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€rftc5 Bud].

(£r[tes CapiteL

Unter ben üielen iüunberbaren @ad)en, lüelc^e ber alte §erobot feine

SJ^nfen öon frentben Sänbern nnb SO^enfd)en bertd)ten lä^t, ift tüo!)l ha§>

SSnnberbarfte, tva§> er üon ben ^erfern an^jagt: bafe fie nämlid) i^re @öl)ne

öont fünften bi§ §um ^njan^igfien Seben^ja^re einzig nnb allein brei ^inge

Ief)ren: reiten, mit bem ^ogen fd)ie§en nnb bie 2Ba{)rf)eit reben.^) Sßätonb

aber in ben meiften anberen 2)ingen bie golgejeit ben SSater ber (^efc^id)te

gegen ben öon Überlingen ^Mtüern älterer nnb leiber and) nenerer ßeiten

i^m gemad)ten SSornjnrf ber Seid)tgtäubig!eit ober gar Sügen!)aftig!eit gtänjenb

gerechtfertigt f)at nnb täglid) nen rechtfertigt, ^at er \\6) in biefem galle in

ber %f)at, inenn ber 5(n§brnc! erlaubt ift, einen getüaltigen 33ören anfbinben

laffen. 3d) fe^e ha§> fc^Iaue ^efic^t be§ brauen granierg, tüelc^er mit t)er;

binbtid;em ßödieln bem tüeitgeraanberten ionifd)en Ö^aflfrennbe jtnifi^en feine

anbern me!)r ober n)eniger ^uüertäffigen 90^itt^eilungen aud) biefe ^at unter-

fc^Iüpfen laffen, gn beren ^Rechtfertigung man !)öct)ften§ angufü^ren im ©taube

tnare, 'oa^ ein Oon 9^atur fo gur Süge geneigter (J^arafter, tnie ber |3erfifd)e,

auc^ burc^ ein fünfge^njä^rigeö ©inbtäuen üon SBat)rI}eit§Iiebe ni^t geänbert

tüerben lann. 3sbenfall§ ift bem guten §erobot bie ©elbftironie be§ Orientalen

verborgen geblieben; \va^ aber toeniger begreiflich^ ift, noc^ über üierl^unbert

3af)re fpäter ^at i^m ber fonft bod) and) üerftänbige (Strabo ben @a| heu

nat)e mörtlid) nad)gefd)rieben,^) obn^ol^I in ber S^ifc^^^geit ®ried)en nid^t

tüeniger al§ S^tömer mit ber perfifd)en S3a^r!)eit§liebe merlmürbige Erfahrungen

gemadjt f)atten. ^n nnb für fic^ ift e§ frei(id) !aum ernft §n neljmen, n)enn

man bie SRömer t!)atfäd)üd) nnb n)iebert)oIt über bie Sügenl^aftigfeit ber

^artf)er üagen^ört, ^) mie fie in gleic^ tugenbl^after ©utrüftung üon ber 2reu=

lofigleit ber %ied)en nnb ^unier ju ergäliteu hpiffen: ha^ ift tebigüd) jene

üoHenbete §eud)etei, vodd)e ben böfeften (^rnnbjng im SSefen biefer ©obue

1) Her. lib. I, c. 136. 2) Strabo p. 733 Gas. 3) Hör. ep. II, 1, 112 u. f. tu.

1»



6 (£r[te§ 33iicf). l. ^ap. ^ie ^erfifc^e 9^Qtion.

fofort Sitten Dertoren, unb nid)t§ !ann iljn aUhann üon fcf)tm^flid)fter giuc^t

jurüdfialten. @r ift eben ein ^menfrf) lebenbigen (S5etfte§ unb fd)netl n)ed)fetnber

empftnbungen; unb biefe ^Ib^ängigfeit üom jetüetltgen ©inbrud üermag eg

n^enigfteng 5um X^eil sn erüären, tüie gu allen Reiten |3erfijd)e §eere eBen=

fotüof)t im ©taube haaren, auf§ ^apferfte gn festen al§ üon oft genug

lädierlic^ geringen 9}Zinberäa^Ieu gried)ifd)er ober araBifd)er Xru|3pen fi^

au^einanber jagen jn (äffen. SDiefelben S3en)o!)ner ber Dftl^roöinsen, bie feit

ber @d)Iad)t üon 9^i!)aU)enb faft n)iberftanbgIo^ ben ©treiffdiaaren ber 3lraber

fid) 5U unteriüerfeu pflegten (I, 247), ^aben unter 5Ibu Wn^lm m6) :^unbert=

jähriger ^ned^tfd)aft i^re, freiließ unter fid) ent^tDeiten §erren in unn)iber=

fteljlidjem ^npxaU binnen ^Wn 3a!)ren U§> hinter ben ^igri§ jnrüdgetüorfen

(I, 454 f.).
©in SSoI! foId)er 3Irt, bem 9^ü!)rig!eit unb Unterne^mungggeift

niemals gefef)It l^aben, ift unter günftigen Umftänben, üon einem fjerüorragenben

§errfc^er, fieifee er (Stjru§ ober 5Irbef(^ir ober 5lbba§ ber ^ro^e, ju einem

mäd)tigen (^an^en gnfammengefagt, allzeit fäljig, mit rafd)er X^atfraft fid)

eine ma^gebeube SSeltftellung gu erringen; aber bei Uieitem minber n»irb e§

geeignet fein, in f)artnädiger Sßert()eibiguug fic^ anftürmenber Gegner §u er=

mef)ren, fobatb biefen ber erfte Erfolg günftig getüefen ift. ^a^u fommt ein

2Beitere0. S)ie Unterorbnung be§ ©injelnen unter bie ^ntereffen ber @e=

fammt^eit ift, fo föeit id) 5U fe^en öermag, feinem ^oI!e aU urfl^rünglid^e

Steigung angeboren, fonbern |)flegt fid) erft im Saufe ber ©taatenbilbung

eingufinben. 3^ frü()er einer Heineren ober größeren (^emeinfc^aft biefe 9^ot^=

menbigfeit aufget)t ober beigebrad)t iDirb, um fo beffer für fie; manche 'ijobtn

fte befanntlid) niemal» begriffen, unb ju biefen ge()ören, mie im SSeften bie

Gelten unb (!)offentIid) nii^t me!)r lange) hk ^eutfi^en, fo im Orient hk

^erfer. We neueren SReifenben finb, n)al)renb fie bie geiftige Sebenbigfeit

unb au§ge§eid^nete S5eg<ibung biefes S5ot!e§ im (^egenfa^e §u ben meiften

übrigen Orientalen rüf)men, barin bod) üoltlommen einig, ba§ fie U)m jeben

@inn für allgemeine $lngelegen()eiten abfpred)eu. SBir faf)en bereite (I, 223.

246), mie ber gängtii^e SOf^angel patriotifd)er (^efinnung bei ben großen

(Satrapen ber arabif^en Eroberung SSorfd)ub leiftete; boppelt ferner mu^te

fid) aber biefer SJlangel füt)tbar machen, nad)bem einmal bie feften (Griffe ber

©inbringlinge alle X^eile be§ ßanbe§ gepadt ()atten. ^er überall Ieb!)aft

empfunbene SBibermiüe gegen bie frembe S^affe unb i^re neue Üleligion, ber

§a6 gegen bie beutegierigen Unterbrüder tvax and) nad) bem @rn)ad)en an§>

ber erften 93etäubung boc^ nid)t im ©taube, ein gemeinfame§ §anbeln gu

bemirlen, fo tauge e§ an einem fräftigen 33inbemittel jmifc^en ben einzelnen

Öiruppen ber SeööÜerung feljtte. ®enn Omar§ ©taatgorganifation, meldte

e§ für einen großen Z^ext ber 93eööl!erung üort^eitl)aft machte, menigfteng

öu^ertid) ben 3§tam anäune!)men (I, 279), ^atte sn)ifd)en bie 9^eube!e^rten

unb il)re am alten (55tauben !)ängenben Sanbgleute einen ^eil getrieben,

metd)er bie 9^ad)mir!ungen be§ alten ^articu(ari§mu§ ert)ebüd) üerftärfen

mugte. Srft ai§> bie §u SOZu^ümen gertJorbenen ^erfer baljinter famen, ba§
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bie i^nen für ben gatt be^ Uebertritte^ üerfprodiene ^(eid)6erec^tigung mit

ben 3(rabevn (cbigüd) auf bem Rapiere ftanb (I, 280), uiib fie baburd) mit

neuer ßeb!)aftinfcit be» faum au^er 3(d)t gelaffeuen (S5egenfa|e§ gegen bie

i^remben fid) betüu^t iüurbcn, tonnte tüieber t»on einer ^emeinfamfeit be§

@m^finben§ 5lüifrf)en ntten (S^liebern ber Nation bie 3^ebe fein; nnb öon ba

tvax e§ 5u gemeinfamem ^Janbetn nod) meit genug. 5(bgefe!)en üon einigen

befonber^ t!)at!räftigen ober in if)rem SKiberftanbe burd) bie natür(id)e Sage

t§rer SSo!)nfi^e tior ben anberen begünftigten (Slementen fl, 248) fiel e§,

nad)bem in fo un§tt)eibeutiger SSeife ber (Srfolg für bie arabifdien ?5einbe

gefprodien, balb 9^iemanb me!)r ein, miber ben ©tadlet jn lefen; ha^ (iftige

unb ber Unrt)al)rf)eit niemals abgeneigte SSoI! n)äl)lte unbemu^t eine ben

Umftänben \vo^ angepaßte 9JletI)obe, öorläufig fein innere^ Söefen fid) in

ber §auptfad)e unangetaftet ju n)a^ren. @§ nal^m ben S^fäm äugerüc^ an,

um i^n nad) feinen ^ebürfniffen §u t)erfälfd)en. Unb ha§ TOttel baju ^aben

iljnen bie 5lraber felbft geboten; e§ ift bod) §umor in ber SBeltgefd^idite.

Seit £)mar bie Soroaftrier al§> „@d)riftbefi|er" anerfannt unb bamit

bem alten (Glauben bie gleid)e ^nlbung ^ugeftanben ^atte, U)eld)e guben unb

(i;f)riften genoffen (I, 271 5lnm.), lag für bie "^perfer menigfteng fein birecter

gmang jum Uebertritt mef)r't)or; fpäter allerbingg mürbe bie Ü^eligion goroafterg

immer mel)r üon ben Tln^ürmn aU Ö^ö^enbienft betrachtet unb öielfad) gan^

unterfagt. ®od) miffen mir, 'oa^ in mand)en ^roüingen, in^befonbere in

3lb^erbeibfd)än, in bem un§ugängHd)en ^abariftan, in (^^oxa^kn unb in ben

mebifc^=perfifd)en Gebirgen hk geuertem^el no^ 3a!)rl)unberte l^inburdj ha^

^eilige Sid)t ungelöfd)t bema!)rten fögl. 1,498); giebt e§ bod) in 3efb nod)

l)eute eine 5{ngal)I öon (^ebern,^) bie in bebrängter Sage nid)t ermüben an
bem alten (SJIauben feft §u (galten. Slber bei i^rer SSorliebe für Xrug unb

Sift faub e^ hk SJZaffe be§ ^ol!e§ bod) an ben meiften Drten rät!)(id)er, fidi

5um 3§(am §u benennen, befonber^ feit bie ©ntfte^ung eine§ ©c^i^ma^ inner=

^alb ber arabifc^en S^leligion fetbft i^r bie 9}iöglid)!eit gemäf)rte, aud) na^
bem Uebertritte fid) einen gemiffen (S]?ielraum gu ermatten, ^er Streit um
ba§> d^aü^at unb ber Xob TO^ unb §u§ein§ brad)ten biefe ermünfc^te

@e(egent)eit, ja, me^r nod|, in bem 9^amen be§ §errf(^er§, ber feiner 3eit ba§

auf ^alb perfifd)em S5oben gelegene Ä'ufa gur S^efiben^ er!oren ^atte, ein

gelbgefc^rei für alle Unaufriebenen, meld)e§ gleidjjeitig i^lamifd) unb bo^
regierungsfeinblid) mar, alfo !aum paffenber fein fonnte, menn e§ eigene für

bie ^erfer märe erfunben morben. SSie üer^ängnigüoll ein fold)e§ 3ufammen=
treffen für bie 5lraber unb für ben 3§lam fein mugte, ^aben mir me^r aU
einmal (I, 326. 333. 359. 364) ^eröorjnljeben (S^elegen^eit gel)abt. 5luc^ !ann

nid)t beabfi^tigt merben, ^ier anber§ aU flüd)tig an jene mit bem 5lufftanbe

mo^tkx§> (1, 378 ff.) beginnenbe 9iei^e t)on 93emegungen (1, 442 ff.) §u erinnern,

1) ^ie eigentliche ^ebeutung be§ SBorteS gebr, roie e§ genauer ^eiBt, ftel)t nic^t

feft; bie getüDl)nli^e 3lbleitimg öom arabifdien käfir „Ungläubiger'' (bal)er ber $ßoIf§=

name Gaffern) ift unma^rfc^einlid^.
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lueldie fd)üepd) §ur UeBertüäÜigung ber ft)rifc^en 5lraBer burc^ bie öeveinigten

Prüfte ber arabifc^en unb perfifdien @d)t'iten unb sunt Uebergange ber ^errfdjaft

üon btn Dmatjaben auf bie 5lbba^iben führten (I, 454 ff.). 2Bie ferner unter

htn le^teren, fo lange bie ^erföl)nung§^oliti! SJ^an^ür^ unb ber 93arme!iben in

^raft inar, bie ©emägigten unter ben ^erfern e§ mit ber ^t)naftie hielten, Ujeli^e

iiinen nid^t aüein ^ulbung, fonbern 5lnt^eil an ber Üiegierung felbft getDä^rte,

ift ung ni(f)t minber befannt (I, 462 ff.); ebenfo ber ßjegenfal, in tneldien biefe

©entägigten Ijieburd) ju ben extremen 6d)i'iten unter i^ren Sanb^Ieuten ge=

riet^en (I, 489. 493 ff.), bie fortgefe^ten 5lnfftänbe ber lefeteren (1,494 ff.),

ber 3iifantinenbru(^ ber 9Serföf)nung§^oHti! im 35ruber!riege gmifd^en ©min

unb SRaamün (I, 498 ff.), unb bie t§atfärf)Ii(i)e 51bli)fung ber Dft^jrobingen

üon beut ^^eidi^gangen, me(cf)e ^a'amün huxä) @d)üpng ber ^eneralftatt^

f)alterfd)aft ^ä()irg unb feiner 9^ad)!ommen t)erbeifü!)rte (I, 517). dagegen

ift e^, bet)or tnir ben an biefer ©teile (I, 518) fallen gelaffenen gaben Ujieber^

aufne^menb bie felbftänbige @ntn)idlung be^ ^erfert^um^ tüeiter tierfolgen,

an ber Seit, un^ !lar barüber 5U tüerben, tt)a§> benn nun in ben glüei ^a^x-

l^uuberten feit ber arabifclien Eroberung au§ bem 3§läm al§ folcl)em in biefen

33eäir!en gemorben, unb tneldien Umgeftaltungen er l)ier entgegen^ugefieu im

S3egriff mar.

Sieben jenen ©rup|)en öon extremen ©d)i'iten, melcl)e faum nod^ mit

einigen formellen 9f^eben§arten i^re communiftifd)en unb pantl)eiftifd)en '^n-

fdiauungen t)erl)üllten
,
gab e§ im Drient am @nbe be§ gmeiten unb 5lnfang

be§ britten gfi^^^ju^bertg brei anbere 9fteligion§^arteien, nämlid^ gemäßigte

@d)i'iten, SJlo'tafiliten unbDrt^oboje. SDie gemäßigten @d)i'iten leugneten

nid)t allein bie ^ered)tigung be§ geftürgten Dmaijabend)alifate§ — ha§> tf)aten

bie SJlo'tafiliten unb Drtljobogen and) — fonbern fingen bereite an, fclieel

auf bie erften brei ©l)alifen 5lbu SBefr, Dmar unb Dt^man ju bliden unb

mtt)x ober meniger beutlic^ au^^ufpredien, ha^ 5lli aud) t)on biefen eigentlid)

§u Unred)t öon bem nac^ ht§> ^ropl)eten Xobe il)m gebü^renben Smamate

au^gefc^loffen fei 3ebenfatl§ aber fd^ien allen biefen @d)i'iten, and) ben

frieblid)ft gefinnten, feitbem 5lli überliau^t 'oct^ ß^lialifat eine SBeile befleibet

l)atte, bie meitere 9Zad)folge unter allen Umftänben feiner ^^amilie öorbeljalten

§u fein. Xro^bem mai^ten bie (Gemüßigten bem abbaßibifdien 9legimente

gunä^ft feine laute Dp|)ofition (1, 489), fonbern begnügten fid), bie öerfc^iebeuen

alibifc^en S^^^^we im Stillen gu üere^ren, bereu 5lnfprüd§e auf ha§ Smamat
jemeilig ^iltigfeit §u l)aben fd)ienen. SDa aber bie 9flad)fommen W.i§ jid)

außerorbentli^ rafd) t)ermel)rten (I, 443) unb aut^entifdie fc^riftlid)e 5(uf=

5eid)nungen iljrer (Stammbäume bei ber 55erftreutl)eit ber ©ingelnen über ha^

ganje 9?eic^ unbenfbar maren, fo ift e§ beinal)e felbftüerftänblic^ , ha^ man
in fd)fitifd)en streifen je^t unb fpäter üielfad) t)erfd)iebener 5lnfid)t barüber

fein mußte, mer grabe ber bered^ttgte ^mkm mar. ^arau§ ergab fid) bie

©|)altung ber gemäßigten (Sd)i'a in mand)erlei Unterabt^eilungen, bereu

9}leinungöüerfd)ieben^eiten inbeß nirgenb§ grunbfäp^er 5Irt maren unb ge=
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gebenen %aUe^ 'eine SBieberüereinigung um einen erfotgreidien gnfirer nid)t

an^3fd)(offen. 5(lle» in Mem !onnten bie ^n!)änger biefer 9^ict)tung ai§> Ijaxnv

lofe Pfleger einer legitimiftifc^en @d)rnlle erfcf)einen; nm jo ntefjr, aU fie

ben Ortfpboi'en feine^meg^ mit be(onberer @treit(uft entgegentraten/) mit

ben mo'tafi(itifd)en ^oftl^eologen fogar mand^erlei 33erüt)rung§pnn!te i^atten.

^enn um bie @rt)öt)ung W.i§ über bie anbern (^efäljrten be§ ^ro|)i)eten

t^eologifrf) ju rechtfertigen, mußten fie beftrebt fein, biefelbe im ^oran unb

in ber ^^rabition nadj5umeifen. (Srftere^ War lebigtid) bnrd) eine etwa§ freie,

im Saufe ber ä^it immer mebr \n§> Slllegorifdie geljenbe @d)rifter!Iärnng

möglid), me(d)e mit ber rationaliftifc^en 5lrt ber 9Jio'tafi(iten menigfteng im

5(ufaug uai)t öermanbt war, unb Se^tere^ Iie§ fic^ nur erreichen, n)enu bie

9f{ic^tig!eit öieler ort^obojer ^rabitionen geleugnet unb ueue bagu erfunben

tüurben, in tüeldien 99^oI)ammeb felbft 5um greife 5Ili§ im @inne ber ^n=

erfennung feiner S(nfprüd)e auf ha§ gmamat rebenb eingeführt mürbe. 3n
mie naiüer SBeife ha§ Umgeftalten unb (Srfinben öon Xrabitionen feit ben

erften Seiten be§ 3§Iam§ öou aden Seiten geübt mürbe, ift un§ be!annt

(I, 404), eine ft)ftematifd)e ^riti! unb ©obificirung berfelben im Sinne ber

Ort^obo^ie ^t in ber ^meiten §älfte be§ gmeiten (ad)ten) 3a§r!)unbert§

allerbing^ fdjon begonnen, aber naturgemäß für bie f^reifinnigen unb @d)i'iten

nid^t maggebenb merben lönnen. 3mmer!)in gingen unter ben erften ^ilbbaßiben

aUe brei Parteien in Ieiblid)em ?^rieben neben einanber ^er. ®ie Ort^obo^^en

Ratten 'oa^ Uebergemii^t in ben arabif^en, hk ©djfiten in ben :perfifd)en

ßonbe^t^eilen, bie SJio'tafiüten maren am meiften im ^vkt §u ©aufe, boc^

fehlte e§ feiner ber brei 9lid)tungen an 5af)Ireid)en 5ln^ängern auf ben (Ge-

bieten ber beiben anberen. 3n§befonbere mar im gra! bie 9}laffe be§ SSoI!e§

ort^obo^, bie mo'tafititifdjen Ueberjeugungen me^r in gebilbeten Greifen t)er=

treten, mäl^reub e§ ebenbort aud) nic^t menige Sc^fiten gab; unb tüa§> auf

bem :perfifc^en ^oben arabifd)er 3(b!unft tvax, b. ^. in^befonbere ein großer

X^exl ber @täbteben)o^ner, neigte ebenfalls §u ben Drt^obojen. 9^irgenb§

ober mar eine äußerliche Sc^eibung fid)tbar; e§ ^anbelte fic^ eben um t^eo=

Iogifd)e S^ic^tungen, meli^en bie Stimmungen ber SSoIf^maffen je uac^bem

entgegenfamen.

3tber grabe in biefen Stimmungen tag bie (5Jefat)r, unb tion bem 5(ugen=

blide an, mo ber alte ©egenfa^ §mifd)en Werfern unb Arabern in ber

1) 9Jlilbere Staturen betraf)rten fid) eine getciffe objectibe SSerfö^nlic^feit nod^ njeit

f:päter. ©in ^erfifd)er §iftoxi!er beg 8. (14.) ^a:^rt)unbert§, beffen fc^i'itifd)e ©efinnung

außer aKem B^^if^t ftet)t, f^jnd^t in lobenbem ©inne bon benen, ,,rt)elc^e fid) enti^alten

bie ©efätirten (be§ ^ro|)t)eteu, b. t). bie erften ©:^alifen) §u fci^mät)en'': f. SSarbier be

5!Jle^narb gu §ambutla{) SRuftauft im Joum. as. V ser. vol. X p. 283. 305. ^ux
get)t SSarbier §u tüeit, toenn er barauS fdaließen tüiH „combien le fanatisme schiite

est de fraiche date" — mx föexben unten (©. 10) gu bemerfen l^aben, baß fd^on

um bie Wlitte be§ 4. (10.) ^a:§r^unbert§ bie feierliche ^erf[ud)ung 5I£)U 33e!r§, Dmarg
unb Ot^män§ §um offiziellen SSefenntniß ber ©c^i'a geprte; ^ambullaf) bilbet alfo

eine ber im Saufe ber ßeit naturgemäß fettener merbenben 2tu§nat)nien.
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$o(itt! tüieber gum ^u§Bruc^ !am, fing e§ an fid) jn setgen, bafe I)inter htn

öegttimität!?fd)vuaen bod) nod) ganj anbere ^inge üerBorgen getüefen n^aren:

eben ber nationale SSibernjitte ber ^erfer gegen bie ftammfremben Eroberer

unb eine 5(uffaffnng be§ 3§Icim§, weti^e nnter bem ^edmantel ängerli^er

^(nbeqnemnng bie arabifd)e Sleligion gn einem Kampfmittel gegen ha§ ^raber=

t()nm fetbft nm^nfätfdjen begonnen f)atte unb in biefer Umfälfd)nng immer

fd^netler fortfntjr, feitbem SJ^ntatnaÜit ber Drtl^obojie ju Siebe rt)ie ben Srei-

finnigen fo ben ©c^i'iten ben Krieg erfldrt Ijatte (I, 524). ^a§ 3iel biefer

©ntmidUmg ift fdiliepc^ erft nad) 3al)rl)nnberten erreid)t morben: e§ f)at barin

beftanben, bie SSere^rung TO§ unb feiner @öl}ne ^agan unb ^ngein, ben

5lbfd)eu gegen bie erften ©Raufen aU 35ertreter be§ ^rabert^um§ §ur eigent=

Iid)en perfifd)en SSoI!§reIigion gn machen, bie n:)ir!Iid)en Dogmen unb (5:ultu§=

gebräud)e be§ 3§Iäm§ aber baneben jn leeren ?5ormen lierabgubrüden. SBie

rafc^ e§ bamit ging, fel)en tvix baran§, ha^ 5. 33. fd)on bei girbüfi (1411
= 1020) TO unb SD^ot^ammeb gleid)bered)tigt neben einanber fte!)en/) unb

ha^ bereite früher (351 = 962) auf S5efe^I be§ fd)i'itifd)en SSujibenfuItan^^)

§ur äu^erften Empörung be§ ffunnitifd)en SSoI!e§ öon S3agbab bie feierlid)e

gtud)formeI gegen ^bu S3e!r, Omar unb Dt^män, nod) o!)ne birecte S^ennung

ber 9^amen aber in un§tt)eibeutiger SSejeidinung ber ^erfonen, an hk Xf)üren

ber SJJofc^een gefdirieben mürbe. ^)

©trna um biefelbe 3^it 9^^^9 ^ine SSeränberung in ben 5(nfd)auungen

ber gemäßigten @d)i a öor, metd)e i^re UmmanbUing an§> einer ^aIbpoIitifd)en

in eine rein religiöfe Partei barftellte. @§ ift an feinem Drte (I, 588)

ermäf)nt morben, ba§ nad^ bem 3. 260 (873/4) unter ben (5d)i'iten bie

©ecte ber ß^ölfer 5Iu§breitung gemann, b. ^. berjenigen SSere^rer ber

5Iüben, metd)e ben gmötften 9^ad)!ommen ^Ii§, 9}lo^ammeb ^hn §aßan,

für ben Wad)hi, ben ermarteten §erfteüer ber Segitimitöt gel)alten Ratten.

@§ ift un!(ar, ma§ fie veranlagte, biefe Hoffnung aufpgeben; t)ielleid)t

ber neue ^uffd)mung, ben um biefelbe 3^^^ ^^^ 5Ibba§ibend)aHfat burc^

SDiumaffa! naijm (I, 531). g^^^^f^ttg glaubten fie fpäter, al§> fie metjr unb

mef)r in ben S^orbergrunb ^n treten anfingen, ha^ i^r 9JJad)bi fd)on in früher

3ugenb in einer §öf)te bei (Sfamarra*) üerfdjmnnben fei. «Später Ijabe er

in ber ©eftatt öerfi^iebener ©laubigen, meld)e namentlid) angefül^rt merben,

fid) mieberljott ben (Seinen gegeigt; bie Ie|te biefer @rfd)einungen fei ju 95agbab

328 (940) §u (Snbe gegangen, unb nun merbe er aU 3}lad)bi erft am @nbe

1) ©. ü. ©c^ad, ^elbeniagen öon girbujt. S3erlin 1865, ©. 68
f. ®a§ Dtiginat

biejeö Ö5ebtc^te§ t[t mir nict)t gugängltct) gctt^efen. — ^n ber (Einleitung gum (Bd)a^'

name^ preift berielbe S)id)ter 5lti ebenfalls üor ben übrigen (Sjefä^rten be§ ^ropl^eten,

ipenbct inbef3 aucl) 5lbu S3e!r, Omar unb Dtl)man einige Sobfprüc^e, üermutl^licl^ an§
3tücffid}t auf hen fjunnitifc^en ©ultan, tneldjem er fein @ebid)t tüibmete (unten ©. 64). —
«gl. übrigens ha§> unten ©. 36 über ^'ifeä'i Gejagte. 2) ^n 93b. I (5. 565 Slnm. 1

ift mit Unred)t bie 5lu6jprad)e ^utoeiliiben ber gemöl)nlid)en SSujiben üorgegogen:
eine neuere 5(utorität ^at Ie|tere al§ richtig ertnicfen. 3) ^6n el = 5(tl)ir ecl. 2;orn=

berg VIII, S. 403. 4) 3. über ben Ort I, 521.
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ber ^agc tuicbcrfe^reit. ^2(ii§ bem (Scl)i'itijd)en \n§> ^eutfd)e überfefet, fd)eiut

biefe Ueberliefenmg 511 befagen, ba§ bi^ um ha§> genannte ^aljx einige ber

3tüötfer ßuft rjatten, bie ^oUe be§ 9J^ad)bi felbft ^u übernef)men, ba§ aber

5U eben biefer 3eit in unb um 93agbab Umftönbe eintraten, lt)eld)e e§ rätf)=

lid^ erfdjeinen liefen, auf bie ©infe^ung äd)ter mc nad)gemad)ter Gliben in

bie tf)atfäd)üd)e §errfd)aft überl)aupt gn üergiditen unb fic^ auf bie reügiöfe

35eref)rnng iljrer 5(I)n^errn, in^befonbere ^Ii§ unb feiner Bbljm, ju bef^ränfen.

^iefe Umftänbe !önnen bem SBefen ber ®inge nod) in nichts Ruberem be=

ftanben ^aben, ai§> bafe eine SDt)naftie fi^ ber §errfd)aft über ha^ Srä! be=

mädjtigte, tt)eld)e bem (Sd)nti§mu§ geneigt aber bod) nid)t SSiüeng tüax, etma

gu (fünften eine§ 5lliben abgubanten. 9^un erinnern mir un§ (ügl. I, 568),

bafe in ber XI)at im g. 334 (945) ber SBujibe 9}^o'if eb^^banla ^agbab

eroberte, bie me(tlid)e ^Ud)t ben 5(bbafeiben entriß unb fofort ben (Sd)titig=

mu§ unter feinen @d)u^ na^m: bamit modjte e§ nid)t aüein erüärt fein,

au§> meldiem ^runbe bie Se^re ber S^blfer bie be5eid)nete SBenbung nal)m,

fonbern aud), ha^ fie, mit ber nunmehr in ber Xf)at jebe meltüc^e 9tegierung

au§!ommen !onnte, aümä^Iid) bie übrigen gormen be§ gemäßigten (5d)iiti§=

mu§ üerbrängte, big fie im 3. 908 (1502) bnrd) ben ©ieg be§ erften

@fefibenfc^a!)§ 3§ma'il ^ur (Staat^religion be§ üon i^m gegrünbeten ^erfer=

rei(^e§ mürbe. 3n ber (S^eftalt, meld)e fie unter ber (5fePenbt)naftie ^tte

unb in allem 2Befent(id)en nod) I)ente beibe!)ält, fennen tvix fie bi§ in§ (Siuäeüie

genau; unb mie id) bie (^efd)i(^te ber arabifd^en 3^^^ be§ 3§Iäm§ mit einer

^arftetlung be§ ffunnitifd)en ®ogma» eröffnet l^ahe, mirb e» angemeffen fein,

an bie 8pi|e unferer bem perfifd)en Sotfe gemibmeten 93etrac^tungen einen

5(bri§ biefer claffifc^en t^orm be§ @c^xiti§mu§ gu ftellen.

@ie mirb unfere 5lufmer!fam!eit nic^t lange in ^(nf^rud) nehmen, benn

fie befielt, mie ein Kenner be^ Sanbe^^) treffenb bemerft unb an§> ber obigen

©ntmidlung oerftönblid) fein mirb, eigentlich nur in S^egationen. 5(u0brüd=

lidien 9^egationen unb ftillfdimeigenben. 2)ag §auptbogma ift bie Sengnung

ber Legitimität ber brei erften ©Raufen 5Ibu 33e!r, Omar unb Dtf)män, bie

S5ermerfung ber öon i^nen unb i{)rer Umgebung au§ge!)enben ffunnitifdien

^rabition, unb bie (Srfe^ung i^xtx Autorität buri^ hie einer Ueberlieferung

(hadith ober, mie bie ^erfer fpred}en, hadis), meld)e auf htn ^Ü unb feine

3lnl)änger gurüdgefüfirt mirb. 3n ber Seibenfc^aftlid^feit, mit meld)er in§=

befonbere £)mar, ber Eroberer ^erfien§, I)eute uoc^ oon ben ©dii'iten get)a§t

mirb,^) ift ein 9^ad)!Iang be§ alten 3ngrimm§ eine§ großen SSoI!e§ gegen

bie gremb!)errfd)aft; unb mieber hk gange SSegeifterung, bie ein folc^eS feinem

1) ^ota!, ^erfien, Seipgig 1865, I, 321. 2) (Sine ^iefür ntc^t minber mie für

bie unübern)inbtid)e 5Zeigung be» ^exferö §u guten unb fdjlec^ten SSi^en djarafteriftifc^e

(55eif^id)te ersa'filt 33äni6ext) (Sßanberuugen in ^erfien, ^eft 1867, ©. 154): er begegnete

einem @inU)of)ner au§ Sc^träf, ttjelc^er ftcf) 'o^n ^lamm Omar auf bie gußfoljlen ge=

l'c^rieben i)atU, bamit er ben gangen Xag figürlich auf bem Xobfeinbe feinet @Iauben§

herumtreten tonnte. — ^g(. ha^ „f^eft ber 2:öbtung Omar§'' unten ©. 18.
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9^atiouaU)eIbeu iinb ^eiligen sollen !ann, finbet i!)ren 5Iu§brud in ber

fd)tüärmen]d;en ^ere^rung 31U§ nnb feiner @öf)ne §afean nnb §ufeein, t)on

ber jeber ^erfer erfüllt ift. Qu bem niof)ammebanifd)en Ö^(au6en§be!enntni§

„e§ ift fein (^ott anger OTaf) nnb 90^oljammeb ift ber ©efanbte (^otte§"

fügt ber ©dji'ite I)in5u „nnb mi ift ber 35ertreter') (^otte§"; nnb bag ^er=

i)ä(tni6 einer glänbigen ^atf)oIi!in gnr 9}kbonna njirb !aum inniger fein, aU

bie Eingabe ber $erfer§ an feinen 5(11. (^rabe^n für eine ^ncarnation be§

gött(id)en 3Sefen§ Ijalten if)n gn^ar nnr bie ajlitglieber einer befonberen ©ecte,

bie 2ia=3Iä()i'^ „^Ki^SSergötterer'', aber t^atfä^Hd) ift and^ bei ben Uebrigen

nidf)t ^rilal) nnb fein $ropI)et, fonbern S(ti ber eigentlidie Ö5egenftanb ber

reügiöfen 2öert^fd)d^nng. '^ ^J^ß" f^^^^^ ^3^^^ ^ommt ^u ber an^brndtic^en 5(b=

Iet)nung ber erften ßfiaüfen bie ftißfc^föeigenbe S3eifeitefd)iebung be§ arabifd^en

$rop^eten felbft; nnb ber gleidje gng, ^erfonen nnb S)ingen if)re eigentli^e

arabifcti'iglamifdje 93ebentnng p ne!)nten, toirb and) in allen anberen ^l)eilen

beg £el)rft)ftem§ bentlid) fic^tbar. ^er ^oran tüirb al§ &ottt§ SBort an=

erlannt: aber man terbreljt feinen Haren Sinn bnrc^ eine allegorifd)e 5ln§=

(egung, bie n)efentließ anf bie Unterlegnng Uon allerlianb S3e5ie!)nngen anf

TO f)inau§!omntt, an bie föeber Mal) nod) fein ^rop^et jemals nnr gebad)t

]f)aben fönnen. @elbft t»or n^iHfürlii^en SSerünbernngen am Söortlante ber

(Sdirift ift man fd)on üor bem @nbe be§ üierten (^e^nten) 3al)rf)unbert§ in

§af)reid)en gällen nidjt gnrüdgefdjredt, nnb fd)Iie^(id) ift fogar bem ^'oran=

tejte eine meitere ©fnre fiin^ngefälfc^t lüorben, nm für bie ©Ieid)fteIInng

Sllig mit bem ^efanbten (^otteg ein nn^meibentigeg 3engni§ §u geminnen.

2Bie e§ unter foId)en Umftänben mit ber Xrabition fte^t, h)eld)e bie ©c^i'iten

an bie ©tetle ber (Sfnnna gefegt traben, fann man fid) nnfd)tt)er öorftellen,

„3^ bin bie ^taht nnb mi ift gn biefer ©tabt ha§ %^ox" läfet fie ben

^ropljeten fagen; ja h\§> jn bem fdjon ftar! nad) ber Sncarnation^Iefire

fd^medenben 8a|e „5lli ift ein ^tjeil üon mir nnb ic^ bin ein ^f)eil öon

it)m" foltte 9J^ot)ammeb fic^ üerftiegen i)aben.^) §anb in §anb bamit ge^t

1) All well Allah. ©igentUd) ift weli ber ^emanb ^Fläd^ftfte^enbe, f^reunb, SSertraute.

2) 5)a^ l^cutgutage unter ben oberen ©tänben, bie ®eiftlid)!eit eingefdjloffen, hinter

einem eftigen 3tli= unb ^u^ein-Öetüinfet ber baarfte Unglaube ftd) öerbirgt, änbert an

bem urfprünglid^en SSerpItni^ nichts. 3) Wan fte^t t)ierau§, bo^ e§ giemlic^ ber=

!e^rt ift, bie <Bä)Va in it)rem $8ert)ältntfe ^ur ©funna mit bem @egenfa|e be§ ''^xote-

ftanti§mu§ gegen ben Ä'att)oliäi§mu§ gleic^§uftellen. Sie (Sd^i'iten Iet)nen eben bie

fjunuittfc^e Srabition nur ah, um eine nod) meit me{)r üermilberte U eberlieferung an

it)re Stelle gu fe^en, unb bringen nid)t auf eine genaue grammatif(^4)iftorifd)e ?tu§=

leguug ber Schrift, fonbern befeitigen im ^ntereffe ber aüegorifdjen Sluflöjung ber

foranijc^eu SBorte unb 33egriffe auc^ baSjentge tt)atfäd)Iid^e SJJaterial, meld^eg in ber

ort{)obojen IXeber lieferung, n^enngleic^ ftar! getrübt, immer noi^ üor:^anben ift. 3Sie

alle SSer!et)rtt)eiteu mirb aber aud) jeiter unpaffenbe ^[^ergleic^ bi§ in bie neuefte 3eit

I)artuäc!ig öon getüiffer ©eite immer mieber^^olt imb bon fdjled^t Unterrichteten naä)=

gebetet. Söill man übert)aupt eine parallele mit ben d)riftlicl)en (Sonfeffionen, fo mu^,
mie fdpn ber alte St)arbin, ber ßeitgenoffe imb ba§ O^fer be§ ©bietet oon 9^ante^,

rirf)tig bemertt, ba§ 3Sert)ältnife umgefet)rt merben.
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bie 9^eiguiig, ha§ 5(ufel)en be§ ^oräng im (^att^en fjerabjitbrüden ®ie

(Sd^riten ijahm bie Se^re üom (SJefdiaffenfein be§ göttlidjeu Söorte^ (I, 188 f.;

5] 4 f.) mit bell SOloHafiliten gemein; aber menn :tid)t mit auSbrüdlic^en

SSorten, fo bod) tljatfädjiid) ^iefien fie ait§ ii)x bie tüeitere Folgerung, ha^

man e§ mit ber @d)nft überl)aupt fo genau nid)t ju neljmen ]^abe: ber t^eo=

logifdjen 9JliP)anbInng be§ Xegteg entfprid)t e§, ba§ man im Sßolfe fid^ I)ente

mel)r um @faabi§ Seben^regeln unb |)äfif' Sieber aU um ben 3nl)alt ber

Offenbarung fümmert.

^a» gleiche S3eftreben, fo meit al§> irgenb möglid) alle§ 3Irabif(^e ab§u=

lehnen, l)at ha^ fd)i'itifd)e SDogma üom Smamat erzeugt. SDie ©funniten

glauben f)eute atlerbingS, ha^ ^o^mmeb§ erfte 9lad)foIger 3lbu 33e!r, Omar
unb Ot^man befonberg gottbegnabete SD^änner gemefen feien; fie beftreiten aber

burd)au§ nid^t bem TO hk g(ei(^e SBürbe unb erfennen neben ben üier noc^

einer ganzen 9^ei^e öon anberen ©efä^rten be§ ^ro^fjeten einen ^ert)or=

ragenben (^rab ber ^eitigfeit ^u, tragen and) ben gefc^ii^tüc^en ^^atfac^en

infomeit Üied^nung, "i^a^ fie Omaijaben mie 5(bba^iben hk 9fted)tmägig!eit ber

t)on i^nen geübten §errfd^aft nid)t me!)r beftreiten ®iefe ®inge finb ^ier

eben, feit bie @funna an bie (Stelle ber birecten ^(utorität be§ ©Ijalifen aU
@emeinbel)au^teg (3mäm§) getreten ift, öon feiner eigentlich religiöfen ^e=

beutung me!^r. ^an^ anberg bei hen @(^iiten. ®ie legitimiftifdje ^Ijeorie,

nad) meldier fran^öfifdie Parteien einen Subtoig XVII. unb 9^apoIeon IL gä^Ien,

ift Don i^nen mit foldjer ß^onfequenj burd^gefül)rt morben, ha^ fie \tatt ber

erften S^^alifen, ber Omaijaben unb ber 5Ibba§iben, t)ielmef)r TO unb elf feiner

9flad|!ommen aU gmäme red)nen, unb bie 5(ner!ennung biefer Smäme, b. ^.

alfo mieber bie S5erneinung ber arabifd^en §errfd)aft, ift bei i^nen religiöfen

®ogma, xinb ^toar ^ogma üon ber al(erl)öd)ften SSic^tigfeit. 5)er erfte

3mam ift natürlich SlUi, bem 9Jlo!)ammeb felbft — mieber eine l)anbgreif=

lid^e Öüge — hk 9^ac£)foIge übertragen ^abt-^ i^m folgen feine ©o^ne

2. ^a^an unb 3. §u^ein unb bann in birecter ßinie be§ Se^teren '^aä)-

fommen 4. 5ItiII. mit bem 33einamen') Sem el-Abidin („gierbe ber grommen"),

5. 9}Zo^ammeb el-Bäkir („ber S5?a^rljeit§fuc^er"), 6. ^fd^a'afar es-Ssadik

(„ber SSa^r^aftige"), T.Tlu^a el-Käzim („ber @elbftbet}errfd)enbe'0, 8.3111111.

er-Rida (nad) perfifc^er 5lu§f^rad)e Rifa: „ber Ö^ünftling", nämücf) Waf)§>),

9. 9J^o!)ammeb II. el-Dschawad („ber (5iro^mütt)ige"), 10. 3l(i IV. el-Äskari

(„ber Krieger"), 1 1 . § a § an n. el-Chamt („33itterfrud|t'0'), 1 2. 9)1 o ^ amm e b HI.

1) 2)iefe SSeinamen entftanben oermut'^Ud) au§ bem 35eftreBen, tiinter ben auf

9)lof)ammeb fclbft §urüc!gefüt)rten (£t)rcntitetn ber erften ß^^üfen (tüte 9tbu ^e!r es-

Ssiddik I, 87), üielleid^t aud) ben üon htn 5I6ba^iben angenommenen SSegetc^nungen

(rt)te El-Manßür u.
f.

ttj., I, 462) bie 5tliben in ben klugen be§ ^ublüumS nirfjt §iirüc!=

bleiben gu laffen. 2) Charut fotl ^orän 34, 15 eine gruc^t üon bitterem (^efc^mad

begeid^nen, meldte Ungläubigen gu effen gegeben toirb. ^ernmtt)Ud^ fott ha^ 2öort

i)kx anbeuten, ba^ ^a^an ben geinben fetneS §aufe§ bejonber§ abfc^medig üorfommen

merbe.
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el-Machdi (oben @. 10), ber öerBorgene Sntäm, beffen SSieberlunft gut

^erfteUung be§ 9teid)e§ ÖJotteg auf (Srben am @nbe ber Stage eriüartet tüirb.

^on biefen ift un§ aufeer bem legten imb 5(Ü neBft feinen ©ö^nen and) ber

ac^te 5in ütiba fd^on be!dnnt: er lebte jur geit be§ 9JJa'amün unb trat

burd^ ben ©inftu^ fetner perfifdien Slnl^önger in ben SSorbergrunb, aU jener

eine 5(n§föt)nung älüifd)en ^bbagiben unb 5lliben :plante, mu^te bann aber

bie @I}re, ©d^lüiegerfolju be§ Stjalifen §n !)ei§en, balb genug mit bem Xobe

begaljlen (I, 504 f.). ©eine ^rabmofdjee in 3Jiefd)f)eb^) bei %\x§, mt bie

|)ei{igtpmer öon ^Zebfdief unb Kerbel a, mo TO unb ^ugein i^ren Zoh

fanben, unb bie Kapellen über ben Särgen be§ fiebenten 3i^äm§ 9}lü§a unb

feiner ^odjter ?^fitime'^) in bem mebifd)en ^umm legen für bie ^oI)e SSer=

e^rung ä^i^G^^f? ob, föeld^e bie ©c^fiten ^üem, Voa§> mit i^ren gmötf ^t^ämen

irgenb gufammenl^ängt, gu mibmen ^pflegen — au§> feinem anberen ©runbe

eben, aU meil fte i^nen al§ D|3fer ffunnitifdier Ungered)tig!eit unb ^reüel=

l^aftigfeit gelten.

SSon hen übrigen Se^rfä^en unb ben retigiofen ^flid^tgeboten be§ 3§=

Um§- lägt fic^ im Sldgemeinen fagen, ha^ am menigften bie bom @d)i'iti§mu§

üeränbert morben finb, meli^e bie ^erfer nid)t intereffirten. SSa§ ben

ÖJotte^begriff angebt, finb bie perfif(^en ^l)eoIogen getf)eilter 3(nfid)t, ob

t)on göttlid^en ©igenf^aften (I, 187) bie Sflebe fein bürfe ober nid)t, mad)en

aber !eine ßeben§frage barau§; auc^ bie ^räbeftination (T, 185 f.) faffen fie

in einer Iü§nd)en SSeife auf, meld)e bem freien SSillen be§ SOienfdien immer=

f)in nod) giemüi^en Spielraum tä^t: in beiben gragen fte!)en fie alfo tvkhex

ben SJlo'tafiliten nat)e. SDorf) ift n:)enigften§ ^tntt für biefe meta|3^t)fifcf)en

Grübeleien nur fef)r geringe X^eilna^me üorfianben; bie (^^ebilbeten l^ulbigen

burd)meg jiemlid) pant!)eiftifd)en 5lnfd)auungen, wie fie in $erfien feit 5(tter§

fru(^tbaren S3oben fanben unb burd^ ben fjier befonber^ verbreiteten @fufi§=

mu§ (I, 407; unten @. 194) meiter geforbert n)orben finb. ®ie £et)re öon

ben (e|ten SE)ingen (I, 190) räumt and) bei ber 5tuferfte^ung neben

SJ^o^ammeb bem SIIl einen gleid§ Iierüorragenben $ta^ ai§> ?^ürfpred)er

(I, 191) ein unb öerbannt au^er ben übrigen Ungläubigen auc^ bie (Gegner

ber gmölf 3mame in hie §ölle. @igentl)ümlid) erfd)eint, ha^ unter ben

religiofen $ftid)ten auf bie Steinigung (I, 192) ein gan^ unber^ältni§=

mäßiger SSert^ gelegt mirb: fie gilt eigentli^ aU bie §auptfad§e in ber

ganzen S^eligiongübnng. ®a§ (^ehet uuterfc^eibet fid) nur in nebenfäc^Iid)en

5(eu6erlid)!eiten t3on ben hd ben ©funniten üblidien Gebräuchen; bemer!en§;

n)ert^ ift i)ier befonber§ bie abmeid)enbe gormel be§ Gebet^rufeg (afän

1) I, 505 (ögl. 497). Meschhecl :^ei^t tpörtlid) ,,Ort be§ SJ^art^rium^''; baf)er

and) Meschhed Ali, bo§ an ber öermeintlidjen ©teile öon mi§> (3xaht in 9^ebfc^ef

(nid)t meit öom alten tüfa) errid)tete ^etltgt^um unb bann jener Ort felbft. ®ie
ec^i'iten glauben, baf3 5ta mha üon gj^a'amün üetgiftet tüurbe (I, 506). 2) mit
bem 33einamen el-ma'afkime „bie (öon ©Ott üor jeber unreinen S3erüt)rung) S3en)a^rte"
b. i). Unid)ulbtge, Unbefledte.
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I, 195 5(nm. l), abn)eid)enb in^befonbere burd) ^injufügung ber SBorte „§er=

bei §um befteu ber 2Ber!e", ireldje I)äuftg grabegu ein @d)ibboIetf) be§ fc^i=

itifrf)en Sefenntnifiey barfteüen. 2)a^ greitag^gebet in ber 9J?of^ee (I, 195)

ift md;t aügemein öerbinblid) unb mxh and) üon ben grommen immer

nur einzeln t)errid)tet, ha feit bem SSerfd)n)inben be§ ^mölften 3mam§ ber^

jenige fel^It, lüel^er ber (S^efammtgemeinbe aU SSorbeter bienen foöte. ®a§

gaften im 9^amabän (I, 196) tüirb pm ©djein noc^ ftrenger geilten, aU
bei ben ©fnnniten, in 2öa!)r§eit aber mit ber gen)o!)nten ^erftfd)en §inter=

^altigfeit im Stillen öiel Ijäufiger gebrod)en, aU jene 5U tljun n)agen. gür

S[BatIfaI)rten fd^märmt ber ^erjer; inbe§ nad) Tleita finbet er erft feit

!ur§er Seit, unb anä) je^t nod) feiten genug, feinen SBeg. ^ei ber @rb;

feinbfd)aft gtüifc^en Werfern unb dürfen l^aben bie Se|teren 3a^r^unberte

lang ben (Sd)i'iten bie (Strafe nac^ 5Irabien berlegt; erft feit ber Ü^egierung

beg (Buliau§ mbul = 9}Zebfd)ib (1839— 1861) bürfen fie tüieber aU 9}le!!a=

pxlQev türüfdien S3oben betreten. ®od) benu^en SSenige biefe @r(aubni§, bie

9Jleiften I)alten ftd) an mögüd)ft ja^Ireic^en S5efud) ber Ijeiligen Ö5räber i^rer

3mame (oben @. 14), öor aEen be§ TO unb §u§ein in 9^ebfd)ef unb

Ä'erbetä unb be§ 3lli 9tifa in 9}^efd)I)eb. ©o beneibenSUiertf) fc^eint itmen

ha§ SSermeilen an biefen Stätten, ha^ fd)on feit ben älteften Seiten ^)

fromme Seute, bie über hk ni)tt)igen TOttel gebieten, bie Ueberfüfj^ung it)rer

Seid^e nad) einem folc^en Drte unb i^re S3eife|ung bafelbft teftamentarifd)

öerorbnen. Unb biefe ^eftimmung mirb ftet§ gen:)iffen^aft erfüllt. 3n langen

Äaramanen irerben noc^ I)eute au§ n)eiter gerne, felbft au§ Snbien, bie

Särge öon Kamelen bi§ §u ben (^rabmofdieen ber 3mame getragen, um
bort i^re Ie|te Siu^eftätte p ftnben: tr)e!)e bem 3fteifenben, ber einer foId)en

Stobten!aratt)ane begegnet — ber Ö^erud) ber üertüefenben Sei(^en ift un=

erträglid), unb befinbet fid) ber Unglüdtid)e nid^t attein, fo l^at er aud) no(^

Erbauung an ben Xag 5U legen; benn bie fterblidien Ueberrefte fo frommer

ßeute muffen natürlid) einen erfreulichen SSol)Igeruc^ au^ftrömen.

®ie ^irtuofität in ber §eud^elei, n)eld)e in biefem Qn^c auffäKt, ift in

bem ju Einfang biefe» ß^apitel^ bargelegten §ange be§ Sranierg ju Süge unb

^äufd)ung begrünbet unb tritt in ben Sitten he§> fonft fo gefd)eiten unb

üeben^mürbigen ^oI!e§ auc^ an anberen SteKen öielfac^ §u Xage. ®a§
SSerbot be§ SSeintrin!en§ (I, 204) ujar mit bem beften SBiüen nid^t an§>

bem Moräne fortjuerflären, unb fo überlädt ber fromme Werfer e§ Quben

unb (S;t)riften, ha§> fd)nöbe Ö5eträn! 5U feltern: ober trinfen tl)ut er e§ felbft,

loenngleid) in ben meiften gälten ganj im ©e!)eimen. 3n befonberem Stufe

ftelien in biefer SSe^ieljung bie SSemoljuer öon Sd)iraf, in beffen Umgegenb

freitid) au^ ber befte SBein gebeif(t, unb mit bem SSerfe

„2Bol)tan, (Sd^enfe, la^ ben 93ed)er freifen, reid)' \f)n f)er!"

1) ®er erfte mir befannte galt ift ber be§ SSujtben ?ibub ch^haula, n^eldöer

im ^. 372 (983) md) feiner le^ttütüigen SSerfügung in Slebfd^ef begroben n)urbe:

Sbn el = 5ttt)ir IX, 13.
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beginnt bemgenmg and) ha§^ Sieberbn^ be§ größten ®id)ter§ öon @d)iraf,

be§ §äfif, änm ©rtüeig, bafe im 14. ga^rl^nnbert e§ bafelbft nid)t anber§

juging aU Ijcnte. 5lBer bie Sleligion nnt§ and) i^r 9fled)t !)aBen: ber SBein,

tt)eld)en ^afif @d^en!e Ireben^t, njirb amtli^ aU ber SBein ber göttlid)en

@nabe inter|3retirt, U)eld)er ben 9JJenfc§en in ben ^flaufc?^ ber ^otteMieBe t)er=

fe^t; nnb lüenn ber ^erfer unter ben ©enüffen ber Sßett, bie er fteHentDeife

and) in einer für uns mef)r ot§ n)ibern)ärtigen Sßeife auffaßt, attmä^Iid) an

bie günfjig lommt, fo „mad)t er tobe", b. ^. er boII§ie!)t eine reueöotle 33e=

!el)rnng, um fi^ I)infüro bem ©rnfte be§ ßeben§ unb ber Vorbereitung anf

\>a§> 3enfeit§ jn föibmen. ©in SSorgang, ber aud) anfeer^ialb ^erfien§ ^ie

nnb ha öorlomntt, aber nirgenb§ fonft gn einer fo ju fagen offijietten ein=

rid)tnng gen)orben ift. SBir !)aben hk @r5ä:^Inng einer foldien „©rrtjedung"

fd)on an§ bem g. 437 (1045) an^ bem SJlnnbe be§ (Srlnedten felbft, eine§

^erüorragenben ^erfer§ öon ad)tung§n)ert{)em (5;^ara!ter, be§ S^a^iri ö:^o§ran,

eine§ Sf^ac^fommen be§ 3mam§ 5111 3f{ifa, bem n:)ir anger le^rtjaften ^ebid)ten

nerfc^iebener 5Irt bie ^ödift intereffante SSefdireibnng einer fiebenjä^irigen Üleife

burd) ben größten Xf)eil be§ iglamifd^en Sänbergebiete^ üerbanfen. @r nnter=

nal^m fie gnnäd^ft aU Pilgerfahrt nad) 9Jie!!a, in golge eine§ im 44. 2eben§=

ja^re i^m begegneten @reigniffe§, ha§ er fo beriditet^): „3d) !am nad)

^f(^üfbfd)än ^) unb üerföeiüe beinaf)e einen Tlonat] SBein trän! i6) fort=

mäl)renb {htx ^ro^^et fagt: „@^red)et bie Söal^r^eit, unb menn e§ miber end)

felbft märe")- ^^^^^ ^ad)t§ fa:^ id) im Traume, mie 3emanb ju mir fpradi:

„SSie lange tüiüft bu trinlen bon jenem SSein, meldier ben Seuten ben SSer=

ftanb raubt? SBenn bu gur S5efinnnng !ämeft, ftänbe eg beffer." 3d) er=

miberte: „^ie SBeifen I)aben an^er if)m nid)tg §u erfinben öermod^t, tva§> bie

Sorge be§ SebenS minbert." (Sr gab 5(ntmort: „©elbftbetäubung unb S3e=

iinnungglofigfeit ift nid)t innerer ^^rieben; meife !ann man ben nid)t nennen,

meldier ben ßeuten ben SBeg ber S3efinnung§Iofig!eit meift. SSielme^r ift e§

nöt]t)ig eiwa§> §u fud)en, tva§> ben SSerftanb unb bie S3efinnung metirt." 3i^

fprac^: „SBo^er foU \ä) ha§> befommen?" @r fprad): „®er (5ud)enbe ift ein

ginbenber" — bann mie§ er nad) ber 9iic§tung ber ^ibla^) unb fagte fein

SSort me^r. 5lt§ id) au§ bem ©dilafe ermac^te, mar mir biefe (Srfd)einnng

genau in ber Erinnerung
; fie mai^te (Sinbrud auf mid) unb id) fpra^ §u

mir: „^u§ bem geftrigen (Sd)Iafe bin id) ermai^t; e§ i^ut 9^ot(), ha^ id) au^

bem tiiergigjal)rigen @d)(afe and) ermad)t fei." 3d) fa"^ ein, ha^ id), beüor

id) nid)t ad' mein ^f)un unb Saffen änberte, feine 'üu^e finben mürbe. ^6)

tüufd) mir §aupt unb £eib.^) unb begab mid) in bie §auptmofd)ee unb betete . .

."

Unfere 3(nfd)anung toon bem religiofen (^eba^ren ber'^erfer mürbe un=

üotlftänbig fein, moHten mir nid)t einen furgen S3Iid nod) auf bie eigentt)üm=

1) Sefer Nameh Relation du voyage de Nassiri Khosran public traduit et

annote par Charles Schefer, ^axi§> 1881, ©. 2 be§ Sejteg, 3 ber Ueberjetog.
'2) 53e5irf in Cftperfien in ber mt)t üon S3ald). 3) 2)ie @ebct§xid)tung nad) Wdfa:
]'. 1, 104. 4) 5). f). nat)m bie gro^e 5lbn)afd)ung (I, 192) oor.
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Iirf)e ÖJeftaltiuu] iüerfeu, lueldje fie iljrem ?^eft!aleiibev gegeben ()aben. ©r

ift bcr ffuuniti](i)eii (äiufad)^eit gegenüber, frü()er lüenigftens, geiüaüig an^'

gebeljnt gcmefen: „er feiert bie gefte njte ein ^erfer" pflegten bie übrigen

3)^ot)animebancr iüüIjI üon einem ganlpetj §u fagen. @» beruljt bag n)ieber

auf ber 5(rt be§ ^olfe», bie allerlei anderem (^(an^e unb ^ornpe ^otb ift:

©d)irafer unb (£cf)tTajerm.

i^lad) einem Ortginalbtibe.)

„Söenn Sie n)ünfd)en, ha^ meine Sanb^Iente Sie üerfte!)en follen", meinte

5U Einfang biefe^ 3al)r^nnt)ert» ein perfif(^er Ö^efanbter §u einem englifct)=

inbijdjen Staatsmann, „fo fpredien (Sie gn i^ren Singen, nicl)t §u i^ren Dl)ren."

SD^it ber gnnelimenben SSerarmnng be§ SSol!e§ finb and) hit gefte allmä^lid)

obgefommen, nnb mit allgemeiner S3et^eilignng merben nur jmei nod^ be-

gangen: ha§> 9laurü), ha§> altiranifd)e Dleuja^rsfeft, ha§> ftetS genau am
>?l. iPIütlcr, Der J^-I^m. II. 2
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Xage bei grüI)Hug§anfange§ ^) beginnt nnb 13 Xage^) banert, unb ha§> geft

ber Iraner um ben aRärtljrertob §ugein§ Bei ^erbelä (I, 363), ttjelc^el an

jebem 10. 9}Zof)arram mit großen ^roceffionen nnb an ben t)oranget)enben

Xagen mit tf)eatratifd)en ®arftellnngen ber ^affion§gefd)id^te begangen tüirb,

^ie le^teren jinb ben WoUdt)''^, ber (^eifttid)!eit, ein ^orn im 5Iuge, weil

fie i^ren eignen Seiftungen ^bbruii) tf)un, bilben aber für ha§ SSoI! grabe

bie §auptfad)e; bei ben ^roceffionen überbietet man firf) gegenfeitig mit

|)eulen, ©(f)reien unb auf bie 35ruft ©plagen, ja befonberl eifrige gromme

fteigern ifjre religiijfe @rgriffenf)eit fo tveit, ha^ fie fic^ mit ja^Ireid^en SSer*

tüunbungen felbft gerfteifrfien. ^ie übrigen ^efte — bie beiben S3eiraml

(T, 196. 203), 'iia^ (^eburtgfeft be§ ^ro:|)i)eten, ba§ geft ber ^öbtung £)mar§

(ögl. I, 284 f., ^ier @. 11^ 5lnm. 2) u. a. m. — n)erben gum ^^ei( nur

tjon htn oberen ©täuben, §um %t)til gar nicf)t mel)x begangen. 5lnber§ Ujar

bieg noc^ im 17. 3a^r!)unbert, mo üorjüglic^ ha§> gemeinillamifc^e Opferfeft

(id-i kurban; I, 203) uoc^ mit großem (SJtauje gefeiert föarb: neben bem

§ammel, ben l^eute uod^ bie 9JJitgIieber ber beffereu ©täube ju opfern pflegen,

l^atte jeber größere Drt bamal§ fein Dpferfamel, Voelf^e^ in feierlichem Um=

gange burd^ bie ©tabt bor ha^ %1)dx geführt unb bort getöbtet tüurbe. —
Ueberijaupt mi3c^te icf) mieberijolt betonen, \)a^ üiele ber nationalen S5e=

fonber^eiten bei ©d)i'iti§mu§ firf) erft im Saufe ber ßeit, unb inibefonbere

nad^ feiner ©r^ebung ^ur ©taatlreligion be§ ^erferreic^el burc^ bie ©fepben,

§u t3oner ©c!^ärfe i)erau§gebilbet !)aben. @ine ftarle Steigung, fie mefjr unb

mtt)x gu entmideln, lüar um ha§> @nbe bei 2. (8.) ^a1)x^unOext§> bei allen

:perfifd)en 9}Julümen bereite öor^anben, unb njartete nur auf eine @elegen=

§eit, fic^ in öotler ^raft gu betlf)ätigen; aber einftmeiten mürbe fie baran

biird) äußere Umftänbe gehemmt, meieren Wix nunmef)r unfere ^Infmerffam-

feit gujumenben ^aben.

1) 51IJ0 nid^t nad^ bem mo^ammebanifd^en, fonbexn nad) hem altperftfcfien Sonnen-

ja!)r;^alenber beftimmt. (£§ ift ein uralte^ nationales SSoIfSfeft, beffen geier auä) in

ben iSlamifirten Greifen be§ Sanbe§ n)of)I niemals aufgegeben Sorben ift: Wir ijöxzn

(Sabari III, 1448, li; ^bn 5tbi Ußeibia I, 142, 23), baß auct) bie 3(bbaßibend;aafen,

mie {)eute bex S^ai) bon ^erfien, am SfleujaljrStage feierlid^ 2tubien§ gaben unb bie

®eic^en!e ber Großen be§ 9f^ei(^eS entgegennaf)men. 2) ^m 17. ^at)rt)unbert nur

8 ^age: Chardin, Voyages ed. Langles, ^ariS 1811, II, 251.
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^weites Capitel.

^ie etflen ^taatentiilbungen auf jjcrfifcöem ^oben,

'2XU im 3a^re 205 (821) ^ma'antün bent ^erfer %ki)xx bie ^er=

n?altung ber Dftijrotiinjen be§ (J^aüfateg übertrug, fanb ber neue 6tattf)a(ter

faft überall in benfelben eine ^ienttid) gemifd^te 33et}öl!erung üor. SOZe^r ober

weniger rein iranifd^ geblieben haaren üielfad) bie 2)örf(er, bie fern öon ben

6täbten unb großen §eerftra^en feine arabifrfien ^rup^en, 6teuerbeamten

u. bergt. Ratten bei fid) aufnehmen muffen, unb aud) fonft zufälligen 3lnfieb=

hingen biefe§ fremben (Slemente^ tneniger au§gefe|t tüaren. tiefer SSeftanb;

t^eil ber S3et)ö(!erung ift e§, ber bom TOertt)um U§> auf unfere Qtii burc^

atte SBed)feIfäIIe ^inburi^ fic^ gehalten f^at'-, n)ie auf iljm je^t bie ßwfunft

^erfien^ — inenn ha§ Sanb eine S^toft t)at — beruht, fo mar er e§,

meldier jur arabifd)en 3eit in manc£)en ÖJegenben haS' tieitige geuer offen

ober f)eim{i(f) Leiter gu üeretiren nic^t ablief, bie @age öon ber üerf^mun^

benen (SJröfee be§ alten Sran, bie Ueberlieferungen t)on feinen Königen unb

gelben üon SSater auf (So^n fortpflanzte.^) Ueberatt inbe§, menn aad) me^r

in ben SSeftproüin^en, tnaren biefe nationalperfifc^en ©temente burd^fe^t üon

5(rabern, meifteng 9JJifc!)Iingen, bereu Sat)I man uic^t unterfc^ä^en barf:

mögen c§> anfangt wenige S^^i^taufenbe genjefen fein, bie al§ ftäubige 33e=

fa^ungen über ha§ Sanb ^in öerftreut tnaren — bie gugeubfraft be§ arabifc^en

S5oI!§tf)um§ unb bie 2öir!ung ber ^ot^gamie mufe i^re '^n^a^t unglaublich

rafd) berüielfac^t l^aben. Bufommen mit ben ^erfifc^en ©täbtebetüofinern unb

fDuftigen 2anbe§!inbern, meiere fic^ fc^nellsr ober Icngfamer bem 3§Iam

fügten, bitbeten jene 5traber bie oberen @d)ict)ten ber 33eööt!erung, nur ha^

naturgemäß ben 9^eube!e^rten im Einfang me^r bie un!riegerif(f)en ^efd§äf=

tigungen ber SSermattuug, be§ §anbet§ unb ÖJemerbe^, ber (^ete^rfamleit 5U=

fieten, mä^renb ha§ SSaffent)anb)üer!, baueben aber auc^ bie 5luffid)t über

ben (Stauben ber Untermorfenen, ben Eroberern t)orbet)atten btieb. ^ie t^at=

fäd)tic^e Uugteid)^eit bei formeller (^(eic^bered)tigung, metc^e ^tüifc^en biefen

beiben ©tementen obtüattete (I, 280), mußte im Saufe ber S^it bod) ati-

mätjtid) fd)lDinben, feitbem mit bem ^tuffommen ber ^(bbaßiben^errfi^aft per-

1) 2tl§ Sröger nationaler ©itte unb Ueberlieferung etfc^einen inSbefonbere bie

®td)fäne, b. t). ber niebere Sanbabel, ber unter ber arabifc^en ^errfc^aft an bieten

Orten §u ber ©teEung öon einfachen 3)orffcl)ut5en tiexabfanf, immer aber bie Erinnerung

an bie beffere 58ergangenf)eit unb ha^ ^emultfein einer üornetjmeren Slbfunft fic^ be=
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fifc^er @inf(u§ in beit 9iegierung§!reifen fid) geltenb machte: weil e§ offiziell

für feiner galt ben 5lraber gn fj^ielen, Heg fic^ ber begitterte ober burd) ein

%mt an§ge5eid)uete ^erfer gern einen aral3ifd)eu Stammbaum öon irgenb

einem Ö5eneaIogen gureditmac^en (I, 465), unb menn er aud) feine @eban!en

nnb ©mpfiubungen nid)t mit berfelben Seid)tig!eit medjfelte unb ebenfomenig

ber alten Ueberlieferungen feine§ SSoI!»tI}nme§ üergag, fo mar bod) fd)üegüd)

ein äußerer Unterfd)ieb gmifdien ben ir)ir!Iid)en 5lrabern nnb ben üerüeibeten

Werfern !anm nod) üorljanben. ^ein SBunber, ha^ fid) bei ber Sebl)aftig!eit

be^ täglid^en SSer!e{)r§ gnerft il^re S^ebemeife, f^äter, menigften^ in mandien

gäüen, anc^ it)re ^nfid)ten an§5ngleid)en begannen. 5lrabifd)e SSorte gingen

5n ^aufenben in bie :perfifd)e Umganggfpra^e^) über, nic^t immer ol)ne i^re

33ebeutung ben perfifc^en ^»^een in etmag anjnpaffen; nnb je nad) Einlage nnb

@emntf)oart na^m Ijier ber 5lraber $erfifc^e§, f)ier ber ^erfer 3trabifd)e§ in

9JJeinnngen nnb (Sitten an. Slber hk meiften Seute arabifc^er 5(bftammnng

t)atten hoä) perfifd)e SO^ütter: fo litt bie ^flationalität ber (Eroberer attmä^Iic^

mel^r al§> bie ber Untertoorfenen — inie ha§' ja in foId)en gäÜen ha§> (SJe=

möl)nlid)e ift — nnb e§ ift ht^l)aib nid)t rounberbar, ha% nur günftige äußere

Umftänbe eingntreten brandeten, um l)inter bem arabifdien Sd)Ieier auf einmal

haS» |)erfifd)e ^ntli^ mieber ^erüortreten §u laffen. — ©inigen ^bmeid)ungen

unterlagen biefe SSer^ältniffe, ganj abgefeljen Oon ben !aum je auc^ nur

äu§erli(^ untermorfenen ^afpifd)en SSejirlen (ogl. I, 485), im £)ften, jenfeit^

ber großen ©al^müfte, meld)e SJ^ebien öon (^^ora^än fd)eibet unb ben öftlidien

^roüin^en immer eine gemiffe Sonberftellung gefidiert l)at. TOt 3lu§nal)me

ber großen ©tdbte, unb biefer !aum, mirb Ijier ha§> arabifc^e (Clement fel)r

bünn; ftatt beffen aber treten nac^ bem Dften §u immer maffenliafter dürfen,

im ©üboften, aber meniger bid)t, nid§t|3erfifd)e S^tbogermanen auf.

SDer gange breite ©tric^, meld)er bie Sauber jmifdien Dp§ unb Qa^arteg,

'i)a§ alte 33a!trien nnb ba§ ie|ige 5lfgl)aniftan umfaßt, ift feit alten Briten

gmifc^en inbifd)en, iranifc^en unb atterljaub norbifd)en Stämmen ftreitig. ^ie

legieren fd)einen mit ben l)iftorifd) beftimmten tür!ifd)en, tatarifc^en nnb mon=

golifd)en ^öl!erfd)aften ^) in etl)nograpl)ifd)em 3itföWtttenl)ange ju fielen, boc^

lä§t fid^ au§ ben un§ überfommenen 9^ad)rid)ten ber gried)ifd);römifc^en nnb

ber d)iuefifd)en §iftori!er über i^re SSertnanbtfc^aftgöer^öltuiffe nid)t§ Ö^enauereg

feftftellen: genug, ba^ fie, mie jene, au§ ben Gebirgen unb Steppen, bereu

TOttelpnnft ba§ 5(ltai;Ö5ebirge ift, §n oerfd)iebenen Seiten ber altperfifd)en,

ber macebonifc^en unb ber mittelperfifd)en Sf^eidje auf iranifd)en S5oben ein=

1) SSon bem tt)tfienjd)aftltd)en Spradigebrauc^e, befjen Xermtni gunäc^ft alle arabiid^

tüaren, jelje id) tjkx ah, ha lange ^^it l)inburd) bie ^ürf)er, n)eld)e fid) mit ber 'Bpxadje

unb Sel)re be§ ^orän§, im 2lnjd)lufe baran bann aud) mit anbeven tüiffeufd^aftltc^en

fingen bejc^öftigten, übertjaupt ou^fc^UefjIid) in arabijc^er S^uqc abgefaßt löurben.

^ucf) in späterer ^eit, bi§ auf bie ©fefiben (oben ©. ii) l)crab, irf)reiben bie ^erfer

über tt)ifjen)d)aftarf)e ^inge mit 5lugna:^me ber (S5e]d)id)te lieber arabifd^, rtJte bie (5Je^

lehrten unfereg 9Jlittelalter§ lateinifc^. 2) 58gl. unten 3. 72.
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ge6rod)en finb unb inaudjerlei SSeriüicKungen !^erbeigefü!^rt f)aben. "^nxä) ha§

%i)al t)on ^abul brangen fie §ur Seit ber ^(rfaciben bi§ imd^ 3nbien unb

anbevcrfeitg bi§' an bic ^renje t)on ^irman öor, unb e§ ift möglich, ba§ bie

t)ün beu 9}^u§Iimen aU „dürfen" bezeichneten §erren öon ^äbut, tüetdje ben

mo^ammebanifdjen gelbljerren fo öiel §u fdiaffen mai^ten (I, 355. 412. 485),

mit i^nen in SiM^^^^Ji^^^^J^^Ö ftel^en. 3ebenfa(I§ iperben mit 9fted)t aU „Xürfen"

biejenigen 9leitert)ö(!er begeid^net, meldte im 3. 560 n. ß^r. bem üor i^nen

am £)^u§ mäd)tig getpefenen, ebenfalls norbifdjen (Stamme ber §e^f)t^nten

Xran^o^anien abna!^men unb bort ein mäd^tige^ 9teid) unter einem St)a!an

(„(Bvo^'^öniQ") grünbeten. @§ umfaßte ein er^eblidje^ @tüd altiranifdien

S3oben§: benn US» nad§ S^marifm Qe^t S^ima) unfern be^ 5lral=6eeg t)atte

fid) in feinen beften Seiten ba§ 9^eic§ ber 5Id^ämeniben erftredt, unb man
borf öermut^en, ha^ menigften§ bie fe^aften 35emo^ner S3a!trien§, ^ran§=

Onanien» unb ber Dafe üon (S^!)marifm S^^anier gemefen finb. S^od) f)eute

finb bie (gtäbter ^ran^o^anien» gro§ent^eiI§ perftfd)en S3Iute§, tro^bem in=

§h)tfc^en SD^ongoten unb Xataren gan§ (S^entralafien umgetüii'filt unb öfbegifc^e

dürfen feit 3al}r^unberten ha§> Sanb an fid) geriffen ^aben. ^an barf an=

nefimen, ha^ ber ©bafän ber dürfen ä!)nlid), mie bieg f|3äter bie 9Jlu§(ime

äu tijun pflegten, ben einzelnen ^egirfen if)re ©elbftüermaltung bi§ gu einem

gemiffen (^rabe üe^;^) immerl)in aber muffen zur Seit ber mu§ümifcf)en @r=

oberung zo^Iteidje ^ür!enfd)aaren unter bie perfifdje Urbeüölfernng eingef|3rengt

gen)efen fein, benn dürfen maren e§> [a in ber §auptfad)e, bie avi§> jenen

©egenben fo maffentjaft aU (Btia)oen unb .fipäter aU ^arbetruppen nad)

95agbab übergefüljrt mürben. '0 ©üblid) üon biefen dürfen be§ 9^orboften§

unb neben ben fogenannten dürfen öon ^abul enblid) fa^en nod) anbere

md)tperfifd)e (Stamme, in^befonbere an ber inbifc^en (^ren§e bie 9fla^!ommen

ber alten ^alttier, hie i^ren S^amen fpäter $ufd)tu augfprad)en, unb bie

milben 33emo^ner be§ (^ör, be§ (^ebirg§Ianbe§ füböftlid^ t)on §erat, an§>

meieren beiben (fpäter mit ^erangie^iung äugemanberter 9J^ongoIen) ha^ ftreit=

bare SSoI! ber 5IfgI)anen^ zufammengemadjfen ift. 5Iu6erbem fehlte e§ im

©üboften nic^t an §inbu§, bie einft in ^abul ge:^errfd)t unb baburc^ il^rer

bubb^iftifd)en Steligion eine Seit lang einen er^ebtid^en, nod) im g^Iäm nad)=

1) SSenn ber Eingabe be§ 33erüni, eines qu§ e^marifm gebürtigen fpäteren, aber

guoexläffigen @elei)rten au§ bem 5. (ll.) ^a^rl^unbert, p trauen ift, märe bie atte

^errfd)erfamiae feine§ i^eimat^^Ianbe^,
. h)el(i)e ain^ unter ben mu§Iimifc^en (5tatt=

tjaUcxn eine STrt Socalregierung gu l^anb^aben fortfuljr, iranifd^er STbfunft getüefen.

2) ^od) f)abe icf) fätfc^Iid) I, 507. 520 ben au§ Dfd^rdjsana ftammenben Slffc^in aU
Xürfen begeidjnet. ^c^ n)erbe bon befreunbeter Seite barauf aufmerffam gemad)t, bafe

er smeifello^ au§ einem alten iranifd^en @efcf)Iec^te ftammte. ^ud) ha§> äöort Ichschid,

ttjelc^e^ id) I, 566 STnm., an ft^ richtig, aU Site! ber „Xür!en:^öuptange bon gergäna''
bezeichnet ^ahc, iä^t fid) au§ bem ^erfifd^en erflären ; cö ftanb alfo bielTeic^t, wk mdj
33erumin ef)n)arifm, aud^ in f^ergäna eine fteine Si)naftie iranifdier STbfunft an ber

(Bpi^t ber 9[Jlifd)bebülferung. Uebrigen§ fie^t ber SfJome be§ 2;ogbfd^, beffen ^ad)--

fommen öom G^alifcn ber 2:itel 3cf)f(^ib neu beigelegt tourbe, boc^ türüfc^ au§.
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tt)tr!enben ßinflit^ im öftltc^en ^erfien t»erf($afft ^tten. 5(t(e btefe fremben

©lemente ^emmten ha§> ^erfertt)um, tüo fie mit i!)m jujammeuftießeu, fotüo^I

nad) ber )3oIitifd)en Jüie nacf) ber religiöfen Seite ^in: bie Xürfen, bereu ein=

fac^em, oft fogar ettt)a§ befd)rän!tem unb ftum|jfem ®en!en^) ba§ ^ofitiüe unb

alle§ überflüffige (Grübeln öerpönenbe ort^oboge SDogma üon Anfang ft)m=

^att)ifd)er rt)ar, aU bie ollegorifirenben ©pit^finb'igfeiten ber <Bä)i'a, gingen,

fobalb fie überf)an|)t anfingen fid) um bie Sfteligiou §n fümmern, bnrd)U)eg

mit ben ©fuuniten, nid)t miuber anä) bie 5IfgI}aueu, bie §n @nbe be§ 2.(8.) Sat)r=

f)unbert§ freiü^ nod) Reiben ober 93ubb^iften maren.

Wan begreift: fo gut ft(^ unter ber arabifc^eu §errfd)aft bie :perfifd)e

9^ationaIität ert)alteu I)atte, fo fe!)tte e^ bod) tüeber im SBeften noc^ im Dften

an @d)it)ierig!eiten für ben, tüetd^er e» unternahm, ha§> Qanh öon bem aU-

mät)(id) §um SSerfaüe geneigten, aber boc^ noc^ über eine a^thaxe Summe
t)on Gräften öerfügeuben Slbbagibeud^alifate ab^ulöfen. S^t^^em lagen bie ®egeu=

fä|e gmifc^en Drt^obojie unb @d)i'a, Hrabertl}um unb perfifd)er ^Nationalität nod)

foft überall unter glatter Dberftädje verborgen, mag e§ bem, tüelc^er bie fpätere

©ntmidtung überfief)t, and) Ieid)t genug merben, fie j;e|t unter berfelben auf=

jufpüren. Sßir merben an§> biefen Ö3rünben ui^t oertüunbert fein, bie erften

3f{egungen perfifd)er (Selbftänbigleit^gelüfte lebiglid) in ber Ö^eftalt Oon 5lu§=

brücken |)erfönli(^en ©lirgeijeg fic^ betf)ätigen p fe!)en, unb e§ nod) tüeniger

erftauuüd) finben, tüenn grabe ber f|3ringeube ^uu!t ber ganzen Sage, ber

®egenfa| ber religiöfeu ©mpfinbungen, für ben Stnfang nod) tioUlommen un=

berüt)rt bleibt.

SBir fennen bereite (I, 516) hk (55efd)id)te be§ üon %kt)ix gemagten

9Serfud)e», fid) aU §err ber Dftproüingen öon SD^a'amün unabhängig ju

mad)en, unb ^beu an feinem Drte (I, 517) lierüorge^oben, ba§ tro| be§

@c^eitern§ biefe§ ^erfud)e§ buri^ ben plö^Iic^eu %oh be§ %k^x ber Skilaufe

e§ nid)t iuagte, feiner gamitie bie SSeriuattung i()re§ §eimatl)§Ianbe§ ju uef)meu.

^od) füf)rte bie t^tfäd)Iid)e (Selbftänbigleit, mel^e bie Xaf)iriben ben ©t)a;

lifen gegenüber genoffeu, noc^ für längere 3^^^ !eine§meg§ ju einem mir!=

liefen ß)egenfa|e. ®er ©eift be§ offnen ^lufrulir», iueldier bem Xäljir feinen

!ül)neu (5Jeban!eu eingeflößt Ijatte, mar nii^t auf feine @öl)ne ^ald^a unb

5lbt)allal) übergegangen. SSälirenb ber le^tere 9Jla'amüu§ @d)lad^teu in

SD^efopotamien unb 5legt)pteu fd)lug (I, 506 f.), öermaltete fein trüber

(207—213 = 822—828) im S^amen be§ ©Ijalifen orbnungSmägig, menn

aud) ol)ne birecte 33efel)le au§ 93agbab entgegenzunehmen, bie il)m untergebenen

^rot3inzen. @r refibirte in 9Nifd)apür, oon mo er 6^t)ora§an mit feineu

9Nad)barlänbern regierte unb gleid)5eitig bie Dberl)ol)eit über ha^ allerbing§ ettüa

gur §älfte unter feinem SfP^^bebeu giemlic^ frei baftel)enbe Xabariftan unb

^a^ große Xraugojauien ausübte, ^ie eiujelnen SSe^irfe be§ le^teren be=

1) (g§ ift eine merfmürbige Slu^nalime bon biefer fonft im erften Slugenblid überall

ft(^ aufbrängenben ^Beobachtung, baß Sllfarabi, ber größte ^l)ilofo:pl) be§ mtttelalter=

liefen Crient§ (I, 577), türttfc^er ?(bftammung tüar.
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fanben fid) in ben .<päuben bev ©ö()ue Hfsabg, be§ (So^ne^ ©famuu. 3(u^

bie§ luareu ^]>erfev, lüie c^3 (jei^t, aug einem atten uub üorueljmen @efcf)(ecf)te;

nad) bcni Öirofeüater fü()reu fie uiib iljre 9fladj!ommen ben Flamen ber @fa =

ntaniben. @ie gel)örten jnr Umgebnng be^ SJJa'amün, ber Bei feiner lieber;

fiebtnng au^ bem Dften md) S3agbab (I, 505) i()re ^Infteünng aU Unter=

ftattl)a(ter ge)üünfd)t ^atte; fie \vax im S. 204 (819/20) erforgt. Unter ben

^aljiribcn blieben fie in biefen ^lemtern, aU beren einftngreid)fte§ bie SSer;

tDaltnng üon ©famartanb gelten burfte: fie fiel ^nerft bem 9^üd)') I. 3ln

5l6ab, bann, aU biefer ftarb, feinem 33rnber 5ld)meb L, nnb fpäter beffen

@of)ne 9'la^r I. jn, blieb alfo nic^t minber in berfetben gamilie, aU bie

Dberftatt^alterfdjaft be§ Dften§ im §anfe ber ^at)iriben erblich trarb. S3eibe

®^naftien iüurben ein Segen für bie Don it)nen regierten (Gebiete: enbüd)

l)örten biefe ßänber anf, gieriger ^ünbernng öon ©eiten arabifd^er @tatt=

^alter ^nr beftänbigen 33ente 5u fein, friegerif^er 9tn^m aber i)at ©famaniben

mt Xa^iriben aü^eit tneniger am Qtn^n gelegen, aU 'i)U gi)rberung be§

(S5ett)erbfteige§ nnb ber geiftigen ^ntereffen. 3{)re 9lei^e tüaren grofe genng,

nm fid) gegen ändere geinbe erfolgreich t»ertf)eibigen p fönnen, nnb bod) nid)t

fo gro§, ha^ mä)t üon einem äRittetpnn!te an§ ber 33Iid be§ §errfc^erg

jebergeit beqnem ben 3nftanb aller ^roüingen I)ätte überfc^anen fönnen. So

geno^, Wtnn and) nid)t o^ne mannigfache Unterbrectinngen , föie fie im Orient

nun einmal nnöermeiblid) finb, Dftperfien, me^r nod) Xran^o^anien längere

ßeiträume ber Drbnung nnb be§ grieben^, meldte für bie materielle nnb

geiftige ?^örbernng il)rer 95eit)o^ner öon ber größten SBid^tigfeit gen)orben finb.

511^ tüd)tiger Öieneral wk aU geiftreidjer, bid)terifcl) begabter Wann
(I, 509) ber tüürbige So^n feinet SSater§, Ijatte ^Ibballal) Qbn Xa^ir

bod) leine Steigung, lüie jener fii^ mit bem ©Raufen ^n überwerfen. SSie

ba^er im g. 213 (828/9) an§> (5;^ora§an bie 3^ad)rid)t !am, ha^ %ai6:)a ge=

ftorben, fein üorlänfig an bie Stelle be§ SSoter§ getretener Sol)n 5(11 aber

öon 5(nfftänbif(^en erfd)lagen mar, unb SJ^a'amün in golge beffen bem U^

bal)in mit 9^üftungen gegen ^äbe! (I, 508) befc^äftigten 3lbballa^ bie

Stattljalterfdiaft übertrng, bemäljrte biefer nad) rafd)er §erftellnng ber Drbnnng

big äu feinem am U. ^aU I 230 (26. 9^ot». 844) erfolgten ^obe hk gen)iffen=

l^aftefte $ün!tlid)!eit in ber ©rfüllnng feiner ^flid)ten gegen aJla'amün wk
beffen 9flac^folger m^'ta^m. m§> im 3. 219 (834) in bem (i;^orapn be=

nad)barten Drte ^älefän ein OTbe, SD^Dl)ammeb 3bn ^a^im, einen ^lufs

ftanb magte unb babei gefangen mürbe, fanbte i^n ber Xal)iribe fofort nad)

SSagbab; ha^ er fpäter bei ben Umtrieben 5(ff(^in§ (I, 522) auf bie Seite

be§ ß;i)alifen trat, mar freilid) felbftöerftänblic^, ha ber Don jenem aufge^e^te

3fpel)beb Don Stabariftan üon 9le(^t§ luegen unter ber S3otmä§ig!eit be§ Statt-

l)alter§ üon ©l)ora§än ftanb, feine Empörung alfo nid)t iDeniger ben le|teren

al§ bie dentralregierung anging, ^n fic^ mar biefe ^oliti! be§ engen 3«=

1) Niicli ift bie arabifc^e 5tu§fprad)e be§ biblifc^en 9^amen§ ^loa (^ebr. Noach).
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fammeuljalte^ mit bem Suzerän geroig rid^tig, fo lange beffen a)iad)t gletd)=

§eitig 3Id)tung einflößte unb für ben 9^ot!)faII Unterftü^ung öer^ie^, 5It§

aber feit bem 2;obe 3)lö'ta§im§ beutlic^e Spuren be§ beginnenben 9^iebergonge§

ber ^^bbagiben unb be§ gnne^menben Uebermut!)e§ ber türüfdien ^rätorianer

fjeröorgutreten anfingen, ioäre c§> rid)tig gemefen, anf bie 2öa()rnng ber

9flu^e in ben Dft^roDin^en fi(i) ^n Befd)rän!en nnb ha§> ßtjaüfat, mit n)eld)em

bie ^af)iriben tt)enigften§ aU §erren Dftperfien§ feinerlei Sntereffen gemein

l^atten, feinem 8cf)ic!fate jn üBerlaffen. 5lber biefe ©elbftbefd^ränfnng ging

bem ftolgen unb ^oc^fafirenben (55ef(i)(ed)te miber W ^atnx. 2öie it)r 5lf)n=

f)err Xa^ir, ber ^önig^mad^er, ber einen ß^iiatifen getobtet unb bem anbern

bie §errfd)ern)ürbe erfäm^ft Ijatte, Sollten fie bie (5jefd)id'e be§ 2BeItreid)e»

meiter Ien!en, unb trauten fic^ jn, gleichzeitig ben Dften fefttjaüen unb im

3ra! Drbnung ftiften gn fönnen. Slber fie befa^en nidit mei)x hit TOttel

bagu. gürftlid) unb uerfd)menberifd) Ijofzn'^alten maren fie gelüo^nt: „?^ütte

be§ S5eutel§ unb ÖJeminnung be§ 9^ad)ru^m§ finben fid^ nid)t an bemfelben

Drte", pflegte 5tbballa^ gn fagen, unb ^atte hanati) ge!)anbett. 5I(Ie ^aläfte

ber (trogen be§ 9^eid)e§ überftraljlte ber ^^rad)tbau, ben er fid) unb ben

©einen für i^r gelegentlidje^ SSermeiten in 93agbab ^atte auffüt)ren laffen

unb ber mit feinem git^^^ör einer üeinen (Stabt glid); feine ?^reigebig!eit

gegen feine Umgebung, üorgüglidö ^id)ter unb (^elel)rte, erfd)ien felbft bama(§

nngemö^nlid). dagegen trat, fo fi^eint e», bie gürforge für bie militärifd)e

^raft ber ^romngen ettüag §urüd: fo 05ro§e§ er al^ gelb^err geleiftet t}atte

unb fo n:)enig er aud) in fpäteren ^a^ren, tt)o e§ 5Rot!) t!)at, tior energifd)em

Eingreifen gurüdfc^eute, bie golge geigt, ha^ er fid) fd)tie§lid) bod) aüpfeiir

auf 'i)a§' ^Infe^^en feinet §aufe» üerlie^, metdieg unter i^m aUerbing^ ben

(Gipfel feiner Tlad}t erreidjt !)atte. gm 5(ugenblide feinet Xobe§ (230=844)
tierfügte er nad) mieberl^olten neuen SSele^nnngen an^er ben eigentlichen Dft=

l^roöingen auc^ über ^irmän, SJ^ebien, bem 9^amen nad) aud) über ha§ üom

ß^^atifen unb feinen 2;ür!en gemipanbelte Sra!, unb fü!)rte ben Xitel eine§

@enera(iffimu§ be§ 9teid)e§ unb (^ouberneurg öon 33agbab. 3n allen biefen

SBürben folgte i^m fein @o^n Xkf)ix IL (230—248=844—862) — bie

Ernennung be§ 5unäd)ft Erbberechtigten erfolgte bon 95agbab ftet^ ot)ne irgenb

metd)en 5(nftanb — , unter n)etdjem bie gef)Ier in ber ^oliti! biefer S)t)naftie

in if)ren erften golgen fic^tbar lüurben. ^ag e§ unmöglid^ mar, gleichzeitig

in 9'lifd)apür gu regieren unb in ^agbab bem E!)alifen zur §anb zu ge^en,

mu^te beiben X^eiten fd)Iie6Iic^ tiar merben, unb fomit mar e§ immerhin

ein gortfdiritt, ba^ 9}^utama!!il im 3. 237 (851) bie ^Temter beg @tattf)arterg

öon Sra! unb (^onoerneurg bon 93agbab, meld)e %alä)a bem 9^amen nad)

inne !)atte, auf beffen S3ruber 3}Zof)ammeb ^hn Slbballal) übertrug unb

biefen erfud)te, bauernb nad) ber Ütefibenz ^n überfiebetn. ''^) Eine berartige

1) ^aö) ber obigen correcteren S)arfteIIung tft zu üerbeffern, n?a§ I, 527 über biefe

SSorgänge gefagt ift; in^befonbere bitte id^ aud) ftatt „^n\v'' (3. 10) 9^ifc^a|3Ür zu
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^l^eiünig ber 3(iifgabe, fo tieruüuftiö fie an fid) War, blieb immer eine ^albt

9}^nBret]eI, bnrc^ me(d)e in ber §aiiptfad^e bocf) nid)t§ erreidjt merben fonnte,

nnb hai e^ für bie ^aljiriben 9Jüt() tl)at, fid) an§ ben fanlen 35er()ältniffen

be§ 3raf gän^Hc^ (jeranyjnj^ieljen, fjätten fie noc^ in bemfelben ga^re 237

(851/2) jn erfennen @elegent)eit gefiabt, tüenn fie eben nid)t bie felbft-

gcuiiffen Xafjiriben gemefen mären, ©c^on öor ber 3^tt, mo 9J^o!)ammeb nad)

35agbab abging, begann in ©febfd^eftänO ein SD^ann aug 93oft, 9f^amen§

(gfälid) Sbn en = 9Zabr, eine 9fto((e gu fpielen,^) 3m SSerlanfe üon Un-

ru^en, meld)e bnrc^ ß^l^aribfc^iten (I, 495 ^nm. 2) !)eröorgernfen maren,

gelang e» i^m, erl)eblid)e ©treitfräfte §n geminnen. SSermnt^Iic^ an§ ben

fräftigen ^emo^nern ber benad^barten Gebirge — ha§> erfte ^nftreten ber milben

Stämme biefer (^egenben, beren Eingreifen fpäter bie (^efd)ide be§ ganzen

öft(id)en 3§Iam§ beftimmen foUte. 3Jln§lime maren hie 53emof)ner üon

8febfd)eftän gemorben, aber i^re fonftige 2lrt fd)eint feit i()rer Slufna^me in

bag (J^atifenreid) biefetbe geblieben §n fein: menigften§ geigten fie je^t, mie

fdion bei früheren getegentlidien 5(ufftänben, eine SSilb^eit nnb §artnädig=

feit, metd)er bie Xa^iriben nm fo meniger gemad)fen maren, aU fie ben rid)=

lefen, in meieret öau^tftabt be§ eigentUd^en (Sl^ora^än X^tr unb feine ^aä)Ummen
t^at\ä^iiä) refibirt tjahcn.

1) ©febfd)eftän (f|3äter ©e'iftan gef^rodjen, füböftlid) üon (£t)ora^än) ift ha§>

alte ©afaftene, ha^ feinen Flamen öon ber SSöÜerfcfjaft ber Sälen trägt, einem ber

norbifc!^en (Stämme, beren (Einbringen in ^rän oben (S. 20
f. ermäfint ift. ®te 93e=

motiner maren atfo nic^t Ijerfifc^er 5Ib!unft, inenngfetcf} bem altperfifc^en Sleic^e frf)on

frü^ unb bauernb einberleibt. Slug ©febfi^eftau ftammt 3^uftem, ber Setbe§ftar!e

(tehemten), ber mäd^tigfte §elb ber ^erfifc^en ©agengefc^ic^te. 2) S)ie S^ad^rtc^ten

über bie 5tnfänge ber folgenben 33egeben^eiten finb unfidjer unb miberf^redjen fic^ gum
Sfieil; e§ ift möglid^, ha^ bie Unrul^en in ©febfc^eftan fd)on üor 237 (851) längere

3eit gebauert ^ben. ^ie ^roüin§ luirb öon bem eigentlid^en K^^oraBän burd) ha§>

naije ^^erglanb ^o:^ ift an gefd}ieben; fo ift ber 3^erfet)r gnjifdjen beiben fe:^r erfd)trert

unb atter^nb ©elbftonbigfeit^^gelüften in ©febfdieftän SSorfd^ub getetftet. Stnbererfeitö

faßt c§ auf, ha^ bei bem SBieberauftaud^en ber ©tjaribfd^iten unb f^retn)illigen, mel=

ci)t§> f^äteftenS gegen 245 (859 ; auäufe^en ift, Ujir oon einem ©ingretfen %^ix§> nidjt

ha§> ©eringfte t)ören: er überlädt bie ^roüin§ boüfommen fic^ felbft, bi§ bie Unrul^en

nad^ §erat imb ^alc^ übergreifen. (Seit ber ©rmorbung be§ 5iRutama!fiI (247=861; bgl.

I, 527) ift btefe Unt:^ättg!ett , irenngleic^ aud) fet)ter^aft, bod§ Ujemgften^ au§ bem
SBunfc^e erüärlid^, bie Gräfte ©tiorapnö uött)igen i^aU§> un§erf|)Iittert ber äune:^menben

SSermirrung ber Söeft^roüingen gegenüberfteöen §u fonnen; aber üor bem genannten

3at)re erfd)etut bie Untt)ättgfett %ki)ixii rein unbegreiflich. &ax nic^t^ bon ben im
Xejte angefüt)rten ©reigniffen melbet ber ^iftorifer ^a'aMbi (ed. §out§ma) II, 605,

ber felbft in ber gmeiten §älfte be§ 3. (9.) ^a^r^unbertS lebte, fic^ mit ber ©efc^ic^te

(Sfebfc^eftän^ unb ®^orapn§ befonberö befc^äftigt unb über bie 2)tmaftie ber Xal^irtben

gefdirieben Ijat. 9Jlan follte benfen, ein folc^er (Sd^riftfteller, ber fonft nod} bagu fic^

al§ üerftänbig unb ^uberläfftg betüä^rt, müfete btefe Singe rid^tig bargeftellt t)aben;

an ber gebadjteu (Stelle finbet fic^ aber md)t§ ol§ bie SIngabe, ha^ ^a'afüb ber ©faffar
an ber ©^i^e üon f^retrt)illigen unb mit ©rlaubuifs be§ 9)Jol)ammeb ^bn 2:ä^ir
(alfo nac^ 248=862) bie (J^aribfcl)iteu in ©febfdjeftän befäm^ft 1)ahc. äBeitere Sluf^

flärung ift nötl)ig, beüor fic^ ein beftimmteS Itrtl^eil fällen lö^t.
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tigen 5(ugenblic! jum tDirfi'amen (Singreifen üerpa^ten. Unter ber ^la§k

üon grein)inigen, tüelc^e bie ß;t)aribf^iten Be!ämpften, Brachten 8falid) nnb

feine Seute bolb bie ^roüinj nnter i^re S3otmä6ig!eit. ^ä^ir ntarfd)irte an

ber (Spi|e eine§ §eere§ gegen fie, nnb e§ gelang i^m, für ben ^ugenblid

hit 9?nl}e fiergnftellen; !anm aber tioax er in feine 9fiefiben§ §nrü(fge!et)rt, aU

bie 93algereien gn^ifd^en (ä;^aribfd)iten nnb „greimiüigen" t)on S^enem begannen.

Unter ben Se^teren befanb fid) einer üon ben (Söhnen be§ Seit^, eine^

9J^anne§ ün§> bem ^oI!e. SSir fennen i^rer brei, 3a^a!üb, 5lnxr unb 5lli.

Sßon Slli tüiffen mx an§> ber erften 3^it feinet 2eben§ nid^t§; %mx ernäf)rte

fid^ al^ ©felüermiet^er, unb 3a'a!üb I)atte eine Qtit lang ha^ ^anbtüer! etne§

(Sfaffär, b. ^. eine§ ^n^ferfc^miebe^, anggeübt. @r mar ein n:)ort!arger

SJienfd), ben !anm iemanb firf) erinnern fonnte, lächeln gefe^n §n f)aben,

ber ftet§ in tiefet 9lad^ben!en üerfunlen \)ox fid) ^inblidte nnb gro^e ^^römmig^

feit an ben Xag legte. 511^ bie kämpfe ber „grein)illigen" gegen bie ©^ari=

bfdiiten begannen, legte er ben Jammer bei Seite nnb griff §um ©c^njerte.

S3atb tvax er bnrd) ©tärfe nnb Xapferfeit ber ßrfte unter ben ?^reitt)inigen=

fd^aaren; überall fd)tug er fi(i) im bid^teften §anbgemenge mit ben ?5einben

lt)ernm, unb feit ber (Sd)n:)ert^ieb eine§ (i;^aribfd)iten i!)m ha^' Ijalhe ©efidf)t

gefpaüen, gab i^m eine furd^tbare (Sdjmarre, bie fc^räg über 9^afe unb

SSange lief, ein n:)a!^rf)aft grimmige^ 5Iu§fe]^en. 3m 3. 247 (861), aU feine

©treitgenoffen mit i!^rem geitnjeiligen ?^ü^rer unjufrieben tvaxexi, ftellten fie

ben S^'ö'fub 3^tt Seit'^, ober wk man i^n gen:)ö'^nlid) nannte, ben ©faffär,

an if)re @pi|e, nnb ba ifjuen ber efjrgei^ige unb lt)i(be, aber mit glängenben

?5elbt)errntalenten, einer üor 9^id)t§ §nrüdfc£)redenben ^ü^n^eit unb ber

^ätjeften S3et)arrtid)!eit auggerüftete 99Zann rafdf) Drbnung unb SDi^ciptin bei=

anbringen n:)u§te, unb iljre 93eutegier unb ^ieggluft t)on ben n:)act)fenben

(Erfolgen immer me!t)r entjünbet lüurbe, fo bilbeten biefe @d)aaren balb ben

(SdE)reden aller 9^act)bargebiete. 2Bä!f)renbbem Derijarrten bie 2;ot)iriben in

i^rer Unt()ätig!eit. @eit 248 (862) refibirte in 9^ifd)apür nad) ^a^ir§ II.

2^obe beffen @of)n SJlo^ammeb, mäf)renb fein gleid^namiger D^eim Wo-
fiammeb 3^^^ 5IbbaEof) fortfuhr, feine Gräfte gmifd^en Arabern unb dürfen

in S3agbab umfonft aufzureiben. 9JJo^ammeb 3^^ %k'i)\x befa^ t)on ben

föigenfdjaften feinet Stammet noble ^efinnung, ?5reigebig!eit, ^rad)tliebe unb

9leigung gu SSiffenfc^aft unb ^Htnft; aber ha§> üorne^me ©idtige^entaffen feiner

SSorfaljren mar bei i^m gu fd)melgerifdf)em 9f^id)t§tf)un entartet, üon ber

§errfd)er!nnft be§ erften Xk^ix t)atte er nid)t§ geerbt, unb feine attjugroge

3ugenb trug eben nid)t bagn bei, feine (Sd)n)äd£)en meniger !f)ert)ortreten §u

laffen. ^a§ Sf^egieren überlieg er feinen Df)eimen unb SSettern, mie bem

©fuleiman 3^^ ^Ibballa^ in Xabariftan, beffen trüber Xald)a in 9^ifd)apür

felbft, unb fo meiter, mäljrenb in feinem 9lefiben5palaft §öftinge unb ^id)ter it)m

felbft, er aber bem SBeine t)utbigte. ®a§ mar fein ebenbürtiger (Gegner für ben

raupen 9J^ann mit ber ©d)marre, ber faum eine SBoI)nung auger bem t^elb=

tager fannte, meiften^ trodne§ S3rob ag itnb in feinen Stiefeln fc^Iief, ß^it
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feinet £eBen^ fein ein^ige^ Vergnügen im @d)(ad)tgetünnTteI faub unb oben=

bretn oud) in ben SBinfet5Ügen einer auf üoHenbeter 9Jlenfc^en!enntni§ be=

rnf)enben tievfdjiagenen Diplomatie feinet ^(eid)en fudjte. „Sßenn bn mit

Semanb üierjig Xage sufammengemefen bift, ol)ne feinen (J(}ara!ter bnrd)=

fd)aut jn Ijaben, mirft hn i^n auc^ in üier^ig 3a!)ren nid)t burd)fd)auen"

toav eine £iebUng§reben§art Don i^m — er in ber %^at fannte fie aUe, üom

ß^^alifen h\§> ju ben gemeinen ©olbaten, au§ beren 9ieif)en er f)erüorgegangen

tüar. SSag er fagte — e§ mar anc^ fpäter menig genug — trug ben

@tem|)el jener Ia!onifd)en ^ür^e unb trefffic^eren @d)Iagfertig!eit, bie i^re§

©inbrudeg auf haS' 3SoI! niemals üerfel^It. %!§> furg üor feinem 2;obe ein

S3ote be§ ©l^alifen SJlotamib jur Herbeiführung eine§ güttid)en 55erglei(^e^

5mifd)en ber Ü^egiernug unb bem and) nad) feiner S^ieberlage bei Deir el=

5l!ül (I, 583) ungebrochenen unb furd^tbaren 5(ufrüf)rer in bem Hauptquartiere

beffelben eintraf, empfing er i^n, tro^bem er !ran! mar; neben ii)m fa^ ber

^efaubte liegen ein @d)mert, ein Saib ^leienbrob unb ein paar ßmiebeln.

5ll§ ber SJ^ann feine t)erföf)nHd)e 33otfd)aft au§geri(^tet ^tte, ermiberte ber

©faffar: „gd) laffe bem (J!)alifen fagen: 3<i) ^^^ ^^ö^! — menn ic^ nun

fterben foüte, fo f)ah^ ic^ üor bir Ütu^e unb bu öor mir; merbe ic^ aber

gefunb, fo fann gmifc^en un§ nur t)on biefem (Sd)merte bie Ütebe fein, bi§

id) meine ^enugt!)uung l^abe ober \)n mid) befiegft unb in meine 9^iebrig!eit

jurüdbrängft, ha^ id) mie frü{)er auf ha§> S3rob unb bie 3rt)iebeln ha an-

gemiefen bin." Ob SJZo^ammeb Sbn %kf)ix in 9^ifd)apür üb^r^aupt im

(Btanhe gemefen märe, ä^i^i^^^^" §u effen, mochte gmeifel^aft fein; mit bem

@d)merte t^ättt er auc^ bann fd)merlid) auf ben neuen Stuftem (6. 25 5(nm. l)

©inbrud gemad)t, menn er i^m mit üoüen Gräften f)ätte entgegentreten

fönnen. 3Iber mäl^renb ber ©faffar fid) fd)on in ©erenbfc^, ber §auptftabt

feiner ©eimat^^^proöinj, gang I)äu§Iid) einrid^tete unb im 3. 248 (862) be=

reit§ einen ©treifgug in bie 9Zä^e öon §erat unternel^men fonnte, brachte

i^m bie unfetige 3Serquidung ber Xa^iribenf)errfd)aft mit ben 3ntereffen be§

in§ SSan!en gerat^enen ß^^alifate^ balb nad^fier eine beifpiellog günftige SDi=

öerfion am ^afpif(^en SJleere, bie für feine meiteren (Erfolge entfd)eibenb

merben fottte. S3eauftragte be§ in S3agbab fortmirlenben 9J?üI)ammeb Sbn "äh-

haUa^, ber in Sabariftan mondierlei ^riüatintereffen f)atte, erregten buri^

ungeprige SRa^regeln ben Unmillen ber (5inmo()ner; 3Rof)ammebg SSruber

8fuleimän, bamal§ Unterftattf)alter ber ^roüinj, lie^ fid^ in biefe Dinge

f)inein5ie^en, unb nun manbte fi(^ bie ©ntrüftung be§ immer f(^mer §u 5Ü=

geinben 33ergt)ot!e§ gegen bie Xa^iriben fetbft: e§ rief hm TOben §a6an
3b n 6eib (I, 542) {)erbei unb marf ben ©fuleimän mit feinen ßeuten aii^

bem Sanbe (250=864). gtafd) verbreitete fid) ber ^(ufftanb über bie 9^ac^bar=

begirfe ber Deilemiten (I, 485), ja bi§ ^ei unb ^afmin, fo ha^ Gruppen

toon SSagbab mit bem unter (Sfuteimän neu anrüdenben §eere Hon 9^ifc^apür

jufammenmirfen mußten, um hk (Empörer in bie SJlitte gu net)men. 9}^an

fd)(ug fid) mit med)felnbem Erfolge im 3. 251 (865/6) f)erum, bi§ für ben
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2(ugeublicf ^agou tt)enigften» in bie unzugänglichen 93erge üon heilem gurüd^

gebrängt \mx, inbe^ finben mir il)u 255 (86 9 j fd)on tüieber im ^am))fe mit

einem ber Xürfengeneräle au^ bem ^xkt, unb 256 (870) im feften SSefi^e

üon Slabariftan. SSä^renb nun biefe 95orgänge bie Gräfte ber ^afjiriben gum

großen Steile in 5Infprud) naijmen, fiel ber ©faffar im 3. 253 (867) in

ia§ Ö5ebiet öon §erat ein, f(i)Iug ben bortigen Unterftattljalter unb na^m

|)erat felbft luie ha^ benactibarte ^üfd)enbfä). 3n bemfelben ga^re ftarb

ber Xal)iribe 9Jiol)ammeb 3bn %hhatia^ in ^agbab: tüir ^aben feiner Seit

gefel)en (I, 529;, toie feine beiben @ö^ne üon bem (J^aüfen SJlo'otaf gegen

einanber ge^e|t mürben unb fo ber ©influ^ ber f^amilie im 3ra! üerloren

ging. 3f)n ^erpfteHen, t)erfud)te noc^ einmal ©fuleiman, ber auf ben 9fluf

be§ ^in= unb ^erintrigirenben 9}Zo'otäf im S- 255 (869) mit feinen Xruppen

nad) 33agbab ging, genau ju berfelben Seit, tüo ber TObe §agan üon ^^leuem

in Xabariftan bro^te unb ber ©faffar fid) anfrf)ic!te, feine Staubjüge in t)er=

ftär!tem 9Ha§e fortäufe^en: ber ©a^, ha^ bie Götter, ben fie öerberben

mollen, gunädift be§ 3Serftanbe§ berauben, mirb !aum in einem galle beut^:

li(f)er §u belegen fein, aU burd) ha§> @nbe biefe§ (^efd)Ied)t§, ba§ in feinen

legten Qal^ren tük mit 93ünbl)eit gefrf)lagen fdjeint. t^reiüd) f)alf bie über=

fc^^taue ^^oliti! beg 2Jlo'otaf (I, 529) mit: ba 5lli Sbn ©u^ein, ber @tatt=

Ijalter öon %ax§, ha^^ fid)tbare 3urüdgel)en ber Xa!)iriben bagu benu^en

motlte, benfelben fcmän ju entreißen, meigerte ber ß^^alife, beffen D!)nmad)t

birecteg (Singreifen öerbot, if)m bie ©rlaubni^ ha^n nid^t, t)erlief) aber gleid)=

jeitig bem ©faffar bie ©tatt^alterfdjaft ebenbeffelben ^tUttt^. (Sr l)offte,

beibe foüten fi(^ gegenfeitig in ^d)ad) Ijalten; aber ha unterfdjä^te er ben

gemefenen ^upferfd)mieb er^ebüd). ®er tf)at gunäc^ft, al§> gie^e er fid^ üor

TO^ ?5elbf)errn Xau! S^i^ SJlugaüiS gurüd; al§ biefer aber ^irman in

ber 2^t)at befe^t f)atte unb fid) in Ieid)tfinniger @orgtofig!eit an§ ^rinfen

unb Spielen gab, fiel ber f)inter!)aüige (Gegner mie ber 33Ii^ über i^n i)er,

na^m if)n gefangen unb bemäd)tigte fid) faft ol)ne @d)tu ertflreid) ber ganzen

^rotjinj (255=869). 51Ü faf), ha^ er fid) 5ufammennel)men muffe: ber

8fapr gog in (Sitmärfc^en §eran, nic^t üf)ne feine ©rgebenlieit gegen ben ®l)a=

lifen, öon bem er nun aud) für gar§ eine 93eftaIIung ^u !)aben log, überall unb

laut 5U bett)euern unb bittere ^lage über ben gemiffenlofen (Stattl)alter ju

fül)ren, ber l)eibnifd)e Würben in feinem ©ienfte l}abe unb il)nen bie mu§=

limifc^en Untert^anen ^ur 93efd)impfung unb Ö5emalttl)at ausliefere. ®a^
^21Ü§ Würben mit bem SSolfe umgingen, toie bie tür!ifd)en (Farben be§ (Jlja-

lifen aud), lä^t fid) fd)on glauben; nur ift !aum p l)offen, bie ©öljue ber

ffebfd)eftanifd)en Gebirge möchten fid) gmar in ber (Sd)la(^t aU SSölfe, beim

^erfeljr mit ben frieblic^en (Sinm Dauern bagegen aU Sämmer gegeigt ^dben.

Xa§ üerfd)iebentlid) tüd)tig geplünbert mürbe, ift bezeugt; unb wo e§ nötl)ig

mar, fprad) e§ ber grofee Stäuberfürft felbft aud) einmal mit alter ^üljle

au§: „SJleine Seute finb freie SJJänner, bie id) eben hex mir ^abe unb nid)t

§urüdfd)iden !ann, fo lange il)re 2Bünfd)e ni^t befriebigt finb." 2)a§ üer^
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f)iuberte natürüd) uid)t, jie aU Kämpfer für ben (Glauben 511 rii()meu; gotte»=

fürdjticje „greiiuillige" waxen fte ja immer getüefeit, unb iiyc 3lnfül)rer be=

fouber». S^^cnfaü§ füf)rte ber ©faffär feinen Se(b§ng glän5enb bnrd): al§

if)m TO mit 15 000 äRann ben (£ngpa§ gefperrt !)atte, burd) n)eld)en ber

SSeg in ha^ %i)al Don @d)iraf jn^ifdjen öoI)en SSergen nnb bem ^nrfluffe

gellt, lie^ er feine S^eiter bie D^lüftnngen ablegen nnb fd)mamm mit ilinen

mitten bnrc^ ben ©tront, ha^ er bem 51(1 in bie ?^tan!e tarn nnb bie gan^e

@d)tad)torbnnng über ben §anfen h)arf, et)e bie beftürgten Xrn^pen ben notl);

menbigen ?^rontn)ed)fel üornel^men !onnten. 5üid) 5Ui föarb gefangen, Don

i^m mie öon 2;an! Unfnmmen (^elbe§ erpreßt, auc^ fonft 5(Ite§ grünbüd)

an^geranbt; bann „tüaren bie freien SJlänner befriebigt", ber ©faffar fc^idte

bem (J^alifen, beffen getrener @tattl)atter öon ^irman nnb ©febfdieftan er

nun offiziell mar, etlid)e S^eitpferbe, gagbfalfen, ^rac^tgemänber nnb 9Jlofc^n§

gnm ^efd)en!, unb §og bann mit feiner S3eute ah, üorlänfig auf ben bauernben

93efi^ öon 5ar§ no(^ öer^id^tenb, aber mit ber frennbti(^en 3(bfid)t, red^t balb

mieber gu fommen. @r gebadite fie im 3- 257 (871) auggufü^ren; unb

fofern ber ©l^alife SOlotamib, ber feit 256 (870) regierte ober üielme^r

feinen 95ruber SJJumaffa! regieren lie^ (I, 531), grabe im fd^mierigften

^am|}fe mit ben (Sinbfd) lag (I, 582), märe bie (SJelegen^eit in ber Xt)at

günftig gemefen, ha§> frühere ^^piel 5U n)ieberI)oIen. SOZnmaffa! ^atte nic^t

bie geringfte Snft, ben „@tattl}alter öon ©febfc^eftan" mit feinen un5ertrennHd)en

^Begleitern and) noc^ auf hen §al§ ju befommen, unb entlebigte fi(^ be§

brotienben 33efud)e§ burd) feine Ernennung ju einer anbern @taitt)a(terfd)aft

in fid)erer gerne: auf Soften ber 2;;al)iriben, meld)e ber (Sentralregiernng feine

©tü^e mef)r boten, marb il)m SSald), Xod)ariftan unb atle§ Öanb öon "oa

hi^ an ben Ocean unb bie inbifc^e Ö^renge üerliel)en. 3n biefen (S^egenben

mo't)nten aöer^anb intereffante ^ölferfdiaften, iüie hk Xürfen üon ^abul mit

i^ren 9^ad)barn, ben ^ebirg^ftämmen be§ (55ör unb ben ^ufd)tu (oben®. 21);

an benen mod)te ber unbequeme SSafaH fid^ bie Qa{)m an^bei^en. 3(ber ber

gemaltige ^rieg^mann mar and) biefer Slnfgabe gen)ad)fen; nad)bem er ^atc^

ben Xat)iriben abgenommen unb mobertrt üermüftet Ijatte, brad) er über bie

$äffe be§ §inbu!ufc^ in ha§ %^al bon ^abul ein. Seit ettva I)unbert

3af)ren (ögl. I, 485) mar e§ feinem ©tattfialter eingefallen, bie ©elb^

ftänbigfeit ber Xürfenfönige üon ^abul an^ntaften, unb ungeftört Ratten bie

©inmo^ner be§ Sauber in i^rem inbifd)en „(SJö^enbienfte" t)erf)arren bürfen:

je^t mar e^ bamit aug. 2Ba§ hk erften großen mn^Iimifc^en (Eroberer

(I, 355. 412) nid)t erreid)t Ratten, bradite 3a'a!ub ber ^u^ferfi^mieb p
©taube: er füf)rte ben befiegten §errfd)er mit feinen ©c^ä^en unb fämmtHdien

Ö)i3|enbitbern gefangen ah, unb feitbem erft ift ^äbul mirflid) mo^ammebanif^.

^ie ftreitbaren SJ^änner ber umtiegenben 33e§irfe merben, fo büi^fen mir an=

nehmen, ha§> §eer eine§ fold^en (Sroberer§, biefleic^t ni(^t einmal ungern,

berftärft f)aben — für ben (i^l^alifen fielen bie (^ögenbitber ah, meld)e ber

©faffar nebft fonftigen Ö)efd)enfen (ieben^mürbig mie immer nad) 35agbab
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fc^icfte. ^ieüetdjt erbaute ficf) SDlötamib baran; aber ber 9leic^güertx)efer

9Jlutt)affa! tüirb fie mit ettrag gemifc^ten ^efüf)Ien betrachtet tjaben.

2öäf)renb ber ©mir üon @jebfd)eftan bie großen SSe^irfe, tüelc^e er feinem

Gebiete hinzugefügt f)atte unb bie nad) gtaubtuürbigen S^Zad^ridjten fogar einige

^tjeile be§ ^$enbfd)ab einfd)Ioffen, gu organifiren befc^äftigt War, ging eg

mit 9}Zo!)ammeb Qbn ^äl)ir reigenb bergab, ^er TObe §a§an, ber

ie|t unbeftrittener §err tjon Xabariftan tnar (oben @. 28), brad) im

3. 258 (872) in Morgan ein, anä) biefe feit langer ^eit fd)i'itifd) gefonnene

^roöins unter feine SSotmägigfeit jn bringen. SSon ber (SJren^e biefes öft=

liefen ^üftenftrid^e^ be§ ^a§|3ifd)en 9}^eere§ finb e§ nur nod) etUJa 40 teilen

big 9^if^a|3ür: fo raffte fic^ benn SRo^mmeb 3^n ^a^ir enblid) 5U tüirllic^er

^ertljeibigung feinet @tammtanbe§ auf. Slber e§> tvax ju fpät. ®ie gort=

fd)ritte feiner t!)at!räftigen geinbe, meldje gu ^inbern er bi§ je^t fo gut tüie

nid)tg getrau, fjatten bie feinem §aufe ergebenen Untert^anen mit gurd)t

unb Unmiüen, bie @c^ted)tgefinnten mit aufrü^rerifc^en 9^eigungen erfüllt:

mä^renb fein §eer üor ben @d)aaren he§> §a§an bie f^tuc^t ergriff (258 = 872)^

brad^en in öerfd^iebenen Xt)ei(en t»on ©!)oraßan, in^befonbere bem gebirgigen

^o^iftan, 5(ufftänbe au§. (Sie öerUiidetten fid) mit neuen ©c^mierigleiten,

bie 5um enblid)en hereinbrechen ber ^ataftro^t)e t)on 6febfd)eftan au§> fül)ren

fodten. ^ort t)atte fid^ mäljrenb be§ ©faffär Slbmefen^ieit ein gemiffer ?lb =

baüal) eg = @febfd^efi („ber @febfd)eftaner") empört — fo unbebingt im

Slllgemeinen ber gefürd^tete unb erfolgreiche §eerfüf)rer auf feine Gruppen fid)

tjerlaffen burfte, an geinben fonnte e§ einem §aubegen feiner rüdfid)t§Iofen

3(rt boc^ nid)t fehlen. 5It§ er gurüdfefirte, mußte ^bbatta^ mit feinen (^e=

noffen fd^Ieunigft ha§> SBeite fud)en; er marf fic^ in ha^ benachbarte ^of)iftän,

unb fdiließlid) !am e§ gu einer (Einigung ^mifdien it)m unb bem dürften öon

9^ifcl)apiir, ber infolge ber 5Iü(^tting e§> übernatjm, im ©üben, an ber (Strenge

öon @febfc!)eftan, Drbnung ju f)alten. ®ie unmittelbare 9f^ad)barfc^aft be^

ülebeden ^ätte aud^ ein mit größerer ®ulbfam!eit begabter §errfd^er fid)

nic^t gefallen laffen; ha 90^ol)ammeb gbn Xk^ix, üorne^m tüie immer, bie

5(ug(ieferung 5(bbaIIa^§ ablehnte, fo rüdte ber ©foffar o^ne meitere^ geber=

lefen in ß;()oraßan ein. %U ber S3ote mit ber ^unbe feinet ^nmarfdt)e§ im

^alafte beg Xa^iriben eintraf, !)ielt ber eben fein TOttag§fc^(äfct)en, au^

tt)el(^em if)n p meden ber bequeme §err ftrengften§ verboten !)atte: „nun,"

meinte ber Xräger ber Unglüd^botfc^aft, „e§ !ommt fd)on einer, ber \f)n auf;

meden mirb." S)an!bar!eit unb Xreue finb ($igenfcf)aften, bie fic^ in ^erfien,

mie man ^eutjutage tjört, nocf) feltener finben aU anber^mo: bie (großen be§

£anbeg iraubten fid) öon bem fc!)mad^en §errfd)er ah, bie ^rup^jen maren

burd) aüeg Vorangegangene entmutl)igt, fo ermie§ fid^ jeber SSiberftanb aU
au§fic^t§Io§. 9JlD{)ammeb§ einzige SSert^eibigung beftanb in bem f)armIofen

(Sinfad, ha^ er bem @fapr einen Ö3efanbten mit ber ?5rage entgegen fd)idte,

ob er benn auc^ eine 93eftatlung be§ (St)aüfen für bie ©tatt^Iterfdf)aft tion

(J^oraßan auf^umeifen i^ahe. „§ier ift meine 35eftalhmg" anttoortete ber
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©mir, iitbeiu er au fein (Sdjtücrt M)(ug; unb ha fein Gegner uidjt in ber

Sage tuar, gegen bie (5Jittig!ett biefe§ ^ocumente^ (Sinfprnd) gU er(}eben, be=

fcf)(o6 er, firf) ju fügen, gür feine fonftigen ®en)o(}nI)eiten benaljm fic^ ber

@ieger frennblid^ genug; er begnügte fid^, ben Xa!f)iribeu in leiblidier §oft

im Säger gu bef)alten. '*ffi\t beut mufete i^u ber üertoö^nte ^rinj nun frei=

lid) auf allen ^reu5= unb Ouerjügen begleiten unb tarn babei mol)! mauct)=

mal um feinen TOttaggfc^Iaf, bi§ er im 3. 262 (876) ha§ mU Ijatte, hti

ber 9lieberlage feinet neuen (S)ebieter§ (8. 32) bie greiljeit 5urücf5uerlangen.

@r ^at fie inbeg gu nid^t§ meiter benu^t, al§ bef)uf§ gortfütjrung feinet

gett)oI)nten fürftlidjen Seben§ im ^alafte feiner ^^amilie ^u ^agbab 2öot)nung

gu nehmen.

^er Sfaffar befanb fic^ auf bem Gipfel feiner SD^ad)t. @r tnar un=

beftrtttener §err aller Sauber gtüifc^en Op§, 3ubu§ unb Dcean hi^^ an Ue

grofee |)erfifd)e Sßüfte unb mit (Sinfd)Iu§ ton ^irmän, \)a§' ^eigt ei)[va ber

§ätfte beg G;t)alifenreid)e^. 5lbfic^tlid) ^ahe id^ ben ef)emaligeu ^upferfc^mieb

U^ §u biefer §öl)e «Schritt für @d^ritt begleitet, um bie ©eftatt be§ mer!=

mürbigen SD^auueg, eine ber einbrud^tioUften, U)enn auc^ ui^t liebenSmürbigften

ber gangen orientaIifd)en (^efd)i(^te, mit genügenber ^eutlid)!eit fic^ ausprägen

5u laffen; nun ift e§ S^it, ^^^ Sänge be§ SSege§ eingeben! gu merben, ben

mir UDc^ jurüdjulegen l^aben. ~ 5Iu(^ ber mäc^tigfte ^rieg^^elb bebarf be§

(55Iüde§: für ben ©faffar ift mit ber @innat)me t)on 92ifd)apür ber 5Iugeu=

blid gefommen, mo bie Iauuifd)e Göttin il)m ben Sauden menbet, t)ielleid)t

grabe um i^n gu üerantaffeu, ha^ er nod) in t)ö^erem 9}^a^e a(e bi^^er hk

^raft feinet SBi(Ien§ unb hie jä^e 93e^arrlic^!eit feinet ßt)ara!ter§ bemä{)re.

33ei ber S5efe|ung üon ®t)ora§än mar i!^m bo^ 'ähhalla^ e§ = @febfd)efi

entronnen: ben aber mu^te er ^aben, nic^t aöein an§ §artnädig!eit, fonbern

um für We, meti^en ä^nlic^e ©infätle fommen möi^ten, ein S3eif|)iel ju

geben. ®er SSerfoIgte i)attt fid^ jn bem TOben §a§an geflüd)tet, beffen nuu=

mel^r gang (Morgan, ^abariftau, heilem, ^afmin unb 9^ei umfaffenbe§ Ö5ebiet

if)n o^uet)iu in gefäf)rlid)e 35erü^ruug mit bem menig rüdfid)t§t)oEen ^renj;

nad^bar ju bringen öerfpracE). %n^ ^a^an meigerte fid), ben 3tbbalta^ au§=

§uliefern; (^runb genug für ben 6faffar, fofort in (Morgan unb Xabariftän

einzubringen. Slber bie fc^Iimmen Sauber, bie bi§ auf ben I)eutigeu Xag

nod) jebem 93etjerrfd^er ^erfien§ fd)mere 9^otI) gebrad)t tjaben, foüten if)m

bie ©renge feiner Tlaä)t fe^en, mie fie eben ben ©tur^ ber ^af)iriben t)er=

fd)ulbet Ratten. (5r brai^ guerft aud) t)ier jeben SBiberftanb, aber in ben

unmegfamen @d)Iuc£)teu ber heilem, in meiere er ben geinben gu folgen magte,

fott er 40 000 mann Oerloren ^ben. (Sc^liepd) (260 = 874) erreid)te

er menigfteng bie 5(bfid)t, ben in^mifdieu nad) 9iei entronnenen SlbbaÜa^ in

feine §änbe §u be!ommen; er tiefe i^n t)tnrid§ten, mufete e§ fid) aber gefaden

laffen, bafe fd)on 261 (875) ber oertriebene §afean fic^ in Xabariftan üon

bleuem feftfe^te. ^enn injmifdjeu ^tteu ben ©faffar bie SSer^ältniffe gum @iu=

greifen in garg bemogen, mo 9Jiot)ammeb 3bn Söafeil (I, 583) mäd^ttger
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getüorben tvax, aU ertrögliii) fd)ien; subem fonnte ttad) ben früheren @r=

faljruncjen ber ©mir l^ier auf nac^f)altigere Erfolge red^nen, aU nun einmal

gn^ifdjen ben gerriffenen f^elfen ber ^a§pifd)en Gebirge gu fiolen n)aren.

Sßir erinnern un§ (I, 583), tvk er in ber %f)at gar§ unb einen St^eil t)on

ß;^ufiftan erobert t)at, bann aber öon bem 9teid)§t)ern)efer SO^umaffa! nac^

t)ergeblid)en ^erl)anblungen bei '2)eir el=5l!ül am Xigri§ jum erften TlaU in

offener gelbf(i)tad)t befiegt Sorben ift (262 = 876). Ungebeugt, fo lange

er neben ^rob unb gimebeln noc^ fein fieggen)o^nte§ @d)n}ert §ur @eite

Ijatte (oben @. 27), fe^te er ben ^ampf fort; aber bie tu eitfrf)auenbe ^oliti!

be§ 9^eid)!güern)eferg mar nid)t umfonft tt)ätig geirefen, allerorten in feinem

ffiMen i^einbe gegen il^n §u ertoeden. S^ocf) im 3. 261 (875) tvax in

©fjora^än ein 5Iufftanb t)on 5lnl)ängern be§ geftürgten §errf(^erl}aufe§ au§;

gebro^en, melden §u§ein, ein fräftigerer S3ruber ht§> 9Jlo!)ammeb 3bn Xa^ir,

mit (Srfolg ju fd)üren fid^ befliß, unb gleichzeitig !)atte ber ©famanibe 9^a^r

Qbn Slc^meb (oben (S. 23) birect au§> S3agbab feine S3eftätigung in ber

©tatt^Iterfc^aft üon ©famarfaub erhalten (I, 584\ tnoburii) für bie SoIge=

geit ha§> S3efte^en einer nebenbu^lerifd)en Ma(i)t an ber norbi3ftIid)en (Sren^e

be§ @faffaribenftaate§ entfdjieben mar. 5lIIerbing§ bauerte eg woä) über ein

Qal^rjel^ut, e^e 9^a§r mancfiertei innere @d)mierig!eiten, in§befonbere feine

giemlid^ miglid^en S3e5ief)ungen gu einem in S3od^ära refibirenben S3ruber,

9^amen§ S^ma'il, in Drbnung gebracfit ^aitt-^ aber ein freunblid^e^ SSer=

l)ältni§ ber ©famaniben gu ben ©mpörern in St)ora§än, meldieg biefen ben

füMen becfte, beftanb öon Einfang unb mar für bie S3e!äm|)fung be§ ©faffär

öon er^eblid^er SBid^tigfeit. Sie ging aud) in ©l)ora§an öon me!)r aU einer

(Seite au§. Seber Offizier, ber über ein paax ^aufeub Wann gebot, fonnte

bie Gelegenheit ergreifen, auf ben Spanten ber Xa^iriben ober beg ©Ijalifen

^in fid) 5um |)errn irgeub eine§ Sanbe§tf)eile§ ju machen, unb üon biefem

au§ gegen feine ß^oncurrenten ^ieg p führen: unb ^u biefen gleidigeitigen

9^ad)af)mern be^ alten @faffär, bie immer ^u breien ober öieren fid) ^erum=

fd)Iugen, !am bann nod) ber §err öon ^abariftau, ber TObe §a§an, f^äter,

nad) beffen 270 (884) erfolgtem Xobe fein 33ruber 9}Zot)ammeb, hie

batb mit bem, batb mit jenem aU greunb ober ?^einb §u fd)affen !)atten.

SBir öergiditen barauf, biefem Stiege OTer gegen 5ltle in feinen Snnjelfieiten

na(^äuge!)en. 51I§ ber gro^e §eerfüt)rer, beffen (Stirgeij in bem öorf)er fo

gtüdlic^en Sanbe foId)erma§en ha§ Oberfte gu unterft gelehrt, am 9. <Bä:)an-^

mal 265 (4. ^nni 879) in Gonbefc^apür, immer nodj mit neuen planen

gegen ha^ (J(}alifat befdjäftigt, in ?^oIge einer ^tanf^eit fein unrul)ige§ Seben

befd^toffen t)atte, mar bie SSermirrung bi§ §um ©ipfel geftiegen, unb e§ fd)ien

bamalg fc^on faum mögüd), fie übert)aupt nod) gn fd^üd)ten. Xroi^bem üericr

5(mr 3bn el^ßeitt), ber 53ruber unb ^a^fotger be§ ©faffar," ben SJ^utt)

nid)t. 3n ber Ueberlieferung geniest er ben ^n\ eine^ l^eröorragenben §errfd)er=

talente§, unb äRand)erIei mirb üon ber ÖJemanbt^eit beriditet, mit ber er hie

SHenfdieu ^u bet)anbe(n oerftanb. ^K» fein 33ruber jum ^eerfü^rer empor;
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geftiegen mar, ^atte er ba» ©felgefcfiäft (©.26) aufgegeben, um, ix)ie ber britte

©o^n be^ :öeitf), 5I(i, an bem uuerJüarteten ÖJIan^e ber gamilte %t)e\t ju nef)men;

t)ielletd)t t)erfd)u(bete e§ (i^iferfuc^t be§ 5(elteften auf bie jüngeren 33rüber, ha^

^mr Bei SeB^eiten be§ ©faffär nirf)t red)t §ur (Geltung !am, lüie fpäter er felbft

gu 5(Ii in feinem guten ^erl}ältni§ ftanb. 3« i^J^eitt gatte gebüfirt x^m ha§>

3eugni§, ha^ er fid) unter ben fc^mierigften Umftänben breiunb§n)an§ig 3af)re

lang tapfer gen)e()rt unb me^r aU einmal n)enigften§ für ben 5lugenblid ha§

^eic^ feinet 93ruber§ Jüieber^ergeftedt ^at. 3unäc!)ft füt)rte er, nac^bem i^m

ha§^ §eer geljulbigt, ben SJieifterftreict), bafe er fic^ bem Sf^eidi^öermefer SJlunjaffa!

feierlid^ unteruiarf, unb fid) baburd) bie 93ele^nung mit ß;^ora§än, @finb,

©febfd^eftan, ^irmän, S§pal)än unb %ax§> fid)erte. ^a§ er in le^terer ^ro=

tin§ föenigfteng für ben erften 5(ugenblid nid)t t)iel gu fagen befam, fa^en

tüir frül^er (I, 584); aber im Dften getDann er unter medifelöollen kämpfen
boc^ n)ieber 93oben, inbem er fing bie üerfdiiebenen @m|3örer gegen einanber

ou§§ufpieIen, ja einen berfelben für fid) §n gen)innen üerftanb. ©o tüaxtn

feine 5lu§fic^ten gar nid)t fd)Ied)t, befonber^ ai§> er 268 (881/2) and) gar§

unb einen ^fieil öon S^ufiftan unter feine 93otmä6igfeit gebracht !)atte; aber

im 3. 270 (883) erhielt ber 9^ei^§t)ermefer burd) bie SSernid)tung ber

©inbfd) (I, 586) freie §anb, unb nun ipanbte fic^ ha§> 931att. Hmr toarb

aufgeforbert, gar§ §u räumen unb auc^ auf (J^ora^an gu (fünften h^§>

SQZoIjammeb gbn Xk^ix SSerjidit gu teiften; al§ er fic^ beffen tüeigerte, griffen

iijn bie Siruppen be§ e;^alifen an (271 = 884), unb im 3. 274 (887)
tt)urbe er t)on SJiumaffa! felbft enbgiltig au§ ^ax§ öerbrängt. 3n§mif(^en

f)attt ebenfalls bereite 271 (884) ütafi gbn §art^ama, einer ber in

^Ijoxa^kn Meg fü^renben ßmire, fid) be§ ßanbeS mirHid) bemäd^tigt; ^ier

tüurbe nun bem 9^amen nad) 9Jlo!)ammeb Sbn Xä^ir ©tattbalter, ber inbe§,

tdk feit feiner ^Befreiung (@. 31) ftet^, in 33agbab iDeilte unb fid) üon S^läfi

Vertreten Iie§. %mx blieb auf ©febf^eftan unb ^irmän befd§rän!t, big im

S- 279 (892) mfi, ber 277 (890) bem Slliben äJio^iammeb Sbn ©eib

^abariftan abgenommen 1:)atte, übermüt^ig mürbe unb SJlebien feinem (Gebiete

beizufügen TOene machte. S)er energifc^e 9}^6tabib, ber eben (^fjalife ge=

morben mar (I, 531), erflärte ben länbergierigen SSafallen für abgefe|t, nnh

öerliel^ (Jljoragan abermals bem 5lmr, ber fid) ha§ nid)t ^meimal fagen lie§.

^ad) mand)erlei 3tt)ifd)enfäIIen — ber TObe äRo^ammeb mifc^te fic^ natürlich

oud) mieber ein — marb 9^afi ermorbet (7. @d)aumat 283 = 17. S^oü. 896),

unb au^er ©l)ora6an gemann ber ©faffaribe au^ ^abariftan üon Steuern.

SSieber aber mar fein (Sl)rgei5 nid)t befriebigt, unb er !am auf bie ungtüdtic^e

Sbee, fid) nun an ^ran^ojanien gu mad)en. ^ort mar 279 (892/3) ber

©famanibe 9^1 a§r geftorben; fein 93ruber S^maUI, ber i^m folgte, mar ein

flreitbarer §errfd)er: er marf ha§> §eer, meld)eg auf ^od)ara t»orbrang, ^urüd,

unb mä^renb nun 5(mr fid^ rüftete, felbft über ben D^n§> gu gel)en, !am jener

i^m pöor, fd)Iug il)n hei 93ald) unb na^m i^n gefangen ^iRaU I 287 =
Mäx^ 900). X^atfräftig 'i^cn ©ieg benu^enb, befe^te er nic^t allein atteg

9t. aJlüIIer, Z>cx Sölam. II. S
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ßanb jtüifd^en S3alrf) itnb 9^ifd)a|)ür, fonbern griff in bemfelben 3a^re au^

nod) ben OTben SO^of)antmeb an, töbtete \i)n nnb eroberte Morgan nnb 2a=

bariftän. ©o tüarb ha§ ?fie\ä) ber ©faffariben gum größten ^^eil gum ffama=

nibifdien Q^tUete Iiin^ngefdilagen. (Sfebfd)eftän allein überlief ajlötabib bem

%ki)ix, einem @n!el beg Slmr; biefer felbft tüarb 288 (901) nac^ S5agbab

gefc^afft nnb fnr^ nad) bem Xobe be§ (Sfialifen (289 = 902) im Ö^efängniffe

nmgebrad)t. Sßeber ^a{)ir noc^ fein D^eim Seit^ gbn 5lli, ber il)m ha^

Emirat ftreitig gn mad)en üerfndjte, maren au§ bem ©olge if)rer SSäter ge-

fd^nifet; fie mußten fdiliefetid) einem Ufur^ator meieren, nnb aU f)ieranf ber

öon anbern ©faffariben in ©febfd^eftän l)erborgernfenen Unrn^en fein (Snbe

mürbe, befehle ber @famanibe 5(d)meb 3t>n 3§maMI, ber feinem ben

15. ©fafar 295 (25. 9^oü. 907) geftorbenen Später in ber §errfd^aft gefolgt

mar, im 3- ^98 (910/11) bie ^robin^. 3rt)ei 3at)re f^äter madite nod^

einmal Slmr Sbn 3a^a!üb, ein S^effe be§ Xa!)ir, einen mi^glüiften @r=

:^ebnng§berfuc^; er marb (Snbe 300 (SD^itte 913) gefangen in S3od)ära ein=

gebraut. ®amit erlofd) anc^ biefe fnr^tebige ®^naftie; üermeintlid^e ^b-

fömmlinge berfelben f)aben fid) fpäter nnter ben ©afnemiben nod) bemerüid)

gemad)t, o^ne inbe§ ert)eblid)e 2Bic^tig!eit §u erlangen.
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^famaniijen unü 25ujiöen.

So gro§ 'i)a§> Ungtüd war, ha^ über meljr aU bie §älfte be§ perfifc^en

Sanbel burd) S^i'^^^^b^ »>c^ ©faffar 9^aub!rtege gebrarfit würbe, ein§ ^atte

ber gett)alttl}ätige ©mir immeif)in bur^gefü^rt, trag bie ©nttüidlung ber

Station §u förbern geeignet war: bie üottfommene ^Ibl'öfung aller ^roüin^en

Öftlid) ber großen SSüfte öon bem ß^^alifate, weldje bie Xa^iriben in t)er=

^iingni^öoHem 3rrtf)nm nid)t rechtzeitig ju bewirfen gewußt ^atttn. SSietleic^t

Wäre ja nac^ bem ©tnrje be§ ©faffariben 5lmr eine ©rnenernng be^

abbafeibifdien @influffe§ in biefen ^egenben ntöglicl) gewefen; aber ber Wnf^

fd)Wnng, wetd)en ha§> 6!)aüfengefc^Iec^t feit SJlöi^tabi genommen, erreid)te

mit bem üor^eitigen Xobe be^ Wuita^ (295 = 908; tgl. I, 531) fein @nbe,

unb wenn unter ber etenben 9flegierung be§ 9(Rö!tabir ah unb §u ber ©mir

et'Omara äTcünig (I, 532 f.) noc^ fiel) ^ü^e gab, ^irman, garg unb SJ^ebien

unter birecter 93otmä^ig!eit be§ §ofe§ öon S3agbab §u erhalten, fo oermod)te

er bod) hei ber §une^menben (Sd)Wä(^e ber üon ^'armaten (I, 603 f.),

©fabfc^iben unb §ambaniben (T, 545. 563) immer tiefer !)eruntergegerrten

ß^entralregierung felbft biefe 5lufgabe nidjt mt^x tauge §u erfüEen, gefd)Weige

benn über ^irman t)inau§ feine §anb ernftlic^ füllen ^u taffen. ') @o üerblieb

ber ganze Dften ben @famaniben §ur 5(ugübung iCjrer gerrfd)aft. ©ie

^aben niemals aufgehört, formell bie ©ügeränetät ber ©!)alifen öon ^agbab

anguerfennen unb bie 5Ramen berfetben auf t^re 9]^ün§en zu fe|en (T, 569);

aber ber %^at naä) ift i^ve ^t)naftie feit bem tüi^tigen 3§ma'it Qhn
5(d)meb, bem eigentüd)en (55rünber it)re§ 3f^eidje§ (reg. 279— 295 = 892/3

— 907), unb in^befonbere feit ber ®efangenua!)me be§ 8faffariben 5Imr

(287 = 900) üoüfommen unabt)ängig, unb etwa Xribut nad) 35agbab gu

fd)iden ober für hk in ben testen S^gen tiegenbe weltHd)e 3J^ad)t be§

^l)a(ifate§ etwa§ gu t^un ift it)nen niemals eingefallen. SSenn nun i^r

(Gebiet au^er Xrangojanien bie SBe^irfe Oon 33ald) unb §erat,^) ©febfc^eftan,

(Sf)ora§an, Morgan, Xabariftän unb ^n (nörb(id)e§ 9}Jebien) umfaßte. Wenn

anbererfeitg bie @tattl)a(ter Oon ^g^a^an, ^irmän unb garg immer ha^

93eftreben t)atten, fid) möglid)ft t)on ber fortwäfirenb finfenben 5Iutorität be§

©fialifen Io§5umad)en, fo möd)te e§ fd)einen, al§ tjätten bie |jerfif(^en $ro=

1) ®er le^te fc^lra^e SSerM ^(^h^ fanb im ^. 301 (914) in ©febfc^eftän \tatt,

t)atte aber natürlici^ feinen lüirflirfjen ©rfolg. 2) ^äbul erlangte nad) bem %ohc

be§ ©jaffar feine Unabfjängigfeit tüieber:
f.

unten ©. 37.
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t)in§en jdjon bamal§ eine au§9e§et(f)nete ©etegenl^eit ge!)abt, gu etnent großen

nationalen (^efammtreid)e fid) p bereinigen. Nation ift aber nid)t entfernt

bie SfJebe geföefen; öielnte^r fommt bie ®efd)itf)te ber näc^ften f)unbert 3a^re

barauf f)inau§, ha^ üon ben ^erfern ber ^aä)tvci§ i^rer üoHenbeten Un=

fä^ig!eit geliefert wivh, anf bem S5oben ber im ^§>lkm gef(f)affenen ^tx^älb

niffe ein jetbftänbigeS, einigermaßen baner^afte^ ©taat^mefen §n errichten,

n)eld)e§ fämmtüd)e (^lieber be§ SSoI!e§ üon S3od)ara bi§ (5d)iraf nmfaßt f)ätte.

®ie (SJrünbe bebürfen nad) bem ^u 5lnfang biefe§ S3ud)e§ ^efagten feiner

an§fül)rlic£)en (Sntrt)idlung: e§ finb ber SJlangel an ©tetigfeit unb ©emeinfinn

((S. 5 f.) in bem ©t)ara!ter be§ SSoI!e§ unb ba§ gel)Ien eine§ anbermeitigen

^inbemittel» (©. 6), §u tt)etd)em fid) gn enttüideln ber 8d)i'iti§mu§ erft eben

im S3eginn tüar. Merbingg folgten in manchen (SJegenben, t)or allem in ben

!a§pif(i)en ^roöinjen, große SJ^affen ber freif)eit§Iiebenben, öon jetier ben

5lbbaßiben abgeneigten S3et)ül!ernng f(i)on getr)ol)n^eit§maßig bem alibifd)en

gelbgefd)rei; anber^mo hingegen l^ielten fid) eben bo(i) DrtI)obo^ie unb @d)i'a

bie SBage, Ratten fic^ ftellenn)eife auä^ noc^ gar ni(i)t fd)arf öon einanber

gefd^ieben (oben @. 9) — fo mar nic^t baran gu ben!en, ha^ allen Greifen

$erfien§ fc§on bamalg, mie fpäter unter ben ©fefiben/) bie f(^iHtijd)e ^e^

finnung ben mangelnben Patriotismus erfe|te. Unter biefen Umftänben l)ätte

bie Einigung beS Stolle» nur burd) einen 3^^i^9 ftattfinben !i)nnen, mie il)n

ein genialer $errfd)er ober ein großer Eroberer auszuüben im <Btanht ift:

einen fold)en l)at ha§> (Sc^idfal bem Sanbe bamalS öerfagt; bis er, abermals

an ber @:pi|e ftammfrember ©inbringlinge, !am, l)at fid) ^erfien in einer me^r

als bösartigen ^leinftaaterei aufgerieben, unb baS -^n t)erl)üten, finb and) bie

©famaniben nidjt im ©taube gemefen.

@S mar ja !eineSmegS ein untüd)tigeS (^efd)lec^t, meld^eS §mifd)en 287

(900) unb 389 (999) ^ranSojanien unb bie üon biefem abl)ängig gemorbenen

(SJebiete regiert l)at. SOlit Ülei^t Ijaben il)m !ur§ üor feinem Untergange feine

Untertljanen baS geugniß auSgefteHt: „SDer ^l)on'^) beS §aufeS ©faman ift

mit bem OueHmaffer ber 9}lilbe unb (Großmut!) burc^fnetet, unb SSergebung

unb Ueberfel)en ber SSergelien unb gel)ltritte i^rer Wiener ift alte Sitte unb

befannte ^emol)nl)eit biefer gamilie." Qu ber X^at mar eS ber (^runbjug

in ber ^oliti! ber ©famaniben, ^mif^en ben gum %^txi fe^r auSeinanber?

gel^enben S^ttereffen ber einzelnen SanbeStlieile mie ber tjerfc^iebenen ßlaffen

ber ^eüölferung einen frieblid)en 5luSgleic^ in möglid)ft meitgelienber SDulbung

fomo^l ber inbiöibueHen SBefonberl^eiten mie mand)erlei :perfönlid)er SSeftre-

bungen gu fud)en. ^aum anberSmo im mittelalterlid)en Orient finben mir

eine folc^e ^oleranj in religiöfer S^ejie^ung: an biefem §ofe, ber fid) als bem

3lbbaßibenl)aufe öerbunben befannte, ift eS öorgefommen, ha^ ein SDid)ter

(el^mßaH aus aJlerm) baS £ob TOS unb ber gmölf 3mäme (oben @. 13)

1) 9!JJalcolm, History of Persia, Sonbon 1815, II, 381. 2) SSilbUd^ für \)a^

SBefen, bie ®etfte§art. (3. 5!J?trcl)onb, Histoire des Samanides, p. Defr^mery,

^ariS 1845, ©. 03 Jejt, 174 Ueberf.
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fang, ein anberer (®afi!i au§ Xü§) gar fid) offen ai§> ^n^änger ber 5oro=

aftrifd)en Seljre Befauntc. (Sbenfo menig entf|3rid)t ben fonftigen ©elrol^n^eitcn

i^IatnifcEier §errfd)er bie Scid)t{g!eit, mit Wüö^cx !)ier ein anfrüf)rerif(i)er

<StattI)a(ter ju Knaben angenommen tourbe, fobalb er feine Unbotmägigfeit

berente; nnb ^wax nid)t bIo§ §n bem S^v^dt, bei ber näd)ften günftigen (^e=

legen^eit bnr^ irgenb eine tüdifd)e §interlift befeitigt jn derben, fonbern in

öollem (Srnfte. Sind) inner!)alb ber gamilie ging e§ bei n^eitem frennbüd)er

5n, aU nnter Dmaijaben ober gar Slbba^iben: fo oft e§ and) bei ber natura

iid)en Unfid)erl)eit ber Erbfolge nnb bei bem übermäßigen (Sinfinffe, ben in

biefem 9teid)e bie (Großen be§ ßanbe§ anf bie SSefe^nng be^ X^rone^ Ratten,

§n ©treitigfeiten nm bie !)öd)fle SSnrbe gefommen ift, fo I)at boi^ nnr in

einem, nnb ba§n ^üd)ft beben!(id)en galle ein ©famanibe (9^üc^ IL, nnten

@. 39) fic^ entfc^Ioffen, ein paar anfrnt)rerifd)e 93rnber blenben gn laffen.

tiefer inneren ^olitü, tneld)e aüerbing^ nnr bnrc^ eine gen)iffe SOläßignng

anf ©eiten ber einflnßreid)en Slbel^familien mögli^ gemorben fein !ann, ent^

fprid)t eine nid)t minber bentlid) anggeprägte griebenSliebe nac^ Sinken, ^n
mer!n)ürbigem gufammentreffen ^aben nnr ber erfte njirÜid) felbftänbige ©mir,

g^ma^il Sbn 5ld)meb (oben @. 33), nnb ber gleid)namige 3^^ö'i^^

genannt SJlüntaßir, ber Se^te feinet ^efd)Ie^te§, meld)er fid) in vergeblichen

^erfn^en gnr SBieberfjerfteHnng ber §errfd)aft feiner SSäter anfrieb, !riege=

rifd)en 6inn gegeigt. ®ie anbern SO^itglieber be§ §anfeg pflegten ^tdax in

33od)ara, 'oa^ 3§ma^il gnr Sftefibenj erhoben, neben bem §ofl)alten bie aufs

merffamfte SSerfolgung be§ %^un^ nnb 2affen§ i^rer @tattl)alter nnb ßel)en§=

(ente nic^t §n öerabfänmen nnb ließen e^, n)o Slnfrü^rerei brol)te, ni^t

an foforligem Eingreifen fehlen, aber feiten 50g einmal einer ber Emire felbft

m§> %dh, meift blieb ha§> il)ren ^rieg^oberften nberlaffen. Unb baranf ließ

fic^, ebenfalls nnr 3§maHl anggenommen, feiner ein, etma jenfeitS ber nörb=

liefen ^rengen anf bem (55ebiete beg Xür!end)ang Sf^n^m ober ^ente gu

fnd)en: nnr wenn eg Uebergriffe, bie inbeß feiten dorfamen, gnrürfjnmeifen

galt, fanben l)ier geinbfeligfeiten ftatt. ^abul aber nnb bie nmliegenben S3e=

§ir!e mit 3ln§na^me beg oon ©febfi^eftän ang gngänglii^en %^aU^ oon (^afna

überließ man wk ha^^ (^öx (oben @. 29) meift ben eignen S3en)o^nern. 9^ur

anf einer (Seite tüar eg nid)t möglid), eine frieblid^e ^oliti! aufredet §n er=

galten: im SSeften, wo ber fd)male (Streifen, Jt)eld)en (Morgan nnb Xabariftan

5tt)ifd)en bem ffamanibifd)en E^oraßan nnb ben mebifd)en 33e§ir!en bilbete,

eine 93rnc!e für ha§> ftete Slnbrängen unbequemer S^ai^barn njurbe. §ier ift

benn and) ha^ gange 3al)rl)unbert ^inburd) fo gut wk niemals 9flnl)e ge^

mefen, unb um El)oraßan einigermaßen gn f(^ü^en, fa^en bie Emire oon

93od)ara fid) genöt^igt, in bie SSerpltniffe jener ^rooingen felbft einzugreifen,

bie fie anbernfallg üermutl)lid) mit bem größten SSergnügen fid) felbft über=

laffen ^aben n)ürben. ^enn gu ernftl)aften SSerfud)en, aud) bie n)eftperfifd)en

Sänber iljrem (Gebiete eingnOerleiben, wax nad) bem eben ©efagten \)k gange

SSerfaffung beg @famanibenreid)eg nic^t anget^an; eg ioäre eine gn geujaltfame
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^raftenttüidtung bafür not!)n)enbig gelDefen. ^a nun aBer ba§ ßfialifat erft

red)t nidjt im (Stanbe War, ^irman, gar§ nnb 9}^ebien feftjul) alten, nnb ber

nnglüdfelige ^articulari§mu§ e§> eben ba gu einseitiger @taat§bilbnng ni(f)t

!ommen lie^, fo erfd)einen fortbauernbe SSertüirrungen auf biefen Gebieten

nur 5U begreiflich. SlUe» ha§> iDäre bei ber o!)nmäd)tigen ^e^fr^itterung

ber begeidineten Sanbe^t^eile für bie @famaniben n)enigften§ gleid)gi(tig ge;

it)e|en, I)ätten nid)t eben bie bagtnifdienliegenben faS^ifc^en ^üftenftric^e in

il)ren 93ergen unb Klüften eine SBeüöÜerung belierbergt, bereu tro|ige ^raft,

fo gering öerf)ältni6mci§ig if)re ^opf§at)I tüor, bei bem allgemeinen SSerfall

eine 9Jlad)t erften 9^ange§ barfteüte. Unb f)atte mit i^nen ha§> ©fiatifat in

feinen befteu 3^^^^^ ^^^^ öoKfommen fertig n^erben lönnen, fo t)erftanb e§

fid) eigentlidj t?on felbft, ha^ fie bei ber erften (^elegenlieit i!)rerfeitg angrip=

föeife gegen bie n)oSISabenben SSejirte 9}^ebieng nnb ß;f)ora§an§ öorgingen.

äBir !ennen bereits ben fd)einbaren S3eU)eggrunb, ber für biefeS ^orgefjen

fid) fanb: bie ^tn^änglic^feit ber ©eilemiten, Stabariftaner unb tük fie aüe

fließen, an bie 51 üben, bie i!)rerfeit§ ^ier guerft n)ir!Iid)en S3oben für if)re

SSefämpfung beS §lbbagibend)alifate§ gefunben !)atten (I, 492. 542; I)ier <B.

27—32). Sie tüaxen nid)t gleichzeitig mit ben ©faffariben ausgerottet, n:)enn

aucf) i^x SSertreter äJlol^ammeb S^n @eib in ben legten Kriegen fein (Snbe

gefunben ^atk (@. 34). Um bie 3flu!)e ©f)ora^anS §n fid)ern, mu^te bamalS

ber ©famanibe g^ntaMI au^er Ö)orgän anä) ^abariftan mit befe|en: gleid)=

geitig bemäd)tigte er fid), ber Slufforberung beS ©fialifen 3}lü!tafi nacI)!ommenb,

fSid'ä, tüofelbft er feinen Steffen 9}lan§ür 3^^ Sfe'^a! aU ©tattfialter

einfette. ^iS gu ^Sma'ilS 2^obe nnb in ber erften Seit feines i^m folgenben

©oljueS 5ld)meb II. (295—301 == 907— 913) ging unter bem ©inbrude

ber legten großen ©reigniffe ^öeS fc^einbar gut; aber ein anberer TObe,

§a§an 3bn 5(Ii, genannt ©I^Utrüfd) („ber @tumme"j UJÜ^Üe bereits

unter ben ^^eilemiten, unb im 3. 301 (913/4) gelang eS i^m, baS mit ber

SSernjaltung feines ffamanibifc^en @tattI)aIterS un§ufriebene Xabariftän gur

Empörung aufzureihen nnb burd) gemeine ^interlift fic^ beS ganzen ßanbeS

§u bemäd)tigen. SSon ha auS griff er bann nac^ Morgan unb ß^^ora^än

über, gemann 315 (927) 9lei, unb feitbem \üax biefeS tvk bie ^üften|3roüin§en

beS ^aSpifdjen 9}leereS iDenigftenS ber unmittelbaren §errfcf)aft ber @fama=

niben entzogen. ®ie Se^teren befolgten bie öon i^rem @tanbpun!te auS gan§

rici)tige ^oütü, i^re eigenen Gräfte mogliciift iüenig in biefen fernen unb

untüegfamen ÖJebieten gu üergeuben unb bie angenehmen SSöI!erfd)aften, meiere

bafetbft i)auften, in il)rem eigenen (Safte fdjmoren gu laffen, fo lange baS

fcf)n)er gu töfdienbe geuer nic^t auc^ für ßljoragan gu I)ei^ tüurbe. ^aS
Wax freilid) oft genug ber gaU; unb bie ffamanibifd)en (5tatt!)a(ter in

S^if^apür, mod)ten fie ber regierenben gamitie felbft, ober, toie fpäter ge-

n)üf)ulid), ben anberen (Strogen beS SanbeS angei)ören, n)iberftanben aU^u feiten

ber 33erfud)ung, inmitten biefer !aum je oottfommen rul)enben kämpfe eine

öon 93ocI)ara unabl)ängige Stellung §u gewinnen. Unter 5Id)mebS (SoI)n
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9la6r IL (301— 331 =914—943) tDurbett fo(d)e SSorgänge bem ©errfdier^

^aufe nod) nid)t birect gefäfirüc^, obtDo^t ber ©mir al§ ^tnb jiir Üiegierung

fam; !aum giüan^igjäfirig jog er 313 (925) felbft gegen ^ti ju gelbe unb

bämpfte nad)I)er einen in feinem Umliefen an§gebrod)enen 5lufftanb feiner

Vorüber o!)ne @c!)n)ierig!eit. @§ toax fc^abe, ha^ er, bem an^er ber in biefem

gaüe beiüiefenen X^atfraft ancf) ßieben§n)ürbig!eit unb (SJro^mut^ nad)gerü^mt

n)irb unb beffen 8d)u^e bie perfifd)e ^ic^tfunft i^ren erften großen 5Iuffc^n:)ung

öerban!te, fd)on im TOer üon 38 ^af)xen ftarb; bie §errfd)aft feinet @o^ne§

«yiüd^ II. (331— 343 = 943—954) murbe öermöge ber tüadifenben Unbot=

mä^igfeit feiner näd)ften Öerföanbten, ber anbern (Smire unb ber Gruppen

fd)on jiemlid) unruhig, n)enngleid) man bem !(ugen gürften laffen mu^, bafs

er nid)t allein ^unft unb SSiffenfifiaft nad) ber 3lrt feiner Später p förbern

gtüdli^ bemüht mar, fonbern t§> anä^ öerftanb, burd) eine gefdjidte ^oliti!

feine inneren unb äußeren (Gegner mirffam ^u belämpfen. @§ gelang in fomeit,

ba^ 9flüd)g @o^n ^2(bbeIm6U! I. (343—350 = 954—961) big §u feinem

frühen, burcf) einen @turj beim Steiterf^iete (oben 6. 4) tjerbeigefü^rten

Xobe §iem(id) ungeftört regieren fonnte; aber ber 93ruber, metc£)er an feine

©teile trat, manlux I. (350—365 = 961— 976),^) ^tte ha§ Unglüd, ha^

feine X^ronbefteigung bem Ü^atfie beg einf(u§reid)en türÜfc^en (Smir§ ^l\)'^

tegin, bamal§ @tattf)alter§ üon S^oragan, jumiber erfolgte. 5l(§ er biefen

!ur§ barauf §u §ofe lub, fürd)tete ber Xür!e lieblet für fid); ha feine Unter=

^ebenen i^m auf bem Sßege ber @m))örung ^u folgen §um größten S^ei(e

a6(ef)nten, marf er fid) mit ein paar Xanfenb^'j SO^ann nac^ S3ald) unb f|ieb

fi(^ f|)äter burd) bie ^abulpaffe nad) ©afna bnrd), mo er fid) feftfe^te unb

ein öon 9Jlan§ür gefanbte^ §eer gurüdfc^Iug. ^a^ feinem Xobe ging bie

güf)rerfd)aft ber au§ ben umgebenben ÖJebirgen fid) nad) unb nad) öerftär=

fenben 33anben ber 9fleif)e nad) auf ein paar feiner ^efä^rten unb fi^Iie^Iid)

auf ben ebenfalls au§ tür!ifd)em S3(ute ftammenben 6febu!tegin (366= 977)
über. (Sin Krieger erften ^f^ange^, begann biefer in Selbjügen gegen bie

ffebf(^eftanifd)en ^ren§be§ir!e mie in ben ^egirfen ber Slfg^nen (bereu 9^ame

!^ier juerft, mit ^ufd)tu gleid)bebeutenb, genannt mirb;
f.

(5. 21) fein (Behkt

nad) unb nad) ju erweitern, unb feine @treiffd)aaren bereite in hk reichen

^efilbe Sttbien§ f)inab§ufenben; fpäter übernahm er bann, einem Ü^ufe üon

man^nx§ @ot)ne ^üd) III. (366— 387 = 977— 997) fotgenb, bie S3e^

lämpfung gefät)rtid)er 5Iufftänbe im ^er^en be§ @famanibenreid)e§ (384= 994).

51I§ 9Jlajorbomu§ biefe§ Surften unb feiner (5öt)ne SJlangür II. (387—389
= 997—999) unb ^Ibbelmöti! II. (389=999), ber legten ^errfc^er an§>

bem. §aufe ©faman, merben n:)ir i^m fpäter mieber begegnen: gegenwärtig

ift e§ S^it, einigen in5mifd)en im SSeften eingetretenen ^eränberungen unfcre

^ufmer!fam!eit §u fc^enfen.

1) 9^ac^ anberen 9^ac^rid)ten, befonber§ be§ fonft äuöerläfftgen ^6n el^^tt^fr, ftarb

Wan^ux erft 366 (977); ict) glaube Dtbi folgen gu muffen, ber üon Stilen ben ereig=

niffen am näd)ften ftanb. 2) (giner anberen ^ad)xiä)t gufolge 700.
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©g ift gelegentlii^ (I, 564) Bereite l^eröorgc^oben iDorbett, '?)a^ Bei ben

!a§pif(f)eTt SSöÜern, in^befonbere ben Seuten Don heilem, bie SSorlieBe für

5ia unb fein §au§ nod) n)eniGer als fonft in ^erfien S3en)eggrünbe n)ir!Iid)

religiöfer Statur ^atk (ügl aud) ^ier @. 38). ®er tpilbe unb unabpngige

(Sinn biefer Stämme, meinem jene SSorliebe entf^rang, njanbte fi^ öielmel^r

fofort gegen bie TOben felbft, trenn biefe nad) erföm^ften Siegen mit ber

95e^errf^ung i^rer tjermeintlid^en SSere:§rer ©ruft mad)en n)oIIten. ©§ tüoren

gjJenf^en nac^ ber 5lrt be§ Sfaffar, benen in foId)er Umgebung bie §au|)t-

rollen zufallen mußten: rücffi^t^Iofe 93anbenfüf)rer, bie nirf)t me^r haxan

bauten, fid) einem 5(nbern — unb tüäre e§ 5Iti felbft gemefen — untere

juorbnen, fobalb bie 9^ot!)n)enbig!eit ha^n n}egfiel, unb bie ebenfon)enig fid^

fd)euten, bei ben ©egnern i^rer 3mame ®ienfte ^u ne!)men, fofern auf beren

Seite 2o:^n unb 93eute n)in!te. ^iete i:)on i^nen niaren gar nod) goroaftrier

ober ^o^afbaüten (I, 494
f.

504 f.)
— !ur§, man burfte !aum annehmen,

ba§ an§> foId)en (Elementen ein tt)ir!tid)e§ alibifd)e§ Staat^mefen ernjad)fen

lönnte. @§ bouerte benn aud) naä) bem Siege be§ Utrüfd) (S. 38) unb

feinem 304 (917) eingetretenen @nbe nid)t lauge, bi§ bie ü^eiMöufer, UJeldjC

feine Sd)tad)ten gefd)Iageu, mit feinen 9^ad)!ommen ungufrieben mürben. So
begann uuenbli^e§ ^riegfü^ren f)in unb l)er gtüifdien TOben, ffamanibifdien

Stattf)altern uub etlid)en £anb§!ne(^tgoberften, au§ meldjem enblid) einer

ber £e|teren, ein SJ^ann au0 tem gu SDeilem gehörigen ^iUn, 9^amen0

9J?erl?amibfc^ Qbn Sijär^), aU eigeuttic^er Sieger l)ert)orging. @r t^aii^

fid) fd)Iiepd) im Sa^re 320 (932) ein gan§ ftattlid)e§ 'tR^i6) §ufammen=

geraubt, meld)e§ öufeer bem größten %^tW) ton Morgan, S^abariftan unb

heilem aud) gang SJ^ebien bi§ §amaban, |)oIman unb ^^pa^n umfaßte,

unb ton bem au§ feine Sdjaaren fd^on ?ftaub§üge nad) ©l^ufiftan ^inein

unternp!)men. S^tbe^ fotite t§> mit biefer §errlid)!eit nid)t aUguIange bauern.

Sn feinem §eere befanben fid) unter ben J'öui^tleuten, meld)e bie einzelnen

gä^ntein ober beren me!)rere gufammen befef)Iigten, brei Sö^ne eine§ ^eite-

miten, be§ 5Ibu Sd)obfd)a ^üje^,^) ber früher aud) unter ffamanibifdier

ga^ne geföm^ft !)atte. (£g maren Slli, §a§an unb ^d)meb, bie SSujiben,

mie fie unb i^re 9^ad)!ommen mit bem S^amen i()re§ SSaterg getfö^nlid^ be=

5eid)net merben. 9^o^e unb gemaltt:t)ötige 9^ei§Iöufer, bie fie maren, i)atten

fie !aum eine anbere 9fleIigion, al§ bie if)re§ Säbeln, trenn fie aud) nad) ber

®ett)o!)n!)eit i^rer Sanb^Ieute fid) al§ Sd)i'iten gaben, ^en Dberbefel^t über

bie i{)rer gaf)ne folgenben Sdjaaren führte 5lli, ber 51eltefte; er mar e§,

meli^er bem Statthalter be§ ©fialifen taf)ir (I, 535) S^^a^au entriffen

i)atte. @ben biefer ©rfolg i)atte ^tn o!)ne^in gegen bie SBujiben mi^trauifd)en

1) Ober 8ijäb, nad) einer alteren, inbe^ treniger gut beglaubigten i^eSart, ber

ju Siebe man ha^ ©efc^Iedjt be§ 9Jlerbatribf(^ bie ©ijabiten §u nennen :pflegt.

2) ^n einigen 33e§ir!en I)ielten fid) Stliben nod) treit f:päter, o'^ne inbef? in bie aU=

gemeinen SSotgänge irgenbrtjie erl^eblid) einzugreifen. 3) Dber SSutoeif); ögt.

I, 565 unb ^ier @. 10, 5(nm. 2.
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5ERerbatt)ibfd^ !opffcf)eu gemadjt; er lüitterte in bem aufftreBenben ®efd)Iedjt

unbequeme (Joucurreuten unb entfd)Io^ ftc§, lieber Si^H^^'^n bem of)umäd)tigen

ß^fialifeu äurücfjugeben, aU e§ in ben §änbeu foId)er gefäl)rlid)en Sreunbe

5U laffen. 5tbcr biefe mad)te er fid) eben boburd) gu offnen (^Jegnern: ^\vax

n)id)en fie Vorläufig fübn)ärt§ nac^ bem in gar§ gelegenen 5Irrabfd)an au§

(320 = 932), gingen ober nun auf eigene gauft Leiter üor. SSom ÖJIüde

begünftigt, fd)(ugen bie 93rüber n)ieber^Dlt ben (Statthalter be§ ß^tjalifen,

eroberten «Sd^iraf (322 = 934) unb bemä(^tigten fid) ber ganzen ^rooing;

hierauf, nac^ be§ SOlerbaUjibfd) STobe (323 = 935), nahmen fie beffen 93rnbcr

unb 9^ad)fotger 2öafd)megir SJ^ebien öon S^pa^an bi§ 9^ei unb ^aftüin

ah. 2öäl)renb bort — man fiörte big jum Xobe 2Bafd)megirg (356 = 967)

nid)t auf fid) um bie mebifd)en ©täbte gu bälgen — ba§ ^riegfü^ren bon

©ogan beforgt n)urbe unb 5(Ii in gar§ blieb, befe^te ber britte ^ujibe ^Id)-

meb 324 (936) ^irman, n^anbte fid) bann aber gegen (S^ufiftan, ha§ eben

im Dramen be^ ©Raufen öon ben @ö^nen be§ S3aribi (I, 565) öertüattet

n)urbe. @§ ift un§ fc^on be!annt (1,566 f.), mt bie öernjidelten kämpfe

5n)ifd)en biefen unb ben öerfd)iebenen ©mir al^omara e§ bem ^Id^meb ermög=

lid)ten, immer h^eiter nac^ SSeften üorgubringen; f)ätte er nid)t l)äufig genug

feinem SSruber ^afean gegen 2öafd)megir beifte!)en muffen, er märe noc^

früfier, al§ t§> gefd)al), in S3agbab eingerüdt (11. 5Dfd)umaba I 334 =
19. ^ecember 945). 'äU ber S^alife i^m ben (S^rentitel SJlo'lf eb = baüla

(„kräftiger be§ 9fleid)e§") t)er!eif)en mu^te, erijielten gleid)5eitig 5(ti unb

§a§an bie ^Beinamen 3mab th''i)a\ila („©tü^e be§ 3fleid)e§") unb 9^u!n

th^haula („Pfeiler be§ 9fieid)e§"), unb ä^nlid)e S3enennungen merben fpäter

auc^ iljren 9fZad)!ommen neben ben Eigennamen ober eigentüd) meiften^ ftatt

berfelben beigelegt.

SSir f)ahen fomit um 340 (951/2) brei SJJädjte, metdie fic^ in ben 35oben

^erficng tt)eilen: im Often bie 6 fam an i ben mit ^ran^ojanien, bem unter

eignem (B6)ai) ^atbfouöeränen (S^^marifm (ßt)ima), ^ai6), Tltxtv, §erat unb

ß^I)ora^än, im SSeften bie S5ujiben mit ^irman, gar§, S^ufiftan unb gra!,

jmifdjen beiben Sßafd)megir mit (Morgan unb ^abariftan; SJJebien aber,

in^befonbere SRei, al§> S<^uh\)\tl für aUe brei. 3^U<^ßn ber gefeftigten

©tettung ber ©famaniben unb ber rafd) aufgefc^ offenen 9Jlad)t ber je^t über

bie Gräfte t)on ^alh $erfien gebietenben SSujiben mu^te ber ^leinftaat in ber

SJJitte rafd) in§ (S^ebränge fommen. 3n ber X^at ^atte 9f?u!n eb^baüla be^

reitg 331 (943) 9f^ei in feinem S3efi|e, unb menn t§ iljm üon einem gelb=

^errn be§ ©famaniben 9^üc^ II. and) öorüberge^enb abgenommen mürbe, fo

mar bod) SBafc^megir feine^faü^ mel)r in ber Sage, ftc^ gegen beibe gleid)^

jeitig §u mef)ren, um fo meniger, al§> ^lufftäubifc^e unb boc^arifd)e Xruppen i^m

au6) in Stabariftan unb Morgan ju fd)affen machten. @o marf er fid) (332
= 944) ben ©famaniben in bie 5(rme, für meld)e ha§> S3ünbni§ mit bem

!riegetüd)tigen SJlanne eine milI!ommene §ilfe mar; er mie feine i^m foI=

genben 6öt)ne S3ifutün (356—366 = 967—976/7) unb ^ahn§> (366
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— 403 = 976/7— 1012/13) IjaBen unter öielen 2öed)felfäaen, bie in§befon=

bere ben Se^teren Sa^^'g^^^te au§ feiner üon ben SSujiben eroberten §err=

fd)aft Vertrieben f)ielten, treu ^ ben (Smiren üon S3o(i)ara geftanben unb

fd)Iie6Ii(^ mit i^nen 'oa^ @(i)irffal, tion einem 9}läd)tigeren üerbrängt §u

tüerben, ebenfalls get^eiÜ. Um biefe mie bie übrigen ©ingel^eiten ber un^

unterbrod)enen @(f)lägereien ^irifdjen ben fd)üepd) im 35efi^e üon gan§

9J^ebien mit (Sinfd)Iu6 üon '^ti unb Umgegenb üerbleibenben SSnjiben, ben

immer unbotmäßiger n^erbenben ffamanibifcfien @tatt!)altern üon (S^oraßän

unb fonftigen S3anbenfü!)rern, mie fte auf biefem unglüdüdien S3oben immer

l£)äufiger auftauchen, brauchen trir un§ nicl)t §u fümmern; man fie^t o^net)in,

bog bie emig offene Söunbe an biefer ß^renge be§ @famanibenreid)e§ aHmä^lid)

bie Gräfte be§ te^teren jum Verfall bringen mußte.

3n5mifd)en t)aben aber bie SSujiben, welchen ^ier üorläufig ber Ie|te

SSort^eil blieb, baöon aud) feinen großen ©egen get)abt. 3m S3eft|e fo au§=

gebel^nter Sauber f)ätten fie etwa^» leiften fönnen, tüäre nic^t if)re SDt)naftie

nad) fur^er f^rift in eine SJlenge ton 3ltomen jerfipüttert, bereu gegenfeitige

S^eibung ifjren Untergang faft eben fo fd)nell !^erbeigefü!)rt ^at, tvit it)r

(Sm^orfteigen gtängeub gemefen war. ®er glud) be§ 9Jiange(§ einer feften

(Srbfotgeorbnung, bem unter allen orientaüfd)en S5öl!ern erft bie Domänen

burd) eine ebenfo pra!tifd)e ai§> fd)auerlic^e 9Jlaßreget (I, 213) entrinnen

fonnten, ^at fid) bei ben 33uiiben nod) fdineHer al§ anber§tüo erfüllt. SSe^

lüunberunggmürbig, mie bie (Siuigfeit ift, in n)etd)er bie brei 93rüber bi§ an

i^x ^uh^ üerf)arrten, unb n:)eld)e ber jeweilig Ueberlebenbe aud) hti bem 9^a^;

h)ud)fe ber gamilie tl)at!räftig gu erhalten mußte — mit bem 2:obe be§

legten bon if)nen (366 = 977) reißt ha§ einzige 95anb, meld)e§ bie gal)t=

reiben 9}Zitg(ieber it)re§ §aufe§ umfd)Ioffen ^atte. ®a§ ß^^alifenreid) mar

gerfallen, meil bie Unbotmäßigfeit ber Statthalter üon bem SJlittelpunfte

93agbab aug nid)t mef)r gebügelt merben fonnte, unb inner!)alb ber au§ biefem

5luf(öfung§proceß ^erüorge^enben ©ingelreic^e blieb berfelbe (^runb aud) für

bie 5(bnu|ung ber neuen ^t)naftien maßgebeub: nur bie S3ujiben üerfallen bem

Urfprunge if)rer SO^ad)t gemäß einem anberen (Sd)idfale. @ie fpielen inner=

l)alb be§ ®t)alifate§ biefelbe Sflotte, mie im beutfd)en 9teid)e bie erneftinifd)en

Söettiner; nur ha^ fie üon feinem ©anftmüt^igen abftammten, unb bie golgen

ber fortgefe^ten Xf)eilungen if(rer ^taakn burc^ immermä^reube gami(ien=

friege erfi^mert mürben, ^er (^runb aber, ber fie §u biefen Xf)ei(ungen

üeranlaßte, mar ein fe^r na^eliegenber. 3t(§ ©d)i'iten fonnten fie nidjt auf

bie Qbee fommen, it)re §errfd)aft (ebigli(^ aU @tatt!)alter ber abbaßibifd)en

©f)alifen au§§uüben: allerbing§ marb benen mit 3f^üdfid)t auf bie ffunniti=

f^en Greife be§ SSoI!e§ „Wün^t unb ^rebigf (I, 569) gelaffen, aud) bie

Suüeftitur meiter üon if)nen genommen, aber bie au§ ^eilemiten beftetjenben

^ru^^en, auf bie e§ in ber §auptfad)e bod) anfam, tt)areu für fo(d)en Sfte^t^s

titet unempfänglich, ©ie fannten nur bie ©öf)ue S3üjef), metd)e fie gu ©ieg,

@f)ren unb S5eute gefüf)rt — ©ö^ne ^üje^'g mußten e§ auc^ ferner fein,
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bie ifjnen Vorangingen, tiefer 5(nfd)annng bnrfte man fie nic^t entiüötjnen,

otte n)id}tigen S3efeI)I§()aBcrfte(Ien alfo ntDgIid)ft mit gamilicnmitgtiebern be=

fe^en, b. t). bie ^rotin^en unter bie (SJefd)Ie(i)t§genoffen Dertljeiten '^a aber

biefe unter ficf) eben (o gleid)bered)tigt luaren, mie bie brei 93rüber felbft

geftanben Ijatten, Jo \mx eine oberfte Slutorität nur fo lange üor!)anben, mie

nod) einer au§ ber Qa^ ber ÖJrünber be§ 9^eid)e§ lebte; al§ ber le^te ge=

ftorben tüar, mußten bie SSettern fofort aneinanbergerat^en, meniger um bie

für ^ra!tifd)e Seute giemlid) müßige grage, irer nun ber eigent(id)e ©mir
el^omarä (I, 568) {ei, aU um bie je!)r n:)efenttid)en SOlad)tterI)ä(tniffe, bie

t)on bem jeiüeiligen Umfange be§ ©injelbefit^eg abgingen, ^a^u !am, ha^

t§> in einem (Stamme foId)er §er!unft unb Vergangenheit niemals an e^r^

geigigen Staturen feilten fonnte, metd)e ha§> an fid) gern ig nur ju bered)tigte

©treben berfolgten, bie }ämmt(id)en bujibifdien ÖJebiete in einer §anb mieber

§u bereinigen, unb ba§ mugte unter ben üon §aufe au§ milben unb rüd-

fid)t§Iofen ^efetlen ?5cxmi(ient)er(}ältniffe §u Sßege bringen, loie fie unter ben

^bbagiben nidjt angene!)mer gemefen ftnb. SJlit bem Unterfdiiebe, bag £e|tere

(SJift unb ^eimlid)e ^emaltt^at, bie meniger gebitbeten unb :^eimtiidifd)en ^u=
jiben offne Slöbtung ober, tüenn fie üetterlid) aufgelegt maren, einfad)e ^len=

bung') ber lieben Vertüanbtcn öorjogen.

Sn i^ven ^auptgügen — me^r !ann unfere ^arftettung nid)t berüd?

fid)ttgen — ift nun bie ©nttüidlung biefer SSer^ttniffe folgenbe. ^a6) ber

5lbrunbung be§ 33uiibenreid)e§ auf tirmän, gar§, 9Jiebien, ß;i)ufiftan unb

Sra! begnügte fid) Smab eb^baula, ber rul^igfle unb anfprud)§Iofefte ber

S3rüber, mit bem öon i^m felbft eroberten gar§ unb ber iljm gewollten 5ln=

er!ennung al§> ^aupi ber Samilie, mä^reub SJlebien bem 9^u!n th-^hanla,

^irmän unb anbererfeit§ ©f)ufiftan unb ^xki bem SJlo'if eb = baula unter=

ftanben (ögl I, 569). 51I§ Smäb^) 338 (949) ftarb, ging bie Dber^o^eit

auf ben näd}ften S3ruber 9lu!n über, bag Sanb gar§ aber, ha Sntab feine

männli^en (Srben ^interlieg, auf ben älteften @ol)n be^ fdutn, "ähnh eb =

boula („5(rm be§ 9fteid)e§"). ^a§ mar ein e!)rgei§iger aJlenfd); ha nad)

bem 356 (967) erfolgten Xobe feine§ Df)eim§ ajJo'if bie §errfd)aft über

^agbab unb ha§^ S^a! an beffen @o^n S3ad)tjar mit bem Beinamen If^)

eb = baula gefommen mar, unb unter beffen fd)mäc^(id)er Sftegierung feine

^eilemiten mit ben in ben (5oIb ber ^ujiben übergegangenen ^ür!entru^|)en

(ögl. I, 566) aneinanber geriet^en, folgte 5lbub freilid) bem §iiferufe feinet

SSetterg, aber nur, um nad) §erftellung ber 9tu!)e ben aEerbingg jiemlic^

unbraui^baren §errfd)er gefangen §u nei)men (364 = 975) unb feinet

ßanbe» fid) gu bemäd)tigen. 9flu!n eb=baula, ber auf hk ©inigfeit ber Sö=

milie ben größten SBert!) legte, mar über ha§> miH!ürIid)e X!)un hc§> (SoI}ne§

1) 9)lan bottgog biefetbe, inbem matt mit ber gtüf)enb gemad^ten ©^i|e eine§

9JletaIIftifte§ über ben 5tuga^fel ging. SSgl. ^önig ^o'^ann. 2) S)er ^ürge n)egen

lafje iä} ha^ forttt)ät)renbe „eb^baula'' fort, föo e§ bie S)eutltd)fett erlaubt. 3) I !ur§

gu f^red^en, h)te in Wo'i] (I, 568).
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ent)3Ört unb legte feinen 3ont berart an ben %aq, ba§ ^bub, um nid)t burd)

ben Untüiüen be§ t)on allen ©eilemiten :^od)üere^rten (^efd)Ie^tg^aupte§ ettüa

felbft 5U Schaben 5U fommen, einlenfte. (5§ marb eine SSerfi3^nung Vermittelt

unb S3ad)tiar n^ieber eingefe^t. ^ur^ öor feinem ^obe (366= 976) tierfammelte

SRufn eb^baula feine brei @ö^ne nod) einmal um fid) in ^gpa^an unb er=

mahnte fie, gu verirren in ber ©inigfeit, ml<^t ha§> §au§ S3üj;e^ gro§ ge^

ma(^t; bann ernannte er ben 5lbub eb-baula gum 9^ad)folger in ber §errf^aft

über fein 9ieid), öon bem nur S^^^^än nebftSubepr für aJlu'ajiib eb = baula,

ba§ übrige 9J^cbien für gad)r eb^^baula, immer unter DBer^ol)eit be§ 5lbub,

auggef(f)ieben n^erben foHte. ^U aber 9ftn!n eb=baula in bemfelBen 2a!)re

(366 = 977) in 'tRei geftorben War, er^oB ficf) Streit unter ben 33rübern, in

golge beffen SJJu'ajiib im ©interftänbniffe mit 5lbub ben gad)r feinet 5ln=

t^eilg Beraubte; erft aU aJJu'ajiib 373 (@nbe 983 ober 5tnf. 984) !inber=

Io§ ftarB, Beriefen hk ©ro^en ben öor!)er nad) 9^ifc£)apur gep(i)teten i^a6)x

gurüd, ber nun in SJlebien, ^aBariftan unb (SJorgan, fo lange e§ bem ^aBü§

entriffen tvax (oBen @. 42), bie §errf(^aft augüBte. 5tud) fpöter üerBIieBen

bie genannten ^Segirfe feiner 9^a(i)!ommenfcf)aft, n:)enngleic^ nicf)t o^ne mand)e

innere ©treitigleiten; nennen tviv biefe ^tjnaftie bie Bujiibifc^e Sinie beg

gac^r eb = bau(a.

3^re (Sntfte^ung fjätte 5lbub hjatirfcfieinlid) gu üer{)inbern üerfud)t,

n^äre er nid)t fc^on öor 9}^u^aij[ib au§ bem SeBen gef(^ieben. ©leid) nad)

bem @nbe feinet SSaterg 'tüntn t't)''oania ftatte ber rüdfid)t§Iofe unb gemalt^

tptige SD^ann feinen SSetter 95ad)tiar üon 9^euem aii^ S3agbab üerbrängt,

fpäter, ha er Bei bem §ambaniben 3lBu ^agliB in SJ^o^uI Unterftü^ung ge-

funben (I, 570), Bei Xttxit gefd)tagen, gefangen unb getöbtet. 5)amit njar

aud) bie 9^ad)!ommenfd)aft be§ SO^oHf Befeitigt, benn ein SSerfud), fid) aU
§errfd)er aufgutoerfen, meld)en bie ©öfine 33ad)tiar§ nod) im 3^^^^^ 383

(993) in gar§ unterna!)men, migglüdte; ber le^te öon i^nen, üBer ben n:)ir

ettt)a§ !)ören, fanb nad) einem Belegten SeBen 391 (1001) ein gemaltfame^

@nbe in ^irman. 5Ibub eb^baula gilt Bei ben Orientalen felBft für ben Be=

beutenbften unter ben 93ujiben, unb groge X{)atfraft läfet fid) if)m unter allen

Umftänben nid)t aBftreiten; er ift, ftjenn man bie gän§lid) öon i^m aBl)ängige

(Steltung be§ SJ^u'anib Berüdfic^tigt, ber (Sinnige, ber noc^ einmal alle Bujis

bifd)en 33efi|ungen unter feinem ©cepter vereint ^at. SS)agu Brad)te er

SJlo^uI eBenfaU^ unter feine unmittelBare §errfd)aft (I, 570) unb fe^te fid)

Bei ben Würben, bie feit längerer S^it ^tr)ifd)en SJ^oguI unb §amaban fi(^

red)t unaBpngig Benahmen, in 9lef|)ect. (Snbüd) geigte il^m fogar ber ^amba-

nibe ©fa'ab eb = baula, $err oon §aIeB unb 9^orbfl)rien, feine Untertüerfung

an, mag freiüd) leinerlei ^ra!tifd)e SSebeutung ^atte (I, 574). SSon ben

S3t)5antinern , bie gu SKo'if eb^baula^ Reiten mef)rfad) in SJJefopotamien ein-

gebrungen maren (ügt. T, 573. 574), je|t aBer it}re 5(ufmer!fam!eit öon ben eBen

in 8t)rien üorbringenben gatimiben Beanf|Drud)t fa^en (I, 575), :^atte er nid)tg

gu Befa()ren, eBenfo menig öon ben ^armaten 5(raBien§, bie üielme^r i^rer-
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feit§ um bie Sreunbfdjaft ber Sujiben inerben mußten (ügl. I, 620). SJiit

ben gatimiben in 5(egt)|jten unb ©ijrien fonnte er fid) auf bem gufee einer

i)öf(id^en, oblüoljl mi6trauifd)en 9^eutroütät ^Iten (I, G'28j — fnrj, bie

SScftgreuäe feinet 9teid)e^ tcar öoüfommen gebedt, wie in ben :perfifd)en ^xo-

tiinjen feiner 5(utorität Sf^iemanb fid) gu föiberfe^en erlaubte. (So ift feine

9?egierung ber §öl)e^un!t ber bujibifd^en 9Jlad)t überi)aupt; um aber gered)t

5U fein, barf man nid)t t»erfd)rt)eigen, ba§ er anö:) ber erfte gürft feit langer

3eit ujaf, ber ©inige^ tf)at, um bie in ben Sürgerlriegen ber legten l)unbert

3al)re bem 3ra! gef^Iagenen entfe^idjen SBunben ju l)eiten. @r Iie§ in

S3agbab bie terujüfteten 90^ofd)een unb fonftigen öffenttid)en ^ebäube f)er=

fteüen, ^ranlen^äufer errid)ten, in ber Umgegenb bie t)erfd)ütteten (Kanäle

unb S3runnen lieber ausgraben, öerf^eiüe an bie SSerarmten Unterflü|ungen

au§ ©taat^mitteln unb fu^te burc^ (^emä^rung öon ga^re^geljalten an ®id)ter,

(^elet)rte, ^erjte, gelbmeffer u. 31. ber S3ilbung unb bem gemeinen 9^u|en

f^örberung gu gemä^ren. ^aß äf)nlid)e gürforge infonber^eit aud) ben i)eiligen

©tätten ber ©c^i'iten gu S^ebfc^ef unb ^erbela ju Q^nU tarn, an meieren er

bie üon SJJutatüaüil (I, 524) §erftörten ^rabmofd)een neu aufbauen lie^,

terfte^t fid) t)on felbft (ügl. ©.15 5lnm. l). Sänge burften inbeg feine

Untertanen nid)t folc^er unt)erf)offten ^efferung ber SSeri)äItniffe fid) er=

freuen; 372 (983) ftarb ber ©mir an einem einfalle t)ou ©^ilepfie, unb ba

au^ er ha§> ^eid) tüieber unter feine brei ©öf)ne get!)eüt f)atte, l^ob giDifdien

biefen, ©fam^äm eb = baula, ^e^ä eb^baula unb ©cberef eb = baula

ein neuer S3ruber!rieg an, au§ iüeldiem erft 380 (990) nad) bem ^obe feiner

SSrüber S3e^a aU ©ieger i)eröor ging. ®iefer aber l^atte gar tier ©ö!)ne;

unb unter i^nen (feit 403 = 1012), nod) meljr aber unter i()ren 9kc^=

lommen, na{)men bie S^^fp^iiterung be^ (Gebietes unb bie gegenfeitigen S3e=

feinbungen, ni6)t minber aber felbftüerftänbüd) bie Unbotmägigfeit ber tür^

!ifd)en unb beilemitifc^en Unterbefe^lS^aber immer weiter gu. ©o fonnte

bie buj[ibifd)e Sinie be§ S3e^a th-hanla, bereu §errf(^aft ben !urbifd)en

unb arabifd)en S3ebuinen 9[)flefo:|Jotamien§ unb be§ fübli^en ^xkt natürlid)

t)erf)a^t War, biefe Sanbe^t^eile balb nid)t me^r i)alten. S^ac^bem §äupt:

linge üerfdiiebener ©tämme fic^ in ben unglüdlidien Segirlen meiblic^ ^erum^

gefd^Iagen Ratten, blieben ettüa öom S- 380 (990) ©ijar ^e!r (I, 543

5lnm. 1) in ben §änben ber !urbifd)en SJlerUjaniben, 9}lo^uI unter ber

§errfd)aft ber arabifc^en D!eiliben; bagu famen fpäter bann nod) meitere

äraberftämme, bie 9^umeir um ©beffa, bie SJ^afjab am ©up^rat, tüe\U

lid) t)on S3agbab, unb bie 2) üb ei § im füblid)en 3ra!; bag §aleb im fünften

(elften) 3a^rl)unbert ben ebenfaE§ arabifdien SJiirba^iben gel)örte, ift be=

reit§ (I, 627) ermäf)nt. @§ tüäre unnatiirüd^ getoefen, l)ätten biefe fämmt=

Iid)en „@mire" fid) nid)t fortn)äf)renb gegenfeitig befriegt ober t)ielmel)r tf)re

©ebiete burd) SfJaubjüge öerl^eert; bafür waren e§ Araber unb Würben.

SebenfaUg ift eine fo munberöoUe ^leinftaaterei !aum in ben beften Seiten

Stauend unb ®eutfd)Ianb§ erlebt morben, unb ma§ babei an§ ben Säubern
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unb ben Unterttjanen irurbe, !ann man ftd) o^ne 5(ufiüanb einer attgu ü)j)3igcn

$§antafie letc^tlicf) üorfteKen.

SBenn imfer 93lic! auf bie erften ^unbert 3a!)re ^erftfd)er @efc^i(f)te

feit bem t^atfäd)Iid)en (Snbe ber arabifdien §errf(^aft bie 93e^au^tung (@. 36)
gercd)tfertigt ^aben JDtrb, ba^ i^r Verlauf hk öoÄenbete Unfä^ig!eit ber

^erfer ertüeife, ^u bamaliger ßeit einen nationalen (SJefantmtftaat §u Be-

grünben, fo ift bem gegenüber nm fo fd)ärfer fieröor^utjeben, ha^ grabe in

biefer ^^eriobe bie felbftönbige ©nttpidlung he§> |)erfif(i)en ®eifte§ bie erfieb^

lidiften ?5ovtfd)ritte gemad)t ^at. 3ft e§ fc^on be§eicf)nenb, ha^ ^n^a'^amun^
S^ven n)ä!)renb feinet 5(ufentl}alteg in Tltx\ü (I, 497. 500) öon 'ähhk§,

einem ©inmoljner biefer ©tabt, haS' erfte (^ebid)t in :perfif(^er @prad)e üer=

fafet mürbe, ha§> mir nod) befi^en, unb tiefen fid) bie Sa!)iriben unb @faffa=

riben ebenfalls bereite in ber i^nen fieimifcfien äunge öon i^ren §ofbid)tern

greifen, fo treten unter ^ujiben unb ©famaniben hk Seben^äu^erungen ber

fo lange unterbrüdten SSolf^feele nod) mit gan§ onberer 9JJad)t ^eröor. SDie

93uj[iben freilid), menigften§ bie älteren, machten fic^ nicfjtg au§ ^oefie unb

SSiffenf(^oft; aber fie maren @d)iUten, unb ber @(i)i'iti§mu§, mie ber mit bem

@(i)i'iti^mu§ in einzelnen Se^r)3un!ten, me!)r nocf) im §a§ gegen hk Der?

foIgung§fü(i)tige Drt^obojcie einige ^rei§ ber SJlötafila (oben (i. 9) fanben

an i^ren §öfen bereitmillige Slufnai)me, in ben ^roüinjen enbliii) mieber

bie 9J?ögIid)!eit freier 9Jleinung§öu^erung, ba§u bie (SJunft 5IIIer, meld)e hm
§errfd)ern gu gefallen münf(i)ten. grei^eit unb ^ulbung für biefe Sftiditungen

fennen mir (oben (S. 36) nic^t minber fdion aU (^runbfa| ber ©famaniben,

hk inbeffen i!)re 5(ufgabe gu !)od) faxten, um nur ber eigenen Partei £id)t

unb Suft 5u gönnen (ß. 37); unb ber fd)önfte Ülu^megfranj, meldien bie

ni(i)t blog bem (Srfolge ober gar ber Xage^politi! bienenbe (SJefc^td)tf(^reibung

üerlei^en !ann, ba§ Sob einer erleud)teten görberung ber ^öc^ften geiftigen

Sntereffen eine» SSoI!e§ hti freier 95a^n für jebe^ bered)tigte Streben, mu§
biefem fingen unb mo^lmollcnben gürften^aufe jugefprodien merben. Unter

feiner §errf(^aft erfd)(D^ fid) bie erfte S3Iüt^e ber |)erfifd)en ^oefie: neben

mannen 5Inberen, meldte ben eigentpmiidien 9tei§ biefer ^^unft, bie geban!en=

öoüe Ueberlegt!)eit, ba§ geiftrei^e SSilberfpiel, bie mi^igen ^egenfö^e, bie feine

unb finnige, nur bi^meilen etma§ überlabene 5Iugbrud§meife fc^on gur Geltung

brauten, lebte unter 5Jla§r IL (@. 39) 9tüba gi, ber erfte gro§e SJleiftcr

be§ (Sauget, beffen Iijrifc^e unb bibaftifdie SBeifen auc§ üon ben (Späteren

feiten übertroffen mürben, unb ber e§ im 5tuftröge feinet gürften unternalim,

bie tnbifd)e 3}lärc^enfamm(ung oon £'alila unb 2)imna (I, 469) in bie ©^rac^e

be§ SSoÜeg^) um^ubiditen. ®em 9tübagi folgte, §um Xt)eil noc^ aU S^itgenoffe,

unter 9^ü^ III. (©. 39) SDaÜü: it)m marb bie STufgabe, ha§> §e(benbu^

bei iranifdjen SSoüel, ha§> fd)on ^u ben Seiten bei «Sfaffar au§ bem älteren

1) ^ebenfattg au§ bem 9rättel|jerfif(^en, benn eine Ueberfe|ung in biefem älteren

S)tale!te gab e§ fdion (I, 469)
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^erftfc^ überfe^t mar, gu einem großen @po§ uniäugeftalten. 9^od) in jugenb^

Iid)em 5llter fiel er t»on bem 2)oId)e eineg jungen Xürlen, ber fein @!Iat)e

unb nad) ber üblen :perfi(d)en Unfitte ©eliebter n)ar, a(§ er eben taufenb

SSerfe be§ (55ebid)te» fertig gebrad)t f)atte; er foHte bie ^oüenbung einem

(5irö§eren überlaffen. S^ic^t minber galt bie t^ürforge ber ©famaniben ben

tt)iffenfd)aftlict)en ©tubien. 5II§ im Sa^re 387 (997)^) ber befannte

5lt)icenna (unten ©. 67) bie (5rlaubni§ erhielt, bie $rit3atbibIiotf)e! be§

@mir§ 9^üd) III. ju benu^en, beftanb biefelbe au§ einer gangen 9^eit)e t^on

@älen, mit 33üd)ern ber öerfd)iebenften 2Biffenfrf)aften angefüttt, bie fämmtlii^

tüotjl !ata(ogifirt n^aren, unb unter benen fid) eine eigene ^bt^eilung für

gried)ifc^e $biIofopI)ie unb SfZaturiüiffenfdjaften fanb; unb ba§ fie bereit» eine

©rrungenfc^aft früherer Qdt föar, Iä§t fid) an§ me!)reren 3ln§eid)en erfennen.

@d)on ber aU (Statt!)alter öon 9^ei (oben 6. 38) un§ befannte SO^anfeür

gbn SMa! tie^ fic^ öon bem größten 5{r§te be§ mittelatterlicf)en Oriente^,

9tafi (I, 513), ein arabifd) gef(i)riebene§ §anbbu^ ber SD^ebicin tüibmen,

unb fein 9^amen§t)etter, ber ©mir 9Han§ür I. (@. 39), trug bem au§> §erat

gebürtigen SJlutüoffa! Qbn 51 Ix bie ^erfteHung einer §eilmittellel)re in

I)eimifd)er gimg^ öuf: fie ift ba§ ältefte miffenfd)aftlid)e S3ud), ha§ lüir in

perfifd^er Spraye befi^en. ^em gleichen S3eftreben, bie (Srgebniffe geleljrter

©tubien §u nationalifiren, entf^ringt bie Ueberfe^ung ober t)ie(mef)r 93e=

orbeitung ber großen arabifd)en (5!)roni! be§ Xabari (I, 576) burd^

Wian^ux^ I. SBefir 33 61' am i, bie gleii^fallg auf un§ gefommen ift, n:)äl)renb

hk ton einem SSereine tI)eoIogifd) gebilbeter SD^änner beforgte Uebertragung

t)on beffelben SSerfafferg großem ^orancommentar üertoren ging. @d)on bie

eine ^l^atfad)e, ha^ jene beiben S^iefentoerfe, hk gufammen etma 60 S3änbe

umfaßten, in ber geit öon 50 3al)ren ben U)eiten SBeg ton 93agbab nad^

^od)ara gemacht I)aben, fprid)t für ben regen tt)iffenf^aftlid)en @inn, me(d)er

bamalg in ^rangoj:anien Ijerrfd)te, unb erÜärt e§, miefeit biefer Qtxt ber

bi§ an bie ©renken be§ iefeigen ®I)ina torgefi^obene Soften be§ S^Iam^ §us

gteid) eine feiner fefteften ©äulen getrefen ift. SSie e§> aber §u gefd)e^en

:pf(egt, lamen bie grüc^te einer fo mit öotten Rauben auf fruchtbarem 93oben

auggeftreuten @aat erft in bie ©d^euern, ai§> bereits für ha§ an ber Sonne

ber greif)eit auflebenbe SSol! ber ^erfer ein neuer SSinter beS 9Jcißoergnügen§

Ijerangog.

1) 2)ie Sa{)ie§äal)I ift mir nidit gang fidier, tcetl bie SIngabeu in ber un§ er=

I)altenen (5eIbftbiogro:p^te be§ Slüicenna (^bn Slbi Ußeibi'a II, 2—4) nid)t frei bon

dirottologifd^en ©dilrierigfeiten finb; bod^ fönnen bie t)ter aufgutoerfenben ^^ragen an

biejer (Stelle m(i)t genauer unterfudit njcrben.
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Seit langer Seit f)offt bie 3}lenfd)^ett barauf — Btg^er nicf)t mit t»iel

^;(ü,f _ ^Q^ ber Xag bem ©bleu enblid) fontme; aber feit itod) längerer

fndöt fie bie ©eifenblofe 9lu!)m nid)t aUein bi§, fonbern l^auptjäd)Iid) in ber

SJ^ünbnng ber Kanone. @§ gelüftet eben überall ha^ gleifdi iDiber htn (Steift,

unb e§ ift öotüommen üergeblict)
,

\i6) gegen biefe Xt}atfad)e aufzubäumen.

Slllerbing^ mu§ geber, meli^er gern gbealift fein möd)te (mer barf üon \\6)

fagen, ba§ er e§ ift?), e§ al§ eine tröftlidje @rfd)einung betrad)ten, ba§ am

bauer^afteften in ber SSelt bie geiftigen ^^ten finb. gür ©parta l^aben

tdxx e^rfur^t^öolle 93ett)unberung unb bürfen it)m n)a:t)rlid) feine ®reit)unbert

nic^t üergeffen, aber bei bem SSorte 5(t^en tüirb un§ toarm um§ ©erg, unb

ha§ bleibt, benfe id), immer fo, n:)enn aud) bemnädift, tvk aUe 5lu§fid)t

öor^anben, auf beutfdien @t)mnafien fein |(^ried)if^ me^r gelernt merben

fönte; unb bie Qeit bürfte ni(i)t aE§u fern fein, n:)o ber ^lang mani^er

ipafferlöpfigen ©rofeftabt neben bem ruf)igen £id)te erbleid)t, ha§> ein :paar

!(eine £)rte in 2;t)üringen augftra^len. 5I6er bie 3rt)iefpättig!eit ift bamit

nidit aufget)oben, unb mie bie S[Renfc^en fid) i^re SBelt big ^tntc einmal ein=

geric£)tet ^ben — id) bet)au)3te nid)t, ta^ bie @inrid)tung bequem ttiäre —
!ann man ben ®rfat)rung§fa| mit bem beften SSillen nic^t megleugnen, ha^

eine gefteigerte S3et^ätigung geiftigen Seben^ mit einer tt)at!räftigen SSerfoIgung

:|)oIitifd)er ßiele in ber pfleget unvereinbar ift. 511^ bie 5ltt)ener fid) am

meiften für @o^!)o!(e§ unb 5lriftop^ane§ intereffirten, mad)ten fie in it)rem

©taatgteben nichts alg ^umm^eiten, unb ai§> ba§ neue beutfd)e ifteid) ge=

grünbet unb gefeftigt tnar, fanben feine 93ürger ein n)ir!Iic^e§, uner!ünftelte§

@rgö|en eigentlid) nur an htn ©d)riften ber grau SSit^elmine S8u^^oI§. ^)

S)arin liegt !ein SSormurf (tüenigfteng nid)t für bie 5lt^ener); ba§ SSerI)äItni6

ift nun einmal vorläufig, bieUeidit überl)aupt nic^t p änbern. 5lber eine

unbilligere ^i^onie !ann bie Ö)efc^id)te fic^ nid)t §u ©c^ulben fommen laffen,

al§ tüenn fid) ein ^efd)le(^t lluger unb tüd)tiger gürften im SDienfte ibealer

SSeftrebungen aufgerieben l}at unb nun ein beliebiger ^nopf auf gortunen^

9Jlü|e, ober beffer gefagt, ein gäl)nbrid) ^iftol l)ineinfd)neit, mit feinem

8d)merte bie SJlufdiel i^re§ (Staate^ öffnet unb nebft ber 3lufter n)eltlid)er

1) ?Jatürlic^ foll bamit ber relatiöe äöertl) biefer amüfauten ©tubien nic^t '^erab:

gefegt werben.
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(5)üter and) bie $erle i^rer geiftigen §abe bie unerföttlidje ^e^Ie hinabgleiten

liifet. ®in joId)cr tDar e-c, tt»eld)er beu «Sfamaniben mit i^rem fücidjc and)

bie ^erle beffelben, ben größten ^id)ter be^ SJlorgenlanbe^, ben gir büfi
lueggefc^nnppt Ijat, unb in ben 5(ngen ber SSelt, ber meiften 9JJenfc^en

tpenigfteng, für il)ren red)tmä§igen ©igentljümer gilt: ber ©o^n be§ Slürlen

©febuttegin, ©uüan SOlac^müb ton ^afna.
3nbe^ mng ic^ mirf) Ijingujufügen beeilen, 'i)a'^ aU $erji)nlid)!eit ber

merfmürbige Tlann, ber balb für beinal)e ein t)albe§ S^Wunbert ben Ö5e=

fdjicfen be§ öftlid)en 3§Iäntg ben ^^^ah gelniefen Ijoben mirb, mit 8f)a!efpeareg

gäl)nbrid} meber geigfjeit nod) §ot)I!ö|3fig!eit gemein ^at. ©in frieg§^elb,

h)ie if)n bie SBelt feiten gefelien, ^at er ba§ (SJInd, ha§> fid) faft o!)ne jebeg

©dimanfen an feine gähnen gef)eftet, öollauf üerbient; nid)t allein burd) iii^m

^apferfeit nnb nimmer raftenbe Stl)at!raft, fonbern and) bnrd) eine ebenfo

Sielbenjufete unb fo(gerid)tige n)ie öerfdilagene ^olitü, bie t§> ftet§ üerftanb,

fid) in fd)einbar frennbf^aftlid)em ©ntgegenfommen bem jemeiligen D^fer

fetner |)errf^be9ier ^n nä!)ern, U§> ber 3(ugenbHd gefommen, fei e§ bur^
frieblidie Unterf)anblung ober buri^ einen fi^netten ©c^Iag mit bem immer
bereiten @d)n)erte bie 33eute ju fiebern. (5o ift tüenigftenS fein ^erfa^ren,

tüo er mit i§Iamifd)en Staaten unb gürften gu t^un ^at; mit Ungläubigen

mad^t er übertjaupt feine Umftänbe, unb Ungläubige finb e§ allerbing§ ge=

n^efen, gegen meiere er feine glänjenbften Erfolge baüongetragen f)at. SDa§

!ann im erften 5lugenblid anffallenb erfdieinen, mnn man fic^ be§ ßuftanbeg

gänjlic^er 5(uf(öfung erinnert, melc^em gegen @nbe beg oierten Sa^rl)unbertg

ber muölimifd)e Orient öerfallen tvax, unb fid^ oergegenmärtigt, in meld)er

gerf^Iitterung nid)t minber bie |)erfifd)en aU bie arabifd)en 33eftanbt{)ei(e be§

nur bem 9^amen nad) meiter befteljenben ß;i)alifenreid)e§ banial§ fid) befanben.

5lber mie SJlac^müb bie ^eriobe, n:)eld)e un§ im 5lugenblide nod) befcl)äftigt,

abfd)Iiefit, inbem er ben nationalen @taatenbilt)ungen auf :perfif(^em ^oben

bay ^obe§urtf)eiI f|)rid)t, fo eröffnet er n)enigften§ aU SSorläufer eine neue

Seit, bie neue SSöIfer auf ber S3ü^ne SSeftafien§ auftreten lägt. SSie einft

bie ®efd)id)te biejer Sauber auf brei Sa^rtjunberte I)in beftimmt morben ift

burc^ ben (Sinbrud) be§ arabifd)en SSoI!e§ t>on ©übtoeften, fo bereitet fid) in

unb burd) 90^ad)müb eine umgefef)rte SSöIfermanberung an§> bem 9^orb;

often bor, in melc^er erft bie dürfen, f^äter bie 9}ZongoIen oüe (^thkit

t)om §inbufufd) bi§ an ha^ EO^ittelmeer überfd)n)emmen follen. 3^r untere

georbnet ift ha§> Eingreifen be§ f(einen, aber fräftigen SSolfe» ber 5lfgf)anen

(oben S. 21) in hk (^efd)ide ber oftlidjen ^roüin^en, ein Eingreifen, melc^eg

§um erften SJlale größere Se§irfe 3nbien§ bem 3§täm unterwirft unb ^m
eine ebenfo folgenreiche aU felbftänbige Entmidtung üorbereitet.

E^ ift bei ujeitem nid)t ha§> erfte Wal, ha^ dürfen in ber @efd)id)te

ber mof)ammebanifd)en SSolfer eine Spotte fpieten: ben unf)eiIooIIen @inf(u§,

ben fie al» ^rätorianer auf ben SSerfaU beg ß()alifate§ geübt ^aben, fennen

tüir nur ju genau (I, 519 ff.), unb entfinnen un§, ha^ türfifd)e Emire al^

9i. alt ü 11 er, ^er Sälam. II. 4
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felbftänbige gürften ber üom 3fieid)e ficf) ablöfenben ©in^elftaaten , öorjüglid)

5Iegl)j3ten§, me(}rfad) aufgetreten finb (I, 557 ff.). 5lBer Bt§!)er f)anbelte e§

fi(f) um beftimmte, roenngteid) nid)t unBeträd)tIi(f)e ^luja^Ien t»on $erfonen,

bie auf nerfd)iebeue Sßeife, aU @!Iat)en ober burd) 5lnU)erBung, tu ben ^ienft

i^Iauiifd)er ^errfi^er getreten tvaxtn: in ber ^^olgejeit finb e§ t)ietmel)r gauje

(Stämme, ja Stationen, meld)e tiou bem orange ber beginneubeu 35öI!erBemegungen

in Snnerafien über bie @reu§en ber mo!)ammebauifd)eu Sßett getüorfen neue

@i|e begehren, bie i^uen gu n)e!)ren Ue abneljmeube ^raft ber ^erfer uub

5(raber nid)t au^reidit. Scf) fagte, @uttau 9}lac^müb fte^t in ber SJiitte

§n)ifd)en beiben $erioben: feiber ein türfifd)er ©mir ber 5lrt, tüie fie faft in

atteu Staaten be^ 3^Iäm§ bamals al§ (Sölbuer ober gro^geiüorbeue Sanbg=

fned)tÄfüt)rer p finden tt)aren, unb felber gegen ©übe feiner 9^egierung ge=

nötl)igt, bem beginneuben ©inftrömen ber erften SBeHen jener SSöIfermanberung

einen freilid) nid)t lange öor^aüenben ^amm entgegensufe^en, ^at er boc^

anbererfeit§ burc^ hie Einfügung türüfd^er unb afg()anif(i)er Stämme in feine

§eere ben eroberunggluftigeu D^eigungen eben biefer Stationen ben SiBeg nac!)

bem £)ften mie nac^ bem SSeflen geöffnet. So !ann man gmeifeln, Ujelc^em

3ufammenl)ange man \i)n unb feine haih lieber erlöfdienbe SDt)naftie am

beften einfügt; aber bie ^f)eitnal)me, n)eld)e un§ bie unglürflic^e ©ntmidlung

be^ ^erfertf)um§, biefer bi§ ^entt bebeutenbften geifligen Xriebfraft bc§

fpäteren 9JJorgenIanbe§, einflößen mu§, mirb t§> gerechtfertigt erfd)einen laffen,

föenn id) bie ^efd)i(^te 9D^ad)müb§ üor 5lIIem unter bem ©efid^t§pun!te be§

vorläufigen 3lbfd^Iuffe§ jener @ntn)idtung betrachte.

Sßir Herliefen (S. 39) SJJad^mübg SSater Sfebuftegin aU §erren t)on

©afna unb Umgegenb, ha§> er feit 366 (977) ber Zi)at nad) unabf)ängig

an ber S|)i^e feiner tüi!ifd)en, bod) in^mifdien bereite burd) SRitgtieber ber

friegerifi^en Stämme beg (^ör unb ber $ufd)tu (S. 21) mie ber benad)-

barten 33e5ir!e Sfebfd)eftan§ üerftärften 9ieiter feft im (^riff I)atte; man |)flegt

üon biefer SBicge it)rer 9}lad)t bie neue ^ijuaftie aU bie (S^afneiüiben 5U

begeic^nen. (5r gebot üon ha au§ fd)on über 33 oft im Sübmeften unb i)attt

Samgän^) im 9^orboften bereite mit fiegreid)en ©treifgügen f)eimgefud)t,

Sllteg im 5^amen be§ Sfamaniben, ben er auf feinen SJlün^eu unb in ber

^rebigt gu nennen fortfu!)r, aber ol^ne fic^ im (SJeringften fonft um ben

Suzerän in ^od^ära irgenb gu fümmern. ^er nun !am in ber 3^Ucf)ßi^äsit

in arge S3ebrängni§. 9^üd) III. mar, feinen SSorgängern gleid), ein gebilbeter

unb für aUe geiftigen S^tereffen gugängüdier Wann, ber aber, unä^ulic^

jenen, bie Staat§gefd)äfte Ijäufig t)ernad)läffigte unb in^befonbere über bie

unbotmäßigen ßmire jebe mirlüc^e 5Iutorität einbüßte. ®er ßuftanb be§

9^eic^e§, mie er un§ gegen @nbe feiner Sflegierung beutlid) entgegentritt, mar
ber einer meitgefienbcn 5luflöjung. 3^ ©Ijoraßan unb ben ^Radibarbegirfen

refibirten Stattl)alter, bie in feinem S^amen regierten, aber bei jeber ®etegeu=

1) 2)a§ %i)aU in ttjclc^em ba§ jefeige 2)
f
d)eta lab ab liegt.
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^eit fetbftänbig 511 tuerben ftrcbten; gelang i^nen ba§ ni(f)t, fo lag e^ nur

barau, ba^ and) fie uon i[}ren Unter^Smiren, ben Ferren ber einzelnen ^^e=

5trfe unb ©tiibte, abl)äugig tuaren, bie je nad) Saune mit bem §üfe Don

93od)ära ober mit irgenb einem Empörer gingen. ^a§ aUeg intrigirte fort=

mäl)renb gegen einanber, unterhielt am §ofe öon S5otf)ära mie bei ben

SSujiben in 9^ei ©iuüerftänbniffe; jeber einigermaßen gutfitnirte ©mir ^atte

feinen Raufen tion ^erfönUd)en ^Inl^angern, mit benen er hd günstiger (55e=

tegen^eit über einen ©oncurrenten !)erfiel unb fid) einer ^roöinj bemächtigte,

bei ungünftigen 3Ser^iiÜniffen fic^ gu ben S3njiben ober ben Ijalbfouoeränen

Ferren uon ©orgän ober ©febfdieftän ober (5;^n)arifm flüchtete, U§> fcftliefelict)

9^iemanb me^r ttjußte, mer ^od) ober Redner toax. ^ie Xru|3pen maren

überall fdimierig ju be(}anbeln, befonber§ n)enn 'i)a§> (55elb !napp n)nrbe; e§

befanben fid) Diele Xürfen unb ^eilemiten barunter, and) bie (J^oraßaner

geigten fii^ launenhaft unb unbeftänbig. Sieben htn ^ernfgfolbaten aber gab

e^, tüie noc^ l)eute in ^erfien, ga^Ireic^e 9^omabent)orben, befonberg im je^igen

^urfmenenlanbe unb in XranSoganien, einige arabifd)en, bie meiften aber

tür!ifd)en 93Iuteg; nnter ifjnen lonnten hamaU für bie gefäf)rlicöften gelten

hk ^ufen, ein Xürfenftamm, ber in ben @te)3^en um S3od)ära unb ©famarfanb

lf)aufte unb hei ber fin!enben Xl)at!raft ber 9tegierung nac^gerabe unrnt)ig gu

n?erben anfing. Unb babei f)atte fid) jenfeitg ber S^orbgrenge feit längerer

3eit ein mächtiger Xürlenftaat organifirt, ber Don jenfeit ^afdigar U§ an

ben Slralfee reichte, unb beffen S^ane,^) friebüd) tvk i^r ^ert)ä{tniß jn hzn

©famaniben bi^^er gen^efen tvax, aümä^Iid) boc^ anfingen, begehrliche 93Iide

über ben 3ajarte§ ^linübergunjerfen. (S^ maren jtüei jener unbotmäßigen

@mire, hk fcf)Iieß(id) aKe biefe Steine in§ EfloHen brachten.

3(bu 51U an§ bem §aufe @fimbfd)ür, ha§> in ber (55efd)ic^te be^

©famanibenreic^e^ Don je!)er eine bebeutenbe 9lotte gefpielt ^atte, refibirte

im 3. 383 (993) in 9^ifd)apur al§ @tattt)alter Don ©t)oraßän, mä^renb ha^

eigentlicf) Don biefem abljängige §erat für ficf) unter ga'i! ftanb. S5eibe

SSafaüen maren bem 9^üd) gn mäd)tig; e§ gelang i^m, 3^^^^^^^^^ 5D:)ifcf)en

i^nen §u fäen, fci)tießüc^ aber brachte er bamit nur gu SSege, baß jeber für

fid) §u fürd)ten begann unb beibe furj nac^ einanber fid) in ^oc^Derrät^erifd)e

SSerI}anb(ungen mit ^ogra^S^än, bem ?^ürften Don !Iur!eftan, einließen.

S3ogra;(5;^än ergriff mit SSergnügen bie Ö5elegen^eit, hk längft geplante Untere

netimung auf 93od)ara in§ SSer! gu fe|en. (Er fc^Ing ha^ §eer, toelc^e^ 9^üd)

i^m entgegenfüubte; Dergebtic!) manbte ficf) ber getäufc^te gürft erft an ben

einen, bann an ben anberen ber beiben ungetreuen SSafallen, beibe Derriett)en

i^n an ben STürfen, Dlüct) mußte feine §auptftabt räumen, unb f(^on burfte

fid) S5ogra;®f)än aU §erren Don ^ran§oj:anien betrad)ten, ha D^urbe er !ran!

unb fanb fid) Derantaßt, ben Slüdmeg anzutreten. 3Iuf bemfelben marb er

Don ben (Stufen überfallen; alg er, mit 9}lüt)e bereu (Sd)aaren entfommen,

1) S^än ift ber alte Sttel bey Dber^erren eine§ 2;ürfenftamnte§.
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balb nac^^er ftarb, 50g 5^ü^, üom gubel be» S5oIfe§ Begriifet, tüieber in

S3od)ara ein. ©inen ^ugettBütf I)telt e§ nun 5Ibu 5IIi rät^Iid), ben Reuigen

gn fluiden, n)äl)renb ein |)anbftreirf) x^aiU gegen bie Sflefiben^ mißlang; ha aber

ä3eibe i^re ©treitfräfte Don 9^euem öereinigten, tüu^tc 9lü(^ \i^ feinen 'tRaÜ)

nief)r nnb öerfiel auf ben (^ebanfen, ben reifigen ^ür!enl)änptling öon (5)afna,

ber it)m ja al§ Dberl}erren §u bienen üorgab, gur §ilf§leiftnng anfäuforbcrn.

©febnftegin üe^ fid) ba§ nid)t 5n)eimal fagen: fobalb er feine eignen

Unternehmungen abbred)en fonnte, eilte er mit 20 000 Wann über bie $äffe

an ben Dp§. 3n ^^efc^, fd)on auf tran§opnifd)em ^oben, traf er mit bem

©mir pfammen (384 = 994). @r fei alt, tiatte er i^m fagen laffen, unb e§

märe i^m lieb, menn er üon ber gorberung be§ !^öfifd)en ^raud)e§, üor bem

§errfd)er üom ^ferbe 5U fteigen unb i!)m gu gu§ bie gemöf)nlid)en (St)ren;

begeugungen bargubringen, entbunben merben fönne. Sf^üd) I)atte ba§ für bie

beiberfeitige (Steünng rec^t be^eidinenbe SSerlangen nii^t jurüdpmeifen gemagt;

unb menn and) ber felbftbemu^te Xürfe fdjließüd) „üom Slnblide ber !önig=

lidien aj^ajeftät übermältigt", mie fein ß^ijronift fid) auvbrüdt, freimittig bie

nid)t mel)r geforberte (S^renbe^eugung gemährte, fo trat er bem (Smir gegen;

über bod) fofort in ba§ SSer!£)äItni§ eineg rid)tigen 9Jlaj;orbomu§ ober — um
e§ orientaIifd)er au^gubrüden — eine§ ©mir et^omara (I, 532). 95ei §erat

f^Iug er aüerbing^, oon feinem jugenblidien ©ot)ne, bem tapferen ^IRac^müb

unterftü^t, bie 5Infftanbifd)en, na!)m i^nen 9^ifd)apür unb befiegte fie, al§ fie

eine augenblidlid)e Trennung üon ^ater unb (So!)n §u einem erfoIgretd)en

Eingriffe auf 99^ad)müb benu|t !)atten, abermalig entfd)eibenb in ber 9^ä^e üon

%n^. 2Bie nun aber gäi!, nad)bem fein (^enoffe batb barauf nad} 33o^ara

gelodt unb bort gefangen gefegt mar, gu gle! ß;f)an, bem 9^ad)folger be§

S3ogra, flüd)tete unb biefer TOene ma(^te, üon S^euem in ^ranSojanien ein;

gufaKen, begnügte fid) (Sfebnftegin, ber in^mifdien (^rnnb gur Uuäufrieben^eit

mit 9Züd) er^Iten gu l^aben glaubte, mit einem grieben, in meld^em eben

bem gai!, bem 5lnftifter aller SSerioirrung, bie ©tatt^alterfi^aft oon ©famarfanb

übertragen mürbe. Tlan fiel)t l)ier bereite bie 3lbfid)t be§ ubermäd)tigen

^afallen angebeutet, über ben ^o^f ber ©famaniben meg fid) mit bem !räf;

tigen ^ür!end)än §u öerftänbigen. SSorläufig erlitt inbeg ifycc 5(u§fül)rung

einen SSergng: im 3. 387 (997) ftarben rafc^ ^intereinanber @febu!tegin,

9^üd) unb ber 33ujibe ga(^r eb^baula üon S^lei, ber perft in \>k 8treitig!eiten

ber ffamanibifd)en ©tattljalter fid) l)äufig genug eingemifd)t, üor bem fid)tbaren

Uebergemic^te ber !riegerif(^en Ferren öon (^afna aber bie §örner balbigft

eingebogen ^attt. 5ln bie ©teEe ber gereiften SO^änner traten bie tljeil^

ftürmifd)eren, tl)eil§ unbebauten gungen: jene» mar 9}la^mübg, biefe^

SJlan^ürg IL, be§ «Sfamaniben, @eifte§art.

öinftmeilen allerbing§ befam 9}^ad)miib fern 00m D]cn§> §u t^un.

©febuftegin l)atte, man meig nic^t an§> meieren: (^runbe, nid)t ben belbeu;

^aften, fonbern einen fd)mäd)lid)eren @ol)n, 9^camen§ g^ma'il, ^u feinem

9^ad)folger ernannt. Waä^müh beftritt bem 33rnber nid)t grabeju ben Xljron,
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aber jelbft moüte er icbcufaüy ba» §eer in ber §anb 6ef)a(ten; al§ göuia'it

t)a^^ uieiöcrtc, eiUe gencr nad) ©afna, Belagerte ben ^(nberen, ber Ieid)tfmniö

bie öäterlid)en (Scf)ä^e 511 frü() an feine UmgeBung üerfd)Ieubert Ijatte uiib

nun tüenig Ilnterftü^ung fanb, uub jlüang i^n jur UeBergabe. @§ gereicht

9Dlad)miib, luenn man 'bk Seiten Bebenft, §ur @^re, ha^ er bem 93efiegten

fürfttid)e (Sljren tiefe unb jelBft, at§ biefer it)m fpäter na^ bem SeBen trad)tete,

bem UeBerfüIjrten fein 2eibe§ tl^at 5lBer bie §errfct)aft na^m er je^t feft in

feine .*panb, unb e§ bauerte nid)t (ange, Bt§ bie gan^c i§Iamifd)c SBett üon

bem 9^u()me 9JJad)müb§, be§ ©uttanä üon @afna, tüieberljadte.

35on aüen t)ert)orragenben @igenfd)aften, n)eld)e btefen dürften au^geidinen,

fc^eint mir bie auffaüenbfte feine Unermüblid)!eit. ^aum üon einem Kriege

in fernen tnbtfdien SSejirfen gurüdgefeljrt, eilt er fofort gur Unterbrüdung

irgenb eine§ 5lufftanbeg ober jnm Kampfe mit eingebrungenen Xür!enfd)aaren

ober 5ur @rtt)eiterung feinet 9^eid)e§ auf Soften ber ^ujiben nad) bem 3^orben

ober Sßeften, unb laum ift t)ter ber Qtvtd feiner ^nn)efen!)ett erreid)t, fo ift

er oud) fd)on n)ieber in 3nbien, beffen S3oben er in tüeiter 5(u§be!)nung unb

mit einer (5)rünblic^feit für ben S^Iäm erobert ^at, bafe au§ bem ganzen

9Zorbmeften be§ 2anbe§ ber 90^ot)ammebani§mu§ niemat§ n^ieber aud) nur

geittüeife f)at öerbrängt merben lönnen. Sßä^renb bt§ baljin bie gürften be§

?5enbfd)äB, unterftü^t oon ber Uneinigfeit ber in unb um ha§> 5ltpenlanb oon

^'aBuI unb @6r üerftreuten ^eBirg^üötfer (@. 37), if)re 9JJad)t Bi§tt)eilen

mitten in biefe SSe^irfe hinein !)atten au§bel)nen fönnen, toirb je^t ha§ gcinge

SnbuggeBiet gur S3eute eBenberfelBen , öon bem großen Krieger geBänbigten

unb ^um Xijtil feinem §eere einüerleiBten SSotf^ftämme, bereu mitber ^raft

bie t)om ©inftuffe einer alten ©itiiüfation gefdimäditen §inbuy nid)t gen)a(^fen

finb. StUerbing^ Beburfte SJ^adjmüb Bei folc^er SSielfeitigfeit ber Unternehmungen

ber Unterftü^ung tüd)tiger §eerfü^rer: an benen aBer mangelte e§ Bei ber

angeBorenen militärifdjen Xüd)tigfeit feiner türfifi^en ßanb^Ieute niemals,

unb auf S3efet)I§IjaBer mie feinen SSruber 9^afer, feine (Generale 3lltuntäfd)

unb t)or aüen 5(nbern 5Ir§Ion ®fd)äfio fonnte er fid) faft me auf fid)

felBft öerlaffen. 5)er £ön)enant!)eil an ben 9[Rül)en tüie ben Erfolgen feiner

gelbjüge fommt freilid) immer ouf i^n, oor Willem in 3nbien, beffen (^e=

n^innung für htn ,3§(äm if)m gan^ Befonber§ am §er5en lag. ®enn gum

erften SJJale feit ga^rfiunberten üereint fid) in it)m unb in ben Surfen üBer=

Vu|3t mit ber (SroBerung^tuft unb 95eutefud)t, bie aKen uncioitifirten (unb

nid)t menigen cioi(ifirten) Golfern anl)aftet, mieber ein furd)tBarer, 'ja un=

miberfte^Ii^er reUgiöfer ganati§mu§. @§ ift eine an§> bem SSefen ber

türfifdjen 9f{affe Ieid)t öerftänblidie @rfd)einung, ha^ jeber i^rer Stämme, ber

üBert)au|}t mit bem 9J^o^nmmebanigmu§ in 93erü^rung gefommen ift, of)ne

oiele Umftänbe fic^ \i)m angefd)Ioffen 1:)at ®ie ©infadi^eit be§ öon biefer

^leügion gelehrten (55Dtte§Begriffe§, bie geringen 5(nfprüd)e, meldte i^re 6itten=

le^re an ba§ D^adibenfen unb an bie S3ilbung be§ 2öillen§ ftellt, finb für

ein SSotf mäßiger SSerftanbe^BegaBung unb !riegerifd)en SSefen^ fo angemeffen
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jDie nur mögüd), uttb biejetBe 5(n5tel)ung§!raft, iDel^e ba§ religiöfe 5Iu^!)änge=

fdlilb für ©roBern uttb S3eutetuad)ett feiner 3^it ^wf bte 5IraBer geübt ^atte

(I, 208 f. 223), tttugte bei ben Xürfen ftd) erft redit n:)ir!iam errt)eifen. @in§

^aben biefe inbe§ öor ben §lnberen üorau^: fie befannten fid) §um galant

üon Einfang, n)eil er i^nen einleuchtete, ni^t n:)eil fie bap ge^n^ungen tüurben

ober il)ren Profit babei gu nto^en I)offten — bie @(}rli^!eit, wel^e bi§ I)eute

bie fd)önfte Slugenb be§ äd)ten Xürlen^) ift, liegt and) i!)rein i§Ianiifd)en

ganatigmug 5U ÖJrunbe. ®a^ fie, ebenfalls au§ 5Rötf)igung il)re§ innerften

SSefen§, t3on Einfang unb fatnmt unb fonberg ©funniten rt)urben unb blieben,

ift bereite oben (@. 22) angebeutet.

SDie not{)tt)enbige @infd)rän!ung, tt)eld)e eine ÖJefammtbarftellung \x6) auf-^

erlegen ntufe, t)er!)inbert inid), ha^» intereffante ©diaufpiel ber gleidjgeitigen

Stf)ätig!eit (Sultan Wa^mü'o^ auf ben brei S3üf)nen beg Ofteng, 9lorben§

unb Sßefteng im ©inaeinen gu tierfolgen, gd) begnüge ntid), ber n)ünfd)en§=

tt)ert!)en £(ar^eit be§ ^uf^^^^^^^^Ö^^ tnegen, einen S3Iid auf jebe üon ifiiten

cingeln gu merfen, ntag auc^ ber ©inbrud ber ^ielfeitigfeit unb Unermübüd);

feit im |)anbeln be§ geujaltigen dürften babei ettna§ gu furg fommen. ^Ü§>

er im Filter üon 27 30^)1-'^^ ben ^^ron befliegen (387 = 997), brängten üor

Slüem bie SSerf)ältniffe im (Sfamanibenftaate ^u einer fd)nelten Söfung.

9}^an§ür IL, ein junger unb unerfaljrener $0^ann, !^atte tjon bem geringen

Wa^e feiner Gräfte feine SSorftellung; ftatt, Wie e§> bie 30^ad)tt)erl)ältniffe

gebieterifd) forberten, gmifdien bem Xixxiendykn unb bem §erren üon ©afna

5U mäfilen ober lüenigften§ fo lange ßeit gu gewinnen, bi§ er, menn er ha^n

im ©taube mar, in feiner Umgebung neue unb fiebere ©tü^en fanb, ujagte

er e§ fofort, mögüd)ermeife in leid^tfittnigem SSertrauen auf bie gmifdjen

3§maHI unb 9Jlad)müb au^gebrodienen 3^^iftig!citen (@. 53), an be§ ße|teren

©teile einen anbern dürfen, 9^amen§ S3egtufün, gum @tattl)atter üon

©Ijorafeau unb £)berbefe[}lgl)aber ber ^ru^^en, ha§ ^ei§t gum erften SSafaüen

be§ Sflei^eg gu ernennen, unb ha§^ in bem ^ugenblide, ido auf ^^(nftiften

SIe! = (^I)än§ ga'i! (@. 52) au§ ©famarfanb bereite nad) S3o^ära unter;

megg tnar, unter bem SSormanbe, bem neuen ©mir feine §ulbigung barju^

bringen, in 2Bir!Ii(^!eit aber, feiner $erfon fic^ p bemächtigen. %i§> Man^nx

bei ber 9^ac^rid)t üon feinem ^nrüden au§ ber ^au^tftabt flol), fpielte gäi!

ben treuen Untertl)anen, unb e§ gelang il)m tnirflic^, feinen §errfc^er gur

3flüd!el)r in bie S^efibeng p bemegen. Salb nad)^er rüdte 9}lacl)müb, burcf)

eine birecte Söeigerung äRan^ürg bie getroffenen SSeftimmungen abguänbern

erbittert, in ©I)ora^an ein; SSegtufün üerlieg eilenb§ 91ifd)apür, fi(^ mit bem

©mir unb gai!, bie üon S3oc^ära mit einem unbebeutenben $eere I)erbei!ameit,

gu üereittigen. ©g gefd)al) in (Sfaracl)§; bort aber fanben beibe (Stattl^alter

bei il)rem §erren nod) 5U üiel !öniglicl)en ©inn unb eigenen SSiUen, fie fielen

1) S). t). ber unteren SSoIf§fd)id)ten in ber 2:üi1ei unb S^Ieiuafien; bie oberen fiub

burd) frembeS 33Iut unb bie 33erül)ruug mit bet SSerberbuifs ber abenblänbifdien

Gioilijation moralifd) üollfommen ruiuirt.



Untergang ber ©jamaniben. 55

über il)n (jcr, ließen il)n btcnben itnb erhoben feinen trüber 5(bbelm6li! II.

§um ©mir, ein Ijalbe» ^inb, baö eine I)iIf(ofc $uppe in i()ren §änben tüar

(389 = 999). SJJadjnu'ib Ijatte in ber ßn^ifdienjeit [id) abtüartenb üerljalten;

e§ lag il}m nirf)t baran, ai§> Empörer gegen feinen (Suzerän ^n erfdjeinen,

fobalb Wnbere e§ übernal)men, feine ß5efd)äfte ^n beforgen. @o tiefe er fid)

benn and) mit gai! xmb ^egtnfün in frieblid)e Untcrf)anblnngen ein, hi^» üon

bercn Xrnppen fein 9lad)trab überfallen mnrbe; ba mad)te er (Srnft. ^ei

9)Zern» fdiüig er bie SSerrätl)er auf§ ^anpt, ha^ fie angeinanberftoben:

gä'i! mit 5lbbe(meli! nac^ ^od)ara, S3egtufün nai^ 9^if(^a|)ür. @§ mar nii^t

bie SIbfid)t be§ §erren öon @afna, in ba^ tür!ifd)e SSe^|3enneft jenfeitg be§

Di*n§ jn fted)en; fein 33üd mar anf Snbien gerichtet, nnb mä^renb er in

SBald) einen nenen gelb^ng nac^ bem ©üboften üorbereitete, überliefe er c§>

feinem 5Ir§lan, in ©fjorafean Drbnnng ju ftiften. ®a^ 9efd)at) no^ in bem=

felben ga^re; nad) einigen Stampfen mnfete ^egtufün nad) 93od)ara flüchten,

bie anberen ©mire anf bem Un!en Ufer be§ ©trome§ ebenfaE^ ben SSiberftanb

aufgeben.

^ngmif^en t)atte 3^e!=S;t)än fid) baran gemad)t, au^ feinerfeit^ bie

grüd)te üon 9}iad)müb§ @ieg eingu^ieimfen. Unter frieblic^en ^erfidierungen

rüdte er auf 33od)ara; bort mar %k'it tnjmifd)en geftorben, SSegtufün tiefe ft(^,

mic jo ^äufig ein SSerrätt)er öom anberen, bett)ören. ^^ei einer üertrautic^en

3ufammen!unft marb er mit einer 5tn5at)t l^ot)er Offiziere gefangen genommen,

nnb batb ereitte ben anf bie 9flad)rid)t §aB über ^opf geftüd)teten 5tbbetmett!

ha§ gteid)e @d)idfat. 3te! = ß^t)an fd)idte t^n mit ben übrigen Sfamaniben

nac^ ^nifeftan; bort finb bie testen (S^tieber beg fürfttid)en (55efd^ted)te§ t)er=

fdjoüen. OTe bi§ anf (Sinen: benn e§ geziemte fid) nid)t, ha^ ein §an§ oon

fotdjer SSergangen^eit ein f(^impftid)e§ (^x(ot na^m. g^maMt, mit bem

^Beinamen ©t-äRüntafeir, ein britter 95rnber SJ^anfeür^ nnb 5lbbetmetit'§,

bra(^te e§ fertig, an§ bem (^ema^rfam ber dürfen gu entrinnen; nnb mät)renb

Ste!;6;t)än gegen @nbe^) 389 (999) at§ «Sieger in 93od)ära einbog, entftanb

halb bana(^ i^m mie bem 9Jlad)müb in bem teilten 6famaniben ein rafttofer

©egner, ber beinahe fec^» ^a^xe tang ganj Stran^ojanien nnb (S^orafeän in

5Iufregung ert)iett nnb an ber Spitze atter (Getreuer feinet §anje§, gufift^er

STürfen nnb fonft t)ie nnb ha jufammengeraffter Gruppen fogar bem S^an

perföntid) mie 33^ad)müb^ Sruber 9^afer, ber je^t at§ Statt^ atter in 9^ifd)apür

refibirte, me^r at§ eine S^iebertage beibrad)te. @ine mat)re Ob^ffee ift e§,

metd)e ben ebenfo !üt)nen at§ tapferen, üon feinem SJ^ifeerfotge entmntt)igten

$rin§en üon ©timarifm nad) ^^od)ära, 5Ibimerb, 9^ifd)apür, Morgan, 3ftei,

tüieber nad) S^ifc^apür nnb Morgan, üon ha nad) @farad)g, bann, a\§> er bort

t)on 5^afer gefd)tagen nnb fein §eer §erftreut mnrbe, gu ben ©nfen Xran^o^anien^,

nad) ©famarfanb, über ben D^u§ gurüd nad) SJierm nnb 9lefea, nad) g^farain,

1) Sm S)t)u't=!a'aba ober 3)^u't=§ibbfd^e (Oct.— S)ec. 999); ha^ genauere ^atum
tüirb t>erfd)ieben angegeben.
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abermals 5U ben (Stufen, barauf tt)ieber über ben glu^ nacti S3al(^, tta^

^o^iftän unb enbli^ in bte ^egenb non 33od)ara, ber alten §an^tftabt feinet

Stammet, fül)rte. @!)e er fie erreichte, foHte er fein giel finben: üon feinen

fd)Iiepd) entmntf)i9ten 5In!)ängern öerlaffen, gerieti) er arabifd)en 93ebuinen

in§ (5)e^ege, bie i^n im Ütabi I 395 (^ec. 1004 big 3an. 1005) näcf)tüd)er

SBeife überfielen nnb ermorbeten. 9^un erft befamen SQ^a^müb unb ^M-Myku

9lu^e t)or ben ©famaniben. ^abü§, ber ^önig üon ©organ, ber feiner

alten SSerbinbnng mit hen §erren öon S3oc^ära (oben @. 42) eingeben!

me^r al§> einmal ben ajlüntap mit (^elb unb Seuten unterftüfet ^tte, n)agte

e§ fürber nid)i, bem mä^tigen Ö^afnemiben gu trogen; er fanb fid) ^u einem

SSertrage bereit, ber if)m feine bamalg au^er Morgan aud) ^abariftan unb

einige 9lad)b orbe^irle umfaffenbe ^errf^aft aU SSafatlen 9Jbd)müb§ beftätigte,

unb bei feiner 403 (1012/3) burc^ un§ufriebene Untergebene erfolgten @r=

morbung feinem @oI)ne 9Jlinotfd)ed)r (403-424 = 1012/3—1033) bie

9flad)foIge fid)erte. Spater tritt bie üeine ^t)naftie in ben Kriegen ber

(SJafnemiben unb nad)i)er ber @felbfd)u!en in ben ^intergrunb. — 5lel)nli^

tüie fie öer^ielt fid) gu bem mächtigen (Sultan üon (^afna eine Seit lang ber

$err üon (S;t)marifm. ^iefe ^robin^ mar in ben legten ^a^xtn be§ 3^=

fammenbrudieg ber 8famaniben^errfd)aft unter eint)eimifd)en ?5ürften (ügl. @. 21

5lnm. 1; @. 41) üollfommen felbftänbig geraorben; ^mifdien hk (SJro^ftaaten

ber S^äne unb be§ 9J^ad)müb eingeüemmt, ^tte fie fd)Iie§Iid) bei 2e|terem

5lnlef)nung gefud)t. ©pöter folgten aller^anb biplomatifc^e 9leibungen; bie

SSer!)ä(tniffe im 3nnern mürben gleid)5eitig unfi^er, unb al§ ber S^marifm;

fd)al) aJla'amün im 3- 407 (1017) öon Empörern ermorbet marb, rüdte

ber (S^afnemibe mit feinen §eere§maffen I)eran, eroberte ba§ Sanb unb fe^te

ben 5IItuntafd) al§> @tattt)alter in bemfetben ein (408= 1017). 3Ie! = e:!)cin

feinerfeitg mar nid)t glei^ gefonnen, fid) mit bem 33efi|e ^ran^ojcanien^

§u begnügen; mieber!)oIt !am SO^adimüb in bie Sage, bie über ben D^n§>

ftrömenben ©d)aaren ber Slürfen felbft ober burd) 5ir§Ian belömpfen §u muffen

(396. 397 = 1006. 1007), unb erft, aU im 3- 401 (lOlO/H) S^ifdien

Sie! unb feinem 95ruber Xogan 3miftig!eiten entftanben unb ^eibe feine

^Vermittlung anriefen, folgte ein leiblicher, feiten unb öorüberge^enb (§. 33.

408 = 1017) unterbrod)ener griebenS^uftanb für längere Seit. 5Iber üon

420 (1029) an mad)ten bie ©orben ber ^ufen fid) bie^feit be§ Dp§ oon

S^euem unnü^, unb ^aä^rnnh mie nad) il)m fein 8oI)n ^a§>'u\) mußten fie

nad) ^artnädigen dampfen fd)liefelid^ bod) im ßanbe beljalten — ber Einfang

ber tür!ifd)en SBanberungen, mit benen unfer näd)fte§ 93ud) im 3ufammenl)ange

fid) bejd)äftigen mirb.

@o menig 9}lad»müb, immer auf bie gortfe^ung feiner inbifd)en @robe=

rungen bebac^t, eigentlid) ßuft I)atte meiter nad) 52Seften überzugreifen, fo

oerfd)mäI)te er bod) !eine§meg§ gmubfä^id), and) in biefer 9flid)tung feine

§errfd)aft au§5ubel)nen, menn e§ oI)ne groge SJlül^e gefd)el)en fonnte ober

für bie Sid)er^eit feiner übrigen S3efi|ungen erforberlid) fd)ien. ^ie buji-
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bifrf)e ßinie bei gai^r eb = bau(a (oben 8. 44) wax feit bem ^obe i^rcl

Stifter!^ immer uieitcr biird) X(}eihingen uub Kriege f)erunterc|c!ümmeti. Sn
9lei f)enid)te feit ^ad)x^S ^obe (387 = 997; oben @. 52) au ©teüe feinet

unbraud)baren ©oljne^i 9Dkbfd)b eb = baula („9^u^m bei 9flei(i)e§") beffen

9Kuttev, befamit unter bem Spanien @g;@feiitbe „bie §errin", eine finge

unb tüdjtige gran, tüeld)e felbft bem nic^t eben fentimentalen 3}?ad)müb bnrcE)

tt)re treffenbe 5lnttt)ort anf eine etmol nnpaffenbe 33ütf(f!Qft imjDonirt f)atte.

@ie ftarb 419 (1028); a)iebfd)b geno§ bei ben Xruppen feinesS 2(nfef)en§

unb e§ erhoben fid) Unrut}en, jn bereu ©tiHnug ber ©afen^ergige fo t)arm(o§

\vax, ben Sömen üon ^afna felbft tierbeisurufeu. ®er fteüte fid), aU mottte

er i(}m ben ÖJefatten t^un; ai§> er aber 420 (1029) in 9tet eintraf, lieg er

fid) ben !ümmerlid)en SSujiben lommen unb ^errfd)te i^n an: „©aft bu \)a§>

@d)ä^nämef) unb bie (i;^ronif bei ^abari^) gelefen?" „3a." „®a fie^ft bu

nic^t eben haimä) au§. §aft bu fd)on einmal Sd)aä:) gefpielt?" „3a." „©inb

bir ettüa babei §mei Könige auf einem gelbe üorgefommen?" „9^ein." „2öie bift

bu alfo barauf ge!ommen, bid) in bie @emalt gemanbeg gu geben, ber mäd)=

tiger ift all bu?" @^rad)'l, Hefe ben „9iu^m be§ 9^eid)e§" nad) e;^ora6an

abfü!)ren unb gog feinen ßtnergftaat, ber t)auptfäd)Iid) an§> 9tei unb ^afmin

beftanb, o^ne Umftönbe ein; §amaban unb ^§paf){in, bi§I)er @igentf)um bei

53uj;iben ^la th-hanla gbn ^a!6je, mürben ebenfatll befe^t. 9}Ze!)r 9Zot^

mad)te i^m ©febfc^eftan, ha^ mit feiner miber{)aarigen 33et)ö{!erung un=

mittelbar an ber (Strenge feiner §au§mac^t bei 95 oft nid)t at§> felbftänbiger

<Btaat gebutbet merben fonnte. 3l(§ foId)er beftanb e§ feit bem Sf^üdgange

ber Sfamaniben unter bem früljeren Statthalter berfelben, (J^alaf ^hn
5(d)meb^), meiter unb f)atU fid) ^ti ben benad)barten 93u}iben öon ^irman

(au§> ber Sinie be§ ^et)a, oben ©. 45) gelegentlid) mef)rfa(^er Üieibungen in

Ü^efpect gefegt, hen ^afnemiben gegenüber big haf)in unab!)ängig get)alten; e»

foftete bod) met)rere gelbgüge in ben ^a^xm 390 unb 392 (1000. 1002),

big erft (St)alaf unb bann feine mit ber neuen §errfd)aft un^nfriebenen Unters

trauen bemältigt maren. gotgenreid)er ermiefen fi(^ hk f|)äter jur 93änbigung

ber gorifd)en unb ^ufd)tu=(Stämme (f. @. 37) burd)gefüt)rten Unter=

Hemmungen. ®ie X^äler t)on (^afna, ^abul unb Samgän (©. 50) mie bie

^äffe über ha§ @fuleimangebirge im ©üboften, metd)e öon Einfang ber (S5e=

f^id)te bie ©infaUgtljore nac^ Snbien gemefen finb, maren öon biefen ro^en

unb Iriegerifc^en 93ergüötfern umlagert, bie nur gu ^äufig burc^ D^aubgüge

unb Ueberfätte auf burd)marfd)irent)e . §eere§abt^ei(ungen fid) luftig mad)ten.

@o mürbe eg i. 3. 401 (1010/11) not!)menbig, bie Untermerfung beg @ör in

Eingriff gu ne|^men. ®ag unmegfame Ö^ebirggtanb, beffen getfen unb (5d)Iud)ten

ben SSiberftanb einer gefd)idten ^ert^eibigung gu bred)en faft unmögli^

1) 2^. ^. bie perfifdje unb bie arabifc^e ßJefd)id)te;
f.

I, 57 6 nnb unten ©. 63.

2) dt mute ffaffaribifc^er 5Ib!unft fein (ügt. (S. 34); ob ber SXnfprud^, ber if)m in

©febfc^eftän öerftärften (giuf[u^ gu firfiern geeignet mar, begrünbet gertJefen ift, lä^t

fic^ fc^lüer anSinac^en.
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erf(f)einen laffen, bracfite ha§> S^orrücfen ber bon Slltuntafd) unb 5Ir§Ian ge=

füf)rten §eerfäulen Balb in§ ©toden; 90^ad)müb felbft mu§te mit SSerftärfungen

!£)er&eiei(en, unb e§ gelang and) if)m nur burd) feine beliebte ^'rieg^Iift —
fd)einbare glud)t, meiere bie beutegierigen ^^einbe ju ungeorbneter SSerfoIgung

todte — einen entfc^eibenben @ieg gn erringen. ®ie |)au^tftabt be§ (5)ör fiel

feinem 5lnfturm; ber ^önig be§ 2anbe§, gbn ©füri/) „ging feinet §eit=

lidjen unb elüigen §eiley üerluftig", inbem er fic^ burd) ^ift tbbtete, bie

©iurtjol^ner Jüurben gu Xribut unb 5Inna!)me be§ 3§Iamg gegninngen. ®a§

fotgenbe 3al)r 402 (lOll) hxa6)k einen ät)nHd)en S^am^f gegen ben §errfd)er

üon ^'u^bär, ber im je^igen 93elutfd)iftan fid) big ba^in eine unabf)ängige

(Stellung gen)Q^rt Ijatte; unb aU 409 (1019) bei ber 9iüd!e^r 9)lad)müb§ aug

3nbicn tüieber räuberifd)e Slfgl)anen (©. 39) ha§> §eer be§ @ultan§ anfielen,

empfingen and) biefe eine empfinbüd)e 3üd)tigung. 5llle bie genannten S5ö(fer=

fdiaften lieferten feitbem in üerftärftem Tla^t — ab unb gu tnar e§ ja fd)on

früljer gefd)e^en — ^erntruppen für be» (^afnen:)iben fpätere gelbgüge, unb

bereiteten fid) auf foldje SBeife auf ein felbftt^ätige§ Eingreifen in bie ÖJe;

fd)ide be§ Dften§ üor (ögl. ©. 49. 184). ^tte biefe Unternei)mungen aber,

fo hcnkk id) bereite (@. 49. 53) an, tvaxtn für 9}lad)müb bem einen großen

^iele untergeorbnet, ^nbien für ben S^Iam gu gewinnen. S£)ie t)auptfäd)Ii^

hoä) nur im SSeften be§ 3nbu§ erfolgreid) getüefenen ©infätle ber arabifc^;

perfifd)en §eere unter ben Dmaijaben (I, 41 2 j unb 5lbbagiben (I, 488)

Ratten einen bauernben 5lnfd)Iu^ biefe§ (^ebieteg an ha§> ß^^alifat nid)t ju

betüirfen t)ermod)t. SDie angefiebelten SJluSlime ujaren an Qa^ ben §inbu§

gegenüber gu gering unb mußten attmäljlid^ in biefe me^r ober ujeniger auf=

get)en, befonberg feit mit ber 5une!)menben @(^lT}äd)e ber S;f)alifenl)errfd)aft

biefe 53e5ir!e fid) bem ©inftuffe ber 9iegierung t)on 33agbab DoIIfommen ent=

gogen; in ben paar ©tobten, tvo bie SJ^o^mmebaner al§ {)errfd)enbe ^afte

fid) hielten, traten fie entn)eber §um inbifc^en §eibentt)um über, tvk in

SJJangüra, ber alten SSefte be§ 9Jlo^ammebani§mu§ in Snbien, ober fie

bequemten fid) bod) i!)rer Umgebung in l^ol^em ÖJrabe an, tük in Tlnltkn,

beffen ^önig gu 9J^ad)müb§ Seiten jnpar ben arabifd)en Dramen ^Ibu'I=futüd)

fütjrt, aber alg ein f)öc^ft übler ^eier begeic^net mirb.^) ©omit t)at man

1) ,/®er ©ol^n ©füri'' bebeutet t)ter einen Stbfömmling au§ einem S^ömg§gcfd)Iec^te

©fütt. 2) ©in äettgenöjfijdier (Sc^riftfteüer bon f)öc^fter Slutorität, ber ^nbten au§

eigener 2lnfd)auung fennt, @I;33eriini, beri(f)tet, ba J3 5lbu'I futüc^ unb feine Seute ^ar-
maten (1,593 ff.) geUjejen jeten. S)a^ farmattfd^e unb t^maelitifc^e 8enblinge im
4. unb 5. (10. 11.) ^aljr^unbert weit nad) bem Dften üorgebrungen finb, tft aüerbingS

befannt; unb tuenn man fid) entftnnt, ha^ [id) bie i^maeUtijdje Seigre üon ber (3kxä)'

n)ertt)ig!ett aller Sieligionen (I, 592) fe'^r für Seute eignet, bie unter einer t)eibnifc^en

93eöölferung (eben muffen, fo mürbe ^^erüni^ ^oti^ an fid) !aum einer anberen S)eu^

tung, al§ ber im Xe^t gegebenen, unterliegen fönnen. S)od) mac^t eine meitere 9Jltt=

tt)eilung beffelben <2ct)riftfteIIer§ mic^ barin irre, ber §u f^otge bie t'ormaten, a\§> fie

9JiuItän§ fid) bemäct)tigten, bie (^ö|enbilber §erf erlagen tiätten. 3)ie gange ©ad^e

ift giemlid) bun!el, öor Mem ift mir burd)au§ unüar, mer biefe „Formaten" ol^bann
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bie (Sinjetftaateit, in wddjc hamaU ha^ norbrüeftIid)e ^nbien üou (^ubfd)erät

bi» ^afd}mir jcrfiel, at§ bem 3§Iam fo Qut iuie üollfommcn entfrembet an-

§ufef)en. gün|5cljn, nad) fl^ätcren (55efd)id)tfd)rcibcrn fogar fiebenjel^n gelb=

güge l^at 9J?ad)jniib gcfüljrt, fie bem it)a()rcn Ö)Iaiiben 5urücf5ugclüinuen unb

neue Gebiete i()m unb nebenbei feinem 9?eid)e §u erobern; id) f)ebe bie

niid)tigftcn berjetben fur^ Ijerüor. 3m Sal)re 391/2 (lOOl) fd^Iug ber Sultan

ben ^önig ©fdjeiptil Don ^ifi^aföer, mit U)eld)em fdjon fein SSater @febu!=

legin gn fämpfcn begonnen i)atte, unb bemädjitigte fid) balb barauf be§ norb-

tüefttidjen q5enbfd)ab; 306 (lOOo) fiel ajlultuu, b. l). ba§ gan^e fübüdie

$enbfd)äb, unb 405 (1014) marb bereite %f}am^tx^) erobert, alfo faft ber

SDfdjamna crreid)t. 409 (1018) fud)te ber (^afnemibe mit einem furd}tbaren

S^aubpge haS» ^onigreid) ^auobf d) (am ^fd)amna unb ®ange§) !)eim, plünberte

unb öermüftete bie großen (Stäbte 9CRat!)ura (am ®fd)omna) unb ^anöbfdi
(am @ange§, meftlid) üon Saf^nau), fomie eine ganje Slnjaf)! weiterer Drt=

fd)aften, unb fe^rte mit unerme^Iidier ^^nt^ nad) @afna surüd. ^aä:) ben

meiften S3eric^ten märe er bann 414 (1023) nod) über Öjmalior unb

^alinbfdiar (füblic^ öom ^fdiamna, in ber 9^ä!)e tion Widijahkh) f)inau§=

gebrungen; tiollfommen fieser ift jebeufallg ber berühmte gelbgug be§ 3al)re§

416/17 (SSinter 1025/6) nad) ©fomuat auf ber §albinfel (S^ubfdierat,^)

mo e§ ein üon ben S^i^ern !)od)t)erel)rte§, fdieufelidicg ^ö|enbilb 5U ^erftören

galt, beffen unberührtes gortbefte^en bie SSirfungen aEer bi§{)erigen @iege

ouf bie Snber gu nid)te 5U machen broljte. S)er !ü()ne Quq gelang; au^er

mehreren gmifdienliegenben Drten marb aud) (Sfomnät mit Sturm genommen,

ha^ (S5ö|enbilb verbrannt bi§ auf ein (Btixd, an§> bem fpöter eine ©tufe

jum Eingang ber §au^tmofd)ee öon (^afna 5ured)t ge!)auen mürbe, bie ^taht

übel §ugerid)tet unb ein großer Xijeii ber @inmo!)ner niebergemadit.

@o au§gebel)nt äRad)müb§ Eroberungen gemefen finb, ju bauernber

(Sinüerleibung in ^a§> (SJafnemibenreid) ift bod) bei Söeitem nic^t bie §älfte

be§ inbifd)en S3oben§ gelangt, meldjen bie §ufe feiner ^f^offe burd)ftampft

i)atten. S3ei ber ß^i^fp^itternng be§ bamaligen SnbienS in eine gro^e 3^^^

Don ^leinftaaten, bereu S3ünbniffe gegen bie gemeinfame (^efat)r fi^merfäUig

getüefen finb. SSir f)ören nirgcnb^, baf? bie ©treifgüge ber Formaten bc§ 93ad^rein gu

Sanbc über ß^l^ufiftan !)inau§ nad) Dften fid^ erftredt ptten, unb eine 8d)iff§ej^ebition

ettt)a Don Oman an§ naä) ^nbien, bie nac^i)er ben gangen 3ubu§ bi§ SJluItan ^ätte

Ijinaufgc^en muffen, ift hoä) erft red)t untt)ai)rf(^einlid). ^^maeliten t}at e§> übrigen^

aud) fpäter in großen SÄengen in ^ubien gegeben; nod) t)eute befielet bie ©ecte, Ujenn^

gleich in einer lieber gan§ ^armto§ geworbenen gorm, bafelbft an öerfd^iebenen Orten,

befonberg in ber 9lä:§e tjon 35omba^, weiter.

1) ^ubifc^ %i)ane§>tüaxa, etwa 25 9JleiIen nörblid^ öon S)e!f)Ii. 2) Ssomnät
(genauer Ssoma-Nätha ,,Ttonh-^nt') ift gunöd^ft einer ber 9^amen be§ S!)Za!)abeöa;

^a^ @ö|enbilb, Weld^e^ bie ^traber fo nennen, War ein |)f)allifci^e§ Emblem, ein fo=

genannte^ ßingam jene§ Ö5otte§. 2)ana(^ l^eifst benn auc^ bie ©tabt bei ben Wlu^ümen
eiiifad^ ©fomnät (ftatt Pattaiia Ssomanätha „Sfomanat!^a = ©tabt", Wie ber f)eutige

inbifd^e Sf^ame lautet).
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unb unfräftig au»§ufallen pflegten, modjte ein !üf)ner §eerfn^rer, n^enn i^m

ba§ (Sd)ic!fal g^^t ^^äii ^i^&/ »^^^ ^ti^t nad) fämmtüd)e ^roüin^en be§ großen

Sanbeg ungeftraft an ber ©pi^e feiner Xruppen Ijeimfudien; aber me^r aU
bie näd)ftliegenben ©renglänber fid) gu n)ir!Iid)em unb beftänbigem (Sigenti)um

an5ufd)Iieijen unb mit ber S^eligion unb ben @en)o!)n:^eiten be§ 3§Iäm§ ju

burd)trän!en n)ar, felbft bie %^attxa\t eine§ foldien ^rieger§ nic^t im ©tanbe.

60 reicf)t benn unter ajJac£)müb§ 9^ad)foIgern bie Maä^i ber Sultane nad)

Often unb ©üben nid)t attgu n)eit über ha§> $enbfd)aB !)inau§;^) biefeg gro^e

unb reidje Sanb freiließ ift t»on ha an in ber §auptfad)e ftet§ mo^amme-

banifd) geblieben, unb !)at bem 3§Iäm al§> @tü^pun!t gebient, öon n)etd)em

auy er in langfamem SSorrüden fid) nad) unb nad) ben größten ^^eil SSorber=

inbieng lüenigften^ für eine Söeile untermerfen !onnte. @o ift e§ fein SSunber,

ha^ ©uüan a}lad)müb bon fämmtlid)en mu§ümifd)en (^efd)id)tfd)reibern al§

§elb be§ ©laubeng gefeiert unb in jeber SSe^ie^ung aU SJJufter eine§

n)eifen unb gered)ten §errfd)er§ ^ingeftellt mirb. SSie ha§> 9So(! barüber

ha^k, geigt eine Befannte ©rgä^Iung fpäterer S^xt^) ®s^ SBefir be§ 6ul=

taug, fo ^ei§t e§, n)ünfd)te bie nimmer rafienbe ^riegSluft feinet gürften

gebügelt gu feigen, (^ro^en Ferren unliebfame 2Ba'f)rf)eiten gu fagen, bienen

im Oriente Parabeln unb SJiärc^en; fo ern)äf)nte benn eine§ 5lbenb§ ber

SBefir in ber §ofgefeHfd)aft, er f)abe im Saufe be§ Xageg im 6d)atten eineg

üerlaffenen §aufe§, in meldiem (Sulen nifteten, geraftet unb babei, burc^ Maf)§

©nabe ber SSogelfprac^e lunbig, bereu Unterhaltung belaufd)t. §ier ftodt ber

Unebner, fd)einbar |)Iö|Iid) üerlegen n)erbenb; 9Jlad)müb, neugierig gemacht,

brängt, ja befiehlt fd)Iie§Iicf), fort5ufa!)ren unb ber SSa^r^eit gemäfe ju be-

rid)ten, mag bie ©ulen gefprodjen. „@g maren gmei alte ^äuge", fo beginnt

fc^Ue^üc^ ber Sßefir ton 9^euem, „ber eine Ijatte einen ©o!)n, ber anbere

eine 2od)ter, um bereu SSerI)eiratI)ung e§ fid) 'i:)auhdte. W)tx fünf müfte

Dörfer, forberte ber SSater ber SSraut, muffe biefe ai§> SJ^orgengabe erf)alten.

günf? Iad)te ber Slnbere: fünff)unbert !ann id) fc^enlen — fo tauge Wa^
bem Sultan bag Seben lä^t, mirb e§ an tDüften Dörfern nid)t fel)len!" Unb

mie fet)r ha^» bittere SSort auf 2öa!)r^eit berufen mu§, geigen bie ^Serid^te

ber Sobrebner felbft: auf gmei äJlittionen Ö^olbbinare (I, 100 5(nm. 1) beüef

fid) ber SSert!) ber au§ Sfomnat geraubten Xem]3elfd)ä|e, unb fünfgigtaufenb

§inbu§ foUen bei ber (Eroberung biefer einzigen Stabt abgefd)[ad)tet morben

fein — möglid), ja ma^rfd)einlid), ha^ ad majorem Allahi gloriam biefe

Sagten ftar! übertrieben finb, aber fd)on ber öierte %^e\l märe furd)tbar.

Sn feinem ?5aüe lä^t fid) gmeifeln, ha'^ 9nad)müb§ befd)rän!tem ^^anatigmug

unb ber milben Ö^raufamfeit feiner tür!ifd)en unb afg^nifd)en §orben Xaufenbe

unb aber ^aufenbe frieblid)er SD^enfc^en gum Opfer gefallen finb. Unb felbft

1) @§ mixb a(§ etmaS gang SSefonbereS "^erüorgel)Dben, ha% tt)ä"^rcnb ber S^iegierung

be§ Sultans 9(lä eb^baula (492—508 = 1099—1115) lieber ein muslimifc^eg §eer

ben oranges erreicf)te. 2) SSgl. 9ftüc!ert, 3D2orgenlönbifd)e Sagen unb (SJefc^idjten,

Stuttgart 1837, II, 186.



(5()ava!tcr üon ^Jtad^mübö §errfdjaft. 61

ha, mo ba§ @d)tucrt be§ ^afnetüiben ia^rse^ntelanger blutiger SSertüirnmg

@d)van!cn gcfclU Ijat, in S^oraßcin unb SHittelperfien, marb eine furje %xx\i

äußerer 9^nl)c unb Orbnung treuer genug erfauft. 2Bie für inbifd)e ®öl}en=

biener, fo fannte ber eifrige ©funnite aud) für @d)i'iten unb ^rcibenfer nid)t

bie geringfte @d)onung. 9Jlan n)irb t§> aU eine bered)tigte SSertfjeibigung

gegen bie feit ber 5n)eiten §älfte be» britten 3af)r^unbcrt§ überall in ^erfien

auftreteube i»mac(itifd)e ^ropaganba (I, 594 ff.) begreifen, wenn 3Jlad)müb

f)inter bereu @enblint3en eifrig I)er tuar unb einen eigenen Sttquifitor — natür=

lid) einen aU 2eud)te bes ©Iauben§ be!annten ^(jeologen — einfette, um biefen

Steuern nad)5ufpüren: fal}en tüir boc^ eben, ha^ t§> „^armaten" ju feiner

3eit idion auf inbifd}em 35oben gab (oben ©. 58), unb ebenfo fte^t feft,

ba§ furj üor bem (^nhc be§ (SfamanibenreidieS auc^ ha^ nid)t ntinber ent-

legene Xrauöojanien i3on i§maelitifd)en (Elementen burd)fe^t tvax}) ®em
®^rgei§ ber eben auf ber §ö^e i^rer 9}lad)t fte!)enben gatimibend)alifen

5legt)^ten§ lie^ grabe in biefem 5Iugenblid bie bujibifdie S^i^fP^^tterung ^4^er=

fien^ feine Hoffnung §u t)ern:)egen erf(^einen: um ha§ ^a^x 403 (1012/13)

tparb in §erat ein SJ^ann öu§ Xk^exi (mitten im ^erjen Sßeftafrüag, I, 486

j

abgefaßt, ber fid) für einen ©efanbten be§ götimiben §ä!im an 9J^ad)müb

ausgab, jebenfall§ aber ni^t§ aU ein @^ion Uiar; er tüurbe al§> £e|er ^in^

gerid)tet. 3Iber ein Unglüd für bie eben errungene ^reif)eit be§ geiftigen

Sebeng in $erfien tvax e§, ba§ auc^ ber gemäßigte ©c^i'iti^mug, ber non

ben ©famaniben gebulbet, üon ben SSujiben geförbert morben tvax, ja au^

bie nod) ungefäl)rHd)eren 5Iufid)ten ber äJ^o'tafiliten (oben @. 9) nic^t mti)x

gebulbet Ujerben füllten. m§> 5mad)müb im 3at)re 420 (1029) 9tei befe^t

Ijatte, „He^ er Don ben fd)fitif(^en^) ÖJenoffen be§ SKebfc^b eb^baula eine

gro^e ^(n^a!)! freudigen unb öerbannte bie SJioUafiliten uac^ S^ora^än unb

lie^ bie S5üd)er über $f)Uofo^I)ie, moHafilitifc^e XI)eoIogie unb 5lftroIogie t)er=

brennen unb füt)rte üon S3ü(^ern anberer 3trt i)unbert ^amel^Iaften mit fid)

fort." ®ie ftete 2ln!iage, unter it)el(^er feine Höflinge fid) gegenfeitig bei

ibm §u öerleumben pflegten, iüar bie auf @^i'iti§mu§; i^x t)atte tro| ber

ouf ben ^efi^ eines fo großen ^id)ter§ erpii^ten 9tul)mfuc^t be§ ©ultauy

aud) girbüfi eine nie enbeube fette üon SSerbriegüc^feiten ju banfen.

5Iuc^ ha§ mußte einen ^rud) in bie neu begonnene (Sutmidlung be§ ^erfer;

tf)um§ bringen, baß 9}?ad)müb in feinen fpäteren 3af)ren an bie ©teile ber

:perfifd)eu @|3rad)e im amtlidien (^ebraud)e mieber ba§ Slrabifi^e treten ließ.

5lllerbing§ l)atte ba^ begabte SSol! in ben anbertljalb SöWi^""^^!^^^^ f^^^ ^^^

1) 5löicenna§ SSater imb SSruber Waxtn ^^maditen nnh 5(n^änget be§ fattmibifc^en

GljalifateS: ^bn 2lbi Ußeibta 11,2, 12
f.
— ^ergl. aud) Nassiri Khosrau, Sefer

naineh p. Schefer, Paris 1881, p. II n. 2; XLII. 2) 35ei ^bn d'Mit)ix IX, 262

ftel)t „batinitifdjen'', föa^ in ber Sf^egel gleid) i^maelitifd) ift. Slbet tüirfüc^e

^gnmeliten !ann felbft ein SSujibe nid^t al§ „©enoffen" bei |)ofe geliabt l)aben; ha^

^ort fte^t aljo an ber Stelle bermutl)lid) in feinem urf:prüngli(^en ©imte, wo e§ bie

nllcgorifc^e Wet^ohc ber ^'otanau^legung (oben ©. 9. 12) bebeutet.
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a^egierungyantritte ber Xa^iriben fic^ ä" fe^i^ W^en gelernt, al§ bag e§

ntögtid) getüefen tüäre, feine einmal jum 9?ange einer Siteratnrf^radie üon

Steuern erf)obene 3nnge, tDie früf)er, uom Ö^ebrauc^e in ^oefie nnb 3öiffen=

fdEiaft gänälid) an^^nfc^Iie^en; aber uerfümmert marb ber fo frö^üd) auf-

gefd)offene ^rieb bod) in einer SSeife, ha^ Bei bem fd)üefelid)en ©iege beg

@d)i'iti^nui§ unter ben ©fefiben eine gan^e 'än^ai^i üon ä^ueigen ber 2Biffen=

fc^aft in $erfien tobt tüaren unb aui^ nad)I}er nie tüieber leBenbig gen)orben

finb. i^reiüd) f)a6en bafür bie fd)redlid)en Reiten ber ©felbf^ufen unb SJ^on^

golen ben 5Iugfd)tag gegeben, ^ller bie eigentlidie ^Beübung tritt bod) fd)on

burd) 9}lad)müb ein: e§ ift Be^eidinenb, ha^ fein ©ecretör @I = Dtbi, bem

n)ir ein ©efdjidjtetoer! üBer bie legten ^dkn ber (Sfamaniben unb bie 5ln=

fange ber (SJnfnemiben üerbanfen, t§> für angebracht f)ielt, baffelbe jtüar im

äd)t iperfifdien SSritlantftil, aber in arabifd)er (Sprad)e gu fd)reiben, fo un-

abhängig für einen §of^iftoriograpf)en fein ^on — er f^rid)t mit 5ld)tung

unb Xljeilna^me üon 93Zünta§ir, meldjer bem 9Jlad)müb bod) fo öiel 9lot^

gemacht l]atte — im Uebrigen ami) fein mag. Unter ben ©famaniben über^

feilte man ben arabifc^en Xäbari in^ $erfifd)e, je^t fd)reibt ber ^erfer (^e=

f(^id)te mieber arabifc^.

3n n)eld)er 5trt äJlac^miib hanad) ftrebte — fing genug mar er ba§u

— feinen übrigen 3lnf|)rüd)en auf bie 33en)unberung ber 9}lenfd)I}eit au^ ben

auf ben 9^amen eine§ 33ef(^ü|er§ öon ^unft unb Sßiffenf^aft f)in5U=

gufügen, lägt fid) an^ bem fummarifc^en SSerfa!)ren bei ber S3efe^ung öon

9f?ei (oben @. 61) genugfam entnehmen. SSa^ auf biefem (Gebiete !e|erifd)

au^fat), marb niebergetreten, atleg 5(nbere mögüi^ft für ben glänjenben §of

t)on ©afna monopoüfirt. SDa^ 33erbienft, auf folc^e SSeife einer großen

5ln5o!)l ^erborragenber SJJänner einen $(a| bargeboten 5U ^aben, auf melc^em

fte ftef)en unb mirfen fonnten, foll i^m fo menig beftritten merben, aU bie

5äf)ig!eit, bic^terifd)e ©r^eugniffe ju mürbigen unb mit ^efd)mad §u bes

nrtljeilen; mit aUer Schärfe aber ift gleichzeitig (jeroorgufjeben, bag nic^t, raie

bei ben ©famaniben, üerftänbniBöoöe Unterftü|ung be§ geiftigen Seben§,

fonbern lebiglic^ ßwfammenraffung Oon S3erüt)mtf)eiten, bie mie ber Sterne

©f)or um bie ©onne beg fürftlic^en 9flu^me§ fic!) fteHen foEten, bem großen

Eroberer am ^er^en gelegen t)at. 9flid)t ganj fo medjanifd) mie 9^a:poteon ift

er h^i feinen 9J?a§rege(n jur ^er^errlic^ung feiner §auptftabt öorgegangen;

mie aber biefer Öiemälbe unb ©tatuen, fo lieg Tlad^mnh in ben üon it)m

geraubten Säubern @elef)rte unb ^ic^ter einladen, in bie S^efibeng fc^iden

unb 5um Staunen be^ publicum» bafelbft itjre ^Talente entfalten. ®amit foII

benn frei(id) nid)t gefagt fein, bag nict)t ber blenbenbe (U(an§ feinet §ofe§

unb bie mof)(bere(^nete greigebigfeit, ber er fid) beftig, aucf) o!)ne 3^^öi^9 ^^^^^

9}lenge oon bebeutenben SJ^ännern t)erbeigeIodt !)ätten: menn aber bie smeifel-

lofe ^'unbe auf un§ getommen ift, ha^ er bei ber Eroberung oon S^marifm
bie Ueberfü^rung me()rerer ©rijgen ber SBiffenfi^aft au^brüdlidf) angeorbnet

^at, fo lägt fict) aud) in anbern Sollen, über bie mir nic^t genauer unter?
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richtet finb, ein ä()nlid)e» i^crfa^rcu tüo^I t)ornu§fe|en. ®a§ i)at \a aiid) ber

^ürfe mit bcm Ü^uffen bcr alten 2lrt cjemein, ba^ ^2(lle§ bei it)m auf Ijö()ercn

93efef)I gefdjeljen foH; ber ^ien nmJ3, ginge er feinem ^onigfammeln auc£)

lieber auf eigene SBeife nacf). Unb ba^ 9J^ad)müb§ görberung üon ^nuft unb

SBiffenfdjaft bei aller geräufd)t)otIen $rat)lerei eine^ uiebrigen Suge§ nic^t

ermangelte, ^eigt fein befannte^ 5Serl)aIten gegen girbüfi, ben gri^feten

^id)ter ^erfien^ unb einen ber größten be§ (5rb!reife§. ^) 5lbu'I = ^a§im
9J?an6ür, genannt et^girbaufei^^ War im 3a^re 328 (940) in @d)ebebl),

einem Ücinen Orte bei ^ü^ in ^^ora^un geboren. (5r tvax rein ^erfifd)er

§lbfnnft, fein SSater, beffen 9^ame nid)t fe[tftel)t/^) einer jener ^i^fäne,

b. f). !(einen ÖJrunbbefi^er, bie mir aU eigentlid)e Sträger ber alten natio=

nolen Ucberliefernngcn fennen gelernt Ijaben (f. tjier @. 19 3tnm.). (S§ ift

natürtid^, ha'^ in foId)er Umgebung ha^ ©innen unb ^id)ten eine§ begabten

Süngling^ fic^ früt) gu eben jenen Sagen ber SSor^eit t)inneigen fonnte, meld)e

neben ber üer^önten äoroaftrifd)en üteligion ben eigentlichen ^ern be§ geiftigen

(5rbe§ ber ^erjer bilbeten. Um fo et)er, aU ha§ (Streben, biefe? (5rbe neu

in ermerben, um e§ mieber gu befi^en, bereits feit einem 3o^r^unbert l}ier

unb bort eifriges Sßieberauffpüren ber alten ^eric^te üon Königen unb Reiben

behufs öoüftänbiger §erfteüung be§ ^önigSbud^eS (Schah-nameh I, 4G9)

als einer 3«tomenfaffung ber iranifd)en @ef(^idjte üon ben älteften Seiten

bis auf ben (Sinbrud) ber 5Iraber angeregt l)atte (oben @. 46
f.). ®ie fagen=

l^aften eingaben über baS frül)ere Seben beS girbüft, meiere ^au^tfädjlid) feine

S3efd)äftigung mit bem Stoffe beS llonigSbudieS unb feine im Sufammenljang

bamit ftel)enbe fdjlie^lic^e Ueberfieblung nac^ @afna erllären motten, finb un=

ficöer unb üotter SSiberfprüd)e; eS fte^t aber feft, ha^ er feit ber 35otteubung

feines 35. SebenSjaljreS in 2üS, mo er bie ©nnft beS ffamanibif^en Statte

l)alterS als ein burd) l)ert)orragenbc Seiftungen fc^on befannter ^idjter geno§,

mit bem großen (S^oS fid) befc^äftigte, meld)eS ben ß^ebanfen beS ©rnirS

9^üd) III. unb feines SDafifi (oben @. 46) in ungeal)nter ^oüenbung t»er=

fördern fottte. ^ern ftetten mir unS ben feiner 2)id)tart nad) gu urt^eilen

ernften unb nad)benflid)en 9J^ann, ber tttda feit bem 27. Sa^re t3erl)cirat^et

unb bem aus biefcr @l)e entfproffenen @ol)ne ein gärtlidier ^ater mar, im

5lnfd)lu§ an eine fpätere Ueberlieferung üor, mie er neben bcm SBafferlaufe,

melc^er ben $ar! beS Stattl)alterS bei XüS burdifc^nitt, fi^cnb an feinem

1) SSgt. 91. ^x. ö. ©c^ad, ^elbenfagen üon girbuft, SSerlin 1865 unb f. ^ier

I, 72 5Inm. Sind) an feines bei aller S3arocEl)eit hod) fo tüirfforneS @ebid)t ,,gtrbufi"

(im a^omangero) mag eS geftottet fein §u erinnern. 2) 2)er 33einame n)irb üer=

fdjicben erflärt: nac^ einigen fotl i:^m ©uttan 9!J?0(^müb eineS XageS gefagt :^aben

,,^u l)aft meinen §of §um ^arabiefe (firdaus) gemadjt'', nad) Slnberen l)ätte man il)n

fo genannt, meil er in bem ^arfe (ber nac^ bem grtec^ifdjen naodSsLGog and) firdaus

auf perfifd) ^ei^t) beS il)m getoogenen Statthalters üon %u§> fid) bic^tenb p ergeben

gepftegt. 33eibe ©rflärungen mad)m einen et);üa§> fünftlic^en ©inbrucf. — girbau^i
ift bie genaue ältere 9(uSf^rac^c beS 9lamenS, girbufi inbefe bei unS nun einmal
üblich gemorben. 3) ©r mirb ^^d)a! ober Slc^meb genannt.
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tönig^buc^e bid)tet. 3ft biefe 3^^^^ 'fein S)Mrd)en, fo mufete jie jebenfattg

in ben ftürmifdjen Sitten, toetdje ber SSerfotl be§ 8famaniben^aufe§ f)erauf;

brad)te, ein iuctanc^oli{(i)e§ @nbe finben. SBeldieg aud) ber ÖJrunb getuefen

fein mag, ber girbüfi um ha§> 3al)r 390 (1000) an ben §of (Sultan Ma^-
müby gefül)rt ^ot, fdion ba§ geitUdie ä^f^niittetttreffen mit bem 389 (999)

faüenben @nbe be§ Emirate» t)on S3od)ara meift barauf Ijin, ba^ feine Ueter^

fieblung üermntljlicf) unter bem ©influ^ ber unruhigen ^er^ältnifje ftattfanb,

bie big §um Xobe SO^üntajjirg (oben @. 55 f.) ben ^rieben feiner §eimat^

ftörten. 3n ÖJafna fd)eint er hei bem ftattlic^en Greife üon §ofpoeten, meiere

ber neuen @onne if)re ^ulbigungen bargubrtngen eifrig befliffen tüaren, feine

fef)r begeifterte 5lnfnal)me gefunben gu ^aben. @§ tvaxtn burd)au§ feine üer;

äd)tlid)en Scute, bie au§ bem (5d)iffbrud)e ber (Sfamoniben fid) l^ie^er ge=

rettet, §um X^txl and) fonft au§ :perfif^en Sanben ^ufammengefunben Ratten —
Ün^uri,^) garrud)i, 90^inottd)ec^ri unb eine groge 3^^^^ ^on 3lnberen,

tüe(d)e bem S^tübagi unb 2)a!i!i (@. 46) mit (^lüd nad)eiferten unb fi(^

um Ut (SJnabe be§ @ultan§ bemühten: aber e§ maren i^rer ^ie(e, unb man
begreift, ba^ fie nid)t eben Suft f)atten, bem überlegenen SInfömmling gut=

tüißig ben erften $Ia^ einzuräumen. Slro^bem tüurbe SJladjmüb, bem e§ an

S^erftänbnig für bi(^terifd)e SSorgüge nid)t fet)Ite, aufm.erifam auf ben SD^ann

an§> %u§, unb al§> biefer fd)Iie^Iid) bem gürften ein S3ru(^ftüd feinet ^po§

bortragen burfte, mar fein ©rfolg gefid)ert. ^ie alten gelben ^xkn§, ber

ftarfe S^uftem (6. 25 5Inm. l), ber glängenbe S^f^^^^Uär, hk maderen

©treiter @fäm unb @al unb mie fie atte ^ei^en, fonnten einem gemaltigen

^riegsmanne fd)on gefaEen, unb tüir f)ören, ha^ fd)on öor girbüfig 5ln!unft

in ^afna ber Sultan bie 5Ibfi(^t geäußert f)abe, einen feiner ©id^ter mit ber

SBeiterfü^rung be§ üon SDaÜü begonnenen 2Ber!e§ gu beauftragen. §ier mar

mef)r al§ ^aüfi ober Ün^uri; ?^irbüfi marb au§erfef)en, bie 5lrbeit gu t)o(I=

enben; für jeben S[)o:ppe(t)er»-) fottte er ein Ö^olbftüd al§ So^n erl)alten, unb

bomit er ungeftört in ber 9^äf)e be§ §errfd)er§ fd)affen unb ba^ SSollenbete

I)in unb mieber üortragen fönnte, marb if)m eine Sßoljnung im ^alafte felber

eingeräumt. S^ölf Sa^re lebte unb bid)tete er nun am §ofe; fie mürben

\i)m t)on Kleibern au§ ber 3^^^ ber §of|3oeten unb ©diran^en, bie fortmäf)renb

burc^ allerf)anb SSerleumbungen (ögl. @. 61) ben ©ultan gegen ii)n ein§unet)men

t)evfud)ten, reic^li^ t3erbittert, ba§u auc^ burd) feineg geliebten @o^ne§ früf)en

%o\) fCorner getrübt.^) gür Wc§> 'oaS» mugte it)n feine ^unft entfd)äbigen;

1) (SJetüö^ntic^, toenngleid) hjeniger genau, 5(nfart gefproc^en. 2) S)ie für ha^

®po§ bei ben Werfern gebräud)Iicf)e gorm 6eftei)t in SSerjen gleid)en 9Jletrume^, üon

benen immer gtoei auf einanber folgenbe mit einanber reimen. 3) 5Da§ fdibne S^rauer:

gebicfit, tt)eld)e6 if)m biefer UnglüdSfaE eingab (überfe^t bei ©diad ©. 25), entpit

bie SSerfe: „iie§ eine 'Mal nur t)at er mii^ betrübt — unb eine böfe %l)at an mir

üerüOt'' — ein merfmürbtgeö 3ufa"^^cntreffen mit ber ©rabfd^rift römifcljer grauen
de qua nil doluit nisi mortem, bie auc^ ©{jamiffo in einem befannten föebid)te in

fo ergreifenber SBeüe t)ern)enbet.
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unerntüMic^ reif)te er QeiU an S^^^^r ^i^ enblid) im Sa^re 401 (10 11) 't)a^

gro^e Ö^ebic^t uoüenbet \mv, üon tt)elrf)em ber nun über ftebenjigjd^rige ^id)ter

bie ftoljen SBorte jagen burfte:

„2)urd) ©onnenbranb iinb Üiegengu^ gerfaüen

„Sie ^önig^^fd^löfjer unb bie Xempelfiaüen,

„"^od) ben gett>att'gen S3au, ben ic^ erlauben,

„5ßerfe:^rt nirfjt 9?egen, noc^ ber ©türme Xoben/")

@ed)5igtQnfenb ©oppelüerfe umfaßte e§; jed)5igtaufenb ÖJolbbinare mußten

bem "^id^ter ju Xtjeil lüerben, fo ber £'önig fein SSort §u Ratten üortiatte.

@^ 5U brel)en unb 5U beuten Iie§ er fic^ ^erab, unb fanbte auf bie @in=

flüflerung eine§ neibifd)en 2Befir§ fec^gigtaufenb ©ilberftücfe. girbüfi ujar

eben im 93abe, aU unter Seitung eine^ §of6ebienten bie SSeütel angefc^Ieppt

hjurben. 2Bie er ben |rflen ijffnete unb if)m ba§ un!öniglid)e Silber in bie

§anb fiel, erl^ob er fic^, unb in ftot^er Erbitterung fcf)en!te er bie Summe
ju gleiten Xljeilen an ben §of6ebienten, ben S3abett)ärter unb einen 33ier5

t)er!äufer, öon bem er grabe ein (^lag feinet ^eträn!e§ entnommen ^atte.

$(I§ Sultan 9D^ad)müb \)a^ erfuhr, geriet!) er in eine folcfie 2öut^, ha^ er

ben ^ü^i^ftol^en unter bie f^ü^e feiner ©(ep^anten merfen laffen moüte;

fc^Iie^üd) begnabii]te er x^n §u fofortiger SSerbannung. girbüfi ging, aber

nid^t o!)ne in ben §änben eine§ i^m befreunbeten §of(!(aüen ein öerfiegelteg

©d)riftftüd jurüdäulaffen, mit bem auftrage, nic^t früher al§ nad) ä^an^ig

2;agen e^ bem Sultan ju übergeben. 2Bir befi^en ha^ poetifc^e Senbfd)reiben,

meld^eg barin entf)alten mar, nod) jegt: e§ ift eine Satire auf ben mort=

brüdjigen gürften, ein tva^xe^ SJ^eiftermer! bid)terif(i)er ^raft unb ebler @nt=

rüftung.^) Sßer t§> lieft, begreift ben ma^tofen ßorn be§ §errfd)er§, ber auf

bem ^ö^ften ß^ipfel feiner 'iD1ad}t fid) mu^te einen ^nicfer fdielten unb,

fc^Iimmer nod), gar baran erinnern taffen, ba§ eine (55efinnung, mie er fie

gezeigt, fürtoa^r bem Sol^ne eine^ SÜaüen — ber mar Sfebuftegin ja ge=

n)efen — mo!)I anfte^e. SJ^it unt)erfö!)nlicbem §affe üerfolgte er tauge ^at)xt

f)inburc§ ben einft fo begünfttgten SDic^ter üon Ort §u Ort; aU ber enblid)

in S3agbab bei bem ßfjatifen ^abir (I, 635) ^ufna!)me gefunben, forberte

9)^ad)müb feine ^lu^Iieferung. ^abir, fo fdjted^t e§> i!)m unter ben Sujiben

ging unb fo bringenb er e§ nötf)ig ^atte, fic^ ben mächtigen Ferren be^

£)ften§ §u t)erpf(id)ten, backte t>ornef)m genug, ha§> 5lnfinnen abgule^nen, mufete

aber boc^ bem (Streife ratf)en, abermals ben SSanberftab §u ergreifen, ©in

ebler SD^ann, 5ld)meb gbn 9J^of)ammeb, §err beg in ber ^ät)t üon ggpa^an

gelegenen Drtee d^kn Senbfc^an, magte c§ \1)m Suflui^t ju gemä^ren;

üieüeidit burd^ feine S3emüf)ung marb enbtic^ ber Ö^roü 9J^ad)müb§ fo meit

gefänftigt, ha^ f^irbüfi menigfteng auf t)eimtfd)em SBoben fterben burfte. @r
tl)at (411 = 1020) feinen testen ^t^em^ug, ad^tsig ^a^xe alt, in %u§>

1) ©(^ad S. 70. SBieber ein etgentf)ümlid^e§ ^^f'^^^^^treffen mit bem Exegi
monumentum aere perennius be§ §ora§. 2) Ueberfe^t bei ^(i)aä ©. 68

ff.
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(9JJefd)t)eb); bort ift nocf) ^eute^) (ein (Grabmal ju fe^en, tote e§ ein neuerer

Üleifenber befd)reibt, „eine mit ladirten 3i^9^^it gefd)müdte ^uppä, hk fo

flein ift, t>a^ man juerft glaubt, fie l)aBe einen %t)cxi eineg $riöatf)aufe§

au^gemad^t". @§ ift ein nterftoürbiger £)rt, biefe§ SD^efd)^eb (ögl. @. 14);

frieblic^ liegen ha neben einanber ber ^Ibba^ibe §arün unb ber TObe 9ttba,

ber iranif(^e ^id)ter girbüfi unb ber ort{)obo^;mu§Iimifd)e P)i(ofopf) (55 a^

fali, ber gro^e SSefir S^ifant el^ntul! (f. unten @, 86), toetdiem ha^ Sanb

feine legten glüdlid)en Reiten terbanft, unb ber ^ftronom yJa^ir eb = bin,

ber ^ünftling be§ 9JlongoIen §ulagu, ber eben biefe^ Sanb für immer rui=

nirt 'i)at. ^ie S^^ulantoenbung toolle man im $amlet nad)Iefen.

3n bem 5lugenbüde, fo pren toir, in meld^em girbüfig 2eicf)en§ug fid)

jum X^ore üon %u^ f)inau§ben)egte, langten S3oten be§ @ultan§ an, ber,

enbtid) §ur (5infid)t gefommen — auc^ er ftanb ^ereit§ am 9f{anbe beg

®rabe§ — bem gefränften ^id)ter ein ©^renfleib unb bie 60,000 (^oIb=

binare überbringen Iie§. ®ie Xoc^ter be§ SSerftorbenen t^eilte ben ^ot)en

©inn i^re§ SSater^; fie übermie^ bo§ @elb ber (BtaU ju gemeinnü|igen

unb mof)It^ätigen Stauten. @§ toar eine toeife gügung, ha^ er felbft biefe

(S^enugt^uung ni(i)t erlebte: benn toeit ^öl)eren Sol)n l)atte er bereite baf)in.

3)leine 5(ufgabe !ann nid)t fein, l^ier eine (5^ara!terifti! üon girbüft§ @^o§

§u geben; e^ mu^ genügen anjubeuten, ha^ in i^m ber perfifcfie (Steift

feinen ebelften unb fünftlerifd) üerüärteften ^lu^brud gefunben fiat, mie e§

nur mögtid) ift, \oo bie Ueberlieferungen eine§ großen SSoI!e§ t)on einem

SDid^ter au^geftaüet werben, beffen (SJenie mit ernfter ÖJefinnung unb rva^xtv

Sßeigtieit gehaart ift. @r ragt eine§ §au^teg Sänge ob atlem SSoÜe ^erften^,

bem ^erjen be§ ^erfer§ fte^en barum and) bie meniger er^benen @faabi

unb §afif näl)er: finb toir aber gern bereit, un§ an ber milben Seben^-

auffaffung be§ ©inen unb fcem Carmen ßebensbrange be§ Ruberen ju er-

freuen, nur in girbüfi fül)len mir 33Iut öon unferem 531ute — er allein mirb

t)on bem ©eifte getrieben, ber aud) im 9^ala, im §omer, in ben Sflibelungen

tt)ei)t. ^aüon fonnte freilid) ber arme «Sultan 9}?ad)müb nid)tg a^nen; e§

l)ätte i^m aud) toenig genügt. @r mußte fid) begnügen, einer ^öt)eren 9Jiad)t

5U bienen, inbem er bie Blüten unb f^rüc^te, meldie ha§> 3al)rl)unbert ber

©famaniben gegeitigt, auf bie 2)räl)te feinet §ofe§ fpie^te, um einen ©trauß

ju binben, ber §um ÖJlüd bauer^after fid) erhalten foUte, aU biefer §of

felber. ^enn auc^ tion ben übrigen ®id)tern, meld)e oben al§ mel)r ober

tneniger unfreiwillige ©enoffen be§ girbüfi ju nennen maren, l)aben wir

manchen gierlid)en SSer§ überfommen, unb unfere wiffenfi^aftli^e gorfdjung

l)at nidit minber (J^runb, biefer S^it i^ren ^an! ju fpenben. 3ii ^^^^^ beften

©öl)nen §äl)lt (5l = S3erüni, einer Don ben hd ber 93efe|ung öon ß;i)n)arifm

no(^ ©ajna mitgenommenen @elel)rten, berüf)mt burd) ein au§ grünblid)en

1) SBar e^ tüenigftenö noc^ am Slnfange biefe§ Sal)rl}unbert§: j. grafer'S Steife naä)

t^orajan, 33b. 2 (^JJeue 58ibl. ber tüic^t. 9fteifebejd)r. LH) @. 258: gu @(i)ac! 6. 27.
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aftronomifcfien iiiib gefcf)id)tlirf)en Stubien ^erüorQegangeneg SSer! in axa-

bifd)er 8pra(^e über bie ©Ijronologie ber alten SSö(!er, bo§ nod) ^eute öon

2Bid)tig!eit ift. (Sr mar ein äRann bnrd)au§ per{ifd)er (^efinnnng, bem e§

lüenig grenbe gemad)t jn f)aBen fc^eint, feine §eimatf) mit bem entfernten

§ofe be§ ©nüaiig t»ertanfd)en ,^u muffen; er fjot aber bie i^m gebotene (S5e=

Iegeni)eit ba§u benu|t, aU erfler S[Ru§Iim fid) eine anf eigener 5tnf(f)anung

bernf)enbe ^enntnife be§ inbifd)en ßanbe§ nnb feiner (5Jefc^id)te ^n t)erfd)affen,

bie er in einer „(55efd)ic^te 3nbien§" niebergelegt f)at, nnb beren 2Bert^ bnrc^

ben gän§Iid)en SO^angel einer !)iftcrif(^en Siteratnr htx ben ^nbern felbft üer-

bopljelt mirb. ©benfaüg ang ß;f)U)arifm entfii()rt mar (St-^afean .3bn

©fumar, ein berüf)mter ^(rgt, beffen §itfe 90^ad)müb felbft für fid) in ?ln=

fprud) nal^m; ebenfalls ein diarafterboüer SD^ann, ber nnter armen Senten

feine ^nnft in nnfd)einbarem Ö^emanbe §u üben pflegte, aber nie anberg ai§

in glöngenbem ^Infgnge §u §ofe ritt. 9^oc^ eine bebeutenbe $erföntid^!eit

fjatte mit biefen beiben gufammen in (5;!)marifm gemirft: 5t bn 53[(i (SI =

§u^ein, belannt nnter bem S^amen gbn ©fina, morau§ man im ^Ibenb«

(anbe ^löicenna gemad)t \)at ©^ ift neben bem ©panier ^öerroe§ ber?

jenige unter ben orientaIifd)en ©elefirten, meldier unter ben c^riftlid;en SSöIfern

be§ 9}iittelalter§ ben meiften 'tRn\ befeffen nnb bie tiefge^enbfte SBirlung ge=

nht, leiber au^ ha^ meifte Unf)ei( angerichtet ^at. ^löicenna ift bie claffifd)e

SSerförperung beg |3erfifd)en ß^^orafter^ in unüerfälfditer SJ^ifc^ung feiner 35or=

güge unb ©d)mäd)en. ©eiftreid) unb gefc^eit, leiftnng^fä^ig unb leben^Iuftig,

getoonbt unb (ieben^tnürbig, finbig in bebenl(id)en, niemals mut^log in fi^limmen

2eben§(ogcn ermangelt er bod) in geiftiger SSe^iefjung ber ^iefe, meiere ha^

^enie, in ber Seben§fü!)rung be^ großen Qn%c^, meld)er ben ß^aralter ma^t.

©eine 93egabung mar üon erftaunUd)er SSieIfeitig!eit: er mar ^Ir^t, ©taat§=

mann, §öf(ing, (^ele^rter, fdirieb ja^IIofe S5üd)er über SD^ebicin, ^^ilofop^ie

unb ©t^if, SJlattiemati! unb ^()t)fif, 5ltc^^mie unb Xraumbeutung, ^^eologie,

ßJrammatü, St^etorü, SO^ufü, bagu machte er (SJebic^te — unb alle§ ha§ gan§

nac^ belieben in arabifd)er ober perfifd)er ©prac^e, unb meiften^ au§ bem

^opfe, in melc^em er feit früi)fter gugenb mit §ilfe einer fd)nellen 5Iuf=

faffungggabe unb eine§ unglaublid)en (^ebäd)tniffe§ ba§ Öönge SSiffen feiner

Seit in enc^!{opäbifd)er SSoUftänbigfeit aufgefpeic^ert ^atte. ®a§ unter ber

unenblid)en SJJaffe feiner ©d)riften and) nur ein neuer ÖJebanfe fid)tbar märe,

ftei)t nid)t feft unb ift mir unma^rfd)eintid)*/) 5lt)icenna§ SSerbienft befielt

lebiglid) barin, bie miffenfd^aft(id)en @rrungenfd)aften feiner arabifd)en unb

perfifc^en SSorgänger, in^befonbere auf bem Gebiete ber 9Jlebicin, in f^ftema=

tifd)er, überfid)t(id)er unb f)anblid)er Söeife §ufammengefteüt ju i)aben. 2)a§

bleibt, menn e§ in einer fo au§gebef)nten unb brauchbaren Söeife gefc^eiien

ift, immer ein mir!Uc^e§ ^ßerbienft; e§ t)at inbefe, mie gemi)^nlic^ in folc^em

1) 3um größten Stjeile finb fie ungebtucft unb auc^ bie gebrudten ^aU id) uatürltd^

uict)t burc^gelefeu; aber tva^ mir baöou genauer ober oberftäc^Ud)er befauut ift, lä^t

niid) an meine ^Berechtigung gu obigem Urtijcil glauben.
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gaüe, einmal bie ?5oIge gef)aBt, auf Soften feiner SSorgänger ben 9^uf)m be§

gefd)idten ßompenbienfd)reiber§ ungebii^rlicf) 5U er^ö[)en, bann aber, n)a§

f(i)timmer ift, neue n)ir!(ic^e ^^ortfcfiritte ber felbftiinbigen gorid)ung tier-

i)inbern ju i)elfen. ®ie traurigen 3^^^^"^ n)eld)e nad) bem Xobe S[Rad)mub§ über

ben Orient f)eretnBrad)en, n)areu an fid) nur aüju geeignet, bie begonnene

tpiffenfc^afttid)e (SnUnidlung in§ ©toden gu bringen, bie ^raüüer an ein

£eben bon ber §anb in ben 99^unb ju gemöljuen: {)atte man nun gar ein

fo t»oüftänbige§ nnb Ieid)t t)erftänblid)e§ ^anbbud^ gur SSerfügnng, mie 5lt)i=

cennag großen „.^anon"/) fo itiar bie 3Serfud)ung um fo größer, bie§ ein für

QÜe Wal gur (SJrunblage be§ Unterrid)te§, allmät)lid^ bann and) gur oberften

n)iffenfd)afttid)en 5lutorität überl)aupt gu mäfjlen. ©ine @d^ulb trifft babei

ben SSerfaffer fo menig, mie ben aU j^orfc^er tt)urmI}od) über i^m ftef)enben

(Scalen für ha^ gan§ ä^nlid)e SSer()ängniß, meld)e§ fein |)at!)otogifd)e§ @t)ftem

5um ÖJruub' unb ©dftein ber mebicinifdien 2öiffenfd)aft burd) mef)r aU ein

3a^rtaufenb gemad)t f)Qt: aber n)el^' ein Uuglüd in beiben ^^äüeu burd) 2(b=

fc^neiben aüer ineiteren oorau^fe^ungglofen gorfdjung in ber Sßelt angerichtet

n)orben ift, ha§ läßt fic^ l^eute nod) !aum überfe{)en. 9^id)t ai§> ob berftänbige

$ra!ti!er nid)t auc^ inner!)alb ber S3anben eine§ berartigen @t)ftem§ mo^r Segen

a(§ Unf)eil l^ätten ftiften !i3nnen: aber ttJte bie grofee (Sc^aar ber bunften

ß^renmänner, bie adgeit btinb unb taub für bie 2Bin!e unb SJla^nungen ber

Statur auf i^ren ^anon f^muren, mit :^öllifd)en Satmergen unter ber leiben^

ben $IRenfd)^eit meit fd)Iimmer aU bie $eft getobt I)at ha§> laßt fi^ leiber

ni^t blo^ burc^ ÖJoet^eg gauft erhärten, ©o groß ift hax> ^nfet)en biefe§

93uc^e§ gemorben, ha^ eg nid)t allein in unferem 9}littelalter, burd^ lateinifdie

Ueberfe|ungen in 5a!)Ireid)en Druden verbreitet, eine maßgebenbe SfJoIIe mit

gef|)ielt ^t, fonbern and) ^eute nod) bie armen ^erfer fi(^ banad) muffen

curiren laffen*/) auc^ in 5legt)pten l)at man ben arabif^en Originaltext bor

einigen gatjren neu aufgelegt. 5(ber biefer große Unl)eitftifter miber SBiüen

ift gleichseitig bod) eine ungemein intereffante ^erfönüd)!eit. (Ban^ im @egen;

fo| §u bem tiefernften ?^irbufi nnb bem männlici^en S3erüni tvax ber Bemeg:

lx6)t unb gefd)meibige, arbeitg= wk genußfäl)ige unb arbeite; mt genußfüd^tige

Tlann bon oorn^erein barauf angelegt, bei §ofe eine S^oHe §u fpielen;

tro^bem ift eä il)m niemat)^ eingefallen, fi^ nac^ ÖJafna gu menben. Db hk

\pätt Ueberüeferung, na^ n^elc^er if)n SO^ai^müb ebenfattg für feine 9Jlena=

gerie großer ÖJeifter ein§ufangen berfuc^t ()ätte, irgenb einen tf)atfäd)Ii(^en

§intergrunb ^t, ift fe^r gmeifel^aft; feft fte!)t aber, baß ^oicenna il)m Qtit

feine» 2eben§ forgfältig au§gemi(^en ift. Ob au§ Unabl)ängig§!eitfinn ober

SSorfic^t, bie S^oüe beg ^ünbleing im Sömenfäfig miberftanb il)m, ber nid)t Suft

t)atte, feine ^'Jeigung gum SSein unb gur greigeifterei §u oerfteden; er ^iett

fid) §u ben meniger gefä!)rlic^en güd)fen unb (Sd)a!aten ber perfifc^en ^(ein=

1) ^er Sitel ift el-Kanün fi 't-tibb „ha^ Ö5efepuc^ ber ^:iJJebicin'^ Kanün ift

ba§ inö 2irabifd)e übergegangene -Kccvmv unb bebeutet junärfift aud) bie 9ticl^tfd)nur,

bann bie ©runbreget, ba§> 5Ulufter u. f. tv. 2) ^:poIa!, ^Jjerfien, Seipgig 1865, II, 193.
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ftaateret. 5U§ 8oI)n einc^ Keinen 33eamten 370 (980) ju Effdjene, einem

Orte in ber 9^ä()e üon 93od)ara, geboren/) erl)ielt er, ber grüljreife, fd^on

nig Süngüng antritt an ben §of 9Züc^g IIL, bem er für feine ärjtlidie

2tbicenna§ ©rab ju ^amabän.

Söe^anblung bie ©rlaubnig jur 93enu^nng ber fürftlid)en ^^iriüatbibtiot^e!

(oben @. 47) abfd}meid)elte. 9^ad) bem Slbleben beg (Smir§ trat er felbft

1) 2)ie ©eIbftbiogra|3{)ie Slbicenn'a^, meldje un§, öon feinem Sieblinggfc^üler ©1=

2)fc^üfebfc^äm bt§ gu feinem Spbe fortgefe^t, bei .^bn 5rbi Ufeefbia (IT, 2—9) erfialten

ift, bietet ein nic^t bloS für ben SSerfaffer fo c^araftertfttfdjeö ©emolbe feiner 3eit,

tn§befonbere ber SSerljältniffe in ben Äleinftaoten ^erfieng, 'öa^ idj ungern mitfi burc^
hen 9f?at)men meiner SarfteEung beengen laffe, fie nic^t in üoßftänbiger Ueberfe^ung
toieberpgeben; Dieüeicfjt !ann e§ an einem anberen Orte gefc^e^en.
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in bie @taat§üeriDaÜung ein, üerlie^ aber !ur§ barauf 93o(^ara, bejfen na^en

gall feine feine 91afe Uorl^er n)ittern ntod^te, unb ging nact) ©f)n)arifm, üon

bort nad) (J^organ, n»o er bei bem als 33efd)ü^er ber 2Biffenfd)aft ebenfaU»

befannten (Sijariben ^ahü§ foben ©.41 f.) ^ufnal)me ju finben i)offte. ^er

i)ntte aber foebenXi)rün nnb Seben eingebüßt; fo begab Slöicenna fid) tüeiter nad)

S^ei äu ber gürftin Sfeijibe (©. 57), f^äter nad) ^amabän gu bem SSnjiben

©(^em§ eb'-baula, beffeii SBefir er n)urbe. Snbeg gab e§ in biefer ©tettnng

für i^u mand)erlei S^eibungen, nnb nai^ @d)em^' ^obe föurbe er üon beffen

©ol^ne Xabfd) el^mnl! fc^Iie^id) fogar auf bie geftung gefd)idt. @r Iie§ fid^

babnrd) in feiner guten Saune nid)t ftören; in einem Ö5ebid)te, toelc^e^ er in

ber (5Jefangenfd)aft mad)te, fprad) er fid) f(^er5f)aft ba-f)in au^: „^Mn rtJär'

id) fid)er, mie bu ftei)ft, o grennb — nur, tüie I)inau§, !ann 5n)eifel^aft er=

fd)einen " Snbe§ n)arb er nad) ein paar SD^onaten frei gelaffen, nnb ging

nun nac^ 3^pöf)an gn 5(Ia eb=baula (oben ©. 57), n)eld)er ben je^t ^od)=

berühmten ^Zlrjt unb ß5eleljrten mit offnen SIrmen aufnahm. 5lber fo fd)nell=

!räftig unb fd)einbar unerfd)öpflid) hk geiftige unb !i)rperlid)e Statur be»

Unermüblid)en aud) War, er brad)te e» fertig, fid) üor ber ß^it aufzureiben.

93ei Xage SSerlüaItung§gefd)äfte nnb §ofebienft, fpäter irgenb eine gele!)rte

^efenfd)aft, 5lbenb§ oertraute§ 33eifammenfein mit@d)ülern unb greunben

jn Unterrid^t unb ©tubium ober §ur Pflege ber i^m me^r aU biUig am
^ergen liegenben ®rei!)eit SSein, SSeib unb ©efang, in ber ^a6)t fd)rift;

ftetterifi^e ^^ätigfeit, bei melc^er manchmal er üom neuen SQIorgen überrafc^t

toarb, ha^» 8^reibro!)r in ber §anb unb ben 93ed)er pr ©eite — ha§> mar

eine Seben^meife, bie felbft er nii^t aUgu lange an^^alten fonnte. ©d)üe6lic^

erfranfte er; aber er moHte nid)t fran! fein, unb mit ber unglaublii^en

ßeben^fraft, bie in i^m ftedte, fe|te er, burd) fd)arfe ^Irgneimittel feine

Statur 5u fd)einbar neuer grifc^e auf)3eitfd)enb, ha§> gemo^nte treiben fort.

6ine§ Stageg mar t§> natürüd) an^:^ aU er ha^ meifte, t^at er nic^t§ mef)r

für fid), äußerte ru!)ig §u feiner Umgebung: „bie geber, bie mid) in ^ang

i)ielt, ift abgenu|t", unb ftarb (428 = 1037), erft 58 3a!)re alt, in §ama=

bau, melc^eS 5l(a eb^banla grabe mieber in 93efi^ genommen l^atte: bort mirb

noc^ {)eute fein (^rab gezeigt.

9^ic^t auf» ÖJerat{)emo^I ^aht iä) ha§> S3ud), meldje» bie felbftönbige

©ntmidlung ^erfien§ bar^ufteHen Ijatte, mit fo augfüf)rlid)er ©f)ara!teriftit"

beg größten ^id)ter§ unb be§ berübmteften (SJele^rten biefe§ Sanbe§ fd)Iie6en

iüotlen. SBa^ in ^2(rabien bie alten 2Büftenf)eIben, ber $ropl)et unb bie erften

©i)alifen bi§ auf SBalib, n)a§ bei ben dürfen bie ^a\ht Sßpltt{)eile erobernben

unb bermüftenben ©ultane, 'i)a§> finb unter ben ^erfern bie ®ele!)rten unb

5)id)ter: ber ooKfommenfte 5(ugbrud beg nationalen Sßefen^ unb Seben§.

5(ber e§ mar eben feine SBelt für ÖJele^rte nnb ^id)ter gu jener Qüt: Dag

@c^reibrot)r, mit meld)em girbüfi fein ©d)al)name^ unb 5loicenna feineu

^'anon fd)rieb, foHte eben einem übermäd)tigen SSerbrönger meid)en — bem

Xürlenfäbel.











^ürftifcfje Jl^antierinigen unü ö^antilungen.

(£rftes (EapiteL

(£§ finb gtüei entgegengefe^te 9fltdf)tungen, nacf) n)e(d)en bte großen

SSölferbetoegungen ber (Srbe oerlaufeu. Sitte aEttiä^Iic^ §ti Beträ(^t(id)er

§ö!)e ber (S^ultur etttporgefttegette 9^atiott fatttt int Slugettblicfe i^rer ^Dd)ftett

£raftenÜDid(iittg uttb 5(u§bef)ituttg§fä^ig!eit auf eitte uttciöiüfirte ^a\\e ftogen:

bantt pflegt jie biefelbe aufjufaitgett, üielfac^ gar ju tierttid)ten. (Srftere^ öer=

ftattbett gang augge5eid)ttet bie ^flönter, tüie e§ f(i)eittt auc^ hk S^ittefett;

Se|tere§ ift feit ber ©ntbecfuttg ^itteri!a§ befantttlid) ber regeltnä^ige SSerlauf

ber ^ittge iit ber tteuett SSelt U)ie itt 5IuftraHeit uttb ^frifa. ©rfolgt aber

ha§> Suf^^nttttetttreffett ber uttgleic^artigeit (Slemente in eittettt ^Utgenbürfe, h)D

bie (Jit)iüfation bie tnateriette ^raft be§ i^r "^ulbigenbett 3SoI!e§ bereite

tüefetttüc^ gef(f)tuäd)t Ijat, fo üertnag fie bei aller Uebertegettljeit il^rer !üttft=

Ii(^eit W\M bettt Slnfturttt ber ro^ett (^etüalt mä)t §u föibcrfte^^eit. S^uit ift

e^ freiüd) eitt be!attttte§ (^efe|, ha^ itt foI(^etit galle ber Sieger betn Ueber=

getütd)te ber f)öt)erett (Kultur \xä) uttter^u orbnett unb biefelbe, fo tvtit er baju

fä^ig ift, üont S3efiegten anstine!)tnen ^at; fd)abe nur, ba§ in ber t)oran=

gegangenen Slataftrop^^e geiüöljulid» n)enn nic£)t bie beftett, boc!) jebenfads bie

nteiften @rrungenfd)aften jener (Jiöilifation untergegangen unb eine SD^enge

üon unerfepd)en geiftigen uttb materiellen Gütern §erftört,finb. 2öir ^aben

ha^ gange lange 9JlitteIaIter ha^n gebraui^t, au§ ber t)on ben Germanen über

bie alte SSelt gebradjten 33arbarei nn§> tnieber gu einer §ö^e ber 35ilbung

emporzuarbeiten, meld)e bod) in einigen ^Sejieljungen ber griec!)if^=römifc^en

immer nod) ntd)t ebenbürtig genannt merben fann; ha^^ Ungtüd ber orien=

taüfdt)en Söelt aber ift e§ gemefen, ba^ auf bie liftigen uttb bei allem Unfug,

ben fie angeftiftet, bo(^ :politifd) begabten unb lernbegierigen Slraber erft bie

!i;ür!en gefolgt finb, um bie S3lüte, fpäter bie SJ^ongolen, um auä) haS^ Saub

üon bem Stamme ber öftlicl)en ©itiilifation ab§uftreifen, unb ^Wax fo grünblicl),

'oa^ fautn nod) an n)enigen Stellen neue ttnb metft fümmerlic^e triebe ^ben

nacl)!ommen tnögen. Sßie alle ©ntmidlungen , ift natürlid) auc^ biefe ni(i)t
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grablinig getüefett: aber bie tt)o!)Imeinenben S3.erfu(^e einiger ^ürfenfultane,

ben 9fiuin ber alten S^^alifenlänber anf^nljalten, rüie bie (^rricfitung eine§ tüirüid)

lefcengfräftigen nnb auä) in geiftiger S3e§iel)ung Ieiftung§fäf)igen SJ^ongoIen^

reicfie^ in Snbien gleid)en f|)ärlid)en nnb f(i)netlem Sl^erfanben au§gefe|ten

Oafen inmitten einer traurigen ©anbföüfte. 9^id)t bIo§ bent erfd)redten 5lbenb=

tanbe gegenüber mn§ ber tür!ifcf)e ^albmonb^) aU 'i)a§> ©innbilb gerftörungg^

fürfjtiger 2BitbI)eit gelten.

@§ ift fd)on an einer früfjeren SteEe (oben 6. 20) angebeutet, ha%

eine genaue et^nDgra^!)if(f)e 95eftimntung ber türüfc^en 3SöI!er i^re @d)ii:)ierig=

feiten l)at. 5lu§ f|3rad)Iic§en (^rünben ftel)t feft, ha^ unter ben gat)IIofen

Sflomabenftämnten, metd^e ben ©üben Sibiriens nnb 3^u§(anb§ bemoljuen,

eine groge ^tnjaljt in einem näheren ober n)eiteren ^ern:)anbtf(^aft§t)ert)ältuiffe

mit ben dürfen im engeren @inne ftef)en, hie Xüh ^eutgutage an^ertjalb

ber euro^äifc^en Xürfei unb ^leinafien^ auc^ am (Sübranbe be§ ^^aufafug,

unter ben ^erfifd)en 9^omaben, bann aU Xurfmenen gtüifc^en bem !a§^if(i)en

SD'leer unb bem £)p§, aU Defbegen in Xrangojanien, ai§> Tataren in

ber ^'rim unb bem Ö^ouoeruement ^ajan finbeu. (Solche Stämme finb bie

ebenfaHg in ber pfleget al§> Xataren be^eidiueten SSt)I!erfd)aften gu^ifdien Slttai

unb ^Iralfee, tvk ^irgifen, S3afd)!iren, ^arafalpafen u.
f.

U).; ferner

aud) bie Valuten in Sibirien unb bie %\6:)ntüa\ä)en in ben (^outierne=

ment§ Drenburg unb ^afan. ®ie beiben letzteren ftel}en giemlid) für fic^ ; bie

anberen, bie dürfen im n:)eiteren Sinne, tl^eilt man in l) 9^^orbtür!en

ober fog. Tataren — bie eben ermä!)uten fibirifc^en 9^omaben — 2) £)ft=

türfen, b. l). bie im mefttid^en S^ina (um ^afdigar) lebenben, l)äufig eben=

fall§ aU Tataren be^eidineten dürfen, hk Oefbegen öon SSod)ara, S^ima

u. f. tu. unb hie mit ben Sedieren nal)e üermaubten frim'fc^en unb !afan'fd)en

Tataren, ^) bie Sf^efte ber im 13. unb 14. 3al}rt)unbert im Süboften 9ftufe=

lanbg unter gürften mongotifd^er 5lbftammung ben mächtigen Staat üon

1) S)ie @ntftet)ung bieje§ feit ber Xürfengeit meift im aügemeinen ßJegenfa^e §um

^reuge be§ 2tbenblanbe§ oufc^efa^ten <Bt)mhoU ift unftcl^er. SJJeift tvixb e§> mit bem

Stuffommen ber Domänen in S^erbinbung gebroi^t; id) mödjte bem gegenüber auf bie

(Stelle bei SJiirc^onb, Histoire des Samanides (p. S)efremert), ^ari§ 1845) ©. 67

2^ejt, 178 Ueberf. tjinmeifen, wo e§ üon ©jebuftenin (oben S. 39) tjei^t: ,,ber §alb=

monb be§ gelbgeic^enS be§ ®mir§ ging am §ori§onte ber Ö^egenb oon 95alc^ auf."

5lIIerbtng§ lebte 9Jlird)onb im 15. 3a:^rf)unbert, aber bon ben Domänen t)at man in

Sentralafien bamal§ fd^njerlid) foüiel getou^t, ha^ er einen foldjen SSergteid) t)ötte

gebraud)en tonnen, menn nid)t bem ^albmonb aud) bort eine ät)nli(^e SSebeutung eigen

geioefen träre. S)iefe aber mü^te aUhann in biet ältere ^eit §urüdgel)en. 2) Man
fie^t, ber ?lu§brud Xataren UJtrb ^ier in nid^t UJeniger al§ brei berfdjiebenen 93e=

beutungen gebraudjt. Urf^rüngtic!^ ift e§ ber 9Zame eine§ monfloltfd^en (etl)nograpl)tfd^

genauer tungufifcfien) SSolf§ftamnte§, bie orientalifc^en ©djrtftfteKer aber gebraud)en il)n

auöfc^üe^Ucl) §ur 33egeicl)nung berjenigen 3JJongolen, föelc^e im 13. ^al)rl)unbert Sßorber=

afien überfc^toemmt l)aben. 2)a aber bie |)eere ber 3JJongolenfürften gum großen Slieile

au6 2^ür!enftämmen fiel) refrutirten, fo n)erben nun üiele ber Ie|teren auf bie im Xejt ge=

bad)te SBeife S^ataren genannt, um fo mel)r, aU mannigfad^e ^ermifd)ung türüfc^er unb

mongoltfc^er Elemente in il)nen ftattgefunben l)at.
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^iptfc^a! (
getüötjulic^ 9teid) ber Ö5o (betten §orbe gettanttt) bilbenbeit

türüfdjeit (Stätttitte — tittb 3) 2Befttür!ett, gii tr)e(d)ett au^er bett tüeitigeu

Xürfeit ^serfieitg bie ^eijx^a^l ber 33elt)oI)tter t)oit 5lbf)erBeibfd)ätt iittb bie iitt

f)eutigett D^maitettreiiiie üortüiegettbe (lla\\e, bie uttferettt tägüd)ett ©^jrac^gebraud)

au^fc^üe^Iid^ a\§ Xürfeii gilt, batttt aber and) nod) bie ^ur! nie nett geljören,

bie ttur fälfdjlid) lange 3^^^ mit ben Dfttürfen in SSerbinbung gebradjt

n:»orben finb. ®enn in großen 309^^ ift bie gefdiic^tUd)e (Snttnidlnng ber

^ürfentjölfer bie fotgenbe getuefen: iirfprünglid) am HItai fit^ettb, üon ha an§

in alter S^xt fc^on ^iemUd) meit nac^ ^f)ina nnb Xiirteftan üorbringenb, in

mannigfad^en kämpfen tnit ßljinefen unb SJlongoIen ^in= nnb fiergefi^oben,

im (SJan^en aber altmcifjlic^ nad) SBeften gebrängt (t)gl. @. 21), fjahtn fie

bann in gmet großen SSogen gan^ Sßeftafien nnb ©übenropa überfd^tüemmt:

ba§> eine Wal felbftänbig in ber 3^^^/ ^^^ ^^^^^ ©c^njeüe mir ^ier fleljen,

nnb §n:>ei^nnbert 3a()re fl^äter, öon ben SO^ongoIen unter SDjc^ingif:(S:^an fort=

geriffen nnb geleitet, ^ie erfte SSoge fü()rte eine 'än^al)l ber je^t Söefttürfen

gettannten ©tämtne, unter "benen ^nfen unb ^urfmenen befonberg l^eröor::

treten, über ben D^ug nad^ ß^Ijoraßan, 5lbl)erbeibjd§än, 5lrmenien unb ^(ein=

afien, öon Ido bann f^äter bie au§ i^nen (jeröorgegangenen Domänen ha§>

bt)§antinij'd)e 9^eid) eroberten unb tüeit in ha^ 5lbenblanb f)inein ben ^ür!en=

fd)reden verbreiteten; ein S^eil biefer Sorben ift aber gmifdien D^n§> unb

fa^pifc^em SO^eere fi^en geblieben ober vielmehr ton ben nad)riidenben Oft-

türfen erft über ben Djug gebrängt, unb ba§ jinb bie ^eute fo genannten

Xurfmenen biefer Ö^egenb. ^ie jtüeite SSoge beftanb eben in ben Dfttürfen,

bie unter mongolifi^er gü^rung im 13. ^'^^^^ji^ii'^c^t i!)re n^eftlic^en Stamm-

genoffen au^ Xran^o^anien ^inau^marfen, in ber §auptfad)e aber am 5(ralfee

nörblic^ vorüber in ha§> fübüd)e 9^ußlanb einbrangen unb bort, nad)bem i^nen

unb i'^ren mongoIifd)en Ferren, tt)ie einft ben $unnen, bie ^raft 2Befteuropa§

©diranfen gefegt Ijatte ((Sd)Iadjt bei Siegtti| 1241), bod) lange 3^^^ noc^

gan§ @übofteuro|)a unter i^rer S3otmäßig!eit er!)ielten. 33eibe SSogen aber

finb aufgeJüüf)(t burd^ große S5eränberungen ber SSer^ältniffe be§ inneren

5(fien§, Uielc^e guerft bie SJ^ongoIen auf bie dürfen, bann bie Slürfen auf

ben Söeften brüden ließen unb fo gu jtüeien äJlalen gur ^rünbung mongoltfc^s

tür!ifd)er 2öe(treid)e gefü!)rt ^aben. 'än§> biefer ganzen ^ölferföanberung,

ber größten, tt)eld)e, fomeit unfere ^enntniß reid^t, bie SSelt jemals in S3emegung

gefegt nnb über mef)r aU gmei ®rittf)eile 5Ifien§ unb (&uxopa§> ^in ha^

Unterfle gu oberft ge!ef)rt f)at, fdjeiben für unfere 33etrad)tung einmal atte

biejenigen 33egeben^eiten aug, metd)e bie Sauber be§ S^Iamg nid^t unmittel=

bar in 9}iitleibenf(^aft gebogen f)aben, ferner aber bie in anberen ^(btl)eilungen

be§ (55efammtmerfe§ ber „Mgetneinen ^efc£)id^te'' §ur ^arfteHnng gelangenben

^Sorgänge; 3(IIe§ bemgemäß, \va§> \iä) auf ®f)ina unb bie SJ^ongoIei, auf

Slorbafien unb 9lnß(anb ^) beliebt, unb ebenfo bie @ntftel}ung unb Slu^breitung

1) (5. hierüber Sc^t ernannt D^ußlanb u.
f.

tv. (2(btt). 91—93 biejer ©ammlung).
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be§ Cemanent^ume ^) in ^leinaften unb Europa. Sßas übrig bleibt, ift bie

(SJefc^ic^te ber SSermüftungen unb Eroberungen, mit benen Xür!en unb Wllon-

golen üon 2ran50i*anien unb ^nbien bi» ^leinafien unb St)rien aUe Sänber

55orberafien5 Ijeimgefud^t ^aben, unb 5tüi]d)en tveld^e nur aU nebenfäc^(id)e

(Spifoben im €ften ber llebergang bes afgf)anijd)=inbi]d)en Sf^eidie^ üon ben

ÖJajnemiben auf bie ©criben, im SSeften bie ^reu^^üge fallen.

3^on bem ganjen SSöIfergetüimmel, tüelc^el^ gegen ®nbe öon SJkc^müb»

be» ©afnemiben Ü^egierung fi^ §u SBanberung unb ^rieg anfd^idte, finb einzig

unb allein bie 23efttür!en Xran§ojanien§ bereits früljer in unferen

@eficf)t5!rei» eingetreten. 3ii il)nen gehörten jene G^ufen, bie tüir in ber

legten Sfamanibenjeit um Soc^ära unb Sfamarfanb antrafen (oben (S. 51 ff.);

anbererfeite aber mafirfc^einlic^ aud) ber größte Xl)ei( ber ^kt-dfykn unb

feinem 33ruber Sogan (@. 56) untergebenen Stamme, bie i^ren politifc^en

@(^mer|)un!t nod) in ^afdjgar fanben (@. 51), aber feit jener S3eiben

Xobe"-) burcf) mancherlei innere ßii^iftigfeiten gefpalten tüaren. Sind) bie ß^ufen

§erfieten in eine ^In^a^I üon Unterabtl)eilungen, ai§> bereu anfe^nlicfifte um
420 (1029) bie Sfelbfc^ufen Ijeroortreten. 8ie tragen il)ren Dramen üon

8felbfc^u!, einem Häuptling, ber an ber Spi^e einer §orbe im Q. 345 (956)

fic^ in S5)f(?^enb, einer 2anbfd)aft am g'ipi^^^^/ öftli(^ üon S^marifm, nieber^

getaffen Ijaben foU. ^^m merben üier ober fünf (Söl)ne beigelegt, unter beren

gü^rung bie 8fe(bfc!)u!en mie bie anberen Öjufen fi(^ in ha§> (Sfamanibenreicf)

gebogen unb fpäter üerfcf)iebent(id) an ben Kriegen 3(e!;Sl)än5, feiner 9^a(^=

folger unb 9J?acf)müb5 (S. 5G) ^Xl)eil genommen l)atten; babei mar eine ^nga^I

üon il)nen nad) d^orafeän üerfdjlagen morben,^) unb fing bort um 420 (1029)

an, ha^ Sanb gu üermüften. SSon SUladimüb unb feinem bemäl)rten ©eneral

5lr§lan 2)fd)afib mel)rfad) in bie Enge getrieben gerftreuten fie fic^ balb

f)ier=, balb bort^in, brangen aber babei in einzelnen §orben meit nad) bem

SSeften üor, bi§ §amabän, ja 5Ib^erbeibf(^än unb 9Jio§ul, überall raubenb

unb morbenb, ol)ne ha}^ bie jämmerlidien ^leinfürften --ßerfiens unb be» ^xkt

il)nen hav §anbmerf grünblic^ f)ätten legen fönnen. S^atürlic^ erl)ielten fie

im Saufe ber ßeit üon anberen Ö)ufen unb Xurfmenen biesfeit unb jenfeit

be» Oju§ immer neuen Suäug, fo baB gegen 435 (1043) ^a§> nörblii^e

SJ^ebien, ^bf^erbeibfc^an unb ^^eile SDkfopotamien^ üoU üon dürfen maren;

man fann fid) üorftellen, meld)e S3ermüflungen fie in ben meiften» fd)on üon ben

inneren Kriegen ber 33ujiben unb il)rer SSafallen (@. 45) arg mitgenommenen

93e5ir!en anri^teten. ^er grofee ^riegslielb aber, meldier allein bem mad)fenben

Hebel üielleid)t nod^ ^ätte fteuern fönnen, Sultan SJ^ac^müb üon (^afna, toar

nic^t mel)r. Unter ben unablaffigen 5lnftrengungen Ijatte fid) in ben legten

1) S. .'per^berg, ©efc^id^te ber S5Q§antiner unb be§ OSmaniidien 9?eic^eö

(mti). 7-2. 70. 80). 2) ^lef ftarb 403 (1012/13), XoQan 408 (1017/18). 8) 2)te

näheren Umftänbe finb mrf)t fidjer; au§ ben md)t überall tüiberipruc^ölofen eingaben

bei Sbn eWät^ix IX, 266. 267. 323 f., in ben %ahaiäUi 9Kifeiri u. f.
it). üermag id)

mir fein flare« 33ilb ber einzelnen SSorgänge §ufammen§uftellen.



©tubrüdjc bcr 3:ürfen in ha^j ©ajnctüibenreid;. 9Jlad)müb§ 2^ob. 75

3al)ren feine (^efiutbfjeit üer)d)Ied)tert; ben SJlal^nungeu feiner ^er§te, fic^ ^n

fd)onen, Begegnete er mit 9Jid)tad)tnng, nnb Bi§ jum tetUen ^Utgenbücfe üer;

nad)(äffigte er nid)t eine feiner ijerrfdjerl^flidjten — fo ftarb er anfred)t

fi^enb, tüie ber ß()ronift beridjtet, n)äl)renb er eben nod) inmitten feiner

(Strogen 'iRcd^t fprad) (23. ^abi II 421 = 30. 5lpril 1030). mfid^ttid)

fage id), ha^ er bem über ben SBeften feinet ffiexd)z§ !)ereinbred)enben lM)ei(

tjieUeic^t nod) I)ätte fteuern tonnen. ^Xenn eben biefe§ 9leid), anf leiner

nationalen ©rnnbtage errichtet, mit feiner an§ ©fnnniten, ©dji'iten nnb

§inbng gcmifdjten Senölfernng and) ber (^lauben^einljeit entbe^renb, an§

3nbern, 5lfgl)anen, Werfern nnb dürfen mit bem @d)merte 5nfammengefd)miebet,

ol^ne 3u]ö»^^^i^^}ö^^9 5tüifd)en feinen einzelnen S3eftanbtf)ei(en, tvax anf fort-

tt)ä!^renbe§ :perfi3nlid)e§ (Singreifen feinet §errfd)er§ in bie SSerIjäÜniffe jeber

einjelnen ^romn^ angetüiefen, nnb nnr bie blip^n(id)e @d)neHig!eit, mit

tüelc^er SJJad^müb balb ^ier, balb bort erfd)ien, nm aufftänbifdje Semegnngen

§n nnterbrüden, gefät)rbete (^renjen gn fiebern, !)atte bem (^anjen überl)anpt

einigen ^eftanb getoäljren lönnen: traten einmal SSeri)ältniffe ein, n:)eld)e ben

©nitan t)er!)inberten, eine fo nnermüblidje St}ätig!eit nad) allen 9iid)tungen

§u entfalten, fo lie^ fid) bie Unmöglid)!eit öoran§fe^en, einerfeit^ ha§ neu

für ben 3^^^^^ eroberte S^'^i^^^ feftgnl^atten nnb gleichzeitig im äu^erften

SSeften ber pneljmenben Ueberflut^nng be§ ßanbe§ bnrd) bie 2ür!en()orben

einen ^amm §n fetten. Unb nnn mar grabe im !ritifd)ften 3lugenblide ber

gemaltige ^egrünber be» 9teid)eg lf)inmeggenommen; e§ blieb bie Stage, ob

fein 9^ad^foIger hk ^raft finben mürbe, Dft unb SBeft in ber bi^^erigen

SSeife mit fefter §anb gu bänbigen. 2Bar aber S3eibe§ pfammen für if)n gu

üiel, fo mu^te er jmifc^en 3^^^ißi^ unb ^erfien mäf)Ien: nac^ ben Xrabitionen

be§ .§anfe§ ^afna fonnte bann nidjt ^meifel^aft fein, mie bie 2Bal}I auSfieL

Snbien mar e» gemefen, mol^in fd)on ©f^buftegin guerft feine @d)aaren ge=

fü^rt, e^t er 3Seran(affnng be!am, fic^ in hk 3Serf)a(tniffe be§ ©famanibenreic^e»

ein§umifd)en, ^i^^i^^ ^^^ toa^ren (Glauben erobert §u I)aben, trar bie l)ö(^fte

t)on 9Jtad^müb§ 9ftn^me§t^aten; fo ift e§> natürlid), ha^ auf 3nbien bie Ö)afne=

iriben fid^ gnrüdjogen, fobalb fie i()r 9^eic§ nid)t feinem öoHen Umfange nac^

feftju^Iten termod^ten. gür ben ^ngenblid fonnte 9JJad)müb!3 (Sotjne äRa^'üb

(422—432 = 1031— 1041), ber nad) giemlic^ anftanb^lofer 33efeitigung

feinet oom ^ater eigentlid) gum Sll^ronfolger beftimmten jüngeren S3ruber§

9J^ot)ammeb (421—422 = 1030— 1031) hit §errfd)aft antrat, !aum no^

bie ©röf^e ber (^efaf)r aljuen, bie un§ ber ©rfolg o^ne ä)Zü!)e in ooUer ®eut;

Iid)!eit erfennen lägt. @d unbequem bie ^lünberung^jüge ber ffelbfd)n!ifd)eit

©ufen aud) maren, eine anbere aU rein ortlidie ^ebeutung fd)ien il)nen im

3. 421 (1030) faum guäuf^redjen. 2öir bürfen un§ alfo nid)t munbern,

\)a'i^ 3)iag'üb, ber an eigener X^aÜxa^t mit feinem SSater nic^t entfernt §u

t)ergleid)en mar, an ber öortäufigen 3wrüdbrängung ber eben in (J()ora§an

befinblid)en (^ufenfc^aaren fi<^ genügen üe^, nm fo me()r, al§ feine §eere

421—423 (1030—32) t^txU mit bem ^artnädig immer bon Plenen: fid)
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em^örenbeit ^Sujiben 5llä eb=baula üon ^gpa^an, tf)eü§ öon ß^fjtrarifm an§>

gegen ben türüfc^en §erren üon 33od^ara fämpfen mußten, 424 (1033) aber

ein gefäf)rlid)er 5hifftanb be§ @tattf)alter§ öon ^nbien, 5lrfinteb3annaUegin,

bie Entfaltung groger l^räfte im Dften tierlangte. SSä!)renb bort 3It[e§ brunter

nnb brüber ging, begann im 3- 425 (1034) bie (^ujennnoti) in S^oragan

öon 9^enem, fo bafs fd^tiefeüd) anc^ bie gur SSer^tüeiftung gebrad)ten S3e-

mo^ner he§> 9Zorben§ biefer ^roöin^ fid) gegen bie 9^egiernng, Don tüelc^er

fie im ©tief) gelaffen lüurben, erhoben. 'äU enbliii) Enbe 425 (1034) ber

inbifd)e 5(ufftanb unterbrüdt nnb 5lc^meb S^nnaltegin erferlagen "max, raffte

fic^ 9}ia§'üb ^n perfönlic^em Eingreifen in E^oragan auf: im 3. 426 (1035)

brängte er hk (^ufen au§ ber (S^egenb üon %u§> unb 9^ifd)apür gurüd, nnb

gn^ang balb banac^ an^ ben 5Inöfc^ertüan, TOnotf(i)ecf)r§ (@. 56) @o^n,

Surften öon (IJorgän unb Sabariftän, tüelrfier bie (Gelegenheit gur S[Bieber=

geminnung feiner ©elbftänbigfeit (ügl. @. 56) ^tte ergreifen motten, ficf)

t3on 9^euem feiner S3otmäfeig!eit ju untermerfen. ^ber ingmifc^en maren jenfeitg

be§ Dju» ©reigniffe eingetreten, meli^e ade biefe Erfolge gu nickte machen

foltten. 5In einer im Kampfe gegen S3od)ära erljaltenen Söunbe mar 3l(tun=

tafc^, ber treue @tatt!)alter ber ^afnemiben in Ef)marifm, 423 (1032)

geftorben, unb ber (Sof)n beffelben, §arün, benu^te bie mad^fenben 35er;

Gegenseiten 9}la§'üb§, fid^ für nnabt)ängig gu erKären (425 = 1034). ^a§

f)atte freilid) nur ben Slugbruc^ öon Unrui)en unb bie Ermorbung §arün§

(426= 1035) 5ur go^ge; aber ber Ufurpator, melc^er na6) it)m in Ef)marifm

regierte, flimmerte ficf) erft rei^t nid)t mef)r um ben ©afnemiben. lieber ben

SSerluft biefe§ entlegenen 5(u§enpofteng Ijätte fic§ ber nun t)ietteid)t tröften

fönnen; aber biefe Ereigniffe glidjen bem SSinbftog, meld)er bie Samine xn§>

Atollen bringt. 9Jlit §arün maren ^^üei Enfel (Sfe(bf^u!§ im Sunbe

gemefen, bie SSrüber Sogrib^eg unb Xfc^af^r^SSeg, meiere nad) aller=

fjanb get)ben mit ben übrigen Xürfeii Xran§ojanien§ fid) unter SSemittigung

bey §erren üon E^marifm auf feinem ©ebiete niebergelaffen f)atten: biefen

mißfielen hk neuen ^er^öttniffe , unb fie befd)Ioffen, ba§ S3eifpiel i^rer

Stammgenoffen nad)al)menb über ben £)in§> naä) EI)ora§an §u ge!)en. SSor=

läufig in ber 9^äf)e üon 9^e§a unb 9J^erm fic^ nod) ganj frieblic^ nieberlaffenb,

boten fie bem eben in (Gorgan meilenben ajla^'üb i^re ©itfe gegen bie übrigen

(Gufen an; ber @ultan aber traute it)nen nid)t, unb na^ längeren üergeb-

(id)en ^erfianblungen fam eö ^um ^rud;e. 9J^a§'üb marb burd) bie inbifdien

SSert)äUniffe gegmungen, mieber nad) Ö^afna gu ge^en; fein ^^ämmerer, -ben er

mit einem §eere nad) E^oragan fd)idte, erlitt 427 (1036) bei 9J^erm gegen

^fd)ä!t)r=S3eg eine S^Zieberlage, unb nun breitete fii^ bie SO^ad^t ber @fe(bfc^u!en

unauftjaltfam meiter au§. ^m 3. 428 (1037) ergab fic^ ^erm an %\ä)k^x,

429 (1038) liefe ^ogril fid) in 5flifd)apür t)ulbigen; unb menn auc^ in ben

folgenben kämpfen be§ <SuItan§ gegen bie balb ^ier balb bort auftaud^enben

9^eiterfd)aaren biefe mand)e SSerlufte erlitten unb fid) §erat§ nur für einen

5Iugenbüd, ^^atc^^^ gar md)t gn bemäcf)tigen t)ermod)ten, fül)rte bod^ ein unter
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9}^al\ib§ perfönlicEiev gü^rung unternommener SSorfto^ nad^ SO^ertt) ju einer

entfd^eibenben S^Zieberlage, n)etd)e er 431 (1040) gegen bie !6rüber erlitt.

2;rol^bem gab er ßtjora^an nod) nid)t enbgiltig auf; feinen @oi)n SJiaubüb

in 93ald^ gurücftaffenb, madjte er fic^ nac^ ^afna unb t)on bort mit üielen

(Sd)ä^en nad) gnbien auf, bafelbft ein neue^ gro^eg §eer gegen bie @felb=

frf)u!en 5u ruften. 5(ber bie n)ieberI)oIten 5RieberIagen Ratten Uuäufriebentjeit

unb 90^i§trauen gmifc^en il)m unb feinen türüfc^en (Smiren ouffeimen laffeu;

!aum mar bie inbifd)e ©renje überfd)ritten, fo empörte fic^ ein X^eil feinet

§eere», befreite feinen SSruber 9Jlo^ammeb (oben @. 75), ben er gefeffelt

hei \iä) fül)rte, unb rief biefen ^um (Suttan au§. ßmifcfien ben 5lufrü!)rern

unb ben treugebliebenen ^rup|3en entfpann fid^ ein ^^ampf, in meldiem bie

©rfteren fiegten unb ben 9Jla§'üb felbft gefangen naijmen (432= 1041). ®r

marb auf eine geftung gebrai^t unb im folgenben ^a^xt (433= 5lnf. 1042)

ermorbet. S^^^ G^^o^G c§ feinem @ot)ne SO^aubüb, ber auf bie 9^ac^rid)t

t)on bem Unglüd feinet SSaterg nad) ^afna geeitt Wax, fic^ ber §errfd)aft

bort 5u bemächtigen unb 434 (1042/3) na^e ber inbifd)en (^ren§e feinen

Df)eim gu fdalagen unb in feine ^en)alt §u bringen; unb mä^renb feiner fieben=

iät)rigen Ü^egierung (434— 441=-- 1042/3— 1049) ^at er me^rfad) ben ^er=

fud) gemadit, bem gortffreiten ber ©felbfc^ufen gu fteuern: inbe§ glüdte e§

i^m nid^t, Xfd)ä!^r;Seg anä) nur ha§> in^toifdien befe^te ©febfdieftan mieber

abgunetimen. ®ie geinbfeligleiten 5n)ifd)en @felbfd)u!en unb (^afnen)iben

fanben enblid) einen Slbf(^Iu^ burd) einen grieben §n)ifd)en %\ä)ktt)x unb

90^aubüb§ 33ruber '^hxa'^im, ber nad) langen St^ronftreitigfeiten fd)(ie§lid^

im 3. 451 (1059) allgemeine 5lner!ennung gefunben f)atte, unb fofort nad)

feinem 3flegierung§antritte fid) gum unmiberruflid)en SSer^ic^t auf bie öerlorenen

$rot)in§en bequemte. Seitbem bitben ber füblid)e 5lb(jang be§ §inbu!ufd)

unb ha^ (^ör bie meftlidje (^renje ber Ö^afneniibeu^errfd^aft, bereu 6d^mer=

:pun!t nunmehr in gnbien liegt; S^ora^an mit SSald) unb §erat fomie

©febfc^eftän bleiben enbgiltig ben @felbfc^u!en überlaffen.

§atte ha§ gro^e 9tei(^ be§ gen:)altigen Tlaä^muh nic^t bie ^raft befeffen,

mit ben tür!ifd)en 3^äubern fertig ^u merben, fo maren bie perfifd)en unb

ira!ifd)en ^leinftaaten, bie §ur §ölfte bereits jenem §u Ieid)ter SSeute gefallen

iparen, erft red)t auger ©taube, bem 5(nprall ber milben Ü^eiterfdiaaren Söiber-

ftanb 5u leiften. Unb fo gro§ mar bie 5luflöfung, in n)eld)er fid^ ha§ hu\i'

bifd^e ^erfien unb ha§> Sra! befanben, ba^ felbft einer fo bringenben (SJefa^r

gegenüber aud^ nic^t einmal ber SSerfud^ gemadit morben ift, bie ^^räfte biefer

£änber ju gemeinfamer 5tbme^r jn bereinigen, gm (SJegent^eil tobten, feit

bie Sujiben in ^erfien mie in 33agbab unb S3a§ra burd^ i^re niemals enben=

ben gamilien!riege mie burd) i^re kämpfe mit ben (SJafnemiben (@. 57. 76)

immer met)r f)erunterge!ommen maren, unabläffige gelben jmifd^en ben @ul=

tauen unb (Smlren nid)t bloS, nein, man !ann fagen §mifd)en jebem 33efe^lS;

I)aber, ber grabe eine geftung in §änben ^atte, jebem ^'urben!)äuptüng ober

S8ebuinenfd)eidf) unb bem anbern. Unb um ben ^egenfabbat öollftänbig §u
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machen, jagten in ganj 9}lebien nnb Bi§ üBer ben Xtgri§ f)inau§ bie gnfifc^en

§orben, plünbernb nnb oft genug Beim SJ^orben nid)t einmal granen nnb ^'inber

ijerfc^onenb. Söir IjaBen anger ben lierggerrei^enben (Srgä^Inngen ber §iftori!er

eine (Sd}itbernng ber iglamifdien Sänber in jener Qüt an§ ber geber beg

Betonten ®ic^ter§ nnb Sf^eifenben S^a^iri (J^ograu/) tüetc^er in ben

Saljren 437— 444 (1045—1052} ben größten X^eil SSorbera)ien§ burd)=

§ogen ^at. ©ein 2Beg ging bon Wextü üBer (2farad)§, 9^ifc§apür, Stei, §amaban,

^aftüin, 2:eBrii', ©räernm, 9}^eijafari!in, 5Imib (®ijarBe!r), §arran, §aIeB,

§amat, Tripolis (in @t)rien), S5eirut, ^t)rn§, ^üon, (s;äfarea, 3RamIa na^

3ernfatem, öon bort über ^(sfalon nac^ ^airo, bann über @ne§ nad^ SJlebina

unb Tldta ^nr S5oIIenbnng ber Pilgerfahrt; aU er biefe religiöfe ^flicf)t

erfüllt, BegaB er fic§ mieber nad) ^airo, hierauf nac^ einjährigem ^ertüeilen

nilanftüört^ Bi§ Slffnan, üon ha qner burd^ bie SSüfte na(i) 5(ibI)aB am rotf)en

SJleere nnb üBer biefe§ f)inmeg nad) ^fd^ebba, nod)maU nad) Meiia nnb bann auf

einem ^ijdift gefafirbotten SSege über Xaif burc^ bie öon ben 33ebuinen un=

fidler gemad}te SSüfte p htn S'^armaten öon Qadj^a (I, 603. 627), hierauf

abermals bur(^ bie SSüfte nac^ S3aßra unb öon ha über ^afenin, 3§paf)än

quer burd^ bie perfifd)e @al§fteppe nad) ^aBe§, ©farai^g unb 95ald), rtjo ber

9^eifenbe nacf) fieBenjäljriger SJlül^fal gum erften SRale tüieber feften Su§ gefaßt

!§at. 9^un, auf biefem gangen SSege 'i)at 9^aßiri SljoSrau, tüie er felBft tüöxU

licE) fagt, „(^ered)tig!eit geüBt unb Drbnung ge!)anb^aBt nur an öier Orten

gefunben, in ®efd)t^) unter ber SSertüaltung be^ Sefd^fer ^fykn, in heilem

gur 3eit be» ©mir eI=omarä ^fd^eftan ^Bn gBra^lm, in Slegl^^ten unter ber

Sftegierung be§ S5e!)errfd^er§ ber gläubigen 99^uftänßir:, unb in ^aBe§ unter

ber SSertüaltung be§ @mir§ ^Bu I=§aßan ^ileü". 5legt)pten erfreute fic^ oud^

nad^ fonftigen 9^adt)rid^ten tro| ber Unrul)en, bie frülE)er unter §a!im ftatt=

gefunben !)atten, U§> 450 (1058; f.
I, 634) ruijigen SSo^Iftanbe§ ; bie anberen

brei Orte finb, toie man fie^^t, U)in§ige SSegirfe in ein paav (SJeBirg§= ober

SBüftenlänbern, öon meld^ien bie (^unft i!)rer Sage SSujiben, (55ufen unb

@felbfd)u!en ferngel)alten 1)aiie. dagegen !Iagt berfelBe SSerfaffer nocf) im

S. 444 (1052), tüo bodE) ^ogrit unb ^fdja!t)r fcE)on über §e§n 3af)re im

fidE)eren S3efi|e bon ©l)ora§an maren, üBer „Unfid^er^eit ber (Straßen" in

biefer ^roüing;^) SSaßra, tüie anbere ©täbte, faub er ,,gum gri)ßten ^^eile

in Krümmern", oBmo!)I bie unöergleic^Iid^e Sage biefer erften §afenftabt be§

Criente§ i^v felBft bama(§ nod^ einen lebhaften §anbel ficE)erte; 9)^e!!a aber,

ha§> atterbingg fdE)on üon ben ^armatenfriegen (I, 603 ff. 620) arg ^erunter=

geBrad£)t tüar unb grabe and) nod) burd) §unger»notI) !)eimgefud)t mürbe,

^atte im g. 442 (1050) nid)t me!)r aU 2500 männIidE)e ©inmo^ner, unb

aud) ha trugen bie meiften ^ebäube ftarfe 8^uren offenbaren SSerfaIte§ an

ftdE). konnte Ijier im S5ann!reife be§ öon ^armaten unb S3ebuinen gegen bie

1) ©. oben (S. 16 2tnm. 1. 2) @§ giebt glrei Drte ^omen? Sefc^t; ber eine

liegt bei ^^paljän, ber anbete bei 5;ebnf, bod) ift f)ier tna'^rjd) einlief ber leitete ge=

meint. 3) Sefer Nämeh p. 96 ^ejt, 253 Ueberf.
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übrige 2öelt sicmüd) uuna()bar abgef^toffenen 5trnbien^^, in beffen SSer!)ättmffe

and) bie ägljptifdjcn (5I)atifen !aum itod) einjugreifeii tuagten, ton einer 93effe=

rnng ber Sage norlänfig nid)t bie 9lebe fein, fo ftanb bod) and) im 3rä!

unb ^erfien bemjenigcn eine tuafjre §er!nle^arbeit beüor, ber e§ etwa nnter=

nal)m, biefer (jeülofen SSertuirrnng gn fteuern. Tlan mn^ e§ ben 33rübern

Xogril unb Xfd)a!t)r laffen, ha^ fie üon ben unerijörten (Erfolgen, ineldie if)nen,

ben t)or fünf galjren noc^ Iieimat^tofen Häuptlingen einer §anbüoII nomabifd)er

Slürfen, ein beifpiellofeö (^(üd feit 431 (1040) in ben ©d^o§ lüarf, einen

tüeit vernünftigeren (^ebrand) gemacht :^aben, aU fid) t)on Senten i^rer 5(b=

fünft unb SSergangenI)eit eigentlid^) ertnarten liefe. @ie begriffen e§ mer!=

n)ürbig fc^ned, ha^ e§> !)ier nic^t pUinbern, fengen unb brennen galt, fonbern

im ö)egent^etl au§ einem n)al)ren (Greuel ber SSermüftung etniag 9^eue§

fc^affen; unb fc^on 5iemüd) frül) Ijaben fie beibe fid) bemül)t, nic^t attein bie

eignen Seute im S^ume gu ^Iten, fonbern auc^ iljre Vorläufer, bie ©ufen,

ttwa§> gur SSernnnft §u bringen, fo tüeit "oa^ eigene Sntereffe bem ntd)t im

SBege ftanb. gunädjft mar ha§> frei(id) an ben meiften Orten nod) ber gall,

unb ha in^befonbere Xogril^SSeg boc^ fentimentalen Slnmanblnngen !eine§meg^

gugäng(id) mar, fo üermel^rten bie mit großer ©djueüigfeit je|t gan^ SSorber=

aften in 3J^ttIeibenfd)aft jie^^enben gelbjüge ber @felbfd)u!en für bie näi^fteu

jmanjig 3al^re bie ßeiben ber unglüdüi^en S5et)ö(!erung nod^ um ein ©rl^eb^

Ii(^e§; unb ai§> bann enblic^ einigermaßen Drbnung geftiftet mar unb unter

ber §errf(^aft jmeier gemaltiger (Sultane bie mof)ammebanifci§en (5^ebiete t)on

S^marifm big ^(einafien anfguat^imen begannen, fül}rten bie aud) in biefem

§errf(^erl}aufe öon ^2Infang if)re öerberbltdie SBirlung übenben ?5öint^iengmiflig=

feiten boc^ gu neuen Spaltungen ber eben erft geeinigten Sänbermaffen in

eine 3^ei^e üon fleineren Staaten, unb ba§ alte Slenb naf)m mieber feinen

£auf, bi» bie ^meite SBoge ber großen ^ölfermanberung ben unmieberbring=

Iid)en ^Ruin beg üorberafiatifd^en ^^tämg botlenbete.

9^ad)bem Xogril unb ^fd)af^r mit bem einzigen Staate fertig gemorben

maren, melc^er bamat§ jmifc^en Dju§ unb ©up^rat eine mir!Iid)e 9Jlad)t

barftellte, terftaub e§ fid) öon felbft, ha^ i^re meiteren gortfc^ritte nur öon

i^rer ^Ijatfraft abtjiugen. 5ln SJlitteln, i^re (Eroberungen faft nac^ S3e(ieben

r)ier= unb bortI)iu au^gubeljuen, fonnte t§> iljuen nid)t fehlen: bie Sluiofic^t

auf ^rieg unb ^eute mußte faft täglid) neue S<^aaren ber of)ne!)in (S. 73)

nad^ bem SSeften brängenben türfifc^en Stämme über ben Dju§ loden, unb

mir bürfen annel^men, baß an§> ben paar taufenb SJ^ann, an bereu Spi^e

bie SSrüber im 3. 426 (1035) in ©fjoraßän einrüdten, 431 (1040) bereite

me^r aU einmal ha§ 3e^nfad)e gemorben mar. ^n jebem gaüe laffen bie

nmfangreii^en Eroberungen ber näd^ften Stnanjig S^^i^e ganj bebeutenbe Streite

fräfte üorau^fe^en, unb bie 9}^enge ton Stürfen, bie mir balh uad)^tx in

5Ib^erbeibfd)än, 3}^efopotamien unb £(einafien finben, rechtfertigen, felbft eine

ungemö^nlid) fd)nelte SSermel)rung üorauggefe^t, bie früher entmidelte 5(n=

fd^auung, ha^ mir es fd)on t)ier mit einer magren SSöIfermanberung §u tt)un
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. f)abeit. Ueberbtiden tüir in ^ür§e bie ©rfolge, tpelc^e bie trüber, tjon fold^en

Umftänben begünftigt, baüon getragen tjaben. @c^on 433 (1041/2) tvavh

ber ©ijaribe 5Inüfd)erit)an, §err üon (Morgan nnb Xabariftan (oben @. 76),

eine^ %'i)t\U§ feiner ßänber beranbt nnb gegiünngen, mit bem tiefte fid^ unter

SlogriI = ^eg§ §o^eit p ftetlen, n)ät}renb gleid)5eitig ^frfjaftir^SSeg fic^ ber

^taht nnb ^^rotiing S3a(df) bemöd^tigte; 434 (1042/3) nahmen beibe §u=

fammen (Jl^marifm bem Ufnrpator (<S. 76) ah, unb Xogril befe^te in bem=

felben 3a^re noc^ 9tei, t)on mo au^ bann er unb fein S3rnber 3braf)im

3annäl auf^amaban unb 3 ^po^ an Weiter öorbrangen. ®ie legten S3ujiben,

für bereu SDeilemiten e§ fid) aüerbingg ben dürfen gegenüber um bie ©giften^

l^anbelte, fc^Ingen fid^ tvadex^ 439 (1047) toaxh bem Ferren öon ^irman
gegen bie ^nerfennung ber ffelbfrf)u!ifrf)en DberI)o!^eit ber grieben bemittigt,

unb erft Einfang 443 (1051) ergab fid) nad) tapferer ^ert^eibigung 'oa^

cjänglic^ auggel^nngerte 3§pa^an. 3n biefen (SJegenben fe^en tüir au^fc^tie^Iic^

Stogril unb ^annäl t^ätig; Z]ä)ktt)x tvax in (J^ora^an jurüdgeblieben, beffen

(Eroberung nnb SSertf)eibigung bi§ an bie ©. 77 ern)ä!)nten ^rengen er in

@emeinfd)aft mit feinem @o^ne 5(1^ 5(r§Ian auf fii^ genommen. (Sie löften

i^re 5Iufgabe einträchtiger, aU bie 33rüber im Söeften. 3bra!)im ^annal, ber

überall aU 33a:^nbred)er bem Slogril^^eg öoranging, ^atU im S- 4^:0 (1048)

bereite einen fiegreic^en 8treif§ug in ha^ bt)5antinifd)e 5lrmenien unternommen;

öon feinen ©rfolgen beraufc^t, fe|te er feinem 93ruber, aU biefer i^m einige

X^eih be§ üon feinen Xruppen befe^ten SD^^ebiens abnehmen tüoüte, förmlid^en

SSiberftanb entgegen. @§ !am p offnem Kampfe, S^^a^iitt marb gefd)tagen

(441 = 1049/50) nnb mn^te fid^ ergeben, moranf eine offizielle SSerfö^nung

5n)ifd)en beibeu ftattfanb: aber ein fd)Iec£)te» SSorjeic^en für bie meitere @nt=

tüidtung ber SSerf)äItniffe jmifdieu ben öerfdjiebenen trübem unb Steffen,

bereu (Siutrad)t allein bie gemonnenen Erfolge banerub fid^ern fonnte, blieben

biefe SSorgänge immer. SS)ie nädjften ^aljre ^inburd^ fd)lug man fid^ meift

tu gar§ unb ©f)ufiftan, mo ber bujibifdie ©mir eI=omara üon Sogbab,

(J^olrau girüf, genannt (SI=SD^eIi! er =ra^im („ber barmliergige ^i)nig"j

fid) mit großer §artnädig!eit me!)rte, unb, n)iebert)oIt üertrieben, bi§ 447

(1055) immer üon 9^euem einbrad). ^ogrit;S5eg injtt)ifd)en, meldiem bie

(Bad^e bort langmeilig Ujurbe, befc^Iog itjr auf anbere SBeife eine @nbe ^u

mact)en. 446 (1054) ging er nad) 5Ibt)erbeibfc^än, naf)m bie Untermerfuug

ber bortigen ^(einfürften entgegen unb brang auf einem ©treifjuge bi§ tief

in ha^» bt)5antinif(^e ©ebiet ein*/) nadjbem er fid^ auf folc^e SSeife bie glanfe

gefidiert, ^og er 447 (l055) auf 33agbab felbft, um ben 9JleIi! 9ftad)im in

feiner eigenttid)en §auptftellung gn treffen, na^ bereu gatl ß^^ufiftäu unb

$erfien oon felbft un!)altbar mürben. 3n feiner Slbficfit unterftü^te if)n ha^^

fd)Ied)te SSert)aItni§ gmifc^en bem 9J^inifter be§ (5;t)alifen ^aim (I, 635) unb

1) S)ie S3i)äcintiner fe|en (nad) §er^berg, '>Ro. 59 biefer Sammlung, ©. 238)

biefen Bug in§ ^. 1050.
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bem gclbtjerrn be§ $DMt! ülac^im, ei = 93a6a6iri (r, 636), bte fteten @rf|Iä=

gereten jtüifdjen ©funniteu unb ©d^i'iten in S3agbab, enbltd^ ber Unfug, meieren

bie arabifd^en 33ebuincnfnrften be§ 3ra! (oben @. 45) big an bk Xf)ore ber

i^anptftabt unabläffig trieben unb ber S3agagiri§ Gräfte jeben Slugenblid in

^Infprud) nal)m. ^er ©f^alife ift nicfjt frei Don bem SSerbad)te, ben red)t=

glänbigen ^ürtenfultan (jerbeigernfen jn Traben, um n:)enigften§ ben fe^erifc^en

S3uiiben Io§ ^u tüerben: jebenfall» ift un§ fd)on befannt (I, 635), tüie in

bem genannten ^a1:)xe XogriI;S5eg in ber Xt)at ber §errf^aft Weixt 9^a(^im§

ein ©nbe mad^te. tiefer fetbft inarb !ur5 nad){)er unter SO^ifeac^tung eineg

gegebenen 3Serfpred)en§ feftgenommen unb ftarb 450 (1058) in ber (SJefangen=

fd)aft; fd)on jef)n ga^re frü!)er (440 = 1048) tvax ber §err t)on ^irman

(@. 8o) Ijeimgegangen, nac£) beffen Xobe fein ßanb natürlid^ öon ben 6felb=

fct)u!en eingebogen lüurbe. ©in paar jüngere 9}litglieber be§ S5uj;iben!)aufeg

t)erfud)ten nod^ bergeblicC), eine StoHe ju ffielen; ber le^te, ein gen:)iffer ^ei =

©1)0 grau, lebte big 487 (1094) in einem Üeinen Drte ^erfieng, ben it)m

bie Sultane alg ©igentfjum überlaffen ()atten. @o erlofc^, nic^t ol^ne feine

großen gel}Ier unb SSerfc^uIbungen burcf) tapfereg 5tn!ämpfen gegen öielfac^e

Uebermad^t in gett)iffer Sßeife gefüf)nt p Ijaben, bag (^efd§ted)t ber SSujiben.

@g lonnte t)on ben @felbfd)u!en, n)eld^e bie ©rbfcfiaft ol^ne borgängige

l^iftorifd)e ©tubien übernahmen, nic^t n)o!)I ertüartet n)erben, ha^ fie aug bem

©djidfale ilf)rer beilemitifd)en ÖJegner fic^ eine Seiire ^ogen. 3m ^egent^eil,

fie geftalteten i^re gamilienberljältniffe bon üornl)erein nac^ bujibifdjem 3J^ufter:

tüäljrenb (S^nhe 448 unb Einfang 449 (1056) Xogri(;33eg 9)Zefopotamien,

iiigbefonbere SJlofeuI §ur Unterwerfung bradite unb t^eilg felbft, t^eilg burd^ feine

Unterbefe^Igl)aber ben arabifd^en ^leinfürften unb bem §u biefen geflogenen

^a^a^iri (f. oben) einige fe^r notl)n:)enbige 2)en!5ettel gab, füllte fic^ S^i^fi^int

gannär einmal mieber §urüdgefe|t; mt eg ^ei§t, finb igmaelitifcl)e ©inflüffe

(I, 636; bgt. ^ier 6. 61) unb l^eimlidl)e 93otfct)aften S5a^a§irig am SSerfe

gemefen, feine ©iferfud^t gegen Stogril §u fteigern unb il)m ben Uebergang

he§ ©ultanateg auf i^n felber alg Sodfpeife öor§ul)atten. g^J^^i^f^ttg bertiefe er

im 3. 450 (1058), mö^renb man ftd) nod^ in SJlefopotamien lierumfcljlug,

plö|lid^ o^ne @rlaubni§ he§> 95ruberg mit feinen (betreuen bag §eer, ging

nad) SD^ebien, mo bie il)m perfönlidl) ergebenen Gruppen ftanben, unb 50g

gleidlijeitig aud^ bon Xogrilg @d)aaren einen großen ^Ijeil gu fid^ l)erüber:

in bem feit ^af^x^t^nkn berföüfteten unb auggeraubten gra! tüar für bie

©olbaten nid^t biel 5U Ijolen, bie kämpfe mit ben S3ebuinen fc^n)ierig unb

ermübenb, fo fielen ilim ^aufenbe §u, alg man l)örte, ha^ er bie gortfe^ung

beg Megeg in jener ^roüin^ aufzugeben berfprod^en t)ahe. ©g mar eine

anwerft beben!lid)e ^rifig: Sannal üerfügte bereitg über unberl^ältni^mä^ig

größere @treitfräfte alg Xogril unb fc^nitt biefen in feiner mitten unter ben

5(rabern ol)nel)in ^iemlid^ auggefe^ten Stellung bon ben Oftprobingen ab.

5lber Xogril mar fc^nell bon ©ntfdEjlu^: §alg über ^opf bag 3ra! räumenb

unb S^alifen, 51raber, 33a§a^iri fid) felbft überlaffenb ging er mit ben Xruppen,

91. 9Ji ü 1 1 e r, Xct Sölam. II. 6
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bie ifim eben nocf) jur §anb tüaren, in einem rafc^en g(on!enmarfd)e an

^annkl vorbei nad^ 9f^ei, tion tüo er eilenb§ nad) (J^oraßän um SSerftärfungen

fanbte. SS^ort n^ar freili^ ^fd)ä!t)r=S5eg eben (451 == 1059) am Sterben;^)

aber ^Ip-^^äx^lan („ber tapfere Söme"), ber if)m gnr (Seite fte!)enbe @o^n,

l^ielt nici^t minber in rid£)tigem SSerftänbni^ ber Sage an ber ©in^eit ber

gamilie feft, Wie fein SSater: mir feinen 93rübern ^an:)urb nnb Sci'^iiti eilte

er lux llnterftü|nng ^ogril^ hierbei, nnb nnn iDarb S^nnal, ber enblid) mit

nnbegreiflicf)cr SBerf:|3ätnng auf ^ei anrüdte, gefd)Iagen unb gefangen. Stogril

(ie§ ben Unb erb efferli dien mit ber Seltne feinet eigenen S3ogen§ erbroffeln;

aber eine nabe Sw^w^ft folgte geigen, mie tüenig biefe^ SBeifpiel ber folgenben

(SJeneration frud)tete.

9}^it 3önnäl§ Untergang berfdimanb and) ber fatimibifdie @pu!, ben 33a§agiri

tt)ä!^renbbeffen in S3agbab l^eraufbefdirtjoren !)atte (I, 636); ber unru!)ige SD^ann

fal) nad) einem bi§ auf ben Xag genau einjätirigen 5lufent^alte fid^ gegföungen,

bie fRefibeng trieber §u räumen. Wit beut ^lüde berlie^en if)n avui) bie

SBebuinen^äu^ttinge, bk hx§> ba^in §u it)m geiialten Ratten, nun aber e§ für

gerat^en anfaf)en, mit ben @felbfd)u!en x^ven grieben gu madien; fo fiel er

im SSergmeiftunggfam^fe gegen bie if)m nad)fe|enben ^rup^en be§ (Sultan^

bei ^üfa (@nbe 451 = 5lnfang 1060). ^ogril begnügte fid) mit biefem

5lbfd)Iu^ ber merflDürbigen @|3ifobe unb mit ber mef)r ober meniger frei;

miüigen §ulbigung, nieli^e i^m nun hk 5lraberfürften be§ füblic^en 3rä!

barbrad)ten, unb ^at bi§ an fein ^nhe feinen SSerfud) gemadjt, feine @r=

oberungen meiter ju t)ermef)ren; felbft bie DfeiUben bon SJlö^uI (@. 45),

h^elc^e ben 5Iufftanb g^ttnälg baju benu|t f)atten, fid) wkhex felbftänbig gu

mad)en, blieben ebenfo tvk bie !urbifd)en SJlermaniben in Xijar S5e!r unb bie

1) ^a<i) ^bn cWäÜjix X, 4 fiel fein ©nbe in ben 9f^ebfd)eb 451 ober ©fafar 452, uaä)

SInberen (©efremer^ im Journ. as. IV ser. t. Xi (S. 429; SRaöextt) §ur Hebetf. ber

%ahaläuim^ixi Sonbon 1873, (B. 103 STnm. 9) erft 453. ^ebenfaüä tjat er im S- 451

noä) ben oben ©.77 ertüäi)nten f^rteben mit bem ©afnemiben ^bta^^im abgefd)Iofjen, bet

felbft erft (gnbe 450 ober Einfang 451 (9^aöert^ a. a. D. ©. 102 STnm. 2) gut 9fteg{e=

rung fam. %a Ie|tete§ ^alum auf bet Slngabe eine§ Slugengeugen betuf)t, fo tft e§

unQnfcd)tbQt, fotglid) 3:fd)ä!t)t§ 2:ob bot bet gftjeiten §älfte 451 (1059) md)t angu;

fe|en. SBenn nun ^bn d-Mt^ix (IX, 444) bie (Bä)lad)t än)ifd^en 2;ögttl unb ^cin^^l

auf ben 9. S)jd)umaba 11 451 (23. ^uli 1059) öetlegt/ nad)bem et auSbtüdlic^ gefagt

f)at, ha^ %\d)ä^x bei Slufunft bon SogxiB 33otfdiaft beteitS tobt n^at, jo n)tbeti>ric|t

er mit einet bicjet eingaben jebenfaü^ fid) jelbft loie ben feflfte'^enben 2:l)atfact)en.

SOeun abet Xogtil ben 24. S)^u'I'-^ä'aba 451 (1. ^axi. 1060) fd)on totebet in 9^ad)tatDän

bei S3agbab Uiat (^bn el^Stt^^it IX, 446), fo ift \)a§> «Sc^Iac^tbatum üetmutt)Iid) tid^tig,

unb nut bie Eingabe, ta^ Stjc^äftjt bamal§ fd^on tobt geftejen, ein SSetjeben. @§ tt)öte

bemnad^ ba§ Sad^t)ett)ältni^ baf)in gu beftimmen, ha^ nod) Xfd^ä!t)t felbft ben '^\p

3(t§Ian auf 2ogtiI§ 95itten nad) 9?ei gefd)idt t)at; trie e§ benn aiid^ an fid^ nic^t eben

tt)at)t)d)einlic^ ift, ba^ 'älp 5tt§Ian faft in bemjetben Stugenbtide, n)o et feinem SSatet

im emitat nachfolgte, mit beiben 33tübetn feine §au^tftabt jollte üetlaffen l)aben. —
Uebtigen^ Ijat ^bn e^?ltl)it IX, 444 auc^ üetgeffen, ha^ ^aUti xiad) jeinet eigenen

S)atftcllung IX, 432 jd)on im S. 448 (1056) bei Xogtil njat.
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feit 422 (1031) ben 93l)5antinern tributpflichtigen^) ^emi 9^umeir um ©beffa

im 2BefentIi(4en unbeljeHigt. ^) Heber ben ©runb einer hei bem energifdjen

Irieg^manne fo ungelt}öl)nlid)en ^l)aten(ofig!eit ift nid)t§ befannt; man barf

öermntljcn, ba§ jnnebmenbe Filter be^ feit brei^ig ^a^xen in faft unabidffigen

Mmpfen fi^ tummeinben §eerfü()rer§ begann feine S^edite geltenb §u mad^en,

unb gteidjäeitig mod^ten bie föreigniffe he§> ^df)xe§> 450 (1058) if)m nal)e=

legen, erft t)k biMjerigen (Srrungenfd)aften burd) geeignete Spf^a^regeln ^u

fid)ern, beöor neue Unterneljmungen xn^§> 5Iuge gefaxt n)ürben. "^a^n

t)atte burd) Xfd)ä!t)r§ i5rieben§fd)Iufe mit ben (^afnen)iben im Dften, bnri^

93agbab§ enbgiltige 93efeljnng im SSeften ha§> neue SBettreic^ in bem gteid)en

^ugenblide nac^ beiben Seiten ^m fefte Haltung gewonnen: ein folc^er

aJcoment, mit tüeldiem nod) baju aud) ber %üh be§ einen üon beiben 9fleic^§=

grünbern gufammenfiel, fonnte ben anbern n)ol)t ^u einfttüeiliger 9flu!)e unb

Umfd^au einlaben, ni(^t minber aber gur ^^ürforge für bie 3u!unft be§ §aufeg

aufforbern. 8nnäd)ft f^idte Slogril na^ bem Siege über Sannal ben ^Htp

5lr0lan nad) ^ex\v ^nrüd, an feinet SSater^ ©teile hk Oftprotiingen jn

regieren: eine öerftänbige 5(norbnung, ba Sener mit hen SSerljäÜniffen biefer

Scinber feit lange öertraut, ja t)ern)ad)fen mar (@. 80). ®ann mugte bie

§erfteUung ber ^i§ci|3lin im §eere, meldie burd) gannalg (Empörung in

i^ren (^runbfeften erf^üttert fein mod)te, fomie bie 93eruf)igung ber mebifc^en

unb perfifc^en (Gebiete (452 •= 1060) längere 3ett in Slnfprud) nel^men;

enb(id) aber fel)en mir feit bem 3- 453 (1061) ben ©ultan mit einer

fdjmierigen ^erl)anblung befd)äftigt, metdie er mit erftaunlid)er 3ä^ig!eit U§>

jum enbüd)en (Erfolge burd)gefü^rt ^at. Xxo^ feiner ^a^re ^atte er fid) in

ben ^o|)f gefegt, nod) eine Xod)ter be§ ©l^altfen ^aim ju 5eiratf)en, unb

eifrig tcar fein geriebener SSefir @I=^ünburi, gemö^nüd) mit feinem @l)rens

titel 5lmib eUmul! f„@tü|e be§ 9leid)e»") genannt, befliffen, bie ßnftimmung

be» S3e^errfd)er§ ber (^laubigen ju biefem ^ane gu geminnen. ^er freilid)

fträubte fid) ^eftig. (So !(ar e§ fein S^tereffe erforberte, fic^ ben guten

SSiüen bes mächtigen 2;ür!enfultan§ §u erl)alten, ber i^n au§ ber ^'ned)tfd)aft

ber 35uj;iben erlijft I)atte unb feine ^erfon in 93agbab mit jebem ©rmeife

be^ Sf^efpecteg unb pm erften Wale feit langer B^it aud) mieber mit bem

(^Ian5e äußerer 9lepräfentation umgab, ben e§ anbererfeitg aber nur einen

SSin! gefoftet ^ätte, it)n üom Xl)rone reiben ju laffen — e§ gab bod) 9JJanc^e§,

tüa§> bem 5lbba§iben eine foId)e SSerbinbung mibermärttg erfc^einen laffen

tonnte, ©in (Smporlömmling au§> rol)em, nod) üon leiner ©ultur beledtem

33o(!e, ^atte Xogri( = S3eg in feinem gelblager fd)merlid) je (Gelegenheit ge=

fud)t ober gefunben, fid) elegante SJ^anieren an§ugemöf)nen; unb be§ ß^^alifen

1) @. ba§ 9lä{)ere bei §er|berg, ^efc^id^te ber 33t)äantiner (9Zr. 59 biefer

Sammlung) ©. 224. S)ie @tabt felbft "^atte natürlid^ bt)§antintfd)e 33efa^ung. 2) ite
33t)§antiner erlt)äf)nen einen üergeblid)en Eingriff ber ©felbfc^ufen auf ©beffa unter bem
;^. 1060 (452), öon rtjelc^em bie orientalifd^en ^iftorifer nid^tg melben. SSermttt:^lid^

ift e§ ein unbebeutenber ©treifgug genjefen; o^ne ©rfolg blieb er jebenfalt§.
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(^efüf)Ie Bei btefer ^rauttüerBung mod^ten tt);va betten eiue§ ftoljeit 5Irifto=

fratett au§ alter mtb üorne^itter, ipeitttgteicE) ettrag f)ermtterge!otttntetter gamilie

gteidjen, beit ein tjom einfad)en 5lrbeiter gum SJlillionär emporgeftiegener ^n-

bnftrietter öon 69 3af)ren unter gteid)§eitiger ^^räfentation etlicf)er fälliger

2Becf)feI um bie §Qnb feiner Xodjter Bittet. $0löglid) aud), bag fein 3ögern

beut (Streben entfprang, ha^^ tjerlangte 3ugeftänbnig fic^ tnöglid^ft tt)emx Be^

gal^Ien ju laffen: h)ir t)ören, bafe er bie SSebingung fteHte, 5U 95agbab unb

Untgegenb auc^ 3öa§it (I, 394) feiner unmittetBaren Sflegierung untergeben

5u Befontnten, oB Einfang üermut^üd) für eine neu 5U grünbenbe §au§mac^t beg

(^efd)Ied)te§ ^BBa§. 3nbe^ 5Imib el=ntul!, ein fdilauer ^erfer au§> ber ^egenb

tion Xü§, n)ar bem S3ei)errfcf)er ber (S5IäuBigen üBer: fdjiiegtid) (454 = 1062)

mu^te er fein Samort geBen, unb SInfang 455 (1063) 50g ^ogril feierlid)

in ^agbab al§ 93räutigam ber (S^atifentod)ter ein. ^ie inbeg fd)ien aud)

t)on bem 5u!ünftigen (^emafit nid)t fe^r erbaut; fie Be^anbelte i^n mit t)o(I=

ftänbiger 9^i(^tad)tung unb mu^te e§ §u erreicfien, ba§ au§ ber ®f)e öortäufig

nur eine gormfoc^e gemad^t mürbe.

@g ift nid^t fd)mer §u er!ennen, mag ben ©ultan bemog, tro^ alter i^m

in ben SSeg gelegten @d)mierig!eiten, bie für it)n ebenfo biete SDemütt)igungen

öorfteüten, auf feinem ©infati mit foldier 5lu§bauer §u Beirren. (Sein §au§

Befanb fid) in berfelben Sage, mie bie ^njiben, aU fie §u Tladjt unb 5(nfet)en

gelommen maren: für bie 93et)auptung ber gcmonnenen §errfd)ergematt fanben

bie @felbf($u!en fid^ auf bie eigene ^erfönlidie ^ü^tig!eit, met)r aber noc^ auf

bie freimiUige 5ln^ängtict)!eit i^rer (Smire unb Solbaten angemiefen. S)iefe §u

t^erftärlen, mar eine enge SSerBinbung mit bem (J^alifen, in tDeldjem hit

(Sd)aaren ber dürfen ai§> gute Sfuitniten i!^r geiftli(^e§ Oberhaupt öere^rten,

tont größten 2Bertt)e: ein (So^n be§ Sultan^ unb ber (^^a(ifentod)ter ^ätte

in bo^pelter Sßeife 5lnfpruc^ auf ben (^et)orfam ber Untertl)anen ergeben

fönnen. Snbe§ meigerte ha§> @d)idfal bem Bi§t)erigen (Sjünftling bie erfetinte

Krönung feinet (^Iüde§ — ungefät}r 70 3al)re alt, ftarb ^ogriI = 93eg ben

8. Sftamabän^) 455 (4. Sept. 1063; an einer ^ranf^eit ^u D^tei, mo^in er fid)

üon S3agbab BegeBen t)atte.

^er erfte Sultan an§ bem Stamme ber Sfelbfc^ulen mirb üon ben

ffunnitifc^en Sd)riftftenern, bauen mir bie ölteften D^ac^ric^ten über i^n öer=

ban!en, au^erorbentlid) gepriefen megen feiner ?5römmig!eit, ^erftänbigfeit unb

SJ^ilbe. 2e|tere§ SoB ift mo!)I etma§ cum giano salis ^u t)erftet)en, menngteicE) 5u=

gegeben merben !ann, ha^ er fd^on an§ ^Iugt)eit fid) Bemüt)te, ben greutid)en

SSermüftungen, meiere feine Xürfen in ben eroberten Säubern anrid^teten,

Sd)ran!en §u fe|en. 2Ba§ un§ aber bie 33t)5antiner üon ber Slrt §u fagen

miffen, in meld)er ^ufen, Sfetbfct)u!en unb ^ur!menen Bei i^ren Streifjügen

auf grie^ifd);armenifd)em (^eBiete ^auften,^) tft fo furd)tBar, ha^ mir in it)m

1) ©0 bie ältefte un§ ertjattene Stngabe; fpätere nennen aud) ben 18. ober 22.

2) <B. ^erfeberg, (SJeld)id^te ber SS^ä^ntinei; (9^r. 59 biefer ©ammtung) ©. 238. 244.

Uebrtgens ift babei nid)t gu oergeffen, ha^ unfere d)riftlici^en trüber, bie Iteu§fat)rer,
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lüie in feinen 9Za(i)fo(gern frf))t)erüc^ mel)r S^eignng jn engelt)nftem SKefcn ^u

fudjen dereditigt finb, a(y in ben ^ürfenfnltanen an§> bem §anfe D§man§,

mit beren 9^amen in fpäteren Seiten bentfrfje SO^ütter il}re ^inber gu fdjreden

pflegten. S^^m^'^'fli" i^i^'"^ c^' für einen @felbfd)n!en ntenfdjenfrennbUd) genng

getnefen fein; bie 9Zad)fid)t, mit ber er feinen 33rnber nacf) feinem erften ßnu
|3prnngÄt)erfnd}e beljanbcite, fpric^t bafür. SebenfatlS Wax er ein gen)altiger

(Solbat nad) bem SJ^nfter SO^adjmübg be§ ÖJafnemiben, ob er gteid) feine fo

bebeutenben §inberniffe 5n befiegen f)atit, mie biefer, nnb e§ alfo nnent^

frf)ieben bleiben mn§, mem öon beiben größere militärifd)e Begabung jn^n^

fpred)en ift. Xie (Sm|3fängli(^!eit für geiftige Sntereffen i)at Wa6)mnh nnter

allen Umftönben t)or i(}m öorang; aber üwa^^ baner^after errt)ie§ fic^ bafür

bie (Sintjeit be§ 9fteid)e§, ha§ ^ogriI=S3eg mit §itfe feinet 93rnber§ Xfc^ä!^r

begrünbet: if)re @bl^ne jeigten fid) ber SSäter n)ürbig.

Dber t)ielmef)r be§ ^ater^, benn Xogril^SSeg ^interlie^ feine 9^ad)fommen=

fdjaft, a(§ feine X^aten. Xfcf|äft)r;33eg f)atte mel)rere ©ö^ne, üon benen mir

mp 5tr§Ian, gafüti nnb ^amnrb fd)on fennen (oben @. 82); auger

tfinen mar il)m bon einer anberen gran nod) (Sfnieiman geboren, ber nad^

feinet SSater§ ^obe mit ber SJJntter bei ^ogrit=S5eg 5(nfna^me fanb nnb bei

be§ Sefeteren 5(bleben \iä) ebenfaüg in 3f^ei anf^ielt. Xogril f)atte bie SSittme

feine§ S3ruber§ gee^elic^t, nnb 5lmib el-mnlf, ber SSefir, ber anf bie 9^adj=

rid)t t)on bem (Snbe feinet §erren fd)(ennigft herbeigeeilt mar, erflärte nnn,

biefer ^abt feinen 5^effen nnb Stieffo^n p feinem 9^ad)foIger beftimmt. 3Bar

bem fo — nnb mir finb nid)t in ber Sage e§ jn beftreiten — fo ytte man

bie ^eftimmnng bem franfen Tlaum abgebrnngen, ober XogriI=^eg mar in

feinen testen ^agen fo fc^mac^ gemorben, ha^ er fein rnt)müoIleg Seben mit

einer großen X^ox^txt fd)Iiefeen mollte. (S5(ürf(id^ermeife aber fam bie @ad)e

onberg. %U Slmib el= mnlf feinem ©Ijrgei^e, ber fic^ üon ber 33e!)errfd}nng

be§ jungen nnb nnerfafirenen Tlanm§> aUe§> SJJögü^e öerfpredien mod)te, bie

3üget fd)iegen liefe nnb fofort bie Einfügung t)on (Sfnleimän^ 9^amen in

bie ßbjotbe (I, 195) anorbnete, geigte er, ha^ manchmal and) ber l^fiffigfte

Diplomat ein fef)r fc^Iec^ter Staatsmann ift. @§ geprte eine arge ^ur§=

fic^tigfeit ju bem (Glauben, 5(1 p ^IrSlan, metc^er ben ganzen £)ften feft in ber

§anb t)atte nnb ein tt)atfräftiger Solbatenfönig nad) ber 2Beife ^ogrilS mar,

fönne fid) üon einem SD^anne ber geber !)inter'§ 2id)t fü!)ren laffen. 5tber

gn bem ^ruberfriege, beffen Entbrennen in fid)erer 5lugfic^t geftanben l)ätte,

ift e§ fd^tiefelic^ gar nid^t gefommen: bie gelbfjerren Xogril^ erflärten ein=

fad), fie moUten öon biefem Sultan nid)t§ miffen, nnb gingen gum 5(r§Ian.

^mib moüte einlenfen unb liefe je^t fc^Ieunigft für ben älteren S3ruber an

erfter Stelle beten: aber e§ mar jn fpät. SIB fur§ nad)I)er 5X(p 5Ir§lan a\§>

l.
53. bei ber (Eroberung öon ^erufolem, fid^ faft nod) fd)limmer al§ bie %mltn auf-

geführt ^ben: §u kuglet, ®efd). b. ^reuggüge (^x. 19 biefer Sammlung) ©. 60 ift

in biefer S3e§ief)ung SS eil, eJefdiid)te ber e^alifen, 33b. III (SDlann^eim 1851) ©. 172

ju oergIeid)en.
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aUgemetn atter!annter ©ultan in S^ei eingebogen tvax, üe§ er balb narf)!)er

ben SBefir t>erf)aften unb nad) ©f)ora§än aBfü!)ren, tüo tl^m (Snbe 456 (1064)

jföei @!Iat)en be§ §errfd)er» ba§ Xobe§nrt^eil Bracfiten. @te njottten il)n

ertDürgen: aber tüeber an @^rgefül)I noii) an Tlntl) fehlte e§ bem olten S5er=

tränten XogriI;S3eg§ — „gd) bin lein (Stra^enränberl" rief er an§, banb

fid) ein öon feinem tüeiten 5lermel abgeriffene§ ©tüd 3^W9 f^^^ft über bie

5lngen nnb empfing rnljig ben ^obegftreid^. gür bog SSoI! mar t§> boc^ ein

@egen, ha^ er ben ^la^ ränmen mn^te: tro| feiner d)ora§anifd)cn 5lB!nnft

^tte er einem fanatifd)en @funnitigmn§, bem felbft bie 5ln^änger be§ Afd)^ari

(1, 525) nic^t ort^oboj genng, bie @d)iHten grenlid^e ^e|er maren, ge!)n(bigt

nnb ben ^ogriI=1Beg fortmä()renb ^n SJ^a^regeln gegen bie öermerflic^e 9^id)tnng

gebrängt. Nation mar nun unter ber neuen Sftegiernng nidjt mef)r bie 9^ebe:

mp 5lr§ran (455—465 = 1063— 1072) mar ein groger Krieger üor

Widf), mie fein Spater unb D^eim gemefen, unb er mie fein ^errfc^aftSmcid^tiger

@oI)n unb S^la^folger SJ^elüf^a^ (465—485 = 1072—1092) überliegen

t>k eigentlid^e S5ermaltnng Beinal)e unbefdiränlt \f)xtm SSefir §agan 3bn
5(Ii, genannt 91ifäm el^mnl! („§a(t be^ 9fteicf)e§"). 5(u(^ er mar ein ^erfer

au§ S^oragan, aber ein befferer Staatsmann al§ fein unglüdü^er SSorgänger.

Öieboren 408 (1018) aU @of)n eineS ^id)!ang (@. 19) in Xü§ ^atte firf)

ber befähigte SJ^ann früfi^eitig, nod) unter gafnemibifc^er §errf(^aft, ber ^e=

amtenlaufba^n gemibmet, mar bann ©ecretär be§ ffelbfdjuüfc^en (Stattl)alter§

bon SSald) gemorben unb fd)liegli(^, aU na<ij bem ^obe ^fd^af^r S3eg§ 5((p

5lr§Ian in ben Dftproüingen bie ^errfc^aft antrat, p beffen SBefir anfgerücft.

Dbmof)! er, mie hti bem 95eamten einer türüfc^en Regierung fetbftöerftänb;

lic^, ficE) gu einem ber ort^obo^en Seiten be!annte unb groge ?5^ömmig!eit an

ben ^ag legte, flog bod) nid)t umfonft ha§> S5tut :perfifc^er ^ic^fane in feinen

Slbern: er \af) ein, mie fe^r eine rid^tig üerftanbene ^^oleran^ im ^ntereffe

beS SanbeS mie feiner §errfc§er lag, nnb bemog barum fofort ben 5IIp

^IrSlan, bie gegen ©c^iHten unb 5(fd)'ariten geri^teten SJlagregeln gurüdju;

nef)men, ja burd) (S!)rung ber (^rabftätten ber alibifd)en gntäme^) bem per-

fifd)en 9^ationaIgefüt)Ie ein gemiffeS ©ntgegenfommen ^n bezeugen. 9J?ugte

eine fo(d)e Haltung, neben meldjer bod) anbererfeit^ üon bem officiellen, menn

and) nid)t immer Ijer^Hc^en (Sinöerne^men mit ben ©Raufen, ben ^ixnpkxn

ber ffunnitifd^en Drtl)obojie, nid)t§ geo|3fert mürbe, auf alte einigermagen

üerftänbigen Greife ber ^eöölfernng bie befte 2Bir!ung üben, fo mar e§ bod)

öon no^ grögerer SBebentung, bag S^ifäm el^mnt! mäl)renb ber breigigjäljrigen

?Imt§füljrung , meld)e i(}m unter ben beiben (Sultanen bef^ieben mar, eine

ma^rljaft nnermüblidie 2l)ätig!eit pr ^erftettung georbneter 3Sert)äItniffe im

Sunern mie gur ?}örberung aller materiellen unb geiftigen ^ntereffen ent=

faltete, eine X^ätigleit, bereu Segen gum legten '3RaU bem iSlamifc^en 5(fien

1) @§ lüirb au^hxMiiä) 6erid)tet, bag mp Slr^Ian an bem @rabe be§ mi 9?tba

(oben <B. 14), fein S^Jadjfolger 5!)leliffd)at) in ben §eiligtt)ümcrn üon ^umm, 9Zebjd)ef

unb Äerbelä (ebb.) il)re Slnbac^t üerri(^tet :^ätten.
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eine fvei(id) fiirj benicffeue 3^it be§ 2BieberaiifbIül)enic gefd)affen ()at. ®a§

S^erbienft aber, ii)eld)e§ Ijiebei and) bie ©uüaue fid) erinorben l)aben, ift

!aum geringer 511 adjten, a(g bie Seiftungen be§ fingen unb n)oI)Igefinnten

SSefire^ fetber. SD^ännern, tüe(d)e bie !riegerifd)en Steigungen if)reg Stammes

in noüftem ^Jlafee geerbt I)atten, fann e§ nic^t t)od) genug angered)net irerben,

ba§ fie ber t()at!räftigen S3ett)ätigung i()re§ eigenttid)en SBefen§ bie Derftäubnig^

üolle @orge für ha§> SBoIjI ber Untert^anen mit gleichem 9lcd)te an bie Seite

treten liegen, ^er ^rieg freilid) blieb it)nen ^erfönlic^ immer bie ^anpi-

fad)e, unb je beffer fie bie ^erlüaltung be» großen 9^eid)e§ tu htn §änben

it)re§ S^ifäm el^mul! aufgehoben mußten, um fo eifriger ftritten fie in Oft unb

Sßeft mit ©laubenSgenoffen toie mit Ungläubigen um bie ©rmeiterung ifirer

ÖJren^en; unb inie im Dften SD^adimdb, !)aben im SSeften feine ffelbfd)u!ifd)en

^olfSgenoffen jum erften SOlale feit Sa^r^nberten bem 3§tam neue (Gebiete

erfd)Ioffen. §ier fonnte man u ortrefflic^ bie milben (^ufen unb Xurfmenen

gebrauchen, bie aug bem Sn^^^^^^ «^^^ 9leid)eg hti ber (^elegenfieit loSjumerben

ein faum 5U überfd)ä^enber ^Sort^eit mar. 2öie bi§ §ur @inna!^me 35agbab§

über ^erfien unb 9Jlefopotamien, fo üerbreiteten ftc^ je^t bie tür!ifd)en §orben

über Stjrien, Armenien unb ^(einafien, fialb ben Sultanen, Ijatb nur ftd)

felber untergeben. @§ mar eine gan§ finge ^olitif ber ffetbfc^ufifc^en Dber=

!f)erren, biefe fd)mer §u biSciptinirenben, aber gegen äußere geinbe au§ge=

§eid)net braud)baren S^i^^Öii^ären auf bem bti^antinifc^en (S^ebiete unb in ben

mot)ammebanifd)en ^renjlänbern 90^efopotamien unb Serien in ber §aupt=

fad)e if)ren eigenen ^^ü^rern gU übertaffen unb and) nidit immer fofort ein=

angreifen, menn biefe gelegentti^ felbft einanber in bie §aare gerietl^en; hk
3ftegierung fparte fid) baburc^, frei(id) auf Soften ber Sänber, meld)e für biefe

^riöatüergnügnngen ber einzelnen @mire ben Sd)au^Ia^ abgeben mußten,

eine See ödu plagen. 5l((erbing§ ^atte bie Sadie ben §afen, ha^ meftlid)

t)om Xigri» ^mar jeber Ö^eneral fortmäf)renb feinen (Sifer für ben ^ienft be^

§errfd)er§ betljeuerte, babei aber bie üollfte grei^eit be§ §anbeln§ für fid)

a(§ felbftöerftänblid) öorauSfe^te. So mar in biefen (Gebieten ha§ §lnfel)en

ber nac^ einanber in 9^ei, 9Zifd)apar, S^pai)kn refibirenben Sultane immer ein

bebingteg; unb menn "älp 3Ir§Ian mie SJ^eliffdjä!) e§ aud) nic^t öerabfäumten,

^ier 463 (1071) unb 479 (1086) perfönüd) §u erfd)einen unb einigermaßen

Drbnung ju ftiften, fo mar bod) öon t)ornf)erein §u befürd)ten, ha^ unter

einem fdimäc^eren ?^ürften ober hei eintretenben 2^f)ronftreitigfeiten biefe Sänber

fofort t)on bem (S^efammtreid^e fid) losreißen mürben. ^a§ an ber S|)i|e ber

im 2öeften fämpfenben §eere §um X^eil aud) SJlitgUeber be^ ffelbfd)u!ifd)en

§errfd)er^aufe^ ftanben, t)erfd)Iug bafür nid)t§: bie ?^ami(ient)erl}ättniffe biefen

Ö5efd)Ie(^te§ mürben t)on bem 5lugenblide an, mo XogriIi33eg feinen 33rnbcr

Sannal ermürgen üeß, aniäf)rtid) immer türfifi^er, unb ließen balb bie fc^önften

Seiftungen ber 33uitben t)inter fid). Sd)on W,p 3lr§Ian mußte 456 (1064)

ben ^utulmifd^, einen fetter ^ogriI=33eg§, unb 459 (1067) feinen eigenen

trüber ^ämurb, Statthalter non ^irman, aU 5Iufrüt)rer befäm^fen; unb
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aU nad) be§ 6ultatt§ Xobe (465 = 1072) 9KeIt!fd)a§ ben S^ron beftieg,

erf)ob fid) ^atüiirb abermaB, ba if)n felbft ber §errfd)aft gelüftete. @r tüarb

466 (Einfang 1074) in ber 9^ä^e öon ^amabait ttad) breitägtgem Kampfe

gefd)Iagen, gefangen unb in ber folgenben S^acfjt erbroffelt; tüeldieg ^eifpiel

einen 33ruber mdxt\ä)h^§, ben Xafafd), nic^t abhielt, erft im 3. 473 (1081),

bann abermals 477 (1084) in (s;^ora§an ©m^örnngen angusetteln. (5r n)nrbe

nad) Unterbrüdnng ber §tt)eiten auf 93efeI)I feinet S3ruber§ geblenbet; ^atte

aber biefer öon ha ab bi§ an§ ©nbe feiner S^egierung ^n^e tior feinen 5ärt=

üd)en SSertüanbten, fo üe^ fid) bodi unfd))Der t)or^erfel}en, trag fid) ereignen

mugte, tüenn f|)ätere Sultane n)eniger Xt)at!raft ober ntel)r Ungtüd f)atten.

gnbeji tüarb ber Ö^Ian^ ber brei^ig ^a^ve, \v^^^ ha§ ©cepter in ben ftar!en

§än'ben 'älp 'äx§tan§> unb ajleli!fd)at)§ fa:^en, burc^ foldie ^orfommniffe nid^t

nieiter getrübt. SBir überbliden gunädift !ur§ bie Eroberungen, n)e(d)e t^eil§

unter i^rer perfönlic^en ßeitung, t!)eil§ in i^rem Spanten an ben (Strengen be§

fReid)eg gemad)t tüurben.

^ie Soften berfetben mußten gunt größten ^^eile bie 93t)santiner unb

bie gatimiben tragen. 3n ionftantino|3eI trar bie §errfd)aft ber ^ad)-

fommen 35afiliug^ II. nic^t minber in offenfunbigem SSerfall/) al§> ba§

e;i)arifat ber gatimiben 5U tairo (I, 627, 634, 636): fo tuaren Mht au^er

(Stanbe, bie l^eftigen ©tö§e, n)et(^e öon ben ^ür!en auf i^re afiatifd)en ^ro=

Dingen gefüljrt n:)urben, mit genügenber ^raft §u pariren. ^aum ^atte 31 Ip

5lr§lan, nac^bem er hk Sügel ber Üiegierung ergriffen, feine 3lutorität bur(^

Unterbrüdnng ber öon ^utulmifd) bei Sftei unb ein paar anberen 3tufrül)rern

in §erät unb Umgegenb lieröorgerufenen 5Iufflänbe gefeftigt, aU er fic^ fdjon

am 1. a^abi I 456 (22. Sebr. 1064) nac^ Slrmenien aufmalte, hk gelb=

pge ^ogriI = S3eg§ fortpfe^en.''^) 3lu§er mehreren anberen ©täbten na^m er

ha§> fefte 3(ni; überall trarb ha^ Sanb tertüüftet, bie fird)en in 9J?ofd)een

öern)anbelt, bie @intüol)ner getöbtet ober fortgefd)Ieppt, n)a§ aber ha§> ©d^Iimmfte

tvax, ber 2Beg nai^ ^leinafien ben 3^eiterfc^aaren geöffnet, bie nun in ben

Salären 1067— 1070 (459—462) bie blü!)enbe §albinfel bi§ meit nac^

^appabocien unb $ontu§, ja fd^Iiepic^ bi§ nad) ^^rt)gien l)inein über=

fd)n)emmten unb nad) (^ett)o:^nt)eit mifelianbelten. 3inerbing§ fu^r 1068 (@nbe

460 ober Einfang 461)-'^) ber ^aifer 3flomanu§ IV. ba5n:)if(^en, ber fdilie^id^

1) äJlan üergleidie t)ierüber tüie über bie folgenben Kriege gtüifcl^en SS^gantinern

unb Sfetbfc^ufen §er|berg, (S5efd)i(^te ber SS^gantiner (9^r. 59 biejer (Santntlung)

<B. 240. 243. 248. 254. 256. 258. 260. 274. S)ie orabi|d)en unb perfifc^en e^roniften,

beten 2Iufmer!fam!eit ^ier mel)r auf ben Dften gerid^tet erfc^eint, fd^föeigen über bie

^ortjd)ritte ber 6felbjd)u!en in ^leinafien beina'^e öollftänbig, \o ba^ Wix un§ für biefen

Äriegöfc£)aupla^ in ber §auptjad)e auf blj^antiniid^e SfJadirid^ten angetriefen finben.

Srf) be^anble biefe Singe um fo rt)emger au§füf)rlic^ , at§ fie bei §er|berg fd)on eine

flare unb überjic^tlicl^e 3)arfteöung gefunben t)aben. 2) S)er bei §er|berg a. a. D.

3. 244 errt)ä^nte 3flaubäug bom ^. 1063 muj^ nod) bon ^utulmifd^, ber öor feiner

Empörung bort commanbtrte, angeorbnet geioefen fein. 3) ^aä) ^erperg a. a. 0.

S. 249; bie Wlnslimc erträf)nen biefen Quq unter bem ^. 4G2 (1069/70). S)ie er=
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in (Sl)rien einbrang unb SJiembibfd) (§tera^oli§) ben SO^UfSltnten abnaljm;

aber ba§ Sat)r 1071 (403) foHte bem ^ürfenfultan einen noc^ öon feinem

i^Iamifd^en Surften gewonnenen 9^nl)m bringen — bie ÖJefangennaI}me be§

Keißar-i-Rüm, be§ röntifdjen ^aijer^ felbft. 9iDmann§ tüar mit einem grofsen

§eere in 5(rmenien erfdjienen, t)atte ha§> im tjorigen ^a^xe üon ben geinben

eroberte SO^elafgerb gurüdgemonnen unb breitete fid) fd)on meiter im Sanbe

au§ — ha rücft 511^ 5lrglan felbft fieran. ^ie «Sc^larfit mirb mit ber

ön^erften Erbitterung burd)gefod)ten, bi§ Unguüerläffigfeit eine» Unterbefe^Igs

iiaber» ben 9ftüd5ug ber SS^^anliuer einleitet. Umfonft üerfuc^t ber tapfere

^aifer ha^ 5leu§erfte, bie 9^iebertage abgumeuben ; im §anbgemenge tpirb er

gefangen genommen, ha§ §eer in mlht gluckt gemorfen. §l(p 5lr§(au be=

ma^rte in feinem ^rium|)!)e meife SJJäßigung: er bef)anbelte ben gefangeneu

^aifer im ©an^eu augerorbentlid) anftänbig unb betüittigte it}m bie greif)eit

gegen 5Ibfd)Iug eiue§ grieben^öertrage^, ber auger ber unentgeltlichen ^üä^

fenbung aller mofiammebanifcfien Ö5efangeuen au§ 35t)5an§ bie S^^tog einer

uugef)euren ÖJelbfumme^) bebingt l^aben foH. 9flomanu§ fam in bie üble Sage,

gmifc^en ber ÖJrogmutf) be§ Siegerg unb ber (^emein^eit feiner Untertljanen

traurige 5SergIeid)e aufteilen §u muffen: liebe greunbe benu^teu feine Ö^e=

fangeufd^aft, bertüeil in 33t)§an5 gegen il)u eine S^eüolutiou anguftiften, tüelc^e

\i)m ben fc^redlic^ften Untergang bereitete. 5(ud) ber grieben^öertrag marb

öon beneu, U)eld)e ben unglüc!li(i)eu ^aifer geftürgt, gerriffen. 5lber nur gum

@d)aben beS bt)äautinifd)eu Üteirf)e§ felbft. Qtvav ging W,p 5lr§(au, U)eld)er

in5tmfd)eu jeufeitg be§ Dpg gu t^un befommen ^atk, nic^t mieber in ^erfon

gegen Slrmenien öor, unb Tltüt\ä)k^ t)at \iä) and) niemals felbft um bie§

Sanb ober um ^(einafien geflimmert; aber bie dürfen mürben fofort triebet

auf hie gequälten ^roüinjen loggelaffen, unb ber an i^re (S^i|e trat,

©fuleiman, @oI)n beg ^utulmif(i), mar um fo unermübtic^er in feinen

Unternelimungen, aU er felbft babei fi^ ein menn nic^t bem 9^amen, fo boc^

ber X^at nac^ unabhängige^ ^fteicf) ^u grünben l^offte. S[)a§ gelang if)m

5uuäd)ft rec^t gut: in S3^5an5 mürben big §um 5luffommen beg SUejiug

^omnenug (1081 = 473) bie SSer^ältniffe immer etenber, fo ha^ fc^Heglic^

im 3. 1074 (466/7) ber ^aifer SJ^ic^ael gar bie §ilfe ©fuIeimanS gegen

einen fiegreidien Empörer anrufen mugte. ^er Xürfe geigte fid) nid)t blobe,

bie beifpiellofe ©unft folc^er Umftäube augäunu^en; gegen 1081 (473) mar

£Ieinafien big über S^^icäa !^inaug in feinen Rauben, unb in biefer ©tabt,

melc^er einft bie Ef)riftenf)eit if)r ^eitigfteg (^taubengbefenntnig üerbanit, fd)Iug

oberung üon. SJlelajgerb (Wan%\Uxt) burd) 'ä\p 5lr3lan im ^. 1070 (^erperg ©. 249)

t)aben fte gar nid)t, oermuf^Ii^ meil 3ftomanug im folgenben ^at)re bie htaht trieber=

nat)m.

1) 1 ober ly, 9J?ttItonen ©olbftüde tüerben genannt, ^er gange grtebeng-

öertrag ift etirag unflar; man t3ermtBt eingaben über bie ^anptfac^e: bie gufünftige

©rengünie gmifc^en beiben äf^etc^en. ©inen ©ebtetgäuftac^g brauchte ^ip Slrglan fc^on

feiner S^ürfen tücgen.
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je|t ber mo^ammebaniidje ©mir feine ^tefibenj auf. ^eine öon Betben ^on-

feffionen Ijätte e» fid) bamalg träumen loffen, ha^ nur 18 ^a^re f|3äter bie

e!)riften fid) burd) bie Eroberung gerufalem^ im erften flreugguge ÖJenug'-

tfjuung fdiaffen tDÜrben.

2)em @fuleiman aber ging e§, tüie ben meiften Seuten, it)enn fie Q^IM

f)ahex\: er !onnte nidjt genug Belommen, unb barüber geriet!) er in§ @traud^eln.

3m S. 477 (1085) mar e§ il}m gelungen, fid) burd) ^ßerratl) be§ b^jan^

tinifd)en @tattl)alter§ ^ntiodiia^ ^u bemädjtigen, ha§> feit 120 3a^ren

mieber im S5efi^ ber (S^ried^en fid^ befanb (I, 574); bamit ^atte er ben

S3oben ©t)rien§ betreten, meldier bamalg, mie ber be§ benad)barten Tle\o'

)3otamien, an§> ben oben 8. 87 berül^rten (^rünben ein §iemlid§ Ijeifeer mar.

Sieben ben Dfeiliben üon Tlo^nl (ß, 82) unb ben 9}Zermaniben öon

©ijar ^e!r (e'b'o.), bie 'äip Strotan auf i^re officieüe Untermerfung ^in

in ii)rem S3efi^e gelaffen Ijatte, bie aber feitbem fid) beinahe fortmä!)renb be^

friegten, maren i)ier feit 2;ogrit;95eg§ Xobe noc^ eine gan§e %n^af)l öon ge=

moI)n^eit§mä§igen 3ön!ern in ^t)ätig!eit. @rft bie fatimibifd)en §eerfü^rer

unb (Statthalter, bie fid) mit ben immer mieberfe^renben 9)lirba§iben (I,

627) um §aleb, mit ben Dfeiliben öon SJlo^uI um ein :paar (Btähtt am
(^np^xat t)erumfd)Iugen; f)ier ftiftete %lp ^r^Ian im 3. 463 (1071) menigfteng

für ein 2BeiId§en Drbnung, inbem er §aleb bem feine §ulbigung, menn and)

nid)t ganj freimütig, barbringenben TOrba^iben lie§, bie (Sup!)ratlinie bem

SJlu^Iim 3^tt ^oreifd^, ©mir t)on SJZo^ut, übergab. 3« bemfelben ^d)xe

aber bradjen in ben ©üben $atäftina§ Raufen öon ^urfmenen ein, meiere

t)or!)er an ben Kriegen in 9^orbft)rien fid) bet!)eitigt Ratten unb nun bort

überflüffig gemorben maren. Unter gü!)rung i^re§ |)äuptling§ 5lt§t)f ^) trieben

fie oieten Unfug üon ®ama§!u§ bi§ nad) 5(egt)pten hinein; %63 (1071)

entfd)Io§ fid) ber fatimibifd)e (Stattete üon 3erufalem pr Untermerfung,

um öor ben Un^otben einigermaßen 9flut)e gu ^ben.^) ©d)on im t)or!)er=

ge^enben ^a^xe i)atte fid) ber ©inbrud be^ fteten gortfd^reiten^ ber ffelbfd)u=

!ifd)en ^a6)t bi§ nad) Slrabien l^inein fühlbar gemadjt, mo ber (5d)erif üon

mtUa (I, 626) fid^ 462 (1070) öon ben ägl^|)tifd§en ©Raufen logfagte unb

für ben 5Ibba§iben in 33agbab beten Heß, mag freilid) hei ber t^atfäd)Ii(^en

Unab^ängig!eit ber f)eiligen 6täbte eine reine gormfac^e, be^ moraIifd)en

©inbrude§ megen aber bur^aug nid)t gteid)giltig mar. SSor Slttem in ©i^rien

felbft, ha§ je^t ben gatimiben gängli^ entriffen mürbe: 468 (l076j eroberte

3(tß^f ^ama§!u§, unb menn aud) ein 469 (1076/7) auf ^airo unter;

nommener Eingriff öon bem TOrgüfd) (I, 636) S3ebr nod) abgemiefen

mürbe, fo blieb bod) gleichermaßen ber 35erfuc^ be§ Se^teren, ^ama§!u§

äurüd^une^men (471 == 1078/9), ol)ne ©rfolg. Merbingg Ratten bie Gräfte

bes 5lt6t)f §ur 93e^auptung beg (^emonnenen nid)t au§gereid)t; Xutufd), ein

1) 2)te§ tft bie rid)tige gorm be§ 9flamen§ nad) 3bn et^Stt^ir X, 70 1 S- 2) S)orf)

tvaxh erft 465 (1073) bie (Einfügung 3erufalem§ in ha^ ©felbfc^ufenretd^ formell öoH-

sogen.
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trüber Tltl\i\d)klß, \vM)cn biejer 470 (107 7/8) gur SSerüoHftänbigitng ber

jt)rifcf)en (Eroberungen mit einem §eere über ben (Sn^Ijrat gefenbet, mu§te

il)m 5U §ilfe lommen. 9^ad)bem aber bie ^{egt)pter fid) f)atten änrücfjiefien

muffen, befeititjte Stntufd) nnter einem beliebigen 55oripanbe ben armen 5lt^l)f

unb fetzte fid) in ^ama^ht» felber feft. @o befanben fid) 477 (l085) brei

länbergierige äJJänner in faft unmittelbarer S^ai^barfc^aft: Slutufd) in 2)a=

mag!u§, 8fuleiman ^hn ^utulmifc^ in^lntioc^ia unb ber Dfeiübe SD^u^tim

am (Supljrat. @§ märe ein SBunber baju nöt^ig gemefen, fie öon einanber

5u galten, um fo meljr, al§ ein für aöe brei gleid) bege!)ren§mertl)er Qanh

apfel genau in if)rer TOtte (ag: §aleb, meld^eg im S^amen ber legten

TOrba^iben öon 3bn eI=§oteiti gef)alten mürbe. 9}Jn§üm unb ^utufd)

Ratten benn aud) abmed)felnb fc^on feit 470 (1077/8) bie (Btaht üerfci^iebent=

lid) berannt, unb ber ©rftere 473 (1080) fid) i^rer bemäd)tigt. SJlelüfc^a:^,

meld)em Xutufd) ^u mächtig §u merben begann, '^atk bem Dfeiüben geftattet

fie 5u beljalten; ben aber erfaßte nun ber Ö^rö^enmaljn, er begann t»on einem

felbftänbigen Sfleid^e gu träumen, tie§ fid) mit ben gatimiben unb ben

SO^ermaniben öon ^ijar 33e!r in ^erbinbungen gegen bie @felbfd)u!en ein,

unb nun begannen 476 (1083) !)öd)fl t)ermirfette S3algereien än)ifd)en tür=

!ifd)en (Generälen 9}leli!fc^al§§ , SJ^ermaniben unb SJlu^Iim, bie im ©ingehten

5U verfolgen uid)t IoI)nt. (^enug, ha^ ^\6^t§> öon bem §mifd)en Tln§>lm unb

ben Scitimiben öerabrebeten 3itfo^»n^^tt^i^^^i^ !(ap|3te: S3ebr, ber ägt)ptifd)e

^Jlirgüfd), fonnte erft 478 (Wittt 1085) ^utufc^ in SDamagfu^, ^nm gmeiten

dJlaU üergeblid), angreifen, nad^bem grabe einen äJJonat üor^er SOlu^Iim gegen

8fuleiman 3bn ^utulmifi^, ber 477 (Anfang 1085) 2(ntiod)ia befe|t, ge^

fallen mar. ^anm aber mar Xutufc^ feiuerfeitg hk 5(egt)^ter log, al§> er

fid), öon bem ©mir Drto!, einem burd) fein ^rieggglüd berühmten gü^rer,

begleitet, nac^ §aleb aufmachte. ®a§ aber moUte ©fnleiman eben auc^

l^aben: üor ber 6tabt trafen fid) £)f)eim unb S^effe, ') unb ber (Eroberer

Meinaften§ unb 5Intiod)ia§ fanb im tam^fe ben 2:ob (479 = 1086). 5Run

aber ri§ bem 9}UIi!fd)ä!^, ber allen biefen (Ereigniffen, fo lange fie nic^t

hie (Einheit ber gamiüe bebro^teu, ruf)ig §ugefd)aut !)atte, bod) enblic^ bie

©ebulb. @ilenb§ mad)te er fi^ 479 (1086) öon ^^^a^n mit feinen gu^

tertäffigften Seibgarben nad) SJlefo^otamien auf, unb beim §eranna!)en be§

Sömen t)er!rod)en fid) bie SSöIfe. 5luf bem SBege na^m er au^er ben 9^eftern

t)erfd)iebener !(einer Ferren ©beffa unb SJlembibfd), bie nod) üon btj^an^

tinifd)en Gruppen befe|t maren; aU er nad) §aleb !am, mid) il)m 2;utufc^

in ber 9tic^tung auf ®ama§!u§ au§, mäf)renb bie in 9^orbfl)rien nod) für

bie gatimiben gel)altenen DrtfGräften Wie @d)eifar, SataÜje (Saobicea) unb

gämije (^Ipamea) fic^ ol)ne Umftänbe ergaben, ^ann orbnete ber Sultan

bie SSerI)ältniffe ©t)rien» baf)in, ha^ Xutufc^ ben 6üben mit SDama^lug be=

galten burfte; ber 9^orben mie äJlefopotamien mürbe unter t)erfd)iebene ^u-

1) ^m §tDeiten ©rabe: (Sfuteiman tvax ber SSetter 'äip Str§Ian§, be§ SSaterg Sutufd^.
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öerläfftge ©mite aufget^eilt, lüoBet u. % mit §aleb ber ^ür!e ^! = @fon!or

(„ber tüeige ga(!e") Belehnt tüarb. SSon ben üeinen ^t)nafteu tüurben

$iRirba§iben unb SO^ertüaniben fofort Befeitigt, ba^ (^eBiet ber Dfeiliben

5erfd)Iogen: jtüei if)rer Sinten Befamett §arran in 9Jlefopotantien imb ^kVat
SDfd)a'aBar in @t)rien, bag UeBrige tvaxh nad) unb nad) (9Jlo§uI jelBft erft

482 = 1089/90) eingebogen.

@§ !ann auffaUenb erf(feinen, ha^ 9JJeIi!fd)a!), ber eBen erft bie tüüfte

SSeriüirrnng jt)rifd) = mefopotamif(^er ^teinftaaterei au§ eigener Slnfdiauung

Ijatte fennen lernen, Bei ber 9^euorbnung biefer SSeri)äItniffe ftd) bod^ nid)t

Beiüogen fanb, eine ober ^w^i groge $rot)in§en mit ein^eitlid)er SSertoaltung

l^er^nftetten, ha^ er melmeljr bnrrf) bie ^Ser^ettelung biefer ßJeBiete unter eine

5lnäa()( gIeid)Bere(f)tigtcr @mire fofort ben (^runb §u neuen Sf^eiBungen unb

ßtüiftigfeiten ber S^afaüen eigen!)änbig legte. 3nbe§, fo mächtig ber glän^enbe

$errfd^er auc^ tüüv, 5Itte§ fonnte felBft er nic^t, in^Befonbere nid^t bie 9Zatur

ber Xinge üeränbern. Sd) tüiti t)ier leinen SSert^ barauf legen, 'iia^ @t)rien

unb 90^efo|)otamien feit 5lnfang ber (^efd)id)te, foBalb biefe Sauber fid) felBft

üBerlaffen tnaren, ftet§ in eine ^Injal^I Heiner 9teid)e gerfaUen fiub, n)eil ben

oramäifd)en Ureintt)o!^nern neben maud)en anberen and) bie ^aBe ber Staaten^

Bilbung ettva^ färglid) pgemeffen U)orben ift; benn feit öielen 3af)r^unberten

tnaren biefe 5(ramäer, oBmoi)! fie im größten ^^eile i^rer ^eimatl) bamalg

gemife nod) ben (S^runbftod ber ^eüölferung Bilbeten, nic^t me^r Ferren i^re§

Ö5efd)ide§ getüefen. @§ ift tielme^r einmal bie 9^atur be§ Sauber, ha§> t)on

nic^t fe^r l^o!)en aBer gerüüfteten unb fd)n:)er 5ugängHd)en Ö^eBirgen unb

rei^enben SBafferläufen burc^fd)nitten unb nac^ 6üben burd) eine gro^e 2Büfte

aBgefperrt mirb, anbererfeit^ aBer ber (Jt)ara!ter beg araBifd^en S3ebuinent^umg,

ha^ 5um ^fjeil fc^on üor ber mo^ammebanifc^en Eroberung l^ier mafeeBenb

mar unb feit ben Dmaijaben immer me^r gemorben ift — e§ fiub biefe Beiben

gactoren, meld)e ben §ang §ur ^leinftaaterei in üer^ängni^öoHer SSec^feI=

mirlung Begünftigen unb felBft f)eutigen Xage§ noc^ bie Slntorität ber türfifc^en

Sllegierung auf biefem S3oben, mie Belannt, aUe 5IugenBlide in Silage fteden.

@o ift e§ !ein SBunber, ha^ feit bem 9^iebergange be§ (^^alifates, oB STuIu^

niben, §ambaniben ober ^^atimiben, oB ©felbfc^ufen ober ^reu^fa^rer bie

§erren be§ 2anhe^ fpielten, UnBotmä^igfeit ber SSafallen unb ^leinftaaterei

t)on 5(g!a(on h\§> SJlo^uI unb Xarfug Bei jeber (^etegenl^eit \n§> ^raut fd)offen.

9^ur eine ftarle Slegierung, bereu TOttelpunft nal}e genug liegt, um fofortige^

(Singreifen gu geftatten, lann (St)rien unb 9J^efo|)otamien mirfüd) in Drbnung

()alten; aBer meber t»on ^airo ober ©onftantinopel nod; üon 3§papn an§>

!önnen biefe ^roöingeu bauerub mirflid) regiert merben. ©o barf man bem

Sfe(bfd)u!enfultan an§> feinem SSerfa!)ren feinen 3Sormurf mad^en, fo üBIe

golgen e§ aud) für ben 3§(am gef)aBt 'tjat: eine ftraffe Unterorbnung be§

SSefteng unter feine birecte ©errfd)aft ^ätte i^n feine Beften Gräfte getoftet,

unb bie braud)te er im fernen Dften, mie e§ fd)ien, meit nottiiger.

(S§ ift nid)t aUein Begreifti^, fonbern e§ mar and) eine bnrctjau^ rid)tige
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^olttü, tt)eld)e foiuo^I 'älp ^r^Ian lüie 9)2eli!)d)at) barin tierfolgten, baß fie

and) bie Sauber j;cnfeit§ be^ D^u» it}rem ©infhiffe p untertnerfen ftreBten.

SSar ha^ fortgefefete drängen ber lüefttürüfdjen 9^omaben üBer ben großen

©trom fo lange für bie ffelbfrf)u!ifc^en ©ultane t)ortf)eilf)aft, n)ie fie ben auf

il^r (Gebiet getretenen Stämmen friegerifd^e S3ef(i)äftigung in tenenien unb

Äletnafien au5Utueifen ()atten, fo fonnte baffelbe bod) leicht ju einer großen

^efat)r für ganj ^erfien tuerben, fobalb ha§> Buftromen ber §orben 'oa^

rid)tige Wa^ überfc^ritt ober ber 9lef^ect öor ber ^D^ad^t ber Sultane fein

unbefd)rän!ter blieb. ®§ tvav alfo üon SSid)tig!eit, nid^t attein in ©fitüarifm

unb 93alc^ aufmerifame (^renjnjadit §u ^Iten, fonbern n:)omögIid) auc^ für

eijoragän einen 33rüden!opf jenfeitS be§ Djug p f(i)affen — gan§ abgefe^en

t)on bem bered)tigten 2öunfd)e, 33od}ara in einiger S5erbinbung mit ben (^e=

bieten gu erhalten, meieren e§ fo lange 5ugel)Drt ^aik unb benen e§ nod) ie|t

eine Seu(^te be^ 3§(äm^ n)ar. So finben mir benn fdion 457 (1065) 5llp

5lrglan in ^ran^ojanien; freiließ noc^ nid)t Megerifc^ auftretenb, fonbern

nur bie Untermerfung be§ (JI)än§ üon SS)fc]^enb, jener Sanbfd^aft, au§ melc^er

ber Stamm Sfe(bfc^u!§ öor breigig Sauren ausgesogen mar, entgegen-

ne^menb, baneben l}ö(^ften§ in (^timarifm, mo eS Unruhen gegeben gu ^ben

fc^eint, £)rbnung ftiftenb. 5iber Ö5roge§ plante er 4 65 (1072), mo er fi^ mit

einem §eere, ha§> über 200 000 SJlann ge^ä^It ^aben foll, öon 9^ifd)apür

auf ben SSeg nad) 53o(^ara mad)te. (Sr überfd)ritt ben DpS auf einer be=

fonber§ gefd)Iagenen 33rüde; al§> er am anbern Ufer bereite lagerte, mürbe

ber 33efel){g^ber eineS eben genommenen (^renjfortS, genannt S^feuf tU

eiimarifmi, eingebrad)t. ®er Sultan befat)! i^n an oier ^fä^Ien aufzuhängen;

aU barüber ber Unglüdlid)e in SSermünfc^ungen au§bra^, griff er §ornig §u

feinem ^ogen, i^n p erf^ie^en. @r feljite — e§ lieigt, jum erften WaU
in feinem Seben — ; ha f|)rang ber (befangene, ben bie SBäc^ter ^tten Iog=

laffen muffen, auf if)n gu unb brachte i^m mit bem ®oI(^e eine töbtlid^e

SSunbe in ber Seite bei. @r ftarb oier ^age fpäter (10. 9labi II 465

= 24. ^ec. 1072), menig über 40 3al)re alt, mit ber Hoffnung auf 5lIIa^§

S5arml}er§ig!eit ha§> Utttxt (^efü^I nieber!äm|)fenb, ba§ er, ber fic§ eben nod)

für ben ^onig ber SSelt geljalten, oon ber §anb eines folc^en geinbeS einen

folgen ^ob erleiben mu§te. §ier mie fonft ift ein groger 3u9 w bem

SBefen beS gürften, ber neben ber Sftüdfic^tSlofigfeit, ja SSilb^eit beS ächten

dürfen and) bie Xugenben eineS ^riegerS, Ö^rabljeit unb §od}finn befeffen

l)at. Seiner Haltung gegen ben griec^ifdien ^aifer (oben S. 89) entfprid)t

eS, mie er fid) einmal gegen 9^ifam el=mul! benahm. Kleiber Ratten cineS

STageS l)eimlid) in ber ^ebetsfa^eüe be§ SultanS ein S^riftftüd l)ingelegt,

in melc^em gegen ben SBefir bie im Orient gemö^nlidie unb feiten gan^

ungegrünbete 5In!lage, ha^ er fic^ unredjtmägiger 2Beife bereidiere, er^^oben

mar. 5llp SlrSlan gab ben SSifd) bem 9^ifäm mit ben SSorten: „^a ^aft

hn eine Sd)rift; menn bie Seute in bem, ma§ fie fdireiben, ^f^ed^t l)aben, fo

beffere beine Sitten unb benimm h\6), mie fid)'§ gel)ört, lügen fie aber, fo
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öer^et^e i^nen bie 9Zieberträd)tig!ett unb frfiaff' i^nen ^(rBett, ha^ jie ettüag

S3effere§ 5U t^utt befommen, aU Seute gu üerlöumben."

^Jl^üt\d)kl) gä^Ite erft 18 3a^re, al§ ber Xob feinet ^oter§ friitjer

getroffener SSerfiigung beffelben gernä^ i!)n auf ben XI)ron rief. ^§> ift an=

§unel}men, ha^ fc£)on bei SeBjeiten 511^ ^x§>lan§> ber Söefir 5Jlifäm Hinflug

auf ben jungen Wann gen)onnen Ijatte, ber and) al§ (Sultan i^n nic^t anberg

aU (J!)obfd)a ^agan („9J^eifter" ober „2ef)rer §a§an")^) ju nennen :p|Iegte.

3n ben erften S^^)^en feiner 9^egierung überlief er bem (Sf)obfd)a iebenfallg

bie eigentlid)e (SntfcEjeibung in allen n)id)tigen (Sad)en; fo ift e§ fc^rt)er §u fagen,

n)a§> t)on 9JleIi!fct)at)§ X^aten auf feine, n)a§> auf bie Ülec^nung feinet ^RinifterS

gu fe|en ift. ^od) erfal)ren toir, ha^ iebenfaüg fpäter fid) ber Sultan genau

um bie (^efd^äfte fümmerte; inSBefonbere n)irb i{)m nad)gerü^mt, ha^ er auf

ftrenge Drbnung unb ^i§ciplin im §eere unb auf ©erec^tigfeit in ber SSer=

maltung bebad^t geUJefen, babei in mand)en gälten auct) ben 9^ifam auf hk§

ober jenel ^ingemiefen ^ahe. 5Jlid}t fo auf ba§ Seben im gelblager erpid)t

irie fein SSater tüar er bod) ein felbfttljätiger ^rieg^tjerr, ber gleid) in ben

erften Salären feiner S^egierung ni(^t allein an ber @ntfc^eibung§fd)Iad)t gegen

feinen D^eim ^atüurb (oben @. 88) perfönlid) %f)exl nai)m, fonbern auc^ ben

getbpg begleitete, n)el(^er 466 (1073/4) nad^ bem Dften nott)n)enbig mürbe.

SDort ^atte auf hk 9^ad)rid^t t)on bem S^obe be§ gefürdjteten 5IIp 5lr§Ian

5IUegin, ber ^ür!end)än öon ©famarfanb, t§> getüagt fid^ ber Stabt ^ir =

mib^ §u bemächtigen, bie gmar auf bem red)ten Ufer be§ Dp§ tag, aber

bod) §um @fetbfc^u!enreid)e geprte. @ie marb i^m mieber abgenommen,

unb HJ^elüfc^at) brang fo meit in ber 9lid)tung auf ©famarfanb öor, ha^

TOegin erfdiredt um grieben bat. SSon ha ah mar ha§> SSertiältnife jmifdien

SJlelüfc^at) unb ben türüfd^en SSettern in ^ranSojanien ein burd)au§ frieb^:

Iid)e§, obmot)! in Sfamarlanb met)rfad)er SSed)feI in ber ^erfon be§ (S^^an^

eintrat; ja ber Sultan t)eiratl)ete eine 5(nget)örige be§ bortigen §errfd)er=

^aufe^, Xurfan ß^^atun,^) bie f^äter einen üertiängni^öoUen (Sinflu^ auf

bie Siitoft ber ffelbfd)u!if(^en ^^naftie ausüben foEte. 5(I§ inbe^ ein 9^effe

öon it)r, 5Id)meb (S^^an, §err öon ©famarfaub mürbe, !amen balb ^al^treic^e

klagen über bie Ungerec^tigleit unb (^raufamleit beffelben an ben §of öon S^=

^at)an; bie bebrängten Untertl)anen forberten bringenb ha§ (^infc^reiten SJJeU!'

fc^al)§, unb biefer lie^ fi(^ nid)t lange bitten, mit einem großen §eere über ben

Op§ 5u getien (482 == 1089). D^ne SJlü^e nat)m er 33od)ara unb

Sfamar!anb; 5Id)meb St)an, ber fid) in eine Iteine geftung eingefdjtoffen

t)atte, marb pr Uebergabe gegmungen unb gefangen nad) ^§pa'i)hn gefd)idt.

S3i§ in ha§> Gebiet be^ (^kn§> öon ^afd)gar fe|te ber Sultan feinen S^Q
fort; erfdiredt bemittigte ber 2ür!ent}äu^tling bie gorberung, burd) SD^ünge

1) e:^obf(^a ift aud) f|3äter bei ben o§manifd)en 2;ür!en ber 2:itel ber ^tin5cn=

ergießet, bie bei eüentueller Sltjronbefteigung itjrer Zöglinge oft SJlinifter tt)erben.

2) Chatun ift türüjd) grau, unb n)iTb, trie biefeä beutjdie Söort, ^äuftg aB @t)ren=

titel gebraud)t.
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unb ^rebigt (I, 569) bie Dber^errlicf)!eit be§ (Sje(bf(f)u!en ansuerfenneu, bem

nun öou ben (5)ren5en ef)ina§ bi§ faft au bie XI)ore üon (S^onftantino^jel atle

Sanbe tDenigfteniS für einen ^lugcnblicf fid) Bengten. 5I(Ierbing§ geigte eine

(Sntpprnng in ©fantarfanb, al§> 9JZeIi!fd^a^ eben htn ütüden ge!el}rt ^tte, bag

anf bie nene $rotiin§ fein großer ^erla§ tüar; bod) ttiarb ber ^nfrntir in

biefem 5(ngenblicfe noc^ rafd^ unterbrüdt unb mit bem 93rnber be§ ©!)ang üon

^afc^gar, ber fic^ ungebeten einmifd)te, jd)tie§Iid) ein friebli(^e§ SIblommen er=

gielt. 80 üiel tüar minbeften» erreicht, ha^ bie unget)eure 9Jiad)t be§ 6ultan§

in biefen entlegenen SSegirfen §ur Entfaltung gefommen mar; man burfte

ermarten, ha^ eine giemlidie SBeile bie dürfen jenfeitg be§ Dp§ ber er=

f)altenen ßel)re eingeben! Bleiben mürben.

(S^Iängenb mie hk !riegerifd)en (Erfolge ber 6felbfd)u!en unter Tlelxh

fc^af)§ Sflegierung maren, fie mürben bei meitem in ben 8d}atten geftetlt

burd) feine unb be§ 9^ifam et=mul! frieblid)e ^!)ätig!eit jur §ebung be§

SBo^lftanbeg unb ber S3ilbung in ben perfifd)en ^rotingen unb im S^a!.

Sßenn man bie $erfönlid)!eit be§ @ultan§ mit ber feinet ^ater§ 5llp 5lr§Ian

t)ergleid)t, fo ergiebt fi(^ für beibe ein S5er^Itni§ tjon merfmürbiger 51ef)nlid)=

feit mit bem Unterfd)iebe gmifd)en ^rajan unb §abrian. SBenn aud) hti

SD^celüfc^al^ bie ^rieg^t^aten nid)t fo in hm ©intergrunb treten, mie ^ti bem

aelifd)en Smperator, fo f)aben bod) beibe im (^egenfa| gu ben fd)mert=

mäd)tigen S^orgängern, meldie i^re 9fleid)e auf fefte ^runblagen erft gu ftetlen

l^atten, eine gang merfmürbige 51e!)nli(^!eit mit einanber in ber ^rt, mie fie

ta§: (^emonnene auszubauen bef[iffen maren. SSieberfierfteüung öermüfteter

Drte, ©rünbung miffenfdjaftlic^er 5(nftatten, gro^e S3auten gemeinnü^igen

Ef)ara!ter§, görberung ber ^unft, ba§ finb ja freiließ 3Iufgaben, bie unter

gleid)artigen SSer^ältniffen fid) mieber^olen muffen, unb 25orliebe für ^rad)t

unb äußere Üie^räfentation lönnen ^errfd^er, bie über gro§e TOttel gebieten,

auc^ Iei(^t gemein ^aben. (Sin eigent^ümlid)e§ gitfctmmentreffeu aber ift e§,

menn ^e(i!fd)a:^ gan§ biefelbe SSorliebe für gro^e S^ieifen innerl)alb feiner

©ebiete, für ^erfonlid^e ^enntnifena^me üon aKen ortlidien S5erf)ättniffen geigt,

mie ber römifdie ^aifer; unb nid)t minber begegnet beffen 93egünftigung ber

unteren ^ot!§claffen hei bem Sultan einer gang äl)nlic^en Steigung, fid) um
arme Seute gu belümmern. gürma^r ©igenfc^aften, bie un§ ben dürfen mie

ben Sftömer menfc^tid) na^e gu bringen geeignet finb. 3^^^ fegenSreic^e

Entfaltung öerbanfte bie i§Iamifd)e SSelt aber fonber S^^if^^ "^^^ großen

SBefire, beffen ^erbienfte an bie beften X^aten ber 35arme!iben erinnern, ja

fie übertreffen. @ein @inn mar oor ^Ilem auf görberung ber SBiffenfdjaft

unb ^'unft gerid)tet: mie 9Jieti!fd)ät) in 5^ifd)a|)ür unb anberen Orten, fo

ftiftete er in 33a6ra unb oor Mem in ^agbab ^J^ebre^en, ha§> t}ei§t nac^

unferer 9^ebemeife etma Unioerfitäten, aüerbingS in erfter Sinie t^eo(ogifc^=

juriftifd)en Gf)ara!ter§; unb 'felbft burd) bie trüben S^it^«, bie nur gu ba(b

ber furgen 33(üte ein @nbe madjen foüten, blieb bi» gum hereinbrechen beS

S!}^ongolenfturm§ bie S^ifamija in ber ßl)alifenftabt, mie fie nad) il)rem
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S5egrünber genannt tüarb, bie erfte Stätte ber gele:^rten 8tubien im @felb=

fd^u!enretcf)e. S3eibe, @nttan tüte äJlintfter, föibmeten babei !ünftlerijd)en unb

n)iffenf(f)aft(id^en 33eftrebungen anc^ ^erfönltd)e X^tiim^mt: n)tr erfahren, ha^

e§ ber ^errfc^er nid)t öer{d)mä^te, üon feinem §ofaftronomen fic^ bie @r=

[(Meinungen be» geftirnten gimmet^ erläntern ^u laffen, nnb geistreiche ^erfe

tunkte er §n Beurtt)eilen tüie ein geborener ^erfer. @o fd^ien e§ einen

5tngenbUrf, aU tüenn 5lIIai)§ SSiUe, bie ®rbe gu einer ^rüfunggjtätte für

bie ÖJIänbigen gu geftalten, in eine milbere 93eftimmung \x6) tüanbeln mödite:

'i>a !)ob auf einmal üon 9^euem bie innere 3iüietrad)t il)r §aupt, unb brot)enb

entftieg in öer^ngnifeü oller ^tei^geitigfeit nun aud) bem i^erfif^en 93oben

übermale ha§> beinahe üergeffene ÖJefpenft be§ S^maelitentliumg.



^weites (LapiteL

Cürßcn, ^tffafftncn unb MrEUsfaljrcr.

Um ha^ 'Sa\)x 425 (1034) fanben fid^ tu 9fltf(f)a|)ür brei junge ^erfer

jufantmen, tüel^e in ber alten Sftefibenj ber Sla^triben, ber ^au^tftabt ber

§u jener Seit gafnemibifrfien ^roütnj ®!)ora§än, tt)e(rf)e tro| aüer (Stürme

ber testen ga^r^efinte it)ren alten ^lan^ md)t öerloren ^aite nnb in beren

©Ovulen bem Unterrichte f)oc^Berüt)mter @d)eid)e §a!)Ireid)e ßu^örer taufcfiten,

\x6) bem ©tubinm ber (^otte§ge(a!)rt^eit unb 9led)t§n)iffenf(^aft ^u tüibmen

Beabfi(f)tigten. Wie brei geiftig ha§> TOttelmag be§ getr)öf)nlid)en SJlenf^en

tüeit überragenb, jogen fie grabe burd^ bie SSerj'(i)ieben'£)eit i^rer (5;t)ara!tere

fic^ an. ®er eine, Omar, @o^n be§ ©tiaijam au§ ^^ifdfiapür, mar eine

tiefe Statur, mt)ftifc§ unb ffeptifd) ^ugleid) angelegt, bama(§ nod^ in ber über^

lieferten Sfieligion ^k öofung für ha§ 9^ätt)fe( be§ Seben§ fu(i)enb; ber jtüeite,

§a§an ^hn 5lli au§ Xü§, ein junger SDlann öon überlegener intelligent

unb praftifc£)em 93üd, gebilbet unb geiftreic^, lC)auptfä(i)Ii(^ aber öon bem

©tubium bie ^enntniffe ermartenb, meldte er für eine §u!ünftige 33eamten=

laufba^n gebrauchte; ber britte, §a§an ^$hn e§ = 6fabbac^ au§> 9tei, ^) bei

bem alle Gräfte eine§ ebenfo Ieibenfd^aftti(^en tüie Üi'^I beobad^tenben (SJeifte^

ficf) in einem brennenben (S{)rgei§e bereinigten. (Sr tdax e§, ber eine§ Xage§

in vertrauter @tunbe bie beiben ^(nberen fd^mören Iie§, ha^, mer öon ben dreien

etwa §u SO^ad^t unb 3Infel^en !omme, hk ©enoffen §u feiner §D!)e mit em^or=

gießen merbe. gu^^^ft führte ha^^ Seben fie tüeit au^einanber. Dmar 3bn

S^^aijam fanb in ber Xlt)eoIogie nicf)t, tüa§> er fuc^te. @§ irar bie 3^it, mo

bie §unef)menbe 33efc^rän!tf)eit ber orffiobojen @t)ftemati!er me'Eir unb me!^r

atle freieren ober auf ein tiefereg ^emüt^^Ieben angelegten Staturen abftiefe

unb bem 9Jl^ftici§mu§ ber ©füfi'g (I, 407) gnfü^rte, mo jubem hk feit bem

©iege 9Jlac£)müb§ be§ ÖJafnetoiben öon 3^euem unterbrücEten Slid^tungen ber

<B<i}i'a mie ber SD^ötafila (oben 8. 61) f)inter bem ©d^Ieier ffufifc£)er 5l§!efe

fid^ §u bergen fnetten, unb ha^» @Ienb erft ber 93ujiben=, bann ber Xür!en=

tüirt^fdiaft bie 9^i(^tig!eit alle§ ^rbifd^en mit ftummer, aber öon Stag ju

1) ^bn ©fabbäd^ ht^anptttt \pätn, arabtfc^et ^erfunft gu fein; bod^ fd^etnt e§,

baB aud^ er ein geborener ^erfer mar. i^ebenfaK^ lebte fein SSater in diei. Uebrigeng

barf tc^ nic^t üerfäumen f)in§u§ufügen, ha^ bie S3ertc^te über bie Stnfänge ber brei,

mie fie im 2:ejte miebergegeben finb, an dfironologifc^en ©dE)tt)tertg!eiten leiben, tt)eld^e

3tt)etfel an it)rer 3ftic^tig!eit nal}e legen. (Sinftttjeiten l^abe ic^ eö tro|bem für erlaubt

geilten, fie für meine ^arftellung p öerrtJert^en; ögl. aber ©.111 5tnm. 1.

91. ajlüller, T^er 3«[am. II. 7
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^age beiitlic^erer @|)rac^e prebigte, au§ allen biefen ©rünben aber bie 3Iu§=

Breitling be§ @fufi§mu§ über immer tüeitere Greife ber S3eöö(!erung fid) mit

tt)ad)fenber (Sc^neHigfeit öottgog. UeBer ben 8fufi§mu§ ^uau§> enttüicfelte

fid) Omar, gleichzeitig biird) ©tubien ber ^tiilofoj^ljie, 9J?at^emati! unb 9^atur=

rt)iffenfc!)aften S3Iid unb @injid)t fd)ärfenb nnb metirenb, jum ffeptifc^en '^nU

benfer pant^eiftifc^er Xenben^, öor Mem aber §nm an§gefpro(^enften geinbe

jener ^oIitifd^4()eoIogif(^en §end)elei, ber tüenige Sa^rgefinte tor^er fein älterer

3eitgenoffe %WUaik (I, 577) im fernen @t)rien bie ^a§>h abgeriffen l)atte.

SBie biefer in feinen äornf^rü!)enben (^ebid)ten ber fittlid)en (Sntrüflnng über

bie SSerberbnig ber geit mit bem ^ro|e be§ felbft je|t no^ fid) al§> freien

Wlaun fiif)Ienben 5lraber§ 2(n^brnd öerlie^, fo lag t§> in ber 3trt be§ geift=

reid^en $erfer§, bie Sauge eine§ f(^onung§Iofen @:potte§ über bie 2öiberfprüd)e

unb 3(benteuerlid)!eiten be§ mof)ammebanifd)en ^ogma§ in ben „SSiergeilern"

ou^^ugiefeen, bie feit ^urgem für ^oefien ffufifd) = |)f)iIofo]:)!)ifc^en ©^ara!ter§

aufgefommen haaren — natürlid^ in fe^r befd)rän!ter £)effentlid)!eit, aber fo

ctoffifd) bem SBibermitten be§ |}erfifd)en (S5eifte§ gegen bie ortljobo^e ^eftalt

be§ 2§lkm§> 5(u§brud gebenb, ha^ fein SDitt)an in ein^etnen (S^em^taren bod)

big auf unfere Qeit fortgepflanzt Jt)erben !onnte. ©inem folc^en ©eift mu^te

\)a§> Streben nod) irbifd^er (^röfee t)eräd)tlid) tüerben: fo lange er genug befag,

um ungeftört feinen @tubien unb feiner ^id)t!unft leben p !önnen, fa^ er

feinen ©runb, feiner bef^aulid^en SJlufee gu 9^ifd)apür ober ^u ^txtü, n)o er

f|)äter fi^ nieberlie§, gu entfagen. @rabe ba§ @egent!)eil tvax e§, rt)a§ bie

unru!)ige unb ef)rgei§ige ©eele be§ ^afean 3bn ©fabbäd^ erfüllte. (5r n)onte

unb mu^te l^errfdien, beugen foHten fid^ bie SD^enfd)en üor i^m, fei e§> in

3Serel)rung, in gurc^t ober in ©c^reden; aber fo 1)d^ fid) über bie gro^e

SOlaffe 5U ergeben fd)ien i^m, tük bie SDinge tagen, nid)t bie geringfte 5(u§=

fid)t für je|t ober fpöter offen. @r geborte, ben Ueberlieferungen feiner

gamilie treu, ber fc^i^tifc^en 9lic^tung an; ha^ tvax unter ben ©afuetoiben

ein §inberni§, unter ben ©felbfc^ufen minbeften§ leine ©mpfe^Inng für ben

Eintritt in bie ©taat^teriDaltung. gm §eere waren bie oberen ©teilen faft

au§fd)Iie^lid) ben Xürfen t)orbel)alten. ©§ blieben bie frummen ©d)lei(^n)ege

beg SSerfc^tt)örertl)um§. 9Ziemal§, feit bie ©ecte i^ren gefäl)rlid)en Sl)ara!ter

angenommen (gegen 250 = 864; f.
I, 593), l)atten bie g^maeliten auf;

gel) ort, il)re ?^öben über bie gan^e i§lamifc^e SBelt gu fpinnen; felbft aU
il)r ©d)n)er:pun!t unter ben ^^atimiben in 5legt)pten tag (feit 358 = 969;

ögl. I, 619), burc^gogen i^re ©enblinge nad) mt üor aud) bie Sauber be^

£)ften§ hi^ über ben 3nbu§ unb 3ajarte§^) l)inau§, fehlte e§ in feinem

größeren Orte an l)eimlid)en Ö^liebern be§ S5unbe§: mu^te ber gammer ber

|3olitifd)en 9Serl)ältniffe bod) überall 9^otl) unb Unzufrieben^eit erzeugen, mxh
fame SBunbe^genoffen für bie öerfto^lenen ©inflüfterungen berer, rt}eld)e in

1) SSgl. oben ©. 58 ST. 2; 61; momit 5ufammenaul)alten, ba^ 436 (1044/5) 33ogra=

(s;t)än, ber gürft üon Xurfeftän, e§ nötl)ig fanb, über bie in Xran^ojanien etn=

gebrungenen ^SmaeUten eine fc^mere SSerfolgung §u öerl)ängen (^bn el-Mt^ix IX, 358).
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bem tüa^ren Sntam ben fünfttgen Sfletter be§ gequälten 9SoI!eg gierigen Dljren

prebigten. (&§> ift be^eic^nenb, ba^ ein SJlann üon bem reblic^en (Streben nnb

feinen SSerftanbe be§ 9^a§iri (J^ogran ou§ ber ^erföntic^en 5Infd)auung

t)on bem btütjenben ß^flonbe 5tegi)|)ten§ unter ben gatimiben (oben @. 78)

bie |3ra!tifd)e gDigerung jog, ha"^ er S^maelite mürbe unb, tüte e§ fd^einl,

in ben fpäteren ^a^ren feinet ßeben§ (feit 444 = 1052; ügl. 8. 78) felbft

aU TOffionär für bie 5(u§breitung ber @ecte im fernen Dften gemirft ^ai:

toa^ fonnte unter folcfien Umftänben ein SJlann öon iibertegener 9JJenfd)en=

!enntni§ unb ^äljer SBiIIen§!raft für eine üloÜe fpieten! §a§an Iie§ fid),

nad)bem er 9^ifd)a^ür t)erlaffen unb lange ga^re in bef(i)eibenen SSerf)äÜniffen

n)ieber in feiner §eimatt) gelebt, enbtid), üon unbefriebigtem ß^rgeije öerge^rt,

mit ben an6) bort natürlid) tiertretenen ^^maeliien ein, unb aU 464 (I071/2j

ber Ober^SDai (F, 589) be§ ^xkt nad) 9f{ei !am, erreid)te er e§, üon biefem

mit feiner ©teHöertretung in (Btaht unb Umgegenb betraut §u n)erben. 5(ber

in bem 5(ugenblide, tvd er fid) anfc^idte ben mi§(id)en ^fab §u Betreten, ber

§u bem erfefinten 3^^^^ ober §um fd^mä^üdien Untergange führen mugte,

fdiien enblid) ein unt)er^offte§ OTid einen mül^eloferen unb ireniger gefä!)r=

Iid)en 2öeg §u ^Olac^t unb @inf[u§ §u n^eifen. 511^ Slr^Ian, ber gefürd^tete

^ürfenfultan, trar bem ®o(c^e 3ü^uf§ au§> (J^n)arifm gefaEen (oben @. 93),

ber jugenblidie 9Jleü!fd)a!) , bem foeben buri^ S3efiegung unb ^öbtung feinet

DI}eim§ ^än)urb (@. 88) bie §errf(^aft gefid)ert tüorben, l)atte ben erften

(^ebraud) baöon gemo(^t, inbem er faft unbefd)rän!te SSefugniffe an ben Söefir

feinet SSaterg übertrug; biefer aber, 9^ifam el^mul!, tvax fein 5lnberer, aU
ber efiemalige gugeubgenoffe be§ 3bn ©fabbad), §a^an Sbn 51 ti au§> %u§.

©0 lange 511^ 'äx^tan lebte, ber M aller ^oleran^ bod) einem im 3flufe be§

au§gef)3rod)enen ©d^i'iti^mu^ fte^enben SJlanne !aum ein er^eblid^ere^ 5lmt

vertraut l^aben mürbe, mochte e§ ^a^an S^tt ©fabbad) nid)t rät^lic^ er=

fd)ienen fein, bei §ofe fid) öorjnftellen; nun aber mar ber 3eitpun!t gefommen,

ha^ SSerfpred^en geltenb ju machen, ha§' öor Sa^rje^nten bie brei Sünglinge

einanber gegeben. 5lud) Omar, ber @o^n (^^aijamg, !)atte bereits frülfier

ben S^ifäm aufgefudit, aU feine S3rau(^bar!eit, ^Iug!)eit unb ein felteneS (^IM

ben „33auernfo^n" (@. 86) auf bie fteile §öf)e neben bem Sultan geführt;

aber ber f!e^tifd)e unb bem treiben ber großen Söelt abgemenbete SJJann ber

Söiffenfd^aft ^atte öon ben glänjenben 5(nerbietungen beS i^rer gemeinfamen

SSergangenI)eit mit ^reue gebenfenben greunbeS nid)t§ annet)men motten, aU
ein mäßiges Sö^^ge^alt, ha^^ i^m ermijgüc^te „in einem SBinfel im @d)atten

be§ Söefirg" ot)ne Sorgen bie Stubien fort^ufe^en, bie i^m ben 9^u]^m eine§

ber größten jD^at^ematüer be§ mot)ammebanifd)en Oriente^ einbringen fottten.

^agan 3bn @fabba^ geigte fid), aU and) er nun im 3. 466 (1074) öor

ben großen 9}iinifter trat, bei meitem geneigter, e§ mit bem §of(eben gu

öerfu^en; fobatb er aber burd) SSermittlung beS 9^ifam bem Sultan Melih

fc^äf) üorgeftettt unb öon biefem unter bie 3^1)1 ber beüorgngten 9latf)geber

oufgenommen mar, ^atte er nid)t§ eiliger, a[§> gegen feinen SSol^It^ter un=
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unterBroi^en 9^än!e 511 fdimieben imb i!)n Bei bem jungen §errjd)er ^n t)er=

bäd)ttgen. 3Iber ber finge SSefir rt)n6te fic^ auf bem fd)(ü^fngen Stoben boc^

gen)anbter 5U beu^egen, aU ber el^rgei^tge 9leuüng: grabe bei einer (^elegen=

^ett, h)eld)e ber unbanfbare SRenfcf) 5ur SSerbrängung 9^ifamg ^atit au§nu|en

tüotlen, UJanbte biefer gef(i)icft bie @pi^e ber gntrigne gegen i!)ren eignen

§erren, ha^ SOlelüfdia!^ in fetten S^vn auf ben ^a^an 3bn Sfabbäd) geriet^

unb if)n mit ©c^impf unb ©d^anbe üom §Dfe jagte. SSie bie jä^e SSernic^^

tung aller Hoffnungen in bemfelben 5lugenbtic!e, h)o er fie enblic^ erfüttt

5U fel)en erwartete, auf einen fotcfien G^fiarafter mirfen mu^te, mirb man

fic^ unfd^tuer öorftellen fönnen: ha§' ©treben nad) 9lacf)e an „bem S3auern=

fo^n unb bem Xürlen" bur^ 3Serni(f)tung il)rer fd)einbar fo feftbegrünbeten

9JJad)t fiel je^t mit ben S^zUn ber @t)rfu(f)t gnfammen, unb für beibe f(i)ien

ber 3^waeHti§mu5 ha§' geeignete SBerfgeug. @§ tonnte \\)m ni(i)t fdimer

merben, bie alten S5e§iel)ungen n)ieber an^ufnüpfen. greiüd^ fannte ^ifam

el=mul! feinen alten greunb unb üe§ eifrig auf if)n faf)nben; aber §a^an

Uju^te aüen ^ßerfolgungen gu entgei)en, unb ficf) 471 (1078/9) naii) 5Iegi^pten

burcf)5ufd)Ieirf)en, mo er ton 3§maeliten unb gatimiben mit offenen Firmen

aufgenommen marb (I, 637). greitic^ bauerte auc^ !)ier fein (Sinöernef)men

mit ber Umgebung be§ ß^fjalifen SJ^uftan^ir nid^t tauge, ^er TOrgüfc^ 95ebr

(I, 636) verfolgte fd)on bamal» ben ^lan, bem jüngften ©o^ne 9Jluftan§ir§,

5ld^meb (bem f^äteren SJluftä^ali, I, 637), ber fein ©d)n)iegerfot)n unb

ein leicht §u bet)errf^enber Tlann mar, bie ^^ronfolge ^njumenben, an ©teile

be§ älteren S^ifär, melc^em fie nad) fd)i^itifd)=i§maelitif(^em ^ogma eigentlic!^

§u!am. @§ entftanb barüber eine ©ijaltung unter ben S^maeliten fetbft;

§a§an ftettte fid) auf bie ©eite ber 9^ifariten, mie man bie 3In!^änger be§

rechtmäßigen Srben nannte, unb begann nad) feiner (SJetüoIjnlieit gegen ben

bei §Dfe atlmäd)tigen 9Jlirgüfd) ju intrigiren. ^er aber öerftanb feinen

©paß; er ließ ben perfifcJ^en ©inbringling fur^er §anb paden unb auf ein

©d)iff bringen, ha^ eben nad^ SSeftafrifa in ©ee ftad^. 5lber bie^mal I)atte

ber i^maelitifd^e 5lbenteurer (^ind] ein ©türm marf ba^ Salirjeug an bie

fi)rifd)e ^üfte, unb über §aleb unb SÖagbab erreid)te ber t^lüd)tling 473 (108 1)

abermals 3§))al)an. (S§ fd)eint, baß bei ber ©Haltung ber äg^ptifd)en 3§mae=

liten bie Partei 9^ifar§ bie ?^äben ber ^ropaganba im Dften in ber §anb

bel)alten I)atte; menigfteng finben mir nunmel)r §aßan auf fec^§iäl)riger 2Ban=

berung bur^ bie füblic^en unb einen 2;^eil ber öftlid^en ^rot)in§en ^erfieng,

überall bie Sel)ren ber ©ecte auSbreitenb, be§ 93eiftanbe§ ber ^efinnung§=

genoffen fid) öerfic^ernb, bi§ er fd^Iießlic^ ettva 480 (i087) in ber anfel^nlic^en

©tabt ^amegan, bem §auptorte ber ^abariftän benad)barten Sanbfd)aft

^ümi§ anfäffig mürbe unb bafelbft fogar ben ©tatt^^alter 9}leliffc^äl)§ §um

SÄmaeliti^mug befe!)rte. §ier befanb er fic§ in unmittelbarer 9^ad)barfd)aft

ber ^romngen Morgan, Xabariftan unb SDeilem, ber alten ©i|e be§ ejtremen

©d)i'itigmu§ (I, 485. 495), mo man jubem mit ber ffelbfd)ufifd)en §err=

fd)aft nid)t pfriebener mar, aU öorbem mit ber arabifi^en ober gafnemibifd^en.
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unb wo feine unb feiner 9J^iffionäre ©inflüfterungen fo gute Statte fanben,

tüie früf)er bie 2Büf)tereien ber ^lüben (I, 492. 542). ßel^tere lüaren tjon ber

3eit be§ Utrüfd) (oben @. 38. 40) ^er in biefen Ö^egenben nod) nid)t au§=

geftorben, l)atten üielmeljr in ben uuäugänglidjen Ü^anbgebirgen be§ !a§)3ifd)en

SJJeereg ^ier unb bort nod) !teine ©errfrf)aften, in n)eld)en fie öon ber 9fle=

gierung, ba fie feit ber türüfd^en Ueberfc^n}emmung fid) ßanj ruf)ig t)eri)ielten,

gebulbet mürben, ©o I)aufte oben in ben 33ergen nörblid) üon ^afmin

hamaU ein TObe, tüeld)er fid) 9}lad)bi (I, 442. 588) nennen Iie§, übrigen^

aber fid) al§> guter Untert^an be§ ©ultan§ benaf)m. ©eine 33urg ()ie§ Älamüt^)

„5lblerneft"; bie erfaf) ^a^an gbn ©fabbac^ jum ©ifee ber §errfd)aft, bereu

©runbfteine er in neunjäfjriger unermüblid)er X^tigfeit gelegt !)atte, unb gu

bereu @rrid)tung nunmehr hk S>^xt ge!ommen fd)ien. 9fting§ um ba§ ^2lbler=

neft unb in i^m felbft Waxtn §af)lreid)e Ö^enoffen beut ®ef)eimbunbe gemonueu;

in ber 9^ad)t gum TOtttüo^, 6. y^ebfd)eb 483 (4. 8e^t. 1090) fd)Iid) ^afean

felbft mit §i(fe feiner 5(n^nger fid) in bie geftung, unb batb mu^te ber

5((ibe Ujo^rnel^men, 'i)a^ jebe 5(utorität über feine bi§i)erigen Untert^anen

feinen §äuben entglitten unb auf ben unl}eimlid)en 5{Iten, ber unter ber

SJla^fe eine» f)ei(igen 31§!eten aufzutreten fortfut)r, übergegangen tüar. (5r

bequemte fid) tüo^I ober übel, feinen 9flüd5ug anzutreten; ^a^an, aU frommer

sodann ber er njar, fonnte i^n nic^t gang oljue ©ntfd^äbigung ton bannen

laffen, fo gab er i{)m eine 5(ntüeifung auf be§ ©ultan§ ^affe in ^ämegan

mit, unb bie 3000 ©olbftüde, auf wetä)t fie lautete, irurben öon fcem eigenen

@tattf)alter SJJelüfc^ap :pün!tlic^ au^ht^d^lt

9^id)t Uo§> in feiner 9^ä^e tvax §a§an be§ unbebingten (^e!)orfam§ Mer
ftd)er, Uiel^e bem 2ofung§morte be§ ggmaelitigmug gu folgen fid) tier|)flid)tet

f)atten. ©^ ift nic^t befannt, ob er fortfuhr, mit ben Häuptern ber ©ecte

in 5legt)pten SSerbinbungen p unterljalteu (tigl. I, 637); feft ftelf)t nur, ha^ im

Um!reife $erfien§ gmifdjen bem Xigri§ unb ben (^^ebirgen, Ue 9^ifd)a|3ür üou

§erät unb SJlerU) trennen, bie 5lngef)örigen be§ 95unbe§ o^ne 3ögern feinem

leifeften SBinfe gefolgt finb. 3n foId)er 3Ib!)ängig!eit bie armen blinben

9}lenfd)en gu erl)alten, Jüeld)en ber gen)iffenIofe SQlann ^ift für 5lr5enei bot,

gleid)5eitig aber für feine büfteren $Iäne fid) SBerfgeuge ^u fd)affen, n)ie fie

in g(eid)er @d)redlid)!eit erft unfer gepriefeneS 19. gal^r^unbert tt)ieber

f)ert)orgebrad)t ^at, n)ä!)Ite er ein tt)af)rt)aft teufüfd)e^ SJlittel. S^i^t umfonft

^tte er fid) aüe§ Sßiffen angeeignet, über n)etd)e^ bie S^it gebot, ^te

nar!otifd)en SSir!ungen be§ Dpium§ Wie be^ Hascliisch genannten §anfpräparateg

maren bamalg au^er ben ^lerjten unb 9latur!unbigen, bereu e§ Der^ältni§=

mä§ig bod)[ nid)t öiete gab unb bie if)re ^unft gern mit einer gemiffen

(^ef)eimnigtf)uerei umgaben, !aum gemanbem befannt. §a§an n)ä^(te fic^

unter feinen 5tnf)ängeru junge, fräftige Seute energifd)en Temperamente^, hk

er in feine 9^äf)e 50g. ^^lö^id) mürbe e§ bem ober jenem öon biefen an

1) 3wfcimmenge§ogen au§ bem perfifc^en äluh „^Ibler" unb amüt ,,9^eft'
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etnfamer 6tette h)irr im ^o^fe; er üertor ba§ SSetüu^tfein. 3« ficf) gefommen

faub er fid) in einem präd)ligen ßintmer, öon unBefannten 2Boi)tgerncf)en, fd)Dnen

9Käbd)en, auSerlefenen @|3eijen unb (^etränfen umgeBen. 5llle ©enüffe, beren

hk Sinne fä^^ig finb, ranjc^ten üBer i^m gnfammen; er mocfite glauBen bie

SBunber be§ ^arabiefe§ jn erleBen, tüie ber ^oran fie ben ©länBigen naä)

bem Xobe üerljei^t. bitten im Xaumel fdimanb if)m aBermaI§ bie S3e=

finnung; an bemfelBen Drte, tüo er §nerft ent[c§Iummert, ermad^te er in

gen)o!)nter UmgeBung, um gu Ijören, ha^ götttic£)e Ö^nabe i^m trirflii^ einen

$8orjd)ma(i bev ^arabiefegfreuben getüä^rt I)aBe, nnb ha^ e§> nur an if)m

liege, bie eBen ge!oftete 6e(ig!eit für immer ^n genießen. ®enn n:)er im

2)ienfte be^ §ö^ften fein SeBen lä^t, ge!)t ja — fo ^tte 3eber in feinem

^ated)i§mn§ gelernt — graben SBege§ jur ^arabiefe§^errlic^!eit ein; unb

benen, treidle eBen biefe^ $arabie§ in einer bem finnlirfien ^enfd^en unn)iber=

ftef)Ii(f)en (^eftalt fennen gelernt ^tten, hxMie ber entfe^Ii(i)e ©rfinber fotdier

5lBf(^euIi(i)!eit einen ^olc^ in bie §anb/) inbem er gleidijeitig auf einen

f^einb ber @ad)e ®otte§ mie^. ®§ Bebnrfte nur biefe§ 2Bin!e§, um ben

^erBIenbeten §u vermögen, ha^ er im (^emanbe eine§ Sfüfi ober unter ber

Ma^te eine§ ^anfmann^ ober einer BelieBigen anbern 95er!Ieibung üBer ^erg

unb Slliat l)unberte t)on 9JleiIen ^urüdlegte, um mitten unter feinen Xxnppen

ben fiegreidien gelb^^errn, hen mäc^tigften Sultan im moliIBetüac^ten ^alafte,

ben einftufereid^en S3eamten au§ ber @d)aar ber um xi)n !)er fi|enben SdireiBer

l^eraug mit töbtli(i)em ©to^e ^u treffen, gaft immer üerBIutete ber SJlörber

unter ben @treid)en ber fein Dpfer umgeBenben ©olbaten ober SlraBanten,

unb er tüu^te e§ im S5orau§; aBer nur um fo eifriger brängten fic^ bie

gebaftiig^) — fo nannte man hk i§maelitifd)en S^obe^Bringer — ^u ben

fd)einBar unfinnigften SSagniffen l^eran, fid)er, mit bem SeBen fid) bie fel)n;

füditig öerlangten ^arabiefe^monnen gu erlaufen.

@§ ift eine ^oIitifd)e '^a6)t erften 3fiange§, tt)etd)e in biefer neuen unb

furd^tBarften UmBilbung be§ 3^tt^^e^itentl)um§ auf bem @d^au^Ia|e ber 2Be(t=

BegeBen^eiten auftritt. SJJan Bejeidmet hk Vertreter ber @ecte getüö^uHc^ aU
bie 3lff äffinen, unb e^ ift Befannt, tüie biefer 3^ame feit ben ^reujgügen

im SlBenblanbe gleic^Bebeutenb mit Tlöxhtx getporben ift. Urfprünglid) ift

1) Wan ^at neuerbing§ bie 2lnfi(i)t aufgeftettt, ba^ üermutf)ü(^ bie ^arabieje§=

freuben, burt^ treldie bie jünger be§ ^Smaelitenfürften gu 9Jlörbern umgemanbelt iDurben,

in nichts treitet Beftanben tjaben, al§ in ben be!anntUd) trunberboHen Xräumen, föeldie

ber @enu^ öon £):pium ober ^afd^ifd^ felbft gut f^olge 'i^at @§ ift ha§: nid)t unmög=
lief); bie übexeinftintmenbe Ueberlieferung ift inbe^ bie im Ze^ct triebergegebene, unb
ettt)a§ ©id}ere§ mxh fic^ über biefen ^un!t fd^lDex auSmad^en laffen. 2) gibä be^

beutet int 5trabif(^en eigentlich) ba^ So§!aufen eine§ befangenen, bann |ebe§ gro^e

D:pfer, inSbejonbere be§ eigenen SebenS, n)el(f)e§ man l)ingiebt, um baburd^ einen

Slnberen gu retten ober einen eblen Q)X)td §u erreichen, ©in gibämi — fo ift bie

genouefte 5lu§jprad^e, obn)ol)l man gen)öl)nlidf) f^ebänji fagt — trtrb aljo iS^manb gc=

nannt, ber bereit ift, im gegebenen 2tugenblitfe fein Scben für einen Slnberen ober für

ben öon einem 3lnberen beäeid)neten Qtved l)inäugeben.
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ein Haschaschi (in ber 9}Ze()rI)eit Haschaschijin) gemanb, ber gelüo!^n^eit§=

mäfeiö mit ber 35ereitung ober bem (^enuffe be§ Haschisch, be^ bereite er-

tüäljuteu S3etäubuucjyinittelÄ, fid) abgieBt ober mit berglei^en Seilten in SSer=

biubuiig fteljt, alfo luortlid) ettoa „ein |)afd)ifd)er"; ha^ aber biefe§ SSort

bie finftere 33ebentung gen)onnen Ijat, in lt)e(d)er e§ oor^üglid; im SJlnnbe

ber ^^ran^üfen big l)ente einfieimifc^ geblieben ift, bafür I)aben §a§an nnb

bie fieben 9^ad)folger an§ feiner gamilie, meiere er in 5((ainüt ge^bt f)at,

me^r al^ reid)üd) geforgt. 3^ei^nnbert 3al)re lang gitterte gan^ ^orberaften

üor ber nn^eimlidjen Ma^t, meli^e an§> nnerreid^barer SSerborgen^eit it)re

^obe^bli^e oerfenbete, oor benen e§ nirgenb ©id)erf)eit gab nnb beren @d)tägen

grabe bie ^öc^ften nät}er maren, al§> aUe 5lnberen. greiü^ lonrbe nic^t§ t»er=

abjäumt, and) bie nieberen ^olfgclaffen in fleter 5lngft §u erhalten. Unter

ber e^egierung be§ @nltan§ ajlo^ammeb (498—511 = 1105— 1118) fanb

ft(^ in 3^pöl)än aüabenblid) ein S^maelite, ber einen blinben 33ettler tänjc^enb

bar^nfteüen n^ngte, an irgenb einer @tra§enede ein, um hei 5lnbrnd) ber

2)nn!elf)eit mit jämmerlid)er ©timme hk SSorüberge^enben anjnfle^en, e§ möge

bod) ein barmljergiger 3}Zu§Iim einen armen blinben ö5rei§ nad^ ber nnb ber

^orftabt 5U §anfe geleiten. 2Ber fid§ bann aber Dorn TOtteib belegen tie§, bem

fal]d)en SSettler ben 3ßeg ju geigen, föarb am S^^^^ ^^^ ^ange^ öon anberen

bort oerftedten 3§maeüten überfallen, in einen verborgenen fetter gefc^Ieppt

nnb bort ermorbet. ^a^ ge^eimni^üoHe S5erfd)n)inben einer gangen 9teif)e

oon @inn)o!)nern Verbreitete mel)r nnb me!^r SSerbad)t nnb brauen nnter ber

S3eoöl!ernng ber 6tabt, U§> enbti^ bnrd) einen Befall bie Ba6:)t entbedt nnb

ba§> aJlörberneft anggeI)oben mnrbe. ®ie eigentlidie ^oliti! ber 5lffaffinen

inbeg beftanb barin, \xä) in ben üerfdjiebenen ^roöingen an ben ungugäng;

lidiften 6teßen ber (Gebirge gelfenbnrgen gu fc^affen, anf benen fie öor jeber

SSerfoIgnng fidier i^xen ©inftn^ auf bie benadibarten ^Segirfe anhüben, nnb

öon n:)o fie jebergeit i^re gebatnig an^fenben fonnten. 2öir !^aben ein ^er=

geid^ni^ öon neun foId)en SSurgen (in mandien Seiten iraren e^ bei SSeitem

mti)x), tvtlä)t in ß^^oragan, 3Jlebien, gar§ nnb G^^nfiftan gerflrent lagen; aber

ber eigentliche 9}littelpnn!t ber @ecte blieben immer hie um 5l(amüt, hm
ftänbigen @i| be§ (S^ro^meifter^, fiij lagernben ©ebirg^güge, beren @|)t|en

überall öon ©c^töffern nnb Sort§ gefrönt n:)aren, fo ha^ tro| aUer SSerfui^e

ber ffelbfd)n!ifd)en ©nitane, fid) biefen $faf)I an^ bem gleifd)e gu reiben,

ha^ „^blerneft" in ber %^ai, menn and) aiä)t o^ne hie ^nnft anberer Um=
ftänbe, immer unerreichbar geblieben ift, bi§ enblii^ bie Sßogen ber 3)longolen=

flutl^ felbft über biefen fteilen (gipfeln §ufammenf(^lugen. 211^ aber 654

(1256j bie .Xrup:pen §ülagn§ enblid) bie flndjbelabenen SJiauern üon 5llamüt

niebergeriffen l)atten nnb überall in ben ^rooingen bie 2lnl)änger ber ©ecte

„big auf bag ^Hnb in ber SSiege" niebergemad)t tüaxen, ^atte an6) bamit hie

unl)eimlid)e Tlaä^t hex 5lffaffinen i^r ©übe noc^ feinegmegg erreicht, ©c^on

im S. 495 (1102), nod) bei Sebgeiten beg §a§an 3bn ©fabbad), ^atte ber

§err öon §aleb, 9libn)än, ber ©ol)n be» Xutufc^ nnb S^effe 2}leli!fd^a^g,
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ein ebenfo geroiffenlofer aU unbebacfiter ?^ürft, ben gefäf)rü(i)en (Einfall gehabt,

jur @id)erung feitte§ jtütfdien mo^mtnebanifdien ©miren nnb ^reu§fa^rern

jiemlid) ing (SJebrönge fomnienben ^eft^e§ bie 5(ffaffinen ttac^ ©tirien ^u rufen

unb if)nen in §aleb felbft bie (5rrid)tung eine§ 9JJiffion§^uje§ ju geftatten.

^^on bort au§ gelang e§ i^nen 520 (1126) fid) ber @tabt ^anea§ (arab.

Banijas) am füblicf)en gufee be§ §ermon^) ju bemächtigen; freilid) mußten

fie biefe fc^on 523 (1129) tvkhex aufgeben, aber 527 (1132/3) Ratten fie

(55elegenf)eit, bie 93urg ^abmüg in bem n)eftlid) öon §amat gelegenen 33erg=

lanbe ju !aufen, unb t)on ha au§ überfielen fie 535 (1140/1) bie auf einem

faft unnaparen gelfen gelegene SSefte 90^ a fei ab ober SO^a^jaf, toeldie bi§

ba!)in 5u bem üeinen gürftent^ume üon ©dieifar (@. 91) geprt ^attc, nun

aber ber TOtteI|)un!t eine§ ä!)nlid)en @t)ftem§ t)on ©ebirggfc^töffern ftjurbe,

mie e§ um 5llamüt angelegt toax. ®ie ÖJegenb lüurbe, tvk nod) f)eute, aud^

bama(§ öon ben S^o^airiern ben)o^nt, einer @ecte ebenfaüg f(^i'itif(f)en

Urfprunge^, nadf) tütldjtx biefer SSejir! al^ 2)f(i)ebet en^S^o^airije („(S5e=

birge ber 9^o§airier") bejeidinet ^u n?erben |)flegt. £)bn:)oI}I i^rer Se^re nad^

ben Brufen (I, 633) unb 3§maeliten nal^efte^enb, f)affen bie S^b^airier SSeibe

auf ha§ £ebl)aftefte; aber im 33efi^e ber feften S3urgen tüaren bie 3lffaffinen

unbeftrittene Ferren be§ Sanbe^, unb e^ ift betont, mie fie f)ier in ber enb=

lofen SSerUjirrung ber ^reu5faf)rer!riege eine ebenfo bebeutenbe 9loüe !)aben

fpielen !önnen, mie in ^erfien felbft: ja, aU fdilieglicf) hk SJ^ongoIen and)

nac^ Serien gelangten, ^aben menigften^ einzelne ber iSmaelitifc^en geftungen

felbft biefen furchtbaren SDrängern n)iberftanben. ©rft 671 (1273;, nad)bem

if)re SJiad^t öon bem träftigen SJ^amlufenfuItan 5legt)pten§, 35eibar^, fd^on

erl)eblid) gefditoäd^t mar, ftellten fie fid) unter beffen S3otmä^ig!eit, unb er

mie feine 9f^a(^folger ^aben nid^t üerfctjmä^t, nod^ me^r aU einmal fidE) be§

^oIc£)e§ eine^ gebami gu bebienen. Später finfen fie ^ier mie im fernen

Dften, in Sn^^en (ogl. 8. 58 5(nm. 2), §u einer ^armlofen ©ecte berab, bereu

Sftefte noc^ heutigen Xage^ in ber (^egenb üon §im^ anzutreffen finb.

1) S^ad^ ®ut)arb (Journal asiatique, VII. serie t. 9 6. 351 = ©. 28 be§ ©onbers

brucEe§) läge biefe§ ^atiea^ sur la cöte de Syrie, dans cette partie du Liban qui

a re9u le nom de Montagne des Ansaries. Unb bemgemä^ ©.30 (353): les cMteaux
de Qadamoüs et de Kahf, tout pres de Paneas. S)a§ toäte alfo ha^ ie|t aud^ Bänijäs

au§gef:|3toc^ene Bulunjäs, ba§> alte Balaneae, gmifdfjen Soobicea (Sabiüie) unb 9trabu§

(Sftuab). MerbingS öeriueift ®ut)arb gleichzeitig auf SSurö^arbtSfc^on t)on2)efremert)

(Journ. as. V. ser. t. 3 ©. 407) citirte 35efd^reibung, Welche fid) titelmet)r auf ha^^ befanntete

SSantjäg (Caesarea Paneas) in ber ^ä^t be§ ©ee§ äJlerom (Hüle) fübtrefttic^ öon

®ama§fu§ begiefit. 6§ batf nac^ bem ß^tf^^meniiange ber ©reignifje (^bn el=5lti)ir

X, 461) !etnem B^^if^^ unterliegen, ha^ nurSe^tereS gemeint fein fann. ®nt)atb ift

^iex, n)ie ein :paar Wal in biefem 2luffa|, bon feinet geU)öt)nIid)en Sorgfalt, tüie e§

fcl)eint, im ©ttd^e gelaffen Sorben. SSermntl)licl) :^ot er fid) öon ben SSorten ^bn el=

9lt^ir§ X, 461 3. 2 t). u., ftjeld^e ^abmü§ unb 33anijä§ benad)bart erfd^einen laffen,

irrefü'^ren lafjen, obtt)ol)l S)efremert) (©. 411 5lnm. 2) über biefe ©teEe mit befanntem

@d)arfbU(fe geuttljeilt l)atte: Cet historien me parait ici anticiper sur un fait

posterieur.
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@§ ift nid)t fd^tüer eiu^ufcljen, tüag trol^ einey fo (angeu unb 5äl)en

Seben^ bie 5Iffaffinen üerijinbert f)at, über ben 9la!)men einer Bösartigen

©ecte i)intüeg ju einem ©taatStüefen fic^ au§äutt)acf)fen, tpie e§> bod) frül)er

ben in iljrem Urfprnnge mit i^nen fo nal)e gufammenfiängenben ^armaten

be§ 33ad)rein (I, 602 ff.) nnb Satimiben (I, 598) gelungen ift. 2Bäf)rerib

nämtid) biefe 53eiben e§ üerftanben f)aben, im geeigneten ge^tpuntte fid) eineS

nationalen (Elementes, beS arabif(^en ober berberifd)en, ^u bemäd)tigen, nnb

lt)äf)renb if)r Kampfmittel üon Einfang ha^ ©ditoert be§ (Empörers, nid)t ber

^otd) be» SOlörber§ getpefen ift, fe^It ben ^ffaffinen jebeS TOttel, auf größere

SSol!§maffen ju toirfen, bie ja Ieid)t genng burd) offne (^emalttljat, niemals

bnrd) tüdifdien äJiorb fortzureiten finb. 3d) glaube and) burd)au§ ni(^t, ba§

§a§an gbn (Sfabbad) jemals bie 5Ibfid)t gef)egt ^t, bie ^fabe jener feiner

i§maetitifd)en ÖJenoffen ju toanbeln. @o oft tüir aud) öon Empörungen ^ier

unb bort l^ören, bie öon ben S3atiniten/) mie bie §iftori!er fie meift

nennen, angebettelt maren, fo f)anbelt e§ fic^ babei bod) ftetS entmeber um
bie Eroberung irgenb einer neuen S3urg ober um einen gemö!)nlid)en 5(ufru^r

mit bem einzigen 3^^^^, Unheil unb 25ertt)irrung p ftiften. Einen toirfüd)

nationalen §intergrunb ^atte bie 6ac^e alfo nic^t, fo oiel eingetne 5(nt)änger

oud) bie Ungufriebenl^eit ber fd)i'itif(^ gefinnten ^erfer mit bem Snir!en=

regimente ber 6ecte pfü!)ren mochte; unb niemals ^ben bemgemä§, fo meit

\6) fef)e, bie 5lffaffinen ben SSerfud^ gemad^t, größere SSegirfe, §. 33. in bem

it)nen fo nal)egelegenen !^abariftän unb (Morgan, ben alten Statten ber Unbot=

mö^igleit gegen jebe 9tegierung, ju offnem 5(ufftanbe p bemegen. §ing

aber fo bie un^eimlidöe 2öir!fam!eit biefer in ber ganzen (^efc^id)te beifpiet-

lofen ®t)naftie, bereu einzelne ^efd)ide un§ !)ier nid)t toeiter intereffiren,

tebiglid) üon einer oer^ältni^mägig geringen ^Inga^^l einzelner ^erfonen ah,

fo ift fie bod) üom allergrößten Einfluffe auf bie Entmidtung ber islamifc^en

SSelt gemefen. 2öo eine i)erüorragenbe ^erfönlid)!eit Oon E!)ora§an hi^ Serien

in ben Kämpfen §tt)ifc^en Sultanen unb Emiren, bie nur p balb überaß

entbrennen foHten, eine ^ebeutung erlangt ^atte, meldte bem auf feinem

^bternefte aufmertfam aüe Ereigniffe übertt)ad)enben @ro§meifter ba§ Ö^(eic^=

getüic^t ber unter fid) ftreitenben Kräfte ju ftören fc^ien, mar eine§ gebami

SDoId) für fie gefd)Iiffen, unb me^r aU einmal 'i)at eine beginnenbe 33efferung

trauriger ftaatlid)er SSerf)äItniffe auf foId)e SBeife i^r jä^eS Enbe gefunben.

@d)timmer aber nod) mar ein 5lnbere§. Sud^te ba§ $aupt ber Slffaffinen

nicf)t bie SD^enge be§ SSot!e§ in anbere SSemegung, aU bie be§ 6c^reden§ unb

ber ^ngft gu terfe^en, fo mar e§ bagegen fein natürlichem SSeftreben, aller=

orten ficf) Einüerftänbniffe mit geeigneten Seuten §u fid^ern, benen er mertf)=

Code 9Zac£)rid^ten öerbanfen ober SSeeinfluffung t)on gürften unb Höflingen

1) Bätin bebeutet im 3lrabifd)en ba§ ^nnete einer ©acfie im @egenfa|e ^ur

Stu^enfeite, unb 33atiniten !önnen bie ^§maetiteit ^ei^en, rt^eit fie i:f)re aUegorif^e

ÄoränauSlegung (I, 591) aU bie ©rfafjung be^ inneren ©inne§ be§ göttlid^en SSort^

begeidinen (ögl. oben ©. 61 Slnm. 2).
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in bem grabe für bie ^attniten ertrünfrfjten ©inne, 9län!e an ben §öfen ber

Sultane unb (Smire, furg 5I(Ie§, tüa» irgenb jur @rreid)ung ber geljegten

5(bfid)ten nötf)ig Wax, ^umut^en tonnte. 3n mel)r aU einem Satte liegt ber

S3ett)ei§ t)or, ba§ f)o:^e Dffixiere nnb 93eantte ber ffelbfd)n!ijc^en SDtjnaftien

mit ben Ferren öon 5l(amüt in Ijeimlictier SSerbinbung geftanben ^aben. 9^nr

§n öiele berjelBen n^aren in ber Sage, für ben auf einen 9^ebenbu^Ier ober

:perfDnIid)en geinb gerichteten S5)old)fto6 fdii-Dertüiegenbe ^efättigfeiten §u er=

meifen, unb e» §eigte fid) rafd), ha'^ bie 3ufü:^rung neuen tür!i)d)en S3Iute§

in ben alternben ßeib be§ arabifd)=^erfifd)en S^Iamg feine (^efunbung ber

tranfen @äfte ^atte gu SSege bringen fönnen: hk angeborene türüf^e @^r=

lic^leit tüar fd)on in ber britten (Generation ber {)errfc^enben ^^amilien oon

ber perfifdjen Steigung gu Xrug unb Sift öerbrängt, unb ioenn e§> bie

mo^ammebanifd)en ^^ürften bi§ gum 5(uftreten be§ Oornef)men S^urebbin an

Xreulofigfeit beinaf)e mit ben d)riftlid)en Kreuzrittern aufnal^men, fo fonnte

nid^t entfernt hit S^tebe baoon fein, ba§ fid) ein toaderer ®egen fanb, ber

mit fefter §anb ben batinitifd)en ®rad)en fd)Iug, ben ^rad)en, meld)er fo

nüt^Iid) 5U gelegentlicher ^Sernic^tung eine§ gefäf)r(ic^en @egner§ \i6) aufrufen

Iie§. Tle^x al§ einmal ^ai ber 93efe^l ber ©ultane i!)re §eere§maffen gegen

5(Iamüt in 33en)egung gefegt, unb me^r al§> einmal toaren feine gnfäffen

t)om junger fo gut tDie gur Uebergabe gegiüungen: aber immer betoirfte ein

ge!)eimni6öotte§ (Sreignife, etvoa ber :p(öyic^e ^ob beg §errfc^er§ ober eine

Unad)tfam!eit ber 5lngreifer, "oa^ im legten ^lugenblide bie 33elagerung auf=

gehoben merben mu^te. @§ ift eben fo Ieid)t, fid) ben läljmenben (Sinftu^

folc^er SSer^ältniffe auf ha§> gange ftaatlic^e Seben Oorpftetten, toie ben über=

legenen §o^n, mit toelctiem ber furd£)tbare SJlenfd^enlenner §a§an, ber „5llte

öom S3erge'Vj u^J^ feine 9Zad)!ommen fid^ in bem S3etüu§tfein tDiegten, ha^

eigentlid^ biefe gange elenbe SSelt i^re mir!Iid)e Sftegierung nur üon bem

nid^t umfonft einem fauernben Sömen gleich geftaüeten gelfen Oon 5l(amüt

erhalte.

SSar §a§an 3bn 8fabbad) für hk fatanifd^e 3ftomanti! ber ©tettung,

me(d)e er fic^ gefc^affen, empfänglich, fo üerftanb e§ fic^ um fo me^r oon

felbft, ha^ er feiner 'tRa6)t an bem S3auernfo^n unb bem STürfen nict)t t)er=

ga^. @r toar im 3. 485 (1092) üermut^lic^ grabe nocf) befct)äftigt, feine

^^ebatrig §u fd)ulen, al§ ein (Sreigni^ eintrat, meld)e§ im erften 51ugenblid

it)n t»ermutt)Iid) geärgert ^at, n^eit e^ it)m ben eigentlid)en (Effect oerbarb,

ba§ gleid^geitig aber bod) für hk (Srf)altung unb 3Jle!)rung feiner §errfc^aft

i!)m öon erf)eblic^em Sßertfje fein mu^te. @ben l^atte er, bem fein ei)ematiger

greunb, ber SSeflr S^ifam et = mul!, ein |)eer §um 5Iu§nef)men be§ 2lbler=

nefteg auf ben §al§ gefd)idt, nod^ bieten SD^ü^en burc^ einen nädt)tli(^en

Ueberfatt fic^ biefer S3ebränger entlebigt unb fann Oietteic^t grabe nacf), toie

1) Scheich el-dschibäl, \vk er unb bie fpäteren ©ro^meifter öon 9llamüt, oft

aber auc^ i>a^ Dbett)aupt ber j^rii'd^cn Slffaffinen genannt tüurbe.
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er fid) für bie iljiii ertDiefene 5lufmer!fam!eit erfeuntlic^ setgen follte, al§ i()m

eine überrafd)enbe ^titube lüurbe: ber XüxU unb ber Sauernfoljn !)atten fid) nad)

§tt)anäigiä^riger, Don ben glön^enbfteu Erfolgen Begleiteter gemeinfamer ^^ätig=

!eit tieruneinigt. SJlelüfdjal), iDeldjer bamal§ 38 ^a^x^ §äl)lte, modjte fid)

in ber ^(iit()e feiner ^raft nnb anf ber §i3l}e feiner 9}^ad)tt)or(!ommen()eit bod)

bi§rt)eilen Hon ber @eI6ftänbig!eit beengt fü()Ien, bie 9Zifam e( = mn(! in

feiner brei^igjäljrigen SSertnaltung be§ Ü^eid)e§ erlangt ^atte nnb im S3eit)n6t=

fein ber Seiftnngen unb ©rfafirnngen feiner nun fd)Dn fieBenunbfieBsig 3al)re

feft^iett. 3inmer!)in ift e§ mogüd), ha^ Beibe iljrer fo longe gegenfeitig ge=

übten Xreue unb ber für^e ber geit, föeldje nienfd)Iid)em ©rmeffen nad) bem

Söefir 5u leben blieb, eingeben! nod) ineiter t)ätten mit einanber tnirt^fc^aften

fönnen, märe jmifc^en fie nid)t ha§ gefäljrlic^fte @(ement getreten, ha§> auf

biefer an mand)erlei gefäl)rlid)en fingen reichen (Srbe 5U treffen ift: ein e'^r=

gei§ige§ SSeib. (&§> mar ^ur!an (Jtiatun, bie ©ultanin au§ (Sfamarfanb

(oben (5. 94), meiere über ber Verfolgung i^rer eigenfüdjtigen ^läne fic^

felbft unb bie §errfd^aft i^rer ^Ing'^prigeu in§ SSerberben geftürjt Ijat.

9}leli!fd)äf) befa^ oon iljr einen ©o^n 9[Rad)müb, ber im 3. 480 (1087)

geboren bamal^ etma§ über fünf Satire gätjtte; au^erbem f)atte er üon anberen

grauen ben SSarüjäro! (geb. 471 = 1078/9),') ben 9Jlo!)ammeb fgeb.

474 = 1082), unb ben ©finbf^ar (geb. 479 = 1086). SSenn bie ^t)ron=

folge in grage !am, fo empfahl fid) SSarüjäro! am meiften, nidit allein, mei(

er ber 5(ettefte mar, fonbern and) meil feine 93^utter ebenfalls bem §aufe ber

©felbfc^ufen entftammte, ma§ für hk Stimmung mani^er unter ben Ö^ro^en

be^ ditid}e§> nid)t gleid)giltig mar. SDemgemä^ f)atte benn auc^ 9^ifäm el=

mut!, aU Tldit\d)k^ Oerftäubiger 2Beife f(^on in feinen beften S^^ren anfing,

bie mid)tige ©ac^e in (Srmägung §u 5ie!)en, bem SSarüjaro! feine gürfprac^e

gugemanbt, unb 9}^eli!fd)ä^ legte 9fleigung an ben Xag, aud) l^ierin feinem

'SiaÜ)z §u folgen, ^amit mar aber Xnr!an S^atun !eine§meg§ einoerftanben.

(Sine ebenfo fd)(aue aU t^atfräftige grau Ijatte fie im gaUe eine§ frühzeitigen

5lbleben§ i^re§ (hatten fid) bie erfte SfloIIe ^ngebac^t; fo ging nun i^r gan^e^

(Streben ba^in, ibren Üeinen (So^n gum Xt)ronfolger ernannt ju fel}en, unb

ha fie ^iebei ben SSefir in i^rem Söege fanb, fo mad)te fie fid^ baran, it)n

gu ftürjen. ©ie mugte bem ©ultan beizubringen, ber TOnifter mi^ad)te bie

5tutoritQt be» §errfd)er§, feine @Dl)ne unb fonftigen 95ermanbten, bie er in

bie fetteften ©teilen ber SSermaltung gefegt, erlaubten fi(^ gegen S3eamte mie

Untertt)anen aUe mögtidien Uebergriffe, !ur§, 9^ifam betreibe im Flamen feinet

dürften eine ganj I)eiIIofe 2Birt^fd)aft. „®a§ ©prid)tt)ort fagt, mer bort,

glaubt", bemerft !)ier nid)t unmeife ber :perfifd)e ^efd)ic^tfc^reiber — Tlelih

1) ®a§ S)atum ift mcf)t fidler, ha ^bn (Bl-Mt^ix, bem tuir e§ öerbanfcn (f. Journ.

as. V. ser. 1, 430) an einer anberen ©teKe (ebb. 2, 321) bei feinem Xobe (498 = 1104)

t^m nur 25 ^o^re giebt. ^ebcnfaES aber tvax er ber ältefte üon Wlelit)d)ät)§> ©ö^^nen,

h)ie berfelbe ©c^rtftftelter (ed. Xornberg X, 146) au§brüc!lict) l^erüor^ebt. — Unä)

©finbf(i)ar§ ^eburt§jat)r Ujirb üerfd)ieben angegeben, neben 479 finbet man 476 (1083)
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fd^ä^ Iie§ fid) gegen ben alten Wiener feinet §aufe§ einnehmen; burc^ einige

Höflinge ftedte er i^m einen ungnöbigen (£rla§ §n, in tt)eld)em er i^m feine

Unteiorbnnng nnter feinen §errn füt)Ibar mad)te nnb i^n aufforberte, ben

gerügten 9Jlipräud)en ein ßkl ^u fe|en. ®er greife Sßefir tvax über ein

fo njenig rüd£fid)t§t)olIe§ ^luftreten be§ dürften, ber i^nt hk §errfd)aft unb bie

beften @r folge feines SebenS üerbanfte, auf§ 5leu§erfte entrüftet; üor ben

DJ)ren ber Ueberbringer beS löniglidjen @d)reiben§ gab er feinem Unsitten

lauten ^u§brucf, unb fd)Iog mit ben SSorten: „©eine ^rone ift mit meinem

(Sdireibgeng unauflöSlid) üerfettet; mac^e id) biefeS gu, fo ift auc§ jene l)inr'

^ie prop!)etifd)e, aber UJenig t)offäl)ige 5leu§erung^) marb bem SJJelüf^a^

Ijinterbrac^t; man fann fid) üorftetten, tüeli^en ©inbrud fie auf ben o^ne()in

erzürnten §errfd)er I) eröorgerufen ^aben mag. Qwax UJarb befd)Ioffen, nid)t

amtlid) gegen ben SBefir öorjugetien, beffen 5lnfe^en unb SSerbienfte allgu

offenhinbig maren; aber im Stillen tüurben ^Vorbereitungen getroffen, ben

unbequemen ®rei§ ein für alte Tlal lo^^umerben.^) 3m S^tamaban 485

madite fid) ber §of auf ben Sßeg nad) 95agbab, unb am 10. be§ ge=

nannten SD^onatS (14. Oct. 1092) tüarb 9^ifam el^mul! im gelblager bei

9^il)ätt)enb üon einem al§ S5ittfteKer öerlleibeten gebami burd^ einen ^olc^=

fto§ gelobtet. Xurfän S^atun unb ii)x ©ecretär 51bul=ganaim, ba§ §aupt=

tt)er!§eug iljrer ^läne, fonnten triumpl)iren : unter SSerleil)ung be§ @l)ientitelg

Xabfc^ el^mul! f„^rone be§ 9teid)eg") itjarb ber Vertraute ber (Sultanin

§um Sßefir erhoben unb anbere il)rer Kreaturen an ©teile ber 5(nl)önger be§

(Srmorbeten in bie l)öd)ften 31emter be§ 9leid)e§ eingefe^t. ^aum aber Ujar

bieg gefd)el)en, aU 9Jleli!fd)a^ fur^ nac^ feiner 51n!unft in S3agbab, tüie e§

^ei^t an einem l)ifeigen ?5ieber, er!ran!te unb in ber 9^ad)t be§ 16. @d)aun)al

485 (18/19. $yioü. 1092) feinem großen TOnifter im Xobe nachfolgte.

^ie Sage, in meld)er bie ^roüingen unb ber §of in bem 51ugenblide

fid) befanben, mo bem ©taate auf einen (Schlag ber glöngenbe unb mad)t=

1) (Sie ift ebenfo tüie bie fonftigen Umftänbe be§ (£nbe§ 9^ifänt§ fel)r öerfdiieben ü6er=

liefert; td) folge ber älteften OueHe, ^bn el=51t^ir X, 138
f. 2) '^aä) bem SBortlaute

öon ^bn el=21t:§ir§ 95ertd)t (X, 139) ift e§ fd)n)er, ben aJJelüfd^ä:^ üon bem SSerbac^te

ber Mtmtffenfc^aft an bem SSerbred^en gu befreien. ®er ei)romft brüdtt fid) in ben

SSorten „in t^olge baöon fiel er aU D:pfer (l)eimlid^er) SSeranftaltnngen" melleic^t mit

^bfi(i)t unbeftimmt au§>, ha er bem fonft üon il)m gelobten 5!JJeIi!fc^ät) bie 8d^änblic^=

feit nt(^t zutrauen mod^te. SSermut:^Ud^ niemals n»irb ba§ ß5el)eimni^ aufgeüört merben,

tt)eld^e§ über bem Xobe 9fJifäm§ rt)ie Wtli^ä)^^ rul)t. geft fte^t, ba^ ber SÖlörber

be§ (grfteren ein 3§maeltte, alfo ein ©enbltng be§ ^a^an ^bn (B\ahhkä) an^ 5IIamüt

tt)ar; ^ntereffe am 2;obe be§ äöefirö :^atten 2;urfän ei)atun unb ii)x Sßertrauter

^abfc^ el=mul!, benen beiben gel)eime§ ©inüerftänbniB mit bem 2;obfeinbe il)re§ f^einbe^

mol)I pptrauen ift. Ob fie aud) fö^ig tüaren, et);va in ©emeinfc^aft mit ben 21ffaf=

finen unb bem gegen ben ©ultan löngft üerftimmten (£l)alifen SO^öftabi eine SSergiftung

3!Keli!fcl)äl)§ §u planen, U^iffen ttir nid)t; ber SSerbad^t, bo^ ber ©nltan !eine§ natür=

lid)en iobeö geftorben, n?irb burc^ ba§ mer!tt)ürbige ^i^f^mmentreffen feinet (£nbe^

mit ber (Srmorbung feinet SSefir§ rege gemad)t, ttJenn man fid^ ber ®rol)ungen erinnert,

bie ^a^axi ^bn <B\aWkä) fc^on öor Sal)r5e:^nten gegen 93eibe au^gefto^en (oben 8. 100).
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bemühte |)errfd)er unb ber erfa!)rene imb tf)at!räftige SBefir entriffen tüurben,

entt)ält ben ©d^tüffet 511 ber gansen folgcuben ©nttüidhing; e§ ift nöt^ig, ba^

tüir fic iin§ üergegcnJüärtigen. SSon 3§|)at)än, ber 9leid)§^uptftabt, I)atte fi(^

bie unmittelbare 3(utorität be§ @ultan§ über 9J?ebien, ©Ijuftftän unb 3ra!

erftredt, bereu ©mire, abgefel)en öon ben etma» freier fte!)enben 93enu 9}^afjab

am ©u^i^rat (©. 45. 82) unb bem Sbalifen in 93agbab, in ber 9^ad)barjd)aft

ber 9tefiben§ bem 9^egierung§einfluffe ot)ne ©infd^ränfung unterlagen, ^irmän,

unb mit if)m öieüeic^t garC^, ftanb unter ber §errfd)aft t)on ^ämurbS (@. 88)

@o:^n Sluranjd^äl), alfo einem fetter 9J^eti!fc^ä!)§, ber feine jiemlicf) unab=

i)ängige 5Iutorität bod^ im @int»erftänbniffe mit ber ß^entralregierung ausübte.

SDer Dften mar unter eine ^Inja!)! öon @tattf)altern aufget^eilt, unter meieren

ung 5(nufd)tegin^) üon (Sljtüarifm aU ©tammöater einer fpäteren ®t)naftie

intereffirt; neben i^nen lüar in biefem 'iJIugenblicfe f(i)on ber rebellifc^e gürft

ber 5(ffaffinen in 5(Iamüt in ben SSorbergrunb getreten. 5{b^erbeibfd)an,

9!}iefopotamien unb Armenien gerfielen in üerfi^iebene Üeinere unb größere

S5ermaltung§be5ir!e, bie fid^ einer gemiffen ©elbftänbigleit erfreuten; mef)r noc^

mar bieg im SBeften ber %aü. ^ort Ratten bei ©fuleiman§ be§ @o!)ne»

£utulmifd) ^obe (@. 91), mo beffen ©ö^ne on ben §of SO^elüfc^al^g ge=

hxaä^t morben tüaren, Ue üeinafiatifd^en (Smire fic^ ein paar ©injelftaaten

gegrünbet; unter biefen fielen üoran 9^icäa, über meldte» 5lbuU!ä§im^)

gebot, unb bie S^egirfe §mifd)en SCrmenien unb bem §alt)§ mit bem ^aupt-

orte (Sima§ (@ebafte ber ^ried^en), meldte bem (^umufd)tegin, genannt

3bn SS)anifd^menb/'^) gef)ord)ten. S3eiber SSerbinbung mit 3§pa^än mar

eine giemlid^ lodere; bagegen ftanb ha§> 5Infe^en be§ @ultan§ gang feft in

(Serien, mo fein 33ruber ^utufd§ (@. 91) in SS)ama§!u§ mit Drto! aU

Unterftatt^Iter in 3^i^ufalem, neben i^nen 5l! = 6fon!or (@. 92) in §aleb,

Sagt) ^a^an^) in 5(ntiod)ia, 5(nbere in ben §auptorten 9}lefopotamien§

refibirten. SOZetüfd^äf) unb 9^ifam el=mul! hielten bie ©mire im ^efü^Ie ber

5l6f)ängig!eit, feit ber (Sultan felbft in biefen (^egenben Drbnung geftiftet

))attc («S. 91); mef)r aU einmal mufete fogar ber 55ruber be§ §exv\<i)ex§,

tüenn biefer in S5agbab fi(^ auft}ielt, jur SSejeugung feiner ^ienftbeftiffenf)eit

1) MerbtngS ift nid)t fidler, ob 5lnufc^tegin ober erft beffen (So^n5!Jlo'^ amm eb, ber

iebenfaüS 490 (1097) ha^^ ^anh ert)ielt, ber erfte ©tattfialter üon ©fitoarifm au§ biefer

f^amilte getoefen tft. 2) SSir !ennen, jbtefen ©mir nur au§ ben ^t)§antinern, n)eld)e

feine rtjetteren Flamen nic^t anfüfiren. '>fläi)exe^ über fein ^er:^ältm|3 ju ben (S5ried^en

f. bei ^er^berg, (S5ef(f). ber 33t)g. (9^r. 59 biefer Sammlung) ©. 275. 3) 2). f).

ber ©o:^n be§ ©d)ulmetfter§; ben S3eruf eine§ foldien I)atte, rtJte e§ Reifet, fein

SSater geübt,. beüor er l^rtegSbieufte na^m. ®ie gamilie geprte ben 2^ur!menett an;

man begeic^net fie al§ 2)^naftie ber S)anif(^menbe. 4) @o gu fd)reiben, nid)t

S3agt ©ijan, n)ie er in ben meiften STejten unb auc^ in ben ©efd^id^ten ber ^reug;

güge (Ogl. .^ugler in 9^r. 19 biefer Sammlung S. 44) genannt n)irb:
f. ^arabace!

in ber 3eitfcf)r. ber ®eutf(f)en äJlorgenlänbifd^en ÖJefetIfdiaft XXXI (1877) (5. 153,

bem gegenüber ber ß^eifel Sefremert)^ (Journ. asiat. V. ser. t. 1, (3. 457 2tnm.) an

ber fRic^tigfeit ber Sefung nid^t me!^r aufredet erl^alten werben fann«



110 Bi^^itf^ SSuc^. 2. ^ap. %üxUn, Sljfafjinen unb ^reugfafjrer.

Bei §ofe erfc^emen. 5l6er nur fo lange War nid)t BId§ in ben entlegneren

^roüingen auf ben Öiel^orfant biefer (5Jrogen be^ W\ä)t§> §u Bauen, aU wixh

(ic£)er ^ftef^ect bor ber SJJac^t ber 9iegierung fie ^ügelte. ^ür!en Waren fie

aUe, bie 2öt(b!)eit i^re§ Stammet in ben fünfzig Salfjren, bie feit ber @r=

oBerung (S^ora^an^ burdf) Xogril unb ^fd)ä!t)r öerftoffen Ujaren, nid)t tt)efent=

lief) gemilbert; eine mirüicfie 51uf)äugli(^!eit an ha§ §errfd)er^au§ tvax feiten

üor^anben unb ^ätk felBft bann gur (Sr^altung be§ @taat§h)efen§ nur Bei=

tragen fönnen, Uienn öoUfommene (Sin^eit unter ben TOtgliebern ber ffelb=

f(i)u!ifd)en SS)t)naftie ge^errfd)t I)ätte. ^a^ e§ mit ber üon 5(nfang üBIer

aU nur jnjeifelljaft ftanb, ift un§ au§ ntel^rfadjen SSorfomntniffen Befannt

(oBen 6. 87); trenn nun gu ben fc£)on frül)er erfolgten ^lufftänben bon

£>l^eimen unb SSrübern and) nod) ernfttid^e (Streitigfeiten um ba§ Sultanat

jn^ifd^en ben efirgeigigen SD^üttern unmünbiger ^inber t)in§u!amen, fo mu^te

ia^ gange ffieiä) ftd^ in einen Raufen öon burdjeinanbertüirBelnben 5Itomen

auflöfen, für hu e§> !ein 35inbemittel gaB. SDie ^fteligion felBft Wav !eine§:

ber unglürffic^e (5;f)alife in ^agbab ^at Beifpiel§n:)eife gmifdien ^^u'I=§ibbfc£)e

492 unb 9f{ebf$eB 493 (g^loüemBer 1099 unb ^ai 1100) breimal bie geift::

Ii(i)e 5lner!ennung ber ©ultan^tüürbe umbecretiren muffen, je nad)bem bie

©olbaten be§ SSarüjaro! ober be§ Mo^ammeh it)m nä^er auf bem |)alfe

fo^en. 2öa§ aBer ben (Emiren rec^t tvax, mu^te ben UnterBefe^MjaBern unb

(Solbaten Billig fein: je nac^ Saune ober tüie e§ ber eigene ^ort^eil ju ge=

Bieten fc^ien, tüar jeber in jebem ^ugenBIide Bereit, bie Partei gu n:)e(f)feln;

unb n:)o e§ ifinen grabe einfiel. Brachten biefelBen dürfen, n^elcCie eBen bie

I)aIBe Sßelt eroBert f)atten unb gegen bie (Jljriften üBeratt nod^ bie gemolinte

fc^neibige ^apferfeit geigten, eg fertig, mitten in ber ©d^Iac^t einfad) batiott=

gulaufen. SSie baBei ben ^ru^:pen jebe 3u^t öerloren ging, tüte fie gegen hk

frieblid)en @inmoI)ner in «Stabt unb ßanb, bie faum angefangen Ratten if)re§

SeBeng mieber fro^ gu merben, mit ^lünberung unb altem ©reuet, beffen eine

ro:^e 6o(bate§fa fä^ig ift, gu lt)üt^en anfingen, ba§ Bebarf nad) bem früher

öon ben (^ufen unb Xurfmenen (^efagten feiner @d)ilberung; etwa§> meniger

rol^ tüaren fie öietteic^t in biefer britten (Generation geujorben, aBer fel^r biet

nad) bem, toa§> un§ gelegentlid^ gu Df)ren fommt, aud) nii^t. (5Jegen fo(d)e

ßerrüttung alter SSer^Itniffe, wo halb ^roöing gegen ^roöing, ja ^taht

gegen Stabt aufgeBoten mürbe, mo am ^age nad) einer ftegreid)en @d)Iad)t

ein ©ultan feine B^^tti^^fenbe fid) fpurIo§ Verläufen fal), eBenfo aBer na6)

fd)einBar entfd^eibenber 9^ieberlage it)n plö^Ii^ bie Saune eine§ eBen mäd)tigen

(Smirg iüieber feinem ^f^eBeuBu^ter üBerlegen mad)en fonnte — gegen folc^e

Serrüttung gaB e§ nur ein TOttel: bie Waä)t einer großen $erfönlid)feit,

meld)e ben bertoren gegangenen 9flef|pect ergmang unb bon 9^euem bie au§=

einanbergeftoBenen @anbfi3rner in fefte ?5ormen preßte. @§ f)at bereu in ber

golge nod) gegeBen, menngleid^ nie mieber feit 9JJeIiffc^a^§ ^obe ein @felb=

fd)u!e atleg Sanb bom Dpg Bi§ nad) Serien hinein gleichzeitig mirfti(^ Be=

{)errfd)t ^at: oBer borläufig mar bon einer großen ^erfönlid)feit für 3at)r=
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§ef)nte md)t bie 9lebe. SSier ^iitber öon fünf bt§ üierjelju Sorten, ein paar

bajugefiörige TOittcr, öon lüelrfien bie eine ^Wax ein SJlannmeib, immer aber

lein SD^lann mar, nm biefe l)er ein §anfen t^eil§ ehrgeiziger unb !rieg§Iuftiger,

tf)eit^ fd)melgerifd)er unb unbraudjbarer Offiziere unb 95eamten — ha§> moHte

bie ©rbfc^aft ^ogriI;33eg§ unb 5(I|) 3Ir§tan§ antreten I 9^od) ba§u unter ben

5(ugen be^ furd)tbaren £)berf)aupte§ ber 5lffaffinen, ber tro| feiner beinalje

oc£)täig 3af)re nod^ über brei ^a^x^QC^nie^) auf bem 5(bternefte lauern unb

mit fc^rec!ü(f)er ©ic^erfieit beinafie jeben §offnung§faben, ben ein n3ot)It^ätige§

@efrf)icf 5U fpinnen begann, üon bem ^oId)e eine§ ?^ebami r)urd)f(f)neiben

laffen follte. tiefer SJ^ann unb feine 9^ac^foIger finb für hk (S5efd)ic!e be§

Oriente^ üon meit größerer unb un!)eiItioIIerer SSebeutung gemefen, aU eine

freiließ ebenfalls ju ber allgemeinen SSermirrung beitragenbe ©iöerfion, bie

faft gteid)5eitig ben meftlid^en ^ren§tänbern be§ '^§>ikm§> gu fcfiaffen mad)te:

ber ©inbruc^ ber ^reujfa^rer.

®ie ungemeine 2Bic^tig!eit, meldte bie ^reu^^üge für bie (Sntmidlung

ber abenblänbifcfien Staaten unb SSöÜer in politifc^er mie in cit)iIifatorif(i)er

Se§ie!)ung f)aben, barf un§ nid)t über i^re 33ebeutung für ben mcljamme-

banifc^en £)rient täufc^en. SSa§ für un§ ber 35eginn einer neuen (55efd)icf)t§=

epod^e ift, ^at für ben 3§Iam nur ben 2öert!^ einer aUerbingg unbequemen

(Jomplication be§ inneren 3(ufIöfung§|3roceffe§ mit einem langmierigen unb

öielfad^ üerluftreiifien, immer aber bod) auf ha§ (S5an§e be§ 6taatenft)ftem§

nur fe!^r mittelbar, auf bie religiöfen unb bie Kulturö erf)ältniffe fo gut inie

gar nic^t einmirlenben ©rengfriege. Tlan ^atU fid) öom 5Infange ber (Jf)alifen=

^tit an in ©t)rien unb 9}^efo|)otamien mit ben (^^^riften fierumgefdalagen,

neuerbing§ benfelben mieber gro^e ^roüin^en — ^leinafien, ^^eile üon

9)lefopotamien unb ha^ üietumftrittene 5lntiod)ia — abgenommen; je^t mu^te

man 2e|tere§ mie ©beffa unb ben ^üflenftric^ bi§ 5tegt)|)ten hierunter einmal

mieber für längere ^tit ^ergeben. ^a§ märe W.e§ gemefen, unb hei ber

geft^altung be§ größten ^^eileg üon ^leinafien ma'£)rlid) feine feiir erl^eblic^e

^erfc^iebung ber früheren 93efi|öer{)ältniffe, l^ätten fid) biefe granfen, hk
je^t on Ut Stelle ber 93^§antiner traten, nid^t grabe auf gerufalem ge=

fteift, ha§> für bie 9Jlof)ammebaner, mie für bie (Jt)riften eine l^eilige @tabt

ift (t)gl. I, 86. 258), unb ha§> man bod^ nic^t auf bie ®auer in ben §änben

ber Se^teren laffen fonnte. SBä^renb aber für ha§> 5lbenblanb bie freuggüge

eine 9tei^e öon Unternel^mungen barfteHen, bie beinahe ade d)rift(ict)en Sauber

bi§ in bie tiefften Sd^iditen ber S5et)öl!erung aufmü^Iten, ^at abgefe^en öon

ben unmittelbar betroffenen SBeftproüingen ^leinafien, 3)^efo|)otamien, 8t)rien

unb ^2legt)pten ^ö^fteng gelegentlid^ ha§ perfifdfie unb ha§> arabifdie Sraf, in§=

befonbere ha§ immer fanatifct)e 93agbab, fid^ mirftid) über bie (Srfotge ber

1) ^a ^a^an ^bn ©fabbac^ erft 5i8 (1124) geftorben ift, mufe er über 100 ^a:^re

alt geworben fein, föenn auber§, tva^ freilid^ §tDeifei:§aft (ogl oben ©. 97 STnm. 1),

bie öon 3DZirc^onb (ügl. Notices et extraits IX, ^ari§ 1813, ©. 143
ff.

192 ff.)

ertjaltenen 33eri(^te it)emgften§ ber ^auptfac^e nad) auf SBaf)rt)eit berufen.
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ßifinj'ten aufgeregt. Unb ba^u ijabtn nid)t einmal in jenen birect betl^eiligten

(XJebieten bie (Smire, tvcldjt üor Mem fid) immer bem (Sinfluffe ber ß^entral^

regierung ^u entgie^en fnd)ten, i^re ^olitü, tüenigfteng für bie näd)fte 3^it,

bur(^ gemeini§tamifd)e 9lüdfid)ten Beftimmen taffen. SBö^renb 5(bulfa§im,

ber ©err öon ^yiicäa (oben <S. 109), mit ben S3t)5antinern fid) einlief, um
hk ©elbftänbigfeit feiner (Stellung bem Tltl\l\6:)kl) gegenüber p ftärfen,

fdjämten feit 502 (1108) aud) bie ftirifdien ?^ürften \id) nid)t, gegen einanber

bie 33unbe§genoffenfc^aft ber ?5ran!en gu fud)en.^) 5lllerbingg mochten e§> bie

(i)riftlirf)en S^ilter nid^t anber§; mä^renb aber biefe f(^Iiepd) immer n)ieber

§ur ^Bereinigung gegen bie Eingriffe ber 9JJu§Iime fid) gejuinngen faf)en, !am

eg auf ©eiten ber Se^teren noi^ für lange 3eit niemals gu einer Qufammen^

faffung aüer Gräfte aud) nur ber ftirifc^en unb mefo:potamifc^en Meinftaaten,

bie öermut^Iid^ in ben erften 3a{)r§e^nten nad^ bem gade 3erufalem§ unb

t)or ©rünbung ber S^itterorben bie ß^^riften ol^ne 2Beitere§ au§ bem Sanbe

gefegt l^ätte. SBenn nun, tro^bem nic^t^ ber 5lrt gefc^a!), bie ^reugfaf)rer

e§ niemals au(^ nur gum 35efi|e üon ®ama§!u§ ober §aleb brachten, alfo

lebiglid) ber fd)male f^rifdie ^üftenftreif unb hk @raffd)aft (Sbeffa in i^ren

§änben maren, fo fonnten um fo U^eniger bie ^ernlänber be§ ffelbfc^uüfc^en

9leic^e§ t)on einem üer^Itni^mä^ig fo unbebeutenben Kriege in ben äugerften

3Seft|)rot)in§en ernftlid) in TOtleibenfdiaft gebogen merben. Sine gegenfeitige

SSebingt^eit befielt aüerbingg, infofern bie fl^rifd)en @mire burd^ i^re kämpfe

mit ben ^reu§fai)rern me{)r unb me'tir üer^inbert tüurben, an ben auf perfifd^em

SBoben fid) abfpielenben St^ronftreitigfeiten unb S3ürger!riegen ^^eil §u ne!)men;

unb umge!e^rt üerl^inberten biefe inneren SSirren eine grünblid)e §erftellung

ber @felbfc£)u!enmad)t, bereu unmittelbare golge bie SSerbrängung ber (Jfjriften

au§ bem l^eiligen Sanbe f)ätte fein muffen. @ntgegengefe|t lagen hk ©ac^en

nur in ^(einafien: ^ier ift e§ ba§ TO^üer^Itni^ jmifc^en ben SSl^^antinern

unb ben frän!ifd)en Sftittern,^) n)eld)e§ ben bebenfüdE) üorgefd^obenen i§Iamifd^en

Soften ber @felbfd)u!en unb SDanifd^menbe gerettet unb bamit meit fc^Iimmere^

Unheil, aU je ber 39efi| gerufalem^ merti) gen)efen, über bie ©^riftenl^eit

gebracht ^at: benn öon biefem SSor|)often au§ ift öon ben dürfen f^äter

^onftantino|3et erobert morben. SBenn man überlegt, wie ben)unberung§=

tüürbig für bie ä^itg^noffen hk biptomatifcfie ^unft unb hk :potitifd)en ©r^

folge be§ ^aifer§ 5llejiu§ S^omnenuS fein mußten, unb tt)ie es biefe grabe

gen)efen finb, n)eld)e ben fd)tie§(i(^en Untergang be§ b^5antinifc£)en 9fieicf)e§

I)erbeigefü;^rt !)aben, fo erl)ält man üon 9^euem ben beftimmteften ©inbrud,

mie n)enig t§> 90^enfcf)enmi^ unb SJienfc^entift finb, iüeld^e in 3Ba{)r^eit bie

(^efd)ide ber SBelt bebingen.

^ie gefd)ic()tlic^e (SntlDidlnng nun, melcEie unter foIc£)en Umftänben bie

Sauber be§ g^Iam^ im Saufe be§ nä^ften Sa^^^iittbertg burc£)mad)en fodten,

1) SSgl. kuglet, @efc^. ber ^reuggüge (yix. 19 biefer Sammlung) 3. 90. 93.

2) ©. Äugler a. a. D. ©. 33 STnm.; §er|berg, Ö^efdE). ber ^ö^santiner (9Zr. 59)

<B. 276—280.
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ift in großen SH'^^^ fotgenbe. 3n ber SJlitte iinb im Dften be§ 9fleic^e§

^ält fid^ bie §auptUnie ber @felbfd)ii!en, üertreten öon ben 9^ad)füntmen

9}ieü!}d)ä()!^, bod^ mit immer abueljmenber ^raft. gort\üäf)renbe (Erbfolge;

ftreitigfeiten uub 33ruber!riege t»erf)inberu eine banernbe nene 3u[ammenfaffnng

ber Wadjt, meiere nnter (Statt()alter nnb ßmire üer^ettelt ift. Se^tere ge=

^ören ^nm Xljeit bem §errfd)erl)anfe felbft on, o^ne inbeffen \xdj babnrd) ju

größerer ^otmäßigfeit üeranta^t jn fetjen; gnm Xijeü geljen fte avL§> anberen

tür!ifd)en ©efd}tec^tern t)ert)or. §ier fteljen in erften Sinie hk 3(tabegen,

^,55ormünber", ba§ fiei^t bie aU @d)ü|er nnb ©teKöertreter nnmünbiger

^errfc^er anftretenben S3efely(§^aber, n)e(cf)e halh in me^r aU einer ber au§=

einanberfatlenben ^roöin^en bie ^oUe ber SJlajorbomen be§ 5Ibenb(anbe§, ber

©mir al^omara üon Sßagbab §n jpielen anfangen nnb fc^Iie^Iic^ in Wo^ni,
^tb^erbeibfd^an, ?^ar§ nnb Snriftan^) aU i{)re eigenen Ferren anftreten.

Unter ben Uebergriffen berfetben, fomie bnrd) bie 5lblöfnng be§ nnter ber

allgemeinen SSertüirrnng mieber gn einem eigenen ©taat^mefen erftorfenben

©^alifateg öon 33agbab mirb ha§> nnmittelbar bem @nttan nntergebene (Gebiet

immer fteiner, h\§> e§ fd)üe^Iid) lebigüd) ba§ perfifdie Sra! (SO^ebien;
f.

I,

226 ^nm. 4), nnb an^ ha§ eigentlid; nnr bem S^lamen nad), nmfagt, nad)=

bem and) bie Dftproöinjen nnter ben 9^ad)!ommen be§ dürfen ^(nnfc^tegin,

ben erblid)en 6tattf)attern t3on (5()marifm (@. 109), felbftänbig getnorben finb.

tßon biefen, gemöf)nüd) aU ß;()marifmf(^a^e bezeichneten, nenen Königen

tt)irb enbtid^ 590 (1194) ber letzte @pro§ ber ffe(bfc§n!ifd)en §anptlinie be=

feitigt nnb ber größte ^^eil be§ ehemaligen ^e\ä)e§ berfelben, n:)enn and)

nur für einen 5lngenblid, mieber jn einem |)erfifc^4ür!ifd)en ^rogftaate öer=

einigt. — ®ie ^ineite Sinie ber @felbfd)n!en ift bie öon ^ätünrb, bem

^rnber %lp 5Ir§Ian§, abftammenbe Sinie üon ^irman, beren fc^on nnter

ID^elüfdjä^ gebnibete t!)eilmeife Unab^ängigfeit tion ber ©entralregiernng

(oben (S. 109) feit bem Slobe be§ genannten @nltan» eine fo gut \vk öo(t=

ftänbige unb ungefti)rte ift. Unter i^x ^Cjat ha§> ßanb eine Qeit ruhiger

^lütlje erlebt, bie in jener ^eriobe allgemeiner SSern)irrnng, menn tnir etwa

t)on ber @tattl)alterfd^aft ©l)marifm im engeren 8inne abfel)en, o^ne 93eif|)iel

ift. 33i§ §um 3. 565 (1170) gemährten biefe gürften bnrd) eine frieblic^e,

aber ber X^atfraft nic^t ermangelnbe ^oliti! bem Sanbe (Si(^erl)eit nac^

^n^en nnb Drbnung im Innern; fpäter riffen Ijier ebenfaüg ^^ronftreitig!eiten

ein, bie 3'Zad)barn fielen über bie ^rot)in§ ^er unb im 3. 594 (1198) er=

griffen and) üon ^irman bie ß;i)it)arifmier 33efi|. — 3m äu^erften SSeften,

in Ütüm, n^ie bie Orientalen fagen, b. l). in ben üon ben dürfen eroberten

Xl)eilen ^'leinafien§, l)alten fid) bie Oon ^renjfaljrern, 35^5antinern unb (Emiren

für ben 5lngenblid 5nrüdgebrängten (ügl. oben ©. 109), balb aber üon 9Zenem

1) Suriftän "Reifet bamaB, mie noc^ je^t, ber nörblic^e Sllieil bon ß^ufiftän. —
^er ^iame 3ltabegen ift übrigen^ nid)t auf biefe üier (ober, ha Suriftan fic^ t^eilte,

fünf) 3)^naftten befd)rdn!t, fonbern fann aud) fonft jebem ©mir gegeben löerbert, ber

üxi ©teile eines unmünbtgen ober fd^toadien |)errfc^er§ ha§> ©ce|3ter fül)rt.

9t. 3}U"iIIer, 2)cr Selcim. IL 3
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ouffomntenbert ©felbfcf)it!en ber britten Sinie, bte 9^ad)fommen be§

^utulmifd) (oben @. 89. 91), nid^t aöein für bte ^auer, fonbern ertüettern

and) i^r (Gebiet burd^ @nttf)romtng ber SDanifc^menbe fotüie fpäter burd^

erneute gortfc^ritte auf Soften ber 33^§anttner gu bem ftattüd)en 9letd)e

t)on S'fonium (^onia), toie man e» nad) feiner f|3äteren ^auptftabt ju

nennen ^ftegt. SDaffelBe ^t U§> auf bte 9JlongoIenäett bie Hauptrolle in

^(einafien gefpieü; avi§> feiner f^äteren 3(uflöfung gingen eine Üleif)e t»on

^(einftaaten unb fdiüepd) bie o§ntanifcf)en Xür!en, bie (Eroberer ^on-

ftantinopelg, I)erüor. — 5Int fd^nellften entglitten ben §änben ber ffelbfc^uüfdien

^^naftie (St)rien unb 3}lefo:potantien, bereu ©rnire §um ^^eil fd)on balb

natf) 9J^eIi!f(^af)§ Xobe if)rem ©tattfiaüer STutufd^ (@. 109) ben (^e!)orfam

Üinbigten, fpäter beffen @öl)ne immer mel)r einengten unb bem einzigen feiner

@n!el, ber menigftenS für bie ?^orm nod^ §err üon §aIeB tvax, fd)Dn 517

(1123) aud) ben testen 9?eft be§ früf)eren S3efi^e§ megnatimen. ^n biefen

^roöingen ift bie ß^^i^iff^^^^ii f^on bamal§ fo gro§, toxe eigentlid) U§ auf

bie SD^ongolengeit ttirgenb§ fonft; erft ha§> UeBergreifen ber 5ltaBegen öon

$DZo§uI nad) @l)rien uitb fpäter bie X^atfraft (Salabbin§ ^aBen i^r UJeuigften^

für einige 3eit aBge!)oIfett, bie 9^ac^!ommen be§ ße^teren aber in neuer Un=

eiitigfeit fid) gegenfeitig aufgerieben unb fd)Iie§tid^ ebenfalls burd^ ®fd)ingif=

ßf)an§ 9fcad)foIger i^r @nbe gefunben.

SSon ben öier §auptmaffen, in meldte 9}^eli!fd)at)§ Slob ha^ füeiä) §er=

fallen mad^te, fdf)eibet für unfere ^arfteüung im ?^oIgenben eine gang, smei

anbere §um großen X^eiU au§. Ueber bie Sinie öon ^irman ^ben tviv

an^er ber bereite gegebenen allgemeinen ©l)ara!terifti!SBid)tige§ nid)t ju fagen*/)

bie ^efc^ide (Syriens unb 9Jlefopotamien§ aber fon)ie bie ©ntmidlung

be§ 9leid^e§ öon gfonium finb mit ber ^efcfjic^te ber ^reuggüge unb be^

bt)gantinifcben @taate§ fo unlö§licf) üerftocfiten, bafe fie in ben auf biefe be^

güglidf)en früheren 5lbt^eilungen ber „OTgemeinen @efd^id£)te" eine entfpred£)enbe

S5el)anblung bereite erfal^ren :^aben.^) SBir befc£)rän!en un§ bemgemäfe für

biefe auf einen Ueberblid, it)elc£)er üerfu^en foü, ben rein islamifd^en fingen,

öor OTem ben §elbengeftalten 9^urebbin§ unb @alabbin§, ®ered)tig!ett

miberfa^ren §u laffen, nad^bem n)ir in einem borange^enben ©apitel ben

fRüdgang ber ffelbfc£)u!ifd^en §auptHnie, fo toeit ni)tl^ig, Verfolgt ^ben wexbtn.

1) ^te auf fie Begüglid^en ©ingelfietten f. bei §out§ma, Qvlx dJefd^id^te ber

©ielbfd^ufen öon ^trmän: 3^itfdf)tift ber S)eutjdf)en SUlorgenlänbifdjen ÖJefeHfd^aft,

99anb 39 (Seipgig 1885) ©. 362—402. 2) ©. §er|berg§ @ejtf)id)te ber S3^§antiner

(9tbtf). 59. 72) unb ^ugler§ @efd§td^te ber ^reujäüge (mt^. 19—21).



Drittes Capttel.

2l(g ©uttan aJielüf^a^ am 16. @d)autt)äl 485 (18/19. 9^oü. 1092)

ben legten OTjemgug get^an f)atte, öerBarg ^ur!an S!)atun ben %oh i^re§

hatten fo lange, h\§> fie l^etmürf) burc^ SSermittlung i^re§ 2^abf(i) el=mul! bie

|)ulbtgung für i^rett fünfjährigen 8o^n 9[flad)müb üon ben (Smlren nicfit of)ne

(Spenbung reicher ®ef(^en!e erlangt nnb auc^ bie 3nt)eftitur feiten^ be§ d^a-

lifen bnrd)gefe^t f)atk. ^ann Begab fie mit ber £eid)e| 9Jleli!f(^a^§, bie

fpäter in ber ^efibenj begraben mürbe, fic£) nac^ ^§pa1:)kn] ber ©mir ^6r =

boga n:)ar bereite unmittelbar nad) bem @nbe be§ §errf(^er§ öorangegangen,

um fid) be§ üierjel^njä^rigen ^) SSarüjaro!, ber leicht öon ben überall im

Sanbe fet)r ja^Ireic^en 5In^ängern be^ früt)eren Sßefir§ S^ifam el^mul! auf

ben @d)ilb get)oben tnerben !onnte, gu bemäd)tigen unb i^n gefangen p
fe|en. ®a§ tvax gefc^elien; inbefe SSarüjarol^ ^J^utter f)atte in gerechter 93e=

forgni^ um ha§^ ©c^idfal if)re§ <Bo^m§> bie §ilfe ber nifamifcf)en ^45artei nun

mit um fo größerem 9^a(^brud angerufen, ber ^ring tvax gen:)altfam au§

feiner §aft befreit unb al§ (Sultan aufgerufen (reg. 485—498 = 1092—

1104), ber 35ürger!rieg unöermeiblid) getüorben. SKelc^e öon beiben ^ar=

teien bie Dber!)anb barin behielt, tvav facfilid) §iemlict) gleid). S3ei aller

^l)at!raft tvax Xuxikn aU grau bod^ fc^lieglicf) öon i^ren ©miren abl)ängig

mie SSarüjaro!, ober t)ielmel)r fein SBefir If^) el=mul!, ein @ol)n be§ 9^ifam,

öon ben feinen; ^§> mu^te in jebem gaUe eine üble SBirtl^fc^aft geben. 3m
^Infange ^atte 93ar!iiaro! (BIM: aU Xiixikn ^eranfam, sog fein §eer il)r

big nad) ^urubfd)irb entgegen, unb ba einige (Smire ber ©ultanin gu ifjvx

übergingen, blieb feinen Seuten ber @ieg (®nbe 485 = San. 1093); nur

mit aJJül)e fonnten bie ÖJegner 3§|)al)an geu^inuen, mo fie nun längere 3eit

belagert tüurben. ®0(^ mugte bie Umgebung be§ jugenblii^en dürften ben

getüonnenen 9Sortl)eil !eine§rt)eg§ in tüürbiger 5lrt 5U benu^en: ber SBefir, ein

ausgearteter @o^n feines großen SSaterS, unb bie l)o§en Offiziere befd)äftigten

fid) ^auptfäd)li^ mit Sßeintrinfen, 33ar!iiaro! felbft mürbe mit ^inberf|)ielen

unterl)alten;.!ein SSunber, ha^ er M folc^er i^ett)öl)nung an feine 3f^egenten=

pfli^ten 3eit feineS £eben§ nichts al§ ein ©pielball ber 3Serl)ältniffe gemefen

ift. ®ie ^au^tt^at biefeS §ofe§ mar, ha^ man ben bei S3urubfd)irb ge=

fangenen ^äbfd) el^mul! abfd)lad)tete, maS er ja, menn i^^m bie ©rmorbung

1) Ober gar erft gtüölfjälirigen; f. oben © 107 2lnm. 2) I fur^ gu fpred^en.

8«
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9^ifatn§ mä)t mit Unred)t gur Saft gelegt tüirb, öerbient f)atte; im UeBrigen

ianx eg fdjüegüd) fe!)r bolb 511 einem grieben^öertrage, nad) tüeld^em ^urfait

3§|)af)an iinb gar§ für fid) mib i^ren @o^n 9Jlad)müb Mjalten, ^Sarüjaro!

©ultatt tüerben iinb über bie anberen $rot)in§en t;errfd)en joUte. 2öäf)renb

ober ber £e|tere eben üon ben mebifd)en ©labten ^efi^ ergriff, bro^te iljm

bereite üon anberer Seite ein Eingriff: feinem D!)eim Xntnfc^ üon ^ama§!n^

iüar e§ in^njifdien ani^ eingefallen, onf ha^ ©nitanat ^nf^rud) jn erljeben,

nnb er l^atte im SSerein mit Sagt) SSagan t)on 5(ntiod)ia, 5(!;@fon!or Don

|)oIeb unb onberen ©miren fid) bereite 90^ognl§ bemöd;tigt (486 = 1093).

^alb nad)^er aber, aU bie beiben §eere fid) gu nä!)ern anfingen, fd)men!te

5{!=@fon!or, ber e§ für t)ort!)eit^aft ^ielt, ha§> güttglein an ber SBage ^u

bilben, mit einem ber anberen ©mire auf SSarlijäro!» @eite über; fo mngte

S^utnfc^ fid) für ben 5tugenblid mieber nad) SDama^fnö gurüdgie^en. S[öät)renb

er Xru|jpen ju einem neuen gelbguge fammelte, bot Xnrlän, bie natürlid)

ben t^riebengfd^Iu^ !eine§meg§ ef)rlid) gemeint §atte, bem Statthalter üon

5lb^erbeibfd)an, Q^maMI ^^n gafüti, einem mütterüd)en £)^eim be^

S3ar!ijaro!, i^re §anb an, menn er gegen i^ren @tieffof)n gu gelbe 5ief)e.

@r t^at e§, tüarb gefd)Iagen unb mu^te fid^ p feiner ^i3nnerin nad) 3§pa!)an

Ijineinmerfen, Jdo er inbe§ öon einigen ©miren, bie mit ber beabfid^tigten

§eirat^ feine^toegg einöerftanben n:)aren, ermorbet mnrbe (486 = 1093).

(Seiner näd)ften Sorgen lebig, füfirte If et=mut! feinen jungen gürften nad§

S3agbab, UJo ber geljorfame ß^^alife je^t jur 5lbn)ed)§Inng bem älteren Sof)ne

9JieIi!f(^al^§ feinen geiftlid^en Segen fpenbete (Einfang 487 = 1094), nnb

man barauf längere Qext fet)r öergnügt wax. So üergnügt, ha^ man an=

fing, fic^ ungemein fid)er gu fü!)Ien, unb Wehex bie @mire e§> für nöt^ig

I)ietten, mit i^ren Xru|3pen bei bem Sultan §u bleiben, noc^ biefer Qeit fanb,

hu Briefe §u tefen, n)eld)e au§ ben ^roöin^en einliefen. ^a§ tüar nun t>on

bem unreifen Jüngling auc^ !aum gu üertangen, aber irgenb Semanb in

feiner Umgebung 1^'ättt e§ t^un !önnen: er f)ättt barnnter eine §iob§^oft

au§ §aleb gefunben, mofetbft 3I!;Sfon!or öon bem in^mifc^en mit einem be^:

träd)ttid)en §eere t)on ^ama§!u§ aufgebrochenen Xutufc!) angegriffen, unb

tro| bem S^hH '^^^
f^^^ einiger ä^'ü and) öon ber ^ur!an abgefallenen

^'6rboga gefd)Iagen unb mit bem Sedieren gnfammen gefangen genommen mar.

Stutufd) Iie§ ben Stf^Sfonfor tobten, mä^renb er ^erboga§ fd^onte; iebenfaüg

aber marfd^irte er nad) ber Eroberung öon §aleb in einem großen SSogen

eitenbg burd) äJiefo^otamien, Armenien unb 5lbl)erbeibfd)an in ber 9^id)tung

ouf §amaban an SSarüjaro! üorbei, ber nid)tg 93öfe§ al)nenb bermeil in

SJlo^ut, fpäter in 9^ifibil fo§. Xur!an nämlic^ l)atte jefet il)rem Sd^mager

Xutufd) ^uSfid^t auf eine §eirat!) mit ii)x eröffnet: ob e§ ber 33efi| ber

t)ermut{)Iid^ fd)önen jungen SBittme ober he§> ii)x ge!)örigen ^^pa^ku mar,

metc^er ben Ferren öon ®ama§!u§ met)r reifte, mirb fid) fd^mer entfdE)eiben

laffen, jebenfall§ maren S3cibe im 33egriff mit einanber sufammen^utreffen,

aU bie e^rgeigige ?^rau Iran! mürbe unb t)or Stnlunft t^re§ §u!ünftigen ®e=

I
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maijU^ flarb. ©iiiic^c Dermiitljen, an (^ift: ^erartige§ iüirb immer häufiger

unter biefen anmntljitjcn gnmi(ienöerf)tiltniffen, inelc^e nunmet)r D^eim nnb

Steffen an etnaubcr bradjten. 511^ ber Sediere, ober üielme^r feine ©rnire —
ber SBefir If el^nuit! tüar in SJiognl geftorben — bie &e^a^x erfannte, in

meiere il)n ber !ül)ne glanfenmarfc^ be§ Xutufd) öerje^te, eilte er §al§ über

i^opf mit ben 1000 9Jlann, bie er eben nur bei fid) ^atte, über hen Xigri§

jurüd, um momöglid) t)or bem Gegner ha§> fefte §amaban ober 3§|3a!)an gu

erreid)en. Xutufc^ I)atte injn^ifd^en, j;ebenfall§ burc^ S^^h^Q ^^^ abljerbeibfd)a=

nifc^en (^mire/) fein §eer auf 50 000 ^ö^fe gebradjt; eine feiner Streif

=

fd)aaren traf ^nfätlig auf ha^ üeine §äuflein be§ SSarüjaro!, jerfprengte e§

uub l)ätte beinal)e ben jungen gürften felbft gefangen genommen, ber mit

Tliü)e in 93egleitung breier (Smire entfam. ^n it)rer §iIfIofig!eit n)u§ten

fie, ha ber geinb fd)on hei §amabän ftaub, leinen befferen 9tat^, aU fid)

nac^ 3§^al)an ^^inein^umerfen, mo feit ^ur!än§ ^obe 9Jlad)müb, it)r j;e|t fed)§

3a(jre jä^Ienber <Sot)n, al§ ^rätenbent t)on ben ©miren ber §au)3tftabt weiter

gehalten mürbe; immer'^in mar e§ auc^ für biefe Partei eine Seben^frage,

baJ3 Stutufc^ au§ bem Slanht mieber ^erau§gemorfen marb, unb fomit fielen

menigften^ augenbtidlid) bie g^^ereffen ber S5rüber mie i^rer ^Ingänger ju-

fammen. Xro^bem blieb e§ ein gesagter ©djritt, ben ^arüjaro! in bie

§änbe feiner bi#l)erigen geinbe ^u tiefern, unb beinahe n)äre bie ©ac^e in

ber ^fiat übel abgelaufen. S^far marb er, menn and) nad^ einigem 3ögern,

in bie (Stabt gelaffen unb bobei officiett gro^e 3Serföt)nung gefeiert — bie

beiben ^rin^en mußten fid) öffentltd) umarmen — baneben aber Regten

90^ac^müb§ 5Int)önger bie freunbti^e Slbfic^t, ben trüber beffetben gu btenben,

bamit er be§ ^Infpruc^eg auf bie §errfd^aft öertuftig ginge. 3nbe§ fottte

SSarüjäro! aud^ biegmal (^lüd ^aben: SO^ai^müb befam grabe §ur rediten S^it

bie "ipoden unb ftarb ((Sd)aumät 487 = ^Zoö. 1094), beüor jener Pan jur

5(ugfüt)rung reif gemorben mar, unb nun blieb ben (Smiren ni^t§> meiter

übrig, aU oI)ne §intergeban!en auf bie Seite be§ einzigen fingen, hen

man im ^lugenblid noc^ unter ber §anb ^tte, überzutreten. 5ltlerbing§ mürbe

aud) er öon ber gefät)rtic^en ^ran!t)eit ergriffen, unb fd)on ^orte man, ha^

%ntn\d) öon bem ingmifc^en befe^ten §amabän ^er im 3(nmarfd)e begriffen fei:

ha manbte fid) ha§ 33Iatt no(^ grünblidier. S[)er (Smir öon §amaban ^atte

nur 5um @d)ein üor ^utufd) ca^itulirt unb eilte, fobalb er au§ ber (Stabt

mar, nad) '^^pa^kn gu SSarüjarof; bermeit t)atte S^ner fid) befonnen, ha^ e§

am (äube rät!)tid)er fei, e§ einmal mit SSerl)anbiungen §u öerfud^en, unb mar

nad) 9ftei abgefc^menft, inbem er gleichzeitig an hie (Smire feinet Steffen fd)rieb,

fie burd) allerlei SuföÖ^tt jum 5Infd)Iuffe an feine ^erfon p bemegen. ^iefe

gogen, fo lange ber ^u§gang ber ^ran!t)eit unfid^er fd)ien, bie Sac^e t)\n\

1) 2)iefe tüaren öieöetc^t in ?^oIge ber im borigen :Sa:^re gefd^etjenen (Srmorbung
if)re§ Oberhauptes ^Sma'il (öor^er ©. 116) gegen SSarüjaro! öerfttmmt; jebenfaüS läfet

fic^ nur au§ ber erruartung, ^ier ^^reunbe ^u finben, ber gange Wax\d) be§ Xutufc^

erflären.
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aber SSarÜjäro! genag, xtnb ba jeine unBebeutenbe $erfönltd)!ett ben mo§=

geBenben Dffigteren ttatürlid) üiel genehmer tDar, aU hk t^atfräfttge 5(rt be§

^utufd), fo bra(f)en fie nunme!§r offen mit btefem iinb festen ftrf) mit ben

berfügbaren 2;rn|)pen auf §amaban in SSetüegung. 3^re anfänglid) geringen

Gräfte meierten ficE) auf bem SJJarfc^e mit großer @d)netlig!eit, öermntljlid^

tüdt bie @mire in ben ^erfifcf)en 6täbten aHmä^tid) boc£) eingefe^en l^atten,

ha^ mit bem ©inbringling fc^Ied)t mirtfifc^aften fei. Xutufd) f)atte t)on feinen

Slf)nen bie 9tücffid}t§Iofig!eit unb 8(i)nellig!eit be§ §anbeln§, nidfit aber bie

^unft be§ §errfc^eng geerbt: er fannte nur ein SO^ittel, bie Untergebenen im

Saume §u galten, nämlic^ §ärte unb (^raufamfeit. Sßie ben 5I!=@fon!or,

f)atte er eine gange Stngai)! üon Emiren, bie if)m aHp felbftben)ugt ober

märf)tig fc^ienen, ^inrid)ten laffen, o^ne ha'iß er e§> boc^ gleic£)äeitig öerftanb,

bie übrigen burcf) geeignete SJiittel an fid) gu feffeln. @o öerliefen fid^ bie

^ru|)pen, tneld^e auf feinem fü^nen Quqe öon §aleb bi§ §amaban fic^ um
i^n gefammelt Ratten, jum größten X^tiU, unb aU am 17. ©fafar 488

(26. ?^ebr. 1095) in ber ^ä^e öon ^ei bie beiben §eere aufeinanberftiefeen,

gebot er nur nod) über 15 000 9}iann, n)ä!)renb SSarlijaro! t)on 30 000 um=

geben tvax. Xro|bem befa!)I er, ben feine 3^^^^!^ fdiredten, ben c^ampf gn

eröffnen: ha gingen and) bie bi§ ba^in it)m gebliebenen Gruppen grö^tent^eilg

gum ?^einbe über; mit lüenigen (betreuen fiel ber ©oi)n 'älp 'äx§>tan§> im

SSer5n)eif[ung§!am^fe, tvk e§> f)ei§t öon ber §anb eine§ @mir§, beffen fämmt=

lii^e @ö:^ne er einft öor ben klugen be§ St^ater^ ^atte fterben laffen.^)

„3Benn Slttalj", fo bemerft ber (J^ronift an biefer ©teile, „eine <Bad)e n)ill,

fo bereitet er bafür aud) bie SQlittel. ÖJeftern pie^t 33ar!ijaro! öor feinem Ol)eim

Xutufd), !ommt nac^ S^^t^^än mit n)enigen ßeuten, o^ne ha^ if)n aud^ nur

©iner verfolgt; loären i^m nur ätüanjig Gleiter gefolgt, fie ptten i^n gefangen,

benn eine gange Steige üon Xagen mu^te er öor ben X^oren 3§pa!)an§

JDarten. ^ann, aU er brinnen mar, beabfic^tigten bie ©mire i!)n gu blenben;

ha mu^te e§ fommen, ha^ fein 95ruber am gmeiten ^age nac^ feiner 5In!unft

ha§> lieber unb bie $oden befam unb fd)IiePid) ftarb. ©o trat er al§> ^önig

an beffen ©teUe; bann befam er felbft bie $oden unb eine ©e!)irnentgünbung

bagu, unb babei hergingen üon bem Xage, mo er bie S^ieberlage gegen bie

%xvip\)en feinet £)f)exm§> erlitt, bi§ gu feiner (^enefung unb feinem 5(bmarfd)

au§ 3^pQ^an üier SJ^onate, o^ne ha% fein D^eim fic^ rüf)rte ober irgenb

etma§ t^at, unb ^ätk er if)n möl^renb feiner ober feinet 33ruberö S^ranft)eit

angegriffen, er märe ^onig über bie ßanbe gemorben. Sa Ö)ott, fprid)t ber

Sid)ter, ^at geljeimni^oolt beine ©r^ebung oerfügt unb nur (^efc|mä| ift

ha^ Sfieben ber ^^ei^bel" We§> fef)r n?al)r unb fe!)r fd)Dn, nur pflegt (^ott,

aud) mo er SSunber tl)ut, meber bie Statur ber SDinge gu änbern nod^ ben

Xf)or!)eiten ber SJlenfdien einen greibrief auggnftelten. 5Jlur ein mirftid) groger

1) S)0(^ ftimmen bie 33erid)te ^ier mc!^t überein; e§ hjerben öerfd^iebene 2(nbere

genannt, bie x^n getöbtet tjaben foHen, g. 33. ein Offizier be^ ebenfaüö auf feinen

S3efe{)I ^^ingeric^teten 5lf=(5fon!or (oben ©. 116).
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lOiann t)erftef)t c» folc^e Fügungen fic§ unb 5(nberen jitm §eile tüerben 511

{offen, unb obiüoljt e» bem ^arüjriro! n)eber an gutem SBiöen nod) an :|jer=

funliebem ^JOhtt^e fel)(te, ein groger 9Jiann rt)urbe er luirlüd^ ni(f)t, aud^

at^ er fic^ al(mäf)Iic^ ben S^^^^^^Siö^tt nät)erte. ä^ax er!)ielt er bie ^efd)ei=

itigung über ben SSertI), toetd^en hk legten ©reigniffe für bie ©erftedung

regelmäßiger 3uftänbe f)aben tonnten, burc^ einen S[)oId)fto§, mit bem i^n ein

IMffaffine üermunbete, unb er 'i)attt babei mieber ha§> ©lücf, mit bem Sebcn

baöonsufommen; f)atte and) tneiter ha§> (^lücf, ha^ 'äx^lan 3Irgün, ber letzte

t)on feinet SSater§ 93rübern, im Saufe einer 5lnfang§ glüdüd^en (SmjDörung

in (ä^^oragan üon einem f(f)Ied)t be^anbelten ©Ilaben ermorbet Ujurbe (490
= 1097); aber ber arme junge 9}lenfc^ l}atte ni(f)t ha^ geringfte Xalent, mit

feiner Umgebung fertig ju UJerben, unb ha e§ in biefer fortmä^renb 3än!ereien

Qdb, fo lieg fid) ba§ (Snbe t»orau§fe^en. §auptfäc^Iid) mar e§ je^t, mie

früher unb fpäter unter allen fc^mai^en §errfc^ern im Orient, ber (^elbpunft,

um meldien fortU)ä^renbe ©treitigfeiten jmifdien ©iöit unb SJiilitär fic§ bre!)ten.

„^er Sßefir", fo Ijöxtn mir, „be^anbelte hk Xrup^en f(f)Iec^t unb üerminberte

ifjren @oIb; er fc^eute fid^ nic£)t einmal hk ©infünfte ber (Smire an^utaften."

£e|tere§ mar natürtid^ in bereu ^ugen ein unfü^nbare^ 35er6rec^en; fo liegen

fie benn, aU im 3. 492 (1099) S3ar!iiaro!§ jüngerer trüber SJlol^ammeb

fid^ in feiner @tatt^a(terfc£)aft ^b^erbeibfc^an empörte, i^xea Ferren ni^t

allein im ©tid), fonbern erfcC)Iugen fogar ben SBefir, geftatteten ben ©olbaten

bie Seite be§ Sultan^, feiner 9}lutter unb fonftiger ifim na!)eftef)enber ^erfonen

^u |)Iünbern, unb ^ogen bann ganj tjarmlog jum SJlo^ammeb. SBd^renb ber

-nun 3ftei befe|te unb bafelbft bie öon i^rem @o^ne getrennte 9}Zutter feinet

35ruber§ erbroffeln lieg, mugte S3ar!ijaro! nac^ e;^ufiftan flüc£)ten unb befanb

fid^ bort in ber trübften Sage, inbeg auf bie 9^ac^rid^t üon 9Jlo^mmebg (eic£)tem

<Siege ber ß^f)alife in SSagbab natürlid) fofort für biefen beten lieg.

SDie 93ebeutung ber jämmerlidien @efd)id)te 33ar!ijaro!§ beru!)t in ber

lebenbigen ^Inf^auung, melcfie fie öon bem gänäHc£)en 5(u§einanberge{)en be§

@felbfd^u!enreid)e§ in bem 5lugenbüde giebt, tno e§ auff)ört bie fefte §anb eine§

kräftigen Ütegenten ju füf)Ien: fo ^be id) bie erften SBec^felfätte be§ 2ehen§

biefeg melge|)rüften gürften in einiger 3lu§füt)rlid)!eit beric£)ten ju foHen ge=

Qtaubt. @§ !ann aber natürlid) unfere Slbfid)t ni^t fein, in bie (Sinjelfieiten

biefer im Saufe be§ näd)ften Sa:^r!)unbert§ nur ju ^ufig fi^ mieberf)oIenben

©dE)(ägereien gmifc^en ©mlren unb Sultanen, bie noc£) trauriger aU Iäc^er=

lid) finb, un§ fürber ^u vertiefen; einen felbftanbigen l)iftorifd)en SSertl) ^ahen

fie nid)t, unb fo begnügen JDir un§ mit einem Ueberblid über bie l)aupt=

fä^lidiften SSenbungen, in§befonbere bie SSerfudie einzelner fräftigerer $erfön=

U^feiten, ben fortfdireitenben SScrfatI no^ aufsu^alten. 3u biefen gel)ören

öor OTen bie beiben jüngeren @ö^ne 9}leH!fc§a^§, Tloi)ammeh unb

@finbfd)ar (oben @. 107). Sefeterer mar ein tüd)tiger ?^ürft, ber 9}lanc^e§

geteiftet ^ai unb t»ielleid)t ha^ @felbfd)u!enreid^ noi^ einmal in leibli^e

Drbnung gebrad)t l)ätte, mären nid)t feine legten 3a^re öon TOggefd)id er=
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füllt gemefen; ber ©rftere aber jeigte fiel) fd)on in früher Sugenb aU eineit

ebenfo öerfc^Iagenen h)ie rüdfic!)tgIofen 9JJenfd)en. TOt 14 3al)ren ^atte i^n

^Barüjäro! nad) ®enbfd)a, bem §au^torte ber öon $0?eli!fd)al) gelegentlid^

ber Kriege in 5trmenien bem 9^eid)e öin^ngefügten ^robin^ 5lrrän^) aU Statte

:^aüer gefd)idt, mit einem ^taBegen natürlid), ben aber ber frühreife ^rinj

fd)on Balb nad)l)er über bie Seite fd^affen lie^ ®a§ er e§ fertig brad)te,

bie ajlntter feinet eigenen 95ruber§ tobten jn laffen, l)örten tüir fd)on; nnb

biefen felbft ^at er, feitbem er ba§ a^tgelinte £eben§ia!)r erreid)t, fo gut

n^ie nnunterbrDd)en be!äm^ft nnb fid^ nid)t gufrieben gegeben, big er i^n

unter ber @rbe I}atte. ®abei '^atf il)m ber eben ISjäfirige ©finbfdiar, ober

t)ielmet)r fein 5(tabeg, benen 33ar!ijaro! ei)orapn übergeben !)atte, unb bie

nun ebenfalls ha§ SSertrauen be§ «Sultan^ täufd)ten. (^rabe in bem 5(ugen=

blirfe, wo bie ^reugfalirer fid^ ^um Sturm auf Serufalem anfd)idten, erf)ob, tDie

fd)on ermäljut, 9}loI)ammeb bie gal)ne be§ 5(ufrul)r§, unb al§ im folgenben

3a^re (493 = 1100) S3ar!iiaro! fid^ glüdtic^ U§> ©^ora^an burcligemunben

unb f)ier neue Gräfte gu fammeln begonnen :^atte, fiel Sfinbfd^ar über il)n

I)er unb jagte il)n mieber l)inau§. @o ging ber ^ieg ^in unb l)er; f^üe^Iid)

maren bie ©mire nocl) vernünftiger Qi§> if)re §erren, unb vermittelten einen

trieben ^mifc^en ben trübem (495 = @nbe 1101), aber SO^o^ammeb lie^

balb nacl)t)er bie Urljeber beffelben l^interliftig ermorben unb brac§ ben 9Ser=

trag, ber enblid) nad) einer großen S^lieberlage be§ jüngeren S3ruber§ hdi)'m

erneuert marb, ha"^ eine förmlict)e Xlieilung be§ 9?eid)e§ ftattfanb (497 =
5Inf. 1104). 9J^o!)ammeb erl)ielt auger feinem 51bl)erbeibfd)an unb bem

9lorben SIrmenien, SD^efo^otamien mit ^IRoguI unb bem njeftlictien ^xkt foirie

(Stjrien^) al§ fout>eräner ©ultan, bagu bie Dbert)of)eit über @finbfd)ar, bem

gan^ ßt)oragan ^ugef^roctien mürbe; fo blieb bem S5ar!ijaro! nur ba§ Sanb

von 33agbab unb ^agra bi§ an bie (^renje Von (Morgan l)in, ebenfalls mit

voller ©ouveränetät. SBenn man bebenft, ha^ i^m in ber legten @dl)Iad^t

ber @ieg zugefallen tvar, fo ift e§ unbegreiflicl), ha^ er fold)en S3ebingungen

guftimmen fonnte; er mar eben grabe fo gutmütl)ig unb fd)mac|, mie Wo-
^ammeb gierig unb energifc^. Sauge foHte er aber fein verfel)lte§ 2then

nidjt meiter fortfdl)le|)^en: !aum neun Monate \pättx, am 2. 9Rabi II 498

(22. 2)ec. 1104), ftarb er an ber ©climinbfudlit, erft 25 ober l)öd§ften§ 27

3al)re olt.

93ar!ijäro! l)atte jum 9^act)folger feinen Vierjäl)rigen @o^n 99^eli!=

fdl)ä^ II. ernannt unb beffen 5ltabeg 5ljaf il)m foeben in S5agbab bie 5ln=

erfennung beS ß^l)alifen Verfc^afft, al§> audf) bereits ^o^ammeb ebenba ein-

traf, fie il)m ftreitig ^u mad^en. ^ie Gruppen geigten fidl) nn^uverläffig, unh

^jäf mugte nad)geben; bafür liefe i^n 9)^ol)ammeb jum ^an! ^eimtüdifc^ er-

morben. SßaS auS bem fleinen 9J?eli!fdt)äl) gemorben ift, miffen mir nid)t;

1; e§ ift bog £anb gnjijdien 3lra§ unb tut, nöxblid^ üon 2lbl)erbeibjd^an, Ö^enbfd^a,

bie ^eimaf^ öon 93obenftebt§ Ttiv^a ©d^ofi, t)a§> l}eutige ^elijatoet^jol ber SfJuffen.

2) 9fiatürlitf) fümmerten fict) ober bie ft)rifd)en ©mire nid^t treiter um biefe 93eftimmung.
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jebcnfaü^ ^at Woijamnich, Wtil fein aubere§ SO^ttgüeb ber |^errfd)erfamiüe

in ber Sage tvax, feine 5(nfprüd)e ^n Beftreiten, jofort allgemeine 5(ner!ennnng

gefnnben. ^a @finbfd)ar, ben er im S3efit^e üon ©f)ora§an in feiner SSeife

ftörte, an6) feinerfeit;^ ba§ Bi§I)erige S^erfiältnig beiBel)ieIt, fo \\)ax bie 3tegiernng

be^ nenen @nltany (498—511 = 1105— 1118) für ^erfien nnb ben Dfteu

njenigfteng eine berf)ältni^mä^ig rul)ige nnb n)ol)tt!)ätige — ein glän^enber

SBeleg für ben @a|, ba^ rerf)t fd)Ied)te SD^enfd)en bign)eil'en fe!)r Braud^bare

§errfcf)er finb. ®ie ©rnlre tjatten üor feiner Befannten §interüft allen

ütef^ect, nnb lüagten, fotüeit feine (^^elualt reichte, fid) nic^t ^n rühren; fo

fonnte er baran benfen, ben @infUi§ ber 9^egiernng rtjieber üBer Gebiete

an§5ube^nen, Wo er nnter bem fd)tüad)en S3arfijärof fo gnt Wie öollftänbig

t)erfd)n)nnben wax — über 9}lo6nI nnb ba§ Sraf. 3ene§ Wax, aU 9J?eIiff^äf)

ftarb, §rt)ifd)en 9lad)fommen ber Ofeiliben (oben @. 90. 92) ftreitig geiüorben;

bann fiatte fidj ber nad) S^utufd)' ^obe mieber §u grei^ieit nnb 9Jlad)t ge=

langte ^erboga (@. 116) ber (BtaU bemäd)tigt (489 == 109G) nnb fie

bis an fein @nbe (495 = 1102) beljerrfc^t. §ieranf aber wax ber tt)id)tige

£)rt tüieber gum S^ittfa^fel gtüifc^en üerfdjiebcnen Emiren geioorben, bi§ im

S. 500 (1106) Snltan 30^o^ammeb einen ©tatt^Iter 9^amen§ ^fc^ärtjalt

flinf^idte, ber and) fc^tie^Iid) ben öon feinem Sfoninm (6. 137) bi§ ^ief)er

nbergreifenben S^itibfd) ^IrSlan, ben tapferen ©felbfd)ufen t»on S^iim, am

(5;!)aburflnffe befiegte (20. ®f)n^I!iVaba 500 = 13. Snii 1107) nnb Mh
baranf SO^bfenl einnahm. 51I§ ^ilibfc^ %x§>lan tro^ aller §elbentf)aten, bie

er felbft im ^am^fe t)oIIbrad)t, bie (Bd)la6:)t üerloren fal), !)atte er, nm nic^t

lebenbig in hie §änbe be§ granfamen SJlo^ammeb ^u gerat^en, fid) mit

feinem Sfloffe in ben ?^tnfe geftür^t; üon ber fdinieren Sflüftnng in bie ^iefe

gebogen fanb er ben Untergang, nnb nac^ if)m n)agte 9^iemanb bem (Snitan

bie ^romng nod) ftreitig p madjen. 5(nd) al§ im 3. 502 (1108) ber

©mir ajlaubüb 3bn SlUnntegln im 5lnftrage be§ §errf^er§ fam, hen

©fdjätoaü 5U erfe^en, t)ermod)te biefer nid)t fid) in Tlo^nt ju l^atten nnb

tüarf fid) nad) §arrän, üon mo an§ er f^äter in bie kämpfe mit ben ^ren§=

fa^rern eingriff. ®en ©Triften brachte feine n:)iebergemonnene ^errfd)aft über

SD^o^nt, ha§> fo na!)e an ha§> üon i^nen ge!)altene ©beffa grenzte, nnn and)

ben ©nltan Woljammth felbft nä^er. @§ ift befannt,') wie fräftig SO^anbüb

gegen hk granfen anftrat; Ijätten bie ft)rifc^en nnb mefopotamifd)en ©mire

and) nnr eine furge Qeit öon i^ren eigenfüdjtigen ^eftrebnngen nnb einigen

Sänfereien ablaffen fönnen, e§ märe bem energifd)en Wanm gelungen, fd)on

ie|t bie Tlad}t ber (^riftlid)en dürften p bred)en. ©etbft nnter ben §inber=

niffen, bie i^m auf (Schritt nnb Xritt feine 5Iufgabe erfdiföerten, t)atte er e§

bnrd)gefe^t, ba§ fein SSitle in ®ama§fu§, ha§ er gnm eigentlichen TOtteI=

:punfte feiner Kriegführung erfet)en, ÖJefe^ iDar, nnb üon ha an§> burd^ eine

9leif)e üon Erfolgen feinen S^amen ben Kreuzrittern gefürd)tet gemad)t; aber

1) ©. ^uglerS ßJefd^. b. ^reusäüge {^x. 19 biefer (Sammtung) <B. 90
ff.
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ba^ Uebergetüirfjt eineg [o türfitigen 9}lanne§ fdEiien ben Slffaffinen Bebenüicf),

im 3. 507 (1113) traf i^n ber töbtHd)e ®oId)fto§. ©ein 9^ad)fülger in

ber ©tatt^aüerfc^aft SD^oguI tüar nirf)t im ©tanbe, ber neu an§Brec^enben

(Sm^örungen ber (Smire in 9}^efopotamien §err jn n^erben, nnb mn^te \id)

mit biefen fortn)äl)renb !)erumf(i)Iagen, and) bie (Sntjenbnng be§ Statthalter^

ton §amabän naä) Serien (508 == 1115) Ifiatte feinen grünbli(i)en förfotg.

80 mar e§ mit bem 93eginne einer SSieberl^erfteUnng be§ 9iegiernng§einflnffe§

in ben 5öeft))rotiin5en lüieber an§, obn)o^( 90^o§nl jelbft unter merfifeinben

@tatt^Itern ben 33efet)Ien be§ (Bultan§> UJeiter ge^orcfite.

5Iuc^ an einer anberen Stelle öerfud^te biefer feine ^tutorität tnirffam

geltenb §u madien. 5tn ben ^äm^fen 5n)ifc^en i^m nnb SSarüjaro! n)aren

mel)rfa^ bie im SSeften be^ ^xht ^aufenben SIraber öon ben 93enu SJlafjab

(oben @. 45) bet^eiligt gemefen, bie glüdticEier al^ bie anbern arabifd)en

3aun!önige {ß. 92) fid) jtnifdien ben mäd)tigen gäuften ber '^Ip 5lr§tan

nnb 9J^eIi!fd)äf) bnrdigebrüdt !)atten. S^r S5ebuinenftaat umfaßte ha^ Sanb

§u beiben Seiten be» @u^t)rat in ber (^egenb ber S^uinen bon 93abt)Ion;

ha§ nod^ i^eute in ber 9^ä^e be§ alten 33abel fortbeftet)enbe §itla tvar ber

§au^tort biefeg eigent{)nmlid)en (^emeinmefen^, meld)e§ §um legten SOlale ein

rein arabifd)e§ gürftengefc^Iedit in bie ^efd)ide ber i§Iamif($en SSelt ein=

greifen laffen foHte. ©fäbafa/) bamal§ §aupt be§ ^leinftaate^, n)ar in

ben gebilbeteren formen ber Qtit bod^ ein rid)tiger SSebnine, tapfer, üer^

n)egen nnb liftig; gn 5tnfang bem ^arüjaro! §eeregfoIge (eiftenb, fdimenfte

er 494 (1101) im rid)tigen 5(ugenblide gn 9}lo^ammeb ab nnb mu^te in

ber golgegeit unter bem (Sd)eine raftlofen (Sifer§ für bie (Bafi)t be§ Se^teren

feine SO^ad)t faft über ha§> gange Qra! anggube^nen. 3e^t nun (501 =
1107) fd)ien er bem SOlo^ammeb allgu mäd)tig gen)Drben, feine §altung 5U=

bem felbftänbiger, al§ für einen £e!^n§mann fid) f(^idte; e§ !am nad) tängerem

|)in= nnb §erreben fd)tie§(id) gum offenen 93rud)e jtnifdjen 93eiben, nnb in

ber ^ä^e üon S3agbab oerlor ber el)rgeigige 5lraber gegen ben iperfonlid) mit

einem großen §eere au§> ^erfien angerüdten Dberl)erren in blutiger @d)Ia(^t

Sieg nnb Seben (501 = 1108). @§ mar auf aUe ?5älle, Joenn feine thk,

bod) eine fräftige ^erfönlic^leit, biefer 9Jlol)ammeb: fogar Oor bem bebenf(id)ften

Unternet)men, n)eld)e§ ein ?^ürft bamaüger ä^xt angreifen fonnte, ift er nid)t

5urüdgefd)redt, Oor ber 5Iufna^me be§ ^am|)fe§ mit ber unl)eimlic^en Tlaä)t

beg „5((ten Dom 93erge", §a§an§, be§ ^anptc§> ber Slff äff inen. 3Sir

erinnern un§ (@. 103), ha^ bi§ in Ut SRefibeng fjinein ba§ entfe|Iid)e Un=

toefen ber 9J?i3rberbanbe getrieben n)urbe; bie gange 5lu§bet}nung be§ Uebet§

!ann man bem Umftanbe entnel)men, ha^ fie gar ber 93urg @d)ä^ = bif

(„^önig§burg") fid) bemäd)tigt !)atten, n)eld)e einft 9}?eli!fc^at) gur 33ef)errfc^ung

t)on 3gpaf)an auf einem Serge in unmittelbarer 9^äf)e ber §au)3tftabt felbft

erbaut t)atte, unb Oon ber an§> nun bie Xobfeinbe feiner 9^ad)!ommen ©c^reden

1) ä betont ahtx fuxg gu fpredien.

1
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lutb Un]id)er[)eit überall (jintrugen. 3m 3. 500 (1106/7) gingen anf S3e=

fe^I be^ (Suttan§ bie Xrn|3pen ben S^^f^ff^n be§ @d}Ioffe§ ernftlirf) ju Seibe,

unb )o unermüblid) jebe Sift üerfudjt tDurbe, bie eingreifet 5U ermnben unb

ju täufd)en, Dor 5lu?^gang be§ 3al)re§ (500 = 1107) tvax e§ gelungen,

bie{e§ unb ha^^u einige anbere ber ^^elfennefter au§gn!)eBen, n)eld)e in ber

5^äl)e unb U§ (2^()ufiftiin l)inein bie 93atiniten befierbergten. ^ie Quittung

befam freilid) ber 8felbfd)n!e in ^eftalt ber ©rmorbnng einer ganzen Qaf)l

feiner (Smire, barnnter be§ tüc^tigften öon allen, be§ 3)Jaubiib (©. 122);

aber abfd)recEen lie§ er fid) baburd) !eine^n)eg^: „er I)atte eingefeljen", fagt

ber orabifc^e (S5efd)i(^t§fd)reiber, „ha^ ha% §eil be§ £anbe§ unb ber Unter=

t!)anen an ber 3Iu§n)if(^ung i^rer ©puren, ber SSerJüüftung ii)rer Sänbereien

unb ber Eroberung if)rer geftungen unb S3urgen Ijing/' @§ gs'tong, in

Werften felbft tt)enigften§, feit 505 (1111/12) bie ^ffaffinen fo n:)eit 5urüd=

gubrängen, ha^ 8d)irgir, 5Itabeg Don Wo^ammeh§> @ol)n Xogril §u (Sfan:)a

in 9)^ebien, ber l)anptfäd)Iic^ mit biefem 35ernid)tnng§!riege betraut rt>ar, ha^

un5ugäng(id)e Slblerneft 5llamüt felbft mit einem nnburd)bringüd)en Xivippen-

gürtel umhieben unb attmä^üc^ aug^ungern fonnte. (^egen (Snbe 511

(^nf. 1118) mar bie 9^otI) in ber gelfenbnrg auf§ 5i[eu§erfte geftiegen.

Söngft be!am ber SJlann al§ gange 9^a!)rung für hen Xag einen SSiffen S3rob

unb brei S^üffe; bie ^Kapitulation auf freien ^(bgug, meld)e ber unbeugfame,

uratte §a§an bod) anzubieten fic^ 'i)atte entfd)Iie§en muffen, mar abgelet)nt

unb man burfte in menigen ^agen bie Uebergabe auf (^nabe unb Ungnabe

ober ben §ungertob ber S3efa|ung mit ©i^er^eit ermarten: ha tarn bie

9iai^rid}t, ©ultan 9}^o^ammeb fei am 24. ®^ul=§ibbfd)e 511 (18. 5(prit

1118) in feinem ^alafte gu ^^paljkn nad) längerer ^ranf^eit öerfc^ieben.

@r ftanb im fräftigen 5(Iter öon 37 ^di^xen, ber ältefte feiner @ö^ne jä^Ite

14, bie beiben anbern etma 9 3al)re — üon 3^euem, ha§' mu^te ein 3^^^^

einfetten, maren unrnl)ige 3siten im SInguge: fo üermoc^te feine SSorfteUung

be§ @d)irgir bie Xruppen ^um 5lu§^arren 5U bemegen, ba§ |)eer öerlief fid),

unb 3(Iamüt mar gerettet, ©eine §erren fonnten öon S^euem in ungeftörter

©i(^ert)eit auf i()rem Seifen tf)ronen unb meiter bie furd)tbare (Geißel fdimingen,

meiere ba§ unglüdüdje ^erfien gerfteifc^te. ^\in SSunber, ha^ balb ber SSer=

bad)t laut mürbe — un§ ift ein fid)ere§ Urt^eil barüber unmöglich —
Tlo^ammth fei burd) S^eranftaltung ber 3lffaffinen vergiftet. 3^ jebem gatle

mar e§ mit bem neuen 5luffd)mung ber ©)etbf(^u!ent)errfd)aft üorbei; nidit

b(o§ ba§> IXnmefen ber iSmaelitifcfien ©ecte, and) alle fonftigen Elemente ber

Unorbnung unb Empörung mürben abermals entfeffelt.

5S)enn ma^ ©ultan 9JJol)ammeb, nid)t ol)ue tüdifd)e Ö^raufamfeit, bod)

5um §eile be§ ©taate» erreid)t tjatte, mar ebenfo unrettbarem Untergange

verfallen, mie öor fedigunbgmangig 3o^ren bie 9[Rad)tfülIe be§ fterbenben

9)^eli!fd)al). SSieber hinterließ ber in ber 331ütl)e feiner 3^^^'^ abgerufene

§errfd)er brei unmünbige ^inber; aber noc^ länger aU bamaB follten bie

3tt)iftig!eiten unb Kriege bauern, meld)e im ^f^amen biefer unb anberer to-
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gehöriger be» (Sjelbfd)u!enftamme!3 üon ben ©miren unterf)alten mirben. Unb

al§ na^ fünfunbbrei^ig imnif)igen Sat)ren 547 (1152) ber £e|te tion ben

dreien ftarb, tüar ba§ ^nfel)en be§ §errfd)er!)aufe§ Bereite unrettbar ba^in,

unb bie fpäteren SSertreter beffelben Ratten and) bann f(f)it)er(i(f) no(f) einmal

eine ntaggebenbe 9f{otle fpielen !önnen, iDenn i^nen etwa§> üon ber gauft

2l(p 5(rglan§ ober ber S5erfd}IagenI)eit aj^o^ammebS jum @rbe gefallen märe.

SSenn tro^bem nidjt überatt gtüifdien Dp§ unb @up!)rat biefelbe SSertüirrung

unb ^altlofigfeit eintrat, mie fie unter SSarüjaro! ftattgefunben ^atte, fo Hegt

ber (55runb außerl)alb ber ffetbfd)u!ifd)en ®^naftie. Unter ben „^ormünbern"

ber fürftlidjen ^inber, ben ^Itabegen (@. 113), niel^e öon 9^euent i!)re

5tt)eibeutige 9lotIe ^u f|?ielen beginnen, finben fic^ eine Slnja^I öon über=

legenen $erföntid)!eiten , bie e§ erreid)en, i!)re ©teHnng al§> a}Zaiorbomen

in ber eignen gamiüe erblid) 5U nta^en: fo toaä)\tn an§> ben Xrümmern be§

§ufammenfin!enben §errf^er^aufe§ neue ^efd)Ied)ter empor, bie tnenigften^

einigen ^roüingen ein erträglid)ere§ ^afein ju fid)ern tiermögen, big über

biefe ^leinftaaten wieber ein Ö^rögerer fommt. ^en ^(uf(öfung§proce§ be§

fReic^ef^, ber fic^ in biefer ^^orm barftettt, nod) auf5u!)alten fd)ien aüerbingg

beim Slobe 9Jlo^ammeb§ ein Wann unterne!)men ^u fönnen — 8finbfc^ar,

ber allein überlebenbe öon ben @ö^nen 9}^eli!fd)al)§, ber feit 490 (1097)

©t)orapn mit ben jugeliDrigen ^roüinjen regierte (@. 120). (Sr ^atte fid), nad)=

bem er ber Leitung feinet 5ltabeg§ enttt)ad)fen, §u einem dürften ton (Sinfid)t

unb ^l)at!raft :^erau§gebilbet; man !onnte ern)arten, ha^ er ben S^erfud)

mad)en tüürbe, bie ©inljeit be^ iHt\d)e§> mit fefter §anb 5U fiebern. 3n ber

%^ai ^at er meljr al§ einmal in bie SSert)äItniffe ber SBeftprotiingen fic^ ein=

gemifd)t; fd)on 513 (1119), al§> 9}lad)müb, ber ältefte öon SJJo^ammeb^

@öt)nen, ben üon iljm, b. !). feinem ^tal^egen er!)obenen Slnfpruc^ auf ba§

Sultanat, bie Dber!)errUd)!eit über atte üon ©felbfc^ufen regierten Sauber,

für einen 5Iugenbüd burc^gefefet gu t)aben fd)ien, !am @finbfd^ar mit einem

großen |)eere nac^ 3Jlebien, fd)ütg ben 3Jlad)müb bei ©farna unb ben)illigte

tl)m ben grieben nur unter ber 93ebingung, ba^ fein S^lame überall im (^e^

Mt bem feinet 9^effen t)orange!)e; eine S3eftimmung, bie im SSefentlii^en

oud^ fpäter, fo üiel un§ befannt ift, in ^§pa^n Wie in S3agbab befolgt

morben ift. ^anad) I)ätte Sfinbfdiar aU ber eigentliche ©ultan für bie g^it

feinet Seben^ ^u gelten, unb lüäre il)m aU 9tegierung§bauer 513 — 552

(1119— 1157) 5U5ufpred)en. ^Iber bie 3lner!ennung, metdie er für fid) öer-

langte unb öon SJlac^müb tüie fpäter öon beffen trüber SJ^ag'üb nod) jmeimat

(522=1128 unb 526=1132) burd) §eere§mad)t er^mang, legte il)m feiner

5Infid)t nad) feine^megg hk ^flic^t auf, in ben feinem 9^amen f)ulbigenben

Säubern nun auc^ für 9tul)e unb Orbnung ^u forgen. SSä^renb ber ^ftegie-

rung feinet S3ruber§ ?D^o^ammeb ^atte er, iüie un§ weiterhin nä^er betaut

n)erben n^irb, nic^t aUein feine §errfc^aft in ß^^orafean unb hen jugeprigen

Gebieten feft begrünbet, fonbern aud^ ha§> 5lnfe^en be§ (Sfelbfc^u!en^aufe§

ben tran§ojanifd)en unb gafnetTjibifd^en 9lad)barn gegenüber mit neuer ^taft
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gettenb gcmad)t. ^ie» mußte baju beitragen, bie tf)atfäd§(id)e 5(bJt)eubung

ber €ft))roüin5eu Don hcn tnelfad) mit bem SBeften Dednüpften ^ntereffen

be^ ^efammtreidjey noc^ ju mef)ren, unb fomit eine X^eilung beffelben in

jmei §ätften 5u beU)ir!en, bereu öftlic^e üon ber ^auj^tftabt 9^ijd)a^ür au§

boc^ mit SbtDarifm, ©famarfanb unb Ö5afna lebenbigere ^egie^inngeu :|3f(og

al§ mit 3§pa()au ober gar 33agbab, luäfjrenb bie meftüd)e giemüc^ unge^inbert

bem bereit» angebeuteten @d)icE)'aIe ber Sluflöfung in eine 9^eif)e fteinerer

©taoten verfiel, bereu Sntereffeu tl)eil§ auf |3erfifc^em, t^eil§ an^ ft)rif(^em

^oben i^ren (Sd)merpun!t funben. SSir laffen an^ ber ^efd)ic^te ber ^aupU
linie außer ben bereit» früljer bei ©eite gebliebenen üeinafiatifc^en unb rein

fijiifd)en (Sutlüidhiugeu nun für ben §lugenblid meiter ha§> Dftreid) be§

©finbf^ar, balb auc^ einen bemnädift in SJloßuI fic^ bilbenben ^tabegenftaat

augfc^eiben, um t»or Willem bie (Sreigniffe in ^erfien unb bem 3ra! im 3"=

fammenljange bi§ an il^r t)orIäufige§ (^nht §u verfolgen.

@§ !ann mit jiemlic^er ^ürge gefd^eljen, benn !aum üon etma§ 5(nberem

l^at unfere ^arfteEung !)ier gu berid)ten, ai§> t»on ununterbrod^enen Kriegen

um bie mit giemlidjer ©c^neEigfeit immer mert^Iofer merbeube @^re ber

Dber^errlid)!eit in ben mittleren ^roüingen, in§befonbere ben beiben 3ra!.^)

SSenn e§> tro^bem möglid) ift, biefer t)on 511 (1118) bi§ 590 (1194)
reic^enben ^eriobe einiget 3ntereffe abgugeminnen, fo muß bieg ^erbienft uid^t

et\da ben fpäteren ©felbfd)u!en, fonbern faft augfd)Iießlid) einer ^In^af)! t)on

93^ännern äugefproc^en tnerben, bie, jum ^^ei( nieberer 5(bftammung, bur^

iljre perfönlidjen ©igenfdiaften bie 5(nge^örigen ber ^i^naftie meit übertreffen

unb für il^r günftigeg ober ungünftigeg Ö5ef(^id unfere ^^eilna'^me in 5lnfpru(^

nel^men. @» finb öor OTen öier, meldte id) ^ier §u nennen ^abe: außer bem

Seiten ber iraüfd^en @felbfd)u!en, Xogril III., bie beiben Xürfen IIb e gif unb

©engi unb be§ ©fabafa (6. 122) @ol}n ^ubei§, ber te^te Araber, mie

man il)n begeidinen fönnte. ®ie gleid)en (Sigenfi^aften, bie feinen ^ater nor

bem iäf)en @nbe auf bie §ö^e be§ @(ücfe§ gefü!)rt, follte er unter hen

Prüfungen n)ed)feIt)oIter (^efd)ide bemäl)ren. §erftellung ber 9Jlad)t, meld)e

Sener im ^xkt fic^ unb feinem (Stamme gegrünbet, bagu unb bamit sugleid^

aber SSernic^tung ber geblaßten @felbfc^u!enl)errfd)aft, meld)e ha§ SBer! im

5(ugenblide be§ (^elingeng felbft zertrümmert I)atte, biefem Skk 1)at ®ubei§

fieb§el)n ga'^re I)inbur^ faft in aUen Säubern be§ i^Iamifc^en Oriente rafttog

nadigeftrebt, unb in ber SSerfolgung beffelben f)at nur ein getüaltfamer %oh
i^m §alt gebieten !önnen. 3ft i^m bie 5(ufrid)tung eine§ neuen 5Iraber=

'\taak§> mißglüdt, nur um fo beffer ift e§> i^m gelungen, unter hen

©ölinen unb SSertüanbten be» @ultan§ SJio^ammeb, ber feinem SSater §err=

fd^aft unb Seben geraubt, ßmietradit p fc^üren unb ben im (^runbe t)o(I=

fommen gmedtofen ©treit um bie 33efugniffe eine» (SiJefammt^erren be»

1) ©. über ben begriff be§ arabifc^en unb beg ^erfifd^en ^xkt ohtn ©.113 unb
I, 226 51nm. 4.
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arabifrfien unb perfif(f)en gra! immer neu ju entpnben. 2Bir!Iic^ auggeübt

l^at jene 93efugnt6 deiner öon ben brei S3rübern, itJelifie jie beanf|)rud)teu;

benu obföo^I geber üon i^nen — 9Jlad)mub 511—525 (1118— 1131),

^ogrtl IL 525—529 (1131— 1134), 9}la§'üb 529—547 (1134—1152)
— bem S^omen uad) unter ber Dber^o^eit beg Of)eim§ ©finbfcfiar bie 9iegie=

rung in beiben 3rä! gefüf)rt i)at, ift hod) deiner in ber Sage getüefen, ben

in einem fort bie 5(utorität be§ jetDeiügen @ultan§ beftreitenben @m|3örern

längere Seit f)inbur($ bie @^i^e ju bieten, ^ber fo lange er lebte, ift

SDubeig nid)t ermübet, balb ben 5ltabegen be§ in TId^vlI refibirenben SO^ag'üb

(514 = 1120), balb ben S^ormunb ^ogrit^^ ^^ ©fätna (518 = 1124/25),

balb im fernen (Jfioragan ben Ö5ro§fnItan ©finbfdiar felbft (522 = 1128;

oben @. 124) gegen 9J^ad^müb aufju^e^en, balb in <St)rien ben ^reu§fal)rern

gegen Ue türüfrfien (Smire fein @d)n)ert §u Iei{)en (517= 1123). ^a^mifdien

faüen bann nocf) S5erfud^e, in ^iUa felbft tüieber feften gu§ gu faffen, ober

in Serien ein Keinem gürftent^ium gu getoinnen; unb al§ bei Ie|terem Unter-

neljmen ber fü^ne ^Ibenteurer in (^efangenfc^aft geriet!) (525= 1131), uiarb

i!^m \)a^ nur ber 33eginn einer neuen Xfjätigfeit im alten «Sinne — öon

@engi, bem türüfcfien (Statt!)alter üon SJlo^uI, Io§ge!auft, tjalf er nun bem

mit bem 5lufmanbe alle§ feinet 2öi|e§ unb feinet ©influffeS unter ben

93ebuinen be§ 3rä! (angfam aber ftetig bie ^a6:)t ber (Sfelbfrf)u!enfürften

frf)tt)äd)en unb bie (^rünbung eine§ unabhängigen (^taatc§ in 3}iefo^otamien

torbereiten. SBeit unb breit frfioll bamal§ ber 9^ame be§ 9}lanne§ burcf) aüe

i§Iamifd)en Sanbe, ber al§> ber le^te n)eltgefd)id)tlic^ bebeutenbe ^raberfürft

be§ Dften§ in merfmürbiger Uebereinftimmung genau ebenfo gelebt unb

geenbet ^at, toie fec^§{)unbert S^^re früher ber erfte feiner 5(rt, Smru'ulfeig,

ber „irrenbe ^onig" (I, 20); i^n freilirfi laffen nid^t eigene Sieber bi§

^eute im 9}lunbe be§ arabifc^ rebenben SSoI!e§ UJeiter leben, fonbern eine

preifenbe (Srioä^nung feinet 9^amen§ in bem SBerfe be§ legten großen arabifc^en

^id)ter§, be§ §ariri. ^) — ^aum f}ätie e§ übrigen^ eine§ foId)en Unru!)eftifter§

beburft, bie ffelbfct)u!ifd)en ^ßrinjen, ober t)ielme!)r it)re ^Itabegen aneinanber §u

bringen; !)anbelte e§ fic^ bo(f) im (S^runbe nic^t barum, tüer ©ultan f|)ielen

foUte, fonbern um bie fe^r tl}atfä(^lid)en SO^ac^tfragen gmifrfien ben t)erfd)iebenen

(Emiren, neuerbingg aud) gnjifi^en biefen unb ben Sfleften einer !)alb in 35er=

geffen^eit gerat^enen (^etoalt, bie tnie ein ©rfiatten üergangener Ö)rö§e au^

olten Seiten noc^ big in biefe Gegenwart 'hineinragte — beg ß^^alifateg

üon 93agbab. @g ift ung erinnerüd) (I, 639), ha^ nad) ber ^efeitigung ber

SSujiben bie erften @felbfd)ufen ben „S3et)errfd3ern ber (SJIäubigen", toenn au6)

nod) ni(^t§ jum 93e^errfd)en, fo hod) einiget gum Seben gaben. SO^ugten bafür

bie (5;^aüfen ben Sultanen bie geiftli(i)e gnoeftitur i^rer n)elt(icf)en §errf(f)aft

1) 5(n bie ©teüe ©(f)irgir§ (©. 123) tüar. ingttiijctien ein anbetet ZüxU getteten.

2) ©. 9flücfett, 3)ie SSetmanblungen be§ 3(bu @eib bon (Setug, obet bie Watarmn
be§ §atitt (juetft etfd^ienen 1826; in bet (SJefammtauSgabe öon ^^ücfettö ^oetijctien

äßetfen, ^tan!futt a. m. 1869, S3b. XI ©. 465), 9Jlaf. 32.
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gemä^iren, fo üerlie^ il^nen ba§, tPte m\§> t)erfd)iebentlirf) Hat getüorben ift

(oben @. 110. 116), nod^ feine eigene S5ebeutnng; immerhin nöt^igte bie

Ülücffid^t anf biefen in ben ^ngen be^ öon Sßorurt^eilen lebenben $nblicnm§

unentbe^rlid)en SierratI) §ur @rl)altung unb einigermaßen anftänbigen "äu^-

ftattung ber religiöfen SSiirbe. @o genoß ber S^alife, ber ja ber X^eorie

na6) oberfter ©onüerän aller i^lamifdien Sänber überhaupt ift, in S3agbab

bie äußeren @I}ren eine§ regierenben §erren; baß er nid^tg t^at, \üa§> ber

n)ettlid}en Tlaä)t unangenehm Ujar, bafür forgte ein TOnifterrefibent be§

@ultan§, meld^er bem immer nod^ ben Xitel SSefir füf)renben S3et)onmäcE)tigten

be§ ®t)atifen auf bie ginger \a^, baß er bei feiner SSerttjaltung ber (55üter,

feiner Seitung ber §ur 5(u§fertigung öon mancherlei '5)iplDmen unb (Scl)rift=

ftüden nötl)igen ^anjlei u. bergl. \)k gel)örigen ©c^ranfen inne ^ielt unb

nic^t auf ha§> Gebiet ber eigenttid)en @taat§regierung übergriff. @§ lag in

ber Statur ber @ad)e, ha^ ^iebei 9fleibungen 5n:)ifd»en bem SBefir unb bem

Sflefibenten bäufig genug öorfamen; unb 'Da'^ auct) ha§> 35er^ältniß jmifiiien

©ultan unb (5;i)alifen nidit immer fo järtlid^ )X)ax, tük e§ officiell fid) bar=

ftettte, §aben mir gelegentlid) ebenfalls bemer!t (@. 108 21. 2). SBenn nun ber

(s:^alife in feinen t»erfd)iebenen ^alaft= unb ^an§leibeamten, Offizieren ber

ßeibmadie, SSermaltern ber ^riöatbomänen u.
f.

m. gemiffermaßen bie ®runb=

beftanbtl)eile eine§ felbftänbigen 9flegierung§perfonalg gur SSerfügung ^atk,

fo beburfte e§ nur einer SJ^inbernng be§ birecten (Sinf(uffe§ ber @felbfd)u!en

auf @tabt unb (Gebiet üon S3agbab, um bie ©erftellung eine§ neuen melt-::

lid^en gürftentl)ume^ für ben (Stettüertreter be§ ^ro|)l^eten §u ermöglid^en.

®tefe 9Jlinberung nun trat, vorbereitet fd)on burd) bie SBirren unter ^ar!i=

jaro!, in bem ^ugenblide ein, mo bie 5(tabegen ber ©o^ne be§ 8ultan^

ajlo^ammeb in (Streit geriet^en; baß fie bieSmal benu|t mürbe, lag an ber

üer^ältnißmäßig größeren X^atfraft, meldte ber feit 512 (1118) auf bem

(5;i)alifent^rone fi^enbe 5lbbaßibe $IRuftarf(^ib (I, 639) entmidelte, me^r

nod) an bem unermüblii^en grieben^ftörer SS) üb ei §, am meiflen an einem

lierüorragenben Wanne, ber je^t in ben SSorbergrunb ber ©reigniffe tritt, bem

5ltabegen «Sengi, ^ormunb be§ in SJ^oßul refibirenben SJJag'üb. @engi mar

al§ ber (So^n be§ un§ belannten angefel)enen ^rieg§manne§ 51! 8fon!or

(@. 109) um 480 (1087) geboren; burd) feinet SSater§ @tur§ unb %oh

(487 = 1094; (S. 116) fd)einbar aller 5(u§ftd)ten beraubt ^tte er fic§ burd^

frü^e unb ungern öl)nlic^e Stüd)tig!eit im SBaffen^nbmer! boc^ fc^on unter

^fd^amali, bem frülieren Statthalter öon 9}^oßul (oben @. 121) bemerflid)

gemad)t, bann unter SO^aubüb (@. 121) unb beffen 9^ad)folgern meiter au§::

ge^eidinet, U§ er im 3. 516 (1122) ein felbftänbigen (^ommanbo in Sßaßit

(im füblic^en 3ra!, I, 394) erl)ielt. 3n§n)ifd)en ^atte feit bem Stöbe Sultan

!0lol)ammeb§ (511 = 1118) SDubeig neben bem Slufreigen ber @öl)ne beffelben

gegen einanber auc^ bie SBieberaufrid)tung be§ 93ebuinenftaate§ üon §illa

eifrig betrieben unb menigften§ fo viel ^u SBege gebracht, ha^ große Raufen

öon 5(rabern )3lünbernb ha§> gange ^xkt burc^jogen unb felbft ben ^uftar^:
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fd)ib in 93agbab Bebrof)ten. ^er ^atte bereite feit eintritt feinet (Jf)alifate§

fi(^ eifrig l^emü^t, auf bem 2Bege biplomotifd)er SSer^nbluttgen 5tt)ifd)en ben

ftreitenben Sultanen^) 9)Zad)müb in 3§^a!)än unb 9}^a§'üb in SJlo^uI fid^

tnel^r unb ine^ir §u einer getüiffen greif)eit ber ^etDegung burc^juringen; aU

ie|t (516 = 1123) bie ?5oi^tfcf)ritte, n:)eld)e ^uBei§ mit neu gefamntelten

Raufen in ber 9fiid)tung auf S3agbab ntad)te, bie ^Regierung gn^angen, bie

@tabt mit einem §eere gu becfen, ergriff ber (^f)alife bie längft ermünfd)te

<S)eIegent)eit, fic^ :perfönlic^ mit feiner Umgebung, einigen Seibmadien unb

fonftigen üor^ügücf) au§ ber ©inmoljuerfdiaft öon S3agbab getüorbenen Wann-

fd)aften an bem Kriege §u bet^eiligen. ^ie Üiegierung^truppen, unter it)nen

bie 5lbt^eilung öon SSa^it unter ©engi, maren giemlid) fcf)n)a(f) unb liefen fid)

bie miII!ommene S5erftär!ung gerne gefallen; ba§ bereinigte §eer errang,

^auptfäc^Uc^ burcf) eine gefd)i(lte S3en)egung be§ @engi, ben @ieg, ®ubei§

mugte f(üd)ten, unb nun trar bem ß;f)alifen in 33agbab nidjt allein bie nöt!)ige

@ic^er^eit, fonbern and) eine neue unb felbftänbigere ©teüung getüonnen.

5lud) aU §n)ei 3al)re f^äter 9JJac^müb§ anberer S3ruber Xogril fid) Don

Si)ubei§ §u einem Eingriffe auf S3agbab öerleiten Iie§ (518= 1124/5, oben

@. 126), na^m ber S^atife an ber 5lbmel)r beffelben tf)ätigen 5lnt{)eil (519

= 1125). Wxt bem Steigen feinet 3(nfe^en§ unb feine§ @influffe§ auf bie

^eüölferung öon S5agbab, ha^ je^t bon feinen eigenen ©olbaten befe^t

njar, mu^te ber (5influ§ be§ ffelbfcöu!ifd)en Ü^efibenten bafelbft immer me^r

gurüdge^en; im 3. 520 (1126) njagte DJ^uftärfd^ib bereite, broljenb gegen

benfelben aufzutreten, unb aU ^ad)müb felbft mit einem §eere anrüdte,

!am e§ nid)t allein in ber 8tabt ju offnem Kampfe, fonbern Xru|3^en be§

G^fjalifen brad)en fogar im füblid)en 3rä! ein, ha^' mic^tige SSa^it für ben

^Ibba^iben in S3efi| §u ne!)men. OTerbing§ iDurben fie bon ©engi, ber auf

feinen Soften mieber 5urüdge!ef)rt mar, mit blutigen .^ö^fen i)eimgefanbt,

unb aud) in 33agbab felbft fonnte ber (Jljalife ben SSiberftanb auf bie Xauer

nic^t burdifü^ren; 521 (1127) mu^te er ^rieben fd)Iie§en unb fid) ben @engi

aU 9flefibenten gefallen laffen, bon metd)em ber (Sultan eine t^aüröftige

2öa!)rung feiner '^td}tt ben Unab!)ängig!eit§gelüften be§ 9Jluftarfc^ib gegen=

über ermarten burfte. S^tbe^ mar ©engi an einem fo bornigen ^mte nid)t§

gelegen; burc^ eine gefdiidt geführte ^ntrigue erlangte er nod) in bemfelben

3at)re mit bem (Sf)rentitel gmab eb = bin „Säule be§ Ö^Iauben§" bie Stellung

eineg 5ltabeg§ be§ SQtasüb in SJ^o^uI, unb mit ber §errfc§oft über biefe

lbid)tige unb fefte Stabt bie lange erfet)nte Selbftänbigfeit, meld)e er, menngleid)

immer unter bem S^amen irgenb eine§ unbebeutenben ^rin^en, für bie 2)auer feft-

I)ielt unb nunmef)r (ebigli^ im eigenen 3ntereffe auszubeuten trad^tete. @g

ift in einer SBeife gefc^e!)en, ha^ er siüanzig Sa^re f)3äter al§ §errfd)er eine§

bebeutenben 9leid)e§, ja, ma§ me^r fagen mitl, aU ber erfte SD^ann be§

1) S3e§tet)ung§n3eife beren Sttabegen, bie in biefen Kriegen, föie ic^ nid^t immer
ou^brüdlic^ §u erinnern braud)e, ftet§ bie .f)au^trotte fRieten.
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niof)ammebanifd)en Drieute§ neBen bem (^ro^fultnn @finbfd)ar felBCt fterBen

follte; aber bie Erfolge, tüeld^e if)n gu fo(d)er §ö^e emporleiteten, I)at er

freitid) nid^t auf beut 33oben be§ Sra! baüongetragen. 9D^od)te er in ben

kämpfen jtüifdien beit ffe(bfd}u!ifd)eu 9^et)eubu()tern um ha^ ©uftanat mel)r

<d§> ein SJlal bie Seite tüedjfeln, burd) bie ^erbinbung mit feinem alten Ö^egner

®ubei§ (@. 128) fid) einen mirlfamen 33unbe§genoffen für feine Unter;

nel}nuingen auf ba^ 3rä! fid)ern, er ^at fdjliefelic^ ()ier nid^t o!)ne gelegent=

Iid)e TOgerfolge nur ben ollerbing^ fdjU^eriüiegenben 5Sortt)ei( errungen, fo

tüeit 5ur @c^h)ä(^ung be§ @ultanat§ beizutragen, ha'\^ er eigentlich nie

in feinem SJloguI fetbft bebro^t lüar, unb mit biefem fid)eren 9tüd^alt eine

tt)ir!famere Xi)ätig!eit im SSeften ühen fonnte. ®ort tüerben mir it)m fpäter

mieberbegegnen; im arabifd)en Srä! trat an feine Stelle abermals ber

ß^alife felbft, melc^er hen nad) Sultan 90^a(^müb§ ^obe (525= 1131)

gmifd)en beffen 33ruber 9Jia§'üb, bem Sol)ne be§ SSerftorbenen ^a'üb, unb

einem anbern Dljeim be^ Settern au^5bred)enben ©rbfolgeftreit ^nr enbgiltigen

SBiebergcminnung feiner meltli(^en Souöeränetät benu^te; nac^ einigen 3it)ifc^en=

fällen, bie auc^ bem Sengi eine S^ieberlage einbraditen, !am e§ gu einem SSer=

trage, in melc^em ber befiegte unb o^nel)in üon bem §eranna^en Sfinbfc^ar^^

(oben S. 124) bebroljte ^a^'üb bie felbftänbige Ü^egierung in S5agbab unb

Umgegenb bem 9CRuftarfc^ib einräumte (526 = 1132). Merbingg tierlie^ biefen

nunmeljr 'i)a§> &iM, meld)e§ ilju bi§ ba^in faft ununterbrochen begünftigt

^atte. (Sr magte e§, in ben Kriegen gmifdien bem bon Sfinbfc^ar al§ §erren

be§ 3ra! eingefel^ten ^ogril unb beffen S3ruber SO^ag'üb noc§ mel)r erftarft,

bem Sedieren, ber nacl) ^ogrilg ^obe öon 9leuem mit 'i^a'uh um ba§ Sultanat

fämpfte, mit gemaffneter §anb entgegenzutreten; aber bei §amabän marb er

gefangen genommen unb balb barauf im Sager 9J^ag'üb§ üon 5lffaffinen ermorbet

(529 = 1135). ^urj nacl)l)er fiel bem ^rgmol)ne beffelben Surften axiä)

^ubeig zum D^fer, lüelc^en feine unftitlbare Unruhe unb ha§> med)felnbe

Sd)idfal eben einmal auf biefe Seite getrieben l)atte: bem Sultan mar bie

befliffene Untert^änigleit be§ alten geinbeS ber Sfelbfcl)u!en^errfd)aft üer=

bäd)tig, fo fällte er il)m, mie e§ liei^t uadibem er ^od)t)errät^erifd)er Umtriebe

überfül)rt mar, ha§> ^obe§urtl)eil. 2Sie il)m unb bem 9Jluftarfd)ib, fo be!am

an6) be§ £e|teren Sol)ne unb 9^ad)folger 9tafd)ib (I, 639) ber ^erfuc^, bie

immer fortbauernben Mege zmifc^en ben ?5ürften unb 5Itabegen zur S5er=

grö^erung feiner SJlac^t an^^nnni^tn, fc^lecl)t genug: Wa^'uh zog 530 (1136)

felbft nad) 33agbab, ^tvauQ ben ©Kalifen zur ?^lud)t, auf ber ilin balb genug

ebenfalls ber ^olc^ eine§ 3lffaffinen traf, unb lie| einem 33ruber 9Jluftarfd)ib^,

bem SJlöftafi (I, 639), ^ulbigen. 3nbeg fe^te and) biefer bie ^oliti! feiner

SSorgänger fort, unb mit befferem Erfolge; ein 33ezir! ^v-kU nacl) bem anberen

trat unter feine 33otmä§ig!eit, 547 (1152) mürben bereite 2Bä^it unb §illa

befe|t, unb menn aucf) bie S3ebuinen be§ Süben^ fid) immer eine gemiffe

Unabljängigfeit mal)rten, ibre $lünberung§züge melir aU ein 90^al fogar

bie größeren Stäbte be§ 2anbe§ in ^Jlotl} üerfe^ten, fo blieb hk §errfd)aft

ai. ffltüHer, Xex gaiam. II. 9
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über ba»feIBe im Orangen imnterljitt öon ha an tüieber in ben §änben ber

©Raufen.

^enn lDiefid)au^ Sultan 90^a§'üb (529— 547= 1134- 1152) abmühen

mochte, 5tr)if(i)en ben üBermädjtigen (Smiren auf bie eigenen gü^e jn fonimen, e§

War in ben 3a:^ren feiner Unmünbig!eit gn biel gefd)e^en, Wa^ ber SJlac^t be§

@fe(bfd)u!engefci)Ied)te§ für immer ben S3oben entzog. S^ie Gruppen n^aren

au^^fc^tie^Iidf) in ben Rauben ber großen SSafaden, alle Sßerfuc^e ber SBefire^

neben genen ber eigenlüdien ^f^egiernng ©influ^ gu geminnen, fd)eiterten, unb

jeber t)on ben 5ltabegen, meldien fic^ abmed)fetnb ber Dber^err in bie 5Irme

iuarf, benn^te ha§> Vertrauen, meld^e§ man il)m gu fc^enlen freilid^ aucf) nur

frfjien, lebigtid) gur 9J^e{)rung ber eigenen SJ^ac^t. ®ie ^ringen, n)eld)e bem

9Zamen nad) in @d)iräf, in ©enbfc^a (@. 120) unb anberen §auptorten ber

^rD Dingen aU (Statthalter refibirten, n^aren $u|3pen in ben §önben i^xex

„SSormünber", unb fo tnenig behielt fdjliegüd) 9}Ja§'üb bie 9JJi3gIid)!eit,

h)enigften§ bie ^n^tva^ biefer §n §ütern ber Sämmer gefegten SBöIfe nod^

einigermaßen nad) feinen @efid)t§^un!ten gu treffen, baß gegen @nbe feiner

Ü^egierung bie §au§meier i'^r 5(mt bereite erblid^ madjen lonnten. Seit

543 (1148) f)errfd)ten fo über gar^ eigene gürften an§> bem ©aufe ber

©falgariben, ber 9^ad)!ommen eine§ mit ben @felbfd)u!en naä) ^erfien ge=

fommenen ^urfmenen ©falgar/) an§> beren 3^1)1 ber (Smir ^ufabel^ aU
©tottljalter üon (^f)ufiftan feit 532 (1138) n)ieberI)Dlte S[^erfud)e gemacht

f)atte, and) %ax§ jn erobern unb ju gleii^er ßeit fid^ bie Unabt)öngig!eit ju

fid)ern. 3m ^am^fe mit ben ©miren he§> ©ultan^ mar er hahei im 3at)re

542 (1147/8) umgefommen; aber fc^on 543 (1148/9) bemäd)tigte fid)

(Sfontor, ber @o^n 9}?aubüb§, eine§ 93ruber§ ^ufabep, t)on 9^euem

be§ Sanbe§ gar§, ha§> nun erft in feinem, bann im S5efi|e feine§ 93ruber§

@engi^) unb ber 9^ad)!ommen beffelben blieb, bi§ 662 (1264) bie 9}longoIen

biefer ^^naftie ein @nbe mad)ten. Si)ie Xüd)tig!eit ber ©falgariben mirb öon

ben freilid) pufig allgu überfc^mönglic^en perfifd)en §iftori!ern gelobt, unb hk

giemlid) lange SS^auer i^rer §errfd^aft mad)t un§ in biefem galle boc^ geneigt,

Senen Glauben gu fd)en!en: jebenfaE§ fäUt auf einen ber Seiten öon i^nen tin

©traljl be§ (^langes, n)eld)er üon bem no^ §eute in ^erfien geliebteften aller

®id)termer!e ou§ge^t. ©§ ift ber 5(tabeg 5Ibu 93e!r (t 658 = 1260), metd)em

(SfcVabi feinen „ülofengarten" gemibmet 1:)at. — SSon ?5ar§ au§ griff fd)on

@fon!or nad) ßuriftän l)inüber; ber !urbifd)e Ü^eiter^äuptling inbeß, meldier

bie (Eroberung beg 2anbe§ in feinem 9^amen burd)füf)rte, 5Ibu Xäf)ir 3)Zo =

i)ammeb au§ bem (^efc^Ied)te gablöje, fdjüttelte fofort bie i(}m auferlegte

S3otmäßig!eit ab, unb ha il)m in bem fd)mierigen (^ebirg§lanbe nid)t gut bet=

jutommen mar, burfte er eine eigene Sinie bort grünben, bie unter bem Xitel

ber 51 1 ab egen üon Suriftän fogar ben SJlongolenftnrm überbauernb bi§ in§

1) Ober ©falgur; bie 9lu§f^rad)e be§ 9Zamen§ ftel)t md)t gan§ feft. 2) Ser
natürlich mit bem gleid)namigen Öltobegen öon Wo^ul (oben ©. 127 ff.) md)t bertredjfelt

irerben barf.
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afi)ie (14.) 3«^)^*^unbert \\ä) gehalten ijat — @al)en bie Surften biefer betben

(Staaten, man barf fagen tierftänbiger Sßeife, big anf ein ^aar öereinjelte

gäUe üon U)eiteren (Sinmifd)nngen in bie inneren kämpfe ber ifjrem Unter=

gange jneilenben (Sfelbfd)n!enbl)naftie ah, fo magte e§ bie ntäd)tigfte ber

perfifi^en ^(tabegenfamilien, ha§' (^efc^Ierfit ber ^ec^Iemane öon ^Ib^er^

beibfcf)än, neben ber 33efeftignng i^rer eigenen §an§mad}t and) bie S5eüor=

mnnbnng ber ©nitane felbft an fic§ §u reiben, ^tb^erbeibfc^än tüar, feitbem

XogriI=S3eg, 5ltp 5(r§Ian nnb ^ntntmifd) ben größten S^ieil Armeniens nnb

^teinafien§ für ben ^§Um gewonnen Ratten, eine ber miditigften ^roüin^en

be» 'tfit\d)e§ geinorben. 9^id)t mefir t)on b^jantinifdien 9^ad)barn in ber i^lanU

bebrof)t, Ijatten feine (Stattljalter bie anc^ nad) bem 9^orben bi§ an ben ^nr

öDrgefd)obenen (^rengen trauen !önnen, nnb felbft ha§> {enfeit§ biefe§ ?5üiffe§

liegenbe @d)irn)an bnrfte bereite ^u ben ^efi^nngen ber @felbfd)u!en gered)net

n)erben. 23ie überall, tnaren and) !)ier bie einzelnen ^e§ir!e in ben §änben ber

faft an§fd)Iie§Iic^ ^) türlifdjen (Smire; nnter ben 6täbten trat je^t ber §anptort

ber ^roöin^ 5Irran, (^enbfd)a, öon 9^enent ^ertoor, ber fdjon frü!)er (ögt.

@. 120) aU 5(n§gang§|3nn!t be^ (Snltan§ Wo^amrmh öon 2öid)tig!eit ge=

n:)orben tvax. 9Son bem eigentlichen ^erfien n)ie bem Srä! bnrd) Ijo^e Gebirge

nnb rei^enbe «Ströme getrennt, mar e§ ber geeignete ^la^ für e^^rgeijige

§eerfül)rer, bie i^re Unabpngigfeit üon ber ß;entralregiernng gu bema^ren

gelüftete, nnb bie in mand^erlei Kriegen mit ben !an!afifd)en SSöIfern, in§=

befonbere ben Untert^anen be§ d}rifttid)en ^önigg üon (Georgien, hit S[Baffen=

tüd)tig!eit i!)rer Sente gn üben öermoi^ten. §ier lebte ®a'üb, ber @o^n
Wla^mnh^, meld)er bem 9Jla§Mb me^r aU ein Mai ha§> Seben faner gemacht

f)atte (@. 129), f)ier fottte and} ha§ ^efd)Ied^t jnr Tladi^t gelangen, meld)e§

für bie f)erunterge!ommenen (Sfelbfc^nfen ^nnädift einzutreten beftimmt mar.

©in tür!ifd)er ©flaöe, ber in jungen 3al)ren an§ bem ^i|)tfd)a!'^) an ben §of

be§ SOlai^'üb üerfanft njorben, Ilbegif mit S^lamen, ^atte bie Slufmerffamfeit

be0 @nltan» erregt nnb fid) im ^rieg^bienfte balb ^u einer ber p^eren

©tetten emporgef(^n)ungen; üermnt^Iic^ um einem burd)au§ ergebenen 93^anne

bie 5Iuffic^t über eine mögtid)ern)eife gefährliche ^erfönlid)!eit gu übertragen,

f)atk ma^'iih i^m bie 3ßittn)e feines S3ruber§ ^ogril 11. (@. 126) gur grau

gegeben nnb bamit gleidjjeitig bie Sßormunbfc^aft über XogrilS f)interlaffenen

So^n ^rSlan fammt ber SSerUialtnng öon 5Irrau unb ^enbfdia übertragen

(jtüifcfien 535 unb 540 = 1140—1145). ®er neue ^tabeg, bem fein

!öniglid)e§ SSeib jmei ©ö^ne, SJlo^ammeb unb ^ifil %x§lan,^) fc§en!te,

f)atte 5unäcf)ft aud) ha§ in i^n gefegte Vertrauen gerei^tfertigt unb ben ^^uf=

ftanb be§ 93ufabe^ (oben 6. 130) niebermerfen !)elfen; fpäter aber benaf)m

er, natürli(^ ftet§ in bem felbfilofen Streben, bie ^ed)ie feinet TOinbeI§

ma^rgunefimen, fomoljl gegen 9J?a§^ub mie gegen beffen mad)t(ofe 9^ad)foIger

1) ^oc^ finb bie |)erren öon (Sd^irtoan — bie (Sd)irn)än=3c^a^c, tüie fte getüö'^ulirf)

^ci^en — :periij(f)er 9(b!unft getoejen. 2) ®. f). bem Sanbe nörblid) be§ fagptfdjett

9Jieere^. 3) ,,^er rot^e Sötoe/'
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fid^ nic^t anber^, al§ bie anbeten ©mite aud). ©^ tüaren brei Sultane, bie

in rafc^er golge üon ben (^ro^en be§ 3^eid)e» ein- unb abgefegt n)urben:

§n)et @ö^ne $mad)müb§, 9}ZeIi!fd)4!) IIL (547-548 = 1152— 1153) nnb

mo^ammth II. (548— 554 = 1153 Bt§ ^ec. 1159 ober San. 1160),

fotoie ein 93ruber Wa^'uh^, @fn(eiman'@d)a^ (554—555 == ®ec. 1159

ober 3an. 1160 U§> 8e^t. 1160); an bie (Stelle be§ Seiten unter il)nen

trat auf SSef^tu^ ber ©mire 5lrglan 3Bn ^ogril (555-572 = 1160

U§> 1177) unter ber Seitung feinet 5ltaBegen Ilbegij. ^er einftige $alaft=

fflaöe ^atte ha§> 3iel feinet ©iirgei^e^ erreid)t; e^ mußte ficf) nunmehr geigen,

ob er ber §er!uIe»arBeit geniad^fen fein J^erbe, feine geborenen S^ebenBu^Ier,

bie übrigen ^afallen be§ @ultan§, ^u bänbigen. TOt großer ^I}at!raft t)at

er, toie nac^ feinem 568 (1172/3) erfolgten Xobe fein ©o^n 9Jlo!)ammeb,

genannt @U^e(^Ien:)an „ber Splitter," naä) meld^em ha§ ^efcf)Iec§t aU bie

^ed^temaniben begeic^net n)irb, unternommen, ha§> Unmögliche gn leiften.

günf^igtaufenb Gleiter gälilte, fo ^ören n)ir, ha§> §eer, n)eld)e§ er fid) ge=

fc^affen, unb üom ^aufafuS bi§ an ha§> D^eict) ber (^afnen)iben rei(f)te feine

§errf(f)aft, n?äl)renb bereu Sln^übung n)eber er, nocl) fonft S^wanb naä^ bem

©ultan ^r^lan fragte; unb boc^ ift e§> \i)m nid)t gelungen, ber übrigen

©mire §err gu n)erben. ^alb an ben ©Raufen, bereu Verfügung feit ben

SSirren nac^ SKa^^übg Xobe ba§ arabifi^e 3rä! oline SSiberrebe unterftanb,

unb hk üon bort au§ bei günftiger (S^elegen^eit immer einmal üerfud)ten fic^

nod) ujeiter anSjubelinen, balb an ben ©engiben öon SJ^oßul ober ben Sfal^

gariben öon gar§ öermod)ten unbotmäßige Se^en^männer 9tücfl)alt gu gewinnen;

unb baju mußten am ^au!afu§ me^r al^ ein Wal blutige Kriege mit ben

georgifd)en Königen gefülirt tüerben. 3lber fomoljl unter Ilbegif tvk unter

feinem @ol)ne, 5D^o^ammeb bem ^ed)len)an (568 bi§ ©übe 581 ober 5ln=

fang 582 = 1172/3— 1186), tüaxh bo(f) außer bem ©tammlanbe ber §au§=

meier no^ 5lbl)erbeibfd)an unb ba§ |3erfif(^e Sra! mit ^^paffkn unb 9lei

fdjließlic^ immer bei einanber gel)alten; erft al^ ilbegif ^meiter So^n, ^ifil

5lr§lan, ber bei Sebjeiten be§ S3ruber§ biefem ein treuer Reifer gen)efen,

aEein bie 3ügel ber Ütegierung in bie §änbe be!am, ftürjte and) ber 9teft

he§> großen @felbfd^u!enreic§eg jufammen. gn Xogril III., bem ©o^ne be§

5lr§lan, bem legten ber ira!ifd)en ©ultane (5730—590 = 1177-1194),

lebte etmag t»on ber Xl)at!raft feiner ^l)nen; ^atte er fid) bie ^eüormunbung

be§ äRol)ammeb, meldier eine feljr überlegene ^erfönlid)!eit gen)efen gu fein

fi^eint, gefallen laffen, fo brad) er mit ÄHfil 5lrglan, beffen auftreten i^m in

l)ol)em Ö5rabe mißfiel, balb gänglid). 2öäl}renb biefer grabe mit ber 2[öittn)e

feinet 35ruberg, be§ ^^edjleman^, §od;5eit machte, Verließ ber ©ultan lieimlid)

9lei, mo bie legten @felbfd)u!en mit iljren SItabegen refibirten, unb alg ^ifil

Slr^lan bem glüc^tigen nad)fe^te, brachte i!^m Xogril tro| ber geringen S^^^

1) 3)er 2;ob feinet ^aterg Slr^lan tüirb öon ©inigen 571, üon 5Inberen ©nbe 572

ober Einfang 573 gefegt. Se^tercö 2)atum ift mir iüa^rfd^einlidjer; ber 3fiegierung§=

antritt SogriB fdcint jcbenfallö Einfang 573 ftattgefunben gu Ijaben.
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feiner SSegleiter Bei ^amegäti eine (Sd)Iap|)e bei (583 = 1187). @ie Wciv

ha§ Signal jur ^(nftöfnng aller SSer^ättniffe in SD^ebien nnb 5Ib^erbeibfcfjän.

Unter ben ©miven fanb ber @nltan 33nnbe§genDffen genug, nnb bie SSer=

Ujirrnng erreid^te i(;ren Ö^i^fel, at§ auf S3itten be§ 5ItaBeg§ ber S^alife fiel)

in ben Streit mifd^te. gn 33agbab regierte eben ber fräftige nnb länber-

gierige 9^a^ir (I, 639), ber mit SSergnügen bie (55elegen^eit ergriff, ben

üer^a^ten @fetbfd)n!en ben Xobe§ftD§ jn geben. (Seinen nnobänberüi^en

@ntfd)In§, ha§> feinblid^e ÖJefc^Ied^t um jeben ^rei§ an§ ber Sßelt §n fc^affen,

!nnb tljuenb, Iie§ er 583 (1187/8) ben ^ataft, n)elcf)en bie Snttane in

^agbab nod) befa^en, nieberreijen, nnb fiel mit feinem §eere in SJlebien ein.

Stüax hjorb er 584 (1188) hti §amaban t)on ^ogril gefd)Iagen; aber nun

famen aud^ ^ifit 5Ir§Ian nnb be§ ^ec^Ielnang So^n ^otlug gnanebfd^
mit frifi^en Gräften gerbet, nnb mäfirenb ber Se^tere fid^ '^§pa^n§> bemöd^tigte,

na§m ber ^Ttabeg felbft bnrd) einen §anbftreic£) ben Sultan gefangen nnb

liefe i^n nad^ 5(bl)erbeibfd)an auf bie geftung bringen. @r f)atte nun mieber

\>a§> §eft in §anben; aber fein @^rgei§ fannte feine (Strenge meljr. Söenige

Saf)re fpäter (587 = 1191) na^m er im (Sinberftänbniffe mit mfeir felbft

ben Snttan^titel an nnb begann, fid^ fönigli^e (Sf)ren ermeifen gn laffen:

ha, tnr^e Seit, nodjbem er ben Der^ängnifeüoöen Sdfjritt get^an, fanb man
i^n eine§ SOZorgen^ erboId)t auf feinem Sager, fei e§, ha^ ber §err ber

5Iffaffinen e§ an ber Qtii gefunden, ber SD^a(f)t ber ^ei^temaniben eine (^renge

jn fe^en, fei e§ ha^ feine Anmaßung be§ Sultanate^ hen ©miren mißfallen

^atU. 93alb nad^:^er (588 = 1192) entfam Xogril au§ feiner §aft nnb
bemäd^tigte fid^ be§ meftlic^en 90^ebien§ öon bleuem, befiegte ben ^otlng

Snanebfc^, ber i^m entgegentrat, nnb fd)tng feine 3f?efiben§ in §amabän auf.

'^la^ öorüberge^enber, natürlid^ nnaufriditiger Unterlüerfung beg $e(^ten:)aniben

begannen neue 9leibungen, big fc^Iiepd) ^nänebfd^ fii^ 5u %aia\d} prfjtete,

bem mä(^tigen Sultan be§ in ben testen '^a^x^e^nUn §n größerem Umfange
gebie^enen 9^eid£)e» t)on ß^^imarifm (S. 113), beffen (Sntftel^ung nng bem=

näd)ft weiter befdC)äftigen mirb. Sc^on 588 (1192) fjatte ber üi]\vkxi\m^

fd^äf) bie S^rrüttung be§ Selbfd)u!enftaate» bagn benn^^t, fic^ be§ (^ebieteg öon

9lei gn bemöd^tigen; ha§> berfndfite nun 5tnfang 590 (1194) S^ogril inieber

§n erobern. Wü bem 35errät!)er 3nanebfd£) gnfammen eilte ^afafd) ^erbei, nnb

ta|)fer !äm|)fenb erlag ber le^te S'^ad^folger ^ogrilbegS, ber feinet getnaltigen

5l^nen Dramen nid)t gur Ungebühr trug, ber Uebermai^t t)or Sf^ei am 24. 9iabi

I^) 590 (19. mäx^ 1194). mit if)m erlofd) ha^ me\6) ber Sfelbf^nfen

im 3ra!.

^Xie ^ed^Iemaniben Uefbeg nnb 51 bu ^e!r, 35rüber be§ Qnanebfc^,

lt)ielten fid^ einftlneilen nod^ in 5lb^erbeibfd|än nnb 5lrrän, ja Uefbeg fonnte

fpäter gelegentlid^ nod^ lieber nac^ 9}Zebien übergreifen: fie taugten aber

93eibe nid^t üiel, nnb n)urben öon i^ren Sflaüen ebenfo aU Strohmänner

1) 9JJonat unb Xag finb nid^t gonj fidler.
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Be^anbelt, tüte e§ Ilbegtf mit bett @jelbf^u!en gemacht f)atte. darüber tüarb

bag !au!aftf^e Ö^reitjlanb üon bett (^eorgient öertDüftet, unb OTe^ gittg

brunter uttb brüber, big 622 (1225) SE)fd)eIat eb = bin, ber berü^tttte

e^tt)arifmjd)a:^, bem Unlpefett ein ©nbe gu tnai^en fuc£)te. ($^e tt)ir inbe§

9?ec^enfd§aft barüber gebeit, tüa§> bie §eere üoit (J^tDärijm an§> bettt ferneit

Dften U§> an ben ^au!afu§ geführt ^at, ittüffett tijir m§> nod) eitttnal uttt:=

fd)auett, tx)ie e§ bem §(tabegen (Seitgi öott äRofeuI, ben n)ir geranme 3eit

an§ ben 5(ugen nerloren !)aben, ingtüifdien ergangen ift.

i



Otertes CapiteL

JSurEbbm unb ^alabbin» Wtftsifitn in öcr Ztit htt Kreusjuge.

£)at fid) jemalg bie 9}ienfc^!)eit bei SSerfe(f)tung beffen, n:)o§ fie amtlid)

für if)re i)ö(^ften unb l^eiligften ß?üter erllärt, auf ha§> UnfterHid)fte Blamirt,

fo ift eg fieser in ben ^reuäpgen getüefen. 5ttlerbing§ giebt e§ 2enk, U)e(d)e

t)er rationaltftifcfien 2(nfid)t ^ulbigen, biefe mer!mürbtgen Unterne^^mungen feien

eigentlid) md)t§ aU ein ^lu^brud für bie %^at\ad)t getüefen, ha^ t§> bem

fid) allmä^Iic^ em^^orringenben 5lbenblanbe grabe in biefer 3^^^ h^ ^^^^ ^^^

fid) im §au§ trurbe, ba§ e§ tüie ein ungeftümer güugling im ertüad)enben

X^atenbrange an§> fic§ t)erau§ mufete unb nur, tüeil eben bamat§ jebe größere

^etüegung öon felbft einen reügiöfen 5lnftrid) fud)te unb meiften^ aud) fanb,

auf ben ^rieg gegen bie Ungläubigen öetfiel. gebenfadg liege fic^ nid)t iml

bagegen einU)enben, tpenn man auf ben (^ebanlen !äme, 'iia^ eg ben 33e=

fennern einer Dteügion, tvtldjt ©ott im (Steift unb in ber 2Ba!)r!)eit anzubeten

forbert, giemlic^ gleid) fein muffe, in meffen Rauben ^erufalem ober (Sa=

maria§ SSerg fid) befinbe. SBill man iubeg jugebeu, bie Sljriften^eit be§

Mittelalter^ t)abt ein tt)ir!(id) ibeale§ ßiel üerfolgt, aU fie e§ unternafjm,

ha§> {)eilige 2anb au§ ben §änben ber geinbe be§ §erren gu befreien, fo

mufe leiber bet)auptet toerben, ha^ i!)r @ifer für bie (Sad)e @otteg fie nid)t

t)er^inbert f)at, bei jeber ©etegenljeit ber SSerfud)ung §u erliegen, menn ber

teufet !am unb f:pra(^: „^ie§ atte^ mid iä) bir geben, toenn bu nieberfäüft

unb mid) anbeteft." Unb babei l)anbelte e§> fid) gegebenen gall§ noc^ leinet;

tüegg um alle 9^eid)e ber SSelt unb il)re §err(id)!eit, fonbern um red)t

fümmertic^e ?^e|en 2anbe§, benen ju Slkhe, üom ^aifer Slle^iug nic^t gu

reben, bie §erren 9taimunb, S5oemunb, Xanfreb, S3albuin unb mie fie alle

l)ie6en nic^t allein felbft §u ftreiteu fonbern unter Umftänben aud) an ber

Seite ber Ungläubigen gegen il)re (^lauben^genoffen gu fed)ten für erlaubt

:l)ielten. Keffer mad)ten e§ nun anbererfeitg, loie un§ fd)Dn befannt ift

(<B. 112), bie aj^oljammebaner freili^. auc^ ni^t, fo ha^ für beibe Parteien,

tuenn uid)t 5lufrid)tig!eit, fo bo^ ^raft be^ (SJlauben§eifer§ begrünbeten

Btoeifeln unterliegt. SSirllid^ ernft ift t§> ber ©efammt^eit ber ^'reu§fa^rer

tt)ie ber Ttn^ürm nur jmeimal geroefen: jener im 3- 492 (1099), biefer

im S- 583 (1187), unb beibe SJ^ale tuar ba^ ^rgebnife baffelbe, ha§> erfte

nahmen hk granfen ben 90^ol)ammebanern, ha§> jnjeite bie SJlo^ammebaner

ben ?5ran!en ^erufalem ah, unb bamit tüar bie ^efd)i^te be§ &ta\ihex\§>--

friegeg al§ fold)en siemlid) an§. SSäre berfelbe nid)t glei^jeitig an§> anbereu
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©rünben ber ^iifto^ 511 einer neuen ciöilifatorifdjen @ntn)icflung be§ Slbenb=

lanbey geiüorben, fo I}ätten iüir (5;i)riften tt)al)rlid) feinen (^rnnb, un§ mit

befonberer Siebe in feine SBedjjelföUe gu Vertiefen; für ben ^^Ikm aber finb

bie gleid^5eitigen SSort3änge in ^erfien nnb ben Dftreidjen, tüie fc^on an=

gebeutet (@. 111), üon n»eit einfdineibenberer SSebeutung, unb e§ Wixh fomit

feiner n)eiteren 9fled)tfertigung bebürfen, n)enn inir i!)n f)ier au§fd)tiepi(^ öom

©tanbpunfte ber ft)rifd)=agljptifdjen, begieljung^iüeife fleinafiatifd^^btigontinifdiett

^egieljungen an§> o^ne ineitere S3erüdfid)tigung ber frönfifi^en SSert)äItniffe

tüie ber atlgentein religiö^'-politifc^en ?^agen furj überbliden.

^a ift benn — ein n)eiterer SSeleg für bie eben bargelegte 5Infid)t —
5U fagen, ha^ fauni ber geringfte Unterfc^ieb ber 5(rt nad) ^tnifdien biefen

©reigniffen unb ben bisher gef^ilberten in $erfien unb bem Sraf Dbn)attet.

Ueberfe^t man fid) — unb ha§> ift nic^t eben fd)n:)er — bie d)riftlid)en ?5ürften

tinn 5tntiod^ia, ©beffa nnb Mpolig in§ 90^ot)ammebanifd)e, fo fteHen fte

aud^ nid)t§ ineiter t)or, ai§> eigenfüd)tige unb 5n:)ieträd)tige (Smire, nnb jiDif^en

i:^nen unb ben öditen türfifdien gef)t e^, mit red)t fjäufigem chasse-crois6

nad) beiben Seiten, genau ebenfo ju, mie unter ben Sltabegen jenfeitg be^

Xigrig. g^ren S^alifen f)aben fie aud) im ^onig öon gerufalem, unb ebens

fotnenig fef)It e^, in golge banfen§n:)ertf)er gürforge beg 9f?ibman t>on ^aWb

((S. 103 f.), an 5(ffaffinen, bie i!)re liebeüotlen SBemüf)ungen mit befannter

Unparteilid)feit bem äTcarfgrafen J^onrab öon SJ^ontferrat nic^t meniger aU

bem ©mir SRaubüb (oben @. 122) U^ibmen, nienngleid) it)nen, gu 5(nfang

menigfteng, hk i^Iamifdjen §eerfüf)rer mef)r am ^erjen gelegen f)aben, öer^

mutpd), meil fie i:^nen gefä^rlid)er öorgefommen finb. ®a§ aUerbingS mu§

t)om un^arteiifd)en ©tanbpunfte angegeben merben, ha^ in ber erften geit

— f|3äter fef)rt fid) ba§ SSer:^äItni§ um — bie muglimifd^en gürften fid^

ungleid) einfältiger unb gelniffenlofer benommen I}aben, at§> bie treugritter.

Söenn ^^utt n:)ie ÖJumufd^tegin, ber (go^n be§ ^anifd)menb (©. 109), unb

®fd)amati, ber @tattt)alter üon SJ^o^uI (@. 121), bie Strümpfe, meldie fie

für hu i^Iamifd^e ©ad^e in ben ^erfonen i^rer (SJefangenen 93oemunb,

SBalbuin unb 3o§ceIin in §änben Ratten, freimiüig t)erau§gaben,^) bIo§ um

it)re 9^ebenbut)Ier ^ilibfd) 5(r§Ian nnb ajJaubüb gn ärgern, fo überftieg biefe§

tüirfli^ einigermaßen ha§> Ertaubte, erftärt aber, menn nöt!)ig, bie rettung§=

lofe 35ern)irrung, in meld)er Serien unb 9Jlefopotamien fid^ bei bem

(Srf^einen ber ^reu5faf)rer befanben. SDie aügemeine Sage — auf bie SSer=

folgung ber einzelnen trens'- unb 0uer§üge ber üerfdjiebenen türfifd)en §eer=

unb 9Banbenfüf)rer laffen n)ir un§ nid)t ein — mar im 3. 490 (1097), in

bem 5lugenblide, mo bie granfen 9^icäa einna'^men unb fid) ju i^rem S^^
burd) ^leinafien anfd)idten, bie folgenbe.

1) Äugler, ©ejd). ber ^reugäüge (9^r. 19 biefer Sammlung) 8. 82. 90; gu

erfterer «Stelle ift SBeil, @efd)id)te ber et)aafen, ^b. III (Wlaxin^eim 1851) ©. 185

gu öerg(etd)en, fott)te t)ier unten S. 139.
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^leinafien tuar, abgefe^en t)on beii nod) für bie 33t)5antiuer geljalteiten

^üftcuftric^eii, ^luifdjcu ®unnifrf)tc(]in ^hn ®aitifd)menb im D\kn itnb bem

Sjclbfdjufeii Sl^iübfd) 5(r§Iau im SScften geseilt. ®er ßel^tere mar nad)

bem ©übe feinet ^ater^^ (@. 91. 113) üon beffeu S3efieger ^utufd) an ben

§of 9J^c(iffd)a(jv gcfaubt morben; aU biefer 485 (l092j ftarb, biirfte er tu

fein t»äter(id)e§ @rbe gnrüdfe^ren nnb n)arb üon ben ©miren fc^Iieglic^ al^

§errfd)er be» 9fteid)e§ öon Sfoninm anerlannt. SSül^renb ber erften Seit

feiner h\§ 500 (1107) möljrenben 9legternng f^at er gu bem ©oljne be§

^änifd)menb, mie e§ fdieint, in ganj frennbtidjem SSer^ältni^ geftanben:

anber» aber faf) e§ fc^on bamalg in @t)rien an§. SJlit bem Untergange be§

h'iiftigen, nur aü^u rüdfid)t§Iofen nnb t)errfd)füd)tigen 2^utuf(^ (@. 118) mar

bort aügemeine SSermirrung eingeriffen. 35on ben üier (Söhnen, met^e er

^intertte^, feunen mir ben ©inen, S^tibman, bereite (8. 103 f.); er mar ein

^öd)ft bösartiger ©efefl, ber jmet feiner 53rüber fofort au§ bem SBege räu-

men tie^ nnb bem britten, ^o!a!, bei Gelegenheit öermut^üc^ baffetbe @d)id=

fa( bereitet ^ätte. ®em inbe^ g^tog e§, fid) mit feinem 5Itabeg Xogtegin

in ^ama§!u» feft§ufe|en, grabe al§> 9tibman fid^ §a(eb§ bemädjtigt f)atte;

e§ begann nun ein luftige^ ^riegfü^ren 5mifd)en ben 33eiben, mobei bie

übrigen ©mire, ^a%i) Sa^an üon 5lntiod)ia, (Sfofman öon <Sferübfc^, dn
8oI)n Drto!§ (@. 91), ^fd)enäd^ eb = baüla üon ^im^ nnb Slnbere, e»

batb mit bem, balb mit jenem Ijietten. Slgäfi, ber anbere ©o^n Drtofg^

ftanb in Serufalem, meld)e§ feiner gamilie nod) üon Xutufd) übermiefen mar

(oben @. 109), abfeitS, aber f)ier(}in überzugreifen fd)idte fi^ bereits SJleli!

5tfbal t)on 5tegt)^ten an,^) ber mit SSergnügen fel)en mu^te, mie bie dürfen

in ber ehemals fatimibifdien ^rooinj über einanber !^erfielen.

@o mar ha§> (5^erüft ber @felbfd)u!enl)errf^aft in (Serien bereits arg

ins (Sd)man!en gefommen, als im 3. 491 (1098) bie ^reu^faiirer, nac^=

bem fic ^iübfd) SIrSlan unb ben ^äntfdjmenb gur @eite gebrängt, ben @to§

gegen baffelbe führten, ber unter foldjen Umftäuben feinen boCtftänbigen Qu-

fammenftur^ §ur golge 'i^aben mu^te. ®ie ^il^e, meld)e nad) bem S^erlnfte

©beffaS bie übrigen (Smire bem in 5(ntiod)ia belagerten Sagt) ^agan teifteten,

fam ^ogernb unb un^ureidienb, ber SSerfud) ber SSiebereroberung, ben ^trboga

öon SJJoguI aus unternal^m, fd)eiterte an feiner Unfät)ig!eit unb bem böfen

SSiüen ber öon if)m fd)Ie^t be^anbetten Unteranfü^rer ebenfo fe^r, menn
nic^t me!)r, mie an ber öon ber !)eiligen 2an^e in ben ß^tjriften entjünbeten

95egeifterung, unb bamit mar ber Erfolg beS erften ^reugpgeS entfdiieben.

1) ^aä) ber geiröfmlid^en 2(nna^me (f. Söeil, @efc^. ber e^Iifen, 23b. III, Wtanw-
'tieim 1851, ©. 105 Sinnt. 2; SSüftenfelb, ®efd). ber gattmiben = 6;:^aafen @. 275)

tnäre ^erufalcm fcf)on 489 (1096) öon ben Sleg^ptern genommen, ^ä) t)ahe mic^ I, 637

für ba^ anberföeittg überlieferte S)atunt 491 (1098) entfc^ieben, an meld^em id) and^

je^t feftt)alte; c§ ift i)kx inbejs ttic^t ber Ort, mit SBeiB 2titfid)t mi(^ au§einanber=

§ufe|en. UebrigenS bemerfe iä), ba^ aud) Angler (©efc^. ber ^reuäpge, ^x. 19
biefer Sammlung, ©. 58) bie Saf)reS§af)t 1098 feiner SarfteEung gu ©runbe legt.
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^ie 5(egt)pter Ratten hk 5l6(enfung ber türfifc^en Streitfräfte burcf) ben ®in=

Brud) ber granfen bagu benu^t, gerujatem bem Crtoüben ab5une()men

(491^=1098), aber e§ gegen bie ©Triften gu ^(ten, tüaxtn fie aufeer ©taube:

am 23.') @rf)a'abän 492 (15. 3uli 1099) fiel bie ^eilige @tabt, ber Crt,

lüo ber S3ote (^otte§ auf feiner §tutmelfa^rt gebetet uub bie 3uiict)eruug be»

Ijimmtifrfieu @d)u§e§ für feine Ö5emeiube empfangen ^attt (I, 86), in bie

§änbe ber ungläubigen S^agarener. Snbeg, fo correcte Sfunniten bie dürfen

aucf) fein mochten, i^ren ©miren lag fldrlic^ ber eigene n)eltlic^e ^ortf)eiI

me^r am bergen, aU bie Sd^mad), iüeld)e bem tdaf)xtn (Stauben anget^an

tüar: e§ beburfte langer unb trüber Erfahrungen, ef)e fie einfa^en, ha^ in

ber %^at f)ier mettlicfier 3Sortf)ei( unb religiöfe ^flicfit äummmenfielen. ^or=

läufig blieb e§ babei, ha^ nur, tüer fid) unmittelbar öon ben ©Triften be=

bro^t faf), auf Slbme^r fann, baneben aber bie einjelnen mu^ümif^en gürften

Gegen einanber nid)t minber erbittert meiter foditen. ^ie Einzelheiten ge=

^ören I)ier in bie (^efd)icf)te ber ^reuj^üge; un^ intereffiren nur hk einiger;

magen bauer^aften poIiti]d)en (^eftaltungen, ti)eld)e an§> hem friege S((Ier

gegen 5(((e im Saufe ber ^tit hervorgingen. Snbem mir barauf öer^iditen,

bie SSe^felfäUe ber ungä^Iigen Keinen türüfdien ^tinaftien §u bericfiten,

trelc^e auf bem S3oben be§ öftlidjen Serien unb SJlefopotamien ein ^um ^^ei(

anwerft furglebiges 2)afein führten, ^eben mir einige (^ef(^Ied)ter ^eröor,

tDelcfien e§ gelang, in bem Söirbet ber Ereigniffe bod) eine gemiffe Sr)auer

fid) §u ma()ren. ^ie erfte Stelle gebührt l)ier ben Drtoüben, ben beiben

trübem @]o!m an unb 3Igäfi((5.l37) nebft if)ren 9^ad)!ommen. 3m S. 496

(1102/3) gelang e^ bem Erfteren, fic^ in ben ^efi^ ber SSefte §i§n ^'efa-)

am oberen Xigrig ^u fe|en, gu meld)er halb nad)^er aud) bie na^e gelegenen

<Btcihk ajlarebin unb 9lifibi§ famen. S^gäfi be}d)äftigte fic^ in ber 3^ifd)en=

geit mit ben unbanfbaren 5(ufgaben, meld)e ber S3ürger!rieg ^mifd^en 93ar!i;

järo! unb 9JZo^ammeb bot; a(g inbe^ 498 (1104) ©fofman geftorben mar,

übernat)m er oon bem Erbe feinet S3ruberg SOZarebin unb S^ifibig, inbem er

§i§n ^efa bem 3braf)im, (Sfo!man§ @ol}ne, übertieg. Er \)at bann fpäter

nod) jeitmeife größere 35efi|ungen, fogar ^aieh eingefc^Ioffen, fein genannt,

inbeg blieb fein unb feiner 51b!ömmlinge feftefter S3efi| immer 9Jlärebin,

nad) meld)em Crte ba(}er biefe Sinie ber Drtoüben genannt ^u merben pflegt,

©ie ^at fid) mit feltener 3ä(}igfeit burc^ ^reuggüge unb 3)ZongoIen^errfc^aft

1) ©0 ift ha^ hvLxd) ben SBoc^entag (t^reitag) ftc^ergeftettte Saturn, trelc^eä

allerbingg, ba Sdia'abän nad) burc^fc^nittlic^er Siec^nung 29 2;age f)at, auf arabifc^

„a[§> nod) ferf)6 Xage üom 5fJJonat übrig föaren'' au^gebrücft fein mü^te, tüäl^renb in

ben 2;ejten fie ben ftei)t. 2;ie Sdituierigfett liegt alfo an einer anberen Stelle, aU
tDo fie SSeil (a. a. 0. ©. 172) fud)t, lö^t fid) aber unfc^mer befeitigen 2) 2). f).

SSefte lefa; kefä fieißt aramöifc^ „ber Stein, f^eB'' (^ep^a§ = ^etru§ im 9Z. %.).

®§ ift nod) je|t ein gort auf einem gelfen, n^elc^er ben 2;igri§ be:^errfc^t. S)ie ge=

njö{)nlid)e Ueberfe^ung be§ 9^amen§ „Sc^Iofe ber guten Saune'' beru!)t nur auf einer

neueren SSoIfset^moIogie.
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I)iubiirdj bi^ 811 (1408) gcljaüen, wo fie t)on ben 511 biefer ^ext in 2öeft=

pcrficn unb SOU^opotamien mäditigen Xuilmeneu befetttgt iDurbe. SSeniger

lange l)at bie Siiiic Uoit ^i^u Slefa beftauben, immerljiu aber bodj big 030

(1232); i[)r le^ter gürft tvax ein ^augenid)!», beffen §errfd)aft ber ©ijubibe

STämil, ein 9kffe ©alabbin^^, ein (Snbe mad)te. 3n ^aUh nnb ^ama§!ug
regierten nod) eine SSeile bie fcinblid^en 33rüber 9librt)än nnb SS)o!ä!. ^er

(Srftere big 507 (1113/4), wo il)m ein njomöglid) noc§ grenlid)erer @of)n folgte,

ber im 2öefent(id)en bon einem @!Iat>en, Suln, be^errfd)t nnb fd)(ie^üd) er=

morbet ionrbe; anc^ ber fanb inbeffen balb ben 2oI)n feiner ^[^erbienfte, unb

510 ober 511 (1117) ging bie Staht öürüberge!)enb in ben 33efi| SIgafig

öon SDIärebin über. ®o!a! lüar jtreifeHog ein befferer SJJenfd), aU fein 93ru=

ber, aber nid)t jum §errfc^er geboren: bie ma^gebenbe $erfi3nlid)!eit mar

in ®amag!u§ unb blieb e§ big an feinen 522 (1128) erfolgten ^ob ber

5(tabeg ^ogtegin, ein alter Wiener beg ^Xutufc^, ber in feiner gmifc^en

Serufalem unb 5(ntiod)ia ftar! auggefe^ten Stellung fid) gefc^idt burc^ge-

f)ülfen ^at, unb beffeu 9lai^!ommeu erft 549 (1154) auf i^r gürftentljum

tierjidjten mußten, ©rmä^nen mir im Vorbeigehen nod), bag in bem üeineu

ÖJebiete t}on ^aTat ^fd)a'abar (@. 92) immer nod) hk Dfeiliben (f. ehh.)

fa^en, fo ift 5(IIeg berüdfic^tigt, mag in biefen Säubern nid)t gan§ auf (Sanb

gebaut mar; unb fet)r i^reg Sebeng frol) mürben and) biefe 3aun!i3uige nie=

ma(g, bie ebenfo mie bie c^rifttii^en (trafen üou ber §anb in ben Tlunh

lebten unb !aum je aud) nur ht§> näc^ften ^ageg fi^er maren (Sin menig

beffer ftanb eg in ^leiuafien. S^vav ging ^ier ebenfaüg hie greunbfd)aft

§mifd)en bem ^anifc^meub unb ^itibfc^ 51rglan in bie S3riid)e, äc^t orien=

talifd) über bie t^rage, ob ©rfierer bem Se^teren, feinem big!)erigen 35unbeg=

genoffen, üon ben 260 000 ÖJolbftüden, bie ^aifer Slte^iug für ^oemunb

alg ^aufpreig^) geboten, etmag abgeben muffe ober nid)t. Tlan begreift,

ha'^ ber ^anifdjmeub, ber fid) ben gefäl}rlid)en granfen auf eigene Sftedinung

unb (^t\df)x hex ber Belagerung öou 90^a(atia eingefangen, menig S^ag haxan

fanb, bag gute (3dh mit einem 5(nbern tf)eilen §u foüen; Mibfc^ Slrglan aber

naf)m bie Söeigeruug fo übet, ba§ er ben f^arfamen greunb mit ^rieg über=

§og, morauf biefer aug Sogl)eit ben 33oemiunb für ein ßöfegetb t3on nur

100 000 ^olbftüden frei gab. @o ünbifc^ bie (S5efd)i^te mar, fie f)at fd)Iie6=

lid) ben 9^ac^!ommen he^ SDanifd)menb ben X^rou gefoftet. Qwax fanb ^i=

libfd) 51rglan, nac^bem er 499 (IIO6J feinem (55eguer SJJalatia abgenommen,

bei bem SSerfud^e, a\x<i) SJlo^uI feineu 33efi^ungen ^injuäufügeu, fd)on 500

(1107) ben Untergang (oben @. 121); aber aud) feine 9Zad)foIger ftanben

faft burd)meg in gef^anntem 35erl)ä(tni^ §u ben 9^ebenbut}tern in ©fimag.

^i(ibfd) ^rglang @of)n $IRag'üb, ber naä:) langen ©treitigfeiten mit feinen

SSrübern enblic^ feit 521 (1127; reg. big 551=1156) in allen ^^eilen he^

1) ^ugler, @efd). ber ^reuägüge (,9lr. 19 biefer Sammlung) ©. 82; §er|berg,
ÖJef^. ber SS^gantiner (9Zr. 59) ©. 279.
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ßanbe» 5Iner!ennung gefimbeu, nal)m enbgiüig 'Malaiia nebft Umgegenb in

93efi^ (537=1142/3), unb nad) mandjerlei heiteren .'Kriegen 5U)ifd)en bett

beiben ^ürfenftaateu unb ben 33t)5antinern, tneldje ben 3rt)ift gefd)idt §u Be=

mi|en üerftanben, lt)arb 569 (1174) hex le^te ®onifd)menb üon bent @fe(b=

faulen ^iübfd) 5(r§Ian IL (551—588=1156— 1192) Befeitigt unb fein

ßanb beut Steige öon S^ünt einüerleibt. — ®ie an ^(einofien unb 9Jle=

fopotamien grengenben X^eite ^rmenien§ Bilbeten eBenfatt§ feine 5lu§na^me

t)on ber überaü I)err[d)enben 3^i^^UfenI}eit: e§ fanben and) !)ier äa!)lreid)e

Kriege 5n)ifd)en ben t)erfd)iebenen tür!ifd)en ©miren unb ein!)eimtfd)en dürften

ftatt, meldje in bem allgemeinen Verfall an einzelnen ©teilen be§ Sanbe§

getegentlid) inieber auffamen. 2)en t)erl}ältni§ntä^ig fic^erften 33eftanb ^atte

ha§> fleine 9^eid) tion ß;^ilat am 3Ban=(See, ha§> im 3. 493 (llOO) einem

(Smir @fo!man^) in bie §änbe fiel; obrt)oI)I fein (Gebiet nur ettoa ein

f^ünftel ber gangen $roöin§ umfaßte, legte er fid) ben ftotgen Xitel @d)äf)=

5trmen „^önig ber 5trmenier" bei, unter n)etd)em fein ^efd)Ied)t big ju

feinem 5Iu§fterben im 3- 581 (1185) in ©^ilat refibirt l)at.

2Bir erinnern un§ ((S. 121), ha^ ein Serfud) be§ tl)at!räftigen @roJ3=

fultan§ 9}lo^ammeb, bem @lenb ber @mirat§tr)irtf)f(^aft im SSeften §u fteuern,

burd) feinet tüd)tigen gelblierrn ^IRaubüb gbn Slltuntegin gall unter hen

®oI(^en ber f^rifd^en 5lffaffinen grabe in bem 5lugenblide öereitett n)urbe. Wo
e§ bemfelben gelungen Wav, bie Gräfte lt)enigften§ eineg %^txU§ biefer ^e=

girfe sufammeuäufaffen unb feine ftarfe §anb aud^ ben ^reugfa^rern bereite

fül)lbar 5u mad§en. ^a 9}lo!)ammeb§ @ö^ne 3)Zad)müb, 2;ogriI II. unb SJJaS^iib

n)af)renb i^rer gangen StegierungSgeit (511— 5 47 = 1118— 1152) au§ bem

^am:|3fe um W eigene S^ifteng nid)t I)eraug!amen {@. 126 ff.) unb na6) il)nen

bie @felbf(^u!en frol) n)aren, fa((§ e§ i^nen unter i^ren 3Itabegen nur möglid)

blieb, fid) in SJZebien unb 3tb^erbeibfd)an gu ()alten, fo wäxe an ein @nbe

ber fd)auerlid)en SSermirrung in SJlefopotamien unb Serien nic^t gu heulen

getüefen, ^ätte fid) n\<i)t Waij feiner (S5(äubigen erbarmt unb für fie einen

3ud)tmeifter, für hie unreinen ©f)riften!)unbe einen Reiniger eru^edt in 3m ab

eb = bin @engi, bem (SoI)ne 3l!=8fDn!or§, ber, n)ie un§ befannt ift (ß. 128),

feit 521 (1127) aU Sltabeg he§> 9Jla§Mb, fpäter irgeub eine§ anberen ^ringen

in SRoguI commanbirte. (Sr Wax hex geborene ©taatengrünber, ha§> ljei§t

— mit (äbe(mutl) unb Sflofenmaffer kffen fid^ befannttic^ feiten 'Btaaten

grünben — ein eben fo tapferer unb rüdfidf)t§Iofer, mie öerfdjlagener unb

menn e§ 9^ot^ ti)at ^interliftiger 50^enfd). Tlan fann il)m nic^t, mie feinem

größeren ©o^ne 9^ür eb = bin („öid^t he§ Ö^Iauben§"), ha§ SSerbienft §u=

fpred)en, bie Aufgabe, meldie bie 9^otI) ber S^it fteHte, !Iar erfannt unb mit

Q3emu§tfein i!)rem ^ienfte fid^ geiüibmet §u '^aben. 2öar aud^, mie gugegeben

trerben mu§, feine Sage in Tlo^nl, mit bem neu aufftrebenben 5Ibba§iben=

d)atifate in ber glanfe, bem Sanbe ber ftet§ unrul)igen Würben unb ber t)on

1) (Sr ift nid^t mit bem gleichnamigen Drtoüben (oben 8. 138) gu öerlred^fetn.
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el)rgei5igeu ^Ualicgcii unb ^^^riiiäcn bel)errfd)ten ^^rouinj ^b()erbetbfd)an im

Sauden, eine jo au^gefe^te, 'oa^ er ben SSorgängen, iueldje fid) 5Jüifd)en biefen

unb ben (Sultanen abfpieltcn, nid}t tljeilnaljmto» äufdjauen !onnte, fo bilben

inunerfjin feine fortlDäfjrenbcn ©inmifdjung^üerfudie, t)on benen tvix oben

(@. 129) .^enntni§ genommen Ijaben, eine fd)n)ad)e ©tetle feiner ^olitif.

9)lan fieljt beutlid), e§ mar i()m in bcr §au|)tfad)e barum ^u t!)un, t»on feinem

9}^o§uI au§ fid) moglic^ft nad) atten Seiten I}in auggube^nen, ob ha§> auf

lüften ber Sultane, be§ (Sf)aüfen, ber n)eftlid}en ©rnire ober ber ^reu§fa^rer

gefd)a^, mar itjm gleid)- Ijätte ba^ (S5Iüd, meld)e^ in ©tirien i^m oft, in

SD^efopotamien beftänbig gur Seite ftanb, nic^t faft mit berfelben Stegelmä^igfeit

ilju oerlaffen, fobalb er in ha^ ira!ifd) = ^erfifd)e SSefpenneft ftad^, oietteidjt

märe fein §an§> bort an bie Stelle getreten, mel^e f|)äter bie ^ed)Iemaniben

oon 5Ibl)erbeibfd)an einnaljmen. S^m §ei(e beg 3§Iam§ aber unb jum Un=

glüd ber ^reu§fa!)rer fodte e» fic^ fügen, ba§ feine gelbgüge grabe in ber

9Zac^barfd)aft ber Se^teren i!)m an^gebe^nte (Gebiete untermarfen unb balb

ein fräftiger ©efammtftaat bort an Stelle ber of)nmäc^tigen fleinen ®t)naftien

aufmudjg, ein (Biaat, beffen ©influ^ and) bie etma in Oerminbertem Umfange

meiter befte^enben älteren 5ürftentt)ümer fid) nid)t me!)r entgie^en fonnten.

D^atürlid^ brad)ten feine Erfolge ben Sengi bereite felbft in feinblid)e 33e=

rül^rung mit ben ©t)riften; bie ©au]3tfad)e aber mar immer, 'oa^ er feinem

5Rad)foIger eine (Sljrfurc^t gebietenbe SJkc^t l)interlie^, meiere biefer gn foIge=

rid)tiger unb |3lanmä^iger 33e!ämpfung ber fränlifc^en Ferren bermenben

lonnte. Söenn aber eine berartige Slbfid)t nid)t unmittelbar feiner ^I)ätig!eit

ju ^runbe lag, fo ift ber mäd)tige 5ltabeg barum noc^ lange nicftt auf bie=

felbe Stufe mit ber !ümmerltd)en @efellfd)aft oon gemeinen S^(opffed)tern ju

fteHen, mit benen mir un§ bi§I)er gu bef^äftigen ha§> 5meifel!)afte SSergnügen

l^atten. So menig Sengi in ber SSal)! feiner TOttel fic^ 'behaii)tt, menn e§

bie (Srreid)ung eine§ mistigen QieU§> galt — einmal foH er fic^ leiber aud),

Jüie bie 5lnbern, eine§ SJlörberboldjeg bebient ^aben, unb treulofe §interlift

ju üben !oftete il)n menig — fo mar er boc^, mie ber eigentlidjen Duellen,

fo ber $flid)ten einer §errfc^ermad)t, bie mirflid^ biefen S^amen oerbient, fic^

tüo^l bemüht. SSä^renb er feinen Seib, bem eine mal)rl)aft riefige Stärfe

inmol)nte, jeber 5tnftrengung au^fe^te unb für fid) bie geringfte Sequemlidjfeit

t)erfc§mäl)te, mar er ber ©rfte, ber enblic^ mieber fid) erinnerte, ha^ aiiä) bie

Untertl)anen äJlenfc^en finb, unb ha^ i^re Si(^erl)eit unb ^^^flege ha§> einzige

TOttel ift, bem Staate bie not^menbige SSermert^ung be§ Oor^nbenen (^runbeg

unb Sobeng unb bie nid)t minber notl^menbige ©ntmidlnng be§ §anbel^

unb be§ Ö^emerbfleifeeS gu gemäl)rleiften. Tlit fold)er ^^eftigfeit fc^uf er ben

(5inmol)nern Drbnung unb (^ered)tig!eit, ha^ gar ein 3ube t§> magen fonnte,

feine §ilfe gegen einen ber l)öc^ften Offiziere feinet §eere§ anzurufen; unb

mäl)renb bei feinem Sftegierungsantritte bie §au|3tmofd)ee tion SJJo^ul inmitten

eine§ meiten Xrümmerfelbe^ ftanb, ha§> 9^iemanb oljue fd)ü^enbe SSegleitung

§u :paffiren magte, fanb ein 9J^enfd)enalter fpäter ein ^lugengenge !aum ein
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unBebaute§ ?}Iecfc^en an biefer @teüe nteljr. SSenrt er alfo f)äuftg genug bie

anberen j^ürfteit nic^t eBett gltmpflid) angefaßt, ja tnefirfad^ in ber lüdifc^ften

SBeife betrogen unb üergetüaltigt ^at, fo barf man nic^t üergeffen, ha^ unter

ben öorüegenben 3Ser!)äItniffen @ot(^e§ bie einzige 9JJögüd)!eit bot, mit biefer

©efellfc^aft aufzuräumen unb bie erften ^ebingungen eine§ Vernünftigen

@taat§IeBen§ mieberljergufteHen. (S§ ift begeidinenb, ha^ me^r al§> ein 9ÄaI

bie 33elüo^ner eine§ Drte§ felbft ilju gegen hk Duälereien ber üeinen ^^rannen

5u §ilfe riefen, 9}^ancf)e ficf) freimillig unter feinen 8d)u| ftellten; anbererfeitg

red^nete er immer !tug mit ben Umftäubeu, unb Wo e§ i^m nic£)t mögü(^

mar, einen ©mir mit Sift ober (bemalt gu Befeitigen, lie^ er i^n einftmeilen

taufen unb martete eine anbere Gelegenheit ab. So ^t er im ßaufe feiner

5man5igiäl)rigen 9^egierung (521— 541 = 1127— 1146) faft gan§ 9JJefo=

^otamien, mit Slu^na^me be§ in ben §änben ber Drtoüben öerbleibenben

iiörblidjen %^dU§, unb einen großen %f)^\i öon (Si^rien an fid) gebrad)t.

meiii) im 3- 521 (1127) ua^m er SDfd)efiret 3bn Omar (am ^igrig

oberhalb 9}loguI), meld)e§ ton einem eigenen ©mir, unb 9^ifibi§, 'oa^ für

bie Drtoüben von 9[Rarebin gehalten mürbe, nid)t o!^ne in beiben ^'dUtn ben

(Srfolg au^erorbentlid^en (^(ücf^fallen 5U banfen, bann mit (eid)terer Müf)e

<Sfinbfd)ar unb §arrän. @o fonnte er 522 (1128) fd)on über ben @up!)rat

ge!)en unb au^er 9JJembibfd) unb anberen Heineren Drten aucf) §aleb be=

fefeen, meld)e§ feit S^gaft^, be§ Drtoüben (@. 139) Xobe (516 = 1122)

S3eute unb Sß^^a^f^^ etlicher @mire, öon benen (Siner immer meniger taugte

al§ ber 5lnbere, gemefen mar unb nun, üon bereu TOg^anblungen erlöft, ber

TOttelpuuft üon @engi§ fljrifc^er §errfc^aft mürbe. (Seine meiteren ^erfuc^e,

bie ß^ebiete f^rifc£)er dürften fid; anzueignen, moöten nid)t fo rafc^ gelingen:

jmar fd)minbelte er im 3. 523 (1129) burd) eine ni(^t fe^r fc^öne Sift bem

^abfd) er = mulü! S5üri ton ®ama§!u§ (522—526 = 1128—1132), bem

©o^^ne S^ogteging, bie (Stabt §amat ah, inbe§ ging biefe 527 (1133) an

6d)em§ el=mutü! ggmaMI (526— 529 = 1132— 1135), ben @ot)n beg

in^mifc^en öon 5Iffaffinen ermorbeten 95üri, menn auc^ nur für furge grift,

tüieber üerloren. SSieber^oIte Singriffe auf §im§ (523. 531 = 1129. 1137)

mißlangen nid)t meniger, al§ bie gelbgüge gegen SDama^!u§ felbft 523

(1129) unb 534 (@nbe 1139 unb 5lnf. 1140): ob^mar bie f^Däteren ^ady^

!ommen 2;ogtegin§, bie in fd)neller golge einanber abzulöfen fortfuljren, nidjt

t)iel geleiftet ^aben, fanben fie bod) an ben Ä^eugfa^rern, bie in ri(^tiger

^oliti! bie ÖJegner ©engi§ U§> ju einem gemiffen Ö)rabe gu unterftü|en befliffen

tüaren, 9^üd^alt genug, il^re (Belbftänbigfeit borlöufig no(^ ^u beljaupten; bod)

gemann ber 5ltabeg Anfang 534 (1139) menigfteng nodi 33a'albe!!, nad)bem

feine berüljmten i^elbgüge^) gegen bie graulen unb ^tizantiner üom 3. 531.

532 (1137/8) iljm außer ber Kapitulation öon SSarin ben ^efi^ ber ©täbte

8d)eifar, ^efr^Slab, ^xta unb enblid) aud^ §imß eingebrad)t Ijatten. ®od)

1) ^ugler, ©efc^ic^tc ber ^rcuzgüge {^x. 19 biefer (Sammlung) <B. 119. 125.
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^inberten if)n au intuntcrbrodiener j^ortfeluiug be§ ^riege§ in 6»)neu immer

bic Ucbergviffe, bie er t>on 9J?o^uI aii^ nad) bem Dften unb 9^orben in bie

©elnete ber l^urben unb Drtoüben ^n mad)eu für nötf)ig ()ielt, unb bie feine

Gräfte befonber^ 53 4—537 (1139/40—1142/3) bort feffelten. 5tber 539

(1144) gelang feiner ^ülju^eit unb ^(jathaft nod) ein §auptfcl)(ag: (Sbeffa

mu§te narf) mef}rtüöd)eut(id)er Belagerung capitnüren, unb bamit inar nid)t

bloö ein ^auptbotlnjer! ber ^reugfa^rer niebergetüorfen, fonbern aucf) ein

Gebiet bem ^§>Um ^urücfgemonneu, ha§ feit fünfzig 3a!)ren tvk ein ^eil üon

jenfeit^ be§ @upl}rat in bie moljammebanifdien Sauber ^hineinragte unb gteid)-

Seitig bem feinblic^en ^Intioc^ia bie i^ianU becite. (5§ fottte hk le^te gro^e

%i)at be^ 5ltabeg§ gemefen fein. SBä^reub be§ gelb^uge^ tvax e§> feinem

Sögting, bem ^rin^en 5I(p ^r§Ian in S^TtoguI, eingefallen, fid^ be§ freilid^

nid)t eben fe^r bequemen SSormunbeg entlebigen p njotten: gn^ar tüurbe ber

5(ufftanb, meldien er in 9}lo§uI erregte, öon ber 93efa|ung unb ben @inn)of)nern,

bie gar feine ©eljufud^t nad) einer SBieberfe^r ber alten ffe(bfd)u!ifd)en

Sßirtl)fd)aft Ratten, fd)on üor @engi§ ^nhinft unterbrüdt (539 = 1145),

aber biefer fd)eint e§ bodö nötl^ig gefunben gu !^aben, ben etn)aigen böfen

©inbrnd auf bie unfid)eren Elemente ber @tabt Wk ber 9^ad)barfd)aft p
t)ermifd)en. @r Dern^eilte erft in 9}loguI längere 3^it, bann 'ianW er

(541 = 1146) ^rup^en gegen ben furbifdien §errn öon gene!, einer S3urg

hti ^fd)efiret S^n Omar, iüö^renb er felbft fid) aufmad)te, feine 93efi|ungen

im SBeften burd) (Sinüerteibung ber fteinen (Snclaöe gu ergänzen, n)eld)e bie

tion 9Jle(i!fd)af) (oben ©. 92. 139) ben Ofeiüben iibertaffene geftung ^aTat
^fi^a'abar^) am ©u^^rat ^lüifdien ©tirien unb ^efopotamien bilbete.

SSälirenb er ha§ auf einem getfen fc^iDer jugängüd) gelegene (Sc^Io^ belagert

^ielt, fielen eine§ ^ad]t§>, e§ ift unbefannt an§ me(d)em (^runbe,^) bie eignen

©flaöen über i^n t)er unb ermorbeten ilju (5. 9^abi II 541 == 14/15. 6e^t.

1146).

1) Äugler a. a. £>. ©. 129
f. 2) ^a e§ mä)t gan§ trertf)Io§ fein bürfte, bie

näheren Umftänbe, unter tüeldien ein SJlann öon biefer S3ebeutung fein ©übe gefunben

tjat, richtig §u ftellen, fo tüitt id) nid)t unterlaffen ^n bemerfen, ba^ So eil,, ©efc^ic^te

ber e^alifen, S3b. III, gjtann:§eim 1851, ©. 289, bie ^bentität biefc§ ^äVat (ober §t^n)

^f(f)ä'abar mit bem f)ier im 3;ejte &e§ei(^neten Orte überfefien unb ben betreffenben

Safe be§ Sbn eI=SIt:f)ir mi^öerftanben :^at. (£r fommt fo ba§u, ben (Sengi bei 5)fd)efiret

^bn Omar fterben §u laffen, n)äf)renb er t^atfäc^Iid) am (^up1)xat hen Xob gefunben

i)at. — ,'3ene ^bentitöt ergiebt fic^ §n)eifeUo§ au§ bem Söortlaute be§ ^bn el^^lt^ir

(ed. Sornberg XI, 71; ogl. and) SSeilS eigne 9cote 3 §u ©. 290); bie 58urg ift fpäter

im ^. 564 1 1168/9) megen it)xex ftrategifc^en äöid}tigfett öon 9^ur eb=bin bem legten

SSefifeer au§ bem (Stamme ber Ofeiüben für bie ©tabt ©ferübfdj nebft fonftigen (5^ered)t=

famen unb f(^tt)erem (5)etbe abgefc^meic^elt morben (^bn clMtfjix Xt, 220\ 3) '^aä)

ber ganzen ^xt be§ 9[Ranne§ gu urtfjeilen, ift e§ moi)t möglict), ba^ feine Umgebung
meber mit feiner einfachen unb ftrengen SebenSmeife, noct) mit feiner Slrt be§ 2Iuf=

tretend ]ci)x gufrieben mar. 2)aß nad) bem 9Jlorbe bie Xt)äter fie^ in bie belagerte

geftung f)\nau\ retteten, bemeift nichts für eine etmaige Stnftiftung; an einen ©inftn^

ber Stffaffinen ober ^ren§fa{)rer ift erft redit nid)t ju benfen.
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Söeber ^reugfa^rer nod) §erreu t»on ^amasfug !)atten (^rimb, ^u ber

^efeitigung i^reg gefäl)rlid)ftcn (S5egner§ firf) irgenbtute (JJlüd gu tr)mtfd)en.

©engt I)mterne6 met)tere @öl)ne, aB bte älteften (Sfeif eb^^bin („Sdimert

be§ (^lauben^'O (^aji unb 9Ur eb = bin („Si^t be§ (Glaubens") SJ^ai^müb,

bte tro^ ber pö|üd)!eit be§ Ungtüd^faHeg, tDeId)e bte gange 3u!unft biefe§

e5efcf)led)te§ in grage fteHen fonnte, burd) raj^e§ §anbeln jeben möglid)en

SSiberfpru^ int ^eiine erftidten unb jontit üoll unb gang bie @rbfd)aft i()re^

SSater§ antreten fonnten. 2)a^ fie ba§ neue 9^eic| fo balb nad) feiner (J^rüttbung

fc^on tljeilten, tüar in biefem gaEe feine^n^egS ein geiler. @engi§ Erfolge

in @l)rien fiatten nte^r aU ein ^ai barunter gelitten, ba^ er gleidijeitig fort=

lt)äf)renb üon 2)loguI nad) beut Dften auSf^auen ntugte. 9^un trat t)ier, im

©tammlanbe ber 5(tabegenbt)na[tie, ber ältere @feif eb=bin bie §err[c^aft an,

aU bereu (Strenge nad) Söeften ber (s:t)aburf(u§ feftgefe^t unb bi§ gu @feifebbin§

3:obe (544 = 1149) aud) gead)tet n:)urbe; al§ nad)^er ber ©mir be§ öft=

Iid)er gelegenen @finbfd)ar öon ©feif eb = bin§ 9^ad)foIger ^otb eb^bin

HRaubüb (544—565 -= 1149—1170) gu S^ür eb^bin überging, fal) Sener

bod), me!)r aU öerftänbig, ha§> SSerberblic^e eine§ 93ruber!riege§ ein unb übte

einen SSergidjt, beffen @eIbftIofig!eit i^nt f)od) genug angered)net tnerben ntu^.

3n feiner gamilie blieb nun bie SS^ürbe ber 5ltabegen t)on Tlo^nl erblid^

big 607 (5lnf. 1211), tüo nad) bent Xobe be§ ©engiben ^r§[anfd)a^ für

feinen gefinjätjrigen ©o^n ber ©mir S3ebr eb = bin Quin bie Sflegierung füljrte

unb fpäter gänslid) an fii^ ri§. 5Son tveit geringerer ®auer mar bas 33e=

ftef)en ber ^tabegenl)errfd)aft in ©t)rien, aber ber ©innige, melier fie übert)aupt

nod) mirtlid) in Rauben ge^bt, 9^ür eb^bin Tla^muh (541—569 = 1146

big 1174), ift eg aud) getüefen, ber öor allen 9^ad^!ommen ©engig unt)er=

gänglid)en 9flu!)m unb meltgefd)id)tlid)e SBebentung erlangt ^at @t = 9J^eH!

eI = Äbi( „ber gered)te Zottig" !)ie^ er nod) lange bei feinen ©l)rern, unb

in jebem ©inne l)at er biefem S^amen @I)re gemadjt. 9^id)t aug |)Dlitifd)er

@infid)t Ijielt er auf eine georbnete ^ftec^tg^flege für bie Untert^anen, fonbern

fein eigneg Söefen mar (JJerec^tigfeit, bie Ö5ered)tig!eit, meld)e aug einer magren,

männlid)en grömmigfeit t)ert»Drget)t. ßineg ^ageg, fo mirb ung berid^tet,

gog if)n ein 9}lann megen einer üermeintlid) i^m 5uftel)enben gorberung öor

^erid)t. £)l)ne fid) ju befinnen, ftellte fid) ber gürft öor bem §uftänbigen

fRid)ter ein. „3d) !omme, 9^ec^t ju nehmen", f^rac^ er, „heohaä)tc mit

ntir ha^ SSerfat)ren, meld)eg hu mit 5lnberen gu beobad^ten ^flegft." ^ie

Unterfud}ung ergab, ba^ auf feiner ©eite bag Sfle^t mar; tro^bem bemidigte

er nun bem (Gegner, mag er beanfprud)t I)atte, mit ben SBorten: „3d) f)att^

gleid) üor, il)m gu überlaffen h)ag er verlangte; bod) fürd)tete id), ber S3e=

meggrunb bagu mödite bei mir |)od)mut^ fein unb Slbneigung, mic^ bem üon

^ott öerorbneten (^eric^te gu fteüen. S)egf)alb bin id) i)erge!ommen; nun

fd)en!e id) i^m, mag er öerlangt." 3n ber ©trenge gegen fi^ felbft unb

ber (Sinfad)!)eit feineg ßebeng übertraf er noi^ feinen ^ater. Um nidjtg in

ber SSelt I)ätte er für feine ^erfon aud) nur ein ^u|3ferftüd aug ber ^Biaat^-
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!affe ücrttjanbt: aU teilte ^rau fid) bei if)m bellagte, bafe jie au uüt()iüeubigen

S3ebürfuif(eu 9)kugcl leibe, übertüie^ er tf)r ben Ertrag Don brei 9J^ar!tbuben

in |)ini6, bie fein ^Hnnateigentljnm iparen nnb iäl)rlid) etwa 5it)an§ig ^oIb=

ftücfe einbradjten; unb aU fie bal für jn toenig erüärte, f^rad) er: „Sc^

befi^e nid)t^3 tüeiter; 5(f(ey Wa§> fonft in meinen §änben ift, bafür bin id) nnr

ber SSerlüalter ber ©emeinbe; id) beabfid^tige ineber fie hahei ju betrügen

nod) niid) in» §ö(Ienfeuer ^n ftürjen beinctn^egen." (So n)ar 'oa^» oberfte,

ja ha^ einzige ^efefe feinest Seben§ Map (S^ebot, wie er ang ^oran unb

©funna in eifrigem ©tubium e» fid) tägüc^ grünblidjer anjneignen befliffeu

toax: „id) ^abe", fagt ber tvadexe (S5efd)id)tfd)reiber 3b n el = ^tf)ir öon

if)m, „bie Seben^Iäufe ber §errfd)er ber SSergangen!)eit mot)I ftubirt; aber

feit ben legitimen ©Raufen (I, 216) unb Dmar Sbn 5Ibb et'^5lfif (I, 438 f.)

^ahe id) feinen gefunben üon reinerer Seben§füf)rung unb größerem @ifer um
bie ^ered)tig!eit." 3ft i^m an §errfd)erbegabnng unb ^olitifdier ^Ing^eit

nid)t minber Jüie an perfönlid^er Sieben^mürbigfeit ©alabbin überlegen, unb

l)at ber ^Ian§ ber I)öd)ften 9^nl^me§t^at, mit tneldier bie Söiebererobernng

3ernfalem§ biefen umüeibet, bie (^eftalt feinet großen SSorgängerg in ben

©(Ratten geftellt: aU SDIenfd^ ift 9^urebbin gn^eifeHog ber kleinere öon beiben,

benn iftm föar e^ einzig unb au§fd)(ie§üd) um bie <Sac^e (^otteg §u t^un.

3^r aüein, nid)t bem eignen SSort^eil, mar fein gangeg X^un gemibmet; unb

tro^bem I)at ber feltene 93^ann felbft ber fd)merften aller SSerfud)ungen miber^

ftanben, weldjev S^araltere üon biefer Einlage fonft in ber ^egel erliegen,

ber 9leignng,. fid) in einfeitigem ganati§mu§ gegen SSelt unb 9}lenfc§en ah-

5nfd)lie§en unb bie f^eftigleit be§ SSiüen^ 5u §ärte unb (Starrheit entarten

§u laffen. (Sin fd)öner gug üon aJlenfc^Iic^feit gel)t burd) fein gan^e^ 9Ser=

galten gegen hie Untert^anen, unb mit eben fo üiel 2Bol)Imotten aU (Sinficf)t

f)at er e§ uerftanben, i^r äu^ere^ unb innere^ SSo^I §u förbern. ^erfelbe

i^ürft, ber für fein Sßeib nid)t mel)r al§> gtnan^ig (^olbftüde im ga^re erübrigen

fonnte, gab neuntaufenb in jebem 9)lonat3 nid)t etma bto§ §u frommen,

fonbern in meitem Umfange aud) §u gemeinnützigen Qweden au§; überall

baute er neben ben SJJauern feiner ?5eftungen, neben SO^of^een unb ^ermifd)=

üöftern and) (J^ane (^aramanferaig) für bie Sfleifenben, ^ofpitäler für bie

kaufen unb SSermunbeten, Unterric^tganftalten nid)t blo§ für ^l)eologen unb

3led)t§le^rer, fonbern auc^ für ^lergte. @r forgte für bie SSittmen unb SSaifen

ber gefallenen Krieger, er fd)affte brüdenbe (Steuern unb SJ^aut^en ab unb

fd)ü|te aud) ben ^eringften gegen bie Uebergriffe ber SSorne^men. Sßar ha^^^

OTe0, mie nid)t geleugnet merben fann, nur ber Slu^brud be§ religiöfen

^flic^tgefül)lg, meli^e^ il)n um ha§> §eil ber (SJläubigen in ieber möglichen

SBeife forgen l)ie§, fo §eigt e§ bod) eine Söeite be§ 93lide§ unb eine SSor-

urtl)eil§lofig!eit, bie mit jenem nic^t eben ^äufig üerbunben §u fein pflegt.

2)abei nic^t^ öon jener ^reulofigfeit unb %Me, bie einen fo bunllen ?^leden

auf bem (^f)axattex feinet SSaterg ©engi bilben. SDa§ ^rieg unb ^oliti! mit

Xrug unb ßift §anb in §anb ge^en, l^at er freilid) gemußt, unb beibe meljr

«l. Müller, 3>er Ssiam, II. • 10
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aU einmal geübt, tüo e§ bie @rreid)ung feitte§ 3^^^^^ erforberte, aber bie

^erle^ung be» feierlich gegebenen SSorte^ fjai er immer terfdimäfit, felbft

ben Unglänbigen gegenüber — benn ein gelegentlicher 93rnc^ eine§ 2Baffen=

ftiUftanbeg, tüie er and) i^m gnr ßaft fäüt, gatt leiber tvit ^ren^fal^rern fo

9Jin§Iimen !eine§weg§ für nne^rentjaft. ®od) nid^t angfdjlie^lic^ in äufeer-

lidjen bipIomatifd)en ^nnftftüden erfd)ö|)fte fid) S^nrebblns |joIitijd)e 93egabnng:

aU bie ©elegenljeit fic^ bot, bnrd) S3efeitignng ber ^ernntergefommenen

fe|erif^en gatimiben 5(egt)pten§ nnb SSiebergeniinnnng be^ reiben Sanbe§ für

ben Drtf)obojen (S^Ianben ha§> ^i3nigreid^ gernfalem gmifc^en ^Wd geuer gn

nehmen, t)ai er, bei aller bnrd^ bie (^efä^rlid)!eit eineg folc^en Unternel)meng

gebotenen ßögernng, bie ungemeine SSic^tigfeit beffelben fofort flar er!annt

unb e§> im rid)tigen 5lngenblide erfolgreid) \n§> SSer! gefegt.

aj^e^r aber nod) ift na^ einer anberen ©eite, aU ber mititärifdjen f)xn,

bie entfd)eibenbe SSenbung ber ^reu^fa^rerlriege bnrd) i^n !)erbeigefüf)rt

hJorben. @§ ift fein eigenfteg 2Ber!, ba^ er bnrd) ben ©inbrnd feiner eignen

mäd)tigen $erfönlid)!eit, feinet S3eifpie(e§ nnb feiner Xtiaten ebenfo tüie bnrd)

gnn§ beflimmte SJJa^regeln ben ^rieg gegen bie ©l)riften ben 9Jlu§Iimen ^ur

^lauben^fadie gemad)t unb \i)xtn (Sifer bafür bi§ gum ganati§mu§ entflammt

^at grabe in bem 5lugenblide, ttjo bei ben (5^egnern biefer mäc^tigfte eintrieb

§u erlahmen unb pbem £eid)tfertig!eit unb Unfitttidjfeit, ja @^rIofig!eit in

tüeiten Greifen berfelben bie Dbert)anb gu geminnen anfing. ^) 5(llerbing§

mar bereite uor S^nrcbbin me!^r aU ein Wal ber SSerfud) gemai^t morben, bem

^am|3fe gegen bie Ungläubigen bnrd) ©ntgünben religiijfer Erregung einen

etma§ lebhafteren (J^arafter gu üerleilien — ha^ @uttan 9}^o^ammeb ben

9)laubüb (oben @. 121) nad) @t)rien einbringen Iie§, mar minbeften^ ^nm

%f)t\i bnrd) unru!)ige SSemegungen in bem ftet§ gefinnung§tüd)tig ortfiobojen

33agbab Veranlagt, unb al§ @engi im Q. 532 (1138) einmal beg 3wäuge§

aug bem Dften bebürftig mar, öerfud^te ber geriebene ^olitüer nid)t ol^ne

©rfolg, üon 9^enem bie SSoI!§maffen ber ß^aüfenftabt aU ^rudmittel auf

bie ^Regierungen be§ £)ften§ gu gebraudien. ®a§ maren aber üorüberge^enbe

@rfd)eiuungen ol)ne meitergreifenbe SSic^tigfeit, unb bie 5lrt, in meld)er bie

mol)ammebanifd)en Sf^aubftaaten @t)rien§ ungefd)eut S3ünbniffe mit ben graulen

eingingen, fobalb i^re @igenfud)t i^nen foId)e öort^eil^aft erfd)einen ließ, tüar

nur mä^ig geeignet, grabe auf bem eigentlichen ^rieg§fd)aupla|e ha§> ^efü^l

in ber ^eööüerung gu ftärfen, ha^ e§ fid) um ben fjeiligen ^rieg, ben ®fd)il)äb

(I, 204) l)anbelte. Unter S^durebbin marb ha^ anber§. SE)iefer groge §errfd)er,

§u beffen ^erfon balb atlüberatl bie 9J?u§Iime mit SSeret)rung unb 93egeifterung

auffd)auten, §eigte e§ offen unb gefliffentlid), mie fel)r er fid) hti feinen gelb=

jügen aU (^(auben^ftreiter fül)tte. Unb balb marb @ifer um ben „^amj^f

auf bem SSege @otte§" (I, 108) nid)t atlein ba öon ben grommen in bie

SJ^affen getragen, mo für ben ©mir al^ 2anbe^I)erren gebetet mürbe, fonbern

1) Sßgl. tugler, @efd). ber treugäüge {^x. 20 biefer «Sammlung) ©. 160 f.
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^Briefe beffelben, S3erid)te über feine Siege, inte e§ f(f)eint ^) and) populäre

@efd)id)tÄbü(^er, tt)etd)e bie Eroberung 6l)rien^ unb 9}lefopotamien§ burcf) bie

erften Gläubigen unter Slbn S3e!r unb Omar in romantifdier SSerfdjönerung

unb mit naijeüegenber 9lul3ann)cnbung fd)itberten, erregten njeit über bie

©renjcn non §ateb unb SOh'ißut f)inau§ bie ÖJemütl^er, unb fo untt}iberftel)(id^

tüurbe in hm näd)fttiegenben ^roüinsen balb bie attgemeine 35oI!gftimmung,

ha^ 559 (1164) ber Ortofibe öon ©ife« ^efa (@. 138) e§ nid)t magen

burfte, 9flurebbin§ 5(ufforberung jur §it^5(eiftung ab5un:)eifen, ob i^m gteid)

an n)eiteren Siegen bei§ fd)on übermächtigen S^ai^bar^ gar nid)t§ gelegen

tvax, unb ha^ fd)on jelju 3af)re früt)er (549 = 1154) bie (SinUPO^ner bon

^ama§!u§, ber jd)taffen ^ogteginiben freiließ o^net)in überbrüffig, ben So^n
be§ Sengi gur ©intierleibung it)re!3 Q^eUete^ in fein 9leid) felbft t)erbeiriefen.

^er fo ben 9J2u§{imen ein ma!)rer ^(auben§!f)e(b tt>urbe, erfd^ien hm
ß^riften natürlid) in gan^ anberent ßid)te. 9Jlan !ann i^m, n:)itt man bittig

urt^eilen, mitbe (^raufamfeit ober btinbe 9?ad)fud)t au(^ 9^gen biefe feine

Slobfeinbe nid)t üorlüerfen. 5S)a§ er @beffa§ unbebac^te (Sm^örung na^
(5engi§ 2;obe bei ber SBiebereinnatjme ber 8tabt mit einem fur^tbaren

S3(utbabe unb gän§tid)er 9Sern)üftung ftrafte (541 = 1146/7), entf^rad) bem

^rieg^rec^t unb mod^te i^m gubem ^otitifc^ not^toenbig erf(^einen; ha^ er

für 33atbuin§ rud)Iofen Ueberfatt ber auf ben gefd)Ioffenen SBaffenftittftanb

öertrauenben 9}^u§üme hti SSanijäg^) burd) ^löbtung einer ^nja^I c^riftlid)er

befangenen antn:)ortete, rtjar eine gereifte SSergettung, unb im Uebrigen ^t
er fic^ niemals einer §anb(ung üon ungeUJö^nlii^er §ärte fd)utbig gemad)i

Slber ein unöerföljulidier geinb ift er ben ©Triften, bereu ^Vertreibung au§

(5t)rien unb ^alöftina ha^ Qki feinet Seben§ Ujar, attjeit gen)efen; fd)Io^

er mit bem ^önig oon ^leinarmenien einen S3unb,^) fo gefd)a^ e§ nur, um
ben ^reugfat)rern ju fd)aben, unb führte er ^rieg gegen einen 3Jlu§Iim, ben

efetbfd)u!en ^itibf^ 5Ir^tan II. (560 unb 568 = 1165. 1172/3)/) fo

1) SSgl. be@oeje, Memoires d'histoire et de geographie orientales, ^x. 2, Seiben

1864, <B. 38. 2) tugler, (55efc^. ber ^reu^^üge (9^r. 20 biefer ©antmtung) ©.

163. SSalbiiin tiatte nid^t allein ha^^ 58tet) geraubt, fonbern aud) bk irefirlofen SO^änner

erfd^Iagen; e§ tüar alfo ein tüdifd)er SJlorbanfalt, fein etnfadjer SBrud^ be§ SSaffen=

ftillftanbeg. 3) ^ugler a. a. 0. ©. 173 unten. 4) ®er M ^ugler ©. 166

au^erbem ertüätinte ^elb^ug au[ ^Jlar'afd^ unb Umgegenb ift nur bei Söit^elm üon

S^ruS (SBilfen, @efc^. ber ^reujsüge, III, 2, Sei^^gig 1819, (5. 65 2(nm. 102) über=

liefert, nad) ttjetc!^em burd^ bie Eroberung ber genannten <Btaht unb einiger anberer

Drte ?lurebbin einen längft get)egten ^tan au^fü^rte. €)h e§ fid^ babei, tuie id^ ber=

mut^e, ebenfalls barum fjanbelte, ben Uebergriffen be§ allgeit ftiegSluftigen §errfdf)er§

öon ^fonium eine (Scbranfe §u fe|en, ober tüeldieS fonft ber SSeftjeggrunb biefeS ^riege§

gemefen ift, bleibt nod) juieifeltiaft ; bie orientalifd^en ^erid^te fc^föeigen Oottftänbtg

über bie gange Sact)e. ^ebenfalls ift gu berüdfid^tigen, ba^SJJar'af^ ebenfo n)ie^üru§

{^t}vxi)VL^, tüe(d)e§ mit äßilf)elm§ Cressum bod^ föot)! gemeint ift) fd^on im ^. 546

(1151) nad^ ber ®efangenna:^me be§ ^oScetin in 9Zurebbin§ ^efii übergegangen Ujar;

mu^te er fie \ei^t beut l^ilibfc^ 5lr§Ian ttjieber abnet)men, fo 'i)atte eben biefer insn'ifd^en

fid^ i^rer bemächtigt, unb ^Jurebbln njar aucf) t|ier im 9iec^t. SSgl. ©. 140.

10*
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verfolgte er nur ben ä^ed, biefen Vicn feinen fortn)äf)renben 9ftanb§ügen

gegen bie ^anifd)menbe Don ©firoag abgu^alten unb bie 33t)5anttnern Wk
ärenjfaljrern gegenüber notI)n:)enbige @in!)ett ber ÖJIäuBigen §u er^tüingen.

SBenn aber and) fein ^id)ten nnb Xxaä^ttn anf nid)t§ treiter ging, aU auf

bie 33eftreitung ber ge^a^ten gran!en, fo tvax er boc£) ein biet ^u einfid)tiger

©olbat nnb Diel ^n guter ^olitüer, al§ ha^ er geglaubt l)ätte, mit bem

bloßen SDreinfd)tagen tt)irflid)e ©rfotge baDontragen §u !önnen. (£§ l)at if)m

nie an bem Wnt^e gefel)lt, in ber gelbfct)Ia(^t mit ben gefürd)teten ^an^er^

reitern ber G^t)riften \iä) gu meffen: :perfönlid)e Sta|)fer!eit mar bem langen,

l^ageren 9J^anne mit bem faft barttofen ^efic£)t in fo ungemö^nüdiem SOflafee

eigen, ha^ feine Umgebung fortmäl)renb, freilid^ immer Dergeben^, ilju ma!)nen

mu§te, fid) nid)t toüfü^n au§5ufe|en; aber ha§> Uebergemid)t ber S^itter im

Sflaljfampfe mar il)m bei Seiten !(ar gemorben, fo ging fein (Streben ba^in,

vorläufig ben ^rieg gmar mit einer Sebl)aftig!eit gn fuf)ren, metd)e bie tou§=

fal)rer nid)t §u 3lt!)em lommen, bie SSegeifterung ber (Seinigen nid)t erf(f)Iaffen

lie^, aber gro§e @d)Iad)ten, mo nid)t au^erorbentIid)e Umftänbe i^n be=

günftigten, lieber gn Oermeiben. Unb er tt)at mo^I baran. ©elbft mo er

fie magen gn fönnen meinte, 50g er me!)rfad) ben ^ür^eren, unb bei allem

©d)aben, meld)en er ^ie unb ha feinen (Gegnern anfügte, ^t er bleibenb

bo(^ nur einige ^e^irfe 3^orbft)rien§ im 3. 545 (1150/51)^) unb im 3. 559

(1164) bie SSeften §ärim unb ^aneag bem S^^äm ^urücfgemonnen. 51I§

feine näd)fte Hauptaufgabe !)at er e^ t)ie(me!)r betrad)tet, fortmät)renb neue

Gräfte an fid) gu jiefien, um fdjlie^lid) mit nnmiberftel)Iid)er Uebermad)t auf=

treten gu fönnen, nad)bem er Dorf)er bie ^reu^faljrerftaaten buri^ ©inöerleibung

ber it)nen benad)barten mu§Iimifd)en Sauber in feine (Gebiete Don Wetx gu SJieer ^)

umfc^Ioffen. ^ie§ tft it)m nun über (Srmarten unb in einer Söeife gelungen,

ha^ l^ierburc^, mie burd) bie ©ntfeffetung be§ mo^mmebanifd)en ^^anati^mug

er in SBal^riieit bie Söaffen gefd)miebet ^at, mit benen (Salabbin fpäter feine

Xrium^!)e erfe^ten fonnte. Sit^rft, im 3. 549 (1154), enttl)ronte er ben

legten unbebeutenben ber 9^ad)!ommen Xogtegin^, na(^bem er il)n liftig mit

feiner eigenen Umgebung ent^toeit, unb naljm im ©iuDerftänbni^ mit ben

S3emo§nern ^ama§!u§ in ^efi|. • ©§ tüar für bie ^reu§fa!)rer ein Schlag,

meld)en gelju gemonnene @d)Iad)ten nid)t ptten mieber gut machen fönnen:

ftatt ber fd)mäd)Iid)en, ftet§ nac^ Iinf§ unb red)t» fdjielenben unb immer ju

friebtid)em SSerfef)r neigenben ^ogteginiben f)atten fie nun mitten in ber

?5Ianfe if)re§ fdimalen ^üftengebieteg ben unDerföf)nIid)en unb raftlofen geinb,

unb balb genug fc^idte biefer and) baju fid) nod) an, bie le^te Wa\ä)t be§

9^e^e§ §u meben, meld)eg bie S^riften überall, mo nid)t ha^ Tlccx l)inreid)te,

§u umf|)innen beftimmt mar.

1) SSgl. Äugler o. a. £. (5. 158. 2)a§ Saturn 545 ftel)t nid^t feft, md) 9lnberen

lüöre e§ erft 546 getrefen. 2) S)enn im SiJorbtüeft fperrte ba§ tl)m befreunbete Mein=
armenien 5(ntio(f)ia ab.
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Unter ben ©miien, luelrfie ©eitgi \\d) 511 geifern gcid)af|>u, ftanb in

ber erften ^ei()e ein ^rüber^aar, avi§ bem armcnifd)en ®tr)in gebürtig, aber

non fnrbifd)er ^(bfnnft, 3^ebjc^nt eb^bin („Stern be§ (55Iauben§") (Stjüb

unb ^^(ßab eb^bin („Sötüe be§ Öi(anben§'') (Scf)ir!ül). SBie fo mand)e

9leitevfü()rer it)re^ intercffanten Stammet, ber feit Urwelten an§> üiänbern,

^ferbcbieben nnb Kriegern beftel)t, I)atten fie bei ben @fe(bfd)n!en ^ienfte

genommen, nnb befanben ficE), ©ijüb aU ß^ommanbaut, in ber gum ^xkt

gehörigen Seftung jtefrit am Sligrig, ai§ ©engt nad) feiner 9^ieberlage gegen

ben (£f)aüfen im 3. 526 (1132; oben ©. 129) anf feiner giemlid) eiligen

5hid)t an biefen Drt gelangte, ^ie fd)Ianen Würben fanben e§ mit §inblid

anf bie nnrnt)igen ä^iten, U)ü ©nltane nnb @mire täglid) rt)ed)felten nnb

feiner tpufete, tt)eld)er gartet er morgen angehören mürbe, gmedmöfeig, ben

bereite anfel)nlid)en ^tabegen, ber i^nen bei Gelegenheit nü^en fonnte, öor

feinen SSerfoIgern ju retten, inbem fie i^m i^a^v^cni^c gum Ueberfd)reiten be§

(Strome^ lieferten. (Sr oerga^ itjnen ben £iebe§bienft nid)t; al§> fie f:|3äter

mit i^rem SSorgefe^ten fid) ent^meiten nnb Sefrit üerlaffen mn^ten (etwa

527 = 1133), fanben fie in Wo^ni bie frennblid)fte 5(nfna!)me unb ftiegen

balb 5U f)o^en SSertrauenSftellungen empor: gur Seit, mo ©-engt ftarb, galt

(gd)ir!ü:^ für 'Otn erften feiner @mire, unb ©ijüb mar ©tatttjalter öon ?8a'albe!!.

9^urebbin fd)ä^te i^re 2)ienfte nidjt meniger fjod) ai§> fein ^ater: er Vertraute

^ama§!u§, nadibem e§ ni(^t o^ne @ijüb§ SSerbienft in feine §änbe gefallen

mar, ber SSermaltung beffelben an, unb 6d)ir!üt) mar e§, ber au§erfel^en

mnrbe, auf ha§ gemagte Unternet)men augju^ie^en, fobalb ber §errfd)er ben

fd)mermiegenben (Sntfd)(u^ gefaxt ^tte, in bie öermorrenen SSerI)äItniffe

5legt)pten§ einzugreifen. (&§> ift befannt,^ mie e§> burc^ bie @(enbig!eit ber

te|ten gatimiben unb i^rer Umgebung, bie blinbe (^ier ber jerufalemifdien

granfen unb if)re§ ^önigg 3tmalrid) unb burc^ bie feitene Xüd)tig!eit unb

5(u§bauer @d)ir!ü^§ unb feiner Untergebenen nad) breimaligen ^^elbpgen ber

Sa^re 559 (1164), 562 (1167) unb 564 (1169) ba^in !am, ha^ an ©teile

eineg mad)t= unb \üti)xlo§> i^ren ^lünberung^jügen aufgefegten offenen Sanbe§

ben ©lirtften ^atäftinaS |)Iö|Iid( ein mo^Iöert^eibigte^, in !ur§er t^rift er=

f)ebltd)e 9Jlad)tmitte( einfd)Iie§enbeg §eer(ager axni) in bem 9^itt^ate gegen=

überftanb. Tlit 5(u§na^me üon ein paar fränüfdien S3urgen, in^befonbere

^ara!"^) unb @d)aube!, me((^e im Dften unb (Biihen be^ tobten 2)?eere§

nod) bie gerabe §eerftrage §mifc^en ®amag!u§ unb ^airo fperrten, maren

bie ^reu5faf)rer je^t ring§ üon geinbeu umgeben. 3^ öergmeifeln brandete

frei(i(^ fo lange bie ft)rifd)e ß^^riften^eit nid)t, mie fie ha§> SJlittelmeer gu

freier Verfügung be:^ielt: au§ ber S3erü^rung mit i^m ^at fie mie ein um=

gelehrter 5lntäug immer neue ^raft gefogen — e§ ift begeidinenb (menn

1) ^ugler, ®efc^. ber ^teu^jüge, S. 167
ff. 2) 'äud) ^eref gefproc^en,

nid)t gu üertücdjfeln mit bem ^ofpitaIiterfd)Iofe ^axl im Sibanon; bie abenblänbifdjen

©d^riften nennen beibe ^xat (Angler, ©efdj. ber ^reuggüge, 9^r. 21 bicfcr (Sammlung,
6. 397 ?rnm.).
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and) ber S^\^^ '^^^ Stöbet ^aifer gnebrid)g I. babei mitgetüirlt Ijat), ba^

au^er bem erften lein tüeiterer ^reug^ug erfolgtet d) getpefen ift, ber feinen

Söeg 5n Sanbe na'^m.

SBtr entfinnen nn§ (I, 638), ha^ nic^t bent tapferen @cf)ir!ül) e§ Ver-

gönnt gen)efen ift, ba§ SSer! gu boltenben, H)eld)e» er mit folcfier ^ü^n^eit,

bie ©iniüitlignng bem nod) gogenben 9lurebbin gleic^fam entrei^enb, angegriffen

f)atte. ©inige SSodjen, nacf)bem er ben SSefir be§ legten ?5atimiben Äbib

befeitigt nnb, mie bieg in 5Iegt)pten feit Slfbat (I, 637) 9}lobe mar, mit bem

5tmte eine§ (^eneraliffimn§ be§ ©t)alifen ben ^önig^titel mit bem Siiföfee

(5I;9)Zan^ür „ber (Siegbegabte" firf) !)atte übertragen laffen, ftarb er (564

= 1169), „mie e§ im ^oran (6, 44) ^ei^t: big mir, ha fie fid) erfreuten

an bem, mag il)nen ju ^f)eil gemorben, fie plö|li(^ ba^inrafften."^) ©eine

«Stelle na^m ein na^er ^ermanbter aug ber 3^^^^ ^^^ (Smire ein, tnetcfie auf

S^lurebbing S5efeI)I i^n p feiner Unterftü^ung begleitet Ijatten, feineg S5ruberg

©ijub @of)n 3ü§uf, genannt @t=S[ReIi! en=9^a^ir „ber rettenbe ^önig"

— befannter nnter feinem anberen @t)rentitel „Sf^ein^eit ht§> ©knbeng" —
(Sfatac^ eb^bin, ober mie bie (Jt)riften anggufprecfien :|3flegten ©alabbin.

^ie SJiuglime, meld)e überall beftiffen finb, in ben merlmürbigen ?^ügnngen

ber @(i)i(lfale tieröorragenber SJ^önner bag ge^eimnißöolle SBatten he§> Meg
üor^erbeftimmenben §erren ber SBelt §n bemnnbern, l}eben mit befonberem

S^ad^brncfe !)ert)or, mie nur burd) hk erftaunlic^fte Verfettung unermarteter

Umftänbe eg t)ai gefd)ef)en fönnen, ha^ biefem au^erorbentüdjen SJlanne ber

SSeg jur §errfc^aft gebafint mürbe. @r ^atte, ai§> fein Oljeim (Sct)ir!üt) f(i)on

im 3. 559 (1164) feine S3egleitung nad) 5legt)pten münfd^te, nid)t bie geringfte

Suft gegeigt mitguge^en, nnb i^n gur X^eilna^me an bem entfd^eibenben 3uge

öon 564 (1169) §u Vermögen mar ein birecter S5efeI}I 9Zurebbing erforberlid)

gemefen: fo giüang biefer unmiffentlic^ felbft ben SSiberftrebenben, mit i!)m

ben ^fab gu befd)reiten, meldjer ben !urbifd)en ©mir auf ben (Gipfel ber

maä)t, ha§> §aug beg STtabegen in bie Xiefe beg Unglüdg leiten foüte —
mie eg in bem S3ud^e 5ltlaf)g fiei^t: „5Sie(lei(^t, ha^ i^r eine @ac^e miber=

mörtig finbet, mä^renb fie euc^ !)ei{fam ift, nnb öieüeidjt, ha^ i^x eine Saä^e

gern mögt, mä^renb fie end) fc^äblid) ift, nnb (^ott bag mei§, mät)renb il^r

€g nid^t tvi^t" (tgl. I, 109). ^^aum mar in 5Iegt)|)ten bie eigentlid)e SIrbeit

getl^an, fo ftarb (Sc^irlü^, nnb ©atabbin trat öon felbft an feine (Stette; nnb

genau ebenfo räumte üier 3at)re fpäter 9^urebbin in bem 5lugenblide ben

1ßla|, in metd^em, blieb er am Seben, für ben neuen §errfc^er 5leg^pteng

TOeg auf bem (S:pie(e ftanb. ©in ^inb he§ (SJIüdeg mie t)ier in feinen 5jCn=

fangen ift ber (Sof)n ©ijübg S^it feineg Sebeng menigfteng barin geblieben,

ba^ ^t(eg, feine ^erfönlid)feit, feine ©rfolge mie feine ^Jlieberlagen, nur bagu

beitrugen, bie großen Seiten feineg SSefeng in bag ^ellfte Sid)t gu fe^en, fo

ba§ !aum ein orientalifc^er gürft in gleidier SBeife öon ben ßeitgenoffen ge=

1) Sbn el=m^ir ed. Sornberg X[, 225.
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tiebt uiib tiereljvt, Hon ber Ülarfjtüclt Betüiinbert tüorben ift. „(Seine ftattüdie

@rfcf)einung", fo ijövcn mir, „erfüHte ha§> 5(uge mit 8d)eu, bie ^er^cit mit

3nucigiing', Icutfelii] unb fveunbüd) fanb er feine ^efriebigung f)or 3((Iem im

(5)en)äfjren. 3(1» er ftarb, luar ber @d)mer§ be^ S5olfe§ fo grof5, aU ob ein

$ropf)et gefd}ieben Jüäre; nie I)atte man eine fold^e S3etrü6ni§ beim Xoht

eine^ !ft'Dnig§ fonft erlebt — er mar eben geliebt, e^ liebte ifju ber @ble mie

ber SSerbrec^er, ber DJZux^Iim mie ber Ungläubige."^) Unb geliebt faft ift

©alabbin ja l)cute nodi hei un^!^, benen fic^ bie l)errlid)e ^eftalt Seffing» an

©teile ber Juirtli(^en $erfönlid)teit untersufd^ieben pflegt; atte§ ©eignen, tuelc^e^

mir nad) bem 3beale einer magren (5Jemiffen»frei^eit em^finben, finb mir ja

fofort geneigt, in ^ere^rung

für einen ©ultan umjufe^en,

ber in foldjer SSeife für unfere

eignen 3ii^intft§träume fid)

begeiftern lö^t. 3nöe§, mie

fo ^änfig mu§ and) Ijier bie

(^efd^idjte an bem S3ilbe, mel=

d)eg ber ®id)ter entmorfen,

einige feine^megS gleid)gil=

tige 3lenberungen üornelimen.

SSor aKen fingen märe ber

mir!lid)e ©alabbin, felbft

menn er fi(^ in eine längere

Unterl)altnng über religiöfe

Probleme mit einem üon

ben üeradjteten guben ein=

gelaffen l^ätte, fdimerlid) für bie ^arabel Don ben brei Siingen §ngängli(^

gemefen. SBenn ©alabbin 3^it feinet Seben§ mit hen 5lnber§gläubigen, tn6=

befonbere ben in feine (bemalt gerat^enen ©Triften, mit fo überrafdienber unb

molilt^uenber SJ^ilbe t)erfal)ren ift, fo liegt ber ^runb bafür lebiglid) in ber

angeborenen (^ro^mutl) feinet §er§en§. ®enn eine Unfid^eri^eit über hk
5Ied)tl)eit feinet 9tinge§ fü^lt ein 9JZol)ammebaner, fo lauge er nid)t grabegu

unter bie Slt^eiften gegangen ift, überhaupt nic^t, unb ©alabbin mar ein fo

correcter ©funnite, mie nur je ein ^urbe gemefen ift. (Sr mirb au^brüdlic^

megen feiner S5efd)äftigung mit tl)eologifd)en S^tereffen im ©inne ber "iReä^t'

gläubigleit gerühmt, unb bad)te fo me.nig an (^emiffensfrei^eit, ha^ er einen

:pl)ilofop^ifd)en ©füfi (I, 407; nuten ©. 194 f.) üon etma§ l^ant^eiftifc^em ^ei-

gefd)mad, ben @fod)ramerbi, fofort l)iu§uric^ten befal)l, al» fromme ^enun=

cianten i^m ^interbrad^t l)atten, berfelbe ^be fid) bei bem 9}leli! Qk^ix üon

§aleb, einem ber 6ö^ne he§> ©alabbin, eingeniftet unb bro^e bie ©eele be»

ilupfermünje be§ '^ul\it'Mx§,ian
, gürftca bou 5)tjarbeh-,

bom ^a^xt 1193, bem 3;obc§ja^re ©atabbtn§.

2luf ber SBorbecfeite üier Klageweiber, bie @alabbin§ Sob be-

meinen. Sliif bec 5Rücf fette nur ©d^rift; in ber 9Httte fielet ber

Plante fce§ ©Kalifen: „ber ^marn (SnnoBirsIibbin, giirft ber (Släus

bigen". 2Im Oianbe ber 9^ame be§ ^räge^errn unb ba§ Saturn:
„ha^ ©rfltoert ber SReltgion, ber ^önig bon Siiarbefr Qulul»
2ir§Ian, ©o^n be§ ^h&aii, ®ot)ne§ bei Dctof. Qm 3af)re 589".

2)o§ 3ot)r 589 ber gladit entfbrid}! tem Sa^re 1193.

1) Sbn 5lbi U^eibia II, 206; be (Bact), Relation d'Egypte par Abdallatif,

$ari§ 1810, ©. 540 Xejt, 468 Überf.
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jungen f^ürften mit feinen ^efeereien ju vergiften. ^Rid^t um etne§ §aare§

S3reite unterfdjieb fid) bie 5Iu§bef)nung, in n)eld)er „ber rettenbe l^önig" ben

©taubengeifer ber mu§Iimifd)en gürften unb Untertljanen in 5Infpru(f) nal)m,

non ber 3lrt 9Zurebbin§, mod)te and) bie £ieBen§tüürbig!eit feiner äußeren

5">a(tung unb bie gein^eit feinet 2öefen§ i^n bei tr eitern mitber unb 5ugäng=

lii^er al§ jenen erfd^einen laffen. S^beg, gan^ aBgefeljen üon ber erlaubten

greiljeit, lüelc^e ber ^id^ter f)ier fid) genommen ^at, muffen iüir bem (S^tan^e

feiner garben aud) fonft einige ©d^atten l^ingufügen. SDie 5Irt, tüie Salabbin

bie ungtüdlidjen gatimiben befeitigt f)at/) rt)ar ni^t fe^r fdjön, unb ber 5U=

ncrläffigfte ber mu^Iimifc^en ^iftorüer, ber überall feinet Sobe§ tott ift,

madjt gar fein §ef)t barau§, 'oa^ nid)t o^ne be§ ©ultan» SJlitmiffenfd^aft ber

5(ffaffinenboIc^ ben ßebeuyfaben be§ SO^arfgrafen ^onrab ton SJJontferrat burc§=

fd)nitten t)ahe.^) @d)tt)er ift ber SSormurf, ber i^m, grabe i3om mu§Iimifd)en

@tanbpun!te, au§ feiner Haltung gegen S^urebbin gemad)t tt)erben fönnte.

9Jid}t eUn lange nad) feiner Uebernaljme ber Ü^egierung in 5(egt)pten fing

er nämlic§ an, eine felbftänbigere §altung gu geigen, aU fid) für einen bloßen

Statt^tter geziemte. Unter bem SSortüanbe, ha^ er einiger ^erftärfungen

bebürfe, ^atte er noc§ im 3. 564 (1169) t>on S^urebbin gu erlangen geit)u§t,

baf3 fein SSater ©ijüb unb feine fonftigen 5Inge^örigen nebft einer 5lbtl)ei(ung

Gruppen gu iljm nac^ ^(egt)pten gefanbt tüurben. @r brauchte nun feine fo

ängftlidöe Ü^üdfic^t mef)r auf ben Dber^errn §u ne!)men; unb at§> biefer, um
eine fidjere SSerbinbung gtüifi^en ®ama§!u§ unb ^airo ^ergufteden, bie fe
oberung öon ^ara! unb @d)aube! (oben (5. 149) betrieb unb bie SJlittüirfung

ber 5Iegt)pter babei forberte, mu§te (Salabbin mel)r al§ ein Wal unter giemtid)

fabenfd)einigen SSortüänben fid) fernzuhalten ober grabe im entfd)eibenben

5(ugenblide gurüdäugie^en. 3^^ ^cir e§ ganj rec^t, tüenn fein 5(egt)|3ten Don

bem fi)rifd)en §auptlanbe au§ fc^lDer gu erreidien tüar; ha aber S^urebbln

Unbotmä^igfeit feine§ @mir§ fid) gefatten laffen tüeber tüoHte no^ lonnte,

fo tüor mit ber a}lögtid)!eit eine§ gemaltfamen S3ru(^e§ bie ©efafir gegeben,

ba§ faft in bemfelben 5lugenblide, mo ber gro^e ©o^n be§ @engi ha§> Qkl

fiinfunbgföangigjätiriger unabläffiger 5lrbeit im ^ienfte beg ©Iauben§ erreid^t

5u !)aben glaubte, öon 5^euem burd) eigenfüc^tige (Sonberbeftrebungen ba§

§eil ber SD^u^Iime tüieber in grage gefteKt tüurbe. SJ^an fann au§ t)er=

fdjiebenen 5In5eicf)en entne!)men, ba^ aud) bem ©atabbin hd ber (Bad)e nid)t

gang tt)of)I 5U Tlntlje tüar. @o lange t§> irgenb ging, mad)te er 51u^flüd£)te

unb geigte bei |3affenber (^elegenf)eit fid) geftiffenttid) aU bemüt^igen Unter=

tt)anen; aber mit S^eben^arten iüar ein Tlann mie ^Zurebbin nid)t lange al)^

gufpeifen. ^m 3. 569 (1173/4) erfut)r man §u ^airo, ha^ in Serien um=

1) Sßeil, @efcf)id)te ber ef)aüfen, 93b. III, ^^annl^eim 1851, ©. 334. 2)a^ er

übrigeng ben legten gatimibend^aUfen 'ijaU ermorben laffen, tt)ie if)m ber ©firtft

2öt(f)elm bon S^ru^ nadifagt, ift nic^t föo:^! glaublid^. 2) ;3mmert)tn bleibt bie

9flt(i)tig!eit ber Angabe ftarfen ß^eifetn imterlDorfen : f. S)efrentert) im Journ. as.

V. ser. t 5, ^ari§ 1855, ©. 26 ff.; lugler a. a. 0. 6. 247, Stnm. 1.
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D^iünje boit öatabbin; geprägt ^airo 1190.

Crigtuolgv. (33erlin, ßgl. 5Kiin5=Sa6.).

5)iuär ((Solbmün^el, 100; bgl. 396) SaIabMn'§

fangreic^e ^vicgc^rüftiirnjcii ftattfanben; mau loitnte mrf)t luofU in S^ueifet

über ba^ ^kl be^o beiiorftcfjenbcu t^elbsuge'^ fein, uub bav frf)(ecl)te öctüiffen

be» .t^crreit üon '^(egtiptcn jeigte fid) barin, bag er, ficf) auf alle ^äü^ eine

3upurf)t 5u fidjcru, burd) eiueu feiner 93rüber ha^ uörblid)c 9lubieu uub t)on

ba au^, burd) eiueu !edeu ©riff über i)a§ xotije Tlccv Ijiuiuecj, 3^^^^^ i^

S3efi^ neljiueu ließ. ^^(6er e» !am uid)t fo lüeit, lüie ju fürdjteu getnefen

mar. SSieüeid)! I)atte ber ©mir felbft, iüie Ö5ro§e» lüageube ^Zatureu pflegen,

nuf fein uug(aub(id)eÄ &ind fid^ t»erlaffeu — jebeufad^? ftarb am 93^ittmod),

hcn 11. Sd)aum:\l 569 (15. 'mai 1174)

^hirebbin, faum 58 galjre alt, an einer

rafc^ entmidetten £rau!^eit, uub nun mar

bem ©ijubiben — fo nennt mau naä) bem

9kmen be§ SSater^ Salabbiu Une fpäter feine

9kd)fommcu — bie S3afju für feinen ®fjr=

geij offen, oljue ha^ er bie ©rfolge feine^S

großen SSorgänger^^ gu uid)te ju mad)en

brauchte. SJZag man über feine Haltung

gegen ben Sedieren benfen, tüie man mü,
htn Keinen Seuten gegenüber, toelc^e M '.• ^: ^f, i''l\®A'L- ff'^f^?-

''^''

^ "J ' ^ ^mam (b.^.(5l]alife) 2td)incb'. — Slöer» innerer

bem Xobe beffelben gurüdblieben, burfte 9tanb: „sein OJott oufeer 9iaa^" (gortye^ung

^alabbin tu ber Af)at Ofjue &emi1ien«= I^Mh Siail) (»gl. @. ISS) ber Ser,errfd,ec ber

bebenfen bon bem 9^e(^te be» geborenen ©tduBigen". — siocr^ äufserer manb: „gm
^ -r • o rti ti j- j- o-i Flamen 2IIIafi3 be§ Barmfieräiiien ^Jrbarmerg
§err]d)ergente§ ©ebraud) mad)en. Sßon gefd,iagen ift Meier s^tndr ju eKffäfjüa (b. ^.

biefem 5lugeublide ift er in ber Xbat ber ßairo)im3ai)re586".-9teüer§9j?ttte:„3üBuf

V • Y-y r - v-t t • • •<-
1

36n Stiüb" (S. 150.) — JReuer-3 innerer Ütanb:
unt)ergleid)lidje 4^elb, ben mx tu iljut 5U „g3oa»"„Tcrsfönig"„roicf)tig"„siaiäct)eb=biu".

bemunberu gemobut finb. ©eine mit SSor= -.^'r\frl'^T'/""V^'-^I^''f"''^^'Ks''^ ^. ',
, ,

©eianbte 2UIa{}» ©r I)at burcö i:^u geianbt bte

fid)t uub ^(ug^eit, ja mit Sift gepaarte SeUung unb bie matire ÜWetigion ia^ er i^n

Sü^n^eit, feine pcrfönüc^e Sapferleit for=
»"»

^ZTm:^: ^'t^m^'
'*"

bern im SSerlaufe feiner (^efd)id)te faum

in bem (35rabe unfere SSemuuberung Ijerau^, tüie fein lt)al)rbaft männlidiey 5tu§=

l^arren im SJ^i^gefc^id. Uub \va§> il)u uu§ am Ujert^eften mad^t, ha^$ ift bie

nac^ bem großen (Siege üon §ittin^) unb ber 2öiebergett)iunung nou Sernfalem

mie nad) bem fdimerjlidjen S^erlnfte t)on 5l!!on uub in ber auf i^u folgenben

fc^meren 3^^^ immer gleichmäßige (Selbftbel)errfd)uug unb (^ebulb, bie in ber

fd^einbar üer^Ujeifeltften Sage toeber bie §offnung aufgiebt, uod) jene ^alh

gutmütf)ig4ä§(i(^e ^alb teife ironifi^e 9f^ad^fid)t gegen bie Sdjtnädieu minber

ftarfer 9}leufd)en, bie Seffing mit fo feinem S^erftäubniß aufgefaßt ^at. @^

ift ba uid)t!? kleine» an bem 9)lanne, and; feine üielgerübmte übertriebene

greigebigleit nur eine ^(eußerung be§ l^olien <Sinne§, ttielc^er ben !inbifd)en

1) So ift bie arabifc^e Sdjreibung be§ 9Zamen§; ber Saut be» erftcn i luirb inbeß in

ber 5lu§fprac^c burd) ha^ öorangel^enbe § ctmaS getrübt, fo ha^ e§ bcinal)e föie ."pattin

fUngt. Wan finbet baT)cr bei ben 5lbcnblänbern aud) bie le^terc Sc^reitnmg, bieÄ^ugler

in feiner ©efdjiditc bor i^rcuj^ügc (9^o. 20 bicfcr (Sammlung S. 194 ff.) angenommen I)at.
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Seuten ha§> ©pielseug nid)t üerjagen mag, an bem fie nun einmal fonber=

Barer SSeife x{)x Vergnügen finben. Sn ber oben Berichteten (^ejd)td)te üon

SJlnrebbin mit feiner grau imb in einer ©r^äfilnng, nad^ h)eld)er ©alabbin

eine» XageS einem nntierfdiämten 9}lenfc^en unter feinen Seibärgten 30 000

^ra^men au§5al)Ien lieg, BIo§ um beffen fd}iefe§ (55eficf)t nid)t länger ju

feigen/) |)rägt fid) ber gan^e Unterfd)ieb au§, ber gujifdien biefeu in if)rer

SSeife gleid) grog angelegten 9Zaturen beftanben I}at.

^ie öon 569 bi§ 589 (1174—1193) reid)enbe §errfd)ertl)ätig!eit be§

nunmef)r o^ne SSiberf^jrud) t!)atfäd)lid^ felbftänbigen ^önig§ öon ^(egtipten

^atit bie 5lnfgabe öor fid), S^nrebbin^ bo^pelte^ 2Ber! jnm ^I)eil nod) einmal

gu üoKbringen, gum ^Ijeil über ha§ üon jenem Errungene t)inan§> tpeiter

5U füljren. ®er Xob be§ dürften öon §aleb unb ®ama§!u§ ftettte bie mit

fo unenblid)er Wix^t errei^te Sufammenf^tiegung ber ft)rif^en unb mefopo=

tamifd)en ^einftaaten fofort ujieber in grage. 9^urebbin0 (So^n ggma'il,

mit bem 93einamen ei=3)^eli! e§ = @fälid),^) ujar noc^ aKju jung, um mef)r

aU ein ©)3ielball ber ©mire gn fein; al§ er auf SSeranlaffnng eine§ berfelben

feine iRefibenj t)on S)ama§!u§ uad) §ateb üerlegte, rig fofort ba§ 35aub

gn)ifd)en ben beiben S;^ei(en ber ^roöing, unb ha SD^efo^otamien auf bie 9^ac^=

rii^t t)on bem §eimgange be§ gefürd)teten §errfd)er§ fofort burc^ @feifeb=

bin IL, @o!)n ^otb eb=bin§ (oben @. 144) öon mo^ul (565— 576 = 1170

— 1180), in S3efi^ genommen iüar, fo lieg fid) bei ber be!annten gegenfei=

tigen (Siferfuc^t biefer 5lrt üon 9J^ad)tt)abern ein gemeinfame§ unb planöotte^

$8orge!)en gegen bie ^reu5fal)rer in ber %f)at nid)t mef)r l)offen. ^a^er mar

t§> in Sßir!li(^!eit eine rettenbe 2^^at, aU 6 a lab bin, aaii)hem er einen d^rift=

ü(^eu ©infaE unb eine fatimibifc^e @m^i3rnng in 5Iegt)^ten bewältigt,^) im

Q. 570 (11*74) fid) nac^ ®ama§!u§ aufmadjte, ha§> eben fc^on ben S^üd^ug

be§ in bie ^roüinj einmarfd)irten*) ©eere^ üon ^erufalem f(^mac^üott bnrc^

(3elh erlauft I)atte. ®ie ©tabt ergab fid) ot)ne ©i^mertftreid) , ebenfo nac^

einigen bi^Iomatifd)en 35er{)anbtungen §amät, unb fc^on üor ©übe 570 (1175)

belagerte ha§> ägti^tifc^e §eer ben ©ol^n 9^urebbin§ mit feinem 5Itabegen in

§aleb. 5(tlerbing§ ^tüang ha§> Eingreifen be§ (trafen S^aimunb öon Xripolig

unb fpäter ©feifebbing ton Tlo^nl ^n öorläufigem 5Iufgeben biefeu Uuter=

nel)men§; bafür aber U)urbe nun mit bem le^tgenannten dürften fofort grünb=

lid) abgerei^net. @§ tnar tro| feiner großen 5(nfprüd)e ein lümmerlidjer

1) ^bn 5tbi Ugeibia 11, 176. 2) dg raul) §u j^rei^en, toie in auc^. 3) <B. ha§>

S^Q^ere bei fugler, 0. 180
f., beffen au§[üf)rUd^e unb genaue S)arfteEung au(^ für ben

weiteren SSerlauf biefe§ ga^ttel^ al§ ©rgöngung überall üerglic^en tuerben fann. 3"
©. 181 bemerfe ic^ nur, ba^ nad) ©u^arbS 2lu§fü:^rungen (Un grand maitre des

Assassins au temps de Saladin, extrait du Journal asiatique, ^ari§ 1877, (3. 46 ff.)

©alabbin öor ben ?tffafftncn feinen geringeren 9?ef^ect f)atte, al§ biefe üor i:^m, ber

grieben^jd)lufe aljo auf einem beiberfeit§ empfunbencn 33ebürfnig berui)te. 4) Slber

nid)t unter Äönig 'ämahiä) felbft (Söeil, ®efd^. ber e^alifen, III, 351), njelc^er fd)on

t)or 9lurebbin geftorben tüar.



Salabbiuv .^ricnc unb Grobcrunncu in Sl)ricn. 155

93ur|d)c, ber am licbftcn in feinem |)Qrem beim SBeine faj3, iüäljrenb anbere

Sente il)re S^ant für it)n jn Waxik tnigen; ha§> §cer, lüeld)e§ er unter feinem

33rnber 3f eb = bin nad) @t)rien I)inetngefd)idt Ijatte, erlitt mit ben Xrn^:j3en

üon ijaleb 5ufammen bei §amat eine Üliebertage (570 = 1175), unb aU er

im närf)ften 3al)rc bod) fid) felbft an ber ©pi^e neuer Xru^pen unter ^11^^^

feiten^ ber Drtoüben üon 9)Zarebin unb |)i§n ^efa gegen ©atabbin in Se=

iüegung fetzte, fd)tug i^n ber, toieber Bei §amät, fo grüubüd», ha^ er §al§

über ^opf nad) 9}Jü§uI gurüdetite, öon tt)o er bi§ gu feinem ^obe (576 =
1180) fid) nid;t metjr gu rüljren toagte. ^ie§mal begnügte ftc^ ber Sieger,

iüeld^er fdjon üor beut ?^etb§uge fid) enbgiltig t)on ber Dber^o^eit ber ©engiben

lo^gefagt unb beu Xitel ©uttan angenommen ^atte, mit ber 33efi|uat)me

einiger Üeiuerer Drte in 9lorbft)rien, inbem er noc^ für eine SSeile §aleb in

Ütn^e lie^: er mu§te einer ©efa^r begegnen, bie üou eiuer anbereu Seite

fjer immer brofienber auftrat. S^ifc^^t^ H}^u»Iimen unb ^reu§fa^rern in ber

Witte lagen nad) tüie Dor bie für beibe gleid^ unheimlichen S^efter ber 5lffaf =

finen. Seit 564 (1169) ^tanh hie furchtbare Srüberfd)aft unter ber Seitung

eineg neuen DUxl)anpte§, 9ftcifd)ib eb = biu Sfinan mit 9^ameu, ber natürüi^

aU SSertreter he§> (^ro^meifterg in 5llamüt, aber bod^ im ©ingelueu giemlic^

felbftänbig feine §errfd)aft üUe. @g tvax ein l^öc^ft merftüürbiger 9}Zenfd):

!aum eiuer Ijatte e§ je terftanben, fo ber SDlenge gegenüber in hen @d)(eier

be§ (^el^eimniffe^ fic^ 5u t)ülleu, buri^ feine üon gefd)idten @|)iouen unb

SSrieftaubeu bebiente Sldtüiffenlieit, burd) 2BunbertI}äterei @d)reden unb (St)r=

furcht um fid) gu verbreiten. 9}2et)rfa^ l)atte fd;on 9^urebbiu burd) frieblid)e

^efanbtfd^aften tüie burc^ !riegerifd)e Eingriffe bie Untertüerfung be§ „Otiten

öom 33erge" gu erreidjen gefud^t unb fid) I)öd^ften§ für hm 5lugeublid ah-^

fd^reden laffen, aU ex eine§ SJJorgen^ bie nac^ ber Sitte ber 5Iffaffineu mit

einem ®oI(^ am S3oben befeftigte ^obe^bro^ung neben feinem S3ette faub^):

auggefü^rt ift fie nic^t tüorben, öietleid)t toeil ha§ natürliche ^nhe be0 (Sen=

gibeu feinem (Gegner ^noorfam. ®ie S^^f^litterung, tüeld^er in biefem Qeit-

puntte ©ijrien t)on 9^euem ju öerfatleu bro^te, tvax hen 3§maeliten uatürlid^

!eine§U)eg§ migfadig; um fo unangenehmer mu^te e§ fie berül)ren, ha^ ^atah--

bin berfelben mit folc^er 9lafd)^eit ein 3i^l h^ ^e^en im Segriff Wax. @o
beburfte e§> nur geringer Ueberrebung§!uuft feiten§ be§ in ^aleb bebrängten

SSormunbeg 3)leli! (5falid)§, hie i^ehkm§> gegen ben unbequemen (Sijubiben in

33eU)egung ju fe^en: jtüeimal ii:)ät)renb ber toieber^olten gelb^üge in 9^orb=

ft)rien (570. 571 = 1175. 1176) U)UTben gefätjrlid)e aj^orbanfätte auf ben

@uttan üerfudit, unb nur tpie burd) eiu SSunber ift er bem gireiten mit eiuer

erl)eb(icf)en, obioo^I nic^t Iebenggefät)rlid)eu Serte^ung be§ ^efid)te§ entronnen.

®a§ tüar nic^t» für einen Wann, hex fid) toeber üor äReufc^en uo(^ üor (^e=

f)3enftern ju fürd)ten gefonneu toar; fofort (572 = 1176) fiel ©alabbin mit

1) S)ie 2;'^atfad^e ift nic^t ganj fidler gefteKt; fie fe^^rt in mef)rfad)er ÖJeftalt in

ber ©efd^ic^te ber 5(ffaffinen lieber.



156 3^^cttc§ ^iidf). 4. (iap. D^urebbin unb ©alabbtn.

feinem §eere in ha^^ ß^ebiet ber 5lffaffinen ein, üernjüftete e§ nac^ Straften

nnb belagerte SJ^a^jaf mit foId)em '^ad)hxnd, ha^ felbft ber 5llte öom

^erge anfing, mit fid^ reben gn laffen. 5lnbererfeit§ lag e§> and) nid)t im

Sntereffe be» 9nttan§, bie öerjmeifelte (^efedfd^aft gnm 5len§erften ju bringen:

fo erfolgte ein förmlid^er ?^rieben§fc^In6, ber big gn bem giemtid) gleicfjgeitigen

^obe mfd)ib eb^bin^ (588 ober 589 = 1192. 1193) nnb ©alabbing (589

= 1193) beiberfeit§ gen)iffent)aft beoba^tet lüorben ift. Tlan i)atte öor

einanber Slefpect befommen.

®ie nädiften beiben 3al^re (573—574 = 1177—1178) nahmen f^n)ere

^äm]3fe mit ben ^rengfafirern ben ©ultan an§f(^Iie^tid) in 2(nf|3rnc§, nnb

aU bie (Erfolge öom 3. 575 (1179) i^m ^ier üortdnfig ben Sauden gefiebert

tjatten, fal) er fid) genötl^igt, ^nnädift ^ilibfd) 5(r§Ian IL öon g^oninm

(ügt. ©. 147) in feine (Sd)ran!en gurnd^nnjeifen, melc^em hk (Gelegenheit

gnnftig erfd^ienen föar, fid§ einige in 9^orbft)rien für ©alabbin gehaltene,

inbe§ ton bem ^an^tgebiete bnrd) §aleb noc^ gefdjtebene Sße^irfe on^neignen.

S)er @felbf(^n!e mn^te 576 (1180) flein beigeben; im folgenben 3al)re

(577 = 1181) ftarb 9JJeIi! @falid^ tion §aleb, nnb nnn mad)te ©alabbin fid)

baran, mit ben ©engiben ein für alle Mal anf^nränmen. @r tierbanb fid)

5n biefem Qwede mit hen Drtoliben öon §ign ^efa, hk mit gen)of)nter feiner

9^afe Gitterten, mie ber §afe lief, nnb ging, föäl^renb ber in^mifdien in

SJio^nl §nr Sflegiernng gefommene gf eb = bln (oben @. 155; reg. 576— 589

== 1180—1193) t)on feinem SSrnber Smab eb = bin §aleb befe^en Iie§, an

biefer Stabt üorbei über ben ®njDf)rat, na^m ©beffa, 9^ifibi§ nnb anbere

Orte in 5D^efo^otamien nnb belagerte fc^Iieglid^ ben Sltabegen in feiner

§au^tftabt Tlo^ul felber (578 = 1182/3). OTerbingS gelang e§ ni^t, hk

ftar!e Seftnng gn nel)men, bagegen fiel Amib (579 = 1183), ha§' ^nr S3e=

IoI)nnng bem gürften t)on §i§n Sl'efa überliefen marb; ber §anpterfolg be§

fü^nen «^elbjngeg aber mar, ha^ gmab eb-bin ben SJlnt^ öerlor, §aleb über=

gab (579 = 1183) nnb fi(^ bnrd) einige ^(ä^e in SJlefopotamien, bie er

üon bem ©ultan ^n Se^en nat)m, entfd)äbigen lieg, ä^ix ^erüottftänbignng

biefer Erfolge rüdte ©alabbin 581 (1185) öon 9^enem öor Tlo^ul] 3f eb=bin

üertl)eibigte fid) abermat§ tapfer gegen iüieber^oüe Eingriffe be§ mäd)tigen

?5einbe§, nnb fd)Iiegüc^ !am gegen @nbe be§ 3al)re§ (5(nf. 1186) ein grieben

5n ©tanbe, in metc^em ber Sltabeg nad) 5(btretnng einiger @ebiet§t!)ei(e SJlo^nl

nebft Umgegenb be!)ielt, bafür aber fid) nnter ©alabbin^ Dber^o^eit fteHte,

fo ba§ Se^terer nnn im £)ften nnb Sterben öor allen (Gegnern Üin^e ^atte.

^ay 9ieid), meld)eg er fid) gefd)affen, nmfagte in biefem Slngenblide ganj

5Iegt)pten nnb ©^rien mit ben mefopotamifd^en ^leinftaaten di§> 9lebenlänbern;

ber grof3e $(an 9^nrebbin§ mar öon feinem f)errfc§ermäd)tigen nnb ebenfomot)l

Hnger unb ma^öoHer SSer^anblnng al^ mirffamen ©reinfc^IagenS !nnbigen

9^ad)fo(ger burd)gefü!§rt. (&§> galt nun gn erproben, ob bie bereinigten Gräfte

1) Äugler a. a. D. ©. 183
f.
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biefer Öänber au»reid)en iuürben, Senifalem unb bic ^üfteiiBejirfe üon ber

fräntii'djen ^^errfdjnft 5U befreien.

©ie Ijättcu 5Uicifetro§ au§gerei(^t, tüären ^Wex SS^itige nicf)t gemefen: bie

Unbeftänbicjfeit ber tür!iic()en (Smire unb bie nod) nnerfd)ö|3fte Begeisterung

beg 5(benblanbeg für bie %al)xt nad) bem ^eiligen Sanbe. Qu S(nfang ging

mc^ nad) SSunfd): am 24/25. ^aU II 483 (4/5. 3uli 1187) fd)Iug ber Sultan

bie bereinigte 9iitterfd)aft bon ^erufalem unb Xripolig bei §ittln in ber

9lä()e t3on Xiberiag auf» §aupt, unb in rafi^em Siegesläufe fielen nun bie

meiften Orte ^aläftiuaS in bie ^iinbe ber 9}^u§Iime, üor ^tüen ba§ reii^e

TOon, bog fefte ^ligfalon, unb am 27. 9flebfd)eb 583 (2. Dct. 1187) 3erufalem

fetbft. Unerme^üd^, mie bie 'i8evlt^ unb ber Ülu^m, bie f)ei(ige Stabt bem

gSläm jurüdgelüonnen ^u f)aben, trar ber 3ubel ber ÖJIäubigen: be§eid)net

ober ber glän^enbe gelbgug in ber %^at ben eigentlid)en SSenbe^unft in ber

änderen Ö5efd^id)te ber ^reuggüge, fo mu^te bod^ noc^ über ein ^o^r^unbert

tiergeljen, e^e ber Ie|te gronfe ben S3oben ^aläftinoS öerloffen !)atte. SJiit

berfelben Sdjuelligfeit, mc bie §od)ftut^ be§ mof)ommebanifd)en 5tnfturm§

hereingebrochen tüor, follte ond) bie Stauung erfolgen: e§ gefd)al^ an hen

SJ^ouern üon ^^ru§, beffen SSiberftonb unter „bem ^or!i§ (SD^orquiS), bem

größten ber fränüfdien Xeufel", ^onrob öon SJ^ontferrot, Solabbin nid^t

gu brechen im Staube iror. ®er !aum me!)r erwartete TO^erfoIg öerbro^

bie (Smire; auc^ gegen Xri|)oIi§ unb 5lntio(^ia n)urbe 584 (1188), tro^ ber

©inno^me einer ^Inso^I öon 33urgen unb Stäbten, bod) nid)tg Sntfd)eibenbe»

onSgeric^tet. ^t^S^if^^i^ erholten fid) bie ß^riften öon bem anfangt nieber=

fd^metternben ©inbrud, trofen bie erften S^ai^fd^übe an§> bem 5Ibenb(anbe ein,

unb mä^reub Solobbin im Sflorben feine SSerfucf)e gegen bie nod) unbe=

gtüungenen SSegirfe fortfe^te, erfc£)ien ^lD|Iid) ein d)riftlicE)eg §eer öor 51!! on

unb fing on W n)ic£)tige geftung §u berennen (585= 1189). ^er Sulton,

Ujelc^er uic^t o^ne rechtzeitige ^unbe Don bem guge geblieben ipor, trof,

n)enige Xoge noc^ ben ©Triften, im 9^ebfd)Pb (5Iuguft) beffelben So^reS ein,

unb nun begann ha§ feltene Sc()auf^iel einer gn)eiiä!)rigen bo|)peIten SSelogerung,

in meldier hk geftung üon ben ^reu^fofireru, biefe t»on ben SO^uSlimen um=

fd£)Ioffen n)urben. So ungünftig fd)einbar babei bie Soge ber ©rfteren tnor,

fo fom i^nen bod) einmal bie Ueberlegen^eit ber glotte be§ SJJorquii^

über bie ögt)ptifd)en Sd)iffe, toelc^e anfänglich ben SSer!e^r ber S3elagerten

mit i^ren ©(oubenSgenoffen vermittelten, mel^r ober nod) hk Unluft ber ig=

lomifc^en Xru^pen gum 3(u§f)arren im befd^n:)erlic§en 2)ienfte hei Sßott unb

Proben gu (^ute. ^a§> (S^eUJöI!, meld^e§ bie 9ZäI)erung be§ beutfd^en treu5=

l)eereS unter ^oifer griebrid) bem ^ot^haxt (586 = 1190) öon 91orben Ijer

in bringen bro^te, 50g freiließ metterleuc£)tenb oorüber — dn ^lüdsfott,

meld)en bie SJluSlime felbft für einen ber größten im ganzen Verlauf biefeS

Krieges ongefel^en f)aben — ober bie Soge im 5lKgemeiuen önberte fid^ toenig.

9flüf)mlid)ft f)arrte bie S3efa|ung ber Stobt unter i!)rem madern tür!ifd)en

©mir 93e^ä eb=bin ^ora!üfcf) („Sc!)n:)or5t)oger') ouS, rüt)mlic^ft oud^ bie oft
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fdElIintm bebräugten ©Triften; aber biejenigen @d)aüren ber Tln§>lme, meldie

ben äußeren Ü^ing fd)Ioffen, erlafimten nur gu ^äufig, unb nur ^u Jj^äufig

brücften ficf) nad) §au§ in Bequeme SSinterquartiere gü^rer unb Xru^^en,

bie §u ^Iten ber ganje (Sinflnß öon @alabbtn§ großartiger ^erfönlid^leit

üergeBIid) aufgeboten UJurbe. (Sbenfo üergeBIid) Bemühte fic^ ber 3ultan, bie

X^eitna^me ber ferner fte^enben i^Iamifd^en gürften ju mirtfamer §ilfgleiftung

ansufpornen; nid)t einmal ber ©lialife, ber fic^ borf) ^e^errfd)er ber Ö5läuBigen

fd^elten ließ — e§> tvax eBen ber gar nidjt ol)nmäd)tige, aBer nur auf

?[}?e^rung be§ eignen S5efi|e§ erpid)te 9^äßir (I, 639) — fanb fic§ Bereit,

etma» ®rnftlidje§ gu tf)un. dagegen aBer lanbeten im griilijafir 587 (1191)

\)\e gü^rer be§ britten ^reu^juge^, ^^ili^^ t»on gran!reid^ unb S^tic^arb

Sön^euljers mit ben 3^ren öor 5l!!on, unb nun tvax ha§> @d)idfal ber

geftung Befiegelt. (Sie mußte capituliren (17. ®fd)nmaba II 587 = 12. ^nli

1191), unb bamit tväxm bie golgen be§ Xage§ öon §ittin Beinahe WetU

gemadjt geftiefen. S^iemal^ freilid) liat fid) hie gange (^röße @atabbin§ in

fo Beniunbernnggnjürbiger SSeife entfaltet, tnie in bem fd)n)eren ^a^xe, bem

legten feinet SeBen§, n^elc^e^ biefem Unglüd folgte. SSä^renb er feinen

mit bem SBad)fen ber (Sd)n)ierig!eiten immer auffäffiger unb unBraud)Barer

n)erbenben Offizieren unb ©olbaten fortu^ä^renb mit S5itten, ja gleiten in ben

Dl^ren liegen mußte, um t)or ben fiegreid)en granfen nur ^erufalem riott)-

bürftig gu beden, umfpannte fein 33Iid mit unöerminberter '^eitt unb @d)ärfe

aUe Sauber be§ 2§lkm^ üon SBeftafrÜa Bi§ nac^ ^erfien hinein, ©eine

rechte §anb in allen 5lngelegen^eiten ber 3^ern)altung unb ^i^lomatie,

9D^ud)ii eb^bin ^Bu 5Ili 5lBb er = 9^ac^im, genannt el-Kadi el-fadil „ber

oortrefflid}e Ülid)ter" — ein öertrodnete^ !leine§ 9J^ännd)en öon unglaublicher

S^ü^rigleit, ba§ U^äbrenb einer Slubien^ gleichzeitig nod) einen 95rief fd^reiBen

unb stüei bictiren fonnte — n)urbe nid)t mübe, S5otfd)aften über 93otf(^aften

nac^ allen §immel§rid)tungen §u entfenben, wo man §ilfe ju l)eifc§en t)er=

mochte: überatC umfonft. @§ tüar ber lurbifc^e 8ultan, n)eli^er ben 3Mam
l)ielt, nid)t ber 3§lam mel^r, ber feine S3e!enner trieb. 9f^i(^t§ beleuchtet

fd)ärfer ben tüeitgeljenben SSerfaE be§ 90^o^ammebani§mu§ fd)on in bamaliger

Seit, aU bie§ SSerljältniß, n)enn man e§ mit bem jugenblii^ ungeftümen unb

bo(^ öielüerljeißenben 5lufftreben be§ d^riftlidien SSeften§ t)erglei(^t.

Snbeß, haS' (S^idfal gönnte bem f^tuerge^rüften unb erprobten gürften

einen legten fd^önen ©onnenblid, an melcl)em hie fi^on mübe tvexhenhm

5lugen ht§ mit 57 3öl)ren frül) Gealterten noc§ einmal fid^ laben burften.

^'önig 9tid)arb liatte neben bem §er§en eine§ Sötüen ha^ Gel)irn eine§

SSogel§: ha er niemals, (Salabbin immer tt)ußte, tva§> ex tüoKte, fo Begnügte

ha§> SDflufter eine^ fal)renben Ülitterg fid) fd)ließlid) mit ben unfrucl)tBaren

Öorbeeren eine^ S)u|enb§ t)on Siegen, unb üerjic^tete in bem grieben ober

üielme^r SSaffenftittftanb öom 21. ©dja^abän^) 588 (1. @ept. 1192) auf bie

1) anbete nennen ben 2i. = 2. (5e:ptember: tt)ie e§ fdjeint, njeniger richtig.
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S3efretunG Seniialemg. 'äU grabe ein !)albe§ Sa^r fpäter ber gro^e @oI)n

be§ ©ijub, an einem I)iliigen t^ieber er!ran!t, fein @nbe ^erannaljen fül)lte,

!onnte er feine legten ^erfügnngen in bem ^eiüngtfein treffen, ha^ er nid^t

nmfonft gelebt Ijatte: ber grimme „^önig öon 5lngiltar'', n)ie i^n bie 9}Zu§üme

nennen, \mx iny 5lbenbtanb prüdgegangen, fid) i^on feinen gnten grennben

einfperren jn laffen, ber gefä^rüd^e 9Jlar!i§ bem 5lffaffinenbDld)e gefallen

— aurf) menn bie 9lac^!ommen an Süd)tig!eit ertjebli^ ^urüdblieben, lieg

fid) hoffen, ha^ iüenigften^ bie §anpterrnngenfd)aften biefer ätüangig mü^=

feügen nnb ereigniB^oüen 3öl)re bem S^Iam nid)t mieber verloren ge^en

iüürben. 3n ber %^at ift e§> im 2öefentlid)en bei ben ©rgebniffen üon

@alabbin§ §elbenlanfbaf)n tierblieben; freilid) Jüar er mie ber erfte fo anc^

ber le^te maf)rl)aft grofse 9Jlann aii§ bem (Stamme ber ©ijubiben, aber and)

ha^ 5Ibenbtanb Ijat fid) nad) ber riefigen 5Inftrengnng be§ gleid)5eitigen

^rengänge» ber SDeutfdjen nnter bem S^totpart, ber granjofen unb ©nglänber

unter ^^ilipp unb 9^id)arb nie tüieber ju einem gleid) umfaffenben Unter=

nehmen aufgerafft. Um einen redit be^eidinenben 5lu§brud, ber eben in

biefen Xagen gegenftanb^Iog gu merben f^eint, für tneitere ^Serinenbung gn

retten: ber ^am^f um ba§ ^eilige Sanb „öerfum^jfte" feit bem @nbe be§

britten treug^ugeg unb bem ^obe @alabbin§; ob er äugerlid) ein :paar 3at)re

früfjer ober \\)äitx jum ^bfd)Iuffe fommen fottte, Ijing üon ben Umftänben ab,

mar aber für ben (^ang ber gefd)id)t(id)en ©ntmidlung im trogen unb

fangen unmefentüc^. 3« ber §au|3tfa^e mar fd)on bamal§ ber Slnlauf be§

d)riftlid)en 2Beften§ gegen ben mo^ammebanifdien Dften gef(^eitert: iii) n)iber=

fpred)e nidjt, menn e§ l)eigt,^) pm Un!)ei( SSeiber. ^enn and) nac^bem fie

ben (Sturm abgewettert, seigten bie meftafiatifd)en ^t)naftien furbifd^er mie

türüfc^er §er!unft biefelbe erfctiredenbe Unfäl)ig!eit, gu einem für il)re Sauber

unb SSölfer erträg(id)en ^eftanbe ju fommen, meiere eben ha^^ Unglüd ^erfieng

t)oIIenbete: !)ier mie bort gel)t ber Verfall unauf^altfam feinen SSeg.

©alabbin mar ein üiel §u !(uger SJlann, um nid)t üorau^jufe^en , ha^

nac^ feinem Xobe bie Hinterbliebenen um bie ®rbfd)aft in ©treit geratf)en

mürben. (5(^on bei feinen Seb^eiten f)atte, mäpenb er felbft üor Stüon feft=

genagelt mar, ^u feiner großen ©utrüftnug einer feiner Neffen ben trieben

^^efo|30tamien^ bur^ eigenfüd)tige llnterneljmungen gur 9Jlet)rung feiner S3efil^=

tljümer geftört. SInbererfeit§ §it)ang it)n bie Un^uüerläffigfeit ber türfifc^en

(Smire, nad) 9Jlög(ic^!eit bie mid)tigften Soften mit feinen nädjften 3{ngef)örigen

§u befe^en; menn er nun bie Singen fd)Io6, fo mar !aum gu f)offen, bag

etma gu fünften beffen, me(d)en er fid) pm 9lad)foIger üerorbnet, bie Uebrigen

auf bie eignen §errf(^aften öergidjten ober audE) nur bem neuen Dbert^erren

fic^ miaig fügen m ödsten. SBie fd)mere (Sorge bem großen gürften biefe

Xinge gemad)t t)aben, fieljt man baraug, ha^ er bie früf) entmorfenen

SSeftimmungen über it)re Siegelung mep aU einmal bei Brautzeiten, bie i^n

1) Äugt er, GJefc^. ber treu§äüge (9Zo. 21 biefer ©ammtung) S. 429.
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an fein (Snbc maljutcn, abgeäubcrt ^at ©iebenseljn @öl)ne f)atte er, unb

feinen ^^rnber 5lbn ^e!r 9}lo()amnteb, belannt nnter bem 93einamen @I =

WleüX el = iibil „bev geredjte ^'önig", ber i^m ein trener Reifer in ben

fdjtnerften 3<^iten geiüefen, tonnte er n)eber übergef)en, nod) burfte er e§

Juanen, il)m etlüa ha^ (Snitanat, bie Dber!)errfd)aft über bie 5Inberen, gn t)er=

Ieif)en: l)atte er bod) felbft bnrc^ SSerbrängnng ber ©engiben unb gelegent=

lidie» S3eifeitcf(Rieben ber 9^a(^!ümmen feinet Dl}eim§ (5d)ir!üf) ein S3eifpie(

gegeben, wk etjrgeijige ^J^enfd^en in foId)em galle ^n fjanbeln pflegen,

©d^üegtid} entfi^ieb er fid) bafür, feinen älteften 6o^n 5111, genannt @I =

SD^eli! el = 5lfbal „ber t)ortreff(id)fte ^önig"^) ^um ©ultan mit ber unmittel-

baren SSerfügung über ^ama§!u§ unb bie fübüc^e §älfte öon Serien 5U

ernennen; 5(egt)pten er!)ielt 9)1 eli! 5lfif, 9lorbft)rien mit §ateb SO^eli!

3ä^ir; feinem SBruber STieli! Äbil l)intertie^ er, tva^ üon 9}Zefo|jotamien

verfügbar tvax unb baneben bie (3d)Iöffer ^ara! unb (B^aiibtt im ©üboften

be» tobten 9J^eere§, mel^e er frü!)er al§> Selben befeffen. ^iefe SSerfügungen

tüaren fd)on längere S^it öor feinem Xobe in ^raft getreten: al§> nun am
27. ©fafar 589 (4. mäx^^) 1193) ber gro^e §errfd)er ^u SDama^te ben

legten 5ltl)empg getl)an i)aitt, blieb, ba 5lfbat ebenfo bort bereite refibirte,

me bie Uebrigen in ben Ü^nen jugemiefenen ^roöingen, für eine Söeile fci^einbar

5l(Ie§ beim ^tten. Sr)auer aber t>erfprad)en bie S5ert)ältniffe üon öorn l)erein

feine^megg. ^thtx üon ben t)ier Königen ^atte unter fid) al^ S5efe:^(g^aber

ber Xruppen unb Statthalter in ben einzelnen SSegirfen natürlid) @mire,

bereu 5SerIä§üc^!eit felbft unter ©alabbin nid^t immer über jeben S^ieifel er=

I)aben gettjefen mar; gnbem aber mar eine gan^e Slngalil biefer ^ertrauen§=

fteöungen öon ben übrigen @öl)uen unb einigen fonftigen SSermanbten be^

öerftorbeuen @ultang befe^t: e§ lag auf ber |)anb, ha'^ hti etmaigen jmifc^en

ben t)ier Dberlierren au^brec^enben (Streitigfeiten jeber t)on jenen in ber

Sage mar, l)üben ober brüben ^artei 5U nelimen, unb ha^ ]^ierau§, fobalb

feine überlegene ^erfönlid)feit fic^ ber 3^19^^ bemächtigte, je länger je mel)r

eine gan^ greuliche SSermirrung unb aEgemai^ bie tl)atfäd)licl^e 3ei^fplttterung

be§ (^efammtreid)e§ in einen Raufen ol)nmäd)tiger ^leinftaaten fid) ergeben

niu^te. ©0 ift e§ benn in ber ^Ijat gefomimen. ^te (Srben ©alabbin^ be=

gannen faum ein ^ai)x naä) bem §eimgange beffelben über einanber l^er=

pfaHen; unb menn tro| bem §in unb §er ber emigen Kriege §mifd)en i^nen

bt§ §um 3. 635 (1238) ein leiblicher Ueberblid baburd) ermöglicf)t mirb,

ha^ e§ ah unb §u bod^ immer noc^ einem ber (Sijubiben gelingt, menigften^

ben größten X^eil be§ öon bem ^rünber i^rer SD^naftie gemonnenen (Be-

bietet mieber ju vereinen, fo brid)t in bem bejeid^neten 3^itpitttfte in ber

1) ^ä) begnüge mid) im f^olgenben ber ^ür§e n^egen mit ^f^ennung biefer 35ei=

namen, unter n)elcl)en bie eijubibifd^en f^ürften am befannteften finb, barf mir rtjol^l

auä) bie jebeSmalige Ueberfe|ung ber Xitulaturen, bie fcl)lie^Iic^ nur SSariationen

beffelben %i)ema§> finb, erf:paren. 2) 3)ie 3fte^tfertigung be§ S)atum§ f. hti SB eil,

e^efcf). ber ©^alifen, IH, 426 Slnm. 5.

51. »tüller, !Der 3c-Iam. II. 11
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%^at ein ^rieg Mer gegen 5lIIe aug, in treld^em 5. ^. gteirf) §h)tfd)en 635

:mb 637 (1238— 1240), b. i). binnen ^tcei Salären ®ama»!n§ brei üerfdjiebene

§errfc^er gehabt 'i)at, nnb bie enblofen S3algereien ^tüifdien ben großen unb

üetnen §erren !anm nod) 5U verfolgen finb. gür bie ©efc^ic^te be§ S^Iäm^

im Orangen finb bie ^ingel^ieiten berfelben jebenfaUg tjoüfornnten n)ertf)Io§;

i(^ begnüge ntirf) ba^er, bie ^au^tjnge ber ©nttpicflnng angubeuten.

Sercitö im 3. 590 (1194) erregte 5Ifbal üon ®ama§!u§ (589— 592

= 1193—1196) bie Unsufiieben^eit feiner ©mire, bie in golge beffcn

5lfif öon ^cg^pten jum @infd)reiten aufforberten. SS)urc^ SSermtttlung 3a^ir§

üon §ateb (589—613 = 1193—1216) unb Äbilg öon ^ara! (589— 615

:= 1193— 1218) föarb ber ?^riebe l^ergefteHt, bod) iDieberl^olten fic^ 591

(1195) bie Stüiftigfeiten, unb 592 (1196) üerbanb fi^ Abil felbft mit 5Ifif,

beibe öerjagten ben 5lfbal, unb Äbil na^m öon ®ama§fu§ 33efi|. @r füfirte

bie 9?egierung borten üorläufig in ^erfon, übertrug fie ober feinem @o^ne

mtüt ^oauc^m (596—624 = 1200—1227), aU er felbft nac^ 5lfif^

^obe an Stelle öon beffen unmünbigem 9^ad)foIger nid)t ol}ne berfd)iebene

kämpfe fid) 5(cgt):pten§ bemöditigt ^attt (596 = 1200). §iemit War ber

größte %^nl be§ S^eic^eg — außer bem 9liIIanbe unb ben Gebieten bon ^axat

unb 3}lefopotamien aud^ SS)ama§!ug, b. t). ha^ fübli(i)e Serien — iDieber in

feiner ©anb bereinigt, ©ein S^leffe 8a1)\v, ber meiter ni(^t§ aU ^f^orbf^rien

l)atte, n)agte fid) i^m nid)t mel^r gu tpiberfe^en unb naf)m feinen 33efi| öon

i!)m 5U fielen; er rettete QaWb baburd) für feine 9^ad)!ommen, bie bi§ §um

©inbringen ber SJJongoten (®nbe 657 ober 5(nf. 658 == 1259) bort regiert

^aben. STa aud) hk Drtofiben bon 3)^arebin (599 = 1202/3) unb ber

©engibe ^otb eb=bin, §err bon @finbfd)ar (600 = 1203/4) bem i-bit ^ut=

bigten, ha ferner einer feiner Söl^ne, Welii 5lud)ab, ber i^n in SJ^efopotamien

üertrat, im 3. 604 (1207/8) ha§> (5)ebiet ber fd)on früher (oben @. 140)

auSgeftorbenen ©c^al^^^rmen bon ®f)i(at in S5efi| na^m, fo gebot @alabbin§

SSruber in feinen legten 3at)ren faft über umfangreid)ere Sänberftreden aU
jener felbft; freitid) nac^bem er feine Steffen ber if)nen gebü!)renben §err=

fd)aft beraubt, aber bod) nid)t o^ne bie 93ered)tigung, tüelc^e eine tüchtige

9^egierung i^m menigften^ naditröglid^ berliel). Smmer abgefef)en bon §aleb

berblieb aud) fpäter ha§> S^teic^ in ben §änben feiner 9fla(^!omnien unter

5Iu§f^tuß ber £inber unb @n!el @alabbin§ n)enigften§ bon ben tüiditigeren

§errfd)aften. 9^Qd)bem er h:)ä!)renb feiner früi)eren ^af)xc ben ^reu^fa'firern

in (St)rien im ©anjen bod) ^iemtid) bie ©tauge gehalten, traf i^n im S- 61^

(1218) ber ©d)lag, ha^ ^ergog Seopolb bon Defterrei^ mit ben ^reu5faf)rern

in ^eg^pten einbrad^ unb ha^ für uneinne!^mbar ge!)attene ^amiette mit

erfotgberfpre^enbem einlaufe berannte. ^) .^.ur^ barauf er!ran!te er unb

ftarb (615 =1218), inbem er feinem ©o^ne SJ^eli! ^amil (615— 635
= 1218— 1238) bie fdimere 3(ufgabe f)interließ, Sleg^pten bon ben granfen

1) <B. ^ugler, @efc^td)te ber tteuggüge (9fJr. 21 biefer (Sammlung) ©. 315
ff.
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§u fäubent. Wit ijilfe feinet S3riiberg 9Jlo'a5§am Don ^ama§!u§ löfte er

fie glücfüd): ^nmiette mürbe gtüar üerloren (616 = 1219), aber öor ^tb-

louf ätüeier ^at)xt jurücfgetüonnen (618 = 1221). ^aum aber traren bie

©öl)ne ÄbU§ biefcr ©orge lebtg, aU ftc untereinanber Kriege §u fü()rcu

begannen (619— 621 unb 623—624 = 1222/4 unb 1226/7), an meldjen

ein britter ^^ruber, 9Jlelt! 5(fcf)raf, S^ac^folger be§ 607 (1210/11) geftorbenen

5(uc^ab in SJiefopotamien unb ^ilkt (607—635 = 1210/11— 1237), eifrig

2Intl)ei( nal)ni. 9}lo'aä^am mar ein t^atfräftiger unb rüctfid)t§Io{er §errfd)er,

ber in biefen Serben f(^Iie§(id) !anm ben S^ür^cren gebogen f)ätte; aU er

inbe§ 624 (1227) ftarb, fielen bie betben 5(nberen über feinen @o^n SJleli!

9U§irM ^a'n'o \)ex, nat)men i!^m ®ama§!ug ab (626 = 1229) nnb ent*

fcbäbigten i^n mit bem entlegenen ^ara! (oben @. 149, ^2lnni. 2j, mo er

bi^ 647 (I249j gel^anft unb burd) mancherlei (Sinniifd)ungen in bie f|)äteren

kämpfe feiner lieben SSermanbten fid) gerächt ^at @d)üepc£) auc^ üon ba

vertrieben, ^at er unter ben S3cbuinen beg ^xkt ein abenteuerlid)eg Qtb^n

geführt unb ift nac^ mand)erlei ©d)idfalen 656 (1258) an ber $eft geftorben,

burd) eine merfmürbige gügung bid)t hti ®ama§!u§, ^a^ er einft at§> ©uttan

be^errfc^t ^atte. ^ie e§ i!)m bamalg entriffen, tl)eilten fid) in ben 9^aub fo,

't>a% ^amil 5u 5legt)^ten ha§ füb(id)e @t)rien unb SJiefopotamien be!am,

maf)renb ^2lfc^raf gleidjjeitig SDama^fug unb (^f)ilkt be^errfd)te — natürli(^

liefe er in Se^terem fid) Vertreten. 5(uf ^amil in erfter Sinie brof)te nad)

biejer fonberbaren @int!)eifung mieber bie §auptlaft beg fünften ^reuj^uge^

5U fallen, ben eben j;e|t ^aifer ^^riebrid) II. unternahm ;^) ha inbefe beiben

©(auben^fämpfern barum §u tl)un mar, möglid)ft nic^t §u fämpfen, erfolgte

ber befannte SSergletd) — ein fd)öner ^rium:p:^ ber (5taat0!unft be§ §o^en=

ftaufen in jebem gaüe — , nad) melc^em ^ernfalem mit einem big 3oppe

fül)renben fd)malen 2anbftrid)e üon Jft'amil ben Sl)riften jurüdgegeben mürbe

(626 = 1229). S3e!anntlid) finb bie eifrigeren ©laubigen beiberfeit^ über

\>a§: 2lb!ommen fe^r ungel)alten gemefen: hk SD^u§(ime, meil fie gerufalem

üertoren, bie (Sl)riften, meil fie e§ o^ne §ol)e ^öpftlid)e Genehmigung mieber^

befamen. S3ciben St^eilen fonnte giemlid) balb geholfen merben: nad)bem

fd)on 637 (1239) 9^äfeir '^a'uo üon ^ara! getufalem überfaEen unb t}er=

fd)iebentlid)en Unfug angerid)tet, marb bie l)eilige (Btaht 642 (1244) üon

greu(id)en Xürfenbanben au§ bem Often,^) meld)e ^amil^ @ol)n 5D^eli! ©falid)

(Sijüb üon ^egt)|)ten angemorben, enbgiltig erobert unb in einer Söeife üer=

müftet, hk bebenilid) an ben frommen @ifer ber (Sl)riften im erften ^reug-

juge erinnerte.

®tma§ energifd)er al§ gegen ben beutfdien ^aifer geigte ^amil fid)

1) ©§ ift eine pd)ft läftige B^iÖöbe gu ber o^nel)in nic^t eben leicht gu überblicfenben

(^efc^id)te ber ©tjubiben, ha^ i^xt offigietten 2:itel, mit benen fie gemö^uHc^ begeic^net

njerben, fic^ l)äufig bei berfd)iebenen ^^erfonen n)ieberl)oIen. Um SSertoec^Slungen gu
öermeiben, fügt man in foId)en (Rotten htn Eigennamen ^ingu. 2) ©. St'ugler
a. 0. 0. 8. 33Gff. 3) %(. unten ©. 166

f.
213. 228 unb ^ugler a. a. D. ©. 352ff.
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gegen feine ^ren^nadjbarn im 9^orben. SDort ging e§ im Ü^eidie bei- 8felb =

fc^u!en öon Sftüm um biefe Seit äf)n(id) gu n)ie bei ben ©ijubiben. ^'üibfi^

Strotan II (oben @. 147), n)eld)er feit S^erbrängung ber (5öt)nc ^anifd);

menbg (oben @. 140) über aUe§ Sanb §rüifc()en bem 9Jleere, bejictjung^^

h)eife ben bti^antinif^en ©renken, bem ^i3nigrei(^e ^'leinarmenien, 9^orb=

f^rien, SJlefo^otamien, §i6n ^6fa unb ben feit längerer geit unter eignen

Surften fte^enben ÖJebieten t)on @r§erüm^) unb (Srfingan gebot, ^atte ä^nli^

tüie ©alabbin fdjon bei ßebseiten bie ^rooingen burd^ feine ^e^n Sö^ne

üertüalten laffen;^) einer berfelben aber, ^otb eb = bin öon @firt)a§, i)atte

fid^ be§ 3Saler§ gemaltfam bemächtigt (öor 586 = 1190), um in feinem

Flamen bie Dber!)errfc^aft über 'i^aS^ gan^e 9ieid) p üben, darüber mar e§

jmifdjen ben S3rübern gum Kriege gefommen, mä^renb beffen e§ bem Greife

gelang, axi^ bem ÖJcma^rfam beg unnatürlidien 6of)ne§ 5U entfliegen. §ilf(o^

irrte ber eben nod^ fo anfefinlidie gürft nun üon einem feiner ^inber jum

anbern, bi§ er 5ule|t bei ^ijat^ eb^bin ^ei^^^o^rau,^) bem er früher

Marien unb ^am^^t)lien übertragen t)aitt, 5(ufna^me fanb. ^er natim fid)

enblid^ t^ätig feinet SSaters an, Vertrieb ben au§ ben ^äm^jfen mit ben

^reu5fat)rern unter ^aifer griebrid) bem 9^otI)bart ^) nic^t ungefd)lt)äd)t I}ert)or=

gegangenen ^otb eb=bin au^ S^onium, unb marf fid^, al§ ^ilibfd) 5lr§Ian im

3. 588 (1192) geftorben mar, felbft §um «Sultan auf. Qtvax marb er öon

einem anberen ber trüber, 9tu!n eb = bin ©fuleimän, für eine SBeile t)er=

trieben;'') al^ ber aber, nad)bem er 597 (1201) ha§> mid)tige ©rgerum feinen

bi§t)erigen Ferren abgenommen unb bem ^eiii)e öon Sftüm hinzugefügt, im

3. 600 (1204) geftorben mar, !e!)rte ^ei;(^t)o§rau §urüd unb üermoc^te

601 (1205) fid) be§ ganzen Sanbe^ ^u bemäd)tigen. 3m Kriege gegen ben

^^gantiner St^eoboroS Sa§!ari§^') fiel ber tüchtige §errfc^er 607 (1211);

fein (So^n ^ei^^a'üg (607—616= 1211— 1219) bagegen tvn^tt e§ ^u

1) 3<^ uralte bie 'i^tnte übli^e Beitreibung ber befaitnten ^au^tftabt üon Sür!ifd)=

5Irmenien bei; urf|jrünglic^ i)ei^t fie Erfen er-Rüm „ha§> Srfen öon 9f?üm''
(f. oben ©. 113)

im @egenfa|e gu @t fing an, treld^e§ aud) Erfen Dijär Bekr ,,ba§> (Srfen öon 2)tjar

$8e!r'' (I, 543, 5tnm. 1) genannt tnirb. 2) ^a§ ift fd^on naä) bem arabifd^en (Bpiaä)--

gebrauch gtoeifetloS ber 8tnn ber SBorte Stbulfeba§ (Annal. Muslem. ed. tieiske- Adler

IV. Hafu. 1792, ©. 128), beffen 5Iuffoffung biefer SSorgänge allein öerftänbtid^ unb barum

richtig ift, au(^ gu ben bon ?Rn^U cttirten ©teilen be§ 9^iceta§ in bem, tüorauf e§

I)ier anfommt, pa^t. 3)ie in ben abenblänbifc^en @efd)ic^t§lt)er!en fortge^ftangten

SSexid^te be§ S3ar^ebräu§ (Greg. Abulpharagii Chronicon ed. Bruns - Kirsch , Lips.

1789, 6. 423 Stejt, 432 Ueberf.; Historia Dynastiarum ed. Pococke, Oxon. 1663,

6. 420 Xejt, 276 Ueberf.) üon einer „2f)eilnng be§ 9^eid)e§" unter bie ©öl^ne bei

^libfc^ 5lr§tan§ Sebgeiten u. f. lü. (^erperg, ÖJefc^. b. SSt^g., ^r. 72 biefer Samm=
lung, ©. 334; Angler, (3e\ä). ber ^reuggüge, 5JZr. 20 ©. 214) ftnb bemgemä^ nad)

ber obigen S)arfteIIung §u üerbeffern. 3) S)ie mit Kei, einem |)erfifc^en Söortc

für (S5ro^!önig, beginnenben ^Zamen ber ifonifc^en ©uttane finb ber alt^erfifdien

@agengefd)i(i)te, begietjung^meife t)^m. ©d)ä^nät)me:^ girbuft^ (oben ©. 63) entlet)nt.

4) ©. tugler a. a. D. ©. 214ff. 5) %l ^erperg a. a. 0. ©. 339ff. 6) 51. a. D.

386. 390.
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erreichen, ba(3 Sagifari^, tt)cld)er ber ßateiner tüegen fic^ mit bem dürfen

fteücn mußte, il^m tribiit^flid)tig mürbe. ^^i)x nod): üon einer @treif=

\d)aax, me(d)e gegen bie ^omnenen t)on ©inope nnb Xxap^nnt recognoScirte,^)

marb ber .^aifer ^2(lc£io§ gefangen genommen, nnb in ^olge beffen mnßte

nirf)t nUein ©inope ben dürfen überlaffen merben (611 = 1214), fonbern

^rapegnnt felbft trat in ein 3}afallenüer^ältni§ ^n ben ffetbfc^n!ifd)en ©nitanen,

au§> mel(f)em erft bie Slnflöfnng be^ 9^eid)e§ üon Sfoninm bnrd^ bie 9}^ongoIen

e§ befreite. 9^ad) tei = ^a'ü§' Xobe marb fein ^rnber ^ei = ^obab (616— 634
= 1219— 1237) Sultan, ©r fetzte hk erfDtgreid)e ^rieggpoliti! feiner ^or=

ganger fort: blieb ein ge(egentlid)e§ Uebergreifen nac^ ber ^rim^) o^ne

bebeutenbe i^otgen, fo gelang e^^ iljm bodj, fein 9ieid^ an ber ©übfüfte üon

^leinafieu nic^t uner^eblid^ 5U ermeitern, inbem er ben ^leinarmeniern ha§'

Sanb big ©eleucia entriß. 5(ud) üon S^orben ^er brac^ er in ha^ armenifc^e

^önigreid) ein unb führte gegen bie d)riftlid)en §erren beffelben met)rere

glüdlic^e fftriege: fein SBnnber, ha^ er fd)ließlid) anö:) mit ben (giinbiben,

bereu gürftentpmer "^ier unmittelbar angrenzten, §änbel befam. 8d)on

§ei;^'aii§ mar im ^a^xe üor feinem ^obe (615 = 1218/19) gegen ba§>

Gebiet üon §a(eb üorgegangen unb ^atte gegen 50^eli! 5Ifd)raf, ber feinem

SSetter §ilfe gebracht unb ha§> feinblic^e .5)eer prüdgemorfen, einen ^43unb

mefopotamifd)er .^leinfürften gu ©taube ju bringen gefud)t; je^t nun !am eg

jmifdien bem friegöüiftigen ^ei = ^obab, unter metd)em ha§> ^exd) üon

Sfonium in ber XI)at eine ^roßmad)t mar, unb ben ebenfaßg auf meitere

5Iu§breitung if)rer Wa6:)t er^id)ten 5(fc^raf unb^amil §u erbitterten ^äm|)fen.

Snr gemeinfamen ^(bmel^rung eine§ au§> bem Dften gegen beibe gerichteten

5Ingriff§ funten ©. 224) maren beibe im 3. 627 (1230) nod) üerbünbet

gemefen, unb an<i) bie (Sinüerteibung be§ längft unter eijubibifdiem (Sinflnffe

fte^enben (Srfingan (©. 164 5lnm. 1) in ha§ benachbarte 9}Zefo)3otamien ^atte

ber ©feIbfcJ)u!e rnl)ig mit angefe^en; je^t aber, im 3. 631 (1233/4), fiel er

auf einmal in ^ilfdirafg"^) (S^ebiet bei Sf)ilat ein. ^ämil fanb bie ^elegenfieit

günftig, ben ^rieg^fatt §ur ©rmeiterung be§ ©ijubibenftaateS nac^ ^teiuafien

1) S. §out§ma, lieber eine türÜfd^e ß{)ronif (Actes du 6. Congres des

Orientalistes , Seiben 1885, II, 1 ©. 376 ff.), ber an§> neuen OueKen ©rgänsungen
be§ bisher S3e!annten (^erperg a. a. 0. ©. 391 f.) bietet. 2) ®tefe näf)eren

Umftänbe finb nidjt gan^ fieser, ftjo:^! aber bie Gefangennahme felbft unb tf)re

f^otgen. S)xe auf einer §^pot:^efe gattmera^er^ beru^enben eingaben öon ber Xöbtung
S)abtb§ u. f. tr. (^er^berg a. a. 0. ©. 391 f.) ftnb aU unbegrünbet fallen ^u laffen;

f. ^DUtSrna a. a. 0. ©. 378
f. 3) §out§ma a. a. 0. <B. 380. 4) md)t

^ärnil^, UJte 51bulfeba (Ann. Muslem. ed. Reiske-Adler I\^, 401) miK. ^aä) i^bu
el=91t^ir§ au§brudlid)er Stngabe (ed. Xornberg XIT, 316), treldier Slbulfeba felbft an
einer anberen 8teIIe (IV, 347) folgt, trat hei ber 5tl)eilung ©t)rien§ 626 Slfc^raf bem
^ämil nur einige mefo:potamifd)e ©täbte ah mib im ^. 627 (XII, 319) :^eißt ber ©rftere

auSbrüdlid^ nocl) „§err öon ©t)ilät". 33ei bem §eere, an beffen Spi^e ^ämil fid)

aufmachte, ben (Sinbrud) in ha§> ©efammtreic^ äurüd§utt)eifen, befanb \iä) aud^ ^fc^raf:

Slbulf, IV, 401.
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{)tTietn gu Benu^en, unb 50g an ber ©pi^e etne^ tion Beina'^e fämmtlid)en

feiner Unterföniße geftettten unb begleiteten §eere§ gegen bie iüeftlid) Dom

oberen @u^f)rat gelegenen ffelbfd)u!ifc^en ^ejirfe. ^a feine S5afallen ober

t)ietme!)r S3unbe§genoffen im testen 5lugenBIide oerfagten, tonnte ^ei^^oBab

einen großen X^eil 90^efopotamien§ in S3efi^ ne'^men (632 = 1234/5); im

näd^ften 3a!)re (633 = 1235/6) toorf i^n ^amil tüieber §inau§, unb fo liefe

fid) bie (Baä^e nac^ einem längeren Kriege an, aU ^ei=^oBäb 634 (1237)

ftarb. ©ein ^^adifotger ^ei = e!)Ograu II. (634— 642^) = 1237— 1244)

mai^te einen 5(ugenblid SO^iene, ben ©treit gu erneuern, erl)ielt aber burd^

innere Unruf)en unb bie erften ©töfee be^ ^eranna^enben 9[}longoIenfturme§

genug bei fid) im §aufe 5U t^un. Si)od) nü^te e§ ben ©ijubiben menig,

biefen ?^einb (o^getuorben 5U fein: benn nun geriet!)en fie irieber einmal mit=

einanber gufammen. ^amil§ le^te Erfolge !)atten ^fd)raf unb anbere ber

j^teinfürften eiferfüd)tig gemacht; um ber (Empörung, bie t)on x^mn vorbereitet

hjurbe, 5uüor§u!ommen, rüdte 3ener in ©tirien ein (635 = 1237/8). (Sr

fanb 5(fd)raf nid^t mel^r unter ben Sebenben; fein nad) i^m ju 5tnfang be§

3. 635 (1237) in 2)ama§to gur Ütegierung gefommener S3ruber Tleüt

©fa(id) S^^^ö'il lonnte bie ©tabt nid)t galten, inbefe balb nadi if)rer (Sin=

nal^me ftarb audi ^ämil (635 = 1238), unb nun begann ein toüfte^ §in=

unb ^erjerren aller ber Üeinen Ferren, üon benen Seber fic^ einbilbete, ben

©alabbin fpielen gu fönnen.

^ber toeber SJlenfi^en no^ ®inge befanben fic^ me^r in ber gleid)en SScr^

faffung, mie unter bem großen ©tifter ber ©ijubibenbtinaftie. ßängft maren bie

©puren beginnenber 51uflöfung in aEen ©taaten SSorberafien§ immer beut=

Iid)er §u S;age getreten. ©d)on unter ©alabbin unb Äbil !^atte e§ Ixd) ereignet,

't)a'^ §aufen bon ^ur!menen unb Würben, toie fie aU ^^^reguläre in ben

§eeren ber ©ultane eine nur ^u grofee S^oüe fpielten, oneinanber gerat!)en

tDaren, fid) fed)tenb unb plünbernb über SJlefopotamien unb 5^orbf^rien ergoffen

unb nur mit größter 9J^ü!)e tüieber jur Drbnung Ratten gebrad)t Joerben

fönnen. ^efet überfd)ritten aU bie erften SSorboten ber beginnenben ^ölfer^

iranberung, üor ben nad) SBeften brängenben SJlongoIen flüd)tenb, neue ^ür!en=

fd)aaren ben Xigri^; fie ließen fid) ja miliig finben, lü ben üonif^en ©ultanen

mie ben eijubibifd^en §erren ®ienfte gu ne!)men, aber e§ mar ro'^e^ unb

5ud)ttofe^ 3SoI!, gu ben drgften 5lu§fc^reitungen geneigt, bagu jeben 5lugen=

blid ben Ferren ju med)fetn bereit. ?lun ^tten bie (Sijubiben fd)on feit

einiger Seit, je meniger SSerlaß auf (Smire unb ©olbaten mar, immer mt^x

gefud)t, bem ©inlen il)rer §errfd)ermac^t burc^ ©d)affung neuer unb ifjuen

perfönlic^ ergebener Xruppen entgegenzuarbeiten. Xür!ifd)e ^Kriegsgefangene,

mie e§ bereu bei ben unabläffigen kämpfen ber geit §u Xaufenben gab,

mürben aufgefauft unb Seibregimenter au§ if)nen gebilbet, bie naturgemäß

bem i^ürften, beffen perfönlid)e (^unft fie genoffen, für ben Slugenblid eine

1) 80 «arl)ebräu§; 654 (nic^t 645) STbuIfeba (= 1256 t). e^r.).
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]id)cre 8tü|5e gctuätjrieu. 9JlamIü!en/) b. (). Slauffflaöen, nannte man fie,

nnb je mcijv bie SSerfaffung be§ (5iinbibenreid)eö in» SSanfen geriet^, um \o

eifriger unircn bie §erren ber größeren $rot)in§en, lüeldje über öerf)ä(tni6=

mäBig bcbcutenbe W\ttd nerfügten, in^befonbere alfo bie üon ®ama§fug nnb

^airo, beftificn il)ve S<^1){ jn mel)ren, nidit a^nenb, baß nad) ber 5Irt fü(d)er

'$rätorianertrn|}pen and) biefe bei ber erften (^elegen()eit c§> mit ifiren Königen

mad)en iniirben, mie einft bie türüfdjen (Farben ber (S^aüfen mit ben ^Ibbaßiben

(ligl. I, 521). ^ie ©tnnbe, mo e^ gefd)e!)en foEte, f^tng balb nad) bem

Xobe 5(fd)raf§ nnb ^ämil§. ^e§ i3e^teren if)m aB ©nltan folgenber ©oljn

älZeli! Abi! II. (635—637 = 1238-1240) !onnte ®ama§!n§ üon 5Iegl)pten

au» n\6)t ()alten, nad) einigen 3^W^^fätten marb bie ft)rifd)e §auptftabt

oon feinem SBruber SJleli! ©falid) ©ijüb (ber oft and) mit feinem SSor=

namen 9^ebfd)m eb-'bin begeidjuet mirb) in SSefi^ genommen (636 = 1238);

über ben !am inbeß bereite 637 (1239) toieber mtüt Sfalic^ S^ma'it,

ber im 3. 635 (1238) t^ertriebene @ot)n 5tfd)raf§, befe|te unt)ermutf)et

®ama§!u§, ai§> ©ijüb auf einem ^rieg§§uge abmefenb mar, nnb blieb nun

bi§ 643 (1245; f.
^ier unten) §err ber 8üb()älfte oon Sijrien. ©falid)

(Sijüb mar in5mifd)en bon 9^aßir ^a'iib (oben (S. 163) überfallen nnb

nad) ^'arat gefd)Ie^pt, inbeß fd^on @nbe 637 (1240) auf Äbil II. üon

5Iegljpten lo^gelaffen morben. S)er !ede §anbftreid), meld)en er gegen biefen

unternaf)m, gelang, Abil mürbe üon einer 8d)aar 9}lamlu!en gefangen (637

= 1240), unb 'Sfali(^ ©ijüb mar Sultan in ^airo. 5Bät)renb feiner Sf^egierung

(637— 647 == 1240—1249) t)at biefer SJ^ann eine größere 9}^enge Un[)eil

für bie Sßett unb für feine eigenen 9^ad)!ommen geftiftet, aU in einer Spanne

Seit üon neun 3af)ren eigentüd) untergebrad)t merben fonnte. Sofort im

S- 638 (1240/41) fe|te er, einen nad) bem anbern, bie ^auptfäd)(id)ften

©mire be§ Sauber gefangen; gleichzeitig naf)m er öon atlen Seiten ^er^u^

ftrömenbe dürfen au§ bem Dften, fomie 3JJamIu!en in großer 3^^^ w feinen

®ienft, unb organifirte eine au§gemä^tte Sc^aar berfelben ju feiner befonberen

£eibtrnppe. ^tefe er!)ielt auf ber bei ^airo gelegenen 9^i(tnfel Uoha i^r

Stanbtager; meit e§ oon bem Strome nmftoffen mar, nannte man feine 3nfäffen

bie bad)ritifd)en-) 9Jlam(u!en. Sie bemäljrten fid) aU ^rieg^ioerfäeug

§unäd)ft oortreffüd): aU gegen ben gemeingefä^rlid)en §erren üon 5Ceg^|)ten

ein 33ünbuiß §mifd)en S^äßir ®a üb üon ^ara!, Sfaüd) S^tn^'i^ öon ^ama§!u§

unb ben grauten §u Staube ge!ommen mar, fd)Iug ber SJiamlufenoberft

S3eibar§ bie üereinigten 9}lannfd)aften berfetben 642 (1244) bei (^a^^a, unb

nun begann eine ma^r^aft f(^auerlid)e ^ermüftung ^aläftina§ unb St)rien§

burd) bie greulid)en Xürfenbanben, me(d)e in bemfelben Sa^re (ügl. S. 163)

Sernfalem, 643 (1245) ^ama§!ug, 644 (1246) 95aalbe!!, 645 (1247) 5tg!a(on

unb Xiberiag für it)ren §erren eroberten. SSä!)renb be§ fed)ften ^reuj^uge^^)

1) Mamlük tft ein arabifdie^ ^artictptum, trelc^e^ urfprüngüc^ „errtjorben, er!auft"

bebeutet. 2) Bachr :^eißt arabifd) SJleer unb großer ©trom. 3) ©. Angler,
ßJefc^. ber ^reu§§üge (?Jr. 21 biefer Sammlung) ©. 364

ff.
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ftatb ©falid) ©ijüb (647 = 1249); feine Sßitttüe ©d)ebfd)eret eb'-burr,^)

tüeldie ftrf) äufeerft mannhaft benal^ni, tüurbe üon Xuran = (Sd)a^, bem erft

fpäter ou§ SJJefo^otamien eintreffenben ©oI)ne ©ijüBg ton einer onberen

äRntter, fd^Ied^t Be^anbelt, unb and) jonft erregte bcr Junge gürft bie Un^

5ufrieben!)eit ber 9}?amlu!en. @o fant e§ ju einer ©mpornng; unter ßeitung

be§ S3eibar§ n^arb ^uran=@c^ä^ ermorbet (648 = 1250) unb ein unmünbiger

(Sn!el ^äntil§ at§ Sultan ouggerufen. ^ie tnirüidie Ü^egierung übernahm

einer ber SJJantlulen, ber tur!menifd)e ©mir SiBe!. @r ^aüt gunöt^fl 5Iegt)pten

gegen äußere Eingriffe ju üertljeibigen. 5Iuf bie 9^Qd)uc^t öom Xobe ©jäüd)

^ijübg :^atte jicC) ber gürft öon §aleb, ein Urenfel @alabbin§ — er füf)rte

aud) beffen ftol^en 9^amen (SI'-90^eIi! eu^S^agir Sfatad) eb=bin 3ü§uf, fa!)

i^m aber fonft n^enig ä^nlic^ — be§ ^ebiete§ bon S)ama§!u§ bemäd)tigt

(648 = 1250) unb üerjudite tion ba and) 5(egt)pten anzugreifen; n:)ieber^oIt

5urüdgefd)Iagen, bequemte er fid) 651 (1253) gum Srieben. ^er (Srfotg

ma^te ben @ibe! überniüt^ig: er befeitigte 652 (1254) ben ©ijubiben,

^eirat!)ete @d)ebf(^eret eb^burr unb naf)m felbft ben ©ultan^titel an, blieb babet

aber feiner ^pi^ten gegen bie grau, ber er fc^Iie^Iid) feine SBürbe üerbanfte,

fo inenig eingeben!, ha^ er 655 (1257) neben \f)x eine jüngere unb t)übfd)ere

ju el)eli(^en fid) anfd)idte. @r fannte bie Seibenfd)afttid)!eit feiner (S5attin

fc^Ied)t: fie lieg il)n einfad) ermorben (655 = 1257), unb menn fte aud)

bafür t)on ben SD^amlufen gefangen gefegt unb f^äter geti3btet mürbe, fo

n)ud)§ bod) ®ibe!§ unmünbiger 8o^n nid)t §u eigner SluSübung ber ^err^

fd)aft !)eran. ©ein SSormunb, ber ^mamlule totuf, lieg fid) 657 (1259)

felbft aU 6u(tan öou 3Iegt):pten t)ulbigeu: il)m unb feinen 9^ac^fotgern n)erbcn

mv nid^t ininber, aU ben legten ©ijubiben S^rieng, nod) Uieiter begegnen,

unb 5U)ar, nienn aud) in feljr t)erfd)iebenartigen Ülollen, dl§ ^erfonen ber

großen ^ragöbie, bereu SSorf:|DieI feit Söl)rge!)nten bereite auf einer i)ftlid)eren

33ül)ne im (^ange mar.

1) ®et ^fJome bebeutet „^erlenbaum''; bie oben gegebene gorm ift üermuti^Ud^

rid)tiger al§ ba§ anbetlreit überlieferte ©c^ebfd^ er eb = burt, tt)eld)e§ „^erlengebüfd^"

bebeuten mürbe. — ^ux ©ac^e ügl. kuglet a. a. D, ©. 367. 369ff.



fünftes dapttel.

^ag DftlidjE .^tflfltcnfyilcm imia die l^arßotcn öcr Katatttojjfie.

tPäf)renb in bem eigentlitfien Werften unb ben SBeftproüin^en bte kämpfe

§tt)i]d)en ben ffelbfd)u!ifd)en (Sultanen unb if)ren ^tabegen unb fonftigen

(Smiren faft ununterbrod)en tobten, tierbanften S^ora^än unb feine 9fleben=

(änber einem ?^ürften, in meldjem bie ^raft ^ogriI;93eg§ unb 5l(:p %x§>lan§>

nod) einmal emadit fcfiien, eine beinahe üiergigjä^rige 3^^^ ber Ü^ufie unb

•Drbnung im gittern, ber 33ebeutung, ja be§ ^(auäeiS nad) 5Iu§en, tük fie

!aum unter 5^ifam el;mul!§ SSermaltung bagemefen maren. @g ift ber le^te

unb bebeutenbfte (So!)n 9}^e{i!|d)ä!)§, Sfinbfd^ar (oben 8. 119
f.), ber !)ier mit

(Sinfi(i)t unb ^raft gei)errfd)t unb, mie auf \>k ira!ifd)en 33efi^ungen feiner

Steffen (oben ©. 124), fo auf bie feine Dftgrengen berü!)renben 6taaten ber

(SJofnemiben unb tran§oj:anifd)en dürfen mit 9^ad)bru(i feinen @inf(u§ geltenb

gemacht f)at. 35on feiner Stegierung in SO^ern)^) Ijingen jum Xt)eil fd^on

feit 490 (1097), in bem grieben üon 497 (1104) i{)m enbgiltig pgef^roc^en,

au^er bem eigentli^en (S^^oxa^kn bie S3e§ir!e üon S3atc^ unb §erat, fotüie

ßJorgan ab-^ bann aber and) S^^märifm unb (Sfebfd)eftän. SDa§ erfte

biefer bciben üermaltete feit 490 (1097), öon einem gelb^errn ^ar!i =

järofg eingefe^t, ahzx fpäter burc^ ©finbfc^ar beftätigt, 9}lo^ammeb, (So^n

be§ ^nufd)tegin (oben @. 109), mit bem 2^itel eine§ ß^t}märifmfd)al)

(„e;^tt)ärifm=^önig'0 siemlii^ felbftänbig (bi§ 522= 1128), boc^ unter be§

(Sultan^ Dber!)of)eit; ©febfi^eftan aber ftanb, mie immer, feit e§ fid) ben

@felbf(^u!en in bie 5lrme getüorfen (@. 77), unter einem ein^eimifd)en,^i3nig''^)

Xäbfd) eb = bin 5lbu'I = fat^ 3bn Xa^ir (reg. 480—559 = 1087/8—
1163/4;, ber übrigen^, mie rü!)menb ^eröorge^oben mirb, bem @finbfd)ar in

unerfd)ütterüd)er Xreue guget^an mar. §örig mar bem ffetbfd)u!ifd)en gürften

aud^ Xran^ojanien. gm gö^re 495 (1102) !)atte nämlid) ber (^fykn biefe§

ßanbeg fid) in bie Kriege gmifdien ben ©ö^nen 9JJeIi!fd)äf)§ eingcmifi^t, mar

aber öon ©finbfdiar, ober bielme^r oon ben (Smiren be§ jugenblic^en dürften

gefd)Iagen unb gefangen genommen morben; ftatt feiner ^tte man ein anbere§

9Jlitg(ieb ber ©^an^famitie , melc^e^ burd) feine SJlutter, eine ©c^mefter

1) ®afe feine 9f?efibenj trenigften^ in ber gtoeiten §älfte feiner 9f{egterung§bauer

nic^t kifi^apür, fonbern Tl^xto getoefen ift, ergiebt ftc^ au§ ^bn el^^Itl^ir XI, 44. 63.

117. 146. 2) @r tüie feine 9^ad)!ommen tüerben aU gur gamilie be§ ©fjolaf ^6n
5l(^meb gef)örtg begeid^net unb burdf) if)n auf bie ©faffariben gurüdgefü^rt. @rftere§

ift ntd)t unrt)a^rid}einlid)
;
gu Se^terem öergl. ©. 57, Sinnt. 2.
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(5Jinbfcf)ary/) bem §auje ber (Sfelbfdjufen öertoanbt mar, "äx^lan (^i)knWo'

:^ammeb, al§> ^errf^er in ©famarfanb etngefe|t. tiefer, tt)eld)er t)eniiutf)Ii(^

grabe feiner 33eäiel)nngen gn ben @felbfd)n!en inegen Bei feinen Untertanen

nidjt überall beliebt tvax, ^atk it)ieberI)oIt mit ©m^örnngen ju lämpfen nnb

gnbem JDar feine 3lb^ängig!eit üon ©finbfc^ar eine siemüd) lofe; immert)in

blieb baö SSerljäUnife längere ^eit ^inbnri^ gang erträglid) nnb fteHte ^nm

SScnigften eine gute (^ren^becfnng im S^orboften bar. SSeniger birect p;

näd)ft belam ha§> Uebergetüidit be§ mäd)tigen ^aö^hax^ ha§> ^tiä) beu (^afne =

Jüiben §u füllen. @febfd)eftän freilief) !)atten biefe gän^tic^ anfgeben muffen;

baüon iiibeß abgefef)en tvaxtn i^re SSegieljungen §u ben @felbf^n!en feit bem

grieben gmifdien Xf(i)a!i)r=S3eg nnb ^braljlm (451 = 1059; oben @. 77) nur

feiten bnrd) Heinere 9leibungen getrübt, ^ie beiben (^afneföiben Sbra^im
(450—492 = 1059—1099) nnb fein t)on einer ©^hjefter 5llp 5lr§Ian§ il)m

geborener @ot)n Sllä eb = baula 9Jla§'üb IL (492— 508 = 1099—1115)

begnügten fid), abgefe^en öon gelegentlichen gelbgügen in S^bien, bei benen

man bodj !anm einmal über ben (^ange§ !am, mit @rf)altung i'^re^ ^efi^e^

nnb loerben al§> gute SSern^alter nnb aU görberer ber Mnfte be§ grieben§

gerühmt; aU aber ber ßegtere ftarb, !am bie Drbnung im Sanbe halb in

ein bebenüidie» @d)n)an!en, ha§> fdjliefelid) an6) ben 9^ac^barftaat in WiU
Ieibenfd)aft 50g. 9[Ra§'üb§ @o^n nnb S^a^folger @(^6rfäb (508—509
= 1115/16) n)arb nad^ ettna einjähriger §errfc^aft öon feinem jüngeren

trüber 5lrglan = 8(^ä{) (509—512 = 1115/16— 1118) öerbrängt unb

getöbtet. ^a§> gleid)e @d)idfal brof)te 9JJa§'üb§ übrigen @öl)nen, bie üon

bem Ufur^ator einge!er!ert maren: einem üon iftnen, SSadiram^Sc^al), ge=

lang e§ inbeffen, nad) ^irmän 5U entfliegen. SDer 9^ad)!omme ^amurb^

(oben @. 113), n:)el(^er bort regierte, na^m il)n freunblid) auf, tvk§> il)n auf

feine 33itte um §ilfe aber bod) an ben mäd)tigeren Ferren oon S^ora^an.

5lud^ ©finbfd)ar tvax bereite, föeil feine am gafnen)ibifd)en §ofe Oer^eiratl)ete

8d)tüefter üon 5lr§lan;@d)a^ fd)led)t bel)anbelt ioorben tvax, gegen biefen

ftar! erbittert unb lieg fid) uufdirtjer p ben)affnetem (Sinfd)reiten belegen.

S3ei @afna felbft fd)lug er ben greoler auf§ |)aupt unb fe|te ben S3ad)ram =

©d)a^ al§ §errfd)er ein (510= 1117); unb aU ber Unrul)efttfter nod}^

mal§ fid) erl)ob, föarb er Oon 9^euem gefd^lagen, fpäter auf ber glud)t ein?

gefangen unb getöbtet (512 = 1118). SSon ba ah regierte S3ad)ram;@c^äl)

(I 552 = 1157) über ÖJafna unb Snbien a\§> £el)ngmann feinet 2Bol)ltl)äter§

©ftnbfd)ar, beffen S^eid) fomit um 520 (1126) bem Spanien nad) üom 3nbu§

unb gajarte» bi§ an ben @u:pl)rat reid)te. SSie inbefe bie 5(ner!ennung feiner

£)berl)errlid)!eit in ben n)eftlid)en ^robin^en eine rein formelle gen)efen ift (oben

©. 124
f.), fo toar e§ mit ber Untertl)änig!ett be^ ^afneipiben and) nid)t fel)r

UJörtlid) gemeint. 5Iüerbing§ ioagte SBac^räm=@c^a^ nur einmal (529 = 1135),

1) (Sine äl)nli(^e 3ft'ifd)ßi^^ei^'it:^ S^^^* §erftetlung friebli(f)er 33e5ie:^ungen gtüifdien

htn ©felbfd)u!en unb ben tran^ojanift^en Xürfen mad)te, tüie un^ befannt ift ^oben

©. 94), ZvLxikn (s;i)atun gur f^rau 9JleIiffcf)äl)§.
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offen fid) üoit beut £cI)en!SücrI)ä(tni(3 lo^jufagen, unb al§ @finbfd)ar Ijierauf

mit einem §eere gegen ®afna anrücfte, fan! beut Voreiligen ber SJintl), bafj

er fid) fcf)lennigft unterluarf; inbeß erI)ebHd)e SSorttjeile l)at ber ffelbfd)u!ifd)e

(Sultan t)on bem offiziellen @ingeftänbnif3 fortbauernber 5(b()ängig!eit ebenfo

Uienig geljabt, mie ey il)m etma in ben @inn tarn, eine @inmifd)ung in bie

Vermattung be^ Sauber 5U t>erfud)en. @r tie§ t)ielmet)r ben ^afnen)iben

regieren, mie biefer ßuft l^atte, aufrieben, tüenn er auf 9tu!)e unb Drbnung

an ben öftlid)en (^ren§en redjuen burfte. (So erfd)ien ^(le§ im beften Ö^eleife,

©finbfd)ar mie S3ad)ram:Sd)al) Ijklim §u 9Zifd)apür ober ^Intv tüu gu ^afna

gtänjenben §of, liefen ficö öon geiftreid)en ^id)tern, iüeldjen beibe glei(^

getüogen maren, befingen, unterna()men ab unb gu and) iDO^I einen ^rieg^jug

— ber (Sfelbfd)u!e ein |)aar Wal nad) bem 3ra! (513. 522. 526 = 1119.

1128. 1132; oben S. 124) ober gegen @famar!anb, beffen unsuüerlaffig

tüerbenben S{)an er burd) ein anbereg TOtglieb ber bortigen §errfd)erfamilie

erfe^en mufete (524 = 1130), 33ad)räm;Sd)a^ gegen bie fjeibnifc^en Qnber

— aU auf einmal bie gange §errlid)!eit binnen menigen 3a!)ren in bie

^rüd)e ging. @d)einbar an ber Unbotmäfeigfeit je eine§ SSafatten ber beiben

Surften, in SSaf)r!)eit aber — benn gene^ aüein tüäre ber t!)ntfräftige Sfin=

bfd)ar fidler §err gen)orben — burd) bie erften (Stö^e be» großen (lrbbeben§,

tt)eld)e§ bemnäd)ft ^alb 5lfien unb @uro|3a mit Xrümmern überfäen foHte.

®er ei)n)arifmfd)ä^ SJlo^ammeb 3bn 5Inufd)tegin mar 522 (1128)

geftorben; ber i^m folgte, fein @o^n 3lt^t)f (522—551 = 1128— 1156)

tüar ein ebenfo t^atfröftiger unb e^^rgeigiger aU unbeben!üd)er Wann. @r

öerftanb e§, bie $IRiIitärmad)t feinet an fid) nid)t eben großen (^ebiete^, t)er=

mutljlid) bur^ ^erangie^ung tür!if(^er ©treitlräfte an§> bem Dften unb S^orben,

unöert)ältnifemä^ig §u fteigern, fo ^a^ er fid) 533 (1138/9) ftar! genug

glauben fonnte, feine Unab^ngigfeit öon bem @felbf(^u!enfuttane burd) eine

ftar! ^erau^forbernbe Haltung gu bet!)ätigen. @finbfd)ar lüar nid)t gefonnen,

berg(eid)en gu bulben; er marfd)irte perfönlii^ auf S^marifm, fd)Iug ben il)m

mit feinen @d)aaren entgegenrüdenben ^It^^f, gtüang i^n, feine §au|)tftabt gu

räumen, unb fe^te in berfelben einen neuen 8tatt!)alter ein. Stber bie

©t)marifmfd)a!)e, bie nun fd)on über biergig gal^re im Sanbe regierten unb

e§ erf)eblid) in bie §ö!)e gebradjt I)atten, t^aren bort ^o^ulärer, aU bie

fremben Sultane: faum tDar Sfinbfd)ar mit bem §eere mieber in (^^oxa^kn,

aU 5rt6t)f gurüd!et)rte, mit §ilfe feinet SSoI!e§ ben ffelbfd)u!ifd)en Statte

E)atter berjagte unb bie ^rooing bon S^euem in 93efi| na^m. SDag er fie

gegen einen miebert)otten Eingriff beg £)ber!)erren nid)t mürbe galten fönnen,

mu^te er, fo mar er genöt^igt, fid) nad) au^tüärtiger §ilfe umgufef)en.

SSä^Ierifd) !onnte er in biefer 93egief)ung !aum fein, tüoüte e§ aber aud)

nid)t: in ber Sd)Iad)t gegen Sfinbfd)ar mar einer feiner Söljue gefallen, unb

fRad^e für beffen SBIut begef)rte er faft nod) me^r, aU Sid)erung feiner §err=

fd)aft. ®ie bern)unbbarfte Stelle be§ öftlic^en Sfelbfcftutenftaate^ tvax o!)ne

Stt)eifel ba§ benad)barte ^ran^ojanien, tDo bie bon Sfinbfd)ar abf)ängigen



172 3^eite§ 33uc^. 5. gap. S)a§ öftltd^e ©taatenftiftem.

e^ane mit auf) äffigen ©tämmen oft genug §u fd)affen Ijatten unb feit 531

(1137) fic^ obenbrein gefährlichen Singriffen üom Dften f)er au^gefe^t fa!)en.

@§ n)aren XürfööÜer au§ bem inneren (^entralafien, n)eld)e, burcE) bie an=

bauernben 33ett)egungen nnb ba§ allmä^lid)e ^orbrängen ber S^inefen unb

ajiongolen äum SSertaffen i^rer 8i^e ge^iüungen unb auf bag (Bthki ber

et)ane öon ^afd)gar unb ©famarfanb übergetreten, SSeibe^Iä^e in beffen öft=

liebem ^t)eile gewonnen Ijatten. ©diledite 33ef)anblung feiten^ ber (5:()ane

^atte fie ntigmutf)ig gemad)t, al§> nad) ber 1122 ober 1123 (516. 517)
burd) hu fogenannten ^in^Xataren ^erbeigefü!)rten S^^ftörung be§ großen

9leid)cg oon ^^tan (S^itai, (^^atai) ein 3}litglieb ber §errf(f)erfamiüe be§

Se^terenO mit einer @d)aar öon nur 2000 Wann nad) bem SBeften entfam.

^uf bem SSege öermefirte fid) bie Slnjaljt berfelben xü\d), unb al^ er fic^

htn (^rengen be§ ©IjanateS öon ^afd)gar näherte, traten jene fe^r ga^Ireidien

Stämme, begierig, fic^ ben SJli^ljanbiungen ber ^^km gu ent^ieljen, unter

feine 33efeI)Ie/^) 2)ie SJluöIime begeidinen ii)n unb ha§> 55oIf, ftjel^e^ fid)

nunme:^r unter feiner gül^rung oereinigt Ijatte, al§ bie ^aro^S^ata (ober

^ora = @I}itai „@d)n)ar§;ö;i)itaier";; balb entfd)Io§ er fid) pm Singriff auf

^afd)gar, ha§> bereite 522 (1128) in feinen §änben mar, unb nun ftanb

eine neue 9Jlad)t an ben ©renken be§ @felbfd)u!enreid)e§, mit meld)er biefeg

ernftlid) rechnen mugte. ©finbfd)ar ^atte fid) üerftänbig barauf bef(^rän!t,

Sfamarfanb unb feine Umgegenb unter feiner SSotmäfeigfeit gu Ijalten, um
bie SSerI)äItniffe be§ mit jenem bisher in naijer SSerbinbung fte^enben

^^afdigar fid) um fo meniger geflimmert, ai§> felbft 9J^eIi!fd)ä^ fic^ in biefen

(^egenben mit einer allgemeinen SInerfennung feiner Ueberlegen^^eit begnügt

I)atte (oben @. 95): e§ mar ein ©reignife öon unbered)enbarer Xragmeite,

ba§ Sltg^f je^t, mie e§ I)ei§t, rad)ebürftenb bie ^ara^ß^^itai über ben 3ajarte§

rief. SJlöglid), fogar mal)rfd)einlid), ha% auc^ o^ne fold^e birecte Slufforberung

ber ^err ber ^t)ata fein SReid) in meftlic^er Ülic^tung §u erweitern gefud)t I)aben

tüürbe — bei ©^obfd)enbe am oberen 3ajarte§ mar e§ 531 (1137) fd)on

5u einem Kampfe gmifi^en il)m unb bem ß^^an oon @famar!anb gefommen —
tmmerl)in aber I)at ber Sljmarifmfc^al) eine fd)mere SSerantmortung auf fid)

gelaben, aU er gum ©inrüden ber D^omaben in ha^ (Gebiet öon ©famar^

!anb felbft ben Slnfto^ gab/^) @finbfd)ar unterfd)ä^te bie ^efa^r feine^megg:

1) 5)er ^arm ift fe^r berfd^ieben überliefert: ^eliuXafd^i, 2:ufcl)i Xalgun,
Xufd)i Xaifu — Tuschi fott „S3efeI)Bf)aber'' bebeuten. 2) ®ie ©ingetl^eiten

biefer SSorgänge finb fel)r unftd^er; iö) folge in ber §au^tfa<^e ^bn el=SIt:^ir XI, 53 ff.

3) (S§ fte^t aUerbingg nic^t gtüeifellog feft, ha^ er bieg get:^an t)at, tveü bie an fid^

gan^ n)a'^xfc^einlid)e fürgere S)QrfteIIung bei ^bn el=21tl)ir a. a. D. mit bem unmittelbar

folgenben augfü^rltd)eren 33erid)te in n)efentlic!)en fünften ntc^t übereinftimmt, man
aljo nict)t einfad) beibe I)armomftif(i) mit einanber äufammennjerfen barf. ^n ber erften

ift ber (SJrunb be§ ©inmarfd^e^ ber ^tjata bie Stufforbcrung be^ Sttfetjf, in ber §njetten

ha§> ^orrücfen be§ nact) ber S^teberlage Don 531 (1137) öon bem öerren (Sfamar!anb§

gu ^ilfe gerufenen ©finbfdE)ar über btn Dgug unb feine Haltung gegen einige ben

®I)ata befreunbete Xürfenftömme Xrangojanten^. ©od) ift mir au§ mel)reren @rünben



(Stnbrinncn bcr Äara = 6;f)itai in XranSojanien. 173

auf bie 9^ad)ricf)t, ha^ iinjä^ilige §orben üon (S^ata fid) auf bte (JJrenjeu

^ranc^oyauicn§ in Sctüetjuug festen, imter'£)alb bereu ber ©Ijau 9Jiad)müb

^hn 3DJoI)animeb bereite fii^ mit ettidjen auffäffigeu jlürfeuftämmeu I)enmi=

fc^Iug, fanmiette er etu geJüattige§ §eer, tvtld)t§> aufeer bem ^erföultc^ erfc^ieueueu

|)erren üou (Sfebfd)eftiiu au6) Xru|3pen ber ©afnetüibeu uub i^rer SSafaüeu, ber

friegerifd^eu SJläuuer be§ ®ör (obeu @. 58) üerftärÜeu. UeBer 100 000 SO^auu

foHeu e§ getücfeu feiu, bte (^nhe 535 {Miik 1141) über heu £)p§ fe^teu:

tüenig geuug baüou fotiteu il}re §eimatl) tt){eberfe!)eu. ®ie grofee ^rmee, tüie

e^ fdjeint Dou ben tür!tfd)eu uub tatarifc^eu 9^eiteru nad) ber ^rt fotc^er

9Zomabeu uuabläffig burd) f(üd)ttge Slugriffe gereift uub f)iu: uub lf)erge^ogeu,

erlag eublid) auf uugüuftigem Xerraiu tu ber @utf(^eibuug§fd)Iad)t (5. Sfafar

536 = 9. 6e)}tember 1141), ßeljutaufeube fieteu ober U)urben gefaugeu ge^

uoutmeu, unter biefeu Sfiubfd)ar§ (^ema^iliu, ber gürft t)ou 8febfd)eftau uub

aubere @ro§e be§ 9fteid)e§ — e§ U)ar bie böfefte S^lieberlage, hk no6) eiu i§Iami=

fc^eg §eer gegen Ungläubige im Dfteu erlitten ^atte. (Sie gab auf einen @d)(ag

gau5 SlranSojauien ben ^axa-M^tax pxzi^, bereu dürften unter bem Flamen

(^nx'(^f)kn^) üon ha U§> 606 (1209/10) ba§ Saub be^errfd)ten, jur @d)mad)

ber 9}luglime, bie t)ier §um erften SJiale tu größerer ^u§bet)nung ben geinben

ber maf)ren 9?etigion Untertan mürben, ^iefe benafjmen fid) übrigen^ fouft

gauj orbentltd), liegen meuigfteu§ bie S3emolf)uer ber @täbte big auf (Sinfe^ung

t)ou ©teuerbeamten, bie für ^üu!tlid)e 5lblieferung ber Xribut^afiluugen ju

forgen f)atteu, jiemlic^ unbehelligt, nuh geftatteteu fogar einem 5(b!ömmliug

ber alten ©f)äu§famitie , meiter ben gürften t)on @famar!aub §u fpielen.

Xro^bem ift tl^re (Eroberung bei Sanbeg für btefe§ mie für hen ganzen 3§Iam

t)er^ängni§t)otI gemorben.

Einmal burd) bie empfiubttc^e (Sd^mäd^ung, meld)e ber Untergang feinet

§eere§ ber Tladjt ©fiitbfd)arg , an ber im Dfteu W.e§> i)ing, pgefügt ^atte.

5IIierbing§ mifetüdte ber SSerfud) ß^^oragau §u erobern, meldten ber ^^märifm^

fd)äi) 5lt§t)f fofort nad) ber S^ieberlage be§ 6ultau§ gemagt l^atte, uod) für

biefel. Tlat 3m erften einlaufe freiließ bemächtigte er fic^, ha feine orgaui=

firte SSert^eibigung i^n auff)atten fonnte, ber SSe^irle üon ©farad^g, 50^erm

uub 5^Hfd)a^ür (536 = 1141/2). Slber e§ ging i^m I)ier mie früher bem

©ftubfd)ar in (i;^marifm: hk SSeoöÜerung tuotlte uid)t§ üou x^m miffen, uub

er felbft fdieint e§ für rät!)Iid) gef)atteu ju ^a1)en, fi(^ gurüd^ugietjen, betör

ber @ultan mit bem neuen §eere, beffen Sßilbuug i!)u Oermutfilid) fd^ou be=

fd)äftigte, jur SBiebereiuua^me feiner ^J^efibeng f)erau!am. 2öeuigften§ finben

tt)ir (SfinbfcEiar 538 (1143/4) mieber oou ^erto f)er auf bem SBege itad^

(S:t)mi'iri|m, ben ^pii^toergeffenen SSafaüen gu güc^tigen. ^ie SJlac^t (5fiubfd)arS

ioar bod^ mieber bebrof)üd^ genug, bag 2It§t)f i)iuter ben SO^auern feiner

§au)3tftabt @(^u| fu^te; aber bie (Biaht mit Sturm §u neljmeu miggtüdte,

Ujatirfdieinlid^ , ha^ 5It^t)f md)t o'^ne d^runb be§ ©inöerfiätibniffe^ mit ben geinben

bei 3ll^ml befc^ulbigt tüirb.

1) ®er Sfiome foU „®roJ3er ©^art" bebeuten, bodj ift bie ©rflärung ntd^t fidler.
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unb nad) längerer 93e(ageruug !am e§ gu einem Vertrage, in tüeld)em ha§

ßefingöerpltmfe formell öon S^euem anerfannt mürbe, inbe§ mit bem ftill=

fdjmeigenben (Sint3erftänbnig, ha^ eine meitere SSebeutnng il)m nic^t me^r

Beijnfegen fei. 80 tjat nad) 5lt^t)f' ^obe (551 = 1156) fein ifjn beerben^

ber ©o^n 3I 5Ir§Ian (551— 567 = 1156— 1172) bie ^nüeftitur be§

@finbfd)ar gmar nod) eingeholt, ber Xljat nac^ aber fid^ ebenfo mie fein

SSater öoUfommen nnabf)ängig bemegt. Mit biefem beginnt ba^er eine neue

felbftänbige ^tjuaftie, ha§> ^au§> ber S^märifmfc^al^e, eine erf)eblid)e, ja

balb entfdieibenbe S^oHe im Dften §u f^ielen, eine Flotte, bie freilii^ fd)on

616 (1219) i^x @nbe erreid)en follte.

5tt6t)f ift nic^t ber (Singige, tt)eld)er be§ @ultan§ 9^ieberlage gegen ben

©ur-ß^Ijan in biefer Söeife an§genü|t ^at Ungefäf)r in bemfelben 35erf)ält=

niffe, mie ber S^märifmfdiä^ gu ©finbfd)ar, ftanb gu bem (^afnemiben S5ad)ram=

©d^af) ber §err be§ (^ör, jeneg nngugänglidjen (S5ebirg§Ianbe§, ba§ erft

3Rad)mnb im 3- 401 (1010/11) bem 3§Iam getüonnen, aber fd^Iiefe(id) unter

eigenen dürften au§ bem alten §aufe ber ©für i belaffen ^atte. «Sie refibirten

in ber tjO(^ oben auf ben gelfen gelegenen ftarfen SSefte ?^eröf =^6^; t)on bort

:^atten fie bi§^er aU £et)n§Ieute §u ben Kriegen ber gafnemibifdien ^'önige

t!)re ^ru^i^en gefteUt unb ifiren Tribut gega^itt. 9^euerbing§ aber tüaren bie

SBegietiungen gmifdien it)uen unb ben £)ber!)erren fd)tt)ierig gemorben. 9Son

ben tiier 93rübern, meldie eben ha§> (^efd)Ied)t ber @furiben im (Box t)er=

traten, begab fid) ber ättefte, ^otb eb = biu 9}lo^ammeb, hei irgenb einer

(Gelegenheit ^) an ben gafnemibifctjen §of; fei e§ au§ altem (Groll, fei e§ auf

einen begrünbeten ober unbegrünbeten SSerbad)t lf)iu tie§ i^n 95a(^ram=@d)al^

gefangen fe|en unb t)inrid)ten. 3!)n 5U räd)en, marfd)irte 543 (1148) fein

S3ruber @feif eb^bin @fnri an ber (S|)i|e feiner 9Jfannf(^aften auf (Gafna;

ben tapferen Seuten be§ rau!)en 5llpenlanbe^ cermoditen S5ad)ram§ (Bfi)aaxen

nid)t §u miberfte^en, fie mürben gefd)Iagen, ber 8d)ä^ felbft gur glud)t nad)

gnbien ge^mungen unb feine ^auptftabt üon bem !eden (Goriben befe^t.

5Iber burd) einen bloßen ^anbftreid) mar bie immer nod) !einegmeg§ un=

mädjtige §errfd)aft ber (Gafnemiben nii^t ju ftürgen. 3m Saufe be§ SSinterg,

al§ bie ^äffe gmifdjen bem ^ör unb @afna terfc^neit unb bie ©inbringlinge

t)on i^rer §eimat^ abgefd)nitten maren, !et)rte 93ad)räm mit einem frifd)en

§eere au§ Subien jurüd; fetne Untert^anen, mit meld)en bie milben frieger

1) S)iefe tpie ha^ betreffenbe S)Qtum fte^^t ebenfo tüenig feft, tüie bie meiften (ginget;

l^eiten in ber ©efd^ic^te be§ 2Iuf!ommen§ ber ©oriben. ©elbft ^bn el^^tf^ir lä^t f)ier

im ©tid); tüa§> er XI, 89
f.

unb 107 ff. berid)tet, finb, toie er felbft nid^t gefefien liat,

gum 2;{)eil öerfd^iebene ©arfteKungen berfetben ^reigniffe (ügl. S)efretttert), Histoire

des Sultans Ghourides, Extr. du Journ. as. 184:-^, ©. 22
ff.). (Sine ^ufammenfteHung

unb ^rtti! ber au^einanbergelienben 58eric^te (aEerbing^ o^ne 93etüdftd)tigung ^hn
tWät^ix^) ftnbet man in SJJajor 9?aöeTtt)§ lleberfe^ung ber Tabakät-i-Näsiri (Bibl.

Ind.: Sonbon 1873—81) ©. 111
ff.

347
ff.

358
f. 439; feine 9^efultate bilben bie @runb=

tage meiner S)arfteKung, im (Singelnen bleibt tnbe^ noc^ auf alte ^älte fe^^r SSiele^

§n)eifet{)aft.



(Sfimartjm iclb[täubig. ®ic ©ortbcn. 175

ow§ ben 95evgen nic^t eben fäuftti^ gefa()ren fein iuorf)ten, jandj^ten i^m §ii,

ade nid)t jelbft bcm (Stamme be§ (Sroberer^ angef)örigen 2;ni|)^en gingen ju

bem alten ^icrren über, nnb ©fürt marb ntd)t aüein gefrfjlagen, fonbern aucE)

fetbft gefangen genommen, ^ag il)n 33a(^ram=@d)ät) al§ @m|)örer Ijängen liefe,

fd)eint begreif (id), aber nad) ben bisherigen ©rfa^rnngen mit biefer gamilie

md)t eben politifd). ^ie beiben übrigen SSrüber tüaren natürlid) !eine§iüeg§

gefonnen, bie (Badje l)ingef)en gn laffen; ai§ ber britte ber t)ier, 95e!)a

eb^bin ©fi'im, ein f)alU§> 3a^r fpöter geftorben tnar nnb ber Ie|te, 51 tä

eb=bin |)nfeein,^) bie §errfd)aft in geröf=^öl) angetreten I)atte, eilte er bie

(Sdjarte an^^utüe^en nnb feine 9^ac^e gn neljmen. TOt nnraiberfte^üdjer

(S5en)alt fielen bie goribifdjen Sorben über ha§> %^al öon ^afna ^er; breimal,

gittert öor ben Xljoren ber Stefibenj felbft, tnarfen fie S3ad)ram nnb bie Seinen

nieber, ob fie gleid) fid) tüte bie SSergn^eifeltcn tüe^rten (544= 1150), nnb

eroberten bie Stabt. Sieben^) Xage nnb fieben 9^äd)te tüarb, tüie bon ent=

feffetten 33eftien, ber blü^enbe @i^ eine§ |3rad)tliebenben -^ofe^ nnb einer

betriebfamen (Sintt)o!)nerfd)aft mit ?^ener nnb ©c^mert öertnüftet, bie SJ^änner

ertüürgt, granen nnb ^inber nnter 99^ig^anblnngen in hk ©flaüerei gefd)Iep^t;

bie Ö^ebeine ber gafnett)ibifd)en Snitane tDnrben an§ i^ren (S5räbern geriffen

nnb üerbrannt — nnr öor ben 9^eften be§ einft gett)altigen 93^ad)müb ^atte

fogar 5l(a eb^bin fRef|}ect nnb liefe fie ru^en. ^affelbe Sd)idfal tüie (^afna

felbft Ratten hk übrigen fleineren nnb gröfeeren £)rtfd)aften, bie nnter bem

bnnbertnnbfünfäigjäfirigen ^Balten beg §errfd)erf)anfe§ in ben (J^ebirg^t^ätern

^a^lvexd) anfgefd)offen ioaren: nirgenb§ iüarb üon ben überaIII)in bringenben

Ütänberfdiaaren ein Stein auf bem anberen getaffen, nnb tüa§ foeben nod)

eine tüo^tbeüölferte nnb ftar! bebante 2anbf(^aft gemefen toar, blieb aU ©inobe

f)inter ben ab^ie^enben S^^ftörern prüd. So tnenig bie Orientalen in 35e§ng

anf bie |)altnng fiegreic^er Xrnppen in geinbe^tanb tertnölint finb, biefe

(^rünbli($!eit im SSertnüften f)at fogar anf fie einen nngert)ö^niid)en ©inbrnd

{)interlaffen: ®fd)ef)an=feöf „Söeltterbrenner" ift ber 33einame, nnter njelc^em

ber fürd)terli(^e ©oribe in ber morgenlänbifi^en Ö^ef(^id)te bernfen geblieben

ift. %xd^ be§ rafd)en ^Ibgnge^ ber 9Jlorbbrenner ^at fic^ 33ac^ram;Sd)ä^

ha§> SSieber!ommen bie^mal nid^t o!)ne ^rnnb gef^art:^) e§ gab in ber

§eimatt)gproüinj ber (^afneiüiben für je^t einfach nid)t§ mel)r gu regieren,

benn bie SJ^enfc^en tnaren tobt ober tneggefüljrt, bie Ö^ebänbe nnb ^flangnngen

öerbrannt. SSac^räm blieb in gnbien nnb fc^Ing feine 9^efiben§ in Saljatüur

(2af)ore) anf, mo er 552 (1157) ftarb; bie Xl^äter öon ©afna I}aben, tnenn

anc^ bie entftof)enen @intt)oI)ner natürlich !)ie nnb ha 5nrüd!ef)rten nnb fid)

1) Sltrbere " nennen ifju ^afean: ha betbe '^armn in ber arabifdien ©ci^rtft fid)

menig unterf(Reiben, tüerben fie anci) fonft ^öuftg nermec^felt. 2) ^. ^. meistere,

fieben ift runbe B^l)!- 3) '^ad) anberen 9^a(^rtd)ten , benen gn golge SSad^räm bie

^ataftrop^e ntd)t met)r felbft erlebte, !el)rte fein gefiüd)teter @ol)n (£!^o§rau=©c|äl) nad)

^la eb = bin§ 2lb§ug, »enn anc^ nur für fnrge ^^it, nac^ ©afna gurüd. Sßgl. unten

8. 184.
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toon Steuern anBauten, biefe gß^f^örung niemals öertüunben, unb an(i) tieute

geigen nur gtüet l)of)e SO^inaretg, ha§> eine mit einer 3nfd)rift jeiney (Srbaner^

gj^ag'üb II. (oben @. 170), inmitten großer Xrümmerfeiber, n:)o einft

^a\m ftanb.^)

@§ mar nid^t angune^men, ba§ Sultan @ftnbfd)ar üon bem „2öelt=

öerbrennen" fe^r erbaut fein mürbe. SBenn etma er öon ber einen, 35a(i)ram=

(Sd^äJ) oon ber anberen Seite auf ß^afna rüdte, fonnten bie Seute au§ bem

^ör 5mifd)en ben Raffen in üble SSebrängnife geratl)en: mof)I au§ biefem

^runbe ift e§ ^u erftären, ba§ 3lla eb=bin, \iati ha§> gemonnene Gebiet in

SBefi^ gu nel)men, t§> fofort mieber üerlie^, nad^bem er e§ gän^lid^ unb für

aEe Otiten ruinirt i)aitt.^) 5lu§ bemfelben (^runbe aber l)atte er binnen

^urgem einen Eingriff be§ Sfelbfd^nlen p befürchten, beffen Dberl)errfd)aft ja

toie bie öermüfteten S3e§ir!e fo and) ha^ (^6x unterftanb. ^em bef(i)Io§

ber §err öon geröf=^6^ suüorpfommen, fo lange feine ßeute in ber Uebung

maren: fo fiel er f(i)Dn im folgenben 3al)re (545 = 1150) in ha§ (Gebiet

t)on §erat ein, mo bie auffäffige ^eftnnung einiger ©mire gegen @ftnbfcl)ar

il)n bereitmittige lXnterftü|ung finben lie§. 5lber ber Sultan mar fc^on bei

ber §anb: in ber 9^äl)e üon §erat mürbe 5lla eb=bin mit feinen SSerbünbeten

gefd)lagen unb felbft gefangen genommen. 3^)^^ 3a^re mu^te er in ber §aft

bleiben; bann marb er in 5reil)eit gefegt unb nad) bem (^ör jurüdgefanbt,

ha?> in Drbnung gu Italien er immer ber geeignetfte SJlann blieb. 3n £)rb=

nung aber foHten bie eigenmittigen (^ebirg^ftämme fdion um be^miüen ge=

l^alten merben, meil nicl)t at(§ufern üon i^nen anbere, jenen nur aK^uä^nlidje

Elemente in eine gefal)rbrol)enbe 93emegung geratl)en maren. ©§ tüar näm=

tid) eine gmeite, unb noc^ beben!ltd)ere golge ber (Sinnalime ^ran§ojanien§

burc^ ben (5Jur;(5;i)an in§mifd)en ju Xage getreten, ^ag bie ^aradiitai ben

frieblid)en Släbfd)i!§^) nid)tg §u £eibe getl)an l)atten, miffen mir bereite

(oben S. 173): meniger gut aber mar e§> ben ^ür!ftämmen ergangen, mel^e

fie im ßanbe üorfanben. ®a§ maren 9^omaben fo gut mie bie Eroberer;

natürlid) mürben fie öon Se|teren au§ i^ren SSeibe^lä^en, meld)e biefe aKein

gu ^aben münfditen, !ur§er §anb üertrieben unb mod)ten fel)en, mo fie ein

Unterlommen fanben. Sie gehörten §u bemfelben großen ^olle ber (^ufen,

meld)em bie Sfelbfd)u!en unb bereu SSorläufer entf^roffen gemefen: toie biefe

überfd)ritten aud) fie nur au§ 9lotb ben Dju^, 3iif^«^t l)eifd^enb, ol^ne feinb=

1) 5)a§ l)eutige ß^afna (aud) ©ifni, ÖJtfnin genannt) liegt ethja eine 3)ZeiIe entfernt

unb ift ein giemlid) fümmerl d)e§ SfJeft. 2) Sftatjert^ a. a. D. ©. 350 Slnm. 2.

3) S)a§ SBort Tadschik ift nicbt^ aU eine ältere ^orm be§ gelt)ö:^nlid^en täfi, tvk bei

ben Werfern alle§ ^Irabifdie l)eifet. ©^ ift gunä^ft für ben arabifdjen SSürger im

©egenfa^ gum ®id)!an (oben ©. 19) in ©ebraud) gertjefen, jpäter nac^ ben türüfdien

©robexungen aHmät^üc^ gur SSegeic^nung beg arabifd)=perfif(^en ©täbter§ aud) bem

Surfen unb ben fonftigen 9^omaben gegenüber öerUJanbt Sorben, bi§ e§ nun grabegu

ben ^eriifd^en Kaufmann, d^emerbtreibenben u. f. tv. in ben üon ben Dfttürfen be=

l^err)d)ten Säubern bebeutet. SSgl. b'Dl)ffon'§ Histoire des Mongols (unten ©. 203

mnm. 1) I, 217.
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licfie 5Ibftd)ten. ^ie (^efc^id)te üerlief benn audf) jiemticfi tt)te bamat^, ab-

gefe^en baöon, ba§ bie (Büfett be§ fedjften (gtDöIften) go^^^H^nbert^ üiel

böferen (^ieiftern bie ©tätte gu bereiten au^erfe^en tparen, al§ i^re ©tamm-
genoffen im fünften (elften). «Sfinbfdior üe§ bie ungebetenen ^äfte, beren

4^eerben beibe Ufer be§ £)pi§ sn begrafen l^flegten ~ aud) am red)ten n^aren

bem ©nitan ein paar SBrüdenfopfe, öor alten ha^ fefte XirmibI}, geblieben

— gegen goljlnng eines mäßigen ^ribute§ gemä^ren; aber im Saufe ber

Seit !am e§, meil ber mit ©ingie^ung beffelben betraute ©mir öon 33a(d)

mit ber gemöljnlic^en ©abgier orientatifc^er SSeamten feine S5efugniffe über=

fdirttt, 5u aüerfianb S^eibungen unb fd)(ie§Iid) §u offner ©mpörung ber

(Stufen. (Sie göfttten, mxh un§ überliefert, 40 000 gamilien, alfo gemi§ mef)r

,a(g bie gleid^e Sat)l fireitbarer SO^änner; fo 1:)attt ber ©ultan nid)t t)iel Suft,

mit i^nen angubinben — fi^merlid) maren i^m bie fc^Iimmen Erfahrungen,,

bie er mit ben ^aradjitai gemad)t, bereite an§> bem (Sjebäc^tniffe entfdimnnben,

Xro^bem Iie§ er, beffen ^Iarl}eit unb ©elbftgen)i6^eit feit ben TOgerfoIgen

gegen bie ^aradjitai unb 5(t§t)f mit ber guneljmenben Saft ber gatjre fid)

geminbert t)aben mochte, fid) t)on feinen Emiren, bie üermut^Iid) üor etilem

in ©teuerfadjen feine 9^ad)giebig!eit moüten, bereben, bie nod) bagu ^iemlic^

untern)ürfigen l^riebenSanerbietungen ber 5(ufftänbifc^en abgule^nen. ®ie ^oU
baten aber bad)ten über ben gaü anber§, aU bie ^efel}I§I)aber; fte Ratten

menig Suft, gegen bie ©tammgenoffen ^u fed)ten,^) unb ai§ e^ fd)lie^Iic^

bod) gur @c^Iad)t !am, erlitt ©finbfd)ar nid)t aKein eine öottftänbige 9Zieber^

läge, fonbern geriet!) felbft mit einer ganzen 5(n5a!)t ber Emire in bie (5^e=

fangenfd)aft ber Ö^ufen (548 = 1153). ®iefe geigten, ha^ fie über hen

3ufamment)ang ber Ereigniffe gut unterrid)tet n)aren: fie maditen bie Emire

o!)ne Umftänbe einen ^opf Üirger, be!)anbelten ben gefangenen @ultan bagegen

mit @d)onung, bi§ e§ if)m 551 (1156) gelang, feiner §aft gu entfommen.

5(ber bie Ereigniffe ber legten 3^^^^ 1:)aiitn i^m, ber ot)ne^in bie @c^n)elle

be§ Ö5reifenatter§ überfd)ritten, bie le^te ^raft gebrod)en: fd)on am 26. 9labi I

552 (8. äHai 1157) ftarb er im 5lÜer üon 72 3a!)ren ju SJ^erm, mo er

ein neue§ §eer gu fammeln bemü!)t mar, an einer ^ran!f)eit — mit if)m

ging bie Ie|te §offnung ber ffetbfc^uüfd^en Si)t)naftie gn ©rabe, unb leiber

and) ber (e^te §alt ber unglüd(id)en Dftproüingen gegen eine güde ma^tofer

Seiben, bie je^t über bie Eintt)o!)ner biefer Gebiete ^ereinbrad)en.

§atten bie (^ufen im Einfang gezaubert, ben ^rieg gu beginnen, fo

polten fie öon bem ^ugenblide ber (Gefangennahme be§ @ultan§ an ha§> SSer=

fäumte me!)r aU reid)Iid) nad). gaft nod) fc^ümmer aU i!)re ©tammgenoffen

öor einem 3at)r§unbert (@. 74. 78) Rauften fie in E^orafean unb balb and)

in ben 9flad)barlänbern. ^ie ©täbte, üor alten SD^erm, 9^ifdjapür unb Xü§,

mürben auf ha^^ Entfe|(id)fte auggeplünbert unb t3erh)üftet, bie 33eööt!erung

1) ^d^^alte bieg für ben tt)a{)rfd)einli(^en SSetreggrunb be§ äRangeB an ©ifer bei

benfelben Xxnppen, föeld^e erft gtrei ^tilj^e üort)er ben äöeltoerbrenner mit feinen

goribifc^en Sfleuntöbtern gefrf)Iagen t)atten.
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geniißfjanbclt uub bei bem gcringften Söiberftanbe gii ^aufenben l)ingefd)Iad)tet.

9f?ad)bem fie ba» ganje Sanb grünbüd) ausgeraubt, gogeu fie fiii) auf S3a(c^

unb Umgegeub ,^urüc! (553 = 1158), )üäf)reub iu ©Ijorafeäu bie S^tefte ber

Xruppeu @fiubfd)ar§ unter üerfd)iebeneu ©mireu einigermaßen bie Drbnung

fier^uftenen fud)ten, b. f). fiel) mit einanber (jerum^ufdjlagen begannen, ^amit

eröffnet fic^ eine über fünf^igiätjrige ^eriobe fort\üä()renbeu Kampfes ber

üerfdjiebenen tür!ifd)cn, tatarifd)en^) unb afgljanifd)en '^) 9S5I!erfd)aften, meld)e

fic^ um bie ge^en ber bciben großen Dftreid)e ber @felbfd)u!en unb (^afne=

miben balgen unb in i()ren faft nnunterbroi^enen Sf^aub^ügen — benn um

fo(d)e ^anbelt eS fid) Ijiebei faft met)r aU um georbnete§ ^riegfüf)ren — biefe

Sauber gan^ ebenfo an ben 9ftanb be» 9Serberben§ bringen, mie bie @treitig=

feiten ber iraüfc^en @fetbfd)u!en, ?(tabegen unb ©f)alifen ben mittleren, bie

gamilieuMege ber ©ijubiben ben n)eftlid)en ^()eil beS ef)emaligen ffe(bfd)u!i=

fd)en ^efammtftaate§ bem SSerfatle preisgeben. 9Jlan n)ürbe biefe fd)red(i^en

gal^re mit tDenigen hirjen Söorten abt!)un lönnen, märe i^ren SSermidlungen

nid^t an einer ©teile in ebenfo unermarteter mie merlmürbiger SKeife ber ^eim

5u neuen unb bauer^afteren ©taatenbilbungen, al§ bie 3^it fonft nod) ^u^ntaffen

fd)ien, entfproffen, unb 5öge nid)t an einer anberen noc^ einer ber gemattigften

aus ber langen 9lei()e tür!ifc!^er ©olbatenfönige burd) feine ungemö!^nticl^e

Xf)at!raft unb Unternei)mungSluft unfere 5Iufmer!fam!eit auf fid). SBenn bie

3Sermüftungen, meld)e nad) bem ßiifoitt^ctibrudie t)on @finbfd)arS 90^ad)t t)on

ben ©ufen in S^oraßän, (Safna unb ^irmän ausgeübt merben, ben ^ufgug

in bem !^iftorifd)en (^emebe biefer ^a^r^eljute bilben, fo ift bie @ntflet)'ung eineS

tjergrößerten unb felbftänbigen mo!^ammebanifd}en 9f^eic^eS in S^^^i^i^ u^»^ ^iß

ebenfo unglaublid) fc^nelle mie beftanblofe ©ntmidlung ber entlegenen ^roöinj

©fimartfm §u einem neuen ÖJroßftaate ber @infd)(ag beffetben, a\i^ beffen

mirren gäben fid^ bie großartige Ö^eftalt beS S^marifmfc^ap 9Jiot}ammeb II.

3bn %aia](i) auSbrudSüolt ab!)ebt, Söä^renb biefer eS aber üerfuc^t, nod)

einmal bie Oftljälfte beS iSlamifc^en ßänbergobieteS ju einer neuen Drbnung

jufammengufaffen, mitt eS ein tragifd)eS Ö)efd)id, ha^ eben bieS (Streben if)n

mit einem 9cebenbu{)Ier öoE äfinüc^en ©(jrgei^eS, bem 5tbbaßiben 9^aßir

(I, 640), in ©treit öermidelt. ^i^x Qm\t bereitet ben SD^ongoten ^fd)ingif=

Sf)anS ben SBeg in baS 3^inere 35orberafienS, unb ha^ fie auf bemfelben

nad) ber 3erfd)metterung beS ©taateS üon ß:^marifm feine §inberniffe finben,

bafür f)aben t)ort)er bereits (SJufen unb (^oriben reid^lid) geforgt.

3n eijoraßän mar nad) ©finbfc^arS 2obe gunädjft gar 9^iemanb öor=

fjanben, meldjer Dem ^miefac^en Un^eile beS ©treiteS ^mifd)en ben Emiren

1) 3d) brauche ben 5^amen Xa taten (ogl. oben ©. 72 ^mn. 2) im gotgenben

für bieienigen Stämme üou dürfen im Weiteren ©iune beS SBorteS, rDcId^e, irte bie

taradjitai, nid)t gu ben bisher auf iSlamifd)en SSoben übergetretenen ©inaelftämmen
ber grofsen Wolter ber (^ujen unb 3;urfmenen getjören, immer mit bem SSorbet)aUe,

baß unter Umftönben aud) mongolifc^c 93eftanbt:^ei(e eingejd)(of|en fein tonnen. 2) ^cf)

begeic^ne bamit bie goribi)d)en unb bie ^ujc^tuftämme gujammen, ügl. oben ©. 21.
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unb ber gufifdjen S^auBgüge f)ätte @c|ran!en fe|en fönnen. ®er Sultan

f){nterüeg feinen ^^iad^fornmen; ben er §um ©rBen eingefe^t ^atte, 9)lad)müb

3bn ^oljantmeb, feiner ©cf)n:)efter @o^n, tüar früher ©t)än tion ©jamarfanb

gemefen (oben @. 173), f)atte im Sanbe lüenig 3Infef)en nnb erfd^eint aU
eine burd)an§ unbebeutenbe ^erfonlii^feit. SSor ben (^nfen n)ar er nac^ bem

fc^tner gugänglidien Morgan geflüd)tet nnb bort unter bie Seitung eineg ber

tür!ifc£)en Smire geratf)en, be§ @i ^2lbe!) ober (Sibe^, gen)öl)nü(f) mit feinem

©Ijrentitel ©t^SJJu'aijab „ber (oon Ö^ott) Unterftü|te" genannt, eine§ nac§

5lrt biefer dürfen ebenfo I)errf(^füd)tigen Ujie gemiffentofen STcenfc^en, n)el(f)er

ben fd)mac^en ?5ürften nidjt anber» am ^ängelbanbe füf)rte, ai§> bie gleid)=

zeitigen ^au^meier au§ bem (^efd^Iec^te ber $ed)Ien)ane (oben @. 132) i^re

©felbfd^ufenpringen im ^räf. 5(ber meniger aU bie ^tabegen tvax er fäl)ig,

ber freilid; no(^ größeren (Sd)mierig!eiten |)err ju merben, bie in (Jf)ora^an

fid) ber Herbeiführung einigermaßen georbneter SSer^^altniffe in ben 3Seg

fteHten, tro^bem er e§ tneber an 9tüdfid)t§lofig!eit noc^ an 2ln§baner fel)(en

ließ. 5l£(erbing§ brad)te er e§ ^unäd)ft nad^ garten kämpfen baf)in, ha%

bie Ö5ufen menigften^ 9^ifd)apur nnb bie benad)barten ^iftricte räumten unb

fi(^, menngleid) nii^t o!)ne gelegentlid^e Sf^aubgüge in ha§> übrige (Jtjoraßän,

{)auptfä(^(i^ auf SO^erU), S3atd) unb bie ^mifdien biefen liegenben SSe^irfe be=

fd)rän!ten; unb aU fie im 3. 554 (1159), jebenfallg um if)re giüifd^en ben

^arad)itai ^ran§o£anien§, ben ^oriben füblid) tion 93ald) unb bem t^at=

fräftigen SJlu^aijab bod) etmag eingeengte Stellung ^n filtern, ben Tla^miih

nad) mancherlei SSerl)anbIungen ju bemegen gemußt Ratten, ha^ er if)re

§utbigung entgegennaf)m unb fid) at§ §errfd)er felbft an if)re @|)i^e ftetlte,

fd)ien einige 5lu§fid)t auf eine frieblic^ere ^eftaltung ber SDinge öor^anben.

5Iber bie greube bauerte nid)t lange: meber :paßte e§ bem in ober hei

5^ifc^apür meiter refibirenben SJJu'aiiab, ha% fein Se^n§f}err an ben !riegeri=

fd)en S^omaben einen Üiüd^alt p felbftänbigem 5Iuftreten befam, noc^ fonnten

biefe öom ^(ünbern laffen: e§ !am gum Kriege §mifd)en beiben Parteien,

unb aU 9}iad)müb, ber üergebUd)en 33emüf)ungen feine 3ftäuberf(^aaren ju

einiger Drbnung gn erjieljen mübe, fid) reuig p feinem ©mir gurüdflüc^tete,

fanb er gmar für ben Slugenblid eine l§eud)Ierif(^ freunbüd)e 5tufna^me, marb

aber ebenfo mie fein il)n begleitenber @ol)n balb nad)^er Hon bem treulofen

SD^u'aijab gefangen gefegt unb be§ 5lugenli(^te^ beraubt (557 = 1162).

SSeibe finb in ber §aft berfommen; mit ifinen üerfdimanb au§ ben Dft=

:prot)in§en bie (e^te Spur ber @felbfd)u!enl)errfd)aft, bie nod) öor §e^n ga^ren

felfenfeft ^u fielen gefd)ienen. SJJn^aiiab ließ in ben 9Jlofd)een je^t für fid)

felbft beten; and) gelang e§ xt)m, fein au§ ben (gebieten üon 9^ifd)apür unb

Morgan befte^^enbe^ gürftent^um über ha^ benad)barte ^'ümi§ au^^nbel^nen

(558 -= 1163), unb menn anbere Unternet)mungen nad) t)erfd)iebenen Seiten

^in and) nid)t t)on gleichem (Erfolge gefront maren, fo burfte er bod) glauben,

in ß;t)oraßan feine §errfd)aft für bie ®auer begrünbet gu ^aben, um fo

mef)r, al§ ein großer Streit ber ÖJnfen allmäf)(id) me^r nad^ bem Süben
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aibobog. 5(bcr gtuifclien bcn üerfdjicbenen Sfflädjicn, lüe(d)e iljtt umgaben,

glitte er nur biird) eine üürfid)tige ^oltti! fid) Ijalten fönnen: bie \vax md)t

9)iübe in einer Stit, \x)o man nm ^önigreid)e ©agarb f^ielte nnb alle

^Ingenblide ein ncnco (Staat?tucfcn au§ beliebigen Sänberfet^en änfammen-

gcfd)tüei6t n)erben modjte, um balb barauf inieber augeinanber^ufatlen. ©o
lieB and) SJin'aiiab fid) üerleiten, 3llle§ aufg @piel gn fetten, um %lk§> ^u

getDinnen. ^n bem benachbarten ©btüarijm ftarb 567 (1172) ber (Sd)ä^

31 5lr§lan (oben ©. 174). ©eine S5e5iel)ungen ^^n bem Ferren öon

9Zi|c^apür tvaxen nid)t immer freunblidje gemefen; im 3- ^60 (1165) liatte

er benfelben t)erl)inbert, fid) ^e^a§ §u bemäd)tigen, nnb feitbem tüeiter biefe

@tabt unter feinem (Sc^n^e beljalten. 5ll§ er je^t l)eimging, fonnte äJln^atjab

leid)t auf ben ÖJebanfen fommen, bie ©Charte au§5ult)e|en: bie (S5elegenl)eit

ba§u fc^ien fid) ^n bieten, aU ©fultan^Sc^al), 3I 3lrglan§ jüngerer So^n,

lüelc^en ber SSater mit Uebergel)ung be§ älteren ^a!afd) jum 9flad)folger be=

ftimmt l)atte, Oon biefem mit §ilfe ber ^aradjitaier an§ (S^n)arifm t)er=

trieben tüurbe (568 = 1172/3). (Sfultan'-Sc^al) flol) gu SD^n'aijab, nnb er=

reid)te e§, ba§ fid) biefer f^ürft entfd)lo§, feine Söiebereinfe^ung 5U erglüingen.

5lber \)a§> ©eer, n)elc^e§ be^ SBaffermangel§ tnegen in einzelnen 5lbtl)eilungen

burd) bie SBüfte auf (Jl)tr)arifm rüden mn^te, tvaxh üon bem rechtzeitig be=

nad)rid)tigten ^afafd) aufgerieben, 9}^n'aiiab gefangen genommen nnb gelobtet

(569 = 1174). Xamit tvax and) feinem Staate ha§, Urtl)eil gef|3rod)en.

3tt)ar fc^ienen ©fultän;@c§al)§ 5lu§fid)ten für eine Söeile fic^ 5U beffern, aU
^afafd) (568—596 = 1172—1200), melc^em bie 5rbl)ängig!eit oon ben

^arad)itaiern mißfiel, fid) öon biefen logfagte nnb i^ren Eingriff auf (Jl)märifm

fiegreic^ 5urüdmie§. SDenn je^t f:pielten hie Xataren Don @famar!anb ben

(Sfultan = (5d)al) gegen feinen SSrnber au§: mit il)rer §ilfe fe^te er fic^ in

Tltxw feft, um üon l)ier au§ in einem günftigen 5lugenblide ben X^ron üon

ß;i)marifm gurüd^ngeminnen. $5ngmifd§en aber wax er natürlid) bemül)t,

feine ^äfte möglii^ft gu üermel)ren, nnb tbat e§ auf Soften üon SJln'aijabg

(Sol)n Xogan = ©d^al) unb ber noc^ in biefen (^egenben ^urüdgebliebenen

(Stufen, bereu SJlittel^nnft feit bem SSerlufte üon Wextü bie S^ftung @f arad)§

Wax. 3^r i^ül)rer TlelU ^inar üereinigte fid) mit ^ogan, aber (Sfultan=

ec^äl) fd)lug beibe (576 = 1181), nal)m (Sfarad)§ unb ZU f577 = 1181)

unb ful)r fort, ha§ (Gebiet üon 9^ifd)apür mit feinen Angriffen gu beläftigen.

%U ber gän^lid) unfäl)ige Stogan 581 (1185) geftorben mar, unb ber feinen

So:^nSfinbfd)ar = S^an beüormunbenbe ©mir fid) burd) tt)rannifd)e§ 5luftreten

in !urger geit hei ben Untert^anen üerl)a§t mad)te, fiel 5Ille§ au^einanber.

^ie @ufen unter SD^elif ^inar maren fd)on nad) i^rer ^Vertreibung aus

©farad)0 füblid) gebogen, unb trieben üon 581 (1185) an il)r Unmefen in

fcman, mo fie mit früher (575 == 1179/80) eingebrodjenen (Stamm=

genoffen sufammen ber feit einiger Seit in SSerfall begriffenen @felbfd)u!en;

bt)naftie (oben @. 113) ein (&nhe matten (583 = 1187); bie ein^eimifd^en

(Smire üon S^ora^än unb Morgan aber gingen meifteng §u @fultan=@d)al)
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über, tiefer Ijätte fid) jebenfattg 9^ij(^apiir§ bemädjtigt, tüäre i()m nidjt

fein 93ruber Xafafcf) §ut)orge!ommen: er nal)m bte @tabt Anfang 583 (1187)

unb führte ben @finbfd)ar=@d)al) gefangen nad) (Stitüärijm, n)o er no(^ bi§

595 (1199) gelebt f)at. 3n5tpif{i)en n)ar e§ 585 (1189) gn einem S^ergleid)

§n?tfd)en ben S3rübern gefommen, tvd6)tx bem ©fuItan-Sc^a^ ^erm nnb

@farad)g lie^; tropem begann er 588 (1192) neue ^^einbfeligfetten, inbem

er %aia\d)§> ^Ibtüefenljeit auf feinem Swge nacf) 9tei (oben ©. 133) ju einem

Eingriff auf ®()marifm benn^te. (£r U)arb üon ber 53efa|nng gurücfgetüorfen,

ingmifdien !am Xafafd^ ei(enb§ !)erbei, unb ein neuer S3ruber!rieg fd)ien beüor^

aufteilen: ha fe^te ber Xoh bem smeiunbäföangigiäfjrigen Qanl um bie

§errf(^aft über ß;f)marifm ein Siel, (Sfultan = @(^a^ ftarb (589 == 1193),

unb nun ^atte Xafafcf) bie 33a!)n frei. D()ne 2Biberf|3rud) trat er bie §err=

fd^aft auc^ über Tlextv, @farad)§ unb 9^ifd)apür an, unb tüir erinnern un§

(oben @. 133), mie er öon ha au§ fd^on im folgenben Saljre (590 = 1194)

bem legten ©felbf^ufen be§ ^xki ^^ron unb Seben raubte. @o öotlftäubig

tüav ber ©ieg be^ ö^fimarifmfdia!), ha^ im erften Augenblicke gang SRebien

tpiberftanb§Io§ gu feinen gü^en lag. 5(uf längere 3eit mar e§ frei(id) üor;

läufig nod^ nic^t §u Ratten: ber (I^^alife 9^agir, ber an bem 3ufammen=

brücke be» @ultanate§ öon ^ra! fleißig mitgearbeitet ^tte fügt @. 133),

Verlangte met)r 5lntl)eil an ber S3eute, aU ^a!af^ abzugeben £uft ^tte, ber

SSerrät^er ^otlug ^i^änebfc^ (<B. 133) mollte feinen Sotju I)aben, bie ©mire

ber ^ei^Iemane (@. 133 f.) maren no(^ !eine§meg§ gefonnen, i^ren mebifd)en

S5eft^ungen enbgiüig Sebemo!)! ^u fagen, unb habä mar ber C£^marifmfd)ä^,

ben neue SSermidlungen uac^ bem Dften 5urüdriefen, burc^aug nic^t in ber

Sage, fid) bauerub in 9flei ober gar §amaban aufgu^Üen. @r !am gmar

592 (1196) nod) einmal nad) bem 3rä! ^eruntergefegt, ben fc^on U§> ^ei

üorgebrungenen (S^^alifen ^urüd^ujagen, unb 595 (1199) erfdjien er gur

^änbigung eine§ unbotmäßigen @mir§ nochmals an bem g(eid)en Drte; iubeß

mar e§> nid)t ^u f)inbern, baß im meftüd)en SJlebien, mit § am ab an aU

9J^itte(punft, fid) unter einem ©mir ber $ed)Iemane ein neuer ll'leinftoat

bilbete, meld)er, im SSefentüdjen oon 591 (1195) au, unter med)felnben

Ferren bi§ 614 (1217) beftanben ()at. Sein ßnbe ift bann aud) oom

©f)alifen, uid)t üom ©t)marifmfd)a^ herbeigeführt morbeu: ber Se^tere !onnte

in biefer Qät einen „^uffer" gmifdien feinen Staaten unb bem (Gebiete be^

unru!)igen Stbbaßiben, meld)er, mobern gn rebeu, ben riditigen „(S)roßmad)t§=

!i|el" f)atte, red)t gut gebraudjen.

^enn mie e§ im Sßeften bem 9^äßir öerbrießtid) mar, t)on einer ur^

|3lD|Iic^ auftaudienben neuen 'tfflaä^t, bereu ferner @i| faum nod^ in feiner

(^eogra|)t)ie ftanb, fic^ in feiner unmittelbaren ^^lätie einengen gu laffen, fo

tonnten im Dften meber bie ^arad)itaier nod) bie (^oriben über bie reißenben

gortfc^ritte he§> gürften t)on (5:f)marifm fonberlic^ ent^üdt fein ^ie ©rfteren

freitid) maren, fomeit bie geftigfeit i^reic «Staat^mefen^ in grage !am, he-

reitö ftarf im Sftüdgange begriffen: 9Zomabenreid)e, bie jum größten Xl^eite
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auf einer 5ufä(ligcn Sufammeuballung üerfd)iebenartiger (Stämme beru(}en,

fönneu nur burc^ fcfte §errfd)er^änbe §u)ammeugel}n(teu inerbeu, bem in;

5tt)ifd)eu üerftorbenen (^ur = ©f)an aber tüar ^uerft atterbiugg eine fräftige

Sicgentin, bann inbc^ anbcre ^^ürften gefolgt, bie minbefteng nm %xan§'

opnien fid) iüenig Üimmerten. SSenn ba^er Xatafc^ in feinen gelbjügen

gegen i{)re <Statttja(ter öou @famar!anb (591. 593 = 1195. 1197) auc^

nid^t befonberio glücfüd) lüar, fo ift er bod) niemals öon biefer Seite ^er in

feinem eigenen 33efi^e me!)r gefä^rbet njorben. 3n ^o^em ©rabe Idftig

aber mürben üietfad;e 9teibungen mit ben ^oriben, bie ebenfalls an einer

jiemlid) langen (^renje feine 9^ad)barn maren. ?lod) 5IU eb^bin, ber

SÖfi^e^an^öf (6. 175 f.), ]f)atte mäi)renb feiner Inrgen 3^egiernng (544— 551

= 1149— 1156) ben jä^en ©tur^ be§ @nltan§ 6finbfc^ar meiter an§=

^nnü^en Derftanben: S3e5tr!e Xoc^äriftan^ mit SSämijän aU ^auptort,

^oft an§ bem (Gebiete üon @febfdjeftan, einen (^renjftreifen öon S^orafeän

eroberte er, nnb mürbe üermutljlic^ nod) me^r üon fic^ reben gemad^t ^aben,

menn er länger gelebt ^ätte. S)enn er mar jmeifeUo^ einer ber gefä^rlii^ften

^urfd)en, me(d)e e§ bama(§ im Umfreife be§ 3§Iam§ gab. ©eine beiben

9^effen, @öi)ne be§ ^e^ä eb^bin 6fam (8. 175), l^ielt er öorfidjtiger SSeife

in ftrenger §aft; me^ ßJeifteg ^inb er fonft gemefen ift, jeigt bie St^atfad)e,

'oa^ er beften§ babei mar, fic^ mit ben 5tffaffinen — bie gu jener Qdt in

bem nid)t eben fernen ^o^iftan 33nrgen Ratten — 5ufammen§ut^un. ^oten

gingen ^in nnb i)^x, gu §unberten bemegten bie 33atiniten fid) frei im Sanbe

unb hti §ofe — noc^ ibealere gi^ftänbe, aU man fd)on ^atte, fonnten er=

i)offt merben, fobalb ber TOe üom 33erge unb ber goribifd^e 9}lorbbrenner für

ha§> §eil ber i^lamifc^en SBett äufammensuroirfen begannen. @lüdlid)er

2Beife Uieh i^x ha§ menigften^ erfpart; im 3. 551 (1156) ftarb ©ultan
^la eb^bin, unb fein in ber §errfd)aft if)m folgenber ©o^n ©feif eb^b in

aj^otjammeb (551—558^) = 1156— 1163) mar ein befferer 9J^enfd): er

gab feinen beiben SSettern, Ö)f)iiat§ eb=bin ^oljamrmh unb äRoMf^)
eb = bin 9Jlo^ammeb fog(eid) hk grei^eit §urüd, lie^ bie fämmtlic^en

3§maeUten, meld)e im Sanbe maren, aufgreifen unb föpfen unb benahm fid^

überall, mie e§ einem gut oxt^oho^m ©funniten geziemte. 5(uf einem ^rieg»;

5ug gegen bie (^ufen, mel(^e auf ha^ unter einer ©eitentinie ber ^oriben

1) 2)ie ättJeite ^a'^reSjaf)! ift unfic^er, lüie me^^rsre ber im f^olg^nben gegebenen. ®ie
SBiberfprüc^e in ber Ueberliefenmg (oben ©. 174 5Inm. 1) bauern big über 590 (1194)
i)inau§ fort; e§ ^anbett fic^ babei mand^mal um gan^e ^a'^rge^nte. ©ine f^ftemattfd^e

^ritif biefer S^ronologie , meldie bie Stimmen überatt nic^t jä{)It, fonbern mögt, ift

and) nad) ^aiox 9?aüerti)§ tn^alt^reic^em 6:ommentar gu bem 2:aba!ät=i=9^a^tri ein

33ebürfntB. 2) 2)en Slamen 9Jlo'if eb = bin erhielt er bei feiner f|3oteren X^ron=
beftetgung, big ha^jin führte er ben 2;itel ©d^t^äb eb = bin, unter melc^em er üielfad^

in ben (^efc^ic^tsmerfen öorfommt. @g ift eine unbequeme «Sitte ber ©oriben, beim
Eintritte fetbftänbiger »peafc^aft ben 9Zamen gu änbern; um SSermed^öIungen §u ber=

metben, begeic^ne id^ jeben ber g-ürften au^fc^Iie^lic^ fo, mie er fid^ al§ Sultan ge=

nannt :^at.
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fte^enbe Xod)artftän brüdten, !am er, tüte ©itttge tüoEetr burd^ ^IJJorb, uttt§

Sebett; bte freituiHtge 5Iner!ettnuttg ber §äu|3tlittge be§ SSoI!e§ ^oB fernen

SSetter ^^ijatf) eb = biti auf bett X^ron, ber tDö^rettb eitter tttel)r aU t^ter^tg^

jährigen ategientttgäbauer (558— 599 == 1163=1203) tttit ber §tlfe 9Jlo^if

eb = bitt§ avi§> beut iittitier nod^ toenig utttföngreid^ett Staate ettte (55ro|tnad)t

erftett Stange^ gefcfiaffeti I)at. ®a§ 33rüberpaar lüar tioEfottttttett einanber

iDürbig: ntait fatin in 3^(^if^i gerattjen, lüeldjer öon Beiben an %Me unb

(Sd)(e(^tig!eit ben anbern übertraf. 5(ber tceber tprtd^t nocE) !raft(o§ "fiaben

fie fid) gegeigt — fie erinnern Beibe einigermaßen an ben 5IBBaßiben 9J^an§ür.

®ie erften ,3a!)re üon (^fiijät!) eb = bin§ ^errfc^aft vergingen unter ^Se-

müJiungen, ha§> (S^eBiet be§ (^ör burd^ Slnfd^Iuß einiger Benad)Barter (^eBirgg;

Begirfe aBgttrunben unb ttjornoglid) §erat, ha§> fid) gtüifc^en ben (^ufen,

93^u'aiiab tion 9^ifd^apür unb bem (3öx unter eignem ©mir nid)t ot)ne 9}iüf)e

^tett, gu erobern. 2e|tere§ tüoUte ind)t fo Balb glüden — erft 588 (1192)

!onnte bie tüid^tige (Stabt bauernb in 33efi| genommen tDerben — bagegen

n)urben gortfc^ritte gegen bie (^ufen gemad^t, bie fidj au§ S3atd) tier-

brängen liegen, fo 'üa^ nun bie ^äffe be§ ^inbu^^üfd) gefiebert, jeber (Sin::

griff tion S^lorben I)er auf§ ^leugerfte erfc^tüert ttiar. 3^ 9^ul)e burfte man

ie^t (569 = 1173/4) bie ^pler üon ^aBut unb (Sa\ua fäuBern. @ie

tnaren eBenfall^ im S3efi|e t)on (SJufen, n)eld)e ben für furge 3^tt in Ut alte

9tefiben§ feinet (^ef^ted)teg gurüdgefe^rten Ö^afttetuiben ©!)o§rau @d)a!)

(552-555^) = 1157— 1160) ober beffen @of)n e:i)ograu SRelt!

(555^)—583 = 1160— 1187) t?ertrieBen Ratten; je^t mußten fie ben

©oriben tt)eid)en.^) %U neuer §err öon (^afna n)itrbe 9Jlo'if eb^bin eingefe|t,

unb unter beffen ßeitung nun in ben näd)ften ga^ren aUe Gräfte aufgeboten,

ben üteft be§ (^afnen)ibenrei(^e§ in gnbien unb fo tiiel al§> möglid) barüBer

t}inau§ §u getüinnen. SBie einft Sultan 3JJad)müb (oben @. 58), fo organifirte

au(^ SJJo^if eb = bin feine §eere an§> allem 9f^äuBert)oI!, ba§ er unter ben

§änben 'f)attt — 5(fg^anen, (J^ufen unb dürfen. 35on Se^teren faufte er

Xaufenbe, n)o er nur fonnte, an, unb ^tvex türüfc^e Sflaoen, Släbfc^ eb = b in

3itbif unb ^otB eb-bin @tBe!, finb e§ gett)efen, bie neben ober Beffer

öor feinem goribifd^en gelbt)au^tmann, §ußein 3Bn ß^Ijarmil, bie größten

©rfolge für il)n bat)ongetragen J)aBen: bod) fü!)rte er felBft bie erften unb

gelegentlich aud; fpätere gelbgüge in eigener ^erfon. @in paar S^^re

(570. 571 = 1174/6) t)ergingen unter ^^äm|)fen mit ben Umnjof)nern ber

^äffe t)on ^aBuI unb ^uram; aber 571 (1175/6) tüarf fid) 9}lo^if auf ha§>

^enbfc^ab fcIBft. ®te (S^afnetoibenl^errfdiaft in £a!)ore ftanb bagumal Bereite

auf fd)n)ad)en güßen. ß^I}o§r au SJJelif, ber le^te feine§ Stammet, Ujar ber

gerabe @egenfa| feinet 5l^nen, be§ erften 9}?ad)tnüb: ein lieBen^tüürbiger unb

1) 5)ie§ ift öon aEen ba§ unfidierfte ®atum, feine 5ln|e|ung ein bloßer 9^otf)=

be'^etf. (S§ ift beStoegen md)t §u entf(Reiben, ob S^oSrau ©d^äf) ober &)o^xan 9JJeIt!

öor ben (^ufen au§ ®afna n)eid>en mußte. 2) ®tefe ©ufeu toerben e§ gettJefen fein,

bie uad)t)eT 575 (1179/80) in Äirmän einbrachen (oben <S. 181).
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fiarmtofer Wam\, aber fein |)errfd)er. §öd)ften§ bafe aud) er ben SDid)tern

^olb tuar, fonnte an ben fd)ümmen (Gönner be^3 girbiift erinnern; aber für

©ebidjte nnb geiftreidje Söortfpiele lüaren dürfen n)ie (^oriben nnem^fänglid).

SSäljrenb ^o^xan in SaI)ore ^of I)ielt, mad)te in ben ^roüinjen nnb ben ab-^

t)ängiöen §inbn=@taaten jebcr Statthalter ober 9läbfd)a, \m§> it)m beliebte;

fo Ratten bie Angreifer nid)t einmal vereinte Gräfte gn befämpfen. 3m

S. 571 (1175/6) fiel $mnU4n, ha§> tüieber in ben §änben öon „^armaten"^)

fid) befnnben Ijatte, nnb haS^ nid)t iDeit baüon gelegene Utfdja; o74 (1178/9)

erlitt äJJo'if eine S^ieberlage gegpn ben Sflabf^a t)on 9^ad)ratt)ata (nörbti^

ber §albinfet non (5Jnbfd)erät), aber in ben näd^ften 3al)ren lüurben er!)eblid)e

Sortjdjritte gemad)t, 577 (1181/2) fd)on Sa§ore felbft bebro()t, 578 (1182/3)

ber ßanbftreifen n)eftttd) öom 3nbn§ bi§ an bie 9[Riinbnng beffelben ein=

genommen, 581 (1185/6) ber Eingriff anf bie §anptftabt ernenert. (Snblid)

582 (1186) raffte fi^ S^ogran gn einem ^egenfto^e anf: mit einem an§

üerfd^iebenen inbifd)en Stammen gebilbeten §eere belagerte er ^nfeeln 3bn

etiarmil in @fiaI!ot, einer im nörbli^en $enbfd)ab jnr ^ednng ber gemad^ten

Eroberungen befe^t ge!)attenen geftung. @§ tüar öergebüi^; 3}?o'if !am htn

©einen ^n §ilfe, S^o^ran marb in Sa^ore eingefdjioffen nnb mn^te, 'i)a

feine Untertljanen ben SSer§n)eif(nng§!ampf f(Renten, fid) @nbe beffelben ober

5lnfang be§ näd)ften 3a^re§ (582 ober 583 = 1187) ergeben. ') @r t)atte

fe^r günftige ^ebingungen für fi^ nnb bie Seinen an§gema^t; natürlid)

n)nrben fie nid)t gei)alten. SJlan fd)Ie^^te bie legten 9^ad)!ommen be§ ge^

tüaltigen 9}^ad)müb auf eine SSergfeftnng im (^6r, nnb bort t)at man fic im

3. 588 (1192) anf 93efe^t be§ ^^ijätl) eb = bin etenb ermorbet. ®ie§ ner^

f)tnbert nid)t, ha^ fpätere mnsltmifd)e ©iftorifer bie eblen S3rüber ai§> ^kxhen

ber 9^eIigion |3reifen: maren fie bod) nic^t allein fe^r ort!)oboj, fonbern and)

ber 5Iu§breitung be» n:)af)ren (55Iauben§ in bem unglüdüdien §inboftän be=

füffen, me nnr je ein fpanifdier ß;onquiftabor in 5Imeri!a. 51llerbing§ ^olte

3}co'if fid) 587 (1191) auf SRac^mübg altem S^la(^tfelbe bei ^^an6§n)ara

(oben S. 59) eine grünblid)e 9^ieberlage gegen ben mäd)tigen ^rit^tüt

9täbfd)a öon ^bfc^mir nnb feinen trüber, ben 3fläbfd)a öon ^i^Ii.^)

Stber ha§> ^di)v barauf (588 = 1192) f^Iug er bie S3eiben nebft einer

5(n5at)t tjerbünbeter inbifd)er gürften faft an berfelben Steüe anf§ §au^t,

ber ^äbf^a öon ®i^ü fiel im ^am^fe, ber gürft öon 5lbfd)mir marb nad)

feiner @efangenna!)me „gur §öüe gefanbf'. 9^un lag bie meite ©angegebene

faft fd)n|tog t)or ben türüfi^en unb afgf)anifd)en §orben offen; ber 2Biber=

ftanb ber ein!)eimifd^en Könige, fo 5a!)(rei(^e kämpfe er noc^ erforberte, öer=

mod)te ha^ SSorbringen ber iglamifc^en §eere nid)t mef)r aufgut)alten. 9^oc^

(^n'oe 588 ober Einfang 589 (1192/3) nal}m, n)ä^renb ber (Bä^klj nac§

©afna jurüdgefe^rt mar, ^otb eb'-bin ^t^Ii felbft .ein unb fd)Iug fein §au^t=

1) SSgl. oben ©. 58 S(nm. 2. 2) Sludi l^ier fdjtoanlen bie Sanierungen be§

S^atumS, §tt)if(^en 579 (1183/4) nnb 588. 3) ®ie§ ift bie genaue Schreibung be§

geU)ö:^nIid) ®elf)i gef^rodienen StabtnamenS (i) fd)atf gu fpred^en, faft %id)li).
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quartier in ber großen ©tabt auf, bie nuu über ein 3a^rf)unbert ber @i^

ber moI)ainmebauifd)eu §errfd)aft auf bem inbifd)en SSoben Bleiben foüte;

frf)on 592 (1196) liefe ber türüfc^e getb^err in ifir ben ^runbftein einer

grofsen SCRofdjce legen, bereu 'i8an eifrigft Betrieben unb in faum gmei 3al)ren

üoHenbet lüurbe. Einfang 590 (1194) ging ^otB eb=bin über ben ^fd)amna,

im Saufe beffelben 3al)reg fant SD^o'if mehex ua6) S^bien unb leitete per;

föntic^ bie (Eroberung tion ^anobfdia unb 33enare§; natürüd) n)urbe bie

reid)e ^rad)manenftabt grünblid)ft an^geplünbert. SSalb nad)^er, aU eine

Empörung be§ tjorläufig in 5Ibfd)ntir al§ Unterfönig n)ieber eingefe^ten

©o^ne» ^rit^tüt 9^äbfd)a§ unterbrüdt tvax, erf)ielt and) biefer S3e§ir! eine

mu^Iimifdje Sefa|ung. ^uf bie S^unbe öon ben ftaunen§n)ertf)en Erfolgen

biefer f^elbjüge, fo ntüffen tvxx annel^men, brängte \i6) We§, Wa§ im (36x,

in 5IfgI)aniftän unb ben übrigen unter goribifd)er §errfd)aft fteljenben Säubern

t)xe SSaffen gu tragen öermodite, gur Xf)eilnal)me an bem „Ijeiligen Kriege",

ber fo unermeglid)e S3eute einbrad)te: ein (Gebiet, meld^e§ binnen ^ur^em

nic^t t)iet n)eniger aU bie §ä(fte öon gan§ ^orberinbien umfaffen fottte,

njar — ha§ liegt auf ber §anb — mit ein paar 3el)ntaufenben nid^t 5U

fjalten, unb ha^ neben ben regelmäßigen Gruppen ber (SJoriben aui^ §aufen

t)on abenteueruben greitüilligen in ha§> Qanh ftrömten, ift gnbem au^brüdlid)

überliefert. Tleljxext baöon lieferte ber tür!if(^e^) ©tamm ber (S^albfd^,

meldjer in ben S3ergen ^n^if^en (^afna unb bem @6r faß, unb ton beffen

Häuptlingen einer, 9}lo!)ammeb 3^ n 33 ad) tjar, an ber @pi^e feiner ©d^aaren

590 (1194) in ha§> öftlid) Don ^enare§ gelegene Sanb 33il)ar einbrai^. (Sr

unteriuarf e§ fo rafc^ unb üollftänbig, ha'^ er fd)on 591 (1195) na<i) bem

©aur, b. f). bem oberen 33engalen, itjeiter eilen fonnte; l}ier rid)tete er

fid) in ber ^auptftabt ^adjnktvatv) l)äu§Iid) ein, in n)eld)er auc^ feine

S^adjfommen nod) big 624 (1227) §iemli(^ unabijöngig regiert ()aben. 3^=

§n)if(^en be!)nte ^otb eb^bin, üom ^Bd^a^ gum SSicefönig ton ®il)Ii ernannt,

fein ©ebiet nad) bem Dften über (^tt)a(ior (592 = 1196) an^, unb brang

593 (1197) fd)on big auf 9^ad)raJüara (oben 6. 185) t)or; bod) tnarb

le^tere Eroberung nod) nid)t enbgiltig geljalten. ^ad) einer, öermutijüd)

burd) beg ©nltang (^f)iiät^ eb=bin Unternehmungen in ß^orafean (unten @. 187)

terantafeten $aufe bon einigen 3af)ren rife ^otb eb^bin 599 (1202/3) nod)

^alinbfd)ar (füblid) üom ^angeg) an fid), bann geriet^en bie gortfd)ritte

ber mo^ammebanifd)en SBaffen Vorläufig ing @toden: bie Qtit mar ge=

fommen, mo ber neuen ®rofemad)t ha^ ebenfaKg binnen menigen 3a!)ren §u

bebroI)(id)em Umfange I)erangemad)fene 9^eid) t)on ©Stuart fm einen ^ampf

auf Xob unb Seben anbot.

1) Sürüfc^ in bem 8. 20
f.

erläuterten 6inne genommen, ^er ©tamm fa^

fc^on §u Wa(i)muh§> Reiten in ben afg^anifc^en Gebirgen; ber fleine Ort ©l)albfd)

(Sa!üt 8. V.) trägt §n)etfello§ ben 9^amen bon i^m. 2) 3Sermutl)It(^ ein unb baffelbe

mit bem fonft (^aux genannten §auptortc ber gleid)namigen ^roöin§; f.
Siaöertlj

an bem oben (S. 174 5(nm. i) angegebenen Orte ©. 559 2lnm. 2.
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®o (aittje bic S3ruberfet)ben jtpifrfien bem eijiuarifmfd^ii!) Xafafd) unb

feinem S3rubev @fuUäu::@rf)al) tuät)rteu, dljoragan biird) bie ^^ämpfe gtüifd^eti

beit ^^ürftcii üou *iJlifd)apür, ben Ö^ujen unb jenen beibcn jerriffen iuar, Ijatten

bie ©üviben bei foldier Serfatjven^eit ber ©renjnadibarn fid) an^erorbentlid)

xvolji befnnben. 5m ©üblueften burd) @febfd)eftan, beflen gürft iljnen Icingft

gef}n(bigt, gegen ettuaige (Sinfäüe ber ©ufen gcbedt, ftanben fie im ^efi|e

üon 53ald) unb Samijän ben ftreitenben Parteien in ber g(an!e, l)ielten e^

balb mit biefem, balb mit jenem unb fuc^ten im Grüben babei 5U fifd)en>

ins^befoubere fid) in §erat feftgnje^en, ma§ nad) meljreren öorübergefjenben

^efifeergreifnngen 588 (1192) für längere Seit glüdte. '^ad) (5fultän=@^ä!)g

Xobe befam iafafd) 590—593 (1194—1197; oben ©. 182) in 9Jlebien

unb ^ran§oj:anien ^u t!)un; bann aber begannen Ü^eibungen ^mifc^en i^m

unb 0)I)ijat() eb'-bin unb feinb(id)e Einfälle I)in unb t)er auf einen ernftlid)en

SSaffengang ^mifdien ß^fjiüarifm unb bem (^6r ju beuten. ®a ftarb ^afafc^

(596 = 1200), unb je^t ()ielt (^(jijätf) eb=bin bie Ö5elegenf)eit für günftig, ft(^

gan^ (S^orafeän^ burd) Ueberrafdjung 5U bemä^tigen. "an ber ©pi^e eines

ftarfen §eereS bie (Strengen überfd)reitenb, eroberte er 597 (1201) SJlerm,

@farad)§, Xu§> unb 9^ifd)apür, beüor ber neue ©I)tr)arifmfd)ä{) im ©tanbe

tüar, für bie ^bme^r beg unermarteten @tofee§ SSDr!e!)rungen 5U treffen,

mer 5ta!afd)§ @o^n 9J^of)ammeb II. (596-617 = 1200—1220) mx an

Xtjatfraft jebem Ö^oriben gen)ad)fen. @d)on im folgenben Sa^re (598 = 1202)

nat)m er ben geinben, bie atl§u fid)er auf bie in ben einjelnen geftungen gu?

rüdgebüebenen 33efa|ungen fi(^ oerlaffen, bie gange ^roüing mieber ah\ §erat

freilid) rt)urbe je^t mie nod) fpäter im 3. 600 (1204) bergeblid) belagert.

Sn^mifdien üerlieg ber (55oribe (^!)ijatl) eb^bin bie ^elt, in ber er fo tiet Un=

^eil angeridjtet (599 = 1203); fein S3ruber 93ZoMf, ber aU Dber^upt

ber gamiüe nunmel)r ©ultan tourbe, betraute, ha er felbft feine ^inber ^atte,

\tait @^ijat^ eb'binS ©ol^ne, meld^er i!|m gefä!)rlid) fd)ien, einen entfernten

Steffen, mix eb = biu 11. 3)^o^ammeb (599— 602 = 1203—1206) mit ber

§errfd)aft im @ör, unb gog bann im 3. 600 (1204) mit einem getüaltigen

5(ufge6ot feiner beften Gruppen gegen ben (2^^marifmfdja^. ^orfidjtig mic^

biefer mit ben eignen unb ben d)oraganifc^en Siruppen auf feine §auptftat)t

jurüd, inbem er gleidijeitig bie ^arac^itai um ©enbung üon §ilfgmannfc^aften

anging. ®er ©oribe erlitt mit feinen oom SBüftenmarfc^e erfd)i3pften Gruppen

üor ®f)marifm eine @d)(appe, unb balb nad)^er betnog ifju bie ^unbe öom

9^a!)en ber ^arad)itai §um S^üdguge. 5Iber mitten auf bemfelben, hei

5(nbd^übl}/) traf er auf bie nac^rüdenben Xataren, meld)e feine auf bem

9JJarfd)e öerjettelten Gruppen gum größten ^fieile üerniditeten unb if)n felbft

nur eben entfommen liefen (601 = 1204). (S§ Ujar bie jUJeite gro^e D^ieber-

(age feinem 2eben§; aber fie \oax nid)t, wie bie erfte, tükhtx au^gume^en.

®ie £unbe irirfte böfe auf bie @mire, bie in ben inbifd)en Kriegen fic^

1) ^e^t 5lnbc^üi, äipifc^en 33alcf) unb ^lextv.
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füljlen gelernt f)atten; ber @oI)n (SJ^ijätf) eb=bin§, ben er üon ber Xf)ronfotge

au^gefcf)Ioffen, jammelte 5lnljänger, ji^ ber ^auptftabt ^^eröfföl} gu Be=

mäd^ttGen, I)ie unb ba tüurben bte 33efe!)I§!)aBer fc^tüterig, im ^enbfrf)ab

bxaä) fogar eine offene Empörung au§. 9Jlo'if eilte §nnärf)ft bort^in nnb

iiermocfjte bie Drbnnng ^er^nftellen ; at§ er aber nad) (^afna ^nrücf Wollte,

traf if)n auf bem SSege ber fiebere ©olc^fto^ eine^ i^maeütifdien SHörberg (602

= 1206). (E§> mar eine fpäte SSergeltnng für bie 2Iu§rottnng ber 5lffaffinen

im (^6r (oben ©. 183), aber tüie getüötjnlic^ ^atte ber 5lUe öom SSerge ben

üerpngnigüollften ^ugenblid für feine 9ftad)e geit)äl}lt. ^er Xob be§ gleiten ber

S3rüber, meldte ha^^ @efd)Iec^t ber 6füri jn §errfd)ern eine» großen 9fteid)e§

gemacf)t f)atten, bejeidjnet auc^ ben %aU beffelben, n)etd)er ebenfo jäf) tüar,

lüie ber 3(ufftieg fd))t)inbe(nb. ^er @ofjn @f)ijat^ eb^bing, ber fid) mit feinet

S3ater§ ^itel nannte, ÖJ^ijät^ eb^bin II. ^J^a^müb (602 — 607 ober

609 == 1206— 1210/13), lonnte freilid) fofort ben S5etter au§> geröflöf)

Derbrängen; aber anger^alb be§ engften Um!reife§ ber 9^efiben§ fragte 5fliemanb

nad) i^m, nnb er tüar nid)t ber SJlann, \iä) 9ftef^ect gn öerfd)affen. ®ie

(Smire, inSbefonbere ^Ju^ein Sbn (^Ijaxmil üon §erät, 3ilbif üon (^afna,

^otb eb = bin öon ®i^(i, fanbten fd)öne §nlbignng§abreffen, ha§ mar aber

and^ W.e§. §u§ein fing an, 5tDifd)en bem ^oriben nnb bem (S^^marifmfc^a^,

ber 602 (1206) fd)on 93alc^ einnahm, eine ^öc^ft gmeibentige Sf^oEe §u

fpielen, bie i^n freilid) bod) bei ber (Sinnal)me §er4t§ burd) hk (Sljtüarifmier

nid)t üor einem gemaltfamen @nbe fd)ü|te (604 = 1207); S^lbif fnd)te tjon

@afna an§ für fid) ein @tüd Snbien ju erobern, tüurbe aber babei t)on

£otb eb=bin gefdjiagen, ber feinerfeit^ fdjon 603 (1206) in feiner neuen 9Jiofd)ee

für fi^ beten lieg , b. fj. fi(^ aU (Sultan öon ®i^Ii unabhängig erflärte.

®r tiertrieb fogar einen Slugenblid 3ilbif au^ ©afna felbft, bod) fonnte er

fid) bort auc^ nid)t !)alten, unb big ^u feinem ^obe (607 == 1210) ging ber

^tieg §mifd)en ben beiben gn dürften geworbenen ^ürfenfflauen ^in unb !)er.

^ag @nbe fotb eb=bin§, he§> t^atfräftigen ©rneuerer^ mo^ammebanifd)er (^röge

in S^bien, rief übrigen^ bort für einige ä^^t ^wd) groge Unorbnung l^erüor:

bie Unterftattljalter öon 5lbfc^mir, Sa^ore unb anbern S3e§ir!en ftritten um
bie Dbergetüalt, hi§> e§ einem ber ehemaligen XürlenfHauen, 5lltt)tmt)fc^^)

(607—633 = 1210— 1236), gelang einen berfelben nac^ bem anberen feiner

SBotmäfeigfeit ju uutertüerfen, fo ha^ enblid) im S- 624 (1227) mit ber

1) ®er -Jcamc biefcs .*?)errjd)er§ , fo berüfimt er ift, tann nid^t ficl)er feftgefteüt

lüerben. Dbige (Schreibung oerfud)t bie beftbegeugte Uebertteferimg tuiebergugeben, o^ne

bamit eine ©rüärung be§ 9^amen§ ermöglid)en gu trollen. 33e!annt ift er unter bem
9camcn ?ütamfd) {%Unm\l), \vü bie ©nglänber fc^reiben) ober 5lltm^fd), beibe§

geluiB unrichtig. SSgl. 2t)oma§, The Chronicles of the Pathän Kings of Dehli,

Bonbon 1871, @. 44; §u bem bafelbft gegebenen @r!Iärung§berfud^ bemerfe id;, bog

^Qba'oniö' ^f^otig mir tebiglid^ eine 58oIfgett)moIogie bor^ufteEen jd)eint. Wan föirb

unter oUen Umftänben nid)t auger Sic^t laffen bürfen, bog foiuot)! in ber beftbeglaubigten

arabifdien tüie in ber 8an§!rit=<Sc!^reibung ha^ 1 hen beiben t öor angelet.
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eintjerlcibung öon ^Bengalen ha^ gan^e inbifd)e 9letd) unter fetner §errfd)att

tüieber beifammen mar. (&§> ift bann, gnerft t)on 9Zad)!ommen be§ ^2(Itt)tmt)fcf),

fpäter üon anberen dürften ä^nüdjer §er!unft U^ ^um 3. 689 (1290)

tüeiter regiert iüorben: man l)e§eid)net biefe aU bie @!(at)en!önige ober

aU bie erfte X^naftie ber $att)an= (3tfgi)anenO Könige §inboftan§; te|tere§

mit Unredjt, infofern fie reine fürten tüaren, bie nur aU 33efe^(§f)aBer mn
t^eitoeife an§> 5lfgl)anen äufammengefe^ten §eeren bie Eroberung be§ ßonbe§

burd}gefüt)rt Ijaben.

2öät)renb ha§> mof)ammei)anif^e Snbien jolc^er Sßeife jic^ o^ne üiel Um::

ftänbe üon ber goribif^en £)ber!)errfd)aft Io§mad)te, ging z§> mit biefer felbft

rafd) bem @nbe 5U. ?^reili^ !onnten bie Xruppen be§ nad)brängenben

(S:^marifmfd)äl)§ bem (S)t)iiätl) eb::bin in geröfföt) nid)t rei^t §u ßeibe: aber

bermeit fpann ber SSerrat^ feine gäben. @d)Dn 609 f 12 12/13; nad) 5lnberen

607 = 1210/11) tüarb (^^iiatt) eb=bin IL ermorbet, fein mer5ef)niäf)riger @ot)n

S3ef)a eb^bin @fam, ineldien einige ©mlre auffteCtten, !ur§ nad)I}er üon

einem (Süt)ne be§ alten Sllä eb^bin I., be§ 2öeltt3erbrenner§, 9^amen§ 5it§^f,

tierbröngt, meld^er früf)er, öon feinen SSettern auf bie Seite gefd)oben, an

ben §of non (£f)tt)arifm gefIo()en tüar unb fid) bort nad) bem erften (5;t)U)arifm=

fd)a^ umgetauft f)atte. @r fanb aU 5tnget)öriger ber §errfd)erfamilie in

geröffö^ 5Iner!ennung, fiel aber im Kampfe gegen Silbif t)on ^afna 611

(1214/15). '^ad) it)m mad)te ber früt)er enttt)ronte 5lla eb = bin II. nod)

einen SSerfud), al§ §err beg Ö56r aufzutreten; aber bie g^it «^^^ Ö)efc^Iec^te§

ber ©furiben tvax vorüber, ^i^bif, auf meld)en er fid) ftü^te, mugte 612

(1215) üor ben anrüdenben ß^f)marifmiern naci^ Snbien entn)eid)en, too er nod)

in bemfelben ga^re (612 = 1216) gegen 5Ittt)tmt)fc^ bei Xt)anegmara fiel;

e§ blieb bem legten (Sjoriben nid)t§ übrig — bie ^elfenburgen be§ Sanbe§

Ratten \a it)re 33efa^ungen gum größten Xt)ei(e längft nar^ Snbien ober d^tjraarifm

entfanbt — al§ !ümmerlid) ab^ubanfen. ®iefe§ f)ätte fein Dt)eim fd)n:)erüd)

gegloubt, aU er !aum brei^e^n ga^re öor^er i^m aU gürften beg @ör

t)ulbigen lieg.

®er ß;t)marifmfd)a{) 9}lof)ammeb 3bn ^afafd^ fd)ien am 3^^^^ feiner

SSünfc^e §u ftet)en. 3^ ber %l)at (jatte er für ben 5Iugenb(id feine meifterf)aft

gefpiette Partie gtängenb gen)onnen. S5)en ^arai^itai, auf n)eld)e t)on 5^orb=

often lf)er anbere tatarifd)e Stämme 5U brüden anfingen, ^atte er 604—606
(1207/8—1209/10), tüenn auc^ nic^t ol^ne 3ft'if<^^i^fölle, Xrangojanien ah-

genommen: freilid) ein eigent!)ümtid)er ®an! für bie n)ir!fame ©itföleiftung

gegen bie ^oriben im ^. 601 (1204), ber i^n funf^efjn Sa^re f^äter nic^t

hjenig reuen follte. (Jt)ora6än§ mar er nunmehr gan§ fi(^er, fcman gehörte

bem 5^amen nac^ fd)on feit 594 (1198), in 2Bir!Ud)!eit, na^ Sänbigung ber

(SJufen unb SIbmeifung ber (Sinmifd^ungen ber ©falgariben öon Sarg, etma

feit 602 (1206) §u feinem 9^eic^e, bie furd)tbaren (^oriben maren befiegt,

i^r ©ebiet bi§ an bie inbifd)e ÖJren^e ebenfad» gemonnen, auc^ ha§> öftlid)e

SKebien geI)ord)te i^m — me^r a[§ ha§ 'Sitxd) @finbfd)arg mar t)on S^euem
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in einer einzigen §anb gufammengefa^t. ©in mädittger §err fürmatjr, tt)eld)em

biefe §anb geljörte: unb boc^ go6 e§ immer nod) S^i^cinb, ber i^n §u ärgern

waQie. @§ n)ar ber (^^ali^e 9^ä§ir, ber mit ber ganzen erfinberijd^en 33o§=

I)eit feinet bei aKem ^od^ftreBen bod) !leinlicf)en ©inne^ bem megen feiner

UeBermad)t il)m unangenel)men, in SO^ebien jeber weiteren Sln^be'finung be§

5lbba§ibenftnate§ f)inbernb im Sßege fte!)enben S^n)arijmfd)a^ alle mögücfien

9^abelftid)e üerfe^te. ®a^ er, fo lange e§ anging, bie (^oriben fortmäf)renb

anf (I^^oragan I)e^te, mar richtige ^olitif; aU ^§> aber mit benen reigenb

bergab ging, sengte e^ Don einer argen 55er!ennung ber 9JJad)tt)er!)äÜmffe,

bem §errfc^er be§ großen Dftreid^eg ?5ef)be anjagen gn moüen. Unb e§ ge=

fd^al) in ()öd)ft tfjörirfiter SBeife. Sßenn er bem ß;f)marii'm[c^at) bie billige

(SJefäöigfeit meigerte, feinen 9^amen §n 33agbab in ber ßfjotbe hinter bem

eignen nennen ^n laffen, mäljrenb boi^ in ©(}orafean unb Xran^o^anien überall

für ben „^efierrfc^er ber (S^länbigen" gebetet mnrbe, fo g(id) ha§ freilid) nur

ber ^Irt eine§ ^inbe§, metc^e§ fic^ auf bie S^^en ftetit, um gn geigen, mie

gro§ e» ift. @än§Iid^ t)er!e!)rt aber mar e§, ha^ er fid) fortmät)renb bemühte,

in bem ^leinftaat ber ped)Iemanifd}en (Smire 511 §amaban (oben @. 182)

Unruhen ju ftiften. "äU ^afafd) bem iraüfdjen @felbfc^u!enftaate ein Snbe

mad)te, ^atte er e§ bem Sfjalifen fd)Iie^üd) bod) geftattet, ßljufiftän bei biefer

(^e(egen!)eit in bie Xafd)e 5U ftedeu; ha§ mar für beffen SSerbienfte reid)Iid)

genug. 5(ber e§ genügte i^m !eine§meg§, unb er ruf)te nid)t, bi§ §amaban

im 3. 612 (1215/16) bem Dgulmifd) in bie ©änbe fiel, einem <Btia\)en

be» $ed)Iemaniben Uefbeg (oben @. 133), beffen er fid)er ^u fein glaubte.

Dgulmifd) aber t)ielt ben ©c^n^ be§ mäd)tigen ©tjmarifmfc^at) f)öt)er a(§

bie greunbfdiaft be§ §erren üon Sßagbab unb ß^t)ufiftan: er f)utbigte freimittig

jenem unb Iie§ für i!)n bie St)otbe (I, 195) t)errtd)ten. 9^a^ir fc^öumte bor

SBut^: unbebenfüd^ mie er mar, feilte er fid) mit bem Eliten t>om 33erge in

SSerbiubuug, unb 614 (1217) fiel Dgulmifd) unter bem SDoId)e eine§ 5Iffaffinen.

dJlan mürbe Unred^t t!)un, fid) f)ierüber ai§> über eine mit ber geift(id)en

Stürbe be§ (JI)aüfen unüereinbare SJ^iffet^at moratifd) 5U entrüften; ber

^ro^^et (^otte^ t)atte fid) berartige^ meljrfac^ geftattet, unb mag it)m red)t

iDar, mu§ für feine ©teüüertreter billig erfc^einen — aber e§ tüar eine ^!^at

ber ßeibeufc^aft, unb bie taugt befauntüd) in ber ^oliti! nid)tg. SBeber

fonnte ber ®t)marifmfc^a^ fid) ha§> Attentat auf einen äJiann bieten laffen,

ber eben il)m aU Set)n§t)erreu ge^ulbigt, uo(^ burfte er bie SSernid)tung be§

üeinen Staate^ bulbeu, meld)er feine 93efi|ungen um 3^ei gegen ben e^r::

geizigen (S;t)alifen gebedt i)atte: er befc^log, enbgiltig mit bem ^bba^iben ah-

§ure(^nen. ^a§> mar um fo nötl^iger, ai§> bie (Srmorbung be§ Dgulmifd) gu

tioüfommener SSermirrung in SD^ebien gu füi)ren broljte. ^er 5Xtabege Uefbeg
üon ^Ib^erbeibfc^an t)atte ebeufo menig, n)ie ber eben in ^ar» regierenbe

Sfalgaribe ©fa' ab £nft, bie jebem üon beiben benadibarte ^roüiu^ in bie

§änbe be§ (i;t)aüfen falten §n laffen; fo fd)icften fic^ ii)re §eere bereite an,

bie ©renken gu überfdjreiten. SDer (5;t)marifmfc^at) fu!)r bajtt)ifd)en, @fa'ab§
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Gruppen tüurben mit blutigen ^i^^fcn md) ^an\e gcjdjicft, \mh lüie i^r §err

batb aufrieben War, unbe^eflic^t in @d)iraf tneiter rec^ieren gn bürfen, fo t)er=

frod) fid^ ber fd)tüäd)(ic^e llefbeg beim §erannal)en SDZoIjammeb^, eiKärte fic^

aU feinen Untertlianen unb (iefs für i^n beten. 9lun tüax ^a^ix auf feine

eignen Gräfte angetütefen, bie fcfjlieglic^ bod) eben über bie ^ert)ältniffe eine§

^teinfürften nid)t hinaufgingen; unb bagu l)atte ber ©f)marifmfd)af) je^t einen

strumpf gegen if)n au^gcfpielt, bcr ebenfo nac^brüdlirfie 2Bir!ung berfprac^,

iüic er ben feftcn SBiOcn be§ mächtigen Xür!enfultan§ geigte, unter allen

Umftänben US^ jur 33ernid)tung bc^3 gcljaßten ?^einbe§ ben ^am^f fort^ufüliren.

©^ mar ein großartiger Ö^ebanfe, beffen 5lu§fnl)rung bie glan^öolle Saufba^n

9J?of)ammebg !ri3nen fottte: ma§ nic^t 35ujiben, nic^t (Sfelbf(^u!en gemagt,

moran bie 5(ffaffinen niemals f)attcn benfen fönnen — nid)t ein einzelner

§errfd^er, 'i)a§> gan^e §au§ be§ 5lbbag fottte ber gezeitigten SSürbe entfteibet,

ha^ ©tialifat auf bie 5Itiben übertrogen merben. @ine S3erfammlung e^r^

mürbiger Ö)otte§geIa!)rter, meldje auf SSefe^l be§ (Jt)marifmfd)at) gufammentrat,

mußte ben 9^aßir unb fein gange^ ©efd)ted)t be^ 3mamate§ t)erluftig erüären

unb einen au§ ^irmib^ gebürtigen 9f?ad)!ommen beg 5Ui, 9^amen§ 5Uä el =

SD^uIf, aU (SJegendiatifen aufftellen. @§ läßt fid) benfen, ha^ bie fdji'itifd)en

Streife ^erfien^ ben Uebergang beiS t)D(^ften geiftttd)en 5(mte» auf einen 9^a(^=

fommen il)re§ vergötterten ^eiligen mit ?^reuben begrüßten, 9^caßirS^ ?(u§fid)ten,

auf i^erfifc^em 33oben guß 5U faffen, fid) üerfd)Ied)terten; unb auc^ hk größten^

t^eitg ffunnitifdien ^eüölferungen ^ran§o^anien§ unb (Jl)märifm§ felbft mürben

fic^, fonnte man anneljmen, für bie grunbftürgenbe Steuerung geminnen laffen,

fobatb ilfir bie bemalt ber SBaffen in 33agbab felbft entfi^eibenbe ^urc^fü^rung

öerfd)affte. ^a§> fc^ien unmittelbar beüor^uftelien: fd)on festen öon |)amabän

au» bie S^marifmier fic^ auf SSagbab in S3emegung, aU ein früher unb ftrenger

SSinter einfiel, bie ^äffe über bie mebifd);!urbifd)en ÖJebirge tjerfdineiten unb

bei bem i:)ergeblid)en SSemü^en, ben Uebergang tro^bem §u er^mingen, SJJenfc^en

nnb %f)me in SD^affen gu ©runbe gingen (614 = (Snbe 1217). SDer ©l)ir)arifm=

f(^al} mußte 5urüd; aber nur um fo nad)brüdlic^er moHte er im näd)ften ^a^xe

auftreten. 3Son ^Jieuem begannen gemaltige 9f?üftuugen im Dften, mäljrenb

anbererfeitg freilid) auc^ ber ß^alife alle ,<a'röfte ^ufammen^ufaffen fid) an=

fd)idte, nic^t allein feine Stellung al§ Oberl)aupt be§ ganzen 3§lam§ gu ber=

t^eibigen, fonbern aud) feinen 51nfprüd)en auf dJlehien ben erforberlid)en ^ad)-'

brud ju tjerleilien. @o ftrebten aud) ^ier mieber einmal unter bem 3)edmantel

ht§> ©ifer» für (^otte§ 6a(^e (S;i)alife unb Sultan nad) irbifc^em 53efi^: aber

bie güße berer, meli^e beibe begraben follten, maren üor ber X^ür.

S2Ber bie ®efd)id)te ber 3luflöfung be§ einftigen i§lamifd)en Sßettrei(^e§

feit ben 3^^^^^ ^^^ SBujiben im ä^iföi^i^^^Zonge bi§ l)ierl)er üerfolgt l)at,

mirb öon einem ÖJefül)le üor aüen bel)errfd)t fein: bem ®efül)le ber SD^übig;

feit, um nidjt §u fagen be§ (5feB an biefem fic^ nimmer erfd)öpfen unb
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leeren moHenben finfteren (SJelüoge üon Kriegen iinb ^äm^fen, in tüelc£)em, ah-

gefeiten non ber fnrgen (Srfd^einung ber ©famaniben unb einigen ©pifoben

ber ^enjäüge, nirgenb^ an^ nur ein gunfe einer religiöfen ober notionalen

Qbee üürüberge()enb aufleud)tet, unb ha§> nirgenb^ einigermaßen befriebigenbe

(Staat^orbnungen erzeugt l}at. SDie SIraBer !)aben fid) and) nic^t gerabe tüie

(Sngel benommen, aU fie über bie ÖJrenjen i^rer §a(bin[et I)inau§flutf)eten,

im ^egent^eil, fie n)aren bamalg ber 9Jle^r§af)( nad) ebenfalls nid)t» >^nbere^,

aU beutegierige S^omaben^orben: aber fie i)aben e§ üerftanben, einen großen

©taat §u f^affen, poIitifd)e unb religiöfe ^hten §u finben ober fid) an§u=

eignen, um n)eld)e fid) abjumü^en, ja and) fid) gu fd)Iagen ber SJlü^e lohnte.

S3ei ben Xürfen nid)tg Oon alle bem. ^en !riegerifd)en ÖJaben biefer Sftaffe,

bie ja nod) !)eute nid)t gu üerfennen finb, fe^It öor bem 5(uftreten ber

Domänen jebe 93eimi)d)ung, n)enn nic^t öon ftaat^bilbenber, fo boi^ öon ftaatö=

er!)altenber ^raft. SBenn man fragt: n)a§ fiaben bie Xür!en in ben gn)eif)unbert

Sauren, meld)e gmifdien bem 5luf!ommen ber ^afnemiben unb bem @nbe ber

©f)marifmfd)af)e liegen, für bie 9}lenfd)!)eit — feien n)ir befc^eiben, für bie

Sänber SSorberafien^ — geleiftet? fo muß bie ^(ntmort lauten: 9^id)t§. §ier

finb in ber ^l)at unenblic^e Gräfte öergeubet, l)ier ift unenblid)e§ (Stenb unter

ben armen SJ^enfc^en angerid)tet um nid)t5 unb mieber nid)t§. 9^id)t eine

ftaatlidie ober gefe^geberifd)e @inrid)tung üon einem gemiffen 3Sertl)e, nid)t

eine neue SSenbung ober 5luffaffung ber religiöfen Ueberlieferung, nid)t eine

tüi|fenfd)aftlid)e Seiftung — 5llfarabi ift Oiel älter — nid)t einen 5lnlauf ^u

!ünftlerifd)en SSeflrebungen öerbanft bie i^lamifc^e SBelt biefen XüxUn. @§

fc^eint, baß nur unter gan§ üereingelten 93ebingungen, bie fpäter auf inbifc^em

unb !leinafiatifd);europäifd)em S3oben fid) gefunben Ijaben muffen, au^ bem

2^ür!en etujag merben !ann, ha§> nid)t au§fd)ließlid) im üteiten unb ^opf;

obfdmeiben aufgel)t. ^a§ §öd)fte, ujoju hk fc^redüd)e ®efellfd)aft fid) ^ie

unb ba aufgefd)mungen l)at, ift gemefen, baß fie i^ren SSerftanb fo meit

§ufammenna^m, Hügere Qente ^t\va§> fd)affen ju laffen: bie furge 53lutl)e

$erfieng unter 5l(p 5lr^lan unb 9}leli!fd)al) ift ba§ SSer! il)rer perfifdien

SBeamten, üor Tillen be§ 9^ifam elanul!, gemefen — braud)bar in foldien

(Sachen ift ja ber ^erfer überaus, menn eine fefte §anb i^n ^tpingt, feinem

§ange gu allerl)anb ©eitenfprüngen unb ga^rig!eiten ßügel anplegen. ^n

ein paar ^leinftaaten, inSbefonbere in %ax§, Wo bie regierenben dürfen §u=

fäüig ein !leine§ S3i§d)en öernünftiger fid) geberbeten, ift e§ benn aud) §iemli(^

gegangen; aber im (Großen unb ©anjen enbet hie (5Jefd)id)te biefer 5n)eil)unbert

3al)re, mie fie unter ©nltan 9)lad)mLib (@. 60) anfing: mit tobten SJZenfc^eu

unb verbrannten Dörfern unb ©täbten. 9^ur ha^ am @d)luffe natürlich ber

tjerbrannten Dörfer allmäl)li(^ mel)r, ber nod) lebenbigen äJlenfd)en meniger

gemorben maren. ©inb nun 9}lübig!eit unb ©!el bie ©mpfinbungen, n)eld)e

bei un§ bie bloße SSetrad^tung eineS fold)en ©d)aufpiel§ l)ert)orruft: maS für

eine SSergmeiflung muffen biefe Suftänbe in ben Unglüdlic^en hervorgerufen

^aben, meiere bie Opfer ber unaufl)örlid)en 9}lißl)anblungen getDefen finb?
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Une ^eutfcljcn bnllt fid) I)cute iiod) hk i^an\t, tuciiu wix unfere ©ropitern

Don bcn Seiben bev napoleonifdjeit Qeit ersäljlen prent \va^ aber luill bicfe

©pnnne Don einem 'Dnt^enb 3a§ren jagen gegen §n)ei gan^e ^aljrljnnberte?

@ine gertjiffe natürlid)e (^ntnnitt)ig!eit Ijat bie dürfen, ba^5 ift ^ngngeben,

immer öerijinbert, fid) in bem ^rabe beftialifc^ ^n beneljmen, tvu §. 33. bie

abenbtänbifd)e ©olbatesfa in ber jmeiten ^älfte be§ brei6igjii()rigen Krieges

gn tl)nn pflegte, aber tranrig genng t)at e§, ha^ lüiffen mir, ^n 5(nfang be§

fiebenten (brei^eljnten) Sa^j^'^jinibertg allüberall in S5orberafien an»gefel)en.

2ro|bem f)aben t§> bie 9Henfd)en and) bort an^tjalten muffen, nnb t)aben e§

ansgefialten. SSem Unglüd beftimmt ift, I)at brei TOttel e^ ^n ertragen:

ha^ (S5ottt)ertranen, im S^Iam in ber (SJeftatt be§ entfagenben ?5atali§mn§,

me(d)e^ ba§ gragen aufgicbt nnb in bie Unabänberlidjfeit aUt§> @efd)e^eng

fid) f^idt, bie fd)märmerifd)e 9JJl)fti!, meldie aüe» S^^bifc^e verneint nnb in

geiftiger @d)melgerei fid) bem Unfaparen §n einen glanbt, nnb ben teid)ten

©inn eine§ bemeg(id)en ober nnoermnftlic^ Ieben§!räftigen (^emntt)e§, ber am
9^anbe be§ ^bgrunbe^ no^ bie leiste S^ofe pflüden, mitten im ^^obe^grauen

nod) ben testen 33ed)er leeren t)eip. 9JJan t)erftet)t e§, meine id), nnr an^

biefer Ueberlegnng, ha^ in bem foeben überblidten ©tabium ber (^ef(^id)te

beg Oriente^ \)a§> geiftige Seben feiner SSöIfer in einer eigent^ümlid)en,

oietfad) mnnberlid)en 9}lifd)nng jener brei ©timmnngen fic^ bemegt. 3^ ^(^^

ber Anlage ber einzelnen 9^ationen ober $erfi3nHd)!eiten nbermiegt t)ier bie

eine, bort bie anbere, überaß aber !ommen immer biefe brei 3^9^ nnüerfennbar

gnr @rfd)einung. SSor ^(lem in S^l e li g i o n nnb 2Ö i f f e n f d) a f t. 9^ene ^ebanfen

unb 33eftrebnngen treten fanm nod) t)ert)or: bie (5rrnngenfd)aften ber frül)eren

Reiten merben, fo gnt e§ bie Ungnnft ber Seiten erlauben miü, fortgepflanzt,

t)auptfäd)Iic^ in !)anblid)en G^ompenbien ^ufammengefap, me(d)e ha§ t^eologifd)^

iuriftifd)e ©l)ftem ai§> tt);va§> nnabänberlid) begebenes in gefc^idter ^urd);

biibung möglid)ft fid)er feftfteüen, bafe man etmag t)at, moran man nnter

allen Umftänben fid) l)alten !ann. ^ie beiben clafftfd)en ^orancommentare

be§ @amäd)fd)ari unb 35eibami, jener ba§ freiftnnigere motafilitifd)e, biefer

bas orll)obo^e Dogma mit l)aarfpaltenbem @d)arfftnne in bie l)eilige ©d)rift

l)tneintragenb, en'ftammen ber ffelbfd)n!ifc^en unb bem SSeginne ber mongo=

Iifd)en Qc\t\ unb fc^on unter 9J^eli!fd)äl) unb feinen ©i)l)nen lebte ber (e^te

gro^e ^l)ilofopl) be» Oriente^, ^afäli,^) lange ßeit @d)ei^ an ber S^ifamija

^n ^agbab (oben 6. 95), ber fid) in ber SJlitte feiner miffenfd)aftlid)en

(Sntmidlung ^ur Drtpbo^ie be!el)rte unb bann feine gange $l)ilofopl)ie aufbot,

um §u bemeifen, ha^ bie $l)ilofopl)ie ein Unbing fei — tva§> il)m bie golge=

geit bann auc^ giemlid) blinblingg geglaubt l)at. SSon ben @rfal)rung§miffen=

f^aften, bie jum größten ^^eile f^on ^löicenna abgefd)loffen (oben @. 68),

1) Ober Ö) äff alt (mit girei ttjeid)en f
unb raul)em g, bal)er ben ®epfIogen=

t)eiten ber n)iffenfcf)aftüd)en'Umf(i)reil)ung gemäß geiojö^^nlic!^ (IJl)a5§aU ober (55:f)a5aU

geid)rieben); bie genaue ^^orm feines 9^amen§ ift, luie id) glaube, boc^ nod) md)t

oollfommen ficl)ergeftellt (f. &o\d)C, m)a^^am Seben unb SSerfe, ^Berlin 1859, (5. 294).

91. SBUner, Xcr 3elam. II. IS
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\ü^xt ein mviiid^t^ Seben eigentlid) nur bie ^Iftronomie toeiter, bie fd)on

ber aftrotogtfd)en Sntereffen unb ^ra!tifd)er gtüede niegen fi(f) ^o!)er protection

je^t (ügl @. 96) unb fpäter erfreut ^at; im Uebrigen begnügt man fi^

mit bem, \va§ hk Eliten gefunben, fängt babei freiließ an, e§ immer häufiger

mifeuüerfte^en. 5Id)tung§mert^ tjält fic^ bie perfifdie mie bie arabifdje Ö5e =

fd)i(^ttd)reibung: jene t^eil§ im SJlemoirenftit gehalten, tf)eil§ mit bem

Streben, bie rau^e SSirÜidifeit burd) elegante 3^()etori! gu üerfctiönern, bie}e,

^auptfäd)Iid) in 6l)rien unb 5Iegt)pten öertreten, bie ß;om|)i(ation älterer

@efc^ic^t§mer!e mit einfadier, ober meift e!)rlid)er unb äuüerläffiger S5erid)t;

erftottung über ha§> ©elbfterlebte unb üon ben geitgenoffen ©rfragte oer=

binbenb. ®ie claffifdje Seit ber perfifd)en (55efc^i(i)tfd)reibung fäHt erft in bie

näd)fte ^eriobe, unter ben SSerfaffern üon 9Jlemoiren mag ^ier 93ei^a!i ge«

nannt luerben, beffen SSer! 'oa§> t)ö(^ft intereffnnte ^agebud) eine§ in gafne=

mibifrf)en S)ienften fte!)enben S3eamten barfteHt. 3n arabifc^er @)3rad)e ^aben

mir bie big auf it)re Xage, b. t|."bi§ in ha§> 7. (13.) unb 8. (14.) 3a^rt)unbert

fortgefüf)rten ßt)ronifen ht§> Qbn el = 5(t!)lr unb be§ ^bulfeba, eineg 2lb=

fömmlingg ber ©ijubiben, §auptquet(en für hu ®ef(^id)te be§ 3§Iäm§ grabe

in ber 3^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ befd)äftigte. — S^ic^t immer getrennt üon ber

Drt^obojie mit it)rer fatalifti((i)en Starrheit, ^äufig genug üielme^r in ben

gormen berfelben, im fangen aber boc^ innerlich im natürlichen Ö^egenfa|e

ju i^r üerläuft bie grabe in biefer 3eit au§ bem angebeuteten Öirunbe ju

immer größerer SSerbreitung in allen Greifen be§ SSoI!e§ gelangenbe äJJtiftü.

SSor 5Iüem in Werften: bie blofee 9^egation einzelner $un!te beg ffunnitifd)en

©ogmag, mie fie ber @d)iMti§mu§ in ben SSorbergrunb fteHt (oben @. 11),

ift menig geeignet, ÖJeift unb (SJemüt^ ju befriebigen, fie ift eben nur bie

@d^ran!e, !)inter metc^er beibe ungeftört ifiren eigenen 93efct)äftigungen nad)=

ge!)en fönnen. @§ gefd)ief)t burc^ 5iu§bilbung eine§ ftar! pant^eiftifc^ an=

get)au^ten mt)ftifc^en @^ftem§, t)alb X^eorie, ^(b ^ra^n^, meld)eg burd) eine

9ieif)e öon Stufen nac^benflic^er 5l§!efe ben 9(Jlenfd)en big ^um gänjlic^en

5lufge^en ber eigenen ^erfönüc^feit in (^ott fül)ren foll. ^ie SSerftärung

unb SSerni(^tung ber eignen Seele in ber glamme ber Öiottegüebe ift ha^

3iel, meld)em biefe SBeiterbitbung beg Sfufigmug (I, 407; oben @. 97 f.)

entgegenftrebt — ober entgegenguftreben bet)auptet. SSie leidet Sc^märmer

burc^ bag SJlittet unbemußten Selbftbetrugeg gu bemühtem S3etruge 5lnberer

gelangen, ift befannt; bie gorm -beg mit allerl^anb @ei)eimni§!rämerei um-

gebenen Orbengmefeng, beffen Slnfänge (ögl. I, 407) tängft öor^anben maren

unb ha§> grabe je^t maffen^aft §una^m, begünftigt ebenfalls ben Sc^minbet,

unb fo !ommt eg, ha^ unter ben @füfi§ (ober ®ermifd)en, mie junädjft bie

5lngef)örigen Oon 93etteIorben, bann bie nac^ beftimmten 9flegeln lebenben

©füfig überl)aupt genannt merben) fid) bie allert)erfd)iebenften Elemente finben

— ba§ ©belfte, bie erhabene :pantf)eiftif(^e 2öeigt)eit eineg S)fd)elä( eb^bin

9tümi, unb ha§> ©emeinfte, ha^ unter bem ^edmantel frommer ©ntfagung

fünbigenbe ßafter, bajmifdien üielgeftaltige ©rfc^einungen üon ©fftafe, @elbft=
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Peinigungen, 2Sunb'!rtf)äterei, 3SagoBonbentI)um, tt)Ql)rf)aft frommer SeBen^-

füfirung unb ftiHem ^ad)ben!en, ift im 8fufi§mu§ üereinigt. §ier!)in fonnte

(id) flüchten, n)er fid) mii^felig unb Belaben füt)lte, burd) innere kämpfe ober

burd) äußere ^riibfal, Ijieljer aud), iüer auf bem 9J?ar!te be§ 2el'en§ S5an!crott

gemad^t lC)atte unb auf bie SBoljU^ätigfeit feiner 9^ebenmenfd)en fpeculirte.

®rabe im 6. unb 7. (12. unb 13.) ga^rljunbert finb hk meiften unb an=

gefe^cnften ber nod) ie|t Blü^enben ^eranfd)orben gegrünbet, in^Befonbere

aud) bie berufenen Tlttvit\v>\§> (oon ^JJemlana^) SDfdielal eb=bin 9lümi) unb

^ij^^'ig — je|t gemöljnlid) alg bie „tan^enben'' unb bie „^eulenben" ^er=

tüifdie Befannt, meil fie bie Bi§ gur 33en:)u6tIofig!eit fid) fteigernbe ©tftafe

burc^ S^ref)ungen be§ £örper§, Be^ie^ung^meife burd) fortföö^renbe^ 5lu§rufen

beg 9flamen§ \iUa^ ober be§ SSorte§ Hü („(5r'' b. i (S)ott) erreichen.

^ie Beiben 9ftid)tungen, Drttjobojie unb 9Jlt)fti!, fpiegeln fid) ferner in

ber Sitteratur ber Seit aB, unb biefe ift e§ auc^, föelc^e un§ SSertreter

jener britten, auf ben augeuBIidüdjen ßcBen^genu^ au§ge!)euben ^emütl)§=

t)erfaffung ftedt. 9^aturgemö§ ift bie Ort^obogie me^r in ben ©r^eugniffen

n)iffenfd)aft(id)er St^ätigfeit, bie Tlt)\tit unb bie 3BeItüd)!eit mef)r in ber

poetifd)en Sitteratur Vertreten, greiüd) gieBt e§ ami) Sr)id)ter, n)eld)e §. 95.

bie fäm|3fe @alabbin§ gegen bie UngtäuBigen Befingen, aBer i^re 3^^)^ ^f^

gering; foBalb bie grömmigfeit fic^ poetifc^ äußert, |)flegt fie ein ffufifd)e§

^emanb anzulegen, unb e§ gieBt ja auc^ @füft§ unb ^ern:)ifd)e genug, tod^c

fid) gan§ ort^oboj geBerben. @§ finb faft bie fc^önfien 93Iüt^en ber per =

iifd)en ^oefie, in n)eld)en unter bem 95ilbe ber 9^ad)tigatl unb ber S^lofe,

be§ (Schmetterling^ unb ber glamme unb in taufenb anberen @Ieid)niffen ha^^

Unfa§Ii(^e fa^Iid) erfd^einen möd)te: an 3iüdert§ $Rad)BiIbung ber SSer^paare

(90^e§nemig) be§ tiefftnnigen SJ^emlana^) ®id)eUit eb^bin Ü^ümi —
ber, mc fein 93einame jeigt, ben größten ^l)eit feinet SeBen§ in fRüm, unb

gmar in S^onium, 5uBrad)te, aBer au§ 93atd) geBürtig mar unb in perfifd)er

8prad)e bid)tete — fönnen mir eine leBenbige 5(nfd)auung biefer eBenfo eigene

tpmlii^en mie er^^aBenen ^Hinft geminnen. (Sine äl^nlid)e 9tid)tung in Ieid)terer

gorm geigen bie ffufifd);moraIifd)en Se^rgebid)te be§ S^äfeiri (S^o^rau (ügt

S. 16) unb be§ gerib eb^bin 5lttar;^) Bei Dmar (J^^aijäm^j (oBen

@. 97 ff.)
tritt ein ftarl freigeiftige§, |)oIemifd)e§ Clement '^ingu, aBer gu einer

reinen unb milben, burd)au§ üerftanbegmä^igen SeBen§mei§I)eit aBgeflärt er-

fd)eint ber @fufi§mu§ Bei bem noc^ ^eute neBen $afif BelieBteften aller :perfifd)en

^id)ter. Bei ©fä'abi au§ ©c^iraf (f. oBen @. 130), beffen „Üiofengarten"

(Gulistan), ba§ !oftBarfte @d)a|!äftlein öoller perlen einer männüd) frommen

ÖJefinnung, tlugen Se^rt)aftig!eit unb ruf)igen ©ntfagung, in angenet)niem

2öed)fe( ton ^rofa nw'o 9Ser§, (5rgä!)tung unb ©prud) bie @rfaf)rungen eine§

1) Mewläna ift arobijd) „unfer §err'', trie btc 58eret)rer großer ffufifdjer Setjrer

if)ren 9Jletfter §u nennen :pflegten. 2) Pendnämeh, überf. öon D^Jef feimann, Ä'ömg§=

berg 1871. 3) 33obenftebt, S)ie Sieber unb (Sprüche be§ Omar (lf)a|jani. 5ßer=

beutjd)t. 3. 2(uflagc. SSresIau 1882.
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reid)eii SeBen» entl)ätt: feit e» ber attc braue 5(fd)er^(eBer 5Xbam Dteavtu^

im 17. 3a^r{)unbevt üon (einer „perfianifd)en" Steife mitgebrad)t unb aU
„ben perfiani(d)en dlo\cn'%i)ai" in hk beutfd}e Siteratur eingefü()rt I)at, ift

eö aud^ unter un§ ja §u üerbientem 5InfeI)en tjelommen. ^) Sieben iljm tritt

c^!/j^J^f^^jy

k 1 Sl;2affl;:icc^ .-

SiCbni^ ©fä'abiS.

ber in 35crfen gefdiriebene „Suftgarten" (Bostan) in !aum gereditfertigter

SBeife fel^r §urüd. ^) S)agegen ift ber le^ie ber berütjmten arabifc^en

^id)ter, Omar ^hn el^gärib, burc^aug in bie tnilbefte 9J?t)[ti! üerfunfen;

bei i^m jd)on finbet fic^ ber „SBein ber Ö5otte^liebe", üon \vd6)tm ber (Sfüfi

1) dienere Uebexjetjungen öoit @raf, ^Beipgig 1846; Sf^effelmanu, Berlin 1864.

2) Ueberf. öon ß^raj, ^ena 1850; t). Sc^Iect)ta = ^jfet)rb (im Siu^gug), äöien 1852.
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trunfeii tüirb U§> ^ur SSergeffenljeit — eine ?tnfd)auung, bie f^äter burd)

mir!üd)en SSetn unb ben ^ffaffmen etitle^nte§ §a(d)tf^ ober Dpmrn fei)r

in!^! 9^eatiftt(d)e überfe^t tDorben ift. — 3m (SJegenfa^e §u ber tüa^ren ober

fatfd)en grömmigfeit ber Drtljobojie unb be§ 9}lt)flict§mu§ ftet)en bie ^i^ter,

n)elrf)e ben ßeben^genu^ prebtgen, fei t§> 9rabe§u burd) ben ^rei§ üon Siebe

unb SSein in I^rifdjer gorm, fei e§ burd) ben Sauber rontantif^er (5r=

§äl)lungen. 8ie berü!)ren fid) eng mit einer oierten Gattung, ben ßobpreifern

funftfinniger dürften, beren t§> felbft unter ber ^ürfenl^errf^aft feit 9JJad)müb

eine groge 3al)I gab: benn and} ha§ fditüerfälligfte ©irn ift für 2Beif)raud)

empfäng(id), wenn man ^a^ ga§ bem 93etreffenben nur orbentlid^ um ben

^op\ fd)tägt. Uebrigen^ gab e§ unter ben güi^ften immerhin manche, bie

^oetifc^eg SSerftänbnife befa^en; fo SJJelüfi^a^ felbft, nad) i^m befonber^

Sfinbfdiar, meldjer einen gangen §of üon ^oeten um fid) öerfammelte. ^er

an i^m ben größten 9^amen t)atte, Enmeri, ift gleid) fe!)r burd) Sob- mie

burd^ @|)ottgebid)te berüf)mt; mit i^m n)etteifert ber !ünftüd);gelel)rte ®{)a!ani,

ber aU Seibpoet be§ fleinen ^erfer!önig§ üon (Sc^irmän (@. 131) freilid)

mit bem ©ofebienfte fe^r gemifd)te (Erfahrungen ma^te. ^er entlegene 2öin!et

am ^aufafug mar bamal§ übert)au^t fruditbar an großen 5Did)tern: au§

@enbfd)a (<S. 120 3(nm. l) ftammte S^ifami, ber größte @pi!er nad) girbufi.

@r f)at in feinem ^ijam^^ („günfer") auger einem biba!tifd)en (^ebic^t unb

einer Sammlung |3oetifd)er 9^ot)eIIen brei umfangreiche (S^en tiereinigt, ba§

S§!enber = 9^ame („5ire£anber=93uc^", b.^. ^ef^i^te meganber^ be§ ^ofeen)

unb bie @r§ä^Iungen üon Seita unb 9}iebfd)nün unb oon ß^^o^r au unb

@d)irin, jmei berül)mten Siebe§paaren ber arabifd)en unb perfifd)en lieber^

tieferung. ®iefe mie nid)t minber ha§ öolüommen märchenhafte ^tteganberbud^

finb bie ^auptüertreter be§ romantifc£)en @po§, ha§ fd)on früft ber natio=

naien ©agenpoefie be§ @d)a§ = nämelf) unb feiner ja^Ireic^en 9flac^at)mungen

unb SBeiterbilbungen §ur @eite tritt. Unb enblid) gef)ört nod) einer in biefen

3ufamment)ang: §ariri, ber bebeutenbfte (Sprad)!ünftler unb babei ber le^te

große (Sd)riftfteIIer ber arabifd)en Siteratur (ügt. ©. 126). ©ein 5lbu

@eib, ber fa^renbe ÖJefeü, ber in immer neuer ^eftalt an ben oerfd)iebenften

£rten auftaucf)t, feine geiftreic^en ©c^elmenreben ju Ijalten unb feine ©trei(f)e

SU üben, ift ber ri^tige §elb biefer geit, in meld)er gürft, §elb unb ?lben=

teurer nid)t mef)r §u unterfd)eiben finb, bie 5Iuf(öfung ntler SSerf)öÜniffe ba§

SSagaboiibenti)um in aüen Greifen über^anb nehmen läßt. We^x aU irgenb

ein anbere^ SSer! finb ^axix\§> 9Jla!amen („@i|ungen", nämli^ gebitbeter

unb rebegemanbter Seute) für ha^ fec^fte (jmölfte) S^^rl^unbert c^arafteriftifd):

mag f)ier ben (^runbton angiebt, ift, menn au6) in feinfter unb reigöoUfter

gorm, bocf) eigentlich ber ^aIgen!)umor. (B§> foHten Seiten f)ereinbred)en, in

meieren aud) biefer ber 9D^enfd)f)eit ausging.
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Drittes 3ud^.

Wtt jBong0ltnfturm*

€rftes (Eapitel

^frfjingij^Cfiän und l^ülagu.

„Seit einer 3fleil)e öon ^^^ren," fo Beginnt ber njacfere ©fjronift '^hn

el = 5(t^ir feinen ^eric()t über ha§ ^ai)X 617 (1220), „!äm|)fe id) mit bem

©ntjrf){nffe, bie ^ataftropf)e be§ §ereinBred)en§ ber Tataren ^) über hie Sänber

be§ 3§Iam§ 5U fd)ilbern. Sie ift p frf)redüd); ic^ mod)te fie ni(f)t frf)ilbern.

ge^t ge^e ic^ baran jögernben gu^e§: benn tt)er ift e§, bem eg leicht n)nrbe,

bie ^obe§!nnbe be^ 3§tam§ nnb ber 9}lii§Iime nieber^nfiiireiben, unb n?er ift

e§, bem e§ ein ^^Ieine§ fd)iene, foId)e§ ^n f(i)ilbern? D f)ätte meine SJlntter

micf) nie geboren! D n:)äre icf) geftorben t)or bem unb in SSergeffen^eit ge=

taud)t! 3o^^i^eid§e ^^rennbe l^aben micf) gebrängt, t§> jn ^a]Dier ju bringen,

unb immer ^ahe id) gezaubert; aber nun fe!)e id§ ein, ba§ ein Sf^n^en au§

folc^er Untertaffung nid)t entf:pringt, unb fo fage id) golgenbe^. ®ie§ Un=

ternel}men begreift bie ©c^ilberung ber furc^tbarften ^ataftrop^e unb be§

gri?§ten Unglüd^, beffen (^(eic^en tüeber Xage noc^ ^f^äc^te erzeugt !)aben, unb

ba§ über atte Stationen inSgefammt, bie 9J^u§Iime aber üor ben 5(nbern

f)ereingebrod)en ift; unb irenn Semanb bet)au^tete, ha^ hk SJJenfc^fieit üon

bem 5lugenblic!e, n)o (S5ott — @r ftet)t gepriefen unb er^ben über Wem
— ben Slbam f(f)uf, unb bi§ ouf biefen %aq mit einer gleid^en Prüfung

nic^t ^eimgefui^t morben ift, fo fpräc^e er nur bie 2öa^rt)eit. ^enn bie ^e=

fd)id)t§büd)er enthalten nict)t§, tva^ bem na^efäme ober baran lf)eranrei(^te.

SfJlit \)a§> gurd^tbarfte, ma§ fie üon ^ataftropl^en fdiilbern, ift, ma§ ^^ebufabuejar

an ben ^inbern gsracl oerübt t)at, tüie er fie töbtete unb ba§ ^eilige ge^

rufalem üermüftete: tt)a§ aber ift gerufatem im SSergtei^ gu ben üon biefen

SSerfIud)ten oermüfteten ^roüingen, bereu jeber §au]Dtftabt ein boppeltes

unb breifac£)e§ gerufalem gelrefen ift, unb tva§ finb bie ^inber g^rael

im 3Sergteic^ gu benen, melcf)e fie getöbtet ^aben, tüo bie @inmof)ner einer

Stabt, meld)e fie getöbtet ^aben, jal^Ireidier getüefen finb, at§ bie ^inber

1) ©. oben ©. 12, 5rnm. 2.
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Qi^raet? 3d) glaube, bie Völler lüerben eine foli^c ^^ataftroptje nxä^t tüieber

fe^en bi§ bie 9JJenfd)f)eit üor ^otte;^ X^ron fid) fteHt unb biefe SSelt in midE)t§

jerge^t . . . ®enn felbft ber 5(ntidinft') tt)irb üerfd^onen, bie i^m fic§ an;

fc^üe^en, unb terberben, bie il)nt iDiberflreben; hk'je aber ^dben 9^iemanb

t)erfcf)ont, fonbern Ijaben getöbtet SBeiber unb SJlänner, ^aben gefpalten bie

ßeiber ber @d)n)angeren unb getöbtet bie Ungeborenen. 3a, lt)ir finb @otte§,

unb 5urüd!el)ren-) muffen mir jn i§m; e§ giebt feine 9JJad)t noc^ ^raft au^er

bei (5)ott, bem §oI)en unb ©r^abnen!"

@» ift, feitbem ßeffing guerft ben ^orag gegen einige ef)renrü^rige 5(n=

fd)ulbigungen, lueldje hie einmal gäng unb gäbe Ueberüeferung gegen i^n

erhoben, in ©d)U| genommen, „gerettet" 1)at, ha^^ an fid) burc^au^ ge=

red)tfertigte ©treben allgemein gemorben, ben an^ älteren Seiten auf un§

gefommenen 33eurtf)eitungen f)erüorragenber !)iftortfd)er ^erfön(id)!eiten mit

einem gemiffen TOgtrauen gegenübergntreten, unb lieber au§ ben Verbürgten

^^atfac^en felbft ein eigene^ 93ilb bon ber ^trt ber einzelnen 9Jlenfd)en un§

äufammen5ufe|en. 9}ianc^e S3erül)mt!)eit ift babei fd)Ied)t gefal)ren, 5. 33. Cicero,

irelc^en für me^r aU einen 6troI)!o|)f gu Ijalten ^eute !aum noc^ bem mit

ber gnterpretation feiner Xu^culanen betrauten Drbinariug öon Unterprima

öergiel^en n)irb; umge!el)rt l^aben mir Xiberiu§ ai§> einen üor^üglic^en §errf(^er

unb 5(gri|)|)ina al^ eine lieben^mürbige, menn auc^ mit einigen fleinen @d)mad)en

behaftete ®ame greifen pren. @§ liegt mir fern, über bie 9^id)tig!eit folc^er

^arfteüungen, bereu ©egenftänbe meinen Stubien fern liegen, ein Urt^eil 5U

fällen; im 5lClgemeinen ift e^ mir jebod) nic^t nntna^rfdieinlid) , ha^ etmag

5u t)iel „gerettet" mirb. Unter bie 3^^^ berjenigen, an bereu öon früheren

(^efd)le(^tern entmorfenen ^^ara!ter5eid)nungen nenerbingg gn SSerfc^önerungs;

§meden l^erumretondiirt mirb, gel)Drt aud) ber 9}Zongole ^fd^ingif = S:§än,

bie „(55eigel (55otte§", mie er gleid) feinem SSorgänger Sittila, ^unnif(^en "an-

geben!en§, fid) genannt l)at. @in fel)r ernft^after unb mit 'iReä^t geachteter

Sd^riftfteUer ift ber 5lnfic^t, ha^ fein §elb eigentlich über Sllejanber ben

trogen §u ftelten fei,^) ein anberer^) meint, bafe man feinem Slnfprud),

„^ro^ mie bie SSelt" §u fein, bie S3ered)tigung nic^t abftreiten fönne. ^etüife

nicl)t; aber nur, menn man fic^ auf ben mongolifcl)en ©tanbpunft 5U ftellen

bereit ift. gür einen ^anbalen mar (SJeifericf) gemife and) ein fel)r großer

9Jlann, mag un§ nic^t üer^inbert, il)n für ein @d)eufal ju galten. SBenn

ic^ alfo nic^t leugne, ha^ ®fd)ingif = ©l)än ade @igenfcl)aften eine§ großen

9}Jongolen befeffen l)aben mag, fo änbert ha^ nicl)t5 an ber 5tl)atfac^e, ha^

eben bie 9}Jongolen eineg ber fürd)terlicl)ften ^i3l!er ber Söelt unb bem entf^recl)enb

il)r größter §errfd)er einer ber fürcl)terli(^ften SO^enfc^enfdiinber gemefen ift,

1) ®te ^u§ltme liaben ben Glauben an ha^ @rf(^etnen be§ 5lntt{^rift bor bem
^nbe ber Xage üon ben (S^riften übernommen. 2) 3^ämlirf) burd) ben Sob; biefer

unb ber näc^fte (5a^ fteHen beliebte 5lu§rufe be§ ©(^teden^ unb ber Sftefignation bar.

3) §. §oh)ortl), History of the Mongols, Part I, Sonbon 187G, ©. 49. 4) gron§
t). ©rbmann, Xemubfi^tn ber Unerfd)ütterlic^e, Mpm 1862, ©. 444.
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bie ie mit überlegener (Staat^ihiuj't, uuerfd)ütter(t(^er X()at!raft, lueijer 9Sor=

aiu5ficf)t, erl}abeuer ÖJercdjtigteit unb tra^rer Slolerans') in ber Ijalben 2öe(t

bie SfJnlje eine§ ^ird)^üf^^ Ijergeftellt f)at)en. S^iemanb Jüirb ben SSoIf tabeln,

trenn er feiner 9Mtnr folgt; aber ein Öötüe ift er be^tuegen nod) lange

nid)t. Unb mag ber bemeglidien ^lage unfereg arabifd)en ß^roniften bie

uniüiüfürlidje Uebertreibnng nid)t fremb fein, gn ber nn§ erlittene^ Unheil

fo (eic^t f)inrei§t, fo branc^t man bod) nnr einen S3(id anf ein beliebige^

^latt einer 5eitgenöffifd)en morgentdnbifc^en ober enro^äifdjen ©f)roni! §u

toerfen, um gu feljen, ha^ er ha mal^rlid) nid)t übertreibt, wo er ben SJ^ongoIen^

ftnrm aU ha^) größte Unglüd bejeidjnet, Wj je über bie SSöÜer — er meint

bie i()m nä^er befannten SSeftafien» nnb Ofteuro^ag — hereingebrochen ift.

@§ ergiebt fid) ja au§> meiner bi^!)erigen ^arfteEung, ha^ fc^on feit langer

3ett ber 3§Iäm bie ^eriobe feinet 3lnff(^mnnge§ unb I)öd)ften (^(anjeg f)inter

fid^ ^atie, unb bie Unfä^igfeit ber ^erfer nnb dürfen, auf feiner (^runblage

tüiberftanbgfät)ige ftaatlidie ©inridjtnngen gu fd)affen, trägt bie ©c^nlb, menn

beinaf)e ber gange Um!rei§ be§ i§(amifd)eu Sänbergebiete^ auf ben erften ©to^

öor bem 5lnftnrme ber SSarbaren gufammenftürgt; and) ift bereite (oben

@. 192) ^ert)orge!)oben, ha^ an manchen ©teilen bie erften Vorläufer ber großen

SSöÜermanbernng, ^ufen unb Slurfmenen, ben 9}?ongoIen fdjon giemlic^ t)or=

gearbeitet f)atten. Slber bie SSoüenbnng be§ 3ftuin§, meld)er für gang Dft=

|)erfien unb ha§> arabifd)e 3ra! jebe 9Jiögüd)!eit ber S[öieberanferfte!)ung

befeitigt unb au(^ bem mittleren ^erfien nnb ben ft)rif(^'!Ieinafiatifd^en ^ro^

öingen nur eine bebingte nnb tf)eilmeife Erneuerung geftattet f)at, ift erft üon

ben SJlongoIen I)erbeigefüf)rt. 9^id)t§ begeic^nenber für bie 9ftid)tig!eit biefer

SSet)auptung, aU bie Sl!)atfad)e, ha^ bie einzige ^roöinj beg je^igen S^läm^,

bie für eine felbftänbige neue (Sntmidinng noi^ üielleii^t 5(n§fid)t bietet,

5legl)^ten ift, ha§ nie eine§ SJ^ongoIen gu§ Mxat, mät)renb ha§> arabifc^e

3rä! unb gang Dftperfien, einft bie reid)ften nnb blü^enbften Sauber ber

SBelt, big auf ben t)eutigen Xag in Krümmern liegen. §ier ift in ber %i)at

tüieber einmal eine Rotiere ©iöitifation üon ber 33arbarei t)erfd)Iungen morben

— ein U)arnenbe§ 35eifpiel für unfer neun§e!)nte§ 3'^^^^)wnbert, in meinem

mir, auf bie ©rrnngenfc^aften unferer ©uüur :|3od)enb, an eine ernfte ßJefa^r

für un§ felbft üon folc^er Seite gn glauben un§ meigern moditen. Unb jene

Stnfänge ber ftaatlid)en Drbnung unb geiftigen 93ilbung M ben 9)Zongoleu,

öon meldten bie Sobrebner ^fc^ingif'ßf)an§ fo üiel 5Iuff)ebeng madjeu, finb

unter ben it)rem I)eimatt)Iid)en D^omabenleben treu gebliebenen Stämmen rafd)

mieber öerfd^muuben; für bie i^Iamifc^en ^rot»in§en maren fie üon Anfang

ein 9ftüdf(^ritt in längft übermunbene Stabien einer nieberen (^efittung. @g

ift, fomeit bie SSöIfer beg 3§Iäm§ in grage fielen, ein finftere^ ^ranerfpiel

mit Wenigen Iid)ten (Spifoben unb of)ne jeben üerfölinenben 5tbfd;lu§, bem

tüir je^t beijumo^nen ^aben.

1) S^gf. t>. ©xbmann a. a. €). ©. 457.
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SSag tüxx im golgenben unter 9}iDngoIen ober Xataxen berfte!)en,

ftnb nt(f)t einjetne Stämme, fonbern e§ ift bie Ö5efammt()eit ber tungufifd^en,

mongolifcf)en unb im meiteften Sinne he§> SBorteS tür!ifd)en SSöÜerfd^aften,

weldje 5U $(nfang be^ fieBenten (brei^e^nten) 3af)r^unbert§ burcf) ®fd)ingty =

(5;f)an», ober, n:)ie fein eigentlicher 9^ame ift, Xemubfc£)ing'; ^apferfeit xtnb

Sift ju einer einf)eit(i(^en SD^affe 5ufammengefc^n:)ei§t n)orben finb. 3)ie

@d)n)ierig!eit einer etf)nograpIjifd)en Sc^eibung berfetben in i^re t)erfd)iebenen

33eftanbt()eile ift un» befannt (oben ©. 72); iebenfoH^ intereffirt fie ben

Ö^efd)id)tf(^reiber be§ 3§Iäm§ nur tüenig. ®enn toelc^er ^erfunft biefe ober

jene and) tvaxm — man ^ätt e§ je^t für ern)iefen, bofe nic^t allein ber '^wäU

gro^e mongotifc^e Eroberer Ximur (Xamerlan, unten @. 272), fonbern aud^

iemubfi^in felbft tür!ifd)er Slbfunft gemefen finb — in ben Kriegen gegen

bie i^Inmifc^en (Btaaten erfd)einen fie al§ eine ^efammt^ett, bereu einzelne

(^lieber fid) tueber in ber SIrt il^rer ^riegfü^^rung nocf) im (^rabe i^xex (^e-

fittung, ober t)ie(mef)r il)rer 9^o!^eit, öon einanber unterfd)eiben. 5(ud) bie

SSorgefd)id^te Xemubfc^in§ fällt au^er^alb be§ Ülal)men§ unferer S3etrad)tung,

um fo me^r aU id) bafür auf eine anbere 5(bt!)eilung biefe§ SSerfeg berrtjeifen

!ann,'^) n:)eld)e gleichzeitig bie 93itbung unb bie (^efd)ide ber tatarifd^=

i§(amif(f)en 8taat§n)efen be§ fübDftIid)en @uro|)a barftellt unb mic^ bal)er aud^

be§ @inge^en§ auf biefe ent!)ebt; für bie ^efammtentmidtung beg S^Iamg,

bereu @d)ilberung au§fd)tie§tic^ in meiner ^Ibfic^t liegt, ift OTe§ ha§> in ber

Z^at o^m mefentlid)en 35elang. 3d) befd^ränfe mid) alfo barauf, gu berid)ten,

tüie ber ßnfammeufto^ ber neugegrünbeten mongolifdieu SSeltmadit unb be§

gealterten mof)ammebanifd^en @taatenft)ftem§ erfolgte, mie ba§ Se^tere babei

über ben §aufen gen)orfen mürbe, unb meiere @d)idfale feine alten Sauber

unter mongolifd)er §errf(^aft tüeiter gu erfal)ren l^atten.

2öir erinnern un§ (@. 189), ba§ 9)lo^ammeb ber ©l)marifmfd^af)

ben SSerfaH be§ 9^ei(^e§ ber ^aradjitai benufet ^atte, fi^ 606 (1209/10)

Xran§oi^anieng §u bemächtigen. Si)a§ i^m bie§ gelang, üerbanfte er einem

S3ünbni§ mit ©ufci^lug-S^au, einem ?^ürften au§ beut großen ofttür!ifcl)en

(Stamme ber S^aimän, meldier t>or ®fd)ingif;(Jl)an flüd)tenb §um (3nx'^^kn

öon £afcl)gar getommen mar, fid) bei biefem eingefd)meicl)elt 1)atU, bann aber,

nad^bem e^ il)m gelungen eine ^Injalil tür!ifd)er §orben um fid) §u fammeln,

tüdifd^er SSeife über feinen 2öol)ltl)äter Verfiel, mä^reub gleid^jeitig ber

S^marifmfd^al) üon 5Beften in ha§ ©ebiet Don 33oc^ara unb @famar!anb ein=

rüdte. ®ie tierabrebete X^eilung marb in ber SSeife au§gefül)rt, ha^ (SJufc^lugs

Sl)an alleg Qanh U§> an ben Qajarte^ erl)ielt, mit 5lu§na]^me be§ S3e§ir!e§

1 ) 5) f et) i n g i f : ® l) a n i jl ein ©fjtentitel, ben er, nad^bem er §etr eine§ großen SteidieS

getüorben, angenommen l)at. 2)ie S3ebeutung föirb berfd)ieben angegeben; nad) Einigen

l)iefee dschingif jo öiel rt)ie „unerfd^ütterlic^'', nad^ Slnberen ,,fel)x mächtig'', ^d} ^aht

!etn eignes Urtl)ett in btefen fingen. SSgl. ben Beinamen ©ur^eijän oben ©.173.

2) g. !Sd)iemann, 9?ufe(anb, ^olen unb Siölanb U§> in§ 17. ^a^rljunbert (9Zr. 90

bi§ 92 biefex Sammlung), 8. 152
ff.
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t)on Dtrar, einer btüljeubeu •panbel^ftabt am SQiitteüaufe be§ @tronte§, bie

mit ganj XranÄoEauien sufammen an 9}lof)ammeb !am. tiefer gab Dtrar

einem §änptling au^i bem norblid) öom ^ralfee i)anfenben Xürtenftamme ber

tanfati 5n ßeljen, '^anrnx^ ^naltfcf)^! (aud^ ^äir = (5;i}än genannt), ber

mit 5at)Ireid)en @d)aaren feiner Sanb^Iente in ben SDienft beg feine §eer<>

nnabläffig öermetjrenben e^tüarifmfd)al) getreten War. ©§ tvax eine üer=

t)ängni§tioIIe SSaf)!, tnie nid)t meniger e§ ein öer^ängnigöoüer gel}Ier jn nennen

ift, ^a^ gjlol^ammeb felbft bie §anb baju bot, ben «Staat üon ^afdigar über

ben §anfen ju iperfen nnb bamit bie Ie|te ©c^ranfe lüeg^nränmen, meiere

\l)n nod) üon bem bereite gn mädjtigem Umfange angef^tüollenen 9lei^e be§

®fd)ingif = e;!)an fdjieb. @ben freitid) — "i^a^ entfc^nlbigt 3enen — mx
ber furdjtbare §err ber 9J^ongoten, nac^bem er 604 (1207) bie S^aiman

gerfprengt, faft ein 3a^r5e:^nt lang fern im Often mit ber ©robernng be§

nörblic^en S^ina befd^äftigt, nnb mnn ber 9^ame be§ genjaltigen ^eerfü^rer§

f^on bamalg bnrd) gans 5lfien !)allte, tvax bod) 9^iemanb baranf gefaxt, i^n

nad) fnrjer gdft :plD^Iid) l)nnberte üon SJ^eilen entfernt an ben entgegen^

gefegten ÖJrengen feinet nnerme^Iidien ®ebiete§ anftaud^en §n fe^en. Unb nad)

ber ©inüerleibung Xran^ojanieng, fid)er im S5efi|e aller ^roüingen öom

5lratfee h\§> an ben inbifdien Dcean, üom §tnbu!nfd) bi§ über §amäban

f)inau§, über §nnberttanfenbe t)on Kriegern felbft gebietenb, fonnte fic^ ber

G;t)marifmfd)af) in ber Xtjat, \Dk e§ fd)ien, in ber ^offnnng Wiegen, jebem

(Gegner gewadifen gu fein: um fo Weniger mod)te e§ i^m bebenfüd) tiorfommen,

aU im 3. 614 (1217)^) ®fd)ingif=ef)än wirHic^ feinen 5lrm and^ na^ bem

SBeften au^ftredte unb ein§ feiner §eere gegen (^ufd^iIug-S^an augfanbte.

®er 9^aimän, ein ebenfo rot)er aU tüdifc^er Ö^efeK, ^atte fid) bei feinen lln=

tertf)anen grünblid) t)erf)a^t gemad)t, fo fanben bie 9}Jongo(en, bie fid) fluger

SSeife al§> S3efreier einfül}rten, auf aÜen (Seiten Unterftüt^ung; ^ufdf)lug mit

ben i^m perfönlid^ ergebenen Xrup|)en mugte flüd)ten, warb aber unterweg»

ergriffen unb getöbtet, fein 9leid) mit einem @df)Iage eingenommen, ^ie öor

ben ajlongolen ftüdjtenben Raufen feiner 5In:^änger brängten nad) bem SBeften,

e§ War t)orau§5ufe^en, ha^ fie über bie (S^renjen üon ®I)Warifm fic^ ^n retten

t>erfucf)en würben; ^ier fonnten jeben 5lugenblid gefä!)rHd)e 3SerWidIungen

1) ^aä) bem üon b'D^ffon (Histoire des Mongols 1, 172) cttirten Taarich-i-

Dschihän-guschai be§ 2)f c^urtjeini, h)eld^e§ ettra 40 3af)re nad) tiefen ©reigniffen öer=

fa^t tt)urbe, ^ätte biefer 3ug gegen 6Jufc^tug=6:"f)än erft 615 (1'218) ftattgefunben, aB bie

elften biploniattfi^en Üleibungen älfifcfien bem ef)tüarifmfd)äb unb ^fdjingif^^ß^^än bereite

bie ber'^Qngni^ootle SSenbung genommen l^atten. ©in fidiereS Urt:^etl lä^t fid) nid^t n)o:^t

fätten, fo lange nid)t aüe Duellen im Drtgtnat öortiegen; id) ^Ite mid) oorläufig an bie

im %t'^t gegebene Sarftelluug, tvdl öor bem Untergänge @ufd^Iug^®^än§ ber (S^n)artfm=

fd^ä:^, ber nod^ fpäter in üer:^ängmBöoIIer STöufd^ung über bie SUladitmittel S)fd^ingtf=

e^äu§ fid) benjegte, feinen redjten ©runb t)atte, inquietudes (b'0{)ffon ©. 194) über ha^

5Xnn)ac^fen be§ mongoUfd)en 9ieid^e§ §u em^ftnben. — Qn meinen ßitateu au§ b'Oi)ffon

bcmerfe id), bafs fein Söett urf|)rünglid) im §aag 1834—35 exfdjienen ift; bie mir

üorliegenbe §(u§gabe „?(mfterbant 1852'' ift nur eine ^ttelauflage.
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eintreten. @!§ liegen 5(n5eid)en üor,') baß 9)^of)ammeb fid^ !eine§tr)eg§ tier=

^e]^(te, hjie mig(id) e» fein tüürbe, im Dften bie SJ^ongoIen über ben §a(§

gu befommen, tuäljrenb er gleirfjseitig im Söeften nene Unterne!^mnngen gegen

ben Sf)alifen plante. Mit ber ^(Bfi^t, im nödjften Safjre mdj bem 3ra!

gurüdgnge^en, l^atte er firf) nad) SlnfgaBe feinet 2öinterfelb§uge§ gegen 93agbab

anf ben .^eimmeg Begeben, aber jc^on nntermegg in 9^ifd)a)3ür übertrug er

förmlid^ bie ^erttjaltung ber 2öeft= unb ©übproöinäen an feine @öf)ne, unb

gmar 9JZebien an 9^u!n eb = b in, ^irmän unb bie 9^ad)bargebiete an (^^ijät^^

eb'bin, (^afna mit Xoc^ariftan, ^ör u.
f.

tt). an SDfd)eIäI eb = bin TlinQ-

burni.^) Xie ^auptpromnsen ©^ora^an unb ^f)n)ärifm mit Xran^oi^anien

erl^iett bem ^^Zamen nad) fein jüngfter @o^n £)flag:©(^afj, ben er auf S3etrieb

ber (Sultanin = 9Jhitter, ^ur!an SI)atun, ber Xoditer eine§ §äu)3tling» ber

^anfali (ügt. <B. 203), fd)on frül)er gu feinem X^ronfolger ernannt f)atte, b. ^.

Der Sä)af) beljielt fid) bie unmittelbare 35erfügung über ben Dften felbft öor,

ein fid)ere§ S^ti^en, ha^ er fd)on bamal§ bie 9f^üd!ef)r nac^ bem 3rä! auf=

gegeben ^atte unb gefaßt mar, in ^rango^anien ^Irbeit gu befommen. ($r

begab fic^ benn and) feine^megg nad) ber ^an^tftabt, fonbern nad) S3od)ara,

mo er bem @d)aupla^e ber neueften ©reigniffe näf)er mar (etma Einfang

615 = 1218); unb ber ©ruft ber Sage mußte il)m bort in ber %t)at balb

!tar merben, a(§ gleidjgeitig fd)on eine (^efanbtfd)aft be§ 9}longoIend)an§ eintraf,

meld)e i^m eine SJ^enge foftbarer (^efd)en!e unb eine fdjeinbar f)i)d)ft fd)meid)el=

^afte 33otfd^aft überbrachte. @g t)ieß barin, SDfc^ingif=ß^^an betrachte i^n aU

1) 2Bir t)aben über biefe SSorgänge berfdjiebene SSerid^te, bie ftd^ in töefentltd^en

fünften md)t leidet üereinigen laffen. @§ finb in ber ^au|)tfad;e brei: ber gnjeier 3eit=

genoffen, be§ ^bn et = 5lt:^ir unb be§ Wo'ijamxmh üon ^e^a, unb ber ^fd^utreini^
(©. 203, STmn. 1). ^hn ehmf)ix fc^rieb bie betreffenbe Partie feine§ S3u(^e§ in 9}loßuI,

ttjenn aud^ ni^t nte:^r unter 9^äßir felbft (SB eil, ©efd). ber (s;^alifen, III, 380 Stnm ), fo

bod) unter feinem 9^ad)foIger unb f)at erfic^tlic^ ha^^ ^eftreben, jebe ©d^ulb be§ Stbbaßiben

an ber Sl^ataftrov^e gu üerfdjJüeigen unb bie eigentlid)e SSeranlaffimg berfelben, foföeit

e§ feine unleugbare ®f)rlid^!eit guläfet, beim ©tjföariintfdiät} §u fud^en; S;fdjiin)eim tvax

SSeamter eine§ (Sn!el§ be§ ©fd^ingif-K'^än unh aU beftönbiger Sobrebner ber SJlongoIen

natürlich ebenfalls beftrebt, aUe '^tfjUx beren ©egnern aufgubürben. Stber auc^ auf

3Jio{)ammeb üon 3^eßa ift fein SSerla^, föeit er ©ecretär be§ legten ®f)n)artjmfd^ä{)g

S)fdelät eb = bin getoefen ift. SSon hen üerfd)iebenen ^arfteHungen, meiere neuere

^iftorifer aug biefen 9!}ZateriaIien abgeleitet tiaben, fd^eint mir bie öon b'Of)ffon in

feiner Histoire des Mongols I bie njaf)rfc^einUd)fte, meldier ic^ be§§alb folge. S)ie

SSeröffentlid^ung ber Originaltexte, t»on benen biöi^er nur ber t)ier fet)r bürftige ^bn
el=5Itf)ir öorliegt, ift, n^ie in allen gäßen, :i)öd)ft not^Ujenbig; üorfier föage ic^ felbft

ein eigenes Urtf)eit nic^t §u äußern. 2) ©o fcl^eint ber S^iame, loetdier in biefer f^orm

„ein 'Mal auf ber Sf^afe (^abenb)'' bebeuten UJÜrbe, lauten gu muffen: f. ©bU). %t)oma^,
The Chronicleg of tbe Pathän Kings of Dehli, Sonbon 1871, ©. 90, Stnm. 1 unb

S)orn, Saskia (Mem. de l'Ac. imp. d. sciences de St. Petersbourg, VII® serie

t. XXIII, $eter§b. 1877) ©. 185a. ^ie üon 2:t)oma§ angefüf)rten SJ^üngen finb ber

üon b'Of)ffon (a. a. D. ©. 195, ^nm. 1) unb Lambert) (bei 2)orn @. 268) üor^^

gezogenen Sefung Mangubirti ober Mengbirti „hm ber §immel gegeben Ijat" (ügt.

S^eobor ober 9^att)anaet) meniger günftig.
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feinen gel'iebtcftcn @ol)n: in ber @prad)e ber ^lomaben (S;entralafien§ aber

bcbcntete ha^ md)U ^(nbere^, aU er fe^e if)n für feinen SSafaüen an. (S§

läßt fi^ bcnten, mie bay anf ben feiner Tladjt faft über ^cbü()r bemn^ten

^h-^I)anuneb luirten ninfste. ^od) iüar er tiorfidjtig c^cnnc^, einen ber (S^efanbten,

ber anli ß;(}tuarifm fclbft gebürtig nnb üermnt(}(i^ anf §anbe(»reifen fo njeit

nad) Dftafien t^inein nerfdjlagen inar, I}eimlid) an^jnfragen, nadjbent er fid)

bnri^ ein gro^e^ (^efd)en! feiner t3erfid)ert jn !)aben glanbte. ^erfelbe be=

ftätigte iljm, ba^ ^fd}ingif = (5;f)an in ber X^ai ba§ gange nörblidje S:i)ina

erobert I)abe, bemüljte fid) aber, feine ajiadit ben Gräften be§ großen (s;!)iüarifm=

fd)al) gegenüber aly tierljältnigninßig gering gn fdiitbern. ^ SJloIjantmeb ließ

fid) tänfd^en, nnb ber ^rieg gegen ben Unt»erfd)äniten, ber e§ geumgt, i^m

@oId)e§ angnfinnen, tvax öon bein Slugenbüde bei it)m befdjloffene @ac^e,

tüenn er and) üorlönfig bie ^efanbten mit einer freunbfd)aft(id)en SlntlDort

entließ.

We^, \m§' überliefert ift, beutet baranf i)in, ha^ ^fd)ingif;(5;^än^ (Snt=

fd)(uß, bie Unterorbnnng be§ (s;^n:)arifmfd)äf) unter feine §errfd)aft gn forbern

unb bamit il)n gunt S3rud)c §u gn^ingen,^) burd) eine öußere ©inmirfung be=

fd)(ennigt morben ift. ^er ß^ljatife 91aßir fte^t me^r at§ bIo§ im SSerbac^te,

in bem ^Ingenbtide (614= 1217), tno i^n ha^ §eranna!)en be§ (J^marifm^

fd)äl) in bie größte 35eforgniß tierfe^te, einen S3oten an ben ®fd)ingif;(5^an

abgeorbnet jn t)aben, bem e^ gelang, fi^ burd) ^erfien unb Xran^ojanien

b\§> in ha^ Sager ber SJlongoIen burd^5ufd)Ieid)en unb feinen üer^ängnißüoHen

5(nftrag au§§urid)ten. 5Itterbing§ fann e§> !aum einem 3^^if^^ unterliegen, ha%

unter feinen Umftänben ein frieblid)e§ 9^ebeneinanberbefte!f)en ber mongoüfc^en

unb ber ^marifmifd)en Staaten auf bie ^auer anging; S^iemanb aber fann wiffen,

\va§ gefc^e^en märe, menn ber Sitf^^^^^^ftoß erft nad) bem S^obe eine^ ber

1) S)ie gen)D^nIid)e 5)arfteIIimg ift, ha^ Wlot)a\nmch ouf bie erfterlräl^nte 2tu§s

fünft be§ ©efanbten tt)üt!^enb geworben fei unb ber (^ejanbte au§ f^urd^t üor bem

3orne be§ ©c^äp it)n burd^ eine feinen äBünfd)en entfprerfjenbe Stntmort ijobe be?

gütigen n)oIIen. SBenngleid) nad) b'O^^ffonS ditat (1, 204) biefer 33enci^t auf Wo-
f)ammeb üon 9^eßa (©. 204 ^(nm. l) äurüc!5uge:^en fd)cint, fann tc^ mid) bod) nid^t ent=

fd)ließen i{)n für auf^entifi^ §u I)aUen. SBenn and) ein auf feine SRad^t eingebilbeter

orieutaltfdjer ^errjc^er in foldjem ^^atle bie äöa^rbeit fd^UJer öerträgt, fo ift e§ bod^

faum glaublid), baß 9}^ol)ammcb, ber fid) in feinem gangen bi§t)erigen Seben aU ein

ebenfo fluger, ja tiftiger n)te energifd)er ^errfd^er gegeigt, fid) f)icr üon blinber Setben=

fd)aft ptte fortreißen taffen, tvo auf bie boHe Söaf)r^ett Stilen für itin anfam. S)agegen

ift e§ f)öd)ft einleuc^tenb, ha^ S)fd^ingif = ®^än§ ©efanbter, ber ja an ben §of be§

5!}iongoIen gurüdfel)rte unb feine Buf^^i^ft in beffen §änbe rtußte, jebeS ^ntereffe :^atte,

ben ©d)ät) gu täufd)en. 2) Wan fönnte gegen biefe 5Infd)aimng üon bem SSerfabren

^fd)ingif=(£^an§ einiuenben, baß er md)t ber Wann mar, öngftUd) nad) Ärieg^fällen gu

fud^en. @r f)atte ober mit 9iüdfid^t auf bie ©timmung ber 3J?u§Ume im Sßeften ein

^ntereffe baran, bie «Sc^ulb am 33rud)e bem ©d)äl) gugufd)ieben; ügl. ben SSerfotg be§

^e£te§. — 3u beachten ift aud), ha^ noc^ im ^. 620 (1223), aB bie ©roße be§ über

htn ^§Iam t)ercingebrod)enen Unglüde§ bereits nur gu fe^r am ^age lag, ^äßir bte

9^efte be§ d)iuarifmifd)en ??eid^e§ gu f:prengen bemüt)t gemefeu ift.
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beiben §errfd^er ftattgefmtben ^aik, beren perfönUdier Haltung hit rajd)e 5luf;

einanberfolge ber entfcf)eibenben ©retgniffe burc!)au§ §itgefd)rieBen tüerben mu§.

3ur @ntfd)ulbigung be§ S^alifen barf eine unparteiifd^e Ö5efc^td)tfd)reibung ni^t

unterlaffen anäufiif)ren, ha^ er üon ber ÖJrö^e unb bem @tenb ber herein?

bredieuben ^ataftro)3f)e jo tüenig eine 5l^nnng Ijatte, tüie irgenb 3emanb int

Um!reife ber i^Ianiifd^en Öönber. Wan l)atte ja einen ©infaU, tvk er f)ier

gu ern)arten flanb, öor ^urjem üon ben ^arad)itai erlebt ((g. 173), unb \)k

tüaren !aum über ben Dp§ öorgebrungen, i)atten anä) fcCiIie^Iid^ bei SBeitem

ni(i)t fo t)iel Unfug angerid^tet, mie ema früher bie ^ufen; h:)enn ber 9^ac£)=

!omme be§ (Sf)n)arifm[c^ä^, ber einft mit biefen Reiben gegen feinen ntu§=

Iimifd)en 2anbe§!)erren fic^ bereinigt ^tte, einen ä^nlidien Raufen tatarifd)er

9^omaben in fein (Gebiet befam, fo f)atte er matirlid) feinen (^runb firf) barüber

ju befd^tneren. 5lber, gan^ abgefe^en öom fc^Iieglidien ©rfolge, n)a§ fc^on

[ür einen Xürfenfultan nid)t fe^r f(f)ön tnar, ftanb bem 9^a(i)folger beg

$ropI)eten nod) üiel n:)eniger an, beg '^xo\)^ettn , njelc^er ba§ rüd^ialttofe

^ufammenmirfen aller Gläubigen gegen bie Reiben feiner ÖJemeinbe faft gur

oberften $flid)t gemad^t ^tte. ÖJegen bie d)riftlid)en ^reujfal^rer ettoa^ @rnft=

l\ä)c§> §u ti)un, i)atte biefer G^^alife ftcC) ftet§ geiDeigert, nun rief er mon=

gotifd)e Ungläubige gar m§> Sanb: ni(i)t^ !ann ein grellere^ Sid)t auf ben SSerfall

be§ 3gläm§ fd)on in bamaüger Seit uperfen, aU bieg, ^aum je l^at bie

SBelt ein ä!)nli(f) felbftm5rberifd)e§ ST^un erlebt, al§> biefe§ mut^n)illige §inein=

§erren be^ Ungtüde^ in ba§ eigene ^aii§> e§ tvax, an h:)eld)em in blinber

UnU)iffen!)eit bie beiben t^örid)ten ©egner §u S3<igbab unb 95od^ara mit gleid^em

©ifer arbeiteten.

^enn and) ber ©^U)arifmfd)ai) tl)at feit bem ^Ibjuge ber ß^efaubten

S)f(f)ingif = (Jt)än§ atte§ 9JlögIid)e, ben ^rieg unöermeiblid) gu mad^en unb

babei fic^ nod) in§ Unred)t §u fe^en. ®er S^ommanbant üon £)trar, (lJair =

(J{)an (ügl @. 203), Ue§ in biefer 3ßit einige ^aufleute, hie au§ bem

mongoüfdien (Gebiete f)er mit mert^üollen SSaaren bie gleid^^eitig einen lebs

l^aften 9Jlar!t bitbenbe (^renjftabt belogen f)atten, öer^ften, meil i^re (^üter

feine ^abfuc^t reiften; an ben @d)a!) aber berid£)tete er nad^ ^od)ara,^) er

l^abe einige ©pione SDfd)ingif'(5;^än§ aufgegriffen. 90^ol^ammeb befaf)t, fie gu

tobten; bie 5Rac§ric^t baüon traf bei SDfdöingif !nr§ nac£) ber ^Mk^x feiner

^efanbten ein, unb ber (^fydu liefe bie fd^one ^elegen!)eit, 3ebermann §u

betpeifen, toa^ bie glatten üteben^arten be^ ß^^marifmier^ tüertt) feien, nid^t

1) 9^id)t nad^ bem ^rä!, njie SSJltrc^Dnb (Histoire des Sultans du Kharezm, ed.

S)efremer^, ^ari§ 1842, @. 73) tüiH. 2)a^ 9JJ. ben 35end)t ^fd^umeiniS, ben er jebenfaH^

au§jd)reibt, an bie falfd)e (Stelle gebracht t)Qt unb in golge befjen jein Qu\a^ „naä) bem

Srä!" in§ SSlaue i)inetn gejagt ift, glaube ic^ au§ b'Diiffon a. a. D. ©. 206 fctjlie^en

gu müfjen, tt)o ha^ ©reigni^ erft nad^ bem ©tntreffen be§ ©dja'fjg in SSoc^ara bor=

fommt. 5Rur \o in ber 2;^at fügt e§ fiö) einigermaßen öerftänblid) bem öange ber

83egebent)eiten ein; id) füt)re ben f^all befonbere an, um gu geigen, mie menig man fid^

l^ier auj bie eingaben be§ 9Jiir(f)onb öerlaffen !ann.
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t)orüberi]e^u. @r fanbte üon 9Jeuem S3oten nad) Xrangojameu, einen

Xüden 9kmen§ 33ügra, beffen Spater feiner Seit bei Zaia^d) (©. 181 ff.) in

Xienften geftanben, nnb gtüei 9}Zongolen, mit ber gorbernng, ha^ i()m (^air=

ei)än dU Wöxhcv fvicblidjer ntongolifc^er Untertl}anen an^gettefert njürbe:

anbernfaü^ tüerbe er an ber @|3it^e feinet §eereg bie ©renje überfcf)reiten.

^a§ ^Infinnen mnfste bem @d)a^ a(y eine töbtiidje 93eleibignng erfd)einen:

er ließ bcn S3ogra aU Uebertänfer f)inrid)ten nnb fanbte bie SO^ongoIen mit

gefd)orenen 33ärten — e^ ift ha^^ bei 9)ln§(imen mie anbern afiatif^en SSöIfern

ber größte @d)impf^) — na^ §aufe jnrüd. SSieüeidjt fc^on früher {)atte

®fd)ingif=e;^än einen „^nriltai", b. f). eine SSerfammInng aller ©tamm^änpter,

bernfen, ber aU eine 5(rt Sanbtag mid)tigen SO^aßregeln be§ §errfd)er§ bie

Unterftü^nng ber SSoI!»ftimme getr)ät)rte, nnb ber ^ieg gegen ben ©f)n)arifm=

fc^äl) mar befdiloffen; bie 33e(}anblung ber (^efanbten fd)Ing, fofern bie§ etma

noc^ erforberlic^ mar, bem ?^a6 ben SSoben on^. ®er 9J?ongoIenfiirft, me(d)em

ber ^ampf mit ber erften aJliütärmad)t be^ Oriente bnrd)an§ nid)t üeräc^ttid)

fd^ien, traf feine SSorbereitnngen mit 'ber größten Sorgfalt; beinat)e brei=

tiiertet 3at)re (615/16-=1218/19j lagerte er am 3rtt)f4 feine 9teiter übenb

nnb t)on aßen Seiten nene Sdiaaren an fid^ 5ie!)enb; erft im ^erbfte 616

(1219) fe^te ha^ gange §eer in t)erfd)iebenen Säulen fic^ auf Xrangoganien

in 33emegnng. Sd)on üorI)er mar e§ §n einem erften gufammenftoß gmifdien

ben 9}longoIen nnb ben e;()marifmiern gelommen: eine ftar!e 5(bt!)ei(ung ber

©rfteren Verfolgte öftüc^ üom unteren ^a^axtt§ eine ber ^errentofen Xür!en=

banben, bie feit bem ©nbe ^ufd)(ng§ einige 33e5ir!e beg ef)emaligen ^ara=

d)itai noc^ unfic^er mad)ten, unb ftieß babei auf Sd)ä^ ^JJJo^amm.eb felbft,

ber §nm Sd)u|e be§ t)on eben jenen bebrot)ten ^ebiete^ ber if)m befreunbeten

^anMi (S. 203 f.) f)ie!)er geeilt mar (615 = 1218). ®f d)ubf^i, ®fc^ingif=

^fykn§> ältefter Sof)n, ^atte gemeffenen ^efe!)t, t>or bem 3{nrüden be§ §au|)t=

f)eere§ fid) auf leine ©ingeüämpfe einjulaffen; fo erüärte er, ha^ er bie Gruppen

be^ (J^marifmfd)ä^§ aU ^rennbe betrad)te unb feinen Streit fnd)e. 9Jiit

einer §aft, mie fie bem SSad)fen ber inneren Unfid)erf)eit gn entfprec^en pflegt,

gmang tro^bem Tloi)ammeh mit feinen raeit überlegenen SJiaffen bie 9[RongoIen

5ur Sd)(ad)t; aber bie Sad)e !am anber§, ai§> er t»ermutf)et fiatte. ^fd)ubfc^i

^iett bem Eingriffe nid)t allein Staub, fonbern marf ben tin!en ?5lügel ber

ß:f)morifmier über ben Raufen, ha^ anä) ha§ ß^entrum, tvo ber Sd)al) felbft

l^ielt, in ^efa!)r !am: nur feinem tapferen So^ue SDfdieUU eb^bin, ber ouf

ber Ü^ed^ten fiegreid) gemefen mar unb nun §ur Sf^ettung be§ S5ater§ l)erbeieilte,

öerbanfte er bie ©erftelinng ber Sd)(ad)t. Sie blieb gule^t unentfc^ieben;

beibe §eere lagerten auf bem Sd)lad)tfelbe, mä^renb ber 9^ac^t aber §og

®fd)ubfc^i,
,

feinen ^nftructionen getreu, eilig ah'^ am 9Jlorgen mar jebe Spur

ber flinlen mongolifi^en Gleiter üerfc^munben.

1) 2)te auc^ bei un§ befannte 33et^euerung§formet ,,33eim 33arte be§ ^ropijeteu"'

§eigt ben äöertf), n)el(^en ber Orientale auf biefe Quih^ be§ männlichen |)aupte§ legt.
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SE)er SSorgaug maä)ie einen nnglaublid)en ©tnbrnrf anf 'Bdykf) '^loljammth.

33et aller 9iaftIofig!eit be§ @!)rgei5e§, bie i^n nm{)renb einer ätüanjigiäfjrtgen

^fiegiernng nidjt I)atte rnljen laffen, bi§ er ben Umfang feinet 9^eii)e§ t)er=

breifarf)t I)atte, fel)Ite i^m jene ptjere, an^banernbe X^atfraft, bie fid) mit

ben (Sc^mierigfeiten nnb ©efa()ren fteigert nnb erft im 9}li§gefd)id i:^re gange

Seiftnng§fä(}ig!eit entmidelt. @r mar U§> haf)m ein ^inb be§ (^lMt§> gemefen,

bem mit ber eingigen 5In§naI)me be§ ä^Qe§> gegen ^agbab l^Dd)ften§ gan§

üorüBergeljenb ein Hnterneljmen mi^ratlien mar; gubem mod^te ha§ ^eran=

na^enbe 5((ter feinen fdjmäcfienben (5inf(n§ üben. 3!Bäf)renb am 3rtt)fd^

^fd)ingif;©I)än an§ feinen ©d^aaren Dier ebenfo bemeglic^e ai§> ftraff bi§=

ci^Iinirte §eere fd)nf, Iie§ ber ß^^marifmfd^ä^ fid) öon be§ (^eban!en§ 35Iäffe

anfränfeln. @§ maren §nnberttaufenbe, über bie and^ er gebot; aber biefe

gemaltige SJ^ac^t güd) bem ^oIo§, ber anf tljönernen güfeen fle^t. 3n großer

5ln5bel)nnng ^atte er mie feine SSorgänger feine ^rnppen an§ ben Xür!en=

ftämmen recrntirt, bie nm ben ^Iralfee I)ernm bi§ an ha§ !afpifd)e Tleex

Ränften; aber innerhalb be§ ^eereiggangen fiatten bie einzelnen §änptlinge

eine nnber^ältnifemä^ige 8elbftänbig!eit behalten. 9Jlan fennt bie 5Irt ber

Dbmaben, bie fid) anf irgenb einen SInftofe iüie eine ßamine ^nfammenbaüen,

aber eben fo fd)nell gerftieben, menn fie anf ben ^eU eine^ fräftigen nnb

na(^!)a(tigen SSiberftanbeg treffen; 9]^oI)ammeb fagte fid) üielleidjt, beim erften

crnft(id)en Unglüd, ha§' i^m ^nftiefee, mürbe i!)n ber größte S^eil feiner ßmire

feinem @d)idfal überlaffen, fo ha^ er gmifdien Dp§ nnb 3<^£ö^^s^ ^^^ in

einer SJianfefalle l)ängen bliebe, ^ag er feine am änfeerften 9^orbenbe be§

Üteid)e§ liegenbe, noc^ ba§n jmifc^en ben SSüften nnb bem 5lralfee eingeflemmt

liegenbe §anptftabt nid)t §nr Operation§bafi§ gegen bie üon Dften anrüdenben

SJlongoIen mad)en lonnte, tierftanb fic^ öon felbft; anc^ bemegte fic§ bort

feine Mntkx Xnr!än (ifjainn — ber 9^ame l^at immer Unheil bebentet

(oben ©. 107) — in ber SJlitte i^rer S5oI!§genoffen üon ben ^anlali, metd)e

im ^f^orben überall am meiften tiertreten maren, freier, aU i^m felbft lieb

mar; e§ mar nenerbingg fogar eine ernftlid)e SSerftimmnng gmifd)en beiben

eingetreten. ^nr§um, er ^atte, immer nnr anf bie S5ergrögernng feinet 9f^eid)e§

bebac^t, allänfef)r öerabfönmt, i()m rechtzeitig eine fefte Drganifation gn geben;

bag SBemnfetfein baüon Iät)mte je^t feinen SSiüen. SSeber lonnte er fid) ent=

fdiöe^en, ®t)märifm nnb Xran§opnien gang p rönmen nnb fid) anf bie

53ert()eibignng ber £)p§Iinie §u befd)rän!en — ba§n I}ätte er üermnt^Iid^

and) bie ^anMi§ nic^t gebrad)t — , nod) fanb er, ber fein ßebentang ein

glüdüd)er (Spieler gemefen, je^t bie ^raft in fid), ^lleg anf einen SBürfel gu

fe^en, fämmtlic^e verfügbare ^rnppen an fid) gn 5iet)en nnb mit gezogenem

8d)merte an ber @pi|e ber Seinen im @ntfd)eibnng§!am:pfe §n fiegen ober

ZU fallen. @r mät)Üe fd)liefelid) hen be!annten SJJittelmeg, ber am fid)erften

in§ SSerberben füt)rt: mie e§ fd)eint, rebete er, mie fein alter ?5i^ennb, ber

(Sf)a(ife S^c'i^ir, fid^ ein, e§ fomme ben 9)longoIen nnr anf ha§> 33entemad^en

an, unb fie mürben nad) @rreid)nng i()re§ ä^^edeg fid) mieber über hm
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gnfartcv 5iirüc!5iel)eu. ^a^ luar unter aßen Umftänben eine ®ummf)ett; fo t)ie(

mußte and) ein in ber (55efrf)id)te mäfsig betüanberter XürfenfuÜan iüiffen,

bafj mit JDld)en fdjeinbaren 93euteäügen feit ^tüeitjunbert gatjren nod) jebe

©volicrnng in biefen Sanben begonnen I}alte. ^ebenfad^ begnügte fic^ ber

(Sdjäl), bie (^eftungcn SEran^^opnien^, in^befonbere Dtrar, SDfd}enb, ß;^o =

bjd)enbe, 33o(^j'ira nnb ©famarfanb mit ftar!en S3efa^ungen gu öerfe^en

nnb in S8ertt)eibigung»§nftanb bringen gu laffen; er felbft blieb einfttDeilen

in Sfamartanb.

Sn^lüifdjen trafen (6|)ät!)erbft 1219 = 616) bie mongotifd^en §eere

an ber ^renge ein, ha^ erfte unter ®f(^ingif'(Sl)an§ (Söf)nen Xfdjagatai unb

Dgotai öor Dträr, 'oa§> jmeite unter ^fdiubfd^i unb ba^ britte, fd)U:)äc^ere,

am oberen Sa^-arteg I)inabfteigenb ^) über Ueffenb unb @d)afd) auf ^fc^enb

unb anbererfeitg auf (5;r)obfd)enbe. 2Bäf)renb biefe otjue 3ögern bie ge=

nannten ?^eftungen ju belagern fid) anfd)idten, ging ®fd)ingif -Sl^än

mit beut i)auptf)eere mitten burd) über ben @trom unb grabet SSegS auf

S5od)ära Io§. Wan fiel)t, ein ?^elb5ugs|3lan, ber einem Strategen ht§> neun=

äei)nten g^^^^u^^'^si^t^ ^^^^ gemad)t ()äitt:, tüenn ber ©(}marifmf(^ä!) ni^t

tüufete, mag er moHte, ber SJlongoIe tüu^te e§ um fo beffer. S)ie S^efa^ungen

ber <Btähtt am 3aprte§ t»ert{)eibigten fic^ faft o^ne 5Iu§na!)me mader. ^air=

©'^an in Dtrar mußte, boß fein Seben auf bem @piel ftanb, unb befc^toß,

e§ treuer §u öerfaufen; fünf SJlonate mehrte er fid) U)ie ein SSergtüeifelter,

bann ließ ein X^ei( feiner Xruppen il)n im @tic^, bie @tabt tüarb er=

ftürmt, er felbft, lötüengleic^ Mmpfenb, gefangen. Tlan brachte ii)n ^um

®fd)ingif;©^an, meld)er i^m, bie ©rmorbung feiner Untertl)anen (@. 206),

§u rädjen, gefd)mo(5ene§ ^itber in klugen unb D^ren gießen Heß. Ungefölir

mie 1750 3af)re üorljer in berfelben (^egeub ettpa hk 9Jlaffageten!önigin

^om^ri§ bem erfd)(agenen S^^ru§ ^olb in hcn 9}lunb: nur föurbe für ben

Unterfelb!^errn !^ier ba§ geringere SJ^etatt für au§reid)enb erachtet, unb ber

Unglüdlic^e iDar lebenbig. ^ag öerf^rac^ ^ute§. ^ie übrigen geftungen

mürben nac^ me!)r ober meniger f)artnädigem SSiberftanbe gteid)fall§ erobert;

maf)rt)aft !^etbenmütl)ig tüar bie 3Sertl)eibigung be§ mitten im Strome auf

einer 3nfel gelegenen @d)Ioffe» t>on ß^obfc^eube burc^ Ximur = SReli!, einen

ber tapferften SO^änner, bie e§ je gegeben ^at. 5llg feine 9}launfd)aften au^^

gehungert maren, fd)mamm er hti ^aä)t auf 95ooten ben ghiß I)inab, lanbete,

balgte fid) mit ben SSerfolgern l)erum, big atte feine Seute gefallen waren,

unb fc^Iug fi(^ enblic^ allein bod) nod) big ß^^märifm bur4 öon mo er fpäter

1) 9^ur fo läßt fic^ ber SSeg beg streiten — üon Ueffenb über ©c^äfd^ (rt)a§ bod^

termut^Iid)- in bem Eschnass bei b'Oliffon unb ö. ©rbmann ftedt) nad) ^fc^enb erflären.

2)er Wlax]d) biefer 5lbtl)eilungen tnäre alfc öon .tafd)gar über bie ^äffe be§ X^ian-

(Sd)an gegangen, maS nidjt au§fd)löffe, haii bie §auptmad)t burc^ bie nörblid)e ©teppe

gtüif^en ^atd)afd):: unb ^ralfee 50g. @§ ift ha§> aber nur eine öorläufige 58ermutl)ung,

bie id) mit um fo größerem ^^or6el)aIt äußere, al§ bie Ueberlieferung bie X^eilung

be§ §eere§ erft an ber ©renge erfolgen läßt.

5(. 'BüIIer, !Der SöUm. II. 14
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§um ^fdjelal eb^bin ging, alg ein mürbiger ^enofje biefeg gelben big an§

(Snbe gegen bie SJlongoIen nnermüblid) tüeiter gu fechten. — ^fdiingif-

e;fjc\n l^atte bertüeil (5Inf. 617 = 1220) löngft 93o(i)ära eingenommen,

beffen ©efa^ung nac^ einer ^elagernng öon lüenig ^agen bei 9^acf)t hk (Sin=

fd)Iie§nng§linie bnrd)brod)en, unter ben ©ditüertern ber nac^fe^enben geinbe

aber um nid)t» Ujeniger ben Untergang gefunben I)atte. ®ie gurücfgebliebenen

SBädjter be§ @djIoffe§ Ijielten fid) noc^ 5n)ölf Sage, bann lüurben bie a)knern

erftiegen unb ^2lIIe§ brinnen niebergemai^t. ®ie friebüd)en (Sinn)0^ner ber

<BtaU mußten i^re ^ahe abliefern, baranf mürben jie ol^ne Unter) djieb be§

5llter§ ober ^efd)Ie(^te§ ben t)ie!)ifc^en 9J^i§I)anbIungen ber ©ieger pxti^-

gegeben, enblid) hk mit 5Iu§naf)me meniger offentlidier ^ebäube an§> §oI§

erbaute ^taU gänjüd) niebergebrannt. ^a§ mar noc^ milbe: im Mgemeinen

Verfolgte SDfd)ingif=(J!)än ben ^runbfa|, ha^ nur bei fofortiger unbebingter

Ergebung 'i)a§> Seben ber unbemaffneten @inmol)ner, unb and) ba§ nid)t

immer, gefc^ont, ber geringfte Söiberftanb aber mit 5(bf(^Iad)ten ber gefammten

SSefiöIferung, grauen unb ^inber nid)t aufgenommen, beftraft marb; Srup^en,

in^bejonbere tür!ifd)e, mürben unter allen Umftänben unter 9^id)tac^tung etma

gefdjlojfener Kapitulationen niebergemadjt. Unb ob ha§> 2oo§ berer, bie

menigfteng ha§> nadte ßeben retteten, nid)t haS^ fd)merere blieb, mar nur §u

l)öufig me^r nl§ jmeifel^aft. (^emöl)nlic^ trieb man fte für lange Sage unb

9^äd)te fd)u^; unb Ijilflog m§> ^xtk, bie ©tabt bermeil um fo ungeftörter §u

|)lünbern unb gu üermüften; bann äU^ang man, unter greulid)en TOpanblungen,

je nad) S3ebürfni§ Saufeube unb 3el)ntau)enbe üon 9)lännern, bem §eere gu

folgen unb al§ Sdianggräber unb 93elagerung§arbeiter gegen bie eignen

Sanb^leute §u bienen, unter bereu Pfeilen unb SSurfgefd)offen fie bann nod^

meniger aU an 9lotl) unb Entbehrungen jeber Slrt maffenliaft gu ©runbe

gingen. S5raud)te man fie nid^t mel)r, meil man neue ^ur 95erfügung 1)aik,

fo mürben fie gelobtet, grauen unb ^inber bienten alg ©flauen ber Saune

ber Sieger ober mürben, erbarmungslos Oon einanber geriffen, in ha§> innere

5lfien§ gefd)lep:|3t; ha^ gleid)e @c^idfal Ratten SJlänner, meld)e aU §anbmer!er

ober (S^emerbtreibenbe im (Stammlanbe ber SJlongolen mit Df^n^en öermenbbar

f(^ienen. —
SBä!^renb feine Sruppen burd) il)re Haltung an mel)r aU einem Drte

hk @^re be§ d)marifmifd)en 9^amen§ maljrten, aber in il)rer 3e^f^littei^"iig

einen mirllic^en Erfolg nirgenbS ju erringen öermoditen, mä^renb feine frieblid)en

Untertljanen mel)rlo§ bem Elenb ober bem Untergange preisgegeben maren, ba§

eben noc^ fo blül)enbe SranSojanien fid) in eine SSüfte öermanbelte, fa^ 901 o =

l)ammeb ber El)marifmfd)al) mie geläljmt in 35ald), moljin er fid) beim

Uebergange S)fd)ingif=ß^än§ über ben ^a^arteS mit feinen näd)ften SSer^

trauten unb einigen Sruppen gurüdgejogen l)atte. Er mar ein gebrod)ener

SRann; feine Stiebe, ha^ er gu einem Entfd)lu§ l)ätte fommen fönnen. 3n
feiner Umgebung freu^ten fid) bie SJ^einungen: bie Einen, an il)rer ©pi^e

fein ttjatfröftiger @ol)n S)fd)elal eb=^bin, forberten bie $8ertl)eibigung ber



llnt^ättcifcit bey £()iüartimfc^af)'3 9!)^o^ammcb. 211

Di'u^liuie, 5(nbere rietljen, in ©afua bie Sammlung eine^ großen §eere§ ^u

üerfncfjen, eine bvttte 5Infid)t \vax, naä) bem perfifc^en ^xkl ju ge'^ett. ^a§
UHU" bae^ 9)hit(}lo]eftc unb bobei S^erfe^rtefle, Wa^S man t()nn fonnte; grabe

beijmegen, fo fd)eint e^ faft, entf(i)ieb fic^ ber @d)al) bafür. Untern)eg§ lief

öon bem Steiterpoften, ben er im Stugenblid ber Slbreife nad) bem SSeften

bei ben „gnnjnniffern" (Pendsch-Äb), ') einer gnrt!) über ben £)p§ na!)e

XirmibI), jnm Sammeln üon 9^ad)ric^ten aufgeftellt, bie ^unbe ein, ba§

Soc^iira'^) erobert unb üerbrannt fei. SJ^ol^ammeb öerlor and) ben legten

§alt: mit nerboppetter S3efd)(ennigung fe^te er feinen ©ilmarfd) fort, Bi§ er

9^ifd)apür erreidjt Ijatte. ^ort tjoffte er g^it 5"^ ^(n^ruljen nnb S3efinnen

5U ermatten; aber bie gebadete i^m ^fd^ingif;©f)an !eine§tt)eg§ gn laffen.

©leid) im 5(nfange ber ^Belagerung ton ©famarfaub,"^) n)eld)e er fofort nad)

1) ^iä)t ju üermed^fetn mit bem tnbifd)en ^enbfd)ab, njte e§ ©(^temann(9?u^lanb,
^olen unb Stölaub zc, 9^r. 90 biefer Sammlung, <B. 157) begegnet gu fein fc^etnt. S)er=

felbe bietet über^au^jt, öieöeid^t burd; feine SSorlage, bie mir uidjt gugäugltc^e ruffifc^e

tleberfe^ung au§ ^hn elMti)ix tjon bem fouft öerbteuteu ^IminSfl), ober anbere Ouellen

feiner ^arfteltuug irre geführt, grabe auf ber angefü^irteu (Seite eine 9^eit)e bon Uu=

geuauigfeiteu, rt)eld)e gröBteutt)eiB burd) meine obige ^arfteHung üerbeffert Ujerbeu. ^c^

bemerfe nur noc^ im ©ingeinen, ha^ ber (£t)marifmfd)rii) ben S^itel Ö^ur = (£f)än (f. oben

©. 173) metuey SSiffeuö nid^t gefüf)rt T)at (^otoortt), History of the Mongols I, 76

üerleit)t hcn ?iameu nad) SSoIff fogar an §naltfc^t)! — SSerUjeci^Slung mit Ö5air=©:^äu

(S. 203), unb ha^ bie „gro^e ©dilac^f' ^o^ammebg gegen bie 5DlougoIen nic^t§ aU ber

oben ©. 207 erU)ä'f)nte 5l)am|3f bom ^a^xe 615 (1218) gen)efen ift, ber, mie bie metfteu

nät)eren Umftänbe bei biefen ^orgöngeu, fet)r berfdjieben überliefert mirb. ferner fei

nod^ ber allgemeine ^iniueiö geftattet, ha^ bie S^^^^ ber bei ben ©täbteeroberungen

umgefommeuen 5[Renf(^eu unter aßen Umftänben öiel gu ^oc^ ftub. ®§ fann, felbft

menu man annimmt, hal^ bie Sanbbebölferung in großem SJla^ftabe 3uftud)t in htn

©täbten gefud)t Ijat, md)t bie Siebe babon fein, ha^ in 50^erm 700 000, iu §erät gar

1 600 000 9Jienfc^en umgefommen mären; uugefäf}r ber getmte, :^ö(^fteu§ fünfte ^^eit

mirb ben mirüid^en ^eüölferung§bert}öltuiffeu ber genannten Orte gu bamaliger Qeit

entfprec^en. ^a{)ten merbeu befanntlid) bei foldjen ©elegeu^eiten, unb öor 'äUem bei

ben Orientalen, mel)r aB irgeub fonft ettva§: iu§ 9[Ra^lofe übertrieben. 2) S)ie

9^ad)rid)t oon bem ^alle ©famarfanbS fonnte er nid^t (mie nad) il)ren DueKen fomol)!

b'Dl}ffon I. 243 al§ 0. ©rbmann a. a. 0. ©. 389 t)aben) bor ber Slnfunft in ^i\ä)apux

erl)alten. ^iefe erfolgte ben 12. ©fafar 6i7 =- 18. %px\l 1220, ©famarfanb marb

erft im ^abi I = 9Jiai beffelben ^a'^re» genommen. 3) ©o nac^ b'01)ffon I, 240;

nad) ber ®inual)me biefer (Stabt (ber ^^it nac^ meniger paffenb) b. ©rbmann ©. 387.

SSct Se^terem ift bie Eingabe, ba^ ©famarfaub im ©djlangenjatire (1221) erobert fei,

mit ben fonftigen 9^ad)rid)ten im SSiberf^rud^, ftimmt oud) nidjt gu feiner ^arfteHung

ber SSerfolgung be§ (S^marifmfc^ä:^^. — ^d) merbe bou je^t ah imterlaffen, auf biefe

3Serfc^iebenl}eiteu gmifdien ben eingaben bon 3lutoren :^inäumeifen, bereu Ouetten nidht

gebrudt borliegen unb alfo feine ©outrole ermöglidjeu. ^ä) mu§ mid) barauf be=

fc^räufen in jebem gaEe beut gu folgen, beffeu Säten mir am juberläffigften erfc^eiuen,

leime aber auSbrüdlid) jebe toeitcrgeljeube S^erantmortlic^feit für biefe Xl)eile meinet

93ud)e§ ah. 2)ie bisher angefül)rten S3eif|jiele merbeu iebcufall§ genügen, hen oben

S. 204 Slnm. 1 auSgefprodjeuen Söuufd^ nad) ^eroffcutlidjuug ber :perfifd)eu Original^

bcridjte §u red)tferttgeu. il^gl. auc^ bie 33emerfungeu ^raug 2;eufel§ in ber ^^itfd^r.

ber Seutfc^en 9JJorgeuläubifd)en ©efeEfd;aft XXXVIII ©. 237.
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ber ©roberiing ^oc£)ära§ in Slngriff nal)m, ^atte er brei [tarfe ©tretffdiaaren

flittter bem e;f)Jt)anfmf(i)äI) I^ergefcfiicft mit bem ftrengen 5tuftrage, nic^t §u ru^en,

Big fie i^n gefant3en ^aben lüürben. S)emgemä§ machten biefe SJlongoIen^orben

fid) nun auf, überfdjritten ben D^n§> Bei ben ^enbfc£);ÄB, öermüfteten Dörfer

unb Stäbte, bie il^nen grabe im SBege lagen, unb forf(i)ten ber Strafe narf),

h)el(^e $D2o^ammeb genommen. 3^re ^InfgaBe tparb i()nen erleid)tert burd^

ben Buftanb gänslid^er 5tuftöfung, in metifien bie Unfä()ig!eit be§ §errf^er§,

fi(f) 5u mann^ftem SBiberftanbe anfguraffen, ha§> 9teid) [türmte, ^ie ^apferfeit

ber ^efa|ungen, mel^e bie (^ren^feftungen fo njader tertlieibigt, !)atte ben

(Erfolg ber SJlongoIen menig anfgeljalten, bagegen i()nen [elBft ben Untergang,

unenb(id)e§ (Slenb üBer hk fonftige 33et)ö(!erung geBrac^t. Söer ©c^ä^, ie|t

einem alten SBeiBe äljulidier aU bem großen Ferren, ber öor gmei ^a'i)xen

burd) ben ^Ian§ feiner @rfd)einung unb ben 9tu^m feiner ^^aten 5{t[e§ ge=

Blenbet liatte, fagte e§ auf feinem Söege Sebem, ber e§ t)ören ober nii^t l)ören

tüollte, ha^ aller SSiberftanb gegen bie füri^terlic^en SSürgeengel üergeBlid)

fei; er riet^, ja Bat üBerall felBft, man folle ha^ UnaBänberli(^e rul)ig üBer

fid^ ergeben laffen, oljue burd) gmedlofe 3Sertl)eibigung§ma§regeln bie @in=

bringlinge gu reiben. 3n ber ^^at läljmte er bamit gmar nid)t bie %f}aU

fraft ber Ijie unb ba in ben geftungen liegenben türüfd^en S3efa|ungen, hit

Balb mußten, ha^ t§> für fie fein ©ntfommen gaB, unb fic^ bal)er nai^ ßeiBe§=

fräften tüe^rten^ aBer 3rt)ief|)alt ftiftete er ^mif^en biefen einzigen @tü|en

feiueg manfenben ^Ijrone^ unb ben ol)ne^in nic^t feljr mutl)üoEen ^erfifi^en

(Stäbtern, unter meldien an me^r al§ einem £)rte gammermenfd^en fid) fanben,

bie, um ha§> eigene !ümmerlid)e SeBen §u retten — ober au^ mä)t §u retten,

it)ie e§ ben HJ^ongolen eben einfiel — fid) nic^t fd)euten, gegen bie S3er=

t^eibiger il)re§ eigenen Sauber gu iDü^len unb ^od^t»errätl)erif($e 35erBinbungen

mit ben greulichen geinben an^ufnüpfen, bamit burd) freiJüiltige UeBergaBe

gmar nic^t bie ^ürfenfolbaten, tüeld^e niemals öerfd^ont mürben, aBer bod)

menigfteng (^eüatter @d)neiber unb §anbfd)ul)mad)er il)re mertl)en ^e^len üor

ber ^einlid)en ^^erü^rung mit mongolifd^en SöBeln mal)rten. 5ttterbing§

Benal)m nur an einigen Drten ha§> Q3ol! fic^ in foldiem (^rabe unmürbig;

in anberen 8täbten Ijalfen bie S5ürger nac^ Gräften Bei ber 3lbtr)el)r, unb

e§ mu§ befonberg ben ort^obo^en Ulema\i nad)geriil)mt merben, "i^a^ fie mit

menigen 5lu§nal)men iljrer ^flid)t, bie 9}luglime jum frieg gegen bie Un=

gläubigen §u mahnen unb ha§> ^eifl^iel ber ^reue p geben, mit (Sl)ren genügt

^aben. @g ift in ben Dftproüin^en nid)t fomol)l bie $ani! ber gangen S5e=

1) El-Ülemä (^(ural üon El-Alim „ber äöiffenbe'O finb bie ^mame (I, 195) unb
jonfttgen ^^eologen, fotüic bie t^eologijc^ (I. 405) gebübeten ^uriften be§ 3§lam§ im
(^egenfal §u bem ungelel)rten Saienpubltcum. dlod) l)eute fül)rt btefe einftuf3retd)e ^ox-

Dotation in ben fjunnitifd)en Sänbern ben S^amen; er be^eic^net am ©i^e ber türfifd^en

JHegierung in .^onftantinopel felbft bie (SoHegien ber pd^ften geiftlic^en Söürbenträger,
^et)rer unb ©eric^tsbeamten, an beren ©pil^e alö oberfter ^-Borgeje^tcr ber Scheich
ul-isläm („Sleltefter be§ ^^läm^'O ftel^t.
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t)ö(!eruug, bie erft fpäter in aütn ßänbern be§ gSU'im» 511m 5(ugbruc^ tarn,

wie t)iclmel)r bie Serf^littcruug ber (Streitträfte unb ber Wanc^ti einl)eitüd)er

Crganiftitioit iinb Seitung, tüelcf)c bie bli^artige (Sd}neüigfeit be§ SSorbringeng

ber SDZongoleu begiiiiftigt fjabeit. Xeiin öergeblic^ mal^nte fein tapferer (So()n

^fc^elal eb'bin, mal^nte ab nnb ^u au^ ein ti)at!räftiger ©mir ben @d)iil)

fic^ §u ermannen; mit ben 30 000 SJiann, n)elcf)e 3fln!n eb=bin im njeftüdjen

^erfien fte^en ^atte, liefe fid) gegen bie anrndenben mongolifc^en ^anfen, bie

ja üom §anpt^eere jenfeit^ be§ £)p§ t)ott!ommen getrennt maren, nnter allen

Umftänben ba§ getb f)alten. ©^ irar öergeben^; f(iel}en, nnr öor ben fc^red=

ticken $öerfolgern fliei)en, ha^ tvax ber einzige (^eban!e be§ gu einem nn=

§nred)nnnggföligen @(^n)äd)Iing umgemanbelten §errfc^er§. @§ tüar an§;

al§ in ber 9^ä^e üon ^afn)in, big n)of)in ber eilige Ülüd^ng bereite gefü!)rt

t)aitt, bie Eroberung 9lei§ nnb bie faft gänjiidie SSertilgung feiner S3en)o!)ner

nnter ben 2rnp|3en befannt tüarb, ftoben bie längft bemoraüfirten @mire nnb

©olbaten au^einanber, bie STceiften, nm ienfeit^ ber ^enge bei ben 6felb=

fdjuien üon (Sräerüm (@. 164) ober ben ©iinbiben SDienfte gu fndien, 5lnbere,

nm fid) in ben !a§|)ifd)en unb mebifd)en Gebirgen gn terfteden. 9J^of)ammeb

felbft tüar glüdtid), al§> e§ x^m gelang, bie nnermüb(id) weitet nad) bem

5ß3eften üorbringenben mongoüfdien 9fleiter über ben 2öeg gn tänfd)en, ben

er je^t na!)m: Wie ein §afe einen §a!en fd)Iagenb Wax\ er fid) gnrüd in

bie fnblid)en 9lanbgebirge beö ^a§|3ifee§; in 9J?afenberan, bem angrengenben

^üftenftrid)e, glüdte e§> i!)m, feine ©pur gn t)ern)ifc^en unb enblic^ eine ai§>

fid)erften 3ufIud)t§ort if)m gefd)ilberte Heine Snfel im ^eexe §n erreichen,

auf ber er mit feinen Söhnen nnb einigen anberen (betreuen feine testen

Xage »erlebte. ®enn e§> ging gu @nbe mit bem „(5d)atten Wia^§ auf @rben",

hem „^weiten ^llejanber'', wie i^n feine £ob!)ubter in ben ^agen feinet @Ian^e§

genannt f)atten: er n)nrbe fromm, betete fleifeig, faftete, liefe fid) ben ^oran

öortefen, !nr§ er t^at We^, Wa§> ber SJ^enfd) gn t^n |)flegt, föenn er t)cm

lieben ^ott §eitmittel gegen bie Solgen ber felbftbegangenen %^ox^eiten t)er=

langt. (&twa^ SSernünftigeg lf)at er aber hir^ öor feinem (Snbe boc^ noi^

üoHbrad^t: auf feinem Sterbebette uai)m ex bie SSerfügnng, welä)e feinen

jüngeren @of)n Dflag jnm St^ronfolger beftimmt f)atte (oben @. 204), gurüd,

unb übertrug, Wa§> i^m üon §errfd)aft nod) geblieben tüar, bem ^elteften,

®fd)elal eb^bin SJHngburni. @§ ö^fc^ö^ unter bem erfd)ütternben @in=

brud ber ^unbe, bofe Stnriän (^Ijatnn, bie SJcutter be§ äRol)ammeb (©. 208),

nad)bem fie mit feinen SBeibern unb jüngeren ^inbern au§ (5;i)märifm geflogen,

in einer lleinen S3ergfeftung 9}iafenberan§ aber üon ben 9}?ongolen umftellt

tüorben Wax, fi^ l)atte ergeben muffen: i^r nnb einiger anberer grauen 2ehen

Wax gefd)ont rtiorben, aber mel)rere !leine 8öl)ne he§> <Sd)al)§ bem (Sc^toerte

üerfaüen. ^er unglüdlid)e gürft, beffen traurige^ (&nhe faft mit ben un=

glaublid^en geilem feiner legten 9^egierung§§eit üerfö^nt, überlebte biefen

@d)lag nid)t lange: am 15. '^^xVUWaha 617 (11. San. 1221) ftarb er auf

feiner Snfel an einer mitleibigen ^ranf^eit. (So meit, l)eifet e§ — nid)t fe^r
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glaubtüürbiger SBeife — , War e§ mit t^m ge!ommen, ha^ in ber (Sile ni^t

einmal ba§ Seirfientnc^, mel(i)e§ bei ben SOlu^timen ju einem orbentlidien

^egräbni§ gel) ort, befd)afft njerben fonnte unb man i^n in feinem @terbe=

Ijembe beerbigen mngte. ®er (^lang feinet |)aufe§ tüav mit i!)m in öbe

9^a(i)t getaudjt: ha^ lüenigften^ bie (Sf)re beffelben gerettet mürbe, fottte e^

bem legten e^marifmjc^a^ SDf^eläl eb = bin (617— 628 = 1221— 1231)

üerbanfen.

®ie SSottenbung ber ^ataftro^l^e aufzuhalten, meldje über bie Sauber

be§ 3§Iamg ^ereingebrod^en mar, überftieg freiließ auc^ be§ neuen 6ultan§

Gräfte burdjau». 2Ba§ fein 35ater in ben legten ga^ren gu menig, befa& er

gu öiel: ^erfönüd^e Xa|3ferfeit jener 3lrt, ber e§ am mo^Iften mitten im

§anbgemenge ift, unb hk nic^t^ üon SSerträgen, nid^tg öou Uebergabe mei§ —
leiber aber and) nichts öon SJlägignng, nid)tg üon ftaat§männifd)er ^orau§;

firf)t, bem unabläffigen ^am|3fe aud^ hk rechten SJJittel ju bereiten, ben er;

rungenen ©rfolg gur Drganifation einer miberftanbgfätjigen 9J^ad)t au§=

§unu|en. ©o ift fein mit unglaublicher Unerf^roc!en!)eit unb 3ä!)ig!eit über

ge^n 3a^re taug fortgefe|te§ (Streiten nidjt ber planöolle ^rieg eine§ §err=

f(^er§, fonbern ha§> mitbe §erumtoben eine§ greifc^aarenfü!)rer§, meldier mit

einer !)albeu 2öe(t öon geinben \id) f)erumfc^(ägt, of)m jemals eigent(id) rec^t

§u miffen mo^u. @o marb bie le^te (Gelegenheit öerfäumt, bie Gräfte auc^

nur einiger ^roöin^eu ju gemeinfamer 5Ibme^r gegen bie 93arbareu gu einen,

bie (SJefd^ide SSeftafienS mußten fic^ erfüllen, ©inen Slugenbüd freilid) fa^

e» beina!)e au§, aU foUte t§> bem fräftigen Eingreifen be§ @(^ä^§ gelingen,

ben Sauf ber ®iuge ju menben. 3Son bem (Grabe feinet SSaterS mar er

nebft feinen 33rübern Dflag unb 2l!=@d^ä^ quer über ben ^a§|)ifee nad^

(S^^märifm geeilt, meld^eS hk 9}^ongoIen uod) ni(^t angetaftet Ijatkn: f)ier

t)on ben meift au§ ^anfaü befteljenben Xxuppen, benen bie Slenberung ber

^:£)ronfoIge nid^t rec^t mar, in menig beru^^igenber SSeife aufgenommen, be=

fd)Io^ er fic^ in feine alte ^roüin^ (oben @. 204) nadf) (Gafna ju merfen;

mit 300 Gleitern unter Ximur = STceti! (@. 209) fct)lug er fi(^ glüdttc^ burd^

(Sljora^än burd) ((Sube 617 = gebr. 1221), £)flag unb 5lf, bie il^m ein

paax Xage fpäter folgten, geriet^en ben geinben in bie §änbe unb mürben

getöbtet. ®a einige 3^^t barauf bem in ^irmän unb ben SJiittelproüingen

f)in; unb t)erf(üc^tenben 9tu!n eb = bin i®. 204) baffelbe (Sdjidfal raiber=

fut)r, fo maren üon allen TOtgliebcrn ber großen §errfd)erfamiüe je^t nur

^fdieläl eb^bin unb Ö^f)ijat^ eb=bin (@. 204) übrig. Se^terer lag einftmeilen

in einer S3urg 9JZafenberän§ öerftedt; ^fd^etal eb=bin erreidjte glüdlid^ fein

Siel, (Gafna, unb na^m fofort fräftig hk Aufgabe in 'Angriff, au§ ben in

ber Umgegenb ftetjenben unb anberen tjon üerfc^iebenen ©eiten t)er§uftrömenben

©diaaren üon ^auMi, (S^^Ibfd) (ß. 186) unb 2:ur!menen ein neues §eer

gu bilben. SBa^renb er bamit befc^äftigt mar, eilten bie SJlongoIen, auf

allen «Seiten bie grüd^te meniger it)rer (Siege aU ber g(ud)t beS üerftorbeuen

<Bä)k^§> 5u ernten. S)ie ju beS Se|teren SSerfoIgung au§gefd)idten 5Ib;
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tfjciluntjcit brauiieu, nadjbcm i^v 5luftrag fjiufädig gelDorben, tüeiter ttacf)

bem SScften tior. 3m Saufe ber galjre 617 uitb 618 (1220/21) Rauften

fie in SOZebicn, *i?lbl)erbeibfd)an, "äxxkn, (Georgien unb ©c^irtüan mit geroof)nter

@d)eu^Iid)!cit, töbteten in §amaban unb SJieraga fämmtlic^e @imt)of)ner unb

fud)ten anbere @täbte in großer 3^^^ ^^^^^ ober tt)eniger grünblic^ Ifieim.

(Sinen 3i^9 ^"f 33agbab ()atten fie bte»mal nod) aufgegeben, ba 9^aßir, al§

bag üon iljm felbft tjcrbeigcjogene Unheil an bie eigene X^iix Köpfte, mit

gen)oI)nter St^atfraft nid)t allein feine, fonbern and) bie Xrn^^pen einiger be-

nad^barter ^(einftaaten auf bie 33eine gebrad)t, fo ha^ e§ hie geinbe für

rätt)Iid)er f)ietten, i^n in grieben gu laffen. (Snblicl) 619 (1222) sogen bie

entfe|lic^en @d)aaren nad^ bem S^orben ah, nunmel}r in Sflußlanb i'^re Straße

burc& 9^aub, 9)brb unb 33ranb p bejeidjnen^) unb üon bort im 33ogen über

bie SBoIga nad) ber §etmatf) jurüd^uleliren; §mei ^a^xe fpäter (621 = 1224)

trurbe 9^ei unb Umgegenb nod) einmal tion (^^oraßän Ijer überfallen, bann

l)atten hk SBeftproüingen für ein paar ^a^xe öor biefen Unliolben Sf^u^e.

SSirffamer nod) al§ !^ier föarb ber 3fluin be^ Sanbe§ im Dften betrieben.

^ad) ber @innal)me öon ©famarlanb (617 == 1220) entfanbte SDfd)ingif=

6;i)an, nunmeljr feines (SrfolgeS ganj fieser, ftarfe 5lbtl)eilungen gegen ^^marifm

unb ß^^oraßän, bereu Stäbte, üor allen bie ^tefiben^ felbft,^) in ben ^a^ren

617. 618 (1220. 1221) ber 9ftei^e nad) erobert mürben. 3n (5;^tt)arifm

blieb fein ©tein auf bem anberen, auc^ SJ^erm marb grünblic^ ^erftort, 9^i=

fc^apür 5um größten Xlieile bem 93oben gleich gemacht, an allen brei Orten

bie meiften S3emol)ner abgefc^la^tet. (BtWa^ erträglidier ging e» §erat, ha^

]i<i) ol)ne 5ßiberftanb ergab; freiließ machten fic^ bie SJJongolen tro| ber (Ja=

pitulation ba§ S^ergnügen, 12 000 bou ben ©iumo^nern nieber^umeleln,

haS' fonnte aber l}öd)ften» für einen gragiöfen fleinen @d)er5 ber gutgelaunten

95arbaren gelten. 2öäl)renb feine ?5elbl^erren biefer 2;^ätig!eit oblagen, ^ielt

fid^ ®f(^ingif=(Jl)än felbft in ber SJ^itte etmaS gurüd, fanb aber neben ber

Oberleitung ber berfc^iebenen §eere 3^^^, nod^ felbft ein paar tranSo^anifdje

(Btähtt in ^efi| ^n neljmen (617 = 1220), inSbefonbere ben mid^tigen

95rüden!opf ^irmibl) am DguS; bann 50g er fid^ nad) ©üben, um 35ald) unb

^odjariftan anzugreifen unb etmaigen Unternehmungen SDfdf)elal eb^binS 5ut)or=

§u!ommen. ^er (ä;i)n)arifmf^ä^ ^atte feine 3ett gut benu|t. 5ll§ er nad)

(55afna !am, fanb er @tabt unb ^roüinj bon 3ön!ereien ber berfc^iebenen

Slürfentruppen unb il)rer @mire zerrüttet; bem ©inbrude feiner fräftigen ^er=

fönlid)!eit fügten fic^ inbeß balb bie miberftrebenben Elemente, unb im grül)-

\af)x 618 (1221) fonnte er ben gelb^ug gegen ®fd)ingif'(s:^an eröffnen. ^a§

Unternel)men tvax !eine§U)eg§ au§fid)t§lo§. (J^marifm l)ielt fid) bi§ je^t, bie

Eroberung t)on (s;i)oraßan mar nod^ lange nidf)t burcf)gefül)rt, ha§> SSeftcorp»

1) @. ©d^iemann, ütußlanb, ^olen unb Siülanb (9^r. 90 biefer Sammlung)
6. 158ff. 2) @ie mar nidöt, mie man oft tieft, mit ber ie|igeu ^taht K^ima

ibentifd), fonbern führte ben befonberen S^iamen ©orgänbfc^ ober Uergenbfd^ unb

lag etma§ öftlic^ öon e^ima an einem Slrme be§ Oeu§.
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ber DJlongolen nom §aupt^eere gängüd) getrennt: ein tüchtiger 6to§ auf ba§

Sediere !onnte, U)enn er gelang, mit einem Schlage bie ©eftalt ber ^inge

neränbern. ®er SP^ongoIe Juar eBen baran, ha^ Sanb gtüifiiien ^inbufufc^

unb Dp§ 5U untern)erfen: ha er, einen Eingriff ^fdjelal eb^bin» t)oraug=

fe^enb, biefem nid)t gern mit einer ja^Ireic^en mu^Iimifdien 93eööl!erung im

9lüden gegenübertreten UJotlte, fo Heg er natf) ber Uebergabe öon ^ald) tro^

ber abgefd)Ioffenen Kapitulation bie gefammte @inn)oI)nerfd)aft mit großer

^ü^te 5ufamment)auen; tüä^renb er bann mit SSamijan, beffen (Eroberung

i!£)m bie ^äffe nac^ ^abut unb Ö^afna eröffnen fodte, bef^äftigt tvax, er!)ielt

er bie 9^ad)ri(i)t, ha^ ein SSorrüden be§ ß;i)n)arifmfd)al) ju brof)en fi^eine.

Um feine glanle 5U beden, fd)ob er eine 5lbt^eilung üon 30 000 Tlamx in

bag (55ebirg§tanb gtüifdien SSamijan unb ben %^äUxn bon ^abul unb (^afna

öor: aber im %^aU öon ^erföan, nörblic^ öon ^abul,\') Heg fid^ biefe t>on

^fd)elät eb=bin, lüelc^er fie mit 60 — 80 000 93^ann angriff, f^tagen, unb

mugte auf ha§> §au|)t^eer jurüdge^en. ®fc^ingif'-©:^an ^aitt freilid) ingtüif^en

SSamijän erftürmt unb n)ieber nid)t§ Sebenbige^ in bem ^rümmerl)aufen 5urüd=

gelaffen; aber pm erften Tlale Wax ein mongoIifd)e§ §eer öor ben 9}^u§=

limen gen)id)en, unb leicht fonnte ba^ gehobene 33en)u§tfein bie ©ieger 5U

neuen Erfolgen leiten, ^a brad) im §eere be^ @d^a:^§ üon S^leuem unfeüger

(Streit §n)if(^en ben ^auMi unb ben ß^^albfc^ au§. ßiner i!)rer (Smire ^atte

ben anbern beleibigt, unb felbft bem Dberbefe§I§!)aber n)eigerte ber ^anfali

bie nöt^ige (^enugtf)uung : fo üerlie^en bie ß^^Ibfd) unb bie mit i^nen t)er=

bünbeten Xurfmenen ba§ §eer, fi^ in hie afg{)anif(^en unb inbifd^en 93erge

prüdgugie^en, unb ber §offnung^fd)immer, ber eben nod) einmal aufgelem^tet,

njar für immer öerlofdien. TOt ben ^aar ge^ntaufenben, n)etd)e blieben,

einem ®fd)ingif=(^^än Staub 5U galten, rt)äre SBa^nfinn gemefen; ®fd)elal eb^bin

mu^te au§n)eid)en. @§ gab nun eine tüai)xt §e|iagb. ®er SJlongoIenfürft

fd)ä|te feinen !ü^nen (SJegner üiel §u rid)tig, i^m ie|t aud) nur einen 5(ugen=

blid ber @rl)Dlung ju gönnen: in ©ilmörfc^en — feine Xruppen mußten einmal

gtoei 2;age im (Sattel bleiben, o^ne etwa§> @e!od)te§ ju genießen — rüdte

er auf ^afna, njeld)e§ ber ©I}n)arifmfd)a!) t)or ^urgem berlaffen, um fid)

nad) bem ^enbfc^ab p retten; nad) S5efe^ung ber ©tabt ging e§ ol)ne Untere

bred)ung n)eiter f)inter bem glüc^tigen ^er. 5lm 22. @d)aun)al 618

(9. ®ec. 1221) erreiditen hu Xataren ha§> untermegg immer wexttx p=
fammengefdimolgene §eer am Ufer be§ 3nbu§. SSeit unb breit bot fid)

feine 3Jlöglid)!eit, ben giu§, iüeldjer f)ier^) t)on 20—30 gu^ l)ol)en Ufern

1) Sie igbentität be§ Drte§ mit bem ^iet gemeinten ift nid^t fidler, ha bie eingelnen

Eingaben ber ^tftoxüer, auf bie geftü^t man eine ^eftinmnmg üerjuc^en fönnte, aß§ufet)r

au§etnQnberge!)en. Um bie :^errjd)enbe ©onfufion gu begreifen, brandet man nur bie

eingaben 9ftabert^§ (The Tabakät-i-Näsiri, Sonbon 1881, ©. 288) na^ ben inbijd^en,

unb b'Df)jjon§ (1, 294. 300 ff.) nad) ben ^erftjd^en OueHen gu öexgletd^en. 9Iu§ ben

ungeorbneten 3Jlitt^eilungen ü. (grbmannS ((S. 423 ff.) lä^t fic^ eine c^ronologijd) mög^
Iid)e golge ber ©reigniffe überfjau^t nic^t conftruiten. 2) ^Ulajor 9ftaüertt) (,The
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eingefc^toffen \mx, ju üBerferretten; ®fd^elat eb=bin mu^te ftrf) gum ^er-

gmeiflungötam^fe fteHen. ©eine Seute, bie jebe Ülettung abgefd^nitten fa^en,

fämpfteu tpie bie Sötüeu, er jelbft t^at SSunber ber Xapferfeit — ben er=

brücfenbeu SO^affen ber geinbe tüar auf bie ^auer fein tuirffamer SBiberftanb

entgegenjufel^en. (Sine ©d^aar ber 55ert^eibiger nad^ ber anberen fiel unter

ben Pfeilen unb ©d)U)ertern ber SD^ongoIen; at§> OTe§ öerloren mar, fe|te

ber mut^ige S^itter üon ber f)o^en Ufernjanb in ben reigenben Sing, bie

legten feiner betreuen, hk noc^ geblieben maren, i^nt nad). ^ie nteiften

fanten in ber Strömung ober burc^ feinblid^e ^efd^offe um; aber ben ©d^al^

trug fein ftarfeg ^o'^ fieser an ha§ anbere Ufer, '^ad} unb nac^ fanben

fid) ein paar ^u^eub ßeute bei if)m ^ufammen, hk ficf) ebenfatt§ §u retten

t)ermod)t; mit benen fd)Iug er fid) Ianbeinn)ärtg. S5alb öermel^rten feine (^e-

noffen fic^ burd) Susug öon abenteuernben dürfen, jum ^f)et( eljemaligen

©olbaten feinet früheren .g)eereg, bi§ er ungefähr 10 000 bei einanber f)atte.

®fc^ingif=(ä;i)an mar nid)t gefonnen, il^n lieber auffomm^en gn laffen. (Sr

^otte, al§ nad^ bem ©nbe ber ©c^Iad)t ^fc£)elal eb=bin§ §arem hen 3Jlongo(en

in bie §änbe gefallen mar, ^efe^I gegeben, bie hti ben grauen öorgefnnbenen

fleinen @Dl)ne be§ @d)al)§ ^u tobten; nun mußten biefem felbft öerfi^iebene

(Streiffd^aaren nad^fe^en, bie i^n lange im $enbfd)ab ^erumjagten. SlJlit

bem ganzen §eere na^ 3nbien fid) tiefer ^ineingumagen, geigte ber TtouQole

feine Suft; er fürcf)tete mä^renb ber marmen ga^re^geit, bie bei längerem

gelbjuge faum §u bermeiben mar, bie ©inflüffe be§ ^ei^en Mmag auf hie

@ö^ne ber @tep|}e. So üergingen brei SSiertel beg g. 619 (1222); al§> e§

ni^t gelingen moHte, ben pdjtigen Scfia^ eingufangen, entfdf)Iog ficE) ®fd^ingif=

®^an, ben mic^tige ^rünbe in ha^ innere Elften prüdriefen, i^n Vorläufig

feinem ©d^idfal gu überlaffen. SBäl^renb er langfam ben ^bmarfd^ na^
ber 3}longDlei Vorbereitete, marb noc^ eine S^adjlefe ber ^ermüftung in S^o;

ra^än gehalten. (S^on gegen @nbe 618 (1221) mar e§ nöt^ig gemefen,

§erat, meldjeg auf ben erften @ieg ®f6eläl eb=bin§ fid^ empört ^atk, oon

S^euem §u belagern, lieber fed^§ SJionate met)rten fid^ S3efa|ung unb SSürger

f)artnädig; enblidE) am 2. ®fd)umäba I 619 (14. guni 1222) brangen bie

geinbe in bie Stabt, in meld)er nun alle§ ßebenbige ausgerottet mürbe,

golgenbe (Spifobe au§ ben '(^reuelfcenen, mel^e fid) babei abfpielten, öer^

bient e§ t)ielleid)t, mit ben SBorten be§ 33erid)terftatter§ ^) mitgetf)eilt §u

merben. „5l(§ e§ fid) ereignete", fo t)ex^t e§ in ber ßebenSbefd^reibung gad^r

eb=bin§ au§ Ütei, eineS berühmten Xf)eoIogen be§ fed)ften (jmölften) Sa^r^

f)unbert§, „ha^ Xfd)ingif=®pn, ber ^önig ber Tataren, ben S^marifmfc£)a:^

übermälttgte unb t)ernidf)tete unb ben größten Xfjeit feine» §eere§ töbtete,

Tabakät-i-Näsiri. ßonbon 1881, ©. 291 f.) üerlegt bie SSorgänge in bie 9^ä^e be§

ie|igen 9^iI'Äb untert)alb pj{f)ähjer, otjm feine etniaigen Oueüen ^u nennen; jebenfaM
tvax e§ am oberen i^nbu^.

1) ^bn 2Ibt U^eibia II, 26.
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inib ber ©f)lüarifmfd)al) üerfditüanb, wanhte fic^ 5(Iä el=mul!^) gu ®}d)tiigif=

eijait, jid^ an i^n §u f)ängen. SI(§ er ^u i^m gelangte, na^m er i^n eljren^

üoll auf iittb reifte il)n unter bie Qa^ feiner Vertrauten ein; unb UJä^renb

nun bie Xataren fic§ bie ^erfifc^en ^roüin^en unterwarfen unb iljxt S3urgen

unb ©täbte ^erftörten — fie ^Pegten aber in jeber (Stabt §u tobten Sitte

tnetdje barin inaren, o!)ne irgenb gemanb §u fd)onen — ging 5ltä el=ntul!

§u ®fc^ingif=®^än, ^a aud) na^ ber ©tabt ©erat eine SlBt^eilung feiner

Gruppen fict) geföanbt fiatte, fie §u ^erftören unb i^re @inn)o^ner ^u tobten,

unb Bat i!)n, ha^ er i^m einen ^arbon für bie ^inber gac^r eb^bin^ gen)ät)rte,

unb ha^ man fie unter guter 93et)anblung gu il)m Brächte. (5r Betüittigte i^m ha§>

unb gen)äl)rte ifinen ben Karbon. 5n§ nun feine Qnitt na(^ §erät lauten,

liefen fie in beut 5(ugenBIicfe, Wo fie be§ ^Ia|e§ fic^ Bemächtigten, au§=

rufen, ha^ bie ^inber gadjr eb=bin§ ^arbon Ratten; man fottte fie an einen

Ort aBfeit§ t^un, ha fotte biefer ^arbon Bei i!)nen fein.^) @§ War aBer

ba§> ©au§ ^afi)v eb=bin§ in ©erat ber 9f^egierung§palaft; ben ^attt if)m ber

e^iüavifmfdjä:^ gef(f)en!t, unb e§ tvax einer ber aufe^nlid)ften
,

größten unb

:|3räc^tigften ©eBäubecom^^Ie^e, bie e§ gaB, l^erüorragenb burc^ @d)mud unb

@eräumig!eit; aU nun bie ^inber gad)r eb=bin§ biefe§ erful^ren, BlieBen fie

bafelBft in ber ifinen gen:)ä!)rten ©id^er^eit, unb e§ fc^Io^ fid) i^nen an eine

SJJenge Seute, nämlid) if)re ?5rauen unb SSermaubten unb §o^e SSeamte unb

angefeljene (5init)of)ner unb eine gro§e Sln^a^I tion (^otteSgete^rten unb 5ln=

bereu, in bem 2Bat)ne, ber ^arbon tcerbe fid) auf fie mit erftreden, Wegen i^rer

3uget)örig!eit §u jenen unb Weit fie it)nen nat)e ftanben unb fic^ in i^rem

©aufe aufhielten; e§ mar i!)rer eine Beträc^tli^e SJleuge. "äU nun bie Ta-

taren in bie (Stabt einbrangen unb töbteten, men fie barin fanben, unb an

ha§ ©au§ !amen, riefen fie nad) ben ^inbern gad)r eb=bing, ba^ fie hie--

felBen fät)en; unb aU fie i^re ^erfönlid)!eiten feftgeftettt ^tten, nal}men fie

fie §u fid) — e§ maren ^mei 33rüber unb eine ©c^mefter — ; bann mad)ten

fie fid) an bie UeBrigen, bie im §aufe maren, unb töbteten fie Bi§ auf ben

Selten mit bem ©c^merte. ©ierauf Brad)ten fie bie ^inber ?5ad)r eb^bing

öon ©erat nad) (5famar!anb, meil ber ^önig ber Tataren ^fd)ingif=ei)an p
jener Seit bafelBft mit %lk el=mul! fid) auffielt; ma§ nad)I)er au^ il)nen

geworben ift, Weife id) nid)t." — gmmerijin Befürd)tete ber mongoIifd)e 5(n=

fü!)rer, ber ©erat eroBert ^atte, e» möditen üon ber §a^Irei(^en SSoI!§menge,

weld)e bie SJlanern umfd)Ioffen 'Ratten, fid) att^uöiele tierftedt unb gerettet

{)aBen; fo !am er auf ben geiftreic^en ©infatt, t)on einer ber näd^ften (Bta-

tionen feinet 9}2arfd^e§ au§ 2000 SJlanu nad^ ©erat 5urüd5ufd)iden, ha^ fie

nad)fäf)en, oB bietteic^t ein :paar arme Seute im SSertrauen auf ben SlBgug

1) ©in gettjefener perfifd)er SSejir 3!Jlo!£)ammeb§ unb früher be§ ertröl^nten f^ad^r

eb^bin ^^teunb, ber, iüie einige feiner SanbSleute — bie ^ai)! biefer Sumpe ift §ur

(S^te bex ^u^Iime nic^t grofe gemejen — in mongoIijd)e ^ienfte trat. 2) Hbfid^tlid^

bo^pelfinnig — er foHe if)nen 8d)u| gen)ät)ren, ober in t^rer (SiejeIIfd)aft foEe ^arbon

§u finben fein.
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bcr genfer au§ ben Sd)lu^ftüiii!elu (}ertiorge!roc^en feien. SDie I)errttc^e Sift

gelang öolüommen; e§ fanben ficf) n)ieber 2—3000 SJlenfdjen nnter ben

2:vünimevn tun-, bie man nod) über bie Minge fpringen (äffen fonnte. 5l(§

bie müngolifdjcn Reiben nad^ biefer (5)ro§t^at enbgilttg ber ©egenb ben

iRüden !e()rten, maren t)on ben über 100 000 9Jlenfc^en (ügl. @. 211 5(nm. l),

Ujeld^e ben b(ül)enben Drt betüo^nt f)aben modjten, nod^ 16 übrig, hie auf

einem unjngänglidjen g-elfen in ber 9^ä^e eine äuPitc^t gefnnben I}atten; 24

fanben fid) nad) nnb nad^ au§ ber Umgegenb ^injn, nnb ha^^ §aug ®otte§,

bie ^auptmofdjee, tüelc^e bie 9J^ongoIen f)atten ftel)en laffen, gen:)ä^rte biefen

Unglüdüc^en mieber ha^ erfte Dbbac^. SSa§ fein fluger General im kleinen

auögefüf)rt Iiatte, überfel^te ®fc^ingif=(ä^f)an, beöor er bie (Segnungen feiner

5lntüefenl)eit bem Dften 5urüdgetüä:^rte, in§ ÖJro^e. @e^r richtig mar biefer

meife §errfd^er ber 5(nfid)t, ha^ tobte 3}ienfd)en feine ©m^örnugen an^uftiften

:pflegen; fo lie^ er, burc^ üerfd)iebene Umftänbe boc^ Bi§ Einfang 621 (1224)

erft in 9^orbinbien, bann in ©famarfanb gurüdge^alten, noc^ einmal eine

Streiff^aar in SJZebien einfallen (@. 215), !)au^tfäd)Ii(^ aber bie e!)emaHgen

§auptftäbte (Jf)ora^an§ nnb 5lfgl)aniftan§, in^befonbere S5ald), Tlextv nnb &a\na

üon S^euem !)eimfud)en nnb bie @inmo!)ner, meiere fid^ atImäI}Ud) bort mieber

pfammengefunben l^atten, fämmtlid^ niebermac^en. S« 9)^erm blieb nod^ ein

befonberer Soften gurüd unter bem S3efef)Ie eine§ türfifc^en Ueberläuferg,

5(f = 9}lelif — ber 9^ame be§ ©bleu öerbient @d)u| öor ber SSergeffenl) eit —

,

um aufguf^üren^ mer etwa bem (^eme^el entronnen mar. 3nbe6, hie meiften

baüon Ratten fid) gut öerborgen unb trauten fid) nid)t ^eröorjufommen;

ha öerfiet biefer Xeufel barauf, öon ber §ö()e ber $D^ofd)ee ben (^ebet§ruf

erfdiallen gn laffen. Sidier gemad)t, öerliegen je^t bie ß^Iäubigen i^re ^er=

ftede unb eitten nad) bem @otte§^aufe; gum gri3§ten SSergnügen ber 9Jlon=

goten natürlich, me(d)e fie nun in atter S5e^aglid)feit abfangen unb ber greu=

ben be§ ^arabiefeg tt)ei(^aftig mad)en»fonnten.

'äU 2)fd)ingif=ß;^an 621 (1224) enbli^ nad) mereinfialbjä^rigem ^ufent=

l^alte im SBeften mit feinen ©(paaren nad) ber äJlongoIei ab^og, Iie§ er aU
eine SSüfte jurüd, mag öor if)m tro| aller 9ftaub§üge ber ^ufen, (^oriben

unb ß^()marifmier immer nod) ein !)od^cuItit)irte§, bon TOtlioneu fleißiger

9D^enfd)en bebautet Gebiet gemefen mar. ^uf bem Sanbe maren bie feinen

Sorben entronnenen SSemo^ner großer Striche ge^mungen, ba^ näd)fte ga^r

l^inburd) fid) grogent^eiI§ üon unreinen ^()ieren, §unben, fat^en unb ber=

gteid)en ju nähren, meil bie SO^ongoIen alle (^etreibefeiber t)ernid)tet !)atten;

bie ©täbte maren faft fämmtlid) Slrümmerl)aufen, auf benen üereingelte

^ammergeftalten umherirrten. 'MexW, bie ^önigtid)e (I, 354), unb Ürgenbfd),

bie §au|)tftabt be§ großen 9teid^e§ öon e;^märifm, lagen auf '^a^x^e^nte ^inau§

giinglid) müft unb finb and), nad)bem fie fpäter mieber t^eitmeife aufgebaut

maren, big auf ben I)eutigen %a^ fümmerlid)e ^Dörfer geblieben. Xü§ ift tro|

feiner balbigen 2öieberl)erftellung burd) bie SO^ongolen felbft §u feiner mirf=

liefen S31üte mieber gebiel)en, je^t liegt e§ in Krümmern, unb nur ha^ in
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ber 9f^äf)e befinblid^e ^rab be^ 5111 9ttba (oben @. 14) ift allmäfjüc^ olg

2öanfaf)rt^ort ber (S^t'iten 9}^ittel|)un!t ber neuen ©tabt 9Jlejrf)^eb geworben,

^ie atte 9leftben5 9^ifd)a)3ür ^at e§ nid^t tüteber über bie S5ebeutung einer

$rot3in,vaIftabt !)inau§ gebracht. @farad^§ ift feitbem ein bürftigeg 9^e[t,

unb felbft biejenigen Orte, tüeld)en bie ©unft if)rer Sage am ©ingange ber

^ebirg§|jäffe eine geioiffe 2Bi^tig!eit erf)iett, tüie ©ertit unb 35alc^, finb nie

ntel)r gelüorben, Wa§> fie öorbent maren. ^afna ift in ha§ ®un!el ^uxM^

getreten, avL§> bem e§ (Sultan 9D^ad)müb fierüorgegogen, unb Sflei, ha§> anbert=

^alb 3af)rtaufenbe geftanben, für immer fo gut U?ie au§ ber S^^ei^e ber ^er=

fifd)en ©täbte geftrid)en. SSerpItni^mä^ig ein n)enig beffer marXran^ojanien

gefatjren. ^wax mar oucf) Ijier bie 3^^^ ^^^ @inmot)ner auf bie §älfte ge=

funfen unb ber frud)tbare X^eil be§ Sanbe^ greulid) öermüftet; aber 8famar =

lanb \iauh no^, unb 95od)ara er^ob fid) Balb

mieber au§> feinen Sftuinen, ha ^fc^ingif^S^an

bie ^robinj unmittelbar feinem 9^eid)e anfc^tog,

mä^renb er fid) um ^Ijoxa^kn üorläufig fo gut

mie gar nid)t meiter fümmerte. SSerfd)ont ge=

blieben maren vorläufig ber Staat be§ ©f)alifen
ajiünje t)on Sfd^ingi^e^än; ^^^ ^.^ (Süb^robiuseu gar§ unb ^irman, an

meloien bie Sturmflut^ für ben ^lugenblia bor=

übergeraufd)t mar; ha§ ße^tere freiließ mar auf befonbere 5(rt menigften^ in bie

golgen ber legten ©reigniffe bereite f)ineinge§Dgen morben. ©in c^marifmifdier

§eerfül^rer, feiner 5Ib!unft nad) ein li^arac^itaier, 9^amen§ S3arä! §abfd^ib/)

mar 619 (1222)^) auf ber glud)t üor ben SJ^ongoIen mit einigen anberen ©miren

unb einer 'än^ai)l Xru|)|)en nadj ^fd^elal eb=bin§ Uebertritt auf inbifdien 93oben

nad) ^irmän berfdjiagen morben unb Ijatte im Ä^am^fe mit bem eigenttid)en

@tattt)atter be§ ©(^al)§ bort feften ^n^ gefaxt. Später gelang e§ il)m, mie

mir gteid) fe!)en merben, fic^ ber ^rot)in§ ^u bemäd)tigen, meld)e bann er unb

feine 9^ad)!ommen big 705 (1305/6) regierten: man nennt fie bie ^t)naftie ber

^aradjitai öon .^irman.^) SSät)renb S5arä!fid^ bort ^erumfdilug, brol)te einen

5lugenblid ein 9}^äd)tigerer über it)n ju !ommen. 5^ac^ bem ^tbguge ber SO^ongoIen*)

maren au§ ben Gebirgen 3J^ebien§ unb ber fa§:pifc^en ^rooinjen bie ©mire unb

1) ^äbfdjib ift ein Xitel: „ber Kämmerer''; ftatt be§ 9^amen§ S3arä! finbet fid^

aud) 33aläf gejid)rieben. 2) 3)a§ ^at)r, in rt)eld)em SSaxä! fid) ^irmänS bemäd)t{gte,

njirb öerf(Rieben angegeben; f.
§out§ma in ber 3eitfd)r. ber 5)eutfd)en SJlorgenlänb.

©ejellfd). XXXIX, 400. ^c^ glaube, jein erfteS Stuftreten UJirb richtig in ha§> S. 619

(1222) geje^t; feine bolle ©elbftänbigfeit erlangte er boxt 623 (1226) nad) ®fd)eläl

eb=bin§ ^MU^x in ba^ :perfifd)e ^räf (f. ben SSerfoIg be§ 2:ejte§). 3) ®te oon

§out6ma a. a. 0. citirte (Sdjrift üon ©tranbman über bieje 2)^naftie liegt mir nid)t

oor. 4) SSteIIeid)t fc^on e^^e S)fd)ingif;©t)än fic^ auf ben §eimtoeg mad)te. Bl^ifd^^i^

bem Slbmarid) ber SSeftabt^eilmig ber aJJongoIen nad) 9?ufelanb 619 (1222; ©. 215)

unb bem legten Einfall üon ^t)oxa^än au§ 621 (1224; @. 219) njar aJlebien fid) felbft

überlaffen, unb eö ift nid)t unn)al}r|djeinltd) , ha^ fdjon in biefer 3^it bie (Smirc unb
®f)ijätf) eb=bin ha^ Sanb ftjieber in SSefi^ genommen t)atten.
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Struppen tuieber I)erüovcjc!roc]^en, h)eld)e bei ber ^(uflöfung be^ legten c^tüarif=

iiiifdien §ecre§ in bcnfelben ^ufluc^t gcfud^t ()atten. Sf^atürtid) f)atten fie lüc^t^

(Siligcrc^^ 511 tljun, aU iljte ben fiirdjtbaren (Sinbringlingen gegenüber nid)t gur

Öieltung getommene Xapferfett nnnmeljr an einanber 5U betüeifen; unb ber

(Snttan ^(jijatf) eb^bin, SDfd^eKil eb-bin«? S3ruber ((S. 214), ber jet^t ebenfalls

ben 9)hitf) fanb, (ein Sd)Io§ in 9}^a]enberän gn oertaffen, luar nid)t ber SJJann,

l^ier Drbnnng 5U ftiften. ©elbft bie dürfen fa^en balb genug ein, ha^ c§>

einer fräftigeren §anb bebürfe, nnb fd)on nad) ein |)aar 9}lonaten mad^ten

einige (Smire fic^ nnd) S^i^^cn auf, ben ^[(^elal eb^bin sum Uebertritt nadi

$er(ien ^n vermögen, tiefer Ijatte in ber 3^tjc^engeit t^eiter ben fa()renben

Flitter gefpielt. 3^i^^id)en ben 33ergen 9^orbinbien§ unb ber SJJünbnng be§

3nbu§ Ijin unb !f)er eilenb, einmal gar über bie fünf ©tröme Ijintüeg auf

SDif)Ii marfdjirenb, überall mit ben tjalbfonüeränen tür!ifd)en §erren biefer

^roöingen (ügL @. 188) fid) ^crumfd)Iagenb !)atte er 9^a!)rung unb S3eute

für feine Sf^eiter, immer aber fein neueg ^önigreid) für fid) gefunben, fo un=

ermüblid^ er balb I)ier, balb bort mit ben Un^ufriebenen unb ben ?5einben

ber SKauenfürften SSerbinbungen angefnüpft. 5(Ul)tml)fd), ber ©mir üon

^it)ti unb fpatere (Sultan üon ganj S^^i^^^ii (®- 188), öerftanb e§ üftig, fid)

ben unbequemen (^aft t)om Seibe §u f)alten, o^ne grabe^u mit i^m 5U bred^en;

ober er tvk bie anberen inbifd)en 9Jlu§Ume füt)Iten fid) üon einem böfen ^äip

ertöft, aU ^fd)eläl eb^bin in ber smeiten §ätfte b. 3. 621 (1224) in ber

%i)at fic^ entfd)to6, ber ©inlabung nad) bem SBeften go^G^ h^ leiften. Um
nid)t bie 5Iufmer!fam!eit be§ eben erft XranSojanien üerlaffenben ^fd)ingif=

Sl^an §u erregen, gog er öom 3nbu§ burc^ 9}?e!rän, ba§ alte ß^ebrofien, mo

ibm, mie einft ^Hejanber bem @ro^en, über bie §älfte fetner Gruppen ben

@d)reden ber SBüfte gum Dpfer fielen, fo ha^ er gegen (Snbe be§ 3^^^^^

mit nid)t mef)r al§ 4—5000 SJlaitn in ^irmän eintraf. §ier befanb fid^,

mie eben ermät)nt, ber ^arad)ttaier SSara! im Kampfe mit bem alten (Statt;

f)alter be§ ßonbe§, meld)er e» bem 5^amen nad) mit ©'^ijatf) eb = bin ()ie(t.

Um fo näl)er lag e§ feinem (5^egner, fid) mit ^fi^elat eb^bin 5U öereiitigen;

ber na^m feine §ulbigung gern entgegen, ttnb beibe ^ufammen untermarfen

nun rafd) bie gan^e ^roüin^ Dbmo^I ber (Sc^ä!) feinem neuen Set)n§manne

menig traute, blieb tf)m bod) nichts übrig, ai§ i^m formell bie ^[^ermaltung

^irman§ §u übertragen, ha§> er nun big 623 (1226) für feinen Dber^erren

regierte; in bem genannten '^af)xt l)at er fid^ für felbftänbig erflärt, o^ne

bafe ^fc^elal eb^bin, tDeld)er mit anberen geinben unabläffig gn fömpfen l)atte,

eg 5U ^inbern t)ermDd)t ^tte. 3^^ '^^^ ^^^^ foöten bem raftlofen Krieger

oud£) auf bem neuen gelbe, ha§> er je^t betreten, fo mentg lüie in 3nbien

bauernbe Erfolge befcl)ieben fein. Unb §mar ^auptfäc^lid) buri^ eigne @d)ulb.

Biüar benahm er fic^ im 5lnfang üerftnnbig genug: al§ er einen Sl^eil t)on

gar§, ben in ber gh^iW^^ö^i^ ®l)iiatl) eb=bin bem Sltabegen ©fa^ab (@. 190)

meggenommen, nunmel)r felbft befe|t batte, gab er ben öanbftric^ ol)ne

S5?eitere» feinem frül)eren §erren ^nrüd. ^ann bemäd)tigte er fid), o^ne ha^ fein
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unfäljtger trüber einen nennen§tr)ert!)en SSiberftanb p leiften öermoc^te, beg

gangen perfifdjen ^xkt, nnb nnn mar nad) fünf entfe^Iidjen S^^^en gum erften

MaU rtiieber Hoffnung anf bie §erftetlung georbneter ^erl)ä(tniffe nnb hk

(5Jrünbnng einer 9JJa(^t tiorfianben, bie einem erneuten Eingriffe ber SOlongoIen

fräftig entgegentreten fonnte. @§ lag immerijin nidjt au§fd)lie§Hc^ an bem

to|)fern ©Ijtüarifmfrfial) — tüie man if)n gn nennen fortfuljr, anc^ nadibem

feine §anptftabt tion ber ©rbe öerfdimunben tüar — ha^ and) biefe le^te

Hoffnung getänfd)t mnrbe. 5IIIerbingg fteüten fid^ bie 33e§ir!e (J^orafean§, fo=

meit fie nod) BemoI)nt maren, ot)ne Umftänbe tüieber nnter feine §errfd)aft,

aber an^3 biefen t)ern)üfteten Sänbern — etn^a burd) SJ^agregeln, mie fie frül^er

im 51benblanbe §einrid) ber ?5in!(er gegen bie ©infälle ber Ungarn getroffen

— einen üert^eibigung^fätjigen SSatt gegen bie Xataren gu madjen, tüar in

ber %i)at !aum möglid). ©outen alfo biefe bei etmaiger 2Bieber!e^r mit (Sr=

folg befämpft merben fönnen, fo tüar e§ notfiiüenbig, bem neuen (Btaatt

tüeitere ^roöinjen angufditie^en, bereu größere ßeiftung§föt)ig!eit bie erforber=

Iid)en 9}iittel getüäl)rte. 5luf frieblidjem Söege, burd) ^^üubniffe mit bem

©Raufen, bem ^ed^Iemaniben Uefbeg (@. 190 , bem Ferren t)on ^Jlo^ul unb

bem ©ijubiben in ©t)itat (@. 163\ einen herein fier^ufteden, melc^er ber

großen 5lufgabe gemad)fen mar, ging — abgefeljen üon ber tüal)rfd)einüd)en

^ergeblidjfeit eine^ berartigen SSerfudje^ — über ben ^origont eine§ Xür!en=

fultan^*, and) S^urebbin unb ©alabbin maren auf foId)en ^ebanlen nie Ux^

fallen; unb tüetc^' eine ^orftetlung, ha^ ein ®fd)elal eb^bin mit bem ©()a=

lifen D^ägir, bem ^obfeinbe feinet ^Oi\i\e§, in friebüd)e SSert)anbIungen Ijätte

treten follen 1 5lud) für ben tjerftänbigften ^^ürften blieb eigentlid) nid)t§

übrig, al§> an ber @^i|e feine§ §eere§ fic^ auf bie 9^ad)barftaaten §u tüerfen,

ein möglid)ft er^eblid)eg Gebiet §u erobern unb bie erweiterte '^ad)t bann

ftraff 5U organifiren. ^^tmer tüäre e§ aud) im beften ?5aüe gmeifel^aft ge;

tüefen, ob bie SJ^ongolen Qdt für ein berartigeg Unternel)men gelaffen Ratten;

aber eg liegt fein 5lu5eid)en öor, ba§ fold) ein $lan tüeiterfdiauenber ^olitif

aud) nur t)orübergel)enb ha§ §irn be^ ta|)feren SDfd)elal eb=b.'n ge!reu§t l}ätte.

Snt ^egentljeil: er l)at, U§> auf einen öorüberge^enben Einfall befferer @in=

fid)t, bie fec^§ foftbaren Sa1)xc, W il)m U§> jum näd)fteu (Einfalle ber 9JJon=

golen blieben, in gtüedlofem §in; unb §erfa^ren gmifdjen bem ^au!afu§ unb

bem :perfifd)en SJJeerbufen tiergeubet, immer nur auf ben augenblidlic^en @r=

folg be§ gelbguge» hthad]t, tüeld)en er grabe, fei e§ gegen ben ©Ijalifen, ben

§errn oon 5lb^erbeibfc^an unb 5lrrän, bie d)riftlid)en Georgier ober bie üer=

einigten @felbfd)u!en unb (Sijubibeu füljrte. 2Bir unterlaffen e§, i^m auf

allen biefen ^reug- unb Ouergügen p folgen; t§> genügt bie ©rtüäljunng,

ba§ er 622 (1225) mit §ilfe beg ^tabegen öon 5ar§ bem 9^a§ir einen

%\)t\i öon d^ufiftan abnahm unb fic^ be§ gangen 5lbl)erbeibfd)an unb 5lrran

bemäd)tigte, mo ber alte Uefbeg, ber fic^ öon aUen S)ingen in ber SBelt

eigentlid) nur auf ba§ Xrinfen üerftanb, gtüar etlid)e ol)nmäd)tige 3Iufle§nung§=

öerfudje mad)te, fid) aber fdilie^id) beugen mu^te. ^on 'üa au§> fül)rte



^id)ehU cb^biii unb bic g-ürften bce 3Bc[teuö. 223

®[d)elä( eb^bin 623 (1226) einen erfü(greid)en ^rieg gecjcn bie Georgier,

bic feit bem 5II'5nge ber 9!JlongoIen tüieber mit ben 9JJn§Iimen in beftänbiger

gef)be lebten; bann fiel er nod) in bemfelben Satjre in ha§> ffe(bf(^n!ifd)e

Ö^ebict üon C^-r^erüin ptünbernb ein nnb unternalim im @int)erftänbni§ mit

bem ©ijnbiben 9}^o'a55am üon ®ama§!n§, ber grabe mit feinem 93rnber

3lfc^raf in Streit lag, iüieberl)ütte aber üergebtidje Eingriffe anf (S;!)ilat. 624

(1227) fömpfte er gegen bie 3tffaffinen, \o^^t feinen e;ommanbanten üon

^enbfd^a ermorbet I^atten, bann gegen eine §orbe SO^ongoIen, bie tion Xran§=

Onanien f)er U§ ©amegan üorgebrnngen iuaren; e§ gelang i^m, fie ^nrüd^n^

jagen. 5Iber it)äljrenb 5lfd)raf§ ©tattljalter Don (5:§ilat feine mn)efen!)eit be=

nn|te, einen Sf^aubgng naä) 5(b^erbeibfd)an au§snfü!)ren, bro^te öon 9^euem bie

^t\at)x an§ bem Dften: in großer @tär!e erfd)ienen 625 (1228) hk mongo^

Itfd)en SfJeiter in 9}kbien, nnb in bem 5(ngenbtic!e, mo e§ jnr @d)tad)t lommen

foUte, t)erlie§ i^n fein S3rnber(5Jt)iiät§ eb^bin, ber tro^ einer i{)m übertragenen

l^o^en 33efef)I^4}aberftetIe immer nod) öom ßJroIIe über feine @ntfe|nng be=

:^errf(i)t mürbe, mit einer ^Inga^I öon Xrn^o^en, anf metdie ber @d)al} beftimmt

gered)net I)atte. SDer ebenfo fd)mad)!ö|)fige mie t3errätt)erifd)e (Sm^örer fanb

halh nad)f)er fein üerbiente^ ©nbe in ^irman, mo i!)n ber ^arad)itaier S3ara!

fd)einbar frennbtic^ anfnaljm, fpäter inbefe aU möglid)en S^ebenbn^Ier nm bie

|)errfd)aft bcfeitigte; ®fd)elal eb^bin aber bnfete, al§> fcf)on bie ©d)Iad)t für

tf)n gemonnen fd)ien, bnrd) eine ^rieg^üft ber 9JZongoIen ben Sieg ein. ^od)

toax ber SSerInft, meldten hk 93arbaren erlitten, fo beträditüd), ha^ fie ben

Ütüdjng antreten mußten, anf meldiem i^nen bnrc^ eine nad)gefanbte ^b=

t^eilnng ber ß;^n:)arifmier nod) eine gro^e EJJenge Sente getobtet mnrben. @o
blieb ber fdjiieglidie Erfolg auf Seiten be§ Sd)ä:^§; nnb einen 5UtgenbIid

fdjien eg, aU ob fein ert)ö()te§ 5(nfet)en unter ber (^unft mitifommener (Sr=

eigniffe nnb nid)t ol)ne fein eigene^ SSerbienft ber gemeinfamen @ad)e ber

9}^n§lim.e gegen bie SJ^ongoIen bienftbar merben foHte. 5^ad)bem ein ^am\)\

gegen ein in 5lrran eingefallene^ §eer üon (S^eorgiern unb anberen !au!afif(^en

Stämmen bnrd) Sift unb Sa|)fer!eit gn fiegreidiem (Snbe gefül)rt mar, eroberte

®fd)elal= eb^bin enblid) 626 (1229) nadj fed)§monatIid)er 35elagerung ©fjilat.

Selber f)auften feine Xru|3:|}en — bie d)marifmifc^en dürfen ftanben an SSiIb=

f)eit unb (^ier !)inter ben (^nfen früherer Seiten nid)t gurüd — entfe|Iid) in

ber nnglüdtidjen Stabt; tro^bem t)ätte eben biefe§ Sa^r ber Anfang einer

befferen gnfunft merben fönnen. 2öäf)renb ^fc^eläl eb^bin üor (Jt)itat lagerte,

famen (SJefanbtfdiaften au§ glonium unb 33agbab, metd)e bie ^Inbaljunng frieb=

(id)er 33e5iet)ungen ju ben Sfelbfc^ufen mie jum ß^fjalifen ^um ^egenftanbe

Ratten. S^ä^ir, ber unt)erföf)n(id)e geinb ber (S;^marifmfd)ät)e, mar 622

(1225) geftorben, fein gmeiter 9^ac^fotger SJ^uftangir, ber feit 623 (1226)

^errfc^te, !am §u ber (Sinfid)t, ha^ er §mifd)en ben dürfen unb 9)ZongoIen,

fobatb ße^tere einmal miebcrfe^rten, fid) in ber bebenflic^ften Sage befinben

mürbe, unb mar tjerftänbig genug, eine Slu^fö^nung gn fud)en: e§ !am ein

SSertrag gn Staube, in melc^em ber ©t)alife bie §errfc^aft ^fdielal eb^binS
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anerfannte unb biefer öerfprad), ha§ (bebtet üon ^agbab ju rejpectiren. 5(ucf)

^ei^^obab, ber «Sultan uon 3!oniunt, beffen f^reunbfd)aft ber (Sii)ä^ felbft

§u gemetn]d)aftlt(f)ent SSorget)en gegen bie SJ^ongoten um biejelBe S^^t erbat,

Heg fagen, bafe er §u einem ©ünbntffe bereit fei; bocf) forberte er bie 5lu§=

üeferung feinet Unterfürften t3on ©rgerüm, ber fi^ in Solge üon SJ^ipeUig-

feiten mit bem Dberf)erren in ha^ Sager bor (^\)iikt geflüd)tet. Statt bie

l^eüle grage bi^^Iomatifd) gu beljanbeln, lieg ber ®^n)nrifmjd)a^ fid) öon feiner

Seibenf(^aftlic^!eit §u einer fd)roffen 5lblel)nung berfü^ren, feine §öf(inge be=

Rubelten obenbrein bie (^efanbten un^öflic^ unb nid)tac^tenb, fur^ bie SSer=

:^anblnngen blieben o^ne @rgebni§. D^nnme^r fc^log ^ei^^obab, ber unter

foId)en Umftänben für ©r^erüm fürd)tete, ein 33ünbnig mit 5lfd)raf gegen

®fd)ela( eb=bin. tiefer erfuhr e^ unb fd)idte fic^ an, ben (Gegnern 5Utior=

^ufommen, aber eine ^ranf^eit öer^ögerte feine ^eiüegungen: al§> er hei

©rfingan über ben ©up^rat ging, fanb er bie S5erbünbeten bereite bereinigt,

unb mu§te ber Uebermadjt ben Sieg laffen (627 =-- 1230). Se^t mar e§

au§, benn gleidjgeitig nal)te, bie 9^ieberlage öon 625 (1228) §u räd)en, ein

|)eer bon 30 000 $mongoIen. 3tbar ^aite ^fd)ingif = ^I)an 624 (1227)

im 5(Iter bon 66 ^ö'fli^'en fein flud)be(abene§ ^afein geenbet; aber fein So!^n

unb 9^ad)foIger Dgotai (624—639 = 1227— 1241) mar !eine§meg§ ge=

fonnen, bem SBieberaufleben eine§ c^marifmifd)en Staate^ unt!)ätig äupfe^en.

®ie in Strand Onanien felbft ftef)enben tatarif(^en ^ru^pen !)atten fid) für bie

Aufgabe, ben Söeften ru!)ig ju erfjalten, nii^t ftar! genug gezeigt, fo mürben

aug ber SD^itte be§ SBeltreidieg felbft neue 9}^annfd)aften unter einem be=

mährten 5üf)rer au§gefd)idt. @r mar genau unterrichtet, ha^ e§ bor Wtm
ouf bie SSefeitigung bon 2)fd)elät eb=bin§ fraftbotler ^^erfon an!am, unb mar=

fd)irte gerabe§meg§, of)ne fid) um bie in ©Ijoragan unb 3Jlebien ftel)enben

mu§Iimifd)en' Gruppen irgenb gu fümmern, nad) 5(bl)erbeibfd)an. ^er ^tjtda-

rifmfd)a^ mar nid)t o!)ne ^enntnig ber na^enben @efal)r; eilig I}atte er mit

^fd)raf unb ^ei-^obäb, bie ebenfalls be§ §eranna:^en§ ber WouQoUn megen

mägig in it)ren ?5orberungen fic^ geigten, i^xkhen gefd)toffen — aber feine

Xruppen Ratten fid) nac^ ber 9^iebertage gum größten Xljeile gerftrent unb

in il)re Stanbquartiere gurüdbegeben; ef)e e§ möglic!^ mar, fie mieber gu

fammelu, ^atte man bereite bie 2^ataren im Sanbe. Unb nun begab fic^ ein

Uner^örteg. 2öäl)renb hie feinblic^en Sfteiter ben überrafd)ten ^^ürften bon

Ort gu Drt ^e|ten, ert)ob fid^ in feiner unmittelbaren Umgebung Me§ miber

i^n. Sein SBefir lieg fid) in I}od)berrät^erif(^e SSer^anblungen mit bem @iju=

biben 5lfd)raf ein, um nad) bem gu ermartenben Untergange feinet §erren

einen ?5el^en feinet ®ebiete§ ai§> gürftentl)um fid) gu ergaunern, bie SSemo^ner

be§ Sauber, bon ben 5ud)t(ofen (Jl^marifmiern tängft über (^ebü!^r gemig^

f)anbe(t unb geplünbert, mit ber 5lu§fi{^t auf bie 9JlongoIen bor fid), bie

jeben Söiberftanb ber Gruppen an ber frieblic^en ^ebötferung ju räd)en

:pflegten, ert)oben fid) in ben größeren Stäbten gegen bie 93efa^ungen, um
burd) bereu SSerbrängung ober gar SSernic^tung bie über Me§ gefürd)teten
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Xataren 5111* 9JliIbe 511 ftimmen. Wt ben lüenigen 9}lanufc^aften, tt)eld)e ber

(B^kl) I)iev unb bort um fid) üerfammetn fonnte, mar e» unmögtid), ha§ gelb

511 I)alten, faiim üermod)teu fie i()m Bei einem näd)tlic^en Ueberfatte burd^ bie

raftlofeu S5erfolger ben 9tüden §u htdm, U§ feine gtud)t gefid^ert tvax.

^fd^etat eb=bin \vax einer öon ben SJlenfdien, bereu unt3erlt)üftlid)e öeBen^=

fraft jeber Sage geh:)ad)('en ift: bie Slage im Sattel, hk 9^äc^te bei 2Bein itnb

SBeibern — fo füljrte er einige St'ü nod) ein abenteuerlid^e^ ^afein in htn

furbifd^rarmenifd^en 93ergen, n)ä()renb bie @c^aar feiner (betreuen immer mel)r

pfammenfc^mol^, feine §itfernfe an ben ©(jalifen, bie mefo^otamifc^en ^{ein=

fiirften, ja bie ©ijubiben felbft unge!)ört ner^atlten — e§ glaubte eben SRk-^

ntaub me^r an feinen ©rfolg. Um bie geiube üon feiner (Spur ab^nlenfeu,

treunte er fid^ fc^tie^Iii^ üon feinem Üeiuen §eere; aber an6) fo überfielen

i^n ftreifenbe SO^ongoten eine§ Xage§ in ber SJJorgenfrü^e. ®ie meifteu

feiner 93egleiter luurben getöbtet, er felbft f)ieb fid) mit feiner alten SöU)en=

fraft ^inburd): aU er nun aber einfam unb atleiu in ben S3ergen umherirrte,

tüarb er öon einem §aufeu Würben aufgegriffen. ®en Häuptling gett)ann er

burd^ SSerfpred)ungen; Jt)äl)renb er aber in beffen öiitte tüeilte, führte fein

Unftern in ber 5(brt)efeul)eit be§ §au§^erren einen gelrö^nlid^en Würben !)erbei,

bem er einft irgenbtüo einen trüber I)atte tobten laffen. SDer 9tad)eburft

be§ Orientalen ift unüerfö^inüdf); unter bem Speer be§ niebriggeborenen geinbe§

fan! ber letzte ß;r}lt)ärifmfd)a^, ber auf !)unbert Sc^(acC)tfetbern t)om £)pg unb

3nbu§ big über ben @upf)rat !ü^n bem Xobe iu§ ^luge gefc^aut (15. Sd^auu^al

628 = 16. Slug. 1231).

So ^a^Ireic^ unb grob bie ge!)Ier geit)efeu finb, it)etd£)e ber aU gelb^err

ebenfo bebeutenbe, tüie aU ^olitüer unbraud)bare ^fd)elat eb^bin begangen

^tte, fo ift e§> hoä) d)ara!teriftifd^ , ha^ einer feiner entf^iebenfteu Gegner,

ber ©ijubibe ^fc^raf felbft, einmal bie Steu^eruug getfian '^ai, ber Sd)a!) fei

bie einzige Sd)u|tt)e!)r ber 9Jlu§Iime gegen bie Tataren. 3u ber %^at foHte

e§ brei^ig ^a^xt bauern, e^e fid^ tDieber ein ^rieg§mann fanb, lüeld^er mit

gleidier XI)at!raft unh me'£)r (^IM hen ernftlid)en ^erfud) machte, ber über=

ftrömeubeu SSarbarenflutf) einen ^amm ^u ^ie^eu. 33i» ba^in blieb e§ bei

feltenen uub !ümmerlic£)en Slutäufen ^ier unb bort, mit t)atbem §er§en untere

nommen unb ol^ne aUm SSerftanb au§gefüt)rt. So er!(ärt e§> fic^, ba§ bie

30 000 SJlongoIen, treldjen bie bereinigten muSlimifc^en Staaten U)eftli(^ be§

(Sup^rat mit Seic£)tig!eit eine minbeften^ füuffad)e Ueber^af)! Ratten entgegen^

ftetlen fönnen, fo gut lüie nad) SSelieb.en burd) ganj ^(b!)erbeibfd^an, (Georgien,

Strmenien, ^(einafien, SJ^efopotamien unb 9florbft)rien ^erumftreifen, überall

mit öoller S5e!)agti(^!eit i^re getüöljulid^eu S5er!^eerungen anrichten unb meift

burd^ bloge ^roI)ungen Stäbte unb gan^e ^roöin^en jur Untern?erfung

bringen fonnten. @§ war ein allgemeine» sauve qui peut, etma in ber 5Irt,

tüie iu Spanien nad^ ber Sdilac^t bei ber grontera, ober in ^reugen nad^ S^na.

^ie gän^Iic^e (Sntmutljigung be§ SSoI!e§ §eic^neu einbrud^üoll ein paar ^e^

fd)i(^ten, U:)eld)e un§ üon bem in jener ßeit ju SO^o^uI lebeuben arabifcöeu

91. SDtüIIcr, Der 3«[am. ir. 15
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e^roniften 3bn el-Mt^ix mitgetl^eilt iperben. @r fagt: „Tlix finb (S)ef(^id)teu

üon il)nen erjäf)!! tüorbeii, welche ber §örer bemaf)e für unglauBIid) galten

mui, über bie ?^urd)t öor ifjnen, tüelcfie SlHal^ in bie ^er^en ber SO^enjc^en

gefenft l^atte. (So tüirb berid)tet, ba§ Ijäufig genug ein einzelner SO^ann an^

i^rcr 3^^}^ ^^ ^i« ®orf ober in eine ©tra^e einbrang, morin fid) eine 9}lenge

Seute befanben, unb ununterBrocf)en ©inen baoon nacf) bem SInberen tobtete, o^ne

^ai ex> @iner mogte, gegen biefen ^Reiter bie §anb ^u erf)eBen. 3Iucf) ift ntir ge-

fagt n:)orben, ha^ (Siner t)on i^nen einen 9J?ann fa^te, ben gn tobten er feine

S^affe bei fic^ ^atte: „ßege beinen ^o|)f auf hk @rbe", fprad) er §u i^nt,

„unb rü^re bi^ nid)t!" S^i^tig legte ber feinen ^opf auf bie ©rbe, ber Statare

ging fid) ein @d)n)ert :^oIen, bann idhktt er i^n bantit. ^emanb ergä^lte

mir golgenbeg: „^dj Befaub mic^ neBft fieBenge^n SJZännern auf einem £anb^

n^ege; ha ftieg auf m\§ ein tatarifd)er 9?eiter, unb ber Befallt, wir foüten

un» ©iner bem 5(nbern bie 5(rme auf ben dürfen Binben. 9Jleine (^eföl^rten

fingen mirflicf) an gn t^un, n)a§ er i!)nen Befofjlen ^atte; ba f|)rad) id) §u

ifinen: „^ie§ ift ein einzelner SD^ann, niarum tobten toir i!)n nid)t unb f{ie!)en?"

(Sie f|3rad)en: „SSir fürd)ten un§/' S*^ f^rad): „tiefer BeaBfid)tigt eud) fo-

fort nad)t)er gn tobten, fo toollen tnir i^n bod) tobten, öieüeidit ha^ W.af)

un§ errettet 1" 5lBer Bei ÖJott, fein ©inniger toagte foId)e§ §u ttjun, enblid^

ergriff id^ felBft ein SJ^effer unb töbtete if)n bamit; bann flo!)en toir unb

entrannen." Unb berartigeg ift öielfad) öorgefommen." ^aum anberg fjielten

fic^ bie ^ru^^en: al§ im S- 641 (1243)^) ha§> 22 000 SJlauu ftarfe §eer

ber @felbfd)u!en üon Slüm, bie gegen 93t)5antiner, (SijuBiben unb ß:f)n)arifmier

nod) bor ^urgem fid) öortreffüd) gefdjiagen, in ber S^ö^e öon @fin)a§ eine

5IBtf)ei(ung t)on 10 000 SJ^ongoIen gu (^efid)te Befam, lief e§> einfad) baoon,

fo ha^ ton ben £e|teren eine ^rieg^Iift Befürd)tet unb erft 24 Stunben

f^äter, al§ fein ^ürfe fid) toieber fef)en Iie§, bie SSerfoIgung aufgenommen

n)urbe. Unb nun erft bie ^^ürftenl ^iel üon @alabbin§ 95Iute fd^ien ja

längft n.id)t mef)r in ben ©ijuBiben gu fliegen, aBer eine gleid^e ^o|3fIofigfeit

unb geigf)eit, toie fie f)ier Betoiefen, Wax felBft öon einem fo f)eruntergefommenen

^efc^Ied)te faum gn erlnarten. SDa§ ^Ifc^raf unb ^amil ben ^fd)elal eb=bin

in feinem legten S5er5n)eif(ung§fam^fe of)ne |)ilfe liefen, fann man Begreifen;

ba^ aBer fie unb i!)re 9^ad)foIger auc^ nid)t ba§ (^eringfte tf)aten,^) fid)

1) 3RQfd)ib eb=bin (Histoire des Morgols, ed. Cuatretnete, ^ari§ 1836, (S. 225)

Berichtet biefe 6d)Iac^t tüie bie gange Untern) erfiing 9f\iitti§ erft unter bem ^al^re 655

(1257); bgl. oBen ©. 166, 5tnm. l. f^eft ftel)t über bie SSer:^äItniffe gnjifdien hen

Sfelbfd)u!en unb SJlongoIen eigentlid) nur, ha^ 644 (1246) bei ber (Sxnjäl^Iung ^ujuf;

©f)än§ unter anberen f^ürften unb ©efanbten au§ bem iSlamifd^en Sänbergebiet aud}

Äei:S!)o§rou§ (2ot)n S^iufn eb^bin in ßaraforuni erjdjien; ob aber al§ (S^efanbter feinet

SSaters ober al§ 5lf)ron:prQtenbent, lä^t fid) nid)t eutfd)ctben. ^a§ mir üorliegenbc

5!)latertal genügt mir nid)t, ein beftimmteg llrt!)etl gu fd)D:pfen. 2) SlÜerbingS berid)tet

Slbulfeba IV, 473, ber §err Don §aleb i)ahe ben ©jelbfd)u!en einige Stru:p^cn gegen

bie Xataren gu §ilfe gefd)idt; aber öiet fönnen eg nid^t getrefen fein.
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untereinanbcr lutb mit ben übrigen i»Iamifrf)en Surften gn gemetnfamer SSer-

tf)cibigung 3U einen, besengt einen felbft in ber (^efd)ic^te ber menfc^Iid^en

XI)orIjeit nngetüöf}nlic^cn ^xab ber SSerblenbnng. SJJunter, al§ ob e§ nie

einen 9}longoten in ber Sßelt gegeben f)ätte, fd)Ingen bie §erren 5tegt)|)ten§

iinb bie ft)rifcf);mefopotamifd)en ^leinfürften fii^ nm jeben ^^e^en 2anbe§

njeiter mit einanber l^ernm i^ügl. «S. 167); n)obet fie e§ bann freilid) nid^t

unter i^rer SSürbe ^Iten burften, beim ©idjtbarföerben be§ tatarifd)en (^e=

f^enfte^ fic^ aUfogleid} in ben erften beften 2öin!el §n öer!riec§en. 33ebr eb =

bin ßnln, ber §err üon 9}^o§nt, ftd)erte \xd) 643 (1245)^) ben 93eji| feitte^

^ebiete^ burdf) einen SSerlrag, unb melbete balb nad)^er bem ©ijubiben

@jati(i) 3§ma'll üon SDama§!n§ ^), ba^ er für il^n ebenfatl§ mit obgefc^Ioffen

'f)dbe, n)oranf biefer I)od)erfrent fofort \xä) baran mad)te, ben öon ben 3Jion=

golen geforberten Xribnt einzusieden. Unb al§ f^äter (648 = 1250) 9^a§ir

ton §aleb fid) ber §auptftabt @t)rien§ bemäd)ttgte, trug er @orge, üom
(S5rD^=ß;^än fic^ ein ^^üeftiturfdireiben^) gu erbetteln, n)etc^e§ er an feinem

Gürtel ^ängenb mit fid) ^erumtrug. ?5reilid) l^atfen bergteid)en Untertüürfig=

!eit§be§eugungen menig. Sogar ^ei^^obab öon 9f?üm t)atte 633 (1235/6)

e§ nid^t für ptäffig gehalten, bie üon i^m geforberte Untertoerfung abpte^nen:

tro^bem brad)en fd)on im folgenben 3a!)re (634 = 1236/7) tatarifdje 9^eiter=

fd^aaren in feine armenifdien 35efi|ungen ein, unb bem hkbmn S^agir felbft

^at im S- 658 (1260) fein fd)öne§ ^ocument gegen ben furd)tbaren §ulagu

erft recf)t nid)t ha^ (^eringfte genügt, ^on ben galjlreidien eingelnen 3tt)tfd^en=

fätten, in n^eldien üon 628 (1231) hx§> 658 (1260) biefe allgemeine Ser=

fommen'^eit 5U ^age trat, fe!)en Wix ^m a^. 3d^ bemerfe nur, ba^ nac^

®fd)elal eb=bin§ ^obe 5unäd)ft ganj 5Ib^erbeibfd)an fic^ ben SJiongoIen unter=

tüarf, bie gleidj^eitig bie Gebiete bon Tlo^nl, (S^^ilat unb einen großen ^^eil

$DZefo:|)otamieng üertüüfteten, unb fd)on in ha§> ^xkt einbrangen. ^ann famen

632—636 (1235—1238) bie ^aufafuglänber unb 5Irmenien, bie in ben

§änben ber 6felbfd)u!en befinblidien %^exU eingefd) (offen, an bie 9^ei^e; 639

(1241) marb ©rgerüm enbgiltig erobert, unb üon bort au§ 640—641
(1242/3) bie ^älfte ^(einafieng au^ge^Iünbert unb ber Sultan üon gfonium

^et;(^^o§rau IT. (^!)iiat§ eb=bin (ügl. oben S. 166) ^ur Xribut§at)(ung ge=

§n)ungen. ®ie ^Iäglid)!eit feiner SSert^eibigung tüxxb einigermaßen baburdi

entfd^ulbigt, ha^ furj üor!)er innere SBirren htn 6felbfc^u!enftaat U§> in feine

^runbfeften erfd)üttert Ratten: im 3- 638 (1240) ftanb hex 5Imafia ein alter

1) 33ieIIeid^t fdjon früf)er; ha^ angefütirte Satum mirb aU ba^jenige be§ öon

SSebr eb^bin für ben dürften üon 2)ama§!u§ abgefc^tojfenen 3}ertrage§ genannt (b'Ot)ffon

III, 88), o^ne baJ3 erit)ät)nt trürbe, ob er felbft gleidjgeitig ober fd^on frütier fid^ ben

SJlongoIen unterttjarf. 2) Ober bem eben im ^. 643 nad) ber Eroberung üon

S^ama§!u§ für ©fälid) (Sijüb üon 2legt)^ten eingefe^ten Statthalter be§ Se|teren — n)ir

toiffen nid)t, melc^eg üon beiben ©reigniffcn früfjer ift al§ ha§> anbete. 3) 2)a§ mirb

man bod) unter ben lettres de sürete bei b'D^ffon HI, 91 oerftel^en muffen, ber leiber

feine GueÜe nic^t angiebt.
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Xurfmene, ber fid) ^apa nannte, a(§ ^ro^^et auf unb fanb unter feinen

Sanbgleuten einen folc^en 5(nlf)ang, bag feine (Empörung nur mit ber größten

9JJüf)e niebergenjorfen n^erben !onnte — ha§> ^tte natürlid) ben 95eftanb unb

hk 5Di§cipIin be§ §eereg öon Sf^üm ni^t unangetaftet gelaffen. 5n§ nun

aber nad) 5(ner!ennung ber ntongolifdien Dberl^o^eit ^ti-d^o^vau II. ftarb

(t)ielleid)t 642 = 1244; f.
oben @. 226, 5Inm. 1), ging bnrc^ ©treitigfeiten

§n)ifd)en feinen brei ©öljuen ber le^te §alt üerloren: ha§> (Bd)\d\al be§

ßanbe§ tvaxh nun burd) ^ntriguen am §ofe ber (SJro^^S^ane in ^araforum,

fed^gljunbert Tldkn bon Sfonium, bebingt, balb ber, balb jener üon ben

mongottfdien 33 efe^l§l§abern al§> §errfd)er eingefe^t. 3n Söal^rl^eit lag bie

S^egierung in ben Rauben tion S3eamten, n)el(^e ber gremb!)errfd)aft bienft=

bar gen)orben n)aren; ha§> ^inberte aber natürlid) !eine§n)eg§, ha^ bei ber

geringflen SSeranlaffung bie barbarifc^en §orben ha§ Sanb öon 9^euem branb;

fdia^en. SSon ^ier an§> i)atten aud) hk dirifttic^en (Staaten ber !(einafiatifc^=

ft|rifd)en ^üfte gum erften Tlak ha§> Vergnügen, bie 33e!anntfd)aft ber Tlon-

golen gu mad^en: §et!)um, ^önig t)on S^lein=5lrmenien, untern)arf fid) 1244

(641/2) ber §o^eit be§ ^uiu! = e;^an (639^)— 646 = 1242— 1248), unb

642 (1244) bequemten fid) auc^ bie graulen 5lntiod)ia§, unangenehmere

SBeiterungen üermeibenb, §ur S3en)iEigung etne^ Xribute^. ^m beften fu!)ren

immer nod) bie (S^^Iifen: ^tvax fochten 635 (1237/8) 9J^uftan§ir§ Gruppen

nur mit n:)ed)felnbem (^lüde gegen bie @treiffd)aaren, bie in fein (Gebiet U^
Sfamarra ^in Uiieber^oÜ einfielen, unb 3}lufta'a§im gog 647 (1249/50)

bei ö!)nlid)en Suft^^tneuftö^en noc^ entfd)iebener ben bürgeren: aber S3agbab

felbft irurbe immerhin nod^ !aum felbft bebroI)t. Tlan UJÜrbe erftaunen, bie

Eroberer unter fo Verfahrenen ^er^ältniffen aller biefer (BtaaUn, bie pbem
fämmtlid) metir ober n)eniger öon ben fie freug unb quer burc^giefienben

33rud)t^eilen ber jerf^rengten (^n)arifmifc^en §eere (ögl. @. 166) übel !)eim=

gefud)t maren, feine fd)netteren gortf^ritte mad)en §u fe^en, tvii^it man nid)t,

ba§ feit Dgotaig %oht (639 = 1241) in ber gamilie ^f(^ingif::e;^an§

3tt)iftig!eiten au^gebrodien tvaxtn, bie bei ber mufter^ften ^i§ci))Iin ber mon=

golifdjen §eerfüf)rer §n)ar nidit ben 33eftanb be§ 9teic^e§ bebro^ten, immerfjin

aber bie ^raft ber n)eiteren S^orftö^e nad) bem SBeften einigermaßen lähmten.

§ätten bie t§tamifd)en SSeftftaaten biefe grift §u nu|en üerftanben, e§ tväxe

öermut^tid) SJJandieg anber§ gefommen. @o lE)atten bie paar S^^ntanfenbe,

meldie Dgotai {)ier!)in abgeorbnet, freiet @piel, ben S3oben für fpätere, bnrd)=

greifenbere Unterneljmungen torjubereiten. SSä^irenb fie ba§ in ber be=

fc^riebenen SBeife t!)aten, ^errfd)te in ^erfien unb (J^oraßan eine 5et)n=

Jährige, fd)auerlid)e 5tnar^ie. ^atarifd^e §orben unb ^erumfd)tt)eifenbe 93anbett

ef)emal§ dimarifmifc^er ^ürfentruppen fü!)rten einen unregelmäßigen ^'rieg

gegen etnanber, öor Wem aber gegen bie ung(üd(id)en SSetDo^ner; erft 637

(1239/40) ftiftete ein neu ^ingefd)idter Statthalter,, ber in %M feinen 2Bo!)nfi^

1) ©eine feicrltd^e (Srhjä^Iung fanb aüerbing^ erft 644 (1246) \iatt.
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anffd)Iitg, im eigenen Sntereffe bet mongolifdjen §errfcf)aft einige Drbnnng,

aber fd)on nad) ätnei '^aijxcn ftürjte if)n ber X()ronlred)fe( in ^araforum,

nnb bie alten Ö^renel naljinen tüieber i^ren ßanf. ©nblid) im S- 6^9 (1251)

fanben bie @treitig!eiten nm bie Söiirbe be§ (Sjrofe^ö^^anS i^ren 5Ibfd^Iu6,

inbem mit Uebergetjnng ber ?lad)!ommen Dgotaig, bie bi§ baljin fo tt)enig

fid) bemiiljrt Ijatten, ÜJJangn^) ef)an, ein @n!el ®[d)ingi^®I}an§ öon einem

anberen feiner @i3I)ne, jnm D6erf)an)3te aller 3)bngoIen ermäljlt mivhe (reg.

649 — 657 = 1251— 1259). ©§ gelang i^m rafd), feine 5lntorität gegen

jeben S5?iberfprud) p fid)ern, nnb nidit üiel fpäter tonnte er hm gelbjügen

im SBeften einen nenen ^nfto§ geben.

„9}^angn'-(5;^an", fo berid^tet naiü ein f^äterer perfifc^er Sobrebner ber

9J?ongoIen'^errfd)aft, „überlegte, ha^ er, fofern einige 3fleid)e in ber Seit

^fd)ingif;(JI)an§ unterlrorfen nnb einverleibt, anbere aber bi§f)er nid)t ööHig

erobert tvaxm, mä^renb ber Sßelt!rei§ einen unbegrenzten Umfang !)at, nad)

jebem 9Zad)barIanbe mieber einen feiner 93rüber auSfenben muffe, baffelbe

nntertfian ju machen nnb bann in Drbnnng ju galten, n?ät)renb er fetbft in

hen atten gurten ''^) forgenfrei nnb fieggelrönt fä§e, mit SSergnügungen

fid) bie 3^^^ Vertriebe nnb bie Siegeln ber 9fted)t§|)flege §nr 5Inmenbung

brädite." @iner Von biefen S3rübern tüax §ütagu^) = ©f)an, ein äd)ter (Sn!et

be§ ®fd)ingif, ein rüdfii^t^Iofer 9)ZongoIe, bem 30^enfd)Ii(^!eit unb @d)onnng

unbefannte S3egriffe tvaxen, ber aber mit feinem greulid)en 5I^n§errn hk
Q^abe gu l^errfd)en unb §u organifiren t^eitte. 9^ad)bem für feinen S^^bgug

nmfangreid)e Vorbereitungen getroffen UJaren, mad^te er fic^ im §erbft 651

(1253) an ber (S^i|e eine§ großen §eere§^) auf ben SBeg. (Srft 653 (1255)

erreid)te er @famar!anb, am 1. ®!)ul;§ibbf^e (l. ^an. 1256) ging er über

ben Dfu§. ^f^n auf ^erfifc^em 93oben ^u begrüßen, famen au§> bem fernften

SSeften bie gefrönten S3ebienten angeftrömt: ^Wex eben gleichzeitig in ffinm

öegetirenbe @felbfd)u!enfultane, ber 6o!)n be§ 5(tabegen bon gar§, ber aU
üorfidjtiger 9J?ann fid) lieber gleid) aU SSafallen be§ 9)longoIen anmelbete,

bie @tattl)alter öon (J^oraßan, 9)lebien, 2lbl)erbeibfd)an, 3lrran unb @(^irn:)an,

ber d)riftlid)e ^önig öon Georgien, ba^u eine 9}^enge öon fonftigen großen

§erren au§ biefen Säubern, OTe§ legte fid^ bem übermäd^tigeu S3arbaren,

ber neuen (Geißel Ö5otte§, gel^orfamft p güßen. SSar e§> \a boc^ ein aud^

für bie SO^uglime gottgefällige^ Unternehmen, auf n)eld)e§ ber S3ruber be§

®roß-©l)an§ auggefanbt §u fein he^anpkk: bie ^^tagen frommer 9JJänuer über

bie Untaten ber 3^ittaeliten, fo !)ieß e§, Waxen ^u ben £)f)ren be§ §errfd)er§

1) So nennt man tl)n genjö^nli($; bie genauere 5lu§f:pracl^e be§ 9^amen§ ift

WönQie. 2) Jurt ift ha^ alte türüfd^e SBort für 3elt, S»of)nung, ^etmatf); Be=

fauntli^ nod) ^eute im ÖJebtaud^. 3) ©igentlid) (5:^ülagu; bie WnUiim Pflegen

ben S^amcn mit einfadient s) gu f^reiben. 4) 2)ie Slnza^l ber SiJlannfc^aften ift nic^t

genannt; n)ir i)ören aber, baß ber ^ortrab an§ 12 000 9J?ann beftanb, tt)a§ tttva auf
eine (55efammt5at)I öon 50- 60 000 SOZann fi^ließen läßt.
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gelommen, bie Burgen btefer SJJörber 511 Bredjen Ijatte er ben ?5elb5ug be=

foljlen. StUerbingg erforberte ba§ ^ntereffe ber mongoIif(f)en §errf(^aft in

^erfien bringenb, mit ben 5lff äff inen aufgnräumen, beren gelfennefter bt^^er

öon ben 5Int!)en ber affgemeinen SSernjüftnng !aum nod^ befipüft iüorben

maren. gm ^egentfieif fjatte, wit natürfic^, ber SBeigen be§ äfften öom
S3erge in ben tranrigen gofl^^efinten feit bem ©inbringen S)fd)ingif=ß;f)an§

gebfüf)t; anger in if)ren §an^tbof(n)er!en in nnb nm 5lfamüt Ratten feine

ßeute in öerfdjiebenen Ö^egenben ^erfien§, befonberg in ^ofjiftan, mieber

größere 5fu§breitnng getponnen. Slber hk nnt)ergfei^fic£)e ®i§cipfin, bie

innere @inf)eit, tnefc^e über finnbert ^ai)xe f)inburc^ i^re nntergfeidjfi^e

@tör!e gebifbet l^atte, lt)ar im Sanfe ber ßeit geminbert. SDie gefjeimen

^unftgriffe, bnrd) mefd^e bie (^rogmeifter ficf) ben bfinben (SJefjorfam if)rer

Untergebenen fid^erten, iün^te nid^t jeber mit gfeid)er (^emanbtfjeit §u ^anb=

l^aben, nnb mit ber abentenerficf)en i^nxä)t fditpanb aftmäfjfid) and) ber nn=

bebingte Ütefpect ber Untergebenen tvk ber gremben. @o Wax fc^fie^fic^

ber einfüge (5Jef)eimbnnb iüenig me^r aU ein§ ber liefen gnrftentf)ümer ge=

h)orben, in trefc^e 'oa§^ @fefbfd)n!enrei(^ fic^ gefpaften f)atte; eigenartig immer

ben anberen gegenüber nnb bnrd) bie gro^e %n^a^l nn^ngängfidier (Sd)fnpf=

minfef, n)efd^e ben 9^üdf)aft ber (Secte bifbeten, and^ ie|t nod) nn^eimfid^ unb

fnrd)tbar. 5fber grabe einen ^ag, beöor §üfagu über ben Dp§ ging, mar

eine entfd)eibenbe ^ataftrop^e eingetreten. 5ffa eb = bin, ber öorfe^te ^ro^^

meifter, f)atte bnrd) mieber^ofte ^erfnc£)e, bie afte ftrenge Qn6)t unter ben

5fnf)ängern be§ 3§maefiti§mu§ ^er§uftef(en, bie Un^nfriebenl^eit feiner Um=
gebung erregt; am 30. '^^u'hWaha 653 (31. ®ec. 1255) fanb man i^n

ermorbet, unb fein eigner (5of)n füutn eb = bin ift nic^t frei öon bem 35er

^

badete, um ben %oh feinet ^ater§ t)orf)er gen)u§t gu f)aben. SebenfaE^ geigt

fein S3enef)men t>on 5fnfang eine §aftfofig!eit, tnefi^e ebenfo §u einem fd)fed)ten

©emiffen mie gn ber ^fägfidjleit ber übrigen i^famifd^en dürften pa^te.

^ie ^or^ut, mefd)e bem mongofifd)en §au)Dtf)eere bie SBege bafjuen foflte,

f)ieft bereite fängere Q^it eine ber §auptburgen ber 5lffaffinen in ^o^iftan

befagert, of)ne fie erobern 5U fönnen, unb hie @tär!e 5lfamut§ unb ber

9Zad^barfeftungen , unter mefd)en 3Jleimün = ®if („(^füd^burg") je^t hk 'tRe-

fibeng ber (^ro^meifter bifbete, mar burc^ mefjr af§ eine früf)ere S5ertf)eibigung

erprobt: aber 3flu!n eb^bin tf)eifte bie äffgemeine S^atarenfurd^t. Xur^ ^er=

mittfung be§ mongofifdjen Sommanbanten bon ^amaban eröffnete er SSer=

f)anbfungen mit §üfagu, mefd^er fein Hauptquartier in %ü§> aufgefdifagen

f)atte; er f)offte buri^ einen offigieüen Sfct ber §ufbigung ficf) bie S3eftätigung

feine§ S3efi|e§ gu ermerben. S)amit mar aber bem (Jfjän ni(^t gebient; ein

SSafaft, ber hinter biefen uneinnef)mbaren gef^mäffen fi^en bfieb, entfpradf)

!eine§meg§ feinem (^efi^made. ®urdt) f)afbe Sitfi^^en unb gange ^rof)ungen,

mefcE)en bie beginnenbe SSefagerung öon SJceimün'-^if 9^adf)brud öerfief), mx^tt

er bem !ümmerfid)en 9Zad^!ommen be§ furd)tbaren §a^an gbn ©fabbad^ ein

Sugeftänbni^ nad) bem anbern abgufoden; fd)fie§fid), nad^ öiefem SSinben unb
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^re^en, ergab er fid) mit feiner Umgetjung (1. ®I)ii'I=!iVaba 654 = 19.^) 9Zoü.

1256). ^er finge §iUagu ual)m i()U fe()r freunblid) auf, lieg fid) öoit i()m

t8efe()le an alle geftungt-commanbanten ber ^Iffaffinen, iljre ^lä^e hen 9}Zon=

golen ju öffnen, an^ftellen, nnb fdiidte \i)n ft^äter auf feine 93itte mit e^ren=

tjoüem (Geleite an ben §üf be^ (SJro6=ß;i)an^ ab. Seiber l)atten bie S3egleit=

tnannfdjaften bie gre(^l)eit, ben letzten §erren öon 5l(amüt untermegg §u

tobten. (5ö mirb nid^t überliefert, ob §ülagu über biefe @igenmäd)tig!eit fe^r

böfe getüefen ift. ^ebenfaüg lie^ er fid) auf (S5runb ber üon 'tRntn eb=bin

unterjeidjueten ^nlüeifungen 40 nnb einige i§maelitifd)e S3urgen ausliefern;

nur lüenige ^aben nod) ^n lüiberftelien gemagt, barunter 5llamüt felbft, ha^

inbeg bereits ben 6. ^l)u'l;!a'aba (24. 9^oö.) capitulirte. 3Sier Xage fpäter

tüarb bie S^ftnug ge))lünbert nnb f^äter burc^ einen eigenS jurüdgelaffenen

Soften mit vielem 'i^ufmanbe üon ^dt nnb 9Jlü^e gänjlic^ abgebrodjen —
baS ^blerneft auf bem ßömenberge mar gerftört, nad)bem eS 170 ga^re l)in=

burd) ben (5d)reden ber iSlamifi^en 3Belt gebilbet.

SSälirenb ber 35efel)l §ülagu§, bie gSmaeliten in ganj ^erfien, mo man

fie finbe, bis §um legten Wann anSjurotten, mit befannter (^rünblid)!eit auS=

geführt marb — nnb bieS eine Tlal freilii^ ift man öerfud)t, ben mongolifd)en

{SJemoljnljeiten 93eifall p fpenben — fann ber ß^^an barüber nac^, mie er

feinen ^erfifd)en Untertljanen nad) biefer erften (^efäüigfeit fid) meiter ange=

nel)m mad;en fönnte. ®ie Stimmung unter benfelben mar faft überaß für

ben @d)iHtiSmuS, ber and) unter ben in religiöfer ^e^ielinng leiblid^ bulb=

famen 6felbf(^ufen bod) immer tion ber offiziellen ffunnitifc^en Drtljobojie

in ben §intergrunb gebrängt morben mar. Unter ben 9}iongolen marb ha§>

üuberS. §eiben, beften %aU§> 35ubbl)iften, bie fie maren, brachten fie ben t>er=

fdiiebenen religiöfen 93e!enntniffen ber 3Söl!er, bie fie untermarfen, eine bol[en=

bete Ö^leidigiltigfeit entgegen, ©funniten, Sc^i'iten, ©Triften — eS mar i^nen

OTeS einS; man mei§, mit meld)er fdieinbaren Xoleran^ fie d)riftlid)en TOffio;

nären gegenübertraten nnb mie fie ber me^rfad) üerfuditen ^nfnüpfung biplo=

matifc^er 93e§ie§ungen ^u abenblänbifdien §errfd)ern buri^anS nid)t able^nenb

begegneten. ®ie 5lbftd)t biefer ^oltti! mar natürlid) feine anbere, als mög=

lid^ft eine 9fieligionSgenoffenfd)aft burd) bie anbere in ^ä)aä) gu galten nnb

fid^ felbft nad) feiner Seite l)in gu binben; fo fanb eine jebe, mie eS grabe

!am, freunblic^e Söorte nnb gelegentlid^e 33egünftigung. 5lud) j[e|t mar §ülagu

fel)r em))fängli(^ für bie S^orftettungen, mel(^e fc^tHtifd^e ^erfer an i^n ge=

rid)tet l)aben fotten, ha^ eS nad) SSertilgung ber g^i^^^c^it^^ nun an ber geit

fei, ben fe^erif^en 5lbba§iben, meld)er ju SSagbab ben 33el)errfd)er ber (^läu=

bigen fpielte, ju befeitigen: maS tl)ut nid)t ein mol)lmeinenber §errfd)er für

feine Untertljanen 1^) ®fd)ingif=©l)än nnb feine Seute Ratten öorläufig nur

»

1) 2)a eS ein Sonntag toar (f.
Histoire des Mongols, ed. Ouatremere, ^ariS

1836, ©. 213), muf3 ber 19. ha^ richtige Saturn fein, obtüo^I naä) ber geiDölmlirfjen

^ecl)nung ber i. S)f)u't^fä'aba bem 20. entf|)ric^t. 2) ®afe 9(IIe§, waS bie ^iftorifer

t)on f(i)i'itij(f)en ^ntriguen berid^ten, burd) tüelc^e §ülagu p feinem gelb^uge nac^
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für 'i)a§> ©efammtreirf) tueitere (groberuiigen mai^eu moden, §ü(agu Beal)fi(^=

tigte t)om erften ^(ugenbücf, jtd) im SSeften, oblDo^I unter ber £)ber^oI)eit be§

9J?nngu, einen eigenen (Btaat gu grünben. @o §og er, gleich nad)bem er ben

:|)erfifd)en 93oben betreten, eine gange ^Inga:^! ^erüorragenber SJJuSlime in

feine 9^a§e. t^reiüc^ famn bie ac^tbarften 93eftanbt^eile ber einmo!)nerfd)oft

ttJaren e§>, bie eg mit if)rer SSürbe vereinbar fanben, be§ eigenen 3Sot!e§

|)en!ern al§ §anbtanger gn bienen. ©in 8c^riftfteUer, ber eben in biefer

3eit (650 = 1252) om |)ofe be§ (3xo^'^^kue§> a)?angu felbft bie ©ef^icbte

jDfd)ingif'ß^^än§ fd)rieb, unb in grabegu fcfjamtofer ^riedjerei aucf) bie fürd)ter^

tid)ften Saaten feiner SBrob^erren al§ meife gügungen be§ göttlii^en SBiUen^

greift, bri^t bod) an einer Stelle^) in ben ©to^feufger au§: „3n ber Um=

njäljung, tüeldie foeben bie SBelt über ben Raufen gemorfen f)at, finb bie

(Sd)ulen gerftört, bie (^elef)rten ern:)ürgt tnorben, öor Willem in S^ora^an,

tuel^eg bie (Stätte be§ 2Biffen§, bie §eimat^ ber (S5ele^rten n:)ar . . . 5((Ie§,

n)a§ e§ in biefem Sanbe üon miffenfd)aftlic^ gebilbeten 3}?ännern gab, ift burrf)

bag (Sd)n)ert umgefommen; bie au§ bem 9li^t§ !)ert)orgetauc^ten ^efc^ö|3fe,

me(d)e fie erfe^t I)aben, befümmern fid) nur um @^rad)e unb @^rift ber

Uiguren.^) Me Stemter, and) bie ^öd^ften SSürben, finb burd) Seute aug ber

§efe be§ SSoI!e§ in 93efc^Iag genommen; eine 90^enge öon (SIenben §at fid)

bereid)ert, jeber Intrigant ift ©mir ober SBefir gelüorben, jeber ^^red^Iing ^at

fid) äur SJ^ac^t aufgefdjmnngen, jeber @!(aüe fpielt ben Ferren, tüer irgenb

fid) ben Xurban be§ (^e(e^rten^) auffegt, ^ält fid^ für einen ©ele^rten, unb

ber ^yiiebriggeborene tritt ai§> t)ornet)mer Mann auf. SSa§ in foId)er Seit,

93agbab belogen fein foö, feine anbete al§ eine ironifc^e SSel^anblung üerbient,

ift eigentlid^ felbftüerftanblic!^. ^n jiebem f^aüe ift e§ tioE!ommen gtei(^giltig, ob

ber ©junnite ^biilfeba red^t t)at, trenn er ben fd^i'itifc^en äBeflr be§ ß^alifen ge^

:^einter ^erbinbungen mit ^ütagu begid^tigt; ber ebenfalls ffunnitifd)e, aber mongo=

lifc^ gefinnte 9?afdf)ib eb=bin bet)anbelt fie, tou e§ fd)eint, aU SSerläumbungen. Unter

feinen Umftönben beburfte §nlagu eine§ befonberen ^InreigeS gu Eroberungen, auf

UJelc^e er ja (©. 229) ehtn au^gegogen toar; ha^ er bie fc^i'itifd)e ®e[innung ber

^erfer benu^te, um fic^ bie SSei^ilfe lanbeMunbiger unb erfahrener £eute gu fidfiern,

ift natürlich.

1) ^ct) mu^ ber frangöfifd^en Ueberfe^ung bei b'D^ffon (Histoire des Mongols

I, ©. XXV) folgen. 2) Uiguren nennt man einen ber türtifd^en ©tömme, bie

füblid) üom 5:t)ian = ©d^an t)auften. S^re (5:prad^e, eine ältere gorm be§ je|t nod^

in ^afdigar unb Umgegenb gej^rod)enen Dfttürfifc^en, §eid)neten fie in einer oon

rf)riftlict)en 9J?ijfionären enttet)nten 9la^at)mung j^rijd^=neftorianiid;er <Bd)xx\t auf. 5lt§

fie oon ben SJZongoIen imtertoorfen Ujurben, bebienten biefe, Uielc^e bamat§ nod^

feine (Scfirift befa^en unb i:^re ©pradfie ben übrigen ^ürfüölfern nid^t üerftänblid^

ma(i)en fonnten, fid^ be§ Uigurifd)en für aUe f^ri[tlicf)en ^ocumente amttidien ß'^arafs

ter§, trelc^e bie $8errt)altung i:^re§ ^teic^eS unb ber SSerfe^r mit fremben SSJläd^tcn

erforberten. Uebrigen§ berut)t ber 9^ame „Uiguren" öietleid^t nur auf einem Wi^--

oerftänbuife. 3) 2)er Xurban ift "oa^ unterfdtieibenbe Tltxtmal ber (^otte§geIet)rten

(X'^eologen, 9Ri^ter u. \. to.), meil nur biefe it)n aud) im geUJÖl^nlic^en £eben tragen,

tt)äf)renb bie Saien fid^ ber f^i^en perfijdjen Sammfeitmü^e bebienen (ügl. bie 2lbbtl(=

bung ©. 5).
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lüe(d)e \)a^ ^uuGcrjnljr bc^ SSiffen^ unb ber ^^ugenb, ber 9}?ar!ttag bev lln=

tniffenljcit unb 3^erbcrbtl)eit ift, tüo atte§ @bte ^erabgefel^t, aüe» ÖJemeine

beüor^ugt tDirb, 2Siffeufcl;aft unb ^unft für 5(ufmunterung finben, !ann man

ficf) beuten." SSieüeidjt ift ^ier @inige§ auf bie 9tec^nung be§ ftiden 3n=

grimmg eine§ fc^Iec^t gefütterten offisiöfen Sitteraten gu fefeen; in ber ^anpU

fad^e ift bie ©c^ilberung be§ 9Jiauue§ nur attju glaubtüürbig. Smiuerljin

Ujar §ü(agu ein SDefpot öon ber gefd^eiteu Sorte, unb mit ^ummlo^fen ^at

er fic^ feine^tuegy umgeben. SDen erften $Ia^ unter feinen |3erftfd)en SSer=

trauten ualjui eine Jüirltid) Bebeutenbe ^erfönlic^feit ein, ber ß;t)obfd)a (ügl

©. 94) 9Za§ir eb^^bin an§ Slü§, ein ebenfo auggegeid^neter 9JJatI}emoti!er unb

5lftronom tt)ie 9^ü)etorifer unb ^efd)id^tfd)reiber, ber fid) aU eine 5trt 3o=

^anm§> üon JD^ütter be§ 13. 3a^r^unbert§ §um §ei(e ber 2Biffeufd)aft mit

bem Unt)ermeibtid)en augföt)nte unb in ber Ti)at gur SSermenfd)üd)ung feinet

mongoIifd)en S3ären (Einiges beigetragen tjat, §ü{agu faub i!)u bei ber Ueber=

gäbe öou 5(tamüt, UJo^in er burd^ mer!n)ürbtge Fügungen t)erfd)Iagen toar,

au§ ber 9}lenge rid)tig ^erau^, unb fü!)rte ben nid)t allein gelehrten fonbern

anä) fingen ^erfer üon ha ab immer mit fic^ ^erum. @§ ift gar nid)t un^

n)a^rfd)einti(^, ha^ er fic^ bie nDt!)igen bi|3lomatifd)en (^rünbe 5ur ^efdiöui-

gung feinet Sftaub^uge^ auf 33agbab üon bem eifrigen ©c^i'iten ^at unter

ben gug geben taffen; bie 5Irt freilid), iüie er ben unglüdüd)en ß^^aüfen

9JJufta'a§im 5unäd)ft mit @ammetpfötd)en ^u ftreic^elu begann, um il)n bann

im Saufe ber angelnü^ften SSer^anblungen über ein friebtic^e^ 5lb!ommen

offiziell in§ Uured)t gu fe^eu, brauchte ein SJlougoIe nid)t erft üon einem

Werfer gu lernen. 2öir erinnern uu§ (I, 640), tüie 9}iuftcVagim üor bem

l^eranna^enben Sturme einem fd)n)an!enben Sfto^re gleid) ^Itlo§ ^in= unb

fier^itterte, o^ne fid) ^u mann^fter ^egenn:)e!)r aufraffen ober feinen tl)i)rid)ten,

meit jebeg inneren §alte§ entbeljrenben ^bba^ibenftol^ ju unbebingter Untere

tüerfuug bemütl^igen su fönnen. @§ Ijätte ber großen ^Vorbereitungen gar

nid)t beburft, meldje §ülagu traf, bamit biefer §auptfc^Iag !eine§fall§ fein

3ie( tierfe{)Ie. SDie in 9tüm fte^enben mongolifdien Xruppen Ujurben !)erbei=

gebogen, mä^renb ber ©f}än felbft üon §amaban au§ fi(^ auf 93agbab in

max]d) fe|te. 5(m 10. $moI)arram 656 (17. gan. 1258) trarb ha^ §eer

be§ (5;^tifen V/, 9}^eilen mefttid) üon ber §auptftabt üon ber an ber redeten

Seite be§ %\qx\§> aufmarfd)irenben 5(btl)eilung ber SD^ongoIen gefd)lagen unb

gerfprengt, unb am folgenbeu ^age lagerte §ülagu felbft mit ber §auptmad)t

im Dften ber alten ^ftefibenj ber 5(bb(i§iben. ^bmei^felnb mit SSer^anblungen

unb 5ufammenI)ang§Iofen ^äm^^fen üergingen nod) brei Söoi^en; §n)ifd)en ber

oufgeregten 33eüötferung, ben für jeben gaü bem Untergange gen:)ei^ten STru^pen

unb bem fd)red(id)en oranger üor ben Xf)oren, beffen 90^annfd)aften fd)on ein

Cuartier ber Stabt nad^ bem anberen in 35efi^ nahmen, fpielte ber trüb=

feüge 9Zad^!omme be§ gemaltigen SD^an^ür üon allen benfbaren 9tütlen bie

!(ägtid)fte. 2öät)renb fc^üe^üd) hk letzten ^ert^eibiger htn üergeblid)en SSer=

fud) mad)ten, gmifdien ben Soften ber Xataren Ijinburd) i^re glud)t 5U er-
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ntöglid^en, lieferte am 4. ©fafar (10. gebr.) SJlufta'a^im ftcC) unb feine Um=
gebung in §ülagu§ §änbe. 3Sie ber Ie|te (SJro^meifter ber 5Iffajfinen, in

n)eld)en einft bie aUbifcf)e D^pofition gegen ha§> 5lbBa§ibend^aIifat ifiren furc^t=

barften ^In^brud er^Iten, fo fanb aud^ ber le^te (ä^^alife felbft fc^einbar

freunblic£)e 5lufna^me im mongoIifd)en Sager, big, rt)ie jener feine Burgen,

fo er feine tno^Igeljüteten @d)ä|e bem Eroberer auggetiefert ^tte. ^ie

SJ^ongoIen finb gtneifello» ein§ berjenigen Golfer gemefen, tt)elcf)e ha§ meifte

SSergnügen baran fanben, anbere Seute tobt ju ferlagen; aber mit tüeifer

@elbftbe^errfcf)ung üerf^arten fie, tüo e§ ^tüedmä^ig tvax, fid) biefen (^enu§

fo lange, U§ fie au§ ifiren £)|3fern noii) Wt§> ^erauggeängftigt Ratten, tt)a§

§u eigenem 9flul^en SSertt)enbung finben !onnte. SJlan tt)u§te, ha^ 9}^uftä'agimg

Urgroßvater 9^a§ir mäljrenb feiner 46 jährigen Sftegierung unenblid^e 9}lengen

^olbeg gufammengefnaufert l^atte, unb bafe tüenigften^ ber größte 2;^eil babon

nod) bor^^anben fein mu^te. ^l§> ein ^aar Xage nai^ ber Uebergabe §ü(agu

in bie 'Btaht einbog unb feinen (Großen ein geft im ^alafte be§ ©Raufen

qah, lieg er biefen bor fid) führen unb meinte freunblid) fdierjenb: „^u bift

^ier ber SSirt^, mir bie ÖJäfte; !omm, ma^ f)aft hn unfer SSürbige^ (aU

^aftgef^en!)?" SS)er (Jfialife gitterte bor ?5urd)t fo, ha^ er bie i^m borgetegten

©c^Iüffel nid)t unterfd)eiben !onnte; enblic^ bermodite er einige feiner ^6:)a^'

lammern §u offnen, bereu Sn^att ber „@aft" fofort an feine Umgebung ber=

tl^eilen lieg. SS)ann fu^r er, in etma§ ftrengerem Xone bermut^Iid), fort:

„^ie 93efi^tpmer, meld)e bu oberhalb be^ ©rbboben^ ^aft, liegen ^u ^^age

unb gehören meinen Wienern; mag berborgen ift, gieb an, mag ift eg unb

mo ift eg?" 9)^uftä^agim belannte fid) §u einer verborgenen Ö^olbgrube in=

mitten beg ^alafteg, unb bie augenblidtid^ angefteHten 9^ad)forfd)ungen er=

gaben, ha^ an bem bezeichneten Orte in ber ^^at ber gamilienfc^a^ ber

^(bbagiben Vergraben mar, §aufen groger ^olbbarren, an bereu nüyid)e

SSermenbung, g. 35. §ur Slnmerbung bon Gruppen gegen hie äJlongoIen, ber

unglüdüd)e (J^alife niematg gebad)t gu ^aben fd)ien. 3ebenfallg marb ha§

ie|t mit S5ef(^tag belegt, 5llleg, mag im ^alafte ftc^ befanb, aufge§eid)net,

t)k 700 grauen unb 1000 ©unuc^en beg §aremg abgeführt. 5lnbern Xageg

brachte man bie gefammten @d)ä|e ing Sager unb t^ürmte fie berget)od) um
ha§> 3elt he§ (S^äueg auf; gleid)§eitig mürben bie §au^tgebäube ber felbft in

i]^rem feit Söljr^unberten fortgefc^rittenen S5erfaII noc^ grogartigen (^f)alifen=

ftabt, ingbefonbere bie SJ^ofc^ee, in melc^er einft bie §erren einer falben Söelt

bem ©ottegbienfte beg gefammten ^glamg Seitung unb 9Jlag gegeben, unb

bie (SJröber ber 5lbbagiben ben glammen überliefert, ^o^ marb nun

inenigfteug bem 3}^orbe unb ber ^lünbernng §alt geboten; benn, bemer!te

§ütagu ebenfo rid)tig alg mo!)ImoIIenb, „bie ^errfc^aft über SSagbab geprt

ie|t Ung, bie ©inmol^ner mögen ruf)ig ha bleiben unb ein 3^9^^^^ ^^ f^^^^

^ef^äft jurüdfe^ren". 2Ber bem @d)merte entronnen mar, erf)iett nunmehr

©ic^ert)eit, mö^renb ber (S^^aüfe unb alle feine 5(nge!)örigen, fo meit man
if)rer f)ab^aft merben tonnte, am 14. ©fafar (20. gebr.) f)ingerid^tet mürben.
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5(ber mit bem @ube be§ alten §err[(^ergefcf)Ied)te§ tüar and) ber te^te 9^eft

einftigcr (Prüfte batjin, iueldjen SBagbab immer uod) fid) er()atten I)atte. ®ie

„8tabt be» ^^ciU" (I, 47 1) \mx gur (Stätte be^ Un^ei(§ gelDorben; eine§

großen ZljeiU^» it)rer (Sinmot)ner beranBt, il)re§ alten 3f^ange§ ber §anptftabt

be§ S§Iiim§ entfefet, ber Dneüen il^re^ 9^eid)tl)nm§ üerinftig bilbet fie f)ente

nod) ein berebte» ^enfmal ber fd)red(i(f)ften ^ataftrop^e, bie je über eine

t)ieU}nnbertiät)rige, blüljenbe (Jiüiüfation hereingebrochen ift



^weites (EaptteL

Der %aU öon S3agbab ift ber Einfang t»om @nbe be§ g§(atn§, be§ 3^=

lätttl tt)entgften§ , ber auf betn 95oben feiner erften ©iege für bie materielle

unb geiftige ©nttüitflung großer S5ö(!er t)ott anregenber unb üielfacE) boc^

I)eilfamer SSirluttg getüefen ift. 9^ur ha, Ido niematS ba§ ^lo^ eine§ SJ^ott-

golen geftam^ft l^at, fo 6emer!ten tüir fc^on frü!)er (@. 201), ober tt)o red)t'

zeitige freitriUige Untertüerfung ha§> Sanb tt)enigften§ öor bem 5Iergften fcf)ü|te,

ift materielle^ unb geiftige§ SeBen, tt)el(i)e§ biefen S^amen öerbient, üBer{)au|3t

nod) möglid^ getnefen. Unb felBft biefe Sauber, tüelc^e nunmef)r al§ bie eigent=

li^en Xräger be§ i§Iamifc£)en (^eifte§ erfd^einen — 5Iegt)pten unb gum X^eii

@t)rien für ha§ arabifrfie, ha§ w^\Üi<i)^ ^(einafien für bog türüfc^e, gar§ unb

einige S^adjBarbejirfe für ha§> |)erfif(i)e Clement — geigen an ber (Stelle x^xtx

^efd)id)te, wo bie tatarifi^e Eroberung eintritt, einen fc£)roffen S3rurf) gtüifdien

SSergangenf)eit unb 3utoft. 5Ri^t umfonft geigt bie :|3erfifd)e fd^öne ßiteratur,

bie im 6. (12.) 3a^r]f)unbert in ber üppigften S3Iüt^e ftanb, gn)ifd)en ber

9)litte be§ 7. (13.) unb 8. eine flaffenbe ßütfe;^) unb ai§> fein größter

^icflter f)3äterer 3^^^/ §äfif, in @(^iraf aufn)ud)§, n)eld)e§ bie menig mutl^ige

aber finge ^oliti! feiner 5ltabegen einigermaßen öor ber SSermüftung beJua^rt

f)atte, unb fpäter unter Ximuriben unb @fefiben aud) anberer Drten rt)ieber neue

^eime ber ^^oefie t^eröorf^rogten, tnaren e§ immer bie (Srrungenfii)aften ber

alten ßeit, bie in tüedjfeinben (^eftalten boif) o:^ne tnefenttic^en Suiüad)^ neuer

3been blieben. Merbing§ gaben Ujir un§ and) barüber fc^on 9f{ed)enfd)aft,

ha^ Bereits in ber (Sfelbfd^u!en§eit hk eigentlicfie ^riebfroft be§ gStamS

fi(^ §u erf(f)öpfen beginnt. SSaS inbeß in anberen ©ultur!reifen fo f)öufig

Begegnet, ha'^ felBft eine ijerabfteigenbe @ntrt)idlung nod) einmal §u neuem

5Iuffd)munge h)irb ober minbeftenS eine fd)öne 9^ad)BIütt)e ber ®it)iüfa=

tion möglid^ läßt, ha§ ^at für ben 3)^o!)ammebani§mu§ bie mongolifc^e

$eriobe fo gut tvk öoUftänbig auSgefd^Ioffen. ®ie SBettanfdiauung ber i§=

lamifc^en 35öl!er ift feitbem genau auf ber ©teile geblieBen unb nun im

Saufe ber Qa^riiunberte oollftänbig unBetnegtid) gen)orben, tno fie am 3ln=

fang be§ 7. (13.) 3a:^rlf)unbert§ angelangt toax, unb fo öiel öon ^ieg unb

^riegggefdirei, ja üon t^eitoeife glänjenben Erfolgen nad) 5tußen inSbefon-

1) S)fd)etäl eb = bin 9?ümi (©. 196) unb anbete ffufifdie 2)icl§ter, meldte in biefe

^eriobe ^ineinretd^en, fönnen tiiergegen ntd^t angefülirt werben, finb üietme:^r grabe

3eugen be§ @Ienbe§ tt)ter Qdt, roie etma ^aul Ö5eri)arbt im breißigiöf)rigen Kriege.



S)ie öerfc^iebenen Sinteu ber 2)jcl^tngtj;S::^aniben. 237

bere bie dürfen nod) 511 SSege gebrad^t ^ben, eine tr)ir!ü(f)e 33ert)egung ober

gar SSerüoIIfommnung be» inneren ßeben^ t)at nirgenb^ ftattgefnnben: mit

einziger 5(ngnal)me Qnbieng, Wo befonbere SSerl^ältniffe, t»or Stüem bie un=

öermeiblidien ©inflüffe eine^ ftar! au§ge))rägten ^ol!§t^ume§ nod) eigentpm=

lidie unb neue ^Übungen erjengten, bie inbe§ Oon irgenb n^eWjer ^auer bi§

je^t nid^t gen)efen finb.

5lüerbing§ foüte faft in bemfelben 5lugenblide, tüo ha§ 9J?ongo(entf)um

mit ber Eroberung 33agbab^ ben entfdieibenben @d)ritt jur SSotlenbung be^

Siuineiä aller i^lamifdjen ^ijnaflien get^an ju l^aben fd)ien, feinen meiteren

gortfc^ritten eine @c^ran!e gebogen merben. 9^ur einen ^ugenbtid gelang e§

§ü(agu§ beeren, aui^ Serien noc^ ju überrennen: auf bem ^oben ^aläflinag

erlitten fie i^re erfte mir!(icf)e 9^ieber(age burc^ ha§> @c^n:)ert ber bac^ri =

tifd)en 9JiamIu!en ^eg^pten§ (oben @. 167 f.), unb fo oft ber ®f)an unb

feine 9kd)!ommen aud^ il)re Angriffe mieberljoüen, niemals gelang e§ i^nen,

bie $rooin§ il)rem üteic^e mirtlic^ eiuäuoerleiben. ^enn mit ber (Sntfenbung

ber S3rüber SO^cngu'-Sliang über bie ©renken in SBeft unb ©üboft erreid)te

bie mäd)tige SSölferbeioegung, npelc^e öcr fünfzig galjren ^fd^ingif-S^an ein--

^eitlic^er Seitung untermorfen unb bamit unioiberfte^tid) gemad)t l)atte, üor^

läufig it)r (Snbe. 2öir l)ören §n)ar, hai 9}iangu§ trüber unb 9^ad)foIger, ber

(5Jro6''(J^äu ^ubitai (657—693 = 1259—1294), no^ einmal im 3. 661

(1263; bem ^lilagu Sßerftärfungen in ber S^i)i oon 30 000 9Jlann gefanbt

l^abe; gleichzeitig aber ücriiel) er ii)m htn %xtd eine^ S^^^^ang, „@tamm=

fürftcn", mit toeldiem er i^n aU in altem 2Befenttid)en felbftänbigen §errfd)er

über ^erfien unb bie übrigen Sänbern n:)eftlic^ beg Dju§ anerfanute. Dbn)ol)t

^lilagu uub meiügfteny bie näd^ften ber i^m folgenben 3Icl)ane, mie auc^

mir bie §errfc^er an§> bem §aufe ber §u(aguiben ju nennen l^flegen, formell

ber Ober^o^eit be§ ©rofe^ß^än^ fid) unterorbneten, fo ift boc^ fc^on mit

jener SSelelinung il)re tt)atfäd)li^e Unabtjängitjfeit au§gefprod)en, hk um fo

meniger 3lnfed)tungen erleiben fonnte, di§> bie 5mifd)en bem Sßeften unb ber

9lefiben§ ber ÖJro^-Stiäne fifeenben 9^ad)!ommen !j;fd)agataig, cine§ (Sol^neg

^fd^ingif=©t)an§, mit anerl)anb UnbotmöBigfeit ber gentralregierung ha§ Seben

fauer mad)ten unb fomit fd)on an biefer ©teile ben ßiif^tnmen^ang be^ (S5e=

fammtreic^eg unterbrad)eu. Ö^enoffen aber bemnac^ hie ^[6:)km einer fo gut

tt)ie ooüfommenen @igenl)errfd)aft, fo maren fie bafür auc^ öon nun an auf

it)re Gräfte allein angemiefen unb traten, fobalb nad^ il)rer erflen ^^lieberlage

ber panifdie @d£)reden bor bem mongotifd)en Spanien aftmä^Iic^ üerfd^manb,

auf gleid)e «Stufe mit ben anberen ©tauten, meldte an it)ren (^renjen t^eil§

nü6) beflcnben, t^ei(§ fi^ ebenfaH^ um biefe Seit gebilbet l^atten. ^ie erften

ÖJrunbäüge biefe» ©taatenft)ftem§ gel)en auf hk ßumeifung bestimmter Zrupp^xi'-

abt^ei(ungett unb ber oon it)nen befehlen Sanbe§tl)eile an bie ©öline ®fd^ingif=

(J^ang 5urüd. 35on ben S^ac^fommen berfelben Ratten Sfd)agataig (Srben bie

93e5ir!e 00m 5IItai fübmörtg, ha^ Sanb ber Uiguren, ^afdigar mit garfanb unb
6;t)oten, Xran^ojanien unb bie SSejirfe üon ^alc^, ©afna unb ©febfd)eftän inne;
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bie ©ö^ne ®fcf)ubfcf)i§ fagen in Ülu^Ianb unb nörbtid) t)om !afpifcf)en SOleer

(©{)anat be§ ^i|)tfd)a!^) ober ber „(SJoIbenen §orbe"). S3lteben bie SSe^ie^ungen

biefer beiben ju htn 3(d)änen mit ber gune^menben ^Iblöfuttg ber einzelnen

2:i^eiIftaQten bon ber §errfd)aft be§ (55ro6=S^an§ nicf)t immer frieb(ic£)er 3Ratur,

fo tt)ar eg um fo fd)tüieriger, mit öoHer SJJac^t im SBeften aufzutreten; unb

berüdfid)tigt man jubem, wk bo§ neue SfJeid^ tro| feiner großen ?lu§be§nung

bod) in i^olge ber vorangegangenen SSer^eerungen faft aller feiner ^rooingen

menigfteng in finanzieller Segie^ung !eineümeg§ auf bie ^auer teiftung§fä()ig

ficf) ermeifen !onnte, fo begreift man, bag fcfitiegüii) hk an fic§ !aum fo

übermäßigen Gräfte ber ögt)ptifc^en SsRamlufen boc£) genügt fiaben, ber iüeiteren

5lu»breitung ber Stefane {)inbernb in ben 2Beg ju treten. Unb biefelben ^erplt^

niffe finb e0, meldte bei aller Untermürfig!eit ber legten @felbfd)u!enfultane üon

Sfonium e§ boc^ nid)t bat)in fommen liegen, ha^ hk mongoIif(i)en §errfd)er

ganz ^leinafien feft im @riff t)ielten: öielmel^r n:)U(i)fen fic^ ^ier fe!)r balb

bie am meiteften nai^ ber bljjantinifc^en ^renge oorgefc^obenen ^ru^^enfüt)rer

unb §äupter ber öerfc^iebenen tur!menifd)en unb fonftigen Xürfenftämme §u

me^r al§ ^atb fouoeränen dürften au§, bie jeben (Sinflug ber ^Idjane auf

hk meft(irf)e §älfte ber §albinfel gänzlid) abplel^uen mußten. @el)en mir

ober unter biefen fleinafiatifd) ^ türüf(f)en 3öun!önigen f(^on üor (Snbe be§

7. (13.) ^af)x^nnhtxt§> ben Stamm ber Domänen ^erbortreten, fo miffen

mir bereite, ha^, mie in 5Iegt)|3ten unb 8t)rien, fo aucö in ^leinafien bie

dürfen bauernb ben SD^ongoIen bie 6^i^e bieten merben.

SBenig genug freilid) fottie and) biefe tt)eilmeife 5lbmet)r ber barbarifc£)en

Sinbringlinge gum maljren §eile be§ 3§lam§ bienen. ®ie je^t unb für atte

Seit bie gütjrung in 5legt)|3ten, ©tirien unb ^leinafien übernahmen, maren

eben ^türfen, ha^ I)eißt fie fpannen tebiglid) eine anbere Stummer beffelben

gaben^, meieren bie 9JlongoIen ju liefern pflegten. Sauge nict)t fo auf SD^affen-

morbe erpid^t mie biefe, unter gemöf)ntid)en SSerMÜntffen fogar ben rul^igen

Untertfianen gegenüber oon giemlid) motilmoKenber §a(tung, augge^eicljuet an

i:^rem $Ia^e, mo t§> bie äußere Drbnung ^erzufteüen ober aufrecht §u er-

i)alten galt, t)abcn fie boc^ auf bie innere (^eftaltung be§ 3§Iam^ in anberer

^rt einen faft ebenfo un!)eiIt)oIIen ©inftuß ausgeübt, mie it)re barbarifd)en

©egner. Sßir fenneu (oben 8. 22) bie ^(rt be§ Xürfen: feine befd^ränfte

©eiftegart im 5lügemeinen, hk fic^ mit jiemlii^er biplomatifdier (^emanbtf)eit

im (Sinzetnen burc^au^ Oerträgt, ^inbert it)n eben fo moljl, @infi(t)t in bie

93ebürfniffe eine§ umfangreid)en @taat§mefeng ju geminnen, mie fie it)n t)er=

möge feiner btinben 5(ni)änglid)feit an ha^ überlieferte ffunnitifdje ®ogma
jeber ^eußerung felbftänbigen ^en!en§ feinblid) entgegentreten läßt, ^er

9)longole reißt hk @täbte nieber unb fd)(ad)tet bie @inmot)ner ah, unter ber

§errfc^aft be§ dürfen berfallen jene unb Oerfiegen biefen aHmätjIid) hk

1) SSgl. oben ©. 131 ?(nm. 2. 2)ie @efd)id)te ber ©olbenen §orbe f. bei (Sd)ie =

mann, Ü^ufelanb, ^olen unb Siülanb {^x. 90—92 biejer Sammlung) ©. 163
ff.



UeberbUcf über bte f^ätere ©nttüicEhmg. 239

Cneüen be§ SÖBoIjIftnnbe^S iüie bie lebenbigen SSaffer geiftiger 9^egfam!eit.

25?ä()renb bemgemäß ber bcinaljc fcf)on in biefem ?lugenblic!e fid) \:)orbereitenbe

rafd^e 5luffcf)tuung be» ^ürfentljum^ bei feinem imgea()nt mäd)tigen Ueber=

greifen nad) ©uropa ein faft au§fd)Iie6üd) jerftörenbeg unb cnttnrfeinblid)e§

©lement in 'oa^ @taatenfi)ftem be§ ^benbtanbeg einführt, leitet er and) in

§lfien unb 9^orbafri!a ben 3^^^^"^ lebigtid) §u einer neuen üteifie äußerer (Sr^

folge, bie an bem traurigen (Srgebnife ber SJ^ongotenseit nid)t§ gu änbern

üermogen. 5&al}er bie gänjtic^e Oebe unb Unfrud)tbar!eit, tüetdje aU ber

(SJrunbgug in ber (^efd)ic^te ber näd)ften gaW^^"^^^^^ ^^^ 3JJo^ammebani§i

mu§ erfd^eint. ^(eußere Mege unb innere Empörungen löfen fid) in ben

9fieid)en ber S^iane föie ber 9J?amIu!en unb fpäter ber Domänen ah, tok

torbem unter (SI)Q(ifen unb (Sultanen; n)ie inbeß fid) ha§> Einjelne hahti

aud) geftalten möge, im ©anjen önbert fid) meber bie allgemeine (Srfd)einung§=

form be§ S^^^'^iii^ ^od) 'i)a§> @efd)id ber Untert^anen, bie ^ie unb ba mof)I

üorüberge^enb burd) befonbere ^er!)äüniffe e§ ju einiger 33e!)aglid)!eit be§ ^a-

fein^ bringen, aber unter bem ®rude befpotifc^er unb rüdfic^t^Iofer §errf(^er

tangfam in immer tiefere Untt)ätig!eit, ja 9^egung§tofig!eit terfinlen. 3luf=

geI)aUen mirb ber ftetige SSerfatt nur eine 3^it ^cing burd) eine fegen§reid)e

SSirfung, metd)e bie ^reusjüge immerhin, menn aud^ nid)t fo umfaffenb tvk

für ba§ 5lbenblanb, aud) gn fünften be§ Oriente^ geübt f)aben. 3d) meine

bie ^Infnüpfung öon ^anbel^begie^ungen §n)ifc^en ben großen italiänifd)en

9tepubUfen unb ben fiänbern be§ Dften§, für tüeld)e aud) nad) ber SSers

treibung ber graulen au§ ^aläftina unb @t)rien einerfeit^ Supern unb ha^

mu§timifdie ^Ite^anbria, anbererfeit§ ^onftantinupel bie TOttelpunIte hiU

beten, ^) unb bie bi§ auf hm 33eginn ber neueren ©efd)icbte bauern. S)ie

t)erf)äUnißmäßig günftige äußere £age ?Iegt)pten§ unter einer fo ro!)en unb

atle 5lugenblide üon gefät)rli(^en ßudungen f)eimgefud)ten ©taatöüermaüung,

me bie 9}lam(u!enI)errf(j^Qft barftetlt, unb bie !aum gn ertüartenbe Sänge be§

über 5tüeit)unbertfünfsigiä^rigen S3eftel^en0 ber le^teren felbft erfd)einen nur

unter biefem @efid)tgpun!te erflärlii^, unb ha^ bei bem befonberg üon ben

©enuefern über ha§> fafpifc^e SOleer nad§ 5lfotü unb anberen $Iä|en be§

fd)mar5en Meeren betriebenen §anbel ^erfien feine 9Red)nung fanb, ift eben-

fatlg ungmeifet^aft. @rft bie aud) geitlid) naf)e gufammenfatlenbcn großen

©reigniffe ber 5Iuffinbung be§ ©eemegeg nad) Dftinbien (1498) unb ber ©r?

oberung ^onftantinopelg burd) bie Domänen (1453) fd)nitten biefe SSer«

bmbungen ab unb befd)(eunigten ben mirtl)fd)aft(id)en SSerfatt beg Oftene mie

1) %üx ha§ 5tbenblanb finb biefe 33e§te:^ungen etnbringlic^ ftubirt in bem au^geäetd)=

neten 2Scrfe-bon Sß. ^et)h, @efrf)td)te bei Seüantel)anbel^, 2 SSbe., Stuttgart 1879.

S^cr ebenfo gelehrte luie umfidjtige ^erfaffer ^at ani) üon orientaIifd)en Ouellen 3lIIe§

:^orbcigeäogen, n)a^ tf)m irgenb gugängtic^ rt^ar, bod) bleibt ber ©influß, h)e(d)en biefer

3Serfef)r auf bie hjirtljfdjattiidjen 3?erf(ä(tntffe be§ Oriente^ geübt, nod) genauer gu

erforfdjen. greiltd) mirb aud) ha^^n bie SSeröffentlid^ung treiterer arnbifdier unb perfif(!^er

€riginaltejte nott)n)enbig fein.
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benjenigen ÖJenua^ unb SSenebig^. — ^-Bon geringerer 2öi(i)ttg!eit, an fic£) fret=

lid^ nierfirürbig genug, ift eine Steige üon ^otitif(i)en 93e§iet)ungen gtüijc^en

9}lorgen= unb Äbenblanb, lüelc^e neben jenem §anbel§t)er!et)r, iüenn aud) ot)ne

birecte ^BerBinbung, f)erläuft @^ ift bereite (@. 231) auf bie (Stellung ^in=

gen?iefen, lüeldie bie SJ^ongoIen ^u ben tierfdjiebenen ©onfeffionen ber it)nen

unteriüorfenen Sßölfer einnal)men. ®en erften 3Id)änen, bie noc^ Reiben

UJaren unb auf S^^am unb ß;t)riftentf)um mit berfelben er^^abenen (^leid)?

giltigfeit ^erabfc^auten, lag ber (55eban!e nal£)e, ben if)nen längft unterlDorfenen

£önig öon ^lein-tonenien (©. 228) nid)t bIo§, fonbern au^ bie mit il)m

in SSerbinbung fte^enben legten 3Sorpoften ber (J^riften^eit in @t)rien get3en

bie mo{)ammebnnifd)en dürfen 5(egt)pten§ aug^ufpielen. ^^reilid) föar bie

93^ad)t ber frän!ifd;en 9^itter feit bem Scheitern üon ßubtüigg be§ ^eiligen

^'reu3§uge (e. 167 f.) feine^iueg^ meljr ct)rfuvd)tgeBietenb ; inbe§ Ratten fie bod)

^ütagug unb feiner S^adifolger ^riegSpotiti! gegen bie 9Jlu§Iime nic^t un^

erf)eblid)en ^^orfd)ub leiften foiinen, Wärt e§ i^nen iiii^t fofort !(ar gen?orben,

ha^ im S3unbe mit foIi^en S3arbaren gegen bie dürfen 5U fämpfen in SBa^r^

^eit get)ei§en l)ätte, "om teufet burd) ^eel^ebub auftreiben. @§ gereid^t il^nen

jur (St)re, ha^ fie Batb jebe (^emeinfi^aft mit ben SJlongoIen gurüdmiefen/)

bie freitii^ aud) gu i^rer unbebingten Untern:)erfung unter biefetbcn t)ätte

fül)ren muffen. Slro|bem ergab fii^ au§ bem gemeinfamen (^egenfa^e ber

Reiben unb (S:t)riften gegen ben 3§(am ein fortgefe^ter biptomatifc^er SSerfe^r

gmifdicn ben $ä]Dften unb ben ^ijnigen üon granfreic^ unb ©nglanb eine§

Xt)eil§, ben S^c^änen anbererfeit^. greilic^ ift babei — ber (Sifer für bie

^reugjüge mar nun einmal im ^benblanbe üerraudjt — fo menig ^erau^s

gefommen, mie feiner Qdt bei ben S5er^anblungen ber ^Ibbaßiben mit ben

graulen (I, 484 f.) ober bei fpäterer ®elegenl)eit ber SSenetianer mit hcn

5I!;^ojuntu (unten ©. 339): aber intereffant finb biefe ^Infänge einer um=

faffenben 2BeIt|)otiti!, bie big auf ben t)eutigen Xag fortgef:ponnen erfi^eint

in bem 33eflreben 9tu§tanb§, bie $erfer unter feinem ©inftuffe ^u Ijalten, um

fie gegebenen gatleg aU SSunbe^genoffen gegen bie ^ürtei ju üermertfien.

^a6) ber Eroberung üon 33agbab mar §ülagu (reg. 656— 663 = 1258

— 1265) üorläufig nac^ §amaban gurüd unb üonbort überSOlcraga nac^STebrif

gegangen, ber §auptftabt tion 5Ib^erbeibfd)an, in meld)er üon nun an bie Stefane

i^re SRefibeuä für einen großen Slt)eil be§ 3al}reg auffc^Iugen. 5tn ha§> t^eiße

S^tima ^erfieng unb be§ gra! nidjt gemöljut, hielten bie 9}^ongoIen auc^ bei i()ren

^rieggjügen fid) mögtic^ft im Sterben ber Sauber, met(^e fie f)eim5ufud)en pftegten;

barin faum meniger, aU in ber §eitgema6en Untermürfigfeit ber betreffenben

gürften liegt ber @runb bafür, ha^ minber aU (S;t)oragan, SJJebien unb bie

(Gebiete be§ taulafug ba§ fübli^e ^erfien öon ben S3arbaren überftuttiet mürbe.

1) SSgt. Äuglet, (5iefc^td)te ber treujäüge {^x. 21 biejer ©ammtung) .(5. 383.
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2öie f)eute iiod) in bcr tüarmen 3af)re§5eit ber @d)äf) ba^ fd)mü{e Xef)eran

toerlä^t uub in bem (djattigen ©ebirge ben @ommeraufenthalt nimmt, fo

tüec^jelten and) bie 3Id)ane je md) ber Safire^^eit if)rc SSo^nfi^e: ben Sommer

Ijinburd) in ^cbrij ober 9}Jeräga, fpäter and) in ©fnitanija, ber üon

^ütagn^ (Snfel ^rgün 689 (1290) an§ einem jtüif^en ^afmin unb 8enbfc^un

gelegenen Rieden au^gebanten Siebling^refiben^ ber fpäteren äRongoIenfürften,

ben SSinter in bem märmeren 93agbab fid) anf^altenb ben)a{)rten fie aud)

barin no^ bie nomabifdien ®en)of)n{)eiten i()re§ (Stammet. 2Bäl)renb feine

getbljerrn bie Unteriüerfung ber 9^ad)barbe§ir!e üon SSagbab üoEenbeten nnb

nad) ©eorgien ju bie 'iDlad)t h^§> neuen Eroberers befestigten, ri^tete §ülagu

fid) in feiner 9iefiben§ ein unb na^m, gum X^eil fd^on auf bem. SSege, bie

§nlbigungen einiger mu^ümifcber ?5ürften entgegen, bie auf {eben Sßiberftanb

üergiditet t)atten. ®er @ol)n be^ ^Itabegen 5lbu 33e!r öon gar§ erfd)ien t)ier

übermale, be§gleid)en bie beiben ©felbfd)ufen 3f eb = bin unb 9tu!n eb = bin,

föeldie je nad) SSelieben ber i^ongolen abmed)felnb ober glei^geitig in 3f?üm

al§ ©ultane figurirten (oben @. 228 f.), unb ber neunäigjäfirige |)err öon

Wlo^ul, 33ebr eb^bin ßnlu. ^ie gro^attigfte f^ertigfeit im @|3eid)el(eden geigte

3f eb^bin: ha er mu^te, ba§ §iifagu nid)t gut auf if)n §u fprec^en ftjar, fo

t}eref)rte er it)m ein ^^aar foftbare Pantoffeln, bereu @o!)Ien fein ^orträt ein;

geftidt toar, fo, ba§ ber S3üd be§ S3efc^en!ten auf ha§> 33ilb fallen mufete,

mit ben SSorten: „@§ ift hk §offnung be§ ©flaoen, ba§ ber ^abifc^a^') mit

bem fegeuf^enbenben gufee ben ©flauen er^i3!)en^) tnolle."

9Jlet)r fonnte felbft ein SJlongoIe nid)t verlangen, unb !eine§n)eg§ um;

fonft f)attt ber grimmige §ülagu feit einiger ä^it ben Umgang gebilbeter

^erfer genoffen, n)eld)e i^m hk gein^eit fold)er ^ointen beizubringen a(Ie§

(5)ef(^id befa^en. Uebrigen» mu§ i^m nad)gefagt n)erben, ba§ aud) in an=

bereu Se§ie{)ungen biefer Umgang nid)t gang üerloren UJar. £)bmo^I er niie

feine erften 9^ad)folger unb bie Wt^x^a^i it)rer Sanb^leute nod) Reiben

blieben, fo liefen fie bod) öon ber :|3erfifd)eu ©ultur fid) l)ie uub ha aufteden.

SSor Willem imponirte il)neu bie bei ben ^erfern längft in (S^reu fte^eube

^unft ber 5IftroIogie, auf bie übrigen^ fd^ou ®fd)iugif;(5;i)äu SBert^ gelegt

()atte. SSie nod) !)eute in ^erfieu feine ^aupU unb ©taatg-'^lction in @cene

gef)t, ot)ue ba§ bie §ofaftrologen Xag unb ©tunbe gett)äl)tt !)aben, meiere

bafür ^lüd t)erl)ei§en, fo f)ielteu e§ bereite hk Stefane. (B§> War ba§ n)of)I

bie gen)id)tigfte @mpfef)Iung für ben gelehrten 9^,a6ir eb=biu (oben @. 233),

bafe er ein berüt)mter ^ftrologe W)ax, unb ha§> erfte gro^e öffentüd)e ©ebdube,

ha^ näd)ft feinen eigenen ^aläften §ulagu errid)ten lie^, wav eine @tern=

njarte ju SJleräga, bereu Seitung Senem übertragen mürbe, übrigen» uid)t

1) Pädischäh ift ein :perftfd)e§ SBort; e^ bebeutet urfprüngtic^ ,,ber fd)ü|cnbe
(ober mäd^tige) Ä'onig"; bie dürfen t)a6en, tt)ie eine un§äi)Iige 3}lenge anberer arabifd^er

unb perfifd)er ^Äorte, aud) biefe§ enttet)nt unb gebraud)en e^ t)eute nod) aU 9Zebentitet

bc^ (Sultan^. 2) 55). t). burd) ben f^ufetritt, n)eld)en er beim 2;ragen ber Pantoffel

bem 6!Iaben bilblid) berfe^t, biefen abeln möge.

51. aWülIer, tur 3ölam. II. IG
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otjite baß er fie aini) für bie ernft^aftere @d)rüeflerit)tfjenfd)aft, bie 3lftronomie,

in achtbarer SBeife frudjtbar madjte S3auen ift üBer{)aupt biejenige frteblidie

St^ötigfeit, für tüetdje SD^ongoIen unb Xürfen immer nod) hü§> meifte ^er^

ftänbnig gehabt t)aben: bie ©ralnnof^ee eine§ llren!el§ §ülagn§, be§ ^a\an,

gu 8fultanija gieBt baüon ebenfo S^i^gniB, i^ie hiz ä^nlid)en ^enfmäler ber

WamMen (unten 6. 335), bie großen Stauten Sltmurg unb feiner ^aö:^-^

!ommen unb bie ^crrlidjen @d)ö|)fungen ber Xürfenfultane unb 9JlongoIen=

taifer gnbieng. 3m Uebrigen aber tvax §ülagu ein ebenfo fd)Iimmer 95arbar

iüie fein ^ro^üater 2)fd)ingif'©f)än; menn man bie S3erid)te ber muMimifd)en

(55efd)id)tfd)reiber über bie SSertoüftungen lieft, tt)eld)e feine §orben in 93agbab

angerichtet f)atten unb eben im SSegriff n)aren, in SO^efopotomien unb @t)rien

5U tt)ieberf)oIen, unb fid) bie fc^auerlid)en @raufam!eiten ergätilen Iä§t, meli^e

it)m felbft gur Saft gelegt n)erben, fo finbet man nod) feinen Unterfi^ieb

gegen frül^er; erft bie näc^fte (Generation ber 9JlongoIen erfd)eint auf ben

auc^ bei ben dürfen übtidien Ston einfadjer Sflo^eit !)erabgeftimmt. §^Iagu

jögerte nid)t lange, bie fiegreid)en Xruppen §u meiteren ©robernngen öor-

lüärt§ bringen gu laffen. 9^ad)bem in ben ^lorbproüingen 5l(Ie§ nac^ SBunfc^

georbnet mar, brad) er 658 (1260) über 9}^efopotamien nad) @t)rien auf.

Sn erftercr $rot)in§ Iie§ er ein befonbereg §eer §urüd, melc^e§ in biefen

unb ben beiben näd)ften Sohlten bie fleinen gürftentt)ümer be§ 2anbe§ unter?

marf. ®en (Sijubiben, in bereu §änben fid) bie meiften berfetben ie|t be=

fanben, mu^ man taffen, ha^ fie nad) Gräften fid) §u meljren üerfud)ten; um
fo fd)redlid)er mürben t)ie mit bemalt eroberten geftungen nad) mongoIifd)er

SBeife jerftört unb bie ©inmo^ner f)ingemorbet. 'i)affelbe (Sd)idfal f)atte

SDIofeuI, meld)e§ nad) S3ebr eb=bin§ Xobe (657 = 1259) unter beffen @o!)ne

SJJeli! (Sfalid) nac^ einigen 3h:'WenfäIIen fid) empörte: 660 (1262) marb

e§ erftürmt unb auf ha§ @ntfe|Iic^fte gemifel^oubelt. @§ trat nun unter hie

unmittelbare §errfc^aft ber Eroberer; bagegen retteten bie DrtoÜben üon

SJlarebin burd) bereitmillige (Ergebung fid) unb i^r Heiner Gebiet, beffen

SSermaltung fie meiter führen burften. 3n5mifd)en mar §ülagu mit bem

§au|)t!)eere über ben (Su^^rat nai^ §aleb torgebrungen. 2)ie <Btaht, in

bereu SSurg ber ©ijubibe Wldxt SJlo'agjam commanbirte, ^ielt fid) mader,

bod) marb fie binnen ^ur§em eingenommen unb öermüftet; bann ging e§

meiter nac^ 6üben ^inab, mo hk erfc^redten eijubibifc^en Xf)eilfürften !aum

nod) an SBiberftanb backten. 5Iber fd)on balb nad) bem gaüe üon §aleb

t)emmte ben ©iege^Iauf beg @roberer§ eine unermartete ^unbe: ber Q^xo^-

et)än SD^angu mar geftorben (657 = 1259), unb §ülagu, ber al§> S3ruber

beffelben 5lnf|3rud) auf bie f)öc^fte SSürbe im 9JlongoIenreid)e ergeben §u

tonnen meinte, i)iett e§ für nottjmenbig, fid) in $erfon nad) bem Dften 5U

begeben. @o 50g er mit einem Xt)eile be§ §eere§ ah, bie SSerfolgung ber

errungenen SSortf)eiIe feinem 5elbi)errn ^etboga überlaffenb. greilid) erreid)te

if)n bereite in ^ebrif bie 9^ad)rid)t, ba^ fein SSruber tubilai jum ®ro§;(5;f)an

erforen fei (oben 8. 237), unb nad) ber üon ®fd)ingif'(s;f)än beftätigten ^er=
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faffiing, tpelc^c iiuicrl)a(b be§ §errid)ergefd)Iec£)te§ beii 8tammt)äupteru bie

2Baf)I liefe, fonntc er nid)t baran beuten, S^ncm ben Xf)rou ftreitig gu madjen.

60 bereitete er beim feine 9Rüd!ef)r nad) (St)rien üor, mo gleid) gn ertüä^nenbe

(Sreigniffe fein Eingreifen bringenb erforberten, a(§ ber ^u^briid) eine^ bö§=

artigen Streite» jtüifdjen i()m unb feinem SSetter 95ere!äi, ®fd)übf^i^ (Sof)n,

bem ©f)ane be^ ^iptfd)a!, if)n ni3tf)igte, feine SSaffen nad) bem Sterben ju

lüenben- 3^üar tuaren ?5amitien!riege burd) ^fd)ingif=©{)an§ §auggefe|

ftreng üer^önt; aber bie ©etüatt ber Umftönbe ertüieg ftd) anc^ !)ier mäd)=

tiger a(^ ber Wxüc eine§ längft S[^erftorBenen. @§ »n)ar bie fd)male (^renje,

tt)etd)e ber an ba» !af^ifd)e $0?eer tretenbe ^aufafug bei ® erbe nb läfet, unb über

tüeld)e bag Gebiet üon @^xrU)än (@. 131) nad) beiben Seiten ^inauggretft,

bie 5U)ifd)eu ben SSettern ben ^'rieg ent^ünbete. 8te uiaren o^ne^iu einanber

uid)t ujofjlgefinut: SSerefai, fd)ou bamalg ^unt 3§täm übergetreten, mifebitligte

§ütagu§ graufameg SSerfa^reu gegen bie muSlimifc^en S3ett)o^ner be§ 2öeften§,

aßerf)anb ^erfi)nlic^!eiten üerfc^limmerten ha^ 35ert)ältnife, unb über ben 35eft^

öon 8d)irrt)an unb 5lrran tarn e§ fd)Iiefetic^ gu offnem Kampfe. @r marb

mit medifelnbem Erfolge in ben 3a^ren 660 unb 661 (1262/3) geführt,

bann legte ^ubi(ai§ Parteinahme für §ülagu ben ^i|jtfd)afen äurüdljaltnng

auf: bi§ ba^in aber lüar für bie 3Iu§breitung ber mongoUfd)en §errfd)aft

über (St)rien unb ^egt)pten längft Wt^ öerloren.

3uerft freiüd) gingen aud) nad) §ülagug Entfernung bei bem ftjrifc^en

§eere unter ^6tboga bie @ad)en gan^ nad^ SSunfc^. ObtDO^l bie 3lffaffinen

fid), ein paar Einzelfälle aufgenommen, U^eigerten, i()re S3urgen ben SJ^on^

golen §u übergeben, fo magte bod) im übrigen @t)rien faum nod) ^emanb

an ^ert!)eibigung ju benfen. ^ie meiften ber Keinen eijubibifdjen dürften

flol)en ober ergaben ftc^ of)ne SSeitereg; bie Se^tereg üorjogen, n)urben jum

Sot)n bafür ai§> Selju^männer §ülagug in il)ren S5efi|ungen beftätigt. Ein

SSerfuc^ areeli! 5^äfeir§ üon ^amagfug (8. 227) jur SSilbung eine§ ©eere§

marb burd) bie Unguüerläffigfeit feiner Emire Vereitelt, er felbft, l)tIf(o§ im

ßanbe umfjerirrenb, balb nad)t)er aufgegriffen unb mit einer ^Ingal)! feiner

SSermanbten 5U §ulagu nac^ Xebrif gefanbt. SDie Kreuzfahrer in ^ntioc^ia

unb il)ren anberen Küftenftäbten big 5l!!on ^inab t)ielten fic^ fc^tiefelid) boc^

menigfteng neutral; aber je^t !am, balb nadjbem ol)ne 6d)mertftretc^ ^ama^lug

befe|t mar, au§ 5legl)pten bie 9^ad)rid)t, ber S3ac^rite Kotuf (f. @. 168) fei

mit einem ad)tbaren §eere feiner mamlu!ifd)en ©enoffen, unter i^nen ber

gefürd)tete 33eibarg (©. 167 f.), auf bem SBege na^ ^aläftina, um ha^

5Sorrüden ber Slataren auf§ul)alten. 5lud) er mar burd) t)orau§gefd)idte mon=

golifd)e ©efanbte ^ux Untertoerfung aufgeforbet morben, aber ftatt ber ^nt=

mort l)attf er bie 33oten in Kairo ^inrid)ten laffen: e^ mufete ju einem

Kampfe auf ^ob unb Seben fommen. 93ei Ein ®fd)alüt^) fiel am greitag,

1) „©oüatpquette"/ tceftUc^ üom ^orban in ber 9^äl)e üon DfJäbuluS {^eapoli^,

nd)em).

16»
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25. 9?amaban 658 (3. (September 1260) bie @ntf(i)etbung über ha§> gatt^e

f:pätere ^efdjid be§ S^Iämg §u (^Junflen ber dürfen. 9flac£)bem onfattg^ 'ok

9}JongoIen im SSortf)eiI gefd)tenen, manbte fid) gegen (Snbe ber (Sd)(ac^t ba§

(SJIüd; ^6tboga erlitt eine üollftänbige S^ieberlage, er felbft marb gefangen

unb auf ^otuf 93efe^I getöbtet. ^a§ mongolifdie §eer mar aufgelöft, feine

9?efte flü(i)teten über ben (Bnp^xat gurüd, gang (Stjrien fiel ben fiegreic^en

SIRamlufen jur S3eute. §ü(agu lieg, ai§> il)m bie ^unbe mürbe, feine 2öut^

on ben gefangenen ©ijubiben au§: eigen!)änbig erfd)o§ er mit Pfeilen ben

unglücflid)en 9^agir, unb bie übrigen 9JlitgIieber be§ (S5efc^Ie(i)te§ ©alabbin§,

meld)e in Xebrif gefangen fagen, Verfielen ebenfalls bem STobe. Umgefe^rt

jaulten in @t)rien biejenigen bie S^dje, meld)e eS mit ben 9}longo(en ge=

t)alten, iusSbefonbere bie (J^riften in ®ama§!uS, bie fid) mä^renb ber mon--

golifdjen 53efe|ung ber (Btahi grobe Unget)örig!eiten gegen bie SJ^uSlime

Ratten ^u oc^ulben fommen laffen. 2)ie eijubibifdien Ferren öon §img unb

§amat fe|te It^otuf ai§> feine SSafallen mieber ein, ben anberen fl)rifd)en

33e§ir!en gab er neue (Statthalter au§ ber Qa^ ber 9JlamIu!en unb fonftiger

angefet)ener Q^ntt — leiber mad)te er babei ben geiler, feinen alten (^e=

noffen 35eibar§ 5U übergeben, beffen Xapferfeit in ber @d)lac^t näd)ft ber

|)altung ^ctuf felbft üon größtem SSerbienfte gemefen. 93eibar§ mar nic^t

ber äJlonn, fid) fd)Ied)t be^anbeln ^u laffen. SSäfirenb ber fieggefrönte (Sultan

auf bem 9ftüdmarfd)e nai^ ^^airo fid) befanb, beffen gute SSürger i^rer Selige

feit über bie S3efreiung öon bem mongolifd)en %ip in umfaffenben S5or;

bereitungen §u feinem feierlid)en (Smpfange 2uft machten, fielen untermcgi,

bid)t öor ^äiro, SSerfd)morene über i^n i)er, an i^rer Spi^e ber beteibigte

§eerfü^rer, ber ein paar ebenfalls un^ufriebene ßmire angeftiftet ^atte unb

mit eigner 33et!^eiligung nun f(^on ben §meiten Suftan 5Iegt)ptenS ermorben

lieg (ügl. S. 168). S^eifcHoS mar ^^eibar» unter ben brutalen unb tapferen

mamlufifd)en Emiren ber tapferfte unb ber brutalfte: fo marb er öon Dffi;

§ieren unb Gruppen fofort aU ber reifte (Srfa^mann für bie Sude, bie er felbft

gefd)affen, anerfannt unb burfte menige Xage fpäter in ber §auptftabt ^leg^ptenS

feinen ©injug galten, mobei bie guten ^airiner fic^ e§> nid)t nehmen liegen,

if)m alle geftlid)!eiten ju mibmen, bie für ^otuf beftimmt gemefen maren.

mit 33eibarS (658— 676 = 1260—1277) beginnt bie Wx^t ber fo=

genannten bad)ritifd)en (@. 167) SJlamlufenfuItane öon Slegl^pten, bie

beinahe 150 Sa^re bie Sftegierung biefeS ßanbeS unb ganj St)rienS') ge-

führt f)aben. @S ift feine erfreulii^e (55efellfd)aft, in ber mir unS unter biefen

§u Ferren gemorbenen Sftaüen bemegen. 3nbeg, menn man eine SBeile

f)auptfäd)üd) mit 9JlongoIen §u tf)un ge!)abt I)at, mirb man anfprud)Slo§; fo

1) @S ift ein giemltc^ unberantmortüci^er lapsus calami, ber eben nur burd) feine

Unget)euertic^!ett ötelleidit entfc^ulbbar tvixh , bag id) I, 628 gefagt tjahe, feit ben

gatimiben l)abe ^amoSfuS bis auf unfere Xage feinen äg^ptifc^en (Btattijalttt n^ieber

gejet)en. ^m ©egentfieil ift eS föie gang St)rien ücn 658 (1260) biö gur oSmanijdjen

Eroberung (922 = 1516) fo gut tt)ie auSfd)Iief3U(^ unter ägt)ptifd)er §errfd^aft gemefen.
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tüiÜ ic^ gern anerfenneii, ha^ \\6) biefe im Anfang ebenfo tüdif(f)e unb xiid-

fid)ttftofe, tüie fpäter !ümmerlid)e unb Ijeruntergefommene ^l}naftte bod) in

einigen if)rer SSertreter bei SSeitem nic^t \o unbranc^bar erliefen l)at, tüie

nn^ faft jämnittidjc 3^»^)''inc ^crficng bcmnäd)j't fid) barftellen Serben. S3eibarg

felbft tuar ein jh^eifellofer 8d)nr!e, aber in feineSmegg !{einlid)em SJ^agftabe.

9Son fiimmttidjen ©d)tcd)tig!eiten, bie man öon einem SJlanne feiner 5lrt,

einem xo^m nnb getüaltt^ätigen, babei trenlofen nnb l^interliftigen ^riegö=

!ned)te, ernjarten !ann, tüirb e§ fanm eine geben, bie er nid)t begangen Ijat

— obmot)t er felbflöerftänbüd) für fein en)ige§ Seelenheil unb bie ^urj;

fic^tigfeit be^ lieben ^ublicum§ ein frommer ©funnite öon gmeifello^ correcter

Crtfjobojie gemefen ift — aber §errf(^ertalent befa§ er, unb jmar nid)t menig,

unb ba er öon ben oftmals^ l)inberüd)en ©inf^rüc^en eine§ Ö^en)iffen§ burd)=

au§ öerfdjont blieb, fo rechtfertigten feine Erfolge burc^aug ben ftol^en ^itel

@(:9JleIi! e^'^^k^ix „ber fiegenbe ^önig", me(d)en er al§ (Sultan an=

genommen ^atte. ®ie in Stjrien gemad)ten Eroberungen feft an feine §err=

fd)aft gu fetten mar feine erfte Sorge. 2Bo irgenb ein Stattfialter ober

eiiubibifd)er gürft fa^, meld)em ber Sultan nid)t red)t traute — unb e§

get)örte feine^megg öiel ba§u, fein SD^i^trauen §u erregen — marb er ge=

maltfam befeitigt ober in irgenb eine f^alle getodt. ^e§ testen Drte§, ber

nod) 5U einigermaßen unbefi^rönfter SSerfügung eine§ ©ijubiben, be§ Tltlii

gj^ogitl), ftanb, be§ feften ^ara! (S. 149. 161), bemäd)tigte fid) 93eibar§,

nad)bem er burd) bie feierlic^ften (^iht ben unglüdlic^en gürften öerteitet

f)atte, fid) in feine §anb gu liefern (661 = 1263); nad) beliebter tür!ifd)er

90^el^obe (I, 524) ließ er if)n öer^ungern, avL§> feiner SSurg aber ma^te er ein

Staat^geföngniß für mißliebige ober gefä^rlid)e $erfönHd)!eiten, ba§ mä^renb

ber gangen 9J^amtu!en5eit feiten leer gemefen ift. ^en erften 5Ibbaßibenc^aüfen,

meld)en er gu feiner unb feiner 9^ad)foIger Segitimiftrung unter bem S^lamen

SDZuftanßir in ^airo eingefe^t f)atte (I, 640), fd^idte er, meil ber Tlann

feine Ülotle ju ernft nai)m, mit geringer 9}lannfd)aft bem §ülagu in bie

stauen, unter bem SSormanbe, ha^ er i^m gur SSiebereroberung S5agbab§

t)erf)elfen moüe: natürüd) ließ er il)n fd)Iießti(^ im Stid), unb bie 2KongoIen

tf)aten it)m mirlü^ ben (SJefatten, i^n öon bem unbequemen 9J^enfd)en ju be=

freien (659 = 1261), ber fofort einen gefügigeren 9^ad)fo(ger erhielt, ^ie

auf mongolifc^em S3oben nod) lebenben früheren ft)rifd)en unb mefopotamifdien

Surften unb (Smire mußte er ©inen um ben 5Inbern burd) gefälfd)te SSriefe

unb ö!)nlid)e ^unftgriffe bei ben gld^anen anguf^märäen, baß fie bereu 2(rg=

mof)ne gum D^fer fielen unb balb ^Riemanb übrig mar, beffen ^erfönüc^e

93e5iel)ungen gu Serien ben 9J2amIu!en unter Umftänben bebenüid) erfd)einen

fonnten. fur§, fobalb irgenb gemanb burd) Stellung, perfönlic^en Einfluß

ober 9?eid)t^um felbftänbige (Geltung ju geminuen fd)ien, marb er burd) jebeg

SO^ittel befeitigt; S^iemanb foüte and) nur §u ber a}lögüd)!eit gelangen, bem
Sultan gefäl)rtic^ §u merben. 93eim SSoIfe bagegen \mi^k ber Sd^Iaue fid)

beliebt gu machen, unb feine äJJamlufen gingen für i^n bur^g geuer: Erftere§
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lüurbe biircf) aUer'fianb gemeinnü^ige 5(nlagen unb öffent(id)e bauten unter>

tjatten, unb ße^tere hnxö) ^rieg unb ^eute eng an bie ^erfon be§ „fiegenben

^önigg" gefeffett. 51lle§ in Willem ein bösartiger Tltn'id) unb auSgeseidineter

S^egent, Jüie ha^' bei ben unüollfommenen @taat§einric^tungen be§ Drienteg

fo I)äufig pfammcnfänt. ^ie ©auptfa^e mar, ha^ unter i^m lieber ^um erften

SDlate feit (junbert got^ren bie bi§ ba^in ununterbrocE)enen fleinen Kriege

unb rafc£)en St^rontücctifel in @t)rien unb 5legt)|)ten auf!)örten unb enblicf)

prbnung im Sanbe mürbe; and) hk für ha§! ©ebei^en beffelben fo n)id)tige

üermitteinbe (Stellung für ben §anbel §tüifd)en gubien, ^Irobien unb ben

europäifc^en (Staaten 'i)at er menigften^ Vorbereitet. 2Ba§ aber ben gefürc^^

teten (Sultan bi§ auf ben heutigen Xag aU eine ber §elbengeftatten beS

S§Iam§ im 3)Zunbe ber ßeute mie in ber ersä^Ienben 3SoI!Slitteratur fortleben

läfet, bleiben immer feine Mege, nid)t attein mit ben SJlongolen, gegen bie

er fpäter nod) (Serien fd)ü^en unb in ^leinafien fämpfen mu^te, fonbern

me^r nod) mit ben ^reugfa^rern unb ben S^riften ^leinarmenienS. 93eibe

mußten itjre unb i^rer bamascenifc^en (SJfaubenSgenoffen (@. 244) Hinneigung

§u ben SJiongoten bitter bü^en: e§ ift befannt/) mie S3eibar§ au^er 51 n =

tiod^ia (666 = 1268) nacf) einanber and) bie meiften ber übrigen oon ben

^reugrittern nod) gehaltenen (Stäbte unb S3urgen erobert ^at, hi^ neben ein

paax @d)Iöffern eigentlich nur nod) Xri^olig unb 5l!!on in fränÜfdien |)änben

üerbliebcn. SSergeblid) mürben gur §erfte(Iung eines d)riftlid)=mongoIifd)en

95unbe§ gegen ben fd)Iimmen ©uüan bie fdiönften ©orref^onbensen gmif^en

3Id)anen, ^äpften unb fonftigen abenblönbifd)en Surften gepflogen, gu einem

fräftigen 3u(ammenmir!en !am e§ nid^t, unb gubem mu^te ^eibarS üon öorn=

l^erein jeber @efa!)r oon biefer Seite bie Spi^e ab5ubred)en, inbem er fid^

in ein freunb(id)eS ^er^ältni^ mit S3ere!ai Oon ^iptfi^a! einlief, meldier alS

SO^uSlim unb geinb ber §ulaguiben bem ägi)ptifd)en §errfd)er bereitmiüig

entgegen!am. So mußten bie perfifd)en SJlongoIen fd)Iie^ü(^ aufrieben fein,

menn ber eigne Sefi| i^nen unangefod)ten blieb, unb ha§> S(^idfa( ber Ie|ten

9fteftc beS ^'önigreidieS gerufalem mie ber Ö5raffd)aft XripoHS mar fc^on je|t

befiegelt, menngteid) bis §u feiner Erfüllung nod) ein paar gatjrgeljute t)er=

gef)en foöten. ^i^ä^^^^tt t)atten i^ren SJleifter an bem 9Jlamtu!en enblid)

an6^ bie ^ffaffinen gefunben. Sc^on 664 (1265) fd)rieb 33eibarS if)nen bei

irgenb einer SSeranlaffung einen groben ^rief, meieren fie, burc^ bie SSer;

ni^tung i^rer (SJenoffen in ^erfien (S. 230) unb bie folgenben (Einfälle ber

50^ongolen in Serien (S. 242 f.) t)erfdjüd)tert, mit einer Untermürfig!eitS=

erfläruug beantmorteten. @ie l)atten eben nid)t me^r jeneS unerfd)üttertid)e

SSertrauen auf fid^ unb il)re Oberen, me(d)eS il^nen frü!)er bie §ur ^errori;

firung fämmtüd)er muSlimifd)en unb d)riftüd)en Staaten uotI)menbige Setbft;

gemifetjeit oerlie^en I}atte. (Srft bequemten fie fid), bem ^eibarS Tribut ju

1) @. baS SfJä'^ere bei ^ugler, ÖJeic^id)te ber ^reugpge (9^r. 21 öiefer ©amm=
lung), S. 384 ff., 396

ff.
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jcnben, unb bann ging c» mit i^nen, tüie mit (^oetf)e§ Sifä)er: ^aih §og er

fie, t)a(b fanfen fie I)in, unb im 3af)re 671 (1273) ca^itutirten i^re legten

33uvgen t>or bem aflju mä(i)tigen @uttan. Seiber aber ging e§ nirf)t in ber

SSeifc be§ ©cbid)tcy lüeiter: fie fuf)ren and) ferner fort, gefel)en gn ftjerben.

(Sobalb i^r ncner §err ober einer feiner fpäteren 9^ad)foIger fid) irgenb eine§

nnbeqnemen t^einbe» entlebigen tüoUte, Iie§ er entfpred)enben 33efel)t an bie

S^maeliten, bie aU feine getreuen Untert^anen in i!)ren (Sd)lupfn)in!eln n)eiter=

l^auften, ergeben unb tonnte fid)er barauf re(^nen, ha^ fid) umgef)enb ein

gebatüi (@. 102) auf ben 2Beg mad)en tüiirbe. @o enbeten bie ^Iffaffinen

aU eine 5lrt SJättelmefen 5U)ifd)en §en!ern, 9Jlörbern unb (5Jef)eimpoli5iften

im ^ienfle eBen ber Drt^oboj=ff"^i^^tif'^^tt Mrfen, bereu §errf(^aft fie nad)

bem ^tane i^re§ Stifter^ §afean 3^n ©fnBBad) lf)Qtten t)ernid)ten follen. (Sine

faft ebenfo f)übfd^e Ironie, al§ \>a^ ^eutjutage bie legten 3(b(eger ber @ecte

in 3nbien unb ©tprien (oben @. 104) fic^ in bürgerlichen 33erufen aU ganj

reblid)e (5Jefd)äft§leute unb ef)rfame ÖJetüerbtreibenbe nähren.

3ft e§ auf fold^e Sßeife bem bebentenben §errf(^er, ber neben bem

großen Krieger in SSeibar^ ftedte, n)irnid) gelungen, @t)rien unb 5(egt)^ten

§u einem ©taat^tüefen jufammengufc^tDei^en, ha§> nid)t lebigüc^ tregen be§

gemeinfamen (^egenfa(5e§ beiber ^roöinjen gegen bie SJlongoIen unb ©Triften

tu 9JJefo|)otamien unb ^leinafien 250 ^al^re bei einanber geblieben ift, fo

i)ai er bod) @iu§ nid)t erreii^en fönnen: bie groge 9Jlad)t, hk er gefd)affen,

in feiner ^^amiüe erblid) gu erljalten. ®enn if)rem eigentlichen SSefen nad)

tüax biefe äRac^t eine fo hiixä:)an§> |jerfönüd)e, tvk etwa bie ber erften @felb=

fd)u!enfultane, bereu S^ac^fommen ja aud^ bie 5lner!ennung be§ jetneiligen

5(bba§tbend)alifen nie tttüa§> genügt l^atte, fobalb fie nidjt in fid) felbft bie

^raft befa^en, §eer unb 9leic^ in if)rem 3^ö"9ß i^ er^Iten. (So ift e§>

leine^tüegg ein SBunber, ha^ öon ben 22 (Sultanen ber 33a(^riten nur 4 ben

X^ron big an i^r natürli(^e§ Seben^enbe inuet)atten, unb auc^ ber eine öon

biefen erft, nad)bem er Dotier §n)eimal ber §errfc^aft entfe^t mar; 7, alfo

beinat)e ein ^ritt^eil ber ^efammt^a^I, mürben ermorbet, bie übrigen 11

einfad) abgefegt, meift nad) fur^er Sftegieruugggeit, fobalb fie anfingen, fic^

ber SSormuitbfd}aft if)rer ©mire entjie^en ju motten. (^leid^ be§ 95eibar§

6o^n 9}leti! SfaMb (676— 678 = 1277— 1279) ^aik biefe§ Sc^idfal:

er mar ein ebenfo mibermärtiger SJ^enfi^ mie fein groger SSater, bagu aber

and) burd)au§ unfäl)ig mit feinen Untertanen fertig §u merben. (So ^mang

i^n ^ilamün,^) ber l)ert)orragenbfte t)on 53eibar»^ Tlamtnkn, §u (fünften

eine§ mtmünbigeu 33ruber§ gurüdjutreten, unb befeitigte au^ biefen balb.

®ie fpäteren Sultane finb, mit ^u^na^me üeiuer Interregna öon 694—698
unb 708— 709 (1294 — 1299. 1309—1310), bem (^efd)(e^te ^ilamiing

entftammt, I}aben aber §um größten X^eite nur ben eigentlid) regierenben

©miren aU Strol)männer gebient. (S^er fönnte e§ ein SSnuber fd)eiuen, ha^

1) §eut§utage ^ala'ün gefprodien.
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unter fold^en ^erfjättniffen hai> ^aminkimid) nid)t ebenfo jd}neE tüie ber

3taat ber Sfelbfd)u!en in bie 33rnd^e ging. 5lber t§> ift ein großer Unter=

]'(f)ieb 5n)i]d)en ben Beiben. 2)ie ©felbfd^nfen tüaren ^erfonen, ha§ 3J^amüt!en=

t^um ift eine ^nftitution. 3ener §eere entfprac£)en fc^Iie^Iid) immer, tt)ie

einft bie arabifd^en, einer ßnfammenfaffnng öon ©tämmcn üerfc^iebener 5(b=

htnft, jniifc^en benen e§ fein S3anb üon einiger geftigfeit gab unb bie au§=

einanberfallen mußten, fobalb e§ an einem überlegenen §errfd)er fehlte, ber

fie alle im B^ume f)ielt. SCnber^ bie 9D^amIu!en. 'än§> rt)eiter gerne ge=

!ommen, ber ^M]v^a^ nac^ aU befangene fortgefd)(e|3|)t unb nod) in ben

Saf)ren ber früfien Sugenb, ja he§ Knabenalter^ nad) 5legt)pten öerfauft, fannten

biefe Seute fo menig, tuie f^äter bie o§manifd)en Sonitfdiaren, ') eine anbere

§eimatl) aU ha^ Sager unb bie Kaferne. (Sofort üon i^rem Eintritte in

bie 9iei^en ber Xxnppe einer fc^arfen ^i^ciplin unb regelmäßigen militärifdien

Sd)ulung uutermorfen, babei jeber, Wie in 9^a^oleon§ §eere, mit „bem

SJJarfc^allöftab im Xornifter", maren fie balb t>ou bem ©or^ggeifte, ber in

ber eigentpmlid)en (^emeinfc^aft ^errfc^te, öoHfommen burd)brungen unb in

einen feften S^fammen^ang gefc^loffen, ben aüe ^alaftreüohttionen unb

gegenfeitigen ^ntriguen ber l)ol)en Offiziere unb Beamten nid)t §u löfen üer-

mod)ten. TOt ber gune^menben (Sc^mäc^e ber ©ultane f|3ielt fd^ließlic^ ba§

9}^amlu!entl)um felbft D^egierung: mie bie Sönitfdiaren in (S^onftantinol^el

il)ren S'tmeiban, fo l)atten auc^ bie ägi):ptif(^en ^rötorianer in Kairo

i^ren beftimmten pa| an ber Kubbet en = 9^a§r („8iege§fapetle"), mo fic

S^eöolution gn mad)en pflegten. S^^atürlid) unterliegt eine berartige (Srfe|ung

ber ftaatlidjen Drganifation burd) einen feinem SBefen.nac^ §u 5lugfd)reitungen

unb ^ebrüdungen gegen bie bürgerlid)e ©inmo^nerfd^oft geneigten unb einer

irgenb meiter au§fd)auenben inneren unb äußeren $ottti! unfäl)igen 9J^ilitari§=

mug felbft im Oriente fdimeren 33eben!en. 2)a§ S5ol! mußte fid) ben un=

t)ermeiblid)en SDrud fd)on gefaüen laffen, fonnte e§ and), fo lange bie §anbel§=

begie^ungen ju SJlorgen- unb ^Ibenblanb ben natürlidien 9?eid)tl)nm be§

ßanbeö er^ö^ten; aber fel)r öiel über ha§> bloße materielle SSegetiren l)inau§

ift meber 3legt)pten nod) ©tirien unter biefer |)errfd)aft mel)r gefommen, fo

öiele ber Sultane auc^ alg 35efd)ü^er ber Kunft unb SSiffeufc^aft gepriefen

merben unb fo bide S3üd)er gelcljrte Xl)eologen, guriften unb §iftori!er auc^

n)äl)renb biefer S^it in beiben Säubern gefd)rieben l)aben. (S§ l)at fein

Sntereffe, bie immer fid) mieberljolenben ^efc^idjten öon einanber befämpfenben

ober mit einanber fic^ terfdjmörenben (Emiren, öon @in= unb ^bfe^ung öon

Sultanen, meift gU)if(^en 4 unb 14 3ol)ren, öom 5(uffteigen eine§ unb bem

Sturge be^ anberen äl^amlufen näl)er gn Verfolgen; bie 9^amen unb Sflegierung^^

Jetten ber einzelnen Sultane feit Kilamün in eine 5Inmerfung öermeifenb^)

1) ©. ipetpetg, Ö5ef(^id)te ber SSl^gantiner unb be§ D^manifd^en ditiä)e§> (^x. 79

biejer Sammlung) ©. 472. 2) ©§ finb nad) i . ^otu], 2. 58etbar§, 3. 6ja'ib folgenbe,

bei bereu 5(uf§ät)Iung irf) bie nid)t au§ ^ilatnünS @ejd)Iec^t ftammenben Usurpatoren

mit einem * begeicljne, unb bie öerfd)iebenen 3f^egierung§:perioben eine§ unb beffelben
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^ehe iä) nur ein paar bcbeutenbe '$erfönüd}!eiten l^eröor, bie fclbftänbig in

bie ©ntmidlnng be§ 9}^ant(u!entl)um§ eingegriffen Ijaben unb eine eigene

(Stellung bcanf|)rnd)en !önnen. SSor OTen l^ilan)ün felbft (678— 689 =
1279— 1290). 3ft ^eibarg ber tl)at!räftige unb geniale 93egrünber be§

9leic£)e§, fo geBü()rt bem SSerbrängcr feiner ©öl^ne ber 3Rn^m, bie ^oliti!

feinet 35orgänger§ einerfeit§ fortgefüf)rt, anbernt^eil^ in feftere 93a!)nen gelenit

Sn ^abcn. S()nt ift e^ jn banfen getuefen, tüenn bie ganje §altung be§

9JiamIn!enftaate§ jene 93eftänbig!eit gelnann, bie üor^in nnfer (grftannen er=

regte. (Sr na^m be§ (Siinbiben 5^ebfc^mebbin ©falidi (@. 167) organifatorifd)e

2;{)ätig!eit Don 9'Zeuem anf, inbem er eine lüeitere SO'^amlnfentruppe fi^nf, bie

il)r ^anptqnortier in ben tljurniartigen ^afernen ber ©itabeüe öon ^airo er=

\)xtU unb baf)er a(§ S3nrbfd)iten („^prmer'') Begeidjnet ^n inerben pflegt.

@ie beftanb gum großen Xljeile an§ ^fdierfeffen, tüeldie feit ben Kriegen

ber ^au!afn§t)öl!er mit ben S^marifmiern unb SJJongoten tielfad) a(§ @!Iat»en

auf mu§timifd)e§ (Gebiet üBergefüt)rt innrben, unb nad) benen man biefe 5(B=

t^eilnngen and) tvoijl bie circaffif^en^) ajJamtufen nennt: i^ren Sflei^en

foüten bie (Smire entftammen, meiere l^nnbert '^aljxe nad) Man)ün feinen

5(b!ommen bie §errfd)aft entriffen. ^egen bie ^reugfatjrer unb SJ^ongoIen

fe^te ber (Sultan, nad)bem er nid)t ot)ne f)arte ^äm|)fe feine Stutorität and)

in @t)rien überall gefeftigt, im SBefentüd^en feinet SSorgänger§ ^oliti! fort:

bie 3Id)ane Ijielt er bnrd) feine 35erbinbungen mit bem ^i^^tfc^a! in ©c^ai^,

n)obei i^m innere S^iftiö^^^i^^^ ^i^ ^^erfien gn §i(fe famen, unb benu|te bie

i^m ^ieburd) gemäl)rte ^^rei^eit ber SSen)egung, bie Kreuzritter burd) (bemalt

unb ^interlift immer n)eiter gnrüdgubrängen, fo bag gegen @nbe feiner

Slegierung fie auf ha^ einzige 5l!!on befc^ränft tüaren;^) and) beffen (Eroberung

Qbtüed)felnb bertrtebenen unb tt)ieberetngefe|ten 8uttan§ mit a. b. u.
f. tv. begcid^ne:

4. ^tlalüün 678—689 (1279—1290); beffen ©öt)ne 5. 2lfd)raf I. e^alit 689—698
(1290—1293) unb 6;i. SlJlo^Qmmeb 1. 9^ä^tr I. 693—694 (1293—1294); *7. Äbil

Ä'etboga 694—696 (1294—1296); *8. 9[)lan^ur I. Sabfd)in 696—698 (1296—1299);
6b. gu^o^ammeb I. '^k^ix I. 698—708 (1299—1309); *9. gj^ugaffar I. 33eibar§ II.

708—709 (1309—1310); 6c. Wo^ammch I. S^ä^ir I. 709—741 (1310—1341); beffen

fieben (Sö^ne (fo gut trie aüe tu uumüubigem 5tlter) 10. SSJfan^ür II. 2t bu 23e!r

741—742 (1341); 11. Stfc^raf IL (^Ütf(^ü!) 742 (1341— 1342); 12. m^ix II. Stc^meb
742—743 (1342); 13. ©falic^ I. ^§ma'il 743—746 (1342— 1.S45); 14. ^amil @(^a' =

abkn I. 746—747 (1345—1346); 15. ^Kugaffar ]I. §äbfc^i I. („hn 9JJe!!a|)tIger^

747—748 = 1346—1347); 16a. ^^ir III. §a^an 748— 752 (1347— 1351);

17. 8fätic^ IL ©fatic^ 752—755 (1351—1354); 16b. S^läfetr HL ^a^an 755—762

(1354—1361); 18. be§ §äbf^i ©ot)u 9}lauBür in. 9Jlot)ammeb IL 762—764

(1361—1363); 19. ein (guM be§ aJlo^ammeb S^äfetr L 9^ameu§ 2lfc^raf IlL @d)a'abän IL

^bn ^ufeeiu 764—778 (1363—1377); uub beffen beibe ©ö^ne 20. Wan^ux IV. 91Ii

778—783 (1377— 1381) uub 21a. ©jälic^ ]IL §äbid)i IL 783—784 (1381—1382);

*22a. SSarfü! ber 33urbfd)ite (f. im Xeict <B. 297) 784— 791 (1382— 1389);

21b. (Sfälid) HL §abfd)i IL 791— 792 (1389—1390); *22b. 35arfü! feit 792

(1390), mit treldiem bie 2)t)naftie ber buxbf(^ittfc^eu SJJamlufen beginnt.

i)(s:ircaffier ift ui(^t§alö eine abeubIäubifd)eUmbiIbungt)ouXfd)erfe^. 2)(S.ba§

'Slä^txt bei tugler, @efc^. ber ^reuggüge (9^r. 21 biefer Sammlung) ©. 401
ff.

405
ff.
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nod^ burdj^ufüljreit f)ai nur bei* %oh tfjn gefiinbert. ^on ^öcöfter 2öid)tig!eit

aBer für Slegljpten tüor e«, ba^ er biird^ 3lBfd}Iit^ t)on Verträgen mit ^enua,

©icttien unb ßaftiüen, Jolüte 3(n!iiüpfmtg birecter ^erBinbungen mit ^orber;

inbien bie Bi§f)er Don ben fräuüfd^en ©täbten (St)rien§ beforgte SSermittfung

be§ §anbel§ jinifc^en biefem %^eiU ber Seüante unb bem 5IBenbIanb ouf

^airo iiitb 5llej:anbrien übertrug unb baburd) öor Willem feinem 9fleid)e eine für

200 Satire faft unerfd)ö))fti(^e Duette be§ SSotjtftanbeS eröffnete (tigt. @. 239).

3ur ©idierung bey @eeloege§ nad) 3nbien biente e§, 't>a^ mieber^otte

^rieg§5Üge nad) bem ©üben bie fdjon bon 93eiBar§ angeftrebte SSermel^rung

bey ngt)ptifd)en ®inftuffe§ in S^ubien förberten, unb gteidi^eitig ^emen,
h)eld)eg feit bem S5erfalte ber eijubibifc^en §errf(^aft bafelbft (ügl. @. 153;

etUKt 625 = 1228) unter bem türüfc^en (gmiratggefc^Iec^te ber ^flaguliten

fetbftänbig mar, bur^ frteblid)e§ ©ntgegenfommen für ein freunbfdiafttic^e^

SSerljältnig ^n bem mäd)tigeren 9Jlamtu!enftaate getüonnen marb. 5Iuc§ bie

(5d)erife öon Metta (@. 90) orbneten fid) menigfteng ^eitmeife ben ägtjptifc^en

•Sultanen unter, menngteid) fie bie ^orttieite i^rer ©teltung mitten jmifdien

ben SJJongoIeu in S3agbab, ben gürften bon S^wten unb ben §errfd)ern

5(eg^|)ten§ gur 2Bat)rung einer gemiffen ©elbftänbigfeit ^äufig au^pnu^en

t)ermod)teu. Ueberall erfd)€int ^itamiin aU ein nid)t bIo§ fräftig brein^

fa^renber, fonbern and) überlegter unb öerftänbiger §errfd)er, auc^ in feinem

:perfön(id)en auftreten um einige ^rabe milber al§ ber gefürd)tete S3eibar§,

menngleic^ i^m, mie jebem ^ürfenfnltan, neben feinen 3ntereffen jene ^lüt^e

gartefter ^emüt^er, bie 9f^üdfid)t auf 5Inbere, niemals in grage !am. -— ©in

britter, unb ^mar ber bei SBeitem unangeneljmfte %t)pu§' etne§ orientalifi^en

§errf(^erg, ift in Mamün^ @o!^ne unb ^meitem 9^ad)folger 9Jlot)ammeb

9lägir Vertreten, ber mit mieberljotten Unterbred)ungen öon 693 bi§ 741

(1293— 1341) regiert ^at. S^xex\t freiließ nur bem S^amen nac^: im TOer

öon 9 ga^ren auf ben ^t)ron gefegt, fc^on 694 (1294) bon bem CSmir

^6tboga, melc^er ben Mamün gu fpielen gebad)te, entfernt, 698 (1299)

nad) biefeg unb feine§ ^Jladifolgerg £abfc^in (Sturg mieber t)ert)orgeI)oIt,

blieb er bi§ 708 (1309) ein @|3ietbaII in ben §änben ber ©mire. SDa aber

befam ber ingmifdjen SSierunb5man5igiäI)rige bie (^efd)id;te fatt; unter bem

S^ortnanbe einer Pilgerfahrt nac^ 9Jle!!a üerlie^ er ^äiro, marf fic^ an ber

©pi|e einer ^Ingat)! bon perfönlic^en ^In^ängern nad) ber ^efte ^ara! (@. 245)

unb I)e|te nun öon bort an§> mit fotd)em (Erfolge bie Smire auf einanber, ha^

er mit §ilfe ber (St)rer unb gum X^eil and) ber 5Iegt)pter fd)Dn 709 (1310)

ben nad) feiner ^^tnd^t in ^airo aU ©ultan aufgetretenen 3ftu!n = ebbin

S3eibar§ II. §ur Ergebung gmingen unb aU ©elbfttjerrfc^er in bie §au|3t=

ftabt eingie!)en tonnte. @r feftigte feine ©tetlung rafc^ nad) ben Stece^ten

be§ 33eibar§, burd^ tüdifd)e ober gemattfame SBefeitigung fomot)! berer, meiere

i^m miberftanben tjatten, mie berer, metd)en er feinen Erfolg nerbanlte: mag
i^n aber ben ßeitgenoffen mie un§ ungteid) mibermärtiger gemad)t ^at, aU
Senen, er geigte fid) babei mie in ber ?5oIge§eit nid)t al^ einen et)rgei§igen
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S^rieger, bem einfad) jebey SOlittel rec^t ift, fonbern al§ einen feigen Slijrannen,

ber e^ nid)t tpagt bie eigne §ant §n SJiarfte gu tragen nnb be§n)egen mit

Vorliebe bie Irnmmen 8d)Ieid)lüege trenlofer §interlift nnb raffinirter Ueber--

fd)lanl)eit jn gcljcn pflegt, ©y ift mit 9led)t betont rtiorben,') \>a^ nadi

5ln^en fjin trot^ einer nnermiiblii^en biplomatifd^en XljätigMt, mel(^e faft alle

©taaten ber befannten SBelt mit i^ren gäben nmgarnte, e§ bem mie eine

^renjfpinne inmitten biefeg ^emebe^ lauernben ©nitan boc^ nid)t gelingen

fonnte, erl^eblid^e 93ente gn gewinnen, meil i^m ftet§ im entfdjeibenben SJlomente

ber SSagemnt^ feljüe, fid; ben lange vorbereiteten (Srfotg nnn mit !ül}nem

%iffe gn fidiern. ®ie einzige Söaffe, beren er fid) aber and) mit befonberer

SSortiebe jn bebienen pflegte, mar ber 5lffaffinenboId) (ögl. ©. 247); bod)

eine große an^märtige ^$oIiti! ließ fid) mit bem mol)l nnterftü|en, aber nid)t

an^fd)Iießüd) mad)en. So blieb e§ aller Orten bei t)alben nnb üornber^

ge^enben ©d^einergebniffen, ben SJlongoIen in S3agbab nnb ^leinafien gegen=

über (ugl nnten 8. 266), mie in DIorbafrüa, mofelbft er nad) Xripolt^

nnb fogar ^nni§ nbergngreifen t)erfud)te (709— 720 = 1309— 1320).

"änd) WeUa§> nnb ^emen^ mar er nid)t burdjmeg fid)er, obmot)( ber

ägt)ptif(^e (Sinflnß an beiben ©teilen nid)t gän^Iii^ öerloren ging; bie 9tefte

ber ^eu5fat)rer bagegen fonnten if)m nid)t mel)r nnbeqnem merben, feit

51!! on — fd^on unter feinem SSorgänger 5lfd}raf ^f)alil — genommen

(690 = 1291) nnb bie 51nfieblnng ber Xempler anf 5(rabn§ ebenfalls o!)ne

große 9Jlüt)e befeitigt mar (702 == 1302). SBa§ er fd)lteßlicb mit aller

9Jlül)e nnb ^(rbeit bod) nnr erreid)te, mäl)renb ber langen Stauer feiner

giegiernng ben 9Jlamln!enftaat anf ber §ö^e feine« (5iroßmad)t§rangeg ^n er=

l^alten, mar freili^ anc^ fd)on etma§ mert^, nnb fo öerbient er immerljin

ben Spanien eineg bebentenben §errfd)er§, nm fo mel)r, al§ er im S^nern e§

grabegn meijterl)aft öerftanb, feine Tla<^t aufred)t gn erl)alten nnb gn mel)ren.

SÜndj er üerfolgte ben (^rnnbfal^ 93eibar§\ jeben tion ben großen ©miren

genan in bem ^(ngenblide üu§> ber SBelt §n f^affen, mo er anfangen !onnte

gefäl)rli<^ gn merben, ma§ ja immer genan mit bem 3eitpwn!te jnfammen^

traf, mo ber S3etreffenbe fid) mit (SJelb nnb &ut red)t öollgefogen l)atte:

„g^läßir mäftete bie ©ntire, big fie red)t fett maren, bann fd)lad)tete er fie",

meint ber arabifc^e e:i)ronift, '0 „nnb alle§ t)on il)nen $8erfd)lnngene !el)rte §u

il)m 5nrüd." Um fo eifriger fnd)te er perfonlid) ergebene 9J^amln!en ftd^

gn fd)affen, nnb 1)at mit großem ^Infmanoe üon TOtteln bie ©flauen, bie er

fi^ !anfte, an feinen 2;l)ron gn feffeln gemnßt. SDag nntere ^ol! marb bnrd)

ftrenge 5lnfred)terl)altnng ber Drbnnng nnb mancherlei ^oli^eimaßregeln, bie

§. 33. bei einer t>on hen ©miren !ünftlid) gefteigerten Xl)eurnng ^^rob

fRafften, bei leiblid)er Saune erl)alten, bur^ große S3anten nnb mand)erlei

üffentli^e arbeiten in ©tannen üerfe^t. ^leid^aeitig freilid) mürben, meil

1) SSeil, @efd). bc§ 9Mafibeuc^altfat§ in @gl)pten, S3b. I, Stuttgart 1860, (5.341;

bejfelben ®efc^td)te ber iölamittfd)en S3ölfer, Stuttgart 186C, ©. 397. 2) 33ei

S®eil, @efd)ic^te ber iMamitifc^en SSöIfer, S. 400.
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ber Sultan gu ade bem xmb nocf) me^r ju feinem eigenen SSebarf für mancherlei

foftfpiclige Siebf)abereien fel)r üiel (S5elb brandete, bie @d)äf(ein hi§ auf ba§

ge(( gefd)oren; aber ber mo!)Üüottenbe Surft tvax fo tneife, ba§ nid)t in eigner

^erfon, fonbern burrf) d)riftü^e ginangminifter Beforgen §u laffen. ^abei

f(f)üig er ^mei ?5Iiegen mit einer ^Ia|)pe: bie S;!)riften mußten fe^^en, ha§^

ifjuen gefd)en!te SSerttanen bnrd) grünblid)e§ Sln^ie^en ber ©teuerfi^raube

jn re(^tfertigen, unb iüaren babei boc^ Ungläubige, bie man, tüenn e§ nötf)ig

tt)urbe, 5U ^opularitätg^iüecfen of)ne ^ebenfen ber SSotf^mut^ opfern lonnte.

80 erreichte ber füige Sultan, ha^ er gtüar nirgenb^ eigentlich geliebt, aber

non ber ine^x^a^i ber Untert^anen auc^ nid)t grabe ge^a^t unb jebenfall^

überall au^erorbentlid) gefürcf)tet n)urbe unb big an fein Seben^enbe tro|

ber Unfc^einbarleit feiner äußeren (^eftalt — er tüar ein Heiner l)ä§Iicf)er

SJlenfc^, ben ein c^ronifc^e^ ^^n^Ieiben §u ftetem §infen üerurt^eilte — ficf)

al§> ben geinaltigften §errfct)er be§ 3§Iamg fü!)Ien burfte. 3nbe§ tvax natürlich

aud^ feine ^ad)t eine rein ^^erfönlic^e, unb a(§ er 741 (1341) nod^ öor

^ottenbung feine» ac^tunbfünfgigften Seben§ia!)re§ an einer ^ran!l)eit ftarb,

ging e§ mit ber Ö^rö^e be§ 9f?ei(i)eg tüieber für ein !^albe§ 3a!)r^unbert §u @nbe.

©eine ©ö^ne unb fonftigen 9f^ac!)foIger taugten enttüeber nid)t§ ober mürben

ai§> unmünbige ^inber üon ben ©mlren unter ^ormunbfdjaft gefjalten, unb

5tt)ifd)en biefen felbft nahmen bie Saufereien unb inneren Kriege fein @nbe

me^r, fo ha^ tro| ber feften Organifatiou be§ 9}lamlufen^eere§ ber ^taai faum

einem Eingriffe öon 5Iu^en ^ätte miberfteljen fönnen — märe nur g^iuanb

bagemefen, einen fold^en gu magen. 5Iber \)k d^riftlic^en §errfd)er öon ^Iein =

armenien oerfügten über aEgn geringe Gräfte, meld)e gubem burii) bie fort=

mäljrenben ^iege mit ben früljeren Sultanen erfd)ö^t maren: fo üermod£)ten

fie au^ mäf)renb be§ 5SerfaIIe§ ber SJZamlufenb^naftie nicf)t gegen bie SJlu^Iime

aufgufommen, mußten im (S5egentt)eil 776 (1375) ben legten 9fleft if)rer 93e'

fi^ungen an ben ©mir oon §aleb üertoren geben; bie feit 9^id)arb £ömenl)er§^)

auf (St)pern regierenben Könige au§> bem gaufe Sufignan, bie fic^ aB Ie|te

SSorpoften ber fränfifd)en Tla6)t nod) an ben ^^ron @t)rieng f)ielteu, fonnteu

^mar meljrfacf) (767. 770 = 1365. 1369) ^ejanbria unb ^Iripolig |)Iünbern,

ermangetten aber ber ^raft gu mirfliefen (Sroberung§5ügen; unb bie 3(d)ane,

ober t)ielmei)r if)re 9^ad)fo(ger in ben öerfd^iebenen ^tetftaaten, in meld)e ha§

SJlongoIenreic^ ^erfieug in^mifdjen gerfallen mar, Ratten genug mit fid) felbft

5u t^un. (S§ ift an ber geit, un§ barüber 5U unterrid)ten, mie ein fo fdmeüer

5Serfa(I ber üon §ülagu begrünbeten Tlaä)t ^atte ftattfinben fönnen.

Xie (Sntmidhtng, meiere bie erfte mongoIifd)e ®t)naftie auf perfifcf)em

SSoben genommen ^at, ift in ber §auptfacf)e nicf)t§, aU eine in eitva§> fcf)ne(Ierem

3eitma§e tierlaufenbe 2Siebert)o(ung be§ Sfetbfc^ufenelenb§. SSie i^re türfifd)en

33orgänger famen bie Sataren um bie Mippe h^§> S[Ba^Ifönigtf)um§ nicf)t l)erum.

3(n ha^ (^efd)(ecf)t be§ §ülagu mußten bie ^äupter ber Stämme, bie 93eg§

1) S. Äugler, @eirf)ic^te ber ^reuggüge {^x. 20 biefer ©antmlung), <B. 247.
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ober ©mire,^) \\d) frf)on I)Qlten, wenn e§ bie ©itifel^iutg eine^ neuen Std)ane§

galt, aber h)ie ba§ fdjönfte ^auggefefe etne§ ®[(f)tngif = ©Ijän bebenütc^e

9)Zcinung§t)erfd)iebcnI}eiten über bie ^erfonenfrage ni(f)t ()tntant)aüen tonnte,

bebarf feiner langen ©rorternng (ogl 6. 243): fo ift jd^on ber gleite '^aö)-

folger .t)ülagu§ bem ^ufftanbe eine§ tl^ronränberifdien Steffen gnm Dpfer

gefallen, nnb inenige 3al)re fpäter folgten gar 5rt)ei foldjer Umtpäl^nngen bid)t

aufeinanber. Unter biefen Umftänben mußten ^unöc^ft bie ^renj^rooin^en

in Dft unb SSeft, S()ora6än nnb ^leinafien, halh eine größere @elbftänbig!eit

getninnen, aU für ben 3iifö"nnenl)ang be§ 9^eid)e§ gut toar, unb fd)on oiergig

3a^re nad) §ülagn§ Xobe finb bie 33eftrebungen auf So^Iofung and) ber

anberen burd^ @tattl)alter tierinalteten SSe^irfe tion ber (Jentralregierung in

t)ottem ^ange. SE)ie feinblid)en 93e5iel}ungen gum ^iptfdia!, bem 9^eid)e

Xfdiagotä'i unb ben SUJamlnfen nal}men bie Gräfte be§ @taate§ §ubem in

üiel ^öl)ereni Wa^e in ^tnfprnd), al§ bie OerttJÜfteten Sanbfd)aften ertragen

fonnten; bereite im 3. 693 (1294) mn^te bie fd)öne d)inefifd)e ©rfinbung

be§ $apiergelbe§ (Tschau), n)eld)e bie 9}Zongolen längft in ber §eimatt) na(f)=

geal^mt f)atten, ami) auf mu§Iimifd)en 93oben öer^flan^t merben. greilid)

gelang e§ tro| ber auf bie SSerlneigerung ber 5(nna^me gefegten XobeSftrafe

nic^t, ben @d)einen Geltung gn oerfd)affen; man !ann fid) aber o^ne 93lü!)e

öorfteöen, mie ber ol)neI)in unter ben ^^olgen ber auggeftanbenen SSertoüftungen

nod^ !ran!enbe §anbel unb SBanbel fd)on unter bem SSerfudje litt. Sind) in

anberen SSe^ieljungen ermiefen bie erften mongoIifd)en §)errfc^er if)rer 3Iufgabe

fid) !eine»meg§ gert)ad)fen. @ie Oerftanben unter SfJegieren f)auptfäd)Iid) bie

ßutoeifung beftimmter Sel)en an bie @tamml)äupter, bie mit il)ren Sf^eitern

oon ben itjnen übertragenen Gebieten 93efi| nahmen unb bort, t)orau§gefe|t

ha^ fie brao Steuern ablieferten, übrigen^ nad) (^ntbünfen f)aufen burften,

fo lange nid)t ein ^rieg i^ren 3up9 äunt §eere be§ 31d^än§ erforberte.

©0 unüolüommen oon §aufe au§ hk mu§Iimifd)e ÖJefe^gebung (I, 405,

ügl. oben @. 9 f.) fein modjte: hnx6) ein fünftüc^eg Softem oon ^Inmenbnngen

unb ^iftinctionen toax fie ben üertoidelten 95ebürfniffen einer fortgefd)rittenen

G^iüilifation angepaßt morben, unb man !onnte bamit n)irtt)fd)aften. ®ie

SJlongoIen aber brachten ein fel)r einfad}e§ unb unbeftimmte^ @en)o^nt)eit§=

red)t mit, ha§> in feiner SBeife genügen fonnte unb alle priöaten 9fted^t§=

oerl)ältniffe auf ben ^o^f ftellte, fo ha"^ fd)lieglid) ber jübifi^e SSefir be§

l)eibniid)en 3ld)ane§ ^rgün um 688 (1289) e§ felbft für rät^lid) l)ielt, auf

bie mu§limijd)e Suri^l^rubeu^ gurüdgugreifen; mit meld)em (Erfolge, mirb

freilid^ nid)t gefagt.-) gd) fann e§ nid)t unternehmen, bie fd)redlic^e SJ^i^^

1) SS'eg, ba§ allgemein türüfdje Söort für §äu:ptltng ober f^ürft, ift für

biefe mongolifd^^tatarifd^en ©ro^en be§ neuen Sf^eid^e^ naiürlid^ ta^ eigentlid^ on=

gemeffenere; tnbefe gebraud^en bie §iftori!er ta^ au§ bem 3lrabifc^en in§ ^^erfifd^e

unb §um %^t\i aud) %üxü\d)e übergegangene (Smir (I, 363 Slnm. 1) üielfac^ aud) für

biefe ^ertobe Ujetter, neben bem fpecieK mongoUjc^eu S^ojan, tia^ einen ©mir !^öl)eren

9f?augeÄ bejeidjuet. 2) b'O^ffon, Histoire des Mongols, IV, 37.
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f)anbüing üon Sanb unb SSoI!, in n)el(^er bie ^f^egiernng ber 3rd)ane Beftefjt,

in^ ©ingelne gn verfolgen: ba§ 5lIIerfd)Hmmfte Blieb bie :perfönlid)e Untüd)tig!eit

ber §err{c^er, bie jebe @tetig!eit ber SSer{)ältniffe augfc^Io^. 2öa§ un^ irgenb

t)on ben erften fünf 9^ad)foIgern §ülagn§ Befannt ift, geigt fte aU bie reinen

93arBaren; bie im Beften ^^aUe ha^ ^riegfüfiren, au^erbem aBer gang getrig

nid)t§ üerfianben nod) (ernten, unb bereu SSerfuc^e, fid) mit ber ^erfif^en

6;ultur auf einigermaßen tiertrauten gug gu ftetlen, nur auf bie ^^reiggeBung

ber n:)enigen Slugenben i^rer S^laffe unb bie (^emöt)nung an bie Safter iljrer

neuen Untertljanen t)inaug!amen. ®CiS Xrinfen freilid) Brauten fie au^

i()rem nörbli^en Mma fd)on mit. gülagu§ 6of)n 'ähata (663—680
= 1265— 1282), ber üon beut SSater tüenigften^ bie ^^atfraft geerBt 1)atte,

ift flärlic^ am Delirium tremens geftorBeu;^) ber il)m folgte, fein S3uuber

Stofubar (680—683 = 1282— 1284) ^atte (Sinfic^t genug, fi^ gum 3§lam

gu Befeljreu unb bamit einen 5lu§gleid^ gmifdjen SJlongolen unb geifern an=

§uBal)nen, Befaß aBer nic^t bie @d)neibe, meiere nötl)ig gemefen märe, htn

natürlichen SBibermitlen feiner SSermaubten unb §eerfü^rer gegen folc^e§ SSor=

ge^en §u Befiegen — ha er fid) mel)r um eine frifd) gel^eiratl)ete grau, in

bie er fterBlid) üerlieBt mar, al§ um bie mad)fenbe SO^^ißfümmung um il)n

l^er Befümmerte, fiel er ai§> D^jfer eine§ 5lufftanbe§, meli^en fein nad) ber

§errf(^aft Bege()renber 9^effe 5lrgun, ein @ol)n 5lBa!a§, angeftiftet ^atte.

UeBer bie 2eid)e feinet Dl)eim§ Beftieg nun biefer ben ^l)ron; aBer feine 9fte=

gierung (683—690 =--- 1284—1291) fteHt nid)t^ al§ ba§ unfi^ere Uml)er=

taften eine§ Blutbürftigen X^raunen bar, beffen anfpruc^göoKe ©itelfeit nur

öon fetner Unfäl)ig!eit üBertroffen mürbe, (^egen feinen 93ruber ^eidiatu

(690—694 = 1291— 1295), einen meid)lid)en unb mollüftigen 5)urfd)en,

erl)oBen fic^ bie 6tamml)äu|)ter in allgemeiner (Sm|?örung, burc^ meld)e guerft

93eibu, ein (Sn!el §ülaguö, auf ben ^:^ron gelangte, aBer nur, um nad)

menigen 2Jlonaten tion ^Irgun^ (So^ne ^afan mieber geftürgt ^u merben.

(^afan (694— 703 = 1295— 1304) ift ber einzige §errfd)er unter ben

9^ad)fommen §ülagu§, melier biefen S^amen mirflid) öerbient, unb in ber

^Ijat, menn feine ßoBrebner il)n nii^t aHjufe^r l)erauggeftrid)en :^aBen, einer

ber ]§ert)orragenbften mu§limifd)en §errfc^er üBer^aupt. Sn jebem galle

geigen feine Z^aten, ha^ er ein eBenfo tüd^tiger Krieger al§ öerftänbiger

*'-Politi!er mar. ©egen innere geinbe mie gegen bie 9}lamlu!en unb Xfd)aga=

taier gog er mel)rmal§ perfi3nlid) gu gelbe unb mußte fid), menn feine (Sr=

oBerungen in (5t)rien auä) nid)t t)on SDauer mareu, bod) üBeratl grünblid) in

9?ef^ect gu fe^en. 2)ie Bigl)er üBlid)e (Sinl)Dlung ber gnüeftitur öom ®roß=

(if)kn (@. 237) unterließ er guerft, unb Brad)te bie tl)atfäd)li(^ ja löngft

1) „@ine§ 5lbenb§ glaubte er in feiner 2;tim!enl)eit einen fd)tt)argen 55ogeI üor

fid) gu fef)en: SSeg mit bem fc^margen SSogel, rief er; aber fo öiet bie Seibmadien

aud) fpäf)ten, Wüx öoii einem fd)tt)argen SSogel nid)t§ gu iel)en. Stuf einmal jc^Ioß er

bie 5(ugen, unb gab, auf golbenem X:^rone fi^enb, ben (Steift auf." ^ammer =

^urgftalt, ©cjc^idjte ber ^Id)ane, I, 313.
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beftefjeube Unabljäiujitjfeit be^ 9fveid)e^ baiitit and) gu formettem 5(u§brucf. ©ein

C^auptüerbieitft aber tuar, ba§ er eub(id) ^njecfmäfeige Sdiftalten traf unb

burd)5ufü()rcu iüußte, feinem 'iRtidjt einen gettjiffen inneren ^ait nnb einiger-

maßen crträglirfje SSeriualtnng ^n geben, ^aß er felbft mit fammt bem gangen

äJJongolenljeere gnm SMum übertrat') nnb babnrd) einen SInggteid) gtüifc^en

ben 5lnfd)annngen ber Siegierenben nnb ^legierten öorbereitete, mar ha^

SBenigfte. SSor allen fingen ließ er eine allgemeine Drbnnng ber allüberall

in Ut änßerfte SSermirrnng geratljenen Üled)töt»erl)ältniffe ber (^rnnbbefit^er ^er=

ftellen nnb gleidigeitig bie

8tenern, beren@inl)ebnng

big baljin anf reiner

SöiHfür ber mongolifdien

SSefe^Bt)aber nnb i^rer

ungnüerläffigen perfifc^en

§anblanger bernljt Ijatte,

nac^ gered)teren Tla^-

ftäben umlegen, fomie eine

genaue SSeftimmung ber

militärifd)en ße^ng^flic^-

ten üorneljmen
; ferner

mürben enblid) bie ÖJel=

tunggbereic^e be§ mou;

goüfd)en unb be§ mu§li-

mifdjen '^eö^te^ gegen

einanber abgegrenzt unb

burd) ein gemeinfc^aft=

lidje§ Dbergeric^t eine

georbnete Ülec^t^pflege er=

möglid)t. ®ie $ßermü=

ftungen ber legten 3al)r=

5el)nte allmä^lid) gut gu

mad)en, fuc^te er bie @in=

mol)ner jur 33efiebelung

unb SBieberurbarmac^ung

ber 5n Deblänbern gemorbenen ^egirfe oufpmuntern unb burd) ©tenererlaffe

babei ju unterftü^en; §anbel unb 2Banbel ju lieben marb ha§> unfelige $apier=

gelb eingebogen unb bie 3lu§^rägung üottmiditiger SJlüngen in Eingriff genommen,

^abei l)errfd)te meife ©parfamfeit in ber 25ermaÜung, um enblid) ber fd^redlid)en

9^anbmirtl)fc^aft ein @nbe mad)en gu fönnen: mit einem SBorte, Ijier mar enbli^

ein Slegent, einfid)tig unb mol)lmollenb genug, bie Xrümmer eine§ gerftörten

Staat§mefen§ §u einem bemol)nbaren S^eubau umgugeftalten. Seiber mar band)

1) @r nal)m babei ben S^^amen SO^ac^müb an, ber inbeß md)t iii aHgemeinen

©ebraud) gefommen tft.

©olbmünje bon ©ajan; geprägt 701 (1301/2 (S^r.) ju 23agbab.

Crtginalgr. (SBerlin , Äönigl. TOünj-eab.)

(2)ie orabijdjen Segenben in bentfcfter, bie mongolifc^en in lateinischer

©cf)rift roiebergegeben.)

3röer§ aJlitte: „Slllat)
|
fein ®ott außer

|
Smal) 5Rot)ammeb

|
(ift) ber

(SJefanbte ?ina^§" (baju üertical redit§ unb Iint§ banefien:) „Sein Segen
|

über i^m". — 2töer§ 9ftanb: „(5r ift ber iDeIcf)er gefanbt bat burc^ feinen

©efanbten bie ßeitnng unb bie föabre JRcIigion ha'R er ibn jum §errfcber

madie über bie 9f{eligion überhaupt möchten e§ aucf) bie ©ö^enbiener

nic^t leiben ttjoüen" (Ä'orän 9, 33). — 9tct)er§ TOtte: „2lüa^§ (ift) ber

SSefe^l üor nnb nacf)bem" (^orän 30, 3) |
durch Gottes

|
Macht @ojan

SUtadjmüb (f. unten 2Inm.) Gasan's
|
Prägung

|
ist es

|
geprägt (gn)

a3agöab"
|

(recf)t§ nnb Iin!§ üertical am 9ftatibe:) ,,ini ^a^xe eiu§ | unb

fieben §unbert"
|
(tiertical Iinf§ ?in)ifcf)en biefent 3)atuin unb ber §auj3t=

legeube in ber oltmongolifc^en ».©tf^rift be§ 33otict)pa" eine äiueifelbafte

Segcube, bie öielleicf)! bebentet: Ma Kha Ssan (h.l). aRa[(^müb]

®afon?). — $Reber§ aftanb : „©tirid): O ®Dlt, ^ubaber ber Jperrfcbaft,

S)n gibft bie ^eurfc^aft tncm 2)u icillft unb oerfieifeeft bie §errfcf)aft

tnem tu föitift unb erböfjeft tuen 2)u n^iCft unb erniebrigeft tcen S)n

n)inft in Setner $onb [ift] ta^ ©ute" (bie 'ÜH^ t>f§ legten SBorteS

beuten in ber borliegenben ^eit^nung inet)r auf el-hukm „bie ®nt=

fc^eibnng" al§ auf el-cheir „ta^ ®ute", le^tereS aber ftel)t in ber ju

®runbe liegenben ^oränftette 3, 25).
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\)a§> Seben biefe§ mit fo t)oräügIid)en @tgenfd)aften au^geftatteten ?}ürften burd^

ben ©rbfeljler ber aRongoIen, bie ^ninffudjt, ir)eld)e in bem perfijdien ^lima ftet§

bie nac^t^eiHgften ?5oIgen l)at, üerlürät; unb bie ^auer feiner !anm neunjäf)rigen

9tegierunt3 tüar nid)t lang genng, atlen feinen Sfleformen eine grünblic^e ®urd)=

füi)rnng jn fidjern. gmmerfjtn reid)te ba§ Stnfe^en, gn lt)el(i)em (Sjafan ba§

§errfd)erl}an» öon 9Zenem erijoben, an§, feinem S3ntber Delbfd)eitn ober

er}obabenbeO (703—716 = 1304— 1316) eine leiblid) ruf)ige ©errfd)aft au

fiebern. @r fd)eint ein im ©anjen lüolittDonenber, babei nid)t fe^r bebentenber,

üor ^Ilem anwerft genn^füdjtiger SJ^ann gemefen ju fein, metdier inbe§ einen

t)ert)orragenben $Ia^ in ber Ütei^e ber orienta(ifd)en dürften beSmegen ein=

nimmt, mei( er aU ber erfte ^önig ®efammt^erfien§ fid) pm (Sd)i'itigmu§

befannt l^at. §nlbigten aud^ feit langer g^it giüeifellog bie meiften ^erfer

bem (Glauben an ha§> gmamat 5lli§ nnb feiner 9lad)!ommen, fo maren bie

offiaieUen ^eife, in^befonbere bie ^eift(id)en nnb S^leditggele^rten, bod) mä^renb

ber ^ürfenl^errfc^aft faft alle @funniten geblieben (ß. 86), nnb bemgemä^

'f^aite e§ ^afan nä^er gelegen, feinen Uebertritt ^n biefer ^^orm ber i§Iamifc^en

DfJeligion gu t)0Ö5iet)en: \va§> Delbfc^eitn bemog, bie (Jonfeffion ju med)feln,

lä^t fid) nic^t fid)er feftfteKen. ^en Slm^fc^Iag ^t t)ermut!)Iic^ bie läfelidjere

5Iuffaffnng ber (S^egefe^e bei ben Sc^iHten gegeben, meldje bem S^än ge=

ftattete, feine §arem§t)erf)ältniffe me!)r nac^ eigenem (^efi^made gu orbnen;'^)

üon größerer ^ragmeite ift aber ber @d)ritt nid)t gemefen, ha er an ben

fdjon beftel)enben 3Ser^äItniffen nid)t oiel änberte — tjatte hk grnnbfä^üd)e

©leidigiltigfeit ber SD^ongoIen gegen bie religiöfen ^arteiungen i()rer Unter;

tl)anen ber 5Iu§breitung be§ (S(^i'iti§mu§ bod) ol^nebem nie etma§ in ben SBeg

gelegt. ~ Söenn £)elbfd)eitu im Saufe feiner 9^egierung mit Unbotmä§ig!eit

be§ (Statthalter^ üon §erat !äm#n mu^te (705/6 =- 1306), fo lüar bag

nid)t§ eben 9^eue§; ha'^ aber bie trieber beginnenbe 5(nffäffig!eit ber ©mire je^t

in Üir^efter grift bie rafi^e Slnflofung be» oergeblic^ öon ^afan ju augen=

blidlid)er Drbnung anrüdgeatüungenen 3fteic^e§ Ijerbeifül^ren mn^te, trat bereite

tüä^renb ber 9ftegierung oon £)elbfd)eitn§ @o^n 3Ibu SfaMb'^) (716 U§>

1) S)iefer gürft 1:)at eine gange SJienge öerfd^iebener Sf^amen gefüt)rt. ©eine d^rift=

ti(i)e SJiutter foll it)n t)aben 9^itoIau§ taufen laffen, aU fein f^äterer 33einame njtrb

e^arbenbe „@fel§!ned)t" genannt, ben er bei feiner S5e!et)rung pm ^§Iäm in

©^obabenbe ,,@otte§!ned^t" öeränbert !^aben foH: wie man löngft bemcrft l^at, ift e§

tt)at)rfc^einli(^er, ha'^ bie erftere gorm einen öon ben Werfern aufg£bra(l)ten (S|ji^namen

barftellt. Stu^erbeni fül)xte er ben iSlamifd^en Eigennamen 3J^ot)ammeb u.
f.

id.;

Delbfrf)eitu ift ein mongoüfdjer @l)rentitel „ber (SJefegnete". 2) 8. 9JlaIcotm,
History of Persia, Sonbon 1815, II, 350 3tnni. — ^ie Stnefboten bei Jammer;
^urgftall, @efd)ic^te ber ^lä)ane, II, 216

ff. berul)en auf ©(i)önfärberei ber §of=

!)tj'toriogra:pf)en. 3) ^(ucE) mit einer bei ben ^erfern beliebten SSerfürgung 33 u 6fa'ib
genannt. SBenn ein arabifd)et ©l^ronift fagt, ha'^ fein '^arm !ein bloßer SSorname

(I, 7, 3(nm. 1) fonbern imrflif^er (Sigenname getüefen fei (b'Df)ffon, Histoire des

Mongols, IV, 717), fo öerftel^t fid) ha^ bei einem 3D^ongoIen öon felbft; 2ibu 6fa'ib
„SSater be§ ©lüd^manneS'' (per metonymiam = ,,3Sater be§ ^lüd^'O ift mii)t§ at§ hie

Uebertragung öon feine* $ßater§ Oelbfc^eitu 9^amen (oben 5(nm. l) in§ ^Irabifc^e.
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736 = 1316 — 1335) beittlirf) 511 Xage. ©r mx erft 12 ^aljxc alt, al§

ev biird) ben ©iujTuö be§ mäd)tigen SOZongoIeuIjäu^tüngg Xfc^oban, @tatt=

Ijalter» üoii ©Ijorafjän, auf ben Xfiron ertjoben iuarb; unter feinem 9kmen

führte benn aud) berfetbe ^fc^oban elf ^aijxe lang bie §errfd)aft. ®ie rt)arb

üietfod) geftört burd) ^lufftänbe tion ©miren unb @tattt)attern, bie auf ben

übermächtig gemorbenen unb mit äd)t mongoüfdier Sfloljeit auftretenben (^e=

noffen eiferfüc^tig luaren; ja fein eigner @ol^n Ximurtafd), ber Vermalter

.t(einafien§
,

fuc^te im 3. 722 (1322) fid) unabhängig 5U mai^en unb !am

onf bie Sbee, fid) aU madjhi (I, 442. 588 f.) aufauf^ielen, b. (). gegen

feinen Spater, ber ein eifriger ©funnite getDorben mar unb "ahn ©fa'ib fetbft

§um Ülüdtritt in ha^ ortljoboje ^e!enntni§ üeranta^t ^atte, hk unter ben

^leinafiaten fd)on früf)er (oben (5. 227 f.) tierbreiteten fectirerifd)en 9^eigungen

ou^^unu^en. @r untermarf fid^ ^mar bem mit einem §eere nat)enben Xfd)oban

mieber; aber e§ mar ein üble§ ^eif^^iel, 'oa§> er gegeben !)atte, unb aU 5Ibu

8fa'ib 727 (1327\ ber S3eöormunbung feinet rüdfid)tMofen §au§meier§

iiberbriiffig , biefen unb gmei feiner ©ij^ine ermorben lie^, bra^ feine eigene

^errfd)aft beina()e unmittelbar nac^!)er ^ufammen. OTerbingS fto!f) ^imurtafd)

auf bie 9^ad)rid)t üon bem Sturze feinet ^ater§ nad) ^egl)pten, mo i^n

3JleIi! 9flä§ir 728 (1328), um bie §inrid)tung eine§ gu ben $IRongo(en ge=

flüi^teten ft)rifd)en @mir§ gu erlangen, auf 5(bu @fa^ib§ ©rfudjen tobten tie§;

aber biefer felbft üertor feinen großen Selju^fürften gegenüber jeben §att.

2Bät)renb er feine 3^^^ mit Sieben unb ^erfemadien öergeubete, fümmertc

fic^ bon ben @tammt)äu|)tern feiner me!)r um i^n; fein eigner Df)eim 5111

^abifc^ä^ meigerte i^m ben (S^e^orfam unb lie^ fic^ mit 9Jlüf)e begütigen,

!ur5, ba§ 5(nfel}en ber Ü^egierung fd)manb mit einer gan§ bebenflidjen @c^nellig=

feit, al§ ber unbrau#are gürft am 13. ^aU II. 736 (30. 9^dö. 1335)

ftarb, mie e» ^eigt, vergiftet üon 35agbab ßfjatun, ber fc^önen ^oc^ter

Xfd)oban§, \üelä)e bem in fie toernarrten 5lbu 8fa'ib bie §anb gereicht, um
ben Xob be§ SSater^ unb ber SSrüber an if)m gu räd)en. @§ tüar ba§ ß^^aog,

tüeldieg jefet f)ereinbrad) unb fünfzig Sat)re lang ha§ S^eid^ ber ^Id^äue in

einen .Raufen ungeorbneter 5Itome aufgelöft er!)ielt, big unter Ximur hk

jmeite unb le^te groge SSoge ber tatarifc^ = mongolifd)en ^ölfermanberung

fiereinbrac^ unb üon 9^euem gan^ 3Sorberafien überflut^ete unb üer^eerte. @g

^at feinen SSertt), hk (^efd)id)te ber allgemeinen SSermirrung, meldie bie

tieinftaateret bi§ gum 5luftreten ^imur§ in ben Säubern §mifd^en £)gu§ unb

TOttelmeer angeridjtet 1:)Qt, bi§ in i^re ©ingelfieiten §u Verfölgen, hoä) ift eg

not^menbig, \)a^ mir auf bie ©tellung ber mongolifc^en unb türfif^en §aupt=

ftaaten 5U einanber unb auf bie gerf^Iitterung beg Staate^ ber §nlaguiben

felbft menigften^ einen rafdien Süd merfen.

^er äußere Umfang be§ 9^ei^e§ ber 3t^ane f)at §mifc^en bem ^obe

§u(agu§ unb bem ^nbe 5lbu ©fa'ibg fo gut mie gar feine ^eränberungen

erlitten. 3m Dften ftanb ha§ eigentliche (S^ora^än unter (Stattf)altern,

meiere in ber 9^egel bem .«perrfdierljaufe felbft angeprten, mäf)renb bie ^er=

«. aWüIIer, 2)er Sßlam. II. 17
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tvaitmxq t)on §erat, ha§> ftc^ Don feiner 3erftörung (6. 217) atlmä^Iid^

einigermafeen ert)oIte, in ber t^amilie be§ @d)em§ eb^bin ^'urt erBIid^ rt)nrbe,

eine§ @mir§ be§ (^oriben 9}lo'if (©. 184), n:)eld)er fid) bem ^fdjingif^Q^^an

jn emi^fe^Ien gemußt nnb t3on i^m bei feinem ^Ib^nge bie SSern}altnng biefe^

93eäir!eg übertragen befommen f)atte. ®ie ©tellnng be§ (^ef^Iei^teg §ur gte=

giernng in Xebrif \vax eine ^iemUd) nnüare; felbft @afan öermoc^te e§ nid^t,

baffelbe ^n tottfornntener 33otmä§ig!eit ju 5tt)ingen, nnb n)enn nnter Delbfd)eitu

e§ 715 (1315) and) gn einer formellen Unternjerfnng be§ ^urtiben (SJijatf^

eb = bin !am, fo mnrbe an ber tf)atfäd)Iid)en Unab^ängigfeit ber tn5n:)ifc^en

nad) allen (Seiten erh)eiterten ^roüinj babnrd) nid)t§ geänbert. 3n ^irman
blatten bie ^arad)itai (©. 220) fid) bem §ütagn feiner S^it frein)i(lig nnter=

tnorfen, nnb regierten, mef)rfad) mit ben ^^c^änen üerfditnägert, al§> beren

2e()n»männer h\§> 705 (1305/6) ha^ £anb n^eiter; in bem genannten S^iljre

njarb ber letzte 5(ngef)örige biefe§ §anfe§, nieil er bnrd) feine ^ranfamfeit

(ante klagen ber SBeööIfernng f)ert)orrief, abgefegt nnb ^irmän t)on ba ab

bnrd) mongolifc^e 93eamte öertnaltet. 2)a§ (^leid^e gefdia^ mit %ax§> fc^on

feit 662 (1264), meil ber (Sfalgaribe @felbf(^n!'@d)a^, ber nad) mand)en

ätüifd^enfäüen bort jnr fRegiernng gefommen mar, fi^ ^n einem gän^Iid^

!o|)f(ofen 5lnfftanbe gegen hk SJlongoIen !)atte fortreißen laffen, ber if)n

natürüd) X^ron nnb ^tbtn foftete. SSon ben 5Itabegen ßnriftän^ miffen

mir bereite (oben @. 130 f.), ha^ i^re ®i)naftie and) nnter ber mongolifd^en

Ober^errfc^aft meiter beftanb. ^ie !a§pifd)en ^üftenprobinjen l)ielten fid^

§nm Xl)eit nnter ben üeinen ®t)naften öon ^ilan nnb Schirm an in falber

(Selbftönbigleit; nnter birecter S3otmäßig!eit aber be§ ß;^än§ ftanben ha^

arabifd)e nnb ^erfifd)e Srä!, 5IbI)erbeibfd^än nnb Sn^^^ör. Söeiter nad^

bem SBeften famen mieber üeine Se^en^ftaaten in ^(rmenien nnb SJlefo^

p 1 am i e n , barnnter bie nnt)ermüftlid)en D r t o ! i b e n öon 3)^arebin, nnb fd)Iie§Iid)

bagfianb ber 8felbfc^n!en öon ^fonium, nnter ben gemeinfc§aftli(^ regierenben,

menn and) ben mongoIifd)en S3efa^ung§trnp|3en üolüommen nntergebenen 33rübern

3f eb = bin unb 9ftn!n eb = bin, ben (Söf)nen ^ei ef)o§rau§ II. (@. 241) —
mie meit f)ier bie SIntorität be§ 3tc^an§ reichte, ift fd)mer gn beftimmen, ba

mir über bie (Sntmidlung ber aUmä!)tic^ mad)fenben <SeIbftänbig!eit ber in

ben meftü^en SBegirfen nad) ber bt)5antinifc§en (^renge, begie^ung^meife bem

ägeifd)en SJ^eere jn commanbirenben ©mire nichts Genauere» miffen. Sft'if^sit

bem öftlic^en ©tüde be^ 8felbfd)n!engebiete§, bem gleid^faü§ mongolifc^en

9}^efopotamien nnb bem öotifommen al§ Se^en^ftaat ber 3Id)äne jn betrad)--

tenben ^leinarmenien (bamal§ nnr no(^ etma ben Umfang ber £)ftf)älfte

t)on (Jilicien an^füKenb) eingelegt lagen bie gnm 93^amüi!enreic§e gel)örigen

norbft)rifc^en SSejirfe öon §aleb nnb (Sin^Xäb: nnb menn beibe, 9J^amIn!en

unb SJlongoIen, bie friebliebenbften £eute üon ber ^clt gemefen mären, Ratten

^ier Ü^eibungen faum ausbleiben fönnen. SBie bie ^er^ältniffe aber mir!(id)

tagen, mußten an biefer ©teile faft unaufI)Drlid)e geinbfeligfeiten ftattfinben;

unb in ber Xf)at finb üon 660 b\§> 723 (1262—1323) ^leinarmenien öon
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ben 9}?am(ufen m\h 9lorbft)rien üon ben SOZottgoIen bei jcber ©elegenljeit

überfallen tüorbeit. daneben beftanb ununterbrorf)en, aiid) tüenu jeber üoii

beiben Xljeileu biird) IjäuÄ({(f)e ^(ngelegenljeiten reidjlid) in ^(nj^riid) genommen
\vax — bei ben inneren ßuftänben ber ^tvex Sf^eidje grabe fein feltener %aU —
ein falber ^riegy^nftanb: alle ^ngenblirfe rettete fid; ein öon ber (5iferfnd)t

be0 8nltany bebrotjter mamüiüjd^er (Smir auf mongolifdieg Gebiet, ober txaten

mongo(ifd)e 33efe^t§t)aber, bie mit ben SKa^regeln be§ 3(d)än§ un^nfrieben

maren, nad) Stjrien über, unb hciht fnd)ten bon ben erreidjten 3wfiud)tg orten

an» ben fjeimifc^en S^egiernngen möglii^ft öiel (^d]ahen jn bereiten. 3m
Slügemeinen (jielten bie Gräfte ber ^mei (^ro^ftaaten einanber bie SBage, unb

mir fa^en fdion (ß. 246), ba§ jeber t)erfud)te, ha§ entfdieibenbe Ö^emidjt einer

britten Wad)t in feine Sl^agfdjale ^n loden. 9^ur einmal freilid) ift bei hen

fortlaufenben biplomatifd)en 9Ser!)anbtungen gmifc^en Si<i)änen unb e;f)riften

mie jmifd)en 9J?amüi!en unb ^iptfdjafen etma§ Ijerau^gefommen: ha§> mar

ganj gu Anfang, al^ 33erefai§ bro^enber Eingriff auf §ülagu (@. 243)

biefen üer^inberte
,

gegen 33eibar§ einen S^adjegug für bie 5^ieberlage

ton @in SE)f($atüt (©. 243 f.) ^n nnternefjmen. (&§> mar für ben 9JlamIu!en=

fultan öon ber I)öd^ften Söidjtigfeit, ha^ grabe in ben Sauren, mo er feine

§auptfc^(äge gegen bie ^rengfa^firer au^pt^eiten ^tte (663— 666 = 1265

big 1268), auc^ §nlagu§ 9^ad)fo(ger "ähata meiter mit ber 5lbme^r öon

93ere!ai§ @infallen in 5lbl)erf(^eibfc^an (663 = 1265), unb bann mit ber

not^^menbigen ^efeftigung ber ^au!afu§Iinie gegen bereu 2Bieberf)oIung be=

fd)äftigt mar; unb aU auc^ biefe§ 3Ber! üoKenbet, begannen guerft bi)3lomatifd)e

.päfeleien, bann ernftüdie 3s^rt)ürfniffe gmifdjen bem gldjane unb S5ara!. SDa§

mar ein Urenfet be» Xfc^agatai, ber im ©treite mit anberen 9^ad)!ommen

^fd)ingif;Sban5 lag megen ber öon ^'ubilai (oben @. 237) i^m übertragenen

§errfd)aft über ha^ SReic^ feine» W)mn, foeben inbe§ fic^ mit ben 9^äc^ft=

bet§ei(igten auf Soften ^haia§> ju einigen gebad)te. SO^an befd)Iog, fic^ aCterfeit^

nad) SSeften !)in au^^ubefinen, unb ha, mie e§ fc^eint, bie Vorbereitungen gn

bem Unternehmen fd)on fe^r frül) in ^erfien befannt mürben,^) fo fonnte

^tbafa, e^e biefe (^efaf)r befeitigt mar, fid) auf ft)rifd)e 5lbenteuer nid)t ein=

laffen. ®er ermartete Eingriff 95ara!§ erfolgte 667 (1269); bie 2;fd)agatai=

(Stämme überfd)ritten ben Dpg unb üerl)eerten ®f)ora§an, mürben aber öon

^baia gefc^Iagen unb ^urüdgejagt (668 = 1270). 93arä! ftarb nid)t lange

nac^^er, unb fein Xob mar ha§> Signal §um ^lu^brnc^ neuer SSirren im

9ftei(^e üon ^fd^agatäi, mo e§> öon Einfang noc^ meit bunter zugegangen mar

ai§> bei ben perfifc^en 9JlongoIen: fo fonnten bie ße^teren im 3. 671 (1273)

einen Ü^adiegug nad) Xran^ojanien an^fü^ren, in meld)em ba§ Sanb greulid^

1) 9lur unter biejer 3Sorau§fe^ung unb ber ^nnaijmc, ha^ öielleic^t fc^on öor

35arä!§ 3tuftreten bie (Stammbäu^ter 2;rQn§ojanien§ eine brof)enbc |)aUuug angenommen
f)atten, läBt fiel) 2t6a!a§ Untt)ätigfeit in ben 3. 665. 666 (1267. 1268) erflären. Uebrigen§

finb t)ier mehrere 3Serf(^iebent)etten in hen d)ronoIogifd)en eingaben b'D:^ffon§,
.•pammer : ^urgftalU unb 2Beit§. 5tIIa^ tuei^ e§ beffer.
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toerlüüftet unb S3od^ara einmal iüieber für etüd)e ^al)xe öänglid) rutnirt

lüurbe. — 5(uc^ nad)I}er übrigen^ blieb e§ gtüifdien ßup^rat itnb ^auru§

für einige 3af)re bei gegenfeitigen S^anbgügen o^ne anbere ^ebeutnng, aU

hai befonber^ ^leinarmenien, 'oa§> ftete D^fer biefer S5er!)ältniffe, entfepdj

mitgenommen tünrbe; aber 675 (1277) f^ien e§ einen 5(ngenblid, aU n)erbe

95eibarg bie üeinafiatifd^en SSefi^nngen ber Sldjäne ernftlid) gefä^rben.

@cf)on 660 (1262) I)atte ber 9J^amIn!enfnÜan l^ier einen S5erfu^ ber ein=

mifdjnng gemad)t: baS^ fdjatten!önigüd)e ^rüber^aar 3f eb = bin nnb "Sixxhx eb=

bin irar in 3h)ief|jalt geratl)en, nnb ©rfterer bot ben ^egti^tern bie ©älfte

feine» ©ebiete§ an, fofern fie i^m fielfen njollten, baffetbe üon ber f^remb=

f)errfd)aft ^n befreien. 58eibar§, bamal§ nod) fe^r mit ben (Smiren @t)rien§

nnb ber Drganifation feinet eben gegrünbeten 9^ei^e§ befd)äftigt, tüar ber

5(nfgabe nid)t gemac^fen; bie :paar fReiter, n:)eld)e er bem 3f eb = bin gu §ilfe

fenben fonnte, n^enbeten beffen 9lieberlage nid)t ah, ber @felbfd)n!e mnfete

erft gu ben 33t)5antinern, bann jn ben ^iptfc^afen flief)en, hk x^n bi§ on fein

@nbe fütterten. @eitbem führte fRn!n eb=bin allein ben 9^amen eine§ @nltan§

öon 9iiim, bie §errfd)aft — b. I). bie (ä;it)ilt)ern:)altnng — bagegen fein öerfif(^er

TOnifter Wo^in eb=bin, gen)Df)nIi^ „ber $crn)äne"^) genannt, nad) ben 3ln=

tüeifnngen ber mongolifc^en ^rnp^enfü^rer. Um e§ beqnemer gn l^aben,

t)erbäd)tigte ber ^ertüäne feinen gürften hex bem glc^ane, er befam bie (Sr^

lanbni^, x^n erbroffetn jn laffen (663 ober 666 = 1265. 1267/8), nnb

on feine (Stelle ben ^ijat!) eb = bin ^ei = Sf)o§ran III., einen bierjäf)rigen

(5of)n be§ (^etöbteten, gn fe|en, ber f|3äter nnter 5lrgnn (683 = 1284)

ebenfalls eine§ gemaltfamen ^obe§ ftarb. 3^)i^^ folgte — nm ben legten

@fe(bfd)n!enfnltanen n)enigften§ bie @f)re ber S^amennennnng gn er)t)eifen —
ein (Sol)n 3f eb = bin§, 9Jla§'üb IL, ber feinen SBeg öom ^iptfc^a! tüieber jn

ben 3^d)änen gefnnben l)atte: er tüäre nac^ ©inigen — Don ^ier an toerben

bie 5^a(^rid)ten gän^tid^ tüxxv nnb nnbereinbar — nm 708 (1308/9) im (SIenb

üerfommen, na^ 5lnberen 694 (1295) t)on (S^afan abgefetzt nnb 696 (1297)

fein (Srbe bem 5(Iä eb^bin IL fei^^'obäb IIL übergeben, beffen ©d^idfale

aber gan^ in ®nn!el gel)ü(It finb.") — gebenfaUg tünrben hu legten 5lb;

1) ®a§ ^erfifdje Perwäne (ur)>rüngUc^ ,,f5ä{)nri(^") begeidinet je nadibem einen

|)eetfül)rer, ^ommert)errn ober 9Jltnifter; Iel3tere SSebeutung T)at e§ hd ben 8jelbjd)ufen

öon ^fonium gef)abt. 2) Sßenn man bie bei dictjxn (@eirf)id)te be§ 9Jlitte(aIter§ jeit

ben ^^reuggügen I, 2, ©. 95; II, 3, ©.45) geiammetten 9^ad)rid)ten mit Slbulfeba (Annales

muslemici ed. gf^ei^e^mier V, 69 nnb bagu 9^ote 51. 52, ©. 399), bc @uigne§ (5lIIgc=

meine @eici^td)te ber §nnnen unb 2;ürfen, überf. b. S)Q:^ncrt, ^b. II, ©reif^malb 1768,

©. 377 f.) unb §ammer=$urgftan (öefdiic^te ber ^Ic^ane H, 72) üergleii^t, über-

zeugt man fic^, ha^ mit bem bi§t)cr öorliegenben 93^aterial Ijkx nid)t§ anzufangen ift.

^d) mürbe mid; nic^t einmal jo meit |)ofitit» ^u äußern n)agcn, mie ^cr^berg (@ejd).

ber SS^ganttner unb Domänen, 9^r. 72 biejer ©ammlung, ©. 436). ^ammer^^urgftall,
ber (^Icfiane II, 72) ben „^laebbin III. fleifobab^' (joü t}cif3en maebbin IL, nur aU
Äeüobäb mar er IIL) im 3. 694 burd) Q^alan eingeje^t locrben lä^t, citirt fpäter (ebb.

323, 2(nm. 1) feine Öe]d)id)te be§ o^manifc^en 9^eic^c§ (I, 55. 574), mo 5ltaebbin IL



(Snbc bcr Sfclbfdju!en ooit 3lüni. 261

fömmlingc bcr cljcinatigeu Seiteroberer stuifrfien ben aufftrebenbeii Emiren

unb ben S3ij5antincru im SBeften, ben mongoüfd)en 93efa|nngen il)rer ©täbte

im Often r)itf(o» (}in; nnb I)ergetüorfen; in SBa^rljeit Ijanbelte t§> \x^ niemals

nm jie, t)ie(mel)r an'3fd)üe§(id) nm bie, tpelc^e in x^xem 9^amen regierten,

^er ^eriüäne in^befonbere \vax feit bem @nbe 9^n!n eb-'bing in ber 2age,

feiner Sänne bie QiiQci fdjiej^en gn laffen, fo meit e§ eben bie SD^ongoIen

erlaubten; e§ gelang if)m, fid) balb grünb(id) bei ben Untertljanen t)er{)a§t

ju machen, nnb täglid) lauter begann man im öft(id)en ^leinajien nad) bem

Streiter be§ 3)§(am§, nai^ S3eibar§ §u rufen, ^er ©ultan entfdj(o§ fid),

hcn ©inlabnngen, bie immer Ijänfiger öon bort nac^ (St)rien nnb ^^eglj^iten

ergingen, Selige 5u (eiften: 675 (1277) brang er an ber @pi|e etne§ ^a^U

reichen §eere§ über ben ^auru^, fd)lug hk SJlongoIen, meldien bie mn^Iimifc^en

Sanbiue^ren beg ^ertüane !anm jum (2d)eine beiftanben, im 2^ale öon

Slbuluftein^) unb 50g balb nad)^er unter großem S^bel ber mo^ammeba=

nifi^en (Sinmofinerfd^aft in ß^äfarea ein. SDer 3nbel follte bie unglüd(id)e

93eüöl!erung ttiener jn fteljen fommen. ^eibarg Ijatte baranf gerechnet, ber

^ertüäne tüerbe fic^, ha il)m bie SJ^ongoIen bie Un^nüerläffigfeit feiner Seute

fc^tDerlic^ öer^eifjen lüürben, nun i!^m felbft in bie 3Irme nierfen: aber ber

gtüeibentige TOnifter ^offte fic^ gmifdien S3eiben Iiinbnrdi^ubrüden, er 50g fi^

nac^^bem entfernten pontifd^en ^o!at jurüd, unb it)äl)renb ber Sultan nun

öerfuc^te, mit ben (Smiren jenfeitS be§ ^t)ft)I=grma! auäufnüpfen, lief er bereite

(5)efaf)r, mit feinem nörblic^ üon ben Slanru^:päffen üollfommen in ber Suft

fd)mebenben §eere abgefd)nitten ^n merben. Sc^on nämlid^ rüdte %hata

felbft mit überlegenen SJ^affen ^eran, öor i^m ^er ha-S (^efpenft ber SD^ongoIen=

furdit, ha^ nun and) bie XI)eiInaf)me ber mn§Iimif(^en SSeöDÜernng lähmte

— e^ l^alf nid)t^, ^nm erften 9Jia(e, feit er ben X^ron beftiegen, mu§te

S3eibar§ einen Sel^äug öerloren geben. ®enn nertoren toar er tro| he§>

©iege§ hti 5lbuluftein; öor bem naf)enben %hdta eilig jnrüdmeidienb erreichten

bie Sinamtufen jmar nnbel^eltigt ha§> ft)rfd)e Ö5ebiet, aber in if)rem fRüden

iüürgte nun ungeljinbert ha§ ©c^mert ber mongolifd^en Xenfel, bie an ben

Ö5(auben§genoffen if)rer geinbe blutige ^aä:)^ naijmen. 200 000 friebüd)e

9Jlenfd)en — unter i^nen bebauern mir ben ^ermäne am mentgften — finb

nad) ber geringften ©d)ä^ung (anbere ge^en bi§ 500 000) auf ben 2Bin!

5Iba!a§ ^ingefd)lad)tet morben: ein etma» t^eurer $rei§ üieüeic^t für einen

unfruchtbaren unb immerf)in ni(^t fe^r ftatttic^en 3^^i9 i^ ^^^^ Sorbeerfran^

(e§ !ann nac^ 5iIIem fein Stnberer aU ber ermäf)nte gemeint fein) im ^. 687 mit ben

Csmanen gufamnten bie SJlongoIen fc^Iägt. 5!Jlit fold^em 9[Jlateriat — über ba§ fonftige

SSorleben Stlaebbin», einen etmaigen frül)eren Stufentfialt im SSefteu ob. bergt, tjören

mir gar ntc^tg — (ä^t fid) feine @efcf)ic^te fdiretben.

. 1) 2)a§ ift (nac^ ^afüt u. b. 2ö.) bie ticfittge Schreibung be» getuötjutic!^ 5tbleftin

gef|3rod)enen, öielfac^ aber, gum %^dl einer t)erfef)rten (gttimologie gu Siebe, in 31bleftän,

5nboftän, eibtftan(^er|berg, ©efc^.b. 35^5., 9^r. 80 biefer Sammlung, S.668), u.f.tt).

öerbre^ten 9^amen§.
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be» ©ititang S3eibar§. @r felbft ftarb norf) auf bem Üiürfmarjc^e in ©tirien

(676 = 1277); aber ber ^enfgettel, ben er fic§ in ^leinafien geholt, Blieb

and) für feine 9Zad)foIger nirfit öerloren. ^'einer ^at tüieber ein fo fopflofe»

Unternehmen fid^ in ben @inn fommen laffen; man begnügte fi(i), tüenn bie

Öielegen^eit günftig fd^ien, ^(einarmenien 5U mi^anbeln unb t^m langfam

einen Drt naä) bem anberen abgunebmen/) baneben aber an ber ©u^^ratlinie

bie auf ha^ linfe gingufer öorgefd)obene SSefte @I = ^ira gegen bie l^äufigen

Singriffe ber SD^ongoIen ju öertfieibigen unb bereu eigene SSor|)often auf ber

linlen ©eite be§ (Strömet atlmä^Hd) ^u öerbrängen. §ier tvaxh 691 (1292),

aU ein Einfalt ber ^i^tfd)a!en in m^erbeibfd)an (689 == 1290) unb Mh
mä)l)tx STrgnng Xob (690 = 1291) bie Gräfte ber geinbe get^eilt f)atten,

bie d^rengburg ^aTat er = 9iüm genommen, unb 715 (1315), n)o Celbfdieitu

einen Staubgug ber Xfd^agataier gurüdäutüeifen unb burd^ SSerl^eernng ^ran§=

o^anien^ gu räd)en tjatte, fiel fogar ha§> tt)id)tige SJialatia in ber 5DflamIu!en

§änbe, benen l^iermit ber fc^Iiepcfie ^orttieil in bem 70 jährigen S^riege Ukh.

SlHerbingg f)atten in ber S^ifi^enjeit bie Slc^ane mieber^olentüc^, Uienn fte

öor i^ren eigenen SSertDaubten unb ©miren einmal 9lu!)e Ratten, @l)rien mit

fd^meren ^rieg^jügen !£)eimgefuc^t. 9^o^ unter W)ata tvax beffen 95ruber

ä)Zangu = ^imur 680 (1281) t^eit nad) ©üben borgebrungen unb nic^t o^ne

SJJüIje bei §im6 gefd^Iagen n)orben, unb eine fdEimere ©efa^r bro^te ber

ägt)^tif^en §errfd)aft überf)aupt, aU üon 699— 702 (1299— 1303) ber

Iräftige ^afan in brei energifc^ geleiteten gelbgügen ha§> Sanb U^ jenfeit^

^ama§!u§ überrannte. S)ie ©ad)e tvax um fo beben!Ii(^er, at§> eben n)äf)renb

be§ noc£) unmünbigen S^a^ir gmeiter 9legiernng bie Seiftnng§fäl}igfeit be^

9JJamIu!enftaate§ nic^t auf üoKer §öt)e ^tanh, unb anbererfeit^ @afan ein

3ufammentx)ir!en mit ben (St)priern unb ben ^em^Iern Don S(rabu§ (©. 251)

üerabrebet t)atte, ha§> für ©^rien rei^t üble f^olgen tjaben fonnte. Subefe

entf|3rad^en hei ben ®t)riften, mie geujötjulid^, ben großen SBorten nid)t bie

Xfiaten; bergeblid) n:)artete ber ®t)an, meli^er 699 (1299) bie ©mire 9^ä§ir§

bei §im§ gefdjlagen, '^ama§tu§> ge^Iünbert I)atte unb 700 (1301) iDieber

in ^aleb erfcf)ien, auf hen t)ert)ei§enen Si^Si^gr ^^'^ ^^^ ^^ ^^^^ 702 (1302)

feinen %dh^exxn ^otlufd^ä!^ mit einem großen §eere t)orfc£)icfte, naf)m biefer

gujar für einen 51ugenblid ^ama§!n§ nodCimalg ein, unterlag aber gleicC) barauf

bei $merbf^ e§ = ©fDffar^) ben anrüdfenben Sleg^ptern (702 = 1303).

(&§> Wax eine fdf)Iimme 9^ieberlage, für beina!)e ein ganzes 3at)r!^unbert ent-

fcf)eibenb. ^afan mollte ficE) bei bem SO^igerfotge freili^ !eine§meg§ beruljigen;

aber ber Xob überrafdjte i^n bereite im näcf)ften Sahire, unb £)elbfd)eitu

lüie 5lbu ©faMb Waxtn gn f^n)äd)Iid£), um fid) auf bie S[Bieber!)oUing eineg

fo bornigen Unternel^meug eingulaffen. ^ilud) f)atten fie anbere ©orgen: §u

bem foeben ermätjuten S^riege mit ^fd^agatäi famen TOPelligfeiten ^mifd^ien

S(bu ©fa'ib unb Defbeg, bem (Xl)ane ton ^iptfcfia!, ber nid)t aüein, mag

1) SSgt. ^ugter, 6iefd)id^te ber ^reug^üge {'^x. 21 biefer Sammlung) @. 419
f.

2) ©. I, 253, 2Inm. 1.
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o^ne grogeil (Srfolg blieb, melirfac^ (^efanbtfdjaften mit bem injtoijd^en I^eran^

gereiften ^higir lue^fette (715. 719 = 1315. 1319), fonbern aud) 718

(1318) tüieber einmal über ^erbenb I)inan§ borbrang. OTerbingS fd)Ing

W)n ©fa'ibio 9}Miorbomn§ Slfd)oban ben (Sinfatt jnriid, aber bie ^nneljmenbe

Unbotmägigfeit ber Jöafallen ^iuang ben S^cf)an boc£) einige Sa^re fpäter, m,it

bem geföfirlidjften feiner an^tüärtigen ?^einbe eine SSerfö^nnng jn fni^en. @o
fam 723 (1323) ein förmlicher grieben§fd)(n§ mit bem 9JiamIn!en §n ©tanbe,

beffen Soften (@. 257) ber rebellifdje ©tattljalter bon ^(einafien, iimurtafd),

fpäter nod) jn tragen t)attc — ber frennbnac^barüc^e ^ienft, meieren Släfsir bei

biefer (5)elegenl)eit feinem nenen 93nnbe§genoffen geleiftet, bertrng fic^ natürtid)

fe^r lüol)! bamit, ba§ nad) lüie bor ber berfdjlagene ©ultan anf ber Saner

lag, an^ ben mad)fenben SSerlegen^eiten ber §nlagniben SSort^eit §u gießen.

S3et benen fehlte e^, fo lange 5(bn ©fa'ib lebte, §rt)ar nic^t an allen

mijglid^en llnrn!)en unb (Sigenmäd)tig!eiten ber großen SSafatten, bie gum
^^eil fdjon anfingen, o!)ne Dlüdfid)t auf ben gld^än mit einanber ©treit unb

felbft ^rieg bom Qaum jn bred)en; boc^ btieb immerijin bie @in!)eit be§ 9f^eid^e§

tDenigften» ängerlic^ ^albineg^ getoatjrt. Mit bem Slugenblide feinet %oht§

aber fnd^te jeber Xrn^^enfülirer ober Statthalter fic^ entföeber auf eigene

gauft felbftänbig gu machen, ober fid) einen 9^ac^!ommen 2)fd)ingif = (S;i)an§

anjufdiaffen, beffen Flamen er nad) bem 9}lufter Xfd)oban§ (@. 257) aU
5lu§I)ängefd)iIb für ben eignen @^rgei§ bermanbte. Unter atlen ben fleinen

unb großen Sflaubftaaten — benn geraubt maren fie alle unb bom 9f?aube

an einanber lebten fie — ift ber D!)ne B^'eifel merfmürbigfte bie 3^e|3ubü!,

wie man fie fd)on nennen mug, ber ©ferbebäre bon ©febfeinar, einer

©tabt in ©l^oragan. ^n ber 9^ä^e berfelben ^atte, fo irirb erjä^It, im

3. 736 (1335/6) ein Ü^egiernng^beamter fic^ an ben grauen ^toeier frommer

S[)orfben)o^ner bergreifen motten: bie aber Ratten mit bem 5tu§rufe „elje mir

foId)e @d§ma^ bulben, magen mir unferen ^op^ (Sser) an (be) ben (Balgen

(dar)" — fid) §ur Söe^re gefegt. ®er grebler mar unter i^ren ©c^mertern

gefaKen, ben §äfd)ern, meld)e bie 9Jii3rber gu fangen famen, miberfe|ten fid^

größere ^oü^^aufen. 5(n i^re S^^ifee trat ein ^meibeutiger SOlenfd), 9^amen§

Uhh er=9tafa!, melc^er feine §er!unft bon 5l(i aUeitete, tro| biefeg er*

landeten 5I^nf)errn aber fein SSermögen mitfammt etüd^en ifyn anbertrauten

©taatggelbern bi§ auf ben legten ©rofd^en bertlian ^atte unb eben, mie fid^

ber |)erfifd)e §iftori!er bilblii^ au^brüdt, „in ha^ Tleev he§> 9^ad§ben!en§ ber=

fun!en mar", auf meiere Slrt er fi^ mieber auf bie guge Reifen foKe. @rft

bie §äfdt)er, bann bie Xru^pen be^ 9legierung§be5ir!e§ felbft berjagte er mit

feinen rafcf) anfc^meüenben ©c^aaren, benen aud^ er ha§> gelbgefc^rei ausgab

„gür einen 9J^ann ift e§> taufenbmal beffer, feinen ^opf am (Balgen §u fef)en,

aU auf eine unmännliche SBeife getöbtet §u merben."^) SD^an 'i)at bie gret=

1) (S§ ift nid^t untrafjrfc^einltd^ , ha^ f)ter §toei berfc^iebene SSerfuc^e, bie @nt-

ftet)ung be§ 9lamen§ §u erüoren, üorltegen, öon hmtn al\o ber eine ben anbern au§=

fd^Iiegen njürbe.
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f)eit, je nac^bem bie felbftgetüö^Ite 93eäeid)nunG ber ©ferBebäre bur^ „Söoge^

^ölfe" ober „&alQzni>öQd" gu üerbeutf^en. 3^r erfter ©mir brad^te e§ nod^

(738 = 1338) 5um §erren ber (Btaht ©febfetrar, bie aud^ fpäter ber TOtteI=

punft be§ eigent^ümli^en (^emeintüefen^ geblieben i% aber nod) in bemfelben

3al)re fanb er fein @nbe, im Streit öon feinem eigenen S3ruber 3Sebfd)i§

eb = bin Sö^ag'üb erf^Iagen. tiefer, rtield^e nnn bie ©errf^aft übernaijm, f)atte

ben für bie (5ad)e ber ©ferbebare anwerft t)ort!)eiI^aften (Einfall, fid) mit ben

S£)ertt»ifc^en änfammen^utfinn, beren @infln§ anf bie unteren SSoI!§cIaffen

(ügl. @. 98. 194) bamat§ f^on ein l)öd)ft beträrf)tlid^er n^ar; fein 5Inf)ang

öergröfeerte fid) in golge beffen mit reigenber (5d)nettig!eit, fo ha^ er balb gar

mit Ferren mie a)?o'if eb=bin ^'urt üon ^txkt (ögl. @. 258) unb Xogai=

Ximur (unten @. 266) ^rieg führen lonnte. 3m 3. 745 (1344) fiel er

auf einem (Streifguge, unb batb barauf naf)men bie 5)ern)ifd)e bie @a(i)e fetbft

in bie §anb. SBir muffen ber S5erfud)ung n)iberfte^en, ben ©(^idfalen biefe§

fonberbaren ^irc§enftaate§ im ©in^elnen nad)5uge!)en: \va§> feinen attgemeinen

e^aralter betrifft, fo ift teiber gu gefielen, bag bie frommen Tlännn faft me=

maB ettnag 5(nbere§ aU groben Unfug getrieben !)aben. 3it)ifd^en 745 unb 783

(1344. 1381), b. ^. in etrt)a 37 ^a^ren, f)aben fie elf Dberfjäupter befeffen, öon

benen meiften§ jeber „bie ^flange be§ Seben§ feinet S5orgänger§ umge!)auen"

1)aü^'^ unb neben allerfjanb S^aubjügen unb 9J^orbtt)aten, burcE) n)eM)e fie beibe

5luffaffungen i^re§ 9^amen§ mit 9^ad)brud gered)tfertigt ^aben, mirb i^nen eine

grabegu mufter^fte (SittenIofig!eit uacfigerüfimt. 3ft bie S3ebeutung ber

©ferbebare eine rein ft)m:ptomatifd)e, fo ift fie bod) grabe in biefer 93e5ief)ung

nid)t gering: man fiet)t, mag bamalg OTe§ möglich mar — eine Bereinigung

nad) 3Irt etma ber „Firmen (^eden" (5(rmagna!en), bie fid) 45 3al)re lang

erhalten fonnte. — SSon ben etwa^) meniger anrüi^igen §erren ber übrigen

perfif^en ^roüingen nenne ic^ neben ben ^urtiben üon §erät (@. 258),

beren Sfteid) eine jiemlic^e 5lu§be!)nung befa^, bie gamilie be§ 9J^ongoIen

3nbfd)u, ber früher ©tatt^Iter öon gar§ gemefen mar, unb beffen 6öf)ne

nunmei)r biefe§ 2anbe§ fid) öon 9taem bemöd)tigten; ferner bie 9Jlofaffa =

riben, 5Rad)!ommen eines ^erfer§ SJJofaffar, ber unter (^afan = 6:f)an

9legiment§commanbeur gemefen mar, unb beffen ©olju SJZubarif eb^bln

ajJo^ammeb eS unter 5lbu ©fa'ib 719 (1319) gum Statthalter be§ S3esir!e§

öon Sefb — gmifc^en 5iKebien, %ax§> unb ^irmän — gebrad)t 'f)atte. @r na^m

741 (1340) bem noc^ in ^irmän refibirenben mongoüfd)en Vermalter biefe

^robin^ ah unb mu^te nid)t allein fie gegen bie Eingriffe beS ©ol^neS

Snbfc^uS, ^hu 3Ma! öon garg, gu behaupten, fonbern 754 (1353) @d)iräf,

758 (1357) Sg|)af)an für fid) gu erobern. 3ugleid) fiel 5lbu 3§c^a! felbft in

feine §änbe; er lie^ i^n tobten, o:^ne ju a^nen, ha^ halh fid^ and) fein eignet

Sd)idfal erfüllen fotite. (5in unnatürlid)er ©o^n, ©d)ä^ = ©(^obfd)ä, ber fid)

öon it)m gurüdgefe^t unb fd){ed)t be!)anbelt glaubte, fiel mit einigen anberen

g(eid)fatl§ un^ufriebenen SSermanbten über i^n !)er unb fe|te i^n gefangen.

(Sr marb auf S3efe^( eine§ feiner Steffen unb mit Sutaffung feinet ©ol)ne§
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gebtenbet (759 = 1358) iiub mü§te, nadjbem ein gluc^ttjermd^ gefd)eitert

mar, no(f) 3af)re lang in ber §aft jiibringen, big er 765 (1363/4) ftarb.

8d)ä^'8d)obfd)ä, ber nad) üerfdjiebenen kämpfen mit ben ©enoffen feinet

S3erbred)en» unb tr eiteren 9flebenbn^Iern fd^Iie§Iid) obfiegte, fpielte aU §err

t)on '^ax^ nnb ^irmän tüäfjrenb feiner bi§ 786 (1384) banernben Ü^egiernng

in hcn 3cin!ereien jtüifd^en ben SOZongoIen üon 93agbab nnb 5tb§erbeib[d)än

(unten @. 285) eine !eine§n)eg§ nnbebentenbe Flotte; feine legten 9flegiernng§=

f)anbüingen haaren ä^ic^^n ber Untertuürfigfeit gegen ben f)eranna^enben

Ximur (@. 284).

Sn ber orientaIifd)en (^efd)icf)te be§ an§gef)enben TOttelalterS giebt e§

brei befannte ^erfönlic^feiten, tüe(cf)e ben 9^amen §a^an führen; man ^jflegt

fie 5n unterfdieiben al§> ©afean^i^Sufurg, §a§an = i=^ütfd)e! nnb Ufnn
§a§an — b. fj. ben gro^en^ §o§cin, ben üeinen^) §a§an nnb hen

langen §a§an. 2e|terer tüar ein Xnrfmenenljäu^tling, bem wix noi^ fpäter

begegnen tüerben, erftere S5eibe SJiongoIen, benen iüir leiber fd)on je^t nä^er

treten muffen. ®er groge tüar bama(§ §än|3tüng be§ mäd)tigen (Stammet

ber ^fd)eläir nnb üertüattete im 9^amen ber S^djäne ^(einafien; in bem=

fetben Sanbe trieb fid) ber ! leine, ein <Sn!eI 2;fc^oban§, (Sol^n Ximurtafc^g,

be» früheren (Stattf)alterg ber $rot)in§ (ß. 257), übrigen^ ein ©d^mager be^

großen, im (^eljeimen um^er,^) auf eine (55e(egenl)eit martenb, bie fein §au§

n)ieber auf bie alte §ö^e gn [)eben üerfprädie. ®er ©tamm, lüeldiem ^fd)oban

nnb feine Slblommen angef)örten, bie ©felbuf, Ranfte no(^ in ^Ib^erbeibfc^än;

eben in bem ^(ugenblide, Wo 5Cbn ©fa'ib ftarb, bro^te ein nener ©infaU ber

Äiptf^afen Defbegg (6. 262), tneld^em öor OTem begegnet Serben mußte,

fü Ujarteten treber ber §Df nod) bie ffelbnfifdjen Gruppen bie ^ergebrad)te

©inbernfung fämmtlid)er @tammf)änpter ab, fonbern man n)äf)Ite auf eigne

§anb ben ^r^a^d^^än, einen ©prögling nidjt on§ bem ÖJefd)Ied^te §ülagng,

fonbern Xutni§, eine§ feiner S3rüber, §nm 3^<^i^in. @§ tüar ein ta^^ferer

sodann, lueldier mit ben in ber S^ä^e ber S^efibenj verfügbaren ^ru|)pen ha^

§eer Defbeg» jum 3flüd§nge nöt^igte; tropem entfd)ieb feine %a^i ben

Untergang be§ 9leic^e§. (5r mar eben nid^t öon allen ©tämmen ber ^erfi=

f(^en SD^ongoten gemäf)It, fnnbern allein von ben ©felbnfen unb i^ren Sunbeg:^

genoffen; bem^nfotge meigerten bie übrigen i^m bie 5lner!ennung , unb balb

gab e» SId)ane aller ©den unb ©üben. 3iinöd)ft ^oben bie Uiraten unter

i^rem Häuptling 5(Ii ^abifd)al), bem £)l)eime ^bn @faib§ (oben 8. 257),

bamalg ©tattfjalter üon 33agbab, ben Tlu%a, einen UrenM ^eibn§ (@. 254),

auf ben 6d)itb, befiegten ben 'äxpa-di^kn in ^ärabag, nörbtid^ öon 5lblöer=

beibfd)än, unb töbteten ben in ber 8d)(ad)t (SJefangenen (736 = 1336);

bann ^roclamirte §a§an ber große mit feinen ^fd)etairen einen anberen

•)Zad)!ommen §ülagu§, ben SO^o^ammeb = (S(^af), unb gleichzeitig trat fern

1) ®a§ !ann and) hchtuUn ben älteren §aßan unb ben jüngeren §aßan. 5)ie

^arrnn biefer beiben finb ^erfijcfi, Ufun ^a^an türftfd;. 2) '^ad) SInberen 'i^ättc ii)m

5l6u (B]a.'i\> bie SSertraltung eineg X^eileS öon Äleinafien übertragen gehabt.
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im Dften ein britter ^f)ronl3elt)erber in ber ^erfon be§ ^ogäi^^tmur aitf,

tüelrfien bie @mire ß^iora^än» al§ Dber^au|)t betrad)teten. "^aä) t)er)ii)iebenen

^äin|3fen äiüifd^en ben breien (736— 737 = 1336— 1337), in tvää)en Wii^a

unb fein &önmx TO ^abifd)ät) untfomen unb ber groge |)a§an nic^t of)ne

fcf)nöbe |)interlift enbüdi fiegte, befanb m btefer im S3efi|e betber ^t^ä! unb

ber S^orbproöinsen, lüäljrenb ^ogai=Ximur ©fiora^än mit ben 9^eBenIänbern,

in^befonbere 9}Zafenberän, Beljau^tete; ba brad) auf einmal (738 = 1338)

ber üeine §a§an, ber fid) mit (^ett)anbt!)eit an bie @^i|e ber fü^rerlog

getüorbenen Uiraten gefdjtüungen, öon ^leinafien ^er in 5(b^erbeibfd)an ein,

fd)lug ben großen, beffen @d)iiying 9Jlo^ammeb=@d)ä^ topfer fäm^fenb fiel,

amb bemächtigte fid^ ber §au|)tftabt ^ebrif. (5d)lie6Iid) tf)eilten beibe §afean

— bie Spanien ber auggeftopften ^Idiane, meld)e fie in rafdier golge ein=

unb abfegten, füljre iä) nid)t meiter an — bie 9^orb= unb SBeftproöin^en in

ber SSeife, ha^ ber Keine in Xebrlf, ber gro^e in ^agbab regierte, ^ie

<5üb= unb Dftbegirfe fonnte man i^ren Ferren — ^ogäi = ^imur, ^urt t>on

§erat, Qnbfd^n, 93^ofaffariben u.
f. tv. — nid)t gut net)men, and) 9Jlefo|3otamien

unb ^nrbiftan behielten i^re bi^l^erigen Se^n^fürften, £(einafien aber n)arb

äur einen §älfte bem Slfc^raf, einem trüber be» fteinen §a§an übertragen, bie

onbere bem ©mir Slrtena beftätigt, iüel(^er fid) bort nad) bem ^Ib^uge be§

großen, mie e§ fc^eint unter ^erbrängnng be§ üon biefem prüdgelaffenen

Unterfelb^erren, feftgefe^t I)atte. greiüd) bauerte bie ©inigleit nid)t lange;

fd)on 740 (1340) tvaxh ber fleine §a§an abermals üom großen angegriffen,

aber biefer §oIte fid) lebiglic^ eine ^Jliebertage, unb 741 (1341) !am t§> §u

einem neuen SSertrage, n)eld)er bem früt)eren in allem Sßefenttic^en äl)nlic^

n^ar. Sieben ben mel^rfac^ ern)af)nten übrigen ^leinftaaten gab e§ nun in

S3agbab bie neue ^t)naftie be§ großen ^a^an unb feiner 9^ad§!ommen, ber

^fc^elairiben ober, toie man fie auc^ fieißt, ^Itkm,^) in Xebrif \)a^

(^efd)Ied)t §aßan§ be§ fleinen, bie Xfd)obaniben, unb in einem 2^^eile

©^orafeäng ben legten ^fd)ingif;©f)aniben ^ogai = Ximur.

©§ märe merfmürbig gemefen, l)ätten bie SBirren ber ^aijxt 736—741

(1335— 1341), bereu üermidelte 3rrgänge bei ber ^ürge unfere^ Ueberb(ide§

laum beutlic^ genug Ijeröortreten, nid)t in bem Manihikn ^Ik^ix (ögl. <B. 263)

ben SSunfd) erregt, ^ier im Grüben ^n fifd)en. 3n ber %t)ai f)at er fid)

rebHd)e 9}lüf)e gegeben, bei biefer ÖJetegenljeit etmag für fid) ^erau§5ufd)lagen,

unb bie mongoIifd)en XI)eiIfürften ^aben e» eben fo menig an SSerfud)en

fel)Ien laffen, fid) ben ^eiftaub ht§> mächtigen ©ultauio 5U üerf(Raffen. @rft

5111 ^abifd)a^ im Flamen 9J^ü§a§, fpäter ber große ^a^an, unb neben i^mn

auf ber anberen @eite 5(rtena, beffen (S^ebiet an 9^orbft)rien grenzte, l^aben

^efanbtfdiaften über Ö^efanbtfd)aften nac^ ^airo gef4)idt, ^rebigt unb SJ^ünje

(I, 569) anzubieten unb um §ilfe gegen ben Eeinen §aßan §u erfud)en.

1) ^er Site! tft iremger 1)od) aB SId)än (oben <B. 237) unb nid^t, tvu ^äufig

öejd)ie^t, mit biejem ^u bertrec^feln.
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9U.§ir i}at fie aüc freunblid} aufgeuommeu, ftaub audj iucnigfteng 511 bem

®fd;elainben infofcnt iit einem näheren SSeiijältui^, al^ beffen i^einb, ber

2:jcf)o()anibe, ein (SoI)n ^imnrtafc^S Wax, beffen ©rmorbnng ber @u(tan auf

bem (^emiffen Ijatte — tuo^bem ift and) bieSmal Bei allem 5lnftüanbe bip(o=

mati|d)er ^^einl^eit nid)t§ l^eran»ge!ommen. deiner traute eben redjt bem
5tnberen, unb jeber Ijatte gum TO^tranen and) (^runb genug:' ber (Sultan

)üünfd)te erft bie SOlnngen mit feinem baranfge^rägten Xitel gu fefien, el)e er

Xrnp|3en fdjidte, unb bie a)^ongoIenfürften tüotiten bie SD^üngen erft fd)Iagen

laffen, tuenn bie 2;rup)3en ha lüären. ©dilie^üd) burfte allerbingg %k^iv be§

lange erfeljuten ^enuffe^ frol) werben: 741 (1341) trafen au§> '^aq^hah et(id)e

prägen mit feinem 9Mmen ein, leiber aber and; gleid) barauf bie 9la^ridjt,

ha^ in^tüifdien ber (^ro^e unb ber kleine enbgittig ^rieben gefd)toffen t)atten,

bie Öietegen^eit alfo 5U einem ©rfolge tt)atfä^Iid)erer 3lrt bereite Vorüber

iüar. '^ufi) ^ier baffelbe 3ögern, red)täeitig ha§ eigne @d)n:)ert in bie

SSagfc^ale gn Werfen, lt)el(^e§ ^ä^ir^ S^orge^en gen)öl)ntid^ Iä!)mte (@. 251);

biegmal freiließ eine §anb t)o(I ^rüm^^fe, tvk fie !aum bageit)efen \t)ax, aber-

mal» 5u üer^affen, ^ätk t^örid)ter al§> t^öridit gefd^olten merben muffen,

entfd)ulbigten nid)t 5l(ter unb ^^ranf^eit beg feinem @nbe (741 = 1341)

naijenben §errfd)er§ einigermaßen bie feltfame Untt)ätig!eit. ®er SSerfalt ber

bad^ritifc^en ®t)naftie üon feinem Stöbe an öerijinberte and; feine $Rad)foIger,

jenfeitg be^ Xauru^ ober be§ dnp^xat über5ugreifen: bie fortmäl^renben

3tt)iftig!eiten ber ftjrifc^en unb ögl}ptifd)en ajlamlnfenemire entfprai^en nur

§u genau ben faft ununterbrodienen get)ben gipifd^en ben neuen (Staaten, in

lüeld^e ha§ ffieifi) ber 3Id§ane jerfaüen mar. @o ift in ben Ie|ten ^unbert

Sauren ha^ ^erljältniß, mie e§ burc^ SÖfdiingif^ß^^ang Sf^eid^^t^eilung unb

§iUagug (Eroberungen ^mifi^en ben §aupttänbern be§ 3^^^^^^^ W geftaltet

fiatte, faum geänbert. ^ie :|)erfifd}en Mongolen in ber Tlitk, umfc^Ioffen

im Dften unb 9^orben üon i^ren (Stammgenoffen aug ben Xfi^agatai unb

^iptfc^afen, im SBeften t»on ben Xür!en, ben 3}lamlu!en in @t)rien unb ben

ffe(bfd)u!ifd)en ©miren in ^(einafien, ^ben tro^ it)rer inneren S^i^f^^itterung

er^eblii^e Ö^ebietöOerlufte nirgenb^ erlitten. 9^ic^t fie allein, and) bie 9la(^5

barn alte leiben an ben Solg^it ^et: gleid)en ^ran!l)eit, be^ 3^1^!^^^^ i« me^r

ober n:)eniger ungeorbnete Raufen fid) gegenfeitig befäm^fenber ©tämme,

^rätenbenten ober (Emire: bie @^mäd)e ber einen fc^ü|t bie anberen fo

lange, bi§ über fie atte ein neuer ®f(^ingif=(E^än fommt, beffen 9lame ift,

ttJte ber jene^ ^i3nig§ öon 5(ffur — S^aubebalb, (Eilebeute.
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(Camerlan.

(£§ ift eine befannte %^at\ad)^, ha^ jo gut tüte alle großen (Srol)erer,

^k fid) ntd}t bei ^leinigfeiten aufgel)alten, fonbern fd)ranfenIo[er Stu^be^nung

if)rer Waö^t raftto§ nadigejagt ^aben, gatatiften gemefen finb, bie fid) al§

SSerfseuge fei e» einer ftrafenben ®ottt)eit, jei e§ eine§ ge^eimni^üollen

6d)idfa(» üon einem unn:)iberfle^(i^en orange burd) ©tröme 95Iute§, über

SBerge öon £eid)en tjorttiärt^, immer tiormärtg getrieben fü!)Iten. 80 TOila,

^fd)ingif=(Jt)an, in unferer (S5efd)id)t§epod)e 9flapoIeon; fo anä) S^amertan,

ber fd)red(id)e Krieger, beffen 9^amen ha§> 5(benblanb, obmof)! e§ bie^mat

tierfd)ont blieb, bod) f)alh gitternb, t)atb ben)nnbernb 3a^rl)unberte ^inburd)

tDieberfioIte. tiefer gemeinfame Qn^ ift nid)t sufäüig. Si)ie Unterwerfung

einer fiatben SBelt !ann, wo nid)t, mt gu ^Ilejanberg beg trogen Qüt, ganj

befonbere SSerf)äItniffe tjorüegen, nur gelingen, tt)enn ba§ (Sntfe^en t»or bem

naijenben geinbe fd)on ^alb bie Gräfte ber $[Renfd)en iäfyui: hk (SJreuel aber,

ttjelc^e eine rüdfid)t§Iofe, S^^jr^e^nte f)inburd) üon @d)(ad)tfelb §u @d)lad)tfelb

treibenbe Kriegführung in ber SBelt anrid)tet, !ann ein 9JJenf(^, ber nii^t

einfad) nod) auf ber Stufe ber Xt)ier^eit ftel)t, !aum auf fein bIo^e§ ^riüat=

gemiffen netjmen. Sßo e^ fid) atfo nic^t um einen @Iauben§!rieg f)anbelt, in

n^eldiem ja üon üornlierein SO^ani^erlei geftattet ift, meil e§ üor atten fingen

auf bie (Srreid)ung be§ !)oI)en religiöfen 3^^^^^ anfommt ad majorem Dei

gloriam, njirb fi(^ nur ber auf ber üoüen §öl)e ber nottilrenbigen (5Jefü^I=

lofigfeit unb Unmenfd)U(^!eit befinben, n^eli^em bie fi^-e gbee eineg gött=

Iid)en 5Iuftrage§ ober eineg „(Sterne^" ben Sinn für 5lIIe§ t)erfd)Iie§t, ma§

nic^t bem einen giDede bient. SSer nid)t jeben 93egriff einer fitttid)en SSer=

anttt?ortüd)!eit unb allgemeiner menid)lid)er ^flic^ten überl)aupt ablel)nt, mirb

jene furd)tbarften @rfd)einungen ber gangen SSeltgefd)id)te barum nic^t onber§

ben)unbern, al§ mie man etma ein großartigem ^etoitter betounbert, fofern

e§ nid)t in an^u bebenllic^er 9^äl)e einfc^lägt; mol)l aber !ann jene Uebers

legung gur ®r!lärung eigent^ümlid)cr SSiberfprüc^e bienen, n:)eld)e in fold)en

S^arafteren bei einanber liegen. S3ei Keinem V)ielleid)t me^r, al§ bei Xamerlan,

ober, um bie genauere gorm feinet S^lameng gu gebraudjen, ^imur^len!.

SOfJan fann nid)t fagen, baß etnja ber gül^rer ber gmeiten mongolifdi-tatarifc^en

SSölfermanberung öon bem ber erften fid) burc^ einen geringeren (^rab ber

2Bilbl)eit unb ©raufamleit unterfd)iebe. (5§ mar befanntlid) feine Siebijaberei,

nad) einem gemonnenen Siege ober einer eroberten @tabt je nod)bem nur
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au§ bei! köpfen ober au§ beii ganjen Seibern ber erfdjiagenen gcinbe mögltdjft

I)oI)e ^^ramiben ouhiibauen; unb tDO er e§, um einen nadjIjaUigen ©inbrud

I)eröoräurufen ober ein Seif^iel §u geben, für nü^ic^ ober nottjhjenbig f)ie(t,

Ijat er feine §orben nic^t anber^ f)aufen laffen, aU ^fd)ingi(;(2;i)i\n fetbft.

Unb bod) finben fic^ baneben 3"ge/ «^is ^^^ SSergleic^ ju fotdier 5(bfd)eulid)!eit

ni^t minber auffallen, lüie neben S3onaparte§ brutaler Ülüdfic^t^Iofigfeit ber

(5Jefd)mad, ben er an ®oet!)e§ Söert^er fanb. 3^ n)itt nid)t barauf l)inau^,

ba§ lüir unter ^intur» Spanten giemlid) umfangreiche SDen!mürbig!eiten be=

fitzen, tl)ei(g ^rieg§berid)te, tljeil^ 5lu§einanberfe|ungen miIitärifd);^otitifd)er

DZatur, bereu gntjatt an mandjcn ©teilen !aum al)nen lägt, ha'^ h)ir in bem

SSerfaffer einen ber größten 2Bütl)erid)e aüer Seiten üor un§ ^aben: and)

tt)enn bie 5lutl)entie berfelben burd^aug gefid)ert Ujäre,^) UJÜgte man ja, ha^

aUeg $a))ier gebulbig ift unb erinnerte fid) an ®[d)ingif=ei)ang n^eife djefe^=

gebung.-) 5lud) ben SSalilfpvud), ben er auf feinem 9tinge eingegraben trug:

rästi-rusti (perfifd) „9ted)t;fraft") brauchte man nic^t ernft gu nehmen; aber

t)a^ er nid)t einfad^ ge^eud)elt mar, geigte fid) bod) §. 33. in bem armenifd)en

Selbjuge öom g. 796 (1394) bei einem merfmürbigen ^orfommnife. ®er
ein^eimifi^e (J^ronift^) ergälilt e^ folgenbermagen: „(Sr lagerte bor ber SSefte

Safran, unb- na^m fie ein. @r lie§ in gmei getrennten ©c^aaren auf bie

eine Seite breil)unbert SJ^u^limc, auf bie anbere breil)unbert ß^ljriften ftellen.

darauf mürbe il^nen gefagt: 2Bir merben bie ©liriften tobten unb bie SD^u^lime

in ?5reil)eit fe^en. 92un maren bafelbft §mei S3rüber be§ 93ifd)ofe^ her (Btaht,

bie mifd)ten fid) unter ben Raufen ber Ungläubigen. 5lber ha erhoben bie

9}iongolen i^re @d)merter, töbteten bie 90^u§lime unb liefen bie ©Triften

frei. .3ene beiben Sl)riften fingen foglei(^ an §u fd)reien: 2öir finb Wiener

©l)rifti, mir finb gläubig 1 ®ie SO^ongolen riefen: 3l)r ^aU gelogen, be^megen

laffen mir enä:) nid)t frei. Unb fie töbteten bie beiben S3rüber. darüber

em:pfanb ber S3ifd)of großen ©djmerg, obmoljl fie alle 33eibe im $8e!enntni§

be^ maleren @lauben§ geftorben maren.'' SDer gaU ift um fo bemer!en§;

mert^er, aU fonft bie dljriften bei Ximur uid)t grabe auf 9Jlilbe ju red)nen

:^atten; er mar felbft 9JJu§lim unb, obgmar fd)i'itifd) angel)aud)t, bod) öor

Slllem auf ftrenge SS)urc§fü^rung be» !oranifd)en Ö)efel^e§ unb auf hk SSer=

nid)tung ber 5lnber§gläubigen erpid)t, fomeit fie nid)t burd) rüdl)altlofe§ 5luf=

geben jeben SBiberftanbe» fid) ber ©dionung (I, 204) mürbig mad)ten.

greilid), aud) feine ^lanbenggenoffen fuljren feiten oiel beffer; „mie bie

rei§enben SBijlfe auf bie frud)tbaren §eerben" fielen bie tatarifd)en §orben

1) 5[Jlan l)ä(t fie nic^t grabe§u für unäd^t, abet" in tricmeit bie f^orm ber aüciu
erl)altenen iperfifd^en Ueberje^ung bem in ofttürüfc^er ^pxaä)c gefc^riebenen Original
entfpriest, fa in njietneit bie§ üon Ximur |)erfönlii aufgezeichnet ober bictirt ift, bleibt

noc^ jtüeifel^aft. 2) %I. oben ©. 200 f. unb (Bd)xemann§> 9fin^lanb, ^:poIen unb
Stolanb {'^x. 90 biefer Sammlung) 6. 161. 3) S^oma^ öon gjlebgop^ nac^ ber
Ueberfe|ung bei 9^eüe, Expose des guerres de Tamerlan et de Schali-Rokh (Extr.
du t. XI des M(5moires publ. p. l'Academie de Belgique), S3rüffel 1860, 8. 60.
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je^t mc t)or 150 Sahiren über bte @intt)o^ner ber ^iäW unb Sänber l^er,

n)eld)e ha§> 9JlifefaIIen be§ fd)rec!üd)en SJlanne^ erregt Ratten; jelbft friebüdie

llebergabe fd)üfete nid)t immer üor 9Jlorb unb ^(ünberung, öor Sldem bann

nicf)t, n)enn bte armen Seute im SSerbac£)te ftanben, e§ mit Map ^efe^

Ieicf)t §n nel^men. 5tm erträglid)ften famen bie^mal, njenigfteng joiDeit fte

nid)t bnrd) nad)trägli(f)e Empörungen ben S^xn ^imnr§ reiften, bie oftper^:

fi|d)en ^roüinsen baüon, einfad) meil fie bem unmittelbaren §errfd)aftggebiet

beg neuen SBeltbefieger^ angefd)Ioffen n)erben foKten; um fo fd)Iimmer üe§

er 5lrmenien, (St)rien unb ^teinafien t)er{)eeren. 3m ^anjen ift fein 5Iuftreten

bie SSoUenbung be§ 3fluine§ ber iMamifd^en Sänber gen)efen. %{§> er ftarb,

mürbe in rein potitifc^er SSegie^ung 5ltle§, mie e§ üor il)m gemefen mar, an

feiner ©teile Ijaben fid) bie SSer^ältniffe anberg entmideU, ai§> eg t)ermutf)tid)

oud) o^ne ha§> SDa^mifdientreten ber ©intag^fdiöpfung feinet großen 9^eid)e§

gefd)e^en märe: aber feine ©c^äbelp^ramiben maren nid)t geeignet, bie ^er?

ftörten (Stäbte unb 2)i3rfer gu erfe^en, unb fein „9Red)t" befa^ menigften^

nic^t bie ^raft, aiiS^ %oh Seben 5U ermeden; e§> mar, in anberem Sinne, aU
e§> ha§> (Bpx\d)Woxt meint, ha§> summum jus, mel^e§ bie summa injuria ifi

SBirfüd) gro^ mar Ximur nur ai§> „Drganifator be§ Siegel": bie 'äxt, mie

er feine §eere ^u bilben, feine Unterfelb^erren ^u fc^ulen, feine (Gegner gu

fdjlagen terflanb, ift, fo menig @id)ere§ ^) mir barüber miffen, in jebem gaüe

hxt Seiflung eine§ ebenfo fü^nen unb fräftigen mie forgfältig Überlegenben

©eifteg unb einer ganj au^erorbenttidien 9Jienfd)en!enntni§. @o ^at er in

fünfunbbrei^ig t^elbjügen ben (Sd)reden be§ mongoüfi^en 9^amen§ nod) einmal

öon ben (S^renjen ß^ina§ bi» gur SSoIga, üom ©angeg bi^ üor bie %^oxt

^onftantino|3eIg unb ^äiro§ getragen.

Ximur'^) — ber 9^ame hehtntet Sifen — mürbe am 25. @d)a'aban 736

1) ^g(. oben ©. 269 2lnm. l. — (Sin mtlitärijdier Kenner, ^ät)n§ (Ö5efd)id)te beg

Ärteg§lt)efen§, Sei^^äig 1880, @. 708 ff.), ftnbet befonber§ ben metf)obifd)en ef)ara!ter

ber in 2;imur§ Stufgeidjnungen entt)altenen 5tnlt)eifungen an feine Xru|):pentüt)ter mer!=

lüürbig, bemex!t aber feijr rid^tig, ha'^ „ber ftrategifd)=tofttfd^e ^"f'^inmenljang feiner

2BaffentI)aten bod) ^iftoxifc^ !aum beutlid^ genug ift, um U^xxeiä) gu fein.'' ©in

fc^öne^ $8eifpiel, n)a§ bei minberer 33orftd)t l)ter paffiren !ann, Iä|t ftc^ lieber

§ammer = ^urgftatl entnel)men, föetdjer (@efd). b. oSman. 9^ei(^§ F, 309, ügl 316)

über 2;imur§ |)eer 3JJeI)rere§ gu berichten niei^- 9^ad)bem er über bie in bemfelben

eingefütjrten Uniformen gefprodien, fätjrt er fort: „aud) tuaren gmei S^egimenter ganj

mit ^üraffen bebedt, bie ältcften ^üraffirregimenter, beren bie Ä^rieg§gefd)i(^te er=

rt)äf)nt.'' 3[Be§f)aIb bie mongoUfd)e dsclüba (bie übrigen^ jebe ^trt üon 9?üftimg be=

geic^nen fann) me^r al§ bie feit ^at)r^unberten anc^ jonft im Orient nid^t bIo§ für

i^u^truppen fonbern auc^ für 9?eiter üblichen ^an§er unferem ^'üra^ entfl^red^en foH,

bafür fef)It jebe 2(nbeutung, mit gleid)em ober befferem Siechte fönnte man benfelben

Sa^ §. 35. 5um Sc^mude einer 33efd)reibung be§ ^erfer^eere» bei ^abefta (I, 238)

üeriüenben. StuS §ammer§ 8a^ ift nun aber bei einem, übrigen^ fef)r üerbienten,

ÖJelet)rten (9^ebe a. a. 0. <B. 16) bereite geworben „ron a pu signaler dans les

principaux combats d'alors de nouveaux modes d'armement, ainsi que les premiers

essais de la tactique moderne." — Vivat sequens! 2) Stieben biejer gebröu(^=

Iid)ftcn 9Zamen§form ttjerben anbere 5(u§fprad)en, mie Stamur, ^emir u. f.
to., über=
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(8/9.^) "äpxxi 1336) in einer SSorftabt be§ tran§opnifc^en ^efd) (jefet

©cf)ed)ri§ebf, füblid) üon ©famarfanb) ober einem benad)barten ®orfe geboren,

©ein SSater ^araga'i toar Häuptling be§ tatarifc^en (Stammet 93arta^

33ifbni^ SttnurS.

^aä) einem Süttntature in ber aSobteian Siörartj im 58rit. SSlu\. ju ßonbon.

(ober 33arnla§) nnb at§> fol^er Dber!)err be§ üon biefem betraibeten SBejirfe^

oon ^^efd), ba§ fieigt, er föar im S5eft|e eine§ ber ga^Ilojen Üeinen Ö5ebiete,

in ttieldie ha§> SfJeiii) üon ^fcf)agatai tängft jerfplittert ioar, nnb bie feit

liefert, beren Unterfcfiiebe ^um 2;f)etl qI§ ^efonber^eiten ber berfdfiiebenen tür!if($ett

^ia(e!te §u betrarfiten finb.

1) ^ad) ber gert)Df)nUc^en ^erec^nung be§ mo^anrntebanifc^en 2)atum§ in ber ^f^ad^t

öom 7. auf ben 8.; ba aber S^ienftag al§ 2gocf)entag angegeben rt)trb, fo mu^ e§ in
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i&avkU Xo'ot (ß. 259) tt)ieber 511 größeren ©emetntüefen ^ufammenjufdimeifeeit

halh ber balb jener t)on ben 9^ad)!ommen ®jc^ingij' = (Sf)an§ ober fonftigen

ehrgeizigen Häuptlingen, U§> ba^in ol^ne iDirHic^en ©rfolg, fi^ bemühte. ®er

@tamm 33arla§ h)irb officieU ^u ben rein mongoliji^en geregnet, ^imur§

Slbftammung auf einen ber näd^ften )ßertrauten SDfd)ingif=ß!)ang unb anberer:

feitg auf eine Xod)ter üon beffen @o!)ne Xfc^agatäi felbft jurüdEgefü^rt. 3n
feinem gaöe aber ift er ein SJ^ongoIe geraefen; n:)eil ^fd)ingif=(S;f)an für einen

foId)en galt, unb n)eil bie @d)meid)Ier feinet gert)altigen 9^ad^foIger§ biefen

mit bem erften ^rünber ber tatarif(i)en SSeÜmad)t in möglidift na!)e SSer;

binbung 5U fe^en für if)re $f(id)t f)ielten, finb bie l^ier^u nötl^igen @tamm=

bäume fpäter angefertigt morben. ^imur§ andere @rf(i)einung bereite n)iber=

fprad) bem mongolifdien Xt)pu§. „@r mar", fo berichtet fein arabifd)er

S3iogra)3^, „fd)Ian! unb gro§, t)on f)of)er (Statur, mie ein ©pro^ alter ^Riefen,

ftar! an Qanpt unb «Stirn, gemaltig an ^raft unb Seibe§ftär!e . . . öon ^anU

färbe mei§ mit rot^ gemifd)t, o^ne bunfleren Xon; ftarfgliebrig unb breit=

fd)ultrig, mit fräftigen i^ingern unb taugen 8c!)en!eln, üon ebenmäßigem

^ör|)erbau, langbärtig, bod) red)t§ am 5lrme unb guße Ia!)m, mit 5(ugen

t)oII bunüen geuer^, laut öon Stimme. Xobegfur^t fannte er niii)t; fc^on

ben 5ld)t5igen na^e ^) bet)ielt er geiftig öolle Selbftgemifef)eit, !ör|)erü(^

geftigfeit unb 8trafff)eit. 'an ÖJebrungen^eit unb SSiberftanb§fäf)ig!eit glic^

er einem maffiüen gelfen. Spott unb Süge Hebte er nid)t unb für Sc^er^

unb Spiel mar er ungugänglid), bagegen moHte er ftet§ nur bie 23al)rf)eit

f)ören, menn fie it)m aud) peinlid) mar; niemals belümmerte i^n ein ge§I=

fd)Iag, unb niemals madjte ein ©rfolg it)n fröf)ti(^." ^a§> 95ilb, beffen innere

Seite burd)au§ ber SSirÜic^feit 5U entfpred)en fd)eint, ftimmt gmar in ben

^eu6erlid)!eiten nid)t gan§ 5U bem Porträt, meld)e§ in fpäteren 9^ad^bi(bungen

un§ erhalten ift,^) !ann aber, fofern nic^t etma ftiliftifd)e 9^üdfid)ten ben auf

<SIeganz unb Ebenmaß feiner ^arfteEung allerbingg üorjüglid) hthad)kn

Sd)riftfteIIer über (^ebüf)r beeinflußt ^aben, bod) in ber §auptfad)e aU
Sßiebergabe einer auf tiefget)enben ©inbrüden berutienben Ueberlieferung eine

^etoiffe (^laubmürbigfeit für fic^ in 5Infprud) nef)men. SSerbürgt ift ber

ber 9^ad)t üom 8. auf ben 9. getuefen fein. ®te ^emer!ung SSeiI§ (Öiefc^ic^te be§

mbafiben^alifat^ in ©g^pten, Sb. II, ©tuttgart 1862, ©. 20 5tnm. 4) üerfte^e iä)

md)t: e§ ift ja md)t bie bem 8. 2lpril folgenbe, fonbern bie if)m öor^etge^^enbe
3^od^t, bie gum 25. (Sc^a'abän gef)ört.

1) S)a§ ift eine ri)etorif(i)e Uebertteibung, ba 2;imur über:^aupt nur 71 mu^Itmifci^e

(69 (^riftlic^c) ^af)re att geworben ift. 2) 5)ie ©c^i'iten tl^eilen !eine§rt)eg§ hk
ffunmtiid)e ^Ibneigung gegen bilblidje Saxftellungen üon 9Jlenfd)en unb Xfjteren (I, 205);

fo finben firf) in perfifc^en §anbfd)riften üielfad) neben ben gerüö^nüdjeu 5tu§fd^müdungen

be§ Xejte§ burd) (Sd)önf(^rift unb 5(rabeefen (I, 399) allerf)anb äJZoIereien, §um Stjeit

anwerft feine 9Jiiniaturen ; barunter aud) ^otträt§ :^iftorifd)er ^erfönlic^feiten, öon benen

tüix im SSerfotg unfereS 2^ejcte§ nod^ ein paar ttJerben mittf)eilen fönnen. ^gl auc^

ha^ 58itb ©ja'abiä oben ©. 197.



fieibeöfcfiler,^) bem er feinen perfifdjen Spitznamen Timur-lenk^) „ber ldi)mc

Stimnr" (türfijd) Akßak-Timur) üerbanft; in feinen Seiuegnngen !ann er

burrf) i()n iinmerljin nid)t er^ebtid) beljinbert gehjefen fein, benn au^brüdlid)

tüirb feine (55cn)anbtl)eit im Ü^offetnmmeln nnb 3Saffenfü^ren gepriefen. ©r

!onnte fie gebrand)en jn ber S^it, in bie er gefegt njar. gn ben meiten

©ebieten be§ ef)emaligen 9?eid)e§ ^fdjagatai ftanb n:)ieber 5l(Ie§, mie üor 150

3ci(}ren in ben Xagen ber ^luflöfung be§ Staate^ ber ^aradiitai. SBo ftd)

ein feder gü^rer anff^at, ber ein paar Stämme jnm Sf^eiten nnb t^ed)ten

um fic^ 5n fammetn tnn^te. erI)ob fid) rafd) ein nene§ f^ürftentljum, unb menn

ein Stärferer barüber !am, fo fanb e^ ein nid)t minber fd)Iennige§ @nbe —
@o(d)e§ erfut)ren aud) bie §erren üon ^efd), aU nad) Xaragä'i^ Xobe fein

93ruber $abfd)t ©feif eb^bin an feine ©teile getreten mar. Um biefe

3ett nämlid^ (760 = 1359) mar e§ in ^afd)gar einem SJlitgliebe be§ §aufe§

Xfd)agatai, Sf^adjfüminen be§ SSaraf, 9^ameng Xngluf^^imnr, gelungen, fid)

ai§> S^än auf^nmerfen unb eine ^nga't)! ber ©tämme Xnr!eftan§ §ur 5(ner=

fennung feiner SBürbe ju bringen. SO^it benen 50g er nun auf SBiebereroberung

ber übrigen ^^roüingen be§ 9^eic^e§ au§, beren anfc^nlid)fte unb immer nod)

btü^enbfte ba§ £)ju§Ianb mar. ®er üeine ?^ürft bon ^efi^ öermoc^te mit

feinen fd)mad)en Gräften bem 5lnprat( nid)t ^u miberftel)en; mä!^renb er aber

in ber 9?td)tung auf S^ora^an aufbog, ging fein 9^effe Ximur in ha^ feinb=

lidie Sager unb erflärte feine Untermerfung unter bie §errf(^aft ^uglu!§

(761 = 1360). 9^atürlid) marb er mit ^^reuben aufgenommen unb mit bem

(Gebiete bon ^efd) bete^^nt; !aum aber fd)ten ber 33eft^ Xran^oganieng bem

Sl)ane fid)er, aU unter ben ©tamm^äuptern feinet §eere§ neue SJ?t^I)etlig;

feiten au^brac^en, bie gu aüer^anb üeinen Kriegen fü!)rten unb ben ^uglu!

nöt!)igten, einftmeilen nad) ^afd)gar gurüdjugeljen. SSäf)renb er bort bemü!^t

mar, neue unb momi3glid) gubertäffigere Gräfte an fid) jn 5ie!f)en, jc^Iugcn fid)

bie (Smire 5mifd)en ben beiben Strömen munter t)erum, Ximur immer mitten

bajmif^en, bor Slllem feinen mieber aufgetand)te;t Cf)eim §abfd)i @feif eb^bin

bon ^efc^ ferngu^Iten befliffen. Sc^lie^lid) öertrugen fid) beibe mieber; aU
aber ber in5mifd)en gu neuer 3D^ad)t gelangte (5t)än abermals anrüdte (763

= 1362), traute Sfeif eb^bin bem ^rieben nid)t unb ging über ben £)p§

nad) (Jtjorafean, mo er balb nac^^er feinen Xob fanb. 33ei ber 9^euorbnung

ber SSerI)ättniffe, meld)e Xugtu! nac!^ ber nunmet)r batb gelungenen (Eroberung

Xran§o^anien§ unb be§ SanbeS 5mifd)en ^txki unb bem ^inbufufd) t)ornai)m,

fe^te er feinen Sof)n Sljäg (@Iia§) üi§> SSice!önig in ©famarfanb ein; an

feinem §ofe erf)iett aud) Ximur, feit be§ D^eim§ ^obe unbeftrittener §err

üon ^efd), einen I;ot)en Soften, bann begab fid) ber ^lyku nad) i^afc^gar ^urüd.

35alb inbeg gab e§ 3^^f*i9^eit^n jmifc^en 2:imur unb bem Sßefir be§ S^äg;

1) SBenigften^ bie £af)mt)ett be§ einen 33etne§, beffen ©ebroud; if)m burd) eine

in einem feiner frü'f)eren ©treifgüge erhaltene SSunbe, über beren SSerantaffung bie

33ertd)te au^einanberge^en, erfd)n)ert tt)urbe. 2) S)ie gan§ correcte 5üi§fprad)e ift

Timur-i-leng

51. aJiüIIer, I)er 3älam. II. 18
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ber ©rftere mu^te, tt)ie e§ tjci^t, rad)bem eine üon i()m angebettelte ^er=

fd)lt)ürung entbedt tvax, bie SfJefibeng üerlaffen unb f(of) ju §u§ein, einem

ber Xuglu! unb feinem §aufe feinbü($en ©mite, ber nad) ber S^ieberlage

feiner Partei ficf) mit menigen 5ln{)öngern in bie (Bkppt snrücfgegogen ^atte.

Snbe^ mürben i^re Heinen ©d;aQren t)on 9?egierung§trn^pen au§einanber=

gef^rengt, unb e§ Begann nun eine gan§ aBenteuerürfie ^eriobe in Ximur§

Seben. 93atb jmifdien Dju^ unb Saprteg uml)erirrenb, balh in ^efd) ober

(gfamarfonb t)erftedt, einmal t)on einem ber fleinen §erren einige Monate

gefangen gefeM, bann Beinat)e o^ne alle Wiikl mieber loSgelaffen, brüdte er

fid) fd)tie^lidi, nad)bem er in unb um ^efd) nocf) einmal etlid)e Üteiter gu

neuem Unternetjmen um fid) ^atle fommeln !i3nnen, nad) bem ©üben burd).

^iir mar feit bem SSerfalle beg Ef?eid)e§ ^fd)agatai ©febfdieftän mieber unter

eigenen dürften felbflönbig, meld)en inbefe bie bcnad)barten, natürlid) erft

xe6^t jebem ausmcrtigen ©influffe längft entzogenen (^tbirg§t)ölfer be§ ®6r

unb beg eigentlichen 5lfgt)aniftan, Bigmeilen aud) bie §erren be§ nat)en ^irman,

mel ju fd)affen mad)ten. 93ei xi^m fanben, üorgängiger SSerabrebung gemä^,

2imur unb ^ugein fi(^ mieber ^ufammen unb ttjoten eine Seit lang ^rieg§;

bienfte; bann öerlie^en fie ©febfdjeftän unb begaben fidi, mie e^ fd)eint burd)

neue §orben üon f)erumf(^metfenben Tataren, bie e§ eben allerorten gab, üer^

ftärlt, in bie (S5egenb öon 33atc^ unb ^oc^ariftan, mo fie tl)eil§ auf frieblid)em

Sßege, t^eil^ burd) fröftige Eingriffe fid) ^e^ir! um SSe^ir! untertänig mad)ten

unb mit bem ©rfotge rafd) iljre (2d)aaren mac^fen fal)en. (Sin üon ©famarfanb

gegen fie anrüdenbe§ §eer marb troj feiner Ueberja^I üermittelft einer glüd=

Iid)en Sift am Ufer ht§> Djug gefditagen, ber (Strom überfd)ritten, unb nun

fiel ha^ ^ol! ^ran^ojanieng, of)neI}in mit ber §errfd)aft ber Seute öon

^afd)gar nid)t fef)r aufrieben, in tjeüen Raufen ben beiben Emiren 5U. SSie

aber Stimurg erfinberifd)er (Steift aud) fein 9JlitteI unbenu^t üe§, bie (S5egner

§u fd)äbigen, gurd)t unb @d)reden üor feinen immer noi^ mäßigen Gräften

überall gu verbreiten, ^eigt eine au§ biefer 3eit überlieferte ©rjä^lung. %U
er, fo ^ei^t e§, feine ^btf)eitungen nad) allen ©eiten t)orfd)iebenb an6) ^efc^

mieber §u befe^en münfd)te, üe^ er, um ben ^Ibjug eine§ bort fte^enben,

beträd)ttid)en §eere§!)aufen§ ber ?5einbe gu erreid)en, 200 Gleiter auf bie

(Stabt (ogrüden, üon benen ein jeber feinem ^ferbe einen großen, bufd)igen

SSaum^meig an ben ©d)meif ^atte binben muffen, ^ie auf foId)e SBeife er-

regten, ungemöb)nli(^ bid)ten ©taubmolfen matten auf bie S5efa|ung htn

©inbrud, aU ob ein 5ab)(reid)e§ §eer im ^nguge fei; eitigft räumten fie

£efd), unb t)on S^leuem burfte ^imur in bem !)eimat!)tic^en Orte fein Sager

auffc^Iagen. 5(ber nid)t lange blieb er untl)ätig. (&§> mar hie 9^ad)rid)t ge-

!ommen, ba§ Xuglu!=(£^än geftorben fei; fd)on öor bem ^nmarfd)e ber feden

5lufrül)rer l)atte 3Qa§ befd)loffen, fic^ nad) ^af(^gar jurüd^ubegebcn, um ben

^l)ron feine§ SSaterg bort §u befteigen, unb fid) mit feinem §eere bereite

auf ben SBeg gemalt. ®§ mar anzunehmen, ba§ er, modjte er t)ieüeid)t im

^ugenblide nid)t fofort um!el)ren, bod) in furjer grift mieber erfd)einen mürbe.
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bie -^^roüing bcii aufrütjrcrifd^cu (Smiren 511 entreißen. @o f)ie(ten e^ Stimur

unb ©u^ein, ba eben je^t it}nen a(g ben 93efreiern beä 2anbe§ tion allen

Seiten nene 8d)aaren gueütcn, für rät^Iid), bem "^bjieljenben nod) txnt

8d)(appe beisnbrinqen; in ber Xljat ßetang e§, ba§ !afd)gartfd)c §eer unter?

megsS ju erreid]en, tro^ ^artnädiger 3Sert(jeibigung augeinanbergufprengen unb

bi§ über ben gfi^^rte^ 5U öerfolgen (765 = 1363). 9^un blieb Xran^opnien

für ben Slugenblid n)ieber feinen (Smiren allein überlaffen. SJlan tüä^lte einen

5Ib!ommen ^fd)agatai», ^äbul=8d)ji^, pm ©Ijän, mit bem ftillfc^tüeigenben

SSorbelialt natürlich, ha^ er nid)t§ ju fagen Jaben follte; e'^e aber bie heitere

©ntmidlung ber ^inge in güi§ !am, näherten fic^ bereite neue Xrup^^en an§>

^afc^gar unter perfönüdier gü^rung be§ S^äg. ®ie Xran^o^anier unter

Ximur unb §u6ein traten i^nen öftlic^ öom 3aprte§ in ber 9^ä^e üon 8c^afd)

(^Xafd)!enb) entgegen; aber bie§mal blieb ber ©ieg nad) jtneitägigem Kampfe

auf Seiten ber (S^egner (766 == 1365), !i:imur felbft mu^te nad) ^ef^ unb

fpäter, ha ^u^ei'n hk DpMinie §u !)alten nid)t ben SO^ut!) fanb, über ben

Strom 5urüd, alle§ im üorigen 3al)re {grreid)te fd)ien üerloren. 5Iber ber

(^eift be^ 9}lut^e§ unb Selbftt)ertrauen§, ben Ximur fdion bamal§ öon fid)

auf feine Untergebenen §u übertragen oerftanben §aben mu§, fräftigte bie

@inmol)ner t)on Sfamarfanb, beffen S5erennung ^Ijäg nid)t lange barauf in

Eingriff genommen, jum erfolgreidiften SSiberftanbe. 3n bem entfd)eibenben

31ugenblide, ioo feine gortje^ung unmöglid) gu merben fd)ien, begannen bie

^ferbe ber geinbe auf einmal maffenmeife einer Seud^e ^um D:pfer 5U fallen,

bie 93elagerung mu^te aufgehoben tuerben, unb e§ fd)eint, ba§ ii)x übler

51u§gang ber ^errjdiaft be^ ^Ijä^ felbft oerljängnifeooll mürbe. 2Btr ^iiren

menigften^, ba§ er nad) furger grift burd) einen oerrät^erifd)en ©mir, ^amar
eb = bin ^uglat, be§ X^rone^ unb Seben^ oerluftig ging unb bie in ?^olge

beffen öermut^lid) in ^afd)gar eingetretene SSermirrung mag baran @d)ulb

gemefen fein, ha^ meitere SSerfud)e auf Xran^ojanien unmtjglid) mürben.

Sebcnfallg berii^tet bie Ueberlieferung in ber ?}olge nur üon ganj gelegents

lid)em (Singreifen fleinerer Sc^aaren au§ ben an ber ©renge be§ Sanbe§

l^aufenben ©tämmen in bie neuen kämpfe, meld)e nac^ 93efeitigung ber

äußeren ©efa^r nun bie tran§ojanifd)en Häuptlinge unter fic^ nad) alter

SSeife angufpinnen für nöt^ig Ijielten. Sn^befonbere mürbe balb ha§> SSer-

l)altni§ ^mifc^en bem ehrgeizigen ^imur unb feinem bi§t)erigen Ö^enoffen §u§ein

unl)altbar, !aum mo^I fo au§fd)lie§Iid) buri^ hz§> Se^teren @d)ulb, roie Seneg

Sobrebner e§ Sßort l)aben moHen. 3n bem rafd) genug (767 = 1366) au§=

bred)enben Kriege jmifdjen beiben f(^man!ten, mie gemöl)nlid), bie @mire be§

ßanbeg bait) ^ier?, balb bort^in, unb einmal ging e§ bem Simur mieber fo

fd)Ied)t, \)a^ er auf ein paar !)unbert SO^ann ^eruntergebrad)t mar. (Sr f)alf

fid) burd) eine %\)at oon unerhörter ^ül)nl)eit. SJJit feinen 243 3^eitern

näherte er fid) bei 9^ad)t ber S3efte 9^ad)fd)eb (je^t ^arfd)t), in Xran§=

Onanien); 43 mußten bei ben ^ferben gurüdbkiben, mit 100 ftellte er fid)

an einem ber ^^ore auf, unb bie legten 100 mußten an einer fc^ma^en
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©teile über bie ©tabtmauer Vettern, bie t)erj(i)Iafenen Sdjilbmac^en am X^ore

nieberfäbelit imb it)n bann ^ineinlaffen. ^er Streid) gelang; el)e nod) bie

(Sintüoljner etmag öon einem geinbe mußten, l)atte er ben Drt in ber (bemalt

— ber größte Xf)ei( ber S3efa|nng cam^irte in @tär!e öon 12 000 9}lann

in ben umliegenben S5e§ir!en nnb merlte §n frät, ha^ i^m ber eigentlid)e

2JlitteIpun!t feiner ©teHnng entriffen mar. 3n lüieber^oüen furjen ?ln§fä(Ien

t)eunrul)igte Ximnr nun bie ^ur 2Biebcreinnat)me ber 8tabt |)eranrüdenben

haih ^ier batb bort, fo ba§ fie, mieberum bie 3^^^ feiner Xrnppen über-

fd)ö^enb, fd)tie§licf) abzogen (768 = 1366). ®er Erfolg führte il)m jefet

natürlicf) n)ieber ein großem §eer ju: foltfier Sßedjfel aber l^at \xä) nod) nje^r

benn einmal begeben, et)e ber enbgiüige @ieg it)m tninfte. @§ gefc^at) im

3. 771 (1369), WD e§ i^m gtücfte, gegen ben §u§ein, mit bem er 769 (1367)

noc!^ einmal fid^ auf Ö^runb einer ^'tieilung be§ Sanbe§ geeinigt, eine allgemeine

SSerbinbung ber fömire §n 6tanbe gu bringen. @§ fc^eint, ha^ er §ier bereite

at§ Kämpfer 5(tlaf}§ auftrat: n)enigften§ lieg er fic^ üon einem ^ermifcf) ein

beglaubigenbey Drafel geben, beffen S^tg^^i^of^ "ii^t menii-j §ur SSergrögerung

feine§ Sln'^angeg beigetragen l)aben foH. ^ugein, ber in ^ald) feine 9ftefiben§

f)atte, glaubte narf) einer verlorenen @^Iad)t bie Stabt nicf)t galten gu fönnen;

er untermarf fid), marb aber, menn ni(^t auf 93efel)I, fo bocb mit 95ittigung

Ximurg üon ein paar feiner perfönli(i)en (Gegner getöbtet. Ximur irar ^tlein^

t)errf(i)er in gan§ Xrangojanien unb bem ©übtanbe bi§ an ben §inbu!uf^.

©§ war freiüd) §unäd)ft eine ^iemlict) unftare ©teßung, bie er einnalim.

^er ^ür!e ift, ha§> ^aben mir an mand^erlei SSeifpielen gefel)en, ftet^ bereit,

feinem legitimen gürften ben ^op\ abgufdjueiben, menn feine §errfc^ft il)m

ntd^t besagt; aber fcfimer entfctjüegt ber in allen religiöfen unb politifc^en

Regierungen l)öd)ft conferüatiöe Wann fid) ba§u, aU neuen Dberl)errn 3emanb

anguerfennen , ber nic^t bem ©tamme be§ bi§l)erigen angeprt. Ximur mar

allgufe^r SJlenfc^enfenner, um nid)t biefer (Stimmung feiner 2ente 3fted)nung

5U tragen; er befd)lo§, fid) lebiglid) (um ben un§ be!annten mefttür!ifd)en

3(u§brud §u gebraud)en) al§ 5ltabeg eine§ ®fd)ingif;(^l)aniben p geberben: ein

fid)ere§ ßeii^en, beiläufig, ha^ er felbft mit ber legitimen §errfd)erfamilie

nic^t tiermanbt gemefen ift. @o mugte ber pr 35eftätigung ber eingetretenen

SSeränberungen einberufene ^uriltai (oben @. 207) ber tran^o^anifd)en

©tamm^äupter einen S^ac^lommen Xfd)agatai§ jum ß^^afän ober ^a^än,

mie ber Xitel be§ oberften (^xo^'^^kn§> lautete, ermäl)len, Slimur felbft legte

fid) ben nieberen ülang eine§ (^ur = ®]^an§^) bei, ben frühere §errfc^er öon

^afdigar unb ©famarfanb getragen l)atten (ß. 173), unb lieg fid) offiziell

1) ^ie augerbem angefü[)rten @l)rennameii ©fal)tb=^itän imb 2)f d)il)än = gir

(„®Iücf§;§err" unb „Söelteroberer") möd)te id) für fpäter eingefüf)rt era(^ten; fie finb

perfifc^, ©ur^e^än türfifd). Ueber bie 53ebeutung be§ testeten 2öorte§ f. oben ©. 173

5tTim. 1; ber unglüdli^e (äinfall öammer^^urgftatl^, baffetbe burc^ ,,groger Söolf' gu

überfe^en, ^at leiber üiele ^iftorifer irre geführt. 2)ana(i)ift aud) ^^er^berg (ÖJefc^. ber

33i)5antiner unb be§ D§manifc^en 9f{eic^e§, 9h. 79 biefer Sammlung, ©. 525) §u änbern.
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mcf)t Ximiir;Ö()an, fünbcrit nur jtimur=93eg ober ©mir Ximur (ögl. oben

8. 253 5(nm.) nennen. (Sin Skpoleon, ber beim (Srften (JonfuI ftef)en ge=

blieben ift; feine üladifolger erft fa^en baoon ah, Ö^rog^^Ijäne loä^ten gu (äffen,

f)aben fid^ aber bcn ^itet berfelben nud) niematg felbft beigelegt/) fonbern

mit 93 eg ober 8d)ätj fid) begnügt. @ie ()atten freitid) and) feinerlei 3Ser=

anlaffung, fid) befonberc^ breit ju ma^en, ba fofort mit bem Xobe Ximurg
^a§ 9?eid), ba^ er fid) ^nfammengeranbt, in (Btüdt verfiel, mie eg öor i^m
au§ Stüden nnb ge|en beftanben t)atte. 9}lef)r aU einmal f)at e§ fid) nn§
beutlid) gegeigt, toie bei biefen immer noc^ Ijatb nomabifd)en SSöÜern bie

9JJad)t be» 9tegenten tebigüc^ auf bem (Sinflnffe hexnfjt, ben er burc^ feine

^^5erfön(id)!eit angguüben meig. SS)ie unenbtid)e 9}iü^e, bie e§> Xxmux geloftet

Ijat, in ge^njäl^rigen kämpfen, mät)renb bereu er bi§ na^e an ben ßeitpunÜ

feinet fd)tie6(id)en ©rfol'geg oftmals fi^ al§ gelbf)errn obue §eer fanb, öon
einem fleinen §äu^t(ing eg gum oberften 93eg Oon ganj ^rango^anien ju

bringen, toie anbererfeitg bie Oütifommene Unmögad)feit, nac^ feinem ^obe
bie ein^eit feinet Ö5efammtftaateg ju ma!)ren, ftef)en in einem fo fc^arfen

^egeufa^ gegen ben unmeigerlid)en ©e^orfam, ben er, einmal a(§ §errfd)er

attgemein anerfannt, burc^ öotte fed)§unb5n)an5ig 3a!)re ()inburd) bei feinen

unbänbigen ©tammgenoffen au^na^m^Iog gefunben ^at, ha^ mir Oor einem
9f?ät^fe( §u ftef)en glaubten, böte nid)t jener (S^runbpg be§ türüfc^en 2öefen§

eine ebenfo na^eliegenbe mie befriebigenbe Srflärung. ®ie 2:ür!en aber

maren eg, ni^t bie eigentlid)en 9)ZongoIen, bie in unb mit Ximur hex ber

atreiten Ueberftut^ung 9Sorberafien§ bie ^au^troUe f^ietten; benn menn auc^

einzelne Stämme Oon jenen feit ®fc^ingif=ß:^än in ben Säubern oon Xfd)agatai

fi^en geblieben maren, bie uneublid)e Tle^x^af)! ber ©inmoljuer beftanb eben,

abgefe!)en Oon ben ^erfifc^en Xabfd)i!§ (@. 176), au§ dürfen im weiteren

Sinne be§ 2öorte§ (8. 72), in meld)e jene mongoüfi^e 9}Zinber^eit tängft

aufgegangen mar. 3n ber ©ac^e ^at ha^ freiließ feinen großen Unterfd)ieb

gemadjt: nid)t gang fo morbtuftig unb barbarifc^ mie bie Sorben 5^fd)ingif=

^än^, aber morbluftig unb barbarifd) genug finb auc^ Ximur§ §eere in ben
Söubern aufgetreten, auf n:)eld)e fie Oon bem großen (gröberer (oggetaffen

mürben, fobalb er in Xraugojanien ha§ §eft in bie §änbe befommen 1)atte,

nnb ha§> traurige (Srgebniß feiner großartigen friegerifc^en ^{)ätig!eit ift unb
bleibt ber enbgiltige Untergang ber orieutaIif(^eu (Sioitifation be§ 9JJitteIa(terg.

^i^t o^ne 2öeitere§ gelang e§ bem neuen 9JJajorbomug üon ^ran^=
opnien, hk üon Unterorbnung unb ^ef)orfam gängtic^ entmötjuten 93egg in

feiner 95otmäßig!eit gu erfjalten. Tle^x ai§> einmal mirb in ben nöc^ften

Sauren Oon fetbftbetoußteu ©miren nnb S^ojang (@. 253 5(nm.; berichtet,

bie xiad) atter Söeife einen irgeubmie fräftig auftretenben Dberf)erren p butben

fid) meigerten; immer aber maren e§ oereingette nnb aufammen^ang^Iofe (^x-

1) Dbtüot)! bie perfifc^en ®efc^id)tfc^reiber quo 3d)meic^elei 5. 33. ben Sc^at)=9^od)

oft al§> (li)atan beäeid)nen.
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:§ebungen, bie ju unterbrücfen o^ne gro^e 9JZiiI)e gelang S3emer!en§tt)ert^

ift Bei foId)en (^e(egen!)etten eine Ximur jonft tüaljrlid) nid)t eigene TOIbe

gegen bie, tpeli^e. t)on ber ©r^öljnng i^re§ einft !aum gleid)berec^tigten (^e=

noffen über fie felbft nirf)t§ n:)iffen iDoEten: man fie^t, e§ rt)ar i()m nm bie

|)erftettnng einer ©inljeit ^n ti)nn, bie nid)t öon 9f^arf)egelüften einzelner

(Stämme geftört hjurbe, nnb fdion bamal^ tränte er fid) p, bnrc^ bie aJJad)t

feiner ^er[önlic^!eit nnb feiner ©rfolge na^ 5In§en, bnrd^ @ieg nnb ^ente,

njelc^e er ben (Seinen tierfdjaffte, jeben Söiberfiprnc^ a(Imä!)Iic^ in begeifterte

5ln^änglid)!eit §n öertnanbeln. @§ gelang bem nnn 35iernnbbrei^igiä!)rigen,

beffen 9]^enfd)enlenntni§, mi(itärifd)e 93egabnng nnb |)errfd)ertatente in ber

langen ^rüfnng^ä^it §n öoEfter (Sntmidinng gereift maren, binnen einem gtüeiten

3at)räe^nte fein 3iel §n erreidien. 33i§ §nm 3. 781 (1379) nämli^ marb

in faft aüjä^rli^en i^elbsügen ber gange Umfang be§ alten 3^ei(^e§ Xfd)agatäi

nnterrtjorfen, bajmifc^en ben !)anfig mit biefen Kriegen fid) frengenben 5(nf=

ftänben ^ier nnb bort entgegengetreten, enblid) ber (Sinfing ber nenen Tlaä:)t

and^ nad) bem S^orbtüeften an^gebreitet. (5^ mar neben ^amar eb = bin

t)on ^afc^gar (@. 275) felbft befonberg ber feit längerer ä^it in feiner ah-^

feitg liegenben Dafe giemlii^ felbftänbige ©mir öon ß^fimärifm, beffen S5e=

mältignng 5Dflii^e t)erurfad)te; mar eben ein grieben^öertrag abgefd)lDffen nnb

^imnr in feiner 9teftben§ mieber eingetroffen, fo !am gemöl)nlid^ and) balb

bie 9^a(i)ric^t, ha^ nnter irgenb einem SSormanbe 3ü^nf = 35eg — fo ^ie§

ber §err t)on (J^marifm— fi^ mieber anfgete!)nt ^be. (Snblirf) ftarb ber

^artnärfige 9Jlann im S- '^81 (1379), al§ feine 9iefiben§ eben mieber belagert

mnrbe; bie ©inmo^ner festen bie SSert^eibignng nod) eine SBeile fort, bi§ bie

©tabt mit (bemalt erobert marb nnb nnn grünblid^er 3ü<$ti9iing anl^eim fiel

®a§ Sanb trat nnter bie unmittelbare §errfc^aft Ximurg, mä^renb in bem

entlegenen nnb meit naä) Dften fid) erftredenben (Gebiete t)on ^afd^gar ber

Eroberer fid) begnügte, nad) miebert)oIten (Siegen in ben ^ai)xm 776— 777

(1375— 1376) ben ^amar eb=bin gnr %in6)i in bie centralafiatifc^en (Ste|)pen

§n nöt^igen nnb bie §nlbignng ber it)m bi§ bal)in nntert^an gemefenen

Stämme für fic^ felbft entgegenpne^men. (Sin erheblicher X^eil baöon mirb

ben §eeren %mux§> Qu^uq geleiftet l)aben: fd^on auf ber 3lüd!e^r au§> bem

Dften finben mir il)n ftarl genug, in bie SSer^ältniffe eine§ M SBeitem

größeren, eben freiließ burd) innere SBirren geläl)mten (Staate^ einzugreifen,

be§ ^i)3tf d)a! nämlid), meld)e§ feit bem Xobe öon be§ Defbeg (@. 265)

©ol)ne ^fd)äni;S3eg (758 = 1357) burd) fortbauernbe ^alaftretiolntionen

gerrüttet nnb in meljrere (Singelftaaten verfallen mar,') grabe mie ba§ S^eic^

Stfd)agatäi felbft, bod) ol)ne bi§ bal)in einen 2Bieberl)erftelIer öon ber ^raft

^imnr§ gefunben gu l)aben. Um 776 (1375) mar ber SSeften he§> ^xpt\6)at,

ha§> Gebiet ber eigentlidjen „^olbenen §orbe", im S3efi|e eine§ §au§meierg

ber bortigen (Jtjäne, be§ SDIamai, mäl)renb im Dften be» Sau (Uralfluffe^)

1) (5. ©djiemann, 9t-uBtanb, ^olen unb Siölanb (9Zr.91 biefer (Sammlung) S.266f.
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unter maud;crIeiStreiticj!eiten 5tüifd)en üerfc^iebenen 9^ad)fümmen be^ ®f d^übf c^t

(@. 238) bamal» Urii§;(SI)än bie Obertjaub bellten Chatte. (Sr befriegte

einen 9lebenbu()Icr Xulni/J ber feinen auf SSereinigung aller Stämme be§

ijft(id)en ^iptfcfia! gerid)teten ^^länen SSiberftanb entgegenfeijte; al§> biefer in

einer @d)Iad)t nm!am, flüchtete fein @ot)n Xöftamljfc^ fid) p Ximur, tüelc^er

eben anf bem §eimtt)ege üon ^afd)gar nad) Xran^ojanien begriffen ftJar

(777 = 1376). B^if«^^« 6;f)tt)arifm nnb bem oberen gajarte^ berütirte

i>a§> !iptfd)a!ifc^e (55ebiet unmittelbar bie tran^ojanifc^e Öiren^e, unb o^ne ^e=

beulen ergriff Ximnr bie Gelegenheit, feinen ©nftufe nad) biefer @eite ()in

burd^ Unterftü|nng be» ^rätenbenten geltenb §u mad)en. Xöftam^fc^, ber

fic^ natürlich tion üorn^erein gum ße^n^mann feinet (5(^u^f)erren erüären

mugte, erhielt einige X'ru))pen, mit n)etd)en er ben ^agarteg abn)ärt§ §og unb

bie S3e§ir!e öon Dtrar unb Umgegeub einnahm; ha er fid) inbeg bi§ um hk
SJlitte 778 ((gube 1376) öon ben Söhnen be§ Uru§ me^rfad) fi^tagen liefe,

fo 50g fc^üefelid) ^imur felbft gegen biefen ju ?5elbe. SDer SSinter üerijinberte

einen burd)greifenben ©rfolg, aber in^mifdieu ftarb Uru§, unb gegen beffen

untüd)tigen, nur finnli(^en (^enüffen ergebenen @o^n ^imur = SO^eti! I)errf^te

bei feinen eigenen Untertl)anen balb ftar!e ^erftimmung; fo üermod^te Xötta^

mt)fd) mit ben abermals il)m anüertrauten §eer()aufen ^ran^ojanienS enbltd)

bie feinbli^en Xrup|)en ^u f(^Iagen(@nbe 778= 1377)^) unb in einem jmeiten

treffen ^imur=9JleIi! felbft gu fangen. @r liefe i^n tobten unb fanb nun in

ber Dftf)älfte be§ 'Sidfy§ üon ^'i^tfc^a! rafc^ allgemeine 5tner!ennung ; öon

ha au§ brad)te er e§> bann U§> 1381 (783) fertig, ha§ Slei^ ber ÖJoIbenen

§orbe in 9tufetanb, melc^e^ burc^ ^amai§> 9^ieberlage gegen ben Grofefürften

S)mitri^) üom S- 1380 (782) bereite ftar! erfd)üttert mar, 5U erobern unb

baburd) bie ftaatlid)e ©in^eit ber fämmtlid^en ehemaligen !i)3tfd)a!ifc^en Gebiete

mieber ^er^ufteUen. ^em S^amen nad) traten biefe ^iemit unter bie Dber=

^o^eit 2;imurg; boc^ merben ipir balb genug fe^en, ha'^ X6ttamt)\^ nur auf

eine Gelegenl^eit tüartete, feinem big^erigen @(^u^I)erren ben ©ienft aufjufagen.

©inftmeilen burfte ^imur, fobalb ber Erfolg be^ ^ö!tamt)fc^ im ^iptfd)a!

entfc^ieben mar, tl)m bie SSeiterfü^rung feinet Unternel)men§ ru^ig iiberlaffen,

unb al§ bann 781 (1379) ber Ie|te SSiberftanb ber (Jljmarifmier gebrod)en

unb bamit ber gan^e S^^orben unb Dften untertl)an geworben, fonnte er baran

beulen, and) nad) SSeften unb (Biihm f)in eroberub aufzutreten. SBaren bod)

bie ^erfifc^en, arabifd)en unb türüfc^en Sauber tro| aller SSerI)eerungen, beren

(Sd)au^Ia^ fie nun fd)on feit Sal)r^unberten abgeben mufeten, immer nod) für

1) 2)erfelbe Wax nad) ber gelt}öt)ntid^en Stnna^me ein SSetter be§ Uru§;
f. aber

|)0rt)0rt^, History of the Mongols, II, 1, Sonbon 1880, (5. 225. 2) md)t 1376

(©c^iemann a. a. D. @. 277, üermutt)Iid) nad^ |)ammer = ^urgftan, ©efc^id^te ber

©olbenen §orbe, Wt 1840. 6. 333). ^a§ Sal)r 778 ber §ibfc^ra, in njeld^em hk
(B<i)lad)t ftattfanb, reid}t üom 21. Wlai 1376 bi§ 10. mai 1377, unb ^nU 1376 :^atte

Xtttiur§ eigener ^^elb^ug ftattgefunben, ha§> neue Unterne:^men be§ Xöftam^fci^ fäüt in

bQ§ ^^rü'^ja^r 1377 == ©nbe 778. 3) Sdiiemann a. a. 0. ©. 271—276.
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bie Sf^omabenic^aaren be§ untüirtl)licf)en 9Jlitte(afien§ ein gelobtet Sanb Doli

imgeiüofinter ©d)ii^e uiib (^enüffe, ba§ tüieber einmal grünblic^ aiiyguraiibeii

feine^tüegs unbau!bare dJliiije erfdneu. Um (o mef)r begreift man, bofe mit

bem 5(ugenblic!e, mo Ximur ben D?u^ überfi^ritt, faft jeber ^erfu^ ber ©mite

Xrangoi-anieng nnb ber nnmittetbar ba^nge^örigen 33e§ir!e, feine Dber^err=

frf)aft in grage ^n ftetten, anftjort, feine 33e()errfd)nng ber |)eere§mac^t, bie

er fic^ gefdjaffen, eine nnbefdiränfte mirb. gn ben (Gebieten öon S^tParifm

unb ^af^gar, bie eine längere ©elbftänbigleit !)inter fi(^ f)atten, begegnen

tüir fpäter \üot)l noi^ einzelnen ^erfnd)en, bag god) abjufdiütteln, tpenn ber

groge Eroberer eben ^unberte öon 9)lei(en ^toifc^en fic^ nnb einen efjrgei^igen

©tammljänptüng ober einen vertriebenen dürften gelegt fjatte; aber im (^ro^en

unb Ö^an^en (jat Ximnr feit bem ^Beginne feinet erften perfifd)en gelbjuge^

bie ^nnberttanfenbe/j gu tnel^en feine (Sc^aaren halb angef(^n:)olIen finb,

ot)ne irgenb tüelc^e ©c^mierigfeit in unbebingtem ^e^orfam erhalten fönnen.

^ie Seiftnngen, meiere er i^nen unb fid) jugemnt^et t)at, finb beif^ieUo^ unb

übertreffen biejenigen he§> ®fd)ingif''(5I)an ^^i 3ßeitem: biefer öerfügte über eine

gange Slngat)! großer §eere, bie er unter üerfc^iebenen 93efe^Bt)abern ftrafilen-

förmig augfanbte; Ximur ^at feine fämmttic^en gelb§üge, fomeit e§ ficf) nirf)t

um gan§ unbebeutenbe Streifereien !)anbe(te, in ber 9tege( felbft gefüi)rt unb

ift me^r aU einmal birect öon Xran^oganien na^ ^(einafien unb @t)rien

ober umge!el)rt marfc^irt. 5lud^ ha§> ift für eine richtige SSürbigung feiner

^^rieggt^aten nid^t anfeer 3ld)t §u laffen, ba^ er in ^orberafien mit tüeniger

!ümmer(i(^en Gegnern gn tf)un ^atte, al§> in ber Tle^x^al^i ber ?^ä(te bie

i^etbtjerrn ^fc^ingif-ß^^än^: 9JJongo(en unb Xataren mod^ten allmä!^üd) faum

nod) aU etmog 9^eue§ gelten, ber panifd)e ©c^reden, ber if)nen bei i^rem

erften ©rfc^einen torangegangen, lonnte fid^ nid)t n)iebert}o(en, fo maren je^t

anbere <Sdf)Iad)ten gu fc^Iagen, üielfad) männlid)erer Söiberftanb gu bred)en, unb

Ijöufig genug folgte bem ^(bguge be§ grimmigen ©ieger§ ein ^Xufftaub ber ^e^

fiegten auf bem Sufee, einen neuen ^rieg 5U feiner ^Ziebertnerfnug erforbernb.

(So famen ©famarfanb, ha^ Ximur pr §auptftabt feinet 9f^eid)e§ ert)ob, unb

^efd), tüeld)e§ ai§> @ommerrefiben§ beibehalten marb, feiten gu ber (Sfjre, hm
gefürd)teten S3eg in i^ren 9J?auern gu beljerbergen, bie großen ^aläfte unb ^arfg,

bie er nad) tatarifi^er ®en)o(}nf)eit an beiben Orten mie fpitter in me!^reren

anberen großen (Stäbten be§ immer umfangreidier n:)erbenben Staatsgebiete er=

rid)ten unb anlegen lie^, ftanben meiftenS leer: feine §eimatf) mar \)a§> Heerlager.

Um einen Kriegsfall fonnte ein Wann toie Ximur nid)t oerlegen fein,

als er im 3- 782 (1380) fid) anfd)idte, hen (Smir öon §erät, ber im SSeften

1) ^ie 3al)len iperben I}ier üon hm ^tftorüern trieber arg übertrieben, ^eifpiele,

rt>o bie§ am ungmeibeutigften gu Xage tritt, finb befonberö bie Eingabe, baJ3 bei 5lngora

800 000 Solbaten XimurS gegen 400 000 be§ SSajefib gefod)ten t)aben foüen, unb bie

nod) abenteuerticf)ere be§ ormenifc^en (£t)romften, ber an ber föinna^me öon ^antasfit^

700 000 yRann tt)ei(ne()men lä'^t (S^eöe, Expose des guerres de Tamerlan et de

Scbah-Rokh, Trüffel 1860, ®. 72}.
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fein närfifter ©renjnarfibar \mx, anzugreifen. 2lMe einft ©fdiingif^S^an bem

(£()iüavifmfrf)c'i^ 9}lol)Qmmcb bie 5(nerfennung feiner Dberf)errfc^aft in ber

fc^ineid)el()aften ?5orm abforberte, ba^ er if)n erfnd)te, fid) aU feinen Solju

§n betrad)ten, fo bat nirf)t tneniger {)öflic^ Ximur ben ^nrtiben (t)g(. ©. 264)

(SJijätt) eb = bin, ber eben bamaR^ ^n ©ernt ^errfd)te, um feinen 93efud), ha-^

mit er an einem ^nrittai ^n 8famartanb tl)ei(nel}men fönne, 5n iuelc^em eben

ein an^ertüäfjUer ^reig öon Emiren, b. ^. ^afaUen be§ ©intabenben, fid^

uerfammelten. (SJijatl) eb'-bin merfte 5lbfic^t, unb oblnof)! er, tnie e» fc^eint,

bie ^Serftimmnng nic£)t büdcn lie^, fonbern f^ätere^ gelegentliche^ @rfcf)einen

mit großer Sieben^lüürbigteit in 5(n§fic^t ftellte, fo ()ielt er e§ bod) für ^njed^

mä^ig, bie ^^eftnng^iuerfe bon §erät in Staub fe^en ^u laffen, n)äl)renb er

felbft frei(i(^ fid) 5unäd)ft nod) einer anberen 3lnfgabe tüibmen mnfete. ©eine

nnrnf)igen 9^ad)barn, bie inagljalfigen @f erbebare üon ©febfeinar (@. 263
f.),

I)atten i^n tnieber einmal genöt^igt, fie für irgenb h)e(c^e Uebergriffe jn

§ü^tigen. ^ie Unt)erfd)ämtl)eit biefer intereffanten (^algenöögel mar nämtid)

im Saufe ber 3al)re immer beben!lid)er gen)orben, fo ba§ fie tro| ber faft

unauf!)örlid)en ßänfereien untereinanber, toet^e in einem fo f^nurrigen Staate-

tnefen not!)menbiger Söeife an ber Xage^orbnung fein mußten, i^rer gangen

Umgebung ^öc^ft läftig mürben. S)er toUfte ©treid), ben fie onggefü^rt, §atte

freilid) fc^on (Snbe 753 (^nf. 1353) bie SBelt in (Srftaunen öerfe^t: i^r 'iia-^

maligeö Dhexfjanpt, ß^^obf^a Sac^ja ^erratni, ^atte bem (e|ten ^Id^an

^ogäi = ^imur (©. 266), melc^er \t)n §ur §utbigung aufgeforbert, mitten

in feiner eigenen Sf^efibeng jn Ö)organ, mo^in er fid) fd)einbar gur Erfüllung

jener gorberung mit einem befolge bon 300 S[Rann begeben, ben ^o|Df ah-

gef)auen — ,,rt)er auc^ immer," bemerft bagu ber |}erftf(^e (S5efd)id)tfc^reiber,

„bie %xt unb SBeife biefer if)rer toüfü^nen 9JJannI)aftig!eit erfährt, mirb ben

ginger ber Ueberrafc^ung mit bem Sai:)m ber SSertnunberung benagen."

OTerbing^ maren i^re Weiteren ^erfud)e, fid^ be§ (S^ebiete^, ha§> ^ogai=^imur

noc^ innegehabt I)atte — e§ umfaßte t)au|3tfäd§(id) ÖJorgan unb SD^afenberan

— 5U bemäd)tigen, gefd)eitert, ein Offizier be§ ermorbeten gürften, ber ©mir

SSaÜ, i)atte fid) bort §um §erren oufgeworfen unb gegen bie ©ferbebäre

gel)alten; aber tro|bem blieben fie ein $fal){ im gleifd)e ber oftperfifc^en

gürften, unb in^befonbere hk §erren t)on §erat l^atten forttt)äl)renb mit il)nen

ju fd)affen. ©o and) je^t: mä^renb aber Ö^ijatf) eb^bin i^nen 9lifd)a^ür, ha^

fie fd)on öor längerer S^it fi^ angeeignet, abnahm, brad) auf ber anberen

©eite Ximur^ ©o^n 9}^iran;©d)äl) mit einem §eere öon S5atd) au§ in bog

©ebiet üon ©erat ein (ßnbe 782 = SInf. 1381). ^alh folgte ber SSater

mit ber §auptmad)t: ©farad)§, lüo ein 93ruber (SJijätt) eb^bing commanbirte,

mufete fi^ ergeben, SSüfc^enbfd) marb mit bemalt erftürmt, §erät felbft

fräftig berannt, ^ie ©tabt öertf)eibigte fid) gut: ha brot)te Ximur bem

(S^ijatl) eb=bin, er merbe fie bem 93oben gteic^ mad)en unb aUt^ Sebenbige

barin abfd)tad)ten laffen, menn fie i^m nic^t gutnjiüig überliefert merbe.

^em fleinen gürften, ber allein auf hk ^auer einer fold)en Uebermad)t nid)t



282 dritte? S&nd). 3. (lap. %amtxlan.

§u tüiberfteljeu üermod)te imb auf §tlfe au» bem SSeften nic^t recf)ueu burfte,

fan! ber Whit^: ftatt fein öeer 5um (Sutfa^e fierau^ufü^reu, eutfc^toB er fic^

jur Uutermerfung. 5(ud) bie Söage^älfe tjon ©febfetüar mad)ten bte»mal

i^rem 9Znmeu feine (Sf)re; fte traren fofort bereit, aU imtert^äuige Wiener

ben geftilirlidien Siubrtngting gu beiüiHfommnen: erft fpäter, aU ifinen ber

^rud ber ?}remb()eiTi(^aft läfttg tüurbe, ^oben fie i^re alte 8rf)neibig!eit nocf)

in einigen Empörungen beniä^rt. 3n einer ^egiefiung ]oiqtt übrigeng ber

groBe ^riegl^err felbft bem SSeifpiele ber ©ommuniftenbanbe: er befreunbete

fic^, tüü er nur irgenb fonnte, mit ben S)ermi](^en, um ben großen Sinflug

biefer üagabonbirenben ^eiligen ober ^eiligen S5agabonben auf bie unteren

S5o(!5ctaffen aug5unu^en, mie er ha§> fcf)on im 5(nfange feiner Saufba^n (ogt.

@. 276) oerfu(f)t ^att^. ^em entfprarf) eg, ha^ er, tro|bem in feinen §eeren

ha^ tür!ifd)e Clement üor^errfd^te, fiii) §um ©dji'itiömu» l^ielt^): feinem G)runb:

fa|e, ha^ e^, mie einen ©ott im §immet fo aucf) nur einen §errfc^er auf

ßrben geben bürfe, !am ha§> S£)ogma ber 3"^Dlfer (@. 10 f.) gefäßiger ent=

gegen, aU bie immer nod^ in ben ägt)ptifc^en 5IbbaBibencf)aIifen haS^ eigent=

lic^e Cber^aupt be^ 3§läm§ erfennenbe Sfunna. — So glatt mie im Einfang

ging e§ freiließ nicf)t lange tDeiter. ^^föräin, eine f^eftung be» ©mir

SS^ali, muBte mit Sturm genommen toerben, beoor er fi(^ gur §ulbigung

entfcf)Io§, unb faum tüaren bie ^ran»o£anier au§ feinem Sanbe obgegogen,

aU er fc!^on tpieber felbft angriff»n)eife öorjuge^en TOene mai^te. ^ie

Sferbebare erhoben fid) gleid)fatl§, unb in §erat unb Umgegenb n)eigerten

einige tapfere ^efef)l5f)aber tro^ be^ ?^riebenöfd)IuffeÄ ' ben @ef)orfam. gür

Sejtere tuarb (^ijät^ eb--bin üerantmortlic^ gemad)t unb mit feinem So^ne

auf bie geftung gef(f)icft, mo man fie fpäter umbrad)te, bann aber mit geuer

unb Sdinjert in ben ga^ren 783— 785 ((gnbe 1381— 1383) jeber 2Biber=

ftanb in biefen ©egenben befeitigt. 23ie ee hahei guging, !ann man fid)

üorfteüen, roenn man ^ört, ha% nac^ ber 2ÖiebereinnaI}me be^ f(i)on früber

§um 2^eil gerftörten Sfebfemär 2000 befangene als S5aumateria( ju

^^ürmen bienen mußten, inbem fie rei^enmeife lebenbig ^mifc^en @(^id)ten

ijon Stein unb 9)ZörteI gelegt unb fo feftgemauert tourben. gaft ebenfo

f(^(imm müt^eten ^imurö §orben in Sfebfdieftan (ogl. S. 274), beffen

§err ^otb eb = bin gmar ebenfaüg capitulirte, aber feine me^r auf ha^ ged)ten

begierigen Gruppen nic^t jum 92ieberlegen ber SBaffen bringen fonnte. (S§

beburfte nod) eine» fc^arfen Kampfe», bi» bie 20 000 ober 30 000 SD^ann in

bie §auptftabt Serenbfd) 5urüdgen)orfen maren; bafür lieg ber erbitterte

1) 6o berid^ten bie mu6limifd)en Scfjriftfteüer. (S§ barf inbe^ nid^t üerfc^iniegen

föerben, boB nad) Bertolten eine^ abenblänbtfrfjen 9ieifenben, trelc^er bi§ gu S^imur»

§of Dorgebrungen ift, fein 33enef)nten burc^aue nid^t baejenige eines eifrigen 93?u§Itmg

toax: ögl. 5. Zaibot)^ 2Sf)eeIer, The Histoiy of India Yol. lY, p. I, Sonbon 1876,

@. 127 9(nm. 7. ^ie Folgerungen 53f)eeler§ finb, meil ^auptfäd)Ii(^ au^ ber 9lZongDlen=

gefrf)tcf)te bee ^ater^ Satrou, be^iebungeiüeife beffen Cuellen gebogen, nictit unbcbenfttc^;

bie entfcbeibenbe Eingabe in ber angebogenen 9^ote ift mir tf)rer 3Iutf)entie narf) teine^-

n)eg^ unätt)eifel^att. ^c^ \)ahe e? ba^er bei ber geniö^nlirfien Ueberlieferung gelaffen.

i
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Sieger md) ber ©rfteiguitg bev 9}Jauern fämmtü(i)e @tntt)of)ner „big auf ba§

^iiib in ber 2Biege" at)fc^Iad)ten (785 = 1383). ®anii ging e§ Jtjeiter in

bie Öiebirge 5(fgl)aniftang l^inein, ^ahnl nnh ^anba^ar mürben erobert,

alleg Sanb big an \)a§ ^^enb[d^ab untertüorfen, unb fomit bie ©renje üon

®fd)ingif'(If}äng §errfd)aft im Süboften lüieber erreicht. 3n5Jt)ifd)en mar ee

nötljig gelnorben, abermat» in ha^» (SJebiet beg el)emaligen (i^anak§> ton

^^af(^gar einjngreifen. Unter ben Stämmen, meldie baffelbe in ^efi| Ijatten,

traten fd)on feit Xugüif^Slimur (oben 8. 273) hk S5)f(^etä in ben S^orber;

grunb, meldte ijftlid^, be^ietjungglüeife nörblid) öom oberen ^aicaxk^ big jen;

feitg beg @eeg ^ffü^^nl^) weiteten. @ie erfc^einen batb unter ^^amar
eb = bin (©. 278), halb unter e;^ifr ß^obf^a,^) einem ©o^ne he§> gijcig

(@. 275), meldje, nod) fo oft aug i^ren Säubern öertrieben, immer nai^

einiger Qtit irieberfe^ren, bie Stämme he§> S^eic^eg üon ^afd)gar gegen ^imur
ouf bie 93eine §u bringen. 5{ud) je^t mad)ten unruf)ige Semegungen unter

ben S[)fd)eta einen Streif^ug notljmenbig; 785 (1383) brang ein trang=

opnifd)eg §eer big über ben ^ffü-^ul ^inaug t)or, o^ne inbeg ^amar eb^bln

felbft abfangen p lönnen. ^ie S^ladirid^t traf ben Ximur in Sfamarfanb,

tüofelbft er 786 (1384) nad) glüdüd)er Seenbigung beg afgf)anifc^en Megg=
§ugeg ein paar Monate tiermeilte, feine Sflefibenj mit ben geraubten Sc^ä^en

unb SD^erttDürbigfeiten aug§ufd)müden unb a(lerl)anb funftfertige (^emerbgteute

anjufiebetn, bie er nac§ tatarifc^er (^emo^nljeit oug §erät unb anberen

Stäbten gur SSerpflan^ung in feine §eimat^ fortgefc^te^pt ^atte. ®c im Dften

Vorläufig lieber 3^u^e gefdjafft mar, fonnte er felbft nun mieber nac^ ^erfien

fid^ auf ben SBeg mad)en, mo ber ta|)fere unb unermüblic^e ©mir SBall tro|

ber S^ieberlagen ber früheren 3a!)re bon S^euem an ber Spi^e eineg §eereg

auftrat. ®er tüd)tige unb einfid)tgt)oIIe 9J^ann l^atte öom erften 5tuftreten

^imurg in ©fjorafeän öergeblic^ baran gearbeitet,' bie ?5ürften beg füblid^en

unb meftlid)en ^erfieng gu einem gemeinfamen SSünbniffe gegen ben bro!)enben

©roberer §u einigen: ber üon i^nen am meiften :politifd)e (Sinfid)t befafe, ber

9Jlofaffartbe @d)äb Sd)obf(^a, f)atte nac^ ber alten Xrabition feiner (^e=

1) ©enauer Yssyg-Göl ,,2ßarmer ©ee", jtüifd^en ben ÖJebirgen jüblid) üom 35alc^afd)=

©ee. 2) ©{)ifr ift hk ^erfifcl^=tür!ifc§e Slugfpradfie beg arobifc^en S^ameng ^i)ihx.

S)ag SSerfiältni^ btefeg f^ürften gu ^amar eb^bm, bem SDZörber feineg SSaterg, ift unflar;

nac^ bem ^elbguge üon Ximnrg ßJenerälen im ^. 792 (1390, unten ©. 294) trirb ^amar
eb=bin nidjt Ujeiter erUJä^nt, unb nad) Reibet 9^äfi (Notices et extraits XIV, ^arig

1843, ©. 479) ptte S^ibr nad) bem Xobe jeneg Ufurpatorg bie §errf(^aft über bie

©tämme beg ehemaligen ©tianateg öon ^afc^gar erlangt. 93ei ©d)eref eb = bin aber

(^eguigneg, 5(tlgemeine ÖJefd)ic!^te ber §unnen unb Xür!en, überf. ö. ©ä^nert,
S3b. IV, ©reifgiralb 1771, 8. 32^ 35) erf(^eint alg Rubrer ber ©fc^etä unb ber itjnen

pgeprigen ©tämme im ^. 791 (1389) fc^on (S^^ibr, 792 (i390) aber mieber ^amar
eb=bin; eg mu^ alfo gu einer ^^it eine ^Trennung gmifd^en biefen ©tämmen ftatt=

gefunben 'fjaben, ttiä:^renb beren einige bem jungen ©l^ibr, anbere bem ^amar eb=bin

gei)ord)ten. ®ag ^ä^exe ift big{)er unbekannt; f^äter erfdjeint ©l^ibr ©'^obfd^a alg

Mein^errfc^er in frieblid^em SSerpltniffe §u Stimur (nad^ ®l)onbemir, überf.

b. ^efremert), Journ. as. IV. serie t. 19, ^arig 1852, ©. 282); ügl. ©. 294.
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biete (8. 229) üon öornl^erein ieben Söiberftanb aufzugeben für ba§ ^lügfte

gehalten, unb uod) lurj tJor feinem Xobe (ügl. 6. 265) unter (ginfenbuug

foftbarer ®efrf)en!e %imnx§> @^u^ für bie ©ö^ne unb SSertüanbten erbeten,

jtüifdjen melden er feine ^romugen auftiieilen n:)ottte; bie anberen aber öer=

folgten bie im Orient meljr nod) al§> felbft in @nglanb häkW ^oliti! be§ SSogelg

Strauß unb bad)ten nic^t baran, bem §erren tjon (S5orgän unb 3)?afenberan gu

§itfe äu !ommen. tiefer fod)t wie ein ^er5n)eifelter, al§ Ximur 786 (1384)

gegen if)n anrüdte; jeben gupreit Sauber ma^te er ben ^einben ftreitig, aber

gegen fold)e Uebermad)t bauernb ansufämpfen tnar unmöglid). @r mu^te enbli^

aud) feine ^auptftabt 5lfterabäb räumen; tüä^renb atte @d)reden ber tatarifd)en

gio^!)eit über bie ungtüdüd^e 93eüöl!erung f)ereinbrad)en, n)arf fic^ ^ali über

®amegän nad) 9iei, t)on ba, tvk e§ ^eigt, in bie 33erge t)on Xabariftan.

Ueber fein @nbe get)en hk eingaben an^einanber, (id)er ift nur, bag er balb

barauf feinen %oh gefunben ^at in ben SBirren, U)eld)e ^imur§ n)eitere§ SSor=

rüden nad) bem SSeften balb auc^ über ben Sfteft öon ^erfien bringen follte.

3unäd)ft über ha§ Sanb §n)ifd)en ^ei felbft unb Xebrif, ber §aupt=

^taht ber ehemaligen gidiane. 2Bir erinnern ung (©. 266), ha^ 9}^ebien

unb 5ibl)erbeibfd)än in bem grieben§fd)luffe §mifd)en bem ! leinen unb bem

großen §a§an bem ©rfteren zugefallen mar, ber Se|tere fid^ mit bem

arabifdien 3rä! begnügt ^tte. Sauge foüte aber ber üeine §a§an feine enblic^

gefiederte ^errfi^aft nid)t ausüben; f^on im g. 744 (1343) marb er öon

feiner eignen grau,- bie ein mit einem ber @m-re üon it)r unter!)altene§

Siebe^üer^Itni^ 5ur ^enntui^ i!)re§ Tlanm§> gefommen glaubte, ermorbet.

SDer §ulaguibe, in beffen 9^amen ^a^an regiert ^atte, mad)te einen fc^mac^en

SSerfucI, nun felbft aU §errfd)er aufzutreten, tnarb aber t)on bem au§ ^leinafien

^erbeieilenben 5Ifc^raf, bem S3ruber be§ ^etöbteten (@. 266), befeitigt. ®er

Sieger fd)Iug nun felbft in ^ebrif feine 9tefibenz auf; fonnte aber ber !(eine

§a§an nid^t grabe a(§ ein SJ^ann üon zartem (^emiffen bezeichnet inerben,

fo mar ^Ifdiraf grabezu ein abfd)eutic^er ^ijrann. @d)Iiefelic§ Ratten i^n

mehrere öon feinen eignen ©mlren fo grünblid) fatt, ha^ fie ®fc^ani = S5eg,

ben (s:f)an ber Ö^olbenen ©orbe (ögt @. 278), in§ Sanb riefen, ber 757

(1356) in ber Xf)at ^b^erbeibfd)an überzog unb ben 5lfd)raf töbtete. 9JJit

if)m ^atte bie furzlebige Xfd)obanibenf)errf^aft i^r (Snbe errei^t. greiüc^

mußten bie !i|)tfcf)a!ifc^en gürften ben eben gemonnenen 33efi| fogleid) mieber

fal)ren laffen: fd^on 758 (1357; ügl. ©. 278) marb ®f(^ani = ^eg öon

feinem eigenen (Sof)ne 33erbi = 93eg erfd)tagen, unb ber öon folc^er (^ttvalU

i^ai naturgemäß eingeleitete Verfall biefer ^^naftie mad^te Weitere Untere

nef)mungen nac^ bem ©üben be§ ^au!afu§ für lange S^^t unmöglid). @o

üermod)te ber SS)f^eIairibe Dmeig, be^ ebenfalls 757 (1356) geftorbenen

großen §aßan 8oi)n, nad) einigen 3tt)ifd)enfallen fic^ 5(b()erbeibfd^an§ unb

3Jlebien§ bi§ 9tei zu bemöi^tigen, fo ha^ nunmel)r bie '^ttkne f@. 266) beibe

grä! unb 3(bt)erbeibfd)än unter il)rem ©cepter bereinigt f)atten. SIber e§ mar

!ein rut)ige§ ^afein, meld)eg fie in i^rer 9ftefibenz zu ^ebrif füf)rten. Dmei§
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(757— 77G = 1356—1375) \mi allerbütgg ein fräftiger gürft, ber

eine getegentlicfje ©mpörung feinet @tatt^Iter§ boit ^agbab fofort unter=

brüdte (767 = 1366), and) beu §erren t)on ©c^irtüun imb ben ©mir

SSati öon 9Jtafenberän (@. 281\ an beffen ÖJebiet ba§ jetnige bei 9lei

grenste, feine @tär!e fiil)(en lieg, "^lit feinem Xobe inbefe iüar bie ^Hitf)e

ber ^fc^ela'iriben bereite vorbei, ^em anf if)n folgenben 8o^ne §u^ein

(776— 783^) = 1375-1381) gelang e§ fd^on nid)t me!)r, ber einanber

ablofenben (Sm^örnngen feiner SSerftjanbten unb anberer (Smire, bie in bog;

artigfter 2öeife mit Angriffen be§ i0Zofaffariben @(i)a^ (Scf)obfd)a anf 33ag=

hah tuie anf ha§> nörblid)e 9JZebien fic^ üermicfelten, t^tfäd^üii) §err gn

U)erben; fcf)lie§Iic^ überfiel if)n fein 33rnber ^(^meb in Xebrif, töbtete il)n

unb bemächtigte fid^ ber §errfc!)aft, bie er mit melen 2Berf)fetfätten unb Unter=

brecfinngen bi§ 813 (1410) anageübt f)at. (Sr mar ein mill!iirtid)er unb

harter, ja granfamer gürft, aber ein t)erfd)tagener unb lä^ex SQlenfd), ber

fid^ niemaB Dom llnglüc! nieberbengen Iie§ unb burrf) alle feit Ximur§ 5tn=

marfd) um il)n l)er entfeffelte ©türme !)inbnrcE) fid^ U^ über ben %oh be§

furd)tbaren 2öeIteroberer§ I)inau§ gel)alten ^at, um fc^Iie^üd^ ein Dpfer feinet

eignen @'f)rgei§e§ jn Werben, ^xibei mar er ein gebilbeter Tlann, liebte hk

^oefte unb SJJufü, mar felbft ein gemanbter ®idE)ter, fomie ein öor^üglid^er

SO^aler (S. 272 5(nm. 2) unb @c^önf(^reiber, !urg ein in üieler ^e^iefinng

auggejeid^neter ^JJJenfd^: nur fd^abe, ha^ er bem in bamaüger ^tit me!)r unb

met)r unter S5)ermifc§en (ß. 197) mie Saien fict) üerbreitenben D^iumgenuffe

Ijulbigte unb in Solge beffen f)änfig gänglic^ un5ured)nung§fät)ig mürbe —
feine frf)Iimmften 35Iutt^aten foü er in biefem gi^ftöube au§gefü!^rt f)aben.

SDiefer 5Ic§meb mar e^, ber über manrfierlei Streitigkeiten mit feinen eben-

falls auf ben Xf)ron 5(nf|3rudf) er^ebenben 35rübern ben Hilferuf be§ ©mir

^ali (JB. 284) ungel)ört ^atte t)erl)atten laffen, unb ber nun in bem ^ugen=

blicEe, rao ber tapfere Wann unterlag, felbft bie %a^e be» Siger§ ju füf)Ien

be!am. @nbe 786 unb hi§> gum §erbfte 787 (1385) befd)äftigte ben 2imur

aßerbingS nur bie eine (Sorge, ben SSali p tiernic^ten: fo üerfotgte er il)n

§mar, aU er fid^ nacf) 9t ei, alfo auf 5lct)meb§ (Gebiet, gebogen !)atte, über

bie ^ren^e unb na^m bem ^fd^elairiben, ber in biefer (^egenb feinen feften

^alt befa^, o^ne 9Jlü!)e noc^ Sfuttaniia ah] ha inbeg SBali fic^ in^mifd^en

unfid)tbar mad)te, !el)rten hk Xataren noc^ einmal um, gunäd^ft fiel) he§> in

il)rer glanfe liegenben STabariftan p öexfidiern. 9flad)bem fid^ bie Stäbte

be§ SanbeS ol)ne Sc^mertftreid^ untermorfen, ging Xtmur, öorläufig mit bem

(Erfolge biefe§ gelbgngeS aufrieben, nad) ©famarfanb ^urüdE, um für ben

nödl)ften noc^ ftärfere Gräfte öorjnber.eiten. ®a§ e§ iljm ja nicl)t an einem

SSormanbe §u neuem ©inbrud^ in 3(cl)mebö ^rot)in§en fe^le, beforgte Xöt-^

tamt)fd^, ber üon i^m eingefe^te ^t)kn ber ^olbenen §orbe. 2)er nämlicl)

begann )xd) gu fül)len, feitbem er burd) bie ^interliftige (Sinna^me unb greuliche

1) 9^ad) anberer Eingabe 784 = 1382.
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SSertüüftung uou 9[)lo^3!an (784 = 1382) bie 9f^uffen lieber unter ha^

tatarifd^e Qoc^ gebeugt 1:)atk uub für einige 3eit öor jeber ©efa^r üon biefer

iBdie bef)ütet tüar;^) um fo Iebf)after empfanb er ben SSunfc^, Ximur» Dber::

f)err(i(f)feit firf) ju ent^ie^en, unb f(i)icfte Bereite ^efanbte gum 5I(i)meb nad^

iebrif, biefem ein 93ünbni§ gegen ben gemeinjamen geinb anzutragen. SSe§=

f)alb ber ^f^elairibe, meld)er hk Sßa!)rfd)einlid)!eit einer balbigen 3Sieber=

:^otung be§ @infatte§ au§ bem Dften fid) !aum üer^eljlen fonnte, bie 58oten

iö!tamt)fd)§, nod^ baju in giemtic^ fc^nöber ?5orm, abtüieg, lönnen mir nur

errat^en: tiermutfiüd) mar er ber ^nfi(^t, unb gemi§ nid)t mit Unred)t, bie

^iptfc^afen mürben, fä^en fie erft einmal in feinen Sanben feft, nidit minber

über i(jn jur Xage^orbnung übergeben, mie Simur feiber — Xö!tamt)fci^

aber na^m bie (Badjt Irumm unb öeranftaltete im Saufe be§ SSinter^ 787

(1385/6) einen pünbernng^pg nad) Slbl^erbeibfc^an, auf meld^em bie 'Stt-^

fibenj fe(bft übel mitgenommen marb. 9JJan fann fid) bie fittüd)e ©utrüftung üor=

fteHen, meldte ^imurg ^erg burd)bebte, ai§ er hk ^unbe erhielt, ein öon

9}Ju§Iimen bemo!)nte§ ßanb fei öon ben leiber gro^ent^eiB immer noc^ un=

be!et)rten §orben^) feinet Se!)n§manne§ überrannt unb ausgeraubt morbenl

(Sofort erüärte er, bem ^kubenSgenoffen, ber fein Gebiet fetbft gu fc^ü^en

nid^t öermöge, §ilfe bringen ^u muffen, unb gleic^ im 3. 788 (1386) führte

er biefe moljimollenbe 5lbfic^t mit befannter Uneigennü^igfeit au§. 3^ad§bem

er an ber ©pi^e feinet §eere§ in 3(bl)erbeibfd)an eingerüdt, ndt)m er ^ebrif

in S3efi^; o^ne jebeS §inberni§, ba 5(c§meb, mie fein f^ätere§ SSerfat)ren

getgt, e§ für ha§> ^(ügfte f)ielt, immer na^ 9Q^ögIic^!eit au§§umeid)en, fo

lange it)m überlegene ^'räfte entgegentraten, unb fic^ für f^ätere günftigere

Gelegenheiten auf5ul)eben. Sin SlRut^ fehlte e§ i^m, ha§> ^at er fonft oft genug in

feinem £eben gegeigt, !eine§meg§, obmol)! fein ^erfa^ren ^imur gegenüber

aUerbingS an ben @a^ erinnert, ba§ au^ für ha§> SSaterlanb gu (eben füg

ift. Subeg, balb fanb ber Eroberer, ha% nid)t alle (Smire ber poöingen,

meld)e er foeben betrat, i^m feine 93ef(^ü^errot[e fo §u erleid)tern gebac^ten,

mie ber Dorfidjtige ^fd)e(airibe. 2)ic^t l)inter 51b^erbeibfd)an mar e§ mit ber

perfifc^itatarifc^en 93et)öl!erung au^ ber 3^^^ ^^^ Slc^äne §u @nbe; l^ier flieg

man auf ein neue§ unb IräftigeS (Clement, meld)e§ bem ^imur nid)t meniger

5U fd)affen machen follte, aly früber bem §ülagu — auf bie äd)ten dürfen

g^ufifdjer unb turfmenifd^er ^bftammung, meldte bei aller ^ermanbt=

fdiaft mit il)ren öftlidieren ^Settern bod) !einegmeg§ bie 51bfid)t Ijatten, fid^

üon biefen in i^rer eignen Ö)emütl)üd)!eit ftören gu laffen.

^leinafien mar bamal§, fomeit nid)t einzelne ^üftenftrid)e nodl) in ber

1) SSgl. ©d^iemann, Sfiufelanb, ^olen unb Siölanb (9^r. 91 biefer ©ommlung)

3. 278 ff. 2) OffiäieE l)atte aEerbingg ia fd)on ^erefai »oben ©. 243) ben S§Iäm
angenommen, unb in ben ©tnmmen ber etgentlid^en Ö^olbenen §orbe tvax er \>amal§>

tt)oi)l überall ebenfattS fdjon §um (Siege gelangt, ^ber in^bejonbere öftUd) ber 3BoIga

waren bie meiften ber iog. Tataren öermutl)ltd) Reiben, mie \a l)ente nod) bie Z^ä^u-

tt)aid)en ber ©ouüernementS Drenburg unb ^'afan.
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©etüaÜ ber 93t)äautiuer \\d) bcfaubeu, läugft UoKfonimen turfifirt. UeBer brei=

f)unbert 3a ^re luaren nerfloffen, feitbem ^uerft bie @felbfd)u!en bte öftüd^e

|)ä(fte ber ijalbiiifct in 33efi^ genommen, nnb feit bem 93eginne ber großen

S^ölferbetnegnngen 5n Einfang be» 7. (13.) 3al)r^nnbert§ Ijatie ber ©trom

ber tür!ifd)cn ©intüanbernng t»on S^Jenem fic^ in ha§> Sanb ergoffen, (^anje

Stämme jagten bamat^^, t»on ben SRongoIen ®fd)ingif;®^än§ a\i§> xf)xen (Sifeen

anfgeftört, bnrc^ (J:^oraßan nnb ^erfien Bi§ nad) 5lrmenien nnb ^leinafien

I)inein; i^nen folgten bie ^eerfdjaoren ber testen ©!)n)arifmfd)ä!)e, bie nad^

if)ren S^^ieberlagen Jnie in Sljrien fo anc^ njeiter nörblid) anf frembeg Gebiet

übertraten, nnb Xnrimenen inerben fid) and) nnter ben Sorben ber mongo=

Iifd)en (Eroberer, ber getbtjerrn Si)fd)ingif'(5;^än§ mie be§ §ülagn nnb feiner

9^ac^foIger felbft nid)t n^enige befunben fjaben. (So lange bie Drbnnng im

8felbfd^n!enftaate üon 9^üm noc^ nic^t gän^Iid) über ben §anfen gemorfen

mar, fnd)te man natürlid) bie

nenen (Elemente möglid)ft of)ne

Schaben für bie fe6t)often (Sin^

n:)o^ner unterjnbringen, man

fanbte fie alfo an hie U^an-

tinifd)e @ren5e, n)o fie anf

Soften ber ^ried)en fid) nene

6i^e fd)affen müd)ten. SDie

grifd)e biefer nnüerbrandjt in

bie (^efd)id)te be§ 2öeften§ ein^

tretenben SSoIfgfräfte erltärt

e^, mie mitten im SSerfatle

ber ffelbfd)n!if^en ®^naftie üon gfonium ha§> gortfc^reiten be§ Xür!entl)nm§

nad) ber ^üfte be§ ägeifd)en 9Jleere§ ^ier !anm t)orübergef)enb xn§> ©toden

fommt, tüie bie @mire ber einzelnen fid) rafc^ üerme^renben nnb an§=

breitenben ©tämme nnter ber rein namentli(^en Dber^ot)eit ber legten !ümmer=

li^en ©nitane üon Sftüm felbft in ber mongolifc^en Qe\t tI}atfäd)H(^ felb=

ftänbig bleiben !i3nnen, nnb mt bie paar S^^^^tanfenbe tatarifc^er Xrnp|3en,

n:)elc^e bem Statthalter be§ 3Id)än§ anf bem red)ten @np(}ratnfer ^u Gebote

fte^en, feiten et\üa§> gegen bie n:)efttid)en Emirate ^n nnterne^men, !eine§fall0

bnrd)greifenbe Erfolge über fie baüongntragen im Stanbe finb. 3m (S5egen=

tl)eil; mit bem SerfaE be§ mongoIifd) = perftfd^en 9^eid)eg öerfd^tnanb fofort

anc^ ber längft nntergrabene ©inflnß feiner big^erigen Vertreter in ^tein=

afien. ^er ^fc^obanibe 3If(^raf, ber im ^rieben üon 741 (1341) einige

33e5ir!e be§ Sanbeg erljalten (@. 266), üerlieg fie bereite 744 (1344; tjgl

B. 284), öon 5lrtena, tnelc^em bama(§ ber 9fteft ge!)örte, öerne^men tüir

ha§> 2e|te ebenfalls in bemfelben 3öl)re. 5In feiner Stelle erfd^eint nm
bie 3eit Ximnrg aU §err öon (Säfarea, Sfima§ nnb Xo!at ber ^aft^)

1) ^äfi tft per[ijd)^türfifc^e 3lu§fprac^e für ha^ arabifc^e täbi „9itc^ter'' (I, 277).

Sein 3Sater tt^ar 9^icf)ter unter Strtena unb an beffen §ofe fel^r einftufereid) getüefen;

9)lünje eines ©)elbi(f)ufen;@mtr§ tu (S^j^ejuS;

(Silber. Drtginalgrö&e. SSerliit, ßönigl. ?Diünä--®abinet.

(Erläuterung j. im Qlluftr. iBerj.)
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S3urf)an eb = b in, 'oa^ Ohex^anpt eiltet burd^au^ tür!i(d)en ©emeintüefeng,

iüetc^eg ^ier ben (Emiraten be§ SBeften^ gleid)berec^ttgt jur ©eite getreten

ift. Unter biefen — e^ finb ifirer ge^in^j — ift jc^on feit längerer ?5rift

ber anfftrebenbe ^Btaat ber D^ntanen in ben SSorbergrnnb getreten. @§

!ann nic^t meine 5(nfgabe fein, an biefer ©teile ber mer!n)ürbigen ©nt^

njidinng, n)elrf)e öon geringen 3(nfängen au§ bie 9^ad)!ommen (Srtogrnl^

nnb D^ntanS^) onf bie §ö^e einer 2BeItmad)t geführt t)at, eine n)ieber^oIte

33etra(^tung jn mibmen; irf) barf für eine folc^ anf §er|berg§ ^arfteEung

in einem frül^eren 2;^eile ber „5t(Igemeinen ^efd)id)te" üermeifen.^) §ier mufe

id) mir baran erinnern, ha^ in bemfelben 3al)re 788 (1386;, Wo %imux

nad) ber ©inna^me üon ^ebrif fid^ anfc^idt, nac^ 5Irmenien nnb ^leinafien

f)inüber5ugreifen, ber Domäne SOlnrab I. bei ^onia (3^oninm) ben märf)=

tigften feiner 9^ebenbul^Ier an§ ber Qal^l ber übrigen @mire, 3(Ii = S3eg öon

^'aramanien, fdalägt*) nnb bamit fi(ä) ober boc^ feinem 9^a(f)folger 33ajefib I.^)

(feit 791 = 1389), fobalb bie ^äm|)fe mit ben 33ntgaren, Serben nnb

ben fonftigen c^rifttid)en Staaten ber 33al!anf)albinfel SJ^n^e bafür laffen,

bie SSergrö^ernng be§ neuen 9fleid^e§ burd^ n)eitere§ Vorbringen in ber ^xä)-

tung anf Armenien ermögüd£)t. (Sin ßufammentreffen Ximurg, ber au§ bem

Dften, nnb 33aiefib§, ber t)on Sßeften t)er, beibe auf berfelben ßinie, anrücften,

mar unöermeiblid^.

5(llerbing§ foüte e§ vorläufig nodf) burd§ eine Ütei^e t)on S^ifc^^i^fällen

öergögert merben, bie in t)erfd)iebener SBeife Ximur§ gortfd^ritte auft)ielten.

9^id)t alle dürfen, bie feit ber Sfelbfdiufengeit nact) nnb nac^ in SIrmenien,

9Jlefo|)otamien unb ^teinafien fidt) feftgefe|t Ratten, get)ord^ten einem ber elf

@mire. ®er gange breite Streifen Sanbe§ öftlidf) öon bem (SJebiete be^ ^'afi

35ur^an eb^bin unb ben nörblid)ften 55efi|ungen ber ägt)ptifd)en 9JlamIu!ett

auf ber einen, 5(bl^erbeibf(i)an unb ^urbiftän auf ber anberen Seite mar tängft

t)on 5a!)Ireic^en Xürfenftämmen, meiften§ ^urfmenen, burd)fe|t, bie §mif(f)en

ben armenifd)en ßt)riften unb arabifd)en mie !urbifc£)en 93ebuinen allmäl)lid)

§u übermiegen anfingen, ©inen er^^ebtic^en Sd)ritt in biefer 3fiid)tung !^atte

bie Slnfunft üon §mei neuen turfmenifdien Stämmen bejeidinet, bie unter

er !^atte mit einigen anberen f)ot)en SSeamten gufammen nad^ ^ene§ Xobe feinen un=

münbigen <Bo\)n 9Jlof)ammeb auf ben Sri)ron gefegt unb toav bann felbft geftorben,

inbem er bem S3urf)an eb=bin feinen Soften l)interlie^. %U bann 9[Ro{)ammeb o^ne

S'lad^fommen enbete, UJU^te ber fd)Iaue ^äbi nad^ unb nad) bie übrigen ©ro^en be§

Sanbe§ fid) untert^an §u machen unb nat)m fd)Iie^lid) fogar ben «Sultan^titel an.

1) 3^äf)ere§ f. bei |)er^berg, @efd^. ber S3t)5antiner unb be§ D§man. fUeid^e^

(3^r. 72 biefer ©amiulung) @. 436, toogu öerglidien ttJerben !ann bie mit |)ilfe ber

5!Jiünäen üerboüftänbigte ^itf^immenfteüung üon ©tautet) Sane ^oole, The Suc-

cessors of the Seljuks in Asia Minor (Journal of the Ro3^al Asiatic Society,

New Series, Vol. XIV, Sonbon 1882, ©. 773). 2) DSman ift |}erfifc^ = türfifc^e

2lu§fprad)e be§ arabifc^en 9^amen§ Dt^män; ögl. I, ©. 60 Slnm. 2. 3) 3. barüber

^er^berg a. a. D. S. 436. 452. 461. 464; ferner (in ^x. 79 ber (Sammlung) 467.

470. 484. 486. 189. 491
ff. 4) ^er|berg a. a. D. ©. 503. 5) SSajefib ift bie

etmaä öerönberte türfifdje 9lu§f^radt)e für htn arabifd^en ^JJamen 9(bu ^efib.
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bem 3Id)an 5lrgun (683— 690 = 1284—1291; oben @. 254) aug ^ur!e[tan

über ben Dju^ gelüanbert mtb am oberen @u|)I)rat unb Sligrig, n)o bie greu=

lid)en 9Serf)eerungen jn ®fd)ingif = ß;i)an§ unb feiner erften 9^ad^fotger Qcittn

^lat^ genug für neue 93eluoI)ner gefd)affen Ratten, angefiebelt Sorben Ujaren.

Wilan be^eidiuet fie al§> ^ara-^ojunlu unb 5l! = ^oiunIu, b. I). bie üom

fc^tüarjen unb üom iüeifeen ßamm,^) treil fie nämü(f) je ein foIc^e§ aU
SSappentljier in ber gal)ne fütjrten.^) 2öir n:)ürben inbe§ in einen beben!=

liefen 3rrtl)um Derfaüen, n)olIten mir au§> bem ©tammjeidien auf entfpred)enbe

frieblid)e 9f^eigungen ber beiben fc^Iie^en. 3m (^egent^eil, fie n)aren ßämmer

ä()nti(^er 'äxt wie jene t)ern)i(berte englifdie Xruppe, bie in merfmürbigem

Sufammentreffen breiljunbert ^di)xe fpöter au§ ber gleichen SSeranlaffung

benfelben 9^amen ber „Sämmer" eri)ielt^) — an ^raft, Xapferfeit unb

9lol)eit bie ächten dürfen if)rer geit, unb öerfe^Iten nid)t, fi(^ i^ren 9^ad)barn

mög(id)ft unbequem ^n machen. 3 werft fagen, \ük beriditet n)irb/) nörblic^

bei ©rfingan unb @fin)a§ bie ©(^U)ar§Iämmer, füblid) gUJijdien Ämib unb

Sniogul bie n)eifeen; in ber ßeit aber, Wo fie na(^brüd(id)er in bie politifc^en

SSerf)äItniffe einzugreifen beginnen, etn)a um 765 (1364), ift SOlo^nl in ben

§änben 93eiram S^obfc^ag, be§ §äu)3tling§ ber fc^n)ar5en, fpäter feinet

@of)neg ^ara'') aJJol^ammeb, ber gtüar feit 776 (1375) ben SDfc^elairiben

in 33agbab tributpflid)tig ift, fonft aber giemlid^ unab^ngig fid^ geberbet; bie

tüeifeen Ijatten if)re @i|e bamal§ an beiben (Su^^ratufern üon Amib bi§

©fin)a§, befanben \iä) f)iev in einem gen)iffen 51b!)ängig!eit§t)erpltniffe gu bem

§erren be§ le^teren, bem ^aft 93ur^an eb=bin (@. 288), ftefien aber neben

ben fc^marjen big gur 5tn!unft ^imur^ ti);üa§> im |)intergrunbe. SebenfaUg

tüaren beibe Stämme bamal§ im 93efi|e be§ größten X!)eile§ öon 9}lefo=

:potamien — bie ortoübifd^en §erren tion 9)1 a rebin f^ielten eine fe^r geringe

fftoHe neben ifinen — unb 2ßeftarmenien§, inSbefonbere ber 33e§ir!e öon

SBan, 33ajefib (ober §(ibin, mie e§ bamal§ ^ie§) unb ©rgerüm. ^a§

fc^Io^ nicf)t an^f ha^ in benfelben ^egenben anbre mu§limif(f)e ober ^riftlid)=

armenifdie gürften üeine Gebiete inne I)atten; bie tur!menifcf)en §orben maren

eben mitten unter bie alten fe§!)aften 33ert)ol)ner eingef)3rengt, hie fid) t»on

1) Kojun :^ei^t auf türüfc^ ba^ ©d^af in ber allgemeinen ^ebeutung be§ fran^.

mouton; bemjufolge finbet man ben 9^amen im S)eutfcf|en berfc^ieben überfe|t aU
©d^af, Söibber, Samm ober ^ammel; ha es ftd^ um ein ^a^^enttiter t)anbelt,

ift n)o:^t Samm öorjugietjen. Kara hthenUt fd^toars, ak h)et^. 2) Xt)iere al§>

©pontime bon ^erfonen finb un§ bei ben dürfen md)t§ 5^eue§; ügl. bie frü:^er ge=

gebenen ©rtlärungen ber tarnen 51! ©fonfor „Söeifeer galfe'^ (©. 92), ^arafufd)

„©dfinjargüogel" (©. 157) u.
f. U). 3) „Kirke's LamVs",

f.
9Jlacaula^, The HLtory

of England, ed. Tauchn. (Seipjig 1849), II, 201. 4) <B. 3^a§muffen, Annales

Islamismi, Hauniae 1825, ©. 119, unb ögl. S)eguigne§, Mgemeine @efrf)t(^te ber

^unnen unb Surfen, überf. t». S)ö'^nert, S3b. III, ©reifgmatb 1769, @. 328. gjlit

ber Eingabe über bie erften 3öo'^nfi|e ber ©ditoarälämmer ftimmt bie 9^oti§ über i^re

tömpfe mit ben 33^äantinern bon Xra^e§unt (§er^berg a. a. 0. ©. 468). 5) 2). t).

„ber fct)n)ar§e gjlo^ammeb", föie nad^:^er „ber fc^njar^e ^ü^uf''; f. oben 5lnm. 1.

«l. ajlüller, 2)et Sllam. II. 19
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if)nen Befteuern unb nur gu ^äufig migtjanbeln laffen mugten, je^t aber

jtPtfcfien btefen unmilben §erren unb ben atirüdenbeu S3arbaren ^imur§ in

bte ängerfte SSebrängni^ genetfien. SBe^rten fie fiii), fo trnrben fie öon ben

Tataren aBgefd)Iad)tet, ergaben fie fi(^ i{)nen, fo be!)anbelten fie bie ^nr!menen

oI§ {^einbe: felbft biefe an jebe 9^ot(} unb jebeg (SIenb getüö^nte SSeöönernng

I)at feiten in einer fo fd)redlid)en Sage fid) befunben. ®en ganzen Sommer

unb §erbft 788 (1386) unb ha§> grüt)ia^r 789 (1387) I)inbur^ öerf)eerten

2imur§ ©c^aaren !reu5 unb quer bie ^^äler großer ^roüingen öon tonenien

unb ÖJeorgien mit S3ranb unb Moxh, balb gegen bie UJaffentüc^tigen ^aufafier,

batb gegen ^ara Woljammth unb beffen @Dt)n ^ara S^feuf Mm|)fenb, frei-

lid^ in bem fcf)n)ierigen (^ebirg^terrain and) me^r aU eine blutige 9^ieberlage

erleibenb. Xa§ mußten natürlirf) bie armen ©Triften bann bü§en, au§ bereu

9}^i^^anblung ein fo frommer 90^u§Iim, tnie ^imur Irar, fid) ein befonbere^

SSerbienft mad)te. „®ie Xaiaxtn," fagt ber eiu§eimifd)e G^Ijronift,^) „^jeinigten

bie SJJenge be§ gläubigen SSoI!e§ burd) jegliche Dual, burc^ junger, burd)

©c^mert, burd) ©efangeufc^aft, buri^ unerträgliche SO^artern unb bie grau=

famfte 93e^nblung. @o üermanbetten fie in eine ©nöbe, tvo nur ha^

(Sd)meigen Ijerrfd^t, eine ef)emal§ pc^ft blü^enbe ^robin^ ^rmenien^. 35iele

93Zenfc^en erlitten ben SJlärtertob unb ern)iefen fid^ tnürbig, biefe ^rone ju

em:|3fangen. ©ie ^u fennen üermag nur ber SSergeÜer (^§riftu§, unfer (^ott,

ber fie frönen mirb an bem ^age ber SSergeltung, n)eld)e ben <B6)aaxen ber

(S^ered^ten vorbehalten ift. Ximur fc^Ie^^te SO^affen üon S3eute fort unb mad)te

§af)treid)e (befangene, in einer Sßeife, ba§ e§> deiner ^u berid)ten öermag, noi^

gu befd)reiben ha^» Ungtüd unb bie Strübfal unfere§ S5oI!e§. ^ann, aU er

mit einem beträd§tlid)en §eere big ^ifliS öorgebrungen mar, bemächtigte er

fid) beffelben, unb mad)te eine SDlenge (befangene: man fc^ä^t, ha^ bie 'än^a^l

ber (^etöbteten bie 3aI)I berjenigen überftieg, meldte mit bem Seben baton^

famen." (Sinen ^lugenblid fonnte e§ fd)einen, aU ob felbft bem tatarifd)en

S5tutmenfd)en ein SSetüu^tfein aufgeben motte ber (Greuel, burd^ meld)e er ben

menfd^tid)en S^amen fc^änbete. Unfer S^ronift^j ergäljlt meiter: „Ximur be^

lagerte bie SSefte Sßan;^) it)re SSert^eibiger bradjten öiergig angftootle Xage

gu, unb töbteten eine gro^e ^(nga^I öon ben 9}?annfd)aften be§ gottlofen

^fd)agataier§, aber enblicl), be^ S3robe§ unb 2öaffer§ ermangelnb, tonnten fie

bie 93elagerung nic^t au^ljatten unb lieferten bie geftung in bie §änbe ber

geinbe . . . darauf erging ein 35efef)I be§ mitben St^rannen, bie grauen unb

^inber in hk Ö5efangenfcf)aft gu fd)Ie^^en, unb bie SJlänner ol^ne Unter=

1) 2;t)oma§ öon äJlebäopt) bei Klette, Expose des guerres de Tamerlan,

93rüfjel 1860, ©. 3ö
f. 2) 9^et)e a. a. 0. ©. 44. 3) ®tefe ©teltte be§ ^Irmenier^

geigt baf3 SBeil (©efc^tc^te be§ 5tbbaftben(^alifat§ in (gg^|3ten, 33b. II, Stuttgart 1862,

©.30) mit Unrecht ben auc^ bei ©cf)eref eb^bln überlieferten S^amen ^an in SSaftan

änbert. SSietmef)r ift bei i^m f^äter (©. 46) ftatt 3San öielme^r Sttrnig gu fe^en,

fofern, moran ic^ nid^t gn^eifle, auf 9^eüe§ eingaben ©. 59 SSerlafe ift.
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fc^ieb, ßjläubige uub Ungtiiiibige, öon ben Sitten ber Q3urgM in bie Gräben

5U ftürsen. SS)ie (Solbaten fül)rteu fogleid) feinen graufamen 93efel}t au§; fie

begannen rücffirfitylog fämmtlic^e (Sinlüofjner in bie nmliegenben ^bgrünbe 5U

ttjerfen. '3)ie §aufen ber ßeicfien erljoben fic^ fo ^od), ha^ bie Seiten öon

benen, weldje ^erabgeftürjt mnrben, nid)t angenbticftid) ben %oh fanben. ^a§

^aben tvix mit unfern fingen gefe^en unb mit nnferen O^ren gel)ört au§

bem SlJJunbe be§ I)ei(igen unb f)orf)mürbigen @räbifd)ofe§, be§ §erren 3öd)äu§,

wie aud) be^ ^ater§ unb SSartabebS (b. f). ^iaconug) ^anl, bie beibe fic^

au§ ber SSefte, n)o fie eingefc^loffen gen)efen, retteten. ®enn ein tfdjagata'ifc^er

Hauptmann, öon ber il}m gugelüiefenen 51bt^eilung laffenb, fe^te feine @e=

fangenen in greif)eit, unb bie§ Wax eine (^elegenf)eit §ur 9iettung für eine

fleine SIngaf)!. Snbeffen aber n)arb bie gan^e (^egenb ring§ um bie geftung

überfdiiüemmt öon bem unfdinibigen 95Iute ber ©fjriften, Wie ber gremben.

^amal§ Voax e§, mo ein ßefer^) auf ein SJlinaret in ber ©tabt $egri^)

ftieg unb mit lautem SRufe ha§> @ebet be§ jüngften Xage§'^) anftimmte: „@r

ift gelommen, ber Slag be§ iüngften (^eridite^!" ®er gottlofe ^tirann, ber

eine erbarmung^Iofe Seele in fid) trug, fragte fofort: „2öa§ ift ba§ für ein

9tuf?" ®ie i^n umgaben, antm orteten: „ÖJefommen ift ber ^ag be§ jüngften

(^erid)te§, ba§ 3efu§ heranbringen foll;^) bu aber !)aft eg ^eute fd^on l^eran=

gebraut, ^enn fd)redlid) ift bie (Stimme beg 9^ufer§ g(eid) bem Xone (tigl.

I, 190) ber ^ofaunel" — „9JJan 5erfd)mettere biefen SJlunbl" rief ^imur:

„Ijätte er früher gerufen, e§ n)äre fein ?D^enfd) getöbtet tüorbenl" Unb fo=

glcic^ gab er 33efeI)I, 9^iemanb n)eiter in hm 5lbgrunb ju ftürjen, unb atte

ajlenfd)en, bie nod) übrig n:)aren, frei p laffen." 9^ur gu balb foHte e^ fic§

geigen, ba^ feine S^legung ber SKRenfc^üdifeit, nur be§ 5(berglauben§, ber aUe

Drientalen ein Söort böfer ^orbebeutung fd)euen Reifet, ^imur§ ungert)o!)nten

8c^onung§befe^I üeranla^t f)atte. ^anm ^atte er, beffen Xruppen au§ bem

fd)mierigen ©ebirgSfriege nic^t unöerfe^rt hervorgegangen maren, bie SSoHen-

bung feinet SSerljeerung^UjerfeS ouf fpäter-^ Seiten öerfd)iebenb, fid) nad) bem

fa§|)ifd^en SO^leere §urüdgen)anbt, aU er bereite SSerantaffung na^m, bie arme=

nifc^en Ö^reuelfcenen auf anberem SSoben noc^ gu überbieten. @§ traren bie

fübperfifdien (Gebiete ber SJlofaffariben, n)eld)e ben @d)aupla| biefer neuen

33(utt^ten abgeben foUten.

®ie @ö^ne unb fonftigen SSerU^aubten be§ 6d)af) @d)obfd)ä (S. 284),

nieldie nad) bem 786 (1384) erfol'gten ^obe biefe§ Surften in beffen ftatt=

1) ®iefe ift auf einem :^o:^en Reifen gelegen §u benfen. 2) 2). l). ein ^oränkfer,

ein frommer niu^Iimifdier i^^eologe, öermutf)tic^ ber ^mäm ber bortigen ©emeiube.

3) Mc^t ireit üom ^f^orbenbe be§ @ee§ Don 2öan; Ximur mo^te f)ier fein §au:|3tquartter

aufgefc^Iagen f)aben. 4) S)ie 5[Jlu§Iime t)aben ©ebetfammlungen, in UJeld^en alle

möglichen religiöfeu Sljemata gum ©egenftanbe oon Slnrufungen gemad)t Serben, bie

gro^entt)etI» au§ foranifd)en f^ormeln §uiammengefe|t finb. ©in auf bie ©c^reden be§

jüngften Xage§ be§üglict)e§ (Siebet biefer 2(rt ift e§>, in rt)etc^e§ ber ^mäm bie ÖJIöubigen

ein^uftimmen aufforbert 5) ®ie SSicberfunft ^efu aU ^Beginn be§ @exict)te§ ^at

bie mot)ammebanifd)e ©Teratologie bem ©t)riftentt)ume entlehnt. SSgl. ©.200, 2Inm. 1.

19*
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üd)en S3eft| — er umfaßte ^irmatt, %ax§> unb einen %t)t\i bon ß:f)ufiftän

— }i(^ get^eiü l^atten, lebten na^ ber SSeife or{entaIifd)er §errfd)er !eine§=

h)eg^ in grieben mit einanber; (^runb genug, um fo me^r bem übermächtigen

(Eroberer gegenüber, tütnn man einen gemeinfamen fräftigen SSiberftanb nid)t

5U organifiren öermod)te, bie öon bem egoiftifc^en, aber fingen @^äl) (Sd)obfd)a

eingeleitete grieben^politi! fort^ufefeen. Xro^bem mar ©ein eU5(bibin,

@d)obfd)ä§ @ot)n unb §err üon ?5ar§, nnöorfid)tig genug, ber im Sommer
789 (1387) i^m §ugef)enben 5lufforberung Ximur!§ jum %xo^ ha§> @rfd)einen

im Sager beffelben abple^nen. 9Jle^r beburfte e§ natürlid^ nid^t, ben 5(n=

griff be§ tatarifc^en §eere§ l^erau§5uforbern; Ximur erfd)ien im ©erbfte be§

genannten 3al)re^ üor 3§^a^än. ®ie @tabt, melc£)e in ber ^ermaltung eine§

D^eim^ be^ ©ein el-^Kbibin fid) befanb, marb o!)ne (Sd)tüertftreid) übergeben;

aber ein unglüdüdier Siif^^/) fo f)ören mir, führte ein Unglüd hierbei,

meldte» felbft in biefer furchtbaren S^it beifpiellog bafte^t. Dbmoljt bie @in=

mol^ner gegen 3^^tog einer beträd)tlid)en ^rieg^ftener @d)onung bemilligt

erfialten ^tten, bena!)men fic^ bie ^ru^pen boc^ mit gemo^nter ßügellofigleit,

fo ha^ allgemeine SSer^meiflung fid) be§ SSoI!e§ bemäd)tigte; ai§> nun in ber

^aä)t burd) irgenb eine ^eranlaffung in einer ber 55orftäbte fic^ ein Tumult

er^ob, tief 5l(Ie§ gufammen unb in plö^Iid) gefteigerter 3lufregung fiel man
über bie fc^madie^) 33efa|ung I)er, meldte ^imur in ben Ort gelegt f)atte,

unb mai^te i^r ben (^arau§. @§ üerftanb fid) öon felbft, ha^ eine ejcem^pia-

rifd^e S3eftrafung eine§ fo beben!Iid)en SSorgangeg erfolgen mu^te. ®ie Stabt

fofort mieber §u erobern f(^uf bem überlegenen §eere feine gro^e Schmierig;

feit; bamit aber feiner feiner 2ent^, mie ha§> nad) bem t)ort)er mitget^eilten

$8eric^te in SIrmenien borgefommen mar, öon nnjeitigem TOtleib fid) bemegen

üe^e, irgenb ^cwftnben öon ben gefangenen S3ürgern entmtfd)en §u laffen,

erf)ielten bie SJJannfc^aften S3efe^I, auf jebe 3lbt^ei(ung eine beftimmte Slnjaf)!

^D^fe abjuliefern, im (SJan^en 70 000. 2)a befamen fetbft bie. Tataren 'iia^

SBürgen fatt. (&§> mirb er5äf)It, ha^ öiete bem ^efe^Ie §u genügen fud)ten,

inbem fie ^ö|)fe fauften, bie Don meniger ^artfü^Ienben (^enoffen bereite ah--

gefabelt maren. 5lnfang§ foftete ber ^o)3f ein ^olbftüd; aU bafür ha^^ 5ln=

gebot mud)§, ging ber $rei§ auf bie Raffte f)erunter. 3ebenfall§ befam

iimur feine 70 000; er Iie§ fie nad) feiner ßJemo^n^eit in üerfd)iebenen

Xf)eilen ber «Stabt ju Xprmen aufmauern.

3d^ mitt c§> mä)t bem Sefer, nod) mir felbft §umutf)en, meiter, aU e§

jur ^eminnung he§> richtigen ©inbrucfe^ öon ber ?^urct)tbarfeit biefer großen

^ataftrop!)e notf)menbig ift, in fo entfe|üd)e @in5elf)eiten un§ jn vertiefen;

eg mag genügen, öon nun an lebiglid) ben (^ang ber gelb^üge unb ©robe?

rungen be§ S3eg§ tjon ©famarfanb jn tjerfolgen unb bem ober jenem feiner

geinbe (^ered)tigfeit miberfaf)ren ju laffen. Unter if)nen ftel^t an ^ü!)n^eit

1) ^te 93ertd)te ftimmen f)ier nic^t überein; nad) SInberen märe bie Xöbtimg ber

Sataren auf öorl)erige ^erabrebimg gefd)e^en. 2) e§ foüen 3000 ober 6000 SJlann

gemefen fein.
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iinb |)e(bemmit() allen uoran einer ber 3)2ofaffariben, @d}a^ B^an^ür. @tn

©rofeneffc bei ©djut) ©c^obfrfja f)ie{t er fid), UJä^renb ^imnr anf bal @traf=

geridit üon ^l^ialjan bie ©innaljme Don (Sd)iraf unb anberen Orten bei

Sanbev i^ax^ in bcni]'e(Iicn S^f)i'e (789 = 1387) folgen (ie§, nnb bie übrigen

9}Zitgtieber bei §anfe§ SJlofaffar t)on aüen ©den nnb (Snben gitternb I)erbei=

eilten, bem fc^redtidjen i>?rieg§I}erren i(}re 5(nfit)artnng 5n mad)en nnb iljre

Untertljänigfeit jn betüeifen, in feinen ^efi^nngen nm Xnfter in S^nfiftän

abfeitÄ, ^errfdjaft nnb Öcben tljener ^n üerfanfen entfd)Ioffen. (Sr n:)ar fo

tüenig für feinere Ö5en:)iffeni:beben!en em^fiingtid), lüie irgenb ein ?^ürft in biefer

getüalttfiätigen Seit: ha fein Oljeim (jmeiten (^rabel) ©ein el=5(bibin nad)

bem 3?erlnfte 3§pa^an§ fid) ^n if)m flnd)tete, mi^te er il}nt feine ^rnppen

abf))enftig ju mad)en, fe^te \\)x\ gefangen nnb ^t il)n, aU er nad) einiger

Seit entfommen Wax nnb fpäter n)ieber eingefangen n:)nrbe, o^ne Umftänbe

blenben taffen. 5Xber tva mit bem ^imnr fed)ten n)olIte, fonnte in feinen

9}UtteIn nid)t iDä^Ierifd) fein; e§ galt öor allen fingen eine ^aä^t §ufam=

mengnbringen, mit ber man in ber ?5etbfd)Iad)t einem foldien (Gegner bie

(Spi^e ju bieten t)ermod)te; nnb e§ ift nnter aüen Umftänben etma§ 5ln6er=

orbentlid)e§ , mag ber t^atfräftige $!Ran§ür erreid)t ^at, menn „ber ^rieg,

melier ha§> |)erfifd)e ^rä! unb i^ax§ nnter bie §errfd)aft ^imurl beugte,

meber oljne (^efa^r für ben Sieger gemefen ift, nod) of)ne 9f?u^m für

ben maderen ^^ürften, ber e§ erreid)te, bie SSagfd)a(e be§ Siegel inl

@c^man!en gn bringen".^) Merbing» fehlte i^m 5Infang§ auc^ hk (^unft

ber Umftänbe nid)t, o^ne meldje ^erartigeg in ber %^at iamn ^ötte t)er=

fud)t merben fönnen. Sßä^renb eben Ximur noc^ befd)äftigt tüar, hk §ul=

bigungen ber übrigen SJJofaffariben entgegenpnefimen, !am t^m bie uner=

martete 9^ad)rid)t, ha^ feinet 3fieid)e§ SJ^ittelpunft, Xran^o^anien felber, burd)

:plö^li(^e Singriffe t)on ^mei üerfd^iebenen Seiten ernftlic^ bebro^t mar.

2öftamt)fc^, ber nod) im SBinter 787/8 (1385/6) bei einem Einfalle in

5lb^erbeibfd)an fid) eine 9^ieberlage geißelt ^atte, unb bie immer noc^ auf=

rü^rerifd) gefonnenen ®fd)eta (oben 6. 283) benu^ten bie lange 5Ibmefen§eit

^imurl au§ bem Dften baju, im 3. 789 (1387) bie ga^artel^roüin^en gu

überrennen. S^atürlicb maren biefe nid)t of)m @d)u|: einer üon ^imurl

Söhnen, Omar @d)eic§,^) mar mit aulreic^enben ^xuppen in Sfamarfanb

gurüdgebüeben, unb obmof)! er gegen ^ö!taml)f^ hex Otrar eine S^ieberlage

ertitt unb gegen bie ^fc^eta bei 5lnbugan^) menigftenl nur mit großer

5lnftrengung bag gelb ^ielt, öermod)ten bie Gegner bod) nid)t, i^re ^orftö^e

1) 2) ef renter t), Memoire sur la destruction de la dynastie des MozafFeriens

(Extrait du Journal asiatique), ^axi§> 1845, ©. 1. 2) 2)a§ arabifrf)e ©d)eid^
(I, 13 91nm. 3), ha§> ^erfifc^e ^ir ober e^obfd^a, atte brei urf^juingüc^ ,,5lltet''

bebeutenb (ügt. oben ©. 94), tüerben feit ber 5Dlongotengeit oft aud^ ah iitet bon

^ringen ober fonfttgen ©ro^etx oettoanbt. 3) ^n gergäna, §n)ifd)en Ueffenb unb
(i:^o!anb im 5;'^ale be§ oberen ^ajorte§ (toie oud) bei 2B eil, (5Jefd^ici^te be§ 3lbbofiben=

c^alifQt§ in (Sg^^ten, U, 32. 33 ftatt Dju§ ju lefen ift).
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bt§ in bie 9Zä^e ber 3^efiben5 iüetterpfü^ren. ®te (^efaf)r, ba§ fie im näd^ften

©oijimer mit überlegenen Gräften iüieberl^olt mürben, lag inbe§ p na!)e, al§

\)ai e§ nic^t ber ^rieg^fürft felbft für not:f)menbig !)ätte onfe^en muffen, f)ier

grünblic§ aufjuränmen, beöor er mit ber ©robernng ^erfien§ fortfuljr. (So

teerte er im SBinter 789/90 (1387/8) naä) XranSoganien ^nrüd, uermüftete

mä^renb be§ @ommer§ 790 (1388'^ bie ^romn^ (S^märifm, beren ^änpU
linge fic^ mit ben ?5remben in §od)t)errät^erif(f)e SSerbinbung eingetaffen f)atten,

unb bereitete für ha§> näd)fte Sa^r meitere 9tad)e§üge öor, aU mitten im

Sßinter (Snbe 790 = 1388) ^6!tamt)fd) öon D^enem über ben oberen

gajarteg M S^ofanb einbrad^. ^imnr eilte if)m entgegen, fdiing i^n, na^m

im folgenben grü^jafjr (791 = 1389) bie nörblic^en S5e5ir!e nm Dträr

mieber ein unb jagte bie ^iptfd)a!en in if)re Stephen ^nrüd. 3nbe^ fa^ er,

ha^ fomo^I fein efiemaüger 2e^n§mann mie bie unbotmäßigen Sr)fcf)eta, moUte

er irgenbmie für längere S^^t im 9^orboften 9^u^e ^aben, empfinbüd)er fieim^

gefu(^t merben mußten. 6o machte er fic^ benn, mä^renb ein neuer 5luf=

ftanb ber (Sferbebare in (J^oraßän burd) SJJiran^Sd^a^ ((S. 281) mit ber

Umzingelung unb gänglidien 35ernid)tung ber 2Bag^(fe beantwortet mürbe,

felbft mit £)mar ©i^eicf) unb anberen feiner tüd)tigften Ö^eneräle gunädift

nad) bem Dften auf. ®a§ (Gebiet ber S£)fd)eta unb bie übrigen ^roüinjen

be§ ©^nate§ öon ^afd)gar ^mif^en ber tibetifd)en ^renge unb bem TOai,

bem 3ajarte§ unb bem 3rtifd) mürben öon ben ftra^Ienförmig nad) alten ^iä)-

tungen auggefanbten §eeren gän^Iid^ oermüftet, atle (Stämme, bie man unter=

meg§ traf, ^erfprengt unb aufgerieben ober meit nad) ber 93^ongotei unb

(Sibirien iiineingejagt. OTerbingö glüdte e§ bem l^amar eb^bin (@. 283) je^t

mie im folgenben 3a^re (792 = 1390), mo ^imurg ?^elbt)errn ba§ Unter=

ne^fjmen mehrerer (^rünblid)!eit ^atbex mieber^olen mußten, mit feiner nädiften

Umgebung über ben Srtifd) §u entfd^Iü^fen; balb nac^I)er aber muß er ben

Xob gefunben ^aben, unb (^t)ifr S^obfc^a, bem mir fpäter al§ ®f)än oon

^afd^gar unb ben äuget)örigen ^roüingen begegnen, tjielt e» nad) ben ge=

mad)ten ®rfat)rungen geratf)en, fid) bem (Sieger enb(id) ju beugen. @§ !am

— mir miffen nid^t mann — jn einem grieben^fc^Iuffe, ber bi§ längere S^it

na6) ^imur§ Xobe ein erträglid^eg SSerI)äItniß jmifc^en ben beiberfeitigen

(Stämmen unter ber tt)atfäd)Iid)en Dbert)ot)eit ber §errf^er oon @famar!anb

fid)erte. — (S§ blieb bie ^bred)nung mit X6!tam^fc§. ^a§ 05erüd)t üon

2;imur§ legten Erfolgen unb ben fofort in Eingriff genommenen neuen

9lüftungen ^tte balb feinen 2öeg in \)a§> innere be§ meiten 'Siti<i)t§> üon

^iptfd)a! gefunben, unb aU bie tran§o^anifd)en Xru^pen fic^ §u Stnfang 793

(1391) in SD^arfd) festen, trafen fi^on in ^ara=©faman, noc^ bie»feit§ ber

©ren^e — norblii^ bon Xafc^!enb, melc^e^ bem §eere al§> (SammeI|)Ia|

gebient — 93oten be§ (Sfiane» ber ^olbenen §orbe ein, um SSertianblnngen

an^ufnü^fen. SS^afür aber mar bie 3^^t öorbei; unauft)altfam fprengten bie

Sat)I(ofen 9fleiterfd)aaren Ximur§ in bie (Ste^^e hinein. ^ö!tamt)fc^ t)ielt nidit

(Staub, er moltte nac^ ber 5trt ber nörblii^en SSöt!er fic^ be§ 9taume§ aU
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SSaffe bebienen. ß:rft nadj bem 9^Jorboften bi§ tief in ba§ fcgiienlanb Ijinein,

bann lüieber nad) bem SSeftcn über ben Uralftufe Oail), bnrd^ 'i>a§ jetzige

(SJonüernement Drenlnirg bi;^ bi(^t an bie SBoIga, gufammen einen SSeg tjcn

etiua breif)nnbert bentfdjen 9}^ei(en, jagten ?^IieI)enbe nnb SSerfolger t)inter

einanber Ijer; enb(id) bei Stanbnrtfd^a\) mad)tc X6ftarnt)) d) ^^alt §ier

befanb er fid^ im ^erjen feinet Üleic^e^^, bie SS^otga bnrfte er nid)t iiber=

fc^reiten, o^ne feine |)an)?tftabt ©faräi") ungebedt 5U laffen. 5(nd) tüar ber

lange 9litt bnrc!^ bie (Sinöben, beren geringe Hilfsquellen öon ben Doran^ieljen^

ben ^iptfdjafen gröfstentl^eil» erfd)üpft tuaren, trotj be§ reic^Iid) mitgenommenen

^rooianteS nid)t o^ne em^finblic^e ^erlnfte für bie ^ranSo^anier getüefen,

Xö!tamt)fd)» §eer übertraf fie an 3^^^ ^^i Söeitem, fo begann bie @ntfd)ei=

bungSfc^tac^t für biefen unter günftigen ^Sorjeic^en. @ie fanb am 15. 9^e=

bfdieb 793 = 19.^) Suni 1391 ftatt; tro^ alter S;apfer!eit, mit meldjer

^imurS ©(paaren füd)ten, gelang eS bem X6!tamt)fd) bod), mit einem mä^=
tigen «Stoge ben linlen ?^tügel be» (55egner§, auf toeldiem Omar @d)eid^ com=

manbirte, 5U burd)bred)en unb im ^Men beS ©entrumS ©tettung ju nehmen.

5fber ber fditaue Söelteroberer mar feineSmegS gemo^ut, nur eine 8e^ne an

feinem S3ogen ju l)aben. Wt^x ai§> in anberen §eeren nod^ mar hd ben

SJJongoIen unb i^ren |)ilf§t)öl!ern bie l^od)ragenbe ©tanbarte be§ ^rieg§f)errn

t)on S[öid)tig!eit aU ha^ Sdd)tn, nac§ meld^em alle S3emegungen ber ©injet-

fd)aaren fic^ rid)teten; i^r gatt |jftegte ben ^ob beS 5(nfül)rer§ §u öerfünben.

9hin f)atte Ximur, in beffen Sager e§ an un^ufriebenen .^iptfc^afen nid)t

fehlte, ben ?5al)nenträger feinet ?^einbeS §u gemimten tiermod^t; ber liefe in

bem entfdjeibenben 3lugenblide ha§> ^^elbjeidien finfen, unb X6!tamt)fd), im

Sauden beS ^^einbeS t)on feiner §auptmad)t obgefd)nitten, auf beren 5lu§l)arren

er je^t nid)t red)nen !onnte, gab in eigner ^erfon fdjleunigft ha§> ^eifpiel

gur glud^t. Seine Sorben gerftreuten fid), er felbft entfam über bie SBolga,

aber fein ganjeS Sager, feine @d)ä^e, fein §arem, f^rauen unb ^inber feiner

©olbaten fielen ben Siegern in bie §änbe, bie l)inter ben ?^lüd)tlingen Ijerjagenb

nod) ganje 5lbtl)eilungen in ben (Strom marfen. ^ann jerftreuten fie ftc^

über ha§> öftlii^e unb mittlere ^iptfi^a!, überall morbenb unb raubenb, (Sfaräi

1) §eute nod^ ^anburtfc^in§!aja, ein fleiner Drt am lin!en Ufer ber

^'anbuttfd^a na^e i^rer Ouette. ^er f^lufe gel)t öon S^orben l)er in ben ©0!, einen

fleineren linfen 9ZebenfIu^ ber SBolga, ber fic^ füblic^ ber ^ama bei (Samara an ber

©teöe, too bie SBoIga bk lange fd^male (Sd^tetfe gie^t, in biefe ergießt. SSgt. I)ierü6er,

n)ie über anbere ©ingel^eiten, bie 5lbl)anblung t)on ©liarmot) in ben Memoires de

TAcademie de St. Petersbourg, 6. serie, t. 3. Petersburg 1836. 2) ^t^i Qaxfetü,
im S[J?ünbung§gebiete ber SSolga an ber oberen 2ld)tuba, nid)t trett imter^alb be§

fünftes, tro bie le^tere t)on ber SSoIga fic^ abgmeigt. 3) S)er 15. Siebfdieb entfprid)t

nad) bem gen)öl)nlid)en ^alenber bem 18. i^uni; ha aber aB ^od^entag ber SSJlontog

angegeben n)irb, fo föirb bie arabifd^e ^ä'^lung ttJte fo liänfig ungenau unb ber 19.

ha§> tra^re S)atum fein. UebrigenS foll bie @c^lad^t, einem 33ertc^te ä^folge, bret

2;age gebauert !^aben, eS tonnte alfo üielleic^t aud^ :^ierau§ bie Unfid^erlieit beg S)atum§
§u ertlären fein. S)er 18. märe, tvk bereits S^armoQ bemertt, ber ^ai^reStag ber

424 ^ai)xe fpäter ftattfinbenben ©d^lac^t üon S3eße Sllttonce.
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unb bie übrigen 6täbte be§ 6üben§ Bi§ uac^ 5Ifott) Ijin au^^Iünbernb unb

öertüüftenb. @o grog tüar bie 3^^^ ber Ö5efangenen, bafs allein 5000 jnnge

Wänmx unb frfjöne 9Jläbd)en für ben ^errfrfjer felbft au^erlefen tüerben

fonnten, unjälfilige anbere mufete man, tro^bem and) bie Offiziere unb (So(=

baten fid) nad) 93eIieBen üerfa^en, laufen laffen, treit t§> unmöglid) tnar, fie

alle mit5ufd)Ie|3^en. (Slf aJ^onate, nac^bem ha§> §eer üon ^afd)!enb aufge=

Brod)en U)ar, gegen (^nhe be§ Sal)re§ 793 (1391) gab ber fiegreidie §errf^er

„greube unb &IM feiner §au|3tftabt ©famarfanb gurüd, inbem er fie tüieberunt

mit feiner (^egentüart beefirte".

^er 3ug gegen Stöftam^fc^ ift OTe§ in OTem tüo^t bie glängenbfte

mititärifd)e Seiftung ^imur§ überfjau^t getüefen. gebenfattg ging e§ mit ber

gortfe^ung be§ öier Sa^re frül)er fo furj abgebrod)enen öorberafiatifc^en

gelbjugeg bei SBeitem nid)t fo rafd), obtüof)! bie §eere ber üeinen öorber^

afiatifd^en dürften h)enigften§ ber Sdi)l nad) mit benen ber ^i^tfd)a!en gar

feinen 35ergteic^ au§!)ielten. 5Iber jenen !am in üielen 35e5ir!en bie Statur

be§ gebirgigen S3oben§ ju §ilfe, auf tüeli^em bie tatarifd)en Sfteiter fic^ fc^Ied^t

betüegen fonnten, unb an SQlutl) unb §artnädig!eit ftanben i^rem furd)tbaren

Ö^egner tüeber bie Xurfmenen nod) ber SJ^ofaffaribe SRan^ür nad^. tiefer

f)atte bie not^gebrungen t)on ^imur i^m getaffene grift (6. 293) mo^t

benu^t, in rafd^en Kriegen ben meiften feiner ^ermanbten i^re 95efi|ungen

ab^une^men unb tierfügte je^t üon Sd^iräf au§ über (S^!)ufiftan, garg unb

ha§ fübüdie 9J^ebien mit S^P^^an, ai§> bie Tataren, bie tt)ä!)renb be§ ga'^reg

794 (1392) nod) 5lufftänbe in ^abariftan gu betDältigen gel)abt l^atten,

5(nfang 795 (1392/3) feinem Gebiete fid) näl)erten. SDamit nid)t, mie hei

bem erften ^iege mit ben 9Jlofaffariben, @d)ä:^ aj?an^ür in ben fd^tüer §u=

gänglic^en SBergen be§ oberen (3;i}ufiflän eine 3uf^ud)t finben fönne, marb

burd) fliegenbe ^btt)eilungen öor^er bie glanle nac^ ^urbiftan unb bem füb=

liefen grä! p gefid)ert, tt)äl}renb ^imur felbft üon ©fultaniie quer über ba§

(S^ebirge auf dufter, ben §auptort öon (S^^ufiftän, marfd)irte. ^ann ging

ber 3ug erft burc^ ha^ bequeme §ügeltanb, trelc^e^ fic^ §um |3erfifd)en SD^eer^

bufen abböc^t, hi§> an ben Eingang ber in bie (Gebirge um Sdiiraf hinauf

=

fül)renben Ouertf)öIer; nai^ getüaltfamer ©rftürmung eineg für uneinnef)mbar

geltenben @:|3errfort§ lag ber 2öeg nad) 9Jlanfeür§ 9^efiben§ offen, ^er @d)a^

^atte, fo l)ei§t e§,^) abfid)tlid) ben ^imur fo tüeit !)eran!ommen laffen, um

sn)ifd)en ben (Gebirgen beg perfifd)en §od)tanbe§ if)m einen raftlofen ^ueri(Ia=

!rieg §u mad)en; fd)Iiepd) f)ielt er e§, üon ben 93itten ber (Sinmo^ner öon

©d)iraf belagert, bod) für feine ^flid)t, tDenigften^ einen SSerfud^ ^ur SDedung

ber ©tabt p tragen. 8o !am e§ eine§ 9Zac^mittag§ im X^ale Oor berfelben

5ur @d)Iad)t. 5lber toieber !)atte Ximur feinen Üteitern einen golbenen ©fei

t)orange()en laffen: ber oberfte üon 9Jlan^ür§ ©miren öerüe^ mitten im

1) ^ie ©in^elijciten toerben l)ier öerfd)ieben überliefert unb finb bi§ auf 2ßeitere§

nod) at§ fe^r unfid)er §u betxad)ten.
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Kampfe feinen §crrn mit bem größten Streite her Xrn)jpen, bie @(i)Iadjt \vax

nid)t ineljr gum 8tel}en jn bringen, We§> fcf)ien terloren. S5i§ in bie S^acfjt

hinein iiennod)te SO^an^ür bod) fid) (jin^nfjalten, unb tüäf)renb t)om Kampfe

ennübet bie Xataren fd)Ied)te SBadie (jielten, fiel er mit ber geringen Sdjaar

feiner legten ©etrenen — ^00 nnr foUen e§ nod) getDefen fein — im

9Jlorgengrauen über bo§ feinblidje Sager ^er. 3n ber erften 3SerlDirrnng

glüdte e» i()m, red)tg nnb lin!^ nm fid) Ijauenb, ein groge§ 93(ntbab an^u;

richten nnb big jn bem überrafc^ten Ximnr felbft öorgnbringen. 5(ber ber

fefte ©elm beg §um Un^eile ber 2öe(t Ö^efeiten lüiberftanb bem @d^tt)ert!}iebe

be§ tapferen 90^ofaffariben; in^tt)ifd)en ftür§ten nene geinbe^fdiaaren ^erbei nnb

im §anbgemenge fiel ber nnerfc^rodene §elb/) mit i^m bie le^te §offnnng

feinet §anfe§. ®en übrigen 9D^itgIiebern beffelben nü|te e§ nid)t§, ha^ fie

bemüt^ig fid) bem gröberer nnteriDarfen; bamit e§ feinem lieber einfiele, ben

ajjan^ür §n fpielen, mnrben fic gefangen gefegt unb f|3äter getöbtet.

5Son (5d)iraf an§ manbte fid) ^imnr 5nnäd)ft gegen 93agbab, wo
5ld^meb 3b n Dtt)ei§ feit bem 95erlnfte bon Xebrif (@. 286) refibirte nnb

je^t mit ©orgen ben ^n^gang he§> ^riege§ nm (Sc^iraf ertüartete. ©ein

SSerfnd), mit bem Gegner, tüelc^em er fid) nic^t gen^ac^fen füfjite, ein frieb=

Iid)e§ 5lb!ommen ju treffen, ftie§ hti biefem auf Jüenig gnten SBiüen: fo

befd)Io§ ber ^fc^elairibe, fic^ mit feinen @d)ä|en nad) 5(egt)pten gn p^ten,
ba§ ie|t irieberum, tüie in ben Stagen be§ §ü(agu, ber Ülettung^anler be§

morfd)en ©c^ifflein» werben gn foHen fc^ien, tt)eld)em ha^ iglamifc^e SBeftaften

im ©türme be§ tatarifc^en UeberfaHeg glid). 3n ^airo !)atten nm biefe

Seit bie 9^ad)!ommen be§ ^ilamün (ängft abgetüirt^fd)aftet. gn ben fort=

tüä^renben Unruhen nnb ^alaftrebolntionen nnter hext legten SSac^riten toar

ber ©mir 95ar!ü! em^orgefommen, einer ber t(d)er!effifd)en 9}?amln!en,

bie nunme!)r am 9^il bie Hauptrolle fpielten; ein erfter ^erfud) beffelben, ben

unmünbigen Sultan § ab f^i IT. (<B. 248 5lnm. 2) ber §errfd)aft §u be=

rauben, f)atte nad) fiebenjä^rigen kämpfen §tt)ifd)en ben ®ro§en be§ SanbeS

bod) nod) einmal §ur SSiebereinfe^ung be§ 35efeitigten geführt, aber fc^on

fed)0 SOlonate fpäter t)atte SSarfü! ba§ §eft enbgiltig in bie §änbe befommen

unb f)errfc^te feit bem ga^re 792 (1390) in 3(egt)pten, feit 794 (1392) auc^

in 6t)rien, beffen t!)at!räftigfter ©mir, ^imurboga SO^intafc^, erft nac^ ^art=

uädigem SBiberftanbe bnrd) SSerratf) übertüältigt unb getöbtet tüerben fonnte.

S5ar!ü! toar ein !eine§U)eg§ unbebeutenber 9}lenfd), tapfer unb ^interliftig

tt)ie aEe SD^amtufen, aber at§> ^olitifer feinem großen Vorgänger ^eibar§

längft ui(^t getüa^fen. D^ne ju öerfennen, ha^ Ximur§ ?^ortf(^ritte nad)

bem Söeften eine SSerbinbung aller .<^räfte 5Iegt)pteng unb @t)rien§ mit ben

ftreitbaren Xurfmenen üom fc^tüorjeu unb meinen Samm tüie mit ben in

1) Heber hie näheren Umftänbe fetne§ 2^obe§ miffen trir ntc^t§ 33efttTnmte§. Sa^
i'^m XimurS (3of)n, ber eben fiebge^njä^rtge ^d^o^f^-dloä), etgenl)änbig ben ^opf
abget)auen/ ift eine unüerjc^ämte ©rfinbung üon beffen i^öfling (5d)eref eb^bin, quc^

i^bn 'äxah\ä)kf)§> 33eric^t tnbe^ nic^t fe^r tDaf)rfcl^einIid).



2bi8 S)rttte§ 93ud). 3. (^ap. Xarmxlan.

^leitmfien je^t allmäd)ttgen Domänen unb enbüd) bem md) jetner 9lieber=

läge aümäljüc^ lieber 5u Gräften lommenben %6ltamt)\d) erforberten, meinte

er bocf) genug getl^an §u ^ben, mnn er ber D^ei^e nad) biefe nü|Hd)en

^unbe^genoffen gegen bie Tataren au^fpielte, of)ne felbft nad^brüdHc^ in ben

^amp\ einzugreifen. @o lange er lebte, fc^ien i^m Jeine ^bfid)t §u gelingen;

aU er aber 801 (1399) geftorben tvax, mugte ber i()m folgenbe Sof)n

garabfd) (801— 815 = 1399— 1412) jeine§ ^aterg fursfi^tige ©e(bftfud)t

mit bem 35erlufte @t)rien^^ bü§en, unb üerbanfte e§ fd)Iie§(ic^ nur bem Xobe

be§ Ximiir, luenn er menigfteng in ^egti^ten unangefod)ten blieb. @o tüeit

reid)te inbe^ natürlid) 33ar!ü!§ @infid)t, ba§ er bem üor ben Tataren flie^enben

^l^meb Sbn Dtüeig, aU er 795 (1393j über ^aleb unb ®ama§!u§ in

^äiro eintraf, einen n)oi)Imottenben Empfang gu ^t)eil n)erben lie^ unb i^n

aU ©aft am §ofe beljielt, U§ fid) eine günftige (^elegenlf)eit gur SSieber^

geminnung feiner §errfd)aft bot. @r brandete nid)t allzulange barauf ju

tüarten. ?5reili(^ ^atte fid) 33agbab bem anrüdenben ^imur o^ne SBiberftanb

ergeben, unb im Saufe ber ga^re 795. 796 (1393. 1394) mar gang gra!

unb 9}^efopotamieu erobert unb bie t)on 9Reuem betl)ätigte Unbotmä^igfeit

ber @d)marätämmer unter ^ara Qu^uf, bem S^ladifolger be§ 791 (1389)

geftorbenen ^ara SJlo^ammeb, burd) abermalige furchtbare SSer^eerungen in

Slrmenien unb (Georgien nergolten morben. 5lber et)e Ximur, ber fd)on nad)

ber @innaf)me t»on SSagbab mit 95arfü! grobe Briefe gemed^felt ^atte, ba§u

!am, gegen Serien üorpge^en, rief itju ein Angriff be§ mieber im S5ollbefi|e

feiner 9}iad)t befinblid)en X6!tamt)fd) auf ©diirman, beffen §err fd)on früf)er

fid) unter be^ SSelteroberer^ ©(^u| gefteüt ^atte, mieber nad) bem 9^orben.

3n ber 9^.ä:^e ht§> je^igen Qefoterinograb, füblid) üom Xereffluffe, erlitt

%6ttamt)^d) 797 (1395) eine 9^ieberlage, fd)Iimmer nod) al§ bie üon ^an^

burtfd)a (©. 295); unb üon if)r i)at er fid^ nie erl^olen fönnen. Slimur§

S3anben müt^eten nad) @eU)ot)n^eit, bieSmal im eigentHd)en (Gebiete ber

©olbenen §orbe ämifd)en SSoIga, 2)on unb ^nie|3r unb t)on ha meiter U^»

tief in bag ruffifd)e Üteid) hinein ;^) bann aber fe|te er ben ^öjribf^af

Dglan, einen @o^n Urug=(Jf)an§ (8. 279), ber fid^ auf eine grofee Partei

in ber §orbe ftüfeen !onnte, pm §errfd)er ein. ®er beabfid)tigte S^td,

ben unbanfbaren ^ö!tamt)fd) auf biefe SSeife gän^Iid) ^u befeitigen, ift nid)t

t)erfet)It morben: unftät unb f(üd)tig erft bei bem dürften SBitomt öon Litauen,

bann tief im Innern üon 5Ifien ^erumfc^meifeub foü er fieben ^a^xe. fpäter

ermorbet morben fein.

^en SSinter 798 (1395/6) befd)äftigte fid) Ximnx bamit, bur^ ^tx-

l£)eerungen in bem d^riftlid^en (5Jeorgien feinen (Sifer für bie @ac^e be^ 3§tam§

5u bet!)ätigen unb nod) einmal einen ©treifjug in ha§> SJlünbung^gebiet ber

SBolga au^äufü^ren; bann lehrte er im Sommer beffetben 3ai)re§ (1396)

1) SSgt. ©d)temann, fRufelanb, ^olen unb Siölanb (9^r. 91 btefer ©ammtung)
S. 288.
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itacf) Sfamailanb jurücf, bafelbft neue §eere für feine njeiteren Unterneljmungen

on^35uIjeben; im Söeften liefe er SO^iranfc^ä^ mit einigen Slrn|^|3en jnrücf,

bie gemad)tcn ßrobernntjen ju ^üten. ®a§ gelang biefem freiüd) nidit eben

fel)r glän^enb. ^anm I^atte fein SSater bcn Senden gelehrt, aU bie @(^n)ar5=

lämmer nntcr ^axa Süfsnf fid) in 90^efopotamien ') nnangenef)m bemer!^

(ic^ maditen; and) arabifd^e ^ebninen au§ ber ft)rifd)en SBüfte brai^en ein,

nnb mit §ilfe beiber gelang e§ bem bereite in @l)rien Ijarrenben ^Ic^meb

Sbn £)n)ei§, fid) 93agbabg mieber §n bemäditigen, in melc^em er nnn ein

:|3aar 3af)re aU ^a']aü be§ Q\iitan§> öon 5tegt)pten regierte. SRiranfdiat) mnfete

fid) mit ^ara ^üfenf nm 93^ofent !)ernmfd)Iagen nnb hxa6:)k e§ fo menig jn

bnrdjgreifenben Erfolgen, ha^ fogar bie Drtoüben öon SJlarebin, meld)e nac^

if)rer Ö5emoI)n^eit fid) bem Ximnr t)or!)er o^ne üiele Umftänbe nntern:)orfen

Ratten, e§ für rät!)üc^ hielten, mit ^nrtmenen nnb 5(egt)ptern grennbfd)aft

§n fd)Iiefeen. @o vergingen etma üier 3af)re, mö^irenb beren SJiiranf^a!)

(bie Sobrebner feinet §anfe§ be]f)au^ten, in golge eine§ galtet anf hen ^op\)

feine früheren gä^igleiten fe^r üermiffen tiefe; immert)in griff bie @m|3Örnng

ber Untern)orfenen nid)t bi» nad^ "ißerfien f)inüber, nnb Ximnr lonnte o!)ne

grofee (Sorgen, e^e er mieber nad) bem ^xki §nrüd!el§rte, fic^ einem anberen

Sanbe tnibmen, 'i)a§> bi§^er nod) nid)t ber ÖJegenftanb feiner fegen§reid)en 35e=

mü^nngen gen)efen n^ar. 9}^an barf, menn man ha§> SSerfaI)ren be§ Sßett=

erobererg richtig öerfteljen mill, nic^t öergeffen, ha'^ e§ i^m n)efentli(^, feinen

Stataren an§fd)Iiefe(id) auf ha§> 33eutemad)en anfam. ^erfien unb bie ^au!afu§=

Cänber maren in mieber^olten Kriegen giemlic^ ausgeraubt, bie für hk 3utoft

beüorfte^enben Stampfe gegen 9)^amlu!en unb Domänen üerfi^rad^en mef)r

fdjtioierig aU getüinnreid) §u merben, fo ift eS nid)t munberbar, ha% er o:^ne

Umftänbe einer Sodung folgte, hk it)n |)Iö|Hd) nac^ einer gan§ anberen @eite 50g.

Snbien, ha§> tviv feit geraumer geit (ögl @. 189) au§ ben fingen üerloren

fjaben, unb beffen @d)idfale n)ä!)renb ber le^en ^Ujeiljunbert 3a!)re mir erft

fpäter im 3uf<^ntmen^ange überbliden !önnen, mar and) feit bem 9ftüd§uge

^f(^ingif;e;^an§ nid)t gan^ t)on Weiteren (Sinfätten ber SD^ongoIen oerfd)ont

geblieben. ©Ifmal :^atten mä^renb jeneS 3eitraume§ bie 5lu§fa(I§pforten

Slfg^niftanS, hk ^äffe üon ^'abut unb (^afna, tf^agata'if^en §orben in

haS: ^enbfd)ab (ginlafe gett)äf)rt, unb bie brei ober Dier türüfc^en SD^naftien,

meiere injmifdien nac^ einanber gn SDe!)ü ge^errfd)t, maren oft in SSerlegen-

fieit gemefen, ber Sanb|)tage §u fteuern. S^ladi^altigen ©rfolg t)atten biefe 2(n=

griffe aber niemals gel)abt; bei ber 3erfplttterung, meld^er fo rafd) ha^ 3fteid)

Slfdiagatäi öerfiel, maren eS immer nur bie üer^Itnifemäfeig unbebeutenberen

1) ^aä) einigen eingaben aud) in Strmenien (SBeil, ®efc^i(^te be§ 2(b6afiben=

tf;alifat§ in (SgQ:pten, II, 57; ügl. aber ben 5trmemer bei 9^eöe, Expose des guerres

de Tamerlan et de Schah-Rokh, SSrüffel 1860, ©. 63. 68). S)iefe ®inge liegen raieber

fe^^r im 3trgen, unb muffen unter S3et5tef)ung ber ftjrifc^en 9^ac^ric^ten (^ef)nfc^,

Rerum seculo quinto decimo in Mesopotamia gestarum liber, 35reSlau 1838) im

©injelnen nnterfud^t njerben.
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Gräfte ber ^roötn^en öon 95alcf) itnb ^afna getüefen, bie §ier in ^^ätigfeit

traten iinb benen, mod)ten fte and) gtuifc^en ben |)nlagutben nnb ben ß^^anen

be§ Dften§ §iemlid) freiet Spiel l^aben, bod^ eine förmliche ©roBerung be§

großen Sanbe§ nirfjt gelingen lonnte, nm fo tneniger, al§> bie inbifdien |)errfc^er

big um bie Tliiie be§ öiergefinten ga^r^nnbertS über eine acf)tunggebietenbe

'^la^t verfügten. Hm bie genannte Seit War ha^ anberg geinorben; bie

©nitane jn ^etili Ratten i^ren ©influ^ anf bie ferner liegenben ^robingen

mel)r nnb mef)r eingebüßt, nene felbftänbige Sfleic^e tnaren an§ ben frü!)eren

@tatt^alterfcf)aften 53engalen§ nnb be§ SE)e!^an ern)arf)fen; nnb al§ nad) bem ^obe

beg girüf = 6d^a^ (790 = 1388) bie @ö^ne nnb @nM beffelBen, ober t)iel=

meljr bie ^rc§en, tneld^e batb ben, balb genen anf ben (5rf)i(b ^oben, in

(Streitigfeiten nnb rafc^en S^^ronlnecfifeln i!)re Gräfte öergeubeten, begannen

ancE) bie Stammproüin^en be§ oberen ®ange§ nnb be§ $enbfd)ab in bie

äu^erfte S5ern)irrnng gn gerat^en. ^ie 9^ad§rid^ten, tt)eld)e barüber Ximnr

gngingen, üangen ^öd)ft einlabenb; fo befc^Io^ er, beoor er fid^ n)ieber

nad) bem SSeften begab, einen 3flanb§ug in großem SO^afeftabe über ben 3nbn§

gu unternehmen, ©r toarb im 3. 800 (1398) in§ SBer! gefegt. ^a§ e§

fid) f)ier in ber %i)at nic^t um eine bauernbe Ö5en)innung be§ ßanbeg ^anbelte,

fie^t man fd)on au§ ber 5(rt nnb SBeife ber ^u§fü!^rung. Sie erfolgte

gro§entf)eit§ lt)ä!)renb ber fiei^en ^af)xe§^txi, toelc^e ha^ tatarifc^e §eer natür=

Iic§ stoang, fid) möglid^ft n^eit nörblid) gu f)alten. SJ^nltan, ha^: fd^on im

Sa^re öor^er burd^ ^ir 9J^of)ammeb, einen @n!el be^ Ximur, befe|t n)orben

toar, nnb ®ef)H felbft maren bie füblid)ften fünfte, bie überf)au|3t erreicht

n)urben; aber bie SSegirfe jtoifc^en beiben nnb bem Himalaja n)nrben um fo

me^r öon allen Sd^reden be§ ^riege^ beimgefud)t. Wit großer ^üt)Ie erjä^It

^imur felbft, ober ber, meldier in feinem 9^amen ben 35ert d)t über biefen

gelbjng abgefaßt t)at,^) ha^ e§ attmäljlic^ täftig tnurbe, bie in ben kämpfen

mit ber friegerifc^en ^eoölferung be§ ^enbfd)ab gemai^ten 5a!)Ireic^en ^e=

fangenen in 35egleitung be§ §eere§ mit§ufd)Ieppen; fo tourben fie, 100 000

an ber 3ot)I, ai§> man fid^ ber §auptftabt näherte, eine§ Xage§ fämmtli^

abgefc£)Iad)tet. 9^id^t minber granenfiaft mar ha^ Sd^idfat ^e^Iig felbft.

S^on unter ben legten Xürlenfnltanen ^atte bie einft mit bem alten S3agbab

an ®(an§ nnb ü^eic^t^nm mctteifernbe Sftefiben^ burdf) öerle^rte SO^aßregeln

it)rer §errfd)er empfinblicf) gelitten, tro^bem mar fie immer nod^ bie erfte

Stabt 3nbien§ an @inmoI}ner§a^I mie an Sc^ä^en. S^adjbem i^r Sultan

aJlac^müb mit feinem SJ^ajorbomu^ ajlellu ^ihkl-^^^kn bie Sd)Iad^t üor

ben ^^oren üon ^ef)Ii öertoren nnb fii^ mit Tlnljt nac£) ^ubfd^erat gerettet

f)atte, ergaben ficf) bie @intt)o!^ner o^ne Umftänbe; aber ein paax Sd£)Iägereien

jmifd^en ben einbringenben Slrn|)pen Ximurg nnb einigen gurüdgebüebenen

türüfd);inbifcf)en Sotbaten ober §inbu§ genügten aU SSormanb, mit gen)o!)nter

55arbarei 9tanb, Tloxh unb S3ranb überall mutigen jn laffen. (&§> ift diarafte-

1) «gl. oben ©. 269 5tnm. 1.
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riftifc^, tpie fic^ ^imiir§ ^rieggberidjt barüber au^fprid^t: „®uvc^ ben Söiüen

ÖJotteg", jo fiei^t c^, „nid)t in Solge einei§ 2öunfcf)cg ober 95efe^k§ oon mir,

fiub alle brei üitartiere üou SDef)Ii, luelrfie @firi, ^fd)el)an-pena{) unb 5IIt=

S)e^lt genannt lücrben, gepüinbert tüorben. 2)ie S!)ütbe') meiner §errf(f)aft,

tneWje (2id)er^eit nnb ©djnt^ geluätjrteiftet, tvax in ber ©tabt geljaüen iuorben.

©y mar bal)er mein crnftüc^er SBnnfd), ha^ !ein Uebel ber 33et)öl!ernng be^

Orteg äuftogen foHte. Slber el iüar üon (^ott befd)loffen, bafe bie ©tabt t)er=

tüüftet n)erben follte. @r gab be§n)egen ben ungläubigen 33en)Dl)nern einen (^eift

ber SSiber|>en[tig!eit ein, fo ba§ fie felbft ba§ 8(i)idfal über fic^ brauten,

tüeli^ey nnüermeiblid) n^ar." Um biefe n)ibern)ärtige §enc^elei nid)t allp

ungeljenerlid) gu finben, mn§ man fid) erinnern, ba§ noc^ I)eut5Utage re(^t

l^änfig Ö5ott für ba§ üerantlüortliif) gemad)t n)irb, mag bie SSJlenf^en an (^renel=

traten §u ©tanbe bringen, gebenfallg bejeic^net ber Xag be§ 18. ®e=
cember 1398 (8. 9tabi II 801) bag @nbe ®e^lig al§ ber ftral)(enben nnb
meitberü^mten §au)3tftabt be§ mu§Iimif^en 3nbien§; unter ben f^äteren

©uttanen ift eg nur ein ©d^atten feiner felbft, auc^ beöor eg bie legten

5(fg^anen!önige für längere Seit t^atfäd^Iid) jnm ^ange einer ^roöinjiat^

ftabt f)erabbrüdten. — S^adjbem Ximur feinen ^md erreid)t, ha§> 1)ti^t fid)

unb feine Seute mit ©c^ä|en unb (S^efangenen reid)Iic^ üerfe^en ]§atte, trat

er fofort ben Ütüdmeg an. ®er Umftanb, ba^ nad) feinem ^Ibgnge ein öer=

rät^erifc^er ©mir t)on ^Idultan, 9^amen§ ®!)ifr-(JIian, meld)er ben fremben

Üiäubern gegen feine SanbSleute ^orfd)ub geleiftet, fid) allmäl)lic^ ausbreitete

unb fd)Iie§(id) ber §errfc^aft über ®ei)Ii bemächtigte, ^at ju bem ^rrt^nm

SSeranlaffung gegeben, ha^ Ximnr§ S[)t)naftie eine Qtxt lang burc^ 3enen unb

ein :paar nacfifolgenbe @tattl)alter gnbien f^abe regieren laffen. @§ ift nichts

an bem:-) mie ein §eufd)redenfd)rt)arm maren hk Tataren gefommen unb

fo nerlie^en fie ha§> ßanb, nad)bem fie e§ taijl gefreffen — auc^ !)ier eitel

%oh unb S^i^ftDi^itng of)ne ben geringflen ^erfu(^, ct)x)a§> S^eueS gu fc^affen.

^aum nad) ©famarfanb gurüdge!et)rt, mad)te ber SBelteroberer fii^ baran,

mieber mit ©ruft ben SSeri)äitniffen be§ SBeftenS nät)er gu treten. ©§ fat)

bort einigermaßen bebro^Iic^ ou§. ^IßcrbingS !)atte ©ultan S3ar!ü! öon

1) ®. f). ha^ ®e6et in ben SJJofd^een für ben ©ieger, toelc^eg bie 5tner!ennung

beffelben aU neuen §errfc^et§ feiten^ ber S3eböl!eriing einfc^Io^ (ögl. I, 195).

2) (5. %t)Oma^, The Chronicles of the Pathän Kings of Delili, Sonbon 1871,

©. 328. — Sßir t)ören aüerbingS, \)a^ e;^ifr=e{)än im ^. 814 (1411) eine |)ttlbigung§=

be^utation an 2:imur§ ©o^n <Bä)k'i)-^oä) gefanbt tjat (f.
Notices et Extraits, XIV, 1,

^ari§ 1843, 8. 196); inbefe fdjliefjt bte§ fo toeuig einen äöiberf:prurf) gegen t)a§> im
Sejte ©efagte ein, tuie ütva bie %1:)at]ad)e, ha'^ metirere ber übrigen inbifd)en f^ürften

baburc^, bd^ fie fic^ für ^ajaöen iimur^ erflärten, feine Eingriffe üon fid) ab^ulenfen

bemül^t tüaren: ba ()ieß e§ benn, fobatb er nic^t fonft tttva au§ anberem Öirunbe auf

^rieg erpidjt ttjax, bie Könige t)ätten fid) unterworfen. S^atürlid) finb bie Sobrebner

ber 3:imuriben ja ftet§ befitffen, rein formellen §öfUd)!ett§6e§eugungcn einen ernft=

Heueren Sinn unterzulegen, ai§ fie tt)tr!Iid) ^aben. ©ine ät)nlic^e ienbenj t)at bie

(Sräöf)tung be§ 2lbb er=9ftafä! in ben Notices et Extraits a. a. D. @. 437
f.
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5regi)pten foeben t>a§ geitlid^e gefegnet (801 = 1399), 5(d)meb gbn Dtreig

f)ielt ficf) in 33agbab, tüo er iregen feiner ©raufamfeit (@. 285) üer:f)a6t tüar,

nur mül^fam mit §i(fe ber 6(f)rt)ar5lämmer ^axa Süfeufg, unb mit ße^terem

fonnte man ^offen, fertig 511 tt)erben, mt fdion öfter. 5)a§ 33urt)än eb^bin

t)on 8fin)a§ um biefelbe geit ton ben i^m auffäffig gehjorbenen Xurfmenen

be§ meinen Samme§ unter ^axa Sele!^) (ober D^man, tüie er mit feinem

mol}ammebanifd)en 9^amen !)eigt) ber §errf(i)aft unb be^ £eben§ beraubt tüax,

^ätte für Ximur e^er günftig fd^einen lönnen: aber ein anberer ©egner trat

ie|t auf eben biefem @d)aupla^e auf, ber me^r aU aEe früheren bem furd)t=

baren ^riegSfürften ebenbürtig ju fein fc^ien. gn bie ^af)xe 792—795
(1390—1393) fänt ©uttan 33aiefib§ I. (@. 288) ©inoerleibung ber meiften

öon ben fleinen türüfdien (Emiraten in \)a§ and) auf euro^äifd)em 53üben

burrf) bie (Bd)iad)t auf bem 31mfelfelb (791 = 1389) gur (SJrogmai^t empor^

gebie^ene o§manifd)e S^lei^;^) unb ber unmittelbare (SJrenjnacEibar ber üon

Ximur in ^Infprucf) genommenen ^roüinsen ^(rmenien unb SHefopotamien

mürbe Sajefib, aU er auf 93itten ber ©inmo^ner t)on @fima§, bie üon bem

S3ene^men ber roljen ^urfmenen nic^t grabe fef)r erbaut fein mocfiten, etma

im 3- 801 (1399) and) ba§> ßanb big an ben ^np^xat gmifdien ©rfingan

unb 9}^alatia in S3efi^ na^m. ^a§ mar eine birecte §erau§forberung Ximur§,

ber früher ha§ eigentlid) fd)on ju 5lrmenien gef)örenbe (Srfingan unter feinen

(Sd)u| gefteHt ^atte. 3e|t fam no(f) I)in5U, ha^ beim 9^al)en ^imur§, melc^er

im 3- 802 (1400) mit großen SJJaffcn in 5lb^erbeibfc£)än eingerüdt mar unb

nad) einem feiner gemo^nten SSer^cerung^jüge in (SJeorgien auf 35agbab gu

marfc^iren firf) anfd)idte, 5Id)meb ^hn £)mei§ unb fein 33unbe§genoffe ^ara
güßuf t)on bort §u S3aj;efib flücbteten unb bei biefem bereitmittige Slufna^me

fanben, mäl^renb umge!e{)rt mel^rere ber öon Se^terem entthronten fIeinofia=

tifd)en Smire in Ximurg Sager erfd)ienen unb i!)m mit lauten klagen über

hie i!^nen miberfa'^rene SSergemaltigung in ben £)^ren lagen. ®er Xon ber

bipIomati]d)en SSer!^anbIungen, melc£)e über biefe 2)inge §mifd)en hcn beiben

jiemlic^ g(eid) mäd)tigen unb j[ebenfall§ gleid) f)oc^faf)renben §errfd)ern !)in=

unb ^ergingen, mar me^r aU beutlicf); tro|bem fonnte man ein fonft un=

gemo^nteg 3ögern an Ximur^ §anbeln bemerlen. (Sr ber^e!)Ite ficf) ni^t,

baß if)m ^ier ber ernftefte ©trauß feinet Seben^ beüorftanb. SSajefib öer=

fügte über bie Gräfte öon gang ^leinafien unb einem großen ^ijeile ber

33alfanf)albinfel, bereu Serben einen ber t)or§ügIicf)ften ^eftanbt^eite feinet

1) ©0 feinreibt ben 9^amen SB eil, jebenfall^ ber Stutorität feiner arabifd^en

Oueüen folgenb. ^n bem einzigen Originaltexte, tveläjex mir §ur SSerfügung ftei)t,

;^bn 'äxah']ii)k^§> Vita Timuri ed. äJlanger I, 522 u. ö., finbe id) ^lüt ober ßiluf;

ö. Jammer, ©efc^ic^te be§ o§mamf(i)en 9fiei(i)e§ I, 293 ^at ^ara ^ulu!, njelc^eS er

„ber ]ä)tvaxi^ SSIutegel'' überfe|t, träl^renb ber SSIutegel im Xürüfc^en hoä) nid)t juluk

jonbern ssülük fjeißt. ^c^ bin nicfjt im (Staube, ^orm unb 35ebeutung be§ 9^amcn§

fc[täuftellen. 2) (5. §er|berg, (SJefc^ic^te ber S3t)äantiner unb be§ o§mamfd)en
9^eic^e§ (9^r. 79 biefer Sammlung) <B. 505

f.
526.
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^ecre-o bilbcten; er felOft c^ah an ^ütjtt^ett unb X()atfraft bem Ximur !aum

cttüa^ nad), unb btefer befaitb fidj an ber äu^erften Söeftgren^e feinet un=

ge[)euren 9^etd)e§, jtuif^cn uuterjodjtcn imb gemi^fjanbcllen SSötfcru, bie eine

gegen bie O^manen erlittene 9^ieberlage i^m leid)t ju gängtic^em SSerberbett

üotIe^^e^ fonnten. Sttbefe, ^Bajefib ermangelte einer für ben gelbl^errn me^r

aU trert^DoHen ©igenfc^aft, hk Ximur int t)ö(^ften ©rabe befag: ber 3Sor=

fid)t, tüetd)e otIe§ 5(nbere e^er ^uläfet, al^ 95erad)tnng be^ ®egner§. Seinem

fieggetüol^nten §eere§, iüie er meinte, fid)er, ^telt er e§ nid)t für nöt{)ig, in

^(einafien befonbere SSorBereitnngen ^nm ©mpfange be§ mädjtigen geinbeO

§u treffen, unb blieb rul£)ig in Europa, bie 33etQgerung öon ^onftantino^et,

ft)eld)e er feit einiger Qeii betrieb,"^) n^omöglii^ nod) gu @nbe ju führen: ba

traf i^n bie 9^ad)rid)t, ba§ ^imur ^(nfang 803 (1400) über ben (^iip^xat

gegangen fei unb ©fitüa« erftürmt ^cihe. (Sogar ein @o:^n SSajeflbg foü bei

ber @innal)me gefangen unb batb nnd)^er nctöbtet morben fein;''^) aber aud)

o^nebem Ijatte er reid)Iid)e SSeranlaffung, nunmet)r atle Gräfte gegen ben ge=

fäf)rlid)en (S^egner aufzubieten. SBä^renb feine 9}2annfd)aften in Europa unb

3lfien 5ufammengefd)aart ftjurben, entfd)Io§ fid^ Ximur, e^e er tüeiter in ha§

Sttnere .^Ieinafien§ t3orrüdte, bod) erft feine linfe ?5^an!e gu fiebern, tnetc^e

\)k SRamlufen üon ©tirien !^er mit Seic^tigfeit bebro^en fonnten: au(^

53agbab befanb fid) nod) in hen §änben eine§ oon ^d)meb S^u £)tt)ei§ jus

rüdgetaffenen ©tntt^alterö, unb auf bie Keinen ?5ürften 9}iefo|)otamien§ toar,

ba§ fjatte man gefe^en, föenig 9SerIa§. ®ie Sedieren in @c^a^ jn galten

bebiente er fid) oorläufig ber Xurfmenen oom tt)ei§en ßamm unter ^ara
2ete!, ber natürlich gegen S5n{efib anwerft öerftimmt mar unb gern bie öon

ben Xataren o^ue 9JMe eroberte @up!)ratfeftung 50^alatia gu bemad)en über=

nal)m; Serien gu iiber§ie'£)en mad)te fid) Stimur felbft im ^erbfte 803 (1400)

gur 5tufgabe. Sie mürbe i!^m (eid)ter, a(§ er geglaubt ^aben mo^te. 93ar!üB

@o^n garabfd^ (@. 298) mar gerabe fünfjefju ^a^xt att, unb feine ©mire

Ratten eben erft fid) in einer Söeife in ben §aaren gelegen, ha^ ber gange

<Btaai barüber au§ ben Sugen gu gel)en brof)te unb @t)rien beinaf)e fid) oon

ber ägt)|)tifd)en §errfd)aft abgetöft ^ätte. S^(^^ int 51ugenblide mar ber innere

griebe not^bürftig :f)ergeftent, aber e§ fanb fic^ nod) mancherlei SSerftimmung

unb gegenfeitiger übler SSiüe unter hcn Xruppenfüf)rern, an ein!)eit(id)en, Don

einem fräftigen SSitlen geleiteten 3Biberftanb gegen ben tatarifd)en Eingriff

mar nid)t §u benfen. 5^ur bie ft)rifd)en @mire allein ermannten fic^, üor

^akh bem geinbe entgegengntreten, bo(^ auc^ fie nic^t fämmttid) mit bem

feften ^orfa|e, ha?-' ^eu^erfte gu magen: fo gemann ^imur ben @ieg, ^akh
mürbe greulid) mitgenommen, bie übrigen 6täbte 9^orbft)rien§ of)ne nennengi

1) 8. §er|&etg a. a. 0. 8. 524. 2) §erperg a. a. D. ©. 526; bie oriem

tatifct)en Cueöen beri(f)ten baöon allerbingS nid^tS. 2^ie @ad^e ift gmeifel^aft, tjgl. gegen

t). Jammer, ©efc^ic^te be§ oömanifdjen 9f?eic^eg I, 618 SSeiI§ (5ief(^i(^te be§ ^hhafititn'

c^alifatÄ in ©gtipten II, 81 9(nm 4. S)er 9^ame ©ttogrul ift jebenfallS nur ©onjectur

ü. ^amnter§.
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rt)ertf;e (Sd)tt)ierig!etten befe^t, unb fc^on in ber jtüeiten §älfte 1400 ((Snbe

803) flanb ber Eroberer öor SDama§!u§ felbft, tüofiin enblid) bic ji^tQ^

müßigen 5Ieg^pter in S3egleitung ht§> oüju jugenblidien ©ultan§ aui^ ben

SBeg gefunben f)aikn. <Bu f)atteneben fo gut ju |)aufe bleiben lönnen:

iüiifirenb ^in unb {)er gefi^armü^elt tüurbe, nahmen bie Uneinigfeiten unter

ben Emiren lieber übeiljanb, ntef)rere gingen — tüag man unter ben Um=
ftänben begreifen fann — mit bem Pane um, ben fürftlidien Knaben burrf)

einen Ieiftungsfäl}igen Wlann §u erfe^en, unb aU bie Umgebung be§ ^^arabfc^

unb biefer felbft baöon Söinb befam, tüar e§ aug. 9Jlan machte, ha'^^ man
feiro fieser mieber erreid)te, mo(f)ten bie Stirer je^en, mie fie mit bem Dger

fertig mürben. Uebel genug. Dbmof)( an eine mirifame (^egenme^r nid)t gu

benfen mar, unb bie ©tabt ^ama§!u§ fi^ balb nad)^er freimitlig ergab, nur

\>a§ Sd^to^ ben SBiberftanb nocf) eine SSeile fortfe^te, f)at bocf) fetbft Ximur

!aum irgenbmo fi^limmer gef)auft, aU ^ier unb bann mieber in 9^orbft)rien.

^ie 3lbfi(i)t liegt am Xage: er moUte ben 3}lamlu!en unb it)ren Untertf)anen

einen fo nad)brücflid)en ^enfgettel geben, ha'^ fie e§ fid) nic^t beifommen

liefen, fein meitere§ SSorgeI)en in ^leinafien irgenbmie nod^ gu ftören. '^n

^ama§!u§ felbft gebrad) e§ nid)t an SSormänben religiöfer 9^atur, bie äugerfte

SQli^^nbtung ber (SinmoI)ner ju re^tfertigen. @§ macl)te ^imur, ber aud)

!t)ier ben über bie 6d)Ieci)tig!eit ber Drt^obo^en moralifcE) entrüfteten (Si^i'iten

fpielte, ein befonbere§ SSergnügen, bie armen SSertreter ber ffunnitifd)en (^eiftüc^=

feit mit Verfänglichen gragen über ha^ 9Serf)äItni6 §tt)ifd)en ^li unb ben i!^m üor=

angeljenben legitimen ß^alifen (ögl. f)ier @. 8. 13) gu angftigen; bann aber

lie§ er in gef)euc^eltem UnmiHen über bie Safterfiaftigfeit ber ^ama^cener —
bie jebenfaüg nid)t fd)Iimmer maren, aU fonft bie dürfen ober gor Werfet

biefer ßeit — unb über bie (^ottlofigfeit ber Dmaijaben, bie ja l^ier in ber

9tegel i^re Sftefibeng geljabt, feine Tataren f)aufen, mie unter ben ©griffen

in Georgien unb 5(rmenien. (Sd)Iie6lid) tt)urbe bie BtaU „au§ SSerfe^en"

angegünbet, unb brannte grö§tent^eil§ ab] an SSorfa| ift e§ jebenfall» bei

ber gerftörung ber Dmaijabenmofdiee f(i)mer, nid)t p glauben. 2)ie attef)r=

mürbige 3of)annc§fird)e (I, 398), meld)e bie 5lraber lebiglid) if)reni ®otte^=

bienfte zugeeignet, bie dürfen fpäter bod) ebenfalls refpectirt f)atten, mar tro^

einer früf)eren 93efd)übigung burd) eine geuer^brunft immer nod) eine§ ber

erften SBetljäuier be§ 2§Iam§; nun marb fie mut!)mitlig üermüftet unb aber=

mal§ ben glammen preisgegeben, meldie fie bteSmat in meit fdilimmerer SBeife

mitnaf)men — bie fpätere 2Bieberf)erfteIIung I}at iljr nur einen %i)til il^rer

einftigen 6d)önf)eit jurüdjugeben üermod)t. ^ie ^emo!)ner ber @tabt mürben

tro| ber gefd)Ioffenen ©apitutation in SO^affen öertilgt, ber 9fteft auf ha§>

©djamlofefte ausgeraubt, unb in ä^nlid)er SBeife alleS Sanb bis an hk
©rengen S^Ieinafien^ öermüftet. ©einen Stvtd erreid)te Ximur burd) fo grünb:

lidie SOf^a^regeln aüerbingS ooHfommen: bie ft)rif(^en unb ägl)ptifd)en (Smire,

tüelc^e es ofinebies paffenb fanben, bie in golge ber fct)mä^lid)en glud)t beS

SiittanS garabfd) nur Oermef)rte ©(^mäd)e ber Ülegierung gu neuen gegens
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feittgen Balgereien au^junu^en, tjüteten fic^ tt)ot)I, bem Söetteroberer ferner

in bie Duere jn fonunen, unb ber t)i(f(ofe (Sd)attenfürft felber, ber balb na^()er

(808 = 1405) für bie ®ancr eine§ 3^^^^^ einem feiner 93rüber bie §err=

fi^aft abtreten mnfete, tt>ar big §n Ximurg ^obe eitel Untertüiiifigfeit; toer-

ntntt)Iid)^) — gan§ fid)er ift e§ frei(id) nid)t — t)at er fogar ber im 3- 805

(1402) an if)n gerid)teten 5hifforbcrnng, SJlünjen im 9^amcn Ximnr§ ju

prägen, o^ne SSeitere^ fid) gefügt, nm nid)t gar einen Eingriff auf 5legl)pten

fetbft f)erau§5nforbern.

3^ad)bem bie Tataren @i}rien in if)rer SBeife jur Sf^u^e gebrad)t f)otten,

gogen i^re @d)märme über ben ©u^^rat §urüd, aud) 9}lefopotamien iinb

S3agbab öon ?^enem §n überJüälttgen. ^cne§> machte i^nen tüenig SJlü^e, itjeil

bie SSeifelämmer um SJlalatia eine fid)ere @tü|e boten unb bie fd)rt)ar5en

burd) if)reg ?^ü^rer§ ^ara S^feuf banernbe Slbtüefen^eit in ^leinafien 5iem=

lid) Iaf)mgetegt traren. ©od) fd)ien e» nöt!)ig, if)re in 5(rmenien ^aufenben

%xn\)\)§> burd) eine abgejmeigte ©treiffc^aar nod)maI§ jur Drbnung öermeifen

gu loffen, it)ä()renb ber Drtoübe für feinen 5Ibfatt burc^ S^i^f^örung üon

^arebin geftraft mürbe, ßmar f)ielt er fi^ in feiner feften 93urg, boi^ fd)ien

e§ nid)t nott^menbig, mit ber Eroberung becfelben längere Qüt ju öergeuben,

ha^n mar ber SJ^ann nid)t gefälirüd) genug. 5lnber§ ftanb e§ mit SSagbab;

fein Dber!)aupt, ber ®fd)eIairiDe 5Id^meb, mod)te ^mar ebenfatt§ bie @id)er=

lieit be§ 9Bei(en§ unter 33ajefib§ @c^u|e nid)t aufgeben, aber ber ©tatttjalter

garabfd),^) me(d)er an feiner 8tette bort ben 33efe[)I fül^rte, I)attc mit bem

ägt)ptifd)en Sultan lebiglid) ben S^iimen gemein; eg mar ein tapferer SOlann,

ber an ber (Spi^e ber arabtfd)en unb tur!menifd)en S3ebuinen, über meld)c er

verfügte, fid) aud) üor einem Xeufet in SJJenfc^engeftalt nid^t füri^tete. Ximur,

beffen gegen bie alte S^alifenftabt gefanbteu |)eere§abti)eiluug ber (Sinlag ge=

meigert mürbe, mu^te fid) mit bem (5Jematt!)aufen perfönlid) f)inbemü!)en,

unb fo fräftig mar ber SSiberftanb, ber aud) itjm entgegengefe^t mürbe, ha^

er merjig Slage umfonft bie (Stabt berannte, bi§ t§> in einem unbemad)ten

^(ugenbüd bem alten gud)fe gelang, bie SSertljeibiger gu überrafc^en. 2öie

e§ i)ei§t^j, am ^eiligften Xage be§ mn§ümifd)en ^ird)enia!)re§, am großen

Dpferfefte (lO. ©t)u'r=§ibbfd)e 803 = 22. 3uü 1401; ög(. I, 202. 203) brang

er in bie Stabt, unb erfüllte nun ha^ gtaufige Ö^elübbe, meli^es er getrau

1) Obtt)ol)l mdi) SBeil (©efc^ic^te be§ 5tbbaftben(^alifat§ in ©g^pten II, 97) nur \>k

per[ifc^cn §ofl)iftoriograpl)en bie gorberung- unb be§ Sultan^ Öiel)or|am berichten, ift

beibeg nac^ Sage ber (Baä)e biird)au§ ttja^rfc^einlic^. 2:imur, ber in jenem Slugenblide

fd)on ©mtirna erobert fiatte, n^äre fd)tt)erli(i) nad) bem Dften §urü(Jgefe:^rt, oline bie

formelle Untertoerfung ber Waminien erlangt ju l)aben. 2) ^ad) SSeil (Ö5ej(^ic§te

be§ 91bba[ibend^alifat§ in ©gtjpten II, 92) frfieint bie gorm be§ 9^amen§ unfic^er. ^n
bem einzigen Originaltexte, n^elc^er mir Oorliegt, ^bn 9rrabidiäl)§ Seben^befc^reibung

^imur§, lautet er toie angegeben. 3) ^ämüd) in ben arabifc^cn OueHen, benen inbe^

t)ier t)ielleicl)t nirfjt §u trauen ift, ha möglicher Söeije bie im %eict mitgetl)eilte Sleufeerung

2:imur§ gu nac^brücflidjerer ^iSranbmarfung jetner (Sd^euBlid^^eit erfimben fein fönnte.

^er ^erjer l)at ben 27. S)l)u'I=fä'abe = 9. ^uli.

91. m iiilcx, Der Sf.Iam. H. 20
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f)QBen foü, ftatt ber gebräurfili^en D^fer(d^afe SJletif^en gu fc^Iad)ten, nur

5U tpörtlid). Sflidit einen, tüte bei S§pa!)än (oben @. 292), fonbern jn^et

^öp\t ntu^te t)eute jeber (Solbat abliefern, bie beliebten @d)äbelpt)ramiben^)

mit rid)tigem geftlupg au^^uftotten , unb ba e§ ©d)n)ieri9!eiten mad)te, bie

90 000, auf n)etd)e bie Ö5efamnitäat)I fid) belief, in ber ©ite gufammen ^u

bringen, n)urben nid)t bto§ manrf)e ber au§ 8t)rien mitgef(i)teppten (befangenen,

fonbern auc^ eine 9Jlenge grauen getöbtet. SDer n)acfere garabfif) !am mit

öielen feiner Slexüc 'bd bem SSerfud)e um, auf 35ooten ben ^igri§ ^inah \xä)

burc^julämpfen — boc^ inir !)atten ja oon ben (Greueln biefer Kriege au§;

füf)rii(f)ere ^unbe gu geben üergid^tet; n)enben tvxx un§ rafc!) §u bem legten

großen ©rfolge, melcfier ben Z^aitn be§ furd)tbaren ^riegerg nod) am 5lbenbe

feinet att^u langen Seben§ bie glänjenbfte ^rone aufgefegt ^at @r :^{nter=

lieg nunmehr in ?fiüdtn ober glanfe nirgenbg meljr einen bead)ten§n)ert{)en

(SJegner; benn obmo^I nac^ Ximurg ^(bmarfd) in feine Söinterquartiere §u

^arabag (5lb^erbeibf(^an) ^löt^Iic^ 5(d)meb 3bn Dn)ei§, ma^rfd)einlirf) im

SScrtrauen auf bie öorfdireitenben Stüftungen S3aj;efib§, unb biefem eine ^iber^

fion im Dften gu fc^affen befüffen, auf ben Xrümmern üon SSagbab tnieb.er

fic^ geigte unb bie jerfprengten Ü^efte feinet frü!)eren §eere§ an fic^ gu gießen

begann, fo tvax bocf) öon biefen fd)n)ad)en einlaufen feine ernfte 33erlegen^eit

oortäufig gu befaf)ren, unb bie gü^rung be§ §au^tfd)Iage§ gegen SSajefib

fonnte in aüer 9?ul)e tiorbereitet n)erben. grei(id) f)ören n)ir, ha^ Stimur

nod) einen legten SSerfu(i) gemad)t 'i)at, eine friebtic^e Einigung mit bem

dürfen :^erbei5ufü^ren. ^ropem er, nunmel^r fc^on ben ©iebgigen nafie,

bie atte felbftgeU^iffe Xl)at!raft unoerminbert in fic^ trug, mod)te er bod) faum

gang Iei(i)ten §ergen§ in ben ^ampf mit bem D^manenfultan gießen, ber

nic^t umfonft ben S3einamen gilbirim („Sßetterftrat)!") trug unb beffen

50^a^t, menn im (fangen ujeniger bebeutenb aU bie feinige, in furger grift

ooUfommen gefammett unb bienftbereit fein fonnte, inbeg feine eigeoten Gräfte

burd) gang SSorberafien öom @up!)rat big an ben 3nbu§ unb ^'J^^^teg öer^

tfieilt maren. ®ie legten Kriege in @t)rien unb SJJefopotamien f)atten immer-

f)in aud) ßeute gefoftet; gubem n^aren an ben ©miren, bie am liebften auf

if)ren gufammengeraubten (Sd)ä|en in behaglicher 9Jln§e fic^ gemätgt I)ätten,

ftatt immerfort t»on S^euem fii^ ben @tra|)agen be§ ^riege§ gu untergiel^en^

bie 5lngeid)en abneE)menber S3ereitn)ittigfeit gu berfpüren. ^urgum, e§ mod)te

bem Ximur lieb fein, erft einmal, n)te fd)on mel^rfa^ in frü!^eren ^a^ren,

fein §eer auf bem l§eimifcf)en SSoben ^ran§ojanien§ gu ergangen unb frifdje^

S3(ut l)ineingubringen;^) fo ertrug er, gum erften TlaU in feinem Seben,

1) @§ foHen bieSmal int ©angen 120 aufgebaut trorben fein. 2) S)a^ e§ auf

bauernben gtieben mit SSajefib bei ben 3Sert)anbIungen abgefe^en getrefen tüäre (ögL
SS eil a. a. D. ©. 94), glaube iä) niä)t. 2ßir fel)en %imux fpäter nod^ hk Eroberung
Sl)inaö in Singriff nehmen, unb nac^ ben frü:^eren @rfa:^rungen burfte er nic^t an=
nel)men, aucf) nur ha§^ treftlid^e ^erfien in ungeftörtem S3efi^c gn be^^atten, fo lange
Sld^meb ^bn Dtreig unb bie (Sdfjirarglämmer an ben Domänen einen 9f?ücEl)alt f^anben.



Mten 93(iitc^ bie §erau»forbcruug, ha^ SBajefib, lüiiljrenb ha^ tatanfd)e

§ecr mit 53ai}bab befd)äftigt \mx, ber liingft ftrcitigen ©reujüefte ©rfinguu

(8. 302) fiel) tjoit 9kiiem benuidjtigte. S>^^ax jet^te er Xa Herten, ben fteinen

Surften, inetcfiem cigentlid) bie Stabt ge!)i3rte, unb ber feiner ^lufgaBe, fid)

§tDifd)en ben Beiben ÖJro^mädjten bnrdijnbrüden, mit üieler Ö^ro^ie gered)t

ttjurbe, aU feinen ©tattlinüer bafelbft lüieber ein, aber einer glän^enben

(SJenugttjnnng bebiirfte ^imur nnter atlcn Umftänben, iüDÜte er nid)t in

aller SSelt Ingen nor bcm Domänen einfad) abbanfen. ^a^ er fie je^t nod)

auf beul 55?ege biptomatifc^er ^erf)anblung fud)te, ift njenig in feiner fonftigen

5(rt; j[ebenfall§ aber !am babei nid)t^ ^erau§. ^ajefib üe^ feine unter 5In=

berem bie 3tu§Iieferung be» ijänptlingg ber (Sd)n)ar§Iämmer, ^ara gügnf,
auf ha^' ^eftimnitefte öerlangenbe 95otfd)aft SJJonate f)inburd) unbeanttnortet;

aU enblid) bie abte^nenbe unb babei jiemlid^ un!)öf(ic^e (^egenbotfd)aft ein^

lief, erreicf)te fie ben SÖ?e(teroberer bereite n)eft(ic^ he§> (Suptjratg, nad) @r=

ftürmung einer fleinen türftfd)en ^renjftabt im 9}^arfcf)e öon 8fima§ (@. 302)

auf d^äfarea befinblid). SSajefibg $eer ftanb aHerbing^ in feiner rechten glanfe

bei Stofat; aber Ximur Ujugte, ba§ e§ i^m §n folgen gegtüungen inar, tnenn

er auf bie ^auptftabt 33ruffa anrndte. SSei ^ngora befamen bie beiber=

feitigen ^rup^en güt)Iung: tt)ä^renb aber ber @nüan, man^erlei in feinen

6d)aaren brütenber Unsufriebenl^eit nid)t ac!)tenb/) in feiner etn)a§ pra!)te=

rifc^en SSeife 5lngef{c^t§ be§ geinbeg auf bie S^9b ging unb allju lange t)er=

aj)fäumte, um bie ta!tifd)en (5in§eU}eiten fi^ ^u belümmern, fieberte ^imur

fid^ bie SSort^eile ber ©tellnng unb föete, tük er mäd)tigen ^^ßiitben gegen=

über nie tierabfäumte, nad) 9JlögIid)!eit Unfrieben in ben 3f^ei^en ber Xiixten.

9^eben htn eigentlid) o^manifc^en Gruppen, ben 3önitfd)aren unb ben gut)er=

(äffigen (Serben umfaßte SSajefib^ §eer bie SJ^annf^aften ber öor einem

Sa§r§e^nt üon i^m eingebogenen ^(einftaaten (@. 302) unb etlid)e Raufen

tatarifcf)er 9f?eiter, hk üon ber früheren SJJongoIen^eit ^er nod) in ^teinafien

fa^en. £e|tere i)ffneten bereitn)illig ben (Sinflüfterungen ha^ Dly:, n)e(c^e fie

§um Uebertritt auf bie ^dtt i^rer SanbSleute unter ^imur einluben; (Srftere

tjingen immer nod^ an i^ren früheren Sanbeg^erren, W gleicf)fatl§ im Säger

ber geinbe fid) befanben ((S. 302), unb maren auf S3aj;efib o^ne^in feiner

ganzen Gattung ujegen erbittert: fo fanben auc^ bei it)nen bie ©enblinge be§

immer @d)Iauen für iljre @ri3ffnungen eine gute @tatt. %U gegen (Snbe beg

Sa^reg 804 (TOtte 1402^)) bie @ntfcf)eibung§fd)Iad)t begonnen Ijatte, gingen

im !ritifd)ften 5(ugenblide hk ^leinafiaten gum großen X^eil, bie Stataren

fämmttid) ^u Ximur über: ber gajtge red)te Stügel SSajefib^ tüar \)am\t auf=

gelöft, feine S^ieberlage entfdiieben. SBäljrenb aber red)t§ unb IxnU 5lIIe§

fid) gur g(ud)t n»anbte, ftanb ber 8u(tan im 3}^itte(treffen mit feinen 3ani=

1) ©. ha^ ^ä^m bei |)er^berg, &e\ä). ber SS^g. u. be§ o^man. dlei<i)e^ (^x. 79

biefex ©ammlung) ©. 529. 2) ®a§ genaue ^atum fte^t nidit feft; f. SSeif, @e=

frf)id)te be§ 5(bbafibenc^alifat§ in ©gt^pten II, ®. 95.

20*
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tfd)aren uner(d)ütterlid). (Sr \vax nid)t gelDiüt, \xö) für gefd)Iagen ju eiKaren;

fo ^telt er an^, U^ feine getreuen Set6tru|3^en gän^Itc^ aufgerieben tüaren.

51I§ er beim §ereinbred}en ber ''^ad}t enbli(f) einlDittigte, 'iia^ @d)lQd)tfeIb 5U

öerlaffen, h)ar e§ gu f)jät: ein @tur§ feinet ^ferbe^ brad)te i^n in bie Ö5e=

njalt ber naiiife^enben geinbe, unb Ujie einft ber gried)ifc^e ^aifer öor ben

(Sfelbfd)u!en 3llp 5Ir§tan, fo trat jefet ber ö^manenfnltan, bei beffen blogem

Flamen nod) öor ^ursent SStiganj gegittert I^atte, bor ben ^eg ber 2:ataren

al§> (i^efangener. Db bie verbreitete ©rgä^Inng, ha^ i^n ^imur in einem

eifernen ^äfig auf feinen ferneren 3ügen burd) ^leinafien mit fidj gefüf)rt

fjobe, auf 2öa!)rl}eit beruht, ob ferner ber ^^äfig ein ^äfig ober öietmel^r eine

vergitterte Sänfte War/) ift fd)Iie^Iid) ebenfo gleid)giUig, mie bie 3wöerläffig=

!eit ber SO^enge von 5lne!boten, bie über bie ^erfi}nlid)e 33egegnung unb ben

n:)eiteren SSerle!)r gtoifi^en Sieger unb ^efiegtem überliefert lüerben: genug,

ta^ SSajefib bie fe^renbe (5ud)t eine§ im tiefften Tlaxtt getroffenen Stolge^

nid)t lange ertrug. SBä^renb bie §eere feinet S^er!ermeifter§ ^(einafien nad)

allen Seiten mit ?^euer unb Sd)n)ert öerlDÜfteten, 93ruffa, bie SBiege ber

o§manifd)en ^rö^e, 'i)aih gerftörten, ja f^Uefelid) felbft ©mt)rna ton ben

r!)obifd)en 3o!)anniterrittern eroberten unb auf ha§ (Sntfe|Iid)fte mifebanbelten,

tüäfirenb feine eigene Xoditer geju^nngen tvarh, einem (Snfel ^imur^ bie §anb

gu reidjen, fd)manb ber gebrod)ene SuÜan 5ufel)enb§ ba^in, unb nod) elje ber

SSänbiger feine§ Ungeftüm§ ben Slüdmeg nai^ bem Dften antrat, ift 53aj;efib

in feiner §aft geftorben (14. @d)a'abän 805 = 9.^) SJlärg 1403).

Ximur fonnte ni($t lt)ot)I baran beulen, feine ©roberungen auf ha§> 0»=

manifd)e (fehlet jenfeitS be§ S3o§^orug an^gubeljuen; bie §auptfd)mä(^e feinet

großen 9teid)e§, ha^ fein eigentlidjeg ^ernlanb an ber Dfigrenje lag, mußte

einen folc^en (^ebanfen üon üornl^erein au§fd)üeßen. ^aju fam, ha^ fdjon

t)or bem Kriege mit 33ajefib bie bt)5antinifd)en ^aifer öon Xra^ejunt mie oon

^onftantino^el, um fid) be§ gefä^rlidjen o^manifdjen @egner§ mit §i(fe ber

Tataren gu entlebigen, mit biefen SSer^anblungen gepflogen unb fid) gur

Xributga^Iung öerpflidjtet ^tten;") bamit maren fie nad) orientalifc^en 53e=

griffen gn Sel^n^männern Ximur§ gemorben, ber alfo be» 9tu^me§, feinem

Scepter and) hk ©rbfeinbe be§ S^^^mS unterlnorfen jn ^aben, ol§ne njeitere

S3emü^ungen fid)er mar. So überließ er, nad)bem er ^leinafien ben üon

ben Domänen nertriebenen ©miren aU feinen Se!)n§männern mieber über=

miefen t)atte, bie Sflefte ber o§manifd)en §errfc^aft, bie au^fdjließtid) auf

euro)3äif(^em S3oben noc^ tjorijanben maren, fid) felbft, ma§ er mit um fo

größerer SBürbe !onnte, al§ 93aj;efib§ Soljn Sfuleimän, bem e§ ge-

1) (S. ha^ 9^äi)ere bei t). Jammer, Öiefif)i(^te beg o^mauijc^en 9ieid)e§ I, 317 ff.;

SBett a. a. D. II, 96. 2) S)iejer entj^^ric^t bem 14. (Sdja'abän, nid^t ber 8., n^ie

b. Jammer a. a. D. (5. 335 angiebt. ^nbeß ift §u bemerfen, bafj ber Söoc^entag al§

^onner^tag angegeben tüixb, auf ben üielmel^r ber 13. ©d^o'abän fiel, ber aEerbing§

bem 8. WUx^ entfpric^t. 60 ift biefer ütelleidjt bodj aU ha§> mxUiä)^ 3)atum an=

guie^en. 3) (2. §erpetg a. a. 0. <B. 527.



hiuöeii \mx, (id) uoit ^Hiu] ova nad) 9iumeüen (jinübeväuretteu, non bort jeljr

beinütljig um gricbeu bat. *:?(iid) blieb bem Xataren ja, mie iiUi^ eriiinerlid)

ift (@. 306), in feinem "iHiidcw iiod) ein alter unb nnruf)iger ?5^einb in 93agbab

ju befeitigen. 3ld)meb 3b n Diüeig l)atte nidjt ü()nc ©djtüierigfeiten —
fein eigner 8oI)n empörte ftd) gegen i[)n — SÖagbab n)äl)renb ber !Ieirt=

afiatifdjen öreigniffe gcljattcn, mit §i(fe in^befonbere feinem alten grennbe^

^ara Süfenf, ber an^' bem ^c\icn bei Ximur» ^(nmarfd) fid) n^ieber ^n

feinen Sdjmarjlämmern begeben. Später tvaxen TO§()eüig!eiten jicifdien

biefen 93erbünbeten felbft entftanben, 3ld)meb §atte üor bem Xur!menen=

ijänptling nad) 8t)rien flüchten muffen, unb biefer fpiette nun ben Ferren

in 93agbab, fo lange ^imur i(}m biefe§ SSergnügen ^u geftatten für gut fanb.

Sauge inar e§ nic^t. 9^ad)bem ganj ^(einafien nntertüorfen \vav unb ber

Uebertüinber ^ajefib^ bie üon biefem vertriebenen ©niire aU feine SSafatlen

in i^re Staaten n)ieber eingefe^t ^atte, begab er fid) nad) ^(rmenien unb liefe

hk ©dimere feinet tene§ biejenigen füt)(en, metd)e bie le^te gefäl)rtid)e Seit

gegen il)n auf fäffig gemad)t I)atte. SDer Drtoübe t)on 9Jlarebin, ber perfi3n=

lic^ mit öielen (^efi^eufen I)erbei5itterte, Waxh no(^ eben ^u (Knaben an;

genommen, bie (^^eorgier aber, hk fid) and) lüieber unbotmäßig gegeigt I)atten,

empfinbüd) gegüc^tigt, enblid) and) ^ara 3ü§uf üon einem nad^ bem @übenab=

gefd)idten §eere hei ^xüa gefd)Iagen (806 == 1403). @r flo^ nun gleid)fall§

nad) @t)rien, rt)arb aber mit feinem früheren ^unbe§genoffen ^d)meb 5U=

fammen auf S5efeI)I be§ öor feinet Dber^erren 3ont bangeubcn Sultan^

garabft^ auf ber 93urg üon ^a'iro gefangen gefegt, ^flidjty t)inberte Ximur

nunmefir, enb(id), nac^ tiier in ^erfien unb ben SSeftlänbern burd)!ämpften

Sauren, in bie ^eimat"^ 5urüd5u!e()ren: auf bem Sßege n:)urben nod) einige

(Empörer in ben fa^pifc^en Säubern tiernid)tet, unb im SJio^arram 807

(3uü 1404) traf ber fiegreic^e S^rieg^fürft an ber ©pi^e feine» §eere§ in

feiner §auptftabt 6famar!anb lüieber ein.

5(ber nur menige Tlonak tüax ber raftlofe (Eroberer fid) ju gönnen ent=

fd)Ioffen, nid)t gum 5(ugru!)en, fonbern gur Vorbereitung eine§ neuen, riefen=

^aften Unternehmend. SSon 9Jlog!au bi§ ®el^i, öom ^xi\\d) h\§> gum TOttet=

meere mar feine ^roüinj mef)r, beten 33oben nid)t unter ben $ufen feiner

9ftoffe erbrö^nt f)ättt'y fo richteten feine S31ide fid) je^t nad) bem Dften. ^a§

(£^anat öon ^afd)gar, \)a§> feit bem Selbguge üon 792 (1390; oben ©. 294)

lüiberftanbötog 5U feinen t^üfeen lag, ftiefe bereite unmittelbar an bie ^enje

üon (Et)ina. ©in SSormaub, nun aud^ ba§ S^eic^ ber 9Jlitte gu übergießen,

mar Ieid)t gefunben. 8^on 1368 (769/70) t)atten bie big §u biefem 3al)re

bort regierenben ^fd)ingif;®f)aniben au§ ber ßinie be§ ^ubiUi (@. 237) üor

bem (^rünber einer nationalen ^l)naftie, ber 5D^ing, meidjen muffen: (^runb

genug für ^imur, meld)er ficß big an fein ©übe alg |)augmeier ber 9^acß=

fommen be§ müngolifd)en SBeltI)errfd)er» geberbete, bie SSiebereinfügung biefeg

t3erlorenen ^liebe§ in ha^ "^eid) feinen ©miren al§ unabmei^bare 9^otl)menbig=

feit I)inguftetlen. ^er £uriltai, ben er fogleid) einberief, ftimmte mit einer
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SBegeifterung, bie etwa ben ^efül)len be§ fran^öfifdien (Senate^ für beit

großen SZapoIeon geglirfien Ijaben mag, bem :prei§tt)ürbigen (^ebanfen bei.

Dt)m Sanhexn tuarb an bie 5lu§fü()rung gegangen: öiel Seit ^atte ber (5ieben§ig=

jährige am Snbe nid)t ^n verlieren. @o trat fd)on im fünften SJlonate nad)

bem @in§nge in ©famarfanb ha§ mit nnglanMii^er (Sc^nelli gleit it)ieber anf

200 000 SJJann ergänzte §eer ben Wax\^ über ben ^ai^artesS an. (5r fodte

batb genng ^nm ©tiüftanb !ommen. 3n Dtrar, nod^ am red)ten Ufer be§

f^Inffeg, erfranfte Simnr an einem f)i|igen ?5ieber, beffen @tör!e beinahe Dom

erften ^Ingenbltde ben töbtiirfien 3(n§gang üorfjerfeljen Iie§. (£§ mar am
17. @d)a'aban 807 (18. gebr. 1405), aU ber 3eiger fiel, bie U^r ftiHftanb,

nnb anc^ über ben mäd)tigften nnb t^atenrei($ften aller t§Iamif(^en f^ürften,

bie c§ je gegeben, bie B^^t §err marb. @§ mar üorbei, nnb ^ier in ber

X^at galt \)a§ SBort „©§ ift fo gnt, aU mär' e§ nidjt gemefen."

Q^ait menigfteng für 5l((e§, ma§ ben 3nf)alt eineg §errf(i)erlebeng gn

bilben mert^ ift. (^emi§ barf man fic^ bei mettgefc^iijtlic^en S3etrad)tnngen

nid)t anf ben überI)ol§en (Stanbpnnft eine§ abftracten 3beali§mn§ ober ben

atlsn niebrigen eine§ !)nman fein moKenben ^^iüftertt)nm§ fteüen: fd)on bei

einer frü!)eren ^elegen!)eit finb mir nn§ !Iar gemorben, ha^ e§> ^\vtäto§> ift,

über ha§ ©tenb be§ ^riege§ jn jammern, menn bie menfc^Iic^e 2(rt nnn einmal

big anf SSeiteres o'tine fräftige (£rfd)ütterungen if)ren eigentlid)en 5(nfgaben

mit läffiger Un§nlängüd)!ett gegenüberftet)t. <So mürbigen mir aU Xräger

]^iftorif(^er 9^ot^menbig!eit anc^ bie fnrii)tbaren SDränger Don bem @rf)Iage

eineg däfar, Omar ober S^a^oleon, beren ©enbnng e§ gemefen ift, eine Der=

morfc^te SBelt in (Stüde §n fd)Iagen, nm nenen, lebensfähigen ©ntmidinngen

9^anm jn fd§affen. S^nn ift aüerbingS gan§ merlmürbig bie Sle^nlic^feit, bie

eben mit 9^a^oIeon§ (^eftalt bie nic^t minber fi^arf anSgeprägte @rfd)einnng

beS ^imnr ^eigt. ^affelbe militärifcfie, ebenfomo^I orgonifatorifdie mie ftra=

tegif(^;ta!tif(^e ÖJenie, biefelbe SSerbinbnng t)on 3öt)igMt im S5erfoIgen be§

einmal gefaxten (^eban!en§ mit bem bü^artigen S)reinfa^ren im 5lngenbti(fe

ber 5In§füf)rnng , biefelbe (Sid)er^eit be§ inneren ß^Iei(^gemid)te§ hei ben ge=

fa^rüoHften nnb fd)mierigften Unternel)mnngen, biefelbe moglidift menig ber

eigenen ^f)ätig!eit ber Unterfüt)rer an^eimgebenbe, jebe midjtige 9Jia§regeI

iperfönlid) treffenbe nnermübtic^e ©nergie, berfelbe (Sdjarfblid in ber (Srienntnife

ber (Sd)mä(^en be§ ®egner§, o^ne je in ben ?^et)ler ber Unterfd)ä|nng ober

gar SSerad)tnng beffelben gn nerfollen, biefelbe füfjle 9^äd)tad)tnng be» §nm

^nrd)fü()ren großer ^täne erforberli^en 9Jlenfd)enmateriaIe§, biefelbe SDIa^=

lofigfeit be§ (Stjrgei^eS nnb (^ro^artigfeit ber @robernng§geban!en neben ber

)3lanmä^igen 5In§bentnng and) ber !(einlid)ften 33emeggrünbe be§ menfd)Iid)en

2öefen§ nnb einer grabegn üirtnofen §enc^elei, enb(id) biefelbe SSereinignng

rüdfic^tSlofer ^a^ferleit mit fdjtaner ^intertift bei bem Xataren mie feinem

corfifdjen 9lac^folger. (Geringere Unterfd)iebe fel}(en ja nid)t: ha^ mn^ man
bem (Sotbatenfaifer (äffen, ha^ er feine @d)tad)ten faft überall burd) fein

?5elbl)errngenie gemann, inbe§ StimnrS gri3§te ©rfolge, bie Siege über %6h
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lamijfcfj, ülicr bcit ^^Zofaffariben ajlaußür, über ha§> 3fletd) tion SDe^H, über

^ajefib, ftet^ biird) gcfdjidt in bie Ütei^en ber (S^egner getragene 3n)ietrad)t

ober ÖJeiüinnnng elenber ^errätfjer entfdjieben lüorben jinb — aber foW)e

5(bii)eidningen ftören bod) nid)t ben jonftigen ©inbrud einer überrafd^enben

(^Ieid)artig!eit. Unb bod) loürbe man 9^apoleon Unrecht tl^nn, iDoUte man
i^n anf biefetbe Stufe mit Ximur ftetlen. ^a§ (^efepu(^ unb bie ^er=

toaltung, bie 3ener ?^ranfreid) gegeben I)at, finb nod^ I}eute nad^ ac^tjig

Sauren bie einzigen öauptüammern, meiere ha^^ ebenfo unrufiige it)ie begabte

t8ot! §u einem tro^ Wem für bie moberne ©üilifation unentbef)rlic^en

(BtaaUwt'itn jnfammen^atten, unb fo arg er e§ im Uebrigen ^toifdien Spanien

unb Siu^Ianb and) getrieben, nirgenbg ^t ber eiferne 93efen, mit meli^em

ex bie ^enne ©uropag au^gefeljrt, mit ber Spreu unb bem Unrat^ and)

fämmtlid^eg gute ^orn Weggefegt. ^a§ aber ift grabe ha§> ^ert)ängni§t)oUfte

an Ximurg §anbeln, ha^ er nirgenb^ auf §erfte(Iung irgenbrt)ie faltbarer

SSer^ältniffe, überall nur auf ha§> g^^ftören ausging, ß^^if^i^o^ ift er per=

fönlid), !ann man fic^ entfd)Iiegen oon feiner ebenfo toüften mie !aüblütigen

^ranfamfeit ab§ufe!)en, ber am gro^ariigfteu angelegte aller mo^ammebanifc^en

^errfdier, fein Seben ein föa^re^ (5po§, beffen grabegu romantifd)er Sfleij ^ei

einer augfü()rlid)en @d)i(berung bur^ einen geftaltung§mäc!^tigen (^efd)id)t=

fd)reiber mit untoiberfte^tidier 9Jlad)t toirfen mü^te. 5XIIe bie anberen großen

i§(amifd)en (s;f)aüfen unb Sultane — ^fc^ingif;(i;f)än toar ^eihe — t)er=

banften, fo bebeuteub i!^re eigenen Seiftungen getoefen fein mögen, frember

^raft ein gute§ ^l)eil it)rer Erfolge. 9Jloan:)ija ^atte feinen Sijab, 3lbbel=

meli! unb SSalib i^ren §abbfd)abfc^, SDlan^ür hk ^armeüben, ^(p 5(r§(an

ben S^ifam e(=mul!: Ximur§ ein^ige^ SSerfgeug, fein fd)Iagfertige» §eer, mar

fein eigene^ (^efc^öpf unb S^iemanb anberg l^at e§ and) nur in einem mir!=

lid) bebeutenben gelb^uge commanbirt, aU er felbft. ©inen giebt e§, meld)er

an innerer ^raft i^m gIeid)ge!ommen ift: Dmar, ber feinen §eeren ^mar

nur au» ber gerne atigemeine Sßeifungen §uge^en üe^, aber iehtn feiner

gelb^errn burd) bie ÖJematt feiner $erfönlid)!eit öoUfommen be^errfd)te, unb

auf anberem ÖJebiete feine gange (S^rö^e bet^ätigte, at§ er au§ einem ^emirr

t)on !aum organifirten SSebuinenl^aufen unb be^organifirten fremben ^roöinjen

einen ^taat fd)uf, beffen ^runblagen burc^ ad)t 3at)r{)unberte ben Stammen

für eine in allem SSed^fel bod^ immer U§» §u einem gemiffen (SJrabe gleid^=

artige unb ftetige ©ntmidtnng be§ 35oI!§tl)ume§ gebitbet l)aben. (Bnt lange

toar bie S^^ftörung biefer (S^runblagen burd) bie dürfen Vorbereitet, burd)

bie 9)ZongoIen unb Xataren, abgefetjen üon be§ treffüt^en ^afan=©^an un=

tioüenbetem SSerfuc^e einer Sfleubilbung
,

geförbert: e§ ift Ximur§ traurige^

^erbienft, fte für immer üottenbet gu l)aben, ha er au§ ganj SSorberafien

ein ®l)ao§ fd)uf, meld)e§ bie für bie §erftellung einer neuen iglamifd)en

©in^eit erforberliefen Gräfte nid)t me^r in fic^ barg, gft in rein poIitifd)er

tße5iel)ung feine @rfd)einung eine fo e|)I)emere, ha^ mir nadf) it)rem Q5er;

fd)minben biefelben Elemente, bie tior il)m an ber 5lrbeit maren, beinat)e un=
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teränbert i^re Xljätigfeit ha tüieber aufnefinten fe^en, Wo er fte unterBrod)ett

^aüe, fo !ann bod^ in ber öon if)m angerirfiteteten allgemeinen ^eriDüflnng

ber üon feinen Ißorgängern nod) gelaffenen tiefte materieller unb geiftiger

(£it)iIifation feinet jener Elemente ficC) in einer SBeife mächtig entfalten, iüelc^e

gn einer SBiebergeBurt be§ i§Iamif(^en ß5eifte§ nnb Staate^ l)ätte fnl)ren

fönnen. @o fte^t üon ben beiben lierrfcEiergemaltigften SJJenfd^en be§ 3§Iam§

Omar am S3eginne be§ eigentücfien mo^ammebanifd)en ©taat^Iebeng aU fein

©d)öpfer, am (Snbe a(§ fein S^i^ftörer ^imur, genannt Xamertan.

i



Viextes 3ud|»

l^aj^ €nbc öc^ mittcialtLTlidjeu #nent^ unti tk neue ^eit»

€rftes Capitel.

tl^ie €r6frfiflft bc^ (Cimur unü ba^ opmanifcfie ßricfi.

IDir l^aben in bem bi^fjerigen ^Serlaufe unferer 35etracf)tuug ber (^t-

fc^trf)te be§ 3g(am§ öerfud)!, ein 33i(b ^n gewinnen üon ber (Sutfte^^ung biefer

^f^eligion, bie gleii^^eitig eine tüeltlicfie SO^ac^t, biefer fcrfie, bie gleid)5eitig

ein Btaai gelDefen ift; bann üon ber inneren nnb änderen (Sntiüidlnng, bie

lu einer eigentl)ümli(f)en nnb na(^()a(tigen 33Iüt(je be§ geiftigen £eBen§ ber

tneftafiatifdjen SSolfer nnb gn einer bei rafd)em 2öec£)fet ber ^olitifdjen ©e-

ftaltnngen bocC) für längere S^it ^itf achtbarer §öf)e fid^ er^altenben Sit)i(i=

fation gefüf)rt f)at; enbüd) tion ber ^ataftroptie, bie nad) 3af)r^nnberte lüäf)=

renber S5orbereitung bnrd) bie kämpfe ^tnifdien 5lrabern, Werfern nnb dürfen

unb boy immer ftärfere 5Inbrängen ber oftüdjen S^lationen ^nle^t in ber mon=

go(ifd)en SSöIfermanbernng hereinbricht nnb mit bem öotlftänbigen 9f?nin ber

ietamif^en X^eilftaoten bnrd) Ximnr abfd)üe§t. ^er 5lngenblid ift gefommen,

tüo bie feit ber Sodernng be§ poütifdjen nnb be§ geiftigen S3anbe§ ätnif(^en ben

t>erfd)iebenen Sänbern, in^befonbere gtüifi^en ^erfien nnb ben arabifd)=tür!ifd)en

^roüingen be§ 2öeften§, immer bentlic^er fid)tbor inerbenbe ^Inft nid)t metjr

überbrüdt n)erben !ann; bie (^ef(^id)te be§ 3§(c\nt^ ai§> eine§ 5ufammenge!§örigen

(S^anjen \x<i) gegenfeitig bebingenber innerer nnb anderer 33ert)egnngen fdjtießt

in ber ^anptfoc^e mit Ximnr ab. ©in Sa^rljnnbert branc^t SSorberafien noä),

bie @rbfd}oft be§ SBelterobererg in§ ^lare p bringen, ha^i (jeigt nnn)iberleg=

lic^ aU ^^tfac^e an§> Sic^t ^n fteden, ha'^ e§ nnmöglic^ ift, ben gongen

2:rümmer{)anfen mirftid^ anf^nränmen. 3n ber nnr immer größer merbenben

SSermirrnng, in inetc^e bie oI)nmäc^tigen ^erfud)e ba^n an»(anfen, gelingt e§

enblic^, an öier öerfdiiebenen (Stellen 9Zotpanten nnter "^adj ^n bringen nnb in

i^nen ben S^eften ber islamifc^en SSölfer Unterfnnft nnb ^nm X^eil noc^ U^
l)eute einigermaßen @d}n^ jn gen)ä^ren. (5§ finb bie o gm anifc^en dürfen in

(Snropa nnb ^leinafien, bie ^^erfer, bie tür!ifd);tatarifd)en ©tämme be§

Dfteng nnb bnrc^ merlmürbige gügnngen bieSJ^n^lime 3nbien§, hk e§> nod^ fo
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ireit Bringen; ^aS' arabtfi^e 3ra!, einft ber 9)^ittel^nn!t be§ ganzen großartigen

©taatenfi)ftem§ ber SSergangenI)eit, bleibt gänslit^er SSeröbung anheimgefallen,

(5t)rien, 5Iegt)^ten unb ^Irabien ge^en im 2:ür!enreicC)e auf, ha§> ^i^tfc^a! in

^tnglanb; unb felbft bie jeitmeiligen mäcf)tigen SSorftoge be§ £)§manent^um§

in (Snropa ftellen lebigtid) ein S^üd^ngggefec^t bar in ber an§fid)t§Iofen 5^er=

l^eibigung ber einzelnen SSrnc^ftüde be§ S^^äm§ gegen einen nenen änderen

?^einb: ha§> d)riftlid^e 51benblanb. @§ ift bie Ie|te ©cene eine§ bloßen,

tuenn ancE) etma§ in bie Sänge gezogenen 9^ad)f^iele§, ber tnir !)ente noc^

bein)o]f)nen; fie tväxe in bemfelben 5(ngenblide gefcfiloffen, in iüelc^em hie

enropäifd)en (Staaten fid) ju einer öon erheblichen materiellen (5(^mierig!eiten

fanm begleiteten ^nftf)ei(ung ber mo^ammebanifc^en Staaten §n ®oIonifationg=

^meden einigen mürben, ^ebermann meiß, baf3 e§ leiber bamit gnte SSege

t)at, unb fo mirb bie nur üon gelegentlichen !ram)?f^aften 3w<^wngen unter=

brod^ene Xobtenftarre be§ mu§limif(^en Oriente^ nod^ eine SBeile fort=

banern, big irgenb ein bnlgarifc^e^ ober afgl)ani|d)e§ ©teinc^en bie Samine

in» Sflollen bringt. Unfere§ 5lmte§ aber !ann e§ nii^t fein, an biefer (Stelle

bie ^efd)icf)te fei e§ ber ©ntmidlung jener ©ingelftaaten, fei e§ ber altmä^tic^

fd)neller fortfc^reitenben c^riftüdien (Eroberungen am TOttelmeer, in (Sübrußs

lanb unb Xurfeftan unb in gnbien genauer §u üerfolgen. (Sie ift jum

großen X^eile no(^ ungefd)rieben, unb ha§> SJleifte öon bem, ma§ ^ur Ö5enüge

erforfc^t ift, ^at feine (Stelle in anberen 5Xbt^et(ungen ber 5111 gemeinen

^efc^id)te gefunben; bie ^arftellung be§ 3§Iamg aU folgen !ann ha§ ^ad)-

fpiel nur eben aU ^ad)\p\tl befjanbeln. ^^Inr mo e§ ber 3i^fömmen!)ang

mit bem SSorf)ergef)enben erforbert, ober mo nod) ein üorüberge^enber 5(uf=

fd)mung, metdier (ebiglicf) in bem 9ftal)men meiner SIrbeit 95erüdfic^tigung gu

finben oermag, bie 5lufmer!fam!eit beg Sefer» für einen 51ugenblid 5U feffeln

tDürbig erfd)eint, merbe iä) ba^er ben im golgenben beabfii^tigten allgemeinen

Ueberblid über bie legten 3at)r^unberte ber mo^ammebanif^en (Sin§etftaaten

etma§ gu üertiefen t)aben.

^aß Ximurg Sleid), fc^on bei feinen Sebgeiten nid)t o^ne (Sc^mierigfeit

burd) bie unglaublicf)e X^atfraft feine» §errfd)er§ jnfammengeljalten, im

^ugenblide feinet %ohe§> au^einanberfallen mußte, mar unüermeibtid), faü§

er nicf)t in ber !aum je oorgefommenen Sage ficf) befanb, baffetbe einem gleic^

^eröorrageubeu ©rben gu l)interlaffen — benn ftaatlic^e ©inriditungen 5U

treffen, meiere bem öon i^m gufammengeraubten Sänberf)aufen einen gemiffen

inneren §att öerüet)en Ratten, mar ja feinem (S^rgeige fremb gemefen. 9htn

mottte e§ aber bie @ered)tig!eit beg @d)idfaB, ha^ unter ben 5af)Ireid)en

©D!)nen unb @n!e(n, bie bei feinem Xobe gurüdbtieben, fofort alter!)anb

(Streitigleiten au§brad)en, meiere naturgemäß bie fofortige Sluflöfung be^ übel

ober üielmel^r gar nid)t gefügten Orangen ^nr gotge Ratten. Ximur fc^eint

etma§ mie eine (Erbfolge in birecter Sinie im (Sinne geliabt gu ^aben, aU
er auf feinem Xobtenbette unter Ueberget)ung jmeier nod) lebenber ^inber,

beö alterbingg tängft (ügt. (S. 299) unbrau(^bar gemorbenen ajliranfc^u^
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imb be§ @cf)iil);9?0(^^), ben @oI)n feinet üor il)m cjeftorknen äüeften @oI)ne§

®fcf)ef)än = gir, ben ^^ir ^Dlol^ammeb (tigl. @. 300) §um 9ladjfolger t)e=

ftimmte. ^a iubc^ 9JJüI)ainmeb^3 eben genannte D^eime, 9Jliranfd)ät) aU (BiaiU

f)atter öon Stebrif, <Bä)-dlyMo6) aU §err tion ß;f)ora^an gro^e Xl^eile be§ 9iei(^ef

bnrc§ Ximnr fetbft 5nr S^ertüaltung übertütefen erfjalten l)atten, founte er

tüenig barauf red)nen, in ber Söeife feinet (^ro§t)ater§ aU unnmfd)rän!ter

gürft äu fd^alten, felbft Jüenn in S£ran§opnten fämmtlid)e (Smire mit i{)ren

^nippen i^m \\6) itnterorbneten; ober and) f)iet)on ereignete fid) baö gerabe

(5)egent^eit. ©in großer /l()ei( be§ §eereg erljob ben ©(jalll ©fnltan,

einen @of)n be§ ebenfalls fc^on t)or Ximnr geftorbenen Omar @d)eid)

(@. 293), anf ben @d)ilb, e§ !am ju niel)rfad)en ^äm^fen 5n)ifd)en biefem,

bem ^ir SJJoIjammeb unb anberen 5lnge!£)örigen ber ?^amt(ie, unb trä^renb

in Xran§oj;anien jelbft S^aÜt fd)Iie§tic^ ©nbe 808 (1406) bie Dber^anb be=

t)kU, ^^ir 9J^oI)ammeb fid) mit ber §errf(^aft über 2{fg(}aniftän begnügen

mn^te, fanben gleidijeitig 5n:)ifd)en ben in 9}lebien befinblidien Ximuriben

allerf)anb S^eibnngen Statt, meiere bie gänglii^e ä^^f^^itternng biefer ^e=

biete befürditen taffen mußten, ^a aber fc^on gleid) nad) bem ?}rieben§=

fc^Iuffe 5n)ifd)en S^alil nnb $ir 9}lo!)ammeb ber Se^tere in ^anba^ar üon

feinem Sßeflr ermorbet l^nrbe, fanb (Sd)aI) = 9^od) feine ©c^tnterigfeit, öon

feiner S^efibenj §erat an§> \iä) and) 3lfg^antftan§ gn bemädjtigen, fo ha^ \f)m

810 (1407) bereite alle» Sanb 5mifd)en bem Opg, ber inbifc^en (^ren^e

unb bem tüefttidien ^erfien gef)ord)te. ^a§ (^liid blieb bem @of)ne Ximnr§

and) ferner f)oIb. <Bo nnglanblid) e§ für einen @n!el be§ SBelteroberer^

fdjeinen mn§, (Jt)ali( n)ar, feljr nngeitgemäg für bie SSerI)ä(tniffe, nnter benen

man lebte, ein fentimentaler ©d^äfer, ber nur feiner Siebe jn @^äbi;i =

9J^nI!,-) einer fd)önen, obtnoljt niebriggeborenen ?}ran, unb bem S^erfemad)en

an biefelbe oblag. 2)a er it)r hie Sonne, ben SJlonb unb fämmtlid)e Sterne

nidjt fd)en!en fonnte, fo öergeubete er für it)re Saunen menigfteng fämmt(id)e

Staatseinnahmen; ha§> \vax ben (Smiren natürlid) !eineSn)eg§ red)t, unb balb

!am eS gn einem ^(ufftanbe, in n)eld)em S^Iil t)on einem ber dmpöxtx ge=

fangen genommen marb (812 = 1409). @r entfam fd)lieglid) p ben

S)f(^eta, n)ofeIbft er fid) mit 5Ibfaffnng t)on t)oetifd)en Plegien an bie Ö)e=

IkUe, bie er I]atte §urüd(affen muffen, bie SSeile !ür§te.^) gngtüifdjen I)atte

1) S)en '^flamzn tiefet dürften entlehnte Sitnur bem ©c^ac^fpiele, mit welchem er

grabe be|d)öftigt gertefen gu fein fd^eint, al§ bie ©eburt biefe^ feinet ©o'^ne^ gemelbet

n^urbe. Roch, urf:prünglid) bie SSegeid^nung eines fabelhaften 3Soget§ („ber ^oget

Sf^od'", n)ie er im 5(6enblanbe rt)of)l f)ti^t), begeic^net aud) bie ^^igur be§ ©c^ad^f^ieleS,

bie tüir ben 2^'f)urm nennen (baf)er ber %u§>hxud rod)iren), unb Schah -Roch ift

bie Stellung, in njeldier ber ^:^urm htn Äönig (Schah, baljer ber S^ame ©c^ac^=

fMel) angreift. 2) i)er ^lanu bebeutet ,,^reube be§ 9teid)e§''. 3) (Bpäüx unter=

tt)arf er fic^ freihjiltig bem 6c^äf)=9toc^, ber it)n nac^fic^tig aufna!^m, feine ^n^pe if)m

ftiebergab unb für bie @jiften§ be§ Siebe§paare§ forgte. 3)affeI6e fu'f)r übrigen^ fort,

fein S}erf)äItniB tragijc^ gu nel)men; al§ ß^^alit 814 (1411) ftarb, erbold^te fid^ ©d^äbi-

i:9JluI! an feiner ^af)re.
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©c^ä§ = 9lod) üerftänbiger SSeife in bie beginnenbe SSeriPtrrung eingegriffen:

of)ne große Wü\)c — benn fogar bie un^nfriebenen (Smire fal)en grögtentl)eil§

ein, ha^ rafd)e ©inigung 9^ot^ tl^at — Bemäd)tigte er fid) gan§ ^ranSo^^anieng

nnb Ijielt fdjon (Snbe 811 (S(nf. 1409) feinen feierlid)en ©in^ng in @fantar!anb.

£)btüoI)I er fpäter feine S^efibenj mehex nad) §erät tjerlegte, haS^ nnter feiner

i^ürforge öon 9^enem anfgeblüf)t ift, blieb bod) and) jenfeit^ be§ Dp§
big anf wenige 3^^<i}siifätt^ f^^^^ §errfc^aft mäljrenb ber langen ®aner

feiner Dtegiernng (807— 850 = 1405— 1446) allgemein anerfannt, fo ha^

tüenigfteng im Öften anf hk fnrd)tbaren ©türme ber legten ^a^r^elinte eine

rt)o^Itf)ätige Ütn^e folgte. @(^a^;9ftod) mnß in ber %^at ein ebenfo on^::

gegeid^neter ^ürft gen^efen fein, mie fein SSater ein fnrdjtbarer ^^rann tvax.

Ueberatt geigte er fid) befliffen, bie SBnnben be^ Kriege», bie in^befonbere

in S^oraßän nod) lange nic!^t öernarbt haaren, an^gnl^eilen. ^ie ©d^äfee, Weldjt

bie torige Generation an§ allen §immel§gegenben 5nfammengefc^Ie|)|3t l)atte,

!amen je^t nic^t mel)r an^fc^tießlic^ ^efd) nnb @famar!anb, fonbern and) ben

©täbten Dft^erfieng gn Ö^nte. Unter ben 33anten, tnetdie ber ©c^al) an§=

fütjren Heß, tvax einer befonberg geeignet, iljm bie gwneignng feiner per=

fifd)en Untertl)anen gn crtoerben: bie @rrid)tnng ber ^rad)tt)o(Ien (^rabmofd)ee

be§ 3i^äm Eftifa gn 9}Jefd)^eb (oben <B. 14) — tüenngleic^ er fonft nidit

ben @d)i'iti§mn§ nad) feinet 35ater§ SSeife affectirte, fonbern gunfi^en ben

Werfern ßl)ora§an§ nnb ben dürfen XranSopnien^ beiben 9^id)tnngen gleiche

^ulbnng §npgeftel)en für gnt fanb. @o WenxQ er ein nn!riegerifd)er Wann
tüar — in ben f^elbpgen ^imnr§ '^atte er fid) me^rfai^ bei mid^tigen ®e=

legen^eiten l)ert)orget'^an — fo tüar bod) S3efonnen^eit ber ÖJrnnbgng feinet

ßt)ara!ter§, jeber anf bIoße§ ©robern geridjtete S^rgeig x^m fremb, fein

(eb^aftefteg gntereffe ben fünften be§ gi^ieben^ nnb ber %xheit an ber inneren

^ern)altnng 5ngen)anbt. Sin feinem §ofe fanben gnm erften 9J^aIe mieber

feit langer Qeit ^e^abte ®id)ter nnb Ijerüorragenbe Geletjrte freunblid)e 5(nf=

na^me nnb öerbienten So^n, nnb gang in feinem ©inne tvax e§, menn fein

©o^n Uhtg 93eg, längere 3^it l)inbnrd) fein ©tatt^atter üon Xran§ojanien

nnb beffen 9^ebenlänbern, in ©farmarfanb eine große ©ternrt^arte anlegen

nnb Don ben erften Slftronomen ber Qtit bafelbft eine bi§ Ijente berül)mte

©amminng oon ©terntafeln anfertigen ließ, 'i^abei mar ber ©d)äl) aber

bnrd)an§ nid)t ber SJJann, änßercn ober inneren ?^einben fd)mäd^üd)e '^adj-

giebigfeit gu geigen. 5^a(^bem er in ben erften S^Ijren feiner ü^egiernng

allen SSiberftanb, ber fid) ettva in ben C)ft|)romngen l)erüormagte, gebrochen,

mad)te er fic^ baran, in t^arg, SJ^ebien nnb 51bl)erbeibfd)än ebenfalls

Crbnnng gn ftiften. ©eit Ximnr§ Xobe ganiten fic^ nm bie beiben erfts

genannten ^roüingen t>erfd)iebene 9Jlirga§,^) ©ol^ne be§ Omar ©d)eid)

1) ^a§ befannte ^erfijc^c äöort SJJirga, ober mit genauerer 91u§fpradf)e 9i}lir ja,

x']i eine Slbfüxgung üon Enn'r-Säcle „ßmir^Öeborner", „(Bofjix bc§ @mir§", b. 1).

2:imur», ber ficf) ja etnfad) ©mir nennen ließ (©. 277). ©päter l)eißen bann aud)

feine Gnfet unb fonftigen 9f?ad)fommen unb enblicf) jeber ^rinj fürftacl)en Öieblüteg
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(@. 293), iDäljveub in ber (enteren 9}hranfcl)u^ (ß. 315), nor^ t»on feinem

Spater mit ber S^erlualtunc^ ber Sauber lueftüd) beg !a»pi)d)en SOZeere» be=

ouftragt, ein 8pie(ba(I feiner jirei (Söl)ne Juiirbe, unb e§> fd)Iieftüdj aud)

5U)ifd)cu biefen unb ben perfifd^en Ferren ^um Kriege !am. Me^ ba» tuiiren

S^Icinitjfeiten tjeiucfen, Ijiitten uid)t foId)e ß^wiflitjfeiten bie ^Traft ber Ximuriben

in biefen (5)ei]enbcn gelät)mt unb e^- baburd) ben uuermübüdjeu Gegnern

if)rer Äjerrfdjaft in ben ^autafuglänberu unb bem arabifd^en 3rä!, bem Häupt-

ling ber 8d)n)ar5tämmer ^ara Qügnf unb bem ^fd)ela"iriben 5Xd)meb 3b

n

Cmeig, erleid)tert, üon Steuern in ben üielumftrittenen SSe^irfen aufzutreten.

SBäf)renb jener in SDijar S3e!r unb 5(rmenien f^ortfd)ritte madjte, bemäd)tigte fid)

5lct)meb (^nhe 808 (1406) S5agbab§ unb üou bort au§ 809 (1406) auf einen

5Iugeublid fogar ber §auptftabt üon 5lb()erbeibfd)an, Xebrif. greilid) mugte er

ou§ Se^terem ein :paar SJJonate fpäter üor bem gurüdfetjrenben @o^ue 9Jliran=

fd^ä^g, 5lbu S3e!r Tlix^a, mieber nac^ S3agbab tüeid)en; biefer aber erfuhr

feinerfeity gleic^ barauf ben Eingriff be§ t»on ^(rmenieu auf 5lbl)erbeibfd)an ein--

bringeuben ^ara Sü^uf. ©» faub eine (3d)Iad)t am 5tra§fluffe ftatt, in meld)er

9}liranfd)äf) fiel unb 5lbu ^e!r eine D^ieberlage erlitt, bie i!)n ärtJang,

feine Staaten t»or ben @d)ti)ar5(ämmern gu räumen. SDiefe befet^ten gan^

5(b^erbeibfd)an unb ^rrän, §um nidjt geringen Sterger natürlid) be§ STdjmeb,

tueldier bie ungern üerlorene teilte nod) unlieber in ben §änben feine§ alten

greunbe^ fa(). ®a§ 33er!)ältnig gmifdien beiben, ha§> fid) in ber gemeinfamen

SSerbanuung mieber fefter gefnüpft I)atte, mürbe aümäljlid) me^r aU lofe,

unb ai§> im 3. 813 (1410) ^ara Sü^uf gegen bie SSei^Iämmer unter

^ara gele! (@. 303) um ©rfingan ju fämpfen Tratte, fiel 5Xd)meb in

5lb^erbeibf(^än ein unb marfi^irte auf ^tebrif. @^e fein §eer aber bie @tabt

errei^t Ijatk, mar ber fd)(eunigft f)erbeigeeilte @5egner gur ©teile: tro| aöer

5(nftrengungen unb ber ©ntfaltung einer feltenen perfönlid)en STa^^ferfeit marb

ber ^fdjela'iribe gefdilagen unb, a\§> er auf t^er gludit burd) Verrat!) in (55e=

fangeufd)aft geriet^, mit feinen @i)^neu gufammen i)ingeri(^tet. 9Zid)t o^ne

längere S3etagerun.g fiel nun au^ S3agbab uebft feinem (Gebiete in hk ÖJe=

toalt ber ©dimar^Iämmer; bie legten ^rin^en au§ bem §aufe ber 3I!ane,

ein $aar ©ro^neffen unb ein @n!el be^ 5(d)meb, ^aben nod^ im füblidien

Sra! unb einem Sf)eile (S^ufiftan^ fid) eine SSeile gel)alten, U§> im g. 835

(1431) burd) einen ©o^n ^ara ^'ifeiif^ ouc^ biefer Sf^eft einer ®t)naftie,

meiere öou Einfang an mie meuige bie Sannen be§ (^Iiide§ erfaljren unb tro^

5((Iem fid) ein beinat)e ^unbertiä^rige^ ®afein gefriftet t)at, enbgittig be=

feitigt mürbe. — Sauge inbeg, et)e bem (Sturze be^ 2ld)meb and) ha§> (Snbe

Wxx^a. @§ mu^ aber, tt)cnigften§ nac^ fjeutigem ©prac^gebraud) , in biefer S3e=

beutung ha§> äöort naä) bem Eigennamen fte^en; get)t e§ bemfelben boran, fo ift e§

ntd)t§ aU etlüa unfer Söo^Igeboren, unb bient in biefer SSeife al§> S^itnlatur für

bie Jüiffenfc^aftlic^ ©ebtibcten. ^Hfo 9)lot)ammeb mix^a „Se. ^o^ett ^rin§ 9)1.'',

ober Wlix^a ©d^afi „®e. 2öo{)tgeboren Sd;afi" (ober auf 2)eut]c^ Dr. (Bd)., auf

©nglifc^ Sh. M. A.)
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feiltet §aufe§ folgte, mar tu Armenien, 5lbf)erbeibf(i)an unb ben Sfladibar^

gebieten bt§ über S3agbab I}inau§ neben ber auffteigenben Tlad}t ber Xitrf^

menen üom frf)n)ar5en Samm jeber anbere (Sinfüt§ §urürfgetreten. 3m 3. 811

(1408/9) bereite i)atte ^axa Sü^uf ben Drtoüben 5(d)meb bon SJ^arebin be^

lüogen, il)m biefe ©tabt, n)e(d)e er tüegen tl)rer ftrategifd)en 2öid)tig!eit gu

Befi^en lüünfc^te, gegen ben ^efi| öon SJio^nl aB^ntreten. ^nr§ nad)!)er in=

befe iüar 3ener geftorben, nnb im 3. 814 (1411/12) folgten if)m ein ^^aar

Sö^ne im Xobe, bie firf) noc^ in ber mefo|)otamifd)en @tabt ©finbfdiar ge!)alten:

bamit ift and) biefe ^errfc^erfamilie erlofdjen, eine ber o^nmäd)tigften be§

gangen Oriente^, aber grabe an§ biefem (^rnnbe unb megen ber biegfamen

Söirbelfänie, bie bei il)ren SJ^itgüebern erbüd) tt)ar, and) eine ber baner=

^afteften: fie I}at über 300 ^af)xe in SD^arebin gefeffen nnb al§ einzige bon

allen (fe^en n)ir t)on ein :paar obfcnren ©ijnbiben ab) ^renjgüge nnb 99^on=

golenftürme in gleicher SSeife überlebt, ^ad)h^m ^axa 3^§uf il)r !leine§

&tUet bem feinigen ebenfalls einverleibt, mar er in SJJefopotamien mie an

ber armenifd) = üeinafiatifd)en (^renge unmittelbarer Ö^rengnac^bar ber Sanb§=

leute bom meinen Samm; !ein SBunber in ber ^f)at, menn bie S^eibungen

ämifd)en beiben Stämmen immer me^r 5unaf)men. @o naf)e fie miteiuanber

bermanbt fiub, üom erften ^ugenblid, mo fie etma§ me^r in ha^^ ßid)t ber

(^efd)id)te treten, geigt fid) §mifd)en Slf^^DJunlu unb ^ara^^oiunlu ein

(S^egenfa^ bon ebenfo unüberminbtic^er mie nad)^Itiger Schärfe. SSom erften

(Srfd)einen ^imurg galten e§> bie SSei^Iämmer mit i^m unb feinen ^a6)-

folgern, hie fd^margen mit ben Domänen unb SJ^amlufen; fo toaren nad) ber

(Sd)lad)t bon 5iugora 3ene obenauf gemefen, bi§ ^imur§ ^ob unb bie 3rt)iftig=

feiten 5n)ifd)en feinen 9^ad)!ommen in ^erfien bem ^'ara 3^6wf bie ^elegen^

^eit gur 5Reubegrünbung feiner ^a6:)t Bot, meldje er fo gut ^atk Beuu^en

lönnen. g^^fc^^^^ feinen anberen ^äm:pfen, mie fie \m§> eben Befannt ge=

tüorben fiub, ge^en fortmä!f)renbe ^nege mit ben SBei^en unter ^ara 3^^^! l^in

unb ^er, in n)etd)e aud) bie 9JlamIu!enemire @t)rien§ (jineingegogen merben, in

bereu Verlaufe aber bie (Sc^marglämmer fürs (Srfte im ^ort^eil BteiBen.

SDie Stellung ^ara 3iiW^ '^^^ ^^^ ^^s^ Seiten boUfommen geftd)ert, fo

lange bie Streitigfeiten unter ben Ximuriben i!)m bie ?^Ianfe im Dften bedten:

fo f)atte Sd^a:^;9ftod), metdjer hk fd)mät)Iic^e SSerjagung feiner näd)ften S5er=

tnanbten au§ 5IbI)erBeibfd)än nnb ben ^ob feinet ^ruberg TOraufc^al) fd)mer=

lid) ungeräd)t laffen burfte, gtüiefad^en (^runb, bor allen fingen i^ax^ unb

9}?ebien feiner birecten §errfd)aft uuterguorbnen. Seine Steffen, hk fid) bort

mit einanber ^erumBalgten, I^atten e§> an fd)önen S^erfic^erungen i^rer @r=

gebenl)eit für ben mäd)tigen unb aU DBer^au^t be§ gangen ^t\^t§> nunmef)r

allgemein anerfannten O^eim nic^t fel)ten laffen, aBer bie X^akn menig mit

ben SBorten in ©inftaug gefegt; unb im 3- 816 (1413) magte e§> ^^ienhex

Wix^a, ber fd)iie§Iid^ feine S^eBeuBu^Ier um bie §errfd)aft üBer Beibe ^ro^^

bingen Befiegt unb öerbrängt f)atte, fogar, fid) für unaB^ngig gu erflären.

3e^t mar bie (S5ebulb be» Sd)ä§ = 9^od) aBer gu ^nhe-^ er Brad) felbft gegen
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ben 9tc6cüeu auf, fd)üu3 i(}n üor ben %i)ox^n Don 3§|)a^äu uub eroberte bte

©tabt itac^ melf)rmonatüc^er (Siufdjlte^ung (817 = 1414). ggfenber SJJirja

iüarb auf ber gluckt ercjriffeu un'o gefaugeu gefegt, bte 6i§I)er üou i^m t)er=

tualteteu (^elnete oI)ue lueitere '^n^e tu 33efife geuommcu: ^ara Sii^uf Ijatte

nun ftatt etue>S um bte eigue ©sifteuj fämpfeubeu ^letufürfteu beu (^ro§^

^erreu felbft an ber (^reu§e. BdjiiiyMod) fauute au§ früfjerer (Srfaljruug bte

Sd^toierigfeiteu, bte e§ bot, in ben armeuifc^eu (Gebirgen bie ebeufo mihen

tüte tapfereu Xurfnteuen ^u Behiegeu: grüubttc^ toaren he^f)aih bie ^or=

berettuugeu, lüeldje er traf, um beu beabfidittgten Eingriff auf 2lbf)erbeibfd)an

mit überioältigeuber 2öud)t ausführen ju föuueu. ^ara Sü^uf beuu^te bie

i^im gelaffeue ?^rift, beut ^ara 3ete! ehte grüubltdje ^^Iteberlage hti ^aVat
er = 9lüm (am mittleren (Sup^rat) beijttbriugen (821 = 1418); er üerfolgte

ben (5)efd)lageueu in \)a^ uorbft)rifd)e Gebiet, meld)e§ er auf ber ?^tud)t be-

treten, Uieit fjinein U§> ^aUb, mugte inbeg bor bem @mire biefer ^taht,

beut e§> gar nic^t )j)a^te, bie toegeu i^rer 9f?o^ett gefürd)teteu §orbeu auf

feinem (SJebiete ^u f)aben, ben Siüdjug antreten. ®er ß^^f^intmeufto^ trübte

ha§> bt§f)er ber SSergangetttjeit (bgl. @. 318) eutf^rec^eub Ieib(id)e S5erf)ältuig

5U ben 9JcamIu!eu, 'i^aik aber fouft feine ernft(id)en folgen, fo ba^ ^ara

Sü^uf feine 5lufmer!fam!eit bem beöorftefienben Eingriffe be§ Sc^a^^S^od)

unget^eilt guiüenben lonnte. ^m §erbfte 823 (1420) 50g er bem an-

rüdeuben @o^ne 2;imur§ entgegen; aber auf bem 9}iarfd)e ftarb er |3lö|Iid),

nod) efje bie §eere einauber ^u @efid)t befommen Ratten. ®ie ^urfmenen

ftoben nad) bem Sobe if)re§ §äupttiug§ au^einanber; big ber @o§n beffelben,

3§!euber, meld)er fofort öou S3agbab nad) bem 9lorbeu eilte, ein au§-

reii^enbe^ §eer mieber bei einaitber ^atte, tnaren bie tatarifd)en ^ru|)pen in

ha§> ^erj 3lrmenieit§ felbft üorgebrungen. (Srft im %i)alt bou ^alrabant,

nörbüd) üom oberen @u|)^rat, !am e§ gur @d)Iac^t; 3^!enber, meldier an

^olI!üf)ttt)eit I^inter feinem feinet Stammet ^urüdftanb, fämpfte fic^ h\§> tief

in ba§ Sager ber geiube f)iubitr(^, mu^te fdilie^üd) aber ber Uebermadit

meidien. 3nbe§ fd)eiut ber Setbgug für 6d)äI);9^o(^ aud) §iemlid) t)er(uft=

reid) getrefen §u fein; UjeuigfienS :^at er nii^t, ma§ bod) eigentlich a(§ (Srfolg

be5 Siegel §u ermarteu gen)efen tväxe, 5(bf)erbeibfd)an iüieber tu 35efi| ge=

nommeu. 3^ie(me^r erfdieint bte ^roüin§ fpäter üou bem |)eere il)rer (Sr=

oberer toieber geräitmt uub abermals in ber (bemalt ber @d)mar§Iämmer,

bereu 9Jiad)t frei(id) für einige S^^t burd) einen 93ruberfrieg ^mifc^en 3§=

fenber \mh ^^\)af)kn, einem anbereu @of)ne £ara Qü^ufg, nod^ beeinträi^tigt

upirb. @c^Ite§üd^ aber fiefjt ^§paf)kn fid) nai^ bem ©üben gebräugt, 5Irmeuien

uub 5(bl)erbeibf(^an bleiben in ber ®eJt)aIt 3§feuber§, uub fc^on 828 (1425)

fü^It biefer fic^ ftarf geitug, ha§> benachbarte 8fultauija (@. 241) gu über-

rumpeln. @ine ^erau^forberung freilief), bte i^m fofort (829 = 1426) em-

pfinbtidie Strafe ^ujog: mieber eilte @cf)ä^=9^ocf) perfönli(^ gerbet, marf bie

^urfmenen beim erften ßiif^tttmentreffeu, uub janbte öon ^arabäg au§,

mo er Sßinterquartiere uafjm, im näd)ften ?^rüf)Iiug (830 = 1427) eine
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ftarfe Slbt^eilung in ha§> armentfd)e §od)Ianb, ha^ ingmififien anä^ üon Ämib

i)er biird) bie SSetBIämmer üerlüiiftet tüurbe. 3§!enber öerlor abermals eine

©cf)Ind)t am nörbli^en Ufer be» SBan=@ee§; and) bie^mal aber begnügte fein

Gegner ftd) mit bev @rtlf)eilnng eine§ foId)en ^enfgettelS, nnb erft, aU einige

3al}re fpäter ber nimmer jn bänbigenbe |)än|)tüng in ha§> Gebiet be§ in

^bl)ängig!eit öon bem ©o^ne ^imnr§ fteljenben §erren öon @^irn:)an ein-

fiel, befd)Io§ ber langmütf)ige (BdyklyMod), nnnmel^r ber (Sad)e ein @nbe gu

machen. 3n5n)ifd)en feljite e§ anc£) in ber nnmittelbaren Umgebung be»

tapferen, aber rollen nnb rüdfid)t§tofen 3§!enber nid)t an man^erlei Un=

gnfriebenf)eit: fo famen feine eigne gran nnb einer feiner @ö^ne überein,

fid) f)inter feinem Sf^üden mit ben Xataren gn üerftänbigen, i^n felbft aber

bei erfter (^elegenljeit gn befeitigen. TO^tranifd^, lüie er ipar, entging er

für ben 3(ngenblid bem SSerberben; aber flüd)tig mn^te er mit n)enigen

Mannfdiaften nad) bem Sßeften eilen nnb erft in @r§erüm fanb er neue

©d)aaren, mit benen er etma§ nnterne!)men fonnte. S3ie ein S5Ii| fn^r er

je^t über ^ara 3ele! nnb feine Sßei^Iämmer ^er, bie öon (Srfingan an§

lant S^erabrebnng mit ben na(^fe|enben Tataren i^m in bie glanfe fallen

füllten: mit 3000 Tlann jerfprengte er bie 20 000 beg üer^a^ten ^egnerg,

ber felbft mit einem feiner ©ö^ne ba§ (5d)lac^tfelb beden mn^te (839 == 1435),

unb aU einen Xag fpäter hu 93^annfc^aften (Sd)af)=9ftod)§ bie SBa^Iftatt er=

reiditen, fanben fie §u i^rer 33efc^ämung nid)t§ aU bie Seidien i!)rer ^er^

bünbeten. 3nbe§ fntiren fie eine Sßeile fort, ben 3§!enber 5n:)ifc^en @npt)rat

unb §ali)§ fierumgujagen; aU t§> nic^t gelingen moHte, i^n abzufangen, traten

fie ben Stüd^ug an, räumten au($ 5lb^erbeibfd)an n^ieber, bod) mo^Imei^lid)

nic^t, beüor bie §errfd)aft über bie ^roüinj auf einen 93ruber 3§!enber^,

S5)f(^el^an=@d)a§, übertragen nnb baburd) gener unfd)äblid) gemadit toax.

ßtüar üerfud)te ber nimmer ru^enbe (Streiter e§ no(^ einmal, bem 9^eben=

bnl^ter bie §errfd)aft gn entreißen; aber ber größte %i)t\\ feiner Slrnppen

tjerließ i^n, unb fd)ließlid) marb er bod^ noc^ t)on bem eignen @o^ne ermorbet

(841 = 1437/8).

@D 1:)aiit (Sd)a:^;9^od), menn e§ i^m auc^ nid)t gelingen fonnte, \>0i^

ganje 9^eic^ feinet 35ater§ mieber unter feinem Scepter §u bereinigen, bod)

fo öiel burc^gefe^t, hoi^ mit einigem (Scheine be!)auptet tüerben fonnte,

bie ^aufafnStänber 5(rmenien unb SJlefopotamien feien bem 3f^eic^ gurüd^

gemonnen, inbeß 2Beft|)erfien unb DJlebien auc^ tfjatfäi^lic^ feiner §errfd)aft

untermorfen blieben. 5n§ ber madere gürft aber im 3. 850 (1446) ^eim=

ging, mar e§ mit ben befferen Seiten and) fd)on mieber üorbei. UIug = 33eg

(S. 316), ber i^m folgte (850—853 = 1446— 1449), ^atte t)on feinem

58ater nur bie frieblid)en 9^eigungen, nid)t aber fei e§ bie ^raft unb

^unft be» §errfd)en§, fei e§ bo§ %{M geerbt, meld)e ba§u gef)örteu, bie

in ber britten unb vierten Generation je^t immer ga^^Ireii^er merbenben

unb immer g(eid) unrul)ig bleibenben SJlirgag in 3wd)t ä^t f)alten. 9lid)t

in jeber ^roüinj allein, in jebem einzelnen ^ejirfe faß ein ^imuribe.



innere kämpfe; Sttjeilung bc? $Reid^e§ Simur§. 321

tt)etcf)er an ber @|)t^e ber if)m untergebenen Xru|)pen firf) ebenfo gut bünfte,

ebenfo begrünbete 5tnfprürf)e an\ bie Dberf)errfd)aft ^u ^ben glaubte, tt)ie

bie übrigen (£n!et ober UreuM be§ SSelteroberer^. @o giui] ber ßJefammt^

ftaat unmittelbar nac^ bem ^obe 8(i)a^ = 9^od)§ in ©tüde, unb aurf)

biejenigen fion ben ßrben Ximurs, tvdä^e einmal für fur^e ßeit größere

%i)nk beffelben unter i(}r @cepter gtüingen fonnten, l^aben bod) niemals

mirftirf) ha^ ^anje in ber ^etüalt gehabt. UIug=93eg felbft fanb in Zvan^-

Onanien, \veiä)t§> er unter <Srf)ä^ = 9ftod) aU Statthalter üertüaltet ^atte

(@. 316), 5(ner!ennung, über in S^ora^än tnarfen fid) ^tnei S3rüber, 5((ä

eb = baüta unb 93iibur,^) 9^effen be§ UIug=S3eg, auf unb t!)eilten fid) in ha^

Saub fo, bafe jener ha§ eigentliche ©^ora^n mit §erät, biefer (Morgan mit

Alfter ab ab aU ü^efiben^ erf)ielt. %U nun UIug = S3eg, bie beiben (Sm^örer

§u befäm^fen, über ben ^^n§> ging, t)ermod)te er §n)ar für ben ^ugenblid,

feine §errfd)aft in biefen ^roöin^en lüieberljerftetten (852 == 1448); faum

aber lüar er nad) ©famarfanb 5urüdge!elf)rt, aU ^äbur L, ben ^lä eb=baüla

im (SJefoIge, abermals in §erät erfd)ien, tüo er mit offnen Firmen aufgenommen

n)urbe. (^leic^geitig n^eigerte %hh et^Satif, be§ UIug = 33eg eigener @of)n,

ben (5^e^orfam unb bemäd)tigte fic^ ^^aId/§, unb n)ä^renb Ulug^^eg auf bem

SSege nad) (S^^orafean fi(^ befaub, Waxh fein in ©famarfaub ^urüdgelaffener

äiwiter @o^n 3Ibb el=5lfif öon '^hn ©fa'ib tiertrieben, einem 9^ad)!ommen

Don Ximur§ @of)ne 93^iranfd)ä^, ber unter @d)a^=9lo(J Stattfjatter üon gar§

gen)efen, f|)äter üon aJlof)ammeb SD^lir^a, einem trüber öabui^ I., öer;

brängt unb nad) ^^ran^ojanien geflüd)tet toar. Ulug^SSeg I)atte i^n freunb=

lid) aufgenommen, i^m fogar eine ^od)ter §ur @f)e gegeben: nun erl)ob fi^

n)ie ber Sf^effe unb ber @o^n and) ber (S^miegerfo^n gegen ben bebrängten

Surften, ber !aum meljr tonnte, gegen tneldjen üon biefen pietätgöoKen 5ln=

ge^i)rigen er fid) juerft menben fottte. ^ie §auptfad;e mar fd)üe§Iid),

@famar!anb, ben alten @i^ ber ^errfd^aft Ximur§ mie UIug = S3eg§ felbft,

tcieber §u erobern; fo manbte er fi^ rü-fmärt^, aU i^m unüerfel^eng ^hh

el^ßatif, ber rafd) entfd)loffen über ben Dju^ gegangen mar, entgegentrat

(853 = 1449). Qu bem unnatürltd^en ^am^fe 5mifd)en SSater unb (SoI)n

bef)ielt ber Se|tere ben @ieg unb fd^auberte nid)t babor jurüd, feine §anb

mit bem S3Iute feinet ©rgeugerg p befleden — nermut^tid) , bamit bie

^urfmenen f@. 320) öor bem tatarifc^en §errfc^er^aufe nid)t§ öoraug Ratten.

Sauge freiließ fottte ber greüler auf ben Soljn feinet SSerbred)en§ nid^t p märten

f)aben: er tonnte noc^ eben ben ^bu @faib au§ ©famarlanb mieber ^inau§=

merfen, aber nur fec^g 9}^onate fpäter marb er öon feinen eignen ^rup^jcn

erf(plagen unb ein anberer @n!el be§ @d^a^=9^0(^, ^Ibballa!), §um §errfc^er

auggernfen. 5(bu ©fa'ib, ber fic^ nad) bem ^erlufte üon @famar!anb in

^od)ara feftgefe^t ^aite, 50g nun gegen 5lbbatta!) ^u ^^elbe, erlitt aber eine

1) ^d) n)erbe i'^n, bie SSertrec^Slung mit einem f^äteren, berü'^mteren dürften

gleid)en 9^amen§ auöjufd) liefen, al§ 93äbur i. 16e§eid)nen. 2)ie tierbreitetfte, obgleich

n)eniger genaue 5lu0f|)rad)e be^9^amen§ ift übrigen^ S3äber; er hehent^t „Söme".

>.H. aJtüUer, Dix 3elam. II. 21
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9heberlage iiiib iiui^te über ben Sajarte^ fUid)len gu 5lBu'I-'(5^^eir, bem

bei ber heutigen Stabt Xurfeftan geltenben §äu^tling ber Defbegen.

^ie Oefbegen finb ein SSerrin ofttür!tfd)er ©tömnte, hk unter 5Dfd)ingif=

(S;^än nnb feinen !i^tfdja!ifd)en $Rad)foIgern, ben 5lB!öntmIingen feinet @oI}ne§

^fc^nbfd)i (@. 238), jn bem Greife ber im 9^eicf) ber ^olbenen §orbe t)er=

einigten SSöIferfdjaften geljiirt !)atten. TOt bem Untergänge be§ X6!tamt)fd)

bnrrf) ^imnr (@. 298J ift bie ^raft beg ©efammtftaate§ öon ^iptfrf)a! ge=

brodjen; er gerfäüt atlmä^Iid) in eine S^eifje Don eingelnen (J!)anaten —
^afan, 5lftrad)Qn, ^rim n.

f.
to. —, beren ^äm^ife mit nnb fd)Iie§üd)e ^uf=

fangnng bnrd) 9Rn§tanb eine eift in unferen ^agen mit ber SJ^ebiotifirnng

t)on $BDd)ära abfd)tiegenbe (Sntmidlung barftellen:^) fie fann un§ Ijier nnr fo

meit intereffiren, n)ie i^re S3ern^rnngen mit ber (^efd^ic^te ber ^imuriben

reid^en. Unter ben §ürben, meldie in t)ielfad)em Sßedjfel bie einzelnen tnr!ifd^=

tatarifd)en Stämme öon ^jd)nbfd)i§ einftigem %thkit in fid) aufnehmen,

erfd)einen bie Dejbegen'^) nm bie W\iit be§ 9. (15.) Sa!)rf)nnbert§, in ber

mir un§ l^ier Befiiiben, oI§ bie §erren ber @te^:|3e nörbtid) t)om nnteren

Saj:orte§, ticn meldjer an§ fie fd)on in ben legten Seiten Sd^a!) ; 9flod)§

^^Iünbernng§5üge in bie (Gebiete öon ©famarfanb nnb t)on ©lf)märifm nnter=

naf)men — Süge, beren im 5Infang geringfügige SSebentnng Ieid)t gn einer mir^

lid^en ©efal^r für bie §errfd)aft ber Simnriben merben fonnte, fobalb bnrd^

innere g^^f^^Ö^^^^^^ "i^txtxi SSiberftanbgfä^igfeit gegen andere Eingriffe beein=

träd)tigt mnrbe. SDld)e lleberlegnngen finb aber niemals einem orientalifdjen

gürften anfgeftiegen, menn eg fic^ um bie S3efriebignng bes eigenen (5!)r=

geiget !)anbelte. SBie ber (S;^marifmfd;a^ 5Ü^i;)f bem ^ur^^S^än (@. 172),

mie ber ©{jalife S^agir bem ^fdjingif = ßlf)an (S. 205), fo geigte je^t 5(bu

©fa'ib bem 5Ibn'I;®^eir ben S[Bcg in 'iia^f Sanb, meld^eg nnr gn fd)netl

bem 5(n|)ratle ber Defbegen, bem leisten 9^ad)f|?iele ber großen SSoIfer^

manbernng, erliegen foHte. %a§> SSebenttidie foldien Unterfangend fonnte

freilid) bem ^imnriben fd)on !Iar merben, aU 5IbuI;(£I}eir, ber ©intabnng

be§ glüd)t(ingg folgenb, im S- 855 (1451) in Xranßo^anien einbrang, 'bzni

5(bbaIIaI} fdjlng nnb töbtete nnb ©famarfanb felbft in feine bemalt brad)te.

Stnar fe^te er ben 5lbn Sfa'ib ai§>, '^errfdjer bafelbft ein; aber nur mit

STcüfie gelang es biefem, unter ®arreid)ung großer (^efdjenfe bie unbequemen

SSunbe^genoffen gum 9?üdpge in bie §eimat!) gn bemegen. Sie benu|ten

1) (S. über bie Slnfättpe berfelben ©d^iemartn, Sfxußlanb, ^olen nnb Siblonb

(9^0. 91 biejer Sammlung) S. 290
f.

294 ff. 2) %n 9^ame ftirb öerfc^ieben erüärt.

6r bebeutet im 2;üx!iid)en Selbft-^err, uub faun eine SfJoffe öon ©robetexn im ©egen^

fo^e §u ben UutertDorfeuen begeid^nen. ©leidigeitig ober ift e§ ein ^öufig öorfommeu:

ber ©tgenname (f. 5. 33. oben (S. 133), unter anberem eine§ ber Ifierborrogenbften ß^äne
ber ®o(benen §orbe, be§ SSater§ 5)fd^äni=95eg§ (S. 262). 5)iefcr £)ef=93eg regierte 712

— 741 (1312—1340) nnb U)trb üon ben Orientalen jelbft für ben 9?amengeber ber

Ccfbegen get)atten, U)te nadj ©rtogiulS Sot)nc Ceman bie CSmanen t)ei^en. S. ba§

9fJäf)ere bei ^otrorf^, History of the Mongole, IT, 1, Sonbon 1880, S. 9
f.
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fpäter ^) ben "i^difftaub einey anberen TOr§a gegen 3(bit Sfa'ib ju einem nenen

@inniifd)nngoticrfucf); ernftlid) aber traten fie erft tier^ig ^a^xe nad)^er auf,

ba bei 5(bu'I^Stjeir» ^obe (874 = 1469)^) bie üon i^m gegrünbete öjbegifcfie

^ad)t unter feinen nnbebeutenben (Söhnen h)ieber für eine SBeile in bie

93rüd)e ging.

^afür ern)nd)fen ben ^imnriben öon anberer Seite ^ümmerniffe genug.

©0 lange @rf)äI)=9^od) lebte, benahm fidj ber öon i^m über 3(b^erbeibfd)an

gefegte ^fd)ef)än = ©d)a^ orbentlid^, b. ^. er lie^ feine ©dimargtämmer in

5lnnenien unb (Georgien rauben unb morben, unternahm aber nid)t§ gegen

feinen Se!^n§t)erren. 6eit aber biefer bie klugen gefd)(offen, n^artete ber

Xurfnxenenbäuptling nur auf eine günftige (^elegen'^eit, feine §errfd)aft nad)

Dften au»5ubef)nen. '^a^ an 3IbI)erbeibfd)an §nnäd)ft gren^enbe 9Jlebien ftiar

mit gar§ §ufammen in ben §änben be§ 9Jiof)ammeb SOlirga (@. 321). gu
biefem feinem 33ruber mar 511 ä eb^baüla gef(of)en, ai§> 93abur I. nad) ber

SSiebereinnaf)me öon §erat if)n mit 5(rgmof)n Verfolgte: gmifc^en ben brei 93rü=

bern entmidelten fid) nun äf)nlid)e angenet)me gamilienöerljäUniffe, mie bereu

fi^ ha§ §aug U(ug=93eg§ erfreute. SOio^ammeb SJ^irja unb 5llä eb=baüta

marfdiirten jufammen gegen 3Sabur I., bem aud^ mand)erlei innere @c^mierig=

feiten ben 33efi| üon ß^^ora^an unb ©orgän öerteibeten , unb ber gerne

unter billigen 33ebingungen in grieben mit ifjuen au§einanberge!ommen märe,

^a fie aber atl§u unbefd^eiben fic^ geigten, !am eg gur (Bd)ia6:)t'^ 35abur T.

fiegte, unb naf)m fogar beibe S3rüber gefangen, morauf er hen SJio^ammeb

5u tobten, ben 5(Ia eb^baüta §u blenben befallt (855 == 1451). SBö^renb

er bann aber fid) auf ben SBeg nad) @d)iraf madjte, fielen bie Xurfmeneu

unter ®fd)e^än-@(^a^ in Wehkn ein, unb ha i^n neue Unrulien bolb nad^

S^oraBan prüdriefen, bemädjtigten fid) 856 (1452) bie (Si^marglämmer

fogar fd)on beg Sauber garg. 35abur T. fonnte öorläufig um fo meniger

baran ben!en, t§> it)nen mieber abgune^men, aU er auf ber anberen Seite

ie|t burd) 'äbn 3fa'ib bebrängt mürbe, meld)er nad) öorläufiger ©id)erung

feiner §errfd)aft über Xran§oj:anien nac^ St)oragan überzugreifen anfing.

8d)(ie§Ii^ t)ertrug man fid) bod) auf 3(ner!ennung be§ beiberfeitigen ^eft|=

ftanbe^; tro|bem aber ^at S5abur I. anä) f^äter md)t§> mel^r gegen bie

(Sdjmarjlämmer unternommen. 9Son je^er ein arger SBüftting, ^atte er in

ben legten 3al)ren fo üiel ge5ed)t, ha^ i!)n fd)Iiepd) öor fic^ feiber ein

@!el befiel: obmo^l ber 5lrme inbeg öerfuc^te, burd^ ein Ö5elübbe am ^rabe

be^ Smäm 9tifa (<B. 316) feinet Safterg quitt p merben, mollte il^m ha^

1) „About the year 1455" ^oWoxtt) a. a. 0. II, 2, 6. 689; „en huit cent

soixante" (1456) Aboul-Ghäzi, Histoire des Mogols et des Tatares p. le Baron Des-
maisonsT. II, ©t. ^:peter§buxg 1874, @. 201; „^. 867 ber §egira'' (1462/3) ®egutgne§,
2lIIg. @efc^. ber öuttnen unb Xürfen, überf. b. ^ä^nert, 58b. IV, ®reif§n)alb 1771,

S. 97. ^d) fül)re ha§ nur aB 33eifpiel an, mie unmöglich e§ aud) f)ierift, o^neneueS
Cueüenmaterial (2tc^erl)eit §u erlangen. 2) Ober öielmel)r 1468 = 872/3, trenn e§

in ber %i)at ha^' 9lattenj,al)r (^bouU&fyd^i a. a. 0. ©. 192) gemefen ift.
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teiber fo tüenig gelingen, tvk ben meiften anbern Senten, bie fid) in biefer

Sage befinben, nnb fcf)on 861 (1457) fiel er, iüie fo mancher ber mongolifd);

tatarifdjen Surften, bem OTofjoI §um Dpfer. Sieben feiner eigentf)ümücf)en

Slnffaffung ber brüberü(^en $fli(^ten foH er bo^ an^ gute @igenfd)aften

befeffen l^aben: iebenfatl^ gierte feinen §of ein üortreffüc^er SSefir, SJiir^)

5(11 8cf)er, ein berühmter Sitteraturfreunb , bem mir fpäter nod) begegnen

nierben. Mt 35abur§ I. Xobe war 'i)a§> Soo§ (5;^ora^;in§ befiegelt: W)u

©fa'ib broc^ fofort f)erein, bemäd^tigte fii^ §erat§ nnb Vertrieb feinet S5or=

gänger§ @o^n. ^^reilid) fc^icften fic^ bie ©cfihjargtämmer on, bie 33ente i^m

ftreitig ju mad)en. ®f(^ef)an=@(i)äf) rücfte auf §erat; inbe§ erlitt er eine

@d)Ia|)^e, unb ha au^erbem anbere Sorgen (f. unten (S. 325) i^n nacf) ^b^er=

beibf(i)an §urü(friefen, bequemte er fid) gu einem ^rieben, ber n)enigften§ ha§>

ßanb öfllid) bon ©femnän bem Ximuriben überlief (863 = 1459). Qnbe^"

foEte %Ui @faib U§ an fein Seben^enbe nict)t jur Sflu^e fommen. 33alb

im äu^erften Dften bon Stran^ojanien, balb in (S^orgän obec Sfebfdieftan er=

l^oben \iä) 5(ngei)örige be§ aügu fru^tbaren §errfrf)er!)aufe§, unb n)enn er mit

bem ©inen fertig tüar, {)atte gang gen)i^ an bem entgegengefe^ten (Snbe feinet

9lei(^e§ fd^on ein ^Inberer fid^ aU Ufurpator aufgeiDorfen. @iner ber ^rt=

nädigften biefer Wix^a§ mar Sultan ^u^ein, ber 8of)n be§ S3ei!ara,^)

ein Urenlel ^imur§ burd) beffen @ol)n Dmar @d)eid); ber mu^te in ben

©ümpfen unb SSergen bon 9}lafenberän aUer^nb @c^lu^fmin!el gu finben,

au§ benen er immer mieber "^erborfam, menn man i^n au§> (Jf)ora§'in fort=

gejagt l^atte. 3nbe6 !)ielt fic^ i^m mie ben 5lnberen gegenüber ^bu @fa'ib

tapfer, unb er 1)ätte fd)Iie§Iic^ am (Snbe bod) nod) burdjgefe^t, ba^ man i^n

überall gmifdien ber perfifd)en SSüfte unb bem ^ajarteg ai§> §errfd)er an-

erfannte, märe e^ i^m nid)t jur Unzeit beigefatlen, ben (Sc^a^=3fioc^ fpielen

unb bie Xurfmenen mieber gu SSafatten feinet 9?eic^e§ madien gu moHen.

($r ^ielt bie (^elegenljeit baju für um fo günftiger, aU grabe bie 9^a(^rid)t

eintraf, ha^ ^fd)e!)an=©d)ä(), ber eben no(^ fo mächtige §err ber 8d)mar§=

lämmer, beffen S3efi|ungen bon ^irman big nac^ (Georgien reichten, ein |)(ö|=

lic^eg @nbe gefunben ^abt. 'üaö) ber S^ieberlage unb bem Xobe ^ara 3ele!§

839 fl435; (5. 320) Ijatten hk @ö!)ne beffelben fid) in bie bon ben SSeife^

lämmern befe^ten (^egenben §u beiben Ufern be§ (Sup^rat 5mifd)en Amib,

@rfinbfd)an, ©beffa auf ber einen, @fima§ unb 5(butuftein (@. 261) auf ber

anbern Seite gettjeilt. ©^ mar ein unfi(^erer S5efi^, borpglid) im SSeften, mo
it)nen bie 9Jlam(u!en @t)rien§ unb bie f)alb bon biefen ab^ngigen ©mire

be§ §aufe§ ®f)u'(=gäbir, eine§ fd)on bor Ximur in ben (Gebirgen jmifc^en

9^orbft)rien unb bem Ö^ebiete bon @fima§ aufäffigen Xür!engef($Ied}te§, ha§>

Seben fauer mad)ten. Tlan fc^Iug fid) ha eigentlich jaf)rau§ jahrein f)erum.,

1) ^Ibfürgung für ©mir; ügl. 6.253 9tnm. i. 2) 2)a{)er gert)öf)nlid^ §u^ein
SSeifara (genauer Hußein-i-Beikara), nad) ber perftjdien ©epffogenl^eit, ftntt be§

arabifdien ^bn ,/3of)n beg . ." bur(^ unmittelbare S^ebeneinanberftettung beiber ^amtn,
beren giüeiter im ©enitiö gu benfen ift, bie 5lbftammung §u begeidinen.
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of)ne hai e^ 511 biird) greifeiiben (Srfotgen für bie 5(!;^'oiunIu tarn: ftnb bod)

bei aüer Stapfer!eit biefe Xurfmenen, bie meinen lüie bie fc^marjen, niemals

im '8tanbe getüefen, ein ürbentlid)e^ 6taat§mefen, oI)ne iueldje^ bie ^urd)=

füfirnng einer plauniäfsitjen ßricgÄpoüti! gegen bie Tlaminkn nicf)t woljt

ntög(id) \mx, jn bilben — ha^ freilid) foId)e organifirten 9iäuBerfd)aarpn,

beren lüüftem treiben e» gro^entljeilg gngefc^rieben tperben mu§, tt)enn ber

non ben Xataren I)erbeigefü(jrte Sf^nin be§ Sra! nnb 9JJefo|jotamieng tüie

beso ipeftlidjen ^leinafieng in gän^Udie 3Seröbnng biefer ^^roDinjen au^üef, e§

nberf)an|)t jn einer ernftlidjen 33ebentnng in ber ^efd)id)te be§ Oriente^

Ijaben bringen fönnen, ift be^eidjnenb für bie gänjtidje @rfd)öpfnng ber i^er-

fifdien tüie ber ägt)|3tifd) = ft)rifc^en Sänber, toetdje bie beiben §orben ber

„ßämmer" jmifdjen fic^ bulben mn^ten. lieber ha§> ^er^ältni^, in tüelc^em

biefe tüä{)renb ber (e|ten '^a^xe gn einanber ftanben, tüiffen mir bi§ ie|t

nid)t§ ®enanere§; bod) fd)eint e§, baß ^fd)ef)an:©d)a^, anf feine (Srobernngen

in ^erfien er|3id)t, gmifdien Xigrig nnb ©up^rat ben 5(!=^oiunIn me^r grei=

^eit ließ, aU im gntereffe feiner tt)eftlid)en ^ren^en lag, tüenn er and) ge=

legenttic^ einmal i^nen einen fleinen -üflafenftüber geben mod)te.^) 3mmerf)in

blieb ber Umfang ber üon il^nen befe^t gehaltenen ßanbfd)aften tüeit :§inter

ber §errfc^aft ber fara^^ojnnlu gnrüd; aber trenn bie beiben einmal an

einanber gerietljen, !am c§ nid)t ^ieranf, fonbern lebiglid^ anf ben anfälligen

5(n§gang eine§ 9teitergefed)teg an, nnb fo glic^ ha§> gange große Üieid) be§

Si)fd)e^an = !Sd)a:^ in ber %^at bem betonten ^oloß mit t^önernen güßen.

9^un mar unter ben mand^erlei ^äm^fen gmifdien ben 9^ad)!ommen be§ ^ara

3ele! Htva feit 853 (1449J ein @n!el be§ Sedieren, befannt unter bem
9^amen Ufun §aßan („ber lange §.", ögl. @. 265) in bie §ö^e gelommen,

ber feine ^ermanbten atlmäf)(id) au§> iljren SSefi^ungen üerbrängte nnb hk
jerfplitterten (Sd)aaren ber ^!=^oiun(u unter feinem S3efe^Ie einigte. @d)on

855. 861 (1451. 1457) fonnte er e§> magen, nebenbei in ha§> (SJebiet ber

(Sc^marjlämmer einjufallen, unb ein erneuter Eingriff üon feiner Seite mar
e§, meld)er 863 (1459; f.

oben 6. 324) ben ^fd)el)an=8d)ar) §mang, feinen

gelbgug in (^lioraßän abgubredjen. Stro^bem nun bie ©djmargen alle i^re

Gräfte gegen Ufun ^aßan üermenben fonnten, nal)m biefer 867 (1462/3)
bereite §ißn ^efa, unb 'iia, um ha^ Unglüd öoH §u mad)en, balb barauf ein

@ol)n ^fd)el)an:@d)äl)g in SBagbab fic^ empörte, fo fonnte je^t fd)on bie

bro^enbe ^ataftro^j^e Ijereinbredjen, §ättc nid)t ber Sauge ingmifdien mit ben

aRamlufen in S^orbf^rien gu tl)un erl^alten. @^nell genug !am ha^» SSer=

l)ängniß bod). 9^ad)bem ^fd)el)an=6(^a§ fiel) mit feinem uubotmäßigen 6o^ne

1) S)iefe 9Ser:§äItniffe liegen nod^ fe:^r im ^unfein; einige Stetigen finbet man bei

SSeil, ©efc^id^te beg 9lbbQfibend)alifat§ in ^Qt^pten, SSb. II, Stuttgart 18''2, im ^nbej
unter ipamga ^hn tara ^elef unb Ufun §afan nac^getüiefen. ^ie 3al)re§5al)len

bei 5)eguigne§, Mgem. ©cjdjidjte ber §umten unb Surfen, übcrf. ü. ^ä^nert, S3b. III,

@rcif§n)alb 1769, S. 328 ftnb gum Z^exi rein unmöglich, bereifen aber, tüa§ f)kx

Sllleö felbft einem mit 9f?ec^t fo berü{)mten Srfjriftftetfer :paffiren fanu.
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t)ergtid)en, iroHte er ber immer bringeuber ft)erbenben ^efaf)r ^uöorfommen,

unb marfdfjirte 872 (1467) über ^Irmenien auf SDijar S3e!r, beffen ^auptort

Ämib je^t ber eigentlid)e @i| ber "äh^olnnUi lüar; unteriüegg aber tüiirbe

er !ran!, unb aU er beetüegen für bie;^ Qa^r ben 9^ü(fäug anzutreten fic^

entfrf)Ioffen, fiel Ufun ^a^an plöp(^ über i(}n ^er, zerfprengte feine (Sd)aaren

unb töbtete it}n mit einem feiner ©o^ne; einen anbern, ber i^m ebenfattg

in bie §änbe fiel, üeB er blenben, unb aU ein britter, ^afean 51 U, im

folgenben Sa^re ein groge^ §eer gegen if)n auf bie S3eine hxadjte, Waxh aucf)

't>a^ t)on ben SBei^Iämmern gefcfilagen. 3ßie e§ fd)eint/) bereite bor biefem

gnieiten Siege be§ taugen §a^an ^attt ber ^imuribe 51 bu ©fa'ib befd)Ioffeu,

ben S^liebergang ber ^ara=^'ojunIu §ur SSieberljerftettung beg tatarifd)en @in=

ftuffeg in 5tbt)erbeibfcl)än gu benugen; ein Unterne!)men, beffen ÖJetinge"n auc^

bie 9f{ücfgen)innung ber übrigen ^erfifc^en SSeftproöingen not^Jüenbig jur ?}oIge

gelobt f)ätU. 3m 3-873 (1468) überf(i)ritt er an ber (Spi^e feiner Xruppen

bie (S^rense tion 5lbl^erbeibfd)än, nadjbem er eine 5lbtt)ei(ung jur @innat)me

t)on %ax§> unb SDlebien ^atte abfditüenfen taffen. ^er lange §a^an, bem

Dermutt)Iid) baran tag, nor 3tttem bie thtn geujonnenen ©rfotge gu befeftigen,

et)e fie burc^ einen neuen ^rieg gefät)rbet n)ürben, tvax bereit gu einer frieb=

Iid)en Einigung; 5lbu 6faib aber, ber an bem @rö^enn)a!^n fo üieter orienta=

tifdier (unb einiger abenbtänbifd)er) gürften getitten §u t)aben fdjeint, lümmerte

fid^ Uienig um feine Eröffnungen, fe|te t)ie(met)r feineu SJlarfrf) in ha§> 3nnere

beg 2anDe^ fort. SSir t)ören, ha^ bie (Stär!e t)on ^a^an^ gelb^errnfd^aft in

ber ^unft beftaub, üor ber Uebertegen^eit ber 3^^^ ober 5tu§rüftung an^-

§un)eid)en, bagegen unabläffig mit feinen 9teiterfc^n)ärmen bie geinbe ju be=

läftigen, i^nen hk Sn\vii)x abjufd^neiben, furg ben rid)tigen 9^omaben!rteg

nac^ 5(rt Don $artt)ern, 33ebuinen ober ^ofafen ju füt)ren. ®a§ gelang i^m

in biefem gälte ausgezeichnet: bie ermübeten unb ausgehungerten ©otbaten

5(bu (Sfa'ibS fielen me bie gliegen, fein §eer fd^molj burc^ ^efertion mit

erfdjrecfenber @d)nellig!eit gufammen, unb al§> er enbtid) fid) gum Ü^üdguge

entfd)to6, fielen bie 2Bei§Iämmer über ben entmut^igten Üieft feiner 8treit=

fröfte i)er unb rieben fie in ber 9^ät)e üon 5lrbebit öottftönbig auf. Slbu

(Sfaib felbft mürbe gefangen; U)ie e§ tiei^t, mollte Ufun §a§an i^u 5Infang§

fc^onen, Iie§ il)n aber bann auf ha^ einbringen feiner Umgebung bod) l^in=

rid)ten. SO^it i^m ftarb ber te|te Ximuribe, tt)eld)er nod) an bie ^erfteUung

beS 9fteic^ggan§en ^tte henUn fönnen.

^enn nad) ber entfd)eibenben S^Zieberlage t)on 5Irbebit mar e§ fetbftber;

ftänbtid), ^a^ bie 3l!=^oiunlu nid)t allein bie üon i^ren fdjmarjeu ßanb»leuteu

1) |>ier bilben bie borliegeitben 92ac^rid)ten, tt)enn man 2)eguigne§ a. a. O.

III, 327 mit IV, 98 bergleic^t, einen unentrt)itrbaren 9fiQtten!ömg üon SSiberfprüd^en;

bie arabtfdien 9^Qcf)nc^ten bei Sßeil a. a. 0. (S. 388 t)elfen aui) nur fo biel n)eiter,

irie bog im Zt^ct ©efagte anbeutet. 2ßag au§> ^afean unb ben übrigen 9}Utgliebern be§

§erxjd)erftamme§ ber kara^Äojunlu geworben ift, lä^t fid§ au§ biejent unzulänglid^en

SOflaterial md)t auf§ Steine bringen.
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]d)on gemonneiteit ^roüinjen SOf^ebien unb i^ax^ enbgittig in ^efi^ naljmen,

fonbern and) bie geniadjten (Svobernngen lüeiter nad) Dften au^5ubel)nen ficf)

bemütjten. 3iüifd}en i(}nen unb ben vorläufig atterbingy burd) i^re inneren

3tt)iftitifeiten nod) laljmgelegten Defbegen jenfeitg be» 3aj:arte§ l)ätten bic

Ximuriben (id) nnr 5n l)a(ten t)ermod)t, tuenn fie gu einljeitüdjcr Sufammen^

faffung ber immerl)in nid)t uubebentenben Gräfte gelangt tüären, bie if)nen

in ben Öiebieten üon Xran^ojanien unb St^oraßan mit (^orgi\n, 35atd) unb

§lfg§aniftiin nod) 5n ÖJebote ftanben. We§> anbere aber mel)r aU ©inigleit

lag i()nen im S3Iute, unb bag 5lüu (Sfa'ib auc^ nod) elf 'Sö^ne ^interüefe,

mad)te bie ^Bad^e um fo üermidetter; befonber», ba fein Xob bem Sultan
§u§ein 93cifara (@. 324) tüieber freie §anb getüäfjrte, feine früfieren

Unternel)mnngen gegen ß;i)ora§än je|t §u erneuern, '^ad) mancherlei ^ätnpfen

5mifd)en biefem meitau^ bebeutenbften ber fpäteren SfZad^fommen Ximur^ in

^erfien unb ben @öl)nen be§ ^bu SfaMb !am e§ enblid) ba^in, ha^ öier bon

biefen eigene gürftentl)ümer behielten, ^er 5leltefte, Sultan 5ld)meb äJJir^a,

^errfd^te über <Sfamar!anb unb 33od|ära; ber britte, Sultan SJ^ai^müb ^Jlirja,

mu^te fid) an S3abad)fd)än^) unb ein paar fleinen S^ac^barbe^irfen genügen

laffen; ber bierte, Sultan Dmar Sd)etc^ 9}lir§a, befag ?^ergäna, b. (). ha^

fpdtere (S^fjofanb mit Umgegenb; ein jüngerer 33ruber enblid), Hing 33 eg

SJlir^a, hax> (Gebiet bon ^abul unb ^afna. We^ Uebrige, \va§> nod) bon

bem 9fteid)e ^imurg im SBeften nid)t in ben Rauben ber ^urfmenen mar, alfo

(^(jora^an mit Sfebfd)eftan, SSald) unb ber §auptftabt §erat, ^D^afenberän unb

Morgan, (I^limarifm — ^irmän nid)t, ha§) liefe ber lange §agan bon 'Sax^ au§>

befet3en — bilbete ha§> ^eid) be§ Sultan §u feein SSeüara, eine§ fingen unb

tüd^tigen gürften, melc^er ben Wix %U Sc^er mieber al^ ^efU in X^ätig;

!eit fe^te unb au§ feinem §ofe noc^ einmal einen Si| miffenfd)aftlid)er unb

!ünftlerifd)er 35eftrebungen ma^te, bereu ©rgebniffe bie legten gellen Q^ian^-

pxrntk in ber (^efd^id)te ber perfifc^en Sitteratur barftetten. Söä^renb feiner

langen 9ftegierung (873— 911 = 1469— 1506) glüdte eg il)m, inbefe ^k
übrigen Ximuriben burd) häufige Kriege fid) immer mel}r gegenfeitig fd)mäd)ten,

\md) ^ufeen mie nad) 3nnen feine Slutorität geltenb ^u machen. ^IKerbing^

mufete er gleich ju Einfang auf fur^e ß^^t ^o«^ einmal einem 9f^ebenbul)ler

meid)en, bem ^abgär SO^irga, einem Uren!el Sd)al);9ftod)§, ber mit Unter=

ftügung be§ langen §afean 874 (1469/70) fid) (S:i)orafean§ bemäd)tigte. "^er

Xurfmene t)at inbefe nur furje S^it fid) in bem ^ebanfen miegen fönnen,

burd) biefen Se^n^mann inbirect bi§ nal^e an ben £)ju§ ^u ^errfc^en;^)

Sabgar mar ein gänjlid) unbraui^barer 9Jlenfc^, ben §ufeein fc^on im folgenben

3al)re (875 = 1470/71) überfallen unb be§ Seben§ berauben fonnte, unb

Hfun §aBan unterliefe e§> mo^lmeiSlic^, fic^ perfönlic^ atl^u meit nac^ bem

Often bor^umagen, ha er mit ben 9}iamlu!en unb !leinafiatifd)en dürfen

1) @in Sanbftrid^ füblid^ öom oberen Dgug, ber §um 2;:^eit mit bem früheren

Xoc^ariftän ^ufammenfäKt. 2) 5)ie ^arftettung 2öeil§ (Ö^efc^ic^te be§ 5rbbafiben=

c^alifat» in @gt)bten, II, 339) entfpric^t nic^t gatt^ 'o^n \vixUid)in ^^öer^ättttiffen.
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mancherlei 5u h-amen f)atte, roa^ il^m genügenbe iöefdiäftigung im SSeften

bot. So blieb Sultan |)uBein öon biefer Seite für bie golge^eit unbeläftigt,

unb auc^ gu ben Staaten ber übrigen ^imuriben mar fein 3?er^ä(tniB bi^

901 (^1496) ein burd^an^j frieblicfie^; hod) f)atte and) ber in biefem ^a^xe

unternommene 33erfu($ einer @inmifd)ung in bie Streitigfeiten ber 53enüanbten

feine meitgetjenben golgen. ©ilt in ben legten ß^^ten feinem Sebeuö fucf)te

i^n TOBgeicf)icf Iieim. Seine 3(nfangs in fo f)erüon-agenber S[Beife bet^ötigte

Gnergie liefe in bem ruf)igen 5i3oI}Ueben einee jiemüc^ (ujuinöien §)ofe? unb

über ber 33ei(^ä|tigung mit ^oeten unb Scf)cngeiftern a[Imäf)(icf) nad). S^ei

feiner Sö^ne empörten ficf) gegen i^n, unb nur ben einen oermocfite ber

alternbe ^errfc^er nod) gum ©e^orfam jurücf^ujmingen; ber anbere, 'Bebi

ef;feman,') miberftanb mit ^ilfe bee Statthaltern öom @ör, tüelcf)em er

fic^ in bie 5Irme geworfen, ben beeren be^ SSater» (902 = 1497', ber fc^üefe^

(ic^ nac^ unb nac§ il)m unb feinem §elfer^^elfer bie ^Se^irfe t)on ^aid),

.^anba^ar unb Sjebfc^eftän übertaffen unb fic^ beinafje üoüftänbig if)rer Leitung

unterorbnen mußte, ^enreil mar jenieit^ be^ Cjue We^ (ängft brunter unb

brüber gegangen, ^on Einfang mar t)ai' 5Serbältnife ^mifc^en ben Sultanen

'itc^meb öon Sfamarfanb unb Cmar Scf)eic^ tjon gergäna fein gute« getoefen;

in bie Streitigfeiten gtniic^en il)nen Ratten fic^ — hit Cefbegen öer^aiTten

nocf) in il)rer 3si"iplttterung — bie mongolifc^en (J^tine aue bem §aufe

^fcf)ingii'=G^än5 gemii(f)t, bie im Cften be^ oberen S^l'i-i^'te^ feit bem grieben

mit Ximur (S. 294) ju regieren fortfuhren; atlerbingl auc^ nic^t grabe im

5So[Ibefi|e erf)eblic^er 9J^ac^t, '^^a fii^ ßafc^gar unter einem ^ix^a fetbftänbig

gemacht Ijatte unb and) bie übrigen Stämme in ^mei Gruppen gefpalten

roaren. So lagen f)ier im ©an^en lieben fleine ober SD^ittelftaaten neben

einanber, unter meieren bie Ü^eibungen faum aufl)örten; t3ollfommen aber marb

bie 5^ermixTung, ale im 3- 899 ;1494 bie Sultane 5Ic^meb unb Cmar

Sc^eic^, 900 ;1495) auc^ äRac^mub ftarb. ^er oierte ber 35rüber, Ulug

53eg, lebte bi^ 907 (1502), ^ielt fic^ aber oon ben enblofen Kriegen abfeit§,

meiere bie DZac^fommen feiner ^^rüber unter gelegentlicher S3etl)eiligung ber

?3^ongolenc^äne gegen einanber fül)rten. 2Bir fönnen ben SSerlauf berielben

^ier nic^t verfolgen; ic^ befc^ranfe micf) auf bie 5{nbeutung, baß in il)nen

unb burc^ bie ^niifungen unb ^tbenteuer, bie fie i^m bracf)ten, ein junger

Krieger Ijeranreifte, melc^er beftimmt mar, fein in bem alten Stammlanbe

immer rafi^er rierfommenbee ©efc^led^t auf einen neuen ^oben 5u neuem @e;

beil)en gu üerpflanjen — ^äbur II., ein So^n ben Cmar Sd^eic^ öon

i^ergäna.

So lagen bie ^inge, aln im 3. 905 (1500) bie grucfit ju reifen bt-

gann, bie fünfzig 3a^re frül)er 5tbu Sfa'ib (S. 322) gefäet l(atte. Unter

ben Cefbegen mar ein @nfel ben 5{bu'l'-Sl)eir (@. 323) aufgetreten, beffen

gute unb fc^lec^te ©igenfcfiaften, feine Sapferfeit mie feine ^reulofigfeit unb

1; Slrabifc^ in ber ^ebeutung ,,'öa^ SSunDer ber 3^it"-



Ximitribcu unb Ocjbcgcn im Dftcu. Sc^cibani. 329

^iuterltft i()n in gtcicfjer Söcifc jur SBieberoereinigung ber äerfplitterten 95rucf);

ftücfe feinet $8ül!e§ unb jur (55rünbung eine§ neuen 9flei^e§ auf ben Xrümmern

öon ^intni» ©rlifdjaft befäljigten. tiefer biebere Xür!e get)örte ^u ben beuten,

bie e^5 tüeit bringen in ber 2öelt, fatl§ fie ni(i)t au^ SSerfe^en gn frül) geljängt

tuerben; er nannte fiel) 9JJüf)ammeb (Sc^eibuni,^) „ber ©d)eibanibe", b. f).

9^ac^!omnic ton ^fc^nbfd^i^ (@. 322) So^ne ©c^etbän, auf iüeld^en SÜhu'U

(J^eir unb fein §au§ i^ren Stammbaum jnrücffü^rten, unb bem entfpred)enb

bejeid^net man bie mit \^m beginnenbe neue ®t)naftie aU bie ©djeibaniben,

obn)oI)( nic^t in feiner eigenen, foubern in anberen ßinien üon ^Ibfömmlingen

§(bn'(-ßl)eir§ feine ^errfd^aft fid) üererbt t)at, unb man alfo genauer üon

5(bu'Id)eiriben fprödje. @d)eibani fanb fid), at§ er l}erangeft)ad)fen tvav,

in ?^Dlge öon neuen Ungtüd^fällen, bie feine ?^amilie betroffen Ijatten, an ber

8^3i^e üon nic^t mef)r al§> 300 Steitern, mit meldien er nid)t§ 9^e(^te§ on^

fangen fonnte. 8o f(üd)tete er fid) mit ber Üeinen Sd^aar nad) 33od)ära gu

bem ©tattljalter be§ @ultan§ 5ld)meb Don ©famarfanb; er fanb bafetbft

freunblid^e 5(ufna()me, unb bie Unterftü|ung, mld)e if)m bemittigt Waxh, machte

e§ i^m möglid), nidjt allein an ber (Strenge gmifdien ben ÖJebieten ber ^imu-

riben, ber mongolifdien S^ane (@. 328) unb ber früher unter 5(bul;(Sf)eir

bereinigten, je^t in einzelne (Stämme gerfatlenen Defbegen fii^ nieberjulaffen,

fonbern auc^ auf eigene gauft ben mit ifjm tierfeinbeten SJlitgliebern feinet

(5^efc^Ied)te§ gel)be anjufagen. @g gelang i^m, einen an ber (S^i^e eine§

§ai)treic^en Stammet fte{)enben SSetter bei einem näd^tlid^en Ueberfatte §u er=

fd)Iagen, ber Erfolg öerfd)affte i^m, mie unter biefen D^omaben (unb anber^mo)

in ber S^tegel gu gefd)e^en pflegt, n^eiteren 3iilö"f, unb balb füllte er fi(^

ftar! genug, eine felbftänbige ^oliti! ^u treiben. Seine bi§f)erigen ?^ortfd)ritte

üerbanfte er näd)ft feiner ^ü^n^eit in ber §auptfac^e ben Ximuriben, aU
bereu Selju^mann er if)re ©renje beden ^alf; in golge einer S^ieberlage aber,

tüd<i)e ©ultan 5(d)meb§ §eer gegen bie Gruppen ber beiben ß^ane erlitt,

f(^men!te @d)eibäni o^ne S3eben!en §u ben Se^teren ab. Sie njoren fo un=

t)orfid)tig, bem feden Steiteranfü'^rer, beffen mi(itärifd)e Xüd)tig!eit fid^ hei

jeber (^elegenl)eit bemä'Eirte, mefir unb mef)r bie gan^e ^iegfü^rung gegen

Slran^ojanien gn überlaffen; ba^u !am, ha^ mit bem ftjadifenben Ütufe üon

@d)eibäni§ Xljaten nid^t nur 5(lle§, tüa§> früher ben gähnen feine§ &xo^'

üaterg 5lbu't=ßl)eir gefolgt Ujar, fonbern aud^ SJ^affen öon anberen aben=

teuernben Stämmen unb Stämmd^en, tvk fie in ?5oIge ber fortfcf)reitenben

^tuftofung be§ el)emaligen 9ieid^e§ üon ^iptfd^o! fS. 322) fid) Ijier unb bort

!£)erumtrieben, at(mäl)tic^ gu i^m ftiegen, fo ba§ er in n)enigen ^a^un fid)

an ber Spitze eine» §eere§ üon über 30 000 9Jiann erblidte. 51I§ enb(id)

gegen 907 (1502) bie ©I)ane einfaljen, 'i)a'^ fie ^inter§ ßic^t ftd^ ^tten

füi)ren laffen, njar e§ ju fpät: 6c^eibant fiel 908 (1503) nun audf) über fie

1) 3SieIfad^ f)et^t er aud^ ©d^äi|i = 35eg (mofür man fteüentüeife Scheibe! ge=

fd)rieben finbet).
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f)er unb na^m fie, nac^bem er iijnnx eine grunbücfie 9^tebertage beigem

brad^t, gefangen. @d)on t)orl)er aber lüar er §err be^ größten X^eileg t)on

Xran§ojanten gen)orben. 3m 3. 905 (1500), genan 50 ga^re nac^ bem

erften ^^tünbernngg^nge W)vCU^^e\x§>, I)atte er ^oc^ara unb ©famarfanb etn=

genommen, unb obn)o!)I einige öon ben Ximuriben, t»or OTen 33abur II.,

iljm mit großer §artnädig!eit jeben gnpreit S5oben§ ftreitig machten, fd^Iug

er fie boii) nad) manchen 2öecf)felfallen big 910 (1505) DoIIftänbig an§ Xran§=

ot'anien, gergana unb 33aba(^fc^än f)inau§. ^äburll. |e|te fi(f) einfttreilen

(910 = 1504) in ^abul feft, lüo nac^ Utug ^eg§ ^obe (@. 328) mand)erlei

Unorbnnngen eingeriffen maren, unb ber tü(i)tige junge gürft bereitmitlige 3luf=

naijme fanb, au^fd^auenb, Wo neue S3nnbe§genoffen jur gortfe^ung be§ Kampfes

gegen bie Defbegen aufzutreiben fein mö(i)ten. ^er 9^ä(i)fte, metcfier für feine

(Staaten fürd)ten mufete. War Sultan §u§ein;i = S3ei!ara, ber alte ©errfd^er

f)on §erat. 3n ber %^at eroberte ©d^eibäni bereite 911 (1505) (Btaht unb

93eäir! üon (Jtjinarifm, tro^ ber tapferen Ö5egenmel)r ber S5efa|ung, unb mactite

fid) unmittelbar banai^ an bie S3elagerung üon S3al(i). Xro^ feiner TOerg=

fc§mäd)e unb ber SJZinberung, meld)e feine Tlaii)i bur(^ bie SSorgänge ber

legten ^a^xe erfat)ren 1:)attt, tüax ^ugein burd)aug nod) nid)t o^ne bie TOttel,

felbft einem fräftigen ©egner hie Spi^e §u bieten; er §og feine Xxuppen gu-

fammen unb eröffnete gleidigeitig ^erl^anbtnngen mit S3abur über ein Qu-

fammenn)ir!en gegen ben gemeinfamen geinb. ^er gürft t»on ^abul Heg fic^

ba» nic^t ju^eimol fagen; n:)ät)renb er aber nad) ©t)ora§an untermegg mar,

ert)ielt er bie 9^ad)rid)t, bag fein pfünftiger 33unbe§genoffe foeben geftorben

mar (@nbe 911 = grü^ja^r 1506). Um gu fe^en, mie bie ®inge ftänben,

ging er tro^bem meiter, bi§ er ha§^ §eerlager ber befreunbeten Gruppen er=

reid)te. SSar «Sultan §u§ein in feinen testen 3^^^^^ nid)t mefir ber alte

tt)at!räftige §errfd)er gemefen, fo mar mit ben beiben (Söhnen, meld)e feine

©rbfc^aft antraten, erft rec^t nid)t§ anzufangen. 9^atürlid) gönnte meber

Sebi ef'-femän feinem S3ruber SJlofaffar Engeln ben X^ron, nod) biefer

jenem: ha^ e§ aber "tiirntjerbrannte ^^orljeit gemefen märe, 5lngefid)t§ ber

mitten im Sanbe ftel^enben Defbegen einen Bürgerkrieg in (Scene ju fe^en,

fonnte felbft jmei SJlirzaS nid)t Verborgen bleiben, greilid) mar ha§> §itf§'

mittel, bnrd) meld)e§ fie ber ©d)mierig!eit begegneten, beinat)e fo un'^eil-

bro^enb, mie biefe felbft: meit deiner moltte leiben, ha^ ber 5lnbre für i^n

f)errfd)e, marb ausgemacht, ha^ fie 33eibe ^ufammen ha^^ S^egiment führen

mürben. 9^atürlid) ging e§ mie immer, menn man ein ^ferb üor, ha§> anbere

{)inter ben Sßagen fpannt: mä^renb ©d^eibani ben ganzen Sommer 912

(1506) S3atd) belagerte, brad)ten bie beiben Könige nid^t einmal einen gelb=

§ug§))tan fertig, unb aU enbüd) bie gleicf)fall§ mader t)ertt)eibigte geftung

fid) ergeben mufste, unb S3äbur fid) !o|)ffdf)ütteInb auf ben 9tüdmeg nad) ^abul

mad)te, entließen fie ha^» §eer bi§ §um näd)ften grü^Iing, in ber §offnung

üermutt)tid), ha^ it)nen in ber Smifdjengeit etma§ ^efd)eite§ einfallen mürbe.

^iefe§ gefdE)a^ benn and) in bem SJlafte, ha^ im folgenben ^a^xe aU hk
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^nippen glürf(id) toieber jlDifc^eu §erät unb ^Baid) bei einanber tüaren, jeber

9}?ir5a feinen befonberen ^^3Ian §atte. SBätjrenb man bi»pntirte, tt)etd)er Don

beiben tüü()I bcv iiür5ügüd)ere fein möd^te, erfuljr man ^lot^üd), bag 8d)eibani

mit 50 000 9Jtann Hon ^aid) ang norblic^ an ben d)ora^iinif(^en Xrnppen

vorbei auf <2farad)y marfdjivt mar. SSon bort ()at man, mie l)ent ^n ^age

jebev 3fitnng!olcfev mei§, einen ^radjtüollen SBeg t()alaufmärt^ nad) §erät;

natür(id) lag ber meit im Ülüden ber fingen Sultane nnb mar gän^Iid) un-

befeUt geblieben. We§> ftrömte nun ei(enb§ nnb D!)ne jebe Drbnung nad)

ber ^'^nuptftabt; man erreid)te fie §mar nod) üor bem g'^inbe, aber beffen un=

mittelbare^ (Srfdjeinen mar jeben ^lugenblid ^u fürdjten, überall I}errfd)te

@d)reden nnb SSeriuirrung, nirgenb^ ein fcfter SBide — ber alte Stimur l)ätte

fid) im (^rabe l)ernmgebre^t, meun i^m t)on biefer 3ämmerlid)!eit feinet

g(eifc^e§ unb 33tnte» ba unten etma§ funb gemorben märe. 3eber SO^irja

ober fonftige 93efe()I»(jaber machte, ha^ er mit feinen ^ru|)pen öon bannen

unb in bie ^eimat!^ !am — aU ob man etma ^ättt ermarten bürfen, ha"^

für bie ©ingelnen in SüJ^erm ober 5Ifterabäb @id)er!)eit gu finben fein mürbe,

menn bie @efammtl)eit üor ber §au^tftabt \id) nid)t Ijatte mel}ren fönnen.

(Sc!)eibani enttäufd)te iebenfaü^ foldje ©rmartung grünbüd): nad)bem feine

Defbegen §erat o^ne Wii^e genommen unb bie mo!)(^abenbe ^tefiben^ftabt

au^geplüubert l)atten, rt)ie nädjft ben SJiongoIen nur Xürfen ha§> oerfte^en

(913 = 1507), burd)ftreiften fie ha§< gan5e Sanb, t»ernid)teten überall bie

§erfplitterten Ütefte be§ d)üra§anifd)en §eereg unb griffen bie beric^iebenen

SO^ir§a§ auf, bie l^ier unb bort gu finben maren. @ie mürben fämmtlidi, fo=

meit fie e» nid)t t)or§ogen fämpfenb gu fterben, gefangen genommen unb

fpöter getöbtet, fo hafi Sultan §u§eing gange^ .§au§ ben Untergang fanb.

9^ur ber ©i^ulbigfte, beffen 5lufrü^rerei juerft in ben blül^enben ^iaat feinet

SSaterö Unorbnung unb ßerftörung getragen, ber Tlix^a 93ebi ef^femän, ent=

flol) nad^ bem SSeften unb ift fc^lie§li(^ geliu 3al)re fpäter aU l)eimatl)lofer

glüd)tling in ^ouftantino^el geftorben; tion bem ganzen Sfteid^e ^imurg aber

mar in ben §änben feiner 9f?ad)!ommen ^id)t§ geblieben, al§ bie (^ebirg§=

fefteu üon .^'abnl unb Ö5afua, mo ber faum fünfnnbämangigiäljrige, je^t aber

mie al§ gelbl^err fo al§ Staatsmann bereits üollfommen münbige ^abur II.

nod) auf ber Sauer lag, je nad)bem mieber gegen @d)eibäni öor^nrüden, ober,

fall» 'i)a^ Uebergemii^t ber Oefbegen auci§ auf fein lleineS 9?eid) all^u fd)mer

§u brüden anfinge, fid) nad) ^nbien l)ineiu5umerfen , mo ja fc^on mel)r als

ein muSlimifi^er 3lbenteurer fein ©lud gemad^t l)atte. SSie Slimur einft mit

feinen dürfen unb Tataren ^erfien überrannt l)atte, fo fd^ien and) ha§ 'iRtid)

feiner (Snfel neuen §orben berfelben ^affe al^ S5eute öerfaUen §u fein: ha

tarn md)t lange nad) feinem glänjenben Siege bem neuen Eroberer ein (SJegner

in bie Ouere, an meld)en bis t)or ^ur^em meber er noc^ fonft ^^wt^nb ge=

hadjt l)aben mod)te. Unfere S3e!anntfd^aft mit biefem einzuleiten, muffen mir

bie Defbegen je|t eine SBeile fid) felbft überlaffen.

©S ift bereits frül)er (S. 327 f.) angebeutet, ha^ feit ber t^eftignng öon
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(Sultan §u§eing ^a(i)t ber lange §a§an feine ^ufmer!fani!ett au§fd)üe§üc^

bem SBeften gugelüanbl ^atte: mx ijahen nunmehr auc^ nnfererfeit§ Umfcf)au

5u f)atten, tme e§ ben @rben Ximurg bort ingtütf^en ergangen tvav. %ä)t

wav bie ßa^I ber !Ieinajtntifd)en ©ntire geraefen, bte in il)re §errfc^aft

nadt) ber <Bä)ia6)t öon 5Ingora (®. 308 f.) njieber eingefe|t tüorben tDaren.

|)ier inbeg ging e§ wie üBeraE: foBalb ^intur ber 3SeIt, bie er fo fd)ön 5U=

recl)tge()obeIt, ben 9flüden !e!)rte, ging 5ltle§ n)ieber au§ ben ?^ugen, metdie er

Snfammen^uteimen öergeffen I}atte. ©§ tft Befannt/) mit hjel^er @c^nellig=

feit bie €»mcnen, in^befonbere bur^ bie Xnc!)tig!eit be§ fraftboHen Entlang

SJ^oIjammeb I., fic£) öon ber 9^ieber(age ^ajefibg er!)oIt Ijaben. @o n^ar e§>

nur ein fur^e^ ®afein, iüelrf)e§ i^ren 9^ebenBuf)Iern in ^leinafien be]d)ieben blieb.

93ereit§ 9}^of)amineb§ 9^ad)foIger ^murabll. üermod^te 829-832(1426—1429)

bie fämmt(id)en ©mirate ber Sßeft^älfte enbgiltig feinem S^leidie tüieber ein-

guüerleiben,^; unb bie beiben, meiere allein nocf) übrig blieben, ha§' üon

^araman (6. 288) imb bie in ^apf)Iagonien gelegene §errfct)aft ton

^aftamnni, öerbaniten bie um einige ^a\)x^^t)nt^ längere griftung i^re§

^afein§ nu^: bem Umftanbe, ba§ ben o§manifcf)en Sultanen if)re euro^äifd)en

Eroberungen Vorläufig nocf) ju öiel S^^t megna^men, aU ha^ fie anber^ al§

gelegentlid^ in bie 3Serf)ättniffe ^teinafien§ f)ätten eingreifen fönnen. Xro^bem

mufete bie Sage in»befonbere ton ^aramanien gtüifdien ben (55ebieten ber

Domänen, ber 9}^amlu!en unb ber S^urfmenen üon ben ^If^^'ojnnlu bei bem

3ntereffe, melc^eg jebe ton ben brei SJläc^ten an ber @d)tr)ä(^ung ber anberen

^tte, ha§ Emirat in fteter 93eunru^igung erfiatten unb enblid) §um Qanh

apfet gmifdien jenen merben laffen. SSar e§ in feinem ^eftanbe fo t)on

üornljerein ftar! gefäl)rbet, fo l)ätte boc^ grabe feine centrale (Stellung bem immer-

I}in no(^ über nic^t unüeräditlidie Gräfte gebietenben Sanbe, menn feine ^otiti!

gefd)ic!t geleitet mürbe, erf)eblid)e 5Sortf)eite gemöljrleiftet. 3(ber ha§> grabe

^egentf)eil mar ber SaK. (Seine gürften S^lä^ir eb^bin aJ^o!)ammeb

(805—829^) = 1403—1426) unb 3braf)im (829—868 = 1426— 1464)

üerftanben e§ meber, fid) einem ober bem anberen i^rer großen 9^ad)barn un^

entbe^rlid) ^u mad)en nod) biefen gegen jenen gum eigenen SSort^eile au^gu^^

fpieten. ®er mit öoIÜommener Ueberf(i)ä|ung ber eignen SJ^ad^t unternommene

Eingriff be§ Erftgenannten auf S5ruffa foftete i^n einen großen Xljeil feinet

S3efi|e§; unb ha% er fid) auf biefe Erfaljrung ^in ben 5{egt)ptern in bie

5trme marf, nü|te auf bie ^auer nid)t§, meil fein 8o^n Sbral)im tf)örid)t genug

mar, e§ auii) mit biefen üollftänbig gu üerberben. (So mar ber fc^(ie§Iid)e Untere

gang be§ !(einen Staaten unbermeibüd); in bem 5(ugenblic!e aber, mo einer

ber Ö)ren5nad)barn fid) üoüftänbig feiner ^n bemädjtigen anfc^idte, mufete e§

äu einem 3iifciii^"^sttfto§ jmifdien biefen felbft fommen. (So maren ton öorn-

herein gefpannte SSejieiiungen ^mifc^en ben Domänen einerfeit^, ben SQlamlufen

1) (S. ^erperg, ®efd). ber SS^g. unb be§ o§man. fRtiä)t^ (9^r. 79 btefer ©amm=
lung) ©. 533

ff. 2) §er^berg a. a. 0. ©. 547. 8) 9^ad) einigen S^ad^ric^ten

fanb er bereite 82G = 1423 feinen %oh.
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uiib Söeifelämmevu anbererfeit^ gegeben; imb Wenn au(f) in ber .3^it, n)o ber

§err üon ^araman \\d) mit aüen g(eicf)mä§ig übertüorfen ()atte, feine (5Jegner

öorübergef)enb ?^rennbfc^aft mit einanber f)ie(ten, fo fonnte bag tion irgenb

n)e(d)er ^aner bodj niemals n^erbcn. ^a§ gange 9. (15.) 3af)r^unbert !)in=

bnrd) tuivb bie (55efdjid)te SSorberafien^ Don biefem SSer!)äItniffe be^errfdjt;

ha'B e^ nid)t üor bem Einfang be§ 10. (16.) gn einer enbgiltigen Söfnng

tarn, f^at feinen ©rnnb, neben ber fd)on angebenteten Seffetnng ber o§ma=

nifd)en ^icg^politi! in Elften burd) bie europäifd)en ^äm^fe üor unb nad)

ber ©robernng ^onftantino^el^, in ber beina!)e üoKftänbigen 2äl)mung, n)eld)er

feit bem ^Ibjnge Ximnr^ au§ @t)rien ber Staat ber SJlamlufen verfallen tvax.

Seit bie SBett fte!)t, ift ha§> £anb 3legt)^ten bnrd^ gute Sflegierungen

nid^t grabe öermö^nt gen:)efen. SSon fämmtlid)en fd)Ied)ten aber, bie e§ gel^abt

"i^at, bie at(erf(^Ied)tefte ift gnjeifeüog bie gn:)eite 9Jlamtu!enb^naftie, bie fogenannte

tfd)er!effifd)e ober burbfd)itifd)e (6. 249). ^ie erfte ber ^ad)riten

l)attt ja aud) i'^re @d)attnxfeiten geljabt, bi§ lurg öor i^rem ($nbe aber

n)aren bie fegen^reid^en SBirfungen üon 95eibar§' (Energie, ^itan)ün§ unb ^^Zä^ir^

f)anbeI§|?olitifd^er unb bipIomatifd)er ^lug^eit noc!^ immer fühlbar gen:)efen,

'lia^' Sanb gu SSo^Iftanb, ja 9fieid)t()um gebiet)en, ha§> SSoIf, menn nid)t glüd=

lid), fo bod) n)eniger unglüdlid) gen)efen, aU bie Untert^anen ber meiften

übrigen iölamifd)en Staaten. ®ie Sd)n)äd)e ber legten bac^ritifd)en Sultane

unb bie §unet)menbe Unbänbigleit ber 9JlamIu!en fjatten freiließ fi^on üor

Ximur^ 5ln!unft iiier öiel Unt)eil angerichtet; unb n)enn auc§ burd) S5ar!ü!

ettüa^ Drbnung geftiftet mar, unb ber gügfamfeit feinet Sot)ne§ garabfd)

(S. 305) 5Ieg^pten ben beneiben^mert^en ©eminn banfte, öon ben SSer=

!^eerungen ber STataren abermals öerfi^ont gu bleiben, fo überftiegen bod) bie

Seiben, mit meldjen e» burd) feine 9CRamIu!en feit bem Xobe be§ erften

tfd)erfeffifd)en Sultan^ ^eimgefud^t mürbe, beinahe ha^ &lanUxd)e. SJZan

!ann ben Unterfd)ieb §mifd^en ben beiben SS)t)naftien !ur§ hdi)in beftimmen,

ba^ in ber ba^ritif(^en Seit ömire nnh Xvuppen met)r an einanber, unter

ben ^fc^erfeffen aber üorgug^meife an ben frieblid)en @inmo!)nern i^re Sügel^

tofigfeit unb S^o^eit übten, unb ha^ bie guten Einrichtungen unb rid)tigen

poütifc^en ^runbfä^e ber (Srfteren öon if)ren 9^ad)fo(gern ebenfo einft($t§Io§

aU mut^miüig preisgegeben mürben. SDie Unfic^er^eit ber Stellung be§

Sultang inmitten feiner unbänbigen ^rieg§!ned)te ift in beiben ßs^t^^äumen

aUerbingS giemlid^ biefelbe. "änö^ bie 93urbfc§iten l§aben e§ in ben fünf=

öiertel 3ai)rt)unberten i^reS ^afeinS auf bie Qdijl üon 24 |)errfc^ern gebrad^t.^)

1) |)ier i^re S^amen unb StegierungSgeiten, mit ber SSorbemerfung, ba^ ein * ben

SSetreffenben aU (Boi)n feinet 3Sorgänger§, ein f al§ SSormunb, tvdä)^ fein 3JZünbet

berbrängt ^at, begeic^net: 1. 93ar!ü! 792—801 (1390—1899^; *2a. f^arabfc^
801—808 (1399—1405), gcitoeilig berbrängt öon feinem S3ruber 3. ^f eb=bin {Wltlit

5DZanf?ür) 808 = 1405, bann aber 2 b. lieber eingefe^t unb nieiter regierenb 808—815

(1405—1412); 4. 9Jiufta'in (einer ber mba^ibend^alifen, bgl. ©. 245) 815 = 1412

9JZai—g^oocmber; 5. ©c^eid) 9Jlac^mübi 815—824 (1412—1421); *6. U^xmh I.
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^a§ 35erfa^ren tüar ^ier gett)öf)nU^, ha^ beim §eranna^en feinet ^obe§

ber eben regierenbe @u(tan feinen @o^n s«"^ 9f^ad)fotger beftimmte. ^er

aber tt)urbe regelmäßig, mar er noc^ unmünbig, öon feinem 5ltabegen, mar

er bereite ermad)fen, üon irgenb einem anberen @mire öerbrängt, melc^er

bann feinerfeit§ ebenfo nmfonft ben 35erfnd) erneuerte, bie |)errfd)aft in feiner

gamilie erblid) gu machen. 9^atürli(^ marb fjierbnrd) bie Unbotmä§ig!eit

ber Xru^pen nur öerme^rt, unb felbft bie menigen ©ultane, bie innerl^alb

biefer militärifdfien DIigard)ie eine etma§ felbftänbigere ^loHe al§ bie öon

(&trol)mannern gefpieü ^aben, maren in i^ren §anblungen niemals ttoH^

fommen frei, fonbern mußten ftet^ baranf bebadjt fein, ben SSünfdien ber

9}JamIu!en nad)5nteben, mod)ten fie immerhin ®u|enbe üon ^ö^fen befonber^

aufrü^rerifc^er ^efe^B^ber burc^ bemalt ober §inter(ift gu gad bringen.

@§ finb im Orangen eigentlid) nur fünf öon biefen §errfd)ern, bie felbft auf

eine fo relatiöe S3ebeutung 5lnf|3ru(^ erfieben fönnen. lieber 95ar!ü! finb mir

bereite genügenb unterriditet (8. 297 f.); fo unjureidienb ha§> (Srgebniß feiner

5(nftrengungen mar, immerf)in bebeutete feine ülegierung einen mol^It^ätigen

9tüdfd)Iag gegen bie gänglidie SSermirrung unter ben legten S3a(^riten. 9^ac^

feinem Xobe ging nid)t bIo§ mäl)renb ber 5tnmefen^eit Ximur§ We§> brunter

unb brüber; fein (Bo^n i^axah\(i) marb jmeimal abgefegt unb fd)ließlid) um=

gebrad)t, bie an feinen $Ia| gefteHte ^uU, ber grabe fungireube 5tbbaßiben=

d)aüfe, ebenfatig nad) einem f)atben ^a1:)xe mieber entfernt. 8d)eid) Tlad)-^

mübi (815 — 824 = 1412 — 1421) mar ein ta))ferer Wann, ber nad^

5lußen i)in etmag energifd)er auftrat unb ha§> ftar! gefunfene Slnfe^en ber

SJJamlnten in 9^orbft)rien ^erfteHte, für bie inneren 8c^aben aber aud^ feine

Teilung mußte. SDer if)m nad^ mieber^olten ^^alaftreöolutionen folgte,

93ur§^S5e^O (825—841 = 1422— 1438), ift ber fräftigfte biefer 8ultane

gemefen, aber aud) ber ab fc^eulic^fte, einer üon ber efel^aften 8orte ber

frommen ^efpoten, bie l)inter ber Tla^U ber ©(^ein^eiligleit graufame

SSiElür bergen unb ha§ ungtüdlid)e SSoI! in ber raffinirteften SSeife au§^

fangen unb bebrüden: bem entf^ridjt, mie feine Ütegierung gmar ben (^lan^

ti'Mn^a^ax 824 = 1421; f?. 2:atat 824 = 1421; *8. 9Jlo:^ammeb 824—825

(1421—1422); fO. i8ut§ = 93e^ 825—841 (1422— 1438); *10. ^üßuf 841— 842

(1438); fll. ^fd^afma! 842—857 (1438—1453); *12. Ott)män 857 (1453); 13.

^annal 857—865 (1453—1461); *14. 51 C^ m e b IL et = 9JZu'atiab 865 (1461);

tl5. e^ofd^fabam 865—872 (1461—1467); 16. ^eI = SSe^ 872 (1467); 17. Ximur =

93oga 872 (1467—1468); 18. ^ait = 93eQ 872—901 (1468—1496); *19. 5D^0^am =

meb S^äßtr 901—904 (1496—1498); t20. ^änßuhje J. 904—905 (1498—1500);

21. 3)f^an = 33elät 905—906 (1500—1501); 22. Xuman-^^et) I. 906 (1501); 23.

äanßuiüe IL el = @üri 906—922 (1501—1516); 24. 2uman = S3e^ IL 922—923

(1516—1517).

1) ^ie genauere (Schreibung ift S5eri§ = 33el), bod) ift bie im Xcjt gegebene 9J[u§=

\pxad)e ben Steg^ptern munbrediter gemefen. 33 et) ift natürlich baffelOe mie 35eg, nur

in ber weicheren 5(u§fptad)e ber f;pöteren ^^it; ^eut^utage jagt man befanntUc^

grabep Be.
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äugerev ©rfofge für jid) (jat, aber g(eirf)5eitit3 nernioge ber ^urd)fü!^rung

einer raubfüd^tigeu gii^calität bie SSerarmuiig bc^ Saubey t)erbeifü^rt. ^in

Iobett§tt)ertI)er gürft \mx ^fdjafma! (842—857 = 1438— 1453), bem

e^ Ge(aiu3 jii §aufc Drbuung unb mit ben ^ad^barn ^^vieben otjne SJlinbcrung

be^ 5(nfef)en§ 511 Ijalten, oljue ha^ er freilid) im ©tanbe getnefen märe, eine

grünb(id)e Um!e!^r üoii ben falfdjen SSegen 511 bemerfftedigen, auf meldte ber

9Jlamüi!euftaat gerat^en mar. Später tobte bie Söilbl^eit ber Solbate^fa

nur um fo fc^Iimmer, bi§ bur^ ^äit = S5et) (872—901 = 1468— 1496)

nod) einmal ein üorüberge(}enber ^luffd^mung erreicht mürbe, ^er befte

SBruber mar er freitid) aud) nic^t. ^nbefe, ein mir!(ic^ reblid)er unb gütiger

9J?ann mar auf biefer 5lrt ^f)ron überhaupt nid)t mel^r faltbar; unb trieb

er e§ and) arg genug, er mu^te babei menigften^ bie Strupfen einigermaßen

in bie §anb gu befommen unb etma^ me'^r für 9?u!)e im 3nnern unb eine

fräftige ^oliti! nad) 5lugen §u forgen. Mt iljm inbeß mar aud^ mirftid)

3Iüe^ au§; nad) feinem Stöbe folgte $a(aftret)otution auf ^alaftreöolution,

unb ber ^iaat löfte fid) beinahe üolüommen in eine ^(n^a!)! öon (Emiraten

auf, bereu §erreu fid) mit einauber of)ue Unterlaß ^erumfdringen unb !aum

burcf) ba§ §erannal)en ber Domänen für einen 5(ugenbüd nocE) ju einer un=

üodlommeneu Einigung \iä) üermögen ließen.

®er (^runbfeljter biefer TOütärariftofratie, bie 5(bmefent)eit eine§ jeben

Segitimität^principe^ bei üottfommener (^cfe^Iofigfeit im Mgemeineu, mürbe

bi§ §ur Herbeiführung be§ enblid^en SSerberben^ erfd)mert burd§ ein in engem

Sufammen^ange bamit ftel^enbe^ Uebel öon noc^ fdjHmmerer 2Bir!ung: eine

t)er!ef)rte ginan5mirtf)fd)aft. 2Ber {)eut5utage eine ber größten @e!)eu§mürbig=

feiten öon l^airo bemuubeit, bie fogenannten (5l)alifengräber öftlic^ ber 'Btaht

am guße be^ S3erge» 9Jlo!attam, eine gan^e Stabt t)on präd^tigeu ^u|3pel=

bauten unb eleganten TOuaret^ (f. I, 619), giebt fic^ mo^I feiten 9ftedf)eufc()aft

barüber, mie biefe ^rabmofc^een ber ^fdf)er!effenfultane — ba^ finb fte gum

größten %^t\U, tro| beg irrefüf)renbeu 9^amen§ „S^alifengräber" — jmar

bie Präger ber (Erinnerung an i§re §errfd)aft, gleid)5eitig aber eine ber

§au|)turfad^en t)on bereu unglüdtic^em SSerlaufe barfteden. ^ie dürfen, ^)

menigften§ ber frü!)ereu g'i^^'^unberte, finb, mie man oft bemerlt !)at, ein

bauluftige§ SSoI! gemefen; ^mar feine gemeiunü^igen ß^ulturaulagen, aber

große ^aläfte unb SJlofc^een f)aben fie, mie in ^onftantinopel, in ^e!)Ii unb

^Tgra, fo auc^ in ^airo maffenf)aft errichtet. SSie bie alten ^baraoneu motite

jeber 9}lamüifeufürft fein ©rabbenfmat !)aben, unb öon SSarfüf bi^ ^ait^SSel)

unb ^'außume I)aben fie alle, fomeit i^re Üiegierung^bauer ^exi bafür bot,

i^ren SBiüeu burcf)gefe^t. 5Iber biefe 33auteu fofteten (^elb, tiel ®etb, unb

ha gleicf)5eitig bie 5{nfprüd)e ber (Smire unb Solbateu naturgemäß immer

1) gretlic^ finb, wie nur ia bemerft Ijaben, bie burbfd)itifd)en 5[J?nmIu!en gum
X^eit Xjcljcrfefjen gemejen, inbeß üoüfommen in türfifc^e @en)oi)n^eiten unb 5(n=

fdjauungen aufgegangen.
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nur tt)U(i)fen, fo genügten bie @in!ünfte be§ Staate^, mo(i)te ber 9^eid)t^unt be§

£anbe§ burd^ ben uontilatnünunb feinen 9^ad)foIgern geförberten unb gefd)ü|ten

inbtid;=euro|3ätfd)en Ueberlanb^anbel (@. 250) nod) to rafd) angenommen ^abtn,

boc^ für bic 5(n§gaBen balb nicf)t me!)r. ©dion nnter @(i)eid^ 3)la(i)mübi tnnrbe

in i^olge beffen biefer §enne mit ben golbenen Stern ha§> 9Jleffer an hk M)te

gefegt, nnb ber ebenfo rüc£fid)t§Iofe tnie täppifc^e S3ur§=S5et) ^t fie JüirÜid^

gefd)tac§tet. 5llle kniffe nnb pfiffe einer in ^erlegent)eit befinblidien ober

nnrebli(i)en ?^inan5|)oIiti! öon ber ©törnng be§ natürlichen ^er^ältniffe^

gtüifdien ben Sbelmetaüen bnrc^ n)in!ürlid)e geftfefenngen, ©infü^rnng minber=

n)ert^iger, nnb gtüar nnüerfd^ümt minbertnertljiger SJ^üngen u.
f. tn. big ju

einer grabeju üerrüdten gorm t)on SJJonopoI be§ (5)emüräljanbel§ tünrben

i)ert}orgefud)t nnb bamit ber §anbeleftanb 3legt)pten§ in fnrger S^it gän§Ud)

ruinirt. ^ie 6adje tüar fo toü, ha^ in ben ga^ren jmifdien 830 nnb 840

(1427. 1437) bie abenblänbifcf)en §anbel§ftaaten, in^befonbere SSenebig unb

bie ©panier, energifd) gegen bie Uebertreibung biefer 9J?a§regeln proteftirten,

unb bie (enteren iljrem (5infprud)e fogar burd^ Staubgüge i^rer ?5Iotten 9^ad)=

brud gaben. S5nrg=53et) mu^te fid) fd^Iie^lid) bequemen, ben ärgften ^lade-

xeien ein 3^^^ h^ fefe^u, tüenigften^ infotüeit fie bie fremben ^aufleute birect

betroffen f)atten; aber feine eigenen Untert^anen fdiü^te natürlid) fein

SJlenfd^ gegeu ha§> $Iünberung§f^ftem biefer ^rac^te^emplarg tjon einem

£anbe§t)ater. Ö^an^ fo nieberträd)tig mie unter il}m mürbe e§ fpäter nid)t

immer betrieben; aber and) bie befferen feiner 9^a(^fo(ger öerftanben e§ nid^t,

auf ber abfd)üffigen 93a!)n, bie er betreten, inne §u Ijalten. @o lange nun

ber inbifc^e §anbel ben SSeg über 5leg^pten ober (Serien !aum öermeiben

fonnte, marb felbft burdf) bie» unfinnigften ginangereien bie Duelle be§ Sßo^t^

ftanbeg nid)t gän^Iic^ üerftopft; fobalb aber burd) bie ©ntbedung be^ @ee=

megeg nad) Dftinbien ben ©rgengniffen biefer ßanbe§ neue 95a^nen nac^

bem Sßeften gefi^affen mürben, mu^te ber mirtf)fd)aftüd)e ?Ruin be§ ^am-
Infenftaateg fid) in menig 3at)ren öoHenben. ©§ gefd)a^ um fo fd)neller,

aU bie $ortugiefen üon i^rer erften 5(n!unft im Dften an naturgemäß mit

ben bi§l)erigen 5llleinf)errfd)ern auf ben inbifd);perfifd)en SO^eeren, ben mu§=

Iimifd)en ^aufleuten, in feinblidie 33erü^rungen famen. @§ fd)eint feftgnftefien,

baß eg bie ajlotiammebaner gemefen finb, meld)e juerft bie öon ben ©Triften

angehlüpften SSerbinbungen mit ben inbifd)en gürften burd) aller^anb &t\oülU

t!)ätig!eiten geftört l^aben. ^Ratürlid) !am e§ balb §u einem förmlid)en ^ex-^

nid)tung§friege 5mifd)en ben beiberfeitigen glotten: bie (£^riften faperten atle

ägt)ptif^en Schiffe, bereu fie I)abt)aft merben fonnten; 914 unb 915 (1508.

1509) mürben an ber inbifd)en ^üfte met)rere ©eefd)tad)ten gefd)Iagen, unb

919. 922 (1513. 1516) mad)ten bie ^ortugiefen bereite SSerfud)e, ^ben
unb felbft ^fd)ebba öon ber @ee an§> an§ugreifen. S3ig in bie o§manifd)e

Seit f)aben bie kämpfe, meld)e an biefer Stelle nid)t meiter §u Verfölgen finb,

gebauert; mie aber bie empfinblic£)en Störungen be§ §anbel§, bie fie üon

SInfang jur golge ^aben mußten, jur Steigerung ber ög^pttfd)en ginan§=



33erfan ber 93JamIufent)eri1c^Qft. 337

notl) iinb bamit 51: bem Stitrje ber 9}?amlu!en!)errfd)aft felbft beigetragen

Ijabcit, ift teid)t nerftiinblid). @d)rec!üd) traten bie ^^olgen, iüeld)e bie ^u-

nel)menbe ^clbüerlegenljeit ber ©nitane ^erbeifüljrte, fdjon üor ben a(ter=

Iet3tcn Seiten jn Xage. ^ei jeber (S)elegen()eit brad)en bie ©mire nnb

gemeinen Solbaten Streit mit ben friebtidien 93ürgern bom ^anm, um SSer=

antaffnng ju $Iünberung nnb Sftanb 5U ^aben; 5lemter nnb (g^ren mnrben

an ben 9Jieiftbietenben üerfteigert; ja t§> ereignete fid) haS» ©dieup^e, ha'^

bie 9legiernng ßenten, bie fid) an perfijnlidjen geinben rädien iDotlten, biefe

gegen 3öt)Iung Ijoljer (Summen regtlred)t öerlanfte, fo "i^a^ fie burd) 9J^artern

nnb ]d)Iie6Hd)e§ ©rmorben an i!)nen i!)r 9J^üt^d)en füllen bnrften. @o

niunbernoHe @taat»einrid)tungen mußten bei ber erften (^elegen!)eit if)re

grüd)te tragen; in ber %i)at U^ar längft bor feinem Untergange ha^ 9JJam=

lufenreid) innerüd) üermDrfd)t nnb jerriittet, nnb tok t§> fdjliefetid) nur einer

tertorenen Sdjiadjt beburfte, um baffelbe gnfammenbrec^en gn laffen, fo feljite

e» felbft unter ben am gro^artigften auftretenben ©ultanen burd)au§ an ber

^raft, anderen geinben mit "üa&fiixxxd bie @pi|e 5U bieten. 3« einem 9laub;

guge nai^ ^leinafien ober SHefo^^otamien l)inein taugten bie ©flaüenregimenter,

benen tapfere Haltung in ber gelbfd)lac^t and) je^t nid)t ab^nfpredien ift,

immer nodi; aber grofee ^oliti! mar mit foId)em 9[RateriaIe nid)t §u treiben.

@o ift e§ fein SBunber, 'boS^ bie SJ^amlnfen, mä^renb bie OSmanen

langfam aber ftetig i^re ffeinafiatifi^e ^renje uac^ bem Dften t)orfd)oben,

nid)t im ©taube maren, and) nur bie ^anru^ünie §u einem feften SSoIImerle

if)rer §errfd^aft §u geftalten. SBir erinnern un§ (@. 324), 'iya^ ^ier ©mire

ou§ bem §aufe ^f)u'('gabir') in ^buluftein uub Umgegeub fafeen, bem

9^amen nad) ^afaUen ber 9JlamIu!en, aber tur!menifd)er ^bfnnft uub mit

ftarfen 8elbftänbig!eit§gelüften au^geftattet; i^nen benad)bart maren bie eben=

fat(§ tur!menifd)en 33enu 9lamabän^) auf bem 33oben be§ feit 776 (1375)

vernichteten !ieinarmenifd)en ^önigreid)e§, im öftli^en (5;iltcten. Umgeben

tunrben biefe beiben ^leinftaaten üon \>txi Ö^ebieten ifjrer ägt)ptifd)en Se^n§=

fjerren, üon ^aramanieu uub ben ^!;^oj;nnIu, nnb e§ ift felbftüerftäub--

lic^, \)a''i^ tn§befonbere ber te^teren uuunterbrod)ene 3Serfud)e, fi^ nac^ (Siib=

meften I)in auszubreiten, ^ier ftete üeiue Kriege ^ur golge Ratten. Siegen

aber bie SBei^ämmier einmal 9f^u!)e, fo mürben beibe, ®f)u^I=gäbir mie

ü^amabän, fofort üppig, nahmen ben 9}|amtu!en gegenüber eine !ede Haltung

an ober rieben fid) an ben ^aramaniern. ®iefe ^inge ^aben natürlid) feine

oubere 2Bid)tig!eit , aB bag fie an ben ©renken ber 9}^am(ufen uw'b ^ara=

manier fortmaf)reub eine munbe ©teile offen f)ielteu, Vi\(t> eS ift f)öd)ft be--

^eidjueub, '^a^ feinet ber beiben ©emeinmefeu bie fraft befag, in biefen

Slaubftaaten georbuete SSerf)äItniffe ^ersufteilen. 5lu 3^erfud)en l^at eS nid)t

gefef)It; 'i>a'^ fie fd)eiterten, mürbe fe^r mefentlid) mit burd) bie 5lf=^^oiunIu

1) SJian finbet auc^ bie ©c^retbung ^'^u'I::fabr; ©ulfabr (öer|berg, Ö^ejc^.

b. 58i)(V nnb be§ o^man. 9teic^es, 9^r. 80 biefer Sammlung, ©. 668) ift bie oimamfc^=
türfijd)e 5Iu§fprac^e boöon. 2) 9flamafän nac^ türfifd^er 5tu§fprac^e.

»?1. SJJüIIer, Der Jfitam. 11. 22
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t)erid)u(bet, ireldje ein ä!)nlid)ey S^iel tüte i!)re gabiribtf(i)eit £anb§Ieute in

größerem $Ö?a6ftabe trieben, ^axa 3ele! (@. 318) n)ie feine @öl)ne unb

fpäter Ufnn §a§an (@. 325), tüie öorfornntenben %aU§> aucf) bie @d)tt)ar5=

lämmer nnter ^ara S^'ißiif ^^^ ^frf)eljan;©d)a^ (©. 319 f.), bie ^änfig

genug in biefe SSer^altniffe ^ineinge5ogen n)urben, tierfolgten grunbfä|Iid) bie

^ctitif, in ha§> (Gebiet t)on Slhiinftein iinb 9^orbf^rien Bei jeber ©elegenf)eit

einjufallen unb §n |)Iünbern; fnl^ren bann aber bie 9}?anilu!en einmal fräftiger

brein, fo budte man firf), erÜärte feine trene ^n^nglid)!eit an bie ägt)|3tifd)e

9?egierung unb gelobte für bie 3u!unft ba§ ^efte, natürlid» um fofort ha^

olte (S^iel bon oorn p beginnen, nienn 'üa^ ft)rifd^=äg^|)tifd)e |)eer ben 'tRM^

gug angetreten- fjatie. ©ine g^itlang fa!) e§ au§, aU ob e§ gelingen fönnte,

bie geinbfdaft 5n)ifc^en ben (SdiUiarsen unb ben SSei^en gu i^rer gegen=

feitigen ^fteutralifirung aus^unu^en, unb fara ^eUt§> %üh im ^am|jfe gegen

S^fenber (©. 320) toax für ben ^lugenblid in ber %l)ai ein ^lütfgfaü für

bie 5Iegt)pter; aber lange bauerte bie greube nidit, n)eil ^fd^e^än^fSc^a^ fic^

aud) mieber feinblid) fteHte, unb al§ biefer feinen Untergang gegen Ufun

|)agan fanb, fd)idte ber Sauge ^tvax ben ^opf be§ getobteten §einbe§ mit

feinen beften (5mpfel)Iungen an ^ait^SSet) nad) ^afto, benahm fid) aber, mie

in ben S'^^^^i^ gutior, fo auc^ balb nac^^^er ebenfo n)iber!^aarig mie nur

irgenb einer feiner Vorgänger, ^urg, öon allen leiten tjergettette man in

9}?efo:potamien, 9^orbf^rien unb Dftfleinafien feine Gräfte in emigen 3^ifli9==

feiten unb mod)te fid) gegenfeitig mürbe für bie bet)orfteI)enbe Jßerf:peifung

burd) bie Domänen. Sßir übergef)en bie Oermidelten (Singellieiten biefer SSor?

gonge unb bemerfen nur, ha^ fomo^^I (Sd)eid) 9J?ad)mübi 820. 822 (1417.

1419) aU 35urs=g3e^ 838—841 (1435— 1438) bur^ me!)rere getbaüge eine

geitn^eilige Untertt)erfung ber ^leinftaaten unb bie geIegentHd)e |)ulbigung

^aramänS erreid)ten, ha^ aber fd)on fait^SBe^ 872 — 877 (1468—1472)

burc^ bie ^a^ferfeit be§ tüd)tigen ^abiriben ©fitüar in bie größte ^er-

Iegenl)eit !am, unb nur burd) SSerrat!) fic^ fd)üe§(id^ biefe^ unbotmäßigen SSa=

fallen bemächtigen fonnte, toä^reub gegen bie meinen unb bie fd)tt)ar5en Surfmenen

über!)au^t nie me^r al§ (Scheinerfolge erhielt tourben, mit benen man in

iäiro möd^tig :|3ra!)lte, oI)ue ha'f^ fie ben geringften mirftic^en Söertf) t)atten.

Sm ©egent^eil !am ha§> tl)atföd)Iid^e llebergemicf)t aud) im oftlic^en ^(einafien

mebr unb me^r auf bie 6eite ber 5t! = ^oiunIu, befonberg nad)bem fie in

Ufun §aßan einen ?5ü!)rer öon ungen:)ü^nlid)er 93ebeutung gewonnen Ratten.

Unter ben fämmtlic^en §errfd)ern he§ bamaligen SSorberafien§ ift biefer

Xurfmene ber einzige, ber fomo!)! öon ber i^nen aUen brol)enben D^manen^

gefaf)r, tvk t)on ber ^olitü, mit meldier man fie nod) aüenfallg befc^tüoren

fonnte, eine rid)tige ^orfteüung gefjabt f)at. Tiod) öor ber Ausbreitung feiner

SD^ad)t über bie bi§f)erigen Gebiete ber ©djmarglämmer f)atte er mit ben

SS^ä^ntinern ton ^rapegunt SSertjanbhingen angefnüpft, eine 9^icf)te be§

bortigen ^aifer§ ^atiib get)eiratt)et unb, freilid) üergeblid), 863 (1459) ben

SSerfud) gemacht, be§ Domänen ^JJo^ammeb IL, bes Eroberers, beüorfle^enben
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Eingriff auf bte (Stabt biird) eine bro^enbe S5otf(^aft aufjufiaUeu. 3IB bicfer

tro^bem 865 (1461) erfolgte, unb ber fd^tt)äd)ütf)e ^at)ib nic^t beit SJ^utt)

gu friiftigem SBiberftaube fiubeit konnte, überHe{5 i^n §n§an allerbing^ feinem

8d)ic!fa(e, cbeiifo tüie ben (eljten gürften t)on ^aftamuni (©. 332), ha^

864 (1460) enbgütig Hon ben Domänen eingebogen n:)urbe. ^ie nnmittet^

bare ^ac^barfdjaft ber Sefeteren seilte freilid^ fofort fid^ unbequem genug,

benu in bemfelben 3af)re 864, fpäteften§ 865 (1460. 1461) mod)ten fie

bereit» einen ©infatt auf §a§an§ (SJebiet felbft. ^ro|bem !am e§ nod) nid)t

§um mirHidjen Kriege: nafim bod) eben ber ^am|)f mit ben ^ara^^ojnnlu

(@. 325) atle Strafte ber SBeigen in 5(nfprud). ^ber feitbem SDf^efjan

(Sc^i'i^ gefallen mar, gang SBeftperfien in §agan§ (bemalt fid) befaub, ging

er, bie für gemeinfame Unternehmungen unbraud)baren, eben nod^ ba§u in

ben ^lieg mit @fimar üermidetten 9J?amIu!en bei (Seite laffenb, mit ben in

ber gangen SBelt nad) 33unbe§genoffen gegen bie Domänen merbenben

Sßenetianern SSerbinbungen ein, bie ein übereinftimmenbe^ SSorgel^en be=

gmedten.^) '^nhe% 9}loI}ammeb IL ^atte üor biefen räumüd) aUgu meit ge^

trennten Ö^egnern alle SSort^eile einer centralen (Stellung, er lonnte feine

Schläge fül)ren, matin unb mo e^ i^m beliebte, e^e einer ber beiben bem

anbern aud) nur eine Sotfdjaft gufommen gu laffen bermoc^te, unb fo marb

§a6an§ Wa^t gebrod}en, ol)ne ha^ er ton ber in ber %^at burd) eine

öenetianifc^e glotte eingeleiteten ^iöerfion irgeub meldten SSortfieil l)atte.

3um offenen S^if^ntmenfto^ gmifc^en §a§an unb SHol^ammeb II. !am

e§> guerft auf bem 53oben tion ^araman. §ier mar im 3- 868 (1464)'-^)

3bral)im, ber gürft be§ Sanbe§, in Unfrieben mit feinen eignen (Söl)nen

geftorben. @r ^tte gum 9^ad)folger ben 3§d)a! beftellt; aber beffen Stief-

brüber, Sö^ne einer Xante ^) 9J?ol)ammeb§ IL, leimten e§ ab, biefe SSerorbnung

anguerfennen unb erhoben fid) in offnem Slufruljr. ^a§ Eingreifen be§

(Sultan^ mar nad) bem balb barauf erfolgten §eimgange 3bral)im§ mit SSe^

ftimmtljeit gu ermarten, ha SM^! unb fein 33ruber 5ld)meb, bie fid) ein=

gelner X^eile be§ Sauber bemächtigt !)atten, neben einanber natürlich nic^t

ejiftiren fonnten. Um fo fdjueU aU möglid) ha§ gange (Srbe in bie §anb

gu bctommen, erfuc^te S6d)a! ben langen §a§an um §ilfe; biefer, grabe öon

allerl)anb ^änbeln mit ben Wamluhn 9^Drbft)rien§ in 5lnf|)rud) genommen,

fanbte nur eine größere «Streiffdjaar, meiere gmar Dielen Unfug anriditete,

ol)ne inbe^ 5lc§meb§ gänglicfie SSertreibung gu erreid)en (869 = 1464).^)

1) ©. ha^ Ml)ere über bie folgenben ©reigniffe bei §ex|6erg a. a. D. 6. 624 f.

628 f. 2) ©0 nad^ ben arabifc^en CueKen bei 3Seil a. a. 0. II, 310, 5lnm. 2; uic^t

1463 (^er^betg ©. 624). 3) 9^ic^t (Sd)tDefter; f. 2öeil a. a. £). II, 311, 3lnm. 1.

4) %I. gu §er|berg ©. 625 SSeil a. a. £). II, 311
f.

unb 334, Slnm. 3. e§ be=

ftel)en \)a mandje lln!laxl)eiten, beren SSetanttüortung ö. |)ammer§ ©efc^ic^te be§

o§mamirf)en 9f?ei(^c§ (II, 86
ff.) gu treffen fd)eint. ^aä) SBeiB Slngaben lt)äre bei

^erperg a. a. D. 8. 625, ^eile 20 ftatt ^fc^af gu lefen 5ld)meb: ^fed^äf n)äre nämli^
ic^on nad) feiner Sflieberlage gegen ben (Statthalter üon ?lttalta gunt langen ^a^an
geflogen, bei bem er 870 (14G5 66). ftarb, unb 50^ol)ammeb§ II. ^rieg t>om ^. 1466

22*
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5(uf dJlo'i)ammeh§> SSeifimg fu^r nad) ^Ib^ug ber SSeigtämmer ber ogmamfcfie

©tattfialter üon 5lttalia ba§tüifd)en; faum aber !)atte er bem 5ld)meb enbgütig

bk §errfd)aft gefiebert, al§ biefer, tt)elcf)er über bie jdiUegüdjen 5lbft(f)ten be0

©ruberer^ auf ^araman feine güi^f^t)^^« h^ ¥^^^ ^^ @tanbe mar, aJäetie

inad^te, fein Sanb gegen alle tüeiteren Singriffe tapfer ^u öert^eibigen. ^n
ber %^at f)at er, oblro^l 871 (1466) üon Mo^amme'o felbft grünblid) ge=

fdjlagen, fid) nod) minbefteng big 873 (1468) fräftig gemehrt unb 5Xae§

oufgeboten, üon Ufun ©agan, t)on ben 90^amlu!en, t)on ben ^enetianern §ilfe

§u erlangen. 5lber ber Sänge i)atk eben ben Eingriff 5lbu 6fa'ib§ (6. 326)

abgutoeliren, hk ägt)|3tifd)en Sultane tvartn bi§ auf ^ait = 33et)§ 9tegierung§=

ontritt (872 = 1468) bie reinen Skullen, tüeld^e nidit einmal in ber eignen

SfJefibenj bie Slnari^ie ju banbigen U)u^ten, unb ^äit;33el) felbft n)urbe bi§

877 (1472) burd) @fin)är§ öon Slbuluftein Empörung, bie t)ermutl)lid) üon

ben £)§nmnen tieranla^t unb ^eimlid) unterftü|t tüar, in Sc^a^ geljalten.

(&§> fd)eint, ha^ er fd)lie§lic^, unt i^rer §err gu werben, ben ^aramanier

grabep fallen lie^ für bie (^egenconceffion, ha^ 3Rol)ammeb bem Sfiiüar

feine §ilfe entzog; in jebem gaUe befinben fid) 876 (1471) bie Domänen
im ^oHbefi^e öon ^'araman, beffen le^ter ©mir 5ld)meb al§ glüd)tling beim

langen §a^an. tiefer tvax nad) 5iüan5igj;ä^rigen kämpfen nunmel)r auf bem

§öl)e|3un!te feiner 93^ad)t angelangt; al§> |>err tion ^irman, Sar§, beiben gra!,

5lbl)erbeibfd)an, Armenien unb SJJefopotamien fonnte er meinen, felbft bem

(Eroberer 9}lo^ammeb gemadifen §u fein. 2Bir üerbanlen öenetianifdjen (Bt-

fanbten, n^eld^e i^n um biefe 3^it auffüllen, SSeric^te über feine $erfönlid)!eit

unb bie 3Serl)ältniffe feinet S^teidieg. @r mirb gefd)ilbert ^) al§ ein langer,

l)agerer 9}lann mit fel)r offnen unb gemiunenben (^efidit^jügen; t)on feinen

Gruppen Reifet e§ baneben, ha^ fte §um Xl)eil nidit grabe in befonberer SSer=

faffung fid) befunben l)ätten. 3n ber %^at mod)te bie irreguläre Üteiterei

ber Xurfmenen (ögl. 6. 325) auf europäifc^e ^ugen feinen fe^r üertrauen^

errt)edenben (Sinbrud l)eröorrufen; unb tDenn ber lange ^afean auf i^re

Seiftungen gegen Tataren unb SJlamlufen aui^ mit 9ted)t ftolg fein mochte,

fo beging er bod) einen ^e:^lfd)lu6, menn er fie be^megen aud) ben Domänen

überlegen glaubte. @r mar öermut^lid), mie bie meiften afiatifc^en Gegner

ber Sedieren, fd)led)t über bie SSor^üge i^rer SSemaffnung unterrid)tet. S5on

5lnfang an, feit fie ^uerft in (Suropa mit ber neuen ©rfinbung be^ ^ult»er§

befannt gemorben, l)aben bie £)§manen auf bie 5lu§bilbuug il)rer SlrtiUerie

nadjbrüdlid) ÖJemic^t gelegt, ^ie Sßaffe Ijat in il)ren §eeren immer ein be=

fonbereg 5lnfel)en genoffen, unb nod) l)eute follen bie Stopbfd)i§, hk Kanoniere,

5u ben beften (Elementen be^ türfifd)en TOlitär» gehören: e^ bebarf feiner

alfo gegen 9ld)meb gerid)tet geiüejen. O^ne n^eitere eingaben au§ Driginalquellen tüirb

fid) nid)t§ (SJenauere§ feftftellen laffen, ha SBeil grabe über bie ^auptfad^e, ben ^rieg

öon 1466, fid) ni(^t näl)er au§f|)rid)t. ^d) folge il)m ba^er, inbem id) feine eingaben

(S. 312. 334) gujammenftelle, nur mit aUem 2Soxbel)alt.

1) 9Ka(colm, History of Persia, I, ßonbon 1815, ©. 493
f.
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5(u^füljnnig, iiie(d)eö Uebergett)i(f)t ein für bie bamaüge 3^^^ öortreff(id)e§

®efd)ü^ ifjnen über a]'iattfd)e geinbe gab, bie enttoeber gänjlid) beffelben er=

mangelten, ober bocb an SSirffamfeit he^ 90^ateriale§ nnb ^efd)ic!Iid)!eit in

feiner ^ebiennng iDcit I)intcr il)ncn jurüdftanben. @o lief benn oud) be§

langen ^afean SSerfnd), bem 9D^o!)ammeb eine 9^ieberlage gu bereiten, n)ie

einft Ximnr bem 33aiefib, übel genug ah. Um bie jn i^m geflüdjteten !ara=

manifc^en dürften, ben 5(d)meb nnb feinen 33ruber ^ä§im = 33et), in i!)re

^errfdjaft tuieber ein§nfe^en, füfjrte §a§an mit einem ftarfen §eere im 3. 876

(1471) einen f)eftigen 6to^ auf bie o§manifd)en Xru^pen in ^leinafien, ber

fie für ben 5(ngenblid gurüdbrängte nnb ben größten Sl^eil ^aramanieng in

feine ^Jänbe hxaä)te. 3nbe§ tüar ber ©rfolg nur üorübergeljenb. SBir UJiffen

nid)t, mai? ben §a§an üeranta^t ^at, nur 10 000 SO^ann im SBeften gu laffen,

fid) felbft aber mit ben übrigen Xru|3pen in fein ©tammlanb jurüd^ubegeben.

^ort ftedte er ha§> ganje 3af)r 876/7 (1472), tüä^renb bod) eben bie t)ene=

tianifd)e glotte fid) ber 8üb!üfte bon ^leinafien näfierte, ein !räftige§ Qu-

fammentnirfen an biefer @tetle alfo bringenb angezeigt mar. ^ie gan§e

©efc^idjte ift, fo lange nid)t meitere 91ad)rid)ten unfere @infid)t öerme^ren,

abfotut unoerftänblid). S^^^^fö^^ erlitten bie in ^aramanien gebliebenen

nnb bort toüfommen in ber Suft fd)mebenben S(bt!)eilungen ber Xurfmenen

^77 (1472) am @ee üon ^erelü^) eine S^ieberlage, nod) e^e 9JJof)ammeb

felbft in ^leinafien eingetroffen n)ar; unb ai§> gegen @nbe be§ 3a^re§

(g-rüljting 1473) ha§ o§manifd)e §anptt}eer unter güf)rnng feinest ©ultan§

über ben 33ogporu§ ging, mu^te e§ fid) ben ?5einb in ber oberen (Supl)rat=

gegenb fudien. 51nfänglid) tnar ha§> (BIM mit Ufun $a^an; aber in ber

@ntfd)eibung»fd)(ad)t bei Xerbfd)än^) erlagen feine mit größter ^a|)ferfeit

ftreitenben 6d)aaren enblic^ hoä) ber furd^tbaren o§manifd)en ?(rti(Ierie. ®a§
Soo§ ^leinafienC^ mar für g^W^^^^^^^^ gemorfen: mod)te |)a§an, bem in

feine ab{)erbeibfd)anifd)en (Sd)Iu|3fminM p folgen 93^o^ammeb auf ben 'tRat^

feinet berühmten ^ro^mefirg 9Jlad)müb tierftänbiger SSeife unterlieg, aud^

nad) bem t)ernid)tenben @d)Iage nod) hi^ an fein jmifdjen 880 unb 883

(1475. 1478) fallenbe^ Seben^enbe ^aä^e brüten, §u einem neuen Kriege

mit ben Domänen !am e^ nid)t mel}r. SSöIjrenb nad^ feinem ^obe ha§ groge

fReid^, meld)e§ er gefd^affen, burdf) 95ruber!riege ätnifd^en feinen 9^ad£)!ommen

oerfiel, ftarb 886 (1481) aud) 9}lot)ammeb ber Eroberer, beffen 9^ad)foIger

SSajefib IL, feinem gleid)namigen ^(Ijnl^errn mie feinem SSater unöl)n(id), ztwa^

friebüd)erer 9^atur mar. @o blieb e^ nid)t allein 5mtfd)en ben 5(!=^oiun(u unb

ben Domänen bei ber eingetretenen Sßaffenru^e, fonbern eine faum ju !)offenbe

(^algenfrift öon über 30 ^a^xtn marb aud) ben 9JlamIu!en nod) gu %^eii.

1) S'e|t getüö^nlid^ S3etfd^e^r=®öl (©. 283, ?lnm. i) genannt, in Pfibien, ber

See Ä oratio ber Otiten. 2) %exh\d)kn ift l)cute nod^ ber 9^ame eine§ linfen

(5ettentt)alc§ be§ taro^Sfu (S^tfar^hjaffers, b. ^. njcftlid^en (gup^rat), gtemlid^ genau
in bcr WtU ^tüifc^en exäerüm unb (Srfingan; öermut:^Ii(^ lag an bem fleinen f^tuffe

lerbfd^än^Sfn, tt)eld)er e§ burc^ftrömt, aud) ein Ort be§ gleichen 9^amen§.
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^ait'S3et) Ijatte bem Kriege 5tt)ifd)en bem langen §a§on nnb bem (Snitan

üon ©tambnl mit einer Ö^emütprn^e ^ngefel^en, aU ob i^n bag ^ing gar

ni^t§ anginge, greili^ f)atte it)n, Begielfinngytüeife jeine ©mire, 9Jlof)ammeb IL,

ber feine Sente fannte, mit bem S3ntterBrobe üon ^Bulnftein (@. 340) ab-

gefunben, fo lange Ufun §a§an i^m ju {(Raffen machte; aber jc^on ein ^aar

3a!)re barauf (884 ober 885 = 1479. 1480) na^m e§ ficf) ber Domäne

fd)on JDieber ^erang, ben t)on ^ait=33et) bort eingelegten (5mir bnrii) einen

^ermanbten bejeitigen gn taffen. «Sid) ettna gegen ben immer rüctfid)t§Iofer

auftretenben Eroberer mit ben tro| i^rer S^ieberlage noc^ mäd)tigen "äh

^ojunln jnjammen^ntljnn fonnte ben 9}lamln!en nun freilid), jo üernünftig

e§ gelnefen märe, hd ber eigenen tiefgemnr^elten geinbfdjaft gegen biefelben

!aum einfallen: jebenfaH^ aber mu§ man e» bem ägt)ptifc§en ©ultane laffen,

ha^ er in richtiger @r!enntni§ ber Unmöglid)feit eineg frieblid)en S5erf)(iltniffe§

§u ben Domänen nunmehr OTe§ t^at, meitere gortf(f)ritte biefer gefä^rlidien

9^ebenbu!)(er um ben ma^gebenben (Sinflng in ^orberafien ju öer^inbern.

(gr bntbete e§ ol^ne Söiberrebe, ba^ (Jt)i3ern, feit ein :|3aar ©i'pebitionen

^urg=S5et)§ (827-829 = 1424— 1426) ben 9}lamln!en tribut^flid)tig nnb

au^ fpäter öon biefen t)erfcf)iebentli(j^ an ha§> S3efte^en be§ 5Ib(}ängig!eit»=

üer^ältniffeS erinnert,^) im 3. 894 (1489) burd) ©aterina ©ornaro» 3(b=

banfung üenetianifi^ mürbe, ging aber nm fo beftimmter gegen ^leinafien

t)or, aU 33aj;efibII., burc^ feinet i^m öerfeinbeten ^rnberl ®fd)em freunb=

lic^e 5Infna!)me in 5Iegt)^ten^) nnb ein ^aar anbere bi|jIomatifd§e ßtfifc^enfälle''^)

erbittert, ben 9D^am{u!en ben ^rieg erüärte. 2;ro^ aller Sc^mierigfeiten,

meld)e bie Unbotmä^igfeit ber ©mire üernrfai^te, brad)ten £ait;33e^§ (Generäle

in mehreren gelbpgen 890—896 (1485—1491) ben o§manifd)en %vnp\)en

em^finblidie S^^ieberlagen bei, nnb fc^Iie^Iic^ bequemte fid) ^ajefib gegen ein

:paar formeKe Sugeftänbniffe bod) jnm ^rieben, in meld)em fomot)! bie ^^nl=

gabir üon ^bnlnftein aU bie 9tamaban (ß. 337) bon S^iücien unter ägt)p=

tifdier Dber!)of)eit blieben. @g tüäre ein guter Einfang gu einer !räftigen

SSert^eibigunggpoIitif gemefen, I)ätten bie ^er^ältniffe be§ SJlamtufenftaate^

nur einigermaßen eine I}albmeg§ foIgerid)tige Sortfefeung einer folgen geftattet.

5lber nod) Oor ^äit:^93et)§ ^obe (901 = 1496) na^m hk aEgemeine S^^-

rüttung, bie (S5ierig!eit unb ber Unget)orfam ber Xrup|)en, ha§> üon $eft nnb

§unger§nott) üergröfeerte Sfenb ber 33eüDl!erung, bie öl^nma^t unb TOtteI=

lofigleit ber Ütegierung in einem äJlafee p, ha^ nad) Sinken gar nii^t§ §u

mad)en mar, nnb mie e§> nac^t)er mürbe, ^aben mir bereite oben (@. 335)

gefeiten. 9^ur bie inneren ©türme im o§manifc§en S^teic^e gegen (5nbe üon

SSajefibg II. Seben§5eit^) unb bie anbermeitigen 35efd)äftigungen, mel^c

©felim I. bi§ 920 (1514) in M)em erl)ielten, fd)oben ha^ @nbe ber

1) SSgl. §er|berg, @efc^. b. 33^^. niib be§ o^man. 9^eid^e§ (9^r. 80 biefer (5amm=

lung) (5. 662. 2) ^er^berg a. a. D. ©. 658. 3) S)a§ 9^ä^ere hex SSeil, @e=

fd^ic^te be§ mbafibenc^alifat^ in (Sg^ten, II, 346. 4) ©. ^er^erg a. o. 0.

6. 666.
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9}?am(u!enf)eiTfd)ait uod) um äioei ^aljr^efjute f)inau»; aber fobatb ber töifbefte

ber o»maniid}eu ©uttane bie ©denbogen iiarf) allen (Seiten frei t)atte, tüanbte

er fidf) geilen Sijrien, ober üietmeljr äunädift gegen 5(Bu(uftein. ®er 33e5ir!

n:)arb 921 (1515) erobert, ba^ §au§ ber ^{)nl=gäbir ausgerottet, bann 92 2

(1516) guuäc^ft bai§ )d)ün früljer (f. unten 6. 359) I)eimgejud)te 9}lefopotamien

enbgiltig untertüorfen. 8elbft bie fl}rifd)en unb ägl)ptifd)en @mire fonnten

fid^ nid)t me^r t)erl)el)leu, bafe eg iljuen an ben fragen ge^en foüte; gum

erften 9J^ate feit langen ^ai)X'Qt1:)nten ben?iefen lüenigften^ bie meiften inirlüc^

guten SBiücn. Seiber aber fanben fid) auc^ I)ier ein paax @^rIo[e, rtjelc^e

burd^ 3SerratI) an ben ÖJenoffen jic^ bie (^nabe be» üermut^eten Siegers^ ^u

öer)d)affen fud)ten: nid)t allein hk Ueberlegenl)eit ber o»manifc^eu 3lrtitterie,

fonbern and) bie abfid)tlic^ Doreilige 5Iud)t be§ @mir§ ®^eir = ^e^ — nageln

tüir biefe ?^Iebermau§ an unfer @d)eunentf)or — entfd)ieben bie S^ieberlage

ber 90^amlu!en bei §aleb am 25. 9lebfd)eb 922 (24. 5lug. 1516), ireldie

bem ©jellm gan^ @t)rien überlieferte. ®ie meiften übrigen (Smire unb

©olbaten Ijatten be§ alten 9^ufey ber ^ru)3pe mürbig gefod)ten, ber Sultan

^änfentüe el^ÖJürt felbft, ein (^rei§ l)od) in ben Sieb^igen, hedte ha§>

@d)lac^tfelb: geiglinge finb biefe im Uebrigen jiemlid) unoerantmortlii^en

£ente nie gemefen. S^^sfe^ Kfet riffen Unentfc^loffenlieit unb 9)lutl)lofig!eit

immer lüeiter unter iljuen ein. ©in ta^^ferer SOlann freilid) mar e§, meieren

fie, fo t)iele i!^rer nad) bem (Siege ber Domänen uod) ^airo erreid)ten, an

t^re Spi^e ftettten: Xuman = ^et), ber 3^^^^te be§ 9^amen§, unb ber te^te

SJiamlulenfultan öou 5(egt))3ten. 3lber, mie fo Mufig nai^ bem SJligerfolge,

e§ fehlte nun bie fo ^öd)ft nöt^ige (Sinigfeit unb Selbftüerleugnung unter

ben @ro§en be§ Sauber ; mit l)albem ^ergen unb jögernb nur ^ogen fie in

ben Strauß, ber i^nen mit bem Ijeranrüdenben 6felim beüorftanb. ^(uf ben

SJJofattamberg, ber ^airo im Dften überragt, geftü^t lieferte ^uman = ^eg

am 29. ^l)u'l=§ibbf^e 922 (22.^) 3an. 1517) hen frudjKofen SSerämeiflung?.

fompf: fein Sd)lad)t:|3lan mar üerratljen, fein unb ber iljm ÖJleidjgefinnten

^elbenmut^ tiermodjte bie üor SlÜem burd^ eigne Sd)ulb üerlorene (Ba(i)t ber

9Jlamlu!en nid)t mel)r §u retten. S^^*^^ mehrten er mie bie übrigen @mire,

meld)e nic^t ^um Uebertritt auf bie Seite ber Domänen fid) erniebrigt !^atten,

in ber §auptftabt ober auf bem Qanht fid) uod) eine SBeile; inbe§, ein or=

ganifirter SBiberftanb lieg fid) nid)t mel)r ermöglid)en, überall mürben bie

9JJamlu!en niebergemac^t, ber madere gürjt felbft, mieber burd) SSerrat^, in

(Sfelimg §änbe geliefert, unb biefer lieg i^n auf be§ miferablen ®l)eir = 33e^

ffiat^ l^ängen. ®amit l)atte bie eigentl)ümlid)e 9Jiilitärarifto!ratie, bie über

250 3al)re in 5legt)pten unb Sijrien geljerrfdjt l)atte, ha^ (Snbe i^rer Un-

abljängigfcit erreid)t. 3^^^^ fi^'b bie 9D^am(u!entru^|}en , fo meit fie nid)t in

ben üorangegangenen kämpfen il)ren Untergang gefunben Ratten, für ben ^ienft

1) a^ed^nungSmäjiig ben 2a; f. aber SSeil, ®efd)ic^te be§ Stbbafibenc^alifat^ in

(Sgt)|3ten II, 423.
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im Saiibe narf) ben alten ©nntbfä^en reorganifirt tt)orben, unb jobalb in

fpäteren Seiten bie ^raft ber türÜfc^en ©entralregierung in ^onftantinopel

abgune^men beginnt, fangen bie mamlnfifi^en ©mite üon S^enem an, eine

felbftänbigere 9loIle gn f]3ielen, big fie gn S^apoleon^ I. 3^^^^« n:)ieber gan^ al§

bie eigentlichen §erren 3(egt)pten§ erfdjeinen. 5Iber tiorlänfig ^aben fie bem

©ieger fid) gn bengen; 5(egt)pten nnb bie üon if)m abf)ängigen SBegirfe, in§=

befonbere meita nnb SJ^cbina (ögl. 8. 250) fotnie \)a§> 927 (1521) ebenfaltg

bon ben O^manen befe|te @übarabien n)erben ^f)eile be§ @nltanate§ üon

©tambnl, beffen S^^^^er g(eid)5eitig Vermöge ber Ufnr^ation ber ^öcfiften

geiftlid)en SSürbe, be§ ß^^alifateg, bnrc^ ©felint I (I, 641) §nm Dber^anpte

be§ ffnnnitifdjen S^tämS fid) eriiebt. Sft a^er baniit ganj SSorberafien

toefttid^ üom Xigri^^) in ha§ tür!ifd)e 9teid) einverleibt, fo treten biefe Sänber

nunmehr im befolge ber Xürfei in ben ^iifcimmen^ang ber abenbtönbifdien

©efdjic^te ber ^^eugeit: nnb n)enn biefer naturgemäß angerfjatb be§ 3fla^men§

unferer ^arftellung föüt, fo f)aben h:)ir nnnme!)r üon ben 5lrabern nnb dürfen

ber Seöante nber^an^t 5lbfd)ieb gn nel)mcn.

@d)n)er !ann berfelbe nn§, ha§ miffen mx bereite, nid)t njerben. S3on

ben großen Gebieten, bie 9}^o!)ammeb ber Eroberer nnb ©felim gen)onnen

— ^leinafien, SBeftarmenien, SJ^efopotamien, ©tirien, 5(rabien nnb 3Iegt)pten

— :^at !ein ein§ige§ nnter bem einfic^tSlofen, nnr bie ^nfrec^ter^altung ber

äußeren Drbnnng nnb hk 5(n§fangnng ber ^roüinjen aU 35ern}aItnng§5n)Gd

öerfolgenben tür!ifd)en 9?egimente n)ieber gu einiger 93Iütl)e ^n gelangen t)er=

mod)t. ^m (^egent^eil, wo nod) !ärglid)e 3fJefte einftiger ß^nltnr bie grau^

famen SSermüftnngen ber legten 3at)rt)nnberte überbanert !)aben, Verfallen fie,

meil nid)t§ für iljre @rt)altung get^an mirb. ^leinafien, nnter ben frü!)eren

@felbfd)u!en immer nod) ein beöölferteg nnb rt)oI)t^abenbe§ Sanb, fpäter hk
SBiege be§ o^manifd^en 9f?eid)e§ felber, ift f)ente beinalje üeröbet, SJ^efopotamien,

ha§> einft faft überreid)e 3rä! nnb ber Dftranb @t)rien§ liegen nnter 2öüften=

fanb begraben, anf bem beinafje au^fd^Iießlid) hk ©d)aaren !)ernmfd)meifenber

!urbifd)er nnb arabifd)er 33ebninen fid) tummeln. @l}rien unb ^aläftina

näf)ren fid) fümmerlid) von ben immer mel)r §urüdgei)enben Ueberbleibfeln

i^rer alten ^nbuftrie, unb ob hk unt)erU)üftIid)e 5rud)tbar!eit be§ 9^i(t^ale§

nod) einmal n)ir!Iid) feiner 93et)öl!ernng gn ^ute lommen mirb, fte^t me!^r

benn je bal)in. Unb ber ^roftlofigfeit ber äußeren ©rfc^einung entfprid)t

nur 5u fef)r bie ©rtöbtung be§ geiftigen Seben§. SJlögen ^ier Araber,

bort dürfen bie 33^e^r§af)I ber ©iuföo^ner bitben, feit bie ^riebfraft be§

S^Iämg aU fo(d)en mit bem @nbe ber arabifd)en §errfd^aft unb bem Ueber=

gange ber "j^erfer gum @d)i'iti§mu§ fid) erfd)D^ft ^t, liegt ©innen unb

teufen be§ gangen SSoI!e§ nnlo^Iid^ in ben ftarren S3anben be§ fd) olaftifd)en

©t)ftem§ (ügl. I, 525. 576; I)ier ©. 193), an n)eld)em gu rütteln !aum

1) 5(nerbing§ blieb 93agbäb, nield)e§ guerft 941 (1534) in ©fuleiman^ I. §Qnbe
fiel, norf) ein ^^i^i-'^unbeTt (ang ein ötelumftrittener 3on!a^fel grtjifd)eu dürfen unb
Werfern, bis e§ bie (Srfteren 1048 (1638) für bie ®auer eroberten.
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Semanb einfallen mürbe, tüenn e§ and) nic^t bie üolle 2Bnd)t einer befpotifd)en

Staatvgetralt nnb einer einfln^reid^en f)ierard)ifd)cn (Korporation l}inter fid) ptte:

fo fe^r ift nnter bem ^rnde iaf)r!C)nnberte(angen (SIenbg nnb jaljrtjnnberte-

langer (55en)ö{)nnng ber befc^ränfte fata(iftifd)-'apat()ifd)e (5)eban!eninf)a(t be§-

felbcn aüen toifen ber ©efeüfdjaft in ?^Ieifd) nnb 33üit übergegangen. SJlcn

oerfteljt nnter gei[tiger 5(rbeit im mo^mmebanifc^en Orient feit ber SJlongolen^

jeit nic^ty nieljr, aU ha§ etüige 2Bieber!änen berfelben grammatifdien, logifdien,

jnriftifdien nnb tI}eotogifd)en Öel}rfä^e, meiere mit §ilfe immer nener §aar;

fpaltereien ön^ertid) etma» anfjnpn^en al§ ber einzige S^^^ \^^ »^i^ ^iif=

bietnng alle» erben!üd)en 2Bi|e§ erfd)eint. 5(n§ tanfenb 33üd)ern ha§ taufenb

nnb erfte an^^n^iel^en, nid)t nm in ber (5r!enntni§ fort§nfd)reiten — ha§> ift

unmöglich, meil bie 2BaI)r^eit tängft feftftel)t — fonbern um (^ele^rfamleit

unb ©djarffinn gu ben)eifen ober beqneme (Jompenbien für Stnbium nnb

^rajig 5U fdiaffen, ha§> ift e§, n:)orin bie miffenfc^aftüc^e ^l)ätig!eit be§

Oriente^ fc^on feit ^ö^rfjnnberten anfge^t: bereite in ber 9}lamtn!en§eit lebte

@§ = @fojüti, ber claffifd)fte 3Sertreter biefer 9lid)tnng, ber mie auf glafc^en

bie Cuinteffengen fämmt(id)er SBiffen^^meige auf ^üd)er abjog. ^a§ 3^^^

feinet ©^rgeigeg, mel)r gn fd)reiben, aU irgenb ein SO^enfd) bor i^m, mirb

er Wot)l erreicht f)aben, unb ba er in ber %^at eine n)üfte ©ele^rfamfeit

befa§, fo fönnen toxv feine §anbbüd)er üielfac^ red)t gut braud)en; unb bod)

ift unb bleibt feine föie feiner 9^ad)foIger 5lmeifenarbeit für bie @ad)en felbft

uu|Io§ unb nnfrndjtbar. Unb too fid) bei foId)em SSirlen eine gen)iffe (Sr=

regung einmal ber (^eifter bemäd)tigt (gan§ of)ne bem !ann bie 90^enfd)^eit

bod) nirgenbg fein), ha !)anbe(t e§ fic^ um t^eoIogifd)e^ (^e^än!, um ftärfere

Betonung ber Drt!)obo^ie in Se^ire unb Söanbel — nm bie grage etma, ob

e§ üon ^orän§ megen ertaubt fei Kaffee gn trinfen, ober ob man fagen bürfe

„3d) bin, fo ©Ott n)i(I, ein (Gläubiger" ^) — beftenfallg um $o(emi! gegen

(5;t}riften, Suben ober @d)i'iten, ober ^mifc^en berfc^iebenen 9^ed)t§fc§ulen,

jmifd^en 9}Zt)fti!ern unb @d)oIafti!ern unb bergleidjen. ©elbft bie Iraftigfte unb

boÜ^mä^igfte S3en)egung, bie in ben f|)äteren S^xitn be§ ffunnitifdien 3§lamg

t)ert)orgetreten ift, ber in ber jmeiten §älfte be§ borigen ^ai)x'^nnhtxt§ unter

ben arabifc^en 35ebuinen bon äJ^o^ammeb Sbn 'ähh el^SSa^^ab berurfad^te

5lu§brnc^ ber SSa^!)abiten, fjat atterbing« ben türfifd)en $afd§a§ bon

5tegt)pten, meldie fd)Iie§tid) eingreifen mußten, 9^ot^ genug gemadjt, ift aber

and) nid^tö meiter gemefen aU ein rein formaler ^uritani§mn§ ot)ne Ithen

neuen geiftigen 3nf)alt. Unb mie um bie „SBiffenfdjaft", b. t). bie @d;oIafti!,

fo ftef)t e§> and) um bie übrigen geiftigen SSefd^äftigungen. ®ie (^efd)id^t =

fd)reibnng mirb immer rrn^x jur SSet^ätigung be^ ©ammelftei^eg, obtüo^l

ein fo ge(e()rter §err mie ber unter ber 9}lamlu!enl)errfd)aft in ^airo fd^rei-

benbe SJlafrifi, ein maderer unb fleißiger ©djriftfteder, e§ immerhin nid)t

1) ^ärnlid) au§ ^eforgni^ iDcgen be§ bem 9?ebenbcn unbefannten (Üinftigen)

3uftanbe§ feines ©laubenö am SebenSenbe, md)t megen ^o^eifelS an feinem gegen=

raärtigen ÖJtauben.
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tierfdjntä^t ^at, anä) nod^ öon ©elbfterlebtem itnb ©elbftgefebenem §u berieten,

imb Bei ben ogmanifdien Stür!en in if)rer Beften Seit ein ^ele:^rter nnb

(Staatsmann mt ^emal^^afrfia'^fäbe fic^ gtei^fall§ Bereit finbet, ben öon

üjm mitgemad^ten Selb§ug üon 9}Jo!)äc§ jn Befc^reiBen. UeBer^au^t üerbienen

bie enro^äijdien XixxUn t)a§> ßoB, bafe fie ber (S^ef^id^te i^reS 3fleirf)eg mannig=

facf) üerftänbige 5Infmer!fam!eit nnb forgfältigen f^teife getüibmet !)aBen. SSon

9J?att)emati! nnb 9^atnrlt)iffenfd)aften bagegen i[t, aBgefe!)en öon !nmmer=

lidien (SIementarBndiern, gar nic^t met)r hk 9^ebe; nnr SlranmBüdier, !aBBaIifti=

fdie, aftroIogifd)e nnb geomantifdie Siteratnr gieBt eS in SOlenge. ^ie ^oefie

Bietet ni(f)t§ al§ ^f^acfialjmnng älterer araBifd^er nnb :|3erfifc^er SJZnfter, meiften§

fteif nnb o!)ne (5^ra§ie. 3m (5)an§en mef)r al§ troftto§, Blüljte nic^t felBft

unter biefem @d)nee nnb (Si§ geiftigen XobeS ^ie nnb ba !)eimli(^ ha^

^eild^en einer SSoIMiteratnr — ©i^ric^tüorter nnb Ijalh rüt)renbe t)alb t[)örid^te

Siebenten, t»or Gittern aBer, tva§> öon je^er ha§> ©ntjüden jebeS Orientalen

Bilbet: 9J^ärd)en nnb romantifc^e §elbengefc^i(^ten, n)ie fie ^ente no^ in jebem

^affeef)an[e SSorberafienS üon BernfSmä^igen (Sirgä^Iern Vorgetragen njerben.

S^leBen ben SJlärd^en ber Xanfenb nnb ©inen 9flad)t (I, 469), beren 51B=

f(i)In§ 5n il^rer je^t üorüegenben (S^eftatt t»ermntl)lid) grabe in ber 3^^^ ber

§n)etten 93^amln!enbt)naftie in Slegtipten ftattgefnnben ^at, finben tnir f)ier

enbloje @efd)id)ten öon 5lBenteuern bori§Iamifct)er §elben, tvk Äntara (I, 41),

über Berüf)mter mof)ammebanif(^er |)errfd)er, n}ie be§ grimmigen ©ultan

S5eiBar§ (oBen ©. 246), natnriid) reine ^t)antafiegemälbe, in benen ^§> öor

Willem anf nnmenfcf)Ii(i)e Xa^ferfeit nnb ungtanBIic^e SSnnber anfommt. ®ie

©ele^rten fetien anf biefe ^ot!§ütteratur mit nnerme^üd^er SSerad)tnng !)eraB:

Xfioren, bie nid)t n:)iffen, tvk öiel me^r bie §ätfte aU ha§> (^an^e ift.
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^a^ neue j^erfien unb öte Cljanatc.

3n ber erften ^älfte^) be^ 8. (14.) Sa^rf)unbert§ lebte 5U 5lrbebil, einer

©tabt be§ öftlid)en 5lb^erbeibf^än, ein @d)etd), ber im Sf^ufe einer au§er=

gen)ö^ntid)en $erfönli^!eit ftanb. ©r ijiefe 3^^^ mit bem 33einamen

@fefi eb;bin-J „ber (5JIauben§reine". ©eine ^Ibftammnng führte er anf

Mu^a el^^äjim, ben fiebentcn 3mam ber Smölfer (<B. 13) §urü^: er

trar atfo ein ^Hibe, ja ein birecter 9^a(i)!omme eine§ öon benjenigen '^JRxb

gliebern be§ erlaud)ten §anfe§, tüetd)e bei ber SOle^rga^I ber ©dii'iten eine

faft abgijttifc^e SSere^rnng genoffen (ügl. ©. 14). @in foldier Tlann fonnte,

tüenn fein SSanbel fo abiiger §lb!nnft entfprad), nur üon allgemeiner 5(d)tung

be§ fd^i'itifd)en S5oI!e§ umgeben fein: c§ !am fiinju, ba^ er ©füfi tüar, 5U

dner (^emeinf(i)aft jener ^eriüifdie, tjieüeidjt aU Dber!)aupt, gel)örte, bereu

mit bem SSerfalle ber 3^^^ ^«r immer ma(i)fenben ©influ^ U)ir fd)on fennen

(@. 194). 5I(§ er im (S5erud)e ber §eilig!eit ettüa um bie Tlitk be§ 3a^r=

l^unbert^ geftorben mar, ^interüefe er ©tetlung unb 5tnfe^en einem nidit

minber l^eiligen @of)ne, bem (Sd)eicf)e ©fabr eb = bin („SSorberfter im

©lauben")- tiefer, tüirb ergö^It, lebte bi§ §u ben Seiten ^imur§, unb fo

gro§ mar ber ^t\ped, in bem er überall ftanb, ha^ felbft ber furd)tbare

(Eroberer um feine greunbfd)aft fid) bemüf)te, unb bei einem perfönlidien

^efud)e iljm geftattete, eine 58itte §u t!)un. ®er felbftlofe Wlann (^otte»

^atte nid)t§ 33effere§ für fi^ gu münfc^er, al§> ha^ eine Slnjat)! üon tür!ifd)en

^^efangenen, meld)e Ximnr foeben an§> ^nm^) fortgef(i)(ep^t ^atte, freigelaffen

1) S)ie 3eit tft fef)r unfic£)er. ^an 1:)at aU Sobe^ja^r be§ Wanm^ 735 (1334/5)

au§gererf)net, ha§> pa^t aber tüemg §u bem 33eri(^te t)on feinet (Sof)ne§ 3iif'^i"wt^^treffen

mit Ximur, trelrfieg frü^eften§ (ögt. unten 9(nm. 3) 788 (1386) ftattgefunben ^ahen

!önnte. f^rreitid^ ift bie im Sejte barüber mitget^eilte @r§äf)tung öteöetdfit nur erfunben,
*

um bie 33ebeutung be§ ^eiligen in "^elle^ Sic^t §u fe^en unb gleid^geitig bie 5tnpng=

lid^feit ber STürfenftämme an feine 9^ad)fommen §u erflären (ögl. unten @. 368 3(nm. 1).

;SebenfaII§ fteßen gruet (SJenerationen für ba§ ac^te unb fünf für ha^ neunte ^a^rljuubert

ein ftarfe^ (^ronoIogifcl)e§ SJJli^üerbältnife bar. 2) liefern SSornamen (ögl. ©. 350) 6e:

gegnet man auc^ fonft oft tu ber fpäteren Qdt (ettva feit ben ^rcu^sügen). 3) 3). 'i).

nad) bem getrö^nUcfjen @pra(i)gebraucl^ au§ ^leinafien. 2)anacf) Uiäre 804 (1401) ber

erfte möglid^e Xermin für bie ergäfilte 35egebeut)eit (ügl. oben ©. 307). SBill mau
bie 9JlögU(^feit gugeben, ha^ dlum tjier allgemein ,,2Sefteu'' bebeute, fo fönnten frei=

lid^ au(f) turfmemfc^e ©efangene an^ ben früfjeren armenifrfien f^etbgügen gemeint fein;

bgi. Slum. l.
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tüürben. (S^ Ö^fcfial}, bie dürfen fiebeüeu fic^ Bei 5lrbeBiI an, unb bie fiebeu

(Stämme, tt)eld)e allmäf)lid) au§ itjtten l^eröorgingen, banften it)rem Erretter

burd) unmanbelbare treue ^Iii^ättglidifeit an fein §au§, ha^ auf fo tr)affen=

tüd)tige @cf)aaren geftü^t fid) Balb aud} aU eine ^otitifdje 9Jlac^t Betrad)ten

burfte — unbefdiabet natürlid) ber trabitioneHen grömmigfeit. ^iefe trieb

üielme^r, bamit fein Slttribut f)eiligen 2Befen§ ber gottbegnabeten gamiiie

abgef)e, ©fabr eb^bin§ @o^n Sl^obfi^a^) ^li auf bie ^ilgerfaljrt nad) 9Jlef!a,

öon njeld)er ^urüdfe^renb er in gerufalem ftarb. SSon feinem ©o^ne Sbraljim

Ijören.tüir nid}t tiel, um fo me^r aber üom @nM ^fd)uneib, ber in 5lrbebil

unb Umgegeiib eine folc^e Spotte fpiette, bag ^fd)e!)an;@d)a:^, ber gürft

ber Sd)n)ar5ldmmer (@. 323 ff.), il)n ^u fürd)ten begann. @r gtüang i^n, ha^

£anb 5U nerlaffen; natürlid) ging ber 3Scrbannte gu feinet geinbeg bebeu=

tenbftem ©egner, bem langen §a^an, unb ber na!)m ii)n mit offnen 3(rmen

auf unb gab i^m eine feiner (Sdiioeftern gur 'Sxan. 93ei bem öergeblidien 53e=

mül}en, jUjifi^en 2)fc^et)an;(Sd^a!) unb bem auf ber anberen ©eite ^Irbebil be^

nad)barten ?5ürften üon ©d)irman (©. 131. 285) mieber feften ^u§ ^u ge^

n)innen, fam ^fc^uneib um (863 = 1458/9); fein ©o^n ©d)ei(^ §eiber'^)

begab fid) gu feinem D^eim Ufun ^afean gurüd unb ert)iett bie §anb t)on beffen

^oi^ter. ©ie f(^en!te il)m brei ©öfine, ^U, 3Bra!)im unb 3§ma'il, bereu

Setter etma 885 (1480) geboren fein mu§,^) alfo bereite nad) bem ^obe feine§

mütterlid)en @ro§t)ater§. ®a§ (Snbe be§ langen §agan mar gleid^^eitig ber

Einfang üom @nbe feinet 9leid)e§. ®ie auf un§ gefommenen 9^ac^rid)ten

über bie (Sinjel^^eiten ber kämpfe 5mifd)en feinen ©ö§nen unb ©nfeln finb

att^n f^ärlid) unb miberfpru(^§t)oII/j a(§ ha^ mir un§ ein !Iare§ S5ilb über

bie legten Seiten ber SBeiglämmer au§ i^nen mad)en lönnten. geft^uftel^en

fd)eint, ha^ nac^ einigen 3tDifd)enfätIen §a^an§ ©o^n g^'^füb 5^eg ha§

§eft in bie §änbe befam unb hx^^ gn feinem 896 (1490/1) erfolgten ^obe

ba§ 9teid), tro^bem er aU §errfd)er nid)t eben bebeutenb mar, nod) leiblich

bei einanber ^ielt; aber nad) feinem §eimgange brachen §mifd)en feinen

S3rübern unb ©ij^nen (Srbfolgeftreitigfeiten au§, bie ju Kriegen, fd)netlen unb

gemaltfamen Xf)ronmed)feIn unb, ha jebe^ SJlitglieb ber gamilie in einer

anberen ^rotiin^ feine !)auptfäd)Iid)ften ^(n^änger befa§, naturgemäß gu einer

tf)atfäd)Iid)en ©pattung be§ (5Jefammtftaate§ in öerid)iebene X()ei(e führten.

Salb !)ier, balb bort taud)tc au§ ber galjl t)on Ufun ^aßang SSermanbten

ein ^rätenbent auf, ber über bie 2eid)e eine§ 93ruber§ ober Steffen !)inmeg

für furge 3^^t fic^ ber §errfd)aft bemächtigte; e!)rgei§ige unb gemiffenlofe

1) SSgl ©. 293, 3Inm. 2. 2) Reibet ift ein atabifc^eS SBort für ,,Söh)e''; ber

Söföe ift bc!anntH(f| noc^ :^eute ba§ SBappentt)ier ^erfien§, imb heideri „lötvtnt)a\t''

toirb unter ber §errfcf)aft feiner S^aci^fontmen oft genug grabe§u für „föniglirf) |)erfifcf)''

gebrandet. 3) 3SgI. in ber Encyclopaedia Britannica, 9. Ed., Vol. XVIII, <Bp. 6341».

4) S)ie arQbtfcf)en finben fid) bei SSeit, @efc^id)te be§ 51bbafibend^altfat§ in ©g^pten,
II, 343. 402, bie perfiid)=tür!tfd)en bei ü. Jammer, @efcl)td)te be§ oSmantfd^en 3f?eid)e§,

II, 335
ff.
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Statthalter fd}ürten bie ßlüiftigleiten, mel^e rafd) bie ^ijnaftic an ben 9^anb

be§ 35erberbeii» führten. @d]etd) §eiber f)atte biefe SSertüirrung, bie einem

!ü()nen SJlanne (5JeIegenI)eit ^u n)ir!famem (Singreifen barbot, nid)t me^r

erlebt. 9tad) bem ©iege feinet 8d)n)iegerüaterg, be§ langen §a§an, über

bie 8d)tuar5lämmer \mx er nad) 5IrbebiI gnrüdgeletirt; jpäter f)atte er feine

9}^ad)t/ bie lüir un§ tro^ ber beibe^ttenen frommen Ö^rimaffen aU eine

burd)au§ potitifd)e 93e!)errfd)nng öon 5IrbebiI unb Umgegenb mit §ilfe ber

oben ermäl)nten ^ürfenftämme gu benten ^aben, miebernm auf Soften ber

(Sd)iriüan;(2d)a^e gu üermeljren öerfudit. darüber toar fein 6d)tt)ager ga'a!üb

auf il)n ciferfüd)tig geworben, f)atte fid) mit bem dürften üon @d)irman §u=

fammenget^n, unb im Kampfe gegen bie Strupfen ber 95eiben mar §eiber

gefallen (893 = 1488). ©eine brei @öf)ne ^atte man aufge!)oben unb in

eine perfifd)e geftung gefperrt, aber nad) 3aa!üb§ ^obe nad) ^Irbebit 5urüd=

!et)ren laffen. SSon bort au§ ftürgte fid) ein paar 3a^re fpäter 5(ti, ber

5leltefte, an ber @pi|e feiner 5(nt)änger in ben bereite tofenben S3ürger!rieg,

beffen 93ranbung i^n öerfd)Iang (etW)a 900 = 1495); bie beiben 5lnbern,

gbra^im unb S^^^'i^r entlamen nac^ ÖJiUn, jener Sanbfc^aft in ber @üb=

meftede be§ !aÄpifd)en SOZeereg, in bereu S3ereid) aUbifd)e Xrabitionen feit

alten S^xkn if)ren @i^ Ratten (oben @. lOOf.). S5ei bem gürften be§ Sänbd)en§,

beffen Sage :f)inter i)ot)cn ^ebirg^matten e§ öor ben Uebergriffen ber Xur!=

menen oon jef)er gefd)ii^t gu ^ben fd)eint, fanben fie bereitioillige 5lufnat)me;

unb al§> nac^ bem balb barauf erfolgten Xobe gbraljimS') bie SBürbe eine§

@d)ei(^e§ ber @füfi auf 3§ma'il überging, begann biefer, au§ ben Stürlen^

ftämmen um 5IrbebiI, nid)t meniger aber aul anberen Öiegenben, in n)eld)en

fein ^ermifd)orben SSerbinbungen ^atte, 5In!)änger an fid) §u §iet)eu. 'äU

er i^rer 7000 bei einanber f)atte, 50g er au§, ben Xob feinet SSater^ unb

(^ro§t)ater§ an bem @d§irman = 6d)a^ gu räd)en; er übermanb unb töbtete

\i)n (905 = 1499), bemächtigte fid) feiner §auptftabt @d)amad)iie, unb

l^atte nun einen feften ©tü^punft für feine weiteren Unternehmungen. Sie

würben üom (^lüd in ungern öl}nlid)er SBeife begünftigt. Unter ben §e^n=

iäf)rigen gei)beu 5mifd)en ben gürften unb (^ro^en ber SSei^Iämmer mar

beren Tlaä:)t, oor 5lIIem aber bie ®i§cip(in iljrer Gruppen me^r unb me^r

in bie 35rüd)e gegangen. Umge!e!)rt 1:)Qtte ^^mail über feine ©c^aaren bie

unbebingteftc 5(utorität. ^'t)fl)I = bafd) „9tot^!opf" War it)r @pi|name, weil

fie Xurbane mit rot{)er ^appe inmitten Weimer, jmölffad), nad) ber 3^^^ ber

^mölf Smame, gefalteter geugftreifen trugen: wie fie fc^on burc^ bieg andere

Seidjen, ba^ bereite @d)ei(^ §eiber eingefüf)rt, fid^ aU @d)fiten wenn aiiä)

tür!ifd)er 5Ibftammung gu erfennen gaben, fo folgten fie i^rem Dber^aupte,

ha^ fid) red)tmä6ig ober unrechtmäßig einen TOben nannte, mit jener blinben

ßrgebeni)eit, bie uon jef)er ber fd)i'itifcf)e ©e^eimbünbler Wie ber ^ermifd)

1) ©0 SfJlalcoIm, History of Persia, Vol. I, Sonbon 1815, ©. 499. ^ei
t). |)ammer, (3t\6)iä)it be§ oSmamjc^en 9^eic^e§ II, 346 tft ^bra^im im S. 913 (1507)

noc^ am Seben, erfd^eint aber feinem 33ruber gän§tic^ untergeorbnet.
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feinen geiflüdjen Oberen entgegengeBrad)t f)ot. @§ n?ar im Uebrigen ein

milbey (SJefinbel, 'oa^ bebenüid) an jene ebenfaUg mit bem ^ern)ifd)t^um

üerbünbeten @ferbebare (©. 264) erinnerte, bie fd)on anbert^atb 3a^r=

^unberte früher ben ^erfud) gemad)t Ratten, fic^ al§> (^emeinh)efen neuer 5lrt

auf^ut^un. SSenn man and) nid)t glauben WiU, ma^ \f)xe ffunnitifd)en (5^egner

Don if)nen berid)ten, ha^ fie befonberg terlja^te geinbe nad) bem @iege ge=

fod)t ober gebraten öer^efirt f)aben foüen, eine fel^r bef)aglid)e (^efellfd)aft

maren fie feinesmeg^. 5lber auggegeidjnete ©olbaten; fo befiegte 3§ma'i(

mit if)nen unb einigen @d)aaren üon ^ei^Iämmern, bie feine crften Erfolge

auf feine Seite fütjrten, nod^ einanber bie beiben Ie|ten @n!el Ufun ^afean^

(alfo feine SSettern ^wdtm (S5rabe§), ©Imenb bei 9lad)bfd)eman am 3(rag

(907 = 1501) unb SJ^urab in SJlebien bei §amabän (908 = 1502), be=

möd^tigte fidj ber genannten ^roöinjen, unb fd^Iug feine ^ftefibeng in ^ebrif

auf: aU Schah („^önig"), nic^t me^r al§ einfad)er ^t^tiä) ber @füfi§ t»on

5lrbebil, mie feine SSorfa^ren fic^ genannt f)atten. ©ine neue ^t)naftie ift

bamit gegrünbet, bie ber ©fefiben, tvk fie nad) bem Vornamen, ober

Sfüfiy, mie fie nad) ber Stellung i^re§ ^l)n^errn Sfefi eb = bin genannt

merben.^j

@§ ift biefer ^t)naftie beftimmt gemefen, gum erften SJ^ale feit ber Qtit

ber Saffaniben, b. 1§. feit beinal)e neunljunbert 3a^ren, eine toirflid) bauernbe

nationale (Sjiftenä bem perfifd)en SSolfe miebergugeben. ^i§ gum 3al)re

1135 (1722) l)aben bie Sfefiben felbft, bann, nad) einer unl)eiloollen ®pi=

fobe afgl)anif(^er grembl)errfd)aft, ber gewaltige S^abir 6d)a^, nac^ i^m

bie Senbiben unb enblid^ bie je^t noc| beftel)enbeu ^abfd)aren auf pex^

fifd)em S5oben regiert, unb, fo n)enig aud) ha§> perfifd)e 5Sol!ötl)um fid) in

ben Seilen ber Sfelbfd)u!en unb 9Jlongolen rein erl)alten Ijat, jo oiel dürfen

ingbefonbere h\§> auf ben heutigen ^ag nod) in ^erfien §u finben finb —
nationalperfifd) ift ba§ neue ©emeinmefen boc^ im fd)arfen (^egenfa^e gu

ber 5lrt ber big^erigen Staatenbilbungen, n)enn aud) im ooüen Umfang
nid)t üom erflen SSeginne an, fo jebenfaü^ feit 3Ibbäg bem (^ro^en (995
— 1037 = 1586— 1628), ber in genialer Sßeife gu feftem ^eftanbe hxaii)k,

mag fein 3ll)n^err 3§nta'il l)alb sufäüig unb |)lanlo§ begonnen l)atte. ®a§
§auptmittel aber, beffen 95eibe fic^ bei il)rer grünbenben unb organifirenben

^l)ätig!eit bebienten, ift ba^jenige gemefen, ol)ne melc^eg bauernbe politifd)e

©eftaltungen menigftenS im Oriente unmöglid) finb: bie S3enujung be§ reli =

giöfen, in biefem gaHe beftimmter be§ confeffionellen 9Jlomente§. 2öir

fennen bie ^erfer längft fügl. S. 6) alg jeben politifd)en ®emeinfinne§ bar;

1) S)te äußere ^Iangäl)nltd)feit ber beiben '^canmx t)at fel)t pufig SSeranlaffung

gegeben, fie §u t)ern)ec^feln ober für ibenttfd) gu Ijalten. 2)ie arabifd)=|)erfifd)e gorm
für ©feftben aber, Ssefewi, b. t). ein gum Ssefi geprigeS ober öon einem Wanne
biefes 9^amen§ abftammenbeg 3n^iöibnum, 1:)at mit bem befannten Ssüfi (äJi^ftifer,

^eriüifc^;
f.

I, 407, ijkx @. 194) ober ©opl)i, mie man e§ bei 5lbenblänbern l)änftg

gefc^xteben finbet, nic^t ha^ ßJeringfte §u fci)affen.
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i^re Unfäf)ig!eit gu felbftaubigcr 6taatenl)ilbiing Ijat e§ ja öerfdjulbet, \>a'^ in beit

Reiten ber SSujibeu unb ©famaniben t§> ^u feinem nationalen (^efammtreid)e

gefommen ift. ®ie ©fcfiben, unb ^tvax bereite (Sd)ä!) S^ntail al§ ber @rfte,

^aben biefen 9}^ant3cl babnrd) ergänzt, ba§ fie in einem gemeinfamen, mit Strenge

burd)gefütjrtcn (^tanben^befenntniffe Mem, \m§> iljrer §errfc!)aft gc()ord)te,

innere ©in^eit unb feften ^alt gaben. Smmer mar ja ber )3erfif(^e @eift

bem ^6)\\thimn§> üermanbt unb guget^an gemefen, ahti- unter ber arabifd)en

unb türüfdien §errfc^aft i)aikn bie officietlen Streife fid) menigfteng äu^erlid)

5ur Sfunna be!ennen muffen, unb fo fe^r bie ^Ieid)gi(tig!cit ber SO^ongoten

gegen ha^ religiöfe 33e!enntni^ i!)rer Untertljanen and) bie 5(ugbreitung ber

fd)ritifd)en 2ei)xc begünftigt tjatte, ju toiel Sfuiiniten gab q§> immer nod) in

ben t)erfd}iebenen ^roüinäen, aU ha^ t)on einem ein'^eitlid^en SSoI!§bemu§tfein

aud^ nur in religiöfer SSegie'tiung !)atte bie ütebe fein !önnen. ^iefe aber

mar nid)t bto^ jener @igentt)ümlid)!eit be§ perfifd)en ©I)ara!ter§ megen bie

einzige, in meld)er übert)anpt eine ^i^t^w^^^tU^flii^Ö ^^^^ ^^^ ©fefiben gur

SSerfügung fte^enben Gräfte möglid) mar: benn für bie 5(nfänge i^rer §err=

fdöaft fonnten fie nid^t auf bie längft bem ^riegerberufe entfrembeten ^erfer,

fonbern lebiglid) auf i{)re türüfc^en 9^otf)!öpfe rechnen, ^iefe maren ©d^i'iten,

ber größte ^^eil ber ^erfer and): barin ift e§ begrünbet, ha^ fid) au§ bem

9fteid)e ber (Sfefiben ein nationaler ^Btaat entmidelt t)at, beffen @|)rad)e unb

SSermattung |)crfifd), beffen @taat§reIigion fdii'itifd) ift.

S^un barf man aber nid}t glauben, ha^ <B6)k^ '^§ma'il, aU er fid) aU
§err üon 5lbf)erbeibfd)an unb SJlebien an bie SSergrö^erung feinet neuen

S^eid)e§ mad)te, non ^Derartigem, mie einem perfifdien S^ationalftaate, auc^

nur eine leife 5I^nung befa§. @§ mar ha^ eben ein S3egriff, ber nod) nid)t

ejiftirte, unb mie menig ii)n ber erfte @fefibenfd)ä!) etma erfunben f)at, geigt

ber einfad)e Umftanb, ba^ er nad) feinem ©iege über feine SSettern !eine§=

megg nad) bem £)ften, nad) bem reinperfifc^en ©f)ora6än, feine Söaffen §uerft

ri(^tete, fonbern gegen bie ®f)u'I = gäbir, bie gürften üon 5lbuhtftein meftlic^

be§ (Sup!)rat, bie allerbingg bem t)or 3§mail geflüchteten SJ^nrab Unterftanb

unb §ilfe bei feinen mieber^olten 53erfud)en, fid) in Sagbab feftgnfe^en, ge=

mäf)rt f)atten. SJ^an fie^t aber, ba^ vorläufig bem Sc^al) nid)t§ meiter t)or=

fd)ii)ebte, at^ bie Ueberna!)me be§ 9lei(^e§ mie ber bi^^erigen ^oliti! ber

SSeiglömmer; erft ber Umftanb, ha^ fie im SBeften gegen bie £)§manen nid)t

aufgufommen t)ermod)ten, ^at feine 9flad)!ommen oeranla^t, ben @d)merpun!t

i^reg ©taate§ meiter nad) bem Dften unb bementfpred)enb i^re ütefibeng auf

reinperfifd)en Soben, guerft nad) ^afmin, bann nad) ggpa^an gu öerlegen.

3§ma'il felbft benu^te bie näd)ften ga^re nad; ben (Siegen öon 907 unb 908

(1501. 1502; @. 350) gur SSertJOÜftönbigung feinet (Srfolge^, unb eg gelang

i^m h\§ 914 (1508J bie 93efi^ungen Ufun §a§an§ üon ^'irman big ©rfingan

unb Ämib (^ijär 35e!r) fomie 93agbab in ber %^at in feiner §anb ju t)er=

einigen, ^aih inbefe foüten i^n unermartete (Sreigniffe in bie neuen 33a^nen

treiben, bereu Ütid)tung id) eben angebeutet fjaht: am !a§:|3ifd)en SJ^eere mie
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in ^'irmatt tüax er 9^toc£)bar ber Dejbegen getüorben, unb bereu §öu^t(iug

Wo^ammt'O @d)etbant (@. 331) toax gar nid)t ber SJlann, i§n in grieben

leben §u laffen. Söieber^olt be^nten fid) bie 9taub§üge ber Defbegen xn^-

befonbere auf !irniäuifd)e§ ÖJebiet au^, unb bie ©efanbten, burd) n)elc^e

gsmail (S5enugtl)uung ijerlangte, brad)ten fdiroffe, ja beleibigenbe 5lntU)ort.

S)Q5U erfuf)r man, ha^ ©d)eibani, ber tüie aUe Defbeijen fid) ^u einem ^anb=

feften ©funniti§mu§ be!annte, 93oten nad) ^onflantinopel an ben Xürfen--

fultan SSajefib gejd)idt Ijatte, mit U)eld)em S^ma'il jd)U)ieriger ^rengfragen

tpegen aud) fd)on in äi^n^^icf) ^eüeln 33e5ie^ungen ftanb (ögl. @. 357): e§

tüar (Sile tion S^öt^en, foüte nid)t ba§ junge 9ieid) 5U)ijd)en ben beiben mäd);

tigen Gegnern in eine bebeu!Iid)e klemme gerat^eu. ^nhe^, mx .^aben me!)r

gU einmal fd^on ju bemerfen (SJelegenfieit ge:^abt, ha^ bei foId)en n)eit=

fd)id)tigen SSerfianblungen §itiifd)en räumlid) attjufet^r getrennten Staaten

feiten öiel fierau^gefommeu ift. @d)al^ 3§mail bagegeii belüie^ ^'raft unb

©infidjt: mäf)renb er nod) burd) gortfpinnen be^ biplomatifd^en 9Ser!e:^r§

ben öfbegifd^en ©f)än in @ic^ert)eit miegte, befanb er jid) an ber (S|3il^e

feiner 9^otI)!öpfe im $erbft 916 (1510) bereite auf bem (Silmarfd)e nad)

ß()ora6än. (Sd)eibani, ber uid)t entfernt an einen fo na^en ^rieg geglaubt,

l^atte ben größten ^^eit feinet §eere§ foeben nac^ ber §eimat^ beurlaubt,

mit ben ^aar S3efa|ungen, bie er in ben Stäbten i)atte, mar nid)t öiel an-

zufangen; fo ging er üon §erat nad^ SJJerm jurüd, bort um fi^ ^u üer=

fammeln, ma§ eben t)on 'Gruppen noc^ in ber 9^ä^e mar, unb gleid)^eitig

fci^Iennigft bie ^öd)ft notlimenbigen ^erftörfungen au§ Xran^ojanien ^erbei^

guberufen. S^^befe, menn nid)t an gelb't)errntüc^tig!eii, an ^Iugl)eit mar i^m,

bei aller feiner tatarifd)en ^interlift, ber ©fefibe überlegen: er mu^te \t)n

fo lange §u loden unb ju reiben, bi^ er, feineg ©iege§ aud^ o^ne ben

ermarteten Sugug fi(^er, ben f(^einbar auf bie glud)t bebauten ^l}ft)(bafc^en

nad)fe|te. 'äl§> if)n 3§ma'il meit öon ber @tabt entfernt unb auf bem

richtigen Terrain Ijatte, griff er it)n öon gmei (Seiten an: fo müt!)enb auc%

bie überrafd)ten Dejbegen fodjten, bie Uebermad)t ber 3ftotI)!öpfe, bie nidjt

minber tüditige Solbaten maren, errang nid)t allein ben ®ieg, fonbern, mag

bei 3Beitem mic^tiger mar, fidierte aud) bie Umäingelung beg (Sd)eibäni jelbft,

ber bei bem ^erfuc^e mit ben ©einen fic^ burd)5ufd)(agen fein ^nht fanb

(29. ©diaaban 916 = 1. 2)ecember 1510). @§ mar ein groger ©rfolg für

S^ma'il, ber i{)m mie feiner ®t)naftie ben bauernben 33efi| S^oragäng fid)erte

unb baburd) erft ben perfifd)en (if)axaHtx i^reg 9teic^eg entfd)ieb. ^lüerbingg ift

ha§> Sanb ftet§ ben (Einfällen unb ^^aub^ügen ber Defbegen oon jenfeit^ be§

Ci'u§ au§gefe|t geblieben, unb langfam ift, mie be!anut, in ben legten 3at)r=

Ijunberten ein 53e§ir! ua<i) bem anbereu ^uerft biefcn, fpärer i^ren ©tamm^

genoffen, ben Xur!menen gmifdien faSpijdiem Wlttx unb 5lralfee ^um Dpfer

gefallen, mät)renb oon ber anbern ©eite ^er bie 3lfg!)anen fid) §erät^ mit

llmgegenb bemöditigt ^aben. ©o ift ^eute nur noc^ ber fteinfte Xijeü ber

aftberül)mten ^rooin^ in ben §änben ber ^erfer, unb mäl)renb ber ganzen
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370 Sötjve, biird) tuddjc ir)uen bie SSert^eibiguitg berfetbert oblag, tft bie

?lbtücf)r bcr ^ürfcnflutl), bie fortn)af)renb an ben ©rengtüällen fpülte, tüte

I)eute bie crften ©prit^tueüen be§ ruffifdjen §eere§ aud), bie §au^tforge jeber

perfifd)en ü^egiennig gchjefen. 5lber ber Sßertf) bie[e§ 33efit^e§, o^ne tüelc^en

bog 9leid) jeber SSerbinbiing 5tt)ifd)en ben üon ber großen SSüfte gefd)iebenen

9Zorb; nnb ©übprouin^en (anßer auf bem lueiten Ummege über 9}iebien)

entbel^ren loürbe, loI)nt in ber Xijat jebe 5tnftrengung , tvk man anberer=

feit§ grabe^n fagen !ann, ber @ieg be^ S^i^aii über 6d)eibani ^ahe bie

eigentlid)e (Sntfc^eibnng für ha^ 3n§Iebentreten be§ neuperftfd)en Staate^

gegeben.

liefen @ieg in jeber mögli(^en Söeife au»§unu|en, njar beg @c^äf)§

näd)fte (Sorge, konnte ber 55ortf)eiI, tt)eld)en ba§ (Snbe eine§ Jo t£)Qt!räftigen

unb rüdfic^tSlofen geinbeg barfteüte, au^ nid)t Ijod) genug angefc^tagen n^erben,

bie öon il)m neu gegrünbete Tla6)t ber Defbegen überbauerte bie^mal ben

2;ob i[)re§ @d)i3pfer§ — tüax bod) ni^t haS» gonje ©eer, fonbern nur ein

Keiner %i)t\l beffelben im 5lugenblide ber S^ieberlage bei bem S^äne ge=

toefen, bei SSeitem W SJlefirjat}! ber Gruppen ftanb unoerfef;rt in Xxan^^

ojanien unb Surfeftän unter güf)rern, Wk @d)eibani§ @o^ne SJJo^ammeb
Ximur unb feinem Steffen Dbeibatlaf), meld}^ Se^terer feinem gefallenen

D^eime an Energie !aum ettt)a§ nachgab. 5lu(^ bad)te S^ma'il, beffen im

SSeften ©orgen genug l^arrten, nid)t entfernt baran, fic^ an ber entgegen^

gefeiten Ö^renje feftgubeigen; er i)atte ein einfad^ere^ TOttet, biefe (Gegner

im ^d)a<i) gu fiaÜen. 3n ^abul faß nod) ber ^imuribe S3abur IL, auf=

mer!fam bie (5^etegenf)eit erfpä^enb, meld)e if)m geftattete, über ben §inbu=

!uf(^ fid) an ben D^n§ ju n)erfen unb fein öäter(ic^e§ (Srbe ben öfbegifc^en

fRäuBern toieber abzujagen. ©leid) auf bie 9^ad)ric^t öon ber @d)lQd^t hd
SJlerU) fe^te er fid) bem^ufolge in SSeniegung, ging mitten im SBinter über

bie tierfd^neiten $öffe nad) bem 9^orben, unb na^m ©tettung in ^unbuf,
Öftlid) t)on SSald) ((Enht 916 = 5(nf. 1511). @^ä^ 3§ma'il öerfepe ni^t,

eine§ fo nü|lid)en S3unbe§genoffen fid) §u öerfid)ern: e§ mürben freunbüd)e

Ö^efanbtfc^aften gemed)felt, unb menn ber ©fefibe aud) im grüf)jai)r ben au§

33e[orgni§ t)or einem SD opp elangriff giemlid) bemütt)ig bei if)m üorfteHig

merbenben Defbegen ben ^^rieben bemiüigte, fo !)inberte i^n ha§> fdiliegUd)

boc^ nid^t, aU ^abur in 93abac^fd)än unb i^tx^kna glänjenbe ?^ortid)ritte

mad)te, unter bem SSormanbe eine^ Don i)fbegifd)en Gruppen begangenen

SSertrag§brud)e§ ba^ 5Ib!ommen für ntd)tig §u erKären unb ein förmlid)e§

S3ünbnig mit Senem ju fd)üefeen. 93äbur erl}ie(t ein |)erfifd)e§ §i(fg§eer jur

Verfügung unb ben ungeftörten 93efi| aller ben Oefbegen ab§une^menben ^ro^

mn^en §ugefid)ert; unb iüät)renb S^ma'il mit feinen übrigen Xruppen nad)

Slb^erbeibfd)an 5urüd!et)rte, mo bie immer beben!Iid)er merbenbe S^ermirrung

in bem benad)barten o§manifd)en ^eid)e feine 5lnmefen^eit nötl)ig mad)te,

gelang e§ bem Ximuriben in ber %f)at, ben gemeinfamen %tin\) üoUfommen

au§ XranSojanien I)inau§äufd)Iagen unb üon Sfamarfanb unb SSoc^ära mie

«M. gDlüIIcr, 25« SSIam. II. 23
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jenfeit§ be§ 3Qi*arte§ t)on Xafd)fent 33efi^ gu ergreifen (917 = 1511). Sänge

inbefe füllte bie ?5renbe n^eber für it)n, nod) für ben @d)ä^ banern.

SBie jebeg "SDing in ber SBelt jtrei, tt)enn nid)t mel^r, (Seiten :^Qt, fo

bradjte and) bie ©r^ebung be§ @(^iHti§mu§ ^nr ©taat^religion neBen manchen

55ortf)ei(en bo^ einige Uebelftänbe mit fi^. ®ie 55erfoIgnng ber ©fnnniten,

bie Sgma'il, nm ber @a(^e ben nötf)igen S^ac^brnd ^u geben, überall in @cene

gefegt ^atte, nnb bei \vt\ä)tx in bem eben eroberten (J^oragan er felbft tok

feine ^i}ft)Ibafd)en ficf) fo brutal Vok möglich bena'^men, mugte fe^r böfe^ 93Int

Überott ha mad)en, Wo bie ^oü^flintmung nic^t, tüie auf perfifd)em S3oben bod^

im 5(ttgemeinen, für bie fdji'itif^e Seljre eingenommen War. Unb fo üerfe^rte

e§ bie 93eliebt^eit, bereu 93abur t)on je^er unter ben eingefeffenen S3en)o!)nern

^ran^ojanieng aU SD^itgtieb be§ frü!)eren §errfd)erf)aufe§ \vk feiner peifön=

tid)en ©igenfc^aften ttiegen fic^ erfreut Ijatte, mit einem 8d)Iage in ha§ grabe

(SJegentljeil, al^ er feinem S3unbe§genoffen gu ©efatten fic£) unb feine Seute

^erfifd) ^n Heiben begann unb in^befonbere ben gtnijlffaltigen Xurban ber

©c^i'iten (@. 349) anna!)m: benn ücn je!)er tüaren bie ^ran^ojanier eifrige

©funniten getüefen (ügl. @. 191), unb fa^en mit unt)er^olf)Ienem 9Kipet)agen,

\va§ fie für ein 3^i<i)^i^ galten mu^en, ha^ bie @Iauben§berfoIgungen nun

aud) unter if)nen beginnen fottten. ©o tuar SSaburg ©tettung, nad)bem er

aud) bie ^erfifd)en Struppen gu früf) prüdgefi^idt, fd)on erfd^üttert, et)e noc^

bie Defbegen, treldie in§tüifd)en in Xurfeftan i!)re 6treit!räfte f)erftettten,

iDieber gegen it}n Vorgingen; unb al§ e§ im näc^ften grü^ia^r (918 = 1512)

gefd)a^, beburfte e§ nur einer @d)Iap^e, bie er gegen Obeibatta^ erlitt, um

if)n fofort gur 5Iufgabe t)on S3oc^ära unb Sfamarfanb gu not^igen. Stvav

iam nun ber |)erfifd)e Statt!)alter üon (S^^ora^än mit ftarfen @treit!räften

l^erbeigeeilt: aber er tvax ein ebenfo l)oc^fa^renber unb hahei ro^er (SJefett mie

fd)fed)ter gelbl^err, beffcn Haltung ben Säbur mef)r f^öbigte aU hk §ilfg=

manntd)aften nü|ten. @o ging au^ bie @ntfd)eibung§fd)Iac^t gegen Obeibatta^

öerloren; ber ^erfer !am mit einer großen ^Inga!}! feiner ^Begleiter um, 93c\bur

aber fanb fi^, nad)bem er öergeblid) üerfu^t, menigfteng ^unbuf ^u galten,

Einfang 920 (1514) toieber in ^äbul, genau fo fing, mie er öor brei ^a^ren

gemefcn wax.

(5o enbete ber te^te SSerfud^, bie Defbegen au§ Xrangojanien unb

gergäna f)inau§5un)erfen. SSon ha ah finb enbgiltig biefe Dfttürfen Ferren

ber Gebiete öon ^od)ära unb ©famarfanb, wk red)t§ ht§> ^a^axk^ üon

2afd^!ent unb gergäna, unb feit 932(1526) aud) fübli^ be§ Dp§ üon

Sald^ unb ben 9fZad)barbeäir!en, bie S3abur nad) beginn feiner inbifdien gelb=

güge fi^ entreißen laffen mu^te. ®amit ift inbefe bie ^Infjä^Iung i^xtx S3e^

fi^ungen nid)t bcttenbet. Sßä!)renb S3äbur nct^ um Xrangojanien fämpfte,

Ijatten öjbegif^e (Sd)aaren unter Qlbarg, einem ©nfel be§ mit ben ?lbu'Ic^ei=

riben (©. 329) öertüanbten Sab gar, im ©inüerftänbnife mit ber ffunnitifc^

gefinnten S3etiö(!erung öon ©fin^ärifm bie ton ben ^erfern nad^ ber ©d^lai^t

bei SO^ertü bort eingefe^ten Beamten üertrieben (titva 918 = 1512) unb bie
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^errfdjaft über ba» £anb angetreten, §nnäd)ft mit bem (5i|e in Uergenbfc^

(@. 215 51. 2), erft nie! fpäter in S^itüa, nad) ttielc^em Orte man befannttid)

biefen Staat ^n nennen pflegt, tüie man ben anbern aU ben öon S3od)aro,

luofelbft Dbeiballar) nad) feiner formetten ($infe|ung in bie f)'öd)'\tt SBnrbe

(939 = 1533) feine 9^efiben5 anffd)tng, gn bejei^nen getüö^nt ift. SO^it bem

alten !5^itel ber mongolifc^^tatarifdjen dürften lünrben anc^ bie Dberf)äupter

biefe§ neuen ÖJemeintnefen^ aU S^äne begeidjnet; baf)er man bie beiben

§errfd;aften mo^t fur^tueg „bie S()anate" t)ei§t. 3^re SSerfaffung ift bie alte

®fc^ingif;St)an^, 5U beffen 5^ad)fommen ja fortJol)! bie 5lbu'Ic^eiriben ai§> hie

Sabgariben get)örten: aii§ ber Familie be§ ©rünberS ber ®t)naftie, aber o^ne

93et)or5ugung ber (Srben bireeter Stuie, tüäl)(en bie S3eg§ ber Defbegen ben

(J^an, beffen 5(utorität über feine Untertljanen eine unbebingte niemals ift,

tüeit fie auf freimiüiger ?{ner!ennung beruht. ®ie ?5o^m be§ ^nriltäi, ber

35efd)tu§faffung über tüic^tige gragen burc^ bie üerfammetten 33eg§, Ijatte ja

felbft ^imur nod) beibe^^alten; ben (Sinftu^ ber ^eg^ auf il)re (Stämme aber

ber §errfd)aft be§ ®l)än§ üoHfommen bienftbar gu machen, fonnte immer nur

ganj befonber§ fjerüorragenben ^erfönlic^feiten gelingen. Sine folc^e tüar

©c^eibani gemefen, foldie maren fpätcr DhexhaUa^ (939—946 == 1533
— 1539) unb ^Ibbatlal}!! (991—1006 = 1583— 1598; f.

unten©. 364);

einen Ueberftu^ berarttger §errfd)ernaturen aber ftnben mir in ben ß^fjanaten

fo menig mie anber§mo. (So mirb bie friegerifc^e Xüc^tigfeit ber Defbegen,

bie fid) über ein 3o()r^unbert ungefc^mäc^t er^tten §u §aben fc^eint, nur gu

oft inneren S^^ftiQ^eit^n h^ ßi^^ß öergeubet, aud) gmifd^en ben beiben ß^a=

naten gegenfeitig ift nid)t immer guter SSitte. ®e§^alb lönnen fd)lie§Iic^ hd
aller mititärifc^en S3egabung bie Defbegen einen ma^gebenben 2tntf)ei( an ber

^efd)i(^te ber i§(amifd)en Staaten nie geminnen; eine ftete ^(age unb emige

^ro^ung für bie ^erftfd)en ^ren^protiin^en, gelegentüd) auc^ für bie jemeitigen

93efi^er öon ^abul unb Umgegenb, erobern unb öerlieren fie batb biefen, halh

jenen @trid) öon (S^oragan unb (Morgan, ol}ne bod) je ber beiben (Gebiete

öollftänbig §erren gu merben. (Später, gegen @nbe be§ 11. (17.) 3a^r=

f)unbert§, nimmt and) i^r !riegerifd)er (Sinn ab. ®ie go^ge ift, ha^ 1165

(1751/2) bie 5lfgl)anen fid) ber 33e5ir!e öon ^atc^ unb ^unbuf (füblic^

be§ Djug) bemäd)tigen, bie diente nod) in i^ren Rauben fic^ befinben; ha%

fc^on oor^er, etma §u Einfang be§ torigen 3a^r^unbert§, fic^ üon bem (J^a=

nate üon 95od)ära ein neue§ (S^anat ©f)o!anb (^^ergäna) ablöft; ha^ fpäter

biefer (Spaltung^proce^ burd) 95ilbung anberer, §um %t)eii aUerbingg unter

formeller Dber^o^eit t)on S3od)ara fte^enber 2^^eilftaaten, 5. 95. üon Uratübe,

@d)ec^ri = §ebf (©. 271), §i§är, big in unfer Sa^r^unbert hinein fic^ fort-

fe^t. 5luc^ bie SDt)naftien beiber Staaten bleiben nic^t biefelben. ®ie

Sd)eibaniben ober ^bu'Ii^eiriben regieren in 3Sod)ära bi§ 1006 (1598),

tüo fie ^n Seite gefd)oben roerben üon ben 5lftrad)aniben, b. §. ben '^aä^-

fommen ber gleic^fatlg t)on ®fd)ingif''©§an abftammenben (^i)km ton 5lftra=

d)an (S. 322), me(d)e, im 3^^^^ 961 (1554) üon ben 9fluffen i^rer §errfd)aft

23»
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beraubt, fpäter um 975 (1567) unter bem @d)u^e ber 2lbu'Ic£)eiriben in

S8od)ära SSo^nung nehmen, fid) mit ben ?5ürften be§ Sanbeg t)erfd)n)ägern unb

fd^liepcf) QU i^re ©teile treten. S)ie 3lftrad)aniben, beren §errfd)aft bereite

i)unbert galjre fpäter burd^ n)ad)fenbe Unbotmägigleit ber ©mire unb ge=

minberte ^rieg§tüd)tig!eit ber 2:ruppen boUfommen zerrüttet erfd)eint, fiatten

fid) unter ber t^atjöc^Iidjen |)errfc^aft Don ^au^meiern bem 9^amen nad) U^
1214 (1799), tüo fie burc^ ben gu bem ofbegifc^en (Stamme ber SD^angut

geijörenben, üon mütterlid^er Seite ^er inbe§ mit ber alteren §errfd)erfamiüe

üermanbten $)eiber (s:t)än erfe^t n:)erben. SDa§ §au§ be§ Se^teren ift e§,

beffen SSertreter unter bem 9^amen eine§ d^kn^, b. ^. um für ha§> 5lmüfement

ber ©nglönber eine biplomatifi^e giction aufredet §u erlialten, feit ber fc^on

1285 (1868) tlieilmeife erfolgten ruffifc^en Eroberung in 93od)ära fortbegetirt,

unb l^tnt 5U Xage grabe fo menig §u fagen !)at, mie fein ©oHege in (^i)i);va.

5(ud) biefer ift fein @^ro§ ber Sabgariben me^r: fd)on 1126 (1714) lEiatten

nämlic^ bie d)imefifd^en Defbegen, bie fi^ üon i§ren §erren immer noc^ ju

fe^r regiert fül^Iten, bie originette Einrichtung getroffen, ha'^ fie an Stetle ber

in bem genannten ^di)xt befeitigten §errfd)erfamilie einen nad) SSetieben eins

unb obäufe^enben SDfd^ingif-dianiben au§ irgenb einer anberen Sinie fid) in

S3o(^ära ober fonft n)o borgten, ber gegen gute 93e§af)tung unb freie Station

aU (J^än in feierlid)em ^ompe ha fafe, mä^renb ha§> 9^egieren ein ^ers

treter be§ 5IbeI§ beforgte, ber gartfinnig Inak „jüngerer SSruber" genannt

mürbe unb ^u ben 5lngel)örigen einer beftimmten angefe!)enen f^amiüe gel)ören

mu^te. Sc^üe^Iic^ inbe^ meinte eine§ ^age§ im 3a^re 1219 (1804) ber

eben am Sfluber befinblidie Snaf, ba§ mem bie 95ürbe bem and) bie SSürbe

gebühre, fd^idte ben (Jt)an mit einem guten 3e^r^fennig bon bannen unb nafim

fetbft ben ge!)eiligten Xitel an. 9^od^ nid^t 70 Sa^re fpäter aber, nämlid^

1287 (1870), befam ber ac^te S^ad^fotger biefe§ Ufur^ator^ feinerfeitg

einen „jüngeren S3ruber" in ber ^eftalt bc§ betonten ruffifdien ^eneral^,

ber fo gerne bie mittetafiatifd)en dürften jeber unbequemen S3emüf)ung gu

entf)eben bereit ift, unb ingmifi^en ja aud^ bie feit längerer Qeit ber bod)a=

rifd^en, beäief)ung§meife ^imefifd)en Oberl)o^eit entfd^Iü|)ften Xurlmenen jmifc^en

£)p§ unb !a§pifd£)em SJ^eere . . . fagen mir in ha§ (S^^anat S3od^ara mieberum

einüerteibt ^ai. D^ne übrigen^ irgenbmie auf bolitifc^e gragen eingel)en gu

moHen, fü!)Ie id£) mid^ bod^ t)erpflid)tet au^brüdlid) Ijerborguljeben, ba^ für bie

SSeoöIferung biefer ganzen Gebiete bie 5luffaugung burd^ Ü^u|lanb ein matjre^

^lüd ift. Sine tjerrottetere 2öirt^fdf)aft al§ in ben (5;t)anaten ^at e§ niemals

in ber ganzen SSett gegeben. ®ie SBittfür ber gürften unb bie immer §u

5Iu§fd)reitungcn ber oerfd^iebenften 5Irt geneigte Unbotinä^igleit ber 33eg§

(ober Emire, mie fie Oorne^^mer fid) nennen) f)aben tom me!)r Un!f)eil ge=

ftiftet, aU ba§ einsige Gegenmittel, mel^eg bie |3erfifd)4ür!if(^e^) S3et)öl!erung

1) S)ie §anbel; unb @ett)erbtreibenben in hen ©täbten ber ßt)anate finb f)eute

nocf) ^erfifd)en ©tamme§, fog. Xat)]^)!!^^ (ögl. oben ©. 176 9lnm. 3).
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biefer £änber für foId)e ^ran!f)eiten gcfunben l)at: bie 5l(Imad)t einer ebenfo

fanatifdjeu tüie ungebilbeten ^(erifei öon U(ema'§ (@. 212 5(nm.) unb ^er^

tinjd)en. 3ft bie f[intuitifd)e ®eiftlid)!eit in ^onftantino^el nnb ^ä'iro nid^t

eben bnrd) greifinnigteit ober Xoteranj au^öe^eidinet, fo fd)eint fie bocf) au§

lanter Spinoza» ober Seffing» gu beftel)en, nienn man fie mit i()ren @enoffen

ju ^odjüra nnb dljhva öergleic^t. Sie Drtt^obojie ber in ben ©(janaten

Ijerrfd)enben tiir!ifd)en (Elemente, burd) eigenen SJ^angel an mirüic^er SnteEis

genj mie bnrd) ben Öiegenfa^ gegen ben (Sd)i'iti§mn§ ber ^erfifd)en (Srbfeinbe

5n einem nnfinnigen ganati§mn§ gefteigert, f)at einen aberglänbifd)en 9ftefpect

üor bem ^lerng ergengt, bem fid) and) bie 9f?cgierenben nid)t entgieljen fönnen,

nnb ber au§ biefcm ©rnnbe ben SJ^ipränc^en be§ meltlid)en 9flegiment§ ge^

lüiffe, n:)enn anc^ nid)t an^reic^enb beftimmte ^rengen fet^t. ©afür aber 5n)ängt

bie überall ^errfd)enbe äii^erlidje ^^römmelei nnb bie einfid)tgIofe ®nrd)fü^rnng

ber ffnnnitifd)en religiöien (^efe|Iid)!eit big in ba§ innerfte ^riüatteben be^

©ingelnen bie gange bürgerlid)e ^efetlfd)aft in einer SBeife ein, bie nnerträg-

lid) tväxtf !äme nid)t eine üon bem ^erfert^um entle!)nte nnb mit ma'firer

SSirtnofität geübte §end)elei ben Ungliidüd)en gu ^jxl\t. 2öäl)renb fo bon

geiftigem Seben in bemfelben Xran^ojanien, mo einft ^oefie unb 2Biffenfd)aft

unter ben @famaniben gur fd)önften ^(üt^e fid) entfaltete, feit ber öfbegifd)en

(Eroberung !aum nod) bie Stiebe fein !ann, mä^renb felbft \)a§ ©tubium bon

(SJefe^ unb Xrabition, fo biet ©efdjrei nad) mie öor über „ha^ Sii^t be§

3§täm§", ha§ geiet)rte 93od)aro, erhoben mirb, fd)on feit S^^W^^^^^^^^ ^^^^

met)r ben ^(nfprüd)en genügt, bie man im SBeften gu ftellen geu^otjut ift,

bilben fromme ©eberben na^ 5(u§en neben tiefer @ntfittlid)ung im (^e^eimen

bie ^erüorftedienbften S^raftergüge biefeg SSoI!e§. 9^irgenb§ ^at ber ^^lam

in feiner tür!ifd)en SSarietät elenber S3an!erDtt gemacht, aU ^ier; ein paar

Su^enb ^aragro|3^en be^ ruffifd)en @trafgefe|buc^e§ mären ^eut gu Xage ben

Seuten guträglid)er aU ber gange S^oran. —
SKenben mir bon ben i3ftüd)en §au|3tgegnern be§ neuen ^erferreidieä hm

S3Iid auf feine meftlic^en 9^ad)barn, fo ftnben mir au^ ^ier ein unfreunbs

Iid)eg SSerpItni^, burd) ^lirabitionen ber SSergangenf)eit !)erüorgerufen, burd)

bie 5(rt bon 3§ma^il§ ©taatengrünbung berfd)ärft. Sie 9flot^!öpfe be§ ©d)a§§

geborten fd)üe§Ii(^ benfelben ^ürfenftümmen an, meld)e unter bem S^^^tt

bey meinen Sammeg mit Ufun §a§an gegen ben £)»manen 9}loI)ammeb ge=

fochten Ratten, unb bie mieber^olten getbgüge gegen bie S^u^Igabir (ß. 351)

geigten, ha^ man in Xebrif !einegmeg§ gemittt mar, auf hk alten tur!me=

nifc^en Q^^bkk enbgiüig gu t)ergid)ten. 5lnbererfeit§ i)iett Sultan ^ajefibg IL

@o!)n ©felim, feit einiger 3^^^ Statthalter ben Srapegunt, im 3al^re 914

(1508) e§ für angegeigt, einen (Einfall in ben gum alten ©ebiete ber ^h
^ojunln gel)örigen SSegirf üon @r fing an gu unternel)men: man fie^t, hk SSe-

giet)ungen maren gefpannt unb fonnten (eid)t gu einem 33ruc^e füljren, fobatb

nid)t auf beiben Seiten ??friebengliebe unb guter SBiUe t)errfd)te. @g mar

onföngüd) infofern ber f^atl, aU ber Sc^äl), be§ 9Jli^gefd)ideg feinet (5Jro§=
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üaterS Ufun §afean eittgeben!, auf einen ^rieg mit bem SSefi^er fo öieler

Kanonen !eine§rt)eg§ Brannte, SSajefib aber, alt unb fc^lDad) iDte cv bereite

tnar, an bem mipid^en ^enefimen feiner @öf)ne unb 3anitfd)Qren mef)r aU
genug Ijatte. 3mmerl)in blieb e§ fdjtüierig, ficf) über bie SDau«r eine§ fo tüenig

gefeftigtcn S5er!)ä(tniffe§ Süufionen §n machen, feitbem @d)a^ ggma'il bnrd)

bie gegen bie ©funniten in feinem 9teic^e angefteKten SSerfoIgungen §u ber

SSerfd)ieben^eit ber beiberfeitigen gntereffen noi^ einen (5Jegenfa| ^rincipieller

Statur J)in§ugefügt I}atte; unb er felbft öerbarg e§ fid), aU im ^a^xe 918

(1512) ^ajefib grabe öon bem ro^eften, Ieibenf(^aftlic£)ften unb getüaü=

t^ätigften feiner @ö^ne, ©felim I., t)om S^Ijrone geftogen tüurbe,^) feinen

5lugenblic!, bo§ e§> mit bem neuen Sultan in furjer grift jum Kriege fommen

mu^te. @r öerfäumte nid)t^; fid) mädjtiger S3unbc§genoffen §u öerfic^ern: mit

S^enebig unb 5(egi)pten trat er in Unterf)anblung, aber erftereg ^atte eben erft

mit ber 2;ür!ei einen Ieiblid)en grieben gef(^Ioffen, bie 9J^amIu!en nahmen,

tüie e§ fc^eint, ha§ religiöfe 9Jli§üerf)ä(tni§ gum SSormanbe, il)re Unluft §u

einfid^tigem unb fräftigem SSorge!)en gegen bie Domänen (@. 342) gu be=

mänteln. Xro^bem fo S^tna'it aüein blieb, toar e§ bod) gan^ riditig, ha^

er nad^ SSajefib^ 5(bban!ung mit @felim§ SSruber unb 9flebenbul)Ier 5ld)meb,

ber bi^^er (Statthalter tjon 5Imafia getüefen, Si^eunbfd)aft fd)Io§; aber bie

SdineHigfeit, mit toetc^er biefer gegen bie S^nitfdjaren ©ieg unb 2ebzn öerlor

(919 ---= 1513), täufc^te aud) bie auf i^n gefegte Hoffnung be§ (Sd^a^§.

©eitbem nun 3§ma'il bem ©felim bie 3(ner!ennung geiüeigert, mar ber Meg
unöermeibli^; fo fanben ^d)meb§ ©ö^ne unb fein ebenfalls flüd)tiger trüber

SJ^urab freunblidje Slufna^me in ^ebrif, unb eifrig tüurben hk Üiüftungen be=

trieben, um au§> bem beüorfteljenben ^am:pf mit (St)ren I)ert)orgef)en §u tonnen.

®a gelangte eine ^unbe nad) ^erfien, U)eld)e bie Slbneigung be§ §errfd)er^

unb feiner 9ftot!)!öpfe gegen bie ffunnitifd)en Domänen gum loilbeften ganati§=

mug fteigern mu^te: um bei bem beabfid)tigten ^^elbguge gegen bie $erfer oor

ettoaigen Slufftänben ber befonber^ in ^(einafien jiemlid) Verbreiteten @d)iHten,

toie ein folc^er öor einiger S^it unter SSajefib ftattgefunben f)atte, fidjer p
fein, ^atte ber Sultan fämmtlid)e in feinem Ü^eid)e — b. ^. Ijauptfädjlic^

eben in ^leinafien, ha in (Suropa !aum Viele fid) gefunben t)aben tverben —
mof)nf)afte Sd)iHten, bereu ^erfönHd)!eiten bor^er burd) Spione feftgefteüt

maren, aufgreifen unb jum größten %^dU föpfen, ben S^left §u etoiger §aft

in ben Werfer U)erfen laffen. SSier^igtaufenb ^erfonen von 7 §u 70 Sauren

finb biefem S3Iuturt!)eiI §um Opfer gefallen, tt)enigften§ ftanben fo Viel in ben

Siften: „trenn", fo bemerft ein Sobrebner be§ fdieufäligen Sfelim, „bie jur

^'u§fü{)rung be§ 93efe^Ie§ 5lbgeorbneten if)ren 5luftrag an^ ©ei^ (um nämlid)

me^r ^öpfe bejafilt gu befommen) übertreten unb anä) Unfd)utbige ^ingerid)tet

l^ätten, fo möge e§ it)nen &oti am jüngften Xage Iot)nen."^) ®ie ÖJreueItt)at,

1) ©. §erperg, @ejc^. ber 33^^. unb be§ oSman. ^i^id)^§> (^r. 80 biefer (5amm=
lung) 8. 666

f. 2) ü. Jammer, 6Jefd)i(^te be§ oömanifc^en 9ieid^e§ II, 639.
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Don einer SIrt, tüie fie feit Ximnr nic^t bagertjcfcn, madjic für immer ein

frieb(id)eg SSerljältnig 5n)ifd)en bcr Xür!ei nnb ^erfien nnmöglid^: bie §eftig=

feit, mit meldjcr bie auf fo(d)e Beife eröffneten iiltiege jtüifdjen Reiben (Staaten

naturi-;emäj3 t3efntjrt iuorbcn finb, Ijat ben §a^ jmifd)en ©fnnniten nnb @d)i'iten,

ber ül)ncl)in mie jeber 9fteIii3ion§I)a§ 9^eignng genng §nm (^iftigmerben befa^,

nnr immer tneiter Verbittert. §ent jn %aQt erad)tet ber @d)iHte ben @fnn=

niten fo U)enig für einen SD^n^Iim, mie ber red)tgläubig erlogene ^at^oli! ben

^rotcftanten für einen ß^t^riften; menn ober biefe§ im 5lbenblanbe, mit 5(ug=

naljme etiua mand)er tt)eoIogifd)er Greife nnb be§ fc^önen Spanien^ im W-
gemeinen eine gemiffe gegenfeitige SDnIbung nid)t an§5ufd)üegen ^pflegt, fo ift

ber ©funnite anf fd)iHtifd)em n)ie ber ©djiHte anf ffnnnitifd)em (Gebiete ftet§

ber ©egenftanb nid)t bIo§ allgemeiner 9Jii^ad)tnng, fonbern, n)o e^ of)ne 93e=

benlen gefd)e!)en !ann, öielfai^ fogar tt)ät(id)er S3eläftigungen nnb 9}li65anb=

Inngen. ^er ^egenfat^ 5tt)ifd)en ben Sänbern öftüc^ nnb meftlid) Vom Xigri§

ift fd)on feit §ülagn §n üoHfommener Xrennnng gebiefien; §n nnt»erföf)nli(^er

geinbfd)aft öerfdiärft er fid) burc^ 3§ma'i(g @rl)ebnng be^ Stt^ötferbogmag

gnr 8taat§reIigion unb burd) @fetim§ @d)i'itenmorb.

SDer Einfang be§ nnn haih nierfinnbertjä^rigen ^ampfe^ .^mifdjen ^erfien

nnb ber ^ürfei — id) brandje bie nnter un§ gäug nnb gäbe ^e^eidinung

ber beiben Sänber, menngleic^ bie 3ftotIj!öpfe 3§ma'i{§ ja ebenfognt Slürfen

njaren, mie bie Domänen — btefe§ ^ampfe§, ber in ber (^egenmart nur burd)

bie Dt)nmad)t beiber Parteien latent gemorben ift, begann mit einem ent=

fd)iebenen SJli^erfoIge be§ @d)äl)§. 3mar rüdte er 919 (1513) in ^tein=

afien ein; at§> aber 920 (1514) Sfelim, ber nid)t bto0 an (55raufam!eit

fonbern and) an gelb^errntüd)tig!eit bem Ximur g(id), mit 140 000 ajJann

tieranjog, t)ielt ^§> g^ma'it für beffer, au§jumeid)en unb ben geinb möglid)ft

tief in ha§> innere 5(fien§ gu loden, bamit ha^ §eer öon ben ^txap%tn
be§ Wax\d)t§> bnrc^ oeröbete Öiegenben möglidift gefd^mädjt tvixxhe. @rft auf

ber (Sbene ^albirän^) fteüten bie ^t)ft)Ibafd)en fid), hk §auptftabt be§

9leid)e» §u beden: aber felbft bie fanatiid)e Xapferfeit biefer nnt)ergteid)(id)en

9fieitertru|)pe mugte ber tür!ifd)en 3(rtitterie nnb bem ©emefirfeuer ber Sani=

tfd)aren erliegen (2. 9tebfd)eb 920 = 23. ^ng. 1514). ©fetim f)atte bie

(5Jenugtf)uung, in ber §au]Dtftabt feinet (5Jegner§ feierlid^en ©insug galten jn

!i)nnen; aber fic^ im Sanbe beffelben l)äu5lid) meber^ulaffen öerbot bie 5(uf^

föffigleit feiner 2anitfd)aren, meld)en ber ganje ^rieg in bem fdimierigen

unb nid)t eben reid)en ßanbe mißfiel. @(^at) 3^nta'il !am mit einem blauen

5luge unb bem SSerlufte 9JJefopotamien§ unb SBeftarmenien» baoon, hk 921

(1515) bi§ aj^ogul ^inab oon ben Mr!en erobert unb banerub befe^t mürben.

S[)a§ 2at)r barauf menbete fid) ©felim, mie un^ begannt ift ((S. 343), gegen

@t)rien unb ^eg^pten, @d)ä]^ '^^ma^ii befam öon biefer ©eite Sfln^e U§ an

1) Ober nad^ onberer ^Tu^fprad^e Sfrf^atbträn, öftlid^ öom llrmia:@ee naä)
Zehxi] gu.
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feilten Stob, ber fd^on 930 (1524), !aum bafe er bie SJlitte ber SStergtg er=

reid)t :£)atte, feinen Staaten ein giel fefete.

@§ ift ni(^t Ieid)t, ber $erfönlid)!eit be§ erflen ©fefiben gerecht gu

n^erben. S)ie ^erfer Vergöttern i^n nid)t allein ai§> gelben, fonbern aui^

alg ©eiligen, gür einen foldien tüar er ntinbeften^ fonberbar ^n nennen:

nid)t fotüo^t n)egen ber 9fiüdfi^t§Iofig!eit, mit n:)eld§er er gegen bie ©jnnni ten

auftrat, n)of)t aber tüegen ber eigentpmli(f)en SieB^abereien, bie er befa^.

gKenfdjen lebenbig in Reffet mit fiebenbem SSaffer n)erfen p laffen, n)ie er

eg t^at, tüenn er ©jempel an Sftäubern ober (Empörern ftatuiren trollte, ift

nad) unferen 93egriffen bo^ fetbft für einen ©eiligen eitva§ ftar!; unb t)ier=

5el)n ^öpfe t>on SOZitgliebern fürftHd)er gamiüen, bie er nad) ber 9led)nung

eine§ türüfdjen @)efd)ic^tfcf)reiber§ ^) 1:)at fallen laffen, geben feinen Keinen

SSegriff üon ber @etr)alttf)ätig!cit feinet 5(uftreten§. Snbeg, bie SBilb^eit ber

Seit, in lüeld)e fein Seben fällt, entfd)ulbigt 9[Rand)e§, unb in feinem t^aöe

fönnen bem ÖJrünber be§ :|3erfifd)en SReidieg ^lugf)eit ober Xtjatfraft abge?

fprod)en n)erben. SSiH man if)n in feiner ^ebeutung rid)tig mürbigen, fo mu^

man fid) ber S3eftanbIofigfeit aller berjenigen Staatenbilbungen erinnern, bie üor

il)m au§ bemfelben SJJaterial turfmenifd)er (Stämme t)on (Sd)n)ar§= unb SBei^-

lämmern f)ergeftetlt maren: nur ein genialer SJZenfc^ fonnte ün§> biejen Ijoib^

nomabifd)en §leiter^aufen unb ben perfifi^en ©täbtern unb ^Iderbauern ein

mirflidieg (SJemeinmefen fd)affen. 9Zid)t auf einen (Sd)lag natürlid), unb nic^t

o:^ne ba§ gu unb uad) feiner Seit bie eben in biefem SD^ateriale liegenben

(5d)n)ierigfeiten fid) gnm 2;^eil bebenflid) geltenb mad)ten.^) ^or Mem bie

gügellofigfeit ber türfifd)en ©tämme l)at il)m unb nod) me^^r feinen 9^ad)=

folgern f^n^ere ©orgen gef^affen. ^ie claffifc^e ä^^l fieben, in meld)er

bie ^t)ft)lbafd)en ^uerft üorfommen (@. 348), ift f^äter, aU nod) anbere au§

ben öom @d)äl) eroberten ^^roüin^en ^ingutraten, erl)eblid) überfd)ritten n)orben:

unb jeber öon biefen (Stammen, ber Uftabfd)lu, 5lff^ar, ^abfd)ar unb

tt)ie fie alle l)ei§en, bilbete eine abgefd)loffene @in:^eit unb fü!)lte fid) im

©egenfa^e gegen bie anbern, etma ber 5lrt arabifd)er S3ebuinen t)ergleid)bar.

©tamme§eiferfud)t unb S3lutrac^e gmif^en biefen, ml6)t bod) bie ©auptftü|e

be§ neuen 9fleic^e§ bilbeten unb, n)enn an^ feit Slbbag I. in öerminbertem

SQ^age, nod) bi§ l)eute bilben, l)aben mand)e§ 53latt ber ^efd)id)fe ht§> mobernen

^erfien§ mit ber ^unbe bon inneren SBirren bebenflic^fter 5lrt füllen laffen;

unb iüie burd) fold)e l)äufig genug in f^limmer Slu^breitung mud)ernben ^eime

ber 3mietrad)t bie äußere ®efal)r be§ 5lnbrängen§ ber ffunnitifc^en dürfen

üon Dft unb SSeft erfd)mert mürbe, ift ol)ne Wü^e gu begreifen. OTerbing§

l)ielt "oa^» gemeinfame f^iHtifd)e ®lauben§befenntnife unb ber ©ag gegen bie

©funniten fi^liefelid) t)a§> (Ban^t immer jufammen: aber in ber Seit, meld)e

auf (Sd)a'^ 2§ma'il§ Xob folgte, fd)ien e§ aüerbing^ mel)r aU einmal mieber

1) ©. ü. Jammer, ®efc^. be§ oSmamjc^en 9leid)e§, II, 395. 2) (5. grans
Xeufel, (2d)at) Xa'^maS^ 1. unb feine 2)en!n)ürbig!eiten (3tid)r. ber ^eutf(^en 3}lorgen=

länb. e5ejellfd)aft, 33b. 37) 6. 115.



in Stüdfc ger)en 511 foKcn. SDer ©ol)n be§ SSerftorbcneu, tüe(rf)er nacf) ber

fd)i'itifd)cu (Srbrec^el (f. I, 327. 608) ba§ 9{eid) überfam, 6^af) Xad)ma§^,
tüar bei bcv 3Satcry Xobc norf) unniünbiG ; ^) auc^ uadjbem er I)erangelüad)jen,

5eigte er fid) aßerbing^^ -) Icbijaften, gebilbeten ®eifte§, aud) fc^affenben (Sifer§

nid^t bar, jutueileu fclbft fräftigftcr ©rfiebiing fä!)ig, aber bod) oljue bie plan^

mäßige, Don großen (^efid)t§pnn!ten au§ge()enbe XI)ätig!eit, tDe(d)e \)k ^tit

forberte. DI}ne (Sinfid)t in hk ^runbübel ber Sage unb ofjne fd)öpferifd)e

Ö5eban!en ^erfplitterte er feine Gräfte im ^am|)fe mit ben einzelnen (Sr-

fdjeinnngen, loie fie nad) einanber anf i^n einbrangen; fo mnßten iDäI)renb

ber langen ^aner feiner 9legiernng (930— 984 =-= 1524—1576) bie 3tt)iftig=

feiten nnter ben Slotl^föpfen, bie 931 — 933 (1524— 1527) nnb 937

(1530/31) gn erbitterten ©ürgerfriegen führten, mußten anbererfeit» hk
öermüftenben (5Jren§feI}ben mit ben Defbegen unb fd)ümme S^ieberlagen gegen

hk dürfen, meiere 941 (1534) 93agbab unb 5Irmeuien bi§ über ^an
^inau^^) eroberten, 956 (1549) nnb 961 (1554) nod) n)ieberI)oIte SSer^

tüüftungen U§> tief nad) 5lb^erbeibfd)an t)ineiu anrid)teten — fo mußten alle

biefe Unfälle, ha it)nen !aum mit notf)bürftiger 5(bmel)r begegnet toerben

fonnte, ben SSeftanb be§ 9leid)e§ ernftlid) in (SJefa^r bringen. 93efonber§

em|3finbti(^ tvax ber SSerluft öon S5agbab, nid)t um ber alten (s;^alifenftabt

felbft n)illen, fonbern meil mit i()r s^gleid) aud) bie ^eiligften ©tätten ber

©d^i'iten, 9^ebfd)ef unb ^erbela (6. 14), ben Xürfen in bie §änbe fielen.

®ie faft ebenfo t)ei(ige SJ^ärterfteHe be§ 3m am 9flifa (©. 14) unb \)a^

g(eid)fan§ immer mef)r jum ÖJegenftanbe atigemeiner SSeref)rung merbenbe ßJrab

be§ 5ll}n!)errn ber ^^naftie, ©d)eid) ©fefi, §u 5(rbebit !onnten boc^ leinen

oolten @rfa^ bieten, unb natürtid) ließen hk Xür!en auf bem eroberten @e=

biete 9liemanben oon ben i:)ert)aßten ©(^i'iten feiner ^e|erei frö^nen. ^ro^
aller biefer TOßerfoIge §iett %aä)ma§\) bi§ an fein (Snbe (984 = 1576)
ha§> S^teic^ nod) bei einanber; bann aber begann eine getinjä^^rige 5(nard)ie,

tüät)renb bereu ©ö^ne unb (Snfel be§ ©d)ät)g fid) um ben ^^ron ftritten,

hk eigentlid)e §errfd)aft inbeß unter bie §äupter ber in htn etnselnen ^ro=

tiu^en S3efa|ung§bienfte ttjuenben ©tämme ber ^t)ft)Ibafd)en gerfplittert tvax.

3uerft ftedten hk U)'tabfd)tu au§ ber 3at)I üon %ad)ma§p§> ©ö^nen ben

©eiber SJ^ir^a,*) hk 5lffd)ar beffen 93ruber 3§maUI mix^a auf; ©rfterer

irarb fofort ermorbet, ber 5lnbere 5U ^afmin aU ©d)ä^ 3§ma'i{ II.

(984— 985 == 1576— 1577) aufgerufen, ©ein ©rfte^ mar, bie in ber

§au|3tftabt anmefenben ^ringen be§ §errfd)ert)aufe§ tobten unb ^efe^Ie ju

1) ©ein 2llter toirb auf 10 ober 14 ^alire angegeben. 2) ^aä) ber ß^oraÜes

rifti! %zu\eU a. a. £). 8. 124
f. .8) 5JZid)t aud) Sebrif (§er^berg, @efc^. ber

93^j. unb be§ oeman. 9ieicl^e§, ©. 677); bie Domänen brangcn strar in alten brei

Kriegen bi§ über Xebrlf :^inau§ öor, be:§ielten ober fc^Iießlid; ha§> Sanb mir bi§ an
bie tjeutige ^erfifc^=türfifc^e ©renge. Uebrigen^ tvax aud) nic^t metjr ^^ebrif bie ^aupU
ftabt ber ©fefiben, fonbern fr^on ha^ öor ben (£infallen ber ^einbe beffer geftd^erte

^afn)in. 4) ©. über bie 58ebeutung üon Mirza ©.316 51nm. 1.
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öteidjem Qwzd in bie ^roüinsen au§gel)en ju laffen. S)od} tDurbe if)tten gum

(S^Iüd nid)t ge!)ord)t, unb fdjon im gweiten Satire ftarB ber in jeber SSejie^ung

gvculid)e ^efpot, jei e§ an jn öiel genoffenem Dpinm, fei e§ an (^ift, ba§

i()m irgenb ein üerftäiibiger äRenfd) I)eigeBrad)t. 9^nn fe^te man ben älteften

@oIjn be§ Xad)ma§p anf ben 2;^ron, 9JloI)ammeb SJlirja mit bem Beinamen

6;i)oba^benbe\) (985-994 = 1577— 1586); ha er faft blinb nnb ^n

eigner ^u^üBnng ber §errfd}aft nid)t fäf)ig mar, überlief er ha§> 9^egieren

erft einem f)öd)ft tüditigen SBefir, Wix^a ©fnleimän, f^äter, nacöbem er

i[)n ber üblen Sänne ber ^i)fi)Ibafd)en ^aitt opfern muffen, bem eignen ©oljne

§amfa SO^irga. 5Iber Drbnnng ^n fd)affen gelang 33eiben nid)t: in (S^ora^än

]E)ieIten fid) bie Uftabf^ln felbftänbig, einen jüngeren @o!)n be§ 9}lot)ammeb,

5lbba§ SO^irsa, erft al§ i^ren (Statt^Iter, feit 990 (1582) aU @(^a§ anf

ben ©d)i(b ^ebenb; in 5(b^erbeibfd)an em|)örten fid) 992 (1584) bie mäd)tigen

^affaht; bagmifd^en ©infäüe t)on Defbegen unb Xürlen, meldie Sedieren fid)

nad) nnb nad) gan§ 5lrmenien§ nnb ^2lb^erbeibfc^an§ bemäd)tigten — nnb

ha§> Unglüd öott jn mad)en, marb 994 (1586) and) nod) §amfa TOrga, ber

eben gegen bie STürfen ftritt, ermorbet. ©^on t)ort)er inbe^ Ratten bie

llftabfd)ln mit it)rem ^rätenbenten fic^ nad) ber ^au^tftabt felbft in SDIarfd)

gefegt; 2J^ol)ammeb ergriff bie g[nd)t — ma§ aug i^m nad)!)er gemorben ift,

fielet big je^t nid)t feft — nnb in ben erften Sagen beg nödjften ^a{)xe^

Ijielt 9Jlnrfd)ib S^uli, ber ^än^tling ber Uftabfd)Iu, in Begleitung be§ üon

i^m aufgefteEten @d)a^ 5lbbä§ feinen ©ingug in ^afmin.

SUhhk^ I. (995— 1037 = 1586— 1628) mar bamal§ etma 28 Qaljre

alt.^) SSir fennen fein 5Ieu§ere§ genau: „er ^atte" — fo mirb e§ befd)rieben

— „ein fd)öne§ @efid)t, beffen bemer!en§mert^efte @igentl)ümlid)!eiten eine ftar!

]§erüortretenbe $Rafe unb ein fd)arfeö, burd)bringenbe§ 5(uge barfteüten. (5r

trug feinen SSoübart, aber einen großen ©d^nurrbart. ©eine i^iQUx mar

giemlid) !(ein, bod) muß er nngemö^nlid) fräftig unb leiftung^fäl^ig gemefen

fein, ha er fein Seben lang megen feiner ?5äl)ig!eit §ur ©rtragung üon @tra=

:pa5en berü!)mt mar unb big gute^t feinem (nnb aller perfi|d)en Könige feit

ber SD^ongoIengeit) Sieblinggnergnügen, ber S^gb, oblag." SDag perfifd)e S3ilb

bon it)m, ha§ mir unfern Sefern üorlegen fönnen, ftimmt mit biefer S3e;

fd)reibung überein; aber man mürbe fel}r irren, menn man ben frennblid)en

5lugbrud in biefem @efid)te für ha§> S^ic^^tt eineg gutmüt^igen ober gar

l^armIo(en (li)axatkx§ I)atten moKte. ©g ift nid)t bie geringfte Srage, ha^

bie mel)r al§> üiergigjäljrige 9iegierung beg 5lbbag nid)t allein bie glänjenbfte,

fonbern and) bie fegengreidjfte gemefen ift, unter meldjer ^erfien feit bem

SSegtnne ber SD^ongoIen5eit jemals geftanben !^at: aber bieg §n erreichen, bor

5lüem bie gän^lid) zerrütteten S5erl)ältniffe im Innern einigermaßen §u orbnen,

mar ein nid)t btog fräftiger, fonbern grabe^n rüdfid)tgIo)er Söitte notf)menbig.

1) „®otte§fned)t"; ögt. <B. 256 5tnm. l. 2) äSenn lüenigfteng auf bie SüuQaU
^a\colm§> (History of Persia I, 5G5) Verlaß ift.
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©inen foldien befag ber 8d)äl), unb Ijaikn mx \m§> an bie $(eu§eritngen he^^

felbeu, bie in ben einzelnen Sdücn natürlid) mit ber für un§ jo inibertüärtigen

©ran[am!eit be» ädjtcu ^crfery ^) erfolgten, fo füllten lüir nn§ Derfndjt, ein

nietjr aU nngünftic^c» Urtljeit über ben jn fäden, ber fdieinbar fe^r mit

3Cbbä§ I.

(9Zatf) einem perfifd^en Dcigtnaltiilbe.)

llnredit ben Beinamen be§ (S5ro§en in ber (5iefd)id)te fü^rt. 5lber tüir bürfen

eben nid)t 'oergeffen, bafe nnter ben gegebenen ^i^erljältniffen, in bem nnter

DJlongoIen nnb dürfen berinitberten Sanbe, gtuifi^en anffäffigen STürfenftämmen

nnb be§ !riegerifd)en ^ernfe§ enttuöljnten ^erfii'djcn ©täbtern nnb 33auern

nur ein fd)onnng§(ofe§ (2d)reden§regiment im @tanbe tvax, ettva^ tvk ein

1) 58gr. I, 483 unb bafelbfi bie ^Tniit. 1.
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tt)ir!Ii^e§ (Staat^tüefen fierguyiellen; unb ha^ (Sine fiiieint man au^erbem mit

SSeftimmtl^eit für 5lbBag gettenb mad)en gn lönnen, ba^ nid)t ßuft am SJlorben

unb 9J^enfd)enquäten
,

fonbern lebiglid) bie Ueber^engung ^oIitif(^er 9flot^=

nienbigfeit iljm l^arte SJJa^regeln unb Urt^eile bictirt i)at SDic @d)eupic^=

feiten aber, n:)eld)e in ben Kriegen gegen Xiirfen unb Dcfbegen öon feinen

Xrn|)pen, 5um X^^eit auf birecten ^efeljl öon £)ben, begangen inorben finb,

ftellen nur §u fe^r bar, trag in ben legten 3at)r^unberten im Orient jur

Siegel getnorben mar; ha§ ©c^Iimmfte baüon, bie ^öbtnng ber in S3agbab

gefangenen ©fnnniten, ift eine SSergettung für @felim§ @tf)i'itenmorb. SBirb

e§ fo S^iemanb 5U Ieugne,n einfallen, ha^ Stbbag ber (^roge ein äd)t afiatifc£)er

S)efpot gemefeu ift, fo ift bo^ in bemfelben 5lt^em Ijinju^nfügen, ba§ er

einer üon ben „aufgeflärten" S)efpoten mar, bie nid)t an§> bloßer SSillfür,

fonbern um großartiger QkU SBillen mit ben 9Jlenfrf)en mie mit mert!)Iofem

3J^ateriaIe gef^altet unb burcC) Opferung eine§ immerl)in Derljältnifemägtg

Üeinen 2;^eile§ beffelben ba§ §eil ber 9}lef)r5a!)I auf lange Seit ^inau§ mirfüi^

gefidjert l^aben. @r befaß burd)au§ ben poIitifd)en (Sd)arfblic! unb bie ^Iart)eit

beg UrtfjeiB, me(d)e bie 33ebürfniffe be§ @taat§Iebeng unb bie möglid)en Sßege

§u iljrer 93efriebigung p erfennen befäljigen, unb bamit ha§> 9led)t, gemaltfam

§u ergmingen, ma§ Unbotmäßigfeit unb aufrü!^rerifd)e @igenfud)t ber !^err=

fd)enben ßlaffen if)m meigerte. greilid) t)at it)m babei and) "oa^ Q^IM l)ilfreic^

gur Seite geftanben: niemals mef)r, aU gan§ im 5(nfange feiner Ülegierung,

mo ha^ gefä^rli(^e Bind iljm gelang, feinen ^öniggmai^er, ben Uftabfc^tu-

§äuptling SHurfc^ib ^uli, bur^ einen 9Jlorb bei (Seite gu fd)affen, ber

meniger Don feiner ®an!bar!eit aU üon feiner @infid)t in ha§> SSefen feiner

jufünftigen §errfc^erma(^t geugniß ablegte, ©ofort nad)bem er fo unämei-

bentig feinem SSillen, fic^ öon S^iemanb gängeln gu laffen, 'äu^hxuä gegeben,

mad)te er fid) baran, bem (S^runbübel, ha§ an ^erfien» ^raft nagte, mit

SSerftanb unb Energie entgegen ^u arbeiten. SJiit ben Surfen fc^Ioß er im

3. 998 (1590) vorläufig einen ^rieben, meld)er il)nen bie gemad)ten ^x-

oberungen (@. 362) überließ, auc^ gegen bie Oefbegen, bie 995 (1587)

unter bem !riegerifd)en Slbballa^ II. (oben <B. 355) fogar bie fjeiüge ©tabt

9)lefd)I)eb (@. 14) öeriüüftet Ijattcn, traf er nur bie notfjmenbigften ^er-

tf)eibigung§maßregeln, fo lange bie unerläßliche Sleorganifation feinet §eere§

unb Staate^ i^n ^tüang, feine ^ufmerffamfeit üor ^Ilem biefen inneren ^tuf-

gaben guäumenben. (S§ !am auf 9^id)t§ meljr an, a(» auf bie f^reimadiung

be§ ^önigtt)um§ üon ben Seffe^u, me(d)e bie Xürfenflämme unb i^re Häupt-

linge if)m angelegt l^atten. gebe fc^einbare SSeoorjugung eine§ berfelben

erregte ben (^roll ber anbern, unb bie bei ber geringften SSeranlaffung au§5

brec^enben äi^iftigfeiten unb ©d)tägereien geftatteten niemals, auf bie STruppen

unb bie ^roüinjen, meld)e fie befe^t I)ietten, mit S3eftimmt!)eit gu red)nen.

§ier fanb bie ^iug^eit be§ (Sd)af)§ ein ebenfo mirffame^ mie einfädlet SJlittel:

er mad)te befannt, ha^ 5U ben befte^enben SSerbänben ber ^t)ft)Ibafd)en ein

neuer Ijin^utreten folle, beffcn Häuptling ber Sdjäf) allein fein merbe; it)m
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aber fid) ansufditie^cu fei oljuc Uiiterfdjieb ben SJJitgliebcvu nticr buS^erigen

(Stämme geftattet. 'äU Dcame biefeg neuen (Stammet, ber nun ben etgent=

Iid)en ^ern be§ türüfdjcn ®(emente§ im 9^eid)e bilbcte, tvaxh @d);Uj; ©fernen

„^önigggenoffen" beliebt; unb ba natürlid) bie tf)Qtfäd)Udje SSegünftigung

biefer ^^reitniüigcn bcm eljvenüoüen Xxid entfprad), fo ift e§ begreiflid), ha^

üon allen Seiten bie 9^otIj!i3pfe fid) tjerbeibrängten. S3i0 auf fjuuberttaufenb

gamilien fott bie (^emeinfdjaft ber ^i)nig§genoffen sule^t angen)ad)fen fein;

fie bilbete Don ha an bie §au)3tftüt^e ber ©fefibeubt)uaftie, unb bie 9J^ad)t,

h)eld)e fie in ber §anb hc§> @d)at)§ barfteüte, Ujar geeignet, ebenfotüo^I bie

@ntbel}rlid)!eit njie ben (^ef)orfam ber übrigen Stämme gu üermel^ren. Sieben

bie eigenttid^en ^önig^genoffen trat nod) eine iDeitere Drganifation anberer

5lrt, aber beffelben 3^üede§. S3i§I)er njaren fämmtlidie Stru|3pen, tüie fie au§

htn ©tämmen in 3^^^ öon etiDa 60 000 Wann fid) refrutirten, uon ben

Häuptlingen berfelben gefüt)rt unb unterf)alten n)orben, o!)ne ha'^ e§ bem
Sd)al) möglid) gen:)efen tüäre, irgenb 3emanb, ber nic^t ju bem betreffenben

©tamme geljörte, ^u einer S3efe!)I§t)aberfte(Ie gn ernennen. (S§ n)aren alfo

lebiglid) bie ©tamm^äupter, n:)eld)e über bie mititärifd)e ^raft be§ ßanbe§

öerfügten, unb trenn and) ber neue SSerein ber ^önigggenoffen bieg Jßer^ältni^

§u (fünften ber 9f?egierung toerfc^ob, fo empfaljl e§ fid) bod), aud) auf anbere

SSeife ber birecten S5erfügung be§ ©d)ä^§ unterftef)enbe ^^ruppen §u fd)affen.

5(bbag öerminberte au§ biefem ^runbe bie 3^^^ ber §um ^'riegSbienft öon ben

©tämmen gu fteüenben SOZannfdjaften auf bie §älfte; an bie ©teile ber anberen

traten gelüorbene ©olbaten, n)eld)e au^ ber ©taat^caffe if)re Sö^nung unb öom
©d)af)" ifjxt Dffijiere empfingen. 9^un erft tvax biefer U^irfüd) §err im ßaube;

unb menn aud) bie überatt im Orient, l)äufig genug ja aud) in europäifd)en

Staaten brol^enbe ©efa^r, ha^ ein ©tatt^atter in einer ber Sflefibeng nid)t

ganj benachbarten ^rotin^ ©etbftänbigfeit^getüfte befam, feineStnegg gan^

befeitigt n}urbe, fo ^at fie bod) §u einer n)ir!lid)en Xl)ei(ung be§ perfifdjen

^txd)t^ big auf ben l)eutigen ^ag nid)t gefül)rt, unb nur in bem met)rmaligen

®9naftienn)ed)fel feit ben ©fefiben I)at fic^ bie fortbauernbe ©jiftenj getrennter

©tämme nod) üon tt)eittragenber ^ebeutung gezeigt, ©eineg §eere§, beffen

Seiftungsfä^igfeit aud) bie @infül)rung ber geuermaffen erl)öl)t ^atte, einmal

fid)er, ging 3lbba§ nun baran, ha§> Slnfe^en beg ©taateg nad) Sinken l)in

h)ieberf)eräuftetlen. Sie £)efbegen tourben bereit» 1006 (1597) bei §erat

grünblid) gefd)Iagen unb öon ha an fo in S^efpect ge!)alten, ha^ hk norb=

öftüc^e ©renje ^a1:)v^thnit lang einer bereite ungen)ot)nt getüorbenen ©i(^erf)eit

geno^; unb gegen bie Stürfen ergriff ber ©d)ä^ im 3. 1012 (1603), öon

ben inneren ©d)n:)ierigfeiten unb bem Verfalle beg ogmanifc^en ffiei6)t§> unter

Tlo^ammch III. unb 3ld)meb I. begünftigt, eine fo fräftige Dffenfitie, ha^

big 1016 (1607) bie ^robinsen ^bl)erbeibfd)an, ©d)irn)än unb Georgien

njieber jurüdgetüonnen tüaren. Unenblid) aber föar ber ^ubel ber Seüölfernng,

alg enblid) 1032 (1623) bie (Eroberung üon S3agbab mit ben f)eitigen

©tätten 9^ebfd)ef unb ^erbela bie rul)mreid)en Erfolge beg großen §errfd)erg
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frönte; un§ freilid) erfd)eint ber ß^Ian^ biefer SSaffent^at empfinblid) getrübt

burd) eine 3^ei(je Don fd)auer(td)en Brutalitäten, wMjt an ber unglüdlid)en

S5eüö(!ernng tierüBt tpurben unb in ber 9Zieberme|e{ung be§ größten Xf)eile§

ber (gfunniten Bagbab§ felbft gi|3fe(ten. ^ie guten ^erfer finb nod) f)eute

tneniger fentintental al§ tüir, unb in feinem i^aUt f)at bie graufame SD^a§=

reget ber Popularität gefd^abet, bereu SlbBag fid) bamalg U)ie j]3äter in einer

felbft t)on feinem 5l^nf)errn S^ma^it nid)t erreid)ten 3Sei[e bei feinen Unter=

trauen erfreute. 9^od) l^eute ift feine gigur, bon mancherlei fagen!)aften 3ügeu

uatürlid) umtooben unb t)erfd)i)nert, im perfifd)en 95oIfe tebenbig, tüie im

S3ereid)e arabifd^er S^uge bie §arün§ er = 9flafd)ib (I, 483), unb hk 3a^t

ber 5tnefboten unb U)i|igen @efd)id)ten, in toelc^eu er, Ijäufig neben feinem

Hofnarren, bie Hauptrolle fpiett, ift unenblid). 3n mandien gälten ift ja

foId)e 95etiebt!)eit äufättig, nid)t feiten, wie bei ^tvan bem Sc^redtii^en ober

bem 9)?amlufenfultan S3eibar§, met)r ein Slusbrud angftüotten 3flefpecte§ al§

mirflidjer guueigung; 5Ibba§ inbeffen I)at eg nic^t blog burd) feine S3änbigung

ber ^t)f^Ibafd)en unb feine friegerifd)en ©rfotge üerbient, ha^ fein 5(nbenfen

unter feinem SSoIfe in @I)ren getjalten mxh. 9^id)t minber tüie ber äußeren

Drbnung be§ (Staat^toefeng unb ber SSieber^erfteltung ber atten ^rengen

galt bie gürforge be§ begabten unb einfic^tigen Surften aud) ber 93elebung

unb Unterftü|ung ber tiefer liegenben eintriebe ^n geiftigem unb materiellem

gortfd)ritt unb ber §ebung beg feit bem erften ©inbringen ber SD^ongoten öon

ber früheren §ö^e üielfac^ bi§ ^u gäujlic^er SSeröbung t)erabgefunfeuen (Jultur=

ftanbe§ ber jum %^dl bod) fo frudjtbaren Bobenftädje $erfien§. 2n§befonbere

finb t§> Bauten bon ©trafen unb Brüden, Basaren unb ^aramanferaig, burd)

meiere er ben 5Iu§taufd) ber ^robucte unter ben öerfc^iebenen ^roüingen unb

ben §anbel mit bem 5Iu§Ianbe §u förbern fudjte; aber ät)uli(^en Sielen biente

bie fdieinbar fo tjarte 9)la6regel, toeldie in bem ^ürfenfriege üon 1013 (1604)

bie armenifd^e Beoötferung be§ am 3(ra§ gelegenen ^fc^ulfa gur 5Iu§man=

berung unb ^Tnfieblung bid)t hei bem in^mifc^en jur ^tefiben^ erl^obenen

3§pal)än gtoang, tüä^reub bie BeU)o^ner bon (Sriman, 9^ad)bfd)eman unb

anberen Drten be^ perfifd);türfifc^eu ÖJrenglanbe^ in ha^ uörblic^e SJJebien

unb 5Ibt)erbeibfd)än berpftangt tüurben. ®ie näd)fte §Ibfid)t mar babei, einen

großen ^t)eil 3(rmenien§ müft gu legen unb baburd) bie (Sinfätte ber dürfen

in ha^ perfifdie Gebiet ju erfdimeren; gleidi^eitig aber gefd}al) in^befonbere

für bie @inmof)ner bon 9^eu = ^fi^ulfa, mie mau bie S^liebertaffung hei

S^pa^an nannte, alle§ 9JiögIid)e, ma§ bie betriebfamen 5Xrmenier ermuntern

fonnte, burd) SCu^übung bon (S^emerbe unb Raubet bem t)eruntergefommenen

Sanbe nü^Iid) gu merben. SSä(}renb 5Ibbä§ fo bie eigenen mirt^fd)aftlid)en

Prüfte feinet BoIfe§ 5U berme^ren befUffen mar, ging feine äußere §anbe(§s

politif auf mögüd)fte gernt)altung be§ überlegenen europäifd)en ©lemente^,

beffen bebro^Iid)e gortfd)ritte auf bem Boben 3nbien§ bem meitfc^auenben

©errfd)ec nid)t berborgen geblieben maren. ^\i6) an ben Xtioren be§ perfifd)en

a}icerbufen!S f)atten in ben Seiten be§ Unterganges ber 5(f'^oiunIu unb 5luf=
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!ommcu§ ber ©fefibeit, Jüo Don einer fräftigen ©taat^getüalt im füblid)eu

Verfielt feine 9?ebe irar, juerft bie ^ßortngiefen unter bem großen ^ttfonfo be

5llbnquerque im 3. 913 (1507) fid) ber feit 3af)rl)unberten unter eigenen

^(einfürften bcn ietneiligen §erren üon^irnuin trit)ut:pftid)tigen 3nfel^) Drmuf
Iiemäd^titjt, fpäter in bem auf bem geftlanbe gegenüber liegenben (^amrün

©ngtänber, gran^ofen unb ^oHänber gactoreien angelegt. 5(BBa§, tüel^em

BefonberS ha§ troj be§ begonnenen ^erfaüe^ ber :portugiefifd)en 9JJad)t immer

nod) aU ©tapelpla^ erften Üknge^ Blü^enbe Ormnf ein "Sorn im 5luge tvax,

BenuMe mit ber @(^tant}eit be§ geriebenen Diplomaten, bem nid)t teid)t ein

(Europäer überlegen mar, ben gierigen (Soncurrenäneib ber ©nglänber gegen

bie ^ortngiefen, um biefe an§ iljrem @i|e p vertreiben unb bie moI)I^abenbe

unb für ben abenblänbifdjen §anbel mistige @tabt ju^erftören (1031= 1622).

SBie inbe§ fc^on ein anSge^eidineter, burd) feine nationalen SSorurt^eite ge^

blenbeter englifd)er ©c^riftfietler -) mit bered)tigter 93itter!eit ^eröor^ebt, t)at

ber lur^fidjtige (Sgoi§mu§ ber ^^^i^ifdi^^n (Kompagnie in biefem ^yaüe nur ha^

eigene ^ntereffe gefd)äbigt: '^\)hii§> iüufste fid) um bie S3ebingungen be§ ab=

gefc^Ioffenen SSertrageg mit foId)er Q^xa^k §u brüden, ha^ fdjüe^üd) am^ hm
ßmglänbern nur ha§> ^^ac^feljen blieb, i^re eigene 9^ieberlaffung in ^amrün,

bie 5U befeftigen iljueu uid)t geftattet mürbe, unter ber Uugunft ber localen

Seljorben allmäljüc^ ebenfat(§ tierfam. 3nbe§ Ijatte auc^ 5lbbä§ in biefem

gatte bie Sfle^unng o^ne ben SBirtl) gemad)t. S5om @eemefen unb SlUem,

mag bamit ^ufammenbiingt, t)erftel)t ber ^crfer nun einmal nid)tg 9ied)teg;

ber Sd)ä^, ber großartig ha§> üon i()m jum äRittelpunfte eine§ ju fd)affenben

überfeeifd)en S^anhtt§> beftimmte ©amrün in Bender Abbäs „3lbbä0(jafen" um=

getauft ^atte, mugte fid) überzeugen, ha^ feinen Untertl)auen üoüftänbig bie

Gräfte fehlten, bier an bie ©teile ber ©uropäer gu treten. 35on fämmtlid)en

meufd)Iid)en ^ernf^^meigen ift ber §anbel gegen jebe^ (Singreifen einer au^er-

:^atb ftel)enben ßiemalt am empfinblid)ften, unb e§> bemäd)tigt fid) nid)t umfonft

nod) l^eutigen 2age§ beg gefammten ^aufmann§ftanbe§ eine graufame 5(ngft,

menn irgenb eine mo!)tmeinenbe ©taat^regiernug e§ unternimmt, anber§ aU

burd) @d)affung neuer SSerfe^r^mege i^m jn nü^en ober bie 33ebinguugen

feiner (S^iften^ irgenb einem ^errlic^en '^heai ^u Siebe ab^uäubern. 5lbgefe^en

inbef3 bon biefem a)Zi§griff ^at anä) bie t)oIfgmirtI)fd)aftIid)e Sl^atigfeit ^bba§'

be§ (Sjro^eu feinem SSotfe reichen @egen gebracht; nod) f)eiite finb manche

ber S3rüden unb ber ^aramanferaiS, bie er gebaut, t)ort)anben unb t)elfen

ben !ümmerlid)en SSerfe^r be§ jefeigen ^erfien^ t»or gän5lid)em ©toden be=

magren. 9^id)t auf foId)e gemeinuü^ige 93auten allein freiüd) fonnte ein

ortentaIifd)er Surft biefer 9Jlad)tt)oa!ommenf)ett fid) befd)rän!en: bie gro^e

SRof^ee, ber SSinterpalaft ber „SSier^ig (Säulen" (Tschihil Ssutiin), ein

1) 5tuf ber ^nfel befanb fid) bie ©labt, Juetd)e früher auf bem ^eftlanbe gelegen

l^atte, erft feit 700 (1301), tüo ber bnmatä regierenbe ©c^äl) üon Drmuf üor ben

Xxnpptn be§ SIc^äu§ @afan bortt)itt flüd)ten mu^te. 2) 9JlaIcoIm, History of

Persia, T, 547.



368 SSierte^ 23ud;. 2. ^ap. 2)a§ neue Werften unb bte S^anate.

groger „Tiergarten" (Tschehär Bäg, b. f). $ar! mit ©ommer^ataft ii.
f. tv.)

unb eine groge 'än^af)i anberer 93ann)er!e, mit n)elrf)en er feine Üieftbenj

ggpo'^än au§fd)mücfte, legen, menn and) pm Xljeil öerfaHen, nod) t)ente

öon bem ^nnftfinne unb ber $rad)tlieBe be§ großen (5d)ap S^ngnig ab.

^enn^en lüir ben legten 9lnf)epnn!t, ben 5lBBa§' I. ^Regierung unferer

Söetra^tnng bietet, uod) jn einer hir^en Umji^au auf bem (Gebiete ber geiftigen

$8eftrebungen auf perfif^em 33oben, iüeldie grabe je^t i^re le|te, U§> auf

hk ©egennjart entfd^eibenbe SSenbnng nehmen. SSie fd^hjer bie ^ongolenjeit

mit iljrer SSermüftung jeglicher materiellen 3Sof)IfaIjrt and) bie unter ben

©felbfd^nlen noc^ unerfc^öpfte 33Iüt^e üon ^^unft unb SSiffenfd)aft gefc^äbigt

^at, ift un§ nid)t unbemerft geblieben (oben ©. 236). 9^ic^t mit einem @(^tage

freitid) lägt ber in fo leb^fte itnb fd)ö|)ferifd^e SSemegung gerat(}ene ^erfifd^e

^eift unter ben SBogen he§> öugeren @Ienb§ fid^ begraben. TOtten in bem

Qammer ber Slnarc^ie, in tneldie bie greulid)e 2BirtI)fc^aft ber ^ld)km ha^

unglüdtic^e Sanb bon S^euem geftür^t l^atte, bii^tete in ftiüer Surüdgejogen^ieit

ber größte :perfifd)e S^rifer, bic^tete ©c^em^ eb^bin 9}lo!)ammeb öon @d)iräf,

befannt unter feinem S5einamen §äfif, feine nnfterblidien ßieber jum greife

bei SSeinel unb ber Siebe, \t^x §um TOgfaden be§ 9}lofaffariben (Sd)a^

(S(^obfd)ä (©. 265), unter beffen §errfc^aft er lebte, unb ber i^m an§> ptx-

fönlii^en (^rünben gern mit ber Slnllage mangelf)after Drtljobojie gu Seibe ge=

gangen märe. @§ ift feine grage, ha^ ber groge S)id)ter fein (^emüt!) gmifc^en ber

@d)märmerei be§ ©fufilmnl unb tneltlic^en Steigungen in einem gemiffen Ö5{ei(^=

gemic^t gn Ijalten tnugte, mie e§ einem @oI)ne bei froren ©c^iräf in ernfter

Seit mo^I 5u!am. SJlit jener anmut^igen §eu^elei, meld)e bem I^eutigen

^erfer fo nedifd) §u ^efic^te fte^t, interpretirt er feinen §afif freiließ anä) ha

aUegorif^, mo an ber fe^r realen Slbfic^t be§ ®id)ter§, fic^ trinfenb ober

liebenb über ben (Sd)mer§ be§ ^afeinö megsutäufi^en, !aum ein 3rt)eifel be=

ftel)en !ann; mir, bie mir mit foId)em üftig^naiöen £unftgriffe gur 3[>erföl)nung

:|3oetifd)er (Sd)Dn§eit unb ftirnrnuäelnber ^ogmati! pd)ften§ hti einem ber

munbert)oEften 33üd)er be§ TOen ^eftamentel un§ öon fingen 9tabbinen t)er=

fd)iebener ß^onfeffion f)elfen laffen, fönnen unferem ©ntgüden über ben 9tei§

be§ mnnberI)Dlben (Sauget oljue Umfd)meife 5(u§brud geben. 5Iber grabe

bo§ (Sd)iIIern einer unbeftimmbaren TOfd)ung t)on frommem ©d^ein unb melt^

Iid)er Suft, meld)e ber ^erfer in feinem Sieblinglfänger finbet, fagt if)m

über SlUel gu. 9^id)t allein ber groge ^id)ter, and) ber unüerfälfd)te 9Ser=

treter be§ 9^ationaI(^arafter§ ift e§, ben feine SSoIf§genoffen in i^m lieben;

fo Raufen fie in ©r^äljlnngen unb Segenben eine SJ^enge üon 3ü9^n, in benen

feine Sttbioibnalität mit ber ^rt feinet (Stammet gufammenfliegt. 5I(§ nad)

bem Xobe (Sd)af) SD^angürl, bei legten SJ^ofaffariben, Ximur @d)iraf ein=

genommen, lieg ber Ueberlieferung ^n golge^) er, bem e§ ftetl SSergnügen

1) ©. ©ir @ore Dujieletj'g Biographical Notices of Persian Poets (Sonbon
1846) ©. 30. Sir ©ote (trie aud) @raf 9^1 o er, 5^aifer mhax, Seiben 1880, (S. 196)

fd)eint md)t bemerlt p t)aben, ha^] bie 9tnefbote unmöglic!^ ift: §äftf ftarb 791 ober
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ntad)te, bie Seute über ifiren eigenen ^of)Ien §n Braten, firf) ben ^oeten

fommen, unb ful^r il)n megen eine» SSerfeg an, in tneld^em ber fein ®errt)ifcf)=

f^um n^enigfteng n)a§ bie 5{rmntf) angef)t re(i)t n)DrtIid) ne^menbe ^oet feinem

Sie6d)en bie etluag unn)al)rfd}einlic^e ^erfic^ernng gegeben %tte „gür ha§>

@d)önf)eitC^maP) auf beiner SBange gäbe id) bie ©täbte 93ocf)ara unb ©fa--

marfanb" — „3cf)", fpracf) ber SBelteroberer, „§abe mit ber @d)ärfe meinet

@d)Jr)erte» bie größten Königreiche ber SSelt gefd)Iagen unb gerftört, bamit

id) (Solang unb ^oI!»5at)I mehrte ben !öniglid)en ©täbten meiner §eimatt),

S3oc^ara unb Sfamorfanb; unb bu öerfügft über fie beibe um einen fdimargen

%kä auf ber SBange beiner (beliebten!" „^a§ iff» eben, o König", meinte

§äfif, „burc^ foId)e greigebigfeit bin id), mie bu fie^ft, in meine gegenmärtige

ärmlid)e Sage gefommen!" ©elbft Ximur fonnte fic^ be§ 2äd)eln§ nic^t ent?

I)alten unb entließ ben ®i(^ter mit reid)en ^efd^enfen. 5Rur auf bem glüd=

lid^en ^oben t)on @d)iräf fonnte fo leichter unb frif^er ©inn mit fd)märme=

rifd^en Steigungen ^armIo§ öerbunben fic^ in einem ^oetifd)en (^enie erften

9iange§ t)er!ör|3ern: feinem geliebten (Sd)iräf blieb §afif benn auc^ treu, aU
5(d)meb Sbn Dmei^, ber blutige Sitteraturfreunb öon S5agbab (@. 285),

i^n bur^ glän^enbe 5Inerbietungen an feinen §of loden njoHte. (Sinmal bod),

aU fogar an§> bem fernen S^i^ien üon bem mo^ammebanifd)en (Sultan be^

SS)e!^an, 9J?ad)mnb @^ä^ 33äd)mani (780—799 = 1378— 1397), eine

©inlabung mit öielem Steifegelbe nad) (Sd)iraf !am, padte aud) ben §afif bie

Suft, fid) bie 2öe(t anpfe^en, unb er machte fic^ auf ben meiten SSeg. 5lber

in ber Umgegeub üon Sa!)ore, ha§ er fi^on errei^t, tüarb er üon Stäubern

au§ge|)Iünbert; fo mugte er fro^ fein, ha^ jmei lanb^mönnifc^e Kaufleute,

bie sufällig auf i^n ftiegen, ben berühmten SDic^ter mit nac^ ^erfien §urüd=

annehmen gerne bereit maren. ^U man Drmuf erreid)te, fanb burc^ einen

befonberen (i^Iüd^fatl fid) ein ©d)iff im bortigen §afen, melc^e§ bem ©ultan

SJta^müb getjörte unb nai^ 3nbien ju fegein im 33egriff mar. §aftf beftieg

e§; aber nod) elje bie 5ln!er geli d)tet mürben, brac^ ein Sturm lo^, beffen

§eftig!eit ben ^oeten erfd)redte. 51I§ äd)ter ^erfer öon bem ©emidite ber

^^atfad)e, ha^ Söaffer feine S3at!en '^at, o^nel^in burc^brungen, ging er an§

Sanb §urüd unb Iie§ ha§> @d)iff tebiglid) ein fd)öne§ ^ebic^t an feinen

inbifd)en Gönner mitne()men, in melc^em er fein 2(u§bleiben entfd)ulbigte;

eg entt)ielt unter Slnberem ben 35er§: „®ie ganje SSelt !ann nic^t für eine

(Stunbe ber Sorge unb ^ein entfd)äbigen; öerfaufen mir brum unferen ^od

für SSein, ha finb mir immer nod) im SSortljeil" ©(^rieb'g, ging na^

<Sd)iraf 5urüd unb Rubelte banad), big bie Qdt tarn, ernftlid^ tobe ju ma^en

792 (1389. 1390), n)ä^renb Simur erft 795 (1393) ben SJlan^ür töbtete unb (Sd)iräf

einnahm, ^eber l^eibortagenbe 9Jtann, ber Bi§ gegen 5tu§gang be§ 8. (14.) ^a^r^unbert^

gelebt, muffte notürlid) mit bem groJ3en „Söelteroberer" ^erfönlict)e S3eTüf)rungen ge=

t)abt i)aben; ögl. oben ©. 347 9Inm. 1.

1) Gin foIc^eS ift bei ben Orientalen bi§ ^eute md)t tt)enigcr gejd)ä|t, aB bei

un§ in ber Ütococojeit.
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{<B. 16), unb ber 33ringer ber Suft jiif) immer auöfd)üe^lid)cr jum ffufifd)en

SBeifen tierftärte. %U foId)er ift er um 791 (1389) in 8d)iräf geftorbcn,

Wo 11 od) tjente fein Grabmal tnie ba§ feinet SSorgängerg ©fa'abi einen

©egenftnnb allgemeiner iöercfjrnng bilbet. SJät if)m ift bie 3^it be» eigent=

lidjen ß^Ianje^ ber per|ifd)en ^oefie üorbei, h)enn e^ i^r and) nid)t an einer

langen nnb §um Xf)eit fdiönen 9^ad)b(üte gefef)U ^at. 5(ber in ben ^orber=

grunb tritt öor ii)r in ben fd)meren Sitten, mo 90^ongoleu unb Tataren bie

43erfiid)e SBelt in Qindc: fd)Iagen, bod) bie (Sorge um ha§ §eute unb SJiorgen

unb ha^ 33ebürfnig, unter ben unaufl)örtic^ n)ed)fetnben S3ebrängniffen tnenigfteng

für ha^' äußere £eben ju retten, tva^ über^au^t §u retten ift. 5lud) 't)a§>

geiftige @d)affen mu^te fid), Jüollte e§ nii^t an ber brutalen SBir!üd)!eit be§

materiellen TlauQcU unb ber allgemeinen (^leic^giltigfeit p ^runbe gel)en,

bem 9}^ongolent§ume anbequemen. ®a§ aber l)atte mit romantifdien (5pen

fo menig mie mit gefüljlüoKer unb geiftreic^er S^ri! ober gar mit fc^märme=

Tifd)em S^^^^i^^^i^^ 5it fd)affen: Xl)atfad)en n)aren ha^ ©innige, ma^ ßeuten

tüie ^fd)ingif;(Sl)än imponirte, ^oliti! unb ^rieg^funft bie 2Biffenf(^aften, mit

benen umguge^en fid) lol)nte; 5luf§eid)nung ber großen ©reigniffe, meld)e bie

neuen §erren auf ben (^i|3fel be§ 9ftul)me§ unb ber Wtad)i erhoben, unter=

mifd)t mit aüerlianb @d)meic^eleien, meiere biefen S3arbaren gegenüber nid)t

leid)t 5u grob fein !onnten, bie 5lrt öon Sitteratur, für bereu ^flei^e fie em=

pfänglic^ maren. @o mirft \iä) We^, mae unter bem S^^ange ber 9Zot^ ober

au§ angeborenem S3ebientenfinn bem ß^efd^made ber (Eroberer ju genügen

ftrebt, auf bie (^efd)id)tf c^reibung, bereu claffifd)e ^eriobe grabe je^t,

mo bie ^oefie unter bem (^etöfe ber Sßaffen öerftummt, i^ren 5lnfang nimmt.

Sm TOttelpunfte ber 33ilber, mel^e fie §u entrollen beginnt, fte^en natur=

gemäß bie 5llle§ überragenben (^eftalten be§ ®fd)ingif;(S:i)an unb be§ Ximur,

beren Seben unb X^aten in ^llä eb = bin ^fc^umeini unb (Si^eref eb = bin

Slli öon 3efb eben fo au§fül)rlid)e mie lob^reifenbe ©d)ilberer finben, mä^renb

bie §um Sll}eil and) fd^on t)on ^fdiumeini begonnene (S5ef(§id)te ber Slc^ane, be^

^ieljung^njeife ber Slimuriben fomie ber S!Kongolen im ^anjen üon 5lbballa^

mit bem S3einamen SBaffaf, t)on Stafi^ib eb = bin au§> §amaban, öon

5lbb er;9f^afä! an§> Sfamarfanb unb Ruberen bargefteltt mirb. SlHe biefe

^entt fdjreiben im (Solbe ber äRongolen unb beeifern fid) in golge beffen,

t>ielfad) in grabeju fd)amlofer SBeife, bie Greuel ber Statarenmirtl^fdjaft §u

bemänteln ober gar aU bemunberung^U^ürbige SSor^üge ^inpftelten; aber bie

l)ol)en ©tellungen in ber ©taatSüermaltung, meiere bie SJJeiften öon i^nen ein=

nal)men, il)re örtli(^e unb geitlid)e 9f^äl)e gu ben (Sreigniffen, meiere gu berid)ten

fie gehalten maren, geben bem in i^ren ^efdjidit^merlen entl)altenen SJlaterial

einen außerorbentlic^ l)ol)en SBert^. ^emfelben entfpric^t öielfai^ hk !ünft=

lerifc^e gorm ber ftießenben unb in gra§ii)fen Sßenbungen fid) gefaltenben

ßr5äl)lung; übertrieben freiließ, unb §mar in einer für un§ unerträglid)en

^eife, bei SSaffäf, tt)eld)er unter ben ^lumengeminben feiner geiftreid)elnben

unb fc^mülftigen 9ft^etori! bie Xljatfai^en üoüfommen erftidt. ßJrabe au§
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biefem %unbe gilt fein S5ud^ im Orient aU ha§ nnerreid)te SJJufter ber

l^iftorifc^en @d)reibn:)eife; jnm Q^iixd ^at bei ber SO^e^rja^I ber Befferen §iftori!er

fein tior lanter ^ünftlic^feit Beinatie nnöerftänblicfier @til boc^ feine 9^ac^=

a^mung gefunben. Sieben biefe ftaat^ntännifc^en ®efcf)id^tfd)reiber treten

etwa^ fpäter bie jnfammenfaffenben SBelt^iftorüer, meiere bie Gc^idfate fämmt=

lieber iylamifc^en Staaten, nnter 95oranf^idnng einiger 5lbfc^nitte über alte

^rop^eten, ^erfifd^e Könige u. bergt, Ijintereinanber ju er^ä^Ien unb bi§ auf

if)re ä^it :^erab5nfül)ren pflegen: i^re claffifc^en S3ertreter finb 9Jlir(5;f)art)enb

(befannter unter ber öerfürgten gorm feinet 9lamen§ aU 90lirc^onb) t)on

^alö) unb fein (Sn!el ß^^onbemir, ©c^ü^Iinge he§ ^imuriben §u6ein=i;33ei!ara

unb feineg SBefirg Wir TO «S^er (@. 327). ^ie Beltgefc^ic^te be§ (S^ro^öaterg

ift bi§ :^eute ha^ in gang ^erfien öerbreitetfte unb beliebtefte @efc^icf)t§n)er!;

aud) be§ (SnM§ Slrbeit inbe§ au^erorbentlic^ gefcf)ä|t. 58eibe Slutoren öer=

bienen fotrfie @d)ä^ung befonber§ at§> ©rgätiler: geujanbt unb tieben^tnürbig,,

geiftreic^ oI)ne übertriebene ^ünftelei bieten fie eine in ber Z^at !)ö(^ft an-

jie^enbe ßectüre, UJenn auc^ freilid) bie ß^Ieic^mä§ig!eit ber ß^om^ofition unb

2lu§fü()rung nid)t ntinber gu tüünfdjen übrig lä^t, aU bie ^ottftänbigfeit unb

@enauig!eit ber au§> allen ntöglidien älteren §iftori!ern jnfammengetragenen

(Sinsetangaben. ©ute (Stiliften unb f(f)Ied)te §iftori!er wk fie finb, bleiben

fie un§ bod) and) für bie n)iffenfc^aftlid^e gorfc^ung immer nnentbeljrlic^,

meit fie SSieIe§ er!)alten !)aben, tva^ \m§> anbermeitig öerloren gegangen ift.

(55enau umge!el)rt ftel)t e§ natürlid) mit ben (Srgengniffen einer britten 9tid)=

tung in ber gef(^id)tli(^en Sitteratur, ben SJIemoirentüerfen, über bereu

SSi(^tig!eit mv fc^on in einer früheren ^eriobe un§ gu tierbreiten Tratten

(ögl. 6. 194). 3nfofern bie foeben ern:)ä^nten (^efc^ic^t^barftettungen ^oI)er

Staatsbeamten eigene (Sriebniffe mit umfäffen, fönnte man fie §um 2^^eil

aud) fd)Dn in biefe Kategorie ftellen, unb eine ganj genaue ©(Reibung mürbe

!aum burd)5ufü^ren fein; aber neben 5Iufgeid)nungen, mie bie öon be§ ®fd)e =

(al eb^bin SJlingburni (@. 204 % 1) ©ecretär SJJo^ammeb tion 9le§a

über ben Untergang ber (5;f)marifmfd)ä^e, bie fid) an bie früfjer ermäf)nten ^age=

büd)er be§ 33ei^!i (ß. 194) unb Slnberer reit)en, tritt je^t ein gang neues unb

l)öd)ft d)ara!teriftifd)e§ ßitteraturetement: eigen!)änbige S3erid)te tatarifd)er unb

^erfifd^er gürften über il^re ^fjaten unb (Sriebniffe mit eingeftreuten, gum

%t)t\l fe!)r umfangreid)en :poIitifd|;mititärifc^en S3etrad)tungen, Reglements unb

(Selbftfritüen. 9li^t alle gel)ören fie formell bem Greife beS :perfifd)en @d^rift=

ttjumS an; ben Ximuriben menigftenS lag eS im Einfang meift näl)er, in iljrem

l)eimifd)en ofttür!ifd)en ^ialelt, bem Xfi^agatäi, mie man bie <Bpxad)e nad)

bem Spanten beS alten 9teid)eS (oben ©. 237. 273) ^u nennen pflegt, ^u f(^reiben;

inbe§ ift bie ßitteratur biefeS 3biomS l)ier mie überliaupt i^rer ganzen gorm

nac^ üon ber |3erfifd)en abl)ängig, mäljrenb ber (3ti)alt ber SJIemoiren felbft,

feien fie perfifi^ ober türüfd) gefd)rieben, ftetS auf bie 9^ed)nung il)rer tata=

rifdien ^Serfaffer !ommt. (SS finb tior Men ^imur — faKS bie unter

feinem SRamen erl)altenen 5Den!mürbig!eiten nid)t allein in feinem (Steifte
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fonbcrn and) unter feinem Si^ictat ju Rapier gebradjt finb (ögl. ©.269) —
Hnb feine 9lacf)!ümmen, bie eine ganj au^gefprodjene 9leigung für biefe fd)rift=

fteüerifd)e ^f)ätig!eit entfaltet f)aben: foh)of)( ber Ur^Urenfet üon Ximnrs

@of)n TOranfdjal), 93alnir IL, \vk beffen ®n!et ^fc^e^än = gir ^aBen un§

^lufjcidjnniujen fjintertaffen, öon benen bie in Xfc^agatä'i gefi^riebenen be§

^abnr nermoge feiner ^t(ngl)eit nnb 9Jlenfd)en!enntni6, Wie ber t)on feinerlei

1Hu^mrebig!eit angefodjtenen Cbjectiüität feiner (SelbftBeurteilung ai§> eine§

ber anggejeidjnetften @r§eugniffe ber SBeltütteratnr ü6erl)an|)t §n gelten Ijaben. ^)

3nbe§ nic^t an^fc^tieistid^ biefe eine gamilie i)at bie ^efd)id)te i^rer ^fjaten

felbft 5n fd^reiben SSergnügen gefunben; and) öon einem 9^ad)!ommen SDfd)ingif=

(JI)än», einem ber !afc^garifd)en ^ringen, babei S^etter be§ 33abur, §eiber

Mix^a SDuglat, ber in ben Kriegen mit ben Oefbegen nic^t meniger tapfer

fic^ ^ernmgefd)Iagen mie S^^er felbft, befi^en tuir :|3erfifdje ^D^emoiren, nnb

ebenfo üerbanfen mir bem ©fefiben %aä)r\ia§p I. über einen großen Sl^cit

feiner Ü^egiernng einen perfönli^en S3erid)t, meli^er un§> ben ©c^riftfteller

bem Könige öorjielien Iä§t. .^'rieg nnb ^oütü, \>a§> finb bie trögen, bie

nun and) bi^ über ben Untergang ber nengegrünbeten 9}?ongoIenreic^e ^inau§

in ber Sitteratnr ma^gebenb merben, nnb nnr an einer Stelle l^at, mie in

ben alten Qexkn ber ©famaniben, (I5afnen)iben nnb ©felbfc^nfen, nod) einmal

ber c^unftfinn eine§ für feinere S3ilbung §nganglic^en Surften, be§ Ximuriben

§n6ein;i = S3ei!ara üon §erat, einen' ^id)ter^of um i!)n öerfammelt, an

tüelc^em ein rei^üoUer 9^ad)I)aII ber alten ^erfifd)en ^oefie erflingen fonnte.

(E^ mar t)or 5Ißen Tlix 'äU @(^er, ber finge unb tüi^tige SSefir ©nitan

§u§eing, me(d)em biefer ben 9ftu!)m be§ legten großen :perfifd^en 9}^äcen§

üerbanft. SJJir 5IIi mar tatarifdier §er!unft, aber üon :perfif(^em ß^eifte burc^-

brungen: tvk er felbft, nai^ bamaliger orientalifi^er (Sitte unter angenommenen

®i(^ternamen, al§> Wir S^emai in tf(^agataifd)er, aU geuaY in ^erfifdier

@prad)e üie(gerül)mte ©ebic^te berfa^te, fo bemül)te er fid) aufg (Sifrigfte,

anä:) anbere $oeten, ©djöngeifter unb ß^elel)rte, fo meit e§ bereu eben uo(^

gab, an ben §of feinet §errn p jieljen. ®er (Srfolg mar glöngenb. Qu
^erät fa'^ mau gegen ha^» @nbe be^ neunten 3a!)rf)unbert§ ben größten ber

fpätperfifdien ®i(^ter überfjaupt, ben SDfd)ämi, ber in unerreid)ter SSietfeitig;

feit unb mit fd)öpferifc^em latent bie Ü^id)tungeu ber 9^ifami, §äfif, ©fä'abi unb

^fd)etal eb=biu 9iümi (8. 196) in fic^ §u vereinigen U^n^te; lüenig l)inter il)m

1) ^a biefe SJlemoirentüerfe biird) ben ©inblid, htn fie in ba^ Senfen unb §anbeln

nngen)öl)nlid) bebeutenber 9Jienfd)en gelüä^ren, an unb für fid) üom :^Dd)ften ^ntereffe

finb, lüirb e^ melleic^t bem Sefer njttlfommen fein, mit einigen Ueberje^ungen befannt

gemad)t §n werben, ^d) nenne The Mulfuzat Timury translated by Ch. Stewart,

Sonbon 1830. 4.; Institutes Political and Military by Timour, transl, by Davy, ed.

by White, Djforb 1783. 4.; Instituts politiques et militaires de Tamerlan, par

L. Langles, ^axi§ 1787. 8.; Memoirs of Zehir-ed-din-Mohammed Baber, transl.

by J. Leyden and W. Erskine, Sonbon 1826. 4.; Memoires de Baber, trad. par

A. Pavet de Courteille, 2 voll., ^ari§ 1871. 8; Memoirs of the Emperor Jaban-

gueir, transl. by D. Price, Sonbon 1829. 4,
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5urüd ftanb §atifi, ber au§er einem 2)iman unb romanttfd^en ^pen in^-

Befonbere ein 2;imur = näme^, eine e^ifdje ^arftellung ber X^aten beg 2öelt=

eroberet^ im @ti(e he§> Sivbüji, geliefert ^at. SDemfelBen Greife gehörte ber

§iftori!er ßl^onbemir on, beffen ß^ro^öater 9J^ird)onb fd)on in früf)erer

Seit bie greunblicEifeit Wix 2((i§ erfahren tjatk:, enbticE) einer ber mä) aUm
^lic^tnngen gebilbetften nnb gele^rteften @d)riftfteßer ber S^it, SJ^ir ^u^ein
SSäUf ^äfc^ifi, bem neben einer fe^r gefdiät^ten |3o^utären (Bi^xt eine Ueber-

fe^nng unb (Erläuterung be§ ^oran§ in ^erfijc^er <Sprad)e (ügl. (5. 20,

5lnm. 1), nii^t lüeniger aber eine elegant r!)etorijd)e S3earbeitung ber inbifc^en

9Jlärd)en öon ^aiila unb ^imna (I, 469) terbanft Serben. §Iud^ bie litte^

raturgef^id^tli^e SSürbigung unb ©i^tung ber 2Ber!e frli!)erer ^oeten —
bei ber fdiier enblofen a)lenge berfelben bro^te fc^on bamalg jeber Ueberblid

öerloren ju ge^en — befdjäftigte bie Kenner jener S^it in größerem Umfange,

mar fie glei^ fc^on tiorbem in Eingriff genommen njorben: ber befanntefte

perfif^e ®id)terbiograp!), ^auletfd)ä]^, ^at fi^ ebenfalls ber Ö^unft Sultan

§u§ein» 5U erfreuen gehabt. SlUe biefe 93eflrebungen ober, fo reiche grüd)te

fie grabe um ha^ @nbe be§ 9. unb ben 3(nfang be§ 10. 3a]^r^nnbert§ ge=

tragen t)aben, foHten binnen ^urgem in golge einer grunbfä^tic^en SSenbnng

be§ iperfifc^en (55eifte§ t)or neuen Sntereffen in ben §intergrunb treten.

5Iud) f)ier ift e§ ha§> 5Iuf!ommen ber ©fefiben, ha^, tük e§ ^erfien^

moberne ä^it einleitet, fo bie mittelatterlid^e (Snttnidlung be^ ßanbe§ abfd)Iie§t.

^urc^ <Bä)kl) 3»ma^il§ ©rl^ebung be§ 8(^iHti§mu§ jur ©taat^religion unb burdfy

bie öon i^m begonnene, oon 5(bba§ bem ÖJro^en mit :pIant)otIer 5Ibfid)t fort=

fortgefe|te Drganifirung ber §ierarc^ie unb nad^brüdlid^e görberung einer

im ©egenfa^e 5um Xür!ent!)um me^r unb me^r fanatifd) auftretenben con=

feffioneüen ^irc^Iid)!eit mirb ber alten Iä§Hd)en S5e!)anb(ung öon ®ogma unb

9}lora(, ber unentbehrlichen SSorau§fe|ung einer fialb n)eItfrof)en f)alh ffe|5tifd)=

ironifdien ^oefie nid)t n)eniger ber S3oben entzogen, aU ber eblen 6d)märmerei

ber ffufifd)=]3ant^eiftif(^en Heuler ton ber 5Irt S)fc^elal eb^bin^ ober ^fc^ämi^.

®er ©fupmug, n)el(^em bie neue 5Dt)naftie entf^roffen mar, ^atte mit jener

träumerifc^^tieffinnigen ^!)antafti! nichts gemein; i^m !am e§ auf pra!tifd)e

©rfolge, bemnädift auf fefte (Stufen für ben neugegrünbeten S3au tion Staat

unb ^rd)e an. 3um erften Tlale gab e§ für fc^i'itifd) gefonnene ^^eologen

!)oIje unb niebere ^ird^enämter unb ütic^terfteHen in 9}^affen, unb !aum einer

miffenfdiafttid^en Xf)ätig!eit minfte je^t ein fo reidier äußerer So^n, aU ber

gufammentragung unb Drbnung ber fd)i'itifd)en Ueberüeferungen: feinSBunber,

ba§ iuybefonbere feit %Wd§> bie beften ^ö^fe fic^ ber ^^eologie unb 3uri§=

:pruben§ mibmeten, ^oefie unb ^efd)id)tfd^reibung me!)r unb mel)r t)ernac^=

läffigt mürben. 2öir fennen au§ nnferem Ueberbtide über bie fd^i'itifd)e

Öe^re (oben 8. 12) ben Ö5eift unb bie §auptcrgebniffe biefer „miffenfd)aft=

üd)en" 5lrbeiten: gu mirHid)en Seiftungen, bie über bie engen ^rengen

^erfien^ f)inau§ irgenb meieren SSert^ beanfprud^en bürften, fonnte e§ ha

nid)t fommen, mo ber gange SBi| unb Scharffinn Oon Generationen barauf
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t^erlüanbt lüurbc, beu einfachen ©iitu ber mo(}ammebanifc^en 2e(}re luie be^

türantjc^en ©diriftiuorte» auf jebe möölirfie SBeife f)aarfpa(teub 511 t)erbre()eu

ober burc^ bie Xa|rf)en|>kler!iinftftüc!e allegorifc^er S^egefe fjinJueg 511 e^cömotiren.

^iefe t()eo(onijd; = iuriftifd)e Sitteratur Bietet in ber Xijat feinen ®r]a^ für

bie ^erüorragenben SSerfe ber SDid)ter unb (^efd)ic^tfd)rei6er, lüeldje fogar

bie SD^ongolen^cit aufjuineifen gef)abt ^atk, unb bereu fümmerüc^e 9lac^=

aljuninoen, mie fie mit 33eibe()aUnng ber äußeren gornten h\§> auf ben

I)eutigen Xag neben ber ^feubotpiffeufdjaft ber Tloiia^§> Ijerlaufen, erft red)t

nic^t ber Diebe inert^ finb.

®ie» füf)rt un^ auf bie üvegierung ^bba§' be§ ©rogen, ber n)ir ung

Beinalje fc^on gn lange abgeluanbt f)aben, jurüd, benn e§ ift nur bie eine

Seite ber auf ben erften 5lnblid t)ielleid)t rät^felfjaften @rfd)einung, ba§

grabe mit ber (Srrid)tung be§ nationalen Staate^ — national in bem frü{)er

(@. 350 f.) beftimmten Sinne — ^erfien^ eigentliche, lebenbige ©ntioidlung

tok abgefd)nitteu erfd)eint. Seine äußere (S5efd)id)te öon %Wi§>' (&n'6e big

auf ^eute ift beinalje au§fd)Ite^Iid) eine ©efc^idjte fortgefel^ten SSerfatteg, unb

innere S3en)egungen, hk auf eine beöorfte()enbe SBiebergeburt Ijin^ubeuten

fdjienen, f)aben mir !aum einmal 5U üer^eic^nen. Qu tief finb bie SSer-

n)üftungen ber legten 3aljrf)unberte and) in biefen 33oben eingebrungen, al§

'öa^ eine materielle Sßieber^erftellung in ber furzen grift eine^ SJ^enfc^enalterg

^ätk mi)gli(^ fein fönnen; unb ioäljrenb nac^ 5lbbä§' 2:obe iebe§ SSerftänbni^

für eine SBeiterfü^rung feiner gemeinnü|igen Unterneljmnngen fehlte, geftattete

grabe bie 3lufrec^ter^ltung ber äußeren 9tul)e UJci^renb ber befferen Sfefiben=

seit ben günftiger geftellten 9^ad)barn im Dften, il}re toirtljfc^aftlii^e Ueber=

legenl)eit über ha§> l)alb üeri?bete, capital^arme ^an'o ^n beffen toeiterem

SSerberben au^gunu^en. Sc^on im 3- 1677 ücr^eic^net ein grabe in §anbel§=

fachen JDoljlerfa^reuer abent)länbifc^er Sfteifenber^) bie X^tfad)e, ba^ fo gut

tüie fämmtlic^e» baare (^elb burd) ben SSud^er ber ju jener 3eit überall üon

Sd)iraf big tief in bie Defbegenlänber l)inein iljre (^efd)äfte tretbenben inbi=

fc^en ^aufleute aug ^erften lieraugge^ogeu fei; ben 3Ser!el)r nad) bem SBeften

tüte na^ bem 9^orboften fd)nitten hk feinblidien (^rengen ber 2;ür!en unb

Defbegen ah: fo feljlte nic^t allein jebe Aufmunterung, üielmeljr beinahe

jebe SSorbebingung für einen neuen n)irtl)fd)aftlid)en Auffc^ionng, ben glei^

unb ginbigfeit be§ ^erferg fonft — ha§> ift ha^ einftimmige Urt^eil auc^ ber

neueren Kenner üon Sanb unb SSol! — tro| beg big auf hm heutigen ^ag

unaufljaltfam nur immer iüeiter furtgef(^rittenen ^erfatteg immer, unb and)

je|t noc^ möglich erfc^einen liefen. Unb tnie auf bem materiellen, fo fte^t

eg auf bem geiftigen (^Jebiete. S3ig auf ben Xob ermattet, Wk bag ^erfer=

t^um nad) fo fd)n)eren Prüfungen mar, fonnte an einen fü^nen Sa§ aug

bem S^iam ^eraug fein SO^enfc^ benfen. §atte fic^ aber f^on bei ben

Sfunniten bie Xriebfraft ber iglamifc^en Sbeen erfd)ö^ft, ber offigielle

1) Voyages du Chevalier Charclin, ed. Langles, ^^arig 1811, VI, 164.
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(S(^tHtt§mu§, ber fid^ :^ter aU ^'ir^e auft!)at, tüar in feiner falzten 5Regation

(ögl. @. 11 f.) erft re^t unfähig, neue§ geifttge§ SeBen §u n)eden ober ancf)

nur in fid) auf^uneljnien. Me« ift (grfd)Dpfung unb Unfrud)tBar!eit; man

ift frof), fid) QU ben trodenen ©teden einer !öniglid^ ffefibij^en ©taatgretigion

für ben 5lngenblid lehnen gn fönnen, barf aber bafür and) nidjt erwarten,

ha^ er üon 9knem SSnrjel faffe, au§fd)Iage unb grüne unb §n einem S3aume

ern)ad)fe, unter Jüeldjcm alle ^^iere ouf bem gelbe (B<i)atkn fänben unb auf

beffen tieften bie SSögel unter bem §immel fügen unb bon meldiem alle§

gieifd) fid) nä^rete. @o §od) alfo bie SSerbienfte be§ W)hk§> um bie geftigung

be§ @taat§n)efen§ and) gu fcfiä^en finb, ha§> fonnte nid)t er no^ ein afiatifd)er

5S)efpot üBerf)au|)t teiften, bie fd^on im 5lugenblide \i)xtx ©eBurt greifenl^afte

unb entmidlungSunfä^ige @d)ö|)fung ^n n)ir!(id)em SeBen §u öerjüngen.

(Sdjmerlid) inäre has> unter ben gefd)ilberten SSer^Itniffen fetBft in bem galle

geglüdt, ha^ er burd) mehrere Generationen feiner n)ürbige 5yiad)fo(ger

gehabt Ijötte: ^erfieng ß5efd)id aBer n)o(Ite, ha^ bie fpäteren ©fefiben ber

SOZeljrgal)! nad) al§> §errfd)er me aU $0lenfd)en gänslic^ unBraud)Bar iüaren.

@d)on ben testen 3a!f)ren 5lBBä§^ be§ trogen fetBft fet)Ite e§ nid)t an

Böfen 3ei<ilßtt fü^ ^^^ 3u!unft ber ®t)naftie. ®er 5lrgrt)of)n, mit ioelc^em

ein aü^u unumfd)rän!t GeBietenber auf feine UmgeBung Bliden mu§, nat)m

in bem Ö5emütl)e be§ alternben f^ürften bie finfterften (S^eftalten an: faft

möd^te man an (^eifte§Oern)irrung gtauBen, n)enn man fd^aubernb tjöxt, ha^

er ben @fefi Tlix^a, feinen ölteften unb burd) eigene SSorgüge föie burd)

bie Siebe be^ SSoIfeg nur aEju I)offnung§öoIIen @o!)n tobten, gmei jüngere

aber Blenben lieg. @r n)urbe bie fdjtoarjen ÖJebanlen über ha§, tva§> er fid)

al§ eine poIitifd)e 9^ott)n:)enbig!eit eingerebet ^aBen mo^te, Big an fein eignet

(Snbe nid)t Id§; fie Brad)ten i^n p bem @ntfd)tuffe, @fäm Wlix^a, ben erft

fieB5e!)njäI)rigen @o^n be§ ©rmorbeten, ju feinem 9^a(^fotger gu ernennen.

@g \vax eine unglüdlid)e 2Bat)I: (5d)a^ ©fefi, tt)ie fii^ ber jugenblid)e ^$rinj

feit feiner ^t)rDnBefteigung nannte (reg. 1037— 1051 = 1628—1641), ent=

tnideüe fid^ gn einem ber greutic^ften ^^rannen, n)eld)e bie SBelt je gefel)en

f)at; unb möt)renb feiner SBIntgier unb (^raufam!eit bie üerbienteften SJlönner

gnm D^fer fielen, muf3te er e§ gefd)e!)en laffen, ha^ ber Xürtenfultan SJluräb IV.

1048 (1638) SSagbab unb bie ^eiligen ©tätten gurüderoBerte unb baburd)

für immer öom |3erfifc^en 9?eid)e lo^rig. UeBer gnjei ^^^i^^wnberte fa^en bie

(Sd)i'iten fid) an ber SBatlfa!)rt nad) 9Jle!fa gän5li(^ tier^inbert, Bei bem S5e=

fud)e bon S^'erBelä unb 9^ebfd)ef oietfai^en 90^igt)anblungen unb ^ränfungen

burd) bie Xür!en au§gefe|t: erft feit ber S^egierung be§ gutmüt^igen 5IBbuI=

mebf(^ib (1839— 1861) n^irb i^nen bie ®urd)reife nad) SJ^elfa mieber ber=

ftattet. Sn ber gmifd^en^eit !onnten fie freilid) anä) an ben in ^erfien felBft

Belegenen §ei(igtt)ümern fid) reic^tic^ erBauen {ß. 14); unb ha im Saufe be^

11. (17.) 3a^r^unbert§ and) bie ^raft unb Steigung ber dürfen gn n)eiteren

Angriffen nad)lieg, fo folgte unter ©fefi§ ©o^n unb (Sn!el 5IBBä§ IL

(1051 — 1077 = 1641 — 1666) unb Sfefi IL (ober ©fuleimän, tvk
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er fic§ aU Srf)al} nannte, 1077 — 1106 = 1666 — 1694) eine big auf

bie etuigen (SJrcnjfrietjc mit ben Defbegen jiemlid) rn!)ige S^it, tt)ä(}renb

beren bie @taat^einrid)tnngen 5lbbag' be» ©ro^en bie Drbnnng im gnncvn

genügenb anfred}t erijielten, \>ie genannten beiben (Sd)a!)e freiließ au^fc^üe^lic^

i^ren .*parem» nnb ber SBeinftafc^e lebten. @o erlaud^tem 93eif^iele folgten

natnriid} Höflinge inie 55oI!; ber (Sittenverfall ftjnrbe allgemein, nnb in$=

befonbere üon ben @d)anbtbaten ber an^er 9?anb nnb 33anb geratf)enen Xer=

W\\ä)e Jüiffcn bie europäif(^en Sf^eifenben biefer S^it tvai^xe @d)anergefd)id)ten

§u erjätjten. Unter be^ ©fnleiman (ber beiläufig and) einen feiner (Sö!)ne

I)inrid)ten Iie§) 9^ac^fo(ger, feinem ©ol^ne §u§ein (1106— 1135 = 1694—
1722), trat ber SSerfall and) äugerlid) jn Xage. ®ie gü^Iung, tneldie if)rem

Urfprunge gemäg bie ®t)naftie mit bem ©fufi^mn» gef)abt ^atte, tnar mit

if)rer lüac^fenben 9^eigung gu offizieller ^ird)lid)!eit — eine foId)e mu^te ja

immer gu ben freiben!erifd)en Steigungen ber SJZi^ftifer in (55egenfa| treten —
verloren gegangen. ©d)al) §u§ein nun bemül)te fid), öor 5lKem ein frommer

Wann ju fein: nid)t SSefir noc^ (5l)äne, mie man bie l)öl)eren Offiziere mit

bem alten Xitel ber Xür!enl)äu)3tlinge nannte, fpielten an feinem §ofe ma§=

gebenbe ^^oHen, 9}Zot(ap^) in Raufen ftolgirten mit frommem ^lugenüerbre^en

aU bie §erren im ^alafte l)erum; nnb fte, meieren ha§> ^ermifc^t^um feiner

ganzen 5Ratur nac^ 5uit)iber fein mu§te, ftac^elten ben unfäl)igen §errfd)er

an, aUe§> ffufifd)e SSefen aU £e^erei gn verfolgen. SO^ufeten bie ^iegu

ergriffenen SD^a^regeln bie eigentlich |)erfifc^en ^eftanbt^eile be^ S5ol!ef^, unter

ineldien bie ®ermif(^e ben größten 5ln^ang befagen, mit Un^nfriebenljeit

erfüllen, fo iDaren bie türlifc^en Xru|)pen über bie 9}linberung i^re» 5lnfel)en§

burc^ bie $riefterl^errfd)aft mißvergnügt: e§ beburfte nur eine» fräftigen

Stoßet, ben fi^einbar fo feftgegrünbeten St^ron ber ©fefiben umäuftür^en. @r

!am Von 5Iu§en, von einer @eite, bie von ha ah für ha§> ^erfifc^e Sf^eic^

überljaupt eine fortgefe^te (^efa^r birgt. @eit ben erften Stiegen zmifdien

bem Defbegen ©c^eibani, ben Ximuriben unb bem (Sfefiben S^ma'il ift ha§>

(^^hkt Von ^'anbal)ar, ha§> fd»on bie (5ct)U)äd)e be§ Sultan^ ^ußeinn^SSeüara

jur ^etüinnung einer giemlii^en @elbftanbig!eit benu^t Ijatte (@. 328), nid^t

allein Ijäufig ein (i^egenftdnb be§ Streitet ämifdjen ben ^erfifdien (5d)al)en

unb ben balb nac^ljer auffommenben Stimuriben 3nbien§, in beren 93efi^e

aud) £äbul fic^ befanb, fonbern Vermöge ber ©treitbarfeit ber ringsum ^aufenben

afgl)anif(^en 33evöl!erung eine Duelle l)äufiger S^erlegen^eiten für ba^jenige

Von beiben 9teid)en, gu beffen ^rovinjen e§ grabe, abgefe:^en Von ber geftung

felbft meift nur bem Spanten nad), gel)ört. Unter ber 9tegierung §ußein§

marb hie ©tabt von einem tüd)tigen ©tatt^alter für ben ©d)äl) gel)alten:

aber im g. 1121 (1709) brachte fid) Wix SSäMf, ber verf^lagene ^änpU

1) Molla ift bie vulgäre 5lu§f|)rad)e be§ arabifi^en Mewla ober Maula ,,§err"

imb ber getüöljnlic^e Sattel ber ^erfifc^en unb ofttürüfc^en ®eiftUd)en (ögl. oben <3. 196,

5lnm. 1).
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ling be§ 5IfGr)anenftamme§ her ÖJilfi/) bur^ raffinirte Säuf^uttg be§ un=

fäfjtgen §ofe§ öon S^pa^ait in eine maggebenbe (Stellung, bte e^ i^m

ermpgtid)te, ft(^ bem perfifdjen (Btatitjaitex jd)einBar freunbfc^aftlic^ ju nähern unb

if)n fammt feiner ^Segleitung Bei einem Ö^aftmatjle nieber^auen gu laffen. @§

bauerte lange, Big ber fümmerlidje ©d)ä§ jid) aufraffte, Gruppen gegen htn

frechen ßmpörer aBjufenben; aBer hk :perfifd)en §eere erlitten Big gu TOr

3BcVif Xobe (1127 = 1715) mehrere S^ieberlagen, unb 1129 (1717) töarb

beffen nic^t feljr Bebeutenber @o^n burc^ einen SSetter, S^ameng 5Dtad)müb

nerbrängt, wdä)cx an 2;a|)ferfeit unb 3flüdfid}tgIofig!eit feinen Df)eim Wo-

mög(id) üBertraf. TOt ben unter feiner güt)rung geeinigten ^a^Irei^en

3(fg^anenftämmen fiet er iiBer ha§> :perfifd)e 9teid^ l)er, ha§> eBen nod^ burd^

Singriffe ber DefBegcn, ber Würben beg tür!ifd)en ^enjgeBieteg, ja araBifc^er

gtotten beg feit 1058 (1648) bur(^ SSertreiBung ber ^ortugiefen felBftänbig

geworbenen 3mamate§ üon Wa^iki^) ^eimgefud)t, unb beffen 9^egierung

grabe je^t burd^ fdiamlofe ^tttriguen ber einfln^reid^en aj^ollap geläljmt n^ar.

m§> bal^er öor ben 2()oren ^gpa^äng 1135 (1722) ha^ ^erfifc^e §eer eine

(Sd)Iad)t öertor, tvax fofort 5(tleg aug. ®ie (Jf)ane, t)on feinem feften SBillen

Bei einanber gef)alten, gerftreuten fic^ mit i^ren ^ru^pen in bie ^robingen,

ber @d)a^ )Pon^tt nid)t» ^efc^eitereg ober SBürbigereg, al§> fic^, nac^bem \)k

Brauen 5(rmenier üon ®fd)ulfa tro| ^erg^after ^egenn:)e^r ber afg^anifd)en

2Bi(bI)eit gum Dpfer gefallen maren, in ^§pat)kn Belagern §u laffen. ^on

jel)er tüaren bie S3en:)ol)ner biefer 9ftefiben§ mel)r burd) i:^re Sungenfertigfeit

alg burc^ il)re Xa^^ferfeit Berufen; ie|t öerftanb ber @c^a:^ ni^t einmal i^re

SSergmeiflung gu fräftigem SBiberftanbe ju Benu^en: bie 6tabt Waxh au§=

gehungert, unb ben 22. DctoBer 1722 (11. aJloljarram 1135) capitulirte ber

le^te (Sfefibe, inbem er feine ^öniggfrone bem afglianifc^en Barbaren aBtrat.

®er le|te ©fefibe — benn mod)te aud) bie me^r burc^ §u§eing unb

feiner Pfaffen unglauBlid)e %t)ox^e\t unb ©djmäd^e alg buri^ bie 9Jla(^t ber

"^fgljanen l^erBeigefüljrte ilataftro^^e nod) ni(i)t ben bauernben Untergang ber

perfifd)en ©elBftänbigfeit Bebeuten, mit ber längft aBgetüirtl)fcl}afteten ^tinaftie

lüar e» in ber X^at ^u @nbe. §ugein§ Kapitulation rettete ^tüar il)m, nidit

aBer feinen ^inbern unb ben fonftigen Slngeprigen feiner gamilie ha§> SeBen:

üor ben ju fürd)tenben 9^eBenBul)lern fic^ 9^u^e ju fdiaffen, lie§ ber ro^e

^fg^ane fie alle Bereite 1137 (1725) aBf^lad)ten. 9^ur einer öon ©u^eing

©ö^nen, ber Bereite früher aug 3gpal)an gepd)tet mar, fonnte in SJlafenberan

nod) eine gortfe^ung be§ tampfeg üerfu^en: er mirb alg %a6)ma§p IT. in

ber £ifte ber @ä)äl)e neben bem Ufur^Dator SJ^ac^müb gefiil)rt, Ijat e§ aber

5u eigner SSebeutung nid)t gebrad)t. @g Wax bie traft ber ^ürfenftämme,

1) So ift bie richtige 3lu§fprad)e be§ meift ®^tl§i gefdiriebenen, oft aber anä) mit

bem 9lamen ber türüfc^en eiialbfc^ (oben ©. 186) öern)ed)felten SSorteg. (£§ ift ber

^lural §u einem Singular ©Ijü^ai. 2)^mäme nennen ftd) bie 33e^errid)er öon

Cmän, njeil fte nod) mit htn im 5. (11.) 3fil)rl)unbert (äng§ ber oftarabifc^en tüfte

l)errfd)enben tarmaten (I, 627; ögl. 602 ff.) ^ufammenljängen.
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WQidjex, tinc einft bic ©vüitbung, fo jel^t bie 9^ettuug be§ ^iaak^$ üerbanft

iüevbcu foÜte. ^ie im Süboften be^ !a»pifd)en 9}Zeereg ftationirten ^a =

bfcf)areu fammciteu fid) um Xarf)maÄp, unb mit g(eid)er SSereitn^illigfeit fd^ien

fid^ bem Si)ienfte bey redjtmä^igen XI)ronerben ein 5reifd)aarenfüf)rer tüibmen

511 lüonen, ber auf eigene ^axi\t in ©fjoragän mit ben 5lfgt)anen 5U friegen

angefangen nnb bereit» ha^ tüid)tige 9'Hfd)apnr ben öer^a^ten gremben

abgenommen (}atte. 9hibir, fo ()ie§ ber nneriüartete §elfer in ber ^f^otf),

f)atte fd)Dn ein bemegte» Seben hinter \x<i). (Geboren im 3a^re 1100 (1688)

in (S;f)ora&än an§ bem Stamme ber 5Iffc^är (©. 360), tvax er al§ f)alber

^nabe nod) üon ftreifenben Cefbegen gefangen morben; fpäter entfommen

unb in ^rieg^bienfte getreten Ijatic fein nnbänbiger @inn if)n fd)ne(I genug

alle @d)ran!en ber Drbnnng bnrd)bred)en (äffen. Salb ai^ 9läuber()auptmann,

balb aU 6oIbat mar er burd) feine großartige ^raft nnb feine militärifd)e

33egabung fc^on meit unb breit befannt gemorben, al§ ber Umftur^ aller

SSerl^ältniffe burd) ben afg^anif^en ^rieg i^m ben rid)tigen ^oben für feine

X^aten fd)uf. Ueber bie Seid)e feinet 0^eim§, ber an ber @^i|e einer 5(b=

tt)eilnng 5lff(^aren in einer unbebentenben geftung ©(loraßän^ fdjaltete, fdimang

er fid) ^u bereu ^Infü^rer auf, unb feine (Erfolge im fteinen Kriege gegen bie

Slfg^nen ließen bem ^a^masp bie §itfe eine^ fo energifd)en SJ^anne^ be^

geljren^mert^ erfdjeinen. 9läbir ließ fi(^ nid)t lange bitten. Wit 5000 9}lann

erfd^ien er M bem @d)ä^ (1139 = 1727); unter rüdfid)t§Iofer SSerbrängung

be§ ^abf^arenbäu|3tting§ fieberte er fic^ bie aüeinige (^unft be§ fd)attenf)aften

Surften, ber i^n burc^ SSerlei^ung be§ Xitel^ Za6)\na^p ^uli ^Ijkn

(„ber ei^an, SS)iener be§ Zadjma^p") für immer an fic^ gn feffetn meinte,

mät)renb ber Wiener üon Einfang nid)t^ beabfic^tigte, aU fobalb al§ moglid^

5um §erren gn merben. ^af(^ mar nun gan§ ß;t)oraßan erobert: t)on überall

()er ftrömten neue ^riegerfd^aaren ber mieber gegen bie ffunnitifc^en 5lfg!)anen

fiegreid) erljobenen Sa!)ne beg f^iUtifdjen $erfertf)um§ §u, 1141 (1729) marb

5lfc^raf, be§ 1137 (1725) im 3Sal)nfinn geftorbenen 9}^ad)müb @of)n, aU
er mit feinem §eere gegen S^abir anrüdte, bei ^amegän aufg ^anpt ge^

fc^tagen, unb eine nad) ber anberen fielen je^t bie perfifd)en ^roöinjen bem

35efreier mieber ju. 5(fd)raf t^at feinem grimmigen (Gegner ben (Gefallen,

auf bem ütüdguge ben in ber ^efangenfdf)aft nod) lebenben §ußein tijbten gu

laffen; meiter tior bem unermüb(id) nad)brängenben 9^abir ber §etmat() 5U

flie^enb !am er im Streite mit einer gtäuberbanbe ijon S3elutfc^en um (1142

== 1730), aller Orten fiel ha§> SS.ol! über bie gerfprengten ^fgrauen l)er,

bereu 9tol)eit unb (^raufamfeit ad)t 3a^re lang gang ^erfien gur SSerjmeif^

lung gebrad)t ^atte, unb balb mar ber le^te ?5ußbreit üaterlänbifc^en 33oben§

öon ber gremb^errfc^aft befreit.

X^x glänsenbe Sieg mar nur ber Einfang einer !riegerifc£)en Saufbal)n,

bie in menigen Sauren nid)t allein ben Orient fonbern aud^ ha§> ftaunenbe

5lbenblanb öon bem 9iu^me öon ^l)aten mieberljallen ließ, bereu gleichen feit

ben Xagen Simur» nid)t erl)ört morben mareu. 9^ad)bem 9Zabir ober
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%^ama§> ^uti, tüie er in Europa gen)öf)nlicf) f)ti^t, ben au§ allen feinen

Fimmeln faHenben %aä)ma§)j) II. 1U5 (1732) abgefegt !)atte, nnb beffen

nnmünbiger 6o:^n 5lbBa§ III., ber jnm @cf)eine aU |)errf(^er aufgerufen

njurbe, aud^ bereite 1149 (1736) geftorben Jüar, lieg er — ein öollenbeter

^omobiant h^ar er immer geiüefen — fi^ einen üollen 9}^onat öon ben

(Strogen be^ Sanbe§ bitten, e!)e er einlüilligte, bie ^rone felbft fic£) auf§ ^anpt

§u fefeen; unb aU er enblic^ bem ftürmifc^en gleiten ber ©einen nad^gab,

t^at er'g nur unter ber S3ebingung, ha^ fie SlUe fi^ bequemten, ba§ fc^iHtifc^e

^Iauben§be!enntnig faden ju taffen unb mit i^m jur ©funna 5urüdgu!ef)ren.

(S§ iüar eine ftarfe gorberung; aber ber 33efreier öon ber gremb:^errfd)aft

burfte fie föagen. @r tfjat e§, um ben gterfen ber Illegitimität, ber an feiner

ben ffefibifc^en 5lüben (©. 347 ff.) entriffenen §errfc§aft haftete, gu entfernen,

um bie unter ©c^a^ §u§ein alläufe:^r gemad)fene SJ^ac^t ber $riefterfd)aft gu

bre^en unb um ha^ §au)3t!)inberni§ 5U befeitigen, n:)eld§e§ ber S5ergrö§erung

feine» ^dä)^§ burc^ ben 5Infcf)Iu§ ber benachbarten ffunnitifi^en 5Ifgl)anen

unb Defbegen entgegenftanb. @§ mar ein 5(ct meitfcfiauenber ^oliti! — menn

er gelang. S^nöcfift freiließ beugte fi^ ^öe^ bem gemaltigen ^riegSfürften;

ber fd^mac^e SSiberftaub ber ^oUai)§ marb mit fdiroffer 3flütffid)t§lDfig!eit

unterbrücEt, bie öon ben bi§!)erigen Erfolgen begeifterten ^rup^en jubelten

bem neuen ©d)ät) §u, unb für ein ^aar 3a!)re fd)ien e^, al§> foHte nic£)t

allein jebe ©pur ber ffefibifi^en |)errfd)aft meggemifi^t, fonbern, jum erften

SJ^ale feit unben!Iid)en 3^^t^i^/ ^erfien mieber eine§ großen üorberafiatifdien

rntiäjt^ TOttelpunft merben. ©d}on 1143 (1730) ^atte S^äbir bie dürfen,

mel^e bie allgemeine ^ermirrung feit bem ©inbringen ber 5lfg!)anen ^u neuen

Eroberungen in 5lbt)erbeibfd)an unb SJlebien benu^t t)atten, menigften^ au§

Ie|terer ^rot)in§ ^erau^gemorfen; 114G (1733) erneuerte er ben Meg, ber

nict)t of)ne SSedifelfäKe bod) ein allmäf)lirf)e§ 2^orrüden ber Ö^ren^e naä) bem

Sßeften gur ^^olge ^atte unb nac^ mieberijolten getbäügen 1158 (1745) bie

2öieberf)erfteIIung ber alten (^ebiet^üer^ältniffe, mit ©riman für bie ^^erfer,

SSagbab für bie dürfen §ur golge f)atte. ®a5mifd)en aber fallen Wi Söeitem

grogartigere Unternehmungen im Dften. ®ag Qa^r 1151 (1738) brai^te §u=

näd)ft bie G^apitulation öon S^anbat)ar unb bie Untermerfung ber 5lfg^anen.

©ie mußten fid) bequemen, im §eere il}re§ S3efieger§ ^ienfte gu nehmen, unb

balb geprten fie ju ben guöerläffigften ^ru|)pen be§ großen gelbf)errn, ber

i^nen ©ieg unb 93eute §u fd)affen von^te, mie feiner i^rer eigenen Häuptlinge

t)or^er. 5Rod) in bemfetben 3af)re mürben bie Defbegen jenfeit^ be^ Dju^

aufgefüllt unb gefc^tagen, bann aber ein groger Qn^ über ^abul nad^ 3n =

bien f)inein unternommen, beffen ^aifer — fü^^rte er, ber Ximuribe 9Jlo =

f)ammeb, bei bem fd)on öoHenbeten 3^i'fa^e beg 3f^eid}e§ auc^ nur bem

Tcamen nad) ben ftolgen Slitel be§ ^$abifc^al) (©. 241 5lnm. l) bon §inboftan

— e§ gemagt ^atte, afgt)anifd)e 5(üd)t(inge öor bem ßorne be§ perfifd)en

©d)ä{)§ gu fd)ü|en. S3ei ^arnal am ®fd)amna, norblid) t»on ^i^Ii, erfod)t

S^ubir einen grogen ©ieg (@nbe 1151 = 1739): ber fdjmac^e 9}^o!)ammeb
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enjab {f)m fid) unb feine Üiefibens, tro^bem lüarb bie (elftere, eine (htn (Sr=

oberem nermntljlid) fet)r iüidfommene) @m|3örnng jn ftrafen, bem 3Jlorbe unb

Staube preisgegeben. SJiit unerme§tid)eu@cf)ät^en !et)rte ber@d)äf) in bie §eimatl}

jurüct, nad)bem er im grieben^üertrage ben g^^^ii^ h^^ ÖJrenje feiner Staaten

gemad)t, unb fd)on ein Safir fpäter finben tüir it)n iüieber am Dp^, tt»o neue

Sitbnt| öon ^äbir.

CJtadi einem perfijc^en Criginolbilbe.)

ßinfätte ber Defbegen in S^orafean geragt lüerben mußten, ^er S^^an öon

33od)ara untermarf fid) freiwillig, ©^itüa erlag bem Eingriffe: fo gebot

9^äbir.über ein 9^eid), ha^^ üom g^Earte^ unb gnbug bi§ an ben ©up^rat

fic^ erftredte. 5{ber ber 3(ugenbtid be§ fjöc^ften ®rfoIge§ foHte aui^ hen

Umfd)tt)ung bringen. 3m 3. 1154 (1741), auf bem SJJarfc^e nad) bem
^au!afu§, too bie unrnf)igen Se^g^ier ge^üc^tigt merben foHten, traf ben.
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^eiTfrfier bie ^ugel eine§ ^tx]d)\vöxex§: ^Wax iam er mit einer Ieid)ten

Söunbe baton, aber Don bem Shigenblicte an tüurbe er t)on jenem entfe^

Ii(^en Reifte be§ ^(rglüo^ne^ beljerrfc^t, ber einft ben 5lbBä§ §um @d)red(i(i)ften

getrieben f)atte. (Sein @ofjn 9lifa ^uH, beffen Xapferleit er einen großen

^I)eit feiner Erfolge üerbanfte, fd)ien il)m ber aJZittüiffenfdiaft um ben 5ln=

fcf)Iag öerbäd^tig: er föarb geblenbet, unb tvn öon nun an ha§ Unglüd Ijatte,

<iuf irgenb eine SSeife ha^^ TOfetrauen be§ gum finfteren ^efpoten gertjorbenen

einftigen $öoIf»^eIben 5u erregen, fonnte feinet Unterganges gemi^ fein. SSer=

t)a§t lüarb il)m je^t alleS $erfifd)e, ha er 'bei gebermann 5ln()ängüc^!eit an

ba§ abgefd^affte fd)i'itifd)e 33e!enntni^ tüitterte unb and) bamit ha§> 5lttentat

auf fein Seben in S5erbinbung brad)te; er rafte formlid) in blutigen SSer-

folgungen gegen Stile, bereu ©efinnung if)m nic^t giüeifelloS t)or!am, unb in

^urgent ioaren bie Singe foUieit gebiet)en, ha^ er, ber einft fein ^aterlanb

t)on 5IfgI)anen unb £)efbegen befreit, nur noc^ mit afgl)anifd)en unb ofbegifdjen

Xru^pen feine eignen ^erfer in ©cbac^ erhielt, ha^ alle Siebe unb ^ere^rung

ber Untertbanen fid) in angfterfüHten §a§ üermanbelte. ©(^lie^Iic^ föarb e§

üuä) ben perfifdien ^'erntrup:pen be§ §eereS gu üiel: bie §äu^tünge feinet

eigenen Stammet, ber 5Iffd)ar, berfdimoren fid) toiber ii)n, unb 1160 (1747)

n?arb er üon i^nen überfaEen unb erfi^Iagen.

@o enbete ber Ie|te bebeuteube §errfd)er, ber e§ öerfud^t Ijat, ^erfien

ouS bem SSerfaHe nod) einmal em)3or§urei^en. Ütüdfid^tSloS unb unbebenüid),

tpie %khix @d)al) and) in feinen befferen ^tiitn gen)e^en ift: er mar nid)t

allein ein §elb in ber @d)Iad)t, fonbern anö:) ein SJJenfd) öon überlegener

unb meitfd)auenber intelligent, ber öon ber Unjulänglidjfeit üon ^f^eligion,

^erfaffung unb 2öirt^fc^aft»ftanb feinet ^erfifc^en 9fteid)e§ mel)r al§ eine

^l)nung Ijatte. @§ liei^t, er ^dbe eine neue S^leligion grünben motten; fid)er

ift, ha^ er eifrig bemül^t mar, hen )3erfifd)en §anbel mieber ju beleben, unb

tuenn auc^ in groteSfem ©tile angeftettt, eine richtige (Sinfic^t belunbet auä)

fein, mie frülier be§ ^bba§, oerunglüdter SSerfud), eine ?^lotte ju grünben.

lOlan erftaunt über bie Ö5eifteS!raft, hk SllI' ha§' in ben ^aar 3al)ren ^u ers

jinnen unb auszuführen t)ermod)te: ha§> Unglüd ^erfienS l)at ben mer!mür=

bigen ^ann erft in geiftige ^ad)t, bann in einen rul)mlofen Xob üerfinfen

laffen, unb nai^ il)m ift S^iemanb mel)r gefommen, ber in bie !ümmerlid)e

Sftoutine einer ungefd)idten unb unel)rlid)en S5ermaltung unb eines immer

unbraud)barer merbenben §eereS, ober gar in bie obe ^'ir^lii^feit beS öer=

!nöd)erten (2d)iHtiSmuS einen frifd)en §aud) ju bringen üermoi^t liätte. Sitte»,

maS ber gro^e §errf(^er gefc^affen, fiel fofort auSeinanber: fein SIfgl)anen=

felbl)err Sld)meb 6;i}an ging in feine S3erge jurüd, bort eine felbftänbige

Stinaftie p grünben, bereu medjfelnbe 9Zad)folger bo(^ in bem ©treben gleid)=

mä^ig bis l)eute fortfal)ren, ge^en um ge^en üon ber Oftmar! ^erfienS loS=

.gureifeen; bie Defbegen unb Xurfmenen im 9Zorben l}ören, fo lange eS 3^u§=

lanb geftattet, nic^t auf, (£l)ora§an mit il)ren üiaubäügen ju oermüften; im

•SBeften gel)en bie armenifdien (^rengbejirfe fofort mieber an bie Surfen,
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fpätev (1827) ha?^ nbrbüd)C 5IbI}ert)etbf(f)an an bie 9^itffen Verloren. SBäfjrenb^

bem bie traurigftcn 3"ftänbe im Tunern, ^atiirüc^ erfolgte gegen bie 33e;

brängnng ber f^i'itifc^en (5Jeij'tIid)!eit tt)ie gegen ben abfotnten ^efpoti§mu§

ber 9^egientng fofort ein 9^iidfd)Iag, ber 5(Ile§ in \)a§^ entgegengefe^te extrem

njarf. ^er (Sinfln^ be^3 ^teru§ ift feitbem mir üerftärft, nnb I)emmt bi»

t)ente Dielfad) bie Xf)ätig!eit ber iüeltlid)en 95ef)örben; unb bie Uneinigfeit

^mifdjen ben (Stämmen bridjt mit neuer bemalt !)ert)or. '^ad) einer breige^^

jäf)rigen 5Inard)ie, in meldjer erft S^leffen unb @n!el '^khix @c^äf)§, bann bie

§äu|3ttinge öerfdjiebener ©tämme, n)ieberSac^tijarig,^abfc^aren,©enb,

5(ffd^ar, mit einanber um bie §errfd)aft friegten, gelang e§ ^tüax 1174

(1760) enblid) bem ©äu^tlinge ber @enb, ^erim = e!)an, bie S^ebenbu^Ier

jämmtlid^ gu Befeitigen unb bi§ gu feinem Xobe (1193 = 1779) eine 9^e=

gierung §u füljren, meiere, menn nidjt burd) äußeren ^lan^, fo bo(^ öermöge

ber Ö5erec^tig!eit unb SDZenfd)(id)!eit be§ |)errfd)erg nod) einmal beffere ^age

einleiten gu foEen fd)ien: aber !aum f)atte er bie klugen gef^Ioffen, fo Brad)en

unter feinen 5lngef)örigen 3rt)iftig!eiten an§, bie \\<i) halh genug mit bem

^(ufftanbe be§ in unb um 5(fterabab fte!)enben fabf(^arenftamme§ unter feinem

5Infüf}rer 5(ga 9}^o^ammeb unt)eilt)ott üermidelten. ©reije^n 3a^re be§

S3ürger!riege§ »ergingen lüieber, bi§ 51 ga 9}lo()ammeb ben Ie|ten ber ©enb,

£utf 5IIi ß^fjan, einen 3üngting öon glän§enber ^a^ferfeit unb ben ge=

tüinnenbften perfönli(^en (Sigenfc^aften, mit §ilfe eine§ t)errät^erifd)en SBefir^

©d^iräf, tt)o feine gamitie refibirt ^atte, aufzugeben 5tt)ang (1206 = 1792);

brei 3af)re f^äter (1209 = 1795) t^arb ber erft fünfunb^iüanzigiä^rige Sutf

5lli nac^ raftlofer unb bett)unberung§n)ürbigfter (^egenmefir, ebenfatlg burd)

gemeinen SSerratt), gefangen genommen, unb üon feinem ÖJegner, einem ber

nieberträditigften unb btutgierigften @(^ur!en^) ber gangen 2BeItgefc^id)te, erft

ouf ha§> UnfägHd)fte gemartert unb f^äter ermorbet. ©^ ujar ber te|te

§offnung§ftra^I be§ unglüdtic^en SSotfeg, ber fo erlofd). 5lIIerbing§ i)aben

bie Stad^folger 2{ga 9}Zof)ammeb§ au» ber fabfi^arifd^en ^t)naftie, fein

S^effe gatd) 5IIi (Bä)k1^ (1212— 12^9 = 1798 — 1833), beffen ©uM
50lof)ammeb @d)a^ (1249— 1264 = 1834—1848) unb biefe§ @o!)n, ber

ie|t regiereube 9^a§ir eb = bin, fid) für orientalifdie SS)efpoten nic^t übermäßig

unt>erantn)ortti^ benommen; aber e§ ift ein unfäf)ige0 ©efd^Iec^t, n)eld)e§ ben

firmeren fragen ber atigemeinen SSerarmung be^ Sauber, ber S^i^üttung ber

ginangen unb be^ §eereg, beg brof)enben ©inbringen^ abenblänbifc^en (5in=

fluffe» faft nod) t)i(ftofer gegenüberfteljt, aU feine ^obfeinbe unb boc^ ßeibeng=

genoffen, bie ffunnitifd)en Sultane üon ^onftantinopel.

(Siegen @nbe ber breißiger 3at)re unfere» 3af)rt)unbert§ begann in ^erfien

ein nod) junger 9}lann au§ (Sd)iräf, 9^amcn^ 5(Ii Tloljammeh, öon fic^

1) Um nidit unbillig §u fein, muß id) atterbtng§ bemerfen, boß 2Iga 9Jlof)ammeb

ein 9?ed)t gum ^affe auf bie 9}?enidjf)ett l^atte: öon einem ber um S^Jäbir ©d)ä^§ ^xh-

fc^aft ftreitenben ^eriüanbten be§ Sedieren n^ar er nod) al§> ^inb, um hm ©inftuß ber

mäd)tigen ^abfd)aren ta^m §u legen, gum @unud)en gemad^t njorben.
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reben gu ntarfjen, beffen au§erorbent(id)e ^^römmigfeit n{d)t tüeniger alg fein

mufter^after SSanbel allgemeine ^etünnbernng erregten. 35alb üerna^m mon,

er fu(f)e nnb finbe neuen Sinn in ben SBorten be§ ^oran§ nnb ber Ueber=

(ieferung; er be^eic^ne fid) al§> ^äb „^^or", ineit er burd^ feine Seigre ha^

%^ox sur maljren (5Jotte§er!enntni6 fei. ®er (J^arafter biefer 2e!)re, wie tüir

i^n fpäter au§ ben ©diriften be§ 93äb fennen gelernt ^aben, ift ber eine§

erneuerten :|)ant§eiftifc^en ©fufi^mug mit einer befonberen gärbnng, bie man
aU gnoftifd) begeii^net ^at, bie aber and) eine§ communiftifd^en (Slemente^

nidjt entbetjrt: mx erinnern un^, inie bie in früheren Sa^r^unberten auf

perfifdiem 95oben gegen ben trodenen ^wauQ ht§> arabifd)en 3§Iam§ fic^

aufbäumenben ei*trem4d)i'itifd)en ^en)egungen öon ganj ä^nlidjen (Srfc^einungen

begleitet maren (tgl. I, 494. 504), unb wk biefe in gan^ entfprec^enber

SSeife fd)on ga^r^unberte frü!)er unter ben «Saffaniben bem verrotteten 9J^a=

gicrtljume einmal ha§> S^erberben gebro^t l)atten. @§ ift faum möglid), einen

innern äiif^nimenl^ang gtüifdien allen biefen ©trebungen ^u verneinen. 2Bie

bem aber fei, jebenfallg fteHte S3ab ber offiziellen §eud)elei be§ fd)i'itifd)en

£ird)ent^um§, an beffen ©ä^e, fo gefäl)rlid^ e§ ift laute 3^eifel an benfelben

§u äußern, ^eutjutage in ^erfien S^iemanb me^r glaubt, eine ebenfo auf=

ri(^tige al§ fd)n)ärmerifc^e grömmigfeit gegenüber, tü^id)^, burd) eifrige 9}^if=

fionäre in allen X^eilen be§ Sanbe§ Verbreitet, ganj befonber^ in Xabariftän

unb äJ^afenberän (vgl. I, 495. 542) gro§e Greife be§ SSolfeg ergriff, ^ie

(^eiftlid)!eit fd)rie 3eter; nad) längerem Sahiren griff bie S^egierung mit ge=

n)ol)ntem Ungefd)id ein, e§ !am gn 5Iufftänben, tneldie burd^ ben ^lironmec^fel

üom g. 1264 (1848) unb bie §inrid)tuug be§ S3äb bur^ (Srfd)ie§en 1265

(1849) öerfc^limmert tüurben, unb erft in (Strömen S3lute§ l)at U^ 1268

(1852) bie äußere ^n^e ^ergeftettt tüerben fönnen. 5lber Kenner be§ 2anhe^

t>erfid)ern, ha^ bie erl)abene Haltung be§ 33ab rt)ie ber galilreidien anberen

93Mrtt)rer, bie feiner ^aä^^ gum Dpfer gefallen finb, bie 3^^^ ^^i^er ftißen

Sln^änger nur t)ermel)rt l)at, unb ha^ mir öon ben Werfern, bereu immer

nod) bie übrigen orientalifi^en SSölfer übertreffenbe geiftige 9tegfam!eit

fd)on allju lange burd) ben Strang eine» tobten gormali^mug eingefd)nürt

gehalten mirb, in 3n!unft noc^ Unermarteteg gu ^ören befommen merben.

@§ märe p fd)ön, menn man ^offen bürfte, eine S^^ation, bie mäl)renb vieler

Sal)r^unberte fortgefe|ter gemaltfamer Unterbrüdung in SSiffenfd)aft unb

^^oefie mel)r al§ irgenb eine be§ Sj^orgenlanbeg geleiftet l)at, für bie moberne

ßiüilifation in irgenb einer 2Beife gerettet ju feljen: aber 5lllal) mei§ e§ beffer.
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lieber üiergig SOZidionen 9}Zenfrf)cu befennen ficf) auf bem 33oben 3Sorber=

iubieit^ f}eitte nod) jum 3^i'int, me()r aU bie S3et)öl!eruug ber alten mo=

fiammebanifdjen Sauber, be§ (^ebieteg ber ^eutigeu Würfel, $erften§ uub ber

S^auate sufamnieu beträgt, gljre ^itbuug xmh tmffeufdjaftüc^e ^^ätigfeit

fte^t, ^au! ber fegeu^reic^eu görberuug fetteu^ ber eugHfd)eu ^e^örbeu, nad)

unfereu ^Begriffen toext über bem, wa§> felbft tu ^ouftautiuo|)eI uub ^airo

burd))d)uittüd) geleiftet tüirb; jie ftetteu, wk Mannt, eiueu berjeutgeu i^ac-

toren ber eiutjeimifdieu 35et)ötferuug bar, mit tpetdiem bie iubifc^e 9^egieruug

am eruftlic^fteu rec^ueu mu§. Uub tro^ attebem ift ber (Siuflu^, Jüeldieu

biefe fd^eiubar fo gelüidjtige SJJafje auf bie (^efd)ide be0 3»(äui§ al§ folc^eu

an^iiU uub auggeübt ^at, ein üerfc^miubeub geringer. Snbif(^e 5(nfd)auungen

unb Sbeen ^abcn, nad) bem SSeften laugfam forttüanberub, auf bie (&nU

Ujidluug großartiger 33eU:)eguugeu iuSbefoubere unter htn 95eU)o^nern ^erfien§

mä^tig eingelüirft (ögl. I, 327. 407. 494; oben ©. 21); aber bie f|3e=

cififd) inbifc^en SDZobificationen ber mofiammebanifc^en Seigre felbft finbet man

big !)eute auf ba^ (3chkt befd)räu!t, in bem fie ermac^fen finb, unb eben=

fomenig f)at auf ben (Gebieten ber ^unft mie ber 2Biffenfd)aft bie eigene

$robuction ber inbifc^en Tin^ime, bie fii^ !aum t)on htn ^faben einer gmar

gemaubten, bod) feine^megg mit neuen Sbeen terfelften 9^ad)a^mung frember,

in^befonbere |)erfif^er 9[Rufter entfernt, eine 9^üdmir!uug über ben 3nbu§

^inaug ^eröorgebrac^t. UeberaE vermißt man eben bie ben nationatinbifd)en

Seiftungen in fo f)o^em SO^aße intuofiueute Originalität: ber fieröorragenbfte

^id)ter be§ mnglimifi^en Subieng, ber gu Anfang be§ 8. (14.) ^a^r^unbertg

lebenbe ©mir S^ograu öon ®il)ti, unterfd)eibet fid) in Stil unb 3n^alt

feiner SSerfe !aum er^eblii^ öon irgeub einem feiner ß^itgenoffen jenfeitg

beg 3nbug. Unb inie er in perfifd)er (Sprache bic^tete, fo mar ha§> ^erfifc^e

bamalg mie fpäter faft allgemein bie (Bpxa^e ber §öfe unb ber ©c^riftftetter

beg moI)ammebanifd)en gnbieng. (^rei(id) bilbete fid) im Saufe ber 3eit eine

eigene SSotfgfpradie hanthcn an§, bie fogenanute Urbu= b. ^. Sager=©)3rad)e,

aucft §inbuftani genannt, ein inbif^^perfifc^^türüfd^er TOfc^bialeft, mie er

in hen Heerlagern burd) ben ^er!el}r ber berfc^iebenen ^Nationalitäten ent=

ftef)en mußte; aber in litterarifc^en ^ebrauc^ ift er fpät genug gefommen,

unb \)at bem nur burd) einige ^^rottingialigmen et\va§> gefärbten reinen ^$er=

fifc^ gegenüber immer eine befd)eibeue ©teüung eingenommen. @in§ ift eg

allein, morin fid) eine mirfü^ großartige unb faum anbergmo erreichte, nirgenbg

2(. DDlüIIer, Xcr 3§Iam. II. 25
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üBertroffene @d}o|)fer!raft be» inbi|d)en 3§Iäm§ bartl)iit: bie ^aufunft.

§ier gietit ein ganj Befonbere» ©leinent ben betüegenben 3(n[to^: bie ^aiiluft

ber tür!ijd)en iinb tatarifdjcu ©roBerer, auf bereit Söin! bie !)od^enttt)ide(te

Xedini! eiitl)eimifd)er, f^äter and) europäifd^er ^ünftler fid) mit ben Bereite

feftfteljenben gönnen ber moI)amntebanifd)en 5Mjite!tnr in einer faft nn--

erfdjöpfüdjen 5rnd)tBar!eit gur §ert)orBringung nidjt allein origineller nnb

nterl'tüürbiger, fonbern Uielfad^ grabegn erliaBen fdjöner ^enfmäler bereinigt

l)at. SBenn e§ hem ^lane nnfere^ 2öer!e§ entfpred)enb ntöglid) ift, bem

Sefer öon ber 5lrt biefer l)errlid)en ^'nnft einen jtoar nnr annäljernben ^e=

griff burd) bie unferem S^e^te eingefügten 5Ibbilbungen ^n geben, fo ipürbe

e§> ben 9^al)men meiner ^arftellung meit nberfd^reiten, mollte id) meljr aU

eine Einbeulung über bie ©ntmidlung geben, meld)e biefe bebeutenbfte Seiftung

be§ moljammebanifd^en 3nbien§ genommen l)at. gm Einfang ftellen natur=

gemäfe bie S3aumer!e — 9}^ofd)een, ^aläfte nnb ß^rabfapellen — nid)t§ al§

Eln^affungen rein inbifdjer (Stilarten an ba§ SBebürfnifs ober bie Sonne ber

i§lamifd)en dürften bar. @o gut mie rein inbifd), abgefe^en natürlich bon

3nf(^riften unb bergleic^en, finb (Sdulenl)allen unb Ö^räber ber erften ©!laüen=

fönige (oben @. 189), unb erft allmäl)lid), in mand)en (^egenben (5. ^^. in

^ubfdjerat) immer nur al§ nebenfäd)lid)e^ ©lentent, bringen gmifdien bie

fteinernen SSalfenlagen bie mu§limifd)en ©^pipogen ein. Elnber^mo freilid),

befonberg in SDi^li, ipirb grabe biefe d)ara!teriftif(^e gorm fd)on frü^ unb

Iröftig betont; unb überall forbert bie trabitionelle ^eftaltung ber SJlofd^ee

aU eine^ öon Säulenreihen umgebenen §ofe§ mit ber SSet^atte an ber einen

(Seite (I, 402) eine it)eitgel)enbe ^erüdfid)tigung, neben iDeldier ha§> inbifdie

SSefen befonber^ in ber SSeite ber Slbmeffungen unb ber reichen Eln^arbeitung

be» ^etailg fid) geltenb mad)t. ®a^ l^iebei bie in Slrabe^fen (I, 402) an^-

gefül)rten 3nfd)riften eine gro^e Spotte f^ielen, ha^ and) ha§> ffftinaxet in t)iel=

fad) eigentpmlid)er SBeife t)ermertl)et erfd)eint, üerfte^t fid) üon felbft. 5(m

originellften , menn aud) nid)t correcteften au^geftaltet ift bie Bereinigung

mo§ammebanifd)er unb inbifd)er SJZotioe in ben S3auten Elfbar^, ber Ijier

tüie auf allen (Gebieten eine öollftänbige 5lufl)ebung ber nationalen unb re^

ligiöfen S3efonberl)eiten §u einem l)öl)eren 2)ritten erftrebt. ^abei ift, föie

t)er l)ert»orragenbfte Kenner biefer Elrd)ite!tur l^erbor^ebt/) bie Söfnug eine§

ber fdjmierigften Probleme gelungen, mie !aum anber^mo: bie ß^onftruction

riefiger, ben fonftigen ^imenfionen ber ^ebciube entfprec^enber @ingang§=

t^ore unter SSermeibung be§ äft^etifd) unerträglid)en Uebelftanbe^, ha^ ein

groge§ Sod) ben organifd)en 3ufammenl)ang be§ 33aun»er!e§ unterbrid^t; ge;

lungen burc^ ben ßJebaulen, ben ©ingang aU in fti^ abgefdjloffene flad)e

SSorljalle aufgufäffen, au§ n)elc§er ^l)üren öon mäßiger (^rö^e in ha^

Snnere l)iueinfül)ren (ügl. bie Elbbilbung @. 392). @ine befonbere Sieb;

f)aberei ber ^inbuftanifd^en §errfd)er finb bie großartigen ^rabfapeüen. Sie

1) S. gerguffon, History of Indian and Eastern Architecture, Sonbon 1876,

(S. 580
ff.
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\vaä)\cn fpäter 511 umfaugreid)cu ^aläften meift fe:^r gra^iöfer Bauart au§,

beren Sleij burd) i!^re Sage inmitten großer '^axU er^ö^t n)irb: f)ier pflegten

^Diojd^cc Sd;etc^ .f)amaban in Äafc^mtr.

5(!bar nnb feine 9Zacf)!Dmmen Bei Seb^eiten iljre fi-öl)lid)en Belage gu feiern an

berfelben Stelle, bie beftimmt n^ar, einft i^re fterb(id)en Ueberrefte auf^nne^men.

G» ift nidjt sufädig, ha^ mx grabe in ber 5lrd)ite!tur bie einzige ^e=
tljätigung einer mirtüdjen Originalität anf inbifd)'ntol)ammebanifdjem ^oben
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finbeit. 3f)re 6c^ö|)fungen Ijingeu ja burd)aii§ öon bem SBitten ber dürften

ab: ber aber tüar oiif ben aitberen (Gebieten be§ geiftigen @d}affen^ D^n=

inädjtig. Si)iefe erforberten, um tüirfltd) frud)tbar §u iuerbeii, eine lt)tr!(id)e

^urdjbringung ber nui§limi[d)en nnb ber itattDnaInnbijd)en ©(emente, iinb

'^lo']ä)tt 5U gatd)puv (2(fbavö SicblingsrefibcnO- SJgt. S. 386.

5U einer foli^en ift e§ nie gefommen. Unter bem jal)rf)nnbertelangen ^rude
ber gremb^errfd)aft fonnten SJ^illionen Don §inbn§ me^r ober meniger än§er=

üd) jid) bem 3§(am anbequemen; aber mirfüd) f^m^atf)if^ Ijat biefer abftracte

S[Rünot!)ei6mn§ bem tränmerifd):^I)anta[tij^en Sßefen be§ ^o(!e§ niemals

it)erben fönnen, nnb in ber SSeife ber liftigen ^erfer ber nenen Ü^eligion
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einfncf) ein 3rf)nivvtl)fn 511 (cf)(ai^en, finb hk 3nber ftet^ 511 iiugefrf)ic!t —
ober 511 cljvlid) (-leiuefeu. UiiiniHjIid) freiüdj foniite bie Starrtjeit ber ov;

tI)oboi- 1(11 miitiid) eil ;^cljre fidj ()ier üljue jebe 9}^ilberuug für immer biird);

fetten: fdjoii bie Üoiieurrens be§ @d)i'iti§mii§, beffeit gröfsere Säfslidjfcit in

©C51113 auf S^ütpiia unb SDloral unter folc^em ßlima ber SJ^enge hd SSeitem

mel)r ciuteuditete, 5iüauö fetbft bie f^roffften Ulemay im Saufe ber Seit, fic^

tu ctiua^^ beut ^l^otf^it^taubeu unb ber SSoIf^fitte au5uBequemeu. ^cuu (5iu§ t»or

Sniem barf mau uidjt uergcffeu: mod)ten S^^J^taufenbe uub aber 3el)utaufeube

ÄapeKe be§ 'Zdjeiä) ©eltm (itfti ju ^^atdipuv.

tion türüfc^eu, afgfiauifrfieu, ^erfifc^eu unb tfd)agataifd)eu (Siubriugtiugeu üBer

\)a§> güufftromlaub fid) iu ha§> ^nuere ercjie^eu, bie (SroBerer befaubeu fid)

beu (SiugeBoreueu gegenüber ftet§ in einer faft lä^erlidien 9}linorität; bei

bem gering ften S^üiefpalt unter ifjuen felbft — unb an folc^em t)at e^ !aum

je gefef)tt — mn^te jeber %i)t\i öerfuc^en, fo ober fo ha^^ ein!)eimif(^e ©lement

für fid). 5u geminnen, ha§> ^ex^t, \f)m 3w9^ftönbniffe 5U mad)en, bie aller=

bing^ für ben S3eftanb he§> 3§Iam^ in Subien notljtüenbig gemefen finb,

gleichzeitig aber bie eigent(id)e treibeube ^l*aft unb bie d)ara!teriftifd)e Energie

biefer ^riegerreügion er!)eblid) abgef(f)lüäd)t ^aben. SSir l)ören 5. 03., ha'^
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l^eittsittage (S[inttüteu tüte 8d)i'iten, unter itjelc^e öon je^er bte mot)amme=

banifcfien 93elüo()ner be§ Sanbe» get^eilt getüefen ftnb, bte ^^eier alter inbifdier

35otfy|efte mit in if)re Ö5e6räud)e anfgenommen I)aBen, nnb ^erartige§ ntu§

fd}on fel^r früf) eingeriffen fein. (S» Jüäre eine 5Infgabe üom ^ödjften gtttereffe,

ba§> 9Zä^ere über bie gegenfeitige 95eeinflnffnng 5n)if(i)en ben Eroberern nnb

ben ^efiegten nnb bie (Sntn)id(nng i^reg gangen gegenfeitigen S5er^ältmffe§

feftsnftellen : aber 'öa^ geljört nic^t in eine ^arfteUnng, tüeldje bie (^efd)i(i)te

be» 3öläm§ im (Großen tiorgnfü^ren Ijat. §ier mn^ eine (Specialgefc^idjte

3nbien§ feit ber moljammebanifdjen Eroberung eintreten, ineldie in gleicher

SBeife SJZnvIimen, 93rac^manen nnb SBubb^iften gered)t mirb;^) id) mürbe an biefer

Stelle and) bann mic^ auf einen fnrjen Ueberblid gn befd)rän!en {)aben, menn

ic^ mic^ jener fdimierigen 5(nfgabe mel)r, al§ t§> ber galt ift, gemad)fen füllte.

3Bir öerüe^en (oben @. 189) ha§> mo!)ammebanif(^e 3nbien in bem

^itngenblide, mo ber Iräftigfte nnb mäc^tigfte ber ©ftaüenfönige, ber Xürfe

5(Itt)tmt)fc^, alle bem 3§läm nberf)anpt b\§ ha^xn nntermorfenen (Gebiete

mieber in feiner §anb vereinigt ^atte. greiüd) bürfen mir nid)t feine nod)

feiner 9ZadjfoIger 9J?ad)tt)oll!ommen^eit un§ atlgn unumfd)rän!t üorftetlen. ^ie

einzelnen (Gebiete, meiere pfammen ha§ 9teid) üon §inbnftan^) ober ^i^Ii,

mie man e§ nennt, an§mad)ten — ha§> $enbfd)äb nebft bem Don erbüd)en

Statthaltern üermalteten Sfinb nnb bem allerbingg nur fef)r t^eitmeife mot)am-

mebantfd)en ^ubfc^erät (@. 185 f.), ha§^ (Gebiet Oon ^if)(i felbft mit ben füb=

lid^ baoon belegenen Ö^malior unb 9}iälma, bem öftlic^eu S3il}är nnb Bengalen

— alle biefe ^rooingen ftanben unter i()ren eigenen tür!if(^en ober afgt)anifcf)en

Surften, unb bie bitbeten gufammen mit 't)en hei §ofe befinblidien fonfttgen

Dberoffigieren eine Slrt miütärifd)er 5lrifto!ratie, bereu TOtgüeber je naii) ber

Stammt)erfd)ieben'()eit Ijäufig unter fid) nnein§, aber ftet§ bereit maren, einen

mißliebigen ober fd)mäd)Hd)en §errfd)er bei ^eite gn fd)ieben, ober fid) in

einer ber ferneren ^^ro binden felbftänbig jn machen. (^an§ mie bei hm
irauifc^en @felbfd)n!en (@. 110 ff.); tjier nur be^megen nic^t gang fo gefäf)r=

(id) für ben SSeftanb be§ 9fleid)e§ übertjaupt, meil bie mn§ümifd)e TOnorität

fid) immer genöt^igt fal), gegen bie an 3^^)^ ^^]^ ^^oc^ öiel fpäter minbeften^

1) (Sine fold^e ift, tvcnn niä)t auggefü'^rt, fo bod^ ffiääirt in bem 93ud)e üon

S- 2aIbo^§ 2B:^eeIer, TheHistory of India from the Earlie.t Ages. Vol. IV. Mu-
sulman Rule, 2 Parts, Sonbon 1876—81, (S» finben \id) haxin öiele beac^ten§föert:§e

©efic^t^pimlte grabe in bem oben angebeuteten 6inne; biclleid)t lä^t ben SSerfaffcr

aber feine erfid^tlic^e SSorliebe für bie §inbu§ über bie 9J?u§Iimc öftere allgu f)erbe Ur=

teile fallen. 2) ®er9^ome §inbuftäu ober §inboftäu 0,.*pinbu=Sanb'0 be§ei(^net im
engeren Sinne bie am früt)eften mu^ümifrf) geworbenen Sanbfrf)aften, üorgüglid) ha§> gange

t^tufjt^al be§ ©angeg nnb S)fd)amna mit ben 9Jad)bargebieten. ^a c§ aber gleid)geitig

mit fetner alten §au|)tftabt S)it)(i ha^' S^orlanb beö inDt)ammebanifrf)en ^nbiettö über=

f)aupt ift, fo fann man im weiteren Sinne cy aud) mit btefem gtcid)ieöen; jebenfaM

ift ber ^abifd)äf) (S. 241 Stnm. 1) öon ^inboftätt immer ha^, tva^ wir mit

„Äaifer öon (mof)ammebamfc^) ^itbieit'' meinen.



®vab Do.t %Ui)Um)id) (6. 396) ju ©i^a
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um ha^» f^üuffacfie überlegenen §inbu§ fc^Iie^Hd) bod) ^nfammenjufiaüen. ©o !ann

man ha§> (3a\v^e nm beften Besei^nen aU einen C^aufen gröf^erer nnb üeinerer

(Staaten, beren dürften einen gemeinfamen Dber^erren in bem ©nüan ton

SDiljü beut 9Zamen nad) anerlennen, iüirllid) @rn[t aber mit bem 5(13t)ängig!eit§=

lierf)ä(tniffe nnr mad)en, n?enn berfelbe it)nen bnrd) fräftige a)^a(^tentfa(tnng

fRef))ect einflößt. Sft ha§> nid)t ber galt, fo erflären fie f^üegüd^ Bei :paffenber

(SJelegenljeit fid) gan^ formell für nnaBI)ängig nnb fnd)en nene ^tmaftien jn

grünben; bod) nntertiegen biefe bei bem großen Umfange an^ ber einzelnen

2;f)eilftaaten i)äufig mieber ät)nlid)en ©c^idfaten \vk bie |)anptmac^t. Sßir

nnterlaffen e§ natürlich, bie 5a^nofen 5lnfftänbe, ^alaftreüoüitionen nnb

öorüberge^enben (Staatenbitbnngen §u üergeic^nen, bie an§ foId)en ^erljält^

niffen fid) ergeben; ber allgemeine SSerlanf ift ber folgenbe.

mä) bem Sobe be^ 5att)tmt)fd) (633 = 1236), ber bi§ gnlefet, föenn

auc^ feine ober feiner SSafallen (^rengen t)on ben ©treif^ügen ber SJ^ongoten

unter ^fd)ingif=ßf)an unb ben ^ren5= nnb Clnerjügen be» ßljtüarifmfc^a^

®fd)elal eb^bin (@. 221) nid)t öerfd)ont blieben, bod) in ber §anptfa(^e frafttjoll

ha§ Sf^eid) gnfammenljielt, gelegentliche Unbotmäßig!eiten ber @tattt)alter nieber-

gtrang unb babei gu feinem unb feine» ^orgängerg unb 2öol}Itt)äter^ ^otb eb^bin

(@. 188) (^ebäd)tnif3 großartige SSauten unternaljm, gab e^3 gteic^ eine 5et}n=

jät)rige §(nard)ie, ^eröorgerufen bnrd) X!)ronftreitig!eiten 5tt)ifd)en feinen ©ö()nen

unb @n!eln, mobei meilmürbig nur ift, ha^ ein ^aar ^aljxc f)inbnrd) (634— 638

= 1236— 1240) and) eine feiner Xöc^ter, Sflafi'a, aU ©uttanin ^nerfennnng

finben lonnte. ©nblid) trat unter einem feiner ©ötjue, S^aßir eb^bin 9Jlad) =

müb (644—664 = 1246— 1266), größere 9in!)e ein, tüeniger frei(id) bnrd)

biefen felbft, ai§> bnrd) feinen tt)at!räftigen SSefir lUug ©t)an, ober 33alban,

tvk er eigentlich I)ieß. Säftig atlerbingg tüaren je^t unb fpäter bie tjänfigen

Einfälle ber SJZongoIen (©. 299), bie ftet§ große SSermüftnngen mit fic^

brad)ten, bod) glidjen fie immer t)orüberge!)enben ß5emittern, bie Jüenigfteuy

feine banernben ©puren ^hinterließen. ^ci&) 9}?ad)müb§ Zohe mad)te ^alban

(664— 686 = 1266— 1287) fid) felbft gum ©nitan; ber energifc^c Wann
fud)te bnrd) ^n^rottung ber mäd)tigeu ^ür!enl)änptlinge in feiner unmittel^

baren Umgebung bie §errfd)aft an6) für feine 9Zad)!ommen gn fid^ern/) in=

beß ebnete er baburdj ben 2Beg 5ur !)öd)ften Sßürbe nur einem feiner ©tatt^

f)alter, bem ^fd)eläl eb = biu giruf, n?eld)er ben im 3. 689 (1290)

eigentlid) auf ben 2;f)ron gefegten unntünbigen Urenfet 93alban^ befeitigte

unb bamit §err öon ®il)Ii n)urbe. @r mar ha^ £)berl}anpt be^ türfifd)en

©tamme§ ber (J^albf^ (©. 186), uac^ meld)em bie öon i()m begrünbete

SS)^naftie aU bie ber et)albfd)t'g be5eicf)net mirb. ©ie ift giemtid) fur^tebig

gemefen; bod^ gef)ört i^r ein erfoIgreid)er Krieger an, be^ ®fc!)ela( eb^bln

9Jeffe Sülk eb^bin i)Jio^ammeb, ber aud) in anberer ^e5iet)ung unfere 5(uf=

1) ^a nur !ur§e Qdt ein (Snfet t>on i'^m noc^ bem 9^amen nad) gef)errfd)t f)at,

jo red)net man bie Reiben geiuüt)nlid) nic^t al§ eigene S)t)naftie.



Äutub minax (b. §. mhxaxd bc5 Äot6 cb=biu, ©. 396) ju ®t^(i (bgt. ©. 387).
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nterffamfeit auf \\d) ikljt ©rft aU gelb^err feinet öon 689—695 (1290
— 1296) regierenben C!)eim§, bann nacf) SSerbrängung öon beffen ©o^ne all

©uÜan (695—715 = 1296— 1316) ift er tüieber gnerft anf nene ©r^

üBerungen nadj bem füblid)en Snbien hinein ausgegangen unb f)at bie (^rengen

bei ntotjammebanifcfien (S^ebtetel über ben 9ZerBubba I)tnaug tüeit in ha§>

®e!f)an bil an ben ^rifd)na=gln§ üorgefdjoben. ©inen 5IugenbHd gelang

e» fogar, bie längft bem ntullimifdjen @inf(uffe entfdjlüpften Sf^ab f(^pnten,

bie feljr unbequem jlDifdieu ®il)(i unb ^nbfc^erat in Wewkx um i^re ^^avDpt-

\taht Xfd)itor (Chitor) fid) gnfammengeBaKt hielten, für einen 5lngenblid

öon Sf^enem jn unteriüerfen; aber fd)on 700 (1301) fc^üttelten fie bal 3od)

tüieber ab, unb bil gum 3- 933 (1527) trennte biefer ^eil bie §auptftabt

üon einer ^roüinj, bie nur gu balb bie Ö^unft fotdier Sage ju öollftäubiger

Trennung t)om 9^eid)e benu|en follte. Sita eb^bin iüar fid) Betüu^t, burd)

feine Ufurpation unb bie mit il)r üerbnnbene ©rljebung ber ß^Ijatbf^ über

bie anbern dürfen unter Se|teren ftarlel TO^bergnügen erregt gu Ijaben: fo

t)erfud)te er, burc^ Slnnä^erung an bie §inbu§ feinen ^(jron gn befeftigen.

@r uat)m, Wa§> bil ba!)in uner!)ört mar, ein §inbumöbd)en all legitime

(Gattin (I, 205) in feinen §arem auf, nannte fi(^ all erfter inbifdier gürft

ouf feinen SJJüngen (S^alife, b. I). felbftänbigel geiftlid)el Dberljaupt feiner

Hntertljanen, unb beabfidjtigte all foId)el eine neue, b. f). mit iubif^en ^e-

ftanbtt)eilen berfe^te Sfteligion gu grüuben. @l !am meber baju, nod) gu

einer längeren ®auer feiner ^t)naftie überljau|3t: nad) feinem Xobe erl)ielten

unter gmei unfetbftcinbigen @i3t)nen bon i()m bie einmal beborjugten §inbul

ha§> §eft gänglid) in bie ^änhe, unb ha§ !onnte, moditen fie and) än^erlid)

bie 9JJot)ammebaner fpielen, ben türüfd^en Generälen boc^ nid)t gaffen. 'äU

720 (1320) gar einer ber inbifd)en Höflinge, (3;t)ülrau (J^an, felber i>en

(Sultan borftellen UJoKte, ri§ ben ©tattljaltern bie @ebulb:, einer berfelben,

Xoglu!, ein tapferer ^rieglmann nieberer §er!unft, einem an§ 3:ür!en unb

§inbufrauen gemifd)ten ©tamme entf|)roffen, aber auf ber (^rengmai^t gegen

bie 9Jlongo(en erprobt unb jn Ijol^en ß^ren bereiti gebieten, marfdjirte auf

^if)Ii, ftürgte ben Ufurpator unb ergriff mit fräftiger f^auft bie 3üge( ber

§errfd^aft. SSä^renb feiner lurgen 9ftegierung (720—725 == 1320—1325)
Brachte er S3engalen, ha§> naä) Sita eb=binl Xobe jebe §ulbigung öerfagt

l^atte, mieber pr Orbnung, unb lie§ feinen ©olin 9}^ol)ammeb bie 9ln^e

im 2)e!^an l)erfteKen, beffen t^eill ^eibnifc^, t^eill fd)i'itifd) gefonnene S3e=

böllerung mit ber §erftellnng he§ ftrammeren ffunnitifd)=tür!ifd)en fftegimentel

in ^il)li !einein:)egl einberftanben lüar. tiefer felbe @ol)n ftel)t im SSer^

bad)t, 5u einem unglüdlid)en Qn^aU beigetragen ju Ijaben, tüelc^er feinem

SSater öorgeitig hc\§> Seben foftete: in jebem gaUe tvax ber frülje %oh ht^-

felben ein Unglüd für bie eben gegrünbete ^t)naftie ber Sloglnfl. ®enn
9Jlol)ammeb Stogln!^) (725 — 752 = 1325 — 1351) mar freili^ ein

1) SSgl. 5u ber S3eäeid)nung oben <B. 324 5lnm. 2.
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CriGinal, unb ^\vav ein fclbft benfeubcy; al)cv ba§ Driöinal luar türüfd), bic

Uuliefancjenljcit ber (^cbanfcii bind; !einer(ei (Sadjfcinitnifs getrübt. 9lid)tig

wax e^ ja tüoljl, baJ3 bic 9^cgicrung an ^raft geiuonneu Ijätte, tüäve e§ mög;

lid) geirefen, ba§ r)eiT)d)cnbe Sel)n§fl)ftem 511 befcitigen, \v^id)^§, an fic^ fdjon

gefäl)v(id), biird) ben siinfdjcn htn öerfdjiebenen tür!ifd)en unb afg()antjd)en

(Stämmen f)errfd)enben ä^üief^alt no^ Beben!üd)er n)urbe: aber ber S^erfud),

e§ burd) eine öom SBitlen be» @ultan§ öoüytänbig aBpngige S3üreau!ratte

§u erfe|en, mufete bereite baran fc^eitern, ha^ e§> an geeigneten Elementen für

eine foId)e fe{)Ite unb man alfo hk ©teilen mit beliebigen 5(benteurern be=

je|en mufete, bie Icingft gert)of)nt tvaxtn, au§ allen mu§Iimifd)en Gebieten nac^

bem SBunbertanbe 5ufammen§uftrömen. 9iid)tig Wax e§ ferner, ha^ fd)on feit

längerer ä^^t ^^^ ginanjen fetbft biefer fc^einbar unerfd)öpfüc^ reichen ^ro^

öinsen ben fortn)ä(;renben Kriegen unb ber S^erfdjiDenbnng unb §abgier ber
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dürfen sufolcje tu einem gcfafjrbrofienben 9f?üc!ganGe Begriffen iüaren. SSenn

aber ber (Sultan eine^ ^age» becretirte, man tperbe bie (^olbftücfe in Qn-

hiuft au§ ßu^fer prägen, \vcld)c§> jeber Untertan bei ^obesftrafe geljalten

fei für (^olb an^ufeljeu, fo modele bie ^efd)id)te fo lauge gel)eu, bi§> ha§> erfte

biefer ^tjautafiegolbftücfe an bie (^ren^e gelommen luar uub e§ Kar lüurbe,

hai jenfeit^o berfelbeu bie Seute gu befd)röu!t tvaxtn, bie gbentität öou (^olb

uub Tupfer ein^ufeljen: bann gab e§ natürlid) einen großen ^rac^, ber fc^ou

barum für ben Sultan pd)ft unI)eiIt)ott iuurbe, lueit er and) bie !Jruppen

mit (Leibern tion biefer genialen ßrfinbung h^a^li ^atte, 9ftid)tig iüar e§

eublid), ha^ eine Steuerreform sur ^erme!)rung ber ©inna^men Ijätte füt)ren

fönneu: tvenn iube^ unter einer foId)en and) üiel terftäubigere 9^egierungen

nur 5u fjäufig einfad) @teuererf)öt)uugen terftetjen, fo Mxkh 9}loI)ammeb

^oglu! biefe 9fleform gleic^ fo grünblid), ha^ bie ärmeren ©runbbefi^er bie

9(bgaben md)t md)x aufzubringen im ©taube iraren. Sie befaf3en bie 95oö'

^eit, ifjre ?^elber uid}t gu beftellen uub fic^ auf jene Slrt l^affiüeu SSiber;

ftanbeg Vorzubereiten, in tüeldier ber gebulbige §inbu leiber big in bie neueften

Seiten fo oiel Hebung gezeigt ^t, ben §uugertob uämlic^. ®er (Sultan,

me((^er aU richtiger 2;ür!e Uieniger bo^I^aft alic bidföpfig ioar, erfc^ra! wixh

lid), aU er bie um i^u ^er gunel^menbe SSeröbnug fal); ba ilju bie ©ac^e

bod) genirte, befd)Io§ er feine Slefibenz nad) bem l-oeniger auygefogenen ^efljan

5U tiertegen, uub befal}t eine§ fc^önen ^age§ ber gefammten S3et)i3(!eruug Von

^i!)(i, mit ifjm ^ufammen naä) ^eogir angzutoanbern, einem 150 beutfd)e

93?ei(en meiter füblid) jenfeit^ be§ ^inb^ia=(^ebirge§ unb be§ 9lerbubba ge=

legenen Drte, ben er fic^ ai§ §auptftabt erforeu I)atte, um üon bort au§

burd) ^lünberuug ber noc^ unberüf)rteu fübinbifd)en Ö^ebiete feine (laffe

mieber ^u füllen. Slatürlid) ging bie §ä(fte ber unglüdtid)eu 9}ieufd)en ent=

meber auf bem §in= ober Mdmege — benn nad)träg(id) ermie^ fid) ber

fd)öne ^(an aU unau^füpbar — üor Slnftrengnngen unb §unger gn ©runbe,

unb eg !am uid)tg hdbd prang, aU ha^ auc^ ^i^i felbft für längere Seit

ruinirt mar; eg bebarf aber feiner n)eiteren Slugeinanberfe^ung, mie berartige

©jperimente ben Untergang beg 9^eic^eg in ^ürge Ijerbeifüpen mußten. 3n
ber Xi^at fällt uoc^ in bie 9^egierung beg SJ^opmmeb Xoglu! bie Sogreißung

Zweier großer Sauber, meiere gum Xljtil meuigften§ nur auf 5lugenblide

mieber ju bem mopmmebanifd)eu Ö5efammtreic§e äurüdge!el)rt fiub: 33engalen

uub ^ef^an. (Srftereg mar, feiner räumlichen (Sutfernung t)on ber §au)3tftabt

entfpred)eub, tt)ei(y unter ^Nebenlinien ber regierenben ^tjnaftien, tpilg unter

fouftigen ©tattpltern, immer ziemlich felbftänbig gemefeu: 739 (1338)

f(Rüttelte SJiubära! @d)äp in beffen §änben bie ^roöiuj bamalg mar, bie

Cberl)ol)eit ber (Sultane üon S5)il)li gänzlich ah. 35i§ jur Eroberung burc^

5lfbar 984 (1576) ift SSengaleu ein nnabljängiger (Btaat, l)äufig jerriffen

burd) innere kämpfe ^mifc^eu hcn (Großen unb 5al)lreid)eu, gum Xpil tin-

auber rafd) ablöfeuben ^t)naftien t)on Xürfen, |)inbu§, 5lfgl)auen, ja einmal

fogar abeffinifc^en ©flaöen. ^l\d)i miuber med)felub Ijaben fic^ bie @e=
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fd)tcfe be^ ^ elf) an cnttuicfelt. |)ier Blieb bag nai{onaI''inbifd)e Clement immer

bei SBeitem mädjtiger, ai§> in bcm fo tiiet früljer bem 3ylam cjetüonnenen

^iitbuftan; bem eutfpvad) e§, ha^ and) bie eingebrungenen SO^ii^lime gro6en=

t^ei(g 5um @d)i'itiÄmu§ ftcf) Befainiten. @o and) §a§au (^ango — ber

(Streite 9^ame lueift, meint nid)t auf inbifc^e 5Ibftammitng, fo hod) auf ua^e

9?erBiubuug mit hcn ©iugeboreneu; unb auf eine folc^e meift e§ gleid)fatt§,

menn feiue ^tjuaftie neben beut gemötjulidien, burd) eine ^meifelfiafte 5(ne!bote

menig aufgeflärten 9?amen ber 33äd)mani§ auc^ bie ^egeic^nitug ber brad^ =

manifdjen füljrt. 3f)r ©tifter ^at 'ba§> meite ©ebiet ^mifdjen ben 9Sinbl)ja=

bergen unb bem ^rifd)uafluffe 748 (1347) t)on ber (}inbuftanifd)en §errfd)aft

befreit, unb bi§ gegen 924 (1518) ift e» ein einl)eitüd)e§ 9^eid) geblieben.

2öäl)renb ber in bem gebad)ten 3al}re fc^tie^enben Ütegierung be§ unbraud)=

baren ^c\d)maiti 33^ad)müb II. begann e§ in Stiirfe 5u ge^en, unb fo ettt=

mideüen fi^ benn ()ier itidjt gan5 gteidj^eitig fünf neue ^ijuaftien: bie 9Zifam;

3d)ai)t t)on 5Id)mebnagar, hk 3mab = @(^äl)i öon S3erar, bie 95arib =

8d)a^i t)on 93eiber, bie Abif = (Sd)aI)i üon 33ibfc^a|3ur unb bie ^otb = (Sd)at)i

t)on (Sjolfonba, neben meieren einige Heinere gürftent^ümer, mie 'oa^' fd)on

771 (1370) entftanbene t)on S^anbefd) (fitbüd) Dom unteren 9^erbubba),

feine gro^e S^oIIe f|)ielten. Dbmol}! biefe Staaten fid), mie fetbftüerftäubüd),

(}äufig genug gegenfeitig bekriegten, gelegentlich fogar einer ben anberen ber

©elbftänbigfeit beraubte, bilbeten fie bod) eine mirffame @(^u|mel)r beio S^tam

gegen bie rein inbifd)en (SJebiete, mie \)a§> öon Driffa im Dften unb üor^üglic^

ha^ mäd)tige 9leid) üon SSibfdjajanagar im ©üben, gegen melc^eg fie in

mec^feIt)o(Ien kämpfen fetbft noc§ meitere 5(u§breitung gemannen. 3it5mifd)en

mar im S^orben ber 3^^f^6wng§proce§ be§ ©nltanateg öon ^il)(i nnauf^altfam

tüeiter gegangen, ^er 8ol)n unb 9lad)folger be§ SJJo^^ammeb Xoglu!, girüf;

Sc^af) (752—790= 1351 —1388), befag freitid) einen meniger gemaltfamen

Sf)ara!ter ai§> fein ^ater; er ft)at \va§ er fonnte, bie feinem Sanbe gefd)(agenen

Sönnben 5U Reiten, ©ine grofee 'än^a^l üon gemeinnü|igen Sßerfen — §er=

ftettung üon ©analen, dämmen unb 35rüden, 5tu§befferung ber in 35erfaII

geratl)enen 33auten feiner SSorgänger unb 5lnbere§ ber 5(rt — geigten, ha^ eg

i^m um möglidifte ©r^altung beffen, \va§> überl)aupt nod) erljalten merben

fonnte, ju tbun mar. ^afe 9Jland)e§ in biefem Sinne bem frieblidjen unb

gutmüt^igen §errfd)er mirflid) gelungen fein mu^, geigt fd)on ber blül)enbe

3uftanb, in meld^em balb nad) bem (&nht feiner 9^egierung Ximur ^i^ü

fanb; aber bie 2(rt feiner ^ermaltung fd)lo§ natürlid) eine energifdie 3fie=

organifation ber §eere§t)erl)ältttiffe au§, unb fo ift e§ beinal)e felbftüerftänblic^,

bafe nad) feinem Xobe bie Abtrennung meiterer groger ^romngen nid)t üer=

^inbert merben foitnte, um fo meniger, aU üon 790—795 (1388-1393)

fünf feiner 3^ad)fommen unter fortmäl)renben Sf^eöolutionen einanber folgten,

unb ber enblid) für glt)an§ig 3al)re (795—815 =-- 1393— 1412) ben Sultaitg;

titel füljreitbe ©nfel be§ ^erftorbenen, 9Jlac^müb, ber le|te Xoglufibe, eitte

reine 9^ull mar. So mugte e^ gebulbet merben, ha'^ ber im Sfinb regierenbe
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Sd)ä^ imdi bem .§ofe Hon ^il)(i überl)aiipt nid)t§ mef)r frac|te; iüa^ aber

fc^Iimmer mar, and) bcr feit 778 (1376) in ÖJubfdjerAt refiblreube Statte

^alter 8afir ©()an naijm ungeftraft eine jiemlid) fetbftänbige §altnng an,

unb bie im g. 793 (1391) erfolgte SSerIei()nng !öniglid)er 3lb§eid)en an ben=

felben, feit ber er fid) 9Kofaffar ©diät) nannte, foUte öermnt^Iid) nur einen

Derfdjämten SSerfud) bebenten, tüenigften^ bie gorm gu rt)al)ren: an bie 2Bieber=

geiüinnnng be§ entlegenen, obenbrein bnrd^ ben 9labfd)pntenftaat 9J^en:)ar

(8. 398) mn ®i{)li abgefd)nittenen unb nun bi§ 980 (1572) fid) felbft über=

(affenen SSegirfe^ mar iebenfaü§ nid)t me!)r ju benfen, feit 796 (1394) and)

bie im Often htnaö)haxt^ nmfangreid)e unb fruchtbare ^roüin^ ®fd)ön^ur
mit bem 5uget)örigen SSi^ar fic^ aU eigner ©taat conftituirt Ijatte. 5S)a§

^enbfd)ab mar eBenfaü§ fein fidjerer 33efi^ me^x: 798 (1395/6) em|3Örte fid)

ber ©mir üon SJJuItan, ©f)ifr ©I)an, ein Sfeijib, b. f). fd)iHtifd) gefonnener

dJlann öon bef)aupteter alibifd)er §er!unft; boc^ gelang e§> nod) bem §au§=

meier be§ fdjmac^en 9}Zad)müb, 3JlelIu ,3!bal 6;^ an, ben 5lufrüf)rer burd)

abgefanbte Gruppen befiegen unb gefangen nehmen §u laffen. ßeiber entfam

er unb räd)te fid) bitter: al§ im 3. 800 (1398) bie Tataren unter ^imur
über Snbien hereinbrachen, bot Sf)ifr (J^an feinen gangen (Sinfln^ auf, htn

SfJäubern bie SBege gu baf)nen. S23ir fennen (ngl. @. 300 f.) bie Greuel, metcfje

biefer ^riegggug über Sanb unb §au|3tftabt brad)te, unb finb nac^ bem 93i§=

f)erigen nid)t erftaunt, ha^ er, mocf)ten bie gremben auc^ nod) in bemfetben

3af)re ba^ auggeplünberte §inbuftän mieber öerlaffen, ber ^ogIu!;^t)naftie

tf)atfäcf)Iid) ein @nbe mad)te. 9^id)t allein marf SO^ofaffar ©c^al) öon (^ubfd)e =

rät nun auc^ ben legten Schein ber SSotmö^igfeit ah, fonbern and) bie ^ro=

mn§ SJlälma (5n)ifcf)en ÖJubfc^erat, Wttükx unb bem SSinbl)ia=(^ebirge) be=

nu|te 804 (1401) bie (Gelegenheit, fid) üon ®it)It (o^gufagen unb ein big

937 (1531), mo fie in ben Staat t»on (Gubfd)erat einverleibt mürbe, bauernbe^

©onberbafein ju begrünben. Unb fogar bie (Gebiete be§ S^bu^ unb oberen

^angeg, bie alten i§Iamifd)en ©tammtaube, blieben nic^t bei einanber: im

^enbfcf)äb ()aufte (£'i)x\x (^t)än, ber fid) mit ^imur§ 93emiIIigung bort

mieber feftgefe^t l)atte; unb bie @tattl)alter ber übrigen 33e5ir!e, bie nad) bem

5(b§uge ber Tataren i^xt ^ermaltung§!reife fo gut e§ ging mieber georbnet,

befümmerten fic^ meniger um ben unftät um!)erirrenben Sultan, aU barum,

mer bem anbern einen ge^en feinet 2änbd)en§ abjagen tonnte. (Sublicf) fanb

Tladjmnh eine 3itflitd)t bei 3!bal (J^än, melier fic^ mieber ^it)Iig felbft

bemöcf)tigt t)atte; aber lange bauerte and) biefe ?^renbe nid)t. ^enn ß^l^ifr

(it)kn t)atte je^t feinen ©Ijrgeig l)ö§er gerichtet: 808 (1405) griff er bie alte

Ü^efibeng felbft an, unb menn er and) öon 3!bal i^fykn gnrüdgefdjtagen mürbe,

fo mn^te biefer hod) feinen (Srfolg mit bem Seben be5at)(en. ^i^lt blieb

nun in ben §änben ber nod) bafetbft fte^enben Xru^^en, an bereu Spi|e ein

afgt)anifc^er |)äupt(iug trat, faulet (Jt) an ßöbi;^) ber ?^orm megen hebelt

1) ^ie ßöbi finb ein afgf)anifcf)er Stamm, meldjem biefer it)ic bie fpäteren

3tfgt)Qnen!önige oon ^it)Ii 5ugel)örten.

26»



404 SSterte§ S3ud^. 3. ©ap. 2)er @rofee 9}Zogul

man ben DJkdjmub aU @u(tan bt§ an feinen 815 (1412) erfolgten %oh,

bann tüarb ber 5lfgl)ane §um Dberanfüf)rer geh)äl)It. Snltan ^at er \x6) felbft

ni^t nennen mögen; unb au^ mit feiner Slegiernng, n:)enn man üon einer

fotd)en nberl)aupt noc^ reben tan, mar t§> balb an§, benn 817 (1414)

rüdte abermals 6:t)ifr ef)an I)erbei, nnb SDanlet Söbi mn^te i^m bie (Stabt

übergeben. @§ folgt nnn ein üiergigiäfiriger S^ittanm, bon allen elenben

^erioben in ber (iJef(f)id)te biefer ^i)naftien bie etenbefte. G^^ifr S^än
(817_824 = 1414— 1421) fo menig, mie fein @o!)n ^nbära! <Bd}kl)

(824— 837 = 1421— 1433) unb beffen D^effe 9}lot)ammeb ^bn gerib

(837— 847 == 1433— 1443\ bie „©feijibS", mie man fie jn nennen pflegt,

öermodjten irgenbmie über ben engften Um!rei§ ber "»ßroüinsen ^it)Ii§ nnb

be§ ^enbfd^äb I)inau§ i^re 5lutorität gettenb ^u machen; and) ba§ ?5ünfftrom=

lanb geijörtc i^nen eigentlich nur bem 9^amen nad), unb ba§ ß5ebiet um bie

9flefiben§ f)erum, unter tater !(eine 3öwn!önige bert^eilt, marb befonber§

unter bem legten ber brei burd) fortmäl)renbe Sftaubfriege ber Könige üon

S)fc^önpur unb SJlälma immer meiter geminbert. ^er britte ©feijib mn^te

fid^ fdjliegüd) feinen 9lat^ mel)r, aU ha^ er feinen @tatt!)alter, ober k)iel=

meljr ben tro| biefer ^e^eidinung felbftänbigen ?5ürften bon Sa'fiore, ben

5Ifg flauen 33a^IüI Söbi, §um @d)u|e ber §auptftabt herbeirief. @r rettete

fie für ben Slngenblid, aber nur um fomof)! öor bem Xobe 9Jlof)ammeb§, al§

mäl^renb ber <Sd)einregiernng öon beffen @o^ne Älam @d)af) (ober 51 tä

eb'bin 9Jlof)ammeb, mie er gemö!)nlid) ^ieg; 847— 855 = 1443— 1451)

felbft mieber!)oIte SSerfud^e ^u i^rer (Sinna^me ^u mad)en. ^a mit bem Älam

(B6)kf) in ber ^^at nid)t§ anzufangen mar, unb überf)aupt bie ffunnitifd)en

5Ifg^nen unb Xürfen t»on ben jd)i'itifd)en (Sfeijibg, bie i^rerfeit§ natürtid) 5U

ben §inbu§ neigten, genug Ratten, fo einigte man fid) fd)Iie§nd), ben ©c^ein^

^errfd)er §u befeitigen unb ben ^ad)lül Qöhx auf ben Xf)ron ju ergeben.

9Jlit if)m traten an bie ©teile be§ unter ber erfdilaffenben 6onne 3nbien§

längft öermeic^Iic^ten ^ür!ent^um§, ha§ f^on feit einiger S^it rubere (Ele-

mente neben fii^ ^tte bulben muffen, bie eigentüdjen ^fgtjanen (^at^anö,

tigl. 8. 21. 189); unb fürma^r, bie ©igeufc^aften biefe§ kräftigen (^ebirg§boI!e§,

milbe Xapferfeit unb rüdfic^t^lofe (Energie, maren e§ bor allen, meld)e bem

l)erunterge!ommenen @taat§mefen S^ot^ traten. SBirfli^ ift e§ bem Sacf)lül

(855—894 = 1451— 1489), beffen (Erfolge üermutljlid) immer neue @d)aaren

feiner ©tammgenoffen au§: ber alten §eimat!) unter feine ga'^nen lodten,

in .beinal)e t)ier5igjä!)rigen kämpfen gelungen, au§ einer ©tabt mit einem

Söeic^bitbe oon ein :paar Ouabratmeilen mieber eine @ro§mad)t §u fd)affen.

(Einen nad) bem anberen untermarf fein @d)mert bie ^leinfürften ber ^ad)--

barfd)aft; unb al§ er mit biefen fertig mar, !amen bie (SJro^en an bie 9leif)e.

@d)ritt für @d)ritt marb ben Königen üon ^)d)6npur mieber entriffen , \va§>

fie unter ben @feijib§ fic^ angeeignet ()atten; bamit ntd^t genug, eroberte er

big 879 (l474j ha^ gan§e SDfc^önpur felbft, beffen (Sultan §u§ein @d)a^
gesmungen marb, fid) nad) 33i^ar gnrüdsusielieu. Sind) 33ad)lnl§ 8ol)n
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efüenbcvM (894—924 = 1489— 1518), Uie(d)cr 909 (1503/4) feine 9lefi=

beti5 üüit Xiljli imd) "^ic^xa üerteöte, \vax ein fräftiger Surft, tv'^ldjn an bem

t)on feinem SSatcr begonnenen Sßerfe eifrig fortarbeitete: er üertrieb ben ^ngein

and) ansc bem SRefte feinet 93efi^e§, feftigte bie Dftgrenge narf) S3enga(en ^in,

bef)nte fid) nad) ©üben mieber gegen SJialma an§, !nr§ er bereinigte jnm

nörblidjen *i)senbfd)ab — ha§ fübtid)e mit SJJnItan blieb nod), bi§ e^ fid) 933

(152 7) 33abnr ergab, felbftänbig — and) ha§> gange §inbnftan im engeren

©inne, ^-Bengalen anggenommen, mieber nnter feinem ©cepter. 3nbe§, nad)

feinem Stöbe mai^ten fid) nnter feinem ©o^ne S^^oI)im (924—932 = 1518
— 152G) biefelben @d)mierig!eiten gettenb, bie überall in g(eid)er SBeife em-

pfnnben loerben, mo eine au§ getrennten Stämmen gnfammengefe^te, bem

gcmeinfamen £)berf)aupte nid)t gn unbebingtem ^eljorfam fid) t)er^flid)tet

füljlenbe Station erobernb anftritt. ^ie ^fgfjanen fönnen fid) befanntüd) f)eute

nod^ nid^t baran gett)öl)nen, bem, n)e(d)en fie \f)xtn ©mir nennen, p SBißen

5U fein; bamal§ füllten fie §nm erften SJlale, feit i^re ©c^aaren im (befolge

üon Xürfenfnitanen inbifd)en 93oben betreten Ratten, fid) aU nneingefc^ränfte

§erren be§ fd)Dnen Sanbeg — fein SSnnber, ha% fie balb anfingen, n^|)ig gu

irerben. ©in TOgöerftänbni^ 5n:)ifd)en ©nttan 3braf)im nnb feinem 33rnber

^fd)elal ß;f)än, metc^em bie @tatt^atterfd)aft üon Xfc^on^nr übertragen mar,

erweiterten bie anf einanber eiferfüd)tigen Häuptlinge in ber Umgebung beiber

Surften ju einem offnen S3rud)e. ^er S3ruber!rieg enbigte mit ber 9^ieberlage

be» ^fd)elaf, ber fpäter in 3bra()im§ §Qnbe fiel nnb auf feinen 33efeI}I getöbtet

mürbe; bie golgerung aber, meiere biefer an^ ben gangen ^orfommniffen 50g,

bafe es nött)ig fei, bie ftetg gur Unbotmä^igleit geneigten @mire ben Ferren

füt)Ien 5u laffen, pa^te gn bereu ^efinnungen mie bie ganft auf,§ 5luge.

S)a§ gur @d)au getragene SD^i^t^ergnügeu ber ^rofeen mdtt ben ^rgmo^n

be§ §errfd)er§; al§> er einige ber SSerbad)tigen einfperreu (ie§, gab e§ einen

5lufftanb, al§- biefer unter üielem 93(uttergie^en unterbrüdt mar, eine üleöoIu=

tion. SSä^renb Sbra^im ^tieg^güge gegen bie 9flabfd)|)uten üon ^fd)itor, an

bereu @pi|e je^t einer ber größten ^rieg^^elben ber 3eit, 9lana @fan!a,

ftanb, unternahm, reifte bie böfe @aat; 930 (1523) mar gang S3i!)ar im

^ufftaube, im ^enbfd)ab ^atk fid) gar ein ©tammgenoffe be§ ©ultan^,

kantet Sf)äu t)ou £at)ore, erhoben, nnb a(§ bie ©treitfräfte be§ immer

noc^ über eine ad)tbare Struppenga^I üerfügeuben §errfd)er§ auf fo(d)e Söeife

an ben entgegengefe^ten ©üben feiner (Gebiete befc^äftigt mareu, griff plö^lid)

eine frembe 3)^ac^t üou 5tu§en ein, bie mit einem gemaltigen ^nd ben gangen

33au be6 9^eid)eg gu %aU brad)te. SDer ©to§ !am au§ einer ©egeub, bon

ber (ängft Unt)ei( brotjte — an§> ^abul.

2Bir öerliefeen (oben ©. 354) ben fü^nen uub uuermübtid)en S3abur II.,

ben ^imuriben, a(g er, t)or ben fiegreid)en Oefbegen DbeibaHap gurüd=

meid)eub, in feinem alten ©taubguartiere ^abul mieber anlangte. @r f)atte

1) 2;ie in ^nbien gemötinHdie '$iu^pxad)e be§ arabifd)en ^^itnhtx (5((ejanber).
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bama(§ (920 == 1514), obtüol)! erft 32 Sa^re a(t, md)t lüemger a(§ jlüei

Sa(jräel}iite unabläffiger ^rieg^fa^rten ^tnter fi^, unb feine Sage etne§ aBen^

teuertitfien SeBenS, üon ber ©tellung an ber @pifee eine§ öon minbeften^ ^t^n

SJ^ittionen 9JJenfd}en betüoI}nten 9leid)eg bi§ gu ber gefä^r(td)en 9^oEe eine§

f)eimatt)Iofen greifc^aarenfü()rer§ ^erab, tüar i^m fremb geblieben, ©ben !)atte

if)n bag roüenbe ©lüd^rab uom ÖJipfel be^ ^öd)ften @rfoIge§ lieber big an

ben Anfang feiner Sanfbat)n, bie unftd)ere §errfd)aft über ein befd)rän!te§

Gebiet üüU unrn(}iger S3etüol)ner nnb ha^ ß^ommanbo über ein ^aar tanfenb

SfJlann nid^t eben üiel jntierläffigerer ü^eiter, in rafd)em Umfd)n:)nng §urürf=

geworfen. @g tuaren befonber^ etlid)e 9J^ongoIenfd)aaren, träljrenb ber Söeiiifel:

fälle be§ ^rieg§ 5n)ifc!)en ben Defbegen, Ximnriben nnb SD^ongo(end)anen

(oben @ 329 ff.) Ijalb §nfäüig in feine ®ienfte gerat!)en, bie il)m bei jeber Q^e-

legenljeit Spam inacf)ten; feiner eigenen ßanb^leute au§ feinem eljemaligen

5ürftent()nme öon f^ergäna War er eljer fieser, obn)ol)I and) bie, tt)enn ein

anffäffiger SSeriuanbter ober ©mir i^nt ben (SJe^orfam fünbigte, ebenfo gut

5U biefem me gu if)m fetber Ratten fonnten. (S§ ift grabe^u ben)nnberung§=

n)ürbig, mit tüeld)er 9}^enfd)en!enntni§, Sl^atfraft nnb bod) mieber, fatl^ e§

angezeigt erfc^ien, 9ftuf)e unb (SJebuIb e§ ^-Bäbur üerftanben 'i)a\, fol^e @d)n)ierig=

feiten immer lieber ^u befiegen, unb mit n)eld)er unbeugfamen §artnädig!eit,

mit n)elc^em nad) jebem Unfälle ftet§ t)on Steuern emporfdjneüenben 2Bage=

mutfie er in ber fd)einbar bebro^teften Sage nid)t anftjörte, bie riefigften

$Iäne gu fd)mieben. S3od)ara unb (Sfamarfanb mu^te er aufgeben, ha§> faf)

er ein; fo n:)anbte er fid) je^t n:)ieber §u einem Ö)eban!en, iüeldier if)n fd)on

früher oft befc^äftigt ^atte, aber üor ber 51n^änglid)!eit an bie §eimatf)

big^er in ben ^intergrunb getreten tvax: bie Unterwerfung Si^^^eng. gn

feiner bamaligen Sage bebeutete eine foldie 3lbfid)t ungefäf)r fo t)iel, aU lüenn

ber ^önig üon ^renfeen nad) ber @d)Ia(^t bei 3ena f)ätte 3ftu§Ianb erobern

motten: nur ha^ freiüd) bie einzelnen (StaatSmefen in bem bamaligen 5Ifien

größeren unb Heineren Raufen au§ tofem ^ünenfanb glid)en, bie ein fräftiger

SBinb mit einem §aud)e au^einanber ober ^ufammen bläft — Ujer an Ximur

bad)te, fonnte nid)t§ für unmogüd) f)alten greiü^ gehörte ^nr ®rreid)ung

fotc^en 3iele§ and) bie gange unerijörte S3e!)arrlid)!eit be§ gen)altigen Tataren.

SE)a§ aber öon if)r bem S3äbur met)r alg fein gemeffene§ (Srbt^eil gugefommen

mar, t)atte er in ben Oerfloffenen gtüangig S^^^^^i^ ben)iefen, unb nic^t minber

befa^ er üon feinem gewaltigen ^!)nl)erren jene feltene ^erbinbung üon ^'ü()n=

^eit unb SSorfid)t, bie nid)t§ bem äufaüe preiggiebt, fo lange e§> bie aümäf)''

üd)e SSorbereitung eine^ Unterneljmeng gilt, unb bod) mit rafd)em @ntfd)Iuffe

breinfd)Iägt, fobalb ber 5(ugenblicf jum §anbeln gelommen ift. 6o mibmete

er bie näd)ften üier 3af)re (921— 924 = 1515— 1518) ben raftlofen ^reu5=

unb Querfugen, o!)ne n)eld)e ben ®ebirg§ftämmen um ^äbut unb (^afna ber

uött)ige SRefpect t>or feiner §errfd)aft nic^t n)ot)l beigebrad^t Werben fonnte.

®ann überrannte er 925 unb 926 (1519. 1520) ha§> nörbüd)e ^enbfc^äb,

üortäufig nur ju bem Q\t)zä^, fein §eer mit Seute §u erfreuen unb \id) in
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bem Sanbc uni^iiicljcn; unb a(^ er biefen S^vzd erretcf)t ^atte, seigte fid) bie

9lütl)tüenbiaf"cit, aiid) ^aubal)ar mit Umgegenb, ^a§> feit ben letzten 3af)ren beg

(Sultane .gußcin 33ei!ara (8. 328) felbftmibig njav, feinem (Gebiete ansnfdjliegen,

bamit in jebem gatle fein Sauden gebedt iüäre. S§ Sefdjal), ni^t oljue tier=

fdjiebenc 3unfd)enfäne, big 028 (1522); unb gleid)3eitig iüurbe er ber 5luf=

gäbe gercd)t, bie !^crtüaltung überaü, Wo e^ möglid) inar, gu orbnen unb ben

ftraffcn 3ug in 'i)a^ ÖJanse 5U bringen, ber i()n ber 9^otI)menbigfeit, jeben

Slngenblid felbft einzugreifen, über()ob. Unb nun, grabt aU bie fämmtUd)en

S5oraugfel^ungen erfüttt lüaren, unter benen aüeiu ha§ gro^e SSagni^ möglich

fd)ien, fügte c^ ha§> (35(üd ober ©d)idfal, beffen (^unft nun eben bie (Sin=

gebungen be^5 ÖJenie» t)on ben ^fjantafien be^ Xränmerg in unferen 3(ugen

unterfd)eibct, ba^ bie SBaage beg 9teid)e§ üon ^it)li in ein ©dimanfen !am,

bei iüeld)em hQ§ (^cmdji eine§ 8trol)^Ime§ ben ^u§fd)tag geben fonnte.

SDie gleid)5eitigen ^(ufftänbe in ^fd)önpur unb im $enbfd)äb bitbeten

nid)t bie einzigen 8d)n)ierig!eiten, mit n)eld)en ©ultan 3brat)im Söbi §u

Mmpfen Ijatte. Siner feiner DI)eime, Ätim (Etjan, ober ^(ä eb^bin, tük

er fid) lieber nannte, ^atte nad) ©fifenber^ Xobe ^(nfprüc^e auf ben Xf)ron

Don ®it)(i ertjoben; ha er fie nid)t burd)fe^en fonnte, luar er lüenigften^ mit

einigem Erfolge bemüljt gen^efen, eine 5In5at)t |)erfünlid)er Slntjänger unter

ben Häuptlingen ber 5Ifgt)anen für fic§ ju geminnen, bereu ^eiftanb im ge=

gebenen ^ugenblide iljm gur §errfd)aft terljelfen fonnte. gmmerfiin maren

e§ nid)t genug, um fd^on in biefem 51ugenblide (930 = 1524) hen felb;

ftönbigen Eintritt in ben ^am\)\ ju tDagen; fo begab fid) 5Ita eb=bin gu

S3abur, beffen S3eiftanb er feinen Pänen 5U fidjern ()offte. S^atürlid) gbgerte

biefer feinen 5(ugenblid, bie praditüolle ÖJelegen^eit gu ergreifen: ^n ©ultan

^bra^im unb SDauIet 26 bi, bereu beiberfeitige Gruppen fid) bereite im

'$enbfd^äb ^erumfd)Iugen, öerfprad) nun al^ britter %lk eb-bin gu fommen,

unb 33äbur burfte feiner Stapferfeit unb bip(omatifd)en (^etnanbtfjeit genug t)er=

trauen, um fid)er ju fein, ba§ fein (Singreifen in bie 5n)ifd)en ben ^In^ängern

jener brei beüorfte^enben Kriege ein entfdjeibenbeS fein mufete. (S§ fd)eint

öortäufig ju ^erabrebungen 5mifd)en if)m unb ^Ha eb=bln gefommen gu fein,

n)eld)e biefem bie Erlangung ber ©ultanSmürbe, S3äbur aber für feine §i(fe

ben Sefit} be§ ^enbfd)ab in 5lugfid)t fteHten; au^ ift e§ mel)r aU btofee

S^ermutfiung, ha^ tDenigften^ S3abur in ben trei§ feiner bipIomatifd)en Wa^-

regeln aud) bie gef)eime (Srmutf)igung be§ Solana ^) 6fänfa öon 2fd)itor §u

neuen Singriffen auf ^i^ü einbezog, be§ friegerifd)en 9^abfc^putenf)äuptling§,

ber in ben legten S<i^^^« aufeer gegen 3braf)im aud) gegen ben gürften üon

Wkhva gefämpft unb bur(^ (Sinüerteibung be» gröf3ten ^(}eile» biefer ^roöinj

in feinen natiüna(inbifd)en ©taat feine 9J?ad)t beinal)e berboppelt f)atte. (Sr unb

S3äbur tüaren bie (Singigen, bie in ber allgemeinen ^ermirrung genau nju^ten

\va§> fie moüten; it)äl)renb ^lifa^im fid) ber auf allen fünften feiner ^renjen

1) 9^ana ift ber Xitel ber erbUd)cn Oberhäupter be§ 9?abfc^putenbunbe§.
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\f)m erftefienben ober broljenben ©egner md)t gleicfiäeitig 511 erft)el}ren I3er=

mod)te, id)tt)an!te faulet Söbi stüifd^en ^la eb=bin iinb S3abur {)in unb I)er,

unb !onnte 5l(ä eb^bin feinerfeit^ ftd) tiidjt entfdilie^en, entraeber ouf 93abur§

§itfe 311 üer5id)ten ober ftd) bem überlegenen ^olitüer bauernb unter^norbnen.

@g !am, Jt)ie unter ben Umftänben öoranssujeljen: faulet Söbt, lt)e(d)er

qB 93äbur§ unmittelbarer Ö)reu5nad)bar graifcljen i^m unb Sultan Sbral)im§

Xrnv^en am frü{)ften in§ (^ebränge gerictl), mu^te nad) tierfc^iebenen kämpfen

ftd) bem (Srfteren, ber nod) im 3a:^re 930 (1524) auf 2a{)ore gerüdt mar,

vorläufig untermerfen, unb 5Ita eb=bin erlitt, alg er 931 (1525) gegen feinen

Steffen 3brai)im an ber Spitze feiner 5lnl)änger unb einiger öon 93abur i!)m

getiel)ener Xru^pen gn gelbe sog, eine 9liebertage, bie gleidigeitig be§ neuere

bingg i^m fic^ guneigenben faulet Söbi Stellung ben legten §alt nal)m.

@o f)atten bie brei 5tfgl)anen fid) gegenfeitig genügeub gefd)mäd)t, aU SSäbur,

ber in ber Smifdien^eit burd) einen Singriff ber Defbegen auf 93ald) be=

fd)äftigt gemefen mar, Einfang 932 (@nbe 1525) jur §erbeifül)rung be§ enb=

gütigen @rfoIge§ t)on bleuem in Sttbien einbrach. $Rur 12 000 Tlann ^atte

er hd fid), unb gemig nic^t größer mar bie 5In5a!)l ber 9}lannfd)aften, mel(^e er

.

früf)er in Sa^ore unb einigen anberen $Iä|en be§ ^enbfd)äb jurüdgelaffen, aber

eine mir!fame Slrtiüerie (ügl. S. 340 f.) unb öor 5lltem ©inljeitlic^feit unb

^!)at!raft ber Seitung gaben biefem §eere öon üorn^erein er^eblid)e§ Ueber=

gemid)t über bie üiel grijfeere 9J^ad)t ber in fid) uneinigen unb fc^on baburc^

il)rer alten ©elbftgemi^eit beraubten 5lfg^anen. gmmerl^in blieb t§> eine faft

beifpieltofe ^ü^nljeit, mit menig über 20 000 SO^ann fid) mitten in ein gro^eg

Sanb üon minbeften^ bod) 15— 20 TOllionen @inmo!)nern l}inein5umagen:

gelingen fonnte ber 8treid) nur burd) S3abur§ bi|3lomatifd)e ^emanbtljeit unb

|)oIitifd)e @elbftbe!)errfc^ung, bie if)n balb ^ier, hath bort einen afgl)anif(^en

Häuptling auf feine Seite äiel)en, burd) !lug bered)nete Sd)onung befiegter

Gegner ha^» SSertrauen berfelben geminnen lie^, mä^renb anbererfeit§ bie ^e=

ftimmtl)eit feinet 5luftretend unb bie Energie feinet §anbeln§ überall l)in

feinem 9^amen 5lnfe!)en unb ülefpect t)erfd)affte. Anfang 1526 (932) §mang

er faulet Söbi, ber immer nod) ben bebingnngSlofen 5lnfd)lufe an bie ^üd)t

be^ (Srobererg üermeigert l)otte, mit ber S3efa^ung feiner ^auptöefte 9Jlilmat,

bie in ftarler Sage nörblid) üon Sal)ore fd)on bie ^orberge be§ Himalaja

berül)rte, gur Kapitulation. ®amit mar, moi^te and) biefer ober jener

5lfgl)ane mit einer §anbt)oll ^Truppen nod) in entlegeneren SSegirfen fii^ galten,

in ber §auptfad)e bod) 'oa^» $enbfd)ab für 35abur gemonnen. Qu il)m flüd)tete

fid) nun auc^ üon 9^euem ^la eb^bin, Vorläufig freilid) o^ne er^eblid)en 9Jlad)t=

5umad)§ ^u bringen, ba er feit ber 9^ieberlage, bie er gegen ^bra^im erlitten,

ber 5lnl)änglid)!eit unb be§ S3eiftanbe§ ber frül)er i^m gemogenen (Smire üer-

luftig gegangen mar: immerljin ftiefeen einige 33ru(^ftüde feine» jerfprengten

§eereg nod) §u SSäburg Raufen. Sie l)atten bereite ben Sfatlebfd) überfd)ritten

unb rüdten ftetig auf ^iljli üor. ®ie gro§e Kbene be§ oberen ®fd)amna,

auf melc^er nod) jeber ^ampf um ben S3efi| §inbuftan§ üon 9Jlad)müb^
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Sieg bei ^fjaite^umra bi^ 9Zabir Sd)a()§ Bd)\ad)t t»on Jftarnäl auggefod)ten

iüorben ift, fa!) axn^:) bic§mat bcu (Sntfdjeibung^tampf. ^-8ci ^:panipat, etraa

5ef)n aj^eilcn nörblid) üou ®i{)Ii, [tiefen bie §eere auf einanber; ba§ ber

5lfgf)ancu, iuie c§ I)ci6t/) 100 000 ajlann ftar!, 53abur§ Xru|)^en !aiim mef)r

a(g r)öd)ften^ 25 000-30 000 9Kann jä^lenb. Snbefe Sbral)im, iüie il)n

Sßäbiir fetbft bcuvt^eitt f)at, tüar ein smar ^erfünlic^ tapferer, aber unbebauter

junger SDIenfd), beffen gelbf)errnta(ent in feiner SKeife au§reid)te, foId)e SQ^affen

tüirffam ju leiten, tüöf)rcnb 33abnr ©^arfblic! unb militärifdie (Srfaf)rung

gleichmäßig §ur ©eite ftanben. §(ud) ujar ein großer Xf)ei( ber afgt)anifd)en

Xruppen mit ben im ^enbfd)ab früher übern)unbenen nid)t entfernt ju t)er=

gleid^en: l^lima une SebenSmeife in bem großen g^i'eiftromlanbe be§ eigent=

lidien ^inbnftän l)aben t)on ie!)er in furger ?^rift bie !räftigften «Stämme,

lüenn einmal an§ ben Gebirgen bort ^inabgeftiegen, erfdilafft unb l^ermeid);

lic^t. ©inige (Sd)armü|el, bei me(d)en bie ^fgt)anen äute^t e^er bie Dberi)anb

bet)ielten, mad^ten bem 3brat)im 9}lnt^, am 9. 9lebfd)eb 932 (21. 3lpril 1526)

einen allgemeinen ^Ui^riff jn waQtn. S3abur l)atte burd) 2Ba!)( ber Stellung,

mol)tbebad)te ^Inorbnnng feiner Streitfräfte, ^erftettung üon gelbfdjangen unb

S?erl)auen ba» SJlißüerljältniß §n)ifc^en ben Qa^Un ber ^*äm|)fenben au§=

gugleid)en gefud)t; fo mar e§, aU bie feinbüc^en ©d)aaren in energifd)em

Sturmlauf, aber ol)ne \)k geprige Drbnung f)eraneilten, bod) möglich, bie

S(^lad)t §um Stellen §u bringen, big bie Ieid)te mongolifd)e Üleiterei bem

geinbe in ben 9lüden fiel unb bort Me§ mit einem ^feil^gel ^u über=

i<t)ütten begann, mäljrenb t)on üorn SSabur^ Kanonen i^re Sd)ulbig!eit traten.

Slm frühen SJ^orgen l)atte ber ^ampf begonnen, um TOttag mar bie ^raft

ber 5Ifgl)anen gebrod)en. ?^ünf§el)ntaufenb bedten ha§ Sd)Iad)tfelb, hk Uebrigen

flogen: ma§ aber ha^ Söi^tigfte mar, ber Sultan S^i^^i^int felbft befanb ftd^

unter ben Gefallenen. SDer ^l)ron öon ®i^li unb 5lgra mar leer, unb S3abur

t)egte nidjt bie ^bfid)t, i^n einem 5(nbern gu überlaffen. Sd)on am 12. 9ftebfd)eb

932 (24. ^pril 1526) gog er in ®i^Ii ein, unb am näd)ften greitag, ben

15. (27.) marb jum erften SD^ale in ber großen SJJofc^ee für ben neuen

^abifd)äl) gebetet, für ben erften 3}logul!aifer üon Snbien.

^er „(^roße SO^oguI" ftel^t — ober ftanb öielmeljr, benn aEmä^Iic^ fängt

er an in SSergeffen^eit p geratlien — in ber SSorftetlung h^§> 5(benblanbe§

mit bem „(^roßtürlen" in ^onftantino:|3et unb bem fd)on tttva§ m^tl)ifd) ge=

morbenen „Kalifen öon ^agbab" aU S)ritter in einem S3unbe, meld)er a(§

bie SSerförperung märd)enl)after orientalifdjer Größe unb $rad)t galt. Gebad)te

ber gute S3ürger be§ öorigen 3a!)rl)unbert§ be§ Großtürfen mit behaglichem

Grufeln aU eine» grimmig breinfcfjauenben, fel)r gornmüt^igen unb graufamen

SBüt^erid)^ mit einem frummen Säbel an ber Seite unb einer grünfeibenen

1) 33äbur felbft fc^eint für bie 3a^I nxä)t auffommen gu njollen, ba er au^brüdlicl)

bemerft, ha^ fie auf folc^c §ül)e „gefcl)ä|t'' ober „gerüdjtiDeife angegeben^' tüorben fei.

Scf) l)olte fie für fe^r übertrieben; man barf nid)t üergeffen, ha^ ein großer St^eil üon
^hxaijim^ §eere gleidjgeitig gegen bie 2(ufftänbifd)en üon Sfc^onpur im Dften fönt|3fte.



410 ^ieTte§ 58udf). 3. ©ap. ®er ©ro^e 9JloguL

@d)nur in ber Xafd)e, taufenb fd)önen unb fe!)r unglütfHdien ß^^riftenfflaüinneu

in bem Hon grinfenben 9)ZoI)ren belüadjten §arem, fo mar i^m ber Ö^roge

9}ZoguI aU ein iüof)16eIeibter älterer §err f^mpat^ifd^, ber auf einem gülbenen

XI)rone fifeenb in bel)aglid)er äJluge feinet Seibe§ pflegte, ab unb §u fid) bie

SBeile Üirgenb, inbem er mit diamanten öon §üf)nereigröge gangebatt

fpiette. „®u fi^eft ja \)a mie ein (^ro^mognl", befam man in meiner ^ngenb

moI)I gn I)ören, menn man fid) bei ^ijd)e ober fonft etmag breiter mad)te,

ali^ bie SSid)tig!eit be§ $erfönd)en§ §u rechtfertigen fd)ien; fo geigte fid) bie

^eftatt beg §erren t»on Snbien al§> 3nbegriff anfprud)§t)oEen änderen 5luf=

treteng bei mangeinber innerer ^raft unb S3ered)tignng. (Sin claffifd^e» 33eifpie(

ber $8ergöngnd)!eit irbifd)er ß)ri3ge: benn blieb freilid) feit bem 93eginne be§

vorigen 3a!)r:^unbert§ üon bem Ö5ro§en SJloguI nid)t üiel me!)r übrig, aU

ein leereg Gepränge, n)eld)em hath and) ber (Sd)atten ehemaliger S[Rad)t ab=

ging, fo bebeutete er bod) t)or!)er faft 5mei()unbert 3a!)re lang ben unum=

fd)rönften S3e^errfd)er ber größeren |)älfte Snbieng, ha§> I)ei§t einen ber mäd)=

tigften ?5ürften ber Söelt. ©o mar eg feine leere 9ftuf)mrebig!eit, menn S3äbur

unb feine 9^ad)!ommen SSert^ barauf legten, aU 5f^ad)!ommen ^imur§, ber

offiäiellen Genealogie beffelben p ?5oIge alfo and) ^fd)ingif'ß;f)an§, fi^

si^ongoten gu nennen. 9^id)tg 5Inbere§ nämlid), aU eine Ieid)t öeränberte

@d)reibung beg bei ung aU „äJlongoIe" belannten S^ameng ift ha§> Söort

„9Jlogur', mit melc^em ben SSer^äÜniffen entfprcc^enb balb in gan§ ^nbien

$tlle» be^eidinet tourbe, mag, fei eg SO^ongoIe ober Xfd)agatai ober ^erfer,

mit bem „großen SJiongoIen'', mit bem nunmet)rigen ^aifer 93abur unb feiner

gamiUe über ben Qnbug gefommen mar. Unb brei ^erüorragenbe $erfön=

Iid)!eiten finb eg, in meld)en bie @rö§e he§> mieber anflebenben Gef(^Ied)teg

beg furd)tbaren SBetterobererg gi|3felt: ^abur, meld)er ha§> '^eid) ber inbtfd)en

SJiongoIen begrünbete, 5l!bar, bem eg feine faft genau fjunbertiäf^rige

95Iüt^e üerbanfte, unb 5tureng = (S6b, ber i^m ben Untergang fd)uf — ein

füfiner unb gtüdüdier gelb^err, ein großer §errfd)er unb ein f)eimtüdifd)er

^ef^ot, in meldien bie ^an^tgüge öon beg 5I^n!)errn ^imur ©fjarafter nod)

einmal getrennt gur @rfd)einung fommen.

3n 93äburg 5lrt lag eg nid)t, auf gemonnenen Sorbeeren ein^ufdjlafen;

aud) mar bie Sage um i^n hanad) in ber %^at nid)t angett)an. @r ^attc

bie S3ürger!riege gmifdien ben ^Ifg^nen benu^en fönnen, bog gmifdien i!)ren

SBogen ^in= unb ^^ergemorfene (Sultanat ber Söbi'g in ben (^runb ^u bohren;

eine anbere t^rage mar eg, ob er mit feiner §anböoll Seuten im ©taube fein

mürbe, al)nlid)e unb fc^limmere ©türme ab^umettern. SSieber ift eg bie i^m

eigene ^Bereinigung öon ma^tioller ^lugl)eit unb frifd)em ®raufge^en, meldje

feinem augenblidlid)en ©rfolge ®auer öerleilit. ßu^ädift fa^ bie @ad)e noc^

ängftlid) aug, mod)te aud) 5lgra, bie ^itularl)au^tftabt (@. 405) beg afgl)anif^en

§inbuftan, balb nad) ®il)li ilju alg «Sieger in i^ren StRanern gefe^en t)aben.

^ie übrigen Stäbte, fomeit fie befeftigt maren unb Xru^^en in i^ren Tlamxn

l)atten, bereiteten fid) jum SBiberftanbe; bie §äu)3tlinge, meld)e fie comman^
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birten, fudjtcn mit eiuanber giiljdtug, ftellten einen S3niber 36raf)im§, SD^ad)miib,

aU Ö^egcnfaifer anf nnb iued)fctten 33otfd)aften mit bem 9^nbfd)^nten 'tRam

@}an!a, ber feinevfeit^, inelleidjt früheren SSerabrebnngen mit 33abur gemä^,

5(nfpvüd)e auf einen großen X()eil be^3 ved)ten 2)fd)amn anferse erI)oB. 50)er

and) I)iev gereid}te e-S bem ^aifer snm §ei(e, ha^ |)erfi3nlid)e ?^einbfd)aften,

Sannen nnb (giferfüd)teleien liingft bei ben 5(fg^anen jeben (^emeinfinn nbpr=

mnd)ert Ratten. ®ie nod) Don 3bral)im nac^ ^fd)6npnr gefanbten Strnppen

fjatten nnter (Sd)eid) 93ajejib tüic^tige SSDrtI)eiIe über bie bortigen (Bmpöxex

baüongetragen, biefe aber an?^ bem Stamme ber Soljani \i6) einen neuen

@d)äf), 9^amen» Tloljammeh gefegt, ber immer nod) über ganj 93if)är gebot.

3tt)ifd^en il)nen nnb ^abnr ftanb nun 33ajejib in ber 9JJitte; biefer fanb eine

Einigung mit bem 3)^of)ammeb unmöglid) — fo büeb iljm nur übrig, fid)

mit 33abur ju üerftäubigen. ^er ^aifer na^m it)n nnb bie (Seinen mit

offnen Firmen auf, bemidigte i^nen gro^e Se^en in ®fd)6npnr nnb S3if)ar,

bie fie nur nod) ben 5(nfftänbifd)en ab^une^men brauchten, nnb I)atte

unn ben S^tüden frei. SSenn nid)t gan§ ebenfo, dtjulii^ 9^nng ftanb e»

gmifdjen ben Häuptlingen be§ SBeftenS, nnb aud) I)ier iüu^te 93äbur mit

Kuger SJiifc^ung üon gnäbiger §öflic^!eit nnb fefter |)altnng me^r aU einen ber

Gegner auf feine Seite §u gießen. (Sinen 51ugenblid mürben bie 5(u»fic^ten

atlerbingg fd)Iec^ter, aU 9}lo!)amnieb§ üon S3it)är ^ru|3pen Don 'ifleuem nad)

^fc^onpur öorbrangen: aber ein Unterftüfeung§!)eer unter S3abur^ So^ne

^umajun I}alf ben ^aiferlic^gefinnten unter S3aj,efib, jene mieber big in§

^enga(ifd)e ^inein^umerfen, unb halb nad) Einfang 933 (1527) ^atte S5äbur

feine fämmttic^en Xruppen in 5lgra beifammen. @r mar in ber 3iüif(^en§eit

and) nid)t mü^ig gemefen, fonbern (jatte an ber Untermerfung ber ein§e(nen

^leinfürften gearbeitet unb gu bem bet)orfte!)enben fd)meren ^^ampf mit bem

9flabfd)^nten 9tana 6fan!a gerüftet. 2Bät)renb e§ noi^ @nbe 932 (1526)

gelang, ba^ midjtige ^malior bnrd) Sift gu nef)men, gingen ader^anb @e=

fanbtfc^aften mit gegenfeitigen SSormürfen 5mifd)en ben beiben ent^meiten

93unbe§genoffen, öon meld)em geber ben 5Inbern, unb üielleidjt deiner mit

XXnred)t, ber Unguüertäffigfeit unb be§ ^reubrud)e§ befd^nlbigte, !)in unb ^er

— fobalb aber §umajnn mit ben i^m unterftettten 9}Zannfd)aften in ber

fRefibenj mieber eingetroffen mar, fe^te fid) S3abur gegen ben Sf^ana in S3e=

megung. (S» mar bei Sßeitem bie gefii^rlic^fte Unternehmung ber gangen

inbifd)en Stiege übert)an^t. Ö^ong abgefelien bon bem alten 3ftabfd)puten=

fürften felbft, ber in unabtäffigen get)ben mit ben mo^ammebanifc^en ^lönigen

t)on ®i()Ii nnb SD^alma ben Umfang feine§ 9^eid)e§ beinahe t)erbo^|)eIt unb

fid) haM ad)tgig SBunben geI)oIt, ein ^^(nge unb einen 3lrm eingebüßt unb
einer ^'anonenfuget ein Iat)me§ S5ein öerbanit fjatte — abgefe^en üon einem

folc^en 3lnfü^rer fteHten bie 80 000 9tabf(^puten, hie er hinter fid) Ijatte,

eine anbere 9J^ad)t öor, aB bie bereite ftar! l^ernntergefommenen 5lfgrauen
ober bie jafjmen §inbu'g be§ S^eiftromlanbe^. ^abur§ guöerfic^t beruhte,

mie immer, auf feiner unb feiner Unterführer überlegenen ^'rieg§!nnft, in§=
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befonbere ber ^tredmä^igen SSertüenbung feiner ^Irtiderie, tüeldier bie 9tabfrf)=

puten ntd)t§ 5re!)nH^e^ entgegen gn fteHen I)atten; inbe§ föoUte bie§mat torlänfig

(eine alte Zaitii, in ber 9lälje be^ feinblid)en §eere§ in fefter (Stellung ji^ mit

feinen Kanonen einzugraben unb an feiner fo befd)ilbeten gront ben (SJegner

fid) ben ^opf einrennen ^n loffen, nid)t verfangen, ^er 9tana lie^ it)n ftef)en,

mo er n)ar, machte firf) mit einem ^l)eile feiner, wk e§ !)ei§t, unter 3u=

re^nung ber S3unbeggenoffen 120000 äJ^ann ääf)lenben S^aaren baran, bie für

ben ^aifer üon beffen afgt)anifd)en greunben get)oItenen geftungen ^u belagern

unb beobarfjtete mit ben anberen, bie immer nod) ben ajlongolen überlegen toaxtu,

bie SSemegungen ber 2e|teren. ©anbte 35äbur, um feinerfeit§ bie geinbe §u be=

unrnljigen, ein \)aax Xaufenb Wann auf eine ©treife au§, fo mürben fie t»on

ben ftärferen 93^affen ber tapferen 9flabf^puten^9fleiter mit blutigen köpfen ^eim=

ge|C^i(jt — e§ mar eine ebenfo unbe^agüdie aU auf hk 2)auer un!)altbare

5]age. @r fat) ein, ha^ er ben (Stier bei ben Römern paden mu^te; mie

aber felbft auf feinen in nunmet)r brei§igiöt)rigen kämpfen geftäpen 9}lutl)

ha§> 93emu§tfein mirfte, ha^ e§> fid) bei biefem Kampfe um (Sein unb 9^ic^t=

fein ^anbelte, ha§> foHte fid) in l)öd)ft merlmürbiger SSeife !ur§ üor ber @nt=

fd)eibung fetbft offenbaren. 93äbur, obmo^I niemals in feinem Öeben grabegu

unmäßig ober gar lafter^ft, f)atte bod) nad) ber 5lrt feinet tfd)agataifd)en

Stammet e§ mit ben 3Sorfd)riften ber i§Iamifd)en Sfletigion niemals fonberlic^

genou genommen — er liebte feinen ^ed^er SSeiu ober and) 3lra!, unb l^ielt

oft mit feiner Umgebung (Belage, mie fie im gelbe 5mifd)en angeftrengten

9)Mrfd)en unb kämpfen boppeüen ^^ei^ f)aben. Se^t füt)Ite er ha§ SSebürfnife

einer moralifc^en @ri)ebung über fid) felbft: er tf}at ha^ (^elübbe, fürber nid)t

mei)r miber Maf)§ (^ebot jn fünbigen, lieg alle gotbenen unb filbernen

Xrinfgefäge, bie er bei fid) füljrte, gerbrec^en unb bie BiMe an arme Seute

t)ertl)ei(en, bie SSeint)orrätt)e mit Salj ungeniepar madjen unb bann au§=

fd)ütten unb ermunterte fleißig gebermann, feinem 33eif|)iete ju folgen. SDann

aber öerfammelte er fämmtlid)e 33eg§ unb Offiziere um fid), entgünbete fie burd^

padenbe SSorte in bem Reifte be§ !riegerifd)en ganati§mu§, ben einft ber

^rop^et SJioljammeb unter feinen 5Irabern ermedt 1)atk, pm Kampfe gegen

bie ungläubigen 9labfd)puten, unb üe§ fie mit it)m fetbft 5ufammen auf ben

^oran fd)mören, ^u fiegen ober mit bem @d)merte in ber §anb unterju^

get)en. SBenn man beben!t, mie menig er unb bie Seinen nad) ber SBeife

ber alten a)ZongoIen unb Tataren bi§()er \iä) au§> it)reni retigiöfen 93e!enntni§

gemadjt t)atten, fo möi^te man über bie plöpd^e 2Bir!ung folc^en S(ufruf§

erftannen: inbe§, mer fid) ben eigent^ümlid)en Sauber öergegenmärtigt, meld)en

auf !riegerifd)e ^emüttjer einfad)er SJlenf^en ber (S5eban!e, für &ott felbft ju

ftreiten, ausüben mufe, tüenn er einmal mit bem ganzen geuer be§ !oranifd)en

öiferg über fie fommt, ber begreift, mie ^kx nod) einmal biefer in ben meift

Zirifd}en SD^uStimen unb 9}lu§ümen gefüf)rten S^riegen ber testen 3at)rt)uiiberte

bcina()e oerttungene unb tiergeffene Xon ber atten iMamifd)en Sc^Iad)tfanfare

Wit§> 5um ^eufeerften fortreißen fonnte. 9^od) §eute t)erfet)It biefer Xon unter
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Urnftänbcii feiner S^öirhing nid)t: bie bluffen tjaben e§ Dor petuna erfahren.

Tili feinem tieinen, aber entfd}( offenen |)eere rüdte nnn ber ^aifer grabe^tneg^

anf ben 9^ana jn, ber feinerfeit^ ein tiel ju tnacferer §anl>egen lt)ar, ber an=

gebotenen (Sd)(ad)t an^^ntueidjen. Wit iünnberbarer ®efd)iüinbig!eit improüifirte

53jTbnr 5lngefid)t§ be§ !ampfbereiten geinbe^ bei ^antoa, et\m fieben SJleilen

mcft(id) non 5(gra, aberntal§ bie getbfdian^en unb 93ettnngen für bie ®efd)ü^e,

bie il)m 3ct)ntanfenbe erfetjen mn^ten: nnb tro^ hc§> fd)ier nnerfd)öpf(i(^en §etben=

mnt()c» ber anftürmenben Stabfdjpnten trug am 13. SDfdjumaba II 933 (IG. aJlär^

1527) in ^eljnftünbigem, iiei^em 9tingen feine bnrd) bie artiüeriftifd)e Ueber=

legenl)eit nnterftül^te meifter{)afte Zattxi ben ©ieg baöon. Angriff auf Eingriff

ber tapferen Seute iparb jurüdgetoorfen, bann bo^ (55ef^ü| felbft üorgef(^oben

unb ba§ ß^entrum be§ geinbeS bnrd) einen allgemeinen Eingriff erfd)üttert.

®ie 9flabfd}puten tunrben nid)t mübe, immer öon 9^euem gegen ha§> mörbe=

rifc^e geuer anzureiten, aber gegen 5Ibenb Wax felbft i^re ^raft erfc^i3pft.

^er (Sieg tüar öoUftänbig, Ut erfte miütärifdie 9Jlad)t ^nbien» für ben

5lugenblid öoüftänbig gebrod)en unb bamit 93c\bur§ ^aifert^ron bi§ an ba§

(Snbe feinet £eben§ gefeftigt.

@§ lüar bereite nafje genug, biefe§ (Snbe eine§ ^Tcanne^, ber unter allen

©roBerern einer ber größten ift, iüeil er mit ben fleinften TOtteln ha§> Uu;

g(aubtid)fte erreicht ^at, oI)ne bod), bei aller (Energie unb lt)o e§ not^ t^t

9iüdfid)tMofig!eit, tüie ein ^imur ober 9^apoIeon, tüenn fein @l)rgei5 in§

(Spiel !am, jeber 9}Zenfd)Itc!^!eit ju üergeffen unb bie TOttel jn t3erfd)mäf)en,

burd^ n)e(d)e nic^t Seiber ge!ned)tet, fonbern ijergen getnunnen tüerben —
©ro^mntl) gegen bie 53eftegten unb !luge§ ©ntgegenfommen, ha§ nid)t au^-

fd)Iie§Ii(^ auf ^äufd)ung be» ^egner^ beredinet ift. greitid), ein afiatifd)er

(Eroberer lüar er immer — and) er 1:)at fid) unter Umftänben feinen 5lugen=

Blid befonnen, bie 93efa^ung einer eroberten (Btahi über bie klinge fpringen

§u laffen ober mit Sf^aub unb ^lünberung bie Xapferfeit feiner 9}Zannfd)aften

§u beIof)nen. 5lber nirgenb^ rot)e 3^i^ftörung§Iuft ober falte 9^id)tad)tung

aller milberen ©mpfinbungen; immer bie ^Ibfic^t, ein banernbeg 9tei^ 5U

grünben, beffen Untert^anen nic^t allein ben (Eroberer fürdjten, fonbern and)

ben §errfc^er refpectiren fotiten. Xabei bie Selbftfenntni^ unb riditige

@etbftbeurtf)eiUing eine§ befonnenen 3Ranne§, ber nid)t bie S^ad^iüett, ge=

fdjmeige benn fid) felbft mit fdiönen 9leben§crten über feine 3rrt!)ümer unb

@d}mäd)en ^inlr»egtäufd)en will 9[Rit einem SSort: ein 9J^ann, ne:f)mt OTe§
nur in Mem — lüenn er and) in bem frembartigen (^elDanbe eine§

Xfd)agataier§ unb Ximuriben ftedte. aj^od)te bnrd) ben Sieg Bei ^antüa

nod) nid)t jebe ©djU^ierigfeit befeitigt fein, mod^te ^flaua @fanfa, ber Un-
tiern)üft(id)e, big an feinen 934 (1528) erfolgten ^ob immer neue (S5egen=

n)e^r t)erfud)en, mod)ten bie un^uöerläffigen 5Ifg()anen in ®fd)6npur im gleichen

ga^re, um gegen bie allsu bebenf(id) angeiüadjfene dJlaä)t be» .^aifer^ einen

®amm auf5un:)erfen, pli3|Iid) mit i^ren bi§t)erigen ö^egnern fid) öerbinben

unb im folgenben (935 = 1529) nad) ä)^^o()amraeb So^anig ^obe hen
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a)^acf)müb Söbi (@. 411) jnr Ueberuaf)me ber |)errfcf)aft mti) bem Cften

rufen, mod)te auc^ !iir§ baraiif ber @ii(tan öon S3engalen, al§ ber ^rieg

feine Öjrenjen erreicf)te, fic^ ben geinbeu Beigefeüen — bie 3}lad)t be§ Ütana

mar serfcfieKt, bie immer unter fid) uneinigen ^Ifg^anen brad)ten eg ^u feinem

mir!(icf)en ©rfolge mel)r unb au6) ber S3engale mar fro:^, nad) erlittener

9^ieber(age mit bem jeben SSiberftanbeg mäi^tigen S3aBur einen für Beibe

^[}ei(e teiblid^en Srieben ^u fd)tie§en. ^^reitid) mar e§ ß^it, ha% auc§ fold^e

frönung ber großen 2f)aten unfereg gelben nicf)t länger au^BHeb. @r ^ä^Ite

9}litte 937 (@nbe 1530) nod) nidjt fünfzig 3<i§re; aber beinahe üier^ig baöon

trotte er in ben uuää^Iigen f^elbgügen gmifdien 3ajarte§, 3nbug unb ^ange^

t)er6rad)t, unb menn, bie il)m bie 9^äd)ften maren, in biefer Qeit nidjt öiel

Tlw^c ge!)abt t)atten — er mar eigentlii^ üBer^upt nid^t gur D^tu^e ge^

fommen. ©eine (^efunb^eit Begann §u maulen; otjue ba^ mir pren, meld)e§

lieiben \i)n tjergeljrte, mirb öon rafdier gunalime ber franfpit Berid)tet, hie

il)n am 5. ^fd)umaba 1 937 (25. ^ecemBer 1530) Ijinraffte. Xro|bem

aber fein frül)e§ (Snht unb bie Unfät}ig!eit feinet S^ac^folgerio bie §errfd)aft

ber 2;imuriben in gnbien mieber in grage ftellte, ja fünfgep 3al)re ^\u

burd) nod) einmal ben 5lfgl)anen ba§ faiferlid^e ©cepter in bie §anb brüdte

— \)a'^ fd)lie§lic^ Bei ber 2Bieber!ep ber alten 3^i^^üttung bie Ximuriben

5um gmeiten SJ^ale, unb nun für 3tJp^)intberte, eben biefe§ (Sce^ter§ fic^ Be=

mäi^tigen fonnten, öerbanften fie t»or 5lKem bod^ ber Qrrinnerung be§ S5ol!e§

an bie §errfc^er!raft unb bie 93^enfd)lid)!eit be§ 93aBur.

^e§ faifer§ @op ^umäjun (937— 947 = 1530—1540), ben er

felBft auf feinem XobtenBette §um 9^ad)folger Beftimml, l)atte fic^ unter ben

33efel)len feinet SSaterg §ur 5lu§füpung Beftimmter militärifdier 5lufträge

Brau^Bar ermiefen; aBer e§ fe^te ib^m burd^aug an ber eigenen 33ebeutung,

meld)e unter ben fd^mierigen ^erljältniffen bem ^errfd^er unentBeljrlid^ mar.

^erfönlid) tapfer, feine^meg^ nuBefä^igt, Befa^ er bod^ meber 9}Zenfd^en=

fenntni^, noc£) (Sinfid)t in bie ^ebingungen einer fo Beftrittenen §errfd)aft,

noc^ ©ruft genug, um aU ^olitüer etmag ju leiften: nuBeftänbig unb öer=

gnügung§füd)tig, lebte er Don ber §anb in ben SJlunb, raucl)te Dpium unb

^alf fidt) mit l)alBen 9}^a§regeln, mo folgerid^tige^ ^urdigreifen geBoten mar.

33erüdfid^tigt man, ha^ über 75 ^a^xt lang bie ^Ifgljanen im ganzen faiferreid^e

nad) 93elieBen gefdl)altet ^tten, unb mit 5lu§nal)me ber fid^ anmäl)lid) lidC)tenben

ed)aar ber Veteranen 33aBur§ bie frülieren ^ro^en b€§ 9leid)e§ aud) je^t

nodf) in ben ma^gebenben (Jommanbo'g fid) Befanben, fo ift e§ nidf)t erftaunlid^,

ha^ üon Einfang ber Sf^egierung eine§ fo läffigen ^^ürften an bie afg^nifd)e

5lrifto!ratie fortbauerub auf 5lBfd)üttelung be§ mongolifdl)en 3od)e§ Bebac^t

mar. ^n erfter 9fteil)e ftaub unter biefen ^rofeen ^erlb, ber @ol)n be^

§a6an, §err eine§ bebeutenben Sepsmefeng in S5i^är, bem megen feiner

Xapferfeit ber Sol)ani;@ultan 9J^ol)ammeb (©. 411) ben ®l)rentitel @d)ir =

Sljan „2ömen;(J^an" Beigelegt l)atte. @r rül)mte fic^, bem alten f'önig§=

l)aufe ber afg.l)anifd)en Sfüri entfproffen ^u fein, meld)e§ feiner §eimatl)
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^(i§' gcfürrfjtctc §crrfdievGcld)(ed}t ber Ö^oribcn (@. 174) gefd)en!t t)atte\ ieben=

fa(I§ \mx Cö ein anfeerorbeutüdjcr 90^enfd), tueld)eni bie fonft au feinen ßanbg=

leuten nur ju fel}r luafjrneljmbaren erfdjiaffenben ©inftüffe be^5 inbifdjen S?lima§

nic^t» angetl)an Ijatten. 3n ben ^äm^fen gtüifdjen ben S6bi§ unb 93äbur

§atte er fid) mit (S5ejdiid ^u galten, ja feinen fdjon erf)eb(id)en ©infln^

in S3i^är an^jube^nen gelüußt; ein 93efud) am §ofe be§ großen 93^ongoIen

^atte if)n HJ^an^e^ über bie @tär!e unb @d)ix)öd)e ber neuen ^errfdier ge=

lefjrt. Einern SOMune gegenüber, ber, tt)ie er ^anh unb Seute fannte, eine§

großen perfönlidjen ^(nfjange^ fieser Wax unb bie @iferfnd)t ber 5lfgt)auen auf

bie neuen Eroberer plaumd^ig au§5unu|en üerftaub, luar ^umajun ein reine§

^inb. @r tie^ if)n, jufrieben mit ä^ic^^n äußerer Untermürfigfeit, fo lange

getuä^ren, bi§ er im 3- 945 (1538) iE)n über ben ganzen Dften feine§

?fit\ö^c§> öerfügen, bie längft berfonnnene 9f?egierung t)on 93engateu befeitigen

unb, nac^ nerfpäteten ^erfudjeu i^n gur 93otmä^igteit gu glüingen, an ber ©pi^e

einer gefd)(offenen afg^nifd)en ^eere^mac^t im Gebiete ber §au)3tftabt 5Igra

felbft erfd^einen fa!). 93ei ^anöbfd) am (^ange§, !aum Stüangig SJleilen öor ber

Ü^efibenj, üerlor ^äbur§ fd^U)äd)lid)er ©o^n (947 = 1540) bie @utfd)eibung§=

fd)(ad)t unb ben ^aifert^ron an ben tü^tigeren Empörer — ober 2öieber=

I)erfteIIer ber !)iftDrif(^ beredjtigten SJJadjt, mie man mU. ^nmajun mu^te

nad) fäbut fliegen, üou tüo fein großer SSater einft ausgegangen; er ber-

ftanb e» natürlid) im Ungtüd nod) rtieniger aU im (^lüd, ettt)a§ ^u leiften,

^antte fid) um i^abut unb ^anbat)ar mit feinen näd)ften SSermanbten, bie er

uid)t 5ur Drbnung §u bringen bie ^raft fanb, mu^te längere Sei»: ai§> faum

anftänbig Bezauberter (S5aft be§ @d)aZ %ad)ma^p (@. 361) in ^erfien meiten

— !ur§, er ^atte me^r Unglüd, al§ er gu befierrfc^en üermoc^te. ^njtüifdien

fteüte @d)ir = 6^aZ (947—952 = 1540—1545), lt)ie er feit ber (5d)Iad)t

öon ^anöbfd^ fid) nannte, mit fräftiger ^^auft nid)t aöeiu bie 5tfgt)auen=

Zerrf(^aft, fonbern aud) Drbnung unb SSertüaltung in §inbuftan unb bem

$enbfd)ab ^er; ^ätte ein SJ^ann, tüie er, ftatt be§ aügu unftugen 3brat)im

Söbi üor gmanjig Sauren auf bem St^tone üou 3lgra gefeffeu, nie tüäre

fetbft ein 93abur ^inbuftänS mächtig getüorben. 5(ber ha§> @d)idfat grollte

ben 5Ifgt)anen: !röftig fein 9ieid) nad) bem ©üben f)in gu fid^ern beftrebt,

marb ber (Sd)aZ bei ber 35etagerung ber nod) unter eigenem 3^abfd)a fte^enben

geftung .^a li üb fd)ar (ettt)a 10 teilen meftüd) Don Wai)ahah) burd) eine

^uloerei-^tofion töbtlii^ Oermunbet, unb öerfi^ieb nod) beffelben XageS. Tlan

!aun fagen, bag mit feinem Xobe ba§ @d)idfat feinet ^aufe§ befiegelt mar.

©ein @ot)n 3§Iam @d)aZ (952 — 960 = 1545— 1553) gelangte nic^t

ot)ue SBiberfprud^ eineS älteren 95ruber§ auf ben ^f)ron: er mar ein tüd)tiger

Krieger unb burd)au§ fein unbefä^igter SJJenfd), öerfiel aber in ben bei ber

Unbänbigfeit be§ afgZanifd)en 5lbet§ nur 5U ua!)e liegenben geiler Sbra^im

SöbtS (@. 405), bie (Smire burd) fd)roffe S3et)anbluug 5U reiben — unb ha§>

t)attt natürlid) mieber ^lufftänbe pr ?^Dlge, meld)e ha§' eben erft ton @d)ir=

Bdjkt) gur Sflu^e gebrachte öaub in neue SSermirrung ftür^ten. ^er frü^e
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2ob 3^Iam:@d)a§§ öoHenbete bag (glenb. ©ein unmünbiger 8ot)n tüarb Dom

Ot)eim in ber roljeften Söeife ermorbet, nnb Balb trar 5n)ifd)en biefem nnb

anberen ^Sertüanbten ber 93iirger!rieg mieber in öollem ©ange. Sßeniger ber

fd)(affe |)mnäjun, al§ fein tüd)tiger (General S3eiram=(ä;^an mi^te mit ^^at=

!rnft unb &e\ä)\d bie Serfplitternng ber afgt)anijc^en Gräfte nnb bie att=

gemeine ©ebnfndit be§ SSoI!e§ m(i) ber SSieber!e!)r georbneter ßnftänbe jnr

^erftettnng ber mongo(ifd)en §errfd)aft jn Benn^en: bei (5fir!)inb^) er=

litten bie 3lfg!)anen 962 (1555) gegen bie faft of)ne SBiberftonb bnrd) ba§

^enbfd)äli) gezogenen ^aiferlidjen eine 9^ieberlage, bie Bei ber Sage ber SJ)inge

eine entfc^eibenbe fein mnßte. SBenige Söoi^en f|)äter 50g ^nmajnn tüieber

in bie t»or fünfsel)n 3a^ren üerlaffene S^efiben^ ein, beren S3et)öt!erung, fid)

be§ großen 93äbur erinnernb, i^n mit S^bet empfing.

@§ mar fein Unglüd, ha^ ber gnte ^aifer ein ^aar SJ^onate f^äter bnrd)

einen %aU üon ber 90^armortre|)|)e feinet ^alafteS fid) töbtüc^e S5erle^ungen ^ujog

(963 = 1556). (Sollte an§> bem 9JiongoIenreid)e in ^^bien etma§ merben, fo

mngte e§ in anbere §änbe fommen; unb mar and) ber ^nmäjun nad)fotgenbe

@o^n 5l!bar (963— 1014 = 1556— 1605) erft breige^n 3a!)re alt, ba§ miid

3nbien§ moEte e§, ha^ gmifdjen ben S^trignen eine§ orientaüfd)en §ofe§, bie

mef)r aU einmal anc^ bem jugenblid^en Surften gefaf)rbrot)enb mürben, ^ier

ein ß^^aralter f)eranreifte, ber in ber (55efd)id)te ber SD^enfd)f)eit benfmürbig,

in ber (^efd)id)te be» S^Iämg einzig bafteljt. ^^reilid) ift faum jn fagen,

ob man biefen größten ber 9JJognI!aifer überhaupt nod) unter bie SRu^Iime

red)nen barf. 3Iber bie ®efd)id)te be§ 3^Iam§ barf if)n fic^ nid)t entgef)en

laffen: ift er bod), nac^ bem SSorgange öon ein ipaax feltenen SJ^ännern iDie

5(bu'^5I(a (I, 577) nnb Dmar ©Ijaijam (oben @. 98. 196), ber einzige im

mol)ammeboniid)en 33e!enntni6 aufgen)ad)fene gürft, be§ Streben e§ tvax, bie

S5ef(^rän!tf)eit biefer beinat)e particulariftif^ften aller S^leligionen ju maf)rem

9}^enfd}entf)nme ju öerebeln. S^atürli^ mn§te ha§' mißlingen-, aber ha^

©treben mie ber 93^ann finb grog.

3(^ üertaffe, inbem ic^ öon 5(!bar ju f^rec^en beginne, bie äugere @e=

fd)id)te be§ mof)ammebanifc^en Snbien§, bi§ auf eine gelegentlid)e 5Inbeutnng

if)re§ ferneren SSerIanfe§, für bie fii^ fpöter nod) ein pa| finben tüirb. ®a§

ber §errf{^er, beffen Sftegierung nod) ^ente bem 9^orbinbier ba§ golbene QexU

alter feinet SSaterlanbeS barftellt, frafttioö feine Slntorität im Um!reife öon

ganj §inbnftan feftgeftetlt, ha)^ er ha§ uod) einige S^it ben 5lfgt)anen t)er=

bteibenbe S3engalen, ha^ er f^äter SJ^atma, ^i)anht\ä), Sfc^itor nnb (SJubfc^erat

mieber für ha§ ÖJefammtreid) ^nrüdgeUJonnen ^at, barf §ter o^ne einzelne

5ln§fü^rungen atigemeine (Srmä^nnng finben (ögl @. 400. 402 f.); e§ finb

nidit biefe äußeren (Srfolge, bie fid) aümäljtid^ mit ben ^ßer^ältniffen ber

gune^menben enropäifc^en 5Infieb(ungen in ^nbien ^n berüt)ren anfangen,

1) ®er Ort befielt nod) je^t; er liegt ein paax WtxUn füblid) be§ ©fatlebfd) an

ber ©ifenba^n üou Satjore uad) ^it)U.
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|)uma,j;un§ '3iüdtt'i)x unb @nbe. ^iihax. All

n-»cld}e iinfcvc 5(ufmer!]am!eit nod) in 5Infpnid) ucrinicn bürfcn. SSog Bei

feinem ß)roJ3üater 33;ibur bic ^nnft be» STriege^ nnb ber Diplomatie, ha^» ift

bei ^nbar ber nmfafienbe 93(id eine§ grojien ^^^olitüery nnb eine§ nic^t

ongcnbücflidjcn taftifdjen eriüägnnGen, fonbern lualjrtjaft ibealen 3ieten 5n

£icBc feine SDJa^regeln treffenben ©taatC^manneg. Tlan fann e§ bebanern,

t)a^ 5l!barg SebenÄbefdjveibnng (fofern meine ©rinnernng mir tren bleibt)

nid)t einmal nnferem i2effing in bie §änbe gefallen ift. (&§> märe ein Wann

ilaijer Utbax.

für il}n gemefen: biefer S^lac^lomme eine§ Unge^ener§ mie Stimnr, lt)el(^em

ber 33egriff „SJ^enfdj" überhaupt niemals Dorgefommen ift, Ijat ben für einen

Orientalen nnglanblid)en nnb and) für biete 5lbenblänber nidjt eben felbft;

t)erftänblid)en @eban!en gefaxt, Snbien nid^t für feine eigene ^erfon, ober für

ben S^^am, fonbern für bie 3nbier gu regieren.

©nte 9}^n5(ime finb bie 9}longoIen nnb bie na(^ Ü^nen arteten niemal»

öemefen. §ent5ntage finb fie S3nbbl)iften, nnb ha^» ift redjt gnt, benn bie

tränmerifc^e Sletigion I)at bie einftigen SSeltoermüfter borlänfig gnr 3lnf)c

gebrad)t: früher Ijielten fie'g mit bem (^lanben, ber itjnen poütifd) gn nü|en

tjerfprac^, offigieE, unb für fid) mit bem alten :);ra!tifc^en |)eibentt)nm —
91. QJlüIIct, 5Dcr SSIam. II. 87
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n:)enn fie nic^t, tt»ie S3abur, nor einer großen (Sntfd)eibmtg ha§> 33ebürfui§

nad^ ^i);üa§ ^ojittöerem empfanben. ^a§ mu§ man berüdfidfitigen, initt man

ben 5(fbar nid)t anf eine gu fünftüdje §(31)6 fic^ ^tnanffdjvauben; aber felbft

bann bleibt, tnenn man i^n mit alten übrigen §errjc^ern be§ 9JJorgentanbe§

üergteidjt, genng fiir nnfere 33emnnbernng gurüd. tiefer ^abifd)ät) ift ber

erfte nnb einzige gemefen, ber an bie <BkUe öon (Siegern nnb S3efiegten

gtcidjbereditigte Bürger eine§ nnb beffetben S5atertanbe§ tjat fetten n:)otten;

nnb fo meit ha§> üor bem 18. 3at)rt)nnbert mc)gtid) mar, f)at er anc^ ben

S3egriff einer tebigl'idi anf bie eigene SSerantmorttidifeit be§ ^enfd)en gefteüten

9^eIigiofität geatjnt, ben mir mit bem SSorte „(^emiffen^fteitjeif' ^n !enn=

jeidjnen pflegen, ©o anfgeftärt mir finb, Ijaben mir befanntlid) eine attgemein

gittige Definition biefe§ 95egriffe§ h\§> ^eute nic^t gefnnben; Dr. 9}lartin Snt^er,

ber fid) fdjon etma§ frn(}er, ai§ ber SJlongoIenfaifer, barnm bemütjte, ift anc^

nid)t bamit fertig gemorben: fo mirb man entfd)ntbigen muffen, menn 5l!bar

aU gefrönter Dilettant fd^liefslid) nnr nngefä^r fo meit gefommen ift, mie

^aifer Sofepf) II., nämlid) 5U einem 3beat bcy allgemeinen 9)lenfd)entt)nm§,

ha§> nnerfütlt bleiben mn^te, meil eg für bie 3}tenfc^en üon gleifd) nnb ^int,

für meiere e§> beftimmt mar, ber 5Infd)aulid§!eit nnb §anbgreiflid)!eit entbel)rte.

Dl)ne bie ift nnn einmal anf hk 3}?affen ni(^t gn mirfen. Tlan !ann fie

bajn bringen, an bie fanftbidften Sßnnber, 5. 33. bie berüljmte §immel»reife

bey ^ropljeten (I, 86 f.), ju glauben; aber nnr nic^t an bilberfreie gbeale.

Da§ ift in ber 90^enfd)ennatur begrünbet; tüenn aber bilberfreie Sbeale —
id) fel)e l)ier natürlid) t)on inbitibnellen reltgiofen Ueber^engnngen ah —
ba§ §i3d)fte finb, too^u fic^ ein in ben SSanben eine§ befc^ränften Dogmatismus

anfgemai^fener SJlenfc^ auf^nfdimingen bermag, fo öerbient and) S^aifer 51!bar

unter bie §öd)ftftrebenben unter ben dürften eingereiht 3U merben. ?^reilid)

mu^te er feiner ganzen ©tellung nac^ babei 'uod; einen großen geljler begel)en.

Der C^onftitutionaliSmuS ift, ob gnm §eile ber SSelt ftel)t ba^in, auc^ auger=

^Ib (SnglanbS in unferem 3al}rl}unbert fe^r in SBlüte gefommen; ber Orient

i)at xfju bis je^t nid)t begriffen, nnb im 16. 3al)r^unbert barf man natürlid)

foldje ^^ineffen bort erft red^t nidjt fnd)en. Der greifinn abfoluter ^Regierungen

aber beftel)t nid)t barin, ben 9}Zenfd)en glauben gn laffen, JüaS er miü, fonbern

il)m freifinnige 51nfd)auungen auf^nbrängen, mie bie in ber $ragiS allerbingS

l)äufiger öorfommeuben bogmatifd) befangenen Sf^egiernngen ben Untertl^anen

i^re etmaige bogmatifc^e 93efangenl)eit gn er^lten bemüht finb. @o ging

51!barS SBeftreben, nad)bem er mit ben pofititen ^Religionen fertig gemorben

mar, bal)in, eine nid)t pofitiüe ^Religion, b. §. eine SReligion, bie feine 9Re=

ligion mar, in feinem SReidje jur §errfd)aft ^n bringen.

^bgefel)en öon irgenb me(d)en eignen 5(nfid)ten, barf man SlfbarS religiöfe

©ntmidlnng nic^t torfc^nell üernrtljeilen. @r mar ein aufridjtiger 2öa^r^eit=

fud)er; jeber 3Serbad)t, ^a^ er fic^ religiöfer 9}Rotit)e 5U politif^en gmeden

^ätte bebienen motten, liegt l)ier fern, ©r l)at, als i^n bie muSlimifc^en

Ulema nidjt befriebigten, fic^ an bie inbifdjen 33rad)manen gemanbt, er l)at
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\xd) fdyüeglid) 3e[uitenpatrey — unb lüir lüiffen, tüenn e§ nid)t o^neI)tn

felbftüerftänblirf) Jüäre, bag man iljm nid)t bie tnenigft gefd)eiten gefc^icft f)at

— üon bcn $ortug{e[en in @oa erbeten, um Ijinter ba§ gro^e (^eljeimnig

5U fontmen. 2Ber tjentgutage üon nnö biefe öerfc^iebenen (S^urfug — je einen

in ben tierfdjiebenen „Seljrtro^en" bc» ^roteftanti^mn^^ !ann man 5ngeBen —
grünblid) bnrdjmadjte, tüürbe öermulljlid), öoranygefe^t, ha^ feine Beftimmte

9leigung be§ (^emütl)e§ if)n ^n einem ber üerfd)iebenen S3c!enntniffe gieljt, §n

bem (Sc^ütffe fommen, ha^ man jebem 5Iuge geftatten muffe, biejenigen

vStraf)Ien ber emigen SBaI)rI}eit auf fic^ Wixien gu laffen, bie e§ gu unter=

fd)eiben im (Btanhe ift; ber morgeulänbifc^e ^aifer be§ 16. 3al)rl)unbert§ 50g

au§ ber Unüereinbarfeit ber £e!)ren, t)on n)eld)en ilju feine gu geminnen

lüu^te,^) bie Folgerung, ha^ fie atle nid)tg taugten, unb ha^ e§ if)m ^ftid^t

fei, eine neue §u finben, U^eldje ciEen Slnfprüi^en genügte. @r tvax mit biefer

olIerbing§ feljler'^aften 5Infdjauung immerijin benen feiner abenblänbifdien

Kollegen ettva§> Doraug, meldje fidj if)re ^ogmatif tion anbern Renten bictiren

liefen, unb bann nad) bem ^runbfa^e cuius regio eius religio üerfuljren.

§einri^ VIII. üon ©nglanb uatürlid) aufgenommen, beffen ^ogmatif aBer

Ijinter ber 5Ifbar§ gurüdfte^t, meil biefer f^Iieglid) fo unmof)ammebanif(^

mürbe, ben 5luf)ängern feine§ ueuen ®IauBen§ bie SSielmeiBerei gu unterfagen:

benen, meldte \i)x alk§> ^efenntni§ t)or5ogen, Ijat er gnbem, fofern fie hen

SJ^unb f)ielten, nie ha§> ßeben fauer gemalt.

Slfbar mar natürlich fein nad) unferen 93egriffen gefd)utter ^l)i(ofo|)§,

feine neue Sf^eligion, ber dln-i-ilahi („hit göttli(^e Ü^eligion") mef)r eine 9^e=

gation mu^Iimifd)er Dogmen mit ^antl)eiftifd)em 5Infirid), ai§> ein in fid) logifc^

geglieberte§ @l}ftem. Qm gormel mürbe fc^Iieglic^ bafür unter bem treiben

ber (Sd)meid)Ier ba§ urfprünglid) ben ^rieggruf ber 9}Zo!^ammebaner bar=

fteKenbe AUäli akbar, beffen früljer flarer Sinn ,,Wal) (ift) ber ^ödjfte" nun

freilid) bie für ben (Gläubigen bla§^f}emifd)e D^ebenbeutung gulieg „^(tla^ (ift)

5(f6ar", ma§ je nad) bem S3ebürfni§ be§ ^aifer§ ober einer übereifrigen Um=
gebung fm allgemeinen ober befonberen Sinne berftanben merben fonnte.

^ie arme mofjammebanifdje Ö^eiftlidjfeit lüar in SSer^meifüing; offi5iet( mn^te

fie fd)tie§lK^ (987 = 1579), nad) ^erfi^idung ber diarafterfefteren unter ben

Ulema „gur Pilgerfahrt nad) SJleffa", \va§> in Subien immer fd)on für etlid)e

Saf)re reid)te, in hk §änbe be§ ^aifer§ abbanfen; aber mie ben Seuten ha-

bei 5U SJlut^e mar, fann man fid) benfen. Snbeß, tro^ aUem f)alb ^omifd)en,

f)alb traurigen, mag biefe in unferen klugen fo grote^fe unb in i^ren erften

33emeggrünben bod) fo ad;tung§mertf)e Stiftung ber „götttid)en Sf^eligion" mit

fic^ gebracht ^at, ein ^ro^e» ift unter allen Umftänben an if)r: fie brid)t

1) 2)er ^efuit bu ^arric ,,beflagt bitter feine ^ateftarrigfeit unb tfieilt mit, ha^

ber ta^ilofe ^erftanb biefe§ 5DfJannc§ fic^ nie bei einer Stntmort Berut)igt, fonbern Be=

ftänbig h)eiter gefragt Ijahe/' gdjlimm, fe!)r fd^Umm; — er I)ättc fic^ DtcUcidjt nid)t

einmal bei ben fiebcu 2BeIträti)feIn ber neuften Scaturmiffenf^aft berutjigt. ©. &xa\

g. 5(. ü. gf^oer, ^aifcr Sltbar, I, Seiben 1880, 8. 485.
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mit ber au§]"d)IieJ3Ücfjen ^errfc^aft be§ 9}bl)ammebam§mu§, unb inbem fie

!aum I)aI6t)er(jü[It inbifd)eu religiofen (S^ebanlen, ja tnbi|djen religiöfen (^e=

In-äiidjen offi^iette Geltung gelüäfjrt, Beabfidjtigt jie einer ^Ieid)bered)tigung

5lüi|d}en 9}ht6limen unb §inbii§ bie Söege 511 ebnen, lüeldje gcin^Iic^ nn=

mof)amntebani|d), aber ad)t ntenfdjlid) gelDefen ift. §ier trafen bie reli=

giöfen gbeen bcig S^aifery mit ben i^olitifdjen 5nfammen. ^aß eine fo Heine

9JZinorität, luie bie ber tjerrfdjenben 9}2oIjammebaner, auf bie '^awex über

bie tnelfad)e 9}^e()r(jeit ber gnbier bie Dber^anb beljalten fönnte, I)at ein fo

füujer 9}Zenfd) nid)t gu glauben üermodjt. @o tljat er We^, um bie nnmog;

li^e 5(ufgabe einer S5erföl)nung 5n)ifd)en 5tt)ei 9Jlenfd)enc(affen , üon meldjen

bie eine ©dinieinc, aber feine ^'ül)e, bie anbere ^ülje, aber feine ©c^meine

ai, 5u löfen. 5tuf bie fünftlid}fte SSeife brachte er e§ ba()in, ha^ iljm eine

5tod)ter eine» 9^abfd)putenfürften — bie ja burd) bie ^eiratlj mit einem

5{nber§gläubigen iljre ^afte berlor — ^ur @I)e gegeben tüurbe, unb mit jeg;

liebem Soljue unb jeglid^er (S^re mürbe ber 9flabfd)putenfü(}rer überfc^üttet,

ber fid) belegen He^, in feinem §eere ^2)ienfte gu neljmen. (^§> gelang fd)Iie^;

lid) bodj beffer, al^ ju erwarten geiüefen: bie 35ebentung bon 5lfbar§ ^$erfön=

lidjfeit unb ha§ gut berftanbene eigene Sntereffe brad)ten 9JZu§Iime tüie S^bier

allmä!)(id) einanber nä^er; bie 9tabfd)pntenfd)lr)abrDnen inie bie türfifd^en

^'anoniere lernten fid^ bor Willem al§> Gruppen be§ großen ^aifer^J fü()len,

eine gegenfeitige ^ufbung, tnenn and) nid^t SSerftänbigung griff mit ber Q^it

^la^. ^agn fam eine tiortreff(id)e SSerlüaltnug, bie unter 5lfbar, and) lieber

mit 33efeitignng ber brüdenben Privilegien ber 9Jlu§Iime, in ben ^robin^en

eingeridjtet unb aufre(^ter()alten iDarb; mof)ammebanifc^e lüie neuere 6d)rift=

fteller UJotlen ha§> SSerbienft in^befonbere einer guten ^ofiset, einer geredeten

©teueröertfjeilung, eine» geregelten ^oftbienfteg u.
f.

W. fc^on bem (Sd^ir-'Sd^at)

gntDenben, boc£) ift bagegen mit 9fted)t geltenb gemad)t korben, ha^ bie fur5e

9^egierung§bauer be§ n)aderen Stfg^anen, t)or5ügIid) n)enn man bie fort=

lüäljrenben Kriege, in bie er üertüidelt wax, berüdfic^tigt, atlerbingö 5ur §er=

ftellung einer gen)iffen Drbnung, aber faum 5ur ®urd)fül}rung grunbfät}Iid)er

SSerrtJaltung^reformen genügt f)aben fann.

'ätbax f}at aU §errfd)er Don ben ^ergebraditen (S5en)altfamfeiten ber

orientaüfd)en gürften fid) mä)t freigefjalten: im Privatleben raie in allen

fingen, bie entfernt fein perfönlidie^ Sutereffe angingen, tvax er bon einer

l)öd)ft ad}tung§tt)ertl)en (5)eti)iffenl)aftigfeit. (£§ ift rü^reub gu beobad)ten, n)ie

mit jebem fü!^neren (Sdjritte, ben er über ben mol)ammebanifd)en ^ated)i§mu»

l)inau» t^ut, feine Strenge gegen fid) felbft, fein S3ebürfni§ nad) SSetljätignng

einfad)er, ja a^fetifc^er Seben^meife ^unimmt, inie bie l)eiteren ©tunben im

Greife geiftreii^er ?^reunbe meljr unb meljr bor ?}afttagen unb 3^^^^^^ unau»=

gefegter ernfter 33etrad)tung n)eic^en muffen. (So erfd)eint er, o^ne bon ben

@d)tbäd)en feiner ^txt unb feiner §eimatt) fid) bollfommen loSgulöfen, bod)

al§ SDlenfd) bertJunberungSUJÜrbig, al§ §errfd)er unbergleid)lid): über feinen

©runbfa^, §inbu§ unb 3)Zol}ammebaner ju feiner (53lauben§berleugnung birect
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in hWuxQcn, fuubcvu 511 einem nad) feiner Uebcrjengnng il)rer Leiber 9fle(igionen

t>ov5n5ieI)enben 33ctenntnif3 nnv frcnnbüdj ober bnrd; bie nnluillfüradjen Dfveige

®xabmal einer ©emo^Iin be§ Scf)äf) 2)i($e^än in STgra.

einer öer^ältnifemäßig Ijarmlofen (Staat§!irdje ein^ulaben, — über hk\en

^runbfal l]imn§> finb Bi» ^eute andj hk (Sngliinber in 3nbien nid)t gebieten;

unb in ©rlpartung befjen, \va§> eine ^öljere Ma^t über hk 3nfnnft aud)

biefeg SSoIfeg beferliegen iüirb, mn^ man, glaube ic^, fagen, ba^ hie\e ^^oliti!
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au§ bem 16. ga^rljiinbert nodj ^eute bie eingiö fegen§retd}e fein !ann. 3eben=

fa(I§ r)nt i^r ©rgebniis, eine er^eblicfje ©änftignno be§ (5)egenfa|e§ gluifcfjen

SOhix^Iinten nnb nnbele^rten |)inbn^, nod) lange nadjgelüirft, übtuol)! bie ^aä)-

fomnien ^dbarg nidjt eten üiel traten, in bem ©inne be» großen ^aifer§

fortjnregieren. SDie Beiben nädjften, 2)j'd)e^an;(5Jir („SBelteroberer", 1014

big 1037 = 1605— 1027) nnb ©djäl) ^fdje!)an („Söeltenfönig'', 1037 U§>

1068 = 1628— 1658) Waxen „(^ro^mognl^'' in bey SSorteiS gett)i3l3nlid)er

S3ebentnng, bod) mit einem tüibermärtigen Seifa| orientalifdjer Süfternljeit

nnb Ö3ranfam!eit; fdjon bei ben ^()ronlüed)feIn, tpetc^e fie 5nr Ü^egiernng

bradjten, fe!)(te e§ nid)t an bintigen ©cenen, nnb beutlic^ fal) man bereite,

aU ^fd)el){\n'-@ir ftarb, bie alte geinbfc^aft glnifdjen ^abfdj|3nten nnb a}ln§=

limen mieber anfleben. 9^ür = i = 9JlaI)aU ,,ha§> Sic^t bev §arem§", bie 2ieh^

linggfran bey ®fd)e^än=(^ir, bie at§ §elbin in SJfoore» liebengtnürbiger Satla

fRoo!!} in fo frennblid)em ßid)te erfc^eint, tüar ber Xijat nad) eine f)üd)ft

bösartige nnb babei nngebilbete S^trigantin — hanaä) !ann man bie gan^e

SSivtljfdjaft fid) nngefii(}r in§ SBir!(id)e nberfet^en. (Sin ^erbienft Ijat menigften^

ber gmeite ber 33eiben: er 1^at, fo fleißig inic öor itjm ^Ifbar, nnb tnenn mit

meniger ß^tjaralter, fo boc^ in nnöergleidjiidjer Ö^rajie, banen laffen — ha^

(Grabmal einer geliebten 3ran, ha^ anf feinen S3efel)l in 5lgra erridjtet morben

ift, ba§ ^abfc^ = i = 9}Zat)an („^rone be§ §arem§"j ift ^toar nidjt ba§ fdjönfte,

iebenfattS aber ha§ grajiöfefte Sanmer! in gan5 Snbien geblieben. @in

©fjarafter !am inbe§ erft mieber mit ^(nreng^Seb („^I}rone§5ier") gu Tanger^

biegmal leiber nn^eilooller ^errf^aft (1068—1118 = 1658—1707). (Sr

begann fie mit ber (Snttl^ronnng feinet SSaterS nnb ber ©rmorbnng gmeier

SBrüber, bie i^m, öieEeid^t ani^ nidjt öiel beffer aU er felbft, im Sßege ftanbeni

nnb führte fie fort im Ö^eifte eines engen (SonfeffionatiSmnS, ber oon Lübars

fegenSreidjer ^oterang and) bie testen ©|)nren aU fdjen^Iic^e ^e^erei befeitigte.

Xer 9}Zenfc^ "^at eine nn!^eimlid)e 5(el)n(id)!eit mit Snbmig XL, nnr \n§

9)Zo!)ammebanifc^e iiberfe^t, ha§' Ijei^t, ni^t etma frömmer, öermorfener ober

granfamer, mol}I aber bnrd) feine grömmigfeit befd)rän!ter gegen bie mir!(id)en

Sntereffen feines §anfeS. SJiöglid), ha^ er an bie fyäfjigfeit feiner mn§Iimifd)en

Untertf)anen gnr ©ntfaltnng eines SlUeS nieberrtjerfenben g-anatiSmnS gegen

bie §inbnS t)on ©übinbien nnb bie ftörfer nnb ftärfer an bie Pforten beS

9^ei(^ee fto^fenben (Snro^äer glanbte: in jebem ^^alle \vax bie Üiedjnnng falfd).

6inS freilid) ^at ber entfe^üdje Xefpot nod) fertig gebracht: er Ijat mit bem

^^nfgebot aller Gräfte feineS großen ©taateS, mit Sii^^flsi^^^)"^^ i^on Verrat!)

nnb ^rgüft bie iSlamifd)en ^önigreid)e beS ®e!I)an (6. 402) feinem @cepter

für ben ^(ngenblid nnterraorfen nnb meit in baS ^^eibnifc^e ©übinbien t)inein

ben ©c^reden ber iSlamifi^en (^lanbenSfriege getragen: aber mit ber englif^en

©arnifon öon 9J?abraS l)at er einen SSertrag gefdiloffen, beffen blogeS 3uftanbe=

lommen bie fd)ärffte £riti! fämmtlic^er XI}aten biefeS (^lanbenS^elben tnar,

nnb nad) ber anberen ©eite üermoc^te er, ber atteS 3nbifd)e üerfolgte, nid)t

ber 9labfd)^uten nnb ber im S^anbgebirge üor SSombal) nnb ©nrate immer
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fräftiGcr auftretenben Tlad)xatten §err ju iuerbett, bie i^nt für bie SSer=

folgimg be^- inbifi^en 3Sefen§ nie!)r al» eine blutige Quittung ertt^eilt ^aben.

2Bä()venb er gegen ßnbe jeiuer 9\egierung nii^t einmal bnrrf) groblicljen

(Sdjiüinbet ben (2d)ein aufrerf)t erhalten fonnte, al§ njäre cttva§> an ber ^In»:

breitnng be» ^^lamy über bie fübinbifc^en Gebiete ober an ben mit ^omp
ncrfünbeten (Siegen über bie neu exwadjttn SSeluegungen im SSeften, bereiteten

feine (Söfjue fidj üor, bem S3eifpiele jn folgen, ha§> er iljuen gegeben ^atte:

fi(^ unb bie Gräfte be§ 9tcid)e§ im ^rnberlriege aufzureiben. 9Zad) bem Xobe

be§ 3(ureng;8eb, ber, menn ein befc^ränfter, fo bod) ein energifd)er unb cou;

fequenter Xtjrann gciüefen ift, Ijat fidj 9Ziemanb meljr gefunben, bem Flamen

be§ ©rogen 9JZogu(§ ^ebeutnng gu geben. Ungeftraft tonnten @fif()^^, 'tDlad)-

ratten, 5(fgl)anen, bie ^erfer unter S^äbir @d)ä^ (©. 380) ha§> in fid) ner=

faüene unb immer mcljr audj nad) klugen zerfallenbe Ü^eid) mif3l)anbeln —
e» maren in ber %i)at nid)t me§r bie 9tad)t'ommen beS> 3Se(teroberer§ Ximur,

hk in ber ß)ef($ic^te Snbien^3 eine ma§gebenbe SftoIIe fpielten, fc^on tauge

beüor 1857 (1274) bie (Snglänber ben legten Sdjatten be§ einfügen ^aifer=

tl)um§ tüegmifdjten.

2Bät;rcnb in Snbien ber SSerfud) fid) Vorbereitete, bem ^^i-km luibcr

feine innerfte Statur ^hetn anfsubrängen, bie für ben ^rop^eten unb feine

gefammte geiftige 9kdyfommenfd)aft t)iet 5u gut finb, Ijatte 9J^oI)ammcb5 9te=

ligion am entgegengefe^ten (Sube ber SSett bereite längft S3an!erott gemacht.

(B^ ift unfere ^ftidjt, and) auf biefe^, menn melan^olifdje, bod) im 55ergtci(^e

5um Dften meniger troftlofe (Sd}aufpiel noc^ einen S3(id gu tDerfen. SSie fie

auc^ geenbet l)at, fie ift meber für haS' eigne Saub, nodj für bie (Siüilifation

@uropa§ o^ne grudjt gemefen, bie ft)ed)|"e(nbe unb bod) überall fo rei^üolle

@efd)idjte be^^ Qgläm^ in (Spanien.



Dritte 21btf]ctlung.

'^n mt^tm.









(Erftes 3ud|.

^Efeftigung unb Glitte öe^ araßifcgen fieicffe^ in ^^lanien»

(Erftes Capitel

Seit langer Seit i[t ha§ einft fo mä(f)tige ©ponien öon ber §öf)e feiner

2BeIt^errfd)aft l^eraBgeftiegen, nnb nnr feinem ^arafteruoüen ©inne terbanlt

e» ha^» ftolge SSoI!, tüenn im 9^at()e @nropa§ 't)eutt noc^ mit iljm gered)net

n)irb. SSa» aber im 2Bed)feI ber (Sd)idfale nnüeränbert fid) erhalten f)ot,

\)a§ ift ber eit3entf)ümlidje romantifc^e Sfleij, meieren Sanb nnb Sente, 9^atnr

nnb (^efd)id)te anf geben üben, ber anf irgenb einem SSege if)nen imfier gn

treten fic^ anfc^idt, ein 9ftei§, öon bem felbft ber Unnnterridjtete faft n)illen=

to§ fid) berüt)rt füt)It, iüenn nnr ber 9iame Spanien erftingt. (^c^ropeit

ber (^egenj#^e nnb grembartxgfeit be§ SßefenS :|jflegen e§ gn fein, bie foId)e

romantifd^e (Stimmnng f)ert)orrnfen, nnb in ber ^^at fel)lt e§ nic^t bem

ßanbe noc^ feinen ^ett)of)nern an bem (Sinen nnb ^nbern. ©o n)enig ge=

gliebert bie 9}^affe ber großen ^alBinfel and) fein mag, eine öiel fd)ärfere

@d)eibnng rnfen iljre rant^en nnb nn^ngängli^en 6ierren, iljre reigenben

©tröme gtüif^en ben einzelnen ^roöingen ^erüor, ai§> ettna bie tiefgreifenben,

boi^ anf f(in!en @d)iffen rafd) gn bnrdjfc^neibenben 5lrme, meldte ha^ ögeifdje

9}^eer ^tnifdien bie gried)ifd)en ^ergfetten !)ineinftredt. 9lod) !)ente n)eigert

fid^ ber Satalonier ben fpanifd)en 9^amen §n tragen, ^iitet ber ^a§!e mit

eiferfüdjtigem TOgtrauen bie eigentl)ümlid)e ©onberfteünng, meiere bie natür?

lic^e geftnng feinet (^ebirge§ iljm §n Bemaljren geholfen, fül}It fid) ber (^aftitier

über ben Seonefen ober gar ^atlego erf)aben, tränmt ber ^Inbatnfier bon

einer Söfnng be» 53anbe§, n)eld)e§ il)n an hk §erren öon SJlabrib feffelt;

nnb tvk bie gerriffenen ^erglänber be§ 9^orbranbe§ öon ber !a!)Ien §od)=

ebene ^mifc^en ©nabarrama nnb SJlorena nnb üon ben ladjenben Ö^efilben

be§ ^uabalqniöir, ber ^ega (S5ranaba», bem palmengefd)müdten ö)eflabe üon

Tlkla^a,. fo nnterfdjeibet fid; ber I}a(b|)rot)en9aIifd)e 33etüoI)ner ^arcetona^,

ber flinfe S3a§!e Don bem graoitätifc^en Xolebaner nnb bem ^eiplütigen

(Süblänber au§ ß^örboüa ober ©eoiüa. Unb tna^ iljnen allen, jnm 2^^eil Oer=

anlaßt eben bnr(^ bie @d)ärfe ber ränmlid)en ^rennnng, gnm STljeil anc^
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iDo^t biirrf) bie ^Ibgefc^toffeufjeit ber ganzen ©albinfel Ijinter i^rem ^t)reuäen^

malt, gemeinfam ift: bie ^leigung, jebe ß^ara!tereigent^ümüd}!eit, jebe Seiben=

fd)aft I)i^3 5ur äußerften Ü)reuäe 511 enttüideln, bie 5urd)tIofig!eit mie bie

@fjre unb ben ©tol^, bie Siebe tüie ben §a§ unb bie @iferfud)t, bie (^läiibig=

feit tüie ben Unabl)ängig!eit§(inn, ha§> öerlei^t ber Station tüie bem (Sinjetnen

in nnferen 5Iugen jenen SH ^i"^^ frembartigen @rö§e, ber in bem 5(nftreten

bey fpanifdjen ©belmanne^, fei er ein '^iha ober ein ®on Ouijote, ^nni

öollcnbetften Sln^brnde fommt. Unb mt er^öt)t fid) biefer ^Jlei§ be§ ?5remb=

artigen bem, n)eld)em ha§> SSort 5ll^ambra an§ Df)r töntl ®a 5iel)en an^

bem „®efe^e§tI)ore", nieldje^ bie §errlid)!eiten be§ gauberpalafteg Rittet, bie

©d)aaren ber mn§Iimi[^en Flitter ^erüor in ber ^rac^t il)re§ faracenifd)en

2Baffenfd)mndc§, ha ^allt, tüenn fie pm Eingriffe anf ha§> ©firiften^eer an=

fprengen, ber arabifdje (Sd)Iac^trnf über bie (^bene; unb ben f)eim!e^renben

Sieger ermartet bie ©eligfeit ber anbalnfifd)en ©ommernadjt an ber (Seite

einer grogängigen ©djönen be§ SO^orgenlanbeS ober einer blonben (Stjriftin,

bie i^r §er5 gujifdien i^rem (^(anben unb i^rer Siebe tt)ei(t — n)ci!)renb

fernher hie meIanc^oIifd)e ^lage einer maurifdjen Stomanje ein Ieife§ (Sc^o

wedt. S^räume !riegerifd)en §elbentl^nm§ nnb n)e^müt()igen Siebe§Ieib§, toie

fie d^ernbini^ 5lbenceragen, ^eetf)ot)en§ fiebente 8l^m^t|onie ^) bem Iaufd)enben

Ot)re offenbaren fönnen; nnb bod) and) SBirüic^feit, (S5efd)id)te. 9}lel}r ai§>

fonft gelüö^n(id) beden fic^ ()ier ®id)tnng nnb S[öal)rt)eit, ©age nnb @rlebte§,

tnenn nid)t ben änderen Umriffen, fo bem inneren (^e^alte nad): and) ber

tl)atfäd)(id)en Ö^eftaltnng be§ f^anifi^en 5(rabertf)nmg eignet ber romantifd)e

©d)imm.er, ber feine lleberliefernngen oerltärt. ®enn fjkx ift, nac^ fdjföeren

Mmpfen nnb für all^nlnr^e ?5rift, aber in üollem gegenfeitigen ®nrd)bringen,

eine ^erquidnng beg orientalifd)en unb besS abenblänbifc^en 2Befen§ erfolgt,

tvk fie an leiner anbern ©teile fid) ermögtid)t I)at. grembartig unb öoll

fd)roffer (^egenfä^e geigt fid) un§ jene» and) im SJlorgenlanbe felbft, aber nur

unöoKfümmen oermag un§ bort feine 9ftomanti! gu berühren, tvexi fein 9Ser=

ftänbnife p üiel !ünftlid)e 9fief(ej:ion erforbert; tüie aber in ben 5(bern ber

meiften fpanifd)en 3JJu§Iime überli:)iegenb ba§!ifd)eg, römifd)e§ unb iüeftgot^ifdje^

^lut freifte, nur fo tvdt mit einigen arabifd)en Xro^fen oerfe^t, mie e§ ben

^eröorragenben @igenfd)aften be§ merftoürbigen ^oIfe§ n)ir!famen ®influ§ gu

fc^affen nöt^ig mar, fo ift bie 5lrt ber au§ foId)er 9[Rifd)ung ^erüorgegangenen

9}lenfd)en un§ bei Weitem öerinanbter, aU bie aller anberen 9)Jot)ammebaner.

^arum mirft fie romanttfd), nid)t abfto^enb.

5(raber unb ©panier finb e§, luelc^e bie Suttur be§ abenbtänbifd^en

^§>ikm§> gefc^affen (}aben; aber feine @efd)id)te 5U geftalten ift ein britter

Factor am SBerfe getüefen — ha§> SSoI! ber 33 erb er n. 33erbern finb eg

gemefen, bie unter ZkxiU güfjrung bie ©d)(ad)t an ber grontera fc^Iugen unb

ben Sieg be§ g^I^ms über ha§ ^önigtt)um ber 2[öeftgot!)en entfd)ieben (I, 425);

1) ^Tcarj, ß. ü. S3cet£)oöcu§ Seben unb Schaffen, ^Berlin 1859, 33b. II, S. 197.
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^crkvn Iialicii aucf) fpiitcr mcl}r ai§> einmal il)r ta^fere§ ^d)\\)cxt in bie

äl^agfdjalc bcr mu^limifcljcn ^cvrfdjaft lüerfen muffen, luenn bie SSndjt bcr

djviftlirfjen Eingriffe fic in bie .V)ü(}e fdjnellen madjte, nnb mit ber (Srfdjö^fnng

be§ berberifdjen @(emente§ ift and) ha§> (Snbe jener §errfd)aft befiegelt. (Gering

\mx \a bie 3^^^)^ "^^^ 5Ivabcr, meldje meljr bnrd) gefd}idte 33ennt^nng öon

inneren 3^^^?^^^^ ^^^ berberifdjen ©tämme aU bnrd) eigne ^'raft W^ nDrbIid)e

5(|rifa nntcrmorfen I)attcn nnb nnn mit ber änfserften Tlnijc nnb halb mel)r

aU 5n:)eifel()aftem (Erfolge nnter ber 53otmä§igfeit ber (S^^alifen I)ie(ten; gering

bemgemäß and) bie 9}lenge berjenigen, Jüeld)e in Spanien bie I)errfd)enbe

Glaffe barfteüten nnb biefen 3lnfprnd^ nid)t allein ben befiegten (£t)riften,

fonbern and) ben eignen berberifdien ^nnbe^genoffen gegenüber anfrei^t ^n

f)alten I)atten. ^a& e» il)nen öorlänfig gelang, i^n bnrd)5nfel^en, ift ber

cigent(id)e ^afein^^grnnb, ha^ fie niemal» bie Berbern gang ^n entbel)ren ber=

mod)ten, bie ^d)\md)t be^ f|)anifc^;arabifd)en 9^eid)e§ getnefen; an i^r ^at

e§ tielfai^ gelranft, ift e^ fd)lie§lid) untergegangen, ^enn bie 33erbern finb

eine il)rer gansen ^nioftattnng uad) cultnrfeinbüdie S^^affe, für beren geiftige

^efd)rän!tl)eit nnb ©ditüerfäüigfeit fein ^rant gemad)fen gu fein fd)eint. @o
fam e§, bafs el)er bie ©panier nnb bie 5lraber anf bem ^oben gemeinfamer

diüilifationyarbcit fid) finben nnb üerfö^nen fonnten, al'3 eine mir!(id)e 5In§=

gleid)ung 5it)ifd)en il)nen beiben nnb ben Berbern möglid) tvax: fremb unb

D^ne gnten SSillen blieben biefe immerbar i^ren (^lanbenygenoffen gegenüber

fielen. S5on ben fämmtlid)en großen ^enfern unb Xid)tern be§ n:)eftlid)en

3§läm§ gel)ört, fo tneit meine ^enntni^ reicht, nid)t einer ber berberifc^en

Station an, alte finb fie arabifd)er, abenblänbifd)er, ober aber jübifd^er §er=

fünft: nur in ber 3^1)eologie f
fielen bie Serbern eine ^erüorragenbe, ftet^ im

©inne fanatifc^fter £)rtl)obogie bnrd)gefü^rte Stolle. (So beftel)t eine tiefe ^Inft

5mifd)en biefen Slfrifanern unb ben übrigen @taat§angel)Drigen; nnb aU bie

^raft ber ^ftegiernng abnimmt nnb ben ©egenfa^ nid)t mel)r gn bel)errfc^en

üermag, finb e§ bie 93erbern, n)eld)e ha§ glän^enbe dorboüa ^Ib gerftören

nnb bamit ber auf ber §i31)e i!^rer @ntn)idlnng angelangten fpanifd);arabifd)en

SnUnr ben erften fd)n)eren ©to^ üerfe^en. Unb inenn fie fpäter in bem

Slngenblide, Wo bie eingeriffene ^leinftaaterei ben gortfd)ritten ber c^riftli^en

fönige beg 9^orben§ feinen Söiberftanb me^r entgegenäufe^en nermag, no(^

einmal für beinal)e t)ierl)unbert 3al)re bie ©teKung beg 3^1am§ menigften^

auf einem X^eile feinet el)emaligen (Gebietes feftigen — bie übrigen 9JJu§lime

muffen eg treuer be5a()len: mit ber berberifd^^en Hegemonie auf ber §alb=

infel gie^t ber @eift einer engherzigen llnfreil)eit unb eine§ ebenfo bilbnngg=

feinblii^en tüie iinbulbfamen ?^anati^!mu§ ein, n)eld)er bie eigentliche S31üte

be§ geiftigen 2eben§ brid)t, fo fe^r auc^ bie innere 9^egfam!eit ber fpanifc^en

5(raber bem läl)menben ^rnde ^u n)iberfte^en fid) abmül)t.

SSie bie angfd)laggebenbe Spotte ber S3erbern betueift, fteljt bie Ö3efd)i(^te

be§ tt)eftlid)en Selanvj oor allem Slnbern unter bem ©inflnffe feinet ^er=

l)ältniffe§ p ben d)rift li d)en 'Btaaten. 3n ber Zijat lä^t fid) bie ad)t=
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Ijunbertiäljrige ©nttuidlung biefer (^efdjtdjte faffen al§ ber SSerlauf ber faft

üom erften VtuGcnbltcfe ber noHenbeten ©roBerimg an Begonnenen nnb uner=

müblid) fortgejei^ten SSerfndje ber d)rift(id)en dürften nnb S5öl!er, ben 3^5läm

erft anmiiljtid) in Spanien, bann über bie SJ^eerenge nad) 5lfri!a f)in njieber

^nrüdsnbrängen. @§ ift bie§ grabe ber ^efid)tgpnn!t, nnter nieldiem fid) bie

fpanifd)=arabifd)en (Sreigniffe in ben großen Siif^inntenljang ber 2öeltgefd)id)te

einrciljen nnb fid) mit ber Ö)e[d)id)te 9^orbafri!a§, ©icilieng nnb Unterita(ien§

5n einem ©efammtfd)anfpiele öerbinben, ebenfo mie im Dften bie nnlöglid)en

95e5ief)nngen ^mifdjen ben brei Stationen ber 5(raber, ^erfer nnb dürfen bie

(^efdjide ber üon ifjnen ben)D^nten ßänber aU ein bnrd) ^al^r^unberte

untrennbare^ ©an^e» erfd)einen laffen. 9Zid)t fe^r lebenbig, tüie fc^on an§

geograpI)ifd)en nnb nationalen ÖJrünben erflärlid^, I)aBen fic^ bie 2Sed)feI=

n)ir!nngen beiber Gruppen be§ i§lämifd)en Sänbergebiete^ auf einanber ent=

faltet. SBoI)I fndjten hk Dmaijaben nnb SIbbaßiben be§ Dften» lange 3eit

bie ^roüinj feirolnan feftgnljalten, tt)o{)I eroberten fpäter nmge!e!)rt bie ^er=

bern S(egl)pten für bie gatimiben: niemals aber I)at ber ®infd)nitt, iDetd^en

äußerlich bie (Sl)rten nnb bie fanbigen (Gebiete öon Mpoti§ ^hjifc^en bem

9^ilbe(ta nnb ben SBeftproüin^en marüren, politifd) für längere geit über=

brüdt lüerben fönnen; nnb fo bebentenb ber fc^on bnrd) bie ^ftic^t ber ^$ilger=

faljrt nad) Tletta geförberte S5er!el;r öon Sicifenben ^mifc^en Söeft nnb Oft,

fo lebljaft ber ^In^tanfc^ geiftiger Sntereffen nnter ben 9D^n§ümen ber beiben

@taatenft)fteme and) immer fid) geftaltet I)at, iüirllid) gu überlninben ift

iüeber bie ränmlic^e noc^ bie innere ^rennnng jemals gei^efen. 9^nn fe!)It

allerbing» üiel baran, ha^ man öon einer fortgefe|ten gemeinfd)aftlid)en @nt=

n)id(nng and) nnr jener mn§Iimifd)en ©ebiete reben !önnte, tt)etd)e bie S^cinber

be§ n)eftlid)en STcittelmeerbeden^ berül)ren. Sicilien bleibt, ban! feiner 3nfel=

geftatt, anct) fpäter 5iemlid) für fid) nnb meift nur öon ben @d)idfalen be^

beHad)barten Unteritalien§ beeinftngt, nnb felbft 9^orbafri!a^^ ©ntmidinng

iüirb erft ganj aHmiitilid) in erl)eblid)erem SJiage burc^ bie 3^ad)barfd)aft be§

immerl)in bnrd) einen SJleere^arm t)on \i)m gefd)iebenen Spaniens bebingt.

Unb bod) ge!^i3ren bie brei gnfammen, inenn anber§ gtrei getrennt aufgeftellte,

aber hnxä) eine gemeinfame Üleferöe geftü^te SSorpoften nnter fic^ nnb mit

ber le^teren eine (Sinl)eit bilben. SSie t»on ben fic^ an»breitenben ^i3I!ern

beg §lbenblanbe§ erft ber eine, bann ber anbere biefer beiben S5orpcften

angegriffen luirb — ha§> mn§Iimifd)e (Spanien üon Seon^^lfturien an§, @icilien

t)on ben nnteritaüfd)en Dlormannen — Inie jene§ erft nad) ad)t^nnbert=

jährigen ^^ämpfen, biefe§ nad) Inr^er ©egenine^r bem 3§Iäm üerloren ge^t, ha§

iüerben ipir aU ein!)eit(id)en 5Ict in bem großen S3öl!erbrama be§ 9JlitteIaIter§

auf^ufaffen nnb gu verfolgen I)Qben. 3Sirb naturgemäß bie l^raft, mit n)eld)er

bie d)riftüd)en tüie bie mu§(imifd)en Staaten in bie ^anblnng eingreifen, bnrd)

i^re eigenen SScr!)äItniffe im Snnern beftimmt, fo I)ängen bie jemeiligen ®r=

folge ober 9^ieberlagen ber einen immer gur §älfte t)on ber Söerfaffung ab,

in n)eld)er fid) bie anberen befinben: Spaltungen 5mifd)en ben (S^riften pflegen
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»Siege ber 93hivlime, S3üvaer!r{ege unter biefen gortfdiritte jener jnr golge

jn ^ben. ®ic (J-ntfte(}nng bc^ Siönigreidjeg 5(fturien = 2eon njtrb hxixd) ben

großen 5(nfftanb ber 93erbern tjcgen bie 5lraber üom 3. 123 f74l) unb bie

batb baranf fotgenben Qwi^k nnter ben ^(rabern ermögüdjt (ögl. I, 433),

nnb nmgefe^rt finb e§ nnr 'i)a§> aubanernbe ajiifeüerl^äüni^ ^rtjifdien ben d)rtft=

lidjen ?5ürften uon Seon, ©aftilien unb 9lat)arra unb bie l}äufigen Xf)ron=

ftrcitigfeiten in biefen §äufern, Jt)eld)e in ber ^eriobe i^rer !(ein[taatü(i)en

Serfpntterung ben 9J^u§timen nocf) ein !ümmerüd)e§ ^afein friften. SDer

notljmenbigen SSefc^ränhmg nnfercr §(ufgabe gemäfe bürfen Wix e§ aber ni^t

üerfnd^en, bie[e SSed)feIn)ir!ungen, fo intereffant unb (efirreid) fie aud) fein

mögen, in gleid)mä§iger 5ln§füi)rlid)!eit barjufteüen: tvix muffen un^ an bie

i^tamifdje Seite biefer (Sntn:)id(ungen f)alten.^)

1) S)ie folgenbe 2)ar[tetlung (H^ §ur SJlitte be§ gmeiten SQnä^e^) mu^ fid) rüc!f)att=

lojer, als in ben bi^l^erigen $lbt^eitungen biefe§ 3Ber!e§ ber ^aU war, auf ma^gebenbe

arbeiten eine§ bebeutenben §iftorifer§ ftü|en. ^. 2)oät), ber teiber 1883 üerftorbene

berül^mte :^oIIänbifc^e Drientaüft, ^at ben größten %l)ül feiner Sebenöarbeit ber 5tuf=

gäbe getüibniet, bie Ö^efd)id)te hc§> ntuSlimifc^en, gum 2;fjeil auc^ be§ (i^riftlid)en ©|3anien§

big gum 2Infange be^ 6. (12.) ^al)rf)unbert§ qu§ ber groben SSertüirrung gU löjen, in

n)eld)e fie bor 2(IIem burd) ben imäuöerlöffigen fpanifc^en ©c^riftfteHer ß^onbe geratl^en

war. ®ie grabegu ungtaub(id)en ©djtüinbeleien, föelc^e ber Se^tere unter ber f^irma

Don eingaben arabifc!^er @ejd)ic^tfd)reiber ben ber (5prad)e unhmbigen ^iftorifern ber

erften |)älfte imfere§ ^Qf)r:§unbert§ aufgetifdit t}at, finben jubjectiti eine gett)iffe @nt=

fd)ulbigung in feinen unb feinet 93ud)e§ (5c!§idjalen (ügl. ^aScual be @at)ango0,
The History of tbe Mnhammedan Dynasties in Spain, Sonbon 1840—42, Vol. T,

<3. XI f.), 'i)ahcn aber in ber ©adje bie traurige ^otge ge^^abt, ha^ fämmtlirfie ÖJefct)i^t§=

ft)er!e über (Spanien bis auf 2)0^^ in ben auf ßonbeS äJlaterialien beru:^enben jtfieifen

grabegu unbrauchbar fiub. 2)0^1) erft :^at burd) bie §erauggabe einer großen ^Inga:^!

öon Driginatquellen, bur^ feine Kecherches sur Thistoire et la litterature de l'Espagne

(3. 9(u§gabe, Seiben 1881), enblid) burd^ feine Histoire des Musulmans d'Espagne

jusqu'ä la conquete de TAndalonsie par les Almoravides (4 voll., Seiben 1861)

^ier an aüen fünften ber SSa:^r^eit §um 8iege üeri^olfen. ©eine Slrbeiten finb öon

einer (^rünblid)feit unb Ö^enauigfeit, ha^ feine Üiefultate in mefentUdien fünften g-u

änbern f|öc^ften§ na(^ ber faum öorau^äufe^enben 5tuffinbung neuer OueEen, hjafir^

fd)einlid) aud) bann nid^t möglid) fein n)irb. SJleine 3Serfud)e, ^ie unb ba feine 9ln=

gaben an ber §anb arabifdier Originaltexte nad)§u|)rüfen, 'tjaben ha§> erwartete 9f?efuttat

geliefert, ha^ abgeje{)en öon berein§elten ^Ieiuig!eiten, tt)elc!^e nid^t ber Sfiebe tt)ert()

finb unb grabe nur bie nie öermeiblidie UnüotIfommen:^eit auc^ be§ grof^artigften

5Jfenfd)ennier!e§ bezeugen, man fic^ auf feine eingaben unbebingt üerlaffen fann unb

muf3. ©eine 3)urd^bringung, 5(uffaffung unb 9lu§geftaltung be§ ©toffeS aber ift eine fo

öerftänbniBöoEe unb fünftlerijd)e, ha^ ieber SSerfuc^, bie bon i'^m in feiner Histoire

be^anbelte ^eriobe üon neuem barguftellen, notl^Ujenbig aU eine Ilias post Homerum
erjdietnen mufe. Sd) ^abe berfuc^t, bem ^trede meiner 2lrbeit gemä^ feine Dftefultate fo

umzuformen, ha^ fie aB organtfd)e§ (^lieb fic^ bem größeren ^ufammentjange einreiben,

:^alte e§ aber benjentgen Sefern gegenüber, föetdje biefen ©tubien ferner ftef)en, für

^f(id)t, meine Stb^ängigfeit bon 2)0^^^ 2ßer! t)ier befonber^ ju betonen, ^ä) föürbe

mid^ freuen, follte bie bortiegenbe ^arfteüung ben Sefer beranlaffen, §u 2)o§lj§ S3ud)

felbft gu greifen (eine (eßbare, toenngteicf) nid)t gan§ fehlerfreie beutf^e Ueberfe^img

erfd)ien Seipätg 1874 in gföei SSänben); e§ ift aud) in litterarifd^er ^egielfjung eine

Seiftung erften 9^ange§, ein toai)xt§> ^unftroerf, beffen Sefung ben pd^ften Ö^enu^ gemährt.

51. aRüHer, Xer S-Mam. 11. 23
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SBir öerliegen (I, 451) bie fpanifcfjen Mn§lme in bem 5lugenMicf, tüo

naä) ber S5eftegung ber 93erbern burd) bie ^ilraber, ber ntebinifd)en Partei

unter ben legieren bnrd^ bie (S^rer be§ S3albfrf) (I, 450) unter bem Emirate

beg Mbiten 5lBun = ef)attar int S. 125 (743) enbli(^ rui)iöere SSer^ältniffe

eintreten gu ttioHen jd^ienen. 5tber bie §offnung auf ^auer be§ inneren

grieben§, jo bringenb man beffen fdf)Dn im §inBIid auf ha^ neue c£)rift(id)e

Üieirf) tion Slfturien beburft Iiätte, follte abermals getäufcfit n)erben. S^atürlicf)

genug: öermod^ten n)eber in Slfrüa (I, 448 f.) norf) in ben ©tammlänbern

be§ Dmaiiaben(i)atifate§ felbft (I, 435. 452) bie feinblid)en Stämme ber ^ei§

unb ^elb, fetbft mo i^re unb ber 5lraber §errfcf)aft über^upt in grage ftanb,

ben ererbten §a§ aud) nur einigermaßen gn bänbigen, fo fonnte in Spanien

ebenfo menig üon einer (Selbftbe^errfd^ung bie ^eht fein, bie eben nid)t im

©f)ara!ter biefer Seute lag. „SO^eine Ü^adfie muß icE) ^aben, foEte aud^ bie

Sßelt brüber untergel)en'^ — ha§> ift nun einmal ber Don feiner Ueberlegung

in ben |)intergrunb gu brängenbe oberfte (^runbfa^ be§ 3lraber^; unb fetbft

ber Söaljr^eit, ha^ ffiaä^c ein (S5eri(i)t ift, n)eld)e§ bor allen fingen laü ge=

noffen inerben muß, öerfd^Iießt er fid^ in ber Sftegel, mo nic^t bie (Srreid)ung

be§ näd^ften Sh)ede§ felbft öorfi(f)tige§ ^bmarten erforbert. @o genügten ein

paar Df)rfeigen, bie ein einflußreicher §äu|3tling auf ben 33efe^I be§ @tatt=

f)alter§ erf)ielt, fämmtlid)e SOlugtime (Spanien^ an ben 9^anb be§ 9Serberben§

ju bringen.

@§ = (SfomeiI 3bn §atim, ber güfirer ber Xru|)pen an§> bem !eißi=

tifcfjen ©tamme ^ilab, mar unter ben ©äuptern ber f^rifd)en 5lraber, bie

nad) il^rem Siege über bie ^egen|3arteien in bem fc^önen ^Inbalnfien^)

6i|e getüonnen !)atten, burc^ ^a|)fer!eit unb St^t!raft einer ber !§ert)or=

ragenbften. @o befann er fid), ai§> ein Wann bon ben ebenfalls !eißitifd^en

^inaua, ber bon bem jemenitifd^en @tattl)alter burc^ einen ungered)ten

Sprud^ benad£)t!)eiligt mar, if)n um feine llnterftü|ung erfud)te, feinen 5lugen=

blid, bor ben ©mir gu treten unb in beftimmtem Xone 5lb§ilfe gu forbern.

5lbu^( = ©^attar, bon biefem SSorgel^en eine§ SJlitgliebeg ber i!)m mißliebigen

(Stammgruppe geärgert, mie§ ha§ 5lnfinnen in fdf)roffem ^one gurüd, unb

ai§> ©fomeil ebenfo gereift ermiberte, ließ er ben anfprudigboüen ^od)er mit

95adenftreicf)en an§> bem §aufe merfen. Sfomeil mar ein 3^ac^fomme jeneg

©diamir, ber einft bei ^erbelä §ußein, ben @n!el be§ ^ropfjeten, ^atte nieber-

f)auen laffen (T, 363); faft fo menig mie biefer fein Slljue fragte er nad^

ben S5orfd)riften ber Ü^eligion, tapfer unb freigebig, rüdfic^t§Io§ unb graufam,

1) ®et ^ame Anbalu^, ber in ber mol^Qmntebamfdien ^^it für ha^ gefantmte

bem i^^Iäm unterworfene Spanien gitt, eignet urfprünglid^ nur bem breiten Sanb=

öorfprunge, an befjen füblid^ften ©pi|en Gibraltar unb Xarifa liegen: f)ter n^aren einft

bie SS an baten über bie äJleerenge nad^ 9{fri!a ge]e|t, unb t)atten it)ren 9^amen i^rer

legten ©tatton auf europötfd^em 93oben t)interlaffen. ©ie n»ar bie erfte, föeld^e bie

SJluSüme in (Spanien getrannen; begreiflid), ha'^ fie bie 33e§eid)nung auf ha^ gange

Sanb au§be!)nten, ba§ Bei ben mo^animebanijd)en (Sdtjriftftellern niemals anberS t)eißt.
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tobe»öerad)tenb uub geuu^füd^tig glid) er leiuem gläubigeu SQlulüut, foubern

eiuem ber alteu SiMifteuI)eIben au§ ber gett be^ §etbeut^um§, bie uad) Suft

uub Sauue il)re 3^it gtüifc^eu beut @d)lac^tfelbe uub ber SBeiufd)eu!e ^u tt)eileu

pftegteu, ijö^ev aber al§ alleg Slubere bie ^erfouttdie (Sf)re ^ielteu. (Siu fold^er

SJianu fouute auf bie i^m gelüorbeue S3e()aublung mir eiue ^(utnjort !)abeu.

ßeid^t gelaug e§ i^m, bie !eifeitijd)eu (Stämme/) Jüeld^e bie S3eleibiguug eiue§

i^rer erfteu 9[)läuuer uid)t ftiüfdjmeigeub ^iuguue^meu gefouueu Uiareu, für

feiueu S^ac^eplau ju gemiuueu; um aber htn ^eweuiteu gegeuüber uid)t iu ber

SdJiuberga'f)! ^u feiu, befdjlo^ mau, au§ beu 9ieil)eu biefer felbft, U)o e§ an gegeu=

feitigeu ©iferfüc^teteieu fo UJeuig tüte irgeubmo uuter arabifd^eu ©tämmeu fehlte,,

bie Sac^m uub ®fd)üb!) am auf bie eigue (Seite ^erüberpjie'fieu, iubem mau
eiuem il)rer §äu^tUuge hk gü^ruug be§ 93uube§, im ^atte be§ Siegel alfo

ha^ ©mirat t)ou @|3auieu §u übertrageu üerfprad). ®ie Sodf^jeife t^at it)xt

2ßir!uug; bie beibeu Stämme txattn ber SSerfd)möruug hti, uub im ?}rü^ia:§r

128 (745) er^obeu bie SSerbünbeteu bie SBaffeu im Sübeu öou (^orboöa.

Xer (Smir 5lbu'I = (J^ttar rüdte an ber Spi|e feiuer jemeuitifdieu ^ru|3^eu

ben (Sm^öreru eutgegeu; aber bie ^iieilua^me ber Sad)m uub SDfc^ob^am,

au§ bereu 3^^^ ber 3Serabrebuug gemäfe X^otvk^a ^hn Sfelama ^um

gü'^rer be§ 5Iufftaube§ ermät)(t morbeu tüar, üUe eiue fd)Ied)te SBirfuug auf

bie Sflegieruug^tru^^eu, beueu uur haxan lag, ha^ iiberijaupt eiu g^tueuite,

l^ei^e er ^Ibul-ß^attar ober ^^otuaba, bie oberfte (S^etüalt in §äubeu f)ielt,

uub bie treuig SfZeiguug ^atteu, gegeu bie Stammöertüaubteu p !äm:|3feu.

OTerl^aub SDurd)fted)ereieu tvaxen bie Solge, un'i) al§> e§ eubüc^ am Ö^uabalete^)

gur Sc^tai^t !am, mar t»ou eruftlic^em ^am|)fe uid^t bie SfJebe. ^ad) eiuem

laueu Sd)eiugefec^te ergriffen 3lbul=®^attar§ ßeute bie gludit, ber ©mir

felbft marb gefaugeu, uub obmol)! e§ i^m mit §ilfe eiue§ madereu Mbitifd^eu

§äuptliug§ getog, balb barauf bie grei^eit mieberpgemiuueu, liefe fi^ boc^

bie ^e^x^a^l ber übrigen 3^"^^"^^^^ uid)t bemegen, etma§ ®rnftlic^e§ für

i^n ju t^n. (Sr mußte fid) in ^a§> ^ehkt feinet Stammet gurüdgie^en,

mö^reub ^l^omäba aU ©mir feinen 2[Bo!)nfi| in ©orboöa naiim — tofte bod)

im Dften feit htm Xobe be§ ©Raufen §ifd)äm (125 = 743) bereite ber

S5ürger!rieg (I, 452), ber jum Sturze ber omaijabifd^en ®l}uaftie führen

foßte uub fie öon 3(ufang an nötfiigte, Spanien tf)atfäd)Iicb fic^ felbft §u über?

taffeu; uub bie 3(raber in 5lfri!a ^tten ^uerft mit ben kämpfen untereiuanber

(I, 452), bann mit hen 93erberu be§ Sßefteng (I, 486) aud) fo oiel gu t^un,

ha^ fie an irgeub metd)e§ Eingreifen in bie SSer^ältniffe ber §a(binfet erft

red)t nic^t gu benfen oermodjten.^) So burfte X^omäba unge^inbert fid) aU

1) ^an§e arabifc^e (Stämme traten natürltd^ in ©|)amen nic^t eingettjanbert; ha^

SBort ift überall, tro ic^ e§ :^ter gebraud^e, aU SSegeid^nung bex im mu§Itmtfrf)en §eerc

befinblid)en 9tngef)örtgen ber betreffenben ©rutJ^en gu t)erfte:f)en, bie fid^ übrigens im
Saufe ber geit burd) bie natürlictie SSerme:§rung tüieber ju h)irtlicf)en (Stämmen au§=

toarfjten fonnten. 2) ^üftenffuß, ber hei (Sabij in ben £)cean müubet. 3) 2lIIer=

bingS jc^xieb (^bn ^aihun, SSuIafer Slu§g. t3. ^. 1284, IV, 120) Z^otvkha, tük f^äter

28»
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|)errfd^er (Spanien^ geberbcn; um inbefe bte fe(6ftbeh)u§ten 5lraberl)äu|)tlinge

nid)t biird) ben @cf)ein ber UeBerl^eBung eiferfüc^ttg 511 mocC)ett, fuf)ren er tüte

feine ^Za^folger fort, ^uerft für bie testen Dmaijaben, fpöter für bie ^(bBagtben

aU bie eigentlichen (Sonöeräne in ben 9}Zofd)een beten gn laffen: einen (Statt=

l^alter be§ (5;t)alifen, ber nur primus inter pares tvax unb jeben 5lugenblic!'

obgefe^t inerben lonnte, f)atten bie güf)rer ertragen gelernt, einem aU @etbft=

I)errfct)er auftretenben 95efe!)I§^aber, ber nic£)t einmal au§ ber regierenben

©fjalifenfamilie ftammte, Ratten fie niemals gef)orc£)t. ^lud) fo mar e§ mit

ber 5Iutoritöt be§ (Smirg nid)t eben meit ^er. SDer ßuftanb be§ Sanbeg mar

ein nid)t§ meniger al§ georbneter. SDie ^erberftämme in ben nörblid)en

^roöingen, fc^on gefd)mä^t bnrc^ i^re kämpfe mit ben arabtfd)en 9^ac^barn

feit bem 3. 123 (741; ögl. I, 432
f. 450), ni^t minber bie (SJarnifonen be§

fübfranjöfifd^en (^xen^hz^\xU§ (I, 433) mußten fid) mit ben 6:f)riften i)erum=

fd)(agen unb öerloren, ha fie nur feiten unb un§ureid)enb üon ©örboöa ober

(Saragoffa au§> unterflü^t mürben, fortmäljrenb S3oben: einige '^af)xe \\)ätex

(142 = 759) ging 9^arbonne (I, 433) öerloren, unb f^on t)or!)er (138= 755)

finben mir ancf) ^am|)Iona bereite mieber in ben §änben ber S3a§!en. 3n ben

SBeftproüinjen aber unb im eigentlid^en 51nbalufien fa§en bie arabifd)en Ferren,

nac^ i^ren ©tämmen t)ertf)eilt, burd^ ba§ Sanb l^in, fomeit e§ nid)t (mie ein

großer X^eil be§ @üboften§ I, 428) burd) ß^apitulationgberträge ben früf)eren

SBemo^nern überl)au|3t gelaffen mar, in ber SBeife angefiebelt, ha^ fie öon ben

xmtermorfenen ß^^riften ai§> @rb|)äd)tern hk ^ileder bebauen liegen unb bon

bem ßömenantf)ei(e be§ @rtrage§, meld)en jene abzuliefern Ijatten, fef)r ge?

mäc^Iid) lebten, fo ha'^ fie, abgefel)en öon benen, meld)e in ber 9^ad)barfc^aft

ber unruf)igen SSerBern t)auften, öoHe 3^^!^ blatten, fi^ ben @taat^angelegen=

Gleiten jn mibmen, ba§ I)ei§t bei jeber ^eranlaffung gegen frembe ©tämme

ober gar gegen hie 9legierung bie Söaffen ^u ergreifen unb aUen möglid)en

Unfug anpftiften. ®er ©mir felbft verfügte über bie föinfünfte an§ bem

gur @taat§bomäne gemachten günftel ber ^obenflädie (I, 432), ha§> in ät)n=

Iid)er SSeife t)on ben Untert^anen meiter cultiüirt mürbe; fein ganger (Sinflufe

auf feine arabifd)en Sanb§Ieute beruhte auf bem freimiEigen (^eI)orfam, ben

er fic^ burd) fein unb feinet (Stammet 5(nfel^en unb burd) jmedmügige SSer=

menbung ber i!)m gu Gebote fte^enben ^elbmittel ju üerfd)affen im ©taube

mar. ®ie ^efiegten if)rerfeit§ f^^ielten um biefe S^it nod) feinerlei :poIitifd)e

^oHe. 2So ber meftgot^ifd)e 5lbel ben ^efi| feiner Ö^üter burd) reditjeitige

Untermerfung fid) ju bema^ren gemußt ^atte — noc^ im 5. (11.) 3a!)r^unbert

finben mir foId)e d)riftüd)e (Sbelleute, bie fid), üon jeber aufrül)rerifd)en ^e=

megung fernbleibenb, burd) aUe SSed)feIfätIe ber 3iüifd)en5eit f)inburd) genauen

^ben^) — !onnte er fic^ bie fortgefe^te ^ulbung nur burc^ gemiffenljaftefte

auä) ^ü^uf, nac^ ^frifa an Slbberrad^ntän ^bn §abib (I, 452) um bie ^nöeftitur,

)t)etc^e fie aud) etf)telten; ha^ tvax inbejs natürlich reine f^ormjad^e.

1) S)o§)5, Histoire IV, 12.
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©rfüHiing aller iljm auferlegten SSerpflicIjtungen unb eine ftreng loyale Haltung

ftdf)ern; bie Heineren 93anern aber, bie i^ren (SJrunb nnb SBoben aU 9^u^=

nieder unter ber 5(ufficf)t iljrer neuen §erren tueiter bebauen burften, empfanben

bie arabifd^e §errfrf)aft, bie in ber erften 3^it feljr milbe auftrat, nur al^

eine ^erbefferung il)rer frül)eren gebrühten Sage (T, 427) unb bad)ten gar

nid)t baran, fid^ gegen bie neuen SSer^äÜniffe anfäutefinen. traten fie, n:)a§

im Saufe ber Qeit naturgemäß immer Ijänfiger gefdjalj, §um ^§th\n über, fo

marb iljuen unb ifjren ^inbern burd) ben not^menbigen (gintritt in bie

ß^tientel eine^^ ber arabifd)en 8tämme eine gemiffe Xfieilna^me an ber 33e=

Oor^ngung ber (jerrfc^enben Greife eri3ffnet: aU @d)ü^tinge großer §erren

brachten fie e§> eljer gu SBoI)(ftanb, n)urben in ber ^ern:)attung befd)äftigt, gur

^eeregfotge Ijerangegogen unb bergleic^en. @f)e aber an§> biefen ^otvaüah^
{etwa „^Ibo^tirten") — ,.9^enegaten" I)at man fie )3affenb genannt — eine

eigene ß^taffe ertüuc^g, bie felbftänbig in bie politifc^e ©nttüidlnng be§ Sauber

einzugreifen unterneljmen fonnte, mußte natürlid) längere geit öerge^en, um
fo me^r, aU bie t^eoretifct)e (^Ieic£)berecf)tigung jltJifd^en hen 9^eube!cf)rten

unb ben arabifcfjen 9J^u§timen (I, 278) ^ier tt)ie überaK nur auf bem ^a|)iere

ftanb (I, 280). 5lug biefen Ö^rünben erftärt e§ fid), ha^ fo balb nad) ber

(Eroberung be§ großen Sanbe^ bie §erren beffelben, unbelümmert um 93erbern

unb (S^^riften, in biefelben ^fabe eintenfen fönnen, in loelc^en fic^ gu betüegen

fie im Dften feit bem ^obe be§ (JI)atifen SSalib I. gelernt i)aben: :perfonline

Se!)ben unb «Stammfriege füllen bie näd)ften ^aljx^eljnte an§, U§ e§ einem

ehrgeizigen unb begabten SJJanne gelingt, bie gerfplitterten Elemente tüieber

gu einem (^an^en gufammenzufaffen unb bamit bem SSerfall ber i^Iamifcfien

|)errfc^aft über Spanien §alt gu gebieten, meld)en bie üon ber Unt^ätig!eit

ber SIraber nad) 5(ußen begünftigten gortfc^ritte ber 5(fturier unb ^^ranfen

im ^Tcorben fd)on j[e|t einzuleiten broI)ten.

S3ereit§ ein 3af)r, nad)bem ^f)on)aba§ Eintritt in ha§ ©mirat für ben

5tugenblid hk @inig!eit ziüifc^en ben arabifd)en Parteien ^ergefteKt gu fiaben

fd)ien, ftarb ber neue Statthalter (129 = 746/7). Sein Stamm n^ünfdite

natürlid^ ben S^ac^folger felbft gn ftelten; unter ben ?^ü^rern beffelben glaubte

inibefonbere ^ai^ja 3b n §oreit^ ber ^o^en SSürbe gen)ad)fen zu fein,

^er paßte aber bem Sfomeil nii^t. Seine 5lbfic^t ging bal)in, attmäpd)

felbft bie 3üget in hie §änbe z« befommen, um bann fein Wntf)^en grünblid)

on ben Jemeniten, in^befonbere feinem nod) lebenben perfönlid)en geinbe

5Ibu'( = G;f)attar iixijkn zu fönnen. ®azu braud)te er einen Strofjmann, unb

er fanb i^n in ber ^erfon be§ Süßuf ^hn Slbberrad^man, eine§ Urur=

en!el§ öon Dfba, bem berüf)mten Eroberer 5lfri!a§ (I, 352). SDiefe §er!unft

empfaf)! ben SD^ann ni(^t njeniger, a(§ feine ßitge^örigfeit zittti Stamme gii^r,

einem 3^^^9^ "^er ^oreifd)iten, bie in ben Singen beiber Stammgruppen aU
bie nödiften ^ermanbten be§ ^rop^eten bie §öd)fte, in geh:)iffer SBeife über

ben Parteien fte!)enbe 5trifto!ratie bitbeten. (5§ gelang, bie genealogifdjen

SSorzüge be§ fonft red)t unbebeutenben §äuptüngg in ha^ rid)tige Sidit ^n
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fteßen; 3bn §oreitl) tüarb mit ber anfe^nlic^en (Statt£)atterfd)aft t)on üteija^)

oBgefunben, Qü^uf jum ©mir aufgerufen (129 = 747), uub MeS f)ätte

gut ge^en fönneu, tuenn ber ^ei^ite ©fomeil feinem §affe gegen hk Seme-

niten ^ätte 3ügel anlegen !önuen, b. t). lüenn er !ein ^eifeite gen)efen tüäre.

^aum aber glaubte ber feinen 9Jlonn feft im ©attel, aU er i^n, ber jebem

feiner SSinfe folgte, belpog, ben eben in feine ^roöinj abgegangenen S^n
|)oreit^ n)ieber ab§ufet^eu. ®er 3orn be§ ÖJetäufi^ten faub bei feinen «Stamm-

genoffen nur aHju bereiten SSiber^aK. ®ie gemeniten griffen §um (5d)n)ert;

aud) ber alte 2lbu'I=ß^ttar, n)enu i^m gleid) nidit^ (^ute§ a^ute, n^arb üon

feinen Sanb^Ieuten genöt^igt, an bem 5lufftanbe t^eitjunefimen. 5Ib^r ber

f)atte nun einmal Unglücf. 'äU bei ©ecunba, am ^uabatquiüir grabe

©örboöa gegenüber, bie beiben |)eere gufammenftiefeen (130 = 747), unb

ber @cf)Ia(^ttag in ^ei^em Sflingen öerftrid^en tnar, o^ne ha^ eine ©ntfd^eibung

fallen tvoUtt, !f)oIte fd)Iie^(i(^ ©fomeil gegen 5(benb bie fonft öera(i)teten

S5ürger öon (^örboöa §ur §itfe ^erbei. Unbebeutenb tnie bie 9Serftär!ung

toax, üermocfiten bie ermübeten Jemeniten fie n)eber ab§uiüe!)ren nod) fid^ bem

neuen Eingriffe fcCineU genug burd^ bie g(uct)t §u ent§iel)en: eine gro^e 5(n§a!)I,

barunter 3bn |)oreitt) uub 5lbu'I - ©^attar felbft, fielen ben Siegern in bie

§änbe. Sfomeil ^atte nun feine Sflac^e, unb er ual)m fie of)ne Erbarmen

nod) SSernunft, fjätte fie anä) genommen, tüäxe e^ i^m bemüht gemefen, ha^

feine ^raufamfeit it)n in n)enig 3a!)ren §errfc^aft unb £eben foften rtürbe.

^afe 3bn §oreit^ unb 5Ibul = ß^fiattar f)ingerid)tet mürben, öerftanb fic^ üon

felbft; aber felbft bie I^ärteften feiner 33unbe§genoffen fodit ein (brauen on,

aU Sfomeit einen nac£) bem auberen auc^ ben übrigen befangenen hk ^ö|)fe

abfd)Iagen gu laffen begann. ^i§> i^rer über 70 gefallen maren, §mangen

feine eigenen 5ln!^änger i^n, ber Sd)Iäc^terei (Sin^alt gu t!^un; aber e§> mar

5U f^ät, hk (Srinnerung an ha^ ^iuthah vergiftete für immer unb unheilbar

ha§ ^er^ältnife gmifctien ben 3emeniteu unb ^ei^iten Spanien^.

S[Benige Sa^re nac^i^er begann eine fd)mere Sdt für hk Tln§>lime. Sn
golge an!)altenben SJli^tüadife^ brac^ 132 (750) eine §unger§uotf) au§, bie

fi^ 134 (751) mieber^olte unb öon ba big 136 (753) fol^e 5lu§bet)uung

erreic£)te, ha^ eine 9}Zenge 90^enfd)eu §u (^runbe gingen, bie SSerbern, ot)ue^in

auf bie Araber erbittert unb gleitfijeitig ftar! öon ben ß^^riften gebrängt

(I, 433), in Tla\\e nact) Slfrüa jurüdftrömten, unb aUer Drten furdjtbare^

@Ienb ^errfc^te. §ier geigte Sfomeil fid^ einmal öon feiner beften (Beik.

(^rabe im erften ga^re ber 93ebrängni^ (132 = 750) ^tte xi)u ber ©mir

3ü^uf, ber ununterbrod)enen S3et)ormunbung mübe, erfuc^t, bie Statt!)alter=

fdiaft üon ©aragoffa gu überue!)men; obmot)! feine 5(bficf)t babei bem totiU

erfahrenen Häuptling nicf)t verborgen fein fonnte, natim er ben SSorfd[)Iag

1) ^ie ^roöins Üteija umfaßt bo§ ÖJebiet öon 9Jcätaga unb 9lrc^ibona; ber

^Rame !otnmt öermut^^Iid) öon ber alten laleinifcfien ^öegeic^nung biefer ©egenb aU
Regio Malacitana.
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tro^bem an — e» tüaren öiele gemeniten in biefer ^roöin^ anfäffig, öon

bereit ^emütljigung er jid) mandjeig SSergnügen öerfpracf). %U er inbe^ bie

grabe bort befonber^ fdjiimm l^erüortretenbc 9^ot^ ber ^eüötferimg fat), ge;

tüannen eblere Sflegungcii bei it)m bie Dber^anb: auf jebe Söeife bemüht, hie

Seiben ber armen Seute ju niilbern, ert^arb er fid) burc^ greigebigfeit unb

SßoI)In)oIIen gegen greunb unb geinb W größten SSerbienfte um hk feiner

SSertualtnng nnterfteüten ^ejirfe. @§ f)alf 5(tle§ nid)tg: feiner, ber ju ben

Jemeniten l)ieU, fonnte bem §en!er üon (Jörboba jemals öerjeitjen. ^aum
begann bie §nnger§not() ju tueicben (136 = 753/4), aU and) fd)on ring§

um Saragoffa bie f^einbe be» (Statthalter^ fid) erhoben. Unb ^wax haaren

eg nic^t bIo§ ©iibaraber, bie i(}m gegenübertraten. (Sd)on oben (<S. 435)
begegneten lüir ber nn^ auf ben erften SSlid auffallenben ©rfd^einung, ha^

Häuptlinge unb (Stämme grabe ber ^errfdjenben Partei auf bie perfönlid^e

ai^ac^tftellung be§ @mir0, ber in if)ren fingen nic^t mef)r üorfteUte aU fie

felbft, neibifd) Ujurben unb gum Sturze beffetben ein SSünbni^ mit hen

(Gegnern ein5uge]£)en nic^t t»erfd)mät)ten. 2Ba§ bama(§ bem 6fomeit ha§>

UebergetPi^t über 5lbu'I=e^attar berlie^, ha^ foKte nun i^m felbft jum ^a^-
t^eite gereii^en. 9}iand)e bon ben tei§ füllten fic^ bon ber (^raufamfeit'

unb ben tt)rannif($en (^eU)oI)nIjeiten be§ gefährlichen Wannt§> üerftimmt; einige,

ben ebelften f^amilien ber ^oreifi^ angel)örenb, berad^teten hen ^l^ic^riten

3ü§uf, ber feine SIblunft hoä) nur auf einen bon §aufe au0 minber an=

gefet)enen StvexQ be§ Stammet jurüdfü^ren fonnte unb aU Ütegent eine reine

9Zull tvax. Unter biefen befanb \i^ Amir a\i§> bem alten §aufe ber 'ähh

eb = ®ar,. ha§> fd)on im §eibent^ume unb fpäter bem ^rop^eten felbft M
95ebr nnh Dd^ob hk gal^nenträger geftellt ^atte (bgl. I, 33). §ieburc^ me
huxä) frühere ^rieg^t^aten glaubte er fic^ bem ©mir meit überlegen; aU
biefer i^m nun aug irgenb einer S5eranlaffung t)a§> ©ommanbo über eine

§eere^abt^eilung, bie er bigl)er geführt 'i^atte, entzog, n?ar ha§> SJiag boE.

SDa ein SSerfnd^ Ämir§, bei (5;6rboöa felbft gegen ^ü^uf fic^ aufjumerfen,

mißlang, eilte er mit feinen 5inl)ängern §u ben Jemeniten jenfeit^ beg @bro,

hk ifju mit offnen Firmen aufnatjmen — S3erberrufen au§ ber 9^ac^barfc^aft

fd)Ioffen fid) an, unb balb fat) ©fomeil, ber nur eine geringe Un^af)! §uber=

läffiger ^rup^jen mitgebrad)t ^atte, fid) in feiner eigenen S^ftung belagert

(136 = 754). ^er eben nod) beinal)e aümäd)tige Häuptling geriet^ in hk
äu^erfte SSebrängni^: fein ©mir in ß^örboüa ermangelte aü^ufe^r be§ nöt^igen

Slnfe^eng, um rafc^ ein §eer ^um @ntfg|e jufammenbringen gu fönnen, unb erft

fpät gelang e§ burc^ birecte 33otf^aftett 6fomeil^ hk in ben ^roüinjen ©Ibira^)

1) (Slüira (genauer Ilbira) tft bud^ftäblid) ha^ alte Illiben; ber ?Jame be^eid^net

inbe^ bei ben Slrabern urfprünglic^ bie ^robin^ unb ift erft in gmeiter ßinie auf hk
le^t nid)t me^r ejiftirenbe |)au|)tftabt berfetben übertragen, hk eigentlich Castilia !^ie^

unb 1V2 SJJeilen norbmeftlidi üon ©ranaba lag. Se^tere§ ift bie frühere (Stabt
lUiberi felbft, tt)eld)e biefen 9Zamen fd)on frül)er mit bem l)eutigen — feine $8ebeutung

ift unfid)er — burd^ Uebern)ud)ern irgenb einer SSoÜ^benennung bertaufd^t tjat ©tüira
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unb gaett^) fifeenben ^eifeiten jur §ilf§teiftung ju tiermögen. Stber e§ bauerte

big 93Zitte 137 (5(nf. 755), et)e fid) bie a)^annfc^aften allen ©rnfteS auf

ben Seg mad)ten; trenige ^age länger, unb ©aragoffa tüäre ni(i)t me^r ^u

Italien gemefen. Unb f)oben an<i) bie SSerbünbeten, um nic^t smifdjen §mei

^euer ^u geratfien, bie S3etagerung nunmehr auf, ber ^rieg mar bamit nidjt

§u ©nbe, fo lange fie überl)au^t unter Sönffen flanben. (Sfomeilg 3flettung

freilid) meljrte ben ßifer ber feigitifd)en Stämme für feine (Ba6)^ im Saufe

be§ grüt}Iingy fonnte Süfeuf mit weiteren ^ru|)pen nad)rüden, unb aU er fid)

mit jenem bei ^olebo bereinigt ^atte, mar ha^ §eer an 3^^^ ben 3luf=

ftänbifdjen bereite me^r aU gemadjfen unb !onnte, be§ ©rfolgeg fidier, ben ©bro

mieber überfd)reiten. ^ie gemeniten maren entmeber burd) i^ren 9}?i§erfoIg ent=

mut^igt ober mottten auf einen in ber ^Vorbereitung begriffenen 5lufftanb i^rer

©tammgenoffen um ©etiilla (unten <S. 442) märten; fo fc^enften fie hen

f^rieben^anträgen ^etjör, meld)e ©fomell mit ungemi)t)nlid)er 9)lä§igung i!)nen

fteHte, unb bie lebiglid) barauf I)inau§Iiefen, ha^ fie guni ©eI}orfam gegen

ben ©mir gurüdfel^rten unb ben Ämir nebft feinem ©o^ne unb einem anbern

!oreifd)itifd)en gü^rer au§Iieferten. @§ mar nidjt an^uneljuien, ha^ biefe öon

iliren eignen norbarabifc^en ©tammgenoffen etma§ §u fürd)ten t)aben mürben;

fo ftanb ber @^ren|3un!t nid)t im SBege, bie 93ebingung ot)ne gro^e Um=

fiönbe 5U bemilligen. ^er Vertrag marb abgefc^Ioffen, bie brei ^orei=

fd^tten ausgeliefert: aber (Sntfe|en bemächtigte fi^ be§ gangen !ei§itifc^en

|)eereS, aU ©fomeit bie Slbfid)t augfprad), bie befangenen ^inric^ten gu

laffen. ©ein §a§ 'ijattc fic^ öon ben Jemeniten gang auf bie ^oreifc^, burd^

bereu ^agmifd^enfunft ja freilid) ber Slufftanb erft ma^rf)aft bebro^tic^ ge=

morben mar, abgemanbt, unb mieberum geigte feine 3^ad)fu^t für alle menfc^=

lid)en unb ^olitifd)en ©rmägungen fid) ungugänglid). ßwax mu^te er bem

entrüfteten ©inf^rud) angefel)ener gü^rer, tior OTen be§ ©fuleiman 3b

n

©d^i^ab unb be§ §o§ain 3bn eb = ®abfd^n öon hcn S3enu ^a'ab ^hn

Ämir, nad)geben unb bie SDrei einftmeilen noc^ üerfd)onen; aber er beranla^te

ben (Smir, bie beiben unbequemen gürfpredier mit i^ren Xru|3pen gegen bie

95ag!en tion ^am^lona, bie foeben \)a§> iSlämifdie Sod) abgemorfen t^atten

(oben ©. 436\ ausgufenben, unb ai§> nid)t lange nad^l)er ha§ langfam nac^

G^örbotia gurüdfe^renbe §eer am Ufer be§ ^arama^) öon ber 9^ad)rid)t ein-

geholt mürbe, bie ^a'ab feien in ben ÖJebirgen 9^at)arra§ einem Eingriffe ber

6:i)riften erlegen, Sbn ©d)il)äb gefallen, §o§ain mit bem S^lefte ber Xrup^en

nad) ©aragoffa geflüd^tet, nöt^igte ber tüdifc^e Tlann ben f(^mäd)li(^en 3ü§uf,

bie ^'oreifc^iten mirflid) l)inri(^ten gu laffen f^erbft 138 == 755). ^ie neue

%fjat milt!ürlid)er ©ranfamfeit fottte für ben ©c^ulbigen nid)t minber fc^limme

golgen nad) fid) giel)en, al§> bie erfte nac^ ber ©d^lad^t üon ©ecunba: liatte

trarb in ben 33ürger!riegen gu Anfang be§ 5. (11.) :3af)rl)unbert§ arg mitgenommen
unb öerfiel gänglid), al§ feine (£intüol)ner in golge beffen grö^tent^eiB in bo§ feftere

©ranäba überfiebelten (unten ©. 584).

1) ^rabiid) Dschajjän. 2) 9?ebenflu^ be§ Sajo, red)t§, öftlirf) öon SOZabrib.
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bicfe alle Jemeniten für immer 511 Sfomeit» Xobfeinbeu gemacht, fo ent=

frembcte jene ifjm itimmeljr bie feljr angefeljenen ^oreifd^iten , bte fid) ^ier

intb bort im ßanbe fanben, mit i^ren jat)(reid^en ^nr^ängern* iiitb SSertüanbten,

melir nod), beit beträc^t(id)en Xljeil ber ^eifeiten, Jrel^er bem jet^t auf^

5leu§erfte gereisten §D^ain ua^e ftanb — mä^renb gleid^geitig and) bie

5(n^nglid)!eit ber Uebrigen burd) bie gegen bie eignen ßanb^tente geübte

95(ntt^at einen ftarfen ©tog erlitt. 80 tiatte ber tapfere, aber üon finn=

lofer Seibenfdjaft be()errfc^te ^ilabite felbft bie (^runblagen feiner 9}?ad)t

untergraben: nnb fc^on tüar ber na()e, tüel^er fie jum gän^Iidien Umftnr^

bringen foHte.

2öälf)renb Spanien tion ben (Srfd^ütternngen be§ S5ürger!riege§, ber

§nngergnotI) nnb be§ 9Sorbringen§ ber 5lftnrier nnb 33ag!en ]^eimgefnd)t mürbe,

f)atte im Dften haS» bintige ^rama feinen 5lbfd)Iug gefunben, beffen Urheber

unb gleichzeitig §anpt|)erfonen bie 5lbBa^iben gemefen maren. (Btii 132

(749) Ijerrfc^te ber ^lutüergieger Sfaffad), feit 13G (754) ber grimmige

SJlan^ür aU ß^alife über bie §anpt(änber be§ 3§Iam§, inbeg bie menigen

Dmaijaben, tneldie ber über fie t)erl)ängten Verfolgung entgangen maren,

in f}eimlid)en Verfteden fid) bargen ober abenteuernb in S^orbafrüa um^er^

fd)meiften. SSir !ennen bereite (ügl. I, 486) bie (Sc^idfale, meldten auc^ l^ier

§mei öon i()nen §um Dpfer fielen, unb !)aben einen britten, §ifd)amg (Sn!el

5lbberrad)män 3bn 5[Ro^amiia, üertaffen, mie er nac^ abenteuerlicher

3rrfat)rt enblid) im äußerften SJJagrib^) angelangt tvax. (Seine S5erfu^e,

fid) mit §i(fe eine§ ber jal^IIofen 93erBerftämme 5mifd)en S3ar!a unb bem
atlantifc^en Dcean eine §errfd)aft gu grünben, Ratten fd^on an ber ^^Cbneigung

ber 9?affe gegen aUe§> ^Crabifd^e fd^eitern muffen; al§> er enblii^, öor einem

ber fleinen !abt)Iifc^en Tlad)Ü)dbex flie^enb, in ber S^ä^e öon ß;euta anlangte,

fanb er fid) faft mittellos, nur öon einem treuen greigelaffenen, 33ebr, nod^

begleitet. SBie hk @age^) tviU feit einer in feiner frü^ften Sugenb il^m

gemorbenen ^ro^l^e^eiung einftiger §errfd)ergröge, mar ber Vorfa|, jum
gürften eine§ felbftänbigen 9fleid)e§ \id) aufäufd)n)ingen, nicf)t au§> feiner (Seele

gemid)en, unb felbft in ber faft öerjmeifetten Sage biefe§ ^tugenblide^ tüax

e§ berfelbe (^ebanfe, ber i^n aufredet erijielt, ben er feinen 5(ugenblid an§>

bem (55efid)te öerlor. 2Bä!)renb er ber gmeifel^aften Ö^aftfreunbfd£)aft ber

93erbern um Omenta fid^ anvertraute, fanbte er no^ im 3a^re 137 (5(nfang

755) ben SBebr über hk SCReerenge nad() Spanien. ®ort Ratten nid^t 'ok

93erbern, fonbern bie 5Iraber haS^ §eft in §änben, 5Craber an^ «Serien, jum
%t)exi an§> ®ama§te, ber Dnmiiabenrefibenj, felbft; uid^t menige öon i^nen

fogar aU (Jüenten (greigelaffene) ober 9Zad^!ommen öon ©(ienten be§ §errfd§er=

^ufeg bem flüd)tigen @n!el eineg ©fjatifen gu ^ienft unb freuen öerbunben

(I, 206). ^ie fotlte ber S3ote in^ge^eim auffud)en, na^ ben 3tugfid^ten

1) SSgl. I, 609 5tnm. 2. 2) SSgl. % gr. d. ©d}ad, ^oefie unb tunft ber

5(rQber in Spanien unb Sicilien, SSerlin 1865, If, 71 f.
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forfd)en, n)eld)e einem aJZitglieb ber geftür§ten S[)t)naftie unter ben SBirren ber

Parteien fid) bieten fonnten, wenn e§> tf)unlicf) fdiien bie t^ätige aJlit^ilfe

ber Klienten in 5lnfprnd) nehmen. ®er treue ^ebr erfüllte ben i^m ge=

lüorbenen 5luftrag mit ©ifer unb Ö5efd)irf, me^r nocf), mit faft unertüartetem

erfolge. ©^ tvax ni^t ha§> ÖJefüljI ber 51nf)änglid)!eit an ben 9^ad)!ommen

i^rer 8d)ufet)erren allein, mlä)t§> bie (S;iienten hen Eröffnungen be§ @enbling§

tüittig ba§> Di)x Ieil)en Ijiei (^e^örte jeber greigelaffene mit feiner gangen gamilie

ftetg tjon felber gu bem «Stamme beffen, meinem er früt)er al§ (Süaüe gebient

i)atte, fo Miefi er naturgemäß nid)t altein biefem in jeber SBeife üer|3f(id)tet,

fonbern genoß and) feinerfeit^ alle S3ort^eiIe mit, tüd6)t bem §erren ftc^

boten, toenn er gu SJJac^t unb 5lnfet)en lam. @o lange e^ in (Spanien fein

9}^itglieb be§ Omaijabenliaufeg felbft gab, Ujaren feine (Klienten auf ben

(Stattljatter aU ben natürlid)en SSertreter beffelben angehpiefen; man fann fid^

beulen, ha^ fie, bie ungefätjr in ber Stärfe öon 500 Wlann in bem Gebiete

üon @It)ira unb 3aen Ijauften, t)on bem unbebeutenben ©mir 3üßuf nid)t

öiel Ijatten unb burdj bie 5(u§fi(^t, moglid^er SSeife unter einem Dmaijaben

fidj §u ben einf[ußreid)ften Stellungen im Sanbe aufpfc^mingen, in nii^t

geringe Erregung öerfe^t n:)urben. So empfingen benn il)re ?5ül)rer Dbeib =

allaf) Sbn Dtliman unb ^Ibbalta^ 3bn El)alib S3ebr mit greuben, unb

erflärten fid) ol)ne äögern bereit 5ltle§ gu tl)un, tr)a§> geeignet fd)ien, bie

3iele i^reg fürftli^en Sd)u|l)erren gu förbern. Selbft fonnten fie freilid)

mit ber geringen Qafjl iljrer 5lnl)änger nid)t§ burc^fe|en; e§ galt eine ber

großen Parteien §u getpinnen, bie fid^ eben um haä Uebergemid)t auf ber

§albtnfel ftritten. 9^od) lüar Sfomeil nid)t burdi bie Ermorbung ber ^orei=

feiten bei feinen eignen Stammgenoffen mißliebig gen)orben; eben fe|te ha^

!etßitifd)e §eer, melc^e^ ber 33elagerung öon Saragoffa ein ©übe machen

foHte, nad) bem 9lorbeu fid) in Semegung, unb eine 5lbt^eilung ber omai=

jabifdjen Klienten, bie ja unter ben ^eißiten n)o^nten, l^atte e§ gu begleiten:

fo bot fid^ üon felbft hk (^elegenl)eit, mit bem mäd)tigften Häuptlinge Spanien^

ansulnüpfen, ol)ne beffen 9}^einung§äußerung fic^ fd^lüer etn:»a§ t^un ließ.

Sfomeil mar mit Süßuf, beffen Unfäl)ig!eit i^m beinahe ben Untergang in

Saragoffa gebradjt l)atte, ungufrieben; anbererfeit^ fonnte er fid^ nx6)i öer=

l)e^len, ha^ ein Dmaijabe aU Emir feiner eignen 9}lad)tfteEung fel)r gefä^r=

lid) merben modjte: fo äußerte er fid§ je nad) ber Saune he§> 5tugenblide§

balb juftimmenb, balb abmeifeub. Enblid§ !am er gu bem öon feinem (Btan^)-

pun!te altein rid)tigeu Entfd)luß, lieber ben fd)mäd)lid^en , aber len!fdmen

Süßuf beigubelialten, aU fid^ einen möglid)er SSeife l^ödjft bebenflidien 9^eben=

bul)ler auf ben §al§ gu laben, unb \d)idtt bie Elienten mit einer bro^enben

SBarnung t)or unbebac£)ten SSagniffeu nad) §aufe. ^\t ben ^eißiten mar

e§ alfo nid)t§; folglid) mußte man e§> M ben Semeniten üerfud^en, bie im

Serben nocl) gegen Sfomeil unb S^ßi^f i^^^^^ SBaffen ftanben, im Sübmeften

um SeüiHa gmar augenblidlid) ru^ig faßen, überall aber ba§ S3lutbab t)on

CEorbooa in l)aßerfültter Erinnerung ^tten. Sie fanben fid^ o^ne 2öeitere§
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Bereit, an einem Unternel)men fid) gu Betl^eiltgen, hjetdjem ba§ 2(nfel)en

be§ omaijabifd^en 9^amen§ 5(u§fid)t auf befferen Erfolg eröffnete, all if)re

eignen bi§()erigen SSerfnc^e gegen bie ^eifeiten bationgetragen. ^\m 'i^atte

S3ebr, loal er fnc^te. 5lber je^t galt e§ @tle, bamit ber ^(ufftanb aud)

im ©üben (o§bred)en fönnte, beöor nodi bie Jemeniten bei ©aragoffa, gegen

tüetdje eben bie 9^egiernng§trn|3pen anrüdten (6. 440), bem Eingriffe erliegen

müßten: rafd) festen S3ebr nnb einige ber oinaiiabifd^en (Klienten über hit

SJ^eerenge, i^ren t^ürften jn rufen, unb im 9tabi II 138 (3(ug.— (Se|)t. 755)

lanbete 5Ibberra(^man bei ^Clmunecar (arab. El - Munakkab) , öftüd) öon

9[)?älaga. @r Jüarb öon DbeibaHa!^ unb 3bn ©^alib empfangen unb in ha^

ßrfterem gehörige @d)Io^ ^orro?; (arabifd) Torroscb) geleitet, U)eld)el im

Gebiete Don (Stöira ettüal tüeft(id) üon Soja (Löscba) lag^).

®er (Sn!el ©ifc^äml §ä^Ite erft üierunbjmansig Sa^re, aU er ben S3oben

©panieng betrat, auf bem er in me^r al§ brei^igjälfirigen kämpfen fi(^ ein

^önigreic^, unöergänglic^en |)errfd)erru^m unb unfüt)nbare @d)ulb gu fd^affen

beftimmt tvax. ^ro^ unb fräftig gebaut, öon unermüblidier Straffheit bei

Seibel, n)el(^er bie Energie eine§ nimmer rut)enben Xt)ätig!eit§triebe§ ent=

fprac^, iDar er ein tapferer Krieger unb tüdjtiger 5lnfü^rer, ber ftet§ felbft

an ber @pi|e feiner Xruppen ftanb unb fic§ nie auf einen 5lnberen berlieg.

9Jlit burd)bringenber (^eifte§fd)ärfe, hk fid) mit einer hei bem äd)ten Araber

ja fe^r geföo^nlic^en poetifdjen 5lber vereinte, begabt, geigte er bei jeber ^e=

legen^eit treffenben 2öi^, eine reid)e 93i(bung unb genpanbte Slulbrud§n:)eife.

SDie ^ertiorragenbften feiner @igenfd)aften aber UJaren bie be§ (S^fjaraltera:

leibenfc^aftüd; unb jum 3orn geneigt, niemals eine Seleibigung ober einen

feinen planen geleifteten Sßiberftanb öergeffenb, ^äufig genug aber empfangene

SBo^It^aten ober treue ^ienfte, iüenn fie burd) fpätere 3ii?ifd)enfätte auf=

gen)ogen ju n)erben fd)ienen, tDugte er fid) auf§ Sleu^erfte gu bef)errfd)en,

unb bie X^at!raft feinet Sßefeng barg fic^ Ijinter äugerlii^er 9f?u^e unb

Sieben§mürbig!eit bei 5(uftretenl. ©eine ungen)öbn(id)e 9JZenfd)en!enntni6,

tiefe SSerfd)Iagenf)eit unb öollenbete ^unft in ber 33ef)anb(ung ber 2mtt

erinnerte an feinen 5ll)n^errn, ben erften 9)Züamij[a, ber bon foId)en ©aben

begünftigt bie §errfc^aft ber Omatjaben im Dften begrünbete, mie fie j[e|t

ber 9^a^!omme feinel (^efd^Iec^tel im Sßeften auf§urtd)ten unternal^m; unb

bie 2;reutofig!eit unb Unbeben!Ii(^!eit in ber Söa^t ber 9J^itteI, treibe genen

aulgeäeidjuet, fanb fid^ M biefem nid)t minber n)ieber, all bie erfreulichere

5lbn)efen^eit bei bei mef)reren ber fpäteren bamalcenifd)en (Jf)alifen fo n)iber=

roärtig ^eröortretenben §angel p überftüffiger (55raufam!eit. ^urjum, eine

ber Staturen, bie gefdjaffen finb, ein t)on ^arteiungen gerriffenel SSoI! hnxä)

Gewalt unb Sift gu einigen; ein in üieler S3e5ief)ung tabelnitüertfier 9}Zenfd^,

aber ein bett)unberungin)ürbiger ^olitüer unb gen)altiger §errfc^er. (Sinem

folc^en SD^anne, ber trofe feiner Sugeub in ber l^arten ©c^ule einel ^a^re

1) Sllfo üon bem f)eutigen S^orroj (am Weexc, öftlid) üon 9Jiataga) ju unterjd)eiben.
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lang iinnerfö^nltd) fd^einenben @d)idfal^ gu einer burcf) feine 2Bibern)ärtig!eit

jn Beucjenben ß^^arnüerfeftigleit geftä^It \mx, Brauchten nnr bie unentbef)r=

lid^flen SSaffen jnr SSerfügnng geftellt ^n trerben, nm feine UeBerlegen^eit

Qenten, wie @fomeiI, bem ©flauen feiner Seibenfrfiaften, nnb bem gntmüf^igen

8d)tüäd^Iing ^üfeuf gegeniiBer in ba§ ^eüfte Sic^t treten jn laffen. Unb an

foI($en 9}litteln f(f)ien e§, ban! eben biefer (Sigenfcfiaften ber Gegner, nid§t

5u fef)Ien. @§ mad^t einen grabegn fomifdfien ©inbrnc!, tnenn inir erfa!)ren,

ha^ gü^nf felbft ha^ (3elh, o^ne loetc^eg bie erften @d}ritte be§ ^rätenbenten

nic^t \n§ SSer! gefegt n)erben fonnten, öon ben omaiiabifc^en ©üenten fi^

I)atte abliften laffen; nnb ber brntalen (^etüaltt^ätigfeit @fomeiI§ gegen hk

gefangenen ^oreifdjiten t)erban!te e§ Stbberrac^man, tnenn anger ben 3eme=

niten nnb brei ^än^^tlingen t»on ben feit ben 3^iten beS |)abbfd)abfcf) (I, 386)

bem §anfe Dmaiia Minb ergebenen ^I)a!if anrf) bie ^a'abiten unter §o§ain
unb einem @of)ne be§ gefallenen 3bn @d)it)ab (©. 440) fic^ anf feine ©eite

ftettten, feine (Gegner aber mit ber 3Jli§ftimmnng and) ber übrigen 9^orbaraber

gn !äm]3fen l^atten. Qmmer^in tüar bie Sage be§ jungen gürften eine giemlic^

unfidiere. 2)ie omaijabifdjen ß^Iienten njaren fic^ betnugt, 'i)a^ fie eine ge=

fä^rüd)e Partie fj^ielten, unb n)ären oljue SSeitereS bereit gelnefen, auf einen

SSergteid^ einguge^en, ber ifjrem @d^n|^errn ettüelc^en Sanbbefi^ unb eine

feiner 5(b!nnft einigermaßen tüürbige Stellung unter ben §äuptern ber ara=

bifd)en ©tämme gefidiert f)ätte; hk ^ermniien unb ^a'abiten toieber t)atkn

an ber ^erfon be§ ^rin^en nid)t ha§ geringfte Sntereffe, fonbern verfolgten

nnr ha§> eine Qkl, fid^ an ©fomeil unb ben Mßiten ju rädien. Unter foId)en

Umftänben Wax nicf)t allein bie äußerfte ^(ng^eit erforberüc^, fotite e§ bem

Omaijaben gelingen, an^^ bem 9^id)t§ eine p feiner perfönlidien S5erfügnng

ftelienbe §au^^mad)t fid) gn fc^affen — an ^lug^eit fehlte e§ i^m föaljrlic^

nic^t — : fonbern e^ geljörte and) Q^IM boju, unmenfd)lid^ öiel ^lüd. (Sr

follte e§ l)aben.

©fomeil unb S^ifeitf lagerten nod) am Ufer be§ garama, aU ber 95ote

au§ (Jörboöa gemelbet mürbe, meld)er bie ßanbung ^bberrac^mänS unb feine

5lnfunft in ^orro^^ beridjtete. ^er nnglüdlidie ©mir, ben ©emiffen^biffe

megen ber §iurid)tung ber l^oreifc^iten plagten, fa§ barin ben ginger Ö5otte§

unb al)nte @d^limme§; ©fomeil, ber nac^ Xoh nnb Teufel nicC)t fragte, aber

ftetg für rafd)e§ §anbetn mar, brängte, fofort ben 9)larfd) auf 'i)a§> Ouartier

be§ ungebetenen ^afte§ gu rid)ten unb i^n aufgu^eben, beöor er bie Un=

gufriebenen an^^ bem ^auhe um fic^ öerfammeln fönnte. ®er ©mir fanb bie

5lbfic£)t gmedmäßig, mie OTe§, mag fein energifd)er S5ormunb angab; aber

bie Xru|3pen bacf)ten anber§. (Sie Ijatten bereite einen anftrengenben gelbgug

l)inter fid), il)ren frül)eren unbebingten Ü^efpect öor bem ^Infe^en be§ gü^rer§

l)atte biefer fid) t)erfd)er5t. ^aum brad^ bie ^aiijt lierein, fo Verließen fie

fd)aarenmeife ha§> Sager, in i^re ©tanbquartiere fidf) gu jerftreuen; al§ ber

SO^orgen graute, mar ber größte Xljeil be^ §eere§ öerfdimnnben, unb hk
Beiben S3efel)l0l)aber fanben fid§, abgefel)en öon ben il)nen nädf)ftfte^enben
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5tnl)äugent, nur itod) uon tüenigeu ber übrigen ^eißiten umgeBen. Xrol^bem

beftaub ©fomeil, ber nic^t Icid)t ein Unternel)men, unb nun gar biefe§, aufgab,

ouf ber gortfel5ung be» Tlax\d)c§\ aber ber Söinter naijte, ftar!e Sftegengüffe

I)emmten bie @d)uelligteit be§ SSorrüden^, unb al§ man in bie @ierren ber

^^roüin§ ^Icija einjubi-ingen \xd) anfd)ic!te, f)atte ^a^ SlufditüeÜen ber (5^ebirg§=

tüaffer bie SSege un^affirbar gemacht. (Sfomeil tüöre üor feinem §inberniffe

5urücfgefd)recft, aber and) bie Streueften unter ben ©otbaten fingen je^t an

jn murren, unb fd)üeJ3Ü(^ mürbe felbft ber ©mir auffäffig: ha^^ Unglaubliche

gefc^al), er miberftaub bem SSiUen feinet §errn unb 3J^eifter§ unb liefe

ben 3ftüd5ug nad) ©orboöa antreten. §atte man itjm bod) gefagt, e§> fomme

bem Slbberrad^ntJiu nur auf bie ^eminnung einer fid)eren unb et)rent»oIIen

Suftud^t an: unb in biefem ©inne befd)Iofe er benn and), in ber ©auptftäbt

angefommen, bem Dmaijaben golbene SSrüden gn bauen. @r liefe öon feinem

«Secretär, G^^älib 2^n @eib, einem fingen üienegaten, ein mo^Iftilifirte^

©d^reiben auffegen, in meld)em er bem 2(bberrac^män grieben unb greunb=

fd)aft, bagu bie §anb feiner ^od)ter unb reidjen S3eft| im Sanbe antrug,

unb '[d^idte baffelbe burc!^ eine au» bem SSerfaffer unb ein |3aar angefef)enen

5Irabern beftef)enbe (S5efanbfd)aft nad^ Xorro^*. ^en TOenten fonnte nid)t0

@rmünf(^tere§ begegnen, aU biefe ^u§fid)t auf eine frieblic^e Vereinbarung;

fo fprac^en fte fid) ba^in an§, ha^ man fo billige Vorfd^Iäge gern merbe

annef)men motten. 5(bberrad)man mar freiüd) nid)t gefommen," um aU
(Sd)miegerfoI)n be§ @mir§ unb friebtidier (^ut§beft|er feine Xage gu öer=

bringen; e§ maren anbere fpanifd)e ©c^Iöffer, bie i^m im ©inne lagen. ^Iber

vorläufig ^aitt er unter ber neuen Umgebung nod) nid)t feften gufe gefafet;

Veruneinigte er fi^ je^t mit ben ©lienten, fo fonnte er jeben 5Iugenbüd

mieber fein, )x>a§> er Dor brei SUJonaten geiDefen iüar — ein beinahe üon ben

notljmenbigften Sebengbebürfniffen entblöfeter, f)eimat^Iofer glüd^tling. So
miberfprad) er nic^t; unb al§> 3üfeuf§ (^efanbte feierlid) ha^ (Schreiben be^

(Smirg überreid)ten, gab er e§ meiter an Dbeibattaf) mit ben SBorten: „ßie§

e§ unb antworte barauf meinem ®ir befannten ®ntf(^Iuffe gemäfe." (^fyklih

ber (Secretär lädieüe, aU er \)a§> ^örte. @r mar ein geiftreid)er, gebilbeter

unb gefd)eiter SD^enfc^, meld^er ha§ 3Irabifd^e, biefe feinfte unb fd)mierigftc

atter ©pradjen, mit fünftlerifd)er 3}leifterf(^aft ^nb^abte; leiber mar er babei

nic^t frei üon felbftbemufeter ©itelfeit, „meld)e", fo bemerft ber arabifdie

©rää^ter') fententiö§, „feit 2tlter§ emige§ nnh ^^itl\d)^§> §eil ber 9Jlenfd)en

gn gefäf)rben pflegt". (Sr f)atte hk\ß 5(ctenftüd, ha§> mufete er, mit bem

gangen 5(ufmanbe eleganter 9^I)etorif, meid)en ber Orient bi§ auf ben f)eutigen

^og für feine (Staatgfdjrtften liebt, au^geftattet; ber Ö^ebanfe, ^a^ ein un=

gebilbeter alter ©olbat, mie Obeibatta^, fid) öernrtlieilt fel)en fottte, ein

:paffenbe§ (Seitenftüd §u einer fo meit über feinen .^origont ^inan^gelienben

1) Ajbar machmuä, dada ä luz por D. Emilio Lafuente y Alcantara (Coleccion

de obras arabigas que i^ubl. la R. Academia de la Historia L), 9Jlabrib 1867,

6. 81 %t]ßt, 80 Ucberj.
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Seiftimg t)on eminentem litterarifdien S^erbienfte feinem fd^merfäüigen (^tf)hm

abjuqnälen, mod^te i^m ettüa öorlommen, me tt)enn :^entgutage ein ^rofeffor

ber 5(eftl}eti! fein nenfte§ 2Ber! über (S5oet^e§ gauft öon einem pren§ifd)en

gelbtpebet foHte fritifiren laffen. @r l'ä<i)elk alfo; nnb babei entfuhr il)m

bie f^ötlifrfie S5emer!nng: „ßieber 5IBn Dt^man/) ha mirb'g ®ir tüol^t nnter

ben 3(d)fetn fditüei^ig n)erben/) e^^e ^u anf ha§> eine 5Intmort p ©tanbe

Bringftl" 9^iemal§ mar ein 5(u§Brnd) bered)tigten ^(utorenftoIjeS meniger am

^la^e, aU ^ier. (Sin alter Offizier, ein araBifd)er 9Jln§Iim an§ ber nnmitte(=

baren Umgebnng be§ rul^möollen ß^^alifen^anfe^, foHte öor üerfammeltem

^rieg^tiol! fi(f) öon einem elenben 9lenegaten an§> ber öerad^teten SD^enge ber

befiegten Spanier Sottifen fagen laffen! dornig auffahren, bem nnöerfctiämten

©d^reibertein feinen SSifd^ in§ (S5efi(i)t frf)Ienbern mit ben SBorten: „D bn

Snmpl 9lid)t§ mirb meine 5Id)feI fd)mi|en, benn idE) merbe gar nid)t ant=

tüorten!" — nnb ben faffnng§Iofen ©cfiöngeift in§> Ö^efängnife abführen laffen,

tüar ha§> SSer! eine^ 5(ugenblirf§. ®ie übrigen ^efanbten mnrben e^renöoll

entlaffen, aber bie ^er^anbtungen maren abgebrodien, bie @ntfd)eibung anf

bie @pi|e be§ @d^merte§ geftellt.

Wan fie^t, e§ maren bei aller ^apferfeit nnb 6c^taut)eit immer nodC)

grofee i^inber, biefe 5Iraber, mie gu hen Seiten be§ alten Woktviia, ber auä)

mel)r al§> einmal bie Unbebad£)t^eit nnb aufbranfenbe Seibenfd^aftlicbfeit folcf)er

Sente mit ber Ueberlegen^eit be§ füllen $oliti!er§ fid^ jn 9^n|e gemact)t l^at.

5lnd^ ber jüngere @:pro§ feinet (SJefd^led^te^ zögerte nicE)t, ba§ ©ifen gn

fd^mieben, nac£)bem e^ fo nnermartet noc^ in§ (^lül^en gelommen mar. UcberatC

l)in eilten mäl)renb ber übrigen Söintermonate SSoten t)on Xorro^, bie be-

freunbeten ©tämme ber ^^^^t^ii^«, ^aab nnb ^^aüf jnr ©rl^ebung auf=

guforbern, nnb Einfang Mäx^ b. g. 138 (756) fonnte ber Omaijabenfürft

an ber 8pi^e eine§ lleinen §eere§ in§ S^l^ rüdfen. ^er 3u9 ^i^g §nerft

bnrc^ bie Süb^^rotiingen anf (^etyiUa: in biefen S3e§ir!en l)atten überall bie

Jemeniten bie Dberl^anb, nnb in galjlreid^en §anfen fliegen fie §n ben Tlann-

fd^aften be§ ^rätenbenten; aurf) üon ben 33erbern, hie l)ie nnb ha, befonberg

nad^ bem SSeften gu, in biefen ÖJegenben fd^on anzutreffen maren, er!lärten

fidl) mand^e für i^n, mä^renb anbere freilidEi bem (Smir nad§ ö^örboöa 3u§ng

leifteten. Um ©eüilla l^auften beinahe an§fd^lie§lid^ Jemeniten, in ber ©tabt

felbft befanben firf) überl)an)3t menig 5(raber, il)re (£inmol)nerfcl)aft beftanb faft

oüein au§> dl)riftlirf)en ober übergetretenen Spaniern: fo fonnte frfjon Witit

SRärg ^bberrac^män öon bem bebentenben $la|e 93efi| ergreifen nnb fiel)

al§ ©mir l)nlbigen laffen. SSon l)ier au§ ging e§ bann, nad^bem an§ ber

Umgegenb meitere SSerftärhmgen herangezogen toaren, meiter auf ß^örboüa.

3ü^nf nnb Sfomeil l)atten bie 3^if<^^"5sil <^ucl) nidl)t nnbenn^t gelaffen. 3ll§

ber ©mir inbeg nad) SSollenbung feiner Sftüftnngen fid^ anfd^idte, in bie ^ro-

1) Obeibatla^S SSorname; ögl. I, 7 2lnm. l; 70 2tnm. 1. 2) ^d) bitte htn

Sefcr um @ntjcl)utbiguTtg, njenn idf) ben für unferen @efd)macf nicfit fe:^r jc^önen, aber

brafttjcl)en Slu^brucf betbel)atte.
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t)in§ tion (Stöira ein^urücfeu, war i^nt 5Ibberrad)man mit feinem SJiarfd^e nad)

©eüiHa bereite juüorgefommen; fo mu^te er um!el)ren, imb iüäf)renb ber

Dmaijabe öorfidjtig auf bem Iin!eu Ufer be§ (^uabalquibir fid) n^eiterfc^ob,

!amen ifjm bie Ü^egierung^truppen auf bem redeten ftromabtüärt§ entgegen.

5{n Sal)l waren bie 5(ufftänbifd)en i^ren (SJegnern überlegen; aber bie SSer=

fd^iebenl)eit ber ^utereffen, toelc^e in i^rem ©eere fid) freugten, fc^uf eine

getüiffe Unfi(^cr^eit, tt)äl)reub bie ^ei^iten öon bem 5(ugenblide an, tt)o e§

gegen ü^re iemenitifd)en ©rbfeinbe ging, burd)au§ eine§ (Sinnet n)aren unb

tüieberum tüie früf)er ben beiben Rubrem uubebingt geC)ord)ten. @§ !am bem 5(b=

berradjmän natürtii^ barauf an, mögüdjft xa\ä) öon ß^örboüa S3efi| ^u ergreifen;

fo t»er|ud)te er, um fid) unbemer!t ber §au^tftabt nätjern ju !önnen, hk

geinbe burd) ^reu^^ unb Duermärfc^e §u täuf(^en. 5lber bie waren auf ifjrer

^ut; ber Strom, burd^ bie ^^rül^IingSniaffer (e§ tvax ingrt)if(^en 9Jlat ge^

morben) gefd^inetlt, lie^ fid) nid)t it)oI)I überfd)reiten unb jebe 33en:)egung ber

omaiiabifdjen Gruppen auf bem ün!en Ufer inarb öon Qü^uf auf bem red)ten

nachgemacht. (£nbli(^ hjar man beiberfeit§ bi§ bid)t öor ßörboöa gelangt;

bie ^ei^iten ftü|ten fic^ auf bie be!anntü(^ nörblidö öom ©uabatquiöir ge=

legene @tabt, n:)elcf)e t»on bem ginffe gegen bie 5Ingreifer gebedt tüar, biefe

aber, bie hei i^rem ^in- unb §ermarfcf)iren atler^anb ©c^n^ierigfeiten mit ber

^er^roöiantiruug I)atten unb f^on feit einiger 3^it ^au:|3tfäc^Iid) öon großen

33o^nen leben mußten, geriet()en, 'i>a fie fiel) in i^rer 9ied)nung auf bie §ilf^=

quellen ®örboöa§ getäufcf)t faljen, in eine ^iemlid) unbel)aglid)e Sage. (Snblid),

am Donnerstag, 9. "S^^uU^xh^ä^e 138 (13. [14.]
i) ^ai 756), begann ber

©trom §u fallen; um i^n angefic!)t§ be§ geinbeS :paffiren §u föunen, Iie§

5lbberrad)män bem '^(i^xx\ fagen, er fei je^t bereit, auf bie früf)er gemad)ten

9Sorfd)Iäge, bereu 5Innal)me nur burd) 6;t)aüb§, be§ ©ecretärS, ^actlofigfeit

t)erl)inbert UJorben, einjuge^en. Damit man bequemer über hk ©injelfieiten

beS SSertrageS fi(^ 'bexatf)ex\ !önne, möge er il)m geftatten über ben glu§ p
ge^en; aud^ bitte er um Sieferung etlid)en SSief)§, ha feine Sru^pen 9J?anget

an gleifi^ litten. Da^ ber gute 3ü§uf fid) bereit fiuben laffen Wüxhe, jum

§meiten Male feinem Gegner bie TOttel ^ur görberung feiner pöne §n

bieten, mar il)m gn^utrauen. Sßunberbarer ift e§, ha^ and) ©fomeit \x6) täufc!)en

Iie§: man lannte eben ben 5Ibberrad)män nocf) nx6)t. 2ehen^aU§> marb i^m

ha§> (^eJüünfd)te beUjilligt; er burfte fid) auf bem rechten Ufer be§ (^uabal=

quiöir bei @I=9J^ofeära,^) nid)t meit bon ß^orbooa, (agern unb be!am eine

1) ^ad) bem ^alenber fiel ber 9. 2):^u'l=§ibbfd^e in biefem ^aljre auf ben 14. gjJai.

2)05^ 5iel)t inbe^ überall, h)0 in ber arabifd^en Eingabe 5[)^onat§batum unb 2öod§entag

um md)t me^r al§ einen ober ^trei 2^age augeinanbergelien, für bie 3(?ebuction auf bie

c^riftlid^e 3eitrec^nung grunbfä^lid^ ben le|teren üor,, unb td) glaube au§ einem be=

ftimmten ©runbe ilim barin folgen §u muffen, ^d) Uierbe aber in ä'^nltd^en f^ällen

ba§ recf)nung§mäfeige S)atum bem tüirflidjen; tüte oben, in ediger klammer l)in§ufügen.

2) S)te getröljnlid^e 'ävL^'\pxad)e für El-Maßära „bie ^romenabe'' — alfo ein freier

^la^ ober bergl. in ber 9läl)e ber Sftefibenj, ber eüentuetl gu einem SSororte toerben

fonnte.
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gute Qaijt Dcf)fen unb Rammet pgetrieben, an benen feine ausgehungerten

aJiannfd^aften ftd) giitüd^ t^un fonnten. 5II§ aber anbern 9}lorgen§ ber treff-

liche Su§uf nod^ feinem neuen ?^reunbe au§fd)aute, fanb er i^n un5n:)eibeutig

befi^äftigt, fein §eer in (Sdjloc^torbnung gu ftellen. ®a§ (Gelingen bon

S(bberrad)män§ Sift mehrte bie 3itö^^f^<^t ^^^ »Seinen unb brad^te SJJig^

ftimmung in bie 3ftei()en ber geinbe; e» tarn ha^n, ha^ bom erften 5(ugen=

blide be» Kampfes an ber junge ?5ürft ben unerfd)rodenen )3erfönlid)en Tlnil)

an ben ^ag legte, metd^er t)on je^er ben t)ornet)mflen 5lnfprud) auf ben

iRefpect be§ 5lrabert)ot!e§ Begrünbete. %xo^ ber and) öon ben ^ei^iten ge=

lüof)nter SSeife beirä^rten Xa^ferfeit fiel bie (Sntf^eibung für ben Dmaiiaben;

3ü§uf unb (Sfomeil, hk jeber im Kampfe einen ©ol^n Verloren Ijatten, mußten

gegen TOttag bie ?}Iu(f)t ergreifen, ©örbot»a fiel ben «Siegern o^ne meitere

(SJegenme^r in bie §änbe (10. ®r;u'I=§ibbf^e 138 = 14. [15.] mai 756).

2Bie fdjmad^ aber bk Stellung UJar, bie tro| feine» it)ad)fenben 5ln=

feigen» 2(bberrad)man ber ererbten launenhaften Unbänbigfeit ber Stämme
gegenüber einnahm, 5eigte fid^ nod^ am ^age beS großen (5rfoIge§ felbft.

S^id^t n:)eniger an§> 9}^enfd)Iic£)!eit aU an§> ftuger politifdier Ueberlegung l)atk

er möglid^ft balb bem Unfug feiner in ber §au^tftabt )3lünbernb an^-^

fd^meifenben jemenitifdien 35unbe§genoffen ein Qkl gefegt, 3ü§ufg grauen

ben angebroljten (55en:)a(ttt)aten ber ro^en SoIbateSfa entzogen: Ö^runb genug

für bie über fold^ ^errif(^e§ ©eba^ren entrüfteten 5(raber, unter \i6) in ernft?

l^afte ^erat^ung ju treten, ob ^§> nid)t gtnecfmä^ig fei, nacC) ber 9^ieberlage

i^rer fei^itifd^en f^einbe nun aui^ gleid^ bem unbequem n?erbenben @in=

bringling in bie 3bljlle ber gegenfeitigen Stammöergnügungen htn §al§

um^ubrefien. Si"" (^IM üerriett) — nid^t an§> einem biefen Senten üotts

fommen abgeljenben ^efüf)Ie ber Sdf)icf(id)!eit, fonbern an§ rein :|)erfönlic^en

S3en)eggrünben — einer ber jemenitifc£)en 5lbligen ben 5lnfd^tag zeitig genug,

halß 3lbberrad)män fid) mit feinen (Klienten unb einigen anbern ^uüertäffigen

Seuten umgeben fonnte; feine fd)neibige Energie tüar nun bereits allgemein

befannt, fo fanben e§ bie SJ^i^üergnügten rät!)Iid), fidE) ftille gu !)alten, unb

er lonnte unge'f)inbert nod^ an bemfetben ^Ibenb ha§' greitagSgebet als 3mam
in ber §au))tmofd)ee abgalten unb bamit formell bie SBürbe eines (SmirS

t)on (S^örboüa unb gan§ S:panien antreten. @r ^at alS foli^er jtoei:

unbbreifeig 3a!)re (138— 172 = 756— 788) regiert, n^enn man bie Iang=

fame (^rünbung einer bie UJirflid^e StaatSgelüalt öertretenben §auSmadf)t

inmitten eines §aufenS gerfplitterter, aber ber orbnenben Xljätigfeit beS

§errfd)erS fortgefe^ten Sßiberftanb leiftenber Stämme als „Stegieren" he-

§eid)nen !ann. ^\&)i n)eniger als breiget)n gefä^rtid^e Empörungen, alfo

burd)fd)nittlid£) je eine in nod) nid^t brei 3af)ren, barunter aber audf) eine tion

Set)niä:^riger Stauer, Uierben auS biefer 3^tt beriditet; eS barf !aum be§föeifett

merben, ba§ Heinere Unruhen in groger 3^^^ baneben hergelaufen finb, unb

gang fidier ift eS, ha"^, tüie überall in ben mo^ammebanifd^en Staaten, and)

in rut)igen Seiten in ber eigent[id;en SSermaltung bie Derfd)iebenen ^roüingen
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itnb Ücincrcn streife unter iljren mädjtigercu ober fd)iüäd)eren araBifcfjen iinb

fpauifc^eii llitterfürfteu fo c^nt mc felbjtäubig lüareii: ber inünard)ifrf)en 5(ii=

torität gegenüber ftcllten bie in iljren 33e5ir!en aU £el}n§männer (jaufenben

©tammljänpter eine 5Irifto!ratie bar, Woldjt nur burd) i!)re Uneinigfeit bie

ßentralregierung über^n^t Ieben^^fä()ig mad)te. S^idjt oI)ue XI)eiIna!)me fe!)en

iuir bie Gräfte biefer 5(riftü!ratie ^alh l)ier balb bort in blutigem ^fiingen

mit hen §au§tru^pen be» ©mir» fid) erfd)öpfen: benn \x>a§> bie nnnnter=

broc^enen 5(ufftänbe IjerUorrnft, bie !eine ernftlid) eingreifenbe 6taat§bel)örbe

über jid) ertragenbe Uubotmä^igleit ber §äu^tlinge, fteljt in unlösbarer SSer=

binbung mit ben beften (Sigenfdjaften be§ arabifd)en ^oI!i§d)ara!ter§, bem

ftolsen Unabl)ängig!eit»finn, ber ©elbftadjtung unb grei!)eit§üebe, bie unter

ben ßljatifen Dom gaufe OmaijaS nod) überaK lebenbig geblieben maren.

S)affelbe ©d^anfpiel mieberijolt fic^ !^ier, meldjeS bie arabifc^e ^albinfel 5U hen

Seiten Woljammeh^ gefeljen I)atte: bem an fic^ l^eilfamen unb nof^tpenbigen

(Btaat^mde muffen bie tief in ber ®en)o!)nI)eit unb 5Irt be§ SSoIfeS murgelitben

alten Ueberlieferungen gum D^fer falten. @§ gefd)ief)t nic^t o^ne fdimer^tidie

(Sinbnge. S)ie 33eftimmung be» 33egriffe§ ber grei^eit aU einer betrübten unb

freimilligen @elbftbefd)rän!ung 5U (fünften be§ allgemeinen 2öoI)Ie§, bie nod)

I}eute ben meiften SJlenfdjen I^an^tfäc^Iid) in ber %f)eoxk gilt, märe ben

5Irabern be§ ad)ten Qa'^r^nnbert», 't)'ättt man fie i^nen üorgetragen, c^inefifd)

gemefen. @§ fonnte nur auf eine er^mnugene Untermerfung Ijingearbeitet

merben, bie, menn fie gelingt, ha§> mönnlidje (Sf)rgefü!)I nur gn oft in

^nec^tSfinn manbelt unb lebiglic^ buri^ bie böfen TOttel eines rüdftdjtS=

lofen Despotismus überfiau^t bnrdignfü^reu ift. Neffen (^emalttf)ätig!eit unb

%Mt gegenüber erfd)eint bie D|)^ofition gan§ t)on felbft, unb Uielfac^ md)t

oI)ne ^ere(^tigung, als bie Partei ber anftönbigen teilte ^ um inbe§ ben

§errfd)ern nic^t Unrecht gu t^un, mu^ mit aller @ntfd)iebent}eit betont merben,

ha\^ an eine and) nur einigermaßen erträglid)e Sage beS SSoIfeS ni(^t gu

beuten mar, fo lange baS Sanb in ber bisherigen Söeife öon ben fortgefe|ten

Stiegen 5mifd)en ben fetnblid)en (Stämmen Ijeimgefnc^t blieb, unb ha^ ben

gortfdiritten ber ^f)riften beS 92orbenS gegenüber grabeju hk S^iften^ beS

iSlämifdien @|3anienS auf bem (Spiele ftaub, menn feine Gräfte nid)t balb

einfjeitlic^ ^ufammengefaßt mürben. DaS '^heai einer Organifatton ber ^alb=

tnfel tu eine Slngal)! arifto!rattfd)er 9tepublt!en, meld)e nur ^nr ^Sertljeibigung ber«

^x^\^^n im 9^orben burd; ein beftänbigeS 33ünbni§ geeinigt gemefen mären, ^)

muß als eine Utopie begeidinet merben, bereu Unmt)glid)!eit bie ÖJefd)id)te

(Spaniens gmifdien ben 3a!)ren 124 (742; ügl. I, 450. 452) unb 138 (755)

ermeift.

2)ie ©ntmidfung, meiere ber neue Staat unter folc^en Umftänben gu

nehmen _^atte, ift burd) bie Statur ber SDinge üorgefc^rieben gemefen unb

1) 3)0 st), Histoire I, 389. S)o§l) felbft be(}auptet übrigens md)t, baß eine foldie

Organifation burd)§ufüf)ren getijefen tüöre.

91. 93U"iIter, Ter 3c'I«m. II. 29
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bariim für \m§> leicht öerftänbtid^. ^eu SBiberftanb ber arabifd)en 5trifto!ratte,

ireldjer fic^ ettüag fpöter mit ber Sf^eaction be§ nattonalfpanifi^en SSoI!§t^um§

gegen bte ^remben gu t3ertt)icfeln Begann, öermoc^ten bie omaij;abtfd)en (Smire

nur §n bred^en, inbem fie erft bnrc^ §erbet5te^ung ntögtid)ft öteler SCRitgüeber

if)re§ §aufe§ fammt beren (S^Iienten nnb fonftigen :|3erfönltdjen 5Inf)ängern,

fpäter bnrd) 5(nlüerBnng üon ©olbtrnppen BerBertfc^er ober aBenblänbifc^er

§er!nnft ftd) eine gn i^rer freien |3erfönlic^en SSerfügung ftetjenbe ^eere^mac^t

fdjnfen. @§ ergab fic^ bei bem enblid)en ©iege ber ^onard)ie eine be^potifdje

9}Zi(itärregiernng, Jüeld^e bnrc^ ba§ SSerbienft ^iDeier an^gegeidineter ^^ürften

nnb eineg gelüiffenlofen, aber genialen 30^inifter§ ein ga^r^nnbert lang bie

niitbere gorm be§ anfgeflärten 5(bfoInti§mn^ annaljm nnb in biefer jene

befannte, niemal» mieber erreid)te ciüi(ifatorifd)e ^(ütfje be§ fd)önen Sanbe§

^erbeigefül^rt tjat. SIber nad) bem ©(Reiben biefer begabten §errfd)ernaturen,

tüeldje t)or 5(ttem anc^ ben Uebermnt^ ber Xrn]3^en mit !räftiger §anb ju

jügeln mußten, brechen aEe (Sd)reden be§ ^^rätorianert^nm§ Ijerein; im gegen=

feitigen Kampfe ber eljrgei^igen Xrnp)3enfü!)rer, nnter Jt)eld)en bie Berbern bie

öer^ängnifeüoHfte Üiotle fpielen, jerf^jüttert ha§> 9ieid) in eine aj^enge uon

ßteinftaaten, bie einanber anfreiben nnb bamit ben d)riftlid)en dürften be§

9^Drben§ bie ßi^^üderoberung eine§ großen ^I}ei(e!3 ber §albinfel ermt)glid)en:

ha§ SBeitere ift un§ (ngl. @. 431) fd)on befannt. ®a§ biefer @ntn:)idlung§=

^roceg, öon (Singelnfieiten abgefefien, mit ben (5)efc^iden be§ Dften§ nnter hen

Slbba^iben (ögl. I, 519 ff.) eine fd)Iagenbe 5le()nli(^!eit auftüeift, Hegt auf ber

§anb. @ie !ann nid)t auffatlenb erfd)einen: e§ ift e^en ber ^erlanf, n:)e(c§en

bie (^ef^id)te einer nnüerfö!^nü(^en Parteien gegenüberfte^^enben abfointen

Wdnaxd)k in jebem gälte nefjmen mnfe; n)enn er in Spanien langfamer nnb

meniger bösartig t>on Statten gef)t, fo gebül)rt ha§> SSerbienft anger ben ge=

nannten SO^ännern bem S^arafter be» fpanifdi^arabifc^en S5ot!e§, ber fid) in

ber 3n)ifd)en5eit in einer anwerft gIüdUd)en SSeife entmidett ^atk. Unb bann

gab e§ f)ier im SBeften burd; Map (^nabe feine dürfen.

®er ^rieg 5n)ifd)en ^Ib b err ad)man I., „bem ©ingelüanberten" (Ed-Dachil),

tüie er gnm Unterfdjiebe öon ^tüei gteidmamigen 9Zad)foIgern in ber Siegel genannt

tüirb, unb 3ü§uf ^aite mit bem Siege öon Wo^kxa fein (^nbe !eine§n)eg§ erreid)t.

Sii^uf ^atte bie Sc^Iad)t jur 9Sertl)eibignng üon (Sörboüa annef)men muffen,

beöor bie bon i^m erniarteten n:)eiteren §i(f§trnppen üon ^otebo unb Saragoffa

gu i()m geftogen rt)aren; e§ fd)ien nid)t an^fic^t^Io^, mit biefen unb ben tieften

be§ gefd)Iagenen §eere§ üon S^enem ha^ @d)Iad)tengtüd ^n üerfndjen. Sßä^renb

^bberrad)män gegen bie Xruppen ber früheren S^egierung, hk je^t i^rerfeit^

„^ufftänbifd)e" I)ie§en, ^eran^og, gelang e§ einer feinblid)en ©treiffc^aar,

J)tnter feinem binden ©örboüa meg^nnetjmen unb i^n baburd) gur Um!el)r §u

gnjingen. W.§ er inbe§ nad) erneuter 93efe|ung ber §au|3tftabt mieber gegen

bie 3Serbünbeten auf (gtüira marfc^irte, gefd)at) ein UnöerIjoffteS: Su^n\ nid)t

adein, oud) ber tt)at!riiftige Sfomeil ^tten bie Uebergeugung gelüonnen, bag

eg it)nen unmöglid) fein merbe, bem jungen §errfd)er auf bie X-aner ju tDiber=
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ftcf)en, uub boten beu griebcn an. 9Sie((eid}t bemerften fie, ba§ nad) htn

emigen Bürgerkriegen ber (el3ten 3^^)^5^f)ii^^ ^^^^ t^^f^^ Sf^nfjebebürfntß fid) ber

^ilJknge be^3 ^olfc^i bemächtigt Ijatte, nnb bafs in ben nerfd)icbenften Greifen

bie ^^(n!^fid)t anf eine ncne nnb baner(]afte £)rbnnng ber SDinge mit einer

Srenbe begrübt lünrbe, bie für i()re ^erfönUdjen SSeftrebnngen eine fd)(ed)te

S^orbebcntnng fein mnfete — jebenfaKg erflärten fie fid) bereit, 5(bberra^man§

|)errfd)aft an^nerfennen, tüenn er it}nen nnb itjren Senten ben nngeftörten

Befi| iljrer Ö^üter geinäl^rleifte. ^er Dmaijabe, bem c§> nic^t Wk ben anbern

'2(rabern nnf "iRadjc an pcrfönüdien ^^einben, fonbern anf bie UntertDerfnng

einer l^otitifc^en (S5egen|)artei anfam, n^ar jn jebem üernünftigen 3ngeftänbni§

bereit; im ©fafar 139 (guü 756) marb ber ?5tieben abgefd)Ioffen, xtnb

giüifdien Qü^nf nnb @fomeiI a(§ geehrten ©tüt^en feiner §errfd)aft rettenb

^ielt haih baranf ber ©mir feinen ©ingng in bie fpanifi^e ^anptftabt. 5(ber

bie n)nnberbare ©djneüigfeit be§ (SrfoIge§ blenbete ben fdjarfblidenben ?5ürften

feine^tüegg. @r mn^te, ha^ e§ gtüifi^cn feiner X)t)naftie, beren Beftanb ein

1:)aibe§> ga^r fpäter (139 = 757) bnrd) hk (^ebnrt feine§ erften ©o^ne^

§ifc^äm gefidjert n)nrbe, nnb ben arabifd)en Häuptlingen nod) lange nidit ju

einem ^erf)ä(tniffe beiberfeitigen guten SSiIIen§ gebeit^en tnerbe, nnb t!)at bem=

infolge 5l((e§, Voa§ geeignet fd)ien, feine perfönüi^e Waä)i gn ftärfen. ^a§

35oIf fnd)te er bnrd) llebnng ftrenger @ered)tig!eit in ber Snfti^ unb SSer=

iüaltung, bie Offiziere bnrd) tDof)(berec^nete ?5veigebig!eit ^n gerainnen; um
bie gnüerläffigen Elemente in feiner unmittelbaren Umgebung ^n öerme^ren,

lub er bie im Often nod) üerftedten TOtgtieber be§ Dmaijabenfiaufeg jur

Ueberfiebtung nad^ Spanien ein. (&§> raerben if)rer getju genannt, o^ne ha^

bie rair!(id)e "än^atji bamit erfc^öpft ift; fie folgten natürlid) mit ^^renben

einer 5Iufforberung, bie i^nen nic^t aKein @id)er()eit t3or ben 9^ad)fteEungen

ber 5Ibbaf3iben, fonbern auc^ hcn SBiebereintritt in bie (Stettung üon 9J^it-

gliebern einer regierenben §errfd)erfamiHe öerfprad^. ®en erften ^la^ unter

ben fd)on im ^al}xt 140 (757) ni^t o^ne anfeljulidie 33egleitnng in ©örboöa

eintreffenben ^erraanbten be§ (Smir^^ raeld)e nun mit (Gütern aii§> ben @taat§=

bomänen, mit !^oI)en (Stellungen im §eere unb in ber 9tegierung bebad)t

raurben, na^m binnen bürgern 51bbelmeli! ^bxi £)mar^) ein, raeldier ai^

1) ^bbelmelt! ^bn Omar ^bn 9}lertt)än ^bn ei = §afant, narf) maitaü
I, 212 ein S^effe be§ 2(bb el=afif (:^ter I, 396), b. ^. dn Qnki be§ e Raufen WcxWkn
(I, 373). 3)a aber biefer bereite im ^al^re .2 (624) geboren ift, ftötirenb 9(bbelmelif

^bn Omar 155 (772) nod) lebte (f.
(S5at}ango§, History of the Mohammedan Dynasties

in Spain, Vol. II, Sonbon 1843, 8. 419 3{nm. 10; mä) ^bn 5(bl}äri ed. 5)oät}

II, 57 ift aber 156 = 773 rid)tiger) — , fo fd)etnt bie Eingabe nidjt fet)r üer=

trauen5it)ürbig. @tn anberer 9JUrtt)än ^bn el-^^aiam, ber t)ier in f^rage fommen
tonnte, ift mir atlerbing§ aucf) nid)t befannt. 33ermut()Uc^ werben ein ober einige

©lieber in ber ©enealogie, auf toelc^e 30k!fart§ 9^arf)rtcf)t jurücfgetjt, auggefallen fein.

— 5)ie ©. 452 berirf)teten 5(nefboten oon 9(bbe(meltf fielen bei 3}laffari II, 40 f.; bie

öfteren öiftorifer nennen bei bem Kriege öon 156 (773) feinen Sf^amen nic^t, bod) läjst

fid) 9Jiaffariä ©r^äfjlung mit il)ren 3(ngabcn oereinen.
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©tattljalter t)on (Sebißa ficf) über fünf5e!)n Qaljre l^inburd) Quf bog 5iu§=

gejeidjnetfte Betpä^rte. @r lüar ein tapferer Krieger, ha^n uon einer iinglau6=

ü^en Energie be§ e;r)ara!ter§. m§ 156 (773) in einem ber sa^ofen kämpfe

mit ben aufftänbifd)en 5lrobern einer feiner Sö^ne, Dmaija, aU S5efeI)I§f)aBer

ber ^orI)nt all^u eilig anf bie ?^einbe lo^gefl^rengt nnb bann üor ber lieber-'

5al)( berfelben gefloljen Wax, Iie§ er il)m üor ben 5lngen be» §eere§ ben ^o|)f

abfd)Iagen; ha§ |)eer fiegte. tiefer 5lbbe(meli! tüar e^, ber gleich nad) feiner

§(n!nnft ben ©mir brängte, bag big ba^in nod) für ben 5(bba§ibend^alifen

SDZanfjür in ben fpanifc^en 9}Jofd)een t)errid)tete (^ebet (I, 195; oben @. 436)

abgnfc^affen nnb bamit feine Unab^ängigfeit öon jeber fremben Dber^errlid)!eit

§u erüären. Slbberrac^man gögerte, ber Slufforbernng nac^gnfommen; ha er=

Härte i^m 3ener, trenn er hu @d)mac§ länger mit anfel)en muffe, ha^ für

bie ^nnbertfad)en SJiörber ber Dmaijaben in beren eignem Sanbe gebetet

tDürbe, fo nef)me er fitf) ha§ Seben — ha^ tüirfte, nnb e» erging ber S3e=

fef)l, in ber (J^otbe fürber allein ben 9^amen beg ©mirg alg 3mäm§ ber

fpanifd)en Ö^emeinben gu nennen. (So n)ertl)üot( aber bem ^^ürften ber ^ei-

ftanb t)on SJJännern biefer 5lrt fein nutzte, it)re ©rnennnng für bie erften

(Stellen ht§> ^e\^e§ erregte ben 9^eib nnb llnloiKen berjenigen, meldje eben

biefe Stellen big^er inne gehabt !^alten, ber ©tammgenoffen nnb fonftigen

Sln^änger be§ f^ii^riten Süfenf. gortbanernb lagen fie bem abgebaniten ©mir

n^ie bem ©fomeil, meld)e aU TOtglieber üon ^lbberrac^män§ ©taat^ratl) in

(S^örboüa eine angefe^ene Sf^olle §n fpielen fortfnl)ren, in ben D^ren, bie

Söieber^erftellnng ber alten SSerljältniffe gn betreiben. Sfomeil, ber fid) feit

bem griebengfd)luffe mit mnfterl)after ©orrect^eit benal^m, tüie§ bie il)m ge^

fteHten Si^ntntljungen ab] S^^nf, ber in feiner (Jl)ara!terlofig!eit nnn einmal

ha§> 9^einfagen p lernen an^er (Stanbe mar, erlag nad) einigem ©dimanfen

ber SSerfüljrnng; im 3al)re 141 (758) üerlieg er Ijeimlicf) ben §of nnb flol)

nad) SO^eriba, mo er nnter einer i^m geneigten SSeüolfernng bie gal)ne be§

5lnfftanbe§ erl)ob. 5Rad)bem er gegen ^tbbelmelü, hen Statthalter Seöittag,

eine S^ieberlage erlitten, marb er anf ber Slnd)t nad) ^olebo bon einigen

9}^ännern mebinifd)er Slblnnft, ftielclie bie 2Sieber!el)r ber tranrigen 93ürger=

Kriege fürd)teten, erfd^lagen, fein §anpt bem Slbberrad)man nad) (^orbooa

gebracht. 2)er ©mir glanbte fic^ überzeugen §n muffen, ba^ TOlbe feinen

geinben gegenüber nid)t me!^r angebracht fei. @r lie§, um mit iljnen auf=

5uräumen, ben einen bon Qü^nfg ^Hinterbliebenen Söljnen enthaupten, ben

anbern, ben er megen feiner SwQ^nb berfc^onte, menigfteng einfperren; nnb

ein emiger ?^leden auf feinem ®ebäd)tni§ ift, ha^ auf feinen S3efel)l and)

©fomeil, ben er at§> he§> @inberftänbniffe§ mit 3üguf berbädjtig Ijatte in §aft

nel)men laffen, feinen Slob im ^efäng.niffe fanb. SDa§ ^öd^fte, beffen ber

!eigitifd)e .Häuptling fd)ulbig mar, ha§ SSergeljen, bem ©mir bie an i^n

gelangten (Eröffnungen ber SiJ^ifsbergnügten ni($t mitgetljeilt gn ^ben, bezeugte

nur bie 5(nftänbig!eit feiner ^efinnung nnb fonnte ber un^meifel^aften Slabel=

lofigteit feinet eignen ^er^alten^ gegenüber nid)t in^ ^emid)t fallen; ha^
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er bei beut 5tii§Brud}e bcr ©mpönutg ruijig in ber 9?eftben§ geBIieBen tnar,

mußte, U)ic er felbft beut ^oruigcu 5(bberrad)man ju Bebeufen gab, jebem Uu=

befaugeueu für einen fidjeren S3ett)ei§ feiner Unfdjulb gelten, ^tju traf mit

bem Xobe^urtljeit bie geredjte SSergeltnng für bie §medtofen ^raufamfeiten,

bie er nor menig 3al)ren an gteii^ Unfdjulbigen ^atte üoKsie^en laffen; aber

ber Dmaijabenfürft geigte fid) bereite üon beut ß5eifte finfteren ^Irgtüo^ng

befdjiidjeu, ber nun einmal ben i^ind) be§potifd)er §errfd)aft bilbet. '^m Saufe

ber 3cit unr lueiter gentiljrt t»on ben immer fid) mieberljolenben SSer=

fdjtrcrungen unb 5(ufftänben, forb'^rte er ftet§ neue Dpfer, unb bie §ärte,

mit me(d)er ber (Smir ben SBiberftanb feiner (Gegner p breiten fnc^te, rief

naturgemäfs um fo größere 9}äßftimmung I^eröor, bie fort^eugenb iüieberum

nur 33öfe§ gebären lonnte. (Sr ^arrte mit ber unbengfamen (Energie feinet

dfiarafter» in allen ben ^äm^^fen au§, bie i()m jal^rang jatjrein feine Sftu^e

ließen; aU aber ber (^eift ber S53iberfpenftig!eit unb ber ©mpörung gegen

feine aud) ber nädjften Umgebung oft genug unbequeme unb mibertDärtige

§errfd)aft fogar bie eignen ^Sermanbten ergriff, bie er an§> bem (SIenb ber

5lbbaßibent)erfo{gung gerettet, neben feinen ^Ijron erfioben unb mit Öiütern

aller 5Irt überfd^üttet f)attc —, a\§> nad) einer unter 33et^eiligung gtüeier

Cmaiiaben fd)on 163 (779/80) geplanten SSerfd)n)örnng im Saljre 167

(783/4) gar fein eigner ^effe @I = 9J^ogira3bn(SI = 2Batib einen 5(ufru!)r iwx

®nttf)ronung be§ £)!)eim§ anjuftiften öerfudite, "tia erfüllte tiefe S3itter!eit felbft

bie§ fd)einbar fü^((o§ getüorbene Ö5emüt^, unb einem vertrauten S)iener

fdjüttete fein ^er§ fid) in fdimerglidier ^(age axi^ um bie Unbanfbarfeit bereif

meldjen er umfonft eine tt)a^rl}aft bäterlidje §ulb ertt)iefen. Söenn aber biefe

Unbanfbarfeit fein 3nuere§ am meiften berü()rte, gefäl)rlid)er für il)n unb für

fein Sfleid) al§ biefe mißglüdten Unterne()mungen ber S^ertüanbten finb bie

großen 5tufftänbe getüefen, bie forttnä^renb feine unermüblidje Energie, feine

(2d)[aul)eit unb §interlift in ^(nfprud) genommen unb it)n bei aEe bem ^tueimat

an ben S^anb be§ SSerberben^ gebrängt I)aben. @inen tüeniger fräftigen

dürften Ijätten fie Ijinabgeftürjt; ^(bberradjman ^ielt fid^ burc^ perfönlic^e

^apferfeit, gefc^idte ^(jeitung ber geinbe, me^r al§ einmal buri^ üerrät^erifdje

2;reu(ofig!eit. ®ie glän^enbfte ^I}at feinet Seben§ loar ber ^rieg gegen 51 la

gbn ^cogitl), ber im ga^re 146 (763), tüäljrenb ber ©mir f(^on einen

5Xnfftanb ber gidjriten (ogl. «S. 452) in Xolebo §n befämpfen l^atte, bie

Semeniten be§ 2öeften§ ^ur Empörung bermod^te. tiefer 5l(ä mar ein @enb=

ling be§ Slbbaßibendiatifen HJlanßür, ber nad) ber Untermerfung 9^orbafrifa§

burd) 90^o§ammeb 3bn 5lfd/at^ unb Slglab (I, 486) and) Spanien mieber

c^w \>a^ Sbalifat an5ufd)Iießen, Vor 5(üem aber 'i)<[§> Slnffommen einer neuen

omaijabifdien ®t)naftie, uoc^ ba§u in ber 9^ad)barfc^aft ber eignen 2Seft=

prooin.^en, ,^u t)er!)inbern fud)te. ®a TOi felbft einem fübarabifd)en ©tamme
angel)örte, fanb er bei feiner Sanbung in ber ^rooin§ S3eia^) hk ftet^ fe^be=

1) 3m füblirf}cn Portugal, orab. Bäclscha nad) bcr genauen ©c!^reibmtg; aber bie

ttjeftlidjcn Slrabcr unb 33crbern Ijabcn eine ftarfc 9kigung, ha^ lange ä mie ä, fpäter
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luftigen, gegen ben (Emir üon bem 5(ugenblide be§ gemeinfam erfod)tenen

(Siege» an niigtrauifdien unb eiferfüdjtigen Semeniten nm fo meljr Bereit, bie

SBaffen gu ergreifen unb unter ber fd)tüar5en 5I6ba^ibenfat)ue (I, 454) auf

©orboUa 5U marfdjiren. 5Xbberrad)man rüdte ben ^ufrü!)rern :|3erfonIi(^ ent^

gegen; bie Xrup^en aber, bie er, Don bem Kriege mit ben Xolebanern in S(n=

fprud) genommen, 5ur §anb ^atte, tnaren ber Qaf)! ber Jemeniten nid)t

geiDad)fen. (Sr nutzte fid) nad) ©armona Ijineinmerfen. @ng t»on ben

f^einben umfd)Ioffen, fal) er fid) Bereit» §mei Wonate lang nad)brüdlid) Be^

lagert, oljue Hoffnung auf ©ntfa^, in fteter Ö^efa^r, mit feiner fd)tüad)en

SJZannfc^aft ber UeBermadjt ju erliegen. (So entfc^Iog er fid) 5um äußerften

2Bagni§: an ber (Spi|e Don nur 700, aBer ben erlefenften Siriegern ber S3e=

fatnmg, ftür5te er fid) unermartet Wk ein SSer^meifelter auf bie (S^egner, üon

benen nid)t ioenige, burd) bie Sänge ber Belagerung ermübet, fid) für eine

SSeile \n§> Sanb jerftreut Ijatten. @r rid)tete unter ben UeBrigen ein furd)t=

Bare» 93(utBab on, Brad)te burd) ben ^anifd)en Si^reden be§ mütl)enben Un-

grip i^re Ü^eiljen in Bern)irrung unb jagte fie au^einanber. Sda felBft mar

im ^am^fe gefallen, 'i)a§ Unternehmen bamit gefd)eitert. 5(Bberrad)män aBer

IieJ3, fo I)ören mir,^) ben £eid)namen be§ aBBaJ3ibifd)en (^eneral§ unb feiner

§au|)tföd)üd)ften (^efät)rten bie ^ö^fe aBfdineiben, biefelBen eiuBalfamiren unb

mit Sätteln, meiere je ben 9iamen unb 9iang be§ ^etöbteten angaBen, an

ben Dt)ren Beijöngt in einen (Bad fteden. ^aju marb bie fd)maräe galjue,

ha^ ©iptom be§ SD^an^ür, tt)el(^e§ ben 5I(a gum (Stattljalter öon (Spanien

ernannte, fomie ein S3Iatt mit einem htrgen Berid)t üBer feine Dlieberlage

!)in5ngefügt unb ha§> (^ange einem Kaufmann au§ ©örboüa üBergeBen, ber

fid) auf ben Sßeg nad) ^eiromän, bem Si|e be§ aBBa§ibifd)en DBerBefeI)B=

!^aBer§ in 9^orbafri!a (I, 488), madjen unb nächtlicher Sßeile ben Bad auf

bem 3)iar!te ber (Stabt uieberlegen mu^te. ^a§ f(^auerlic!)e (^efcf)en! faub

feinen Sßeg nad) Bagbab: felBft StRangür, ben nic^t kid)t etma§ erfcf)ütterte

unb ber fonft für etifettirte 9}^enfc^en!öpfe fogar eine geiüiffe Scf)n)äd)e Befa§

(I, 4 92), füt)Ite fi^ Bei bem 5lnBIide bod) etma§ unBel}agIic§: „(^ott fei ®anf',

meinte er, „ha^ @r ein a}leer gmifdjen mid) unb fDld)en geinb gefetzt ^atl"

SSie mit bem geloaltigften ber ^IBBa^iben, foEte ber tapfere Dmaijabe

and) mit bem größten §errfd)er be§ 5(BenbIanbeic fi^ jn meffen ÖJelegen^eit

^aBen. Seit 150 (767) Ratten bie immer t)on Qdt §u 3^tt iDieberljoIten

Stufftänbe ber feit 5IBberrad)mrin§ üerrättjerifdier ©rmorbnug (149 = 766)

be§ 21Bu SfaBBäd), eine§ il)rer erften 9}länner, ganj nnüerföljutid) ge;

gar e §u jpred)en: Tlemßen ftatt Tilimßän ober Tlemßän (I, 448\ Fes ftatt Fäs
(I, 550 5tnm. 1), Denia ftatt Däiiija. ^d) njerbc im ^^otgenben bie arabifdje (Sd)reibimg

ber Spanten in loteinijdjen Settern eingeflammert ber gett)öt)nlid)en tjingufügen.

1) S)ie !)iftori)d}e ^itöerlöjftgfeit ber folgenben ©rgäljlung fann BeglDeifelt loerben

(ögt. b. 6d)oc!, ^oc[ie imb ^mtft ber §(raber in Spanien mib ©icilien, II, 80); bod)

tft fie für bie Oieftalt, bie 5(6berrad)män in ber Erinnerung feine^S ^oIfe§ angenommen
^at, äulserft c^arafteriftiic^.
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Uun-benen geiueniten iiub fonftiger geinbe be^ ($niir§ fid) in ber gefö()rüd)fteit

SBeife mit eigentljümlidjeu Uuru()en Dertüicfelt, bie unter ben 33erbern

Spanien^ an^^gebrodjen luaren. 3iMr erinnern nn^, bafs bie Stnge^örigen biefer

Ütnffe nor 3(IIem in ben nörblid)en ^ejirfen be» nuiglimifdjen (^ebiete^, ba§

Ijei^t feit ben erften Erfolgen ber 3lftnrier (I, 433) jtüifdien %a\o nnh

(^nabiana fejsljaft iuaren. ^ie kämpfe mit ben ©Ijriften mie mit iEiren axa-

bifdien (^lanben^genojfen (I, 450; ^ier @. 436), bie große §unger§notI)

(I, 433; I)ier ©. 438), enb(id) ha§> ganse TOfeüerljältnifs 5iüifc^en i()nen nnb

ben 5(rabern Ijatten bie längft befte^enbe Unjnfrieben^eit biejer ©tämmc üon

Stenem gesteigert; fie brad) in bem ern)al)nten 3af)re perft in üeineren Un=

rnljen, bann aber bnrd) rafc^eg SBeiterlobern ber anf^ndenben glamme in

einer allgemeinen 9tet>oIntion an§, bie fd)on 153 (770) ben ©mir ätfang,

^lerfijnlid) gegen bie ©majorer ^u ^^elbe gu 5ief)en. ®ie ^einegung trug einen

nm fo bögartigeren ^ijaxatkx, aU fie religiöser 9Zatur mar. S)ie eigentl)ümltd)c

©mpfänglid)!eit ber S3erbern für eine bcftimmte ^(rt ber grömmigfeit nnb

für eine in beren (Sinne geleitete SIgitation ift nn^ fc^on üon früljeren @c;

legen^eiten belannt,^) mie fie im SBeiteren un^ nod) öfter befd)äftigen mirb.

SS^ie 9^otI), in me(d)e ha§> ^oU bnrd) bie Unglüd^fälle ber legten 3a^r5e^nte

t)erfnn!en mar, I)atte, mie mir miffen (oben @. 438), manche S3erberfd)aaren

über bie SJJeerenge nac^ 5lfri!a prüdgetrieben; bie 'SRel)x^ai)l mar immerhin

geblieben, aber aU S3ente ber SBibermärtigfeiten, ja be§ ©lenbg. ©o mar

fie in ber red)ten empfängüdjen Stimmung für bie ^rebigt eine§ Wanm§,
ber im 3. 150 (767) unter bem 9^amen eine^ 9^ac^!ommen§ be§ TO nnb ber

Satime, ber %o6)kx beS $ro^!)eten, auftrat, eigentlid^ aber ein entmeber ^alh

üerrüdter ober auf @d)minbeleien au§gel}enber @d)ulmeifter aug bem meft=

Iid)en Spanien mar. )Son allen (Seiten fielen bie Berbern, meldie in ber

^J^orbfialfte beg 9^eid)eg meitau§ bie SOZe^r!)eit ber 33eoöIferung bilbeten, t^m

5u, er bemäd)tigte fic^ ber (Stabt S[Reriba (Marida) nnb anberer Drte, nnb

in me§rjäl)rigen ^äm)3fen mit ben Gruppen ^bberrad)man§ hx^ gnm S- 155

(772) maren bie Erfolge faft ftet§ auf (Seiten be§ (Sdiafja ober ©fofjän,

mie ber berfi^ieben überlieferte 9lame be§ beben!Hd)en §eiügen lautet. W.§

c§ enblii^ bem ©mir gelang, S^v\\t unter bie S3erbern ju fäen nnb ben 5(uf=

rubrer — ben 9)^ad)bi (I, 442), mie man if)n Ijäitt nennen fönnen — nac^

bem DIorben sitrüdgubrängen, erf)oben fic^ in feinem Sftüden hie Semeniten

im SSerein mit ben in i^rer 3Zad)barfd)aft ^aufenben 93erbern be§ 2öeften§.

5(ud) fie mußte ber fdilaue Diplomat unter gefd)idter 93enupng ber gegens

feitigen nationalen 5(bneigung gu ent5meien, ha^ fdiüef^Iid) bie gemeniten,

tmn i!)ren SBunbe^genoffen oerrat^en, in ber blutigen ^ii)ladji am ^embe^ar^)

ber (£ntfd)Ioffenl)eit be§ mbelmeli! S^n Dmar (8. 451f.) erlagen (156 = 773).

2^äl)renb - aber nun ber ^rieg gegen (Sdjafja meitergefü^rt mürbe, plante ein

1) SSgT. I, 421. 447. 595. 615. 2) Nebenfluß be§ (SJuabarquiöir, r. gtüifc^eit

(Sorboüa mtb (Seöiüa.
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§öii|3tling ber Jemeniten, ©futeimätt et-^l'araBi, ber Statthalter Don

93arceIona tDar, mit ein :paar S5ertüanbten be§ gid^riten S^feuf ('S. 452) ein

f)öd)ft gefä:^rlid^e§ Unternel^men. SSie ha§> gan^e 5lbenblanb, ja ber Orient

felbft, Ijallte aud^ Spanien bamal§ fc^on iüieber Don ben 2:^aten be§ jnngen

©ermanenfürften, be§ ^önigg ber unglänBigen t^ranfen, ^ärolo, irie iljn

©firiften nnb '^n§>lmt ber §atbinfel nannten, in Stauen, tüo er foeben (773)

bem £angobarbenreid)e ein @nbe gemad)t I}atte. 3iüifc£)en ^^^^anfen nnb Strabern

Ratten and) nad) ber (£inna!)nte Don S^arbonne bnrd) $ipin (142 = 759),

n)eI(Se ber Don ben S3nrger!riegen in ^Infprnd) genommene ©mir nii^t f)atte

Dert)inbern fönnen, bie Sfleibnngen im 9^orben nnb Süben ber ^$t)renäen nid)t

anfget)ört; leidet n^ar e§ möglid^, \)a^ ^arl ber (^ro^e anf bie Beilegung ber

italiänifd)en §änbel (776) einen S^Ibpg gegen bie aJ^nSlime folgen Iie§.

S)ie brei §än)3tünge, beren §a^ gegen ifirer Stammgenofjen ^obfeinb fie bi§

jnm SSerrat[)e iljreg (^Iänben§ an bie Verachteten ©f)riften anfreigte, fanben

i^ren 2Beg nad^ ^aberborn, tDo 777 (160) ^arl nad) ber, tüie e§> ji^ien,

enbgiltigen SSegnjingnng ber Sad)fen ein SJ^aifelb I)ielt. @§ !am ein S3ünbni§

5n)ifd)en i^m unb ben faracenifc^en ?^remblingen p Stanbe, bemgufolge im

g. 778 (161) bie granfen in Spanien einbredjen foltten, tno Don 33arceIona

ober Saragoffa an§ ^l-M'axkU if)nen bie §anb gn reidjen Derfprad), toäljrenb

mit §ilfe Don übergefül}rten afrüanifdien S3erbern gleichzeitig im jüböfttidien

Spanien eine @rl)ebnng ber gidjriten in§ 2öer! gefegt tüürbe. ®a 5(bber=

rad)män mit feinen .^augtrnppen, bie eben im 3. 160 (777) bie Ie|ten Sflefte

Don be§ in ber S^^ifc^en^eit ermorbeten S^afja 5In!)ängern niebergetüorfen

Ratten, 5n:)ifd)en beiben §eeren in bie TOtte fommen mn^te, ha ^axU nn=

n)iberfte!)üd)e gelb^errnmad}t ha^n in bie 2öagfd)ale gn faden bro^te, fo toar

bie ÖJefa^r tüafjrlid) Dom größten (Srnfte. SSieber inbeg follte ber Dmaijabe

(S^Iüd ^aben. ^er 5tnfftanb im Süben lüarb p frü^ in§ SSer! gefegt, bie

erwartete Unterftü|nng Dom (Sbro :^er fonnte nict)t rectit^eitig erfolgen, ba

tarl nocf) jenfeit^ ber $l)renäen tüar; ha§> fachte ben alten (^rod gmifc^en

Jemeniten nnb gic^riten Don 9^enem an, bie letzteren toanbten fid; je^t ai§>

Singreifer nac^ bem S^orben, tonrben aber Don ben Derfeinbeten S3unbe§genoffen

gnrüdgemorfen — Inr^ ber Sln^bruc^ Derpnffte mir!nng§Iog, fein Seiter fiel

nid)t lange baranf nnter bem ®oId)e eine§ Don 5lbberrad)män anSgefanbten

SJiörberg. Unb ai§> nnn ^arl mit feinem §eere in Spanien einbrang, toeigerte

'üa^ f(^on bamalg f)elbenmntf)ige Saragoffa, hen ^efe{)Ien be§ in feinen

SO^anern meilenben SParabi ^n geljorfamen, nnb fd)lD^ bem ^önig bie ^^ore.

ßanm aber l^atte er bie ^elagernng ber Stabt begonnen, al§> bie 9^ad)rid)t

Don ber ©mpörnng ber Sadjfen nnter SSitteünb il)n glüang, fc^Iennigft ben

Ü^üdmarfc^ nad) ^entfd^Ianb an§ntreten, anf irelc^em bie 93a§!en in ben

$^renäenfd)Iuc^ten feinem 9^ad)trabe nnter bem trafen Sflnotlanb Don ber

Bretagne, bem Slolanb ber §elbenfage, bie berüfjmte 5RieberIage Don 3f^once =

Dan£ beibradjten (778 = 161). SSeniger freilid) biefe, al§> bie n^eiteren

^Iriege gegen bie Sac^fen, SSaiern, Sltüaren, ^änen nnb Slatüen I)ie(ten ^ar(
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beit ©rofeeu ab, itorfimal^ in ^erfon bie 9JJu§Iimc 8^anien§ ansugreifeu; \a

fo (angc 5Uiberracf)nu'in (cbte, !am e§ überl)au|)t 511 feiner iueiteren (Sinniifcf^nng

ber ^Jv'anfen in bie $8er()ältniffe bei* §albinfe(. 9tn^e genojs ber ©mir barnm
fvei(irf) nid;t: bie 5(nfftänbe nnbotmä^iger §än|3t(inge nnb (Statthalter bauerten,

tuennö(eid) mit öerminberter §eftig!eit, bi§ an fein Seben^enbe (172 = 788)

fort. Däebergelüorfen nnb gebemüt(}igt l^atic er bie arabifrf)e 5(riflo!ratie,

aber tobt Umr fie noc^ lange nidjt, ha§ fottte nteljr aU einem öon feinen

9^a(^fommen griinblid) Kar merben. ©rforberte e§ aber nad) feinem ^obe
nod) mand)e 5Inftrengnng, big ber ^t)ron ber Dmaijaben tior jeber ©rfdjütternng

fidjer ftanb nnb ber 2öin! beffen, ber il)n beftiegen, an ben fernften (^rengen

be§ Sanbe§ iuiberf^rnc^glofen ®eI)orfam fanb, fo mntl^et e§ nn§, iiberbliden

inir ha^ tnnnberbare Seben 5tbberrad)man§, bod) faft märd)en!)aft an, tüie

e» einem mittellofen nnb abentenernben grembling fjat gelingen fönnen, al§

§errfd)er ber fräftigen nnb friegerifdjen SSeüöIfernng eine§ großen Sanbe^

nidjt aEein für einen Stugenblid 3lner!ennnng gn finben, fonbern 3al)r§el}nte

lang im 2^ofen nnb 33ranben ber SBogen immer erneuten SBiberftanbe^ njie

ein e:^erner geifen anfredjt fteljen jn bleiben. Mt fd)n:)eren Opfern freilii^

irar bieg 33e^arren ber nenen §errfd)aft erfanft. S)enen, meldjen er ben

^^ron üerbanfte, f)at, nm if)n fid) gn erhalten, 5lbberrad)män mit Unban!

nnb ^renlofigfeit IoI)nen muffen; ha§> Maa^ beffen, \m§> er haWi auf fein

(^etüiffen nal)m üon (Strömen SSInteg nnb §anblungen fdimar^en SSerrat^eg,

tie§ ^liie^t bie ^reueften ber Xrenen fid) fd)en öon i^m gurüd^ie^en, ober

i^rem SSibertüillen einen ^ugbrud geben, ber aud) t^nen bie Ungnabe beg

furd)tbaren (Smirg ^n^og. S^ag tvax ha§> Soo§ beg greifen DheihaUa^, beg

3b n (l^^lib nnb ^Inberer; bie Verbannung Vebr§, n)el(^em er 5((Ieg t)er=

banfte, an bie frän!ifd)e ^renge märe burd) ben nbermütljigen ^on, ben fid)

ber atfju reic^üi^ belohnte d^Iient l^erangnaljm, üietleic^t gerechtfertigt gemefen,

nid)t fo, ha^ man if)n bort am D^ot^menbigften SJ^angel leiben nnb im ©lenb

öerfommen ließ. 5l£(eg ha§> mad)te ben rüdfic^tglofen ?5ürften gnle^t auc^ hen

unteren S3ol!§claffen un^eimlid), für hk er boc^ 9}Zand)erlei get^n nnb benen

er befonberg in (Jörboüa bnri^ feine ^erfönlic^feit, nidjt minber aber burd)

gemeinnü^ige ober großartige Unternel)mnngen, mie ben Sßau eineg meitläufigen

^^alafteg, bie ©rünbung ber berühmten §auptmofd)ee nnb 5lnbereg, lange ä^it

^Tc^tung abgemonnen l)atte. Mein nnb üereinfamt, fa^ er t§> nm fic^ öbe

nnb leer in ben legten Sauren feinet medjfelüotten nnb t^atenreidjen Sebeng:

aber er l)atte, mag er gemollt — er. mar ber §e"rr.

5llg eineg Xageg, mirb ung berid)tet, DJZanßür, ber 2lbbaßibend)alife,

mit feinen §i3flingen fid^ nnterljielt, rid)tete er auf einmal bie grage an fie:

„Sßer ift ber galfe (ssakr) ber ^oreifi^?''^) 9^atürlid) geftattete ben Ferren

il)r ^emiffen nid)t, einen fo ru^möollen ©^rennamen einem 5(nbern alg

1) Gemeint ift: unter ben au§ bem (Stamme ^oreifd^ ouSfdjließlid^ ^eröorgegangenen

arabifc^en ^errfc^erfamiüen ber !ül)nfte §elb.
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©r. 9JZaieftät §ö^ftfelbft 5U5ufpred)en; aber SRanfeür, beffen 5lbfi(^t auf fo

lüoI)lfeiten SBei^raitd) bie^mal tttd)t gerid)tet war (tücnngleid) eg t)ielletd)t feinen

Senten fc^Ied)t gegangen n)äre, Ijötten fte nid)t erft einmal i^n felbft genannt),

meinte tieräd)tlid): ,,®a§ ift ia nid)t§/' „$mo\an)iia?" „5Iud) nid)tg."

„^Ibbelmeli! 3bn ^Jiermän?" „^nd) ni^t§/' ^ie Höflinge erllären mit

iljreni SSil^e am @nbe gn fein. „®er gal!e ber ^oreifd)", Ijebt tum ber

e^alife an, „ift $lbberrad)män, Wo'kWila^ ©o^n, meldier bnrc^ feine Sift

hcn (S^pi^en ber Sangen nnb hcn @d)neiben ber ©dimerter entrann/) ber

nber SBüften nnb 9J^eer ^inmeg in ein frembe§ Sanb einbrang, er ganj allein,

nnb ha geftnngen erbaute, §eere fd)uf, eine SSeriDaltnng t)erftellte, furg eine

Sf^egierung aufridjtete, t)on ber nid)t§ me^r p fpüren geJüefen mar, rein burd)

bie f5oIgerid)tig!eit feine§ §anbeln§ unb bie ©tärfe feinet (J^ara!ter§.

9}?o'amiia !am öormört^ burd) ein 9lo§, auf ha§> i()n Dmar unb Otf)män

gefegt unb ha^^ fie i^m angeritten l^atten, 5lbbelmeli! burd) eine §ulbigung,^)

bereu 33anb fic^ l^aübar ermie^, ic^ burd^ ben @ifer meiner 5Inge^örigen unb

bie ©inig!eit meiner Partei — 5lbberrac^män aber mar ganj allein, o!)ne

§elfer al§> feinen (^eift, of)ne Ö^efä^rten al§ feinen (Sntfd)tu^." Unb, fönnen

mir ^iuäufügen, nid)t für feine ^erfon nur f)at er fo 2öunberbare§ öotlbrac^t:

menn ber 3§Iäm in Spanien fefte SSurgel §u faffen unb burd) aKe neuen

(Stürme I)inburd) gum §eile be§ gangen Sauber 5lraber unb 51benblänber gu

einem ein!)eitüd)en ^olle gu öerbinben im Staube mar, beffen Seiftungeu bie

S3emunberung ber S^itgenoffen mie ber 9^ad)melt Ijerüorrnfen unb öerbienen

foQten, fo gebü!)rt ha^ üornetimfte ^erbienft baüon immer bem f(^arfftd)tigen,

!üf)nen imb t?erberblichen gallen ber ^oreifd).

1) 51I§ bie Slbba^iben überalt bie Dmatjaben aufgreifen nnb tobten liefen. 2) Sie

it)m auf feine§ SSoterg 9}lern)än 33efet)t f(^on üor beffen S^obe geleiftet irorben mar
(I, 375).

i
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?Craüer unb ^iJanicr.

3n bem breifeigjäfingen Kampfe ätt)ifd)en Mftofratie unb Tlomxd)k Ijatk

btefe jule^t bte Dber^aub betjatten: e§ fragte \i^, ob ba» ©rgebnig ein im=

Jt)ibernift{cf)e§ lüar. 9tiiv tüenu Don ber fiird}tbaren (Energie 2lbberra(f)män§

fo t)ie( auf feine 9tad)fonimen fid) vererbte, ha^ eine neue ©rftarinng be§

gefd)n)äd)ten arifto!ratifd)en (S(emente§ t)er^inbert Itierben konnte, lieg fid) bie

grage bejaljen. ®y \vax nid)t immer ber gaü, unb gu ben alten @d)n)ierig;

feiten gefeilten fid) balb neue, bie au§ ben fic^ nac^ unb nac^ toernjideinben

^e^iefiungen gföifdien ben arabifd)en Ferren unb ben fpanifd)en Untert^anen,

5tüifd)en ber ßJeftattung be§ n)eftli(^en 3§Iäm§ unb bem S^riftentl)um Ijer=

vorgingen. Ungeheuer n:)ie biefe (Sdjmierigfeiten Jüaren, fanben fie burd)

mand)er(ei nebenfäd)Iic^e ^inge ^ermeljrung: burd) einige ber in Drientalifd)en

§errfd)erfamilien nun einmal unüermeiblid)en Xt)ronftreitig!eiten, burd) bie in

ben ©tdbten fic^ gu füfjlen Beginnenben ^oIBmaffen, burd) Trübungen be§

SSerI)ä(tniffe§ 5tt)ifc^en ber 9iegierung unb ber nad^ unb nad) ^n einer einfluß;

reidjen (Korporation fid) entlüidelnben mu§Iimifd)en (^eiftlid)!eit. Xer iüed)fel=

feitige ©influg ber öerfc^iebenen ©(äffen ber ^eoölferung auf einanber, ioie

er an^ ben i)rtHd)en 35erübrungen ber Snbioibuen unoermeiblid) entfpringt,

fü^rt tüäf)renb beffen balb gu einer 9M^erung ber nerfc^iebenen ©lentente,

burc^ n:)eld)e bie 33ilbung einer fpanifc^-'arabifd)en (^efeHfd)aft Oon einem be^

ftimmten einl}eitli(^en (K()ara!ter vorbereitet n)irb, bafb 5U mel)r ober ineniger

Ijeftigen 3itfammenftö§en §n)ifd)en ben nod) unau§geglid)enen fd)roffen nationalen

unb retigiöfen ß)egenfä|en. ^^^i^^^r lüeniger finb im Saufe ber 3^^t bie (Smire

im ©tanbe, bie fid) freu^enben ^Setüegungen 5U bet)errf(^en. ®er (Sinbrud

t)on 5(bberrad)man§ §errfd)ert^ätig!eit läfst al(mäl)(ic^ nad), bie 5(rifto!ratie

I)ebt von 9leuem ha§> §aupt. @in§ freilid) ift nidjt mel)r möglid): bie SSer=

brängung ber Dmaijaben an§> Spanien überl)aupt an§uftreben. Xa^n ift if)re

§au§mad)t burd) hen (Stifter if)rer S)t)naftie ^n feft begrünbet, bie befonber^

in ben legten Sa^ji^e« 5(bberrad)män§ ftar! öerme^rte ©olbtruppe ber 33erbern

unb gefauften ©flauen (@. 450) ein 5U n^irffameg militärifd)ey ©lemeut.

S(ber fic^ ber £)ber^errlid)!eit ber ßmire §u entjie^en, in ben ^rooin^en, t)or=

5ügü(^ ben entfernter (iegenben, felbftänbig gu ioerben, ba^in gel)t je^t ber

allgemeine 3ug unter ben Häuptlingen; unb e§> gelingt aKmäI)üd) in einem

Streite be§ ßanbeö nac^ bem anbern. Ö^teic^geitig beginnt ber SSiberftanb

ber ©Triften an ben (Trensen mc im Sunern fid) fräftiger gu betonen; unb
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ha§ if)m ftdj tiertüanbt miffenbe, auf manc?§ertei 5Irt Gereifte 9^attottaIgefü()I

aiid) ber 9teneöaten!retfe mad)t jid) fdjüe^üd) in einem gefäljrlidjen 5Iu§Brud)e

Suft, iueldjer bie §errfd)aft ber SlraBer nod)niaI§ in einem großen Xf)ei(e

ber §atbinfel, unb ^Wax im ©üben, 5U bernid)ten brol^t. SS:)er groge 9^enegaten=

frieg fc^tt)ä(^t bie SD^ad)t ber ©mire nid)t minber, al§ bie Unbotmä^igleit ber

5lrifto!raten: ha abev bie natiirlidje geinbfd}aft amifdjen 5(raBern unb ©l^aniern

eine 35erBinbung Bciber 5nm (Sturze be§ @mirate§ au§fd)Üe§t, ja fie a^^i^gt,

fi^ gegenseitig nod) mit größerem ^a^brud aU jeueö gn befeljben, fo üermag

bie ®l)najtie allmä!)lid; burd) t)orfid)tige§ Sahiren gmifdien Beiben mieber auf=

gufommen, bis bie glänsenbe ^erfönlid)!eit eine§ neuen ^IBberrai^män erfte!)t,

bie in ben langen dampfen ©efdjtüädjten fid) in rafc^em @iege§(anfe untere

tfjan 5U machen unb an§ ben unter einer fräftigen unb bod) n)o^Imonenben

a^egierung S3ereinten ein neue§ unb einf)eit(id)e§ SSoIf ^u fdjaffen

SBir übergeljen in ber 9fleif)e ber ©reigniffe gnnädjft bie in iljren ©injeht;

l^eiten untüid)tigen, tüenn and) für bie Drbnung im Sanbe natürlid) !eine§meg§

üort^eitfjaften !)äu5(id)en ärt'ifte, tüeli^e bie beiben erften ^^rontüei^fel be=

gleiteten. 9^ad) einigen 3n)ifd)enfäIIen Warb bod) 5Ibberrad)män§ I. le^tem

SSillen gemäß fein (SoI)n §ifd)äm I. al§> ©mir anerfannt, unb bann in feiner

nidjt gan^ adjtja^rigen Regierung (172— 180 = 788— 796) auc^ burd)

innere Unru!)en nur gang üorüberge!)enb geftört: er geigte fid) aU einen

leineSmegS unfräftigen, aber menfd)Iid) benfenben SJlann, beffen einfad)e§ unb

Ieibenfd)aft§Iofeg 5Iuftreten nad) ben finfteren legten 3^^^^^ feinet SSorgänger»

bo|))3eIt erfreuüd) n)ir!te unb ber niebergetretenen Striftofratie hk rt)i(I!ommene

9[RögIi(^!eit eröffnete, mit ber S^egieunug einmal in ^rieben gu leben. @o

iüarb e§ möglid), bie Gräfte be§ @taate§ n)ieber nad) ^Men gn üermenben

unb gum erften SJ^ale feit über tjiergig 3al)ren üon 9^euem angriff^meife

gegen bie d^riften 9florbfpanien§ üorgugeljen. ®§ tvax bie f)öd)fte 3^it ha^u:

feit 136 (753/4) !)atte 5rtfon§ I. bie ^OhtSüme öon ber (^renge SlftnrienS

bis über bie Sierra (J^nabarama gurüdgebrängt (I, 433), nur ber Unmögüd)!eit,

fo große Sanbftrid)e mit (^rifttid)en ^(nfieblern in furger Qdt n^ieber gu be=

tiölfern, üerbanfte man eS, n:)enn nid)t fd)on längft and) bie ^ajoünie ernftt)aft

gefä()rbet tüar. ^m 9^orboften aber mad)ten bie SSaSfen feit ber Sf^üderoberung

bon ^amplona (oben @. 436) fortmä^reub gn fd)affen, unb ber ©infatt ^arlS

be§ Ö^roßen f)atte gegeigt, tüie gefäl)rtic^ ^ier neue SSermidtungen broI)ten.

^od) §ifd)am mar nid)t bloS ein energifd)er Surft, fonbern and) ein frommer

Tlu§>ixm, metd)em ber !)eilige .^rieg gegen bie Ungläubigen als bie oberfte

^flid)t erfd)ien. (Sobalb er fid) ba^er auf feinem XI)rone fid)er füllen burfte,

fd)idte er feine Xruppen gegen ÖJaligien unb ^Iftnrien, auf ber anberen Seite

gegen bie graulen auS. Xie 9)Zad)t ber fpanif(^en d^^riften mar feit bem

Xobe beS Königs Silo (783 = 166/7) burd) XI>ronftreitig!eiten i^rer §errfd)er

unb ä^iftigleiten unter if)ren Großen öielfad) getl)ei(t; fo fonnten 175 (791)

gmei muSlimifd)e §eere ben DIorben ber §albinfel ungeftraft tiermüften. Tlit

5(tfonS' IL, beS £eufd)en (791 — 842 = 175— 227), X()rDnbefteigung
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iitbejs iiiad)te \id} eine unr!famere 93ert(}eibiguug bcy d)rifttid)en ©ebiete^

füIjUiar: Ciiid)äm§ ^clbljerr 5(bbelmeli! Sbn 5Ibb eI=2Bad)ib !onnte 178

(794) jtüar bie aftuvifdje .*panptftabt^) ^(ünbern, aber auf bem SRüdmarfdje

erlitt er üon beu uad)fcljeubcn 5(fturieru eine empfiublidje 9äeberlage, bei

tuelc^er er felbft ha§> Seben einbüffle. (5» tüar t)orau^5ufef)en, ba^ fid) §ifd)äin

babei nid)t beruljigeu tuüvbe: t)ürfid)tig rief 5ltfonl, ber fic^ einem tüiebertjolten

Eingriffe entgegensutreten bod) nid)t ftar! genug fü!)Ite, bie 93a§!en imb bie

Sranfen 5(quitanieny ju §i(fe. S3efonberg Se^tere liefen fid) ha§ nic^t ^tüeimal

jagen: bem 9^amen nac^-) bamal^ bereit» ton bem jugenblic^en Submig

bem grommen für feinen SSater ^arl üermaüet, Ijatte ha§> aquitanifdje ^önig=

reid^ im g. 793 (177) ebenfatt^ einen ^orfto^ ber 5(raber unter 5lbbelm6li!

au^5ul)atten geljabt, bei bem 9^arbonne in ^^lammen aufgegangen unb iüeit

in ha^ 2anb I)inein fd^Iimme ^erljeerungen angerid)tet tüorben ttjaren. ^uc^

bie 33a§!en fdjidten einige 9)Mnnfd)aften: tro^bem t>erlief ber Sladjegug, iüeld^en

179 (795) bie SOhi^üme unter if}re§ gefallenen ?5etbl)errn trüber "ühh el =

^erim unterna'^men, faft burd)au§ unglüdlid) für bie G^ljriften. 3^üar gelang

e§ if)nen, einer ber @treiffd)aaren, iüeldje bem arabifd)en §auptl)eere bie

f^Ian!en freii)ielten, eine @d)Ia)jpe beizubringen, inbe§ tüar ha§ (entere überall

fiegretd), na^m Oüiebo gum ^itieiten Wak ein unb !el)rte öor ©inbrud) be§

SBinter^ beutebelaben nad) bem @üben jurüd. 5lber fofort nac^ bem Xobe

§ifd)äm§, ber für ha§ SSo'f)! feinet 3f^eid)e§ öiel gu frül) tüenige 9}^onate

fpäter ha§> 3eitlid)e fegnete (180 = 796), lehrten fid) bie 93ert)ältniffe um.

^eg @mir§ <Bof)n unb 9^adjfolger @I=§a!am I. legte jmar burd) 3Iu§fenbung

be§ mh el^^erim gegen (^aligien (§erbft 180 = 796) bie 3lbftd}t an ben

^ag, feinet ^ater§ ^riegg^otiti! fortpfe^en, aber innere Unruljen tälimten

feine i^räfte: erft 5Iufftänbe feiner il)m ben %t)xon ftreitig mai^enben Df)eime,

bann Unbotmö^igfeit ber unter ber (^unft biefer ^er!)ältniffe auf bie (5r=

ringung eigner ©elbftänbigfeit au§gel)enben (Stattljatter jenfeit^ be§ @bro,

fpäter gefä^rlid)e ßvicfungen in ben §au^tftäbten beg 9fleid)e§ naijmen il)n fo

üoEftänbig in 5Infprud), ha^ er an iDeitere Unternefimnngen gegen bie ©Triften

nic^t 5u beulen, faum bie nun öon bereu Seite au»gel)enben Eingriffe einiger^

ma^en absumeljren t)ermod)te. ^a§ S3üubm§ smifdjen 3CIfon§ unb ^arl
bem (Strogen beftanb fort, bie gegen §a!am empörten S^Ijronbeiperber ftellten

fid) unb t^re Partei ebenfalls bem großen gran!en!önig 5ur SSerfügung, unb

bie arabifdien @tattl)atter t)on 33arcetoua unb ^ue^ca (Waschka), bie

gmifd^en il)rem ©mir unb hm dürften ber Ungläubigen in it)ren S5efi|ungen

unabhängig gu iüerben hofften, traren tierrät!)erifc^ genug, fic^ gteidjer

SBeife mit ^'arl unb Submig in SSerbinbung gu fe^eu, bie Uebergabe ber

geftungen nörblid) be§ @bro an bie 5lquitanier t)ert)ei^enb. §a!am mel)rte

fid) tapfer: halh im ©üboften, balb in ber SJ^itte (Spanien^, hath am guge

1) SSa'^rfc^einUd) bamatg fd^on Oöiebo. 2) £ubtt)ig ber gromme (geb. 778)

tüar bamal§ faum 15 Sa:^re alt.
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ber ^^renöen lämpfte er gegen bie (Empörer wie gegen bte gran!en. 5lber

bie 3^^)^ ^^^ Seinbe n)ar gn gro§: ber ©mir fonnte n{d)t öerr^inbern, ba§

182 (798) SHfon» einen üertüüftenben ^^elb^ng nac^ bem 2Be[ten bnrdjfü^rte,

anf tüelcfiem fogar Siffabon, ') inenn and} nnr für ben 5(ngenbHc!, t)on hen

(Ifjriften erobert lüarb, nnb ha^ Snbratg ber f^romme, ber gegen 90^n§Iime

gar nid)t gntmntfjig lüar, ber SBinfel^üge ber arabifc^en ^e\el)Ul)ahcx in ben

geftungen Katalonien» nnb 5(ragonien§ \att, nad) lüieber^olten Krieg§fal)rten

in bie[e ^roüin^en 185 (801) S3arcelona mit 9k^brnd Belagern Iie§ nnb

troi3 ^artnädiger, monatelang fortgelegter ^ert^eibignng jnr Uebergabe gtüang.

9}Zan ioeig, ha^ e» ben Tln^üxnm nie n)ieber geinngen ift, bie fefte ©tabt

für längere ^tit gnrüd^nerobern, nnb ha^ i^r ^efi^ ben (Strafen ber

fpanifd^en '^axt, loeld^e nnn ^axl§> ^efe^I I;ier einfette, fixeren '^Mf)aU

bot. Sn ben Kt)nigen üon 5(ftnrien = 2eon, gu ben S3aö!en öon 9^at)arra

fommt aU britter c^rifttidier Staat 9^orbfpanien§ hk @raffd)aft ^arce =

lo na. ®er feiten bnr^ Söaffenftidftänbe nnterbrod)ene Kriegg^nftanb, loeldjer

hie nädjften Safir^etjnte ^inbnrc^ an ber (Sbrolinie fortbanert, änbert an \)m

beiberfeitigen 93efi|t)erl}ältniffen tnenig: S3arceIona nnb ^ant^Iona bleiben

fd)(ieg(id) immer fräniifd), §negca nnb ©aragoffa arabifd). %uä) im Sflorben

be§ ^ajo ift §a!am ^wax im 3. 200 (816j im ©tanbe, bnr^ feinen getb=

^errn 'äbh et^^erim einen öerljeerenben Einfall nnternef)men ^n laffen; aber

ein anbereg §eer mxh in bemfelben ^a^xe öon 5IIfon§ grünbli^ gefi^Iagen,

nnb meitere Erfolge ber SJJnglime finb für längere ßeit and) ^ier nii^t §n

üer^eic^nen. 9^ic^t me^r frei(i(^ anc^ für bie ©Triften: 5l(fon^ II. tDaxh öon

ber Drganifation feine§ 3^eid)e§, ber SSieberljerftellnng alle§ beffen, \va§ hie

Araber nnb S3erbern anf i^ren ^lünbernngggügen ^erftort Ijatten, ber ©rünbnng

ga^treidier Kirchen — ha§> (Sjrab (St. gafobg''^) mnrbe nnter feiner 9?egiernng

in @a(iäien anfgefnnben, ha§> §eiligtljnm öon ß^oml^ofteüa über bemfelben

errichtet — fo meit in ^nfprnd) genommen, ha^ anc^ er, mären felbft bie oben

(@. 460) ermähnten natürlii^en §inberniffe fortgefallen, !anm in ber Sage

fid) befnnben ^äite, an neue (Srobernngen anf Soften ber (Smire öon (S^orbooa

gn benfen. (Gelegentliche ©treif^üge in ben (Grenzgebieten bleiben natürlich

o^ne meitergel)enbe SSid)tig!eit nnb fönnen Ijier n^ie f^^äter biHig nnermäljnt

getaffen merben.

3nbe§ nnter mandierlei ©d)mierig!eiten e§> bem §a!am hod) gelang, bie

gortfc^ritte ber Karolinger in mäßigen @c^ran!en 5n l)alten nnb gegen hie

5lftnrier feinen 35efi|ftanb gn maljren, ^tten nnter feiner, ^nm 2;l}ei( fd)on

nnter §ifd)am§ 9^egiernng in ben Greifen feiner llntert^anen fic^ tiefge^enbe

^eränbernngen religiöfer nnb focialer 5lrt gn boll^ieljen begonnen, beren

1) Str. El-Uschbün, ou§ bem lateinifd^en Olisipo mit Umtranblung ber erften

(Silbe in ben arabifc^en Strtifet (ögt. @(4lrbu§ I, 616 Stnm.); ober barau§ üerfürgt

Lischbün 2) Sant-Iago lautet befonntlic^ bie fpanifdje 5(uejpracl^e be§ dlanun§>,

ber ton bem Si^ationallieiligen auf eine [o gro^e 2ln§at)l üon ©toiDten übertragen

ttjorben ift.
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anfang» ftiK linrfenber (Sinflii^ aiemticf) rafd) ami) auf bie |)oI{tifc^en S3or=

gäuöe im Sanbe ftd) auc>bc()nte uub 511 fc^iuereu SSeriüicfdingeu 511 füljreu im

begriff iinir. gd) faiib bereite (^eleGcufjeit (oben ©. 4G0\ beu §ifd)am al§

einen nioljliuollenben unb menfc^lidjen gnrften ju bejeic^nen: er wax meljr al§

bar, nämlid) ein Hon anfridjtiger ?5ri3mmig!cit befeelter 9}Zann, ber e§ mit

feinem ivlamifdjen 93e!enntuif5 ernft na!)m nnb nad) ben SSorfdjriften be§=

felben and) jn (eben nnb gn Ijanbeln fid) befCig. ^n folc^em ©treben fa^ er

fid) ein» mit ber hei toeitem überiuiegenben SOZefjrja^t ber fpanifd)en 9J^n§(ime.

91ic^t in erfter Sinie frei(id) ben eigentlidien §erren be§ Sanbe§, ben %xu
ftofraten attarabifdjcn 33(nte§. Unter biefen n^aren e§ eigenttid; nnr bie

fpiirtidjen S^efte ber alten mebinifd)en ^artei (I, 448. 450), bereu Ueber=

lieferungen ber alten Drtljobo^ne eutfprac^en: bie ^(nbern aüe, Semeniten Wk
^eißiten, mit 5(u§nat)me öou SSenigen ettoa, bereu SSorfaljren in ben SSürger^:

friegen auf ber (Seite ^li» ober fouft gegen bie Dmaijaben geftauben !)atten,

mareu ber (Erinnerung an ben Jüettlid)en Q^ian^ be§ §ofe§ öon 5S)amagto öott

unb bie Iä§Iid)e S5er)aub(ung öon Se^re unb SSanbel gemöfjut, bie in Serien

tüö^reub ber beften 3^it ber Dmaijaben bie Siegel gebilbet tjatte (I, 408).

SBein §u trinfen §ielt nidit blo» ein 9J^aun ioie (Sfomeil (oben ©. 435) für

erlaubt; bie ^leid)giltig!eit gegen bie S^eligion, Uielc^e bie gemeinfame (Sac^e

be!§ S^läm^ tjor ben Ü^egnugen ^erfönlidjen ©Ijrgeije^ in ben §intergrunb

treten Iie§, §aben \üix ^arteifül)rern unb ©tattl)altern fd)on me^r aU einmal

(oben (B. 456. 461) bie 5In!nii^fung l)od)t)errätl}erifc^er SSerbinbungeu mit htn

c§riftlid)en gürften geftatten feljen. 5Inber§ bie Berbern uub bie gum S^lam
übergetretenen ©panier. Sener abergläubifd)em ©lune (ügl. ©. 455) lönnen

üielfad) allerljanb ^e^ereien, nid)t feiten giemüd) fonberbarer gärbuug, niemals

aber nadter Unglaube §ufagen, unb bie fpanifd)eu Ü^enegaten finb an§> mel)r

al^3 einem (SJrunbe Dom erften Slugenblide an einer Ijanbfeften Drt^obogie

geneigt gen:)efen. SSernai^läffigt, tüie bie mittleren unb unteren SSol!»claffen

feit ber Unterwerfung (Spaniens unter haS' (£^riftentl}um fid) immer gefunben

Ijatten, felbft üom ^kxii§ tüeniger belehrt, al§ an^gefogen unb gemi§l)anbelt

(I, 424), trugen bie Seute meiften» ha^ (5;i)riftentljum uic^t eben tief im ^erjen,

unb üieler Orten waxen beinal)e OTe bereit, bie S^eligion ber aj^u^lime, iDelc^e

fie üon bem ®rude be^ got^ifdien 51bel^ unb ber ^eiftlic^feit ju erlöfen

famen, möglid)ft fd)ön §u finben unb fie nid)t allein äu^erlid^ anjunelimeu,

fonbern innerlid) fic^ ju eigen gn machen. Qn biefer Geneigtheit !am nun

jene leibeufc^aftlidie (Energie, mit meld^er ber ©panier feiner ganzen Statur

nac^ (ögl. @. 430) and) be§ &ia\ü)cn§ 8ad)en jn treiben fid) gebrungen

fül)lt: fo tüareu e§ naturgemäß nid)t bie me^r ober tüeniger gottlofen ©t)rer

in beu §eeren be§ 3§läm§, fonbern auger ben frommen 3)Jebinern hie

ol)nel)in ja an 3ö1»1 ben 5lrabern überlegenen Berbern, tüetc^en bie 92eu=

be!el)rten in religiofen fingen nadj^neifern fid) bemüljen mußten. ®a^er

l)atten bie SJ^affen ber Drt^obojie fid) fc^on burc^meg ergeben, al§> bie 9^egie=

rnug be§ frommen §ifd)am ben U§> haijin gül)rerlofen Drganifation unb
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Seitmtg gaB unb bamit, bem gansen SSefen be§ 3§Iam§ gemöB, bie ür^tidie

9ttd)tung 5ur politifd^en gartet iimfc^uf. SSeber in ben Seiten ber alten

S(rifto!ratie nocf) unter bem fd)arfen 9\egimente ^Bberrad)män§ I. ^atte man

ftd; in ben maggebenben Greifen fonberüd) um bie 5Irt gelümmert, in n:)eld)er

bie aU Smame (I, 195) unb ^abi§ (r, 277) Beamteten Xfieologen i^re

^ilbung gen^annen unb i^re DBIiegen!)eiten erfüllten. ©§ lag in ber 91atur

ber (Sac^e, ha^ fromme SO^änner, benen e§ um genauere ^enntni§ be^ gDtt=

licfien ß5e)efee§ ^n tljun mar, aU in bem meit t)on ben erften §auptftätten

ber iylämif^en 2öiffen|d)aft entlegenen (Spanien im ^urd)|d)nitte gang unb

gäbe mar, fid) auf ben üon ber $f(i(f)t ber SSa(Ifaf)rt o!)nef)in öorgefd^riebenen

SSeg nac^ bem Drient mac£)ten, bort ju ben ?^ügen berüt)mter UeBerlieferer

(I, 404 f.) bie äd)tefte unb boüftänbigfte (^eftalt ber Xrabition üom ^ropf)eten

unb ber maljren Religion in fid) aufjune^men. ©» tjerftanb fid^ nac^ ber

gangen ^en!art biefer Seute üon felbft, ha^ fie bortf)in fid) manbten, mo

oulfc^lieyidj ha§> SSort (^otte§ unb bie ant^entifdien ^leufeerungen feinet

ßJefanbteu gelehrt mürben, o^ne jebe menfd)üd)e 3itt^öt, insbefonbere oI)ne

ben für ben natür(id)en ^enfd)en fo öerlodenben, in ber %i)at aber merff);

lofen, ja öerberblidien glittertanb öernunftmä^iger 5tu§geftaltung unb ßr=

gängung. Dlic^t in £ufa unb 33agbab atfo, mo unter ben erften 5lbba^iben

^hn §anifa (I, 470) unb beffen (Sd)üler ein rationaliftifd) angel)aucöte§

jurifti]d)=tI)eoIogifc^ey St)ftem ö ertrugen, fonbern in 9Jlebina bei bem frommen

unb guüerläffigen Walii 3bn ^tna§ (I, 470) pflegten bie fpantfdien ^ilger

fid) §u Stubiengmeden eingufinben, feine unter bem S^amen el-mowatta („ha^

(SJeebnete" b. ^. ber geebnete SSeg) befannte ©ammlung ber SSorfdjriften unb

©ntfc^eibungen 9JJo!^ammeb§ mürbe if)nen unb burc^ if)re SSermittlung halh

bem gangen Söeften gur unfel)(baren 9^id)tfd)nur ber t!^eoIogifd)en unb juri=

.fti]d)en ^^eorie mie ^ra^i^. ^abei finb bie (Spanier öerbüeben, fo lange

ber Ssläm über'£)aupt auf ber §albinfel fid) erf)iett, unb noc!^ ^entt nimmt

bie mati!itif(^e 9?e(^t§f(^ule in gang 9^orbafri!a bie ^errfd)enbe ©tellnng ein.

®er (Stanbpunft dJlküU ift ber einer abfoluten Ö)Iäubig!eit gegenüber ben

nac^ beftem Söiffen unb (^emiffen, ber 9}2et^obe ber Ueberlieferer entfpred)enb

(I, 404), an§> ber 9J?affe ber ^rabitionen ^erau§gefiebten £ef)rfä|en unb

SSorfc^riften unb be§ grunbfä|Iicj^en ^ergid)te» auf bie 3lnmenbung irgenb

melier öerftanbe^mä^igen ^ritü. 2Bie bie ^inge üon hen erften (^efäl^rten

SQlo^ammebg überlommen finb, fo Ijaben fie Mtigfeit; jeber ^erfud), burc^

!ünft(id)e ^^tterpretation, 5lnalogiefd)(üffe unb bergleid)en einen freieren unb

felbftänbigeren Stanbpunft für bie ©ntmidlung xmb 5Inmenbung be§ 9^ec^te§

unter neuen ^erf)ältniffen gn gemimten, ift üermerflid). ®er Staubpunft

alfo einer ef)rlid)en unb barum ad)tbaren, aber ben miffenfd)aftlid)en gort=

fd)ritt naturgemäß auefc^Iießenben Drt!)obojie: nad) ber erften (Seite ben

(Spaniern, nad) ber gmeiten ben Berbern fl)mpat!)ifd). SSoIIfommen entfprad)

er and) hen ß^efinnungen be» aU §errfd)er gar nid)t unbebeutenben, aU
Tltw]^ einfachen, mof)(tt)ätigen unb frommen §ifd)äm, meld)er barum mit
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großem (Sifer bie einfüfjnmg be^ ^^otüatta in bie öerid)t(ic^e ^raji-g ber

^äbig betrieb, bie ©djüler mklxU in bie maßgebenben Stellungen hxad^te

imb ba§ 5lnfel)en biefer gaÜfi'S, ime man fie anftatt lUema (©. 212) im

Sßeften ^u nennen pflegt, fo nad^brücflid) förberte, baß iljre §ierard)ie feitbem

aU eine felbftänbige SDZad)t, il)r (äinftn^ auf ba§ SSoH für immer befeftigt

erfd)eint. @o lange §ifd)^»nt felbft regierte, trug biefer ©infüig natürlid) gur

^efeftigung feine§ Zi)vone§ bei; bie %aiii)§ tüurbeu nid)t mübe, bie grömmig^

!eit be§ ©mir^ ju greifen unb lobenbe ^(enßeruugen il)re§ ^apfte^ 9)Zaü!

über einen fo ungelüörjulid) gotte^fürc^tigen Dmaijaben überall fierum^utragen.

Seid)t aber fonnte biefe S^Ierifei hod) gefä()rlic^ iüerben, fobalb einmal ber

©mir uid^t gan5 nad) iljrer ^^feife 5U tauten ftd^ bequemen mod)te. ©§ finb

un§ üon if)rem bamaügen Dber^upte, Sa^i^ 3^1^ 3^4)1^^ ^^^ '^iif^ ^^^

mklii felbft, baneben bei angefeljenen eJotle§geIa!)rten mdta§> unb ^äiro§

gef)i3rt unb beffen ^atf) für bie ©infüljrnng be§ ajlotüätta entfd}ieben I)atte,

5lüei 5(ne!boten ermatten, bie für ben gangen (Steift biefer gaüf)» nad) ber

guten tvk nad) ber fd)Iimmen (Seite l)öd)ft be5eid)nenb erfd)einen. ^ad)\a

tüar ein S3erber, beffen 5(u§bi(buug fc^ou unter ber ßeituug corbotianifd)er

^t)eo(ogen §iemlic^ tüeit t)orgefd)ritten mar, at§ er fid) im ^Uter üon 28 3a!)ren

na^ 33lebina ju aJläli! begab. 9?afd) erregte fein (Sifer bie 5lufmer!fam!eit

be§ non §unberten t»on Sd)üleru umbrängten greifeu Se^rer^. ^a begab e§

fid) eine§ ^age§, ha^ tüäf)renb ber SSorlefung einer berfelben bem '^adjbax

guftüfterte, eg fei ein @Iepi)aut iu ber ©tabt angefommen unb eben iu ber

mi)t ') gu feljen. 2Bie fid) bie ^mht red)t§ uub Iiu!§ Verbreitete, leerte fic^

aamätytii^ ber ^orfaal, mxh balb fa^ WslüI nur ben 33erber 3ad)ia nod) fic^

gegenüberfi^eu. „^arum ge!)ft bu nid)t mit t)inau§?" fragte er i^n, „in

beiner ^eimatl) giebt'g bod) feine (älepl)autenl" „3d) bin au§ 51nbalu§ nur

gefommen, auf bic^ gu fd)aueu uub üon beiner Seituug unb beinern SBiffen

mid) in ber ©rtenntnig förbern gu laffen, nid)t um (Stepf)anten anzugaffen."

W-diit nannte i^n feitbem ben „SSerftäubigften ber ^Inbalufier" ; Heber inbefe

f)örte er felbft, nac^bem er in Spanien aU ber größte unter Wn geitgenöffifdjen

ga!if)§ allgemeine 5lner!ennung gefunben ^atte, fid) al§ „ben Ueberlieferer"

be5eid)nen, ha§> l)eißt al§ ben maßgebenben Xej;t!enner unb ©rtlärer be§

SO^omatta. ^^erfönlid) bebürfnißlog unb uneigennü|ig, lehnte er e§ ah in ein

9ftid)teramt einzutreten; aber ganj feiner S^^eigung entfprad) e§, al§ tl)eDlogifc^er

^eirat^ be§ (Smir§ unb oberfte 5(utorität in Sad)en be§ (^laubeng unb

'^tä)k§> frei am §ofe gn leben unb bie tneltlidi gefiunten 5lraber feine

geiftige Ueberlegenl)eit füllen ^u laffen. ^ie tüenigften a}ienfd)en fönnen e§

ertragen, mcnn fie in fold)er SBeife über bie (^eUiiffen ber 5lnbern gu l)errf^en

berufen merben; gu n^eld^em @rabe eineö pfäffifd) = l)eud)lerifc§eu ganati^mu^

bie grömmigfeit be§ dJlamu§> entartete, jeigt fein SSerbalten bei einer fpäteren

1) e(epl)anten gab e§ in 5lrabien für getüö^nlic^ nid)t; eö mar eine Seltenheit,

tcenn einmal einer au§> Slfrifa (J, 28) ober über ^erfien (I, 227 unten) feinen 2öeg

nacb Wetta ober 3Jlebina fanb.

91. «Oiüller, Xiv 3»Iam. II. 30
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©elegeiiljeit. §ifd}äm§ ^tüeiter 9^ad)folger, 5lBberrad)män ber SJ^ittlere

(unten @. 474), trar eine gleidi^eitig auf Süfternljeit unb t^römmigfeit ange^

(egte 9latur uad) bcm Sinne ber grau t>on S^rübener ; i()n bel^errfc^ten

g(eid)äeitig feine Siebling^futtanin unb fein S3ei(f)töater Sac^ja- Einmal Ijatit

er fi(^ einen ^efuc^ hex ber ©rfteren nid)t tierfagen fönnen, al§> ba§ ftrenge

(S^efe^, tt)eld)e§ ben Eintritt in ben §arem lüäljrenb be§ gaflenmonatg 9ta=

nmban (I, 196) unterfagt, il)n me^r auf ben Se^teren üermiefen ^aben

jüürbe; barob bod^ in feinem ©etüiffen beunru!)igt, trug er ben t^atl ben t)er=

fantmelten SD^itgliebern feinet ©onfiftoriumg (jüie mx ba§ ettüa nennen

mürben) öor. @I)e nod) ein 5Inberer ha§ SSort ergreifen fonnte, entfdjieb

Sadjja: „^a§ ift bur^ ein smeimonatüdieg 3ufa|faften gut gu mad^en." ®a
e§ in Spanien niemals rät^Iid) gemefen ift, einem ^rofeinquifitor §u miber=

fpredien, fo fc^miegen bie UeBrigen; aU aber bie 8i|ung aufgehoben mar,

fragten fie i^v geiftlid)e§ Cber^aupt: „^lug me(d)em (S^rnnbe l^aft hu ben

S|)rud) nic^t nac^ ber ße^re 3J?aIif§ gefallt? ^er 3mäm^) geftattet bod) in

foldiem gaße ftatt be§ gaften§ and) bie greilaffung eine^ ©flauen ober bie

©l^eifung eine§ Firmen al§ ©ü^ne!" darauf ^adija: „§ätten mir il)m hie

X^üre geöffnet, er mürbe fid§ feinen Xag geniren, ju fünbigen unb nad^lier

einen Sflaöen freijulaffen; barum f)aht iä) il}m bie fd)merfte 93u§e auferlegt,

bamit er nic^t rüdfäUig mirb." —
(Sin SJlaun fold)er 5lrt pa^te nid)t §u §ifc§am§ @ol)ne §a!am I. (180

big 206 = 796—822). tiefer tl)atfräftige Surft tüar bur^aug ni^t un=

fird)lid) gefinnt, liebte aber bie 5l§fefe bei meitem meniger al§ fein SSater.

Statt, mie biefer, in bie 33e^aufungen unterftü|ung§bebürftiger 5lrmer ober

^ranfer, ging er auf bie Sagb, tranf SSein unb meigerte fic^ aud) nod), ber=

artiges ai§> ©ünbe p betrad)ten; \va§> aber ha§> ©c^limmfte mar, er öerbat

fid) bie @inmifd)ung§berfud)e ber gafil^S in bie ftaatlid)en ^inge feljr ent=

fd)ieben. SDer S^leruS l)atte fic^ fd^on §u fe^r fül)len gelernt, ha§> ftittfc^meigenb

^inpnelimen; er begann fofort ha§> SSolf gegen ben ©mir aufzuliegen, oor

Willem in ß^orbooa felbft, mo bie rafd) angefdimoHene SJ^enge ber ©inmo^ner^

fd)aft ^) eine fd)on bamalS gar nid)t geringe materielle ,^roft barftellte.

9^atürlid^ mürben bie SSüljlereien mit bem niJtl)igen frommen Slugenöerbrelien

unb einer l)öd)ft ergö|lid)en jefuitifdien ^eriebenl)eit in§ SSerf gefegt — mau
benfe fi($ bie SSirfung, menn auf einmal, mie e§ bort gefdja^, in ha§ attge-

meine ^irc^engebet be§ greitag§gotte§bienfte§ (I, 195) für ben regierenben

Surften ber ^affu§ öon 5lmtsmegen aufgenommen tüirb: „D hu Uebeltl)äter,

bu in Ungel)orfam (gegen (5)ott) 35erl)arrenber, in Selbftüberl^ebuug SSerftodter,

^lllap S3efel)l SSeradjtenber, ernüd)tere bid) clu§ beiner ^runfen^eit, mac^^

auf au§ beinern ©ünbenfc^lafel" ^a§ 35olf öon ©orboüa beburfte nid)t erft

langer ^Inreigung, bem ©mir auffäffig ^u merben. So menig ^bberracliman I.

ii ®. l). eben 9JJält! al§ oberfte Slutorität feiner 8d)ule; ögl. T, 215. 2) gjJan

wirb il)re 3qI)( nic^t gu l)od) auf etrtja 200 000 anfe^en bürfen, ögl. unten ©. 470.
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loäljrenb ber langen ^aner feiner Sf^egiernng öor ©m^örungen in allen ©den

nnb ßnbcn feinc^3 S^eidje» gnr 9tnl)e gefommen \mx, ba§ eigent(irf)e 5(nba=

(nfien Ijattc nnter ben ^^ren^; nnb Onerjügen ber t)erfd)iebenen §ccre t)er=

^iiltnigmägig n)enig ^n (eiben getrabt, bie ^anptftabt in fnr^er 3sit ^^ äw

großer 93Iütf)e gebrad)t; bnrd) jiuedmä^ige 33einüf)nngen (t)gl. @. 457) be§

fingen gürften geförbert, t)atte bie SSo^I(}aben()eit tüie ber 95i(bnng§grab ber

(Sintüofmer bebentenb angenommen, mit i^nen aber and) bie D^pofitionjglnft,

bie oljnebie» in ber Snft ber (S^ro^ftäbte jn liegen pflegt. 2Bä!)rent» aber

fo(d)er 5(rt bebenfUd^e SSertüidlnngen in ber S^lefiben^ fiel) vorbereiteten, nutzten

bie kämpfe §afom§ mit feinen 9^ebenbnl)Iern nm bie §errf(^aft (@. 461)

unb mit ben ?5ran!en in ber $ro\)in§ ebenfalls allerl^anb ©onberbeftrebnngen

freieren 8pielranm getoäliren, aU für bie @taat§einl)eit ^nträglid) mar. 5tnd^

l)ier ftnb e§ nid^t meljr bie t)orlänfig atlgnfe^r gefd)mäd)ten arabifdjen

SCi^ngfürften , meld)e ber S^legiernng @d)mierig!eiten bereiten, fonbern bie

(Spanier felbft; nnb al§> ber ^nnft, an metd^em jnerft bie Unbotmä^igfeit

biefeg nationalen @lemente§ \xd} bet^ätigt, erfd)eint nic^t gnfällig bie alte

§anptftabt be§ meftgotf)tfc^en 3fteid)e§, ^olebo (Toleitola). 9^atnrgemä§

mar in it)r, am gemeinfamen frül)eren @i^e ber n)eltlic^en ^ftegternng unb

ber oberften ^ird)enbet)örbe, bie ^a'i^l ber ®Triften nnb ber 5(raberfeinbe

größer geblieben, a(§ anber^mo; nnb felbft bie Sftenegaten, neben meld)en bie

geringe 3^^^ ^^^ i^^ ^^^ @tabt befinblid)en Uxahex nnb Berbern gän§Uc§ in

ben §intergrnnb trat, trngen in Stolebo tor ben fremben Eroberern ben

^opf fo t)od) mie nirgenb^ in Spanien. 51I§ nnn §a!amg Prüfte banernb

im ©üben nnb Dften gefeffelt fdiienen, l)atten bie ^olebaner, ol)ne fid) birect

für nnabijängig gn erflären, bod) in allem 2Befentlid)en bie ^egiernng i^rer

(Btaht felbft in bie §anb genommen. 3^ ^^^ ?^reil)eit§liebe ftimmten ßljriften

unb 9ftenegaten überein, fo menig etma bie Seteteren baran bad)ten, i^ren

neuen, mit fo großer 33egeifternng ergriffenen (Glauben mieber anfgugeben ober

gar in 'i)a^ Sager ber ^ftnrier nnb granfen überzugeben: eine 3lrt repnbli!anifd)er

Selbftüertüaltung, mie fie o^ne @d)mierig!eit eingerichtet mnrbe, gemäljrte beiben

X^eilen üoKfornmene 93efriebignng, fo lange eben beibe entfi^loffen maren, hk

religiöfen ©egenfä^e bem Unabl)ängig!eit»finne unterporbnen.

§a!am mn^te fel^r gut, ha^ an eine gemaltfame SSegmingnug Xolebog

für i:^n nid)t §n benfen mar, fo lange feine übrigen ^erl)ältniffe fic^ nid)t

änberten ober irgenb ein günftiger ä^x\aü il)m ha^ Eingreifen erleid)terte.

©nblid) 187 (803) 'f)atte er bie Untermerfnng beg legten feiner anfftänbifc^en

Dl)eime (@. 461) erreicht; balb nadi^er aber nal)m ha§> TO§t)er^ältni§ gmifc^en

il)m unb ben Drtl)obojen bermagen jn, ha^ er auf bag @d)limmfte gefaxt

fein mufete. SSon ben (Gebeten für feine S5effernng ging ha§> aufgel)e|te SSol!

rafd) §u Xl)ätlid)!eiten über; fd)on 189 (805; !am e§, n)ä^renb er bnrd) bie

©trafen öon ©orboöa ritt, §u einem Slnflanf, in melc^em mit Steinen nad)

il)m gemorfen marb, nnb aU biefe 33emegnng unterbrüdt mar, ftifteten bie

ga!il)6 eine ^erfd)mörnng, i^n ju ftürzen nnb einen feiner ^Settern auf ben
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X()ron 5u ergeben. 9hir bie ungeiüot)nt lot)a(e |)altung biefe» 3Sertt)anbten

bradjte ba§ Unternehmen gum @d)eitern: eine ^Injat)! ber ©d^ntbigen tünrben

ergriffen nnb ^tüeinnbfieben^ig öon i{)nen, barnnter fed)§ ber erften 9[Ränner

ber ©tabt, gefren^igt. SInbere frei(id) entflogen, unb grabe bie gefä!)rli(i)ften,

lüie ber fanatifd)e 3ftd)ici (6. 466), ber Solebo erreichte unb bort mit offnen

Firmen aufgenommen mnrbe. ^a§ S3eifpiet ber beiben größten ©täbte be^

Üleidje^ ermut^igtr balb bie unrntjigen Elemente anberer Drte: gteid) 190

(806) erhoben fid) bie (^intt)o§ner öon 9Jl6riba, bereu SDlefirja^t an§> 33erbern

unb 6;!)riften beftanb, unb ai§> §a!am, perfönlid) bort^in geeilt, noi^ mit ber

Unterbrüdung biefer Unrnljen befc^äftigt mar, gab e§ f)inter feinem ^flüden

in ßörbot)a einen neuen unb gmar meit gefährlicheren ^ufftanb. ^tlerbing^

gelang e» bem ©mir, ber fd)Ieunigft nac^ ber Sflefibenj ^urüdfelirte, bie 9tuf)e

mieber^erjui teilen; aber ®auer tierfprad) fie nid)t, fo tauge ^olebog S3eifpiel

geigte, 'Oai man ungeftraft bie 5lutorität ber S^egierung üerai^ten bürfe. ®er

Omaijabe, ber nun fd)on 5ef)n 3afjre fid) in ununterbrod)nem ^am^fe mit

©majorem jeber 5(rt aufrieb, mar eutfd)Ioffen , um jeben ^rei§ ein (Enhe ju

madjen. @r neigte t3on §aufe au§ !eine§meg§ §ur ^raufamfeit; aber bie

ftärffte (^ebulb lonnte fold)en 35er§ättniffen gegenüber reiben. Tlit (Bernau

gegen Xolebo üoräuge^en, fc^ien bei ber (^rö^e unb g^ftigfeit be§ Drte§, ber

©ntfc^Ioffenljeit ber @inmoI)ner feinen ©rfolg gu üerf^red)en; fo öertraute

§a!am ber ßift, um ein @trafgerid)t über bie unbotmäßige (Stabt ergel)en gu

laffen, mie e§ and) nur annä^erub furd)tbar ha§ muSümifi^e (Spanien noc^

nid)t erlebt ^tte. 5llg ha§> §aupt be§ to(ebanifd)en ©emeiumefen^ i. 3. 191

(807) geftorben mar, ernannte er einen Sftenegaten, 5lmrü§, beffen er üott=

ftäubig fieser mar, gu feinem @tattl)a(ter bafetbft, unb ber 9)Zann, melc^er e§

an I)eimti(^en SSerfic^erungen feiner ($rgeben!^eit für bie (Badjt ber grei^eit,

feinet §affe^ gegen bie Dmaijaben nid^t fet)Ien lieg, mußte fid) binnen ^ur^em

in ha§> Vertrauen ber Bürger fo meit ein5ufd}Ieid)en, ha^ fie i!)m ben 33au

eineg feften @d)Ioffe§ innerljalb ber SJlauern geftatteten Unter üerfd^iebenen

gefd^idt erfonneuen SSormäuben gtüdte e§ i^m meiter, mef)x unb mef)r Xrup|)en

au§ (S^orboüa an fid) gu äief)en unb in bem @d)Ioffe einzuquartieren. %t§ er

über genügenbe Gräfte öerfügte, um jebem Singriffe gemad)fen gn fein, lodte

er, fo mirb berichtet, ^) burc§ eine ©inlabung §u einem gefte alle l)ert3or=

ragenben ^erfönlid)!eiten ^olebo^ in ba§ @d)loß. (Sinjeln ließ man fie hzi

il)rer Slnfnnft burd) einen ^ang in ben |)of treten: bort aber marteten §en!er

ber Unglüdlid)en, meld)e 3ebem, l)inter bem fic^ bie t)erl)öngnißt)ot(e X^ür

gefd)loffen, fofort ben fopf öor bie güße legten. ©ieben^unbert'O ber an=

1) ^te @efd^ici^tltd)!eit ber allerbing§ maitd^erlei B^^if^l geftattenben @in§el=

umftänbe, treli^e §ubem an fonftige l)iftoriid)e (Sagen erinnern, be^treifett ö. @(!^ad,

^oefie unb ^unft ber 9Xraber in (Spanien unb ©icilien, S3erlin 1865, II, 137. 2) ^aä)
Slnberen über 5000, \va^ natürtid) gan^ unmöglid) ift. ©c^on 700 ^tntereinanber in ber

angegebenen SÖßeife '^inri^ten gu laffen, ol)ne ba^ bie fpäter |)ineingefül)rten au§ bem
langen Sßarten SSerbad)t gefd)öpft ptten, bürfte feine Sc^mierigfeiten gehabt ^aben.
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gefe^enfteu iiub )uoI}U)a6enbften SJlänner ber 6tabt foüeu bem 95(utbabe jum

Cpfer gefallen fein: ha^ mit ber größten 8d)onuiuvo(ofigfeit eine ert)ebücf)e 3^^^

t)on |)invid)tinu3eu uorgenoinmen fein nmg, nad)bem §a!amö ©tattfjalter fic^

einmal in ^otebo feftgefe^t, tann nid)t Be^tüeifeÜ loerben — genügte bod^

felbft nnter biefer fvcifieit^-Iiebenben $^et)ö(!erung ber @cf)recfen, üolle fieben

3al)re (ang ben Ö5eift be» 2Biberfprud)e§ gu nnterbrncfcn.

5(nd) in ß^orbotia f)ietten fid) bie 5a!it}§ tt)ie bie t»on il}nen geleiteten

SJ^affen ber Ülenegaten je^t einige 3^^^ [title, ^^reilid) lieg 6ja!am nid)t§ nn-

öerfnc^t, itjnen bie 9hi|(ofigfeit weiterer ®mpi3rnng§t)erfuc^e flar ^n machen,

^ie ©tabt tüarb mit geftnng^iüerfen nnb ^afernen nmgeben; öor bem ftarfen

Schlöffe be§ @mir§ t)ietten Xag nnb S^ad^t 1000 S^eiter ber an^ Siegern nnb

^anffftatien (9JJamIn!en, ögl. 8. 167) befteljenben Seibiüadje, bie in je^n

e^ätjnlein nnter je einem Offizier einget^eilt nnb bereit tnaren, anf ben erften

SBin! f)ier ober bortI)in fprengenb an jebem ^$nn!te ber großen (Btaht ein-

angreifen; nnb baneben iünrben anc^ bie übrigen §an§trnppen forttt)ä()renb

üermefjrt. 3n gleidjem Tlaa^t aber tt)nd)§ aHmä^Iic!^ tion 9^enem bie (Sr=

bitterung ber (Jorboöaner anf ben §a!am nnb bie fremben ^rnppen, mit

benen er feine Untertfjanen !ned)ten luoüte; alle 5(ngenb(ide !am e§ in htu

©tragen ber @tabt ^u Sfleibnngen gtüifd^en bem ^öbel nnb ben ©olbaten,

ber g'ürft fetbft tvax nid)t einmal in ber 9}bfd)ee me^r öor groben S3e=

leibigungen fidjer, nnb in ber fübtid)en 35orftabt, jenfeit» be§ (^nabalquiüir,

trotte inmitten feiner üiertanfenb , meift jnngen nnb ftreitbaren ^^aü^g —
man ben!t an bie befannten @fofta§ im je^igen (Jonftantinopel — ^ac^ja,

'i)a§ Dber^anpt ber !ird)(id)en Partei, ber nngefd)ent in hk §anptftabt prüd=

gefe^rt toar nnb ärger benn je gegen bie ^otttoftgfeit be§ @mir§ bectamirte.

©ine ©d)Iägeret §)t)ifd)en einem^ ^anbtüerfer nnb einem ber SfJlamInfen bot

enb(id) (Üiamaban 198 = 93^at 814) hie SSeranlaffung p bem getüattfamen

Sln^brnd) ber auf^ §i3d)fte er^i^ten SSoI!§(eibenfd)aft. gn einem 9^n mar

gan5 ö^örboüa nnter SSaffen, nnb e^e ber überrafd^te §a!am bie nötl)igen

^norbnnngen ^atte treffen fönnen, faf) er bereite öon atten ©eiten bie ent=

feffetten SUJaffen nm fein @d)Io6 rt)ogen. ®ie SSerfndje ber öor bemfelben

SBac^e ^attenben Sfteiterpoften, bie ^nftürmenben snrüd^nbrängen, mißlangen

tüiber atle?^ ©rtüarten: eine rafenbe SSnt^ l)atte fid) ber SJJenge bemäd)tigt,

meldje il)r eine nngetoofinte Xapferfeit einflößte nnb ha§ Uebergemi^t i^rer

^(ngat)! t)erme!)rte. §a!am War üon ben in bie ^ort§ nnb ^afernen öer-

tt)ei(ten ^rnppen abgefc^nitten, eine eint}eitlid)e Seitnng be§ 2Biberftanbe§ nn=

möglid); nnb ef)e fi^ ein ober ha§ anhexe 9ftegiment hx§ jnm ©c^Ioffe bnrc^-

gefämpft ^atte, fonnte baffelbe längft in bie §änbe ber 5Infftänbtfd)en gefallen,

be§ Dmaijaben @d)idfa( befiegelt fein. @r tüugte, \m§ if}m t)on feinen Xob=

feinben beüorftanb; tt)äf)renb aber 3f^at^Iofig!eit feine Umgebung gefangen ^ielt,

üerior er feinen 5(ngenb(id bie ^errfc^aft über fic^ fetbft. Wit ber rafc^en

nnb bod) fügten Ueberlegung, bie in tergtüeifetten Sagen nnr angergeloi^^n^

Iid)en 5^atnren treu bleihi, ert^eitte er feine 33efel)Ie, nnb bie fidiere Seftigfeit
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feinet Stuftrc^ens gab Balb aurf) beii Offt§ieren unb ©olbaten i[)re ^Qlt=

btütigleit inieber. ^en ^ern ber aufftäubifc^en fdotten bilbeten, 'i)a§> tüugte

er, bie ga!i^§ unb i^r näd)fter 5ln^ang, §anbn)er!er, ^Iderbürger unb

5trBeiter an^ ber ©übüorflabt: gelang e§, biefe öon ben Uebrigen gu

trennen, fo fonnte man Ijoffen, mit beiben fertig gn werben. @o trug

er benn einem feiner SSettern, Obeiballa^ 3^n 5lbbatta^, auf, mit einer

erlefenen ^6)aax fid) nad) bem ©uabalquiüir burc§§ufd)Iagen unb ben

8tabttf)eil jenfeit^ ber 33rüc!e an5U§ünben. %U bie S3ürger be§ ^^energ ge=

n)a:^r mürben, bröngten, mie §a!am t)orau§gefet)en, bie S3emo^ner ber 35orftabt

gurüd, um ifire S3efi^t^ümer gu retten unb ben 33ranb ^n löfc^en; mie aber

ber ©trom ber SJ^affen unorbentlic^ öom ©^lo^ nad) bem g(uffe jn mogte,

griff ber in^mifdien umge!el)rte DbeibaHa^ fie tion Dorn an, mäi^renb ber

©mir, bem üon ben ä^nnen feine§ ^alafteg feine ^emegung entging, mit ben

übrigen Xvnppen if)nen in ben 9^üden fiel. 3tnbere 5lbt!)eilungen au§ ben

^aferneu üermocEiten nun in ben ©tra^enlampf mit einzugreifen; mie bie

^u§fid}t auf ben Sieg fditüanb, öermanbelte bie fieberhafte Aufregung ber

©täbter fic^ in ^er^meiflung, unb ha§> (Snbe mar ein graufige^ @eme|et,

metc^eg bie erbitterten (Solbaten unter ben bon allen Seiten eingefd)Ioffenen

^olfgmaffen anrichteten, ^rei^unbert angefef)enere ^erföntic^feiten, bie man
im ©ebränge mit aufgriff, mürben lebenbig gefangen genommen, aber nur,

um in einer Sftei^e ben (SJuabatquiüir entlang, ben ^o^f nac^ unten, gefreu^igt

§u merben. ^oct) t^t §a!am fdilie^Iid) bem SJlorben @inl)alt unb \vk§ bie

5(nfid^t einiger entrüfteten Höflinge, meiere bie ©anailte big auf ben legten

äJlann vertilgen ^n taffen riet!)en, at§ öerftänbiger SJlenfc^ priid. SBenn er

t)kx mie überall bemie!§, bag er aUerbingS, mo e§ nöt^ig fd)ien, rüdfic^t^lo^

breinful)r, aber tjon überflüffi-ger (55raufam!eit nid)t§ miffen mollte, fo fonnte

er fid) bod) nid)t üerljeljlen, ba^ gur ^Serljütung ber 2Bieberfel)r öon '^ox-

gangen, bie i^n beinahe St^ron unb Seben gefoftet Ratten, etwa§ ^urd);

greifenbeg gefd)el)en mu§te. ^emgemö^ erging bie 35erorbnung, bie ©üb;

üorftabt fei ^an^^ für ^an§ niebergurei^en, hk S3emo^ner berfelben binnen

brei ^^agen aug Spanien ju üermeifen. @§ maren 23 000 9}länner, mit

§in5ured)nung öon ?5rauen unb ^inbern alfo gemi§ über 60 000 ^erfonen,

meiere ha§ SSerbannung§urtl)eil traf; QaU über ^opf, üielfad) üon bem 9^otl);

menbigften entblößt, mußten fie ha^ 9}leer §u erreidjen eilen. SDort t!^eilten

fie fic^: 15 000 fd)ifften fid) nad) bem Orient ein, mo fie erft in 5legt)pten,

bann in ß'reta eine neue §eimatl) fanben (f. I, 506 f.), bie Uebrigen gingen über

bie SDIeerenge nad) 5lfri!a ^u bem TOben 3bri§ IL, ber fie in feiner neu=

gegrünbeten §auptftabt ge§ anfiebelte (I, 550). — 95effer, ai§> bie unglüd;

liefen SSerfül)rten, fottten nac^ ber befannten ß^ered)tigfeit ber „^ö^eren politi;

fc^en 9^üdfid)ten" bie eigentlichen ^nftifter ber 9^et»olution fahren, bie ^äupter

ber gafil)§. ®ag maren meift 3(raber ober 95erbern, unh §afam fc^eute fid^,

il)re Sanbyleute, bereu Unterftü^ung er ben Ütenegaten gegenüber ni($t mo^l

^ntbe^ren fonnte, burd) l)arte§ ^erfaljren gegen fie aufzubringen: fo erl)ielten
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fie 9Ser5ei()ui!g, mit 5(uvnal)me einiger Söeniger, bie fid) gu ftar! I)(o§geftettt

Ijatteii; iinb felbft biefe irurben einige S,e\t baranf tüieber §n (Knaben an=

gcnonimcn. ^ie alte ÖJefdiidjte t)on ben üeinen iinb ben großen hieben.

9MtürIid) fjatten bie Xotebaner, bie mit ben un^nfriebenen Elementen

be§ übrigen ©i^anien^ immer ?^n^Inng befagen, bie fc^öne (^elegenl)eit nic^t

norübergeI)en laffen, gteid^seitig mit ber ©r^ebung ber (Sorboüaner ii)re omai=

jabifdje 33e{a|nng baüon jn jagen (198 =814). 3nbe^, and^ bie^mal

liefen fie non bem fingen ©mir \\ä) nberliften; mit großem Ö^eränfdje marjc^irte

biefer ein paar ajJonate fpäter (199 = §erbft 814) nad) ber $rot)in§ ^obmir/)
um üon bort an§> auf Katalonien gegen bie gran!en ^n rüden. 5l(§ @oId)e§

ben Xolebanern betannt Jüurbe, begannen fie in fteifd^Iidje ©ic^er^eit fid) gu

miegen, fo ha^ fie enblid) gar bei 9^ac^t if)re ©tabtttjore gu fdaliegen für

überftüffig f)ielten; fein SBunber, ha^ fie eine§ 93^orgen§ i^ren geliebten

Sanbe^üater mit etlichen Sftegimentern feiner 9JlamIn!en inner!^alb it)rer

$IRanern fanben. ®amit fie für hk ßwtoft ettt)a§ meniger auf bie geftigfeit

if)rer @tabt pod)ten, liefe §a!am ben oberen %l}tii berfelben üerbrennen unb

gn)ang bie S3en)o^ner, fi(^ ebenfal(§ in ber @bene ansufiebeln; in ber %i)at

blieben fie nun für ben 9^eft feiner 9flegierung§§eit rn^^ig. 9^id)t minber ha§>

übrige (Sj^anien, feit bie 2Begn)ifd)nng ber ganzen ©üböorftabt ößu (S^orboüa

ha§> 9}2afe üon §a!am§ un^eimüd)er Energie gegeben ^atte. Er-Rabadi „ber

SSorftäbtIer" (nad) rabad „3Sorftabt") nannte man i^n üon ha ah, unb ber

9^ame ift i^m hti ben fpäteren @efc^ic^tf(^reibern geblieben: fo tief ^tte fid)

ber ©c^reden bem 95elt)ufetfein be§ SSoI!e§ eingeprägt. SSar aber bie ?5ort;

bauer biefer Sßirfung nur fo tauge ^u ertnarten, rt)ie §a!am ober ein gleich

fräftiger gürft an ber @pi|e be§ 9fteid)e§ ftanb, fo fonnten bie inneren (^rünbe,

meld)e fo fc^mere ©rfc^ütternngen hervorgerufen Ratten, no(^ lange uid)t aU

befeitigt gelten. SDer ©mir feibft, großartig Wk feine ©rfotge in bem faft

5n)an5igiäl)rigen Kampfe mit ber attgemeinen ©mpörung erfd)eiuen, §at bod)

fein S^tl, ha§> gan^e mu§Iimifc^e Spanien unter feine SSotmäfeigfeit §u gnjingen,

nid)t üolüommen erreid)t: bie in 5lragouien, „ber oberen (^ren^e", tnie bie

5Iraber fie nennen,-) begüterte unb mäd)tige 3flenegatenfami(ie ber S3enu

^afei, bie feiner ^ext bem §ifd)äm in bem J^ampfe um ben ^!)ron heU

geftanben unb feitbem in ber immer ftar! au§gefe|ten ^renjproöing mafe=

gebenben (ginftufe gewonnen t)atte, fragte nad) §aiam§> 5(utorität feinen ^eut

mef)r, feit bie ©inna^me üon 35arceIona burd) Subn:)ig ben frommen unb bie

(S^rünbung ber fpanifdjen 93^arf bem ©mir ftete (Sorgen gefd)affen: mufete er

1) 5). ^. mvLxcia, nämlic^ aB ,,ba§ bebtet Xt)eubimer§" (I, 428). ®ie ^exxen

beffelben rtJaren immer noc^ ©panier, menngteicb bamaB bielleii^t, im 3. (10.) ^at)X=

l^unbert fieser, fd)on gum 3§tam übergetreten; ögl. ®os^, Histoire III, 198. 2) Eth-

thagr el-a'ala; bie „untere ©renje'', eth-thagr el-adna, ift bie gegen Seon, bie

„mittlere ÖJrenge'', eth-thagr el-außat, bie gegen ©aftiüen. S^atürlid^ gebraud^e xä)

ba§ Sßort 5lragonien ^ier in feinem "tieutigen ©inne, nic^t gur S5eäeid)nung be§ eben

erft im ©ntfte^en begriffenen mittelalterlichen ©taate§ biefeS 9^amen§.
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bod^ fro§ fein, trenn bie §erren ber oberen ©ren^e al§ 3Sorpoften be§ 3§Iam§

im äugerften 9^orben ifjnt tpenigfteng bie %ianie bedten nnb mie ein ba^mifc^en;

ge(cf)obener ^eil 9cat)an:a Don Katatonien trennten.') (Sie blieben immer

ein fd)Ied)te§ S3eijpiet für ha§ il)nen nid)t fern liegenbe ^o(ebo, unb and) in

anberen SSegirfen (Spanien^ mo(^te e^ bie S^enegaten p neuen Unternel)mungen

reigen, menn fie einen fo tnidjtigen 2;^eit be§ Sanbe^^ unter i^ren Stamme^;

unb ^efinnungggenoffen oon ber §errfc§aft be§ (Smir§ frei mußten. ®ie

^auptfadie blieb aber, ha^ fie allüberall e§ fatt befommen I}atten, fid)

t)on ben gremben, tro^ aller fd)önen S^eben^arten oon (^Ieic^bered)tigung

fömmtlidjer 9J^u§(ime unb fo Wdkx, über bie 5(d)fel anfeljen unb t)eräd)tlid)

bel)anbeln gn laffen, nnb ha^ fie ferner feit htn erften, h)enn auc^ migglüdten

5(ufftänben il)re Waä)i fannten. SBie foId)e Stimmungen fie balb bat)in

bringen mußten, itjren beim ß;^riftentl)ume t)er!)arrenben £anb§(euten fic^ n)ieber

öerloaubter gu fügten, Ijaben tvix fd^ou bei ber (Srl)ebung ^oIebo§ beobachten

fönnen: um fo fc^Iimmer für bie (Smire unb hk arabifc^e §errfc^aft überfjaupt,

\)a^ eben bie ©t)riften innerljalb beg mnSlimifc^en (^ebieteso je^t aud^ anfingen,

einer föeitöerbreiteten unb tiefgel)enben TO^ftimmung ^uSbrud gu t)ertei()en.

|)ier nämlic^ mt in allen Säubern, meldje ber 3§lam fid) untert^an gemacht

f)attt (t)gl. I, 266. 274), tvax ben 5Inber§gläubigen nid)t 5Ille§ gel)alten

tüorben, n)a§ man i^nen in (Kapitulationen nad) bem SJlnfter üon Omar§

SSertrag mit ben ft)rifd}eu ©^rifteu (I, 273) öerfprodien ^atte. SSielfad)

mußten fie me!^r (Steuern galilen, al§> fid) gel)örte, manche löftige ^orfd)rift

ftörte fie bi§ in bie l)äu§lid)en 9Serl)ältniffe be§ $rit)atleben§ l)inein, unb bie

93etonung ber mo'^ammebanifdien Ort^obojie feit bem 9f?egierung§antritte

§ifd)am§ l^atte natürlid) and) ein fd)ärfere§ ^luftreten ber ^abi§ nad) biefer

Seite t)xn gur f^olge. £)l)ne SJ^urren ertrugen ha^ bie Su^^tt, bereu STuga^I

feit ber arabifc^en Eroberung fid^ gegen frül)er nod) beträc^tlidl) üerme^rt

^atk, unb bie in einigen ^egenbeu be§ SanbeS, befonber^ in unb um (^ranäba,

fpäter faft ba§ tonangebeube Clement ber 33et)öl!erung n:)erben foltteu: i^nen

ging e§ unter aüen Umftäuben im SSergleid) gu bem Si)rude ber n)eftgot^if(^en

§errfd)aft (I, 4 24) grabe5U briHaut unter ber, n)enn mit ttwa§> 5Serad)tung

gemifd)ten, bocl) lä^lidE)en ^oleranj ber 9J?u§lime — in grieben fonnten fie

il^ren S3efdl)äftigungen uad]gel)en, i^re (^üter, baneben aber bor ^Mem and)

il)re S?ilbung unb il)r SBiffen meieren unb fid) auf bie Qdt üorbereiten, Wo

il)nen eine in i^rer S3ebeutuug föeit über bie (^rengen ber §albinfel ^inau§=

reid)enbe ?5ül)rerrolle auf bem Gebiete ber geiftigen ß^nltnr pfallen foHte.

5(ud) bie ©Triften empfanben gu einem großen St^eile bie il)nen 5ugemutl)eten

S5enad)tl)eiligungen nid)t allsn f^rter. 9Han l)atte i^re ^irdf)en, ^löfter, ^riefter

unb ^J3ifd)öfe il)uen gelaffen, ben 5lnt^eil an bem materiellen 51ufblühen be§

1) 9lu§ ^o§t), Recherches -^ I, 212 ergiebt fid^ nic^t beutlid), ob §ofom öon üorn

f)crein unb ol)nc aüe Umftänbe, ober crft und) einem öergcbltdien 3Seriud)e gut (Sr=

äiöingung ii)rer SSotmäfeigfeit fid) gur ^nerfennung ber Unobpngigfeit ber ^a^i ent=

fd)Ioffen t)Qt; bie üon i. angebogene Stelle be§ ^bn al=^utija ift mir ungugonglid).
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:^nnbeÄ (ng(. 8. 467) iljttcn jiuar nerfür^t, aber hod) nid)t genommen; in

^anbcl nnb 5ß3anbet, ja in bcr ^crmaünng nnb am §ofe bot \\d) i^nen

fanm meniger aU ben 9\encgaten üie(fad) (^clcgenljeit e^ §n SBoI)lI)abenI)cit

nnb fetbft jn einem gcmiffen 5Infef)en gn bringen, ^abei naijmen aümä{)Ii(f)

and) fie bie (^\na6:)t ber Sieger an, getuoljnten fid) bi*^ gn einem gemiffen

&xaht an bercn Söcife ber 5(nfd)annng nnb be§ ^enfeng, begannen an ben

Siei^en ber arabifdjcn ^ic^tfnnft @efd)mad gn finben, ja an ber Uebnng ber=

felben nm fo mef)r fic^ jn bell)ei(igen, ai§> eine got^ifdje ober Iateinifd)e fo

gnt mie nic^t Dorijanben mar — !ni§ bie im 35erglei(^ gn bem S3itbnng^=

ftanbe ber Wa\\e be§ jpanifd)en SSoIfe^ nm bie ^dt ber (Srobernng bod)

fd)on etma§ t)ö^erftet)enbe arabifc^e Siüilifation blieb nid)t o^m (Sinftn^ anf

mand)e t)on ben 5(nfang§ jid) ftrenge abfcbtie^enben d)riftlid)en Greifen, über

beren ^nneljmenbe Sanljeit bie !ird)Iid)en (Sdiriflftetler fd)on in biefer ßeit

lebhafte ^tage füljren. ^enn anber^ aU ber ^nrd)fc^nitt ber Saien bad)ten

natürlid) bie ^e^x^aiji ber d)riftüd)en ^riefter nnb bie if)rem ©inflnjfe nnter=

fte()enben grommen, beren e§ immer!)in nidjt gang menige befonber§ in ben

fpamfd)en ©täbten gab. S^nen ergab fic^ nntierföbnüdier §a^ gegen ben

S^Um t3on felbft an§> il)rem (Sifer für ba§ d)riftlid)e SSefenntni^. 3e läffiger

bie gro^e 9JJef)r5at)I in ©rfüünng ber ^^f(id)t mnrbe, \\d) im ma{)ren @inne

be§ SSorteg gn ©Ijrifto ^n befennen, nm fo nac^brüdüdier Ijattcn bie, metdjen

eg mit it)rem (^lanben @rnft mar, bie ^flid)t foId)en 35e!enntniffe§ gn üben,

o^ne 9flüdfid)t auf bie golgen, bie baraug entfielen fonnten. ^ie mu§Iimifd)en

@efe|e geftatteten ben ß;()riften freie ^J?eIigion§übung nur mit ber an§brüd=

Iid)en 93^a^gabe, 'üa^, nnb ^mar bei ^obe^ftrafe, unterfagt blieb, ben ^ropl)eten

§n fc^mä^en, ben mo^ammebanifd)en (Sultu§ ^u üerfpotten, einen (Gläubigen

5um 5(bfa(l t)om S^Iam ju herleiten (I, 273): tük aber fonnte man bie

Üivdje Sf)riftt öert^eibigen, bie im (Glauben ©c^manfenben befeftigen o^ne

Eingriffe auf 'oa§> feinbtidje ®ogma, mie bem Gebote be§ Ferren „@e()et ^in

in ade 3ßeU nnb Ie!)ret alle 3Söl!er nnb taufet fie" genügen oljue ben ^er=

fud), bie SSerblenbeten öon i^rem 3rrtf)um p ber aüeinfeügmadienben Se^re

iierüberguäie^eu? gn anberen Säubern lüaren fo(d)e @emiffeu§fragen, meuu

fie tu ben ^ei^eu ber d)rift(id)eu (^eiftlid)!eit auftaud)ten, uubeautmortet ge-

blieben: bie Energie be§ fpanifdjeu ®^ara!ter§ mod)te auf hk SDauer !aum

ertragen, ma§ i^r al§ feiger @d)mad)mutl) erfd)eineu mn^te. ^agn !am, ha^

gafi^g unb $öbel, je mel)r fid) bie fotgeri^tige Drttjobogie ber SJJaliüten in

(Spanien burd)fe|te, il)rerfeitg bie d)riftlid)en ^riefter immer mißliebiger fanbeu

unb jebe (^elegeul)eit benufeten, fie ^n t3erl)öl)nen, ja gu mißljanbeln: mag

bann unüermeiblid)er SSeife p neuer SSerbitterung führte.

SSä^renb ber 9ftegierung ^atam§>, an meld)er and) ben eifrigen S^riftcu

menigfteng gefallen tonnte, mie er ben ?^a!ip grünblid) ben SDaumeu aufg

5luge brüdte, bel)errfd)ten fie il)re S^erftimmung no(^ in fo meit, ha^ es p
feinem öffentlid)en ^lergernife !am; feinem 9^ad)folger aber blühten reid)lid)e

SSerlegenl)eiten auf biefem (Gebiete, mie auf ben anbern, meld)e nur bie rüd=
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fi^t^rofe Xf)at!raft be» „33orftäbtIer»'' eiitigermagen ju bef)errfc^en üermod)t

^atte. ®er (SrBe feinet X^rone§, fein @o!)n 51 6 b er r ad) man IL, genannt

ber emittiere, (206— 238 = 822—852), f)atte föeber %^attxa\t nod) md-.

fic^tytofigfeit. @§ fef)Ite il^m ntdjt an perfönliii)em SJ^ut^e, tüof)t aBer an

6:^ara!ter; ob i^m bie (Sd^mierigfeiten ber Sage übertjanpt einigermaßen !(ar

gen)efen finb, läfet jirf) nid)t entfd)eiben, ba t)on einer 5ielben:)n§ten ^otiti!

feiner 9ftegiernng nnter feinen Umftänben gn reben ift. SSir fennen bereite

(oben 8. 466) feine 5lb^ängig!eit üon 3a(i)ia, bem Dber^anpte ber gaüi)»;

Itiie biefer mit befannter Energie ben guten ©mir an ber Seine feiner 5(ngft

t)or bem iüngften Ö^erid^t burd) ®id unb SDünn führte unb in 5IIIem, mag

irgenb bie Sntereffen ber ^eiftlid)!eit unb be§ Üiid)terftanbeg betraf, ber

oUeinige 3flegent mar, !ann man fic^ unfc^mer üorfteEen. Tlit gleid)er Un=

umfc§rän!tl)eit ^errfd^ten im ^alafte bie ©nitanin ^arüb unb ber üon ii)x

begünftigte @unnd)e 9^aßr, bie fic^ S3eibe mit 3ad)ia ^o^l ju fteUen mußten

unb mit bem öerliebten gürften mad)en fonnten, ma§ fie moHten: üon ber

^rt biefe§ eblen ^aare§ einen S3egriff jn geben reid)t e§, menn man I)ört,

ha^ auf 3tnftiften ber görtüd^en (Gattin, um bereu Saunen mitten ber attgu

Iieben§mürbige 5(bberrac£)män 9}?ittionen über TOttionen üergeubet f)atte, ber

(5unudf)e im 3. 236 (850/1) feinem Ferren einen ©ifttran! freben^te. @g

galt babei, §u Ungunften be§ redjtmäßigen S^^ronerben SDlo^ammeb bem

@o!)ne ber Xarub, ^Ibbaltaf), bie 9^ad)folge p fiebern. fölüdlic£)er SSeife

^atte ber ^Irgt, meld)er auf 9^aßr§ S5efe(jl ba» @äftd)en brauen mußte, bem

©mir einen SSin! geben laffen. ^ie freunblicf)e ©inlabung beffelben, ben S3ed)er

§unä(^ft einmal felbft §u leeren, fonnte ^a^x nid)t gurüdmeifen; fo fd^nett

er aber barauf nadf) ^an§> eilte, bie angemanbten Gegenmittel famen ju fpät

unb er fanb ben üerbienten Untergang. S^^ic^t fo bie in ber 5(bfid)t menigften§

be§ Gattenmorbe^ 8c£)utbige: bi§ an fein Seben»enbe ^at 5tbberrac^man feine

§lf)nung ge!)abt, baß fie, bie er in feiner bünben Zuneigung mit 33emeifen

ber Siebe täglid) überfd)üttete, it)n bem iämmertidjften ^obe f)atte meif)en

motten. §armIofer al§> biefe ßierben öon Sorboüag §of mar ber 9J^ufifer

unb (Sänger Sirjäb, ein in ber berühmten ^unftfdjule üon 33agbab ge^

bilbeter ^erfer, beffen Seiftungen fogar auf §arün'§ er^Sftafdjib t)ermöf)nte§

Df)r bebeutenben ©nbrud gemacht Ratten. (Joncurren5neib , ben e§ and)

unter ben ^ünftlern be§ neunten 3a^rf)unbert§ fd)on gab, jmang i^n tro|=

bem, ber ß;^alifenf)au|)tftabt ben Sauden ^u fef)ren unb im SSeften einen

geeigneten 2Birfung§frei» für feine latente 5U fuc£)en. (Sr ^atte ha§> &lnd,

an bem §ofe Hbberrad)män§ angnfommen, ber, menn fein ©fjarafter, boc^

ein Talent, ein ebenfo gutmüt^iger mie für ^oefie unb ^unft tierftönbnißtiott

empfängüd^er unb bor 5lttem freigebiger ?^ürft mar. S)a§ @rfd)einen be^ be=

rühmten ^^irtuofen rief in bem f)inter 93agbab boc^ no^ giemüc^ 5urüd=

ftetjenben (S^örboöa eine ä^nlid^e 5lufregung fieröor, mie "^eute etma baio

©rfd)einen einer großen ^arifer ^ünftterin in St. ^eter^burg, ober üor

25 3a^ten ba§ 5Iuftaudf)en eine^ neuen „Sterne^" ber italiänifd)en Dper in
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$8erfin. 9Zur Bebeutete ©irjab bainal§ an einem §üfe tt\va§ ganj 5(tibere^,

aU Im un§ ein .^^ofpiauift ober ^ammerfäuger. ^iefe Seutc muf5ten fid)

gleid)5eiticj aU tjelüaubte ^.poeteu eiufütjreit, geiftreid)e (Jonüerfation 511 mad)en,

nebenbei and) fid) elegant 5n fleiben, ^n friftren unb gn )jarfümiren üerfte^en.

llnfer 9Jknn hxad^k natürlid) an§ 93agbab neben feiner ^unft andj bte

neneften äRoben mit, mnfete ben ©mir mit ßom:)3timenten unb Sobüebern um
ben ?^inger ^n tüirfeln, iüurbe atigemein beganbernb gefnnben unb üerbraud^te

eine SJlenge (^etb. ^a 5lbberrad)man gn ben 9)lenfd)en gel)i)rte, lüeldje (nad)

ber arabifdien 9ieben§art) „'oa§> 5öörtd)en 9^ein nid)t anftänbig finben", fo

famen gürft unb ^ünftler vortrefflich gnfammen au»; balb upar e§ befannt,

ha^ für ein ÖJefud) an ben ©mir e§ !eine föirffamere Unterftü^ung gebe,

ai§> bie ©m:pfel)tung be§ ^oföirtnofen. ©r mü^te !ein ^erfer gen)efen fein,

tt)enn er e§ nid)t üerftanben ijätte, in fold^em 9lo^re fi|enb pfeifen für fid)

§n fd)neiben; im Uebrigen fd)eint er aber feinen eigentli^en Unfug angerid)tet

§u !^aben.

®a6 unter SSerl^ältniffen, in benen ha^ @taat§oberf)au)3t bie 9^egierung

einem ^errfd)füd)tigen Pfaffen, einem bi§ jum ^erbred)en ef)rgei5igen SSeibe

unb einem e'^rlofen @!Iat)en überlief, ha§> Sanb bei meitem geringeren

ßudungen au§gefe|t tvax, aU unter ben energifd)en SSorgdngern be§ @mir§,

barf nic^t SBunber nef)men. SSenn man bie Seute einfach tljun lägt, n)a§

i^nen gefällt, fo t)aben fie natürlid) feinen (^runb fi(^ gn empören: fo mar

©6rbot)a, beffen geliebte f^afip fid) ie|t mie bie gifc^^ iin Sßaffer tummeln

burften, bie ganzen brei^ig ga^re üon 5lbberrad)man§ II. Sf^egierung^geit

l)inburd^ üotlfommen ruljig unb, ha bei bem Ö^lanje unb ber Ueppigfeit be§

fid) beften§ amüfirenben §ofe§ Ö^elb unter hk öeute fam, fogar befter Saune-

®ie 5lragonier, bereu gürft an§> bem Stamme ber ^a^i, Wü^a, ©ol)n be§

3D^ü^a, ben (Stattl)alter be§ Dmaijaben in ^ubela (Toteila) fpielte, blieben

t)on (Seiten ber S^egierung öoHfommen unbel)elligt, ^tten alfo auc^ 9li(^t§

bagegen einjumenben, ha^ man in ©örboöa auf feine SSeife vergnügt mar,

l)alfen fogar bem ©mir hei einigen gelbgügen gegen äußere geinbe. darüber

mürbe SJlü^a freilid) fo mäd)ttg, \>a^ er, aU e§> fd)lie^lid) bod) einmal gu

9}ii§l)elligfeiten !am, mit §ilfe be§ ^i)nig§ üon ^laöarra bie Xruppen feine§

eigenen Sel)n§^erren fd)lug, unb biefer red)t gnfrieben mar, aU fid) ber

unbequeme SSafaH gu einem frieblid^en 5lu§gleic^e l)erbeilie^ (229 = 844).

©tma§ me^r ftrengte ^Ibberrad^man fid), ober üielmel)r feine Offiziere an, um
bie Wlöfung ^eri ba^ unb ^ olebog, bie beibe ^um fo unb fo üielften

SJJale fid) unabl)ängig ^u mad)en fud)ten, üon bem Körper be§ 9fleid)e§ gn

üerljinbern. ®ie ©Ijriften be§ erftgenannten Drte§ befanben fid) im brieflichen

SSerfe^r mit Submig bem grommen, bie 93erbern ergriffen ebenfalls jebe

Gelegenheit §u geigen, mie menig fie nad^ ber 9tegierung in ©örboüa fragten;

213— 218 (828—833) mar hk Stabt tl)atfäcl)li(^ felbftänbig, nad^bem

fie für ben ©mir mieber eingenommen mar, fd)lug fid) ein ^Ijeil ber 5üif=

ftänbifdjen no^ gmei ^aljxc lang in ben 95ergen mit ben Gruppen Ijerum, unb
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fpäter blieb e§ boc§ immer bei einer 5lrt ton f)alber Unabl)ängig!eit biefer

33eätr!e. ^olebo aber Ijiett fid) beinahe od)t 3a^re (214—222 = 829-837)

t)on bem omaijabifd)eu godje frei unb mnfete fid) bemfelben erft tpieber beugen,

at§ bie ($intrad}t 5tt)ifd)en ben (5;f)riften unb ben 9^enegaten (oben @. 467)

in bie 95rüd)e ging.') Dbtüo!)! 5Ibberrad)man, tüo 9^ot^ an ben SJJann !am,

fid) nidjt fd)eute, gelegentlid) felbft mit ing ?5elb §u gießen, fo fef)Ite bod)

überall bie nad)brüd(id}e Energie, meldje §afam an^ge^eic^net ^atk, unb bie

allein ben ?5oi-*tfd)ritt be§ un^meifelljaft begonneneu 3ei^fe^ung§proceffe§ f)ätte

aufljalten föunen. 9^id)t§ be^eldjuenber für bie Säffigfeit biefer 9tegierung,

ai§> ha^ in STcurcia g^n^^^^^^^^t ^^^^ ^ei^iten, bie au§ irgenb einer SSer=

an(affung gleid^ nad) ber ^fjronbefteigung be§ @mir§ aneinanbergeriet^en,

fieben Sal)re lang (207— 214 = 822— 829) fic^ Ijerumfc^Iagen fonnteu,

beoor fie toieber gur 9^u^e gebrad)t maren. @in Ö)Iüd für ben gutmüt^igen

©mir, ha^ feine ^errfdfiaft menigfteng öou fd)U)eren SSermidlnngen nad) 5tu§en

frei blieb: bie geJDöIjuIidjen ©treifgüge gegen bie feit ^arl§ be§ ©rogen Xobe

meniger gefä!)rli(^en ?^ran!en unb bie 5lfturier (ögl. @. 462) brachten, mürbe

and) 231 (846) für einen 5(ugenblid Seon öou ben äJlngümen erobert, boc^

im 5ingemeinen menig ernftere gi^^fcfienfäne, unb bie erften ßanbungen nor =

mannifi^er Seeräuber hei Siffabon unb Seüitta (@nbe 229 unb 5Inf. 230
= 5(ug.— 5^00. 844), 5u bereu ^Vertreibung e^ nött)ig mürbe, ben eben erft

begütigten Tlu^a öon ^Iragonien um §itfe ju bitten, ermiefen §mar üon

9leuem bie 9J^ad)tIofig!eit ber S^egierung unb öerurfad^ten er^eblid)en materiellen

(Sdjaben, bcd) fonnte man \)a§ aU ein nebenfäc^Iid)e§ ©reiguig o'^ne meiter=

gcl)enbe So^g^n anfe^en. 3nbe§ aber für ben oberfläditid^en 33eobad)ter We§>

(eiblid) gu ge(}en fc^ien, lie^ grabe ba§ jur ©dimädje entartete 2öof)tmotIen

bey Surften ber (Sutmidhing entgegengefe^ter 9^tc^tungen freien Spielraum,

bereu S^iftimmeuftog unter foldjeu Umftänben nur eine ?yrage ber Qeii mar.

(Sr fetbft foüte nur ben erften 5(ufang be§ ©türmet uod) erleben, meld)en

bie augenb{idüd)e SBinbftiüe vorbereitete.

Unter ben frommen (S^riften (Jörboüag, meti^e mit fteigenbem 3ngrimme

Sengen ber oon bem Sanati§mu§ ber ?5a!i!)§ gehäuften 33ebrängniffe ber

£ir(^e maren, ^eic^neten gegen ha§> @nbe Don 5(bberrad)män§ ^flegierung §met

fic^ burc^ befonberg fd)märmerifd)e ^römmigfeit au§: ber ^riefter (Suloging

unb ber Saie 5((üaro, ^eibe alten unb oorne^men f:panifc^en gamilien ent=

ftammt unb trot^ ber SSerfd^iebenljeit iljrer Seben^ftettung ein§ in bem (^ara!ter=

ootlen (Streben, burd) bie ^t^at ju befräftigen, mag it)re§ §er§eng Ueber=

1) SBie Sogt) (Histoire II, 99) bemerft, ift ber ©runb be§ B^ift^^ uic^t befannt.

Sollte er aber nid)t mit ber fteigenben Spannung gtuifdjen ben Safit)§ öon ß^örboüa,

bie ja bort mit ben Sfienegaten ein §er§ unb eine Seele tnaren, nnb ben ßl)riften

(oben S. 473
1 pfammenfjängen? ^m ^al)x^ 198 (814) mar ber ^auptanftifter be§

corboöanifd}en 5(ufru^rg, ber ^aff^ Sadija, gu ben öerbünbeten 9f?enegoten unb Stjriften

oon 2;oIebo geflürf)tet, je^t begann berfelbe ^a(i:)\a gegen bie föf)riften üon (Sorboöa gu

fielen: ha^ fonnte leicht auf ha§^ 3Serf)äItnife än)ifd^en 9!)iu§Iimen nnb ei)riften in

3:oIebo gurücfmirfcn. 5SgI. aud) Histoire IT, 161.
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Seugunc] \mx. 'Mit SSort uiib ©d)vift beMmpfteu fie bie Säifigfeit, Weldjex

bie 9)?e()r5aI)I ifjrer ©(aubeii^^geuoffeu fid) fd)ulbig mochten, unb balb getüann

iuybefouberc ©ulogiu^, eine jeuer Seiterfeeleu, bie in einem einzigen er^benen

©ebanteu ntle itjre Strafte aufgef}en laffen, burd) hk XabeUofigfeit feinet

SBanbel^, bie Strenge feiner in ftänbigen ^^afteinngen be§ 2eibe§ fid) be=

tüäf)renben 5(§!efe, bie fid)tbare 5hifrid)tig!eit unb Xiefe feine§ ®Iouben§ einen

n^citge^enben (£infln§ in ben ift)reifen ber ^riefter nnb 50^i3nd)e Sorboüa^.

9JJeI)r nnb mef)r nerbreitete fid) ber ©eift ftol^er 5(nf(ef)nnng gegen bie 9)Zäd)te

ber SSelt nnb be§ Ung(auben§ unter if)nen; e§ beburfte nur eineg ^(nfto^eg,

um if)n in feiner bolleu Energie f)ert3orbred)en ju laffen. ©in 'jpriefter,

S^ameuiS ^erfectu^, Ijatte in ber Unter^ltnng mit einigen 9Jlugtimen fid)

§u t)erfd)iebenen SSermünfdinngeu gegen ben ^ro|)f)eten I)inrei§en laffen; er

hjurbe angezeigt, tior ben ^abi gefd)(eppt unb, ber Strenge be§ @efe^e§ (I, 206)

gemä^, §um ^obe öernrt^eilt. ^er attmädjtige (Sunnd)e 9^a§r, felbft ber

(So^n eine§ d)riftti(^en Spanier^, aber ein Xobfeinb ber Sleligion, bie er ah-

gefd)tt)oren, mad)te fid) ein befonbereg Vergnügen barau§, bie §inrid)tung

grabe am erften @d)aumäl, bem ^age ber gaftenbred)ung (I, 19fi), borne!)men

gu laffen, mitten unter bem geftinbet beg frö^üd)en ^ot!e§, in meld)em bod)

fd^on thvia^ bon bem fpäteren publicum ber Autos da fe geftedt gn ^aben

fdieint. $erfectu§, ein bon §aufe au§ jiemlid) fd)üd)terner, !eine§meg§ ^um

93^ärtt)rer geborener 9}^enfd), ber bei ber (^erid)t§t)er!)anb(ung umfonft berfud)t

l^atte, bie bon if)m gefprodjenen SSorte abäutängnen, faub 3lngefid)t?^ be^ ^obe§

bie geftigfeit mieber, bie ein (Sulogiuy fo oft if)m unb 5(nberen pr $fUd)t

gemad)t: er ftarb mutt)ig ai§> ^lann nnb f|)anifd)er ©f)rift, noc^ bom Schaffot

ber fanatifirten 9}Jenge SSeleibignngen if)reö falfd)en ^rop^eten jufdjlenbernb

(1. ©c^anmäl 235 -= 18. ^pril 850;. ^ie 2Bir!ung biefe§ ©reigniffeg auf

bie übrigen (£f)riften bon @uIogiu§' Partei bebarf feiner (Sd)i(bernng. ^erfectu^

erfd)ien i^uen im 2id)te eine§ Zeitigen, if)m nadjeifernb bie äJlärt^rerfrone ju

berbienen ha§> t)öd)fte 35erbienft um @ot^e§ (Badje. ^Inbererfeit» maren bie

ga!i!)§ burc^ bie @l)ren, ir)eld)e hk djriftlii^e (S^emeinbe, ben 33ifd)of bon

G^örboba üoran, bem Seidiname he§> SSInt^eugen ermiefen ^atte, fditüer gereift

unb gingen um fo me^r barauf au§, jeber Une()rerbietig!eit uad^^nfpüren, bie

irgenb gegen i!)ren ^rop^eten an^gefproc^en merben mod)te. 5l(§ infolge

beffen ein unglüdtid)er Kaufmann, go^annes^, ttwa ein 3a^r nad) bem

Stöbe be§ ^^5erfectu§ inegen einer üer!)öltnigmä(5ig noc§ giemüc^ unfd)ulbigen

S(eu6erung üier^unbert ^ei^et^iebe erhielt, f(^(ug ben Ö^eiftlid^en ha^ @e=

lüiffen, hai feiner bon ben if)rigen ber 9^äd)fte gemefen, ber für feinen ©lauben

litt, unb gegen (gube 236 (SJ^ai 851) ftellte fid) ein monä), 9^amen§ Sfaa!,

an» eignem eintriebe bor bem ^abi bon (Jörboba ein unb begann bor allen

5lnmefenben mit (auter Stimme gegen ben 2ügen|)ro|3^eten jn (äftern. ^a§

S3eifpiet reifte jur 9'lad)a{)mung : 5et)n anbere Wönd)t unb ^riefter fuditen

unb fanben binnen menigen SSod)en in g(eid)er SSeife ben ^ob fSuni—
^^uti 851 = 236/7).
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@§ Jüirb xm§> f)eut5utage fd)tper, einer überreizten 93egeifterung biefer

5(rt geredjt jn Serben. SSir fennen bie anbere «Seite be§ f|)anifc^en ganati^:;

ntu§ gu Qut, nm felbft ba un^ t)on il)m o^ne 3flüc!()a(t beflecken jn laffen,

tüo er bie ftoljeften ßigenfdjaften be§ 9JJanne^mut^e§ in bie @d)ran!en rnft,

unb ft)ir leljnen e§ ab gu üergeffen, ha^ gefnd)te ©elbftöernid^tnng unter

allen Umftänben nid)t allein unnatürlich fonbern and) und^riftlid) ift: nid)t

burd) liebeüoUe ©inlabung unter ba§ fanfte god) ©^rifti, jonbern burc^

8c^mä^ung be§ falfdien ^rop^eten Ijaben hk g-reunbe be^ @ulogiu§ fid) bem
%oht gelüeiljt. Söenn c§> tro^bem un§ ntöglid) ift, bi^ gu einem getüiffen

Ö5rabe il)re @eelen[timniung p üerfte^en unb i^rer £)pferfreubig!eit betüunbernbe

Sldjtung §u joHen: bie ^n^lime l)ielten fie einfad) für SSerrüdte, unb ber

^ahx Don ß^orboDa Ijatte ben gan^ öerftänbigen Ö^ebaufen, fie al^ fold)e etn=

fperren ju laffen. 5(bberrad)man, burc^ i^r l)odjfal)renbeg 5.luftreten geärgert,

tüollte bat)on nid)t§ Jüiffen; um aber ber neuen ©orte öon @m:pörung, bereu

(^efäl)rlic^!eit er !eine§U)eg§ unterfd)ä|te, entgegenzutreten, lie§ er bie p^ere

©eiftlic^feit be§ Qanhe§ unter bem ^orfi|e be§ @r§bifd)of§ Steüafreb üon

©eöilla 5U einem Soucile gufammentreten (237 = 851), lt)el(^e§ bie Uu=

pläffigfeit biefer Slrt, mut^tüillig ben %üh §u fudieu, augfpred)eu unb fie

ben ©Triften unteifagen foUte. 5Iud) innerl)alb be§ ^lerug toarb ha§> ^or=

ge^en ber @d)tDärmer burd^au§ uid^t allgemein gut ge^eifeen; Ü^eÜafreb felbft

mar, im (S^egenfa^e §u bem 93ifc^of bon (Jörboba, für größere ^ä^igung: fo

entfprac^ ber 33efd)lu§ be§ ß^oncilg in ber Xt)at ben Sßünfc^en ber Sf^egieruug.

^ber bie einmal erzeugte 5Iufregung lie§ fi(^ nid)t fo rafd) gurüdbrängen:

©ulogiu^ untermarf ha^ ß^oncil^becret einer öernid)ienben ^riti! unb mar

auc^ burd) ©efängni§l)aft nid^t gum 9^ac^geben §u bringen. 3Bäl)renb mit

neuem (Sifer bie 9}lärtt)rer, unter il)nen felbft ein paar öon glül)enber ?5römmig=

feit getriebene grauen, fid^ §um @d)affote brängten, ftarb 5lbberra(^män II.

(238 = 852), hk tüenig beneiben§mertl)e 5lufgabe, fic^ mit ber immer t)er=

midelter merbenben Sage ab^uftnben, feinem 9flad)folger ^interlaffenb. SSer e§

fein mürbe, fd^ien einen 5lugenblid ungemig. 3^üifd)eu bem drängen ber

^arüb, meiere fort unb fort intrigirte, il)rem @ol)ue 3Ibballal) bie §errfd)aft

5u fiebern, unb feiner befferen (5infi(^t fd)man!enb l)atte 5lbberrad)mäu bie=

jenige (Sntfi^eibung getroffen, meiere feinem (Jl)ara!ter am meifteu entfprac^,

nämlid) gar feine, ^ie @unud)eu he§> ^alafteg, benen unter (old)en Um=
ftänben bieSBal)l anfiel, entfd)iebeu fic^ eublid) boc^ für ben älteren SJ^o^ammeb,

meld)er benu and) gleidijeittg mit ber S3efanntmac^ung üon feinet SSaterg

Xobe ol)ne SBiberrebe al§ ©mir aufgerufen mürbe. @r l)at noc^ länger ai^

gener regiert, faft genau ein gangem SJienfdjenalter (238—273 = 852—886):
in biefem ^meiten ^bfd)nitte be§ neunten S^^i^^unbertS ift bie (Baal auf=

gegangen, meld)e 5lbberrad)man ad)tlog um fid) l^atte ftreuen laffen, im britten

merben mir fie bem ganzen Saube gu unfäglid)em Unl)eil reifen fe^en.

^er ©mir 90^Dl)ammeb befa^ t)on ben ©igenfd)aften eine§ §errfd)er§

^mei ber mertljüonften, bie feinem^ 3Sorgänger gefeljlt Ijatten: Energie unb
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ßf)arn!tcr. 5Uier bie Ö:iicri3ic Iücjv cinfid)t»Io§, her ß^^araüer unaugencl)m.

^er brci§ii3iä()rigcn $Scrfd)luenbung, ti)c(d)e bie finan^icüc, bamit aber ^tueifel-

(oy aud) bie nülitärifd)e Sciftuiicj^ofäljigfeit bcr Sfiegicruitg aiif-5 ©djluerfte Be=

einträdjtigt Ijatte, luufite ein ßiet gefegt, ber SBiberftaub ber ®()riften (;e=

brodjen, bie ©elbftänbigfeitygelüfte ben f^anifc^en Unterfürfteu auggetriebeu

trerbeu: bai: tvax iiidjt aüsufdjlüer 511 begreifen, ^ber ftatt f^nrfam, jeigte

fid) 9D^oI)ammeb geizig: uid)t Wxitel, fonbern 3^^^^^^ ^^^ ^^j^ii ^^^ (^elb=

fammeln. So erl)öl)te er bie (Steuern ber (J!)riften, aber nid)t um neue

Strnppen jn tüerben, fonbern gleid)^eitig and) ben alten iljren gen»of)nten 8oIb

^n oerfür^en; fo entfernte er brand)bare 93eamte, um mit ben neuen, un-

brand)baren t^eilen gn tonnen, tva^ fie bem SSoÜe ab|3re^ten. SSon ben

gaüp fic^ grabe^u be^errfc^en gn laffen, lüar er nid)t gefonnen, aber feine

eigne ^enlmeife wax bie eine» ^aü^^: ein bef(^rän!ter unb fanatifd)er

SO^o^ammebaner, begnügte er fid) nid)t, ben fortgefe^ten ^n^fc^reitnngen ber

(Sniogianer mit Strenge entgegenzutreten, fonbern brachte burd) bie @ng=

t)er5ig!eit, ineldje i()n alles ß;i}rifttid)e aU gteid^ tierabfc^enen^mert^ mit gleid)er

|)ärte unb (^ema(ttl)ätig!eit üerfolgen lieg, and) bie ^t^x^alji berjeuigen

©Triften gur SSer^lüeiflnng, bie nid)t§ ^nbere§ mottten al§> mit ber 9tegierung

in grieben leben. UeberaK Ujurben ^ird)en niebergeriffen, !)armIofe 9}lenfd)en

unter teeren ^ormänben gemi§t)anbelt, oietfad) ber Uebertritt gum S^^äm
er5n)ungeu: fein SSnuber, meun biefe 9flenbe!e!)rten uid)t n)eniger at§> bie in

allen ^rangfaten i^rem glauben treu (^Gebliebenen üon §a§ gegen if)re 53e=

briider befeelt n)urben, unb felbft hk längft i§Iamiftrten älteren Ütenegaten

in mand)en (^egenben über bie %xt fid) entrüfteten, in ber man ifjren ßanb§=

leuten begegnete. Sie trug t)ermntt)Iid) anc^ bagu bei, bie (Sinigfeit unter

ben ^etüo^nern ^o(ebo§ gu feftigen, meiere fc^on im Sa'^re oon 9}lol)ammeb§

X^ronbefteigung (238 = 852) fid) n)ieberum em|5Örten unb be§ (Smir§

^ru:|3|)en gleid) über ß^alatraoa (Kalat^) Rabach) :^inau§ gurüdmarfen.

2e|tgenanute geftung föarb ^mar im näd^ften ^$af)xe (239 = 853) für bie

^Regierung mieber befe|t unb neu befeftigt, unb biente feitbem al§ Stü|pun!t

für hk meiteren f^elbjüge gegen S^olebo; auc^ gelang c§, hen ^mpöxexn tro^

ber üon i!^nen erbeteneu unb üon bem afturifd)en Könige Drbono I. bereit^

iüillig gemät)rteu §ilfe au§ bem S^orben binnen brei 3a!)ren gmei empfinb=

lic^e 9^ieberlagen beiäubringen (240. 243 = 854. 857); tro|bem aber ^ielt

fi^ bie Btaht felbft, meiere förmtid) ^u belagern SOio^ammeb nic^t einmal oer-

fud)t 5U f)aben fd)eint, unb ootle ac^tgig 3at)re t)inburd) t)at fie je^t i^re

Unab^ugigfeit t)ou bem (Emirate üon ß^örbooa fiegreid) bel^auptet. Seine

Unfät;ig!eit, mit ben i!)m gur SSerfügung ftef)enben SJJanufdjaften, bereu 3^'

üerläffigleit unb ^am;)fluft er felbft geminbert, l^ier grünblid) burc^^ngreifen,

fd^eint b.en ßorn be^ @mir§ gegen bie mit Xolebo in engfter 95erbinbung

1) Kära, in ber SSerbinbung mit einem folgenben äöorte Käl'at, bebeutet 33urg,

f^eftung; bai)er K. Rabäch „mah2i(i)^ 33iirg^^ Käl'at Eijüb „©ijübS S3urg'' (^ala-^

tQi)ub, fübmeftUd) bon ©arogoffa); Sllcala = El-käFa „3)te 33urg'' u. f. lü.
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fte^enben ei)riften ©orboüa» noc^ gefteigert gu ^ahtn, tüie bereu 2Btber=

fe|tid)!ett gegen t()re i§Iamifd}en geinbe mit ber tüa^fenben S3ebrürfung

§unal)m. SBaffer auf be§ @uIogiu§ 9}iüf)Ie, ber nid)t ablieg, bie ^'iuber beio

SSöfeu gu Beftreiteu uub bie ©läubigeu iu ber 95ereitU)inig!eit jum SJZart^r;

t()um §u ftärleu, bt§ er fetbft au beut ijeigerftrebteu 3^el au(augte: im

S- 244 (859) tvax e§> \i}m tiergöuut, für feiueu (^(aubeu gu fterben, ^n-

fammeu mit ber S^i^Ö^tt Seocritia. ^^x 9iuf)m uub hk üou i^m ^eröor=

gerufeue SSere^ruug ber fpauifi^eu 9Jlärt^rer verbreitete fi^ nadj aUen ©eiteu

tueit über bie Saube, bie ©Triften SlfturieusS uub ^^aüarrag jum tvad^xen

^u^fjarreu iu bem feUeu uuterbrod)eueu Kampfe gegeu bie Uugläubigeu be=

geifterub, tief nad) graufreic^ ^iueiu ben §a§ gegeu hen S^Iäm öermef)reub.

®u(ogiu§ Ujarb t)ei(ig gefproc^eu; aU 24 Satire fpäter 9Jioljammeb eiueu

Sßaffeuftidftaub öou 5l(fou§ bem (S^rogeu §u erbitteu geuöt^igt tvax, bitbete

bie §erau»gabe ber Gebeine be§ @Iaubeu§ftreiter§ bie §auptbebiuguug be»

SSertrageg. @ie rut)teu üou ha ab auf c^riftlic^em S3obeu; ber (^jeift aber,

ber fie eiuft befeelt, t)atte bie Ueberlegeu^eit a(Ie§ Ö^eifte^ über bie äußere

(^eU)att U)ieber fiegreid^ barget^u. S^lie ^at eiu fpauifd)er ©f)rift ber (Badje

be§ 3§täm§ grögereu ©i^abeu gett)au, aU tro| 35aubeu unh Xob ber t)ei(ige

©ulogiug. SDie moralifdie Kräftigung ber äugereu ^eiube be§ Üleic^e» mar

uic^t ha^' @(f)(immfte: böfer mirfte ha§ S3eifpiel be§ au it)rem eigenen ©i^e

ber Sflegiernng geleifteten 2Biberftanbe§ auf 5111e, bie iu ben ^roüinjen ber

omaijabifdieu §err(d)aft überbrüffig mareu. Tlod)ttn feit ©ulogiu^' ^obe,

tro^bem Sllüaro burd) bie @d)ilberuug be§ 9}^artl)rium§ feinet ?}reuube§ hk

S3egeifteruug üou 9^euem angufadieu fuc^te, bod) allmäf)ü(^ bie 3at)t berer

abnehmen, meiere gleid)eu §elbeumutt) an beu ^ag gu legen bege!)rteu: ben

gaüt) auf bem Xt)roue öou (Jörboüa gu befämpfen gab eg balb au aubereu

Drten Ö5e(egeut)eit, al§> auf bem Schaffot.

SBag bie (Stellung ber Xolebaner fo ftar! madite, mar nid)t allein ha^

SSünbuig mit Orbono I. unb fpäter (feit beffeu ^^ronbefteiguug 866 == 252)

5(Ifon§ III., bem trogen, foubern auc^ ber Umftaub, ha^ fie iu ber gtanfe

t)on beu aragouifd)eu Seuu Ka§i gebedt mürben.^) @eit ^2lbberrad)män§

grieben mit bem ?^ürften Tlu^a (oben 8. 475) mar beffeu (Sinftug im

S^orboften of)ue jebe ^efd)räu!ung geblieben : fo faub i^n ^o!)ammeb al§

§erreu öou ©aragoffn, Xubela, §ue§ca unb ber ganzen „oberen (^reu§e"

(@. 471); a{§> „brüten König üon @ponieu", mie er nad) abeubtäubifc^en

5^ad)ric^ten fid) neuneu Heg — man fief)t, er fü!)Ite fic^ aU ebenbürtigen

^enoffen ber Könige bou S^aöarra uub ^fturien, ni^t al^ Se[)n§maun be»

®mir§ tion (i;örbot)a. @^ lag in ber Statur ber (Bad)e, 'i)a^ bie Solebauer

aud) mit i^m ein ^üubuig fc^t offen; unb menugleid) in bem gmifd)eu ^Barcelona

unb S^aüarra eingefeilten 5Iragonien 't)a§> mn^Iimifdie S3emugtfein immer biet

1) 9ttlcrbing§ lag gtüifd^en beiben (Staaten nod) ha§> ©ebiet üon ©uabalajara
(bgt. T, 433, 9Inm. i), beffen §erren e§ mit föörbooa pichen; aber e§ lüar §u Hein,

um auf bie ©nttüicflung ber .t>auptereigmffe einen er^eblidjen Ginflug gu üben.
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ftärfer Ukh, aU in beut l)atbd)rifttid)en Xotebo, unb ber enercjifdic Tlti^a

nidjt allein gccjen ^tauarra, fonbern and) gegen bie ^(ftnrier beinahe fort=

)üäf)rent) nnter ben SSaffen ftanb, fo bilbeten bod) alle biefe d)riftlid)en unb

nto^nimebanifd)cn fleinftaaten ganj untüiüfiirUi^ eine SIrt £iga §u gemein^

famer 33ertf}eibignng gegen ben ©mir üon (i^örboüa aU ben 3Sertreter be§

ortljoboren S^^^int^, ber gleidjjeitig ^Infprud) anf bie S}berl}errtid)!eit über

ganj Spanien cr^ob. Si'aum je War 9Jio:f)ammeb im ©tanbe, gegen biefe Siga

erf)ebüd)e SSortbeile banonjutragen; im ^lügemeinen reid)ten feine Gräfte eben

nur, fid) bie Xolebaner unb if)re afturifd)en SSerbünbeten t)om ßeibe ^n I)atten

unb fie, befonberg üon (S;alatrat)a an§, hnxd) ©treif^üge ju beunru!)igen —
babei mugte er fic^ aber mand)e S^a^^ia auf eignem (Gebiete gefallen laffen,

in ha^$ befonberg 5Ilfon§ gelegentlid) fd)on tiefer einbringen tonnte, ai§> je

einer ber früf)eren Könige. ®ie ßeiten tvaxm gemefen, mo bie gelbjüge ber

5D^u§Iime fid) gegen Seon ober gar Düiebo richteten: über ^olebo t)inau§

!amen fie je^t faft niemal». 2Bir I)ören nid)t§ über SSerfud)e be§ SJZo^ammeb,

feine §eere§mad)t gu öergro^ern, burd) eine gefc^idte ^oliti! bie ^ünbniffe ber

geinbe gu trennen, burd) beffere SSermaltung neue Un^ufrieben^eit in ben i^m

nod) gebliebenen ^rooin^en ^u t)erl)üten; er tvax eben für anbere aU tl)eoIogifd)e

3it)ede nid)t ^u brauchen. (So gingen ein paar ^a^xe I)in, bie mit ^u^na^me

neuer ^lünberungen ber S^ormannen an ber «Sübfüfte, befonberg bei

5llgecira§ (El-Dschefirat el-chadra) unb Ttnxcia (245 = 859) nid)t^

5(u§ergen)öt)nlid)e§ braditen, bi§ 248 (862) ber unerniartete (^Iüd§fall be§

^obe§ 9Jlü^a§ öon 5(ragonien bie 51[u§fid)ten 9Jlo1)ammeb§ p beffem fd)ien.

@r griff auc^ rafd) unb fräftig ein, na^m ben (Söfinen be§ „britten ^önigg"

©aragoffa unb Xubela ab, unb fonnte für längere 3sit glauben, ^ier hjieber

feften ?^u^ gefaxt ju ^aben. @r be^a^lte e§ treuer: mod)te bie 93efe^ung

be§ ettva§ entlegenen ^^orpoften^ feine fd)n)ad)en Gräfte att^ufefir getl)ei(t

iiaben, ober niar e§ einfai^ bie SBeiterentmidlung ber allgemein verbreiteten

llnabl)ängig!eit§gelüfte: §e^n 3al)re fpäter — fie tvaxen ber (S5ett)ol)nl)eit nad)

mit S3e!ämpfung üeinerer 5lufftänbe unb mit gelb^ügen gegen bie 5tftnrier

auggefüllt — trafen ben ©mir gleid) mef)rere (Sd)läge ^intereinanber, n)eld)e

ben bermorfditen giiftanb feinet 9teid)e» nur §u beutlid) an ben Xag legten.

3m 3. 258 (872) öerjagten 9Jlü^a§ @öl)ne bie 9tegierung§trup)3en tüieber

au§ gan§ Siragonien unb fd)lugen einen nieiteren Angriff ai^obammebg mit

§ilfe be§ ^önigg 5lIfon§ jurüd; 259 (873) er^niang ber Sediere bie 3Iner!ennung

^olebog aU einer unter feinem (Sd)u^e ftel)enben Ütepublü, unb 261 (875)

tvax\ fid) ein S^enegat, 9^amen§ 5tbberrad)man 3^^ 9Jlermän, in ber (^egenb

öon 93obajo5 (Bataljns) aU gü^rer unjufriebener (S^efinnnngggenoffen auf,

fc^lug \>a§> i{)m entgegengefanbte §eer beg @mir§ unb nöt^igte benfelben

f^tiepc^, i^n im 2öeften felbftänbig f^alten ^u laffen, fd)lo^ natürü^ and)

fofort ein SSünbnife mit 3llfon§ III. @o mar unter mirflidjer §errfd)aft ber

1) Dschefira bebeutet i^iiUl/ ber üoüftänbige Si^ame „bie grüne 3ttf^l''-

gt. müller, ttx 5Slam. II. 31
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Otnatjaben, ba auf bie 93erbetn öon 9J?6riba (@. 468. 475) ttatürücf) aud) nid^t

gered^ttet tüerben fonnte, je^t eigentlid} nur nod^ 5(nbalufien mit ben Dft=

|:)rot)in5en SKurcia unb Valencia folme einem Zljtite 9^eu = (£aftilien§ Big

(SJuabalqara: bie !(einere §ätfte ber §albinfel, tüä^renb bie größere jtüifc^en

hen c£)riftlid)en Staaten unb ben int 5IugenBIicfe me!)r üon biefen aU üon

bem fraftlofen (Smirate aBIjängenben Ü^enegatenfürften getifieilt erfcf)ien. Sßie

and) fonft ber ©egenfa^ ber niu^Iimifc^en Spanier gegen bie ©Triften in

fd) neuem 5IBne^men Begriffen tvax, unb eine SSerfdimel^ung Beiber gu einer

großen gegen bie araBifd^e ^errfdiaft gerirfjteten nationalen ^erBinbung aU

jeitgemäl em|3funben n:)urbe, geigte ber mer!n:)ürbige Einfall be§ ^Bn SD^ertüän,

ber für feine 5Inf)änger eine neue, au§ ^§>lkm unb ßl^riftentl^um gemifc^te

Sfletigion grünben tvoUtt.

®ie ®inge ftanben üBel genug für ben ©mir üon ©örboöa: aBer e§

foKte nod) fdE)Iimmer fommen. 93i§ ba^in f^aiie man, mar auc^ bie gront

gegen DZorben unb SSeften öon ß^riften unb unBotmä^igen SSafaüen Befe^t,

hd^ menigfteng ben Sfiüden frei ge^aBt. SlBer a\i6:) im @üben gaB e§

©egenben genug, in it)eld)en bie 9f?enegaten burd) go^I unb S3efi| gan§ ober

bo(^ faft au^fdiliefeli^ ma^geBenb maren: fo in SJZurcia, @et)itla, öor 5lt(em

in ber ^rooinj [Sf^eija (S. 438 Slnm. 1), b. i). bem großen SSegirfe Oon

9}?alaga, 5(rd)ibona unb 9^onba. SSie in ber Sanbfd)aft bie ladienben

füblidien ©elänbe beg ©enil unb be^ fdimalen SSorlanbe^ an ber (Seelüfte

mit ber milbromantifc^en Serrania, bem „93ergtanbe" gmifdien ben 5ll|)uiarrag

(Al-Boscharat) unb ber §atBinfeI t)on (^iBraltar, aBmedifeln, fo ift auc^ bie

5Irt ber 93et)Dl!erung ein (^emifd) t)on grö!)Iid)!eit unb SieBen§mürbig!eit mit

2eibenfd)aft unb S[BiIb!)eit: nirgenbg in gang Spanien ift nod) Big ^znit ha§

romantif(^e 95anbitentf)um , mie eg Qebem, menn ni^t anberg, fo boc^ axi§

SOlerim^e'g ©armen geläufig ift, fo gu §aufe mie in biefer Serrania, unb

feine ^robing, mit eingiger 3(ugnaf)me beg gefegneten 93agfenlanbeg, eignet

ftd) t)orgügIid)er gum (^uerriüalriege. ©g t)erftet)t fid) Beinahe üon felBft, ba§

in biefer ^egenb meber Zxdbex nod) S5erBern jemals gro^e SieBe gefunben

Ratten, nid)t minber aber, ha% grabe ^ier bie 9Zad)rid)ten üon ben 9Jli§erfoIgen

beg ©mirg gegen bie fpanifd^en Sanbgleute ton Saragoffa, Solebo unb ^a=

bajog nid^t menig aufregenb mirfen mußten. Sd^on 266 (879) Brachen ernft^

^afte Unruhen aug; fie mürben mit Strenge unterbrüdt, aber bie (^ä^rung

bauerte fort. ©Ben fiatte ber ©mir aj?o!)ammeb, ®an! ben Streitigfeiten,

me(df)e bie ^a^i öon 5(ragonien feit 269 (882) gu entgmeien Begonnen, unb

^an! ber Unterftü^ung, meldte er Bei ber feit einiger S^^t um ©alata^ub
(S. 479 5Inm. 1) aufgelommenen araBifc^en gamitie ber Xubfd)iB gefunben,

bie ©Brolinie mieber in Eingriff net)men unb im 3. 271 (884) Saragoffag

fidE) Bemäd)tigen fönnen, aU eine faum ein paar 3)^onate früfier (270=884)
t)on S^euem auggeBrod^ene ©mpörung in ber Serrania üon S^onba i^n nöt!)igte,

bie 9Zorbprooing einftmeilen fid^ felBft, ha§> f)ei^t medtifeloollen ^'ämpfen gmifdjen

ben Xubfd)ibiben unb ben ^afei gu üBerlaffen, unb alte Gräfte beg Staate^
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gegen ben ©üben in ^^ätigfeit gn fe^en. ®a§ fie bort für ^en britten

X^eil cine§ S(i^)t^)Hnbert§ gefeffelt blieben, meljr nü(^, ha^ in biefer ßeit ^a^

©mirat Hon (Jorboim unb bie arabifi^e §errf(i)aft in Spanien über^n^Dt lange

Qext I)aUIo§ am D^anbe bey 5Serberbeng fd)tüanfte, rt)ar ha§> SSer! eine§ jener

SSoIf^^elben, tvk fie aller offigietten ^reffur jum ^ro| ber (S5efrf)ic^te jeber

tt)ir!Itc^ bebentenben Station ^n beftimtnten ßeiten eine entfc^eibenbe SBenbung

5n geben pflegen.

Omar mar ber ©oljn eine§ 9Jhnne§, 9^amen§ ©fiffe, ber einer 9flene=

gatenfamilie Oorneljmer meftgütf)ifd)er 5Ib!unft entfproffen nnb in ben 93ergen

norböftti^ öon SJialaga begütert mar. ^er SSater geno^ feiner SSo^I^aben-

^dt megen in ber Umgegenb eine§ 5lnfef)en§, ha^ fid) fd^on in ber allgemein

üblichen Umformnng feinet 9^amen§ in §af^ön^) jn erfennen gab. (Sr ift,

fo fc^eint eg, ein ruijiger nnb friebtiebenber SOlann gemefen; l^at e§> aber je

einen kleinblütigen nnb unbänbigen 5tnbalnfier gegeben, fo mar e§ fein an§

ber 5(rt gefcf)Iagener ©oljn. SO^an mei^, ha^ nocf) f)ente (Sübfpanier mie (Torfen

ober ^Neapolitaner fe^r geneigt finb, 9}^einnng§t)erfd)iebenl)eiten mit einem

gnten grennbe burc^ einen @(^n§ ober einen ^olcfjfto^ ju fd)lid)ten: giebt eg

in Solge beffen SSeiternngen mit ber guftij, fo pflegt ha§> unf^ulbige Opfer

p^iliftröfer 5lnf(^annngen „in ben 33nf(f)" ober in§ ÖJebirge gn gelien nnb

fid) bort eine romantifd)e ©giftenj jn begrünben, toeldier man in htn fingen

be§ SSol!e§ fc^reienbeg Unrecht t^ut, menn man fie mit bem trivialen §anb=

mer! eineg ©tram^biebeg in SSergleid) ftetlt. ®a§ mar and) ha^ (Sd)ic!fal be§

Omar gbn ^afgön: alg il)m eine§ ^age§ ba§ „Unglüd", mie ber ted)nifd)e

5(u§brncf lantet, begegnete, einen 3Bortmed)]el mit einem 9Na(i)bar babnrc^ ju

enben, ha^ er benfelben tobt nieberftrecfte, flol) er in bie @errania unb Ü)at

fid) bort al§ ©oncurrent be§ (Smir§ auf, inbem er bie SSorüberge^enben einer

nic^t gan§ regelmäßigen SJefteuernng untermarf. ^on ber ^oligei eingefangen

unb ge§üd)tigt, üon feinem SSater an§ bem §au§ gemiefen, ent!am er nac^

5lfri!a, mo er in bem fernen Xa^ert (I, 486) ein 3itflu d)t fudite. 95alb inbeß

füllte er fic^ and) bort nid)t fidier. @r !el)rte nad) (Spanien jurüd unb

marf fid) mit einer ^n^at)l (^leic^gefinnter mieber in bie l)eimifd)e ©errania,

mo er ha§> in ber 9Nä^e öon 5lntequera auf einem l)o^en ?5elfen gelegene

öerfaKene 6d)lo6 S3obaftro (Bobaschter) befehle, feine 9J^auern lierfteEen ließ,

unb nun burd) !ede ©treif^üge bie gange Umgegenb nnfic^er mad)te (267

= 880/1). ^ort liielt er fid) ein paar ^af)xe, marb aber fd)ließlic^ gegmungen,

fic^ ben gegen i^n anggefanbten Xruppen §n ergeben; ha feine 93raud)bar!eit

für ben Meg außer 3^eifel ftanb, ließ i^n ber ©mir al§ Offizier m§> §eer

einreiben, nnb in bem grabe unternommenen ^iege gegen bie 5lragonier {)at

er fid^ im 3- 270 (883) auc^ beften§ auggegeidjuet, fo ha^ il)m eine glän=

1) 2)a§ 6n ift bie nod) im Ijeutigen ©panifc^en gebräud^lid^e ©nbung, burd) tüelc^e

man eine gemiffe Ö^röße be§ betreffenben ÖJegenftaube^ ober ^nbiüibuum^ anheutet,

§. ^. daga „^olä)'\ dagön ,,großer 5)o(rf)''; e§ fommt in ber ölten Qeit !§äuftg aud)

an arabifc^en tarnen öor, ireld)e babutd) gu ©Ijrentiteln tüerben.

31»



484 ©rfteS 58urf). 2. ^ap. 2(raber unb ©|)anter.

jenbe ntilitärifdie Saufba^n beborguftefien fd)ien. ®a§ @rf){tffal ©paniettg

I)atte e» anberg befc^Ioffen: e§ beburfte, al§ ba§ §eer in bie SSinterquartiere

ita^ ß^orboba jurücfgefe^rt tüar, nur einer S3eleibigung öon (Seiten eine§

^Beamten be§ @ntir§, ben nid)t fe^r gebulbigen Omar gur ^efertion §u

Bringen, ^ie ©olbaten, n)elrf)e unter feinem S3efef)Ie ftanben, n)ären für ben

topferen gül^rer hux6)§> ?^euer gegangen: fie tnaren fofort Bereit, fid) i^m an-

gufcfiliegen, unb eine§ fdionen 9Jlorgen§ tvax hk gange ©om^agnie einfach

t)erfcf)n)unben (270 = 884). 3^atürlic£) ging e§ in bie ©errania; na(i)bem

fid) bort eine ^Inga!)! entf^toffener junger Seute ju i^nt gef^Iagen blatten,

nal)m ber h)ag^atfige ^Parteigänger burc^ einen fd)ier unglauBIid)en §anb=

ftreid) ha§> ingUjifdien neu Befeftigte unb mit einer ftarfen ßJarnifon Belegte

S3oBaftro n)ieber in ^efi| unb richtete fid) bort pu§Iid) ein. SSar er aBer

früher !aum etU)a§ 3lnbere§, aU ein 9läuBer^auptmann gemefen, bie örleB^

niffe ber testen S^^^^, nid)t 5ule|t i)ermutf)Iid^ bie leBenbige 5lnfd)auung t)on

bem Suftanbe (Spanien^, bie er im §eere be§ @mir§ gen)onnen, bie @infid)t

in bie (Sd)n)äd)e ber Slegierung, bie genauere ^unbe öon ben (Erfolgen ber

oragonifd)en unb tolebanif^en £anb§Ieute, n)e(d)e er in ber Slefibenj unb auf

bem 9)larfci§e gefommelt ^aBen mu^te — '^Ue§ ha§> §atte nic^t allein ben

(5f)rgei§, fonbern mel)r noc^ bie 9Saterlanb§Iiebe be§ tro| ber Ieibenfd)aftli(^en

Errungen feiner gugenb großartig angelegten 9Jlenfd)en aufgeregt, ber er^bene

(S5eban!e, feine §eimatl^ bon ber gremb^errfd)aft §u befreien, ben milben unb

gügellofen Jüngling pm ernften unb felbftbef)errfc^enben 3}^anne gereift,

oEe eigenfüd)tigen unb niebrigen S3eftrebungen neben bem einen getüaltigen

3iele in ben §intergrunb gebrängt, ©eine Xobfeinbe, bie 3(raber felbft,

muffen il)m, beffen Flamen fie nie of)ne htn S3eifa| el mal'ün „ber öon

((S5otte§) glud) (betroffene" ober adüw allah „ber ?5einb ^otte§" ober el-

chabith f^ha^ @d)eufal" (I, 581) nennen, ha§> Seugnife au§ftellen, ha^ er fid)

nic^t allein aU ein ta)3ferer |)aubegen, fonbern aud^ aU ein ebenfo ma^tiotler

mie energif(^er §errfd)er gegeigt ^at. @d)on feinet ^erföntid)en SJlut^e»

tDegen, ber ii)n ftet§ an ber (S|)i|e feiner TOtftreiter in ha§> n)ütl)enbfte .ganb=

gemenge füf)rte, öon ben ©einen Vergöttert, mußte er burc^ ?5i^eigebig!eit unb

ftrenge ^ered^tigfeit o^ne 5Infel)en ber ^erfon fie no^ enger an fid) ju feffeln,

unb babei t)aitt er mit feiner SSergangen^eit fo öoüfommen gebrodjen, ha^

er, mie er fid^ felbft bie ftrengfte @ntt)altfam!eit in feber 35e§ief)ung auferlegte,

lein SSerbred)en gegen (Sigentfjum unb Qthtn im Umfreife be§ gangen 95erg=

lanbeS ot)ne bie nad)brüdlid)fte 3II)nbung ließ, ©eine eingige ©träfe in foldien

gäden mar ber Xob; „fo pflegten in feinen ^agen hk ?^rauen be^ Sauber

mit (55etb unb ^erätl) ot}ne jebe S3egleitung öon Ort gu £)rt gu gel)en, o^m
ba§ irgenb gemanb x^mn auä) nur in ben SSeg trat." 3m anbatufifd)en

(Gebirge, man beule 1

(Sinem fotd)en f^ü'^rer mußte ha^ Iriegerifc^e, längft ber corboüanifc^en

§errfc^aft mübe SSoIl ber ©erranla mit 93egeifterung gufallen. 9^on ba unb

5Ird)ibona ^ulbigten il)m, ber §err öon 5111) ämma, ebenfalls ein Ütenegat,
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fd)(o6 dn Sünbnif? mit ifjm unb überlief fic^ feiner Seitung; batb reichte

feine 3)k(i)t bi» an bie ©renken ber 33e§irfe üon 3aen unb ©löira, be§

§an)jtfi^e» ber arabifc^en 33et)i}t!erung. ^er (Smir Iie§, tüir miffen md)t

rec^t au§ n)e(d)em Öirnnbe, über jtüei ^alfire öergeljen, ef)e er einen ernftüd^en

^erfnd) jnr 9^iebern)erfnng be§ 5(ufftanbe§ machte; e§ tvax bereite Einfang

273 (3uni 886), ai§> enblic^ 9CRoI)ainmeb§ @ot)n unb er!(ärter X^ronerbe

9}?unbl)ir anf bem ©(^aupla^^e ber (Sreigniffe eintraf. Um ben Omar au§

feiner uneinneljmbaren SSefte SBobaftro ^eröorgntocfen, griff er 5II^amma an;

in ber ^()at iüarf Sener fid) in bie bebro!)te Stabt unb n)nrbe nun t)on bem

^rinjen, ber ein au^erorbentUc^ tüd)tiger Tlann unb trefflicher gelbf)err tüar,

mit fold^em S^ai^brud belagert, 'oa^ er in bie größte SSerlegen^eit !am. ®a
§atf if)m ha§> &iM: ai§ er nur nod) bie Sßaf)! gmifi^en Ergebung unb bem

tjerjmeifeUen SSerfui^e gen)altfamen ®urd)brud)e§ i)attt, erreichte ben 9Jlunbl)ir

bie ^unbe üon bem Xobe feinet SSaterg (273 = 886); ber eintritt ber

§errfd)aft, meldje fein gleidialtriger S3ruber '^hhaUa^ if)m ftreitig ju mad)en

im (Btan'oc fd)ien, erforberte feine fc^Ieunige ^Mhtjx nad) ber §auptftabt

Dmar tüar gerettet. OTerbingg, fo fc^ien e§, nic^t für lange. ®er energifdie

aJJunb^ir (273— 275 = 886-888) liefe ben Eingriffen, n)eld)e ber !üf)ne

©panier fofort nac^ feiner 33efreiung gegen hk Greife ©löira, (^ahxa, Saena
(Bajjana) unb 3aen rid)tete, fräftigen SBiberftanb leiften, unb überwog 275

(888) in ^erfon ha§> ^auptgebiet ber Empörung felbft. 5Ird)ibona marb

genommen, S3obaftro eingefdiloffen; bie fpäteren, für bie Dmaijaben freilid^

fel^r parteiifd^ eingenommenen (J^roniften meinen, ha^ t§> mit Omar au§::

gemefen tväxe, l^ätte 9)^unbf)ir aud) nur ein Sa^r länger ben ^rieg toeiter;

führen !önnen. 3Iber bie moraüfdje Ueberlegen^eit, meiere in biefem 5Iugenbüde

ber fpanifd)e Patriotismus öor feinen (Gegnern un^meifel^aft Voraushatte,

fottte — im (betriebe biefer SBelt ein feltener gaH — in bem äußeren SSer=

lauf ber ®inge fid) abfpiegeln: ©onnabenb, ben 15. @fafar 275 (29. Suni

888) ftarb Tlnn^ix im Sager öor 93obaftro nad^ fur^er ^ran!!)eit, tvk iaum

einem S^^if^^ unterliegen !ann, an ©ift. SDer eS i^m ^tte beibringen laffen,

tüar fein eigner S3ruber "i&hhaUa^.

Elbbaltal) (275— 300 = 888—912), ber nod^ am XobeStage feines

33ruberS auS bem stoangig SJ^eilen entfernten (Jörboüa bei bem §eere eintraf,

bie §utbigung ber Gruppen |entgegen5unel)men, ift eine ber toiberföärtigften

@rfd)einungen ber ganzen iSlämifd)en (^efd)id)te. ©ein (^f)axaikx ergiebt fid)

aus ber äwfönimenfaffung feiner S^^aten, bie id) mit ben SSorten eineS

berüf)mten §iftori!erS ^) anführe: „Ufurpator beS ^fjroneS, vergiftete er feine

beiben S3rüber 90^unb^ir unb ^afeim; er liefe feinen S3ruber §ifd)am, obU)o!^I

er beS $8erbred)enS, beffen er ange!(agt tourbe, ni^t fc^ulbig toar, l)inrid)ten

auf ben ©prud^ eines ^abiS l)in, ber il^n nur üerurt^eilte, n?eil er für fein

1) S)o§t) in ber Introduction §u feiner SlnSgabe beS ^bn 2lb^äri (Seiben

1848—1851) I, 61.
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eignet Sebett fürd^tete; er liefe feine Beiben ©öiine 9Jlo^ammeb unb SJlotarrif

f)inric^ten, auf blofeen SSerbad)t I)in, oI)ne übergengenbe S3eiDeife, Df)ne geric^t^

Iicf)e ^erurt!)eilung, ja nad)bem 9}ZoI)ammeb in einer vorangegangenen Unter=

fnd^ung non feinen 9lid)tern freigefprod)en tüorben tüar. Dljne Unterlaß t»on

Ö^elDiffengBiffen gepeinigt, argtüöljnifrf) gegen Sllle, tüelc^e t!)n umgaben, bilbete

fid) ber Ufurpator forttüä^renb ein, ha^ ber S^lei^e nad^ feine S3rüber, feine

@öf)ne gegen fein Seben unb feinen ^^ron S5erf(f)tt)örungen flifteten: fo

ü)3ferte er fie, bie 6timme ber Statur erftidenb, einen nad) bem anberen feinem

blinben Mx^ixanen." gügen tüir f)in§u, ha^ folc^em a}iigtrauen n)eiter ent=

fprang bie 5lbneigung, feine ^erfon ben SSei^felfäden be§ @d)(a(i)ten!am|3fe§

ou§äufe|en, ha§ Streben, burc^ bie SBinleIjüge einer bop|)eI§üngigen unb

babei üäglic^ jrürbelofen ^oliti! jebem SSagnife au§^u\v^xä)m, fo begreift fic^,

ha^ mit 5lu§na^me ber So^ntruppen unb ber ß^orbobaner, bereu 5föo^t unb

Sßelje mit bem ©djidfate be^ Dmaiiabenf)aufeg unlö^Iic^ t)er!nü|)ft n)ar, fein

SD^enfc^ oon einem folcf)en §aberlumpen!önig etma§ miffen mollte. SSon ben

Stenegaten oerftanb fi(^ ha§ t)on felbft, aber aud) bie arabifc^e 5lrifto!ratie,

bie \iä) in ben öergangenen ^unbert 3a^^ßit öon if)rer großen 9^ieberlage

allma!)üd) erI)oIt !)atte, toar nic^t 2öiIIen§, fic^ t)on biefem ©mir regieren §u

laffen: fie t)atte auf 95iegen unb S3red)eu bem ebenfalls treutofen, aber tapferen

unb großartig !üt)nen 5Ibberrad)man I. tüiberftanben, ben fie f)a^te, mie Ijätte

fie einem 9Jlenfd)en \iä) beugen mögen, ben fie verachtete 1 @d)Iiefeüc^ ^atte

bie t)orfid)tig taftenbe Diplomatie 51bbalta^§ aEerbing§ ben ©rfolg, ha^ fie

ben Ö^egnern S^^t liefe, untereinanber fi^ ju befriegen unb baburd) ju fd)mäd)en:

er fa^ eben ju, iDie ha§ überall in ^Inarc^ie geratt)ene Sanb in feiner eigenen

SBrü^e fc^morte unb bann fomeit ab!üf)tte, ha^ er enblic^ zugreifen fonnte,

o!)ne \iä) allgufe!)r bie ginger p verbrennen. Qnbefe, voUftäubig hpäre e^

if)m nie gelungen bie omaijabifdie |)errfd)aft über (Spanien U)ieberf)er5ufteIIen:

e§ tvar ein (^lüd für fein §au§ tvie für ba§ ^eid), ha^ er im geeigneten

51ugenblide einem befferen SJ^anne unb grofeereu §errfd)er ben ^Ia| räumte.

SDag geringe p^rfönlid)e 5(nfef)en, beffen ber neue (Smir genofe, tourbe

fd)on in ber %xt offenbar, mie ha^ §eer, von ber Slu§fid)t auf einen Iang=

tüierigen unb mühevollen S5elagerung§bienft fd)on vor 3JJunb^irg Xobe un=

aufrieben, nad) geleifteter §u(bigung fid) augenblidtid) Verlief. Dmar, meldjem

Stbbatla!) fofort l)atte fagen laffen, ha^ er mit i()m in grieben gu leben

münfdje, legte bem 5lbmarfc^ fo tvenig tvie ber 9flüdfe!)r be^ Dmaijaben

naä) ß^örbova irgeub etma» in ben 2Beg: er mochte genug von biefem miffen,

um fid)er gu fein, ha% er fo Ieid)t feinen für feine S3ebürfniffe paffenberen

gürften in 5(nbalufien finben fonnte. &k\ä) ber Einfang von beffen S^egierung

geigte übrigen^, föeffen man fid) von i^m §u verfemen ^aüe: nod) im 3. 275

(888) fje^te er, bem ua^ 3}^o^ammeb§ ^(bgug au§ 3(ragonien (@. 482) in @ara=

goffa jurüdgebüebenen @tattf)alter mifetrauenb, ben Xubfd)ibiben 5(nfar gegen

biefen: burd) fieimtüdifd)en SSerrat^ fiel ber S3etrogene einem gebungenen

9Jlörber jum Opfer, Saragoffa aber in bie §änbe 5(nfar§ (276 = 890),
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ber nun im Spanten be^3 ©mir», tfjatfäc^tid^ aber burc^aul für eigne 9tec§mmg,

ben ^^ai'i ben i^icg 5U mad)en fortfuhr. SDie SJ^ac^t ber Sedieren ging hahei,

tüenn and) fcfir aümii^üd), jnrüd, bejonber» Jüeil fie nad) ber anberen Seite

gegen 9Zat)arra \id) jn mefiren f)atten; bo(^ erlebte 5I6batIat) if)re boüftänbige

Unteriüerfnng nic^t me^r. |2öä^renb er aber feinen näc^ften Qtvtd fiter

einigermaßen erreicht Ijatte, brac^ in feiner unmittelbaren S^ii^e auf atten

Seiten ber neu ermad)te @^rgei§ — menn man toiü, ha§> @t)rgefü^I — ber

arabifc^en ^riftofratie in offnem ^ufrn^r fiertor. ®ie ©reigniffe, um tvdä)t

eg fid^ babei I)anbelt, üottsie^en f^d^ gteid)jeitig ha, Wo bie beiben alten ^ar=

teien ber ^eigiten unb ber Jemeniten bie 9JlttteIpun!te i^re ^aä)t Ijatten:

in ben ^romn^en @löira = 3atjn unb Seöilla. S^atürlid§ l^auften fie aud)

bort nidjt allein, fonbern mit Sf^enegaten, feltener mit S3erbern gemifd)t;

aber nirgenb maren fie aud^ nur annä^ernb fo 5af)Ireid) Wie in ben genannten

93e5ir!en, bie mir ja bereite al^ i^re eigentlichen Hauptquartiere !ennen

(bgt. 8. 439 f.). S)ie Semo:^ner ber (Btäht^ felbft, in^befonbere Seüidag unb

@(t)ira§, maren meift 9lenegaten; bie arabifd^en Ferren faßen mit ben ©lienten

unb fonftigem 5lnt)ang auf i^ren (Gütern unb Sd^Iöffern brausen. 9^atur=

gemäß mar ha^^ 9Ser!)ä(tniß jmifd^en ben beiben 6;(affen ber S3eööl!erung

I)ier, mo bie "Araber fic^ me^r füllten unb in ^^olge beffen bie ©panier

f)od^mütl)iger bel)anbe(ten aU irgenbmo, ein befonber» gefpannte^: aU ba^er,

balb nact) ber X^ronbefteigung 5Cbba(Ial)§, fomof)( bie ^eigiten um (£(t>tra

unb Safe'n aU bie jemenitifc^en ©tämme ber S3enu Sl)albün unb ber

S3enu§abbfd)abfd) beiSeüilla au^ geringfügigen 5lnläffen fid) gegen bie

Sftegierung erl)oben, mußte e§ faft unfehlbar auc^ jum Kampfe ^mifdien i^nen

unb ben Slenegaten !ommen. 3n (S(t)ira Ratten bie ße^teren feit Qa^rje^nten

nur auf eine günftige (Gelegenheit gekartet, fic^ an ben Arabern gu rädien:

in bem 5lugenbUde, mo bereu Unbotmäßigfeit fie ber Unterftü^ung be§ (Smir§

beraubte, fielen bie an Qa^ meit überlegenen 9tenegaten über fie l^er, be=

fiegten fie unb nahmen il)nen ha§> fefte Schloß t)on SJlontejicar^) ah. Um=

gelehrt ging e§ in Seöilla: l)ier bad)ten bie (Jl)albün unb ^abbfc^äbfc^ bie

(Sd)mä(^e ber Stegierung, mit bereu §eere^mac^t e§ feit Sobaftro traurig

au^fa^, ju be^agli(^er ^lünbernng üon ©tabt unb ßanb Seüitta §u benu^en:

ha fie inbeß allein ber 90^e^r5al)l ber Spanier fi^ boc^ nidf)t red)t gemact)fen

fü'^lten, begingen fie bie unglaubliche 9^ieberträ(^tig!eit, bie 93erbern bon

9}^6riba (ügl. S. 482), ein mibermärtig rol)e§ unb l)abgierige§ SSolf, gur

2^()eilname an ber Üienegaten^e^e lierbeijurufen. SDie ließen fic^ ha§> nid)t

§meimal fagen; balb nac^ iljnen !amen aber anä) — hk 5lbler fammelten fid^

um ha§> 5la§ — 3bn SO^ermän (@. 481) unb feine ^entc an§> SSabajoj. ^ie

reid)e (Sbene be§ (SJuabalquiüir marb furdjtbar ausgeraubt unb bermüftet unb

befonberS öon hm milben 93erberl)orben an ben unglüdlid^en Spaniern

1) S)er 9^ame ift au^ Monte Sacro üerberbt; ber Drt liegt norböftlid^ öon

ÖJranäba^öIoira.
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jeglicher Öjreuel be§ Kriege» ausgeübt, ^ie !ümmerüd)en SSerfurfie ber

Regierung, auf beii t)erfd)iebenen ^rieg§fd)auplci|en einzugreifen, f^eiterteit

gän^üd). 3m Dften f)atten bie Uxahex bie @d)arte öon SJiontejicar aug=

getre^t. 3n bem ^ei^iten @fauit)ar, einem !raftt>oIIen Streiter, tdax if)nen

ein ^üi)v^v erftanben, bem e§ gelang, bie üielfad^ (Sntgtüeiten ju einigen unb

ben 8ieg an i^re gähnen ju feffeln: 3}^ontejicar waxh erftürmt, unter ben

Spaniern an me^r a(§ einem Orte ein furd)tbare§ 93Iutbab angerii^tet. 3n

if)rer ^er^meiflung marfen bie (^emife^nbeüen bem ©mir fid) in bie 5(rme, für

alle 3u!unft (S5e!)orfam öert)eiBenb, menn er fie rette: aber hk in ber ^roüin^

nod) fte^enben cürboöanifcf)en Xxnp^tu, wädje fic^ nun, mit ben Sftenegaten @It)ira§

tiereint, bem ©faumar entgegenfteüten, erlitten gegen ben tapferen Sfteden eben=

fall» eine 9^ieberlage. @faun)ar fanb nad) bem Siege and) bie Araber ber benac^^

barten ^^e^irfe ton 3aen unb Sfielja, ja bie in bem fernen ß^alatraba bereit,

fid) unter feine ?^ü^rung ju fteKen; um fo Iräftiger fu^r er in ber SSerfoIgung

ber Ö5egner fort, unb ^hhaüa^, ben fie öon 9leuem um @d)u| anflet)ten,

üermod;te nur mit 9}lüf)e einen ^rieben gu vermitteln, ber unter folgen

Umftänben !aum öon ®auer p fein öerfprad). Ö^änjüdien @d)iffbruc^ aber

litt feine ebenfo lenbenla^me aU unguüertäffige Diplomatie in SeöiUa. 5luc^

bort maren bie ©panier bereit, t§> mit ber S^egierung ^u ^Iten, menn fie

if)nen @id)ert)eit gegen hk ^timnikn unb 93erbern öerfc^affte: aber jmifc^en

bem SSunfc^e, fid) beg tüiditigen Drteg gu öerfid)ern, unb ber ?5urd)t üor

birecten Angriffen ber §abbfd}abf(^ unb ®f)albün terbarb t§> ber ©mir mit

allen breien. Seine Hinneigung gu ben bürgern erbitterte bie 5lraber; al^

er bann, um biefe 5U begütigen, in maf)rl)aft fd)mad)t»oEer Sßeife einen ber

beften SO^änner Seöiüag t)errätl)erifd) ermorben Iie§, fagte fid) bie Stabt

ebenfalls t)on il}m Io§ unb rief gu i^xex S^ertt)eibigung gegen if)re ?^einbe

!ei§itif(^e 5Iraber unb anbere 33erberftömme in x\)xe SJJauern. ^ofjammth,

ber Sof)n be§ ^IbbaUa^, ben er gur Drbnung ber ^erl^ältniffe abgefd)idt,

iräre in ber allgemeinen SSermirrung beinal)e fetbft umge!ommen: e§ gelang

i^m mit grabe nod) rechtzeitig ^erbeiget)olten Gruppen ein furchtbarem ©eme^el

unter ber S3eüöl!erung anzurichten, aber meiter aucf) nidjt^. ^aum toar er

nac^ ß^orboüa zurüdge!eB)rt, at§> in SeüiUa mieberum ba^ Dberfte zu unterft

ge!ef)rt mürbe; ba§ (Snbe mar, ha^ SSerbern unb Semeniten \\6) bod) nod)

ber (^taht bemäcf)tigten unb ^üe^, wa§> Spanier t)ie§, ha§> i)ei§t ben größten

^f)ei( ber (Sinmof)nerfct)aft, t)inmorbeten ober zu eiliger g(ud)t ztüangen (276

= 889). Die nocf) bor kurzem fo b(üt)enbe Stabt mar auf lange S^it

f)inau§ ruinirt; ber Stattf)alter, ben 5(bba(Ia^ nac^ ber ^ataftrop^e l)infanbte,

blieb gänzücf) ot)nmäcf)tig unb marb ein paar 3al)re fpäter (278 = 891) öon

ben S^nteniten erfc^Iagen. SBenn fie baneben mit großer Unbefangent)eit

öerfic^erten, fie feien treue Diener be§ @mir§, fo faf) ba§ bitterem ^o^ne fo

äf)nlict) mie ein @i bem anbern.

9^id)t minber erfo(g(o§ blieben 5(bba(tap SJ^agregeln — menn man über=

l)aupt biefeg Sßort t)ier anmenben barf — gegen £)mar ^hn §af§ön felbft.
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Siuen 9}Javfrf) auf S3obaftro unternahm gtuar ber Dmaijabe in bemfelben mv
^ciUioUcu 3a()re 276 (889) au ber Spitze ber Xruppen, tüetd^e er in5Jmfd)en

iüicber Ijatte fammeln !önnen; aber e^ tüar eine leere Demonstration, fe^r

tljatfädjiid) bagegen Dmar§ 53efil^ergreifung t»on Öffnna nnb Ecija, bie il)n

h\^ auf fed)§ 9JleiIen ber Slefibenj na^e brad)te. ©rfc^recft bot ber ©mir

bem furchtbaren Ö^egner grieben an, beftätigte i^m bie „@tatt!)a(terfcf)aft"

über bie t»on if)m bel)errf(i)ten (S^ebiete, turtum, tl)at ^Ue^, Wa§ man bon iljm

Verlangen fonnte — aber e§ Ijalf nidjt^. §ätte £)mar e§ felbft getnoßt, bie

fortfd)reitenbe 5(uflüfung aller SSerl)ältniffe be§ mu§limifd)en Spanien^ n)ürbe

tl)n tjerljinbert l)aben, ben SSertrag, auf h)el(^en er fic^ für ben Slugenblic!

einlief, ernft gu nelimen. SSergegenmärtigen tvxx un§ bie Sage, ^m S^lorben

tüar @nbe 276 (889) 3lragonien jmifdien ben ftreitenben S3enn ^a§i nnb

ben ^ubfcf)ibiben getljeilt, ber angrenjenbe Xl)eil üon S^en-li^aftilien (um

(SJuabalojara) in ben ©änben ber Öe^teren, beibe aber öom (Smir tl)atfäd)licl)

unabl)ängig; ebenfo bie 9tepubli! Xolebo, bie Berbern in ©ftremabura nnb

5llemtejo, 3bn 9Jlertt)an in SSabajog. ©eoilla gel)örte 'otn Semeniten; baburc^

tüax (Jorboöa öom ©übmeften abgefd)nitten, nnb fo in ben ^rooin^en SSeja,

©ilöeg (Schub, 5llgart)e)^) nnb 9^iebta (Lebla) bie SBilbung fleiner 9lenegaten=

ftaaten ermöglicht, bie 5tü<ir nid)t an bem Kampfe gegen hen ©mir X^di

nal)men, aber bod) feinem (Sinfluffe üoß!ommen entzogen toaren. SSon bem

Gebiete ber Jemeniten üon ©eoilla nur burd) ein paar fleine arabif(^e ober

fpani]cl)e §erren getrennt ha^ £anb Dmar§ 3bn §af§6n; in ber ?lad)barfc^aft

norblid^ unb öftlic^ eine 5ln5al)l il)m befreunbeter 9^enegatenl)äuptlinge burcl)

einen großen %^di ber S3e§ir!e üon (S^örbooa, (Sloira unb S^tii^ ^i^ i^ad^

^obmlr (5Rurcia), ha§' feit alten Seiten beinal)e gan§ ben ©paniern gehörte.

SSon SSalencia erfal)ren n)ir gar nicl)t§, !eine§fall§ aber ^atte bort ber ©mir

ti\va§ §n fagen; ebenfomenig in ber SKitte bes^ Sanbe^, mo bie arabifc^e

^rifto!ratie unter ©fanmar üon ©alatraüa U§> an bie Öirengen £)mar§ i^m

beinal)e feinblid)er gegenüberftanb al§ biefer felbft. So blieb, abgefe^en üon

einzelnen fleinen 93e§ir!en, §. 35. in ber 9^äl)e üon 5llgecira^, bie noc^ für

il)n üon treugebliebenen Offizieren gel)atten mürben, bem 5lbbatta^ nicf)t§ me^r

al» ßiörboüa mit feiner nö^ften Umgebung, ba§ ganje übrige SReid^ mar in

eine unjälilige SJlenge öon fleinen gürftentpmern unb Sftepnblüen aufgelöft.

SS)ie Dmaijabenb^naftie mar t)erloren, menn au§ biefem SSirrmarr an irgenb

einem (Snbe ein leben§fäl)ige§ Ö^ebilbe empormud)§. 5lber il)re Ö^egner befeinbeten

gleichzeitig jeber htn anbern. Die Berbern üon SJleriba lagen in beftänbiger

gel)be gegen 3^rt SRerman üon S3abaio5, ©eüilla berljarrte, feit e» in arabifctien

§änben mar, in brol)enber Haltung aucl) gegen Omar, unb biefer befam eben

je^t mit Sfaumar unb feinen Arabern mel)r gn fd^affen, aU il)m lieb mar:

bie beiben unmittelbar gefäl)rlicl)ften 9f^acl)barn (ä;örboOa^, fo fonnte man

1) 2lrabifcl) El-Garb „ber SBeften'' (öon bemfelben SSortftamm tüie El-Magrib

I, 609 2Inm. 2).



490 ©rfteS S3ud^. 2. (lap. 'äxahtx uitb (Bpanitx.

gtouBen, übernahmen eg, fic6 gegenfeitig unfcf)äbltc^ p mai^en. ^er ^teg

git)ifc£)en ©fantuär nnb ben Ü^enegaten Don ©lüira tüar balb nad) bem üom

©mir vermittelten ?5rieben (©. 488) t)on Steuern an^geBrorfien (277^)==

890), bie 5(raber halber @rrt)arten von hen üerän:)eifelten Spaniern gefi^lagen

unb in hie 5lll^ambra^) bei ÖJranaba getüorfen iDorben. 3n x^x eng um=

jcf)Ioffen geilten \mnUt ©fanlüar bnrd) eine !ül)ne Meg§Ii[t abermals ba»

<Sd)ic!)aI: bie fd)on be§ %x\nmp^e§> über i^re ?5einbe gen)iffen ^f^enegaten

berloren bie @ntfd)eibung§fc^Ia(i)t, nnb bie f(f)onung§tofefte SSerfoIgung be»

Siege» brad)te hk 9^efte i^re§ §eere§ gänglic^er ^^ernii^tnng na^e. Sie

riefen Omar 3bn ©afgön §n |)itfe: aber au^ i^n Iie§ ^ier ba§ &IM im

Stid^, eine @(^tap|)e, bie er gegen ben ^elbenmütfjigen @fann)ar erlitt, §lt)ang

i^n §nm Ü^iicf^uge; faum ha^ einer feiner UnterbefeI)I§!)aber @It)ira gegen

bie 5(raber gn fjalten t)ermo(i)te. (Smpfinblid), tvk ber 9J^i§erfoIg n:)ar, fonnte

Dmar hoä) !^offen, i^n bnrrf) gortfd)ritte nac^ ber anberen Seite tüttt p
machen, ßängft mar ber grieben§t»ertrag, meirfien er mit bem ©mir gefi^Ioffen

(S. 489), in bie 93rüc£)e gegangen, gnerft üerle^ üon Dmar§ S3unbe»genoffen,

iik nic^t einfa^en, me§!)alb fie ben ^am^f gegen bie Sanbe^feinbe !)ier ou§=

fe^en follten. Qu miditigeren ©reigniffen mar e§ inbe§ ni(f)t gefommen, aU
anf einmal ha§ ^Int ber Tläxti)xex t)on (5:6rbot)a (S. 480) fpäte, boc^ mir!=

fame ^a(i)e fanb. ^ie ©Ijriften (Jörboöa», beren Seiben (S. 479) in ber

^tüifc^engeit fid) nnr gefteigert Ratten, faxten, aU fie bie 9Jlad)t be» (SmlrS

me^r nnb me^r in§ SBanfen fommen fa^en, einen !ül)nen (Sntfc^Iu^: fie

bradien an§ ber §auptftabt f)inan§, marfen fid) anf $oIei,^) eine geftnng

beS (Smir§ fec^§ SJleiten füblid) non ©orboüa, übermäüigten bie S5efa^ung

nnb fanbten bem £)mar eilige 9^ad)ridjt, it)m grennbfd)aft nnb SSünbnig an=

tragenb (277 = 890). SDer So^n §afgönS f)atte foeben ha§' nat)ege(egene

93aena genommen nnb mar fofort hei feinen ebenfo nnüer^offten tvie frenbig

begrüßten neuen ©enoffen; er Iie§ ^olei ftar! befeftigen nnb fd)Ing fein ^aupi'

qnartier in Ecija anf: ton beiben Drten maren e§ nnr nod) ^mei 9J^ärfd)e

nad) ber Stefiben^ he§> @mir§. Unb bamit i^n f)iex gar nid)t§ ftöre, fiel um
biefelbe Qeit hex einzige mirflid) ebenbürtige (S^egner, ben er l)atte, Sfaumar,
unter ben Sd)mertern ber 9}^änner üon ßlüira, üon benen er fii^ in einen

§interl)alt ^atte lüden laffen. ®er ton ben 5Irabern §u feinem 9^a(^folger

gemäl)lt marb, SfaMb 3bn 2)f(^übi, mar ba§ SJlnfter eines glänsenben

9^itter§ bamaliger, mie fpäterer ä^^t^ii- tapfer nnb öermegen hi§> §nr XoU-

!ül)nl)eit, t)on lierüorragenber poetifd)er Begabung, ein Siebling ber grauen —

1) '^a§> Saturn ift, foöiel id) finben fann, nic^t überliefert, jdjeint mir aber burd^

bie 9lei§enfoIge ber ©reigniffe §iemlicl) nal)e gelegt. 2) El-Chamra „bie rotlie^'

nämlic^ ^urg. 5)ie frül^er üielfac^ getjegte 3Sermut^ung, ber 9?ame be§ berül)mten

8ct)Iojje^ jei mit ber ^e^idinung ber letzen Könige üon ©ranaba, ber Benu'l-Achmar

(„Sö^ne be§ Ütot^en") in ^ufammen^ang gu bringen, ift irrig; mir fe^en f)ier, ha^

frf)on im 3. (9.) ^af)rl)unbert ^urg unb 9Zame öorljauben n^aren. 3) Buläj, t)a§> je^ige

5(guilar.
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aber i^m fet)(teu ber ©rnfl unb bie 5(it^bauer feinet gewaltigen SSorgänger^.

35on einem Stvoubabour Ijattcn bie ©panier föltiira» nidjt üiel ^n fürd)ten;

Omar tonnte ftd) in aller 9lnf)e anf bie Eroberung (^^orbotia» unb bie ^er=

nidjtung ber Cmaijaben t)orbereiten.

3nbe6, mie fo oft in ber (^efdjid^te, bilbete and) l^ier, tüa§> ber ol)ne

9}lül^e Ijerbei^nfüljrenbe ^Ibjc^Ing einer ^^ata[tropI)e ttierben gn jotten fd)ien,

ben nnermarteten Einfang einer nenen SSenbnng; unb \me ebenfalls ^äufig

genug — 3ebermann lüei^ e§ unb 9^iemanb lä^t fid) baburd) n^arnen — Wax

t§> bie t3or[d)neIIe Unterfdjä^ung eine§ üeräc^tlid) geirorbenen geinbe§, W^ld)^

Dmarg 8ieg in eine fdihjere D^iebertage ju manbeln unb ben Ütüdgang feiner

füRaä^t einzuleiten beftimmt n)ar. ®ie 3^^^ ber l^in= unb f)erfc^tt)an!enben

(S^au!eIpo(itif, tretdie binnen §n)ei 3af)ren au§ bem immer noc^ mäd^tigen

§errfd§er be§ l^atben Spanien^ einen einf(u§(ofen S3ürgermeifter üon ©örboöa

gemadit 1:)atk, tüax üorüber, ha§ fonnte felbft ^IbbaUa^ fid) nid)t me^r üer^

]^ef)Ien; tvoUit er nid)t einfad) abbauten, fo mn^te er feine Sflefibenj je^t mit

bem (Sc^n)erte in ber §anb öert^eibigen. @o §og er benn gufammen, n^a^

er t)on 2;ru|)pen irgenb auf bie S3eine bringen fonnte. ^iel wax e^ nic^t;

tro| feinet S3ater§ SJlo^mmeb (S^eij befanb fid^ ber @taat§fc^a| im ßnftanbe

än^erfter ©rfc^öpfung, benn (^elb Ratten bie unabläffigen Kriege ftet§ gefoftet

unb tion ©teuereingängen aug ben felbftänbig getüorbenen ^roüinsen mar

natürlid) (ängft nid)t mef)r bie Ütebe. ©er größte Xt)ei( ht§> §eere» beftanb

bemgemä§ au§> ^riegSfreimilligen — l^anbeüe e§ fid) boc§ ami) für bie

§au|}tftabt um bie ©jiften§ —
;
gn ben 10 000 5D^ann, meldte fid) aU foId)e

gufammengefunben, famen 4000 SJJann n)ir!Iid)er ©olbaten, unb bamit mottte

man ben Don (Erfolg unb §offnung begeifterten 30 000 ^In^ngern be§ Omar
^hn ^a\^6n gegenüberlretenl jS)a§ Oberhaupt ber Stenegaten fa^ fid) bereite

alg ©mir ©panienS. @r f)atte mit bem 3Ig(abiben S^T^f^^i^ H. (I, 552)

in 5(fri!a angefnüpft, bie §ulbigung 51nbalufien§ für bie ^Ibbafeiben in 5Iu§fic^t

fteHenb, menn man il)n felbft aU @tattf)alter be^ Sauber gu beftätigen geneigt

fei, unb natürlid) mittigeg (^et)ör gefunben: fobalb er in (Jorboüa aU ©ieger

eingebogen tüar, burfte er auf hk Sntieftitur mit ber erfe^nten SBürbe ^offen.

©r aber, mie feine £eute, maren it)rer «Sac^e aüjugemig: al§> e§ im 5lpril 891

(Einfang 278)^) öor $otei felbft gur <B^la^t !am, erfod)t n)iber (Srmarten

ber linfe Slüget ber ©orboöaner einige ^ortl^eile über ben rechten ?5lügel

Dmar^, unb, mie eg §u gefi^el^en pflegt, je größer Dörfer bie ©elbftüber^ebung

gemefen mar, um fo fd^neller griff je^t bie (Sntmutl)igung um fic^ — tro|

aller 5tnftrengungen be§ güf)rer§, tro| ber Xapferfeit einzelner bemäl)rter

Ü^eden gelang e§ nid)t, ben SJJaffen i^re Haltung miebergugeben; bie (Bä}laii)t

ging öertoren. TOt il^r aber, ba für ben Slugenblid bie ^Zieberlage ben

9tenegaten jebe f^affung raubte, and) $oIei, beffen ß;^riften if)ren 2Bage=

1) 2öaf)rfc^einltc^_ ben 16. Stprit = 2. ^o^anam, naä) ©og^; ^bn Slb^äri II,

126 giebt ben 1. ©fafar = 15. '^ßlai aB Stag üon 2tbbaIIaf)§ Slugmarfd^ au§ ß^örboöa.
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mutf) mit bem Seben besagten mußten, ferner Ecija, 5Ird)ibona, f(^üefetic§

felbft (Slüira, beffen 33ciPü^ner, ^tüifdien ben unter Sbn SDfc!)übi (@. 490)

t)on ©ranaba an§ fie fortiüä^renb bebrof)enben 5(rabern unb bem (Smir in

ber TOtte, fic^ bem ße^teren gu ergeben öor§ogen, unb 3aön, 'oa§> fic^ bem

fiegreid)en 5Ibba(Ia^ nid}t länger ^u miberfe^en n)agte. @§ maren immer nur

bie närfjften S3e§ir!e um (Eörboüa, meiere biefer üon S^euem feiner §errfd)aft

untergeorbnet fal); aber einen ?5ortfd)ritt f)atte er bamit immerhin gu üer=

§eid)nen.

^erfönlic^ tvax er frei(id) an biefem ?5ortfd)ritte giemlic^ unfd)ulbig.

SSäf)renb ber ^6^iaä)t I)atte er t»orfid)tig hinter ber gront ftd) geljalten:

5lnbere, fo äußerte fid^ bet fromme äJlann, mod)ten i^r SSertrauen auf bie

5ln5af)t if)rer Gruppen, if)re ^rieggU)er!5euge, i^ren Wntt) fe^en; er ftetite ha^

feine allein auf (^ott, ben ©inigen, ©migenl gn biefen Ioben§n:)ürbigen (^e=

finnnugen üerijarrenb , tvax er gefonnen, Vorläufig mit bem, \va§> na6) bem

9^üd§uge be» Ö^egner^ i^m o^ne meitere grofee ^nftrengungen in ben @d)oo6

fiel, fic^ 5U begnügen, unb bemiüigte ben ^^rieben, um meldjen Dmar bat.

S)er unermüblid)e ©panier !)atte i^n aber nur berlangt, um feine ©treitfrafte

n)iebert)erpftenen, gubem ergaben fid) @(^n)ierig!eiten bei ber ^u§fü!)rung be^

^ertrageg; !ur§, e^ bauerte nic^t lange, fo mar ber ^rieg auf§ 9'Zeue ent=

bräunt, ^a 5lbbaIIa() aber feine SJZiene machte, ben Si)ac^§ in feinem 93au

auf5ufud)en, fiel bie 9toIIe be§ 5(ngreifer§ mieber Dmar ^n: im 3. 279 (892)

eroberte er 5Ird)ibona unb (Slüira gurüd unb brai^te ben 2(rabern unter

Sbn SDfc^übi eine S^ieberlage bei, meiere burd) ben ßeid)tfinn biefeg tapferen

aber unbebad)ten §äuptüng§ ^n einer mafiren ^ataftrcp^e für bie um (^xankha

fiaufenben 5lngef)örigen feinet Stammet tüurbe. Qu Xaufenben erlagen fie

ben ©äbeln ber Ü^enegaten, unb ha§> national ^arabifdje ©lement 'i^at fid) in

biefer (^egenb nie mieber ju ma^gebenbem (Sinftuffe emporringen fönnen, U§

e» nai^ 3al)rl)unberten burd^ eine merfUJürbige Fügung be§ <Sc^idfaI§ grabe

^ier nod) einmal ein berü^mte^ §errfd)ergefd){ed)t ^eroorbrac^te. — ^Iro^

biefe^ Siegel inbe§, meld)er bie Araber üortänfig üottftänbig lahmlegte, l)ören

tüxx bie nä(^ften fünf Qaljre nidjt^ öon meiteren Eroberungen ber 9lenegaten.

5((Ierbtng§ fd)eint um biefe 3^^^ ^^^ ^^f^^ fii^ ^^^ nationale ©ac^e in mand)en

©egenben fd)on eine ftarfe ^bfü^lnng erfatjren ^u t)aben. (Sluira tt)enigften§

ergab fid) o^ne gro^e Umftäube ^h'oaUa^§> ©o^n SDZotarrif, aU biefer mit

einem §eere öor ber @tabt erfd)ien (280 = 893): freilid) Ratten bie ßeute,

feitbem Dmar§ @ieg über ^bn X)fd)übi fie öon ber 5lraberfurd)t befreit, !ein

birecteg 3ntereffe mel)r an feinen Erfolgen, unb ber SSegeifterung für feine

$erfon maren bie bieberen 33ürgerg(eute ber 6tabt meniger pgänglid), aU

bie ^et3öl!erung be^ ®ebirg»{anbe§. gebenfall^ erfd)eint e§ merfmürbig, ha^

Sbn §af6ön fo lange Seit t)at üerftreic^en laffen, ef)e er öon 9^euem gegen

ben Emir öorging, umfomet)r, aU er biefem baburc^ S^it Iie§, burc^ immer

meiter au»9ebe!)nte ©treifgüge nad) bem ©üben unb SSeften feinen Gruppen

SSeute, feiner ©taatsfaffe äl^littel ^u fd^affen unb fo metjr unb mef)r ju Gräften
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§u toinincii. @rft 284 (897) ftnben tDir SBn ^afßott iüieber im )!8orbringen:

Ecija tDirb Qbermal^5 t)on ben Üvenegaten befe^t unb fomit and) ©orboba

uou 9tencm bebro(}t. 5lnbeverfcit^o bleiben 9}Jotan:if§ in be§ @mir§ 5(nftrage

nnternommcne ^erfud)e, bic Unterwerfung ber gemeniten öon (SeöiKa

(8. 488) jn erreid^en, erfolglos, füljren fd)Iie§tid) fogar nad) mandjerlei

3tr)ifd}enfäüen jn einer dnfeerft gefäl}rtid)en neuen SSern)idIung : einem förm=

tidjen S3ünbni6 ^luifdjen eben biefen gemeniten unb Dmar gbn §af6ön.

%xo^ feiner legten Dielüerfpredjenben Eroberungen mu§ grabe in biefer

3eit ber patriotifd)e ?^reifdjaarenfüt)rer bie Ueber^eugung gewonnen I)aben,

ha^ e§ ber ^raft be§ fpanifd)en 9venegatent{)umg aÜein nnmöglid) fein n)erbe,

5lbballap §errfd}aft ein (Snbe ^n mad)en. S3tg baf)in l^at er in feinem ^am|3fe

gegen biefe beinal}e lebigüd) auf bie Gräfte feiner Seute au§ ber 6errania

fid) geftü^t: je^t fängt er an, nad) au§h:)ärtigen 93ünbniffen p fud)en. (S^on

285 (898) t)erf)anbe(te er mit ben S3enu ^a^i öon 5Iragonien in foldjer

5(bfi(^t: aber ber in bemfetben galjre im ^am^fe gegen 5ln!ar t)on <Saragoffa

(®. 486 f.) erfolgte %oh be§ SJ^o^ammeb Sbn £ope/) Dbert)au)3te§ jener

bi§ bal^in immer nod) mächtigen gamtlie, öereitette ben ^lan, benn Wo^
f)ammeb§ @D!)n So:pe, ber gmifc^en bem ^ubfd)ibiben öon ©aragoffa unb

ben d)riftlid)en gürften öon 95arceIona, 9^at)arra unb §(fturien atl^ufetjr in§

©ebränge ju fommen fürditete, machte feinen ^rieben mit bem ©mir unb

mibmete fid) öon ha an ber 33e!ämpfung ber Ungläubigen. SSieI(eid)t

f^on gleid)5eitig, öielleid)t etma§ fpäter, !)atte Dmar fid) aucb mit 5lIfon§

bem (trogen öon 5lfturien in SSerbinbung gefegt. Singer bem natürlid)en

gntereffe, meld)e§ biefer an ber fortgefe^ten @d)mäd)ung ber mof)ammebanif(^en

6^entralmad)t in (S^örboüa !)atte, lag noc!§ ein anberer (55runb t»or, i!)m ein

SBünbnifs mit bem Ferren ber ©errania ju empfel}(en: nad) langem (Sd)n:)an!en

mar Omar, ber längft gefüllten Steigung feine§ §er§en§ enblii^ nai^gebenb,

mit feiner näd)ften Umgebung nom 3§(äm jum (5;t)riftentf)ume jurüdgetreten.

SS)er @d)ritt, beffen SSemeggrunb, menn man bie Sage ber SDinge berüdfid)tigt,

nur in einem unmiberftet)Iid)en religiöfen eintriebe gefunben merben !ann,

mu^te i^n gan^ öon felbft ben c^riftlid^en gürften 9^orbfpanien§ nä^er bringen.

SSir finben aber nid)t, ha^ 5Ufon§, ber frei(id) in ben fpäteren 3^iten feiner

Ütegierung burd) mand)erlei innere ©c^mierigfeiten i)äufig in feinen S3emegungen

gehemmt mar, etn)a§ ©ruftet 5ur Unterftü^ung ber neuen ^taubenSgenoffen

unternommen i)ätte. greitii^ lagen jmifdien ber Sübgren^e be§ afturifd^en

9^ei(^e§ unb bem (55ebiete öon ß^örboöa nod) bie SSe^irfe ber ftreitbaren S3erbern,

meld)e grabe in biefer Qext (288 = 901) einmal mieber t)on einem Wa^bi
(ögt. @. 455), merfmürbiger Sßeife einem omaijabifc^en ^rinjen 9lamen§

5(c^meb 3bn Wlo^ktüifa, unter bie gähnen gerufen fid) eben felbft jum

„iieiügen -Kriege" gegen bie Slfturier aufmachten. 8ie erlitten bie blutige

1) tiefem trte anbeten fpanifd)en 'tarnen, §.33. Seon, ^a§cual u. f. tu., begegnen

tüix bei 9?enegaten öfter, natiirlid^ in ettüa^ üeränberter gorm; bie Wraber fdireiben

bafÜT Lob, Lojon, Baschkuwäl.
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S^iebertage öon Qamoxa (Ssamüra); aber tt)o foId)e gefä^rl{d)e Eingriffe ber

9Jlii§Iime nocf) ftattfinben fonnten, mar für 3((fon§ an ein SSorbringen nad^

bem 6üben nid)t ju benfen. lieber Xolebo, ha§ al§ Sflepnbli! unter bem

Schule be§ ^öntg§ (tigt. @. 481) beinahe für einen SSor^often ber ©()riften

gegen hk 9}lot)ammebaner gelten fonnte, tüäre ein Eingriff auf (Jorboöa e^er

ntöglid^ gen)efen; aber ha§> ^ex^ältm^ be§ greiftaate§ p feinem @d)u^l)erren

f(i)eint bamal§ fein fe^r gute§ geniefen p fein, n)enigften§ geben (i)riftli(i)e

9^acf)ri^ten ^unbe öon f^äteren ©treifereien 51Ifon§' gegen ha§ toIebanifd)e

(Gebiet, unb in feinem ?^alle, ha§> fann man Wo^ annel)men, n)äre ein aftu=

rifc^er ^elb^ug fo meit nad) bem ©üben, ha^ er Omar eine nennen§n)ert^e

SDiöerfion öerfc^afft ^ätte, andi) an biefer ©teile möglid) gelüefen. ©o blieb

ber anbalufifdje Häuptling fd)Iie§Iic§ bod) auf ftd^ allein angemiefen; unb

balb mürbe e§> nur gu flar, ha^ fein llebertritt pm e:!)riftentf)um, fo el^ren=

mertl^ er aU ber offene 51u§brud einer männlid)en Ueberjeugung blieb,

:poIitifd) einen fc^meren geiler barfteUte. ^aum bie 9JJef)r§a^I, gefdimeige

benn bie ßJefammt^eit ber Slenegaten trieb i^ren §a§ gegen bie 51raber unb

bie §errfd)aft ber omaijabifd^en @mire fo meit, ha^ fie e§ au§ foId)em

(SJrunbe mit x^xem Ö^tauben ^ätie Ieid)t nel^men motlen. ^ie allermeiften öon

iljnett maren ja aufrid)tige Wn^lime, öiele feit einer 9Reif)e üon ^Generationen.

Unter einem 9}^u§Iim gegen feinbtic^e 3)^u§Iime gu fäm|)fen, maren fie am
@nbe gemo^nt, aber für einen Ungläubigen, me^r noc^, für einen, meldjer

ha^ tobeSmürbige ^erbred)en ber 51^oftafie (I, 206) begangen, miber bie

eignen ÖGIauben^genoffen gu ftreiten, ha^ lief grabe§meg§ gegen ha§> ^emiffen.

(So öerliegen eine gange ^Ingal)! feiner ^nl^änger, barunter feine§meg§ bie

fd)le(^teften, ben übelberatl)enen gü^rer; TO^bergnügen unb Sauljeit berbreitete

fid) in ben 9f^ei!^en ber Uebrigen mel^r unb mel)r, unb bie SJ^enge berjenigen,

meld)e Ijeimlic^ nod) felbft ha§ ß^^riftent^um im §er§en getragen Ratten unb nun

fid) eBenfaHS mieber öffentlich bagu befannten, mar nidjt gro§ genug, um ben

SSerluft an materiellen unb moralifdien Säften öerfd^mergen gu laffen. 8o
begannen bie 51u§fi(^ten Dmar§, ober mie er in ber Xaufe genannt morben

mar, (Samueln fid^ erljeblic^ 5U t)erfd)led)tern, al§ im 3. 287 (900) ein

95ünbni§antrag ^'bxa^im§, be§ §äuptling§ ber S3enu §abbfd)abfd), meld)er

fid) furg öor^er (286 = 899) §um atteinigen §errn üon ©eüilla unb Um=
gegenb aufgefd)mungen l^atte, il)n au§ ber SSerlegenl)eit ri§. tiefer ^emenite,

mie faft alte SJJitglieber ber arabifc^en ^riftofratie (ügl. @. 463), mad)te fic^

nid)t t)iel au§ religiöfen (^efü^len unb fal) nid)t ein, meS^alb er fic^ eg t)er=

fagen foKte, an SBn §afg6n§ Seite gegen ben gemeinfamen geinb in (Sorboba

gu fämpfen, blo§ meil jener ein „Wlann be§ ?^euer§" (mir mürben fagen, ein

Teufelsbraten) gemorben mar. ^er ^panitx mieber l)offte burc^ ben 31nfd)lu§

be§ 51raber§, meld)er ja immer ein ^efenner beg 3§lam§ blieb, in ben 51ugen

ber übrigen 9J?u§lime etma§ gehoben gu merben — gang abgefe^en öon bem

S[Bertl)e ber gu ermartenben Unterftü^ung burd) ®elb unb 93^annfd)aften felbft.

©0 griff er ben SSorfd)lag begierig auf; ba§ S3ünbni§ marb gefd)loffen, unb
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batb ftanb ^s^n ^afgon, Don felntlanifdfien §i(f^truppeit üerftärft, bem ©mir

wkhn' broI}enb gegenüber. ^IbbaHal), trie fo oft burd) bie (^malt ber Um=

ftänbe inib bie ©djiüiic^e feinet dijaxaikx^ öon einem mut^igen ©ntfc^üiffe

jiirücfgeljalten, .bequemte fid) jum grieben§f(^(uffe. @r marb 288 (901) t)er=

einbart; bod) fc^on im folgenben Sa^re (289 == 902) jeljen n^ir bie geinb-

feligfeiten abermaU eröffnet. (&§> fal) anfänglich nid^t gut au§ um ß^örboüa;

aber bie Wadjt ber ^inge ermie§ fid) tüieber einmal ftärfer, al§ ber SBille

ber 90Zenfc^en. ®ie SSerbinbuug 5rt)ifd)en ^hn §afg(jn§ @^anieru unb ben

jemenitifc^en 5(rabern U^ar uun einmal eine unnatürliche, ^ie 5traber auä

@|)anien gu vertreiben, (jatten bie S3emof)uer ber ©erranla \\d) erhoben: je^t

mußten fie grabe in fotdjen iljre iuiditigften 93unbe§genoffen fe^en — unb,

5(raber gegen §lraber, maren bie Dmaijaben ben gemeniten, an beren Rauben

fcf)tie§Iic^ ba§ 93üit ber 9^enegaten üon ^e\)\aa bocf) öor Men flebte (©. 488),

immer nod^ öor^u^ie^en; umge!e!)rt fi^ämteu fic^ bie Gruppen 3bra!)im§ ^hn

§abbfd)abfd), unter ben 93efef)Ieu eine^ fpanifc^en 5lbtrünnigen gu fechten,

©ei biefem gegenfeitigen üblen SSiUen ift e§ !ein SBunber, ha^ uoä) in bem-

felben 3a^re bie SSerbünbeten ^ei ©ftepa eine ©c^Iapfce erlitten, bie vorläufig

(S;6rboüa üor i^ren Eingriffen fid)er ftellte. ®ie §au|3tfad)e aber föar, ha^

gletd)5eitig gbra^im öon bem 93ünbniffe mit gbn ^afgön gurüd^utreten ft(^

entfcf)tog. (Siner feiner @öl)ne Ujar in bie (S^emalt ber ©orboöaner gefallen,

bod) auf ben ^at^ be§ S3ebr, eine§ ber angefe^enften Offiziere, nid)t am Qehtn

geftraft tnorben: für bie Elu^lieferung beffelben lieg S^ra^im fidi bereit finben,

bem Q>;§riften feine §ilfe p ent^ielien unb mit bem ©mir ?5neben ju fd)Iiegen.

Wn^U ber Segtere bafür i^n al§ erbüd)en, menn aud) tribut^flid)tigen §erren

üon (Seöitta unb Sarmona mit beren meiterem Gebiete anerfennen, fo blieb

bod) ber unfd)ä|bare ^ort^eil, hal^ aße bie fleinen §erren ^tnifc^en 5l(ge=

cira§ unb S^iebla (oben @. 489), bie bi§t)er l)inter beut mäcf)tigen 3emeniten

Xedung öor ben Eingriffen ber ^ru^^en öon ß^örboöa gefunben f)atten, nun=

mef)r fid) gejtnungen faf)en, an<^ it)rerfeit§ bie früheren 5(bgaben an 'oen

Cmaijaben t)on Steuern ju entrid)ten. Tlit ben n)ad)fenben (Sinnatjmen mar

biefer im ©taube, fein ©eer meiter gu t)ermet)ren unb bem entfprec^enb einen

ber anfftänbif(^en SSejirfe nad) bem anbern feiner S3otmägigfeit mieber gu

untermerfen. SDie 5Iraber t)on 3^^'" nnb (Sttjira t)atte ^hn §afgön felbft

if)m ben Ö5efallen getl)an nnfd)äblic^ 5U mad)en: feit il)rer großen 9^ieberlage

im 3. 279 (892; oben S. 492) mar auc^ bie bi§ ba^in aufred)t erl)altene

@inig!eit unter il)nen bal)in, ©fa'ib 3bn SDfd)übi fiel 284 (897) ber ^a6)^

eine§ anberen §äu^tling§ gum D:pfer, beffen (Gattin öon biefem arabifd)en

jE)on ^nan be§ neunten 3o§r^unbert§ §u einem Siebeg^anbel fid) ^tte üer^

leiten laffen, unb feitbem üer^ettelten bie 9tefte biefer einft fo mächtigen

5lrifto!ratie i^re geringen Gräfte auf gut arabifc^ in enb= nnb ^medlofen

Seljben, hk fie jeben @influffe§ auf bie @efd)ide be§ Sauber beraubten.

So l)i3ren mir ni^t§ mel)r öon irgenb melcl)en SSerfuc^en berfelben, in bie

größeren ^'äm^fe einzugreifen; e§> l)anbelt fid) nur noi^ um ^bn §afg6n nnb
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feine 5tnpnger. gn (Slüira, ba§ feit 280 (893; oben ©. 492) Bereite

ber 3ftegiernng get)or^te, n)arb 290 (903) ^aen üon 5(bbaIIaf)§ ^rn^|)en

5nrücfgen)onnen, 292 (905) gbn ^afgön felbft in ber 9lä:^e biefer <Staht

gefü)Iagen, 294 (907) 5lr(i)ibona lüieber tributpflid)tig gemad)t. @(^netC

tDottte e§ freilid) immer noc^ nicfit geljen: njeber S(bbaIIa^§ nn!)eimlicf)e $er=

fönlic^!eit norf) ber lanernbe, iiberöorfii^tige ß^^rafter feiner ^oliti! tdaxen

banad) anget^an, entfd)eibenbe ©rfolge in fnrgen, fräftigen ©(flögen i)erbei=

füf)ren gn laffen. (So mäf)rte im 3. 300 (912) nad) öierunbbrei^igjä^riger

®Qner ber 93ürger!rieg immer fort; an§> bem I)ifeigen mar er in ein f(^Ieid)enbe§

@tabinm getreten, aber irgenb ein 3Bed)feI in ben ^erl^ältniffen ober $er:

fönlid^feiten — eine üeränberte Haltung @et)i(Ia§ gnm SSeifpiel — fonnte il)n

jeben Slugenblid üon Steuern anfachen. ®a ftarb im Dctober (©fafar) be§

genannten 3al)re§ ber ©mir 'ähhallal).

@§ befte^t in einer 95e5ie!)nng eine merfmürbige 5(e{)nlicf)!eit 5mifd)en

biefem unangene!)mften aller fpanifct)en Dmaijaben nnb einem fonft burd)an§

t)on i{)m t)erf(f)iebenen §errfc^er be^ mo^mmebanifd)en Oriente^ an§ einer

t)iet f|)äteren Seit — 5lbba§ bem (S^ro^en (oben @. 376). SSie biefer ^at

SlbboKal^ avL§> bloßem ^Irgmo^n feine eignen @ö{)ne befeitigt: 277 (891) fiel

ajlo^ammeb (@. 488), 282 (895) 9Jlotarrif (@. 492) bem bäterlid^en TOfe=

trauen jum Opfer, beibe äufäüig in bemfelben TOer öon 27 ^al^ren; nnb

mie 5lbba§ für feine (^emiffenSqualen barin eine 5trt Sinberung fud)te, ha^

er bem Hinterbliebenen ^nbe feine§ getöbteten ©o^neS jebe 3ärtlic§!eit ermie§

nnb oor allen fonft SSered^tigten ii)n jnm X^ronfotger beftimmte, fo i)at auc!^

mbaüa!) ben am 23. S^amaban 277 (7. [8.] San.^) 891), grabe brei SBod)en

t)or bem gemaltfamen @nbe 9)lo!)ammeb§ geborenen ©ot)n beffetben, 5lbber =

rac^man, in jeber SBeife öor fämmtüd)en übrigen TOtgüebern feinet §aufe§

t)on ^ugenb auf beoorpgt unb i^m lange bor feinem Sobe al§> ©rben feiner

§errfd)aft ^ulbigen laffen. 9^ur follte biefe 5Inorbnung bem mu^ümifc^en

Spanien §u größerem §eile gebei^en, aU fie bem ungtüdüdien $erfien ge^

biegen ift. 5lbberrad)man mar bamal§ !aum 22 Sa^re alt: menn tro^bem

an§> ber großen 3^^! ber anbern Dmaijaben fic^ bei "ähhaUa^^» Xobe 9^ie=

manb ert)ob, bem jugenblid)en ^ringen '!>a§> (Srbe ftreitig §u mad)en, fo meift

ha^ fc^on auf ein gro^eg S^ttrauen ^in, mel(f)eg feine ^erfönlic^leit in frühen

ga^iren i^m ermorben l^aben mu^te. 3^^ ber X^at tvax e§ ein Uebergang,

mie au§ . finfterer 9^ad)t ju fonnent)elIem ^age, t)on bem ebenfo engherzigen

1) ®o§t) f)at in ber Histoire II, 320 ?tnm. 3 tt)ie in ber Introduction gu ^hn
9Ib{)äri S. 50 ben 14. ^cmuar; and) in feinen Corrections sur les textes du

Bayäno'l-Mogrib etc. (Seibert 1883) ©. 2, Wo er ha§> überlieferte mot)ammebamj(^e

5)atum genauer giebt, önbert er an bem d^riftlid^en ni(i)t§. 5lber nac^ 2BüftenfeIb§
Tabellen rt)te nad) bem Art de verifier les dates begann ha^ ^ai}t 277 ben 2.5. Slprit

890, fiel alfo 5)onner§tag, ber 22. 9ftamabän auf ben 7. Januar 891; e§ liegt

haijex bermut^Iict) ein !Ieine§ SSerfe'^en S)ü§^§ öor. S)er 23. in ber Eingabe be§

arabifd)en .§iftorifcr§ ftetit eine ber oben @. 447, 3(nm. 1 befprodienen Urtregelmä|3ig=

Jetten in bet ^atirung bar; e§ ift atjo ber 7. Januar aU ber gemeinte Xag anäufef)en.
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unb I)eud)terifci^ biv3otten iuie tücfifd^en imb feigen, babei aber öor feinem

3Serbverf)en 5nvücf]d)rccfenben Xl)rannen gu bem fürftli^en Sintgling, ber nic^t

an @d)Iau(}eit nod) 2ift hinter feinem ÖJrogtiater jnrüdftanb, aber bnrc^ feine

^'üljnljeit, X()at!raft nnb mit bnrd)bringenbem @d)arfbüd gepaarte go(ge=

rid)tigteit bey §anbetn§ an feinen getuaüigen 5X^nf)errn, ben erften 5lbberrad)=

man, erinnerte. Unb ma§ an feiner glängenben ÖJeftatt am n)oI)tt{)uenbften

berü()rt: fie ift frei üon ben ^(eden, iDeldie ben (^i)avaikx jene§ (5Jrünber§

ber Dmaijabenljerrfdjaft in (Spanien entfteöen. 5Inber§ tritt nn§ freiließ

immer ha-$ 33ilb eine^5 grngen §errfd)er§ be§ Oriente^ entgegen, aU bie ge=

bietenben ^erfi3nlid)!eiten eine§ ^art ober griebrid) ^ot^bart. 9^iemal§ aber

f)at \>a§ 5(uge eine§ mit ^iftorifd^em (55efü^( begabten ®id)ter§ biefen Unter-

fd)ieb in einer SSeife, bie beiben X^eilen gerecht mirb, feinfinniger erfaßt,

ol^ SBatter Scott in ber berühmten Scene feinet Xati^man^,^) mo er, {)ier

bei meitem treffenber aU Seffing, ben ©atabbin im Ö5egenfa|e ju 9?ic§arb

Sötüentjerj d)ara!terifirt. SJ)er engüf(^e ^önig f)at mä^renb be§ frennbfc^aft=

liefen 95eifammenfein§ mit feinem großen Ö^egner bie 9tiefenftär!e feinet

Seibe§ barget^an, inbem er eine eiferne S5arre mit feinem 33reitfcl^n)ert mitten

ent5n)ei genauen; ha legt ber Snltan einen «Schleier auf bie @d)neibe feiner

fd)ma(en ^ama^cenerüinge, bie er aufmärt^ gerichtet, unb gieljt fie in ber

ßuft mit fotc^er ^raft unb (^efd)id(ic^!eit burd) ha^ feine C^en^ebe, ha^ e§

grabe burdigefc^nitten in jmei §ä(ften gur @rbe f)erabfd)rt)ebt. @§ ftedt

immer eine ftärtere 33eimifd)ung üon (S5ert)anbtf)eit unb ^4Serfd)Iagenf)eit in

bem SSefen an<i) be§ tapferften orientaIifd)en §eerfü^rer§, al§> mir bei einem

ber uuferen ju fuc^en gemoljut finb; unb ber feine ^oUtüer t)at an ben

ou^erorbenttic^en (Erfolgen 5(bberrac^man§ !aum minberen 5(nt^eil, aU ber

fur(^t(oie Krieger. 5(ber ber groge ^uq, ber in bem SBefen be§ 9D^anne§

fid) ausprägt, mirb baburd) nic^t beeinträchtigt. D^ne alle uneblen TOttel,

ü^ne jebe Steigung §ur ÖJemaÜt^ätigfeit ober (S^raufamfeit !)at er burc^ ein

ebenfo tf)at!räftige§ aU freiet SSorgefjen binnen sman^ig Sauren jeben SSiber=

ftanb 5U befeitigen unb einen n)üften Raufen zerrütteter ^leinftaaten in ein

mäd^tigegi unb btütienbeg Sfteid) umjumanbeln gemußt: menn Spanien tjon ha an

beinat)e ein 3a^r!)unbert laug uid)t meniger bur(^ ha^^ materielle Söo^Ibefinben

feiner 93et)ölferung aU burd) bie §öf)e unb 5Iu§bilbuug feiner ^ultuv an ber

@pi|e ber ciöilifirten SBelt fte^t, fo tjerbanft el ha§ feinem 5lbberrad^män III.,

unb if)m allein.

5^id)t umfonft ^at ber ausgezeichnete gürft, al§ er fpäter nac^ bem

SIRufter ber öftüd)en ©Raufen fid) einen 33einamen anlegte, ben Xitel En-Mßir
„ber ütetter" in 3Infprud) genommen. @r fü^rt il)n mit ni(^t minberem ^ed)ie,

aU Salabbin (@. 150), menngteic^ in onberer 95ebeutung. 3(ud) er ^at

freilid^-im Saufe feiner beinahe fünfzigjölirigen 3legierung (300—350 = 912

— 961) ben Ungläubigen erft mieber grünb(id)en Stefpect üor ber ^raft ber

1) The Talisman, Chap. XX\ai.

91. iDtüller, Ter Jölam. IL
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mii§Itmifd)en 3Saffen eingeflöfst, bie fett 5I(fon§ be§ (SJro^en Steg Bei Samora

geBro^en frfiien. ^Ber fc^timmer faft aU We§, \va§ man üon jenen Be=

fürrfjten fonnte, waren bie Seiben gn ertragen, meiere bie nnn fc^on üBer ein

S3iertelia^rt)nnbert tnä^renbe 5Inard^ie bent nnglüdtid^en Sanbe anferlegte,

unb f)ier öor Mem ift 5lBberrac^man III. aU wixilid^tx 9f?etter aufgetreten.

SDie angemeine Unorbnung, meiere er üorfanb, Bebarf nacf) bem 93i§I)erigen

feiner Befonberen (Sdjitberung; Wa§> aBer in biefem 5(ngenBIicfe no(^ Befon=

ber§ I)ert)orgeI)oBen luerben mug, ift ber ©Ijarafter pne^menber SSermilberung,

ber immer beutlidjer in ben enblofen kämpfen gu ^age tritt, ^ie miber=

Unartige ÖJraufamfeit unb 9^auBfud)t, bie gn Einfang be§ 33ürger!riege§ eigent=

lief) nur ein iüenig Beneiben»n)ert!)er ^orgng ber ^erBern tvav, ift mt^x unb

me^r auc^ unter ben 5lraBern unb ple^t felBft unter ben früher burrf) größere

9[)lenfrf)Iic^!eit firf) rü^mlirf) au§5eid)nenben (Spaniern in ©c^n^ang gefommen.

5[Rit ber @rreid)Bar!eit be§ I)ot)en S^tte^, ha§ Dmax SBn §af^ön ficf) geftedt

^atte, fc^manb atlmäf)lid) and) bie |3atriotifd)e 33egeifterung, n)eld)e feine 'an-

:^änger Befeelte, ben niebrigeren Seibenfc^aften pflaum geBenb, bereu unöermeib-

tid)e ©ntfeffelung ber größte glud) jebe^ fic^ in bie Sänge §ie!)enben ä^riege§

ift. Unb je meniger feit ber 5(uf(öfung be§ 93ünbniffe§ mit ©eüitia ber

fpanifd)e SSoI!§!)etb, fo unentwegt er tro| alter SSed)feIfät(e an feiner <^aä)e

feft^iett, nod) gn großen @d)Iägen an^gu^oten öermod^te, um fo mel)r ent^

arteten bie ÖJuerritlafämpfe, bie nun in aü'en ftreitigen 93e§ir!en Weitergingen,

gu 9ftauB§ügen, bie §erren ber feften @d)Iöffer, bie naturgemäß ben feften 'tRüd-

^alt ber c!^riftIid)inationaIen Partei Bitbeten, ju ©tegreifrittern. ä^^if^^n folc^en

unb ben Gruppen be» ©mir§, bie man h\§> ^u biefer S^it grabegu barauf

aBgerid)tet ^atte, bie feinblid)en S5e§ir!e augguplünbern unb ju bermüften,

mußte bie friebtid^e S3et)öl!erung ju (^runbe gelten, Wenn nid)t Balb 5IBf)i(fe

gefd)afft Würbe: fein SSunber, ha^ eine tiefe ©e^nfud^t nad) f^rieben fic^ fd)on

Beinat)e be§ gangen Sanbe§ Bemächtigt tjatte, unb aBgefe^en üon ben jum

S'firiftenttiume UeBergetretenen, ben S3urg^erren unb einer ^(ngal^I fonftiger

perfönlid)er 5ln^önger ^hn ^afßons außer!)aIB ber eigentlidien ©errania

eigentlid) fein SO^enfd) bie ?5o^tfe|ung be§ ^riege§ mel)r wünfc^te. ®a§u

fam, ha^ fid) in ber Umgebung beg Hon bem langjährigen frud)t(ofen Kampfe

gewiß me^x unb me^r öerbüfterten Wanm§> d^rifttidier gatanigmug immer

ftärfer Betonte, erft ßni^üdfe^ung, bann grabejn SSerbrängung otler mu§Iimi=

fdien (Elemente ber alten S^ationalpartei BeWirfenb, bamit aber bie legten

?Iu§fid)ten, nid)t mef)r auf gurüdtreiBung ber StraBer üBer bie 9JJeerenge,

nur nod) auf 2Bat)rung ber eignen ©elBftänbigfeit ternic^tenb. ®enn ami)

bie mäd)tige Unterftü^ung, Weld)e ber 5Iufftanb au§ ber ©c^wäc^e unb SSer=

tjaßt^eit be§ greulidien ^IBbatlo^ gegoö^n ^atte, fiel nun ba!)in. ©d)on bor

feiner 2t)ronBefteigung in Weiten Greifen betieBt, gewann fic^ SÜhhexxad)-

man III. mit ben erften ©(^ritten, bie er at§ §errf(^er tt)at, bie ^Iditung unb

ßuneigung ^Iler, benen an georbneten SSert)äItniffen irgenb gelegen War. ^ii^n

unb feft ließ er feinen @ntfd)Iuß öerfünben, mit jeber Unbotmäßigfeit, mochte
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fie tt)e(rf)e i^oxm and) immer annef)men, grünblid^ aufzuräumen. Unterlüerfuug

ober .^rieg, f)iej3 c;^ ic^t md)t aüeiu, foubern iüarb e^. (^nabe uub ?^reuub=

Iid)teit 5Ulcu, bic fic^ freitüißig ergaben, ^ampf otine Unterlaß benen, it)e(d)e

in ber ©mporung uerl^arrteu ; aber nic^t^ me^r üon flauen SSerträgen, ^alt-

lofem (Sc^U)an!en, !ümmer(id)er 2öin!elbip(ümatie. 2)ie meiften ©table im

©uabalqnitiirgebiet, hk balb üon ben (Bmpöxexn, balb üon ben 9^egierung§=

truppen erobert mit am ©djtüerften gelitten Italien, Verlangten gar nid)t0

5(nbere§, aU fid) unter bem @d)u|e eine§ n)ir!lid)en ^errfc^erg gu iDiffen.

§ld)t SBoc^en nad) 5(bberrac^man§ Xl)ronbefteigung ergab fid^ Ecija an ben

in§nnfd)en jum 9^ange be§ §äbfd)ib/) b. l). erften 9Jlinifter§ em^orgeftiegenen

93ebr (oben @. 495); hdih barauf an ber @pi^e feinet §eereg felbft gu ?^elbe

§iel)enb, na^m ber junge ©mir im Saufe öon !aum brei SJiüuaten bie beiben

'^^roüingen öon 3at?n unb (Slüira mit 5lu§nal)me n)eniger üereingeüer ^un!te

üoüftänbig ein. ^a^ fefte Stuftreten unb hie fd^neüe ©id)er^eit, meldte biefer

§tt)eiunbän)an5igiäl)rige Jüngling üon öorn^erein überall ben)äl)rte, im^onirte

ben §erren ber einzelnen S3nrgen unb ^^eftungen ber Slrt, ba^ nur in ein paar

gäüen SSiberftaub überhaupt t)erfud)t UJurbe; lange bauerte er nirgenb^. ^urd^

Uebergabe ober gemaltfame ©rftürmung fielen aud) bie fd)einbar üollfommen

un§ugänglid)en ^ä^e in rafd)er t^olge bem ©mir in bie §änbe. SBirlfam

^alf babei bie überall guneljmenbe ©ntätüeiung graifdieu Sl)riften unb Tln§'

limen, meiere an ben meiften Drten hk ^raft ber SSert^eibigung läl)mte.

^ie 33e^anblung ber genommenen £)rtfd)aften mar faft überall eine au§er=

orbentlid) milbe; nur in einem i^aUt, mo eine längere S3elagerung notl)=

menbig gemorben mar, toftete hie §artnädig!eit ber S^ert^eibigung ben jule^t

t)on i^ren mu§limifd)en TOtbürgern im @ti(^e gelaffenen S^lirtften ba§ ßeben.

9Jlan \ai), e§ !am bem neuen §errfc^er auf ^emältigung feiner geinbe nid^t

mel)r an aU ouf tl)re SSerföl)nung, fo meit fie über^^aupt fic^ erreid)en gu

laffen öerfpradf): mit ber Strenge ging bie ^ered)tig!eit unb ha§> SBo^lmollen

|)anb in §anb.

^^n §af^ön brauchte nid)t öiel 3^^i: u^t fic^ gu überzeugen, melc^ ein

gefäl)rlid)er Gegner il)m ie^t ermac^fen mar. «So lie^ er e§ benn an feiner

^nftrengung fel)len; aber fein ^erfud), in 5lrd)ibona (@. 496) einen 5luf=

ftanb äu erregen, mi^glüdte ebenfo, mie ein beabfid)tigter Eingriff auf @lt)ira.

SE)em fid)eren S3lide 3lbberrad)mäne entfpracf) bie 9^afd)l)eit feiner (Sntfd)lüffe

mie il)rer 5lu§fül)rung ; unb mä^renb mit ben ©rfolgen feine TOttel muc£)fen,

ging eg mit benen be§ großen 9flebellen^uptling§ nnauf^altfam bergab,

ßängft mu^te er bie fid^ me^renben Süden feiner ©c^aaren burdf) gemietljete

SSerbern au§ Xanger ergänzen, benen e§ me^r um fein Q^eih aU um feinen

@ieg 5U tl)un mar; unb noc^ mertl)lofer ermiefen fid) hie SSegieljungen, bie

er mit.bem ingmifdien in Slfrüa §ur §errfd)aft gefommenen gatimiben Dbeib^

1) :päbfd)ib bezeichnet eigentlirf) einen ^ammer^errn; in Spanien ift e§ Xitel

be§ oberften ^^iix^.

32*
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aUaf) bem älkc^bi (I, 598) angefnüpft f)atte.^) @r brachte biefem feine

^ulbigimg entgegen, !onnte aber bie mit biefem ©d^ritte öerbnnbene (Srtt)at=

tung einer materiellen Unterftü^ung feiten^ be§ SO?ad)bi nm fo n:)eniger erfüüt

fef)en, aU berfelbe, rtjie un^ erinnerlid) ift (1,608 ff.), mit ber S3efeftignng

feiner ^t)naftie me^r aU genug §u fd)affen ^atte unb für \)a§> näd)fte gatir-

gefjnt an eine ^fieitung feiner Gräfte nic^t entfernt ju beulen öermodite.

3bn |)af§6n f)örte barum uid)t auf, mit geU)ol)nter 5(u§bauer ben ^ampf

fort§ufii!)ren. ®a neue Erfolge uac^ (Slüira unh ^aiHx t)in uumöglidf) tuaren,

feit 5(bberra(^mäu Ijier faft alte geftungen unb @rf)Iöffer mit feinen ©arni;

fönen belegt ^tte, fo berfurf)te er i^m auf ber anbern Beite bei^ufommen.

51I§ ber ©mir, ber nid^t ber SJ^ann iüar, auf frifdien Lorbeeren au§§urul)en,

fd)on im näc^ften S'^Ijre (301 = 913) gegen ©eöiUa anrücfte, bem @onber=

bafein be^ feit 298 (910/11) feine§ tüchtigen Surften gbrafjim beraubten

unb burrf) 3^ifti9^citen unter beffen 9^ad)folgern gefd)n)äd^ten Jemeniten

=

ftaate^ ein (^nhe gu machen, tüarf fid^ 3bn §af§ön in hk bereite umfc^Ioffene

(Btaht, x^xen SSert{)etbigern bei^uf^^ringen. 5Iber ein gemeinfam unternommener

Slu^faü enbete mit einer fo ^erfc^metternben 9^ieberlage, ha^ er, um nidit hax>

nunmehr un0ermeiblid)e (Sd)i(ffal feiner S3unbe§genoffen §u tlieiten, fic^ eilenb§

nac^ feinem 95obaftro §urücfflüd)ten mu^te. ©eüitta ergab fid) glei(^ barauf

(@nbe 913 = 301); ein üergeblidier SSerfud^ beg ^o^ammeh, eine§ So^ne^

3braf)im§, fid) ein paar SJ^onate fpäter (301 = 914) ber @tabt tüieber ju

bemäd)tigen, biente nur, ben SSetrei^ ju liefern, tüie üiele 9Jlül)e fid) 5lbber=

radiman gab, befiegte ÖJegner für fid) ^u gemiunen. @in gefd)idter Vermittler

tüufete ben immer uod) angefel)enen Häuptling fo öon bem SSo^ltüotten be§

@mir§ p übergeugeu, ba^ er einer el)rlid^en SSerföl)nung geneigt n?arb, unb

fein (5influ§ bem §ofe ton (Jorboüa, an U)eld)em er eine !^erüorrageube

Stellung erl)ielt, in jeber ^Ä^eife bienftbar getüorben fc^ien. 5lllerbing§ meierte

t>a§> gute @inüernel)men nidit lauge: noc^ in bemfelben 3al)re (301 = 914)

empörte fic^ in (S;armona ein el)emaliger Offizier 9J^o^ammeb§, unb btefer

!am, 5U 9^e(^t ober Unred)t, in ben Verbackt, bie ü^ebellion angebettelt ju

l)aben. @r toarb \n§> ©efängni^ gemorfen; ha man inbe^ i^m nid)t§ bereifen

fonnte, fo erl)telt er nad) ber Üliebermerfung be§ 5lufftanbe§ feine Si'eil)eit,

tüenn aud) nid)t fein l)ol|e§ 5lmt ^urüd. ^ie ganje 9Serfd)ieben^eit jiDifdien

ber 5lrt 5lbberrad)män§ III. unb feinet gleichnamigen W)nt)txvn liegt am
^age, menn man be» ©rfteren SSerfal)ren bei biefer (^elegenl)eit mit ber

Sl^ataftropl)e be§ ©fomeil (oben @. 452) t)ergleid)t: obtt)Dl)l man, um nid)t

1) 2)ag 3a^r 909 (296/7) bei 2)0^^, Histoire II, 324 finbet fic^ nid)t an ber

öon i^m citirten 8teEe be^ ^bn ©^albün (ed. 33ula! IV, 135); e§ ift baffelbe, in

n)etd)em 5lbballal) ber (Sd^tH ben DbeibaÜa^ au§ feiner (S^efangenfd^aft in ©fibfd^tlmä^a

befreite (I, 598). 9Jlöglt(^, ha^ ^bu §aff5ön fofort nad) ben ©tegen ^me^ über bie

^glabiben fid) mit if)m in SSerbinbung gefegt t)at] fidier fc^eint mir aber boc^ nic^t

angenommen tnerben gu fönnen, ba^ e§ nod^ üor bem @nbe be§ ^a^re^ gefd^al). ^bn
(£f)a(bünö ^luöbrud ift bagu nic^t bcftimmt genug.
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iiiibiflin 311 fein, im Sluge bel)a(teu mu§, ha^ in^tuifdjen bie arabifc^e ^riftos

frotie i»icl von itjver fni(}ereii ®efä^v(id}!eit üerloreu i^atte.

Tic c;Ieid)c 99^i(be \vax bcv (Smir entfrf)(offen felbft ben (Jfjriften gegen^

über lualteu 511 taffeit, fobalb fie §ur Uebergabe biird) Kapitulation fid) bereit

finben liefen. Sd)on t:or ben Unrnljen in ß^armona '^atte er feinen erften

getb^ug gegen bie Serrania felbft unternommen, nnb fo grofs mar bie

gnrdjt uor feinem Sd)merte nnb ha§ SSertrauen auf feine @^ren()aftig!eit

fd)on überall, bag mehrere ber je^t au^fd)Iie§(ic^ in ben Rauben c^riftüd)er

Spanier befinblidjen 93urgen nnb ?5pftnngen be§ Öiebirgglanbe'S freimiüig i^re

X()ore i)ffneten. Tie (Sinmo!)ner f)atten e§ nid)t gu bereuen: mit ber größten

(Sorgfalt ift er aöjeit befliffen gemefen barüber ^u mad)en, ha^ bie S3e=

bingungen ber abgefd)Ioffenen ©apitutationen auf ^a§> (5JemiffenI)aftefte geljalten

mürben, \m§ in^befonbere bem ©lauben^eifer ber cDrboöanifd)en gaüp gegen-

über uidjt immer eine leichte 5(ufgabe mar. ^ber bereu ^oUe mar nortäufig

anegefpiett; ber Siebe nnb 3SereI)rung feine^^ SSo(!e§ fid)er fonnte ber junge

i^ürft and) ben ©eiftüc^en jene ruhige geftig!eit geigen, meiere allzeit haS»

einzige TOttel gemefen ift, einer ljod)müt!)igen ^lertfei 9^efpect abgunotfiigeu.

Unbeirrt ging ber ©mir feinen SSeg; feine %^akn fü()rten i^n auf ben

Gipfel ber Ma6:)t, feine ^ered)ttg!eit unb 93iIIig!eit gegen Sebermann ^aben

uid)t allein i^n auf bemfelben erhalten, fonberu and) feinem 9^ad)folger eine

gteid) beueibeu§mertf)e Stellung imn öoru^erein gefiebert. — SSon einer fo=

fortigen 33e§mingung ber natürli(^en geftung, Ijinter melc^er 3bn §afgön fic§

nod) ^ielt, fouute at(erbing§ felbft für 5Ibberrad)man nidjt hk Sf^ebe fein.

Tagu get)örte eine galjre lang mit glei^mägiger (Energie fortgefe^te Xf)ätig=

feit, bie einö nad) bem anbern bie gelfennefter be§ (J^riftent)äuptling§ unb

feiner (^enoffen gum gaüe brad}te, ha§ Gebiet be§ 5(ufftanbe§ laugfam aber

unabtäffig meiter einfc^ränfte, U§> ber Ie|te Sd)Iag auf ha§ fo lauge un=

be^minglidie SSobaftro geführt merben fonnte. (£g t>erftef)t ftd) t)on felbft,

bo^ im Saufe biefer geit ni^t jebeg Unternehmen fofort gelang: e§ ^ätk

ntd)t gbn .^af§6n fein muffen, meldier bie 35ertf)eibigung ber Serrania leitete,

menn fte ben 5tugreifern feine @d)mierigfeiten in ben SBeg fjätte legen foHen.

5Iber h\§> 5ule|t Ijat ber (Smir niemals ben 33(id üou feinem großen geinbe

öermanbt, fo ^a^treid^ bie ^Infprüdie maren, bie and) öon allen anbern

Seiten Spanieng fid) an feine uuermübüd)e Srf)atfraft erf)oben. @§ erregt

^^emuuberung, menn man fid) üergegenmärtigt, mit meld)er Umfid)t biefer

üierunb^mauäigjäfirige junge 9Keufd) bie üermidelt^u SSer^ältniffe be§ ganzen

mu§Iimifd)en unb d)riftlid)en Spanien^ tu jebem 5(ugenblide gegeumärtig ^at,

mie er gleidi^eitig gegen bie Empörer im Süben, SBeften unb Often, gegen

bie Slfturier (ober, mie man je^t fagen mu§,^) Seouefer), im S^orben, ja

gegen bie gatimiben 5lfrifa§ feine SO^aferegelu ^u treffen unb nad) allen Seiten

ebenmäßig bie ©renken feiner Wa(i)i tiorgufdiieben mei§. ^§> mirb fid) im

1) %I. <B. 522 3(nm. 1.
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Snterefie ber Ueberfi^tltd)!eit unferer Darstellung em|)fe^Ien, bie beiben ^aupu

gebiete feine§ 3Bir!en§ nad) 3nnen imb ^üifeen getrennt 5U Betro^ten; um

aber t)on ber SSielfeitigMt beffelben einen 93egriff ^n erhalten, bürfte e§ nid}t

unsltiedmäfeig fein, bie ©reigniffe ber näd)|ten |3aar ga^re lur^ neben einanber

5U fteüen: 303 (915) tjinberte eine gro^e §unger§not^, bereu S3e!ämpfung

bie gan§e (Sorge be§ @mir§ bitbete, atte Unternet)mungen, abgefetien öon ber

fortgefe|ten ©infdilieguug ber Serrania; 304 (916) U)arb im ©üboften

Drit)ueta (Oriwäla), im SSeften 9^iebta (@. 495) unterworfen, gleidi^eitig aber

ha^' (Gebiet öon ßeon mit einer großen ^a^^xa t)eimgefU(^t ; ha§> 3at)r 305

(917) bringt bie freitid) mi^glüdte 2Biebert)oIung ber Ie|teren unb ha§> @in=

greifen 5(bberrad^man§ in bie SSer:^äItniffe ber Ferren öon 9^a!ür (in 9^orb=

afrüa; I, 613); 306 (918) tt)irb gbn §af§6n§ @o!)n ©fnleiman jur (Ergebung

ge§mungen, mä^renb ein anbereg §eer gegen bie Seonefer ben Sieg bei

SOiutonia gettiinnt. @o ge!)t e§> fort; fetten, ha^ ein ^a^r o^ne gleichzeitige

^orftö^e nad) öerfc^iebenen Seiten terläuft, faft ebenfo feiten, ha^ einer ber=

fetben ernftüct) mißlingt. SSir bringen inbe^ t)ier gunädift bie (5Jefct)ic^te ber

Sßieberoereinigung be§ mu§Iimifc^en Spaniens unter Slbberrad)man§ Sce))ter

§u @nbe, um bann ben übrigen (Sreigniffen feiner tt)atenreic^en ^flegierung

unfere '^ufmer!fam!eit gu mibmen.

Die Saufba^n be§ Sbn §af§6n neigte fid^ itirem ©übe ^u. Seit über

brei^ig 3al)ren fäm^fte ber tapfere §etb ununterbrodien unb burc^ feine

Söibermärtigfeit entmutt)igt für feinet S5oI!e§ f^reitieit; ben So^n menigften§

!)at haS^ @d)idfal für fein treue§ 5lu§^arren im Dienfte feinet großen (55e=

bauten^ it)m gemätiren motten, ha'^ er ben enbüd)en Suf^mmenbruc^ beffen,

ma§ er gefc^affen, ni(i)t ju erleben brandete. @r ftarb im 3. 305 (917):

gur größten ?5it^eube, ^ören mir, üon ganj ©örboüa. Wan l^atte ÖJrunb bort,

fid^ ju freuen. Seiber fennen mir ben mer!mürbigen dJlann nur auS bem,

ma§ feine ärgften ?5einbe über i^n berid)ten. SSerfd)meigen fie auc^ nic^t

burc^auS (ögl. S. 484), ma§ gu feinem l)ö(^ften Sobe bienen mu^, fo be=

rid)ten fie bod) ungern met)r öon i^m, at§ bie (S^efd^id)te feiner arabifdien (Gegner

unbebingt erforbert. Sauge Sa^r^etinte nod) mögen in ben X^ätern ber

Serrania bie Ülomangen gefungen, bie Sagen er§ät)It morben fein, in benen

feine mäd)tige (^eftatt ben Mttetpunft bilbete; aber nichts baöon ift un§ er=

Ratten, unb fein d)riftlid)er SJiönd) t)at t)ier einen glaubmürbigen S5erid)t über

fein ßeben unb feine ^^aten aufgejeii^uet. So fe^It un§ bie ^enntni§ jener

Üeinen 3^9^/ toeldie lebenbiger öon bem Sßefen eines bebeutenben 9)ienfc^en un§

^unbe geben, aU bie trodnen D^otijen über Sc^Iac^ten unb 33etagerungen im

©taube finb; nur mie burd) einen Siebet unb in meiter ?^erne fe^en mir bie

gebietenbe (^eftalt, o^ne ha% mir bie ftrengen ober freunbtid)en Sinien eines

c^arafterüotlen ^ntIi|eS ^u unterf^eiben oermögen. So muffen mir barauf

berjiditen unS ein S3itb ^u entmerfen oon ber ©ntmidtung biefeS anbalufifdien

©belmanneS, beffen Saufbat)n mit einem Ieid)tfertigen Xobtfi^tag begann, um
auf ber §öt)e felbfttofer (Sutfagung gu enbigen. ^ber maS mir öon feinen
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^()aten tüiffen, genügt, iljm ben 9iu^m be§ größten gre{^eit§I)elbeu 511 Der=

leiljen, ben ©V^auien, ha-S ßaitb be^5 ftoljen Uuabt)ängig!ett§finne§, feit ben

Stagen besS Söiriatljn;:? ^) gefel)en. 9^td)t fofort ging bie (Badje, ber er fein

Seben gelüeif)t, mit i^m gn Ö^rabe: aber, ha§ f)atten bie 9)ln§Iime in (S:6rbot»a

rid)tig gefü()It, ha^S @nbe \mx jet^t nnr nod) eine grage ber 3ßtt. 9Jlit er=

neuter ^'aft begann 5Ibberrad)miin feine Singriffe anf bie ©errania; 306

(918) mngte fid) einer Don ht§ ^hn §af6ön ©öl^nen, ©fnleiman, ergeben,

307 (919) ein anberer, ^fdja'afar, ben er in SBobaftro fetbft belagerte,

ipenigften^^ Xribntäaljlnng üerfpredien. SIber eben biefer SDfc^ä'afar Jt)ieber^oIte

im folgenben ^a^re (308 = 920) benfelben ?5e^Ier, n^elc^er einft feinem

^^ater fo tljeuer §n fte^en gelommen n^ar, nnr in nmgefe^rter S^ic^tnng: nm
fid) bie X^eil'na^me feiner moI)ammebanifd)en Sanb^tente lieber §n gen)innen,

trat er jnm S^Iam ^nrüd. ®a erfd)üigen ifyx feine djriftlic^en ^enoffen;

©fnleimän öermodjte an§ ben 9tcil)en be§ corboüanifc^en §eere§, in n)eld)e§ er

^atte eintreten muffen, jn ent!ommen unb bie §errfd^aft in ber ©errania an=

antreten. SE)oc^ e^ rnf)te fein ©egen metir anf i^x. ^ie SSorboten nat)enben

Unterganges, 3tüiftig!eiten nnter ben jn gemeinfamem §anbeln SSerbnnbenen,

fteltten fii^ ein; e§ !am ^n erbitterten ^äm|3fen in nnb nm ^obaftro, unb

müf)fam nnr fonnte man baneben bie ©treifgüge ber Xrnp^^en Hbberrac^mänS

abme^ren, obmo^I biefer in rid)tiger @r!enntni§ ber ©ad)Iage je^t nur ©c^ritt

für ©d)ritt üorging, fo lange bie SSerblenbeten fic^ gegenfeittg ^u öerni^ten

fortfuhren. @nbe 314 (5Iuf. 927) fiel ©fuleiman in einem ©d)armü|el,

npenige Monak \pättx fa^ 3bn §af6ön§ le^ter ©o^n — § äffe nannte er

fic^, mie fein ÖJro^üater gel)ei§en liatte — fid^ t)on 5l6berrac^män in S3o;

baftro belagert. (Sr tvax ein tüd^tiger ©olbat unb oert^eibigte fir^ ein l).albeg

Salir, tt)ie er mu§te, bann aber fanb er ben @ntfc^(u§, ben unau§bleiblid)en

gaü ber öon alten ©eiten eingefd)loffenen ?^eftung jn überleben, unb ca|3itulirte

@nbe 315 (5lnf. 928) öor bem ©teHüertreter beS injmifdien nad) ber ^anpt-

ftabt §urüdge!e^rten (SmirS. Sind) er begegnete ber gemolinten Ö^rogmut^

beS §errfd|er»; man gab il)m einen Dffi^ierSpoften im §eere, bamit er aU
^äm^jfer für bie ©ad^e be§ 3§lam§ hie früheren SSerirrnngen füljue — n^eiter

pren rt)ir nid)t§ üon i^m. 5lnber§ enbete feine ©(^tüefter, 5lrgentea, al»

n)ürbige SToditer il)re§ SSaterS: fie ^atte au§ frommem orange längft ben ©d)leier

genommen, je^t meigerte fie fi(^, mop fie bem SSuc^ftaben beS (^efe|e!a nac^

ge^tüungen werben follte, jum 3§läm gurüdpleliren, unb erlitt l)elbenmütl)ig

ben 9}lärtertob. Einige 3eit nac^^er befuc^te Slbberrac^man bie eroberte ^efte,

bie über öiergig 3a^re ber ^fa^l im gleifc^e beS omaijabifc^en ©)3anien§

gemefen mar; unb ^ier lieg er fic^ t)on ben gaÜ'^S — einer gen)iffen 5lrt

ber grömmig!eit ift nid)t§ Ijeilig — öerleiten, eim feiner unmürbige §anb=

lung 5u begeben. @r geftattete htn Wienern (SJotteS, ha§ (^xah gu offnen, in

n)eld)em bie (Gebeine DmarS nnb ^fdiä'afarS rul)ten; fie mürben §eraugge=

1) ®0ä^, Histoire, II, 339.
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riffen unb, an ^:pfä^Ien befestigt, ber ^fleugier be^ corboüanif^en ^ö6e(g prei§^

gegeben. Sm Uebrigen t)erfu!)r ber @mir, me tion i^m 5U emarten ftanb:

nad) ber ©tnna^me ber übrigen feften $lä|e be§ (^ebirg§Ianbe§ begnügte er

fic^, bie 9}?auern berfelben fc^Ieifen, bie ^Ingefe^enften ber (Sintüoljner nad^

dörboöa überfüljren jn taffen. tiefer fpanifd)e ^önig üerftanb unter ber 9tu^e

nic|t bie be§ ^ird)I)ofe§. — 3um X^eil {d)on t)or bem gatle üon ^obaftro, ^um

^f)eUin ben nädjftfolgenben Sa!)ren mugten jämmtU^e nui§ümifd)e ^Se^irfe @pa=

nien§, bie if)re Unab^ängig!ett nod) gefristet f)atten, fid) bem ©cepter ht§> «dürften

neigen, bejfen finge ^üd)tig!eit nur tjon feinem (^lüde übertroffen gu merben

fc^ien. S^ft auf bie reid)en ÖJebiete t)on ©örboüa unb (Setiila geftü^t, öermoc^te er

je nad) ber Sage be§ 5(ugenblide§ neue ^roüinäen, bereu §erren o!)ne 3ufammeu=

^ng mit einanber eingetn bem Eingriffe feiner §eere fid) au^gefe^t fauben,

mit ^en)att ober auf güttid)em S5?ege äur Untermirfung p bringen: fo er=

fd)einen bereite 308 (920), n)o er feineu erften großen Selbgug nad) bem Sterben

unternimmt, bie 95enu ^a§i a(§ feine gel) orfamen Statthalter üon Xubeta, unb

312 (924) Ratten bie mieber^olten gtän^enben ©rfolge gegen ßeon unb 9^at)arra

feine 5Iutorität and) in ben äu^erften (^ren^be^irfen fo uumiberfte^Iic^ gemacht,

ba^ er e§ magen lonnte, biefen 9Zad)!ommen be§ 9J^anne§, melc^er üor 70 3a!)ren

fid) ben britten ^önig ton Spanien Ijatte nennen taffen, bie gänslid^e Sf^äumung

be§ (SJebiete§ ber „oberen (^renge" (S. 471) unb ben (Eintritt in bie 9lei(}en

feinet ftel)enben §eere§ anpbefeljlen. ^affelbe 3al)r fal) bie ^egnjingung

einiger unbotmäßigen Ferren ber ^roöing S5alencia; 314 (926) inarb bie

te|te ftarfe S3urg be§ 9?e5ir!e§ ton 3aen = @It)ira gebrod)en, h^n 33erbern

ton ©ftremabura burd) eine glüdüdie ^ta^gia Sf^efpect tor ber S^tegierung bei=

gebracht, unb 316 (928), balb nac^ ber ©Kapitulation ton ^obaftro, mußten

Sllicante (Lakant) im Often, SJJeriba unb Santarem (Schantarein) im

SSeften fid^ untermerfen. 3I)nen folgten 317 (929 ^eja, 318 (930) na^

langer SSelagerung SSabajog, wo bi§ bat)in nod) 5(b!ömmlinge be§ 9f?enegaten

Sbn Wtxtvku (S. 481) regiert tjatten. Um biefelbe Sät marb bem iif)aia\ 3bn

33e!r, ^^ürften ton 5ltgarte (S. 4 89), melc^er fic^ burd) eine au§geöeid)nete

3Sern)aItung bei feinen Untevtl)anen in ^oI)em @rabe beliebt gemadjt l)atte,

au^na^msmeife bie S3e(el)nung mit feinem bi^^erigen (5^ebiete aU ^afallen

5Ibberrad)män§ bewilligt. So mar im $5. 318 (930) ton bem gangen mu§=

Umifd)en Spanien unabl}ängig ton (Jörbota nur no(^ ^olebo übrig, \)a^

nunmel)r balb ad)t§ig 3al)re (S. 479) aU greiftaat, natürlid) mit arifto!ra=

tifd)er SSerfaffung, meift unter bem Sd)u|e feiner c^riftlic^en S3unbe§genoffen ton

£eon=5lfturien, ein tott!ommene§ Sonberbafein gefüt)rt I)atte. Selbftterftänbtic^

maren bie ^olebaner gemo^nt gemefen, ß^örbota mitfammt feinem ©mir auf ba§

®rünb(id)fte gu terad)ten. SS)aß t)ier5U feine ^eranlaffung meljr torlag, f)atte

it)nen bod) feit bem gälte ton 95obaftro unb ben 9^ieberlagen ber ßeonefer ftar

n)erben muffen; fo beautmorteten fie bie Slufforberuug
,

fid) ber §errfd)aft

^bberrac^man^ p fügen, nid)t grabejn able^nenb, aber bod) mit alter!)anb

©ntfdiutbigungen unb fd)önen 9fJebengarten. ®amit famen fie aber fc^tec^t
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nn; ftatt \id) auf tüeitere 9?ov()nnbrunfleu eingulaffen, fdjidte ber energifrfie gürft

fofort einen (^enevnl mit ben grabe tierfüi]liaren Xrnppen gegen bie ©tabt,

unb rürfte einige Söorfien fpiiter ^jerfönlid) mit großen §eere»maffen in i()r

(SJebiet ein. ©^ tüurbe bi^ an bie SD^anern Xolebo^ felbft o^ne @d)n)ievig!eit

befe^t. ^ie eljemaüge S^efibenj be^ c^riftlicfien Spanien» mar in ber langen

Seit if)rer 8e(bftänbig!eit non ?lenem anfgeb(üt)t, i()re ftarfen ^efeftignngen

unirbcn t)on einer 5al)treid)en, freil)eit§Iiebenben nnb entfc^Ioffenen 93et)öl!e=

rnng nertljeibigt: fo tuar e^3 fein ffeine^ Unternehmen, it)eld)e§ ^bberrad^män

mit biefer 93etagernng \id) üorfe^te. 5(ber ha^ er e» unter allen Umftänben

bnrrf)änfü()ren gefonnen tüar, geigte er üom erften ^Ingenblide, inbem er auf

einem 93erge Xotebo gegenüber für fein §eer fogleid) eine ganje @tabt auf=

bauen ließ, tion ber au» bie 35erennnng ber SSefte SBinter unb (Sommer I)in=

bnrcf) ununterbrocf)en fortgefe^t werben fonnte. S^vei 3a^re blieben bie ^ole-

baner eingefc^Ioffen, big if)re reid^en §ilf§quetlen erfc^ö^ft n^aren. 3Sergeb(id^

Ijofften fie auf ben 33eiftanb i^rer SSerbünbeten, ber ßeonefer: ha§> 'tüeiä) ber=

felben njurbe feit Sauren öon 5(ufftänben unb ^{jronftreitigfeiten gerriffen,

unb aU 319 (931) ^önig S^amiro II. fid^ bie §errfc^aft gefiebert gn ^ah^n

meinte unb gum (Sntfal^e be§ midjtigften 93o{Ilt)er!e§, ba§ if)m ^olebo gegen

bie ©orboüaner bilbete, ()erbeiei(te, 5U)ang ein neuer 5(nfd)(ag be§ ^egen!önig§

^Ifong IV. auf bie §auptftabt Seon fetbft i!)n ju fd)Ieuniger 9flüd!el)r, beöor

er nod) bie ©renge feinet Sanbe§ erreid)t !)atte. Tlan meiß, baß er gu 5ln=

fang be^ näc^ften 3a^re§ (320 = 932) enb(id) bie unbequemen 9^ebenbu^(er

für bie ®auer unfd)äbtic^ mad)te, inbem er feinem S3ruber ^(ifon§ unb breien

feiner SSettern 'ok klugen an^fted^en ließ: nadjbem er auf folc^e SBeife hk

@inig!eit in feiner gamiüe Ijergeftetit, §og er öon Steuern gegen bie SJ^u^Iime,

erlitt aber üon einer ^btljeilnng be§ Selagerung§^eere§ eine ^ieberlage unb

mußte unöerric^teter Sac^e umfe^ren. ®en Xolebanern btieb nid)t§ übrig aU
ju ca|]itutiren: 5Ibberrad)man burfte fic^ §err be§ gangen mugiimifd)en

Spanien^ nennen (320 = 932).

So groß bie SInftrengungen maren, oie and) biefer Ie|te große Sieg nod)

ge!oftet Ijatte, fo öerftanb er fic^ bod) für einen §errfd)er oon ber Stärfe

^{bberrac^män§ üon felbft an bem ^age, tvo ber Ie|te Sof)n be§ 3bn §afßön

tt)m 95obaftro übergab. SDie Serrania mit i!)ren f)elbenmüt^igen (s;!)riften ift

e§ gemefen, njelc^e ben eigentlichen SJ^ittelpunlt be§ 2Biberftanbe§ gegen bie

arabifd)e §errfd)aft in S|3anien bilbete; mit bem i^aU biefer 35efte mar aud^

ha^ Sc^idfal ber übrigen befiegelt. @§ ift fein Swfatl, baß an berfelben Stelle,

tvo bie legten Sfjriften be§ £anbe§ gegen ben ^^Ikm geftritten, beinaf)e fec^§=

f)unbert ga^re fpäter (1499—1502 = 905-908) bie 5^ad)fommen eben

biefer ta))feren Slnbalnfier burd) ben ^ufftanb in ben Sllpujarrag einen uid^t

minber unglüdtid)en ^erfuc^ machten, i^ren ingmifdien angenommenen mu§Ii=

mifd)eu (Stauben Oor ber d)rift(id)en Uuterbrüdung gn retten: 'ok 5^atur felbft

f)at biefe ^egirfe SSerfolgten unb Ütebellen gum mitttommenften ^ufiuc^t^ort

angemiefen. 5(ber d)arafteriflifd^ ift ber Unterfd)ieb, ber fid) auf ben erften
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S5Iicf glüifc^en ber $oIiti! ber mo^ammebantfc^en Dtnaiiaben mxh ber rf)rtft=

li^en Könige auf biefem 33oben ^erau§[te(tt. ^ie Se|teren — ba§ fd)afft

feine me^r ober tüeittger tlare 5(u§einanberfe|ung üon ber UeBerIegenf)ett beg

©f^riftent^um^ über ben 3§Iäm ^tntüeg -- tüu^ten mit i^ren anber§gläubigen

Untertf)anen itic^t» ^effere§ an§ufangen, aU fie hm «Woltern ber :f)I. 3nqui=

fition ober bem ©lenbe ber Verbannung ^rei^pgeben; ber „§eibe" 5lbber=

rad)ntän irad^te barüber, ba^ feine gafi^g nid)t ben gefc^Ioffeneu (^a|)itutationen

jutüiber bie befiegten G;^riften fcfiöbigten, ja er legte e§> barauf an, if)re Gräfte

für ha^ Sßo^I feinet (Btaatt§> in ber öorurt^eil^freieften SBeife p oertoerttien.

S^lun finb ja bie Xugenben ber Reiben glän§enbe ßafter; Wtx aber fein ß^^riften^

t^nm nic^t in einer tf)eotDgifd)en formet (über bereu 93ere(i)tigung t)ier nid^t

gefprod^en n^erben foK) aufgeben laffen n:)it(, ber n)irb fid§ gern ber SSetrad^;

tuug be§ erfreulichen (Sd)aufpiele§ Eingeben, wie t§> ein erleuchteter muglimifd^er

.^errfc^er üerftanben f)at, burcf) Mibe unb (^erei^tigfeit hk ^erjen feiner

Üntertlianen fid^ unb fc^Iie^IidC) gum größten %^t\l feinem glauben gu gelt)inuen,

unb burd^ §ielben)ußteg ^Balten au§ ben national unb religiös entgegengefe^ten

Elementen eine (^efeEfc^aft ^u bilben, bereu (S^nltur, Wix betonten e§ bereite,

jeber anbern biefer Qtit überlegen geU)efen ift.



Drittes CaptteL

CorboUfl.

„Cörboöa, bie ^ette Sterbe ber SBelt, bie junge ^errüd)e 6tabt, ftota

auf i^re 3Bef)r!raft, berühmt burc^ bie SSounen, bie fie umf^Iiegt, ftrar)lenb

im SSoübefife aUer ^inge" — fo greift um ba§ 3al}r 960 bie gelehrte ^onne

§rot§tt)itI)a tion @anber§t)eim ^ bie ^ftejibeng ber omaijabif^en ^^ürften, üon

bereu Sßuuberu Bi§ !)iuter bie SJlaueru ber ferueu ^btei an ber ^aube

tüunberbare Ä'unbe gebruugeu toar. ®ie S3Iüte ber fpanifd)eu §au^tftabt

rüf)rte ni^t t)Ou f)eute ober gefteru f)er: al§ ©ife ber arabifd)eu 9legieruug

feit bem 3. 95 (714) ^atte fie beu raf^eu ^luffrfin^uug genommen, ber bei

folgern SSorjuge be§ 9ftange§ unb ber förbertid)en (^unft if}rer 2age ertnartet

iDerben mufete, unb tüie if)re 95elt)o!)ner fd)on !)unbert 3al}re fpäter fid)

füljlten, !)aben mir unter ber 9iegierung §a!amg I. (oben ©. 467 ff.; ^u be=

ad)ten SSerantaffung gefunben. ^ie äugerlid) gtönsenben Reiten unter 5lbber=

rac^man II. ^tten ha§> materieße 2Bo!)Ibefinben ber 93eööl!erung U:)eiter ge!)oben,

unb menn anö^ hk fc^meren 33ürger!riege in ber jmeiten §älfte be§ britteu

(neunten) 3af)r^unbert§ ameifellog einen er!)eblid)en TOdgang öerurfac^en

mußten, fo beburfte e§ boc^ nad) bem SSiebereintritte georbneter SSer^Ü=

niffe nur einer !ur§en grift, beu alten (^(an§ nid)t allein ^er^ufteaen, fonbern

in ungeahnter SSeife ju üerme^ren. 5Ibberrac^män IlT. ti)at atteS SJlögüdie,

ha^ ^ebei^en feiner §auptftabt mie be§ ganzen Öaube^ ^u förberu. ^er

mäd)tige unb energifdie §errfd)er mar gleii^jeitig ein tüditiger unb einfi^t§=

üoller SSermalter unb, M aller ©enauigteit unb @parfam!eit, mo fie am

^lafee mar, bod) nid)t minber ein pra^tliebenber unb freigebiger gürft. 1)ie

@in!ünfte au§ hen Steuern unb Sollen, meldie unter feiner 9legierung auf

6 245 000 ^inare^) berechnet mürben, üermanbte er gu einem drittel auf

bie gemöl)nli(^en @taat§au§gaben, in^befonbere ha§> §eer, ^um anbern auf

bie 53auten, mit melden er feine Sflefibeng fd)müdte unb im Sanbe 'oa§> ^e=

meinmoljl förberte, ha§> britte manberte in \)en @taat§fd)a|, ber im 3. 340 (951)

uid)t meniger al§ 20 9Jliltionen (55olbftüde in S3aar entl)alteu l)abeu foll —
SSermögengumftänbe, bereu bloge ^orftelluug einen mobernen ginan^minifter

§um Steinen bringen !önnte. @ie erfd^eineu !eine§meg§ auffaHenb, menn mau

erfährt, ha^ bei ber mufterljaften Drbnung unb @id)erl)eit, meldje 5lbberra^=

1) 51. f^r. ö. (Sd)ad, ^oefic unb ^unft ber 3lraber in (S:|jamen unb ©ictlien,

S3erUn 1865, 1, 51. 2} S). l). ©olbftücfe, ügl. I, 100, 5lmn. i.
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ntäng §errf^aft überaa fiergeftedt f)atte uiib aufrecht erhielt, bie ^Bebauung

be» S3obenö mit bem größten (Sifer betrieben iDerben fonnte, bie @ntrt)idlung

ber gnbuftrie unb be§ §anbel» gu einer im ganzen ^2lbenblanbe unbefannten

§ö^e gebiel}en wax, fo baß bie SJ^enge ber (gr^engniffe mit if)rer S3iaig!ett

metteiferte, unb allgemeiner 2öü()Iftanb in jämmtlicfien ß^Iaffen ber 93et)öl!erung

[}errfd)te. SJ^it ber 95antuft 5Ibberrad)man§, bie oI}ne @infd)rän!ung §u be=

friebigen \^n bie (^röße unb £eid)tig!eit ber an§> einem fo blü^enben Sanbe

gu gie^enben ©inna^men in 8tanb fe|te, metteiferten bie 3^eid)en unb 55or=

nehmen be^ §ofe§ unb ber §auptftabt. 2Bie ber gürft bie öon bem erften

^bberrad)man (ß. 457) gegrünbete, Hon feinen 9^adjfotgern erweiterte unb

öerfdjönte große 9J^ofd)ee mit einem |)rad)tüoUen neuen SJ^inaret berfe^en ließ,

tt)ie er eine 9[Rei(e nörblid) üon ©örboöa bie nad) bem 9^amen feiner Ö5e=

liebten genannte 3lf = @ad)ra („bie (^län^enbe") begriinbete, eine gan^e @tabt

ron ^aläften unb Härten, bereu ^erftedung feit Einfang 325 (936) fünf=

unb§tüanäig öolle Sa^re in ^nfpruc^ nat)m unb bie ununterbrodiene ^efdjäf^

tigung üon 10 000 Arbeitern unb 1500 9}laultt)ieren erforberte, fo föar jeber

angefe^ene 9JJann be§ 3fleid)e§ befliffen, fein §au§ gu einem ^rodjtbau gu

geftalten, unb ^a^llo§> mi6^'\tn bie ^$otäfte in ber Stefiben^, bie SSiüen unb

^artenf)äufer am grünen Ufer be§ (^uabatquitiir empor. Um bie TOtte be^

vierten (getinten) 3a!)rt)unbert§ umfaßte, fo mirb berichtet, ha§> in^n^ifd)en

auf eine fialbe SD^ittion (Sinmoljuer angemadifene ©örboüa 28 SSorftäbte,

113 000 Käufer ^), 3000 9J^ofd)een unb 300 SSäber: nur !)inter 95agbab, ha^

tro^ feinet längft begoitnenen SSerfalleS immer nod) bie erfte ©tabt ber

i£^lamifd)en SSelt barftetlte, mod)te an ©roße, nidit mef)r an §errüd)teit bie

4iau)3tftabt Spanien^ nod) 5urüdftel)en. 2Bie bei fD(d)em 5(uffd)n)unge and)

ijanbmer! unb ^unft in ?5Ior fommen mußten, bebarf feiner 3lu§einanber=

fe|ung. 5lber 'iiaS^ ^efte an biefer ganzen S3(üte ber (Simüfation mar boc^

ber ©eift, in meldiem ber mit erleu(^tetem SSerftänbniß für bie not^menbigen

^orbebingungen eine^ gebeil}lid}en Ö^efeEfi^aftrieben» feinem ga^r^nnbert meit

öoraneilenbe Slbberrac^män feine SSermaltung ^u erfüllen mi^tc: ber Ö^eift

einer öon engl}er§iger 93efd)rän!t^eit freien, ernft!)aften ^ner!ennung be§

g(eid)en 3fted)te§ aller Untert^anen, we§> (^(auben§ unb §er!ommeng fie fein

mod)ten, auf ben 8d)u^ unb bie görberung beic Staate^. Gläubiger SJ^u^Iim,

ber er mar — ai§> foId)en ^t er fic^ menigfteng ftet§ gefüljrt — ftrebte er

bod) unabläffig banad), ben 3wben unb (St)riften nic^t allein bie ©ulbung,

auf meldie fie gefe^Iid) ^ilnfprud) f)atten, unöerfümmert ^u erf)alten, fonbern

au(^ 5Intt)eiI an ben bi§l)er ben bet)orred)teten S[Ru§Iimen allein 5uftet)enben

l)ö(}eren Slemtern ju gemät)ren. ©g tag in ber Statur ber ^ad^e, ha^ !)ier

ber ortljoboi' mot)ammebanifd)en ^oÜ^menge megen mit großer ^orfid)t Der-

1; darunter tüexben, irie fid^ au§ bem 3Sert)Qltntffe gu ber Seelengaf)! ergiebt, nid|t

:pau6comp(eje, fonbern einzelne 33auUd)fciten, beren mef)rere gu einem öoöftönbigen

§aufe üerbunben fein tonnen, gu üerftet)en fein.
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far)ren tüerben mufste; aber e§ fte()t feft, ha^ ^(bberrac^män einen ©Triften

in feinen Staat^ovatt) anfcjenommen, einen ^nben ^n eben fo tt)ic^tigen aU üon

(lvof3en 8cf)tuievinteiten nnigebenen biplomatififien ©cnbnngen nertüanbt bat.

©V fnüpfte babci in c^etuiffer SBeife an alte ^rabitionen ber Drientaüfrf)en

Dmaijaben an (I, 406); fo üiel erreid)te er in jebem galle, ba^ man ben

SSerfet)r mit ben ^Inbergglänbic^en nirgenb^ fc^eute, ha^ i^nen jebe ^elegen!)eit

geboten ttjar, an bem geiftigen Seben be§ SSoÜe^ fid) gn betf)eiügen. ^uc^

ben Snben nnb St)riften be§ Sanbe§ mar ha§> ^trabif^e bie 9Jlutterfprad)e,

in ber fie mit 33orIiebe fd)rieben nnb bid)teten, aber nic^t, mie fonft in ben

moI)ammebanifd)en Öänbern bietfad), für ben engen ^rei§ ber eignen (S^Ianben^-

genoffen, fonbern in tebenbiger 2Bed)fetmir!nng mit it)ren mot)ammebanifd)en

Sanb^tenten. @o tief ift, tro^ ber ftar! ortt)obojen ^rnnbftimmnng be§

fpanifdien g§(äm§, bie (^emot)n^eit gegenfeitiger ^nlbnng ^ier aümäl)!!^ ein=

gemnr^ett, ha^ nod) beinalje ein 3at)r!)unbert fpäter ein gnbe SBefir be§

^önigg üon Ö^ranäba merben !onnte. 3Sid)tiger aber nod) mar e§ bei SSeitem,

ha^ 5(bberrad)män§ finge SSerföIjnnnggpoIiti! in fnr^er grift jeben änderen

Unterfdiieb 5mifd)en ben Untertl)anen arabifi^er ober berberifdier ^erhinft nnb

ben a)Jn§(imen fpanifdier ^bftammnng t)ermifd)te. gn^r aucft ber arabif^e

^Iriftofrat fort mit ©tot^ fid) einen ^bfommen be§ nnb be§ SSorfat)ren gn

nennen, ber mit ^ari! nnb Tlü^a ober mit S3albf^ über ha^ W^^v m'§>

Sanb gefommen: ha^ fol^er ©tols ni^t in Uebert)ebnng fic% üermanbette

ober in TO^^anblung anberer @taat§anget)öriger fi^ Snft ma^te, bafür mar

ie|t grünbtid) geforgt. Xief gebemütl)igt mar bie ^riftofratie an§ bem ^am^fe

beg ©mirateg mit bem 9tenegatentt)nme, in metd)em fie gmifdien beiben 5er=

brüdt morben mar, I)eröorgegangen: e§ gefd)a() i^r 9fted)t, ba fie in nn-

patriotifd)em (^eba^ren e§ t)erfd)mät)t l^atk, fid^ in biefem Kampfe bie ebenfo

anöfc^faggebenbe mie banfbare Slotte gn fid)ern, meldje in einer ef)rtid)en

Unterftü^nng ber ^^naftie beftanben ^tte. 9^un mar e§ mit i^rem ©infinffe

öorbei: in @et)i(Ia regierten fonigtidie Beamte, in ©tüira nnb 3aen maren

bie arabifd)en Sel)engmänner §n einer bebentnng^tofen TOnber!)eit l)erab=

gefunfen, nnb nnr bie ^nbfc^ibiben. öon Saragoffa befanben fic^ noi^ in ber

feften Stellung, meldie fd)on öon ber jmifdien ben c^riftlid)en Staaten an§;

gefegten Sage biefer ^roüinj für il)re Stattl)alter geforbert nnb burd) bie

mertlioollen '5)ienfte biefer gamilie unter ber früheren 9iegierung gered)tfertigt

erfd)ien. Smmer^in gebot e§> bie ^lngl)eit, and) bie Sflefte ber eigenmiHigen

5lrifto!ratie, bie über 150 3a^re lang ber omaijabifc^en §errfd)aft getrost

unb nad) ben 5erfd)metternbften 9lieberlagen immer öon 5^enem ha§ ^anpt

erl)oben ^atte, in möglic^fter ^bl)ängig!eit jn erl)alten: fo 50g e§ SIbberrad)-

man üor, feine l)ol)en Offiziere nnb Statthalter an§> ben 'tRei^en ber G^lienten

feines §anfe» ober anberen, au§fd)Iie6lid) tion ber 9legierung abhängigen

Greifen ju mäf)len, ben orabifd)en 5lbel, fo meit e§ nur irgenb ging, in ben

§intergrunb §u brängen. ^en 3Sortl)eit barauS gogen gro§entl)eil§ bie 90^uS=

lime f|)anifd)er 5(b!unft. 2)er fd)arfblidenbe gürft mn^te, ha^ feit bem @nbe
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ber anbalufifc^en (£m|3Örung üon ben ^flenegaten md)t§ me^r p fürchten

mar; fie f)atten nad) bem Sftürftntt 3bn ^af^on^ ^um S^riftent^ume gu

üble @rfal}ritngen mit biefem e!)emaltgen gü^rer i^rer gartet gemad)t

iinb maren fc^tie^Iirf) frol) getnefen, ai§> bie Sf^egierung fie gegen U)n tüie

gegen bie Uxdbex in ©cfin^ na^nt. Qn ber X^at l^at e§ nie n)ieber

irgenbtüo and) nnr bie leifefte SSeiuegnng im ©inne be§ großen 9lenegaten=

aufftanbeg gegeben; t3ielmef)r gel)t bie (bluffe ber f|)anif^en 9Jln§Ume, fo

lüeit mir nermntljen fönnen in allerfürgefter grift, t)oII!ommen in hk

aTcenge berjenigen anf, meldie o^m Unterfc^ieb ber nrfprüngüdjen 9^atio=

naiität fic^ ber Seitung ber neugelräftigten Dmaijabenb^naftie übertaffen.

^ag aber ift e^, tva§ bie (Sntmidinng jener munberbaren arabifd)=

fpanifdjen S^ultur, beren rafc^e S5Iüte mir foeben fid) entfalten fa^en,

anf ifire eigentlid)e §ö!)e unb gum öotlenbeten 5(bfc^Infe gebradit ^t.

2öeil bie @prad)e biefer nenen (^efellfd)aft , ber gefd)id)t(id)en ^f^otf);

menbigfeit gemö§, bie arabifi^e gemefen ift, fprid)t man gemeinhin üon

„ben Arabern in @|3anien" nnb fe^t fid) babnri^ ber ^efa!)r he§> TO§=

t)erftänbniffe§ au§, al§ ob 5((le§, mag in ber mu§ümif(^en 3^tt bort in

jener (Bpxaä)e gefd)rieben, ober anf bem Gebiete ber ^nnft gef(Raffen

morben ift, oon 5Irabern ()errü!)re. ^emi§ !)aben bie 5yiad)!ommen ber

erften (Eroberer it)ren reii^Iidjen 3(nt^eil an ber geiftigen 5lrbeit nnb bem

(itterarifd)en 3ftul)me ber f:panifcl^en 9}lu§Iime gehabt, — i^r Ie|ter großer,

oieEei(^t iibeiijanpt größter @d)riftfteller 5. 35., ber §iftori!er gbn ©t)albün,

mar reinarabifd^er 5lbftammnng — aber minbeften^ ebenfoüiel baüon ift

SO^ännern gu^uf^red^en, in beren albern fein Xro:j;fen arabifd)en 33Iute§

ftofe: id) nenne I)ier nur ben berü!)mten ^^eologen, Ö5efc^id)tf(^reiber unb

^idjter gbn §afm. (S§ ift ein ridjtige^ TOfdiOoI!, meld)e§ au§ ber

SSerbinbnng ber arabifc^en Eroberer (über bie 93erbern ogl. oben 8. 431)

unb ber fpanifdien (Singebornen f)ert)orget)t nnb feit Slbberrai^man §u einer

mirfli^en (Sint)eit mirb; bon i^m aU „Arabern'' gn reben ift grabe fo

fa(fd), mie bie bon ben !at^oHfd)en 6|)aniern and) 5U nnc^ ge!ommene

33eäeid)nimg ber SRauren, bie natürlid) nnr auf ba^ berberifc^e (Clement

mirflid) pa^t. ©rftärt fic^ au§> biefen ©rmägungen leichter ber üon ber

gemö^nüc^en orientalifi^en ©(^abtöne oielfad) p feinem SSort^eil ah-

meic^enbe d^axaiin biefe§ ^olie§, fo barf man if)m be^megen bod)

feinegmegg ben S^^amen einer Station abfprec^en. 2Bir überfef)en hti ber

t)eutptage gäng unb gäben Ueberf^annung be§ 5^cationaIbegriffe§ p ^äufig,

ba^ eg reine Nationen über!)aupt faum gibt. @prad)e unb 5(b!nnft eine§,

in^befonbere be§ namengebenben X^eileg ber S3eoö(!erung, an bie man

fid^ gemöt)nüd) f)ölt, finb unfid)ere, ja irreleitenbe ^enn^eidjen. 9JJag

aber eine richtige 33eftimmung be§ ^egriffeg in ber %i)eoxk i^re großen

©c^mierigfeiten I)aben, ha^ eine fte^t abfo(ut feft: eine 9^ation ift, bie

fid) a(§ fold)e fü!)Ü. ^a§ ^aben bie fpanifd)en 3)lu§lime gett)an: El-

Ändalus „bie 5(nbalnfier" (og(. ©. 434, 5lnm. 1) ift für ben gangen
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Cricnt eine fo feftfteljeube 33e5cid)nunt3 tüie Xürfcu ober ^erfer: iinb

biefe 9lation, eine ber teiftuitg§fäl)icjften unb geiftig I}ert>orragenbfteu be§

gaii^en S0^ittelaltcv§, gefdjaffen 511 Ijabeii, ift bay SSerbieuft 5lbberrad)=

mäii» III. S}lad) ?(((em bem luar e§ feine leere ?^orm, nod) njeniger eine

eitle ^raf)Ierei, tucnn balb nad) ber ©apitniation öon 93obaftro ber

©errfdjer (Spanien^ ben ^itel be§ (S^fjalifen anna!)m nnb ben 53efe^I gab,

in allen SDZofc^een be§ £anbe§ nid)t me^r für ben (Sntlr ^bberradiman,

fonbern für ben 33el)errfd)er ber ÖJIäubigen @n = 9^ä^ir, hen

9^etter (8. 497), ^n beten (@nbe 316 = ^nf. 929). 3nnäd^ft mar bie

5(bfic^t babei atlerbingg iuo!)I ^nptfäd)Ii(^ baranf gerid^tet, bem ^n-

fprndie, tüeldien bie ^atimiben Slfri!a§ auf bie Söürbe geiftiger Dber=

flauster be§ gefammten 3^Iam§ erijoben, eine in htn klugen ber Unter-

tränen mögtid)ft ftare unb beutüd)e 3ii^üdn:)eifung 5U ^^eit tüerben 5U

laffen: aber auc^ ben tieferen @inn barf man in bem @d)ritte finben

unb aU begrünbet anerlennen, ba^ me^r nid)t allein tüie ber fe|erifc^e

gatimibe, fonbern aud) tüie ber !ümmerlid)e, öon feinen eigenen Wienern

unb früf)eren Sftaöen gemi^anbelte unb t3erad)tete 5(bba^ibe in SSagbab

(I, 534 ff.) berjenige be§ t)öd)ften 9ftange§ unter ben mu^timifc^en gürften

ftd) tüürbig erad)ten burfte, tüelc^er feinen Untertl)anen ha§> größte äußere

unb innere Ö^ebei^en, feinem Staate bie f}öd)fte 5ld)tung bei ben fremben

9^ationen, furg feinem Sanbe ben erften "iptat} unter ben Sfteic^en be§

3§(am^ §u t)erfd)offen mu^te. Sine formetle 33ered)tigung gur 5tnna^me

be§ ^itetg tvax für einen Hblömmting ber alten Dmaijabeni^alifen Don

'^ama§>i\i§> unfd^mer §u finben: um fo fd)netler unb atigemeiner fonnte bie

unter fold^en Umftänben leine^tüegg alläufütine Steuerung im SSoIfe 5(n!(ang

unb 5{ner!ennung finben. ^aum länger aU ha§> iljrer öftlic^en SSorfa^ren

foKte ha^' neue S^atifat ber Dmaijaben öon (S^orboöa bauern, aber,

menn an Umfang ber §errfc§aft unb (^emaltigfeit ber (Eroberungen jenem

älteren nad^fte^enb, meit überlegen ift e^ bemfelben an fegen§rei($em SBirfen

für ha^ SSo^I ber i!)m untergebenen ^eüötterung.

@o gro§ aber bie SSorgüge unb (Srfotge üon 5(bberrad)man§ innerer

^oliti! and) fein mod)ten, eine (Sc^attenfeite fonnte auc^ i^r nid)t fehlen.

2öer bie in ben testen ^af)xtn be§ 93ürger!riege§ fid) bereite abfc^mäc^enben,

bod) immer nod^ öorijanbenen inneren @egenfä|e au^gteid)en moHte, mu§te

fie t)or Willem erft be^errfd)en: ha^) aber mar, befonber§ im §inblid auf

bie unausrottbare Steigung ber arabifdien §äu|3tlinge gur Unruf)e unb

(Sigenmilligfeit, nur buri^ eine ftarfe, öon ben öerfdjiebenen Parteien

unabt)ängige §au§mad)t jn erzielen, bereu mititärifd)e ^raft grog genug

mar, um jeben SSerfud) einer neuen (Srf)ebung für hk übrigen friegS^

tüd)tigen (Elemente be§ ßanbe§ auSfid)t§Iog §u mad)en unb bamit gtei^=

geitig beren mirffame SSermeubung im SS)ienfte be§ ß^^tifen ju erleid)tern.

@g ift uns erinnertid^ (8. 469), bafs fc^on Slbberradimän I. unb ^atam I.

auf ftete SSermeI)rung i^rer Ceibmadien unb 9}^ietl)§tru|)pen au§> gemefen
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tüareit. $(bberrad^man III. folgte i^rem 93etfpiet unb Brad)te bte ^a^\

feiner ^rätorianer balb auf eine fe^r beträd)tüd^e |)ö^e. SDie erfte dioUe

unter benfelben fpietten bte ©laöen'), b. Ij. (SJefangene, Wk fie au§ ben

Kriegen befonberg im öftlii^en @uro|)a jaljlreic^ an bie 9)^u§(ime öer-

fauft lüurben (I, 611). ^a§> SSort ift ^ier fo iüenig tt)ie beim beutfc^en

©!Iat) batjin §u öerftefien, ha^ aUt biefe befangenen flaöifc^er 9^atio=

naittät gen:)efen ipören; öielme^r ^ören mx, bafe grabe in biefer Seit

bie, meld)e in (Spanien @Iaüen genannt hjerben, gum großen ^^eile an§

©aügiern, ?5ran!en, Sangobarben unb (Sübitaliänern beftanben. Wan ^atte

inbe§ t)on früher f)er, Wo bie befonberg üon ben (Germanen nad) bem

SSeften gefd)Iep|3ten Kriegsgefangenen in ber %^at ber SJlel^rga^I na^

ftaüifdier 5(b!unft gemefen maren, auc^ in Spanien hie S^ejei^nung

„©flauen" auf alle auger^alb gefauften Unfreien auSbe^nen gelernt, unb

be^^ielt fie nun auc^ bei, aU fie et^nogra|)!)ifc^ immer tüeniger ^utreffeub

n)urbe. ^iefe 6Iaöen alfo in möglid)ft groger gd^l ananfaufen unb im

S^ienfte gu üermenben mar 5(bberrad)män§ bemühte ^Ibfid^t; mir l)ören,

hai fie fd^Iieglic^ §u Xaufenben'') öorf)anben maren unb Oor ben 3lrabern

unb ^Berbern Spaniens nid)t allein, fonbern auc^ t)or ben afrüanifd^en

unb fonfligen TOetptruppen beS ©Raufen in jeber SSeife beoor§ugt mürben.

SDaS ift begreifHi^; biefe ^JZorblänber maren im ®urrf)fd)nitt anwerft brauc^=

bar im Kriege, t»ie(e aber baneben inteEigent genug, um aud) für be=

fonbere SSertrauenSpoften bei §ofe ober in ber 9flegierung §u paffen, ^a
fie f)äufig in früfifter 3ugenb nad) Spanien gelangten, mar eS Ieid)t,

fie nollfommen in Sprache, S^eligion unb Sitte gu arabifiren, mäl)renb fie

onbererfeitS, iueil §u feiner ber im ßanbe murgeinben 9tid)tungen unb

Parteien gel)örig, obenbrein t)on bem SBillen unb ber ^unft beS i^ürften in

jeber SSeife abf)ängig, bie bebingungStofefte @rgeben!)eit für beffen ^erfon

t)erfprad)en. 90^an fie^t, aud^ auf bem 33oben beS mefttidien ^SKimS fe^t bie

fRegierungSform felbft eines mo^ImoHenben unb aufgeflörten "Despotismus fid)

nid)t of)ne bie Stü|e jener ^rätorianer burd), metd)e, !)ei§en fie Xürfen ober

9}JamIufen ober ganitfc^aren ober Slatien, überall im Orient unb mo eS

fonft orienta(ifd) 5ugel)t auf bie ^auer ebenfo not!)menbig für hk |)erfte(Iung

eine? georbneten SlegimentS mie terberblic^ für feinen längeren S3eftanb §u

fein pflegen. SDem 5Ibberrac^män U^aren fie unentbehrlich eben gur S^ieber-

I)a(tung beS arabifc^en (StementeS. (Sine S3emerfung, n)eld)e ber finge gürft

einmal gu einem (^efanbten DttoS beS ÖJrogen ') über bie 9Jlängel beS

germanifdien Sel)nSf^ftemS gemad)t ^at, ^eigt beutlic^, mie flar er fid^ bar^

über mar, ha^ er neue Selbftänbigfeit oorne^mer ?^amilien in ben ^rooin^en

1) Ssakälibe, h)ie fie bie Straber nennen (mit k itjie bei ben ^eutfd)en). 2) ^ad)

terfc^iebenen eingaben §tt)ifd)en 4000 unb 13 ooo. 3) ^o^ann üon ©örg, in

beffen auf unS gefommener 93iograpf)ie fic^ manrf)e intereffante unb n)id)tige S^ottsen

über bie fpamjc^en 3u[tänbe jener 3eit finben. S?gl. 3)ojt), Histoire, III, 58.
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iiidjt auftommeu laffcu biirfte. 5(ii6erbein 50^ er, me leiber fo bäufig SO^änner

üon überlegener §errfd)ergabe, e§ üor, nid)t allein nioglidjft Diel jelbft gu

nmdien, niögtic^ft tucnig ^(nberen anjntertranen, fonbern and) mel)r tion bienft^

tüilligen nnb gefc^idten Söollftredern empfangener SSeifnngen, ai§> üon felb=

ftänbig bcnfcnben ober gar Ijanbeinben 9^ätt)en nmgeben gn fein. 3(nd) er

liebte bie „^^rictionen" nid)t, nnb er I)atte für feine ^erfon ha§ 'Sie^t baju,

weil feine ^üe» nmfaffenbe Xtjätigfeit nnb fein 5^ic^t§ nberfef)enber @c^arf=

blid in ber %t)at feiner ©rgän^nng bebnrfte. '^an begreift, ha^ er bie

Seitnng ber (Staatyangelegenl)eiten, feit 309 (921) fein üertranter 9Jlinifter

33ebr geftorben tvax, immer mef)r an§fd)lie§lid) in bie eigene .5)anb na^m,

320 (932) ben ^^often be§ ©äbfc^ib f®. 499, 5(nm l) überijanpt einbog:

aber e§ ift !(ar, ha^ an biefer Stelle Wk unter äf)nüc^en ^er^iält-

niffen immer ha§> §eil be§ Staate^ nid)t allein mit ber Xüd)tig!eit beg

.f)errfd)er§ — ha§> ift t§> überall — nnlöy(id) öerbnnben n^ar, t)ielme!)r an^-

fdiüe^Uc^ Don iljr ab{)ing. (Sine feltene @nnft bey ©c^idfaB ^t biefem

gürften, melc^er ben 9^amen be^ (^ro§en mit gan^ anberem 9fled|te be=

onfprnd)en fönnte^), aU ber ^erfer 5(bbä§ I. — ber einzige Orientale neben

bem uerfef) entließ bo5u gefommenen §erobe§, melc^em ein mnnberüdier ä^f^ö
ben ^öd)ften ö^rentitel ber Ö5efc^id)te 1:)at ^ntnenben mögen — einen feiner

rt)ürbigen 9lad)folger nnb beffen ©o^ne einen gemaltigen TOnifter gegeben:

in bem '^UigenbUde aber, 100 biefe Steige bebexitenber 3(Jlenfc&en abbricht, muffen

ha§> i^c[-)Un baner{)after ftaatüc^er gnftitntionen nnb bie nii^t m^e^r gebänbigte

Sßittfür be§ ^rätorianert()nm§ ben f^aU be§ S^alifate^, menn anc^ noc^ nii^t

ben Untergang ber üon if)m jn Seben nnb ÖJebei^en ermedten @efe(Ifd)aft

l)erbeifü!)ren. @d)on 9Ibberrac^man felbft, ha§ mirb nn§ !Iar merben, ift

nid)t immer hen üblen folgen biefer Seite be§ üon i^m befolgten @t)ftem§

entgangen, mod)ten er nnb bie i^m folgenben beiben Oberhäupter be§

Staate^ and) Dottfommen im Staube bleiben, bie einmal gefc^affene Sage 5U

bet)errfd)en.

3n jebem i^alU bemä^rte fidj bie unleugbare Seiftung§fä!)ig!eit. meld)e

Den neuen Drganifationen üon (Btaai nnb §eer in ben §änben eine§ t^at=

fräftigen ^^ürften eignete, mie in bem rafdien 3(uffd)munge be§ ßanbe§ im

Snnern, fo and) in ben Erfolgen, me(d}e 5lbberrac^man nac^ klugen l)in

errang, unb in bem gefteigerten 3Infef)en, beffen er mie fein 9fteid) fic^ bem ent=

fpredjenb meit über ben Um!rei§ ber mo^ammebanifd)en (Btaaitn t)\nan^ er=

freute. ®ie (^runb^üge ber änderen ^oliti! tnaren bem i§(amifd)en Spanien burcf)

feine Sage üon felbft üorge^eic^net. Sie fonnte ben d)riftlid)en 33e^errfc^ern

t)on Seon, 9^atarra unb S3arceIona gegenüber, ba§ mar felbftüerftänbüd), nie

auf bie ^auer eine friebli(^e fein. Tln^te fo bie S^orbgren^e ben Sd)aupta^

fortmaf)re-nber ^ngriff§= ober 3Sertf)eibigung^!riege barftetlen, fo bilbete auf allen

anberen Seiten ber §albiufel ha^^ SJleer eine natürlid)e Sc^n^me^r, bie mit ^2lu§s

1) SSgl. ö. @d)ad, ^oefie unb tunft ber 5Iraber in (Spanten, SSertin 1865, H, 186.

üt. inüller, Xcr 5«Iam. II. 33
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nat)me einer einzigen ©leüe jebem fcinblidjeu Eingreifen einer fremben Wlad)t

nnübertüinblidje §inberniffe entgegenstellte, fobatb fie öon einer an^reid^enben

glotte bemad^t tvax. Eine |oId)e Ijerfteüen gu lafjen, War fd)on tt)äf)renb be§

^ampfeg mit ^hn §af6ön nnb feinen Erben 5lbberrad)ntan befliffen gelt)efen; er

fonnte babei nid)t üiel (Srf)tt)ierig!eiten finben, tüeit naturgemäß bie §erren ber

füftenftäbte, Jt)ie 5l(meria (Al-Marija), ®enia (Danija), Valencia (Balenßija),

im SSefi^e tion (Sdjiffen tDaren, hk in bem 5lugenblid"e, mo jene ber Slutorität

ber corbot)anifd)en D^egiernng fid) lüieber beugen mußten, p bereu SSer=

fügung ftanben. (5c^on bie S3eU:)äItigung be^ anbalufifd)en Slufftanbe» mar

baburd) erleid^tert morben, baß üon biefer glotte bie SSerbinbung gmifc^eu

ber ©üblüfte nnb 9^orbafrifa nnterbrodjen unb ber S3e§ug üon ,3iifw^^ wnb

SD^ietlj^truppen au§ biefem 2anW abgef(Quitten mürbe; auc^ ferner fodten i^re

5)ienfte nid)t ofjne SBebeutung fein. 3ebenfall§ brandete man, fo lange nid)t

eitoa Ue 9^ormannen roieberfamen, megen etmaiger Sanbungen ber granfen

nid^t in ©orge §u fein, um fo meniger, aU grabe im Einfang be§ üierten

(5e()nten) 2(^f)x^nnhexi§ bie Sf^aubgüge ber fatimibifd^en Giraten (I, 611 f.)

ben E!)riften 3talien§ unb ber g^feln fd)mere (Sorge fd^ufen. ^^reilict) er=

mud^§ anbererfeitg grabe au§ bem Sluffommen biefer neuen (^roßmac£)t bem

E^alifen — bamalg nod) Emir — mandtie^ 93eben!en. 2Bir entfinnen un§

allerbingg, ha^ naturgemäß bie ^oliti! ber gatimiben if)re ^au^tjiele im

Orient faub (I, 606 f.); mag inbeffen je^t ber I)iftorifd)en S3etrad)tung o{)ne

große Wiü^e ilax ift, mar eg für bie |)errfd)er @^anien§ bortäufig nod^

!eine§meg§. Subem blieb e§> unter allen Umftanben eine (^efa^r, ha^ fc^on

ber eignen @id^erf)eit megen biefe neue '^a<i)t bie 33erbern nid^t bIo§ be§

@äb, be§ alten 9^umibien§, fonbern and^ be§ eigentüd^en SJlagrib U§> an ben

atlantifcf)en Dcean unter il^ren Einfluß gu bringen fud)en mußte: gelang ha^,

fo fonnte immer ber 5l)):|Detit beim Effen fommen, unb mie leid)t e^ gegebenen

gatleg mar, öon langer (Taudscha) ober Eeuta (Ssebta) nadö 5llgecira§

(ÖJibraltar mar längft t)on ben Dmoijaben befeftigt unb fd)on bamal§ unein=

ne^mbar) nberäufe^en, ha^ fonnte bie bloße E^iftenj feiner eigenen ^ijuaftie

unb be§ S^^äm§ überl)au|3t ni)rblidl) öon bem „^^ore ber Straße'', mie bei

ben Slrabern bie SJJeerenge üon Gibraltar l)eißt, ben 5lbberrad)man lel)ren.

Xiefe fdl)mad)e Stelle ber natürlid)en @c^u^mel)r ^u beden, mußten bie Spanier,

unb fie muffen e§ and) lieute, bafür forgen, brüben einen S3rüden!opf 5U

l)aben, jugleid) aber um jeben ^rei§ hie geftfe^ung einer irgenbmie ftärferen

9)^acl)t in ber 9^ä^e öon langer unb Eeuta gu üerl)inbern. 2Bie alfo bie

fpanifdlie S^legierung in ber (^egenmart mit W.eä)t, nur in etma§ fd)mäd)lid^er

SSeife, Eeuta unb bie übrigen ^refibio^ an ber afrifanifd)en ^üfte ju Ijalten

unb bem Einfluß frember '^äd)te auf SJ^aroffo entgegensuarbeiten bemül)t

ift, fo fonnte öor 900 3al)ren ^bberrad^man nid^t uml)in, fidt) um bie 3^=

ftänbe be§ SJJagrib auf ha^ (^enauefte §u fümmern; unb mie Ijeute bie in

Algier unb Xuni§ l^eimifd) gemorbenen grangofen ha§> SBebürfniß füllen, §ur

Sid)erung biefer Sauber bei günftiger ÖJelegenljeit nod) meiter nad^ bem

<
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Söeften übersugreifeu, fo lauerten bamal^ in ebeubenfelben ^roöinjen bie

gatiniiben auf SSer()ä(tuifK, mldjc iljuen bie 33ütuiä^igfeit ber frfitüer ^u

bdubigeubcu maiivibiuiid)cn 33erber!ab^Ien aümäljlid) getuiunen mödjten. ®er

einzige Uuterfdjieb ,^un{d)en bamal^ unb jct^t ift, bafs in hen 93erberu nod)

me^r uriüüd)fige ^raft ftedtc, ha^ @|3anien eine ©ro^mac^t Wax unb bip

gatimiben bei ifjvem 3Sorge()en feinerlei Sf^üdfiditen auf bie anberen 9[RitteImeer=

ftaaten jn nef)nieu brausten; fo trat Ijier bi§n)ei(en neben ber Sntrigne and)

ber gäbet in XI)ätig!eit. (5§ t)erfte^t fi^ aber öon fetbft, ha^ für bie

afrifani]d)en mie für bie ümaiiabifd)en (5l)atifen ber 93efi| be§ SJlagrib aU

foldjer feine 2eben§frage War, bie 5^ebenbuf)Ierfd)aft um ben niafegebenben

©inflnfe bafelbft alfo ben fonftigen ]3oIitifd)en 3^^«^^" nntergeorbnet unb in

if)ren ^leu^erungen üon bem ^raftüberfd)u§ abhängig blieb, über n:)el(^en

jeber t)on beiben Staaten im Slugenblid ju üerfügen t)atte. SSirb Sörboöa

üon ben d)riftli(^en Staaten beg 9^orben§ in 5lnf|)ru(^ genommen, fo tritt z§>

in ^frifa üorfiditiger auf; ift man in SJ^adibija mit 93erberaufftänben ober

ägtiptifdjen planen befd)äftigt, fo befommen t)ie Spanier Dbermaffer. Qn

einem offenen Kampfe gmifdien ben beiben ©ro^mäc^ten felbft ift e§ babei boc^

nur feiten gebief)en; ha§ ©ange gleidit mef)r einem S^ad)fpiel, in meli^em \>k

ibri§ibif(^en Ferren t»on ge^ (I, 610) unb bie ^erber^äuptlinge ber Wih
näga, Sfan!)abfdia unb Senäta (I, 613. 617. 621) bie üorgefdjobenen

giguren abgeben. SBa^ beren gegenfeitige 95e§iel)ungen unb Streitigfeiten in

5Ifrifa, ha§ fteUten auf europäifd)em 93oben bie inneren unb änderen SSer=

f)ältniffe ber fpanifc^ = d)riftHd)en Staaten für ^bberrac^man bar: 3Sorau§=

fefeungen unb ^ebingungen §ur (Srreidjung ber eignen politifd)en 3^^^^-

§errfd)te in Seon, 9^aöarra unb (s:atalonien (Sinigfeit, fo üerftärfte fid) ber

mititärifd^e SDrud gegen bie mu§Iimifd)en ©renken; riffen bort S^i^tüürfniffe

unb ^ürgerfriege ein, fo brangen bie fiegreid)en gafinen be§ 3^(amy öoran,

big tief in ben 9^orben !)inein. ^an fiel)t, e§ mar ein h^i aüer @infad)^eit

ber ©runblinien im (Sinselnen I)öd)ft bermidetteg poIitifd)e§ Softem, in beffen

9Jlitte(punft bie fpanifd)en (S:f)a(ifen ftanben: üon ber ^en^e 5leg^pten§ big

an ben Dcean, üon Ö^aü^ien big in bie (Gebiete beg römifd)en 9ieid)eg beutfc^er

Station reid)ten bie fid) gegenfeitig bebingenben unb freugenben 3^^^^^??^^/ hexen

Spiel eg 5U be^errfc^en galt. SS^ä^renb anbalufifd)e Senblinge bie S5erber=

ftämme 9^umibieng bearbeiteten unb nad) SO^oglid^feit gegen bie gatimiben

aufl)e|ten, erreiditen beg Sljalifen biplomatifdie 5lgenten auf ber anberen Seite

bie ©eftabe he^^ 9^1)eing, \a ber @lbe; unb mäljrenb gefd)eite fatimibifd^e

Spione unter ber 9J?agfe t)on ^aufleuten ober Sf^eifenben fid) über hie

fpani{d)en SSerl)ältniffe unterrid^teten, empfing man am |)ofe üon ß^orbutia

bie ^efanbtfd)aften ber Könige üon Xeutfd)lanb unb granfreid), ja beg b^gan^

tinifdjen. ^aiferg, ber reid)e ^efd)enfe fanbte, um eine SSerbinbung mit bem

(S^alifen gegen bie gemeinfd)aftli(^en fatimibifdien ©egner (I, 612) an^nba^nen.

®g märe ein intereffanteg Unternehmen, ben Spuren biefer auggebel)nten

biplomatifd)en Xf)ätigfeit im ©in^elnen einmal nad)äugel)en: bod) erl)eifd)t bie

33*
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Statur unferer ^2lufgabe, auf biefe furzen 5tnbeutungen un§ gu Befc^ränfeu.

@§ ift Seit, je^t einen ^M auf bie (Sreigniffe 5U merfen, bie auf bent be=

§ei(i)neten @d)aup(a^e iüä!)renb ber erften §älfte be§ üierten (geeinten) 3a!)r=

!f)unbert§ fid) aBgefpielt ^aben.

Seit ber 5^ieberlage üon 3^^ora (oben @. 494) unb 3lIfon§' III. Ie|tem

3nge in ba» tolebanifdje (Gebiet (f. ebb.) iüar an ber ©renge gn^ifc^en bem

^i3nigrei(i)e Seon unb bem i§lamifd)en (Gebiete einige Qdt nid)t§ SBic^tige^

üorgefaüen: ein ^riegy^ug be§ ^önig§ ÖJarcia, öon tt)e((i)em ber fpanifc^e

S^ronift au» bem S- 910 (297) 5U berid)ten meig, jd)eint eine unbebeutenbe

^mia gemefen ju fein. 5lnber§ aber tüurbe e?, aU im 3. 914 (301)

Drbono IL ben ^(jron beftieg. "iDiefer Iräftige unb friegerifc^e ^^ürft begann

fofort mit neuem (Sifer ben ^ampf gegen bie Ungläubigen: gleicf) im erften

3ol)re feiner ^tegierung (302 = 914; brad) er in ha^ (Gebiet ber Sperbern

üon 9)^6 riba ein, erftürmte bie SSefte ^Il^anje (El-Hanasch), töbtete bie

SD^änner unb fd)Ieppte SSeiber unb ^inber gefangen fort, §ugleirf) mit öielem

@elb unb (5)ut, mit meld)em bie erfd)redten @inmo!)ner üon SSabajo^ fic^

üon bem auc^ if)nen brotjenben Eingriffe lo^gefanft. 5lbberra^män I)ätte e§

nid)t nöt^ig gef)abt, biefen 3ug cd^ geg^n ficf) gerid)tet anjufe^en, meil bie

33e§ir!e üon ©ftremabura nod) in ber Unbotmägigfeit gegen feine S^egierung

tjertjarrten; aber t§> entfprad) bem großen 3uge feiner auf bie Einigung aller

fpanifc^en SDluöüme gerichteten ^olitü, ha^ er bie ^flid)t ber SSert^eibigung

be§ gefammten i§Iamifd)en S3oben§ fofort in t)o(Iem Umfange auf fi(^ nat)m.

@o fd)idte er, 303 (915) burd) bie groge ^unger^not^ (oben @. 502) tiom

§anbein abge!)alten, menigften^ im näd)ften 3at)re (304 = 916) feinen be=

mährten (SJeneral ^d)meb gbn ^Ibi 5lbba mit einigen ^rnpl^en nad) bem

S^orben, vorläufig burc^ einen pünberung^öerfud) auf ha^ c^rtfttic^e (55ebiet

SfJadie gu üben. (&§> mürbe reiche S3eute gemacht; aU aber 305 (917) ber

genannte gelbf)err jur 35eftrafung eine» Eingriffe§ DrboBo§ auf ^alaöera
(Talabira) mit einemt größeren |)eere über ben ^ajo ging unb bie S^ftung

@an ©fteüan^) belagerte, erlitt er gegen bie ©f)riften eine fdjlimme 9^ieber;

tage, ^a er fid) §ur ?5Iud)t nid)t bequemen mochte, fanb er mit einer ^Inja'^t

gleid) tapferer SJlänner ben §e(bentob, unb aud) üon ben 5lnberen, meld)e

fid) burc^ eiligen ^tüdgug f)atten retten motlen, fiel eine groge 3^"^)^ unter

ben @d)mertern ber SSerfoIger. SDa§ eine fo(d)e Scharte au^geme^t merben

mu^te, üerftanb fic^ für ^bberrad)man oon felbft: e§ fofort ju t^nwf üer=

f)inberten i^n aber bie afrüanifd^en 5lnge(egen()eiten. @ben !)atten fic^ bie üon

besi gatimiben Dbeibada^ SSafaüen Tla^kla (I, 613) üertriebenen §erren

üon S'Zafür, einer (gtabt an ber magribinifc^en ^üfte, um §ilfe an i()n ge=

manbt. ^ie gortfc^ritte 9JJa§ä(a§ fd)ienen bebro^lid), if)n burd) anbermeitige

33efd)äftigung üon meiterem SSorbringen auf (s;euta ab§uf)alten unbebingt

1) Schent Esteban (ober Kaschter Morosch b. t). ©aftro 3Jloro§), am oberen

^uero.
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notf)iücnbig; fo entfdjloß fid) bcr ©mir, njeldjcm auc^ ber ^rieg in ber

Scwania nod) cvljeblid) 511 fd)affen machte, erft (jicr im @üben einzugreifen,

beiun* er bie Sconcfcr feinen 5(rm fnl)(en He§. 9^od) 305 (917/18) gelang

ee in ber %1:)at, 9k!ür für feine tleine ^t)naftie ^nrüd^nerobern, nnb ha fie

au hcn 33erbern be§ 9?if') einen genügenben 9lüdl)a(t fanb, fo tarn fie ie|t

in bie Sage, fid) für einige Q^it p tjalten. ^er näd)fte 3^^<^ be^ Unter=

ne^meng tuar bamit erreid)t; man tonnte fid) mieber mit 2eon Befd)äftigen.

%\\<i) tnar e^ bagn t)ot)e ß^it: gegen (Snbe be§ 3a^re§ 305 (grü[)jat}r 918)

I)atte Drbono II. im SBnnbe mit @and}0, bem erften Könige 9^abarra§,

ben @ieg über gbn 5lbi "ähha üerfolgenb bie Grenzgebiete üon S^Zajera (Nä-

dschira) bi§ ^ubela t)erl)eert, e§ bebnrfte rafdier SSergeltnng, fotlten bie 93e=

toot)ner ber norblidien ^roüingen nid}t an ber l^raft ber Ülegiernng t)on

9^enem irre npcrben. ^er ^ob be« ^bn C^af^ön Ijatte foeben, modjte ber

^rieg in ber ©errania and) üorlänfig nod^ fortbauern, jebenfaUg bie größte

feiner (Sorgen üon bem ©mir genommen: fo üermodjte er mit anbetem

S^ad^brnd aU bi§l)er im 9^orben aufzutreten, ©obalb bie ^unbe öon bem

©infatt ber (5;t)riften ©örboöa erreid)t I)atte, erhielt ber §äbf^ib 33ebr (oben

@. 513), ber erfte Wann be§ @taate§ nad) bem ^errfdjer felbft, ben ^efef)t,

an ber @pi|e eine§ beträd)tlid^en |)eere§ ab^nrüden: nntermegg nod) burd§

bie (^arnifonen ber ^roöinzen, fomeit fie bereite fic^ bem ©ce^ter 5lbberrad);

män§ nntermorfen Rotten, öerftärlt langte e§ !aum einen SJlonat f|3ätcr auf

d)rift(id)em Soben-j an. ®ie Ungläubigen erinarteten ben Eingriff auf ben

^Bergen in ber '^äf^t eine§ £)rte§, ber SO^utonia genannt nnrb; tro^ ber

geftigfeit it)rer ©tedung n^nrben fie gmeimal grünbtid^ gefd)Iagen — ber

Xoh beg gbn 5lbi "ä^ha mar geräd)t (306 = 918). ^nbe^ fiel e§ 5lbberrad^=

man nid)t ein, mit biefem (Erfolge fid^ ju begnügen; im näd)ften 3a^re

(307=919) freiließ f^atte er mit gbn §afg6n§ ©otjue Si)fc^aafar zu fdjaffen

(oben @. 503;, aber 308 (920) madjte er fid) perfi3nnd) auf, bie Seonefer

mit einem energifd) geführten ^'rieg^zuge gegen ben oberen ®uero !)eim=

Zufuc^en. ^er (Srfolg mar glänzenb: nac^bem er burd) eine ?^inte fid^ in ben

SScfi^ ber ?^eftung Dsma (Wach sehama) gefegt, erfd)ien er öor ©an ©fte^

i;an (oben ©. 516), beffen ©arnifon, burd) ha§> unertnartete (Srfd)einen be§

fiegreid^en ?^einbes erfd^redt, fid) in bie Serge geflüchtet t)atte: ber ftarfe

^(a| , meld)er feiner 3^it 3^^ ^^^ 3lbbaö 33elagerung fräftigen SSiberftaub

geleiftet, fanb fidf) ebenfalls üon ben ßl)riften geräumt unb mürbe gefd)leift,

ebenfo mie ba§ benad)barte ©lunia, eine ber älteften unb berü^mteften ^tähk

1) Elf ift bie arobifc^e SSezeid^nung einer friid)tbaren Sflieberung im SlUgemeinen,

in ^Jorbafrifa auf ben fdjnmlcn füftenftreif be§ 9^orben§ z^ifd}en Xetuan (Tetäwin)

unb ber 9!Jlünbung be^ 9D^oIüiafIuffe§ angetoaubt. (g§ ift ha§> Sterrain ber in unferem
;Sal)rl)unbert einmal Berufenen Siif = ^^iraten {hk olfo mit einem 3f?iff nid^t§ gu tl)un

I)aben). 2) 3)ie 9iic^tung beö ^ugc^ ift unfid)er, ba man bie Sage SDZutoniag, be§

Orteö ber fgd)lad)t, nid)t fennt; üermut^tid) mar aber bie 9f^ad^barfd)aft ber eben öon
ben Sl)riften auegeraubten SSezirfe ha^ ^i^l biefer D^azäia.
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be§ bamaligen Spanien^. Drborio ift, fo jdjeint eg, oon bem (Sinbrucfie ber

9}ZuöHme noüftänbig überrafd)t getüefen; erft aU fic^ Slbberrac^män t)om

SDuero jetttüärt^ itacf) Rubeln gefd)oben, bort @and)o§ 9^at)arrefen ebenfalls

bon ben iö(amif(i)en Ö^ren^en jurücfsubrängen, fe^en irtr, nad)bem bte corbo^

üamfrfien Xruppen o!)nc SBiberftanb bie ©brolinie bis Ö^Qla!)orra^) einge^

nommen, ben glu§ überfi^ritten unb @an(i)o§ §eer gefc^Iagen ^ben, ben

^önig t)on ßeon jur Unterftüpng feinet 35unbe§genoffen herbeieilen. SBä^renb

5(bberrad)män in bie X^äler S^abarrag immer tiefer einbrang, fjielten bie

e:f)riften fic^ auf ben §öf)en, bereit im geeigneten 5lugenb(ic!e über bie ÖJegner

I)er§nftür5en. ^em Slbberrai^man — er War nidjt n)eniger borfic^tig aU

tapfer — gefiel ha^ ^ing nid)t; aU er in bem ct)X)a§ breiteren %^aU §mifd)en

(SfteHa unb ^amptona anfam, ha§> megen beg 9^of)re§, bon tt)eld)em eg ^um

großen X^eite bebedt ift, la ^unquera Jieigt, befaljl er Qalt ^u madjen

unb ein Sager auf5ufd)Iagen; unb n)ir!Ii(i) Hegen bie ^^einbe fid) berteiten,

il}re unangreifbaren SteEungen aufzugeben unb in bie ©bene fierabgufteigen.

9^un l)atte er fie, n)o er fie n)oltte; er trug einen entfdjeibenben (Sieg über

bie Unbebad^ten babon, ber it)m faft gan§ S^abarra in bie §änbe lieferte.

®a§ ßanb mürbe grünblid) auggeplüubert, met)rere geftungen erobert unb

jerftört, bie SSert!)eibiger getöbtet, unermeglid)e 93eute babongefd)Ie]3|3t: fo grog

mar bie 9}Zaffe be§ ^axibe^, ha^ man fid) ge^mungen fanb, einen Xt)eil babon

gu berbrennen, n:)ei( man Me§ fortgufd)affen nid)t im ©taube mar. (^tän^eub

aber, tvk ber gelbgug berlaufen, eine bauerube SSerfd)iebuug ber 33efi|ber;

^ältniffe ^tte er tro|bem nid)t gur golge. Drbono gab an Xf)at!raft unb

5lu§bauer bem Dmaiiaben !aum ettüa§> nad): fd^on S09 (921) unternahm er

bon 3amora an^' eine Sf^a^^ia meit in ha^' mu§Iimif(^e Ö)ebiet t)inein, unb 311

(923) eroberte er S^ajera gurüd, mä^renb @and)o bon 9^abarra SSiguera

(Bakira) erftürmte unb faft bie gange S3efa|ung, ben (Jommanbanten an§

bem berühmten (^efd^tec^te ber ^agi (6. 504) an ber @pi|e, über bie flinge

fpringen lieg, ^bberrai^män, meld)er in biefer 3^it befdjöftigt mar, ben

§eerb be§ ^ufftanbe§ in ber ©errania burd) ft)ftematifc^e Söegna^me eine^

£)rte§ nad) bem anbern immer me^r gu befc^ränlen (oben (S. 503), fat) ein,

ha^ nod) grünblidier am (Sbro burc^gegriffen merben muffe: im folgenben

Saljre (312= 924) machte er fid) abermals auf ben SBeg nad^ bem 9^orben.

©ben l)atte xf)n ha§> (Sc^idfal bon feinem mürbigften ÖJegner befreit: Orbono

mar Einfang 924 (311) geftorben, fein S^ac^folger groila IL begnügte fid),

einige Gruppen bem 5unäd)ft bebrot)ten @aud)o gu §ilfe §u fd)iden, aber fie

lamen gu fpät, aU ha^ S^abarra bem Eingriffe be§ @mir§ mit (Srfolg l)ätte

begegnen lönnen. SSergebüd) fud)te ber ^önig feine §auptftabt gu beden, er

tDarb 5U mieberf)o(ten $0laten gefd)Iagen unb fonnte e§ nid^t ber^inbern, bag

^amplona (Bambilüna) fetbft ben Ungläubigen in hk §änbe fiel ^ie

1) (£§ ift \)a§> alte (s;atagurri§; ber 9lamc :^at alfo bie^mal nid^tö mit bem

arabifc^en Kal'a ((g. 479 5lnm.) gu tt)un.
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Ginlüoljiter I)attcn bie ©tabl üerlaffen; 5lbberrad)m;in§ %xhm)j)l), bie Üiefibenj

eine^^ feiner gefäf)r(id)ften ?5einbe in feiner Ö^etralt jn ()aben, War barum

nirf)t geringer. @in großer X^eil ber §änfer tüarb jerftört, ebenfo ^um

gröfeten Seibtüefen ber ß^riften bie if)nen befonber^ ^eilige ^atfjebrale unb

eine tion ©anc^o felbft auf einem benacf)barten §ügel errichtete ^ird)e. Xxoi§

ber in5tinfcf)en eingetroffenen Ieonefifd)en §itf§trup^en gelang t§> ben 9Zat»arrefen

nic^t, bie ©rfjinad) ju räd)en: nneberI)oIt ^nrüdgeujorfen, mnf^ten fte ba^3 corbo;

t)anifd)e §eer, tüe(d)e§ auf bem SJJarfdje nod) ß^alaljorra bem 33oben gteid^

machte, im ungetrübten SSoübeiDU^tfein be§ errungenen großen «Siegel unb

mit ber gangen 33eute ab§ie{)en (äffen.

@§ ift nic^t meine ^bfid)t, bie mit feltenen Unterbred)ungen burd) bie

3a^rl)unberte fic^ Ijinjiebenben kämpfe gmifc^en 9Jin§(imen unb ©Triften fo an^^

fü^rüi^ Jüeiter ju berid)ten, tüie e§ im Dbigen !)at gefd)e()en foKen, um bie

£eiftung§fä^ig!eit be§ grijßten ber mo^ammebanifc^en §errfc^er 5(nbahifien§

in ein beutüd)e§ Sid)t gu fe|en. ®ie fiiftorifc^e 93ebeutung biefer Mmpfe
befte'^t ntd)t in ben me^r ober weniger t)orübergef)enben Erfolgen, bie je nac^

ber t)erfd)iebenen ^iid)tig!eit ber mu^Iimifdien unb d^riftlic^en ?5ürften, nad)

bem (^rabe ber @inmüt!)igfeit im einen ober anberen Sager, nad) ber ©unft

ber augenb(idlid)en Umftänbe biefer ober jener Seite gnfatten: öie(mef)r in

il)rer fteten gortbauer, meiere, burd) bie Unöereinbarfeit be§ retigiöfen unb

:poIitifd)en ®egenfa^e§ bebingt, bie @d)ärfe eben biefer (^egenfa|e§ tro^

mand)er fd)einbar miberfpredienben ©ingeterfdieinungen in ber ^au^tfac^e uur

immer fteigert unb ben (^ebanfen an ein frieblid)e§ S5etfammenleben ber beiben

©temente inuerf)a(b ber (Strengen eine§ unb beffelben Sauber gar nic^t ouf=

!ommen läßt. (5§ ift ein ^ampf, ber fd)Heßttd) nur mit QSerbrängung be§

©t)riftentt}um§ ober be§ 3§Iäm§ üon bem 93oben Spanien^ enben !ann, unb

fo lange e§> nod) einem S^eifel unterliegt, meli^er üon beiben X^eilen biefem

uott)rt)enbigen Sluggange gum D^fer fäüt, ^aben bie tüei^felfeitigen 9^ieber=

lagen unb Siege nur bie 33ebeutung t)on Kraftproben, bei benen ^eute ber

§errfc^er t)on ß^örboüa, morgen einer ber d)rift(ic^en Ki3nige feinem 2orbeer=

franse ein frifd)e§ ^d§> l)in§ufügt, o^ne ha^ fic^ , hk eigentlid)en 35er!)ältniffe

jmifc^en ben feinblic^en 9^ad)barn änbern. @rft me^r aU ein 3a!)rf)unbert

fpäter t()un bie (J!)riften mit ber SSiebereinna^me XoIebo§ ben erften ent=

fc^eibenben (Stritt, n?eld)er bie 9Jlad)tfrage bauernb §um 9^ad)t^ei( ber 93^u§;

time t)erfd)iebt. 93ig bal)in fönnen mir e§> aU fetbftüerftänbüd) anfet)en, ha^

man fid) I}ier unb bort an ben (^rengen '^erumfi^Iägt, o^ue 'oaf^ an bem S^ge
berfetben t)iel geänbert mirb: nur bie tt)ud)tigften @d)Iäge, bie auf beiben

Seiten faüen unb für ^ugenblide in ber %f)ai ha^» ^leic^gemic^t oufju^eben

brot)en, mirb unter biefen Umftänben gu üerjeic^nen am ^Ia|e fein. — @in

fotd)er brof)te im 3- 325 (937) auf ^tbberrai^mäng 9^ei(^ nieberpfaüen.

(^rabe f)atte feine 90^ad)t nac^ alten Seiten f)in bie größte 5Iu§bef)nung ge-

monnen. ^ie nad) Drbonog II. ^obe in Seon fieben galjre (ang einanber

ab(i3fenben Xf)ronftreitig!eiten unb 33ürger!riege Ratten iijm üoUe SJluße ge=
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laffen, ungeftört bcn ^rieg in ber ©errania ^u Beenbtgen imb bann f){nter=

einanber and) bic fämmtlidjen übrigen ^roüingen ber 9tei!)e nadj feiner

^lerrfdjaft nnterguorbnen, anbererfeit^ ben @inf(u§ ßörboDaS in ^frifa bnrc^

93efe6nng öon Retina (314 = 926) nnb e;enta (im 3. 319 = 931;

ngl I, 613) 5n üerftärfeii nnb bnrd) (^en)innnng ber S3erbern be§ SO^agrib

bie Satiniiben im <Bd}ad) gn !)alten (I, 614); and) ber Sieg 9^amiro§ 11.

über feine S^ebenbnljler (oben ©. 505) I)atte bem ß^^alifen, tuie er feit

316 (929) l)ie§, üorlänfig !eine großen ^erlegenl)eiten gefc^affen, ha 3ener

Solebo nidjt Ijatte entfe^en fonnen (@. 505) nnb gegenfeitige Sf^a^^ia» in ben

3ar}ren 321. 322 (933. 934) oI)ne er^cb(id)e 33ebentnng blieben. 5lber ein

93unb, ben Sftamiro 325 (937) mit ^arcia üon ^'^abarra, ober me(met)r

feiner SJiutter, ber männlid^ gefinnten 2;ota, iüeld)e feit i^reg (Statten @and)0

^obe im 9^amen be§ @ot)ne§ bie §errfd)aft füt)rte, abgefdjloffen, erl)ielt eine

ungeal}nte t^nrd)tbar!eit bnrd) bie Unterftüt^nng beö mit beinafje föniglidjer

Tlad)t an^gerüfteten mn^Iimif^en (Stattt)alterg üon (Saragoffa. ©ort mar

nad) bem Xobe 5In!ar§ bes Xnbfd)ibiben (312 = 924; ögl. @. 493) beffen ©oI)n

5äfd)im, na^ meinem man ha§> @efd)Ied)t and) mot)l aU bie S3enn §äfc^im

be^eic^net, mit bem £)berbefet)l in ber S^orb^roüing befteibet morben, nnb i^m

mar 318 (930) mieber ein (So(}n, 9tamen§ 9}iot)ammeb, gefolgt. SSir

ttjiffen nid)t, an§ melc^em (S^rnnbe — üielteid)t, ha^ ^bberrad)man§ immer

bentüdjer t)ernortretenbe SSetor^ngnng feiner Statten öor ben 3lnget)örigen

ber alten arabifd)en gamitien ben mächtigen S3afa(Ien nerftimmte nnb für

feine eigene ©telinng fürd)ten liefe — iebenfadg I)atte er fdjon fvüljer ^er=

Ijanbinngen mit Ütamiro angefnüpft nnb bem ®t)riften!önige feine Untermerfnng

terfproc^en, menn er i()m bei ber Empörung gegen feinen angenbtidlid)en

Dberfjerrn beiftetjen moüe. ^ad) einigen ä^i^ifc^enfallen fam in bem genannten

ga^re bie SSereinignng ber gefammten S^orbflaaten gegen ben Ferren üon

©örboüa ^n ©tanbe: 9}lol)ammeb befannte fid) aU 9iamiro§ üe^ensmann,

ber SBiberftanb einiger toijat gefinnter Unterbefet)l0t)aber marb gebrod)en,

bie (Erfolge ader feiner fünfnnbämangigjä^^rigen 5lnftrengnngen fdiienen für

5tbberrad}man in Silage gcfteüt. 3nbefe, mit gemoljnter Schnelligkeit erfdjien

ber ©Ijaüfe fetbft anf bem gefäl)rbeten 33oben, fd}nf fid) bnrd) bie (Srftürmnng

be§ in ben §änben eine§ ber S^ermanbten 9Jlol)ammeb£^ befinb(id)en ©ala =

ta^nb (@. 482) einen feften Stü^pnnft, öon bem an§ er na^ Iin!§ nnb

red)t§ öorgreifen fonnte, nnb ftritt mit foId)em $Rad)brnd I)ier gegen 9^at)arra,

bort gegen Saragoffa, ha^ beibe Gegner ha§> ?5elb nidjt lange gn Ijalten

üermoi^ten. ©c^iefelic^ in feiner ^an^tftabt belagert, faf) 9JloI)ammeb fid) (^nr

ßapitnlation ge^innngen; ha 5Ibberrad)män e§> mit '^cd)t für angezeigt t)iett,

bem äJ^anne, beffen gamilie fdjiiefilid) im 9^orben feinet Sanbeg bod) üon allen

bie einflufereic^fte blieb, bie 9flürffel)r ^n feiner ^;pflid)t gn ermöglichen, ge=

mälirte er il)m gegen ha^ SSerfpred)en lünftiger Xrene SSergeiljnng nnb be^

ftätigte il)n üon S^lenem al§> @tattl)alter ber oberen (S^ren^e. (Sr l)atte e§

nidjt 5u berenen; für ein Ijalbe^ 3al)rljnnbert bemäl)rten fic^ üon ba an bie
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^ubfdjiliibeu inicber al§ treue unb tüdjtine SSorpDfteit c^cc^cn bie d)rifttid}en

©taateii. SSäljreub aber auf biefer Seite bie Orbuuug iuieberljergeftellt Juurbe,

gab e§ ueucu Ökniub ^ur ^^eunrul)iijuug im ferueu SBefteu. Qwci 90^itgtieber

be^ ©fjatifeurjaufe^ felbft, 5Xd)meb unb Dmatja, (Sö()ue be^^ Sfedjäf, meld)e

5Ibberrad)nian burc^ reidje ©uabeueriüeifuugeu tüeniger an feine ^erfon ge=

feffett aU mit übermäjsigeu gegriffen öon ber 2Bid)tig!eit ber iljrigen erfüüt

I)atte, mufften tüegcn aunia^cnben unb aufrül)rerifdjen 93euet)meu^5 a\\§' ber

9^äl)e bey §errfd)erc^ entfernt lucrben. 5Id)meb legte fid) auf ba§ SSerfd)n)örer=

Ijanbiuerf: er betrieb ben, iuenn angenbtid(id) fd)einbar unfinnigen, bod) !eine§;

n^egg gefatjrlofen ^$Ian, Spanien an bie gatinüben 5U üerratt^en, marb aber

bnrd) htx> (Stjalifen Dortreffüc^e ^oli^ei aufgef)oben unb aU fd)i1ttfd)er ^'e|er

f)ingeri d)tet; Dmaija aber tüarf fid) in ©antarem aU felbftänbiger ^itrft auf,

trat fofort mit Slamiro t)on Seon in ^erbinbung unb unterftüt^te biefen h^x

ben Eingriffen, iüeldie er gegen bie benachbarten muglimifd)en SSegirfe gu

ridjten angefangen l^atte. '^1$ barauf bie (^arnifon üon Santarem fic^ tüieber

öon xi)m lo^fagte, flo!) er gu S^amiro felbft, bem feine ^enntnig be§ £anbe§

tuie aüer SSerl)äItniffe be§ (Jljalifate» i^on großem 9^u^en fein fonnte: um fo

mel)r tvax e§ für 5lbberrad)män angezeigt, neuen Unternef)mungen ber £eo=

nefer in biefen ©egenben suüor^nfommen. @§ follte in ber überJüäÜigenbften

Sßeife gefd)e!)en: ein ijeer üon einer (^rö^e, mie e^ ha^^ mn^Iimifc^e Spanien

nod) nid)t gefetjen — mir üerne!)men, e» fei 100 OüO ^ann ftar! gemefen

— marb auf bie ^eine gebrai^t; \\)a§> ber Dmaijabe ton i^m ermartete,

geigte er, inbem er ben geplanten gelbjug t)on üorn !)erein al§> ben „gelb§ug

ber Uebermad)t"^j benannte. Tlau mei§, ha^ eine Ueber!)ebnng , ber hei

einem fold^en SJlanne gu begegnen man fid) erftaunt fü!)It, feiten gut tf)ut;

aud) I)ter folgte bie Strafe auf bem gn^e. ®ie fortbauernbe Su^^üdfegung

ber Elraber p fünften ber Siaüen I)atte längft in meiten Greifen be§ §eere§

böfe§ S3Iut gemad)t; 'oa^ mieber einem foti^en, unb gmar einem 9Jlenfd)en

niebrigfter |)er!unft, 9Zamen§ 9^ebfd)ba, bie Leitung auc^ biefe§ großen gelb;

5uge§, menn aud) unter bem Oberbefehle bei? (Jf)alifen felbft, übertragen mürbe,

üollenbete bie allgemeine TO^ftimmung. Sd)on frül)er I)atten \a Stauen ha§

C£ommanbo l)ie unb ha geführt, mie ber ^äbfd)ib S3ebr: aber ba§ mar ein

alter unb üerbienter Krieger gemefen, ber bereite große Seiftungen anfgumeifen

gehabt l^atte; I)ier aber mar e§ auc^ nod) ein ^t)or, ein §afelant unb

Sd)mad)!opf — fo f(^alt man entrüftet — melc^em bie I)öc^ften Generäle

unb Offiziere ton altem arabifd)en 5l.bel ge^orc^en, ja in (Sl)rerbietung fid)

beugen follten. SDie Ungufriebenen befd)loffen, bem aU^n rüdfid)t§lofen |)erren

§u §eigen, ha^ er ton il)rem guten 2BiEen immer nod) md)t fo ganj unab=

l)ängig fei, mie er ju glauben fd)ien. S5ei einer offenen Empörung l)ätte

man fid) all5uleid)t bie ginger terbrennen fönnen; fo befd)loffen bie TO§;

1; S)a§ arabifd)e äöort (kudra) h^h^ut^t eine ^raftentn)tdlung, bie il)re§ @rfoIge§

ficf)er tft.
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vergnügten, bnrc^ lane §attnng im Kampfe ben ©rfolg bei ^riegel jn t)er=

eiteln. ©^ wax eine äf)n{icf) perfibe Specnlation, tt)ie biejenige ber Q5egner

beÄ legten ©ot^enfönigÄ Ü^oberid) Bei ber grontera (T, 426 f.), nnb üerbienter;

maßen follte fie ifjren Urhebern ä^nürf)en Sol^n bringen n^ie jenen. 5(bber=

rad^män f)atte öon bem 5(n](^Iage feine ^Ifinnng, nnb aU if)m, ber mit feinen

gewaltigen 9}^affen öftlic^ t)on S^ntora über ben ^uero gegangen mar,

9^amiro§ t)on ^ota mit i^ren naöarrefifc^en Gruppen t>erftär!tel §cer im

5(ngnft 327 (939) bei Simancal (Schent Makes) fi(^ ftedte, naf)m er

fieget^gemife bie 8(i)Iac^t an. ^ie arabifc^en Cffi^iere führten bie getroffene

S^erabrebnng an^. 5Za(f) lahmer @egenmef)r manbten fie fid^ jnm S^üdjug,

h)etd)en ber d^^atife nic^t anfjn^atten öermoc^te: aber bie S^riften, t)on bem

(Erfolge nur gu boppelter 5Inftrengnng ermut^igt, brängten mit fotc^er 2Bucf)t

nac^, ha^ fur^ baranf bei 3(If)anbega (El-Chandak") bie 5D^ne(ime §alt ju

macfien genötf)igt maren, nm ber SSerfoIger fic^ jn erwehren. Sl mar jn

fpät: ber 9J?ntf) ber Gruppen mar einmal gebrod)en, fie erlitten eine fnrc^tbare

5^ieber(age. ^a» .^eer marb DoKfommen gerfprengt, Un^dfiüge fielen unter ben

(Scf)mertern ber (Sieger; ber ^nbfc^ibibe 9Jlof)ammeb, ber bereitroidig feinem

Sef)n§f)errn S^gug geleiftet, geriet^ in bie §änbe ber geinbe, ^2(bben:a(^män

felbft märe auf ein §aar getobtet ober ebenfalls gefangen genommen morben:

aU er enblic^ in Sic^erf)eit mar, fanb er nicf)t me^r aU 49 Wann nm fid).

SnbeB, tnie ber SSerlanf, füllten and) bie gongen biefel ^riegÄ^uge», beffen

fRuf biy an bie fernften (Trensen ber ß^riften^eit erfc^oll, alle 5Soraulfic^t

Sügen ftrafen. ^ie Ülieberlage ber SD^ullime, bereu Sf^ajjial U§> bal)in bie

grei^eit feinet §anbelnx^ befc^ränft Ijatten, gab bem berülimten (trafen üon

©aftilien, gernanbo ©on^aleg,^) bie längft erfe^nte Gelegenheit, unbe=

fümmert um bie nic^t mel)r hnxd) Sener Eingriffe gefd^rbete Sübgren^e feiner

§errfd)aft ]\d) gegen ben i^m mie allen Gaftiliern öer^agten Se^nl^errn tion

Seon §u empören. Sn)ax bel)ielt Ülamiro in bem 33ürger!riege bie Cber^anb

unb naf)m gernanbo gefangen; aber ber üble SBille ber Saftilier lähmte öon

'i)a ah ade feine Unternel)mungen, unb and) nad)bem er fic^ bequemt l)atte,

il)ren abgöttifd) üerebrten (5^rafeu il)nen gurüdjugeben, muBte biefer e» fo ein;

§urid)ten, ha^ fein C bergen: niemals auf bie Gräfte bee caftilianifdjen Sanbe»

5äl)len fonnte. 8o bel)ielt 5l6berra^män üolle Wn^e, fid) ein neuel §eer ju

fc^affen unb ben üblen (Sinbrurf, meieren bie fd)merfte Dlieberlage feinet Seben§

l)ert3orrufen mu^te, ju üermifd)en. Sd)on ein 3al)r na«^ berfelben (328 = 940)

fonnten bie beliebten ^^ajjial auf ha^ c^riftlic^e Gebiet oon 9leuem beginnen;

fie mürben um fo erfolgreid)er, al§ bie Saftilier faum etma» tl)aten, auf

il)rem eigenen 33oben W gortfd)ritte ber ^J^ullime §u l)inbern: ber §aB gegen

bie Seonefer übermog felbft ben ^bfd)eu gegen bie „öagarener".") 3lbber;

1) lieber ha^ 9Zäl)ere ber SSejte^ungen jtuifc^en ben rf)nftlic^en Staaten, i^re

inneren 55erl)ä(tntiie, ^Surgerfriege u. i. xv. loirb ber jttjeite ^Sanb ber aU %i)iii bieier

©ammlung erfrfieinenben 3taatengeirf)irf)te üon ^. ^ru^ 511 oergleidien iein. 2) ^. "^.

bie ^iJlraber al§ 3Jac^fommen 5§mae(l, be« So^nel ber §agar.
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rad)män^- Xrup)3en — er felbft tiertraute feine $erfon nie lieber einem

feiner ^eere an — ptünberten fleißig bie „mittlere" nnb „untere" (S^ren5e

(@. 471 Slnm. 2); 335 (946/7) marb 9}Jebina deli (Medinat Ssalim „bie

©tabt ©fäüm'»"' neu befeftigt nnb gnm ^auptboütüer! be§ nuholimifd^en (^e=

biete^^ gegen ©aftilien ausgebaut, ^er g(än5enbe @ieg, lüetdjen 9tamiro !nr^

bor bem @nbe feinet Seben» (339 = 950) bei Xalaöera nod) einmal über

ha^' §eer Don (56rbotia bationtrug, brachte tüieber feine grud)t, benn hirj

barauf (Januar 951 = 339) ftarb ber ^onig, nnb nun entbrannte 5tt)ifd)en

feinen Söhnen Drbono nnb Sanc^o ein erbitterter ^^ronftreit, in n^elc^en

firf) gernanbo öon ßaftilien nnb "Jota öon 5^atiarra einmif(i)ten; ha§ gan^e

c^riftlidie Spanien tuar in fid) ent^meit. ©elten nur erlitten unter folc^en

Umftänben bie faft jäf)r(id) auf allen ©eiten |3lünbernb einbringenben 9Jln§=

lime eine @d)Iappe, nnb aU Drbono III. enbli^ feine 3{nfprüd)e burc^gefe^t

l^atte, fanb er fid) bod) genöt^igt, bem ß^atifen einen üortljeil^aften ^rieben

anzubieten (344 = 955). @r !am jum 2(bfd)Iu§: ^bberradjman tDar nic^t

übermäßig anfprud)§toU, benn eben ^ielt e§ für not!)tt)enbig, fid) einmal

tüieber etma§ me^r ben afrÜanifd^en 5(ngelegenf)eiten gu mibmen.

SSie ber inbirecte ^rieg, meieren im 9}lagrib ?^atimiben nnb Dmaijaben

burd^ i^re beiberfeitigen 5(nt)änger unter ben SSerbern gegeneinanber füljrten,

in ununterbrod)nem 2Bed)feI bie Dbert}o^eit über SBeftafrifa üon biefen

auf jene unb mieber umge!e^rt übergeben lieg, ift an einer aiiberen ©teile

biefe§ SSer!e§ (I, 614— 618) genügenb auggefül)rt. SSiel !am für beibe

^^eile nid)t babei l)erau§: t§atfäd)lid) fteHten biefe kämpfe nichts bar at§>

eine gortfe^ung ber feit TOer§ üblichen S3algereien gtüifdien großen nnb
ileinen 33erberftämmen, üon benen jeber mit 33erfid)erungen treuer Ergebenheit

fofort bei ber §anb Joar, menn e§ galt eine baare Unterftü^ung üon ben

Dmaijaben ober einen guten Soften bei ben gatimiben ju ergattern, aber

nur, um hti ber erften Ö5elegenl)eit, Wo er fid) baüon einen 35ort^eil tierfpra4

tüieber bie Sarbe gu med)feln, in^tüifc^en aber bie eigne Unab^ängigfeit eifer=

füc^tig gegen jeben ernftlid)en (Singriff ber jogenannten Se^n^^erren ^u maljren.

SBä^reub fo bog 9Jlagrib bem 5^amen nadj balb fatimibifd^, balb omaijabifd)

tüar, blieb eg in SBirflic^feit ftet§ mel)r ober tneniger felbi'tänbig , tnenngleid)

e§ ab unb ^u einem befonber§ mächtigen unb einflußreid)en Häuptling ge=

lingen mod)te, eine 9fleil)e t)on Salären l)inburd) aU „©tattljalter" einer üon

beiben ^t)naftien eine mit getüiffen S5efd)rön!ungen üon ben übrigen ©tämmen
aner!annte §errfd)aft augguüben. 3n. ber §auptfac^e lonnte alfo bie ^^oliti!

ber Dmaijaben nur ba^in geljen, burd) 5(ufl)e|ung ber 35erbern ben gatimiben

möglid)ft üiele ©d)mierig!eiten ju bereiten, mäl)renb bie gatimiben fid) bamit

begnügten, ah unb ^u burd) einen fräftig bur^gefü^rten gelb§ug bie fabljlen

in 9tefp.ect ^u erhalten unb il)ren Sunbeggenoffen unter benfelben einen tvivh

famen 9^üd^alt gu getüä^ren, bamit fie nic^t fortmäl)renb i^re meftlid)e gianfe

bebro^t fa^en. Unter fotd)en 5^er^ältniffen mar eg für 2lbberrad)män ein

nnberedjenbarer SSortljeil getüefen, al§ ber ^ufftaub ber 5lura§'^^erbern unter
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Slbu Sefib (r, 615) bie §errfd)aft ber afrilanifd^en ß^fialtfen an ben 9^atib

be» SSerberben§ brai^te: toir erinnern nn§ (I, 617), toie ein omaiiabif(^e§

§eer nnter Qbn Xomto^ nm biefe Seit (333 = 945) üon bem Srüden=

fopfe Senta an§> in bie Vorgänge eingriff nnb für einen 5lugenblid einen

großen X^eil beg Sanbe§ ber ontaijabifdjen ße!)n§l}errlid)!eit gewann. Wit

bem Slugenblide inbe^, wo ber gatimibe ajlan^ür in bem ^er^nieiflung^^

fampfe mit ben berberifi^en Empörern bie £)ber^nb beljielt, gingen nid^t

allein bie gewonnenen ©rfolge bem 3(bberrad)män gum größten Xl)eile mieber

öerloren (I, 617;, me^r nod), ber alte (5)egenfa^ ber beiben 9^eid)e mu^te

fid) mit rierboppelter @d)ärfe üon 9^enem geltenb madjen. ®ie ?}atimiben

konnten t§> bem §errn üon 51nbalnfien niemals öergeben, ha^ er Tratte fielfen

n)oEen, il^nen ben ^obeSfto^ beizubringen, nnb für htn Dmaijaben mar bie

frifd) gefräftigte 33^ad)t be§ 5^ebenbnI}Ier§ eine gefa^rlid)ere ^rol)ung benn je.

SCBenige S^^^'e fpäter, a[§> in SJ^ac^bija 9JloMf ben ^()ron beftiegen f)atk

([, 617), fc^ien ein gemaüfamer S3rnd) nnüermeiblic^. @id) über bie ge=

argmötjnten feinblid)en 5(bfid)ten be^ Gegners ©emi^^eit gn üerfdjaffen, liefe

3lbberrad)män im 3. 344 (955) bnrd) einen feiner ^reuger ein ficiüfd)e§

®d)iff !a]3ern, anf melc^em ^ocnmente üon Sßic^tigfeit t)ermnt!)et mürben

(I, 618). ^amit mar ber offene ^rieg nnüermeiblid) gemorben: mä^renb

anf ben 35efel)I be§ Tld^i\ eine ficiüfd)e gtotte 21 Im er ia plünberte, marb auf

aden ^an^eln ©|3anien§ bie fd^i'itifdie S3anbe ber gatimiben!e|er feier(id)

t)erflnd)t, gleid)5eitig aber eine (Sj^ebition nad) bem eigentlid^en ä)^itte(pnn!te

ir^rer §errf(^aft, ber heutigen 9^egentfd)aft ^nni§, in§ SBer! gefegt; ber

ßaib^) ^atib, ein ßlient 5lbberrad)män§, ^ngleid) einer ber angefefjenften

Offiziere be§ |)eereg, erf)ielt 'ba§> (s;ommanbo über bie ?5(otte. 3ii^öd)ft freiließ

gelang e§ it}m bei ber 3Bad)fam!eit ber feinblid)en ^ru^pen nic^t, eine ßanbung

^n bemerfftetligen, aber im folgenben 3a!)re (345 = 956) mar er glüc!=

(idier: bie gange Stufte üon 6fü§a im Often bi§ ^abarfa im 9^orben

S[RitteIafri!a§, inSbefonbere bie llmgegenb ber genannten Drte nnb 'i)a§ Se^terem

nahegelegene 9}lerfea' I = d)araf(„^ufc^elf)afen") mürben au§gep(ünbert, Tlex^a

felbft in 'iöranb geftedt.^) ^a§ follte inbe^ mir ba§ SSorfpiel größerer

1) Käicl. n)örtlid) ,,!8eiter", ift ber getDöf)nIid^c Slu^brud ber fpamfd}en 5Itaber

für General ober Slbmital — eine Xrenimng gtüifd^eu SJlannfdiaften be§ Sanb=

^ceres unb ber f^lotte beftel)t nur in ben unteren ÖJraben; bie comntaubirenben Offiziere

n)crbeu of)ne Unterfdjieb gu Sanbc unb gur ©ee berlüanbt. 2) 3»^ toeidje :^ter,

toeuugleid) uid)t oi)ue grofse 93eben!en, üou ^ogQ ah. (£r 1:)at 1) Histoire III, 77

eine niemg erfolgreid^e Sanbung @äUb§ im ^. 955 (344), 2) cht. 87 bie ^lünberung

oon ©fü^a, 30^erBa'I=d)araf unb Xahaxta burd) 51 c^me b 3bn ^i'ala im ^. 958 (347).

äöenn er nun ba§u al§ Ouellen citirt i) föie e§ fd^eint {ba§> ßitat begiel^t [lä)

guuäd)ft nur auf ben erften ^offu§ be§ 5tbfa^e§, e§ fteljt aber fein anbereS ha)

„11)11 Adhäri, t. II, 237", unb 2) „Ibn-Khaldoun , Histoire des Berbers, t. 11,

p. 542 de la traduction; cf. Ibn-Adhäri, t. II, p. 238", fo ift §U bemerken, ha^

im ^bn £f)albün auSbrüdlid) ftef)t „En-Nacer, le souverain espagnol, confia aussilot

[b. t). 344] a ^on affrancLi Ohaleb le comm andement d'une flotte et l'envoya sur

les cötes de Tlfrikia. K'y pouvant efFectuer un debarquement ä cause de la
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@reii]niffe Intbeu. 93^it aücv Wadjt tuurbeu neue, umfangreidie Mftungen

in Eingriff genommen: ha trat ein nnermartete» ©reignife ein, n)eld)e§ einmal

tpieber alle 33eved)nungcu über ben Raufen inarf — Drbono III. ftarb @nbe

34 5 ober ^^Infang 346 (grü(jj;a()r 957), nnb fein @ül}n ©and)o I., ber i^m

folgte, meigerte ficf), getüiffe ß^lanjetn be§ mit feinem SSater gefd)(offenen

grieben§t»ertrage§ angjufüljren. @§ mürbe nöt^ig, bie gefammelten Xrn^^jen

unter Slc^meb Sbn ^l'ala') fofort ju einem ^rieg^^nge nac^ Seon §u t)er=

föenben, ber einen großen 8ieg über bie Sfjriften, gleid^5eitig aber ben Uebel=

\ianh einbrad)te, ha^ ber ^-atimibendjalife Q^xt ert)ie(t, einen großen (Schlag

uac^ bem SJiagrib auyjnfüljren. gm g. 347 (958) trat fein gelb^err

^fc^aul)er mit ftarfen (StreitMften im SSeften auf; mä!)renb er in biefem

unb bem fotgenben 3af)re (348 = 959) ha^ Sanb bi§ in bie 9^ä^e üon

^Tanger nnb ©euta bem 9}lo'if unterwarf (I, 618), fonnten 5lbberrad)man§

Laiben. 5lc^meb, S3ebr ber jüngere u. 31. nur bie ^üfte öon Xlem^en unb

(5d)erfd)el (Schirschal) abflreifeu unb (ä^euta gegen einen etmaigen Singriff

SDf^auI)er§, ber inbe§ nid)t erfolgte, fieser fteKen. ®a§ fortbauernb geftörte

3^er^ä(tni§ ju Seon erforberte eben immer bie größte Slnfmerlfamfeit, nnb

fd^on 5lnfang 347 (958) traten bort neue S^ermidlnngen ein, meld)e balb

5lufmer!fam!eit unb dMtkl be§ G^t)atifen üolüommen in 5(nfpruc^ nahmen.

@and)o lüurbe öon ben unjnfriebenen Ö5ro^en feinet 9tei(^e^, gernanbo
t)on Saftilien tnieber öoran, ber §errfc^aft entfe^t, fein S3ruber Drbouo IV.

resistance que lui opposerent les troupes d'El-Moezz, Ghaleb remit ä la volle;

mais, etant revenu dans les memes parages l'annee suivaiite [b. i). aljo 345] avec
une flotte de soixante-dix navires, il incendia Mersa'-l-Kharez . devasta les environs
de Sou^a et ravagea le territoire de Tabarca." (5(e:^nttc^ auc^ in ber (35ef(j^id)te ber

f^atimiben, IV, 46 ber ed. 33ula!.) ®a§ ift genau ber .gug, ben ^bn 3(bf)art II, 237
mit ben Söorten ermähnt ,,mh im 3at}re 345 |3lünberte ®aU6, ber ^lottencommanbant
be§ ^ä%ix, ben afrüanifc^en ^üftenftreif be§ @ebiete§ be§ @d)i'iten". Unter bem 3. 347
aber ^at ber ebenfaE§ gu 2) citirte ^bn Hb^äri II, 238 nichts al§> einen au§fü^rlid)en

S3erid)t über bie SSorgänge, meiere fid) in ©örboöa ereigneten, al§> auf ben om 1. 50^0=

iiarram ert^eitten S5efet)I be§ Stjalifen ber ^aib 3td)meb ^bn ^i'ala am 8. be§ ^onat§
bie §au|}tftabt üerlie^; nad)f)er ^^ei^t e§ blofe: „unb im ®jc^umäball beffelben [^at)re§,

3(ug.'-©e^t. 958] fam ein 33erid)t be§ f^Iottencommanbanten St. ^. ^. au§ ber Staht
Slöläu (j. ^ogl), Corrections sur les textes du Bayän etc., Seiben 1883, ©. 58),

^e^irf 2;iemfeen, an, mel(^er melbete'' u. f. n?. [folgt ein S3eric^t über ben gelbgug
be§ 3)fc^aui)er, ügl. f)ier I, 618]. — SSei jebem anberen 3Iutor toürbe id) an eine

58ermed)§Iung ber nac^ ©jüBa geri(^teten ej|)ebition @aKb§ mit ber gur ^edung ber

omaijabifc^en Mftenbe[t^ungen gegen 2)fd}au{)er an bie tüfte üon Xlemfeen unter=

nommenen be§ Slc^meb glauben; aber S)oät) gegenüber mage id) ba§> laum, fo lange
bie 93Zöglic^feit üorliegt, t)a^ anbere, öon i^m äufäßig nid^t citirte üuellen il)m au^=
reic^enben @runb gegeben ^aben fönnten, ben ^bn K^albün einer 3Sertt)ec^§Iung

fcbulbig gu balten. ^^reilic^ bliebe immer bie ®ifferen§ bon 344 bei ©ogQ unb 345
bei ^bn 3(bl)äri gu 1). ^c^ l)ielt e§ für nott)U)enbig, meinen |]meifel menigften§ an^-^

fü^rlid) §u motiüiren, unb mid) im ^ejte i)ier mie T, 618 an bie citirten üueEen
§u lialten (luie auc^ f^ournel, les Berbers, II, 316 getrau {)at), otjne inbe^ ein enb=
gütiges Urt^eit mir gu geftatten.

1) i fur§ §u f|)red)en.
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(mit bem geminnenben unb üerbienten Beinamen El-Malo „ber 33ögartige")

ai§> ^önig aufgerufen. (S§ irar felbftöerftänblirf), ba^ ^ier ber SBei^en ber

äRuglime lieber §um S3Iüf)eu fam; aber tüie grog ber ^riumpl} fein foUte,

n)e(d)en ba§ ^(üc! bem Stjaüfen aU Krönung feiner Seben^arbeit üorbe^ielt,

mochte tüeber er felbft, nod) fonft Semaub in gan§ Spanien bamalg afjuen.

@and)o {)atte fic^ na^ ^amplona gerettet-, bie greife Xota, bie trol} it)re^

5(Iterg 9^at)arra immer noc^ mit geiüoljuter männlirfier Energie regierte, tüar

feine ©rofemutter, üon ber §itfe gegen ha§: it)m zugefügte Unredjt ju !)eifd)en

nalie lag. Sie Wax me'i)x aU bereit ba^u, tüeit bie @d)mad) be§ (Sn!el§ i^r

fto(5eg §er§ empörte; aber bie geringe 9JJad)t i^re§ £anbe§ fiel bem großen

SeouiG^aftilien gegenüber aüpleidit in bie SBagfdjale. Sie entfc^to§ fid), ben

21 bb er r ad) man um §itfe 5U bitten, ^ie gange Unt)erfi)^n(id)!eit be§ Ö5egen=

fa^e^ gmifdjen ©Triften unb 50^u§Iimen l^aik ja feit Einfang ber arabifd)en

Eroberung öorübergefienbe ^ünbniffe gtüifi^en beiben gur 93e!ämpfung eine§

gemeinfamen ÖJegnerg nid)t auggefd)(offen, bie SSereinigung be§ 33erbern

SJlunüfa mit (Subo üon 5Iquitanien (^I, 432) für ä^ulidie 5lbmad)ungen

oft genug ha§> S5eifpie{ gegeben, big auf 9Jiot)ammeb§ be§ ^ubfc^ibiben

©nüerftänbni^ mit 9ftamiro II. herunter — tüenn bie Königin ^ota fid)

entfc^Iog bei bem „3§maeliten" Unterftü|ung §u fud)en, bie S^riftin Ijatte

fd)lt)ertid} nie! bagegen eingutüenben. ®ag t)er!)ängni§t)one 2Bagni§ g^fc^ö!^:

nat)arrefifd)e ^efanbte erfc^ienen in ©örboüa, ben ©Ijalifen um Xruppen gu

fudjen, tt)eld)e bem (Sand)o fein Sf^eid) tt)iebergeU:)önnen, unb gleidigeitig um
einen ^Irgt, tueldier feine erf(fütterte (^efunbl^eit tierfteüen foüte. SS)ie ^er=

binbung biefer 33egef)ren barf un§ nid)t in ©rftanuen fe^en: längft mußte

man in ben St)riftenlänbern, it)o üon SBiffenfc^aft unb ^unft in jenen Reiten

menig bie ^ebe t^ar, bo§ unter Spanien^ Suben unb Reiben, öermutf)tic^

einer befonberen Xüde be§ ^öfen äufotge, gatilreidie U)eife 9}^änner fid) fanben,

gefd)idt bie Urfad)en j;eglid)er @ud)t gu ergrüuben unb Heilmittel für bie

meiften äufammenguftellen. ®em 5lbberrad)man pa^te ha§> au§ge§eid)net:

natürtid) mar er I)öd)tid)ft geneigt, mit einem feiner (Srbfeinbe im 93uube

ben anbern gu bemüt^igen; gleidjgeitig aber faßte er ben $(an, biefe @e=

(egent)eit nod) gu einer gang befonberen @r()öt)ung feinet 5(nfe{jen§ gu be=

nu^en. @r fd)idte alfo nad) ^amplona einen ber merfmürbigften 2^nk feinet

9fleid)e§, ben Suben S^i^bai S3en Sd^aprüt, ber gleidigeitig fein ginan§=

minifter, 2(rgt unb SSertrauter tnar, obenein aber einer ber fc^Iauften ^ipIo=

maten, toetc^e e§ unter ©tjriften, 3uben ober 9}lu§Iimen bama(§ gab. @c^on

bei bem 5(bfd)tuffe be§ griebeng mit Drbouo III. t)atte er mitgeloirft; je^t

befam er bie bei meitem fc^mierigere 5Iufgabe gefteüt, ben ©and^o ju feften.

^erfpred)ungen über bie ^(btretung einiger Sanbbejirfe im gatle feiner 2Bieber=

einfe|ung in bie Herrfd)aft, bie ^ota aber gu bem nie bagemefenen @d)ritte

in betnegen, baß fie mit großem (befolge fid^ auf ben SBeg nad) (Sörbooa

mad)te, bem S^aüfen felbft it)r ^eget)ren, beffen Erfüllung fii^er fei, Oor^

antragen. 5Benn man bebenft, baß bei ^(t)anbega (@. 522) bie Königin
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üon 9taiiarra i()re Xnippeu in ^erfou gegen ^2lbberrarf)man in ben ^anipf

gefiUjrt (jatte, fo begreift man g(eid)5citig ben SBemeggrnnb nnb bic @tär!e

bei? 5(nfinnen^3; iüeniger, anf lueldje 5trt e^ bem fingen i^^rae(iti]d)en ^Ir^te

gelang, \l)x bie bittere isille infolneit gn üer^ncfern, bafe fie enblid) fid) ent=

fd)to6, fie I)innnteräniüürgen. 5tber er brad)te e§ fertig, mit berfelben (^e=

tüanbtijeit, mit ber e^ il)m gtürfte, @and)o im Sanfe ber ^nr, bie er mit

if)m üorna^m, gn einem S^ertrage §n beiDegen, n)eld)er bem S;^aUfen, lüenn

er if)m ben X(}ron jnrüderoberte, ben 93efife uon geljn feiner geftnngen

§ngeftanb. ^ic politifc^e 5^ütt}menbig!eit mirb fd)(ie§Iic^ bei Xota, mie bei

@and)o ben 5lnöfd)(ag gegeben l}aben: in ^egleitnng i^xt§> §offtaate§, neben

bem @n!et and) ben @oI)n, ben @d)atten!önig (^arcia neben fic^, betrat bie

ftolje Königin bie @ad)ra, ben glan^üotten ^alaft be§ faracenifd)en giirften,

ber feinem ^olfe ha§> @d)anfpiet gab, bie Könige ber Unglänbigen aU §ilfe=

fnd)enbe t)or bem ©tellüerteter beg ^rop^eten gebemntt)igt gn fel)en. (S§ mar

bod) mo:^l ^t);t}a§> mel)r, ai§> bie blofee SBefriebignng feiner perfonlidien (Site(=

!eit, tüa§> er babei fnd)te: mie mngte bei ben Untertljanen ha§> 5lnfel)en eine§

|)errfd)erljanfe§ fteigen, t)on beffen gemaltiger 9)Zad)t fo angenfällige S3emeife

vorgelegt mürben! — S^atürlid) mar 5lbberrad)män bie Siebensmürbigfeit

felber; ein ftar!e§ mn^Iimifdieg §eer marb §n @and)o§ SSerfügnng geftellt,

348 (959) fiel ber größte Xljeil be§ ^önigreic^eg Seon, 349 (960) bie

§auptftabt felbft in feine §änbe, nnb in bemfelben 3af)re geriet!) gernanbo

t)on ©aftilien in bie ^efangenfd)aft Ö^arciag, meldier bem Ueberein!ommen

gemä§ tjon ber anbern Seite !)er in ha§< Sanb eingebrnngen mar. Drbono IV.

fanb mit Mix^t eine 3iiflud)t in S3nrgo§, @and)o beftieg gum gmeiten Tlak

ben X!)rDn, aU (S5efc^ö^f be§ (Jf)aüfen üon ©orboüa.

33eneiben§mert^ fürmal)r in ben fingen ber SQ^enfc^en ift ha§> Soo§

5lbberrad)män§ @n=9^ä§ir gemefen, benn t§> öerfagte it)m anc^ ha^ §öd)fte

nic^t: ben %oh im 5lngenblide he§> größten (Srfolge^, ben er in feinem gangen

£eben baüongetragen. @r ftarb im TOer üon 70 ga^ren an ben ?^oIgen

einer ©rfältnng ben 2. 9^amaban 350 (16. [15.] Dctober 961) im S5oE=

befi^e be§ ©lüdeg nnb ber Wad^t, bie fein eignet ^erbienft i^m gefd)affen.

„(£g mirb ergäljlt," fo berichtet ein arabifd)er (Sc^riftfteüer,^) „ha^ man im

9kd)(affe be§ 9^äfeir üon feiner §anb anfge5eid)net fanb bie ^age ber grenbe,

meldte i^m t)on jeglidier Xrübnng freigeblieben maren, nad) Xüq, Ttonat

unb 3a!f)r, !t)intereinanber angegeben. 9Jlan ^ai)ik biefe Xage, ha maren if)rer

tierge'finl @rfd)rid, o SSerftänbiger, über ba§ SDieefeit^, mie e§ fo gar nie

Ungetrübte^ bietet nnb fo geigig ift gegen feine ^inber mit güHe ber 93e=

friebignngl ^a ift ber (2;i)alife (Sn^S^a^ir, ber gefd)morne ^enoffe be^ @tüde§,

ber fprid)mört(id^ gemefen für (Smporfteigen nnb (Srreid)en be§ §öd)ften im

X'ie^feitg — fünfzig Söl)re^), fed)^ SJ^onate nnb brei Xage ()at er bie ^err-

1) ^Raltaxi I, 245 unten. 2) Wonhiaf^xc natürlicf), beren er 73 gelebt unb 50

regiert ^t.
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fd)aft in §änben geljabt, itnb nid)t meiir al§ t)ier5e!)n Xage finb t^m mt;

getrübt ba^ingegangenl ^ret§ bem, beffen @tär!e Beflänbig ift, unb feine

§errfd)aft für nnb fürl @§ ift fein (^ott an^er (Sri" — 2öa!)r, mein tüacfrer

a^n^tim, nnb bnrc^ eine§ anbern großen Tlanm§> (^rfa!)rnng Beina!)e nenn=

{)nnbert 3af)re fpäter t)on S^enem Beftätigt. ^6er §n)ifd)en nngetrübtem (^IM

nnb bem Unglürf liegt fo mand^e (Stnfe, anf ber e§ fid) leiblirf) aug^orren Iä§t,

unb ber „9f{etter" ^otte bafür geforgt, ha^ feine 9^ad)foIger nod) i^rer öiete

l^eraBfteigen fonnten, Bi§ fie im n)ir!Hc^en (SIenb angelangt inaren. ^er

5^äd)fte freilid) haä)te fic^ anf ber tioüen §ö^e gn Be^an)3ten, nnb er 1:)aiU

'Da^ 3eng ba^n. 5(bberra(^män§ @o^n @I = §a!am II., mit feinem ®f)alifen=

namen @t = 9Jlnftan§ir biUa^, „ber feine §i(fe bei Ma^ fnd)t", mar Bei

feiner ^^ronbefteignng 46 3af)re alt. ©in üerftänbiger nnb tielfac^ begabter

SRann, ^tte er löngft an ben (Staat§gefd)äften anf ben Söunfd) feinet SSater^

t^eilgenommen nnb fid) bie :poIitifc^en ß^rnnbfä|e beffelben angeeignet; fo

trat er mit gereifter (5rfa!)rnng in bie §errfd)aft ein nnb ^at fie 15 ^afjxe

^inbnrd) (;-^50-866 == 961—976) mit ©infic^t nnb geftigfeit anggeübt.

S)a er für friebliebenb galt — in ber X^at entf^rad) feinem SSefen me^r

ha§> ©r^alten aU ha§> (grobem — fo erf(^ien e§ ben c^riftlid)en gürften be^

9florben§ nid)t erforberlid^, bie 3Serfprec^nngen §n I)alten, meld)e fie ^bberrac^man

gegeben !)atten: 6and)o bel)ielt feine geftnngen, nnb anftatt ^^ernanbo öon

©aftiüen nad) Sörboüa gn fenben, mie ber (S^^Iife i^n erfnd)t f)atte, fe|te

©arcia ben mid)tigen Ö^efangenen in grei^eit unter ber 33ebingung, ha^ er

Drboüo IV. fallen Iie§. S^beg nun bie (Jaftilier begannen, ©infäde in ha^

mu^Iimifc^e (Gebiet jn mad)en, flof) Drboiio je^t feinerfeity na(^ (Jorboüa,

in fd)mad)tioIIer ©elbfterniebrignng fid) bem neuen §errfd)er gu gü^en gn

tnerfen. SBibermärtig mie ber SJlenfc^ mar, lieg er fic^ gebrand)en: §a!am

fagte i!)m bie Unterftü^nng feiner 3(nf|)rüd)e p nnb rüftete gnm Kriege,

©anc^o, me(d)er ben X£)ron fd)on mieber unter fid) madetn füljtte, mürbe

üeinlant unb erllärte fid) nenerbingg bereit, feinen ^er^ftic^tungen nad)^

§u!ommen; aU aber Drboao balb nac^!)er ftarb (351 = 962), unb ber

ß;f)alife nun feinen meiteren S3emerber um bie ^rone tion Seon unter ber

§anb f)atte, fanb jener fogleid) fein S3i§d)en SO^nt^ mieber unb begann üon

^Jlenem fcbtner^örig ^n merben. S^fet aber geigte ^afam, bafe feine grieben§=

liebe mit gutmütt)iger ©c^mäc^e nic^t§ §u t^un l)atte: 352 (963) 50g er felbft

§u gelbe unb feine (Generäle (S^älib unb So(i)ia, ber @o:^n be§ 329 (941)

üu§> feiner (^efangenfd)aft (@. 522) erloften Xubfd)ibiben 9Jlof)ammeb, fd)tugen

bie 9^at)arrefen unb (Jaftiüer meljrfad) fo grünblid), ha^ ein paar 3at)re f|)äter

(355 = 966) bie (s;!)riften allerorten um grieben baten. §afam bemidigte

it)n, nnb mit ^n§naf)me ber caftiüfd)en Ö^renge, mo erft mit bem 359 (970)

erfolgten ^obe gernanbog enbgiltig 9lu^e eintrat, ermieg er fic^ bauer^aft:

ber G;t)a(ife mar in ber XI)at ba gerne für ben grieben, mo er xijn mit (Sljren

l)atten fonnte, in Seon aber trat nac^ ber balb nac^^er (@nbe 966 = 355/6)

burd) einen treuen Se^ngmann bemirften S^ergiftung ©and^og eine neue ^eriobe

1
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inneren S^erfaHe^ ein, wcidjex, bnrd) S^emüftnngen nonncnnifcE) = bänifc£)er

(Seeräuber in ^alijien (357—360 = 968—971) erfd)lr)ert, ba§ 9^eid) üoII=

fommen la^m legte, grei(id) Ratten fd)on 355 (966) an\i) bie SO^u^Iime

burd) äljn(id)e Eingriffe ber Söitinger Bei ßiffabon unb @i{t)e§ gu leiben

gel)abt; inbe^ Wax ben läftigen ?5remb(ingen bie Ueberlegenfieit üon §a!ain§

gtotte balb ^inreic^enb Uax gelüorben, um fie bie tüeniger gut nerti^eibigte

^üfte be§ (^riftlid)en ^f^orben^ für bie n^eitere 3{u§übung if)re§ tnenfd)en=

freunb(id)en 33erufeg norgieljen gu laffen. ®a nun auc^ bie (Sreigniffe in

5lfri!a, ber jlneite i^elbjug ^fd)auf)er§, bie 9teibungen mit bem ©iriben

^ohiggin unb ben 3bri§iben (f. I, 618, 621f.) mit ber Set^teren ^e=

fangenna^me unb Ueberfüt)rung nad) ß^örbotia burd) 4jalib fc^on 363 (974)
ein für ben 6;f)alifen günftige» @nbe nahmen, fo !ann man fagen, ha^ ben

größten ^^ei( feiner 9^egierung§5eit (jinburc^ eine faft ungeftörte 9ftu^e bem

mo^ammebanifc^en (Spanien §ur ©ntfaUung feiner beften Gräfte auf bem

ÖJebiet ber fünfte be§ grieben^ freien Spielraum lieg. §a!am n)ar gan^

ber SJlann bagu, eine foli^e Ö^unft ber S5erl}ältniffe au§5uuu|en.

SSon je^er 'i^at e§> im mn§Iimifd)en Orient für fetbftberftänbüd) gegolten,

ba^ unter ben 2^ugenben eine§ ?5ürften hk 2khe §ur ^unft, bor 5lIIem jur

^oefie, unb bie freigebige görberung i^rer Vertreter ntd)t fehlen bürfe. Selbft

dürfen unb SJ^ongoten, fobalb bie S3erü^rnng mit ber arabifd) = perftfd)en

diöilifation and) nur bie oberfte Prüfte ber S3arbarei t»on i^nen getnafd)en,

beginnen fofort, menn aud) 5unäd)ft nur ber üeben ©itelfeit n)egen, fid) öon

beftiffenen §ofpoeten in !ünftüd)en SSerfen anfingen ju laffen, meld)en e§ bon

i'^rem SSerbienfte nid)t§ nimmt, tnenn 5(breffat fie gelegentlich nur f)alb ober

anä) gar nidjt üerfteljt. SBie aber bem 5Iraber feine eigentl)ümüd)e nationale

^oefie mit i()rem f)erben ^c^^ bie unentbe!)rH(^e, meil einzige ibeale S3egleiterin

auf jebem Sd)ritte be§ SebenS faft üon ber SBiege bi§ gum &xahe barfteHt,

ift un» gleid) an ber Sc^tüeUe unfereg Eintrittes in ben Orient (I, 37 ff.j

beutlid) gemorben: unb Slraber finb bi§ in ha§> innerfte S[Rar! if)re§ Sßefen§

f)inein W Dmaijaben, bie fpanifd)en nid)t meniger aU bie öon SDamaSfuS,

finb bie Jemeniten unb Sl'eigiten, bereu kämpfe bei aller SSerberblic^feit bod)

hav eigenttidie ^elbenjeitalter ber SJluSlime im SSeften barftellen. So öerfteljt

e§ fic^ ganj bon felbft, ha^ an bem §ofe eines 5lbberrad^man ber SS)i^ter

mit bem ^önig geljt, mie an bem eines 3^^*^ ober Söalib; unb nic^t minber

t)erftel)t eS fid) üon felbft, ha^ nid)t blog mit ber Sd)ärfe beS Sc^toerteS,

fonbern auc^ mit bem Pfeile beS Siebes bie (Sc^Iadjten gmifdjen ben §äupt=

üngen unb Stämmen gefd)Iagen n)erben. ^aum mürbe man eS baneben für

glaublich !^alten, ha^ SJlänner, mie ber grim.mige ^Ibberrad^män I. ober

SCbbetmetügbnDmar, ber 33rutuS unter ben Dmaijaben (S. 430), einer

faft fentimentalen Stimmung fäf)ig maren, mie fie baS berüf)mte ^ebid)t an

Ue $alme jum 5iuSbrud bringt. 5Ibberrad)män, fo mirb überliefert/j lieg

1) SSgl. ^. gr. üon ^fi)ad, ^oefie unb Äunft ber Straber in Spanien unb 6i=

eilten, SSerlin 1865, I, 46; 9i. &o\ä)e, ®ie Sll^ambra unb ber Untergang ber 2(raber
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neben feinen anberen S3anten (8. 457) in ber 9Zä^e üon 6;örbot)a fid^ ein

£anb^an§ ernct)ten, ba§ i^n an einen ©ommerpalaft ber Omaijaben bei

^ama§!u§ erinnern fcfllte, nnb beffen (harten bal^er t)or OTem mit ^flan^en

gefc^mücft tüurbe, mt fie in bem I)einiat!)Iic^en <St)rien ^n gebeil^en |)flegten.

Unter biefen fanb fic^ auc^ eine Dattelpalme, nnb an fie, üon tDelcfier alle

übrigen, big anf ben Ijentigen %aQ an ber fonnigen @üb!üfte tüeiter gebeif)enbeit

^almen 51nbalnfien§ obftammen foHen, rid^tete er') bie folgenben ^erfe:

S)u, ^alme, bift ein f^rembling

8o tüte icf) in biefem Sanbe,

SSift ein f^rembling ^ier im Söeften

f^-ern öon beiner §eimatf) ©tranbe.

2öeine brum! 5(ßein bie ftumme,

SSie üermöd^te fie §u tüetnen?

92ein, fie met^ bon feinem ®rame,

deinem Kummer gleid^ bem meinen.

Stber fönnte fie em|)finben,

£) fie tüürbe fid^ mit 2;f)ränett

^adj be§ Dften§ ^atmen'fiainen

Unb be§ @u|)^rat SBeHen fe:^nen.

9lidjt gebenft fie be§, unb iä) and),

f^aft üerga^ \d) meiner Sieben,

©eit mein §a^ auf W)ha^' ©ö^ne
2Iu§ ber §eimatl) mic^ getrieben.

(Selten genug freilid) btieb unter ben nnauft)örlici§en geloben, ineldje bie

erften beiben Saljr'^nnberte ber ntn^Iimifc^en ^errfc^aft erfüllten, Ütanm für

fold^e feineren Biegungen be§ ®emüt^e§ — inie bei ben alten S3ebninen ber

SSüfte ftnb ununterbrod^ener ^am|3f, neben if)m faft aHein noc^ bie nie nnb

nirgenbg gn üerbannenbe ßeibenfd)aft ber Siebe, tüie beinal^e ha§> ganje 2chm
bamit aufgefüllt ift, fo bie immer mieberfe^renben (S^runbmotiüe einer Dic^tung^

beren berü()mtefter 95ertreter jener in ben Kriegen ^mifdien Slrabern unb

8lenegaten eine fo tragifd^e D^oKe f:|3ielenbe @faMb gbn Dfdiübi ift (@. 490).

91eben biefer ^oefie be§ reinen 5Irabert^um§ aber lüäd^ft an bem §ofe ber

©mire, U)ie fd£)on an bem ber bama§cenifd)en Dmaijaben, aHmä^üd; eine ^'unft=

|ioefie !)eran, beren §aupttl)ema ha§> Sob ber Surften bilbet. Tlet)x unb

m^e^r tritt jene^ geiftreid)e @piel ber (^ebanfen unb SBorte in ben ^orber-

grunb, meld)e§ im Dften für hk ^oefie ber 5(bba§iben§eit im (^egenfa^ §u

ber älteren ®id)tung§meife bejeidfinenb ift (I, 469): ber S5er!ef)r §mifd^en

(Spanien unb bem Orient läßt (Sinftüffe, mie ben üon bem Sänger (Sirjab

in (Spanien (SSortrag), Berlin 1854, ©. 16. 3)ie oben mitgetf)citte Ue6erfe|ung ift

bem erfteren SSerfe entnommen, ha^ in gebanfenüoUer unb angietjenber Sarfteüung

ben teid)en ©toff lt)al)rt)aft !ünft(erifc^ unb bod^ gugleid^ iriffenfd^aftlid) berarbeitet,.

öon beffen ^^ütte bag gtreite in rafc^em unb geiftreidiem Ueberblide bereits eine lebenbige

^nfd)auuug getrinnt unb mitfreut. SJ^eine 2)arfteIIung, Uielc^er e§ in erfter Sinie auf

bie polittfc^e ®efcf)id)te an!ommt, oermag biefe S)inge nur §u ftreifen, um fo mel^r

öertüeife id) auf jene aud^ fdiriftftellerifd) in :f)ot)em (^xahc öolleubeten ©tubien.

1) 5(nbere ft^reiben ba§ @ebtd)t ttm Slbbetmeli! ^bn Omar au; f. 9Jla!fari II, 41.
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(oben 8. 474) uermittelten, and) im SBeften füljlbar tDerbeu, imb bie su=

ne()menbe SSerfeinermtg ber ftäbtifd^en ©itiiüfatton lüirft in bemfelbeu (Sinne,

ßünfttid^e Dkcfibilbnngen im SüU ber älteren SDZufter gelten and) fpäter nod)

für nner(äf5licl}e ^alentproben be§ ^irf)ter^; aber fo großer SSerlT)fcf)ä^nng

fie bei bem einf)eimi)d)en ^nbticnm fic^ erfrenten, ben eigentlichen §er§fc^(ag

ber arabifd);fpani}d)en ^oefie füllen tvix borf) nnr ha, Wo fie in jenen i^x

natiirlid) gelüorbenen S3a^nen ein^erflie^t. §ier aber mac^t fd)on frül) fid)

ein tüeitere^ Clement geltenb, ha§^ loiebernm eine inefentüc^e SSerfd)iebenl)eit

and) öon ber §ofbid^tnng be§ Oriente^ !^erbeifü^rt: ha^ fpanifc^^üolf^mä^ige.

9lid)t nmfonft ift jene angeborene Üleignng be§ 5lraber§, jeglii^eg 3Sor!ommni§

be0 Seben§ im Siebe fii^ abfi^iegeln p laffen, bem üerlüanbten §ange be§

abenb(änbifd)en (Spanier^, in^befonbere he§> 31nbalnfier§, §n @ang nnb ^lang

begegnet. 5[öir Ijaben fidjere 5(n§ei(^en, ba^ nid)t allein bie arabifdien Krieger

be§ britten (nennten) Sa^r^nnbertg, fonbern and) i^re national = fpanifd^en

(Gegner toie ha§ ©diniert, fo ha§> SBort gn I)anbl)aben n)n§ten, nnb e» t)erftel)t

fid) öon felbft, ha^ mit ber fortfdireitenben ^erfdimel^nng ber beiben klaffen

jn einer einl)eitlid)en (^efeßfc^aft and^ Genien nnb (Sm^finben be^ inbo=

germanifd)en ^olUi^exU^ anf ben femitifc^en gn mirfen begann. 9f^atnrgemä§

5nnäd)ft in ben nnteren ©d)ic^ten; aber im Sanfe ber 3^it fonnten ani^ hk

pl^eren ©tänbe fid^ biefen (Strömnngen nid)t entjiefjen, nnb bie ^nnftpoefie

ift e§, tüeid)e bie S^nren berfelben für nn§ am bentüd)ften anfmeift. ^ie

eigentf)ümlid)e 3övtl)eit nnb 2;iefe ber ©m^finbung, meld)e nn^ an üielen il)rer

(Sr^engniffe frent, nnb hk in moI)It^ätiger SBeife ber üon ber orientaHfd)en

(^ebanfenfpielerei nnn einmal nn5ertrennli(^en ©egiertfjeit haS» (55egengemid)t

^ält, bk faft moberne (Smpfänglid)!eit für bie S^leige einer Iieblid)en 9^atnr,

n:)etd)e fic^ in hnx an5ie^enbften @d)ilbernngen an^brüdt, biefe nnb manche

anbere 3üge bilben t)ert)orfted)enbe £enn§eid)en ber f|)anifd)=arabifc^en ^ii^tnng

nnb f)eben fie für nnferen ^efc^mad meit über ha^ S^^iüean ber gleii^geitigen

^$oefie be» eigentlid)en Oriente, ^ie claffifd^en SSertreter biefer 9ftid)tnng

gehören freilid) erft ber $eriobe nad) bem Untergange be§ S!)alifate» an,

aber ber 93eginn ber ©ntlüidlung ift natürlich tiel früher, man !ann fagen

mit hen erften näberen SSegie^nngen jmifc^en (Siegern nnb 93efiegten gegeben,

nnb t§> ift ein SSerbienft ber omaijabifc^en ©mire nnb ©l)alifen, ba§ fie ber

fünft bnrc^ üerftänbnigiDolIe Pflege am §ofe öon S^örbotia eine Stätte ge=

fc^affen ^aben, an meldier fie immer böigerer SSoüenbnng entgegenreifen !onnte.

Sd)on 5Ibberrad)män I. liebte e§, mie bie nnnnterbrod)enen fdimeren (Sorgen

einer t»on fäm|)fen erfüllten 9ftegierung ilin felbft üon ber SSet^ätigung feiner

poetifd)en ^2lnlage nidjt §nrüdfd)euc^en fonnten, auc^ anbere ^id)ter nm fid)

§n cerfammeln. (^ttr)a§> nad) feiner Qeit er^ob fid) hei §Dfe jn immer mad)fenber

iöebentnng Sac^ja 3bn §a!am an§> ^aan, ein 5lraber üom Stamme ber

S3efr 3^1^ Söail, hk fd)Dn öor SJJo^ammeb eine gange Sd)aar berühmter

^id)ter gn ben 3l)ren jaulten. @r mar ein fo fd)i3ner SJ^ann, ha% man \i)n

gemö^nlii^ ®I = (SJafal „bie ©agelle" nannte, xmb ein fo glänjenbe^ Talent,
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hai er fogar in 93agbab, wo man auf bie ^Iitbalufier f)od)näfig ^erab^ufefien

liebte, 5lner!ennimg fanb, obgleid) man tvn^te, ha^ er itjegen einiger gegen

ben au§> ^acf.hah nad) ß^örbotja gelommenen ©irjab (@. 474) gebid^teter

(Spottüerfe üom §ofe Slbberrarf)man§ IL üerbannt tvax. SDer SSortiebe biefe^

dürften für ^^oefie nnb SDZufif, bie i^n nur aU^ufe^r bie ernfteren 51ngelegent)eiten

feinet 9^eid)eg üergeffen üe^, ^aben loir bereite gebad)t (@. 474); aber auc^

fein größerer 9^ad)!oinme be§ gleid)en 9^amen§ öerfäumte über ^rieg nnb

@taat§!nnft nid)t, feinen ^ofpoeten 5tufmerffamfeit nnb (^nnft gn erföeifen:

aU bie berü()mteften unter if)nen galten 5l^meb S^n ^^b Ütäbbif), ber

SSerfaffer beg Ikd („^al^fdjmnd"), eine§ berühmten @ammetn)er!e§, in h:)eld)em

über ade niöglid)en (^egenftänbe ber ^efd)i(i)te unb allgemeinen S3ilbung

2öiffen§n)ertl^eg unb ^Ingiel^enbe^ §ufammengetragen ift, unb Sfa'^ib Qbn
9J^unbf)ir, ber au§ bem Stegreife in glänsenben 95erfen bie 'iJiRaii)t feinet

§errfd)er§ gn )3reifen n)u^te. SBi^tiger aber, al§ bie Seiftungen einzelner

nod) fo berühmter ©änger ift bie gro^e Mgemein^eit , n)elc^e bie Uebung

ber S)id)t!unft in @|)anien erreid)te. ^ie (^en)e(itf)eit ber 5(nbalufier, if)re

(5d)tagfertig!eit in ber (^egenrebe mie beim 3m|5rot)ifiren finb im gan5en Orient

berüt)mt; unb bem entfpridjt e§, ba§ ^ier, tüie hti ben alten Sßüftenarabern,

eigentlich Sebermann im SSolfe bietet. @c£)on in ber erften §älfte be» §e!)nten

3af)rl)unbert§ fonnten gro^e 5lnt^oIogien (bie be§ Sbn ?^arabfrf) enthielt

20 000 ^o^pelüerfe) au^fd^lie^Iid) an§> ben Sßerfen fpanif(i)er ^id^ter ^n-

fommengefteCtt merben, unb biefe grui^tbarfeit f)at fic^ mit ber fortfd^reitenben

(5ntn)id(ung ber Station e^er t)ermef)rt aU öerminbert. (^leic^geitig aber mit

ber Slu^bilbung ber ^oefie entfalteten fid) auc^ bie übrigen S^^^Se ber

fiitteratur gu frö^Iidjem &ehn^en. SSorauf hk 9Jlu§Iime felbft ^ier ben

größten SSertl^ legen, bie fortgefefete eifrige Pflege ber ^rabition§n)iffen =

fd)aft unb im 5Infc^hiffe baran and) ber übrigen S^^^Ö^ ^^^ XI)eotogie

unb 3uri§pruben§, ha§> braud)t öon un§ nic^t meiter berüdfid)tigt ju

tüerben: finb bod), tüie fc!^on bemerft (8. 464), bie ©panier f)ier nie über

bie ©(grauten f)inauggegangen, tüeldie i^nen hk maliütifi^e Sefire gebogen

i)at, feilbem fie befonber§ burc^ ben berberifdien gaü^ 3cid)ia (©. 465) ju

offizieller (SJiltigfeit burdigebrungen. Slud^inber (SJrammati! unb $f)iIoIogie

!^aben fie nur an bem 5Iu§bau be§ im Orient bereite feftgeftetiten Se!)rft)ftem§

mitgearbeitet; aber fe^r erf)eblic^ ift, Wa§> i^nen auf bem (Gebiete ber ®efc^id)t =

fd)reibung unb ber ßJeograpf)ie öerbanit mirb. ®ie Stufäuge biefer

©tubien finb freilid) bi§ je^t unb n:)a^rfc^einlic§ für immer in ^un!el gepllt.

2öir miffen aber, ha'^ fd)on in ber ^meiten §älfte be§ britten (neunten) ^ai:)x:

f)unbert§ ein belannter X^eologe unb ©rammatüer, ^a^im 3bn 5X§bag,

unter 5Inberem eine (5^efd)id)te ber fpanifdien Omaijaben t3erfa§t unb glei^=

zeitig eine fjiftorifc^e ©d)ute gegrünbet t}at, auf metd)e mittelbar anä) unfere

Äenntni^ üon biefen fingen gurüdge^t. ®ie erften SSertreter berfelben,

^c^meb ©r^^täfi unb ein ©of)n beffelben, I^a, fd)rieben eine ganje ^Inga^I

t)on S3üd)ern jur (^efd)id)te unb (l5eograpf)ie be§ Qanhz^, au§ benen mand)ertei
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5(uÄ5üge bei fpätcren ^iftoriferu jid) fiuben; unb ein üoIIftänbigeS Pietät —
mir unirbcn fagcti ß^oüegiettfjeft — befi^en W\x üon ben Uebertieferimgen be§

SDZol}ammeb 3^^^ Dinar, tuegen feiner 5(bftannnung t)on ber Sarai), einer

©nfetin be§ güt!)ifd)en ^önig^ SSitüa (I, 426), gelüötmlid) 3bn ei=^utiia

„ber (Sof}n (b. ^. ^^adjfomme) ber (S5otI)in" genannt, ^m lyöö)\kn ©rabe

aner!ennen§tüertf), n)ie biefe Xf)ätig!eit nnb bie i^r öon beit Dmaijaben ge?

tt)äl)rte i^örbernng ift, l^at eben bie§ SSerf)äItni^ bod) in einer SSegie^nng

anwerft nngünftig gen)ir!t. Sßie int £)\kn nnter ben 5Ibba§iben, ift and) unter hm
fpanifc^en Dmaijaben bie ^efdiidjtfc^reibung §of^iftoriograpI)ie geworben. SDie

meiften ber genannten n)ie ber fpäter noi^ ju nennenben ©^riftftetter biefeg

^reife§ finb ©lienten ber Dmaijaben (ögl oben @. 442), aüe üon ber ^unft

ber i^ürften abf)ängig, feiner öon ber t5urd)t, ben 9J?ad)tt)abern §u mißfallen,

unbeeinflußt: benn man mürbe fid) boc^ üon ber SSorurt!)eit§Iofig!eit felbft

eineg 5(bberra(^man Ilf. eine atlgu ^ot)e SSorftettung mad)en, motlte man an=

nehmen, e0 ^ätte ein freifinniger unb unparteiifc^er §iftori!er feiner Qext —
menn e§ überf)aupt einen gab — fic^ ungeftraft l^erau0nef)men bürfen, einen

feiner 95orfaf)ren anberg aU im (^Ian§e rofigften Sid)te§ bargufteüen. ^) @o

ift biefe gange Sitteratur üon born herein barauf angelegt, alle Xl)atfad)en

gnrec^tjnlegen, mie e§ im g^tereffe ber regierenben ^Qnaftie jmedmäßig fdiien:

Unangenel)me§ mirb t)erfd)önert unb !§armIog gebeutet, TO§üebige§ ganj üer^

fdjmiegen. SBie meit ha§> ge'^t, erfief)t man au§ ber einfadjen 2l)atfad)e, ha^

ein§ ber mid)tigften ©reigniffe öon ^bberrac^män§ III. 9"iegierung, bereu

©rfotge bod) matjrlid) einigen (Sd)atten vertragen fonnten, nämlic^ bie große

S^ieberlage öon Sll^nbega (<B. 522), nod) üon bem mehrere ^^^i^^nnberte

fpäteren ©diriftftetler, meld)er bie geitgenöffifc^en (Jf)roni!en ausgesogen ^at,

mit feinem SSorte ermähnt mirb. S^^^ß, ^on foId)er einfeitigen ^arteina!)me

finb bie ©c^riftfteller auc^ be§ d)rift(id)en 9}ZittetaIterg befanntlid) f)äufig genug

uic^t frei5uf|)rec^en, nur ha^ mir e§ t)ier bem (^egenfa^e ämifd)en meÜ(id)er

unb geiftlid)er 9}^ad)t üerbanfen, ha^ beibe XI}eite nad) ©ebüt)r ju Söorte

fom^men: ob ha^ menigftenS einigermaßen aud) in Spanien in benjenigen

(S)efd)id)t§mer!en ber gati gemefen ift, meld)e g. 33. bie (5^efd)ic^te be§ gbn

§afßön, ber ^enu ^aßi üon 5tragonien unb bergl. für fic^ bejubelten, fönnen

mir ni(^t miffen, 'oa üon biefen leiber nur einige Xitel erf)atten finb. —
©inen meniger unangenef)men 33eigef(^mad ^at bie Unterftü^ung, meiere aud)

bie 9}^ebicin unb hk 9^aturmiffenfd^aften bei ben fpanifc^en Dmaijaben

fanben. 2e|tere freiließ mit berjenigen ©iufc^räufung, meldte bie §errfd)aft

ber Drt^obojie auf miffenfd)aftlid)em Gebiete felbft ben ?^ürften beS ßanbeS

auferlegte, ^e^ereien nid)t auffommen gu laffen, maren hk i^atif)§ ängft(id)

1) 2)at)er fommt e§ avui), ha^ bi§ auf ®o§t) fo gut Wie aüe fpanifd^en Omaijaben —
felbft ha^ Sc^eufal StbbaKaf) nid)t aufgenommen — aU Wa^xe SDlufter öon (^e=

rec^tigfett unb (Sbelmut^ felbft in ben ©d)tlberungen ber abenblänbifd^en §iftori!er

erfc^einen. 9^ur bem §a!am I. ßinigeS angupngen ^ahen natürlid) bie i^atit)?> ©orge

getragen.
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befliffen, iinb bie öffentlicf)e SO^einiing ftanb babei bollftänbig auf i^rer Seite.

9Zic^t einmal bie 9)ZotafiUten (I, 408. 470) fanben unter foldien Umftänben

:f)ier einen S3oben für i^re ^[^ermittlnng gtpifdien Offenbarung unb S^ernunft;

ein ^^^Uofop^, n:)ie Qbn 9J?a§arra, ber unter ^Ibberrai^ntän III. ntateria(iftifd)e

Seljren, Ujenngleic^ in forgfältigfter SSerpEung, au§ bem Orient nad^ Spanien

5U üerl^Pangen unternaljui, erntete bafür bie geinbfcJ^aft be§ ganzen ^olk§>

unb ntu§te fdjlie^lid) feine Schriften auf betrieb feiner t!)eoIogifc^en (Gegner

verbrennen feigen, f^ür berartige ^^eftrebungen gab e§ !ein 3ntereffe in ntaf5=

gebenben Greifen, n)ol}I aber für bie 9}^at^emati!, bereu man ju :pra!tifd)en

gmeden, gleichzeitig aber natürlich) für bie and) im SSeften mit ber 3^it immer

Ijänfiger in Uebung fommeube, ttJenngleic^ ebenfalls im Ö^eruc^e ber Ö^ott=

lofigfeit fte^eube Slftrologie beburfte, unb für bie SCrjneÜunbe. 3nt H(I=

gemeinen mar freilid) bi§ auf 5Ibberrac^man III. Spanien auc^ für biefe

2Biffenfd)aften in fel^r meiter 5Iugbe^nung noc^ auf ben Orient angemiefen,

meldier feit SJla'amün (I, 509 ff.) bie ©rrungenfdiaften ber gried)ifd)en gorfd)ung

in meitem Umfange gu Uermert^en begonnen f^atte. ®en Slergten unb ^ftronomen

S5agbab§ ftanben lange Qtxt hk ©panier einfad^ aU Sernenbe gegenüber: fie

and} in biefer SSegie^ung auf eigne gü^e gefteHt unb ein regereg miffenfd^aft;

Iid)e§ Seben in Spanien angeregt ^u l^aben, ift faft au§fcf)IiePic^ ha§> SSerbienft

be» (Jl^alifen §a!am II. greitid^ 'f)atk fd)on 5lbberrad)man III. and)

I}ierfür ©inige§ getrau: aU im 3. 338 (949) i!)m ber btj^antinifc^e ^aifer^j

mit anberen (^efd)en!en and) ein (Sjemplar ber berüf)mten ^IrjueimitteHefire

be§ ®io§!oribe§ (I, 510) im gried)ifd)en Urtexte, mit ben Slbbilbungen

ber befproc^enen ^ftangen u. f. m. t)erfe!)en, 5ufd)idte, unb fic^ fanb, ha^ in

ßörboöa S^iemaub mar, ber (^riec^ifd^ öerftanben ^tte, Iie§ ber (J^alife an

ben faifer gurüdfc^reiben, er möge i^m einen (^ete^rten fd)iden, melc^er he§

©ried)ifd)en funbig unb gefd)idt fei, einigen feiner ©flauen Unterrid^t in ber

©prad)e ju ert!)eiten, bamit fie i'i)m ba§ SSer! überfe^ten. demzufolge fteltte

fic^ §mei 3a^re fpäter (340 = 951) 9li!oIao§, ein gried)ifd)er 9Jlönd), in

©örboöa ein; auf 95erantaffung be§ gelehrten Suben d^i^hai ^en ^Bdjapxiit

(oben ©. 526), be§ (^ünftling§ 3lbberrad)man§, marb eine (Jommiffion üon

5Ier§ten niebergefei^t unb mit bereu fad)t»erftänbigem S3eiratl) ein arabifc^er

^ejt be§ mid)tigen S3ud)e§ öoHenbet, melc^er bie in ber bi§I)er gebräud)Iid)en

orientalifdien Ueberfe^ung reidjiid) üor^anbenen 3rrt!)ümer unb St^eifel be=

feitigte, bie ^^sntität ber einzelnen Ö5emäd)fe unb fonftigen 9laturprobucte

feftfteltte unb bamit eine neue unb fid)ere (S^rnnblage für bie meitere fe(bft=

ftänbige 5lu§bi(bung ber mebicinifd)en SBiffeufc^aft in Spanien fc^uf. Sßar e§ aber

ein glüd(i(^er S^tfatt gemefen, ber einen fo mefentlid)en gortfdiritt auf biefem

©ebiete !)erbeifüf)ren ^If, fo geigte §a!am .11. t)om erften Slugenbtide feiner

§errf(^aft an haS' planmäßige Streben, fein S5oIf, ha§> unter feinem SSater

1) 2)ie 5traber nennen it)n 9^omano§; ha aber bie ©ejanbtjc^aft im S. 338 (949)

ftattfanb, \o mufe e§ be§ 944 bereite üerbröngten S^omanoS 9^ad)foIger G^onftantin V'll.

geiücjen jetn.
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^otitifd) tu bie üorberftc 9icif)e ber ctDilifirten ^lationen getreten Wax, and)

(leiftiij nuf bie gleid)e ^oi)c 511 bringen. |)a!am tvav öielleic^t ber gelel}rteftc

S-ürft, ben e^ jemals gegeben Ijat. ^ie 9JZnf3e, Jüelc^e if)m bie lange 2ebeng=

t^auer ^^Uiberrad)man>o getaffen, I)atte er für feine Siebling^neigung, ha§> ©tnbium

ber arabifd^en Sitteratur, trefflid^ an§genu|t. 3ufammenl)ängenbe 2öer!e ju

t)erfäffen, f)ielt ber üorne^me Siebtjaber nnter feiner SSürbe; aber lefen,

tJlotijen fammetn nnb St^enntniffe anffl^eid^ern Wax feine Snft, unb fie be=

Ijerrfdite iljn in einem (3xahc, ha^ man erftaunt, bem fd)einbar fo üerbo^rten

löüc^erinnrme anf einmal ond) aU fräftigem D^tegenten, einfic^tigem ^olitüer

nnb gielbeiün^tem Meg^^errn jn begegnen. 93n^er anrufen aber tvax feine

Seibenfd)aft. Ueberall in ben großen ©täbten be§ Drient§ üon ^airo bi^

^agbab Ijatte er feine 5(genten, meli^e 5Ibf^riften nener 2Ber!e beforgen,

tüert^üolle ©jemplare Don älteren auflaufen mußten; mit SSonne geneljmigte

unb mit reid)em ©olbe beloljnte er bie SSibmung t3on S3üd)ern, rtelc^e he-

rüljmte (^ele!)rte be§ Dften^ bem itjegen feiner üerfc^menbertfdien f^i^eigebigfeit

gegen bie 9}länner ber Sßiffenfc^aft rafd) belannt geUJorbenen §errfd)er bar-

zubringen lüetteiferten, unb mit ?^reubcn empfing er an feinem §ofe bie an=

gefetjenen f^orfd)er, meldie in großer Safjl „über SSuften unb SJieere" gu

einem gefrönten (JoHegen :pilgerten, bei bem au§er miffenfd)aftüd)er 5(nregung

üudi flingenbe 5(ner!ennung litterarifc^er ^ienfte gu I)oIen Ujar. Man barf

onnef)men, ha^ me^r aU eine bon ben gtüan^ig TOÜioueu (S^olbftüden, meldie

Slbberrai^män l^interlaffen, i^xm SSeg in bie ^afc^en ber $rofefforen unb

58ud)^änbler fanb: fein ©c^a| mar feine SSibliot^e!, bie Me§ umfagte,

tuag irgenb auf S3ebeutung ^Infpruc^ erf)eben fonnte. ^ie S^^ ber ^änbe,

treidle fie enthielt, mirb auf 400 000 angegeben: ba§ bloge S^ergeic^nig ber

einfachen ^itel füllte 44 93änbe ju je 20 (na^ 5(nberen gar 50) 33ogen —
unb atte biefe SSüc^er, n)irb un§ ^u glauben gugemutl^et, ^tte ber (J^atife

gelefen, hk meiften mit gelehrten 9f^anbbemer!ungen üerfe^tien. S)a§ ift natürtid)

fdion materiell unmögtii^: benn tüotiten trir einem 93ü(^ertiger feiner ©tärfe

und) täglich 10 33änbe zutrauen, fo tüürbe er immer über 100 Satire gebraud)t

l^aben, ei)e er fid) burd)gelefen !)ätte; aber in jebem ?^alle wax feine S3egeifterung

nnb fein ^^leife berartig, ha^ er bie TOtmelt in ©rftaunen öerfe^en, bie

©t>äteren mit SSemunberung erfüllen mugte. S)a§ aber fein (Sifer feine

blojse SRarotte geUjefen ift, geigt bie 5(rt, föie er and) breiteren 9SoI!gfd)ic^ten

njenigften^ bie unentbe^rlidien (^runblagen ber 33i(bung gu t»erfc9affen beftrebt

tvax: allein in ß^örboöa grünbete er 27 (Schulen, in meieren bie @öl)ne ber

Unbemittelten loftenfreien Unterrid)t empfingen. ®ie geiftige 9^egfam!eit ber

IXntertljaneu !am biefen 35emül)ungen bereitmilligft entgegen. „3n 5lnbalufien

fonnte faft gebermann lefen unb fdireiben, n)äl)renb im d)riftlid)en (Suropa

bie ^D^ftgeftellten ^erfonen, fofern fie nid)t ber ^eiftlic^feit angel)örten, feine

^^nung baüon liatten." ^) ^ie Uniüerfität ©örboüa geno§ be§ größten 5(n=

1) ^oä^, Histoire, III, 109.
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fel)en§ in ben c^riftlic^en tüie in ben mo^ammebanifdien Sänbern; i^re ©tnbenten

5äf)Iten nad) Slaufenben, unb tvmn auc§ bie n)iffenfd)aftüc£)e 5(nfd^aunng, toetdie

an i^r vertreten unb fortgepflanjt mürbe, eine unferen ^efic^t§pun!ten nad^

üon ben geffetn be§ ^ogma§ eingeengte unb unfreie n)ar, fo n)ir!te fie bo(^

für bie allgemeine S3ilbung ber ^aiü)§ tok anberer 33eruf§!reife in ^ol)em

©rabe förberlic^. @o entmicfelt fid) benn ber SSetrieb aHer SSiffenfc^aften

rafd§ äu immer größerem Umfange unb ^n immer felbftänbigerer Unabljängigfeit:

an» ber 9tegierung §a!am§ flammt bie erfte arabifcl)e ß^^ronif öon Sorboüa,.

"liie un§ nod) ereilen ift, bie be§ 5lrib; um biefelbe 3^it terlie^ ber berühmte

9}lat^emati!er SOlaglama 3bn 5((^meb ber fpanifcl)en 5lftronomie eine felb=

ftänbige Haltung, inbem er bie betreffenben griecf)if(i)en unb arabifc^en §au^tn)er!e

für bie meftlic^en ^egenben umarbeitete unb §a^lreid)e Sd^üler bilbete, meldte

feine SQlet^oben verbreiteten unb meiterfü^rten; unb auf allen übrigen 2Biffen§=

gebieten ^errfcl)te nid)t minber lebl)afte ^l)ätig!eit, immer unterftü^t unb ge-

förbert burc^ bie ^l)eilna^me unb bie ©d^öpfungen be^ gelehrten 3J^onarc§en.

S)ie reid^en grüc^te, meldie auf biefem gelbe §a!am§ einfielt^öotter ©ifer

gezeitigt ^t, finb allen folgenben ^efcl)lecl)tern ju ®ute gelommen, and)

nac^bem fünfzig Sal)re f^äter im großen ^ürgerlriege ro^e (Solbatenfäufte

bie l)errlicf)e 93ibliot^e! au^einanbergeriffen Ratten: erft hk §eilige §ermanbab

l)at bie legten ©puren biefer ^o!^en geiftigen ©ntmidlnng öermifc^t. (Sin

anbereg ^enfmal aber, meld^e§ ber Sluguftu» unter ben Omaijaben Spanien^

fid) gefegt l)at, ift, menn auc^ öon btinbem Ö^lanben^eifer ^) unb t»erftänbni§=

lofer 9^euerung§fud)t arg öerftümmelt, bi§ auf ben l)eutigen %aQ er^lten unb

lä§t ben ^efd^auer nocl) je^t feine alte §errlidl)!eit al)ncn: bie gro^e 9J^ofcl)ee

üon Sorboba.

„55on ben vielen SJZofc^een be§ arabifc^en @tile§, meldte iä) im Orient

gefel)en," fpric^t fic^ ein neuerer 9teifenber au§,^) „fommt feine bem ©inbrud

aud^ nur entfernt nal)e, meldien bie grofee ^ofc^ee, je^ige ^at^ebrale ju

Sörboöa, mit i^ren 860 SJiarmorfäulen unb htn alten 33ogen, mit ben

^almen, Drangen unb raufc^enben gontänen i^re§ SSor^ofe§ hervorruft —
ein SSilb, ba§ unau§löfd^lic^ in ber (Seele ^ftet." 28er nid^t in ber Sage

mar, ein fold^eg 93ilb in fiel) aufzunehmen, unb feine ^egeifterung für bie

©(^önljeiten ber arabifdjen 5lrcl)ite!tur au» S3ücl)ern unb ^^otograpl)ien ju

fd)ö|)fen fid) angemiefen fiel)t, ift ein ungeeigneter SDarfteller fold^er §err=

lic^!eit. (Sinen fd^mad)en Slbglan^ berfelben — fcl)macf), meil nur burd^

1) ^d) beabfid^ttge md)t, barau§ bem f:pamid)en ^atl)oUci§miig einen SSortüurf 511

machen. So lange bie ©nglänber in ^nbien bie lierrlic^en Ueberrefte be§ großen

^^atafteS gu Sell)i entftetten, um il)n a(§ taferne gn benu^en, ja in l)offentlid) Oer=

einleiten gäüen au§ bloßer ß^^ftötung^tuft ^enfmäler ber SSorgeit bem ^oben gleid^

macf)cn, fo lange bie ^taliäner, Joie man menigftenS üon mel)r al§ einer ©eite prt,

S?ergnügen baxan finben, foftbare SSauten be§ 9Jlittelalter§ burc^ „SSexfd^onerungen" §u

ruiniren ober gar ben befannten 3flü|Iid)feit§tüdfid^ten §u opfern, ijat man fein 9ted)t,

eine fo allgemein öerbreitete ^ietät§lofig!eit einem einzelnen SSolfe befonberS anäu=

ied)nen. 2) ^. ©tepl)an, ?legt)pten, S. 265 3lnm. l.



^

^

00
CO

^

Gk



538 Grfte§ ^Budj. 3. ^ap. ©orboüa.

!ünftltd)e Üleflei'ion ber ©inbriicf ber SSir!Iid)!eit öorgeftedt inerben !ann —
mögen meine Sefer in ber 5Infic^t finbcn, )üelrf)e ber gefc^idte Stift nnfere^

3eic^ner^ ifjnen bietet; id) mnö mid) baranf be|d)rän!en, nad) ber Einleitung

be» fnnftöerftänbigen Kenner» ^) über bie ©ntfte^nng nnb ben (Stil be§ mer!=

tüürbigen ^one^ ha^- ^Rot^föenbigfte angubeuten. 8d)on im erjten 33anbe

biefeg 2öer!e§ (S. 398—402) fiaben h:)ir un§ tiax gemai^t, W^ öon einem

eigentlidjen nationatarabifd)en ^auftit in ber erften Seit nad) SD^of)ammeb

feine 9^ebe fein !ann: d)riftlid}e ^irc^en Waren e^, bie man in ben eroberten

Sänbern, nadjbem bie not^tüenbigften Don bem ^ebürfniffe be§ mofiamme^

baniji^en (^otte^bienfte^ erforberten SSerdnberungen angebrad^t, aU ä)^ofd)een

benn^te; nur mo fd^on t)or ben grofaen (Eroberungen 33ett)än[er, ben Umftänben

gemä^ einfad)e, nidjt einmal gang au» Stein erridjtete ^otlen üor^nben

n)aren, 5. S. in 9}?ebina, ober wo in neugegrünbeten Stäbten, lüie £ufa nnb

^a^ra, bie 9^ad)bilbung ber (enteren näf)er lag, !am bie eigene Xf)tätigfeit

ber (Eroberer in ?^rage. ^mmer^in tvaxtn e§ and) bann frembe SBerfleute,

^erfer, ÖJriec^en ober Stjrer, n)etd)en bie eigentlid)e 5(u§für)rung be§ S3aue§

an'^eimfiet; e§> ift alfo in biefer ßeit aud^ in fold^em ?^aüe nur bie Einlage

im (^^angen, n)eld)e man a(g „arabifc^" begeidinen !ann. %nx biefe nun ift

bie allgemeine (Srunblage bie gorm einer Säulenf)a(le im Onabrat ober

fftecf)ted, in beren 9}^itte fic^ ein offener §ofraum mit einem SSafferbeljälter-)

befinbet, unb bie fid) an ber einen Seite 5U einem tieferen Säutenbau, ber

Stätte für bie SSerfammlung ber (53emeinbe unb bie SSerric^tung be§ (^ebeteg

fetbft, eriueitert. ^n einem folgen SöuIenf)ofe fann natürlid) and) ein

bereits t»orf)anbene» d)riftlicl)e» 53aun)er! umgeftattet iüerben, inbem man ha§'

jetbe als bie eine Seite beS SSiered» 1)etxa(i)kt unb bie brei anberen aU

Säulenhallen baranbaut, ^ie EluSgeftaltung beS (^aw^en in feinen ©ingel;

l^eiten aber tüirb burd) feinen Qwtä, burd} bie Scatur beS üerföanbten

SJ^aterialS unb bie Srfjulung ber S3auted)nifer beftimmt. ^er Qtütd erforberte,

bo^ abgefe^en ton ber für bie greitagSprebigt beS SmamS beftimmten .Mangel

(mimbar) unb ber l)äufig mit groger ^rad)t auSgefd)müdten ß)ebet§nifd)e

(mechräb: ügl. I, 195) ha§> ^uuere für bie betenben ßJläubigen möglid)ft

frei erl)alten föurbe; baS fd)lDf3 bei größeren bauten bie ßinridjtung non

S^lifdjen unb Kapellen längs ben SSänben atlerbingS nidjt auS. Elufeerbem

1) ö. <Bd)ad, ^oefie unb tunft ber 9lraber, II, 183ff.; ögl. 173ff. 3u ber ^e^

fc^retbung ift nur für @. 190 §u bemerfen, bQf3 ftatt ber SSorte (3eile 6- 5. ö. n.) ,Mad)

oben in eine riefige aJiarmormufc^el auslief' §u fe^en ift /^n il)reni ÖJrunbe ein 2Baffer=

beden entl)ielt" (f.
Description de l'Afrique et de l'Espagne par Edrisi, publ. par

R. Dozy et M. J. de Goeje, Seiben 186G, S. XX); ö. S(^ad ift ^icr burd^ bie un=

genaue Ueberfe^ung eineS arabifc^en (^eograp^en, beffen Original il)m nid;t norlag,

irre gefül)rt inorben. 2) S)erjelbe ift tu ber 9JJofdf)ee ber Steinigung (I, 192) n)egen

unentbel)rli(^. Wlan meife aber, bafj aud) in ben §öfen öon ^rioat^äufern SSaffer^

beden, njomöglid) mit (Springbrunnen, anwerft beliebt finb: ha^ erflärt fi^ fd^on auS

ber §i|e be§ Sttima§, beffen ^eftänbigfcit aud) üon ber ^ebadjung beS (fangen ah-

3ufet)en geftattet.
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ober bebingte ber religiöfe ß^()ara!ter be§ ÖJeBäubeg bie gei:nl)a(tung oller

©cf)itbereien, tüetdje lebenbe Söefeu barftellten, ^) tüte» alfo für bie ^er§ieruug

ber Söänbe auf 3tt]cl)rifteu iinb 5(rabe»!en ^iit, über bereu @nttt)tc!(unc| iinb

©ebraiid) ba^^ DUHIjige bereit-^ frül)er (I, 399f.) qe^a^t ift. ^a^ Watexial,

beffeu fi(f) bie 9[)Zu^^üme in ben eroberten Säubern bebienten, inurbe bei ber

begreif(icfjeu (Sile, mit Uield^er fie i^xe SDZofdieen auf^uriditen befUffen fein

mußten, jnerft beinal)e auöfdilieglic^ unb ft)äter nocl) oft genug älteren I)eib=

nifc^cn ober d^rift(irf)en S3aunier!eu entnommen, fei e§, ha^ fie f(^on in

Krümmern lagen ober erft ^n biefem Q)X)edc jerftört trurben. SDabei tarn e§

oft genug üor, ha^ ein§ jum aubern menig ^a^k, g. 93. Kapitale auf ©äulen

gefegt tourben, gu benen fie uid)t geljijrten, unb tr)a§ bergleid)en me^r ift.

Sl(Imäl)Iid) erft founte Ijkx Sf^egelmägigfeit unb Drbnung burc^bringen; immer
aber ift, ber fonftigen 9iid)tung be§ arabifd)en (S5eifte§ eutfprec^enb, eine

ftarfe Steigung geblieben, met)r burd) 9SieIfeitig!eit unb 9^ei5 bei3 ©inäelnen,

aU hnxd) ftrenge ^urd}fül)rung unb (5^Ieid)mä§ig!eit im (trogen gu mirfen.

®af)er and) fpäter reid)e 5tbtt)ed)§Iung in ber 5(u§geftaltuug ber conftructioen

(Slemente unb bei §inpfügung be§ £;rnamentenfd)mude§. Me^x gu biefem

aU p ben eigentüdjen TOtteln be§ 93aue§ gehören überall bie 93ogen,

nield^e für xm§> eine fo gro^e |)auptfad^e gemorben finb. 93ei ben Strabern

fpieten fie Ijäufig nur bie Sf^oHe öon S^er^iernngen, bie jUjift^en bie ^feiter

eingefügt finb, nic^t felbft al§> Xräger bienen; man fteltt fie bemnad) bielfadj

nur au§ 'Bind bar xtnb bef)anbelt fie burc^au^ becoratiö,^) oft mit arabe»!en=

artiger Sinienfüljrung, mannigfach au^gefdjlüeift unb gejadt: ba^er bie ^lee^

'biatU unb §ufeifenbogen, bie (^emölbe mit bienenforbartigen S^pfen u. f. to.

Snr §erfteHung ber gupöben unb ber Söanbornamente bebiente man fic^

mit 3^orliebe ber ^DZofaüarbeit, meldie fc^on bei bem ^luebau ber bamag;

1) ö. (Bä)ad giebt a. a. D. II, 164 ein ban!en§rt)ertl)e§ SSergeid^ni^ öon f^ätten, in

föelc^en Uebertretungen be§ ^ilberberboteg (flier I, 205) f cfjon in alter 3eit feftgeftellt n^erben

fönnen. Sie 2;^atfad)en finb unlöugbar, bod) ift 511 bea(^ten, ha^ 1) bie bei ben ©c^iHten

(alfo aud) ben f^-atimiben) öorfommenben au§§iifc^ciben finb, ha für biefe bie nur in ber

Srabttion erhaltenen ftrengeren SSeftimmungen nid)t maf3gebenb niaren, imb 2) bie

aud^ bei Sfunniten conftattrtcn fid), mt natürltd), meiften» auf ©egenftänbe unb
SSauten begietien, nietete bem ^rofangebraud^ bienten. Sine 5(u§na:^me finbet fic^ aller=

btng§ grabe bei ber 9Jlofd)ee t)on ßörboüa CBdjad 8. 191),, unb id) mu^ geftefjen, baf3

mir bteje in t)o^em Ö5rabc auffällig ift. Senn im Stilgemeinen finb biefe Stbineid^ungen

faum anber§ gu beurt^eilen, al§ bie öieliadje, ungeidjcute 33erle^ung be§ SBeinöerbotes.

Sem Sabel ber frommen imlertag alle§ Serartige, iinh ba^ bie offigietfe S^erpönung

ber SSilber in jebem gälte ha^ Stuffonimen einer :^ö:^ercn unb allgemeineren ^unft^

übimg §u bertjinbern beigetragen :^at, fd)eint mir gn^etfello». 2) Sdjon an§> biefem

©runbe ift bie früher üielfadi aufgeftellte 93cl)au:ptung abgute^nen, ha^ §tt)ifc^en bem
(Sptpogen be§ fog. gotf)ijd)en Stiles imb bemjcnigen ber Straber ein Bi^fo^nmen^ang

befte^, ober gar jener biefem grabegu nadjgebilbet fei; ögl. b. <Bd]ad, ^oefte unb

Äunft ber Straber in (Bpankn unb (Sicilien II, 243 f. ^od) 5(mari (Storia dei

Musulmani di Sicilia, vol. IJI, 2, Firenze 1872, S. 858f.) ift freili(^ geneigt, jene

Stnfic^t 5U befürworten.
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cenifc^en SJZofd^ee hnxä) gried)if(^e ^ünftler in großem Umfange ^ur ^Intüenbung

tarn, unb feitbem grabeju bie SteMing§ted)ni! ber 5traber getüorben ift. 3it

it)r trat fpäter (ber genaue 3eitpnn!t ift unfid)er) in Spanien bie S^ertrenbung

ber 2l§uIeio§/) b. §. farbiger ^^atjenceplatten ober glafirter S^^Q^^t^ine:

man !ann fid^ unfd)n)er üorftetten, lt)e(d)e ?5arbenprad£)t mit biefen TOtteln, ju

benen ond) nocf) platten öon SJlarmor, §albebelfteine, @oIb unb Silber

famen, erreidfit lüerben fonnte, unb tvk öielgeftaltig bie 5lrabe§!en babet fid)

entn)ic!eln mußten. — Um fo mef)r, je grünbtid)er unb öielfeitiger mit ber

fteigenben ßimüfation bie @d)ulung ber S3auted)nifer tnurbe. SSer=

I)ältni§mä§ig rafd) mu§ insbefonbere Spanien in biefer SSejiefiung t>orge=

fd)ritten fein. S)a§ 95erbienft baöon gebüljrt gu einem X^eile natürlid) ben

Dmaijaben, bie öon ^ilnfang eine rege 93autt)ätig!eit entmidelt Ijaben. Sie

alle t^eitten bie Slnfid^t, tvclö^t ^Ibberrad^man III. in ben SSerfen augfprad^:

„@in Surft, ber diu^m begehrt, mu^ 33auten grünben,

®ie nad) bem 2;obe noc^ fein Sob üerfünben.

2)u fief)ft, aufredet nod^ ftef)n bie ^^tjramtben,

Unb tüte ötel Äön'ge finb bat)ingeid)iebcn!

Sin großer SSau, auf feftem (5Jrunb üoKbrad^t,

©tebt ^unbe, ha^ fein ©rünber grojs gebockt.''

S3̂n ber %t)a\, bon Wem, Wa§> bie Dmaijaben gefc^affen, legt nur bie

$IRofd)ee üon ©örboöa :^eute nod) ein geugni^ i^rer 9Jiac^t unb i^re§ „großen

^en!en§" ah. Seit 5lbberrac^man I. ben )8an gegrünbet (S. 457), ^ahtn

bie (Smire §if^am, 5Ibberrad)man n., ja felbft ber geizige, aber bigotte

Wo^ammeh fomie Slbballa!^ an feiner (Srgangung unb (Srtüeiterung fortgear=

beitet. ^on 5Ibberrac§män§ III. 9}linaret Wav f(i)on hie 9flebe (S. 508); me^r

aber aU irgenb einer öon biefen i)at §a!am II. bafür get^ian. (Sr f)at bie

elf 2angfd)iffe, bie bi§ ba'^in atlmäf)lid) entftanben ftiaren, nid)t meniger ai^

105 Klafter verlängern unb ben entfpredienben 5X6fc^IuJ3 burd) ein neue§

SOled^räb ^erfteüen laffen; augerbem aber marb ba§ gan^e ©otte§^au§ mit

jeglichem Sdjmud öerfe^en, me(d)en bie 9f?eid)t!)ümer be§ Staat§fc§a^e§ nur

§u ternienben ertaubten. StUerbingg 'i)at einige 3^^^ na(^t)er and) 5lImanfor,

ber berüt)mte SJlinifter unb D^eidi^bermefer üon §a!am§ So^ne, einen nod)

größeren @rn)eiterung§bau fjin^ugefügt, inbem er bie Qaijl ber Sangfd)iffe um
8 öermel^rte, fo \)a^ im ÖJan^en bereu 19 mit 33 Cluerfd)iffen, öon meljr

aU 1400 Säulen getragen, üorf)anben maren. 5Iber §a!am§ S3au ift immer

aU berjenige §u betraditen, meld)em gumeift bie §err(i(^feit be^ mäd)tigen

^empeB üerbanft mürbe, unb fo ift e§ üor Mem fein 2)en!mal, beffen S^tefte

1) ^a§ SSort ift öon bem fpanifc^en azul (blau, blauer ©tein) abgeleitet, ba^

feinerfeit^ au§ bem perfijd^en, bann aud^ bei ben Strabern gebräudjlid^en lafwerd ent=

ftanben ift. £e|texe§ be§eic^net ben ©tein, ber bei un§ banad) lapis lazuli t)ei^t.

Azulejo ift bann rt)teber in ha§> fpanijc^e 2trabijc^ al§ fuleidsch (mit 2(rtifel ef-fuleidsch,

ügl. El-ürbus, El-Uschbün oben S. 462 2(nm. 1) äurüdgetoanbert.
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feilte noc^ ben Sefc^auer mit (S^rfurc^t erfüllen. (3xo^ aber, tnie fein nnb

ber nnberen ^errfd^er feinet |)anfe» S^erbienft nm baffelbe ift, man barf

nic^t tiergeffen, \^a^ fie eben nnr bie 93au^erren tvaxtn, ha^ bie fünftferifc^en

3been nnb hk 5(nc^füf)rnng biefe^ mie ifirer anberen, ber 3eit jnm Dpfer

gcfarienen 93^ofc^een unb ^^aläfte ben ungenannten 9J^eiftern üerbanft mürben,

bcren Sc^öpferfraft fie nid;t meniger ai§> ber ^unftfinn ber §errf(i)er in§

Seben rief, ^iefe 9}^eifter aber, ha§> !ann feinem ^tt^eifel unterliegen, finb

i^rer 5(bftammung nad) feine 5{raber, fonbern Spanier gemefen. %{§> 5(bber=

racf)män I. feinen ^au grünbete, ptte e§ jeber arabifd)e Krieger noc^ unter

feiner SSürbe gehalten, i\d) mit bem bürger{id)en §anbmerf be§ 5{rc^iteften —
me^r fc^ien i^m foldje X^ätigfeit nicf)t — absu'^eben. 5Zun ftimmen ade

3?efd}auer barin überein, ha}^ nid)t§ ben ßinbrucf be§ SBunberbaren, meieren

ha§ 3nnere ber Wo]ä)ee tro^ ber auf faum jmei drittel Verringerten ^(ngabl

ber Säulen immer nod; f)ert)orruft, in foldier SSeife erfjö^t, mie bie eigen;

tbümlidje fi^räge (rautenförmige) ^Inorbnung berfelben, meiere fie gebrängtor

erfc^einen lägt, al» fie in SBirflic^feit ftef)en. Xiefe ^(norbnung mufe natur=

gemäB fd)on bei ber erften Einlage beliebt morben fein: alfo ift fie in bem

^opfe beg fpanifdjen S3aumeifterc- geplant morben, me(d)er biefe Einlage ge=

leitet f)at^') 5Iud) f)ier alfo muB ber innere ©runb für bie 33o(Ienbung beg

©eteifteten in jener ^erfdimeläung be§ femitifi^en unb inbogermanifc^en

©eiftel gefud)t merben, ber mir and) in ber ^^«oefie ben eigent^ümlic^en Dieij

iljre» SSefeuv^ cntfpringen fa^en. ^afe auf bie meitere öntmidtung ber 5(r^i=

teftur unb besS ^unft^anbmerfeg- ber G5efd)mad ber maBgebenben arabifc^en

Greife, meiere üielfad) in Icbenbiger SSerbinbung mit bem Crient blieben

(8. 4:32\ üon großem (SinfluB gemefen ift, verfielt fid^ ton felbft, unb ^a^

5(bberra(^mäny III. unb §afamy großartige Sautf)ätigfeit Gelegenheit unb

5}eranlaffung bot, bie ted)niicöe gertigfeit ber '^aumeiner unb 3(rbeiter immer

fleißiger ju üben unb immer oodfommener au'^5ubi(ben, ift ebenfomenig eine

grage. 5Iber möglid) mürbe bie befonbere 'l^rad)t unb 5tnmutb, 5u melc^er hk

oerfdiiebenen (Sigentljümlic^feiten ber fpanifdi-arabifdien ßunft jufammenmirfen,

bod) nur baburc^, baß ältere Ueberlieferungcn au-^ c^riftüc^er S^it in ben

bürger(id)en Greifen ber D^enegaten dörboüax- unb anberer 8täbte fid) erbalten

f)atten, meiere für bie ^ebürfniffe ber neuen ^^erren oermertbet unb bereu

©emo^nfjeiten angepaßt merben fonnten. Unb menn aud) 5U5ugeben ift, 'i)a^

unter ben ja^Ireic^en (Sinmanberern ou^ bem Cften, meld)e ^afir für 3a^r

if)ren 23eg nad) bem aufblüt)enben Spanien fanben, mand) funftfertiger St)rer

unb 3^*>-i^iei^, jtt felbft ^pjantiner fic^ befunben baben mirb: bie 5(nfänge ber

Öntmidhmg, bie ganje >Rid)tung, meiere fie genommen, unb bie ©efammt^

i; Sotrobl in ber meffoniid^cn, mic in ber 5(mr='?3?oidcc 511 '^(Ii^cQciiro, ber ältefrcn

crf)altenen überbaupt, fteben, wenn aubcrc- bie iinc- lun-Iicgenbcn ^^Jiläne eiiiigermaBcn

§uDer(äing finb, bie Säulen im rerfiten 2lHnfe( ju einanbcr; für ipecififc^ arabifc^ fann
man bie ic^räge Crbnmig alfo nic^t galten.
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luirfunc], 511 bcr ]'ie ee gebradjt ^at, eignen jum gröjsten 2;f)ei(e immer bcm

95oIfe felbft, auf bcfjcn 53Dben \x^ \\)xt ^en!mäler nod) je^t finbeu. ?5remi>

nnb oI)ue XI)eiInaI)me ftet)t ber ^urdifc^nitt^fpanier tion l)eute beut gegcn=

über, tuao i^m aU 3Scrf Iieibnifdjer 9}Zaureu mel)r öerbäditig aU erfreu(id)

ober gar r)er5bemcgcub erfdjeint: er aljnt nid)t, ha^ fo gut mie bie ^^at^e^

brale \)on ^^urgov and) bie alte 2}Zo]d)ee am ©uabatquiöir feiner 33ort)äter

25}er! ift, ha^ fte gefc^affen in ber 3^^^ ^^^ ^^^ ®^6 '^^'^ I)üd)ften (Juttur,

ber fc^öuften 93tüte be^ äußeren Öeben^ tuie ber geiftigen 93i(bung unb ber

Üinftlerifdjen 2f)ättg!eit im SJiorgeu; unb 5lbenblanbe SorboUa I}ie§.

S^irl^cm (»gl. I, 100. 396. 482) ^afamS II. ö. 3. 351 (962 e^r.).

2(öcr3 9)Jitte: „Sein (Sott außer | 'äüatj allein
|
nid^t ^at er einen ©cnoffen" —

— Ütanb: „Qm 9Jamcn 2ICa^-3 geid)Iageu ift biei'er SDir^em in ber Stobt Slf^Sad^ra (ögt. @. 508) int

Qai)xc 351" —
9Jcöer§9JJittc: „2)er 3mänt el-^afam

|
ber SBe^crrfd^er bcr ©laubigen

|
eI»'3}iuftanBir Bilfaf)." 2)arü6er

t>a^ SSort Abd, baruntcr er-rachmän, b f). ber 9iame Abderrachmän, Weldjcn ber gfitige

ÜJiünämeifter gcfüiirt tjabcn tüirb —
— 9ianb: ,,TOof)ammcb (ift) bcr (Scjaubte 2IIIaI)§ ör fiat burd) if)n gcfanbt bie fieitung unb bie njaf)re

Steligion i)a% er i^n jum $err|cf)er inacf)e ü6er bie Sveligion überhaupt, möct)ten c§ aud) bie

©ö^enbieiter ni($t leiben ftJoEen."



Diertes CapiteL

Heicö^öertüEfec unb Q5ürgerßneg»

Die (5^ef(^ic§t§pf)iIofop^en ftnb üietfai^ üerfd^iebener SO^einung über bie

grage nad) ben eigentliii) treibenben Gräften ber ^iftorif(f)en ©nttüicflung.

^em einen gef(fliegt nid)t§ in ber SSelt, ba§ üBer!)anpt ber 3^ebe tüert^ ift,

ouger bnrd) bie geniale @d)ö^fer!raft einer grogartigen ^erfönlicf)!eit, eine§

gelben ber %l]at ober be§ (^ebanfen»; bem anbern finb ba§, n)ot)on We^
öb^ängt, bie breiten unb tiefen Strömungen unbefugten, geheimen (Sm=

:|3finben§, Jüelc^e bie (Seelen ber S3ö(!er burc^flutljen, um fid) im gegebenen

^ugenblide, mit elementarer (bemalt aEe ©rf)ran!en burd)bred)enb, gelteub

§u machen; einem britten rebucirt ficf) ha§> (^ange fd)üeglic^ immer auf bie

betonte SO^agenfrage. (Sin eigentlid)er SSiberf^rud) beftef)t gmifi^en biefen

^(uffaffungen bod) nur fo, tvk in bem be!annten S^^iefpalt öon S^\aU unb

9lot!)menbig!eit. @g finb einzelne ^lieber ber unenblirfien ^ette alle§ 6ein§,

njelc^e ber 3wfc^auer in bie §änbe nimmt unb :prüfenb betrachtet, oi)ne ben

3ufammen!)ang be§ (^anjen überbliden ober öerfte!)en §u fönnen. ©ine SBeIt=

onfcfiauung, unb fei fie nod) fo befc^eibener unb fic^ befc^eibenber 5(rt, mirb

Qeber fid) §u bilben t)erfud)en, metd)er, um ben 5(u§brud be» alten Stömerg

5U gebraui^en, al^ SRenfd) öon ben übrigen (^efd)D|)fen fid) gu unterfd)eiben

tt)ünfd)t; nad) i!)r aber ein gange^ (55efd)ic^t^ft)ftem gu conftruiren, barf f)öd)=

fteng ein überlegener (^eift toagen, beffen ^ebanfenfülte ftet§ förbernb mir!t,

aud) wo fie im (Sin^elnen ben ^^atfadien Gewalt antfjut. ^eine ^rage,

ha^ ein 9}^ann öon ber (S^röge 5lbberrad)män§ III. ba§u gehörte, au§ ben

religiös unb national entän)eiten Spaniern unb Slrabern ein SSoI! p fd)affen;

leine ?5i^age aud), bag auf foId)e (Einigung tro^ jener (^egenfä^e SSiele^ ha-

mal§> bereits f)inbrängte: einen inneren giif^namen^ang 5n:)ifd)en beiben @ä|en

§u conftruiren, ^aht i^ nid)t unternehmen founen. ^ür einen ä^nüc^en

5D^anget merbe id) auf 9^ad)fid)t red)nen muffen, tüenn x6) je^t baju fc^reite,

ben SSerfall beS blü^enben @taat»n)efen§ bar^uftellen, an beffen (^(ange föir

foeben unS erfreuen burften. ^ie Xriebfraft be§ mäd)tig entfalteten ^olf;

geifte§ begann na^julaffen, ober triüiater: bie fpanifcf)en 9Jlu§Iime t)er;

trugen bie aUguIang n^erbenbe S^lei^e bon guten Xagen nid^t, eg feljite im

entfd)eibenben 51ugenblid an einem neuen gelben — jeber öon beiben ^e=

ftd)t§^un!ten 'i)at feine S3erec^tigung. 3^) überlege nid)t lüeiter: iä) er^ä^Ie.

S)er St)alife §a!am II. ^atte !aum ha^ 60. ^a^x errei^t, aU er Slnfang

364 (ßnbe 974) öon einem (3d)IaganfaII betroffen n)urbe, ber i^n gmar nic^t
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töbtetc iiocl) uoüftäubig (dtjinte, aber bod) feine geiftige ^raft fotüeit beetn^

tväd)tigte, bag er bie Seitung ber @taatcgefd)äfte bem erften SSefir ®fd)ä'afar

^( = 9JZ6^t)afi mel)r imb nte^r überlaffeu mu^te. ^ro^bem fid) biefer, ber

feine Stellnng nie()r feinen litterarifd^en Talenten al§> fonftigem SSerbienft ^u

t)anfen gc()abt, nid)t eben bnrd) befonbere Xüd)tig!eit au§5eid)nete, gingen bie

(Sad)en abgefetjen öon einigen gi^if^^i^f^^^tt in 5(fri!a unb ^ragonien, tüeWje

an ben ßnben be§ 9leid)e§ ein getüiffe^ 9^ad)taffen ber geiuoljnten fräftigen

^egierungyiüeife empfinben liefen, im ^gemeinen bod) il)ren gert)ol)nten

(5^ang; aber e§ luar bie S^age, tva§ ha tüerben foHte, tüenn ber jnfeljenb^

bem &xahe gneilenbe §errfd)er bie fingen fd^lo^. (Srft in üorgerüdten 3<^^^ßn

'i)att^ er haS' ©lud gel}obt, SSater ^n n)erben: feine Siebling§gema!)lin ©fobc^

(b. t). „$!}lorgenröt!)e", bie arabifi^e Ueberfe|nng i^re§ eigentlichen S^lamen^

^nrora), eine fd)üne 93a§!in, I}atte i^m 351 (962) ben 3(bberrad)män,

354 (965) ben §ifd)am gefc^enlt, nnb jn feinem größten ©djmer^e tüar

ber 5(ettere in früf)em finbe^alter geftorben. @o jäfilte ber allein über=

tebenbe §ifd)äm erft jefin ^c^ljxe, al§> ber (J!)a(ife fein ®nbe f)eranna!)en füllte;

fd)tt)ere @orge mu§te ben gebrod)enen Tlann erfüllen, menn er heha^k, tnie

Ieid)t bie (Sjro^en he§> 9teid)e§, ©lauen nnb Straber, n)eld)e bie fefte §anb

gereifter Surften feit einem f)alben 3al)rt)nnbert gerooljnt maren, ben un=

münbigen Knaben jnm Spielball i^rer ^iit^'^Qiißit, menn nidjt ^nm Opfer

!nr§fid)tigen (S^rgei^e§ machen !onnten. Unb bod) l^ing feine gan^e 6eele an

bem (^ebanfen, nur biefem feinem ©innigen bie 9^ad)fo(ge §n fiebern; ^ätie

er fe(bft ermogen, ob bem Staate, ben er bod) nadi ber SBeife aller orien=

talifdien unb mand)er nid)torientalifd)en Könige für fein @igent!)um l^alten

mufete, bie §errfd)aft eine§ ^'inbe§ fromme, er mürbe feinem ^ergen^munfc^e

!aum miberftanben ^ben. So traf er benn mit bem ganzen. Sftefte öon

Energie, ber i^m geblieben mar, alle SO^agregeln, meld)e bem §ifc§äm bie

5(ner!ennung ber Untertljanen gu geminnen geeignet fd)ienen: e^ fonnte i^m,

al§ er bie §ulbigung ber SSürbenträger für feinen @ol)n entgegennalim, ju

einer gemiffen 93erul)ignng gereid)en, ba^ er mit bem geftljalten an ber birecten

Erbfolge ber Ueberlieferung treu blieb, meld)e bei ben fpanifdien Dmaijaben

feit §lbberrad)man T. in Geltung gemefen. Sdjmer^lii^ mod)te er freilid) feine

Stobfeinbe, bie gatimibendjalifen, um ha^ fd)Dne fd)i'itifd)e ^ogma (I, 608)

beneiben, na(^ meli^em nur auf ben @ol)n bie ^^alifenmürbe be§ S5ater§ fic^

tererben burfte. ^^Ö^nb ein fluger ^opf unter feinen ^l)nen !)atte bafür

geforgt, ha^ eine ^rop'liejeiung im SSoÜe üerbreitet mürbe, meld)er infolge

ha§ (Snbe ber ^t)naftie — unb fie mar je^t populär — unmittelbar bet>or=

ftel)en foüte, menn üon ber graben (Erbfolge abgemidien mürbe: aber e§ mar

bo(^ nur ein fc^ma^er 9^otpeI)eIf ^tatt eine§ atigemein anerfannten §au§=

gefe^eS, unb ob ber Ie|te SSille be§ ©terbenben toirflid) auggefü^rt mürbe,

i)ing immer üon ber Xreue ober Saune ber ^öd)ften 33eamten, Don ber Ö)e=

manbtlieit SluroraS, in erfter Sinie aber öom 3ufalt ah. <So mar tro^ be§ ^n-

fd)ein§ §öd)fter 9Jlad)t unb 931ütl)e be§ 3fJeid)e§ boc^ in SBaljr^eit Silier in

9(. TOüIIer, Xev Z^Üam. II. 35
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%xaQe gefteüt, aU §a!am II. ben 3. ©fofar 366 (l. Dct. 976) ben testen

Sltl^empg t^at

5(m §üfe gab e» bamal^ jtüei Parteien: hk üon ^fc^aubljar unb f^äi!

befeljligten flaüifdien ©imiK^en unb ßeiBn)örf)ter, etlüa 1000 9}^ann ftar!, auf

ireld^e ber t)erftorBene ©Ijalife in SlHem, ma^ feine ^erfon betraf, fic^ uu;

bebingt üerlaffen unb bie er in Solge beffen grünblid) t)ern)öl)nt l^atte, unb

bie arabifcf)4pcinifd)en 95eamten, an bereu 8|)i|e ber erfle SBefir SD^ö^fiafi')

ftanb. 9Zid)t er inbe^, fo öiel ber unbebeutenbe Manu auc^ üon fic£) ^ielt

unb fo fidier er oUe gäben ber 9legierung in ber ^anb gu ^aben glaubte^

tvax bag eigentliche §aupt biefe§ ^reife§, fonbern ber §au§I)ofmeifter Tlo-

]f)antnteb ^hn "ähi Ämir, ben tüir nunnief)r 5unäd}ft etlt)a§ fennen lernen

muffen. ^hi§> einem arabifc^en abiigen, aber burc^au§ nid^t befonberg Ijerüor^

ragenben ©tamme entfproffen geprte er p ben Seuten, meldte i^r ($m^or=

lommen fc^einbar einem grabe^u erftauntid)en ^tüde üerbanfen: ha^ ©rftaunen

minbert ficf), rt)enn ba§ &lüd bei naiverem Suf^^^ti o^^ !eine§meg§ uncorrigirt

fic§ f)erau§fteüt. ^a feine gamilie, bie in ber ^robinj 5(Igecira§ ein alte^

©tammfd)Io§ mit fe^r tüenigen §ufen hahzi \l)x eigen nannte, il)n mit einer

glöngenben 5lu§ftattung in bie SSelt ^u fenben nid)t bermod)te, fo mu^te er

fid), nad^bem er feine juriftifc^en (Stubien auf ber Uniüerfitöt gu ©örbooa be^

enbet, Vorläufig aU SSoI!^anrt)aIt, toie tt)ir fagen tüürben, ha§> Reifet burd) An-

fertigung ton 93ittfd)riften unb fonftigen Eingaben für ^riüatperfonen m^xeUf

bi^ fid) Gelegenheit fanb, ein 5(emtd)en gu er[}afd)en. @§ glüdte il)m enb(id§,

einen @d)reiberpoften beim (^erid)te ber §auptftabt gu ert)atten; aber aud) ba

fd^ienen bie 5tu§ficf)ten auf eine gute (Karriere fc^tt)ad^. 9J^oI}ammeb gbn
eg:(SfaIim, ber ^obi ton (Jörbota — aU Dberrid)ter in ber 9tefiben§

gleichzeitig ber erfte juriftifc^e S3eamte be§ 2anbe§ über^au|3t — toar ein

au^ge^eidEineter 9^ec£)t§gelel^rter unb Gefd^aft^mann, unter beffen ßeitung ein

befähigter $IRenfc£) eg ^u ettüag bringen fonnte; aber Sbn 5Ibi Ämir gefiel

\t)m nid)t. 3n ber %'i)ai gab e§> Seute, toeldje ben jungen @d)reiber einfach)

für öerrüdt hielten. Au§ ber 3^it, tt)o er uoä) ftubirte, tt)irb eine Gefdjid^te

t)on \f)m beric£)tet, bie eine merftüürbige Ael)nli(^!eit mit ber un§ frül)er

(6. 97) befannt getoorbeuen 5(ne!bote au§ bem gugenbleben beg SBefir^

S^lifam el^mul! aufU)eift. ©iueg ^age§, fo f)ören toir, fa§ er mit einigen

vStubiengenoffen in einem Garten beifammen; man unterliielt fic^ über SDie§

unb 3ene§, al^ auf einmal 3^n %U Ämir, ber bi^ ha^iu fc^tüeigenb ba=

gefeffen, in bie SBorte au^brad): „(Sinft tnerbe idE) ber §err biefeS Sauber

feinl" Unb ai§> bie 5lnbern t)a^n mie über einen fcf)Ied)ten 2öi^ (ad^ten,

fu^r er fort: „Seber ton ^nä:) möge fagen, tt)eld)e ©teile er fid) münfcl)t,

id) gebe fie il)m, roenn id) ^önig bin!" Einige gingen nunmehr auf ben

©cfierg ein unb oerlangten, ber (Sine ba^ 5Imt etne^ ^abi§, ber ^Inbere bie

1) 5!rc6^I)aft tvax aüerbingg öon Hbfunft ein 33erber; im ©egenfa^ p btn (Blatten

fann man aber bie SSertreter ber öon Wrabern, SSerbern unb Spaniern befe^ten ©tüil-

regierung als bie arabifd)e Partei begeidinen.
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'l.^räfectur ber ^auptftabt, itod) föiner bie ^luffic^t über bie 9Jlär!te üon ©ör^

bona; ber ße^te aber, n)e(d)eu bie ^ra()(erei ärgerte, bat \i6) aug, trenn "Da^

pa\\\xe, mdt nnb mit $)omg befd)miert, bamit if)n bie ?5Iiegen unb 33ienen

ftäd)en, t)crfe()rt auf einem (Sfel fi^enb burd) bie ©trafen ber Sftefibenj ge=

fül^rt 5u merben. @g mar ämeifeUo^ eine fige 3bee, mel^e ben jungen

9Jlenfd)eu plagte, nnb in ben fingen aüer öernünftigen Sente mar er genau

tbtn fo öerrüdt, aU fpäter ein gemiffer Unterleutnant ber 5trtitterie in 33rienne

erfd)ienen märe, t)ätte er feinen ÖJebanten gleid) rüdfid)t§(ofen 5(u§brud in

ber Deffentüd)feit gegeben. SDag ein fo(d)er ^I)antaft bie ($igenfd)aften eine§

richtigen 33ureanmenfd)en befeffeu tjätte, ift fe^r unmat)rfd)einü(^, unb fo üer^

beult man e§ bem Dberrid)ter !aum, menn er ben unaufmerifamen @d^reiber

menig braud)bar fanb. ^amit er x^n auf gute 5lrt Io§ mürbe, befdjlofe er

il)n bie treppe ^inaufjumerfen unb erfudjte ben §äbfd)ib SOlö^^afi, bem für hk

juriftifdie 2aufbal)u nid)t red)t geeigneten 9JJanne eine anbere ©teile gu geben.

$8a(b barauf marb ha^ 5lmt eine§ 3Serma(ter§ ber ^üter frei, meld)e auf ben

Sf^amen be§ üeinen ^rinjen ^bberrac^män (6. 545) eingetragen maren, unb

SO^öpafi, meldier bem fe^r angefef)enen ^abi gefällig §u fein münfd)te, em=

pfa^I ben Qbn 3lbi Ämir. SSon ber S^orftellung bei §ofe, ha§> mufete ber

^•Ijrgeigige, Ijing feine gange Si^toft db\ fo nal)m er alle feine gäl)ig!eiten

gufammen, unb ha e§ i§m an ©emanbt^eit nid)t fehlte, unb er gubem ein

fd)öner unb mit feinen 26 ^a^xm^) aud) ein ftattlid)er 9J^ann mar, fo gefiel

er ber ©ultanin ^lurora au»ne^menb. Söer (S^lialife, meldjer bie äJlutter feiner

beiben @ö^ne (©. 545) auf §änben trug, liefe il)r in folc^en fingen gern

bie (Sntfd)eibung; fo marb ber bi^^erige @erid|t§fecretär im 3. 356 (967)

für ben üon i^m gemünfc^ten Soften ernannt. @§ mar nur ein !leine§ §of=

amt, aber t§> bot ben für einen gefd)eiten unb ehrgeizigen 9}Zenfd)en unt)er=

gleid)lid)en SSort^eil be^ l)äufigen 3wtritte§ jum §arem, beffen 95emo^nerinnen

in bem bamaligeu Spanien h^i aKer 3lbgefd)loffenl)eit gegen anfeen bod) in

bem ^er!el)r mit bet)orred)teten ^erfonen beg §offtaate§ burd)au§ uid)t ängft=

lid) befd)rän!t maren. Sin ^eranlaffungen gu l)äufigen Slubiengen hä ber

SRutter be§ föniglic^en ^inbe§, über beffen Slpanage — um ben mobernen

'äu^hxnd 5U braud)en — Wol^ammth gbn 2lbi Amir S3ud) ju führen l^atte,

fonnte e§ nid^t mangeln; unb er mufete fie beften§ au§5unu|en. Seine @r=

fd)einung unb ha§> ebenfo bebeutenbe mie geiftreic^e SBefen, ha§> er an ben

Xag §u legen üerftanb, nahmen bie gürftin immer me^r für iftn ein; fd)on

nad) furger grift ernannte fie il)n §u il)rem eigenen Ö^üterüermalter unb

mufete e§ burdipfe^en, ha^ er nur fiebeu Tlomtt nad) feinem ©rfdieinen

bei §ofe ha§> Slmt eine§ ajlüngmarbeing erl)ielt. ^affelbe i}at in ben meiften

orientalifdien Staaten be§ 9}Jittelal'ter§ ftetg bie (Geltung eine§ ber erften

^alaftämter nnb naturgemäß gleid)5eitig eine§ befonberen ^ertrauen§poften§

gel)abt. aJlDl)ammeb mußte e^ am bem anberen (^runbe gu fd)ä^en, ha^

1) 2). l). Sonnenja^ren; er tvax geboren 327 (939).

35-
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i^m babei riefige Summen burd) bie fyinger üefen. ^a§ ©öangeüum ^atte

er nid^t getefen, aber feine eigene ginbigfeit i()n ben @a^ gele'^rt, ha^ man

fid^ ^^reunbe mad^en foö mit bem ungerechten SD^ammon. Db er birect für

fid) felbft geftü^Ien 1:)at, miffen n)ir nidit; aber für 5lnbere t^at er e§, unb

gmar mie ^ttte^, ma§ er je^t in bie §anb naijm, großartig. 3So irgenb ein

einfhigreidjer SO^ann in (^elbüerlegenljeit njar, er burfte fic^ nur an ben

gefälligen SJJüngmarbein n)enben; unb (Sfttte^) Sfobd) tnie iCjre ^amen bei

guter Saune gu er^Iten, tvax ber liebenSmürbige (Jaüalier unerfc^öpfüd) in

ber (Srfinbung üon niebU(i)en unb babei natürlid) immer fefir tt)ertf)t)oI(en

(Sd)nurr^feifereien, bie nid)t minber feinem (Reifte aU feiner 93örfe @^re

mad)ten. 5lud) rebete man im ganzen §arem öon nic£)t§ aU üon ben ^ier;

Iid)en ^räfenten he§ galanten §öf(ing§, fo ba§ felbft ber ß^^atife, tüenn er

fi(^ bort bliden liefe, !aum etlpag 5lnbere§ §u pren befam unb mit feinen

eigenen @efd)en!en immer tDeniger (^lüd mad^te. ®ele!)rt n)ie §a!am mar,

fal; er bie SBelt bod) feine^megg mit ben klugen eine§ $rofeffor§ ber alten

(Si^ule an. „3c^ meife nid)t, Wo ber SO^enfd) ha^ (^elb fierfriegt/' meinte er

brummenb; „enttoeber er ift ein feltener @d)mar§!ünftler ober ha§> reine

^^inanggenie. 3mmerf)in bin ic^ nid^t ganj berul)igt über unfere ÖJetber, bie

er in Rauben ^at." Sine SSeile Hefe er bod) be^ lieben §arem§frieben§

mitten ha^^ SDing gel)en; al§ aber bie Ö^egner, an meldten e» einem fo ein=

flufereid)en SJlanne tro^ feiner charmanten ßu^o^'^ommenlieit gegen atte 2Bett

nid)t fehlen fonnte, mit einer ^ofitiüen S[)enunciation öorrüdten, orbnete er

eine Unterfud^ung an. 5lber umfonft !)atte fid§ SOlol^ammeb feine ?5i^eunbe

nid)t gemalt; ber (Jl)ef einer anberen grofeen S^ermaltung ftettte it)m bie

nöt^igen (Summen ^ur SSerfügung, unb ^an! biefem ^irement — aud§ einer

ber eleganten 33egriffe, für meldte unfere „arm, plump Bpxat" fein SBort tjat

— ftimmten 93üd)er unb ©äffen munberöoK. §a!am freute fid), ha^ er mir!=

lid^ über ein ginanggenie verfügte, ber gefäßige ©oHege befam fein (^elb

5urüd, 3bn 5lbi Ämir ftanb in f)ö^eren ©naben aU je, unb bie einzig

93(amirten maren hk unglüdlid^en 5(n!Iäger, bie mit (Sdf)impf unb ©c^anbe

ab§ief)en mufeten. 3^^ ^elo^nung für feine 9fied)tfc!)affen^eit unb ^üd£)tig!eit

in ber ^ermaltung befam ber guüerläffige SJlün^marbein je|t ein§ nadf) bem

anberen bie einträgttc^ften 5lemter §ugemiefen unb fanb ficf) balb in ber Sage,

neben ber 33eibe^altung ber freigebigen (^emofin^eiten, bie if)m fo trefflief) ge=

n)ud)ert f)atten, and) einen gtän^enben eigenen §au§^alt führen §u fönnen.

©^ ift unnöttjig, i^n meiter auf ben @dE)Iei^ti:)egen ju begleiten, bie i^n bem

ßiele allgemeiner ^eliebtl)eit bei §ofe mie unter ben übrigen d^laffen ber

S3et)ölferung immer näljer brad)ten. Um aber gereift ju fein, bürfen mir

ntd)t t)erfd£)meigen, ha^ er fcl)on bamal^, mo e§ barauf anfam, §D^ere§ leiftete.

5ll§ §afam§ (General General ÖJalib im Kriege mit ben Sj^rifeiben fl, 622;

f)ier 8. 529) gmar glän^enbe Erfolge bat»on trug, aber auc^ Unfummen

1) SSgl. I, 633 5(nm. 2.
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©elbe^o öerbraud)te, fd)idte ber S(ja(ife ben 9}?o()ammeb mit befonberen

S?olImac^teit itad) ^Ifrüa fjinüber, ber SSerfdiiüenbiing @d)ran!en gu fe^en.

|)ier betüä^rte ber gefdjeite 9J^ann fid) in ber %^at aU ginanägenie, ba^u

al^ groger Diplomat: er bradite e^ fertig, bie 5Iii§gaben in ber gett)ünfd)ten

SBeife 511 befdirnnfen, oljnc ben UnmiUen ber Offiziere nnb 6olbaten 5U er=

regen; im ©egent^eit, and) nnter i^nen, anf beren gnten SBitlen er für bie

3nfnnft teid)t angetniefen fein tonnte, tonnte er fid) bnrd) gefd)idte§ (Singefien

auf i^re Qntereffen, bnrc^ bie nnerfd)öpf(ic^e ßieben§n)ürbig!eit feinet Um=
gange^ bei bnrd)an§ fid)erer Gattung in fur^er 3^it I)öd)Iid)ft beliebt gn

mad)en. ^ie gtän^enbe ßöfnng ber i()m übertragenen 5(nfgabe üerme^rte

nod) bie ©nnft, in n)c(d)e er fid) bei §a!am gefegt t)atte. @§ foftete n:)äf)renb

ber ^ran!f)eit be§ (i^^aüfen feiner ©önnerin 5(urora leine Tlvä)e, feine @r;

nennnng jnm §au§^ofmeifter gn erlangen: al§ fo(d)er !)atte er bie ®iener=

fd)aft be§ ^alafte§ unter fic^ unb tnar neben bem erften SBefir 9Jlö§!)afi ber=

jenige, auf n)elc^en t§> neben ben (Jommanbanten ber ßeibn)ad)e, h^n Slaöen

Xfd)aubl}ar unb gai! anfam, fobalb e§ fid) barum !)anbelte, ob §a!am§ te|t=

tüidige 33eftimmung über bie 9^ad)fo(ge au§gefüt)rt n)erben fottte ober nic^t.

gbn 3(bi Ämir unb ber Sßefir ttjaren burd)au§ bafür: natürlid), benn 3ene^

Stellung tnar mit ber ©Eiflen^ ber ©ultanin an ba^ ©!)alifat i^re§ 6o^ne§

ge!nüpft, unb SO^opafi fonnte unter einem unmünbigen .§errfd)er am e!)eften

erwarten, bie 3^9^^ ^^^ Sftegierung in feinen §änben ju behalten, rtjo fie,

n:)ie er meinte, fo öortreff(id) aufgef)oben n)aren. (5^rabe hQ§> aber pagte ben

8Iat3en nic^t; fie n)oEten nid)t uon einem SD^enfc^en abhängen, ben fie nid)t

leiben !onnten unb üon bem fie, bei bem atigemeinen ^egenfa^e jtnifdjen

©tauen unb Arabern, eine (Sc^mälerung i't)rer SSor^ug^red^te befürd)ten mod)ten.

80 befd)toffen bie beiben Offiziere, fobalb §a!am§ Öeben entf{ot)en \oax, nic^t

bem §ifd)am, fonbern einem 33ruber §a!am§, bem SD^ogira, bie ^rone 5u=

gun)enben. Sie n^aren in ben legten ^ugenbliden mit bem lobten aüein ge=

We]tn] fo fonnten fie ha^ (Snbe t)erf)eimlid;en, bi§ SO^öPafi in ben ^alaft

geholt tvax. ®ort befanb er fid) — bie Eingänge tnaren öon ben (Bla'oen

bemac^t — in il)rer ^en:)alt unb mugte bem Slnfinnen, i!)ren pänen fid) §u

fügen, nad)geben. (£r t^at e§ §um @d)ein; n)ä!)renb aber bie ©latien fic^

in 8id}erf)eit n)iegen liegen, entbot er gu fid) eilenb^ ben 3bn ^bi Ämir unb

einige anbere TOtglieber feiner Partei, in^befonbere auc^ bie ß^ommanbanten

ber arabifc^en unb berberifc^en S^egimenter, n)eld)e bie ^efa^ung ber §aupt=

ftabt bilbeten. OTe tnaren einig, bag man um jeben ^rei§ ben ^nfd)Iag

ber Slaöen Vereiteln muffe, unb aU fid)erfte§ SRittel erfd)ien e§> natürlii^,

ben ^f)roncanbibaten berfetben §u befeitigen, oeöor i^m öon ber ganzen

(Badi)t ttwa§> gu D^ren gefommen tvax. So menig barüber ein 3tüief|)alt

entftanb, fo fc^nper tnoHte fid) aud) t)on ben anUJefenben ^rup^enfü^rern

Semanb entfd)liegen, ben SJJorb auf fic^ §u nehmen, n)eld)em ein So^n be§

großen 5lbberrac^man §um £):pfer fallen foÜte. ®a erbot fid) p aller Staunen

3bn 5(bi Ämir, beffen Stellung a(§ Sioitbeamter if)n am e^eften einer bod)
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nur unter militärifd^em 93eiftanbe ju öoü^ie^enben ÖJeitJaltt^at entf)oBen Ijätte,

uub Ijinter beffen liebenStüürbig^elegantem ^eu^eren U^ex 9^temanb eine

foId)e Energie ber S^lücffirfitglofigleit gefuc^t. Snbe^ tvax man fro!), einen

§u finben, inelc^er ha^ §en!eramt überna!)nt. ©ine ^ru^^enabt^eilung tüarb

unter feinen ^efe^I gefteüt unb fe^te fic^ md) bem §aufe SDiogira^ in S3e=

tüegung, ber ebenjotüenig tüie irgenb ^emanb auger^alb beg ^alafteg Don

bem Stöbe §a!am§ eine 5t^nung ^atte. ^a^ §au§ tüarb umftettt, 3bn 5lbi

Ämir trat üor ben ^rinjen. (Sr tt)ei(te i^m ba§ 5lbleben §a!amg mit unb

fragte i^n, tüie er über bie 9^arf)foIge be§ jugenblidien §ifd)am htnte. ^er

@inn ber gi^age tpar nid)t gtüeifelfjaft. ®ie (^efafir, lt)eld)e fo plö^tid) an

i!)n l^erantrat, §u befdiiüören, erÜärte SJJogira ficf) of)ne Sögern bereit, feinem

9^effen §u ^utbigen, jebe 33ürgf(i)aft für fein S^er^Iten §u ftellen: bemeglic^

aber bat er, feines SebenS §u fc£)onen. SDer frecC)fte ©goift f)at 5(ugenbli(fe,

tt)o if)m bunfel erinnerlich tüirb, ha^ er einmal ettüaS mie ein (^etüiffen ge=

f)aU 'i)at ^ie ftef)entlid)en Söorte be§ unglüdtidfien jungen 93^anne§ — er

^(xf}Ue erft 27 ^ci^^e — matten boc^ (Sinbrud auf ben, meld)er gum erften

SJ^al feine §anb mit unfct)ulbigem ^lute ju befielen gefommen mor. @o
\6)idte 3^n 5tbi Ämir einen Eilboten an 9J^ö§t)afi, ba§ ^efd)e!)ene melbenb

unb hu 3urüdnaf)me beS ^obe§urt^eiI§ anrat{)enb. ^er SBefir ^atte mei)x

%nxd)t üor ben ©lauen, aU öor einem 3Jlorbe, fofern i!)n ein 5tnberer boll=

brachte; er fanbte augenblidlid) ^nttüort, tt)eld)e gu fd)teunigfter 5(u§fü^rung

beS S5efd)foffenen brängte. Sbn 5(bi Äntir tüar bereits gu weit gegangen:

feine gange ©Karriere — unb n)eld)e (Karriere! — tDäre gu nickte geworben,

^ätte er tüeiter gef(^tt)an!t. @r joHte ber 9Jlenfd)Iid)!eit einen f|)ärlic^en

Tribut, inbem er bem Sommer ben Sftüden manbte, in tüel(i)em feine ©ol-

baten ben armen ^ringen erbroffelten. ®ann fe'firte er gu 9Jl6§§afi gurüd.

SDer $Ian ber ©laöen mar gefc^eitert. '^Jlit bemalt gegen bie fd^on

in ©örboüa felbft an Qai)! ben irrigen überlegenen arabifdj - berberifd)en

STru^p^en — tom SSoIfe gar nid)t p reben ~ üorguge^en, mar für fie auS=

fi(f)t§toS: fie fügten fid) für ben 5lugenblid, unb am folgenben Xage marb

ber elfjährige §ifd)äm IL (366 — 403 = 976 — 1013) o^e 2Biberf|)rud)

aU ö^^alife mit bem 55einamen ©I^SD^u'aijab „ber (öon OTal^) Unterftü^te"

ausgerufen, ha§ ^ol! buri^ einen feierlichen Umpg beS jungen gürften, mefir

nocf) burc| einen «Steuererlaß gemonnen. 9Jl6P)afi er{)ielt bie 2Bürbe eineS

§äbfd^ib (@. 499), ^hn 5Ibi Ämir trat in bie 9leif)e ber SSefire ein. Dbmo^l

aber im Spange noc^ Ijinter genem gurüdfte^enb, mar ber %i)ai nad) ber e^e=

malige (^eric^tSfc^reiber fd)on je|t ber erfte 9Jlann beS 9teid)eS. ®er §ä=

bf(^ib öerfügte atlerbingS über bie 93^afcf)inerie ber SSermaltung, bem 9^amen

nad) fogar über bie Xruppen ber §auptftabt unb ber ^roöinjen, aber feine

©^ara!terfd)mäd)e na^m i^m jebe SD?ögticf)!eit, me!)r als ben 6d)atten ber

9Jlact)t fein ju nennen. ®ie 3nf)aber ber großen TOütärcommanboS, inSbe=

fonbere ber Xubfd)ibibe Sod)ja in ber oberen, ^alib in ber unteren (^reng-

proüinj (]. (5. 471 ^nm. 1) fragten iii^tS nad) bem TOnifter, ben fie üeradjteten

;
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int "^alafte lauerten bie Slatien auf eine (55etegenf)eit ft(f) jn rä(f)en, unb ber

maßgebenbe ©inftufe auf ben jungen ©l^alifen, in beffen 9^amen boc^ 5X((e§

gefcf)el)en mufete, ging natürtid) üon beffen SO^ntter Aurora an^, ber 93efd)ü^erin,

ja — bie 55o(!§ftimme fagte e§ tögüd) beutücfier — ber beliebten be§ Sbn

^bi Ämir. Smmer lag e§ nur an ber Unfä^igfeit be§ §abfd)ib, lüenn e^

i^m tro^ ber in feinen §änben befinbltd)en großen SJlittel nid)t gelang, feine

(Stellung aHmäljüd^ ^u feftigen unb firf) §um tDtrlüd^en Regenten be§ Staate»

auf^ufc^tüingen. 5(ber nur für bie 9loutine ber SSertüaltung reid^te fein

können: fobalb ettüa» ^lu^ergetüöljnlid^eg eintrat, tva^ fd^neUen @ntf(i)Iu§

unb befonbere 9)laf3regeln erforberte, tpar er ratf)Io§. ®ann mugte ber ftügere

unb t()at!räftigere ^enoffe f)e(fen: er t^at e§, aber nur, um bie (Gelegenheit

§ur @r^öf)ung feinet 5(nfe!)en§, ^ur (S^etüinnung neuer greunbe, p immer

größerer Sfi^to^Ö 9}l6ßi)afi§ ju benu^en. 9}ltt bem ganzen 5Iufgebote ber

6c^Iaul^eit, tüetd)e i!)m fpäter ben @pt|namen „ber gud)§" (thaalab) ein-

brad)te, mußte er juerft bie Slaöen burtf) Entfernung be§ ®fc^aub!)ar, ^er=

bannung be§ gäif, S5efettigung anberer it)rer angefe!)enften gü!)rer unfcfiäblic^

5u mad)en; bann, aU immer lautere klagen ber Ö^reugbeüotferung über bie

^uneljmenben (Sinfätte ber Seonefer einen ^rieg^jug nac^ bem 9^orben unab=

mei^bar erfd^einen ließen, ben |)erfönlicf) ju leiten ber §abfc§ib firf) bod^ nirf)t

zutraute, na^m ber SBefir, ber 5ltle§ lonnte, menfcf)enfreunblid^ anä) ha^ auf

fid). (Sr füljrte mit (Srfolg eine 9ta§§ia auf bem d§riftüd)en Ö^ebiete burd^

nnb brachte gur greube ber ö^orboöaner, bie fd^on unruf)tg ju merben anfingen,

reidtie 33eute unb üiele (Gefangene mit (366 = 977), gleid£)5eitig bem S5oI!e

ber §auptftabt öon 9^euem Stefpect einflößenb unb, uidEit meniger burd) feine

:|?Iöt}Iicf) f)ert)ortretenben militärifd)en gä^igfeiten ai§ bur(^ mof)(berec^nete

greigebigfeit, rafc^ feine 33eliebt^ett unter ben Gruppen mebrenb. 9Jl6ßl)afi

üer^e^Ite \xä) nii^t, ha^ ernftüd)e (Gefa!)r bem 9fieid)e mie feiner ^erfon bro^e,

tt)enn er nid)t bie ^erftimmung, bie ^mifc^en i^m unb bem üom §eere t)er=

gitterten (Galib eingetreten mar, befeitigte: 3bn 5lbi Ämir mar fo Iieben§=

mürbig, bie SSermittlung gelegentlich eine§ jmeiten gelb5uge§ gegen bie ©l)riften

§u übernehmen, ben er in ^emeinfd^aft mit (Gälib menige Tlomk fpäter aug^

führte. (Sr löfte fein ^erfpred^en natürlid^ mit folc()em (Sifer ein, baß er ben

erften (General beS 3fleic^e§ üotlfommen auf feine Seite bracl)te unb momöglid^

nod) mel)r aU frül)er gegen ben |)abfd)ib einnahm, ©einer Unterftü^ung

fieser, führte er nun ben erften Streich) gegen ben, meld^er i^m U§> ba^in

blinb vertraut l)atte: im 51ugenblide ber fiegreic^en 3ftüd!e^r ber corboüanifc^en

^rupl^en na^ ber S^efibeng felbft marb bur^ ein beeret. be§ (J^alifen SO^öß--

!)afi'§ ©o^n 9JJol)ammeb ber bi§ ba^in üon il}m üermalteten ^räfectur ber

©auptftabt entfe^t unb biefe an 3bn 51bi Ämir übertragen (366 = 977).

^ie 9}^aßregel mar notl)menbig, benn ber ©ol)n be§ §abfcl)ib, läffig unb

energielog mie fein SSater, l)atte Drbnunggmibrigfeit unb Unfid)erl)eit in beben!=

Iid)er SBeife einreißen laffen, unb gegen bie 2öal)l he§> 9^a(^folger§ ließ fic^

nid)t§ fagen, benn mie überall bemäl)rte be§ ©ultanin ©ünftling aud) l)ier
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feine iutgett)Df)nüd)e 2;üd)tig!ett: mit folrfier 9tücffi^t»Iofig!eit fcf)ritt er gegen

jeben Unfug ein, ha^ er feinen eignen 8oI)n\) für ein nermnt()lid) in jugenb'

(id)em Uebermnt^e Begangene^ SSergefien ^n einer %n^a^l (S5ei§elf)ieben t)er=

nrt^eilte, an beren golgen ber Unglütflid)e ftarB. ^ie ©intüo^ner ber 3ftefiben§,

hnxä) fold^e Strenge rafd) üon ber $Ioge ber Uebett^äter befreit, aditeten hen

fräftigen, ja tt)ie e§ fd)ien anfopfernben Beamten nnr um fo t)ö!)er: bem

SD^ö^fjafi aber mußten enblic^ bie Singen aufgeben — ie|t erft er!annte er

in bem, n^elc^en er für feinen ergebenften ?^reunb geilten, feinen gefä^r^

lic^ften unb gemiffentofeften 9^ebenbu^Ier. Steffen bereite attgutpeit t)orge=

fd)rittene ^äne gu vereiteln gab e§ nur ein 9JlitteI, ^erfö^nung mit ^alib

unb ÖJeiüinnung biefe§ luic^tigften unter ben (S5enerälen für einen 33unb gegen

ben fred)en @mpor!ömmIing. (Sr fd)rieb i^m, tierfprac^ 5I(te§, Wa§> ben (S^r-

gei§ eine§ alten Dffigier^, ber fid) aucf) ben (Staatsmann ju fpielen berufen

glaubt, irgenb reiben fonnte, erbat enblid) bie §anb öon 3ene§ Xod^ter für

einen feiner @ö^ne. (^ätib, bem e§ gleich fein fonnte, burd) tuen er feinen

®inf(u§ auf ben §of 5um ma^gebenben mad)te, ging auf bie SSorfc^Iage ein:

laum aber gelangten biefe ^er^nblnngen §ur ^enntnife be§ 3bn Slbi Ämir

— man !ann fid) beuten, ha^ e§ bem ^röfecten üon (S:6rboüa unb §au§=

f)ofmeifter be§ (5:f)atifen an (Spionen nic£)t fe!)tte — al§ er §immel unb §ölte

in SSetüegnng fe|te, ben SSoüjug einer fo gefäf)rlid)en SSerbinbung §u f)inter=

treiben. SJlit jener bämonifdien ^unft, bie fpäter §. 93. and) bem erften

5^apoIeon e§> gelingen lieg, nad) jetinfac^er Erprobung feiner XreuIofig!eit

immer noi^ Glauben für feine ,3uftd)^i^«tt9^i^ 5^t finben, tüugte er im legten

Slugeubfide ben Ö^älib jum 9tüdtritt öon ben bereits getroffenen 35erabrebungen

gu belüegen: bie ^oi^ter, toeli^e ber §äbfc^ib mit feinem @of)ne gu üermä{)Ien

gebadjt 1:)atk, erbat ber guc^S für fid) fetbft 5ur @^e. ^er tapfere, aber üon

feiner eigenen (S^röge et\va§> gu fidler überzeugte ©eneral (ieg fic^ umgarnen.

SS)ie (Sultanin 5Iurora bradjte ber 9^ot^tt)enbig!eit, ben erften SJliütör be§

9fteid)e§ an i^ren Siebling gu fetten, ben auSfd)liefe(id)en 93efit^ be§ £e|teren

§um Dpfer: fie rid)tete fetbft bie §od)5eit ai[§, tuetc^e ben gbn 5lbi Ämir ^u

&kl\h§> Si^tüiegerfolju mad)te unb gleii^^eitig SJJöpafiS Sc^idfat befiegelte.

Sein enbgiltiger Stur§ erfolgte tüenige SJZonate fpäter (367 = 978) unter

ber getüö^nlic^en 5ln!Iage ber SSernntrenung amtlid)er Selber, bie au§ bem

SJlunbe feines Ö^egnerS befonberS merftüürbig geflnngen t)aben mag: um feine

Unöerfd)ämt!)eit auf bie Spi|e 5U treiben, lieg biefer öon bem ©Raufen bie

Leitung beS SSerfa^renS fid) felbft übertragen. Ü)^it größter §ärte iDarb gegen

atle S^epoten beS entfetten TOuifterS eingefd)ritten, ein geachteter Offizier beS

§eereS fiel perfönlid)em (Grolle beS 3^« ^^^ ^^^^ h^^ ^P\^^t ^^^'^ ^^^^

einmal ha§> uneble S^ergnügen mod)te biefer entbel)ren, an bem ©tenb beS

gefaltenen S^ebenbu'^lerS fid) gu meiben: unter forttüät)renben 9}?i§t)anb(ungen

1) 3Rol)amnteb ^bn 5lbi Ämir tvax bamaB 37 ^a^re alt unb :^atte bereits met)rere

t)erantra(^fenbe ^inber. Sen Spanten beS t)ier gemeinten fennen mir nid^t; fein ©c^id=

jal tt)ei(te fpäter einer feiner 33rüber (unten (S. 565).
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i)at er i()n fünf 3af)rc lang auf allen feinen Steifen unb ?5e(b§ügen mit fic^

^erumtjcfc^tcppt, h\§> er enblid) ber ^ad)c überbrüffig luurbe unb ben ungtüc!:;

liefen ©rei^o, weldjer bnrd) jene beut ed)ten Wln§>l\m eigene männtid)e Sflffung

im Unglüd feine t^eljler reid)tid) gut gemad)t i)atk, be§ !(einen 9tefteö feiner

Xage berauben (ie^.

SSüu ben Untt)aten, meiere el)rgei5ige Söeiber in ber 9^äl)e Don ^önig§=

thronen begangen f)aben, tüei^ beinalje jebe^ Sanb ber Söelt reid)(id) ^n ergä^Ien.

^nd:) bem mu»linufd)en Spanien finb fie nid^t erfpart geblieben. 3lbberrad)=

män§ IL grau Xarub lüoHte i^rem ©o^ne gn Slkhe ben öJemaf)t vergiften

(8. 474); 5(urora tunkte fie jn übertreffen, inbem fie i^rem beliebten, tüenn

nic^t ba§ !örperlid)e, fo boc^ bay geiftige Seben ht§> eignen (2o^ne§ opferte.

2Bäf)renb Sbn 3lbi Ämir Schritt für (Schritt ju ber SBürbe be§ §äbfd)ib, bie

na(^ SJ^ofeljafiy Ungnabe i()m ^n Xfjeil marb, fic§ emporgebrängt !)atte, tüar

ber junge (Stjalife §ifd^am in fein brei^e^integ Öeben^jafjr eingetreten. (Sr fei

öon §aufe an§, erfaf)ren Wir, getüedten (SJeifte^ unb früfireifen Urt^ei(§ ge=

tt)efen; bad)te man baju an 5ibberrac^man IIL, melc^er fd)on mit 22 al§> 6elbfl=

I)errf(^er gro^e SDinge gu üo(lfüt)ren begann, fo liefe fid) ein nid)t all^u ent=

fernteg @nbe öon 2(urora§ unb 3bn 5(bi Ämirg 3fiegentfd)aft t)orau§fef)en.

^a§ entfprac^ menig ben 3lbfid)ten feiner 2Jiutter, gan^ unb gar nic^t ben

eigenfüd^tigen pänen t£)re§ (^ünftlingg. @o befdjloffen S3eibe, nac^ 30^ögli(^=

feit bie geiftige ©ntmidtung be§ Knaben ju unterbrüden, bamit er in emiger

Unmünbigfeit er(}a(ten bleibe. ®a§ @d)Iimmfte lägt fid^ ^ier nur c!)nen, nid)t

burd) au^brüdlic^e Uebertieferung begrünben; feft ftef)t aber, ha^ 5IKe§ gefd)af},

burd) früfj^eitige Häufung Oon 5Inbad^t§übungen unb gaflen fein ^ic^ten unb

^rac^ten oon ben SDingen biefer SBelt ab^utüenben, i^n in oollftänbiger

Unfenutnife ber ^f(id)ten feinet ^o^en S3erufe§ gu erf)alten, fur^ ben t)iel0er=

fprec^enben §errfc^er eine» großen unb blüljenben (Staates in einen befd^ränften

unb unmiffenben W6n(i) 5U üertüanbeln. 3Sie ber fpätere Verlauf ber (Sreig=

niffe seigt, ift ber teuftifc^e 5Infd^(ag nur ju tüotjl gelungen; aber el)e man
no(^ bie geiftige Entmannung be§ armen 3üngling§ üodfommen ^n Staube

gebracht t)atk, geigte eine unertüartet ^ereinbrec^enbe (^efa^r, mie bringenb e§

bem eblen 58ormünberpaare geboten erfd)einen mußte, fd)on bamalg jebe

?[)lög(id)!eit einer felbftänbigen SSiüen^regung be^ jungen Surften ju befeitigen.

33ei allem ©inftuffe, h^n 3bn SIbi Amir§ t)euc^Ierifd)e Sieben§mürbig!eit unb

bie unläugbaren Erfolge feiner üertDaltenben unb !riegerifd)en X^ätigfeit

in allen Greifen ber 93et)öl!erung üon Eörboüa it)m gemonnen l)atten, fe^Üe

e§ bod) nid)t an Unsufriebenen. S^eiber be§ aümädjtigen neuen TOuifter^,

perfönüdie greunbe 3JlöPafig, oor 3((Ien bie gebemüt^igten aber nic^t befei=

tigten Slaoen mü^Iten im ^eljeimen, unb mag ha§ iöebenftic^fte mar, au^
bie ga!il)§ ber §auptftabt maren bem §abfd)ib menig grün: mit i^rer burd)

lange Uebung üerfeinerten 9lafe mitterten fie in bem „gud)fe", ber in ber

X't)at fdimertic^ auf irgeub meiere Ö5(auben§fä^e für feine ^erfon großen Söert^

legte, ben greigeift unb ^e|er. Man befd)Ioß, fic^ oon x^m unb feiner gefrönten
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(beliebten — ffanbalöfer benn je lauteten bie ^erüdjte, \vd6)e an§> bem §arem
be§ (J^alifenpalafteg auf bie @tra§e brangen — auf einntat §u Befreien, inbem

man ben §ifd)äm ermorbete unb einen anbern (Sn!el be§ großen 5{bberrad^=

man, ben 2(bberrad)man 3bn ObeibaUal^, §um §errfrf)er aufriefe. SDer

©labe ®fd)aubl}ar, n)elc^er tro^ feiner (Sntlaffung üom §ofbienfte noc^

SRittel unb Söege Befag, ßwtritt bei bem ß^fialifen fid) ju öerfd)affen, nber=

nafim e§, bie %l)at an§äufül)ren. ©§ gelang if)m, eine 5tubien§ ju er!)alten:

al§> er fi^ aber mit bem ^oIcEie auf ben fönigüdien Knaben lüarf, fiel einer

ber 5lnmefenben i^m nod^ red)t§eitig in ben 5lrm, er lüarb übermältigt

unb gefangen genommen. SDie Unterfud)ung führte eine ^Inja!)! ber SSer=

f^mornen wie ben ^rätenbenten 5lbberrac£)man felbft auf ha§> ©d^affot; aber

bamit f)ielt ber !(uge 3bn ^bi Ämir bie @ad)e !eine§n)eg» für abgett)an. ^ie

^et^eitigung ber gaüp mad)te i^m @orge; er fanb e§ röt^Iic^, feine £)rtf)o=

bojie alter SSett bor fingen gu fteEen unb bie ^eiftlict)!eit §u überzeugen,

hai fie unter feinem 9legimente feine ©c^äbigung it)rer ^^ttereffen §u befürditen

I)abe. TOt ber i^m eigenen ginbigfeit t)atte er ein ebenfo einfad)e§ tüie

jiuedentfpredienbeg äJ^ittel balb ^erau§: er lieg bie angefe^enften ^otte^-

gelatirten ber ^auptftabt in bie groge S3ibIiot^e! §a!amg II. fommen unb

erfu^te fie, ha bie 9?egierung befd)Ioffen ^aht, nad) Gräften ba§ (3x\i ber

Srrle^re bon ber Ö^emeinbe fernsutialten, fie möchten alle S3üd)er, tvetdje bon

ben gottlofen SBiffenfdiaften ber ^t)itofoptjie , 5lftronomie u.
f.

w. :f)anbelten,

l^erau»fud)en, bamit man fie berbrennen unb bamit atten reIigion^fd)äbIic^en

©tubien ein @nbe machen !önne. 93^it ber i^m eigenen ^orurtt)eiIgIofig!eit

i)aitt ber berftorbene ß;f)alife in ber %^ai and) bon fold)en SSerfen eine groge

^Inga^t feinen Sammlungen einberleibt: man fteUt fic^ ot)ne ©c^mierigfeit

bor, mit roeli^er monnigen (55rünblid)!eit bie guten S^^eologen fic^ an bie

Slrbeit ma(^ten, ha§ Xenfet^jeug jufammengulefen. Qn mehrerer ^tarfteöung

feinet ß5Iauben§eifer§ betf)eitigte fid) ber fromme §abfd)ib perfönlid) an ber

(Zeremonie ber SSerbrennung — §a!am t)ätte fid) im Ö)rabe umgebre^t, menn

er geahnt §ätte, mie man mit feinen geliebten SJJanufcripten umfprang. ^er

beabfid^tigte 3^'^«^ tt)arb beiberfeit^ erreicht: ^Wax nic^t 5lftronomie unb

9}^att)ematif, bereu S3etrieb feit Tla§>iama (8. 536) fd)on allgemeiner um fi(^

gegriffen t)atte, Wofjl aber bie Stnfäuge be» ^t)iIofo^t)ifd)eu ©tubium§ mürben

für längere Qexi mieber lal^m gelegt, unb bie %aMß liegen ben SBn ^Ibi

Ämir einftmeilen rut)ig meiter fd)alten. Snbeg lag e§ am ^age, ha^ im §in;

blid auf anbere 9)^ögüd)!eiten an^ bie ^erfon be§ ß^^aüfen nod) me^r ber

93erü^rung mit ber 5lugenmelt entzogen merben mugte: fo gut mie ein SD^örber

in biefem ?^atte, modtite fpöter ein e^^rgeigiger 3[3eamter ober Offizier 3ii^fi&

fic^ berfdjaffen unb in einem unbett)ad)ten 5lugenbtide ©influg auf ben §errfd)er

geminnen, ot)ne beffen 9^amen bod) nun einmal nic^t§ gefdjetjen fonnte. ^a^er

begann ber ©abfd)ib im 3. 368 (978) ein 9^eue§. Um feine ütegierung

gegen jeben §anbftreid), ber bon §ifd)am§ Sftefibeng, bem ^atafte ber@ad)ra

(f. 508) an§^ benfbar fd^ien, ju fiebern, lieg er eine befonbere Staht 5ur SSof);
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luiiig für \\(i) unb jum 8i^e für bie (S;eutratbe!)örbeu ettuag öftlid) uon (löx-

boüa am ÖJuabalquiüir eiTicf)ten. (Sie erf)telt ben Spanien @f;@al)tra („bie

©Imijenbe"); binnen ^n^ei 3at)rert maren bie 93anten fo n)eit borgefc^ritten, ha^

ber §äbfd)ib unb feine 33eamteu an ben neuen Ort überfiebeln tonnten, ber nun

ai§ ber eigent(id)e SD^itte(pun!t ber SSedüaltnng rafd) ficf) gn grofser S3tüte ent=

n)icfette unb batb bie (Bad)xa felbft in ben ©d)atten ftellte. ^ort blieb ber

©t)a(ife tnoljuen, aber !anm nod) in anberer ®igenfrf)aft benn aU befangener.

@r Ujarb auf ha§> ©trengfte betüad^t, fein ^alaft fd)(ie§(icf) fogar mit Tlamx unb

(SJraben umbogen, jebe^ ^erlaffen be§ eingefriebigten S3e5ir!e§ i!^m nnmoglid)

gemad)t: c^ fei notfiig, fo lautete bie offigieüe ^(n^rebe, ben ^^ürften bor einer

SSieberIjoInng ber frebel^aften 5(nfd)Iäge ju bema^ren, unb er felbft f)abe,

um fid) ungeftört feinen frommen 9f^eigungen f)ingeben ju fönnen, mit ber

gü^rung ber 3ftegierung§gefd)äfte feinen bemäf)rten §äbf(^ib beauftragt.

5tud) bamit aber, ba§ mu^te ber ebenfo finge al§ gemaltt^ätige TOnifter,

toar nod) !eine§meg§ We§> errei(^t. ^a§ Unternelimen , einem ganzen SSotfe

feinen ^önig tüeggue^camotiren, mar originell, unb an ^efd)id mangelte e§

bem ^aufenbfünftler mat)rlic§ nid)t; boc^ mar bie grage, ob ha§> SSoI! ©old^eg

fid) tüürbe bieten laffen. @§ ^ing feit 5Ibberrad)män III. mit berechtigtem

Stolpe an ber SDtjuaftie, meld^er e§> feine (^rö§e üerbanfte; unb menn ha§

meniger fd)arfbüdenbe ^^ubücum and) bon ber äufeerlid) feftgel)a(tenen Tla^U

ber Sflegierung ^ifd)am§ ft(^ täufd^en tie§, unter ben %o§en be^ 9teic§e§ gab

e§ bodj 9J?an^e, bie mit foId)en dJrimaffen !aum tjinter» £id)t gefiifirt merben

tonnten. 9^iemanb mar in biefer SSe^ie^ung bem §äbfd^ib furd)tbarer, aU
fein (Sc^miegerbater (^alib, ber ruljmgetrönte getbf)err 5lbberrad)män§ III.

unb §atam§, beffen @influ§ auf bie ^ru^^en, fo erfolgreich 3bn 3(bi Ämir

bemüht gemefen mar in mand)en Greifen be§ §eere§ fict) perfönlict) beliebt gu

mad)en, fic^ bocf) noc^ meit über ha§ ©tatt^altereigebiet ber „unteren (^ren5e"

l^inaug fühlbar machte. (5^altb§ §lbfi(^t aber, ha er ben ©tur§ be§ 9Jl6paft

unb bie (Srl)ebung feinet @(^miegerfo^ne3 an beffen ©teile burct)fe|en ^a(f,

mar teine^megS gemefen, biefen aKmäc!)tig jn machen, nod) meniger, ben

©o^n be§ §atam, metd)em aU SSertreter be§ §errf^er^aufeg ber alte ©(ient

ber Dmaijaben Xreue p galten entfd)Ioffen mar, bei Seite fd^ieben gu Reifen.

^a§ mu^te gbn 3lbi Ämir gan^ genau; um für ben SSruc^, ber unter foIcf)en

Umftänben nur eine grage ber Qeit mar, üorbereitet §u fein, mu^te er Senem

feine SSaffe, ha§> §eer, au§ ber §anb §u minben berfuc^en. @in fc^einbar

augfic^tMofe» Unternel)men ; aber „ber i^nä)§" braute aucf) ha§> fertig. @§

fam einmal barauf an, bie Xxnpptn, melct)e (^alib nid)t in feiner Stattljalter-

fct)aft birect unter feinem 95efet)( ^atte, unter bie au§fc^(ie6Iid)e S3otmä^igfeit

ber Sflegierung ju bringen, bann aber, fie burd) ^nmerbungen bon au^en fo

meit §u- berftärten, ba§ man and) im offnen gelbe bem alten Krieger über;

legen mar. SDa§ erfte ber beiben S^ek erreidt)te ber §äbfd)ib, inbem er hk

Organifation ber arabifc^en Xruppen grunbfä|tic^ änberte. ^a6) bem alten

^erritorialftjftem (©. 436. 449) maren hi§> bat)in bie ^nget)örigen ber einjelnen
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Stamm- unb ©auöerbönbe au^ inner^alB be§ §eere§ 511 befonberen 5lb=

t^eilungen tierbunben geblieben, fo ha^ \xd) baffelbe gelt)tffermaßen aU eine

3nfammenfaffnng öon ^Sertretern jener SSerbänbe felbft barfteüte: 3bn ^U
Amir (ofte biefe SSerbinbnngen, inbem er oI)ne Slücffic^t anf 5lbftammung unb

SSo^nort bie ©iuäelnen in bie üerfc^iebenen ^fJegimenter ftedte, beren ©in^eit

nun lebiglic^ auf ben ^erfonen iljrer üon ber Delegierung ernannten güf)rer

beruf)te — eine SJJa^regel, beren n:)iberf|3rud)§Iofe ^nrc^fül^rnng am beften

geigt, mie grünbtid) bie alte Stammüerfaffung ber SIraber unb ^Berbern feit

SlbberracC)man III. gebrocfien tüar. 2)ie juieite 5(bfid)t ju erreichen benu^te

ber §äbfc^ib bie SSerf)äItniffe be§ WaQvih, me(d)e feit ^atam§> II. ^ran!^eit

firf) gegen früher einigermaßen üeränbert i)atten. ^a§ 9tO(i)Iaffen be^ omaija=

bifd)en @inf(uffe§ füblic^ ber äJieerenge, tveld)e§> bie natürHd)e golge öon

9}iö§t}afi§ ©nergielofigfeit unb SSerlegenl^eiten bitbete, fonnte ein fo iijaU

fräftiger 9J^ann, h)ie ber ©iribe 93oIuggin, ber fatimibifc^e Btaitf)aitex öon

5(fri!a (r, 622), ni^t ungenü^t laffen: im g. 369 (979) erfdiien er mit

einem großen §eere im SSeften, unb oblüof)! e§ i^m fdiHeßlic^ nirf)t gelang,

bie Häuptlinge ber ©enata, melcEje nad) i!)ren früheren S^ieberlagen (I, 621)

je|t ^ier i^ren ©d)mer|)un!t Ratten unb natürlich gn ben Dmaijaben hielten,

üollfommen §u untermerfen, fo brängte er fie bod^ mit fold^er (S^emalt bi§

unter bie SJ^auern be§ feften (Jeuta gurüd, ha^ i^re 9JJaffen auf engem Slaume

in große SSerlegen^eit geriet^en unb für ben 5lugenblid nid^t me!)r im ©taube

maren, iljr ^afein gu friften. ^a^ gab bem 2^n 5lbi Ämir miüfommnen

SSormanb, gange ©d)aaren biefer 33erbern nacf) ©l^anien übergnfü^^ren, bem

Flamen naä), um bie treuen 33unbe§genoffen gegen i§re S5ebränger gu fd)ü^en,

t^atfäd)üd) aber, um bie Qa^i ber il)m unbebingt ergebenen Gruppen §u

üermeljren. SDen @d)u| be§ ^e\d)e§> an ber ©übgrenge ließ er barum nid)t

außer 5Id)t: bie S5efa|ung üou Omenta mürbe bebeutenb t)erftär!t, menn auc^

ber eigentlid)e ^'ampf gegen 33oluggin ben in Slfrüa gurüdgebliebeuen §orben

ber ©enata, hk mau burc^ ©emöl^rnng öon ÖJelbunterftü^ungen bei guter

Saune erhielt, für bie ßu'funft überlaffeu blieb. 2öäl)renb aber ber §abfd)ib

\)k in feinen ^ienft getretenen S3erbern, üor Wen i^ren Häuptling SS)f(^ä^afar

3bn ^U, mit (SJefc^enfen unb ^^ufmer!fam!eiten überl)äufte, Heß er e§

bod) an biefer Xruppe fiel) !eine§megg genügen, fonbern bilbete fi(^ baneben

eine anbere, bie momöglid) nod^ au§fd^Iieß(id)er üon i^m abl)ing, au^ ben

ärgften geinben ht§> 9fteid^e§, ben (S()riften be§ 9^orben§ felbft. SDer 93et)öl!erung

t)on ßeon, ßaftiüen, 9^aöarra ging e§ hamaX§> red)t übel, ©inmat modte e^

i§nen feit 5(bberrad)män 111. mit ben lo^nenben ^f^aubgügen auf ba§ mu^ümifdie

©ebiet nid)t me^r fleden, im (^egentl)ei(, aUe Slugenblide fa^en fie bie eigenen

©reugbegirfe üon feinb(id)en Ülaggiag öermüftet; bagu famen bie üielen Kriege

gtt)ifd)en ben eingetnen dürften unb Staaten, bie feit bem (5rma(^en ber

cafti(ifd)en @elbftänbig!eit§getüfte arger benn je im ©d^mange maren. S)ie

raut)en unb menig ergiebigen (^ebirggtäuber — bie gefegneten (Gebiete be§

©üben§ unb Cften§ befanben fid) ja faft au§na!)m§Io§ in ben §änben ber
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9}Ziigtime — konnten unter fotrfien Umftäubeii bie iüad}feube Qa^ ber ©in^

tüoI)nev fnum nod) eriuil)ren, bie inneren gefjben tüaren iDenig geeignet, ben

(^emeinfinn unb bie 3Sater(anb§tiet)e ju ftärfen: fo ift e§ fein SBunber, ha^

arme Xeufel in großer Qai)\ auf ba§ mo(}ammebanijd}e (Gebiet überzutreten

begannen, aU man fjörte, ber corbonanifdie SJ^inifter biete einer neuen, au§

aller Ferren Sauber rehutirten 6otbtrup|)e n3al)rt)aft fürftüc£)e SBejafiümg

unb ein ebenfo e()rent)otIe§ irie glän^enbe^ *5)afein. SSa^ einft bem 5(bberra(i)män

feine ©lauen, \va^ fpäter auf ita(ifd£)em 33Dben bem §o!)enftaufen ^^riebrid) II.

feine ©aracenen, ha§> iDurben 9}^of)ammeb Sbn 5lbi Ämir biefe" (S^firiften:

eine öon ifjrer mu§Iimifd)en Umgebung burdj ^Nationalität unb @^rad)e ftreng

gefc^iebene, anSfdiüeßtid) itjm perfönüc^ ant)ängenbe ßeibtrup^e, auf bie er

fi(^ unbebingt berlaffen !onnte, bie il)m geftattete, ben flaüifd)en, berberifdien

unb arabifd)en (Generalen be§ übrigen §eere§ gegenüber felbftänbig auf^u^

treten, i!)re Steigung §um (S5el)orfam §u öerftör!en, etwaiger 5luffäffig!eit

Iräftig entgegenzutreten, gm S- 370 (98 1) tvax ber o§abfc§ib fertig.

OTe biefe SSorbereitungen inbeg f)atten bem ÖJalib, moi^te er eine 3^^^

lang immerhin über bie tDa^ren 5lbfic^ten feinet (Sd)it)iegerfoI)ne§ fi(^ in

Xäufdjungen lüiegen, auf bie ^auer nic^t tierborgen bleiben !önnen. SDie

nad^ SSolIenbung be§ S3aue§ ber 6a!)ira im S. 370 (981) erfolgte ^er=

legung ber 93eprben bortI)in unb bie ©infdiliefeuug be§ §ifd)am in ber

(5ad)ra Ratten frei(id) Wolji and) ben SSertrauen^ofetigften ftu^ig gemad)t.

Sßä^renb h\§> ba^in bie SSezie^ungen giüifdjen ben beibeu mäc^tigften SSürben^

trägern be§ 9iei(^e§ tt)enigften§ äußerüd) gute geblieben n^aren, mu^te eg

je^t pm ^ruc^e fommen. S3ei einer ßiif^immenfunft in einem ?5ort an ber

d)riftrid)en ^ven^e, meldie um ben gebaditen S^^tp^^i^^t ftattfaub, geriet^en bie

5n)ei in einen lebljaften SBorttüec^fel. (^alib, ai§> alter Offizier gum ®ipIo=

maten öerborben, niarf feinem bo^pelzüngigen 33unbe^genoffen offen in§ (Be-

fic^t: „^u §unb! ^u bift e§, ber ha§> §errfc^er()au§ ruinirt, hk S[öe!)r!raft

täf)mt, eine SBillfür^errfc^aft im (Staate üd) anmaßt 1" — unb in ber §i|e

feinet 3otne§ rt)arf er fid) mit bem ©i^tüerte auf ^hn Slbi Ämir. ®er §ieb

tüäre töbtlic^ getüefen, f)ätte i^n nid)t ^emanb au§ bem (befolge erfc^redt

gufpringenb abgeteuft; er üertüunbete auc^ fo nod) ben SJlinifter, ber über=

rafd)t unb n)ef)rIo§, bem 3But^au^brud)e be§ ©utrüfteten gu entgef)en, fid)

über bie Srüftung be§ Xf)urme§ tüarf, auf tt)eld)em bie Unterrebung ftatt=

gefunben. ^er ©turg ^ätte i^n ha^ ßeben gefoftet, tüäre e§ i^m nid^t

gelungen, im f^alten einen SSorfprung ber äJlouer ju erf)afc^en, üon melc^em

i^n feine außen !)arrenben S5egleiter bann f)erunterl)eben fonnten. ^älib mar

fo anftäubig unb unöorfic^tig, if)n laufen ^u laffen; bamit aber War ber

S3ürgerfrieg entf(^ieben.

^er berüf)mte 5etbf)err, ber treue Wiener breier Sf)alifen, f)atte mit feinen

SSoriüürfen nur §u red)t getrabt: unb tro^bem iüar e§> ein Ö^tüd für ha§> Sanb,

ha'^ in bem Kampfe, me gelüö^nlic^ in foId)en ^^ötten, nid)t ber rauf)en

(5f)rli(^feit, fonbern ber t)erfd)(agenen Süge ber @ieg zufiel, ^ie einmal
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gefc^affeiie Sage §u bef)err[d)en, bag 9leirf) t)or S^^^f^ücfeüing ju Bematireit,

mor nur ein üBertegener Staatsmann tüie 3bn 5lBt Ämir felbft im @tanbe:

fo erfc^eint e§ begreifüci^ , ba^ bie (Götter einmal lüieber anberS entj'(i)ieben,

al§> bem alten ß^ato gefaden IjaBen mürbe. (SJälib, ber ftcf) bie üergrögerte

miütärifd^e Stärfe beS ®egner§ nirfjt tierf)el)Ite, rief bie ßeonefer gn §ilfe,

nnb 9iamiro III., ioeld^em ber S^i^^ft iwi Säger ber 9Jlu§üme miUfommene

(55e(egen^eit pr Umfe^r ber bi§f)erigen SSer!)äItniffe §n bieten fd^ien, jögerte

nid)t, if)m feine Unterftii^nng ^n geit)äf)ren. 3m S^amen be§ t)on bem fatfc^en

§abfc^ib an ber ^InSübnng feiner ^errfdiaft öer^inberten ©Raufen gogen bie

^erbünbeten gegen (Jörboöa; na6) üerfc^iebenen kämpfen fcfjien in ber §au^t=

\d)iad)t bie bemäljrte Xa^ferfeit nnb ^riegSfnnft be§ beften ^enerateS feiner

3eit anc^ bie§mal bie 5RieberIage feiner Seinbe bereite entfd^ieben jn ^aben,

ai§> ein nnglüdlic^er S^i\aU ben ^alib üom ^ferbe ftiir^en machte nnb bamit

tem 3Bn ^hi Ämir ben @ieg pmarf. Unter ben Ö5etöbteten fanb man ben

Seic^nam be§ legten n)ir!Iic^en 3Sert!)eibiger§ ber omaijabifc^en ^ijnaftie: i!)re

|)errfc^aft tonrbe mit if)m gnfammen in ha§ ^rab gefenft. ^enn ^tüangig

ga^re ^inbnrd^ tvax nun in (Spanien ber SBiUe be§ übermäd)tigen TOnifterg

oberfteS, \a einzige» ^efe|. Qwax fehlte e§ nid)t an ^ntriguen nnb SSer=

fcfimörnngen, bie il)n feiner angemaßten §errf(^aft gu berauben bro^ten: aber

ftetS njußte ber fdjtane unb gen:)altt!)ätige ^ann bie ^läne ber (Gegner üor

ber 3f{eife §u entbecfen ober in ber 5lu§fül}rung ^n üereiteln. 3m 5(nfang

noc^ im ©eifte jener niebertröd^tigen %Me, meldte nid^t allein ben mirüid^en,

fonbern and) ben bloS mi3glid|en geinb §u treffen fud^t: nod) im g. 372

(983) ließ er ben SSerber^änptting SS)fc^a^afar (@. 556), beffen gutem Sc^merte

er einen großen %f)e\l feinet ©rfoIgeS banfte, üerrät^erifc^ ermorben — nid)t

of)ne felbftöerftänblic^ bie größte Xrauer über ben ^erluft eines fold^en

greunbeS an ben ^ag jn legen. (Später inbeß geigte er fic^ in biefer niie

in öielen SSejie^ungen üon einer ganj anbern «Seite.

2Benn man ha§> (Smporfommen beS merfmürbigen äRanneS — beS mer!=

tüürbigften, melden ha§> muSümifc^e Spanien f)eröorgebrac§t — üon feinen

erften 2(nfäugen bis gu bem fünfte überbüdt, an bem n)ir foeben an=

gelangt finb, tüixh man fagen muffen, ha^ ficf) lanm irgeubtüo im ganzen

Saufe ber 2ßeltgefd)id)te eine |)errfc^aft auffinben läßt, melcfie hnxä) ge=

meinere SO^ittel getoonnen n)äre. 3u Spanien ficf)er uid)t. 5ln §interlift

unb ^emalttt)at !)at eS f)ier fo Ujenig gefehlt mie irgeubmo: aber tük ^od}

fte()t ein ^bberrac^man I., ja ein Stbbaüaf) über biefem SRenfdien, ber fid^

mit geftot)Ieuen StaatSgetbern in einen §arem flineinfdfilüinbelt unb an

einer SBeiberfd)ür§e §ängeub ^u einem ^^rone ^eran!riec£)t. 5Iber nie tft

anbererfeitS eine mie immer gemonnene §erufd)aft mit ben)unberungS=

mürbigerer ^üd)tig!eit unb in größerem Stile geführt morben, als in biefem

S«d. @S ift, als öerfdiminbe in bem ^(ugenbtide, mo bie Sicf)er^eit beS

(SrfotgeS über allem Steifet fte^t, ber gud^S, einem Sömen ^$tat^ §n macf)en.

§öd)fteuS ein fleiner 3ug ma^ut in fettenen ^ngenbliden, baß eS feine !önig(idC)e
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9latur ift, her Wiv cjegenüberfteljeii. 5(I§ fic^ ber §ubfd)i6, fc tüirb un§ be-

richtet, auf ber §öf)e ber Wladjt fal) unb umimfd)rän!t über Qan^ 3lnbalufieu

^errfd)te, lieg er \\d) bie ^ugenbgeuoffeu foinmen, mit meldien er al§> armer

(Stiibent über feine füuftiije ^rö^e fid^ unterf)alten (jatte. geber erijielt ha§

5(mt, tüelrfjeg er bamal» bejeidjitet I)atte: aber bemjenigen, beffeu @^ütt tl)n

öor 3al;r5cl}nten öerle^t, fonnte er bod^ nid)t üergebett — jmar ttmrbe ba§

Urtl)eil, Weld)e§ er fic^ für ben ^aü felbft gef|)rod)en, nid)t au^gefülfirt, aber

bie ©onfi^catiou feinet ^ermögen§ ftrafte ben Sdjerg, beffeu Uu^eitigfeit fo

Ipät noc^ fid) I)erau§ftetleu fottte. Sßie bie ©Raufen, fo fanb e§> aud) ber,

tt)eld)er ber Xijat nad) je^t il)re ©tetle einnaf)m, feiner SBürbe angemeffen,

Xic^ter unb ©djriftfteHer um fid) ju üerfammeln unb fid) t)on i()nen greifen

§u (äffen. Dbtüol)! aber bie 93Iüte anbalufifc^er ^oefie, bereu grü^ting bie

SSorfa^reu gefel)eu, fid) nur immer mel)r enttoidelte, bebeuteube ®id)ter, metd^e

§um %i)t\l fd)on unter §a!am IL gegtänst, \vk 3üguf er = 9lamabi, 3b

n

SDerrabfd) unb Rubere, aud) hk @^od^e feinet D^ac^fotger» fd)müdten, §ifto=

rüer mie ber befannte gbn (5( = garabi bie ÖJrogtljaten ber fpauif^en SO^ug-

Urne §u fd)ilbern fortful)ren, !ur§ ber 3^eid^t^um ber litterarifc^en @r§euguiffe

fic^ el)er mehrte aU abna!)m, fo !(agte mau bod^, gbn 5lbi Ämir Wmht
^äufig feine (5^uuft unbebeutenben ©d^meic^Iern unb 5lfter|)oeten ^n \tatt ben

n^irflid)eu Surften ber ^unft unb Sßiffenfd^aft: i^m fehlte eben ber geläuterte

(SJefd^mad, ber in beut legitimen §errfc^er^aufe erbtic§ geniefen mar. 5lber

in allen §au|)tfacf)en blieb er aud) hinter ben größten j^ürften hc§> '^§Um^

md)t jurüd, nad()bem einmal feine Autorität feft begrünbet mar. ^er e§e=

malige untreue 93eamte geigte je^t eine Ö)ered^tig!eit§üebe, üor ber e^ feinen

Unterfct)ieb ber ^erfon gab; ber bem befdf)räu!ten ganati§mu§ ber ga!if)§ bie

^ibüot!)e! §a!am§ II. auggeliefert, ergriff nun jebe (S^elegen^eit, ber 3^er=

foIgung§fud)t ber (S^eifllid)!eit menigfteu§ einigermaßen @cf)ran!en gu fe^en;

ber furd;tbare (Sgoift, bem in feinem 3agen nad) Wladjt unb (S^re aber aud)

nid^t^ Zeitig gemefeu, fanb je^t, mo S^iemaub feiner Saune in ben Söeg gu

treten gemagt l)ätte, 51ugenblide einer faft rül}renben @elbftüberminbung —
aU i^m offenbar mürbe, ha^ eine feiner @!(amnuen, bie feine gange Steigung

befaß, in Siebe gu einem ber Söefire be§ ^o\q§> entbrannt mar, be!)errfc£)te

er 3orn unb ©iferfuc^t unb vereinte felbft, bie eben noc^ für i^r Seben ge=

gittert, (gg ift, ai§ ^äite bie fije 3bee, meldte i^n feit früf)fter ^ugenb

be()errfd)te, nur tiorüberge^eub bie ebleren 6eiten eineg 2Befeu§ in ben §inter=

grunb gebräugt, ha§> unter aßen Umftönben ein gang außerorbentlid^e^ mar.

Seine §aupteigenfd)aften blieben immer bie eine§ faft untrüg(ic()en @d^arf=

blideg unb einer ftäf)Ieruen Energie be» S^arofter». 2öie biefe ii)n U§> gum

legten 5(t^emguge aufrecht erhielt, aU er, einem Xobten ät)nüd)er al§ einem

Sebeubigen, t»on einer furchtbar fc^merg^ften ^ran!!)eit gepeinigt, boc^ in

eigner ^erfon uod) einmal gegen bie ®l)riften fämpfte, fo i)at fie i^n mä^renb

feinet gangen Sebens niemals aud) nur einen 5(ugenb(id im @tid^e gelaffen.

3u gmeiunbfüufgig gelbgügen ^t er felbft ben 33efel}{ gefü()rt; unb mie bie
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©firiften tüöfirenb feiner S^egierung feinen 5lngenbüd '^n^e öor feinen SBaffen

^tten, fo entging üon ben 5lngelegenlf)eiten ber inneren S5ern)a(tung nid)t§

feiner 5(nfmer!fam!eit. „^errfc^er bürfen nirf)t fd)Iafen/' fagte er einft 5U

einem SSertranten, ber il)n mafjnte, feine ^efnnb!)eit nic^t bnrd) unaBIöffige

9tad)tarbeit gn nntergraben; „WoUte iä) an§f(i)Iafen, fo n)ürben Balb in ber

ganjen ^anptftabt nid)t§ al§ ©d^täfer ^n fiuben fein." ^er erfte nnb t)or=

nelfimfte (SJegenftanb feiner ^^ürforge BlieB immer ha^ §eer, tt)e(d)eg er fid^

gefdjaffen nnb ha?» Weiter hnxä) BerBerifd^e nnb d^riftli^e SJlannfc^aften §u

nerme^ren nnb an§5uBiIben er nicf)t mübe n)nrbe. (^(änjenb tvax feine grei=

geBigleit, eifern bie ^i^ciplin, n)eld)e bie ^rup)3en pfammen^ielt unb feinem

leifeften SBinfe ge!)orfam macCite. ©ein gelbf)errntatent ftanb Ijinter feiner

anberen feiner glän^enben (^ahen prütf nnb muhe öon feinem ©lüde faft

nod) üBertroffen: er ^at in feinem ganzen SeBen feine @d)Iad)t öerloren.

iOlef)r nod) a[§> 5l(Ie§ bie§ aBer mirfte bie ^ad)t feiner ^erfönüdifeit anf

bie ©olbaten, ha^ fie in Btinber (SrgeBenljeit für if)n bnrd)^» ?5ener gingen.

@r l^atte ha§> richtige (^efü^I für ha§, tüa§> bem gemeinen SJlanne imponirt,

unb mi^te gu i!^m §u reben, nid^t mit SBorten, fonbern mit §anblnngen,

beren ^alb t^otfäc^Iic^er, i)aIB ft)mBotifd)er (Sinbrnd eine Beina'Cie §anBerl)afte

Sßirfung fjerüorrief. ßineg Xage§ f)ielt er eine SJlnfterung ab: fd)meigenb

nnb regung^Iog, mie e§ bie furd^tBare Strenge feiner ^i§cip(in forberte,

ftanben bie Xaufenbe t)or i^m. '^a \af) er e§ in einer ber tieferen Üteiljen

aufBIi^en: ein @oIbat i^atte bem S^eBenmanne ettüa^ an feinem 8d)lt)erte

geigen moHen, nnb baBei mar biefeg ber (Scheibe entglitten. (Sofort Iie§ er

bcn 9J^ann oor bie Sront treten nnb fragte il^n, mie er fein ©c^mert §ief)en

fönne, ba er boc^ miffe, ha^ bie§ of)ne 35efe{)I bnrd)au§ ungniäffig fei. 9Ser=

geBtid) fnc^te ber Ungtüd(id)e fid) gu entf(^ulbigen: „*^afür gieBt e§ feine

©ntfd^ulbigung," tüar bie Slntmort be» gelbf)errn; auf ber Stelle marb er

mit bemfelBen Sd)tüerte geföpft unb ba§ aBgefd)Iagene §aupt auf einer $ife

burd) bie 9teif)en getragen, bamit bie ßeute lernten, ma§ e§ mit ber ®i§=

cipün auf fid) I)aBe. — SBenn einmal in ber Sd)Iad)t bie Xapferfcit feiner

Xrup:pen bem §abfc^iB nid)t genügte, fo naijm er feinen golbenen §elm aB

unb fe^te fid) fc^meigeub auf hie (Srbe, mie um anjubeuten, ha^ er e§ t)er=

fd)mäf)e, fo fümmerlid^en Xljaten feine ^lufmerffamfeit ju fc^enfen: ha§' Qe-

nügte, um bie ßeute ju üBermenfd)Iid^en 5Inftrengungen gu öermögen. ®ur(^

fotd)e SJlittel f)atte ber geniale 9JJenfd}enfenner Balb feine SO^annfc£)aften,

SSerBern, ©Triften unb 5(raBer, in gleicher SBeife p einer unn)iberftef)ücf)en

SSaffe gufammengefdjmei^t, üBer bie er, unb er allein, uneingefc^ränft t)er=

fügte. Sauere unb äußere ?^einbe mußten, fo lange er leBtc, oI}nmäd)tig an

biefer SD^ac^t jerfc^etten; unb bie SJZaffe be§ SSoIfe§ üergag aümö^Iid) i^ren

red)tmä§igen ©Raufen üBer ben Blenbenben Erfolgen, meldie ber Ufi:r|)ator

Sa^r für Saf)r in ununterBrodjener Sfteiljenfolge baüontrug.

SelBft gu ben Seiten be§ großen ^2IBberrad)man in ber %t)at t)atte ber

S^Iam auf bem S3oben Spanien^ nic^t in fo f)ellem @iege§gtan§e geftrat)U,
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tüie in ben stüanjtg Sa^jren, iuclc^e feine getanen um ben golbnen §e(m

3)Zo]^ammeb!2i gbn 5(bi Ämir flattern fa^en. Sc^njer bü§te §unäd^ft

iRamiro III. ben 93eiftanb, tüel^en er ^alib geleiftet ^tte. Sd^on im

erften 3al)re nacf) beö ße|teren 9^teberlage fe|te ber §abfd)ib feine Gruppen

naä) bem 9^orben in -S3etü<?gmiG (371 == 981). 3amora n^arb mit 3(u§=

naijmc ber S^itabeüc üon einer mn^Iimifd^en 5Ibt^ei(ung unter einem ber

ümaijabifdien ^rinjen, ^IbbaUatj mit bem Beinamen ®ürr=@tein^) erftürmt

unb §erftört, bie llmgegenb furd)tbar öeriDÜftet. 2öät)renb Sfiamiro. ben cafti=

lifdien trafen ^arcia gernanbe^ unb 6 an et) o üon Sfloöarra ju §itfe

rief, brang Sbn 5tbi Ämir fetbft mit ber §auptma(f)t meiter in ha^ Sanb

l^inein, fd)tug bie vereinigten dürften bei la 9iueba, natjm unb gerftörte

@imanca§ (Schent Makes) unb befiegte bie ©Triften noc£) einmal öor htn

SJiauern öon ßeon felbft. Sd^on tvaxtn bie 9Jlu§Iime in bi^ d^riftlid^e ^anpt-

ftabt eingebrungen, at§> ber 5(u§bruc^ eine^ fd^meren Unttietterg, ba§ erfte

^Injeidien be§ beginnenben SSint"er§, fie §um 9tücf§uge Jtüang. ^ie erlittenen

S^ieberlagen fteigerten bie längft t)ort)anbene Un5ufriebent)eit ber ßeonefer mit

^flamiro; fein fetter S3ermuba II. trat aU Ö5egen!önig in Ö5ali§ien auf

(982 =372), unb ber 33iirger!rieg füt)rte ^u bem fct)mä^Itd^en ©rgebni^,

ha^ beibe Syiebenbuljter nac^ einanber in (s;örbot)a um bewaffnete (Sinmifd)ung

bettelten. (B§> mar nid)t mel^r ber einfädle SJlo^ammeb S^n 5lbiÄmir,
an ben fie fii^ manbten: immer fein (Snb^iet ber (JJrünbung einer eignen

S)t)naftie an ©teile ber Omatjaben im 5Iuge, ^atte ber §abfrf)ib ben glän=

genben (Srfolg feinet gelb^uge^ bagu benu^t, öorTäufig n)enigfteng einen jener

©^rentitel anjune^men, mie fie bi^ bat)in nur bie ©t)alifen fict) beigelegt

fjatten. Si^ S^amen be^ §ifd^am erging ber 93efel^(, ben erften TOnifter in

Sufunft mit bem S3einamen (5I = 90'?an§ür „ber [üon %tidi)] mit (Sieg S5e=

gabte" angureben, unter biefem bie 9legierung§becrete au§§uftetlen foh)ie fetner

im ?^reitag§gebete nac^ bem ßt)alifen ^u gebenfen; auc^ ber §anb!u§, ebenfo

tüie jene görmlid£)!eiten ein SSorrec^t be§ §errfc£)er§ felbft — Ue mo^am^

mebanifd^en ß;t)alifen finb in biefer ^egie^ung immer meuiger anfpruc^Stiott

geujefen ai§> ber ©tellüertreter S^rifti — U^arb gunäc^ft öon ben SSefiren,

bann felbft üon ben omaijabifd^en grinsen geforbert. @§ gab 9liemanb, ber

i^n Jüeigerte. 3m ^egent^eit — eine unüermeiblic^e golge ber im Uebrigen

fo fegen^reid^en Sefttgung ber OTeintierrfd^aft burc^ 3lbberrad^män unb ber

@rfdf)Iaffung be§ alten arabifcf)en greit)eit§finne§ in ben langen 3al)ren be§

(S5lüdfe§ unb ber 6id)erl)eit — in n)a^rem SBettlauf eilten bie (^ro^en iinh SSor=

neljmen ber 3^efiben§ fic^ in hk ^ned^tfcfiaft gu ftürgen: hk §öflinge tljaten

meljr, al§ verlangt ftjar, freiwillig ermiefen fie an6) ben (Söl)nen be§ all;

mächtigen 9fteicl)0t»ern)eferg biefelbe (£l)re — „mo nur," bemer!t fpöttifcl) ein

fpaterer S;i)ronift, „ein ^näbd)en au§> ber 3^^^ feiner ^nber il)ren klugen

1) 3)ie 9lrabcr überliefern bie |panifcl)e ^^orm Pidr-schek, b. i. piedra-secca,

neben bem arabifc^en el-Hadschar ,,bcr Stein''. SSermut^tid^ war er geizig unb er'^iclt.

be§l)olb ben ©pi^namen.

9t. SWülIcr, Tier Jatam. II. 36
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gu erf^äfien tvax, maä)ttn fie fid) t)eran, fanben !ein ©nbe if)m bie §anb gu

Üiffen unb f(f)ma|ten i^m jebe gingerfpi|e einzeln ab/' SBenn aber bem

S^egenten, tüie jebem (5m)3or!ömmItng, 2)erartige§ @^a§ ntad)te, fo war bod^

^Zientanb Jüentger al§> er geneigt in foId)en Slen^erüc^feiten ha§> SSefen ber

gO^ac^t 5U fucfien: balb genng geigte er, ba§ er nirf)t in leerer ^rat)terei fic^,

n)ie einft ber geiüaltigfte ber Slbbajgiben^alifen (I, 462), @l=90^angür nennen

pren ftjollte. @o mancher i§tamifd)e gürft ben (Jf)riften 9^orbfpanien§ fic^

fnrd^tbar gentadjt Ijatte, feinet ^eftalt ift i^rer Erinnerung mit annäl)ernb fo

fd)redlic^er SDeutIid)!eit eingeprägt geblieben, ai§> bie he§> 5IImanfor, tvxe fie

i^n nannten unb inie i^n nod) I)eute bie abenblänbifd^e ©efd)ic^tfcf)reibung gu

nennen pflegt, ^üe t§> felbft bie 9^ot!)n)enbig!eit, ha^ Unregelmäßige feiner

(Stettung beim S5ot!e burd^ glängenbe X^ten in SSergeffentjeit gu bringen,

ber .©eiftli d^feit nt§ (55Iauben§I)eIb 93eifall unb 5(c^tung abgugen^innen, nidjt

öermod^t, fein eigener (Stirgeig unb "iia^f 93ebürfni6, feiner gen)attigen X^ai-

fraft ^efriebigung gu fd)affen, tnürben il)n auf bie ^at)n ber (grobernng§=

politi! getrieben f)aben. Wxi Seon n)arb er unter ben öorliegenben Umftänben

batb fertig. 33ereitn)iIIigft ftettte er 35ermubaII., toetc^em aud^ nac^ Stamirog

^obe öielfad^ 't)xt 5tner!ennung geUjeigert n:)urbe, §ilf§truppen gur SSerfügung,

W allerbingg §ur geftigung t)on beffen §errfc^aft beitrugen (374 = 984),^)

ober gleicfigeitig, ^^a er fie im Sanbe behalten mußte, für \>\t näd}fte .gutaft

\^n §um SSafaKen öon (Jörbota mai^ten: fogar eine ^od)ter, X^erefe, bem

|)eiben gur (^ema!)Iin §u geben gtüang feine unfid)ere Sage ben ^önig. 3n=

gmifd^en ):}aiit Sllmanfor perföntic^ mehrere Sflaggiag gegen (Jaftitien unb

S'laüarra geleitet; bie gange 2Bud)t feinet Stngriffe^ aber mußte 375 (985)

bie @raffc!^aft SSarcelona erfal^ren, bereu §auptftabt gum erften SJlale feit

über anbert^alb 3a!^rt)unberten tion ben 9Jlu§Iimen erobert h:)urbe. ®ie

c^riftlic^en unb berberifc^en ©olbtruppen be§ §abfc£|ib Rauften in bem un=

glüdlidjen Drte auf 'iia§> @ntfe|ü(i)fte; er ioarb öerbrannt, bie S3efa|ung unb

ber größte X^eil ber ©intüo^ner getöbtet, 'iik Slnberen in bie ©flaüerei ge-

fd)teppt. Sßar aud) bereite früher 'bxt ^iegfül)rung ber 9}lu§Iime na^ un=

feren SSegriffen eine rüdfic^tStofe gen)efen, fo mußte fie bod^ für '^a§> TOttel^

alter noc§ für eine fe^r menfd^Iidie gelten, befonber^ im ^ergleid)e gu ben

meit ärgeren 9flof)eiten, toeldie bie ©Triften fic^ gu @d)ulben !ommen ließen;

je|t betoirfte e§ bie 3wfömmenfe|ung öon 5lImanfor§ §eeren, ha'^ an6:)

auf biefer Seite (^raufamfeit unb 3ügeItoftg!eit me^r unb met)r überf)anb

nahmen. Sänge bauerte e^, mie un§ fpäter fid) ergeben n)irb, atlerbing» immer

nod), bi§ fid) ber Unterfd^ieb au§glic^, unb "Da^ eigentUdC) arabifc^^f^^^if^^

(Clement f)at bi§ gum Enbe feiner %ifteng in fid) ben (^eift einer ritterlid}en

9ZobIeffe auc^ gegen bie S^obfeinbe er!)alten, bie man auf Seiten ber !atl^o=

Iifd)en ©panier feltener fic^ bett)ätigen fie^t; aber bie c^riftli(^en Steigläufer

tüie bie S3erbern im mo^ammebanifd^en §eere fd)änben nur gu I)äufig ben i^la^

1) 2)a§ S)atum ift nid)t gang firf)er, bod) \ö6)\i irafirfdieinlid}.



f^clbgüge gegen bie ©Triften iinb in 5(frifa. . 563

mifd^eii ^ftanien, inbem fie bie üou bem ^ieg^geje^e if)rer 3fleIigion geforberte

8d)oming ber SSeljrtofen in greulid^er 9J^orb(uft au§er 3ic^t laffen. — ^a^
bev 3t'vftürnng !öarce(ona^3 tnn^ten größere Unternel)mungen im 9^orben für

einen '^(ngenblicf bod) au-Sgefe^t lüerben, tüeil bie 5Serl^ä(tniffe SBeftafrÜa^
ben Ütegenten jum (Singreifen jtüangen. @o Icinge ber @iribe S3oInggin

(@. 529) ai§ ^eneralftattljalter ber ^^atimiben bort regierte, Ratten bie S3e=

iDo^ner be§ 90'?agrib, feiner il^nen aüsniuoljl be!annten (Energie (@. 556) ein-

geben!, fic^ rufjig geljatten. gm 3af)re 373 (984) tüar er geftorBen; bem

(Sinfinffc feines «So^neS nnb S^ac^foIgerS 9JJan§ür glaubten bie 93erbern be§

SBefteng e^er mit Slusfidit auf ©rfolg fic^ entgie^en ju !önnen. SBä^renb

aber bie ju ß^orboöa neigenben Stämme, inSbefonbere um Se§, bereits i()re

Unab^ängigfeit geltenb p mad)en fid) anfd)idten, !am eS p neuen unermar=

Mm S^ermidlungen. ^ur^ üor SSoIugginS Xobe ^atte ber g-atimibenc^alife

5(fif (I, 625) einem ber im ^al^re 363 (974) öon ÖJalib gefangenen unb

nad) ©örboüa gebrachten 3«^riJ3iben, bem ^afean 3bn ^annün, toelc^en

fpätere Sßanblungen bis nad) ^äiro üerfdilugen, bie ©rlaubni^ gegeben, nac^

bem 9}iagrib ^urüdple^ren. @S fonnte bem SSoluggln nur red)t fein, tüenn

ein auSgefprod)ener ?^einb ber Dmaiiaben §err ju geS mürbe: fo ^atte er

ben ^a^an mit ^ru|)pen unterftü^t, unb biefem mar eS in ber X^t ge=

lungen, eine ^Ingal)! ber mefttic^en SSerbern gu gemiunen. 5tImanfor fonnte

nidjt bulben, ha^ eine ^t)naftie, meld)e §a!am IL befeitigt, unter feiner

Sf^egentfd^aft an hen ^^oren beS 9^eic^eS fic^ üon 9^euem feftfe^te: er

fd)idte ein §eer nad) 5lfri!a, unb Qbn ^annün, meld)er fid^ bem Eingriffe

nid)t gemad)fen füllte, mar fo unöorftc^tig, auf bie 3«f^s^ung beS ^efel){S=

l^aberS, ha^ man feines SebenS fd)onen merbe, fid) gu ergeben. 51IS er inbefe

nac^ ©örboöa eingebracht mürbe, lehnte eS 5lImanfor ah, hk o^ne feine @r=

mädjtigung gefc^Ioffene (Kapitulation p genel)migen. (Sr moKte öor bem

gbri^iben, einem ebenfo bösartigen als energifd^en (^efeüen, für alle Sn!nnft

Sftu^e l)aben unb liefe il)n enthaupten, ebenfo ben eigenmöd)tigen Gruppen-

fül)rer, ber i^m bie SSerlegenl)eit gefd)affen; fämmtlid^e übrige TOtglieber beS

ibrifeibifcl)en §aufeS, melcl)e fid) nod) in (Spanien unb bem öon nun an mieber

öon G^örboüa abl)ängenben äJJagrib fanben, mürben öerbannt (375 = 985).

®ie nic^t fel)r fd^öne 3lrt, mie bem §afean baS einmal gegebene SSerfpred^en

gebrochen mürbe, unb bie §tnri^tung beS DffijierS, ber öermutl)lid^ bod) in

gutem Glauben ge^anbelt, machten üiel böfeS ^lut; inSbefonbere regte baS

SSol! unb bie ^eiftlid)feit fi^ barüber auf, bafe man fo mit einem gbrifeiben

üerful)r, -ber als @d)erif, b. l). TObe unb 9^ad)!omme beS ^rop^eten^) bod)

befonberer 9iüdfi(^t mürbig fcl)ien. Sllmanfor mufete bem attgemeinen Un=

miüen mit gemeinter ^lugl)eit ju begegnen. @r empfanb plö^lic^ btiS tief

religiöfe 33ebürfnife, bie grofee 9)lofd)ee ju (ä^örboöa burd) einen umfaffenben

1) Scherif bebeutet „ein ^^Ibliger'' unb ift im SSeften ber gelrölinlidie Xitel ber

9^ad)fommen 5Ulo:^ammeb§, mie in ^erfien Sseijid ober Imäm-fäde (F, 626; ()ier <3.403).
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(Srtüeiteritng^bau 511 t)erfd)Dnern (ügl. @. 540); bag fdjmeic^elte bem ^teru§,

fcrad^te @e(b unter bte ßeute unb getüä^rte ifim bte (^elegenfjett, mit ©c^aaren

unglüdüifier c^riftlic^er befangenen gu parabiren, bie er an§> feinen gelb^ügen

im DZorben mitgefc]^Ie:|3^t Ijatte unb nun gefeffelt bor ber Seute fingen an

ber SSerf)errIid^ung be» mo^iammebantfc^eu (^otte^^aufe» ju arbeiten stüang.

(Sold^e^ gefiel bem lieben publicum, ttjelcl)e§ gro^e Erfolge be§ Staaten fi^

feiber jujufdjreiben pflegt; unb er trug (Sorge, ba§ e§ bemfelben aud^ Leiter

nicf)t an ftaunen§n)ertl)en S^euigfeiten mangelte, Uieldie bie unangenehme Ö5e=

fd^ic^te rafc^ in SSergeffen^eit brai^ten. ^enn nun ging e§> n^ieber mit aüer

Wad)t gegen bie Seonefer üortoärt^. Wan !ann fic^ öorfteKen, ha^ 5llmanfor§

SBefa^ung§tru|))3en in be§ armen SSermuba (Gebiete nid^t eben al§ l)öfli^e

(S5äfte fi^ benalimen; feine tüieberljolten klagen fliegen in ©örboDa auf taube

D^ren, fo ha^ er fic^ fdilie^lii^ ermannte unb bie äRu^lime au§ bem Sanbe irarf.

(So gerechtfertigt 5n)eifello§ hie 3JJaferegel War, fie be!am il)m fel}r übel. 5(nfang

377 (Tlxitt 987) 'jtanh ber §äbfd)ib bereite üor (^oimbra,^) ha§> erobert unb

t)on (^runb au§> gerftört tvaxh\ 378 (988) erfd)ien er, an bem in Qamoxa
ben Angriff ertüartenben SSermuba üerbeimarfc^irenb, t)or ber §auptftabt Seon,

nac^bem er ben langen SBeg bort^in burc^ SSern)üftungen jeber 3lrt U^eit unb

breit gefenngeii^uet. S^ad) langer unb ta|3ferer (S^egeurtJe^^r erlagen bie tüacEeren

SSertl)eibiger bem legten ®elt)altfto^. ®en @intt)ol)nern l)atten hk S3arcelonefer

ni(i)tg p beneiben; in bem Drte felbft iDarb fein @tein auf bem anberen ge^

loffen. ^on ha gogen bie (Sieger nad^ ß^inora gurücf: ber ^önig öergnieifelte,-

bie Stabt §u galten unb üerlie^ fie Ijeimlid^ — (^runb genug für hit @in=

lüoliner, fic^ ol)ne üiel Umftäube an Mmonfor §u übergeben, ß^^^reid^e 33e=

girfe be§ Sanbe§ erfannten, bem ^rieg§fd^recfen ju entgegen, bie £)berl)errli(^=

feit ©örboöag an; 33ermuba fa^ fid§ auf bie (Gebiete jtoifd^en 5lftorga, ha§

er einftmeilen gu feiner S^efibeng machte, unb bem 9}^eere befd^ränft. 5luc^

bal}in nod^ il)n tütikx gu verfolgen, tvaxh ber Sftegent vorläufig burc§ eine

9^eil)e üon (äreigniffen ber^inbert, n)el(^e feine 5(ufmerffamfeit nac^ einer anberen

Seite l)inlenften. SBä^renb in feinem ^alafte §u Sa^ira bie ScE)meirf)ler i^n

umbrängten, gab e§ anberer Orten, befonber§ in ben ^renjproüinjen, bereu

Statthalter nicf)t fo unmittelbar in feinem Griffe \\ä) befanben, unter ben ara^

bifc^en Gruppen, ja in mand^en Greifen ber 9^egierung felbft Unpfriebene

genug, bie au§ bem S5ett)u§tfein, an §erfunft unb G^l)arafter bem üer^a^ten

(Smporfömmling üoranpfte^^en, ha§> SSerlangen fd^öpften, feiner Ufurpation

ein @nbe p ma^en. 9Sor OTen tüar e§> ber ^ubfc^ibibe 5lbberrad)män

3bn SJJotarrif, ber erblicfie Stattl)alter Saragoffag unb ber oberen Ö^renge,

beffen Stol§ auf feine faft fönigli(^e SSürbe il)n unloinig machte, bem §abfd^ib

länger gn gel)or(^en; aber nid^t minber \vax ber Dmaijabenprinj 3lbballa§

^ürr = Stein (S. 561), Stattl)alter öon Xolebo, auf ben TOuifter eiferfüc^tig,

ber me^r unb mel)r bie Ü^ed^tp be§ §errfd^erl)aufe§ an fid) ri§. ä^^ifd^en

1) 3ltab. Kolumrija, ha^ lateinifd^e Conembriga.
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biejeu beiben imb einem @o^ne be§ 9leic^gt)erhjefer§ felbft, ^XbbaTlal), ber

fid) tioii bem SSater uiujerec^t ^urücfgefegt glaubte — Sllmaufor t)attt (S^runb,

an feiner 9Saterfd)aft §n 5n)cifeln — tarn eine SSerfc^rt)Drung ju ©tanbe, bie

auf uid^t» tüeuiger, ot^ auf bie 93efeitigung be§ Siegenten unb eine S^eilung

be§ Slcidjev abhielte. ^Iluianfor !am ba^inter, e()e bie 'Ba(i)c reif toar; ge=

fd)idt tini§te er fid^ ber ^erfon hc§> ^ürr;@tein§ ^u Derfid^ern, ben Xubfd)ibiben

aber 5ur XI)ciIua()nie an einer Sla^^ia md) ©aftiüen ju beranlaffen, in beren

Saufe er ifju ah\c^tt unb gefangen nehmen üe§ (379 = 989): ba er hk
erlebigte @tattl)a(terfd)aft auf ben @o^n be§ ©eftürgten übertrug, fo er^ob

\\ä) !ein 2öiberf|jruc^ feiten§ ber mächtigen gamiüe, beren fefte Stellung in

ber 9f?orbprot)in5 aücrbingg jebe 9ftüdfid^tnal)me erf)eifc^te. ®en ^Ibbatla^

fnd)te er burc^ 9Jlilbe ju gewinnen: aber ha§> ÖJemütf) be§ jungen 90^anne§

war burd) 9Jlifetrauen unb 33ttter!eit vergiftet, er flot) ^u (^arcia öon (5;aftilien.

Sofort überwog 5((manfor biefen mit ^rieg, natjm i^m mef)rere geftutigen unb

brachte if)n fc^üe^ttc^ fo in^ Ö5ebränge, ha^ er ben Ueberläufer herausgeben

mu^te (380 = 990). ^oä) e^e biefer mit feinen S3egleitern ha-§> mu§Iimifd)e

Säger erreid}t ^atte, traf i^n ha§ ^obeSurt^eit, beffen S^oll^ie^ung er mit

ungebrochenem 9J^ut^e begegnete; 5Ibberra(^män marb ebenfalls ^ingerii^tet,

^ürr=Stein entfam für ben ^^ugenblid nac^ 5lftorga. 3Iber Sllmanfor tvoUk

es ben e;f)riften grünbtic^ abgemö()nen, ba§ fie @m]3örern gegen feine §err=

fdiaft Uuterftanb getoö^rten. S^erft f)e|te er &axäa§> Soi)n Sand)o jur

©r^ebung gegen ben 95ater unb unterftü^te if)n hahei mit feinen 'Xru^^en

(384 = 994); (^arcia fiel in ber (Bä)lad)t am ^uero töbtiid) öermunbet hm
^ZuSümen in bie §änbe, unb Sani^o marb aU (^raf öon ^aftiüeu feinem

SSefdiü^er trtbutpflid)tig. ®ann rüdte ber 9fleid)§oermefer abermals gegen

SSermuba oon 2eon, ber nad) bem 3Sertufte öon 5(ftorga um ^rieben bitten

mufete: er marb i^m gegen hk 5(u§(ieferung be§ SDürr=Stein§ unb jäf)rlid)e

Xributjatilung ben)iüigt. ©in geU^altfamer Xob fc^ien bem britten SSerfc^mörer

nid)t minber fidjer mie feinen uuglüdlic^en Öeuoffen: er brai^te e§ über fic^,

in ber jämmerüc^ften SSeife um fein Seben ^u betteln, unb oerac^tenb Iie§

il)n 3l(manfor ein lümmerü^eS ^afein im Werfer meiter fc^(e|)^en.

SDie gefä^rlid)e SSerf^n)örung l^atte feine anbere golge geljabt, al§> ha^

traurige (Snbe if)rer ^(nftifter unb bie tieffte ^emüt!)igung faft be§ gefammten

c^rift(id)en Spaniens öor bem unmiberfte^Iidien 9iRanue, bem felbft bie ^äne
ber geinbe nur gu erneuter SJJe^rung feiner §errfd§ergemalt au§fd)Iugen. @r
l^ielt t§> an ber 3^^^; ^^^ U^ten Sd)ritt nad^ bem lodenben 3^^^^ ^in §u

tt)un, bem er fidf) mit unenbüd)er ßangfamfeit unb SSorfid)t, aber unentmegter

5lu§bauer jubemegt ^tte: nac^bem er fd)on 381 (991) feinem jugeublidien So^n
3tbbelmeli! ha§> 3Imt be§ ^äbfc^ib übertragen, 382 (992) feinen eigenen

@{)ientiteln bie SSegeidinuug ©I^SJ^u'aijab, ha§> t)ex^t ben offiziellen S^lamen

beS e!)alifen §ifd)am felbft (S. 550) fiingugefügt, lieg er fic^ t)on je|t ah

Sseijid „§errfd)er" unb El-Melik el-kerim „ebler ^önig" anreben. kn hen

religiös gef)eiligten S^aUfentitel allein magte er fid) nic^t, benn er tvn^k,
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ba^ nur hux6) ben ^amm eitte§ 8tellt)ertreter§ beg legitimen Dbert^errn er

ha§> ©etüiffen be§ S^olfe^ nnb ber (S5eiftlid)!eit in bem ßauberfcfilafe er^tten

!onute, in ben e^ gefallen jd^ien; aber ^önig tvoUk er ^eifeen, h?ie er e§

ber %^at nad) Wax nnb U§> an fein @nbe blieb, mochte aud^ eben je^t nod^

einmal ein äu^erfter ^erfud^ gemagt n)erben, if)n t)on feiner §öf)e §u ftürjen.

gaft gtoei ga^rje^nte maren öerftoffen, feit im 5lngenblide be§ X^ronn)ec^feI§

bie ©unft ber (Sultanin Slurora uidjt n)eniger aU bie eigene gelüiffenlofe

@c^Iaul}eit bem §au§^ofmeifter be§ ^atafte^ eine ma^gebenbe politifd^e Sftoüe

gugetüiefen. ®er glud^, ber aEen nid)t auf ber ficfieren (^runblage !(arer

©elbftbeftimmung, fonbern auf bem Xriebfanbe tnidfürlic^er nnb augenbticf'

tiefer Saune ru^enben SSerbinbungen anju^aften |jflegt, ^atk auc^ !)ier in

ber langen ä^if^^^ngeit reid^Iidje ^elegenfieit §u feiner Erfüllung gefunben.

S)ie SJ^utter be§ ß^^alifen mußte fid^ atlmäljtid^ überzeugen, ha^ mit bem 3(n=

n:)act)fen bon 5lImanfor§ §errfd)ermad^t feine S^ere^rung für fie aud^ änßerlid^

abnahm, i^r ©inftuß auf ben Tlann wie ben Ütegenten immer geringer n)urbe.

Se^t, tvo er ^önig i)ie§, fül^tte ficf) bie Sllternbe gän^tid) bei (Seite gef^oben:

umfonft I;atte fie ben eignen (So'^n einem Unbanfbaren geopfert. (Sie mar

nic^t bie grau, ha§> in Ergebung §u tragen; ben @ö|en, meldten fie einft

au§ bem ©taube gehoben, mieber in ben (Staub gu ftürgen, fann fie mit ber

ganzen finbigen Sift, arbeitete fie mit ber gangen un'^eimlid^en Energie eine^

fc^mer beleibigten, Ieibenfd)aftlid§en SSeibe^. @ie f)atte nur eine SBaffe gegen

i^n, aber eine furc()tbare: bie ^erfon eben be§ 6o^ne§, gegen ben fie aU
unnatürlidje SJJutter geljanbelt. ©inft t)atte fie 5l(Ie§ getljan, bie 2öitten§!raft

\)a§> armen Knaben im ^eime gu erftiden; je|t mar il^r gan§e§ Xrad^ten, bie

eingefc^Iäferte gu ermecfen, ben Sd^mäd^Iing burd^ bie (Srfeuntniß feiner un=

mürbigen Sage gum Söiberftanbe gegen feinen ^erfermeifter aufjuftai^eln.

(^leid^geitig tt)üf)Iten <SenbIinge, bie an§ ber Sdi)l alter Wiener unb .perfön;

lid^er 5lnpuger be§ §errfc£)er!)aufe§ it)r nic^t fef)ien fonnten, unter bem SSoIfe

in ber §auptftabt unb bei einflnßreidien Seuten in ben ^roüingen: ber große

©^a| ber (E^ali\en, beffen ^lufbema^runggort nod^ im ^alafte ber @ad)ra

fidE) befanb, geiDä^rte reid^Iidie TOttel bagu. 2Bäf)renb unter ben S5en)o^nern

ß;6rboöa§ rafd^ fid^ bie 5(nfd)auung verbreitete, ber S^alife, meld)en ber

^ftegent mit (^ematt öon feinen treuen Untertljanen abgefc£)Ioffen f)atte, erfe^ne

bie 93efreiung au§ ber (Sflaüerei ht§> f)od)t)errätI)erifd^en Ufurpator^, unb

bentlidie 2lu5eic^eu aufftänbifdier S3emegungen bereite lieröortraten, ereignete

fi(^ ba§ Unerhörte, ha^ §if(^am anfing, feinem SSormunbe erft mit onf=

fälliger ^ül)le, bann mit birecten SSormürfen entgegenzutreten, unb glei^^

zeitig ((Snbe 386 ober Einfang 387 = 996/7) er^ob in ge§ ber mäi^tige

(Senatal)äuptling ©iri 3bn 5Itiia, beffen ©influß im ganzen SJlagrib l)errf^te,

offen bie gal)ne ber ©mpi)rung, öerjagte 5llmanfor^ S3eamte, ließ feinen

S^amen au§ bem Mrdjengebete fortfallen unb er!lärte laut, ba^ er mit feinen

35erberu über bie 9)ieerenge gel)en merbe, um ben SSeljerrfd^er ber (S^läubigen

ou§ feiner §aft zu erlöfen — eine ®rol}ung, bie um fo toeuiger leidet zu nehmen
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Wax, aU anä) S3ermuba II. öon Seon an^ bie 9^ad^rtd^t öon bem 3tuf=

ftonbe be^ 5(frifauer§ fid^ tüieber für unabhängig erftärte. 5l(manfor, ber

nirf)t in S^^^if^^ f^ii^ fonnte, Wofjex bie (Schläge !amen, fudjte ju |3arireH,

inbcni er auf ein (^utac£)ten be§ @taat§ratl§e§ unb ber Ö5eiftli(i)!eit ^in ben

@taatyfd)a^ an^ bem ß^aüfenpalaft §u entfernen befaf)l: e§ tnar ^u fpa+,

5lurora lt)ie^ bie Orbre §urü(f — ber S^atife ^abe berboten, i^r golge gn

leiften. Dffne betraft gegen hk i)eitige ^erfon be§ (s;^alifen anttjenben, fiiefe

ben ©türm entfeffeln, ber ju Befc^ttvören tüar: se soumettre ou se demettre

lautete bie 5(Uernatit»e, bor bie ein getDö^ntid)er 9Jlenfd) fid) geftettt fal).

3l(manfor — ha§ ift feine tüie immer unbollfommene 9tec^tfertigung bor bem

9fli(^terftuf)Ie ber ^efc^id)te — mar lein gemö^nüd)er SJlenfd), fonbern ein

fRiefe bon (^eift unb ®t)ara!terftär!e: bie f)öc^fte ^efa^r, bereu ©ruft er bolt

unb !Iar errna^, fotite i^m ben §öd)ften Xriump^ bringen, ha% mo bie Df)nmad)t

ber ganzen ungeheuren materiellen (bemalt feiner §errfd)aft am Xage tag, bie

^aft feiner ^erfonlidifeit allein ben Sieg für i^n entfd)ieb. @r ^tte bon

fid) mit 9fled)t fagen fönnen, ha^ it)m !aum je me^r al§ bie §ätfte feinet

^eifteg nötf)ig fei: ie|t marf er ben gangen in bie Sßagfc^ale. Tlit ber

bollen @id)er^eit feine§ (^enie§ trat er, aU e§ i^m gelang noc^ einmal ben

ß;t)alifen allein gu fprec^en, bem fd)man!enben 9}lonard)en gegenüber, unb

mie einft bie SJlutter bem g'iit^^^ feiner Sf^ebe miberftanb§(o§ fi(^ Eingegeben,

fo legte er nun abermals, unb für immer, ben ©o^n in bie Seffeln feiner

Ueberlegen!)eit. ^er G^fjalife übertrug it)m bon S^leuem in aller y^orm unb

bor angefef)enen 3^119^" bie Seitung be§ Staate^, befaßt i^m ben (Sc^a^

auszuliefern, unb um §u geigen, baß OTe^ nad) feinem au^brüdlidien SBillen

gefdielje, l)ielt er, bon bem 3fteid)§bermefer unb bem gangen §ofe begleitet,

einen feierlid)en Umgug burd; bie §au^tftabt. Xie ^erü(^te, mel(^e i^n gu

5llmanfor in ÖJegenfa| geftellt Ratten, maren al^ ^Serleumbungen ermiefen,

ber Ülegent bor bem 33ol!e auf ha§> ßJlängenbfte geredjtfertigt. 5(tte» 5lnbere

tüar 9^ebenfad)e. 5lurora trat in ha^» ®un!el ber ©infamfeit gurüd, in

berf|)äteter grommigfeit i^r berfe^lte^ Seben gu fü^nen; mit Siri unb

35ermuba fertig gu merben fonnte für ben, meldier fid) bon 9^euem aU
^önig eine§ mädjtigen Ö^roPaate§ füllte, nid^t me^r fd^mierig erf^einen.

©iner ber Klienten Sllmanforg, ber @unud)e SBabid^^j erhielt ben 5luftrag,

mit einem §eere nad^ Slfrüa übergufe^en; bie 3üd)tigung be§ (i;Eriften bel^ielt

ber 9^eidf)§bermefer fid) felbft bor. (Sie foüte gu einem Xrium|3l) geftaltet

merben, ioie il)n ber S^lam feit ben ^agen ber Eroberung in Spanien nid^t

gefeiert ^atte; fo mottle e§ ber @l)rgeig he§> corbobanifd^en §errfc£)erg mie fein

Sntereffe, gu geigen, ha^ er, unb er attein, ber gü^rung be§ ü^eic^gfc^merteg

mürbig fei. 95on atten 33egir!en ber §albinfei, meldie im S3efi|e ber Ungläubigen

iraren, -Ratten eingig unb altein bie ungugänglid^en 9flanbgebirge be§ 9^orben§

fein iglamifc^eg §eer gefel)en, feitbem ^elagiu§ unb 5llfon§ I. l)ier ben erften

1) d) raul) gu fprec^en, faft tpie in aud).
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e()rtflenftaat gegrünbet. ®ort, im äu^erften 9^orbtt)eften ber ^albinfel, lag

ba» nie üon bem 2;ritte eiue§ „3§maeliten" (@. 522 5lnnt. 2) enttrei^te (^rab

(St. gagog üon ß^om^ofteUa, be^ 9^ationaI^ei(igen ber c!)riftlid)en 8|)amer.

Um bie TOtte be§ 3ar)re§ 387 (997) öerliefe ^Tlmanfor e;6rboöa an ber

@|)i|e feiner Üteiterei, Jt)elrf)e raf^ bie SJJünbuug be§ ^nero erreichte; bort

vereinigte jie fid) mit ben gn§tru|)|3en, bie üon einer großen glotte ebenba^in

übergeführt hjaren. ®er TOn^o marb überfd)ritten, ber üereingelte SBiberftanb

ber geinbe gebrochen, nnb am SD^ittmoi^, ben 2. 8d)a'abän (11. [10.] 5lugnft)

erreirf)te man „bie ©tabt Schent Jakob". ®ie @inn)of)ner tüaren geftofien;

aber ber ganje Ort Jüarb bem ©rbboben glei($ gemad^t, bie ^at^ebrale nid)t

anggenommen — nur ha§ (^xah he§ ^eiligen felbft anjutaften, geftattete

5(Imanfor ni(f)t; 2öäc|ter pteten e^ öor jeber (Jnttrei^ung, nnb einen greifen

dMnä), ber allein M bem ^eiligt^nme angge^rrt, gebot .ber Xobfeinb ber

S^riften nngeftört feinen Gebeten gn überlaffen. — 9^ad) einigen ^agen trat

ha§ §eer ben ^f^üd^ug an, bie ^ente be§ fiegreic^en gelb§uge§ mit fid) fc^Ieppenb;

auf i^ren Schultern mußten diriftlic^e befangene bie (Dioden be§ ^erftörten

^ome§ nad) (s;örboöa tragen. ®ort ^ing man fte, ju Seuc^tern umgemanbelt,

in ber großen 9JJofd)ee auf. ^ttüa 250 ^a^xt fpäter foKten fie auf hen

Sd^ultern gefangener SJJuglime gnm ^rabe beg fieiligen 3acobu§ jurüd-

manbern

(&§> ift, aU ob eine 5(^nung t)on bem, )X)a§> bie 3it!unft über ha§> 9^eic^

t)on (^örboüa bringen fottte, ^llmanfor^ (^eift betcegt i:)äüe, aU er na^ SSoII=

enbnng feiner größten 3ftnf)megt^at im ©lange feiner §errfd^erprac^t in ber

Sf^efibeng n:)ieber einbog. 8ein ^id)ten nnb %xaä)ten ging öon ha ab auf

5(nbere§, aU auf Sieg nnb @!)re. ^Rienmnb backte freilid) me^r baran, gegen

ben unbefieglidien ^onig \\ä) aufpte^nen. §atte and) SBabic^ ingmifdien

gegen (Siri in 5lfri!a nid)t üiel au^geriditet, fo tonnte ha§> (Snbe bort tro^=

bem feinem S^^^f^^ unterliegen; fd)on im folgenben ^a^xe (388 = 998)

f(^Iug beg Regenten @o^n Slbbelmeli! ben 9^ebellen auf§ §au^t unb eroberte

ba§ 9Jlagrib für (Spanien jurüd, lange beüor (Siri felbft an ben fpäten golgen

einer in ber (Sd)Iac^t erf)altenen Söunbe geenbet f)attt (391 = 1001). <Bo

t)ätten bie legten Söl)re bon 2lImanfor§ Seben in ungetrübtem Ö5enuffe feiner

§errfd)aft il)m öergetien fönnen. 5Iber e§> mar nid)t an bem. 9Jlit unge=

fd)n)öd)ter X^atfraft freiließ teufte ber Sedigigjä^rige ba§ 3fluber beg @taate§

meiter, füf)rte er tro| junefimenber för|)erlid)er 8d)n)äd^e, mie er gemofint

mar, feine boppelten jäf)rlid)en '^ay^ia^ auf bie (Gebiete ber (Jfenften. W)tx

fo menig bie unglaubüd)e ^Iart)eit unb ^raft feinet (5Jeifte§ ifm jemals t3er=

Iie§: nic^t mie ber gro^e Slbberrac^man mit ber ruhigen inneren geftigfeit

eineg freien 9J^anne§ fonnte er fein @nbe f)erannaf)en fef)en. ®er unbeftec^=

Iid)en @d)ärfe feinet SSIideg blieb e§> nic^t öerborgen, mie menig 5lu§fic^t

mar, ba§ feinet Seben§ SBerf, hk 3lufred^ter^Itung eine§ großartigen (Btaat^-^

mefeng, beffen (^runblagen ben gemaltigen 93au boc^ nic^t me^r fid)er trugen,

mit bauernbem SSeftaube gefegnet fein mürbe. 9^ur i^m !)atte e§ gelingen
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!önnen, neben nnb über ber legitimen 5(utorität bcr alten ^t)naftie eine neue

perföntid^e Wad)t nnter bieten ^efaljren jn grünben nnb für feine Seben^^eit

gegen aüe Eingriffe jn üertl)eibigen; ein (5d)rt)ä(^erer mugte an folc^er 5(nf=

gäbe fd^citern. 60 ^at er fnrj öor feinem ßnbe über ha§ ®d)icffal be§ tüie

nie guöor l)errli(^ bUi^enben ©örboöa bittere ^^ränen bergoffen. Unb er

felbft — 9^iemanb ift ^orer ber ©ebanfen gemefen, bie in feinem ^erjen fid^

ansagten unb entfd)ulbigten; aber aud) er mürbe in feinen alten ^agen

fromm. @id) nad) ber SSeife alter SSeiber felbft ^n belügen, mar er ju

!(ug unb gn ftolg. @r mn^te, \oa^ if)m Wa'i) am ^age be^ (^eridf|te§ §u

fagen I)atte: fo baute er nur auf ein§. (S§ ^^iU^), '^ci^ ^ott bei ber 5(uf=

erftel^ung biejenigen öor bem ^euer bemaf)ren mirb, bereu güge auf feinem

SBege (b. f). im Zeitigen Kriege; I, 108, 5lnm. 1) fid^ mit ^tauh hehedt

f)aben. konnte ^((manfor eine§ 9Serbienfte§ fid) rü()men, fo mareu e§ feine

unabläffigen gelben gegen hk Ungläubigen: baljer gemö^nte er fic^, auf

feinen gelbjügen allen @taub, ber im Saufe be^ Xageg an feinem ßeibe fid^

gefammelt, 5(benbö forgfältig abmifdjen unb aufbemaljren ju (äffen. ©d^üe^Iic^

fiatte er einen gangen haften öoll baöon; bamit, öerfügte er, follte bor bem
SSegräbni^ fein Seid^nam beftreut merben — mie etma fromme ^renjfa^rer

fid^ ©rbe an§> ^aläftina mitbrad^ten, um einmal in gemeintem S5oben ju

ru^en. @inb aber feine 2f)aten gegen bie ß^riften ha^, morauf er aB
9Jlu§Iim feiig gn merben ^offte, unb um beffen Söillen feine (^lauben^genoffen

tl)m We§> bergaben, luag er je gefüubigt, fo'ift um fo unau§löfd^lid)er ber

§a§ gemefen, meld)en ba§ fat^olifc^e (Spanien auf i^n gemorfen f)at „3m
^a^xt 1002", fagt ein mönd)ifd)er (^^rouift, „ftarb 5Ilmanfor; er liegt in

ber §ölle begraben." (B§> mar am 10. Slugnft be§ genannten Sal)re§ (27. 'iRa-

maban 392), aU bie ^ranf^eit, melcl)e längft an feinem 2eihe gege^^rt unb

i^n §ule^t mit entfe|lid)en ©climergen gefoltert, feinem Seben ein (^nhc mad^te.

@g mar auf ber 9f^üd!el)r bon feinem gmeiunbfünfjigften ^rieggguge gegen bie

©Triften; mie er gebetet, nal)m i^n fein |)err jn fid^, mä^renb er „auf Sltta^g

SSege" fic^ befanb. (Sr marb gu HJ^ebina (S^eli beigefe^t; auf feinem @rab=

ftein la§ man bie 3Serfe:

„©eine <BpVLxen er§ä:^Ien ^ir feine ©efd^irfjte, ha^ Wk üor 5lugen S)u i^n fiel^ft,

S3ei ßJott, nie mirb ber ß^i^en Sauf feinet ©leid^en bringen, l^einer bie Ö^renge

fd;)ü|en mie er.''

®er ®id)ter ^t maljr gefprod)en: fein großer, nod) meniger ein guter,

aber ein gewaltiger äRann, liat 5llmanfor ein SSiertelja^rl^unbert lang bie

@rö^e feinet SSaterlanbe§ mit ftarfem 5lrme gefc^ü|t, unb aU biefer Slrm

gelähmt ^erabfatt!, fiel nur gn rafd^ aud) hk (^röge be§ £anbe§ in fidö gu-

fammen. gür ben erften ^lugenblid fc^ien freilid) Wt§> in bem gemo^nten

1) ^\d)t im ^oran(®05t), Hisfcoire III, 238), moljl aber, föie mir öon meinem
f^reunbe Dr. ©noud ^urgronje mitgetl)eilt toirb, in ber Ueberüeferung öom ^ro=
:p:^eten (5. 33. SSoc^äii im ©apitel Dschihad).
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(S^eletfe hjeiterge^en ju follen. ^Itmanfor l^atte, al§ er fein (Snbe ^erannafien

füljüe, feinen @oI)n, ben §abf($ib 51bbetmeli!, ber mit bem 33einamen

@t=9J?0 5affar längft bie 2(nn)artf(f)aft auf bie ^J^odifolge in ber 9legierung

befa§, eilenbg nac^ ber ^ftefibeng t)orau§gefc^i(it, hamit er bort bie 3ügel ber

§errfc]^aft bereite in ber §anb Ijiette, tüenn bie ^ad)xi6)t öom ^obe be§ ge=

fürd^teten 9^eid)§t)errt)efer§ anlangte. ®ie öoraugBIidenbe ^(ug!)eit be§ ^ater§

fid^erte in ber %i)at bem ©o^ne ben S3efi| ber Waä)ti ber S^alife §if(i)am IL

n:)ünfd)te längft nichts 5Inbere§, aU in grieben beten §u fönnen, eine nnrui)ige

S3en)egnng im SSotfe waxh rafd) nnterbrütft, bann führte 5lbbelmeli! bie

Ü^egentf^Qft fieBen Sa^re lang (392— 399 = 1002—1008) ungeftört in

ber 3(rt 5(Imanfor§ lüeiter. (5r tvax ein tüchtiger unb öerftänbiger 9J?ann,

JDie gefc^affen ba^jenige gu er!)atten, \üa§> fein genialer SSorgänger Begrünbet

l^atte; leiber bereitete ein frü!)er Xoh feiner §errfd§aft ein öorjeitigeS ©nbe,

unb ber i^m folgte, fein trüber ^Bberrac^män, tvax ein gleid)5eitig anfpruc^S^

boüer unb unBebac^ter SJlenfcf), ber üon bem fd)n)ad)en fünfte in ber (Stellung

feine» §aufe§ feine 5(l)nung fiatte. tiefer fcEitoadje ^un!t iDar nid)t fon)of)I ha§>

^erf)ältni§ ber 5lmiriben — fo nennt man bie S^ad^fommen be§ 5lImanfor

SBn 3(bi Ämir — §ur ^paftie felbft, öielme^r ber ^Irgtooljn, mit meldiem

ha§ SSotf biefeg SSer^öItni^ betracf)tete. 9Son bem S3egriffe einer Ütegierung

im 5(ttgemeinen eine Definition gu geben, ift bei ber SSielfeitigfeit ber (£r;

fct)einungen n\6)t ganj Iei(^t; jebenfatlg aber mirb man in ber §an^tfact)e

nid^t fel)lgel)en, U:)enn man be^au^tet, eine Sf^egierung fei ein Ding, über

treli^eg unter allen Umftänben gefct)oIten toirb. 9}JeI)r benn je, toenn e§ ben

ßeuten fo gut ge^t, tt)ie ben ©orbooanern feit nunmeljr beinahe l^unbert

3af)ren. Die 2Bo^Il)aben^eit ht§> 2anbe§ irar feit ben 3^^^^" 5J(bberracf)=

man§ III. (oben <S. 508) burc^ bie glüdtid^en gelbjüge 3IImanfor§ tvk burc^

bie gortbauer ber überall ^errfc^enben @id)er!)eit unb Drbnung nod^ er^ebtic^

gett)ad)fen; nic^t ebenfo bie gnfrieben^eit. SBa§ ^rieg mar, baöon ^atU

au^er^Ib eine§ frf)malen @treifen§ an ber (S^renje unb auger ben ©olbaten

t)on 93eruf fein SJZenfd) eine 5rf)nnng, ein in materieller SSe^ieljung forgen=

fr*eie§ Dafein üerftanb fid) unter ben bamaligen SSer^ältniffen auf bem glü(f=

licf)en 93oben ^(nbalufien^ beinalje für ben ^lermften öon felbft: um fo an=

f^ruc^^üolter mürben bie 9}?enfc^en, um fo meniger geneigt, ficf) genügfam ju

bef^eiben. Die gemö^nlii^en gotgen einer ^od)gefteigerten materiellen (Jit)iti=

fation, (Scl)ärfung ber fogialen (^egenfä^e jmifc^en ben oberen, mittleren unb

unteren @d)ic^ten ber SSeööIfernng, @rfd)Iaffung ber moraüfclien Strafte, 5lb=

nat)me be§ religiöfen (Sinnet, famen überall unmerflid) immer mel^r gum

Durd)bru(^; unb 'i)a man eigentlid) mit fic^ felbft unjnfrieben p fein Ö^runb

l)atte, mar man ungnfrieben mit ber 9tegierung. S^lun nutzte ben 5(miriben

ja ber S^leib laffen, bag fie S^liebagemefene^ für ba§ Sanb geleiftet l)atten, ha^

Spanien firf) nie in blül)enberem Buft'itibe befunben ^tte, aU eben je^t:

aber i^rer SSermaltung Ijaftete bod) ettüa§ üon bem SJ^afel ber Ufnrpation an,

fie gaben bem ^erbad)te 9^aum, \)a§> G;§alifenl}au§ am^ ber ^öd)ften SSürbe
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nocf) entüeiben 5u tüoHen, unb an bem ß;t)aHfenl^aufe ^ing bag ^ol! — tcfi

fage e^ 511 feiner @I)re — mit fo Diel ^rene, aU in if)m über!)an|)t gu finben

War. Sitte Ungnfriebenljeit unb @iferfnd)t unter ben Seuten n)artete immer
nur auf eine ©e(egen(}eit, fic^ an biefer ©tette Suft ju mad)en; ^ier lauerte

eine ftete @efal}r. 9^un giebt el einen alten @a^, ber wie fo t)iele§ Öfnte

ber 2Sei§l)eit ber (^riecl)en üerbanft mirb: man fott an ein in guter 3flnl)e

fd)lnmmernbe» UeBel nic^t rüljren. ^) £)l)ne (55riec^ifc^ 5U üerfte^en, Ratten

5llmanfor unb SlBbelmeli! nacf) biefem ©a^e gel}anbelt, mit ängftlidier (Sorg=

falt bie giction feftgel)alten, 'i>al 5ltte§, tt)a§> fie tl)aten, au§ ber öom ei)a=

lifen il^nen gegebenen SSottmad)t Ijeröorgelje, Befonberg aber ben (Schein au§=

5ufd)liegen gefuc^t, aU ftrebten fie für firf) ober i^re 9^ac^!ommen felbft nac^

bem geheiligten Stange be§ ^Be^errfc^er^ ber (Gläubigen, naä) bem Smamat
(I, 215, 5lnm.), 'i)ci§ für bie f|)anif^en SO^nglime nun fett über 350 Salären

in ber gamilie ber Dmaijaben erblich n^ar. @o gefc^al) eine ber grote^^feften

®umm^eiten ber gangen 2Beltgefc£)id)te, al§ ber Slmiribe 5lbberracl)man, n)elc^er

au§> beftimmten (SJrünben o^nebieg bei ben gafip nirf)t gut angefc^rieben

ftanb, faum einen ^onat nad) feinem 9tegiernng§antritte üon bem h:)ittenlofen

$ifd)äm ein beeret untergei^nen liefe, in n)eld^em er für ben gatt feinet

5Ibleben§ il)n offigiett jum Xl)ronfolger ernannte.

Üiegiernngen iDerben üon ben @teuer§al)lern gu bem 3n)e(fe unterhalten,

ha^ fie flüger finb, aU hk ©teuer§al)ler felbft; man fann e§ ben (^orbobanern

fomit !aum Verübeln, ha^ fie 5lbberrad^man§ 3:^or^eit mit einer ebenfo

großen beantiüorteten: einer Steüolution. (Sin Hein n)enig 9^ad)ben!en genügt

ung l)eute eingufe^en, ha^ eine folc^e unbermeiblid) ha^ ^^ao^ jur Solge ^atte.

®er e;^alife §ifd)am §um Regieren nnfäliig, o^ne ^inber; nnter ben omaiia=

bifd)en ^rinjen feiner, meieren feine (Stettung ober fein 5lnfel)en §um 5iel=

befönfeten Seiter ber ^emegung beftimmt ^ätte; ha§> ^olf ber SSaffen ent-

n)öl)nt; ba§ §eer an§> arabifd)4^anifd^en, berberifc^en
,

flaüifd^en, d)riftlic^en

(Elementen gemifd)t, mit ^u^enben t)on Ö5enerälen, bie hei ber Sluflöfung ber

bigl^erigen ftraffen ^i§ci|)lin nnfel^lbar bie ^Imanforg gu ffielen nnternal)men;

in ben ^Rorbpromn^en, tro^ be§ SSerfatteg ber alten 5lriftofratie, bod^ immer

noc^ mel)r aU eine angefe^ene gamilie — bor Sitten bie Xubf^ibiben öon

©aragoffa — , iDeldie bie erfte (^elegenljeit JDittfommen l^iefeen, fic^ öon ber

^au^tftabt unabhängig ju machen; in biefer felbft hie unteren SSolfSclaffen oott

böfen 2Sitten§ gegen bie fReic^en: e§> mugte einen magren ^ejenfabbat^ geben,

gnbefe, ha§> ift grabe ha§> (Sd)öne bei Steöolutionen, ha^ fie mit menigen 3ln§=

nahmen öon Seuten gemacht werben, hie entwehex nic^t n)iffen, tva§> fie n:)otten

(:^öd)ften§ n)a§ fie nic^t motten), ober nic^t, \va§> fie fönnen, ober aber heihe^-^

nnb Se|tere§ mar ^ier ber gatt. §ätten bie guten ß^orboöaner nur entfernt

geal)nt, ma§ fie bamit über fidj brad^ten, fie Ijätten'g gemife lieber gelaffen.

@o aber Ijatte ber @o^n Sllmanforg mit bem §eere, meld^e^ er gegen hie

1) Mi] %iv£LV v.av.ov sl %hL[itvov.
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Seonefer ju fül^ren beabfi^tigte, laum ein ^aar SBo^en bie g^efibens t)inter ftc^,

aU bie ©mpörmtg auöBrad). ©in UrenM Slbberrac^män^ III., aJlo^ammeblL,

ftetlte fid^, uon anbern SO^itgliebern ber 2)l)naftie unb einigen ?5afi^§ nnter=

ftü|t, an bie @pi|e einer bewaffneten 35anbe, überfiel ben öon ben 5tmiriben

prüdgelaffenen ^räfecten üon ©orboüa unöerfe^en^ unb töbtete il)n. ^ie

in ber @ä§ira befinblirf)en Ijo^en SSeamten üerloren, Wk hk 93nrean!ratie in

foId)en gällen gu t^nn pflegt, ben ^o^f; ftatt öon ben paar f(at)ifd)en 'Mt^U

mentern, bie man bort immer gnr SSerfügnng ^tte, ben S^atifen au§ ber

@ad)ra retten §n taffen unb fic^ bamit bie 9^otte öon SSert^eibigern be§

legitimen @taatgoberf)anpteg gn fid)ern, zögerten fie, big bie ^lufftänbifc^en,

benen im 9^u bie gange @inn)ol)nerfd)aft t)on tS^örboüa angefallen tnar, ben

§if(^am IL in iljrer (bemalt Ratten. S^atürlid^ befann er fic^ feinen 5Iugen=

blirf, gu (SJunften be§ äRot}ammeb auf ben ^f)ron gn öergic^ten, unb biefer

ti>arb unter grogem Subel be§ SSoI!e§ mit bem 35einamen ®I=$0lad)bi au^-

gerufen. S)ie bi§f)erigen SJlinifter unb SSermaItung§d)ef§ fügten fid) ber

neuen Drbnung ber ®inge; unb aU 3lbberrad)man, melct)en bie 9^ad)rid)t öon

ben ©reigniffen in 2;oIebD erreicht tjatte, mit feinen S^ruppen fid) fcfiteunigft

auf ben 9lüdmarfc^ nac^ (Jörboüa machte, n)arb er öon ber SJJe^rga^I biefer

8ötbner, bie feine ©ai^e öerloren gaben unb burcf) feinerlei |)erfönlid)e 5In=-

f)ängtic^!eit an i^n gefeffett mürben, in @tid) gelaffen. S)er Unglüdlii^e

befa§ nid)t fo t)iel ©I)ara!ter, mit @l)ren gn fallen. S^ac^bem er jebe §offnung,

bie §auptftabt fid) mieber §u untermerfen, l)atte aufgeben muffen, bilbete er

fid) ein, mit ber neuen 9^egierung feinen grieben machen gu !önnen, unb lie§

eg, al§ er mit menigen S3egleitern in ber 9^ä^e öon ©örboüa angefommen

mar, nid)t an ^emntl), ja 6elbfterniebrigung feblen. (5§ l)alf il)m nid)tg:

al§ il)m fein (Sd)idfal enblid) flar mürbe, fuc^te er burc^ (Selbftmorb gu enben,

fiel aber, nad)bem feine 3lbfid)t vereitelt mar, öon ber ^anh eine^ Omaijaben,

meld)em 9J^adjbi ha§> 3lmt be§ §abfc§ib übertragen Ijatte (399 = 1009).

5yiid)t me^r aU 17 ^lage Ratten ausgereicht, ha^ eben nod) fd^einbar atl=

mächtige (^efc^le(^t ber 5lmiriben mie in einer ^erfenfung üon ber 33ül)ne

(Spaniens üerfc^minben gu machen; erft ein 3öl)rgel)nt fpäter merben mir

einen @ol)n 5lbberrac^manS an einer anberen ©tette mieber auftauchen fel)en.

®ie 9^et)olution l)atte fic^, ®an! ber Unpopularität be§ 5lmiriben,

mit erftaunlicfier Seic^tigfeit öottgogen. 5lllerbingS mar bie @al)ira, bie ^Btaht

5llmanforS, ber SSutl) beS ^öbelS gum Opfer gefaüen; erft geplünbert, bann

an aKen ©den angegünbet ging fie in glammen auf unb blieb tjon ha ab

ein Trümmerhaufen. (Sonft inbe§ mar nid)t biel Unfug öerübt morben; felbft

ha§ gemeine SSol!, melc^eS buri^ @olb§al)lungen bei guter Saune erl)alten

mürbe, benal)m fid) gang leiblic^. 5luc^ auS ben ^roüingen erfolgte feinerlei

Sßiberfprucl), ba eS fid) nid)t um einen eigentlichen ^t)naftiemecl)fel l)anbelte,

nur ein anberer Omaijabe ftatt ber S^ull §ifd)am ben Xl)ron beftiegen ^atte;

überall er!annten bie Statthalter unb ^ruppencommanbanten ben neuen

(S^aüfen an. SSor 9}Zad)bi ein mürbiger 9^ad)!omme beS großen 3(bberrad§män,
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fo fonnte e§ i^m Dielleic^t tro^ ber aüer Orten lauerttben @d)tt)ierig!etten ge=

lingen, ätuifdjen uitb über hm üerfc^iebenen ^arteten üon 9Zeuem bie ^tutorität

be§ §errfd)erl)aufe^3 ju feftigeu. 5lber ha§> gerabe (^egeutljeil \vax ber gaü:

feiten I)at e^ and) unter ben ft)rif(^en Dmatjaben einen gleid) fdjiediten unb

nnbranc^baren SJlenfc^eu gegeben, ßum jS)emagogen I)atte er getongt, ha^ tvax

aber auc^ Me^; je^t geigte er jic§ granfam, an§fd)n)eifenb unb üon üoUenbetem

:poIitifd)en Ungefd^id. @o mufete c§> §ur allgemeinen S^rfei^ung be^ 9^eic^e§

!ommen. ®ie ©an^troüe babei fpielt naturgemäß ha^ §eer, beffen beibe §au^t=

beftanbtl)ei(c, ha^ berberijd)e unb ha§> d)riftlic^'f(amfd)e^), fofort au§einanber=

fallen unb in offnen (5Jegenfa^ geratl)en. SÖegreiflid) , ha^ gunäc^ft jebe öon

beiben Parteien burd^ 5lufftellung eine§ G^^alifen au§ ber Qa^l ber Omaijaben

ben (5d)ein ber Segitimität gu inaljren fu(i)t: in ?5oIge beffen gel)t bie (Sintieit ber

S)t)naftie — mit iljrer @inig!eit mar e^ niemals meit l)er gemefen — unb

jebe 9J^Dglicl)!eit i^rer bauernben SSieberljerftellung üerloren. ^a§ (S^leic^=

gemidjf ber Gräfte 5mifd)en 93erbern unb ©laöen fü^rt jur §erbeirufung

frember 2)a5mif(^en!unft: !aum 25 3^^^^^, nac^bem 33ermuba IL bei

Sltmanfor um mu§limifd^e §ilf§tru^^en gegen feine inneren ?5einbe gebettelt,

mirb §uerft öon ben 33erbern «Sanc^o öon ^aftilien um SSeiftanb angegangen,

unb balb metteifern mit jenen anä) bie 8latien, \)a§> Eingreifen ber (iJlauben§=

feinbe in ben eigenen 3i^^ft burd) 5lu§fid)t auf 35eute, \a burd) 5lbtretung

üon Sanbftreifen unb (^renjfeftnngen fd)mä^lic^ ju erlaufen. @Dl($e nn^

t)erantmortlid)e @d)öbigung ber i§lämifd)en ^ad)e ^ätte §u unabfel)barem Un=

:^eil f(i)on je^t führen fönnen, mären nid)t balb bie alten (Streitigfeiten §mifc^en

(S^aftilien unb Seon üon Steuern an^gebroi^en: fo entging burd^ ein uuüerbiente^

(55lud ha^ mu§limifd)e Spanien grabe im 5lugenblide ber größten (^efal)r

nod) einmal bem Untergange. 9^id^t fo bie ^l^naftie felbft: in bem Streite

ber Parteien, üon meldten bie einzelnen TOtglieber be» G^l)alifen^aufe§ fid)

5U abmec^felnb lierüorgegogenen unb meggemorfenen @trol)männern ^erab=

tüürbigen laffen, üerfd^minbet baffelbe fd}ließlid) f|3urlo§, unb ha meber SSerbern

nod) ©lauen ftar! genug finb bie 5Uleinljerrfd)aft ju be^au|)ten, fo lömmt e§

gur X^eilung be§ Sanbe§ in eine SCnjaljl üon ^leinftaaten, mit meld^er bie

§meite ^auptperiobe ber f|)anif^ = i§lämifc^en (i^efd)id^te beginnt. SE)ie ettra

gtüan§igiä^rige grift, meldje bi§ §um üorläufigen ^bfdjlnffe biefer ©ntmidlung

üerläuft, nennen bie fpäteren Si^riftfteller einfad^ „ben 33ürger!rieg", el-fitne.

2)ag SBort bebeutet urfprünglid^ „bie §eimfud)ung": unb eine furd)tbare §eim:

fud^ung mar e^ fürmal)r, hk in§befonbere ha^ unglüdlid^e ß^örboüa traf.

5ll§ Si| ber §errfd)aft mar e^, fo lange man nod) um bie Dber^anb im

gangen 9fleid)e lömpfte, ber ^^nfapfel gmifd)en ben Parteien; abmed^felnb üon

Berbern unb ©Triften gepliinbert unb üermüftet, bagn burd^ innere Streitig;

1) ^d^ hjerbe bafjelbe ber ^ürge tüegen im t^olgenben einfad^ ba§ flabifd^e
nennen. S^atüxlic^ unterfte^en ben ^efel)len ber flaöifd^en ©eneräle außer ben djrift;

lid^en ©ölbnern an^ jpamfc^=arabtfd^e %xuppzn, Jöd^renb hu S3er6ern meiftenS un=

öetmtfd^t auftreten.



574 . @rfte§ S3u(^. 4. ©ap. Dieid^^öethJejer unb 33üxger!rteg.

feiten ^n^ifd^en ben oberen nnb unteren ^oiU\ä)iä)ten gerriffen, ftnft e^ in

biefer Ungtüd^äeit für immer öon ber §ö^e feinet (^Ian§e» l^eraB. ^atB-

gerftört, öerarmt nnb eine§ großen ^^eile§ feiner ®inn)ol^nerftf)aft beraubt

ge^t e§ an§ bem S3ürger!riege f)ert)or, um ben Sf^ang ber erften Stabt be§

mn^Iimifc^en @|3anien§ fortan einer glücklicheren 9^ebenbu^terin ^u übertaffen.

^ag übrige Sanb litt oerfiältni^mägig Joeniger. ®er SSerlauf ber SDinge

ift in ber §au|)tfad§e ber, ha^ gunäd^ft etma öier Sa^re lang (399—403
= 1009—1013) 93erbern nnb (S(aüen um ben 33efi^ öon (^orbooa aU Sn=

begriff ber §errfd)aft über gan^ «S^^anien ringen, (^rofee 2;^eite ht§> 2anbe§,

in^befonbere ber SSafallenftaat ber 2;ubf(^ibiben öon (Saragoffa, bleiben

gn)ar öon bem eigentlirfien Xofen be§ ^ampfe^ t)erfd)ont, anberer Drten be=

ginnen angefel}ene ^e^ivUi)äupttx in äi)nli(^er SBeife eine nnabljängige (Stellung

fid^ §n fcf)affen, immerl)in ift ba§ ^ti6) ai§> foIcl)e§ öom 95ürger!riege ergriffen.

3n ber gleiten ^eriobe meiert fict) hk Qa^l ber @in§etf)errfct)aften, in§=

befonbere geigen hk ^äupter fomol)! ber flaüifd^en tnie ber berberif(i)en Partei

^a§> (Streben, fid) auf beftimmten (Gebieten feftgnfelen nnb öon biefen an§ ben

^ampf um bie §auptftabt fortzuführen; bie britte enblid^ bringt mit ber

allmä^Iic^ ftetiger merbenben ©ntmidlung ber ©injelftaaten ha§> 9^ad)Iaffen,

mit bem @nbe ber in (^orboöa für einige 3^^^ uoö) tütitex auftretenben

Dmaiiabend)alifen ben 5lbfd)Iu^ be§ 35ürger!riege§ , ber aU fotcf)er in bem

Slugenblidfe üon felbft aufhört, too bie ftreitenben Parteien fid) an t)er=

fcf)iebenen Drten gu getrennten ©taat^mefen organifirt Ijaben unb S^iemanb

t)orl)anben ift, ber nod) auf ha§> ßJange 5lnfpru(^ ergebt. Sie anwerft öer-

mi(felten ^äm^fe, n:)el(^e ju biefem (Snbergebni^ geführt l)aben, mu§ id^ mid^

begnügen, in ein :paar ^au^jtjügen angubeuten.

W,§> 9Jlad)bi nacf) feiner ^^ronbefteigung feinen frommen Vorgänger

§ifd^am II. f)atte einf^erren laffen, glaubte er für bie @i(^er^eit feiner

§errfc^aft genug get!)an gu Ijaben. ©einen fcf)(ed)ten Steigungen fiel) ^in=

gebenb, ftie^ er naä) einanber fämmtlii^e Parteien öor ben ^o^f, inSbefonbere

aber bte S3erbertrup^en, tüelcl)e in ber 9iefiben§ felbft ftanben: fo !am e§

toenige 3)Zonate f^äter ju einer ©m^örung berfelben (399 == 1009). (Sie

ftellten in ber ^erfon be§ §ifd^am, eineg @n!el§ 5lbberrad^män§ IIL, einen

(JJegenc^alifen auf; unb al§ biefer im 6tra§en!ampf erfplagen unb bie 33erbern

au§ ber §auptflabt öerjagt maren, ^ulbigten fie auf ben 9^atl) be§ angefeigenen

@fanl)abfcl)a^u|3tling§ (Säuii, eine§ mä) (Bpankxi übergefiebelten 33ruber§

beg (Siriben SSoluggin (unten @. 619), einem Steffen be§ ©etöbteten,

©fuleiman, unter bem S^amenSl^SO^ufta' in, unbbemäd^tigtenficf)(^3uabala =

jara'g an ber „mittleren ©reuge". @tattl)alter ber ^rot)inj mar bamaB ber

©laue SBabicl) (oben @. 567), ber, mie für ben 3lugenblirf eben nod^ Wle§>

aufeer ben ^Berbern, p Ma6)hi l)ielt. 3nbe§, bie 3al)l ber ülebeHen §atte

fic^ untermegg burc^ mancl)erlei än^'^r l)au|)tfäd£)licl) jebenfallg öon ben ^ier

unb bort Oerftreuten SSolf^genoffen, baneben aud) einigen (Slaöen, fo ftar!

t)ermel)rt, ha^ SSabiclj nid)t mit i^nen fertig merben fonnte; unb ben 33oben
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fd^Iug e» bem gaffe au^, ba^ fte e§ üBer fi^ Brachten, ben (55rafen Sanc^o

Don ß^aftilieu tn§ ßanb 511 rufen. Wxt bem ^nfammen sogen fie auf (Jörboöa,

fd^tugen bie SSürger unb ben jur ^ilf^leiftnng I)erbeigeeilten SBabic^ nn=

mittelbar öor hm St^oren unb ^lünberten bie <Stabt, in n)eld)e nun ©fuleiman

aU S^altfe einbog, n)äf)renb 9)ladjbi nacf) Xolebo, SBäbic^ nac§ ^ortofa

(Tortüscha) pc^tete (400 = 1009). Jßon bort au§ fd^lo^ biefer nun feiner=

\txt§> ein 95ünbni6 mit ben ß^ataloniern; mit i^nen ^urücffeljrenb befiegte

er bie instüifd^en burd^ @and)o§ ^bpg gejd^niäc^ten S5erbern unb naf)m (Sorboöa

njieber, haS' nun ^ur ^bn)ed^§Iung üon ben ©ataloniern ausgeraubt n^urbe

(400 = 1010). 51I§ inbefe furj barauf SOZad^bt ben SSerbern- nadife^te,

n)anbte fid^ ha§> ^riegSglüc! abermals: er öerlor eine @d)Iad^t in ber 3^ä{|e

öon (SeöiUa, hie ©atalonier öerlie^en ^(nbalufien, unb bamit mar ha^

©d^irffat be§ ©Raufen tüie feiner Sftefibenj befiegelt. ß^^r ftie^en einige

meitere flatifc^e Gruppen 5U SBabic^, aber biefen lt)ie feinen (^enoffen mißfiel

bie anf^rud^SüoHe Haltung be§ 3}^ad)bi; ein gefügigere^ Sßerf^eug ii)rem @t)r^

gei§ §u fcfiaffen, ermorbeten fie Senen unb festen ben an^ bem (^efängniffe

gezogenen §ifd^am II. n)ieber auf ben Xfiron (400 = 1010). Sauge foHte

ber ©c^attenfürft nun aber fein ^afein nid)t meljr friften: bie 33erbern, iüeld^e

aud^ nod^ an bem mäd^tigen, aber eigenfüi^tigen unb treulofen Subfd)ibiben

3)iunbl)ir öon «Saragoffa einen ^unbeSgenoffen gefunben Ratten, nagten fid^

mieberum, inbe§ auf ber anberen ©eite eand)o§ üon (Jaftilien ©ro^ungen

ben SSäbicC) gtoangen, ben ©f^riften bie nörbli(^en Grenzgebiete au^sutiefern.

Einfang 401 (1010) nahmen bie 33erbern bie ©ad)ra, f^IadE)teten fämmtlid^e

SSemol^ner ab unb gerftörten bte Ijerrlid^e (Sd^ö^^fung ^bberrad^manS III. bon

(SJrunb aih^; balb nadfilier entftanben jur SSoIIenbung be§ UnglüdS 3^^fii9=

feiten unter ben flaöifd^en Generälen, Sßabid^ lüurbe ermorbet, bie ^eft üer=

l}eerte bie öon flürfitigen 2anbben)o!)nern überfüllte ©tabt, unb obmof)! enblid^

93ürger toie ©taöen ben onbert^alb 3al}re nac^^er (402 = 1012) üon 9^euem

anftürmenben Berbern ein^eittid§en unb j-oaderen Sßiberftanb leifteten, n)urben

403 (1013) bie 33elagerer bod) i^rer §err. 2öa§ üor^er ©aftilier unb

©atalonier geleiftet, trat üodftänbig in ben ©d)atten l)inter ber ro^en Graufam=

!eit, mit toelc^er bie erbitterten SSerberljorben t)auften; bie alte üiefibenj ber

Smire unb ßljalifen n^arb auf ha§> ©d^redlic^fte öertüüftet, bie 93eftegten ju

Xaufenben ^ingemorbet. 5lud^ f^äter ift ©orboöa nid^t toieber geworben, 'wa§>

t§> bis bal)in gehpefen tüar, unb ha^ einbeulen an hk entfe|lid)e ^ataftroplje

^at fiel) niemals öerloren. 2BaS mit §ifd^am II. gefdfia^, ift unbefannt;

man mollte fpäter tüiffen, eS fei i^m gelungen gu entfommen, unb in 5lfien

'^a^t er fein ber grömmigfeit getüeiljteS unb boc^ fo unglüdlid^eS Seben be--

fc^loffen; für eine SBeile aber biente fein 9^ame, ben f^äter fogar ein fred£)er

S3etrüger fid) anmaßen foüte (@. 593), nod) als S^ortoanb für bie flaöifd^e

Partei, ben ^tieg gegen hxt S3erbern unb i^ren (J^alifen ©fuleiman =

SJlnfta'in fortjufe|en. ®er gall öon (^örbotia l)atte baS le|te @inl^eitS=

banb jmifd^en ben ^roüin^en gelöft. Ueberoü maditen fid) hxt Statthalter
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felbftänbig ober roarfen fid) eingelne ©laöen unb ^erberpii^^tlinge ^u §erren

auf; t)ou beu Se^tereu, tuelc^e Bi§ ba!)in ben aJiufta'in unterftü|t Ratten,

fümmerteu fic^ bie SDZeifteu, uad)bem fie iljre |3erfönUd)en Bi^^e erreidjt, nid)t

iuel)r um ben ßtjalifen, beffen 5(utoritöt je^t auf ß^orboüa, ©eüilla unb einige

S^adibarbegirfe bef(^rän!t tvax. gu biefen gef)örten 'äU gbn'^ammüb, im

5lugenBIide §err bon langer unb Omenta, ein TObe, beffen gamitie aber,

§u ben 3brigiben geprig, feit langer Qeit in 3lfri!a anfäffig unb öoKfommen

berberifirt toar; femer fein S3ruber ^ägim, beut 5(Igectra§ ge]^ord)te;

(5an)i, ber ©iribe, ber fid§ ^ranaba^ bemächtigt. S^m benad)bart Ujar ha§>

Gebiet beg @Iaöen ©l^eirän, n)el(^er fid§ nac^ 51 Im er ia gelDorfen ^atte unb

ton bort an§> ben ^ampf gegen ben i^m ber^a^ten (Sfuleiman fort^ufe^en

trad)tete. (Sben biefem hie ^errfc^aft p entreißen, tDar ber ^Ian*5l-tig be§

§ammubiten: aU ^^ad^fomme be§ $ro|3t)eten t)ielt er fid^ für berecfitigt,

ben Omaijaben ha§> ß^^alifat ftreitig ju mad)en, unb uid)t allein ©ämi, bem

atte 90^itglieber be§ f|)ani*fd)en ^errfdjer^aufe» U)ibern:)ärtig tüaren, fanb fid)

bereit i^n ju unterftü|en, fonbern auc^ ß^eirän, meldier für gifd)am IT.

einzutreten befjauptete, für ben gaU aber, ha^ berfelbe mirllid^ tobt fei, ben

5l(i auäuerfeunen Oerfprad) ®ie SSerbünbeten marfc^irten auf ©orboba;

(SfuIeimän^SJ^ufta'iu, beffen ^erfon aud) ben nod) in ber 9ftefiben§ ftel)enbeu

S3erbern gleid^gittig tvav, fa^ fic^ bon OTen berlaffen unb mufete feine ;g)err=

fd)aft, bie it)m UJenig greube gebrai^t, mit bem Xobe bü§en (407 = 1016).

2)a \id) Seute fanben, lt)eld)e bezeugten, ba§ §ifd)äm IL bei ber Eroberung

©orbobaS im 3. 403 (1013) ben %oh gefunben, fo marb 5111 aU efialife

unter bem Flamen (5n = 9^ a§ir anerfannt: eine neue alibifd)e ^^naftie fdjien

bie ©teile ber Dmaijaben einue!)men gu foöen. 5(ber e§ ^ftete ein SSer^ängni§

an ber SBürbe, n)eld)e fo lange ben ©tolj be§ mu^Iimifdien Staate^ gebilbet.

©laben maren e§> gemefen, bie einft bem Slbberradiman §ur 2(ufri(^tung be^

ß^alifate^ gebient Rotten, ein ©labe foHte ben enbgiltigen ©turg beffelben

l^erbeifü^ren I)elfen. (5^1) ei ran mar ein 9}Zenfd^ üf)m %ven unb (glauben,

beffen (£igenfud)t e§ nur barum gu t^nn trar, unter bem S^amen eiue§ S3e=

i)errfd^er§ ber ^laubigen eine ^uppe ju ^aben, bereu 95emegungen er nad)

SSeliebeu teufen fonnte. 'äU er fat), \)ü^ ber §ammubite SCti nic^t gefonnen

tuar, \\ä) §u einer fo untergeorbneten Atolle ^erjugeben, meigerte er fofort

ben Ö)e:^orfam unb ftellte 407 (1017) in 5Ibberrad)man IV. ^ürtaba, j

einem UreuM 5Ibberrad^mang III., einen neuen ^^rätenbeuten auf, §u beffen

Unterftü|ung er ben Xubfi^ibiben 9J^unb!)ir au§ ©aragoffa herbeirief.

5yiad)bem in ^orboba 5111, ber fic^ bergeblic^e 9Jlü^e gegeben, ber uuglüd;

liefen ©tabt aufzuhelfen, ermorbet mar (408 = 1Q18), sogen hk SSer=

bünbeten gegen ©ami bon ^ranäba, ben ^efd^ü|er ber §ammubiten; elie

e§> aber nod) jur ©d)lad)t !am, erregte 5lbberrad)mau§ IV. ebenfatt^ ein

unbequeme^ ©treben nad) ©elbftänbigfeit berrat^enbe §altung ben UnmiUen

be§ ©laben; biefer mie fein ni(^t ,meniger f(^ur!ifd)er greunb 90^unbl)ir liefen

ben getäufc^ten Dmaijaben im ©tid^, unb auf ber glud)t marb berfelbe bon
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Senbüngeii C£()eiriing gelobtet (409 = 1018). ^er meineibtge 93urf(f)e I)atte

freilief) bamit feinen eigenen ^(änen entgegengearbeitet: ha e§ i()m nic^t gelang,

öon Steuern eine genügenbe 9}?ad)t gegen Sorboüa anfgnbieten, mngte er

5nfel)en, wie TO§ 33rnber ^ägim, genannt @I = 9Jla'amün, o^ne SSiberfprucE)

beg ©^alifateg fid) bemä(^tigte. ßf)eiran me 9}?nnb!)ir öon ©aragoffa machten

fc^üefelid) i^ren ?^rieben mit bem nenen S^fiaüfen; aU aber lüenige 3al)re

fpäter (412 = 1021) biefem in feinem 9^effen 3 ad) ja, einem U§> baljin anf

afrüanifdiem S3oben lebenben @of)ne he§> TO, ein 9lebenbnf)Ier ermnd)^, mar e§

abermals ber §err öon 5llmeria, me((^er bem grieben^ftörer feine Unterftn|nng

lie^. 3tu^ ^agim f)atte getrautet, bem gequälten SSoÜe ber |)au^tftabt gerecht

5U merben unb gleichzeitig feine perfönüc^e 5(utorität §u befeftigeu, inbem er

burc^ 33ilbung t)on S^egerregimentern fic^ öon htn gän^tic^ öermitberten 93erber=

trup^en emanci|3irte: fo fanb Sad)ia bei ben ße|teren bereittuittige Unter=

ftü^ung. Xer ^rieg gmifdien D^eim unb Steffen ermedte in ben (S^orbotanern

eine langfam mad)fenbe Hoffnung, bie greiljeit öon bem berberifc^en goc^e

fid) 5U erringen; e» fam ^hv^n, ha^ meber gener nod) tiefer — (Sami fd)ante

t)on feiner ingmifd^en fieser begriinbeten |)errfc|aft ©ranaba an§ t^ei(na^m§(og

jn — über erl)eblic^e Gräfte ^u üerfügen l)atte. 9^ad)bem alfo in ben näd^ften

ga^ren abmed)felnb 2aä)ia unb bann mieber ^ä^im fid) (S^örboöag bemod)tigt

Ratten, ermannten fic^ 414 (1023) bie ^ett)ol)ner unb marfen bie 93erbern

I)inaug. ^a^im mu^te fid) f(^Iie§(i(^, ha and) ©eöitia i^m hk X^oxe fc^Iofe,

auf ber g(ud)t feinem Steffen ergeben, ber i^n gefangen fe|te, f^dter (427
= 1036) tobten (ie§; ^adj'ia felbft blieb öortänfig, ftet§ unter bem öott;

tönenben 9^amen eine^ (i;i)alifen SfJlö'otali, im 33efi|e öon 9JläIaga unb ber

©übfüfte, mä!)renb ^e'oxUa fic^ di§> Sflepubli! auftrat unb bie ßorbobaner

n)ieber einmal ein SJlitglieb ber alten ^t)naftie, ^bberrad)män V., einen

SBrxiber Tlaä)h\§, mit bem (Sl)rentitel SJluftag^ir auf ben X^ron festen

(414 = 1023). 5(ber bie Seiben, wdä)t fie au^geftanben , l)atten bie 93e=

üölferung ber ©tabt nid^t flüger gemad)t. ®ie 3?orne^men, ber TOttelftanb

unb ha§> niebere SSol! tonnten fic^ nid)t öertragen: el)e ber begabte unb

n)ol)lmeinenbe t^ürft eine fefte 6teEnng l)atte getüinnen fönnen, noc^ nid^t

gmei SO^onate nadj feiner 51u§rufung, gab e§ mieber einen 51ufftanb, hti

meld)em ber ^i3bel bie §au^trolle fpielte unb bemgemäg, nad) ©rmorbung

51bberrad)man§, feinen Siebling, einen gän^lid) rol)en unb ungebilbeten Dmai=

jaben, Wo^ammeh III. 9Jiufta!fi, gum ei)alifen mad)te (414 = 1024).

SDie Stegierung he§> W,anm§> wax banac^; fo befam ha§> SSol! felbft il)n balb

fatt, unb menig über ein 3al)r fpäter (416 = 1025) mürbe aud) er ge=

ftür^t unb ermorbet. ®ie Greife ber (SinUJO^nerfc^aft, meldje bie enblic^e

^erfteltung ber Orbnung um jeben ^^rei§ münfd)en mußten, manbten fid) nun=

mel)r an ben §ammubiten 3 ad) ja öon SOlälaga; aber ber berberifd^e @tatt=

^alter, meldten er i^nen nad) einem l)alben galjre fc^idte, mu^te fid) aud)

feine Stellung ju fdl)affen. SD^an jagte il)n fort (417 = 1026) unb rief

(5;i)eiran öon 511meria unb einen anbern ber flat)ifcl)en Xl)eilfürften,

2t. 0« Uli er, Xti Sctam. 11. 37
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3)^ubfd)ä^ib, Ferren üon 2)enia uttb bett 33aleareit; fie !aittett, t?erftanben

ftrf) aber ttid)t über bte §u ergreifettbeit S[Ra§regeItt §tt eittigett uttb tierltefeett,

ha fie eittanber lutfetrauteu unh jeber ($tn5elue üiel ju geringe Mittel f)atk,

um aüein ficf) unter ber immer uo^ 5a!)Ireid)en unb unrti!)igen S3et)öl!erung

5u f)aUen, fc^Iie^Iid) unt)errid)teter @ad)e bie Stabt. Qu biefer tüarb nunmefir

be!attnt, ha^ einige ber fteinen §erren an ber c^riftlidieu (^ren^e einen

93ruber 5lbberra^mait§ IV., §ifcf)am, al§ ß;{)alifen unter beut Dramen

SJlo'otabb anerfannt !)atten; bie SSerlegert^eit, in lüeldjer man jic^ befanb,

liefe eitten testen SSerfud) mit benDmaijaben mögli^ erfd)eitten, unb 418 (1027)

^ttlbigte ©örboöa §ifd)äm III. @r tvax ein guter, aber unfähiger (^rei§;

über 5mei ^a^xe gebraud)te er, Bi§ er e§ ba^in gebracht ^atte, feinen föinjug

in bie 9^efiben5 pt Italien (420 = 1029), unb al§ er enbtirf) angelangt tüar,

erregte feine §errf(^aft balb burc^ bie SD^aferegeln feinet 2Befir§ §a!am 3bn
@faMb, ber unter bem SDrude ber S^ott; auf jebe Sßeife (^e(b au§ ber 95e;

öölferung ^erau^^upreffen fid) gejUJungen glaubte, hk aUgemeiitfte Un§ufrieben=

^eit. ^ie oberen S^Iaffen ber 33et)ö(!erung — bie ^atrijier ^at man fie

nid)t ot)ne 33ere(^tigitng genannt, benn eg maren reidie ^efi|er, alte 3nt)aber

^o^er Seamtenftellen uttb bergt. — bef^Ioffen, ber ^a6)t ein (Snbe gu machen.

SDa§ ß^t)atifat tvav uttfät)ig getüorben, aud) nur ber einen (Stabt — \)kl me^r

umfaßte feit ber @elbftänbig!eit»er!lärung @et)itla§ ba§ 9leid)§gebiet nid)t —
eine leibliche ^ertüaltung ju geben; bie ^^atri^ier befditoffen, bie D^egierung

felbft in hk |)anb p uet)men. Um ha§ fd)Iimtnfte Dbium auf anbere

@d)uttern ju ttjöl^en, ftiftete man einen 35ertt)anbten §if(^äm§ III., Dmaija
— merftDürbig , bafe ber (e^te SD^ann be§ ©ciufe^, n)elc^er in ber (55efc^id)te

eine Sfloüe f^ielt, ben 9^atnen be§ erften 5l^n^erren fü^rt — §ur Empörung

auf. ©^ Wax ein junger Xf)or, ber fid) leicht burd) bie 5lu§fid)t ouf ben

Xt)ron blenben liefe. (Sr getüann eine 5(tt§a^I ©otbaten, melcfie hk SSer=

lürgung i^re§ So^neg gegen ben SBefir erbittert Ijatte, §a!am marb ermorbet,

^ifd)am III. 5ur mbanfung genöt^igt (@nbe 422 = 1031); ftatt hex

^ulbigung aber, bie Dtnaija ertüartete, ging i^m anbern 9Jlorgen§ üon bem

@taat§rat^e, toetd^en bie $atri§ier gebitbet t)atten, ber ^efet)I gu, fofort bie

@tabt 5u üertaffen. ®a auc^ bie menigen Strit^^en, bie nod) in ©orboba

fid) befanben, üor einetn neuen S3ürger!riege gitrüdf(Renten, fo Ukh bem

unfäf)igen (5)ernegrofe nid)t§ übrig, atö fid) ^u fügen. 2öa§ f|3äter au§ i^m

gemorben ift, n)eife man nid)t genau; §ifd)äm III. mitrbe gefangen gefegt,

entfam aber fpäter itnb fanb eine 3uflud)t in ßeriba bei ben S5enu §üb,

Unterfürften ber Xubfd^ibiben bon ©aragoffa, Wo er 428 (1036) ftarb.

©örboba, in meli^em al(mät)Iid^ felbft ber $öbe( ha§ 93ebürfttife nad) Ütu^e

füt)Ite, blieb t)on ha ah eine arifto!ratifd)e Sf^epubü!.

^a§ ift ha§ jö^e unb traurige @nbe eine» 3flei(^e§, melc^e^ nod) tior

fünfitnb5ti:)an§ig 3at)ren bie S3en)itnberung ber mu§Iimifd)en SSelt unb ben

@(^reden ber d^riftüd)eu 9^ad)barn bargeftettt !)atte. (So grofe bie @(^öpfuttg

5(bberra^man§ III. tüax, ber rein perföntid)e ß:()ara!ter, ben er if)r aufgeprägt,
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beftimmte i()re Sofortige äe^Mwng unb Sdiflöfung
,

fobalb eö an 9Jlännern

fehlte, bereu ^raft ba^ 9teicf) bei eiiianber ()ielt. 33innen einem SSierte(=

jal^rfiunbert finfen ^Hmanfor» unb 5i[bberrad)män§ ^raditrefibenjen in \>m

(Biaxib, tüixh au§ ß^orboüa, ber „fielleu 3^^^^^ ^^^ 2öelt'\ eine ruinirte unb

Ijalh in Krümmern liegeube ^ßroüin^ialftabt. Unb U)enn and) bie uädiften

3al)r5ef)nte , ®au! einer feltnen (55unft be§ @cf)idfatg, mit einer S^larfiblüte

t)on j(i)önftem 3flei§e hk fpanifc^=arabifc£)e (^efeüfcf)aft beglücfen: bie poütifc^e

33ebeutun9 be§ ßanbe-3 i[t ha^in, bie SOlöglic^leit einer neuen großen @nt=

n)icf(uug au^gefc^Ioffen. ©ie ^ef(i)id)te be§ fpanifd^en 3§Iam§ beginnt i^ren

5lbftieg mit bem 5lugenb(icfe, mo bie Dmaiiabenbt)naftie, n)elc^e jene 33ebeutung

gefd)affeu, untergef)t, ha§> mäd^tige (Jorboüa feinen Ülang aU erfte @tabt

ber §albin)el an ha§ t)eitere (Seüilla üerüert.

37"



au^ öem taeflliicgen Ciirapa.

€rftes CaptteL

tDenn man ftd) öon bem 3#onbe @panieu§ feit bent Sturze ber

5(mirtben unb bem @nbe be» ©f)a(ifate§ öon (^örboüa eine ungefähre ^or=

ftetlung machen tüiü, bie an allgemein 33e!annte§ anfnü^ft, fo benft man am
beften an ba^ Italien be§ fünfgefjnten 3al)r!)unbert§. @in grögtentfieilg

mä)t bur(i) natürlid^e SSer(}äItniffe ober ftetige !)iftorif^e ßwjommenljänge,

fonbern nad) S>^i\aU nnb SBillfür bnrc^ angenbücfüi^e ©rfolge efirgeigiger

ß^onbottieri gefd)affener nnb öemirrter §anfe öon ^Jlitteh, ^(ein= nnb ^^'^^9=

ftaaten, bie in gegenseitigen geliben fid) nm bie 93ru(^[tüc!e be§ jerfattenen

9f?eirf)e^ mit mec^felnbem (^(üde ranfen nnb babei bie reid)en ^täfte eineg

nad) f)nnbertiä^riger 93Iüte ancfi bnrrf) ben fdi^eren S3ürger!rieg nic^t fogteid§

feiner Sßo^I^benlEieit entfleibeten £anbe§ mut^n)it(ig öergenben, big fie einer

mie ber anbere an^märtigen Eroberern gnr 93ente merben. (S§ ift ein tranrigeg

8c^anf^iel, menn man fie^t, tüie über ben !IeinücC)en @iferfü(i)te(eien nnb

t^rofd)mänfeter!riegen jebe^ (SJefü!)! für bie gemeinfame ^flic^t ber (SJrenjroac^t

gegen bie ©Triften üerloren ge!^t, mie üon bem 5Ingenbtide an, tno bie

Se^teren i^rerfeitg ben inneren 3tüiftig!eiten ben 5lbfd)ieb geben nnb an bie

©robernng be» mu§{imifd)en (S^anieng mit na^brüd(id)em (Sifer fid^ machen,

bie Xf)eilfürften ^) au§ gegenfeitigem S^eibe nnb !nr§fic^tiger §abfnd)t nm bie

©nnft ber ^lanben^feinbe bu!)Ienb fi(f) in ^erbinbnngen einlaffen, n)eld)e aU
reiner §od)t)errat^ an ber @ac^e be§ 3§Iam§ erfct)einen. ßantereg ^olb ber

^aterlanb^Iiebe ift e§ freilid) andj nid)t, mag bie anbere Seite birgt: oft

genng finben mir im Saufe beg fünften (elften) Sof)rf)unbertg mie §nr 3eit

1) Mulük et-tawä'if „Könige ber [öeruneinigten unb getrennten] 2^^eitftäntme'' nennen
fie bie Straber mit einem Stusbrucfe, ber §. ^. aud) bie 5)iabocf)en 2IIejQnber§ b. @r.

be§cict)net.



®ie ^teinftaateret im mu^timifc^en (Spanien. 581

be§ ^Imanfor c^riftlirfie Gruppen im SDienfte mii§ümifd)er §erren, unb auc§

auf ber Ieonefifc^ = caftiüfd)en gartet gleichen gemiffenlofen Sanb§!ne(i)ten je|t

mel)r benn je bie 5a^(reid)en unbotmäßigen ^anbenfü^rer, benen e§ um ein

lüitbe^ Sftäuberteben sans foi ni loi, nid)t um bie 5(u§Breitnug be^ (S^^riften^

t!)um» 5U t^un ift. Slber t^atfräftige dürften be§ cfiriftüc^en 8|)anien§ lütffen

nunmef)r für ^a^x^e^nk beu @ieg an if)re gähnen §u feffeln, mit UJo^t

jufammengefaßter unb ^ietbetüu^t geleiteter 9)Jad)tetn^eit bie gerfplitterten

unb !ümmerlid)en ^(einftaaten 5U erbrüden; unb aU enbtid) bereu übelberatljene

Senler ba§ ftarfe Dberl)aupt einer in ^Ifrüa neu erftaubenen (S5roßmad)t 5U

erfoIgrei(f)em (Stugriff I)erbeirufen muffen, tiermanbelt ftc^ ber mittfommene

Reifer binnen ^urjem in einen tt)rannifcf)en §erren, ber mit bem mu(^ernben

Unfraut be§ ^articulari§mu§ auc^ ha§> gute ^orn einer f)o^en ©iüilifation

unb eineg üielfeitigen ÖJeifte§(eben§ 5U erfticfen brof)t. ®enn and) ha§ ^t
ha§ ^nbalufien be§ elften mit bem gtaüen be§ fünfzehnten S^^i^^nnbert^

gemein, ha^ unter bem potitifd^en (SIenb ber (^egenmart hie materiellen unb

geiftigen @rrungenfcl)aften ber SSergangenljeit nid^t fofort §u (^runbe ge^en:

im ^egent^eil, grabe an ben |)öfen ber flaüifc^en unb arabifc^en <Solbaten=

fönige, mo man na6) bm i^atii}§> öon (S^örboüa nid)t me^r gu fragen brauchte,

tüä^reub fortbauerube 9^egfam!eit in ^anbel unb SSanbel Sf^ei^t^um unb 33e=

l)aglidl)!eit be^ Seben§ für Surften unb SSol! einftmeilen nod§ gu fd^affen im

(Staube mar, enttridelte ftrf) ha§> fröljlic^e unb emfige treiben einer öon

poetifc^en unb miffenfcliaftlid^en 95eftrebungen erfütlten ^efellfc^aft, mie fie in

gleicEjer §öl)e ber S3ilbung, in gleid)er geinl)eit be§ (S5efd^made§ fein Sanb

ber SSelt bamal§ anfjumeifen ^atte. 3Iel)nlicl) ben etmae fpäteren Xroubabour§

ber ^rotjence §ogen bie @änger unb ®id^ter be§ i§lamifd^en ©pantene üon

§of p §of, hie (Großen unb ^orne^men burc^ ilire Sieber gu erfreuen unb

reid)en Sol}n für t^re ^unft eingu^eimfen; unb gleidl)§eitig bemirfte e§> jene

5lllgemeinl)eit ber fünftlerifc^en unb miffenfc^aftlid)en S3egabung, mel(^e ber

fponifcl);arabifd)en ^eüölferung eignet (ügl. @. 532 J, ha^ ^önig unb Unter=

tl)an, SSefir unb fleiner Tlann in gierlic^en ober empfunbenen SSerfen mit

ben ^oeten, in ernften @tubien mit ben (^ele^rten Wetteiferten. ®te politifd^e

Sage fd§lo§ einen über eine fur^e (Spanne 3eit ^inaug bauernben ^eftanb

eine^ fo reizüotten 3uftanbe§ au»; aber menn fic^ auc^ bem SSeiterblidenben

in bie greuben gleichzeitig anmut^igen unb mürbigen, ^ie unb ha freilid) fdion

überfeinerten unb n)eicl)lic^en Seben§genuffe§ nur gu oft büftere 5l^nungen

für bie 3ittaft mifc^ten, ein erfreuliche^ ^ilb ift e§ immer, melclie^ hie

mebiceifcl)e Qeit ^Inbalufien^ nad) biefer (Seite l)in barbietet.

®ie 3^1)1 ber fteinen @taat§mefen, bereu einige in gen)iffer Söeife fd)on

unter ben Dmaijaben i^ren Einfang genommen Ratten, bie aber feit ber 3^er=

müftung ©orboüaS burd) bie S3erbern mie bie ^ilje an§> hex @rbe fc^offen,

ge^t in bie ^u^enbe. SO^an fann §n)ei größere Gruppen unterfclieiben:

berberifc^e im (Süben unb flaüifd^e im Dften; baju fommt bann eine gan^e

5lnzal)l t)on arabifcl) =
fpanifc^en unb arabifirten berbertf(^en S^egierungen, hie
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fid) f)au|)tfäc^Iic^ im S^orbeu unb im Sßeften fanben. Einige ber anfe^n=

(idieren biefer gürftentl)ümer finb un§ fd)on belannt: öon ben arabifd)en bie

^ubfc^ibiben öon Saragoffa mit if)ren Unterfürften, ben 93enu §üb t)on

ß6riba ((5. 578); ferner ^enia nebft ben 93alearen, nnb ha§> benad)barte

§(Imeria, unter ben ©lauen 9}lnbfd)ä^ib nnb S^eirän (©. 578. 576); bie

berberifd^en ^^naftien ber §ammnbiten öon 9}^alaga, bie ficf) (J^alifen

nannten (@. 576), an Tlaii)t aber hinter ben eine SSeile nod) al§ i^re

SSajaHen anftretenben Siriben öon Ö^ranaba (@. 576) tütit gnrüdytanben.

3n biejen fommt nun eine weitere Qa^l öon größeren unb Heineren (Gebieten:

id) nenne Valencia unter rafc^ tüed^felnben f(aüifd)en (Generälen; bie Sfad^ta,

nad) bereu §erren, ben berberifd)en 33enu S^tafin, i^re et)emalige |)au|)tftabt

noc§ ^eute 5ltbarracin^) ^ei^t; 511^ neu te (AI-Bunt ober Alfunt), regiert

t)on ben arabtfdieu ^enu ^a^im; jföifc^en SJlalaga unb ©eöiHa bie berberifd^en

gürftent^ümer üon 3(rcog = 9£ er e§ (Seherisch), 9lonba, SJioron, ß^armona;

tüeftHi^ öom ^uabalquiüir eine tt)eitere S^lei^e üeiner 3oun!önige t)erfd)iebeuer

§er!unft in §uelüa (Walba), 9^iebla (Lebla), 5llgaröe, hk n)ieber an=

je^nlic^eren S3enu 5lfta§ inS5abajo§, berberifd)er §er!unft, aber bie ge=

bi(beten 5Iraber f:pielenb, u. % m.; enbüd^ Xolebo mit einem gemiffen 3a'ifc^

3b n 9Jlof)ammeb an ber @pi|e, unb hie arifto!ratifd§en Sf^epublüen ©örboöa
unb ©eöilla. benannt h:)erben neben biefen noc^ mandie anbere ®t)naftien,

unb nid)t menige ^at e§ üermutt)(id) gegeben, üon bereu befd)eibenem ^afein

äufäUig feine ^unbe auf ung gefommen ift; i)iftorif(^e SSid)tig!eit für it)r

©Duberbafein fönnen bie tüenigften beanf|3rud)en, unb if)re (S)efd)i(^te — bie

©efc^id)te gtüedtofer gegenfeitiger ^äm|)fe unb fdjnellen SSerfaUeg — im @in=

gelnen §u verfolgen, überfd)reitet gänglic^ ben Sfla^men meiner ^arftettnug.

S3eabfic^tigt !ann ^ier nur n)erben ein furger Ueberbüd über W (Sd)idfale

üon ein :paar ber anfe^nüc^ften biefer (^emeinroefen unb über hk (Sntrt}id(ung

im (fangen, n)eld)e binnen U)enigen 3a!)r§e()nten ju bem unt»ermeibUd)en ^nhe

gefül^rt 'i)at

®ie ^enu §afd)im, bie Xubfc^ibiben öon 6aragoffa ^tten, aU
ber Untergang ber 5(miriben i^uen bie fc^on me^rfad) (ögf. @. 520 u. 564)

erftrebte Unab^ängigfeit brad^te, fd)on eine lange unb etirenöolle Ö5efd)id^te

i)inter fid). @eit 150 Sauren [)errfd)ten fie al§ erbliche (Statt!)atter ber

ß§alifen, guerft neben, bann ftatt ber S3enu ^a^i in ^Iragonien, feit 130 tvax

©aragoffa i^re §auptftabt: üon ber 2;^at!raft be§ mäd)tigen ^efd)Ied)te§ balb

gegen bie Eingriffe ber S^aüarrefen unb ©atalonier n)ir!fam gefd)ü|t, balb

burd) eine !(uge unb öorfic^tige ^oüti! in frieblid)en S^erfe^r mit benfetben ge-

bracht, burd) feine ^rad)tliebe in Ie|ter 3^it 5it ^iner ber fc^önfteu 8täbte

@panien§ emporgefjoben, erlebte bie Se^errfd)erin be» @bro gerabe je^t unter

bem gegen bie anbern mugtimifd)en dürften t)interf)a(tigen nnb gemattt^ätigen,

aber um ha§> 2öot)I feiner Untert^anen ^od)t)erbienten SJJunb^ir (@. 575 f.)

1) ©tgentad) „Santa ^axia be§ ^bn 3fiafin'' (Schent Marijat Ihn ßafin).
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il}re cigentüdje ©(ausjeit, on bie einige ©puren jaracenifd)cr 'äxdjMtnx nod)

f)eute erinnern. 3(ber ber I;)öd}ften Wadjt biefe^ §anje§ foüte balb genug

fein (Snbe folgen: nad) 9)?nnbf)ir§ Xobe (414 = 1023) regierten So{)n nnb

enfel beffelben nod) m 430 (1039\ njo ber Sediere, SJinnb^ir IL, üon

einem feiner SSertuaubteu ermorbet luarb. ©ein Untergang fnt)rte ^n t)oü=

fommener 5(nard)ie in ©aragoffa; bie üersmeifctten 33eit}Dt)ner tnarfen fid^

einige 9JJonate fpäter bem ©fnleiman ^hn §üb Hon Seriba in bie ^rme,

nnb feitbem regierten bie 93enn §üb (©fuleimän mit bem 93einamen @I =

$muftaMn big 438 == 1046/7; 5(d)meb (BW^fJloUa'oix big 474 = 1081;

3ü§uf @I=5maUaman big 478 = 1085; ^c^meb (SI^^muftaMn IL

big 503 = 1110) ben nod) für 70 ^a^re n)eiter beftet)enben ^renjftaat

beg Ol orbeng; nur einer ©eitenlinie ber ^ubfd)ibiben, ben 95enu ©fomäbic^/)

gindte eg fpäter, n)ie toir glei^ fe^en derben, an einer anberen ©teile eine

neue §errfc^aft fid) §u grünben.

3n 3SaIencia l)atten §uerft flaöifdie Dffixiere fid) ju £)berl)äu|3tern auf-

geworfen; im S- 412 (1021) aber fanb ein @n!el ht§> 9fleid)gt)ern)eferg

älmanfor, ein ©ol)n beg geftürjten 5lbberrad)man, S^ameng 'ähh el = ^fif,

bort alg gürft 5(ner!ennung, nnb fo erh:)U(^g bem |)aufe ber 5tmiriben ^ier

eine trie immer bef^eibene ©ntfi^äbigung für ben SSerluft ber ma^gebenben

9f?olle, bie eg frül)er in ©panien gefpielt ^atte. 3m Saufe ber ß^^t !am

5(bbelafif, ber unter bem nic^t gan§ |3affenb öon feinem berühmten ^ro^üater

entlel)nten S^amen ^Imanfor öon 412—453 (1021— 1061) regierte, fogar

in bie ßage, feinem 33efi|e einen n)ert^tioIIen Sutoad^g gn t)erfd)affen. 3«
Sllmeria mar auf ben 419 (1028) geftorbenen (s;i)eiran ein anberer ©laue,

©ol)eir, gefolgt. 3^üifd)en i^m unb bem ©iriben S3abig öon (^ranäba,

bem gmeiten 9^ad)folger ht§ ©ämi, !am eg 429 (1038) ju TOpettigfeiten,

in golge bereu ©o^eir oon granäbifdien Gruppen überfallen unb gelobtet

mürbe; (grben ^interlie^ er nid)t, fo ergriff 3lbbelafif oon SSalencia bie gute

(Gelegenheit, fi^ ^llmerlag gu bemäd)tigen. 3lber 9Jiubfd)al)ib üon ^enia

(©. 582; reg. big 436 = 1044/5), ein energifc^er unb rüdfid)tgIofer gürft

— oon ben 93alearen aug eroberte er ©arbinien, menn auc^ nur für einige

Seit, unb feine ^iratenfd)iffe maren ber ©d)reden hc^ gangen meftlid)en

a}littelmeereg - 93^ubfd)al)ib alfo gönnte ben SSefi^ ber bei meitem blül)enbften

|)afenftabt beg bamaligen ©panieng bem 51miriben ni^t; feinem Eingriffe auf

Valencia felbft entgegengntreten mu^te Slbbelafif bort^in 5urüd!el)ren, nac^bem

er bie ©tattl)alterfd)aft über feine neue (Srmerbung feinem ©c^mager ^bu'(=

^c^mafe mk'an') übertragen (433 = 1041/2). ^erfelbe mar ein ©o^n

'oz§> 31 bu ^aii)\a 9Jlol)ammeb aug bem §aufe ber mit ben Xubfd)ibiben

üon ©aragoffa üermanbten S3enu ©fomabid^. ^er ^^ater ^atte unter

9J^unbl)ir I. alg e;ommanbant t)on §uegca fic^ gegen feinen Dberl)erren empört,

fpäter, alg fein Unternel)men mi^glüdte, bei 51bbelafif in SSalencia Sufluc^t

1) d) rau^ äu fprec^en, rote etroa in anä). 2) a furj gu fprec^en.
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gefimben unb fogar für feine Betben @öf)ne jmei @d)tt)eftern be» 5Imtnben

äur @!)e erhalten. 3nbe§, jn jener 3^it weniger benn je tDar öon t)ern)anbt''

frfiaftlic^er Xrene ober ®an!bar!eit in ber ^oliti! bie ^ebe: !anm l}atte

^(bbelafif feiner neuen ©rrtierBung ben 9lücfen ge!ef)rt, aU Wk'an ftrf) für

nnaB!)ängig erüärte; ha feinet ©dimagerg Gräfte nid)t au§reicf)ten
,

feinen

^eljorfam gn er^mingen, fo Uieb 5ltmeria unter ben S3enu ©fomäbicf) auc^

fürber ein eigener (Staat. Unter ben brei Üiegenten biefer gamilie ift ber

mitttere, SJlä'an^ @o^n 9JZo^ammeb, genannt et = 3}l6ta^im (443 bi^

484 = 1051 — 1091), aU einer ber liebenSinürbigften unb tDof)In)otIenbften

dürften be§ gangen 3at)rf)unbert§ berühmt geiüefen; feine ^ered)tig!eit unb

greunblid)!eit gegen bie Untert^anen );oax ebenfo f^^rid^tüörtlid), tük feine

greigebigleit gegen ^icE)ter unb ©ele^rte, bie in fieUen §aufen na(f) feiner

fd)önen ä^efibeng gufammenftrömten. Sein ©ebiet freiließ, ha§> anfänglid) bi§

über 3afc''n unb Sorca !)inau§gereid)t ^atte, fd)rum)3fte unter ben fortgefe^ten

jftaubfriegen ber ^ren§nad)barn unb burrf) 51bfall mehrerer Statthalter atl=

ntä^ticf) bi§ auf bie 9lefiben§ mit it)rer näc^ften Umgebung gnfammen; aber

biefe blieb, fo lange ber gebilbete unb gutgefinnte Surft lebte, eine wa^xe

greiftatt ber fünfte unb 2öiffenfd)aften.

SSeniger ibt)IIifc^ ging e^ in bem angrenjenben (Gebiete ber S3erber=

fürften oon 05 r an ab a §u. SDie ebenfo ftarfe mt fc^öne Stabt tritt je^t

mef)r, aU in ber bi§t)erigen ^efd)i(^te @^anien§, in ben ^^orbergrunb. 35i§

5um S3ürger!riege §atte fie in bem !aum 1% 9)^eilen üon i^r entfernten

©lüira, ber alten ^roöinjial^au^tftabt, eine überlegene 9^ebenbut)terin gef)abt;

aU aber im 3. 400 (lOlO) bie le^tere unter ben befonber^ üon ben ©erbern

auggeübten SSert)eerungen auf ba^ Sd^merfte litt, entfi^Iofe ficf) ber größte

X^eil ber @intt)of)ner, in '()([§> fefte ÖJranaba überpfiebeln, ha§> öon nun an

ber eigentlidie TOttelpnnft ber gangen ^egeub n)urbe. ^U foId)en mät)Ite

eg fid) ber ©iribe (Sämi ai§ 9lefibeng, ha er fic^ nad) ber ©infefeung be§

Dmaijaben ©fnleiman in ha§> ©tjatifat üon eörbooa (@. 571) gum Statte

^alter biefer SSegirfe ernennen lie^, unb regierte bort, in bie ^öm^fe um

©örboöa nur gelegentlid) nod), mie un§ erinnerlid) f@. 576 f.), eingreifenb,

na^ Gräften aber ha§> Sßo^I feinet eigenen Sanbe§ förbernb, h\§> 410 (1019),

Wo er, ein t)errf^aft§müber ÖJrei^, nad) 5(fri!a an ben §of feinet Urgrofe^

neffen, be§ ©iriben SJloMf (unten @. 622) gu Mroman, 5urüd!et)rte. SDort

ift er f^äter geftorben; fein @o!)n, n)eld)en er aU Stellt) ertreter in (^ranaba

gnrüdgelaffen, braute in furger 3eit felbft feine berberifd)en Untert^anen fo

gegen fid) auf, ha^ fie it)m ben Ö^e^orfam fünbigten unb an feiner Statt

einem ^^leffen @än)i§, bem ^ahhu^ 3bn SOlalgen, bie §errfd)aft über=

trugen. @ie mit einigem (Erfolge gu üben, Uparb xf)m burc^ bie SSer!)äItniffe

im ßanbe einigermaßen erfdimert. So öiele S3erbern aud) feit ^Hter^ an

biefer ©tetle faßen, nod) et)e Sami mit feinen 6fan!)äbfd)a bagu !am, einen

großen, menn nid)t ben größten X()eil ber 33eöönerung bitbeten bod) bie

arabifd);fpanifd)en ©temente, metdje burc^ it)re Seiben mä^renb be§ SSürger-
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!ricge!§ mit grünblid)er ^(bneigung gegen bie S3erliern erfüllt t^aren. @ie

fottnte .^abbü§ in ber ^erUialtnng nid)t ol)ne (iJefal)r üerrt)enben, feinen 35er=

Bern aber gebrad) e^ an ber nötljigen ÖJetoanbtIjeit, in^befonbere and) an

ber t?fäf)ig!eit, ©taat^fdjriften in berjenigen ftiliftifd)en SSollenbnng ab^^ufäffen,

anf lt)eld)e in jener (S^oi^e allgemeiner litterarifd)er ?5einfd)mederei nad)brüd;

Iid)er aU irgenb frül)er (@. 445) jebe Ü^egiernng Söertt) legen mn^te, tuollte

fie nid)t t)or aller SSelt fic^ läc^erlid) machen. ^ahhu§> tunkte fid^ p Reifen.

Stieben S3erbern nnb ^Irabern tüar in nnb nm (^ranäba me^r aU irgenbtüo

in Spanien eine britte klaffe Dertreten, bie an geiftiger 9flegfam!eit nnb

33ilbnng 1)intex biefen, an (Srgebenlieit für eine iljr entgegenlommenbe 9iegie;

rung hinter jenen nid)t prüdftanb: bie Qnben. SSeräc^tlic^ nannten mu§=

Iimifd)e §ei§fporne ÖJranaba „bie ^ubenftabt", nnb mit noc^ größerem '^e6:)te

öerbiente biefen 9^amen ha§> nid)t entfernt gelegene Sncena (El-Jaßana),

'oa^ in ber Zfjat nnb gan§ an§fd)tieglid) üon 3uben beföo^nt Wax. SSie

überalt ^atte eg and) t)ier ba§ betriebfame SSol! jn (^ebei^en nnb 2öol)lftanb

gebrad^t, me'^r aber aU irgenbtDo nnter ber t)ornrtl)eil§freien 9tegiernng ber

Dmaijaben and) an bem geiftigen ßeben ber Station tl)eilnet)men fönnen. ©o
erfd)eint nid^t aUein ßncena aU einer ber SJJittelpnnfte ber l)ebräif(^en 2öiffen=

fd^aft be§ TOttelalterg, fonbern, mie in ber alten f)eiligen (Sprad)e i^rer SSäter,

fo fd)rieben nnb bicl)teten begabte gnben and) in arabifcl)er S^nige mit ben

anbern (Spaniern nm bie ^^tt^\ S^abbiner, ^(erjte, ^anflente igraelitifd)en

ß^lanbeng tpnfeten i^ren SSer§ ^n mad)en nnb in ber eleganten S^eimprofa

be§ t)ö^eren Stilen fid) an^jnbrüden. So and) ©amnel §a = ßen)i, ein in

(S^örboöa geborener, fpäter bei 9}lälaga anfäffiger Krämer, übrigeng ein

im Xatmnb lüie in ben arabifd)en fünften nnb 2Biffenfd)aften gleidj n)ol)l

gefcE)uIter ^elel)rter, meld^er befonberg and^ ber !)oc^gefc§ä|ten gertigfeit ber

Slbfaffung öon rt)etorifd) anfgepu^ten Briefen unb Eingaben in nngemö^n^

lid§er Söeife mäd)tig Wav. ^urd^ einen 3"?^^ ^^^ \^^^^ ftiliftifc^e (^eU)anbtl)eit

§nr ^enntni^ be§ granabifd)en Söefir§; er 50g ben brand)baren SO^ann in

feine ^anglei, n)elc^e an folcl)en Senten an§> bem ermäljnten ^rnnbe feinen

Ueberflnfe l)atte, nnb ^ier trat neben ber formellen S3ilbnng and^ bie ftaat§=

mönnifdje ^Ing^eit be» 3nben fo auffallenb l)ert)or, ha^ §abbu§ nad^ bem

^obe jeneg Sßefirg, allen religiöfen ^ebenfen §nm ^ro|, feinen 5{nbern aU

Samnel felbft §n feinem TOnifter ernennen mod)te. S^oc^ f)ent5ntage ift bie

Sdt)l berjenigen mo§ammebanifd)en nnb nid^tmol)ammebanifd)en (Btaaten, in

lt)eld)en ein (nngetaufter) gnbe e§ ^n einem fo ^o!)en 5(mte bringen fann,

nicl)t fel)r gro^; unb and) in bamaliger ßeit tünrbe fanm irgenbtüo bem

SSolfe 3e:^öt)ap fol(^e 3(n§5eid)nnng ^n 2:^eil. So fann man fic^ benfen, Wk
ber jübifd)e SSefir, ber öiergig 3al)re lang ber vertraute 9ftatl)geber ber

(Smire ton (^ranaba geblieben ift, bon feinen (^lanben§genoffen gefeiert tüurbe:

fd^on 418 (1027) übertrugen fie i^m bie Söürbe eineg Nagid, eine§ „Surften"

in 3^1'öel, b. f). eine§ Dberfjaupte^ fämmtüc^er S^»^^^ ^^ Staate, unb al^

Samuel §a = 9^agib ift er für alle S^ikn berühmt geblieben. Sein @^ren=
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nante aber ift nid^t in ben klugen ber 8eimgen allein gerechtfertigt: mit

aüen Qkvhen be§ Öieifte^ unb ber Ö5etef)rfam!eit, ber |3ra!ttfd)en ^Iug!)eit

xmb be§ iintabltgfteu 2eben§luanbe(§ gefc^mürft l)atte er bod) nid)t§ üon ber

fleinttd^en Ueberljebung be§ ©mjjorfömmlingg; bie Befd)eibene Söürbe feinet

5(uftreteng er[d)ien felbft ben xi)m. luenig geneigten Arabern nod§ jn gen)innen

bnrd) eine tra^r^aft föniglid^e SBot)U^ätig!eit nnb greigebigfeit, iüetd^e nid)t

lebiglicf) ben Angehörigen feiner ©onfeffion jn (^nte !am unb mit einem

üoHenbeten Xatte geübt fönrbe. Sein SSerbienft ift eg, menn ha§> @taatg=

n)efen i3on ÖJranaba nadi bem Xobe be§ ^dbh\i§> (429 = 1038) ni(i)t üoII=

fommen anfeer S^lanb nnb S3anb geriet!}. 33 ab ig, ber @Dl)n be§ öerftorbenen

(Jmirg 1^429—465 = 1038—1073), tnar ein bögartiger 5tt)rann, mie e§

f(f)Iimmere nid)t üiele gegeben ^at: ai§ bem Pleiteren Ijatte if)m Samuel htn

Xf)ron erlangen Reifen, obmo^I eine einftu^rei^e ^^artei feinem S3ruber ben

SSor^ug geben n^oüte; eg n^ar ein (^IM für ha§ Sanb, ha^ Ijiebnrd) ein

^eitfamer @infln§ beg fingen 3§raeüten auf ben neuen dürften möglid)

mürbe. ®enn an fid) mar biefer ein milbeg %^kx, beffen Söärter ju f^^ielen

bie gan§e Ueberlegen^eit nnb (^emanbtf)eit eineg fo feltenen SJ^anneg erforberte.

^eine 9ftebe mar natürlid) baüon, ha^ felbft biefer SBefir ben ©ranfamfeiten

nnb 5lugfd)meifungen beg 93abig in jebem gaüe mirffame Sd)ran!en ^ätte

fe^en lönnen; bei einem blutbürfttgen Xrunfenbotbe, mie ber Siribe einer

mar, fonnte nur gu ^äufig meber SSernunft noc^ Ueberrebung etmag au§rid)ten.

3n 5l(meria gab eg eine gan^e ©olonie granabifd)er glüd)tlinge, melÄe ber

(aunifc^en SSntl) beg Sd)eufatg mit SJJülie entronnen maren; in meli^er 5(rt

ber tüdifd)e SJ^enfc^ an feinen mir!(ic!§en ober vermeintlichen geinben fid)

gu röchen pflegte, geigt ha^ S3eifpie( be§ <Bla)otn So^eir, ben er mitten im

grieben üon einer §eeregabt^ei(ung überfallen unb tobten Iie§ (S. 583).

Sc^(ie§lic^ I)atte er, aU bie ©inüerleibung mel)rerer berberifd^er ^(einftaaten

in ha§> ^tid) üon (Btt)illa (unten ©. 599) ilju ärgerte, ben genialen @in=

faß, bie Slbfd^lac^tung fämmtlidl)er Araber feineg ^ebieteg angnorbnen,^) unb

nur mit größter 99^ül}e gelang e§ Samuel, il)n üon feiner Abfid)t gurüdgu;

bringen. Unbel)agltd) unb öielfac^ gefä^rbet, mie unter einem foldjen gürften

bie oberen Scf)id)ten ber (^efetlfdjaft fic§ fül)len mußten, blieb für hk
äußere Si^er^eit beg ^taak§> im fangen unb für bie S^legelmäfeigfeit ber SSer=

maltung burc^ bie Slüc^tigfeit beg 9JJinifterg immer geforgt; ha^^ Sanb gebie^,

e» \tanh balb in ber erften 9f^eil)e ber fpanifc^en gürftentl)ümer, nnb mar

fcf)lie§licl) ber einzige Siüd^alt für bie berberifd^en Elemente ber gangen

^albinfel.

1) So ungeljeuerlid) eine folc^e ^bee mtg borfommen miß, naci^ ber S^lieber^

merfung be§ mueUmifc^en 91ufftanbe§ in ben Alpujarrag i^at auc^ ein fe'lir frommer
diriftlicl^er ©eiftücf^er gcrbinanb bem Äattiolifc^en „in einer SDenffc^rift feine Ueber=

geugung ba^in QU§gef|3roc^en, e§ fei erlaubt unb nü^Iid^, alle 9D^ori§co§ gu tobten".

S.o. 2d]ad, ^oefie unb Slunft ber Araber, II, 321.
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^eiin aiibcrer Orten ging c^ ja mit beu 33erbern, bie eben norf) ben

8rf)rec!eu Spamen*^ gebilbct tjatteu, siemlid^ fd)uell rüdlDärtg (@. 577): e§

fe{)(te unter i(}neii, luic überall, bie ©iuigfeit, unb fein bebeutenber Tltn\d}

tuoÜte erftetjen, bcffen t()at!räftiger ©Ijrgei^ für foldjen SQ^angel (Srfat^ geboten

f)ätte. ®ie ^tftafeiben üon ^abajo^ tiefen fic^ gar in beut (öb(id)en ©treben,

if)re afri!anif(^e S^oljeit abzulegen, Don gefädigen §off)iftüriograpl)en einen

fc^önen arabifd)en Stammbaum ^nredit^immern, meld)er iljre 5Ib!unft üon

Stubfd)ib, bem bebninifc^en ^Ijuljerrn ber Könige üon Saragoffa, über jeben

bögmiüigen 3^i^cife( erijob, unb it)re ^^ürften — ^(bballal) mit bem 33ei=

namen ©t^^man^ür fbi§ etma 422 = 1031), mo^ammth ^l^SD^o^affar

(big 460 = 1068), Sac^ia (BUman^iixll. (460—473 = 1068—1082),

Omar @I = 9}^ntatüa!!i( (473— 487 = 1082— 1094) — fnd)ten auflebe SSeife

burd) görberung üon ^unft unb SBiffenfd)aft, ja burd) eigene 33ett)ätignng

auf biefem gelbe fid) ben gebitbetften ^Irabern an bie Seite gu fteHeu. darüber

ging benn frei(id) bie mititörifdie ^raft i^reö Staate^ a(Imät)Iid) in bie S3rüd)e,

fo ba^ fie gmifd^en ben ^"onigen üon Seon^Saftilien unb il)ren oft genug

ebenfo feinblic^ gefinnten musclimifdjen 9^ad)barn §iemlid) frü^ in§ (^ebränge

famen. 3mmerf)in geigten fie fid) bebeutenb tüchtiger, al§ i^re Sanb^leute

in Xolebo, bie @mire üon htn ^enu ^^u'n = 9flün, )üe{d)e fic^ 427 (1036)

an ©teile beg S^^ifc^ (@. 582) ber einftigen §auptftabt be^ got^ifc^en

Spanien» bemächtigt f)atten.^j 3^r Stamm mar früljer unter ben omaija;

bifc^en Emiren burd) Störfe unb Sluffäffigfeit au»ge5eid)net gemefen, unb ha^

er feinen (Sinflu^ im S^orben auc^ je^t nid)t eingebüßt, jeigte ber Uebergang

ber „mittleren ©ren^e" in ben 33efi| biefer Häuptlinge; aber bie 5(rt ber

Seute mar im Saufe ber ^cit eine anbere gemorben. ®ie Energie ber SSor=

fahren marf fid) hti i^nen nid)t auf hk 33e!ämpfung ber ©aftilier, fonbern

auf gute§ ©ffen unb Xrinfen fomie anbermeitigen ^omp unb Su^n^; „ein

^^unmmifc^e§ geftma^l" nannte man in Spanien, tva§> ben Sflömern ein

lucutlifd)e§ mar. ®er S^ac^gefc^mad follte hitttx genug merben; fd)on ber

britte §errfd)er biefer ®t)naftie — fie 5äl)lte ben g^ma'il (Sj^^äfir

(427—429 = 1036— 1038), Sai^ja @l = 9JJa^amün (429—467 = 1038

big 1075) unb Sac^ja (Sl^^abir (467— 478 = 1075— 1085) ~ mufete

t)or 5llfong VI. ha§> Sanb räumen unb bamit in ben SSall ber SSert^eibigung,

ber beinal)e 400 ga^re bag muglimifd)e Ö^ebiet fii^er gebedt ^aüt, bie erfte

unb tierberblid)fte ^refc^e legen.

®em ^articularigmug, toelc^er ben Spaniern — menigfteng benen einiger

^roüingen — im 35lute ftedt, fc^eint eine befonbere gäl)ig!eit gu localer

Selbftoermaltung §u entfpred)en. S)ie ^lüte ber mittelalterlid)en fpanifc^en

Stabtgemeinben big gu ber Qdt, mo ber ^abgburgifd)e ^bfolutigmug il)re

Unabl}ängig!eit brac§, ift befannt, unb nid)t minber (ögl. S. 479) entfinnen

mir ung, 'öa^ aud) in ber muglimifd)en ^^Seriobe bereitg einmal ad^t^ig 3al)re

1) SSgl. unten 8. 593 ^Inm. l,
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f)inbur(^ Xolebo ai§> freie ©tabt fi(^ eine eigene ütegienmg ben)at)rt !)atte.

^§ frf)ien, al§ sollten na6) bem Untergange ber Dmaijaben bie beiben S^anpb

orte 5lnbahtften§, ß^örboöa nnb ©eüitla^), bem 93eif|)iete ber älteren

(Sd^hJefter folgen. S« ^^"^^ ^^t üerbanfte e§ bie tiietge^rüfte (^I)aüfenftabt ber

Sßeiöljeit nnb 9)?ägignng ^tüeier an^gejeirfineter Tlänmx, ha^ fie nad) if)rem

Uebergange jnr repnblüanifc^en SSerfaffnng in über brei^igiäf)rtger, !annt bnrc^

öorüberget)enbe ©törnngen nnterbroc^ener grieben§§eit t)on ben SSertoüftnngen,

bie fie erlitten, fic^ einigermaßen erI)oIen fonnte. ^ie ^atrijier, beren ge=

meinfamem §anbeln e§ fc^tießlii^ geinngen toax, ©örbooa bie erfe^nte 9flnf)e

jnrücf^ngeben, forberten nacf) ber 35ertreibnng be§ Dmaija (@. 578) ha§

^anpi einer ber angefef)enften ^^amitien, ben ^fi^ac^toar '^hn 3Jlo!)ammeb

anf, bie S^egiernng §n übernehmen nnb nac^ feinem (Srmeffen §n füf)ren.

^ber mit ebenfo groger ©infic^t al§ @eIbftIofig!eit (ef)nte er e§ ab, ben

Surften §u f|)ielen: er motte fi(^ ber Saft ber @efcf)äfte ni(i)t ent5iel)en, aber

er muffe ^nr 9}^inbernng feiner S5erantmorttic^!eit fid) ^mei anbere 9Jlit=

güeber feinet §anfe§ beiorbnen, beren Unterftü^nng er ni^t entbe'^ren fönne.

@» gefrf)a^; aber bamit nic^t genng, !)ielt er ftet§ bie 5(nfd)annng feft, ha^

nic^t er, fonbern ber ang ben angefe'tienften SJ^ännern ber @tabt §nfammen=

gefegte ©taat^rat^ bie §errfcf)aft anhübe. 31)«^ gab er üon atten 3^or!omm=

niffen, öon atten ©c^riftftüden ^enntnig, feiner S3ef(^Ingfaffnng nnterbreitete

er jebe einigermaßen mic^tige 51ngelegent)eit; er felbft gab fid^ ben (Schein,

ni($t§ für feine ^erfon jn entf(^eiben, obmo!)I e§ fc^tießlic^ immer feine 5ln=

fic^t mar, bie aB an§f(f)taggebenb betrad)tet mnrbe. ®abei trat er buri^an^

aU ber einfache, toenngleicl^ mo'^I^abenbe nnb gea(^tete 33ürger anf, ber er

bi§ bal^in gemefen, nnb öermieb ^tte§, tüa§ man a(§ ©treben nad^ ber

X^rannig — f)ier fann man ben griec^ifc^en SSegriff in ber %i)at anmenben

— ^ätte anbiegen fönnen; anc^ fein einfacfiey §an§> mit bem ehemaligen

©t)aüfenpa(afte §u üertanfi^en meigerte er fic^ anf ha§> ©ntfc^iebenfte. Unb

menn er unter fo Oorficfitig gemäljiten formen ber %f)ai na(i) felbft unb attein

bie 9legiernng füfjrte, fo entfprarf) ber @elbftbe!)errf(^nng anc^ bie 9fiec^t=

fc^affen^eit feinet ©I}ara!ter§ nnb bie S^^t^tt^äfe^Ö^^^i f^^ner ^olitü. 2öof)I

tonnten bie 3lnfe^nüd)feit unb ber ©inflnß feiner ©tettung anc^ bem üugen

§au§^Iter muc^ern, bem e§ gelang, fein ^riüatöermögen in furger grift p
öerboppeln; aber bie S^epnbli! !am babei ni(^t gu !nrj, benn feine f^arfame,

e!)r(id)e unb genaue SSermaltung brai^te fdinett in bie zerrütteten 55er^ättniffe

©orbotjag Drbnung unb Sic^er^eit, unb eine atten 2(benteuern abf)o(be, freunb=

fc^aftli(^e unb boc^ fefte §altung ben 9^a(^barftaaten gegenüber ließ bie S5or;

t^eite if)rer Sage unb hk, menn geminberte, boc^ nid)t gän^Iirf) gerftörte

Seiftung»fät)igfeit ber gemefenen Sf^efiben^ it)r gn erneutem 5(uffd)munge in

Raubet unb ^^^J^^ft^te t)erl}elfen. ®ie Stage freiließ, in melcfien ß^orboüa

bie erfte ©tabt be§ ganzen 5(benb(anbe^ gemefen, famen nic^t mieber.

1) ®ie arabifd^e 9(u§fprad^e be§ 9^amen§ ift Ischbilija.
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5Iber git einer fdjönen 9Jacl)btütc i)at fie c§> immer(}in norf) gebracht: ber

nacf) be» „erften (S:onintio" Xobe (4 35 = 1043) an feine ©teile tretenbe

Solin 9}J 1) a ni m e b 3 b n 'S) f d) a d) tu a r leitete ben 'Btaat bnrd)ang im

gleichen ©inne meiter, nnb obtuoljl feine 456 (1064) gn Öinnften feiner

beiben @öt)ne 3lbberrad)man nnb ^IbbelnteU! erfolgte ^bbanfnng

ben rnl)igen ®ang ber (Sreigniffe balb nngünftigen ^eränbernngen prei^=

gab, ijatk fid) bie Stabt boc^ tüieber fo tüeit emporgearbeitet, ba§ fie aud^

nnter tüeniger be^aglidjen SSer^ältniffen an (5)röge nnb 9^eid)tl)nm nic^t^

Juieber einbüßte.

&>an^ anber§ follten üon äl)nlic^en Slnfängen aii§> fid) bie (^efc^ide

©eötUag geftalten. 5lnd) bort Ijatten bie ^atrijier, nad^bem fie bem Ijammn^

bitifd)en ß;^alifen ^ä^im = 9Jla'amün bie Slnfna^me in bie ^taht üerrtjeigert

(6. 577), fid) an§ ben eigenen 9^eil)en ein Dberljan^t gefegt: ha ilinen aber üor

i^rem foeben bett)äl)rten §elbenmnt^e felbft bange mnrbe, nnb jeber für ben gall,

ha^ ^ägim mit überlegener 9)lad)t §nrüd!el)rte , ton ber SSeranttüortnng für

'i)a§> (^efd)el)ene möglid)ft frei gn fein tüünfdite, fo tüar e§ ntd)t fotüo^l ber

'äu^hxud eine§ allgemeinen SSertraneng, aU ha§> allgemeine Verlangen nac^

einem ©ünbenbode, tt)el(^e§ fie üeranlaßte, hie ^öc^fte SSürbe bem ^^abi i^rer

8tabt, 5lbn'l = ^äfeimJOloljammeb an§ bem §anfe ber S3enu 5lbbab an^u;

tragen (412 = 1021). ^lterbing§ mar biefer — für ben ^äbi eine§ mo:^am=

mebanifd^en Dxh§> gemo^nlid) fein gute§ 3eid)en — ein fd)mer reifer 9}Jann;

aber feine 3Ib!nnft fd)ien nic^t eben anfel)nlid). (Sr gel)örte §n bem füb-

arabifd)en Stamme ber Sa(^miben, inbeg nic^t, mie feine ©(^meid)ler f^äter

mit groger ^ü^le behaupteten, p bem ä^^eige ber alten Könige öon §ira
(I, 17), üielme^r gn einer nnberüljmten 9^ebenlinie, bie öor bem ^glarn

irgenbmo in ber f^rifd)en SSüfte ber güc^tnug, be5iel)ung»meife bem ^iebfta^le

t>on famelen obgelegen, ©ein SSater ^atte fidj al^ ^rieggmann mie al§> @e=

le^rter unter 5llmanfor anggegeic^net nnb gule^t ha§^ 5lmt eine§ ^abig t)on

8ebilla befleibet, in mel(^em ber @o^n ^l)m nad)folgte: mäl^renb aber S^nem
9ted)tfc§affenl)eit nnb greigebigfeit nad)gerü^mt marb, erfc^eint 5lbul=^a§im

al§ ein bebentenber ^opf, aber menig gemiffen^after ©l)ara!ter, beffen (S^rgeij

jebeS SJiittel red)t mar. 5luc^ er lie^ fi($, tüie fpäter ^fd)ad)tt)ar in ^örboöa,

lange bitten nnb übernal)m bie Seitnng be§ nenen @taat§ti)efen§ erft, nad)bem

einige ber ^atri^ier fid) U)ol)l ober übel entfd)loffen Ijatten, i^m babei jur Seite

§u ftel)en; aber e§ ergab fid) balb, ha^ er gan^ anbere ®inge üorljatte, aU htn

©incinnatng gu fpielen, ef)rfamert TOtbürgern bie fd)mielige ©anb p brüden nnb

einer Ü^epubli! friebliebenber nnb fleißiger $l)ilifter öor^nfteljen. greilid) lagen

bie j^inge für Seüitta and) meniger einfach, al§ 5el)n 3al)re fpäter für ß^orboöa.

^od) maren bie 39erbern 5lnbalufien» nid)t gnr ^n^e gefommen, nnb man
Ijatte fie fd)on in bem benachbarten ß^armona (8. 582) bid^t auf bem §alfe:

ber befte ^ormanb für ben ^äbi^^räfibenten, hk Schöpfung eine§ guüer^

läffigen |)eere§ mit @ifer p betreiben. Q^dh hatte er genug, nnb er fparte

nidjt; fo marb e§> il)m leid)t, 5lraber, 33erbern, ß^^riften fd)aarenmeife angU'
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tüerben, folüie 5af)(reic^e ©Hauen gu laufen, bte er ebenfaü^ für ben ^tiegs-

bienft abrichten lieg. 8te p üben, unternahm er balb in bie Umgegenb,

bann 5temlid) tveit in ben S^orbn^eften !)inein h\§> über ben ^uabiana (Wäcli

lana) Streifjüge, bie tf)nt (S^efangene nnb S3eute einbrachten; noc^ aber n^ar

feine Ma(^t nid)t üoHfommen gefeftigt, aU im 3. 418 (1027) ber f)amntu=

bitifdie „(J^alife" 3ad)ia;9}Zö'otali, §err öon SJ^alaga unb Umgegenb,

um fid) für ben ^erluft t)on (Jörboüa (@. 577) §u entfd)äbigen, auf Seöilla

rüdte. @r !)atte bie 33erbern öon S^armona aU 58unbe§genoffen hti \xä),

unb tüar fomit ben ©täbtern bei meitem überlegen; aud) ber ^äbi f)ielt e§

für beffer, auf SSer^nblungen ein§uget)en. 3acf)j;a anbererfeit§ öerfügte boc^

aud) nid^t über fo öiele Gruppen (ügl 6. 577), ha^ er ben S3ogen all§u fi^arf

!^ätte Joannen mijgen: er jeigte fid) geneigt, ber ©tabt ben (^enug berberifd)er

(Einquartierung ju f|)aren, fofern fie tf)n aU Ober!)erren anerfennen modte.

^a§ foftete nid)t§ unb mo(^te o^ne lange 3i^^^^^^ bemitligt merben, bie grage

ttjar nur, lüer bie ^eifeln fteHen foHte, tt)etd)e ber „(E^al\\^", um an^ ber

©ac^e feine bloge ^omöbie 5U machen, forbern mufete. SSieber belüie^ ber

^abi, ha^ er ber einzige SD^ann in ©eöilla n)ar, ber in ber %f)at n)u§te, tüa§

er n)olIte: er befann fic^ feinen 5tugenblid, feinen eigenen ©o^^n 5Ibbab bem

33erberfürften auszuliefern. SSie e§ bemfelben f|3äter, aU e§> §um enbgiltigen

^ruc^e gmifd)en feinem SSater unb bem |)ammubiten fam, gelungen ift, an^

ber ^efangenfd)aft §u entfommen, tx\a^xtn n)ir nid)t; jebenfaEs ^attt ber

^abi öon bem 31ugenblide, mo er fein eignet gleifd) unb 35Iut für ha^

(^emeinmo^I preiszugeben fd)ien, gen:)onneneS ©piel in ©eöiEa- SDaS ganje

$8oIf tüax entjüdt über bie öon if)m ben)iefene 5(ufopferung . . . feines

©ofineS: er fonnte nunmehr jebe 9lüdfid)t gegen bie ^atri^ier au§er 5(c§t

laffen, unb entlebigte fid^ bem^nfolge erft feiner 5(mtSgenoffen in ber Ütegierung,

bann einer ^Ingaf)! fonftiger ^eröorragenber 93^änner burc^ 5(bfe|ung ober

3^erbannung, of)ne ha^ i^m babei ernftüd^er 2öiberfprud^ entgegengetreten ju

fein fd)eint. Qwax behielt er bis an fein (^nhe feinen alten ^äbititel bei,

ber ©adje nad) wax er inbeg öon biefem Slugenblide an unumfd^ränfter §err

t)on ©eüitta, unb and) nad) feinem ^obe blieb hk (bemalt in ben §änben

feiner 9^ad)fommen, ber 3Ibbabiben, bis gu bem allgemeinen äufammenbruc^

ber fpanifd^en SSerl^ättniffe am ©übe beS fünften (zehnten) 3aI)r^unbertS. @S

finb bei n)eitem bie ^eröorragenbften muSlimifdjen gürften biefer ^eriobe,

unb if)nen üerbanft eS ©eüilla, toenn eS je^t für einige S^^t ben erften

iRang unter ben anbalufifd^en ©täbten einnimmt, ©örboüa fc^netl überftügelnb

unb in ben §intergrunb brängenb. 9Zic^t atS ob bie ^olitif ber 5Ibbabiben

t)on berjenigen ber übrigen Ü^aubftaaten ber §albinfel ^u if)rem SSortfieile

fid) unterfd)ieben f)ätte. 5Iuf ben erften 33(id fönnte eS freitid) fd)einen, als

ob bem ^abi unb feinem auf i^n folgenben ©o^ne 5lbbäb = 9Jlötabib ber

^atriotifd)e @ebanfe tiorgefc^tüebt f)ätte, alle arabifc^en (Stemente ^u einem

großen S3unbe gegen bie S3erbern ju oereinigen unb nac§ bereu S^e^mingung

bie fämmttid)en 2anbfd)aften mieber gu einer ein^eittid^en 9JJad£)t §ufammen=
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uifnffe... ®aä wäre «tlevbing« eine gvofie «nb bie einjige $ot.ht gewe(en,

mm bie ©tettung beä S^tainä ben d,ri)t«c£)eu güvften gegenüber tü.ebev

geftftvft l)ätte; aber genauere« 3«fet)en lei)rt, bafe e§ eben nnr get»ot,nf.c^e

i(tft;sii'!y'"iiiii!:i;;0'''lil!t

aiaubincbt war, bie in ©etiüa roie anberet»o bie Wa&regetn ber ®e«aa=

tZx »erantafe e. Stnf «Soften ber S«ad,barn, mochten \it angeboren, weiter

rttonaütflt ober gartet fie »DÜten, ba? eigene (Sebiet ju «ergrbfeern, Wetter
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reirf)ten bte ^bfic^ten oud) ber 5(bbabiben uic|t; unb nur tüeil fie in biefeiii

©trebeu mit ebenfo tiiel (^efi^id a(g Xreutoftgfeit je itQcf) bem 93ebürfniffe be^

5Iugenb(icfe§ l)ier unb bort intrigirten ober eroberten unb hahti öielfac^ ben

(£rfoft3 für firf) ()atten, befommt itjre burrfian^ fetbftfürfitige ^t)atig!eit für

5(ugenbüde ben @(f)ein einer gemeini§(aniifrf)en Sf^idjtung, bereu SBefen i()r

bnrd)au» abging. Su ber ^auptfac^e freitid) finb e§ n)ir!Iid^ bie Sntereffeu

ber arabifrf) = fpanif^en ©ioilifation , ineldie fie lüenn auc^ o^ue 33en)u§tfein

förbern: benu if)re ntäd)tigften Gegner bleiben immer bie it)nen allgn fe^r

benachbarten unb allp fräftig n)iberftrebeuben Sperbern, unb e§ läfet fid^ i^ueu

ha§> SSerbienft allerbing» ni(i)t abfpre(f)en, biefe genügenb in @c^ac^ genauen

unb babei Brnüa für ein l)albe§ 3a^rt)unbert §um TOttelpnnfte eine§ immer=

^in anfe^n(icf)en Btaatt^ gema(f)t ^u f)aben. ^a^ i^re 9^efiben§ mit ben t)on

Härten unb ^rad)tgebäuben umfäumten Ufern be§ Ö^nabalquiüir gleichzeitig

bie (Btätte eine§ regen 3Ser!e^r§ unb eine^ gefc^madüoHnip^igen, burc^ ^uuft

unb 3[i?iffenfcf)aft üerf^önten Seben^gennffe^ tourbe unb aud^ in biefer 93e5ie!)ung

oollfommen an bie Stelle (Jorboöa^ trat, erf)D!)te bei S^it^^itoffeu unb Späteren

hen SfJufjm einey (^efcf)Iec§te§, beffen un^tüeifelljafte Xljatfraft boc^ beina()e

ou»fc^(iegtidj in ben ^ienft eine§ ebenfo rüctfic^t^tofen mie felbftifc^en ©tjrgeigeg

geftellt tnar.

©obalb ber ^abi 5(bu'I;^'ä§im SJloljammeb fic^ a[§> unnmfdiräuftett

§erren t)on Seoilla fül}{en burfte, tfjat er bie erften ©cf)ritte auf ber S3a^n ber

5Sergrö^erung§poIiti!, hk er Oon nun an mit SSe^rrli^feit verfolgte. 3Iuf feinen

33efe!)I überfdiritt fein Sofju S^ma'il, ein tapferer Krieger, im SSerein mit

bem §u ©eoitta in ein 93unbe§t)er^ä(tni^ getretenen S3erbern 9}^oI)ammeb üon

©armona bie n)eftticf)e ÖJrenge be§ fem(tauifd)en (^ebiete§, hk tiefte beg im

33ürger!riege üon berberifd)en Sorben ^erftorten ^eja gu befe^en unb ben Ort

oon 92euem ^u befeftigen: man fagte bamit feften ?^u§ jmifdjen bem Ö^ebiete

ber 5lfta§iben öon^abajo^ unb ber fleinen gürften t)on Sitüeg, Santa
SOf^aria unb 9}^6rtoIa, )t)e(d)e ficf) ben ©üben be^ t)eutigen Portugal get^eilt

t)atten. liefen inbe^ mar mit bem 5luftreten einer neuen ^ad)t an il^ren

©renken !eine§n}eg§ gebient: ber 5lfta§ibe DiRo^affar marf eilenbiS Gruppen

nac^ 55eia, unb 50g, aU ^^maii barauf ptünbernb ha§> Qanh burcf)ftreifte,

perfön(i(^ gegen if)n ju ?5e(be. ^er ?^ürft t)on 9)ierto(a \anhte it)m SSer=

ftär!ungen; aber 3§mai( fc^lug ha^ öereinte §eer ber Ö^egner auf'g §aupt

unb 9}Zo5affar felbft mugte al§ (SJefangener na^ (^armona n)anbern. Sh^ar

mürbe er nac^ einiger 3^^^ freigelaffen (42l = 103(») unb räd)te ficf), inbem

er ein paar 3al)re fpäter be§ gefd)Ioffenen griebeng ungeachtet über ben gegen

bie Seonefer ftreifenben 3^ma'il t)erfiet unb it)m eine üble S^ieberlage bei=

bract)te ('425 = 1034y: tro^bem aber unb obtüol)! öon ha ah gmifc^en Seoiüa

unb ^Sabajoj bie Kriege fein (^nht nahmen, bel)auptete ber ^äbi für bie

Xauer einen au§gebel)nten SSe^ir! im SSeften, ber fogar Siff ab on einfd)Io6

unb einen üortreffliegen Stü^punft für fpätere ©robernngen barfteEte. 3i^^^äcf)ft

frei(icf) fonnte man ^ier nid)t meiter üorgefien; benu aberma(§ na^te fic^ oon
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ber anbereu (Seite bie 93erberiu]efa^r. ®er §ammubiteud)alife Sa-fiia^SJlo'otali

fiatte e{iigefe!)en, ha^ er mit feinen eigenen Gräften nid)t njeiter tarn, nnb

nic^t üt)ne (^(ücf in ben testen 3af)ren Derfnc()t, bie üeinen S3erberfürften ber

3flac^barfd)aft §nm 5(nfd)(n^ an feine Saii)t jn gelrinnen. 3e|t I)atte er fogar

9JJo!)ammeb, ben 33nnbe§genoffen be§ ^abi§, an§ (Jarmona geworfen uub

ftanb nun bort in bebroljticfifter 9^ad)barfc^aft, laum Dier SO^eilen nor ben

Xljoren bon ©eüiüa. @§ ttjar nic!^t gu be^iueifeln, ba§ er binnen ^nr^eni ben

^abi anfforbern tüürbe, an§ ber bi§ baljin fe!)r platonifc^en 5tner!ennnng feiner

Dbert)errlic^!eit (@. 590) ßrnft ^u madjen; nnb er gebot je^t (426 == 1035),

felbft tüenn ^ahhii^ tion (5Jranaba fic^ jnriid^ielt, über eine gang anbere

9J?ad)t, ai§> üor 8 3a!)ren. 3!)rer fid) gn erlüeljren, fd)ante ber Sl^abi nac^

§i(fe an§. 5I(§ bie natiirlid^en Gegner be§ 35erberd)alifen erfd)ienen bie öon

Sarmona an§> gleichfalls bebrot)ten (^orbooaner, bann bie ©lauen be§ DftenS,

beren (Gebiete öon ß^örboöa toie üon (^ranaba anS teid)t gugängüd^ tuaren.

@o befc^to^ ber 5(bbabibe, einen großen S3nnb ber arabifd);f(aüifd)en @emein=

tüefen gegen bie berberifdien ?^ürften gn ©tanbe ju bringen. ®er ^ebanfe

tvax nortrefflid); aber ber 5(u§fül)rnng ftanb eine !eine§tr)eg§ unerf)eblic^e

8d)n:)ierig!eit im SSege. @S öerftanb fid) für ben ^äbt ebenfo üon fetbft, hai

er bie ßeitnng be§ fangen überna!)m, mie e§ gtüeifeüoS tvax, ha^ feiner ber

gürften, anf loetdje er rechnen mn^te, fi^ gur Unterorbnung unter ben ^mU
beimten einer S^epubli! — me^r uiar er ja änfeerlii^ nid)t — bereit erKären

tt)ürbe. ^a traf e^ fid) benn gang f)en:(id), ba'^ auf einmal bie ^unbe

erfc^ott, ber fromme Dmaijabend)alife §if(^am IL, ber bei ber Eroberung

©ürbooag im 3- 403 (1013) oerfc^munben tvax (6. 575), fei in ©alatraüa

tüieber aufgetaucht nnb öon ber 93et)ö(!erung biefeS §um ©ebiete beg S^ma'it

t)on Xolebo (@. 587) get)örigen DrteS mit begeifterter §u(bigung begrübt

toorben. ^) @y unterliegt nid)t bem geringften 3^^^!^^^ ^^^ ^^^^ ^^^ grober

1) ^d) mu^ t)ter auf eine cf)rouoIogtfct)e ©d^tütetigfett aufmer!fam machen, tüelc^e

^ogt) (Histoire IV, 22 unb Note A @. 289) entgangen gu fein fct)eint. S)erfelbe ent=

fc^eibet fidj für bie Stnfe^ung be§ 3tuftaucf)en§ be§ fatfcf)en §ifct)äm unb be§ XobeS

;3ad)ia§ be§ §ammubiten auf ba§ 3at)r 426/7 (1035); bamaB aber lüar nac^ feiner

eigenen 9tngabe (ebb. @. 4. 302; beftättgt butc^ ^bn 6;t)albün ed. 33uta! IV, 161)

S^ma'il nod^ gar nid^t |)err öon Xolebo, beffen er fid) erft 427 bemäct)tigte. Qtvat

beginnt ha§> le^tgenannte ^at)r am 5. 9^oö. 1035; eg ift aber gang immögtict), in htn

einen 50Zonat 9^oöember bie einnähme SoleboS burc^ ^§nia il, feinen Svlq mä) ^aia--

traöa (ber beftätigt tpirb burd^ Abbad. II, 34), bie f^Iud^t be§ falfd)en §ifc^äm tiad^

©eöitta unb bie ©retguiffe, bie gum Sobc ^aä)la§> füt)rten, gufammengubrängen. 5lnberer=

feit§ ift ba§> gtüeite ®atum, tüelct)e» für bie le^teren in ?^rage !ommt, Stnfang 429

((ätibe 1037), ebenfaa§ unn)at)tfct)einad) ; benn aU nad) bem ^nht ^aä)ia§> ber täbi

hen <Botitix bon Sllmeria mit Ärieg bebrol^te, erbat biefer §ilfe üon ^ahhu^ öon ®ra=

näba: biefer aber ftarb im ^um 1038 (Sogt) IV, 37), unb ba% man bie betreffenben

SSorgönge (Sog^ IV, 21
f.) in ben Beitraum grtjifd^eu Sf^obember 1037 uub ^uni 1038

gufammeubräugen !önute, miß mir auc^ gtueifelt)aft erfdt)etnen. ^mmert)iu ift bieg

e^^er möglid), al§ bie ^uSgletdjung gimfc^eu ben gu Einfang ber 9^ote gegebenen Säten;

tropem mage id) naii) bem gebrudteu 9}laterial auct) ~^ier fein beftimmte^ Urtt)eil gu

fällen uub bin bal^er im Sejte mie immer Sogt) gefolgt.
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©d^tüinbel norliegt: ber t»ermetntlid)e §ifcf)am \vax ni(f)ti§ al» ein SO^attenfted^ter,

ber eigentlich ßtjalaf ^ieß, aber bnrc^ eine augerorbentlicfie 5J(eI)n(i(^!eit

mit beni nerfd)o(Ienen (51}alifen in ben ©tanb gefegt tunrbe, einen frerfien

^etrng jn fpielen. ^ie Sente t)on Salatraüa, bie über ben foeben in ^olebo

ftattgefnnbenen Uebergang ber 9f{egiernng anf bie berberifc^en ^^un = 9^ün

faunt fe!)r glüdlid) fein ntoi^ten, be^anpteten an hk 3Sir!Iid)!eit be§ @pn!e§

5n glanben: freilid^ nnr fo lange, big iljnen S^ma'il non ^olebo eine an§=

reic^enbe 3^^^ ^^^ (^egengrünben in Ö^eftalt berberijc^er Xrn|)pen Dor bie

9}Zanern hxadjtt. liefen maren fie nic^t gemarfifen; fie gaben il)rem $räten=

benten ben gnten 9?atl}, ]xd) eilenb§ batjon gn machen, nnb untern)arfen fii^ i^reni

(Smir ol}ne n^eitere Umftänbe. §atte aber ber fatfd^e Omaijabe t)ier feinen

S3ernf l^erfeljÜ, für ben ^abi t)on ©eintta tüax fein 5lnftreten ein n)a!)rer

Ö5tücf§fnnb. ^em recf)tmä§igen ©!)alifen fid} gn bengen, fonnte für ben ©totj

ber f(at)if(^en dürften, ®fc^ac^tt)ar§ t)on ß^örboüa nic^t §u gebenfen, in feiner

SSeife e!)renrül)rig fein; nnb anf fotcfie 3lrt befam ber 5lbbabibe am @nbe

tüirÜic^ ha§> gange ftat)ifc^=arabifc^e Spanien nnter feine Seitnng, tvtmx näm(id>

S^alaf bamit einöerftanben inar, fic^ nnter ^ergic^t anf jebe felbftänbige Sf^oIIe

aB (Stro!^mann gebrand)en gn laffen. ^ie 5Iugfid)t, mit allen (Sf)ren eine§

fontieränen gürften in einem fd)Dnen ^atafte n)o'f)nen §u bürfen nnb 3^it

feinet 2eben§ einer anftänbigen SSer|3fIegnng fieser ju fein, genügte bem

getüefenen 9}iattenfle(i)ter in ber %f)at: er befann fic^ feinen ^ngenbticf, ber

©inlabnng be§ ^äbi§ golge p (eiften, nnb tvaxh üon biefem in ©eüiHa mit

el^rerbietigfter Unteriüürfigfeit empfangen, geierlid) mnfeten bie ©inmofjner

bon (Setiilla bie §nlbignng ernenern, n^elc^e Uor fünfzig S^^^en i^re @ro§=

üäter bem nnmünbigen §if(f)tim II. geleiftet ^tten, nnb mit großem ©rnfte

begann ber ^abi fid) in ber Ü^oÜe eineg §äbfc^ib biefeg anggeftopften S^tjatifen

bor einem üeretirnnggtüürbigen ^nbticnm gu probnciren. 5(mtlid^e ©d^reiben,

t)on bem 9J?inifter im S^amen be§ ^e^errfd)er§ ber (^tänbigen @(=9JJnaiiab

(8. 550) anggefertigt, luben bie lieben nnb getrenen @tattl)alter üon Sörboüa,

^Ilmeria, SSatencia, SDenia u.
f.

tn. ein, anc^ il)rerfeitg bie 2öiebererfd)einung

be§ legitimen Dber^erren mit ^nbti jn begrüben nnb feinem 3fled)te bnrc^

i^re t^atfräftige Unterftü^ung gi^m ©iege gn üer^elfen. @» ift nid^t angn-

nef)men, 'i^a'^ bie leitenben $erfönli(^feiten ber (Singelftaaten fid) n)irflic^ l)aben

tänfc^en laffen; aber ben meiften berfelben, ingbefonbere ben mef)r ober

n)eniger nnmittelbaren ©rengna^barn ber berberifc^en Staaten öon SJJataga

nnb (^ranaba, fonnte eg nnr red)t fein, iüenn bem bon biefen ai§> Stufen
anerfannten 3ad)ia = 9Jlö'otaIi ein anberer entgegengeftellt tonrbe, befonberg

tüenn bie bel)anptete 3u9^^örigfeit beffelben gnr alten ^^naftie bei bem S5oIfe

(Glanben fanb. Unb ha§> );vax an bieten Orten ber galt: glaubt ber 9J?enfc^

bod) nnr gn gern, wa§> er n:)ünfd)t, nnb ber blo^e 9^ame be§ gn^eiten ^ifd^äm

mnfete ade (Srinnernngen an bie fanm bor einem SSierteIj;at)rf)nnbert abge=

fd)(offene unb bod) in ben SBirren ber ^egenniart fo nnerreid)bar fern fd)einenbe

(^(anggeit be§ fpanifc^en 3§tämg toac^rufen. ®ie ßorbobaner, benen fd)on
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Hon ber SBieberaufridjtung he§> Xf)rone^ 5(6berrac^matig III. in tl)rer Witte

träumte, tnaren Befonber^^ felitj; aber aitd) Qitber^mo begepete bie it)mtber=

bare 9)Mr gläubigem SSertraueu, unb hk meifien ber ftoüifrfien Ferren, b\§>

nad) bem eutlegeneu Xortofa I)iu, faf)en it)reu 5SortI}eiI barin, ber (Strömung

ju folgen unb i^re Streue gegen ben rechtmäßigen d^Ijatifen ^n bet^euern;

einzig 8o^eir üon 5tlmeria, ber in freunbfcf)aft(ic£)em ^erfjältniffe jn bem

granobifc^en ©mir, bem 33erbern ^ahhn^ ftanb, weigerte firf), ben nacf)ge=

mad)ten §if(^äm an§uer!ennen (1035 = 426j. 5tber auc^ üon ber |3a^iernen

^nlbigung ber llebrigen bi§ jum tl;atfäc!^Iic^en (Eintreten für bie ^erftellnng

feiner 5lutorität in gan§ Spanien mar nod) ein großer @(^ritt: unb betör

e§ ber ^i|)Iomatie be§ ^äbi§ gelang, biefen (S(^ritt ^u bemirfen, bro!^te bie

gan^e §err(ic^!eit in Stücke ^n gef)en. ^ie 5tufftellung eine§ omaijabifc^en

ßf)alifen in Seüida f(^Ioß natürlich bie ßu^üc^tta^me ber ^nerfennung ein,

meld)e bie (Stabt öor ad)t Saljren bem |)ammubiten 3ac^ia = 3}^6'otaIi äuge=

ftanben (jatte; fo gerietf) biefer in {jeden 3orn unb ließ oon bem naf)en

(Jarmona (6. 593) an§ ha§> Gebiet ber unbotmäßigen 35afa(Ien fofort angreifen.

Seiber ^atte biefer trefpic^e ?5ürft hk anmutt)ige ©igenfc^aft, beinal)e immer

betrunfen ju fein; al§> nun eine§ 5tbenb§ bie Seöidaner, meieren biefe !(eine

©(^rnäc^e befannt tüar, unter ?5ü^rung 3§mail§ (@. 592) unb 9JloI)ammeb§,

be§ vertriebenen dürften Don ©armona (8. 593), einen unt>ermut!)eten Eingriff

auf biefen ^(a^ machten, ließ fic^ S^^^I^/ "^^^^ ^^^^ tüieber nic^t gang !(ar

im ^opfe tüar, oerlorfen, mit geringer 93eg(eitung Ijinan^jufprengen unb firf)

auf bie Ö5egner §u ftür^en. (5r fiel babei in einen vorbereiteten §inter!^alt

unb verlor ha^^ Seben; S^armona felbft marb in ber ^ermirrung burcf) 9}^o^am=

meb überrumpelt, §arem unb @d)ä|e be§ (^etöbteten erbeutet (^nf. 427 = @nbe

1035): bamit tvax ber ^ieg nic^t allein Vorläufig §u @nbe, fonbern auc^ Sevilla

für immer ber (Sorge eine§ ernftlic^en 5lngriffe§ von biefer Seite entl)oben.

3mar folgte bem 3a(f)ia fein 33ruber ^bri^ I. in Walac^a, aber gleicligeitig

marf fid) ein S^etter beffelben, SJ^o^ammeb, So^n be§ ^aßim^SJia'amün

(S. 577), ai^ felbftänbiger gürft') in 5llgecirag auf, eine Xlieilung, meiere

hk beinahe vollfommene Oljnmac^t ber liammubitifdien S3erbern ^ur golge l)atte;

unb ba^n htdtt nun hk SBieberljerfteHnng von 9JJol)ammeb§ §errfcl)aft über

©armona ben Sevillanern bie glanfe.

tiefer über alte§ SSerl) offen f(Quelle unb glän5enbe ©rfolg fonnte htn

%oßmac^t§!i|el beg ^abi§ nur Verftärlen: fogleid) mad)te er fid) baran, bie

t^atfäi^lic^e Unterorbnung ber arabif(f)=flavif(i)en ^^eilftaaten unter §ifd)am§,

b. l). feine eigne §errfcf)aft ^n betoirfen. S^beß, je tveniger (Jorbova unb

1) ^od) md)t al§ S^alife, tüie e§ burcf) einen lapsus calami hei S)oä^, Histoire

IV, 24 l)eißt; biefen Xitel legte er jic^ erft 440 (1048/9) bei, bgt. a. a. D. @. 66 unb
Abdo-'l-Wähid, History of the Almohades ed. Dozy ©. 45 Q. 13; 49, -i; ^hn
^[Mtf)ix ed. Xornberg IX, 197, 2; 198, 7 (SSeibe fc^reiben erfid)tltc^ ben ^omeibi
auö, ögt. ®at)ango§, History of the Mohammedan Dynasties in Spain, II, Appendix

S. XVIII, XXII).

38*
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bie öftitcfien gürftentpmer feit 3a(f)ja§ Xobe öon ben 35erbern 511 fürd)teit

fjatten, um fo geringere S3ereitU)inig!eit jeigten fie, in einem (^ro§ = ©eöitta

auf^uge^en, 5lt^ ber ^äbi Mkm mad)te, mit feinem ^feubo = S^^aüfen

fid) in bem alten Dmaijabenpalafte nieber^nlaffen, öerBaten fid) bie corbot)a=

nifd)en ^atri^ier ha§ in fef)r Beftimmter SBeife; e§ gelang i^nen, bem SSotfe

bie @d)t!)eit be§ 9JZattenf(ecf)ter§ öerböditig ^n machen, unb ha eine förmlid)e

^Belagerung ber großen @tabt bie Gräfte be§ 5(bBabiben noc^ immer über=

ftieg, fo muJ3te er Wo'^t ober übel auf i^xt ©inüerleibung öerjiditen. (Sben=

fohJenig @Iüc! t)atte er hex bem SSerfud^e, 6o^eir üon 5t(meria für feine

ablel)nenbe Gattung gegen ben falfd)en §if(f)äm §u ftrafen unb x^n mit (SJemaÜ

§ur Unteriüerfung gu ^mingen: bie vereinigten ^rup|)en be§ ©lauen unb

feinet 95unbe§genoffen §aBbü» t)on ^ranaba Brad)ten feinen Siruppen eine

(Sd)Iappe bei, unb e§ l)ätte i^m fd^Iec^t ergeben !önnen, tväxt mä)i balb

barauf (429 = 1038) ber granabifc^e ©mir geftorben unb ^U^ifc^en feinem

9^ac^foIger unb ©o^eir jener Stvx\t au§gebrod)en, ber 5U be§ Sedieren Xobe

unb 3((meria§ ©inna^me burc^ 3(bbelafif öon SSalencia führte. 2Bir

erinnern un§ (@. 583), ha^ f)ieraug ein ^ieg §n)ifc^en 5lbbelafif unb

9Jlubfd)äI)ib t)on 2)enia, fotrie W abermalige Unabf)ängig!eit 5ltmeria§ unter

ben Senn 8fomäbid) folgte: bamit aber Ujar jebe 9Jlögtid)!eit, bie fkoifc^s

arabifdien ^öpfe unter einen ^ut 5U bringen, auggefc^Ioffen; ber ^abi mu^te

ben Dften fid) felbft überlaffen. TOt ber bemer!en§n)ert:^en Unparteilid^feit,

bie er in ber 2Bat)I ber (^egenftänbe für feine (Srobernng^pläne 5U bereifen

pflegte, tüanbte er fi(^ nun gegen feinen big^erigen 95unbe§genoffen, SOlo^ammeb
t)on ß^armona. ^a§ Gebiet beffelben umfaßte au^er feiner Ülefibeng nod)

mehrere ^^hdjbarbe^irle , lüie bie Von Dffuna unb Ecija; toä^reub feoilla;

nifc^e Gruppen biefe eroberten, n:)ar ber '^ihhahihe am 2Ber!e, gleidi^eitig eine

S^eüolution in Ö^ranaba an^uftiften, hamxt er ben neuen ©mir ^abi§ (@. 586)

oer!)inberte, feinen carmonifd)en Sanb^Ieuten §i(fe 5U leiften. ®ie 5a()(reid)en

geinbe, bie gener burc^ feine (^raufamfeit fid) bereits gef(^affen, machten eS

nic^t fCorner, eine SSerfdilüoriing §u (Btanhe §u bringen, ftjelc^e bie 33efeitigung

be§ 35abi§ unb bie (Sr^ebung eine§ feiner 35ettern auf ben X^xoxx öon (^^ranaba

erzielen fotite. 5lber fie UJarb noc^ in ber SSorbereitung entbedt, unb tüät)renb

be§ ^abi§ (So^n 3§maMI mit ber 35elagerung t)on (5^armona befd)äftigt toar,

na!)te fid) 93abi§ felbft jum ©ntfa^e, unb üon ber anbern (Seite rüdten Gruppen

be§ 3 bris I. t»on 9J^aIaga I)eran, lüeldien 9Jlo!)ammeb ebenfalls um Seiftanb

erfud^t Ijatte. S3ei Ecija ftie^en bie brei §eere aufeinanber. ®urd^ eine

Unöorfic^tigleit beS allju fiegeSgemiffen gSma'it litt bie Gattung ber ©eöiüaner;

ats it)r getbt)err mit gen)o!)nter Xapferfeit fid) in bie S3refc^e marf, um bie

6d)tad)t ^erguftelten, fiel er, unb bie oerbünbeten 33erberfürften errangen

einen öollftänbigen 6ieg (431 ^ 1039). ^on S^euem brol}te bem ^'abi

beben!lid)e (55efal)r: benn fobalb bie SSerbinbung jmifc^en 33abiS unb ben

§ammubiten ^auer behielt, mu^te er auf neue ernftlic^e Unternel)mungen

gegen feine öauptftabt gefaxt fein. ^Diesmal aber feilte eS nic^t ba^u !ommen:
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3bri!^ I. überlebte ben Xriumpl) üon Ecija nur i^entge Xage, unb noc^

feinciii %ohc brad) in feinem !(einen 9leirf)e, weidjc^ anger bem (Gebiete üon

SJlülnga nnv no^ bie SBe^irfe non langer nnb ©enta nmfa^te, üottftänbige

5(nard)ie anS^. Sbri^^ Sobne Sacbja \vhh mn bem ©lauen '*Rth\(i)af

<2tattl)alter ber afrifanifd)en ^^^romn^^, ein 8ol)n be^> frül)eren ß;i)alifen

3ad)ia = 9}lö'otaii 9kmeng C^a^an gegenübergeftellt; ber ße^tere beljdlt bie

Oberljanb nnb lä^t feinen 9^ebenbuI)Ier tohien, mirb aber !anm glDei '^df)xe

fpäter Hon feiner ^^ran, einer (Sdjmefter be» ©rmorbeten, öergiftet. M 3e|t

Derfndjt 9^ebfd)a bie Dbergemalt felbft an fic^ §u reiben; aber einige Qext,

nad)bem fie il}m gefid)ert fd^eint, empören fid) bie 33erbern, tüeldje üon einem

flaüifdien Ferren nic^t§ iDiffen lüollen, er tüirb erf^lagen nnb §afean§ 33rnber

3bri^ IL aU G;i)a(ife an^gernfen (434 == 1043). @in bi§ jnr (Sd^iüäc^e

gntmüt!)iger gürft, befa§ er nid)t bie gäl)ig!eit, ha^ erfd)ütterte 5(nfel)en ber

®t)naftie Ijer^nftetten: fo t^at jeber §änptling, Wa§> tl)m beliebte, SSabig t)on

ÖJranäba, obföoll)! er tüie §nm §ol)ne immer noc^ in feinen SJlof^een für

hQw §ammnbiten beten lu% bemäd)tigte fic^ o^ne Söiberftanb §n finben einer

ganzen 'tRn^e (Sd)löffer anf bem (Gebiete öon 9Jla(aga, fnr^, üon einer Sf^egie^

rnng mar feine 9^ebe mef)r. (Snblid) befamen bie 33erbern bie @efd)i^te fatt:

fie entfetten ben (Sd)atten!önig nnb ^nlbigten feinem SSetter ^o^ammeb
(^438=1046/7); al§ aber ber il)nen mieber bnrd) (Strenge mißfiel, erüärten

fid) me!)rere ber in ber ^rot)in§ ^nfenben SSafatlen für ben anberen 9Jlo^am =

meb, ber in 5llgecira§ ^errfd)te (©. 595) unb nnn ebenfalls ben ©Ijalifentitel

annaljm (440 = 1048/9). ®a injmifdien na^ manchen SSedifelfäüen ber ent=

tl)ronte 3bri§ II. eine 3uflnd)t bei 5lbn 9^ur, bem berberifd)en Ferren öon

9^0 nba, gefnnben ^tte, fo gab e§> je^t, mie ber arabifdje (S)efd)id)tfd)reiber öoH

©ntrüftnng bemerft, auf einem 20 9J^eilen im Onabrat umfaffenben ?5e^en

2anhe§> üier Seute, bie fid) ben ge:l)eiligten 9^amen eine§ ^ef)errfc^er§ aller

(^Jlänbigen beizulegen nidit entblöbeten: ben falfc^en §ifd)äm in ©eöitla,

Sbrig IL in Ülonba, nnb bie beiben SJlo^ammeb in SO^alaga unb 51Igecira§.

Unter foId)en Umftönben blühte natürlid) ber Söeijen ber 5lbbabiben.

3m 3. 433 (1042) l)atte ber ^abi ^(bul^^äfeim 9JJo^ammeb ha§ Seitliche

gefegnet; 5lbbäb (@. 590), ber i^m folgte (reg. 433— 461 =1042—1069),
mar gang ber 9J^ann ha^u, bie gleichzeitig öerfc^Iagene unb gemattt^ätige

^üliti! feinet 55ater§ noc^ gn überbieten. %!§> er e§ im 3- 451 (1069) an

ber 3^it föttJ^, feinen Untertl)anen mit^utl^eilen, ber bi§ baf)in beibeljaltene

falfd)e §ifc^am fei eine§ fanften (natürlid)en ober nnnatürlidjen) Xobe§ t)er=

1) 3m 3. 1041 (432/3) nad) ^05^, Histoire IV, 299; im 3- 434 (1042/3) md)
3bn (gl = 5ltl)ir ed. Sornberg IX, 197 unb 3bn ^albvni (bei @a^ango§, History

of the Moiiammedan Dynasties in Spain II, 246; bie S3ula!er 5(u§gabe f)at IV, 155

ha^ unfinnige 438). 2)o§^ beabfidjtigte öietteid^t nur eine ungefä:^re Eingabe nad|

Abdo-'l-Wähid, History of the Almoliades, 2^ ed. ©, 46 unb §omeibi (bei @at)an=

go§ II, App. XIX); \3a^ etngige fidjere S)atum fd^eint aUerbingg ha§> öon 3^ii

SSaffäm beftätigte be§ Xobes ^ebfd)a§ im 3. 434 (1043; Hist. IV, 60).
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blicken unb IjaBc i^n burc^ Iet^Üt)i(Iige QSerfügung gum ©mir üon ganj

©ganten ernannt, t)at er ben ©i^rentitel ^l-Wötahih angenommen, unb

hie 5lraber öerfetjlen nid)! barauf aufmerlfam p mad^en, meiere merfmürbige

3Ie^nHd^!eit §rt)ifd)en biefem Eroberer unb bem gletd)namtgen 5lbBa6iben=

cf)alifen (I, 531) beftelje. ^a§ 1:)eiit aber bem Sedieren fc^mere§ Unred)t

t(}un: benn er i[t, lüenn ein rüflic^t^lofer Äperr, borf) gleii^jeitig in ber ^aupt^

farf)e ein anftänbiger Wen\ä) geU)efen, inbe§ ^hhkh unter bie größten ©Surfen

ber S[BeItgefd)icl)te gejault n^erben mii§. SDag i^m gnr ^urd)fü^rnng feiner

eljrgeijigen ^läne fein TOttel p fc§Ied)t Wax, üerfte^t fid) üon felbft: ^a^h

reidier £(einig!eiten gett)öt)nlic^er §interlift unb ^reulofigfeit §u gefd)n)eigen,

lub er fid§ einmal im Sa^re 445 (1053) bie §erren Hon SfJonba, SJioron

unb 5(rco§ = 9£ere§, mit meieren er im tiefften ^^rieben, ja in ben freunb-

Iid)ften S5e§ief)ungen lebte, p einem SSefuc^e nacf) ©eöiüa ein, aber nur,

um fie mit il)rem Ö^efolge, im (^an§en ungefähr 60 ^erjonen, im ^ahe

einmauern unb burc^ §ineinleitung f)ei§er £uft erfticfen §u laffen, bann aber

fid) in größter ^emütpru^e itjre Staaten anzueignen. S3ei meitem jd)ümmer

inbe§ mar bie !(einlid)e Ü^ac^fu^t, meiere il)n nie hk geringste ^\-än!ung t)er=

geffen lieg nnh mit grabeju jatanifd)er ^üde ifire D|)fer ^u treffen Wn^te.

5lug irgenb einem ßJrunbe i)aite er einen feiner Untert^anen, ber nod) ba5u

bünb lüar, be^ größten XijexU^ feinet SSermögens beraubt; üerarmt mar ber?

felbe nad) 3)le!!a gemaüfat^rtet, I}atte fid) in ber l)eiligen @tabt aU SSettler

bei ber ^ä'aba niebergelaffen unb f)örte uic^t auf, öor aEen ßeuten feinem

Unmut^e über bie Ungerec^tigfeit feinet früheren Sanbe§t}erren ^u^brnd ju

geben. 9^iid!el)renbe ^ilger er^älilten ha§> in ©eöida, unb hk 6ac^e !am

enblid) and) bem ©mir §u Dfjren. 51I§ nun in einem ber näc^ften 3al)re

bie 3^it l)eranna^te, §u meldier bie f^anifi^en SBaltfa^rer ftc^ auf ben meiten

SSeg nad) Arabien ju mad)en |)flegten, tie^ 9Ji6tabib einen öon ben §u ber

frommen 3f^eife ficö ruftenben Ö^Iäubigen fommen, unb gab bem Manm einen

üerf(^Ioffenen haften mit, inbem er il)m auftrug, benfetben aU ein ^efi^en!

feinet Surften jenem S3Iinben mitjuneljmen. 51I§ biefer ha§> ^iftd)en erl)ie(t,

munberte er fid) juerft einen ^ugenblid, hat aber bann in feinem §er§en

bem ©mir ab, metd)er nun bod) eine @ntfd)äbigung für feine früheren SSer=

lufte i^m §u§umenben fc^ien, unb betaftete, mie S3tinbe mo^I §u tl^un #egen,

üoH ©ntgüden iebe^ einzelne ber 5a!)Irei(^en (^olbftüde, bie i!)m hti ©ri)ffnung

be§ ^afteng iDirfüd) entgegenrotiten. SSor 3Ibenb mar er tobt; bie Timmen

Ijatten ein üerberblid^e^ ©ift an fi(^ getragen. — ^a§ größte SSergnügen

9}lötabib§ aber bilbete fein „harten", in meld)em SSIumen an§> tüo^I georbneten

unb mit htm 9^amen if)rer frü!)eren 93efi|er fäuberlid) etüettirten (Sc^äbeln

em^ormui^fen; immer mit 5Iu§nal)me üon foldjen fürft(i(^er §er!unft, öon

benen er eine t)übfd)e (Sammlung in einer befonberen 3:;rul)e aufbema^rte.

Söabei aber machte er gteid)5eitig an feine (beliebten, bereu er nic^t menige

befa§, bie gefüllt» oUften unb §artfinuigften Ö5ebid)te, fpiette ben 9}^enfd)enfreunb,

intereffirte fid) Ieb!)aft für fünfte unb Söiffenfc^aften: ein reiner 9^ero, bem
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nur bie lüaljrfd)einlt(^ bem Imperator boc^ 511 Ö^ute fommenbe ©ntfc^iilbigung

ber S^errüdtfjeit abging. SDenn QÜd) er jenem 9}infter etne§ tüa!)nfinnigen

Xt)rannen auc^ in ber Sc^önljeit unb ^raft feiner Seibe^geftalt, in ber 9f^eigung

5u maglofen 5üh3fc^iüeifnngen, fo bett)ie^ er baneben eine minbefteny ebenfo

groge ßeiftunggfäfjigfeit im 3(rbeiten unb eine beneibeu^tüertfie ^(ar()eit be§

fd^arffinnigften ^erftanbeg. @iu 9Jlen[(^, fo gleic^ furchtbar unb fo üiel

gefäl)rlid)er aU fein ^^itgenoffe S3abi§ t)on ©ranäba, wie eine ^iftfd)(ange

im ^ergleic^ ju einem SSoIfe. 3ebeufatl§ mußten if)nen S3eiben 5(ubalufien§

immer fc^neUer üerfaEenbe ^(einftaaten alImäI)Uc§ jur 33eute Werben, big

fc^Iießüc^ ein Sufammenftoß jwifcfien i^nen felbft unüermeibüc^ Würbe. 3u
ben erften g-einbfeüg!eiten tarn e» frf)on halb nac^ bem 3flegierung§antritte

SJJötabib»; fo lange inbeffen bie beiberfeitigen (^renjen noc^ buri^ anbere

(Siebiete getrennt waren, mifd)te fid) S3abi§ nur gelegentlich in bie Kriege

äWifd^en bem SIbbabiben unb ben S3erbern öon ß^armona, bie fic^ §uerfl ben

Eingriffen ber ©ebiUaner au§gefe|t fa^en. Man !anu nti^t läugnen, ha^

SJlötabib — i^ bejei^ne i^n gleic^ fo, obwohl er biefen Dramen erft fpäter

(6. 598) gefül)rt i)at — mit ber nac^brücfüc^ften X^atfraft in§ ^^«9 9tng:

faft gleidjjeitig mit Sarmona, ha^ auä) naä) bem ^obe feinet f^ürften

9Jlo!)ammeb (434=1042/3) unter beffen 9^ac^foIger Sfec^a! ben SBiberftanb

tapfer fortfe^te, übersog er bie weftüc^en 5ürftcntf)ümer unb fc^Iug fic^,

na(i)bem er 436 (1044) SJJertoIa feinem §erren abgenommen, auc^ nod)

mit ben Siruppen öon S^iebla unb 35abaio§ l^erum. @ö ift unmi)gH(^,

alle biefe Kriege, an welchen fogar SDlalaga na^ feinen fc^wad^en Gräften

fic^ einmal ju betl)ei(igen üerfuc^te, ^ier im (Singeinen §u verfolgen; ic^. be=

gnüge mic§ angubeuten, ha^ fie, befonber^ bon SJlötabibg So^ne 3§ma'il
fräftig geführt, huxd) gelegentliche SSermittlung be^ rul)igen unb friebliebenben

Sbn ®fcl)acl)War üon (Jorboba (<B. 588) nur für ben 5lugenblid untere

bro(^en, nac^ unb nad) eine wefentlii^e Elu^be^nung be§ feöittanifdien (^e=

bietet §ur golge gehabt ^aben. Sc^on 443 (l051/2j Würben §uelt)a,

S^iebla unb @ilüe§ erobert, unb nac^ ber ^eimtüdifdien ^erniditung ber

dürften üouD^onba, 9}loron unb 3lrco§ = 9£ere§ (445= 1053; oben 6. 598)

fielen and) biefe SSejirfe in 9Jl6tabib§ §änbe, um fo leid)ter, al§ bie arabifc^en

(Elemente ber ^ebölferung Ijier au§ §a§ gegen i^re berberifd)en §erren ben

Eingreifern ^orfc^ub leifteteu. S5abig bon (5Jranaba War außer fid), aU er

bie berrätlierifc^e förmorbung ber f-^on al§ ^olfggenoffen i^m befreunbeten

Häuptlinge erfuhr; bagu mußte bie rafc^e Vergrößerung ber abbabibifi^en

Ma(i)t aU eine bebenllii^e ^roliung für ^ranaba erf^einen. ®en fc^redlidien

'>!ßlan, an ben Elrabern be§ grauabifc^en 2anbe§ taufenbfac^ §u rächen, \va§

"Mötabib gegen bie 33erbern üerbrod)en, bereitelte bie menfc^liclie ^efinnung

be» jübifc^en 2Befir§ Samuel (oben @. 586); aber §um Kriege !am e§, ber

beiberfeit§ mit griißter (Erbitterung, bo^, wie bie ^^olgejeit beweift, o^ne

enbgiltige ©ntfc^eibung geführt worben ift. Sebenfatt^ würbe ein paar ga^re

fpäter bie Elufmerffamfeit ber beiben feiublid)en (Smire burc^ neue Sreigniffe
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nad) einer anbeten ©eite abgezogen. 9Jiit ben §ammnbtten wax e§, tvk

nad) bem 33i§!)engen Begreifitii), immer tueiter Bergab gegangen, ^er SSerfucf)

9}?of)ammeb§ öon 5llgecira§, feinen ^(nfprüc^en auf ha§ ©fjalifat bnrd)

bie (Eroberung SOiälaga» S^ac^biud ju geben, fd)eiterte fläglid) (440= 1048/9);

er ftarb noi^ in bemfelben ^a^v^, nnb fein @o(}n ^ä^im mu§te fid) mieber

mit ber befd^eibenen 9ftolIe begnügen, inelc^e bie ^er^ättniffe feinet 3^e^9=

ftaateg i^m 5un)iefen. 3^^ 9JiaIaga regierte ber anbere 9}lo^ammeb etn)a

bi^ 444 ober 445 (1052. 1053); nac^ feinem Xobe entftanben U)ieber

3tt)iftig!eiten, unter meieren e§ feinem 9leffen Sbrig III. bod) nid}t gelingen

tüoüte, fid) bie 5(ner!ennung ber 93erbern gu geminnen. ©c^Iie^tid^ Ijotte

man ben alten 3^^i^ H- ii^isber lierbei, bem foeben burd^ ben ^ob beg

gürften öon 'Sionta (@. 598) fein bi^^erige^ Slfijl verleibet fein mod)te, unb

übertrug i^m bon S^euem bie §errfd)aft, bie er bi§ an fein 447 (1055j

erfolgtes feligeS @nbe möglit^ft menig ausgeübt l)aben mirb. ^ann !am noc^

ein @obn 3bri§* I., 9)lo^ammeb II. an bie 9ieil)e: injmifc^en aber fdjien

bem S3ab]S, bem fogenannten 2e^nSmanne biefer etma ben f^iäteren ^bba-

§iben äu öergleid^enben „ß;i)alifen", bie grud)t, bie er längft begeljrlid) be=

taftet, §um ^flüden reif gemorben: im S. 449 (l057j na^m er, oljne auf

lebl)aften SBiberftanb gu flogen, htn ^errlidjen Sanbftrid) in ^efig. ^ern

l^ätte er öermutljlic^ öon ha meiter gegriffen, aber fein einiger (SJegner !am

i^m guöor: bereite im folgenben Sa^re (450=1058) lie§ SJ^ötabib Oon

@et)iHa feine Xrup^jen gegen SllgeciraS öorge^^en. @§ toar nid)t f(^n)er,

ben mad)tlofen ^ä^im §ur Sfläumung feinet lleinen ?^ürftentl)ume§ ^n nötl)igen:

mit il)m fdilo^ bie ^tx^t ber !^ammubitif(^en (S^alifcn unb (Smire in @:panien.

®ie frü^^er gu bem (Gebiete üon ^IRalaga nod) geljörigen 33e§ir!e oon Xanger
unb Seuta (@. 597) blieben unter bem berberifc^en §äu|)tling 6fa!6t,

il)rem früheren ©tatt^^alter, felbftänbig; 9}lol)ammeb 11. flüchtete oor 33abiS

erft nad) Sllmeria, bann (456= 1064) nac^ bem afrifanifc^en äl^elilla, beffen

@inn)ol)ner i!^n fic^ gum Dberl^anpte festen unb bi§ gu feinem ^obe (46U=
1068) il)m gel)orfamten; ^ä^im §og fid), wie bie meiften ber übrigen ^lein-

fürften, bie il)ren ^o^f üon 9JJ6tabib§ Xru^e fernjn^alteu mußten, nad) dCx-

booa gurüd. Sßie überall in ben n)eiten Säubern be§ 3^iam§ maren e§

anä) l)ier bie 5lliben < ügl. 8. 576), meldte §uerft unb am grünblid)ften t^iaSco

machten.

9lu^ig aÜerbingS foHten and) bie, tneldie i^rer §errfd^aft ben Untergang

bereitet Ratten, ben 'tRaub nid^t genießen. @o lange SJiotabib lebte, naljmen

bie Kriege, bie er mit ^abi§ fül)rte, fein @nbe: gern Ijätte er gu 5Ilgecira§

aud^ ba§ fd)Dne SO^älaga fid) angeeignet, aber bie üorüberge^enbe 93efe^ung

ber ©tabt fül)rte nur gn einer empfinblidien 9^ieberlage feinet begabten, aber

nad) te ber @d)i3ngeifter tt)x)a§> genial=löffigen ©o^neS 9J^ol)ammeb, n)elcl)em

':)a^ Unternel)men anöertraut mar, unb auc^ n)eiterl)in öermodite er nad^

biefer Seite l)in leine neuen ^ortl)eile gn erreid^en. ©inmal noc^, !ur§ Oor

feinem (Snbe, gelang il)m ein §au|3tfd^lag: 459 (1067) fiel i)a§> üielumftrittene
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(Jarmona in feine §äube. SIber fd)on ^atk ha^^ gered)te @d)ic!fa( ein

Wilittü gefnnben, felbft ben berfjärteten @inn biefeg Xt)rannen mit einer mv
Ijeilbaren SSnnbc §n treffen: fein tapferer nnb !(nger @o()n S^maMI, fein

befter ^etbtjerr, bie ^anptftü^e feiner üon nnnnterbrod)enen kämpfen nmtoften

^errfd^aft, ijattt fid) gegen it)n empört unb tro^ ber ifjm getuorbenen S3e;

gnabignng, ha er ben t)interf)altigen unb trentofen S^arafter be§ SSater§

fannte unb fürditete, balb nad)t}er fogar einen 3lnfd)Iag auf ha^ ßeben be§=

fetben getüagt. S« geredjtem 3orue ^attt \fy\ SJ^ötabib mit eigener §anb
niebergebanen; aber nie fonnte er ben SSerratt) no(^ ben ^erüift biefe§ @o!)ne§

üerminben. 'änd) bie SSlüte^eit t)on 33abi§' §errfc^aft mar um biefetbe 3^^t

öorbei: 459 (1066) ftarb fein au^ge^eic^neter SJ^inifter, ber ^uhe (Samuel
©a^S^agib, unb beffen nid)t minber begabter, aber öon bem Reifte eine§

t)od)müt^igen @!eptici§mu§ unb tüi(I!ür(id)er griüotität mel^r al§ erträglich

beeinflußter (5üt)n Sofepf), auf meld)en ha§> SBefirat übergegangen mar, fiel

fd)on nad) einigen 2Bod)en aU ein Dpfer be§ reügiöfen @ifer§ ber in i^ren

^eiligften (^efüljlen bon il)m gefränften Berbern. ®a ^abi§ felbft burd) fein

Siebling^Iafter, ben Xrun!, mit jebem ^age ungurei^nunggfätjiger mürbe,

gingen i^m ßanb mie 5(nfel)en bi§ §u feinem erft 465 (1073) erfolgten

^obe nur immer gurüd; mä^renb aber ha§ feinet alten 9^ebenbu^Ierg

SJlötabib ©tettung er(eid)terte, umbüfterten beffen (e^te Xage ©orgen, bereu

@(^mergemi(^t je^t auf ganj Spanien 5u laften begann. 9Ziema(§ Ijätk ber

Unfug ber ^'leinftaoterei, bem mir beinat)e gu tauge fd)on bie @^re unferer

^ufmer!fam!eit ermiefen t)aben, fo lange ungeftraft fein SSefen im mug(imifd)en

Spanien treiben fönnen, mären bie S^tiriftenftaaten ber §atbinfet nidit

in ber erften §ätfte be§ fünften (^e^nten) 3a^rf)unbert§ öon ben Söirren

§mifd)en Seon unb 9^aliarra=ß;aftiüen, fpäter üon ben Empörungen ber (Großen

gegen gerbinaub I. nad) 5(ugen ta^m gelegt gemefen. So ^atte e§ in

biefer Q^it hei gelegeut(id)en S^a^jiag ^in unb mieber in bem gemoljuten Stile

öerbleiben muffen, unb nic^t allein bie fräftigeren S3enu §üb üon Sara =

goffa (S. 583), fonbern auc^ bie fd)mäd)eren ^^u'n^^^ün üon Xotebo
unb bie üon ben 5tbbabiben üietgeptagten Slftaßiben üon 53abaj;o§ maren

bod) ftet§ in ber Sage gemefen, il)ren 35efi|ftanb gegen hie Srbfeinbe be^

3§Iam§ 5U mal)ren. 3e^t foüte ha§> anhext merben. gerbinaub I. faß

enbüd) feft im Sattel, unb er mar entfdjtoffen ju erproben, tva§> ha§ feurige

9^06 be§ üereinigten caftiIianifd);Ieonefifd^en ^önigreidje^ unter einem guten

Üteiter ^u (eiften üermod)te. ®er erfte 5lnlauf traf 99^0 gaff ar üon SSabajo^,

bem 449 (1057) SSi^en unb Samego entriffen mürben; in ben näd)ften

3at)ren mußte ber §ubibe 9}^6!tabir einige geftungen ^ergeben, bie er füb=

lid) üom ®uero befaß, unb enbtid) !am bie 9^eif)e an 9Jla'amün üon Xotebo,

beffen u-örblid)e§ (^ehiet gerbinaub bi^ Plicata be§enare§ eroberte. 5(u(^

biefe Stabt f)ätte er genommen, märe Ma^amün nid)t fc^Ieunigft §u ^reuje

ge!rod)en. ®ur^ reid)e ®ef(^en!e erfaufte er ben grieben; alle brei Emire

aber mußten fic^, um meiteren SSerluften gu entgeljen, ^ur 5Iner!ennung ber
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caftilifrfien D6er!)eiTlic^!eit unb jäf)rlid)er Xribut^aljluug bequemen. @o Ijatte

bev ti)at!räfttge ^önig fic^ bie 9JJögttd)!eit gefidjert, frfion je|t tpeiter nad)

©üben öor^ugreifen: 455 (1063) fiel er in ba§ jet)i(Ianifd)e (Gebiet ein, nnb

SO^otabib, in bemfelben 3al)re üon bem fd^rec!li(i)en @d)(age, ben i^im fein

nnbanfbarer 8ot)n 3§ina'il beigebrad)t, auf ha§> @d)n:)erfte erfcf)üttert/) t)ielt

e» für angejeigt, bem ^eifpiete ber anberen ?^ürften ju folgen. ^Kerbing^

mu§te ber @d)tau!opf burd) gefd)idte§ §anbeln mit et(id)en 9te(iquien, in§=

befonbere mit ben ÖJebeinen be§ l^eiUgen 3fiboru§ öon ©eüiUa, für bie er

plö|lid) eine gan§ nnmotiüirte SSere!)rung an ben %aQ legte, bie 5Infprüc^e ber

©aflilier tttva^ ^erab^uminbern; aber jum tributpf(id)tigen 3Safallen be^ S^riften^

fönigy mn^te an6) er fid) erniebrigen. gm folgenben 3a!)re (456 = 1034)

manbten bie (s;^riften fic^ mieber nad) dnberen Seiten: fie eroberten tro| be»

mit S3abaj;oj gefc^Ioffenen grieben§ ©oimbra, unb bon ber neugemonnenen

(Stellung im XoIebanifd)en an§> unternatim ?5erbinanb einen gefä^rtid)en ^rieg§;

5ug gegen SSalencia. ^ort regierte feit be§ 5lmiriben 5(Imanfor (ß. 583)

Stöbe (453 = 1061) beffen unfähiger Soljn ^Ibbelmelü, ber fe^r über=

flüffiger SSeife ben Beinamen (St'9Jlo§affar „ber ©ieggelrönte" führte; aU

er fic^ t)on ben (Saftiüern burc^ eine ^rieg^Iift an§> ber Stabt loden (ie§,

fiel er in ben i^m gelegten §inter^alt unb märe auf ein §aar in (befangen;

f(^aft gerat^en. 8(^on 457 (1065) !om gerbinanb mieber, unb ^ättt hk^^

mal ot)ne Smeifel 35alencia erobert, märe er nic^t burc^ ^ranf^eit genöt^igt

morben, ben 9tüd§ug anzutreten, ^ie Stabt mar noc^ einmal gerettet; fie

für bie 3utunft i3or ben folgen üon 5lbbelm6li!y X^orfieit ^u fd)ü|en, Iie§

äRa'amiin t)on Xolebo, be^ unbraud)baren 5Imiriben ©c^miegerbater, biefen

gefangen fe|en unb §og bie Sanbfdiaft für fic^ ein (457 = 1065). gn ber

3mif(^en§eit mar e§ jenfeit^ be§ @bro ben 9Jlu§Iimen fc^Iedjt gegangen, ©d^on

t)or ga^rjeljuten Ratten an ben Kriegen ber (trafen 33arceIona§ gegen i§re

mo^ammebanif(^en Ö5rengna(^barn fid) Sc^aaren fran^öfifc^er 9^ ormannen be=

t^eiligt. @» ift befannt unb mirb un» nod^ meiter befd)äftigen, mie üon it)ren

an ber ©einemünbung gemonuenen @i|en au§ bie fräftigen, aber roljen @ö!^ne

be§ 9^orben§ in fetten Raufen aU «Sölbner fii^ nad) bem fd)önen ©üben

brängten, mo fie aümä^ü(^, befonberg in Italien, einen §auptbeftanbt^eil ber

fürftüdien §eere bitbeten. Stber im $5. 456 (1064) fiel e» einem au§ nor=

mannifdien, burgunbifd)en unb frangöfifdien ^riegerfd)aren 5ufammengefe|ten

§eere, ha§> ma^rfc^einlic^ im ^ienfte be§ ^apfte» ?(Ie^anber II. ftanb, plö|=

lid) ein, über bie $t)renäen nad^ Spanien üorgubringen, jur SSergeltung me(=

1) @§ fte!)t atlerbing§ mc^t feft, ob ber ©tnfatt ber (5;t)ri[ten üor ober nad) ber

Empörung 3§ma'il§ ftattgefunben Ijat; iä) t)abe e§ inbefs bei bem na^en ^ufammen^

treffen beiber ©reigniffe für erlaubt gehalten, ta^» eine gur ©rüärung ber fonft auf=

fatlenben Sc^n)a(^mütt)igfeit be§ 9Jlötabib gelegentlich) be§ anberen (t3gl. S)o§t), Histoire

IV, 119) ^eran5U§iel)cn, ol)ne löugnen §u sollen, ha% §ur ^egrünbung beffelben auct)

bie ipäter §u befpred)enbe §altung§lofig!eit ber muSlimijc^en dürften (©. 605) über=

^aupt am ©nbe auöreid)t.
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Icid)t für bic Piraterie, bie feit 5((ter» üon beu Saracenen an ben itaHemfc^en

lüften getrieben lünrbc nnb feit 5!)hibfd)a^ib öon ^enta (8. 583) nur

immer läftiger gen)orben mar. @^ mürbe je^t fnrd)tBar ^ad^c bafür genomnjen,

fetbfttierftänblid) an Renten, bie gar nid^t» bafür fonnten. ^^nr bie ftärffte

(SJrenjnefte ber 9}Zn§Iimc 5(ragonien§ im9^orben galt ^arbaftro (Barboschter)

:

t)or ha^' legten fid) bie ©inbringünge, nnb ba 3Jl6!tabir Don (Saragoffa mie

feine Unterfürften fid) ju fd)mad) füf)(ten, §um @ntfa|e eine ©c^Iac^t ^n magen,

mn^te bie ^efa^ung ftd^ ergeben, ^ie 9^ormannen nnb granfen fc^änbeten

ben d^riftlid)en Flamen buri^ fd)mäl)lid)en S3rnc^ ber (Sapitniation, bnrd) ein

fd^redUd^e^ ^^(ntbab nnb empörcnbe SD^i^Ijanblnng^) ber Sinmof)ner, me(d)e

nid)t bem ©c^merte §um Dpfer gefaden maren; aber tro| be§ (Sntfe|en§, ha^

bi§ nad) 5(nbalnfien hinein bei ber 9^ac^rid)t üon bem barbarifd^en SSüt^en

biefer §orbe S^^^^'n^finn ergriff, fiel e§ menigften§ in ben ma^gebenben

Greifen 9^iemanb ein, nad) ber Urfacfie §u fragen, bie au§> bem noc^ öor

einem fjalben ^a^r^unbert fo mäd)tigen arabifi^^fp^nifd^en Ü^eic^e einen ^nmmel=

:pta| für beliebige^ ©efinbel mad)te, o^ne ba§ bie, meldje in üppigen ^alöften

bie Könige fpielten unb fid) ob nie üoHbrac^ter ^^aten üon i^ren So^npoeten

in ben §immel ergeben liefen, §nr ^bme^r fold^er (freuet aud^ nur einen

?^inger ^oben. 3m ^oI!e allerbingg begann ftd^ allmä^Hd^ eine erbitterte

Stimmung §u entmidetn, fc^arfblidenbe unb freimüt^ige DJJänner fdienten fid^

nic£)t, in f)iftorifdE)en 6d)riften SSergleic^e gmifd^en bem b(ül)enben 3itftcinbe

unb ber ruhigen @i(^er!)eit be» 2anbe§ unter ben ©Ijaüfen nnb bem je^igen

(Stenb ber ^leinftaaterei anjuftetlen: aber an ben §öfen befolgte man bie

Sßetg'^eit beg SSogel (Strauß, ©ben gemährte ha^ @d)idfal ben mn^Iimifd^en

(Staaten nod^ eine le^te ©nabenfrift, fid^ für eine männliche unb patriotifd^e

$oIiti! §u entfc^eiben. gerbin anb I. ftarb @nbe 1065 (5tnf. 458); über

bem @rbe be§ mädf)tigen Surften geriet^^en feine brei 8ö!^ne in Streit, unb

etwa §e^n 3af)re bauerte e§ mieber, big 5I(fon§ VI. aU Mein^errfdier über

bie ^önigreid^e (S^aftilien, Seon unb ^alijien gebot. Unb menn nun auc^

SJiötabib üon Sebida biefen (S5IüdgfaII feiner gangen SSergangen^eit nad^

tebiglidf) baju benu|en fonnte, mieber gegen feine ^renjnac^barn erobernb

öorjugefien (S. 600 f.), fo befreite bo(^ fein burc^ üorjeitige» 5lufreiben feiner

Gräfte in 5(rbeiten, 5lu§fd^meifnngen nnb Sorgen befc^Ieunigter %oh fc^on

461 (1069) 5(nba(ufien tion bem fd^Iimmften ber Störenfriebe, mel^e burd^

i^re unabläffigen 9taufereien ben Untergang ber gangen S^^ation ^erbeigufü^ren

bro^ten. ?(ber e§ ergab fid^ nur §u rafd^, ha^ nid^t an einzelnen ^erfön=

(ic^feiten ha§ (Bt]d)iä ber 3ii^unft ^ing: bie ßeit mar Iran!, unb aud^ bie

93eften be§ 3a^rl}unbert§ öermoc^ten ha^ Uebet nur gu erfennen, nic^t §u Ijeilen.

SSir t)aben bag merfmürbige ganu^gefii^t, meld)e§ eben biefe Qeit trug,

bereite in ^ürge gu umreiten gefud^t (S. 581). (5)an§ abgefe^en üon bem

1) 9^ä^ere§ barüber bei 3) 05)^, Recherches sui- Thistoire et la litterature de
l'Espagne^ JI, 340 ff.
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materiellen Söo^Iftanbe unb bem reichen 8d)mucfe be§ äußeren 2e6en§, in

bem \iä) hk ^efeüf(f)aft Slnbaliifien§ hamaU no(i) gefallen lonnte, l^atte ba§

geiftige Seben be§ S5oI!e§ grabe je^t feinen §ö^epnn!t erreicf)t. 9lie lüaren

^oefte unb SSiffenfd^aft ^öljer gefc^ä^t nnb fleifiiger geüBt tnorben. S5)er

©mir 9)lo5affar üon SSabajog, tvk fpäter nod^ fein @o^n Omar @I = 90^u =

tatuaüil gel^ orten §n ben ftei^igften (^elel)rten unb erften Sitteraturfennern

;

unb tüenn man au§ ber nnenbtic^en Qaljl ber fpanifrf);araBif(f)en ©ic^ter

benjenigen Be§eicf)nen foK, in beffen SSerfen ftc^ bie ilinen eigent()ümti(^e (^ragie

be§ (55eban!en§ unb Xiefe ber @m|)finbung am beutlic^ften ausprägt, fo njirb

immer be^ furchtbaren $0^ötabib liebenStüürbiger unb unglüdlid)er 8o!)n 9)io =

l)ammeb genannt merben, ber in biefem ^(ugenHide unter bem 5^amen (51;

SJlötamib ben Xt)ron öon (Seüilla Beftieg. ^aum tüeniger berühmt aber finb

eine gan§e 'iRtxi)t anberer ^oeten, tüie ber für un§ aflgugelel^rte 3bn 5Ibb6n

*Jon 93abaio§, Sbn ß;i)afabfcba Don Xucar (Schokar), Qbn ©faMb öon

ÖJranäba, unb ha§> t)on einem romantifc!£)en @(f)immer umfloffene ®id)ter^aar

ber fi^önen SBaüaba, ber unä!)nlid)en 2;otf)ter be§ Dmaijaben 9Jlufta!ft

(@. 577), unb i^reg (beliebten — ni(f)t be§ einzigen übrigeng — be§ „XibutI

üon 5(nbalufien", 3b n (Seibon. Unb inbem tüir biefer gebenlen, feien aucf)

hk großen jübifd^en SDid^ter @:panien§ nicf)t öergeffen: ©amuel ber D^agib,

©ranäbag Söefir, unb ber bebeutenbfie bon allen, ©alomo S^n (^abirol.

— 9^i(^t minber fällt in biefen 3^^i^^um bie eigenttid)e S3Iüte ber t)on ben

(Spaniern mit fo befonberer 35orIiebe gepflegten Ö)efd)ic^tfd)reibung. (Siner

it)rer bebeutenbften Vertreter ift ber eble ^hn §afm, einft SBefir beg un=

glüdlic^en Slbberradiman V. (@. 577), nad) bem Untergänge be§ ©t)alifateg

ha§> (SIenb ber Qtit in ben ernfteften unb bielfeitigften tf)eotogifd)'juriftifd)en

unb ^iftorifc^en (Stubien gu üergeffen beftrebt; ferner ber eigentliche (Sloffüer

biefeg ^reife§, 3b n §aijän t3on ß^örboüa, beffen groge (55efd)icl)te feiner S^it

in 60 S3änben bie ^auptfäd)licl)fte, beinalje einzige Duelle für alle Späteren

geh)orben ift. SBa§ biefe unb i!§re (^enoffen bie S5orgänger nieit übertreffen

lä^t, ift t»or ^Idem bie unter ben neuen politifclien SSerpltniffen erft möglid^

geworbene Unparteilicl)!eit unb SBa^r^eitgliebe (ügl. @. 533); t^re arbeiten,

leiber meift nur in n)enn and} 5a!^lreid)en 95rud)ftüden auf un§ gefommen,

ftel)en in ber erften 9^ei^e ber mu§limifd)en ^efcl)i(^t§n)er!e überhaupt. 3^nen

fcl)lie§t fid) an ber an§ bem @efc^lecl)te ber ^^ürften t)on ^uelba entflammte

gelehrte ©eograpi; @l = 93e!ri, ber un^ jn ben gorfc^ern auf bem (Gebiete

ber S^aturtotffenfcljaften unb ber $l)ilofop!^ie l^inüberleitet. Wtf)v nocl)

aU alle anberen finb biefe üon ber (^unft ber bamaligen SSerl)ältniffe geförbert

n)orben. ^ie arabifcl)en unb flainfd)en Ferren jeigen fic^ t)on Einfang burd)=

a\\§> abgeneigt jenem ©eifte fanatifcljer (Sng^ergigfeit, ber in Spanien me^r

al§ irgenbföo bie freie ©nttüidlung folc^er ©tubien gehemmt ^atte. S^|t

tommen fie enblicl), nacf) langer Unterbredjung feit Sllmanfor (@. 554), auc^

l}ier iüieber in ^^lufe: gegen ben 5lbfd)lu§ biefer ^eriobe treten auf bie großen

^ler^te 5IbuU = Iaßim au§ @a^ra, ber ©tabt 5lbberrad)man§ III.
, bem la=
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tciiiii'd)en 5(bcnb(nubc aU^ bor bcbcutenbCtc ß()irurg beg frü(}eren 9JlitteIalter<§

unter bcm fcl)(cd)aft uevänbcvteu 9Jnmeit Albncasis begannt, foiuie ^bu'I;

^lii 3bn (Sod)r niiö einer berüf)mten ?^ainilic ijoii Ö)etcl)rtcu iinb @taat§;

mäimerii, ber luir iiod) lüeiter beiietpicu tucrbeii; iiiib eiiblid) erfd)eiut üor htn

5(ucjeii ber leiUcn Bcngcit ber @pod)c hk reine ÖJeftalt be§ erften großen

fpaui)d)en 5(riftüte{i!er§, be§ $()iIofo|)t)eu ^bii SSabfc^a Don ©arac^offa (be§

Avenpace iiitferer (Sd)o(aj'ti!er).

2BäI)reub man in ber tfjeoretifc^en 50^att)emati! öor ^ur^em baf)inter

cjefommeii ift, ha^ luib iüeyf)a(b ba^ berüf)mte Problem ber Quabratur be^

3ir!e(§, an bem fo ttiele ©euerationen Ijiuburci^ bie fd)arffitiuigften Seilte jirf)

ben ^opi 5erbrod)en I)aben, iibertjnupt iintogtid) ift, l}arrt eine in getüiffer

SBeije itjm nerc^Ieic^bare ^Inf^abe auf bem moratifi^en (^iebiete noc^ immer

xi)xt§> Debipu^. ^ie (^efd)id)t§betrad}tunc} ermeift, \)a^ eine gemiffe §ö^e ber

materiellen ß^itnlifation unb eine geiuiffe ^rei^eit üon ^oran^fe^ungen, um
nid^t p fagen ^ornrt^eilen nationaler unb religiöfer Statur burdjaug erforber^

lic^ ift, um ben Sßiffenfrfiaften, in^befonbere ber ^t}iIofopt)ie, bie 99^i3gli(^!eit

einer gebeit)(id)en ©ntmidlnng p gelDäl^ren; fie ermeift aber nid)t minber,

ha^ im Saufe ber ßeit, meift fd)on nac^ !ur5er ^^rift, regelmäßig jene ßiöiüfation

in 3^ermeid)üd)ung, jene ^rei^eit in einen ©!epttci§mug ausartet, meiere bie

^raft ber betreffenben Station üer^e^rcn unb iljnen nor 5(((em bie elementaren

^runbibeen and) ber religio, be» unmanbetbaren inneren ^ietät§t)ert)ältniffe§

§u bem ^öc^ften unb §ei(igften, unb ber ^reue gegen ha^^ eigene SSot!§t^um

(nid)t gn öermedifeln mit äu§ertid)er ^ra^Ierei) menn nid)t gänjlic^ rauben,

fo boc^ 5um grofseu Xtjtilt entmertfjen. ($§ ift gut, ha^ nod) nid)t bie

Unlög(id)!eit au(^ be^jenigen moratifi^en Problems ermiefen ift, ha§ un» biefeg

^ertjältniß aufgiebt, benn mir bürfen nid)t in bem Streben nadjiaffen, ^en!=

freiljeit mit ©elbftbeftimmnng, ^ilbung mit ^raft §u bereinigen; aber ein

SSoI!, ha§> in foldjem (Streben ni(f)t allgn frü^ gefc^eitert märe, fud)en mir

bi§ l^eut in ber gangen 2öeltgefc^id)te umfonft. %nä) bie fpanifdi^arabifc^e

5^ation mar um bie Tliüt beö elften Satjr^unbert^ an ber Stelle i^rer @nt=

midlung angelangt, mo bie ^e()rfeite it)rer glängenben äußeren unb inneren

©rrungenfdjaften gn Xage trat. 9^id)t fd)on bem gangen Stolle, aber ben

leitenben Greifen bnrdjmeg ift bie S3e^agtic^!eit be^ 2eben§ in Uep|3ig!eit, bie

geiftige grei^eit in Söiüfür unb 3üget(ofig!eit umgefi^tagen, finb über bem

(SJenuß unb ber ^itbung bie großen (S^ebanfen bon (Stauben unb SSaterlanb

— im Drient mie nirgenbg unlö^Iid) öerfnüpft — ab^anben gefommen.

SSa§ früher ein au§ Ueberfd)ä|ung ber inbiüibueüeu ^raft l^eröorgeljenber

^articulari§mu§ ber Ü^affen unb Stämme gemefen mar, ift je^t eine fdjtuäc^;

Iid)=eigenfü(^tige Sbeenlofigfeit, hk üor lauter Ueberfeinerung bie einfarf)ften

X^t]ad)en, üor ben Räumen ben ^aih nic^t fie^t. So erüärt fid) ha§> fc^einbar

Unglaublidie — eg fommt 5(el)nlid)e^ auc^ fonft in ber Söelt oft genug t)or

— ha]] nid)t einem ber (Smire S|)anien§ eingefallen ift, mag patriotifdie

S^länner ber unteren ^ol!yfd)ic^ten frülj genug erfannten unb au^fprad^en:



ha^ bti ben Kriegen mit gerbinanb I. eg ficC) um gan§ anbere (^efaljren

^anbelle, aU jemals üor^er. Sit einer 3eit, tüo Bereite beutlicf) ©ein imb

9licf)tfein be§ 3§Iam§ in SSefteuropa in grage ftanb, fanb e§ ein fo tüo!)!;

meinenber %ixx\t tvk 9}^utamib Don ©eüitla treffenb, feine ßeBen^anfc^annng

in bem @a|e §u formuliren „SSerftanb ift meinet @rad)ten§, bafe man auf=

f)ört üerftänbig ^n fein", ©r Benahm fid) benn an(^ jo unüerftänbig Wk
möglid); unb bie 5lnberen Ijalfen i^m nad) Gräften. 5(nftatt bie paar Sa^re,

lüä^renb beren 5(tfong VI. fic^ mit feinen trübem (Sand)o unb ^arcia

[)erum]d)üig
,

§ur §erftellung tim§ allgemeinen ^ert^eibignng§Bunbe§ gegen

hk (2^^riften ju Benü|en, fuhren bie anbalufifdien Sfiunlonige fort, fid) um
bie gefeen beg jerftüdelten alten 9leic^e§ tt)ie hk §unbe um einen ^nod)en

gu raufen: fein SBunber, iüenn i^nen auf einmal bie $eitfd)e um bie D^ren

pfiff, ha^ ifjuen §ören unb ©e^en tierging. SDie fie fd)n)ingen foUten, tuaren

längft befdiäftigt, fie 5U fled)ten: mir muffen biefe 2;^ätig!eit BeoBad)ten, ef)e

lüir bie folgen berfelben un§ üor klugen fuhren.



^weites Capitel.

^ie ^erficrn in SCfcifi« unb ^j^icilien; ^Clmocabibcn imb 5lIImoriabEn.

^tüeiertei gactoren finb e§, tüetdje itad) ber cu(tur()iftorif(f)en X^eorie

be^ SBn (ä^l^albüit, be§ bebeutenbften ^o|)fe§ unter ben arabifc^en ©efd)idjt=

fd)reibern unb eine§ ber bebeutenbften ^öpfe unter ben ^efd)i(^tfd)reibern

atter S5ö(!er, ^auptfäd)li(^ bie (Sntiüidhtng ber (Staaten bebingen: i:)on Sinken

ba§ SSerf)ättni§ glmfc^en ben fegljaften unb ben 9^omabent)önern, t)on

Snnen ber jebem SD^enjdien angeborene Xrieb ber (55efetUg!eit unb be§

©emeinfinneg fotüie 'iia^ 33inbemittel übereinftimmenber S^enlmeife, ha§> für

ben Orientalen S^n (s;^albün naturgemäß in ber f^orm ber Sfteligion fii^

barftedt. 3n erfterer 93e5ie!)ung ift ber regelmäßige SSerlauf ber ^inge/)

^a^ ein in ben @ntbel)rungen be§ 9^omabenIeben§ gu miütärifc^er Xüc|tig!eit

f)erau§gebi(bete§ SSoI! über ein benad)barte§, burc^ meitgetjenbe ©iöitifation

bereite berh:)eid)(id)te§ unb gefdimäc^teg l)erfä((t, fid^ baffetbe nntertüirft unb

in ben ©enuß feiner @üter eintritt. SDerfelbe förbert bie Sieger mt^x ober

minber fd)ne(I ju einem l)ül)eren ©rabe materieller unb geiftigcr ß^ultur; ift

aber ^ier eine beftimmte Stufe erreid)t, fo fd)äbigt ha§' atlmäf)lid) übertriebene

2Bof)IIeben bie friegerifc^en @igenfd)aften ber f)errfd)enben ß^Iaffe unb minbert

enblid) bie Söe^rfraft be§ Staate^ fo, ha^ er nunmehr feinerfeit§ einem frifc^en

3(ngreifer §ur 93eute n)irb. §anb in §anb bamit, ben ganzen 3Ser(auf je

nac^ ben Umftönben förbernb ober üergögernb, ge^en bie SBirlnngen ber

inneren Urfad^en: eine ftarfe (Snttnidlung be§ (^emeinfinne§ in einer Samitie

mit i^rem näd^ften 5(n^ange, bann in einem größeren Stamme, befäf^igt biefe,

eine §errfd)aft über tüeniger eintjeitlid) gefinnte 9^ebenbu^(er gn begrünben,

unb bie Erregung eine§ mirffamen religiöfen 5lntriebe§ toirb gegebenen Sattel

bagu mädjtige S3eil)ilfe gemä^ren, umge!ef)rt aber n)irb bie annähme be§ 3«-

biüibuaü§mu§ auf S^often be§ (^emeinfinne^, mie ba§' Umfid)greifen ber (5JIeid);

gi(tig!eit gegen bie religiöfen Sa^ungen ben SSerfatt felbft eine§ fc^einbar

feftgefügten 9leid)eg nac^ fid^ ^ie^en.

So mnxQ t)iemit bie Gräfte, bereu Spiel hk Dietgeftaltigen Organismen

alter unb moberner Staatsmefen fi^afft unb gerftört, üoüftänbig bargelegt fein

bürften, fo erfc^ö|3fenb trot^ il)rer (5infad)^eit ift biefe ^^eorie für bie @r:

1) ©- ^fläliereg in ber flaren unb überfidjtUdjen 3)arfteIIung W. ö. ^remer§: ^bn
©tjatbun unb feine S^ulturgejdjic^te ber t§(amijd^en dltxäje (©t^ungsBeric^te ber pi^Uo-

io|}t)tfc^ = t)iftorijd)en (5:iaffe ber fatjerltdjen ?(fabcmie ber 3Sifjenjc^aften, 93. S3b., SBien

1879, ©. 581—634; auc^ im Sonberabbrud erfc^ienen).
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Iläning ber SSorgiiuge, au^ tüeld^en \xä) bie (^efc^id)te be§ ntu§Iimifd)en @)3amen§,

SSeftafrüag unb 8icilien» üom fünften (elften) big neunten (fünfzehnten)

Sa^rl^unbert gnfammenfe^t, unb bereu 93eoboc^tung 3bn (E^alhun^ 5lugfüf)rungen

junäc^ft entfprungen finb. S^int britten 9JZaIe greift nad) ber (Eroberung

(S^anieng (I, 425) unb ber fatimibif(i)en ^eüolution (I, 595) ha^ 9SoI! ber

33 erb er n felbftänbig unb ma^gebenb in bie SBeltgefrfiidite ein unb be^errfd)t

nunmel^r über t)ier!)unbert 3a!)re bie @efd)id)te be§ ganzen hjeftücfien S^Iämg.

SSäf)renb aber bie in beut öorangegangeuen, nid)t gan§ fo langen ß^it^öurne

auf bem größten X^eile biefe§ (^ebiete§ in leitenber ©tellung befinbtic^en

5Iraber e§ üerftanben f)aben, irenigfteng Spanien ju einer tüalir^aft be=

njunbernnggttJürbigeu §ö^e materieller unb geiftiger Kultur f)inan§ubringen,

getüät)rt un§ bie berberifd)e ^eriobe ha§ eintönige (Sd)auf^iel einer ununter=

bro^enen SBieberljoInng jeneg ^roceffe§, ben S^n ©f)atbüu tt)^ifd) bargeftettt

i)at, unb ber fid) f)ier in ber föenigft erfreutidieu SBeife ab^umideln fortfäljrt,

bi§ in Spanien ber 2§>lkm felbft, in 5(fri!a bie a(Imä^li(^ ^ier unb bort

ebenfalls eingebrungene ß^ibiüfation botiftönbig gu ÖJrunbe ge!)t. So biete

S3änbe mit biefen kämpfen §tr)ifd)en gteid)^eitigen unb auf einanber folgenben,

überall inbe^ mit ber Unbeftänbigleit manbernber ®ünen in Umfang unb

S3ebeutung jeben 31ugenblid mec^felnben ^Btaattn ober bietme'^r @tamm=

conföberationen angefüllt tperben !önnen: bon ^iftorifd^em SSerf^e ift auc^ Ijier

nur bie (S^efammterfdjeinung, nic!^t haS^ (Sinjelne. @§ ift immer biefelbe (^efd)i(^te.

^om 5ltla§ herunter ober au§> ber (Sal)ara\) l)erbor brid^t ein (Stamm ober eine

(^ru)3:|3e bon (Stämmen. @§ gcliugt ben abgel)ärteten unb frdftigen S^omaben,

einen X^eil be§ (Jultnrlanbeg ju überrennen, bie minber leiftung§fäl)igen Xru^pen

ber befte^enben SfJegierung an einer Stelle §u fd)lagen. ®ie S3eute, meldte ben

Siegern zufällt, lodt anbere Stämme l)erbei, bie fid^ für ben 5lugenblid toiüig

einer fo erfolgreichen gül)rung unterorbnen, latoinengleid) mäd^ft bie 9}laffe, meldie

bo§ offene Sanb ipeit unb breit überflutliet, halh fic^ and) an bie befeftigten

Stöbte iüagen !ann. ®ie @inig!eit unter ben bigljerigen 9}lac^t^abern, nad) ber

5lrt orientalifd)er X-^naftien längft nic^t mufterl)aft, gel)t Oollfommen in bie

SSrüc^e; auf ben Xrümmern be§ l)alb gerfc^lagenen, §alb ^ufammengefallenen

^eid)e§ errid^ten bie Eroberer ein neues, t^eilen fid^ in bie ßänbereien be§

getoefenen §errfd)erftamme§ unb jagen bie Sftefte beffelben, meldCie ba§ Sd^tDert

berfc^ont l)at, in ha§> ÖJebirge unb bie Sßüfte. ^ort mögen fie im Kampfe

um§ ^afein entmeber ju ÖJrunbe gel)en ober aber fid) bon 9^euem ftä^len unb

meljren, bi§ fie nad) ga^rgeljuten ober 3a^rl)unberteu ftar! genug fid) füllen,

il)rerfeit§ mieber auf bie Süljue be§ Xelt — fo nennt man 'oaS' Sulturlanb

beS 5^orben§ im ®egenfa| §u bem eigentlid)en ÖJebirg§ftode be§ 5ltla§ unb ber

SSüfte mit i^ren Dafen — fidl) l)inau§5utt)agen unb ben injmifd^en im be=

quemeren Seben ber Stäbte bertüeidilidjten Q5egnern bie reid^en unb frud)t;

1) 5lrabifcf) Es-Ssachra (eigentlich ,, bie @raitrötl)lid)e'0 „3Süfte^ „Steppe''; Ssahel,

n)te je^t bie lüeftlicl)c §älfte genannt loirb, ift jpecietter ,,©Qnbn)üfte''.
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baren ^roüii^en üon 9kuem abzujagen. @o finb e§ mefirfac^ biefelben, tüenn

aiid) bancben fetbftncrftänbtic^ ah unb ju neue ober bi^^er tüeiiig !)eröor=

getretene Stämme, bie einanber in ber §errfd)aft über S^orbafrüa abtöfen.

ä5erfd)iebenartig finb bie 5(nftö^e jn biefen S3en)egnngen. 9}leifteng entjünben

einfach Sf^anbfn^t nnb (S^rgeig !riegerifd)er §än|)tünge ben ^ampf; gefä^rüd)er

aber nnb nmfaffenber breitet fic^ bie (Srfc^ütternng au§, tüenn ein tiftiger

ober fanatifdjer 9JJenfd) jene eigentlichen Xriebfebern nnter ber 3JJa^!e ber

religiöfen S3egeifternng §n bergen tvtxi. Un!(are ^öpfe nnb erregbare ^e=

mütfier tnie bie Berbern finb, (äffen fie fid) bi^ I)ente üon jebem „Zeitigen", ber

feine fRoIIe einigermaßen öerfte^t, nid)t blo^ an ber 9^afe fiernmfii^ren, fonbern

5U ben beben!(id)ften SBagniffen ()inrei§en: ber „9}Zarabnt" (f. n. <S. 614)

ift jefet n)ie ju '^h'D e(=^aber§ Seiten ber eigentüd)e Ö^egner, melden bie

?5ran§ofen in 5tlgerien ^n fürd)ten I)aben, nnb tük e§ üor TOerg ftanb, ^ahtn

wir bei ber c^aribfd)itifc§en S^eoolution (I, 447), bei bem 5lnffommen ber

gatimiben (T, 595) unb bei ber (Sm|3örnng be» 5(bu gefib (I, 615) beobad)ten

fönnen. So ift e§ fein SBnnber, ha^ ^Wtmai fic^ mit ben ^oütifc^en Um=
mölgungen ein 5(n§brnd) religiöfer Seibenfdiaft oerbmbet, ber bi§ über bie

^rengen be§ 3g(äm§ ^inan§ feine oertieerenben 3Bir!nngen erftredt. S^iemanb

ermarte aber, ha^ au§ fold)en eintrieben 9^enbi(bungen öon eigenem religiöfen

S[Bertt)e ^^erüorge^en, geeignet ben 5{n§gang§|)nn!t für eine öerjüngte unb

frifc^e Ö)eftaÜ be§ 3§Iämg abzugeben. ?^ür mirüi^e 3been ift in ben etma^

engen ^e^irnen ber loaderen S3erbern niemals pa| gemefen (I, 421); il)rer

religiöfen @mpfänglid)!eit !ommt e§ nid)t auf ha^ ^a§> fonbern auf ha§> SSie

an. Ob man il)nen c^riftli^e Siebe ober mol)ammebanif^en gatali^mu^,

d)aribfd)itifd)e ^emeinbefouöerönetät ober fd)iHtifd)ert 5lbfoluti§mu§ ^^sbigt, e^

ift il)nen 5lüe§ mel)r ober n^eniger d^inefifc^: aber menn ber ^rebiger red^t

lange, möglid)ft n)enig gelämmte §aare, einen tpeißen 35art, fnnfelnbe klugen,

einen jerlumpten 9lod nnb einen forgfältig öor ber 93erü^rung mit Seife

gef(^ü|ten Xeint aufföeift, unb mit bonnernber ober aber grabe§l)o^ler Stimme

f(^auerlid)e Sad)en fagt, bann mag er feinet (Srfolge§ fieser fein, ^erfte^t

er e^ baneben, oermöge birecter göttlicher Unterftü^ung eine Stunbe lang auf

bem ^opfe ju ftel)en, ober fec^§ SSod^en ^intereinanber §u ^ungern, Siegen

§u mad^en, Scf)langen taugen §u laffen unb gänglicl) unüerftänblidie £)ra!el

öon fic^ ju geben, fo !ann er fid) öielteic^t gar U^ jum SJ^ac^bi auffd)tt)ingen,

§um §erfteller be§ göttliclieu Ef{eid^e§ auf Srben, rt)eld)e^ bem Söeltnntergange

öorange^t unb aüen ?5rommen |)eil, ben Sünbern unb Ungläubigen SSer=

ni(^tung bringt (I, 442. 588): eine (Srmartung, bie feit bem ^nht ber

Dmaijabenjeit (I, 442 ff.) auc^ unter ben Sfunniten immer mel)r attgemein

gen)orben unb big auf biefen Xag befanntlicl) auc^ geblieben ift. ®a§ religiöfe

SBemegungen, bie unter folc^en Seuten in ÖJang fommen, in ber Siegel alter

ßioilifation unb S3ilbung gumiber laufen n)erben, bebarf feiner 5lugfü^rung:

unb bie ^aar gleic^giltigen 5(en§erlicl)feiten nnb Sel^rmeinungen, melclie ben

Slnftiftern al^ SSormanb bienen, fönnten felbft unter einem gefdieiteren SSolfe

31. aRürier 2)er Sälam. II, 39
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niemals gu keimen rt)ir!(icf)en geiftigen £eben§ tüerben. 60 entfprid)! ber

öutfanifdien §eftig!eit be§ 5-(u§Brud)e» bie t)oll!ommene Unfru(f)tBar!eit ber

t)on if)m gu ^age geförberten (Srgebniffe: biefe 5(rt be§ i§Iamtfrf)en ^^attatiStnuS

t)ermrf)tet ha§> eigene (2^nItnrIeBen, ntag fie ängerüc^ nod) fo tnirffani ben SSe--

fi^ftanb be§ 9Jloi)antntebaniömn§ gegen bie d^riftlidfien Eingriffe ju iDa^ren

f^einen.

^oS nämlid) läfet fid^ aUerbingS nic^t in 5Ibrebe fteHen, ha^ nnr ein

rafc^eS SS^astüiftfientreten ber tt)enigften§ in i^rer Tlt1)x^a^ noc^ eine nngefd)tt)äcE)te

trieg§tü(f)tig!eit ben)at)renben afrüanifdjen 93erbern bie ^Infeen^joften be§ 3§Iäm§

im SBeften öor balbiger 3"rüdtnerfnng nacE) ^frifa fc^n^en fonnte. 3ene§

allgemeine ^erüorbrängen ber abenbtänbifrf)en Golfer auS ben i^nen attgn eng

merbenben «Si^en, ha§> h)ir faft nm biefelbe Seit, tneldie un§ f)ier befd^äftigt,

fic^ im erften Itreug^nge betf)ätigen fe^en, mac^t fidi in Spanien unb (Sicilien

htn Wn§>l\mtn nirf)t minber füljlbar, aU in ^leinafien unb @t)rien. Unb

g(eid)artig mie bie Urfadje ift aud) ber SSerlauf ber ©reigniffe im tüeftlid^en

unb im öftlidjen 9}^ittelmeerbeden. 2)em fräftigen 5(ngripfto§e ber ©Triften

erliegen für ben Stugenbüd bie Ö5ren§gebiete: SSalencia unb ©iciüen tüie

Slntiod^ia unb gerufalem. ^ann ermannt fid^ ber S^tam: bie fröftigen 5(rme

ber 2;ür!en ^ter, ber 95erbern bort gießen ben ?5ortfd)ritten ber ?^einbe ©c^ranfen,

entreißen if)nen bie gemad^ten (Eroberungen in 5lfien gan^, in Europa tnenigftenS

5um ^t)ei(e tüieber. 5lber bie bilbungSfeinbüd^e Ü^o^eit ber fc^einbaren D^etter

be§ 3S(äm§ t)oIIenbet ben inneren SSerfaü ber mo^ammebanifd^en Staaten,

bis ber gänglidie 9tuin berfelben, auf ber einen ©eite burd^ bie SO^ongoIen,

auf ber anbern buri^ bie Spanier herbeigeführt trirb. Uebrig bleiben im

Dften jene fdjatten^ften ©taatenbilbungen, bie mir an unferem 5(uge bereits

f)aben t)orüber5ie^en laffen, im SSeften bie S5arbareS!enftaaten, bie nid^t minber

ein @d)aufpiel immer fortfd)reitenben, enblid^ ^offnungSlofen S^erfaHeS bar=

bieten. So bie meltgefd)idt)tlid^e 5lnfid^t ber gJüifd^en ben TOttelmeerüöÜern

öom 11. bis 15. 3at)r!)unbert malteuben SSer^ältniffe: für bie ^Betrachtung

ber iSlamifc()en Seite, auf U^ id) midf) naturgemäß f)ier befd)rän!en muß,

ergiebt fid^ barauS eine gegenfeitige ®urdf)!reu5ung unb S3ebingtt)eit ber fpegietl

berberifd^en ©ntmidtung unb ber Kriege §mifd£)en SKuStimen unb ©f)riften,

bie eS gut ift, gleid^ im 5lnfang ^ier beuttid) ^eröorgufjeben, ferner aber ber

allgemeine S^ratter biefer 3at)r^unberte als einer ^eriobe beS 9^iebergangeS

ot)ne jebeS Slnftaud^en neuer großer Qbeen ober moralifc^er Gräfte, bereu

93etrad)tung lo^nenb ober erfreulid) Mxt. ^ieS mirb eS red^tfertigen, menn

meine S3e^nblung beS ^meiten, üoKe 450 3al)re umfaffenben geitraumeS ber

fpanifc^-afrüanifdien (^efd)id)te ni^t ^Ib fo auSfüf)rtid) erf^eint, als biejenige

ber erften 300: mo eS ber 9}Züf)e Ioi)nt, foll eS aud^ f)ier an näherem (Sin=

gelten feineSmegS fet)Ieu.
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@o öbe unb obfd)rec!eub bie SSüfte ber ©a^ara bem firf) barftetit,

uiclrf)er bcit Wnt^ f)at, bie füblidje ?(bbacf)ung be» Mag ju überfdireiten: fie

irf)(ic§t me^r Scbcn in fid^, aU man gemein^^in jid) üorfteüt. 3^^ 5^^^^-

reidien £)afen jeüen, in ben n^üften (Streden ba^tDifd^en tummeln fid) ^öHer^

ftämme Derfd)iebener 5(rt unb |)er!unft, unter il)nen, öorgüglii^ auf bem S3oben,

tuclc^er im 9^ürbcn Dom ^tia^, im ©üben üom ©enegat, im SBeften öom
Dcean begren5t lüirb, and) nic^t tüenige S3erbern. §au|)tfäc!^Iid) äi^eigc ^^^

großen ©tamme§ ber ©fan^abfd^a — öon i^m trägt beutlic^ ber ©enegal
felbft ben 9^amen^) ~ finb ha fteltenmeife tief nad) ©üben üorgebrungen;

unb fd)on um bie SJlitte be§ 2. (8.) 3ft^r!^unbert§ follen fie ^ier unter ber

§errfd)aft öon Königen au§ ber mäd)tigften x^xtx (Sin^elgrup^en, ben Semtüna,
ein nid)t unbebentenbe^ 9^eid) gebilbet ^aben. ©eit bem 3. (9.) ^ö^r^unbert

iüaren bie ©enbboten be§ 3§Iam§ auc^ §u i^nen burdjgebrungen unb Ratten

fie §ur Sfleligion 90^o^ammcb§ belehrt, ^iel blieb freiließ üon ber Se^re hd
biefen SSüftenfö^nen !eine§meg§ Rängen, bie §auptfad)e war, ha^ fie bie

Ükger ber benad^barten 33e§ir!e ht§> ©uban§ für !)i)d^ft öerinerflidie Reiben

erftärten, gegen meiere bie Ö51auben§pfli(^t be§ „^eiligen ^riege§" (I, 204)

ju üben tt)ar: hahti fiel ber ^otte^loljn reicher S5eute unb befonber^ iaf)U

lofer ^rieg!cgefangener ah, bie man auf ben 9Jlär!ten üon i^t§, ©fibfc^ilmäga

u. f.
tu. für gutey (^etb üerlaufen !onnte. ©o lebten biefe maderen ©tämme,

n)eld)e man nad^ bem Litham, einem bei i^nen au§ irgenb meldiem (^runbe^)

üblichen ÖJefid)tgfc^Ieier, 3JloIatf)amin („SSerfd^Ieierte") ju nennen pflegte,

in einer nad^ unb nad^ freilid^ burd) innere S^i\it gefti3rten @emüt^tid)!eit

meiter bi» gegen bie SO^itte be§ 5. (11.) Saf)r^unbert§: ha n)nxhen fie auf

einmal ju §öl^erem berufen.^) (Sin Wann üom ©tamme (3thkla, ber in bie

Semtüna §ineinge!)eirat^et unb e§ fd^Iie^lid) §um §äu|)tling ber ße^teren

gebrad^t ^atk, Sac^ja 3bn ^hxa^im, unternahm um ha§> ^a^r 427 (1036)

bie Pilgerfahrt nai^ Wttta in 33egleitung ber angefe^enften SJlänner feinet

1) Senegal ift eine Umbilbung be§ SBorteg Asnagen ober Senagen^ be§ berbe=

rtfd^en ^turale§ bon Sanag, einer ^araßelform §u Ssanhädscha (be ©lane, Histoire

des Berbers par Ibn-Khaldoun, t. II, 5IIgter 1854, ©. 68, 5tnm. 4). 2) ^bn
ti'Mt^iv IX, 428 ed. STomberg giebt für ha^ S^ragen be§ Sitt)äm ein paax ©rflärungen,

bie nic^t eben ötet SSa^rfc^einlid^feit für fid^ f)aben. @§ befte^t in einer 9Irt SSinbe,

n)elc^e ba§ gan^e 65eftc^t au^er h^n Saugen hehtdt. 3) S)ie im ^olgenben mttgetl) eilten

9Zad^rid^ten über ba§ 5(uffontmen ber Sltmoraütben bt§ gegen 460 (3 068) entnehme

id^ bem 3&n S^albün (nad^ be ©Iane'§ bereits citirter Ueberfe^ung II, 64 ff.), gum
X^eil aud) bem Raud el-Kirlas („bie SBiefen be§ ^apuxQ'', ^i)xonit beS i^bn 9t bt

(Ser'a, üon Xornberg unter bem Sttel Annales Regum Mauritaniae Upfala

1843—46 herausgegeben unb überfe^t). ^d) citire te^tereS SBerf im golgenben furj

als Ä'trtäS; in bem üorliegenben §atte ftimmen feine eingaben met)r p benen ^hn
St)albünS, . als ber in föefentltd^en fünften abmetd^enbe S3ertd)t beS ^bn el = 2ttf)ir.

SlJJan ift natürli^ nid)t in ber Sage, ben mirflid^en SSertauf ber 3)inge genau feft^

aufteilen; id^ bitte alfo bie @rgäf)Inng beS S^egteS nur als eine ungefäl^re Slnbeutnng

beS @ad)üert)aIteS aufgufaffen. 35efonberS bie ^^^ireSgatilen finb bis 450 (1058) gan§

unfidier, auc^ ^rtaS unb ^bn (£t)albün tt)tberfpred^en fic^ ha ftarf.

39*
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SSoI!e§; h)a§ fie untertregg fa^^en, ertüecfte in i^nen bie Ueberjeugung, ha^ e^

um bie retigiöfe @r!enntm§, nie^r aber itocf) um bie ©rfüHung ber religiöfeu

55fti(^teu bei ben 3^rigen baf)eim fel)r bebeuflid^ ftel)e, unb ha^ fie alle (^t-

fa^r liefen, bem übelen ©djeitän §u üerfaüen, iüeun fie i^ren SBanbet nic^t

änberten. @o fi^auten bk guten Seute, aU fie burd^ ha§> Gebiet ber feit

bem 5Ib5uge be§ gatimibendjaüfen 9}loif na^ ^airo (I, 622) über Sfrülja^)

unb ben größten ^fieil be§ SJlagrib ^errfd^enben ©iriben langfam bem

Senegal mieber §uftenerten, au§ nad^ einem rechten ÖJotte^manne, ber geneigt

märe, fie in bie Söüfte gu begleiten unb aU 5(pofte( be§ maf)ren @Iauben§

unter i^ren S5on§genoffen §u arbeiten. 5luc^ unter ben frömmften Senten

be» 9florben§ mar bie S3egeifterung für bie ?5reuben ber (Samara nid)t eben

ftar!; enbtirf) in @fibfd)i(ma§a fanben fie (430 == 1039) ba^ ermä^Ite 3ftüft=

§eug, meldieg Wdf) \id) für neue munberbare ^nabenermeifungen an feinen

äjJu^Iimen bereitet ^atte. ^Ibballa^ gbn Sofein el^^ufüU f)ie§ ber an^-^

gezeichnete 9}^ann, ein großer Kenner hc§> ^efe^e», meldier bie Siegeln unb

(Sntfrf)eibungen ^IkliU unb feiner Schüler (oben @. 464) U§> auf ha§>

^üttelc^en auf bem i au^menbig fonnte unb felfenfeft bau on überzeugt mar,

ha^ auf ber Sßeife, mie man bie üorgefd^riebenen ^niebeugungen beim (^ebet

unb ha§> SBafc^en tior bemfelben öotlgie^e, auf ber ri^tigen ©in^ebung

ber 3(rmenfteuer (I, 203), auf ber S3eobac^tung ber Stegein über ha§^

©rfllac^ten ber jum SSerf|)eifen beftimmten X^iere u. bergl. m. ha§' @eelen=

t)eit ber SJ^enfdj^eit berul)e. @r fanb t§> fi^eu^üd^, ha^, mie il^m halb nur

5U !(ar üor Singen trat, öiele ber (Sd)äflein, meiere feiner geiftlid)en ßeitung

anöertraut mürben, mel^r benn öier (I, 205) SBeiber !^atten. 3n biefer mie

in allen S3e§ief)ungen gab er, ber nunme!^r üod @ifer§ aU ^rebiger in ber

SSüfte am ©enegat auftrat, ein Ieud)tenbe§ Seif^iel: er liebte bie SBeiber fe^^r,

ba§ lie§ ficf) nid^t läugnen, faft nod^ me^r aU einften^ ber (^efanbte ÖJotte^

feiber, unb tro^bem I)atte er nie me^r al§ bie erlaubte Slnja^I. greilid)

pflegte er fie monatlich) fort§ufd)iden unb \xä) je öier anbere §u nel)men. 5lber

ba§ gefd^al) auf bem gefe^mä^igen SBege ber formeEen ©(Reibung mit otten

t^eologifd) quriftif^en ©d^üanen, auf bereu ^eobad)tung ja ba§> SSefen ber

Steligion beruhte: in foldfjer 5Irt jmölfmal üier ^^rauen ba§> '^a^x über ^u

I)aben, mar ja I)öcl)ft fittlid^, aber auf einmal fünf — meld£)er (Greuel! ^en

Semtüna jebenfaH§ fd)ien bie S3ef(f)rän!ung , bie fie il)ren garteften (^efül)len

auferlegen follten, ebenfomenig anmut^eub mie bie unbequemen Turnübungen

(I, 192) beg ©ebeteg unb biele^ 5Inbere, ma§ il)re gemo^nte unge§mungene

Sebeuameife i^^nen öerfümmerte
; fo fanb ber fonberbare ^eilige nur in bem

bef^rän!ten i^reife S3eifaII, melc^er bie gül)rer ber Semtüna umgab, unb aB
balb nacf)I)er 3ad^ja 3bn 3bral)im ftarb, gingen bie fdfjon öorljer arg t)er=

ftimmten einzelnen Ö^ruppen be§ großen ©tamme§ gänglidf) au^einanber. 3n=

be§, fo Ieid£)t mar Slbbattal) 3bn 3a§in nic^t gu entmut^igen. (Sr 50g fid^

1) „^frtfa", b. f). bie je^ige 9iegentfc^aft XuniS.
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mit einigen ber i()ni gebliebenen 5In^änger — an il^rer @pi|e ein frommet

S3rnberpaar, bie beiben lemtünifcfien §änptlinge Soc^jß intb 5{bn 93e!r,

Sö^ne be^ Omar — anf eine Snfel im Senegal ^urüc! unb baute fid; bort

ein Ribat^), b. l). eine ©infiebelei, in tüelc^er unter feiner SSorfte^erfc^aft bie

Heine ÖJemeinbe ber ©efe^e^eifrigen jid) nnabläffigen 5(nbad)t!oübungen unterzog.

„®er @erud) xt)xt§> SSanbet^ verbreitete fic^ in bie ^^erne, unb Me, Ujeld^e in

i^ren ^er^en ben üeinften ©amen ber Xugenb Regten, nahmen tt)re Se^re auf

unb bet^eitigten fic^ an i^ren Hebungen." @g lä^t fic^ nid)t entfd)etben, ob

ber trefflid)e 5lbbaUa^ ein befc^ränfter ?^anati!er, ober ein geriebener @d)n)inb(er,

ober — mir am tua^rfd)einlid)ften — ettt)a§ öon 93eibem getüefen ift; jeben^

fallg tvax e^ ein energifdier ^erl unb einer üon jenen ^eiligen, tüelc^e ben

S3erbern §n imponiren öerfte^en. Sl(g er bie @d)aar feiner unter foldien Um=
ftänben i^m natürüc^ btinb ergebenen 5(nt)änger auf 1000 angen)ad)fen fanb,

fagte er gu iljuen: „Xaufenb a}Zänner (äffen fic^ nic^t teid)t befiegen; fo muffen

n)ir nun tl^ätig fein, bie SBa^rljeit aufredet §u erf)alten, unb bei ber ganzen

Söelt, ipenn nötl)ig, i^re 5(nerfennung ju ergtüingen." @o begann nun

(434 = 1042/3) ein ä()nlic§er ^ampf gtüifc^en ben Seuten öom 'tÜiUi unb

hin übrigen Semtüna, ^ebata unb mie hk S3erberftämme ber «Samara alte

t)ie§en, tüie einft in 5(rabien gmifi^en ben SJiebinenfern unter äJJo^ammeb unb

ben übrigen SSemo^nern ber ©albinfel. ^aii) bem 5u Anfang biefeg (Japitel^

(SJefagten !ann e§ nic^t SBunber nehmen, ha^ c§> binnen jetju ^a^xtn bem

Slbbatlat) gelang, fein 3^^^ S« erreichen: fd)on 445 (1053; ober 447 == 1055)

tonnte er bie geeinten 93erbern ber äBüfte 5u einem erften SSorfto^ gegen

@fibfd)i(ma^a telaffen. ^enn mit ber bloßen geifttic^en Seitnng ber if)m

folgenben ©c^aaren fic^ genügen ^u (äffen, fie( bem ehrgeizigen SJ^anne auc^

nidjt im Xraum ein. 9^ic^t nur am Renegat, au(^ im äJlagrib lüar für einen

9leformator meljr aU genug §u fdiaffen. ä^^ar be^au:|3tete man überaß in

SSeftafrüa, tüo ha§> fd)iHtif(^e ^ogma ber ?5ßtimiben niemals ernftlid) ^ur

Geltung ge!ommen tdav, bem ^'oräne unb ber reinen Ueberlieferung TlkliU

nachzuleben: aber nur §u üiele äJlifebräuc^e Ratten fid) eingef(^tid)en, meiere

einem ftrengen SSertreter be§ (^efe|eg 3(nfto§ bieten mußten. (Siner barunter

tvax öon ber Strt, ha^ feine S3e!äm)jfung üon ber Wa\\t ber SSeüöÜerung mit

1) 9tuc^ Räbita genannt; bie SSebeutung biefer Söorte ift üon be ©lane (Histoire

des Berbers, I, 83, 3lnm. 2) bat)in "erHärt, 'öa'iß ein ribät urfprünglid^ ein 2öad^tt)au§

ober ^ort begeit^net (bg(. übrigen^ gu be (5Iane§ Erörterung Sane'^ Sejicon unter

rabata III unb räbit), tt)ie beren gur 93enjac^ung ber iSlämifc^en ©renken gegen bie

Ungläubigen eine gro^e S^^ in öerfdjiebenen ©egenben beftanben. ^n ein foId^e§

9ltbat zogen fid) mit SSorliebe aud) ^erfonen gurüd, wel<i)t ha^ SSerbienft eifriger ^m
bac^tSübungen burc^ Ujirflic^e ober fc^einbare %^^ilna^m^ an htn fRa^^ia§> be§ „t)eiligen

Krieges'' ert)öt)en troöten, unb ba^er nennt man fpäter ein diihkt bann aud^ eine loeit

'oon ben übrigen menfd)Iid)en äöot)nungen entlegene ©infiebelei, bie nur gur Uebung
frieblidier 3(§!efe beftimmt ift. S)a§ diihkt be§ ^tbbaüat) t)atte inbe^, trie fid) an§> bem
Verlaufe be§ iejte§ ergiebt, ben St)ara!ter eine§ trir!Itd)en ^tieggpofteng be§ 3§Iäm§
im ©ebiete ber Unglöubigen. SSg(. unten S. G43.
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SuOel begrübt tüerben mu^te: bie Steuern, tüeld)e öon ben in ^t§ unb ben

anberen §auptorten be§ 2Beften§ regierenben §äu|)tern ber (Senäta unb einiger

benfetben t)ertx)anbter anberer (Stämme eingeforbert tüurben, überfd^ritten, tvk

übrigeng in aEen mo^^ammebanifdjen (Staaten bamaliger 3^it, um ein 93e:

träcf)tü($e§ hk öon bem ^ro|)^eten feftgefe^te (^renje, unb in biefer wk in

aßen 33e§ie^ungen forber te 5lbbotta^ bud)ftäbli(^e ©rfüHung be§ götttic^en (^e=

fe^eg. ®er ebenfo befi^ränlte wk fanatifdie $uritani§mu§, ben er uerlünbigte

unb ber ol^ne^in ber berberif(^en (^eifte^art jufagen mu§te, warb bur^ fold^e

Folgerung ber SJlenge nur um fo fi^mad^after; unb hk (Sc^neEigfeit, mit

Ujelc^er je|t fic^ hk Erfolge l^äuften, ift ba^er !eine§n)eg§ erftaunlii^ §n nennen,

gtüar trarb (Sfibfd^ilmaga nidjt gleid^ für hk ®auer in 93efi| genommen,

aber 448 (1056) finben mir f(^on 6fn,§ mit Umgegenb, 449 (1057)

3(gmat in ben §änben ber über bie SBüfte ra[d^ ^inangrüdenben 9libät=Seute
— ha§ nämlic^ bebeutet ber 9^ame Murabitin, meieren 5lbbaIIa^ in bem ^ugen=

blitfe, mo er ben „^eiligen ^rieg" gegen bie S3emo^ner be§ SJlagrib ent=

5ünbete, feinen 5(n^ängern beigelegt ^at. @in äJlurabit ift einer, ber im

Sf^ibat lebt ober jener ^^ätigfeit fid^ mibmet, bie für ha§> Stibat mefentüd^ ift,

alfo entmeber ein frommer (Sinfiebler unb ^eiliger (mie man ^eute gemö^nlic^

ha§> SSort, beffen ^lu^fprad^e je^t befanntlic^ SJJarabut lautet, öerfte^t) ober

ein SSor!äm))fer be^ magren 3§Iam§ im ^ren^friege gegen hk Ungläubigen

(ügl. 6. 613, ^nm. 1), ober einer, unb ha^ ift !)ier gemeint, ber glei(^=

jeitig a^letifi^er grömmig!eit unb geioaltfamer Untermerfung ber ^e|er unb

fonftigen ^^einbe Waf^^ ficC) gemeint l^at. SDie 'Bpankx, hk balb nur §u üiel

mit ber neuen (Sorte öon SJlu^Iimen §u t^un belamen, ^aben ha§> SSort

El-Murabitin al^bauu in Almoravides umgelautet, unb alg^llmoraüiben finb

bana^ auc^ mir gemo'^nt, bie 5Int)änger ber Secte §u be^eid^nen. 3^r geiftlidje^

§aupt blieb nad) tük t)or 5(bbaIIa§, aber bie ^^ü^i^ung be§ ^riege§ überlief

ber §eilige, fo gern er felbft am Kampfe t^eitna^m, ben i^m nal)efte^enben

Häuptlingen ber Semtüna, htn (Söhnen beg Omar ((S. 613). Swerft i)attc

Sad^ja ha§ (Jommanbo, nad) feinem 447 (1056) erfolgten Xobe 'ahn 33e!r,

bem ein 9^effe, 3ü§uf 3^^^ Xafdifln^), §ur Seite ftanb; ber eigenttid)e

S3efe!)(g!)aber inbefe mar feit 450 (1058) ein SSeib, Seinab, bie grau be»

'ahn S3e!r. 3l(g fie in beut gebad)ten 3af)re ben 3IImorat)ibenIjäupt(ing ^eirat^ete,

f)atte biefeg ebenfo fd)öne al§> fd)taue unb t^tfräftige SBeib fdjon eine jiemlii^

bemegte SSergangen^eit !)inter fid). 2^k^t mar fie hk (Gattin be§ §erren

1) 5[Jian finbet ben 9^amen %a\ä)\in in abenblänbifc^en 3öer!en l^äufig falfd^ ober

bod) irrefütirenb umfd^rieben. 2)ie genauefte äöiebergabe ift Täschefin, mit einem gan§

lurgen unb unbeutlii^en S^ocale gmifd^en bem seh nnb bem f. 2)ie arabifdie ©d)rift

!ann biefen nur burd) i ober u auSbrüden, man finbet alfo Täschifin nnb Täschufin

gefc^rieben, nnb ha im SiJJagrib ä um biefe 3eit f(j^on mie ä (e) ober gar e gefprodien

tüurbe, fo ijattt §. 33. 2)0^1) ganj tec^t, htn SRamen Techoutin §u tranfcribiren.

t^aljcf) ift e§ bagegen, toenn §. 93. ©d)irrmac^er in feiner öerbienftUc^en @efc^id)te

ton (Spanien (§eeren=Ufert XLll, 2, 93anb IV, &oi^a 1881), ha§> ou ®oä^§ mife^

öerftetienb, Xefdjüfin fdireibt.
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üoit %mat gcmcfen, ber nad) beut ^Serlufte feiner 8tabt ben ^am))f gegen

bic ''Xlmoraüibcn nod^ eine SBeile fortgefe^t, enblid) aber in bemfelben \)a^

Seben üertoren fjatte; nnn tüanberte fie in ben §arem beö Sieger^ nnb übte

batb auf bie militärifc^^politifc^en ^(ngetegen^eiten einen fo unumfdiränften

@infln§, n)ie ha§> einer begabten ^xaii hti ben 33erbern — ic^ erinnere an

W ^riefterlönigin be§ 3(nra^ (I, 420) — nod^ leiditer jn fein pflegt al^

anber^iüo. @r iüar freitid), fo lange ber §ei(ige lebte, naturgemäß burc^ be»

Se^teren UnfeI)Ibar!eit befd^rän!t; aber im Kampfe gegen hk 93eregmata,

einen in tl)atfäd)(ic^er Unabt^ängigfeit fübmeftlic^ tion ?5e» big gnm SJJeere

f)aufenben ©tamm mit einer an§ §eibent^nm nnb ^Ükm fd^nurrig gufammen;

gefdimeigten 9leIigion, !am ber Stifter be§ SltmoraüibenbunbeiS halh barauf

(450 ober 451 = 1058. 1059) nm^ Seben, unb obmo^I an feiner Stelle

einer feiner Schüler aU geifttic^e^ Ohtv^anpi ermälitt innrbe, ging bod^ hk

eigentlid^e Seitung ber gemeinfamen Unternehmungen nunmel^r au§f^üe§(ic^

auf bie gü^rer be§ Stammet Semtüna über, ^er STob be^ 5tpofteIg brof)te

einen ^ugenblid ben ßiif^^ttten^alt ber !aum geeinigten SSi)lferfc^aften ^u

fprengen: n)ä^renb W)n 93e!r nac!^ Untermerfung ber SSeregmäta ben ^ampf

gegen bie Senäta be» SO^agrib aufnahm, erhoben fi^ unter htn in ber @a!^ara

gnrüdgebüebenen Gruppen S^^iftig^eiten, bie raf^ in offnen ^rieg übergingen,

^er Häuptling, tpeli^er e§ mit feinen ^füd)ten genau na^m unb beffen auf=

richtige Üteligiofität feinem S^^^^f^^ unterliegen fann, Ijielt e§ für not^menbig,

in bie Söüfte §urüd§ueilen unb bie Drbnung U)ieberI)er5ufte(Ien: habti aber

i^n §u begleiten, fpürte feine (^ema!)ün nid)t bie geringfte Suft.^) (JJemo^nt,

aU ^ürftin bie 33equemlicf)!eiten eine§ ciüilifirten 2anbe» gu genießen, fanb

fic bie 5lu§firf)t auf Samara unb Senegal !eine§meg§ öerlodenb: §ubem

mochte bie gefd^eite unb mit ben SSerf)ä(tniffen 9^orbafri!a§ üertraute ?^rau

flarer al§ bie 5ltmoraüiben eingefe^en ^aben, ha^ \)k eigentü^e Sufunft ber

93etüegung im 9}iagrib lag. So ober fo brad)te fie e^ fertig, htn guten 5l6u

S3e!r ju überzeugen, ha^ er e§ ber ^eiligen Sac^e fc^ulbig fei, allein na(^ bem

Süben §u ge^en, fie aber bort gurüdjutaffen, mo ifire ^enntniß üon Sanb

unb ^ol! fid) tägtic^ nü|tic^ ermieg: ha fie aber nac^ ber Sitte ber 9}^u§Iime

nii^t gut allein im Sager meilen fonnte, fo üerftanb fic^ il)r ^ann baju, fie

aug ber (Sl)e §u entlaffen (tjgl. I, 205) unb nac^ 3lbtauf ber gefe^tic^en

SSBartefrift mit feinem Steffen 3üßuf ^bn ^afdifln, meinem ber Dber=

befe^I im S^lorben jugebac^t mar, ju öeref)elid)en (453 = 1061). SDann

ging man au^einanber: 3(bu ^e!r begab fic^ an bie urfprünglic^en Si^e ber

älmoraüiben jurüd, brad)te bie Unru^eftifter jur Drbnung unb führte fie

bann, i^rem ^^atenbrange mürbigere 3^^^^ h^ meifen, gegen bie Sdimar^en

beg Suban. 2öät)renb er in ha§> innere üon Slfrüa, mie e§ ^eißt bi§ ^u

einer ©nfernung t)on neunzig Xagereifen jenfeit^ ber almoraoibifdien @ren§e

1) ^cE) folge ^ier 5)05^, Essai sur Thistoire de l'Islamisme, trad. par Chauvin,

Seiben 1879, ©. 362, beffen 9tuffaffung ber ütva^ mager übertteferten Xfiatfad^en ötel

für fic^ f)at.
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t)orbrang, fe|te 3ü^uf bie 93e!äm^fung ber @enata unb ber übrigen (Stämme

be^ ä)^ogrib fort. @r niar, ba§ jeigte er auf bem 8(^IacE)tfetbe oft genug,

ein ta|jferer Krieger, menn aud) !aum ein bebeutenber ^^elb^err;^) in Wtm
aber, ma§ bie äußere ober innere ^oliti! ber mit immer größerer @d)nellig!eit

em^ormarf)fenben neuen Wa^i anging, ftanb er burc^aug unter ber Seitung

©einabg, hk il^rerfeit^ mit ben gaüp (ügl. 8. 465), ben geifttid)en

Slutoritäten unb aU foId)en ben eigentlichen 33ürgen für htn ^eI)orfam ber

atmorat)ibifc^en «Stämme, hk engfte güf)Iung ^atte. ®iefe maren eg bonn

naturgemäß, bereu fRatt) nad) @einab§ S^obe (464 = 1071/2) für hm ©mir,

mie fid) Sufeuf nennen lieg, maggebenb lüurbe, unb oud^ für feine 9lad)folger

geblieben ift: bie ^errfd^aft einer :priefterli(i)en 3(rifto!ratie alfo mit einem

General al^ g^fiaber ber bon§ie^enben (bemalt an ber @|)i|e, eine Drgani=

fation, bk mit ber älteften ^eftalt be§ ®^alifate§ (I, 216) eine gemiffe, menn

auc^ bef(^rön!te 5(e^nlid^!eit ^tte unb, menigfteng fo lange ber religiöfe ©ifer

innerl^alb ber üerbünbeten Stämme nid)t erfattete, über ein ungen)ö^nli(f)e§

fOla^ üon Gräften fdjueE unb fi^er öerfügen ließ. (Siner folc^en maren bie

feit bem Sturge be§ S^alifateg bon (^6rbot»a fid) burd)au§ felbft überlaffenen

unb in fii^ gänglic^ jerfafirenen ©tämme be§ ^[Ragrib nid)t gemad)fen. ^aä)^

bem 3üßuf 3bn ^af^fin (©mir 453— 500 = 1061— 1106) im 3. 454

(1062) feiner §errfd)aft einen eigenen @i| burc^ ^rünbung ber @tabt

93^arocco^) gefi^affen, bel^nte er feine (Eroberungen rafd) über ha^^ gange

gjjagrib au§: 462 (1070) na^m er ge§, 470 (1077/8) fiel gegen i^n im

3Ser§meifIung§!ampfe ber frühere f)ammubitifd)e Statthalter 8 fa!6t bon langer
(oben @. 600), 472 (1079/80) tnarb Xlemßen geplünbert, 474 (1081/2)

baffetbe fammt bem mittleren 9CRagrib bi§ gegen 5l(gier ^in bon ben ^llmora^

biben untermorfen. Unb bagu brauchte 3üßuf, fpäteften^ feit 464^) (1071/2),

fid) nid)t einmal me^r um feinen bisherigen Ober^erren 51bu S3e!r §u fümmern.

SS^erfelbe mar — fo f)ören mir — nad) 95eenbigung feiner gelbjüge im (Suban

unb nad) ber ©inberleibung bon ge§ in ha§> ©ebiet 3üßuf§ mit einigen feiner

8d)aaren ju biefem jurüdge!el£)rt, um bie Oberleitung beg (55an§en mieber

äu übernet)men. ©einab, metd)e bamaB nod) am Seben mar (f. oben), fteifte

bem S^W ^^tt S^laden, ha^ er eS magte, feinem SSorgefe^ten in ftoljer Un^

1) ^ä) fdaließe bog inSbefonDere au§> bet itngenügenben 5{u§nu|ung ber fbäter

t)on i^m in ©ganten burd^ feine unb feiner Krieger Xa^jferfeit errungenen (Srfolge.

2) 2)er SfJame föirb rid)tig gefc^rieben Marräkusch, gef^roc^en (bgl. ©. 453, 3lnm. l)

Marrekosch, bat)er f:panifc^ Manuecos unb f)ierau§ unfer SO^arocco. 3) S)iefe§

^a^x ift burd) ben in it)m erfolgten 'Xoh ber ©einab (bgl. oben Q. 9 unb ben SSerlouf

be§ 2:ejte§) aU f:pätefte§ möglic^eg gegeben, ^ad) ^bn el = 5rtf)ir (IX, 428 ed. 5torn=

berg), tt)eld)er bie oben er§ä"f)lte fragn)ürbige, toenngleid) djaraftertftifd^e Stnefbote nid^t

i)at, ftarb STbu S3e!r 462 (1069/70) al§ allgemein (aud§ Oon ^üßuf alfo menigfteng ber

t^orm nad)) anerfannte§ Ober^^aupt ber §lImoraüiben, unb tvax Süßuf in berfelben

Stellung einfoct) fein 9^ad)foIger. SJlan !ann au§ ben üerfd)iebenen Ueberlieferungen

'^k§> unb ^eneS über ben maiiren ©ad)üerf)alt mutt)maßen, tva^ mir inbeß nid^t fidler

genug ift, um e§ I)ier mttäutt)eilen.
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ab^äiuvgtcit flctienüber^utretcu. 3(1^ 5lbu 33c!r mit beit ©einen (jeraiijog,

rürfte 3"6»f i^iii enti]Ct]eit, an bcr @|)i^c eine§ überlegenen §eerc§ nnb in

iöec^Ieihuu^ einer ^aljlreidjen @d)aar öon Kamelen, melrfie eine SO^enge t)on

.^lleibnnijioftiicfen , 'ij^roüiant, gelten nnb berf^leicfien trngen. ©einen D()eim

t'nr5 becjrii^enb flieg er nii^t, tuie c§> bie ©itte öon bem Untergebenen forberte,

nom ^ferbe l)erab; anf bie g^age 5(bn S3e!rg: „SBag n?illft bu benn mit all'

ben Gruppen anfangen?" ertüiberte er beftimmt: ,,Tlid) il)rer gegen bie

bebienen, tueldje 51nberey motten aU \<i)" — nnb bem meiteren gorfdjen nac^

ber 53eftimmnng jener ^^aniele marb bie 51ntmort: „3d) l)abe bir Sltteg, \va§> \6)

t)on ®elb nnb (55nt, Seben^mitteln nnb 51el)nlicl)em befi^e, mitgebracht, bamit

bn in beiner @al)ara !eine 9Zotl) leibeft." SDa^ mar öerftänblic^
;

felbftlog mie

ba^ üorige Wäi, ober fing genng, l)inter ber immert)in l)i3flid)en @ntfd)ieben^eit

biefer 5(nbentnngen bie SSittengmeimmg ber maggebenben, mit 3ü§nfg Erfolgen

jebenfatty anwerft jnfriebenen gaül)^ gn erfennen, ging 51bn 33e!r in bie Söüfte

gnrüd, mo er bi^^ an fein nad) einer Ueberliefernng 480 (1087) eingetretene^

@nbe ai§> Dberl)anpt ber bortigen ^Imoraöiben §n mirfen fortfnljr. SDann

traten and) biefe öon felbft nnter bie §errfc^aft be§ 3ü§nf, fo ha% in ben

legten S^^i^S^^nten be§ 5. (11.) 3al)r^nnbert§ ber @ol)n Xafc^fin^ gan§ SBeft-

afrüa t)on 511gier b\§ an ben ©enegal fein nennen bnrfte.

2Bo aber in aUer 2öelt, inbe§ mit fo großer ©d)nettig!eit eine nene

@ro§mad)t im 3J^agrib fic^ erl)ob, maren bie ©tri ben, bie 9^ac^!ommen

33olnggin§, ber al» ©tatt^alter ber gatimiben ^unbert 3a^re üor^er ha§> 5(mt

übernommen l^atte, bie ©tämme be§ 2Beften§ fomeit in S^efpect §u galten, ha^

meber fie, nod) i^re S3efd)ü|er, bie Dmaijaben öon (Jörboüa, bem eigentlichen

fatimibifc^en (5)ebiete gefäljrlic^ merben !i3nnten? ^iefe grage §u beantmorten

nnb bamit nnfere Slnfi^auung öon ber Sage ber islamifdien SBeftftaaten §n

öeröottftänbigen, muffen mir nnfere 931ide je^t an bie ©tetten ^nrüdlenlen,

mo nn^ bie ^^5roöin§en 5Ifri!a (I, 622) nnb ©icilien (I^ 617) öorlänfig on§

bem (^efid)t^!reife entfdjmnnben maren.

@» gefc^a^ in bem 5lngenblide, mo ber !elbitifd)e ©mir §a§an S^^
3111 au§ bem §anfe ber 33enn ^bi ^u^ein, menngleid) al» ©tattljalter ht§>

gatimiben SJlo'if nod^ öon beffen Dberl)errlic!^!eit abl)ängig nnb 5. 35. anf

feinen S3efel)l bei bem Ueberfatte mmeriag im 3al)re 344 (955; ögl. I, 618)

tl)ättg, bod) für atte inneren 51ngelegenl)eiten ber 3nfel nnbefc^ränfte S5ott=

mad)t erl)alten §atte. (Sr mar ein tüchtiger SSermalter, babei ein energifc^er

50^enfd), ber fomo^l mit ber arabifd)en 5lrifto!ratie mie mit ben bx§> ba^in

auf (^runb ber alten ß^a^^itulationen gnm ^^eil noc^ öort^eill)after aU fonft

anf i§lamifd}em 33oben geftettten (£^riften menig fcljonenb nmfprang, baneben

auc^ bie SS^gantiner ^) Unteritalien^ feine §anb fül)len lie§, fo oft il)re ben

1) 2)te folgenbe S)arftellung ber 9?eibungen glüifrfjen ben 33l)äanttnern mib 3Ru§=

Urnen in f5talten unb ©teilten roeic^t in einigen fünften üon ben betreffenben Partien

in öer^bergS ©ejc^. ber 33^jantiner {^x. 59 biefer (Sammlung S. 167. 178
f.

185.

224—226) ah. (Sie ftü|t \id) auf 51mari'ö Storia dei Musulmani di Sicilia Vol. II,
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ä)Zu§(imen tributärett ©täbte in ^alabxkn mit bem ßa^Ien fäumig tüaren.

SBöfirenb feiner Ü^egieruncj (336/7—354 = 948— 965) f(f)Iug man fic^

eigentlich forttüä^renb §u Sanbe nnb §u 2öaffer. 3ene§ meift in ß^atabrien

nnb Simulien (337 — 349 = 948 — 960), einmal inbeg, m ber ^aifer

9Zi!ep]^oro§ ^^o!a§, ermntljigt burc^ bie eben gelungene 3ii^üdgetüinnung

^retag (I, 573), auf ben ©^^f^^wf ber bur^ SSerminbernng il)rer bi^^erigen

üted^te ge!rän!ten ß^riften ein bti^antinifc^e^ §eer auf ber g^fet tauben tie§,

um Staormiua unb SJJeffiua ^erurn (351—354 = 962—965). 9^eben^er

liefen natürtii^ je nac^ (Gelegenheit ^reujfa^^rten ber beiberfeitigen ^rieggfc^iffe,

bie balb bem einen, batb bem anbern größeren ^ä^ahtn brachten; 354 (965)

aber fe^te bie gän^Iidje SSernic^tung ber griec§ifct)en glotte in ber (^nge öon

9)Zeffina buri^ §a^an§ ta)3feren @ot)n 5lcf)meb bie S3t)jantiner in entfc^iebenen

S^ac^t^eil. ^oc^ trat ^ier einfttoeilen 9tu^e ein, aU SRo^if 356 (967) für

fic^ tüie für feinen SSafaüen mit ©onftantino^el grieben fdjlog, um ungeftört

bie Eroberung 5(egt))3ten§ (I, 618) t)or§ubereiten. ©d^on früher (354 = 965)

Ujar ber alte §a§an geftorben; 5lc^meb, ber it)m folgte, tvaxh 358 (969)

mit feiner gangen gamilie an ben §of t»on SJlac^blja gurücfberufen, üermutt);

lic^, tüeit bem G^^alifeu bie lüac^fenbe Tlaä)t ber ^enu 5tbi §u§ein bebenflic^

iüurbe — aber ein Stufftaub ber Araber $aIermo§ gegen bie zurückgebliebene

berberifc^e 33efa|ung §eigte, U)ie fefte SSurgel bereite ha§> §an§> ber Mbiten

in ©icilieu gefaxt t)atte, unb tie^ bie SSiebereinfe^ung eine§ feiner SJlitgüeber

in bie (Stattt)alterei üon Palermo rät^Iid^ erfc^einen. SJlo^if öerfutir mit

großer ^(ug!)eit. Sßä^reub er einem 33ruber 5lc^meb§, bem 3lbu^I=^a§im

5t li, bie Ülegierung ber Snfel übertrug (359 = 970), behielt er hzn ©rfteren

fammt einer gangen ^Inga^I feiner 5tnge!^örigen in 5tfri!a, U)o fie erft in

^aä)hiia, fpäter in ^airo, bi§ in bie S>txt be§ |)a!im (I, 629) hinein, §ot)e

3temter beÜeibeten: fo feffelte man fie an ha§ ß^^alifat unb f)atk fie gteic^=

geittg al§ Bürgen für ha§ Sßo^töer^alten it)rer mit ber ^eriraltung ©icitien^

betrauten SSettern unter ber §anb. SDiefe i^rerfeit^ fonnten, al§ bie 9Ser=

legung be§ ©ifeeig ber gatimiben nac^ 5tegt)pten bie Uebergabe ber ^roöingen

Sfrülja (6. 612) unb 9}lagrib an bie ©iriben gu SBege hxadjtt (361 = 972),

trefflic^ bagu bienen, etmaige @etbftänbig!eitggelüfte ber Se|teren in ©c^ranlen

gu l^alten: in biefem Sinne mürbe, ai§> Tlo^i] nad) ^airo fid^ auf ben SBeg

mad^te, bie bi^tierige SSerbinbung gmifc^en SJ^acfiblja unb Palermo gelöft, ber

ficilifc^e (BtaiÜ)aittx birect ber ©entralregierung unterfteEt. ?5oft ein ^alht§>

Sa^r^unbert bemä^rte fic^, tüenn man üon gelegentli(i)en SJiifeöerftänbniffen

Firenze 1858, ti)eld)e §erperg mrf)t gugänglict) getüefen gu fein fd)eint. 2)ie älteren

Cluetlen, tüetc^e er benu|t, l^ahen i^n befonber§ auf ©. 225 irre geführt, mo 3- 21—23
unb 3- 23—25 baffelbe ©reigni^ in gmei üerfdfjiebenen SSerfionen borfommt: e§ genüge

f)ier gu bemetten, bo^ 9rt|meb = 9l!:^al unb Slbula^^ar biefelbe ^erfönlirf)!eit finb

(2(mari II, 345 3(nm. 3) unb ftatt 5tbu!ab bielmefjr Slbu=|)af^ gefegt hjerben mu^
(Stmari II, 376 2tnm. 1). 5tud^ ein paax anbete Kleinigkeiten 'i)ahe i^ nic^t ot)ne

©runb berfd)ieben bargeftettt.
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unb !(einen Üteibungen gtuifd^en ben (Statt^olteru unb bcm §ofc öon ^airo

abfief)t, bie getroffene @innd)tnn(^ an^geäetd^net. ®er ©iribe 33ohiggin

(361— 373 = 072—984), iueld)er 367 (977/8) jn bem eigentlichen ?ifri!a

nod) Xripoliig gngetüiefen erlieft (I, 622), trübte bnrc^ lüieberljolte gelbjiige

nad) bem 9)lagrib ben (Senäta tüie ben übrigen ©tänimen hi§> über ^^eg

l^inau^ iüenigfteng einen ^eilfamcn Stefpect üor feiner X^atfraft beizubringen,

unb felbft ben fpanifdjen 9teid)»t)erit)efer, ben gefürditeten 5lImanfor, tüeld)er

otlerbing^ bie Slrme bamal^ no(^ nic^t frei f)atte, gnm öorlänfigen SSer^ii^t

auf birecte» Eingreifen in bie afri!anif(^en SSerljältniffe ju belegen (oben

@. 556). 9li(^t gan§ fo glüdlid) tüar fein ©o^n (^UWan^ux (373— 385

984—995); für Stugenblide erreichte er jirar noc^ gel unb @fibfd)ilmä§a tüieber,

ober nid)t aU'ein mit btn ©enata, fonbern aud) mit ben uid)t uac^ 3(egt)pten

übergefiebelten Üteften ber ^itäma (I, 622) unb anberen Stämmen l^atte er

biet 5n f(Raffen, unb ben SSerfuc^, bnrc^ ben gbri^iben §a^an ^hn ^annün
bem iüieber füljlbarer tüerbenben omaijabifd^en ©influffe auf bie 33erbern be§

SO^agrib entgegenzutreten, §aben iüir bereite fdieitern fe^en (ß. 563). %nd)

Tlan^ux^ Bofyx S&a\>i§> (385—406= 995— 1016) batte mit üielen @c^U)ierig=

feiten gu fäm^fen: §u ben fteten üeineren unb größeren Unruhen, an tüeldien

e^ befonber^ im ©üben unb SBeften bei Sanbel feiten mangelte, !am unter

feiner Üiegierung Unfrieben innert^alb be» 8iribengefd)Iec^teg. 33abil, obiüo^t

feineltüeg» mit feinem fpäteren granabifd)en 35etter gleichen 9^amen§ (@. 586)

auf eine Sinie ju ftellen, tüar boc^ all §errfd)er nii^t überall §u loben; inl=

befonbere tüarb er öou einem SHi^trauen beeinftngt, beffen 5(eu§eruugen pufig

feine Umgebung berftimmten unb reiften. S5efonberl glaubten bie (^ro§of)eime

bei ßmirl, bie Ijinterbliebenen trüber 95oIugginl, @att)i (@. 574) unb

einige 5tnbere, fid) burd) rüdfi(^tlIofe 33et)or§ugung jüngerer TOtgüeber ber

®t)naftie öerle^t füf)Ien gu muffen: i()re Empörung tvaxh unterbrüdt, unb

eine 'än^ai)i ber ©(^ulbigen, unter it)nen auc^ @atüi, mußten fic^ gur gluckt

noc^ Spanien entfc^Iie^en (391 = 1001), U)o unl ber genannte Häuptling

aU ^rünber einer firibifc^eu §errfc^aft in (^ranaba fc^on begegnet ift (oben

@. 584). 3nimerl)in gelang el bem 33abil, öor^üglid) burc^ bie eifrige

Unterftü|nng be» §ammab, einel !riegltüd)tigen ^ruberl SD^an^ürl, bie ^a^h

reichen 5Iufftänbe nieber^ufämpfen unb hamit, fei el nun mit ober o^ne 5lbfid)t,

bie 5Iufgabe gn erfüllen, lr)eld)e bie gatimiben biefem SSafaHengefi^lec^te übertragen

l)atten; fragen tljat er freilii^ nic^t Diel nac^ ber 5Iutorität ber E^alifen in ^'airo,

ober bem ^amen nad) blieb er immer, nod) iljr Untert^an. 3tt§tt)ifd)en \vax

oud) in Sicilien, ebenfalls nic^t o^ne ämifi^enfdße, in ber |)auptfad)e boc^

Mel in bemfelben ^eleife weiter gegangen, ber fatimibifc^e SSorpoften gegen

ha§> 3lbenblanb ber ©ro^mac^tlpoliti! bei ägt)ptifd)en §ofel mel)rfa(^ uü^lidj

gemorben. @o feinblid) bol SSer^ältni| §U)ifd)en biefem unb ber Sftegierung

öon Sonftantinopel fd)on buri^ ben immer nur unterbrod)enen, leineltüegl

gefd)lid)teteu Streit um ha^^ SSorlüiegen mulltmifc^en ober c^riftlic^en @in=

Puffel in Unteritalien tror, el mu^te fid) in bem ^ugenblide eine 5lnnä^erung
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üolljiefien, tüo an irgenb einem $nn!te ^aifer unb ef)a(ifen einen gemein=

famen Gegner gu Befämpfen erhielten, ^eren fanben fid) aber um \>k S^it,

m ber ^etbite 5lbun=^a§im ©iciüen üertüaltete (359-372 = 970—982),

gar jmei: bie §ambaniben Don §aleb (I, 574), auf bereu Soften im S^orben

S3t)5an§, im ©üben ^airo fic^ ^u toergrögern tüünfc^te, unb bie Dttonen,

bie üon 9^orbitaIien ^er h\§> in bie füblid)en %^tih ber §a(binfel überzugreifen

anfingen, greitid) tüar mit bem ÖJruube einer greunbfc^aft, U)elcf)e auf foId)em

93obeu ermud^^, anä) i^re not^tüenbige 93efd)rän!uug gegeben: fobalb t§> mit

hm ^ambauiben ju ^nht ging, mußten in @l)rien, fobalb hk ^eutfc^en 9lom

üerlie^en, in Italien SJ^u^Iime unb ßJriec^en fid^ tüieber in hk §aare faUen.

gnbe^, 5U üorüberge^enbeu SSerbinbungen !am e§ boc^: fc^on üor 5lbu'I'^a§im§

Ueberual^me ber SSermaltuug (968 = 357) fochten ficilififie §ilfgtru|3^eu im

bi)5antinifrf)en §eere gegen Dttog I. SSerbünbeten ^anbolfo öon (S^apua,

unb 372 (982) erlitt Otto IL gegen hk 9)Ju§üme felbft bie empfiublic^e

S^ieberlage bei (Stil o^) am SJleerbufen öon Sareut, tt)e(d)e freiließ bem tapferen

©mir ha§> Seben foftete, aber htn ^aifer ju fcf)mä^Ii(^er ^^ludit unb §um

gflüdjuge nad) 9ftom ^tüang. Tanten aber hk 2)eutfd)en für^ (Srfte nid)t rt)ieber,

unb gerietf)en giemlid) gleichzeitig in 9Zorbft)rien gatimiben unb (SJriec^en um
bie riefle ber ^ambauibifd)eu §errf(^aft in ©treit (I, 575\ fo mu^te e» auc^

in Unteritalien §u neuen 9fleibungeu ziüifc^en htn ©iciüern unb ^^t)§autiuern

fommen: in ber Xtjat ^ben §tt)ifd)en 376 unb 401 (986. 1011) bie @ara=

cenen, öielfad) üon ber unter htn uieberträi^tigen iO^i^^anblungen ber griec!^i'

fd)en ^^eamten feuf§enbeu S3eööl!eruug felbft über bie SJJeerenge gerufen, fort=

tüät)renbe ©treifjüge mit §eer unb ?5(otte big nad) 93ari, SSeueüent unb

©alerno herauf unternommen. @g ift bie Ö^Ianj^eit be§ !etbitifd)en |)aufeg,

beffen dürften öon i^ren §ofbid)teru, mel)r unb met)r aud) t)on ben Unter=

trauen überhaupt, mit bem ^önig^titet fid) fd)ou begrüben laffen: Ijatte

and) bie f^Ied)te 9legierung öon mul=^a^im§ ©o^ne SDfc^abir (372—373
= 982— 983) ba!)in gefül^rt, ha^ U)n bie ma^gebenben 2;ruppeufüt)rer ah^

festen unb üon ^airo einen neuen ©mir fic^ erbaten, fo ge^rten biefer,

®fd)a^afar Sbn mo^ammth (373—375 = 983/4—985/6), mie fein i^m

nac^folgeuber 93ruber 5lbbatta!) (375 — 379 = 985/6—989) unb beffen

©o^n 3lbul=gutüd) Süguf (379— 388 = 989— 998) boc^ ebenfaüg ber

?5amitie ber 93enu "äbi §u§ein an unb tüat)rten ben atten fftn^m ht§> ^e=

fd)Ied)te§ tf)eil§ burc^ ^rieggt^aten, t^ei(§ bur^ gläu§eube §of^aItuug, ?}örbe=

rung ber ^oefie unb ^unft, Hebung ritterlidien ©iune^ unb S3rauc^e§. ^xi

befonberer 5tuer!euuuug mirb ^ier be§ Sü^uf gebad)t, beffen !ur§e 9^egierung

ben §öt)e^un!t ber mu§Iimifd)en §errfd)aft über ©icilien unb be§ SSo!)!-

befinbeng einer feit ga^rze^nten fortgefe^t gebeit)enben SSeöoIferuug bezeichnet,

^nbefe, f^on mar ber 3eit|)un!t na^e, mo bie ^unft unb bie 93eftäubig=

feit ber SSert)ä(tuiffe, bie faft gleichmäßig atlen Säubern be§ meftlidf)eu S^^^^i^^^

1) Btt'ifdien S^offano unb ß^o trotte am SOZeerbufen üoit Xorettt.
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in ber ätüciteu §ä(fte be^ 4. (10.) 3a§rl)unbertg §u (^ute famen, öon einem

\at)tn unb traurigen Untfd)tünnge faft in einem unb bemfelben 5(ugenblicfe

ergriffen merben fofltcn. Bäljrenb 399 (1009) in @)3anien ber @turj ber

^(miribcn ben Untergang be» 9fteicl)ey uon ßörboüa einleitete, Brac^ 405 (1014/1 5)

bnrd) eine fc^ier nngtauMid)e Ungefd)ic!(id)!eit be§ 93abi§ ha§> SReic^ üon

%\x\ia in äiüei X^cxk, unb in bemfelben galire 405 (1015) 5erftörte eine

migglücfte ^^^alaftreüotution ha§ (5J(eirf)gen)irf)t ber Gräfte, auf ioelc^em bie

@id)er^eit ©icilien» berul)te. ^a§ OTe§ in bemfetben Qa^r^eljut, in U)el(^em

bie t)erfel)rte ^oliti! be§ (Jt)alifen 5;a!im anä) bie ^runblagen ber fatimibifi^en

Wad)t in 5(egt)^ten unb @t)rien untergrub: ha§ neue 3ö^i^^)ittt^<^^^ beffen

Verlauf überall fc^rt)ere 9^ieber{agen ber i^Iamifc^eu Staaten gegen bie G^^riften

gu bringen beftimmt ift, beginnt folgerichtig mit ber Slnflöfung be» inneren

§alte§, meli^er jene öertl)eibigung§fäl)ig mad)t. ®ie §auptftü^e öon SSabi§'

§errfd^aft in ber ganzen SSeft^älfte feinet ÖJebiete^ mar fein Dljeim §ammäb
(@. 619), Statthalter üon 2lfc^ir, bem ehemaligen §auptorte biefer SSe^irfe.

3u 5al)llofen kämpfen ^atte er bie geinbe feinet Steffen übermältigt; natürlich

fül^Ite er fii^, unb mie er ^iemlicl) na^e ber eigeutlirfjen ^rornnj J^friÜja fic^

eine Seftung, ©IfäTa (ögl. S. 479 51nm. 1\ l)ingebant ^atte, fo mar feine gange

§altung eine jiemlicf) felbftänbige unb Ijätte üieKeidit and) einem meniger arg=

mö]^nifrf)en 9Jlenf(^en aU 93abi§ mißfallen Xro^bem mar e§ eine gro§e ®umm=
l)eit be§ Se^teren, 'oa^ er, o^ne feinem S3efel)le üon üorn^erein ÖJe^orfam burd)

jmedentfpredienbe SJiagregeln gefiebert gu l)aben, im 3. 405 (1014/15) feinem

£)l)eim bie 51ufforberuug §uge^en lie§, bie SSermaltung be^ ®ebiete§ üon

©onftantine hi^» gegen 5(lgier, ha^ einen onfe^nlid^en X^dl öon §ammabg

©tatt^altereibegir! an§mad)te, bem no^ !anm 8 ^alire jä^lenben 9J^oMf,

©o^ue unb erflärten 21)ronfolger S3abi§' felbft, ju übergeben. 9^atürlid)

ontmortete §ammab mit einer Unab^ängig!eit§er!lärung; um aber ber <Baii)t

größeren 9^ad)brud §n geben unb ber in meiten Greifen ber norbafrifanifc^en

S3et)Dl!erung öerbreiteten Slbneigung gegen ha§> TlkliU (@. 613) Sfunniti^mn^

birect gumiberlaufenbe fatimibifc^;f(^i'itifd)e ^ogma entgegen§u!ommen, fagte

er fi^ gleid)5eitig üon ber Dberl)o^eit ber ägt)|?tif(^en ß^alifen lo§ unb führte

in feinem (55ebiete bie ffunnitifd)e Setire in i^rem gangen Umfange mieber ein.

S^atürlic^ marfc^irte S3abi§ gegen i^n, aber mäl)renb be§ gelbgugeg ftarb er, unb

beg ajlo'lf ^ormünber fanben fic^ fd)on 408 (1017/18) §u einem 5rieben§fd)luffe

genöt^igt, melc^er bie ©elbftänbigfeit *pammab§ anerfannte. Wt§ Sanb toon (Eon-

ftantine bi§ gegen Xlemgen ^in, mo bie unabhängigen ^Segirfe be§ 2Beften§ begannen,

b. f). faft ha^ gange „mittlere 9J?agrib" gmifc^en bem eigentlid^en Sfnfiia unb bem

„äufeerften SJ^agrib" (I, 609 Slnm. 2) blieb in ber ö^emalt be§ §ammäb (405-419
= 1014/5—1028) unb fpäter feinet ©o^neg^äib (41 9-446= 1028-1054/5),

bereu ©ignaftie al§> firibifd^e 3tt)eiglinie ber§ammabiten nun etma 140 3al)re

lang erft in (Sl^fafa, fpäter in bem 460 (1068) gegrünbeten SSibfc^aja^)

1) ©:päter S3ubfc^äja gefprodjen; ba^ je^ige SSougie ber ^^rangofen, S3ugia

ber ^taliäner.
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regierte. 3^^^ ©efc^ic^te Befte^t, njie hk aUer Berberifd^en ®t)naftien, au§ fort=

gefegten kämpfen mit unbotmäßigen Stämmen, me:^rfad)en X^ronftreitigletten

unb bergleid)en, baneben au6) gelegenttidjen Kriegen mit ben (55ren§nad)barn,

befonberg ben 8enata üon Xlemßen unb ben früheren £)berf)erren, ben ©iriben

üon aJiac^bija unb ^eiron)an; e§ fd^eint meber empfe^(en§n)ertl^ noc^ tl^unlid^,

fie ^ier be§ 9^äf)eren ju öerfolgen. SBic^tig ift bei ben gangen SSorgängen

eigentlid^ nur bie @(^n)ä(i)ung, tv^\ä)^ bie Waä)t ber (Siriben burc^ bie

X^eilung i^re§ (Biaak§ erfu()r, unb ha§> S3ei)>{el, mel^e§ ben maggebenben

Greifen in ^tier Umgebung beg jugenblid^en 9}^oMf ber 3tütftritt §ammäb§
üon ber 5lner!ennung be§ ?5otimiben]^aufe§ bot. Seit biefe§ ber einfügen

SSiege feiner Ö^röge ben 9^üc!en gefeiert unb hk i^m :perfönli(^ am meiften

ergebenen (Stammgenoffen mit fid) fortgefü!)rt f)aik, tvax natürlich bie 'an-

^öng(id)!eit ber übrigen 33et)öl!erung fd^nett genug öerfc^mnnben; biefelbe

Strömung, tvk im SJiagrib, mar in Sfrülja unter ben Ö^otteggele^rten, fotglid)

aud^ in ber SQZaffe be§ ^oHeg mäd)tig. ^er ge^njä^rige 9[)lo'if, mel(f)em bie

?5a!ip rechtzeitig feine Section beigebrac£)t, mußte 407 (1016) buri^ eine

bered^nete 5Ieußerung bie ^ut^ be§ S5o(!e§ gegen bie 3Inf)änger ber fc£)iHttfd)en

Se^re entfeffeln, burd^ Verlegung feiner SfJefibeng üon bem fatimibifc^en

SD^acCibijo nac^ bem aglabibif^en ^eiron)an feine 9lücf!e^r §u ben alten

Xrabitionen ber Drt^obojie, meldte bort immer einen ifirer §au^tfi^e gehabt,

bezeugen, ^a^ Q^tM für bie ^^atimiben tvath einftmeilen nod^ beibel^alten

;

ha^ it)m 9^iemanb Sßert^ beilegte, ber SBibermitte gegen bie üermeintlid^en

Dber!^erren in ^alro nur immer mucf)§, bafür forgten bie SSerrüc!t!^eiten be§

ßf)aüfen §a!im, bereu ^uube auf bem SBege üom 9^il U§> an bie fleine

<Bt)xk gemiß nid^t§ üon i^rer 5lbenteuer(id^!eit üerlor. ®ie Unjuträglid^leiten,

meld£)e ber ägt)ptifcf)en Ütegierung anä) ba!)eim ermuc^fen unb fetbft nad^ §a!im§

^obe (411 = 1021) nid)t fo rafdf) übertounben merben fonnten, befeitigten

jeben ^eban!en an eine getoaltfame ^erfteÜung beö ?^atimibeut^um§ in Sfrilijo;

menn man in 3(egt)^ten üerna!)m, ha^ ade bort noc^ übrigen 5(nl^änger ber

legitimen ^l^uaftie üon ben ©funniten eifrig üerfolgt mürben, !onnte man

pc£)ften§ burd) ^orftellungen auf bie §erren üon ^eiroman einjumirfen htn

immer üergeblid^en SSerfui^ machen, liefen übrigen^ mie i^ren Untertl^anen

be!am, fo fcC)ten e§, ber 5lbfatl üom atletnfeligmad^euben fd^iltifd^en ®ogma

fo menig übet, mie bie £o§Ii3fuug ber ^ammabitifd^en ^roüingen. §atk SO^o'if,

ber aömä^ücC) ju einem !(ugen unb bere(f)nenben SJlanne ^eranmurf)§, befonber§

im Einfang feiner langen 9^egierung (406—454 = 1016— 1062) anä)

maudf)er(ei 8rf)mierig!eiten mit ben emancipirten SSettern gu befafjren: fie nahmen

if)m bafür bie ^^e^ben mit ben 33erbern üon Xlemßen unb ge§ ab, unb an

2öof)(f)abenf)eit übertrafen bie 93e§ir!e üon ^eiroman unb ^uni§ hti SBeitem

ben immer nocf) ärmlichen SBeften. ®a§u !am,, ha^ feinem SSinfe an ber

gegtieberten ^üfte feinet £anbe§ eine mo^tgerüftete ?5totte erftanben mor, bie

if)m, mie einft bem gatimiben Dbeibattal) (I, 612), biejenigen ?^rüc£|te be§

SJZeereg eiu^eimfte, üon melcfien fpäter g^^i^^wnberte lang bie 93emo^ner biefer
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lüften gelebt Ijah^n: Seilte ber Piraterie, in bereu Uebung be§ @iriben ßeute

balb mit ben ^orfaren 9}lubfc^ä()ib!^ t)on ^enia (©. 583) tüetteiferteii. @o
blüfjte troi^ ader föiiibu^e ha§ gürftent^um be§ 9}ZoMf neu empor; feit 3^^-

fc^taguiig beg corboDaiiif(f)en 9ieici^e§ tonnte e§ ben ^2Infprnc^ erljeben, ben

reic^ften unb mäd)tigfteu (Saraceneuftaat be» meftlidjen 9}Jittetmeerbeden§ t)or-

juftetlen — tjätte eg firf) nur nirfjt in einer 3foiirung befunben, bereu @e=

fäf)rlid^!eit balb genug §u Xage treten foüte.

Schneller, aU anberer Drteu, mar für bie ficilifc^eu (Smire bem (Srreic^en

be§ (Gipfel» il)rer SOZad^t ber SegitiU be^ 9^iebergange^ Qefolgt. (£§ mar ein

Unglüd für ha§^ Sanb, bag feineu moljtmeinenben gürft 3ü§uf fcfion 388 (998)

ein ©c^taganfall traf, ber itjn nic^t töhktc, aber regierung^unfä^ig mad^te.

(S:^ara!tcriftifc^ für 'oa^ in bem SBo^üeben eine§ gtänjenben §ofe§ bereite

eintreteube ©rfc^laffen ber felbitifc^en ^^naftie mar e§ freiücf) fd)on gemefeu,

bag Süguf felbft nic^t me^r in ber SBeife ber SSorgänger perföulid) gu gelbe

50g, fonbern feinen (Generälen bie Leitung ber itatifc^eu ?5e(b^üge überlief;

aber feine gerechte unb tücfjtige SSermaltung ^atte bem SSotfe Sflu^e unb

ßufriebeu^eit gemäf)rt. 3e^t marb ha§> anber§: fein @o^n 2)fc^a'afar,

melc^er an bie (Stelle be§ @r!rau!ten trat (388-410 = 998—1019) unb

130U bem an^fc^lieglii^ mit feineu fcl)iUtifd)en ©c^rullen (I, 632) befc^äftigten

(S^lialifen @a!im bie Befreiung öon jeber §lb^ängig!eit ^) erlaugte, geigte fid^

träge, granfam unb geigig unb erregte rafc^ SJZi^öergnügen in ben meiteften

Reifen. (£§ machte fic^ in einer @m|3Örung ber berberifrf)en (Bolbateu unter

31 li, einem anbereu @o^ue Sii^ufg, Suft; ha^ Unternehmen f(^eiterte, TO
üerfiel bem Stobe^urt^eil be§ 93ruber§ tro| ber St^räueu, unter benen ber

greife Jßater um feine ^erfd)ouuug flel)te; hk SSerbertruppen mürben gur 5lu§=

manberung uad) 5(fri!a gegmungeu. ^ie SJJa^regel ermie§ fid) al§ Derberblid):

ber ©mir h^\anh fic^ nun gang in ben §änben ber 5lraber, unb ha feine

ÖJelbgier mie feine 9^üdfi(^t§lofig!eit gegen hk Dffigiere unb 93eamten mie

gegen bie SSertreter ber ^eiftlid)!eit fd)lie§lic^ Wt§> gegen i^n erbitterte, erlag

er 410 (1019) einer ^erfd^mörung, meldte feinen 93ruber 5lc^meb, genannt

@I;5I!c^al („Sd^trargauge"), auf ben X^ron bracl)te. 9}Jenfd)li(i)er, al§

2)fc^a'afar gemefen, lieg er biefen mit bem l)iufälligen S^guf fid) uadli Slegt)pten

einfdliiffen, fie nahmen 670 000 (SJolbftüde mit — eine Summe, an ber man

ben Sßo^lftaub 6icilien§ in biefer Seit ermeffeu !anu. @§ follte balb genug

mit biefem SSo^lftanb gu @nbe ge^en. ©d^on unter ®fdf)a'afar mar in Italien,

insbefonbere 394 (1004) üor S3ari, ungtüdlicl) ge!äm|)ft, in ber SD^eereuge

hd 3f?eggio 395 (1005) bk glotte öon ben ^ifanern öernid^tet morben; j;e|t

bräugten bie SSt)gantiuer bie SJiu^lime immer meiter gurüd. (Sin :paar Saljre

ging e§ bann mieber beffer; 422 (1031) mürben neue Siege über hk ©Triften

batougetragen, unb öon äu^erftem SSert^e geigte fid) bie §ilfe, meldte ber Siribe

1) Wleljx befagen bie „ungeiDöl)nltd)eu SSoHmad^ten" (|)er|berg a.a.O. (3.185)

ntd^t, meldte in bem Xitel Tädsch ed-daula „trone be§ 9tetd^e§'' (nid^t 'Aid[?]-ed-

Daulet) auSgebrüdt ftnb; ügl. Stmati II, 348.
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9}loMf um btefe 3^it ben Bebrängten Ö5(auben»genoffen Bot, ttid^t ol^ne ben

§inter(]eban!en t)ernuitf)U(^ , auf ber fc^öuen gnfel ©utf^äbiguug für bie in

5(frifa üerloreueu ^rot){u5eu §u furf)eu. Sebeufoll^ uuterual^meu je^t bie

üereiuigten ficilifc^eu uub ofrifauifd^eu ?5(ottett t)erf)eereube 9^auB§üge an bie

b^jautiuif^en Giften, 422 (1031) na^ (Sorfu, 423 (1032) an hk ©eftabe

Öirie^enlanbg, 426 (1035) gegen bie 6;^claben uub St^racien uub

gleicf)5eitig gegen S^cieu unb hk S^oc^barinfeln, unb obn)o^( biefe fämmt=

lid^ mit ^yiieberlageu ber ^orfaren gegen bie griec^ifc^eu Slbmirale enbigten,

fo ^ielt e§ ^aifer TOc^ael IV. boc^ rätf)Ii(^, \\ä) ber ^(age burc^ einen billigen

?}rieben§fd^Iug §u eutlebtgen (426 = 1035). Sngmifdieu ober njar in

©icilien fetbft ber 5(ufaug öom ^nht bereite eingetreten. 2)a§ feit ber

©ntfernung ber S3erbern ben 5luf^rüc^en be» ^riegeg nic^t me^r genügenbe

§eer gn üerftärfen, ^atte Mc^al ben üorgüglic^ auf htn Tlon)atlah§> (@. 437),

ben 51b!ömmliugen ber früheren (^riftlid^en 33eüDlferuug, laftenben (Steuerbrucf

üerme^ren muffen; fie erhoben fi^ unter gü^rung be§ %hn §af6, eine»

britten 95ruber^5 5(!(^al§, unb fo n)enig füllte fi^ ber ©mir ber (S5efa!)r be^

allgemeinen 5(ufftanbe§ gen)a^feu, ha^ er §u bem 0er5n)eifelten @ntfcf)(uffe

griff, feine neuen ?^reunbe, hk S3t)5antiuer, um §ilfe ju bitten. S^rerfeit§

^eifd)ten nun bie 9f?ebelten ha^ Eingreifen be§ a}lo'if (427 == 1035/6), unb

o!)ue BftiiJ^crn fc^icfte ber ©iribe feinen @o^n Stbballa^ mit 6000 Mann,

bie im SSerein mit ben ©mpörern htn ficiüfc^en Sflegierunggtru^pen frfiarf

gufe|ten. S^ax ging nun Seo, ber b^gantinifd^e @tattt)atter Unteritalien§,

über bie 9}Zeerenge' uub fc^Iug ben 51bballal} (428 = 1037); tro^bem füllte

er fic^ ni(f)t ftar! genug, ben ^ampf fort^ufe^eu, unb al§ er nac§ ©alabrien

jurüdgegangen lüar, brängten bk Gegner ben 5I!rf)aI auf Palermo, mo er

fc^(ieglirf), in feinem Sc^toffe belagert, burd) SJlorb tnhtk (429 = 1038).

@c^on mo(i)te Slbbaüa^ fid) aU fünftigen §erren ©icilieuy träumen: ha famen

abermals bie ^tigantiner über i^n, unb bie^mat in anberer SSeife. (Sntfd^Ioffen,

einen §au|)tfrf)lag §u führen, fanbte 9}?ic^ael ben berü!)mteften ^^elbljerrn feinet

9teic§e§, 9Jiania!e§, mit einem t)auptfärf)Ud) an§ frembtäubifd)en TOet^§=

trup^en gemif^ten §eere: au^er fftuffen unb SSarögeru beg Dften§ felbft

umfaßte e§ ^taliäner, unter if)nen eine @i^aar üon 9^ormannen, geführt

t)on bem Sombarben §arbuiu, bie an§ bem ^ienfte be§ gürften t)on ©alerno

unter bie bt)§antinifd)en gähnen getreten Waxtn. §ier tpie überall, njo bie

fräftigen @ö^ne h^§> 9^orbeng §tDif(^en bie cioilifirteren, aber be^megen eben

meniger (eiftung§fät)igen ©üblciuber fuhren, fiegten fie (Schlag auf (Sct)tag:

SJleffina fiel, bie 9}^u§üme unterlagen in ber §au^tfd)Iac^t hd Lametta
(429 = 1038), unb binnen §njei galiren mürben 13 größere unb Heinere

©täbte für bie 33^§autiuer eingenommen, bi§ fid^ ber 5tnfturm für eine 2Bei(e

an ben HRauern öon (S^ra!u§ bracl). 5lbba(tat) erl)ielt S^it, ein neueg §eer

fid) gu fc^affen; aber and) mit biefem öerlor er bie ©c^tac^t Don X rat na
(431 = 1040). (Si§ mar an§> mit ben 9JJug(imen, menn nid)t hk S3t)5antiner,

mie fo oft, burc^ 93etl)ätigung ber ?^e!)ter eine§ überciüilifirten unb in fic^
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tierrottctcu ^otf^Mt)umc> if)rc eignen Erfolge luicber ^crftört ()ätten. 9J?ania!eÄ,

ein gvofser gelbI)ciT iine er wax, Dcrad)tcte bie 33arbarcntruppcn, bereu tene

er bod) nidit entbcl)ren fouute: oljne 9tüdfid)t barauf, baf? grabe bie 9^ormannen,

il^reu ^ül)rer i^arbuin unb ben ta))fereu 9^itter SöiUjelm üon ^autcüiUe,

hm „©ifenarm", an ber ©pi^e, in allen Mmpfen eine ^auptroKe gefipielt l}atten,

nerÜir^te er if)uen bie 33eute, unb a\§> §arbuiu fid) befdjiuerte unb ber I)oc^=

fal)renben ^2(btuei)uug beg 33^5antiuer^3 mit trotiigen SSorteu entgegentrat, lie^

er il}u !i3rperlid) 5üd)tigeu. ®a§ tiertrugen unter Umftäuben bt)5antinifd)e ^of^

linge, aber !ein gernianifdjer 9^ede: bie 5^ürmannen trennten fid) üont h^^an-

tinifdjen |)ecre, fetzten über 'oa§> 9)Zeer nad) (Salabrien jurüd, unb Ijier unb bort

©djaaren i()rer Sanb^Iente, tüie e» bereu nod) ntand)e in ber 9^ät)e gab (ögl. @. 602),

an fid) jie^enb, begannen jie nun, auf eigene ?5auft ^rieg gegen bie bti^antinifc^en

SBefil^nngen in Unteritatien jn fü()ren. 3}^ania!e§ !)atte in^tüifc^en (St)ra!u§ erobert;

aber ber mit il}m ent^nieite 5Ibmira( @te|)()ano§, UJeldier bie Oberleitung be§

(fangen an fid) 5U reiben ftrebte unb am §ofe Oon (lonftantinopel mäd)tige SSer=

binbungen befafs, tüufite bie Abberufung beg fiegreid)en ^eneratg burd)§ufe^en, unb

tüä^renb hk gortfd)ritte ber S^ormannen auf h^m gefttanbe ein bt)5antinif(^eg

9tegiment na^ bem onbern bortt)in jurüdgnfenben 5n:)angen, tljaten bie Ungefd)id;

lidifeit bee @tept)ano§ unb bie nac^ 90^id)ae{§ IV. Xobe (1041) in Konftantinopel

auicbred)enben SSirren hav Uebrige: bi» 1042 (433) "voax au^er SJJeffina bie

gange Snfel mieber an bie 9}Ju§(ime verloren, unb and) 9}?effina fiel nid)t

lange nad)I)er feineu alten 93efi^ern n)ieber §u. 9Zid)t met)r aber bem @iriben

SCbbaüa^ unb feinen SlfrÜanern laut ber Umfc^mung gu (^ute. gn ben ^äm^fen

gegen 9}iania!e§ t)atten hk erft mit folc^em ßifer l)erbeigerufenen Reifer fid)

ben ©iciüanern n:)enig brauchbar gegeigt: in ber (Sd)(ad)t unguoertäffig, lüibmeten

fie nad) berberifd)er Sitte i^re X^ätigfeit l)au^tfäd)(ic§ ber SSebrüdnug ber

friebüd)en {5intt)of)ner, xinb fo maren hk gnfnlaner f(^on üor bem ^Ibguge

ber SS^gantiner gegen bie unbequemen ^unbe^genoffen aufgeftanben unb ^attm

ben 5lbba(Ia^ gegmungen, fid) mit feinen Senten nad) Afrüa §urüdbefi3rbern gu

laffen (431 = 1040). ®a 9J?o'if, mie un§ nad)()er !(ar merben UJirb, ttwa

ge^n 3at)re fpäter felbft um feine ß^ifteng fämpfen mn^te, blieb @icilien

nun and) bon biefer (Seite banerub fid) felbft überlaffen. 5(ber gu einer §er=

ftellung ber alten S^er^ältniffe fonnte e§ tro^bem nid)t irieber fommen. Qwax

rief man einen 33ruber %td)ai§> — t)ielleid)t eben jenen Slbu |)af6, beffen

Slufftanb ha§> gange Unheil angerichtet — unter bem Spanten @fam§äm eb =

baula „@d)n)ert be§ 3fteid)e§" gum §errfd)er au§; aber biefe§ ©c^tüert fd)nitt

nic^t. 2öäl)renb ber Anarchie ber letzten 3al)re Ratten fid) an öerfi^iebenen

Stellen ber gnfel felbftänbigc (SJemeinmefen aufgct^an; bereu gül)rer \vaxm

t§> gen)efen, hk nad^ Waniak^' 51bgange bie S3t)gantiner Vertrieben l)atten;

e§ tüax md)t gu erwarten, ba|3 fie bem neuen ©mir eine mel)r ai§> ^latonifc^e

§ulbigung ermeifen mürben, ^er mäc^tigfte t)on i^nen toar ^lli^bn 9U'amaM,

1) i !urg gu fprec^cn.

Sr. 2}iüHcr, 2)er S^-Iam. 11.
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genannt ^bn §atük'\ä)i, ha§' DBer^an^t her aüficiltamfrfien ^eüölfernng, bte

in (^irgenti nnb (Jaftrogioüanni i()ren TOttel^unft l)atte; neben tf)m gab e§

anbere ^tjeilfürften im SBeften, in ©atanta u. f. \v. @(^üefeüd^ öerjagten

bte ^alermitaner grabegu ben in t^^rer (Btaht refibirenben @fam§am nnb

tljaten fic^ ai§> S^epnbli! anf: man fielet, e§ follte fetner ber 3üge fe!)Ien^

bte ©icifien gu einem öerfleinerten ©benbilbe be» gleichzeitigen (Spanien^ mit

feinen S^unfönigen nnb ber 9^epnbü! ^örboöa mad)ten. 9^nr mangeln un§

f)ier genanere 9^a(f)ri(f)ten, tüie e§ jtüifc^en biefen TOniatnrftaaten im (Sin^elnen

fjerging; ntcfjt @in fefte^ ^atnm ift un§ für bie jtüei ^a^x^tljnk big 452 (1060)

überliefert. SDo(^ ^ören mir, ha^ neben bem §anpte ber SSoIf^partei , bem

gbn S^i'ama, etma§ fpäter in SJ^o^ammeb Sbn ^^imna, Ferren üon

6t}ra!n§, ein ?5ül)rer ber in einigen ^Segirfen öormiegenben arabif(f)en 5(riflo!ratie

fitt) bemerHi(^ mai^te. 3rtJiWen ben beiben mäc^tigften dürften ber gnfel

!am e§ an§> perföntic^en ©rünben fc^(ie§(irf) gitm offnen ^rnc§; ^hn %i)xmna

marb gefrfjlagen, nnb in ber bei ben 9Jln§(imen btefer ^tit \a felbftüerftänb-

licfien öatertanb^Iofen ^^or^eit rief er öon 9^euem grembe m§> Sanb. ^a§mal

aber maren t§> leine 33t)5antiner, metdje fatnen. 3^ ben terfloffenen gman^ig

^al^ren Ratten Ut 9^ormannen^) unter ber güt)rnng jene^ 2BiIf)eIm öon

^auteöille unb feiner neun S3rüber ber 9^eit)e narf) bie unteritaüfd^en (Gebiete

ben ^^gantinern abgenommen; feit 1057 (449) mar ber eine berfelben,

9^obert (55ui§carb, ^erjog öon 5I|3ittien, unter if)m fein jüngerer 33ruber

9^oger §err oon TOIeto. 3it ße^terem begab fic^ ^hn ^fjimna, i()m §ur

Eroberung (Siciüen^ feine 33eit)i(fe üerfprec^enb, menn er narf) bem (Sielingen

beg Unternel)men§ it)m bie eine §ä(fte ju übertaffen geneigt fei. ßangeu

3itreben§ beburfte t§> umfomeniger, al§> t)ermutt)ücf) bereite o^nef)in ben 9^or;

mattnen ber ©ebanfe gereift mar, bie SJJeerenge ju überfd)reiten: nun gefd^af}

eg 453 (1061), mo Ü^oger mit nicf)t me^r al§> 270 'Mann \xä) Mc\iina§> burc^

einen §anbftret(^ bemäd)tigte. S3alb !am Sf^obert mit ^tn)a 1000 Üieitern unb

1000 gufefolbaten nacf): fo gering aber nac§ unferen 33egriffen hk Tlaä)t mar,

bie ^apferfeit ber 5lngreifer, bie Uneinigfeit unb ©cfimäc^e ber SSerti)eibiger,

bie 9tatl)fc^(äge ht§> lanbe^funbigen gbn Xt)imna unb bie Unterftü^ung feiner

5In()änger erlei{f)terten ha§> Gelingen be§ fcf)einbar toüfüljuen SBagniffe^. @0

ift nicf)t meine Slbfic^t, bie (^ef(^icf)te ber normannifcf)en (Eroberung 6ici(ien§

au§füf)rü(f) 5U er§ö!)(en: mancherlei SBei^fetfäüe, bie l)äufig burc^ hk 3^er^ä(t=

niffe Unteritalien§ öeranla^te ^Ibmefen^eit ber normannifcf)en dürften, \f)xt

me^r ai§> einmal §u heftigen Üieibitngen fü^renbe gegenfeitige ©iferfuc^t, enblic^

aber bie nad) ber erften Ueberrafcfjung an manchen Orten ermad)enbe xtnb in

et)rentüertt)er SSeife bet^ätigte SSiberftanb^fraft einzelner mugümifcf)er ^änpU

linge maren bie Urfai^e, ha^ üolle brei^ig S^t^^ß tjerfliegen mußten, e^e

(Siciüen ootifommen unb für intmer ber §errfd)aft 9^oger» untermorfen mar.

1) S. ha§> 9Zä{)ere bei §er^berg, @efc^. ber ^ijgantiner (9^r. 59 biefet (Samm-
lung) ©. 230

ff. 252
ff.
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3bn Xf)imna cnbcte fdjon 454 (1062), ber SSerrnt()cr burcf) SSerratI), faft

ebcnfo luie eiiift jener ©upljemioy, ber t)or 250 3^f}i'cn in gait^ ä(jiilid)er

SBeife, bem eiiiueii ßftrgei^e fröfjiienb, ha^^ £anb beu gremben ausgeliefert

i:)atte: tüie bie SDhi^^Uine gefommeu lunren, foüten jie aud) lüieber getjen.

SSergeblic^ blieb ber jälje 3Sertf)cibigimgytricg, ben 3b n §alUii)d)i gu fü()ren

fortfuI)r, uub jum SSerberbeit grabegu fcf)(ug ba§ Eintreffen üon §ilf§truppen

mi^ 5(fri!a ein, Don tüo be^3 9)Zo'if @o(}n ^emint §nr Ü^ettung ber ^(auben»=

genoffen beizutragen fid) beniü()te. ®ie ^(raber nnb 93erbcrn, bie er 4 55 (1063)

fanbte, unterftül3ten toof)! hcn ficili]d)en ?^ürften, aber eö tarn auc^ biesomat

5u 9}^i^^e(Iigteiten gluifc^en ben (£'inl}eimifc^en unb ben SSunbe^igenoffen; burd)

einen unglüdüc^en Qu\a{[ nerlor 3^^ §an:)äf(^i babei ha§> Seben, unb bie nun

folgenbe SSerloirrung t)eran(af3tc bie 5(frifaner, in bie §eimatt) .^urüd^ufe^ren

(461 = 1068,9). S5ie(e angefe()ene ^erfonen au§ ber Snfel begleiteten fie;

bie gurüdbleibenben Jüel)rten fid), \vk fie fonnten, unb me^r at§ einmal noc^

fat) e» für Stoger bebenftid) au§; aber hk ^raft feiner Sflormannen unb hk

Energie feinet SSiUen^ bet)ie(ten immer bie Dberf)anb. 3m g. 463 (1071)

fiel Eatania, 464 (1072) nad) fünfmünatti(^er ©etagerung ^atermo, in

bemfelben 3at)re SJiagara; in 8t)ra!u§ t)ertt)eibigte fid) ein tapferer ^'rieger,

meli^en bie E^riften (mu^Iimifc^e 5^a(^rid)ten festen f)ier burdian») 33enaüert

ober SSenarteb nennen, lange geit, unb erft nad) feinem Xobe ergab fidi

bie (Btaht (479 = 1086). ^on ha bi§> 484 (1091) unterwarf fic^ 9^oger

bie nod) übrigen fteinen ©täbte, htn 9left ber ganzen Snfet; unb frönte

enblidj ha§ 2Ber! feinet Seben§ burd) bie mü()e(ofe 33efe^ung Oon Tlaita

(484 = 1091). ^er erfte SSorpoften beg meftü^en gsgtamg ift gefallen.

®ie (SJefc^ic^te ber SD^u^Iime ©icilien^ unb Unteritalien§ fc^üe^t, ha§ mei§

gebermann, nidjt mit ber normannifdjen Eroberung, stöbert mie 9^oger unb iljre

erften 9lad)!ommen maren gute E^riften aud^ nur, fo lange e§ ifinen in ben

po(itifd)en ^ram pa^te, unb trugen j. 33. feinen 5Iugenblid 33ebenfen, faracenifc^e

^ru|)pen fic^ ^u Ratten, bie gegen c^riftnd)e geinbe immer augge^eii^net ^u

braudien ft)aren. ®ie überlegene Eioilifation ber* ©tcilier — ein getreue!^

5(bbilb berjenigen, bie mir in Spanien fernten gelernt Ijaben — gefiel ben

raupen Kriegern be§ 9^orben§; fo lernten fie rafd), Wa§> il)nen bie 9}iu§lime

in folgen S)ingen beizubringen oermoc^ten. Eine SBeile trug ba^ normannifc^e

SBefen ein ganj faracenifd)e§ Gepräge: bie 3nfd)riften auf SJ^ün^en unb !5)enf=

fteinen miefen bie arabifd)en Qü^t, 9loger IL ftubirte (^eograp^ie nad^ ber

big auf unfere Q^xt gefommenen arabifdjen Erbbefdjreibnng feinet meitgereiften

Sc^ü^lingg, be§ üon ben fpanifc^en ^ammubiten (ß. 576) abftammenben

gbri^i, ha§ §ofleben ^u 'Palermo fc^medte nad) berfelben Eleganz nnb

Ueppigfeit, mie ^u ben Seiten ber legten ^elbiten, unb bie Toleranz gegen

htn (^lanbm ber SSefiegten ging fo meit, ha^ fdiließlid) hk Sieger felbft me^r

al§ bzn bloßen SSerbac^t fe|erifd)er Hinneigung ^n ben ßel)ren 3J^ol}ammeb§

— in^befonbere ben Eljeüorfc^riften beffelben — auf fic^ zogen. 2)ann

änberten fid) bie ä^^ten: feit 2öil!)elm bem (Sjuten (1166 = 561) legte fic^
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bod^ allmät)ltd) bie c^riftüd)e @etft(i(^!eit in§ 9}^ittel; bie 5tbfteIIung nnläug=

barer 9}Jipräud)e artete natürlich aud) l)ier in eine langsam beginnenbe, aber

ftet§ gefteigerte Verfolgung ber 9JJu§Iime an§, 93e!e!)rung unb 5(u§tüanbernng

Ittöteten rafd) ibre S^^)^- ®Dd) fanb i^aifer griebrid) II. i^rer immer noc^ fo

niete, ha'^ er in Unterttalien feine berühmte (Slnbere fagen berüd)tigte) (Saracenen=

colonie Snceria anlegen fonnte; JDie er an (Sprad)e unb Sitteratur ber Straber

ha§ lebljaftefte gntereffe naijm, mit feinem muglimifc^en §of^f)itofo^I)en gottlog

Sogif trieb unb §um ©fanbal aüer frommen Qtntt felbft ein falber ober ganger

^üht tüurbe, ift befannt. ®afür marfd)irten bie Ttn^limz, fo(d)er anftänbigen

Öe^anbtung unter ®()riften längft entmöljnt, für i^ren !)errlic§en SlMifer unb

fein §au§ buri^y ^^^mx: im ^am|3fe für griebric^g ©o^ne gingen fie (iDären

e§ Dlorblänber gert)efen, iüürbe e^ ^ei^en „mit äd]t germanifd)er 2;reue") gu

(^runbe, bie ^djia^^t Oon ^agliacojgo begeidmet ha§> eigentliche ^nht be§

ficitifd)=italifd)en @aracenent!)um§.

©ttna ein 3a!)räet)nt beoor 9fJoger§ Mftige §anb au§ bem ^iabem be§

ioeftlidjen 3^tam§ bie $erle ©icilien ^erau§ri§, erlitt fc^on ber S^teif, in ben

fie eingefügt toar, eine nii^t toieber gut 5U mad)enbe S3efd)äbigung. @id)er

unb moljigegrünbet fd)ien um 440 (1048) ber ^f)ron be§ 5Jlo'if in ^eiro=

iüan bagufte^en. ^ie S^egierung be§ !ümmerlid)en ?^atimiben HJluftan^ir in

^airo (I, 634) lie^ gtüar nidjt ab, mit VorfteEungen unb ®roI)nngen gegen

ha§ Verbot ber fd)iHtifc^en Setjre auf bem (Gebiete ber öormaligen Vafalten

5U :proteftiren; aber i()re £)^nmad)t fd)ien 5U bürgen, ha^ Don biefe Seite fo

iüenig mie Don irgenb einer anbern ettt)a§ §u fürd)ten tvax. S)a f)atte 440

(1048/49) ber SSefir SJZnftan^ir», U)eld)er ben ©iriben perfönlid) t)a^tt, einen

fatanifd)en ©infatt. 3n Dberägt)pten t)auften feit längerer Qnt arabifd)e

Vebuinen oerf^iebener ©tämme, Dor§ügüd) Don ben Venu §ilal unb

©foleim, bereu Unbäubigfeit unb S^tanbluft ber fd)ti:)ac^en Sflegierung täglid)

neue (Sorgen fd)uf. S^fet befamen fie 3eber ein (^olbftüd unb ein Daniel

geliefert unter ber Vebiugung, ha^ fie S(eglj|)ten Derlie^en unb bie Segnungen

i^rer (^egentoart bem 9^eid^e Don Sfrifija gu Xf)ei( luerben liefen. Sie

tüaren'g gufrieben; unterlDegg ^lünberten fie au» Verfef)en fd^on Varfa, ha§>

uod) 5U 5legt)^ten get)örte, überrannten ^ri^olig unb brangen, Don 5aI)I=

rcidjen S^adipgtern Derftärft, 442 (1050) in ha§> Ö^ebiet Don ^eirort)an

felbft ein. ^ie i!)nen entgegengefaubten Streitfräfte iDurben gefc^kgen; unb

aU 9}lo'if 443 (1051) it)nen iperfonti^ an ber Spifee eine^ 30 000 9J^ann

ftarlen |)eere§ entgegentrat, giugen bie in bemfelben befinblid)en Sd)aaren

arabifd)er S^ationaütät §u if)ren Sanb^Ieuten über unb ber überrafc^te gürft

erlitt eine gänjlidie S^ieberlage. Sie \vax für alle Reiten entfc^eibenb: ha^

(^efe| 3bn (i^aihu.n§> (S. 607) betDäI)rte fic^, überall erlagen ben milben

5bmabenI)Drben bie unfräftig getüorbenen SJlannfdjaften ber 3^egierung, faum

ha^ fid) bie größeren Stäbte l)ie(ten. @§ tüar ein allgemeiner 3ufammen=

brud). SJio'if felbft iüurbe in ^eirotüän belagert; fd)lie^lid) tDU^te er feinen

9^at^, al§ einen frieblidien 5lu§gleid) gu fudien. Seine brei XDd)ter mußten
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fid) bequemen, ben amjcfcfjenftcn Emiren ber 93ebuincn bie §nnb ^n reidjcn;

inbcf], SSe1ent(id)e^3 iüurbe aud) burd) foldje» D\)]cx nid)t erreid)t. ^er üon

bev §öl)e beg (^Hanje^ unb ber ^Jlad)t jäl) in» Ungtüd ^eftür^te .Sjerrfdjer

bnrfte ^eiro)üau uncjefiHrbet ncrtaffen imb fidj nad) 9}lad)bija ^uvüd^iefjen,

bii!^ Don feinem @oI}ne Xemim nod) ge()a(ten tünrbe; ba§ iüar Me§. ®ie alte

ipanptftabt be^> mD()ammebanifd)en ^(frifa felbft fiel ben SläuBern pr 93ente

unb luarb in einer SSeife nertuüftet, ha^ fie niemals fid) baüon erholt l)at;

aU bie „(jeitige @tabt", luo jnerft ber mal)re <5)IanBe in 5lfri!a geprebitjt

lüorben (I, 352), aU 90^ittel)junft be§ tfieologifdien @tubium§ and) für bie

fpäteren Seiten ^at fie bi» I}ente fid) ein getüiffe§ ^(nfetjen erl)alten, aber ^u

trirfUdjer S3(üte ift fie ntd)t tüieber gebieten. 9)lit if)r l)atte aber 9!}lo'if aud)

fein 9ieic^ aufgegeben, ^ie übrigen (Stäbte, it)eld)eu §u .f)elfen er au^er

staube iüar, faf)en p, tüie fie am befteu allein burd)!amen, unb fuc^teu fid^

neue Ferren; Xuni§ 5. 33. fiel 5U htn §ammabiten ab, bereu @tattl)alter^

bie SSenu S^^ora^au, bann tüieber felbftänbig tüurben; @fu^a Üjat fid) ai§>

9ie|)ubli! auf, tu @fä!i§ unb ^äbi§ erftanben ^(einfürften; hi§ ^u feinem

Xobe (454 = 1062) fanb fic^ ^J^o'if faft aOein auf SO^a^bija befd)rou!t

©einem ©o^ne Xemim (454—501 = 1062— 1108) glüdte e§ im Saufe

ber ^tit, iüieber etma§ anf^ufommeu, ben ^^üftenftrid) bi§ Xuni§ einfc^üeglid),

fpäter aud) ^eirotüän gurüd^ugeminnen; babei trieb er fleißig ©eeraub, unb

obU)ol)( i()m ha^ 480 (1087) einen mit fd)meren D^fern (og^ufaufenben 5Iu=

griff ber Hennefer ^ugog, fo tuurbe er boc^ itiieber mächtig genug, ha^ er htn

bereite (©.627) errt)ä^nteu unglüdüi^en SSerfu(^ jur Ü^ettung ©icilieng mageu

füunte. 3^iwtert)iu blieb fein (Gebiet ein ^(eiuftaat, ber tägüc^ mit ber Uu=

botmägigfeit feiner einzelnen ©tabtbe^irfe um feine ©jiften^ gu !äm|3fen Tratte

unb niemals im ©taube luar, ben eingebrungenen arabifd)en 33ebuineu

fräftig entgegenzutreten, ^ie I)atteu fid) in ber ä^ifdien^eit, nac^ ber 5lrt

uomabif(^er Eroberer i^re Qatji rafd) üerme^reub, über ben größten 2^f)eit

üou ^iZorbafrifa ausgebreitet- ^\d}t oI)ne (Energie unb gelegentliche (Srfolge

l)atten bie §ammabiten fid) bem Einbringen ber S^äuber §u miberfe^en

i3erfud)t, aber fc^lie^lid) e» hoä) nid)t üer^inbern fönnen, ha^ ein ©tamm
nad) bem aubern über bie ^reugen braug unb \id) l)ie unb bort auf il)rem

©ebiete feftfe|te; ein 3öl)r5el)nte l)iuburd) fortlaufeuber ^rocefs, U)eld)er bie

Slraber fdjlie^lid) big in ha^ iefeige SJcarocco l)ineingefül)rt t)ai. SDie ß^ultur

beS gaujen 9^orbafri!a, hk in ben ©täbten unb inSbefoubere am ^üfteuraube

erfreulich, menn auc^ ui(^t fo Wtit, wie ettua in ©^anieu ober ©icilieu ge=

biegen mar, litt unter ben emigen ©c^lägereieu gtt)ifd)en ben arabifc^eu unb

berberifc^en ©tämmen em|3finblic^ ; ber 9licbergang biefer (Kultur, trelc^er bi§l)eute

uuaufl)altfam fortgefd)ritten ift unb ha^ je^ige SJlaroceo in bie äu^erfte ^Barbarei

äurüdgefül)rt l)at, l)at an biefer ^ataftro^l)e feinen 5lu§gaug§^uu!t. ') ^a§

1) 3Sgl. 51. ö. Bremer, ÖJefc^i(i^te ber lierrfd^enben ^been be§ ^§lam§, Sei^gig 1868,

8. 403
f.
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ciüittfirte arabifd^e ©(erneut ber älteren ^eit üerfcfiJüinbet im Saufe ber nädjfteu

3al)rl)uuberte üov beut immer erueuteu einbringen ber 9^omabeu üotiftänbig

;

bie Slraber, iueldje fic^ ()eute noc^ in 5^orbafrifa finben, l^aBen aüem 5(nfc^eiue

nad) mit beneu, meiere einft biefe ^roüinjen eroberten nnb colouifirten, nid)t

ba§> ^eringfte gn t!)un, foubern muffen (ebiglid) a(§ S^ac^fommen ber (Sinbriug=

linge be§ 5. (11.) 3al)rl)unbert§ gelten. §i3ren aber felbftöerftäublic^ hk

arabifc^en Stamme Hon bem Slngenblide on, mo fie ben ©iribenftaat über

htn Raufen getüorfeu unb fic^ in Sfrilija unb SQIagrib feftgefe^t i)aben, auf

eine eint)eitti^e 9)^affe gn bitben, geratljen fie über ber Sente nuter fi^ in

(Streit, n)ä!)reub anbererfeit§ bei ben 33erbern ebenfall» bie alte 3iüietrad)t

fortbanert, fo ergiebt fic^ leidet, mie ha§> Eintreten eine» berartigen neuen

gactorg bie ol)nel)in auf biefem S3oben l)ergebrac^te :politifd)e 35erU)trrung nod)

um ein (Srl}ebltd)ey fteigern mu^. ©elbft einer ftarlen 9}Zilitärgemalt mirb e§

öou je^t ab unmöglid), biefe in l)unberte öon arabifd^en unb berberifc^eu

(Stämmen anfgelöfte S^omabenbetiölferung für me^r aU Slugeublide ju häw
bigen. 3^re nnauf^orlic^eu %t^h^n bilben and^ für hk fdjeinbar träftigfte

Ü^egiernug eine OueHe fteter SSerlegeu^eiten: e§ liegt auf ber Qanh, \vk fel)r

l^ierbnrc^ ha§ Hebergreifen c^riftlid^er 3}Md)te auf bie (Gebiete be§ iDeftlic^eu

3§läm§ erleichtert mirb.

greilid^ auc^ bie (Sutfteljuug neuer :politifd)er ÖJebilbe an berjenigen ©teKe,

bie Vorläufig no(^ üon bem ©infalte ber 5lraber nerfi^ont bleibt: im äu^erften

SSefteu. 9^id)t Uo§> ber Qtit naä) fäüt hav unglanblid) rafc^e 5luf!ommen ber

§llmorat)iben mit ber Sä^mung ber (Siriben unb §ammabiteu burc^ bie

SSebninenüberfc^memmung gnfammen. @o nugünftig hk (Spaltung be^ <Staate§

t)on* ^eiroman in §mei ^l)eile ((S. 621) auf alle %ätit aiiä) bie SSertlieibigung

be» mittleren S^orbafrüa gegen bie neue (^ro^mac^t beeinfluffen mod)te, noc^

ber §ammabite 93oluggin (447—454=1056/7— 1062), ein graufamer,

aber tl)at!räftiger gürft, mar im ©taube gemefen, gegen hk ©tämme meftlid)

t)on Xlemgen, bie fic^ bereite ben 5llmoraUiben untermorfen Ijatten, mit ©rfolg

£rieg gu fül)ren, unb 3iifeitf 3^i^ ^afdifln Ijielt e» bamaB für angezeigt,

i^m öorfiditig an^äumeidjen; ai§ aber unter 33oluggin§ SSetter ^^la^ir (454

—481 = 1062— 1088/9) bie 5lraber in ha§> Ijammabitifdie Sanb gebrod)en

maren, ging fofort (ögl. (S. 616) and) ber ^üfteuftreif Don Xlemj^en bi§> gegen

Algier ^ier an hen 5llmorat)iben öerloren; unb 9^äf3tr§ 9^ad)folger 9}^anf3ür

(481—498 = 1088/9— 1104/5) mu^te im (^ebränge gmifd^en ben geiuben

in Dft unb SBeft feine 9^efiben§ öon ©l^^afa (©. 621) nad^ ^xh\d)hia öer=

legen nnb l)atte alle 3}^ül)e, fid^ and^ bort gegen bie Singriffe beg almoraüi;

bifd^en ©tatt^alter§ t>on Xlem^eu gu Ijalten. ©o fa§t fii^ bie (^efammtlage

be» meftlid)en 3§läm§ in ber jmeiten ^äl^k be§ 5. (11.) 3aljrl)unbertg baljin

gufammen, ha^ in ©panien (©. 632) mie in 9f^orbafri!a=©icilien Hneinigfeit

unb S^^fplitterung unter ben 3J^u§limen rafc^eS gortfdjreiten ber Sljriften

nad) bem ©üben geftattet, mä^reub §mifd)en jenen beiben mirren §aufen öou

^leiuftaaten bie ^ro^madjt ber Sllmoraöiben aufmäc^ft, gum eutfd^eibenben
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öinc^rcifcu an bcr einen ober anbern ©teile in bem ^(ngenblicfe berufen, tpo

bie fürtfdjreitenbe 5Inybcf)nnng il)rer Ö5ren§en fie mit ben ©djauplä^en ber

(]efcf)ilberten ©reigniffe in ^crül)rnng bringt. 3m Saljre 474 (1081/2)

t)atten ^üftnf» be» 5Ümoraüiben ^nippen Xlemf3en cjcnommen; aber im

Söeften I}iett \id) ha^^ ftarf befeftigte denta nod) unter einem ©o^ne be§

©[afot (@. 616). 3n bem 5(ugenblicfe, mo e^ fiel, mu^te t§> fiel) entf(Reiben,

ob ©ponieu ober ha§ centrate 9}^agrib 'i)a§> näc^fte 3tel ber atmoraöibifdjen

Söaffen bitben mürbe.

3u Spanien Ijatte um biefe S^it ha§> (Slenb ben äu^erften Ö^rab erreid^t.

5Ji6tamib uon <Bmila (©. 604), ber im 3af)re 461 (1069) bort ben Xt)ron

beftieg, mar freilid^ ein gan^ anbcrer SJ^ann, aU fein fc^urüfc^er SSater

SJlötabib. 5lber feine @igenf(^aften — geniale poetifc^e Begabung, §ang

5U ben (SJenüffen eine§ f)od)cioilifirten £eben§ o^ne Ueberfc^reitung ber ÖJrenge

§mifc^en ©leganj unb ©d^lüelgerei, menfdjenfrennbtic^e 2ieben§mürbig!eit —
tüaren bie eine^ feinen Söeltmanne!?, nic^t eine§ fc^arfblidenben unb gietbemugten

|)errfc^er§. SS)ie trüben ^Iljunngen, meiere ber .QSerlauf ber ®inge f(^on in

einem frü(}en äeitpnnfte feiner Ü^egierung in i()m cufftiegen liegen, burc^

§ingabe an bie 3örtlic^feit feiner (IJemapn, ber fc^önen unb begabten ^ormi-
üja, burc^ geiftreic^eg SSerfefpiel mit il}r unb feinem nic^t minber talenttioden

^efir 3bn 5(mmär megtäuf(^enb f)atte er nidjt hk ^raft, ben Ueberliefernngen

feinet §aufe§ fid) ju ent^ieljen, eine groge ^otiti! §u erfaffen unb gu geftatten.

Söa^rfc^einlid) I)ätte eine foId)e anä) an ber Unt)erbefferüd)!eit ber füanifc^en

^leinftaaterei fc^eitern muffen. (SJenug, mäf)renb er im (Singeinen ungern nur

fid^ mit hm ©taat§angelegenf)eiten befc^äftigte, fein met)r empfinbfame^ al§

!räftige§ ©emütt) abmed)fe(nb mit frot)em (SJenuft unb fentimentalem ©efeufj

fpeifte, bemegte feine S^egierung im (trogen unb Orangen fid^ in ben an^-

gefafjrenen Ö^Ieifen ber abbabibifc^en @taat§mei§!)eit: Vergrößerung be§ eignen

^ebietel auf Soften ber mn^Iimifc^en 9^a(^barn, ^uden unb SDrüden öor ber

llebermad^t be§ 9^eic^e§ Seon-'Saftilien. 5((§ na^ bem 2;obe 3bn ^fdjad)-

mar» bie SSermaltung (Sorboüa^ in bie |)änbe feiner beiben ©ö^ne geriet!^

(©. 588), unb 5lbbe(m6li!, ber bebeutenbere unb einffuf^reii^ere berfelben,

buri^ ein rüdficf)tIofe§ unb launenhafte^ Sftegim^ent attgemeine Unjufrieben^eit

erregte, benu^te SJlotamib einen Singriff '^aamun§> Don Xolebo (©. 601) auf

bie ©tabt, unter bem SSormanbe ber §ilfeleiftung feine Gruppen ^inein=

anbringen unb im ©inüerftänbnig mit einflußreichen ^erfönlic^feiten be§ ©taat§=

xat^e§ fie für fid) in 33efil3 jn nehmen (462 = 1070). 51tlerbing^ mußte er

fic^ einige ^ai)xe nod) mit SJ^aamün borum ftreiten, aber 471 (1078) marb

hk alte Dmaijabenrefibenj enbgiltig gn ©eoiüa gefd)Iagen. 9^un fonnte ber

SIbbabibe meiter gel)en: no(^ in bemfelben Qa^re griff, mä^renb be» 465

(1073) geftorbenen ^abi» oon ©ranaba unfäf)iger @n!el ^bballa^ fd^meigenb

5ufa^, SJJötamibg SSefir 3b n ^mmar, leiber menigften§ im Einfang öon bem
catalonifc^en Ö5rafen 95erengar If. unterftü^t, ^nxcxa an, ha§> frül)er ben

SImiriben üon SSalencia (©. 583) geijört ^atte, unter bereu ©tatt^altern
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akr atlmä^Iic^ felbftänbig gelüorben unb hei bem 3(nfd)(u§ ^aleuciag an

Solebo (@. 602) geblieben \mx. "äiid) gelang e§ bem 3bn Slmntar, fic^ ber

(Stabt §u bemärf)tigen: fo tren er aber auc^ feinem §errn, ber in biefen

©ünftling ein nnbegrengteg S3ertrauen fe^te, 3^tt feinet Seben§ gemefen mar

unb gemife and) bleiben modte, !onnte er e§ boc^ nic^t taffen, tt\va§> ben großen

§erren in feiner neuen (Srobernng gu f^Dielen. ßJefd)äftige S^üifdjenträgeret

fäete gegenfeitigen 5lrgmoI)n in bie ^er^en be§ giirften mie feinet 9}linifter§,

an bereu etgent(irf)er Ö5efinnung öon ^aii§ an§' hoä) tin ßmeifet nnmöglid)

gefd)ienen ^atU] \va§> feiner öon 93eiben beabfic^tigt ober nur für moglii^

ge()a(ten, ereignete fic^, e§ !am gum S3rnd), gbn 5Immar meigerte ben (^e-

^orfam unb fränite uodj ha^' empfinblidie (^efü^t feinet eben nod) fo geliebten

unb nereljrten 93ef^ü^er§ burc^ I)öf)nenbe SSerfe. ^or bem Slnfftanbe eine§

feiner eigenen Offiziere mu^te er enblic^ a\i§ 9J?urcia fliefien, erft gn 3ltfon§ VI.^

bann nad) ©aragoffa gu bem ^ubiben SOf^n'taman (©. 583). 5(uf einem BH^t
ben er für biefen gegen einen auffäffigen ^afaüen nnternaljut, gerieti) er in

^efangeufc^aft, unb fein 35efieger mar unebet genug, i()n an ben erbitterten

aJZötamib gu tierfaufen. 93eina^e l^attt bie fid)tbare SRene, bie er an ben Xag

legte, ha§> §er§ be§ ^^ürften, ha§ einft fo feft an if)m geljangen, tion Steuern

gerüi)rt: ha benn^te ber SSefir beffelben, ber üon ber SSieberanfnafjme '^hn

§(mmar§ an ben §of 9}linberung be§ eignen @inf(uffe§ fürd)tete, eine Unoor:^

fidjtigfeit be§ befangenen, ben ®mir üon ber oermeintHc^en gortbauer feiner

t)errätt)erifdjen Ö^efinnung ju überzeugen; üon fo öiel ®o^|3el5Üngig!eit au^er

fic^ gebra(^t, ftür^le 9}l6tamib in hcn Werfer, in me(d)em fid^ 2^n 5Immär

befanb. unb ftredte mit eigner §anb ben nieber, meldier fein Siebling unb ber

(^enoffe feiner fonnigften Xage gemefen toar.

Sie erreidjten je^t für immer i^r (5nbe, bie ^age ber ^reube unb be§

ß5enuffe§. 5l(f on§ VI., längft ber Empörungen feiner trüber §err, !)atte fid^

üorläufig begnügt, bie mu§(imifc^en ?5ürften gu fleißigem Xribut^afjten an=

gu!)alten, baneben burd) gelegentlii^e 9^aub§üge ^u ängftigen unb immer met}r

@elb an§> i^nen !^erau§äupreffen; je^t mar bie ^a|e be^ Spielend überbrüffig

unb fe|te pm ernftüc^en Sprunge unter ha§> 9}^äufe^eer an. ^ie SJZäufe

Ijatten nic^t bIo§ auf htn Xifd)en öon S^örbotia unb SJ^urcia il)ren Unfug

getrieben, ^ad} Wa^amun^ t)on Xolebo (^nht f)atte fic^ Sl^alencia mieber

felbftönbig gemalt (467 = 1075), balb nad)I)er (468 = 1076) äRöftabir

t)on (Saragoffa ben 9^ad)folger 9JJubfd)ä!)ib§ öon SDenia entthront; unb

menige 3af)re fpäter maren hk Stolebaner if)re§ gän^Iic^ entneröten unb un-

braud)baren @u(tan§ ^abir (@. 587) überbrüffig gemorben, tjatten i^n

toerjagt unb \iä) bem ^ftafeiben 9)Jutama!!iI öon 33abaio§ (©. 587) in bie

5(rme gemorfen. ^abir begab fic^ gu 5Ilfon§, bem aU feinem Dber^erren

er gin^pflic^tig gemefen, unb ber ^'önig lieg fid^ hk Gelegenheit, für ha§^

öerte^te 9fted)t ber Legitimität einzutreten, nid^t entgei)en, fonbern brad^ fogletd^

fengenb unb brenneub in ha§> Gebiet öon Xolebo ein (472 = 1080). 2Bäf)renb

ber §rieg fiel) fdjon in§ britte ^a^x 50g, ereignete e§ fic^, ha^ einer t)on
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5((foib5' Xritnitfainnilcrn, bie iäl)rürf) 511 bem getrof^nteu ^bcrlag an ben §öfeit

ber 3«iitt!öitige umljcrjogcu, bcn 9)Z6tannb öon Scüilla c^röbüc^ beleibigte

(475 = 1082). (Si^ lüar uod) ba^u ein S^be (511 ginan^^tüecfcn ^aben

(^nft(id)e tüte moI)ammebauifcl)c dürften fid) immer nid)t uuciern ber 5a!)(en=

fiuibicjcu Svraeüteu bebienO, ber fid) ba^ f)erait§ua()m. ßägliii) lüie 9JZ6tam^b§

5lrt eigentlid) mar, fü(){te er fid) boc^ aU .*perrfd)er; mütf)enb über bie i(}m

aitcjet^ane S(^mad) Iie§ er \>cn grec^en ergreifen unb freudigen, Dt)tie 9f?ücffid)t

auf 'i)a§> 6trafgertd)t, melc^eg er iinfe()t6ar baburd) über fid) bringen mn^te.

e^3 !am fd)ncll nnb furditbar. §(lfon§ fdimur, nic^t ^n ru(}en, el)e er 'oaS^

^tiä) be§ Unbebad)ten aU Sieger bi^^ an ha§> änfeerfte @nbe @^anien§ bnrc^=

gogen Ijabe, unb er I}ie(t fein SBort. S5er§eerenb fiel er in bemfetben ^a^xt

uod) über ha§ ©ebiet öon @et)i(Ia ()er, überall plünbernb unb bie ©inmo^ner

aU (iJefangene fortfc^Ie^penb: bie §anptftabt miberftanb noc^ bem ^anbftreic^e,

ben er auf fie führte, aber meit füb(id) öon ifjr marb ha^ gan^e Sanb t)er=

müftet, unb in Starifa fa^en gum erften Tlak feit 730 go^ren f^anifd}e

(i;^riften anber§, benn aU (befangene, bie Strafe bon Gibraltar mieber.

3Sietteid)t erblidten fie aud) bei 9^ad)t üon ber |)ö!)e be§ 33erge§ hit ^^mv
ber aImorat)ibifd)en SSorpoften um \)a^ Sager bor ©euta.

'^Raö^ ber 9^üd!e{)r Don ber fnrd)tbaren S^a^^ia ging e§ mieber gegen

Xolebo. 9}httama!!i( oon 33abajo5 marb enblic^ ^um 5Xb§uge geni3tl)igt,

^abir mieber ai§> §errfd)er eingefe^t. S3üeb nur bie 9te(^nung megen ber

^riegC>!often. (Sinen Ö^olbljaufen nad) bem anbern, aU ha§ (S^olb ju (gnbe mar

eine geftung nad) ber anbern mu^te ber ©c^attenfürft feinem gro§mütf)igen

S5efd)ül^er ausliefern, hi^ enblid), di§> jebe§ Wdtd eineS etmaigen SBiberftanbeS

it)m entzogen mar, f)erau§!am, ma» 5Itfon§ eigentlich motlte: Xolebo fetbft.

'äi§ Entgelt für hk gän^üd^e ?Ibtretung ber alten (^ot^enftabt bot ber ^^önig

SSalencia, ha§> i^m ^mar auc^ nid^t gef)örte, aber Ieid)t 5U I)aben mar, ha

e§ feit feiner 5lblöfung t)on Xolebo (<B. 632), oon ^arteiungen ^erriffen,

\thtn §alt berloren i]atk. ©euf^enb entfdjiog fic^ ber ^ömmermeufd), in htn

^aufd) §u miüigen. Unter bem §ot)ne unb ben SSermünfdjungen ber Unter=

tljanen Oerüe^ er feine bi§()erige Sf^efiben^, caftilif(^e ^rup^en fü()rten i^n

feinem neuen gürftenti)ume ^u, blieben aber, natürlid) nur ber @id)erl)eit

feiner mertl)en $erfon megen, ai§> 33efa|ung im Sanbe. SSd^renb auf folc^e

3Seife (Saragoffa Oon ben (S^IanbenSgenoffen im ©üben abgefc^nitten mürbe,

t)ielt am 25. mai 1085 (27. SJ^otjarram 478) SllfonS VI. feinen feier=

ticken ©in^ug in Xolebo. 2öa§ aucft lommen mochte, ber enblic^e 5lu§gang

bey ^am)3fe§ um ©^anien mar befiegelt. ©0 ^erfi^metternbe ?liebertagen bie

ß^^riften in ben nädjften 3a^rf)unberten noc^ erlitten: immer ragte Xotebo

mit feinem ^ran^e oon geftungen mie ein ^eil mitten in ha§ mnSlimifdje

(Gebiet f)inein, unb mann biefer ^eil ben Üteft ber mof)ammebanifd)en §errfc^aft

fprengen mürbe, blieb nur uod) eine grage ber Qdt
©iner faum fe^r langen 3^it, trie e§ fc^einen moKte. @§ f)atf h^n

!(einen ?^ürften nid)ty, menn fie oor 3((fon§ froc^en, faum mef)r mie hit SSa=
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faden, fonbern \vk bie ©flauen; er t)erl)e(}lte it)nen iüeber feine tiefe 55er=

nc^tnng, nod^ feine S(bfirf)t, nad) belieben njeiter feine §anb auf it)re ©toaten

^u legen. S3atb narf) ber (Sinnal)me non Xolebo ftanb er fc^on öor (Sara=

goffa unb fing an, eifrig beffen S3e(agerung 5U förbern; in§tt)ifrf)eu i)atk fein

General SCimene^ föeit nad) ©üben in bem ßaftett 5(1 ebo (Lubit) hti Sorca

fid) feftgefe^t, üon tüo er 5IImeria angriff, UJäljrenb üon ©aftilien au§ fd)on

t)ie (^rengbejirfe ÖJranäba^ bebroI)t iüurben. ^ie SJ^uglime befanben fic^ in

einer rDaf)r!)aft bereit) eifelten Sage, greiüc^ Ratten fic^ längft eitler ^üde

uac^ 5(fri!a gemanbt, Wo ber 5Itmorat)ibe Sü^uf 3bn Xafdifiu eine neue

Waä:)t aufgerichtet, hk felbft ben furchtbaren Spaniern gen)acf)fen fein mu^te;

ober man t)er^ef)(te fic^ nii^t, ha^ e^ me^r al§> bebenfüc^ tvav, ben ro^en unb

ungebilbeten 5Ifri!anern ben SSeg nac^ @|}anien ju ijffnen. Scbermann er=

innerte fic^ an hit Seiben S^örboöag öor 70 $50^)1^^« int S3ürger!riege — unb

bie ju jener S^it fo brutal getuirttjfc^aftet, lüaren immer nod) Seute an§> ben

cibilifirieren (^egenben im ^^lorben be^5 5It(ag geiüefen: tva§> fodte man je^t

t)on ben Barbaren au^ ber Söüfte @af)ara erlüartenl 5Iber fd)üe§ü(^ Ijalf e»

uid)t^, bcnn oljne SSiberftanb fid^ t)on ben Spaniern umbringen §u taffen,

I)ie^ uidjt aüein fic^ felbft, Ijieg auc^ hk @ac^e beg 3§Iam§ opfern. @§ ge=

reicht SJlotamib üon ©eöitia §ur (S^re, bojg er e» n^ar, ber enbüc^ ben

rechten (Sntfct)tu§ unb ha^ rechte Sßort fanb: „3c^ luill nid)t auf allen mu§=

Iimifcf)en ^ouäeln berflu^t merben," fagte er gu feinem So^ne, ber it)m bie

Don bem Eingreifen ber 5IImorat)iben brot)enbeu ©efa^ren fd)ilberte, „unb

ioenn i^ ^u Voäljkn ^abt, mid ii^ lieber ß'ameltreiber in 3Ifrt!a fein aU
@d)meine^irtO in 5(nbalufien." 2öir l)ören, ha^ bereite im 3. 475 (1082/3),

nad) Sllfong' 3it9 ^J^« ^arifa, ein §ilferuf an ^ii^u\ ergangen fei; bamal§

fod er mit bem ^ebeuten abgeleljut fjaben, er muffe erft ß^euta in §änben

l^aben, ef)e er nad) Spanien gelten fönne. 9^uu mar ß;euta 4 77 (1084) ge=

fallen; unb al^ na^ ber (Sinnalime Oon Xolebo eine (^efanbtfd)aft in Slfrita

erfc^ien, bie im Spanien 9Jlötamib§ unb ber i^m fid) aufd)(ie)3cnben (Smire öon

^abajo5 unb (S^ranaba um 33eiftaub erfuc^te, ^ti^tc \xä) benn 3ü§uf anä)

bereit, ber ©inlabung gu folgen. @r lie^ fic^ fogar §u bem eiblidien SSer=

fpredjen bemegen, ha^ er hk fpanifd)en ?^ürften il)rer §errfc^aften nicl)t be;

rauben merbe; nur bie 5lbtretung Oon 5llgccira§ oerlangte er, unb ben 33efi^

biefeg S3rüdenfopfe§ fonnte man i^m oernünftiger SSeife aderbing§ nic^t mi§=

gönnen. So marb man einig. S[)a§ fieggemol)ute §eer ber 5llmoraoiben fe|te

im Sommer 479 (1086) naä) Slnbalufien über; untermegg bie Gruppen ber

(£mire an \\ä) §iel)enb, ging e» über Seoilla nad) bem S^orben. §llfon§

belagerte immer noc^ Saragoffa, al^ er bie 9^ad)ric^t Oon bem §erannal)en

be§ neuen ?^einbe§ erl)ielt: eilenbg begab er fic^ nad) ^olcbo, unb nad)bem er

rafd) feine 9}knnfc^aften au§ ben ^rooingen §ufammenberufeu, rüdte er bon

1) ®er Sefer erinnere fid), baf5 ben 93^o^mmebanern tüie ben ^nbcn fein ^l^ier

unreiner i[t at§ ha^ ©d)tt)ein (T, 204).
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bort i^vabci^mci^g beit SSerbünbcteit entgec\en. S3ci ©aUala (ober, tvk eg bie

(St)riftcu nennen, @acralia§) in ber 9^ä^e Don ^abajo^ iam e§ gnr @d)(nc^t

(12. 9^ebfd)eb 470 = 23. Dct. 1086). 9)l6tamib, lüeld)er bie nuö ben

fpani)d}en Xrnppen befteljenbe SSorf)nt commanbirte, l)ielt, iuätjrenb bie anberen

^Ibtljeihnu-jen nor ben geiürd)teten ©I)riften focjleid) balionüefen, mit grofu'r

^eri'i3nlic^er Xapfer!eit feine SeDiüaner beifammen nnb üertljeibicjte feine

©teünnt], biso eine a(morat)ibifd)e ©d)aar it)m ju §ilfe !am; mä^renb f)ier ber

Üamp\ fortlDogte, fiel gü^nf mit bem Ö^emnWjanfen ben (Spaniern in ben

9?üden, nnb fo mader fie and) ftritten, enbigte ber Xag mit einer jerfdimetternben

9^ieber(age für bie Gfiriften. ^er größte Xt)ei( it)rer 9}lannfd)aften htdtc ha§>

@c^(ad)tfelb, 5Üfon§ felbft ent!am mit nic^t mel)r al§ 500 Leitern, feit ^^Itmanfor

^ait^ Spanien feinen foId)en Sieg ber SJ^n^lime gefeiten.

3nbe§, it)n an^gnnn^en gefdia^ fo gnt iuie nid)t§. Statt fofort anf

^olebo gn marfdjiren, begnügte 3üßnf ftc^, in bie geftnngen ht§> 2Beften§

§nt)er(äffige ©arnifonen ^n legen nnb bem SJ^otamib eine 5lbtf)ei(nng Don

3000 Tlann jnr SSerfngung §u fteüen; bann fe^rte er nad) 5lfri!a §nrüd.

Um hcn 3((morat)iben, bem e§ trot^ feiner 85 3al)re noc^ feine^toegg an

(Snergie fehlte, nid)t falfc^ §u benrtf)eiten, mu§ man berüdfi(^tigen , ha^ er,

an bie afrifanifc^en ^er^ättntffe gemotint, bie nac^fjattige ^'raft ber cafti(ifd)en

9iitterfd)aft nid)t fannte, ebenfo, ha^ er nic^t ai§ ©ebieter t)on Spanien, fonbern

aU afrifanifdier §errfc^er rechnete, beffen 3JJad)t i^ren SJ^ittelpnnlt in SJkrocco

l^atte unb für ben Seoitta nic^t me^r bebentete aB Xlemßen: einen ^orpoften

gegen bie natür(id)en geinbe feinet 9ieid)eg. ßnbem verlangte ber thtn ein--

getretene ^ob feinet älteften Sot)ne§, ber i^n baf)eim üertrat, feine 9lüdfe^r.

^ro|bem it»ar c§> ein getüaltiger ?^e(}Ier, ha^ er ben (2;(}riften 3^^^ ^^^i, mieber

5U 5(tf)em §u fommen; nnb e§ gefc^af) mit großer Sd)neüig!eit. 3"^ SSeften

freiließ Wax für fie öorlänfig ntd)t§ ju Ijoffen, and) Saragoffa für ben ^ugenblid

nnangreifbar nnb SSalencia ni(^t ^u l^alten; aber in tt)rer SSefte 5l(ebo tjielt

bie fpamfd^e S3efa^nng roader au^, nnb fobalb 5lIfon§ tüieber über nene

Xruppen verfügte, ließ er öon f)ter an» nac^ \vk öor bie (Gebiete Don 51 Im er ia

unb äJlnrcia ter^eeren, nnb aJlötamib» fd^mai^e SSerfudje, biefen ^fa^I axi§>

feinem ^^leifc^e jn entfernen, blieben gän^Iid) erfolgto». Um S5atencia aber

f)anfte ein Freibeuter, auf ben Wir int SSorübergetjen einen ^üd merfen muffen,

nid|t tuegen ber eignen 33ebentung feiner tüibertüärttgen $erfönltd)!eit, fonbern

megen be§ 9^nl}me§, beffen er uugere^tfertigter SSBeife bi§ auf ben f)eutigen

Xag genießt. @g ift Ü^obrigo ober Sftnlj '^ia^ Don SSiDar, befannt unter

ben 33eiuamen ^ih^) unb Öampeabor.-) ©iner Don ben Saubsfneditsfütjrern,

1) Sltabtfc^ sseijicl, in rtjcftlid^er SluSfprad^e ssid „^^xt', al§ Sttel öon §errfc^ern

unb Häuptlingen biet gebraud^t. $8gl ha^^ gugetji^rige g-emininum ssitte S. 548,

9tnm. 1. 2) Carapeador bebeutet, U)ie man je^t treiß, nidjtS aU einen §aubegen,

ber nad) ber Sitte bamaltger Qtit gtrifc^en gtüei gegenüberlagernben §eerljaufen hk
ftärfften Krieger ber Gegenpartei §um Q^cifampfe f)erau§forbert, nad) 5lrt üon §ilbe-

brant unb §abubraut.
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midjc bamaU i^re ^icnfte je naä) Saune unb SSeja^^Iung d)nfilid)en ober

inn^liniifcfien f^ürften ^ur 3Serfügung fteüten, Ijat er gleidjmä^ig für bie 93enu

|)üb non ©aragoffa unb für ^öntg 5(Ifon§ gefo(f)ten, immer aber gefel)cn, wo

er am meiften ^eute eriüifd^en lonnte. 9J?eineibig, treulos unb graufam, ijat

er beiben Parteien empfinbtidjen ©diaben gugefügt, o()ne je ct\va§> 3Inbere§

^u erftreben, aU ein eignet gürftentf)um für fid), gleidjgiltig auf wtidjt SSeife

e§ getüonnen itjurbe. 2Bie fid) ber Sib, für ben mir nad) §erber fdimärmen,

§u bem Sib ber SSir!(ic§!eit t>er^It, geigt bie befannte Ö5efd)i(^te ijon ben

haften mit Steinen, mtdjc er bem Sitten aU ©olb berpfanbete, „^enn

mein SBort mar in ben haften, unb mein SSort ift met)r ai§> ©olb" lüngt

feljr öorne^m; aber ber ältefte S^omancero mei§ un§ a(Ierbing§ ben Einfang

ber (5^ef(^id)te äljulic^ gu beridjten mie ber f^ätere S)id)ter — fdjabe nur, ha^

fie bei it)m ha jn ©übe ift, mo ber geprellte 3ube mit ben Steinen abgietjt.')

^i§> e§ bem ßib in ben mirren kämpfen ber nädjften Sa^re gelingt, SSalencia,

in melc^em ber jämmertic^e ^abir 485 (1092) einer S^erfdimornng gum

Dp\cx gefallen ift, nad) langer S3elagerung ein§unet)men (487 = 1094), lä^t

er ha§> Oberfjaupt ber <Btaht, ben ^abi ^hn ^fc^ac^äf, in eine ©rube fteden,

beren Ülänber mit Scheitern belegt merben, bamit ber Ungtüdü^e, nad)bem

ha§> §ol5 angegünbet, bei lebenbigem ßeibe gebraten merbe. 3bn ^fc^ac^af

mar ein menig el)renmert!)er SJlann unb fd)mad)er ^olitifer gemefen; boc^ er

ftarb aU §c{b, inbem er, feine Qualen ju fürten, mit ben eigenen Firmen

bie brennenben Scheiter an feine 95ruft 50g. 3J?an mu^ geftet)en, bie ©panier

finb in ber SSa^I biefe§ 9^ationaIt)eIben nii^t gan§ glüdlid) gemefen; fie erllärt

\id) au§> ber frechen unb öerrät^erifc^en Unbotmci^igfeit be§ ©ölbnerfü^rerg

gegen ^{)nig 5ltfon§, meiere einer f^äteren, für bie greit)eit gegen ben §u=

nefjmenben ®rud be§ ^bfoluti^mug fäm^fenben (Generation al§> Ijelben^after

Unabfjängigfeitgfinn erfd)ien. ©ein Qkl t)at ha§ ©c^eufal nur für !ur§e grift

erreidjt: 492 (1099) ftarb er üor SBuft) über eine entfi^eibenbe S^iebertage

feiner Gruppen gegen bie ^Ilmorabiben, nai^bem er natürlich borf)er brat)

^'ird)en gebaut ober an^geftattet 1:)atit.

2)ie SD^iJglic^leit einer fo(d)en Ö^eftalt allein giebt einen üaren S5egriff

bon ber entfe^Iidien Sage, in me((^er ha§> mn^Iimifc^e ©panien tro| ber

©d)[ac^t bon ©aüala fid) bamal§ befanb. 511» 9}^6tamib einfa^, ha^ er meber

gegen 5(tebo nod^ gegen ha^^ i^m auffäffige SRurcia etma§ au§§uri(^ten im (Btanht

mar, ging er :|3erfönlic^ nac^ Slfrüa, S^fenf 5«!^ abermaligen ®ajmif^en!unft

gu bemegen. SDer 5lImorat)ibe t)atte fid) correct genug benommen, aujser

5Itgecira§ in ber %^at lein fpanifd)e§ ^orf bet)alten; fo mochte man itjm

auc^ für bie 3u!unft trauen. 3üßuf Iie§ fic^ gu neuer §ilf§teiftung bemegen:

483 (1090) !am er abermals mit einem |)eere nad) ©panien unb mad^te

SOZiene, 5IIebo anzugreifen. Unerfd)roden, mie immer, rüdte 5ltfon§ mit

18 000 Wann, bie er mieber beifammen f)atte, gegen it)n an; tro^ mannig=

1) (2. 2)051), Recherches^ Seiben 1881, II, 204.
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fad;eiu ^in-- unb ^ermauöunreu ober tarn e^ 511 feiner (Srf)(ad)t, fei c§> haf^

Süguf feiner eignen gclbl)errn!nnft bie^nml nid)t tränte ober feine Gräfte für

5(nbere» anfjnfparcn badjte. (Sdjliefjlid) c\ab 5nfün^3 ^tlebo mif nnb jog fid)

jnrüd; aber e^^ mar ein tinlber ©rfolg für bie SJ^n^olime, lüelc!)er faunt brei

Saläre nad) (Satlafa f)i)d)ft nerftinunenb iuirlen nmfjte. SDa^ ^ol!, bie ma^-

gebenben ga!il)§ an ber 8pihe, fdjoben ha§> natürlid) nic^t bem Qü^nf — in

tüeld)em fie nieljr nod) ai§> ben (^(anben§!äm^fer ben §erftellcr ber reinen

2ef)re, ben frommen S3e!enner im Ö5egenfat^ jn ben tüelt(id)gefinnten, nnbrand)=

baren fpanifd)cn ^(einfürften Dertf)rten — fonbern eben biefen gotttofen Emiren

in bie (2d;nl)e. ^ie (^eifttidjteit beclamirte überall lant gegen bie t»ern)orfenen

8nltane, nnb at» ^IbbaUal) oon (S^ranäba, nm ber gefät)rli(^ merbenben S3c-

loegnng jn ftenern, feinen Dberfabi einfperren Iie§, antn:)orteten bie ma^gebenben

%atilß mit einem 9flec^t§gntac^ten, lüeldje^ i^n Wk feinen in SJlaloga regierenben

SBrnber toegen 5(nf(ef)nnng gegen ha^$ götttidje (^efe^ für beg Xf)rone^ üer^

Inftig erüärte. darauf !)atte Sü^nf nnr geiüartet: je^t tüar er feinet ®ibe§

tüenigften^ Ö^gen biefe S3eiben entbnnben. ®r §tt)ang ^bballa^, an§ Ö^ranäba

jn entmeic^en, nnb befe^te bie Stabt tüie and) 9}ZaIaga; nnb a[§> 50l6tamib

nnb bie übrigen dürften, benen enb(id) über bie Uneigennüt^igfeit i§re;o

Sfletterg bie fingen anfgingen, fid) 3((fon§ nm S3eiftanb gn bitten anfc^idtcn,

tonrben and) fie Oon ber ^eiftlidileit für abgefegt erftärt nnb Sü^nf ein=

gelaben, ber §errfd)aft biefer fämmtlic^en freigeifterifi^en nnb glanben^Iofen

^efellfc^aft ein (Snbe gn mai^en. ®roge SD^üfie fonnte ha§ nid»t !often; fo

ging 3ü^nf naä) ^früa, bie Untern)erfnng ber Xt)eitftaaten feinem (General

@ir '^bn 'ähi ^e!r übertragenb. ®er Xobe§!ampf ber S^iuntönige ioar

!ur§. SJlötamib, oon feinen (Si3I)nen ^ingebenb nnterftü^t, Wdjxk fid) tapfer;

aber ha§> SSoI! n^ar für bie ortf)obojen 5tImorat)iben, bie ^rnp^en nnjnoerlaffig

:

fo fielen in bemfelben 3a^re 484 (1091) erft G^örbotia nnb (S^armona,

baranf, nac^bem 2Ilfon§' bem f)itfernfenben SJJötamib jur Unterftüt^nng gefanbter

ÖJenerat SUöar «^aiiej gefd)Iagen tvax. anc^ ©eüilla. ^er nnglüd(id)e

§errfc^er, ber öergeblid^ ben Xob im Kampfe gefnc^t, mnrbe gefangen; man

gmang i^n, bie Uebergabe ber nod^ für iljn ge!)altenen geftnngen §u berfügen,

nnb f^Iep^te i^n bann nad) 5lfri!a. 3n Slgmat bei 9}larocco öertranerte ber

Iieben»n)ürbige ?5ürft, ber loenigfteng anf bem @d)(ac^tfelbe fic^ anc^ aU Wann
gegeigt f)atte, big §n feinem Xobe (488 = 1095) feine legten 3at)re in einer

(SJefangenfi^aft, n)eld)e bie ^Umoraoiben nid)t ebel genng n)aren erträglid) jn

geftalten, nnb mä^renb beren er anc^ nod) ha§> (Snbe eine§ geliebten, hd

einent oerfe^tten ^(nfftanbe in 5lnbahifien nmgefommenen ©o{)ne§ erleben mngte.

2)ie rü^renben ©legien, in tpeldjen er fein ^efc^id beflagt, gehören gn ben

fd)önften S^en!mä(ern ber fpanifd):=arabifc^en ^oefie:^) in i^nen ergingt ber

Ie|te tüel)müt!)ige 9^oc^()aII einer S^ii ber Snft nnb be^ (5)Iüde§, bie je|t auf

e)x)ig bat)in tüar. .

1) ©ine SluSmot)! baüon in lleberfe|ungen f. bei t). ©c^ad, ^oefie unb ^unft

ber 5(raber, I, 283
ff.
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9li(^t allein für ©eüilla unb feine §errfcf)er. 9^0(^ 484 (1091) tvaxh

5(Imeria üon ben TOnoraöiben genommen, ber @o^n be§ fnrj üor^er

geftorbenen 9}Zöta§im (6. 584) §ur ?51n(^t nad^ SSibfd^äja genötl)igt, bann

SRurcia, ^enia nnb bie 9^a(^bargebiete Befe|t. 3m 3. 487 (1094) Jmtrbe

93abaio5 erobert, beffen ?(fta§iben if)ren 95erfud), mit rf)riftlid^er §ilfe fid^

jnr Söe^r §n fetten, mit bem Untergange be§ ganzen Ö^efd)Iecf)te§ büßten;

495 (1102) erfotgtev bie dapitulation ^alencia§, ha§> ^imene, bie ftreitbare

(^ema^Iin be§ ®ib, fo lange uoä) öert^eibigt ^atte. '^amxt fiel anc^ S(rbar =

racin (ögl 6. 582); unb luenn SJlnfta'in (@. 583) t)on ©aragoffa einft=

meilen fein Sanb noc^ hef)aiten burfte, fo n^aren anä) bie Xage feiner §err=

fc^aft gegä^It — bie 9}Zi§ftimmung feiner Untertanen, benen er ebenfatt§

nic^t fromm genug njar, führte fc^Ite^tid^ pr (Sinmifdjung ht§ ^emim,
eine§ (Sot)ne§ ^ü^ufg, n)eld)er in SSatencia (Btatiijattex mar; fur^ nac^

9?^ufta'in§ Xobe überrafc^te er ©aragoffa (503= 1110), nnb ber ©o^n beg

35erftDrbenen, S"^ab eb-baula, fonnte fid) nur in Site nac^ S^ueba merfen.

2;ort ^ielt er fii^ Big an fein (Snbe (524=1130); Mb barauf (525==1131)i)

trat fein @of)n @feif eb^bauIa gu htn (S^riften über, ai§> bereu SSafatt er \iä)

in ben Kriegen ^Ifon^' VII. ijon (Jaftitien gegen feine frül)eren ©Iaubeng=

genoffen eifrig bet!)eiligt I}at: mie er bafür nur bebingt ^u tabelu ift, mirb

ung fogleic^ !(ar merben. 5Ibgefe^en öon biefer geringfügigen ^(u^na^me mar

ha§> mn^ümifc^e (Spanien im 3- 503 (1110) in feiner gangen Slu^be^nung

ben 5l(morat)iben gur S3eute gefallen, unb balb foEte e§ bem armen ^o(!e

beutüd) merben, mie menig e§ @runb gehabt Ijatte, fid) über hk (Srfe^ung

feiner fleinen §erren bur(^ ben Emir el-muslimin^), mie feit bem «Siege bon

Satlafa S^ifeitf f^cf) nennen Iie§, §u freuen, ^er (^rünber be§ aImorat)ibifd)en

9f^eid)eö felbft ^atte hk öodfommene (Sinüerleibung Spanien^ nid)t mel)r erlebt:

Beinat)e ^unbertjät^rig mar Sü^nf im 3. 500 (11O6) I}eimgegangen. SDie

Slnerfennung ber almoraüibifc^en ga!it)§ er^ob feinen ©oljn 5111 (500—537
= 1106— 1143) auf ben S^ron, unb e^ ift nid^t fdjtüer §u üerfteljen, meg=

Ijalb fie i^m bereitmiUig ert^eilt mürbe. (Sin unbebeutenber 9J?enfd) bon

einer grabegu fabelhaften Bigotterie, glic^ er mirflid) einem SJlarabnt (@. 614)

me!)r al§ einem ^'önig, aber einem SJ^arabut, bem über feinen 5Inba(^tg=

1) ©. über btefe§ Saturn ©cf)irr machet, ©efc^idjte öon ©panien, IV, 83 Stnm. 2.

8rf)ixrmad^er§ treffltd^eg 33ud), tüetdieg bie f^ortfe^ung ber in §eeren=Ufert§ ©amm=
hmg öon Sembfe unb ©djäfer begonnenen f|3anifc§en (55efd)td)te bilbet, ift üon bem
t)crberb(id)en (Sinftufje ß^onbe^ (S. 433 Slnm. 1) frei unb fann im Mgemeinen mit

üollem 33ertrauen benu^t loerben, um fo mef)r, aU ber SSerfaffer fid^ mit großer 3)Zü§e

einen %i)txi ber arabifc^en BueHen im Original erjd^lofjen f)at. Störenb finb nur,

abgelesen üon eingelnen nid)t häufigen 33erjel)en, bie galilreidjen f^eljler in ber Um=
f^retbung ber arabijc^en ^Jiamen, bie biemeilen grabegu trreleitenb n^irfen, toenn fie

au(^ bei einem 9^id)torientaltften begreiflich finb. 2) „©mir ber SD^u^lime'' — ben

üoUen (5l)a(tfentitel Emir el mu'mim'Q (I, 214) :^aben bie Sllmoraüiben nic^t gefül^rt,

ba fie al§ ort^oboje (Sjunniten ha§> 2lbba^ibend)alifat üon ^agbab föenigften^ ber

t^orm nac^ anerfannten.
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übunncu jcbe^ ^ntcrcffe für irgenb iueld^e oiibere ^inge abtjanben gefommcu

ift. @o Junr feine §crrfrf)aft eincntüc^ nur eine öorgeblidje, beult er Üjat

nid)^, \va§> feine Gciftlidjcn 93cirät(je i()m md}t einqebtafcn f)ottcn; fie regierten

ber %i)at md), nnb man merfte ei^ rafd) geuutj. ®er &vah eugfjer^icjer

'^öorniertlieit, mit luetdjem biefe Seute i()re befdjränfte Unbilbung nid)t altehi

beu roljeu 93erbern, fonbern and) einem fo Ijoc^ciüitifirten Qan'oc, wie ha§>

bamalige Spanien, anfbrängten, ift grabe^u nutjlaublic^. 3[öef)e bem, ber e^

\mo,k, hcn SSerbac^t ber greigeifterei auf fic^ jn ^ieljen, fei e§ burd) U)iffen=

fc^aft[id)e 33efd)äftigung
,

fei e§ burd) ^eibetjalten ber (ä§Iid)en nnb hcn

greuben be^3 ^afein^ zugeneigten Seben^lüeife, tüe(d)e ben 5(nbatufiern ^nr

Streiten 9latur geiüorbeu iDar. SSo()( fütjlen fonnteu fid) nur nodi bie

?^a!i^^ nnb ber $öbe(; 33ilbnng nnb feine ©itte inarb mit ^üfseu getreten,

Sio^eit nnb §eud)e(ei aüer Orten großgezogen, ^n beu ©täbteu fpietten hk

linitaUn nnb unfanberen ^erberfolbateu bie §erren; fie tierloreu burd) rafd)e

föett)i3()uuug an hk Ö^eniiffe materieller (Siüiüfation, öon benen in ber @at)ara

feine 9f?ebe getuefen tüar, aüerbingg ifjre !riegerifd)e |>altung, aber !eine§=

Uieg^ il)re innere Unbilbung uub äußere g(ege(I)aftig!eit. Unb tvenn ha^

S3o(f anfangt I)ier, iuie in 5tfri!a, bie um beg ^'orän^ tüilleu eingeführten

8teuerer(eid)ternugen aU haS^ S^ic^en einer neuen, beffereu Qeii, einer gerechten

uub iüot)(U)o(tenbeu 9^egieruug begrüßt I)atte, fo luurbe t§> aud) barin fc^mer§=

Iic§ euttäufc^t; bie Ferren Serbern brauchten balb ^elb, me^r @elb al§> ^nöor

bie 3oun!öuige, unb iüäl)renb ba§ 2anh unter einer ungefd^idten unb une§r(id)en

S^eruialtuug gurüdging, mel)rten fid) hie 5tnfprüc^e ber gremben forttr)ät)reub.

®abei leifteteu bie Sltmoraüiben nic^t einmal ha§, iue^^lb mau fie iu§ 2anh

gerufen I)atte: bie t^atfräftige ^blue^r ber c^rifttic^en geinbe. 3^^^^^* gehjann

5(Ii§ 93ruber Xemim 501 (1108) gegen hie Saftilier hit ©c^Iac^t üon Ucl6§,

hie ir)m ben SSeg nad) ©aragoffa bahnte; unb al§> and) biefe§ 603 (HIO)

ben ^(moraüibeu in bie §änbe gefallen wav (@. 638), mod)teu tueitere gort-

fd)ritte gegen bie ß^riften ertuartet tüerbeu, um fo met)r, ai§> ber Xob S(lfon§^ VI.

(1109 = 502) in Seou ' G^aftilieu einen laugen 33ürgerfrieg eutfeffelte. (Sin

paar 5luftreuguugen lüurben and) gemacht: in bemfelben g. 503 (lllOj

geruhte ber 33el)errfd)er ber ^In^Iime 5(1 i felbft üou 9Jlarocco nad) Spanien

§u fommen unb einen ^rieg^^ug gegen Xolebo ^u uuternel)men , ber

5rt)or uid)t zur Eroberung biefer Stabt, aber bod) zur @innal)me einiger

minber bebeutenber £)ertlid)!eiten fül)rte; 504 (1110) gewann Sir 3bn ^bi

Se!r (S. 637) Santarem uub Siffabon zunid, hie tüätirenb ber legten

Sudungen ber üeiuen Staaten nerloren gegangen maren, unb 507 (1114)

fd)lug berielbe im herein mit bem SOhifbali, einem anbereu almorabibifdien

gelb^errn, ben berül)mteu (Saftilier 5(1 bar ganez, al§> er fid^ il)rem 'an-

griffe auf Xolebo in beu 2öeg fteHte. ^ber uid)t lange hanad) ftarb Sir tu

Seöilla, 508 (1115) fiel SJZüfbali in bem fortgefe^ten Kampfe mit beu

(Saftilieru, unb öou biefem 51uge:tblide an ging e§, faum breißig 3al)re feit

ber Sd)lad)t öou Sallafa, eutfd)iebeu tuieber abtüärtg mit ben fpanifd)en S}Zug=
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limeit. Modjttn in ßaftiüeu bie inneren Söirren nocf) ein galjr^e^nt anbanern,

ein nener gefäl)rlid)er ^^einb erftanb i!f)nen in 5(Ifon§ I. üon 5(ragonien, ber

jnit fraftüoHem (^riff bereit« 512 (1118) Saragoffa, haä Sal^r^nnberte

lang öergeblid) nmüimpfte ^oHlper! be§ 9^orben§, ben 5XImorat)iben entriß:

foipeit fcf)on lüaren biefe f)ernnterge!onnnen, ha^ fie bie ^efte nid)t I)alten

fonnten, bie in ben fd)tr>erften Qzikn nnter ben ^a^i, ben Xubf(f)ibiben, ben

S3enn §üb n^ie ein gel§ in ber 33ranbnng geftanben I)atte. Sind) Solcbo

©aragoffa — bie gortfd)ritte ber (£^ri[ten neljmen immer beben!üd)er §u.

Xlnb ber 5Iragonier brängte öon ber nengeiüonnenen (Sbrolinie rafd) t)orn)ärt^:

513 (1119) f^on eroberte er (2^alatat}nb nnb fc^Ing bie Stlmoraüiben Bei

ß^ntanba; nnb aU barauf^in ber Sef)errfd)er ber Ttnälimt, 5111, fid) mieber

einmal je(b[t nadj @|)anien bemiil;te, fd)ien e§ bemfelben t)orfid)tig, nid)t im

£ften, fonbern im Söeften, all\\)o e§ weniger geföfjrlid) iüar, etliche S^a^gia»

madigen (Srfolgeg Doräime^men. 9^ad)bem er fol^er SSeije ber ^flic^t einey

^or!äm^fer» be§ 3§Iam§ genügt, ging er, feinen trüber ^emim iüieber aU
@tattl}o(ter in @nro:pa laffenb, nad) 9}Zarocco äuriid.^) (Sr füllte nic^t ii)ieber=

!ommen: e» tuar ha§> Hnglüd be» mnMimifc^en Spanien», ha^ e^ nic^t^^ met)r

öorftellte, aU mx nebenfä^Iidje^ 3ube!£)ör gn einem ^Ibbarbarifc^en Staate in

Slfrifa, beffen eigentlidje Seben^intereffen fiib(id) ber äReerenge lagen — nnb

eben biefe mnrben je^t nnerlDartet Jüie ernft(id) gefäljrbet.

3m @iibn)eften beg f)entigen Tlaxocco, in ber ^roüin^ öon @fu§, lüarb

ha§> xanl)c (Gebirge beg ^eren (iüeftlic^en %ila§) nm jene gßit ^o^^ '^^^ tüilben

nnb fräftigen ^erberftämmen ber SJla^müba bemol^nt. Unter biefen Senten

fanb fic^ geg^n ®nbe be» 5. (11.) ^a^r^^nnbert ein jnnger ^ami, 9Zamen§

9Jlof)ammeb ^hn Xümart,^) lüeldjer eine fetbft bei ben Berbern nngc=

lüö!^n(id)e grömmig!eit an ben Xag legte; man nannte it)n nur ben „Sid)t=

frennb" njegen ber ä)knge ber ^er^en, tüeld^e er bei feinen nnanffjörlid)cn

S(nba^t§übnngen nai^ ber (Bitte be§ Sanbe^ üor ben §eiügengräbern (I, 203)

anjünbete. 3^nt genügte balb nic^t hk nnöülüommene (55otte§er!enntni§, \vdd)c

bem Unterrid)t ber afri!anifd)en ^atii)§ gn entneljmen mar: fo mai^te er fi(^ nnt

501 (1107) anf ben SBeg nai^ (Jörboüa, xmh bon ha :|pilgerte er an bie

erften Oueüen ber ^lanben^teljre, nad) dJlctta nnb bann nad) 93agbab, n)o

bie Hon 9JleIi!fd)at)§ SBefir S^^ifam el^mul! gegrünbete §od)f(^uIe (ügl. S. 95) in

f)öd)fter 33tüte ftanb. 5ln i^r I)atte hx§> üor ^nr§em (^afali gelel)rt, ber

fiegreic^e SSerfei^ter be§ fd)o(aftifd)en @^ftem§, tüie e§ im 2Befentlid)en fett

Äfd^^ari (I, 525) feftftanb, gegen hk ungläubige $^i(ofo:p^ie; im (Reifte

biefeg @i)ftem§ lehrten auc^ bie angefe^enen Stl)eoIogen, meld)e SJ^o^ommeb

1) '^aä) bem ^trtä§ (©. 611 Wnm. 3), ©. 145 ber Ueberf., 515 = 1121, \va§>

aber ni^t §u ber ipciteren 3(ngabe ©. 153 ftimmt, ha^ %l\ im (Bäjautvkl 514 (1120)

in ^[Rarocco mit bem SJ^adjbi 9JZo!)Qmmcb gu fdjaffen getjabt l^abe. S)cr ^'irtä§ ift leiber

Ijäufig fet)r ungenau in feinen ®aten; ha§: le^tgenannte ift, xiad) ben fonftigen ^^eriditen

äu urtf)cilen/ tt)ol)I guöerläffig, bann aber natürlid) ba§ erfte falfd). 2) 2^ümart
fdjeint bie berberifirte gorm be§ Sf^amenS Omar gu fein.
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3Bn Xümart nod) norfaub. ^) Söir erinnern nn^, ha^ Äjc^'ari §nerft bem

ütationalivmn^ bcr mota1i(itifcl)cn Xf)eüIot3en eine SBiberlegnng entgegengefteUt

iiat, tr)c(d)c bie jenen bi^()er eii]ent^üm(id)e ^nnft ber ®iale!ti! anf ha^

ortfjoboj:e ^ogma aniuanbtc nnb biefe^ alfo nnd) aly tüiffenfdjaftüd) tjered)!;

fertigt crfd)einen lie^. ©eine Sef)rc fteüt bemgeutä^ ein Tlitikve§> bar jn^ifi^en

bem 9^ationali»mn§, ber nnr jnm Scheine am ^orantüort feftf)^^, befjen

3nl)alt aber üielfad) njeginterpretirt (I, 187), unb ber Drt^obojie, bie ofine jebe

9tüd|'ic^t anf bie SSernnnft tlüc^$ möglid)ft lüörtlic^ nimmt, anc^ n)o ftd) SSiber=

fprüd^e nid)t längnen laffen. Söenn 5. S. (ögl. 1, 186) hk $DZotaft(iten hk

foranifc^e ßrtüäljnnng Don (^otte^3 §anb nnb ^otte§ ^ntlit^ fo benten, ha^ mit

ber §anb (^otteg '^la<i)t nnb SSo()It()ätigfeit, mit bem ?Xntli^e feine ©giften^

gemeint fei, bie TOglänbigen bagegen meinen, ßJott ^ahe n)ir!tid) §änbe nnb

Ö5efid^t mc tin SDZenfd), fo fagt Äfi^'ari: „(Seine §anb ift bie §anb irgenb einer

ßigenfc^aft nnb fein ^ntüt3 ha§' 5(nt(it^ irgcnb einer ©igenfdiaft, §. 33. |)i)ren,

©eljen —"'^) b. f). &ott tjat aücrbing^ in geiüiffem Sinne tüirÜic^ eine §anb
nnb ein 5lntli§, aber biefelben gleichen benen eine§ 9Jlenf(^en nnr infofern fie

Slräger analoger gnnctionen finb; toaQ fie in SSirftii^feit finb, ift über hk
menfd)Iid^e ^iöalf)rne^mnng erfjaben. (Sine folc^e 2(nfd)annng na^m e§ mit

bem Sd)riftn)orte genan nnb fromme ®emntf)er tonnten ftd) i^r alfo o^ne

ÖJen»iffen§beben!en nnterorbnen, gleichzeitig aber erforberte fie boc^ an einigen

@teC(en eine hi^ ^n einem gen^iffen @rabe alIegorifd)e (Srflärnng be§ ^oran§

unb bot hamit eine bequeme §anbljabe für gcntanb, ber ft(^ be§ (^otteg=

tüorte^ 5U beftimmten perfDnIid)en giüeden bebienen tvoUtc. ©in foli^er Semanb

1) Wit Unrecht fc^eint mir ©d^trtmad^er (&^\ä). ^pankn^, lY, 58 'änm. 2) gegen

be Siane an ber 9?td)tig!eit ber kngabe feftgu^alten, ha^ ^bn Sümart |3erfönlic^ mit

(3a\dii §ufammengetroffen fei. 3(uf ben ^irtä§ ift natürlich fein ®elüid)t ju legen;

^bbethjäd)tb aber fagt ((3. 128) au^brüdlic^, ^bn S^ümart 'i)ahc ben ^afalt in
©tirien fennen gelernt. S)a§ ift unmögüt^, benn 500 (1106) i)attt @afali Sorten
bereite tvertaffen, njä^renb ^hn Sümart 501 (1107) fid^ über:^au|3t erft auf ben 2Seg,

unb §h)ar pnäc^ft nad^ Sorboüa machte. 9!3Zan mufs barau^ fc^tie^en, ha^ hk S^ottj

nicfit auf ^ofittüer Ueberlieferuug berutjt, foubern eine 3Sermutf)ung .^emanbeg barfteßt,

tüeldier babou geprt f)attc, ha^ @. um 500 in ©grien geseilt t)ot, ot)ue §u miffen,

ha^ er ba§ Sanb in eben jenem ^a:^re bereite n)ieber öerlie^. @§ bleibt bie abftracte

3)lögltcf)!eit, ha)i ^hn %. hen @. in ^agb ab getroffen ^ahen !önute, föo er nod) 500

uoc^ einmal, borf) üermutl)Ii(^ nur auf !ur§e ^eit (f. ®ofc|e, Ueber (ä^a^^Ul^ Seben
unb 3Ser!e, Slbfianbluugen ber ^itfabemie §u SSerlin 1858, S. 248), au ber ^äfamija
le'^rte; aber uidit» beU)eift, bof3 e§ Ujirftid^ ber %aU geU^efen. ®a^ 2(bbeln)äd)ib ,,hm

©reiguiffen nä^er ftanb" (Sd^irrmadier a. a, D.) ift richtig, öer^iubert aber uic^t, ha^

feine 93ertd^te über ^. %. ani) fouft bou ben tianbgreiflic^ften äJlärc^en burd)fe|t finb.

9tuc^ ha^ Slfd)'ari§ (St)ftem „für fe^erifd^ galt'', ift nic^t jutreffenb. ©iejeuige ©d^ute

ber gutgläubigen, bie UJte bie 93Zaltftten be§ SBefteuS überl)au^t ol)ue alle§ ^aci)btnkn

bie Ueberlieferuug l)erbeteteu, ^ielt freiließ ba^ afd)'artttfc^e ©Aftern für fe^erifc^; aber

bie macula, ttjelc^e i:^m eine SBetle offiziell auljaftete, ift fc^ou burd^ S^ifäm el = mul!
befeitigt föorbeu (^bu el^SIt^ir X, 141 ed. 2;ornberg). — Um nid^t ben Umfang
biefer 5Iumer!ungeu gu ftetgeru, öergtc^te td^ bou ^icr an barauf, meine 5lbn)eid)imgen

öon ©djirrmac^er überaß §u motiöireu. 2) SSgl. SS. ©^itta, 3ur ©efc^id^te 3lbu'Is

§ajau al = 2ifd)'ari§, Sei^gig 1876, ©. 106.

2(. Tlüllti, iDet SSlam. II. 41
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aber toav unfer 9JZof)ammeb 3bn Xümart. 9}iag er bereite in ber W)-

ficf)t, fic^ für eine 9^oEe norf) ber 3Irt be^ 5lbbaIIa^ gbn Safein (@. 612)

torsnbereiten, nac^ bem Orient gen)anbert, ober aber fl^äter erft anf foId)e

Sbeen gefommen fein: fcf)on in einer frühen ^^eriobe feiner öffentlid)en 3Sir!=

fam!eit ^at er, ha§ ift erliefen/) feine 3lnl)änger mit falfc^er 2Bunbertf)äterei

in einer Söeife l)inter§ £i(i)t geführt, ba'^ er ^u ben größten ©c^njinblern

ader S^iitn gejault werben nnb neben bem gatimiben DbeibaUa^ (I, 596)

einen @^ren^Ia| er!)alten mnfe. ^RacEibem er \iä) im Orient ber fo jtüedmäfeig

§u gebranrfienben t^eologifc^en Sßei^^eit üoü gefogen, machte er fic^ anf ben

^eimtüeg, termxit^Iirf) frf)on bamaB mit bem $(ane, fidi, tvk einft Dbeibaüal)

ancf), aU 9JJatf)bi (I, 588) nnter htn S3erbern anf§ntf)nn. Xa aber ber

alte i^maelitifdie (Sd)i'ittgmn§, ben gener für eine ^ÜU in 5(frt!a eingeführt

t)atte, nnter ben S3erbern nid^t me^r |)opnIär (ögl @. 621 f.), bie ffnnnitifc^e

£)rt^oboj:te allgnfeft eingemnräelt tüax, fo befd)tofe er hk (Baä)t anber§ an§u=

fangen: er fügte §n ber afd^'aritifcfjen Seigre, bie er §nerft in Xxxpoli^ mit

©eränfcf) gn prebigen anfing, nur ha§> eine frfji'ittftfie ®ogma ton ber Unfet)I=

barfeit be§ an§> 3lli§ gamilie ftammenben 3mam§ (I, 588 f.) ^inju, mit bem

ftillf(f)n)eigenben 35orbe!)att, jnr redeten geit firf) felbft auf ©runb eine§

gefälfi^ten a(ibif(^en Stammbaume^ aU biefen Smäm tjingufteHen. ®ie ^anpi-

farfie aber mar, ha^ er immer fic^ aU 5^or!ämpfer ber Ort^o^ie geberbete:

unter bem Xitel Tauchid, „(Sin^eit^be!enntnife"^) üerfafete er einen 5(brife

feiner £e^re, unb al§ Mntük6)ih^) „(Sin^eit^befenner'^ be^eicfinete er fii^ felbft,

ben maliütifc^en gallig bie gefiäffige Stellung oon Seuten antüeifenb, hu

e§ mit ber ©runble^re be§ S§^am§ nid)t genau nähmen, meit fie burc^ hk

2InnaI)me t»on materiellen §änben, güfeen, 51ntli^ ^otte§ eine X^eilung in

bie (Sin!)eit feinet SSefen^ bräd)ten. Man !ann t§> ben mirftirfien £)rtt)oboj:en,

ai§> metcfie hk bieberen 5l(tgläubigen S^orbafrüag oor allen 5(nberen in ber

%f)at \xä) füllen burften, nic^t üerbenfen, menn fie p(i)ti(f)ft erftaunt unb

erbittert maren, ficE), bie Säulen be§ ^Iauben§, auf einmal ai§> £e|er, ja al^

„$oIt)tt)eiften," Ungläubige, bie gleid) ben ß^liriften eine 35iett)eit innerhalb

be§ göttlirf)en SSefen§ be^au]3teten, bem unn^iffenben , aber fanatifdien "^öM

benuncirt §u fel)en; aber man mufe geftel)en, ha^ in fecferer Söeife bie 9JJet!)obe,

eine ür(i)Iirf)e Partei burc^ Uebertrumpfung i^re§ eigenen £iebHng§fa|eg an§

it)ren fefteften Stellungen ^u vertreiben, niemals geübt tt)orben ift. S^atürlic^

ge^t ^erartigeg nur, mo ha§> liebe publicum befd^ränft genug ift, fic^ üon bem

Sd)lagn)orte ol)ne Ütüdfid^t auf ben eigentlirfien Sinn be^errfcfien ju laffen:

1) (5. ®os^, Essai trad. p. ©Ijauöin, ©. 373f.; Quelle ift ^bn el = 9lt^ir (bei

be Slane II, 574; ed. STornberg X, 404). 2) Mmlic^ SSefenntni^ pr ©inlieit

Giotteg (I, 186). ^a§ 3Bort mxh aU ;3nbegriff ber SSegeidfinung be§ muSlimifc^en

^auptbogntaS oft genug prägnant in bem ©inne öon „i§lamifdf)er ©lauben^le^re" über=

ijaupt gebraucf)t, folt ^ier inbe^ auf bie afcf)'aritif(^e ^Betonung ber (Sin:§eitlid^!eit be§

@Dtte§Begrip hen altgläubigen ^Infctjanungcn üon @otte§ ^änben, 9lntli| u. f. to.

gegenüber :^inan§laufen. 3) a !ur§ §u fpredjen.
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bod) fommt ha^ befanutlic^ überf)aupt bei SSeitem häufiger üor, aU ha^

'^^ublicum felbft e;^ fic^ träumen lägt, imb SD^otjammeb 3bn ^üntart befanb

fid), nacf)bem i()n junädjft bie 33e()Drbcn auö Xrtpoli^ uiib fpäter (512 ==

1118/9) aih$ ^^ibfc^aja ücrtüiefen unb nad) bem 2Be[teu gejagt I)atten, jo gut

tute au^)d)Iie6Iid) ^^erberu gegenüber, meiere auf fein @d)(agiDort nic^t tüenigei*

bereitlüiüig anbiffen, al§ fie üon ber a§!etifd)en Sauterfeit feinet Sßanbelg, bem

frommen (Sifer, mit meld)em er jeben if)m t»or bk klugen fommenben 2öein!rug

au-ofc^üttete, jebe^ 9JJufi!inftrument jertrümmerte, fid) auf ha§> 9^ad)brüd(id)fte

imponiren liegen. Uebrigen^ mug man bem frechen (^efellen laffen, ha^ er

menigfteng perfönlidien ^uii} in tp^em Öirabe befag: nid)t aHein in ge§,

balb nad)^er (514 = 1120/1) in 9J?arocco.feIbft, ja bem „SBef)errfd)er ber 9J^u§=

lime" ^ti ing Ö^efidjt geterte er laut unb o^ne Unterlag über bie ^ottloftg;

feit ber ^errfdienben ^e^erbanbe, unb ber gute Wönd) auf bem ^^rone, bem

foldier Sic^erf)eit be^ 5(uftreten§ gegenüber hk eigene f|3ärlid)e ^ogmati! mie

ein 9JJüf)Irab im ^o|3fe ^erumge^en mod)te, mar fo üerbn^t, ^a^ er ben

gefäf)r(ic^en 93urfd)en tl)örid)ter Söeife laufen lieg. SDer begab fid) nun §u

feinem SSoIfe, ben 9}^agmüba, in ben OTa§, baute fic^ eine 9iäbita (S. 613)

unb fing an, feinen 2anb§(euten ben Xau4ib eingubläuen, natürli(^ mit bem

(ärfolge, ben ein ^eiliger feinet @d)(age§ bort unter foId)en Umftanben ^ben
mugte; unb aU ha^ ^IlmoraöibencoIIegium in SJlarocco, melc^em bie (Baä}^

nic^t o^ne @runb übel bäumte, enblicf) ha^ Eingreifen be§ meltüd)en ^2(rmeg

5U Söege brachte, entfam ber Stpoftel burc^ bie 2öad)fam!eit unb §ingabe ber

(Seinigen h^n S^a^ftellungen in einen noc^ unpgänglidieren ©c^Iupfminfel.

@r fat), bag if)m bie 9?egierung meiter Uim grift gu fc^enfen gefonnen mar:

fo rief er feinerfeit^ Me, bie §u if)m f)ielten, unter bie SBaffen, offenbarte

fid) a[§ (Sd^erif, b. I). 9^ad)!omme 'äU — feit ben gbrigiben (I, 488)

mimmelte e§ üon folc^en, editen mie falfd)en, im SJlagrib — unb lieg fic^

a(g 9}Zad)bi, ber jur 5tugrottung ber Ungläubigen unb ^ur ^erfteHung be§

(55otte§rei(^eg in hk SBelt gefanbt mar, ^ulbigen (515 = 1121). S)en 9}^ag=

müba ging ha§> um fo leichter ein, aU mit 5lu§nal)me biefeg einen Sa^e^

üom unfet)Ibaren S^amat unb ber afd^^aritifdjen ^'oränejegefe, öon beren

etmoigen 8d)attenfeiten fie nid)t§ öerftanben, ha§ ffunnitifd)e ®ogma unan?

getaftet blieb; unb alle anffeimenben ß^^^^f^^ mugten t)erfd)minben, aU ber

fdjamlofe Betrüger in grabegu raffinirter SSeife ein 2Bunber in ©cene fe^te,

ha§> für hk &öttü6)Uit feiner ©enbung ber blöben 9}^enge beuttid)e§ ßeugnig

gab. 5l(§ hk Qa^ feiner ^nf)änger muc^§, organifirte er fie in einer ebenfo

einfad)en al§> mirffamen SBeife, inbem er au^ 5e!)n feiner älteften unb guüer^

läffigften ©enoffen einen oberften 9flatf), fpäter au^ fünfzig §äu:ptHngen üer-

fd)iebener (Stämme einen meiteren 5(u§fc^ug hilhtk, beffen TOtgüeber aug

bem fteten S5er!ef)r mit bem unfef)(baren SJlac^bi eine befonbere 3(utorität

fd)öpften. ^(e^nlid) mürbe, fo fd)eint e§, hti bem meiteren ^injutritt anberer

Stämme üerfa^ren; überall menigfteng, mo fpäter hk §errfd)aft be§ mer!=

mürbigen @emeinmefen§ aufgerid)tet ift, finben mir bem au§ ber 3^^^ ^^^
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ongefeljenften Ö^rofsen entnommenen 8tattf)dter ober D6erBefe!)(§^aBer eine 5{n;

§at)I oon ^eirät^en
.

5ur Seite fielen, o:^ne beren Befragung ni6)t§> SSi^tige^

gefc^iel)t unb in benen hk ^emeinbe ber tt)a!)ren (^länBigen i^re S^ertretung

ftnbet. ^iefe felBft Be^eid^nete f(i)on ber 9}la(i)bi mit feinem beliebten (Sd)Iag=

tüorte aU Al-Muwachidin ,,\)k @in^eit§be!enner", ein 9f^ame, au§ bem hti

ben (Spaniern Almohades gemorben ift, unb 5lImo!t) ab en n)o(Ien aui^ mx
fte bona^ beg SSeitern nennen. Umfonft öerfud^te, al§> bte SSeiüegung §u

un^toeibeutigem S(ufftanbe entartet toar, ber almoraöibifdie Statthalter öon

Sfüg einzugreifen; er ^olte ftcfi eine ^f^ieberlage, unb bamit iDar ber ^nfdilufe

§af)Ireid^er anberer Stämme an bie neue Secte entfd)ieben. 3^^ ^^^^ näd)ften

kämpfen jogen meift ebenfaüg bie ^Itmoraoiben ben ^r^ern; unb n)enn and)

im S- 524 (1130)^) ein Singriff auf 9}Zarocco felbft vorläufig noc^ fc^eiterte,

fo iDar bie Slutorität beg SOloc^bi in toeiten 33e§ir!en borf) fd)on fo ma^gebenb

getoorben, ha^ eine foIc£)e S^lieberlage ben @ifer feiner (gläubigen nur heftiger

entflammte. SSier SJlonate fpäter fcf)ieb ber §eiüge ou§ biefer SBelt, inbem er

5U feinem 9^ac^foIger ben erften unb getreueften feiner Sln^nger ernannte, ben

'ähb eI = 9}U^min 3bn %U, einen 487 (1094) in ber m^t üon Xlemfeen

geborenen Berbern t)om Stamme ^ümia, ben er fd)on h^i feiner SSertreibung

avi§> ^ibfdjaja im 3. 512 (1118/9) untertoegg für fii^ gemonnen unb fpäter

on bie Spifee ber 3^^" geftellt I)atte. 2)a 9JJo!)ammeb 3bn Xümart ai§>

gmäm unb ^a6)hi aufgetreten mar, fo !am naturgemäß feinem (Srfa|manne

ber S^^ame eineg „Stelloertreter^", (Jl)aHfen (I, 214) p, fo ha^ e§ nunmet)r

neben bem 5lbbagiben in ^agbab unb bem gatimiben in ^airo au(^ im SBeften

iüieber einen „^ef)errfd)er ber (Gläubigen" gab. SSorlöufig inbeß trat 'ähh el =

gjlü^min (524—558 = 1130—1163) no^ ni^t aU fol^er auf: e^ fd^ien

rätf)Ii(^, einftmeiten no(^ öon bem 9^imbu§ ht§> Wlaä)hx gu |)rofitiren, unb brei

So'^re lang blieb bemgemäß ber Xob be§ Se|teren außer ben S^^n, tvdd)C in

feinem Spanien bie 93efet)le au^ptljeilen fortfuhren, S^^^i^i^fti^^^ unbefannt. (Srft

uacf)bem 5lbb e(=3}Zü'min eine Xoc^ter be§ i{)m 5unäd)ft im Stange folgenben

5l(mof)aben 21bu §afß Dmar, §äuptling§ ber unter ben 3}^aßmüba in erfter

Sinie fte()enben Stammgruppe ber §iutata, gel)eirat^et unb nun biefen §aupt;

ftüt^en' be§ ^Iauben§ ni(i)t me^r ftammfremb mar, getrauten ftd) hk Sti)n,

aHmäI)Iid) mit ber 2öa^rf)eit Iierüorjutreten; in ber %i)at mar bie Drganifation

be§ 5(Imof)abenbunbeg f(^on fo gefeftigt, ha^ S^iemanb, ha anä) bie ^^ünfjig

ft(^ einoerftanben geigten, bem ß!)a(ifen bie §ulbigung meigerte. ®ie näd)ften

3at)re bi§ 534 (1139/40) öerfloffen unter ftetem Usingen mit ben almora^

tibifc^en §eeren, bie ein§ naä) bem anbern, enblid) unter f5üf)rung üon %!{§>

Sof)ne ^ofd)fin felbft, §ur 93e!ämpfung ber Sltmo'^aben ouggefanbt mürben:

umfonft, benn ber uenentjünbete ganati§mu§ ber Äe^teren unb bie nod^

otnberüfirte ^raft ber (5Jebirg§ftämme ermie§ fid) ebenfo ben im S3efi^e ber

1) So nac^ 3bn el = 9ltt)ir (ed. Sornberg) X, 407 unb bem ^irtä§ ©. 157 ber

Uebetf.; 522 (1128) nad) 36n S^albün (be ©lane) II, 173. 2)ic erften Säten finb anä)

^ier Iüieber ötelfac^ rt)tberfpred§enb überliefert mib bebürfen fetterer Unterfuc{)ung.
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93hc^t iicrtt)cid}üd)tcn 5((morat)iben überlegen, tüie einft biefe ben Seilten an§

%^^ unb Spanien gemefen maren.

®§ liegt an] ber .s^anb, \vk nngünftig ber ^tnan^ig 3at)re f)intereinanber

fortbnnenibc, an ©efä^rlic^feit mit jebem 3a^re n)ad)fenbe Slufftanb im ^ergen

be§ aIniovalnbi)d)en §anpt(anbeg anf bie ^raftentmicflnng be§ 9ieic^e§ nad^

Sinken toirten mußte. 3nbeß tt)ar e§ Dortäufig bod) thtn nur ein Slnfftanb,

meld)er einen 5:l)eil ber Gruppen allerbing^ im Snnern feft^ielt, bie Ö5roß=

mad)tftellnng be^^ Staate» aber bod) nidjt auf einen @d)Iag t)ernid)tete. gm
®egentf)ei( feljcn mir bie 5((morat)iben bi§> gu ber ^tit, mo 5lbbe(mü^min§

3(utorität tioüfonimen gefcftigt ift unb hk SSuc^t feiner Singriffe fid) tierboppett,

immer noc^ bemiif)t, ben gortfdiritten ber (JI)riften Sdjranfen §ie^en, unb

gmar nic^t aßein im 9^orben, fonbern auc^ im Dften. %U §u 9}^ad)bija

bem ©iriben Xemim fein So^n S^d;ia (501— 509 = 1108— 1116) gefolgt

mar, f^atk biefer, §mifd)en ^ammabiten, SIrabern unb ben ?^atimiben 5Ieg^pten§

in unbequemer @nge, an ben Se^teren einen 9^üd^alt gefuc^t unb ha§ (^tbtt

für ben ®f)alifen in ^airo mieber eingefül)rt; aber 9^(U|en !^atte nic^t er

nod) fein S^ad^folger Slli 3bn 3ad)ia tion ber ^unft ber felbft immer tiefer

in Dl^nmac^t nerfinfenben ^t)naftie. ^ie fortgefe^te unüerfdiämte Piraterie,

mit meld)er hk §crren üon SCRai^bija ha§> f)al'be SJ^ittelmeer unfic^er mad)ten,

üeranlaßte enbli^ Sfloger II. öon Sicüien ju ernftlid^em (Singreifen. (5r

ftiftete ben |)äupt(ing, melc^er in Sfa!i§ faß, gegen ben ©iriben auf unb

unterftü^te il)n mit @d)iffen: bagegen rief nun 2(Ii ^hn ^aä:)\a, ha öon

5(eg9pten nid)t§ gu ermarten mar, ben SBeiftanb be^ Sllmoraöiben 51 Ü gbn
Staid^fin an. 3m g. 516 (1122), a[§ nad) be§ Siriben %U Xobe §aßan,
ber So^n beffetben, jur 9f?egierung gefommen mar, griff eine almorabibif^e glotte

in ber X^at Sicilien an; bafür aber erfc^ien Sftoger^ SIbmiral öor 9}Zad)bij;a

felbft, unb nac^ mieber^olten, einmal nod) burd) einen längeren ^rieben unter=

brod)enen Eingriffen, ju bereu Slbme^r bk immer fc^netler ^erunterlommenben

Sllmoraüiben nid)t§ mel^r t^un fonnten, eroberten bie Sicilier enblic^ im

3. 543 (1148/9) ha§ S^äuberneft unb im meiteren 35erlaufe nod^ bie gange

stifte §mifd)en Sfußa unb XripoIi§: bie blieb nun eine SBeile in d)riftlid)en

Rauben, mä^reub ber le|te Siribe in ben (Gebieten bon Xunig unb S3ibfd)aia

l)erumirrte, big er 5ule|t h^i ben 5Ilmo^aben eine Si^P^^f^^ f'^^^^-
— '^^^^

glüdlid^er maren bie ^Imorobiben in il)ren kämpfen auf fpanifd)em 35oben.

"^n bornirte ganatigmu§, mit meld)em fie in allen X^eilen ber §albinfel

auftraten, I)atte ingbefonbere auc^ ha§ Soo§ ber unter mu§limifd)er §errfd)aft

lebenben ß^l^riften erl)eblic^ öerfdjlimmert. ^it ber alten ^oleranj, hk
unter ben gumeift läffigen ^Regierungen ber 3oun!önige el)er noc^ zugenommen

t)atk, mar e§ auf einmal au§; alle @infd)rän!ungen unb S3ebrüdungen, meld)e

ha^ ftreng aufgefaßte mu§Iimifd)c ®efe^ erforberte (I, 273) ober aud) nur

juließ; mürben auf ha§> Verlangen ber ungebilbeten almoraöibifc^en SaÜ^g
m§> 2Ber! gefegt, unb menn hk berberifd)e '^o^tii fd)on ben anbalufifc^en

9J?u5limen ha§ Seben öergäüte, fo !ann man fic^ unfd)mer öorftellen, iüie
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biefe &tanhcn§>tämp\tx mit (S^^riften unb ^uhtn umfprangen. ®en Se^teren

blieb, tt)ie immer, nic^tl übrig aU fid) §u brüden, 511 bulben, \va§> fie nid^t

änbern fonnten, Ijeimtid) gum (Spotte 3^rael§ 511 beten, ha^ er bie geinbe

feinet S5oI!e§ t)ernid)te tüie einft ben $^arao mit feinem §eere, nnb ha^

^Tergfte menigfteng burc^ feufgenb gebracfite Opfer an§ ben in befferen Seiten

gefammeüen 9^eid)tpmern abgunienben; aber bie (s;()riften, bie SJlogaraber'),

erinnerten fic^ aUgugut 5lIfon§' VI. gug nac^ ^arifa, nm ni(i)t fel^nfücfitig

nad) ben ^(anben^genoffen im S^orben au^gufc^anen. 3^re §i(ferufe erreid)ten

nid)t nmfonft ha^ £)l)x 5(Ifon§^ I. t)on ^ragonien, be§ „@d)Ia(f)ten!önig§"

(Batallador), tük itju bie ©panier nennen. SJlit 4000 erlefenen Ü^ittern

brac^ er 519 (1125) in 5(nbalnfien ein, ©ranaba, tvo bie SJlogaraber om
5a!)irei(^ften tnaren nnb am meiften gepeinigt n)urben, ben Ungläubigen §u

entreißen, ^üerbingg glüdte e§ nid)t, ben feften Drt §u erobern, unb a(§

5ltfon§, nad^bem er ein 3<i^i^ tag gegen (^örboöa l^in bo§ Sanb fi^recflirf) t)er=

itjüftet ^atte unb hi§> on bie ^üfte öon SJJataga öorgebrungen War, in 33e=

gleitung öon etlna 10 000 geretteten ^o^avdbnn in fein ^eid) gurüdfe^rte,

brad^ über bie anberen, n)eld)e fic^ i^m nic^t Ratten onf(^Iießen Bnnen, ein

furdjtbareg (Strafgerid)t f)erein. (Sie iDurben unter SJ^igfianblnngen jeber Slrt

nac^ 5lfrt!a gefd)afft unb bort meit im ©übföeften am atlantifdien £)cean an=

gefiebelt: f)iet finb fie fpäter ben S^mertern ber 5(tmoI)aben, bie fie aU Un=

gläubige ben Sllmoraüiben g(eid) ad)teten, jammeröoE §um Opfer gefallen. 60
!opfIo§ inbeß 5lIfon§' ^uq and) geplant unb au^gefü^rt lüar, er geigte, auf tnie

fd^Jüai^en gügen hk almoraüibifi^e §errfd)aft in (Spanien bereite ftanb. ®ag er=

giebt fid) and) an§> ben gegen bie ©aftilier unb ^ortugiefen geführten kämpfen,

bie feit 520 (1126) \iait be§ geftorbenen ^emim TO§ jtüeiter (5ol)n ^afcEifin

leitete: tro| bebeutenber SSerftärfungen, n)eld)e §u inieber^olten SO^aten an§

5lfri!a gefanbt lüurben, gelang e§ unter mand^en 2Becf)feIfäIIen boc^ eben nur,

ben ^efi^ftaub ungefät)r gu magren, unb aU feit 526 ober 527 (1132. 1133)

gteid)5ettig ber almo^abif^e S^alife feine Stöße gegen bie 5IImorat)iben uer=

ftärfte unb 5IIfon§ VII. t)on ©aftitien^Seon nad) geftigung ber inneren SSer;

Ijältniffe feinet (Staate^ mit tjoüer ^raft gegen hk '^n^lxmt aufzutreten an^

fing, üermoc^ten biefe !aum fi^ noc^ öor ben immer kräftiger merbenben Singriffen

gu magren. (Sd)on 527 (1133) brang 3llfon§ loie fein gleichnamiger ^or=

ganger auf einem üer^eerenben ^riegg^uge big nad^ ©abij öor; nacl) meiteren

erbitterten dampfen burfte er 536—538 (1142— 1144) urtter ©innaljme

ujidjtiger Seftungen üti^§> Sanb üon Sllmeria U§> (s;örboüa branbfc£)a^en, unb

533 (1139) lieferte ber @ieg t)on Durique ben ^ortugiefen einen großen

Sl^eil beg ©übmefteng U^ an bie (Gebiete üon Siffabon, 9}?ertola unb ^fgarüe

in bie §änbe. ^ie Sllmoraoiben fonnten e§ nic^t ^inbern, benn i^re ge^

fammten Gräfte maren längft in Slfrifa burc^ bie ^Imoljaben gefeffelt. Mit

1) Mozärabe ift bie fpaniid)e Umlautung bc0 arabifc^cn mostä'avib, ba^ mon
ettüa butd) „arabifierf' überfe^en fann.
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jener vei^euben ©djitcüigteit, bercn (^rünbe n?ir früher (6. 608) ertüogen

I)abeu, anid^luellenb [türmten bic ©rf)aaren beg ^bbelnuVmtn öon allen (Seiten

über bie ^roninsen bc^ 93Zagrib f)er, mäljrenb bcr 5(bfatl eine§ @tamme§

nad) bem anberen nnb ha§> ($inrei{3en Don Uneintgfeit nnb Unji^er^cit in

ben 9tei^en ber ma^gebenben 5nntüraöibenfüf)rer ben jä^en gall i^re^ ®e=

meintüefeng einleiteten. ®er immer fc^tt)äcf)Ii(^e nnb je^t obenbrein an ber

(5cf)tt)etle be§ 5IIter^ fte^enbe 51H i^ar ni(f)t ber SJlann, bem SScrberben (Sin;

fjalt jn gebieten, nnb aU naä) feinem 2;obe (537 = 1143) fein männlicherer

@of)n ^a]d)fin (537— 539 = 1143—1145) in hk S3refd)e fprang, tüar

c§> jn fpät. 3n einem furd)tbaren jiebenjä^rigen Kriege (534—541 =
1140—1147) beftegte 5Ibbetmü'min ein a(morat)ibifc^eg §eer nac^ bem

anbern, eroberte Stabt anf Stabt, U^ ha§^ gan§e ^dd) 'jn feinen gügen lag.

@d^on 539 (1144/5) belagerte er ^afd)fin felbft in ^(em^en, nnb al§> biefer,

ben galt ber ©tabt t>oran§feI)enb, fidj nac^ ber Ö)egenb üon Drän iDarf,

fc^Ing er iljn and) bort unb belagerte ben gtüc^tigen in einer Üläbita (8. 613),

\vtld)t i^n aufgenommen. Xafc^fin entfam bei ^l:ad)t, aber in ber ®un!el=

f)tit ftürjte er in einen 51bgrnnb, n?o )pätex feine Seid^e gefunben tüurbe.

^amit war 3lüe§ an§; in rafc^er golge nal)men bie Sllmo^aben Dran,

^temfeen unb ge§ (540 = 1145/6), enbtic^ 541 (1147) ^marocco fetbft, Wo
bie atmoraüibifc^en Häuptlinge \iatt be§ unmünbigen (SoI)ne§ ^afc^fing, ^hxa-
()im, ben ebenfalls a%t jugenblic^en S^c^äf, einen @o()n 3l(ig, fic^ §um Dbcr=

'Raupte gefegt Ijatten: er tüte alle 5lngeprigen feinet §aufeg unb fämmtlic^e

5llmorat}iben, hk \xd) in ber Ü^efibenj fanben, ipurben o^ne (Erbarmen nieber=

gemc^elt. 5Xu^ anberer Drten loarb feinem TOnoraoiben Schonung ju X^eil:

ixad) ben «Salden be^ 9}Zad)bi U)aren fie ja „^olt)tl}eiften". Ungläubige wk bie

(S^riften unb Reiben, bereu SBibcrftanb gegen bie tüalire i§lamif(^e Se^re mit

bem Xobe gebüßt iüerben mn^te. diejenigen, meieren e§ gelang fic^ burc^

hk gluckt §u retten, üerloren fid) in ben (Sc^lu|3fminfein be§ Ma^; in bem

2anht, mel(^e§ il^ren Urfprung fa^, bleiben hk 5Ilmorat)ibeu üon nun an t^er^

fd^oUeu.

5lu(^ in Spanien tvav e§ mit i^rer §errf(^aft lüenigften§ an ben

meifteu Drten au§. 5(uf hk 9^ad)rid)ten oon ben fortgefet^en Siegen ber

^Imoljaben antmortete ha§ Qanh \d)on 538 (1144) mit einer allgemeinen

ör^ebung; aber, mie auf biefem claffifdjen 93oben be^ ^articnlari^mug felbft=

üerftänblic^, erfolgte fie nur ber ^cit nad) einljeitlid), an eine gemeinfame

Seitung mar l)ier ebenfomenig gu benfeu, mie an eine nacbträglidie ^Bereinigung

ber oon bem almoraoibifc^en ^odje befreiten. 9^id)t Slüen and) gelang e^,

fid) bcr t)crl)a^ten Ferren fofort gu entlebigeu: in Seüilla unb (^rauaba

hielten fic^ bie afrifauifc^en Statthalter, unb ©orboöa, bo§ feinen almora;

t)ibifd)cn Reiniger gbn (^änija p Einfang tiertrieben, mugtc i^n balb nad);

l)er miebcr in feinen DJ^auern fe^en. ^ber bie meifteu Drte jagten ifire

fc^mad^eu S3efa|ungeu öon bannen, unb ))aih gab e§, mie einft nadj bem

Sturze be0 ß^^alifateg t)ou Qt^orboüa, fo üiele gürften mie Stäbte in ^Inba-
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lufien. 3nt SBeften t^at firf) ein neuer älZac^bt auf, ber in ^^xtola, ©öora

unb (5ilüe§ 5(ner!ennung fanb; in ber ^iüt gob e§ einen gangen Raufen

Heiner ©intag^fonige; ton gaen na^m ber |)ubibe @feif eb = baula (ß 638)

93efi|, lüenn aui^ nur, um burrf) ha§ Streben nad) lluabf)ängig!eit mit feinem

Sel^nel^errn 2IIfün§ VII. in 3rt)ief|)alt gu geratf)en unb im ^am^fe gegen

biefen ben Untergang gu finben (540 = 1146). SE)er möc^tigfte t)on aü ben

Häuptlingen, bie in n^irrem ©urc^einanber nad) ben ©rbftücfen be§ ^llmora-

t)ibent!)um§ griffen, tüar ein Wann au§ altfpanifdiem (^efd^Ied^t, beffen Sinnen

and) unter ber mu^Iimifc^en §errfc§aft lange ß^riften getüefen maren. @r

felbft befannte \iä) gum S^äm unb fü!)rte ben S^amen SD^o^ammeb gbn
Sfa^ ab; bod^ l^ei^t er gett)ö^nlic^ nod^ bem alten gamiliennamen feinet

|)aufe§ Sbn SO^arbenifc^ „ber @o^n be§ 3Rartine§". ©in SRenfc^ ton un=

getüö^nlic^er 2f)at!raft unb 9fiücffid)t§Iofig!eit, fcfitoaug er fic^ in ben Söirren

biefer ^at)xe bereite 540 (1146) gum §errn öon S^alencia auf, unb fügte

gu feinem 93efi|e na^ unb nad^ ^Olurcia, '^aen unb anbere Orte, fo ha^

i^m fc^Iieglic^ ber größte X^eit be§ ©üboften^ ge^orcf)te. @§ lä^t fid^ beulen,

U^elc^^ einer SSerU)irrung ^nbalufien gur Seute marb, al§ in ha§ (^mimmd
üon ^Imoraöiben, arabif(i)en (Spaniern, $D^acf)bi unb fo tüeiter auf ber einen

(Seite 5IIfong VII. ton S;aftilien, auf ber anberen 5lbbelmü^min eingriffen.

@g ift un§ gänglid^ unmogtic^, aUe bie ^äm^fe gtüifcfien steinen unb (^ro^en

auc^ nur anbeutung§U)eife gu befd^reiben, toeld^e hk näc^ften S^^rge^nte an=

füEen: mir muffen un§ begnügen, bie ©reigniffe üon allgemeiner 2Birf)tig!eit

feft5u!)alten. ©d^on 539 ober 540 (1145) lanbeten a(mol)abifc^e 2^rup|3en

bei 9£ere§ unb ^ahi^, unb 541 (1147) naf)men fie Seöilla in 33efi|,

mö^renb in bemfelben ^aijxe 5lIfou§ VII., nai^bem er ha§> mic^tige ß^ala-^

trata gewonnen, mit §ilfe einer genuefifdien gtotte ha§ reiche 2(Imeria er=

ftürmte, nid^t ofjne fträflid^e^ (Sinüerftänbui^ be§ S^n 9)^arbenifd^, bem e§

gan§ red^t mar, einen d^riftlid^en SSorpoften gmifd^en fein (Bthkt unb bie üor=

rüdenben 5(Imo^aben eingefc^oben gu befommen. 3n bemfelben go^re be=

mäc^tigten bie ^ortugiefen fid^ Siffabon^, unb 543 (1148) belagerte Sltfon^

ben gbn ^änija, ber fein SSafall gemorben, aber bod§ nid^t in 5(llem if)m

nad) SSunfd^ ge!)orfamte, in (S^örboüa. ^er (5;f)aüfe 5(bb elmü'min mar

gmifc^en 541 unb 544 (1147. 1149) burd^ mandjerlei kämpfe mit auf=

ftänbifc^en S3erbern aüäuftar! in Slnfprud) genommen, at§ ha^ er feine 5(uf-

merffamfeit au§fd)Iiepd) f)ätte @|)anien mibmen fönnen; bod^ mürbe 543

(1148) ©örboöa, mo gbn ÖJanija gmifc^en 5(tfon§ unb ben 5lImo^aben fid)

ni^t länger gu ^Iten im Staube mar, für bie le^teren ebenfo mie gafe'n ge=

monnen, gleid^ barauf aUerbingg (544=1149) Seriba Oon ben 9J?u§Iimen

an bie 5(ragonier berloren. ©nblid) im g. 544 (1149) geftattete bie enb=

giltige SSegminguug ber nod^ miberftrebenben SSerbern bem (5;t)alifen, feine

SBaffen mit größerer ^raft gegen bie geinbe be§ Glaubens §u rid^ten. (S5Ieic^=

geitig in Spanien unb 5lfri!a ging e§ t)ormärt§. (Snbe 546 (1152) unb

547 (1153) marb ber (ängft Oon ben kämpfen mit ben arabifd^en SSebuineö
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crf(fütterte, unter ber öerrfi^aft be§ legten gän^Iirf) ben SSeibern ergebenen

§animabiten 3ad)ja 3bn 3(|if üoüftänbig verfallene Staat uon S3tb{d)aia

bem 3{lniof)abenreid)e einverleibt, nnb enttüeber nm biefelbe 3^it ober hoä)

549 (1154/5) anc^ 51 Im er ia ben ßaftiliern unb ©ennefen, (^ranäbo bem

nocf) bort fc^aüenben 5((morat)ibenj'tattt)a(ter tnieber abgenommen. SBic^tiger foft

nod), aU biefer (SJetoinn, War für bie SJin^Iime ein SSerInft, ben ein !paax

Sa^re fpäter (1157 = 552) hk (S;i}riften erlitten: ber %oh m\on§' Vir., ber

bi^ an fein ©nbe nirfjt ermübet tvax in unabläffigen Kriegen gegen bie geinbe

feineig ©lanben^, nnb min bod) feine Saufba^n abfc^Iofe mit bem fo oft öon

ben fpanifdjen Ä^önigen begangenen geiler, fein 9teic^ unter feine beiben @ö^ne

^n t^eilen unb baburd^ eine empfinb(id)e (Sc^tüädiung ber d^riftüc^en ^aä)t

t)erbei5ufü!^ren. S)a§ biefer geiler ben @|Daniern feine fd^Iimmeren golgen

eintrug, ift trenigfteng gum X^til ba§ SSerbienft einer (S^enoffenfc^aft gemefen,

bereu ©utfte^ung ha^ näd^fte ^a^v (1158 == 553) bringen foüte: be§ be=

rüf)mten Drbeng ber Flitter tion ©alatraüa, ber öon nun an bk c^xtn-

üoüfte unb gefäfjrlic^fte ^ren^mai^t gegen hk 3Jlu§lime übernahm, unb beffen

rofd) bemät}rte Xüc§tig!eit mit jebem ga^r^e^nte größere (Srfolge baüontrug,

in^befonbere in ber fpäteren 3^^t, feit auc^ bie £eiftung»fä!^ig!eit ber atmo=

t)abifc^en 9}Zannfc^aften mieber abgune^men begann. SSorläuftg mar baöon

freilid) nod^ nic^t hk ä^lebe. 9JJoc^te aud) be§ ©fjaüfen @o^n 3lbu 3a'a!üb

gü^uf, ber 551 (1156) nac^ ^pankn gefaubt mürbe, um ben SBiberftanb

ber noc^ übrigen ^leinfürften gu befeitigen unb ben ^rieg gegen bie ©firiften

fort5ufü^ren, im S- ^53 (1158) üor (geotlla gegen bie ©aftilier eine 9^ieber=

läge erleiben, mochte 3bn SJlarbenifc^ feine Tlaä)t über 5l(meria an§^

be^nen: ber gemaltige ©l^alife 3lbbelmü%in mar nid)t minber, mie bie noc!^

frifc^e S3egeifterung feiner 5llmol^aben jeber @d)mierigfeit gemac^fen. @(^on

rüftete man in 5lfrt!a §u einem neuen ^rieg^juge nad^ Spanien, ha erreichte

htn 3l(mol^aben ein Hilferuf Von ©laubenggenoffen im Dften: bie 9}luglime

üon @fä!i^ unb Umgegenb liatten fid^ 551 (1156) gegen t^ren ficiltfd^en

§erren SBil^elm I. empört unb %xipol\§ mie ^abig maren bem S3eifpiele

gefolgt, aber bie meiteren ©reigniffe für hk 5(ufflänbif(^en fetne^megg günftig

verlaufen. 5lbbelmü%in befc^Io^, erft ^ier ein^uf(freiten: feinem §eere folgenb,

erreichte er 554 (1159) Xuni§, meldl)e§ ber le|te ber S3enu ^§ or a^än

(©. 629) i^m übergeben mu^te, unb U§ 555 (1160) ^atte er hk Sicilianer

au§ i^ren bi^l^er nodl) erhaltenen afrifanifd^en SSeft^ungen üoUftänbig ^inau§=

gemorfen. 9^oc^ baffelbe 3a^r fanb ben Unermüblic^en in 5lnbalufien: mit

bem 33lide be§ geborenen Solbaten fal) er in bem gelfen Von ÖJibraltat htn

^tai^ für eine SSefte erfteu S^ange^ unb lieg il)n ju einer fold^en neu ge=

ftalten (vgl. @. 514); bann ging er nadi 39^arocco, 5lnorbnungen für ein

grünblid^e§ durchgreifen in Spanien §u treffen. @^ begann im 3. 556 (1161),

mo hk almo^abifd^en Gruppen fic^ be§ 2Beften§ bi^ SSeja unb ©Vora enb=

giltig verficlierten, unb anbererfeiti^ bem S^n SJ^arbenifc^ nebft feinem furj

Vorder burd^ einen öanbftreid) in ben S3efi^ von ©ranäba gelangten Sd)mieger=
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öater Sbn §amufc^! eine 9^iebeiiage BetBracf)ten, tüelrf)e bie Sßiebereimta^me

ber genannten @tabt gnr golge ^atk. (S^e aBer biefe SSortI)eiIe au^genü^t

werben fonnten, enbigte 558 (1163) ber %oh ha§> t^atenreicfie SeBen be§

5lImo^abenc^aItfen, nnb fo tüenig and) bie in^tuiftfien nnter htn c^riftli^en

(Biaatm Spanien^ au^geBrodiene 3^^^^^^'^^ Unternehmungen gegen ha§^ mn^;

limifc^e Ö^eBiet Begünftigte, fo üerfc^nlbeten bocf) nnrnf)ige 93eniegungen ge=

legentlic^ be§ %^vontvtä)]d§ in 9J^arocco einige tüenn anä) imBebentenbe S5er;

lufte ber 9}hi§(ime an i^ren fpanifd^en (S5ren§en.

^er bem 5lBbeImiVmin aU ©fialife folgte, toax nirf)t ber näcfifte in ber

'Jiei^e ber ge^n aImo^abif(f)en (^enoffen (@. 643); f(^on 551 (1156) ^atte

ber cnergifdje gü^rer Bei feiner UmgeBnng eine 5Serfoffnng§änbernng bnrrf);

(jefe^t, lüetc^e §n (^nnften feinet eigenen (So^ne§ ben näc^ft Bered)tigten ßtoeiten

ber urfprünglic^en 3^^" (®- 6^4) an§f(^Io§ — feinen eignen (Sd^n)iegert)ater

Siihn §af§ Omar, ber i^n in ber ^Ijat üBerleBt !)at. W)u §af§ ift ein

SJ^ann üon ä^nlid^er @eIBftIofig!eit geiüefen, tnie feiner 3^^^ ber Mmoraöibe

§lBn 33e!r (ß. 615): e§ ift gan§ merfmürbig, lüie fid) biefe Beiben (Snttüide;

hingen Big in ha§> ©ingelne l^inein ät)nlic^ feljen. @r trat freimiltig ju

(fünften öon SlBbeImü%in§ (Söhnen gnrüd, in beren Sinie nnn ha§ ^tmo-

Ijabendialifat erBIi^ tüarb, inbe^ hit 5IB!ommen be§ 5lBu §af§ fpäter anber=

loeitige @ntfd)äbignng fanben (@. 653); eine ä!)nltd)e ©ntfagung — fie mnfete

tüo^I im 9^amen liegen — ilBte ein gmeiter 51 Bn |)af^, ein mit öortrefflid^en

Gigenfd)aften an^geftatteter ©o^n be§ SlBbelmü'min, nnb fo fonnte beffen

S3ruber 5lBu Sa'afüB 3üfeuf (558—580 = 1163—1184) ben maroc=

canifc^en d^alifent^ron Befteigen. ©eine Regierung \vk hk feinet (SoI)ne§

?(Bu 3ü^uf 3a'a!üB mit bem S3einamen (SI = 90^anfeür (580—595 =
1184— 1198) Bitben bie (^lan^periobe be§ ^(mo^abent^ume§ nid^t allein

vermöge ber friegerifc^en ©rfolge, tt)etd)e fie nad) alten «Seiten baoon;

trngen, fonbern me^r noc^ bnrd) eine 33Iüte be§ geiftigen SeBen§ in

6:|3anien, mie man e§ unmittelBar nac^ ber finftern Sltmoraöiben^eit unb

nnter bem ©cepter üon gürften, bie eBenfaU^ einer ftrengen Drt^obojie

Ijulbigten, nid)t ol^ne UeBerrafd)ung finbet. Um fo meniger, al§ e§ grabe bie

BebenHic^fte ber SBiffenfd)aften , bie ^^ilofo^fjie ift, in metdier hk geiftige

S3emegung ber B^it fi<^ offenBart. Qwax forberte fi^on bie natürtid)e 9fiei^en=

folge ber (Sntlüidtung, bie t>on ber 9^atnrpoefie burc^ bie Sleligion gur ^nnft=

:poefie nnb enbli(^ gu ben SBiffenfdiaften füt)rt, ha^ nunmehr am^ biefe i^re

claffifc^e Qdt im SSeften erteBten: unb ha^ Bloge @ett)attma§regeln ben ÖJeift

§u unterbrüden unoermögenb finb, ift eBen in ber ^errtid)!eit be§ (^eifteg

Begrünbet. ^ro|bem fönnte e» ouffaücn, ha^ jene SSerfümmerung ber miffen=

fd)aft(ic^en ©tubien, iüeldier fid) ber eble 3Bn S3äbfd)a (@. 605) nid)t o^ne

3)^üt)e Ijatte ent§ie^en fönnen, unter ber gleidijeitig ber gro^e jübif^e ®id)ter

unb 9ie(igiong^^ilofo^t) S^^juba ^aU)X)i auf ha§> (Sd)n)erfte litt, fo gan§

mirtuugglog geBIieBen fein foüte, menn mir nii^t müßten, ha^ menigften^ in

biefer ^egietiung ha§> ^2Iuftreten ber erften 5t(mo()aben einen fegen§reid)en
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Umfdjluung k5ci(f)nct ^at. ^tfdj'ari^^^ 8i)ftem, tt)el(^e§ bcr XI}eo(ogte 3bn

2ümart^ 511 ©vuiibe lag, bcbicnt fid) iuenigftcng bcr ^I}ilofop^ifd)en SDiakftif

nl-^ TOttely, unb bic allegorifd^e (SrHänmg mancher Sloränfteücn giebt bcr

Speciilation bic ä)Uiglid)feit, if^re ©rgebniffe fd)einbar mit bem ©c^riftmortc

nu»5ugleid)en; bajii fommt, ha^^ bcr (^egenfa^ gegen bie almoraüibifdjc Drt[)o=

bojie tucnigftcn^ fo lange bic nencn $')errf(^cr ben Vertretern be§ freieren ^enfen»

nic^t abgeneigt machte, ai§> bie Ö^e|ät)rtid)!cit be§ le^tercn für bie eignen

iird)(ic^;poIitifc^en Sntereffen ifjncn nod) nid)t !Iar genjorben tüar. Unb fo^

loo^t bcr getüattige 5(bbe(miVnün tuie 5tbn 3a^a!üb waren SO^änner öon einer

für Verbern nicrfiüürbig intetligentcn nnb offnen (5mpfcinglid)!cit für p^cre

^inge. @o üerbot Sener bie unter ben 5I(nioraüiben üblidie borbarifdje Ver^

nid)tnng üon )Diffenfd)aft(id)en Vüc^ern nnb 50g hk l^erüorragenbften ^4^^i(o;

foppen nnb 9^atur!nnbigen bcr Seit an feinen §of; unb tnäCjrenb 5(bn ga'afab

fortfnijr, biefen @d)n^ nnb gorbernng gn gen)ä^ren, geigte er fein gntereffe

and) für !ünft(erifd)e Unternctjmnngen bnrd) @rrid)tung anfe!)nlid)cr Vannierfc

in ©cüiUa, üon benen gnm n)enigften ein^, ha§> gro^e, erft unter feinem S^ac^folger

(593 = 1197) üollenbetc ^) Mnaret, n)eld)e§ je^t bie ÖJtr alba genannt mxh,

bi§ auf unfere Seit fid), ipenngleic^ nic^t gan§ unüeränbert, erljalten f)at.

Unter fotc^cn gürften !onnte jene^ @l)ftem bcr ariftotetifd)=neup(atonif(^en Pjilo-

fopijie, iücli^eg burc^ 5ltfarabi (I, 577) unb ^Iniccnna (Ijicr (S. 67) na^

bem Oriente ücrpflangt war, grabe I)ier im SSeften üon htn fpanifdien ^Irabcrn

3Bn ^ofeil nnb 3bn 9iofd)b (^(üerroeg), bem 3nben SJ^atmonibeg in bic

gorm gebracht werben, in Ujctc^er e» nad)^er §u ben c^rift(icf)en 6(^otaftifern

granfreic^g nnb gtalien» überging, um befonber^ in lei^terem Sanbe bi§ in»

16. g'^Oi'^Jiti^^ert hinein Ö^ettnng gn begatten, ©ebü^rt babci ha§ §aupt=

öerbienft bem großen ^riftotclc^commcntar be§5Iüerroe§, fo erregt 3bn Xofeü
unfer befonbereg S^tereffe aU bcrjenige (Sd)riftftef(er, öon tued^em un§ in

ber (55efd)td)te beg ^ai gbn 3a!§än, einer p^itofo^I^ifdien Ü^omangcftalt, hk

ättefte Veljanblnng be§ Sflobinfonmotiö^, unb gtüar ai^ S^arftellnng ber geiftigen

(5ntn:)idlnng eine§ bur^ einen Qn'iaU auf einer unbemotjuten Snfet aufgefetzten

unb üon X^ieren ernährten @äugling§ ermatten ift.^) ^Inbere SBiffcnfdiaften

blieben nid)t gurüd: üon ber Sltmoraüiben^cit f)erüber reidjt bie Xtjötigfeit be§

berühmten 5lrgte§ %hn Titxtvkn (Abumeron ber d^^riften) au§ ber (^ele^rten=

fami(ie ber gbn @oc^r (Avenzoar, oben (S. 605), unb bi§ in ben 5lnfang be§

7. (13.) 3öWnnbert^ fü^^rt un§ ber 9f^eifenbe ^hn ^fc^obeir au^ Valencia,

1) 58gt. t). (Bd)ad, ^oefie unb Slunft ber SIraber, II, 241; ber S&au ift aber fc^on

unter 9lbu ^a'a!üb begonnen n^orbcn (©c^irrmac^er, ©efd^ic^te üon Spanien, IV,

209, Sinnt. 1). @§ öerftei)t fid), bafs eine früf)erc @ntftcf)nng bc§ unteren X^eiles ber

©iratba, alfo be§ eigentUd^ erfjattenen (ber obere ift öon ben ßf)riftcn umgebaut) nid)t

au^gcf^Ioffen ift fo. <Bä)ad ©. 243). 2) 95ef)anbelt l^aben baffclbe fd^on früf)crc

jßtjilofoptjen, §. 33. Stüiccnna (^bn %bi U^efbi'a II, 5, 14), bod^ fd)einen bereu be^

pglic^c arbeiten üerloren. ^bn %o\iil§> 93uc!^ ift mc:^rfad) in abcnblönbifc^e ©:prad)eu

überfefet; mir liegt üor; „5^cr üon fid) ielbft gclel)rtc S:iV'It=35>eifc .... ]^erau§geg. Oon
I. Ct. P., granffurt^ unb 9Hirnbcrg, ^ci) ^l^ctcx ßonrab 9}lonat. 1726."
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beffen i8e)^reibiing feiner SBaüfa^rt no^ SJleÜa für bie (^eogra^^ie feiner

3eit t)on großem 2Bertf)e ift. Unter bem brüten Sltnto^ben freiließ, bent

©lanben^fänt^fer 9)lanfeür, ift bie golbene S^^i für bie n)iffenfd)aftlic^en

(Stubien Bereite borBet: tüie er ben 5(t)erroe!? gefangen fe|te, !e!)rte er and) fonft

5U 9}la§regeln gegen 5ltleg, mag entfernt nac^ greigeifterei an^fal), ^nrüd, unb

feitbem beginnt bie ^^ilofopi^ifrfje Xf)ättg!eit, bie ja i^ren pd^ften 5luffd)n)nng

of)ne^in erreicf)t :^atte, jn erlal^men.

3Iu(^ na^ Sinken ^in entfaltet ber toeftlirfie S§Iam nnter ben 5lImo!)aben

norfi einmal feine £eiftung§fä^ig!eit. SBä^renb ber erften gal^re öon 51 Bu

3a'a!üb 3ü^nf§ Ü^egierung ^inberten Unrnl^en nnter ben SSerbern atler=

bingg ben ßt)alifen, ficf) um bie f^anifd^en Slngelegen^eiten nä^er ju fümmern;

aber 567 (1171) fanb er fic^ in ber Sage, ^erfönlic^ nacf) 51nbalufien über^

5ufe|en, um öor allen S)ingen erft ber fortbauernben SSiberfpenftigfeit beg

gbn SRarbenifd^ ein (Snbe §u mad)en. ^n ben Kriegen, meldte ber

t^atfräftige (Spanier, me^rfai^ mit c^rifttic^er §ilfe, o^ne Unterbrei^ung

gegen bie almo^bifc^en Xru|3pen führte, f)aik er frei(td) bereite einen X^eil

feinet Sanbe§ eingebüßt; boc^ mef)rte er fid) tapfer, big 565 (1169/70) in

f^olge eingetretener 2KiPelIig!etten fein (Sd)n:)iegert)ater 3bn §amufc^!, ber

nad) bem SSerlufte ^ranäbag (@. 650) in Satin fii^ gehalten Ijatte, §u ben

5IImof)aben übertrat. @g tüar für 3bn SD^arbenifd^ ber beginn einer 9^ei^e

üon UnglüdgfäHen, hk im Saufe ber nädiften S^it fein gan^eg (Gebiet ben

5ttmot)aben in bie §änbe lieferten. 3e|t n)arb er üon ben afrüanifc^en

Xruppen in SJJurcia belagert, aU ber ß^alife in (SeDiEa erfd)ien unb feine

9^ä^e bie ^Ingreifer ^u öerboppelten 5Inftrengungen ermunterte. ®a ftarb ber

l^artnädige 9flebel( (567 = 1172), unb feine gamiüe magte eg nid^t, ben

SSiberftanb fort^ufe^en: SJ^urcia ergab fic^, unb bamit mar nad) fünfunb^man^tgs

jährigen kämpfen ha§> gange mugümifdje (Spanien unter bem ©cepter beg

2lbu Sa'afüb bereinigt. 9J^it medifeinbem Ö)tüde fämpften biefer, unb nad^

feiner 569 ober 571 (1173/4. 1175/6) erfolgten Ütüdfe^r nad) ^frifa feine

gelb^erren abtüed)felnb gegen ß^aftilien, Seon unb Portugal, h\§> 578 (1182)

5(Ifong VIII. üon ß^aftilien bod) mieber über ben ©uabalquioir oorbringen

lonnte. (Sin X^eil ©örboüag marb oon i()m geptünbert, Sftaub^üge big ©ranäba

unb Tlkla^a bur(^gefüt)rt: obmof)( ber Statthalter üon ©eoilla fie mit einer

gelungenen ^a^^ia big ^^alaoera ermiberte, ^ielt ber S^alife eg bod) für

nott)menbig , no^malg in ^erfon bie Seitung ht§ ^rtegeg §u übernef)men.

3nerft manbte er fid) gegen ben gnfanteu (Sand)o üon Portugal: aber, mie

eg Reifet, burc^ ein unglüdlid)eg aRigoerftänbnife, fal) er fic^ im Saufe ber

93elagerung oon (Santarem ptö^id) mit menigen Gruppen einem l^eftigen

Singriff ber f^einbe auggefe^t, unb erl)ielt eine töbtü^e SSunbe, an ber er

balb nad)^er berfi^ieb (580 = 1184). 3t)n gu räd)en !onnte fein (Sot)n

SJ^anfeür ni^t fog(eid) unternehmen: bie afri!anifcf)en SSer^ältniffe (jatten,

mie in ber Sieget bei jebem ^^ronmed)feI, eine bebenüic^e Ö)efta(t angenommen.

Unter ben 5(ufftänben, me(d)e balb t)ier balb bort eine ber ^roüingen beg
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nuniuelir non ^ripoti^ V\§> Wavocco iinb Spanien reidjcnbcn «Staate^ crfd)ütterten,

tiinvcn bie gcfälirlic^ften bie im üftUd)en 5lfri!a, Wo eben je^t bic Senu

^aniia, 9JJitöüebcr bc§ ^aufe» jene^ 3bn (^änija, ber almorainbifd)cr

©tattlialter t»on ©eüida getücfen War ((5. 647), eine 'tRcii}t t)on Mmpfen

eröffneten, meiere mef)rere Sa^rjel^nte erfüüen foUten. 3^^^?^)^« ^en S3alearen,

tüelc^e fie früljcr jnm Streit ebenfalls für bie 5(Imorat)iben t)erlt)altet Ratten

:ntb nnn je nad) ^elegenl)eit and) ben aImot)abifd)en ©tattljaüern abtnec^felnb

entriffen nnb änrüdgaben — §tüif(^en ben 93alearen alfo unb ber ^üfte Hon

%nni§ fegelten bie nnterneljmenben Seute f)in unb ^er, bort if)re perföulid)en

5(nl)änger, ^ier bie mit ben Sllmoljaben Ungitfriebenen unter bie SSaffen gu

rufen; unb ha im Dften immer nod) bie ftet^ §u Unfug aufgelegten araBifd)en

S3ebuinen (ß. 630) i^r SBefen trieben, fo mürbe f)ier be§ 3Iufru^r§ Uin

^nbt. 9^un tvaxh §tt)ar feit a}Zan§ür bie @tattf)alterfd)aft üou Xuni§, ha§>

unter ben 5Ilmo^aben |)auptftabt Uon Sf^i^^i^ getDorben, in ber gamitie be§

51bu SfaMb erBIid), eineg (Bo^m§> öon 5rbbe(mü%in» ©c^tüiegerüater 5(bu

§af§ (@. 650), nad) toeli^em ha§ @ef(^(ed)t aU bie §af^iben bejeic^net

ju merben pflegt; unb an ber ^^ii^t tim§> 3(Imo^abeurat^eg (ügl. 6. 643 f.)

I)emä()rte fic^ 51 6 u @faMb felbft al§> euergifd)er S^ermalter ber ^rot)in§.

5Iber ha§> perfönlid^e (Singreifen beg ©Raufen fd)ien boi^ uid)t entbel}rt merbeu

§u tonnen; SlRan^ür trieb in mehreren ^^elbäügen bie liebelten für ben klugen;

btid 5U paaren. D'Jac^bem er barauf in Spanien ben ingtüifdien t)on ben

e^riften gemaditen gortfd)ritten §alt geboten i)atte (586. 587 = 1190/91),

erfranfte er gefä^rlid) unb mufete bann mieber neuen (5mpi3rungen in 5tfri!a

entgegentreten. (Snbtic^ aber Ijatte er hk 5Irme frei: 591 (1195) erfd)ien

er mieberum in Slnbalufien unb am 9. Sc^a^aban 591 (19. Swii 1195)

bradite er ben ß^aftiliern, iüelc^e üon if)ren leoneftfc^en unb aragonifd)en

^laubenggenoffen im @tic^ gelaffen maren, bei ^llarcog (El-Ark) eine §er=

fd^metternbe 3^ieberlage bei. '2)ie (B^laä)t ift eine ber berüfjmteflen ber gangen

fpanifc^en (5^efd^id)te; hk 9}iu§Iime n)erben nid)t mübe, biefen Stag iüie ben

öon (Sallafa (@. 635) in atten 2^onarten gu befingen, unb auf hk S^riften

l^at bie Unglüd^funbe aKer Orten ben nieberfd)Iagenbften ©inbrud gemacht.

5lber n)ie bie S3erü^mt!)eit, fo tf)eilt ber 8ieg mit jenem früfjeren au6) hk

Hnfruc^tbarfeit. ß^alatraöa tüirb für einige 3^^^ feinen SSertt)eibigern ent=

riffen, ein X^txi öon ©ftremabura gurüderobert; aber bie S3elagerung öon

Xolebo (592 = 1196) hkiU ebenfo obne ©rfolg, mie hk Eingriffe auf

^((cala, Ucleg, §uete unb (^uenca (593 = 1197), unb beöor SJ^an^ür im

©taube ift, §u Weiteren @(^(ägen au^ju^olen, ruft i^n bie §iob^poft öon

einer neuen gefät)rlidöen Empörung ber Senn (SJantja in ^ripoü§ unb ^^abi§

nad) 5Cfri!a gurüd — hk almo^bif^e SSert^eibigung 5(nbalufien§ fc^eitert toie

bie atmoraüibifdie an bem Uebelftanbe, ha^ immer nad) ^n)ti Seiten gront

gemadjt merben mu§. So lange hk £eiftung§fä^ig!eit ber gürften unb i^rer

Sdmo^aben fo(d)er Slufgabe gemai^fen ift, mag bem 5Inbrängen üon red^tg

unb Iin!§ miberftanben werben; aber in bem nun fc^on fieb§igicif)rigen klingen
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fangen Mht an, fid) at(ntäf)Iid) gn erfrf)ö^fen. ^er Verfall be§ 5IImo:^aben=

t^nrn^ beginnt mit 9}^an6ür§ (Sof)n 9Jlo^ammeb (595— 610 = 1198 — 1213),

ber feinem Beinamen ($n = 9^äfeir „ber fetter" iüeniger @I)re macEien fottte,

aB ©alabbin nnb ^Ibberrad^män III. (@. 511). %xo^ feinet jngenblidien

5(tter§ fc^on ein finfterer nnb argtüö^nifc^er (^xnUtv, f)ielt er firf) für einen

bebentenben 9Jlenf(^en, of)ne gn a^nen, ha^ er nur eine ©trofj^uppe in ben

§änben feinel nod) bagn untauglichen Sßeflrg 3b n ®fd)ami mar; unb bem

|)od)mutf), ber i:^n erfüllte, glicfi nur bte öoHenbete ®efüf)I(ofig!eit, mit melc^er

er hk golgen feiner eigenen get)Ier an ben ©ünbenböden, hu er überall ^u

finben mufete, auf ha§ ÖJraufamfte ftrafte. m§ er im 3al)re 609 (1212),

nad)bem in 5lfri!a einmal mieber 5lKe§ in fc^einbare Orbnung gebracf)t mar,

t)on ©eüilla an§ gegen 5llfong VIII. t»on ß^aftilien ein unenblicl)e§ §eer — e§

l)ei§t öon 600 000 $D^ann — ben (^uabalquitir aufmärtg mälzte, lie^ er ben t)on

ben geinben auf ha§ @cl)merfte bebrängten mai^eren (Jommanbanten üon

©alatraüa o^ne ©ilfe, ma§ i^n nid)t tier^inberte, ben SJJann, nacl)bem er

mit allen (S^ren auf freien 3lb§ug ca|3itulirt ^tte, föpfen §u laffen. ®ie

©träfe Ijarrte feiner fdjon: am 15. [14.] ©fafar 609 (16. 3uli 1212) erlitt

er gegen hk (Jl)riften, bereu TOuberl^eit i^m tl)eil§ läd)erlid), t^eil§ üeräc^tlid)

gefc^ienen, eine öollftänbige 5Rieberlage h^i "^attaS^ be ^olofa^); unb alg

er be§ TO^erfolge§ inne mürbe, l)atte er nicl)tg (Eiligeres p t^un, ai§> SqüU

über ^opf nac^ (Bt'oiUa unb bann nac^ SO^arocco ju flücl)ten, mä^renb bk

(Sc^merter ber ^pankv feine Seute ju Se^j^tf^wf^i^^ß^ 5ufammenl)ieben.

^a§mal mar e§ nic^t blo§ bte @ntf(f)eibung eine§ Xage§, melclie gefallen

mar. Qtvax öerftanben e§ bie (Jl)riften aufi) nid)t fcnberlic^, ben errungenen

S5ortl)eil au^junnlen, unb ein paav ^ai)xe fpäter (612 = 1215) jmangen

§unger§nDt^ unb ^eft, meld)e (Saftilien üermüfteteu, ben ^önig §um ?^rieben^=

fcl)lu§; aber bie 9lüdmir!ung beiS TOgerfolge§, mit meld^em 9^agir§ unter

5lufgebot fo großer Gräfte unternommener gelbpg geenbet Ijatte, auf bie

inneren ^er^ältniffe be§ 2llmol)abenrei(f)e§ foüten im l)ö(i)ften (^rabe öerljängnifei

ooll merben. ^er ß^^alife oerbrac^te feine ^age üon ha an in üoKfommenem

9flid)tgtl)un; aB er 610 (1213), erft 34 Satire alt, an einer ^ran!l)eit ftarb

unb il)m fein !aum ferf)§5el)niä^riger @o^n 3ü§uf (gl^aJluftan^ir (610—620'

= 1213— 1224) folgte, behielten nac^ mie üor ber SBefir 3bn ©f^ami
unb bie ^llmo^benfc^eic^e ha§> §eft in ©duben, fo ha^ öon einer fräftigen

Sftegierung leine Siebe mar. @iner fold)en aber fonnte biefer ©taat am menigften

entbeljren: fo ift e§ nicl)t erftaunli^ §u l)ören, ha^ fc^on je^t ber §af§tbe

9JJo^ammeb, ber gegen ^bn 5S)fd)ami ntcl)t fel^r mo^lgefinnte <Btait1^aikx öon

^unig, nur mit 9J^ü^e bagu gebracht merben fonnte, bem neuen (5;i)alifen ju

l)ulbigen, unb ha^ 613 (1216) bte fübltd) be§ Ma§, in ber 9^äl)e ber je^igen

€afe gigig, l)aufenben S3enu Tltxin, ein ^l)eilftamm ber oon ben 5llmora=

üiben über bie S3erge ^urüdgebrängten ©enäta (6. 616), anfingen, mieber

1) Ober Hißn el-okäb ,,®eterfd)loB", toie bie 5traber ben Ort nennen.
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auf \)a^ Xeü lo^sitbränGen uitb fjäufige ^lünberung^süc^e in ha§> S^uÜurlaitb

511 iinterncf)men. 5U§ unter foId)eu Umftäuben SOZuftau^ir ftarB unb gbu

^fc^ämi, fciue §crrfd)aft in getüofinter SSeife fort^ufüljrcu beftrebt, in einem

33rubcr 9}Zangürg, 5lbb e^SSac^ib (620—621 = 1224), \id) einen neuen

@rf)eincl)alifen gefetzt Ijatte, erregte bieg bie Un5ufriebenl)eit ber @tatt!)a(ter in

ben ^^roöinjen, bie faft alle @öl)ne be§ ÜJiangür maren, unb einer berfetben,

5(bba(Ia() tion äRurcio, tief? fic^ at§ ®t = ÄbiI in (Bpanitn Ijutbigen. H(§

bie 5nmoI)aben)cf)ei(^e üon SJJarocco, hie nur ungern in bie Xt)ronbefteigung

5(bbe(iua(i)ib» getüitligt, ha^ ^örten, festen fie benfetben ah, töbteten i()n unb

fc^icften Sbn ®jc^ami in hie Verbannung: mit ber (Sinigfeit tnar e§ Dorbei,

unb ber S^erfatt ging nun mit Ü^iefenfc^ritten üormärt§. Äbil (621— 624

= 1224—1227) befanb firf) nod) in ^nxcia, ai^ fcf)on ein tüeitereg TliU

glieb feinet §aufe», ober nac^ anberem S3eri(i)tc ber^affeiben, 5lbu 9Jlot)ammeb,

nad) feiner ©tattt)alterfc^aft ^aeja (Beijaßa) getüö^nüc^ @I = 33eiia§i genannt,

\i(i) ai§> ©egend^atifen aufn)arf. SDa» Unglücf 5(nbalufien§ ttjotite, ba§ grabe

um biefe ßeit ber junge f5^i^t)inanb III. ber mondierlei @c§mierig!eiten §err

njurbe, bie feine 5(nfänge begleitet I)atten: natürlid) ergriff er fofort bie

günftige (Gelegenheit, fid) in ben Streit §u mifc^en. ^er üon Äbil bebrängte

SSeija^i tüirft fic^ in hie 5(rme be§ f|3anif(^en ^önig§, mit beffen 33eiftanb er

htn Äbil fd^tägt (622 == 1225), unb bem er ai§ Unterpfanb feiner Xreue

Slnbujar, ja ha§ C£afte0 öon "^ae^a felbft ausliefert; bagu erobert gerbinanb

felbft ^rtego unb Soja (623 == 1226). Äbit ge^t l)ierauf nac^ ^früa,

feinen trüber 5(buU=DIa al§> ©tatt^Iter in (Bpanien jnrüdlaffenb ; mä^renb

biefer ben fampf mit S^eijä^i unb ben ß^riften fortfüt)rt, empfängt ben Äbil

in äl^aroceo t)e((e SrtJietrad^t unter ben 5t(mo^aben, bereu biete mit feiner Söafjl

nid)t einüerftanben finb. @r niirb erfdilagen, an feine ©teüe 3ftd)ja, ein

(SofjU 9^agirg, aufgerufen; biefen aber erfennt lieber 5lbu'I=D(a nid)t an,

fonbern tritt nun felbft aU ^rätenbent unter bem 9^amen ©liSDZa'amün

auf. 2)en 93eija§i f^at er in§tt)ifd)en überlDunben unb gelobtet, gegen bie

(ä^l)riften aber üermag er nid)t§ au§§uric^ten: ha nehmen bie 5lnbalufier bie

!lar ju Xage liegenbe 8c^n)äd)e beS 5Ilmol)abentl)umg uia^r, unb dJlof)ammeh

3bn Siifeuf 3bn §üb, ein 9^Ja(^!omme be§ gürften SJJufta'in I. öon

@aragoffa ^@. 583), empört fic^ im Often, nimmt 625 (1228) Dri^uela,

SOiurcia, ^enia, 3£atit)a (Schätiba) unb trot^ einer gegen 9}^a'amün erlittenen

D^ieberlage 626 (1229) ^llmeria, (5)ranaba unb SJ^alaga, n)äf)xenh gleic^=

geitig in SSalencia fi(^ ein 9^ac^!omme ber S3enu 9}^arbenifc^ (@. 648. 652),

9Zamen§ @eijän, gum §errfc^er aufujirft. @o untt)iberftel}lic^ fd^eint bie

nationale SSettjegung gegen ha§ immer unbeliebter geioorbene ^Imo^abenrcgiment,

ha^ 90^a'amün oer^meifelt, i^rer |)err ju Jt)erben; um menigftenS 5lfri!a fic^

5U retten, erniebrigt er fic^ §u einem SSertrage mit gerbinanb, ber i^m gegen

5(btretitng t)on 5el)n geftungen hit S3egleitung d)riftlid)er §ilf§mannfc^aften

nad^ SO^arocco fidiert. TOt biefen gelingt e§ i^m, feinen 9^ebenbul)ler ^ad)ia

aus SOZarocco 5U tt)erfen; um hie almo^abifdien (Sc^eid^e für bie oon i^nen
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öerübte ©rmorbintg feinet 93ruber§ Abtl §u ftrafen, lä^t er i^rer cttva ^unbert

ergreifen imb umbringen, unb öerorbnet gleichzeitig bie 3lbfd)affung ber üon

bem 90^a($bi eingefüf)rten Drbnungen unb (55ebräu(^e, bie iRMU^t §u ben

geJüöl^nlid^en ?^ormen be§ einfachen @funniti§mu§. SO^an fie^t, ein <ktaat^^

ftreic^ in befter gorm, aber einer, ber fieser mißlingen mn^te, meil I)ö^ften§

in ber §auptftabt jelbft bie Tlittd 5U feiner ^urc^fü^rung ankreideten. ®er

|)af§ibe ^hu ©atarija in %nni§, Wtl^zx ben Xrabitionen feine§ §aufe§

(@. 653 f.) gemä§ feft ju htn almo^abifrfien ^rnnbfä|en i)ait, n)eigert ben

(^el^orfam unb lä^t für Saä)ia, md) beffen 2:obe für ben Maä)hx beten,

b. ^. er betont, ha^ er nur in bem öerftorbenen ©tifter be§ S3unbe§ fein

Oberhaupt no(^ anerlennt; unb nai^bem in bem Kriege um hk ^errfd^aft

erft 9}la'amün (630 = 1232), fpäter Sac^ja (633 = 1236) getöbtet

jtnb, gelingt eg 3ene§ @o^ne 5Ibbern)a^ib IL (gr = 9taf^ib (630—640
== 1232— 1242) erft bann, in nieiteren Greifen 5tner!ennung ju finben,

aU er hk S5erfaffungyänberung feinet SSaterg rückgängig §u mai^en üerfprid^t.

^ro^bem fe^^rt ber fraftöolle unb ^errfdiertüc^tige ^afgibe ni^t §ur ^oU
mägigfeit §urüc!, unb Uienn ber 633 (1235/6) in Xtem^en hit 3ügel im
9^amen be§ ©Raufen ergreifenbe Statthalter ^a^mnik^tn an§> bem §aufe ber

S3enu (Seijan öom @enata=6tamme ber %hh el = 2öab^) auc§ \päkv mä)t in

aKer ?5orm feine Unab^ängigfeit erftärt, fo unterläßt er e§ nur, ipeil er e§

nic^t ber 9Jlü^e niert^ l^ält: jebenfaE§ ^at er fcfjon frü^ bie almo^abifd^en

SSräuc^e, auf meldte bie ©enata niemals SBertlj gelegt ^aben, abgefc^afft.

3lu§ Spanien, in föeld^em 51nbalufier unb ß^^riften fortfahren fic^ §u be=

!ämpfen, läuft einmal (636 = 1238/9) eine plotonif^e §ulbigung ein, aber

in 2öat)r^eit ift ha§> Sanb für bie 5lImo^aben feit bem 5IugenbIidEe öerloren,

Jt)o äRa'amün firf) nac^ 5lfri!a eingefd^ifft ^at: !ur§, tvk mit einem ffiud ift

ha§ gro^e S^teid) in üier %i)tik §erf(i)Iagen. 5Ba§ aber ha^ Sd^timmfte ift,

hk (Srf(^ütterung , h^eldie bie @treitig!eiten um ha^ S^^alifat unb ber (Btaat^-^

ftreid^ be§ 9}^a^amün I)ert)orgerufen ^aben, finb in^mifcfien SSerantaffung ge=

tüorben, ha^ hk ^enu SJ^erin au§ einfad^en Ütäuberfc^aaren fic^ ju einem

großen ^unbe üerfi^iebener Stämme entmicfelt ^aben, ber einen ereebüd^en

X^eil be§ SJlagrib bereits unterworfen, (Btähk tok ?5e§ unb TO!nä§a'^) tribut=

pftic^tig gemacht i)at S^ergeblic^ fudien hk 5Itmot)aben bem 3lntr)a(^fen ber

merinibif^en ^aä)t nod^ §u fteuern: tük einft bie Senäta öon ben atmorat)i=

bifd^en @fan!)abfcf)a, biefe öon ben almo^abifd^en SJlagmüba öerbrängt tourben,

fo ift ie|t tüieber an eine neue Generation ber Senata hk Steil^e gefommen, bie

Stämme be§ 9}?agrib i^rer gü^rung gu unterwerfen. S^^tmer fc^toäc^er Wirb

ber SBiberftanb, welchen hk il^aii\cn %U e§ = SfaMb a^ötabib (640—646 =
1242-1248) unb 3lbu§af§ Omar SJ^ürtaba (646— 665 = 1248— 1266)
bem Emir el-muslimin (S. 638 3(nm. 2), Wie ber SJ^erinibenfürft 3a'a!üb

1) 21 bb et = 2ßab ift öermut^Ud^ eine berberifd^e 3ufammenäief)ung be§ ^läufigen

Sf^amenS 'ähh el = 2öäc^tb. 2) 9Jlequtne§, n)ie bie ©panier fd^retben.
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^Im 5(bb e(=§a!! fid) nennen lägt, nocfi entgegenfefeen fönnen. Bw^^fet bricht

uon Steuern ß^^ictra^t nnter bcn 9((mül)aben an§, 5Ibn ^ebbü§ SJiötamtb, ein

?JtitgIieb be§ ^errjdjerljanfe^, empört ]id) iüiber 9}^ürtaba, ben er 665 (1266)

mit §i(fe ber 9JJeriniben beseitigt, ätuei ^ai)xc fpäter aber fommt g^^öfüb öon

g'e§, ba§ fd)on 646 (1248) t)on feinem SSorgänger 2aä)\a ^hn %ht> tU

§a!! eingenommen nnb jnr Ülefiben^ ertt)äl)It ift, nad^ SJ^arocco gebogen, nnb

(Snbe 667 ober Stnfang 668 (1269) erliegt 9J?6tamib im SSerjtDeiftnng^^

fampfe. TOt feinem @ot)ne 51bbeüt)äd)ib III. Wlöia^xm flüd)ten W legten

5lImo^aben in ben Mag, an;^ loctcfjem 150 '^a\]xt frül^er it)re 5(^nen f)ert)or=

geftürmt finb, nnb 674 (1275) n)erben fie bort öon bem 3)Zerinibenftattf)atter

9J?arocco§ üernic^tet. 5lnd) biefe 9lomabenbl)naftie ^ai i^r @(^icffat erfüllt.

®a§ @nbe ber 5((mo^ben lägt 't>\t 9^orb!üfte üon 5tfri!a getf)eilt ^tnifdien

ben 9J?eriniben t)on %t^, ben ©eijaniben ober 3(bbe(tt)abiten bon

Sttemgen, nnb ben §afgiben öon Xnni§. 9^nr eine Inrge 5lnbentnng ift

mir noc^ über bie ©nttüicftnng biefer ^t)naftien üerftattet, iüelc^e aUe brei in

'bxt ^eriobe ber neneren @efd)id)te ^ereinrei(^en, §nbem für bie iglamifc^en

SSerIjdItniffe im (trogen fanm öon 93elang nnb meift nnr \)a, tüo fie mit

abenb(änbifd)en SJ^äc^ten in Serül)rnng fommen, ber @rrt)äf)nnng tpertl) finb.

3l)re (55ef(^ide üoHgie^en fic^ nad^ benfelben (^efe^en, bie nn§ nun fc^on feit

3al)r^nnberten anf biefem 33oben maggebenb erfd^ienen. SDen f^ümmften

@tanb f)aben öon öorn herein bie ©eijan t)on Xlemgen. 3n ber Wxiit

5tDif($en ben mächtigeren §afgiben nnb SJieriniben muffen fie hai'o jenen, ^oXi>

biefen fic^ bengen, !anm ha^ fie jemals gänglic^ unabl)ängig finb. (Sine er-

Ijeblid^ere Atolle fpielen bie §af§iben t)on %\\n\§>. Unter 51bn Salarija

{;624— 647 = 1227— 1249) nnb beffen @ot)ne 5(bn "rni^aU^ SJ^o^ammeb

ei=9}^nftangir (647— 675 = 1249— 1277) ert)ob ber neue (Staat fi^

5U augerorbentlic^er S3Iüte; bann litt er unter 'iitn gemöf)nli(^en jt^ron-

ftreiti gleiten nnb gelegentlichen ^^eiüingen, bi§ feit 748 (1347) \>\t SO^eriniben

me^rfad) fogar big Xnnig übergriffen. (Später erl^olte fic^ bie ^^naftie

iDieber, tro^ ber immer gnnefjmenben ©inmifdjungen ber c^riftlic^en TOttetmeer=

ftaaten, ingbefonbere ber (Spanier, Vx^ enblic^ abermaliger SSerfall eintrat,

nnb 921 (1515) bie f^eftfe^ung beg lesbifc^en (Seeräuber^ S3arbaroffa in

Algier ben Domänen ben SSeg bal)nte. gmifdjen biefen nnb ben ©paniern

Mmpften bie §af§iben bann no($ eine SBeile um i^re ©jiften^, big 982

(1574) enblid) Sfinan ^afc^a enbgiltig alg türüfclier Statthalter üon SEunig

i8eft| ergriff. — 33ei SBeitem früher finb bie 9[Reriniben bem Untergänge öer^

fallen. SBä^renb ber erften ^zxi i^reg fräftigen 3lnffd)tt)nngeg fic^ me^rfac^,

iDie an anberem £)rte nod) §u berichten fein iDirb, in bie SSerl)ältniffe Spanieng

einmifc^enb, fpäter bie eben angebeuteten Unternehmungen gegen bie |)afgiben

ing SBer! fe|enb, giebt iljre §anptlinie gegen ^\x\)t \)Z^ 9. (15.) g^^^^ljunbertg,

beinahe gleichzeitig mit ber SSerbrängung ber leMen 9}higlime aug 5lnbalnfien, bie

91. Dih'iHer, Ter Jclam. H. 42
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§errf(^aft an einen DIeBengtüeig ah. tiefer tnirb feinerfett§ üon ben @f a^abiten

üerbrängt, ben 9^ac^!ommen eineg naä) %a\iUit (@fibfc^i(mä§a) üerbannt ge=

lüefencn gtänber^anptniannev, \vciä)t ben 5tnfprnd) ergeben, 9^ad)!ommen be»

^ropfieten (©c^erif e, 6.563) jn fein, unb ^tüifi^en 925 nnb 959 (1519—1552)

attmciljlid) be» gangen 9}Jagrib fid) bemädjtigen. 3^r Ie|ter SSertreter ftirbt

1078 (1667); nad) einigen Stüilc^enfäüen tuirft fi^ 1080 (1669) lüieber ein

6d)erif, bie^mal ein an§ Sambo in 5lrabien eingelüanberter, Df^amen» 9}^ulet)

(b. ^. Maula „§err") 31 ti al§> „^e^errfc^er ber Ö^länbigen" anf, unb öon

biefem ftammen bie uod) Ijente in Wlavocco regierenben „(i;^aüfen" ab. 2Ba§

fie geleiftet Ijaben, fte(j)t in ben ^a^rbüd^ern be§ Seeräuber nnb in bem

je^igen grabegn trofttofen ßiif^^^^J^^ ^^^^^ Sanbe§ beutlic^ gef(^rieben: I)ier

inef}r ai§> irgenbmo ift ber ^^Ikm rettungelofer ^erberbni§ verfallen. 2Bir

lucnben un§ ah, ben legten lidjten ^unft in ber (^efdiic^te ber iDeftüc^en

D^hieüme nod^ einen 5lugenb(id ju betrachten: bie ©ntfte^ung unb ^lüte be§

^'önigreic^e^ üon (^ranaba.





^Inpdjt l
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Drittes CapiteL

a?ranaba.

(Eiumal nod), im erften ^(iigcnblicfe itjrenmebergciüüunenenUnabfjäugigfeit,

frf)ieu ben 5Irabern 5(uba(iifien» ein nationaler ©e(b erftel)en gn follen. %a^t

ade bebentenbcn Orte beö Sanbe^3 tüarcn nad) bent Slb^nge ber Sllmoljaben

bem 9}^üf)amnteb S^n 3üguf gbn §üb angefallen; S^icere», SSabajüj

nnb SO^eriba im Söeften, SJ^nrcia, ^enia nnb 26atitia im Often, (Jörbotia,

Setnda, ^vanaba nnb 9}ZaIaga, enbüd) angcr ^Kgearag nnb (Gibraltar and)

ha^^ afri!anifd)e Omenta nannten 626 (1229) ben it)ren Ferren, ber nnn aly

35or!äm|)fcr gegen bie breifac^en Eingriffe ber (I^aftitier, Seonejer nnb ^ortn=

giefcn anftrat. 5(6er hk Seit ber i^tämifdien Siege tüar t)orüber; bie fc^madien

Gräfte and) ber tjereinigten ^roüin^en reid^ten nic^t ^in, e§ mit ber d)rift=

lidjen UeBermad)t anf^nneljmen. ^oä) in bemfetben 3a()re 626 (1229) er=

oberten bie Seonefer Säcere§, im nöi^ften (627 = 1230) 9}Zeriba, nnb

in ber ^(^ladjt üon 51 11) an ge, hk gbn §üb ebenfalls üertor, marb ber

tapfere Wann bnrc^ eine SBnnbe für ben 5lngenbtid jn weiteren Untere

net)mnngen nnfäl)ig. @o fönnen bie $ortngiefen 33abaj[o5, bie (S^aftitier

einige flcinere geftnngen einnel)men; nnb al^ 1230 (627) ber %ob 3IIfon§*

üon Seon ^nr 3Siebert}ereinignng feiner ^tone mit ber (£aftilien^ geführt I)at,

üermag ber Snfant ®on 5I(fonfo 628 (1231) big 9£ere§ üorgnbringen nnb

ben tüieberI)ergefteHt i()m entgegentretenben 3bn §üb abermals jn fd)tagen.

^amit ift ha§ 6d)idfal 5(nba(nfienv- befiegelt: be§ ^In^^arren» hei bem einmal

getuät)(ten gü^rer nnfä^ig, f^anen hk 9}lnytimc fid) nad) einem anberen Sftetter

nm, nnb ein e()rgei5iger Tlann, ein anberer 9J^Dl)ammeb 3bn güßnf, ge=

nannt ^hu el = 5((^mar „ber @o()n be§ 9totI)en", an§ bem §anfe ber S3enn

9Zagr in Strjona, barf in feiner §eimatpftabt eine nene gat)ne entfalten.

©§ ift nid)t allein ein mol)I()abenbe§ @efd)(ec^t, bem er 591 (1195), im 3a()re

ber (Bd^iadjt üon 5lIarcog, geboren mnrbe, and) ein attabligeg; ber nac^ ber

gamiüe beg ^rop()eten üorne^mften barf fic^ §n entftammen rü()men, mer feine

5lbfnnft anf (Sfa 'ab Sbn Obaba ^nrndfü^rt, hcn §änptling ber |)i(fg=

genoffen, ber nad) 9}JoI)ammeb§ ^obe beinat)e gnm (£t)alifen lüäre eriüä!)It

morben (I, 211). Unb gbn 5(c^mar ift entfc^toffen, fo ertanc^tem 53(nte (S^re

5U mad)en: ai§ er fic^, anf ^a^lreii^e 5(nt)änger geftü^t, 629 (1232) in 5lrj;ona

§nm „@n(tan üon 2(nbaln»" an^rnfen lä^t nnb ben Beinamen El-gälib billah

„ber Uebertüinbcr biirc^ Stllaf)" annimmt, er()ebt er ben 5(nfprnc^, beffer ai§>

gbn §üb eg öermoc^t, ben Sieg an feine gelb^eidien §n feffeln. Sinb ha^
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aber nic^t ^imftgriffe be§ fd)Iaiien unb f)errfc^füd)ttgen 9J^anne§ getüefen, lebiglid^

beftimmt, 'c>a§> ^olt für if)n einjunefimen, bamit e§ if)m an^ bem allgemeinen

(Schiffbruch be§ mn§Iimif(i)en Spanien^ nocf) irgenb eine ^oftbarfeit ^erau§=

fif(i)en f)elfe, fo mu§ bie SSirllic^feit i!)n fef)r enttäufc^t I)aben. Qwax er^ob

fi($ mä) ©eüilla gegen Sbn §üb, nod) ba^n unter Seitung eine§ SSertoaubten

ber S3enu S^agr, be§ 51 bu Tl^xtükn eI = S3abfcf)i; aber tro| il)rer Bereinigung

bringt ber S^ebenbu^Ier 631 (1233) itjuen eine 9^ieber(age hti, nad^bem er,

ber 9btf) n)eicf)enb, öon gerbinanb III. einen breijätirigen ^rieben erlauft ^at.

S)antit er SemEa unb ©örboüa feinem Meinbefi^ unterwerfe, fc^eut fid) ^hn
SId)mar nic^t, feinen SSunbe^genoffen tücfifc^ gu befeitigen (632 = 1235),

ober nur fic^ felbft gum 9^oc^tf)eiI, benn hciht ©täbte jagen nid^t lange nad)f)er

feine ©tattt)alter t)on bannen. 3n5n:)ifi^en bemächtigen bie ©aftitier fic^ einer

geftung nac^ ber auberen; unb in einer bunften ^a6:)i — mit ber @d^n)ä(^e

ber SCRu^time n)äd)ft bie ^üf)nf}eit ber (Jl)riften faft in§> Unglaublich) e — er=

fteigen einige ^Ritter bie 9Jiauern ber Dftüorftabt S^örboüaS fetbft. @o ou^er

gaffung lüaren hk überrafd)ten S3elt)oI)ner ber öolfreic^en^) @tabt, ha^ \iä) bie

©ingebrungenen fo lange f)alten fonnten, bi§ SSerftärlungen anfamen. S^nen

folgte balb, ben (^tüdi^fall mit S^ac^bruc! aug§unu|en, ber ^önig felbft, unb

nun tnarb bie förmliche 93elagerung ber eigentlichen ^iaht unternommen. @ie

bauerte faft fec^» 9}^onate, aber fd)mät)licl)er SBeife mu^te bie alte (£I)atifen=

refibenj i^ren Xobe§!ampf allein fämpfen: S^n §üb blieb fern, burd) ben

grieben§t)ertrag ober liftige SSorfpiegelungen gefeffelt, unb ^bn 5Id)mar Ijatte

nad) feinen TO^erfoIgen genug mit fid) felbft §u t^un. @o fiel ©örbota „hk

^eHe Sierbe ber Sßelt" (@. 507), am Sonntag, ben 23. ©i^aumal 633

(29. 3uni 1236), m^hm e§ 520 3al)re (I, 431) ha§ §aupt be§ mu§=

limifd^en Spanien^ getrefen mar, auc^ bann noc| ha§> geiftige ^aupt, aU e§

ben |)olitif(^en 95orrang an ©etilla abgeben mu^te. SSer öon ben @inmol)nern

nicl)t in ^riegggefangenfc^aft geriet!) , mürbe gur 5(u§manberung ge^mungen;

bie äRofcl)ee, an welcher alle §errf($er üon Slbberrac^män I. U§> Sllmanfor

gebaut, marb gum (S:i)riftentem|3el entmei^t, bie (5Jlodeu @t. 3agog üon 6;om=

:|3oftelta mußten Gläubige auf il)ren ©d^ultern an ha§^ ferne ^rab be^ ^eiligen

gurüdtragen, mie fie S^riftenfflaöen t)on bort nad) ^Inbalufien gefc^afft Ijatten.

gbn §üb, beffen ©influ^ auf ha§> 9S.ol! Slnbalufien^ immer me^r gurüdging,

mar genöt^igt, abermals ben ?^rieben üon ben (S^aftiliern gu erbetteln, bamit er

fid) nur gegen Sbn 5Ic^mar mehren fönnte. 5lber felbft ha§ moHte i^m nic^t

mel)r gelingen; il)n, tüie fo mancben SSefferen nod), terriet^ ha§> ÖJlüd an ben

minberen Mann. (Sr öerlor 634 (1236/7) eine Sii)laä)t M (Sltira, unb

hirj barauf (635 = 1238) marb er ju 3llmeria öon einem tüdifc^en Suben

ermorbet. gbn Slc^mar l^atte fein 3iel erreicl)t, ber einzige 5DJu^lim, ber

feinen planen entgegentreten fonnte, mar nic^t meljr. ^id)t me^^r aber auc^

1) 2)te Angabe inbe^, G^orboöa l)abe bomaB no<i) über eine SJliKion ©inmoliner

gehabt, ift gtreifelto^ übertrieben, ©elbft in i^rer SSlütegeit tarn fie tüo^l nict)t ireit

über 500 000 (f. oben 8. 508).
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bie 3ru^ficf)t, bcn (2:f)riftcu iiod) ernftlidjcn Söibcrftanb ju leiften. 5(uc^ bie

3(ragoniev mad^ten firf) jel^t auf, i^rcn 5Int^eit au ber adßemeiueu 33eutc

eiuäu^eimfeu: 636 (1238) uafjm ^öuig 3aimc T. „ber Eroberer" 2Sa(eucia

Eingang jum gmi'B(lt)'mc\ia''Baai in ber Sttt^ambva.

ein, uub 3bn 9J2arbeuifc^, ber e§ uic^t ^atte ^alteu fouueu, 50g fic§ erft

uad^ ^euta, hann mä) 9Jlurcta gurüc!. 5(u§ lefeterer SSefte trieb i^n 638
(1240/41) beg 36u §üb ©o^u 2JJo()ammeb; aber ber mugte 640 ober 641
(1243) beu e^aftilteru ^ulbtgeu mxh i^re 93efa^uug in feiu @c^(o^ aufue^men
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— unter folc^er ^ebintjung führte ha§> gürftentljum, um ha§> fic^ ueBeuBei

anä) nod) öerfd^iebcue ^ÜJitgtieber ber ?^amilte unter gelegentüdier S3etl)etligung

3bn STd^marg jaulten, eine (Sc^etneiifteus bi§ 668 (1269/70), wo e§ eubgütig

eingebogen föurbe. 9^icf)t nieljr ©lücf aber, aU bie ^ubiben, I)atte sunöc^yt

^hn 2(d)mar jelbft bei feinen SSerfud)en, fid) eine eigene ^errfc^aft ju retten.

3tüar bemädjtigte er fic^ 635 (1238) (55rauaba§; aber gerbin anb§ tion

daftilien gortfdjritte ju Ijemmen, erlüieg fic^ burd)au§ unt^unlic^. gn nu--

nuterbrod^enem Vorbringen naljut ber föuig 641 (1244) 3bn Slc^mar^ eigne

SSaterftabt ^Irjona, belagerte er 643 (1246) 3aen, unb e§ ergab jid) feine

9JJögIid)!eit, hk'j^ (Btaht ju entfe^en. ®a \a^k gbn 5Id)mor einen grof3eu

@ntfd)(ug: ber burd) Mat) ju fiegen gehofft, fügte fid) in ben entgegengefel^teu

SSiüeu be§ §D^ften, lieferte ^a^^n an bie S^riften an^ unb erflärte fid) aU
?^erbinanb§ tributpflichtigen 55afatten. '2)amit erlaufte er bie ©rlanbni^,

(^ranäba, SO^ätaga, Stimeria (ha§ er freitii^ erft nod) einjune^men f)atk) unb

bereu SSejirfe mit ^%a im Dften, Sf^ouba unb (Gibraltar im SSeften behalten

5u bürfen; um aber bie ©orrect^eit feiner (^efinnung barjuttjun, mn^te er fid)

ber Sc^mai^ nntergieljen, feinem neuen £)berl)erren bei ber ©roberung tion

(Seüilla (646 = 1248) mitjulietfeu. 9^id)t öiel fpäter (649 = 1251)

fiel 3£ere§ mit ber ganzen grontera, b. 'i). ben bisher bie ©renge gegen

hk diriftlidjen (Gebiete bilbenben ©täbten be» @üben§; Spanien tvav bem

3§Iäm öerloren mit einziger 5(u§na^me eben jener menig umfangreidjen S3e=

girfe, bie öon je^t ah ha^ ^onigreid) ober beffer ©mir at^) Öranuba unter

bem Scepter ber 33enu'I;5(c^mar „(Söljue be» Sflct^en" cber Slaferiben

bitben.

SS)a§ ein Qauh, Wk bie§, nod) nic^t t)on bem Umfange be§ ^önigrei^^

SSürttemberg, e§ fertig gebradjt Ijat, fic^ gegen bie c^riftlic^en Staakn ber

§a(binfel, metdie ben brei^igfac^en gtäc^enraum einfd)loffen, nodj beinalje

250 Sö^re 5U I)alten, fdjiene unbegreif(id), fennten mir nid)t bereite ben ©inftu^,

meieren auf bie (^eftaltung ber potitifd)en S^er^ältniffe hk ^atnx be§ £anbe§

unb ber ^articnlari^mug feiner S3emo^ner üben. @§ mar, aU ob bie ß;i)riften

über bie Sc^nelligfeit, mit metdjer il)nen binnen gmei 3ö^i*äel}nten faft ha§>

ganje mu§limif^e «Spanien in bie §änbe gefallen mar, orbentlid) erf^roden

gemefen mären, mit folc^em ©ifer maubten fie nac^ biefen S'rfotgen fid) ha^ii,

unter einanber unb mit i^ren franjöfifc^en unb engtifc^en 9^ad)barn fic^ gu

befriegen, beutfdje ß'aiferpoütif gn treiben, unb fo meiter. Unb bann ftettte

ha§> Keine &thkt ber SJcngUme — mir miffen e§ feit ben ßeiten be§ Omar
gbn §af6ön (@. 505) — in ber %^at eine natürlii^e geftung bar, bereu

Vertfieibignng felbft gegen überlegene Prüfte mit Seic^tigfeit jn ermogüd^en

1) SBn el=5td)mar :^atte guerft bem ^6n §ub, fpäter ben ^Ibba^iben bon 33agbab,

bann ben §affeiben öon 2:unt§ aU Dbex^erren ge"^ulbtgt; nodj bem 2obe be§ 91 bu

Safarijä (©. 657) naf)m er felbft ben bequemen Xitel (Smir el^mn^Umin „^c^

:^errjd)er ber 9)iu§Ume" {'S. 638 2(nm. 2) an, ber atterbtng§ immer noc^ großartiger

flang al§ ba§ me'^r ber SSaljv^eit entjprec^enbe „^Inec^t ber Ungläubigen".
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Umr. Uiib bcm 5bu 5(rf)niar unc feinen 9kd)foIgcvn bi§ in§ 9. (15.) Saftv^

Iinnbcvt I)inctn niiifj ninn cv laffcn, baf? jio nieiftcriiaft ncrftanbcn ^nben, bic

Ghin[t il)rer StoUuni] in foldjcr natüvlidjcn ^efte jluifdjen ©nro^a nnb ^(frita

an»5nnnl^u'n. 33or Mcm in rein )3oIitifd)er S3e5ie()nng. SBenn e§ ben (S^aftiliern

gnt i^ing, Umr bcr ©mir ber 9}Zn^4ime iljr gefjürfmnfter Wiener; 9^iemanb

:pünhlid)er, aU bie ^oten an§> (^vawiiha, luetc^e ben Xribnt ablieferten, (^ah

cö aber irgenb Wo ncrblid) Dom ^nabalqniüir eine S^ebeHion nngnfrtebener

Öh-Dfjcn ober ^(jronftrcitigfeiten ober fonfti^e Unrnljen, fo toar man fidjer, in

ben Xafdjen ber ^etljeiligten uolftüidjtigc (S^olbmün^en mit bem arabifd)en

Sß>ap|)en öon ©ranäba auf ben 2}iauern bcr 2([f)ambra.

^ermerle „(Geprägt in ber ^H^ambra jn (^ranäba" nnb bem frommen 9^a§riben=

fprnd)C la gäliba illa 'llähu „!ein Ueberminber an^er Wdi)" gu finben; nnb

brad) bann ein fiegreid^er ^önig entrüftet über bie granabifc^e ^ren^e, fo

terleitete gemi^ ber finge ©mir feinen merinibif(^en ©lanben^genoffen in %c^

hnvd) hk 5lbtretnng oon (Gibraltar, 9^onba ober 5Ugecira§ bagn, mit etlidien

^Regimentern über ha§> „Xf)or ber ©tra^e" §n fe^en nnb ben ßt)riften einen

S^enfjettel jn geben, moranf bann ber „Sieger bnrd) Waiy fic^ mit ben Un=

gläubigen an^nfrennben pflegte, nm h^n lüftern nac^ 9)iälaga an^fc^anenben

^nnbe^frennb nac^ 5(fri!a ^urüd^närgern. 9li(^t nmfonft ftammten bie 9^a^=

riben t)on einem ber älteften (^efäljrtcn be§ $ro|3treten; ben ©prnc^ be^

ß^otte^boten „^rieg ift Strng" Ratten fie tren(id) gemerft. ©^ ift n)at)r^aft
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^er^erfreiienb 511 Beobachten, tüte bie liftigen 5lraber mit ben bret ©täbten

förmlicf) gangebatt f|3ie(en, fie balb ®em, halb genem gnUjerfenb, o^ne ba^

jemals bie gnten ©Triften ober 35erbern jn merfen f(feinen, ha^ bie Engeln

frf)Iie§Iid) immer tnieber in hk §änbe ber gefcfiidten ^ünftler prücEfe^ren.

Unb ein 3(nbere» noc^ tvav eg, n)oburd) fie hk Wmnihen, hk üon ber §ö^e

il)re§ grogftaatlic^en S3en)u§tfein§ anf ha§> 3^ergfürftent^um üorne^m :^erab=

jnfe^en meinten, in t^atfäc^lid^er 5(BI)ängig!eit I)ielten. (S§ berftanb fic^ Don

felbft, ha^ X^ronftreitigfeiten bie§feit§ Wk jenfeitg ber SJJeerenge ^änfig genug

an ber Xagegorbnnng tüaren; unb ha fanb e§ fic^ für beibe SS)t)naftien fe^r

bequem, ha^ ein gefc^tagener ^rätenbent auf einem fd^neHen ^reuger in einem

Slage in (5ic^erl)eit fein !onnte. (So begegnen n)ir mel)r ol^ einmal t)er=

triebenen granabifd^en ^rin^en in ge^, mie übrigen^ auc^ in Xuni§ bei hcn

§af§iben; mö^renb aber bie 95erbern feiten etföag 5Inbere§ mit i^ren (2)äften

anzufangen miffen, al§> fie 5U füttern unb auf SSunf^ lieber freunbli^ft gelten

gu laffen, galten fid^ hk 9^a§riben in ÖJranäba gmubfä^icf), iüenn er irgeub

gu ^aben ift, minbeften§ einen 9Jleriniben, W^lä^n gefonnen ift, 5(nfprüc^e auf

bie §errf(^aft in ge§ ju erljeben; tüirb ber zeitige ^n^aber ber le^teren un=

bequem, fo Iä§t man ben S^ebenbn^Ier Io§, e§ giebt einen seitgemägen ^Cufftaub

in 5lfri!a, unb ÖJranaba !ann tüieber rul^ig fd^Iafen. §ier ift eine ber t>kkn

©teilen, tüo ber 9}iacc^iabeIIi§mu§ bor 9J?acc^iabeIIi erfunben n)urbe. 2Bir

muffen barauf bergid^ten, im ütaljuten unferer ^arftellung bie SßinMjüge

biefer ^oliti! auc^ nur im 5IIIgemeinen ^u üerfolgen; nic^t minber ift e^ un=

möglich, überl)au|3t eine fortlaufenbe @ef(^id^te be§ ^önigreii^eg ©ranäba gu

frfireiben, n)eil öom @nbe beg 8. (14.) ^o^rljunbert^ an unfere mo^ammebanifc^en

Duellen beinalje bollftänbig berfiegen, bie c^riftlic^en SSeric^te (ic^ rebe nic^t

bon Urfunben) aber anwerft unguberläffig finb^): nic^t einmal bie 9^egierung§=

geiten ber @mire miffen tdiv genau, unb il)re 9^amen finb erft nenerbingg au^

feltenen Snfc^riften unb SJ^ünjen fi(^er feftgeftellt njorben."^) ©0 Ijalten mir

1) SSie n)enig man anä) h^n beftimmteften eingaben ber abenblänbifc^en ßl^roniften

über ntuSlimifc^e Singe trauen barf, bafür ein clajftfd^e§ 93eif^tel. lieber ba^ @nbe be§

Sagatt (unten 6. 678
f.) fiaben tüir einen ganj in ha^ ©ingclne ge^enben S3eric^t au§ d)rift=

liefen Ouellen (f. 9JltgueI Safuente 5llcäntara, Historia de Üraiicida, ©ranaba 1846,

IV, 139 ff.)/ bempfolge btejer unglüdltd^e gürft nad) feiner glud^t au§ (5;)anien bei

ben ^Dfiertniben tu ge§ ha^ traurigfte Soo§ fanb, be§ 21ugenltc^t§ beraubt tvaxh unb

al§ blinber S3ettler trgenbtt)o enbete. S)agegen berichtet SJlaüari (beffen 9?otiä ®on
3[JiigueI übrigen^ !eine§n)eg§ überfe^en :^at), ha^ er au§ ©b^tti^tt i^^c^ Oran unb

5:iem^en gegangen fei: unb in XlemBen I)at man üor einigen i^aljren feinen äteeifello^

eckten ÖJrabftein gefunben, beffen Sleu^crc^ bereift, ha^ er feinem blinben 93ettler ge=

n)tbmet rcar: f. be Songperier im Journal des Savants, 1881, ©. 197
ff. 2) B^terft

üon ^aScual be®at)ango§ im Memorial historico espafiol, t. X, nad) be Song =

perier a. a. 0. ©. 202. 2)ie 5lbl)anblung Son ^ascualS ift mir nic^t jugönglid),

bod) I)at be Songberier ben Stammbaum ber Sf^af^riben abgebrudt, nielc^er fid) t)oII=

fommen übereinfttmmenb nad) ben eingaben ber SD^üngen bei gr. ß^obcra t) ^f^ibin,

Tratado de nutnismatica aräbigo-espanola, 5D^abrib 1879, ©. 234 finbet. 9'Jamen

unb 9fJegierung§bauer ber eingclnen ©mire finb banad) folgenbe (Unterbred^ungen ber
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iin^o an bi>5, ina^o ncnancr Bcfnnnt iinb 5iioIeid) ^iftorifd) it)ertf}t)of( ift: iuir

(f)ava!tcnfircit iljvc i^enualtiiuc} uub ^$oIiti! unter glcidj^eitigcr .pcrüorljebnng

bei* legten bebentenben Seiftnngen anf bem ©ebiete ber Sitteratnr, luir c^tbm

nn§ 9icd)cnfc^aft über i()r g^tcreffc für fünftlerifdjc S3eftrebnngen, nnb \mv

merben Se^Ö^-'^i i^^^^ ©tnrje^ nnb ber S^ertreibnncj bcr SJJn^üme üon bem

93oben 5(nbalnf{en§.

50^o()ammeb I. ^hn 'ädjmav \vax anf 5lüeibenttge nnb nn^atriot{fd)e

Steife in ben ^efi^ feinet 5ürftentl)nm§ i^efommen: ha§ nnterliec^t feinem

3lücife(. ^afür aber tuirb il)m nad)gerü()mt, ha^ er nad) ^erftcflnng be^

griebeng mit ß^aftiüen in rüt)m(id)er Söeife nnb mit gntem ©rfotge beftrebt

gemefen fei, ba§ Sanb t)on ben SBnnben be§ Kriege! ^n f)tikn, feinen 2Bo(}I=

ftonb jn mefjren nnb bnrc^ eine gerechte SSern)aÜnng gn befeftigen. ©§
mn§ if)m lüie feinen 9^adjfo(gern in Ijertiorragenbem SD^a^e geinngen fein,

^eine grage, ha^ (^ranaba trofe feiner ^(ein^eit ein für bamalige Sdtcn

an^erorbentlic^ reic§e§ Sanb tt)ar; fein S^i^eifel and), lt)elc^en Umftänben

e§ bieg üerbanfte. Sßäfirenb frül)er hti ber (Srobernng mn^ümifdjer SSe^irfe

bnrd^ hk ©Triften ben bi§(}erigen 33emo!)nern n:)enigften§ gnm X^eil geftattet

mnrbe, in if)rer alten §eimatl) lt)oI}nen gn bleiben, fül)rte gerbinanb III. hcn

(S^rnnbfa^ bnrd), fie aüefammt gnr ^(ngmanbernng gn jmingen. $8iele gingen

natürlich nac^ 5(fri!a, 9}Mnd)e inbeg luerben fid^ in ha^ gtedd^en Sanbeg ge=

flüd^tet ^ben, ha§ in Spanien noc^ mol)ammebanifc^ niar; nnb nnter allen

Umftänben blieb biefeg gledc^en ha^ einzige in SBeftenro|3a, h)o bie gefdjä^ten

©rgengniffe beg im 5lbenblanbe nod^ längft nic^t annäl)ernb anggebilbeten ®e=

merbflei^eg gefertigt tünrben — feine ©eUjebe nnb ^rac^tgemänber, elegante

Söaffen, gragiöfer ©c^mnd nnb tüag fonft tin bnrc^ g'^fl^^i^^^'^ßi^te lange Uebnng

üerüoHfommneteg ^unftgemerbe ^n liefern termag. ®ag brai^te ©elb ing

Sanb, nnb hk ^unft ber ^errfc^er mar folgern ^treiben t)olb: nic|t minber

regelmäBtgen golge bnrd) ^alaftreöolutionen u. bergl. burc^ *, tnbirecte Erbfolge burd) f,

t)erfd)tebene 9iegierung§perioben etne§ üertriebeuen unb fötebereingefe^ten @mir§ burd)

a. b. begetc^net): i. 9Jlol)ammeb I. (629—671 = 1232—1272); 2. %hu mhaUai
SDJo^ammebll.el^gafi^ (671—701 = 1272—1302); 3. SlbuSlbbaüa:^ 9}Zo^ammebIIJ.

(701—708 = 1302— 1309); *t 4. 9Zafer Slbu'l^bfd^ujufc^ (708— 713 = 1309 bi§

1314); *t 5. mu'Itüalib S^ma'il I. (713—725 = 1314— 1325); 6. 2lbu 5(bbaKal)

9D^ol)ammeb IV. (725—733 = 1325—1333); *t 7. mu'^§abbfd)äbfc^ ^ü^uf I.

(733—755 = 1333—1354); 8. a. 2lbu SlbbaHa^ 5[Jlol)ammeb V. (755—760 = 1354

bi§ 1359); *t 9. S§ma'il II. (760—761 = 1359—1360); *f 10. 2l6u %hhaUa^

SDZo^ammebVI. (El Rey Bermejo ber ©panier, 761—763 = 1360—1362); 8.b. 9[Jlo =

l^ammeb V. (763—793 = 1362—1391); 11. ^ü^uf II. 9lbu 5lbballa^ (793 bi§

798 = 1391—1395); 12. äRo^ammeb VII.; * 13. ^üf;uf III. (bt§ 1423 ?); 14. a. 90^o =

l^ammeb VIII. el-eißar (el Rey Izquierdo, 1423 ?); *t 15. Wo^ammeh IX. es-

ssagir („ber tleine^bi§ 1428); U.b.gjloliammeb VIII. (1428—1432); *t 16. ^ü^uf IV.

(1432); 14. c. SDZol^ammeb VIII. (835—849 = 1432—1445); *t 17. 3JJol)ammeb X.

el-achnaf (,,Ärummbein^ 849-859 = 1445—1454); *18. Sfä'ab (nur burd^ SD^üngen

befannt); 19. 2lbu't = §aBan mi (6t§ 887 = 1482); 19. 20. 9JJo^ammcb XI. Slbu

"ähtaUai) (ßoahhii, el Key chico) unb *t 9Jlol)ammeb XII. ef-Sagall.
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Slrabijcfie ^ängetam^Dc aii§ ber ^tf)aml6ra;3Jio)d)ee.

(«Otabrib, arcf^äol. Wnl)

inbeS einer Pflege ber Htterari;

frfjen iinb fünftlerif^en ^eftre^

Bungen, tüte fie in biefem ßanbe

üor ber SSerbernseit jelbfiDer-

ftänbüi^ mar. (Sie fiel gnm ^Ijeil

n;it ber @orge für ^ern)altnng

nnb ^olili! ^nfammen : benn Jüie

fonnte anf einem S3oben, tno f(^on

ein paax galjr^e^nte nac^ ber

©robernngjebeg amtlidje Sdjrift-

ftücf mit forgfältiger ©(eganj ftt=

lifirt morben mar (ügl. ©. 445),

Wo eine gefnc^te 9leimprofa me!)r

ai§> in irgenb einem i^Iamifc^en

(Gebiete ha§> §(n§brud^mitte( jebeS

(^ebilbeten barftettte, 3emanb

SSefir nnb hoä) nic^t 9iI)etori!er

unb ^ic^ter fein? (B§ ift eine fel=

tene (^nnft be§ ©c^icffalg, meiere

nn§ ha§ S^arofterbilb be§ üor-

legten großen (Si^riftfteller^ @|)a=

nien = 9lorbafrifag, be§ granabi=

fc^cn 2öcfir§ 9J^of)ammeb 3bn
(Sl=ß;i;atib an^ Soja erl}alten

f)at, ge^eic^net Donbem legten, bem

genialften §iftori!er ber 5lraber

über^anpt,5l b b e r r a (^m ä n 3 b n

G^albün. SScr ha lüeif3, ha^

arabifc^e Ö5elefjrte über einanber

nic^t meniger ge^äffig gn nr=

t^eilen unb befonberg aufeinanber

gn fdjelten ^ftegen, al§ beutfrf)e

^rofefforen, ber mirb mit

magrem (^ennffe, menngleirfj mit

mef)mütt)igem 9}^itgefü^I, bie (Sr=

5äf)(nng öon ben (^efcf)ic!en beg

3bn el={5f)atib lefen, mie fie 3bn

(X{)atbün, einft fein ?^reunb, bann

fein 9lebenbut)(er , aufgezeichnet

[)at'^) mit mirflidjer S^obleffe ber

1) ©. ^&n>^'^aIboun,Histoire

des Berberes, trad. p. de Slane,

T. lY, sagtet 1856, ©. 390
ff.

411
ff.



Slrabiic^e SSafe au^ ber m^amhxa.
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©efinnung, einige ©c^iüäd^en leife anbeiitenb, aber ber ^^eilna^me an bem trau=

rigen ©d^idfale eine§ l^erüorragenben 9}^enfd)en eben ben 'än^hvnd öerlei^enb,

ber einem Ö^egner n)oI}I anfte^t nnb i^n be§ SSerbai^teg n)o^lfeiIer §eu(^elei

entfjebt. ©c^enfen lüir bem SSerI)äItni§ ber ^tvei legten großen ^(utoren be§

ireftlictjen 3y(am§ einen 5(ngenbli(i nnfere 5(nfmer!)am!eit: fie mxh anrf) für

hk @r!enntni§ ber poütifcfien S5er!)ältniffe nid^t öerloren fein, wd^t hamaU
gmifc^en bem ©mirat öon (SJranäba nnb ben afrüanifcfien gürftent!)ümern

obmalteten.

3bn 6;i)albün, ein ^Ibfömmling ber femllanifd^en gamilie, hk trir

friifier (8. 487) eine er!)eblicf)e politifd^e Stoße Ijaben fpielen fe^en, njarb gu

Xnnig im 3. 732 (1332) geboren. 9^a^ 5Ibfdj(n§ einer tiielfeitigen 93ilbung

trat er perft in ben ©taat^bienft ber Ijafßibifdjen §errfc£)er feiner §eimat!)

(@. 657), ben er inbe§ 753 (1352) tierlieg, aU fid^ bem Sernbegierigen nnb

SfJeifelnftigen hk Gelegenheit bot, nad) bem SJJagrib ju ge!)en. %u<^ in 5e§

gogen feine Talente balb hk ^nfmer!fam!eit ber maggebenben Greife anf i^n;

ber regierenbe ©nitan 5(bn '^nkn maö^tt i^n 5U feinem @e!retär, nnb obmot)!

er ben SSec^fel ber ^ofgunft im Sanfe ber Qtit an^reic^enb erfnt)r, befanb er

fid) bod) miebernm in einftnfereic^er ©telinng hti W)n '^nkn§' §meitem ^a(i\'

folger ^bn ©falim, aU f(oI}er 33efnd) an§ Ö^ranäba in %t§> eintraf: ber (Smir

9Jlo()ammeb V., hnxä) eine (Smpornng feinet 33rnber§ 3§ma'il II. Oom Xljrone

geftür^t, erfc^ien in SBegleitnng feinet SBefirg Sbn et^S^atib, bie @aft=

frennbfc^aft t»on bem SJJeriniben in 5(nfprud^ gu nehmen, meiere berfelbe oor

feiner 21}ronbefteignng aU glüd)tling in (^ranäba ebenfalls genoffen l^atk.

5Ibn ©falim getüäljrte fie gern; bie Ijeroorragenben ^erfonlic^feiten n)nrben

beiberfeitg mit einanber belannt, nnb al§ e§ fid) barum ^nbelte, 9Jlof)ammeb V.

einen @tü|pnn!t für bie SSiebererlangung feinet ^I)rone§ gu fd^affen, t)er=

mittelte ^hn ©Ijalbün, ha^ i^m bie nm biefe ßeit (tigl. @. 663) im 93efi^e

ber SKeriniben befinblic^e ^efte ^flonba angetoiefen mnrbe, üon ber au§ bann

SJio^mmeb in ber %^at fid) lüieber in htn S3efi| üon Granäba gu fe^en

oermoc^te. 3(Ig nnn balb baranf ^h\i ©fialbünS Stellung \\ä) roieber t)er=

fd^Iec^terte (764 = 1362), ging er nad) (Spanien nnb mnrbe bafelbft üon

SD^o()ammeb V. tüie öon ^hn eI=SI)atib felbft auf ha^» 3uüor!ommenbfte auf=

genommen, ^er ©mir inSbefonbere ermie§ i^m in Erinnerung an ben ge=

leifteten ^ienft jebe 3uoor!ommenl]eit, nnb 765 (1363/4) marb er fogar mit

einer (S^efanbtf^aft an $ebro ben (^raufamen öon (5:aftilien betraut. %n(i)

ber d)rifttid)e ^*önig fanb Gefallen an bem üugen 9}Zanne unb bot i()m hk

Sftüdgabe ber alten Güter feiner gamilie ju ©ebiÜa an, toenn er fidi in

feinem Sanbe niebertaffen iüoüe: aber 3bn ß:t)a(bun lehnte ha§> 5Inerbieten

ab. '^ad:) Granäba 5urüdge!ef)rt bemerfte er gu feinem Seibmefen, ha^ in

golge öon a(Ierf)anb ^(ötfc^ereien Sbn el^CS^atib auf fein greunbfd)aft§t)er:=

f)ä(tnig 5u bem ©mir eiferfüc^tig gertjorben trar. 5l(§ oorfidjtiger Mann be-

fc^Iog er, bem Günftting be§ §errfc^er§ ang^umeidjen; er ^at um feine (5nt=

laffung, n)eld)e er in e^renüoßfter SSeife ert)ielt, unb ging nac^ Slfrifa §urüd



Äuiift uiib i^ittcratur. ^bn el^e^atib unb ^bn erjatbün. 669

(766 = 13G5), ()iiT tuicbenim an bcu .Sjofeu ber ^^af^ibcn, 5(6b cl^SSäb unb

9JkTinibcn nlnucdjfclub ^icu[tc 511 ncljmcn. (So Ijatte er Ö)cIcQen()eit, bie ge=

iiaiieftc .^Iiinbe über ba;?^ (Sdjidfal bc^ Dkbciibiiljle^^ ^u edjaltcn. ®{e aufeer^

orbentIirf)c (^iinft, in tueldjcr ^bn el^S^atib bei feinem .t>crrn ftanb, ttjar in

jeber Söeife gerec^tfertitjt; nl^ ©tiliften, SS)idjter unb ^efd)ic^tfVeiber f)aben

lüir ben betjabteu 9JZann nod) jet^t ju fd)öt^en, unb e§ begreift fid^, n)eld)en

unbef^räntten einfinfe eine foId}e ^erfönli^teit auf eine fd)tüac^e '^atnx tuie

S(nge6lid^ üon ^öoatjbil ftammenb. (9Jiabnb, Seugfjaul.)

SJJo^antmeb V. ausüben fonnte. 5lber biefe @c^n)äc^e eben hjarb ht§> SBefirg

^erberben: bie 5af)Ireic^en S^eiber, iüelc^e iljnt nidjt fe()Ien fonnten, tunrben

nic^t mübe, i^n bei bem gürften 5U Derläumben, allmäljlid^ füf)lte er ben

S3oben unter feinen trügen lüanfen, unb 773 (1371) tierliefe er t)eimli(^

(^ranäba unb pd)tete gn bem feit 768 (1366) über ha§ 9Jlagrib I)errfc^en=

ben 51 bu (Sfa'ib, bem S^^ai^folger 5lbu (Sfälim». ©eine Entfernung gab ben

granabifc^en Höflingen erft red)t freien ©Kielraum, hk 5(n!(agen gegen ben,

beffen etn^aige Ü^üdfel^r fie fürchten mußten, fort^ufegen: man mi^tt ben ©mir

5U überzeugen, er fei ein greigeift, ein fdjuöber SJ^atcrialift, unb SJio^ammeb Y.



tvax fd^ltefeltd) gait^ auger ftc^ über bie ©djiange, bie er au feiuem ^ufeu

geuäf)rt ijattc. Sbu el-^fjatib, U)eld)eut bie ©efiuuuugeu feiueg el)ema(igeu

@önner§ uid^t üerborcjeu bliebeu, ermiberte fie ebeufo aufridjttg uub riet^

fc^Iie^Hc^ {wenn uiau, luie id) uid}t stüeifle, ^bn ei)a(biiu§ S3erid)te traueu

barf j beut 5(bu (Sfaib, bie öroberuug 5(ubalujieu§ gu t)er)U(^eu. Si)a§ jd^Iug

hti beut grauabi)d)eu |)errfd)er bem gag beu 33obeu au§. ßr forberte hk

2lu0(ieferuuG be§ 3bu el = e(}atib erft üou 5lbu @la'ib'§ 9kd)fol9er ^Ibb el =

9Ifif, uad) beffeu Xobe 774 (1372) öou bem SSeflr 3bu ^afi, bem SSor-

muube be§ ueueu, uoc^ im ^iubeSalter befiublii^eu 9}^eriuibeu ©fa'ib; ai§>

iubeg aud) ber jie able()ute, Heg ber grabe^u mütljeub getuorbeue ^D^o^mmeb V.

tumx ber ^u fo(d)eu ß^i^cdeu jeber^eit iu (Skauäba tierfügbareu meriuibifc^eu

^^räteubeuteu ('S. 664) auf 3J^arocco loy, uub ftiftete, um bie SSermirruug

im 9)Zagrib auf hk 6pi|e §u treiben, iu (Seuta uoc^ eiueu meitereu 2;l)rou=

bemerber, htn 5lbu'I=3lbbä§ 5lc^meb auf, bem er fogar §ilfgtru^peu ftedte,

gegen hk SSerpflic^tuug, htn S^n eI=Sl)atib, loenu er i^u finge, aug^uliefern.

3u ber Zi^at gelaug e§ bem %hxiUmb-k§, 776 (1374) fid) ber §auptftabt

ge§ 5U bemäd)tigeu, uub 3bu d-^^aüb, ber tierfäumt f)atte, fic^ redjt^eitig

5u entfernen, geriet^ in (S}efaugenfd)aft. SDem grauabifc^en greunbe gefäEig

gn fein, lieg ^bnl=5lbbä§ fofort il)u unter ber 5ln!tage ber £e^erei in

Unterfud)uug neljuten uub ber golter )3rei§geben: el)e aber ein Urtt)eit gefällt

ober feine 5(n§(ieferuug nac^ Spanien üerfügt luar, ftürmte ber üon einem

feiner perfonlidien ?5einbe über feine (S)ott(ofig!eit aufgegärte ^öbel ha§

(S^efängnig uub ertnürgte it)n. ^nv^ üor feinem ^lobe Ijatte er in ber §aft

ein§ feiner fdiöuften (S^ebic^te erfonnen; ber @d)Iug — er fannte fein ©djidfal

— lautet:

(Sag' meinen f^einben: „@r ift fort, ber ©oI}n ^^atih^, tft md)t mef)r!'' — aber Joer

ftirbt nid^t?

Sag' benen, bie fic^ beffen freu'n: „^a freuet eu(^, trenn it)X unfterblic^ feib!"

— ^bn (J^albün, eine ei^te ©ele^rtennatnr, ^at \xd) menig an Drt, ^tit

ober ^ienft gebunben gefüfylt. S^on |)of gu §of §ie^enb, burc^ fc^mere (Sd)id=

fa(e nur uad)brüdlid)er auf hk ru()ige, immer Ieibenf(^aft§(ofer merbeube

S3eobad)tung atle» @efd)et)euben (jingemiefen, 1:)at er nac^ bem (Sube feine» e^e=

maügen grenube» uub (^egner^J noc^ mandjeg ®atum in feine groge SSeIt=

gefc^ic^te einge5eid)uet, beüor i()ni, nic^t tauge öor feinem (Bnht, jn X^exi

mürbe, im Ö^efolge feine§ neneften §errn, bes^ SO^amtufenfuItan^ üon ^eg^pten,

gegen bie Tataren gu gietjen, xxnh gefangen öor hexx grimmigen Xamerlan

geführt ju merben. SDer ^f}an 1:)atk \xd) nad^ bem ©c^riftfteüer erfnubigt

unb ging mit i^m um, mie thva S^apoteon mit ©oetfje; aud) ber arabifdje

ß^u(turt)iftorifer mugte fid) angemeffen 5u benel)men. 35alb na(^()er freigelaffen,

burfte er nac^ i^äiro §urüdfef)ren, mo er 808 (1406) im §(tter üon 74 3a()ren

ftarb. — ^eter ber (^raufame in (Seüitla unb ^amerlan in ^amagfuy —
melc^' ein Öeben, ha^ fotc^e (Srinnerungen umfaßte! —
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9^irfjt allein int gelegent{id)en S^riegfül)ren gegen bie (Saftilier unb im

^ntrignenfpiet gegen bie gnten afrifanifd)en grennbe gingen bie S^a^riben anf.

2öir nnirben luenig genng t»on if)nen reben, ^ätte nid^t ein gün[tige§^efc^id

— möge e§ lange noc^ günftig bleiben 1 — bie ©c^öpfnng be^ merlmürbigen

(^efc^tec^tey erl)alten, in ber fic^ für nn§ tvk bie (Se^nfnc^t nac^ einer t)er=

fnn!enen §errlid^!eit bie SSorfleünng üon bem mn^Iimifc^en Spanien üer;

fördert — hk Sll^ambra. Sängft ftanb bie „ü^ot^enbnrg" (@. 490 Slnm. 2)

ouf bem S3nrgberge t)on ÖJranaba, aber erft hk „(Si)^ne be§ Sfiot^en" ^aben

firf) — 3üj3nf I., tüie e§ f)ei§t, öor ben 5Inbern — bie 5(nfgabe gefteHt, ha§

@c^mnc!!äfld^en ber faracenifc^en Slrc^iteftnr §n f(Raffen, beffen 9?ei§ ^eben,

lüeM)em ber ^Inblicf vergönnt ift, n:)af)rf)aft p beganbern jc^eint. Unb in ber

%i]ai, felbft ha^ 51bbilb, Jüelc^e§ ber @tift be§ geic^ner^ — ic^ mu§ i^n ^ier

irieber für mic^ reben laffen — anf ha§> glatte Rapier n)irft, mag @inn nnb

§er§ gefangen nel)men. SBä^renb bie ©rajie ber nnenblic^ t)erfcf)hingenen

^rabegfen, ber feinen arcf)ite!tonif(f)en Sinien ben (Sinbrnd I)ö(^fter 5Inmnt^

f)erüorrnft, prebigt hk Seere ber tierlaffenen ^rac^träume nic^t JDeniger a(»

ber f)et)re ^pxnä) ber 5Jla^riben „^ein Uebertüinber an^er ^ott", ber tt)ie ber

(SJrnnbton be§ (Spangen in tanfenbfac^er unb bo(^ nicfit ermübenber Söieber^

fjolnng alle Söänbe fdimüdt, bie ©itetfeit be§ grbifc^en. Unb in bem bnnüen

^lede, n)eld)er im ©aal ber 5l6enceragen ben marmornen gnPoben trübt,

fiet)t bie @age^) ha§ S31ut ber ©belften eine§ berühmten @ef(^Iec^te§, n)elc^e

hk %Mt eine§ Sultan^ baljinge opfert in ber S^xt, Wo e§ mit ^ranäba §u

(Snbe ging ....
Ueber giüei^nbert '^üf)xt Ratten bie ©o^ne be» 5ld)mar bur^ ade gä^rlid^^

feiten ber Qdt fic^ nnb if)r fteiney Sanb f)inbnrd)gefteuert, aB um bie SJ^itte

be§ 9. (15.) 3a!)r:^nnbert§ and) it)nen ba§ @d)idfal na^te. (Sintrac^t nnb

©anftmntt) n^aren nie (Sigenf^aften biefe§ (^efc^tec^teg geniefen; nic^t eben

t)änfig mar e§ üorgelommen, ha'^ rutjig ber <So^n bem SSater in ber §err-

1) 2)er S3ert(J)t üon ber öerrätfjerif^en ^inrtd^tung ber 3I6enceragen, wk er in

alteren ÖJefc^ic^t^tperJen gäng unb gäbe ift, fann in ber Xtjat nur aU ©age gelten.

Me S^erfuc^e, t^n :^t[torilc{) unterzubringen, fiub met)r ober n)emger än)etfei:^aft, ha

man it)u naä) belieben au jeber ©teile föieberfinben faun, mo ber ©mir ein paar

Seute topfen lä^t: bgl. ®at)augog, History of tlie Moh. Dynasties in Spain, II,

370 unb 9Ium. 9 ©. 541; 5[}JigueI Safuente 5tlcautara, Historia de Granada, III,

289
f. unb für bie üulgöre Ueberlieferuug 9Jiobe[to Safuente, Historia general de

Espana, IV, 9J^abrib 1869, ©. 410 2lnm. 2. ^iebei rügt meiue§ (Srad}teu§ fet)r iiber^

flüjfiger SBeife ®ou 9}lobefto bie 5tbn)eicf)uug ®ou 5!JligueI§ oou ber alten ^abel be§

^ere§ be §ita: Ujenu überhaupt jemals 5lbeuceragen gefc^lac^tet fiub, fo l)at eS gauj

geföi^ ui^t SSoabbil getl)au, beffeu §auptaul)äuger uacf) beu ernftl)afteu dlirouifteu

eben bie 5tbeucerageu geUjefeu fiub. S)er etioaige :^iftorifc^e |)intergruub ber ©agc

föirb bermutl)Iirf} nie beutlic^ aufäuüäreu fein (Ogl. ü. ©c^ac!, ^oefie unb i^uuft, II, 133 ff.);

aber eine Sleu^eruug be§ einzigen mol)ammebaui]c^eu 3^itgeuoffeu, öou U^eld^em tvix

3la^x\d]icn über biefe ®iuge l)abeu i^. ^. ^JlüUer, Sie Ie|tcu 3eiteu üou ÖJrouaba,

9JJüurf)eu 1863, ©. 112 ber Ueberfe^uug), fc^eiut aüerbiugS auf 3(bu'l=^af3au, mie Sou
Miguel iDolIte, l)iu§ubeuteu.
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fd^aft c^c\oiQt wax. 5(ber in bcm legten SStertel be§ 9. (15.) 5a(}rl)unbert§

mefjrten fid^ bie üblen ßeicfjen. SSon einer fnrdjtbaren Ueberfc^iüemmnng be§

^arro, lüelcfje im ^aljxc 882 (1478) ftnttgefnnben ^at, leiten bie immer auf

ändere (Sc^idfalelüeifnngen er-

pidjten ajlnslime ha§> Untjeil ab,

tüeld^eg über (53ranäba ^ereinbrad^

— aber ei- lüaren ^met fel)r t^at^

fäd)Iic^e 3Seran(affungen ha^n t)or=

Ijanben, lüetdje 3(lle§ erüären: ber

3tt)iefpalt, ber fdjlimmer benn je

in bem §aufe ber S^lagriben an§=

brac^, unb ber fefte SSitle ber

glauben^eifrigen gfabella ber

^at()o(ifc^en, lüelc^e in ber 1479

(884) erfolgten Bereinigung ber

fo lange in unfrud)tbarem §aber

einanber läljmenben ^önigreid)e

ni(^t§ lieber aU ben eintrieb fa^,

bie Ungläubigen tion bem S3oben

@panien§ gu öerjagen. Sängft

lüar, fo berichten d^riftüc^e (Sc^rift^

fteller — 9[)Zn§Iime I)aben, fo üiet

iDir miffen, über biefe SDinge iüenig

gefdjrieben, unb )x\a§> fie etwa ge=

fdjrieben I)aben, ift öermut^Iic^

grö§tentl)eit§ auf S3efeljt be§ @r5=

bifdjofg Ximenel üerbrannt') —
längft inar in bem fteinen Sanbe

(^ranaba heftiger Swi\t auSge-

brodjen 5n:)ifd)en ben beiben

Slngebüdie Slüftung öon SSoabbil;

im S^]XQ^an\e ju 5[Jlabrib.

1) 3u bem, tüa§> ö. (Bdjaä (^oefie

unb ^unft ber Slraber II, 308) über

bie SSerbrennung ber arabifdien S3üd)er

huxd) bie ©t)riften \aQt, mog Ijicr

al§ 9f?emim§cen§ eingefügt werben, ha^ ber ^ÜZertnibcnjuItan 2Ibu ^n^n\ ^aaluh,

al§ er im ^ai)xt G84 (1285) einen ber gelegenttidjcn 6iumifd^ung§öerfud)c btefer

Si)naftic in ©|)anien gemad^t unb babci einige S3ort{)ei(e errungen t}atte, beim

^rieben§fd)Iuffe fid) bie Verausgabe ber arabifd)cn §anbfd)tiftcn erbat, ireldje in

ben eroberten Stäbten gefunbcn maren. ©andjo IV. bef)ielt babei ^ur S3ilbung unb

33elef)rung feiner Untcrtt)anen bie (Sachen gurüd, tüeldje üDer @efd)td)te, SÜf^cbicin imb

bcrgleidjen I)anbelten, unb beglüdte ben 5[J^eriniten !^au|)tfäd}ltd) mit 2^t)eoIogie. 3Bie

gern t)ätte ber trefflidje ^ürft bie 33üd)cr uac^ geS gcfdjidt, tpo fie ücrmul^Iid)

nod) I)cute üortjaubcn fttn luürbcu, Ijätte er geat}ut, bafs cinft gerbiuaub in frommer

Söutl) uid)t allein bie 2)?aurcu öon fid) fto^eu, fonbcrn and) ii)rc 6d)riftcn ccr=

brennen mürbe!



^tngebad^eg 23i(bni^ 23oabb{t§, be§ tei|tcu JlönigS boit ©rauaba.

S8ot;t tet flämifc^en Schule be§ 17. ^[a^r^unbertS entftammenb. ^n jpaniic^cm «ßtioatöefi^

43'
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^arteten, tt?elcf)e ben Xtjron ber S^a^riben umftanben — ben 5(benceragen itnb

ben Segrig;^) imb ber ©mir 5(b:i'I=§afean, beffen ülegierung im 5(nfange

SBcffere» t)erf|)rod^en, Ijaitc erft burd^ xmjeitige (^raufam!eit, fpäter burc^ etgen=

Sunifa 23oabbt(§.

Jüd)tige ©c^tüäc^e ben 3tt)iefpalt Dergiftet. Sieben feiner (5)attin Ai\d)a Ijaik er

in ipäteren ^^^^^n ®ona ^f^bel, eine jrfiöne ©l}riftin, bie jnm S^i^^'^in über^

1) ^ie Slbenceragen joßen S(b!ömmlinge eine§ früf)crcn 28efir§ ^bn ©jcrräbfcl^
CSo^n beg 8attler§")/ bie ^egrig Seute au§ bem 3:1) agr (oben ©. 471, 2Inm. 2)

jein, bie fid^ noc^ ©ranäba gefunben. S3eibe§ möglid^, aber nac^ S. 072, 5{nm. 1

md)t fici^er; bei ben 9Jlu§Umen finben fic^ baoon :^öc^[ten§ Stnbeutungen.



üDegcn 33oabbi(ö.
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getreten Xf)oxai\a „^oxQtn\kxn" ^) Ijk^, gel)eirat^et. ^er 9JJorgenftern fotite

red^t fielen fpanifdjen 9Qhi»limen giim etüigen (Sc^(afe Ieu(i)ten. 9f^atiirlicf) war bem

Sultan bie jugenblid^e @attin lieber, aU bie ältere, unb beren (göfine glaubten

t)on bem in ben legten 3^^}^*^^ feinet £eBen§ I)art unb iüitifürlidj auftretenben

SSater ©c^Iinime^S erwarten ju müfjen: fo ftotjen fie S3eibe, 5(bu ^(bbatlal)

SDZoIjammeb — bei ben (Spaniern t)ei^t er S!3oabbiI ober el rey chico

„ber Heine ^önig" — unb Sü^nf nad) ß^uabi^ (887 = 1482). ®ie ©im

lüoljuer ber ©tabt fallen i^nen gu; ber tsom 5lufftanbe bebroljte SSater ent^

lommt nac^ SOJalaga, ein 33ürger!rieg entbrennt, unb „e§ fielen kämpfe nor,

lüeldje iüir ipegen il}rer ©c^en^tic^feit nid)t ergäljlen lü ollen; e» !ani fo n?eit,

ha^ ber ^'ater ben (Solju töbtete".^ S)anad) f^eint Sü^nf ber SBut^ %huh
^-)a^an§ 5um Dpfer gefaüen jn fein: fj^äter jebenfallg begegnet un§ nur

^oabbil, Joelc^er ben ^ampf gegen hen SSater iinb beffen S3ruber 9)lo^am =

nieb, genannt ®f=@agan „ber 9^ede", fortfeM — unb ha§, n^äljrenb ?^er =

binanb, bem (^emat)t ber Mjolifdien SfabeUa, 887 (1482) bereite ha^ na^e

%l^kmma üermöge eine§ in einer ber fc^i3nften altfpanifc^en — urf|)riinglid)

t)ielleid)t arabifi^en^) — 9^oman5en befungenen Ueberfaüeg in bie |)änbe ge=

ratljen tvax. SSie man über gerbinanb^ fpätere^ ^erfjalten, ha§ \iä) burd)

ben (Sinflu^ ber SSeic^tOöter ober be§ Ö5tauben§eiferg feiner Ö3ema^Iin unfc^tper

erHärt, ani^ benfen mag: ha^ SniQui^ !ann man itjm ni^t öerfagen, ha^ er

ben gur SSertreibung ber letzten SJlu^lime au§ Spanien begonnenen ^ampf

meifterlii^ geleitet Ijat. ©inmal ben redjt fd)toäd}Hd)en SSoabbil gegen ben

in gotge üon 5Ibu (=§a§an§ Sllter^^fd)mäd)e unb rafd) folgenbem %oh an beffen

©tetle getretenen Sagatl, fpäter biefen, nac^bem er ha§> ^ergeblidie Joeiterer

(^egentüeljr eingefeljen, gegen S3oabbit auöfpielenb, bie gequälte S3eoöl!erung

be§ 2anbe§ burd) SSerfpredjungen, toeldje Dor ber @innal)me ^ranäba^ mit

gri)^tcr $ün!tlid)!eit gel)alten mürben, gur Ergebung terfüljrenb: fo l)at er ben

^rieg mie eine (Sd)ad)partie buri^gcfüljrt, W:: ha§> Oon bem tapferen ^zc^xi

§amet — 5ld)meb mirb er arabifd; geljei^en Ijaben — auf'g 5leu&erfte Der;

t^eibigte 9Jlälaga fällt (892 = 1487), ber unermüblidje Sagall fid^ befiegt

giebt (895 = 1489) unb enblid) ha§^ c^riftlic^e §eer 896 (l49l) W ein=

f^lie^ung ^ranäba§ oollenbet. Sfabella mill bem enblidjen Xriump^e, ben

meljr aU irgeub etma§ il)r fefter SSille oorbereitet, ni^t fern fein unb erfd^eint

im Sager i^re§ (Statten; Santa Fe „.^eiliger ß^laube" benennt fie bie Stabt,

meldje au§ ben glitten ber S3elagerer entftetjt, mic einft bie Slbberrad^man» III.

öor Xolebo (S. 505); unb fd^on gegen @nbe be^ 3a^re^ entfi^liegt fidj ^oabbil,

ouf'g 5leugerfte gebrad^t, gur Hebergabe. ß§ mirb eine (Kapitulation aufgefegt,

mel^e ben 9Jlu§limen (Si(^erl)eit, tor 5l(lem ber 9^eligion§übung gnfagt; fogar

1) 2)ie Ueberje|ung ift luillüirtic^, aber finngemäfs, ba bem Orientalen ha^ fegen^

öerfünbenbe, a\\o fegenfpenbenbe ^lejabengefttm, n^elc^e^ ber ^lanu Thoraija beäetrf)net,

ebenfo ertrünid)t jcl)eint, tüie bem üon langer 9iad)t gepeinigten SfJorbtänber ha^ Sidjt

be§ 9JJorgenftern§. 2) gJtiUler a. o. 0. ©. 117. 3) S. ©ofc^e, 5)ie 5U^ambra

unb ber Untergang ber 9lraber in Spanien, 93erlin 1854, ©. 75.
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für bie Silben bicfdbc üoii bcn (Ifjriftciilöiiiiieii 511 erlangen trägt ber 9JtoI}am=

mebaner Sorge: bann 5tel)t er nm 1. 9iabi I. 897 (2. ^annar 1492) an§

bcm „Xtiore be^:? 0)efetje^5" feierlid) hcn ©iegern entgegen, nnb überliefert if)nen

(Stabt nnb 2nnb.

''Man Ijatte bem S3oabbi( — Sagaü ging nad) Xlenifjen, Wo er fpäter

geftorben ift — bm ?^(ed"en ^Inbara^* in ben ^(Ipnjarra^ a(§ ^e()cn^5gut gu;

getoiefen: aU er nnf bcm Söege bortf)in, an ber letzten S^enbnng ber ©trage

•1151? fF''™^

S)er 'Jl^t)rtt)enf)of ber 2([l)ambra mit bcm Stjurmc be§ (Somare§.

angelangt, ben legten ^üc! anf bie TOjanibra lenfenb in ^l)ränen an^brac^

folt feine SJhitter Äifc^a i^n ange^errfdjt Ijaben: „^^eine nnn \vk ein SSeib,

ha bn nic^t Mntl) get)abt ()aft, hiä) jn tiertfjeibigen tüie ein SJlann!" 5Zod)

f)eute nennt ber ©panier hk ©teile „ben legten ©eufger beg 9)lanren". Sänge

h?ar ha§> S3Ieiben be^ nnglüdlic^en f^ürften in 5Inbaraj aber and) nidjt: mit

§ilfe eineg fd)nr!ifd^en SBefiry mngte man i()n 1493 (898/9) 5nr (Sinf^iffnng

nad^ i^^§> 5n ben)egen; bort l}at er feine legten 2age berlebt. SSie im Uebrigen

bie (S^riften ben 9}knren (üon ben ^nben nic^t jn reben) bie da^jitntation
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qdjalkn f)aben, fte^t in ben Slcten ber ^eiligen Snquifition 511 lefen; eine

ätjiili^e Sorte üon (5;f)riftentf)um, tüte e§ lur^ nac^f)er bie ^i^arro imb Sllmagro

an ben Ijarmlofen Untertljanen ber 3nca§ auggelaffen I)aben. SDie stüeite

SSitttre be^3 alten 5(bnl = §a6an, Xtpratja, lieg ficf) lüieber in SfaBet nm-^

tanfen; i^re ^inber erl)ielten ein fpanif^e^ ^appzn]^\ih, in tüeld)em ber dte

arabifdje 2Sa()ll>rnd) i(}re§ ^an\c§> ftanb: la gäliba illa 'llahu. (Sin f^ärfere^

Urt^eil über i^re eigenen ^^aten, eine Beffere ^ro^^egeinng anf bie Strafe,

bie fie über tl)r 'iSoli Bringen fotlten, I)ätten bie !atI)oIif(f)en Könige nid)t

fc^reiben tonnen: „^ein Uebertüinber anger ^ottl" — (£r aber ift bie

2BaI)r^eit.

%



Der5eid)ni^^ bcv ^ün^vailonen.

©ettc 5; ^erjer iinb ^erferin. (SSamber^, Wdm Söanberungcn itnb (Sriebmffe in

^;per[icn.)

17: Sdjtrajer iinb Sd^üaferiu. (@bb.)

69: 5(ötccnna§ ©rab gu §amaban. (Malcolm, History of Persia.)

151: .^u^fcrmüiiäe bc§ Suluf=5(r§lan , dürften öon S)iiarbefr, üom ^o^re 1193.

33crUit, fönigl. ^yjüngcabinct. [^ad] bem Driginat gegeic^nct öon 2t. Sütfe.)

153: SD^n^e üoii ©alabbtn; geprägt ^atro 1190. Berlin, tönigl. äJlüngcabinet.

i'^Raä) bem Dnginat geseic^net öon 9t. £üt!c.)

159: Oiiünen öon 2t!fon. (9la(^ Chesney, Expedition for the snrvey of tlie

rivers Euphrat and Tigris gegeidinet öon ®. 9tcl)tenber.)

177: 3Jltnaret öon 9}la§'ub IL gn ©afna. {^aä) Thomas, Chronicles of the

Pathan Kings gegeic^net öon ®. S^le^tenber.)

195: ®rab 8fä'abt§; im i^intcrgrunbe (Sd)iraf. {'^aä) Chesney, Expedition

for the survey of the rivers Euphrat and Tigris gegeidjnet öon

@. 9tet)tenber

)

197: 33ilbnt^ ©fä'obiS. (Journal asiatique. Quatrieme serie. Tome I.)

220: 9JZimäe öon 2)fc^ingif=(£^an. 33ertin, fönigt. ^[JJüngcabinet. (^ad) bem

Original gegeic^net öon 5t. Sütfe.)

255: ©otbmünge öon (55afan; geprägt 701 gu S3agbab. 33erltn, !önigt. Wün^-

cabinet. {^ad) bem Originat gegeid^net öon 9t. Süt!e.)

271: 33itbni^ 2:imur§. (Davy and White, Institutes political and rnilitary

by Timur.)

287: äJiünge eine§ ©felbfd}uten=(£mir§ in ^pf)efu§. SScrlin, Bnigl. SJJiingcabinet.

6itber. Driginalgrö^e. 3Jlitte be§ 14. ^a^xf). Unterjc^rift ber SSorber=

jeite: f MONETA : QVE : FIT : IH : THEOLOGO; im ^tlhc ber ^iirft

mit ^rone, ©cepter nnb 9^ei(^§apfet anf einem öon jttjei Jörnen gebilbeten

S^rone. Unterjdjrift ber 9^üdfeite: t DE : MANDATO : D(omi)NI :

ElUSDE(m) : LOCI; im ^tlbt ein öer^ierteg l^reu^, in jebem SBinfet

be^felben eine Sttie. — Sieje SJlünse ift ben bamal§ toeit öerbreiteten

„©igtiati"' ber Könige öon S^eapet genan nadigea^mt. S)ie Umfc^rift ift

lateinijd), aber in ber g-orm ber orientalijd)en ^JlUngauffci^riften get)alten.

Theologos ift (S|3§efu§, abgeleitet öom 93einamen feinet (Sd)U^^eiügen,

be§ ©öangetiften ^o!^anne§: 6 ayiog d-soXoyog; barau§ Stjaffotu!, ber

tjentige 9^ame öon ©p^efny. {^ladj ^uting f^riebtaenber.) ^lad) bem

Original gegeic^net öon 9t. Sütfe.)

363: 9tbbä§ L (Malcolm, History of Persia.)

369: 9tnfid)t öon 3^|)at)än. (^ad) Chardin, Voyages en Perse, nouv. edition

par L. Langles, gegeic^net öon @. 9iet)Ienber.)
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(Seite 381: SSUbnifi öon S'Jäbir. (Malcolm, History of Persia.)

„ 387: S3oc|eii imb Säute in 2)i'§ti. (^:^otogra|3t)ie nad^ ber Sf^otur.)

,, 38S: 2)a§ SaI}ore:2:f)or im ^ala[t gu ^i'^li. (P)otogra|)'^ie na(^ ber 9Zatur.)

„ 389: S)fc()äm'a (§oiiptmofd)ee) gu 2)i:^Ii. (^"^otocjrQlJljie nac^ ber 92atitr.)

„ 390: 9Jlojd)ee ©d^cic^ ^ainoban in ^afd^mir. (^{)otograpI)ie narf; ber 3^atur.)

,, 391: Senana, Stgra. (^{)otogra|){)ie nad) ber Statur.)

„ 392: 93fojil)ee §u f^atdjpur. (^f)ctogra^t}ie naci^ ber 9^atur.)

„ 393: @d)eid) ©elim ©ifti gu g-atdi^ur. (^!}otogra^'^ie nad) ber Statur.)

„ 395: ©rab öon 5ntt)tmt)jd) gu S)if)Ii. (^^otograpf)ie nod) ber Statur.)

„ 397: ^utub aJlinar gu S)i^ti. (^f)OtogrQ|)t)ie nad^ ber 9Zatur.)

„ 399: %o(\Um ®rab gu ®if)ti. (^Ijotograp^ie nad) ber Statur.)

„ 401: 2)if)ti, öon ber 5)jd)äm'a (§on^tmojdjee) gefeiten. (^f)otograpf)ie nad) ber

9latur.)

„ 417: ^aifer ^Hbar. (9Zoer, taijer mhax.)

,, 419: SlJlaujoIenm 5Ifbar§ §u ©ecunbra. (^f)otograpf)ie nad) ber 9?atur.)

„ 421: St!bar§ @rab. (^f)otogra:p'^ie nad) ber Statur.)

„ 423: %kh\ä)'i''')Sla1)aU: ©rabmal einer ®emaf)Un be§ ©c^ä^ Sifc^e'^än in 3Igra.

(^f)otograp!)ie nad) ber 9tatnr.)

„ 425: portal be§ %iih]dyA'Ma1^aU. (^I)Otogra^t)ie nad^ ber SfJatnr.)

,, 537: S)a§ ,/'äJled)rab'' in ber SJlojcl^ee gu ©orboöa. (Gailhabaud , Monuments

anciens et modernes.)

„ 541: Slen^ere 9Infic^t ber Wo\d)tc gu ©orboöa; Dftjeite. {^hh.)

,, 543: 9Jlün§e bon §a!am II. SSerlin, fönigl. SJZüngcabinet. (S^oi^ bem Original

gegeid^net üon 51. Sütfe.)

„ 591: ?5'ofjabe be§ ^alafte§ (Sdcagar) in Seöilla. (P)otogra^!)ie nac^ ber 9f?atnr.)

„ G61: ©ingang giun 3^ci;©d)n)efter=(5aal in ber SH^^ambra. (i'I)otograp!^ie nad)

ber 9latnr.)

,, 663: SSappen öon ©ranäba auf \itxi 9Jlauern ber 5li:^ambra. (de Laborde,

Voyage pittoresque et historique de FEspagae.)

„ 666: 5(rabiid)e Hängelampe au§ ber 5tI'f)antbra=5!Jlofd^ee. 5lrc^öotogi)d)e§ SJJnfeum

gu 9Jlabrib. i9lad^ ^f)otograpf)ie.)

„ 667: Slrabifdie SSafe auö ber 5r(t)ambra. {^^Xo^d) ^^otograp^ie.)

,, 669: 2trabijd)er §etm; angeblid) (Sigentl)um SSoabbiB gemejen. 3eus"^aii^ P
aJJabrib. {^o^d) ^t)otograp^ie.)

,, 671: ^^eit beä Drnamentenfc^mude§ einer STjür in ber 5UI)ambra: 9Jlt)rt^enf)of.

(9^ad) ^f)otograpI)ie.)

,, 673: 2)etail be§ Drnament]d}mude§ einer ©allerie in ber SUfiambra. (^Oid)

^^otograp'fiie.)

,, 674: 5(ngeblid)e 9lü[tung ton S3oabbi(. (La Aimeria real ou collection des

principales pieces de la galerie d'armes anciennes de Madrid

)

„ 675: 5(ngebUd)e§ Silbniji ton SSoabbil, le^tem Sl^i3nig oon (S^ranäba. i^o^d)

^^otograptjie.)

„ 676: Snnüa 33oabbiI§. (^Oidc^ ^l)otogra|){)ie.)

„ 677: S)egen 58oabbiI§. (^ad^ ^^otogra|)l)ie.)

„ 679: S)er ?!}li)rtt)enI)ot in ber 5lU}ambra mit bem Stl)urme be§ d^omareS. (^{)oto=

grap^iie nad) ber Sflatur.)
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(Seite 386: (Sotouuabc ju ^il)U. (^f)üto(]rapl)tc mä) bcr 9iatur.)

„ 393; ®a^3 c]rof3e %f)OX 51t Sdjcid) SeUm Giftiö ©valimat. (9Zacf) :p:^otogra^f)ifcl^cr

9laturaufual)me c|C3eid)nct Don @. 9{ef)lenber.)

„ 416: 9J?aufoleum bc§ ^atjer^^ .^umajun. {'Mä) p1:)oioc\xap1)\]ä)CX S^aturaiifna^me

gc5eid)net üoii &. 9teI)Ienber.)

„ 540: ^nucrc^-^ ber 9}loid;ee gu ßorboüa; nic^t rcftaurirter 2^f)eil. (Gailhabaud,

Monuments anciens et modernes.)

„ 672: 2)er SütüenI)of in ber 2nf)ambra. (S'Zac^ ip^^otograpfiifc^er 9?aturaufno'^me

ge5eid)net öoit @. 9icf)(cnbcr.)

(Seite 186: 9lnfid;t Don 93enare§, üom jenjeitigen Ufer be» ©ange§. (^:^otogra:p:^ie

nod) ber S^otur.)

„ 335: ©räber ber G;f)alifen bei ^airo. (^:^otogra|){)ie nad) bcr 9^ntur.)

„ 392: Stnfid^t üon fyatdjpur, 3(!bar§ SiebUngSrefibenj. (,^I)OtogrQi)T}ie nad) bcr

9Mtur.)

,, 398: S)er gro^e (Baal C^itüan) im ^ataft §u 2)i{)Ii. (Sfcad) :p:^otogra^T)i]dier

^ioturaufim^me gcgeic^net öon ÖJ. 9fie!^Ienber.)

„ 402: S)ie ^au^tmofdjee 511 5(d)mebobob. QJlad) ^:^otogrop^ijd)er 9?aturaufnat)me

gejeidjttet bon @. 9?ei)tenber.)

„ 420: ^atfer 2tfbar§ 9Jlaiifoleum. (^f)otograp^ic md) ber S^iatur.)

„ 659: 2ln[idjt ber 5(lI)ambrQ. {'^ad) ^:^otogra)3i)ijd)er 9ZaturaufnciI)me gcgeidjuet

bon &. 2;i)euerfauf.)

„ 664: 5Iu§ bem ^nnern ber ^ll^ambra; ted^t§ (Sinblid in hm Sömen^of. (^lad)

)3{)Otograp:^ifcf/er 9^oturaufna:^me gegeidjuet bon SSeftmaijer.)

itarteiu

ßntiüorfeu bon Dr. ^. 2uIIie§.

©eite 19: S)ie Sönber be§ ^§Iam um 750—950—1180—1380.

70: tarte bon S8orber=5tfien gur &t\d)xd)tc be§ ^§Iam. Deftlid^eg 33(att.

„ 198: ^orte bon 58orber-'3rtien gur ÖJefd^icfite beö ^§Iam. SBeftU(^e§ SSIatt.

,, 429: ^ie meftlid^en Sauber be§ S^Iam.



3nf]alt5t)er3eidjnif.

Xleues £ehen im <2)ften. ^^.^^

©rfteS ea^ttel. 2)te |)erfifd^e 9Zation a

3lt)eite§ ©a:pttel. ®te erften 6taatenbübungen auf |)erfijd^em S3oben ... 19

2)ritte§ Kapitel ©jamaniben unb SSujiben 35'

$8ierte§ ©apitel. ©ultan 9Jlac|müb öon ®ajna 4&

^ür!ifd]c IDanbcrungen unb IDanblungen.

er[te§ (Sa^itel. ®ie ©felbjcfiufen 71

3tüette§ 6;a^itet. Xürfen, 3lffaffinen unb treu5fa:^rer ........ 97

2)ritte§ Kapitel. S)er SSerfaß be§ 6jelbjc^u!enrei(^§ 115

SSterte§ Kapitel. SfJutebbin unb Salabbin. SSeftafien tu bei* 3eit ber^reujpge 135

fünftes Kapitel. 2^a§ öftlidje StaatenjQftem unb bic SSorboten bex ^ataftropfje 169

Der inoncjolcnfturm.

Krfte§ Kapitel. S)fcf)ingi|=KI)än unb ^ulagu 19^

Bföetteg Kapitel. ^Icfjane unb 'mamMen 236

drittes Kapitel. Xamerlan 268

Vas (£nbc bcs mittclaltcrlid]en Orients unb bic neue ^eit.

Kr yte§ Kapitel. Sie Krbjdf)aft be§ Ximur unb 'baS oSmanifc^e Üieid^ ... 313

3tüeite§ Kapitel. 3)a§ neue ^erfien unb bie Kfianate 347

5)ritte§ Kapitel. Scr ©roBe ajiogul 385
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Dritte 2tbtl]eilung-

3tv Wt]lm.

Bcfcftigung unb Blüte öcs arabi[d]en Heid]C5 in Spanten.

©rfte§ ea^itel. ^er f^alfc ber ^oreijc^ 429

3tüeite§ Kapitel. Slraber unb ©panier 459

3)ritte§ Kapitel. Körboöa 507

SSierteö Kapitel. 9teic^§öerrt)ejer lutb ^ürgerfrieg 544

'Die Berbern unb bie Derbrängung bes 35lcim5 aus bem u?eftlid^en (Suropa.

Krfteg Kapitel, ©eüiöa 580

^treiteg Kapitel. 2)ie SSerberu in 5lfrifa unb 6iciUen; 5ltmorat)tben unb

5lImo:^aben 607

S)ritte§ Kapitel, ©ranäba 659

SSergeic^ni^ ber ^üuftrationcn 681

SSerid^tigungcn 686



Berichtigungen

(gum 2;i)eil ben §erren %^. Slölbefe unb (S. Siioudt ^urgronje üerbanü).

«b. I, S. 15 3. 22 lieg ,,rcg. 528—560 u. ©fir."

„ „ „ 31 „ 3 ü. lt. lieg „tk ^oreiicf)" ftatt „bie 5Benu ßoreiid)".

79 „ 9 unb S. 82, 3. 7 lies „öftlicft" ftatt „lüeftlid)".

„ ,, ,, 114 „ 16 0. lt.: S)cr Slntfieil bcg ^ro^tieten ift in ba§ günftd etngcfdiloficn.

„ „ „ 197 flreid) bie SBorte „be§ ^ro^^eteti" (al§ 9Jlojct)ce b. ^c. mirb Qugjd)lieBlicf) bie p SWebina
<B. 98 beseicl)net).

„ „ „ 399 3- 24 lieg „2C5".

„ „ „ 466 „ 25 lies „mdiapnt" ftatt „S[Rerto".

,. „ „ 507 „ 12 ö. u.: aSergleic^c a>b. II, ©. 21, 2Inm. 2.

527 „ 6 ff.: Sgl. II, 24, 2Inm. l.

,. ,, „ 565 2Inm. 1: SSgl. 11, 10, Slnm. 2.

„ „ „ 566 Sinnt. 1: 9Sg[. II, 21, Sinnt. 2.

„ „ „ 584 g. 20 Iie§ „265 (878/9)''.

„ ,, „ 618 „ 6 lies „(345= 956)",

, 622 „ 5 Iic§ „363 (974)".

„ „ ,, 622 „ 18 lieg „Sotuggln" (Sogt), Corrections sur les textes du Bayäno'l-Mogrib etc.»

Seiben 1883, ©. 5. Stnin. l).

,, „ „ 628 „ 9 unb fpäter Ite§ „2:ogtiIbc9" ftatt „2;o9ruIbeö".

„ „ „ 628 „ 20: 8Sgt. II, 244, Sinnt. 1.

„ II, „ 72 Stnm. 1: SSgf. nod) Quatrentöre, Histoire des Sultans Mamlouks, <Pari§ 1837, I, 1,

253 gegen ßnbe.

„ „ „ 271 Untecid)rift tion Simur» Silbniß: ni^t im Sritif^ 9)Zaf. , fonbern Uniüerfitat§=33iM. gU

Cjforb.

^n j^olge üon ^treifetn, luclc^e ntir au§ Scferfreifen geäußert Jnorben fiub, bemerke iä} in 83cäug

auf bie Umiif^rcibung ber arabifd)cn 9ftamen, bafe Slccente auf ei unb aü nid^t eine Trennung be§ ®iVflt^ongc§-

in e-i, bejiD. a-ü, fcnbern lebiglic^ bie SSetonung bc« Soppellauteg al§ foldjen bejeidjnen joHen.

33cenbigung beg £a^eö am 18. ^secctnbcr 1886.
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