfert batte.

liefen unb bie 9lbneigung mand)er ftreng ort^oboi'er Slreife gegen bie
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motajtütifd^en Senben^en ber 9?egierung (S. 470) benuöten bie 5tliben gu

einigen ^icmlicf) fräftigen ßrfjebungen im (Süben be» ^teicfiee. SDJof^ammeb

unb ^bra^im, bie Söljne StbballafiÄ, eines Gnfel» bes öaBan (S. 335),

galten aU unruf)ige ßö|)fe, bie 5U fangen längft 3ClIe§ oufgeboten ftiurbe.

33il 145 (762) öergebüd); üon ^nbien iii'5 an bie Sübfpi^e 3{ra6ien» gab e» feine

^roüinj, in ber fie nid)t einen S^erftecf gefuc^t f)otten, unb immer no(^ irar

es if)nen gelungen, irenn man fie oue bem einen auffc^eu(f)te, fid) in einen

anberen ju retten. 3et3t luurbe bem 9)?an^ür f)interbrad^t, älio^ommeb treibe

in ber ©egenb oon SJZebina fein 23efen. 9Jio^ammeb, ber So^n bei

(Xflätib (St = ßalri (S. 445), aU 3e^«^i^ite bei bem (Sf)alifen mobi ange=

fdjrieben unb bamall 'ipräfect ber t)eiligen (2täbte, foHte if)n aufgreifen; bo

i()m ta§ niä)t gelingen moüte, mu^te er feinen 35often bem S^orbaraber

9tiiäc^ ^bn Ctljmän überlaffen, ber aber fo fdineibig auftrat, baf? er ganj

5Cl^ebina in |)arnifd) brachte, ^ie ßinmo^ner traten offen ju bem plö^lid^

erfc^einenben ^Ilibeu über unb f)atfen ben unliebenllüürbigen @tcttf)alter

9Jkn^ür§ einfperren (ÜJiitte 145 = 762 \ 9tafd) öerbreitete fic^ bie ©m=
:pörung über hav ganje $)ibfc^äf, DJJeffa naf)m hen Stattfiatter 9)ioI}ammeb§,

melc^er fid^ injmifc^en aU G^alifen ^atte t)ulbigen laffen, auf, unb bie i8e=

buinen ftromten öon allen Seiten bem ^rätenbenten ju. tiefer aber üer;

ftanb ey nid)t, bie öunft ber Sage auljunut^en. Gr t)ielt jlDifc^en Sei» unb

^emen nic^t bie riditige 93iitte, unb entfrembete fid^ bie erfteren; bie X^eo;

logen öon SDZebina, t)atten fie aud) ben 9(bfi3mmling bei ^rop^eten im 3ln=

fang mit greuben begrüßt, inußten längft nid)t meljr nad) 5(rt ber alten

mebinifc^en öilf^^gcnoffen mit bem Sdjiüerte fo gut mie mit bem ^orän

58efc^eib, unb madjten fid) baüon, at§ 9}ZanBüry §eer unter I^a ^bn 9}lü§a

unb §omeib ^sbn ßac^taba anrüdte (12. 9?amabän 145 = 4. S)ec. 762);

fo fiel 9.1Zofjammeb inmitten toeniger ©etreuen, unb bamit irar ber 5(ufftanb

im ^ibfdjäf 5U ßnbe. ^njmifc^en aber Ijatte ^bratjim einen meit gefä^r=

lii^eren in SSa^ra ^erborgerufen (Stnfang 3ftam. = @nbe 9^dö.), ber oon

langer .^anb üorbereitet gteidjjeitig bie benadjbarten Sbeile be» ^xkt, G^u=

fiftän» unb ^erfienl ergriff, unb fid) um fo bebrot)Iid)er anlief, aU er ben

nod) in §af{^imija bei ^üfa refibirenben 5J?anBvir beinahe üoüftänbig öon

ben Dftproöinjen abfd)nitt unb if)n smifdien 58afera unb bem feinblid) ge^

ftnuten Serien in bie 9Jlitte nabm, mä^renb ber größte Xbeil feine» öeereS

eben auf bem 2Bege na;^ DOJebina meit öom ^vkt entfernt mar. 2;ie ^aU
tung be§ (5{)alifen 5eigte alle Snergie unb ^lug^eit, bereu man fid^ öon i^m

öerfef)en burfte: burd) gefd)idte 9}?aBrege[n mußte er bie un5uöerlüffigen Slufier,

unter metd)en fid) nod) baju eine beträ(^t(id)e 2(n§a^f üon Seibiten befanb,

in 9tefpect ju erbatten, bi§ Ißa unb öomeib öon SlJebina angerüdt famen.

Gl mar bie ^öd)fte ßeit; auf bie 5^ac^rid^t öon bem ^obe feinel 33ruberl

mar ^bra^im, ber auf eine fo fd)neüe ßntmidlnng ber ^inge im öibfd^äf

nic^t gefaxt gemefen, fd)Ieunigft öon $öaßra gegen ßüfa aulge5ogen, unb he-

fanb fidj nur nodf) menige 9JkiIen öon ber |)auptftobt, oll bie abbaffibifdjen
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Xru;)pen t^m entgegentraten. Qmx\t neigte ftc^ ber ©ieg auf bie Seite be§

Stuben; aber ifea fammelte burct) energifd)e§ perfönüdjeÄ (gingreifen bie f^on

5ur gtnc^t genjanbten @d)aaren, im (SJetümmel fiel ^braiiim unb mit i^m

bie (Sod)e ber Stiiben (25. ®I)u'I=fä'aba 145 = 14. gebr. 763). ©raufam,

Wie fic^ eriuarten liefe, tüar bie ^adjt Wan^m§\ fc^onunggilofer, benu je

unter §abbfcf)äbf(J), mirben überall bie Stliben »erfolgt, SSafera auf ha^

@d)re(flid)fte gejüdjtigt, unb in 9}Zebina f)aufte bie ©olbate^^fa in einer SBeife,

hai furje Seit nacl) ber SBiebereroberung ber @tabt eine neue ®m:pörung in

berfelben ftattfanb. (S:^ tüar eine ^öbelreöolte, bereu Unterbrüdung nict)t

öiel (Scl)tt)ierig!eiten ma^te; bemerfenSttjertl) erfcl)eint fie un» aber ba-

burd^, bafe and) bie S^egerfflaben, bereu e» überaß in ben 2öeft|3rot)in5en eine

gonje 9)?enge gab, fid) baron betljeiligten. (£§ )x>av ba!§ erfte, ben 3eitgenoffen

natürlid) unüerftänbüd)e ©timptom ber ©efa^r, meiere au§ ber unabläffigen

©infü^rung öon taufenben unb aber taufenben frieg^gefangeuer ober eiuge:

l)anbelter ©flaöen frember 9iaffe in ba^ 9tei^ cntftelien founte, fobatb bie

^raft ber l)errfd)enbeu klaffen ber SBeüölferung ab5uuel)men anfing.

®ie ©rünblic^feit be§ SSerfa^renS, ft)etd)e§ 9}Janfeür ^ier h)ie in allen

gätten antuenbete, l)at 5ur golge gel)abt, ha\^ wiv lange Beit nic^t§ lüieber

non Sllibeuaufftänben öernel)men. 91n 2Bad)famfeit liefe e» freilid) ber grimme

e^alife and) f|)äter nid)t fefilen; at§ 9J?ac^bi bei feinem JRegierungyantritte

bie molilgefüüten @d}a^fammern feine» SSater§ überual)m, faub er ju feinem

(Sntfe|en ein grofee^i ©eiuölbe üoü einbalfamirter Slliben oor, ©reife, SJlänner

unb Äinber, feben fäuberlid) mit einem (Stifett im D^re öerfel)eu, auf bem

9^ame unb |)erfunft öermerft mar. ^er neue |)errfd)er liefe bie f(^auerlid^e

Sibliot^ef au!?räumcn unb bie Seidien beerbigen. Sn^n^ertiin fdieute ajJanfeür

aud) nid)t öor bem ganj öernünftigen Unternelimen jurüd, bie ungefäl)rlid)eren

SUiitglieber ber gamilie für bie neue iper'rft^aft 5U geminnen; non 150—155

(767—772) finben mir einen 311iben al^ ©tatt^lter in $0Jebina. 9)lod)bi

fe|te biefe ^olitit im 2Befentlid)en fort; ab unb ju mürbe, um bie Seute

uid)t übermütljig merben jn laffen, einer öon i^nen geföpft, bie Uebrigeu

erfreuten fid) einer anftänbigen 93el)anblung. 2eiber mürbe ba§ unter ^äbt

mieber anberi^. (Sr entjog nid)t allein ben ©inselnen bie ^a^rgeljälter, meld)e

Tta<i^\ il)nen ou»gefe|t l)atte, fonbern ert^eilte S3efet)I ju einer allgemeinen

SSerfolgung, meld)e bie Unglürflid)en öon Steuern in SSersmeiflung hxaä^tr^ fo

magte ^iifeein 5?^'^ 3t li, ein Urenfel be§ öafean, in ©emeinfdiaft mit jmei

entfernten C^eimen, ^^bri» unb Soc^jaf @öl)uen be§ Slbballalj, einen Stuf;

ftanb in gac^, bid)t bei meüa (169 =786), ber allerbing§ gänslid) mife=

glürfte unb i^m felbft ba§ Seben lüftete. 3bri§ aber unb Sac^fa gelang e§

äu entfommen; jener ftüdjtete in ben äufeerften SBcftcn, mo er unter ben

Serbern aU ber erfte 31Iibe, ber e§ su etma§ gebrad)t l)at, bie ®t)naftie ber

Sbrifeiben grünbete (oben @. 488), mäf)renb fein 33ruber ^adiia fic^ gu

ben ^eilemiten in bie un3ugänglid)en 9?anbgebirge be^ to§|)ifd)en SReereS

rettete. (g§ marb tf)m Ieid)t, ba§ immer unrul)ige SSoIf gegen ben (Souüerän
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in Sagbab aufgureisen, fo ha^ t§ im S- 176 (792) tüieber einmal ben @e;

^Drfam fünbigte. 2)er SSarmetibe j^abl, eben Stattfiatter biefer 'i^grotinjen

getDorben (oben 3. 480), Dermittelte einen friebüc^en 21u»gleic^, in %oi%t

befjen fic^ Söc^Jö auf ein eigenftänbigel, ooit ben refpectabelften Seuten aU
^eugen mitooÜ5ogene» SegnabigungÄbecret be^ Sf)alifen öarün nad) Sagbab

begab. Gr iDurbe bort mit ber größten Siebeneraürbigfeit empfangen; fpäter

aber fanb fid^ ein gefälliger Cberfabi — 5(bu'l 23ä(f)tari i)k% ber ©Ijrenmann

— ber einen 5onnfef)(er in ber Urfunbe entbedte, n:)orauf ^Rafc^ib ben ^ac^ja

einfperrte unb üer^ungern lieB-

S3ei 5Seitem bie mciften 8d)irierigfeiten bereiteten bem '^bbaffibenc^aHfat

aber bie perfifd)en Cftproüin^en, beren Unterftüßung fie ben 2^ron

Oerbanften. @» ftnb bie ©mpfinbungen ber ßnttäufc^ung unb Erbitterung,

bie fic^ f)ier mit bemfelben Iebf)aften D^ationalgefütile üerbinben, wtid)^^ bie

5(raber ben 3(tiben in bie 5(rme trieb. 21m fpäteften waren biefe SSesirfe

bem S^täm untermorfen, am reinften perfife^er ©taube unb perjifd)e Sitte

in it)nen er^tten; mit ^egeifterung batten fie auf ben 9iuf be» 5(bu 9[RuÄüm

firf) erhoben, bo;? üer^aßte ^od) ber 2{raber abäufcf)ütteln. u^a erfc^Hcben

bie SIbbaffiben fid^ ben 2;f)ron, 'ahn 3)lniüm fiel it)rer Unbanfbarfeit gum

Cpfer, ber S^^^täm aber liefe nicf)t ab, hav nücbterne ©Eercierreglement feine§

©ebetÄbienftev ber SSePötfcrung al^ officieüe ^Religion aufjubrängen, minbeften§

bie e^rraürbigen geuertempel be» alten ^rän ber 55eracf)tung unb Sc^mäbung

abtrünniger 93errätt)er prei^jugeben, mie beren nur ju oiele ben tieiligen Soben

be§ SSaterlanbe^ entefjrten. iserftimmung unb- ©roll oerbreitete fid) in meiten

Slxeifen burrf) GI)orafeän, 9)Jebien unb ^erfien. 3Iu(^ in anberen ^rooinjen, be=

fonber§ in ben fd)mer jugängtid^en unb bi» in fpäte Seiten nod) mand)e geuer;

ftätte bergenben .s^oditbälern öon 2(b^erbeibfrf)än, bemat)rte man bie alten 2et)ren

beÄ ßo^D'iftei-* unb anberer 9?eIigion§kf)rer ber S^orjeit, unb martete fet)n;

fü(f)tig be§ ^lugenblictäi ber ^Befreiung. ©§ entfpridit ber anbererfeit» ^u-

nebmenben Sefeftigung be» S§Iäm§ in biefen Säubern, ta'^ and) ber nationale

Snf)alt biefer SSemcgungen fid) in ein religiofe» ©eföanb fteibet, bie ©mpörer

fid) nid)t gegen bie 2(raber, fonbcrn gegen bie SOiu^Iime wenben, il)re güfjrer

t)äufiger aU fReligiongftifter, benn aU tt)etttid)e gürften auftreten, ^erfer

gab e§ \a leiber nunmefjr and) in 33agbab, unb in leitenben Stellungen baju;

gegen biefe, meiere fid) menigfteu§ au^erlidj jum ^s^lkm betannten, rid)tete

ftc^ ber ©egenfa^ nic^t meniger aU gegen bie 3tbbaffiben felbft. 3tud^ bie

3t(iben fonnte man ^ier nidit braud)en, fie maren Straber unb DJJuÄlime

nid)t meniger aU bie Stnberen, für fo ejtreme S3efti-ebungen alfo feine ge=

eigneten Häupter, dagegen lag es in ber 9ktur ber ^ad)^, bafe bie Secten,

n)eld)e aus jener Stimmung ^erau» fic^ entmidelten, ju aüertjanb pbantafti;

fd)en 2tu§fd)meifungen in 2ef)re unb ^raj:i§ biuneigten. Cfficiellei? Staat§:

!ird^entf)um befi|t einer officieüen ^ropaganba gegenüber nid)t ^alb bie

S33iberftanb5füt)igfeit, bie üerfolgten, jum. 2:^eil auf ©e^eimbünbeiei angemie;

fenen ^e^eni eignet: fo lüaren bie 2{n^änger ber soroaftrifc^en Set)re, metdie
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bie StaatyrcHgion be^ alten ^erfien^ bi(bete, für beit ^eläm weit äugäng^

Iirf)er geloefen, aU bie 3}iajb afiten, jene ^ßertreter eine» eigentfjümlicfien

religiöfen eommnniömn^, bie unter ben Saffaniben im ^. 528 ober 529

üon Staatyftiegen für ticrf(ud}te irrgläubige erflärt n^aren. Unter ber

fc^ümmcn S^erfolgung, iüetcEie bamaly über fie f)ereinbrocf), ^aben fie ficf) tobt

gefteltt, im ®ef)eimen aber anbertljalb Safji^f)un'>erte ungeftört forte^iftirt.

9f?irf)t ireniger fanben fic^ überall ©efenner ber bubbljiftifc^en Sef}re üou

ber ^ncarnation ber @ottI}eit in Königen unb SReligionöftiftern üor: alle

biefe I^atten e» unter ben Cmaiiaben mit ben ©c^iiten gel)alten, bann I)atten

fie ber ^^ropaganba 5(bu 3)iu§üm§ fid) angefdjloffeu, ber nid)t öerfäumte,

i^nen gu Siebe bie ^ncarnation @otte^ in ber t^amitie be§ ^ropl^eten (@. 327)

prebigen jn (äffen: foldie Seute mußten, menn nac^fjer bie SBirftid^feit hm
ipoffnungen nid)t entfprac^, sn allerljanb gefä^rlidien 3(uv6rüd)en Ijinneigen.

©in paar So()re karteten fie Stile, 3oi^D<ift^ier, 9)lafbafiten unb $SubbI)i=

ften, ruf)ig bie SrfüIInng ber fdjönen 9(uÄfid)ten ül\ meldje if)ncn bie 8enb;

linge ber §afcf)imiten eröffnet ijatten. Qv tarn nidjt». 9(1» nun bie (Sr-

morbung be» 2(bu 9)?u§Iim belonnt tuurbe, erf)ob fi(^ 5unäd)ft unb jmar

nod) in bemfelben ^aijxt (137 = 755) gumbübl), ein Wann au§ ber

©egeub üon 9iifdja|)ür in (St)ora^än, ein erflärter ßc'i'oaftrier, ber nie §um

S^Iäm übergetreten mar, mit bem 9tufe nad) 9iad)e für haä öergoffene S3Iut

be§ erften 9J?anne§ ^erfien§. 2^ er Stufftnnb tjerbreitete fid) rafd) über einen

Xt)ei( Stiorafeän», befonber» aber nad) 9iei unb 9Jiebien, mürbe inbe| in

einem blutigen treffen oor |)amabän niebergefc^lagen, ©umbäbl) felbft ge;

tobtet. 2Benige ^a^x^ fpiiter foüte e» and) smifdjen ben 9(nf)ängern ber

Sncarnationelefjre unb ben 5lbbaffiben jum 33rud) fommen. Um ben ^alaft

be§ SJ^an^ixr in <pafd)imiia nämlic^ liefen fid) im Q. 141 (758) ©paaren

öon Werfern fe^en, meld)e an^i (JI}ora§än gefommen maren, ben neuen ^err^

fd)er in ber 9'iä()e gu betrad)ten; man I)örte fie öon if)m ai§ üon i^rem

@otte reben, jmei feiner Cberften oI§ 9lbam unb ben (Sngel (Sabriel be;

§eid)nen — eine S5ermifd)ung i§Iamifd)er begriffe mit ber 3ncarnationöIe!)re,

mie fie bei ben ejtremen <Sd)iiten fid) (läufig fanb (»gl @. 380), ^ier nun

aber öon e()ema(igcn ©enoffen be» 9(bu 3}hi§(im auf bie gegenmörtigen ^n-

^aber ber §errfd)aft angemanbt mürbe. So frennbtic^ bies eigent(id^ mar,

aJian^ür fa^ bie Unmög(ic^!eit fofort, berg(eid)en fectirerifd)en Unfinn äu

bnlben; er ()ätte bamit a((e öernünftigen Seute, um bie e» il^m oüein p
t^un mar, öor ben ft'opf geftoBcn. @r (ieB bie (auteften ©c^reier feftfe^en

unb aU i()re 3a^(reid)en ©enoffen — e§ modjten bod) fünf^unbert unb ha-

rüber fein — ha^ ©efängnifj erbradjen unb mit hm ^Befreiten jufammen

tobenb öor ba» ©d)(o§ jogen, bie Unruf)eftifter fammt unb fonberS §ufammeni

^auen. ®amit mar ha§> !Iafe(tud) 5mifd)en ben 9(bbaffiben unb ber natio=

na(en, antii§(amifc!^en 9iid)tung in ^erfien ent^mei gefc^nitten. ©ine gm-

pörung in ßborafeän freilief), me(d}e nod) in bemfelben ober im fD(genben

Sa'^re (142 = 759) ber bi^erige Stattf)a(ter bc$ Sanbe^, 9tbb @(;®fd)ab =
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Bär, magte, I)atte mit biefen fingen nicf)t§ ju tf)un, fonbenx toav eine Biofee

UnBotnmfeigfeit, Bei bereit St^nbiing bie üon ^enem fd)Ied}t genug Be()anbelten

Untertfjanen felBft f)i(frei(^e 6anb liefen. 2tBer im S- 150 (767) er^oB

fic^ ein ^erfer UftäbfiBi», ber fi^ für einen ^ropfjeten ausgegeBen fjaBen foü,

in ber ©egenb üon l^erät unb Brad)te in fnrjer Qdt grofee SSejirfe ber

Umgegenb, be§ Benacf)Barten Sfeb)d)eftän unb be§ eigentficfien S^orafeän in

2(ufregung, fo ha'^ man bie Qüi)l feiner Bewaffneten 5(nt)änger auf 300000

fd^ä^te; nid)t üf)ne 9Jiüf)e lüurbe er üon (Xf)äfim ^Bn ß^ofeima, tt)af)r:

fd)einlic^ erft 151 (768), gefrf)(agen unb BlieB felbft bann noä) U^iberftanb»;

fäf)ig genug, ha^ man e§ für gut faub, i^m eine leibliche (Sapitulation ju

Bewilligen. Seit ^Jtanfeür;? 2^obe nef^men biefe Bewegungen in einer Be=

unrut)igenben SBeife ju. ^m ^. 161 (778) er^oB fi^ im fernen S^orboften

9(tä, ein ^erfer au§ SOZerlü, ber 2(Bu 9}?u§üm aU Secretär gebient I)atte

unb nun mit ber 2ef)re üon ber ^i^carnation üon 9ieuem auftrat. 9ktürüd)

waren 2(6u 9Jlu§(im unb er felBft ©iejenigen, in Weld)en bie ©ott^eit fid)

5ule|t üerförpert Botte; oermutfinc^ um bie erfjabene (Srfc^einung üor ben

2Cugen ber unf}ei(igcn i^^enge ^u üerfdiüefeen,^) erfd)ien er nie otine einen

golbenen @d)teicr, üon Welchem er ben SSeinamen (St=93Jo!anna „ber SSer=

fd)Ieierte" erf)ielt. Sein eigentüd^er @iö war bie 58urg Sfanäm Bei Äefd)

in Sran^Djanien; üon ba au» üerBreitete fic^ bie ßmpöruug üBer bie ganje

iproüinj, Wäf)renb in bem BenadjBarten (5[)ora^än anbere 'Jüifrüfjrer, bie al§

§aruriten-j Bejeidjuct werben, fic^ eBenfaUö mit großer Sc^nelligfeit au*;

gebe^nter Siinberftreden Bemiidjtigten. 3Serfd)iebene ©eneräte be§ 9Jfad)bi

Würben üon 9[)Jofanua gefd)(agen; erft im §. 163 (780), nad)bem Sefib

SBn 5Dlafj;ab bie ij^i^'i^i-^iteu bewältigt, fonnte 8fa'ib S(=.^arifd)i beö

fonberBaren ^;)5ropf)eten ^perr werben, ^mmer mef)r in bie Suge getrieben

mufete er am ©übe fid) in feine Burg Sfanäm einfdiüefeen; ail- er fid) nid)t

länger 5u t)a(ten im Staube war, üergiftete er fid) mit feinen 23eiBern unb

(55etreuen unb Begrub ftc^ unter ben Stammen be^ Sd)IoffeÄ, ha^$ er im

legten '.JtugeuBüde üBer fid) angejünbet (163 = 780). Bdjon ha§ ^a^v

üort)er war in bem, wie ha» Benadjbarte Jabariftän, ftet» unfidjeren (Sorg an

eine anbere Steüolution au§geBrod)en, welcher bie communiftifc^en 2enben5en

ber 9JZafbauten aU ^eM bienten; fie würbe tmterbrüdt, wieber^olte fid)

aber unter §arün 180 (797) an berfelBen Stelle mit foldier Starte, ha^

fie big in ha^ jweite ^a^r fid) ^ineinsog. "^k §artnädig!eit, mit Weldjer

1) 2;ie getiiö:^nlicf)c 9(ngabe, er fei ju :^äBltc^ getucfcn, ai^i baJ3 er e§ l^ätte

iragcn bürfen, ha§> &c\\ö:)t offen äu seigen, inirb eine tenbenätöfc ©rfinbung fein.

2f)oma§ 9Koore ^at i^n junt gelben feinet „Veiled Prophet of Khorassau" (Salla

9ioo!f), Jt). I) gcinad)t. Ten (Bä)kitx trägt and) ber aUi dl-Wiibaita befannte

©mpörer unter 93WtaBim (unten S. 543). 2) 2). I). (£{)anbic^itcn (oben S. 326).

^n unjerem irie in manchen anbeten gäßen fcficincn bie ^iftoxifer biefen 5Ramen aber

o^ne ^{ücffidit auf ben biftorijc^en 3ufcimmcu{}ang über^ait^t auf Sxeoolutionäve tcr=

fci)iebenen S{)ara!tet§ an§uttjenben, tvcldjc unter bie geiüöfjnlid^cn Kategorien ber

©c^iiten, (£I}urramitcn u.
f. ro. nidjt unteräubringen ttjaren.
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biefe fe^erifd)en 33eJt)egungen fic^ forüüäfirenb erneuten, mufete bie 9tegierung

öon ber 9iotf)n)enbig!eit überzeugen, ba§ Uebet an ber SBurjel an^ufäffen.

S[)iefe fonnte man nur in ber f)eimttd)en gortbauer l^eibnifc^er ©eftnnungen

erbliden, tüel(^e, jum 2:tieil unter ber Tta§tt be§ iglamif^en S3efenntniffe§

felbft, faft in otten Sejirfen be§ Dften§ nocC) n)eit öerbveitet waren. SOiofbas

Uten in 2(bf)erbeibfd)än unb ben !agptfd)en ^rDöinjen, bubbtjiftifdE) angetjouc^tc

^oroaftrier in ßt)ora§än, Tlamä)'d^v unb üertoanbte ©ecten in SJZefopotantien,

befonber^ in unb um ^arrjiu, in ben ©üm^jfen be§ fübtic^en @u|)^ratlanbey

unb bi§ über SSa^ra nacf) (SI)ufiftän t)inein, %Ut waren fie öon ber gleichen

5tbneigung gegen ben lualjren (Glauben erfüllt, loie aud) im (Siujelnen bie

tterfc^iebenen Se^ren öon einanber obtüeic^en mochten. Um fo gefä^rtidier

n:)urben folc^e Öirunbfä^e, tüeuu fie unter freigcifterifd) angcl)aud)ten Strabern

um fic^ griffen, tnie fi^on feit SJian^ür üielfad) getlagt mirb. Tlan fa^te

aüe biefe Ungläubigen unb ^e|er unter bem ^erfifdjen S^ameu (Senbif ^u-

fammen, lüeld)er urf^rünglid) „Sauberer" bebeutet') unb ttermutf)(id^ fd)on

unter ben ©affanibeu auf aller^anb £e^er aus^gebel^nt morben ift. @(^on

SJJonfeür ^atte bigtüeilen unbequeme ^erfönli^feiten auf bie 5tn!Iage be§

©eubifiSmu» I)iurid)ten laffen, 5. 35. ben ^bn Gl^SJJotaffa (oben <B. 469);

unter SDZadibi mürbe in ^olge ber Sf^ebeKion 93?ofanna§ Sijftem in bie <Siaä)t

gebrad]t, jeber ©enbi! oI§ ©taat§üerbred)er beljanbelt unb 167 (783/4)

unter bem Slitel „©enbümeifter" ein ©ro^inquifitor eiugefe^t, meld^er bie

Sluffpürung unb S3eftrafung ber ^reigeifter 5U betreiben Ijatte. S)ie motafi;

litifdien Xt)eotDgcu, bcnen fd)on ber DrtIjobDj:en megen baran gelegen fein

mnfste, feben Sdiein einer SSerbinbung ätt>ifd)en bem eigenen SiationaliSmu^

unb att)eiflifc^cr greigeifterei ju meiben, maren nid}t bie Seiten bei biefen

S^erfolgungeu. S^er Qwed ber letzteren mürbe natürlid) oerfe^It. 2)ie ftoat»=

gefährlichen 3Keinungeu mürben nur in eine S^erborgentieit 5urüdgebrängt,

in meld)er fie immer ü|)|3iger fortmuc^erteu. t^ranb eine fd)änblid)e 3tngeberei,

mie fie oon jebem ®e»|3otigmu§, fei er abfolut ober rabical, unsertrennlid^

ift, in ber SSefdjuIbigung ber ^e^erei ein fteti> bereitet unb feiten unmirt=

fame§ SJJittel äur SSefeitigung i^erfönlidier geinbe ober :poIitifd)er ©egner, fo

nützte ber fd)mät)Iid)e Stob fo Oieler, meift bod) d)arafterüolIer, t)äuftg in ieber

SSeife au^geseidineter 93Zäuner tebiglid) i>a^n, bie intelligenteren ßlaffeit ber

SeöDÜerung §u üerfdiüc^tern, mät)renb bie 9Iuft)el^ung ber Ungebilbeten gegen

bie Üiegierung im @el)eimeu nur um fo eifriger fortgefe^t marb, bie gemalt^

famen Stusobrüi^e rebolutiouärer (Strömungen nad) einer furjeu ^aufe (etloa

öon 168—178 = 784—794) mit üerftär!ter Tla^t mieberfe^rten. Stufftänbe

in (Sf)ora^än, Xabariftäu unb anberen ©egenben ^erfienS werben 166 (732/83),

180—181 (796— 797, in Morgan 8. 478), 183 (799), 184 (800), 185

(801) gemelbet, unb 192 (808) geben Unrufien mafba!itifd)en S^orafterS in

Slb{)erbeibfd)än einen 33orfd)mad ber fd)meren Sürgcrtriege, meld)e unter ben

1) 3- 3) arme ft et er im Journal asiatique, VIII. serie, t. 111, p. 562 ff.



©enbi!e. 9täft§ ©mpörung; Zob bes Jparün. 497

Ttäcfiften ^Regierungen jineinnb^ttjanjig Saf)re lang bieje» Sanb nnb feine

9'larf)bar^roöin3en öertüüften follten.

2Bar bie Üiegierung ber SBarmefiben fotd^en @rf)h)ierigfeiten ni^t o^ne 9JJüf)e

gelüad)fen, fo trug §arün§ Selbftljerrfc^aft nur baju bei, ba» Uebel ju dergrö^ern.

^i§ ba^in waren bie Sauber be§ Cften§ ft)enigften§ in ber ^auptfac^e orbent(icf)

tterraaltet korben; ?^abl f)atte im S- 178 ('794) bei einer perfönlirfieu 5(nlüefen:

l^eit in S^ora^än 9)?anc^e§ für biefe (Gebiete angeorbnet, ina^ bie gürforge ber

|)errf(^er in erfreulicher Söeife bezeugen ^alf, unb bie fpiiteren Unrufien

njaren immerf)in auf öer^iiltnifjmäBig geringeren Umfang befc^riinft geblieben.

5(ber feit bem ©turje ber ^Barmeübeu Ijatte If^a ^bn 5(Ii, ber (Stattt)a(ter

tton G^oraBän, bie if)m anüertraute ^roüins in einer fo fcf)amIofen SSeife

5u ^^lünbern angefangen, bafe fc^on 189 (805) taute klagen itiren 2Beg narf)

^agbab fanben; unb §arün tüar fo fur^firfitig , auf einer 3nf|)ectiou§reife,

bie er ganj öernünftiger SBeife nad^ bem Dften unternaf)m, fc^on in 5Rei ficf)

öon bem gu feinem ©m^fange t)erbeigeeilten I^a burrf) @rf)mei(f)eleicn unb

einen 9(nt^eil on bem 9iaube, ber il)m in ©eftalt fürftticber ©efc^cnfe ent:

gegeugebrac^t tnurbe, in unüerontniortlidjer SSeife bett)oren gu (offen. SI1§

nun 190 (806) 9täfi ^bn Seitf), ein (Snfel be§ früheren omaifabifdieu

@tattf)atterg 9ia^r ^bn Sfeijär (©. 451 ff.), htn Unterftattfjalter üon @fa=

marfanb einer ^riüatrarfie ftiegen tobtete, fteüte ba§ gequälte S3oIf if)n felbft

on feine <S|3i|e; in @emeinfct)aft mit beu türfifrfien ©tämmen fc^lug er ben

i^a, unb bei einer triebertjolten 9ZieberIage im S- 191 (807) üerlor biefer

bal Seben. Sein junäcfift für if)n eintretenber So^n 5t li föurbe öon §är =

tt)ama ^hn A'ajan, inctctien ber enti'üftete G^atife nad) S^orapn gefanbt

Ijatte, in gefd)i(fter SBeife unfc^äbtid) gemact)t-, ber 5ßertrauen»mann §arün§

üerf^jracf) bem 93otfe für bie Bu^wi^ft beffere» 9tegiment, aber 9iufi btieb

einftmeilen §err tion Strang ojanien, unb ba§ 3tu§fet)en ber Singe irar fo

ernft, bafe e§ bem §errfc^er nottjmenbig erfc^ien, in eigener ^erfon gegen

ben ©majorer ju getbe ju jiel^en. (Seinen ötteften So^n SOJa'amün nacf) 5DJerm

öorau§fenbenb, folgte er fetbft mit bem §auptt)eere nac^ unb tnar bereit» in

%\i§ (bei bem je^igen SDJefcf)^eb in Sf)oraf3än) angetangt, aU er an einem acuten

Seiben ^) erfran!te, bem fein burct) unregetmä^ige§ Seben frü^jeitig erfcE)öpfter

Seib uic^t jn n^iberfte^en bermoC^te. (£r ftorb, erft gegen 45 3at)r att,'^) am

3. Sfc^umäba II 193 (24. 9)Järä 809), nict)t ot)ne bag bebrücfenbe ©efüt)t, ton

S|)ionen ber beiben ©ö^ne umgeben gu fein, bereu egoiftifc^e Umtriebe bie

ungeftorte St)ronfotge unb bamit bie @id)er^eit be§ 9?eic^e6 f(^on jetet auf ha§^

@efäl}rticf)fte bebro^ten. ©§ tcar bie Sct)utb beg mit Unrect)t ge|)riefeuen dürften

fetbft, lüenn biefe ®efal)r fofort in ber fd^timmften Strt fid) öermirftickte.

1) 2)ie Statur beffelbcn fennen mir nic^t, tncil bie ^tngaben über bie ^an!t)cit5=

cifc^cinungen au§etnnnbcrget}cn. 2^afe fein Slrjt, ber 61}rift ©abriet, t^n auf ^Betrieb

beä Sinin ücrgtftct f)abc, ift bebauptct, abcx nid)! ertniefen, imb mir unlt)abvid)ctnlicb,

tücil e§ bem fonftigen ©barafter (Smin§, einc§ jentimental^Ieicbtfebisen jungen 5itanue§,

md)t entiprid)t. 2) 9tad) 3(nbcren 47, »gl. (S. 478 5tnm.

•;i. aSfiUcr Jcr 5»Iam. I. 32
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S3teIIei(^t lüäre ey aüerbing» ftet§ unniöglicf) geblieben, bn§ Qid ber

^olitif äJZan^ürg imb ber ^^arnieüben, bie ©inigung ber 5Iraber lutb ^erfer

ju rücff)a(ftofem ßufflunnentüirfen, bauernb 511 erreirf)en. ^mmerf)in bot if)re

S8erfo(gung bie einzige 9)UigIicf)!eit, beibe Aktionen unter bemje(ben @ce|)ter

frieblid) bei einanber ju IjfiUen; e§ ift ein beutlid)er 93en)ei§ ber üollenbeten

))oütijd)en Unfäfiigfeit be§ 9iajd)ib, ha^ er IeicE)tjinnig genug an6) biefe Wöq-

(irf)!eit burc^ ^aremsintrigueu serftören lief). @r ^atte brei ©öljue: Tlo-

^ammeb, StbbaHnl) unb ß'ä^int, trelcEie für bie Dtncfifolge in f^rage fom;

men konnten. Slbbaüaf) mar ber äüefte, aber er ftammte öon einer ^erfifcben

Sflaüin, \va§ jtrar nidC)t für ba§ Ö5efe^ (@. 205), aber für feine legitime

®emaf)Iin, bie au§ ben 9)Järc^en ber 1001 9^acf)t befonnte ©obeibe, an;

ftöfeig fein mu^te. ©ie be^errfc^te ben §arüu tauge Qeit iiotlftäubig, unb

itjr gu Siebe ^atte er im S. 173 (789) ober 175 (791) i(}rem ein paar

2}?ouate jüngeren ©otine 9)lDf)omn!eb unter bem Flamen @I:@min „ber 3u=

nerlöffige" al§ ^ron^^rinsen fjulbigen laffen. ^f)m foHte nad) f^iäterer SSer;

orbnung (183 = 799") ^Ibbattafi mit bem Sitel ©1 = a)Za'amün „ber S^er^:

trauenStüürbige" folgen. (Sinftuieilen erf)ie(t ^ener al§ ©eneralftatt^aüer

bO!§ Srä! unb @t)rieu, btefer 9)Zebien unb bie Dftproöinsen, lüä^renb 186

(802) iafeim al§ brittcr Xtironerbe ben 9Zamen @I = 9}hi'taman („ber 9Ser=

lä^Iirfje") unb bie S3etef)nung mit 9)iefopotamien unb ben ®efenfionen (@. 488)

erhielt, ^urj bor ber ^ataftro|)t)e ber S3arme!iben (186 = 802) tie^ er

biefe an feineu ß^^tflenoffcn Submig ben grommen erinnerube ^^eilung be§

9^ei(^e§ burd) jtüei S)ocumente fanctioniren, bereu eine§ ben ©min an»brüd=

lid) öo-n ber 2;f)ronfoIge au§f(^Io^, menn er hen SSerfud) mad)e, SOk'amün

in ben i^m ^uftetienben Siechten ju ftören, mä^renb in bem ^föeiten

3J?a'anuin fic^ jur Xreue gegen ben brübertic^en Dberl)erru feierlid) nerpfliditete

;

beibe Urfunben tt3nrben 5U metjrerer |)ei(iguug be§ ^u{)alt§ bei ber ^a'aba

5U Wldta hinterlegt. 2öa§ bie Sarmetiben, metd)e bamat§ uod) am fRuber

tüoren, fid^ bei biefen S3eftimmungeu badjten, miffen tüir nic^t. ^n if)rem

8inne traren fie fdjmerlid); fie mochten e§ inbefe für gefätjrüi^ t)otten, fic^

ben ^ntriguen ber ^ringen unb if)rer Stnge^örigen offen entgegeu5uftellen,

unb fid) bie £raft jutraueu, bie öorfommenbeu 3wifd)enfäIIe 5U überbouern,

toie feinerjeit ba^ ®t)a(ifat be§ §äbi, unb bie Seituug ber 3tnge(egen§eiteu

in ber |)auptfad)e bod) nii^t on§ ber |)aub 5U öerlieren. ^Ijr Sturj ent;

fernte au§ ber 9Kitte ber nebeubul)terifd)en gürftenfotjue jebe neutrale unb an§>^

gleid)enbc 9)k(^t; benn auf bie imS- 189 (805) öerorbnete britte SSiebertjoIung

beg ^utbigung§acte§ tuoreu bod) feine |)äufer §u bauen, '^n jebem gatte

aber gab bie Trennung jföifdien ben |3erfifd)en unb ben arabifd^ = irafifc^en

^;prooin§en bie (Sin^eit be§ 9teid)e§ prei§; feibft lueun ©min unb 93k'amün

\iä) ftreng an bie neue SSerfaffung Ijielteu, mar bie 8elbftäubigfeit, an meiere

^erfien unter einer längere Qnt ^inburc^ fortgeführten gefonberten 3Sermat;

tung fid) gemöt)ueu mufete, attsu gro^, at§ ha^ fie fpäter mieber rüdgäugig

gemacht merben fonute. Stber e^ mar !(ar, baß bei bem jmifdjen beiben
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3:§ronfo(gern ^errfcfienben üblen 9?erf)ä(tntB eine Sage, bie beim beften SBittcn

eine gespannte geworben Iräre, öon ^üifang an unhaltbar fi^ erroeifen n)ürbe.

2i?ie aber ber ©egenfaö ^inifcfien ben einzelnen '^erfönüc^feiten mit bem nocf)

gefäf)rlic^eren 5n)ijc^en ben 5RationaUtäten sufammenfiel, fe^en toir an ber

2;^atiacf)e, ha^ öarün» ßammer^err %ahi Qb" 9labi, ®min§ 5ür|>re(f)er,

bem arabijdien ^ntereffe ergeben, fflJa'amüne, be» So^neÄ ber ^erferin, SSer:

trauter t^obl ^bn Sfad)( ein erft im S- 190 (806) officieü unter feinel

©önnerg ^at§enf(f)aft jum 3§Iäm übergetretener ^oroaftrier npar. Xiejer

ift e» gelnefen, beffen 9?atf) ben 5lDeiunb,5n)an5igjährigen ^ringen im S- 193

(809) benjog, tion ^axirn iid) nact) ßtioraßän mitnehmen ju laffen, rco er

für jeben %aü auf perfifcfiem S3oben firfi befanb.

@§ tüax ein fe§r ungleiches SSrüberpaar — oon bem jugenblicfien

^a§im fonnte im ©ruft nicf)t bie fRebe fein — , tt)eld)e§ narf) bem 2obe

Öariins auf fo fd^Iüpfrigem ©runbe einanber gegenüberftanb. (Smin föar ein

leichtlebiger, poetifc^ angefegter, babei öermöt)nter unb hti felbftoerftänb;

üc^em öerrfc^erftolje jiemlirf) unbebacE)ter ^üngting, 9J?a'amiin eine falte unb

berecf)nenbe 9ktur, babei ein befäljigter ßopf mit einem n^eitge^enben .^nter;

effe für fpeculatiöe unb ejacte SSiffenfc^aften unb einer felbft für einen W)-

baffiben ganj achtbaren ©emiffenlofigfeit im Stile feine» Urgro§öater§ 9JJan=

^ür. SBä^renb (5min ofine öiel geberlefene ficf) baran machte, bas Xeftament

feinet SSater§ offen umjuftoBen, ließ ber flügere S3ruber im Stillen feinen

SobI für ficf) unter ben ^erfern werben unb martete in fcbeinbar gan^ cor=

recter Haltung ab, bi§ ©mm fic^ ftärücf) ins Unrect)t gefefet ^atte. 2;er

neue Sf)alife, beffen ^Regierung öon 193 (809) bem 9Jamen nad^ bi» ju fei=

nem 5(nfang 198 (813) erfolgten Xobe reid)t, ließ öor Willem ba§ mit 'iRa-

frf)ib ausgesogene |)eer nad^ 33agbab ^urücfbeorbern; SRa'amün, ber au»

SOcerU) (<S. 497) bei ber 9?acf)ricl)t öon bem 2obe be» ^ßaters nac^ 2'ü6

geeilt mar unb bort l)öc^ft bereitmiüig feinem 33ruber gel)ulbigt batte, machte

feinen 33erfud), ba» jn ^inbern, ba er fc^ltmmftenfall» ^artliamo§ unb ber

cl)oraBanifcf)en 9(rmee firf)er mar. Ser alte General ^jarün», ber fid) öon

ber großen unb fleinen ^olitif 3^^^ feine» 2eben§ ferngeljolten l)atte unb

öor 5lllem ein treuer Süiener feine§ ^errn mar,^) benufete 5unäcl)ft ben 9?eft

be§ 3<if)i^e§ 193 (SJJitte 809) jur SSefriegung be§ 9?äfi in Xran»ojanien,

ben er bi§ in bie ©itabelle öon Sfamarfänb äurücfbrängte unb bort in Oiz-

meinfc^aft mit bem Unterfelb^errn %kf)iv ^bn ©I=§u^ein, einem gebore=

nen ^^erfer, belagerte. ^n?imifc^en ließ fic^ ber nnöorfic^tige S^alife öon

f^abl 3bn ^aU immer me^r gegen feinen ^5ruber aufliefen, unb fclion im

S. 194 (810) erfcf)ien eine S?erorbnung, mel(f)e in B^ifi^nft int ?5reitag§;

gebete ben 9kmen öon ©mins 2öl)nd^en SJ^üßa oor bem 5Ramen 9Dia'amiin§

5U nennen befal)l, ma§ nic^t» 51nbere» befagen fonnte, al» baß ^entv, gegen

9?afc^ib§ legten SBillen, öor biefem al§ 2f)ronfolger anerfannt Würbe. SDJa'amün,

1) S8g(. oben £. 462 2(nm. l.
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jebenfalliS fe^r öergnügt barüber, ha^ Gmin mit biejer 2:eftament§berle|ning be§

9led)teg auf ha§ ß^alifat firf) entäußert f)atte (8. 498), anttnortete mit ber

UnterbrücEung be§ ^oftenlaufe» amifdien SCRerft unb Sßagbab (<B. 466), ber

S3emittigung einer e^renöoüen Kapitulation für 9tafi, burd^ meldte er fid)

bie iperjen in ganj Xrongoganien geiüann (3Inf. 194 = Snbe 809), ^rä;

gung eigener älJünjen unb 2tnnaf)me be§ ouf bie gemüßigten Schiiten ^er^

fien§ berechneten 2itel§ S^n^m^ (£I = |)oba „^mäm ber (götttic^enj 2eitung"

(195 == 810); baneben üerfc^affte er fic^ (Sinoerftänbniffe bis na^ 58agbab

f)inein unb lie^ nad^ Gräften überall Stimmung für fic^ machen, mojn bie

offene 3?ertrag§brü(^igfeit be§ toeniger I)encf)Ierifd)eu 33ruber§ al§ ein bortreff;

Iic^e§ 93ZitteI fic^ ertüie§. @§ ^If bem (Smin nic^t üiel, bo| er 195 (2Inf.

811) feierlich bie enbgittige 2lbfe^ung be§ brüberlict)en 5Zebcnbuf)Ier§ aug;

fprad^; ebenfomenig, ha^ er feinem furg barauf nad^ bem Dften auSgefanbten

§eere eine filberne ßette gur geffetung beffelben gleid^ mitgob. ®§ fteHt

ber Umfi^t be§ Stufen ober tjielme^r feinet Siof^geberS ^abl '^hn 'Siabi

ein fd^(erf)te» S^wS^i^ O-^^, i"!^ fie ^en S3erfid^erungen be§ 5lli S6« i|ö, •

gang S^orapn merbe bei feinem (£rfdf)einen SOZa'omün ben S^tücfen fef)ren,

©tauben fc^enften unb ben eitlen unb |3ra^Ierifdf)en SOZann an bie @|3i|e ber

ßgecutionetrnppen fteHten. Stii brachte e^ fertig, fein §eer auf bem 9Jiorfrf)e

fo §u öergetteln, ba^ er nur 10000 äRann bei fid^ t)atte, aU ^ä^ir, ber

üU S5efe^I§^aber ber ©arnifon üon fRei it)m juerft in ben 2öeg trat, un=

öermut^et mit 4000 äliann über if)n f^erfiel; in fd)orfem Öiefedjte mürbe

2tli getöbtet, unb feine Seute manbten ftd^ jur ?^Iud)t. @inem jttjeiten §eere

öon 20000 Tlann bagbabifd^er Strupfen ging e» nid)t beffer; e§ mürbe bei

§amabän gefd^Iagen unb nad) öerrötljerifdiem S3rud)e be§ öon 5;ä^ir ht-

miHigten 2öaffenftiIIftanbe§ aufgerieben {(Snht 195 = 811). 91un njar ba^^

ganje äRebien bi§ ^olmän öerloren; mieber mürben 40 000 9Jiann auf bie

SSeine gebrod^t, aber bag $8er{)ältni^ gmifdicn ben 51rabern unb ben ©olbaten

perfifc^er 5tbfunft, meiere gu gteidien |)älfteu ben Sßeftanb be§ §eereg au^^

machten, mar fein gute§, ©miffäre 2;ä^ir§ mußten Uuäufriebenljeit im Sager

bei K^änifin gu fäen, e§ fam §u gefä^rüd)en 9ieibungen, unb lärmenb unb

tobenb lehrten bie unäuöertäffigen Raufen nad) ber ^auptftabt prüd (196
= (Snbe 811). 9Zod^ tiatte man gef)offt, burd^ ^eran^iel^ung ft)rifd^er |)ilf§;

truppen ben fingen eine neue 2Benbung ju geben, aber in unb um S)a=

ma-ofug fc^tugen feit bem ^(nfong be§ ©ürgerfriege§ fic^ mieber ^'ei§ unb Selb

mit einanber ^erum, unb al§ e§ fd^Iießlid) boc^ getang, ein paar Saufenb

SIraber öon bort an ben ©up^rat nac^ 9ta!fa gu betommen, geriet^en biefe

mit einigen in ber 5Räf)e ftef)enben perfifdien 9Jfannfd)aften au§ ^agbab in

©onflict, e» !am ju einer fDrmIid)en ©i^ta^t, unb bie @^rer gingen mieber

nac^ §aufe. (£§ mar eben im '^vkt Wle§ auf t>a§ ©leid^gemid^t §mifcfien

ben beiben Aktionen bered^net gemefen; mit bem 5lugenblid, mo biefe§ ouf=

getjoben mürbe, fiel ber ganje Drgani§mu§ be§ Staates §u einem mabren
ß^oo§ auSeinanber. Qu ber |)auptftabt ni^t meniger aU in ben ^rooingen.
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Sene f)otte, tt)ie befannt (S. iGS), ^alb arabifc^e, ijaib perfifi^e ^efa^ung;

jefet geriet^en aucf) I^ier bie beiben Stationen an einanber. S^oraBaniic^e

Gruppen, lüelc^e im 3. 178 (794) ber Sarmefibe mhi, jebenfatt» jur S3er=

ftärfung be§ perjifi^en ßinfluffel am @i|e ber S^egieritng felbft, für 33agbab

organiftrt l^atte, erljoben fict) gegen hm nngtücfüc^en (Sfjaüfen (ll. 5Rebicf)e6

196 = 28. aJJärj 812); unb oblt)o{)( ber 2(ufftanb nocf) einmal gebämpft

lüurbe, naf)m bie SSerioirrung um (Smin I)er mit jebem Stugenbücfe gu. ^n;

§wiic^en aber naf)ten bereitil öon ^mei Seiten bie öeere 9Jia'amün§ i^rem

3ie(e. 2;ä^ir mar narf) ben SSorfäden bei ß^änifin fübmärt§ aufgebogen,

mä^renb §ärtf)ama, ber natf) Smins 33ertragöbruc^e nur auf ber Seite be§

SJk'amün fteiien fonnte, mit neuen @ct)aaren über ^olmän auf bie 9iefiben5

anrücfte. Sä^ir ^atte ficf) o^ne üiel SJJü^e Gf^üfiftäny bemächtigt unb öon

'äd)tDk) aug bie Untermerfung bou Sa^ra unb Siifa entgegengenommen.

5^enn Sttte^ manbte fic^ in biefem unt)ei(tiot(en Otebfc^eb üon bem unglücf;

licfien öerrfct)er ab. 2)ie 5traber in ben ^rodinjen waren öiel gu furjfic^tig

einsufe^en, ba^ e§ fic^ um ben 9teft i^re§ politifc^en einfluffeg ^anbelte; fo

^ulbigten (Snbe be§ 9Jionat0 {Wpxii 812) bie fjeiligen Stäbte bem SD^a'amiin,

uiic^bem bereits früher gang Dftarabien o^ne ©c^mertftreicf) firf) ergeben;

um biefelbe 3eit befanb fic^ Xäf)ir fcf)on in 9!)^abäin, unb gegen bie

Saf)re§menbe mar 33agbab oon feinen unb ^artfjamaö 3;rup|3en eingefcf)Ioffen.

5)er 9teft be§ Saf)re§ unb haS^ ganje folgenbe (197 = 81 2/ 3) mirb üon

@cf)Iägereien jmifd^en ben Xruppen ber feinblic^en Srüber, Werfern unb 3(ra:

bexn, (Solbaten unb oersmeifelten ©inmo^nern ber öauptftabt, g(eirf)5eitig

aber üon ^ntriguen unb Serrätijereien jeber 2(rt ausgefüllt, ©inen 3(ugen:

blid gelang e* bem ©min, mit 5(ufopferung feinet @c^aße§ einen Stieil üon

ZÄi)xx§^ 9}Jannfcf)aften ju firf) t)erüber5usief)en (Sube 196 = 812); balb aber

empörten fid) biefe mieber gegen ii)n, unb auf bie Stauer f)atten bie 25er;

fprec^ungen be§ perfifct)en @eneral§, üon ber ©emalt ber 2£)atfad)en nur ju

nadjbrücflirf) unterftü|t, bod) grünblic^eren ©rfolg. 23irflicf)e 5(n^ängU(^feit

an bie 2;t)naftie mar eben nirgenb§ üor^anben. S^ie X^ronftreitigfeiten, bie

fortmäf)renben traftloleiflärungen feierlid) gefdimorener ®ibe, bie ©elbfpenben,

burc^ meiere bei biefen @e(egenl)eiten ba» §eer bei guter Saune erfjalten

merben mu^te, Ratten Cffijiere unb S3eamte längft baran gemö^nt, nur i^ren

egoiftifrf)en ^ntereffen ^u folgen; üergeblict) fudien mir nad) einem gmeiten

SSeifpiel uneigennüfeiger 2;reue, toie eS ber alte ^ärtt)ama attein unb Der;

geben§ biefem entarteten (5)efd)ted)te noc^ bot. Tie nac^ ^unberttaufenben

ää^Ienbe Seüölferung ber 9tefiben5 f)ätte am et)eften 33eranlaffung gel)abt, bie

9{egierung jn üertt)eibigen, me(d)er atlein fie ben ©laus if)rer Stabt üer=

banfte: aber fie mar burc^ bie Ucppigfeit be§ gro^ftäbtifc^en 2eben§ üermeid);

(id)t, feige ber ©emalt, unbotmäßig unb tro^ig ber 3d)mäd)e gegenüber; unb

je§t, mo ber (£f)a{ife bem immer empfinb(id)er merbenben ©elbmangel burc^

^^(ünberung ber 2Bof)t^abenben abju^elfen anfing, mußten ßrbitterung unb

böfer SSiüe atle ®emütt)er erfüllen. 2^er eigent(id)e Urt)eber be« gangen Un;
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glüc!§, ?^obI ^Bn 9iabi, fjatte Bereits nad) ber (Stn|?önmg ber Sf)orof5aner

fi(^ batton gemod)t; je|t fanben aud) bie Dffixiere (gmin§ einer nac^ bem

anbern ben 2Beg in %ki)ix§ Sager. S)er ef)rgei§ige ^erfer f)atte Befd^Ioffen,

ben Untergang be§ ungtücffid)en dürften snr ©taffei für bie eigne ß)rö^e §n

ntact)en. Sßätjrenb ^ärt^ma Jüibertüillig feine ^flic^t gegen ben @ot)n feine»

üerftorbenen Ferren tl^at, war Xk^ix unermüblirf) , ben 5(bfaII ber ßieneräle

unb Siener be§ ßt)alifen §u befdilennigen, ein Quartier ber fRefibens nad^

bem anbern ju erftürmen. S)iefe litt entfeMicE): gange ©tabtt^eile mürben

ju ©(^utt^aufen — fo lange fte fpäter noc^ ejriftirte, bie öorige 5lu§be^nung

unb S3Iüt^e f)ot fie nie lieber erreidien !önnen. SIt§ fd)Iie^lid) ©min auf

ba^ e^otbfditDB (@. 472) befc^ränft an Seben§mitteln ^ot^ ju leiben be^

gann, fnü|)fte er mit §ärt^ama, bei h)eld)em er menigftenS feinet Seben»

fi(^er gewefen inöre, 83erl}anblungen über bie Kapitulation an. @ie füt)rten

äu bem ®rgebni§, ba^ ^kxti)ama bei ^aä)t in einem SSoote ben Stialifen

au§> feinem ^alafte abt) olen unb 5U 25?affer in fein Sager bringen fottte.

Slber Xktyx pal^te auf: feine Seute griffen ben ^ai)n on unb brad^ten it)n

äum (Sin!en. §ärtf)ama unb (Smin retteten fid) burd) ©dilüimmen; am Sanbe

inbe^ marb ber Se|tere öon ben (Sd)ergen 2;äbir§ in (Smpfang genommen

unb auf S3efe^t be§ ^erfer§ nod^ in berfelben 9kd)t getöbtet (25. 9)iot)arram

198 = 25. (Sept. 813).^)

9Ka'amün (198—218 == 813—833) mar bem 9^amen nad) Mein=

]^errfd)er: aber bie S3ern)irrung , in meiere ber unfeüge S3ürgerfrieg ben

gangen SBeften be§ fReic^eS geftürgt f^atk, follte nic^t fo balb itrr @nbe

finben. Ueber fec^S '^a^xe 'i)at e§ gebauert, bi§ ber neue S^alife feinen

©injug in bie ^auptftabt feinet 9ieic^e§ Ratten fonnte, unb ber gangen %Mt
unb 9lüdfi(^t§tofig!eit feinet ß5efd^Ie(^te§ ^t er beburft, um ber atigemeinen

©mpörung iperr gu merben, bie feine eigenen gel)ler nod) einmal entfeffelten.

Dber öielme^r bie feineg 2öefir§ gabt Sbn@fad)I, beffen (Sinfln^ bem

2Sir!en feine» arabifc^en 9^amen§t)etter§ gabi ^bn 9iabi unter (ämin an

$8erberblid)feit !aum nadigiebt. (gr fdieint leine öornef)mere ©orge gelaunt

gu I)aben, at§ feinem ^erferraffe gegen alleS 5(rabifd^e $8efriebigung gu

fdiaffen, unb ber gldngenbe ©rfolg feiner bisherigen 9lat|fc^Iäge mar nur gu

geeignet, feinen (Sinftu^ auf ben ac^tuubgmangigfälirigen |)errfd§er gu ht-

feftigen. ©o üermo^te er il)n Ieid)t, einftmeilen felbft in 3Rerm gu bleiben,

bie SSermaltung beS SöeftenS aber bem §a§an ^hn ©fac^I, einem Sruber

be§ 9Sefir§, anguüertrauen. SBä^renb %ki)ix mit einigen Unrulieftiftern in

SQ^efopotomien gu tf)un ^atte, mufete ^a^an \iä) in lurger 3eit bei ben

Arabern fo unbeliebt gu mad)en, ba^ eine gnnftigere ®elegenl)eit, nochmals

bo§ $8oIt gegen ba§ §au§ SÜhhk^ aufgumiegeln, für bie ^üiben nid^t ge=

funben merben fonnte. SIbu'§;©faräja, ein aJJenfd) üon gmeibeutiger

1) SBeiU 93ere(^nung be§ ®atum§ (®efc^i(^te ber (Sf)alifcn, II, 194 2tnm. 2) »jirb

burd^ SabariS (III, 916, 15) ft)rtfc^e§ ^arallelbotum (25. (£tut) beftätigt.
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$ßergangen§eit, ber an ben kämpfen um Sagbab iid) aU Parteigänger

9J?a'amvin§ bet^eiügt fiatte unb nac^ if)rer S3eenbigung oeraSfifiiebet tüar,

ftecfte fid) f)inter einen 2l(iben in ßüfa, S)iot) amtneb ^bn ^braliim, ge;

lüö^nlicf) Sbn %abktahk genannt, unb üeranlo^te i^n, fic^ a(§ ^räteitbenten

§u ergeben (9. ober 10. ^fcfitim. ü. 199 == 25. 26. San. 815). Broar totirbe

Sbn Sabätabä nac^ einem glücfüc^en treffen gegen §aBan§ Xruppen bnrc^

eiuen |Dlö|Iic^en %oh ba^ingerafft, ^tbu'S^Sfaraja fpäter tton öärtf)ama

tt)iebert)oIt geic^Iagen, enbüd^ gefangen unb am 10. 9iabi I 200 (18. Dct.

815) ^ingerirf)tet; aber insiüifcfien Ratten Senbünge ber Seibiten in Saßra

unb ben tieiligen Stäbten, tuo alItnäf)U(^ ber SSibertride gegen bie ^erfer

einen fiotien örab erreid^t ^otte, 5(nftang gefunben, unb ber 5(ufftanb oüe

^rDöinjen öon ^emen big (£^uji[tän ergriffen. (S^ seigte fic^ inbe^ balb,

ha\i für bie»mal bie Sacf)e bes öaufe§ 9J^obammeb» nur ha§> ^2(u§f)öngefcf)itb

für bie @cf)anbtl)aten gefe|(cier ^^öfetDi(i)ter toar: in S3aBra \vk in 9Jieffa

kauften bie fogenannten Statthalter ber Sttiben in einer fo grauenhaften

Söeife, bofe firf) bie S8eü5(ferung fd)tennig tuieber t)on itjuen abtuanbte unb

§ärt^amal Unterfelbt)erren im Saufe ber erften |)ä(fte be5 ^a^res 200

(815/16) überall bie Drbnung tuieber ^ersufteüen tjermoc^ten. 9hcf)t tnenig

trug l^ieju hav 5(nfef)en bei, tüel(^e§ ber alte ^Vertrauensmann ^arün§ bei

ben 3Irabern geno^; fo biirfte er gegen ©nbe 200 (816) in ber ©rmartung

ficf) nacE) 3Kertt) begeben, ba^ feine fc^tüeriüiegeitben SSerbienfte um ben

ueuen G^alifen it)m einen freunblic^en Smpfang ficf)ern tüürben. ©r fannte

bie 3Ibbaffiben fct)(erf)t, fo lange er für fie in 5(frifa unb 2(egi)pten, gegen

S3t)5antiner unb Surfen auf allen @c^lad)tfelbern jtüifc^en bem gu^e bei

3(ttag unb ber cf)inefifcf)en (^ren^e gefämpft f)atte. Sie ^erfer, in bereu

§änben 93k'amüu fid) befanb, mußten beforgen, ba^ er ben S^aüfen über

bie rettungltofe Un)30pularität bei gegeniüärtigen ^Regimentl im 23eften

aufftären tDÜrbe, unb üju^ten bem fteti tni^trauifd)en SJia'amün ben 5(rg=

njofin beizubringen, ber an ber Spi^e fiegreidier Gruppen in Mexw ein;

gietjenbe (General fei geneigt, bie SCutorität he§ ^errfc^erl 5U tniBac^ten.

SOie^r beburfte el nid)t; ber tüdifdie 5(bbaffibe Iie§ ben treuen öetfer in

ber 9Zot^ gefangen fe^en unb bulbete el, ba§ feine geinbe i^n einel

„itatürlidien Xobel" im Kerfer fterben lieBen (^^u't ; Kä'aba 200 =
Suni 816). 9ii^tl all bie 2Biebert)ohiug ber ©efc^i^te bei 5{bu 9Jiu|;

lim, itttr ha^ §ärt^ama all 9JJenfd) t^urm^oc^ über bem finfteren ßönigl;

mad)er ftanb.

51(1 bie Sefal^ung unb ©intDO^uerfc^aft üon SSagbab bie ©reuelt^at

erfut)ren, ttju^ten fie, tnal fie für fi^ felbft ju ertrarten f)atten. Unrufien

brachen aul, ber ^räfect b^v in SSäBit refibirenben öafean 3bn Sfad)l

inarb tnit feineu Werfern tiertrieben, SDZauBiu-, ein Sofin bes^ Sfiatifen 93lad)bi,

ba er all ®egend)alife nid)t auftreten loodte, all Gmir an bie Spi^e ber

^etoegung geftellt: „SSir tnoüen nid)t ben Feueranbeter, ben 8of)n einel

Feueranbetern" fc^rien bie Seute öon Sagbab, bie fi(^ im ©egenfa^e ju
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ben Werfern immer mef)r a(» bie maf)ren 9}Zuölime fü()kn ternten. 3rber

9}Jan^ür tüar ber Sage nii^t getüadjjen. S)er ^öbel Ijatte bas §eft in bie

§änbe befommen, fo ba^ nur mit ber größten 9JZüf)e einige föadere SJJänner

bie S3i(bnng einer SOlili^ au§ ben anftänbigen dlaffen ber $8eöölferung ju

SBege bringen fonnten, mdd)e ber atigemeinen Unorbnnng bod) and) nid)t

grünbiid) gu fteuern oermod)te. 80 mu^te e» enbUd) al§ eine h)a^re @r;

löfnng betrad)tet loerben, ba^ ^a^an ju einer gütlid)en (Sinigung (3d)ritte

ti)at, n)e(d)e nac^ me()reren B^üifc^enfallen ©rfolg 5U üerfpredien fdiienen.

S3ereitö tüar ein 3?ertrag abgejdjloffen, mit bem 2;ru|3pen unb SiniDo^ner

fic^ jufrieben erflärten, aU eine neue fd)Iimme Öladiridit ou» 9J?erlü Sitten

lüieber in S^age ftettte. S)er übel berat^ene d^alife ijatte ben (£ntfd)Iu^

gefaxt, beJ)uf§ geftigung feiner immer nod) beftrittenen Tladjt einen S3er=

fud) jur ©elüinnnng ber Seibiten be§ 2Beften§ gu nnternet)men: mit ßr^

ftaunen {)örte man, ba^ er am 2.^) Siamabän 201 (24. äRärg 817) ben

^diben Stti S^n 9)iüf3a, genannt @r = 9^iba,'^j 5U feinem @d)tt)iegerfof)n

unb Sfironfolger erflärt unb g(eid)3eitig ftatt ber f^marjen garbe ber 'äbba]-

fiben bie grüne ber Siliben angelegt f^abe. •^) (S§ mar alfo auf eine S3er=

fö^nung jtrifdien ben beiben feinblid)en ß^üeiQe" i^er '-il^ropljetenfamiüe ah-

gefef)en, §tüeifeIIo§ mit bem §intergebanfen, bie anbere 2inie in biefem gälte

tt)ie 5U ben Bebten 'üihn ?[Ru§tim§ mieber bei Seite ^n fd)ieben, fobalb bie

eigene |)errfd)aft nad) SBunfc^ gefiltert mar. 3tber ber (Srfotg mar fef)r

übd. SSagbab mottte öon ben Sd)iiten nun einmat nid}t§ miffen, geriet^

fofort mieber in l^eüen 3tufrut}r unb rief ben ^hxa^im, einen anberen

@o^n be§ 5mad)bi, jum (S^atifen au§ (28. ^^u't=öibbfc^e 201 = 17. ^uti

817). ®ie <Sd)iiten beö ^vht aber fpatteten ficf), ba üiete ben Stbbaffiben

mit 3fle^t mißtrauten; ein 33ruber be§ Stbu'g^Sfaräja empijrte fid) in ©üfa,

unb unter biefen SSirren getang e» Sb^'f^^i^^» ©eneräten, biefen Drt ^n befe^en

(5. S)fd)umäba I 202 = 19. 9ioü. 817). 3mar mi^gtiidte ein 2tngriff auf

|)aßan ^bn (Sfad)f in SBäfeit, ben fie auf jenen (Srfotg t)in üerfud)ten,

aber um bie f5oi-'tfd)ritte öon 9Jia'amiui§ Baä)e im SBeften fa!^ e§ böfer an^

benn je, befonberS ba au(^ 2tegi)pten, mo fd)on öor (Smim^ Sobe mandier^

tei gleid) 5U ermätjuenbe 3?ermidtungen fic^ gefnüpft t)atten, feit ber 9kd)rid)t

oon ber beabfiditigten Stjronfotge be§ 5ttiben mieber in fettem 5tufruf)r ftanb.

Unb mo§ ha§ S3ebenftic^fte mar, feit 201 (815/16) regten fic^ in Stb^er;

beibf d)än abermat» bie ©ommuniften, unb in ber un^eitderfünbenbften Söeife.

@in sodann perfifd)er Stbfunft, Säbe!, prebigte bafelbft bie Qucarnation

be§ ^öc^ften 2Sefen§, metdie» in feinen SSorgängern gemotjnt unb nun in

it)m fetbft fid) öerförpert ^abe, ba5u bie ©emeinfc^aft ber Öüter unb SSeiber,

unb fammette rafd) einen 5at)treid)en Stnl^ang unter ben fräftigen, immer ^u

Empörungen gegen "üa^ ß^alifat geneigten 33ergöötfern, bei metd)en bie

1) ''flad) anberer Stngabe am 7. (30. aJiörs). 2) „®er ®ünftting", nämlid)

2tIIa^§. 3) $8gl. S. 454 2(nm. 2.
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Sommuniften, ober „S^urramiten"^), mie man fie bamals nannte, fcfjon

im 3- 192 (808; oben 3. 496) ^Beifall gefunben f}atten. 3^ie iöemegung

fonnte fic^ nac^ Cftperjien, wo bae 5tnbenfen 9}JofannaÄ (3. 495) rticf)t er=

Io)rf)en mar, nur ju leicht au^be^nen, unb fo bie eigent(irf)en ©runblagen

üon 9Jia'amün§ öerrirf)aft in» SBanfen bringen. Um fo me^r f)atte ber

(Sf)alife S^eranlaffung, auf bie 3?orfte(Iungen feine» a(ibifcf)en Sc^miegerfofineS

§u ^ören. Sla» lüar au^na^mötüeife ein anftänbiger ajJenfcf) — ober er

^ielt e» für nöt§ig, ben fünftigen S(i)tüiegerDater au» ben 9Ze|en feiner

gegenlüärtigen Umgebung ju befreien, bereu einfeitige 53erfoIgung ber perfi=

fd)en ^utereffen me^r unb mef)r ben S3eftanb be§ Dieidiel bebrofjte. 9Ka'amün

mar !(ug genug, einjufe^en, bafe er feine ^:^otitif änbern muffe; jubem

lieferte 9iiba i^m ^Semeife, ha^ m^^ 3bn Sfacf)( ibm grabe bie fc^ümmften unb

gemicf)tigften 9kc^ri(^ten ou» bem SSeften oorent^ielt. So macf)te er fic^ um
bie aJiitte b. ^. 202 ((Sube 817) felbft auf ben 2«eg narf) bem ^räf. ^ahl

fonnte fi(^ nicf)t üerbergen, baß fein öinftuB im Stbnefjmen begriffen mar,

tro|bem mit edjter 5(bbaffibentücfe SWa'amün if)m grabe jeßt in einem äußerft

gnäbigen ©rtaffe erneute unb fo gut mie unbefcf)ränfte SBoUmac^ten oerIief)en

f}atte; er mar fo unöorficf)tig, feine üble Saune on ben S^ag ju Tegen, unb

bracf)te e» ba^in, baß er üon übereifrigen ^^reunben be» S^atifen 9(nfang

Sdia'abän 202 (gebr. 818) auf ber Steife ju Sfarad)§ im ^^abe überfallen

unb nieberge^auen mürbe. Dktürlic^ mar SJJa'amün über ben ^ßertuft eine§

fo treuen Wieners untröft(icf) unb lieft augenblicfücf) bie SKörber, bereu einer

fein eigener Staümeifter mar, f)inricf)ten; üertobte fid) oud) fofort mit einer

Soc^ter be» ^a^an ^hn Sfac^I, ^öruberg feine» erfc^Iagenen 2Befir§, ber ja

nod) mit einem ad)thaxtn ^eere in SBäßit ftanb. 21ef)nlic^e» eigentf)ümlirf)e»

SRiBgefd)id inbefe follte in furjer 3eit and) bie übrigen öauptöertreter feiner

bisherigen ^olitif treffen. ®r=fRiba f)atte glei^jeitig bie ßf)e mit feiner

Xod)ter üoUjieljien bürfen; ßnbe Sfafar 203 (3{ug.=8ept. 818) aber, mä^renb

eine§ längeren 2(ufentt)afte5 in Xüg, liefe fid) ber junge ®atte üerteiten,

me^r SBcintrauben ju effen, a(» i^m gut mar, unb ftarb nac^ fur^er ^ranf:

f)eit mit ben Symptomen einer fieftigen ißerbauung^ftorung. ^er Zoh eine»

fo mertf)en ^ermaubten, melc^er nod) baju ber erflärte 2^ronfolger mar,

mußte ben gefü^fooüen ^errfdjer aufg 3:ieffte erfd)üttern: fd)(ud)5enb unb

jammerub faf) man iljn f)inter ber ©afjre ^ergef)en, al» ber ju frü^ S3er;

ftorbene nefien bem ©rabe ^arün^ @r;9tafd)ib feine 9tuf)eftätte erhielt. Seine

Prüfungen maren nod) ni^t ju ßnbe: al» er 9^ei erreid)te, mürbe i^m bie

1) So Reißen biefe Sectirer Dermutfjlic^ nac^ bem Crte Sf)urvam, ber bei

2Ir bebil in bem faepifc^en Stanbgebirge Don 2Ibf)erbetbic^än lag, unb ein alter Siß
maibafitifi^er 2ti)xcn geroefcn ^n fein fdjeint; t)g(. ^abxt II, 427, 20. ^c^ balte biefe

3(b[eitung bes 92amen§ für bie allein richtige, bie noc^ öon J'üget (3tf<^r. b. Sl'eutfc^en

9JiorgenI. (Sefellfc^. 23, 531; of)ne SJÜBbilligung angeführte Don bem perfifd)en churram
„{)eiter" für einen Sc^ulroiß. öeiterfeit mar bod) nirf)t einmal al» eine „fcf)am= unb
jügeüofe" bie ©runbftimmung biefer nur im Sinne eine§ moberncn Jargon» „f)eiteren"

®efellfcf)aft.
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betrüBenbe ©unbe, baf5 §a^an S6n <B]aä}l in SSäfjit ^eicC^" öon (5Jetfte§;

ftörung ^attc Bemerfen laffen, fo ba^ einige feiner Dffijiere il)m bie 3n)ang§=

jade I)otten anlegen muffen. SDie öffentüd)e 9}Jeinung iüenigfteng in ben

Dft|3rDöinäen War bamal§ nnb fpäter fo gelüiffenloy ^n bemerfen, bo^ alle

biefe Unglücföfäfle bem Gl^alifen fef)r gelegen fomen, feinen getreuen SSag:

babern bie @rünbe i()rer Un3ufriebenf)eit ju nehmen: in ber Xljat fotien bie

'Dffixiere be§ ^bral)im ^bn (SljSO'lac^bi ein, ha'\i e» nad) ber ^ataftro|)f)e

ber tierfja^ten Böljm 8fad}U nnb be» 'Siiha leinen >^\ved mef)r Ijatte, firf)

bem in ^erfon anrüdenben dürften länger §u iniberfe^en, um fo me^r, aU
^Bra'^im ^mar ein großer Kenner tton ^oefie nnb 9[Rnfi! mar unb fetbft in

Beiben fünften cj;cettirte, aber öon |)errfd)crtalent mä!)renb feine§ nominellen

(5f)alifate§ eigent(id) faum eine Spur gezeigt I)atte. SDie meiften öerliefeen

il}n unb machten iljren fyrieben mit feinem Gegner; fein le^ter S?erfud) be;

toaffueten 2Biberftanbe§ föurbe om 29. 2)t)u'I=tä'aba 203 (28. md 819)

niebergefdjlagen, unb om 15. ©fafar 204 (U. ^ug. 819) fonnte SO^a'amün

enbtid) in feine getreue §anptftabt ein^ietjen, mofelbft er fid) beeilte, bie

|)D|3utäre fdimarje 3(bbaffibenfarbe mieber anzulegen unb gleichzeitig burd^

einen Steuererlaß ben guten SBiüen ber ^rafier für bie ®^naftie öon 9leuem

rege ju mad)en.

6r I;atte biefen guten SBitlen me^r aU nöt^ig. ^n Kfioraßäu lüar ein

Stufftaub üon ^aruriten (@. 495 5tnm. 2) ausgebrochen, gleid) uad)bem

9)la'amün ben 9tüden getrenbet, in 9}?efDpotamien l^atte Xk^iv an§: perfön=

ücf)em SBiberwitlen unb 6iferfud)t gegen ben ©eneralftattl^alter §oBan '^hn

©fad)t bie (Smpörer (ß. 502) unter 9^aßr Qbn ©c^ebet^ immer nod)

nid)t äu paaren getrieben; nun ttiar 9taßr§ 9Jiad)t fo luo^I begrünbet, ha'^

erft 2äf)ir§ ©o^n mbaltaf) (Snbe 209 (SInf. 825) it)n sur Uebergabe ju

brängen öermoc^te. SDa^u famen in ben folgenben ^a^ren Unruhen ber

Stliben in Renten (207 = 822 unb 212 = 827), hjo fie aHmäljtict) ficf)

immer fefter festen, (Srfiebungen in SJJebien (gegen 210 = 824), in SOfiefo;

|3otamien ('214 = 829), in ^umm (^erfien, 216 = 831), bie me^rjätirige

UnbotmäBigMt be§ ©tatt^IterS üon ©finb (211—214 = 826—829); unb

neben allem tiefem f)er liefen gtüei große Kriege, bie fii^ über Sal)räef)nte

erftredten: in 5teg^pten (196—217 = 812—832) unb gegen S^äbe!

(201—222 = 815/6—837), ber le^tere me^rfa^ in gefäfirli^er SSeife mit

ben ebenfalls neu auSbred^enben $8t)5antinerfet)ben fid) treujenb.

S(egl)|3ten tvav fd)on feit 196 (812) im 93ürger!riege, tneil öon ben

im Soube befinbtidjen 2(rabern bie ^eißiten eS mit ©min, bie Jemeniten

mit SöJa'amün f)ielten. ©in gan^ unöorfiergefel^ener Qn'iaU Wax beftimmt,

bie Sage nod) met)r §u öertoideln. S" Spanien, ha^^ Wix feit 139 (756J

unter einer neuen Dmaijabenbtiuaftie unab^ngig h)iffen (@. 486), fiatte im

S.. 198 (814) eine 9leüotte ber ®intüof)ner üon ©örboöa gegen §afam I.

ftattgefunben, nod) bereu Unterbrüdung bie gefommte (5intt)of)nerf(^oft ber

großen Sübüorftobt biefer D^efibenj au§ bem Soube öerbonnt h)urbe. Sie
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fc^iffte fic^ tf)eil» nad) SSeftafrifa, tf)ei(» narf) 2{egt)|)ten ein, unb ^ier

tanbeten 199 (814 51 nicf)t tuemger aU 15 000 9[Rann, ofirte bie 23etber

uub ßinber, ire(d)e guerft beti Sc^u^ ber in unb um ^üejanbrien fißenben

Jemeniten nad)iurf)ten, batb aber in ber SSerlüirrung be» S3ürgerfriege§ fel£ift=

ftänbige ©eltung ju erlangen raußten, nnb ficE) fcf)Iiefetidf) ^((ejanbriau' be=

ntäc^tigten. 2;ie fortn)ä[)renben 5Bern)üftungen, tüelc^e alle biefe Sd)Iägereien

über bo§ nnglürfüi^e Sanb berfiängten, brad^ten enblirf) fogor bie gebulbigen

Gopten 5ur SSerjiüeiflung, nnb bie S5erf)ältnijfe ber ^roöinj föaren in üottiter

5(uf(öfung, al^ enblid) im S- 210 (825\ nacf) ber SettJüItigung be» dla^v in

SJiefopotamien , ^Ibbadal^ Sbn Xä^ir für 2(egt)pten frei tüurbe. (Sr griff

fofort energifd} ein, unb ttJUBte, nac^bem er ben eigentüdien Ütebetten eine

S^ieberlage beigebrarf)t, ben (Spaniern berart ^u im^oniren, ba^ fie e» üor;

sogen, 5IIej:anbrien ju räumen unb öon 9Zeuem unter ifjrem {5Üf)rer 9(bu

§afB Cmar (Sl^Söallüti unter Segel ju ge^en. SSatjrfc^einüc^ fd)Dn

früt)er ^tten fie i^r 2(ugenmerf auf bie ^nfel ^reta gerichtet; meutgften§

tiören üjir bereite 823 (208) über 5(ngriffe bon Saracenen auf biefelbe

flogen, ^m 3. 211 (826) fiel jebenfaag nun bie ganje SlZaffe ber 9(u§=

Wanberer über fie l^er unb entriß fie ben @ried)en; faft anbert^alb ^a^v-

Iiunberte ^errfcf)ten bie 9kd}fommen Cmar§ f)ier aU unabhängige Surften,

bis im 3. 350 (961) bie 33t)äantiner fic^ if)re§ früf)eren 35efi|e§ öon Dieuem

bemäd)tigten. — ßaum aber l^attc nad^ ^Ibjug ber Sponier 5(bbatla^ ^bn

Sä^ir bie Crbnung in 3tegt}pten einigermaßen ^ergeftetlt unb gtei^ barauf

eine anbere SSeftimmung crt)atten, af^ im ^v. 213 (828") niieber bie ^eißiten unb

Jemeniten einanber in bie §aare geriet^en, fo baß 9JJa'amünÄ S3ruber unb

erftärter 2f(ronfotger, 5tbu ^B^J^ä! 9Jiof)ammeb mit bem SSeinamen @I =

SJiütaBim bi'üäf) („ber in @ott feinen Sc^u| finbet"^)\ felbft mit einem

§eere nad) 9(egt)|)ten mußte. %vid) feine ^^ajlDifdienfunft ^iett nic^t lange

öor; 216 (831) maren bie 9(raber unb Gopten großer SSejirfe bon Unterägt)^ten

abermals in üoller 93ieuterei. 9hin i)ielt e» ber (St)oIife, ber eben nad) einem

getbpge gegen bie 58i)5antiner in ^ama^fu» meilte, für geratfien, in eigener

^erfon nad) bem 9ied)ten 5U fe^en. Qm SOJo^arram 217 (gebr. 832) traf

er in 5(egi)pten ein, tüo injmifdien 5{ffd)in, ein tüd)tiger Cffixier tür!ifd)er

^erfunft, bamal^ Cberbefe^Isfiaber in 58arfa, eingefc^ritten mar. Turd) grau;

fome§ SSIutbergießen mürbe enblid^ mieber für bie 5^auer 9iuf)e geftiftet,

unb 9)k'amiin tonnte balb genug nad) bem Siorben jurüdfe^ren, feine gelb;

§üge gegen bie ^^jantiner fortgufe^en.

1) ®etDö:^nIi(f) in abgefürgter 9Zamen§form einfad^ 9Ji6taßim genannt. @o läßt

man in ber Siegel ba^ billäh „in ®ott" ober ala'lläh „auf @ott", mit bem Oon je^t

an bte S^rentitel jämmtlicf)er Stbbafnben §uiammengefe^t werben, beim gewö^ntictien

©ebrauc^c fort, rote auc^ :^ier ber Äür§e toegcn meiftene gefcfietien roirb. Sbenfo

merben mir el un§ fparcn tonnen, bie betreffenben 9Jamen jebeemal in» 2!eutidje ju

überleben: fie bebeuten immer jiemlid^ baffetbe „ber bei ©ott Äraft, ober $tlfe, ober

Sieg ober bergt, fudjt ober finbet".
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(Seit 215 (830) immücf) umren bie alten (^einbieltgfeiten an ber ©renje

ber ^efenfionen (©. 488) tuieber anfgenommen lüorben, nac^bem fie, wenige

öereinjelte ©treifjüge aufgenommen, etnja 25 ^a^re geruf)t f)atten, ba beibe

S;tjeile öon inneren @d)iüierig!eiten^) beina(}e ousifi^tiepd) in 5ütf)3rucf) ge=

nommen lourben. Se^t aber regierte in Stjäonj ber t(}at!räftige 2:1) eo =

p^ilul; tüie e§ fd)eint — imfere 9iacE|ric^ten finb gerobe l^ier fef)r lüden;

^ßit — tt)ar er eine Sßerbinbnng mit bem S()urramiten S3äbe! eingegangen,

beffen §errfrf)aft fic^ tro| alljäljrtidjer j^eib^üge ber ©enerdte 9JZa'amün»

(feit 204 = 819) über ta^ toeftlirfie 9)iebien unb bag öftüc^e Strmenien

ausgebreitet ^tte. ^ebenfalls fjören tüxx, 'öa^ 5(n^änger 93äbefy, einen ^erfer,

tre(cf)en bie ©riechen 2;f)eo|3f)c>bu§ nennen, an ber @pi^e, in ben neu ent=

brennenben ©rengfriegen jlüifdien ©aracenen unb S3t)3antinern auf «Seiten ber

le^teren geforf)ten f)aben; lüer atfo au^ bie alte getjbe ^uerft aufnaf)m, e§

ttjor eine für ben Sfiaüfen äuf3erft gefii^rlicfie S5erlDtcf(ung, bafj Sectirer unb

äußere geinbe fid) 3ufammentl)aten, hm ganzen 9iorbmeften öon 9Jlcbien biä

ßilicien )t)ie mit einem ?5euerfreife ju umjietjcn. 93?a'amiin mad^te bie größten

2Inftrengungen, if)n 5u burc^bre^en, aber faft fämmtlidje §eere, \v^^^ gegen

ben öon feinem Hauptquartiere (Sl^SSabf) in 5tbf)erbeibfd)än an« nad) allen

Seiten üorftofeenben 33äbef gefanbt tüurben, erlitten eine 9ZieberIage nac^ ber

anberen, unb gelegentliche fleine 33ortfjeite brad)ten feine (5ntfd)eibung. Unb

tnenn eS an ben Sefenfionen, üorjüglic^ burd) 9Jiöta§img friegerifd)e XMy-

tigfeit, bod) gelang, nad) mandien 2öed)felfä(len ber ^afjre 215. 216 (830.

831) ba§ bt)5antinifd)e ©rensfort Sülua bei 2:arfu§ ju nefimen (217 = 832)

unb jlt)ana in ben Slrei» ber mu§Iimifd)en j^eftungen ^ineinsu^ie^en (218

= 833), fo reid)ten bie Slröfte be» St)alifateg bod) nid)t met)r ou§, bie

eigenttid)e ßJefat)r biefe» XoppeIfriege§ fräftig gu befd)tüören. ®ie militä;

rifd)e 33raud)bar!eit ber 3(raber tüav burd) i^re fortfc^reitenbe (Entartung

in Soigc i^er bürgerlid)eu Streitigfeiten unb ber in ben großen Stäbten

überf)anbne!^menben 3iid)t{ofigfeit rafd) gefunfen, bie au§ ^erfern unb 9Jlifc^;

fingen jufammengefefeten übrigen Xruppen feifteten nid)t öief 93cffere!§ —
fein SSunber, ba§ jebe neue Unternefjmung nur immer fd)lt)erer burc^gefüfjrt

lüerben fonnte, ja grabe in biefem ^eitpunfte ein oottfommener Stittftanb

ju brof]en fd^ien. Tian beburftc grunbfö^Iic^er Stenberungen in ber 2Sef)r;

üerfaffung, um fiier lüirffom 3(b§ilfe jn fd)affen.

(£§ öerbient uneingefd)ränfte 2(nerfennung , ba§ 9!JJa'amün unter fold)en

33ebrängniffen B^^f iinb Suft fanb, in einer fef)r wichtigen 33e5ief)ung noc^

einmal an bie großen ^iJrabitionen 5IRanfeür§ an^ufnüpfen. SBir f)aben ge=

feljen (S. 468 f.), Wie biefer f)eröorragenbe gürft aud) S^unft unb SSiffeu;

fd)aft feiner 5(ufmerffamfeit tüürbigte. ^Die oerljältniBmä^ig ruf)igen Briten

9[Rad)bi§ unb ^arünS tüaren ber ^oefie tüie ben gelehrten Stubien nid)t

1) 58gl. §eröberg, @efd)ic^te ber SStisantiner C^o. 54 biefer Sammlung)
©. 120

ff.
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tüeniger förberlid) getpefen, obtüoi)! biefe beiben G^alifen inef)r ber erfterett,

baneben attenfaßa ber mit ibr eng 5uiammenl)ängenben ©rammatif unb

Siteratitrfunbe if)re @unft jiüüanbten. 9JJa'amün aber griff in bie Iiterarifcf)e

nnb tt)iffenfd^aftlid)e S3eraegung ber ß^it n^^t einer bettm^ten 9(bficf)t(icf)feit

nnb einem faft auffaüenben S3erftänbni^ ein, bov ibn oor allen übrigen

5Ibbaffiben in mertoürbiger SSeife anljeirfinet. Q^ föirb uns fdjtoer, einem

älianne gere(f)t su lüerben, ber an ^interüft unb ©raufamfeit, tüo fein ober

feine» §aufe§ $ßortf)eiI, feine GigenUebe ober gar Saune ins gpiel fam,

faum hinter ben fcf)Iimmften feiner gamiüe jurürfftef)!-, aber er befaB eine

litirflic^e @m^fänglid)feit für geiftige Qntereffen, bie if)n lüiffenfrfiafHieben

Unternehmungen aU foId)en geneigt mad}te unb bebeutenben ©ele^rten feine

©nabe unb feinen (Sd)u| ficf)erte. ^Jian föirb allerbing» jugeben muffen, ba^

fierüorragenbe ^icf)ter feiner 3^^*/ ^^^^ ^Ibu 2:emmi\m, ber 8amm(er ber

i)amci^a\\ fein ©önner Slbballat) ^hn %ät)ix, ber neben bem ©eneral

aii<i) ben ^^oeten fpielte, (SI:So(f)tori, bem ebenfalls eine Samara üerbanft

tüirb, Sfe^äf ^bn ^brafiim au§ ^JioBuI, ebenfo me fc{)on fein Später

aU 2;ic^ter unb SOiuftfer gefeiert; ba^ gterf)t§ge(et)rte, rtie (Scf)äfi'i unb

2Id;meb ^bn ^amhai (@. 470), 2;f)eoIogen, tt)ie ber berüf)mte STrabitionS:

fammler Gl-Soc^äri, tüdä)e fid) öielfad) in ber Cppofition befanben, —
ta^ foId)e Sünftter unb 2et)rer in ber §auptfad)e nod) ben 2tnregungen be§

glän§enben |)ofe!S 6arün§ ober be§ eigenen SBiffenebrange» gefolgt fein

n)erben. ^Daneben barf e^ aber hoi) nid)t unertuö^nt bleiben, baß 9Tca'amun

5- 33. ben auegeäeid)neten ^iftorifer ^DZo^ammeb ^bn Omar ©I^SSäfibi,

beffen 9iuf aU G^ronologe felbft ber neueren gorfd)ung gegenüber Stid) plt,

auf ba§ ©tänjenbfte auSgeseidinet unb and) in anberen j^ällen @e{ef)rte unb

2id)ter nid)t oernad)Iäffigt t)at. S^or 3(tlem c^arafteriftifd^ für ibn ift aber

feine S3orliebe für bie ^^f)ilofopl}ie unb für bie ejacten 2Biffenfd)aften, eine

95orIiebe, ttielc^e bie rteittragenbften folgen nad) fid) jief^en foüte. 9hd)t

aU ob öor i^m bie Straber unb ^erfer be» ^rä! foId)er Stubien gän3(i(^

unfunbig geinefen niären. 9)lan üjei^, ba^ feit ben Briten ^üejanberS be§

©roBen bav ßiueiftromtanb unb feine 9iad)bargebiete bem Ginfluffe grie =

d)ifd)er 58i(bung eine bereite Stätte barboten. S(l§ im 3- -53 ö. Gf)r. bie

Dkdjric^t oon bem 2obe be§ Graffu§ an ben öof be§ ^artf)er!önig5 Crobe?

fam, fanb fie benfelben ai^ 3ufd)auer einer SragtJbie be» SuripibeÄ-;; unb

im 5. Sa^rt)unbert n. ©^r. begegnen ttjir bem <3affaniben (5f)o»rau 9{nöfd)or:

man al§ bem ©rünber einer breit)unbert ^ai)xe fpiiter nod) blüf^enben 5(fa=

bemie jn 65onbefd)apür in G^üfiftän, auf meld)er grted)ifd)e ^f)ifofopf)ie

unb ^(rjneüunbe getrieben unb bie Ie|tere in großen Äranfenanftalten au§:

geübt mürbe. ^) ^a§ @efd)äft ber 5ßermittlung beforgten bie St)rer 9!Refo=

potamiene, üermöge ber geograpfiifc^en Sage ibrer ^eimat^ mie burd) i^re

1) 3?gl. oben S. 43. 2) ^uftt, ©efc^tc^te bee alten ^erftene (9?o. 2 biefer

Sammlung) S. 160. 3) Sufti a. a. D., ©. 211.
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Sßegabung ju folc^er 2;f)ätigfett in befonberer SSeife gefd)icft. ©in ruf)ige§

3SoIf, beinahe etmae trage im 2^enfen, fdjiuacf) im örfinben, unterjd;eiben jie

firf) ouf "oa^ 35eftimmtefte öon ber betoeglic^en, ja unru{)igen S(rt i()rer benarf):

barten Stammgenoffen, ber Siti^et^ unb 5(rober; bocf) ermangeln fie nid)t

eines jätjen nnb trenen {^tei^eS, mit bem fie 3af)rf)unberte f)inbur(^ bie

t^rüdite ber geiftigen Sljätigleit onberer Stationen in if)re @(f)euern einp;

f)eimfen niemat» mübe geworben finb. S^em §et{eni!§mu§ enttef)nten fie bie

(^riftlic^e Se^re, nid)t of)ne bie tiefften Probleme be^ ge^eimnißüollen Ö5runb:

bogmaS fid) für iljren grabUnigen 95erftanb monopf)i)fitifc^ ober neftorianifd)

jureditjulegen; baju aber bie Sdjriften ber alten §eibenp^ilofopf)en, öor

Men be§ 2(riftDte(ey, beffen Sogif ja toiberroillig felbft bie ^ird)e bi§ gu

einem gemiffen ©rabe if)r 9tcd}t nidjt ftreitig mad)en !onnte; nidjt minber

bie SSerfe ber grofsen SCerste unb Staturforfdjer |)ippD!rateS, ©alenoS nnb

3)io§foribe», bie ju üerftef)en nnb an§nn)enben fie öon ben 5af)Irei(^en grie:

^ifc^en öeilfünftlern ber römifdien unb bt)5antinifd)en 3^^^ erlernt 1)atten,

enblid) and) be-i- @u!(ib, beS ^^ totem äus? 5(Imageft/) fnrj bie fämmtlic^en

|)aupter5eugniffe be§ n)iffenfd)afttid)en Strebend ber (^riedien, bie im Drient

mt überall bie 2et)rmeiftcr ber S^ötfer geworben finb. Sltle? ha§: übertrugen

bie gebutbigen Tlönd}t in ben fi}rifd)en ßlöftern öon 3(n-tiod)ia bi» 9)JoBu(

hierüber SSort für SSort in if)re SJJutterfprac^e; bie nnenbüc^en 6d)tt)ierig=

feiten, meiere ha§ femitifdie Qb^oiu ^^i" SSiebergabe gried)ifd)er ©ebanfen

unb Söorte in ben 23eg legte, überwanben fie nid)t burd) freie Schöpferfraft,

fonbern burd) peinüdje ©enauigfeit in ber 9iad)a^mnng be§ ©a^baneii föie

jeber einzelnen SSenbung, fo ba^ für einen guten Senner beiber Sprad)en

e§ t)eute nod) mögtid) lüäre, bie Raffung beä Originale^ auS ber Ueberfe^ung

faft lüortlic^ 5u ermitteln. Si^rei Stetten finb eS nun, öon benen anv ber

Uebergang ber gried)ifd)en SSei^^eit gU ben 2(rabern öon 33agbab ftattgefuns

ben i)at. 2Beitf)in berütjmt in aden Säubern be§ etjemaligen Saffanibeu=

reid)e» maren burd) it)re ßeuntniffe unb Seiftnugen bie 5(er,^te ber Stfabemie

öon @onbefd)apür, bie mitten im perfifdien Saube fid) 9^ationaütät, Sprad)e

unb Sieligion, ja aud) bie Senutni^ be§ @ried)ifd}en fetbft big in bie 2tbbaffiben:

jeit bemafjrt Tratten. 9hin erfranfte im 3- 148 (765) ber Gtjatife SKan^ür

an einem 5DJagenIeiben, meli^em bie fünfte feiner getbfdjere fid) nid)t ge;

road)fen geigten. @r ^örte öon ber ©efc^idüc^feit ber @t)rer in ber nid)t

eben fef)r entfernten perfifd)en Stobt, nnb liefe ben SSorfte^er be§ Uranien;

^ufe§ bafetbft, @eorgio!§ au» bem §aufe 33od)ti;efu, jn fid) fommen.

1) Sa§ 2Bort ift ein ^Ditfc^ttng au? bem arabifrf)en 5(rttfc( al- ober el- unb bem

gricd)ifc^cu iityCozi] ,,'i:>(ii gröfete" — nämlirf) ^>8udj, im ©cgcufaö ju ben oertüanbten

tieineren llmfauge§ — unb bcgeid^net ganj allgemein 'üa^ 3Serf, in loeldicm Slaubiu»

$toIemäu>:- im jireiten ^f^^i-'^unbert n. Sf)r. ba§ imter feinem 9?amcn befannte

(Silftcm bargeftellt ^at. Srf)atten finb uu^ übrigcn-o feine it)nic^en, fonbern nur ara=

bxfd)c Ucbcrfeßungen beffelben; boc^ ift mit iöeftimmt^eit an5Unet)men, bafj f)ier wie

überall bie 5(rabcr ben Syrern nur gefolgt finb.
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Qn hirjer ^frift ftettte biefer ben S^alifen ()er, imb feitbem ftanben bie

©firiften öon @onbefcf)o|3ür mit einem %n'^t im |)0|e ber §(b6aifibeit. © abrief,

be§ 65eorgio5 Qnki, begegneten Jnir fcfjon oben (@. 480) at» Seibar^t bei

§arün, tüir erfat)ren, ba^ er it)ie Seinelgfeic^en üon ben ßl^alifen, bie tier=

möge i^rer toenig reinlichen ©eraiffen meiften» eine ^iemlid^e ?5ur(f)t öor bem

Sobe gehabt jn f^aben fctieinen, mit (Sf)renfkibern, foftbaren ©efc^enfen nnb

©etbfnmmen im ^Betrage öon SJiiüionen über|(f)üttet tüurben — fo lange

nämüc^ ber betreffenbe ^^ürft gejnnb blieb. 2d)on Tlaii^üv Ijatte, fo lüirb

nn» beri(f)tet, Scfiriften mebicinifc^en 3nt)altl burd^ [einen (SJeorgiol in ha^

^frabifd^e übertragen (äffen; nnb §arün beonftragte, all anf feinen i^dh-

jügen in ßleinafien nnter 9(nberem auc^ eine SCnjaf)! griect)ifd}er Sudler er;

beutet tuaren, einen anberen non ben Seuten aul ©onbefd^apür, ben ^o^anna
^bn SJiä^aföei^, biefeCben ebenfatll inl 2Irobifc^e ^n nberfe|en. ^^iefer

So^anna mar ein ^öc^ft gefcbeiter Sijniter, ber 'oon feinem Gljriftent^um

einen fe^r mäßigen ©ebram^ madfite, aber auf eigene ^anb ollertei 2)inge

trieb, auf bie mir in biefen 3eifeit faum gefaxt finb, 5. 33. SSiöifection; er

fannte feinen ©aten auf bal ©rünblic^fte unb Ijat bie i^m öom (SfiaUfen

gefteüte Slufgabe o^ne 3ii^eifel, ma^ ha§ @adE)Iirf)e angef)t, bortreffüc^ getöft.

ßr mar fpäter Seibarjt bei SOk'amün unb feiner beiben 9k(^fotger 93iötaBim

unb 2öätt)if; gleichzeitig mit ifjm merben unl eine ganje 3(näa()( meiterer

Ueberfe^er mebicinifcf)er SSerte namtjaft gemacht. JReic^t fo biefe 2t)ätig!eit

in §iem(irf)e frü^e Briten f)inanf, fo t)at it)r boc^ 93k'amün einen frifc^en

5luffct)mung gegeben, unb befonberl it)re (Srrteiterung nac^ benjenigen 5Ricf):

tungen t)in angeregt, bie meniger all bie 9}Jebicin unmittelbaren Srtrag für

bie praftifd^en SSebürfniffe bei ^ofel unb ber ^Regierung oerfprac^en, nämlic^

berSOiat^ematif unb 5iftronomie unb ber^^itofop^ie. 9J?a'amdn grünbete

in 33agbab ein gropel ^snftitut, me(cf)el „bal ^anl ber 2i?iffenf(^aft" genannt

mürbe, unb eine 33ibIiotf)ef unb ein aftronomifrf)el £bfert>atorium unter 'Zi-

rection bei funbigen Sfelm in fid^ üereinigte. (£l irurbe balb ber 'SRxtttU

punft für eine Stnjafit öon Qietefirteu, bie unabhängig non ber Schute in

®onbefct)apür ben Strom bei griecf)if(^en SS^iffenl oon smei anberen Steüen

fier auf bal arabifdE)e gelb leiteten. 90Zef)r nod^, all in jener, ^atte ta§

Stubium ber atten griecbifcben unb ftirifdjen SBerfe in ben fitöftern bei

eigentlichen SOJefopotamienl, fotrie unter ben auf ft)rifcf)em 53oben faft allein

nocf) ()eibnifd^ gebliebenen Ginmoljuern öon ^arrän lebenbig bleiben fönnen;

unb bie aul biefen ßxeifen Iiert)orgel)enben Ueberfe^er, melclie fid^ bnri^

9JJa'amünl f^^eigebigfeit nacl) 33agbab jie^en liefen, Ratten oor ben Seuten

üon @onbefcf)apür eine genauere ßenntnife he^$ reinen SdE)riftarabifcl)en boraul.

2;iefer Umftanb ift el ^uptfäcblid) , ber il)ren 3(rbeiten ba§u oer^olfen ^at,

bie älteren Uebertragungen ju oerbrängen: ber einzige 9)?a^ftab, meieren bie

felbft bei 8Qrifd)en unfunbigen 5(raber an biefe Seiftungen jn legen oer;

mochten, mar ja ber einer mel^r ober loeniger leirfiten S5erftänblicf)feit, unb

menn man bcbenft, mie ben abftracten ^Begriffen ber griec^ifc^en Söiffenfc^aft
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gegenüber, bie einem .^inbe be§ neun5ef)nten ^a^rljunbert» nod) rec^t fef)r

gu f(f)affen inadfien, fo ein nngejc^uIte-3 Straberge^irn firf) borfommen mocfite,

fo fönnen toir ben Seuten ba§ aud^ faum öerbenfen. S^OiS ^ßerbienft biefer

lleberjefeer lüirb nicfit gefrf)mätert, trenn man annimmt, ha'^^ fie !aum je au§

bem @ried)ii(f)en birect, jo gut lüie immer aua fiirijcfien 9^orIagen übertragen

Ijaben merben. 2^a§ Strabifc^e ift eine in üieten ^egieljungen ungemein

on§bru(f«fä^ige, aber Ijod^ft originelle unb eigentniüige @pracf)e, bie inSbefon^

bere ^fiilofopljiirfien 5^ingen nocf) tüeit ungefügiger fid} entgegenfteüte, aU
ta^ @t)rii^e: l^alf ai]o hav Ieicf)tere 2?erftänbni§ bieie« tierttJanbten S^^iomi

bi§ 5U einem geiütffen ©rabe §ur Ueberminbung ber farf)(id)en @(^it)ierig=

feiten mit, fo blieb e» immerf)in ein beinaf)e Dergtüeifette? Unternel}men, bie

fclaöifdie Sreue ber @t)rer ju f)albmeg§ beut(id)er arabifdjer 5tu5brud§meife

um^ugeftalten. '^k mol^ammebanifc^en 2(utoren erfennen hav S3erbienft, eine

fo ^eifle 3(ufgabe guerft inirfüd) geloft p f)aben, einem dfiriften au§ ^ixa

gu, bem ^Duein ^bn SB<i)af, ber unter 93k'amün unb fpäter einige

pI)iIofop^i](^e @d)riften be? 9(riftoteIey, t)auptiöd)üd) aber bie it)m jugäng;

üd)en SSerfe be§ ©alen in üerI)ättuiBmä^ig gutem 2(rabifc^ iüiebergab, unb

burd) Ie|,tere 3(rbeit ber eigentlidie 33egrünber ber i|)ecifiid) orabi)c^;per|ifc^en

9Jiebicin gemorben ift. 9.Wamün bejeugte feine 2öertt)fc^ä|;ung biefer Seiftungen

baburd), bafe er bem gefd)irften 9J?anne jebe Ueberfe^ung bm^ftäblid) mit

@D(b aufmog: natürüd) lief? biefer fid) ein befoubereS Rapier Don unge:

n)öt)nlid)er Ji^ide tierfertigen unb t)ielt feinen 8d)reiber on, red)t gro^e S3ud):

ftaben ju mad)en; luar bie fd^mere 2(rbeit bod) fetbft be§ üerme^rten Sot)nee

Jt)ert^. '^k unget)eure Sebeutung biefer 2;t)ätigfeit beftanb nun barin, ba^

fie bie ©rgebniffe bee gricc^ifd^en ®en!en§ unb gorfd)en§, meldje bie madcren

(St)rer nur aufgefpeidiert, nid)t innerlid) öerarbeitet tjatten, ber fingen SOiifd);

lingsraffe öon 3Irabern unb ^^erfern gugänglid) mad)te, bie fid) mit mot)rem

|)eiBi)unger an bie reid)befe|te 2;afel ber fremben SSeiefjeit brängte unb —
eine ad)tung§mertf)e Seiftung für eine 3eit, bie an feinerlei birecte ^trabi;

tionen au§ bem claffifd)en 5(Itertt)um an^ufnüpfen ^atte — allmät)üd) eg

5U mirflidjem S^erftönbnife
,

ja in monc^en 3tt:'eigen ju felbftänbiger Söeiter;

entmidlung gried)ifdjer 2öiffenfd)aft gebradf)t ^t. (S§ ift bei ber allgemeinen

S[RiBad}tung , in mefdier bie auf it}re blenbenben t^oi^tfd^ritte nid)t ot)ne 33e:

red)tigung eingebilbete 9^aturforfd)ung unferer 3eit alle§ nur ^iftorifd) SSert^:

üDÜe I)ä(t, neuerbing§ 9^?obe geujorben, auf bie arabif^e 2Siffenfd)aft mit

einiger SSerac^tung fjerobäubliden. S;em @efd)id)tfd)reiber be§ mittelalter;

tid)en Orienten muf; eö genügen, borauf l^insutüeifen, ba§ feine SIraber unb

»^erfer jaf)r^unberte(aug bie Seljrmeifter be§ gangen 3(benbtanbe§ in biefen

fingen geiuefen finb, unb ba^ es ein fc^ted)teö dompUment nid)t für ben

Crient, fonbern für ta§i Stbenblanb ift, menn biefe§ an unöollfommenen

Seiftungen fo lange Q^it fic^ bat genügen laffen. Stdjtbar trirb biefe aber

immerijiu ^eber finben muffen, ber üorurt^eilsfrei an bie <Bü&}t (}erantritt.

^eobad)tungen unb Sefd^reibungen neuer ßranf^eiten, benen (Sd)arfblid unb
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Ö5enauigfeit nicf)t atge[prDd)eit föerben fönneu, Suiönrmenfajfung, in'mancfien

fünften 2Beiter6iIbung ber ariftoteüic^^neuplntoniic^en Sefjren §n einem

<3i)[tem, über roelc^e» bie <Bd)dia]ükv be» 3(6enblanbe§ nid)t eben tüeit f)in=

ou§gefommen finb, üor Slüem aber felbi'tänbige ^urcf)bringung unb erfjcb;

Ii(^e görberung mat^ematifc^er itnb p[)l)i'tfalii'd)er, in^bei'onbere optiji^er

Probleme — ba§ finb Singe, mit me(d)en bie wiifenfc^aftüc^c 2^f)ätigfeit

biei'er ßeiten fic^ neben anberen Q3itbungsfreifen raot)! fann fe^en laffen.

S)a§ 33eite f)aben freilief) a\id) f)ier bie '^erfer gefeiftet, bie 3fraber ftef)en in

ben meiften ?5äd)ern jurürf, mit einziger 5fn§naf}me ber mat{)ematifcf)en

SSiffenfdiaften, bie if)rer @eiftc§art befonber§ .^nfagten. Qa'afüb ^bn
^^6)ht (£(;^inbi, roefc^er fcfion nnter ^^Za'amun nnb feinen unmittefbaren

9lad)fofgern in unjäfifigen @(i)riften ha?- ganje ©ebiet ber ^^i(ofopf)ie unb

9kturn)iffenfcf)afteu euciiffopäbifc^ umfaßte, füf}rt ben S^rentitef eine^S „^^ifo;

fopf)en ber 3{raber" üor 9f(fem au§ bem ©runbe, ba^ nad) i^m ein Tlann

rein orabifd)er 5fbfunft eine fo unioerfafe Sebeutung nid)t trieber erfangt

f)at. ®a» fd)öbferifc^fte ÖJenie ber mittefafterfid)en Sfr^neifunbe, 9fbu Sefr
SJio^ammeb @r = 9iäfi^), febte ein 5Jicufc^enafter nad) SRa'antun in bem

|)erfifd)en 9iei i'Sefjerän), unb feinem §eimatf)fanbe entfproB aud) bie Tlc^x-

§af)f ber f)ert)on-agenberen ^fnfofopben unb 9laturfunbigen ber fpäteren B^it

9ttte§ ba§ aber gef)t in feineu 'Anfängen auf 35agbab unb bie ßpod)e be§

SJJa'amün 5urüd. (Sine fSpod)^, bie freifi^ aud) Hv' äUjeifef^afte 33erbienft

f)at, einer ber größten ^ßerirrnngen be§ meufc^fic^en ©eifte» bie ^fabe ge;

ebnet ju ^aben: ber Sfftrofogie. @inb bie ®terubeobac^tungen unb aftrD=

uomifd)=geDgra43^ifd)en 5frbeiten ber Dricntafifd)en Cbfernatoren aud) feinet;

lüegÄ of)ue SSertt), fo tritt if)re SSebentung bod) öofffommen in ben |)inter;

grunb neben ber 3tntüenbung ber (Sternfunbe für aftrofogifd)e QtDeät. gaft

fo aft, Jt)ie bie orientafifd)e 23eft überf)aupt, fiotte fid) bie§ öermeintfic^e

SSiffen befouber§ in ben Sl reifen ber f^rifdjen Reiben üou öarrän ermatten,

bie einige 3af)räe^nte nad) SJJa'amün ben ©iö i^rer 2;f)ätigfeit ebenfatf»

nad) ^agbab nerfegten, unb immerf}in bie 5Inerfeunung öerbienen, af§ bie

tüd)tigfteu Sliatfjematifer unb ^fftronomen mit einigen Werfern unb ber 3d)ufe

be» ern)äf)nten Sinbi pfammen bie 9lu»breitung unb 33ertiefung afgebraifc^er,

geometrifdjer unb aftronomifd^er .^enntniffe geförbert ju ^aben — ein d)arafter;

üoÜeÄ ®efd)fed)t, mefdie§, ben treffiidieu 2:f)äbit ^bn ßorra an ber S^jit^e,

©tauben unb SSiffen ber S8orfa^ren alfer iyfamifd)en S5erfe|erung ^um Iro^

uod) fange mannhaft öertreten f)at.

Senn in gutem @erud)e ftanben bei frommen SD^uefimen äffe biefe

8tubien, etlna mit 2fuönaf)me ber rof}eften embirifc^eu aJiebijin unb 9fftro=

fcgie, fo meuig, mt bie beutige Sbeofogie fid) mit bem Sarmini§mu§ unb

ber mec^auif(^en D^aturerffärung überbauet 5U befreunben im Staube ift.

1) 5tl§ 9il)a5e§, 9taii§, Stbubttir imb in nocf) mand)crlet anberen i^crberb^

niffcn be§ Siamen» im 9t6enbtanbe beriUjmt.

5[. inüllcr, tct 35tam. I. 33
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@rabe ba§ aber mufete einen aufgeflärten Despoten, tnte SHa'amün, no(^ t)e=

fonberÄ für biefe SSiffenfc^aften einnehmen. ^a§ 331ut feiner SJJutter (8. 408)

tonnte er niemals öerleugnen: fiatte er feinen Stugenbüd gezögert, feinen

|3erfiftf)en Söefir ber |)oIitifrf)en 9Zot^njenbigfeit jn opfern, fo blieb fein ^erj

bocf) immer bem orabifcf)en SBefen abgeneigt, ytidjt allein, ba§ nac^ 58e;

rufjignng ber ©emüt^er in 33agbab §a^an ^bn ©fad)I (@. 506) firf)

tDteber im SSottbefi^e feiner gefunben Sßernnnft geigen nnb bie öod^geit feiner

jtoditer (<S. 505) mit bem fürftlid)en @(i)tuiegerfof)ne au§rid)ten burfte, auc^

fonft blieb bie Umgebnng be§ (5t)aüfen tuie feine Steigungen faft au»fcf)lie^-

lidj ^erfifdj, unb öor Mem feine reügiöfen Ueberjeugungen luerben fid) tton

benen eine§ ftaat§gefäf)rlid)en (2enbi!§ (S. 496) ttjenig unterfc^ieben f)oben.

9tatürli^ fam baöon nichts in bie Deffent(id)feit, aber tdxv tjören ebenfomenig

baüon, ba^ etwa bie SSerfotgungen ber ße^er tüieber aufgenommen toären;

ja gegen ba§ (Snbe feines SebenS Ü)at 9J?a'amün fogar einen entfd)eibenben

@d)ritt, in bie (gntlnidtung ber i§Iamifd)en Sfjeologie im Sinne ber |3er;

ftfc^en greigeiftigteit einzugreifen. 2Betd)er .3ufammen(}ang siüifdjen biefer unb

bem 9?ationaIi§mu§ ber motafiütifd)en S^eotogen beftaub, I)aben mir fd)on

früber (S. 470) angebeutet, auc^ ber 3Sat)rfd)einIid)!eit gebac^t, mit meld)er

an biefem '^imik bereit» ©inflüffe griedjifdier ^f)i(ofopt)ie angenommen merben

fijnnen. SSon aüen Sßerfen ber griecf)ifc^en Siteratur aber boten natürlich bie

^flilofoplnfdien ©djriften für ein mirf(id)e§ SSerftäubnife bie meiften (Schmierig;

feiten bar; fo ift e§ begreifüd), bafi grabe Ijier erft burd) §onein unb feinen

©o^n SBcf)ä!, ber fid) tjorjüglic^ beg StriftoteteS annahm, ber ©runb für

einigermaßen erfoIgreid)e 5)ur(^bringung pnädift be§ Iogifd)en (5t)ftem§ ge;

fd)affen mürbe. Sofern bie SJJotafiliten an$ biefer 9?üft!ommer immer fc^ärfere

Söaffen gegen bie in bialeftif^en Slünften burd)au§ ungeübten Drtt)oboi-en

entnet)men tonnten, mußte ber ?(riftoteIiSmu§ bem freifinnigen |)errfc^er äufeerft

mittfommen fein; ift and) bie gorm eineS %xa\me§, in melc^em ber gried)ifd)e

SBeife fetbft bem ebaüfen erfd)ienen fei, nur ein (är;^eugniß fpäterer 9)?t)tt)en=

bilbung, fo be^eidinet bie ßinftimmigteit, mit metdjer bie (Srsä^tung über;

liefert toirb, fie bod) jebenfallS olS ben 9^efte£ einer anerfannten 2:t)otfad)e,

beS ^ntereffeS nämlid), meld)e§ Slk'amün grabe biefen |3^itofo|3^ifd)en (gtubien

entgegenbradjte. ©in 3af)rt)unbert freilid) I)at eS nod} gebauert, bis bie Drien;

taten über bie Sogit t)inou§ sur 93emättigung auc^ ber ÜJ^etap^^ftt beS großen

Centers fortgefdiritten finb; aber fetbft bie Sogit reidjte fd)on meit genug, ben

SO^otafiliten baSjenige miffenfdiaftlidie Uebergemidjt über bie in ber ©amm^

tung unb oberftäc^tid)en (St)ftematifirung ber Srabition aufget)enben Drt^o=

bo^-en 5U öerfdiaffen, metc^eS ber 9^egierung bie SOUiglidjteit nerfc^affte , ben

9tationaIiSmu§ aU- bie eigentüdje, legitime gorm beS tStomifd)en S3etennt=

niffeS 5U beseidinen. ^m 9tabi I 212 (^uni 827) erfc^ien eine «erorb=

nung, in metd^er berSeljrfa^ t>on bem ®efd)affenfein beS ^oränS (@. I88f.)

für aüein richtig unb allgemein öerbinb(id) erttärt, b. ^. bie motafititifd)e

9ftid)tung atS bie auSfd)(ießtid) berechtigte jum 9fionge ber @taotStird)e erhoben,
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bie ort^oboje a[» feßerifcf) oerurtfjeilt unb ba» ^Befenntni^ 311 berfelöeit unters

fagt tüurbe; unb gletc^jeitig warb, jebenfaU» ben perfifcf)en 3cf)itten ^u Siebe,

geboten, ben 5tti aU ,,ha§' befte ber GJefc^öpfe nad) äRotjammeb" 3U e^ren,

bagegen öon 9JJoäiüijn unter feinen llmftänben etroae @ute» aut^^ujagen —
wa§> bann, mie un* met)rfacf) flar geföorben i[t, ben |)iftori!ern biefer unb

ber fpätereu 3ett aU püntüid) befolgte 9^ict)tid)nur gebient f)at. konnten fi(f)

bie Crt^obojen, bie \a ebenfalls ben Dmaijaben abgeneigt waren unb beu

S((i lüenigfteng aU 3c^iDiegerfo^n be» '^roptieten arf)teten, biefe ißerfügung

gefallen laffen, fo galt it)nen bocf) für bare ©otttofigfeit, an ber ungefdiaffenen,

en:)igen ©jiften^ be» 25orte» @otte§ ju jujeifeln; mit anerfennen^roerttjem

9)iut^e oer^arrten fie bei if)rer entgegengefe^ten 9}ieinung, unb fjörten nict)t

auf, in i^ren öe^rüorträgen gegen bie 93iotafiüten 5U eifern, ©nblicf) befc^toB

aKa'amün, burdijugreifen: im 9^abi 218 (SOiai SSS") erließ er ein neue»

Teeret, lüonac^ in 3ii^u"ft aüe ßabi» unb 3;rabition§Ief)rer einer amtücfien

Prüfung auf i^re 9ie(^tg(äubigieit unterzogen lüerben foUten, unb »ätirenb

ber St)a(ife ju einem neuen Quqe gegen bie S3t)5antiner fic^ nac^ Sarfu»

aufmachte, mürben in ber X^at oerfcf)iebene ^äupter ber Drtt)obojen SSagbab»,

öor 5(IIen ber berül)mte Diedjt^Ie^rer 3(c^meb ^^bn |)ambal, cor eine

X^eologenconferenj citirt, über it)re 3Infid)t öom Zorane üernommen ju trerben.

3o gut e» ging, micfien fie burc^ jmeibeutige 3(nttttorten aue; fobalb aber

bie ^rotofotte nac^ 2^ariu§ famen, ergingen neue beftimmte Reifungen be»

Gfjalifen, bie :3n<luif^tion 5U loieberfioten unb bie mit bem offenen ^efennt;

uiB äu bem neuen 2)ogma etföa no^ 3"™"^^'^^*^"''^!^ ^"^ Sager ju fd)icfen.

©1^ n^äre if)nen fd)ted)t ergangen; aber menngteid) 5td)meb unb mel^rere feiner

©efinnungegenoffen ftanbljaft blieben unb in ber Zi)at auf ben 2Beg nad)

ßilicien gebrad)t mürben, entfamen fie nod) glüdlid) bem ifinen bro^enben

®efd)irfe, benn e^e fie ba» Sager erreidit Ratten, fam bie 9^ad)rid)t üon bem

foeben (9?ebfc^eb 218 = 5luguft 833 j nad) furjer ßranf^eit erfolgten "Jobe

be§ im 48. SebenSfa^re ftef)enben ^errfd)er». Qtüav behielt and) unter feinen

unmittelbaren 9lad)foIgern, bie fid) um 3ieügion unb SSiffenfc^aft überhaupt

nid)t flimmerten, bi» jum ^. 237 (851) bie motafiütifc^e Se^re offizielle

Geltung unb fönrbe mand)mat jur SSerfofgung unbequemer ^^erfönlid)feiten

gemißbraudjt, i^re offene 33efämpfung aud) 5. S. an 3(d)meb 3bn ^ambal

im 3. 219 (834) burd) ©eißelung beftraft — immerhin aber mar ber Cber^

fabi 5(d)meb ^hn 3(bi S)u'äb, ber an ber Spifee ber maßgebenben ftof;

tfjeologen ftanb, ein für feine 3eit toleranter unb t)umaner S3eamter, ber fid)

ftetsi bemühte, gu gro^e §ärte 5U meiben unb menigfteng ba§ 5leufeerfle ju

üerliüten. Srofebem mufete natürlid) biefe 5?erfe6erung if)rer ©(aubeusmei;

nungen bie Drt^obojeu, meiere fid) mit bem Stifter be^ ^^täm im Sinftange

iDufeten, auf ha^ ^teufeerfte erbittern, unb mit i^nen auc^ ben größten 1i)e\i

ber ^^eöölfenmg ^agbab» in 3(ufregung üerfefeen. ^zhex iRationaülmu»

fetit bei feinen $^efenneru einen gemiffen ©rab felbftänbigen Teufen^ üoraus;

bie Crtt)obo£ie, meiere ber SSernunft nur eine mäd)ferne 9^afe juerfennt, ift
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üon öorn f)eretn ben SD^affen, bie öon eben biefer S3ernunft fettener ©ebraud)

§u marf)en in ber Sage finb, bei Söeitem ft)m|)at^ifd)er. SBenn nun auf beiben

Seiten bie ?^üln"ung ben 2:beDlpgen guäufontmen pf(egt, bie fcE)Dn al§ 2;f)eoIogen bie

relatiüe 93erecE)tigung beiber ütii^tungen niemaliS anerfennen bürfen, fo niirb ber

religiöfe 23iberftreit Ieid)t in einen @egenfa| ber 33eöDlferung§cIajfen umjrfitagen,

ber öon ernften |3plitild)en «folgen begleitet fein fann. öier war ba§ um fo

mef)r ber ?^all, aU in bem banialigen 33agbab grabe burd) SDIa'amüns per=

fiid)en Süiljang Silbung unb SBiffenfd)aft siemlid) lüeit mit bem ^erfert^um felbft

pfammenficicn: ba f)atten e^ bie £rtbDbpj:en Ieid)t, ibre Oegner bei ben

breiten Sdjidjten ber in ber größeren DJietjrjaf)! arabifc^ gefinnten ^eüölfe;

rung ai§ :perfifd)e greigeifter in SSerruf ju bringen. 80 fommt 9J?a'omün§

§errfd)ertf)ätigfeit aud) ba, föo fie ben Ioben§mertI}en unb gelungenen 33er=

fud) nad)brüdlid)er §ebung tt)i]fenid)aft(id)er Sibätigfeit unternimmt, ouf eine

tüeitere (Sd)ärfung ber 5tbneigung jtüifdien ^Irabern unb Werfern f)inau§, einer

?rbneigung, bie feit bem S3ürgerfriege jroifc^en (Smin unb SÖ^a'amiin of)nefiin

nidjt me^r au» ber SBelt ju fdjaffen mar, unb nunmetjr bie beiben 9^ationen

jum Sßerberben bei &f)alifate» immer meitcr ou»einanber brängte.

SSoUäog biefer innerlidie 3:rennung§)3ro5e^ fic^ langfam, aber o^ne Untere

brediung üon bem 5tugenblide an, mo bie ^otitit bes ®Ieid)gctt)id)te§ jmifdien

Dft unb SSeft burd) ben Stur^' ber ©armetiben unmögtid) geraorben mar, fo

t)atte er, mieberum in ber B^it be§ 9)Za'amün felbft, auc^ nac^ Stufen I)in

fic^ bereite beut(id) mailiii. 2öir ^aben gefe^en (©. 506), tüie bie unruf)igen

Elemente Sborofjäng fid) gteid), nadibem aJla'amiin ha§> Sanb berlaffen, in

einem ^ufftanbe £uft madjten. 2:ät)ir, ber im Söeften nic^t an feinem ^la^

mar (@. 506), bei feinen perfifi^en Sanbsleuten aber natürtid^ im ^ödiften

5(nfet)en ftanb, fd)ieu ber geeignete 9Jlann, bie fdjmieinge ^rottinj ju üerroalten.

^m 3. 205 (821) bortf)in abgefanbt, mu^te er fid) in ber %^at rafd) jur

Geltung §u bringen. (Seine rüdfi(it5lDfe ©nergie fennen mir ou» feinem

glänjenben ^^etbjuge gegen ©min unb feinem $8erfaf)ren gegen biefen unglüd;

(id)en dürften; bafe er ein gefdjeiter iDienfd) mar, geigt ber un§ nod) er:

baltene, gmeifelloÄ jur 33eröffentli^ung beftimmt gemefene Srief, ben er an

feinen Sotju Slbbaüal) fdirieb, al» biefer ba» erfte fetbftänbige Gommanbo

erhielt. 6r ift nidjt allein in üortreff(id)em Slrabifd) abgefaßt, mas aüenfatl»

ein getüanbter Secretär für ben im gem5f)ntid)en Seben bei ^erfifc^en fid)

bebienenben ©mir beforgt t)aben fann, fonbern entf)ält eine ?5ütte öon fd)önen

Grmatjuungen jur @otteÄfurd)t, @ered)tigfeit, Öeutfeügfeit, Sreue, SSebäc^tigfeit

unb mal el fonft für §errfd)ertugenben giebt, unb ift beimegen ^eute nod) im Crient

ad ein claffifd)e» Sdjiiftftüd berütjmt. SRan fiet)t beutüc^, ber ¥ta\m mu^te

gang genau, mal er bem lieben publicum, bem ©tjatifen öormeg, gu fagen

t)atte, um einen tiort{)eiII)aften ßinbrud ^eröorjubringen. gür bie eigene

Söenigfeit nof)m er el mit ben ^ugenben, 5. '^. ber 2;reue, nid^t fo genau:

all er ben Dften feft in ber §anb l)atte, ließ er einel fd)önen f^reitagl im

®fc^umäba I 207 (Se|)t. — Dct. 822) ben Flamen h^§ G:f)alifen in ber
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G^otbe (@. 195) fort, b. i). er fünbigte ber ^Regierung in Sagbab ben &t'

f)orjam (ügl. S. 466). giint ©lücf für biefe ftarb er be§ anberen S^age§;

aber 9J?a'amian lüuBte nur 5U genau, ba^ er e§ ni(i)t n^agen burfte, §u 9J?e=

fopotamien, 2tegt)pten, SSäbe! unb ben Stliben firf) noc| einen neuen 5(ufftanb

über ben ^aU ^u bringen: fo beliefe er ben Dften in ber S?erttia(tung ber

Böi)M Xäf)irÄ, guerft be§ Salcfia, na^ bejjen im 3. 213 (828,9) er-folgtem

Sobe be§ Stbballa^. ^amit tvax ß^orafiän ber 2f)at nad) fetbftänbig ge=

njorben; Wie bie 3tg(abiben inSeiroföän, fragten bie Xaf)iriben im Dften nicf)t»

mef)r naä) bem Söitten ber Sfjaüfen, benen fie nur ehrenhalber bie (Sxtoäiy

nung i^rer S^amen in ber G^otbe unb auf ben aJlünjen liefeen, um baburd)

if)re eigene §errfd)aft al§ ein legitime», burc^ au»brüdüc^e 33ittigung non

Seiten be» (gtetlüertreter» be§ ^rD|)^eten gezeitigte» Set)en«t3erliä(tnife bar?,u;

tfjun unb red^tlic^ jn begrünben. 5(tlerbing» Rieften fid) bie ^aljiriben fetbft

nur etn^a» über fünfsig S^fn^e, bie aber, oon raeld)en fie a(»bann au§ ber

§errfd)aft öerbrängt würben, bie Sö^ne Sfaffär§, ftetiten fid) bem S^ali;

fate nod) öiel unbotmäßiger gegenüber; bann folgten bie Sfamaniben, unb

betior biefe i^r ßnbe erreicht, mar nid)t allein ganj SJiebien unb ^^erfien für

immer bem (Sinfluffe be§ ©fialifate» entzogen, fonbern burd) merfmürbige

3Sermidtungen nad) einer anberen Seite ^in bie meütid)e Wad)t ber 3lbbaf;

fiben für eine SBeile gänjtid^ üernic^tet. @o be5eid)net bie (Ernennung be»

%k^h 5um «Statthalter öon S^orafeän in SSirflic^feit bie Sd)eibung üortäufig

^mifc^en ben am reinften perfifd) gebliebenen Dfiproüinjen, batb aber smifdien

gonj ^^erfien unb bem Qräf nebft ben auefd)liefelid) arabifd)en 33e5ir!en be»

2Beften§. S)ie beiben Stationen trennen fid) öon 5Reuem, nad)bem fie in jmei;

bunbertfä^riger, mibermidiger 3Serbinbung bocft fid) gegenfeitig getoaltig he-

einftufet Ratten: nahmen bie ^erfer bie ^Religion be» ^i^i^mS, bie fid) nun

einmal unauc^rottbar feftgefe^t ^atte, in ifir Sonberbafein mit jurüd, fo blieb

ben 5(rabern ber ®eminn ber ftaatlid)en Crganifation unb ber er^ö^ten Kultur,

beiben g(eid)mäfeig aber ha^ regere geiftige Seben, beffen Stütze nid)t aüein

im ^rä! felbft trog ber einbredienben fd)Ied)ten Seiten nod) lange fortbauerte,

fonbern in ben ^rolnnjen mit ber S3i(bung ber neuen ©in5elftaaten erft red)ten

9(uffd)mung na^m. Söie nun für biefe» noc^ ^af)r^nberte ^inburd^ S3agbab

ber eigentlid)e 9D?ittetpun!t blieb, an meinem bie geiftigen Strömungen bon

Cft unb SBeft fid) berüljrten unb auf einanber einmirften, fo ha^ bie Sauber

be§ S^läm» menigften§ öon 3teg^pten bi» 2;urfeftän nod^ ein ©ebiet eint)eit=

lid)er @eifte§arbeit bar^uftetlen fortfaf)ren, ebenfo naf)m ber 5{u§tauf(^ be§

^anbelg unb 5ßerfebre», freiließ mit ber Qzxt burd) Kriege unb Umluäläungen

aümä^Iid) üerminbert, nad) toie öor feinen SSeg über ha§ ^vat, ^örte ha^

(Sf)a(ifat, tro| ber 2Ibnaf)me feiner meütidien S3ebeutung, öermöge ber geift;

(idjen 2Sürbe feiner 3nf)aber nid)t auf in allen poütifd)en SSermidlungen feine

9ioIIe 5u fpielen. Sd)IieBen wir ba^er an biefer Stelle, mo bie 2öege ber

beiben 5^ötfer mieber au»einanberge§en, bie gemeinfame Ö5efd)i(^te ber 2lr ab er

unb ^erfer, fo werben mir atlerbingö 5unäd)ft mit ben weiteren Sc^idfaten
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ber erfteren un§ p Be)(f)äftigen ^ben, bie (Srf)übenmg be§ fetb[tänbigen

nationalen Seben§ ber (enteren einer Befonbern 2(btt)eilnng biefe» 2Berfe§ öor=

be^attenb; aber S3agbob unb feine ©f)alifen tt)erben bi§ gu einem getüifjen

ÖJrabe aui) fernert)in ben 33Drbergrunb unferer Sarftellung au^füüen, lüelc^e

jirf), je mef)r bie 5unef)menbe Stnjo^I ber f(einftaatlid)en ßinsefgeftalten

ha§: ©efammtbilb öertoirrt unb ben Ueberblid erfcEilüert, um fo abfid)tlid)er

auf bie §erau§arbeitung ber großen buri^gefjenben Sinien befcE)ränfen irirb.



fünftes 3ud^.

5Cfi6affibcn unt J^atimiticn.

(Erftes CapiteL

CÖalifcn unü ptactotianer.

(£tföa» über ^imbert ^Q^i^e fiatten bie 3(raber bal i^erfifcfie SJoIfÄt^um

unter ber Spige tf)reö Säbels gef)alten, ettoa» tüeniger a(§ ein raeitere»

Sa^rf)unbert bie beiben ?i?ationen in friebüc^em unb friegerifc^em SBettftreite

um bie güf)rerjc^aft innerf)alb be« ßfiaUfate« gerungen: ba^ fie je&t öon

einanber gingen, beföieÄ, tdk unmögüd) auf bie 2^auer eine Unterorbnung

ber einen unter bie anbere toax. Ratten bie ^;|3erier i^re niemaf» n^ieber in

üotlem Umfange organifirte miütärifcf)e ßraft in ben gelbjügen 'üibn WüUms
unb 33k'amün5 fo tüeit öerbrauc^t, ba^ fie über bie Gr()a(tung ber neu ge;

tüDunenen Setbftänbigfeit oorloufig faum t)inau5bac^ten, fo maren bie 3lraber

unter ben Sibbaffiben in Uxabkn, 8t)rien unb 2(egt)pten bem alten Stamm=

particuforismus öerfaüen, im ^räf ^u einem SSoIfe Don ©einerbtreibenben,

Äaufleuten unb @e(ef)rten umgeWanbelt, beffen 9^eigung nnb ^43rauc^barfeit

für ben ^rieg^bienft tägticf) abnaf)m. G» ift bereits auggefproc^en morben

(®. 508), bof; feit bem legten ^öürgerfriege bie irafifc^en 3;ruppen ben Stuf;

gaben, meirfie üor Mem S3äbe! unb bie ©tj^antiner if)nen ftellten, fid^ nicf)t

gemacfifen geigten, ^ierju fam, ha}^ mebr unb mel)r bie Cppofiticneluft ber

ai^affen in ben großen 8täbten, in^befonbere in Sagbab, ben D^egierenben

(gorge bereiten mußte. Scf)on bem SRafdiib tüar e^ inmitten feines getreuen

iRefibenäpöbels bisroeilen fdjföüt geraorben, unb im 3. 187 (803) t)atte er

fid) nac^ 9taffa am mittleren (Supfirat äurücfgesogen, weit i^m „ber Cualm

ber großen Stabt" nicf)t me^r befömmüd) fei. SJlo'amün befa^ eine feftere

donftitution: er refibirte in ^agbab, ba^ freiürf) für einige B^^t an ben

eben erlittenen SSerföüftungen genug f)atte; me^r noct) inbeß nerlieB er fic^

auf bie nid^tarabif^en 2;ruppen, burd) meld)e er bie lieben Untertbanen im

3aume f)ielt. Sf^atürticf) maren es 9:)Jannfd)aften aul ben Cftproüinjen, t^eils

n^eiie ^erfer, baneben aber in nid)t geringer Stnjaf)! dürfen aus 2;ran§;

ojanien, befonbers ben iöe^irfen Cfd)rüBüna unb gergäna, bereu ©ebirge

tüd)tige unb fraftüotle Stämme befierbergten. 8ie loaren e», metdie ber
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arabifcf)en (Sroberung ben f)artnäc!igftcn 2Biberftanb eutgegeiujeie^t fiattcn;

if)re gefangenen Stngefjörigcn bienten feit lange ben 3?Drne()nien beö ßfialifatc»

al§ 2eibn)äd]ter, onf bie man Bei guter S8el)anblung nnb einiger ^^reigebigfeit

unBebingt ^äljlen fonnte, unb fd^on feit ben erften 2(litiaffiben^) finben lüir

türfif(^e greigefaffene in langfam njacfifenber 9(u5aI)I and) unter ben £}ffi;

gieren be§ ^icere^. Unter 9}ta'amün Bereite in leitenben Stellen: au§

Dfc^rü^ana ftannnte ^eiber ^bn ßä'ü§, genannt @I:5(ffct)in, tt)elrf)er hen

großen ägt)|3tifd)en Slufftanb unterbrütfte (<S. 507). 9^atürli^ haaren aui^

unter ben gemeinen ©olboten biete 5:ür!en, neben iljueu S3erbern, me(cf)e

5. 33. in 5(ffc^in§ au^ SBarfa {<B. 507) refrutirtem |)eere nidjt feljten fonnten.

S)er Öiebanfe tag na^e, ftatt ber untougtic^ h)erbenben Slraber unb ^erfer

jenen in jugenblidier ^raft ftefjenben Sßötferfd)aften ben ^ern be§ §eere§ ju

entnehmen, unb Sltötafsim (218— 227=833—842) tt)at nur ben testen,

freiließ entfrf)eibenben (Sd)ritt auf biefcm 5Bege, al* er g(eicf) nad^ feinem

g^egieningyantritte foldie fremben 2^ru^pen ju Xanfcnben antnerben lie^.-)

Gl- faub fidi bagn iuÄbefonbere burd) bie nad) 9)?a'amiinsi Sobe au3bred)enbe

Uubotmäfjigfeit be5 eben unter feinem Kommanbo gegen bie @ried)en täm-

l^fenben §eere§ öeranla^t, tt)e(d)e§ ftatt feiner ben S(bbä§, be§ üerftorbenen

St)alifen @of)n, aU i^errfdjer münfd)te; feine Sbroubefteiguug ju fidjcru,

mufete er, unter (5d)teifuug ber allju fefir öorgefdiobeuen geftung Stiana

(@. 508), ben S3t)5antinerh-ieg abbredien, ha§> ^eer auf(Öfen unb nad^ ber

Üiefibenj 5urüdtet)ren. 5:!ie Crganifation ber türtifdien unb berberifd)en

6)arberegimenter ging rofd) genug öon Statten, um feine (Stellung enbgiüig

5u befeftigen; unb bie 9(rt, mc fie in ben Kriegen gegen 85äbef unb bie

33t)5autiuer fid) betuä^rten, fc^ien bie 3tüedmö^igfeit ber 9}ZaBreget ju beftätigen.

S3atb aber follten aud) fe^r bebenftidie Sdiatteufeiten bemerfbar h)erben. '^n

ben fumpfigen ©egenben be« unteren ©u^^^rat jtüifc^en ^a^ra unb SöäBit

tjauften feit ben 3eiten ber arabifd)en Eroberung bie Sott, b. f). ßigeuuer,

iüetd)e unter ben Scffanibeu nac^ ^erfieu eingelnanbert unb in jener ©egenb

angefiebelt tvaxm. Sie t)atten fic^ ben 5(rabern fofort angefd)(offen, unb

i^re 9JJannfd)aften tüaren feitbem in ben Kriegen be^ ^§lkm§ mit ben übrigen

Kontingenten beS ^xät ^ufammen oI)ne 9^ad)tt)eil üertüanbt morben. 9^ac^

bem 2:obe 9}k\"imiin§ aber lüaren fie unruhig geiüorben unb tjatten burd)

anerf)aub Slaubgüge in bie Umgegenb fid) löftig gemacht; einem arabifd)en

5e(bt)errn, bem Cbfd)eif QBu 9(mbafea, tüax el gelungen, fie ju paaren

5u treiben. S^erfelbe Dbfdjeif ^atte bann an ber Seite ber dürfen in ben

neu begonnenen 58t)5antinerfriegen fid) auSgejeidjuet; al§ nun ber Gl^alife

ben SDJüenantf)eiI an ben 33eIof)uungen feinen (Farben juföanbte, füf)Ite jener

fid) jurüdgefe^t unb benu|te bie iDZi^ftimmnng ber arabifd)en Xru^pen gegen.

1) So oiel mir gegentoärtig ift, §uerft unter 9!Kanfeür, ttjo int 3- l-'^^ (754/5) ein

f^reigelaffener türfifrf)cr 9(b!unft bereit» al§ Sommanbant einer Stabt üon ber 58ebeu=

tung §antabfm§ genannt tuirb (Sab. III, 118, 5—7). 2) JJad) einer Eingabe t)ätte

er bie ©efarnrntjat)! berfelben bi§ auf 70 000 gebrad^t.
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bie gremben, eine SSerfdjtüörung anjuftiften, tüelcfie auf bie ^Ibfeiiing be§

efiaüfen imb bie Uebertragung ber |)errid)att auf ben 2(b6ä§ f)inau§Iicf.

Sie tüarb eutbecft, uub foftete ben 9täbe(5fü§rern tüie bem unglücflirfien

'^ßrin^en bog Seben (223=838), öerftärfte natürlid) aber baS 9JiiBtrauen

SD^(5ta^im§ gegen bie 5(raber unb feine blinbe ^arteilid)feit für bie dürfen.

Ratten fie fcf)pn üorfier ben frieblidien ^Bürgern unb ben faft ebenfo frieb;

liefen aJiilijen Sagbab^^ ungeftraft jeben Sort anget^an, in föeldiem eine

ro^e unb jügeUofe Solbatesfa 3}ergnügen finben fonnte, fo tüurbe \i)x Uebers

mutf) unb if)re 5(uÄge(afienf)eit je^t öiiüig unerträglich unb erbitterte bie

Df)nef)in au5 religiöfen ©rünben (e. 515 f.) mifsgeftimmte SSeüötferung ber

ioauptftabt auf^ 5(eußerfte. ^n tuenigen Sauren öerlor ba^ öerrfd)erf)au»

ben legten 3teft ber 3(nt)ängtirf)feit, auf ben fie t3on Seiten ber Stabt 9J?an^ür§

nocf) ^atte jü^Ien bürfen. 9cid)t tt)enig trug ba^u bei, baß fd)on önbe 220

(835) 5DiötaBim, »reichem bie raacf)fenbe Unsufriebentieit in iöagbab nic^t

berborgen blieb, auf ben üer^ängniBOoUen ®ntfd)tu^ be» 9^af(^ib ^urücffant,

feine fRefiben,^ an einen ffeineren Crt ju öerfegen, unb in Sfamarra, etn^a

15 9)ZeiIen ftrpmaufrcärte, fein ^oflager auffc^hig. ^m Saufe be? ^ai)xe§>

221 (836) erftanben in ber unbebeutenben ^roüinjialftabt, bereu 9^ame in

bas f)oc^tönenbe Sfurr man rä „?5reube be§ Sefcf)auery" geänbert mürbe,

neben einem präd)tigen (Stjalifenpataft bunberte öon grofjartigeu ©ebäuben

für bie §D^en Cffisiere unb ^pfbeamten, ßafernen für bie türfifc^en unb

berberifdien ©arbetruppen — ein 33erfaiüe§ fern oon bem ^ari», mit me(d)em

fic^ bal 93agbab üon bamat;? mof)( oergteicfien läßt. §ier maren bie Sfjattfen

fieser oor t^n klagen ber öauptftäbter; mas aber SOZötafiim nict)t bebacf)t

f)atte, fie maren auc^ fern öon jeber öilfe, bereu fie bebürfen morf)ten, menn

einmal bie Sötbnerf^aaren fid) füf)ten unb bie SQkifter fpieten gelernt l)atten.

Gr felbft braud)te in ber 33e5iel)ung feine Sorge ju f)egen: an firaft, Un;

gebitbetljeit unb 9io^eit gab er feinem dürfen etma» nad), boju mar er

fing genug e§ ju merfen, menn einer ber Cberoffijiere anfing ben Üopi etma»

f)od) 5U tragen, unb als 5(bbaffibe fanb er bann fdion eine ©etegentjeit, fic^

beö Unücrfiditigen ju enttebigen. Sa^ mußte gleich ber erfte unb üerbientefte

ber Sürfengeneräte erfahren, 5tffc^in, meld)er enblid) ben smansigjäfirigen

Ärieg mit ^:=ibef iiegreid) beenbigt (222=837) unb bei ben 33i}5antinern in

iftteinafien fic^ feine geringeren Sorbeeren get)ott f)atte (223=838). Sanmt»

mar feine (S^renbejeugung ju groß, fein @eid)enf su foftbar gemefen: t)atte

bod) ber Gbaüfe — fo id)mer mar feine Sorge megen ber (S^urramiten

gemefen — ^mifdien bem Hauptquartier unb Sfamarra einen ^^oftbienft üon

ungemöt)n(id) öoüfommener Crganifation einrichten laffen, ber jeber 9kcf)ric^t

bie ßntfernung oon über 100 beutfcf)en Tldkn meift fd)mierigen SSegeS in

4 Tagen surüdjulegen geftattete. So mürben nun bem Sieger ein S^iabem

unb 5mei ebelfteinbefe^te SBebrgebänge öertieben, oielbeneibete 3c^en be»

böc^ften, beinaf)e fürftlictjen 9iange§, baju ®etb unb &nt faft oline dMa% —
brei ^a^re fpäter ftarb er, ben man ber türfifcfien Sotbaten megen nicf)t
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pffen !)tn5urid)ten tragte, im ÜnUx einen langfmnen ^'»ungertob, weil er au§

eifer)ud)t gegen bie felbftänbige iperrfc^aft ber 5:a()iriben im Dften ben

SDiafiiär S6«^ärtn, 3«pef)beb tjon Sabariftan, gegen ^JtbbnUaf) ^bn %ki)\x

onfgefie^t l)atte: tiermutbtic^ nm p feiner 33efiegnng abgefanbt ju werben,

nnb naä) foId)er $öermef)rung feine» 5(nfe^en§ bie, nnter beren Sefef)! bie

^ürfentänber jenfeit be» Dt^uv ftanben, on§ if)rem Sef)en gu üerbrängen nnb

auf bem f}einiifii)en 33oben ein eigene» gürftentfjiim fic^ jn grünben. SOiota^im

Befam SSinb non feinen ^ntrignen; nad)bem 2(6baIIat) ^bn %ki)ix ben S§pei)&eb

unfdiäb(id) gemad)t, nerfief 9(ffd)in ber 3(nflage be§ 3(tl)ei§mn§, bie tnie in

ben Seiten be§ Tla<i)hi I}ert)aÜen mußte, ben gefäl)rlid)en Wann ju befeitigen.

£ief5 fid) aber öorouSfeljen, bafe nid)t immer bie ©t)aüfen bie Dberl}onb

bef)ülten mürben, faU§ e» jwifdjen i^nen nnb ben ^rnetoriancroberften ju

neuen donflicten fam, \o jcgen nad) anberen Seiten Ijin biefe 3?er^öltniffe

nid)t minber bebenftidie golgen nad) fid^. 9^otürüc^ Waren bie 9}^ietptrup|3en

bei SSeitem fpftfpieliger, aU bie arabifd)en unb |}erfifd)en |)eere ber frül)eren

3eit; unb je met)r bie gürften fid) auf ben guten Söiüen it)rer Ö)arben an^

gewiefen fa'^en, um fo Weniger fanben fie fid) in ber Sage, ben fortwä^renb

gefteigerten ?(nfprüd)en ber f)abgierigen 2anb§!ned)te SSiberftanb jn leiften.

93ei jebem ^f)rDnWed)feI — unb fie würben immer Ijiiufiger — mu^te erft

einmal ber @taat§fd)a^ geleert Werben, um bem neuen Gl)oIifen bie 5tn=

erfennung ber maf5gebenben Offiziere jn fid)ern-, unb fpäter fanben fid) alle

5{ugenb(ide neue $8orwänbe, bie Unt:)erfd)ämtt)eit ber gorberungen ju fteigern.

Sßir t)Dren, bofe unter a)^D^otäf (252—255= 866-869) bie S^often be§

©ötbner{)eere§ jwei aJJittionen ßjolbbinare im ^a^r betrugen, eine ©umme,

weldje einem sweijäljrigen Ertrage be§ et)aräbfd) au» bem ganzen noc^

übrigen Umfange be§ 9ieid)e» g(eid)fam; unb haS» Waren nur bie laufenben

®et)a(ter unb 9lotionen. Unter foId)cn Umftänben f)atte ber SBefir bee

Gtialifen nur eine ^flid)t: ®elb unb immer &dh ju fd)affen. (Sd)on Tlo-

taf3im fetzte, faum ba^ er feine Surfen angeworben fjatte, ben SSeflr gabi

^buSJ^erWän ab, weil er nid)t im ©taube war, ben 5Infprüd)en be§ |)ofe§

5u genügen; unb Wenn e§ frülier bereit» üorgefommen War, baf5 ^Beamte in

einflufereid)en Stellungen, öon benen man — fetten mit Unredit — annaljm,

ba^ fie on Staat^gelbern fid) grabe red)t t3Dagefogen fiaben möchten, ^lö^tid)

tion i^ren Soften entfernt unb auf bem Bwanggwege i^re§ SSermögeng

beraubt würben, fo bilbete biefe§ $8erfaf)ren nnnmef)r balb bie gteget. 9hd)t

minber bie au^ benfelben 33ebrängniffen f)ernorgeI)cnbe Unfitte, ?temter unb

£ef)en aamäf)üd) nur nod) gegen beträd)tli^e 2ln§at)Iungen baaren ®elbe§

äu üertei()en. G^ war ein allgemeine^ ^(ünbernngsfijftem. ®ie Farben for=

berten üom et)a(ifen, ber twm SBefir, ber 3Befir oon ben ginan5bef)örben,

biefe öon ben Untert()anen: bie Unfid)ert)eit, in Welcher jeber fid) über bie

Beitbauer ber eigenen 93^ad)t befanb, unb bie ©ewifj^eit, bafe bon i{)m bei

feinem ©turje Unfummen geforbert werben würben, öerboppelten ben ©ifer

ber 33eomten, bie S3eööl!erung nac^ allen 9vid)tungen fjin au§5ufougen, eine
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^eüöfferung, bie unter ben 5(ufftänben imb $8ürger!riegen luie unter ber

äBiafür ber 2:ürten unb Berbern pfineljin tägüd) an Seiftungsföfiigfeit aBnaI)m,

unb enblid), gur äuBerften 35er5tneif(ung gebrai^t, in tt^üt^euber Smpörung bie

©runbfeften bei Staates grabe in bem 5(ugenblid erjrf)ütterte, tüo ein un=

erwarteter 5luf)cf)it)ung ber tieruntergefonimenen 2)t)naftie nocf) einmal beffere

ßeiten l^erbeifü^ren ju moden fdjien.

^er Sßerfaü be» Slbbaffibeni^alifateS ln§ ju feiner tiefften ©rniebrigung,

Jüelc^en bie ^raetorianernjirt^fcfiott f)erbeifüf)rte, üolljieljt fid) in ber furzen

grift bon brei^ig Satiren. Snt Saf)re 227 (842) ftart) 9J?6ta^inf, ber it)m

folgte, fein etftia breifäigjätiriger So^n i^arün (S(:33ät^i! bitläf) („ber auf

©Ott ^rauenbe"; 227— 232 = 842—847) f)atte au^er ber Sefriebigung

feiner Süfte fjodiftenö no^ (Sinn für SSerfe unb Slnefboten, unb fa^ bie

Hauptaufgabe be» 9tegenten in ©etberpreffungen tion :^of)en SSeamten, afien=

fally aud) in S3erfoIgung ber unbotmäßigen Crttjobojren öon 58agbab. S^i^^er

nod) nerlangte man öon biefen "oa^ 58etenntniB gum @efd)offenfein be§ ^cränä,

nirfit al§ ob Söat^if ober fein S8ater fic^ für bie @otte§geIa^rtf)eit if)rer

motafilitifc^en §oft^eo(ogen intereffirt f)ätten, fonbern tt)eil e§ fie örgerte, haii

man in ber §ouptftabt eine eigene 9J?einung t)aben rtoüte; fd^IieBtid) aber

öertor le^tere bie ©ebulb, unb 3I(^meb '^sbn ^Jafer, einer üon benen, meldte

im S. 201 (816/7) fid) burd) 33itbung be^ 23ot)tfaf)rtÄau§fd|uffeÄ um 33ogbab

(S. 504) öerbient gemad)t Ratten, gelang e§ eine allgemeine (SrJ)ebung gegen

ben S^alifen unb feine türüfdje Umgebung 5U organifiren. Sie fdjeiterte im

legten 9}?Dment, meil burd) einen unglüdlic^en 3ufaü ba» Signal §u früf)

gegeben hjurbe (231 = 846); aber fie jeigte ben Slbgrunb, ber fd)on jmifdieu

fßotf unb ®t)naftie beftanb, unb bermetirte bie Uneutbet)rlic^teit ber fremben

Seibgorben. C^ne Sdjeu tnagten biefe je^t bereits bie öerren ju fpieten:

aU Söättjif 232 (847) öor ber ßeit, lüie eS ^eißt an ben S'otgen feineS

tüüften SebenSmanbetS, geftorben mar, unb bie l^ödiften ^Beamten unb Cffi5iere

gunäc^ft feinem unmünbigen Sot)ne SDZofiammeb ju ^ulbigen gebadjten, fanben

bie beiben dürfen SBafeif unb ^täc^, meld)e bamalS bie erfte IRoik fpietten,

\)a^ Sürfd)d)en in bem ^rac^tgemanbe unb ber ^ofien ^5erfermüde, bie feit

SRon^ür öon ben 6t)alifen getragen mürben, allju Iädjerli(^, unb festen einfa^

ben ^fd)ä'afar, einen 93ruber SSätfiüS, a(§ GI = 9JZutamaffiI ala 'Ilä^

(„ber feine Sad)e auf &üü ftellt") auf ben S^ron (reg. 232—247 = 847—861).

einer ber unangeneftmften 3(bbaffiben, bie el gegeben l^at, treulos, unbanfbar

unb graufam, mie bie meiften, Iaunenf)aft unb fcf)ti)etgerifd) mie menige auS

bem greutidien ß5efd)(ec^te, muß er bod) im ©runbe bei SSeitem nid)t fo

finbifd) unb t^oridit gemefen fein, wie er fic^ t)äufig ju geben liebte. (Sr fa^

bie ©efa^r, iti meld)er bie Gfiaüfen jmifc^en ber auf fäffigen ^auptftabt unb

ben übermäd)tigen ilürfen fdimebten, unb mad)te fid) baran, if)r im Stile

feines Uraf)nen SDkuBür ^u begegnen, ^m 3. 235 (^849) enttebigte er fic^

beS fürten Städ), bem er felbft ben 2;t)ron öerbonfte. tiefer aJZann, meldier

au^er bem Cberbefe^t über baS §eer aud) bie erfte Steßung am §ofe, bie
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Seitung ber gitmnsen imb be§ ^oftlucjen» (ngl. S. 466) in fid) t)ereinit3tc,

toar 5U mächtig; fo mürbe er äitniidjft mit S'a^enfreunblid^fett firf)er gemni^t

unb bann in ben Werfer geloorfen, luo er oerbnrften nmfete — eine bamalä

bei f)D^en ^erfönlidjfeiten fef)r beliebte ^^obe^art, lüeil fie am Körper feine

<S|3uren f)interläJ3t unb man aI|o ftet^ befiaupten fonnte, ber SSetreffenbe fei

gum pd^ften Seibmefen aller 58etf)eiligten an einer feanf^eit üerftorben.

daneben traf 9}iutamaffi( inbe§ and) metjrere 9J?a§regeIn, me((^e i>a§ 33eftreben

geigen, im SSotfe felbft eine Stü^e gegen bie 5Iürfen miebersugelninneu iinb

anf folc^e 2(rt beibe Steile einanber Sdiac^ bieten gu (äffen. 9(m Ieid)teften

fonnte bagn, mie e§ fd)ien, ein SBed)feI in ber £ird)en|3Dlitif bienen: bie

Drtfiobojie toax in ben arabifc^en Xfieilen be» ^fteidie», au^er ettoa (St)rien,

populär, auf ^erfien, meld)e§ unter bem ^a()iriben 93lpl)ammeb, 3(bba(Ial)»

@of)n, ein beinahe felbftänbige» Sonberbafein lüeiterfütirte, braudite feine

D^ürffidit genommen gu merben — fo bürfen tuir un§ nic^t tounbern, menn

SOhitaiDaffil auf ben Öiebanfen fam, im (Begenfa^e jn feinen 93orgängern

fromm ju Jüerben. 9?atürlid) mußten für bie ^u^gei^el anbere ßeute if)ren

3tüden ^inf)alten. ©einerfeit» änberte ber gottegfürditige ß^alife an bem

tttenig erbaulid)en SebeuÄmanbel, inetc^en er Ijinter ben SJJanern oon Sfamarra

füt)rte, nidjt bay ©eringfte, ift aber öon ben ort^obojen ©diriftfteUern aüer

3eiten ni(^t§beftott)eniger über ben grünen Slee gelobt Sorben, föeil er junädift

gleid^ bei feinem 9tegierungÄantritte iebe^ ^igpntiren über ben ^oran t)erbot,

bann im ^. 235 (850) bie alten 33erorbnungen über bie äu^er(id)e @d)eibung

5tüifd)en 9Jlu§Iimen unb Sd)u§genoffen (@. 273) toieber einfd)ärfte, ja bie^

felben 239 (853/4) no^ burd) ftrengere SSorfd)riften überbot, bie in 53agbab

neu erbauten Slird)en uieberrei^en lie^, enblid) aber — unb ba§ toav natürlid^

bie §auptfad)e — im ^. 237 (851/2) 'öaS' ®ogma öom ©efdjaffenfein be§

^orän» für fe^erifdi erflärte\), ben motafiIitifd)en Dberfabi 9(cf)meb ^bn
Stbt Tu ab burd) einen Crt^obojren reinften SS?affer§ erfe^te, bie 9tnl)änger

ber freifinnigen 2;i)eoIogie ju üerfotgen begann, furg in 2(ttem unb ^ebem

fi(^ al§ ben eifrigften !Sd)üIer ber altgläubigen Partei p geberben anfing.

5htd) ben ©djiiten gegenüber: 235 (849/50) lie^ er einen Slliben in Sagbab

5Üd)tigen unb einfperren, 236 (850 l) bie ©rabfapeCte be» §u^ein bei ^erbetä

unb ben ganjen Crt, ber um fie ^erum em|3orgen)ad)fen toav, nieberrei^en

unb ha§ SSaHfa^ren gu ber (Stätte üerbieten, 241 (855/6) pren mir, ba§

in 33agbab ein @d)iite ju ^^obe gegei^ett morben ift, meif er fic^ über 5lbu

SSefr, Cmar unb fonftige ^eilige be§ ffunnitifi^en 93efenntniffe§ refpectmibrige

2(eu^eruugen erlaubt ^atte — fo fönnen mir nid)t gmeifeln, ba^ aud) fonft

in "Qen arabifd)en ^^roüinjen jeglid)er ^e^erei ftrenge nac^gefpürt unb "oav

1) ^ladS) anbercu 9?acf)rid}ten foü bereite 28äti)if bie§ in feinem lefeten 9iegierung§=

jat)re getf)an. ^d) l^iic ba^iugeftellt, ob biefclbcn al§ gkubtüürbtg angefe^cn tuerben

lönuen; felbflüerftänblid) !ann oon einer nnrf(icf)en 2^urcf)iüf)rung be§ 'St)ftemtreci^fe(§

nid)t öor ber Slbfe^ung bc§ ^bn 5lbi S)uäb, be§ §auptöertreter§ unb grunbfä|(id)en

t^örbcrer^ ber motafiütifc^en Seigre feit 5DZa'amün, bie 9tebe fein.
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ortfjoboje SSefen ü&eraü mäcfitig in Quq gebrarfjt tourbe. 2obt ju' macfien

tnaren aüerbings tneber Schiiten nod) ^tationaliften mit folc^en 9)ätte(n. Xie

93?otajiüten f)ielten jid) tüacfer; Befonberj in Saf3ra, \i)xem alten öauptqnartiere

(ß. 407), pflanzte jid) bie 2ef)re mit größerer SJorfic^t, aber faum gemin;

berter ^raft fort, unb ttienn bie 3(nf)änger ber Gliben firf) öorläufig bndten,

fo fennen h)ir nun fcf)on genugfam bie gefäf)rlic^e Stue breitung, meldte i^re

geheime ^ro|3aganba biefer Secte unter allen Umftänben jicfierte. 23ir merben

nur gu balb bie ©rgebniffe i§rer rafttoien 9}Hnirarbeit öor Sütgen ^aben.

2lber üer^ängniBOoIl ift SDhitamafüIö Schritt für bie (Sntmicflung bee Q^Iäm»

bocf) gemefen. Gr ^at für immer audi bie maBöoüfte @eban!enfreif)eit in

ben mo^ammebanifdien Staaten unmögüd) gemacht, bie ^^^iIofopf)ie, ha^

£)aupttüer!5eug unb bie SSunbe^genoffin bei JRationaüsmu» mit bem $8ranb=

mate ber (^ottfofigfeit geftempett, unb bie ©ebanfenarbeit über bie fjöc^ften

tyragen be§ menfdjüdien S^afeinl in bie (iin)iebe(eien bereinfamter ©rübler

§urücfgejagt, bie es nid)t laffen fonnten, im Stillen nad) eigener GrfenntniB gU

ftrebeu, otjue e§ jemals wagen ju bürfen, bie Grrungenfd)aften il)rer gorfdiung

anberl aUi in forgfältig nerfiüllten, mit ber Sprad)e bei Moräne in äußer;

Iid)e Uebereinftimmung gebradjten Stnbeutungen ben lüenigen Öleidjgefinnten

mitjut^eilen — unb felbft bae blieb immer ein gefaf)röplles Untemebmen.

Saum ein SSierteljafirfinnbert aber nac^ bem 2?erbote ber motafilitijc^en Sef)re,

im S- 260 ('873 4), Warb ju Safjra 91bu '1 öaBan 511i ei = Äfcf)'ari

geboren, ein 9Za^!omme im neunten ©liebe bon jenem 51 bu SDHbq ©1 =

9lfct)'ari, ben trir al§ Sd)ieb§rid)ter in bem ^ege jtoifc^en 3111 unb

SRoättJija eine fo menig beneibenemert^e 9toUe fiaben fpielen felien ('S. 324 f.).

STer Urenfel tnor ein anberer 93iann al§ ber 5t^ne: mit Talent unb ^ennt;

niffen üerbanb er einen feften unb efirenmertl^en (Il)ara!ter, ber if)n feine

tfieologifdje ?5orfd)ung obne Ü^üdfidit auf Gefallen ober Ungunft ber 9)(äd)tigen

betreiben ließ. Sie füljrte il)n üon ber Crt^obojie ju ben 5D^otafiliten; aber

ber Stationalismul moüte feinem ©emüt^e feine ^efriebigung gemä^ren. So

Ibilbete er fid) ein neuee Softem, melc^eÄ bie togifdie ßunft ber pbiloiopbifc^

gebilbeten j^reibenfer auf bie redjtglänbigen Säge ber Sfunna onjumenben

unternal)m, gan^ in berfelben Strt, mie bie abenbtänbifd)e Sd)olaftif bie

2Bal)rf)eit ber c^riftlic^en Sefire au-J bem Slriftotcle-f^ beloiefen f)at. ^ier mie

bort ift eÄ bie fd)ematifd)e Sogif, meldie bie metapb^fifdien Säge bei ^ogmac-

5U einem folgerid)tigen ©anjen Pon fc^einbar objectio miffenfc^aftlidier ©eltung

Perfnüpft, l}ier mie bort mirb bie geiftreidie Sd)öpfung eines begabten ^^enfer?

Pon ben Späteren allmäljlid) öei-fladjt unb üeräußerüdit, bi|i ein ti^dener

unb magerer ftatei^iSmug übrig bleibt, eine ^aragrapbenfammlung ftatt einer

lebeuÄpoIIen SSerfnüpfung ^er^bemegenber religiöfer Se^ren. Slber ber 9tütio=

naliSmu» ber SJiotafiliten mar in bem Spfteme Afdi'ari» §um erften 9JlaIe

mit feinen eigenen SSaffen angegriffen unb gefd)lagen; ^iiemanb burfte mefir

bie il^ertreter einer Crtl}obojie unmiffenfcfiaftlid) fdielten, bie triump^irenb

bartbat, mie bie meltlic^e 23ei§l)eit felbft baju bienen muffe, bie 9tic^tigfeit
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ber Irabitiouetleu 3(itffafjung be» gött(irf)en SSorte» ju ertreifen. Tlan ftel}t,

lote überntäcf)tic3 ba§ ^uiammentüirfen einer folgen 9?i(^tung mit ben '^ftti-

giingen ber ^Jiaffen unb ber bey^otifdjen ©etüalt ber 8taat§regierung fi(f)

einer greijinnigfeit gegenüber erlüeifen nm^te, bie an ber Ouabratur be»

3irfel§, ber 35erfö^nung 5tt)i|(^en ©lauben unb SSiffen, fcf)Iie^Ii(f) bod) ^ier

iüie überall geid)eitert lüar. 3ft e» aber ni^t bie 3Sol)r^eit, fonbern ha§

Streben nad; berfelben, n)eld)e§ h^n eigentlid)en Söertf) ber menfd)(id)en

@eifte»arbeit au5ntad)t, fo beseic^net ber Sieg einer fc^olaftifdien Drt^obojie,

bie über fid; felbft nid)t me^r ^inau^junjac^jen oermag, ben Stnfang Dom

(Snbe be» geiftigen Seben§ in ber Öiemeinbe überfjau^t. Sal)r£)unberte ^at

e» freiließ noc^ gebauert, bi§ biefe» @nbe für ben 3§Iäm eingetreten ift.

5)ie ^erfer f)aben fid; üon bem ©tiftem be§ 2traber§ Äfd)'ari überfiaupt nur

in StuSna^ms^fätten überzeugen laffen, in ber großen dMi)x^af)l immer gnmb;

fä|Iid)er in fdititifdjen 9Jit}ftici§mnÄ fid) ^ineingef[üd)tet, unb auc^ ber ara;

bifd)e Soben felbft Ijat nod) an met)r a(§ einer Stelle Q5eifte§^elben ertüad)fen

taffen, bie grabe im Äam^fe mit ber Drtljobojie erft bie Ootle ^aft be§

orientaüfd}en ^enfen§ unb gütjten» entlüideln fotiten. 2(ber ber ^erfifc^e

9Kt)ftici»mug mit feinen geloaltfamen Umbeutungen be» ftaren ^oränioorte^

ift innerlid) untna^r, unb bie menigen ^^itofo^fien unb SDid)ter, n)eld)e nod)

gegen bie officielle ©taubeuioletire prpteftiren, ftetjen nereinjelt ba, \)ah^n nie

er^eblid)en (Sinftu^ auf ba§ geiftige Seben breiterer @(^id)ten ber Seüölferung,

felbft nid^t unter ben Jnenigen ©ebilbeten, auszuüben üermoc^t. (S§ erfd)eint

bamal§ mie l)eute eingef^^onnen tion bem fünftlic^en t^abenmer! be§ tlieologii

fd)en St)ftem§ Äfdi'ari'», lüeld)e§ feine Uebereinftimmung mit bem ©eifte be»

^oräni nid)t minber al§ bie fd)onung»Iofe gauft be§ tüeltüdien 9iegimente§

in allen ffunnitifdien Säubern be§ ^glämS jur ßieltnng gebrai^t ^at.

§aben bie SpIöcu, ipeldje ber Uebergang 9JJutamaffiB au§ bem Sager

ber perfifdien greifinnigleit unter bie galinen ber arabifdjen Drt^obojie fpäter

nac^ fid) 50g, Ijiernad) bie gro^artigfte 2:ragiDeite erlaugt, fo f)ielt il)m felber

ber rolje Eingriff in bie innere ©ntluidlung feine» S3ol!e!g nat^ SSerbienft

teineömegg, tüa§> er fid) baöon üerf^rod^en ^atte. ®ie Drtljobojie Ijeimfte

mit SSergnügen bie protection ein, welche man il)r bot, fanb aber nid)t bie

geringfte 3}eranlaffnug
,

fic^ für bie einjelnen ^erfonen ber 2;t)naftie in bie

8d)anäe p ferlagen, bereu @d)u^ i^r fo nüt^lic^ äu merben anfing. Sie

mie bie 9JZaffeu, tuelc^e fie bel)errfc^te, blieben, fo lange fie irgeub fonnten,

untljätige ßufdjauer bei bem Slriege äJüifc^en Sljalifen unb ^raetorianern, ben

5Dhttaröattil, l)ierin nur ju fel}r in feinem 9ie^te, burd) Städ)§ (Srmorbung

eröffnet Ijatte. @r mar tjoll be» (Sntfe|en§, öon melc^em ^:)5raetorianerl)errfd)aft

uoc^ attseit begleitet geföefen ift. SSon ben fünf ei)alifen 2Jiutatt)a!!il

(232-247 = 847— 861), SKuuta^ir (247—248 = 861—862),

ajlufta 'in (248—251 = 862—866), mo' otäf (252— 255 = 866—869)

unb 9Jl6c|tabt (255— 256 = 869— 870) ift oiellei^t ein einziger eineg

natürlid)en Xobe§ geftorben, unb il)re 3}ergeltung an ben ma^gebeuben
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2!ürfengenerä(en f)at im ©anjen jlnei öerfrfiont, S3oga beit 9(e(t€ren unb

feinen Sof)n 9}hi^a, n^iifjrenb 2BaBif 253 (867), Soga ber jüngere 254

(868), Sfälic^i) 3bn SSaBif, 93Jo^ammeb Qbn $8oga unb $ßäif=93eg

256 (870) ein gelüattfames Gnbe fanben. @§ Io§nt nic^t, ein folrfie» Xrama

DoU S3Iut unb ©reuel genauer 0(5 in feinen öauptjügen ju üerfrlgen.

Um feine ^olitif ber 35ert^eibigung be» G^alifateS gegen bie Uebergriffe

ber ^raetorianer weiter burcfjjufüfiren , f)atte a)Zutatt)affiI nod) jfttei an fidi

rec^t jttjerfentfprec^enbe äTcoBregcIn getroffen. Xen 2(ra6ern öon ^^agbab

einen tüdjtigen 9)hütär als $)anpt §u fe^en, ^atte er ben Jaf)iriben Tlo-

^ammeb ^bn 5(6ba((af) erfucf)t, feine 9fiefiben5 oon Wlevro nad) ber öaupt;

ftabt felbft 5U üertegen unb f)ier bie 3?ermaltuug be§ ^vät 5U führen. 3}Zag

e^ wirfücfie Xreue gegen ben Sujerän, mag es ber fd)einbare 3"*^^^» ^^^

eignen SpfJai^tgebiete» geujefen fein, n)e(cf)er ben mäd)tigen Sßafaden jur

5(nna§me be« 5Sorfc^(age§ belpogen ^at, jebenfaU» erfrf)ien SOZo^ammeb, nad);

bem er (Sf)oraBän feinem 35ruber Zkijxv übertragen, 237 (851) in ^agbab

unb übernahm bie Wenig banfbare 5(ufgabe, bie jerrütteten S8er()ä(tniffe

einigermaßen ju orbnen. ^m beften ^yatle fonnte er bamit nur fe^r (angfam

üorlDärt^ fommen; immerfjin jeigte bie ^olqe, baB feine 2f)ätigfeit feine gan5

ergebni^fofe gettjefen ift. ßnblicf) lüagte ber (5f)aüfe noc^ einen weiteren

Sdiritt: 245 (859/60) ließ er außerhalb be§ Umfreife§ öon Sfaman-a, rao

ba§ öauptcontingent ber ^raetorianer fafernirt mar, eine neue Siefiben^ für

ficf) errichten, bie er nacf) feinem 9iamen ^fcf)a'af arija nannte. Uebel

genug üerfc^menbete er gwei SJJitlionen ©olbbinare ouf ben 33au, meldjer

bie Siferfud)t ber 2;ürfen natürücf) in jeber SSeife rege mad^te. Stnfang 246

ober nad) 3(nberen 247 (860. 861) ift er in ba§ neue ^^radjtfdiloß über;

gefiebelt; aber bie Hoffnung, fid) auf fotc^e SBeife bem ©influffe ber 2ürten

ju entjie^en, f)at fic^ i^m nic^t erfüllen foüen. Tie Wenigen perfönlid)en

Sinfiänger, bie i^n umgaben, f)ätten nie ben rüdfidjtelofen Sanbsfnedjteu bie

3piße bieten fönnen. ^eßt mar er freiUd) fing genug, öon ben ^raetoriauer;

oberften Soga ben Steileren an bie bt)5antinifd)e ©ren^e abjuorbnen, SSaBif»

plöfefic^e 5?er^aftung üor^u bereiten; gleic^jeitig aber fo unoorfid)tig, feinen

älteren, pr 2f)ronfo(ge beftimmten 3of)n 9JtuntaBir ^u ©unften be^ jünger

reu älio'otäf fo beut(id) ^urüdjufelen , ha^ ^ener üon bem gewiffenlofen

3?ater "Da^ 5(ergfte befürditen mußte, tiefem Saufe fonnte ber fc^ümmften

©reuet feiner fremb bleiben : ^Jhintafjir war mit 2i?aBif, ber üon ben 3tb=

fiepten be^ (Jfialifen SSinb befommen, unb mit 33oga bem ^üng^i^en im

öinöerftänbniB, aU ber fdiarfblidenbe unb tior 9itd)t» jurüdfdiredenbe, nur

afl^uwenig feine Saunen ber tiotitifdien 9cott)Wenbigfeit unterorbnenbe Surft,

fanm uiersig ^ai)xt alt, in ber 9tad)t be5 4. 2d)atvmäi 247 (10.— 11. It-

cember 861) üon ben genannten dürfen ermorbet würbe. Tlit feinem 2:obe

brad) ha^ S^ao§ t^erein. S?atermorb war letbft für einen 3(bbafftben boc^ eigent;

1) d) rau^ äu fpred^en, ungefähr rote in aud) genauer rote fd)njeiäertfc^e§ cf) in ic^).
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lirf) feine ßleinig!eit; fein SBunber, haiß SOtuntalJir ber Don feinen DJiitfdjnfbigen

i^m §ugelüiefenen Sfintifentüürbe nicfit fro§ toaxh. 9^od) itid^t fed)» SJionate

f)atte er ben Ztjxon beftiegen, äU$ er t3Dn ©etriffengbiffen jerrüttet ftarb, an

einer ^ronf^eit ober an ©ift, of)ne ha'^ mx jagen fönnten, lüer e» if)m ge-

boten I]aben mag — luar e§ bo(^ eine gemeine 9tebe, er iüerbe nidjt länger

regieren, olg ber ©affanibe @d)ir6je, ber and) bnrd) feine§ 93ater§ Sob fid)

ben (Sin^ug in ha^ loei^e ^ans ber ßI)o^rDen erfanft I)atte.^) ®er bcm

Unseligen folgte, 9)Zufta''in, ein ßnfel Wlöta^im^, tvax ein reiner ©pielball

in ben ^änben ber Surfen, feine fogenannte §errfd)aft mir benfluürbig,

Jueit fie ben leisten 5ßerfnc§ ber öerj^üeifelten 9(raber be» Qrä! cinfd)Iief3t,

fid) bey grenlii^en S^ürfenregimentÄ jn ertueljren. 9]io'otäf, n:)etd)en bie bei;

ben ^oga •— Söo^lf ftanb nod; gegen bie S3t)5antiner — ju Ö^nnften Wn-
fta'in§ übergongen Ijatten, mar fd}on aU Siebüng ifjres 5XbgDtte§ SOhttamaffit

ber SOknn ber Sente öon S3agbab. S)ie Unrnbcn, meld)e nad) 9Jhtfta'in§

SBaljI (248 = 862) im ^. 249 (863) in ber ^auptftabt an§brad)en, fdjei;

terten an ber ^oünng 9JJof)ammeb§ be§ Jafiiriben, ber ganj correct, nnr in

in biefem '^aliz menig fd)arfb(idenb, bemül)t mar, ofjne 9^üdfid)t anf ^er^

fonenfragen has 9ieid)§intereffe jn mat)ren: er fal) sn, mie bie Surfen, gegen

bie if)n SDhitamaffil nad) SSagbab berufen, bie aufgeregten Strafter 5ufammen=

Ijiebcn. 5t(§ aber biefe (^efaf)r für S^hifta'm befeitigt mar, gerietf)en, mie

auf bie Sauer unüermeiblid), bie Surfen in Sfamarra felbft einanber in

bie §aare; ber fogenounte ßfjalife fam babei fef)r m§ ©ebrönge unb flüdjtetc

fid) mit ben \i)m jugemanbtcn 58oga unb S5?af5if öon 8famarra nod) Sag:

bab, mo er bei bcm coi-recten Sat)iriben bereitmillige 3(ufnaf)me fanb. Sie

in ©famarra gebliebene SOZetjrjaf)! ber Surfen fteüte nun if)rerfeit§ ben äHo^otäf

al» (5f}alifen auf; bo§ muf3te bie S3agbaber ju fofortiger ©d)menfung auf

bie (Seite 93htfta'in§ üeranlaffen, unb in beffen 9iamen Ijat bie „Stabt be§

|)eilü", jet^t eine Stätte be§ Unheils, ben ßampf au§gefod)ten, melier bo§

©übe be§ 9IrabertI)umg al§ felbftänbiger potitifdjer 65rD^e be3eid)net. Sa§
ganje '^a^x 251 (865) met)rten fid) bie S3agbober, melden ein neuer Sieg

ber Surfen bie unerträglidiften Seiben bebeutete, mie bie SSersmeifcIten; unb

aU gegen (Snbe be^ 3n£)i'e?^ ^;)]io^ammeb Zsb^ Säf)ir e§ bod) notfimenbig

fanb, Unterfjanblungen mit ben 33etagerern an5ufnü^fen, ^ätte hav SSotf if)u

beinal)e tobtgefdilagen. 5(ber ^Hcufta'in mar nid)t ju f)oIten: bor feinem

eignen Tlnt^e. bange f)atte er binter 3)iot)ammeby Ütüden fid) mit ben '^xac-

torianern ju berftänbigen gefuc^t; ber Saf)iinbe mufete i^n aufgeben, mollte

er nic^t fetbft ber Stbbaffibentüde pm Cpfer fallen. So capitutirte er für

fid) unb bie Stabt unter billigen 33ebingungen auf 2(uerfennung be§ SJlo'o;

täf al§ dfjalifen; HRufto'in mürbe gegmnngen, bem Sf)rone gu entfagen (18.

Sf)u'f;öibbfdie 251 = 10. ^sanuar 866), unb menige Sage fpäter em|3fing

Sener bie ^ulbigung in ber feinet 2Siberftanbe§ mel^r fäljigen ij^^upfftabt

1) Sufti, föcfc^idjtc bcÄ alten ^erften§ (9h-. 2 bicfcr Sammlung) S. 237.
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(4. 9JJo!)arram 252 = 25. ^anuor 866). ©r lüar ein tüürbiger Sofin 9!JJu;

taiüaüil» unb i)at aurf) bie ^^oütif feine» S5ater§ gu erneuern oerfud^t, frei;

ixd) mit bemielben ungrütfüdjen Srtolge. 9tid)tig genug toav e§ fcf)on, bie

immer meiter gebief)enen (Siferiüd)te(eien ber S^ürfen unb 33erbern benu^enb

if)re einzelnen .'päupter gegen einanber 5u ^e^en; aber bamit war ]o lange

nic^tg gelüonnen, aiä ber S^alife felbft e§ ni(i)t berftanb, ficf) in ber ott;

gemeinen 5?eripirrung eine gebietenbe ^tode 5u fid)ern. Unb baju mar

tDJo'otäj nidjt ber -Ttann. Gr fonnte ben mit 9}hifta'in gefdjloifenen S^ertrag

brerf)en unb feinen unglürfüd)en SSorgänger aug bem Söege fdiaffen (252 =
866), er fonnte feinen eignen trüber 'D3hi'ajjab, ben er füri^tete, ermorben

Taffen (252 = 866), aber feine i^i^triguen unb Xreutofigfeiten gegen '"^xae-

torianer unb 2at)iriben entfeffelten nur einen ßrieg 3(tter gegen 2(Ue, in

lüeldiem ba§ Üieid) in Stüde ju getien brobte. 5)ie Spürten fdjfugen fid) erft

mit ben S3erbern, bann unter einanber, mobei SBaßif umfam (253 = 867);

nad)f)er lieB ber Gtjalife S3oga ben jüngeren, ber i^m atlju felbftbemu^t

ouftrat, tion ^äi!=33eg öerfjaften unb tobten (254 = ^^8); a^^ 9JJot)ammeb

ber 2a(iiribe ftarb (14. ^^u'I^^ä'aba 253 == 13. gjoö. 867), mu^te 9[)lo'o=

täf @ot)n unb trüber beffelben unter fid) 5u entsmeien, ba^ fditie^Udi ^eibe

fid) gejmungen fa[)en Sagbab anfjugeben, meldie^ nun mieber bem Sürger-

friege oerfiel. Ueberatt biefelbe Sluflofung aüer 3?erf)ä(tniffe, nirgenb» ein

fefte» ^erfönIid)eio Singreifen be§ nur immer meiter im Stillen minirenben

Surften. Sd^cn im 3. 254 (868) ^atte er ee bafjin gebrad]t, ha^ aüerbingS

^fliemanbem feiner Cffijiere unb I)of)en Beamten über feine unmittelbare

SDRad)tfpt)äre f)inauv getjordjt marb, ibm felbft aber am allermenigften. ^a
er bie ^raft ber '*J?raetorianertruppen felbft gela()mt, fiel Zv t>on ^^(egtjpten

bi» nad^ ^erfien feinem ®tattt)alter met)r fein, @e(b nad) ber 3?efiben§ gu

fd)iden, mät}reub bie ?üifrüf)rer, bie an ben tierfd)iebenfteu fünften lieröor=

brauen, bi» bid)t an bie SDZauern üon Sfamarra Ijeranftreiften. 2o fam

e», ba^ e§ fd)Iie^lid) bem Sf)alifen unmög(id) mürbe, ben Solbtrufipen i()re

Sötmung 5U be5af)Ien. Tarin aber t)erftanben biefe feinen Sd)er5; fie ftell:

ten if)m eine ^xi]t üon ein paar Jagen, unb aU e§ ifim in berfetben nic^t

möglid) mürbe, bie berlaugte Summe I)erbeiäufd)affen, mürbe er einfad) um;

gebracht (9lebfd)eb 255 = ^uli 869).

3Iu§ ber tiefen ßrniebrigung, in melct)e ba» Slbbaffibend^atifat öerfunfen

mar, ift e» noc^ einmal für einen Zeitraum non üicrsig ^a^ren burc^ öier

auögejeidinete dürften l^erau^getioben morben. 9}iot)ammeb, ein Sot)n be§

SSätf)if, meld)en 5ßä"if = 33eg unb bie Sö^ne be# SSaBif unb ^oga on

©teile be§ 5iJ?o'otäf unter bem Dramen ©t-9[R6d)tabi jum Gbalifen mad)ten,

f)atte für einen unbebeutenben 93ienfd)en üon fd)ü(^terner ^^römmigfeit ge=

gölten, bem man gutrouen fonnte, ha'^ er fid) lenffamer geigen mürbe, olä

fein ^ßorgänger. Slber barin t)otten bie 2;ürfen fid) geirrt, ©ine ftä^terne

^raft lag in bem SSefen be;S dürften, mie man feit 9)Zuta^im ibrer entmöt)nt

mar. gür ben 93Zann, ber gum erften SJJate mieber (äinfac^beit unb 9Jüd^;

a. aiJüIIer, Zn OcUm. I. 34
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tern()eit bcr Sebenvfütinnu3 mit bem lpaf)ren Stolje eiueÄ geborenen 6perr=

fdjerg oerbanb, gab cc> nnr 33iegen ober 93red)en; nnb tüie bie f)öc^fte, ioar

jet^t and) bie ricf)tige 3eit für ein lelbfiänbigec^ Gingreifen be§ Sfiatifen gefoinmen.

3n jeber Se^ieljnng Ijatte bie ro[)e 33ege^r(id)feit ber dürfen ben 33Dgen über;

fpannt. Ta^ 5DHBfer^ältniB gtüifc^en if)nen nnb ben SSerbern bauerte fort;

basn aber tarn, baf3 bie 9}iannfd)aften felber anfingen, ben e^üljrern anffäffig

5n tnerben. 9cnr immer anf bie 93efriebigung ber eignen ^abfnd)t er|3id)t,

Ratten biefe üor etilem biejenigen Slbt^eilnngen fd)(ed)t gef)alten, bie ntd)t in

gfamarra, fonbern in Sagbab ftanben nnb fomit für ^ie ßlnede üon ^aloft^

renolntionen, bie fid) in Xagen nnb Stunben üoU^ogen, nid)t in S3etrad)t famen.

2Böf)renb nnn 9D^6d)tabi bie üon feinem energifi^en 9(nftreten n)enig befriebig=

ten ©eneröle, bie i[)n anf ben 2^ron gefetU, gefdjidt gegen einanber au»;

(^nfpielen nnb eine ß^ft ^^1^9 '^^'^^ "^fe ä)Jad)t feiner '":]3erfönlid)feit ^n beein^

fluffen üerftanb, fnüpfte er mit ben über bie i^ernadjCäffigung ifjrer Qnter;

effen feiten» ber oberen Cffijiere entrüfteten Srnppen öon Sagbab ICerf)anb=

(nngen an, h)e(d)e ifjm einen 5lugenblid beren 33eiftanb jn fid)ern fd)ienen.

So fonnte er ba» Unternef)men magen, fid) ber Söfjne SßaBif^ nnb 53oga»

ju entlebigen: Sfälid) 3bn SBaßif nnb 93iof}ammeb ^bn Soga tnnrben in

ber %i}at befeitigt (256 = 870), aber an SOiüBa ^bn 3Soga öerrietf) 33äif;

Seg, mit ber 3(n?füf)rnng ber not{)lüenbigen ^^k^regeln betrant, bie 5(bfic^t

beö Sf)atifen, ben nnn 53eibe ifjrerfeit» anjngreifen befd)(offen. 2}i6^tabi

fam f)inter ben 58erratf) nnb faf), ba^ nnn ha^ 3leu^erfte getoagt lüerben

muffe: er liefe ben anrüdenben Jrnppen be^ 3)iiifea ben ^o\>\ 93äi!:S3eg§,

ber foeben nod) (}atte üert^aftet merben fönnen, Oor bie güße tnerfen nnb

ftettte fid) mit ein paar Saufenb Serbern unb dürfen ben überlegenen ©c^aaren

^JJüfeaÄ entgegen. 2(ber jene bielten nidit lange Stanb; i^re Stuckt entfd^ieb

älZödjtabi» Sd)idfa(. 9D?it entblößtem 2d)nierte fid) bedenb, öergeblid) ben

3luf Jüieberijolenb: „Sente, fte^t §u eurem (Sfjaüfenl" erreichte er ein ^an§^

in fteldiem i^n bie ^iürfen halb nad)^er anfboben; ha er fid), f)e(benmütbig

biö 5u(et3t, tt^eigerte, bie üon if)m geforberte ':J(bbantnng ju üoüäiefjen, loarb er

in einer fd)eufeli^ raffinirten SBeife ju Sobe gcgnält, bo^ feine ©lieber fein

3eid)en be§ gemaltfamen önbe» miefen (18. 9iebfc^eb 256 = 21. ^uni 870).

^od) er ftatte nid)t nmfonft gelebt. 5^ie gortfe^nng einer 2öirtf)fd)aft, hk
nid)t aüein ba§ Sfieid) an ben 9tanb bec^ i^erberben§ gebrad)t, fonbern in

einem ^aljre auä) breien ber ^raetorianeroberftcn ba§ Seben gefoftet Ijatte,

modjte b^n Surfen felber bebenftid) erfd)einen; bag mannfjaftc 5{nftreten beg

ermorbeten Gbalifen tuar bem 33eifaII nnb ber 3>erel)rnng tneiter Greife

begegnet, mäljrenb bie ©eneräle über bie DJüBftimmnng erf)eblid)er Srud);

tfjeile i^rer eignen ^eere nidit länger in ßü^eifel fein fonnten. @o fd)eint

SKüBa ^sbn Soga felbft ben GntfdjfuB gefafät ^n ()aben, für eine SSeife fid)

§u mäßigen, nnb e» mar ein 3egen für ben Staat, ha^ fid) grabe in bie;

fem 5tngenb(ide bie rid)tigen 9)cänner fanben, fol^e ©nnft ber SSer^ältniffe

5n bauernbcr ^öänbignng ber fremben Gruppen anöjunu^en.
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Wii^a f)atte bie öerrf^aft ber ?5omiIie SHiitalraffily siirücfgegeben:

ber neue (X^alife S(d)meb, mit bem 33einamen (äI;9)Jötamib (256— 279
= 870—892), ein 33ruber be§ SOlo'otäf, lüar felbl't unbebeutenb genug, fanb

aber in einem anberen ißruber, Zaid)a, bem er fofort ben größten Xfieil

ber ^Regierung abtrat unb 261 (875j bie 9lac{)fo(ge nac^ feinem eigenen

So^ne Sfc^ä'afar jufprad), einen Stettöertreter öon ungetpö^nlii^er ©nergie

unb SeiftungÄfäfiigfeit. 5[R6tamib luar Vernünftiger SSeife befliffen, tior Stdem

bay nntjeitöoUe Sfamarra ju üertaffen: fo oerlegte er fobatb al^ mögtief) bie

3fiefiben5 be» S^oIifenf)aufe§ toieber nad^ 33agbab, unb bie 5Xürfen tragten

e§ ni(^t, fid) bem ju tüiberfefeen. ^enn mit ftarter gauft fjiett "Zaiä^a fie

toie bie Serbern im 3üge(, unb felbft bem Sotjn be§ Soga ift e§ niemat»

eingefütlen, bem gefürd)teten SDhüüoffaf, toie fein officieder S^renname tüor,

ben S5?eg ^u h-enjen. DJhttüaffaf ^atte einen Sofm '5lbu'(;2(bbä§ 5ld)meb,

ber \t)m fetbft on öerrfc^ergatien nid)t nac^ftanb, unb ben Später in ben

legten Satiren feine;:^ Seben^, mo er tiietfad) öon ßranff)eit geplagt Jnar,

fc^on mit gleidjer 2f)atfraft öertrat. 'äUi nun SJhiluaffa! 278 (891)

ftarb, fjutbigte man o^ne 35?iberfpru(^ bem 9((^meb unter bem Sfiomeu (SI=

SDiotabib at» ^ufünftigem 9kd)fotger oon 93?ötamib§ Sofjue. 3}^5tobib

^atte aber feine Suft, biefe Grbfdjoft ab^uJüarten-, ba er bie tf)atfdd)Iid)e

(SJeiüalt in ön»ben f)ielt, mürbe e§ i^m leicht ben 93Zötamib ju ^tüingen, baß

er bem Sobue bie ^tironfotge cutjog unb fie birect auf ben DJeffen übertrug

(Stufang 279 = 892). 33a(b nad)f)cr ftarb ber C£f)aHfe, irie es f)eiBt, an

ben Sotgett einer ftarfeu UnmäBigteit; ob SOlotabib, ittie man if)n oerbäd)tigt

tjat, bem betreffenben 9DZagen(cibeu nadigebolfen, läBt fidi ni^t aui^madjen.

2öic bem and; fei, er trat obue Umftänbe bie i5errfd)aft an (279—289 =
892— 902), unb t)at bie gro^e Popularität, bereu er troö feiner Strenge*

megen ber it)m eigenen Sparfamfeit unb Xüdjtigfeit in ber SSermattung fid)

erfreute, in feber Seife gercdjtfertigt. öin gebitbeter 3J?aun, ber e^j nidjt

oerfd)mä^te, fid) in feinen furjeu 9J?uBeftunbeu mit bem Stubium öon ^id^tern

unb ®efd)ic^tfd)reibern absugeben, mar er ein ebenfo ^erootragenber gelb;

^err aU fräftiger 9tegent, ber e^3 iierftanben t)at, nod) für eine SSeite bem

SSerfaHe be§ 6I)a(ifate^5 Sin^alt ^u tf)un. 2(ud) ber 9kd)fotger, hm er fic^

in feinem ©ofiue Stii, genannt et^DJhiftafi (289—295 = 902-908),

gegeben f)atte, geigte fid) ben fdjlueren Stufgaben ge>üad)fen, meiere bie §u=

uet)menbe SSerberbniß ber 3eit ben 9iegierenben ftettte: aber mit feinem

üorjeitigen Xobe fd)üeBt bie hirje Steige biefer >SeIbft^errfd)er, unb ber ißer^

fall nimmt unauff)altfam feinen ©ang.

3n feiner Iet3ten ^ranffieit mar 93^ü!tafi ni(^t im Staube gemefen, fetbfi:

bie ^ntbigung für feinen 33ruber 2;fd)ä'afar üornc()men ju (äffen, ben er

fid) aU (Srbeu münfdjte; fo moren bie maßgebenben Beamten um fo me|r

im S^üeifel, mem bie öerrfcbaft gebüf)re, ai§ ^fc^a'afar erft breije^n ^abre

5äf)Ite unb bie fräftige Seituug, meld)e bem Staate ^lott) tt)at, non it)m

nid)t ermartet merben fonnte. 2;er le^te SSiüe bei allgemein öere^rten
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93iüftQfi trug üortäufig aUerbing» ben (Sieg boöou, unb 2;jrf)ä'afar tnurbe

aU er = 9)Zöftabir f295-320 = 908— 932) auf ben S^ron gefegt. 5(ber

bie ©eguer lüollten fidj uod) liidit beftegt geben. Unter ben ^Jiitgliebern best

^aufe^ 5{bbäy, lueirfje für ba^ Gtjalifat nod) Ijätten in grage fommen fönnen,

tüar ber begabtefte unb tütQQn feinet anftänbigen S^arafter^ beliebtefte ein

So^n be§ 9}^o'otaf, ^tbbarfaf). Gin S)?ann Don ber feinften 93ilbung unb

Ijerüorragenben poetifdjen g-ätjigfeiten botte er bie ©unft be§ 9}iütabib ge;

noffen unb bav bet)aglid)e Xafein eineS üDrnet)nten (Sdirififteüer» gefüt)rt;

feine greunbe bitten il)n öon öorn fierein ftatt bcv 9[)?(iftabir al» (S^alifen

getuünfc^t, unb aU ber Sediere in unmünbiger SL^illentofigfeit rafc^ unter bie

^errfdiaft feiner 9)iutter unb if)rer Umgebung üon SBeibern unb (5unud)en

gerietb, reifte ber aügemeine Unloide ber Cffijiere unb 33eamten ju einer

Sserfdiiuörung auv, mcldjc ben Sturj 9Jfoftabir^ unb bie 2fjronbefteiguug

bey Stbbadal) '^bn 93?o'otäf vorbereitete, ^m S(nfang fc^ien 3Ille§ p gelingen;

ber miberftrebenbe SBefir ?tbbä§ ^bn ©{''^)uf3ein luurbe ermorbet, bie

2;ruppcn ber ^lanptftabt unter bem 93efe^(e bes arabifdjen ?^elbt)errn öu^ein
^bn §ambän erf(arten fid) für ^Ibbattof), unb aU (SI:93Uu-tabi tüurbe

biefer ^rinj bereite 5um (Il)a(ifen anggerufen. 5tber bie ^alafttuadieu 9JZo!tabir§

fdjCugen ben erften Eingriff auf ha§: |)au» ah: ba§ mar für |)u^ein, ber bei

biefer ganzen 3(ngelegenf)eit eine febr jiüeibeutige JRoüe gefpielt ^at, ß^runb

genug, bie Stobt mit bem Speere ju räumen, unb fo fonnte ber Guuud)e

SOUiuii^, ein treuer ©teuer ber (^omilie 9}Mtabib§, fofort an ber ©i^i^e ber

©arben I)eröorbred)en, bie Umgebung 3(bbanab§ aueeinanberjagen unb fd)tief5=

\xä) biefeu fetbft gefangen nef)men. 5^er ungtüdlic^e Surft, beffen ^(a^ an

ber @pi|e einer geiftrei^en 5S)id)tergefelIf(^aft, nid^t aber eine§ großen 9teid)e§

irar, mufete fein ßljalifat, bog grabe einen 2ag gebouert (20. 5Rabi I 296

= 17. See. 908), mit bem Seben bcäatjlen: fein 2:Db aber bejeidiuet gleid)=

§eitig ha^ Gnbe ber felbftänbigen ^errfdiaftgübung feiten§ be§ ©taatSober;

baupteo. 2^er fümmertidie 50bttobir überlief? feinem S^etter 9)?üni§ unter

bem Xitel einex^ Gmir cUomarä („©mir ber Gmire" b. i). Cber-(ämir,

£berbefetjlÄ^aber) bie |)errfd)aft fo gut lüie otjue (Sinfd)rän!ung unb ift, ab-

gefer)eu öon ein |3aar ot)nmiid)tigen SSerfud^en fid) ber $8ormunbfd)aft lüieber

gu entjieljen, 3cit feinet! 2eben§ nur eine ^uppe in ben .Rauben biefeio

9}?anneg geluefeu, bey erften ber ©mir^al^omra, tüie man fid^ mit einer

ffeinen Ungenauigfeit in ber 5tusfprad)e gemöfjut l^at, biefe §au§meier ber

fpätereu Gfjalifen ju nennen. (5-3 lüar ba§ 3iel/ aii inelc^em naturgemäß

bie '^raetorianeriinrttjfdjaft früljer ober fpäter t)atte füfjren muffen; unb

S^icftabir forgte bafür, baß e§ fo Jrürbetoio unb elenb lüie nur mögti^ er;

reid)t mürbe.

5In fid) bebentct ber Site! ©mir ber Smire nidjty meiter, aU ben

oberfteu (General be§ öeere», ber aiv foId)er mit ber Giüitregiernng nidjt»

p t^un Ijat; biefe fäl)rt einftmeilen nod) ber S53efir fort in alter SSeife gu

leiten. 9latürlic^ liegt aber unter fc^madien $errfd)ern bie ©efa^r nat)e,
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baß öon bem ©eneraüffintu^ bei jeber @e(egeiif)eit, iüo ifjm ha§> ^ntereffe

bei ^eere§ in %xa^e ju fornmeu id)eint, bas f)eiBt nlfc überall tüo es if)m

beliebt, Uebergriffe in bie Spl)äre ber eigentücf)en ^-8erlua(tung au>5gefien

fönnen, burd) inelcfie bie (eßtere aümä^(id) immer me^r an GinfüiB üerliert

unb fc^Iie^Iicf) aud) bie legten 9tefte einer n)irf(id)en Staatioorbnung bejeitigt

merben. 2;ie ^Regiernng be§ 9Jioftabir ftedt in ber $)auptiad)e ben unöer;

meib(id)en ^ampf beiber ©elralten bar, freilid) mit ber merfmürbigen Um;

februng ber fRoüen, baB 93Mni», ein für feine ßeit reblid)er nnb üerftänbiger

5Dknn, feinen GinfluB al» Cberfelb^err im Sinne einer gert)iffenf)aften unb

fparfamen gü^rung be» StaatebanSfialtes gettenb 5U mad)en fud)t, ber

G^alife, fo njeit ec^ ber Sdjinädjling fertig bringt, fic^ bem 5n miberfeßen

beftrebt ift. Sobalb SJiünis ernftlid) auftrat, fe^te er natürüd) feinen SSiüen

burd); auf bie 2:auer aber fonnte aii§ einem fo ungefunben 35erbältniffe

nur bie gänsüc^e ^e^organifatiün be§ gefammten Staat^mefens fierüorgetjen.

3tüei IßerfönUdifeiten finb e», tt)e(d)e unter SOZohabir fic^ in ber Stellung

be§ SSefir» faft regelmäßig abmedifeln; beibe fübren ben 9Zamen 2111, bomit

I)ört aber and) bie 9(e^nlic^feit auf. ^er eine, Sot)n Gt^gurät'l, ^atte an

SJioftobirg Xfjronbefteigung bebeutenben 2(ntf)eil unb mar fc^on baburd) hz-

fonberg empfohlen. Sin 9J?ann, ber in fid) biefel ßettatter bei 3?erfaüeg

grabe^u tt)pifd) barftetite: teutfelig unb liebenlmürbig bem Sd)eine nac^, frei;

gebig gegen Seute, bie if)m nüt3ten, 5. 33. '>|?oeten, metd)e fein 2ob 5U fingen

bereit maren, babei ein öoUfommen gemiffentofer $3ntrigant, ber fein §ot)e§

2lmt §ur fljftematifc^eu ^hilfaugung be» 5ßoIfe§ ju mipraud)en unb fic^

burd) jebel 9)littel in bemfetben ju ert)a[ten aU feine Sebensaufgabe anfa^.

5:er 2Inbere, 2111 Qbn Ißa, mar ein ef)rrid)er ällann, ein tüd)tiger unb

f)umaner Sßeamter, bie Steuerfraft ber Untertf)anen ju fd)onen unb if)re

Seiben ju milbern befliffen; nid)t eben oon ^etbenbaftem 9)hit^e, für meldien

in ben Streifen ber bamaligen SSermaltung fid) roenig ^^lag fanb, bal)er

brol)enben ©emittern, fo gut er irgenb !onnte, au§tt)eic^enb, aber ftet» bereit,

bem Staate feine 91rbeitl!raft 5ur 5ßerfügung 5U ftetten, menn er e» oline

@efal)r für fid) tl)un 5U fönnen meinte. 2{uf meffen Seite bal öerj bei

Gbalifen ftanb, fonnte nic^t ^meifel^aft fein. 3ft el munberbar, ha^ 9Jhita;

maffil Sö^ne mie aiJnmaffaf unb 9:)J6tabib erjengt ^at, fo mag el faum

meniger erftaunlic^ fd)einen, ben let3teren all 33ater einel 9}Joftabir ju

finben. ^) Sßon ber auBergemö^nlid)en i^erbredierl)aftigfeit fo üieler unter

ben 2Ibbaffiben feine Spur me^r, aber aud) feine Spur einer ebleren 9tegnng

ober einer 3{f)nung oon ben ^:]]flid)ten ber ^errfc^ermürbe. Gin mittelmäBiger

^opf, on ber Steüe bei öer^enl eine siemlid) gemö^nlidie Sinnlic^feit,

1^1V^ 5(rabticf)e ^piftoriter ber älteren 3eit lieben e§ fonft nid^t, Setracfitungen if)ren

efironifen einjufledjten; fo ift es bejeic^nenb, bei einem bcrjelbcn bie trodcne Se=

merfung ju finben: ,.3Semt ic^ bie Sage be^ (Sbalifatee in feinen lagen unb ben

2:agen feine§ Sruberc- 9Jhiftafi unb feinet ^Saters 9JJ6tabib betradite, finbe ic^ gmifdien

if)nen einen weiten 9(bftanb."
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fd)tt)an!te ber jdjiDädjtidje lutb feige SJlcinu ^ItIo§ l)in unb Ijer 5trtiid)en ber

gurrf)t öor bem gefäljrlidjen ©eneraliffimuS feiner Sru^^jen nnb bem ^^auQe

gur SSefriebigung feiner Süftern^eit unb SSerfc^lDcnbnng§fu^t. 2öie ein er:

to|)pter @d)ulbube budte er fid), toenn ber Jammer ber geplünberten Se=

tiölferung fid) in einer SSrobreboIntion Suft madjte ober ifjm ben Untüillen

feinem ^auSmeier^i snjog; faum mar bie @efa{)r üorüber, fo begann bie ebenfo

üerföerflii^e aU tljörid^te Söirt^fc^aft üon Steuern. 5)a 93iiini» bolb f)ier balb

bort im gelbe gegen 33^5antiner unb 3hifftänbifd)e liegen mufete, bef)ielt ber

SJhifterfürft (S)3ielraum genug ^ur 5(u§übung feiner ^alb ünbifc^en ^alb

bübifdjen ©treidjc. ß^ueimal (301 = 913 unb 314 = 927) äinong il}n ber

Dberfelbfjerr, einmal (300 = 918) ber Untuifle be§ «Dt!e§, ha§ SBefirat

bem 9(Ii ^bn If^a ober einem bou beffen ©efinnungSgenoffen ^u übertragen;

aber fo balb e^ irgenb ging, fd)idte er ben fparfamcn iöermalter, ber für

|>arem unb Spielereien be§ (£f)atifen fein @elb f)atte, fort unb na()m feinen

geliebten ^bn (äl = gurät mieber, ber ju brei öerfdjiebenen 50kten (295

_299 = 908— 911; 304—306 = 917—918; 311— 312 = 923— 924)

auf ha§ unglüdtid)e 9teic^ lo^gelaffen inurbe. ^Jiatürlid; opferte if)n aber

fein banfbarer iperr ot)ne SBeitere§, aU er ha^ britte Tlal fein fd)änb:

Iid}e» ^anbmerf, üon allen angefe^enen ^erfönlidjfciten bnri^ 9JZi^()anbIungen

unb g-oltern @e(b ^u er|)reffen, aUju nugefdjeut betrieb unb bie 3aI}I feiner

i^einbe mel)r juualjm, at» bem (£f)alifen für bie eigene @i(^ert)eit guträgtid)

fd)ien. 83ern)ei(en mir nidjt ot)ne 9Zotl) bei bem jämmertic^en @d)aufpiet.

(5y genügt jn fagen, baf? alle bie 9(u§fd)reitungen , bie mir aU leibige 33e-

gteiter be» ^^raetorianerregimentig fennen gelernt ftaben (8. 552), \\ä) 'oon

Sog 5u Sog Ruften. 51 bu 2t li 9)Jo^ammeb SI>n ^JJoflo, ein befötjigter

©elel^rter unb Staatsmann, berüljmt aU einer ber S3egrünber ber arabifd)en

^olligrapljie, nid)t frei öon egoiftifdjen eintrieben unb einem ^iemlic^ ftorfen

§ang gum ^ntriguiren , innnerf)in aber einer ber beften unter ben onfeI)n=

lieferen Beamten, f)atte eben ben mieber einmal überüorfidjtigen 2111 3^i^ I^^

auf beffen eigenen 33etrieb a(§ SSefir erfetjt (316 = 928) unb bemüljte fic^

nid)t oljue ^ßerbienft, im Sinne feinet SSorgängerä fortäumirfen, al§ gmifdjen

9iafü!, bem ^;|5oIijeipräfccten üon 33agbab, unb einigen ©ünfttingen be»

ßbatifen ^ermürfniffe entftanben, in meld)e burd) ollerljanb 'iRänk aud)

93füni» hineingezogen mürbe. S)er ßJeneraüffimng fom nad) ber i^ouptftobt,

unb man mu^te bie äRifsmirtbfdioft be§ ßljolifen ibm fo einbringlid) ^u

fdjilbern, ha^ er in bie Entfernung be§ trübfeligen dürften miüigte: im

SDlotjarrom 317 (?^ebr. 929) mürbe Mo!tabir ge^mungcn ab^ubanfen, unb

fein S3ruber 9)ZoI}ammeb unter bem S^lamen ©I^läljir jum Stjolifen au§=

gerufen. 2(ber bie Unorbnungen, metd)e bei biefcr Ö5elegenl)eit ^öbel unb

Solbate»fo in ber .^lauptftabt auridjteteu, maren fo arg unb 9iafiit fing on,

eine fo bebenflidje Ütotle ju fpielen, bo^ 9Jhini§ fid) eine» S3efferen befann

unb e§ nod) einmal mit DJ^oftobir ju üerfud)en bcfd)Iof3; ^ä^ir mürbe nad)

ein paar Sagen unebcr befeitigt unb 93ioftabir beftieg abermall ben fo oft



^ntriguen unb geipaltiamc i"^ronrticc^iet. 535

entraürbigten Xf)ron. 2(ber nicf)t mef)r auf (ange ^dt. 'Zk Semüfiungen

be» ^f^i^ SQbfla, ben 93hmil im S5?eiirate beftätigt, in ben unter ber reöo=

lutionären Selpegung mieber gän^Iid) jerrütteten S^er^ädniffen ber ^aupi-

ftabt Cvbnung jn ftiften, üeranlaBten ben ßf)a(ifen nur, ben if)m aufgebrungenen

3)Jinifter tüieber ^u befeitigen; bie Un brande barfeit feiner Diac^folger lie^ bie

^ßeriüirrung hjieber auf ben f)öcf)ften G^ipfel fteigen, Safgereien jlüifcben bem

SO^ilitär trie unter bem ^öbel üon 58agbab gingen mit ben ^ntriguen ber

S3eamten unb Cffi^iere ^anb in ^^nb, unb älioftobir beging f(f)(ieBlict), non

feiner Umgebung aufgereiht, bie Sitior^eit, offen mit bem ©eneratiffimu» gu

brerfien, inbem er beffen Lieutenant 33uleif feines Sommanboe öerluftig er;

flärte (Einfang 320 =^ 932\ 9}hini'5, auf berartige? ntdjt Dorbereitet, mußte

für ben 5(ugenblirf au§ ber üiefiben^ meieren. 33alb mar er inbeß im Staube,

au§ ben ^rot)in5en neue Gruppen beranju^ieben; am 27. Sdiatomäl 320

(31. £)ct 932) entfpann fid) 5nnfd}en feinen 93?annfd)aften unb ber Umgebung

SKoftabir» ein @efec^t unter ben 9J?anern non 58agbab, jn tt)e(d)em ber

nid)t fef)r mutbige (If)a(ife fef)r miber feinen SSillen mit ^inau^jie^en mußte.

S)ie mit Zoranen bercaffneten Ibeofogen, melcbe er fid) als ^Sebedung mit=

genommen, imponirten ben Sanbefnediten be^^ ßmir^ menig; gegen bie 3(b=

fid)t be» Sedieren, ber perfönlid) an ber g'i-'unitie SOhJtabib» ^ing unb nur

feine Unbotmäßigfeit bulben loollte, fd)(ugen fie ben dbatifen im Saufe be§

Äampfe§ tobt. Ta§ ©efd)ef)ene mar nid)t ^n änbern; aber ftäbir (320—
322 = 932— 934), ber nunmebr mieber t)erüorgefud)t mürbe, um ba^ jmeite

Mal feinel $8ruber§ Dkdifolger jn merben, foüte haä unbeiloolle ©reigniß

mebr aU5 au^rcidienb an benen riidien, bie ee berbeigefüf)rt. 5^ie 2Birffam=

feit biefeÄ Gfjalifen erinnert lebt)aft an feinen i^orgänger iDio'otäf (S. 528 f.).

2)urcf) %Me unb ^interüft mußte er batb fid) berer ^u enttebigen, meldie

ibm 5ur ^errfdiaft oerbolfen, freitid) bie S5?abt eine§ fo gefäbrlid)en 93canne»

in5mifdien liingft bereut t)atten: er tiermcdjte fo Oiete oon 'i),1hmiv' Jruppen

burd) S^erfprec^ungen unb Diänfe auf feine 3eite 5u bringen, baß er eS magen

fonnte, in 2arif, einem ungetreuen Cffijier be§ bic'f)erigen Cberfetbfjerren,

einen neuen Smir et^omarä ju ernennen. ^Salb nadiber gelang e^ ifjm,

DJhini» unb feine oornefimften 5(n^änger in feine ©ematt ju befommen, unb

im Äcba'abän 321 (3üig. 933) oerfieten bie üor einem ^a^re noc^ 5tamäd)=

tigen bem Sd^merte be? genfer«. 9(ber Ääbir, ber unter ber 9)ta§fe ber

Srömmigfeit ein ebenfo granfamer It)rann a(C' fittenlofer ?]?enfd) mar — er

pflegte fid) tägtid) §u betrinfen — erregte baii> ben allgemeinen UnmiUen:

^sbn 9JJofta, ber bei ber Sataftropbe feine» @önner§ aJJüni» bie glndit

ergriffen, bot alle feine ^esie^nngen auf, bie Gruppen, bereu Solbanfprüi^e

nietfad) nid)t befriebigt maren, gegen ben (iljalifen aufjubefeen, unb in einer

9^a^t be§ ^fc^umäba I 322 (3(pril 934) mürbe ber ß^aüfe Oon ben dürfen im

^^alafte überfotten unb geblenbet '). Ta§ Seben nabm man ibm nid)t, er ^at

1) SßJie bie Äonige oon Sparta burften and) bie G^alifen als Steüüertreter be§

^rop^eten feinerlei Seibeefe^lcr f)aben; bie i8ernid)tung bc^ toic^tigften StnneS macfite
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iiod) bis 339 (950) aUi ein f(äglid)e§ Silb gefallener (SJrö^e ein fümmer^

IicE)e§ ®aiein fortgefd)(e|)|)t. 5^er i^m aU 9^ad)toIger gefegt n^urbe, 9}Joftabir§

@of}n 5(cf)meb, genannt (Sr = 9täbi (322— 329 = 934— 940), fd)eint ein

frommer unb iDofjlmeinenber ^rinj getüefen ju fein. 2(ber gu eigener 3ln§=

Übung ber iperrfdjaft ift er gar nid)t gefommen. S)er ^Beginn feiner ©djeins

regiernng mürbe bnrdj Unorbnungen ber Drtf}oboj:en in SSogbab, ben natür;

tid^en ®egenfd](ag auf bie fortgefe^te SSerföirrung in ben 9fiegierung§!reifen,

bejeidjnet; bie @tottI)a(ter, felbft in ben an bie 2:f)ore ber ^auptftabt

grenjenben SSejirfen, ^örten auf bie @taat§einna:^men nad) ber iRefibenj ab=

Sufüljren, fo bafe ^bn WoÜa, ber abermals ba§ SBefirat übernommen (jatte,

auf3er ©taube mar, bie ©arnifon ju befriebigen, unb biefe in neuen 9Jii^=

Iianblungen ber SSeüörternng fic^ erging. ®rei auf i^n fotgenben SBefiren

gelang eg ebenfo menig 65elb oufjutreiben, unb eg blieb 9täbi uic|t§ übrig,

aU im 5)ljn'I=|)ibbfdje 324 (5Roö. 935) fid) bem (Statthalter öon SBä^it,

9Jiot)ammeb ^bu ^kii, in bie 5frme §u merfen, ber fc^on früljer ^eim^

lic^e S3otfd)aft gefanbt tjatte, ba^ er jnm ©infdjreiten bereit fei, menn it)m

bie SBürbe be§ ©mir aI=omarä übertragen merbe. (£» gef(^a^; aber ba§

(Srfte, ma» ^bn Stall nad) ber 5(nfunft in S3agbab üorna^m, mar bie @d)tie^ung

ber fansleien be§ SöefiriS unb bie Uebernatjme ber ganzen SSern)aItung auf

eigene §anb. (£r übertrug bie Siüitgefdjäfte, inöbefonbere bie ginanjen

feinem ©ecretär, meber ber ©Ijalife noc^ feine Umgebung burfte fürber in

biefe Singe fiineinreben, unb ma» ber „33et)errfc^er ber ßJIäubigen" pr S3e=

ftreitung feiner 33ebürfniffe unb ber Soften feineS ^ofeg ert)iett, blieb burd)=

auv in ba^( belieben be« ©eneroliffimu» geftettt. ®ie mettlid^e SOtad)t be§

etialifateS l)at breibunbert Satjre, nac^bem fie 2tbu Sefr unb Omar gegrünbet,

i()r fd)mad)öolley (Sube eiTeidjt.

(ärfdieint fo ber Ic^te 2üiffd)mnng ber St^naftie öon Tlöä)tahi U§
SKuftafi in bemfclben 5Iugenb(ide mie abgefc^nitten, mo eine nnfräftige ^er;

fönlidjfeit auf ben 3:^ron gefegt marb, fo ftimmt mit biefer ©ntmidlung ber

Singe inner^Ib ber ©fjalifenrefibens nur ^u fetjr überein, ma§ bie ^raeto=

rianer gegen bie geinbe bei 9fleid^e§ im 5tullanbe unb in ben ^roüinjen
geleiftet ^aben. Unter SO^ota^im bie glönsenbften ©rfolge auf allen (Seiten,

nad) feinem jEobe rafdje 2Ibnat)me ber miütärifdjen SeiftungSfä^igfeit, bi§

unter SDto'otäf an6) nid)t eine ^roöinj mef)r ber Siegierung ^n gefjorc^en

für nöttjig finbet. SJ^umaffaf unb m5tabib ftetlen bie militärifdje (Stjre ber

5tbbaffiben mieber Ijer, aber fie fi3nnen ':)tn SluflöfungSprose^ bei 9ieic^e§

nur nod) anfl)alten, md)t mel)r berf)inbern, unb feit 9)hiftafi üertäuft er

ununterbrod)en meiter bi» ju ber gän5lid)en (gntüeibung be§ ß^atifen öon

ber meltlid)en ©emalt unb ber $8efd)ränfung auf bie geiftlid)e (Seite ber

einen foId)en alfo ju fpäterer 3!ßiebereinfe|ung, irie fie bei 9:)i6!tabir möglid^ gehjefen
inar (©. 534), unfäfjig.
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„Steüoertretiing 9}?of)ammeb5", bie luir foeben fid) öolljieficu geie(]en. 2«ir

fallen bieje Gntiuicflung in einem boppelten Ueberblicfe über bie änBeren

Stiege unb bie inneren 8d)li)ierigfeiten juiammen.

Seit ba§ (5f)aüfat Spanien nnb 5(frifa an Cmaijaben, ^'^^'^B^'^en nnb

3{g(obiben, ^erfien an bie Xatiiriben abgegeben bat, berübrt e? jid) nur an

einer Seite nod) mit einer nid)tillämifd)en 9llad)t: im ^iorbtueften mit

33t)5an5. 23ir öerüeBen fS. 520) bie beiben örbfeinbc in bem 3Iugenb(ide,

mo bie brofjenbe UnbotmäBigfeit be» arabiid)en 4")eere» ben 9}iötaBim giüang,

bie legten ©rfolge 9Ka'amün§ lieber oufjugeben. Gin paar ^afire Ratten

bie SSaffen auf beiben Seiten gerubt, al§ Saifer 2becpt)ilu» im 5. 222

(837), permut^üd) im öinPerftänbniB mit S3äbef (S. 508), einen t)eftigen

StoB auf bie musümifdien 2efenfionen fübrte. Samofata am Gupbrat unb

ba§ benad)barte Sabatra') tüurben genommen unb groBe 3}erraüftungen in

9torbft)rien unb SOZefopotamien angerid)tet; faft bi? an bie 2f)ore ber Ü^efibenj

finb nad) eigenem ÖkftänbniB ber 9Jhi5lime bie 5?t)5antiner berangeftreift.

SSar aber ber Qrved beä Unternebmen-i gemefen, bem insroifdien Pon ttn

Gruppen be^ G^aüfen arg bebrängten Säbef Suft ^u fRaffen, fo nnirbe er

Perfet)It: 9}JötaBim märe mebr a(v tböridit gemefen, menn er nid)t Por aüen

fingen mit ber äuBerften 5(nftrengung ben feit über sroangig ^afiren bie

ganjen ^iorbtueftpropin^en bef)errid)enben unb per^eerenben Sectirer unfd)äblic^

3U machen geftrebt ^ätte. So lieB er ben XbeopbiüiÄ gemäbren; at§ aber

5u Stnfang 223 (838; ber fiegreid}e ^ürfcngenerat 5(ffdnn mit bem gefangenen

33äbef feinen ©insug in Sfamarra ^ie(t, mar ein Siac^ejug nad) Steinafien

befd)(offene Sad)e. 3lo6] in bemfelben ^sabre brad) ber Gbalife tu ^crfon

an ber Spille eineio groBcn i^eere» gegen bie 33p5antiner auf; mit ben 5(rabern

unter Cbfc^eif (8.520 j unb ben eben fo trefflid) bemä£)rten 2:ürfenfc^aaren,

bie Pon ifiren ©enerälen '^tkd) unb 9(fd)nä§ gefütjrt mürben, brang er Pon

Xarnic^ ber in dappabocien ein, mä^renb 9(ffc^in mit einem meiteren

Sürfen^eere ben SSeg Pon 93?cfopotamien über ba§ ©ebiet Pon 93?a(atia

na^m.-) @f)e nod) bie beiben Stbtbeitungen fid) pereinigen tonnten, ftieß 2lffd)in

auf ben Saifer 2f)eop^iht§ unb id)hig i^n (25.Sd)a'abän 223 = 21. 3»fi

838) fo grünb(id), baß er bie nad^ ^f)rpgien jurüdmeidien muBte, unb über

5^ort){aeum nid)t mieber ^inauefam, fctbft aU ber G^aüfe injlpifdjen bie

|)auptarmee bi» 5imorium porgefd)oben unb bie 33elagerung beö ftarfen

i^Iaöes begonnen t)atte i G. 9tomabän = 1. 9(uguft\ ^ie Jeftung oertf)eibigte

fid) tapfer unb ^ätte fic^ pieüeid)t getjatten, obmof)! 2:t)eopbi(uÄ nid)t? für

fie t^un tonnte, all Pergebtic^e Unter^anbtungeu mit bem G^alifen anjutnüpfen;

1) So nennen bie Straber eine 5eftu"g i" 55en 2;efenftonen, melcfie bei ben 58t)5an=

tincrn Sojopetra ober ün 3Za(^af)mung ber arabiidien 'JtuC'ipradie 3"P'^ti^t)n fieifet.

Sie muß in bem Sanbftrirfie äwiftfjen Samciata unb aicalatia gelegen t)aben; @enaucre§

milfcu mir nic^t barüber. 2) 5^te Sage ddu S^ajimon ober 2^a5tmino5, roo bie

ßntjc^eibungs'idjlac^t ftattfonb, ift ganj unftdier unb mir muffen in golge beffen auc^

barauf öeräic^ten, bie Seroegungen ber einzelnen 3tbt^eilungen genauer feftjuftellen.
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ober ein ^erfönlii^er getnb be§ (s;ommaubanteu öerriet^ fie an bie ©aracenen.*)

<Sd)recf(id) lüar bie 9iad]c 9}i6ta§imy für bie im üorigen ^al^re üon hm
@ried)en Begangenen ©rnnjanifeilen: bie ©labt tünrbe üerbrannt, bie iraffen;

fä()igen SJiänner gröf5tentf)ei^3 niebergemai^t (e§ joHen i^rer 30000 geroefen

fein), bie übrigen mit !föeibern nnb ^'inbern in bie ©flaöerei gefd^Iep^^t, ber

S3efer)l»f;aber ber ©arnifon, ber (Stratege 5(etin§, fpäter in ©famarra ge;

fren^igt. Bu I)aÜen maren bie eben genialsten (Eroberungen für bie 9)Zn§Iime

natürlirf) fo wenig mie in früf)eren Briten, befonber» ba 9)?öta^im gleic^

baranf mit ber arabifc^en 35erfd)n)iirung (©. 521) nnb fpäter mit anberen

5(nfftünben ju t§un behm. @o finben mir äunäd)ft nii^t^ meiter ermähnt,

aU gelegenttidje Streifjüge ju Sanbe mie jnr See, ?{n§tanfd) beiberfeitiger

(55efangener nnb 5(el)nlid)e^^; erft nnter 9[RutamaffiI bereiten fidj mieber

ernftere kämpfe bor. ßin miüfür(id)er ^erfuc^ biefey I)äufig aÜjn üorfdjneÜen

^errfdjery, in bie balbe ©elbftiinbigfeit einpgreifen, meld)e bie armenifd)en

^fjcilfürften nnter ber muylimifd)en DberI)ot}eit immer genoffen tjatten nnb

jel3t meiter auöäubeljncn ftrebten, bradjte it}m 237 (852) einen gefät)rtid)en

Slufftanb be§ ganzen 2anbe§ ein, ber bi» 238 (852/3) mit 9}Znf)e tjon ben

dürfen nnter 93Dga b. % nnterbrüdt untrbe, obne ba^ aber ber (St)alife

Umgen burfte, auf ^urd)fül)rnug feiner erften 2{bfid)t ,^u beftef)en. ®enn mie

gemöt)nIi(S Ijatten bie S3t}5antiuer bie Gelegenheit benn^t, i^rerfeitS bie

©reuäbejirfe au'^^nrauben; unb ha^ mürbe bii^ 243 (857) fleißig meiter

betrieben, and) im ^. 238 (852/3) üon einer gried)ifd)en g-Iotte toon 300

©djiffen eine Sanbnng in 5(egt)|)ten unternommen i:nb ®amiette ge).ilünbert.

^a anbere 5lufftänbe (unten (S. 544) ben 2:rnppcn 9}intama!!il§ ju fdjaffen

mad)ten, märe e§ ben SJJu^iümen üermuttjlid) nod) meit fd)Ied)ter ergangen,

menn nid)t etma um biefelbe Qeit bie Ä'aiferin STljeobora burd) itjre fird)en=

:poUtifd)en SJia^regcln gegen bie <Sccte ber ^aulicianer-) gro^e ©djaaren

biefer tüd)tigen ä)Zenfd)en über bie Ö^rense getrieben I)ätte. Sie mürben öon

bem Dberbefe^Iö^aber in ben 2)efenfionen , Dmar Qbn Sibballaf),^) mit

1) SaS Satunt ber (£tnnaf)me fte{)t nidjt fcft. 9Zarf) ben arabifd)en ^aä)xiä)t(n

bcfat)! SKöta^tm 55 Jage naä) bem Slnfange ber ^Belagerung, b. f). alfo 25. Sd)auiüäl

= 19. (September ben !öcginn bcy 9iüdmarfc^c§, tüeld)em bie ßrobcrung felbft boä)

met)rcre Jage, trenn nid)t 3Sod)cn üortjergcgangen fein muf3tc. %u\ bie 'Jtngaben ber

9lraber ift inbef5 aud) tciu ^öertafj; inäbefonbere ift bie Qdt öon 11 Jagen gföifd)en

ber Sd)lad)t unb ber 5(nfunft 9Jl6taf3tm§ üor Stmorium ^u für,?; bemeffen, föenn bie

33ercinigung 5tfjd)in'5 mit bem .'pauptfjeere, mie überliefert ift, in 5htti)ra ftattgcfunben

t)at, unb ber SBciteriuarfd) nadj bem 7 Jage äBege^S entfernten 5(morium erft naä)

einem 5tufentl)alt üon meljreren Jagen erfolgt ift. ^d) bcmerte nur, baf? ^bn 2Säbid)':ä

Stngabc (eb. §out'3ma II, 581), bie Stabt iei am 17. 9tamabän (12. 2(uguft) über=

gegangen, merfmürbig gut ju ber bi^jantinifdjen 9foti,^ (2cbeau--©t. 93iartiu XIII, 143)

:paftt, bie ^Belagerung \)aic nur 13 Jage gebauert. 3Büt)cr hai- 3)atum Snbe ©(^aumät
223 = 23. ©eptember 838 bei SSeil (®efd)id)te ber 61}a(ifen II, 315) unb §erperg
(9h-. 54 biefer Sammlung, ©. 133) ftammt, tüeif3 ic^ nic^t. 2) ©. §er|berg,
(S3efd)id)te ber 58iiäantiner (9h. 54 biefer Sammlung), ©. 111. 187. 3) Ober
Dbeibanat); ber 9h-ime ftet}t nid)t genau feft.
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offenen §(rmen aufgenommen unb auf muelimifdiem Soben angeficbelf, iüe[d)eu

fte nun eifrig gegen bie 9{ngriffe ber ^Sijjantiner oert^eibigen fialfen, unb oon

bem aus- fie Balb in bem Crte Sepfu'ife in ßleinarmenien fic^ einen feften

<Stüßpunft im feinb(irf)en Sanbe felbft ju icf)affen üermocf)ten. ^m ^. 244

(858) fonnte enblid) ^oga mit ben Surfen eingreifen, unb if)m, Juie 246

(860) nod) einmal bem Cmar ^bn 3{6batla^ felbft gelang e», ben @ried)en

empfinbüc^en Schaben 5U5nfügen. Siber bie .^unedmenbe 33efcf)äftigung ber

^n-aetorianer mit '»^afaftreDohition unb ^^ürgerfricg änberte unter lOiufta'in

bie Sarf)Iage jum größten Unlieil für ben ^^(äm. 2«aBif, ber im 3- -^^

(862) norf) einen erfo(greid)en Streif^ug auf bt)5antiuifd)eÄ ©ebiet unter:

nommen, ging nod) Sjamarra 5urüd, unb 249 (863) inarb Cmar mit feinem

§eere öon bem gried)ifd)en ©eneral ^^etrona^ norblid) öom 2auru§ ein;

gefd)Ioffen unb jnfammengedauen. XaB in ber müften ^ch Hon Slco'otäf bi»

9.1i<Jd)tabi nid)t bac' ganje ©ebiet ber 2^efenfionen oertoren ging, banften bie

9Jht!?(ime nur bem Umftanbe, 'i>a^ ec- in ^tj^anj bajumal and) nid)t oie(

beffcr au§faf): !ir(^(id)e gc^mierigfeiten unb ber gemaltfame Uebergang ber

^errfc^aft auf bie mafebonifdie Xpaftic ') oerbinberteu bie 0)ried)en, ben

S^erfaü bes Gfiaüfatee gcbüf)renb auijjunutjien. 5(15; aber ßaifer Safiliu*

fid) erft feft im Sattel fülilte, t^eitte er aud) nad) biefer Seite iouditige

<Sd)(äge au». Quexit madUe er bie ^^^auUcianer, bie immer noc^ feinem

9teid)e tnie ein ^^faf)( im S^eif^ie faf5en, unfdiäblidi: in jiuei gelbjügen 257

(87 Ij unb 259 (^873) fd){ug er fie mieber^olt unb naf)m im (eßtgenannten

Saf)re, nad^bem er fid) 258 (872) burd) einen fräftigen S3orftoB in "oav

arabifd)e (Bebiet 5ir>ifd)en ^^Zetitene unb Samofota bie %[ank gefid)ert, 2^epf)rite

ein. 9hin I)atte er gegen bie 2^efenfionen freie öanb; 'Jtnfang 263 (876)

gemann er Öühm ;S. 508) für 33t)5an5 jurüd unb Oermüftete 263 (877)

iia^ ganje Sanb 5Unfd)en 2:ariu'3 unb 93tar\ifd). ©in ^a^ejug ber 5(raber

265 (878) öerüef für fie nid)t glüdtidjer, unb erft 270 (883 4) ti-ugen fie

gum erften Wak mieber einen gröBeren Grfofg baoon. 9?on ba an fe^te

fic^ ber ßrieg mit luediiehtbem ßrfolge ^abr^ebnte lang fort, in ber alten

©eftaft oon Streif^ügen in ben fi}ri)d):f(einafiatiid}en Grenzgebieten; neben

tönen treten oBer neuerbing» lüieber ?^Iottenej:pebitionen in ben ißorbergrunb,

abioed)fe(nb oon beiben 2f)ei(en unternommen, nid)t in ber 9(bfid)t förmüdie

(Sroberungen ju mad)en, fonbern um an irgenb meldien '»fünften ber feinb=

Iid)en lüften ju lanben, mit großer SdineUigfeit fo oiele ißerbeerungen toie

möglief) an5urid)ten unb bann mieber baoonjufegeln. Gin iSorfarenfrieg alfo,

ber für bie 9Jlu§lime bequem unb beutereid) mar, feit ha^ im öerjen ber

b95antinifd)en ^^efi^ungen gelegene SU-eta für fie Jvennbeelanb gemorben

(S. 507). 2;ie fretifdjen Saracenen felbft lebten grabeju ocn ber ^^iraterie,

bie fie auf bem ägetfc^en 9Jieere, ja tief in bie 9lbria binein betrieben"-;;

1) @. §er|berg (9Jr. 59 biefer Sammlung^ 3.145 ff. 2) 5Sgt. über biefe 3üge, bie

njcniger für ben 3?Iäm al§ für bas oftrömtfcfie 9{eid) oon SSebeutung finb, Joer^bergg

©cfdnct)te ber S3ti5antiner, in biefer Sammlung 9Zr. 54, 8. 136; Sir. 59, (£. 152. 153.
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aber aiidj öon ber jl}riicf) = ci(ici[d)en Mfte, inÄbefonbere öon !Iarfu§ f)er

fanbeii bie flinfen Slrcujcr ber 9(ralier i^ren SSeg fnft bil öor ben §afen

Don ^onftantinopet @rf)on beim ^. 880 (266/7) ertüäf}tTen t)t)5antinif(l)e

(Sfircniften ein berartigeS Unternefjmen, bem \päkx anbere folgten; aber einen

luirflid) gefät)rli(^en (Iljarafter erijielten biefe 2Bifing^5faf)rten burd) einen

^Renegaten 5Ramen§ Seo, ber in bem jiirifdjen 3;ripoIi§ Raufte nnb mit feiner

glotte üon über 50 mofjibemannten (Schiffen feit 291 (904) ©ntfet^en über

alle ftüften be§ ögeif(^en 9Jieere§ üerbreitete. ^n bem gebeerten ^afire über=

fiel er mit feinen .Slorfaren Xtieffalonife, bie jlncite ©tabt be§ bt)5antinif(^en

9teid)ey, ranbte nnb morbete je^n j£age (ang nnb fdyteppte mehrere tanfenb^)

befangene mit \id} fort; in ben näd)ften Satiren fe^te er nic^t minber aU
feine fretifd^en ©lanbenjigenoffen ben Unfng im 3(rd)ipelagn!§ fort nnb erft

926 (313/4) gelang eio bem bijjantinif^en ^^(bmiral ^o^i^nney 5Rabinog bei

SemnoS bie gtotte be§ Seo jn öernic^ten. Qn Sanbe mar e!§ nnter 3}fötabib

nnb SOZnftafi ben 5(rabern anc^ nidjt fd)(edjt gegangen, fie Ratten ifjren

S3efit3 gemat)rt nnb mc()r lobnenbe SSentejüge in Slleinafien anSgefüfjrt, at§

bie S3t)5antiner im (Gebiete ber ©efenfionen; aber mit bem erneuten 95erfaIIe

be§ (5f)alifatei^ nnter 9Jiottabir begann natnrgemäf? itjre ^riegfü()rnng jn

erlaljmen, nnb nnn gefdiab, ma§ feit über f)unbcrt ^abren nnerf)ört gemefen,

ber el)erne 5Ring ber ©ren^feftnngen marb üon bem armenifd^ = btijantinifdien

General 3of)anne§ ^nrfuay gebrod)en, im ^. 314 (926) 9Jia(atia bon ben

Stj^antinern eingenommen, 315 (927) 5(rmenien bi§ jnr ^auptftabt SJ)min

bnrd)ftreift, 316 (928) bie meftlic^e ^älfte be§ Öanbei^ big ©rjerum, 317

(929) ba§ nörbtid^e SJJefopotamien smifd^en SJJeijafarifin, Ämib (fe^t

^Iiijarbefr) nnb 9}?alatia tion ben @Jriec^en befe^t. B^^ar üerfnc^ten bie

arabifd)en Statthalter foioof)! öon 9}?of5nt tüie öon XarfnS t)er ben Snrfna§

(^nrüdjnbrängen, aber ey gelang nur für ben Stugenblid, nnb feit 322 (934)

blieben für längere 3cit ©amofata, 9}ia(atia unb ganj SSeftarmenien bem

5§§Iäm üerloren.

SDie immer fjänfiger fic^ tuieber^otenben ^alaftreüolutionen unb 5(uf=

ftänbe in ben Sbaüfenrefibensen mußten fd^ümmer nod), aU auf bie 2Baf}rnng

ber ©renjen nadj anf5en, auf bie i^altung berfenigen ^roüinjen einmirten,

bie nidjt unmittelbar nnter ber ipanb ber türtif^en ^^roetorianer ftanben.

i^aft in feiner berfelben fel)lte e§ an ©lementen, meldte nur auf ein ßei^en

ber gd^mädie feiten^* ber ©entralregiernng marteten, um feinbtid) gegen

biefelbe aufjutreten. Sc^er ©egenfa^ gegen bie 2)l)naftie, meldjer im Dften

nur bnrd) bie tt)atfäd)Iid^e Stblöfnng ^erfien§ öon h^m Ü'öxpev be§ 3fleicf)e§

feine ©piiie tierloren fiattc, beftanb in ben ^rolünjen arabifcf)er Bunge fort:

ba5i alte Unabljängigfeitgigefüf)! ber Stämme, H)eld)e§ eben jeber feften @taat§;

orbnung feinblid^ tt>ar, mn^tc fid) überall ert)alten, mo ni(^t bie einzelnen

1) 22000, jagen bie 93i)5anttncr: bie Wärm auf ben 54 Schiffen (^er^berg,
<B. 105) bod) nic^t gut fortjuid^affen getrefen. 2)ie 5000, ttJclc^e bie Strober jugeben

!anu man ftcl^ e^cr gefallen laffen.
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(Stammgruppen felbft, trie in htn groBeu Stäbteit be§ 3raf, fic^ ntlmäfiücfi

mit einanber tterfdjiTiDläen f)attcii. SJiit if)in 5uiammen tüirfte in manchen

33e5irfen iSt)rien!l unb ^JkiopotamienS bie Srabition ber Cmaijabenjeit, bie

menigflen-:? in ber ©eftalt einer jefjr beftimmten 5(bneignng gegen bie 5(bba^

jiben nod; nic^t er(DJd)en tüar. ^in Sterben, in 3lb!f)erbeibicf)än nnb ben

!a«pifd)en ^^roDinjen, reicf)ten fid) dommunivmu^ nnb Ungeberbigfeit ber

ftreitluftigen 23ergoö(fer ber 2ei(emiten, 5:abariftnner nnb Würben bie

§änbe; unb aüüberall, Jüo e^- Unsufriebenfjeit gab, inaren nad) raie bor bie

2(Iiben gefd^äftig, fie für i()re 3^üerfe au§äunn|en. 9(IIe biefe 33eftrebnngen

müfi'en nnn in bem 9üigenblicfe, wo bie Gentralregiernng nid)t mefir im

©tanbe ift, einen birecten (£-in|tuB auf bie '^rouin^en auväuüben, mit bem

natürlichen Seftreben ber Stattfialter in ben le^teren, fi^ nad^ 9JJögIi^feit

bon ben S3efe^(en be-^ dfiaüfen jn emancipiren, in einer für ben 3?eftanb

bee 5Reid)eö tjodift gefä[)rlid)en SBeife jufammeunnrfen. 9(m frübeften mirb

biefe @efaf}r in ben D^orbproüinjen fidjtbar.

SSir liaben bereite oft genug (3. 49G. 504. 508. 537) auf bie cf)urra =

mitifc^e (Empörung in 9lbfjerbeibfd)Lm {}ingemiefen, um mit einer furzen

^arftellung it)rey S^ertanfeö an biefer Stelle nn^ genügen §u laffen. 5tad)

ben no(^ in |)ariin» 3fit faUenben erften Bif^u^gen fjatte unter 9}?a'amiin

^äbe! im S- -Ol (815/6) ber SSeiuegung einen neuen SInftoB gegeben nnb

in fur5er grift ganj 5(bt)erbeibfc^;'in, fpäter (bie 211^826) and) bie benad)--

Barten 5;f)ei(e bon ^trmenieu unb 9Jkbien bie 9.1?obuI unb über |)amabän

IjinauÄ in ben ßreie feiner 93iad)t gebogen. 9}?oBuI marb '212 (827) aller;

bing^o bon SJ^obammeb Jsf'n .'pomeib mieber unterroorfen, aber gegen

58äbef felbft uertor biefer gelbfjerr 21-i (829 1 Sieg unb Sebcn, unb fein

5ioc^folger befd)äftigte fid) ouefüf)r(id)er ale mit ber 53änbigung be» 9tebeüen

jetbft mit ber D3Zif3f)anb(nng ber (5iniüo{)ner ältebieuv, bie natüriii^ auf biefe

Steife ber 9iegierung nid)t geneigter mürben, ^er erfte mirflidie 2d)ritt

bormärt'^ marb erft unter 9)1 6 1 aß im getl}an: im 3- -18 (833) fd)lng fein

perfifi^er ©eneral ^sf^djäf 3£>u ^bralnm bie 5(ufftänbifd)en in 93iebien, ju

meldjen auc^ nod) bie Senner bon ^epatian geftofsen marcn, bei ^t am ab an.

9hin tonnte man bem (5()nrramiten felbft auf ben Seib rüden; e» gefdiat)

inebefonbere burd) ^tujettelnng «bon adertei 33errätt)creten in 58äbefv eigenem

Sager, burd) metd}e man fein erneute^ ^^orrüden nerbinbern unb if)m nad)

unb nad) 93Dben abgeminnen tonnte. 5Kou 220 (835) ab griffen bie Surfen

unter Soga unb 9lffd)in ein, Se&terer fütirte ben Dberbefef)!, unb ermie^'

fi(^ batb an Sift unb gefc^idter ^enut3ung bei SerrainI bem @mpörer in

feinem eigenen Sanbe überlegen. 9I(Ierbing5i mürbe ein Eingriff ouf bie

4-)anptfeftung ber 5aifftänbiid)en, ei^iöabt) (S. 508), im 3. 221 (836)

nod) abgemiefen; aber balb barauf Heß 2tffd):n ben 3^ord)än, einen ber

tieften ©eneräte ^Bäbetio, ermorben, unb 222 (837; mürbe bae gelfenneft ber

tion allen Seiten immer met)r sufammengebröngten dommuniften, mie e»

fd)eint nid)t of)ne treulofe ^interlift, erftürmt, unb ju Qn'i)^ beffelben Qa^rel
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ber mit lüenigeii (Betreuen entfominene 33äbef felbft gefangen. Sr lüurbe

223 (838) in Sfantarra graufam f)ingerict)tet, nad^bem man tf)n, allem 58o(!e

jur (2(f)an, auf einem ßlefautcn burcf) bie Straßen ber Stabt gefü(}rt. —
^aum mar biefe ©efatir befeitigt, fo tierfagte ber 3^pef)beb öon Sabariftän,

gjJofiiär 3bn ^arin, ben ©e^orfam (224=831); ögl. @. 522). (£ä f)ätte

jebenfaUtc längere 3cit erforbert, felbft mit ben t»ereiuten Gräften be§ (itja=

lifen uub be^J 2a()iriben 2(bbattat), ju beffen ©ebiete eigentlirf) bie Sübfüfte

be§ ß'a^pifc^en 9}?eere§ gehörte, bie fdimierige ^roöin§ ju bemältigen, ()ätte

nirf)t ^Jiafijär felbft am meiften baju beigetragen: um miigüdift energifdi auf;

treten 5U fönnen, erpref5te er Hon feinen Untcrtf)anen Unfummen ©elbe^^,

Smang bie Semotjuer ber am 9JZeere gelegenen ipauptorte ©färija unb

Amul nad) .s^ormifbabäb mitten im ©ebirge umjufiebeln, unb ma» ber^

g(eid)en ©emaltfamteiten mc()r umren. So unirbe er tion ben ©einen üer=;

ratzen, gefangen unb fpäter in Sfamarra t)ingerid)tet. ^em ^öläm bradjte

bie 53e5Unngung bco immer unrubigen Sanbcfo bie-outal einen befonberen

©eminn: jeöt erft befeljrte fid] bie Mü]\c ber 33et)ölferuug jum maljren

©tauben unb ließ bie geuertempel jerftören. 5(ber für bie Stegierung foUte

eben i>a§> oerliängnif^tioU merben; bie neuen SOht^lime bel)ieiten i^re 2lb;

ncigung gegen ha^^ ßbalifat bei unb geigten fid) üon nun an aU eifrige %n'

ganger ber Slliben, bie ja bei iE)ren 9lac^barn, ben Seitemiten, f(^on

früf)er bereitmittige 5tufnot)me gefunben f)atten (S. 492). 3((§ baf)er unter

SOluftaMu im ^. 250 (864) arabifdje ^^eamte fid) Uebergriffe erlaubten,

meld)e bie ^abariftaner fid) gefallen 5U laffen teine^iUiegS gefonnen maren,

riefen fie ben in 9iei mobnenben 3tliben §af3an ^b\\ Selb ju fid). S3ereit;

miüig trat er an bie ©pitie ber ßmpörung, unb obluol)! bie 2af)iriben ifju

einen 5{ugenblid inieber aue bem Sanbe trieben, gelang e» it)m bod) nad)

langmierigen kämpfen fid) mieber barin feftjufe^en unb auf bie ®auer ^u

bel)au|.)ten — eine neue alibtfd)e X^naftie (ögl. 8.488) ift mitten im 3(6=

baffibenreidie gegrünbet.

^iud) anberijmo finb biefe (Srbfeinbe be§ 2(bbaffibend)alifate» eifrig am
SBerfe gemefen. 2)ie ununterbrochene ^eimtid)e 3)iinirarbeit, n}e(d)e in if)rem

9Zamen überall betrieben nnirbe, ijahm mx in einem ber folgenben dapitel

im ßiifi-twmenbange jn nerfolgen; fie fällt nid)t ^ufammen mit ben i8erfud)en

ber ©eibiten, burt^ tüieberl^olte Empörungen bie 21nfprüd)e ber f^amilie 2lli§

auf "oa?- dbalifat immer lion 9?euem gcltcub ju mai^en. ©ine fold)e fanb

unter 9Jt6taßim in ber perfifd)en '^roüinj Salefan ftatt (219= 834), bod)

I)attc ber So^iribe SIbballal) feine große SOiü^e fie gu unterbrüden. (2d)limmer

mürbe e§ unter ber elcnben öerrfdjaft be§ SDJufta'in: im ^. 250 (864)

mar ^iifa mit bem I)alben ^räf, 251—252 (805—866) ber größte Sl)eiC

be§ §ibfd)äf im ^lufftanbe. öier maren e§ nid)t blo» bie Seibiten, fonberu

üor 511Ien bie unrul)igen 5^ebuinen, meld)e jebe @elegenl)eit jur Unbotmäßig;

feit uub 5um Straßenraube mit ^egeifterung ergriffen unb feit bem üicgierungÄ;

antritte ber 2(bbaffiben fid) in ben ^ienft ber Seibiten ^u ftellen pflegten.
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fügt. S. 489
f. 492;, inie jie unter ben Cmaijaben e» mit ben (It)aribfrf)iteit

gehalten I)atteit. SDeiter im 9?orben tüaren übrigen» anrf) bieje nid)t au»s

geftorbeu: siuifrfien SJZofeut unb 3(rmenien, in ben fcgenannten 2)iiär 33efr

unb S^ijär 3fta6i'a/) iparen 9kmen unb bemotratifrf)e @runbiä|,e ber atten

Secte unter ben Straberftümmen immer nocf) erijalten unb macf)ten fid), lüie

mei)xiad) früt)er (©. 490), jo aud) unter SSät^if (231 = 845/6) unb unter

aJJutaraaffil r234 = 848 9) läftig. ^bn e( = 33a'itf), fo f)ieB ber ^rnftifter

ber äiueiten Sieüolte, raarf fid) in baö gebirgige '3(b^er6eibjd)an unb oertljei;

bigte fid) in bem feften D^Jerenb gegen 33oga b. 5^. t)artnädig, bic- er burd)

S3errat^ bem dürfen auegeüefert tourbe. ^auernb auffäifig aber lüurben

biefe ©egenben feit 253 (867). Sin (If)aribfd)ite Duimenc^ SJZußätüir ertjob

bie ga^ne ber ©mpörung in 33oli)afibfc^, fübtid) don 93?6But; nic^t aüein

bie Slraber, fonbern awi) ^a^Ireidie c^urben, bie fd)on 227 (842;-) unb

231 (845 6) fid) gerührt Ijatten unb bamat^ roie l)cute überall, wo es auf

$Raub unb 'ij^fünberung anfom, gur öanb tuaren, fd)(offen fid) if}m an,, unb

in ber regierungetofen 3^^^ "^c^i DJJo'otäf unb feiner 5Jad)fotger fe^te bie

Secte fid) in biefer ^roöinj bermaßen feft, baß felbft, nadjbem unter 9Jiöta;

mib beffere 93ert)äftniffe eingetreten nmren, ber energifd)e SOhünaffaf it)rer

nid)t§err n)erben fonnte. (Srft SKütabib beioältigte fie 280— 283 (893— 896)^

feitbem fpieten fi(^ bie niemalÄ auft)örenben Sonberbeftrebungen in unb um

9JlöBu( auf ba§ rein politifdje (Gebiet über.

^ie unmittelbare 5?erantaffung ju bem 5(ufftaube DJiuBätüir» mar ebenfo,

föie bei öa^auÄ (^r{)ebung in Siabariftän, eine (gd)anbtf)at be§ oberften 33e-

amten im ^Regierungc-bejirfe gemefen. S-o öerftefjt fid) ja oon fetbft, baß in

ben ^roüinjen bie 3tbgeorbneten ber (Xfialifen unb '^l^raetorianer nidjt oiet

beffer rt)irtf)fd)afteten, all e§ in ber 9tefiben§ gefd)at); i^re t^eil§ uugefc^idten,.

tf)eit6 öerföerflidjen 9}?aBrege(n iporen nur 5u f)äufig angetban, ben liingft in

ber 33etiD(ferung gäf)renben UnunÜen jum offenen 3tuebrud) 5u öerantaffen.

Sc^on unter 9}Jötafeim fam e» ou» folc^em ©runbe gu einem gefäE)rIid)en.

5(ufftanbe in ^atäftina. (Ein Solbat ^atte bie f^rau ober Sc^trefter eine»

getüiffen S(bu ^arb gemifetjanbelt; ber erfd)Iug ben rof)en ^atron, entjog

fid) ber 33erfotgung burd) %lui)t in§ (S^ebirge, unb prebigte nun, fic^ für

einen SIbfömmüng ber Cmaijaben auvgebenb, ben Srieg gegen ha§> gottlofe

Stbbaffibeugef^tec^t. SSeil er fic^, mie 5Dtofanna (S. 495), mit einem B6rkoa,

b. 1^. einem (^efic^t^fdjleier, mie i^n bie grauen tragen muffen, öerfjütite,

nannte man if)n (i( = 9)^ubärfa „ben 33erfcf)teierten"; er fanb einen fo großen

1) 2). l). „SSo^nungen 95e!r5" unb „Sßofimmgen "Siabias,". Stämme öon S3efr

36n SB all (ogl. ©. 228) unb ben ebenfaü'j ic-maelitiid)en Diabi'a gl^gara?, tueldje

in ber alten geit im öftlic^en unb nörblic^en 5(rabien neben einanber gef)auft, maren

)ö)on üor 9J?ot)ammeb naä) 9JteioüDtamien übergeficbelt unb :^atten ftc^ an ber im Zt^t

angebcutcten Stelle <B\^t getnonnen. 2(^5 öauptort öon S'ijär S3cfr gilt Ämib,
tt)eld)ee beutjutage ben 9camen ber Sanbicbatt felbft angenommen bat. 2) 9kd) an=

bcrem ^:8crid)te icf)on 224(839); unter S)id)ä'afar ^bn 9Jttbirbfd)äf, über befjen

Gnbe mir auc^ nur unöollftänbigc unb mibcrfprec^enbe 9iac^rirf)tcn befi^en.
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?(nf)ang unter ben 3enicniten, ba§ ber öon 9.)i(JtaJ3im gegen i^n ge)anbte

^abfcf)ä eg nid)t inogte if)n an^ngreifen, fonbern firf) oerjdjanäte, bi§ bie

I}ernnnar}enbe 3(ecferbefteUnng bie Snuernfdjaaren großent^eilÄ au§einanber:

laufen marf)te; felbft bann \vav e» uirf)t Ieid}t, i^n ju überttjältigen unb ein;

anfangen (227 = 842). ^n 5JiDrbft)rien mod)ten befonberg 9JJutan)affi{§

Serorbnungcn gegen bie in biefen ©egenben fe(}r 5af)lreid}en ßfjriften (@. 524)

böfe§ 33(ut, fo ha^ 240 (854) eine ©elualttljätigfeit be:§ @tattfjalter§ in

§im§ genügte, einen fel)r üblen 2(ufru[)r fjevüovjnrnfen, ber fid) 241 (855)

iüieberliolte: nnb feine fti-enge Unterbrüdung frud)tete nur biy 250 (864),

Wo auy bemfelben Crte neue UnbotniäBigfeit ber ^en^eniten berid)tet lüirb.

Sn 9{rabien felbft beburfte e» faum noc^ befonberer SSeranlaffungen, bie

S3ebuinen unter bie S5?affen jn rufen: fd)on unter SBatljif (230 = 845) I)atten

bie Senu Sfoleim (ngt. ©. 127 u. ö.) fid) mit großer @eniütl}lid)teit baran

genta dit, bie 9JJarftfteden be^^ ^ibfc^äf ou§5UpIünbern, unb oly ber ©tatt=

Iialter non ^.''iebina bie§ ungeliörig fanb unb mit feinen 2^ruppen gegen fie

auerüdte, bradUen fie ibm eine 9iieberlage bei, inetdie ben fofortigen 3lnf(^(u^

mef)rerer großer Stämme, mie ber ©atafän, ^c[dra u. 31. an bie ©mpörer

äur Sotge f)atte. ^alb mar ganj dloxh- unb dentralarabien in 3(ufnil^r;

^oga b. %. mu§te mit einem ^ürfenfjeere eingreifen, unb erft uadjbem er

mel)rere empfinblic^e Sdjlappen erlitten, nermodite er tl}ei(y bnrd) güt(id)e

llnterbanblungen, t^eitö mit ©emalt bie Crbnung t^er^uftellen.

DJian fiet)t, ber 3ünbftoff, ber feit bem 9tiebergange ber £maiiaben überall

unter ber Dberfläd)e be;?' 9teid)e§ lagerte unb ben fdjon SJtanfjürö (Suergie

unb iDiütaBim» Surfen nid)t oljue 9J(ü[)e Her bem 3(ufflammen bemaljrt I)atten,

breite bei ber erften ©etegenbeit einen aügemeinen S3ranb Ijerbeipfüfiren.

Gö beburfte nur ber jämmertid)en Cbumad^t ber 9?egierung feit SJhifta'in,

\i)n äu entjünben. 2)ay ift in bop^elter 3i3cife gef(^et)en. SSo in ben ^ro=

ninjen !räftige Srnp^enfü{)rer fd)alteten, üerjetjrte er nur haS^ SBonb, meldje»

fie an ha^ dljatifat bie; babin gefeffelt; aber im ^xät unb in 3(rabien felbft

ergriff er ben ganzen 33au be» Staate^, unb tjier gewinnt er eine fotd)e

?(u§breitung, baf3 er fd)(ieBüd) auc^ auf jene für ben erften 3(ugenbtid bnrd)

it)re Sostrennung üon bem untergetjenben 9?eic^e fc^einbar gefidierten ?^Iüge(

überfpringt unb mcl)r aU einen berfelben glcidjfatlci in 3(fd)e legt. Sßerfd)Dnt

bleibt faum bie Dftljälfte be» Gf)alifateg, bie feit SUJa'omün in ^iemlid)

ungcftörtcm nationalen ©onberbofein cbcr S3efricbigung finbet unb nur öon

häufigem ^3)i)naftienlüedjfc( Iieimgefudjt mirb; aber auc^ if)re ©rensgebiete

inerben in bie allgemeinen SSermidtungen t)ineinge5ogen. Qnbem toir biefe

nunmct)r 5u fd)ilbern nnternel^men, ffijgiren mir guerft furj ben allgemeinen

Verlauf.

Seit ber Saljiribe 3!J?ol)ammeb ^bn 2lbbal(al) fid) al» Stattbalter öon

^agbab faft umfouft in bem arabifd)=türfifc^en Sürgerfriege (8. 527 f.) abmühte

(250 = 864), mar bie |ierrfd)aft feiner gamilie über ben Dften in aümäl);

lid)cm ^itnidgeljen begriffen. 9.^on Sfebfc^eftän au^^ breitete fid) Sa'öfiiö
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"vbn Settf), genannt ©»;8faffär „bev Äupferfcf)mieb", ber ©rünber ber

5^9naftie ber 3iaffariben,^j attmä^lid) na&i Äirmän unb gar» aue; in

^abariftän t)kit firf) feit 250 (SiW) ber 5(Iibe .t>aBa« (^- ^-^Vr unb 5n3ijcf)en

beiben in ber 9Jätte fam nngefäfir in bemietben "^aijxc eine neue fialbfou;

öeräne gamilie auf, bie 2 ebne bei 2(bu 2;o(af. ^kv war ein an;

gefet)ener arabifc^er ©enerat öarüne geirtejen, ber fid) aue bem Sruberfriege

gwifctjen ©min unb 9."lZa'amün ^eitig genug jurücfgejogen t)atte, ha^ Se^itercr

if)n na^ erfämpftem 'Siege unbet)eUigt auf bem großen ©runbbefi^e lieB,

ben er in unb um bie Stabt ßarabf(^ in 9)?ebien, jföifctien öamoban unb

^Äpa^an, ju eigen ^atte. 2^urrf) Shigt)eit unb yreigebigfeit, raegen ber er

§u 2}ia'amün» Sterger öon ben 5eitgenöffifd)en 2)id)tern aufe ööd)fte gepriefen

tüurbe, feftigte er feinen Ginfhiß in ber gan§en Umgegenb, unb gegen 250

(864) toüxh fein '3of)n 3(bb = (5I;5(fif aU Stattt)a(ter öon 93^ebien unb

^»^jafian formell beftätigt. ^n ben folgenben Kriegen jioifc^en ben Sfaffa=

riben unb ben (S^atifen, ouf bie ft)ir norf) 5urücf§ufommen ^aben, Wußten er

unb fpäter feine Söfjue fid) unter mandierlei 2Sed)feIfäüen gefd)idt ju be=

l^aupten; erft 284 (897), ale fie iüiebert)oIt auc^ gegen ben energifd)en '^Olö-

tabib fid) unbotmäBig geigten, tüurbe Dmar, ber lefete öon it)nen, energifc^

befriegt, jur i^iüdjt nad) Sabariftän gegttjungen unb bamit biefer fteinen

2)9naftie ein Qnht gemad)t. ^i)xc Srfd)einung ift tt)pifd) für aße folgenben.

(Sin tüchtiger unb rüdfid)t§tofer öenerat, ber über eine .^anbootl 2o(btru|)pen

üerfügt, weiB fid) in ben @etegenf)eiten ber 5(ufftänbe unb Sürgertriege bem

(SE)aüfen nü^lid) ju machen unb erf)ä(t einen befonberen Siuftrag, üietleid)t

gar eine (gtatt^atterfd)aft: fobotb er fid) mäd)tig genug glaubt, pergiBt er

ben 5;ribut abjufüfjren, bac^ einjige, luorin bei ber Selbftänbigfeit aller Socal=

öerroaltungen feine 2tbl)ängig!eit üon ber 9tegiening fic^ barftellte, unb fpielt

nun fo lange ben unobbängigen dürften, bie ber Gbalife ober ein ftiirferer

Cioncurrent über i^n fommt unb i^m ben öaraul mad)t. So mxh 254

(868) ber Surfe 5(d)meb St>n Sulün Stott^alter oon Stegi^pten; pon bort

au§ permag er 264 (878) feine ^errfd)aft über Sr)rien unb einen 5:^eil

9."lkfopotamienö au?5ubelinen. 9iac^bem unter SOhupaffaf bae Glialifat mieber

an Stärfc gettjonnen, nimmt SD^ötabib feinem So^ne 286 (899) äJJefopotamien

ab, inbem er ein biefem Sanbe entftammenbee anberel firiegergefd)led)t, bie

Sfabfd)iben, gegen i^n auefpielt. 3i^äl)renb 292 (904 5) bie rafd) ^erunter--

gcfommenen Sutuniben bei tiefte! if)rer öerrfd)aft beraubt werben, galten fidi

bie Sfabfd)iben in 5(bl)erbeibfd)än, ha^ fie 276 (889 90) al» Se^en erf)alten

Ijoben, biiö 317 (929). Snjtpifc^en finb in unb um 9J?oBul n)äl)renb ber

6^aribfd)itenfämpfe (S. 625) bie öambaniben aufgefommen, 3?ern)anbte

bee 5)uBein ^bn §ambän, ben mir frül)er (S. 532) ju Slnfang Pon 9Kof;

tabirl Diegierung eine fo jtpeibeutige 9toIle fpielen fal)en: 292 (905) erbält

fein Sruber 5(bu'I=i!)eibfc^ä officiell bie Statt^alterfc^aft Pon Wö%u\ über;

1) ©ettjö^nlic^ ungenauer Soffariben geiproc^en.

Sl. fflülUr, ?fr Sölam. I.
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tragen, unb oon fjier au» lüifjen feine Söfine in bcn kämpfen jniifdjen ben

SSejiren unb Gmiren 90?oftabir§ unb feiner 9Jad)fo(ger a(Imä[)(icf) if)ren (Sin=

flufe über SUJefopotannen unb fpäter aud) ^Jiorbft)rien au^jubefinen , bi» fie

ein feineÄjuegS neräc^tüc^eS ^D|3pelrei(^ mit ben öauptftiibten 9)io^uI unb

^aitb fid) gegrünbet I)aben. %xo^ einer !aum finnbertjäfirigen ©inftens —
lange üor ber 33efeitigung beg legten öambaniben (413 = 1022) f)at i^re

eigent(id)e ^errfc^aft geenbet — ^at insbefonbere ber (Staat öon §aleb burc^

be§ berühmten Sfeifebbaula ^ßerbienft eine ou^erorbent(id)e SSebentung für

bie Q5efd)ic^te be!§ S§Um§ erlangt, bie un§ nod) be§ 9iäf)eren befd)äftigen

wirb. €§ne gro^e 2Sid)tigtcit bagegen ift bie leßte biefer Xl)naftien, bie

feit 321 (933) Ujieberum in Slegtipten fid) feftfefet unb unter bem 9Zamen

ber Sc^fc()i^i^en befannt ift; fie finbet if)ren Untergang 358 (969) burc^

bie gotimiben, ba^i beißt burd) bie pfeubo^aübifd^en ^obtengräber be§

Staates, ben einft ber gro^e Cmar gegrünbet.

SDenn bie St üben, fpäte aber n^irffame 9?äd)er be§ nad) bem Sturze

ber £maiiaben erlittenen Unrcd)t», Ijaben mefjr nod) al5 bie Untüdjtigfeit

ber fpäteren ßt)a(ifen oon 53agbab, me§r aU bie nationalen @egenfä|e, me^r

fetbft a(y bie traurigen Sorgen ber ^raetorianern:)irtf)fc^aft hk Sluflöfung be§

9teid)eÄ ]^erbeigefü(}rt. 9(tlerbing§ i^abtn fie, lüie feit ben Xagen 9Jiod)tär§

unb be§ 9}?obammeb ^bn S^-^anafife (S. 380) fo oft, nur ben 9?amen l^er;

gegeben; aber in ifirem 9iamen eben rourbe feit jener Qdt, wo bie (ärniebri;

gung ber Stbboffiben unter 9)Jufta'in unb feinen 9Jad)fo(gern ben tiefften @rab

erreid)t I)atte, eine 'ij^ropogauba betrieben, meldie fd)ümmer aU in ben legten

ßeitcn ber Cmaijaben große ll^roöingen üoütommen unterniül}(te unb ju 2lu§;

brücken öorbereitete, beren ^otgen bie islamifdje 2Be(t niemoIS überföunben

(lat. Sie ^aben öor Stdem bie legten strafte be» Staate^ aufge^ebrt, ineldie

bie tapferen öerrfi^er SJlumaffat, 9}i6tabib unb 9J?uftafi tttieber 5ufammen=

gefaxt fiatten, unb bie o^ne biefe furd)tbare @egnerfd)aft üietteic^t boc^ genügt

Ratten, ben zerrütteten CrganismuS nod) cinmat ber ©efunbung entgegen^u;

füfiren. Somit ift e5 unfere 9(ufgabe, tuenn loir nunmehr jur S^arftelfung

ber legten ßotaftrop^en be5 ©Kalifate» felbft übergeben, einmal bie tt)id)tigeren

ber foeben genonnten 2f)eilfürftentbümer in ibrem rondifcnben Stblofungg;

beftrebcn ju öerfolgen, nidit obne babei and) i^re pofitioen Seiftungen ju

c^arafterifiren, tor S(Uem aber jene alibifc^e ^ropaganba ju loürbigen, ber

mir fo getüattige Sirhtngen glauben ^ufdireiben ju muffen.



^weites (Eapttel.

^tattgaitcr tmb €mir al-omatä.

tPer e§ unternehmen wo^it^, eine genaue unb augfü^rlic^e @efcf)icf)te

ber ju einem erf)eblic§en Steile fo furjlebigen fleineren unb größeren Staaten^

gebilbe su fdireiben, tt)elrf)e bem Verfall be§ K^alifatel i^r S;afein öerbanft

f)aben, tüürbe S3änbe füllen muffen, mollte er folcfier 9tnfgabe einigermaßen

gerecht n^erben. 9(uf |3erfön{icf)e Sigenfc^aften einjelner äIMnner, auf Öiemalt

unb Bufaü gegrünbet, ift i^re ©fiftenj faft in jebem gaU eine Wenig ge;

fixierte, meift bürftige unb unruhige; biefelben Umftänbe, Welche ba» 9(uf=

fommen einer Xtinaftie geförbert, fönnen alle 2(ugenbli(fe ju @)unften eine§

neu f)eröc>rtretenben @efcf)(ecf)te§ in bie SSagfcfiale fallen unb ben Sturj ber

erften jur '^olQt f)a6en. So giebt eg öerrfdjerftämme britten 9tange§, h)ic

bie 5(bu 5^otaf» (@. 545), ju 3^u§enben, noc^ unbebeutenbere öierter unb

fünfter @röße ju öunberten auf bem njeiten ©ebiete be§ Syfäm§ in ben

Reiten oom Stiebergange be§ Sibbaffibenc^alifate» bi§ 5um Stuebruc^e be§

ÜRongoIenfturmeS (etn^a 250—600 = 860—1200). ^er §iftorifer be§

Qgläm» f)at fo wenig bie 9(ufgabe, ben Scf)icfialen biefer elüig loec^felnben

5)t)naftien im öinselnen nacfijugefien, wie ber @efcf)ic^tfct)reiber be» Seutfc£)=

tt)um§ auf ben ©ebanfen gerattien fann, bie SSec^felfätte ber fürftlirfi Seiningi;

fd)en ober gräfU(^ Sotme'fdjen Linien mit eingebenber @enauigfeit barjulegen.

Stur wo in ber unauff)örlidjen gluckt ber ©rfc^einungen ein rufjenber ^ol

fic^ erfennen läfet, Wirb er bie§ S3(eibenbe ju erfaffen unb in feinem Sßert^e

für bie Gntwidlung beS 93to^ammebaniömu§ ju erfennen oerfuc^en. ^aä öelben^

äeitatter be5 arabifc^en 2?o(fe», hai bei aüem furchtbaren unb S(i)recfücE)en

burc^ 'bk 2irt be» merfwürbigen 3?o(feg boc^ auc^ fo öiel Stn^ie^enbe» unb

©roBartige» f)at, ift Herüber; e^ lofjut nicf)t, bie ^)anbtungen fleiner SJtenfc^en

mit berfefben ^ßertiefung in ha§ ©injetne ju »erfolgen. 2So bie june^menbe

^ßerberbniß ber B^it Wahrer @röße ober nacf)baltigen ©rfolgen nocf) ^eroor;

zutreten geftattet, wirb ein fo feltene» 8c^aufpie( un§ um fo aufmertfamer

finben.

®rei ®efc^(erf)ter finb e^, bie in ber jweiten öälfte bei britten unb ju

5(nfang beg oierten 3öf)i'^unbert§ b. ^. (ettva 860—960) in ber 2Beftf)ä(fte

be» d^aüfatel ben SSIicf auf fict) ^ie^en: bie 5tglabiben 2tfrifa§, bie Xulu=
niben 9(eg^pten§ unb bie öombaniben @t)rieny unb SOtefopotamienl.

So oerfd)ieben it)re §erfunft, if)r SSirfen unb i^re Sc^idfale fid) une jeigen

werben, fie ^aben hav gemein, baß e» ifinen gelungen ift, größere Steile be§
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in ber 5(uf{ö)iing begriffenen 9tei(f)e» für eine Söeile 5U teben§fäf)igen (Staaten

umäubitben, itjre SSöIfer nor bem @d)icffale be§ gegenfeitigen @i(i)anfrei6en§

nod) einen Stngenblid ju belt)a{)ren, bem tüir bie nnglüdücfien 33eit)of)ner

be§ ^ernlanbeg ber ^(bbaffiben nm biefetbe ßeit üerfatten feljen. ®iefc brei

©efrfjlec^ter finb e§ a(fo, bie bor ben übrigen 3(nf|3ru(^ anf nnfere ^^eacf)tnng

erljeben bürfen unb beren @ef(^i(^te tnir ücrljältni^mä^ig au§fül)rüd)er gu

erjfttilen (jaben.

SSir üertie^en (©. 489) ben (^rünber ber agtabibifc^en SDt)naftie in

bem 5higenblide, Wo er, öon |)arün (Sr = 9tafd)ib aU (Stattt)alter ber

^ronins 9(frifa befteüt, bie ©njeränetät bt^ |)Dfe§ üon 33agbab in ber

üblichen ^^orm onerlannte, gleidjseitig ober beutlii^ ju erfennen gab, ha'^ er

eben nur an ber gorm feftju^alten , in ber ©ocE)e bie gelüonnene Unab;

tjängigfeit ju betDaI)ren entfrf)Ioffen fei. ®a§ S5erf)ättni§ ift non beiben

Seiten mit größerer SSeftänbigteit unb befferem SBitten über ein Sa§rf)unbert

feftgeljalten föorben, aU feine Soder^eit eigentlid) erluarten tie^. Üb jemaB

ber feftgefe^te ^Iribut au^i JJeiroiüän nad) ber Siefibenj abgefüljrt inorben ift,

lüiffen mir freilid) nic^t; aber ftetg f)at man, fo toeit bie SJiac^t ber ?(gta=

biben reidjte, für ben jeineitigen 5tbbaffibendiaüfen gebetet unb bie SJiüuäen

in feinem 5)tamen auyge|3rägt. IJa fo iüeit ging ber Stefpect üor ber 2(uto;

rität be§ ©telloertreterä be^j ^ro^j^eten in biefer entlegenen ^roüinj, ha'^i

!aum einmol, gn Einfang be§ brüten Si^^^jw^'^ei^t^ , girier ber afrifanifdien

dürften, ©ijäbet^SUIal) I., ber SOian^ür biefe§ |)errfc^ert)aufe§ , einem

Gt)atifcn au6) nur mit einem lauten SSiberf^rudje entgegentrat. Unb ber

befanb fid) stüeifelto» in feinem 9ied)te, benn 9JJa'amüu ^atte üon il)m üers

langt, er foüe auf feinen SDlünjen neben bem (51)a(ifen felbft einen feiner

ßJeneräte^) nennen, b. f). einen Slnberen ali? (^enera(ftattf)atter anerfennen,

moäu er in ber %i)at nic§t t)er|)fli(^tet lüar. SOla'amün 50g benn and), mie

e§ fdjeint, ol^ne atte Umftäube feinen unoorfidjtigen Stufprud) gurüd. 'äU

aber im ^a^re 289 (902) bie Untert^anen ^brafjim^ II. fid) bei bem

energifdien Gt)otifen SJiötabib über if)reu tljrannifdieu gürften befdiüperten,

unb biefer buri^ ein Söecret be§ Dberl)errn angeiüiefen tüarb, bie §errfd)aft

feinem ©otjue abzutreten, badjte er, ber fonft nad) feinem 9}ienfc^en fragte,

oud^ nid)t einen 3(ugenbtid baran, fid) bem S3efet)Ie §u miberfe^en unb ftieg

gef)Drfam öom Sl^rone ^erab.^) (£» ift nic^t fd)tDer ^u ergrünben, mag ben

fdieinbar fo |)IatDnifd)cn 33eäiet)ungen gmifdjen i^m (Smiren Don ßeiromän

unb ben dljalifen öon 33agbab für beibe 2:t)eile bod) einen feljr tt)atfäd)Iid)en

SBertt) üerliet). ®ie erfteren befanben fid) ätt)ifd)en ben ^Berbern be§ äBeften»

1) 3laä) ber einzigen Scotts, bie wir barüber l^aben (f. t^ou^rnel, Les Berbers,

^art« 1875, T, 481) toärc e§ 9lbbaüa^ Qbn 3:äl)ir geiüefcn. Seit (®ef^. b. (£^al.

II, 248) weift gaitä rid)tig nod;, ha'^ t)ierüon erft wad) 205 (beffer 206, ügt. SBeit

felbft S. 201 2(nm. 3) bie 9icbe fein fami. Sournelg Saturn 201 ift alfo jebenfaEg

unrichtig — ein bei bicfcm genauen ^^orjd^er t)öd)ft tereinjelter %aU. 2) SSgt. §u

ben SIKottbeu üon Sbrat)im§ Sl^ronentfagimg übrigen^ nod) unten 0. 596.
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unb beu abbaifibifc^en <Stattf)aItern öon 2Iegt)pten gtüifdien ^tret feuern,

?eren feine^ jie if)rem ^anfe ndjt fomnten (äffen burften; raa^ aber bie

.v>auptfad)e tüar, bie Legitimität i^rer |)errfcE)aft über bie afrifanifcfien 3Craber

beruhte einzig unb allein auf ber ^i^i^eftitur be§ dfiaüfen, unb au§ iai)U

reic^en 3(ufftänben ifirer Unterbefebl§f)aber f)atten fie ben rirf)tigen Scf)lufe

gebogen, baB jene Sanction be^ Cberf)aupteei be§ 3^i^w§, bie immerbin if)r

5(nfe^en in tüeiten Greifen ber iöeöölfernng nermefirte, für fie unentbef)rli(^

trar. S^en 9(bbaffiben anbererfeit§ berften fie ben fRücten nict)t blo» gegen bie

t^eilö cf)aribfd)itifcben, tbeilv fc^iitifcEien 33erbern, fonbern mebr noc^ gegen

bie ^B^santiner, bereu Slräfte mir burcf) bie ag(abibifd)en Eingriffe ouf Sicilien

get^eilt unb öielfad) Oon ber fiirifrfien ©ren^e abgezogen finben. So trachte

man aurf) in S3agbab forgfäüig barüber, hai^ Slfrifa in biefen §änben blieb,

unb ai§> im ^abre 19G (811 2) :^sbrabim I. burcf) einen gefätjrficben 2(uf:

ftanb in f^Iimme ©efa^r fam, beeilte fid) ber 3tattf}alter oon 3(egi)pten,

ifim meuigften» erbeblic^e ©elbfummen jur S^erfügung ju ftellen, meldie burc^

S3efted)ung einflufereidier ^erfönlid)feiten im feinblidien Sager Spoltungen

erzeugten unb bie Unterbrüdung be^ Slufrubr^ ermögliditeu.

WHan f)at bie 21glabiben ali* ein ^iemlid) unbebeuteube» (S5efd)led)t ^in;

^ufteüeu öerfuc^t; id) meine bod), mit Unredjt. %nx bie üerliältniBmäBig

geringen Gräfte, tueldie il)nen ^u ©ebote ftanben, baben fie genug geleiftet.

Xa5 ©ebiet, über n^el^eö fie öerfügten, erftredte fid) oou 2:ripoli§ nic^t

treiter aU in bie 9läl)e be§ ie|igen 3(lgier, unb ber ganje X^eil beffelben,

tt)e(d)er über SBona ireftli(^ Ijinausliegt, befaub fid) in ben ^änben bes großen

33erberftomme!5 ber ^itäma, ber nur burc^ befonbere ^ßeranftaltungen in

Crbnung gehalten tüerben fonnte. SSeiter^in folgten bie Senäta=ßabt)Ien\),

mit il)rer öauptftabt Xlem^tin, meift ben alibifd)en Si^i^^fe^^e« uutertbau

ober hü<i) oerbünbet (ügl. B. -i^^), unb jenfeitc- be? 5(tla§ bemobrten bie

^Benu 9ioftem in Saljert (@. 486) unb bie 33enu 2)^ibrär in 3fibfd)il=

mä^a (@. 486) i^re Unab{)ängigfeit mit (Siferfuc^t. Sin fcf)ü(^terner SSerfud),

bie 9toftem, tueldie einigermaßen in ber 9)kd)tfpbäre ber 5(glabiben lagen,

unter beu ©infUiB üon Seirotüän ju bringen (239 = 853 4), fd)eiterte,

unb e^ ift weife §u nennen, ha^ er o^ne 23ieberl)Dluug blieb: bie Seute

raaren 6^aribfd)iten, unb fo ärgerlich c?- fc^einen fonnte, bafe i^r gd)eid^

fic^ ben f)od)tönenben Dcamen eine^ (£f)alifeu beijutegeu beliebte (t?gl. S. 328),

fo mußte man fid) bod) büten, i^ren ftet» bereiten ganatismu» burd) getüalt;

fomeg Eingreifen ju eut5ünben. ^ie SD^ibrar aber, bie al§ correcte @fuu=

uiten ^tüifc^en ben fc^iitifdien unb d)aribfcbitifd)en S3erbern eingefprengt i^re

gortbauer f)auptfäd)lid) ber Entlegenheit ibrer Cafe gebanft 5u baben fc^einen,

ließen ^mar für bie 9(bbaffiben beten, waren aber üollfommeu oußerfjalb be»

53ereid)eö ber Stattf)alter be^ ß^lifen, meld)e frof) fein mußten, in bem

1) Kabila ift ein arabiidiec- SBort für Stamm, ta^ nic^t minber al§ auf bie

5traber, t)cut5Utagc fogor aueicblieBÜc^, auf bie SSerbem angewanbt tnirb.
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gefä^rücE)en SSeften tüenigften» an einem ^uncte ein |)äuf(ein i^reimbe ju

befi|en. '^a^ bie 5{glabiben überhaupt ber berberifi^en SJlajorität gegenüber

je^t, n:)o fie anf roirffame §ilfeleiftung au» bem Cften fo gut iDte niema(§

red)nen fonnten, ftd) beffer hielten, aU il^re SSorgänger unter ben Dmaijaben,

t)erban!ten jie einmal ifirem &IM, baneben aber ouc^ itjrer richtigen ^olitif.

@in &lüd mar el f"^ fi^/ "^i^B ^ie ^bri^iben t§re tiortreffüd)e Stellung

nicf)t bauernb aug5unu|en mußten. 3(bge]ef)en oou üorüberge^enben @(i)man=

fungen fjatten biefe eine SBeile mit @efd)irf i^re öerrfd)aft unter ben ^Berbern

beö Söeften» ju fid)ern unb auggubreiten tierftanben. Sßergeb(id) ^atte

Qbral^im ^hn (St^Stglab im 5üiftroge be§ §arün (£r;3fiaf^ib im ^a^re

177 (793) Sbri» I. burc^ einen ©enbling tüdifc^ üergiften unb nad) einonber

§tt)ei 33ormünber be^ jugenbüd^en 3bri§ IL befeitigen lofjen; bie Berbern

üon ben 5türaba, Sfant)äbfd)a unb anberen Slabt)len, me(rf)e über bem

^eranmac^fenben f^ürften h)a(f)ten, maren burcf) nicf)t» irre ju mad)en gemefen.

3m 3a{)re 192 (808) t)atte ^briS fid) eine neue §auptftabt in gej^)

gegrünbet unb barin 8000 ber fpanifdien S3erbannten an^ dörbona (@. 506;

im ^a^re 198 = 814), fomie breit)unbert (Familien au§ ^eiromän auf;

genommen, bie mot)rfd)eintid^ üor bem tt)rannifc^en ©ijabet^SUtaf) I. (öiel;

leidjt 210 = 825) gef(oIjen maren: fo mad)te ber 3((ibe beutlid) gegen bie

Dmaiiaben in Spanien mie gegen bie 5(glabiben gront. öleidiseitig (197

—

198 = 813— 814) jog er bie mäfjrenb feiner Unmünbig!eit etmo§ lofe

gemorbenen 3^9^! ber |>errfdjaft über bie @enäta üon 2;iem^än lieber an,

baburd) bem arabifc^en ©ebiete bebenflid) nä^er rüdenb. 2(ber ber it)m

213 (828) in ber .^gerrfdiaft folgte, fein Sotju ä)Jo{)ammeb, madjte biefe

©rfolge ju nid)te, inbem er, t)ielleid)t ben atljnljäufig fic^ üorbrängenben

:particutariftifd)en Strömungen unter ben Berbern nadjgebenb, fein 9tei(^ ju

©unften feiner trüber in uidjt meniger alv jefin 2;f)eile jerfdilug; gmifdien

benen mu^te e§ natürti^ üteibungen geben, unter meld)en bie eben fo I)off:

nungyöüll aufftrebenbe 9[)iad)t be» öaufeig Qbri» rafd) üerfiet; aU hk Senäta

öon Slem^än gegen ßnbe be§ brüten ^afjrtjunbert» (um 900) ben $ßerfud)

machten, bie 9toftem uon Säfiert jur Stnerfennung ber atibifc^en Ober^o^eit

5U üeranlaffen, fonnte biefer ßleinftoot i^nen mit ©rfolg iüiberfte{)en. Um
fo meniger brauchten bie 5tg(abiben fic^ um ben Sl^eften ju fümmern. Sie

Derftanben e§ nun, biefe @unft ber SSer^ältniffe in jeber SBeife gu öermert^en.

®ie erften ßeiten i^re§ ^Regimentes tnaren mef)r al» unruhig geujefen. Xer

eigentlid}e ©rünber ber Ximaftie, ^bratiim I. ^bn ©(--Stglab, Ijatte in ben

elf ^atjren feiner Ütegierung (184— 196 = 800— 812) üier gefät)rüc^e

^(ufftänbe unbotmäßiger arabifc^er Dffijiere in SuniS unb 2:ri|)oIiS ju be=

fömpfen (186 = 802, 189 = 805, 194—196 = 810—812 unb nodimalig

in bem le|tgenannten SoW'> '^^^' ^^"^^ ^'-^''^ ^'^^" ^'^ fc^^^er, ha'fi ber Sfgtabibe,

I

1) eigentUcf) Fäs ober nad) ber maroffanifi^en 3tu§fprac^e Fäs; bie Schreibung

ift ipanifd), unb man muß iebenfaü* %ev fprcrfien.
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uarf)bem er ^eirotüätt oerloren, in feiner nengebauten 33urg, bie er ju G^ren

ber (ifjalifen @(;5(bba^iia genannt, ein öoüeö ^aijx belagert innrbe unb

nur burc^ S3efterf)ungen (ogl. S. o49j fid) ber 3(ufrü^rer p erföe^ren üer;

modite. Unb gegen Jripoli» mufjte er 196 (812) gemietf)ete 33erbern fcf)icfen, bie

fic^ nadj ©rlebigung i^re» 2(uftrage» felbft empörten, fo bafe e§ nötfjig tourbe,

bie ütoftem don 2:ä^ert ju §ilfe §u rufen, njel^e §ur ^erfteüung ber Crbnung

lid) nur burc^ bie 5(6tretung be^ inneren ber Sanbfc^aft Sripoüio felbft

bewegen ließen. 5^ie langen ^ürgerfriege (S. 489) Ratten eben Cffi^iere

inie Sofbaten aüjufe^r on UnbotmäBigfeiten jeber S(rt gen)öf)nt. Sbral)im§

3or}n, mu'i'MWks, ^Ihhaüai) (196—201 = 812— 817) ntadjte fic^ burd)

übertriebene Slngie^ung ber Steuerfdjraube tiert)aBt. ^^m folgte fein Sruber

©ijäbet^Sdlä^ I. (201-223 = 817—838), ein rürffic^tslofer ^Qronn, aber

ein §errfd)er. Gr fat) ein, "^a^ tior Mem ber übermäßige Ginftu^ ber ^of)en

£ffixiere gebrodien werben muffe. So fd)uf er, obwofjt aü- S[Renfd) üon uu;

begä^mbarer 2Bi(bt)eit ber 2eibenfd)aften, ein Stlaüe be» 3crne§ unb Irunfe«,

fid^ eine Stüge in ber @eiftlid)feit unb bamit in ber SOZaffe be§ ^^otfeÄ.

3um Cberfabi mad)te er 203 (818 9) einen 2d)ü(er be» berühmten 9led)t§=

Ie^rer§ 9}^älif (S. 470), beffen 2e^rft)ftem fo in 2(frifa unb nad)t)er in

Spanien jur öerrfd)aft gefommen ift. ©§ war ein merfwürbiger 2)knn,

biefer Slßab ^bn St = ?$urät, ber fc^on fiebenjigjä^rig nocb ba^ (Sommanbo

über eine 2(rmee übernahm, bie er, ber ^^rofeffor ber ^uriSprubens, beffer

al» je einer ber SerufÄgeneriite gum Siege gefüf)rt f)at. ©in Söwe oon

aJJut^, wie fein 9?ame befagte^), ^t er fid) nie Weber üor einer ütotte auf;

rüf)rerifd)er Solbaten nod) öor feinem bhitbürftigen i^errn felbft gefürchtet

unb immer feinen 23iUen burc^gefet3t. 5^a» 33oIf üergötterte i^n Wegen

feine» religiöfen ©ifer», feiner ®erec^tigfeit unb G^arafterftär!e, unb brummenb

inuf5te me^r al^ einmal ber rüdfic^tvloie 2ij:ibet;5(tla^ nachgeben, fo im;

ponirte it)m SBefen unb SinfluB bee ftreitbaren Äabi». Tie ^oütif be»

3(glabiben, fid) auf bie £)rtt)obo£ie ju ftü^en, gelang beffer aU fpöter bie

ü^nli^en SSerfud^e 9[)hitawaffilÄ (S. 526). ^ie ®raufam!eit unb öinterUft,

mit weldier er einem feiner ©eneräle nacf) bem anbern ben ßopf öor bie

güBe legte, entfeffelte aüerbings junäc^ft öon 207—211 (822—826) eine

Dieibe öon 5(ufftänben, bie aud) ibn nod) einmal au» Seirowän öerbrängten

unb auf ben fd)malen ^üftenftrid) jwifc^en @übe5 unb 3:ripo(i beid)räntten,

aber 212 (827) War er ber unrubigen 9(raber enbtid) £)err geworben, unb

nun äeigte er, ha^ er aud) Stnberec^ oermoc^te, aU 9}ienf^en föpfen laffen:

er fud)te ha§ Sanb burd) ^Sauten unb StraBenanlagen gu f)eben, öor 2tllem

aber leitete er bie gefä^rlidjen SIemente feine» ^eere» unb ber in feinem

Gebiete ouc^ 5af)Ireid) genug öertretenen 33erberftämme nac^ ^tußen ah, inbem

er fie in ben fortgefegten Kriegen auf ©icitten befc^äftigte, öon benen glcic^

nä^er bie 3tebe fein wirb, ^ie Grfolge unb bie reid^e S5eute, Weld^e f)ier

1) Aßad ift arabifcf) ber Söme.
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getüonnen würben, nui^teit hm Staat rafc^ jur Stütze bringen; unter feinem

«ruber 5ti)U ^ikl ^Iglab (223— 226 = 838—841), beut Söo^lJroüen

unb grömmigfeit, unb beffen ^Sotju 9tbu 'I=5(bbäl 9}?of)antmeb I. (226—
242 = 841— 856), bem öiete^ &iM bei feinen Unternefjmungen nad);

gerül)mt luirb, ging, abgefe^en üon eingetnen 3tüifc^enfäIIen, 3Itte§ nacf) Söunfd),

unb 9}M)amnteb§ ©ofm 9(bu 3bra!)int 5(c^meb (242—249 = 856—863)
tonnte burc^ jaljlreidje öffent(id)e 9(rbeiten ben (Sutturjuftanb 2tfrifa§ nad)=

brüdlic^ 5U f)eben fortfahren. Neffen «ruber, @iiäbet=5ina^ IL (249—
250 = 863— 864), fod ein ganj Dorjügtic^er ^^ürft getrefen fein, ftarb

aber nac^ faum einjäfjriger 9tegierung, unb mit ifjm ging bie ®rö^e be§

2(g(abibenftaate§ ju ®rabe. Sein «ruber %bvL StbbaUaf) äRo^ammebll.
(250—261 = 864—875) mar ein gren^enroS leic^tfinniger «urfd)e; feine

•pau^tbefdjäftigung mar bie '^aqb auf SSaffernögel, bie itjm ben (S|}Dttnamen

ktm '( = @aränit, „«ater^) ber Slranid)e", einbrachte. 5(ber nic^t alle feine

^affionen moren fo I)orm(ofer 9ktur; fo fam ber Staat unter i^m fc^neH

tjeruntcr, unb ba5u ridjtete eine ^ungerSnotl) im ^a^xt 260 (874) unter

ber «etiölfernng grofse «erloüftungen an. ®ie Sage t^erfd^Iimmerte fid) unter

feinem «ruber 5(bu ^^ä)ät 3bral)im II. (261—289 = 875 — 902)

meiter. (£in energifd^er '^üx\t, übertrieb er hod) feine ©raufamfeiten; unb

uiäf)renb er burd) Einlage einer neuen ^cuptftabt Slaffäba, etma eine Weik
fübireftlid^ öon Seiromän, fomie burd^ eine 93?enge fonftiger «auten ben

©lanj feiner ®^naftie tierjnftellen fud)te, bereitete er burc^ ein «erbrechen,

me(c^e§ gleidigeitig ein grober getjler mar, i^ren Stur^ cor. ^er grof^e

«erberftamm ber ßitäma (oben S. 549) mürbe ^auptfä(^Ii(^ burd) eine

arabifd)e ©olonie ju «itifma im Qamnt geilten, «on Seiromän fd)on

meiter entfernt, füt)Itcn biefe Seute fid) jiemlid) felbftänbig; nic^t immer

geigten fie fid) bem ©mir nad) Söunfd) ge^orfam, unb aU 278 (891) ber

allgemeine Unmiüe be§ 2anbe§ über ben btutbürftigen §errfd)er fic^ in ^a^-

reidien (Empörungen Suft mad^te, mareu bie SJiänner üon «itifma mit unter

ben örften babei. ^sbrat)im t)atte ju üiel gu fd)affen, ba^ er unter Strömen

«Iute§ feine Slutorität im Dften einigermaßen ^erftellte, um einen langen

ßrieg gegen «ilifma unternet)men ju fönnen; fo fam e^ ju einem fdieinbaren

2Iu!?g(eid). '^lad] unb nad) aber mu^te er in ben näd)ften ^fi^i'en eine $ReiI)e

öon angefel)enen ®inmot)nern ber Stabt nac^ fRaffäbo gu loden; aUi

280 (893/4) if)rer ettüa 1000 in feiner Siefibeng fic^ befanben, fiel er eine§

Xageg mit einem 9^egiment Sotbaten über bie 9(f)nung£i(ofen f)er unb ließ

fie big auf ben legten '^lann nieberl)auen. S^omit f)atte er aber ba§ «oH;

mer! ber arabifd)en |)errfd)aft gegen bie gaJiIreidien unb !riegerifc^en «erbern

be§ Sab oernid)tet unb ben Staat ber äußerften ®efaf)r für ben 9tugenblid

au^gefeöt, in meld)em e» jenen einfallen mochte, haä ^oc^ abgumerfen. @r

foüte balb genug eintreten, «orläufig müt^ete 3braf)im gegen feine Unter=

1) «gl. S. 64 5{nm. 3.
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tl)auen loeiter, bi? fte be» G^alifen öi(fe anriefen: toir fa^en bereit» (8. 548),

baB SJiötabib auf bie klagen ber Untertf)anen ben böfen j^ürften abfefete

unb bellen So^ne ^Ibu '( = 2{bbäÄ 3(bbana^ (280— 290 = 902 — 903)

bie öerrfdiaft übertrug. 5^ er 8taat beburfte eine» fo tüchtigen ?^ürften, lüie

bieier gefrf)i(bert roirb, bringenb, benn frf)on föaren unter ben ßitjxma bie

alibifcf)en Gmiffäre aufgetreten, tüelä)t bie (Smpörung ber J^obt)(en wx-

bereiteten: aber ein unnatürlicber 2ot)n Sfbbatlali», Uielrf)en er in gerecf)tem

3orne über feine 2c^lerf)tigfeit I^atte gefangen fegen laffen, n)UBte au§ feinem

.vterfer fjerau» SJiörber ju bingen, unb über bie 2eid)e be5 eigenen Sßater§

i'cbritt ber le^te 5(gtabibe, Siiäbet = 2{(Ia^ III., auf ben Ibron, ber i^nt

fo menig fruchten fotite, luie einft bem 5(bbaffiben SJJüntaBir (3. 528).

Gine» ber größten Srfieufale, irel^e bie @efcf)icf)te fennt, tüax er ju feiner

©eiDiffenlofigfeit unb ©raufamfeit auc^ ndd) loodüftig, finbifc^ unb bumm;
au» ^vixd)t oor ber öcrbienten Strafe (ieß er nic^t aüein feine Cl^eime unb

ißettern, 29 an ber Qai)l, fonbern and) feinen tüchtigen 35ruber Stbu 'U^ä^wai
umbringen, melcber bem in^mifdien ausgebrorfienen 5hifftanb ber ^itama mit

^raft unb ßinficbt gegenüberftanb. 9iun burd)brad^ ber entfeffelte Strom

ber ^Berbern aüe 3^ämme, unb in ber 5tac^t be» 25. SDfdiumäba II 296

(19 20. 9)?är5 909) mußte ber uniüürbige öerrfc^er aug Üiaffäbo ftüd)ten.

^en 3:f)ron feiner SSäter felbft mit bem Si^toerte in ber |)anb ju t)er=

t^eibigen fiel if)m nid)t ein; er flofj nad) 3(egt)pten, mo er af» läftiger öaft

ber abbaffibifdien Stattfialter fein lüberüd)e» Seben bis ju einem oorjeitigen

2obe (303 = 916) Uieiterfütirte. Sc^impftic^ mie ber SSertauf mar haS' ßnbe

feiner 9tegierung unb be» $)aufe» ber 3(gtabiben.

3Ü« ben mid)tigften ^ienft, meldien es bem ^vlkm ermiefen, i)aben mir

foeben (S. 5-49). bie ©roberung (Sicilieng bejeidjnet. Sie mar feit länger

al^ bunbert ^afiren tjorbereitet. 2i?ie einft bie '^unier üon fiartfjago, fo

mußten fegt bie ^^Jiulüme im '-Befige bee 9^orbranbe5 Don SBeftafrifa naä)

ben großen ^nfefn augfdiauen, bie mie bie Pfeiler einer 33rüde jmifc^en

beiben ßrbtf)eilen emporragen. SKan meiß, mie bi» auf unfer 5af)i'^ii"i>ert

bie 33eüölferung biefe» bud)t; unb füppenreicben Sanbe» ber 2eefaf)rt unb,

menn e§ fein fann, ber Piraterie ergeben ift: bie ©unft ber Äüftengeftaltung

f)at bie 5(raber t)ier mie in ^^tjönicien in unglaubüd) hirjer gnft 5u feden

Seeleuten gemad)t, unb bie Unmöglidifeit, ha^ meftlidje Seden be» 9Jiittet;

meere» üon (Sonftantinopet au» ju einer 3eit nod) ju beberrfd)en, mo im

£)ften jeben 5(ugenblid bie ft)rif^en 'sJlbmiräle oor ßonftantinopel erfdieinen

fonnten, lieferte ben afrifanifdien unb fpanifdjen ftreusern, bie mit großer

Sc^ueüigfeit ju ^unberten au-^ bem 9)Jeere emporjutaudien fd)ienen, bie

fd)mer ju üertt)eibigenben JSüften ber .^nfeln unb Italiens felbft faft me^rlo»

ou§. Sd)on im S. 84 (703) trtar auf 9JJüßa§ Qbn Dioßeir, be» Eroberer»

öon 2tfrifa, 33efet)I Sita ^bn 9?äfi auf Sicitien^) gelanbet unb mit reicf)er

1) ©anj ftcfier ift ber 9kme Siciüen in ber einjigcu un» crf)oftenen 91oti§ nic^t



554 günite§ 58ucf). 2. (iap. Statt:^alter unb ©mir al = omorä.

Sßeute jurürfgefe^rt, unb nun würben faft aüe ^af)re haih bort^in, balb nad)

©arb inten (feit 91 = 710) glottenei-^ebitionen ine Söerf gefegt, bie eine

ebenfo ent]eMid)e ^(age für bie Betroffenen lüften bilbeten, tok batb narf)=

f)er bie 3iorntannen für SBefteuro^ia. §ie unb '!)a üerunglücEte einmal ein

@efcf)iüaber burdj Sturm ober grietf)ifd}e§ geuer, aber bafür voav batb ein

neue§ ausgerüftet, unb fd)on 122 (740) mufjte Sl)rafu» üor biefen 9iäuber;

fdiaaren üorübergefjenb auf 2;ribut5at){ung capitulireu. Sie ^tj^antiner fud)ten

bie unfein burd) 33efeftigungen einigermaBen jn fd)üfeen, unb aU ^bxat)im

Sbn ©I;3(gtab jur 5ierrfd)aft gefommen luar, lieB er fid) 189 (805) ju

einem äeftnjä^rigeu 25?affenftillftaube bemegen, hen er um fo et)er bewilligen

fonnte, aiv ifju feine auffäffigen Jrup|)en auf bem j^eftlanbe au§reid)enb befd)äf;

tigten. SBenig genug war aber ben geplagten ^ufi^i^beuio^ueru bamit get)oIfen,

ba ^bri^iben unb Spanier fortfufjren, itjre 5|.Mraten gegen Sarbinien, ©iciüen

uub feit 190 (806) and) ßorfica au^^ufenben, unb fd)Iie^ttc^ felbft ber 9Ser;

trag mit bem 5(glabiben in bie Srüd)e ging, ^mmer fred)er Würbe ha$

9iaubgefinbet; 197 (812/3) plünberten fie nid)t allein Gorfica, fonbern gar

Sfiiäja unb ßioitaüecc^ia unb bie fleinen ^nldn bi§ S»d)ia ^eran. ßielegent;

lic^ Werben neue 9?crträge gefditoffen, bie frieblidie öanbelybejieliungen an

bie ©teile beö ewigen J^riegesi ju fe|en beftimmt fdjeinen; leiber finb fie nie

üon Sauer, o^ne ta^ Wir fagen fönnten, üon wem unb wie fie gebrodjen

werben. Sa§ ging fo weiter bi§ jum J^abre 212 (827), in Weldiem ber

ftcilifd)e 5(ufrübrer (Supl)cmio§') üor bem bt),^antinifd)eu Statthalter ^^IjuteinoS

au» @i)rafu» flüd)tenb an ben |)of Siiäbet^^Ulal)» I. tam. (Sr fc^lug biefem

eine gemeinfame Uutcrneljmung gegen Sicilien öor, bie nid)t mel)r auf einen

bloßen 9taub§ug, fonbern auf bie (Eroberung ber Snfel für ben Gupf)emio»

alö fünftigen öerrfdjcr unter mu^limifd}er Cberl)ol)eit f)inau»laufen foUte.

S3efonber» auf ^^etrieb be» immer auf hcn f)eiligen ßrieg gegen bie Un=

gläubigen erpidjten J^abi§ 91feab (S. 551) Würbe fein 2(ntrag geneljmigt,

unb nod) in bemfelbcu ^at)re ein ipeer üon etwa 11000 Wann eingefdiifft.

(S§ lanbete nad) brei Sagen bei DJJajara; ber l)erbeieilenbe ^^l)oteino^ warb

gefd)Iagen, unb in rafdjem Siegeslauf biig St)rafuS üorgebrungen. 3(ber

bie feften 9)Zauern ber Stabt, bie 5u berennen bie nötljigen ßrieg§mafd)inen

fel)ltcn, wiberftanben bem Eingriff ber ilJhislime; unb aly tro^ aller Sd)Wierig;

feiten ber unbeugfame Sl^ab bie Belagerung nii^t auffieben wollte, brod) eine

(Spibemie in feinem Säger au§, weld}e ben alten Dberbefel)I§^aber felbft bin=

wegraffte (213 = 828). Sinn famen bie Erfolge ber 31raber inö Stoden;

©upljemioio, ber i^nen fc^Iie^lic^ nid)t üiel genügt, warb in bemfelben ^aiivt

üon ,^wci patriotifdjen Siciliauern ermorbet, bie SDhislime felbft üon ben an§

ßonftautiuopel gefaubten neuen Sruppen jurüdgebrängt, bi§ fie nur noc^

überliefert. SBärc eine aubcre 3nfel gemeint, fo fiele ber erfte SSeutejug ber 9)iu§lime

nad) Sicitien iu§ 3. 85 (704), tt)0 ein Ueberfaü auf eine Stabt ber SSeftfüfte, t)iel=

Ieid)t Siliibäum, gelang.

1) S?gl. Äper^bcrg, föcfd). b. 58t)ä. i^llx. 54 bicfer Sammlung^ S. 129.
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Tta^axa unb SOUneo beie|t hielten. 33ereit!S baditeit fie an ben |)etmiüeg

nad) 5(frifn, aB plö^Iic^ iinertüartete ^ilfe fam: f|)amlcE)e ßorfaren lanbeten,

trie öfter, auf ber ^nid iinb liefen firf) bereit finben, bie in 9)Zineo belagerten

©taubenggenofjen ^eraugju^auen (214 = 829). S)a§ ^ofir barauf (215 =
830) mar aud) 8ij;äbet;2IIIa^, bem öorfier ein 3(ufftanb in SuniS bie S'önbe

gebunben Ijatte, im Stanbe, ein neue» öeer ju fcfjiden, unb bie;? bejtuang

nac^ einjäfiriger ^Belagerung ba^ üon feinen S3etüoI)nern |artnäcfig üertfieibigte

Palermo (216 = 831). ißon nun an ging e» mit ben 33t)gantinern ftetig

äurücf: gufammen mit S^riften ton Sleapet, benen fie gegen bie Songobarben

öon 33eneoent öilfe geleiftet, berannten bie 93hi§Iime unter giiabet=5Ülaf)»

»ruber 2(bu'I = ^gIab Sbra^im 228 (842/3) ajieffina unb eroberten bie

©tobt narf) fiartnäcfiger @egenire^r, üielleic^t noc^ in bemfelben ^aljre, auf

jeben gaü nid)t niel fpäter. Xer fübtii^e 'Xi)t\i ber ^nfel folgte bemnädift;

mbä^ Sbn gabt, ben nac^ 2(bu'r = %Iabä 2obe 236 (851) bie Srup^jen

fetbft fi^ jum 5(nfüf)rer gefegt unb ber (Smir $DJo^ammeb I. beftätigt f)atte,

fügte in ber 9)^itte ba^i fc^on me'^rfac^ umfonft angegriffene Sa ftrogioüa nni

ilingu (244 = 859). 9iac^ Mb-k^' ^obe (247 = 861) riffen bei ben

SJ^uSlimen Unorbnungen unb ^^üiftigfeiten ein. 2Sie Überott fonnten auä) ^ier

bie 33erbern unb 2(raber fic^ eben nur fo lange bertragen, föie bie gemein;

fame ©efaf)r bauerte; bie 35er6inbung aber mit Slfrifa Jüar natürlich eine

fef)r lodere, unb ber „Ärauirfiüater" (<S. 552) nic^t ber SCRann, feine unb

feiner ge(bf)en-n Slutorität mit geftigfeit aufrecf)t ju erhalten. W\t ^bral^im 11.

Iparb \)a^j mieber anbcr^; auc^ I)ier griff ber rücffid)t:?tofe i^üv]t burcf), ba»

i^eer mußte fofort bie frfituierige S3e(agerung bon @t)rafu^ beginnen (263

= 877) unb am 21. 9}Jai 878 (264) luurbe bie alte ^auptftabt erftürmt

unb unter fc^recflic^em 33(utöergie^en in einen 3cf)utttiaufen toermanbett. Xtx

beginnenbe 35erfatt ber 3(g(abibenbt)naftie feit ben letzten ^afjren ^bra^im-^ IL

fam für ben Slugenblid ben Sl^riften loieber ju ©ute: eine 9iieberlage ber

fici(ifrf)=afri!anifd)en gtotte an ber norbgried)ifd)en Süfte (266 = 880), ber

eine Sanbung ber S3t)5antiner bei ^^alermo folgte, \mx nic^t einmal fo be^

benflic^ mie bie bon 9ienem über^aub nel)menben Streitigteiten smifc^en ben

5(rabern unb ^Berbern, bie ein (Seitenftüd gu bem attgemeinen 5tufftanbe gegen

^sbraf)im IL in 3(frifa bilbeten. @o fonnten bie iüenigen GI)riften, bie in

Saormina unb in ben 3c^Iud)teu be» 2(etna nod) unbesimingeu ()auften, im

3. 281 (894/5) einen für fie günftigen grieben^fdjtu^ erreichen, ber i^nen

freiüd) nur für furje grift nod) bie ^^reifjeit fieberte. Xenn aU ^braf)im IL

289 (902 ) abgebanft mar, begef}rte er im ^eiligen Siriege ju fterben unb

lie^ bon feinem So^ne fid) ha§ Gommanbo auf ©icilien übertragen; bann

fagte er ben Ungläubigen beu grieben auf unb bü^te nad) ber Sinna^me

bon 2;aormina bie föraufamteiteu, meiere er in '!?(frifa gegen feine ®Iauben§=

genoffen begangen, baDurd), baß er nun bie (Xt)riften, unb nid)t bloö bie

inaffenfäfjigeu SJlänner, fonbern bem ©efeße be^ ^söläme felbft jumiber auä:}

fämmtlic^e grauen unb Jdinber abfd)ta(^ten lieB- Gr ftorb nod) in bemfelben
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3af)fe, nacf)bem er ben J^rieg über bie 9}?eerenge imc^ ßalabrien Ijineiu;

getragen, oor (Sofenja an einer Sranffjeit; bag §eer tjerlie^ ba§ geftlanb

fogleid) tüieber, aber (Stcilien blieb nnnnte^r für anbert^alb ^a^rt)unberte

im feften S3efi^ ber 3J?u§nme.

Sereit^ üiel früljer fjatten jie and) nac^ ^taüen übergegriffen, ^ener

^rieg, ben fie im Snnbe mit 5JleapeI gegen bie Songobarben bon SSeneüent

geführt (S. 555), lüar nnr ber Stnfang einer 9tei§e oon öinmifct)nngen in

bie nnteritatifd)en SSirren jnjifdien ben Songoborben, ^taliänern unb granfen,

meldje feit 223 (838) öon tecfen arabifdjen Parteigängern an» giciüen, feit

228 1^842/3) and) non Äorfaren ans ßreta (3. 539) unternommen Ujurben.

Sm S- 225 (839/40) fetzten ficitifc^e 5reifd)aaren fic^ in Jarent feft, 842

(227 8) eine berberifd)e 9tänberbanbe in Sari, öon mo au§ nun ganj Unter=

italien, nid)t Jneniger aber bie übrigen Süftenftrid}e be» 5(briatifc^en 9}Zeere§

oermüftet, S3t)5antinern ^) unb SSenesianern ber größte @d)aben jngefügt unb

ber 33ürgerfrieg 5ii)ifd)cn ben Songobarben nod) meljr Ocrlüidelt marb. ßileid);

zeitig blieb and) bie italienifdje SBeftfüfte nidjt üerfdjont: abgefe^en üon fonftigen

Sentejügen tnagten bie 9:)Ju§Iime 846 ((änbe 231 hi§ Stuf. 232) 9?om unb

&aeta anzugreifen, unb al» "naä mißlang, fd)euten fie einen sineiten $8erfuc!^

nidjt, ber freiti^ 849 (234 5) tf)nen eine fdjtuere 9tieberlage bei Dftia ein;

trug. Si^ie Saracenennotl; mar fo gro^, baf[ 851 (236/7) SlaiferSnbmig IT.,

farl§ be§ ©ro^en UreuW, fetbft nac^ ^tatien tam, bie Streitigfeiten gmifc^en

ben d)rift(idjen Staaten ^stalien^ p fd^Iidjten unb ben Stieg gegen bie 5Dlu§Iime

5u organifiren. ^ie Songobarben öon 33eneoent liefen fid) bereit finben,

i^re faracenifd)en f)i(fÄtrnppen ju D;)fern; fie oerfieten bem @d)merte, aber

i^re SSernic^tnng bradite einen fRac^ejug be§ ficilifc^en ?5e^bl}errn 'ähhk§

über bay nnglüdüd)e Sanb, ber mit ber erneuten (£innaf)me öon S^arent unb

ert)eb(idjer S^erftärhing ber ©tetlnng in 33ari enbete. 9)hifarribfc^ Qbn
©fiUim, fo Ijie^ ber neue §err biefer Stabt, mürbe nun ber @d)reden

9(|3n(ien!§, ßalabrienii unb aller ^roöiuäen bi^ über '^eap^i unb 33enebent

Ijinan^^; um bie 9tg(abiben tümmerte er fid) nid)t Oiel, lie^ fid) „hen ©nltan"^)

nennen unb führte auf eigene ^anb feine Stiege, bie erft im S- 257 (871)'

mit ber SSiebergeminnnng 33aritf burd) bie öereinigten Stjjantiner unb ^talie^^ei^

enbigten. ^n bcmfclbcn ^alire lanbete eine afrifanifd)e ©jpebition bei Ba-
lerno unb beloger te bie Stabt längere 3eit; aber 258 (872J mürben bie

Saracenen l)ier öon SubmigS 2;rnp|)en gefd)lagen, unb bie Slanbsüge, meld)e

fie nad) bey Saifer§ 2:obe (875 = 261) nod) mebrfad) in Italien unter=

nat)men, änberten an ben eigentlid)en 50Za(^töerl)ältniffen ni(^t öiel. ^mmerl)in

l)ielten fie fid) an meljreren fünften, befonber§ am ©arigliauo, mo fie

öon 882 (268) big 916 (304) einen gefürdjteten Sd)lupfminfel befafeen.

• 1) %I. §er|iberg, ©efd). b. SDg. (5«r. 59 bicfcr Sammlimg) S. 151. 2) Es-
Ssultän ift avabifd) „bie §cvri(^aft", tt)irb aber fd)on in biefer Bett, mie unfer §o:^eit
ober 9)laieftät, auf ^erfonen übertragen.
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(Sine treit für§ere Si^auer a(§ bei* Sfglabibenbijnaftie foüte ben'SuIu;

niben üon 5legt)pteu bejdiiebeu fein, ^anm üwav ü6er 37 Qa^re ()at if)re

|)errid)aft be[tanben, imb ipirfüi^ bebeutenb ift nur ber er[te üon iljuen ge=

iüej'en; ober bie 2(u5bef)nung ber 9}Zoc^t, h)eld)e er in feiner §anb snfamnien:

fa^te, njar fo erfjeblid), baf? er bem S^aüfate felbft furrf)tbar Irnrbe unb

§n)eifeIIo§ bie ganje 2öeftt)älfte be§ 9teicf)e» feiner {^amilie al» unabl}ängige!c

9ieic§ f)inter(affen f)ätte, triire er nic|t oor ber 3^^^ f)eiingegangen. Seine

9Zac^foIger luaren ol)ne 2(u»naf)me nnmünbige ober fc^n^ärfilic^e Jünglinge,

unter bereu §änben bie öou tf)m gelnonnenen SOZittel toie ^anh §errannen,

fo ha}i bei ber erften Öelegenljeit ein energifc^er dfjalife jugreifen tonnte,

bie faum abgetrennten ^roüinsen lüieber bem ©efammtftaate ein^uöerleiben.

S)ie fnr^tebige ^t)naftie üerbanft it)r Sfuffommeu ber allgemeinen SSer;

lüiiTung, nietete feit 9)iufta'in Odu ber S^efibenj f)er über bie ^rpöinjen firf)

au§5ubreiten anfing. 2)er unglücflidje ßtjalife Ijatte unter ben Surfen, benen

er al§ ^pieibaii biente, einen einjigen SOknn, föeldier feine» perfönlid)en

S5ertrauen6 inürbig jn fein frfiien: 5t^meb, ben So^n Sulüns, eineg Xxan^-

ojanier», ber mit einer 5üt5af)( S^olfÄgenoffen im ^. 200 (815/6) üon bem

(Statthalter feiner §eimatf) bem 90Za'amün al§ @efd)enf überfaubt Sorben

mar. Sulün f)atte am §ofe feinen SBeg gemad)t; ?((i)meb, bem er eine in

biefen Greifen fonft ungemij^nüct)e miffenf^afttid)e 33ilbung tiatte gn 2^eit

merben laffen, jeidjuete fic^ na^ bem 240 (854/5) erfolgten STobe feine»

SSoterg öerfc^iebenttid) au», unb aU Tlu]ta'in nad) feiner ^bbanfung 252

(866) einen Segleiter an feinen 35erbannung§ort SSä^it mitnetjmen burfte,

fiel feine 22a^t auf ben Suluniben. S^iefer bemühte fid), bem enttljrontcn

dürften treu gur Seite ju fielen; an ber fd)Dn 253 (867) üodäogenen Qv-

morbung beffelben fjatte er jebenfatl» feinen 3(ntf)eil. Seine SJiutter ^eirattiete

injmifdjen ben einflu^reidjen ©eneral 93aif;Seg (S. 527 ff.), unb a(» biefem

im ^. 254 (868) bie Stattt)a(terfd)oft üon ^^tegt)pten übertragen mürbe, ent:

fanbte er nac^ ber @emof)nf)eit ber 3cit gur 2tu§übung berfetben einen

Stettüertreter in ber ^^erfon feine» Stieffo^ne». 5lm 23. g^tamabän 254

(15. Sept. 868) traf 5((^meb ^bn Sutün in goftät ein. ßr fanb fd)roie=

rige 3}er^ältniffe üor: in Slleganbrien unb einigen anberen ©egenben fa^en

eigene ßmire, meldje bem Stattfjalter nidjt birect unterftanben, ba» einfIuB=

reid)e §aupt ber Steueröermattung fam il}m mit unoertjotyienem Uebelmotten

entgegen, unb gleii^ nad) feiner 3(nfunft brad) in Oberägt)pten ein 2(tiben=

aufftonb au». 5{d}meb geigte fid) ber Sage gemad)fen: er fd)Iug bie ßmporung

unb eine faft unmittelbar fid) anf(^(ieBenbe jmeite nieber (255 = 869j,

mu^te gefd)idt ben ßinftuß feine» dioikoUegen ju untergraben, fd)uf fid) in

goftat burc^ ©rünbung eine» eigenen Cuartier» für feine Seibmai^en unb

fonftigen perföntidjen Untergebenen eine fefte Stellung unb öerftaub e§, ot»

93himaffaf im^. 258 (872) fid) bon feinem Vorüber 5Diötamib gum

©eneralftattbalter be» 3Beften§ ernennen lieB (S. 531), ben SSefir be§

ß^atifen ju beftedjen, ba| i^m ha§ ßommanbo in 2(egt)pten beftätigt tüurbe.
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(Sinfüreilen §ielt er ben Üteic^güertüefer in S3agbab burcf) gelegentü(f)e, Jüenit

auc^ nic^t allgu bereitwittige 2^ri6utfenbungen norf) bei einiger Saune; al§

aber bie grüdjte ber oorangegangenen ^raetorianerlt)irtl)id)aft in @5eftatt ber

ßäm|)fe mit ben Sinbfc^ (unten S. 580 ff.) unb bem unbotmäßigen ^erfer

©fapr (@. 582) bem gfialifate gu geitigen begannen, frfjien e§ i^m mrf)t

me{)r nött)ig, um bie Ferren in 33ogbab ficf) tyeiter gu fümmern, unb er jog

e§ öor, fein ©elb für fidj ju beljalten. 50hiJuaffaf lüar nicf)t ber 3)knn, fic^

ba§ bieten gu loffen. Stber nod) tüaren bie 9lacf)mef)en be§ Sürfenregi;

mente» unb ber ^ürgerfriege im Qrä! nid)t übertüunben; oI§ ba§ für 3{egt)pten

beftimmte ßtieg^tjcer in 9}iefopotamien lagerte, fet)(te e§ an @elb, ben 2:ru|}pen

ii)ren ©olb ^u äaliten, unb bie Unternetjmung nutzte einftmeilen öerfd)oben

werben, ^e^t I)atte ber Sutunibe Cberlooffer. @r verfügte frei über bie

riefigen ©rträgniffe be§ reidjen Sonbe§; jät)rlid) 4 9J?ittionen ßJoIbbinare

famen burc^ bie gro^narbeit ber fleißigen Gopten (ügt. S. 266 f.) ein, unb

bod) fonnten biefe bei ber gröfseren Crbnung unb 9tut)e in bem energifii^

regierten Sanbe immerhin fid) motiler füllten aU fonft. 9Kan barf nid)t

läugnen, bo^ 9(d)meb, modjte er im Saufe ber ^al^re aümä^(id) fid) mef)r

an Suju» unb Ueppigfeit gemöljuen al» 2(nfang» in feinem Söefen lag, hod\

üielfad) feine großen 9^littel jum SSeften beg Sonbe§ üermenbet fiat. 9Zid)t

allein für ^aläfte unb Slafernen, auä) für ßranfenl)äufer, für Strmenpflege,

für Unterftü|ung oon (^etet)rten Jüurben gro^e Summen ausgegeben, unb

f)eute noc^ legt bie SlZofc^ee be» ^hn Sulün inmitten be§ oon if)m er;

ridjteten OuartierS, toeldje» fpäter ber Stabt foiro einöerteibt föorben ift,

öon ber gemeinnü^igen Jfjätigteit be» Sanbe^fierren Beugniß ab, ber fie

263—265 (877—879) erbaute. ^Rii^t tt)eniger aber gab it)m bie fortbauernbe

58efd)äftigung SJJuiüaffaf» mit anberen Sltiegen Gietegen^eit gur (Srmeiterung

feiner 3}Zad)t über bie ®ren5en 3(egijpten§ t)inau». 3m S- 204 (877) ftarb

^mabfd)iir, be» (£§a(ifen Statttjatter üon 2!ama§!u§; glei^ barauf (264
= 878) rüdte 2(d)meb in 3i)rien ein, unb mit 2(u§nal)me öon Stntioc^ia,

^a§ 265 (878) mit &t\vait erobert merbeu mu^te, fiet ha^ gange Sanb mit

©infc^Iu^ ber S^efenfionen unb be§ meftlidien älfefopotamienS in bie §änbe

be§ mächtigen @mir§, bem Söiberftanb ju leiften bie dommanbanten ber

einjetnen S3eäirfe meber buri^ ein ®efüf)t ber Xreue gegen bie Stegierung

noc^ burd) eine au§fid)t§Iofe Hoffnung auf Unterftü^ung au» 33agbab fid)

ermut^igt füt)Iten. 2(ber nod^ in bemfelben 3<if)re (265 = 879) hemmten

bofe 9Zad)rid)ten au§ goftät ten Siegeslauf beS Suluniben. Siner feiner

Söfine, (SI;2(bbä!o, I)atte fid) ba()eim gegen ben ^ater empört unb mit ben

Xruppen, me(d)e er jum 2(bfaU oerleitet, fomie bem @ümmd)en öon einer

SJlillion Dinare ben 93Zorfc!^ nad) Söarfa angetreten, h)D er fic^ öor bem ent=

rüfteten $ßater fieserer glaubte. 9(ber fd)Ieunigft fef)rte biefer nai^ goftät

5urüd, unb bie ftunbe umfangreid)er ^Vorbereitungen, roe(d)e er gur $8es

jföingung beS ungerat^enen SofineS mit gen)of)nter Energie betrieb, ließen

e§ biefem rött)Iid) erfdjeinen, it)m aus bem SBege ju gef)en. So fiel er über
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bie Staaten be§ 5(9tabiben ^f)ra^im IL t)er uiib fing an, in ben öftUdjen

93e5irfen Don Xripoli^i mit feiner Solbate^fa grenüc^en Unfug jn ftiften.

^ber benadibarte Serbern Hetzen bem ^braljim if)re Unterftü^ung. ^bbk^

n)urbe gefd)Iagen nnb auf 33arfo jurüdgelüorfen (266 = 880); bort Ijielt

er fid) nod) eine 2BeiIe, bi§ ein üon 2(d)meb entfanbte^ §eer feine Streit;

!räfte üernid)tete unb it)n felbft gefangen naf)m (268 = 882). 5(ber ber

Shifruljr bey eigenen @of)ne» be^eidinet ben 3Benbe|)un!t in ber Saufba^n be§

@o[)ne» 2;ulrin§: ha§ &iM, lüetdie^ bi§ bat)in alle feine Unternelimungen

begleitet f)atte, fing an feine Saunen fierüorjufeljren. Suhl, fein (5omnian=

bant üon SJicfopotamicn, ging ju 9}hilüaffaf über (268 = 881/2); ber fetjr

fein angelegte ^(an, ben (Itialifen 93?ötamib, ineldjer fic^ unter ber S3ormunb=

fdjaft feinet ^iemtic^ unceremoniöfen 33ruber§ nid)t aüjutüolil füllte, nad)

<2ijrien ju loden unb itju in ber §anb ben ^l^ertljeibiger be» legitimen Ober=

t)erren gegen einen unnatürlid)en SSertüanbten 5U fpielen, mi^gtüdte tro^ be»

beften SBillenS be^ t^örid}ten 5tbbaffiben (269 = 882), unb ein S3erfuc^

5ur Eroberung 9Jictfa§ marb burd) unerluarteten Söiberftanb feiten» ber

gerabe jur 2ßaüfal)rt anmefenben ^4.^ilgerfd)aaren öereitelt (269 = 883).

^a^ 9(d)meb nun ben ^Jhnuaffa! aU 9(ufrüf)rer gegen ben ©tellDertreter be^

^ropfjeten feiner Söürben üertuftig erftären liefs, toar ein ebenfo billige;^

S>ergnügen, aU bie ontiport(id) hierauf öon bem tReidjyöertnefer ergtüungene

9(bfelmng!oerfIärung be§ Gt)atifen gegen ^bn Xuhin; eine fef)r em^jfinblidie

Siiebcriage aber tiolte fid) ber ©mir, aUi er feinen burc^ einen Sieg über

bie Sljjantiner übermütt)ig getüorbenen Unterfetbljerrn ^afmän in ^tarfu^i

tiergeblid) belagerte. 5(uf bie Xauer {)ätte ber tt)atträftige gürft biefe ^)li)y-

erfolge nermntfjlid) tüett gemadjt. 2{ber er luurbe öor Sarfug franf; fo

loenig al^i bem (Xf)alifcn meinte er feinen ^(erjten gef)Drd)en ju follen, in

^olge f(^led)ter Xiat ücrfdjlimmerte fic^ haä Seiben, unb fo ftarb er 270

(884) in Softat, iuol)in er äurüdgefe^rt toar, tüenig über 50 Qal)re alt.

Siebselju ®öf)ne l)interlicft er, genug um eine ®l)naftie für etlidje ^al)rl)un;

berte jn fid)ern; aber Gljumaramei^, auf meldjen bie iperrfd)aft überging,

fiatte öon feine« Spater» (gigenfdjoften nid)t üiel geerbt, ©r üerftanb e»

trefflid), bie 5el)n 9JJillionen S)inare, meld)e beim 3;obe 51d)meb§ im ©taat^;

fdja^e lagen, toieber unter bie Seute ju bringen; ein gutmütljiger, fel)r t»er;

gnügung^fü^tiger junger 2)knfd) öon fourn 20 ^o^ren fonb er tüenig @Je=

fd)mad an !riegerifdien Unternel)mungen, liebte e§ bagegen fefir, bie ^olitif

bcei 5?Dgely ©trau^ nad)5ual)men, inenn fid) iljm ®d)lüierigfeiten in ben SÖeg

ftellten. @o lange er lebte, blieb fdieinbar ha^^ 3tuÄfel)en ber S)inge unüer=

önbert; bei feinem |3lö^lid)en Xobe aber geigte fid), ba^ klügere injtüifdjen

um bie gamilie 2;uliin» ein 9ie§ gefponnen l)atten, ba» nun ot)ne gro^e

9Jiü^e sugejogen n^erben !onnte. SJhiiüaffaf tannte bag dJta'^ ber beiber--

feitigen Gräfte jn genau, um e§ allein mit bem übermäd)tigen Jßafallen auf=

§unel)men; lüäl)renb er alfo Gruppen gegen ®ama-?fu» aufbot, ermäd;tigte er

gleid)5eitig ben S^^j^^^t S^i^ Slunbabfc^it, Ferren üon SOiö^ul, unb 9JJo;
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f)antmeb ^Bn 5(6i'g = Siäb|^ (@. 545), ©tott^alter öon 5(mi)är uhb bem
mittleren ©upfirot, eBenfaÜÄ in 3i)rien einäuniarfrf)iren, Wo jie 35ergrö^e=

rungen für it)re eigenen ©ebiete finben tonnten, ^m erften 5(nlauf ging

Serien bem '5(egt)|3ter öerloren; aber bie Sieger öeruneinigten ficf) über ber

58eute, unb 271 (885) lunrbe 9)iötabib, SDhüüaffatÄ Sot)n, föelc^er bie

Gruppen öon 33agbab fütjrte, üon bem Sfabfc^iben unb S^c^äf im 3tid)

gelaffen unb mu^te bei Üiomta in '^^föftina hen Gruppen G^umärameit)!

lüeid)en. 8t)rien tüorb öon 9ienem für ben ^^uhmiben in S3efi| genommen
unb gegen eine Empörung 273 (886) behauptet, ^nämifdien tüar älhauoffaf

§u ber Ueberjeugung getommen, ha)i q<- hai^ Sefte fein merbe, 9}Jefopotamien

unb Sijrien ficf) gegenfeitig mürbe madjen jn laffen; (£^umäramei§ wax ^od)=

öergnügt, gegen ba» S3erfpre^en ber SBiebereinfügung be§ ß^alifennomeng in

i>a^ 5reitag»gebet bie formelle 5(nEr!ennung aU etattf)nlter üon St)rien nnb

9(egt)pten jn befommen, unb tt)at bem 9ieid)5iüermefer ben ©efaüen, fid) üon

273 (886) bi§ 276 (889) mit ä)iof)ammeb unb ^ßc^äf f^erumpfdilagen. liefen

Jüar e§ nur barum ju tf)un, einanber mög(id)ft inel Sanb meg^unefimen, je

nad)bem erflärte fid) baih ber eine, balb ber anbere für dbumärameit); ee

luar eine boüenbete Gonfufion burd) gan§ älZefopotamien. 3)er 2ulunibe

legte SSertt) nur auf 9teben»arten-, burd) beträdjtlic^e ©elbopfer bemog er

277 (890) ben ^afmän, ber in feinem ^lorfu^^ immer nod) meber um
SSagbab nod) um 2(egt)pten fid) fümmerte, it)n t)infüro im greitagligebete ju

nennen. Gr glaubte bamit Souoerän ber 2)efenfionen ju fein, gerabe fo

n^ie er ben feit 279 (892) regierenben (Jfjatifen SOiötabib in ber 2:afd)e ju

t)aben meinte, al§ biefer ibm gnäbigft bie iöeftätigung feiner etatttialterfc^aft

gegen biete» baare ©elb beinilligte unb 282 (895) it)m fogar hit (S^re er;

mie§, fid) eine feiner %öd)t^x antrauen ju (äffen. 2)er entjüdte Sd)tt)ieger:

üater lie^ fid) öoc^jeit unb ^.IJitgift 1\., 9JiiIIionen ©olbbinare foften unb

äat)Ite auperbem, eine^o fo tjo^en S^orjuge;^ mürbig ju bleiben, fleiBig Tribut:

auf bie Söeife fam 9Jiötabib 5U @elbe, tüä^renb bie Sc^a^fommern, bie 3(d)meb

^bn Xuhin fo mofilgefüHt f)interlaffen, mit ftet§ befd)leunigter @efc^)t)inbig=

feit fid) leerten, ^n bemfetben ^ai)x^ 282 (895) mürbe d^umärameif) in

feinem §arem öon etlid)en irgenbmie entrüfteten Söeibern ober (Sunuc^en

ermorbet, unb nun U^ar e» au» mit ben 2:uluniben. 2)ie Dffixiere festen

öon (Sf)umärameit)» Söt)nen ^uerft ben ^fd)eifd), unb al» biefer öier5et)u=

jätjrige ^nabe nic^t» aU alberne ©treid)e beging, 283 (896) §arün als

Gmir ein; aber e» mar !ein @elb ba, atfo t^at jeber S3efe^(§^aber, mog it)m

beliebte. Ütägib, Gommanbant ber ^Defenfionen, erflärte fid) 283 (896)

für ben Gt)aüfen, 286 (899) mußten aüe auBert)a(b be» eigenttid)en Srjrien«

nod) öon 9tegt)ptern befeßten ^^lä^e bem SJiötabib ausgeliefert merben, unb

al§> beffen Diac^folger SOluftafi 291 (904) mit bem erften 9(ufftanbe ber

Äarmaten (f. unten 2. 600) fertig gelüorben mar, fonnte er mit bem

unmünbigen Siuluniben öollenbs aufräumen. Seinem ©eneral iOio^ammeb

Sbn Sfuleimän untertöarfen fic^ bie f^rifc^en ©mire o^ne jeben SBiberftanb;

?l. üfiüUer, Ter Sälant. I. 36
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fd)on am Sc^hife bes 3af)rec^ jtanb er öor goftät, tnäfirenb gleidj^eitig eine

glotte bei ®inijät (®amiettc) erfrfiien. Unter iparünÄ 2eibtüacf)en erf)ob

firf) ein ^nmiilt, in melcfjem ber unglücfüdie ^^l^rinj nmfam (3tnf. 292 =
(Snbe 904); fein DI)eim ©(^eibän, ein inürbigerer So^n be;? 2(rf)meb, ber;

fu^te norf) einen (elften Söiberftanb , mn^te aber ber Ueberinai^t h)eid}en.

Moljamnteb Ijaufte mit feinen Surfen in goftät toie in einer eroberten

©tabt auf ha§ (gntfe|lid)fte (292 = 5lnf. 905); Stüeg mürbe anggeranbt,

ba§ Ouartier ber 2;uluniben faft gänjlic^ serftört, bte 5tnf)änger ber geftürjten

|)errf(^erfamilie gemi^t)anbe(t nnb in großer Qaljl Eingerichtet, bie SUHtglieber

ber le^teren fiimmtlid) nac^ 33agbab gefc^Ieppt. ®ie guten Sage 3(egi)^ten§

moren öorüber, bie Statthalter mec^felten üon nun an micber alle 3tugen;

Blide, llnorbnung, '?flot1) unb ©lenb naf)men überl)anb mie in faft allen

Steilen ber 2l>eftf)älfte be§ eijalifenreic^eS.

2tu§ ber allgemeinen SSerfommenfieit, me(d)er unter SKoftabir (feit 295

= 908) biefe Sauber on^eim falten, merben nur ein paar SSejirfe mäßigen

Umfanget nod) für einige 3eit burd) bie .f)anb eine§ bebeutenben dürften

emporgef)Dben. @» ift ba« ®efd)Iec^t ber ^"'an^baniben, meld)e§ faft in

bemfelben Stugenbtide auf5utaud)cn beginnt, mo ha^^ ^au^ Sutün^ feinen

Untergang finbet, unb in beffen größtem ©o^ne arabifdje 2a|)ferfeit unb

§errfd)ertugenb nod) jum legten ^lak üor ibrem ©rlöfdieu aufleud)ten. ^n

it)m fd}Iie^t fid) baö ^nhe ber arabifd)en ®efd)id)te benfmürbig mit bem 5tnfang

mie 5U einem freife: benn jenem ©tamme Saglib, beffen |)elben ^uleib

mir an ber ©d)meUe beö ^^eläms begegneten (@. 3), cntftammte anc^ ^am =

biin, melc^er bem ^^an^c ©feif eb^S^anta'S ben 9kmen gegeben f)at. Sr

mar ein Häuptling unter ben Saglib, bie nad) bem öierjigjä^rigen Kriege

in aJJefopDtamien ©it3e gemonnen f)atten (©. 22) unb nod) je^t, nac^ 250

(864), norbmeft(id) non 9Jiofeul in ber 2anbfd)aft ^ijär fRabi'a (©. 543)

in gemiffem Umfange ':>a^ alte 35ebuinenleben fortfe^ten. Unter ben arabi=

fc^en ©tämmen non ^ijar 9tabi'a, ®ijär 93efr unb X\\kv 9Jlobar (füb-

meftlid) öon jenen beiben am @upf)rot), meld)e fic^ in ha§' niirblid)e SJiefo-

potamien t^eiüen, fanb unter ben traurigen 5ßerf)ältniffen feit Sinfta'in ein

unternef)munggluftiger Xruppenfü'^rer nid)t meniger Ieid)t <Bö)aavm öon

feden ©efeßen, bie bereit maren, auf trieg unb S3eute aui^äureiten, aU

einer, bem e5 nid)t an ®elb fehlte, fid) dürfen, ^eilemiten (@. 565)

unb fonftige 2anbÄfned)te ju gleid)en ßmerfen jn merben tiermod)te. ®arin

beftanb grabe ba§ ©(enb ber ßeit, ba^ nirgenbö bie Sentralregierung

^^raft genug befa^, einen regelmäßigen ©ang ber SSermaltung ju fid)ern;

mer ben Einfluß ober bie 9}kd)tmittet befaß, an einem beliebigen Drte

bie Dbergematt an fid) ju reißen , ttjat e§ in ber faft niemals ge=

täufd)ten ©rmartung, im gälte beg @rfoIge§ gegen eine fo ober fo üon ben

Untertanen jn erpreffenbc ©umme üon ben ftets; in ©etbnotf) befinblidjen

etjalifeu, SBefiren ober Dberftattbattern bie SSeftätigung feiner Ufurpotion fid) er=

laufen ju fiinnen. Baf)Ite er bann nid)t aüju unpünfttid) einen mäßigen Sribut
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lüeiter, fo ftörten ifiii bie Cber^erren gaii^ gemiB nicf)t in feinem JBevgnügen;

lüie er in feinem !öereid)e iüirt()frf)aftete, war feine Sai^e. 5^en einmal er;

tüorbenen 33efi§ möglirfift jn mehren mar bo§ natür(id)e Streben fo(cf)er

felbftgefürfteten Smporfömmlinge: bafier unauff)ör(id)e f(einere ober größere

friege mit ben ©reujnadjbarn, ftete§ iöeftreben in bie Streitigfeiten ^mifdien

(Sf)a(ifen, ^^raetorianern unb SBefiren einzugreifen unb mafegebenben @inf(u^

in ber 9?efiben5 felbft jn geminnen. ^er allgemeinen 3(uf(öfung ber meft;

Iid)en unb (Jentralproöinjen, meld)e ficf) auf biefe Si^eife ju üottjie^en begann,

geboten ber energifrf)e 9?eicf)Ät)ertüefer 9JJumaffaf, fein 8ot)n 9)iötabib unb

fein önfel 9)hiftaft für eine 25?eile ßinf)alt. SSie fie nidf)t o^ne longe

Sl'ämpfe hü^ 9teirf) ber ^uluniben mieber bem (£f)alifate einoerleibten, t)aben

Wir eben gefefjen. 3" äbnüc^er SSeife f)atte Sliumaffa! feit 262 (876) bem

einbringen be§ '^l^erfer» Sfaffär Sdiranten gefegt unb ajiötabib beffen

SSruter unb 9Zact)folger mit £)itfe ber in ^ransojanien aufgefommenen Sfa;
maniben fo meit überiuättigt, ha% Don biefer Seite junörfift nic^t» meiter ju

befürchten mar; benn moditen aucf) bie Sfamaniben nur ber gorm nad) bie

Cber^errürf)feit ber (£^a(ifen anerfennen, fie waren burcfi ein gemeinfame^

^ntereffe an ber 3(ufrecf)tert)a(tung ber Crbnung im Cften bod) mit biefen

öerbunben unb ^aben e» niemals öerfudjt, angreifenb gegen bas ^räf Dor^

jubringen. So ^atte benn aud) in ber Siä^e ber Stefiben^ felbft ber SSerfud^

|) am bans, fid) in ber 33urg oon -)1c arbin in ^OZefopotamien feftjnfe^en unb

öon ha au5 im Grüben ber (£t)aribfd)itenaufftönbe um SJJo^uI (oben S. 543)

gu fifd)en, nur fo lange (Srfolg, bi§ SWötabib bajtüifi^en fu{)r unb im ^. 282/3

(896) wie ben C£baribfc^itent)äuptling and) ben unterne'^menben Parteigänger

einfangen lie^. 2tber bie (Familie fjatte bip(omatifd)e Talente: |)amban mar

fo oorfid)t{g gemefen fid) ben 9iüden ju beden, inbem er einen So^n, ®I =

§u§ein, im ^eere be» (Jbalifen bienen Iie§. Stuf beffen Sitten warb ber

SSater begnabigt; ^uBein aber äeid)nete fid) balb weiter als ein tüd)tiger

Krieger ou§, commanbirte bei ber Eroberung 9(egi)ptenö (292 = 904, oben

S. 561j bie $8ort)ut bes SCRofjammeb ^bn Sfuleimän unb trug 294 unb 295

(907. 908) ert)eb(id)e S5ort^eiIe gegen bie Jtlarmaten (f. u.j baoon. Sngloifdjen

war fein 93ruber 9(bu'^|)eibf d)ä Sibbatlaf; 292 (905) Stattt)alter öon

9}io|uI geworben, fjatte 294 (907) einen unangenef}men 9(ufftanb ber ßur;

ben bewältigt unb fii^ baburd) eine fefte Stellung gemad)t. Unter Moita-

bir ftanb bei ber ':palaftreoolution be-^ ^bn @l = 9}Jo'otaf (S. 532), wie

wir gefel)en l^aben, i^uBein auf Seiten bes ^^^^ätenbenten; 9{bu'l:|)eibfc^ä

aber geberbete fid), al^ feine» 33ruberg Streid) mißlang, fo lo'qal, wie biefer

5u be» 35oter^ Bebten: er 50g mit einem ^eere gegen ben glüdjtigen au§

unb wußte fdilieBüd) ju oermitteln, ha^ er ju ©naben angenommen würbe

unb 298 (911) ben Oberbefet)! in SCijär 5öefr, fpäter in bem ^eimif^en 2)tjär

9f{abi'a erf)ielt. 9?id)t lange nad)f)er oerfu^te erft 9lbu'I'§eibfd)a (301 =
913/4), bann |)uBein (303 = 915 6), fid) öon bem fd)Wad)en älioftabir un;

abl)ängig 5U mad)en-, 3Mn\5 (S. 532 ff.), immer beftrebt, bie §errfc^aft ber
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SIbbamben gegen bie 3e(6itänbig!eit§gelüfte ber Gmive ju nert^eibigeu, trieb

93eibe in bie Gnge unb fd)(eppte baö gleite Wcai fämmtlidje £)anibaniben nad]

33agbab. ^ort tarn ^u^ein 305 (917) in ben I3ernuit()lidi feine^^lüegä un=

begrünbeten S^^erbndjt ber $Betl)eiIigung an einer 95erid)n5Örung, ber i^n ba§

Öeben foftete. 5(bn'I = |)eib]d)ä erf)ielt 307 (919/20) bie ©tott^aüeridjaft

öon Tlo^iiii jurüd; and} '^\\kv 3iabi'a inurbe SSernjanbten üon i^m nnter=

fteüt, unb abgefeljen öon ber tarmatenflut^ (S. 604), beren än^erfte 23ogen

bi§ {)ierf)er bronbeten, blieben biefe ©egenben nun o^ne Störung längere

3eit in ben §änben ber §ambaniben. 316 (928) fdjIoB fid) ?Xbu'I:öei=

bfc^ä bem 3uge SJZüniö' jur euttljronung ?JlD!tabirä (3. 534) an, fanb aber

in ben gur Söiebereinje|ung beö dtialifen füf)renben Unruhen ben Sob.

91id)tebei"toJneniger erbielt fein Sot)n (SI = 6a^an bie 33cftätignng aU Statt-

l^olter üon 9JJof3nI unb ^ijär 9iabi'o; er fjatte fid) barin mit ein paar an=

beren ^amboniben gu tt)eiten, aber biefe folgten burd)au» feiner ^olitif, ineldjc

e§ bei bem erneuten Unternelimen bev 9Jhini§ (S. 535) jur 2{bn3ec^§Iung mit

bem i^ofe üon 33agbab f)ie(t. 3(bermalö mit üblem ©rfolge. SJMui» bemäditigte

fid) DJioBulS, unb ^a^an mn^te flief)en. 3tüar erhielt er nad) Ääf)ir5 Xobe

322 (934) bie '^^roüin^ prüd, hüd) f(^on in bemfelben ^a^re mürbe fie il)m

öon bem 2Befir J^bn Wotia (@. 536) üpieber genommen, ^nbe^ fa^en bie

§ambamben in iljrem Gebiete fd}on jn feft, aU ba^ e§ rättjlic^ gefd)ienen

Ijätte, einen gremben bortl)in ^n fdjiden: fo mürbe e» einem D^eim |)a^an§

äugemiefen. 3lber unöerfeljen» erfd)ien i^a^an felbft in 9)lofeut, überfiel

ben faum 5(ngetommenen unb fdjente fid) uid)t, ben eignen 35ermaubten

umbringen ju laffeu (323 = 935). dlad) manchen 33ed)felfüüen bemädjtigte

er fic^ bann öon Steuern 9)io^n(», ber ^Dijär 9iabi'a unb SOJobar, unb 324

(9^6) marb fein 33ruber 5üi iperr be» ^ijär S3efr, fo ba^ nun ber größte

ST^eil äJiefopotamieuiö in bie ©emalt ber §ambauiben gefommen mar.

Um biefe S^'ü befanb ba§ (It)alifat unter ber Seitung be§ ©mir aU

omarä 93iof)ammeb ^hn 9iäif (2. 536) fid) in ber öuBerften SSerlegen:

^eit. Sd)ou feit 301 (914) Ijotten bie 2(üben (ögl. S. 545) öon Xabari;

ftän au§ if)re 9Jkd)t nad) bem inneren ^erfien ausgebreitet unb fid) bamit

in bebrof)Iid)er SSeife 3mifd)en bie ©ebiete öon 35agbab unb (S^iififtän, meld)e

non ben ömiren ber d^alifen regiert mürben, unb bereu ffamanibifd)e

^unbesgeuoffeu mitten I)iuein gefd)obeu. ^n ben Äriegcn, roe(d)e fie befouber»

gegen bie Sfamanibeu fü()rteu, fpielten natürlich bie Öebirg§öölfer am Süb;

raube ^)^i ßa^pifdjen SJkere^i, meli^e ben Stuben feit 5ütere ergeben maren

(ögl. @. 492 u. 542), hk ^auptvoUe, unb unter biefen traten je|t bie 2;ei =

lemiten in ben 58orbergrunb. Ungebilbet unb rof), aber fräftig unb tapfer

maren fie für biefe 3citeu be» 3auftred)t» geborene Sanbc-fned)te, gauj mie bie

2;ürfen, öon metd)en fie fid) faft nur burd) nod) größere äSi(bt)eit unb burd) i()r

fd)iitifd)e§ @(auben§befenutniB unterfd)ieben. 2ief faß if)nen aber bie S5eref)rung

für bie Süiben !eiue!?Jüeg^, ber ©ifer für ba5 öauS be» ^ropf)eten mar faum

je me{)r aU ein $8orraanb für bie Unbotmä^igfeit gcmefeu, bie if)neu im
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S5Iute (ag; fein SBunber, bo^ fte je^t, wo fie eine größere 58ü^ne- 511 be=

treten anfingen, bem 93eifpiele ber übrigen Solbategfa folgenb, ^au^tjärfjlicf)

ifiren ^^erfönlic^en ^ntereijen, ber ^entegier nnb bem S^rgeise nachzuleben

ficf) getröfjnten. @o finben lüir fie nicf)t allein o^ne Umftänbe bereit, au(f)

bei ffunnitifct) gefinnten j^ürften ^ienfte ju nehmen (S. 562), fonbern auc^ bie

%vii)vev, njeldien ^^batfraf t unb 9lücfficf)tölc)figfeit bie erften ©teilen an ifirer @|)i|e

ficf)erten, fofort beftrebt, für fid) felbft in iiljnlic^er 23eife, Jüie e» 2:ürfen,

^erfer unb 3(raber tf)aten, eigene ^errfc^aften aiw ben ge^en bes S^alifen=

reid^eS ^uredjtjufdineiben. 5(bu Sc^obfcfiä S3urt)ei^ njar einer ber Sanb^;

fnerfitöoberften geniefen, bie in ben Kriegen smifc^en (Sfamaniben unb ^diben

fic^ ^ertiortf)aten; erft für jene, bann für biefe fämpfenb, ftanb er haib unter

feinen 2anb»{euten in erfter Steige, unter i^m feine brei ©ö^ne 5tli, öaßan
unb Sldjuteb, bie S3egrünber einer neuen S:t)naftie, ber SSutoeifiiben ober

53uiiben^). ^fire @ef(^id)te 'i)ahen n)ir erft fpäter im 3ufommenfjange ju

üerfotgen, ^ier genügt e^ an^ufütiren, ha\i um bie 3eit ber 2:^ronbefteigung

9läbi'» (322 = 934) ha§> mittlere ^erfien, in§befonbere ba^ eigentlid)e

%ax§, bereite unter ii)rer §errfd)aft ftanb, unb ha]i fie ebtn im ^Begriffe

tooren, auc^ dljufiftän in 5ßefiö gU nefimen. ®iefe ^rotiin^ befanb fid)

bamalS in ben |)änben breier 35rüber, ber Söt)ne eine§ ^oftmeifter^ öon

Sßa^ra, biefer SIbfunft föegen gemöfjnlid) „Sö^ne be§ 33aribi"-) genannt.

2)er tjernorragenbfte öwt biefen mar %bu 5(bbaUab, ein gän^lic^ gemiffentofer

SOienfd), meldjer ba« beliebte |)anbn)erf, burc^ ^eudjeln, Qntrigiren, SOZorben,

9lauben unb SOZi^fjanblung ber Untertbanen fic^ in ber ^eiTÜdien SSelt öon

bamalÄ in bie .'pö^e 5U bringen, mit befonberer Sdiamlofigfeit betrieb, ^fti^fiiici^

ben anrüdenben 33umei^iben unb bem d^alifen ober me(me^r beffen ©mir

cingeflemmt, fu^te er bur^ abmed^felnbe Sßerbinbung mit SSeiben fid^ burd^=

jubrüden, mit bem ftillfc^meigenben ^Borbe^alt natürtid), je nad)bem über '!::ien

eben nod) S^erbünbeten al» j^einb tjer^nfaüen. ^bn SDlofla mar es gemefen, ber

316 (928) bie ^roüinj biefen borsügüdjcn ^Beamten öerliet)en ^atte, bie tro^

öorüberge^enber ©ntfernung öon itjren ^^often immer mieber fid) in (S^ufi=

ftän feftgefe^t unb 320 (932) gegen bie üb(id)e 3iblnng einer beträd)tlid)en

ßJelbfumme an6) SSa^ra ju it)rem ©taltfjaltereibejirfe 5ubefommen Ratten.

Somit ftanb ^bn 3^äi!, al§ er 324 (935) ha^ ©mirat übernafim, öor ber

bornigen 5(ufgabe, biefe bebenflid)en S^afallen gur 9?ed)ten, bie ^ambaniben

äur Sinfen in 9?efpect sn erbatten, gteidjäeitig bie ßarmaten, bie bamaligen

Ferren Strabient:! unb ber Söüfte bi» bid)t an ben ßup^rat t^eran, öon ber

i^auptftabt abjume^ren unb bie gortfc^ritte ber SBumei^iben eingufdiränfen;

unb für ha^: 9(tle§ ftanben if)m nur bie Gräfte be« "^xkt biv an bie ©renje

öon 9JioBuI ju (Gebote, ha an 2;ributäa{)Iungen au§ Serien unb 9(egt)pten,

1) Sediere 'ämipxad)C be§ Stamcn^ ift hie früf)er geiuö^ulic^e, erftere aber cor=

rccter. 2) barfd ift ha§i arabifc^e ^ort für 5ßoft (ogl. oben S. 466\ ba^er baridi

Siner, ber ettoa^ mit ber ^oft ju tf)un ijat, ein '!|?oftbeainter.
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WO bie @mire eittanber unuitterbroc^en fcefe^beten, nic^t ju benfen wav. ©o
fonnte benn im ^. 324 (936) ^bn 9iäiB Unterfelb^err, ber 2ürfe Sebfd) =

fem, ätüar ben 33aribi fcf)Iageu, aber beit üon Se^terem nun gegen ^agbab

aufgereihten Sutüciriiben 5tc^meb tiermorf)te er nirf)t ^u bewältigen nod) if)m

bie SSefe^ung üon 2((i)it)äf ^u beriüefjren. Sie KonfufiDU föurbe üoüfommen,

aU balb barauf Sebfrf)fem felber nac^ bem fömirat ju ftreben begann unb

326 (938) toirfürf) fein 3iel erreid)te, ^a ^hn 9iäi! öon feinen 2;rup|3en

öerlaffen tunrbe. S)enn nun f)ie(t e§ ber |)ambauibe ^ajsan in 9)Zo|uI für

angejeigt, ben Tribut ju üeruieigern, unb aU Sebfcf)fem firf) mit bem ßf)a;

lifen onfgema^t f)atte, ben S^afailen ^n feiner ^^sf(icf)t surücfäubringen, erfcf)ien

flinter i^rem 9?ürfen auf einmal Qbn 9läi! an ber (S|)i|e öon ein :paar

Saufenb unsufriebener Gruppen tnieber in Sagbab. ^ebfd)fem mu^te fd)(eu;

nigft mit ipa^an grieben fdjiiefjen (327 = 938), unb balb barauf !am auä)

eine SSerföfinung mit ^bn 9täi! ju ©tanbe, ti)elrf)er gufolge biefer mit feinen

9)iannfd)aftcn nad) St)rien überfiebelte unb fid) mit ben Seuten be§ Wo-
Ijammeb 3bn 2;ogbfd), genannt ßl^^i^jidiib,^) be§ @tattl)alter§ öon ©^rien

unb 3legt)pten, t^erumpfdilagen anfing. 3tud) mit SSarlbi f(^tD^ 33ebfd)fem

einen ^rieben, in ineldiem er bemfelben SSä^it abtrat (327 = 939); aber

bie grennbfdjaft bauerte nidjt lange. 5(1» nad) 9iabi§ 2obe fein S3ruber

(S( = Ü)Mttafi (329—333 = 940— 944) öon «ebfd)!em aU ef)aüfe eingefe^t

luar, madite Qbn ©I^Saribi 9JJiene nad) Sagbab öor^ubringen, unb e§ ttjurbe

nötljig, einen Uuterfclbt)errn, ben fürten 2^ufun, gegen i^n auwjufc^iden.

Sn^wifdien aber njurbe 93ebfd)!em auf einem Streif^uge öon Würben er^

fdjiagen (329 = 941), feine Gruppen serftrentcn fidj, iufnn ging ju Q^in

tRäi! nad) (St)rien, 5(nbere jum 53aribi, unb ungefjinbert tonnte biefer nun

feinen ©insug in 33agbab Ijalten. Cir natjm bem meljrlofen Gtjalifen fämmt;

Iid)e§ nod) öorljonbene ®e(b ah\ trofebem öermod)te er nic^t, hen 5tnfprüd)en

feiner gelbgicrigen Sruppen ^u genügen unb mu^te 93agbab öertaffen. 2:ort

begannen nun bie 2anb§tnec^te, Scilemiteu unb dürfen, eine f)eit(ofe 2Birtf)=

fc^aft. ©in Seitemite Slurtegin föurbe (Smir a(=omarä, bagegen lel^nteu fic^

bie 2;ür!en auf, e§ tarn 5u offenem Kampfe, unb ha ^urtegin fiegte, bie S)ei;

temiten aber an 5Roftf)eit unb @etualttf]ätig!eit jene noc^ übertrafen, tie^ ber

ßt)a(ife ben ^bn 9iäi! ffetjentlid) bitten, ani^ Siirien gurüdjutommen unb

bie Drbuung in ber |)auptftabt (jeräuftellen. (Sr folgte bem Stufe, marfd)irte

mit feinen unb 2ufnu§ Senten nad) 33agbab unb befiegte bie ®eilemiten, an

benen nun bie SSeööIternng furdjtbare 'tRad)^ für bie auSgeftanbenen £luä=

(ereien nat)m. ^bn 9täit trat nun wieber in ba§ ©mirat ein. Sänge

bauerte aber bie ^errlid)feit and) bie^imal nid)t. '^hn 6(;S3aribi, ber in

SSä^it unb 33a^ra allmäf)lid) mieber ein §eer gefammett ^atte, Weigerte öon

92euem ben ©e^orfam unb betam 3"5iHl ^^^^ Sufnn, ber fid) bem ^bn

1) S(^fd)ib war, fo t)etfet c^, ber Sitcl ber JürfenpuptUnge öon gergäna, auf

iueld^e 9Kot)amnieb§ SSater S^ogbfd) feinen Stammbaum gurüdfü'^rte.
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IRäif nirf)t länger unterorbnen luodte, folüie t)on bem ^utüeifiiben, tüelcfter

immer beftimmter auf Sagbab ,ste(te; mit biefen 2ru|)pen fanbte er feinen

Vorüber ^2(bu'I=§uf3ein gegen Jsbn 9iäif, ber 330 (942) gefd^Iagen unb mit

feinem G^alifen 91hittafi aui ber ®tabt Dertrieben tt)urbe. tiefer ^biVU

^uBein lüar feine^ 33ruber!§ ioürbig: mä^renb ber fortgefe^te Sürgerfrieg

ben ©inmo^nem Sagbob» bie entfefe(id)ften Seiben auferlegte unb ber SSinter

330 (941/2) fie aurf) nod) mit einer .{"^uugerÄuot^ f)eimfurf)te, fcf)eute ber

Sßiebermann ficf) nidjt, eine neue Steuer auf bas S3rDtforn gu legen! ^a^

arme $8oI! unb Xufun mit i^m tet)nte jid) fd)IieBüi^ gegen bog 3d)eufa(

auf, aber bie S)eilemiten t)ef)ielten bie Cber^anb, unb 2ufun mußte flüd^ten.

©r ging nad) SJJofiuI ju ben §ambaniben (330 = 942), in bereu Skme

fid) ^bn Stäif unb SOZüttafi nod) i^rer ^Vertreibung au;^ 33agbab gemorfen

f)atten, unb marb mie fie bereitujiüig aufgenommen. 3(ber ^a^an ber §am;
banibe toax uid)t ber 2(bfid)t, für anbere Seute bie ^aftanien aus bem geuer ^u

t)o(en: bei einer paffeuben Öetegen^eit ließ er benaf)nung^(Dfen:3^"9^äif oon fei:

neu Trabanten erfd)(agen unb fid) an feiner Statt üon bem luiüentofen ß^atifen

gum ©mir al^omarii ernennen. 58ei biefer @etegen!^eit erbiett er ben S^reu;

titel 9iä^ir ßb^baüla „Sc^ü^er be§ 9ieid)ee", fein S3ruber 2((i ben 9kmen

Sfeif Sb^baüla „Sdimert bei 9teid)e§" — je fümmerlid)er bie 58erf)ä(t:

niffe, um fo boc^töuenber bie 9teben§arten. 3wnä(^ft mar ber (Srfotg allere

bing» auf Seiten ber ioambaniben: ber 33ruber bei ^sbn @I = S3aribi mu^te

ane 33agbab ineidjen, unb fogar Söafsit marb t)orüberget)enb öon Sfeifebbaula

befe|t. 3U§ er inbefe f)ier gegen ^hn (St;S3aribi SSerftärfungen brauchte,

marb i^m ^tüar Sufun mit tür!ifd)en 9}Jonnfd)afteu nad)gefd)idt, aber biefer

münfd)te nun aud) mieber eine felbftänbige 9io(Ic 5u fpieten, empörte fid)

gegen Sfeifebbaula unb jtüang it)n nad) ^^agbab jurüdjuge^en. 2tud) bie»

fafien bie ^ambaniben nad^ einigen ß^i^if^ieufäüen fic^ genöt^igt ju räumen,

unb 331 (943) loarb ti üon lufun befeßt. 9iatürlid) muBte ber (£baüfe,

ber übrigen» oon ^u'ifsirebbaiUa nidjt fef)r gut bef)anbelt morben mor, nun=

mel)r ben Xürfen jum ©mir aljomarä ernennen. S)iefer aber geigte eine

9iüdfid)tÄ(ofigteit gegen ben ungtüdtidjen 30htttati, meldie bie fditimmften

5öefürd)tungen 5U ermerfen geeignet mar; fo flot) ber „'-Beberrfc^er ber 6)(äu;

bigen" mieber ju ben §ombaniben (332 = 943), fd^rieb aber glei^jeitig an ben

S(^fd)ib nad) 3(egl)pten um Unterftüßung : founte er boc^ aud) öon 9h\^irebbaiita

fid) einer mirfli^ loDaten ©efinnung feinesmegs üerfe^eu. ^mmerbin

mad)ten bie |)ambaniben, menngteidj natürtid) nur im eigenen ^ntereffe, noc^;

mal» einen SSerfud) auf Sagbab, aber 3;ufun fd)tug fie tuieber^olt unb na^m

fogar SO^o^uI ein, fo ha}^ SJhittaü fid^ genötl)igt fab, nad) 'StaUa am Qiu

pt)rat ju ge^en. @teid)5eitig aber Ratten bie öamboniben angefangen, fic^

Pon 9}?efopotamien aul nad) ber Seite Pon 9iorbfi)rieu r)in auljubreiten,

tuefd^e» eigentlid) 5U ber Stattbatterfd)aft be» Qd^fi^ib geprte, unb ^akb

mar bereit» in if)ren ^'^änben, al» ber ^v^fd)ib auf ben ijilferuf be§ G^atifen

au§ 3(egt)pten f)erbeifam (332 = 944). S3or it)m jog ber ^ambanibifd)e
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General fic^ oorftrf)ti(} au» ^akb äurüd, iinb ourf) 9U^irebbaüIa magte

fdlüe^(i(^ botf) feine ©elnaltma^regeln, al§ ber Srf)fc£|ib gur Sonferen^ mit

bem SI)ati[en in 'Siaita eintraf. Sie Herlief refuttatlog. 5)ie ^ambaniben

l)atten fic^ nm biefe Qdt tüo^I fdion überjeugt, bafe fie in S3agbab feinen

feften gn^ p faffen im ©tanbe Jüaren, um fo loeniger, a\§ ber 93uiüei^ibe

?lrf)meb injföifdien fic^ fiereitio ganj SI)ufiftän§ unb SSä^it;? bemächtigt unb

bie 93aribi§ auf 93a^ra befd)ränft fjatte; fomit ftonb ein ^amp\ 5lt)ifrf)en

ben S3uttieif)iben unb 5:ufun beöor, in Jt)elrf)en obermat§ firf) einpmifc^en nad)

ben bi§f)erigcn (grfaf)rungen bem 5Jiä^irebbaiUa nid)t eben riitfitid) erfd)einen

mod)te. ^emnad) ridjtete er feine S3(ide über ben (Supl)rat na^ @t)rien

unb üeB ben ä)httta!i beutlid) nierfen, ba^ er i^n to§ fein tüollte. 2lnbererfeit§

zeigte Sufun, n)e(c^er ber SBulüeitjiben megen auf bie Stnftiefenl^eit be§ geift;

tiefen Dberf)aupte§ be§ S§Iäm§ in 33agbab '$dntl) legen mu^te, fid) je^t ge=

neigt, ein 2(bfommen mit bem (£t)alifen ^u treffen unb erfdjöpfte fi^ in

2Dt)aIität§betf)euerungen. S)er ß^atife fjatte olfo bie 2öof)I gföifdien bem

^d)fc^ib unb bem ©mir al^omarä; ha^ S3eibe aiiä etgenfüditigen SSelueg;

grünben fid) if)m näherten, mar beutlid), benn auc^ 5«en^"^ ^oäre bie 3lnn)efenT)eit

be» S3ef)errfd)erö ber ©laubigen in feinen Staaten nur ein 3)iittel gettjefen, bo§

eigne ^nfef)en bei ben Untertf)anen unb @renänad)barn ju er^ö^cn. Sditie^Iid)

entfi^ieb fic^ 9Küttati bod) für 93agbab; jn feinem SSerberben. 5Denn al§ ber

^d)fd)ib untierric^teter 8a(^e abgezogen luar, fd)U)ur S^ufun oüerbing^, um ben

legitimen Dber^errn in feine §änbe ju befommen, p ^tod öerfc^iebenen Walen

in ßJegentuart ber angefe'^enften ^Beamten unb (55otte§geIel)rten ber ^Refiben^

bie t()euerften @ibe, feine (£rgeben()eit unb Sirene jn befräftigen; faum inar

aber ber arme ßf)alife üor SSogbab angelangt, aU er fid) ber ^erfon be§=

felben bemächtigte unb it)n blenben lieB (333 = 944), um einen ©ofin

be^ a)Mftaft unter bem 9iamen 9}luftäffi (333— 334 = 944—946) a(§

fein @efd)öpf auf ben 2:^ron §u fe^en. ®er meineibige ©mir fottte nict)t

lange feinet (Srfolge^^ ficf) erfreuen: er ftarb 334 (945) an ber (S^i(e|)fie,

bie i^n feit tauge ge|}Iagt, unb fein 9kd)folger, ber bisherige Söefir ^hn
@d)irfäb^, foüte ber le^te ber eigentüd)en (ämir o(=omorä fein. SDer S3u=

tneibibe Std)meb rüdte bereit!?^ öon SBä^it f)eran, S3agbab mar burd) bie

graufame 2BirtI)fd)aft ber Surfen unb Seilemiten fo au'Sgefogen, ha^ ^ier bie

^ungerSnotf) überfianpt fein ©übe met)r na[)m, ber ©olb für bie Gruppen

nirgenb§ anfjutreiben mar: nur menige 9Jiannfd)aften unterftü^ten bof)er ^bn

(2d)irfäbf), a(§ er bor hcn Sfjoren öon SSagbab bie ^^einbe ab5umef)ren öer=

füllte. jDer ungteicf)e ^ampf mar balb ^n @nbe: am 11. ^fc^nmäba I 334

(19. Secember 945) 30g S(cf)meb in ber |)au^)tftobt ein, lie^ fid) aÜerbingS öon

bem ß^atifen gum ©mir al^omarä mit bem ©l^rentitel 9)io'if^) eb^baüla

„Slräftiger beiS 9?eid)e§" ernennen, na£)m aber g(eid)5eitig ben S^itel ©futtan-)

an, burd) meld)en er and) formett funb tf)at, ha^ er bie meltlicf)e ^Regierung

1) 9!Jitt futjem i ju fpred)eu. 2) SSergt. 3. 556 5(nm. 2.
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allein uiib o§ne 9^ü(fftcf)t auf ben Sf)a(ifeu ju füf)ren beabjic^tigte. Äd)üten,

bie fie tüaren, fragten bie 2^eilem für fid) natürlirf) aud) nadi ber geiftüdien

Stürbe beffelben nid)t§; aber für bie gröfetentf)ei(» ffnnnitifdie 53eoölferung

be§ ^xkt toav ber „33et}errid)er ber ©laubigen" nad) luie öor ha^ Cberljaupt

ber 9teIigion, nnb um bereu lüitten er!annte ber bulüeifjibifdie Sultan ben

(£f)aüfen ber gorm nad) an. @r !onnte fid) |jerföutid)e Xienerfc^aft ^Iten

uub befam eine täg(id)e ^^^eufion bon 5000 Xirf)ein§ ausSgeinorfen, auc^ Ujarb

fein 9tame int ßan5etgebete uub auf ben DJJünsen bor bein he§ Sultan» ge=

nannt: aber eine ftiirfüc^e ^^ebeutung !§atten biefe 2(enBerIid)feiten für bie

„SteUoertreter be^ ^ropfjetcn" nidjt me^r. „®r begnügt fic^ mit ^JJün^e

unb ^rebigt" üjurbe bonad) eine gemeine 3ftebe für ^emanb, ber fic^ mit

ttjert^Iofem Srame abfpeifen löBt; inie ber SSutcei^ibe feine bem 9)Juftäffi

bargebrad)te „öulbigung" auffaf^te, geigte er fc^on fünf 23od)en fpäter, al§

er, mit bem armen SOJanne au» irgeub einem ©runbe nn^ufrieben, if)n 6ten=

ben tiefe unb einen @o^n 9JZoftabirg, ben Wluti (334—363 = 046—974),
5um Gfiatifen mad)te. 3^a5U hielten er wie feine 9^ad)foIger bie ()erunter=

getommenen örben be§ gelüaltigen 9}ianßür unb be§ tjerrfdjerftol^en §arün

fdjk^ter al» bie eigne 2;ienerfd)aft; öon ber Stu^^a^Iung ber ex-ft bemilligten

^^enfion toar nid)t bie 9?ebe, bie ©infünfte öcn ein paar (Gütern, lüeldie ben

3(bbaffiben jur ^efriebigung ifirer SBebürfniffe übertüiefen mürben, reid)ten

bismeiten ni(^t anS-, fie oor SlZanget jn fdjüöen: in fo fläglidie ßrniebriguug

mar ba§ ß{)aüfat üerfunfen, beffen 9}?adjtbefugniffe nod) üor Ijunbert 3af)i"en

of)ne S(^ran!en ju fein fd)ienen.

9iäf3irebbaü(a fam ju fpät bafjinter, ha}^ er hod) woijl einen t^efjter

begangen t)atte, aiv er an Stelle eine» unfräftigen, burd) ftetc innere Söirren

gelät)mten Stoat»mefen§ eine frifdje, für bie nädjften ^aljr^e^nte nod^ ftraff

organifirte 93Zi(itärmad)t onffommen (icf?. g-reitid) :^ätte er faum bie 93Httet

befeffen, biefe Sntmidtung mit ©emalt ^u öer^inbern, aber fo über fo mußten

bie S3utt)ei^iben i^m je^t me^r ai§ unbequem merben. Gr nal^m officielt jo

immer nod) bie Stellung eine§ Statt^atters ober 5?afallen be» (II}aIifen ein,

mar bamit üerpflidjtet, biefem, b. f). atfo nun ben in feinem Flamen regiereuben

Sultanen, Tribut ju sohlen. 9Jie^rfad) (337. 347. 353 = 949. 958. 964)

^at er öerfudjt, fid) biefer Dbliegenf)eit ^n entjie^en, ja baib nad) ber (Siu=

naf)me non Sagbab fogor einen fü^nen ^ctb^ug unternommen, in meld)em

er burd) Ueberrafdiuug bem 93?o'if bie ipanptftabt beinat)e no(^ einmal ent;

riffen I)ätte (334 = 946): aber bie 33umei^iben Ratten um biefe Seit, nad)

ber (iinnat)me SaferaS unb bem dnbt ber SSaribi» (336 = 947), fi^on gan^

^^erfien bi§ an bie ©renje öon (Sf)orofeän in i^rem menn and) nod) uid)t

unbeftrittenen SSefi^e unb maren bei SSeitem bie Stärkeren. So mufete ber

Öambanibe fid) bequemen, in einem unbet)aglic^en Slbfjängigfeitgöer^äÜniffe

5u ben ^eitemiten ju bleiben; aber fetbft in biefer ©eftalt mar feiner £)errfd)aft

fein gute» (Snbe befc^ieben. '^m 3- 356 (967) mürbe er non feinem Sot)ne

5tbu Xagtib, mit bem er fid) au§ unbefannten Urfadjen entjtüeit, gefangen



570 günfte? 23uc^. 2. 6ap. Statthalter unb (gmir aI = omarä.

gefeilt unb bi§ an feinen am 12. 9labi I 358 (3. geBr. 969) erfolgten %oh

in einer übrigen^; niiltien i^aft get^atten — ein tragifd)er, ober nid)t unoer;

bienter 5(u§gang fünfnitbbreifeigjäfjriger raftlofer Sbätigfeit für einen 9JJann,

ber mit großer Sift nnb ^lugl^eit, nid)t minber ober mit Ireulofigfeit unb

bered)nenbem (Sgoi^mn» on^ einem geringen Sonbbefib ficf) ein gürftentfium

gefd^offen, bo§ bei feinem 2;obe bocf) ganj ^Itefopotomien bi§ Xefrit om

^igri§ ^entnter nmfo^te. Seinen 9^ad)!ommen ging e» binnen gelju ^of)ren

berloren: 5(bu ^agübä 33rüber ent5n)eiten fid) mit i^m unb fpäter norf) unter

einonber, er felbft geriet!) auf bie nnglüdlirfje ^bee, fid) in einen ©treit

5lt)ifd)en ben ^unjei^ibenfultonen ju mifd)en, unb ol» Äbub eb:S)auIo,

ein 92effe be§ fd)on 356 (967) geftorbenen 9J?o'if, im 3. 367 (977/8) ftd^

be§ ganzen ^räf bemächtigt ^otte, mu^te ber §ambanibe SKo^uI unb 368

(978/9) aJZefopotomien nerloffen. (Sr fiel im folgenben ^a1:}x^ (369 = 979)

bei 9lamlfl in ^aläftina, ouf bo» er mit einem untern)eg§ ongelüorbenen

^Bebninenljaufen einen 4")finbftreid) berfudit Ijotte. DZä^irebbouIoS übrige 9lad^-

fommcn t)cr(iefen fid), ÜjcxU in 5(bubebbaulai:, tbeil^i in ägl)ptifd)e Sienfte

,^u treten: etlüa ^unbert Qo^re f^äter warb fein (SnM |)o^an S^n §u^ein,

ber nod) bem Örofjüotcr ebenfalls fid) S^äfjirebbauta nonnte, al§ @eneraüfft=

mu» in ^oiro Düu eiferfüd)tigcn ömiren überfoUen unb getöbtet — bo§ ift

bo§ Se^te, tDo§ loir üon ben §omboniben SKo^nlö föiffen.

Sf^i^t biefe aber finb e§ — fo merfmürbig bie S5?e(^fe(fäIIe i'()rer Qös-

fd)id)te fein mögen — on iueldien ber eigenttidie 9inl)m be» ®efd)(ed)te^

haftet. Söenn un§ feit 331 (943, oben @. 567) Sfeif ebboulo ouö ben

Stugen getommen ift, fo gefdiol^ e§, iüeil er bolb noc^fier einen neuen @^ou=

^Ia| für feine 3:()ätigfeit gefunben :^at. ßonm nömlid) tüoren 333 (944,

©. 568) ber ß^olife SJh'ittflfi nad) 33agbab unb ber 3d)fc^ib nod) 2(egt)|3ten

5urüdgeM)rt, ol^ bie öamboniben il)re Unternef)muug gegen 3lorbft)rien

lnieberI)oIten. ^ijär SOiobar lüor ja in i^ren Rauben, fo brauchten fie nur

ben ©upl)rat gu übcrfd)reitcn, um in jmei 3:ogemärfd)en in bem mit gonj

(St)rien jum ©ebiete be» ägt)ptifd)en (Smirsg gef)Drenben ^oteb jn fein.

(Sfeifebboulo machte fid) bieSmot felbft ouf; ben 8. 9iabi I 333 (29. Dct.

944) 50g er in bem genannten Drte ein, fd)Iug balb nad)f)er bie ju feiner

SSertreibung unter Äafür^) anrüdenben Xm^pen be^o Sd)fd)ib bei C)im^,

unb rüdte üor 2)omo§fu§. ®ie ©ornifon weigerte fid) bie Stobt jn über;

geben, unb ol^^ nun ber Sd)fd)ib felbft mit einem ftorfen §eere erfd)ien, Wiä)

©feifebboulo jurüd unb mu^te nod) einem unglüd(id)en Siam|jfe bei ÄinneSrin

1) S)ic 9traber fiattcu oümäf)U(^ bie ©etüoftnfjctt angenommen, (Sclaüinnen unb

Sclaöen, befonbcrÄ euuud)cn, mit tofeuamen 511 benennen, bie eigenttid) Äoftbar=

feiten öeridnebeuer 5(rt bc5eid)nen, tt)ie 3)fc^aul)er „QuiDel", ^atüt „§t)aäintf)"

u. bcx-gl. So bebeutet Sulu (oben S. 560) „^erle" unb tafür „tamp^er" (ügl.

oben S. 242). Wan fie^t an bem f)äufigcr rcerbenben SSoxIommen foItf)er ytamcn

unter ben Beamten unb ßmiren, rcie ber Unfug ber einfdjiebung ton Ä^aremÄfcIaten

in bie "^olien ©taatlömter junimmt; ^afür felbft njar ein Sieger ober bod) Slbeffinier.
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foQflr ^akb iniebcr väiiinen. ^er (Snbe 334: ober Sfnfang 335 (946) er;

folgte Zoh be§ t(jatfräftic3eii Srfjl'c^ii» ^i^B bem ipambaniben üon 9ieuem freie

^anb: ber Sol^n be» ®egner§, auf lüeld^en bie §errf(i)aft über 5(egl)|3ten

nunmehr fic^ öererbte, \vax ein unmünbige§ ^inb, unb ßafür, ber in feinem

'Dkmen regierte nnb if)n anä) fpäter in tiollfomntener Sl6t)ängigfeit ^u er;

l^atten ipufete, i)atto eine Söeile jn t^un, bei ben tüiberftrebenben Gmiren fid)

2tner!ennung gu üerfrf)affcn. <Bo !onnte Sfeifebbauta fic^ 335 (946) tt)ieber

in S'amagfu« feftfe^en. 9{ber er üerbarb e§ mit ben (Sintno^nern nnb ben

um bie Stabt f)aufenben 33ebninen, inbem er ,^u früf) feine ^tbfidjt merten

lieB, bie bei ber 2oderI)eit ber $öerbinbung smifdjen Serien unb 5(egt)pten

an siemlic^ unabf)ängige§ ©eba^ren geföö^nten 3(raber einem ftraffereu ^t-

giment ju unterioerfen; fo riefen bie ^anuv^ccner felbft ben Slafür Ujieber

iny 2anb, 3feifebbau(a nerlor älüei Sd)(ad)ten gegen ibn unb mu^te nid)t

allein 3^amayfu§, fonbern aud) ^akh noc^malÄ räumen (@nbe 335 ob. Stuf.

336 = 947). 9kd) einigen ß^i^ifcfieitfänen tarn inbeß ätnifc^en ifjm unb

tafür, ber im fernen Sterben 9iulje braudjte, um in 3legl))3ten felbft mit

2id)erf)eit hen Ferren lüeiterfpielen ju fönnen, ein SSertrag ju <S>tanh^: S^Jorb;

ft)rien mit GinfdjüiB üon öim^ n^urbe enbgiltig bem Sfeifebbauta über;

(äffen, ^anmÄfu;^ blieb 5(egt)pten untertf)an, unb man ^ielt fidj beiberfeit»

um fo mcl}r an biefe Scftimmungen, al§ Slafür mit ge(egentnd)en SSerfui^en

feine» 9}htnbel!?^, fid) oon ber luftigen 5(bbängig!eit ^u befreien, ju red)nen

f)atte, Sfeifebbaula aber aüe ^änbe ooü ju tl)un befam, feinen neugegrün;

beten Staat gegen bie Eingriffe ber iöQsantiner gu öert()eibigen.

5^aÄ alte 33ed)feIüerIiä(tniB, lueldje^ jebe SSerttiirrung im Innern eine§

ber beiben JReidie burd) Siege ber feinbtidjen §eere an ber nun feit ^ai)X'

^unberten umftrittenen ©ren^e ber ^efenfionen unb 5(rmenienÄ ftrafte, lie^ f)ier

mit bem äunet)menben @(enb ber ßmiratc^mirtbfdjaft bie Sd)oa(e beö S§Iam§
immer Weiter in bie ^öf)e fc^nellen. ®ie gortfd)ritte, toe(cf)e 3oI)anne§
turfna^S feit 308 (920; ogl oben S. 540) in 5Crmenien mad)te, I)atten fd^on

oom 3a()re 324 (936) an ba^ eingreifen Sfeifebbanlaö, meld)er bamalg

nod) Sijar 33efr oerioaltete (@. 564), erforbert; befonber§ 326 (938) unb

328 (940) iüirb ocn feinen Streifjügen in ber (Begenb oon SJJatatia unb

in 2(rmenien, beffen SSeften bamal^ fd)on gan^ in ber ©eioalt ber Ö5ried)en

mar, 5D?and)erIei berid)tet. 2öi(I man felbft ben arabifd^en ©rsä^Iungen öon

erfcditcnen Siegen, bie in biefen S^ikn mit bcfonberer SSorfidjt aufjuneljuien

finb, ©tauben fdjenten, fo blieben fie bod) otjue bauernbe SSirfung, ireit ^ie

unfeligen Kriege ber ipambaniben um ben 93efit^ bon Sagbab unb bie SBürbe

be§ ©mir a(=omarä (S. 567 f.) fie stuangen, bie ^Zorbgrenje beinaf^e üdU-

fommen unoertfieibigt ju laffen. ^ebe Stabt mufjte t)ier fetjen, mie fie fic^

gegen ßurfuaS gu mehren üermoc^te; fein Söunber, ha'^ ber bt)5antinifc^e

i5elbf)err, melc^er fd^on 329 (940) in 5IRefo|3otamien eingefatlen mar, 331

(942) 9^ifibic^ erobern fonnte. S8or ©beffa liefi er fid) burd) bie üon ben

etiriften mit unenb(id)em ^ubel begrüßte Slusiliefernng bes Sd)meiBtud)e§
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ber f)I. SSeronifa abfpeiien, aber 332 (943/4) na^m er fc^on 9la» 'ß(=(£in,

iinb nur bie 5(btierufung be» tapfern £rieg§f)elben, be§ „jtüeiten Selifar",

mie it)n ba» Solf nannte — Kleiber Ratten it)n bei bem ^aifer 9iontanU'5 I.

berleumbet — bract)te bie (Srfolge ber S3l)5antiner in» ©tocfen. 9iD(^ el)e

©feifebbaula in ^aUb feften %nfi gefaxt, lüagte er nnn in ^üv ©ebict

jenfeitö 3}car'aid) öorsubringen: 9Jiejopotamien inor ja gebecft, tüenn e§ ge=

lang, bie ©riechen nou 9iorb)l)rien I)er in ber glanfe ju bebroben. ^ie

näd)ften S<i^i-"e^ jo ^a'^W "^^^ kämpfe mit ^afür ('S. 570) banerten, lüar

bortfiin freilid^ md)t» iüieber ju unternef)men; aber feit 336 (947) fpannte

ber öambanibe alle Gräfte an, ben ßrbfeinb hcv ^^läntÄ lüieber nad) ^(ein=

üfien tiineinäuJuerfen. 3(Uerbing§ mit fefjr luedjfeinbem örfotge. ^m 3-337

(948/9) eroberten bie ©riechen 93ior'afd) unb brod)ten ber (SJarnifon öon

^arfug eine empfinblidjc Diieberfage bei, unb aU Sfeifebbania 339 (950)

einige fiegreid)e Streifsügc in Goppabocien burd)gefü(jrt tjotte, jxQi er auf bem

^üdtt)ege im ©ebirge bei Rabatt) in einen hinterbalt, bem inenige feiner

9J?annfd)aft — er fetbft, tüie bie Sage tüili, nur burc^ einen ijarrac^fprung —
entrannen, ^^effer ging e» 340—344 (951/2—955 6): in metjrcren träftig

geleiteten gelbjügen briingte er bie Gljriften jurüd, na^m 341 (952 3)

SJiar'afc^ inieber unb ftellte bie 9}?auern ber alten g-eftnng, tior 'Willem aber

bie @l)re ber i^^lamifdjen SBaffen ^er. 5lber bie Gräfte be^ ftleinftaate-S —
me^r ftellte boi^ fein gürftentt)um bem mäd)tigen ^aiferreid)e gegenüber

nic^t bar — lüaren auf bie SDauer ber 3Bud)t ber feinblic^en Eingriffe bod)

nid^t gewad)fen. Sc^on 345 (956/7) erlitt eine ber muvlimifdien §eere»=

obtl)eilungen eine Sd)lappe, 346 (957) nal)m Seo, ber So^n bei? 5^omefti=

cu» Sarbag, öabatl) ein, lueldje» bie ^alire öorljer immer nergeblid) belagert

loorben mar; 347 (958) brangen bie @ried)en öon 5Rorben t)er in 9)lefo;

potamien öor, bemäd)tigten fic^ mehrerer geftungen unb famen babci fc^on

mieber bis Amib, 348 (959) bi^ (Sbeffa unb ^orrän, unb al^o Sfeifebbaula

burd^ eine SJ^itterfion in ba» b^jautinifdie Öebiet ben 2co jum Üindäuge

graingen tuollte, marb er fd)lieB(id) felbft abgefd)nitteu unb fein iÖeer faft

aufgerieben, ©erabeju oerljäugni^öoU aber Warb ben 9}?ui?limen bac- ^ai)v

350 (961). ^n bemfelben öollenbete 9flifepf)Dro§ ^l)ofa0, ber berülimte

gelbfierr unb fpiitere Slaifer, bie oftmals umfonft öerfuc^te 9türferoberung

ßretaö für 33i)5an5 unb entfernte baburd) an» ber 9Jiitte be» üteidie» ben

gefäl)rlid)ften ber üorgefd^obenen ^^often be» S^^äm^, meldte an üerfd)iebenen

Stellen bie Gräfte be» @ried)entl)um» in Slnfprud) genommen unb fo bie

fleinafiatifd)e ©renje be§ Gbalifate-:! entlaftet l)atten. S^^t fonnten biefe

Gräfte mit ganj anberem Okc^brud gegen Serien unb 9Jiefopotamien iier=

menbet merben, aU bieder; unb ju nod) größerem Unglüd für ben dürften

öon £)aleb !am bie ölte ^ranf^eit be» arabifdien "iSoiU^, bie UnbotmäBigteit,

gleid)5eitig unter feinen Gmiren 5um ^luebruc^. 2;er Sommanbant öon

2;arfue ertlärte fi^ für unabl)äugig (350 = 961 2 j, smei ^olire fpäter

^352 = 963), aU Sfeifebbaula erfranft mar, folgte fein bemälirtefter gelb=
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i^err bem einmal gegebenen ^eifpiele, tuieber nidjt üiel f|Däter (354 = 965)

lüarf ficf) ein anberer Offizier jnm §erren üon 2(ntio(f)ia ouf. @» Hegt eine

tragifd)c SSergeltnng barin, ba^ jefet bem frül) a(ternben nnb oft üon böfer

^ranff)eit fjeimgefndjten §evr)d)er öon feinen Untergebenen baffetbe anget^an

Uiirb, iüa§ er a(Ä junger Wann im befolge feine^J 33rnber§ an bem t)er=

faüenben C£()alifenf)an|e gefünbigt. ^er ungebrod}ene Wnt, mit meldjem er

ben f)offnnng6(ofen ^a]np\ nad) ^nnen unb 3(u^en bi§ an fein (Snbe fort--

gefü^rt tjat, öerbient nöe Sßetounberung; aber bo§ nnöermeiblidie Öiefd)id

DoIIjiefjt fi(^ nnanf^Itfam in tüenigen 3o^t:en. 9tifep§orD§ nimmt 350
(@nbe 961) ^Innjarba, 351 (962) baä erft 341 für ben S^Iäm mieberge=

gemonncne SD^ar'afd), nnb gegen ben @d)tu§ be§ ^a\)xt§ mu^ ber topfere

^pambanibe nad) einer abermaligen 9ZieberIage feine .»pauijtftabt ^aleb öon

bem übermäd)tigen S3i)5antiner erobern nnb plünbern fel}en. 3" IjaUen toax

fie freiließ auf bie ®auer für bie Ö5ried)en nid)t, befonberg ba ^itep^ovoä

furj naä)l)ex @t)rien oerlie^, um fic^ in ©onftantinopet bie ^aifer!rone aufg

^aupt ä" fefeen-/) aber faum Ijatte er fid) jur I)öd}ften SBürbe empor»

gefdjiüungen, aU er fofort mieber i)a<$ unglüdiidje 8t)rien bie ©dimere feine§

3trmeö fül)len liefe. (Sd)on 353 (964j mürbe 9)?opfueftia berannt, unb 354

(965) eroberte er nid)t allein biefe geftung, fonbern aud) Stbana unb Sarfu§,

unb bie brei Stöbte, fo lauge 3eit bie fefteften 33oUtuerfe be» Sefenfiong;

begirleS, mürben nun ju grie^ifd)en 2Baffen).iläljen gegen bie 9[Ru§Iime, mal);

renb gleid)äeitig and) bie ^nfel (It)pern enbgiltig mieber üon ben 33t)5antiueru

in S3efi^ genommen marb. ^iit folgenben ^aljve (355 = 966) öermüfteten

bie Äaiferlid)en oon Wienern aJiefopotamieu bi^ Ütifibig unb Ämib; mäfirenb

Sfeifebbaula bortt^iu eilte, brang 9^i!ept)oro§ fetbft in 8t)rien ein unb ht-

lagerte fd)on 21ntiod)ia, ali? ^ener, oon neuer tran!l)eit ergriffen unb haä

9Za^en feinet @nbe» füljlenb, fid) nad) ^ateb bringen liefe. (Sr ftarb an bem
Orte, ber i^m feine turje S31üt^e üerbanfte, am 10. ©fafar 356 (25. ^an.

967), erft 52 ^al)re alt, aber üon ben 9Jiül}falen eine§ tl)atenreid)en SebeuiS

üorjeitig aufgerieben. Sein @ol)n ©fä'ab eb = Xaula führte uod) fünfunb=

^mausig ^a^re mit bem äRut^e ber S^ersmeiflung ben ^'ampf gegen bie

empörerifd)en fömire mie gegen bie SStjjantiner meiter. @efd)idt üerftanben

e» biefe, bie inneren 3lüiftig!eiten ber 9)hi^lime ju benu^en; balb bie 2luf=

rubrer, balb ben dürften felbft begünftigeub, naljmen fie (2d)ritt üor «Sd^ritt

üon bem Saube 83efiß. 21ntiod)ia marb üielleid)t fi^on üor bem Sobe ©feif;

ebbaula^, fpäteften§ brei ^a^re uad)^er eingenommen (355 = 966 ober 358
= 969); baju fam nun bie SSermüftung ber Sejirte üon 9JJa'ärra, @d)eifar,

i^amiU (357 = 968), bie ^lünberung üon |)imfe (358 = 968), unb 358
—364 (968— 975) mürbe 9}?efopotamien h\§ ©beffa mieberljolt ^eimgefud)t.

33ergeblid) mar t§; bofe Sfä'abebbaula 367 {918) bem S3umei^iben Slbubeb;

baula in Sagbab (8. 570) feine Untermerfung anzeigte, um fid) ben Sei=

1) aSergl. .^erperg, @cfd;. b. 93t)ä. (dlo. 59 biefer Sammlung) <B. 169f.
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ftanb beö mäd)tigen Sultans ju iid)ern; eine fürje Sftu^epaufe , bitrd) ben

^-öürgerfrieg he§> S3arba» 3!IerO'!^ in ßfetnafien^; üeranla^t, nal)nt fdjon

371 (981) ein ßnbe. ^n biefem y^al)xc er]rf)ien Sarbas '^f)pfa§ oor

.via(c6 nnb erjmang bas erneute 2?eripredjen eine» 2:ribute^\ f)a(f bafür aller:

Dings aurf) bem bebrängten fyürften, aU er 372 (982/3) in feiner Stefibenj

uon einem aufrü^rerifdien ^-Bafallen belagert tuurbe. Slber Sfa'abebbauta

hnn je^t nodi tion einer anberen Seite ^er ins ©ebränge. Seit 358 (969)

geboten bie fräftigen gfitimiben (unten S. 619) in 2(egt)pten, feit 359

(970) aud) in 2)oma5ful; jtüifd^en if)nen, bie immer weiter nac^ bem

9Zorben übergriffen, nnb ben S3ti3antinern t)atte ein ^leinftaat luie ^^akb

feinen "^^lag. c^altlos fd}n:)anfte Sfa'abebbaula 5nnfd)en beiben, übergab frei=

willig 373 (983) ^imß ben @ried)en, feine Sübgrenje gegen bie neuen

geinbe ju beden, Weldien er boc^ iüieber 376 (986 7) jum Sd)ein ^nlbigte,

unb erreidite fd)(ieB(icf) nichts, a(» bie ftete 2(bnaf)me ber eigenen 9Jkd)t.

21I§ er nad) einem legten Grfotge gegen einen fatimibifd)en ©mir 381 (991)

ftorb, f)interüefe er feinem Sc^e Sfa'ib eb = Xau(a feine 9)iöglid)feit einer

felbftänbigen @j:iften5. Um fid) öor ben gatimiben ju retten, inarf er, ober

oieImef)r feine§ 35ater» jvelb^err Sulu, ber it)n öoUftänbig Be^errfdite, fic^

ben S^santinern in bie 2(rme, bie unter bem gelüaltigen Äaifer S3afitiu§ 11.^)

in ber l^at slneimat (381 = 991; 385 = 995) ba» fd)on üon ägtjptifc^en

Gruppen belagerte §aleb entfetten, ^^(ber ber bulgarifd)e ^rieg^) geftattete

ben ©riechen nid)t, i^re ft)rifcf)en gelbjüge fort5ufüi)ren; fo unterwarf fid)

öulu balb nac^^er ben 9(egt)ptern um ben ^^rei§ ber gortbauer feiner 6err;

fd^aft über i!)aleb. '^i» 392 (1002), wo Sfa'ibebbauta, uermutblid) burd)

bie lüdt feinet 9Jiinifter§ felbft, an @ift ftarb, regierte er in beffen, fpäter

no^ big 394 (1003/4) im Flamen feiner beiben unmünbigen Sinber; in

biefem ^^^'^e''') aber fd)idte er fie mit ^^einitligung bei ^atimiben ^tifim nad)

2{egt)pten, unb üerwaltete üon ba ab bie 'il^romnj officieti aU Stattbalter

weiter. Sein Sof)n 9Jian^ür, welcher i^m folgte, warb üon bem ®efd)Ied^te

ber 9JJirbaBiben üerbrängt, unb im 3- -^07 (1016 7) gelang e§ nod) einmal

einem ^pambaniben '3(bu Sc^obfd)ä, fid) |>alebs ju bemäd)tigen; aber 413

(1022) lüurbe er auf ^Betrieb ber 9iegentin üon 5(egl)|)ten ermorbet, unb feit:

bem ^ören wir in St)rien nid)tÄ me^r üon ber gowilie be^ Sfeifebbaula.

2Bas bem 5?amen be-S bebeutenbften öambaniben unter ben DJhitflimen

nodi beute einen befonberen ©(onj üer(ei(;)t, ift nid)t aüein ber raftlofe S^am^f,

weld)en er gegen bie Ungläubigen geführt f)at: mit feiner, jum 2;t)ei( nod)

feine» 9^od)fo(ger§ 9^egiernng ift unsertrennüd) ber le^te wirfli^ lebenbige

2(uffd)wung ber arabifdjen "il?oefie unb 3Biffenfd)aft im Dften üerfnüpft.

3(üerbings ^atte ber SßcrfaU bes (£t)alifates nidit fofort and) bie 33(ütf)e jer^

1) §er§bcrg, @efd). b. 58l}3. (9io. 59 btefer Sammlung) S. 178. 2) öer^ =

bcrg a. a. D. S. 176
ff. 3) §er^bcrg a. a. C S. 184. 4) 3laä) Stnberen f)ätte

crft Sulue «Ho^n bie iormeße Sntt^ronung öoöjogen (ämifd^en 400 unb 402 = 1009 10

unb 1011/2).
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ftört, 511 tüelc^er ba^ (^cifte^feben be§ ^rä! unter beii ^Ibbafftben biö 9Jia'amün

gebielien War. Sdion früf)er (S. 532) fonnten JDir ben ung(ücf(icf)en ßintagÄ;

(fialtfeu 3bn (S( = 9Jio'ot:'if aU$ einen gliin^enb begabten Xidjter nennen, unb
ntef)rere feiner Beitgenofien, üor 5(aen ber berüljmte ^bn (Bx-fRiimi, mvhm
it)m mit 9teii)t an bie Seite geftellt. ©rabe in ber elenben 3eit 9Jhifta'in§

iinb feiner 3Ja(f)fD(ger frf)rieben in bent nerluüfteten S3agbob bie fKrnorragenben

§iftorifer ei = iöehibt)ori, beffen „@efcl}ict)te ber (mu^^Iimifdjen) ßrobernngen"

ein für jene Seit feltene§ Tla^ öon tritif unb 9:)?etf}obe aufiueift, unb ber

äuücrläffige ,3bn Soteiba. ©egen ©nbe be^ brüten (neunten) 3al)rl)unbert^3

lebte cbenbnrt ber größte Öetefjrte be» öS^I^'huä, et = 2:äbari, gleid) beben-

tenb al» Qiinft wni" 2:f)eolog toie a(» ^iftorifer — mit einem unglaubli^en

g(eif5e trug er in feinem 2öbänbigen Slon\ncommentar unb einer nod) um=
fangreidjercu SBeltdjrouif ^Üle-:? jufammen, Urny in ber Ueberlieferung fi^ auf

bie tjeilige Sdjrift unb auf bie @efd)id)te be§ a}iof)ammebani»mu§ nur irgenb

bejog — ; unb in ber erften §älfte be§ inerten (^eljuten) Sal)rl)unbert§ be;

richtete ber 9ieifenbe (SI;äRay'iibi, beffen SBanberleben iljn burd) alle mu§;
limifdjen Sauber üon ^ubien bi^ SCegtipten geführt, über @ef)en^mürbigfeiten

unb Öefd)id)te ber Hon if)m befud)ten ^i^-oüinjen uüe ber angreuäenben Staaten

ber Ungläubigen, ^iefetbe ßeit faf) bie C£-ntftct)ung ber erften üoUftäubigen

geograp^ifd)en Sefd)reibung ber für bie SJfoIjammebaner äugängli^en

SSett burd) (SI-SBtädjri, au§ beffen Söerte mir eine in ber un§ erljaltenen

©opie freilid) ^iemlid) entftellte Saubfarte unfern Sefern tiorlegen fönnen.

— 3)ie grammatifdie unb (iterarifc^e Sljätigfeit marb befonberg in 33a^ra

unb in 33agbab m-it (Sifer fortgefe|t; il)r fdiönfte^^ ^enfmal ift taS' S3ud)

et^tämil („ba§ a^DÜfommene") be§ 9Jhibarrab, meld)e5 eine güUe tvntt)-

üotter t)iftorifd)er 9^a^rid)ten, Öebid)tproben unb grammatifdjer 9(u0fül)rungen

birgt. 5^ie Stubien in ben ej:acten 3Biffenfd)aften mürben in ber oben

(@. 513) d)arafterifirten SBeife fortgefütjrt, bie S^eologie grabe je^t öon

Äfd)'ari (S. ö-2ö) in bie für alle Butunft mafigebenben S3atjnen geleitet.

?(ber bie origineliften erjeugniffe ber Hunft unb 3Biffenfd)aft biefer ßeit

finb Tiid)t auf beut Soben be§ Sräf, fonbern an bem ^ofe üon §aleb
ermadjfen, mo Sfe if ebbaula tro^ aller 33ebrängniffe äuBerer unb innerer

Kriege mit einer feltenen unb für bie S3erljältniffe feine» Staate^ grabeju

beifpiellofen greigebigfeit poetifc^ unb miffenfd)aftli(^ begabte ÜKänner um
fid) nerfammelt bat. ®er glänsenbe 51 bu girä§ unb ber in allen Sätteln

geredjte, öielfad) gefdjraubte, oft aber mirtlid) geiftreid)e 3)^utanabbi über=

trafen boc^ bei SSeitem bie geitgeuöffifc^en ^^oeten Sagbab», unb ber Sediere

befonber» l)ot lauge B^it für hcn größten ®id)ter ber 9lraber überl)aupt

gegolten, bi§ eine genauere Äenntniß ber iiorixVlamifd)en ^^oefie biefe SBeur^

tt)eilung für uu;? geäubert l)at. ^em ©önncr foldjer -j}ic^ter mibmete paffenb

Slbu'ligarabfd) (il^S^pa^äni fein gro^e» „Sieberbud^", eine Sd)at3tammer

für bie ^enntni^ ber arobifd)en ^oefie unb SJJufit, meiere in ben überall

beigefügten (grsäbluugcn an?^ bem Seben ber ^idjter unb iljrcr 9}Jäcene and)



(Erläuterung 3u ber Karte bes '^tdt

^acftmilc in Originalgröße ber Karte in bem 569 ^* ^' (U^5 n. «Etir.) auf 23aum=

iDoüenpapier gefdjriebcnen ITtanufcript bes 3§tadjri (f^er3ogI- SibIiott>cf 3U (Sotlja).

®ie bunflen Streifen unb größeren tiefbraunen glecfen beäeic^nen bie ©ehjäffer:

unten ber perfi)cf)e 9Jieerbufen, in welchen ber Jigri^, öon NW fommenb, einntünbet.

Seine Jiebenflüffe unb ©ettaarme finb jum 3:^etl, rcie oben im NO, nii^t bi§ 5ur

9Künbung burtfige^ogen, um ^Ia§ für bie Skmen ber Stäbte u. f.
tu. 5U laffen. 2;er

tiieloerämeigte Sup^rat erfd^eint gegen ©üben öerfumpft, bie großen bunflen Greife

ftellen bie Sumpffeen bar. 2>ie tleincren unb :^ellcrcn Greife unb ißielede finb bie

©täbtc: oben am SEigri^ 58agbab, Iinf§ oben Äufa unb lintl unten 58ofera finb burc^

boppelte (Sinfafjungglinien fenntUd). 3?ie faft um ben ganjen §auptraum be§ 58tatte§

gcjogeue Sinie beutet bie @ren§e ber ^ßrooiuj an. Sie §at)lreict)en a3eif(^riften geben

bie 9t amen ber 93e§irte, ©etoäffer unb Stäbte an.
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ein reicf)e5 gejc^ic^t(ic^e§ 9Jiateria( barbietet. (Siiarafterifti)^ für bal 2Sefen

3ieifebbaula§ me{)r atv irgenb eiitel gleichzeitigen güi^fte^^ ntufe eine getoiffe

Areit)eit be^ ©eiftee gelüefen fein, bie e^ in feiner Umgebung raeniger a(»

anöerviüo gefäf)rtic^ erfc^einen üefs, fid^ bem ortt)obojen 5)ogma gegenüber in

einer geroiffen Unabbängigfeit ju batten. SJJut an abbi bot feinen 9Jamen („ber

Jien ^ropbeten fpiett") baber, \)a\i er einmal, atterbingt^ noc^ e^e er nad^

.•önteb fam, e§ fic^ beifommen (ieß, in Serien al^ ^^ropbet einer neuen dte--

ligion aufzutreten; unb eine grabe^u polemifd^e Stellung gegen bie ^ergebrai^te

flad^e Stuffaffung be§ 3§Iäm§ nimmt ber ebelfte 2»i^ter ber ß^it unb einer

ber ebelften aller 3^^^^" ei": ?(bu'(=3Uä, üon feinem Geburtsorte 9)Za'arra

in Serien ©( = ü)ia'arri genannt, beffen Äunft aüerbing» erft unter Sfa'abeb;
iiaula §ur 9leife fam, ber aber fc^on burd^ feinen bewußten 3(nfd^(uB an

bie 2^rabitionen 5!Jiutanabbi» auf bie oorangegangene ©pod^e t)inmeift, in

tueld^e feine ^ugeni» gefallen ift. 3(ber oon iDiutanabbi, ber in feinen fpä;

teren Sa^^e« ^wr um bie ®unft ber 9J?äc^tigen but)Ite, unterfd^etbet fid^ auf

bo§ S3eftimmtefte btefer blinbe ^idbter, beffen mannbafte ©eftnnung nid^t

ttjeniger aU fein grimmiger S^vn gegen religiöfe ©euc^etei unb ängftlic^e

Unfreifieit uns i3)eutf(^c an unfereu ßeffing erinnern fann. Gä ift fonft auf

muSlimifc^em ^öoben faft unerfiört, biefe 3prac[)e^) ju reben:

^ijx S3eberrfc^et ber Sänber, i^r ^errfc^tet lang unb i^r tuurbet alt,

Unb je länger i^r lebt, befto me^r mißbraucht i^r bie ©eiüalt.

2tuf einen ©otteSmann-) but ba^ iBoIf ieiue -öoffnung gebaut,

S)er ha leiten fotl, menn bie SÄenge ratbIo§ nad) bem jRetter fc^aut.

Sttter 3SabnI bie SSernunft allein ift ber göttlid^e Seiter,

S^ie SJiorgene unb Slbenb^ euc^ fübrt, al^ erfabrener ^faboorf^reiter.

3)tefe öerirfjiebenen GJIauben^iecten, bie eu(^ jerfpalten,

Srfunben bat man fie, um ben 9)iäcbttgen ju fiebern bie (Gewalten.

— Unb njie bie freifinnigen ^id^ter, fo fanben bie immer üerfe|erten ^^ilo =

fopf)en eine 3"fIud^tSftätte am öofe ber ^ambaniben: unter benen, mefc^e

be§ 3(^uöe§ unb ber Unterftü^ung beö Sfeifebbauta ficf) erfreuten, ift ber

größte Genfer be» mu'3iimif(^en DrientiS gemefen, ?(tfarabi. (Sr fiat bie

fRiefenarbeit DoIIbrac^t, bie fc^mierigften Probleme ber gried^ifi^en ^^^itofop{)ie,

föel^e bie 35orgänger nur me^r ober weniger oberftäd^üd^ geftreift Ratten,

5u begreifen unb i[)nen bi§ in ibre ^tiefen nac^jugel^n. ^er im Stbenbfanbe

mit Unrerf)t berühmtere ^üicenna gefte^t ^unbertuubfünf^ig ^a^re fpäter,

ha^ e§ tf)m erft gelungen fei, bes 9triftoteIe# 9)?etapl)t)fi! ju berfte^cn, aU
i^m ?tlfarabi§ Kommentar ju bem 33ud^e in bie öänbe fiel: fo muß biefer

für ben eigentlidtier Segrünber ber ftreng miffenfc^aftlic^en ^^t)itofopf)ie im

1) Uebetfegung D. ferner» in ber 3eitfcbr. b. 2)eutfcben "IRorgcntönb. ®efellf(^.

^b. XXX, 2eip5tg 1876, S. 43. 2) 2). b- ben ^mäm, tüclcber behauptet im ^e =

fifee ber göttlicben 2öabrbeit ju iein — ben Sb^liien ober alibifd^en ^rätenbenten,

ber nacb ben uerfcbiebenen ^ßeinungen an ber 8pi|e ber ©cmeinbe fteben fott.

»l. fflüllfr, Ter Jäljm. I.
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Cften gelten, unb ha)i er in (^rieben feinem £)of)en S^ek nad)ge[)en burfte,

ift öiedeic^t ba§ jcf)önfte Slatt in bem 9tuf)meÄfran3e be§ tapferen unb oor;

nrtl) eile freien |)ambaniben. .v>at er hod) fo ben beften SOZännern ber 3u^i'nft

ein toert^öotleg ©rbttjeil fc^nffen Reifen in einer 3cit, beren ^ataftropfjen ben

Untergang ber fialben ic^Iamifdjen SBelt f)erbeifüf)ren p fotten fd)ienen. ®enn

bei aller g^urrfitbarfeit ber Scenen, bie lüir biiotier an nnfereni 'i?Inge (laben

öorübergefjen laffen, bleibt nn» ba§ ?^nr(i)tbarfte nod) üorbe^atten: bie ®e=

fc^irf)te ber Unterft)üf)(nng nnb ßerfprengnng be§ Sfieic^e» burrf) bie 21 üben

unb bie fid) für ibre 5(nbänger ausgaben, bie Q^Jn^eüten. ^ie entfe|(ic^e

@d)neüigfeit nnb Untniberfteljüdifeit bes 3erftörung'jpro5effeÄ, beffen äußere

Si^mptome mir in biefem Kapitel an ein paar Stellen betrad)tet, wirb un§

erft nerftänblic^ werben, wenn wir biefer .'öauptncranloffung ber ^ranf^eit

auf ben ©runb geljen.

i
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Stuben, Hämaclitcn, liarmaten.

Die allgemeinen Urfad}en, melcfie feit ber glitte be§ brüten (neunten)

^sa(irf)unbert§ ben ißerfati be» g^aüfatel; befc^teunigten — 5lbna^me ber

Ü>D(fÄfraft unter bem t)eriüeirf)tid)enben ©influffe ber raadifenben Sioiüiation

unb ber gefteigerten Uep|3igfeit be^ groBftäbtifc^en Seben§, 9JäBftänbe ber

-r<raetorianerroirtf)icf)aft unb Untaug(icf)feit ber meiften (Xt)a(ifen, 3IU'>iüugung

^er ^eüölferung in %oiQe ber ^ßerfc^roenbung be» ^ofes unb ber ©elbgier

ber ^Beamten unb Cfficiere, SSerlüüftung aujgebe^nter 2anbftricf)e unb ^5er;

amtung ber Sinmo^ner burcf) bie unaufhörlichen Sürgerfriege, 5(6neigung

ber rein nationalen Greife gegen bie in ber Siegierung bargeftellte 93äfc^ung

arabifdier unb perfifc^er ßlemente — finb SZiemanb me^r ju ®ute gefommen,

alv ben 2t(iben. ^ie unauf^örüd)en Ouälereien unb 33ebrüdungen, tüe(cf)en

ba^ arme SSoIf oder Crten auSgefe^t mar, mußten felbft in ben unter;

roürfigften @emütf)ern eine immer june^menbe Erbitterung erseugen, £i)xm

unb ^ex^en benjenigen geneigt machen, bie im ©e^eimen fc^on feit ber XJ)ron=

befteigung be» erften 3(6baffiben bie Unrecf)tmäBigteit unb 3Sermerfü(^feit

biefer ufurpirten ^errfcE)aft prebigten. 23ie e» aber bei ber med)anifd)en

iöetaftung eine§ beliebigen feften ^örperg bie unterften Xf)eile beffetben finb,

melrf)e ben ftärfften Xrucf auS^ufiatten f)oben, fo muß uaturgemäB and) bie

Saft ber firf) unter ftaatlict)er ^JiiBtJermattung ^üufenben i8efcf)roerben eine»

35o(fe§ in ben niebrigften Sd)ic^ten beffelben fic^ am empfinblidiften füt)(bar

macfien. SSor Sttlem mar e» bie Sanbbeöötferung, me(cf)e burc^ bie 3ei-Tüttung

aller öffent(irf)en 3Serf)ättniffe me^r unb mef)r jur 55er5meiflung getrieben

mürbe. So fd)(imm bie großen Stäbte, öor 9{(Iem 33agbab, in ben emigen

'^alaftreDotutionen unb Sürgerfriegen mitgenommen unb befonber» öon ben

dürfen matträtirt mürben: bei ben 9teict)tf)ümem, metcf)e Raubet unb 2«anbe(

f)ier bur(^ (Generationen jufammengefübrt Ratten, bti ben 33ort^eiten, raelcf)e

ber 3(ufmanb be» ^ofe^ unb ber ^lonietimen noc^ längere 3eit t)inburd) bem

©emerbe unb ber ^nbuftrie jumaubte, bei bem ©eminn, ben insbefonbere

bie ^üftenftäbte mie Soßra au^ bem überfeeifd)en 53aarenau§taufct)e einft;

meiten ju sieben fortfuhren, fonnten biefe e? immert)in noc^ eine SSeile au»=

Ratten. 2tber ber Stcferbouer, bem felbft unter regelmäßigen 35erf)ältniffen

ber größte 2f)ei( feine» ©rtragee oon ben unerfätttic^en Steuereinnehmern

abgeforbert mürbe, üermocf)te ee nicf)t ^u ertragen, menn ^a^r um ^ai)x feine

Grnte oon ben Stoffen ber 2(ufftänbifcf)en unb 9?egierungltruppen jerftampft,
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fein §au» im ßrieg^igetümmel öerbrannt, fein 95ief) geraubt tüurbe, förpertidie

SJiiPanbtungen if)n unb bie ©einigen oft genug an Seib, @|re unb Seben

fd)äbigten. SSätjrenb bem berfielen im ^i'ki überaß bie für bie SSebauung

be§ öanbe§ unentbel)r(id)en Sßemäfferungöanlagen, Sanäle unb SDämme, fo

ba§ njeite 33eäirfe mieberum ju öerfum^fen ober gn öerfanben begannen; unb

bobei füllten bie ungtüdlirf)en 9J?enfrf)en nur immer jafiten unb n)ieber jafiten,

um bie gortbauer fo ^errlic^er 3iiftänbe gu ermögüd)en. SSer ben Stnfang

be§ @im|}Iiciffimu§ im ©ebäcfjtni^ t)ot, fonn bo§ 53ilb, n)eld)e§ bort üon ber

Sage ber beutfc^en S3auern inäbrenb ber f)3äteren 3eiten be» brei^igjä{)rigen

^iegeio entworfen föirb, einfad^ in^ Drientatifdie überfe^en, um fi(^ oon ben

Seiben be§ iräfifc^en unb mcfopotamifdjen geüadjen^) im neunten unb ^e^nten

So^rf)unbert einen jiemtid) riditigen begriff 5U madien. 5{ber natürtid) gab

t§ üuä) in ben Stäbten ber ölenben unb Unsufriebenen genug, ©elbft in

ben mittleren !2d)id)ten be^ SSoItee- mu^te jener ©fei an ber 3}erberbnife ber

3eit, jener SSiberroiüe gegen bie {)eud)Ierifd)e @ema(ttt)ätig!eit ber 'SRaijt-

f)abtv, bem mir eben einen 5lbu'I=2lIä fo Verebten 5(u6brud geben l^örten,

meit genug öerbreitet fein; öor Stüen aber bie 3f(aöen, bereu '5ef)anb(ung

eine immer weniger menfdjenmürbige geworben 5U fein fd)eint, unb ber

^öbel, meld)ent ha^ allmäf)lid)e Sinfen ber burd^fd)nitt(id)en Seruf»erträge

täglii^ neuen ßutuad)» unb größere $ßerfomment)eit brad)te, fanben fid) beinat)e

überatt in ber traurigften SSerfaffung. SBenn bie 9ieic^en unb SSorne^men,

für tüeld)e bie ©unft if)rer Umftänbe bie 5IRögIid}feit unb bamit bie ^flic^t

größerer 33itbung unb i^")umanität barftettt, toon beiben nid)t§ miffen moüen,

trifft teiber bie naturgemäße Sofge, 'i>ci^ iid) bie gemißt)anbelten 9)Jaffen

enblicl mit elementarer ©ematt empören unb nun it)rerfeit» jebe @d)ranfe

ber 9JJenfd)Iid)feit burc^bredjen
,

feiten bie ^erfonen ber @d)nlbigen, bie in

foldien j^ällen {)inter Burgmauern fid) ^u oerfried^en ober 5U emigriren pflegen,

meiftenS nad^ ber üeräweifelten Sogi! be§ 2BeItIaufe§ bie 93efferen, meldie

@efe| unb Sitte ju fd)ü^en unternehmen, immer aber ba§ SBefen biefer

Iieiligften ©üter ber a)ienfd)f)eit felbft. (£g ift fomit nur ju Ieid)t öerftänblic^,

wie bie großen ^Jllibenaufftänbe, bie mel)r aU bie äußeren ß'riege unb bie

(Selbftänbigfeit^gelüfte ber Smire ha^ 9teid) be» 9Jionßür bem Untergänge

entgegengefü^rt Ijaben, feit bem UngIüdÄd)aIifate be» SJZufta'in allmäfilid) ben

(XI)arafter ber äußerften 2SiIbI)eit unb ber 8ud)t nad) B^iltömug alle» §8e=

fte^enben annel)men, weldien man au§ ben @!Iaöenfriegen ber Sllten, ben

33auernanfftänben ^eutfd^Ianb» unb ben ^acquerien 5ranfreid)§ !ennt, unb baß

fie ber Siöilifation unb bem @eifte§(eben be§ ganzen Drient» unheilbare

Söunben gefd)Iagen fiaben. Sie june^menbe SSerroI)ung biefer 5(ufrül)rer jeigt

fic^ fc^on unter 9[)Za'amün in bem Stufftanbe be§ 9Ibu'§;@faraja (@. 503),

tüo bie äu ^Beginn beg Kapitell bejeidineten Urfodien be§ ^ßerfotte» bod^ erft

1) Felläch i)eiRt roörtlid) ber ^^?flüger unb entfpric^t alfo unferem Sauer,
b. tj. aber nat^ ber t!^atfäd)üct)en Sage ber ^-Ber^ältniffe bem porigen Sanbmamie be§

fpäteren 9!JittteIatter§.
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junt fleinen Steile i^re Söirfung 5u üben anfingen. S^on ben brei 5niben=

em^örungen, tueldje hav SfiaUfat be» ?DJötamib bebrof)ten, fc^eint eine im

S- 256 (870) 5u ^üfa aUöge&ro(f)ene fid) m(f)t roefentürf) öon ber früfier

geh)ö^nlid)en 5trt biefer Unternef)mimgen unterfdiieben p ^aben; eine anbete,

h)e(d)e 271 (884/5) jn SDJebina ftottfonb, jeigte einen meit frf)(immeren ß^a=

rafter, blieb inbe^ ouf ben engen llmhrei» biefer Stabt befrf)ränft. Slber ein

©üaoenfrieg ber bö^artigfien Sorte roar e§, meiner 255 (869) ju S3a^ra

ausbrach unb über öier^e^n ^al)re lang ha§ füblirfie '^xkt unb ba§ benad)s

barte ß^ufiftän öerroüftete. ©in Wann au§ bem j[)orfe SBarfenin bei 9lei

(Ste^eran), bod) arabifcf)er 9(bfunft, 9kmen§ 2(li ^bn SHofiammeb, in

beffen gowilie fc^iitifcE)e Xenben^en feit einiger 3eit erblicf) n^aren, fant 249

(863) auf bie ^bee, in S3ad)rein firf) für einen Stiiben au»5ugeben. ^erfön;

Iid)e SSe^ie^ungen §u bem «Stamme ber 9(bbelfei^, tuelc^er bort feit Gitters

f)aufte unb bem er feiner iüir!(id)en 9(bfunft nad) angef)örte, f(^einen i^m

ben @rfo(g feiner ^Betrügerei erleid)tert ju f)oben: er fanb unter ben ftet§

unruhigen unb ben 9üiben, tt)ie un» fc^on befannt ift (@. 542), je|t fetir

jugeneigten Sebuinen einen 5iemlid)en 5ln^ang; boc^ tüurbe er fi^üe^Iid) 254

(868) öon bem @tattf)alter be§ SKo'otäf, lüeldier bamal» regierte, öertrieben

unb mufete nac^ SSafera f(üd)ten. 5(ud) ^ier lüurbe ouf i^n gefaf)nbet; er

ging nad) S3agbab, tefjrte aber nad) ber X^ronbefteigung be» 90Z6d)tabi gegen

@nbe 255 (869) nad) S3a^ra prürf, mo inswifdien ein 3Bec^fe( in ber ^erfon

bei @tatt:^alter§ eingetreten tvav, unb entfaltete bort am 26. ober 28. ^a-

mabän (7./9. September) bie gal}ne bei 51ufftanbe». 21tler SSer^ältniffe ber

großen Seeftabt funbig, raubte er fic^ inlbefonbere an bie ftet^ in erljeblic^er

3a^( bort^in ju Sd)iffe eingefül)rten S^egerfflaoen. ^ie Straber nonnten bie

Mfte öon ßanjibar unb bereu 33en:)ol)ner bamat§ @f ^Sinbfd^,^) unb be;

5eid)neten mit bemfelben SBorte auc^ bie Sc^marsen, mit meld)en öon bort

faft bi§ auf ben heutigen Xag immer ein fc^mung^after Sflaöen^anbel he-

trieben morben ift; fo beißt biefer 5üifftanb he^ 5lli ^bn 50Zof)ammeb benn

gemöbnlic^ „ber ^rieg ber Sinbfd)" unb ber 5(nfül)rer felbft „ber §err ber

Sinbfc^". daneben trögt er ben SSeinamen @(:(51)abit^ „bav Sdieufal",

meldien er nur ju reblid) öerbient ^at. Sßon S3a^ra, beffen er fic^ bod) nid)t

obne 2öeitere§ ju bemäd)tigen öermod)te, ausgefienb, ftreifte er pnäc^ft bie

llmgegenb ah, befreite überall bie Sftaöen, fc^lug bie |)erren tobt, öerbrannte

eine 9tei^e öon Drtfd)aften unb befiegte, nad^bem er öon l^ier unb bort Bujug

öon entlaufenen Sflaöen unb armen Seuten erlialten, mel)rmal» bie 9?egierung§;

truppen, roeldie feinem Unmefen ein (änbe ju mo^en famen. 2(m 25. 9tebfd)eb

256 (28. ^uni 870) na^m er DboIIa, ba§ jum großen Tfieil jerftört mürbe,

balb nac^^er aud) burd) Sopitulation ber erfd)redten Sintöo^ner 9tbb ab an;

hierauf burd^jog er plünbernb unb morbenb Sl)ufiftän bi§ jur ^auptftabt

2td)mäf, bie am 12. ?Ramabän (13. Sluguft) in feine |)änbe fiel, ^nsmifd^en

1) Zingis ber @ried)en.
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f)atte 9Wö(f)tabi ben ©[oMb ^^n ©fälirf) mit einem Beträifitlic^en |)eere

naä) $5a^ra gefcE)icft, bie (Sinbfd) p befämpfen; im Saufe be§ ^a^re§ 257

(870/1) trug biefer auc^ einige (Srfotge baüon, lie^ fid) inbe§ ©nbe @(^a'obän

(«mitte ^nli 871) öon be§ ß^abitt) Unterfelb^errn Sadjja ^bn 9«o^ammeb
@I = S3arf)räni^) bei dladjt überfallen unb erlitt babei fdiiuere SSerlufte. @r

iüurbe abgefegt, aber brei feiner 9?arf)fo(ger ri^tete SÜU Qbn Stbän, ein

onberer öon ben SSonbenfü^rern ber ©inbfrf), nic^t minber übel ju. 3tm 16.

ober 17. ©djaulüäl 257 (7. ob. 8. <Bept. 871) erftürmten bie immer Weiter

angefdjlüDÜenen §onfen S3a§ra felbft. Tlan fann fid) benfen, mie bie empörten

@f(at)enf)cirben in ber großen ^anbelsftobt bonften, Wo biete öon i^nen an

i^ren alten Ferren 9)?i|IjonbIungen unb Unbilligfeiten ^u rächen Ratten; aber

anä) bie üjilben SSebuinen morbeten nod) ^er^engluft. 58ad)räni lie^ ganje

(Sd)oaren öon Unglüdüdien nieber^auen, bie fid) ouf ha§ 95erfpred)en, bo^

i^r Seben gefdjont loerben foüte, ergeben f)atten; 5(11 Sbn '^Ihkn üerbrannte

\)k §auptmofd)ee, unb hk gonje ©tabt tourbe brei 2:age lang ouf 'öa§>

(Sc^redtidjfte öermüftet. ^n ^aQhah \vav unterbeffen ha^^ S^alifat ouf 9)Z6=

tomib übergegangen, unb bie beffere Drbnung, loeldie burd) feine» 33ruber§

StJiumoffof S3erbienft botb in Sagbob unb befonber» unter ben Xürfen l^er=

gefteüt mürbe, geftattete fd)Dn Anfang ®f)untiVoba 257 (©übe Sept. 871)

neue 9)Zannfd)aften unter 9J?o^ammeb @I=9}iumanab gegen bie ©inbfd)

ou§5ufd)iden. S3a^ro t)otten biefe bereit» mieber geräumt: fie pflegten bie

größeren ©tobte nod^ SOZöglidifeit oug^urouben, ober it)re Störte beftonb in

ber S3enu|ung ber natürtid^en SSer^öItniffe be§ nod) allen (Seiten üon (Strömen

unb (Sonälen burc^fd)nittenen 2anbe§: an möglid)ft unjugängtii^en Steflen

beffelben Rotten fie if)re Soger, ou^ benen al(mäl)lid) befeftigte ©tobte er=

n}ud)fen, öon bo I)er brod)en fie bolb f)iers, bolb bortbin öor, einen neuen

^IünberungÄ5ug ju nnterneljmen ober burc^ einen ibrer getoöfjnlid^en nöd)t=

liefen UeberföHe ben i^nen gegenüberftefjenben Struppen beg ßI)oIifen eine

Sd)Iappe beizubringen. 5)a§ miberfuf)r bem SJJumolIob öon Soc^rani in ber

9M^e öon So^ro, bem SOJon^ür ^bn 5)fd)irofor öon 5(Ii ^bn S(ban in

ef)ufift!m (258 = 871); unb aU im 9lobi I 258 (^on. — gebr. 872)

SOZumoffo! felbft ben Dberbefet)! übernommen Ijotte, mu^te er nod) me^rfod)en

blutigen .Hflm|3fen boc^ mieber bi§ Söäfeit 5urüdgef)en. @r überlief nun ben

Dberbefebl öon 9leuem bem SD^umaüob, unb aU biefer 259 (873) bie aber=

molige ^lünberung öon 9(d)mäf nid)t öerf)inbern fonnte, morb ber ben)öt)rte

2;ürfengenerot SJZü^o ^bn 33ogo (oben S. 530 f.) mit ber Seitung be»

Kriege;* beonftrogt. Slber mö^reub beffen Unterfelbf)erren nod) einem mett)0;

bifd)en ^tone ottmöljtid) bie 9tebeüen an^ Sf)ufift;in auf bie Supfjrotmünbungen

äurüdbrängten, erf)ob fid) in %axv, olfo im 9iüden ber gegen bie ©inbfd)

]) 2). f). ber an^ 33acf)rein. S§ tüoreu aljo avi§ ben frül)eren 9tnl)ängern be§

©^abit^ einzelne, njcnn md)t gröBcrc Sc^aaren ber ^^cbuinen 511 tt)m geftof^en. Später

föirb bicv üon ben §iftovtfern aii§brücfli(^ crtt)äf)nt, c§ ntufj aber Don 5(nfang an ber

x^aU gctüefen fein.
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fämpfenben Otegierungc^truppen, ein gewijfer 9}cof)ammeb ^bn SBäBil,

h)e(rf)er ben 9hebergang ber ^la^iriben imb i^re kämpfe mit bem in biefer

3eit immer mef)r auftommenben 3jaffär (@. 545) jur 5(ufridE)tung einer

felbi'tänbigen ^errfciiaft ^u benußen backte unb fc^on einmal im 3- -56 [810)

fid) offc" geg^n bie 5(utc.rität be» G^alifen aufgelefint (latte. (Sr griff je^t

fogar nac^ (Il}nfiftan f)inüber; 2(bberrad^män ^hn 2J?ufIi^, me(d)er non

ben gegen bie Sinbfrf) commanbirenben ©enerälen bem §erbe biefe^ 3luf=

ftanbe§ am näcf)ften mar, mu^te fid) gegen bie bebrof^üc^e ^liöerjion ju mef)ren

furfien, nerlor aber im Q. 261 (@nbe 874 ober 5tnf. 875) bei 9?ämf)ormui

(Sieg unb Seben. Snav oertrieb nun ^aafüb ber Sfaffär, melcfier in ben

legten Qa^i^en bie Dftproöin.^eu außer ^^ranerjanien ben Xafjiriben, Sabariftän

unb SHebien ben 3(Iiben {ß. 542) abgenommen ^atte, im ®§u'I!a'aba 261

(SCuguft 875) ben ^bn SSäßi! au§ bem nfurpirten ©ebiete, aber nur, um

fofort mit atten in feiner i^anb oereinigten Prüften ^erfien§ fid) gegen ben

©Raufen, hav f)ei^t gegen SJhimaffaf ju menben, ber nun jmifc^en bem Sfaffär

unb ben ®inbf(^ mie ^mifc^en jmei feuern in bie bebenflidifte Sage fam.

|)ier aber geigte er bie ganje 2:()atfraft, meldier bie ^bbaffibenb^noftie nod)

einmal i^re Ü^ettung öerbanfen foüte. 2)a alle feine SSerfudie, ben Sfaffär

§u einem güt(i(f)en 2fuygleid)e gn beroegen, oergebüd) blieben, jog er fämmt;

Iicf)e gegen bie 8inbfct) ftebenben Jruppen mit 2(uÄnabme ber 33efagung oon

S^aßra auf bie öauptftabt gurücf, unb all jener in ununterbrodienem '35or;

rüden bi§ über bie §älfte bee 23ege§ oon 3Sä^it nac^ 58agbab gelangt mar,

ftetlte er fid) i{)m bei 2/eir (£I=3(füI am Sigril mit allen üerfügbaren Gräften

entgegen unb fc^lug ibn am 9. Oiebfdieb 262 (8. 3IpriI 876) in lieißem Kampfe,

meld)er bem tapfern ©egner felbft melirere 23uuben, bem öeere be» Gl)alifen

entfd)eibenben 8ieg brachte. SJ)er Sfaffär mußte ben Stüdjug nad) ß^ufift'm

antreten, ha^ jum ^^eil in feinen ioänben blieb, jum Jl)eil oon ben in ber

3tüif(^enjeit nad) DIorben unb Cften meit oorgerüdten Sinbfc^ unter 5111

^bn 3(bän befegt geilten raurbe. B^^ar mar ber Sfaffär ju anftänbig, um
baÄ if)m angetragene 53ünbniB mit ben Sflaoenbanben ab^ufc^Iie^en; ba aber

nad) feiner 5tieberlage ^vbn ^k^xl mieber in i^axi fidi erhoben l)atte unb

gleid)5eitig in E^oraBän ein Slufftanb gegen i^n au^gebroi^en mar, mußte er

nac^ bem Dften eilen, um gegen biefe gefährlichen 'iSioerfionen bie nötliigen

9}Jaf3regeln ju treffen, ^er Surbe SOZoljammeb ^sbn Obeiballal), meld)en

er in ß^ufiftan gurüdlief?, mar in ber SBa^l feiner 33unbe5genoffen nidjt fo

fd)mierig, er fnüpfte mit ben Sinbfd) 5?er^anblungen an unb erreid)te ifire

äliitmirfung in bem Kampfe, raeli^en er mit ben anrüdenben Gruppen bei

(Slialifen fegt aufjunelimen batte. dM^a ^bn 33oga mar fd)on früher

(262 = 87GJ gegen 2Id)meb ^bn 2ulün abcommanbirt morben (ß. 558);

fein Dk^folger 9J?elrür ß^SSaldji fanbte ben ^d)meb ^bn Seitfiomei^

nad) (Sljufiftän, unb biefer, ein tüchtiger ©enerol, fd)lug bie bereinigten Sinbfd)

unb Sfaffariten bei 2fül (Sufa; 262 = 876). Dtumnebr riß Uneinigfeit

§mifd)en ben SSerbünbeten ein, 5D?ol)ammeb ^ielt fic^ gurüd, unb ^bn Seit^a;
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toeil) fonnte bie Sinbfrf) unter Slli ^bn Sibän in n^iebertjotten kämpfen

über Sldjtüäf tiinau^ jurücfbrängen; bann na^m er fein |)auptqnartier in

2:ufter, wo er nad} beiben Seiten gront ntad)te (263 = 876/7). Unter=

beffen ober toar ber ©faffär au§ bem Dften jurücfgefetirt; üorfidjtig 50g ^bn

ßettf)alDeit) jid) öor it)m na(^ bem ^xki Ijinüber, inbem er feinen beiben

(SJegnern überlief, lüie fie mit einanber fertig tnerben n)oIIten. (£§ tarn in

ber Xi)at gu <2(^armütjeln jmifd^en biefen; bann aber trat eine SBaffenrutje

ein, meldie bem Sfaffär 3t^maf beließ, bie ©inbfd) alfo auf einen fleinen

X^eil ©bufiftäng befd)ränfte (263 = 877). Sie entfalteten nun i^re fröfte

lieber auf ber anberen Seite, im '^xät, mit frifdjem 9kd)brucf. Sf)r ie^iger

2tnfüfjrer an biefer ©teile, ©fuleimän ^bn ®fd)ämi, brachte in bem

©ueriüafrieg än)ifd)en ben (Kanälen unb ®üm|3fen meljreren ber türüfc^en

Dfficiere 9}?umaffaf«, üu6) bem 9)(umoIIab (@. 582), üerluftreid)e ^cieberlagen

bei unb naf)m fogar SBä^it ein, ha§ naÖ) @eh)Df)nf)eit au»geplünbert

mürbe; unb menngleidj ^bn Seittiamei^, ber nun ebenfalls f)ier in 2|ätig!eit

trot, ben Sfuteimän für ben Slugenblid jurüdbrängte (265 = 878\ fo

!onnte er e§ boc^ f|)äter nid)t t)iubern, ba| er tion yitnem über Söä^it f)inau§

bi§ an bie §älfte be§ SBegeS nac^ SBagbab ftreifte, fo i>a^ alleg SSoI! be§

unteren '^vkt entfe^t nad) ber Siefibeng f)ineinftrbmte (265 = 879).

(So bebenflid) aber im S- 265 (877/8) bie Sage be§ e^olifen nod)

ougfaf), mit meitfd)auenbem S3Iid entfaltete ber tljatträftige 9!)?umaffaf feit ben

legten ^i^^^^i^ ^^oi^ <Si)rien bi» über ben D^cnä t)inau§ eine finge unb mirf;

fome ^olitif, meld)e nun, burd) glüdlid)e ^ufäUe geförbert, balb 5U einem

großartigen (grfolge ju fül)ren beftimmt mar. 5Id)meb Qbn Sulün {)atte freilid)

nod) gang ©ijrien unb ^Ijeile öon 9}Zefo^otamien im 33efi^, aber foeben ätoang

il)n bie ©m^örung feine» ©oline^! 'iihhk§> (©. 558) jur eiligen 9lüdfet)r nad)

5(egl)pten, unb jmei S^Ijre f|3äter mar e^ bem 9J?umaffo! bereitio gelungen,

ben ©tattl)alter be§ Sluluniben in 9taffa, mel(^er bie norbftirifdien unb mefo=

|30tamifd)en SSejirte unter fid) Ijatte, §um 9(ufd)hiß an bie ^a(i)^ beS SI)a=

lifen 5U bemegen. 2)ie ©I)arib)d)iten um SJJoßnl (©. 543) mürben fortmöI)renb

befäm|)ft; ma§ aber bie ^auptfad)e mar, in ben ©famaniben XronSojanienS,

bie 261 (875) mit ber ©tattl)alterfd)aft über biefe große ^roüinj öon 58agbab

au§ birect belel)nt maren, gemann ber 9ieid)§öermefer nod) me^r aU in ben

gegen ben©foffär aufgeftonbenen SI)oraßanern bie tüirffamften S9unbe§ genoffen

für ben ^amp\ mit biefem ebenfo ta|)feren mie unbotmäßigen $8afatlen. STer

S)rud, meld)en fie im Cften auf bie Wai)t be§ ©fapr ausübten, mußte "oa^

ß^Iifat im ^xki entlaften; gmar f)ielt jener U§ ju feinem ben 9. ©diaumäl

265 (4. ^uni 879) erfolgten ^obe ba§ nörblic^e unb öftlid)e ß{)ufiftän feft,

aber gegen ba§ ^rä! fonnte er nid)t§ meiter unternel^men, unb fein Vorüber

unb 9?ac^folger 31 mr mürbe öon ben Gegnern auf allen ©eiten langfam aber

ftetig jurüdgebröngt. SDamit mürbe aÜerbingS ber größte S^eil ©I)uftftän§

üorläufig mieber für bie ©inbfd) frei; feit inbeß 9)kmaffa! für bie ^aupU
ftabt bon bem ©faffär nid)t§ mel)r ju befürd)ten Ijatte, fonnte e§ nur eine
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grage ber Qdt fein, tuann bem Unfug be§ Sflaüenfriege» ein Qki gefegt

rourbe. greilicf) ließen bie ebenfo geriebenen a(§ fiartnäcfigen güfirer ber

Scf)irar3en fein 9)?ittel unöer)ucf)t: a(5 Stii ^bn 5(bän @nbe 265 (879) in

(£fjufiftän lieber biio Xufter oorgerücft ftiar unb burcf) 9[Re5riir5 Unterfelbs

^errn, ben dürfen leün, jiDei er^eblic^e Dlieberlagen erlitten ^atte, beftad^

er ben SSiebermann, baß er, ftatt bie errungenen S^ort^eife weiter ^u ber;

fpfgen, rut)ig in dufter fißen blieb unb ben Üiebeden 3eit ^ieß, fid) lieber gu

erf)oten. SOie^rür fam jujar balb ba^inter unb fefete ben SSerrät^er gefangen,

aber bie Sanb^fnedite, melcf)e er gefüf)rt fjatte, gingen nun t^dU gu ben

Sinbfdi, tf)ei(§ ju 93?o§ammeb ^bn Cbeibaüaf) (S. 583), ber immer norf) 'Xi)e\k

(S^ufiftäng, bem 9kmen narf) für 2lmr, ben vorüber be^ ®faffär, in 53efiß

f)atte. 3>i^fcf)en biefen beiben ging nun ha§ alte Spiel, in lüetrfiem jeber ben

5(nbern unter bem Scheine ber f^i^eunbfcfiaft au§ bem Sanbe öerbrängen

lUDÜte, oon 5neuem an; fdiließlid) mar aber ?IÜ ^bn 5Ibän ber Stärfere,

unb SJJo^ammeb mußte firf) entfrf)(ie6en, ftatt be§ Sfaffariben bem Sfiabitf)

a(Ä feinem Cber^errn 5u ^utbigen. Xenn natürlich) liefe ber fic^ Knaufe frf)e(ten,

^atte all? folcfier ficf) eine eigene SKünjpräge eingericf)tet unb legte SBert^ auf

bie 9Jennung feine» D^amenS im greitagegebet. Uebrigen» bauerte bie ^err;

lic^feit be§ 9J?ot)ammeb a(y ^ßafallen bes dijabiti) nic^t lange; a(» e» mit

biefem jurücfging, untermarf er fid) bem (S^Iifen (267 = 881), metdier i^m

bereitmiüig -Karbon gab. Qnxüd ging e» nun aber mit bem 9^äuberfürften

unauft)a(tfam. Qtoav marb 266 (880) Sefin^ 5Rac^fofger, ber 2ürfe Stgart^

mt)fd), npd)ma(5 öon 9üi gefd)lagen; aber feit bem 9iabi II beffelben ^d)X(§

i9Jott. — ^ec. 879) mar im ^räf ber 8ot)n be§ 9ieic^5öermefer6, 2(bu'{ =

Slbbää, ber fpätere S^alife ©( = 9Jl6tabib, an bie Spi^e eine§ neuen öeere»

getreten. @§ mürbe burd) eine Sinjaf)! öon @d)iffen unb 53ooten unterftüfet,

bie auf ben danälen in bie eigentlidien Si^Cupfmintet ber Sinbfd) üor^u;

bringen geftatteten. 9}Jötabib mar nid)t meniger energifc^ ai§> fein 33ater^)

unb mu^te fid) mit ©efc^id ber Kriegführung ber geinbe anjupaffen, meiere

i^rerfeitö in ben get)(er tierfieten, it)n feiner Dierunb^mansig ^ai}Xi megen

für unbebeutenb 5u fialten: fo gelang e» i^m, ben Sf nie im an Qbn 2;fd)ämi

unb feinen ßameraben Sfuleimän ^bn SRüßa @f^ = 8d)a'aräni bei

SBäfeit ju überfallen unb grünblidi ju f^(agen, fo ha^ fie mit ben 9teften

it)rer 9}Jannfd}aften auf it)re mitten jmifc^en ben danälen liegenben feften

Stäbte eis9)?anfeüra („bie eiege^ftabt") unb (5r = 9)iani'a („bie Unein^

nefimbare"') jurüdgingen. SKötabib oerfutjr gan^ f^ftematifc^ : überall bie ghife;

laufe abfud)enb ^ob er jeben tiorgefc^obenen Soften ber Sinbfc^ auf unb

fäuberte auf biefe 3S?eife einen Se^irf nad) bem anbem, fnöpfte ben ©egnem
it)re (Schiffe ab mo er nur tonnte, unb brang fc^Iießlid) bereite nad) SJJani'a

felbft öor, ha^ oon feiner Sßorfjut unter 2t bu ©amfa 91oßeir §um 2:§ei(

1) @Ä tüirb erjäfjft, baß er in einem ber fotcjcuben kämpfe fo lange eigcnf)änbig

mit bem 33ogen gejcfiofjcn f)abe, bi^ fein 2^aumen ju bluten anfing.
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in SBranb geftedt iüitvbe. (SI;C£f)abitf) Beorberte, ber nilfieren @efa{)r ju be^

gegnen, ben SKi ^bn 3(ban aul ß^ufiftän IjerBei; aber 9JhtJüaifn! 50g g(eid^=

fotI§ tüeitere Srup^en äujannneii unb erfc£)ten an beren <Bp\^^ im ©fafar

267 (@e|)t. — Dct. 880) jelbft auf bem StiegSf^aupInt^e. 9^un mürben bie

beiben Sfiäuberftäbte nad) einanber er[türmt; bann ging ber 9ieid)yt3ern:)efer nacf)

©fjujiftän, um bieje ^roöinj üon ben nad) ^bn 2tbän» 5Ib3uge jurüdgebtiebenen

9te[ten ber 5(ufrüf)rer gu befreien unb baburd) üor bem Weiteren SSormarfc^e

be§ §aupt^eere!§ bie %ianic beffelben ju beden. (S§ gefd)af) o^ne @d)Jt)ierig;

feiten, unb nun fonnte man bem „f)errn ber ©inbfdj" felbft auf ben Seib

rüden. @r f)atte feine <Stabt, dl'Tloä^tkxa („bie @riüäl)tte''), in bem ©e;

mirr, tnelc^eg bamoI§ bie 9D^ünbung§canäIe be§ @u^I)rat=2;igri§ bilbeten, ireft;

lid) üDU S^ofjra. S3i§ bai)in mar nod) ein meiter 2öeg, unb e§ ^at beinaf)e

brei ^a^re gebauert, biö SJioc^tära nad^ längerer S3elagerung am 1. ober

2. (Sfafar 270 (10. 11. ^lug. 883) erobert tourbe. aihücaffaf felbft mar

mitten unter ben ©türmenben unb lie^ nid)t ab üormärts p bringen, hi§

einer ber Seibmädjter Sulu^o, be§ Statthalter» öon 9iDrbft)rien (@. 560),

meldier gur fdineüeren S3eenbigung be» Stieget Q^uq geleiftet, mit bem

ßo|)fe be§ ®t)abitl) it)m entgegenfprang.

@» ift fd)on früher me{)rfa(^ angebeutet, bo^ 9Wumaffaf§ unb 9Jl6tabib§

X^atfraft, mic bei ber Unterbrüdung biefer bösartigen unb mit bem Kriege

gegen ben ©faffär in ber gefäf)rtid)ften Söeife öermidetten 9leiioIutiDn, fo and)

bei ben mannigfadjften fonftigeu 5ßeranlaffungen if)rer bemegten 9tegierung§=

bauer fid) auf ha§> ÖJIänsenbfte bemätjrt tjat. SDemnad) tonnte man ju

5(nfang be» ^atjreS 286 (899) meinen, ha^ eine neue ^eriobe ber SSIüf^e

für bie 9tbbaffibenbt)naftie begonnen ^abe. "^m ^xkl mar 3(Ile§ in Drbnung,

G^nfiftan unb gar» befanben fi(^ ebenfo mie ber größte Streit üon 3)iebien

feit ben fortmä()reuben Slriegen, metdje ber ©faffaribe S(mr mit 3Iufrubrem

unb Sfamaniben jn füljrcu batte, unb feit bem ©nbe ber @öf)ne 5tbu Söolafy

(@. 545) mieber in birecter 5IbI)ängig!eit üon bem (Jt)aüfen, auv W^^ex-

beibfc^än bezeugte ber ©fabfdjibe 9)iot)ammeb feine @rgebent)eit, SDZo^ut mar

üon htn ßtiaribfc^iten, 9}Zefopotamien unb bie ©efenfionen üon ber ^errfi^aft

ber S^nluniben frei, biefe felbft Ratten bem ßl)alifeu geliulbigt unb für bie

©rlaubnifi jur 2öeiterfüt)rung ber @tattl)atterfd)aft üon ©Qrien unb 2Iegl))3ten

fid) 5u erl)eblid)en ^ribut^afilungen üert3flid)tet, fetbft bie 2(gtabiben in ^ei=

romän moren mit neuem 9tef|)ecte nor bem (Stelloertreter be§ ^ro^fieten erfüllt;

5trabien enblid) fd)ien rul)ig. ®a metbete im Saufe be§ genannten ^a^xe^'

5tc^meb 3bn 5mot)ammeb m-'^kt^iU, ber ©tattfiatter üon Sa^ra, ba^

in 93od)rein, bem einfügen 2tu§gang§pun!te be^ ßt)abit{), neue Unruhen

ftattfänben. ©in ^;)5erfer an^ S)fd)ennäba an ber Äüfte üon gar§, SlamenS

5t bu ©fa'ib §a^an, ©o{)n 33a(^räm§, ^tte bort mieber, angeblid) im

atibifd)en ^utereffe, gemüf)It; e« mar iljm gegtüdt, Sd)miegcrfof)n be«; in ber

©tabt Satif am |3erfifd)en 9)ieerbufen fet)r angefe()enen §«^0" Siin Sfumbur
äu merben, unb burd) beffen (Sinftu^ beträd)tüd)e (Sd)aaren üon «Stäbtern
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unb 33ebuinen um firf) §u üeriammeln , mit benen er bereite bie Umgegenb

uniidier 511 marf)en anfing; e? f)ieB, er lüoüe gegen 9?aBra jiefien. Xer ß^a;

(ife befal)(, bie geftungSroerfe biefer Stabt anÄjubeffern, unb fanbte 287 ("900")

ben 3(6bä§ ^bn 5imr ßI = ®änatDi ebenba^in, um bem '3}{ngriffe be§

5(bu Sfa'ib guüorsufommen. 5(I§ 5(bbäÄ inbeffen bem in ber 2f)at an=

rücfenben ©mpörer entgegentrat, würbe er öon biefem befiegt unb gefangen

genommen. 9larf)t)er ließ if)n 5ibu Sfa'ib toieber frei unb fc^icfte ifju mit

einem gcE)reiben an SOZötabib. ^arin ertf)eitte er bem S^atifen ben oerftän=

bigen 9iat^, feine 2:ruppen Don bem Soben 2Irabien§ fern ju f)atten; hit

i^riegfüf)rung be§ aufftänbifdien öeeres entfprei^e ber DZatur ber SSüfte, mit

lüeld)er feine dürfen nic^t Sefdieib npüBten; bie feien au^erbem ha§ ßlima

be§ SanbeÄ nirf)t geraö^nt unb mürben auc^ SDJangel an ^k^rung^mitteln

leiben; e^ merbe baf)er beffer fein, ibn in feinem S^ad^rein unbehelligt ju

taffen. 23of)I ober übel fat) SOZotabib ein, baß ber 9JJann 9?ed)t t)atte. 5)te

33cbuinen maren auc^ anberer Drten in unrul^ige Semegung gerat^en, Seute

üom "Stamme Saij magten e^, bie ^ilgerfaramane be§ ^i^^^'e'^ 287 (900)

an5ufaüen; Raufen öon 5In^ängern be? 3(bu Sfa'ib ftreiften im 3- 288 (901)

nabe an ©oBra l^eran, unb mä^renb im '^xkt fetbft !f)ie unb ha alibi)cf)e

©ruppen ficE) bilbeten, naf)men anbere in Sübarabien burd) einen £)onbftreid)

Sfan'ä, menn aud) nur für ben 3üigenblicf, in Sefift — es mod)te nötf)ig

erf(f)einen, umfaffenbere üßorbereitungen §u treffen, el^e man in biel 22efpen;

neft ftad). ©be e§ aber ju tüeiteren SJJaBregefn aU ber 3ci-1pi'cri9ung ober

Slufgreifung einselner öon ben iratifd)en Sdnitenbaufen fam, brac^ pIöBttd)

im 3. 289 (902) aud) in @t)rien bie alibifd)e Semegung Ioä, unb in bem=

felben ^at)re erhoben fid), ebenfalls burd) fd)iitif(^e Senbtinge aufgereist, im

fernen SSeften bie Sitama^ Serbern (3. 553) gegen bie 2(gtabiben. ©eben

biefe gleid)5eitigen Grbebungen einen S3egriff üon ber ungeaf)nten ^lu^betinung

ber ^ropaganba, iriefd)e Hon ^erfien berüber bi^ an bie 3übfpi|e 9h-abien»

unb ben 9^orbranb Söeftafrifas alle ^rotiin^en mit ifiren %ähcn umfponnen

l^atte, fo ift e§, um if)re SSirfungen 5U begreifen, nottimenbig, auf bie bi»=

l^erige ©ntmidinng biefer gef)eimen 5{gitation in ^ürje einjugetien.

(£§ mirb bem Sefer erinnerlid) fein, baB fdion in früfier ßeit bie 9{n=

f)änger be» 5>aufe5 9({iÄ fid) in öerfdiiebene Secten fpafteten, je nad)bem fie

biefem ober jenem Qtutic^ feiner jablreidjen 9kd)fommenfd)aft hav 9ied)t auf

bal Smamat jufprac^en. 5:ie Sinie be^ 93^o^ammeb 3bn ei=|)anafije

mar fd)on feit bem 9(uffommen ber 5(bbaffiben ^urüdgetreten ( S. 444; 458);^)

eine S5?eile Ratten nun bie Seibiten im S^orbergrunbe geftanben rügt. S. 489),

ettoa feit ber SDZitte be« brüten Saf)i"^iii^^si^t§ aber gemannen ^mei neue ^6)-

tungen ba» Uebergemid)t, meli^e man bie ß^ölfer unb bie S^n^aeüten

5U nennen pflegt. 2ie erfteren baben i^ren 9iamen bapon ert)a(ten, ha^ fie,

1) 2lfferbtng§ »iß ein fpäterer Seric^t hu 3§maeltten gerabc mit bem 3!Kof)ammeb

Sbn ei=£)anafije in ^erbinbung ießen; bie Unrid^tigfeit biefer Stnftd^t fann aber feinem

gtücifel unterliegen.
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tion 5(ü Oll gererf)net, 5Uiö(f 3i"äme annal)men, bereu (etiler narf) i^rer (Sr=

Wartung bie gotttofeu ^Cbbafjibeu ftür^en unb bas Steicf) ©otte» auf (ärben

begrünben fodte; bie ^»nioeüteu festen i^re Hoffnung auf einen 2(übeu im

fünften (bliebe, ben 3»ma'il, (Sofin be§ ^fcE)a'afar, eines Uren!el§ be§ ^u^ein,

toel(f)er für fie ber ftebente ber Smäme inar, aU beren erfte 2(Ii, ^a^an unb

|>ufeein bere^rt würben. 2)a e§ fe^r h)af)rfrf)einlirf) tft, ^a^ bie (Sntfte^ung

biefer Reiben Secteu in bie SebenS^eit ber ödu ibnen erlorenen ^mäme fällt,

fo wirb man anue()men bürfen, ha'^ bie 3^oiiIfer in ber jlneiten §älfte bei^

britten 3at)r|nnbertg (noc^ 260 = 873/4), bie ^gmaeliten etwa J)unbert

^a^re früher (um 148 = 765/6) aufge!ommen fein werben. S3eibe i)atkn

ba§ nämlict)e @(f)icffat, ha'^ bie 9ted)nung auf i^ren Slliben fie betrog: Weber

^iSma'il no(^ S[Rof)ammeb ^bn §a^an, ber '^smkm ber 3tüDlfer, befamen

Gelegenheit, ba§ 9?eid) ®Dtte§ aufzurichten. 33efanntlirf) aber ift bie Hoffnung

be§ 35olfe§ auf ben gelben ober §eilanb, ber allem nationalen unb gefeüfrf)aft;

Iicf)en Glenb ein ©nbe marf)en foll, unöerwüftlid}-, wirb fie für ben ^tugen^

blid getäufi^t, fo frf)icbt fie bie {^rift i^rer ßrfüllung felbft immer Weiter

f)inau§, oft genug fdjlie^lirf) an§ @nbe biefer SSelt überl)aupt, unb ber

§elb ober ^eilanb Wirb unfterblic^ gemad)t bi§ ju feiner cnblid)en 2Sieber=

fünft, fei e» a(» iöarbaroffa im ^'t)ffl)äufer, fei e» al§ erborg euer ^nt am
an einer für S)Zenfd)enaugen unerreid)baren, nur ©ott befannten ©teile (ögl.

@. 442). <Sd Würben alfo ^Äma'il wie 3)?ol)ammeb ju 93?ad)bi§ (®. 442),

ouf beren abermalige^ (ärfd)einen ju Worten il)re 31nl)änger niemals oufliörten.

2Böf)renb aber bie 3^öffer, bie Wir un» um bie StegierungS^eit be§ SJlötabib

erft eben im (Sntfteljen ^u benfen boben, in i^ren fonftigen 3tnfid)ten ber ge:

mä^igteren fd)iitifd)en 9tid)tung ber Seibiten im 2Befentlid)en treu blieben,

gingen bie S^^waeliten, wie id) glauben möchte feit ber Unterbrüdung ber

S^ui-ramiten unb bem %ohe SßaheU (223 = 838), eine SSerbinbung mit ben

extremen Sd)iiten ein, beren 2el)rmeinungen am meiften oon communiftifc^en

unb pantl)eiftifd)en 33orftelIungen burdife^t woren. Unter biefen ftanb, wie

wir wiffen (®. 327), obenan bie öon ber Qncarnation beg göttlid)en ®eifte§

in bem jeweiligen ^mäm: baneben aber war atlmäl)lid) bie ebenfalls

bubb{}iftifd)e ^bee öon ber SeetenWanberung getreten, weld)e fd)lie^Iic^ ge;

ftattete, bie Sebre t)on bem birecten Uebergange bei ®eifte§ öon SSater auf

©o^n nebenfäd)Iid) ju be^anbeln unb öermittelft ber fd)on öon Slbballaf)

Sbn Sfaba eingefüf)rten S^eorie öon ben ^ropl)etenget)iIfen (®. 300) ein

ebenfo confequentel wie für bie |)äupter ber ©ecte bequemet bogmatifdiel

«Softem auljubilben. SSir fennen baffelbe auf t)erfd)iebenen Stufen feiner

(gntwidlnng; aber biefe nnterfd)eiben fid) mel)r burd) 9(n|3affung an wec^felnbe

perfönlidie SSerf)äItniffe al» burc^ grunbfä|Iic§e Slenberungen, unb wir bürfen

öoraulfeßen, ha^ t§ fdjon um bie B^it be§ 9}Jufta'in (250 = 864) in allem

2Befentüd)en balfetbe 2(n»fe§en gehabt ^at, weldie« ibm fpätere 33erid)te geben,

unb ha» wir in furjen Stridjen f)ier ju ffiä'giren ^aben. @ott, beffen eigent:

Iid)e0 SSefen für ben 9JJenf(^en öer^üßt unb unerfennbar ift, ^at nad^einanber
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fteben ^ncarnationen feine» SÖefen» als ^ropf)eten in bie SSelt gejanbt, um
feinen SBiüen ju oerfünben: fie Reißen bem entfprecf)enb nätik „Spredier",

unb if)re Flamen finb Stbam, 9^Dat), Uhxaijam, 9JJofe, Sefu§, Wo-
f)ammeb unb 9JZo{)ammeb ber 9DZacf)bi, ber So^n') be? 3»i"i'if 3&n

2)f(f)ä'afar. ^thzx öon biefen i)at bie bon feinem SSorgänger geprebigte Sie;

ligion burcE) eine pt)ere unb bollfommenere erfefet. ^ie öon bem 9läti! öer^

Üinbeten ßJIaufiensfä^e au§5ubreiten unb in ber 5BeIt p erfialteu finb bie

^mäme beftimmt. S^ber 9Utif f)at nämlirf) einen Reifer, ssämit „Srf)tt)eiger"

genannt, weil er für feine ^erfon nic[)t§ p fagen, fonbern nur bie SSorte

be» 9läti! 5u n)ieberf)Dlen unb in ben |)er5eu ber 9JZenf(i)eu ju befeftigen f)at:

hav ift ber ^n^äm ber betreffenben 9te(igion6periobe, unb aU foIrf)er ^atf

@etl^ bem W)am, «Sem bem "^oat), ^§mael bem 5(braf)am, 5taron bem

SDiofe, ^etrus bem Sefu« ?tli bem 9D^of)ammeb. 3^)1^^ 2f)ätigfeit big jum

@rfcf)einen be§ folgenben 9iätif fortjufetien ^ben nun bie Qi^ä^e je fe(f)§

S^ac^folger, fo ba^ auf bie fieben 9Utif» 7x7 ^mäme fommen. SDer

fiebente ^i^äm ber mofaifc^en ^eriobe 5. 33. ift So^anne» ber Säufer, auf

h)eld)en Sefu§ al§ neuer S^eligionsftifter folgt; unb 9tli ^at baö Qniamot

hjeiter öererbt ouf |)oBan, §uBein, 2(Ii Sofin bes öuBein, 93^obammeb Sot)n

be» 2((i, ®frf)ä'afar So^n be^ 9,l^o()ammeb unb ^enta'il Sobn be^ Xfd)ä'afar.

Neffen Sol^n 93Jof)ammeb ber 9}iacf)bi ift nun ber fiebente ^latif unb füf)rt,

tueit er für bie ©egentüort maBgebenb ift, ben ^Zamen „ber ^err ber 3^^t";

fein Reifer ift 5Ibbaüaf) S^^ SJZeimün,") öon n)etcf)em ebenfo tuie öon

feinen 5Rad)fo(gern fogleid^ nod^ bie 9tebe fein föirb. 3^em 9)iac^bi rtie ben

^mamen, U)eld)e feine 9teIigion roeiter |3rebigen unb oerbreiten, ift natürlich

Sebermonn unbebingten ®ef)orfam fi^ulbig; er ift nid)t geftorben, fonbern nur

unfic^tbar gehjorben unb toirb am @nbe ber ßeit ben (Seinen it)ieber!e{)ren.

3Jlan fief)t leicfit, tt)ie in biefem merfmürbigen ©emifcf) öerfdjiebenartiger

reügiöfer Ueberlieferungen ben foranifcben Glementen borf) fo biel ^^laß ein;

geräumt hjorben ift, ha^ e» mogüc^ mar, auc^ einen frf)riftgläubigen 3)Zu§Iim

burrf) eine gefc^icfte unb oorfid^tige Bearbeitung allmäf)lirf) für bie (gecte ju

geminnen. ^as gefd)af) nun, mie un^, im (Sin^elnen öielleicbt ettca^ au^-

gefc£)mücEt, im @an§en aber bo(^ nid)t unglaubmürbig berid)tet tüirb, auf

fotgenbe SBeife. 2tn irgenb einem Drte erfrfieint ein ©enbling ber Sectc,

ein 5)äi („Serufer", „ßinlaber"), unter irgenb einer TlaMe, bäufig ber eine§

(Sfüfi (8. 407), aber auc^ eine» Saufmanne», ©emerbtreibenben ober ber=

gleid^en, welcher fid) ^u bauernbem 5tufentbalte nieberläßt. ®er SUann seidinet

fic^ burrf) eine, n)ie e» fct)eint, tiefe unb innige gi-'i-^ntmigfeit au§; in ben

(^ef|3räd)en über religiofe unb anbere 2;inge, meldte er mit ben öon ibm ge=

1) 2öie man fie^t, tft t)ier ber ®o^n an bie Stelle be§ 93ater§ getreten: Sefeteret

ftarb nämücf) f(^on oor bem 2^Dbe feinet eigenen SSaterl 2)f(^ä'afar unb mufete alfo

burc^ 5Rol)ammeb crfefet tDerben. 'ädlerbing? ift ^^-'nta'il in bem Stiftern ebenfalls noi^

iintcrgebractit, aber, wie fid) feigen mirb, al^ Skbenperfon. 2i ®er in SSirtli(i^teit

ticrmutf)Iicf) biet fpöter gelebt ^at, at§ 9Jiot)ammeb ber SOtac^bi.
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tüonnenen Sefannten 511 fü()ren pflegt, ftreut er Bn(b ge^eimni^noüe 3In:

beutungen über beu eigenttidien @inn bunfter ^oränftellen, über bie lüatjre

Sebeutung biefer ober jener fd^einbar g(eid)gi(ttgen 9iatureri'ct)eiuuug ein,

Jüirft {fragen jct)n)ieriger Strt auf, bereu S3eautn)ortung ben mit it)m Ütebenben

in 35erlegenf}eit fegt ober allert)anb Bi^e^f^i^ ^^ i^ni rege mact)t. S3ei 5((Iem

biefem jeigt er eine auBerorbentlirfie ßeuntni^ be» ^orän§ unb ber religiöien

Uebertieferungen unb S5orfd)rtften überfianpt, fo ba^ fein ntQfteriöfe;^ SSefen

ben (Sinbrud erttjecft, er fönne wo^i bei SSeitem me§r fogen, n)enn er Suft

baju i)ahe. @(eicf)3eitig oerftet)t er fic^ bie traurige Sage be» @taate§ tnie

be^ öin^etnen nuöbar su macf)en; er beutet an, bie 9?erfomntenf)eit unb

(SIenbigfeit aller $8er§ä(tniffe fomme nur batjer, ba^ gro^e SOkffen be§ S^olfeg

fid) tion bem @5e^orfam gegen ba§ gött(irf)e @efe| n)ie gegen bie ^erfon be§

redjtmä^igeu Smäm» entfernt ^aben, unb tä^t merfen, ha^ nur bie 'üüdkijx

oon bem falfd)en SBege, bie ©rlongung be§ red)ten SSerftänbniffeS für @otte§

SBort unb SBiüen, mie tv ber n)at)re ^niäm ju leljren im Staube fei, eine

allgemeine SSenbung jum ^efferen §erbeifüf)ren fönne. 5)abei loeiB er fic^

mit @ef(^icf ber ©eifteioart berer an§u|3affen, mit tt)elcf)en er gu tt)un ^at:

ben gefd)eiten Seuten burcf) frf)einbare ^Bctüunbernng ibrer ©aben f(^meicf)elnb,

Xummföpfen gegenüber bie feierlidie 9Jiiene erfjabener Ucberlegenfieit ouf;

fe^eub ermirbt er fi(^ Seifall unb üielfac^ fogar i8eref)rung in toeiten Streifen.

Sft i§m "Qa^ gelungen, unb t)at er gleicf)3eitig bie Seute auf feine geheime

2Bei§^eit rect)t begierig genmdjt, fo ftedt er fid) gelegentlich, a(§ motte er nun

mit ber (Sprad)e f)erauyrüdeu; menn man aber gerabe ermartet, nun tüerbe

bie ermünfc^te S3cfel)rung ftattfinben, fd)meigt er plö|lid), erüärt bie Sachen

für aü'QU fdjföierig, (Site für fd)üb(id). SSenn man in ^otge beffen meiter in

i^n bringt, erinnert er an bie ^oränftetten, in benen ®ott oon ben Sunbel;

t)erpf(id)tungen fpric^t, meld)e "»Propheten unb ©laubige übert^aupt gegen i^n

SU erfüllen baben, unb öerlangt t)on bem 2öiffen§burftigen öor 9((Iem ha^

{)ei(ige 5?eripred)en be§ SdilueigcuS atten 9lic^teingelüeit)ten, ber abfoluten

SSJa^rfjaftigfeit ben SSertretern ber ^eiligen Baä:)^ gegenüber. S^rägt ^emv
S3ebenfen, ein fold^eä ©elübbe abzulegen, fo läfjt ber S)ai bie ^aä^e fatten;

fügt er fid; bem SSertangen, fo mirb ju meiterer Prüfung feines guten SSittenS

eine nad) feinen 3?er()ä(tniffen ^u bemeffeube ÖJelbfumme oon ifim geforbert.

3a^It er biefe jum 58eften be§ ^(ttgemeinen — §ier fet)en mir eine '^a<ij:

mirfung communiftifdjer @runbfä|e — fo beginnt nun ber eigentliche Unter;

rid)t be» ^rofe(t)ten. ^er 5)äi meift au§ ©rünben ber SSernunft unb lieber;

lieferung nac^, ta^ ®otte» SBitte nur recf)t erfannt unb getrau Werben, bie

örfüttung ber gebotenen ^^flid)ten bem §öd)ften nur genet)m fein fönne, menn

ber (Stäubige ficf) ftatt üon ben falfct)en 2et)ren ber gemöljntid)en ^^eologcn,

bie fo üiel llnf)ei( über bie SBelt gebract)t ^aben, nietmetir oon ben SBeifungen

ber ^trtäme leiten laffe, bie @ott ju SSertretern feiner 2Bat)rf)eit unb ju 2(uf=

fet)ern über bie 9JJenfd)en beftettt. 9(1» fo(d)e ^mame merben i^m bann 2(Ii

unb feine S^Jadifornmen be^eii^nct, unb 9}Zot)ammeb '^hn ^Sma'il at§ ber
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„|)err ber Q^\t" feiner rüdfiaütofen SSere£)rung empfohlen. Qft er barin feft

gemorben, fo luirb i^m nun ba» eigentlid)e 2e§rft)ftem öorgetragen, oon bem

mir oben bereit» Senntniß naljmen: raenn i^m ba» auä) in S^eifrf) unb 33(ut

übergegangen ift, fo i)at er eigentlirf) bereit» aufgebort, 9JJu»Iim 5U fein, h)ei(

bie ®(eid)fte(Iung be§ 9)iof)amnteb mit ben übrigen "il^rop^eten, nod) me^r ober

bie 33et)au^tung, ba^ nid)t er, fonbern ber 9}iacf)bi a(§ ber te|te unb (}öcf)fte

^rop^et anäufefjen ift, bem ielamifc^en 5^ogma miberfprecf)en ftigt. oben

®. 188). 35"mert)in aber finb nod) genug 5(nt(änge an bie gemöljuüdjen

Stuffaffungen ber foranifd)en Set)re t)or^anben, ba^ in ber großen 5DZaffe ber

ju ber Secte 33e!e^rten bie Ueberjeugung fierrfdjen fann, fie i)abe fid) htn

lüatiren Sinn ber gi3ttlid)en Offenbarung ^u eigen gemad)t unb fteüe bie mirf-

Ii(^e ©emeinbe ber ßJläubigen bar. Unb bod) t)at bie§ ganje mit fo oielem

9taffinement erfonnene 8t)ftem feinen anbern Qwed, aU burd) bie @eiuö()nung

an unbebingten ©e^orfam gegen ben üergötterten, unfid)tbaren ^mäm unb feine

fid)tbaren Reifer unb SE^äig Xaufenbe unb aber Saufenbe öon Ieid)tg(äubigen

ober fanotifd)en 50^enfc^en at» miltenlofe ^Berf^euge in bie ^anhe einiger

Wenigen gemiffenlofen unb ehrgeizigen Streber ^n bringen, ^enn über hen

üier öerfd)iebenen Kraben, burd) lüeld)e etma nad) ^rt unferer j^reimaurer=

logen bie Crganifatoren be§ ^»i^i'^el^tiSmu» bie gettjonnenen jünger 5U jenem

fd)einbar abgefd^toffenen Sef)rft)ftem ()inburd)get)en liefen, erf)oben fid) no(^

fünf meitere Stufen ber ©rfenntni^, in iuetc^e nur biejenigen eingeweiht

tüurben, benen man bie ^aft unb ben Söillen jutrante, fei e§ au» tt)eore=

tifc^er Ueberjeugung, fei e§ um meltüc^er ßmede toiden na^ unb nac^ fic^

oon feber pofitioen ^Religion loüjufagen. Si^ie Siotijen, tt)e(^e mu5iimifd)e

Sd)riftfteder über biefe fünf oberften ®rabe beibringen, ftellen einen jiemlid)

wirren |)aufen öerfc^iebenartiger |3t)ilofopf)ifc^er unb ml)ftif(^;^antf)eiftifc^er

Sbeen oor, in melc^em e» fd)irer ift, einen (eitenben gaben ouf^ufpüren. 33ir

fönnen aud^ faum ertnarten, bie fpäteren burdjWeg ortt^obojen öiftorifer über

biefe S)inge, weldje bod) im engften Greife ber Secte blieben, genau untere

rid)tet 5U finben. 5n^werf)in erfennen mir, baß eine Stn^a^I oon altperfifd^en,

gried)ifc^=ptjiIofopf)ifd)en unb gnoftifc^en S^orftellungen t)ier bem ßmede bienft;

bar gemalt finb, ben ^^rofeIt}ten allmät)li(^ jeber retigiöfen Ueberjeugung ju

berauben unb i^n fd)lie§(id) einem obfohiten Sfeptici»mu» ober SOZoteriali^mu»

im t^eoretifd)en, cljnifd)em 6goi»muö im morolifd)en Sinne au»5u(iefern. ^er

fünfte @rab le^rt unter 3{nberem, mie ber eigentlidje innere Sinn be§ ^orän»

oon ber äußeren Sebeutung ber SBorte ineit abliege, unb ebnet baburd) einer

aöegorifc^en Interpretation bie 2Sege, meldte ben pofititjen 2e^rinf)alt Ootl;

ftänbig aufföft unb |)f)i(ofo|3t)ifc^er 5(uffaffung atler Söeltüer^ältniffe Üiaum

ld)afft. 2;er fe^fte bet)nt bie SlUegorifirnng inebefonbere auä) auf bie reü^

giijfen ^f(id)ten auö, beren 33ebeutung für bie SBiffenben eine rein ft)mbo=

lifd)e ift, unb beren äußere Grfüdung in @ebet, 35}afc^ung u. f. m. bie ''^vo-

ptjeten nur unter bem Ginftuffe pt)iIofopt)ifc^er ©efidjt^punfte be^Ijofb für bie

SKenfc^en üerbinblit^ gemad)t f)aben, um bie Unterwerfung berfetben unter



592 f^ünftel 95ud^. 3. ßap. Slltben, S§maetiten, Äarmaten.

eine öernünftige ^Regierung 511 erleict)tern unb fte an aüer^anb Uebeltf)aten 511

^inbern. 5t(Iinäf)Ii(^ lüirb babei bie SSirfiamkit ber ^ro^^fjcten im 58ergleic^

§u ber (Srfenntni^ ber $I)i(ofop^en immer mef)r f)erabgefegt unb boburd^ auf

bie legten brei @rabe vorbereitet, in tüetcfien üon einer pofitiüen 9ieligion

überhaupt nid)t me^r bie Otebe ift. S)er fiebente fd)eint in einer Sßerfd^mel=

jung be§ altperfifrf)en STualiömu»^) unb ber gnoftif^en Sef)re oon bem ®e;

miurgo§, ber unter bem t)ö(f)ften @ott bie Söelt gefctiaffen, beftanben ju Iiaben;

im arf)ten tarn ber ^rofel^t ju ber Ueberjeugung, ha'^i üon biefen beiben

Ijödjften 2öefen ba§ eine, |jräej:i[tirenbe ber Urgrunb ber 9J?oterie, bay §tt)eite

üon bem erften ausgegangene ber (2d)ö|jfer ber üielfact)en ?5onnen fei, in

föeirfien bie SWaterie fid^ in ber fid^tbaren SBelt barfteHt. SDaS ^räejiftirenbe

t)i3dE)fte SBefen aber mu^ üon einem Urprincip gcfc^affen fein, bem tt)eber

Flamen noq^ ®igenfd)Qften beigelegt ujerben bürfen, ba e» abfolut unerfennbar

ift. ®amit ge^t bonn §anb in |)anb bie tt)ieber ou§ ^nbien ftammenbe SSor-

ftellung, ba^ üermöge feiner ßrfenntniffe unb ^anblungen ber SDäi §um Stange

eines ^mämS, ber ^mam jum 9iätif, ber 9iati! jum Sdjöpfergeift, ber @d)öpfer;

geift §um I)örf)ften ©ott tüerbe, eine befannte Stnfc^auung ber 33ubbf)iften, tvie

fte au§ bem abfoluten ^ant^eiSmuS fid) leicht erflärt. Sft »luf "^iefe SSeife

ber Unterfdjieb äluifdjen göttlidiem unb menfc^Iic^em SBefen üottftänbig auf=

gef)oben, fo ergiebt fic^ leidet bie j^olgerung beS neunten unb f)öc^ften @rabe§:

ha'^ oüe religiöfen 53egriffe nur a\§ nnsutänglic^e Silber für ha§ SBefen ber

5)inge ju betrad)ten feien, n:)eld)e» einzig unb allein in ber ®n)igfeit ber

SOZaterie beftefie. 2)a^er finb and) aüe Set)rfä|e ber früt)eren @rabe ttjieber

oüegorifd) gu beuten; beifpielsmeife beftet)t bie 2BieberfeI)r be» 3)iad)bi in

2BirfIid)feit nur in ber ©rfenntni^ ber üon i[}m ausgegangenen 2Ba^rt)eit

unb in ber ^(uSbreitung feiner £et)re unter ben 3JJenfd)en. 2)ie anberen ^ro^

:p^eten aber finb nidjts lüeiter atS fet)r fel)Ibare 9[l?enfd)en gemefen, bie üon

i^nen ge^^rebigten religiöfen unb moratifc^en @efe|e alfo für ben SSiffenben

unüerbinblid). @runbfä|e, bie man nad) 3(naIogie moberner (Sntmidlungen

beinaf)e als ni^iliftifd) bcgeidinen fonnte.

($S ift atter SBat)rfd)einIic^feit nad) ein ^erfer gemefen, föeldier biefen

grabeju teuflifc^ auf ben fl}ftematifc^en 9{uin jeber nid)t felfenfeft gegrün=

beten religiöfen Ueberjeugung angelegten Se^rgang auSgetiftelt l)at: jener

Slbbatlaf) S6n SJJeimün, bem tt)tr üor^er in bem officiellen ©Aftern beS

üierten ©rabeS als bem Reifer beS SO'iad)bi begegneten, ©ein SSater 50?eimün

loar ein ^erfer ouS aJiebien unb, lüie üermutl)lic^ aud^ ber ©o^n, feinem

SSerufe nacE) Slugenarjt, babei ein greibenfer (Sinbil, @. 496), tüeldjer ben

@oI}n in gleid)en 2lnfidjten unb ha^u in ben ©efinnungen eines unüerföl)n;

lidfien ^affeS gegen atleS 5Irabifd^e erjog. ^^n ju faltigen unb gleichzeitig

fidt) ober feinen 9lad^lommen eine glänjenbe 2aufbal)n ju fc^affen, bemäd)tigte

er fidE), lüie eS fc^eint, bur(^ eifrige Sl)eilnal)me an ber fd)iitifd^en ^ropa=

1) SSgt. Sufti/ ©efd^ic^tc bc^ alten ^erfien§ (9?r. 1 biefcr ©ammlung) ®. 72.
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ganba in ©fiufiftän be§ mafegefienben föinflujfe» ouf bie bt§ ba^tn öermut^üd^

gtentlid} fiarmlofen 3§ntaeliten, bei benen er nun attmäfilic^ jener Umbitbung

ber fcf)iitif(f)en Sef)re (Singang ju oerjc^affen unb burc^ bie geic^icft genäf)rte

Hoffnung ouf bie 3u^"i^ft »^e» SJJac^bi fic^ felbft willigen ©e^orfam 5U fi^ern

iDußte. Seine ^äi§ buri^ftreiften ß^ufiftän unb bie SkcEibarbejirfe narf) aüen

(Seiten unb warben i()m 5a[)IreicE)e 3(n^änger; aber bie 9^egierung brof)te bem

treiben auf bie Spur 5U fomnten, 2(bbatlaf) muBte f[ü(^ten unb nal)m feinen

SBoIinfiö in ber fleinen Stabt Sfotantija (bem Salaminia» ber Süten) in

ber Sfiä^e öon öamat, unter bereu Gintt)of)nern ficf) üiele Stuben befanben

unb bie alfo für einen üorgeblirfien Schiiten einen paffenben ßitftuc^tioorl

abgab. Xie i§maelitif(^e 3lgitation fetbft aber betrieben er unb fpäter (nad)

261 = 874/5) feit feinem 2;obe fein So^n 3((^meb Weniger in biefen Greifen

aU im ^räf unb in ganj ^erfien burc^ SJiiffionäre, welche oor Stüen bie

3lngef)örigen ber unterworfenen DJationen, Slramäer in SJiefopotamien, Sterin

jenfeitg be§ Sigrid, gegen bie arabifd^^türfifdie SQiiBregierung aufreiäten. G»

loar etwa jwifdien 250 unb 260 (864. 874)/j al» ber ©rD^meifter Stbbaüal)

einen 2;äi ^;)iamenÄ öufeein @I = 5(c^wäfi-) wieber einmal in bie Umgegenb

be§ alten Sc^iitenneftes Äüfa fanbte. öuBein trof bort in ber Diä^e eine»

fleinen Drte» einen Sanbmann aramäif^er SIbfunft, mit 9^amen ^ambän,
megen feiner burd) eine Sranfl)eit entftetiten ßüge öon feinen Sanblleuten,

Weldie bort noc^ ft)rifd) fprad)en, gewötjulid) S^urmäta „ber mit bem ^ä^-

Iid)en ©eftc^t" unb banac^ üon ben 2(rabern Format genannt. 9^ac§ ber

SSeife ber ismaelitifd^en Senblinge Wußte er ben DJknn in ein ßiefprä^ ju

öerwideln. 6» war einer ber unglüdlic^en ßanbleute, bereu üble Sage in

ber bamaligen 3eit wir 5U 2lnfang biefe» ßapitel» un» öergegenwärtigten;

bie 9Iu§fi(^t auf 9tettung au^ allem ßleub burd) ben 9}Jad)bi, welche ber 2;äi

it)m eröffnete, fiel bei il)m auf wof)loorbereiteten ißoben, unb er ließ fic^ o^ne

Weitere» gewinnen, ütafd) breitete fic^ bie Secte im ^x-ki an^, nad) i^uBein»

^obe würbe ^armat fein 9Za(^folger ol» SDäi, unb na^m feinen SBo^ufife in

^alwäbba, einem S^ororte oon 58agbab, wo er ^^erbinbungen mit einem

S3erwanbten^J Slbbatla^» in Cftperfien ju unterl)alten t)atte, wäljrenb fein

1) 264 (873/4'i nad) be Sacii, Expose de la religion des Druzes, T, Paris 1838,

p. CLXXI; f. aber 5it)rtft ed. %lüqd I, 187, 1-2. Sie ganje ©efc^ic^te be» 2tuffommen§

ber Secte iine ber oon if)r au§gcf)enben gattmibcn ift um au§fd)lieBlicf) burd) fjunnitiidie

®d)riftftellcr, aljo bie 'l^ertretcr i^rcr ärgftcn getnbe, überliefert unb mannigfach Derbre^t

unb unäuöerläjüg. ^d) i)abc mic^ bemül^t, bae. tier^ältniBmcißig Sic^erftc 5U geben.

2) 2). I). aii§ 5(c^tüäf, ber öauptftabt öon G^uftftän; ber 'iDiann Jrar alfo ebenfalls

^erfer. 3^ „Sinem feiner Söt)ne" l^ei^t c^ in bem arabijdien ^erid)te — ba§ fönncn

auRer ben eöbnen ielbft aber aud) bie ©nfel i'ein. lieber bie gimilienöeriiättnifie ber

Stadifommcn iOteimünö ge^en bie eingaben ^u ie:^r aU'Jeinanber, al?- ia^ man ben

ipunft nd)er entfdieiben fönnte. ^d) roerbe ben 'DJlann, ber eine ^iemlic^ problentatijdje

^erfönlicf)feit üorftellt, al§ „ben 93feimuniben" beseic^ucn. — 3lud) üon 3tc^meb fteht

ci- md)t feft, ob er ber 2of)n ober ©ntet bee 9lbbaIIa^ gerccfen ift; ber Äür§e f)albcr

bejeidjne ic^ i^n überall al^ erfteren.

a. iiiüllcr, Ser Jc-lam. I. 33
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©(^träger 5lbbän in bcr Umgegenb oon ^'üfa mit 5a{)(reicf)en 3J?iffionären

forttüirfte, 5Inbere, tüte ben 9(bu ©fo'ib @I = ®fcl)ennäbt (3. 586j, md)
©übperfien aborbnete. SO?an bejetd^nete bie 9tnf)änger ber @ecte nod^ ;^am=

bang ©^imtamen aU Sarmaten; fc^on im ^. 277 (890/1) tüaren fie fo

galilreicf) iinb felbflbetriiBt, bafe fie am @upl)rat firf) eine befonbere Stnfieblung

grünbeten, ^ie fpäteren |)iftorifer miffen biet öon ben Sc^en^Iirf)!eiten gu

erjälilen, ttielcfte fie bort begingen: ^Ranben ttnb DJJorben n)äre banad^ if)re

gehjöbniicfie S3efrf)äftignng , ©emeinfc^aft ber ©üter unb fogar ber 5ß3eiber iftr

^auptgrunbfal getnefen. ^m ©injelnen h)irb I)ier rvot}l Diel übertrieben;^)

einem communiftifrfien Buge finb mir in ber ganzen ^emegnng ollerbingS

fc^on früher (@. 590) begegnet. Ter ©ro^meifter in (gfalamija, je^t 9tc§meb,

ber Sof)n bei? 9(bba(Iaf), fanb e^5 angezeigt, otlmäbüc^ bie ©ebanfen unb §off;

nungen feiner ©etreuen oon bem „öerborgenen 9JZarf)bi" abjulenten unb fie

an bie 9}föglid)feit glauben gu marf)en, ha'i^ ouf ba§ $au§ be§ aJJeimün felbft

ba§ Qi^iflntat Hon @ott übertrogen fei: um ba§ )3laufibet erfi^einen ju laffen,

behauptete er, feine j^amilie ftamme oon 2(!il, einem S3ruber be§ 2(Ii, ^er.

Slber meber Format noc^ 9(bbän, ef)rlic^e ganatifer, bie fie maren, mocEiten

baöon etma^ boren; fie blieben bei ibrem 9)kc^bi 9?Jobammeb ^bn 3§ma'i(

unb brachen bie SSerbinbung mit bem ^aufe 9(bbaüa^§ ah. (Sinen 21u§glei(i)

berbeijufüfiren, liefe Slc^meb ben 9JJeimuntben aug Dftperfien ju ^armat reifen,

mit tnelrfiem er bi§ babin \a enge S3e?,ief)ungen unterf)alten f)atte; toie er

aber je^t nacf) ßalmübba iam, fanb er it)n nic^t, unb and) feitbem f)at man
nie n)ieber etmag öon föarmat gehört ^j. Ter äReimunibe ging nun ju Slbban,

unb at§ biefer öon einer Sßerföbnung mit ben neuen ^been nirf)t§ ^ören

moüte, liefe er if)n burd) einen Tai geringeren ©rabe^, ^kmen* (gitramei^,

ermorben. 9tber bie meiften ^'armaten {)ingen mit Treue an ber gamilie i^re§

Stifter^; fie erbobcn fid), ba§ 33(ut Slbbän^g p rächen, unb ©ifratoei^ mufete

fid) in einem 95erfterfe öor it^ren @d)mertern fidiern, mölirenb ber SJJeimunibe

nad) Oftperfien jurüdging. Um fic^ unb ben ©einen in einer anberen $ro=

öinj eine neue Gjifteuä ju grünben, fc^idte nun ©iframeif) feine ©obne Sadija,

^ufeein unb 2(Ii mit einigen anbern ibm perfönlid^ ergebenen S^'armaten

§u ben in ber f^rifdien SSüfte jeltenben 53ebuincn öom Stamme ^elb mit

bem 9(uftrage, bort mieber im Diomen bes 3}?ad)bt 9}iol)ammeb 2tn()änger §u

merben. ®§ gelong, bie SSenu (^l-^DUei^, einen Tfjeilftamm ber Mb, §u

gemiuneu (288 == 901): fo bitbete fid) ^ier ein neuer 9J?ittelpnntt ber il'ar;

maten neben bem feit 286 f899) öon 3(bn ©fa'ib in 93ad)rein gefc^affenen.

1) @§ ift c^araftertfttfrf) , lüenn grabe einer ber äueerläffigften fpätcren ^iftorifer

Qbn (£l:9(tt)ir MI, 311) gan§ unbefangen berid)tet, ba^ bcr Statthalter öon ^üfa
teine 3?cranlafiung fanb, gegen bie Sarmaten anber§ einjujdireiten, al§ burc^ 2(uf=

erlegung einer befonbcrcn Steuer im 3- 2^8 («yi 2). gromme Scute, bie an ben

'ilJtincipien ber Secte 3(nftofe nal^nten, benuncirten il)n bcöf)alb ber Üiegierung in 33agbab,

biefe fanb aber feine 58cranlaffung, Don ber (Bad)c 9foti§ ju nef)men. 2) ®» liegt

nal)e, anäunc^men, tta^ er njte Stbbän unb fpäter 2lbu Sfa'ib roegen be§ SJerfud^e^

ber Unbotmäfeigfcit gegen ben ©rofemeifter auf beffen 33efe'f)I befeitigt Korben ift.
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'Seibe imirben ahcx nimmefir iljreit eigenen Seitern überlaffen: benn ber

•:iijentüdie ©roBmeifter in 8fnlamija, bem e« \a nai)^ gelegen Iiätte, ben in

unmittelbarer ^Jac^barfctjatt Syriens \id) norbereitenben ©reignijjen feine

öcrfönlii^e X^eilnaf)me gu tüibmen, luar eben im 33egriff hen bigf)erigen ©i^
ber Familie ju öertoffen, um firf) auf einen entfernteren, aber melt>erf|)rerf)enben

Sd^anpla^ eine§ fübnen unb großartigen Unternefimens ^u begeben.

2Sir miffen nirfjt, in meld^em ^of)re 3l(^meb ^bn Slbballaf) geftorben

fein mag: er ^atte feine Steünng an ber S)3i|e ber ©ecte einem Steffen ^)

^interlaffen, bem ©fa'ib, ©o^ne öußeinS, eineö weiteren ©o^neS be§ 2(b:

ballat). 5(I§ biefer aber bie (Srbfdiaft ongetreten f)atte, fanb er im ^. 288

(901) außer bem ^räf, ber f^rifd^en SSüfte unb 33a(^rein nod^ an einem

üierten fünfte bie i§maelitifrf)e ^ropoganbo in einer ^f)ätigfeit, njelc^e bereits

mel)rere '^üi)n früber begonnen !^atte unb bei SSeitem bie meifte 5tuyficE)t ouf

eine burrf)greifenbe 2Sir!ung eröffnete. 9lt§ 20 ^afire früt)er, im ^. 268

(881/2\ 5Id)meb 3bn StbbaUa^ eine Söaüfaljrt an ba§ ©rab §ußein§

nad) ^erbelä öottjog, um unter ben eifrigen ©d)iiten, n^eldie bort 5ufammen=

gufommen pffegten, bie ©ac^e beS S^'nifletitiSmuö §u förbern, ließ ein reid)er

fOlaiin ou§ Semen (©übarobien), ftjeld^er btefelbe ^ilgerreife unternommen

^atte, fi(^ einfangen, unb na'^m einen öon 9Icf)meb§ '^k'ii-, ^JamenS Qbn
^oufc^eb, mit nad) feiner §eimatf). 2öie günftig bort ber 58oben für

feine 2(rbeit inor, fann mon ou§ ber fd)on frül^er (©. 587) erhjä^nten X^at;

fad}e fd)Iießen, baß 288 (901) ein aübifd)er ^rätenbent fid) für furje 3eit

©fan\i§, ber §au|3tftabt ber ^rotiinj felbft, bemäd)tigt t)at. S3efonberö in

ben ©ebirgen be§ ßanbe§, beffen 33enio^ner ber 9[Ret)räat)I nad) ©eibiten

moren, gab e§ an mehreren ©teilen tteine alibifd)e l^ürftent^ümer, meiere fi^

ber Sontrolc ber abbaffibifdjen ©tatt^alter entzogen unb 5um 3;t)eit his auf

ben I)eutigcn Xag fortei-iftiren. (SS ift nid)t munberbar, ha^ in einem ^e-

girfe, ber tion alibifc^en ©inflüffen fo ftar! berührt mar, auä) bie ^Smaeliten

rofd) fid) einnifteten. Qbn ^aufd)eb fammelte eine erfieblic^e ^In^a^l öon

^l^rofeltiten unb fonnte batb baran benfen, feinerfeitS 9[Riffionäre an Drte

ausgeben ju laffen, mo aüerbanb ©egenfä^e gegen bie 9?egierung öor^anben

maren unb ben 2öüf)Iereien if)rer f^einbe ©rfolg tjerfprod^en. @» ift un§

befannt, baß im ganjen 65ebiete be§ ^vlfimS bie arabifd)e .'perrfd^aft nirgenbS

auf fo fd)road)en t^üßen ftanb, tüie in 9lorbafrifa, ino bie Serbern bis an baS

®ebiet ber ^täma (©. 549) f)eran unabl)ängig maren unb felbft bie meiter

nad) Cften f)aufenben nur mü^fam im ßi^i'^te get)atten merben fonnten. 2Bie

felir bie ganje 2(rt beS 35otfeS einer religiöfen 53euiegung entgegen !am,

meld)e glei^jeitig na^ poIitifd)er O|)pofition auSfa^, ^aben mir gleid)fatt§

met)r aU einmal ^u beobad)ten Gelegenheit erf)alten (©. 421. 447). ©o
mar es ein äußerft gefd)eiter Einfall be« ^hn öaufd)eb, etma ju SInfang ber

1) Dber SSetter (Dg(. £. 593 §Xnm. 3\, ober naä) anbeten 2tngaben fogar (Snfel.

liefen §ufotge märe jtciidjen 9(rfimeb unb Sia'i'b nod) ber Später bes (enteren ®roß=

mctfter gOcefeu.
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fiebäiger '^a^vt um 8^5) ein paar ^äil na6) Slfrifa ju
f(Riefen, bie in ber

%i)at unter ben .^itäma jn arbeiten onfingen, inbe^ einige Qa^re fpiiter ge=

ftorben finb. ©nbe 279 (S(nf. 893) ober machte fid) im Stuftroge be§ Sbn

§anfd)eb iüieberum ein i§maetitif(^er ©enbting auf ben 2Beg, 5(bu Stbbaüab,

genannt (5id) = 3d)i'i „ber Sdjiite". @r lüufstc fid) gelegenttid) ber me!fa=

nifc^en ^^itgerfa^rt in ber gefc^idten Söeife biefer ©miffäre an ghjei S3erbern

üon ben Slitäma, föetc^e ebenfatt» bie Söallfa^rt unternommen f)atten, t)eran=

5umad)en, ifjr SSertrauen burd) gef}end)elte (^römmigfeit ju erlneden unb

fd)Uef3U(^ in i^re |)eimatfi fid) mitnet)men 5U laffen; bort betrieb er nun feit

280 (893j^) eine f)öd)ft euergifdje 3(gitation, bie nid)t o^ne SÖiberfprud)

blieb, aümäfilid) ober ben ganzen Stamm ganj für ben S§maeliti§mu§

genjonn. ^m Sa{)re 289 i902), aU ber bösartige 5(glabibe 3i^^"al)ini IT.

bem Sefe^Ie beä (£t)oIifen 9)Jötabib, bie £)errfd)aft uiebersnlegen, iüot)I nid)t

Df)ne 5Rüdfid)t gerobe auf bie unter ben Äitcäma fid)tbar luerbenbe ^emegung

gotge geleiftet ftatte, brad)en bie Serbern unter f^ü^rung be» @d)i'i in offnem

3tufftanbe log, n)üt)renb gteid)5eitig Sfo'ib, ber ©ro^meifter ber Samoeliten

fetbft, ouf bie 91ad)rid)t üon bem 33eüorfte^en großer ©reigniffe ©fotomija

üerließ unb fid) nad) ^oftät aufmad)te, um bem 8d)ouptat3e be» beginnenben

Kampfe» nat)e ju fein. SDer aber jet^t unter ben Söirren, bie grobe bog (Snbe

ber Xuluntben^errfc^oft über 5teg^pten f)erbeifü^rten (<S. 562), unbeod)tet

unter ber beliebten 9}Ja§!e eine» Slanfmannö in ber großen ©tobt fidj ^erum=

trieb, loar nid)t mel)r ©fa'ib, ber 9Jad]fomme be» perfifd)en 5(ugenar5te§

9Keimün, fonbern eine ^erfonlidjfeit non burd)au§ iüuftrem (Sf)ara!ter:

DbeiboIIot),-') ber ®o^n SOZobommeb^ , einec^ birecten 9Zad)!ommen be§

Stuben Tfd)ä'afor, ja bey SJiadibi i)Jbbommeb, beö „oerborgenen Qj^Äme^i"

felbft, auf metd)en ber göttlidje ©eift üon ben 2(£)nen übergegangen mar, unb

in beffen ^erfon nun ber üietüerbei^ene ^m-dtn unb 9)?ad)bi enblid) an ta§

2id)t be!o 2ages treten follte. DZic^t mef)r blo» auf 5tliy Sruber, mie gu

ben Seiten ßormotÄ, fonbern auf ben S(^miegcrfot)n be§ ^^ropf)eten unb bie

i^m fotgenben ^eiligen ^mäme fetbft fütjrten bie feden @iji)ne 9)Jeimün§

je|t il}re ^erhmft jurüd, unb mit fo eiferner Stirn t)aben bie frechen 58e=

trüger biefe SSerfidjerung aufrecht ertjoüen, bafi t)eute nod) unter ben obenb=

1) 9tn biefem ®atum (be Sact), Expose de la religion des Druzes. T, p. CCLVIll)

f)alte iä) tro§ 5-ourneI§ einroenbungen (Les Berbers, I[, p. 55 ff.l fcft. 9Jtan fte^t

nic^t ein, tt)e§^atb Qbn §aufcftcb nac^ bem Jobe ber erften 5.1itffionärc eine fo lange

f^rift ungcnugt f)ätte ücrftrcid^cu lafi'en, unb bie 3eit jipifdjen JRabi I 288 {TUit^ 901),

wo nad) t^oiirnelö OucUcn ber Sd}i't ju ben Äitäma fam, unb bem jebcnfally in bie

erftc §älfte be^J ^a^re» 289 fallenben 3eitpimtte ber 9(brcife 2fa'ib§ au§ Sfalamija

(ügl. ilntcn S. 597 5{nm. 1) ift biet ju furj für bie Setcf)rung ber Sitäma burc^ ben

©dli't imb bie ilJelbung bcrfelben nac^ Sfatamija. Wan barf nid)t einroenben (gournel

II, 67), Sfa'ib I)abc au§ gurc^t Oor ben a3et)örben feinen SSo^uort öerlaffen ; tväxe bieg

fein 33ett)eggrunb gcmefen, tt)e§:^alb ging er nic^t 3U ben Sofjuen bes Siframeil), t>u

er ganj in ber dlä^c f)atte? 2) „Sncc^td)en (,b. t). bemittt)iger Änec^t) ©otte^." —
3u ber oben angegebenen Stbftammung ögl. ©. 589.
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(änbifd)en ©elefirten B^oeifei barüber ^err|rf)eii, 06 nid)t toirfüd) 2(tte§, toag

bie fiuiuiitif(^en i'^iftorüer oon i()rer gamilie berirfiten, 511 ©unften i^rer

abf)aijibiid)en geinbe einfad) erfunben ift, mir alfo lüirflic^e Stfiben in biefen

gatimiben, wie fie md) iljrer Ural)nin gätime, ber ©attin Slli? unb

Soi^ter bcÄ ^rop^eten (2. 12 Ij, fid) nennen liefeen, angnerfennen Ijaben.

Sd) glaube au§ einem beftimmten GJrunbe^) biefer Stnfidit tt)iberipred)en unb

1) er finbet jeinen ^lu^brud in folgcnbcr llcberkgung. 5lIIerbing§ tft, tüte be
Qact) mit getnofinter 2id)crf)cit bc3 Urtftcile f)crt)orf)ebt (Expose I p. CCXLIX ss.},

ber ägnptijdie Sdiriftiteller SQfafrift im jRed)t, »renn er auf bie 93ef)auptungen ber

Stbbaffiben imb ibrcr iHnfjänger gar nidit^ gicbt; ibncn, Jt)eld)e tai> ^ntereffe batten,

i^re fatimibiic^en Eoncurrcnten in ber öffentlidjeu SJieimmg fo oicl roie irgenb möglid)

f)erabäuiceen, ift iebe gälidjung guäutraucn. 2lber t>it ^iftoriicf)e ejiftens be§ 3tbbaCat)

Sbn aiieimün ift baburd) gefidjert, t)a% er nic^t btos in bem Se^rftiftcm ber ^Ämaeliten

a(Ä Reifer be§ fiebenten 9Jätif erid}eint loben S. 589; be ©oeje, Mem. sur les Car-

mates, p. lü), fonbern bie g(eid)e Stellung in ber etroae öerfd)obenen, in ber S^auptfadie

aber ibentifdicn 9(uffaffung ber S^rufen (be Sact), Expose J, p. 35f.) einnimmt, bie

als a3ergötterer bee gatimiben S^ätim f)ier abfolut einnjanbc-freie Beugen finb. 3ic

f)elfen fic^ aue bem S^ilemma jtnifdjeu ber gamilie bci^ perfifc^cn "Jlngenargte^ 'BJcimün

unb bem t)ermeintlid)en @eid)icd)te bes 'ipropbeten fefjr einfad), inbem fie auc^ ben

crfteren §u einem Slac^fommen 3ni§ mad)en. 2a§ ift unmöglid), ee ergiebt fic^

barauÄ aber bie unroibcrleglidje 2f)atfad)c, iia\i bie officiellen ©enealogien ber gati^

miben unb alfo il)re ganje 3(bftammung oon %li gefälfd)t finb. Senn t>ai i)abcn

and) bie ßrfinber berfelbcn nidit n^agen bürfcn, ben 9tamen 'ä)ieimün if)nen einsufügcn,

unb fomit finb fie in flagrantem Söiberfprud) mit bcr brufiicbcn Ucberlicferung, b. t).

mit if)ren eigenen Seuten, trcld)e in biefcm gallc bie abbaffibiid)en eingaben gcrabe

an ber mid)tigften Stelle beftätigen. (ä?gi. audi ^Umlmal^afiin II, -445, 2 ti. u.). SScnn

aber be Sa et) [a. 0. C S. CCLI) ^Itafrifil. 3(nfid)t baburd) unterftüfet finbet, i)a%

bie n)irflid)en 2lliben, falle Cbeiballal) ein 53etrüger gefficfen roäre, baö größte 5nter=

cffe gef)abt l)ätten if)n ju entlaroen, um i:^re eigenen '^(ui-fid)ten auf bie ,'öcrrfd)aft ju

tierbeffcrn, fo fönnen mir ani^ ben in ber Bwifdieu^eit neu Deröfrcnttiditeu Cucllen

nadnneiicn, baf3 es an 5(nftrcngungen baju oon ifirer Seite nid)t gefehlt bat. 5"
9tegiiptcn allerbingo fdicint e5 bem ?Jio'if, beffen §errfd)aft in biefem 2anbe mit

äußeren llHttctn entgegensutrcten nur einmal eine Grfolg t)erfpred)enbe ©elegen^eit

fic^ geboten ^at, burd) rt)o^lbered)nete greigebigfeit gelungen ju fein, bie 3(liben für

ftc^ 5U geininncn; ^ier I)atte cz- für bie legteren aud) gar feinen Sinn, bem if)nen

»o^toollenben g-ürften 3U ©unften ber Slbbaffiben ober Äarmaten (ogl. unten 3. 624)

entgegen 5U arbeiten (bie Slnefbote bei SSüfteufelb, ©efd)id)te ber gatiuiibcn^Glialifen,

©öttingen 188I, S. 119 ift jmeifelloe abbaffibiid)er ^abrit; bie ^i^nfsiben in 2Seft=

afrifa fanben balb if)rcn S^ort^eil barin, fidi mit ben gatimiben, meiere il)ncn flüglid)

entgegentamen [2. 6l(J , ju ftelleu; in Stirien ober baben bie ^tliben in ber l^at
einen, frcilid) fogleid) oerunglüdten, 33criud) gcmad)t, il)re 9Je(^te gu ttiaf)ren i33üften=

felb S. i2-2i unb in ^agbab unter bem Sdmöe ber 23utt)eif)iben gegen bie 9{ic^tig=

feit ber fatimibiid)en ©enealogie fogar roicberbolt unb fcierlidi protcftirt (.SSüftenfelb

®. 143. 197. 237 '. Um fo untt)al)rfc^eintid}cr ift bie an fid) fcrnlicgenbe, roenn aud)

benfbare 9JiDglid)feit, bie iDIcimuniben Ratten »on Einfang nic^t für fid), fonbern mit

felbftlofer @rgebenf)eit für bie 9Üiben gearbeitet unb im entfdieibeuben 'DJJomcnte fic^

öor biefen äurüdge§ogen. '^ai- ift, aud) abgeiefien oon ber gang pofttiüen brufifc^en

Ueberlieferung, id)on aue bem örunbe nic^t anäunef)men, tDcil ein So^n bee Sifraffieif),

mie mir fe^en föerben, nad) ber 2tbreife bee Cbeiballal) Don Sfalamifa felbft ben

Sitel 3[Jiad)bi anna{)m. S^ie 9Uiben roaren alfo nicfit bie mirfliefen Seiter ber gansen
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in bem SQZod^bi Cbciballa^, )ute icf) if)n üou je^t ab ebenfalls nennen

tüerbe, in ber %i)at nur einen ebenjo gemiffenlofen a(§ glüdlidjen 33etrüger

fefien su ntüffen, ber mit noc^ toeniger 9?e(f)t, at» bie Stbbaffiben gegen ba§

Snbe ber Dmaijabenfienrfc^aft, ben 9knten ber 3({iben ntiprandjte, um ficE)

felbft auf einen erfdjUdjenen 2;i)rDn ju jdjiuingen. ®a^ gelang if)m nun

innerf)alb ineniger ^a^re. 2)er Sejer n)irb fid) erinnern (@. 553), tük nad)

ber @r()ebnng ber Äitäma ber aglabibifd)e ^ßatermörber @ijäbet=5inalf) III.

felbft Slücö tf)at, um ber 9let)oIution ^nm Siege jn öer^elfen. SBä^renb

31 bu ^Cbbaüaf} (Sidj:@d)i'i an ber Spi^e ber ^Berbern, nid)t ofine blutige

Sl'ämpfe mit ben 9(rabern, attmäljlid) bod) 9iaf{äba immer näf)er !om, ^tte

Dbeibada^ jid) nad) bem @nbe ber Sniuniben in 5{egt)pten nid)t mel^r

fid}er gcfü()tt. Unter ben S3crbern mo(^te er al§ „ber 3)^ad)bi" erft auftreten

motten, menn bie SSertreibung ber 3(g(abiben oottbrad)t mar — burfte fid)

bod^ ber ^eilanb ber SSelt and) nid)t einer augcnblidlid)en 3d)Iappe au»;

fefeen; fein Sieutenant fonntc bie immerl)in einmal erleiben unb eoentnett

mieber gutmodjen, er felbft aber ftettte ja ben Slnfpruc^ auf Unüberroinb;

Iid)!eit. ©o 50g er nad) einer gefal)rüotten fReife burd^ ba§ noc^ üon bem

5(glabiben bel)errfd)te ©ebiet fid) in ben 2BinfeI öon Sfibfd^itmä^a f®. 549)
jurüd, mo bie Senn 9)übrär anfängüd) nid)t Weiter auf il)n gead^tet f)a6en

fotten (292= 905). Später mürbe er bort gefangen gefegt (öietteid^t @nbe

295 ober 3(nfang 296=908)-, nad)bem aber ber Sd)i'i in immer fdmetterem

Siegesläufe ha^ oon Sifäbet^SllIat) nerlaffene 9iaffäba (l. 9iebfd)eb 296
= 26. SOJörg 909), bann, mieber nad) SBeften hui^tnh, Xci^ert, ben @i§

ber 58enn 3?oftem (3. 549), unb enblicf) nad) turpem Kampfe mit ben

Sruppen ber DJJibrär am 7. 5)l)u'l=ipibbfd)e 296 (27. 31ug. 909) üiid) Sfibfd)it;

ma^a eingenommen l)atte, marb Cbeibattal) au§ feinem Öiefängnifs befreit,

unb f)ielt am 29. 5Rabi II 297 (15. 3«n. 910) feinen feierlid)en ©injug

in $Ra!fa ba. (Sr nal)m fogleid) officiett bie 3:itet „©l:9}kd)bi" iß. 442)
unb „S3e^errfd)er ber ©laubigen" an, erflärte fid) alfo für ben red)tmä^igen

^mä-m unb (Sl)alifen: bie Slbbaffiben muffen e» fid) gefatten laffen, ba^ neben

haä if)re, unb baju mit bem 91nfprud) auf bie atteinige Sered)tigung, ija^

(Il)alifat ber gatimiben tritt.

2öie biefe beiben (Soncurrenten mit einanber fertig mürben, ift im legten

dapitel biefe§ Sßanbe» barjnftetten; mir lefiren nunmehr, nad^bem mir über

ben @runb jnr 3tbreife be» ©rof^meifterö au» Sfalamifa in» Älare gcfommen

finb, gu ben SDt)nen be» Sitrameil) 3urüd. 3}on it)nen fül)rte ^uerft

Sadl)jo ha§ ©ommanbo über bie für ben farmatümuS gemonnenen Sebuinen.

93alb er()ielt er ^w^uq auä bem ^räf: and) bie bortigen Sarmaten maren

fd)lie^lid) bod) mit ber ^Regierung in Sonflict geratl)cn, l)atten fid) jn 9Jlorb

58etDegung; ba^ getit aiid) flärlid) an^ ber 26atfad)e I)eroor, ba^ naä) ber (Sroberung

öon ©iatami'ja biird) bie ftarmaten unter ben in ber ©tabt roo^nenbcu öafditmtten,

b. f). Stlibcn (oben S. 444), auf 33cfc^l bes §uBein ^bn ©itraiueil) eine grofjc 9Jfcgclei

angerichtet lourbe (^bn (£I = 3(t^ir VII, 362, 17).
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iinb ^lünberung erf)oben, unb al» fie barauf oon ben 2;ru|}peu S?ötabibi§

jerfprengt mürben, fc^Ioffen fie fti^ — Stbbän» ßrmorbung fing iüof)I auä)

an in 35ergeffen()eit ,^u fommen — ben bebuinifdien ©efinnungiggenoffen an.

3ad)ia gbn Sitraiueit) gab fic^ nun für einen Stuben au», Iie§ firfj (Sf(^ =

i3d)eid) „ber 2ttte" nennen, erflärte ha^j ßamel, lüeldjeö er ritt, ebenfo

burd) ®ütte§ Sefef)le geleitet, tuie feiner 3ett älZo^ammebö J^a^ma gemefen

luar (®. 93), fc^minbelte ben Seuten oor, er f)a6e an üerfdjiebenen Drten

100000 3)knn bereit, bie nur auf feinen Söinf darrten, unb berg(eid)en

me^r. ®er ©rfolg fd)ien itjm ^unädift Stecht ju geben: in ber 9M^e öon

ßüfa, unb bann raieber bei fRaffa fditug er 289 unb 290 (902) bie

|)eere, toelc^e 3}iutobib unb nai^ beffen Slobe (3iabi II 289 == Slpril 902)

fein (So()n unb 9iac^folger 9}Mftafi ilim na(^fd)idten, unb brang 290 (903)
in (Serien ein. ^ort regierte für ben Suluniben §arün ber Xürfe S^ogbfc^,

Später be§ 3d)fd)ib (oben @. 5G6); er liefe fid) luieber^olt öon beut Üai--

maten befiegen, unb all i^m fd)üefelid) ein ftarfe§ ägt)|)tif(^e» §eer gu |)itfe

tarn, fiel im erften Kampfe allerbingS StK^Ja, ober fein ^Braber §ufeein trat

fofort an feine Stelle unb üodcnbete bie abermalige 9Jieber(age be§ (Statt=

fialterl. 5tud} er bet^auptete ein SiUbe, unb äinar mit Flamen Sld^meb, ju

fein unb nat)m fofort ben 2itel eine» Qmäni, fpäter fogar be» 3}Jad)bi an,

jebenfotlg^) im ©inoerftanbuiffe mit bem ©rofemeifter Dbeibaüa^, bem e» öon

I)öd)ftem @en)id)te fein mufete, eine @inmifd)ung be» (Itjalifen in ben Sirieg

'^Ibn 2IbbaIIaI)§ gegen bie Stglabiben burd) eine fräftige Xiüerfion ber S^armaten

nerljinbert 5U fet)en; bie Seute nannten if)n Sfäcliib esch-schämat „ben

SOiann mit bem Wlak", Jüegen eine» gleden» im ®efid)te, meld^er bo» ^^ic^e"

be5 ^snii^iinote» norfteUen follte.-) Xogbfd) ücrior gegen i^n nod) me()rere

©d)lac^ten unb tourbe fdjliefeUd) in S)amaö!uö oon ben 9lebeüen belagert.

2)ic5;mal lieBen fie fidi nod) mit einer ©elbfumme abfinben, jogen bann aber

nörblidj loeitcr, überall ba» Sanb üerwüftenb, bie Stäbte tt)ie |)imfe, öamat,
Süia'arra, 33a'albeff, ©falamija au^plünbernb, bie SJtänner, meldie irgenb

5U lüiberfteljeu wagten, töbtenb, bie SSeiber unb ^inber fortfd^leppenb. 3)a»

Jüar ein Seben für bie S3ebuinen; fo famen fie benn non allen Seiten au»

ber fi)rifd)en SSüfte Ijerbeigeftrömt, bie Raufen ber i^armaten öerftärfen unb

bie plagen ber unglüdlid;en ^-öeoölfcrung meljren 5U l)elfen. S!er energifd)e

93iüftafi fal) ber greulid)en Söirtl)fd)aft nid)t lange untl)ütig ju; ba e§ balb

flar iDurbe, ha^ bie Xuluniben mit ben 51ufrubrem nic^t fertig h^erben

fonnten, mad)te er fid) mit beträd)tlid)en 9Jiannfd)aften felber naä) @t)rien

auf ben 25?eg. Seine 95ortruppen unter Slbu'I SIgarr Heften fid) allerbingl

bei §aleb oon bem Sol)ne beö Sitraiueil) überfallen unb au^^einanber jagen;

bann aber luurben bie Sd)aaren be§ falfdien 3}iad)bi burd) smedmäBige» ^u-

fammenmirfen ber Generale bee 61)alifen unb be§ S^uluniben aünm^lid) unter

1) aSgl. unten S. 600 ?tnm. 2. 2) SBgl. ttai „^roptictenfiegcl" 9:)io^ammeb§

(oben ©. 93).
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Icb{)aften GJefec^ten ou§ il)ren ©roBerungeu oerbrängt unb fi^Iiefeüc^ am 6. SKos

Warrant 291 (29. 9loö. 903) bei ^amkt üon 9)JDl)ammeb gbit ©fuletmän

(@. 561) entfcfieibcnb gefdjlogen. ®ie befonber§ burd) |)u^ein ^bn |)ambän

((S. 563) energifd) geleitete SSerfoIgung tourbe mit ber ©efangennaljme be§

„SDlanneS mit bem 9}cale" in ber 9^ä^e be§ ©up^rat gefrönt; man brad)te

if)n nad) S3agbab, wo er mit ^tüeien feiner ©enoffen am 13. 9{abi I 291

(3. gebr. 904) in ber graufamften SBeife t)ingerid)tet n)urbe. 5tber bie

^armaten tüaren nid^t pr 9tnt)e jn bringen. 211» 9}hi!tafi'ö Sruppen unter

SJio^ommeb ^bn (Sfuteimän 5(egt)^ten ben 3;ulnniben abgenommen tjatten

(292 = 905), entftanb balb baranf (Snbe 292 = 2tnf. 9U6) in bem oon

ber ©olbatciofa greu(id) gemifeljanbelten\) Sanbe eine faft allgemeine Empörung

((Snbe 292 = 905), burd) meldje baffelbc bem ßlialifen faft mieber oerloren

ging. SBät)renb er ben größten %i)tii feiner Gräfte auf bie Unterwerfung

ber ^roüing üerlüenbete, erfd)ien in Serien ber britte So^n be§ (Sifratüeit),

5Hi, ben alten Unfug üon öorn ju beginnen (293 = 2(nf. 906). ®ie

S3ebuinen Ijatten freiüd^ an bem ertjaltenen S^entsettel für ben Stugenblirf

genug; menigften§ fc^eint ber 3tnf)ang be§ ^armaten nid)t fo ^atilreic^ ge;

tücfen 5U fein, um i^n 5u fräftigem SBiberftanbe ;^u ermut^igen, al^ ^u^ein

3bn ipamban mit einigen Gruppen anrüdtc; bie 2(ufftänbifd)en jerftreuten

fid), einige gingen mit bem Stnfüljrer ^u ^hn ^aufd)eb nad) ^emen.^)

2e|terer fül)lte fid) burd) fold^e 33erftärfung größeren Unternehmungen ge;

n)ad)fen: nod) in bemfelben ^aijxc bemäd)tigten bie ^»wacliten fid) ©fan'ag
unb onberer ©täbte (ogl. @. 595). Snbefe !onnten fie biefe öorgefdjobenen

Soften nic^t lange bel)au|)ten; bie 33ebölferung fanb an i^ren ^e|ereien auf

bie Sauer fein ©cfaüen unb erf)Db fid) gegen bie neuen 9}kd)tf)aber, fo ba§

fte bie §auptftabt miebcr röumen unb fid) in einen entlegneren SBinfel ber

^roöins jurüdsieljen mußten, ^n ber B^ö^fdjen^eit aber tnarb bie S3eiüegung

in @i)rien nod) einmal erneuert, unb je^t inieber in größtem Umfange. Ser

alte ©ifralueit), ber auiS feinem SSerfted mafjrfd^eintid^ auc^ bie t)orI)erge^enben

Kriege im Stuftrage Cbeibadal)« geleitet, tritt nad) ber Entfernung feiner brei @öf)ne

mieber beutlid)er in ben SSorbergrunb. Ser üieüei^t Dl)ne genügenbe ^Vorbereitung

unternommene 3ug bei- 2(Ii mirb je^t in grünblid)er Crganifation erneuert; c§

gelingt, bie fe(bitifd)en S3ebuinen mieber ju geminnen, unb i^Iünbernb ergießen

fie fid) üon 9Jeuem unter 2lbu @änim§ Sefef)! mit ben eigenttidjen ^ar=

moten jufammen über einen 2;l)eil @t)rien§, bie§mat bie ©egenben öftlic^

üom oberen ^orban big S)amagfu§ t)inauf. 2U§ §u^ein ^bn i^amban

mit ben Stegierungstrup^en au§ bem ^vät ^erbeifam, ftoben bie flinfen

58ebuinen au^einanber, unb ^lünberten fd)on mieber ^it am (iiipl)xat, ef)e

1) S. oben S. 502. 2) 2)af3 '^bn öaufc^cb, ber mit 5(bu 5lbballaf) bem Schiiten

bie SJ^tffton für Dbeibaüat) unter ben ^Berbern geplant, jc^t ben Sotjn bcS StfratDeif)

aufnimmt, ift ber bcfte 23ctt)etÄ bafür, bafs auc^ naä) DbeibaIIat)5 Entfernung au§

Sialamija bie ft)rifd)cn unb iräfijd^cn Äarmaten fortfutircn, fid) in bor SBcife al§

feine Untergebenen ju betrauten, roie irf) es oben S. 599 angenommen ^abc.
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man fte ^atte einlplen fönnen. Sc^(ieBlicf) öerfolgte ein .^eer unter .^B^läf

^bn ^unbäbfd)i! (oben ®. 5 60 f.) fie bod) Uv ju ifiren Si^en in bie SBüftc

hinein; ha mufeten fie ben 23iberftanb aufgeben unb mit bem Äopfe be»

5tbu ©änim ben trieben erfaufen (293 = 906). Sdnnerer aber tvax mit

ben iräfifc^en ßarmaten fertig ju ttjerben. SifraUjeit) ftellte fitf), obföobi er

bie militärifd)e t^ü^rung einem 2(nbern übertrug, boc^ jeßt perfönlid) a(§

^mäm an bie 8pi6e ber ebenfo ja^^veidien al^ üerttiegenen Raufen, mi<i)e

im ^f)u'I=|)ibbfd)e 293 (8e^t. — Cct. 906) bie Umgegenb öon Slüfa unfic^er

ju mad)en begannen unb felbft in bie Stabt einzubringen tnagten. 2(Iy hirj

barauf, im 9D^of)arram 294 (Cct. — 9ion. 906), bie irafifd)en unb d)oro^a:

nifc^en ^ilgerfaramanen oon 9}?e!fa jurüdfe^rten, fingen bie ftarmaten fie

am 9ianbe ber SSüfte ah, töbteten nad) f^artem Kampfe — bie 3üge ber

2SatIfal)rer waren ftety ber ©efaljrcn ber 9?eife Jüegen gut bewaffnet — unb

§um 2f)eil mit treutofer ^intertift nid)t blo» bie 9JJänner, fonbern and) einen

2;^eil ber grauen unb fc^Ieppten bie anbern mit ber übrigen 93eute baöon.

Xie 2af)i ber Öetöbteten betief fi^ iebenfaU» auf mefjrere 2:aufenbe^); e§

tüar bie f)öd)fte 3eit, baß ]o(d)en 35orgängen gefteuert mürbe. 3Diu!taft ent=

fanbte ben türfifd)en ©eneral SSa^if ben jüngeren, @oI)n @fun)arte!in§,

mit einem großen |)eere gegen bie f^i^eüler; in ber 9täf)e üon Süfa ftie^ er

mit Biixatdcii) ^ufammen. ^ie lammten fochten mit fotdier Erbitterung,

baB ber erfte S^ag unentfd)ieben blieb; am jttjeiten erhielt 2ifraroeif) eine

tDbtIid)e SSunbe, unb nad) feinem i^aü ergriffen bie 2tufrüf)rer bie gludjt

(9tabi I 294 = 5)ec. 906 ober ^an. 907). Samit mar ber ft)rifd)nrii!ifd)e

Stüzia, be§ Sarmatentt)umö 5n)ar nid)t gerabe^u unterbrüdt — bie gel)eime

Crganifation beftanb ^lüeifelloÄ meiter — öorläufig alber ben gemattfamen

2tuÄbrüd)en an biefer Stelle ein ßnbe gemad)t. ©§ ift allerbing§ fragüdi,

ob bieg eine ?^otge ber tion hen 9tegierungÄtruppen erfodjtenen Siege, ober

nidjt öielmetjr ber 5pJ^tfd)rittc be^ Sdji'i in 9iorbafrifa ift, meiere in 33ers

binbung mit ben fortbauernben Unru{)en in Steg^pten bem Dbeibaüal^ ba»

Gelingen feiner Unternef)mung gegen bie 5lglabiben fieser unb meitere Cpfcr

in ben öfttid)en ll^rooinsen unnötljig erfdieinen ließ, ^er Siufgabe, ba»

6f)alifat burd^ fortn:)äf)renbe Eingriffe immer me^r §u fcf)mäc^en unb bamit

bie fpätere (Eroberung 9(egt)ptenÄ burd) bie gatii^ii^en üorjubereiten, mibmeten

fi^ üon jeöt ab bie Slarmaten be^ S ad) rein, bie in ibrer unangreifbaren

Stellung l^inter ben ^ünen ber arabtfc^en SBüfte eine meit fid}erere Cperation§=

bafi» befaßen, aU in St)rien ober bem ^xat oorläufig ^u geminnen mar.

5;:enn ß'armaten maren eben jener 21 bu Sfa'ib unb feine 5(nl)änger,

bereu erfte ©rfolge unter 9!Jiötabib mir oben (S. 586 f.) fennen gelernt t)aben.

Slbu Sfa'ib felbft mar öon i^armat, bem Cber^Xä'i bee ^rä!, nad) ^erfien

gefanbt morben (S. 594); ba» 2Serfd)minben be§ legieren unb ber 2ob

1) Sie brei ßaraiüancn, um incl^e eä fic^ tjanbclt, f ollen üor bem Ueberfaö ^u-

fammen 20000 ^crfoncn ftarf gcroeicn icin. Sa§ ift Piedcidit ctmac- übertrieben, aber

bie gute §älftc ber S<^i)[ fann ee jdjon geroejcn fein.
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S(bbän§ (@. 594) mo(i)ten anä) i£)n gegen ben ©ro^meifter in ®ia(amiia

üerftimmt I)aben, aber fein Sntereffe, firf) in iBadjrein felbft eine §errfc^aft

5u grünben, fiel mit ber 5lbfidjt Dbeibiillal)», öon biefer Seite t)er bie 2(bbaf=

fiben p befdjäftigen, fo genan änfanimcn, ba^ eine 5tenberung be» SJertjält;

niffe5 üorläufig ni(f)t erwartet tüerben fonnte. 2Bät)renb bie Gruppen SKü!;

tafiy tton bent Kriege gegen Sifranjeit) unb feine Sö^ne in 2lnf|3rucf) ge;

nommen waren, bemäd^tigte fid) 2(bu @]a'ib attmäl)lid) be§ ganjen Sanbe»

S5ad)rein. ß^O'^i'' natjmen bie in ber ^roinn^ öort)anbenen 2tnl)änger ber

9tegicrnng int 3- 290 (903) nod) einmal ftatif ipieber, aber nur für eine

Jurje grift. ^i^ie 9In»fid)t anf S3efreiung üon ber §errfd)aft beö ßfiatifen

toax für bie arabifd)en 33ebninen ebenfo berlodenb, wie bie i§maelitifd)c

Se^re in ber j^orm, welche fie bei ben ß'armatcn behielt, if)ren SZeignngen

entf^jrai^. SSie weit 5(bu Sfa'ib etwa fctbft in bie Ijöljeren ©rabe ber

6JeI)eimIe^re (©. 591) eingeweiht wor, ift unbefannt; bie 9Jiaffe ber ^ar=

matcn glanbte jebenfall§ an ba;? officieüe 2cfirft)ftem (S. 588 f.), be5iel}ung§=

weife im 3(Ugemeinen an ben 9)iad)bi unb bie 35erbinblid){eit ber üon feinen

^äi§ aU 5lu»brud be§ göttlidjen SBillena üerfünbeten ©runbfä^e. ^iefe

felbft würben auf arabifdiem S3obcn natürlidj forgfiiltig bem S^olfs^djarafter

angepaßt, '^a^ bie eigent(id)e '^(bfid)t ber Sectenljäupter auf bie S^ernidjtung

ber arabifdjen |)errfd^aft in allen Säubern au^e-rfjalb 5trabieng felbft geri(^tet

war, üerfd^wieg man I}ier natürlid) forgfältig unb rid)tete bie ^olemif Icbiglid)

gegen ba» 3lbbaffibend)alifat unb bie ffunnitifi^e gorm be» ^glänii^, trug

auc^ Sorge, burd) (Sricidjterung unbeguemcr iöerorbnungen be» legieren ben

$ßeifaü bey 95pltcy 5u gewinnen. ®ebet, j^aften unb ^ilgerfafjrt Würben aU
unöerbinblid) für bie ©laubigen anfgetjüben, bagegen SSeiutrinfen unb öei=

ratt)en innertjalb ber löerwanbtfdjaft, rvaä ber Üoxkn nad) bem SOiufter bcö

jübifdjcn @cfe|e» üerboten Ijatte, otjue Söeiterey erlaubt. Solide» ift natürlidj

ben gläubigen SDhi»limen ein ©reuel gewefcn, unb fie Ijaben fi(^ ein befonbere'5

SSergnügen barau§ gemad^t, ben ilannaten au^er biefen auc^ fämmtlidje

anbere (Sd)eu^Iid)feitcn nadi^ufagen, üoran natürlich (5ommuni»mu§ unb

3ßeibergemeinfd)aft. Öefttcre jebenfallg mit Unred)t, aud^ ber erftere glid)

Wd1)1 mc^r bem Softem ber 33eutetiertl)eilung, ha^i Moljammeb felbft befolgt

I)atte {ß. 114). 3tül)menb Ijerooräulieben fd;eint nad) unferer feljr mangels

l^aften ^enntni^ ber wirüic^en SSerliältniffe bie gro|e, eigentlid) ganj unarobifdie

(Sinig!eit, Weldje unter ben Slarmaten, in^befonbere innerljalb be» 9{egent=

fdjaft^rat^e^ Ijerrfc^te, ber fpäter an bie Stelle ber 3tlleinl)errfd;aft be» 2)äi

trat unb beffen bemo!ratifd)e§ 2lu§fe§en ja ben S3ebuinen wof)lgefäliig fein

tonnte. 2Benn aber bie merfwürbige ©cnoffenfc^aft aud) feineSweg^ ber 3lug;

bunb üDU 9täubern unb SOiorbern gewefcn ift, Weld)en bie fpäteren ^iftorifer

barau§ gemalt l)aben, fo oerfte!)t e§ fic^ nad) bem oben (@. 579 f.) ©efagten

unb bem üon wirllidjer ioumanität gänjlic^ unberührten Gf)arafter be§

SSebuineutljum» bodj aücrbing» üon felbft, ba| in ben Äarmatenfriegen öiel

unfd)ulbige» S31ut üergoffen unb mandje wilbe %l)at üerübt Worben ift.
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3ebenfa(Iö faBen bie feit ben großen ©roberungsfriegen be§ erften (fiebenten)

3al)r^unbert5 jum erften Tlak lüieber einheitlich organifirten Sö^ne ber

SSüfte, iDelc^e bie altarabifcfte 2apferfeit ficf) anber^ g.eiria[)rt liatten aU bie

öeriüeirfjtic^ten Stäbter be» ^räf, bem ßf)a(ifate oon Sagbab nunmehr über

fünfzig ^ai)xe lang njie ein "ißfaf)! im ^leifd^, unb bie unabläffigen Kriege,

njelc^e fie gegen bie 3iegierung gefüfirt, bie 35eriDüftungen, lüeldje fie in ben

^rotiin^en angerichtet, i)abm me^r atö alit^j 5(nbere baju beigetragen, bie

(5c^tt)ärf)e ber ^errfc^er unb bie Uneinigfeit ber SSefire unb 2ür!engenerä(e

§u Urfarfien eine» fo ungfaublicf) rafc^en SSerfatle^i werben 5U laffen, lüie if)n

ha-j öorige ßapitel unferer 2;arfteflung aufgezeigt f)ot.

Qu ben jefin ^Q^i'^^^ fett 290 i903j njarb ba5 gan^e S5ac^rein ber

farmatifdjen öerrfcfiaft unterfteüt. SDer öauptort ber ^roüins, ^abfcf)ar,

tt)arb nacf) längerer 33elagerung erobert unb gänstic^ oei'ftört, GI^^ic^B^

(gemö^nlic^ in abgefürster Stu^ifpradje Sac^p^ genannt) 5ur Siefibenj be»

S)äi erf)oben; 95erfurf)e, bie Slac^barbejirfe Sentäma unb Dmän gfeid^fattg

einpnefimen, f^eiterten vorläufig. ^Ug^i'il'ijen 30g ber ©ro^meifter ber @ecte,

£beiballa^, aiv 9)?acf)bi unb dbalife in 9iaffäba ein (3. 598). SSie einft

ber 2lbbaffibe 93knBür (S. 462), ^atte er niÄt» ®d)(eunigere» 5U t^un,

al» benjenigen 5U befeitigen, ber if)m feine öcrrfcf)aft errungen unb an ber

Spi^e ber fiegreicl)en Berbern nun mädjtiger fdjien, at» bem fogenannten

g-atimiben lieb fein fonnte. @egen ©übe 298 (911) fielen 2tbu '^(bballaf)

ber ©diiH unb fein 33ruber 3{bu'I;3lbbä!o unter ben Sangen ber betreuen

£beiba(Ia^'§^), unb balb nacf)f)er erf)ielten bie 2;äi» im Dften ein Iafonifd)eg

Scfireiben if)re» gefürfteten ©roBmeifter»: „^i)x Wx^t, föefcfie Stelle im 3^Iam

5lbu 5(bbaüa^ unb fein S3ruber 2Ibu'I;5{bbä§ eingenommen f)aben. %bev

(gatan Ifjat fie ju gaüe gebracf)t unb ic^ ^aht fie burcf) ha^ Sdjföcrt ent=

fünbigt. griebe fei mit ßuc^." 3Ibu Sfa'ib luar nid)t fo unmeife, an bie

<Scf)uIb be» Scfji'i 5U glauben, ©r faf), vok ber ä)kcf)bi mit feinen treueften

S;ienern umging, unb befcf)to^ i^m ben 9tücfen ju fe^ren: ha fiel aui^ er

SJiörber^änben ^um £pfer (301 = 913,'4). Cbeibatla^ mar inbeB gu öor;

fi^tig, bie Crganifation bes 33unbe§ im Offen meiter gu ftören; er ftellte fid)

unbet^eiligt, ernannte ben So^n be§ ßJetöbteten, 5lbu %k^ix ©fuleimän,

gum £ber^äi be§ Often» unb erreid)te baburc^ bie ^^ortbauer bei alten

2fbf)ängigfeit»t)erf)ältniffev. 5(bu ^af)ir ift ber eigentliche §efb be» Sarma=

tiämuS. 2Bie ber alte (if)aribfcf)itenf)äuptling Katari (6. 382. 386) an ber

<S^i|e frei^eitlliebenber 3(raberfd)aaren ftef)enb, glic^ er i^m auc^ barin, ha^

er mit fdjtüungoüllen ftriegÄfiebern nid)t meniger aU mit bem Sdimerte für

feine Baä)t eintrat. Unter i^m mürben bie Äarmaten ber @d)reden bei

G^alifatel. beliebt aud) bei ben $8ebuinen, meiere nic^t feibft bem Sectirer=

bunbe angel)örten, lieB er 302 (915) öon folc^en bie iräfifcf)e ^itgerfararoanc

:plünbern. (Sin roieberfiolter Eingriff auf Dmän mißglüdfe freifid) auc^ biel;

1) S. ha^ 9Mt)erc unten S. 608
f.
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mal; a6er 307 (910,20) überrumpelte er, wolji auf hm 33efefjl Cbeibaüal^S,

ber je^t bereits bie Eroberung 3legt)pten§ betrieb unh bie Siufmerffamfeit

be§ ©Raufen naä) einer anberen ©eite lenfen mollte, SSa^ra, tuetd^e» mit

9Korb unb ^lünberung Ifieimgefud^t lourbe. '^a^ n)iebert)oIte ficf) 311

(923) in nod) fd^Iimmerer SSeife; eine gro^e Slnjaf)! t>on 9}iännern marb

getöbtet, Stiele morfen [i^ an§ 5Ingft in ben ©trom unb !amen ebenfalls

um, SSeiber unb Slinber mürben nebft unerme^üc^er SSeute fortgejdjteppt,

mätirenb gleidijeitig in ^Bagbab, wo gerabe einmal mieber ein iDüniftermec^fet

in ber üblidjen SSeife öor fid) ging (oben @. 534), bie größte SSermirrung

:^erri'd)te. 312 (924) lauerten bie Formaten ber ^ilgerfaramane ouf unb

nal)men unter großem (S5eme|el einige ber angefetienften SOJänner, unter if)nen

ben .^ambaniben 5lbu'I = ^eibfd)a (©. 564), gefangen. ?tbu %iil}ix üe^ fie

gegen haS^ S^erfpredjen laufen, ha^ it)m 93aJ5ro unb 3(d)mäf obgetreten merben

fönten; aX§ e§ ni^t gehalten mürbe, brang er gegen ßnbe be» S"^^)^*^^ ^^^

nad^ ^üfa oor, jagte and) ^icr bie eben nad) SJZctta aufbred)enben SSaUfatjrer

auileinanber unb ()aufte 3(nfang 313 (925) in ber ©tabt mit gemoiinter

(S)emalttl)ätig!eit. S)a§ ganje ^rä! mar in ber größten Slufregung, bie S3e=

mobner ber 2SeftbäIfte S3agbabi- ftüd)teten über ben 2igri§. 2;er fümmerlidie

©^alife SJJoftabir unb feine 9tätbe mußten nid)t, ma§ beginnen; Diiemanb

magte in biefem unb bcm folgenben Sa^i^e, bie SSoüfa^rt nac!^ SDZetfa an;

gutreten. Snblidi marb ber ©fabfc^ibe S^'^Bi^f/ 3)Jof)ammebö (©. 561) ©ot)n,

au§ Slbljerbeibfd^än tjerbeigerufen. @r oerbraudjte ba» ganje Satjr (314 =
926/7) mit umftänblid)en SSorbereitungen; aU er im folgenben (315 = 927)

fein ©eer beieinanber batte, ließ er fid) trol3 ber minbeften§ boppelten Ueber;

mad)t, bie er jur iSerfügung ijatk, bei Äufa aufs ipaupt fdjiagen unb ge;

fongen netjmen. 3Ibu Xk^ix bermüftete nun 3(mbär unb ging über ben

®upf)rat auf Sagbab Io§. Slbu'i=i!)eibfd];i unb 9Jluniy, meld)e jur Sedung

ber ipauptftabt bod) 40000 9J?ann jufammenbringen tonnten, magten nur

einmal ben ßarmaten anzugreifen, um ben S^feuf ju befreien; aber bie

^bt^eilung, meldie ben f)anbftreid) unternafim, mar ungureii^enb, fie mürbe

§urüdgemorfen unb ber ©fabfc^ibe auf 5lbu Sä^ir» 33efef)I getöbtet. 2!ie

^auptftabt an.^iugreifen fül)ite biefer fid) bod) nid)t ftart genug; bie Büge,

meld)e er 316 (928) gegen bie ©täbte am ßup()rat unternahm, gelangen

nur t^eilmeife, toeit bie (Sinmot)ner fi(^ mie bie SSersmeifelten mehrten, bod^

plünberte er meite 33e5ir!e in 9)Jefo|30tamien, unb gteidijeitige 5tufftänbe ber

ira!ifd)en ßarmaten, bie nur mit 9Jiül)e unterbrüdt merben tonnten, nat)men

ha§> unglüdlid)e Biüfiftromtanb auf ha§ ©d)redlid)fte mit. 317 (930) erfdjien

5(bu 2:a^ir plöi^Iid) bei ber freier be^ SSaUfafirtsfeftel in älieffa, töbtete

Saufenbe oon pilgern felbft in bem |)eiligtl)ume, raubte bie ©tabt au§, Iie§

ben ^eiligen fdimarjen ©tein (©. 201) au§ ber S'oaba {jerausbred^en unb na^m.

it)n nad) Sac^ßa mit. Xie Slbfic^t mar babei termutblid), ben ytmhü§

Tl^tta^j ju jerftören: erreid)t mürbe aber nur eine fo allgemeine ßntrüftung

in ber ganzen islamifdien Stielt, haf^ fid) Cbeiballal) felbft l)erbeilie^, in einem
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offictellen Schreiben an 3{bu Xä^ir bie 9iüdgabe be§ Steine» an'äuorbnen.

SDte geheimen ^nftructtonen lüerben üermiitljliii) anber» gelautet daben; benit

bi§ 339 (951), tüo ber gatimibend)aüfe iTRan^ür bie 5[u§üeferuug im ©rnft

anorbnete, blieb ber Stein in 2acf)^a.

2er fortid^reitenbe SSerfall be-S S^alifateS, bie 33ürgerfriege jn^ifc^en

ben ©ntiren, bie öor unb nac^ 9)ioftabir§ 2:obe !ein @nbe nal)men, licBen

bie 'ifftaä)t ber Formaten balb nntuiberftet)(id) erfcfieinen. ß§ ift unnött)ig, bie

einjetnen (gtreifjüge ireiter 5U öerfolgen, bie bi» §u SIbu Xä^irS Sobe (332

= 944) nod; f)ie iinb ba fortgefetit mürben, '^m Slügemeinen lie^ bie SSut^

ber 5htgriffe nacf); bie ßmire, lüic '^hn 3läif unb bie 58aribi'», auä) ber

Sd)id)ib (©. 566 f.) üon 3(egtjpten, bequemten ficf), burc^ ®ntrid)tung üon

Sributen fid) bie üerberbücfien ©äfte üom Seibe gu Ratten, unb ebenfalls

gegen baare Ballung geftatteten bie je feit 327 (939) lieber bie 95orna^me

ber meffanifi^en SSaafafjrten. 9larf) 3(bu Xh^xx^ Sobe frf)einen bie 2;inge

längere 3eit fo toeiter gegangen p fein. j£)ie gatimiben t)atten in biefer 3eit

felbft mancherlei mit aufftänbifdjen ^Berbern ju fc^affen (unten @. 615); fo

überliefen fie ben Dften norläufig )\d) felbft unb ernannten aucf) feinen 2)äi

h)ieber, fo ba^ bie tarmaten fid^ einen au§ SSeriüonbten i^rel üerftorbenen

gü^rery beftefienben SftegentfcEiaftÄratf) festen, ber übrigen^ bie SSermaltung

be§ eigentü)ümlirf)en Staate» mit beftem Grfolge gefüt)rt ^t. 2)ama(» f)errfd^te

ber ßinflu^ beffelben auf ber gongen §oIbinfet unbeftritten — ourf) Cmän

mar fd)on öor 340 (951) nnterföorfen — unb aufeert)alb ber ©rengen

5(rabieny mar ^vebermann frot), menn bie gefürditeten SBebuinen mit bem,

mag man it)nen al^ 3oü entridjten tonnte, fid) begnügten, ©rft feit 358

(969) beginnt itire Wad)t surüdsugetien: in golge üon ©reigniffen in Stfrifa,

bereu ©ntmidtung eine gefonberte iöetrac^tung ert)eifd)t.



Diertes dapttel.

l^ic jFatimibcn unb btt StööaiTiben SCuggang.

7lU am 29. ^aU II 297 (15. ^nn. 910) Dbeibaüaf) qB erfter ber

f^atimibend^atifen in 9ta!fäba einbog, tuar ber auf bie 3ei"ftörung ber

3Ib&fl|fibenf)errid}aft gerichtete ^^lan ber dlad)iommen be^^ perfifcfien 9(ugeiu

orgteg 5ur i^älfte bereit^.- erfüllt, ^n Stfrifo ging bamit bie Ijöc^ftc ©etoalt

Oon ben abbaffibifcften 5(rabern auf bie i^maelitifc^ gefinnten Serbern über;

in 9lrabien bereitete gleidijeitig bie (5innaf)me öon Sai^^ct ben ^armaten bie

(^täüc, üon ber au§ fie menige ISafjre fpäter ben @influ| ber bogbabijd^en

^Regierung auf SCrabien, 8t)rien unb 2tegt)pten beinotie öemid^ten unb gleid);

zeitig bnrd^ fortgefefete Stö^e auf ba§ ^vÄt ben perfifcften S5un)eifiiben ben

SBeg na^ bem Si^e be^ 6balifate§ felbft öffnen follten, unb bie geheime

Drgonifation ber S§ntaeliten inirüc öon 2Beftofrifa big tief nad) ^erfien

binein in einer SSeife fort, bie febem f^einbe ber im ?Jiebergange begriffenen

^t)naftic in bie S^änbe arbeitete. So oerbredierifd) nnö ba« 2t)un be§ öer;

berblid)en Ö5efd)Ied^te§ fd^einen miß, man mürbe bie 9}Jeimuniben — ober

nennen mir fie nun ouc^ mit bem fo gtüdtid) tjon ibnen ufur^irten 3'?amen

— man mürbe bie g-atimiben ju nicbrig fdjä^en, motite man annef}men, hk

SSefriebigung über eine burd^ fo unerl^örte 22ed^felfätle be!o @efd^ide§ i^nen

Sugemorfcne §errfd^ermürbe märe im ©taube gemefen, ifire ©ebanfen tion ber

SSerfoIgung be^ grof^en ^^^(ane^ i^re^ 5Ibuen 9lbbattab aud) nur einen 2(ugen;

blid abäulenten. Tlan beurt()eilt bie gange ^oliti! ber neuen afrifanifd^en

ßtjatifcn unrid)tig, menn man fie lebigüc^ oon bem Stanbpuufte au§ be^

trad^tet, meldten bie Ferren be§ ^üftenftaatc^ jmifdien Sarfa unb Stanger

aU fold^e I)ättcn einnebraen muffen. 9li(^t um einen boditönenben 2:itel §u

füfjren ober ben abergläubifdjen SSerbern gu imponiren, liefen bie gatimiben

fidf) Sfjalifen nennen — etmo nai^ bem SSeifpiete ber Dmaijaben öon Spa-

nien,') bie an eine Untermerfung be§ Crient» faum jemals f)aben beulen

fönnen — i^nen mar e§ öielmel)r bitterer ©ruft mit bem 3tnfprudf)e, meldten

ber 9lame eine§ „S3et)errfd^er§ ber Gläubigen" anfünbigte. «Sie mußten nid^t§

tion ber ^f)atfad)e,-) ha^ ee ba§ (Sc^mert ber Serbern gemefen ift, meld^e§

bie Segionen Siom» bei Sannae gertrümmert unb ben größten Staat be§

9Utert^um§ an ben 9lanb be§ 2Ibgrunbeg gebracht bat; aber fie !annten bie

©d^ärfe biefeg @d^merte§ genngfam, um gu miffen, ha^ if)m bie £anbl!nedf)te

1) 3?gl. bie kW Slbt^eilung biefeS SfficrfeS. 2} ^DurncI, Les Berbers, II, 374.
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ber Slbfioffibett imb ifjrer ©mire nicE)t gelüadifen feien. 3ht§ bcn ^erBern

fid) ^eere 51t fcfiaffen, mit tüeld^en fie, iinterftüfet üon ben ^armnten 3?ad)rein§,

guerft Steglipten imb bonn bie übrigen ^roüinjen be^ Often-o ju erobern ber:

mötfiten, ift üom erften 5(ugenblide i^re S(bfi(i)t getoefen. §at bod^ faum oier

Satire nac^ feiner 2()ronbefteigung Cbeibatla^ felbft fc^on einen SSerfudö ge=

ntad)t, fid) be§ Orients ju bemäd)tigcn, nnb in jebem 3higenblid, föo bie gati^

miben bat)eim bie §änbe frei ^tten, ift biefer SSerfud) toieber^olt h)orben,

big er njenigftenS pm 2:t)eil gefang. 3iii" ^^^eil nur, benn mit bem 9(ugen=

bilde, h)o bie liftigen Ufurpatoren il}re S^efibenj öor ben Xdoren Strabien»

felbft auffd^Iugen, lüurbe bie gortfe^ung ber ^otitif, bie arabifdje ^2(bbaffiben=

bi)naftie eben mit öilfe ber farmatifd^en 2(raber jn üerbrängen, unmög^

lic^: bie einmal entfeffette ?vreitjeitÄtiebe unb ütaubfuc^t ber (enteren iranbte

fid) nun gegen biejenigen felbft, tt^elc^e fie biv babin fetbftfüd)tigen 3^eden

bienftbar ju mad)en gelrußt tjatte; aber ber öoüftänbige 9tuin be» Sbalifate§

öon 33agbab unb bamit ber f)eröorragenben Stellung ber 5(raber im ^Släm

überfjaupt ift in ber 2bot bie SSirhtng biefer '^otitif gemefen. So bilbet bie

®efd)id^te be» gatimibentjaufeö gerabe luegen ber antiarabifdien Stic^tung feiner

SSeftrebungen not^loenbig bo§ @d)lufecapitel in unferer ^arfteHung ber ara^

bifd^en ^eriobe be» ^etäm», mag fie and) jeitlid) lüeit in bie fotgenbe Qpodje

Ijineinragen.

3ni Cften lagen bie eigentlidien Qult ber ?5atimiben: fo fd)cnften fie

bem SSeften i^re 5lufmerffamteit nur fo ft)eit, tüie eö für jene erforberlid^

mar. @ic^ bie 90?itroirfung ber fröftigften SSerberftämme, üor 9tUen ber ^1^

täma unb Sfanbäbfdja gu getüinnen, im Uebrigen fid; in^befonbere im

fernen SSeften nic^t »eiter 5U engagiren, al§ e» bie notljmenbige ©id^erung

beg Uebergelüic^tes ber genannten Stämme luie ber eigenen |)errfc^aft er=

forberte, ba^ ift ber (^runbjug ber fatimibifc^en Stegierungefunft. Söäre bie

2lbfic^t auf bie oottfommene ^Bet^errfc^ung 9^orbafrita!c bi» an bcn Sttlantifc^en

Dcean gerid^tet gemefen, man njürbe e§ nic^t begreifen fönnen, föie meljr al^

eine (Selegenbeit ^u energifc^em 2)urc^greifen in ben Sejirfen öon 2Iempn
bi» Sanger öerfäumt unb ben omaijabifd;en ^errfd)ern Spanien^ geftattet

merben fonnte, einen fo oorgefd^obenen Soften, inie ha§ öereingelte ßeuta

barfteüt, für bie ^auer ju balten. 3lber f(^on jene unabmeiÄli(^e ^Befeftigung

ber fatimibifc^en 4"^errfd)aft im Cften öon Stem^än ()at ooUe fünfunbfed)5ig

Sa^re bie Sorge ber neuen ßfialifen in Stnfpru^ genommen, bi» e§ enblic^

gtüdte, bie lange gebegten ^täne auf ben Sefi| 3tegt)pten^ mirffam burdp

5ufüf)reu. Unb möglich lourbe bie Sofung beiber 2lufgaben fdjtie^lic^ nur

burc^ einen SSorjug, meldjen ber merfroürbigen St)naftie bie Strt iljrer @nt=

fteljung üor ben meiften öerrfd)erfamilien beö ^yi^äm^^ gab. 5l(^ (S5ro§meifter

be§ i§maelitifd)en ®e^eimbuube§ fütjiten bie i^atimiben il)re ©emiffen — tuenn

man ha^ SSort auf 2eute anmenben borf, tt)eld^e grunbfä^Ii(^ nur an bie

eigenen Si^te^effen glaubten — am menigfteu ha gebunben, tt)o e» fid) um
9)Jad)tfragen ^anbelte. Slber bee lieben SSolteS megen, ba§ in ben ^Jti^iüömu^
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ber ^öc^ften ©rabe ber ©rfenntni^ nid)t eingelrei^t toax unb niemafö tuerbett

burfte, mußten fic^ bie „^mkm^" al§> correcte ©(Ritten geBerben; e» tierftanb

ficf) alfo bur(f)au§ üon felbft (ogl ©. 327), bal^ Bei bem 2;obe eine» ber

SIjQlifen mir ber ©ofin beffelben ouf bie 9kc§foIge 5ln[pruc^ ergeben fonnte.

|)iebur(^ toaren Ijier mit einem @(^Iage jene üerberbüc^en X6ronftreitig!eiten

QU§ bem SBege gefc^afft, bie ju bem Untergange ber Dmaijaben unb ber

Slbbaffiben fo öiel beigetragen t)aben, unb bamit bem §aufe Dbeibatlat)§ eine

innere geftigfeit gen)äf)rleiftet, tnelc^e nur bur(^ ganj beionbere 25orgänge ober

burdE) eine aufeinanberfolgenbe Üicibe untücf)tiger ^^ürften erjc^üttert merben

fonnte: "i^a^ ficf) ber ©ot)n felbft gegen ben $8ater toanbte, ift borf) aurf) t)ier

erft in hm legten Reiten be§ SSerfaüe§ möglid) geiüefen. 2)a5u tam nun bie

religiöje Stürbe be§ ©taatSoberbaupte^, bie öon ben ^^crbern nac^ it)rer ganjen

Sinnesart jeljr ernft genommen irerben mufete: man jietjt leidet, mie üiel bieg

@efd)Ied^t üor ben 3tbbaffiben Wie öor ben (Smiren oorau» t)atte, beren SSer;

fud^e, neue ®t)najtien ju grünben, mit bem ersten unfäl)igen @ot)ne ober

6n!el ju fi^eitcrn pflegten, unb loic e» nic^t erftaunlid^ fd^einen barf, tüenn

biefe feden lTfur|)atoren über 270 ^a^re l^inburd) if)re ongema^te §errfd)aft

üom SSater auf ben ©obn »ererben fonnten.

Dbeibatlat) ß;t^9fRac^bi (reg. 297— 322 = 910—934) glaubte fic^

berufen, bay Programm feine» §aufe§ bereit» in eigener ^erfon feinem

ganjen Umfange nad^ 5u üertüirflidien. Seine feinc»luegü immer mit bem

angenommenen E£)ara!ter be» 2BeItbeilanbe» übereinftimmenben erften 9le=

gierungSmo^regeln ermedten freiüd) SOh^trauen felbft in ben Reifen ber ^-
täma, meieren er feinen Srfolg üerbanfte; eine tbcillneife (Srtjebnng biefe§

(Stammet aber marb neben 5tnbern üon bem unermüblid)en Slbn Slbballof)

bem @d)iU be!ämpft, unb gleidijeitig (297 = 910) fonnten Dbeiboüop

gelb^erren fi(^ gegen bie Senäta menben, bie oI§ ftete ^^einbe ber ßitäma

fi^ beren neuem £)berf)aupte jn fügen loenig 9leigung t)otten, unb bereite

Säuert belagerten. Sie mürben mit leidster Tlüljc gerftreut. 2Bät)renb inbe^

Slbu 5IbbaUot) nod) befdjäftigt mar, bie Orbnung im ©ab, bem Sanbe ber

^itämo, IjersufteÜen, !am es ^toifdjen bem Schöpfer ber neuen 25t)noftie unb

it)rem erften SSertreter ju einer SSerftimmung, mie fie unter ben obmaltenben

Sserljältniffen nur gu nal^e lag. £)beibattal} mollte felbft regieren, ber ©c^iite,

nietd^er juerft bie ^itama gemonnen unb bi»ci|5linirt t)atte, mar je^t if)m an

ber ©pige beö friegerifd)en ©tamme;» aüäu mädjtig. 5ibu 2(bbaüa^ mieber

I)ielt e» im S^oübemu^tfein ber SSerbienfte, bie er \iä) i:m ben 9}Zad)bi er^

morben, für felbftoerftänbli^, ha'^ ouf fein Urt^eil bei ber SSermaltung be§

neuen ©tactemefen» 9iüdfid)t genommen n^erbe, unb füfilte ftcE) ^öc^tic^ be=

leibigt, al§ ber d^alife itju übert)aupt nac^ gar nid)tö fragte unb haS teife

aber nnöerfennbare Streben seigte, ben ®inftu| feiner ^^^erfönlidjfeit me^r

unb meljr eiu^ufdiränfen. ^e^t mufete er feine 3eit bamit öergeuben, ben

öcreinselten $ßanben noi^julaufen, meiere noc^ im ©ab bie 9tul)e ftörten, an;

ftatt in ber Siefibenj ma^gebenben 3IntI)eit an ben miditigften ©taat^gefdiäften
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p ne()men. @r, bem Dbetbattaf)§ ^mamat aU reügtöfe SSürbe nieinat» im;

:ponirt I)abeu mo(i)te — mii^te er bod) ju genau, lüie bie ^.adje gemad^t

iDorben \vav — begann nunmeliv, föie e§ f)ei§t, bie ßitäma immer enger an

fic^ ju fd^tiefen, um bie 9Xnerfennung, tüetd^e ber unbanfbare gürft i^m

tüeigerte, lüenn nötf)ig mit @elr)o(t jn erjroingen. (5r üergaß nur bie ftraffe

Crganifation bes ^i^ntaelitismu^, meldte Dbeibatlat) no^ gonj feft in ber

.*panb I)atte: feine ^liine iuurben bem Gf)alifen !^interbrad^t, nnb biefer gögerte

feinen ^(ugenbüd, ibn burd) ein ^aar ergebene Seute öon ben Äitäma fetbft

au§ bem SÖege räumen ^n laifen. 5lm 16. SDfc^umäba 11') 298 (19. gebr.

911) njurben ber Sc^i'i nnb fein ^Brnber bei Diaffaba ermorbet, unb an bem =

felben 2:age fein treuefter ©enoffe, %bn Säfi, ber eben für ben 9Jlad)bi

einen entfd;eibenben 6ieg über aufftönbifc^e S3erberbaufen üor Sripoli^ ge;

njonnen batte, auf ben 53efeb( be^ trenlofen i^errfdier^ bingecpfert. „^er:

jenige, bem ju ge{)ord}en bn uns geletjrt (jaft, befieljlt bid) ju tobten," f)atte

einer ber SDZörber Slbu 3lbbatla^§ geantmortet, als biefer i^m gurief, bod)

nidjt fold) 58erbrec^en gu begeljen, nnb ber 2tattba(ter don Tripolis, lüelc^er

ben 3(bn Sati nmbrad)te, mar beffen eigener Dbeim: bav 5cigt bie furchtbare

©eipalt, meiere bag ^anpt ber 3'^nioeliten über bie 9}iitg(ieber ber Secte

befa^, nnb erklärt eg, tüie DbeibaUaf) e» magen fonnte, feinen üon ben ki-

täma oergötterten 5{pofteI furjer öanb ^u befeitigen. 2{uc^ liierin ift bie

parallele augenfädig, bie wir bereite früt}er (3. 603) gmifd^en biefer S!ra=

göbie unb berjenigen 5ie{}en tonnten, iüe(d)e fi(^ einft im Cften jraifd)eu

ajianfeür unb 3(bn 33htolim abgefpielt fiatte. 2öir bürfen nic^t 5meifeln, ba^

ein poar ^tufftänbe ber S'itama, me(d)e aUi golgen uon 3tbu 5(bba(Iat)3 2:obe

unb fpäter tion 3teibungen ^mifdjen biefen 33erbern unb ber großentbcitv aro;

bifdjen ^enbtferung Hon Seirom.ut au» ben ^abreu 298 (911) unb 300

(912/3) gemelbet ioerben, nur non fleineren ©ruppen be-^ mächtigen Stamme»

auÄgingeu, ber im Uebrigcn fortful)r, bie ^^auptftü^e non Obeibaüab» nnb

feiner 9kd)folger i^errfdjaft jn bilben nnb beffen äl^itglieber ä- ^-8. in bem=

felben '^sahvt 300 (913) bei einem '^tufrutjr ber uon ibuen gemif^banbelten

SBeDöIterung üon Jripoli^^ o[)m jebei^ Sd^manten üon ber fHegierung unter=

ftü^t untrben. ©egeu biefe aber ftauben natürlich bie für i^re Unabt)ängig=

feit fed)tenben Seuäta um läljert, bie wieberbott befämpft, bod) erft huxä)

bie am 4. Sfafar 299 (l. Dct. 911) erfolgte Eroberung ber empörten

©tabt gebäubigt unb üon bem f)ierauf jum 3tattbalter bort eiugefe^ten ^Dia^äla

Sbn ipabbüS, einem Raupte ber 33enu $OJifna^a, breiäebn 3af)re lang iüirf=

fam im ßaume geljalten mürben. i)3hif3ata bedte, fo lange er lebte, bem 9:iJod)bi

im SBeften ben fRüden. iXlfit feinen 9Jcifnaf3a nad) bem SOkgrib") tjorbringenb

1) 9?ad) $hibcreii crft am 1. ^{)u' (=§ibbfcf)e (81. Quli); »gl. SSüftenf elb, gatimibciu

emifen S. 44; g-ournel, Les Bt-rbers. II, 106, 92. 5. 2 El-Magrib „ber Ccci=

bent" ift im ©egcnfatie 5U El-Maschnk „ber Orient" im «eiteren @inne nüc^ Sanb

tticftlic^ öon 9(egi)ptcn, im engeren ha^ eigentliche Säjeftafrita öom Sab bi§ an ben

Cccau. To'o I)cutigc äJtaroffo Ijcifst El-M-grib el-akßa „ber äu^erftc Dccibent".

31. ffiüUcr, Jet ji-Iain. I. 39
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imtertün ,f er 308 (OiO") bie ^ejit3unt3cn ber ^i^i'tBiben. Ta§ Streben £hcU

baüaljÄ, mit bem 2Be[teu mcglidjft Joenig Sorgen ficf) auf^ulabeu, jeigt fid^

^ier fd)on beutlirf): ^war luurbe ein ^äu|)tnng ber 5Düfnä^a, 93?ü^a ^bn
9(btU:Äfiia, mit ber ^übrnng be§ eigentlichen 9iegimente§ beanftragt, ha^

neben aber bem ^i^i-'ifsii^ei^ Öic^jß t'ie Stabt ges mit bem Sitel eine§

(£mir§ gelaffcn. greitic^ machten B^iftigteiten 5tüifcE)en beiben 309 (921) bie

erneute Xajraifc^enfunft 9JJafeäIa§ nnb bie Entfernung ber ^brijsiben notf)=

tüenbig; hod) merben mir bolb felien, tok bie gatimiben gegen bie gortbaner

ber alibi|rf)en ^ijuaftie an ficf) gar nicfits einjuwenben batten, fofern fie ifjuen

nicfit anffäffig raurbe. 3" bemfelben ^aljxc 309 (921/2) ging SRo^äla
noc^ über ben Sttlo^ unb eroberte oon 9?eiiem 8fibfc^itma§a, ttjelcbei; 297

(909) feine Äitäma^Öarnifon tiertrieben unb bie Senu 9Jlibrär trieber ein;

gefegt f)atte. Gincn foIrf)en ©ren^luäc^tcr Ijinter fid), tonnte Cbeiballab ofjne

Seicbtfinn beginnen, ben 'ipian ber Eroberung 5legt)|)ten§ in§ SBerf §u fe|en.

9tüerbing'J ereigneten fi(^ in bem ^Ingenblide, luo er ba§ grofee Unternebmen

angriff, unliebfame S?orgänge auf Sicitien. ^m erften 3(ugenb(id bitten

bie arabifdien ©rofeen ber ^nid, bie in Palermo if)ren @i^ Ratten tüie bie

Berbern ibr -giauptquarttcr jn ©irgenti, e^ nic^t geiüagt, bem ibnen üon ben

(^atimiben gefel3ten Emir bie 5(nerfennung ju meigern (297 =^ 910); inbe§

mad)te fid^ ber 3Hann fel)r hal'^ in allen Greifen unbeliebt, ein 5(ufftanb in

Palermo (299 = 912^ micberbolte fic^ 300 (913) unb ergriff bie ganse

vsnfet; Straber unb 9?erbern einigten fic^, ba§ afrifanifdje ^oc^ ab^nfc^ütteln

unb einem angefebenen 9)?ann, 5(d)mebSbn^orf)ob, aU felbftäubigem Emir
5n butbigen. CbeibaÜat) inbcf? umr fo tnenig gefonncn, in 8ictlien tüie im

SBeften feine Gräfte 5u nerbraudjen; er überliefe bie ^n^d, öon föelc^er er

für Stfrifa felbft luenig boffen unb nic^t» fürchten mod)te, einfttüeilen fid) felbft

unb fd)idte Enbe 300 ober Einfang 301 (913)*) feinen 22iä^rigen Sobn9(bu't:

ßäfeim mit öeer unb glotte über 2;ripDli'3 nad) bem Cften. 33ar!a tt)urbe

o^ne 9Jaif)e erobert, ebenfo ('9(nf. 302 = 914) 5llcj:anbrien: benn 5(egijpten,

lüo feit bem Enbe ber Xuluniben f®. 562) ein fd)redlid)er SSirrloarr lange ^cit

gef)errfd)t botte, tüar unter Sefin, bem türfifcben 2tatt()alter be§ 5(bbaffiben

9J?oftabir, itvax einigernmBen 5ur Ütube gctommen, aber öiel ju fc^iuad),

um einem energifd)en 5{ngriffe 23iberftanb ju (eiften. 8o ttjurbe ber größte

2f)eil be§ Sanbeg im Siorben unb 2öeften t)on goftät befe^t, aU 2tbu'I;^:ifeim

e» nötbig fanb, feinen Unterfelbbcrrn öabäfea, meld^er hiv babin ben 3?or;

marfd) geleitet, jn fid) ju berufen unb fein Eomnmnbo einem ^Inbern 5U

übertragen. S5?ütbenb über bie oermeintlic^e 3ui"üdfet3ung oerüefe öctbä^a

mit einigen 9^eitern '!)a§ Sager, nad) bem 9[Ragrib 5u eilen, wo er in ^äbert

einen 'trüber batte. Cbeibadab lieB inbef? beibe einfäugen, et)e fte uieiteren

Unfug ftiften tonnten. 9(1^ il)re Söpfe ibnt ju (^üBen gelegt raurben, betani

\

1) SüaS Saturn rote bie ganjc öcfc^ic^te bicfcs gclbsugcS ftc^t nidjt 5«cifcI[o§ '"eft;

ügl. goutnet, Les Berber^ II, 116 ff
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ber finftere 2t)rann eine pt)iIofopf)if(^e Stntoanblung : „SBie fonberbar," meinte

er, „ift bod; bcr Sauf ber SS^eltl ber Orient unb ber Cccibent traren ju eng

für biefe ^öpfe, unb je|t fa^t fie biefer haften!" — Suättjifctien befam

freiließ ber SSerluft feine§ biel^erigen 9)?entor§ bem jugenbüc^en ^rinjen frf)Ierf)t:

ber ©mir aI:omarä 9)cüniy (3. 532) fc^irfte auf bie 9lac^ri(^t be» fatimi^

bifd^en Sinfatle» jc^Ieunigft Gruppen nad) 2(egt)pten, mit bereu i^ilfe Xefin

bie iöerbern auf§ ."paupt fd)Iug; gegen ©übe 302 (915) fam 2(6n'(;S'ä^im mit

ben $Reften be§ ^eere» untjerric^teter Sadie jurüd. 5tud) Sorfa, wo er eine

©arnifon gefäffen ^atte, empörte fic^, mcil bie Äitäma t)ier, mie überall, Wo

fie auf eine frieblid^e Seüötferung lo^gelaffen mürben, auf has, (SJreulic^fte mit

ben (äinmotjuern umgingen; fo marb and) biefer ftcine Srfolg be§ getbjugeS

mieber eingebüßt.

^n 9ta!fabo mar unterbeffen au6) nic^t Stüe» naä) Söunfc^ gegangen,

^bn Sorf)ob, ber ficiüfdje ©mir, mar ein tüd)tiger unb unternetjuienber

$DZann. @r begnügte fid) nic^t, in ganj Sicilien für 9)iDftabir ftatt für ben

9)kd)bi beten ju (äffen — morüber ber Sljalife in S3agbab um fo glüdti(^er

mar, je meniger ^reube i()m (ännre unb ilarmaten in feiner näheren Um;

gebung mad)ten — fonbern fd)idte gar (Snbe 301 (^uü 914) eine glotte

gegen bie afrifanifdie fiüfte au^, meldie bie nic^t mit nad) 5(egQpten gefegelten

(2d)iffe bef^ gatimiben gerftörte unb bie ilüftenftabt Sfäü» au»plünberte.

SIber bie ^txxüii)kit be§ tapferen 6mir§ bauerte nid)t lange. Sc^on 300

(913) entftanben in feinem $)eere ßwiftigfeiten: bie Gtiriften be§ Stetna

(oben ©. 555\ bie feit bem ©übe ber ^tgtabibenjeit fic^ jmifdjen ifjren getfen

neu öerfc|an5t f)atten, fotlten ^ur Untermerfung gesirungen merben, aber bie

fdimierige S3etagerung fd)uf Unsufriebenljeit unb muf5te aufgegeben merben;

ein fpäter nad) Gatabrien unternommener Siaub^ug mürbe burd^ Sd)iffbruc^

oereitett — ©rnnb genug für bie fici(ifd)en Serbern, gegen ben arabifc^en

güfirer gu murren, ©ä t)alf nid)tö, ba^ DJütte 303 (SInfang 916) bie bljsau::

tinifc^e ^aiferin 30^^''^ i"" «-li^e i^re Gräfte gegen bie 93u(garen menben p
!önnen, fid) in einem befonberen 9?ertroge ju beträd)tüd)er Xributja^Iung an

ben ^bn ^orf)ob iierpflid)tete; ^Knfang 304 (,2tug. 91ilj erI)Dben fid) bie

SSerbern gegen ben ©mir, naf)men if)n gefangen unb fd)idten i^n bem 9}Jad)bi,

ber if)n graufam l)inrid)ten tie^. ©leic^seitig entfanbte er einige ftarfe 5{b=

tfieilungen ber Äitäma, bie auf ber unglüdüdien ^nid nad) @emot)n[)eit

müt^eten unb fie für eine SSeile ber fatimibifd)en $errfd)aft ^urüdgemannen

(304 = 917). Sie bilbete nun oon 9teuem eine miafommene Dperationg;

bafi§ für oer^eerenbc 9laubäüge in Unteritatien, bie ämifd)en 306 unb 318

(918 — 930) auf Cbeiballa^§ S3efe()I öorgenommen mürben. 9}ieift tion

ftaDifdien Sftaöen, bie grobe um biefe 3eit in allen muÄlimifd)en Säubern,

befonber» aber im SBeften, immer häufiger mürben: benn if)r gemeinfamer

2(nfturm gegen bie Sal!anf)albinfel tier^inberte Serben, Kroaten unb mie fie

1) $ßg(. §er|bcrg, ©efd). b. ^i)^. ^9Ir. 59 biefer Sammlung), S. 161.
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aüe Ijie^en, feineÄluegv jirf) and) untereinanber gu befricgen iinb i^re &t'

fangenen fleißig nn bie Ungläubigen ju nerfaufen, beren fd)neüe ^iratenfdjiffe

in ben ^äfen ber 5(bria natürlid) aurf) einen [rf)iDungf)aften @{Iat3enf)anbeI

gn öermittetn geeignet roaren. ^n Spanien n)erben trir biefe Sloöen fpäter

eine politijcfie 9iplle jpielen fe£)en; bie ?^atimiben gebraud)ten fie öoräüglirf)

gur Bemannung ifiver ßrenser, auf meieren bie !riegerifd)(>n unb guter S3eute

feinesinegs abgeneigten 3)?en]cf)en üortrefflicEie 2)ienfte leifteten. ©nbtiii) Iie§

ber 9^Jact)bt, inie früf)er ^In Äor^ob, jirf) ju einem SSertrage bereit finben,

n)eld)er bem Äaifer 9iomann» ben grieben, natürlid) gegen 2;ribnt5a^Iung,

bett)iUigte; aber nun warf er feine 9iäuberftotten an bie lüften be§ Iigurifd)en

SOieere^. ^urj üor feinem Slobe fSInfang 322 = 934) entfanbte er eine

©Epebition nad) @enua, meiere bie Umgegenb ber Stabt pInnberte, unb im

folgenben ^^a1:)xt (323 = 935) luarb öon ben fred)en ll^iraten gar ber eben

aufblüf)enbe Ort felbft erftürmt, ein gro^eg 33Iutbab unter ben männlidien

©intüobnern angerid)tet, grauen unb Sinber 5n ^^anfenbcn fammt unerme^lid)er

33eute fortgefd)Ieppt, unb auf bem Stüdroege nod) Sorfica unb Sarbinien übel

mitgenommen. ®ann freilid^ festen bie beginnenben inneren Sdjtnierigteiten

bey {^atimibenreidieÄ biefen Staub^ügen öortänfig ein 3ie(.

XaS' waren aber nur bie 9tebenüergnügungen be» 9[)Jad)bi, über tt)etd)en

er feine Hauptaufgabe feinen 5XugeubIid öernadjläffigte. (Sd)on im ^. 304

(916/7) mar Sarta miebergenommen morben, unb 306 (919) ging ber ST^ron;

folger Stbu'I^^Ääßim mit einem neuen ipeere üon ßitäma, anberen ^Serbern

unb 5lrabern nad) bem Dften ah\ ben 8. Sfafar 307 (10. ^uü 919) hjurbe

Sdejanbrien erobert unb geplünbert, bann bie ^alfte be^ Sauber meftlid^ be§

9Zi( bi5 Ufc^munein Ijinanf befefit. Xer abbaffibifc^e 3tatttjatter mar eben

geftorben; ber aU fein 9lad)folger üon 9leuem erfd^einenbe %eiin beftanb ein

günftige» (5)efed)t bei goftät, unb gleid)5eitig marb bie nad)gefanbte afrifanifd^e

^•(otte bei 9iafd)ib iJRofette) oon 3d)iffen au^ Xarfu», it)e(d)e auf ©efe^t

be§ ©mir el-omarä nad) 3(egt)pten geeilt maren, mit geworfenen yZap^tfja;

bränben angejünbet unb grofstentfjeil» öernic^tet (Sd)aumäl 307 = gebr. —
TVüx^ 920). 2)er öermutblid) auf Dbcibatlalje 33efel)t in bemfelben 3af)re

307 (919 20) unternommene Eingriff ber Äarmaten auf Sa^ra (@. 604)

fteüte bod) nur eine oorübergcl^enbe ^ioerfion bar; im 9}Zo{)arram 308 (9Jiot

— Sunt 920) traf ber ©mir el^omarä 9JJiini» felbft mit frifc^en SJiann;

fd)aften in Slegiipten ein, unb nad) weiteren ^ruppenfenbungen au§ bem ^xki

gelang e§ im Saufe be? 5. 308 (920^1), ben 3(bu'(:Ää^im in einer Steige

üon kämpfen langfam au5 bem Sanbe §u brängen. 33arfa mürbe bie^mol

aber befegt gel)alten; oon ha traf ber ^;|3rin5 am 1. 9?ebfd)eb 309 (5. 9Zob.

921) mieber in ber 9ieftbenä besc 9Jhd)bi ein.

Gr fanb fie an einem anberen £rte. Ungern bel^ätt eine neue Sütinaftie

be§ Crients ben Si^ ibrer SSorgiingerin bei; bie ^emol^ner ber alten ^^anpt-

ftabt pflegen mit unbequemer 2:reue an ber geftürjten .f)errfd)erfamilie ju

I)ängen. ^ie 5tbbaffiben I)atten fi^ S3agbab gebaut, hie 5(glabiben Staffäba;
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Dbeiboüa^ grünbete ('300 ober 303 = 912/3 ob. 915,6) nicf)t tneit üom

alten ^fiapfnÄ ei^^mac^bija „bie 93k^biftabt". ^m S- 308 (920 l) fonnte

er feinen ©injug in ben fertiggebauten iDrt bauen, beffen Sage am 9)?eere

ifin jur 9ieftben§ eine§ j^ürften in ber Sfjat geeignet mad^te, ber g(ei(f)3eitig

auf (gicitien unb 2(eglipten fein 9(uge ju balten gefonnen mar. 5(egt)pten

freiließ foßte jeöt ein Xn|enb ^a1:}xe oon neuen (Unfällen üerfctjont bleiben.

Obeibatta^ mochte ficf) überzeugt I)aben, ha'!ß abgemartet trerben muffe, bi§

basi neue 9ieic^ einer ftärferen Kraftentmicfümg fäbig fei; fo bemühte er ftdE)

Ue nä(f)ften ^a^x^ binburd), in ben JRaub^ügen jur See feine gtotte ^u ühen

unb feine Scfiöfee jn mehren, gleichzeitig aber burd) 93iafeäIo jene SSerftärfung

ber fatimibifc^en Wla^t im Söeften berbeifül)ren jn laffen, bereu bereite

(@. 610) gebac^t roorben ift. So gut aber ber j^ürft ber SJJifnäfea bier feine

'^^flicflt t^at, eÄ blieben Elemente genug jurüd, bie in gefc^icften öäuben ju

gefäbrlicben 2Baffen gegen ben 5D?ac^bi merben fonnten. Xiefer mar genau

unterrid)tet: oB SO^a^älo 312 (924) in einem gelbjuge gegen bie ftet§ un=

rubigen Senäta fiel, mürben fofort SJJaferegelu getroffen, ben gortfall feinet

perfönlic^en Ginfluffes möglicf)ft anbermeitig ju erfe|en. ^m meftlidjen 8äb
morb eine neue geftung SÜJobfimmebija (je^t 90?BiIö) "li» Hauptquartier bei

gtattbalter? be^; SlJagrib gebaut, unb ber '»:|^often 93?aftäla§ feinem bi§f)erigen

llnterfelbl)errn ^bn 51bi'bAfija (S. 610i übertragen, ^n ber Sljat fc^ien

auc^ biefer SOZihtäfeabäuptling fi^ ju beroäl)ren. 5(1§ im ^. 313 (925) ein

I^bri^ibe fic^ in '^e$ crljob unb binnen Surjem foldien 9tn^ang fonb, ba^ er

ben Statthalter in einer Sd)la(^t befiegen fonnte, raupte biefer fc^on 314

(926j, aüerbingg burc^ SSerrat^, bie 23iebereinna^me ber Stabt unb ben %oh

be§ ©egnerg berbeijnfülireu; unb mäf)renb ein ßug be§ l^ronfolgerS 5(bu'ls

^äBim burd) einen Sfieil he^i SSeftenc^ i315— = 927— 8) feine erl)eblic|en

gftefultate auf^umeifen l)atte, brad)te ^bn Slbi'l^Afijo e§ bi§ 319 (931) ba^in,

ha^ er mit 9(u5naf)me öon Genta, meldie» einige ^briBiben noc^ öertl)ei=

bigten, ^lerr be^ ganjen 5DJagrib mar. ©rabe bie§ fc^einbar ben gatimiben

fo günftige 33erl)ältniB aber foüte gegen ba§ ©übe öon £beiballa^§ Seben

3U bebenftic^en S^ermidlungen führen. Xenn übel mu^te e§ ber erfte ber fpa;

nifc^en (S:balifen bon Körboba, ber gen^altige 3tbberra^män HI., öermerfen,

ba^ jeßt bic^t an ben Xboren feinem 9^eic^e§ ftatt be^ ungeorbneten Raufen»

mad)tlofer ibri^ibifc^er ßleinftoaten ber einflu^reidie SSertreter eine» empor=

ftrebenben (55efd)led)te5 rüdfid)telofeften (SbarnfterS ftanb. Sc^on feit bem

5ütffommen ber ^atimiben batte Slbberradnnän bier argmöbnifc^ 2«ac^e ge^

galten unb im ^. 305 (917/8) bem fleinen Ttjuaften öon 9tafür an ber

afrifanifd)en 9Jorb!üfte, meld)en Wa^kia üertrieben ^atte, bie ^mittel gewährt,

ben Drt tjon S^lenem in 33efi§ ju ncljmen, ja 314 (926) Ratten Gruppen

beÄ Cmaijaben felbft in DJielilla fid) feftgefegt — einer geftung, bie befanntlic^

f)eute mieberum ben Sponiern al§ $ßor|)Dften in Slfrifa bient. 5ll5 nun ^t»«

5lbi'l:Afiiag gortfd)ritte im 5D?agrib immer bebrof)lid)er ju merben fd)ienen,

legte 21bberrac^män furjer |)anb eine ©arnifon nad) Seuta, meiere bie ^hxU
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Biben ]^{nait§brängtc. ^bit Stbi'r^Afija ^atte feine periöntidie SMjänglidjfeit an
bie gotinüben; ber märf)tige a3e^enid)er Spanien?, ber in genta jeben 5(ngen:

hlid ein gro^e^ §eer on^^fd)iffen fonnte, flößte if)nt nief)r 9ic)>ect ein, aU
ber beinal^e gtüei^nnbert bentjc^e SJJeilen oon ge« refibirenbe a)kd)bi; alfo

erüärte er jirf) 31!:) (93l) al§ Sefingmann be§ Cmaijaben. 3tüar erlitt er

gegen ben (Stattt)alter öon Säuert eine 9ZieberIage unb mu^te für ben klugen;

blicf 5e§ ränmen (321 = 933); inbefe öerlief, ba§ fiegrcic^e |)eer ba§ SKagrib

gu früfi, nnb fdjon 323 (935) finben mir Qbn 5(bi'I=Afiia lüieber al§ §erren
be§ SBefteng. 9^un tuaren alle biefe ©reigniffe nict)t ber 5(rt, ba^ fie bem |)ofe

üon 2)kcf)biia ernftlicf)e SBeforgniffe ptten einflöfjen tonnen; ober mit

DbeibaHop Sobe änberte fid) ha^:

e§ mor in ber madjt be§ 14. 9tabi I 322 (3/4 SRärj 934), aU ber

SKann, ber e§ bom ipau|}te einer gel)eimen @ecte gum -^errfdier eine§ großen

SReidieS gebradit ^otte, feinen legten Slt^emgng ttjat. ^üif frnmmen Söegen

nnb bnrd) gemiffentofe 5(nlt)enbnng ber üerirerflidiften 2)^itte( trotte er ein

fo tjo^e^ ,3iel erreid)t, bann — man barf e§ nid)t längnen — burc^ Se^
gabung, ©nergie unb 3:reuIofigfeit ouf ber fditüinbetnben ^öf)e fid) tüd)tig

gefjotten; e^ fragte fid), ob ber Staat, ben er gefdjaffen, ba§ gnbe feinc§

©rünberg Überbauern mürbe. Senn fo fid)er auc^ bie 9ied)nung ouf Summ=
^eit unb 2(berglauben ber 9J?enfd)en jn fein |)flegt: mit ©enugtljuung fietjt

ber, metdier in biefer SSelt bie Spuren einer böfieren Drbnung finben möd)te,

"öa^ fotc^e 9^ed)uung bod) ob unb ju ein grpfje^ Öoc^ Ijot. CbeibaUoI) Ijotte

feine ©rfolge al§ 3)Jad)bi, bog ^ei^t of§ ber §eilanb errungen, ber berufen

mar, ben ©ottlofen ein Qnhe jn mad)en, ha^- Wiä) ©otte^ auf (Srben ju

bauen. So longte er lebte — unb al^ 9J?ad;bi broudjte er ja nidjt gu fterben

— tonnte man gläubig ouf bie Bufunft jener SSer^ei^nug l^orreu; aber nun
enbete er, ber mit foldjen 5(nfprüc^en aufgetreten mar, o^ne fie geredjtfertigt

gn ^oben. Qm Saufe ber 3eit tjolfen bie ^ntimiben fid) mit einer ollmäblic^en

llmbilbung be§ Sogma§, noc^ meld)er ber le^te 9Jätif, ber eigentliche 9}?ad)bi,

nod) 5U crmorten Ukh\ für ben 2lugenblid ober burfte man fid^ nid)t munbern,

menn gleid) 322 (934) ein „folf^er'^ 9)kd)bi in 5:riporiÄ auftrat, unb 323

(935), no^bem eben bie gmeite Gjpebition nod) ©enuo (©. 612) obgegongen

mar, obgefe^en üom ^bn Slbi'I^Äfijo in %q§ and) Xa^ert mieber in üottem

2(ufftanbe fid^ befonb. El-Käim bi-emvi lläh, „ber ®otte§ SSefel)! 9M)=
fommenbe" nannte fi^ Cbeiboao^ö SoI)u unb (Srbe 5tbu^(=ß'äBim — Beinamen
mic bie Slbboffiben mußten il)re Goncurrenten notürlid) ouc^ Iioben — ; öer;

fielet man hai^ Kafm in feiner urfprünglid)en S3ebeutuug „ber (Bte^enhe", fo

bot er ben 9bmen moI)I tierbient, benn e» ift bie Stonbboftigfeit biefeS

menn nic^t oft glüdlidien fo bod; tapferen unb jäfien Slrieger» (reg. 322— 334
= 934— 946), meiere ha§ afrifonifd^e Gliolifot gerettet ^ot. 3uerft fo^en

bie Xinge nid)t fo ängftlic^ au§. 3Senu and) Üaim^ gelbfierr ^J^ei^ür ben

Öbn 5(biU=Äfijo 323 (935) in geS 0ergebIic§ belogerte, fo mufete er boc^ 324
(936) e§ burd) gefc^idte 58er{)anbtungen bo^in gu bringen, bo^ er mit ben
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33eiüo^nern ber großen 8tabt ein gütlid^e§ SIbfommeu fdjlo^, tvel^e^ jenen

fallen lieB- 9)Jit ber if)m gebliebenen S^Zannfrfiaft nermoiiite Qbn 2(bi'(=Äfija

bem 3DZeiBür nid)t hm Sieg ab^ngeunnnen nnb fai) fidj nacf) ber Diieberlage

ge5n)ungen über ben 5Ü(a» in bie 23üfte ju flücf)ten; fpäter furfite er im

(5)e^eimen an üerfdjiebenen £rten gegen bie ^^atimiben weiter ju ttjü^len,

ftorb aber bereit^i 327 (938/9). Seine 33eiignngen gab man (325 = 937)

fluger Söeije ben ^bri^iben, bie im 93kgrib noc^ ^a^treirfie 2(nf)änger

l^atten unb feit ber 33efet3ung non Seuta burd^ bie )panifd)en Gruppen mit

ben Dmaijaben §erfaüen moren. 3Iuf bem 9iüdroege üon t^e» untermarf

3)?eiBür aud) 2;äl)ert inieber (324 = 936), unb fo menig befanb fid) ßä'im in

Sorgen um bie Stimmung unter ben ^Berbern, baB er in bemfelben 3ot)re

einen britten Selb^ug gegen 5(egt)pten burc^ feinen greigelaffenen Seibän
onefüfjren tieB- Öier fdjienen bie ^erf)ä(tnifie in ber 'Xi)at einen rafd)en

©rfolg 5U tierfpredien. j^ie fortgefeßten (Srfd)ütterungen ber ftarmatenfriege

unb bie fjeiüofe SmiratiSmirttjfdiaft t)atten bae Sfjatifat be;? fümmcrtic^en

iDZöftabir an ben ütonb be§ 5(bgrunbe» gcbradjt; 9,1io^ammeb, ber Sot)n

be» Sogbfd), mar eben erft nad) üielen üieibungen in ben Sefig ber Statte

t)a(terfd)aft öon Syrien unb Steggpten getaugt. Stber er mar ein anberer

S[Rann, al» feine S^orgiinger: fo fonnte e§ bem Seibän jmar gelingen, 3(te=

jonbrien für ben 5tugenb(id 5u befeßen, aber rafd) mürbe er üon bem über=

legenen ©egner gejmungen, ee roieber ju räumen unb ben fHüdmarfc^ on;

gutreten. ßäim befd)toB, größere SOkffen gegen 93bf)ammeb, ben 3d)fd)ib,

lüie er üon 327 (939) ab genannt rourbe (S. 566t, aufzubieten; gn feinem

&ind waren fie noc^ nic^t fort, at» plö|(id) ber Sturm loebrac^, ber fid)

lange im Stillen üorbereitet t)atte. 2t bu ^efib 9}^ad)Iab mar ein 9Kann

t)on ben Senäta, ber fid), mie nod) mand)e unter ben Serbern, §u ben alten

c^aribf(^itifd)en Se^ren (ngl. S. 447) befannte. Sd)on unter Cbeiballat) t)atte

er in ben fdimer äugänglidjen ©ebieten be'j Sturä^gebirge», mo ebenfalls noc^

äot)Ireid)e (5f)aribfd)iten f)auften, gegen ben 9JZad)bi geprebigt; mit immer

mad)fenbem ßrfolge, feit beffen 2ob feine f(^ted)te SDMnnng üon bem 33e:

trüger ju beftätigen fdjien. Öv mar ibm günftig, baf5 325 r!'37) in Sicitien

gegen ben miUtürlid)en nnb graufamen Statthalter Sfätim ^hn 9iafc^ib

eine ßmpörung au^brac^. Sie üermod)te auc^ ber üon ^äim abgefanbte

dfiatit ^bn 3Bd)äf trog feiner 9iüdfid)t!otofigfeit unb 23i(bf)eit erft nac^

breiiätji-igen erbitterten kämpfen in Strömen Stute» ju ftillen, bereu Sd)reden

felbft bie fonft für bergleic^en red)t uncmpfinbti^en 9lerüen ber arabifd)en

@efd}ic^tfd)reiber in ©rregung üerfe^t (329 = 940); furj barauf mar hk

Serfd)mörung in 5(fri!a reif, ^m ^. 332 (943 4) brad) Stbn ^^iib mit ben

Stämmen be§ Sturä^ au§ bem ®ebirge fieroor unb feine 9}knnfd)aften,

überall burc^ Sh^Q öon nuäufriebenen unb irre geworbenen Serbern üer;

ftörft, ergoffen fic^ über bie ©egenben bee Cften?. 2:er „Wlann auf bem

©fei", mie man il)n nad) feinem 9ieittt)iere nannte, mar bamatv bereit;? 60

Saf)re o(t unb burd) fein langel unb gefal^rüoUe» Serfc^mörerteben ju einem
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entfel^Iidjeu ^^^"fltif'er auÄgein(bet, beffen aller a}?en)cf)Iid]feit ^üt)n fpredjeiibe

33efe()(e öon ben luilben ilabijlen in ber 2(uÄfüf)ruiu3 Wo möcjlid) überboten

imirben. (är ging grabet SEeg§ auf ben ©i^ be§ S^aüfen (o§: (SI:Urbu§'),

^ebfd)a, SüniS mürben genommen nnb unter unjäglidiem SBüt^en gegen

bie SSenöIfcrung iierluüftet; eine Sd](a^pe gegen bie Xruppen be» (s;f)a(ifen

oernnfa^te i^n nur, mieber naä) <Bühen augjubiegen, unb nun (333= 944)

mit Üiaffäba unb ^eirotoän in gleid^ greulid)er SSeife ju berfafiren.

^Darauf fd)Iug unb töbtete er ben SOZeifsvir, ber fid) jimfci^en 9lo!fäba unb

ajfad^bija ifjut entgcgenftcdte, nnt)m Sfüfsa, mo bie früfjeren @d)eu|Iid)!eiten

fid) nod) ärger luieber(io(ten, unb belagerte nun täim felbft in 9Jfad)biia.

gaft ein ^a^r luäfirte bie ©infdjüefjung ber Stabt, meldje ber ßfialife unb

bie ß'itämo=®arnifon mit ber gröf^ten Stanbl)aftigfeit gegen bie müt^enbften

Eingriffe üerttjeibigten, mäl)rcnb if)re 93oten unter ben nod) im Sab Ijaufenben

Hitänm unb ben um bog Ijeutige 2(fgier lüo^nenben '3fnnt)äbfc^agruptpen lange

3eit oergeblid) um §i(re marben; audj biefe Stämme mod)te ber %oh be§

SOJadjbi in iljren Ueberseugnugen mauteub gemadjt fjaben. (Snblid) fingen bie

£itäma an fid) in Sßemegung ju feigen, mürben aber bei ©onftantine ge=

fd)Iogen; bagcgen glüdte c^ bem Sfanf)abfd)af)äuptüng Siri, einen Sh
Seben^mittet nad) 9}kd)biia f)inein5ubringcu. Xiefer rettete bie Stabt. ^ie

Umgegenb mor auegeraubt, bie ^Verpflegung nnirbe täglid) fdimieriger; fo

befamen bie 'Belagerer ba^ ^ing fatt. Taju mar 3(bu ^efib übcrmütbig

geroorben, unb fing an, ben 'Berbern mißliebig 5u merben; fo tiertief fid)

ein Stamm mä) bem anbern, unb 5(nfang 334 (945) mu^te bie SSelage^

rung auf[)Dben merbeu. ^er 5(ufftanb mar bamit nod) nid)t ju @nbe; 3(bu

Sefib änberte feine 5>a(tuug gegen bie 33crbern, neuer BnoHQ erlaubte iljui,

nod) einmal angriffssmeife norjugeljen. 91ber ber cntfdjeibenbe SJJomeut mar

öerfäumt, ein titämabeer, mcld)es non SBeften anrüdte, erlitt ^mar nod) eine

SfJieberlage, hod) laugfam fingen bie Gruppen bes (£l)alifen an S3oben ju geminncn.

Wlit einer leisten 91nftrengung morf ber 9?ebell fic^ nod)malÄ auf ©fü^o, beffen

SSertbeibigung mieberum iläim felbft ^u leiten unternahm. SSä^reub ber

^Belagerung ftarb ber eijalife am 13. 8d)aumäl 334 (18. Mai 946), erft

54 ober 55 ^al)x^ alt, aber burd) bie furd)tbaren 51nftreugungen be» legten

Sfl^re» erfd)öpft. 31bu Säliir S^^n^a'i^ fein Soljn unb 9Jad)folger (334
— 341 = 946 — 953), öerbanb mit großer friegerifd)er 2:üd)tigfeit unb

Energie eine 9JZilbe, bie in feinem (5)efd)led}te feiten mar, @igcnfd)afteu, bie

ilju 5ur 33eenbigung eine* fo fd)meren 33ürgerfriege!5 üor Slllen gefd)idt machten,

©r üerf)eimlid)te 5unäd)ft, bie |)altung ber Gruppen nid)t §u fd)äbigen, feinet

5?ater§ Xob; in einem glüdlid)en 91u§fall fc^lug er ben 31bu ^efii^, i^o^ er

eilenbö ben S^üd^ng antreten mufste, unb nun mar e» mit bem gefäljrlidjen

(Smpörer tmrbei. j?ie meiften feiner Sln^änger üerlie^en il)n, Seiromän fd)lo^

il)m bie 2:ljore. ^^'n^'^'-l^f '^<^^' ^^W «"f ^^J" 3^"^^ folgte, mu^te burc^ j^-reunb;

1) SSerberbt au§ bemSaribuS ber 9tltcn, bas feinerfeits pf)öniäifc^en Urfprungg ift.
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Iirf)feit unb 9^Jac^jicf)t bie geängfttgte iöeoölfenmg ju geluinneu; ein S^erfud)

be§ 2(Bu 3c[i^, biird) f)interüftigen 33rud) eineö eben beeidigten 3s3affen)'tiII;

ftanbe^- einen nenen 3ieg jn gewinnen, i(^eiterte an ber ©eifte^gegenlnort

nnb Xapferfeit be» gatimiben, nnb fo mn^te ^ener fid) entfdjUe^en, nad)

bem 2«eften jn fUefjcn. 33iv 3(nfang 336 (9J?ttte 947) banerten bie iBerjndje

bCiS fjartniidigen ganatifev'^, neue Unntfjen ^u ftiften unb fid) ber S?erfoIguug

ju erh)e§ren; enbücf) aber marb fein (efeter 3"ftii(^t§ort im Gebirge erftürntt

unb er felbft töbtiid) nertüunbet. 9Jlit feinem ©übe mar ber oierjäfirige

^rieg auiS. 5)er Dmaiiabe 5{bberrad)mtin ^atte freiließ bie S5erlegenl)eiten

feines 9ZebenbuIj(erv benn^t, feinen bemäfjrten @enera( ^bn SomloS über

bie ©tra^e öon Gibraltar ju fc^iden unb burc^ if)n bie ©enäta um 5Iä^ert

auffielen ^u (äffen; a(§ aber nad) gemonnenem Siege S^^i'^'i'^ 9^^^ 2Beften

Oorrüdte, beeilten biefe fid), if)re Untermerfung anjnjeigen, unb mit 9ied)t

burfte ber ^^atimibe bei ber 9tüdfe^r nad) ß'eiromän, inbem er htn Xob

feinet S8ater§ befannt mad)te unb offtciell tjon ber |)errfd)aft 33efi^ ci^g^iff,

fi^ ben 9camen Gl = 9)?anf3vir „ber Siegbegabte" beifegen. 5ÜTerbingy biieb

ha§ 3)?agrib nad) wie öor unfid)er: bie .^bri^iben, me(d)e bi^ baf)in treu ju

ben i^atimiben gehalten, manbten fid) je^t, burd) perfönlidie Stimmungen

beeinflußt, mieber bem 5(bberrad)man jn (337 = 948/9), unb fofort fielen

and) bie Senäta üon Xä()ert üon 9?euem ab. %bex ber fpanifd)e ßt)aUfe

moüte bie ^brißiben jn größerer Untermürfigfeit junugen, al§ if)nen po|te, nnb

anbererfeity ließ ein ^^beilftamm ber Senata fid) für 9J?anßur geminnen unb

gegen bie eigenen 2onbc-(eute ansfpieten, fo baß man örnftes aud) auf biefer

Seite nid^t me^r ju fürd)ten batte. Selbft in Sicilien, too nad) ber

Unterbrüdung beS großen 5(nfftanbey immer nod) nid)t 5(rie§ in Crbnung

mar, fef)rte jefet enb(id) 9inl)e ein: ^aßan ^bn 5(Ii, ein Slraber öom

Stamme Mb, ben 9)?anßür (gnbe 33G ober ^htfang 337 (948) ^inüber=

gefd)idt I)atte, mußte burc^ eine feltene 9}^ifd)ung öon ßlug^eit nnb geftigfeit

fid) batb eine 9(nerfennung jn fc^affen, mie fie beinahe feit ©robernug ber

Snfel 9iiemanb bort genoffen ()atte. Unter i^m, meld)er ben gatimiben jebe

Sorge um ben unbequemen Sefi§ na^m, fam Sicilien in eine tf)atfüd)(id)e

Unab^ängigfeit tion 3(frifa, bie unio geftattet, bie SSerfolgnng feiner meiteren

Sc^idfale an biefer Stede jnnädift anfjugeben.

gjZanßürö S^atifat fodte ein üorseitige« (Snbe finben: an einer äufäf::

ligen (Srfältung erfranft, ftarb er ben 28. Sd)aumäl 341 (18. SJJärs 953).

Unter feinem Sof)ne 5(bu ^emini 5J?a'abb, genannt @(;93?D'ifM, (reg.

341 — 365 = 953 — 975), fd)ien fid) anfange ber meftlic^e ^ori^ont mieber

gu öerfinftern. 2(IIerbingl fd)(offen bie manfelmüt^igen Senate oon Säuert

fid) einmal mieber ben gatimiben an, meil eine SSerorbnung be§ Omaijaben

5(bberrad)mäu if)nen mißfaüen batte; aber eben biefer mäd)tige j^ürft fd)ien

je^t 3)äene ^u mad)en, ben eigent(id)en Si6 be§ afrilanifd)en S^atifateS an=

1) 3)a§ t furj äu fprec^cn.
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Sutjrcifen. ©r I)atte ein @d)iff be» älZo'if fapern lajfen, imb in bemfelbeii

tüaren 2)Dhimente gefunben lüorbeit, bie auf feiubfeüge 5(6lidjten bcv ^atx-

ntiben 511 beuten fd)ienen; aU nun ber fici(i]rf)e @mir §a^an auf ba§ ©efieife

feine» £)berf)erren burd) feine @d)iffe bie ©egenb oon 5((meria ^ilünbern (iefs,

ontwortete ^Ibberradimän mit einer Sanbung bei @fi\§a ju äf)nlid)em B^^ede

(345 = 956/7), unb bereitete gleidigeitig einen fönnüdjen Slriegs^ug nad)

5lfrifa öor. Slber 9)Zo'if Ijatte &ind: grobe je^t geriett) ber Sf)alife Hon

Görboöa in einen ^xieg mit ben fpanifd)en S^riften, ber alle feine Gräfte

auf ber ^albinfel fcffelte. Sine fdjönere ©etegenljeit, im SSeften einmal

burd)3ugreifen, tonnte man fid) nid)t tt)ünfd)en. ^m ^. 347 (958) mai^te

^fd)au^er, ein greigelaffener, aber ber bebeutenbfte gelbfierr, ber je unter

einem f^atimiben gebient tjat, fid) mit einem grof3en ij^eere Hon ßitäma unb

'•Senata, befonber» aber oon Sfanf)äbfd)a unter @iri, auf ben SBeg. 2)iefer

öerbiente §äu|3tüng ftanb feit ber glüdlic^en |)ilf»leiftung für bag belagerte

SRadibifa in ber erften S^eifie ber 3(nt)änger be^ Sljatifcn; oud^ je^t mar er

e», ber na^ einem Hon 2:fdjau^er mit gtänjenber 2()atfraft bii^ an ben

Dcean burc!^gefü^rten gelbäuge ge» erftünnte (348 = 959) unb bamit bie

llntermerfung be^i gan,^cn DJZagrib auf^er Xanger unb Geuta entfd)ieb. ßtirj

barauf ftarb ber Cmaijabe 2(bberrad)man; fein taum meniger tüd)tiger dlaä)-

folger |)afam IT. tie^ giüar 351 (962) Geuto ftärfer befeftigen, fonnte fid) ober

einer jmeiten ©i'pebition ^fdjon^er» nod) bem SJiogrib nid)t miberfe|eu. @ie

bonerte faft jmei ^oljre (355 ob. 356 — 357 ob. 358 = 965/6 — 967/8):

i^r Grgebnife luor, bo§ 9Jio'if fid) nun enblid) nod) biefer Seite fid)er genug

fütllen tonnte, um ben feit brei^ig Safjven ru^enben ^lan ber {Eroberung

SIegt)pten§ mieber auf5unet)men.

^n 5tegtjpten mar e^ bem ^d)fd)ib gegongeu, mie einft bem 5(d)meb

^bn Sulün: er fjotte feinen feiner iüürbigen 9kd)fofger gefunben. greiüc^

tüor 3(üe§ leibtid) meiter gegangen, fo lange fein greigelaffener unb 2ieute=

uont tofür (@. 570 f.) lebte, ber noc^ bem am 21. ^^u'(;§ibbfd)e 334

(24. 3uü 946) erfolgten Sobe feinet Ferren beffen iugenblid)e Sö^ne in

gönälic^er 3lb§ängigfeit gu erhalten mu^te, ja fd)tie^(id) felbft ben ©tottljalter

fpielte; oI» aber and) ber ftarb (357 == 968) unb ein elfjähriger Gnfel

bev Sd)fc^ib Hon ben ©miren jum £!bert)au))t gemäfjlt mürbe, ri^ mieber

Unorbnung jeber Strt in 2tegijpten unb iSt)rien ein. S)er SBefir be^ un=

münbigen §errfd)erö mifjfjonbette einen jum ^Uinn übergetretenen Quben,

^o'afüb Sbn ÄiKiti, meld)er ein f)D{)ereio 3(mt inne gelobt tjotte; ber

flo^ nun ju Tlo'i] unb unterrid)tete it)n üon Stdem, ft)o§ für ben beobfid);

tigten Sh t>Dn SSic^tigfeit fein tonnte. (S§ märe toum nötf)ig getüefen, einen

©enerol mie ^fd)ou()er an bie @pi|e be^ inerten unb enb(id) erfolgreidjen

Unternet)men§ gegen ^o^t-kt ju ftetten. 2IIö mon in Äoiro öon bem |)eran=

not)en ber fotimibifc^en Sruppen, bie am 14. Stobi I 358 (5. %ehv. 969)

bie 9iefiben5 öerlaffen unb am 18. 9iebfd)eb (7. 3uiiij S3arfa erreid)t fjotten,

ßunbe erl)ielt, fanbten o^ne 2Seitere§ einflu^reid)e SD'Jänner ^oten on Xfdjou^er,
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il)re 58ereittüiüigfeit ^ur Untertüerfung au^gubrücfen. greilic^ beftanben bie

Sliifjänger ber Qrf)i"d)ibtben fdiüeilHdi barauf, beu Söiberftanb 5u öeriud)en:

oder nur unjureidienbe ^Jiannfdjaften folgten i^uen. 9}iit (eid)ter 9Jiüf)e

bradien bie ^Berbern am 11. @d)a'obän (30. Sunt) bei (5)ife^) bie 9tei§en

ber ßjegner, imb am 17. Sd)a'abän 358 (6. ^uü 9G9) jpg ^f^auf)cr in

bie Stabt be§ S(mr ^bn ©(=Ä^i (S. 26G) ein. Sein Sager fd)lug er baueben

an ber Stelle auf, luo f)eute ^äiro ftefjt: tüie einft ber erfte mu»(imifd)e

©roberer, liefe er es fofort al§ ßern einer sufünftigen neuen ^auptftabt ab-

fteden, tüetdie ben 92amen ßl^fiäfjira „bie Siege^ftabt" erhielt — man
nannte fie fpäter geiröfjnlid) ßt = ßät)irat (St=9J?oMfiie „ba» ^äiro be»

WoHy. §eute fagt man tioüftänbig Maßr-) El-Kähira, gemö^nüd) fürser

Maßr'-^), nac^ bem uralten ^Jamen be§ Sauber, ben i^m feine femitifdjen

9kd)born ju geben pflegten; goftät ift baueben unter ber SSe^eidinung 2üt =

ßäiro beftel)en geblieben.

Tlit geiüofinter (Suergie »erfolgte ^fd)auber ben Sieg ireiter. 22äf)renb

er felbft in ßäiro blieb, fd)idte er ben groBten 2!l)eit feine» öeere» nad)

bem 9Zorben ineiter. i5fltimibifd)e Gruppen lüaren e^, bie bei ber ^i(gerfaf)rt

bei Sö^^eS 358 (969) in Tldta ben Srfiuö ber beiligen 33räuc^e über;

nahmen unb i^a^ ®ebet inv ben D^Zo'if nerridjten lieJ3en, unb gteic^jeitig

brang unter bem ftitämafü^rer Xfdjä'afar ^bn gelläc^ ber Ö)ema(tl)aufe

in Stirien ein, tno noc^ ein 5Reffe be§ S^lfc^it'/ l>afean S^n Dbeiballaf),

§u befiegen blieb. Gr mar bereits mit feinen D^kunfc^aften na<i) 3tegt)pten

untermegÄ; bei Ü^amta in '^mläftiua ftiefeen bie beiben öeere anfeinanber.

^afean tnurbe befiegt unb gefangen genommen, bann im folgenben ^atjre

(359= 969/70) S;ama5fu§ befeM unb nad) einigen ^Reibungen ^mifdien ben

immer ungeberbigen 33erbern unb beu Ciiuiuobnern ber Stabt fdjliefelic^

beruhigt lenbe 359= 970). lieber ^amaÄtus f)inau» fd)eint ^fd)ä'afar nid)t

toeit gefommen ju fein, ^imfj get}örte bamalö jum ©ebiete be» ^^amboniben

Sf ä'ab eb = baula, ber abliied)felnb mit feinen unbotmäf3igen Gmiren unb

ben bereits in 51ntiod)ia feftfi^enben 93i}jantinern fi^ f)erumfd)tagen mufete

(ügl. S. 574 f.). gÄ mar nic^t rätblid), fid} in biefe öermorreuen Streitigfeiten

§u mifc^en, fo lange ba» fübUdie Si)rien unb 2(egnpten nid)t gon5 fid)er

lüaren; unb baran feljlte, mie fid) balb füljlbar mad)en foUte, noc^ ein ßr^

f)eblid)eö. 2;enn grabe in biefem Slugenblide gerietl)en bie ?5atimiben in

Stüift mit i^ren bisherigen 9(nt)ängern, ben ßarmaten. SSir erinnern un§

ha}i feit 5(bu ^äbirö Gube (S. 605) bas merfiinirbige Staatsloefen in ^ac^rein

giemtic^ fid) felbft überlaffen geblieben irar, ba grabe in biefem 5(ugeublide

(332 = 944) ^äim in Solge üon Stbu ^(\iU Slufftanb fid) in Ijöc^fter 93e=

brängnife befanb. ^er 9?egentfd)afteratb , föeldjen bie ^armaten in erman^

gelung eine» üon ben gatimibeu ernanuten £bert)aupte5 fid) gefegt, l)atte

1) 5tud^ ©tjel) gefc^ric&en, bem Ort, tro bic berüf)mten ^t)ramtbcn ftef)en.

2) Urfprünglic^ SJUfer y1)cbx. Mii^rajim).
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imgeftört bi^ 511 bem 'üdtgcnbüde feineö 5(mte§ lualteu fönnen, tno 9)?o'ij

ben ^fdjau^er jur örobenauj ^(egi^ptenö auefanbte. s^in Ijatte man im gnüe

be§ 65elingen§ bte Formaten in unmittelbarer 9Zac^barfrf)aft, unb für bie

9(u§bef)nung ber fatimibii'dien öerrfi^aft nad) 3t)rien fam es mögtid)erlt)eiie

auf iljre fräftige 9}ätunr!ung an: fo befd)(of3 ?Oio'if einen neuen Xäi an it)re

'Bpi^t 5U ftellen, auf ben er fid^ unter allen Umftänben ber(affen fonnte.

Süie iymaelitifc^e Crgauifation beftanb ja in alter Strofffieit fort, unb er

burfte um fo beflimmter auf bie g'ügfamfeit biefe^ (S-(emente'S redjueu, aU
\a ber im ^. 339 (95 1) öon 9Jkußür ert^eilte 33efel)(, ben fc^roargen Stein

nadi Wtlta jurücf5uliefern
,

;iünft(id)em ©ef^orfam begegnet mar (S. G05).

Xrogbem ftedte ein ?5et)(er in ber 9ied}nung Sieben ber ftreng iomaeütifdien

9?iditung mar in ben fünfnub^manjig ^a^i'en i^rer @e(bftänbig!eit unter ben

9)Jännern üon 2ac§|a eine anbere aufgefommen, in mc(d)er ba^$ alte Unab;

f)äugigfeit5gefüt)( ber 3(raber ibren ^hiv-brud fanb: ol§ nun 9}?o'if ben Sfabür,
einen ©nfel bes erften 5^äi 5(bu Sfa'ib, 5um Häuptling ber Formaten er=

nannte, mar eine Stnjaf}! ber übrigen 9J{itg(ieber ber 5"nnii(ie unb bes 9legent;

fd)aft»ratt)e» mit biefer Söiebereinfütjrnng ber 5üleint)errfd)aft nid)t einüer=

ftanben. Sie f)atten bie SJZefjrjaljt auf i^rer Seite: Sfabür marb ermorbet

[ßnht 358 = 969), unb menn and) bie Spaltung, metdje f)ierburd) in ber

©emeinbe entftanb, attmäl^lic^ bie Tla6)t be» ^armati»mu§ fd)mäd)en mufste,

fo mar bod) feine miütärifdje firoft augenbtidlid) uod) ungebrodjen in ben

Rauben be» uunmeljr ben gatimiben grabesn abgeneigten 9^egentfc§aft§;

rat§e§. @§ beburfte nur eine§ materiellen Streitpunfte^, ben @egenfa| gu

offener ^yeinbfdjaft jn fteigern: er nnirbe burd) bie Grobernng Sijrien^ ge;

liefert. SiMe bie meiften ßmire, rae(d)e fid) inuerf)alb ber 9J?ad)tfpt)äre be§

Staate^ öon Sac^^a befanben, t)atte aud) ber ^•^f'^i^i'^c |)a^an ^bn Dbeis

haUah bie Sid}er()eit feinet ft)rifdien ©ebiete^; oon htn Slarmaten burc^ einen

betrüd)ttid)en Tribut erfauft: ber fiet mit bem (Sinmarfc^ be^ 3:fd)ä'afar ^bn
geüäd) in Sijrien meg. Xa nun bie tro^igen Slraber be§ 33ad)rein nidjt

baron bai^ten, fidi eine fo er§eblid}e (Sinnat)me entgegen ju laffen, fo fübrte

ber 9iegentfd)aftöratl) im ^. 359 (970) in TIqÜü ba^ 05ebet für ben 5tbbaf=

fibendjalifen 9)?uti ein unb fd)idte gteidigeitig eine @efanbtfd)oft nai^ 33agbab,

um bem ^5umeit)ibenfultan (S. 5G8f.) 33ad}tiär ben 5(bf(^(uf5 einee; ^üubniffe^

gegen bie j^atimiben anzubieten. ^tUerbing? maren bie ^5umeit)iben Sd)iiten,

aber fie glaubten fo menig mie bie ^2I(iben felbft an bie ©c^t^eit ber 2(nfprüd)e

Dbeiba[Iat)5 unb feiner Diac^fommen: jubem mu^te Sadjtjär, ber genug ju

tfinn f)atte, feine £)errfd)aft über haS- ^rä! gegen ebrgei^ige SOiitglieber feiner

t^amilie jn oertbeibigen, tv äuf3erft bebenflid) finben, menn nun aiiä) in

Sijrien unb öieüeid)t batb in 3)iefopotamien ftatt ber ungefät)r(id) gemorbenen

|)ambaniben unb ^djfc^ibiben eine ebenfo mäd}tige mie rüdfid)t§(ofe neue

STtjuaftie fid) feftfe|te. Sern bemittigte er ben ^armaten bie gemünfc^ten

Unterftü|ungen an @elb unb SSaffen, unb gegen ha§: Snbe be§ g. 360

(971) brac^ unter §a^an ©t^A'a^am ein ftarfes ^eer au§ SIrabien über
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bie (Sup^rntlinie in bai- Gebiet oon S^amaSfu» ein. X)rf)ä'afar ^hn %eMä),

lüe(cf)en jeine (Srfofge übennütf)ig gemacf)t ftatten, üeracfitete bie 2öüftenräuber,

bi» fie if)n mitfammt feinen Gruppen in Stücfe Rieben (6. ^^u'( = Slä'abo

360= 31.2lug. 971). @ie be)e|ten bie Stabt, liefen aurf) f)ter ben 9lamen

be§ SJJoti tüieber in ba§ ßan^elgebet aufnefimen, unb marfdjirten naä>. bem

(2üben weiter. 2)er tüd)tige Xidiautjcr niar öorfiditiger geraejen, al» fein

Ieicf)tfinniger Unterfelb[)err unb f)atte auf bie erfte 9Jac^ric^t öon bem 5(n=

griffe ber ^armaten öilf^^truppen nad) 2t)rien gefrf)i(ft. Sie moren ju fcf)trad),

fi^ ben geinben entgegenjufteüen, unb luarfen fic^ nad) ^oppe fjinein; fo

roax ber 23eg nad) Siegtjpten frei. 9((Ierbiug§ f)ie(t Ä'a^ani ficf) bei ber üer=

gebücf)en 53elagerung üon S^Ppe einige Qdt auf, bann aber ging er unter

ßurüdlaffung öcn (Sinfdilie^ungstruppen weiter, überfiel bie ©renjfeftung

ßotfum Tje^t Sueji unb ftanb ju Slnfang 361 (Dct. — 9^oö. 971) bereite

lüenige SOJeiten öon ßairo. S)fd)auf)er ftielt ftrf) eine SSeile jurüd, wö^renb

er SSerbinbungen mit ben Cffijieren be» A'aBam an^nfnüpfen fucEite; e§

mochte barunter Q^maeliten geben, metcf)e für bie 23eifungen ber gatimiben,

unb 93ebuinen, metcfie für baares Ö)clb empfänglich waren. So fam e^, ta^i

in mehrtägigem Kampfe am 3. 9^abi I (24. ®ec. 971) bie Äarmaten f(^üe^:

tirf) untertagen unb jur Siäumung 'Xegt)ptenÄ genötbigt würben, "iiud) ^oppe

gelang e^ Xfdjautiere 2^ruppen noc^ ju entfe^en, bi§ ^anmstU'S aber fc^ien

e§ unmöglid) je|t fd)on wieber öor^ubringen; im @egentt)eil naf)m ber Dber^

felbt)err bie in ^aläftina fte^enben 5(6tbei(ungen ^urürf, aU if)m funb würbe,

ha}i A'a^am feiueewegs gefonneu fei, fid) bei ber Dliebertage ju berut)igen.

SSirÜic^ rürften bie Äarmaten batb wieber bt» fRamla bor, jogen SSerftär-

!ungen au§ Strabicn fjeran unb fd)ienen bie^mat alle Gräfte anfpannen 5U

Wollen, um eine Sparte auc'^uwe^en, bie aüerbingÄ it}rem 5tnfef)en auBer=

f)atb wie in 9(rabien fetbft leidet großen ?(bbru(^ ttiun fonnte. Xfdiauber

begann feine SSerontwortlidifeit ollju brüdenb 5U empfinben; burd) wieber=

f)olte ^otfd}aft lub er ben 9J?o"if immer bringenber ein, felbft nad) 5{egi)pten

§u fommen, wie ba» ja nac^ etilem, wai- une über bie ''^J^olitif ber gatimiben

früher ftar geworben ift (S. 007; , otjue^in feinen 5(bfid)tcn entfprec^en

mu^te.

greiüd) fdiien ber 3eitpunft au§ anbercn ?Rüdfidjten wenig paffenb.

SS^er 2(bmarf(^ bev 5um großen Jtieil au^ ßtiama-^Bcrbern beftet)enbcn öeere§

nad) Steg^pten war für bie ®rbfeinbe ber gatimiben, bie immer unruhigen

©enäta im mittteren Spi^agrib, ba^ Signal 5U neuen Gr^ebungen geworben

(360 = 970'1\ 3uw &iüd batte 93Zo'if jeßt an Siri unb feinen Sfan;
I)äbfd)a juöerläffige §elfer; aUerbingS fiel biefer Häuptling in ben wieber=

l^olten Rümpfen, bie ^ur Unterbrüdung bee Stufftanbe» gefübrt werben muBten

(360 ^= 971), aber feinem Sotjue ^-öotutfiu gelang e;?, bie Senäta aiii

i^ren biötierigen Si^en über ben 9{tto§ nad) Sfibfd)itmäBa gu treiben unb

im Soufe be§ ^abree 361 (971/2) ben ganzen SBeften p berubigen, fo ha'^

nur haS- üon fpanifd)en 2;ruppen nod^ befeöte Genta bem fatimibifdjen ©in;



622 ?^ünttc§ 33ucf). 4. gap. 2^tc gatimibcn uub bcr 5(bbaiiibeu 5(usgang.

flufl'e cntjDcjen blieb, ©cacit biefeit weiter fid) 311 tüefjren, fanbeii and) bie

Qbri^ibeu um langer feine ißeranlafiiing (öcjl. S. 617): fie erfannteu

bie Dber^ofjeit be» 9JJo'if an. greilid^ jogen fie fid^ baburrf) bie Stngriffe

be§ omaijabii'(^eu ^eere§ 311, meiere fie 362 (972/3) tapfer 5urücfluiefen, bie

aber 364 (974) ifjre ©efangemiafjnie mtb Ue6erfül)rung iiac^ dörboüa jur

t^olge fjatten. fielen biefe Ie|teren ©reigniffe nun anct) einige ^a^re fpäter:

nac^ 5l(Iem, \va§ bie 95ergangenl)eit leljrte, fonnte 93Zo'if faum in ßweifel

barüber fein, ha'^ e§ fcf)iüer möglid} fein tuerbe, non 3(egi)pten au» bie 33erbern

in nnr!(irf)er 3(6(jängigfeit jn erf)alten. 2^ro§bein folgte er bem 3flufe nad)

beul Cften, wo e» galt bie in grage geftedte 93Jad)t be» ^§ntaeliti»mu§ neu

5u befeftigen unb on ber SSernidjtung bc^ 9(bbaffibcnc^atifate§ Jueiter ju

arbeiten. 9^ur fam e§ barauf an, SSeftafrifa feften nnb suöerläffigen §önben

5u übergeben, bamit bem neuen Siöe ber gatimiben niemals üon biefer

'Seik baffelbe 8d)idfal brofie, tneldjeÄ fie felbft ben früfjeren Ferren 5(egi}pten'3

bereitet Ijatten. Ter Sdiinerpuntt ber Sitäma=53erbern, bie jnm großen 2(jeil

mit nad) kkixo übergefiebctt lüaren, lag je^t ebenfattö in ben neuen ^vo-

ninjen; öon ben übrigen Stämmen föaren bie ®fanf)äbfd)a bie frdftigften, i()r

Rubrer ©otuffin f)atte foeben, lüie früher fein Spater, ber 9tcgierung bie

mic^tigften ^ienfte geteiftet: fo erfat) 9}?o'if biefen ju feinem @tattl)o(ter. ©r

übergob i^m öortänfig bie ^Be^irfe üom SKagrib big an bie fleine S^rte;

fpäter, im S. 367 (977/8), aU bie gatimiben fic^ immer tiefer in bie ft)rifdjen

ipänbel einlaffen mußten, lüurbe audj SripoliiS fjinjugcfügt. 2öie in Sicilien,

ging auc^ ^ier bie Söürbe be§ Statthalter» üom ^ater auf lisn <Bo^n über,

Df)ne ha^ man in ßäiro in ber 9?ege{ mebr alv eine formale 5(nerfennung

be» 2e^nÄt)erI)ä(tniffe£i forberte. So beginnt mit 33otuffin bie erfte berberifc^e

S^t)naftie ber Siriben, bereu @efd)id)te unö in ber testen 3(btt)eilung biefe»

SSerfe» nodj tüeiter befd)äftigen iuirb.

%m 22. Xl}u'I^§ibbfc^e 361 (4. Dct. 972) ^atte ber Sfiaüfe 33oIuffin

in fein ^ot)e§ 2(mt eingeführt, am 10. 3iabi I 362 (19. ®ec. 972) üerlie|

er felbft Käbi» (ßiabe»), bie lefete größere Stabt ber ^rooinj ^frifa, am
23. ober 25. Sd)a'abän (29. 31. dJlai 973) betrat er 511ej:anbrien, fam am
2. SRamabän (6. ^inii) in ®ife an unb l)ielt am 5. (9.) beffelben 9}?onatö^)

feinen feierlid)en öinjug in ba» „Sl'äiro beS SOio'if". (5r fonnte jufrieben

fein mit bem, loa» 5^fd)au^er in ber neuen Stabt geleiftet. Singer ben notl);

»üenbigen 33auten für öeer unb 53el)örbcn mar eine gro^e 93Jofd)ee bereits

in Eingriff genommen, bie al» @I = 21fl)ar „bie ©länjenbe" l)eute nod) jluar

tnegen ber (Jinfad)beit if)re§ 33aue» feine gro^e Seljeui^mürbigfeit, aber tro^bem

eine ber gröf^tcn 55erül)mtl)eiten be§ 3^5läm§ bilbet. Tenu bie öon SJio'if

9kd)folger ©l^^tfif im 3- 378 (988/9) i^r gegebene Seftimmung, alic 2el)r;

ftätte für ©eiftlic^e unb 9tid)ter ju bienen, ^at fie bi§ auf biefen 2;ag beis

behalten, \a bei bem großen Ginfluffe, meieren bie ^airiner ©ele^rten auf

1) 9Zarf) 5(ubcrcn 7. ober S. 9iamabän = 11. ober 12. ;3iini.
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ireite slrei|e be» mo^ammebanifrf)en Driente§ aulüben, fteüt jie je^t tnie

früher ein§ ber ^auptcentren be§ iylamifcfien ÖJeiftel bar. ^amat» natürUrf)

biente fie, inte feit ber om 15. diabi II 359 (25. gebr. 970) erfolgten

Seftfeergreifung ^fdjaut)er§ bie S^uümibenmofdiee in ?yoftät, bem ©otteebienfte

be§ fd)iitif(^en 9?itu5, Jretdier bier, )nie früber in S5?eftafrifa, aU Staatl^

religion felbftberftänbücf) eingefüf)rt lüurbe. 9^idjt aVi ob e^ öerboten gelnefen

Jüäre, fid^ aU ®funnit ju befennen — fofern 'oa§ im Stillen unb obne 35er^

le^nng ber 5(llerböd)ften retigiöfen @efül)te ftattfanb — aber fct)ee( angefefjeii

lüurben bie 5(nf)änger ber alten Crtfjobojie öon ben Cfficieren, 33eamteu

unb in§befonbere ben SSerbern bod^. ©ro^e gortfdiritte freiließ ^at trofebeiu

ber ScbiitiÄmug in bem bnr(^ unb hnvi) ffunuitifdien Sanbe nic^t gemadjt,

unb obiüot)! e§ über jmeibnnbert ^^bre unter fatimibifdier öerrfd)aft geftanben

f)at, ift bie Qa^l ber Sd)iiten in Säiro f)eute gerabe fo gering raie fie oor

ber Stnfunft Slfc^autjer» mar. 9Jiu^te bie neue iperrfdjaft fomit ber S3e;

öölferung au§ religiöfen ßJrünben mibermärtig fein, fo mürbe fie megen ber

maßgebenben 5Ro[Ie, meiere bie 35erbern fpieften, auc^ aU gremb^errfdjaft

empfunben. 3{ber man mar in 5(egi)pten nid)t öermötjut. ^a§ 2oo§ ber

Gopten blieb unter jebem 9tegiment baffelbe; bie maren gtüdüd), menn fie

ibre yro^narbeit menigftcU'J pf)ne ©efabr für 2eib unb Seben meiter tier^

ri(^ten burften. Xie Stäbter füllten fid) aii 5(raber, ()atten aber mie überall

fo anö) i)kv bie alte friegerif^e Sd)neibe öerloren. Slu§ ben emigen 33ürger;

friegen jmifdien ben Gmircn unb ber türfifdien SoIbate§fa brachten fie eine

tiefe Sel)nfud)t nad) äußerer 9^u()e mit unb bad)ten, abgefefjen non getegent=

lidien ©d^Iägereien mit attju eifrigen 8d)iiten, nid)t baran jn reöoltiren, fo

lange man i^nen geftattete, in ^^tieben ibrem ®emerbe nadjjugeljen ; bafür

maren freilid) aud) nur meuige taugtid} ober bereit, im .Speere be^ dbnlifen

5u bienen. Sebuinen gab ev bamale mie tjeute !aum au^er ben Steinmüften

§mifd)en bem 9Zi( unb bem 9lot^en 9)Jeere, auc^ fie famen in i^rer un^ugiing^

lidien Burüdgejogenbeit für bie 9iegierung in ber 9?ege( nid)t in SBetradjt.

©0 ift e§ nid)t erftaunlid), baß unter ben gatimiben, mie früher unter ber

fürjeren 3iegierung be^o ^bn 2ulün, ba» frud)tbare unb gemerbfleißige

((£. 472) 2anb rafd) aufbtütjte unb tro^ feiner oer^ättnißmäBig geringen

58obenfIädie ^) für fid) unb bie i3errfd)er eine 93?enge bee 9^eid)tf)um5 erjeugte,

metd)e ber 5^t)naftie i^alt unb Sraft gab, meit über bie eigenen ©renken

^inaul i^ren Sinflu^ jn erftreden. Uufid)er freiließ blieb immer ber ^Befiö,

ben fie in Sl)rien unb 5(rabien ermerben !onnte; bie Umftänblid^feit ber

ftete gefä^rbeten ^ßerbinbung burd) bie fd)mate Sanbenge üon Sue5 nad)

Slfien f)inüber, bie nic^t umfonft fd)on bem erften Omar mißfallen f)atte

(oben S. 266), erfc^mertc fd)nc(Ie-^ Eingreifen in jenen ^robinjen unb be=

1) Stußer bem fcbmafen 9iiltf)n(e ift befanntltt^ nur ha?' Tcita unb ha?' jogenannte

gaiivim (Cafe be§ 9Jioeric-feec-) cu(nirfät)tg : unb bieie jufainmen marf)cn nur 554 Cuabrat;

mcileu aue, ftenigcr aUi ben Uuifang 'Selgicne i,3tb. ßrman, 3tegtiptcn unb äg^ptifctjeä-

Sebcu im ^lltcrttium, Tübingen 1S85, S. 31).
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cjüiiftigte bie S?erfiid)e bcr 93i)5antiner Juie ber inejopotaiiiijdjcu uiib aratnjd)eu

SOiadjtljaber, bie ägl)ptijd)eu (Xljalifeu nnd) bem 9ttl ^urüdäubrängen.

2)a§ I)atte tnon fd^on imnttttelbar nad^ ber (Sinnaljme @^rien§ gelegent=

lid) be§ Eingriffes ber ^arinaten erfal)reii muffen, unb luie biefer bie näd)fte

Urfadje ber lleberfiebelnug beö SOio'if nad) ^airo geluefen voax, fo brad)te

ha^: ^af)x 363 (974) in ber Zijat bie ertüartete 2öieberf)oIung if)re§ @in=

fatle§. ©r gefd)af), inie ber langen SSorbereitung entf^rad), mit ftarfen

Gräften, inetdjen 'i)av -^eer be^3 SJZo'if nidjt geluadifen war; trol^bem fid) bie

Berbern gnt wk immer fdjhtgen unb, Jüie eö (leij^t, fogar in bem erften

©efedjte bie Dber^anb behielten, glaubte ber Sfjalife bod) nid)t 5ltte§ auf

bie SBürfel einer grDJ3en ©ditac^t fetten 5U bürfen-, er ^og fid) {)inter bie

Stauern ber §auptftabt 5urüd unb üerfudjte eö abermals mit bem ©piet,

ha§ öor brei Qal)ren bem S)fd)aut)er fo üortrefflic^ gegfüdt luar. @r faub

bie 33ebuinen üom Stamme 3;aij, loetdie ben Äarmaten 3ugug geleiftet

f)atten, bereit, für eine erfledlidje ©nmme it)re ßamcraben 5u nerrotfien. 3^
ber Zi)at ergriffen fie, al§ bie ^^erbern fid) auf bie 33etagcrer warfen,') oI)ne

Söeitereö bie f^Iuc^t, unb bie Ueberrafdjnng unb ißeriüirrung ber Uebrigen

bradjte trol^ bcr gröf5ten Xapferteil itjrey Etufübrerv' Ä'afjam unb feiner Um;

gebung bem ^^atimiben einen uoüftänbigen Sieg ein. 9iod) beöor bie 9lefte

be§ serfprengten ^enc^ 2ad)\]a erreidjt fjatten, naljm bie farmatifd)e ^nt-

fdjaft über @i)rien cbenfoüi: ein unertuartete-o (Sube. ^ie jlpei ?tnfüf)rer ber

in biefem 2anbc 5urüdgeblicbenen 5tbt[)eilungen iuaren, üieÜeidjt fdjou bor

ber (£ntfd)eibung in 5Iegl)).iteu, in 3iüift geratljen; bie» benu^te ber fofort

nad) beut DZorben abgegangene ägi)ptifd)e (Benerat, einigte fid) mit bemjenigen

ber ©treiteuben, inctdjer bem Dbercommanbo ber Äarmaten abgeneigt War

unb feinen Öiegner bereite gefd)Iagen unb gefangen Ijatte, mxh bradjte fo

jT'amaÄfu» mieber in bie ©eiuatt ber SSerberu. 9tad) (^eluofjuljeit mi^I)an;

betten biefe aber bie (iinmo^ner ber 5tabt, biso fie nerjiueifelt ju ben SSaffen

griffen, unb e§ begann nun trieber ein ^rieg Süter gegen 2(Ue, ber erft 9)Jitte

364 (975) üon bem mit neuen 2;ru|)pen üh§' Stegtji^ten anrüdenben 9ieijän,

einem (Sunudjen be^5 dljatifen, geftiüt werben tonnte. Etber gicid) barauf

(364 =^ 975; worb biefer öon einem |)aufen türtifdjer 2anbäifned)tc unter

5(fte!in, einem Dfficier be? 33umeil)iben 33ad)tjär, weldjer mit feinem §erren

1) S^ie S^ntini bei Süftcufclb, ©cfd). b. g-attmibn^Gt^altfcn, S. 121 f., nad)

benen ber GinfatI beg A'ttf3am in Stcgtjptcn erft im Sdin'aban, bie ©ntjd)eibunß§frf}Iad)t

nac^ bem i. Ütamnbän ftattgcfunben t)ätte, ftimmen uid}t p ber tüeitercu ^ilngabe

(©. 124), ber ovifolge bie fatimtbiid)eu Snippen langjam l)inter ben flictjeuben kax--

maten I)evgiugcn uub bod) am 28. Oiamabän üor Samaytue ftanbcn. 9cod) meniger

ift e?- mögüi^, ba'Q bcr fiarmatenfül)rer 9tbu'b9Jhuiobbid)a 9(nfang bcifetben 3)lonat'o

bie (3d)lad)t üor Äairo mitmad)te , unb am 10. bereite mieber in SDamaehi^ iixir

(S. 122. 124). ®ie mix öorlicgcuben Sejte ermöglid)eu mir nid)t, bie rid)tigcn ®aten

^erau^äufinbeu; üicllctd)t löft fid) bie §auptid]micvigtcit mit bev oben aiigebcutcten

Stuffaffung, ha'\i 2tbu'I=3Jhutabbfd)a uid)t erft üon bem f(üd)tigeu 6)eevc abcommanbirt

luurbe, fonbcrn Uon 9(nfang in @l)rien gurüdgcblieben war.
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im ^rä! verfallen raar iiitb jid) nun irgenbwo ein 5ürftentf)um fuc^te, roieber

au» 2;ama5futf oertrieben, uub bort hai @ebet für ben 3{bbafi'ibend)alifen

%k'i öerric^tet. Um fic^ gegen bie §u erraartenben Stngriffe am 3(egt)pten

5u becfen, )d)lo^ 5tftefin ein ^Süubni^ mit ben S8t)5antinern, \ve[d)c foeben

einen auf Sripoüv t)orgefd)obenen fatimibifc^en ^eer^aufen jurücfgebrängt

unb üor Beirut ge)rf)Iagen fiatten; nid)t allein biefer Crt, fonbern fd)Dn

©feiba (Sibon) unb bamit bie ganje .^üfte bi§ auf bie ööl)e öon Samaeht»
roav ifjnen in bie öänbe gefallen. 3"^eß hielten fie e§ hod) für unfi^er,

eine fo weit narf) Sübeu üorgefc^obene Stellung inne ju galten; aU fie auf

2:ripo(i§ jurücfgingen, bracfite Oieijän, ber nacf) feiner ^Vertreibung au»

Xamasfui? firf) mit ben S^efteu be« öon ifjuen befiegten öeere» tjereinigt

Ijatte, il)nen noc^ eine 9^ieber(age bei unb beraubte baburrf) Slftetni bee

$ßortf)eire!5, roelc^en er firf) üon bem 3ufttmmenn:)ir!en mit ben ©ried^en üer;

fproc^en I)atte. 'iJin eine SSiebereroberung öon Xama»fuö mar inbe^ öor;

läufig nod) nid)t §u beufen.

Xie SSerJöidlungen, roefc^e au§ bem ^neina^bergreifen ber SSormärfd)e

türfifc^er ober arabifc^er Gmire axii bem Cften unb Diorben, bi}5antinifd)er

Gruppen aus bem Diorbweften, fatimibifd)er unb farmatifc^er |)eerl)aufen ou5

bem Süben entftefien mußten, merben am bem S3i»^erigen einigermaBen

anfd)aulid) fein, gür bie allgemeine 6)cfd)id)te be» <5'^iäm§ ^aben biefe

SSirren eine fi)mptomotifc^e 'Bebeutung, infofern fie bie fortgefe^te 2(uftiifuug

bes abbaffibifdien Staate? diarafterifiren unb auf bie nur burd) bie 3ei"=

fplitterung ber i>5(amifc^en J^räfte erflärlic^en ßrfolge ber ^reujfabrer öor=

bereiten. 5(u5 biefem ©efic^tvpunfte fd)ien es jroedmäBig, ben 'jJXnfäugen ber

t^atimiben in St)rien eine auf ba» öinjelne gerid)tete '^^lufmerffamteit ju

fdienfen; für bie Solge »üirb e» nid)t notfjroenbig fein, mef)r all bie ^aupt=

fäd)tid)ften S?eränberungen auf biefem ©ebiete 5u berühren, 33eränberungen,

iüeld)e ber erfte äggptifdje (S{)a(ife felbft nid)t mel)r erleben foUte. ^m "Siabi II

be» Qi^^'e^ 365 (Secember 975) ftarb 9J?o'if in feiner 9^efiben§, erft 413

^al)re alt. Seinem QSater unb ©rofjöater unäl^nlid), f)atte er friegerifd)e

2üd)tig{eit für fid) felbft faum je in 3tnfprud) genommen, unb bod) toav e»

ii)m. befd)ieben genjefen, ben alten 2roum feiner 5(^nen ju erfüllen, üor ben

21)oren ber 5tbbaffiben eine broljenbe Stellung unb ein eigene-3 fReid) ]iä) ju

fd)affen. (Sin öerftänbiger unb fluger gürft, wußte er (fid) bie ßeute au55u=

wäfilen, bie jur 2)urc^fül)rung feiner ^^läne tauglid) maren, nid)t minber

aber auf bem für ben ^^maeliteu immer nid)t gan,^ feften Q3oben ^leg^ptene

burd) fluge Sd)ouuug ber ffuunitifdien unb d)riftlid)en Elemente feiner i^err;

fd)aft eine Stätte ju bereiten. Sein Solju unb 9iad)folger 9iifär, genannt

öl = 3(fif :365—386= 975—996), ^at bae SBer! feines Spatere im ©auäen

in gleidiem Sinne fortgefe&t: ift auc^ nic^t ^u begmeifeln, ha^ 33eibe bie

i§maelitifd)en Irabitionen im ©elieimen feftl)ielten
, fo traren fie bod) öiel

^u öorfid)tig, um burd) fd)roffe öeröor!el)rung extremer 'sJlnfc^anungen bie

£ente öor ben fiopf 5U fto^en. Solche SVorfic^t war ollerbing» um fo notl);

21. iDiülUr, Xet 3äiam. 1. 43
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tüenbiger, ala bie SSerljältnifie fc^cn ben 2(fii jtoaiujen, bie für ein größeres

^taateiüefen bod) uujureic^euben Gräfte ber Äitäma:33er6crn befonberö im

^inblic! auf bie bebenflirfien 3Serf)ältniffe Stjrienio burd) SCntüerbung anberer

Gruppen ju ergäiisen, ireldie äiim größten 2^ei(e ben ismnelitifdien 5In=

fdianungen irenigftensi 5nnäd)ft fremb gegenüberftanben 3Bie überall, toar

man auc^ in 9(egi)pten jnr i^erftiirhmg ber Sanbe»truppeu anf Surfen unb

2)ei(emiten angemiefen. ^^iefe maren aUerbing^ Sdjitten, aber jene, bie fid)

in ber 9?ege( jum ffnnnitifd)en S^itu^ be!annten, er^eblic^ in ber 9)lef)r5a^(,

unb üieüeic^t eben fo icl]r auv religiöfem wie au» nationalem Söiberiüillen

ergab fid) balb ein )d)(ed)te» 3?erf)äItniB jwifdjen ben neuen Gruppen unb

ben ^l^erbern, bereu SSerftimmung fid) unter Slfif felbft fd)ou in einem 9Iuf:

ftanbe £uft mad)te (373 = 983/4). ^a^ e§ 2:ürfen maren, bie it)n untere

brürften, fonnte bie Saune ber Stfrifaner nidjt oerbeffern. SBä^reub aber bie

gatimiben auf folc^e SSeife früt) genug anfingen, t»on bem allgemeinen 35er;

fall be« Cften^i fid) in 9}?itleibenfc^aft jiefien jn laffen, tljaten fie einftraeilen

hoä) einen crljeblic^en gdjritt ^^ur Slu^beljuung il)rer 9JJad)t in Sijrien. ^m

S- 365 (976) fudite Stfif ben alten S^fc^au^er, ber in ben legten ^al^ren

beü S[RoMf etlua» auf bie Seite gefdioben tnar, mieber I)erüor, ben bebend

Iid)en Srieg gegen Slftefm ju beenbigen. ^er inbefj rief bie ^armaten ju

§ilfe, ©fd^au^er mu^te jurüdgeljen unb raurbe in 3(ytalon belagert (36G=
970; 7)-, 2lftefin aber mar fo anftäubig ober unmeife, ober fürd)tcte fid^ öor

feinen !armatifd)eu 53unbeygenDffen felber bermaBen, bafs er iljm ben ^Ib^ng

geftattete, gegen üiele fd)öne SSerfpred)ungen, öon benen natürlich feine ge=

^Iten mürbe. 5lfif ging nun 3il7 (97 7) felbft nac^ Serien unb foll bie

SSerbünbeten bei 9xamla gefdjlagen l)aben; fet)r groBartig mirb ber Sieg nid)t

gemefen fein, ba er nad)l)er ben Slftefin nur burd) i^erratlj gefangen na§m

unb ben ^armaten einen jälirlic^en Sribut öon 20000 ©olbftüden bemilligte.

^ie freiließ borten bamit auf, ben gatimiben furd)tbar ju fein, ^er erflarte

geinb ber le^tereu, Ä'a^am, mar feit 366 (976) nid)t mel)r; bie meiften

SOiitglieber be» alten 9tegentfc^aft5rat^e§, unter il)nen ber lebte Sruber be§

Slbu %hl-)\r, maren ebenfalls Ijeimgegangen, bie 9[RiBcrfolgc ber leMen ^a^re

fonnten meber auf bie (£intrad)t im ^si^i^^i^i^ i^d<^ «iif "^«'^ 3Cnfel)en unter ben

SSebuinen förberlic^ mirfen. So Ijielten bie neuen güljrer, bie jefet au» anberen

3}iitgliebern ber t^amWie 5{bu 8fa'ibg gemä^It maren, eS für gmerfmäfeig, in

bie '^fabe ^urüdjulenfeu, bie in ber beften 3eit be» ^arnmtiemuS jn fo

großen ßrfolgen gefüljrt Ratten: il)re Sc^aaren maubten fid) uon Üleuem gegen

bie Stbbaffiben, mill fügen, bie 33umeil)iben, unb nabmen il)re ^lünberungen

ber ^:|3ilgerfaramanen unb be5 iräfifd)en ©renslanbc'? mieber auf. 5lber i^re

3eit mar üorüber; 9JJeffa, mo jeßt eigene 3tabtl)äupter an^ ben 8c^erifen,

b. l). ben 9lad)fommen be» $ropl)eten, bie oberfte 3tutorität ausübten, mar

il)rem (Sinftuffe entzogen, bie 33ebuinen fügten fid) il)nen nid)t mel)r, brachten

il)uen 378 (988 9) eine üble ^Jtieberlage bei unb erl)Dbcn feitbem il)rerfeit§

ben ';|3ilger3olI, für beffen Erlegung jene in frül)eren Sa^i^en bie SSaüfa^rt
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tüo^i §u geftatten pflegten. 5t(§ einfädle Ferren bon Sac^fea werben fie 429

(1037/8) noc^ einmal eriräf)nt; bann fiören mir nic^t? meljr oon ben Aar;

ntaten, bie fo lange ber 8d)recfen breier großer Sänber geioefen maren.

(5§ war für bie ^^atimiben ho<i) ein tüibertüärtigeS SO^i^gefd^icf, ba§ fie

grabe in bem Stngenblicfe i^re§ taugüc^ften ^Berfjeuge» berankte, a(§ fie

f)offen bnrften, mit feiner öilfe ben ganzen Cften au» ben 2(ngeln ju ^eben.

Stuf bie eignen unb 3iegt)pten§ Gräfte allein angen^iefen, famen fie über bie

©renken St)rien» nicEit Ijinau^, unb ber iÄmaelitifd^e ©efjeimbnnb, beffen SSirf=

famfeit in aüen ^roöinjen beö Cften§ nur immer 5unaf)m, entglitt fc^üeBücf)

i^ren §änben unb bilbete fid) ju einer felbftänbigen ^laä)t au§, meiere an

bem 3d)icffale ber 9^ad)fommen feine« Örünbers fein ^ntereffe me^r naf)m.

Xro^bem ift i^re ÜJefd}id)te üon ^öf)erem ^ntereffe, aU bie jener anberen

9^ebenbt)naftien, tuelc^e fid) in raf^em 2Sed)feI auf bem S3oben bcio Stbbaffibeu;

c^alifatet^ ablöften, tpegen ber 3äf)igfeit, mit meldier fie lange 3eit an ben

eigent^ümtid)en S^rabitionen i^reio @efd)(ed)te§ feftf)ielten, unb ber merfmür^

bigen 3lüifc!^enfäIIe, meld)e eben burd) biefe 'trabitionen hervorgerufen mürben,

^ie ft)rifdjen Greigniffe freiließ finb nid)t§ als- eine ermübeube Sofge üon

Hnbotmö^igfeiten ber bamascenifdjen Statthalter, (Sinmifdiungöoerfuc^en erft

ber ^ambaniben in bie 3?erliä(tniffe be# SübeuS, bann beim 5Ziebergang ber

jElgnaftie Sfeifebbaulaö ber fatimibifdjen (5mire in bie SürgerMege öon |)aleb.

jDer nid^t eben fe^r glänjenben, ober fingen ^^olitif be§ 3lfif unb feinet ein;

fluBreidjen SBefmS, jene§ '^hn ^iUiy, metdjer bem §eere S^fd)au^er§ ben

23eg nod) 3(egl)|)ten gemiefen l)atte, gelang e« attmäf)Iic^, Xamavfu» etma»

abhängiger öon ßäiro gu mad)en, unb menn and) bie ^ambaniben im legten

SCugenblide üon bem ^aifer Safiliu» gebedt mürben (oben 8. 575), fo fonnte

bie formelle 9(nerfeunung, bie im ^. 402 (1011 2) i^r ^au^meier unb bem=

näc^ft SSerbränger 2u(u bem (Xfjalifen §a!im leiftete, biefen in bie Gin;

bilbnng miegen, ha^ er mirflic^ über ganj Serien gebiete, ^ie mannigfadjen

©renjfriege mit ben 33i)5antinern änberten an ben beiberfeitigen S3efi|üerl;)ä(t=

niffen auf bie 5^auer faum etmas; 5lntiod)ia blieb eben fd)HeBlic^ immer

gried)ifd), §amät, §im^, §aleb unb jDama§!uy arabifd), meungleidj bie gmire,

üor^üglic^ bie im (Gebiete ber beiben legtgenannten Stäbte commanbirenben,

oft genug menig nad) bem Cberfjerrn in ^äiro fragten. 2(b unb ju üermoi^te

bod) ein tüd)tiger ©enerat bie Slntorität ber gatimiben nad)brüdüd) jur ®e(=

tung 5u bringen, mie ber Xürfe Slnufc^tefin SDifbiri, ber 429 (1038)

^aleb bem GmiratÄgefc^Iec^te ber SRirba^iben nod) einmal abnafjm unb

für einen Sl'ugenblid fogar ben 2(nfd)tu^ einiger mefopotamifd^er Stäbte be^

mirfte. ©» maren !räftigere SIrme, aU bie f^rifd)er ßleinfürften, meiere bie

2(egt)pter fd)ie^üd) aue biefem Sanbe ^inou§marfen. Sängft maren im ^rä!

unb ben perfifd)eu '^^^roüinjen bie bumei^ibifd)en Sultane babei, in unauf;

f)örlic^en f^aniiliensmiften unb Sürgerfriegen fid) aufjureiben, unb fteüten in

%olg,e beffen faum me{)r als Spielbäüe ibrer tür!iid)en unb beilemitifd)en

Gruppen bar, grabe mie einft bie Stbbaffibendjalifcn 9JZufta'iu unb älJo'otäf.
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5)a naf)teu gegen bie 90titte be^ fünften (elften) Saf)rl}unbert» neue 2:ür!en=

fdjaaren aus bem Cften, mit ben faft in 5(tome ^erfpütterten SIeinftaaten

aufjuräumen unb norf) einmol für fiirje ßeit ben größten 2;i)ei( be§ ntot)am=

ntebanifd)en Driente§ ju einen, ©g iraren bie (Snfel be§ ©felbfc^u!, einesi

2ürtenl)äuptling§, ber au§ bem ie^igen ^irgifenlanbe nad) 2;ran§o£anien ein:

getüanbert luar, unb beffen 9kd)fommen fi(^ nad) ber SSeife ber £onb§!ned)t§:

füf)rer ebenfo ju sperren großer 9ieid)e emporfämpften, föie ^unbert ^Q^i-'c

früt)er bie Sulüeitiiben felbft e§ getfjan Ijatten. %m. 22. 9lomabän 447

(15. S)ec. 1055) warb ber 9kme be§ Sfelbfdjufen 2;ogrutbeg in S3agbab

bereite im greitagisgebete genannt, unb ben 25. (18.) t)ielt er feinen ©injug

in bie alte ®l)alifenftabt, bem 9Zamen nad) al§ S^afaü, in ber SSir!lid)!eit

al§ GJebieter be§ Dl)nmäd)tigen ^Ibbaffiben, ber al» geiftlidier Xl)ürftel)er be»

ien)eiligen ©ultonate^i üon h^n Slbfällen be» föeltlidjen |)errentifd)ey bort

lebte. Slogrulbegs ÖJro^neffen Tleül\ä)k^ war e§ befd)ieben, feinem ©cepter

ou^er bem ^iorben ond) faft ben ganzen SBeften 33orberafienv^ unterworfen 5u

fe^en: im ^ai)xt 4G3 (lOTl) eroberten feine Gruppen unter 21tfet)f ^eru=

falem, 468 (1076) ®amalfu§. 2ßie ha^ 9teict) ber SuWei^iben, §erfiel au^

ber neue ffelbfd)nlifc^e Öh-o^ftoat balb in eine S^eilje üon ©injelgebieten,

bereu |)erren fid) gegenfeitig befet)beten unb ben t^iitimiben neue§ Uebergreifen

bi§ ^erufalem geftatteten; aber 2)ama§fu§ t)at bi» in unfer ^Q^i'^unbert nie

einen ägt)ptifd)en Statttialter wieber gefe^en.

SSeit intereffanter al^i biefe äußeren 33orgänge, aber oud) weit fd^wie:

riger in i^ren ßiifammentjängen aufjubeden finb bie SSeftrebungen ber goti=

miben, il)re (Stellung al^ Häupter be^ ^^maeüti^mu^^ 5ur SSerbröngung ber

51bbaffiben auÄjunul^en. 9}Zit ben paar 3cl}iitoufeuben berberifd^er unb tür;

fifc^er Sruppen, über bie man in Satro üerfügte, Iie§ fid) faum (St)rien

erobern, gefd)Weige 9}Jefopotamien ober ha^ S^^äf; fo fam e§ batauf an, jene

•:)5rotiinäen burd^ bie iemaelitifd)en 9^ene fo ju umftriden, bo^ man in Sagbab

feften gufs ju faffen im Staube war. SDie ßabenfreunblid)feit, mit welcher

ber fluge Slfif 369 (980) eine 3Innäl)erung an ben grobe auf ber |)öl)e feiner

äRad)t fteljenben 33uweit)ibeu 51bub eb = baula öerfud)te, fonb il)re rid)tige

SBürbigung in einer Ijöfli^en 5lntwort, bie mit ber (Erneuerung he^ ^rotefteS

angefeljener 311iben unb Sfunniten S3agbab^^ gegen bie @d)tl;eit ber gati;

mibengenealogie (ögl. @. 597 5(nm.) merfwürbig sufammentraf; ha^ injwifc^en

bie i:^maelitifd)e ^^ropagauba nad) wie üor il)r Ijeimlidje^ SBerf fortbetrieb,

wirb burd) mef)rfad}e 2(n5eid)en beftätigt. Slfif, ber im gewö§nlid)en Seben

einen l)eiteren unb fro^gemutf)en Sl)arafter, bobei Sßorliebe für ^rad)t unb

ÖenuB gCigte unb bei allem SSerftanbe bod) feinen SSeamten, insbefonbere bem

übrigens; nidjt oerbicnftlofen 3^"^ Äilliö me^r überlief, aU eigentli(^ gut war,

fiel baneben immerijin burd) einige @igentl)ümlid)feiten auf; er begünftigte

mel)r, al^ man fouft in ^3tegi)pten geWol)nt gewefeu War, bie Sljriften unb

^uben unb nal)m bie 5äl)igfeit für fic^ in 31nfpru(^, bie 3"^unft waljrfagen

äu fönnen. ^ag Waren öermutl)lid) bie erften gü^ler einer ^olitif, bie all:
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mäf)lid) ha§> 33oIt an bie i§niaelitif(^en ©runbfä^e utib SDogmen getuö^nen

l'ottte; 5um Unglürf für bie gatimiben liefe ber näd)fte 6f)alife jirf) oon ber

2(rt feines (Seifte» unb ben (Singebnngen einiger j^anatifer fjinreifeen, aitf

biefem 5ß?ege ben brüten Sd)ritt tior bem stoeiten ju t^un unb bamit nid^t

allein ben Grfolg feiner 9Jkferegeln, fonbern and) bie ßii^wnft ieineS ^anfe§

auf bac^ @efä^rlirf)fte prei«pgeben. SDer @Df)n be» 5tfif, 5tbu 9Cti @(:9}Zanfeür,

genannt (5Is|>äfim Bi = emri'nä() „ber ®otte§ 93efet)t ®urrf)füt)renbe" (386

bis 411 = 996— 1021) ift eine ber merfftiürbigften unb rätfifef^afteften ^er;

fönüdjfeiten, tüelcf)e bie @efct)icf)te fennt. SSer ben maffentiaften 5(nefbDten!ram

ber fpöteren §iftori!er überbUcft, benen ber ®rf)lüffel feines SSefenS ab^anben

gefommen tüar, unb bie üerftänbnifeloS, je toüer je beffer, bie im SSoIfSmunbe

öergröberten unb übertriebenen @efcf)id)ten ^ufamnientiäuften, ber mirb ben

§ä!im pnädift für einfach üerrüdt erftären, unb \)a§ ift benn auc^ bielfai^

gefd)e^en. SBir erfennen ober auS einem nn^lreibeutigen ^eifpiele ^), bafe mei)r

o(Ä bie anberen (dürften feine» ®efd)Ied)teS biefer mertinürbigfte ber t5ati=

miben ber Sage SSeranloffung gegeben fjat, fein S3ilb mit einem bid)ten

@d)(eier ju umgeben, burd) weldien nur unbeut(id) einige |)oupt5üge f)in:

burd)fd)immern. „'^m ^aijvt 395," erjä^It ber §iftorifer ber ägt)ptif(^en Sf)a=

lifen,") „erfd)ienen bie unfinnigften SSercrbnungen. 9(ller öffenttid)e SSerfe^r

auf ben 9[)iärften unb in ben §aüen tüurbe für bie 9lad)t beftimmt, bei

S^age blieben bie SSerfaufSftellen gefc^loffen; in ber Solge Jrurbe bie» in ba»

©egent^eil umgeäubert, bafe nac^ Sonnenuntergang bie Käufer gefd^toffen

tüerben mußten unb fid) 9tiemanb auf ber Straße burfte fef)en (äffen. ®en

t^rauen rourbe »erboten ouSjugefien unb beS^alb ben ©d^nfimac^ern unterfagt

für fie Stiefel ju niai^en; fie burften nic^t an ben j^enftern crfd^einen ....

Um bie Sfjriften unb ^ui'e" "^ ben 55äbern otine Sefleibung oon ben 9JJn»=

limen unterfd)eiben ju fijnnen, mußten bie (S^riften ein ^reuj, bie Quben

@d)eÜen am ^alfe tragen . . . 5l(Ie §unbe auf ben öffentfidien ^Iä|en, in

ben öaupt= unb 9Jebenftrafeen mußten getöbtet merben. — 5?erboten war ber

SSerfauf öon ©erftenfaft . . Supinen . . . f5if($e o^ne Sd)uppen burften nidöt

gefongen merben" u.
f.

\v. — So ganj unfinnig finb boc^ menigften» nid^t ade

biefe SSerfügnngen. ^a» Unterfagen beS Stn^^getjenS nac^ Sonnenuntergang

unb baS ©infperren ber ^^rauen erftärt fic^ al» ein S^erfuc^, bie 2überlid)feit

beS SebenS einer großen Stabt einsufdjränfen; bie SSorfd)rift für bie ©t)riften

unb ^uben ift eine SSeröoUftänbigung ber ^(eiberorbnungen Omar» (S. 273),

1) ^d) meine ben 5Roman Don §äfim§ Srmorbung auf ^Betrieb feiner Sc^luefter,

beffen fritit burd) einen faum 30 Qaiire narf) bem 3>crf(^tt)inben bee Sf)a(ifen auf9e=

jeicfineten SSeric^t eine» fl^riftlic^en 9(egt)ptere emtijglicf)t mirb. S8gl. be Sacti, Ex-
pose de la religion des Druze^ I, CCCCXVl ff., ju beffen fd^Iagenben 9(u§füf)rungen

man t)ielleirf)t nod) fjinjufügen fann, ha'fi ber £)äfim§ Sc^irefter nacfigefagte 93eJDeg=

gnmb (®. CCCCVI) flärlid) au§ bem befannten ü^erfatjren be^ t£t)a(ifen gegen bie

ägi)ptif(f)en grauen \,2. CCCLXXII) §urecf)t combinirt ift. 2) SBüftenfelb, (Se=

f^ic^te ber i5atimiben:ßf)alifen, S. 179.



630 t^ünftc? Sui^. 4. Gap. ®ie i^attmiben unb ber 5{bbafitben 9tu§gang.

bie jo auä) in ^agbab unter 9)iutatüa!ftl eriiebtirf) üerfc^ärft lüorben roaxcn

(@. 524), nnb jeugt cBenfo tüie ha§> Sterbet bcö beranfi^enben ^iere§ oon

bem S3eftre6en, bie @runbfä|e be§ S^tamg mit öoHer ^raft in ©eltung gu

In'ingen. ?Inbere!§ fönnen föir nn§ freiließ mä)t erflären, bürfen e§ barum aber

bocf) nid^t oljne SBeitere^ für blo^e Saune eine^ S)e§poten Ijalten, h)e(c^er bo(^

nad^ man(i)en (Seiten t)in fo gtoecEbefön^t öorging. ^ie Uebertieferung giebt

nn§ eben mä)t§ al§ nadte Xf)atjachen, ttieitmeife gcnjif3 öerjerrt unb über;

trieben: e^ n)öre aber üerrannberlicf), lüenn biefe Stötbfel obne 5(u§na!^me diente

noä) gelöft rt)erben fönnten. SJZanc^mal liegt ein tiefer ©inn in ben |)anb=

lungen fc^einbar sföedlofer ©raufamfeit, bie un§ beridjtet tüerben. (Sine§

Xagey, ^ei^t e», tüie §ä!im nac§ feiner ©etüo^ntjeit bei DZai^t auf feinem

@fel fparieren ritt, nur üon ein |5aar Trabanten begleitet, famen it)m jefiu

njoljlbelüaffncte 3}Zänner (öermutf)Iicf) S^ürfenfolbaten) in ben 23urf, bie fic^

f)erauÄnaI)meu, @e(b üon i^m 5U öerlangeu. „2t)eitt eurf) in jtüei §aufen unb

!ämpft mit einanber; irer ben ©ieg bet)att, fott @elb bctommen," fagte ber

ßt)atife. Sie fielen fogleic^ über einanber I)er, bi» nenn öon it)nen tobt am

Söoben lagen. .®em ß^^nten föorf |)aüm eine ^anböott ©otbftücfe ^in; all

er fic^ aber neigte, fie aufjulefen, Rieben if)n bie 2;rabanten auf einen SBinf

i^re» ^errn ebenfalls nieber. 9JJerfn)ürbig unb imponirenb, fo ^ören Jüir,

ift fc^on bie Srfc^einung besS abenteuerlichen §errf(i)er§ gemefen. „@ein Stnblicf

loar furrf)fbar tuie ber eine^ Sömen," fo lautet bie dljarafteriftif eine§ faft

äeitgeuöffifd^en @d)riftfteller§, „feine 5Iugen tüoren grof5 unb üon fd^märjlic^em

S8Iau, man tonnte feinen 33IicE nid^t aulfjalten; feine Stimme tüar ftar! unb

erfdEiredenb. ©ein SSefen geigte Sauneutiafttgfeit unb Unbeftäubigfeit mit

©raufomfeit, (Sottlofigfeit mit SIbergtauben gemifcf)t. @r betete, tüie man fagt,

in befonberer SBeife ben ^(aneten Saturn an, unb glaubte in SSerfef)r mit

bem Satan ju fte()en. Tlan üerfii^ert, ba^ im Saufe feiner 9tegierung

18 000 9}ienfc£)en Dpfer feiner 2Bi(bf)eit getüorben finb." 2Bir t)aben, mill

mir fd^einen, bie 2Baf)I, in bem rätf)fel^aften SiKanne euttüeber einen begabten,

aber tauueufiaften unb in ber Sd)ule ber 3§maeliten ju mafinfinniger Selbft;

üergötternng oerbilbeten Xtjrannen ju fe^en, ober aber einen großartig an;

gelegten ^^ürften, ber üon hen Xrabitionen unb ber @efrf)id)te feine» ^aufel

gu einer fonoeränen S5erad)tung ber 3}ienfd)en geleitet mürbe, berfetben SJJenfdEien,

toeli^e er tüie tüei^e» SBai^'^ fneten jn muffen glaubte, um fie üielleidf)t bennot^

§u etmay Sefferem ^eranäuer^ieljen. 9JJögücf), ba^ er in feiner tüiberfpruc^»;

üotten 9latur met)r ober toeniger Seibel üereinte: bie üoKe 2öat)rl)cit üermag

f)ier üieüeic^t Ijöd^ftenis ha^ Stuge einel ®id)tersi gu fdC)auen. 2Bie bem fei,

bie (gnth)idlung feiner ^oliti! ift au§ bem SBufte ber Ueberüeferung üon einem

Ijerüorragenben §iftorifer') bal)in feftgeftellt morben,ba^ er in ber früf)eren

^eriobe feiner 9legierung (386 — 408 = 996—1017) abmedifelnb erft ben

1) 2)oä^, Essai sur l'histoire de rislamisme, trad. p. Chauvin, Leyde 1879,

p. 283—291.
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Schiiten, bann ben Siunniten geipielt, in ber ^tüeiten (408—411 = 1017

bi^ 1021) ben 35erntcf) gemacf)t hat, ha^ iemaeHtifc^e ^ogma üon ber Qn;

carnation bev göttlicf)en Öeifte;? in ben dUtiU (3. 589) in ber 33eife all

©taatereligion bnrc^^ufü^ren, ba^ er jelbft a(§ fiebenter unb pc^)"ter ^lätit

göttlirfje S5eref)rung für ficf) in 2{niprnd) naf)m. 2)arantf erfliirt e^ itcfi, ba%

er in ber erften Qdt gegen ^iiben nnb (J^riften bie ärgften ^Verfolgungen in»

SSerf fe|te, if)ren mojfenf)aften Uebertritt §um ^llätn er^tüang-, bie toürbigften

^Bifc^öfe mit ^rangfalen aüer 5Irt ()eimfuc^te, bie ßirc^en unb Sijuagogen

in feinem ganjen 9tei(^e niebeiTeiBen lieB, Jüäf]renb er in ber ^meiten auf

einmal ^ei^ein freiftellte, fi(^ ju einer beliebigen ütcügion §u befennen, ja ben

§nm ^Äläm Sefefirten ben 9iücftritt ju itjrer früheren Gonfeffion geftattete,

toa§ befanntUd) fonft unerbört ift (ügt. 'B. 440) — toiffen tüir boc^, baß für

ben in bie I)öf)eren ©rabe be5 ^»iriaefiti^mnl (SingelDei^ten jebe 9te(igion öon

gleichem 23ertf)e ober Uninertfie ift (3. 592). ^d) fann mic^ inbep nict)t gu

ber 3(nnaf)me entfd)tief3en, baß öäfim» perfönlii^e Ueberjeugungen gleichzeitig

biefetben ''^l^bafen bnr(^(aufen baben foUten, raelc^e in feinen 9?egierung§maB=

regeln ficf) barfteüen. Xie 2^atfac^e, bafj er fcf)on im 3- 39.9 (1009) eine

botifommene ©tei^ftellnng bes ffunnitifcf)en nnb f(f)iitifd^en 9?itu§ berfünben

ließ unb bann 400 (1010) fetbft fc^einbar ^ur Sfunna übertrat, läBt fic^ in

95erbinbung mit ber nirf)t bto« für ^uben unb (Il)riften, fonbern auc^ für

bie 9Jiu§(ime unbequemen, ja t)arten S)urc^fül)rung ber rigoröfen SIeibung»;

unb Speifegebote be§ alten i^c^Iäm» für einen üon 3ugenb auf in i§maeü=

tif(f)en 3{nfc^auungen erjogenen dürften meinet Grac^tenl nur fo begreifen,

baB man annimmt, er ^ahe ber ganzen ^öeüölferung bie @tei(^giltigfeit be§

religiöfen S3efenntniife§ on fidi ^n ©emütbe rubren unb if)re eigene ßitge^öing;

feit 5u bemfelben 'ibr läftig unb iinbertuärtig machen n^oüen. @§ ift bo» freitirf)

nur eine, mie ni(f)t anberl mög(id), unbeftimmte 95ermutbung, unb eben fo

inenig läfet fic^ entfcf)eiben, mal bon aüen feinen .*panblungen if)m fetbft,

mal feinen ilmaetitifct)en 2el)rern ,5U5ufd)reiben ift. 2enn all er ^ur 9te:

gierung !am, gätjtte er ein paar SD^onate über elf 3a()re, ai§ er feine erften

„unfinnigen" iöerorbnungen erlieB, fed)5e(}n, unb anbererfeiti fielet el feft, baB

ein 3at)r^unbert fpäter, unter ben testen f(^mad)en gatimiben, ber ilmaeü;

tifd)e Q3unb fo unabbängig geworben ift, ba}i mef)r a{§ einmal bon einem

ber SBefire ober ©enerate, meiere bie eigentliche ^Regierung in Rauben f)atten,

aulbrürftid^ gefagt tnerben fonnte, „er mar ^^waelite unb mad^te fic^ aul

ben Jotimiben nid)tl". 2^er furd)tbare Crben bat eben faft überall fein @e=

^eimniB gut geraol^rt, and) bor unl; nur bie 2t)atfad)e feinel gortbeftefjenl

unb bei mäd^tigen ßinfluffel, ben er übte, ift nid)t ju bestüeifetn, bie

mec^fetnben S3e5iebungen jmifc^en ibm unb ben G^alifen, bie er I)erborgebrad)t,

finb in unburd)bring(ic^el ^unfel, oiedeicbt für immer, gefüllt.

23ie bem bitten auc^ fei, 2{egt)pten mar faum für ben Sdiiitilmul,

gemifj nic^t für bie ilmoetitifc^en ©runbfäße reif. 5^te 9Bobtt^aten unb

^roedmäBigen (Sinrid)tungen, meiere bem berfc^rieenen (Sf)atifen nid;t abge;



632 fünftes 93ud). 4. ©ap. 5)ie gattntibcn lutb ber 9Ibbafiiben 5ru§gang.

fproc^en tüerben fönnen, ftaben eine allgemeine Unjufriebenfieit unb (Siinttentng

beg 83oIfe§ nicf)t üerf)inbert, beren 2{u»6rudi in einem gefä^rlicCien ^ufftanbe

fc^on 396 (1005/6) bie fatimibifd^e ®t)naftie an beu kanb beg SSerberBen§

bra^k. @in Don bem lierüfimten fpanifcEien SOZaiorbomnö beg SfjaUfen |^tf(^äm,

(SI = 9JfonBür^), oertriebener omaiiabifc^er ^^rin^, bei* unter bem Sf^amen Stbn

Slaftoa befonnt ift, n)n^te fic^ hm Di)nel)in gegen bie Xiirfengeneräte ber

t^atimiben öerftimmten ^IraBern nnb 33erbern üon SSarfa aU ^mäm ^u

empfehlen, ba^ jie nnter feiner f^ütjrung gegen §afim firf) erI)oben. ®ie

gegen il)n auggefanbten ^türfen ber |)an|)tftabt tüurben gefc^Iagen, nnb 5(bu

9tafma ftanb bereite an ben jltioren ^äiro§, aU e§ ben in ber (Sile au^

(Serien fierbeigefjOÜen .^»ilfä^trnppen im lebten 3(ngenblicfe nermöge einer

^iegslift gelang, bie S(ufrüf)rer gu Betüältigen. 5(ud^ f^äter fef)Ite e§ nid^t

an inneren SBirren. 58alb irnrben bie tür!i[c^en 2rnp^en anf bie unjnfriebenen

58cmDt)ner ber Üiefibenj loSgclaffen, balb geriet()en dürfen nnb S3erbern mit

ben Sf^egcrtntp^en, tuelrfie |)äfim jn feiner perfönlicfien 33ema(^nng in Xienft

genommen fjatte, in Streit: e^ ift ni(f)t ,^n (ängnen, baf5 ber SSerfnc^ be§

ßfiaüfen, 5(egt)pten in ben iemaetitif^en 93hifterftaat ^n nermanbeln, ju melc^em

bie ^armaten Hon 2ad^f,a erft einen nnnodfommenen ^Infa^ gebilbet I)atten,

eine tiefe gerrüttnng ber fatimibifi^en SOZadjt üerfdjnlbet nnb ben SZiebergong

ber STtinaftie I)erbeigefüt)rt f)ot. @o fc^Iimm bie ©ac^en fd^on in ber erften

^eriobe non |)ä!im^i ^Regiernng geftanben I)atten, bie streite fet)rte enbgiltig

ha§ Unterfte im Sanbe ju oberft. 8(^on im ^. 395 (1004) trar nnter bem

S^lamen ,M^ ^ou§ be§ 3ßiffen§" eine nene Seljranftalt eröffnet lüorben,

tüe(cf)e ^nr 3Serfünbignng nnb ^^üi^breitnng fc^iitifd^er, and^ mo^I ^ormto§

f(^einenber iÄmaelitifc^er 3(nfc^aunngen ber erften ©rabe (©. 589) beftimmt

iüar. @ie {)atte if)ren Qtütd nur unöoHfommen erfüllt; baS^ SSofl lüor unb

blieb im |)erjen ffunnitifd^. Um fo affgemeiner mn^te bie Empörung fein,

bie e§ ergriff, aU ein türtifc^er ^Smaetite 9^omen§ ^ärafi, tt)el(^er an§

bem Dften jn §äfim gefommen unb aU einer ber intimen be§ ^alafteö

befannt mar, im 3. 407 (1017)^) eine ©d^rift tjeröffentlid^te nnb in ber

grofsen 9)?ofd)ee öorsnlefen anfing, in tüd(i)n au^gefüfirt mar, bafi Slbaniig

Seele auf Stii, ben Sdfimiegerfotin be§ ^ro)?beten, öon biefem auf bie %at\'

miben nnb gegenmärtig alfo auf ^äfim übergegangen fei. SDie ^ßerfammlung

fiel über ben frechen ße^:r fier, ber mit Tlüijc fein Seben rettete •'), mäbrenb

eine gonje Slnja^I feiner §(nt)änger getöbtet unb i^re Käufer geplünbert

mürben. §afim üerfal^'ifin tieimlid^ mit @etb unb ermögtidE)te fein @nt!ommen

nad^ @t)rieu, ft)o er unter ben feit alten ßeiten bem S^tf^i^ ^i<f)t fe^t^ marm
jugeueigteu S3ergbett)Df)nern be§ füblid^en Sibanon mef)r SInftang fanb unb

1) @etxiöf)nUcf) Sdmanfor genannt; f. bie le^te 3tbtt)etlung biefcg SScr!e§.

2) S)a§ Saturn fte^t nicftt gan§ feft, bocf) ift ba§ oben nac^ be SacQ gegebene iro^I

ba§ tt)ar)rfc^einlidE)fte. 3tnber§ Söüftenfelb, föefc^id^te ber 5atinüben=(£f)alifen ©. 206
f.

3) 3laä) anbcrcm SSeridjt ttiärc er tobtgefdjlagcn tüorbcu, ba^S ift aber fidjer unricf)tig.



Uriprung ber bruiiic^cn «Secte. £>ci!im§ Job. 633

fo bie Secte ber Brufen ftiftete, bie mn i()m ifireit Dramen ^) trägt iinb in

beren übrigens bem iemaelitifc^en Sef)rft)ftem be? vierten (Mrabes (^S. 589)

§iemli(f) äf)nli(^em 2;ogma ^eute noc^ ber j^atimibencfialife qIä „unfer |)©rr

|)äfim" bie Stelle eine§ ®otte» einnimmt. SfJid^t getüi^igt burct) ben 93ti^;

erfolg, geftattete ber Sfialife im Q. ^*^9 11018) einem jlreiten nnb 410

(1019) einem britten Sefenner feiner @)öttli(^feit, in ber S^efibenj ^rofeIt)ten

gn machen. ®er erftere tuurbe 6a(b Oon bem SSoIfe tt)ieber öerhrieben, ber

anbere, ein ^erfer, 9?amenÄ ,^amfa, trieb fein 23efen bi5.in§ ^sai]v 411

(1020), lüo er ebenfatt» in ber SJJofc^ee feine ©ottesläfternngen oortragen

tüotite. (Sr fanb feine beffere 5(ufna^me aU feine Sßorgänger, e§ gab mieber

heftige Unruben, an tüeld^en fi^ biegmat anä) bie türfifc^e ©arnifon betf)eiligte,

unb ^amfa mnfete ebenfade bie ^iü<i)t ergreifen. (Sr ging jnm Sarafi unb

lüurbe bie eigentli^e tfieologifc^e 5(utDrität ber 2)rufen, bie nodf) ^eute fid^

5u feinem ^ate(^i§mu§ befennen; §äfim aber räd^te fic^ an feinen fd^tuer;

fälligen Untertt)anen bafür, ha^ fie bon feiner @öttlicf)feit ni(^t§ toiffen

iroüten, inbem er feinen Seibmad^en unb ben Surfen ben SBinf gab, fid^

nad^ belieben auf Soften bee Sürger§ in ber Stabt gütüc^ ^u tf}un; mie

bie Solbateöfa "öa^ oerftanb nnb ausführte, lößt firf) beuten. ScfjiieBÜc^

ftonben gar bie 93erbern unb Surfen gegen bie 9legergarben be§ ßt)alifen in

t5ef)be; e§ lüor eine greuliche 2Birtt)fcf)aft.

SSa§ öäfim fic^ babei badete, läßt fic^ uicbt oueimic^en, benn in ber

^ad)i be§ 27. gcf)autt3ä( 411 (l3. ^^ebr. 1021) ift er plöetic^ oom ©rbboben

tierfcf)tt)unben, bie bieten 9iöt^fe( feinet 2eben§ mit einem testen unlösbaren

enbigenb. S)a^ i^n feine Sd^irefter au» ^^urdfit bor bem tf)r augebrof)teu

Sobe i)ab^ ermorben laffen, ift eine Grfinbung fbgt. S. 629 9(nm. l); ltia§

aue i^m mirflic^ gemorben, ift uubefannt. 5^act) ^tlem, tuas mir über fein

Seben tüiffen, möcEite ic^ annet)men, ha^ er, bie UnmögIidE)feit feinen @runb-

fä|en in 5(egti|}ten Eingang 5u berfc^affen einfebenb, fid^ jurücfge^ogen bat

in irgenb einem 95erftecf fein Seben ju befc^ließen, um rcenigfieng feinen

9(nf)ängern bie Uebersengung ju bema'^ren, ba^ er ber maf)re 9'iätif gemefen,

ber bom Sobe unberüf)rt om @nbe ber Sage au§ feiner $8erborgenf)eit al§

^mäm unb 9Jiac^bi mieber berbortreten merbe, mie ba§ in ber Sbat bie

S;rufen noc^ ^eute glauben. 3" febem gatte f)interIieB er feinem Sofine

3rbu"t=§afeau 3tn, genannt e^^Säf^ir (411—427 = 1021-1036), eine

?(nfgabe, bereu Söfung bem 16jäbrigen Jüngling fc^merlic^ möglirf) getoefen

tbäre, f)ätte er nic^t an feiner Saute 3fitt et^^mulf^) eine 35ormünberin

befeffen, bie bon bem Sruber menigfiens bie Gnergie f)atte. Diac^bem fie

einer Slnjaf)! bon Cffi^ieren mel^r ober toeniger biutertiftig ben ^opf f)atte

bor bie l^üße legen (äffen, fam ha^ §eer unb bamit has^ Sanb mieber in

Crbnung; aud) Serien, mo nac^ bem Sobe ^afime fein S)?enfd) fic^ um bie

1) @ie ^eifeen arabifd^ ita(^ ber genaueren Slu^fprad^e Ed-Darasije „bie Saraft=

[brubctjjd^aft". 2' ,,.öerrin bcs 3ietd)ec-". 5Son „Ssitt" Herrin flammt bie Sitta in

9Jatf)an bem SSeifen; t^r Sitel tvax Ssitt Esch-Schäm „§errtn Syriens''.



634 {fünftes 58u(^. 4. Gap. Sic (^ntimiben unb ber 9tbbaf jiben ?(u§gang.

§lutoritüt be§ ßfioüfen me()r fummerte, tourbe 420 (1029) n^ieber Befeüt.

Sainalic \vax Sfitt el^miilf fcE)on geftorben, aber 3ät)ir jd)eint neben ber

S3ergnügnngäiiucf)t, üon tüe((i)er er nic§t frei^ufprec^en ift, bocJ) anc^ einige

ernftere ^errjc^ereigenfc^aften bejeffen ju Ijaben, nnb lütr Ijören tüiifirenb

feiner 9iegiernng nidjt^ lueiter non Unrnt)en in 5(egtjpten. (S» luar ein

Unglüd für baS Sanb, ba^ er einer 'jpeftepibemie am 15. ©cfia'abän 427

(i3. ^nni 1036) jum Dpfer fiel, benn fein ©oljn 3(bn ^emim 9}?a'äbb

mit bem Sitel (£( = 9Jluftän^ir (427— 487 = 1036 — 1094) ^t ^luar bie

üon feinem anbern mnSlimifcfien §errf(^er erreichte 9legierung§bauer üon 60

9Konb= ober 58 (Sonnenjaljren, fonft aber aufser einem fel)r au^gebilbeten

Xolente fic^ jn omüfiren nnb @e(b ^u nerbrandjen menig auf^nmeifen. ^^reiüc^

loar er bei feiner 2;i)ronbefteignng erft 7 ^atire alt, unb „met)e bem Sanbe,

beffen ^'önig ein finb ift!" Seine 9)hitter tuar eine 9legerfflaüin, nnb nnter;

nat)m ey mit ^^ilit ber 9legergarbe, beren Srfjaaren atlmäljUcE) bis; anf 50 000

fßlann angemac^fen fein foüen, für if)n gn regieren; e» liegt inbe^ anf ber

|)anb, ba^ bei ber S3ormnnbfc^aft einer nngebilbeten nnb irenig bebeutenben

f^ran nid)t öiel @ntex^ ^eranefommen fonnte. 2Bä{)renb ber tapfere ®ifbiri

in (Serien bie oben (S. 627) berül)rten ©rfolge bationtrng, tief) man in

^airo SSerleumbungen ba§ D^r, tuelc^e bie iöerbriingnng be» einzigen gelb=

{)errn be§ Stngenblicfie^ jnr golge Ijatten unb bamit ben f^rifc^en (Smiren

tüieber freie ^anh für if)re Unbotmiifsigfcit frfjnfen-, bann famen ^^alaft^

intrignen unb Woxhe öon 9)Ziniftern unb fonftigen ©ro^eu auf bie Xage§=

orbnung. 3tt§ 440^) (1048/9) ber Siribe 3f«o'if ^bn S3obi§ bie längft

ber XI)at narf) befteljenbe Unabljöngigfeit be« 2öeften^3 and} formell in Stnfprud)

na()m, mürben jmar einige arabif(^e 33ebninenftämme ouf bay &dmt be§

abgefallenen Selju^manneg Io§ge(offen, aber ol)ne jebe SBirhing für ben

ßlialifen; nnb in ber 9tefiben,^ felbft geriettjen feit 450(1058) 2Befire, 9ieger nnb

STürtcn in einer Söeife aneinanber, bay^ fc^tie^Iic^ ber ung(üd(id)e S^lhiftänBir

ben ganzen ©taat^fc^a^ leeren mn^te, bie ©törenfriebe einigermaßen jn

berut)igen. ^m ^. 454 (1062) befamen enb(i(^ bie S^ürfen unter bem

4")ambaniben S^aßirebbauta (ügl. @. 570) ha'c §eft tüieber enbgiltig in bie

|)änbe, aber nur gu tneiterem (gdiaben be§ dtjatifen unb unermeßlid^em ©lenb

bc^i Sanbey. ®ie S^ürfen benaf)men fic^, mie i^re 2aub§Ieute in 33agbab ^u

tbnn pflegten, betrad)teten ben fogenannten S3ef)errfd)er ber staubigen aU
nic^t norbanben, ptünberten fämmt(i(^e ©dja^fammern, üerfdileuberten —
ein nod; t}eute für nu;^ fd)merjlid)er SSerluft — bie foftbare ^ibüot^e!, unb

al§> SZafsirebbaulo 465 (1072/3) megen feine» attjufe^r gemad)fenen lieber;

mntlje» öon bem Surfen ^Ibegif befeitigt mar, ging e§ bem ^ofe barum

nid^t beffer. (S§ ift einer ber merftüürbigften Buf^^Ie ber SBeltgefc^idite, ba'^

SO^nftänßir, beffen 9htfet)en um biefe 3eit fo gefunfen mar, baß 9Zaßirebbaula

in öieten ©tobten be» 2anbe§ hav @ebet für ibn abfd^affte unb ftatt feiner

1) SSgf. gournci, Les Berbers, II, 369, u. 2.



^ßerfaü hex %atimii>cn^txxicija}t. 2(5baiiibcn unb Sicfbfc^ufen. 635

ben ?{b6aijibenc^alifen Sä "im in ber SfiotSe nennen lie^, luenige ^afire öorfier

in bem 'Jranme fic^ fiatte tpiegen bürfen, e?- fei if)m Befc^ieben, bie alten

^(äne feine§ öaufe^ jur Stusfü^rung 5U bringen, bie ^Ibbaffiben aui- '^a^hah

§u oerbrängen.

Sdlümm genng tüax nömtic^ feit bem Gin^uge be§ 5Dlo'if ebbaula in

iöagbab (334=945; oben 3. 568) hen 9iac§fommen be» geroaüigen SJJanBür

öon ben ^Sumei^iben ntitgefpielt tüorben. S^iac^ ber 58efeitigung be§ 9}Zufta!fi

(@. 569) Ratten brei mbaffiben, 9}?uti (334 — 363 = 946 — 974), Zäi

(363— 381= 974—992^ nnb Säbir (381—422=992— 1031) unter ber

S^id^tac^tung unb 5ßernad)läffigung ber fcf)iitifc§en Sultane ein me^r aU
lümmerlic^eÄ Xafein gefüt)rt; nur weil it)re Gmir el^omarä, tüie bie SSultiei^

leiben, beinafje juni .*po^n, fid^ anä) lüot)[ uoc^ nennen lieBen, i^rer geiftlit^en

SXntorität at§ ®egengeiüicl;tey gegen bie gortfcEiritte ber j^atimiben in Serien

beburften, tüurben fie übertjaupt nod) gebulbet, aber fo fd)Ie(^t get)a(ten, ha^

fie ntan^mal faft be§ 9iot[)tüeubigfteu eutbebrteu. ^n S3agbab batte bie S^^^

ber Srf^iiten unter bem neuem ^Regiment natür[i(f) fe^r 5ugcuDmmen, unb

bcinal)e lüäre auc^ ber ffunuitifd)e Cberfabi burcf) einen folc^en ßeöer erfe^t

luorben; ba^$ derbinberte Säbir nod^ mit Tlüi}t unb erreid^te fo üiel, bo^ bie

(gd^iiten unter bem Üitel D^afib „5?orfteber" ein eigene^ ric^tertid^e§ Dber^

l^aupt ert)ielten. 9Zatür(id; tjouften bie feinblirfien ^^^arteien gröJ5tentf}eit§ in

öerf^iebenen Cuartiereu ber (Stabt; tro^bem f)errfcE)te jtoifd^en ben 2(^iiten,

bie fi(^ aB (BlaubeuÄgenoffen ber Sultane füf)(ten, unb ben befannt(idE) auc^

fef)r fanatifcfien Sfunniten ber Siefibens ein fortroätirenber ßriegejuftanb

nid^t immer rein geift(icf)en Sbciralterg, ber tüeniger ben Sumeit)iben oB ben

6f)a(ifen recE)t unbequem tnerben mußte, ^ie ^efc^nierben mehrten fic^, je

mefir bie 33rotf)erren ber „Setjcrrfc^er ber ©laubigen" fi(^ in Äfeinftaaterei

unb S'ömitiensmifte tiertieften; fo mußte e§ eine föa^re ©rtöfung für bie

Stbbaffiben »üie für bie „Stabt be§ §eite§" fein, aU unter Säim (422 —
467 = 1031—1075) enblicb bie Sfelbfd^ufen Xogrulbeg« ber üerfommenen

i8uroeibibenn)irtbf(^aft ein ©übe mad^ten (S. 628\ ^wax beeilte fic^ ber

Sürfenfultan niif^t fouber(ic^, bem Cberf)aupte ber ^Religion feine Siufioartung

§u machen, ©in ganzes ^ai\x lang fümmerte er fid^ nic^t um i^n, unb feine

^Truppen benabmen fic^ in i^agbab eben al§ dürfen; aber bie Sfelbf^ufen

irareu hod) Sfunniten, unb um feiner ijerrfcfiaft ben dtjorafter ber Segitimität

5u berlei^en, t)ielt e§ 2;ogruIbeg für jtüedEmäßig, fic^ im 3. 449 (1058)

t)om G^Iifen feier(i(^ mit bem Suttonate belebneu 5U laffeu. Sr !ü§te

babei bor bem Stelloertreter bee ^roptieten bie Grbe, fe^te fid^ neben biefen

erft auf befonbere 5(ufforberung — e§ tuar eine fo bottenbete Somöbie, luie

fie je für ba§' liebe publicum aufgefübrt tborben ift. 2lber fdEiIed^t bebanbeln

fonute ber Sultan ben (Il)alifeu nun bocl) nic^t; er gab ibm anftiinbig ju

leben, unb mit ben junebmenben SOiitteln raucf)^ natürlich aud^ 2(ufeben unb

©influfe be§ Slbbaffibeu in ^agbab unb Umgebung, ^ro^bem mußte er e»

grabe je^t erleben, ha^ bie Umtriebe ber ärgften geiube be? ©lauben», ber



636 fünftes 93uc^. 4. gap. Sie gatimibcn unb bet ^IbbaHiben 3tuSgang.

:y§maeliten itnb f5ati»iii>en, i^l" für einige Qdt au§ bem ©i^e feiner ^t)nen

nertriefien. ®ie 33n)t)ei(itben fiatten, fo lange fie i§re |)errfcf)aft im ^rä!

anfrec^t erhalten fonntcn, mit bem ©Raufen ba§ ^ntereffe gemein gehabt,

ben Uebergriffen ber 5(egl}pter nnb i(]rer ©efteimfecte entgegen ju treten. 9Wit

bem 5(ngenblicf, Wo bie ©felbfrfinfen 35agbab befet^ten nnb ben S3efef)t§f)aBer

ber bith)eifiibifd^en ^rn|3pen, htn Surfen 5lr§tan Sl^SSa^a^lri, an§ ber

«Stabt tiertrieben, änberten fid^ bie Stimmnngen. 35a§a^iri mochte ben (Srfolg

S^ogrnlbeg'i tiDr[)ergefe^en unb längft feine ij)offnnng für biefen gotl anf bie

S§maeliten gefegt ^aben, bie an^er ber ägt)ptif(^en SJJad^t felbft über fo öiele

i8e,yet}ungen in allen ßiebieten be§ Often^ öerfügten; jebenfaÜ§ ftanb er

bereite in ©orrefponbenj mit bem (^fltimiben 9[Rnftan^ir, nnb aU, burrf)

i§maelitifc^e Enteignen aufgereiht, im 3. 450 (1058^ 3braf)im, ein 93ruber

be§ S^ogrnlbeg, fc^on jnm ^meiten ^ale bie ^^a^ne ber (Sm|DDrnng in ^erfien

ert)ob nnb ber ©nltan eilenb? bortbin abgefjen mu^te, benu^te ^o^a^iri bie

(Sc^u^Iofigfeit S3agbab§ ju einem ^anbftreidje, trelc^er bie ^onptftabt für

fnrje S^\t in feine bemalt bract)te. §ier nmd^te er fic^ nun, mäljrenb ber

ß^alife ©äfm bie @tabt jn räumen gejinungen marb, ba§ SSergnügen, ben

f(^iitifc^en 9?itn§ tnieber einsufüt^ren nnb für ben ?5atimiben 9Jiuftän^ir

beten ju laffen (13. 2)f)n'r=^Ta'aba 450 = 1. ^an. 1059). ^n ^airo mar

barüber, aU bie ^iadjridEit anfam, großer ^nbel; ober bie beiben riüatifirenben

^errfd^erfamiticn t)atten nngefäf)r glei(^ nie! ober gleich menig ©runb, über

einanber ^u trinmpl}iren.

®enn mie e§ bem SKuftan^ir balb narf) bem anfälligen ^Jriump^e im

eigenen Sanbe ging, babcn mir eben gefetjen (8. 634), nnb feine ®t)naftie

Olli [oId)e t)at fid) tion bem (gtenb ber Sürfenmirtf)f(^oft nirf)t mieber ertjott.

Btoar fiotte ber et)alife im ^. 4611 (1073 4) ben fingen (Sebanfen, gegen

bie jlürfen nnb Sieger ben 3(rmenier S3ebr (St^^fc^amäli an§ 2(ffon ber^

beijurufen, ba§ er mit einigen 9iegimentern armenifd)er 2onb§Iente im ^ienfte

ber t^otimiben befe|t l^ielt. 33ebr, obmofit über 60 ^o^re alt, mar ein ener=

gifd)er 9)?ann, ber fid) mit Meinigfeiten nid)t ahQob. 9Jo(^ in bemfetben ^obre

(466 == 1074) lie^ er burc^ feine Offiziere, bereu jebem er einen ber miber;

f^euftigen Smire öon ^äiro ^u freunbfd)aftlid^em SSerfe^re juget^eilt, biefe

Sln^eftörer ermorben, nnb führte bann, unter bem 2;itel SKirgüfd)^), b. 1).

©eneraliffimuÄ, fo gut al§ fetbftäubig bie ^Regierung be§ Sonbeio. SJ;abei I}otte

er aüerbing? ben Kummer, bafs feine SSerfud)e jur Sßiebererobernug ber in=

§mifd)en on bie ©felbfdinfen berloreueu ^roöiujen ©tjrien unb ^otöftino

(@. 628) tro^ t)Drübergef)enber S3efe|ung beg Süftenftridjei? big jenfeitö ©ibon

feinen mirftic^en (Srfolg batteu. 5(ber er fonnte bod), aU er im 3- 487

(1094) fürs lior aJZnftän^ir felbft ftorb, 9(egt)pten beruf)igt nnb im Sßieber;

oufblüben begriffen feinem ©oljne @d)ä'^anfd^ä^ übergeben, beffen ©emalt

über boy Sanb noc^ uuumfd)ränfter mar, ol^ bie feines SSaterS. '^\ä)t ums

1) Genauer Emir el-gujviscli „5Befef)I§f)aber ber §eete".



9Jiomentaner Jriump^ unb weiterer JRüdgang bcr Jatimiben. 637

fonft trug er unter bem nirfjtybebeutenben jüngfteit (5o^ne 9}^uftänßire, bcm

SJZuftä'ali (487— 495 = 1094—1101), ben ftoljeu liki ©l = $DZeüf ©1 =

Slfbal „ber oortreffltd)e Äönig"; er irar es, lueldier 5tegt)pten in ber 2f)at

regierte. 2)ie SsmaeUten Ratten bereits unter Muftän^ir fid) öon ben ^ati;

ntiben ftittfc^njeigenb toSgefagt. ©in ^erfer, (SI^öaBi^^ 3t)n 2iiahk6), ein

einf(uBrei(^er ^ä'i be» Cftenö, tüax narf; ber Berufung bes Slcirgüid^ Sebr

in 2{egi)pten geloefen unb bort öon ben f)öc^ften Söürbentriigern mit einer

5(u55eicf)nung em|}fangen, loeld^e beraie^, baß in biefem Stugenblicfe nod) t^ati^

ntiben unb ^ömaeüten eins waren. 5(6er öon ha ab öerforen bie 9Zac^fom;

tuen ber erfteu ©roBmeifter bev Drbeuö adntäfjüd) bie güljlung mit ber ©e^

noffenfcfiaft, bie i^rerfeit? für bie juneljmenbe 3c^tt)äd)e be« ägijptifd^en G^alifate»

nur SSeracf)tung t)aben tonnte {ög(. S- 631). Sie oerlegte eben burd) ben

genannten Safean i()ren Sdjmerpuntt nad) ^erfien unb 9^orbjt}rien, tüo wir

in ber näd)ften 2(bt()ei(ung biefes ^ud)ey fie mieberfinben werben; 9Iegt)pten

tüar fortan für fie eine untergeorbnete 6)röBe, mit metd)er nur gelegentlid)

nod^ gerechnet gu werben braud)te. föleid)gittig mar ben ^»n^fleliten ieben=

falls, was öon 3tegi;pten auc^ für ober gegen bie in biefem Süigenblide an=

rüdenben ßreujfa^rer gef d)at): in if^rer erf)abenen @(eid)gittig!eit gegen bie

:pofitioen Steligionen betrachteten fie bie fränfifdien ^Ritter nur aU frifd^e Steine

in bem Spiet, loetc^e^ fie auf bem ^Srette 33orberafien» neu ju beginnen fic^

anfd)idten unb hai fie mit un§eimüd}em ©rfotge burc^gefü^rt ^oben, bi» ber

§(rm ber SOZongoten Srett unb Steine unter ben 2ifd) warf, 'ilfbal, obtoot)!

eine tüdjtige §eiTf(^ernatur, mor Ieid)ter ^u erregen; aber, roie e» nur ju

l^äufig gefrt, er untcrfd)ägte bie entfernteren ©egner ben notieren gegenüber,

unb meinte bie ali SOiittet gebrauchen ju fönnen, Welcfien er fetber SSertjeug

tüurbe. ^erufalem befanb fid) im ^a^re 489 (1096) in ben ^^änben ber

Drtofiben, einee türtifc^en Q)efct)tcd)te», bem e» öon bem Sfetbf^uten 3;u =

tufd), einem 33ruber SDZelitfdiatjC', übergeben morben mar. ^ie Spattungen

unter ben Sfetbfct)uten unb itjren Gmiren, metc^e rafc^ aud) biefes gro^e 9ieic^

gerrütteten, jur SBiebergeWinnung St)riens ju benugen, fct)ien bem %ihai öoü=

enbete ^^otitif. 2tber, mie hai teiber ben ^ij^antinern gegenüber unter ben

ent§meiten SJJustimen bereit» 9tegel geworben war, er glaubte baju bie SSer:

legentjeit benußen ju bürfen,'; in welche ber erfte ßreujäug bie ßmire <B^'

rien» unb ^^^atäftinas jn ftür^en anfing, ^m Sd)a'abän 491 (1098) na^m er

ben Drtofiben ^erufalem ah, bod) nur, um bie 9}Jultimen wie ß^riften ^ei:

lige Stabt grabe ein ^obr fpäter (23. Sc^a'obän 492 = 15. ^uli 1099)

öon ben Äreuärittern erobern 5U fetien. ^aß te^tere in ber Stabt, Wetcf)e

ha^ Sterben unfereS ^eitonbS gefegnet, faft ärger ^ouften, al» bie Surfen,

fann unl, benen übrigens bie ^batfac^e in mandjen G5ef(^i(f)t»büd^ern öer=

fd)Wiegen wirb, befctiämen; bem 2tfbal wie feinem näcf)ften ßtiatifen Amir

1) 9Kan üerglctc^e gu biefen 2lnbeutungen bie au§fü:^rUc^e ©arftellung ber ^euj=
güge Don 23ern^arb ftugler {%:. 19 btefer Sammlung; S. 11. 57 ff., roelc^e an
biefer Stelle natürlid) nic^t mieber^olt wirb.
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(495—524 = 1101— 1130) Ijai'] bie oerfpätete (Sinficf)! Juenig. 3I;re |)eere

tourben nief)rfad) oom ^önig iBalbuin öon ^erufalcm gef(i)lagen, unb 3{egt)pten

lelbft J)atte je^t bie ßinfälle ber granfen ^u erbulben. (So war ein Unglüd

für ha^» Smtb, ba^ Amir, ber im SUter öon fünf ^afjren auf ben Sljron ge^

fe^t tüorben toax, im 3- 515 (1121) ben tro^ feine» öerfjängni^öoUen t^eljlerä

für 2(egt)pten unentbeljrlicfien Slfbat, beffen S3eüormunbung i^m läftig mnrbe,

ermorben lie^; nun ging e§ mit ber öon ben Reiben Slrmeniern für einige

3eit nod) ge^tteuen Sijnaftie reifienb ju @nbe. AmirS fd)(ec^te 2Birtf)fc^aft,

mit Söittfür unb ßJraufamfeit gepaart, füf)rte gur fd)Iie^ti(i)en Sefeitigung be»

unmürbigen ©Raufen felbft; biefer aber Ijintcrlie^ feine männlicf)cn ßrben, e§

mu^te jnm erften 9)iale üon ber birecten Erbfolge abgemicfien trcrben, unb

ber nunmeljr bie ^errfc^aft antrat, (5I=|)afi5 (524—544 = 1130—1149;,

mürbe fd)Dn 528 (1134) burcf) ben oon (Streitigfeiten smifc^en Siegern unb

^icmaetiten auf ber einen, 2;ürfen unb ©funniten auf ber anbern Seite öer=

gifteten ©treit feiner beiben Seltne in bie (äuge getrieben, inmitten üon

Solbatenunrufien, meldje nidjt me^r ju füllen mareu, ftarb ^äfig. <Sein

ITjätjriger Sot)n 3^ifii-* (544—549 = 1149—1154) erfc^eint al» ein ßüfts

ling, unter beffen fogeuanuter 9iegiernng fdjon ein au6 3tfba(ö i^eere ftammen=

ber ffunnitifd)er Sl'urbe ^bn SfalUr aU SDca{orbomu!§ ouftritt; aber biefer

mirb öon feinem eigenen Stiefenfel ermorbet, unb halh nad)I)cr fällt bei ber

5unel)menbcn 3ei^i*üttung aller 85erf)ä(tniffe ber Ie|te muglimifc^e SSor^Joften

in Sijrien, 2(»talon, in bie ^äix'oe ber g^anfen. ') Ser öjätjrige Sotin be§

3äfir, {^ä'is (549— 555 = 1154—1160), ftarb f^on nac^ menigen S'J^i"^"/

unb ber QSmaelite Xatä'i, meld)er gerabe ba» ipeft in ben Rauben t)atte,

fanb e» gmedmä^ig, mieber einen gauj unmünbigen, neunjährigen Spro^ be»

ßtiatifen^ufeg, ben Abib (555— 567 = 1160—1171), auf ben 2;^ron 5u

feigen, ^n ben kämpfen, meldje unter feiner nominellen 9?egierung gmifdien

ben ©miren feine» ^eeres?, bem Sönig 5lmalric§ öon ^erufalem unb ben ?^e(b;

l)erren be§ türfifc^en 5ltabegen öon ®oma§fu§ 9Zurebbin ^bn (Senfi gefüljrt

merben, fteigt bie ^elbengeftalt empor, meldie ber ^§lam ^u feiner @l)re felbft

in biefer 3eit i'e» SSerfalle» bem 3lbenblaube entgegeuäufet^en l)ot: SfaUc^
eb = bin, ber @o^n ©ijüb^, un» ®f)riften befannt unb tro| ber ©lauben^feinb;

fd)aft feit bem 3Berfe unfereS freieften SiditerS geliebt unter bem ^anmi
Salabbin.

Abib ftarb, ber S^at nad) bereite ber |)errfd)aft burd) Salabbin ent;

fleibet, am 10. 9}?ol)arram 567 (13. Sept. 1171). 9DZit i§m — bie fd)mod;en

ißerfndie einiger Sd)iiten, feinem S.o^ne 'S^a'üb gu l)ulbigen, fönnen m<i)t ge;

red)net merben — erlifdjt bie 3^t)naftie ber gatimiben, bie trog smeifel^aften

Urfprung^^ unb nac^ bem 58raud)e be» Oriente» rafdjen SSerfalleS boc^ ben

armen ß'opten 3legi)pten» für längere ßeit bie (Sinbilbung öerfc^afft i)at, ha^

1) '^aä) ber arabifdien 2tugabe am 27. Sfc^umäba II 548 = 20. Sept. li53;

SU tuglcr a. a. O. (9Jr. 20) S. 162.
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lie aud) 9[Renfcf)en feien, unb außerbem ha§ Sßerbienft beji^t, in .'oafim hav

:igent§ümlic^fte original unter allen dürften bee Crient§ ^erüorgebracfit ^u

haben. SSJar ha^^ ßnbe be^ merfiuürbigen @e]cf)(ed^teÄ ben glän^enben 3(n=

fangen wenig entfprec^enb, fo mag e» immerhin no^ erträgüc^ fcf)cinen, wenn
man e» mit ben 3af)rt)unberten toürbelofer Ginftenj t3erg(ei(f)t, tnelrfie feinen

ebenfo unöertnüftlic^en aU fümmerlicf)en 9tebenbut)Iern üom öanfe 5Ibbäc^

befd^ieben tnar.

greilic^ ^atte ber Unfug be? ^BaBaBiri in Sagbab fS. 636) nicf)t longc

gebauert. Sogrutbeg unterbrücfte binnen tnenigen SKonaten bie 9iebe(Iion

feinet 33ruber5i, unb fc^cn ßnbe -451 rin59 60) rvav ber (5t)oIife ^äim mieber

in Sagbob inftaüirt. ör irurbe lueitertiin folüo^l oon Xogrulbeg, toie nadj

beffen 2obe (455 == 1063) non feinem SfJeffen, bem näi^ften Sultan Süp
Strilan (455—465= 1063— 1073), unb beffen berüt)mtcm Sofine unb 9tacf);

foCger gjieliffc^ä^ (465—485 = 1073— 1092) mit 2{d)tung be^anbett, unb

bie t^örberung ber materieüen unb geiftigen ^utereffen, meldte bie S^a(ifen=

^auptftobt biefen fieröorragenben öerrfc^ern unb i^rem befannten Sl^efire

^Hjäm el^mntf ^u bauten tjotte, mußte and) für bie Stellung bee nun:

mebr mürbig auSgeftatteten Cber^auptes ber 9ieIigion öon h)efentti(f)em (Sin;

ftuffe werben, ^er Gtianfe wirb 5unäc§ft öerftärften (SinffuB auf bie Seoöt;

ferung Sagbabe gewonnen t)aben, unb wenn aucf) 5[Rö!tabi (467—487
= 1075—1094) unb 9}iufta5f)ir ('487—512 = 1094— 1118) norf) nic{)t

in ber Sage waren, eine weiterge^enbe ^f)ätigfeit ou^juiiben, fo fam e§ bod^

in ben narf) Wditid)ai)^ ^obe ^wifcfien ben 5kcf)fommen be§ Sfelbfc^uf au«;

brerf)enben Streitigfeiten unb Kriegen ba^in, ha}i 9Jhiftarf(^ib (512—529
= 1118— 1135; im ^. 526 (1132) üon bem Snlton 93UfeH^b SSagbab

unb ben größten S^eil be§ ^vkt aU felbftänbigev ?^ürftentt)um wieber über=

tüiefen erhielt. Seitbem bet^eiligten fid) bie Sf)aüfen non 9Zeuem alv miU
lic^e gürften an ber grofsen ^^olitif, wenng(eid) nat^ ben mäBigen Gräften

if)re§ Pontificiuin Mubammedis, Wie man biefe ?trt ^ird)enftaat nennen fönnte,

in fteinem 9[l^aBftobe. ^em Släfdiib (529— 530 = 1135— 1136) befam ein

berartiger 9]ierfuc^ aÜerbingÄ fc^Iec^t: er geriet^ babei in Sonftict mit bem

SUJaB'db felbft, unb ber 6efa^ bie .SKittet, if)n burd^ ein ©utad^ten etlicher

(5)otte5= unb Siec^tÄgeleftrten für abgefegt erttären ju taffen. Sein 9^a(^fo(ger

9Köftafi (530— 555 = 1136— 1160) f^atte etwaö üon ber Sdineibigfeit

ber alten ^Ibbaffiben, Wäf)renb 9)Juftanbfc^ib (555— 566 = 1160—1170)
unb gjiuftabi (566— 575 = 1170—1180) i^rem ^(einftaate nic^t niel S3e;

beutung ju geben tjerftanben. Gin c^arafterüotler, aber mef)r a(§ je ein

5(bbaffibe nad) feinen Gräften bem ^^läm untieilbringenber j^ürft ift DtäBir

gewefen (575— 622 = 1180—1225). ®r Wollte au§ feinem SJiiniaturreic^e

wieber etwa» ma^en; aber e§ ging il^m, wie bem Stfbat mit ben Sreujfabrern

(S. 637), mit einem Wi weitem gefiifjrlidieren geinbe bes ^s^äms —
ben SDiongoIen. ^n bem mit Gnergie unb Sparfamfeit geförberten Se=

ftreben, ba§ @ebiet be§ (Jtialifate» wieber über bie ®ren§en be^ ^räf aul;
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gubetjnen, gerietf) er in 3ii^ifti9^eiten mit bem mäd^tigen 93Zof)ammeb ^6n

^Tafafi^, i^errit oon Gljiüariim (^^ilüa;, raeldjer bama(§ über 2ranöüj;amen

unb einen 2;t)eil ^erfienS gebot. Um gegen biejen anfjutommen, beftärfte ber

dbalife, ber öon ber luirflic^en Wadjt be§ jd)recf(i(i)en 9}JanneÄ fo menig eine

§(l)nung Ijatte, mie irgenb :3emanb in SSeftafien, ben SJJongolen S)fc^ingi§;

et) an in feiner 5tbfic^t, ba§ ©ebiet be;? Gbroarifmic^at) ju überjiefjen: \o be=

fc^Iennigte ber berufene §üter be^ @Iaubenö fetbft bie ^ataftro^Iie, welche

ben 9iuin faft aller i^Iamifi^en Staaten tjerbcifül)ren fotlte.

9hi^ir fetbft erlebte ben 3turm ni^t met)r, ebenfon^enig feine unmittel-

baren 9iad}fotger 3ä{)ir (622 — 623 = 1225—1220) unb 9)luftan|ir

(623— ß40=l 226— 1242), obttjol)! ber 2e|tere bereits stt)ifrf)en ben nod)

SBeften brängenben Sc^aaren ber ßtiroarifmier unb 9J?ongoIen in eine gefähr-

liche Sage !am. ßläglid) aber scigte fid) in ber freiließ nic^t für ^ebermann

.paffenben 9ioIIe, mit 5(nftanb unterzugehen, ber Ie|te ber ©I^alifen öon Söogbab,

9}hiftä'af5im (640—650 = 1242— 1258). ©r mar in allen 8ad)en ber

n)irflid)en Staatäfunft eine einfad)e 9hi(I unb I)atte aud) nod) gmei 9tat(jgeber,

Don meld)cn ber eine i^n jur Unterttjerfung, ber anbere gum SSiberftanbc

gegen ben fd)redüd)en i~->u(agu, ben trüber unb §eerfübrer beS äRongoIen;

!aifer!§, ju bemegen fud)te. Sr uerfäumte beibe*; meber fanb er ben @nt=^

fd)Iu|, fid) ber ©nabe be§ übermäd)tigen ^Barbaren red)t5eitig ju empfehlen,

nod) ben mürbigeren, mit bem @d)luerte in ber §anb unteräugetjen: fo ergab

er fid) unb bie fünfl)unbertjät)rige Stefibenj feines Stamme» nad) matter

unb unüoUftänbiger @egenmet)r ben 4. ©fafar 656 (10. gebr. 1258) an

ben SRongoten, ber ganj red)t baran tbat, fid) erft öon if)m alle @d)ä^e

feine» 'i|>atafte» seigcn unb it)n bann tobten ju taffen (14. Sfafar 656 =
20. gebr. 1258). 9iid)t bie le^te ber ®t)naftien orabifd)er |)erfunft ift e», bie

fo fd)mad)öolI in ben Staub finft — ein eigene^ (yef(^id f)at es gewollt, ba^

ber gürft üon ©ranaba, beffen legten öerfteinerten Seufjer l)eute nod) ooll

Stolä ber d)riftlic^e Spanier bem gremben meift, öon Sfä'ab ^bn Dbäba
abftammt, jenem treuen §ilf»genoffen 9}iol)ammeb§, ber nad) bem %ohz be§

»ßropbeten beinal)e Sl)alife geworben märe (S. 211). Sind) "öa^ ift bittig,

bafs ein ©efc^le^t, beffen »paupteigenfd)aften ^^rutalität im ölücf unb gügfamteit

in fd)Ied)teu Reiten üon Einfang geWefen finb, in foId)er Söeife ben 9ieft feiner

cinftmaligen 2öeltl)errfd)aft öerloren I)at. 2Ba§ ober wie ein Satt)rfpiel nad)

ber Sragöbie anmut^et, ba§ ift, ha'^ aud) bieÄmal bie S5l)ne '^bhU fid) aiiv

bem Söeltbranbe ju retten unb wenigften» eine bcl)aglid)e Sinecure baöon-

^utragen wiffen: obwol)l öulagu mehrere ^ngel)örige bei ®^alifenl)aufe» ah-

fd)lac^ten liefe, entfamen bod) eine Sln^al)! anberer, unb einen baöon mad)te

ber 9}Zamlufenfultan SSeibar» öon 51egt)pten, weld)en wir fpäter nod) genauer

fennen lernen werben, mit bem fct)önen 9kmen (£I;9Jiuftanfeir billät) „ber

(Bott aU Reifer wünfd)t" ,^um (S^alifen in täiro, um im ©egeufa^ ju ben

gottlofen gatimiben, öon benen ältere Seute in 21egi)pten immerl)in nod) etwa»

gebort l)atten, einen „^el)errfd)er ber Gläubigen" öcn jweifellofer @d^tl)eit
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5ur 58efiinbung ber eignen Segitimität neben fid) §u ^aben. 2)ic 9Jai)fommen

biei'ev 5ibbafftben I)aben bie gteid)e, feüen mit Unbeqnemlic^teiten nednüpfte

©tellnng inne gef)abt, bi» bev D^nmne ©felim im ^. 923 (1517) ben 9}Zam=

Inten in 3{egt)pten ein @nbe mad)te. Um jid) ganj officieü bie 5tnerfennung

and) aU geift(irf)eÄ Dberfjan|3t be» S§(äm§ jn fid)ern, naf}m <S)eIim ben grabe

t)ov()anbenen 5(bbaifiben, ber aU SO^utatnaHit HI. gejä^tt lüirb, lieber mit

nad) ßonftantinopel, inbem er i^n nötf)igtc, ba» fogcnannte (Jtiaüfat feierlidi

anf ben P§maniid)en ©ieger ^u übertragen. Seiber ergab fid) SJhitamaffil,

bem S3eifpiele feineio gleid)namigen 3[()nl}errn getren, einem leidjtfinnigen Sebenö-

tüanbel unb mu^te 926 (1520) anf bie Seftung gebrad)t n^erben. SSon bort

erlaubte it)m 8uttan ©oliman 929 (1522y3) nad) 5^äiro surüd^nfe^ren, n)o=

fetbft er bei ber in bemfelben ^aljxt ftattfinbenben ©mpörung be§ 5tc^meb

^afd)a nodjmaB al« geiftlid)e ^(ntorität beroorgejogen tüurbe; nad)^er tier=

nef)men lüir nxdjtä tüeiter, aU ha^ er 945 (1538) gestorben ij't. ®a§ mar

ber 1?fnygang ber 5tbba)]iben.

»J. aiiüUet, Ser Sslam. I.



SSeric^tigungcn.

S. 217 g. G imb r. 1)011 unten ift ju le(cu: ,,om 21. ®i^iimaba II 13 (22. «digiift 634)."

©. 354 Sliuii. 1: Schähidschän ift nid)t, luie QllerbiiigS iiicift acic[)iet)t, mit „Seltenföiiifliii" ju

ii6erfct)en, fonbecii licbeittot ciiifacf) „b:c tönifllidje" (j. CI§t)auieii bei Sfiicfevt, ©vaminatif, "i^oetif iiiib

JKljetonf bei- «läerfer, IierauSfl. üoii iUntjd), e5otl)a 1874, S. XIX).

©. 627 ü. 1 Iie§: „luevbeii fie bi« 443 (lOf)!) nod) ein \)aax S))M evluäfjnt."
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naä) bcr 9?atitr.)
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itac^ ber 9fatur.)
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Seite 86: 'än\ict)t be§ t^elfenbomeS (S. 398) — mit ber Wto\(i)tc ^IMl^a xe^t^ im

§intcrgruTtbe — ju ^erufalem. (Vogüe, Lcs eglises de la terre sainte.)
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Tableau geiieral de Fcmpire ottoman.)

Seite 196: ®ic SOJojdjcc üon WcUa mit ber ilä'aba. f^acfimile in Originalgröße au§

bem pcrftfd)cn 'ij.MIgcrbiid) ''Futüh d-haramain' non 9Jhil)ii, »erfaßt im

3- b. .s'i. 911 (1505 n. ß^r.), nad) einer .»pniibjdirift auf 58aum»t)otlen^apier

nuä bem ^. b. §. 984 (1576), im 93efi^ beö §errn ß^arleä 9!)tolbe:^n!e in
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(1173 n. 6I)r.) nnf 'iBannutJoIIcnpapier gefd)ricbcncn SKanufcript be§ Sßtad^ri;
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"^affVi (Jrtouterung§bIatt.
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Uberftd7t
ber

SdilöcmEinEn oJefcöicfitE in CinsElöarftEllungEn.

Unter JTtitroirfung von

JFeUj: ^amBetg, JF. ban Q3c3Dlb, SCiej:. XtüOrntt, Conjt. 25uae, Jfeltr (©agn,

05. l^toigfen, gfog. ^^ümicficn, Oaccng. Ctömann^üöcffer, CS. JFIatljE, XuiJhi. oSeiget,

(ßuH. I|cct3öeEg, 05. l^altjmann, jf. l^ommel, €. #. läpp, jFcrb. giufli, 25. b. ßugltr,

^. Xefmann, <lEb. ^mejter, 31. .müacc, m. (0ncScn, .m. Pöilippfon, ß. ptEtfcgmann,

1^. ]^cut3, ^. ßuge, Co. .^cgicmann, 25. ^tabe, 91. ^tcrn, €b. B^infielmann,

(0eocg B^intec, SCbam B^olf unb B. b. EtaiEbinccB^^übEnöotfl

tjerausgegeben

pon

Mitftatttn, 25eilagcn, jpotttätg unb fiulturSiitarifcScn autgcntifri^cn grauftratloncn.

Poüftänbig in '{^ Sänbcn u. \ Kegtjierbanb.

Snbffripttonspreis bes (Sefarnttcerfes, in ^5 ©rig.jf^bftjbänbe geb. JC 778.65
I. a^EftSicgte iit$ SCltertlim^. 8 Bbe. u. \ Hegifterbb. Subffriptionspr.

in original = f)albfran3banb gebunben JC \^5.75
II. (Bt^äiiäitziiti MitttMUt§, :(5 5be.u.:(Hegtjlerbb. Subffriptionspr.

in Original -^ialbfranjbanb gebunben JC 26^.^0
in. (ßeftgfd^tebetcßeuerenZeit. \3Sbe.u.\Hcgtfterbb. Subffriptionspr.

in ©rigtnaUfjalbfranjbanb gebunben JC 2\6.

—

IV. aSEfdöitgtß bet J^euEjlcn ^Eit. 8Bbe.u.:(Hegijierbb. Subffriptionspr.

in ®riginal5f^albfran3banb gebunben JC \62.75
Format: (SroßsOftaD.

(£rfte Hauptabteilung.

I. 6efCÖiCÖte te^ alten ^dguptCn^. Don profeffor Dr. (Ebnarb meyer.
— mit einer (Einleitung: (Seograptjie bes alten ^igyptens, Scfjrift unb Spradje

feiner Serootjner. Don profeffor Dr. 3ol}annes IJümidjen. ITttt 8 Karten,

4\ Cafeln unb ^Beilagen, 3 Kärtdjen unb \^6 2tbbilbungen im (Eejt. xn,
322 unb ^20 (= 7^2) Seiten. \887. .«22.50. (Seb. i. i^lbfrs. J^ 25.50.

n. a5efi:f|icf)te ^aönlonicn^ unb ^ffpricn^. Von profeffor Dr. ^ri^
f^ommel. ITTit \ Karte, ^^ (Eafeln, \\ Kärtdjen unb \06 2Ibbi[bungen im
(EeEt. VI unb 802 Seiten. \885. .a:\7.50. (Seb. i. £^lbfr3. ^i 20.50.

ni. O^efdjiriÖtß Öe^ alten Slntien^. Don profeffor Dr. S. £efmann.
mit \ Karte, 29 2^afeln unb Seilagen, \ Kärtdjen unb W^ 21bbilbungen

im (Ecrt. VI unb 8^5 Seiten. :(890. JC 2\.—. (Seb. i. £?lbfr3. .€ 2^.—
IV. (0efd^irf|te tre# alten perfien^. Don profeffor Dr. ^erbinanb 3ufti.

mit 2 Karten, \2 Safeln unb Seilagen, unb ^^ 21bbilbungen im (Eert.

X unb 252 Seiten. \879. Jü 7.50. (Seb. t. £?lbfr3. JC\0.—
V. (J5efCÖiCÖte Öer ^j^Önijier. Don Dr. Htdjarb pietfdjmann. mit

8 (Eafcln, 7 Kärtd?en unb 95 21bbi[bungen im Ccjt. IV unb 3\5 Seiten.

:(889. M8,—. (Seb. i. f^Ibfrj. ./^ \0.50.

VI. O^efCÖicflte ban J^ella^ UnÖ Som. Don profeffor Dr. (S. ^. fjer^*

berg. «gmei Bänbe. I. Sanb: mit 3 Karten, 13 (Tafeln, 9 Kärtd?en unb
732tbbilbungenim(lejt. ^roeiteSIuflage. IVunb638 Seiten. ;883. .€^^.50.
(Seb. i. £^Ibfr3. .fC \7.25. — H. Sanb: mit \ Karte, ^^ üafeln, 6 Karteten

unb 88 2lbbilbungen im (leEt. ^tpeite 21uflage. IV unb 679 Seiten. ^88^^.

JC \5.—. (Seb. i. £jlbfr3. JC \T,7ö.



VII. a^CfcljiCÖtB ÖE^ l^nlfte^ fifraeL ^we\ Sänbe. I. Sanb üon profeffor
Dr. Sernbarb Stabe. Älit 2 Karten, \\ (Tafeln unb Setlagen, ^Kärtdjen
unb 43 ^Ibbilbungen im Cejt. gtpettc 2luflage. VIII unb 7\\ Seiten. \QQ^.
JL ^6.— . (Seb. i. fjlbfrs. .«. ^8.75. — II. Sanb. I. q^cf^icgtE üeg üar^

rijnftliilien ^[ubcntum^ üi^ 3ur gtiecfiifcgcn 2eit. Don profeffor Dr. i3ern =

Ijarb btabe. II. 1^^% €ntjc üc^ jübifcffcn ^taatgtacfEn^ unö tie €x\.t>

fieÖung bt|S CljnllcntumiS. Don Lic. theol. Dr. ©sfar fjol^mann. Ulit

2 Karten, ](5 Cafein unb Betlagen, unb 7 ^ibbilbungen im 2;ejt. IV unb
679 Seiten. H888. JL\%.—. (Seb. i. ^Ibfrs. JL ^8.75.

4^amBn* unö ^acfj^Scgiftcr 5ur 2tllgemetnen ®efd)id?te in (£in5eU

öarftellungen I. :£^auptabtcilung (®efdjidjte öes 2(Itertunis. 8 Bänöe).
Bearbeitet üon Staatsardjioar Dr. ®tto fjenne am Ht^yn. VI unb

^5^ Seiten. ^890. M. ^.— . (Seb. i. f\Vo\xi. JL 6.50.

^tDette Hauptabteilung.

I. OJefcfjicIöte te^ römifcl^En ^^\\tvit\^ti. Don profeffor Dr. (S. ^.
£^er^berg. Ulit \9 Q^af^I« uttb Beilagen, 3 Kärtdjen unb 1(28 2lbbilbungen

tmdeEt. 2.2lufl. IV. unb 892 Seiten. \896. ./^9.— . (Scb.i.£?Ibfr3.^/^22.—

.

n. JXrgefd^icfitE öec gcrmanifcfjcn unb romanifitjen ll^älHcr.

Don profeffor Dr. ^tWi Dal^n. Dier Bänbc. I. ^Q.\\\i'. IHit 3 Karten,

Xh (Eafeln unb Beilagen, unb \48 21bbilbungen im Cejt. VI unb 60^ Seiten.

](881. JL\^.—. (Seb. i. f^lbfrß. JL \<ö . 75.— II. ^omü : mit 5 Karten, \2 (Eafeln,

^Kärtdjenunb7^2IbbiIbungenima;eEt. VIII unb 5\5 Seiten. \88(. JL\2.—.
(Seb. i. ^Ibfr3. JC X^^.l"^. — III. ^<xv.)i'. mit ^ Kartett, \7 (Eafeln unb Bei^

lagen, 2 Kärtdjen unb 30 llbbilbungen im Ceft. IV unb \\86 Seiten. )[883.

.« 25.—. (Seb. i. £?Ibfr3. Jl. 28.—. IV. Banb: mit XI Cafein u. Beilagen,

unb 76 21bbilbungen im Cejt. IV u. 368 Seiten. ^889. JL. \Q.—.
(Seb. i. £7lbfr3. JL \2.50.

in. a^efd^icfite öer 5CngcIfari)fen öi^ jum ^aöe itönig ^Clfreti^,

Don profeffor Dr. €buarb IDinfelmann. mit 6 (Eafeln unb Beilagen,

\ Kärtd^en unb 8 2Ibbilbungen im (Eejt. VIII u. \86 Seiten. \883. JL^.—,
(Seb. t. £^lbfr3. J^ 8.50.

IV. ^Er Sl^Iam im jBargEn^ unb ^CÖEnölaniJ. Don profeffor Dr.

21. müller. gmei Bänbe. I. Banb: mit \ Karte, U (Eafeln u. Beilagen,

unb 27 2Ibbilbungen im (Eejt. VIII unb 6^6 Seiten. \885. oH. \^.50.
(Seb. i. fjlbfr3. .iL \7.25. — IL 'S<i.\\ü\ mit 4 Karten, \3 (Eafeln unb Bei--

lagen, unb ^8 2Ibbilbungen im Cejt. IV unb 686 Seiten. 1(887. JL\^.—.
(Seb. i. ^Ibfrs- ^^ \7.75.

V. (ÖEfd^iCÖtE tlEt J^rEU33ÜgE. Don profeffor Dr. Bernt^arb o.Kugler.
mit 2 Karten, \0 (Eafeln unb Beilagen, \5 Kärtdjen unb \05 21bbilj

bungen im (Eejt, ^roeite Jtuflage. VIII unb ^^^ Seiten. ^89^« «Ä U«—

.

(Seb. i. £^lbfr3. .ä: 1(3.50.

VI. ^taatEngEfc^icptE öe^ SHöEnölantiE^ im JoBittElaltEr faon

föarl tl. a5r. Öi^ auf iBa):imilian, Don profeffor Dr. Ejans pru^.
gujei Bänbc. I. Banb : mit \ Karte, 27 (Eafeln unb Beilagen, unb \82 Jlb--

bilbungen im deft. VIII unb 726 Seiten \885. JL 18.—. (Seb. i. f^lbfrs.

JL 2\.—. II. Banb: mit 2 Karten, 46 (Eafeln unb Beilagett, unb 2^5 2Ib--

bilbungenimcEeEt. IVu.855Seiten. 1887. .«.20.—. (5eb.i.fjlbfr3..«.25.—

.

VII. a5Efrfjiri)tE bEr ^psantiuEr unb ^ti o^^manifcljEn ÖEic^ß^

6i^ gEQEn €nbE ^ti fEd)5EfintEn äaljrljunbErt)^, Don pro=

feffor Dr. tS. ^, E^ertjbcrg. mit 1(9 Cafein unb Beilagen, 4 Kärtdjen unb
52 Jlbbilbungen itn Cejt. IV unb 6()2 Seiten. \883. .«. \6.50. (Seb. i.

^Ibfra. JL \9.25.
VIII. jfiEnaiffancE unb i^umani^mu^ in 3|taliEn unb (l^Eutfcl^lanb»

Don profeffor Dr. iubtüig (Seiger, mit 27 (Eafeln unb Beilagen, unb
58 llbbilbungcn im Cejt. IV unb 587 Seiten. 1(882. JL \5.— . (Seb. i.

£7lbfr3. JL \7.75.



IX. (6efdöic&te bt^ ^ßitaltcr^ üer CntöEcfnmncn. Don profeffor

Dr. Sopt|us Kuge. llTit 9 Karten, \0 u,afeln unb Beilagen, \"0 Kärtdjen

unb ^7 21bbtlbungen im (Eert. IV unb 5^2 Seiten. \88^ JC \o.—.
(Seb. i. fjlbfr.v JC \7.75.

X. Öufsianb, ^olcn imö ICiblanb 6i^ in^ 17. 3[aTjr|jimbcrt
Don profeffor Dr.StieoborSdjiemann. groei Sänbe. I. Banb : lllit 2 Karten,

19 S^afeln unb Beilagen, 5 Kärtdjen unb \09 21bbilbungen im (Lejt. IV unb
668 Seiten. ^886. JC \6.—. (Seb. i. fjlbfra- JC \8.75. — II. Sanb: mit
\2 Cafeln unb Beilagen, unb 7\ 21bbilbungen im Cejt. IV unb ^\0 Seiten.

(887. J6. \\.—. (Seb. i. f^lbfrs. JC. ]i3.50.

M^mtn unö ^arfj-iSEgiftcr 5ur ^tllgemeinen 6cfd?id?te in (£m5el=

öarfteUungen 11. J^auptabtetlung (®efdjtcfjte 6es IHütelalters.

^5 Bänbc). Bearbeitet oon Staatsardjioar Dr. ®tto £^enne am HtjY"-
IV unb 292 Seiten. H89O. .« 8.-. (Seb. t. £?lbfr3. JC ^0.50.

Dritte f^auptabtcilung.

©ßTiJlWifB titv Heußren 3txt 13 Bäntre.

I. 6Efcf|irf|te ter bCUtfCi^En ßefarmatton. Don profeffor Dr. ^rieb =

rid? Don Besolb. IHit 35 (Eafcin unb Beilagen, unb 9Ö 21bbilbungen

im Cejt. VI unb 88^ Seiten. \890. JC 22.50. i5eb. i. Ejlbfrö. .«25.50.
II. IJ^eftßuropa im Zeitalter bon ^öiiiipp 11/ Cüfaöct]^ unt

J|dnrirfj IV. Don profeffor Dr. martin pt^ilippfon. mit ^ Karten,

^2 JEafeln unb Beilagen, unb 72 2Ibbilbungen im Sert. VI unb 1^8^ Seiten

Einleitung (bie fatl^ol. (Segenreformation um bie mitfe bes i6. 3'i^rtj') ""^

509 (=6C)3) Seiten. \882. JC \8.— . (Seb. i. f^Ibfrs- JC 2\.—,

III. (£rfte £)älfte: a^efdjicl^te ber (^egenrEformatian. Don profeffor

Dr. (S. Droyfcn in f^alle. mit 2 Karten, 26 (Eafeln unb Beilagen unb

50 21bbilbunaen im dejt. IV unb ^72 Seiten. \8^3. JC \\.50. (Seb.

i. fjlbfrs. JC 1^.25.

^ireite ^dlfte: ^Et tirElfsißjälÖriöE JltdEg. Don Dr. <Seorg

IDinter, Königl. 2Ird?ir)ar in magbeburg. mit \ Karte, 53 JEafcIn unb

Beilagen, 6 Kärtdjen unb \79 2Ibbilbungen im £ejt. rVunb67^ Seiten.

H893. JC \7.50. (Seb. i. i^lbfra« .Äl 20.50.

IV. (^EfcfjicfjtE ÖEr ÖEbalUtian in «iEnglaniJ. Don profeffor Dr. 2IIfreb

Stern, mit \ Karte, 8 tEafeln unb Beilagen, \ Kärtdjen unb 36 2ibbilj

bungen im dcjt. VIII unb 329 Seiten. ^88 [. JC 8 . 50. öeb. i. ßlbfr3. JC \\ .
—

.

V. ^a^ ^EitaltEt XuÖtaig^ XIV. Don profeffor Dr. martin ptji--

lippfon. mit 57 Safeln unb Beilagen, unb 29 2ibbilbungen im Cejt.

gu^eitc 21uflage. VIII u. 5'^3 Seiten. \890. JC {6 .— . (Seb. i. £)lbfr3. JC\^.—.

VI. ^EtEr ÖEt <drof5E. Don profeffor Dr. iliejanber Brü(fner. mit

\\ Cafeln. groeite 2Iuflage. VIII unb 578 Seiten. \888. JC \3.50.

(Seb. i. f^lbfrj. M \6.25.

vn. (i^EutfcöE (öEfcöirijtE b0m iJ^EftfälifcÖEn ^mbtn 6i# 5um
ßEgiErimg^antritt friEüricö^ tti o^rofsEn. 1 648— 1 740. dou

Prof. Dr. Berntj. Erbmannsbörff er. ^mei Bänbe. I. Banb: mit

\ Karte, 28 (Eafeln unb Beilagen, 2 Kärtdjcn unb % 21bbilbungeu im üeEt.

IV unb 7^^ Seiten 1(892. JC \8.—. (Seb. i. ^Ibfrs. JC20.75. II. Banb:

mit 4 Karten, 36 (Eafeln unb Beilagen unb 70 llbbilbungen im (Eejt.

IV unb 528 Seiten. \893. cftl {o.—. (Seb. i. f^lbfrs. .fC \7.75.

VIII. l)a^ EEitaltEr jFriEdridö^ öe^ a5rof3En, Don profeffor Dr. wiu
fjelm®n(fcn. groei Bänbe. I. Banb: mit \ 7 Cafein unb Beilagen, 7 Kört«

d^enunb^^^bbilbungenimCert. 2.2IufI. IV unb 58t Seiten. \895. Ji H3.oO.
(Seb. i. f^lbfrj. ufC \6 . 25. —II. Banb : mit 26 tafeln unb Beilagen, (7 Kärtdjen

unb 55 2lbbilbungen im (Eert. VIII unb 868 Seiten. ^882. .« \8.50.
(Seb. i. f^Ibfrs. JC 2\.50.



IX. #fi:erreidj unter M^tia (Cßcrefia, 3fafef 11. unö Ecopolb II.

1(7^0— ^792. Von profeffor Dr. 2lbam Wolf urib Dr. £^ans oon
^iDiebinecfsSübenl^orft. ITttt 16 üafcln unb Betlagen, unb 3\ 2lbbtU
bungenimSejt. VIunb^37 5cttcn. ^88-^. J(.\2.—. (5eh.u£i[b\ti..(C\^.75.

X. J^atj^arina II. Von profeffor Dr. Jliejanber Brücfner. mit 20 (Eafeln
unb Seilaaen, unb 56 SIbbtIbungen im Ccjt. VI nnh 642 Seiten. 1883. JC\5,—,
(Seb. i. ^'Ibfr3. Ji 17.75.

iSamen* unö .^ai^^JScgifler sur allgemeinen (Befd^idjte in (Einselöar*

Teilungen Ill.^auptabteil. (^efdjidjte öer Heueren ^eit. ^o3än6e).
Bearbeitet Don Staatsardjicar Dr. (Dtto^cnneamKtjvn. 231 Seiten.

^893. Ji 6.—. (Seb. i. fjibfrs. ^^ 8.50.

Vierte Hauptabteilung.

I. ^a# Zeitalter ber ßefanlution, tc^ föaiferreicgc^ unti üer

^ßfrßiling^ßriEgC. Pon profeffor Dr. WiliieUn ©ncfcn. gwei
23änbe. I. Sanb: IlTit 2 Karten, 32 (Eafeln unb Beilagen, 3 Kärtdjen

unb 85 2lbbilbungen im (Eejt. IV unb 863 Seiten. \884. JC H9.—

.

(Seb. i. £^Ibfr3. .€ 22.—. II. Banb : mit 38 «Tafeln unb Beilagen,

2\ Kärtdjen unb 9^ Jlbbilbungen im Sejt. XI unb 95^ Seiten. \886.
JC 2\.—. (Seb. i. fjibfrs. 2^.—.

Tl. "(Bü^ Zeitalter ber ßejtauration unö ßebolution, 1815—1851.
Don profeffor Dr. Cljeobor ^lattjc. mit 3 Karten, ^ (Eafeln unb Bei=:

lagen, 2 Kärtdjen unb 72 2lbbilbungen im Cejt. IV unb 733 Seiten.

\883. JC 18.50. (Seb. i. £jlbfr3. JC 21-50.

III. <j5Efcöii:]öte üe^ staciten ^taiferreiri^e^ unb be^ JtänisreicöE^

^Italien. Don profeffor Dr. donft. Bulle, mit 19 tafeln unb Beilagen,

5 Kärtdjen unb 93 21bbilbungcn im Cejt. IV unb 653 Seiten. I89O. ^fC 15.—.
(Seb. i. £ilbfr3. JC 17.75.

IV. ^unbß^ftaat unb ^unbe^ßrieg in J^orbamcrifta. Mit
einem 5tlörif5 ber iltolanialgefi^irfjte al^ Cinleitung. Don
Dr. (Ernft 0tto £^opp. mit ^ Karten, 13 Cafeln unb Beilagen,

7 Kärtdjen unb ^9 2tbbilbungen im Sejt. IV unb 776 Seiten. 1886.
Ji 17.50. (Seb. X. £^lbfr3. .(C 20.50.

V. (0€fi:^köte ber nrientalifcfjen SCngelegenl^eit im Zeiträume
be^ ^arifcr unb bc^ berliner jFrieben^. Don Dr. ^eiij Bam.
berg. mit 5 Karten, 10 (Eafeln unb Beilagen, 12 Kärtdjen unb 65 2Ibs

bilbungen im (Eert. VIII unb 622 Seiten. I892. .Äl 1^.—. (Seb. t.

f^lbfr3. Ji 16.50.

VI. ^^a^ Zeitalter be^ Jtaifcr^ i^ilFjelm. Don profeffor Dr. iDii--

tjelm 0rtrfen. groei Bänbe. I. ^an'i>: mit 2 Karten, 15 Cafein unb
Beilagen, unb 68 21bbilbungen im (Eejt. VI unb 82^ Seiten. I89O.
J6. 17.50. (Seb. i. £?lbfr3. JC 20.50. — II. Banb: mit 3 Karten,

29 (Eafeln unb Beilagen, unb 113 llbbilbungen im (Eejt. IV unb

1018 Seiten. I892. Ji 22.—. (Seb. i. Ejlbfrs. Jd 25.—.

Bamen^ unb ^acfjregiftcr 5ur 2lllgemeinen 6efd?id}te in (Einjel^

barftellungen. IV. :HauptabtetIung (6efd?id}te 6er Heueften ^eit.

8 Bänöe). Bearbeitet Don Staatsardjiüar Dr. ®tto d^enne am Htjyn,

162 Seiten. 1892. .^ 3.—. (Seb. i. f7[bfr3. Ji 5.50.

Berlin.

(Bttflt^iä^t ^crlag^öuri^lö^nblung .^eparat^Conto

(41^11116^031010 & a5aumfrärtcl).itrartcl). 5^
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