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Dorrcbc,

^rei biejer ^diffä^e l)ahc\\ bereite in 3sitjc^riften geftanben,

einer bilbet (in englifcfier ©pradje) ein ©tüii ber Encyclo-

paedia Britannica. @ie erfd^einen f)m aber mannigfad)

oerbeffert. ®ie übrigen ^aht id) im Sauf be§ oorigen Sai)r§

gef(^rieben, ^er üierte, fünfte unb fed)§te, gum 3:ijei( auc^

ber 3tt)ette unb britte mögen aU (Srgän^ung 3U 5lug. WüUtf^

trefflidjer ©efc^ic^te be§ S§Iäm§ betrodjtet n^erben. Sd) ^abe

bie mir 5ugänglid^en Ouellen forgfältig benu|t, aber nur ganj

auäuü'^möJreije ouf foldje t)ingeniiefen. Sd) f)offe, ha^ e§ mir

leiblid) gelungen ift, bie ©puren ber 5lrbeit felbft ju üer=

lüifdjen, ha^ ba§ S3uc^ ober tro|bem and) für ben ^aä)-

mann nic^t gan^ nu^lo» fein merbe.

SSor ber ^arftellung üon 9}ian[ür'g Oiegierung ^aht 16)

tüx^ bie 3Sorgefc^id)te unb ben 33eginn feiner '3)t)naftie er3ä^tt;

nur fo (iej3 fic^ bie ^erfon 9}iünfür'§ in bo§ ridjtige Sid)t

fe^en. 9Ji(^t fo organifdj ift bagegen ber 3")^^ ^^^^ ®^^^^

mit ber (SJcfd)i^te be§ 5lönig§ Xf)eoborog öon 5lbeffinien üer^

bunben. 5tber ha§: Sntereffe, ha^> bie§ 2anh \t^t auc^ bem

geiüöfinlic^en 3eitung§lefer einflößt, rechtfertigt m. ß. hk tt)e=

nigen SSorte über feine (^efdiic^te nadj bem Xobe be§ Äi3nig§

unb ben Stusblid in bie Bnfunft. Sd) barf Juofjt ermät^nen,

ha^ ein überau^S einfiditigcr imb fadjfunbiger Staliäner bie
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in biefem ßn^a^ auSgefprodjenen Urtf)eite bollftänbig gebißigt

^Qt. 5lber id) bitte feljr, au§ meinen SSorten nidjt gn fc^Iie^en^

ba§ irf) über bie bentfc^en Unternet)mungen in SlfricQ Qf)nli(^

benfc tüie über bie italiäniid)en.

Wltin alter g^reunb be (5)oe|e in Set)ben t)at mir bei ber

@efc^i(f)te be§ ©!(atienfrieg§ me()rfod) beigeftanben, nament=

lid^ n)Q§ bie geograpf)i|c^en 3Sert)ö(tni[fe betrifft. Stnd^ meinem

^reunbe @. i^offmann in Siel öerbanfe ic^ einige geograpljifd^e

3)Zittt)eiIungen.

Sn giemlid^ lüeitem Umfange ^abe iä) bie gemofinten

claffifd^en SJomen orientatifc^er Sänber anc^ für§ SOättelalter

beibehalten, 5. 93. 33obt)Ionten für^rä!, 9Jiefopotamien

für '3)fd)eäira; ben meiften Sefern iuirb ha^ beqnemer fein.

2Ö0 in mn§Iimifdjen ^aten 2Bodjen= unb 9}Jonat§tag

fc^einbar nidjt ftimmten, tjabe id) mid) beim llmredjnen in jn;

Iianifd;e ®aten natürlid) burd^n^eg an ben SSoc^entag gef)alten;

hd ber rot)en 5(rt ber muSlimifd^en SD'JonatSrec^nnng finb ja

gelter bis anf ^inei Xage gang geniöljnlidj. ®a bie mu§=

limifc^en Saf)re nie, bie 9J?onate faft nie gang mit unfern ^n-

fammenfallen, fo mu^te id) gnrt^eilen, wo in ben Duellen blo§

Sa^re ober SJJonate angegeben n^aren, bei ber Umfe^ung in

jnlianifdje ^ö^lung glnifc^en giüei Sal)ren ober SQJonaten bie

^In^^ma^l laffen. @o mar e§ oud) bei ben ft)rifd)en (feleu=

cibifdjen) Sal)ren, bie gmar genau julianifd) finb, aber mit bem

1. Dctober beginnen, nid^t mit bem 1. Januar.

2)ie ©d^reibung ber orientalifdjen 9tamen unb fonftigen

SBörter foll bie Stngfprodje nur annö^ernb miebergebcn. ^a§

f ift babei immer fc^arf mie | ober frangöfifdjeö g, ha§ g.

immer todd) gu fpred^en (mie
f

in 9tofe, g im frangöfif^en

zcle ober im cnglifdjen razor). %i) ift ha§^ englifdje tl) in

tliink. § ift immer ein bentlidj l^örbarer ßonfonant, felbft

in göllen mie ^llläl;. ®ie Sönge ber arabifd^en unb perfifdjen
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SSocate tüirb biircf) bcu ßircumflej au§gebrücft; jebocf) l^obe

id) biefeti beim 5(nlaut öon Srän, Sjä, Sdnib imb 3tber=

öaibj(f)äu tücggctafjen. iBei SSörtern au§ anbern orienta=

üfcfjen ©pracfjen ^obe id) bd§ Sängen^eidjcn nur feiten an=

genjonbt, ttieit icf) ba oft nidjt toei^, ob ein burrf) bie ©c^rift

a{§> lang aufgebrühter ^ocal auc^ ftiirflid^ lang gefprorfjen

inarb ober mirb. 9lbeffinifdf)eg e ift ein gon^ fur^eS e ober i.

gür Drientaliften bemcrfe ic^ noc^, ha% icfj in biefem

93udje hd ben pcrfifd^en geograpfjifrfjen S'Jamen ber mobernen

2tu§fprad)e folge, alfo e unb o üermeibe.

©traPurg i. @., ben 29. gebruar 1892,.

ff;. WötMe-
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^pjenn fcfjon ber @ei[t jcbeö einzelnen, namentlid) jebcy

begabten 9!}?enfcf)en eine fefjr gufQmment3eiel^te, fd;einbare

SSiberfprüdje in ftd) fdjtie^enbe Orö^e ift, |o gilt ba§ nod)

weit inctjr üon bem @ei[te eines 3?oI!e§ ober gar einer !öölfer=

fomdie, benn haS' finb dompteje üon Snbiüibnen, bic üon

einanber au^erorbent(id) üerfdjieben finb. (So gehört gu ben

fdjmierigften 5(ufgabcn be§ |)i[torifer§, gan^e ^ijlfer )o ^n

fd)ilbern, ha^ alleg lüejentlidie tjeröorge^oben, aber babei fein

3ug anf Äoften einel anberen gu greE beleudjtet luerbe.

XUUerbingg ift bie 3d)irierigfeit bei oerfc^iebenen 35ö(fern

nidjt bie glei(^e. ©ie femitifd^cn 9>ölfer (S^raeüten, 5Xraber,

'^^ptjönigier n.
f. m.) geigen in mandjer öinfidjt einen fo an§=

geprägten St)aracter, ha^ eine Sdjilberung be»fe(ben immerljin

(ei(^ter fein bürfte at§ 5. 33. bto^ bie be§ fteinen @ried)en=

üo(fe§, ireldjeS, oblüot)! eine ma^re ©nfjeit, bod) üiete fdjarf

t)on einanber abftec^enbc S3eftanbtt)eite in fidj fd;(o^; man

tjalte nur ben 5It§ener neben ben 93öotter, ben ßLnintfjer

neben ben Spartaner, ben Strcaber ober ^^(etotcr neben ben

9JJi(efter ober 'Slfbariten u. f. \v. '2)a^ aber boc^ andj hk-

5tnffaffnng ber geiftigen (iigenfdiaften ber Semiten feine

gan^ feid)te <Ba^c ift, möge man an§ ben miberfpredjenben

Urtt)eilen erfe()n, raeldje g. ^. fo bebeutenbe Ä'enner ttjie

Sfienon nnb ©teintf)a( barüber gefällt l)aben. @§ liegt mir

^iölbcfe, S)rientaltirf)e Stijjen. 1



fern, eine neue Sfiaracter^eic^nung ber femitifd)en 55ö(fei* ju

nerfuc^eu; id) lüiU nur einige ^Beiträge gn einer foldien geben,

tubem id^ babei t{)ei(§ gnftimuieub, tfieils; luiberfprecfjenb an

eine je^r gut gejdjricbene uub gciftöoUe Scfirift bes gelefjrten

Orientali[ten (5f)iüoIfon anfniipfe, bie Dorjug^n^eife gegen

Sfienan geridjtet i\V-) 2)er 58erfaj]er furfjt barin mit 9^ed)t

ntand)e ben Semiten gu ungün[tige (Sä^e 9ienan'§ gu miber;

legen. 5Dabei entgeljt er aber mieber nid)t bem auf biefem

gelbe faum öermeibbaren get)(er, einfeitig gu njerben; namentlid)

ftellt er bie Semiten, gu benen er fic^ felbft mit Stolg rechnet,

tneit er üon jübif(^er ^erfunft ift, I)ie unb ba in ein gu oor=

t{)eilf)afte5 Sid)t.

SOHt 'Sit^t betont ßf)molfon bie ungeljeure 93ebeutung

ber natürlid)en Sfnlagen bei ben SSi)t!ern toie bei ben (Sinjelnen;

bod) gel)t er üiel gu meit, mcnn er bie üinioirfung üon

'^Religion unb @efe^ auf ber einen, oon gcograpf)i]d)er Sage

unb Stlima auf ber anbern Seite faft gan^ leugnen möd^te.

^k Semotiner oon ^araguai) waren milbe IJnbianer tnte if)re

9tad)barn in 93rafitieu unb ben Sa;^tata--Staaten unb finb

burc^ bie befpotifdje 3ud)t ber Sefuiten unb i[)rer meftlidien

9cod)folgcr gn einem SSoIfe geworben, ha§' fid) oor einem

S.^icrte(iaf)rt)unbert für fein 58aterlanb unb feinen 3^üf)rer

gegen eine unget)eure Uebermai^t auf§ tjelbenmüt^igfte bi§ jur

(Srfdjöpfung gejd)tagen ^at. "Der S§Iäm, ba§ ßf)riftent§nm

unb ber S3ubb()i!§mu§ Ijabeu fetbft bei 6ulturüölfern cntfdjieben

andj auf ben (Sf)aracter (je nad)bem, günftig ober ungünftig)

eingewirft. Unb ebenfo finb Älima unb geograpl)ifd)e Sage

ein fef)r bebeutenbeg 9)Zoment für bie ^Bilbung be§ ßf)araeter^

ber Stationen, könnten mir ba§ erfte Sßerben ber SSöIfer

beobadjtcn, fo mürbe e^5 fidj oielleidit aU ba^^^ cntfdjeibenbe

f)erauöftellen. 2.^ölfer mit gteic^fom fd)on fertigem SSefcn

unb mit einer eutmidelten Kultur fe^en natürlid^ fold^en ©iu;

flüffen einen gang anbern SSiberftaub entgegen aU ber rot)e

*) ®ic Semttifd^en »olfev. (33evUn 1872.)
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IJJaturmeufcf). 5(6er bod) ftnb and) [ie md)t una6()ängig üoii

i()neu. 9JamentUrf) abgefrfjloffenc Sänber mit einem frfjarf

ausgeprägten, einseitigen geogropf)iicf)en (If)aracter mie ^od)--

gebirge, einfame unfein, unb bejonbers SBüftenlänber (um

tjon ^olorlänbern ^n fdfimeigen) üben einen folcfjen (Sinfluf^

in f)0^em ©rabe aib:>. '5)er gemattige llnter)d)ieb ^^mifc^en

t>en auf einem ,^nm großen ^t)ei( uncuttiöirbaren §DC^lanb

mit fc()roffem 2Bed)fe( uon Siätte unb Sßiivme moI)nenben

iperjern unb ben it)nen bod) jo naf) nermanbten 33emo^nern

^nbien-o mit feiner tropifc^en Ueppigfeit erftärt fic§ fjaupt.-

fäd)Iid) auy geograpf)ifd)en ©riinben. Gfimotfon meift, um

bie geringe 33ebcutung bes; Iföotjufile-o in biefer 93e5ie()ung

gn erl)ärten, auf tik ungefieure 3!5erfdiiebeu^eit ber olteit

^eg^pter üon ben l)eutigen t)in; aber grabe 5tegt)pten ift ein

Sanb t)on fo au«gefprod)ener @igentt)ümlid)feit, baf? eS nott):

menbig feine 93emot)ner fid) eonform mad)t. ®er trefflid)e

'SB. SKuujiger, feiner 3eit tüol)( ber befte Ä'enner üon ^Jorb;

oftsStfriea, tjebt mit furzen, meifterf)often ^ÜQ^n grabe bie

^(ef)ntid)feit beS mobernen Stegtiptens mit bem alten tierüor

<Dftafrifanifd)e otnbien, @. 5 ff.) ,;Dk atten 5legt)ptcr

Ratten", fagt er u. %., „mv ben je^igen uii^t foüiet ooraus,

mie man fid) gern einbitbet: .*piitten neben 'ipaläften ftanben

c()emal§ unb ftel]cn je^t, gefieime 3ßiffenfd)aft neben craffer

Unmiffen()cit" u.
f.

m. ^5n ber 3at)rtaufenbe atten (^efc^idjte

?{egt)pten§ gibt ey natiirfid) mef)rere ^^erioben ber S3Uitt)e

unb be§ 58erfat[§; man barf bie ^dt ber SUJamtüfenfuttaue

unb ber türtifct^en 9iegierung md)t mit ber ber ^t)ramiben;

bauer Dergleichen, aber ob bie Guttur Stegijpten« in ber beften

3eit ber g^ätimiben uidjt reid^lid) fo t)od) ^u fd)ä|en fei tuie

hk t)öd)fte Gultur unter ben ^f)araonen, fc^eiut mir bod) bie

grage. ®er ipauptnnterfdjieb beftet)t barin, bafi hk 51egl)pter

im ^ot)en ";)Utertl)ume feine irgenb ebenbürtige 9iad)baru Ratten

unb baf)er feine bebeuteuben (Sinmirfungen t)on au^en empfingen;

borum gerietl) aber auc^ i()re ßuttur fo früt) in StiUftanb.



(£f)tiiüIion ()ätte fd)ärfer l)cröorI)cku föuncii, ha^ bie Golfer

iiicfjt ftQiTC, in ficf) ii(cicf) bfcibenbc 9}iaffcii, fonbcru ent?

luid'lungs; imb affinti(ation§fäf)igc Crtjaniömcu [inb,

bie äußeren (äiiunirfungcii einen uevfcfjicbenen !ß>iber[tanb

cnttjegenfelcn, aber ficf) im S^crhmfe langer 3afn*i)unberte

bod) fo nmbilben fonnen, bafs man hiVj urfprüngüdje 2Be)cn

nnr noc^ an luenigen Spnren erfennt. ^^^ar erinnert nod)

mandjcr 3"9 "'^ 9J^tgt)aren an feine afiatifdje tS^eimatf), aber

im ©an^en ftefjt er bod) jebcni gebilbeten ißülfe (Snropa§

meit nöfjer aU feinen näd)ften "öertuanbten am Ural.

9(nd) bei ber C£f)araeteri[tif ber Semiten mnf5 man fid}

boöor t)iiten, bie enropäifdjen 3nben für reine Sxe^räfentanten

bc» ®emitentt)um§ ,^n f}a(ten. 233o[)t Ijaben fid) bei biefen

mandje nratte (Sbaraeter^üge mit anffattenber ßübigfcit bemafjrt,

aber bod) finb fie ©nropäer gemorben, bod) finb and) mandje

!öefonberI)citen in if)rem 3Befen nidjt fo fe()r attfemitifd) mie

eine ^olge ber eigent^ümlid)en ©efdjidjte nnb befonberö ber

t()ei(§ felbftgetuoltten, tt)eil§ er^mnngenen ^^(bfdjlief^nng nnb

be§ ^rudeg, nnter bem fie gelebt fjaben.

l!ie ßljaracterifti! ber Semiten mn^ fidj ^nnädjft an bie

5(raber, .^ebräer nnb ©ijrer (2(ramüer) fjalten, tum benen bie

Öe^teren aber mebcr politifd) nodj fonft je eine feftgefdjioffene

9tatiünatität gebitbet I)aben. lieber ha^ geiftige :ycbcn ber ^^^öni=

jier fouiie einiger Heiner femitifdjer Siationen be§ ^^IltertljumJ

luiffen iDir (eiber nidjt fet)r niel. ©aö ganje Söefen ber

'^^abljlonier nnb ':?lffi)rer, ha^ üon bem ber anbern Semiten

uietfad) ftarf abmeidjt, tritt, ban! ber angeftrengten ^^(rbeit

ber Sleilfdjriftfürfdjer, immer me()r an§ Sic^t, aber mir fennen

e§ bod) nod) lange nidjt fo genan tuie ba§ ber brei ^nerft

genannten !öölfer. Ueberbie^S ift nodj nidjt entfdjieben, mie

meit an ber iBegrünbnng ber überanS alten fjofjen Gultnr

iJ^abtjIonienS 9tid)tfemiten betfjeiligt gemefen finb. Um ba§

Silb öoÜftänbig gn madjen mii^te man aUcrbing^S and) bie

fdjinar^en Semiten in \Hbeffinien unb ben benadjbarton
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iLinubcni bcriicfficfjtiflen; aber biefe [iub adem 5(ufcl)eiu wad)

au'o 3>cnni)d)iuui uoii arabifcf)eit ©einitcn mit ?(fricaiuTU

IjcmovtjecjQugeu, ja 311111 i3rüJ3en %i)di nur iemitifirte „,'pamitcai"

iiub \)ahm bal)cr ülel unuücf)fige africauifc^e 9\ot)l)eit bc;

f)alteii, 3umal [ic immer ftarf ben (Sinflüffeu nidjt femitijdjcr

Stationen auSgejeM maren, bic neben nnb nnter i{)ncn ir)o()nten.

Uebrigens Üi^t fidfj mand}e§ bafür jagen, tuenn man bei ber

®ar[tellung bes ©f)arocterg einer Gruppe üoii SSötfern bic

nic^t entn:)ic!elten ober üerüiminertcn nid)t mit berüdfiditigt.

9cidjt blü^ luegeii ber ©inmirfnng anf nn^i (Surctpäer

luivb man bei ben ^Semiten juerft bie Üieligion betradjten.

9^enan I)at mit Üiedjt nic^t bie ?Infänge jemitif^er 9ie(igion

inö 5tnge gefaxt, fonbern bie 9ie[nltate it)rer retigiöfen 6nt=

midinng nnb i()re ^Ttic^tung anf ben S!}Zonotf)ei§inu6 aUi hiv^

(;£ntfd}eibenbe (jingeftellt. ^er übllige »Sieg be§ SOJonotfjeiv':

mn^^ i[t allerbing§ er[t in gefd)id)tlid)er ^^tt bei ben S^vaeliten

erfolgt, aber and) bei ben anbcrn femitifd)en SSöIfern 3eigcn

fid) ftarfe ?(nfä^e bajn. ®os (£^riftentf)nin bürfen mir mit

9ienan nur lialb 311 ben femitifdjen ^Jtctigionen rei^nen, mcil

e§ fc^on hd feinem erften ®ntftet)n bie 93efru(^tung ber SSelt

burd; griedjifdje Sbeen üorausfet^t unb erft mefent(id) burd)

nic^t femitifc^e (Sinflüffe ^nr aöettreligion marb; tami man

bod) faft fagen, baf? bie Umbilbnng be$ ßt)riftent()nm5 feit

ber Üieformation in ber immer uollftäubigeren StuSfc^eibnug

feiner femitifdjen Elemente beftebt. Sagegen ift ber 3^lan;

in feiner rein arabifdjen ^orm, hk Set)re ÜDhibammeb'ö unb

feiner (Bdjükx, bie feit bunbert 3at)ven in iljrem !öatcrtanbc

aU 3Sab^äbiti§mn§ mieber unoerfä(fd)t geprebigt lüirb';), bie

eonfeqnente !ibltenbung ber femitifdjen Oieligion, metdje uon

fremben ©runbibeen nur eine einzige, freitid) febr mid)tige,

aufgenommen ^t, nämüdj bie fdjoii Dom ^ubentbum unb

(£tjriftentl)um aboptirte üon ber 5luferftel)niig unb bem jen^

*) (Ste[)c unten ^en 5liinatj „Ter S'?';"»'"" (i1«9f" (ynbe'.
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feittgen Seben*). ^er S^fam ift uncnbüc^ finrt unb ein?

jcitig, aber in feiner ro{)en Sinfad)f)cit ftreng confequcnt.

iWufiQmmeb ift nidjt eigentlidj ein tjro^er 3)^Qnn ^n nenneit/

unb bod^ ift ha^ Slnftreten ber in if)m flar nnb energifd)

gnm '3)nrd)bru(j^ fommenben 'Jieügion, bie bann im rafdjen

©iegeöflug gnerft bie fc^on ööUig üorbereitete femitifdje 3Be(t

nnb bann nod) ^afilreidje gebilbete nnb rotje 3Si)(fer unterwarf,

bie bebentenbfte 9}Zanifeftation be§ femitifd)en @eifte§. ^n

ben rcligiöfen ©tüden be§ eilten ^ieftamentS geigt fid) bie

innigere (SJefüIjI^njörme, bie reidjere 'ipfjantafie, lueldje ber

alte Hebräer öor beut Straber öorou§ ^atte: felbft toenn loir

^falmen nnb ^ropt)eten o^ne bie üblidje ibeaüfirnbe 33ritte

lefen, merben mir fie, nidjt b(o^ üoin rein äfttjetifdjen ©tanb;

pnnet au§, üiel t)bt)er ftellen a[§ ben Äorän. 3(ber ba^

9^efnltat bor reügiöfen ©ntmidlnng be^ 5ttten 2;eftainent§, hk
Religion ©Sra'^, ber '^ptiarifäer nnb ber Üiabbinen, ftef)t bod)

fdjJnerlid) t)ö(}er a(§ ber S^läin.

®ie (Snergie nnb ©infadjfjeit ber reügiöfen Sbeen finb

beim Semiten einer üerfd)Inngenen 93^t)tt)o(ogie nid^t günftig.

2Ö0 fid) bergleidjen bei i^nen finbet, ift e§ entn)eber gang

frcmber .^erfnnft ober bod) bnrd) ^öermifdjung mit fremben

3been entftanben. S)ag gilt üieneid)t felbft üon ber babt);

lonifd^en 9Ht)tt)ologie, bie übrigeng etiuaS formlos ift, nnb

jebenfoU§ üon ben mandjerlei gnoftifdjen 'Secten, ^nm guten

Xbcil and) tioni offiziellen ©t)riftentf)um bei ben ©emiten.

3}h)ftifd)e Se()ren luerben bei iljuen leidjt grabegu rolj; man t)er=

gleid^e gnm 33eifpie( i)k 9ieIigion ber rein femitifdjen '2)rufen

mit onalogen (ärfdjeinungen perfifdjer unb inbifc^er ^erfunft.

"^cx ©eift ber inbogermanifdjen (Sulturoölfer ift and) auf

reiigiöfem ©ebiete reid)er als ber femitifd)e, aber er entbel)rt

ber genjoltigen Energie, meldje ben ÖJtanben an @otte§ @int)eit

*) ©enau gciicimiiicn ift haä freiließ fc^on ein i^iuiuel uoit perfifd^en

Jfkligionc-Ie^vcn unb i^viec^iicficu ©ebanfen mit ieniitiid)cn ßuttiatcn.



erzeugte, nidjt al§ 9?efultQt tuiffenfc^oftlicfien 9fnc^benfcn§,

fonbern al§ moralifrfjc ^orbcruug, hk feinen SBiberfprurfj

bnlbete. Mit bicfem ©(auOcn, beffen Äraft bie 2Bc(t nnter;

iporfen ()nt, i[t not(}n)enbig eine gro^e ©eiüaltjamfcit nnb

5(nsfc^üe§Iicf)feit üerbnnben. 9cirgcnbg tritt bic @djrofff)eit

bes 5nten 5^eftament§ iniponircnber (jeroor a[§> in ber ^aib

ini)tfnj(f)en nnb boc^ bnrd) nnb burd) gefd)id)tlid)en 3eid)nnng

be§ @tiQ§, bei- großartigen SSerftärnng be§ für ben §errn

eifernben ^ropt)etentt)nmg. Sd) üerftefie nid)t, tt)ie (S^motjon

ben Semiten bie rcligiöje (gcftaje möglic^ft abfpredien mö^te,

luäfjrenb bod) ba§ Wt 2!e[tan!ent öoll ift oon ^^usn^ff^"

über bie geluaftfante pt)anta[ti]d)e Erregung ber ^ro)jf)eten,

and) berer be§ Jöanl; ^ei^t boc^ im §ebröifd)en ha^ SSort

hithnabhe, „lid) aU ^ropfjet beneljmen'' and) njot)( grübeln

„iid) toll gebärben, rafen." ®ie (Scftafe, ber ^i^ftanb, in

luetd^em ber religiös begeifterte 9JZen)c^ nnmittetbar mit (SJott

gn üerfef)ren gtanbt, ift ben ^ropt)eten felbft fnbjectiö bie

3?eg(anbignng it)rer S3erufnng gemefen. Unb eben fo innig

Ijängt mit' bem SBefen i^rer 3fteligion ber oon ßt)moI]on

gteidjfallg nid)t rec^t angegebene g^anotignuis ber ©emiten

^nfammen. „Apüte hid), ha'^ bn nidjt einen 33nnb mac^eft mit

hcn ©imuofjnern be» iianbe§, ha bu einfommeft, ba^ fie bir

md)t ein Stergerni^ unter bir toerben. ©onbern if)re 5tttäre

follft bn nmftürgen nnb ifjre @ö|en ^erbredjen nnb it)re

Apaine an§rottcn" n. ]". m. (2. Wo\^ 34, 12
f.) ]o nnb

ätjnlid) lanten hie [trengen Gebote, benen man für itjre |]eit

eine 33erec^tigung nic§t mirb abfpredjen fönnen, bie aber boc^

oon fnrc^tbarer 5üi§id)IieJ3nc^feit nnb oon ftrengem ganati§=

mns gengen. Sbcnfo 3er[ti3ren benn bie 3(nl}önger S8aa(g bie

vHltöre bes ^f)errn nnb tobten feine ^^rop^eten (1. Ä'on. 19, 10).

2[ßa§ hie 3»raeüten an 9J?enfd}en nnb 3}ief) ben geinben üb=

genommen (jatten, meifiten fie oft @ott jnr 58ernic^tnng

(herem). Oe^t miffen mir nrhtnb(id) ans ber ;3nfc^rift be§

Äönig§ SDiefa, ha^ e§ bie 9JJoobiter ebenfo, nnb gmar im



cjro^eu 9)?af^ftabc, tiegenüber ' i^vem Ö5otte Äamofcfj machten.

®ie tjricc^ifdje Ueberiel^uug non herem i[t anathema.

etgent(td) „3Set()gejc^enf"; c^i ift eine femiti)cf)e ßrbfc^aft,

iDcnn and) im (Sf)riftent()um bicjer ^}tu| „anathema sit'- eine

fü groBe ^olU fptelt. ^-reiltcf) ijat aurf) nubcr-jluo vcligiöier

g^anatiöimi^i gef)ciT|c§t, namcutüd) ti^o e§ mächtige 'i]3rie[ter;

claffeu gab \vk hn beu ^nbern, aber c^aracteriftijrf) ift ber

ganoti^mug für bie femitifd^en S^eligioneu. ^ei ben perfiirfjcu

^rieftern ber «Säfäniben^eit ift er erft unter femitifd}em (Sin;

flu^ unb im Äampf mit femitifc^er 9te(igion mödjtig geiüorben.

@o tritt biejer ^uq and) im 3§I''int [tarf fjerüor. ^at er

unter ben 9JJu§limen and; faum je eine fo cntjel^tidje @e[tü(t

angenommen mie f)ie unb ha im Gr)ri[tentl)um, ]ü ift er

bafür üiel tiefer gemurmelt unb inncriid) uotbmeubiger. @inb

hod) bie 9Jhi§(ime gef]atteu, jeben 'J^ieben mit Ungläubigen

aU bloßen SBaffenftitlftanb an^ufelju, ein @ebüt, ha^i in ber

lleber^eugung ber grof3en SO^etjr^al)! nod) Ijente niel lebenbiger

i[t, ai§, bie (Suropöer ^u a£)nen pflegen.

©ine anbere Seite ber religii)fen 93efangen()eit jeigt bie

gro^e 2tu§be{)nung, meldje bie 3)ieufc^enDpfer nodj bei l)oc^

ciüilifirten Semiten f)atten. 33ei hm alten Hebräern finben

fid) allerbinge nur nod) einzelne ©puren baoon (mie ja and)

hä ben ©riedjen), aber mie Äönig 9)Jefa in ber S'Zott) feinen

®o^n opferte (2. <jlön. 3, 27), fo ttjaten nod) üiete ^a{)X'

Ijunberte fpäter puuifdje gelbtjerren; ja es mürben in (£artt)ago

jät)rlic^ einem @otte gro^e 9J?enfc^enopfer bargebrad)t unb

noc^ bie 9?ot^, in meiere 2(gatt)oc(e§ im Sal)re 310 D. ßfjr.

hk @tabt brüd)te, fd)rieb mou bem 3oni biefe^3 ©otteö

barüber jn, bo^ bie ^)ieid)en augefangen Ratten, gekaufte

Äinber ftatt ber itjrigeu opfern ^u laffen, unb man ftetltc

bo^er ben fdjanbertjafteu 93raud) mieber in feiner ^)vein()eit

f)er (®iobor 20, 14). 5(ud) bei ben 5(raberu finben mir

SJJeufdjenopfer: nod) f)unbert ^at)re üor 9}Zu^ammeb fc^toc^ete

ber arabifdje (VÜrft oon .^ira, einer ^um großen ^f)eil dirift^
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lidjcu 'Btaht, 400 im ilvietjc geiaiuicuc 9tüuucu feiner &'öttin

£)^^a (bem !!8cnuc>[tcru). Uebcrfjaupt treten in beii jemitiicfjeu

tHeIic3ionen t^eletjeutlid) ßiUje urfprüncjtirfjer 3iLi()()eit in !i^or;

ftelhiui]en iinb Sitten l)enior. Sn SÜZeffa uerefjrt man md)

f)eute ben frfjumr^en Stein, ein Ueberbleibjet be>5 einft meit

üerbreiteten ^ienftey oon ©teinfetijc^en, ber fetbft im SUten

Xeftament me()rfad) nadjftingt. %\id} bie S^eibel^altnng be'j'

uralten 33rancf)e^o ber 33e)d)neibnn(] im ,3nbentl)nm unb Sstam

gef)ört t)ierf)er. 2Bie ber nn^ttdjtige ®ien[t meiO(id)er (5»Hittinnen

unter ben atten Semiten bejonber^S b(ii()te, ]o fommt e'S nod)

in arabifd)en iiänbern mv, ba^ hei Seuten, hk für gan,^

f)eitig unb meltentfrembet gelten (oft grabegn 2Bal)nfinnigen),

bie gröbften StugfdjUjeifnngen ak-' lieitige ^anblungen ange;

fef)n merben; hivj i[t freilid) nur 3Solf^3meinnng , bie bon

feinem red)tglänbigen Xfjeotügen gebilligt luirb. (Sin Ijoljer

@l)rentitel be^5 5(lten Xeftament§ ift e§, haf^ c§ inmitten

unjüdjtigen @ötterbienfte!o alle fold)e Unfittlidjfeit an^5 ber

3Seref)rung feineio (5Jotte§ [treng oerbannt.

SBenn (Sljraolfon ben Semiten im 5lllgemeinen bie dlcu

gung §ur 5(§fefe unb gnm SÜJondjtljnm abfpridjt, fo l)at er

ginar nid^t ganj Unred)t, aber bod) anc^ nid^t ööllig Siecht.

3nnäd)ft fönnte man fagen, ba^ [ic^ nid)t leidjt SSölfer finben,

bie al§ folc^e im ©an^en berartige 9Jeignngen Ijegten. 2)ann

fieljt büc^ and) ba§ 9lltc Xeftament ba^5 9Za[iräat (unb ebenfo

ba^ Seben ber 9icd)abiten, bie n. ^^l. feinen SBein trinfen

burften) al§> ctma§ nerbienftlidieS an; bie jiibifdjen ©ffner

maren grabcgn ein 3}iönd)§Drben, unb baiä 'i^llte Xeftament

mie ber iloran entl)alten einige allgemeine ober tljeiüueife

aöfetifc^e SSorfdjriften. ®odj mnf^ man angeben, bafi bies

alle§ mit ^JJaf^ gefd)iel)t, ^nm ^l)eil (mie ba^o !öerbot be§

SSeinec^) für afiatifdje unb afrieanifdje Sauber and) fel)r

^tuecfmäf^ig ift. 5tber es ift bod) immer ^n ern:)äf)nen, haf\

im (Sl)riftentl)nm, anfier in 5legl)pten, nid)t leid)t irgenblüo eine

fo mabnfinnige, geifttöbtenbe (iafteiung gefnnben mirb wie
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bei bell rein fcmitifcfien Stjrern etma nom vierten 6i§ junt

fiebenten Scii}r()unbcrt*).

5{u§ bcm 2t(ten ^eftoment iue[)t uus foft burdjtüeg ein

rein fitt(i(f)ev @ei[t entgegen, ha§^ ^eftreben, fic^ bie @ottf)eit

in etf)i)cf)er 35DlIenbung gn ben!en, ha§> aber bodj and) anberen

;CüI!ern nidjt fremb ift. ®a§ rümifc^c „Jupiter optimus

raaximns'' jott boc^ lüobt and) bie fitttidje 3Soüfommenf)eit

neben ber l)öd)[ten 9}Zadit|üt(e an^brüden, nnb bei ben ©riei^en

trat fd)on ^iemlid) früf) eine 5(nfdjaiumg tierüor, wcidjc bie

(Götter non ben bcbenftidien ßügen frei t)ieit, bie ifjnen nac^

ben naioen 9)it)tt)cn an!(ebten. SBenn aber ber S^taelit (tüie

and) anbere otte femitifc^e 3]ö(ter) feinen ©ott o(§ hm
löarmtier^igen nnb (5)näbigen anfiet)t, fo folgt baraus mit

nid)ten, baJ3 er biefe Sarmljerjigfeit unb @nabe ben anbern

ÜD^enfdjen ebenfalls gn @nte fommen laffen möchte. 9J^it

Unredjt ibeaüfirt man oft bie etf)ifc§en 35orfd}riften beS

'JKten 5eftament§. Tac^ Ö)ebot, ben 9tä(^ften gu lieben,

begiefjt fid) im 5((ten Xeftament nnr anf ben Sßo(f§genofjen.

(Soc^mopotitifdjc Sbeeu fommen mol]! einmal bei einzelnen

'^^ropt}eten gnm 93orfd}ein, aber nnr im Ä^eime unb immer

in ber SSeife, ha}^ 3§rae( nnb fein |)eitigtl)um über alten

^^ötferu erf)aben bleiben folicn. 'Xer (^oSmopolitiemnS, oljne

meld)en ha§> (£l)riftentl)um nidjt benfbar märe, tonnte erft

Äraft getoinnen, feit fidj Ijellentfdje unb orientalifdje 3been

'^\[ mifd)en anfingen. Cb bie befonber§ im ^eutcronomium

fid) fiubenbcu ^orfdjriften über .^^umauität in ber Äriegfüljrnng

nnb fonft ein fo befonberS günftiges 3^"9"il3 für bie meid)e

©efinnung ber atten 3§voeliten abgeben, ift fel)r ^meifelljaft.

Man tonnte grabe an t>a§> (Skgentljeil beuten. (51)n)olfon

fclbft meift ja barauf I)iu, ha}^ bei ben lügenljaften ^^erfcrn

feit alter 3cit bie ';ßflid)t ber 2öatirl)aftigfeit befonberS ein=

gefdjärft mirb. Unb \d) glaube, e§ lie^eu fid) 33elege bafür

93crgl. iiuteit ^CII x'luffatj „2l)vijd)e .peiliiic"
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fammcin, ha^ bic f)eiplütigen alten Semiten eine ftarfe

9ieignnt3 ^ur ©ranfamfeit ge(}abt f)aben. Sie gro^e Humanität

unb 2So(](t^ätit3feit bcr t)entigen 3iiben, ein ©rgebni^ il)rer

eigentt)ümncf;en @cfd)icf)te, fann bnrd)QU§ md)t aUi Snftan^

bagegen angefiifjrt »erben.

':?(uf beni Gebiete be§ ©toateö finb bie 8emiten frud)t=

barer, a(§ man gett)i)t)nlic^ meint. ^^(KerbingS beniegt ficfj ber

©egenfa^ bei if)nen ^n^ifdjen einer üöHigen ^^i^JP^^t^crnng,

einer Ungebunbenfjeit, bie faum ^Infänge ber @taatygeiüa(t

!ennt, roie bei ben Sebninen alter nnb nener ^dt, nnb einem

id)ranfen(o)en Sejpotisnuh^. ^m er[ten 3ai)i'ijunbert be§

^Älämg mnrbe jener ^i^f^i^^b "^i^^c^ biejen faft unmittelbar

abgelbft. Wit Unred)t mödjte ß^fttolfon bem ßtjalifat ber

Cnuiijaben, ha§> nod^ nid)t mie has^ ber 51bbä[iben in 93agl)bäb

tjatb perfifdj mar, hcn bejpotifdjen Sljaracter abfpredien.

^ie Slraber jener ^eit fbnnen fic^ nielmeljr einen .'perrfd^er

ül)ne abfolute SJ^adjt nidjt redjt benfen. '^(ndj ber einzelne

Stattljalter nnb ^eerfüf)rcr ^at bie gau^e 2JZad)tlioIlfümmen;

tjeit, fo lange er eben im "^^tmte i[t. ^elbft bie rabiealen

^anatifer, bie ßl)äribjdjiten, meldjc nur einen üolllommenen

9Jtn!§lim al§ ^errfdjer anerfannten, modjte er üürnel)m ober

gering fein*), geftanben il)rem ^üljrer unbefdjränlte .'perrfc^er;

gemalt ^u, menn er nur nidjt nom ©laubcn abfiel. Xl}at

er ha§> freiließ — unb bie (5nt]d}eibung barüber beljielt fic^

jeber (Sin^elne Dor —
, fo festen fie ilju ab, unb in jener

"i^eriobe mußten allerbing^j auc^ bie mirflidjen .^crrfdjer unb

SOcadjtljaber ftarf mit ben iföünidjen unb ^Infidjten i^rer

ftreitbaren Untertljanen redjuen; aber tljeoretifd) maren fie

unnmfdjränft, unb ein lluger unb fräftiger gürft mar t^

and) tljatjäc^lid) einigermaßen. 5(nber§ ücrtjielt e^j fidj aber

im alten ^^-^rael. C£ö läßt fidj uod) erfcunen, bafj bie Älönige

beiber ^)?eic^e burd) mandje ^Keftc ber alten ariftocratifdjen

*) 2ie[)c unten ^eu 'Jlufüilj „Jcv o.-^I;'i"i"-
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(Siuridjtmigeii nic^t lueuicj bejdjväuft luareu. Xk ^öiügin

Sfebcl inuf^ ba^ Xobe§uvt()ci[ über beii 9tabüt{) nennitteljt

fatfc^er 3^'"9^i^ hmd) bie (55emeinbc ouicipredjen uub ausfiUjreu

laffen (1. ^ön. 21); einerlei, ob biefe (5kfrf)id)te, fo luie

irir fie lefen, luirfüd) ge|dje(ju ift ober ni(^t: ber (Sr^iiljter

fe^t jebenfad^ noraus, baJ3 ber ©emeinbeüorftaiib uodi bcu

33(utbaun l)atte, obcjleidj bciio Äönigtfiuin bamalio |d)on eine

alte ©inridjtuug luor. ®ie Ä'ijnige tion ßbom fdieiitcn in

fe^r früf)er 3eit SBa^tfürfteit geinejen ^u fein. Unb üoüenbö

bieten un§ hk ^^önkm (mit (Sinfdjfu^ ber dartl^ager) eine

überaus mannigfache poIitifd)e (Meftaltung, bie an ©riechen-

lanb erinnert. 93e{ ben ^I)5niciern finben mir benn andi,

menigften§ im galt ber äufierften 9^otI}, einen opfermntliigen

^atrioti^mnS; 3c"gc beffen hk Äämpfe (5artt)ago§ gegen

9iom bi^j 5um Untergang unb ber ^obe^fampf non Xl)ruv

gegen Slleyanber, bei bem aüerbingS aud) religiöfe SOJotioe

gemirft ()aben bürften. ^m 5lügemeinen aber ift ber 3nbiüi;

bna(i5mu§ bei ben ©emiten fo übermiegeub, baf3 fie fic^ nur

burdj grof^e reügiijfe ^^(utriebe ober ben ,3iüang befpotifdjer

.^errfc^aft ^u einem feften Staate fügen uub an biefeu fetbft

feine redjte 5(u()änglidjfeit f)aben. !öiel ftärfer t)äugt ber

uod) nube^ätjmtc 5lraber an ber ^-omilie, bem @cfd}Ied}t, bem

(Stamm; ötjulid) fdjeint aucf) bei ben Ssraelitcu in älterer

^eit bie (Slanfdjaft ein f)ödjft fefte» iöanb gemefeu ^u fein.

5(ber ein ^rrttjum ift e^5, luenn mau in biefeni 9J?angc( fefter

©taatggefiunung gegenüber bem griec^ifdjen 'ipatrioti^jmuij

eine 3!.krmanbtfd)aft mit ber freiereu mobcrnen Staatsauf;

faffnug fe(]n miU.

^^(udj ift e!§ entfi^ieben fo(fd), hcn Semiten bemocratifdje

Steigungen beizulegen. Sldn )Soit t)at fo niel auf Stamm;

bäume gegeben mic bie beiben femitifd)eu 9cationen, bie mir

am befteu feunen, bie .^ebräer uub bie 5traber. ®cr ed)te

?(raber ift burdjauy ariftocratifdj. 9Jiaud)c ^eljbe brel)t fid)

um ben !^orraug einer ^amilie ober einee Stamme--> über
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bell anbevii. dlvd) in bcu dcibcu crftcu 3al)v()unbertcu luirf}

9]hif)ammcb [iub Mutige Äriege luegeu |o(d)ei* 9iit)a(itäteu

gefüljrt. ilcit fcl)tt)erem .'pergen erträgt e§ iiocf) bamaliS bcr

iHraber, uicun biircf) beu .s^errfrfjer ein ä)taun noii minbcr

cbfer ?ibfiinft über if)n gefegt tt)irb. '^ic X^oten bcr "iUjncn

gelten a(y Segitimation, aber ancf) a(§ oporn ber 9cad);

cifernng. ^m 9?atf]e be§ (Stammet ober ber (^emeinbe tuirb

ciü bem, ber üon geringer ^perfunft ift, fdjtuer, gu ©inftuf? gu

gelangen, ©c^on ber britte Stjalif fam burc^ bcn (Sinfln^

feines ©ejrfjterfjtS, ber Omaijaben, anf ben Xtjron, bie norf}

üor ^nrgem bie bitter[ten g^cinbe be§ ^^roplieten geluefen marou

unb nad) bcr Untcrincrfung bod) bie fjert)ürragcnb[te Stelle in

üDieffa unb fomit in bem neuen «Staate bet)ielten. Cljue baö

^Hnfebn feiner ^amilie Uulrc ber eigcnttidjc ©rünber bcr

Cmaijabenbljuaftie, ^J^oäiDija, trot^ feiner iHugfjcit unb feiner

'iHTbicnfte um i)a§> 9ieid), nie gur A^errfdjaft gelangt. .Spier

(lat atlerbing» ber S^Iäm allnmlig eine gewaltige 3(enbernng

beiuirft. 9}ätf)onuneb erregte fdjon in feinem erften 3(uftreten

baburd) bei ben norncfjmen 'iDcctfancrn ^tftof^, ha^ er ©flauen^

^reigetaffene unb anbere ^'ente o^ne 3"ii"itlie unb 5tnfe()n gu

5Xn(}ängern ua()ni. ®ie Wadjt ber religiofen ©cbanfen

triumpljirte über bie atten ':?(nfd)anungcn. 35or bem allgc;

lualtigen an^ernieltlidjcn ß5ott finb aüe 9J?enfd)cn abfolnt

glcidj; iner gnm ^§iim\ überging, crljielt biefetben 9ied)te nnb

überna()m biefetben ^ftidjten mie ber böc^fte unb bcr geringfte

©tönbige. 5tber tro^ aüebem madjte 90hil)ammeb felbft beut

ariftocratifdjen (Sinne inand)c (Eoneeffion, nnb biefer 8inn

blieb noc^ tauge nadjtjer eine gro^c 9J^rd)t; erft bie 'ooiU

ftänbige ':)(n§bilbung ber Xcfpotie nadj oltorientolifdjcr ^Hrt

bat hk llntertt)aneu üfjue Unterfdjieb g(eid)mäf3ig gn 93oben

gebrüctt. iöei ben 3(rabern bcr SSüfte nnb aud) bd bcn

anfäfftgen 9(rabern in abgelegeneren ©egenben (jerrfdjt aber

nod) Ijente ariftocratifdjc (^efinnung. Ser cdjte 3(raber Ijat,

im 3wfonimenf)aug bamit, ritterlid)en Sinn, ein feine§ @efü^(
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für bcvj point d'honneur (be)fen §(uffa[fung uaturüd) mit

uuferer nidjt uöEig übereiu^uftimmen braucht), aber and)

einen großen ^ang jnr ©itetfeit unb ^raljifudjt. 9JJand)e5

fpric^t bafiir, bo^ and) in ben attticraelitifdjen ©cmeinbcn

ein oriftocratifdjcS Stegiment (Weltefte nnb 9]orneIjme) über;

mog. "Safs bei* ©rnnbgug ber ^i^erfajfnng (5Qrtf)ago5 arifto--

cratijdj \üax, i[t befannt. ®a§fe(be gi(t üon ber fijrifdjen

©tabt ^alm^ra, beren SSerfojfnng allerbtngg burd^ bie ganzen

33erf)ältniffe be§ römifdjen 9?eid}5, beni fie fic^ einfügen

mu^te, beeinflußt inarb.

®a fid) ber Semit fc^n^er freimiüig in eine ftrengc S^d}t

fügt, fo ift er im ©anjen fein guter ©olbat. @d}armü|el,

fteine Ueberfäüe, ha^ ift'S, \va§> ben SIraber begeiftert; üon

ben 5{benteucrn il)rer Mieden unb Sf^önber er^ä^Ien [ie \vk

einft bie i^ebräcr non benen Simjons. SSie jebe fraftooUe,

lebengfrifdje Station erfreut '\id) and) ber Straber an hm
(Srgäf)(nngen öon ©djtoditen nnb Siegen, jnmal nienn hahci

tüdjtig übertrieben unb feinem g^amitieu; nnb Stamme^ftot^e

geljbrig gejdjmcidjett mirb. ®aß bns 5((te Xeftament iueniger

non gelben a(g oon frommen 9Jlännern rebet, beruht bod)

grlißtcnttieil» baranf, ha'^ e§ eben ein Ü^eligion^bnc^ ift; ober

bie t)ie(en (Sr^ntylungen üon ben „Kriegen hc§> .^errn" gengeu

bod) baoon, ha^ and) ber friebtidje Hebräer redjt friegerifc^

fein tonnte; mie lüärc ha^i aud) anber§ mög(id) getrefen in

einem Sanbe, ha^ mit bem Sd^iverte erobert njar nnb gar

oft mit bem Sdimertc beljanptet luerben mußte? Unb menn

CEljlnoIfon ben abfolnt frieblic^en Sinn ber Israeliten au§

bem fon iljuen erljofften ibealen ^rieben§reid)e ertt)eifen mtü,

fo mog man bagegen f)alten, baß bcrfelbc ^;propl)et, loeld^er

bie S^ennanblnng ber Sßaffcn in Stdergerätf) üerljeißt, Oorl)er

mit 33egeifterung bie blutige 9^ieberlage aller g^einbe S^roels

im ^^ale :jofapl}at üerfünbet (Soel 4). 5(ber nur feiten

l)aben fcmitifd)e ^eere ©roßeS getban. Wan fi^nnte ha^ bem

Umftanbe ^nfdjreiben, ha'^ bei ben Semiten ber Uebcrblid
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über gegücbcrte 9J?a[)eiv bag ^tgpofitionstalent jetteu ift uub

t)üB fie baf)er feine ^elb^erreu ()Qtteii; inbeffen man benfc nur

an ,§anni6a( unb hk anbern großen (£artf)ager, um bieie

51n[id)t ,3U Dernierfen. ^^Iber biefe füljrten ifjre l^xieo^t nur

mit fremben Xruppen. ^enn haö ift eben unleugbar, bal^

t)ie Semiten nic^t leidet gute Xruppen bi(beu. "Saju, ha)]

ficf) beim @nt[tet)n be§ $5§(äm§ bie ^^Iraber in gewaltige öeere

umformten, beburfte es gan^ ungen)ijt)nlicf)er ^ilntriebe: ber

^egeifterung hnxd) eine neue, nationale O^eligion, bie l)imm=

lifcfjen So^n öerl)ie^, unb ber Sodung, n)elcf)e bie ^^Xu§fid§t

auf 58eute unb ';?lnfiebelung in reicf)en ^önbern ben "öc:

njol)nern bes äu^erft fargen 3Büftenlanbe5 bot. X)a5U fam

ein munberbarer geiftiger Sluff^mung, ber fic^ im Sluftreten

einer feltenen 9^eif)e oon l)od§begabten g^elbljerren, Staate;

männern unb fonftigcn l)erüorrageuben 3Jiännern geigte. Unb

eben biefe SDMnuer ftanben bamals an ber Spi^e iljrc^ iJBolfe.

"2)en fpätern @ejcf)lec^tern ift bie ^ugenb bes S^lamg, bie

maljre 931ütl)e5eit ber 3Iraber, unnerftänbltd). Sie lüiffen hk

großen geiftigen Gräfte nic^t ju n^ürbigen, bie fi(^ bamalö

mit eiuanber öerbünbet ober and) feinbüd) gegen cinanber

entfalteten. X)ie tf}eologi[rfje Sd^ule er!ennt überall nur tljeo;

logifdjc Ä'ömpfe, unb fie belierrfd^t bie Slnfc^annng ber 9tad)-'

fommen. X)a§ ift ber §auptgrunb, megl)alb man fc^on lange

im Drient oon ben großen Äriegern unb Staat^leitern jener

3eit fo menig mei^, n}äf)renb bie 9Zamen öon Xlieologen unb

.^eiligen populär finb. Sind) bie fpätern 5?ubcn l)aben oft

mit ön^erfter Xapferfeit gefodjten, aber nur menn es fid) um
SSertljeibigung ber Ü^cligion tjanbeltc. Bid) bloji für greitieit

unb 35aterlanb einer ftraffen X)i5ciplin ju untermerfen unb

in ben Xob ,^u gel)n, mar if)nen ein oöUig frember (5)ebanfe.

(E§ fdjeiut faft, als möchte (E^molfon jenes unbebingt ^ijt)er

fdjät^en; id) beute aber boc^, bk Kämpfer oon 9}Jaratl)on

f)aben fid; um bie SSelt reic^lid) fo oerbient gemacht tok bie

Scharen ber ^JJJaffaböer!
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SSivftc bie ©iufeitigfeit bcy fcmitifcfjeu @eifte§ iii bcr

^"Hcügiüu grabegu fdjLipferifcf), fo unir fie ber (Sutoidhiut]

bcr 3Bif]enfcf)aft fjödjft uad)t(jei(ig. (i1u idjarfer 33ü(f für

baö (Singeluc, eine uon (^Ijumlion mit ^3icd)t I)erüorgel)obene

9tüc^tern^cit bcr Süiffaffnntj ftnb allerbingö trcfflidje ©aben

,^n if)rer iöegrünbnng. @o finben mir bcnn fdjon frü() bei

.^ebräeru unb 5(rabern eine öerftäubige ^^Innnliftif, ,^u ber

g. 33. bie p()anta[ti]c^en Snber nie gelangt finb ; unb an§ bem

feften £apibar[ti(, in beni un^j Ätönig 9}ic)a feine X^aten

ergiitjlt, bnrf man fd)(ie^en, haf^ ^n feiner ^dt (nm 900 o. (SI)r.)

jetbft in biefem abgelegenen i^anbe fdjon bie 'ilnfänge non

ß^ronifen beftanben. ^^Iber c§> fel)(t, mie fdjon angebcntet,

bem ©emiten bie (3abe be§ UeberbtidS, be§ 3i^f^'^'""^'^i^f^ff^^^^'

beS^ giigleid) lüeit auSgreifenben unb coufequeuten X'cnfenS, nnb

barum fjat er im ©angen unb (^ro^eu für bie liöiffcnfdjaft

nur in einzelnen f^ällen 23ebeutenbe§ geleiftet. S)ie ^shmi bes

9J?DnDtf]ci§mu§ unb ber 2Be(tfd)öpfung finb burd)au§ nid)t

(ärgebniffe pfji(ofopf}ifd)en 9tad)bcnfen§; bcr uaioc Sinn ber

S^raeliten Ijat nidjt einmal eine '?((iuung bauon, meld) ungc;

lf)eure ©d^mierigfeitcn für ben reftectirenben ©eift bie 3üi=

natjme einer ©djöpfnng au§ bem 9tid)t§ f)at; i()m ift ber ®q^
fe(bftt)erftänb(i(^. ®ie ©pecnlation bcr 5(rabcr über 2BiIIen§=

freifjeit u.
f.

m. ift fcl)r menig fi)ftematifd} unb miffenfd)aftlid^,

fo lange fie uon gricdjifdjcn ©ebanfen nur oberftädjlidj berü()rt

ift. Unb and) nadjbem fie burd) griedjifdjc ^^()i(ofopI)ie

gefdjutt finb, I)aben fie, foineit id) nad) meinen, frei(id) fet)r

bcfdjräntten, ihmutniffeu urttjcilcn tann, menig neue§ auf

biefem ©ebiete gefdjaffen. Ueber^oupt bürfte bie iKufic^t immer

meljr bcftntigt werben, ba^ St)rer unb ^^Iraber, fo ucrbicnt

fie fid) burd) ©r()altuug unb ^^ortpflangung gricdjifdjcr

!föiffcnfdjaft gemadjt Ijubcn, fu mcnig man and) beftreiten

fanu, ha'\i menigften^ ße^tere fie in biefem unb jenem ^unct

audj meiter gefütjrt t)aben, im ©äugen unb ©ro^en in i^rer

.panbf)abung gieintidj unfrud)tbar gemcfen finb. ®agu fommt
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uüd), ha'i] mau fiel) Ijütcu miiJ3, alle» lüas avabifd) gefdjdebcu

ift, oljite Sßcitcre^ für avatnfd) iinb femitifd) 511 tjalten: ba^

lüöve faft fo, ai^ luollte mau alle lateiuifcf)eu Sdjvifteu beö

"DJJittelalter-o ben Stalieueru 5U (^ute redjueu. ^^tber ey i^ibt

allerbiug^ etuige unffeufc^aftlidje ©cbiete, auf beueu fid) bie

Slraber faft of)ue alle frembe Slureguug au'^tje^eidjuet l)abeu;

fo ift üor allem bie araliifdje @prad)U)iffeufc^aft in i^reu

oerfdjiebeueu ß^ueigeu eiue glän^eube Seiftuutj. ^'^'eilidj l)a6eu

fid) grabe au iljr uiele ^erfer betljeiligt, aber fie ift bod)

3uuäd)ft faft gang arabifdjeu Urfprungy uub burdjaus ara;

bifdjeu ©cifte». Sie ^^eigt eine äuf3erft fdjarfe S3eobü^tuug

ber fprad)lid)eu (Ärfdjeiuuugeu, uub luenn and) oft bie Ueber^

fidjt uub bie uialjre iSi)ftematif fcljlen uub Sd)ulmeisl)eit beu

Jljatbeftaub nerbefferu luill, fo ift bie arabifc^e ®^3rad)e

(uütürlid) aber nur biefe) boc^ beinalje nad) allen Seiten l)iu

mit beuninbernng^Stuürbiger ^^ein^eit unterfud)t. SSie mau

über bei hcn alten vS!?rae(iten lange uor ^Hriftotele§ aud; nur

ein Slnalogou oon 9caturmiffeufd}aft l)at fudjen tonnen, ift

mir unbegreiflidj. Söenn e§ l)ei^t, ha'^ oalomo üou Xl)ieren

uub '^Pflangen gerebet ijabc (1. ilöu. 5, 13), fo fann mau

baö oielleic^t auf oerfd)iebeue SBeife beuten, aber fieser ift ba

uic^t t)ou Zoologie uub Sotanif bie 9iebe. 'iJlud^ be§ ßartljagerä

SOJago lünbmirtl)fd)aftlid)e 33iic^er luürbe id) nidjt für femitifdje

SSiffenfdjaftlidjfeit anfüljreu. 3ßir fönuen mit Sidjertjcit

bel)aupteu, ha'\^ jene uic^t über beu burc^aus nur für bie

'prajiio beftimmten römifdjen uub gried)ifd)eu Sdjrifteu mm
"^Icferbau ftanben; meun man aber folc^e äöerfe als miffeu;

fdjaftüdje anfieljt, fo mufe mau ba^felbe mit beu Äodjbüdjern

tljun. ©0 uuenblid) toic^tig für bie 223iffeufd)aft uub fo ent=

fd^eibeub für bie geiftige Begabung ber Semiten bie C^rfinbung

be-s 'iHlpljabetö ober üiclmel]r bie Wn^fonberung eiue§ ed)ten

'i'llpl)übet§ au§ einer unenblidj uerluidelten Sdjriff-'j ift, fo

*) (5s bnvf iiiit aiä aiemlid) iidjer aiujefcljn mcrbeu, baß t)a§: femitifdje

5llpl)abet, Dem u, 9{. aüe europäifdieii enti'tamnteii, biitc^ 2?evetnfac^utu3 bev

f)öc^ft unpvacttirf)cn Schrift ber 9(egl)ptev gcbUbct ift.

illijlbele, Dtientalifi^e Sfiäjeii. 2
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möchte id) barin bodj nidjt eigentlid) eine liujicuf(^aftlid)e

%^at fe^u. dagegen üerbieut bic U)iffenfc^attüd)e Xtiätigfeit

ber 23abl)(onicr f)ofie ';?liievteunung. SJamentUd) ift ha^, roa^

fte fd)oit in fel)v alter 3*^it für 5(ftronomte uub 3^^tmeffuug

geleiftet I)abcn, anwerft tnidjtig uub luirft pm Xfjeit nod)

bi'o auf unfere ^cit, \vk anbrerfeits il)r bamit ncrbunbeucr

üftrologifdjer *?lbcrglaube bte fpätercu ßeiten bel)err)d)t I)at.

^te {)ert)orragcubcu Sciftuugcu mobcrncr jübifd^er ö)elet)rtcn

fönnen itatür(id) tjter nii^t in 9icd)inmg fommen; biefe

9}Jäuner gef)ören ber europäifc^en (Sulturiüett an.

ßiemlid) einftimmig finb alle berufenen 33eurtt)eifer über

^oefie uub Ä'unft ber ©einiten. (Sin fdjarfc'? 5luge für ba^J

©iu^elne, grof^c ©ubjectiüität, nernöfe Unruf)e, tiefe :lJeibeU''

fdjaft uub ^nuigfeit be^^ @efül)l!?v enblid) gro^c 9?eigung,

ältere SOhifter nadj^uatimen unb fid) an bie ()ergebrad}teu

i^ormen ber ^orftellung ju balten, beftinimen ibrc ^or^üge

rt)ie it)re SOlängel Sd) lüitl fjier nidjt oft @efagte§ über

arabifdje unb tjebräifc^e ^^oefie, ben 93?angel eine§ femitifd^en

(Spo5 n.
f.

tt). n)ieberf)oIen. 'Zsd) bemerfe nur nod), ha^ bie

wenigen 3^e[te l)ebräi|d)er ®id)tung, bie uodj ba^u überioiegenb

religiös finb, bod) eine iueit größere ^ietfeitigfeit, im ©anjen

aud) me()r Snuigfeit unb 3^rifd)e geigen atö bie tro| aller

SSerlnfte nod) in ungel)curen SDiaffen oorliegenbe, fet)r gleid);

artige, luenn aud) formell ooHenbete ^^oefie ber Strobcr.

3Son ben ©l)rern t)aben tt)ir üiele^ in SSerfen, aber faft gar;

nic^tg n3al)rl)aft poetifc^e'?, abgefe^u oon gauj hirjen 'Collie;

liebern ber l)eutigeu Sljrer im (inf^erften 9?orboften, bie erft

in neuefter ^eit ^um S5orfd)ein gefommen finb. ®eu 9)Zang€l

eines @po§ erfe|t übrigen^ hti ben .^ebröern unb 5Irabern

(lüie auc^ bei einigen inbogermanifd)en SSölfern) ein grofjes

-Talent ^ur lebenbigeu unb au,3iel)enben C£T5äl)lung in '^^rofa.

^ni ^Irabern ift n^efentlid) in ^olge hc^j eigentt)ümlid^en

33auö il)rer ©prad^e eine ftarfe Steigung ^ur fd)arf jugefpi^ten,

balb äu^erft furjen, bolb in gierlic^en Tautologien oerlaufenbeu
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IRebe eigen. Bo fpradjen |cf)ou bic 53ebuiuen |in ber Söüftc,

fo brücften [ic^ felbft dürften unb ,^eerfüf)rer ber erften ^^eriobe

be§ S^IänTg üor allem 3Solf wie in i^ren Briefen aus. ®iefe

funftüotle 3ißi*f^f^f^^t im ?(u'obru(f mu^te nottjluenbig ^^nr

SDlanier werben nnb on^arten. @ö entwitfelte fid) barau§

allmälig ein inl)att§lofe§ äöortgeflingel unb ber befanntc

orientolifc^e ©djtuulft, ber namentlich in ber 9?ac^a^mung

hti ^erfern unb dürfen für un§ unerträglich wirb. Sfiatür;

lic^ entfprad) ber ^fteigung ^^nr fd)tagenben unb eleganten

9iebe and) eine gro^e @mpfänglic^!eit üon (Seiten ber §örer

unb Sejer. 3Bol)lrebenl)eit war fdjon üor äKu^ammeb eine

fel)r gefc^ä|te ©abe. ®a§ ©efalleu, weld)e§ hk Slraber an

@d)önl)eit ber Sprache fanben, ift and] ein §auptgrunb,

weä^alb fie grabe bie @pra(^wiffenfd)aft fo trefflich auöge=

bilbet ^aben. 9Jid)t fo ftar! entwidelt, aber hod) and) üor;

Ijonben war bei ben alten Hebräern hk ^reube an wo^lgc;

festen, fc^lagenben ober !lingenben 2Borten.

Sn ber bilbcnben Ännft waren bie Semiten mit Stus;

nof)me ber 93abi)lonier unb Slfforer, wie allgemein jugeftanbeu

wirb, im ©an^en unfruchtbar. 9tad} ben Slngaben bes

5llten 2;eftament5 muffen wir bie arc^itectonifd^en Seiftungen

ijer alten Hebräer für fel)r befdjeiben l)alten. ®ie ^^önigier

fc^einen wefentlid) ägijptifc^e, fpöter and) gried^ifdje 9)hifter

nad§geal)mt ju l)aben. ®ie möc^tigeu Oiuinen in ^almDra,

IBetra, .^eliopolis (93aalbef) unb anbern Stäbten (3t)rien§

äeigen un§ burd)aus gried)ifdjen ^auftil, nur fe^r wenig

burd) orientolifc^e (Sinflüffe üeränbert. Unb aud) hk ?traber

Ijaben fic^ wefentlid) an frembe 35orbilber get)alten. ^Illerbings

l}aben arabifdje bauten jnm Xtjeil au^erorbentlic^e Sd)i3n;

l)eiten im (Sin^elnen, wuuberüolle Ornamente^ prächtige garbcn:

aber e§ fe^lt auc^ auf biefem gebiete ber <3inn für ba^

(S5an§e, für einen eiul)eitlid^en, geglieberten ^^lan. ©a^u mu^

man beachten, ba^ uiele S3auten ber Strober gan§ ober tt)eil;

weife üon f^remben aufgefüf)rt finb, barunter 5. Jö. bie tjoc^i
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bcrüt)mtc Dmai|Qbeumofd}ee gu ®ama§cu§. ^Be^cicfjneiib für

bic 5(rober i[t e§, ha^ fie bie ßalligrapf)ie 311 bcii fd^bncu

Mnften red)uen, unb allerbingS imi^ bev, lreld)er üollenbcte

iiciftungen orabijc^er ©cfiönfc^reiber gefelju Ijat, anerfeunen,

bafe ^ier me()r a(§ ^ertigfeit unb ©legan^ i[t, ha)^ in biefen

wunberöoü ge)(^it)ungeuen unb reinen 3"9cn''') tnirflii^ ein

überaus eb(er g^ormenfinn f)errf(^t, lüie er fid^ fouft in htn

"SDeeorationcu arabifcEier ^un[trt)erfe geigt, lleberall ()aben

unr {)ier feinen @inn für bo§ "^^etaii, aber nirgenby eine

groi5artige ©efamintauffaffung. ®af3 bie meiften 8emiten in

ber 93itbf)auerei garuid)t§, in ber eigent(id)en 3)Zalerei nidjt

i>ie( me^r geleiftet f]aben, erflört fid; tl]ei(nieife ailerbing» au§

religiöfen SJiotiücn, aber e§ Ijat bod) auc^ n)ejentlid) feinen

©runb im SO^angel an Einlage ^u biefen Mnften. 5(IIein bei

bcn 33abi)(oniern unb 9(ffi)rern i)at eine originelte ©eulptur

geblüht. Unter ben S^eften anS S^iniöe finben fid) neben

<;5al)(reid)en tüd)tig, aber fi^ematifd) gearbeiteten Sadjen einige

fjerüorrageubc Äunftiücrte.

9JJüffen lüir nac^ bem allen nun au^ urtljeiten, ba^ hk

^Begabung ber ©emiten in mancher ^infid^t einfeitig ift unb

nid)t bie eingetner inbogermanifdjer !i5ö(fer, nor allem ber

©riechen erreicht, fo n:)äre c§> bod) entfc^ieben ungere(^t, iljuen

ben 5tnfprud^ auf eine ber Ijijdjften Stellen unter ben meuf(^=

liefen 9?acen ab5ufpred)en. greilic^ eutbeden lüir unter hm
reinen ©emiten ber ^e^tgeit au^erorbentüd^ menig Slngeidjen

eines naturiüüdjfigen unb fröftigen ^^ortf(^ritts ; üieleS beutet

barauf, ha^ biefe 355lferfamilie it)ren ^ö^epunct längft über-

fd)ritten l)at. Db bie moberne europäifc^e !öilbung aud^ fie

mirflid) erfaffen unb jn neuem tljätigen Seben erweden föniie,

baS ift eine ^rage, welche bie nod;fte ^ufunft fidler nod)

md)t löfen wirb.

*) (ä'3 gibt aud) pljlmiaii^e Snid}nftcn, ^ie in il)ieii ic^Uinfen iirabcn

yiuicn einen feinen cafliflrapljiicfien @efd)ninc! bctneiien.
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Jlfer ^orän ift bie ©runbfage be§ ^5§(äm§; iiieljn" al§ ()iinbert

SJJiüionen aKcnjc^en, 5um Xf)ei( Wikv uralter $8ilbung,

crfenneii i{)n o(§ il)r ^ei(ige§ ^ud), \a ai§ unmittelbare^

2ßort Lottes au. Unb ha bcr .^orän tu üiet au§gebef)uterem

'iWaBe beim ©otte^bieuft, in hcn 8(l}u(eu unb jouft gelefeu

tüirb ü{§> 5. 33. bie S5ibet in bcu meifteu rf)ri[tü(^eu Säubern,

]o i)at man i(}u mit 'Sicdjt aU^ bie am meiften getefene

8(f)rift be5cid)uet, bie e!§ gibt. Sc^ou bie[er llmftanb ge;

nügt, bie§ 23nd} uufrer 33eac^tung briugeub 5U empfef)(eu,

mag e§ nun unferm (Sefdjmarf, unfern reügiofen ober

p^i(üfopt)ifc^eu Slufcfjauuugeu ^ufagcn ober uicfjt. ©agu

fommt, boJ3 e§ al§ Söerf be§ 93hif)ammcb geeignet ift, nnl

über bie geiftige (Sutnurftung bieje» erfolgreidjften alter

'ipropfieteu unb 9f?eügiou§[tifter Stuffdjlu^ ^n geben, greitic^

mad)t ba^3 iöudj auf ben Europäer ,5uuäc^ft ben (Sinbrud

eines mirren ^urc^einanberS, obmofjl e§ gar uid)t feljr nm^

faugreid), uic^t gang fo grof^ mic ha§> 9teue Xeftament ift;

biejen (Siubrud tonn erft eine mit i8enu|nng ber arabijc^en

Xrabition angeftellte fritijdje '^Inalljfe einigermaßen auf;

f)ebeu.

Tiad) bem Öitauben ber 3}hiS(ime i[t ber Morun, ujie

gefagt, bac. XBort (SJotteS, unb fo gibt er fid) fetbft. Denn
nur Süra 1 ift ein @ebet für ben 9}(enfd)cu, unb in einigen

meuigen Steüen fpridjt SDht()ammeb (6, 104, 114. 21, 93.

42, 8) ober fprec^en bie (?uge( (19, 65. 37, 164
ff.) tu
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crftcv 'il^crjon, ü()iie ha^, luie fonft, au§brücf(icfj ein „fpvirfj"

ober „fprec^t" banor gefteKt mirb; jonft rebet immer Öott

fclbcr in ber crfteu '»^cvfou be§ Siiujiilari^ „idy ober lieber

be§ ^(ura(i§ majie[taticu5 „^nir". tiefer ^tuiöbrucfviuieife

bebienen [idj be!Qnut(icf) iiic^t feiten and) bie '^pro^ljetcu bc^

5(Iten Xeftament^; hk menfdjlicfje ^erjoii tritt in ber retigiöfen

53egei[ternng gan,^ Ijinter ben @ott ^miid, ber fic erfüllt.

5lbcr grabe bie größten i§rae(itifd)en ^ropI)eten fallen bann

faft immer luieber balb in ha^i befrfjeibene menfc^Iicfje „idj" ^n;

rüd; im ßorän ift bagegen ha§i hieben ®otte§ .^nr fteifen ^orm

getüorben. %hcx 9)?uf}ammeb fül)lte fid) luirftid) als; ein

Söerfgeng @ütte5. ^iec^ C^efül)! n^ar gemif^ bei feinem 5(nf;

treten (ebenbiger aU fpäter, aber e^ l)at ii)n nie gan3 Her;

laffen. 9Jlan fi^nnte e^?^ il)m alfo immerfjin üer^eitjen, baf?

er nidjt blof^ bie ©rjengniffe pljantaftifdjer nnb gemütl)(id)er

(^rregnng, fonbern and) gar mandje "S^arlegnngen ober ^ecrete,

bie mit füfjler Uebcrlegnng gn ^tanbe famen, also nnmittelbare

Dffenbarnng ®otk§> begeid^nete, menn er nnr bobei bie ^of)e

fittlidje ©rij^e eine§ Sefaia ober i^eremia bcfcffen f)ätte, bie

nn$ nod) nad) :3flr)vtanfenben mit (ätirfnrdjt erfüllt. ®ie 35or;

ftellnng, meldje ber ^'orfin über feine Dffcnbarnng felbft gibt,

ift fotgenbe: Sm .^immet ift ber Originaltext („bie SOZntter

be§ mdß'' 43, 3; „ein öerbedteg 93nc^'' 55, 77; „eine

lüof)IbeI)ütete 5:afel" 85, 22). %ihi biefem luirb bnrdj „,^erab;

fenbcn" ein @tüd nad) bem anbern bem ^ropl)eten mitge;

t^eitt, nnb gtnar ift ber ^l^ermittler ein öngel, nietd)er at§

„@eift'' (26, 193), „fjeiliger @eift'' (16, 104), in fpöterer 3eit

auc^ oI§ „(Gabriel" (2,91) begeidjnet mirb. tiefer trägt bem ^ro=

pt)eten bie Dffenbarnng oor, nnb er fpridjt fie nad), nm fie bann

ben 9JJenfd)en jn üerfünben (87, 6 tc). SOian fiel)t, c<-

[)anbelt fid) f)ier nm einen etiuas rot)en $^erfnc^ be^5 '>ßropt)eten,

fid) ben 95organg gn oeranfd)anlid)en, mie feine ''^robnete

mel)r ober meniger nnbennifjt in feinem Tunern entftel)n nnb

allmätig (^eftatt gewinnen. ©§ fann nid)t auffalten, 'Oa^



in foldjcit iiuflareii ^^ovfteKuugeu hk Giu,^en)eiten iiicf)t immer

ijleicf} öleiOcii. SBeiiu 3. 33. jene f)imnt(i]d)c Urfdjvitt iu bcit

^änbeu erf]a6ener „(Schreiber" ift (80, 13 ff.), fo fdjeiut biv:?

fdion ber Uckrcjaucj 311 gan^ anberu !i?orftellunc|eu ,^u fein,

nämlid) 0011 bon 3d)idfaBtafe(u ober uom ^^liifid)reiOeu aller

iuenfd)(id)eit -önubtungen, ^^orfteUungen, lueldje 'jid) eben aud)

im Äorän finben. ?Iuf alle ^älle ift ^n bead^ten, ha^ Whu

I)ammeb'c^ 33egriff üon ber übermeltüdjen (2r()aben(}eit (^otte^

i^m ben ©ebanfen an eine nnmittetbare 33erüf)rung be-s ^xo-^

pt)cten mit (^ott fern l)ott.

Sm Ä'orän uiirb an§briirf[idj erflärt, bajs bie f)ei(ige

©d^rift nid)t anf einmal üon Ö5ütt geoffenbart („Ijerabge;

toffen") mirb, fonbern ftitdmeife nad) nnb nad) (25, 34).

^a^n ftimmt anc^ foinot}! bie je^ige 33efdjaffenf)eit be!§ 93ndjeÄ

toie bie ^robition ber 50?n§(ime. SUJutjammeb gab nümtid)

feine Offenbarnngcn in größeren ober fteineren ©tüden, flie;

genben S3(ättern, öon ftc^. ßin foId)e§ einjetneö Stüd f)icf^

cntmeber fetbft, mie if)re ©efammtmaffe, ^orän b. i. „^-öov;

lefnng" ober üietmetjr „Vortrag", ober and^ „Äitäb" „Schrift"

ober aber Sürä b. i. hivi fpätljebräifdie ©c^firä, eigentüd)

,M^i{)^"- tiefer 9Zame ift fd)on bei Seb^eiten SOhif)ammeb'c->

berjenige geworben, tuetdjer burc^meg bie einzelnen 5(bfc^nitte

im ©egenfa^ ^nr ©efammt^eit be^eidinet. ©o tjetfien bcnn

and) bie ein,^elnen Kapitel be'S jefiigen Slorän§. 'J)iefe finb

non fet)r nng(eid)er iiänge. ®a üon ifjnen niete für^ere un;

^meifeltjaft eine noUftiinbige, in fid) obgefdjtoffene ©infjeit

bitben, fo liegt bie 'i^ermntfjung naf)e, ha^ bie gröj^eren, bie

,3um Xt)ei( fet)r nmfangreid) finb, bnrd) ^"^'^^"'"^"fiHl*-''^

mebrerer ober gar üieter, nrfprüngtid) gefonberterOffenbarnngen

cntftanben feien. (Sine foldje 5(nnat)me mirb and) burd)

mand)e ^rabitionen begiinftigt, metd)e üon biefem ober jenem

fteinen 8tiid, ba^5 ieüt 5n einem gröf^eren ':}(bfd)nitt ge()ö.rt,

er,^äf)lt, bei tue(d)er !i^eranlaffnng es offenbart fei. '^a^ii

fommt, t>af5 ber (^jebanfen^nfammen^ang in nnfern <3iiren
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felbft oft unterbrodjeii ,511 fein fc^eint. Sßirf(id) ift grobe

an§ ben langen ®üren niand)C5 fleiue BtM ots urfprüngüd^

fe(6ftnnbigcr ?(6frf)nitt auegufdjeibcn, nnb aud) m Üir^eren

finbcn wir mctirfad) 5^cftanbtt)eUe, bie nid)t nrfprüngüc^ ba

geftcinben (}aben fönneu. 5{ber man niu^ fi(^ bod) f)üten,

biefe Sd^eibung gu tueit au5äubel)uen, luie utir ba§ fefbft in

nteinen früf)cren 3(rbeiten ^uuieilcn begegnet ift uub wie es

auc^ 8pvenger in feinem grof^en SS^erfe über 3Jhd)ammeb

mitunter gu tt)un fd^eiut. ^af3 einige ®üren, bie einen jiem^

lidjen Umfang ()aben, idn fd]on uon Urfprung an f)atten,

fetjn lüir §. ^. an oüra 12, bie nad^ einigen @ingaug§5

morten bie ©efc^id^te ^ofepIi"§ uub bann eine fur^e (S(^Iu^=

betrad)tung entfjätt, atfo burd^au!^ cinfieittid) ift. (Sbenfo

bilbet (2ura 20, bereu größter %i)d{ non 9J?ofe§ (janbelt,

beutlid^ eine Ginfieit. X^ac^fctbe gilt nou Süra 18, bie auf

ben erften ^iid in mc()rcre Stüde ^u ,^erfallen fc^eint; bie

bariu er^ät^Ite öefdjic^te ber Sieben Sdjläfer getjört 5ufammeu

mit ber feltfamen (Sr^ätjlnng oou 93Jofe§ nnb ber öon 5l(e;

ranber „bem ©eliörnten", mic bcuu aud) berfetbc )Heim bie

gan^e Sfira gufammcnljätt. 3d)on an ben eiu5elueu ßrgäbtungen

fönucn luir beobadjteu, mie gern ber Äorän rafd^ non einem

©egenftaub auf einen aubern überfpringt, mie menig er barauf

bcbadjt ift, bie Uebergänge ber Öebanfeu ade au^jubrüden,

mie oft ©lieber au^gelaffen werben, bie faum entbebrüd) finb.

Uub fo bürfeu mir uic^t immer g(eid) ha, mo ber 3iif'-i"^"i*^'t=

bang im iiorän nidjt bcuttid) ift, cint)eitticf)en Urfprung

bc,^mcife(n uub ein ungcljörigec^ ^^^''^i^'i^'-'^^fi^Ö^n burd)

Spätere anncbmeu. Siub bodj audj in bcu alten arabifd)en

(Mebidjteu fdjroffe Uebergänge fetjr t)äufig. 9tid)t feiten febrt

ber Äoran and), nad)bem etwas neues angefangen mar, fur,^

barauf micber aUmäfig ober plötUid) ^u bem eben oerlaffenen

©egeuftaube ^urüd, ^nm 3*-'^'^}'^"/ ö'-'^B 'h^^'^ feine mirfüdje Xreu;

uuug au^unef)meu ift. Äur^, wie mangelt)aft and) ber Äoran



rebigirt i[t, in ber ÜJJe^rgaf)! ber g^äüe ftimmcii hk ic|igeu

8ürcn bocfj mit beu uriprünglic^en üfierein.

2Sie biefe Offenbarungen in 9Jiu^ammeb'§ ©eift n)ir!(ic^

entftQuben finb, barüber nad^^ugrübeln ift eigentlid) rt)of)l

ebenfü oergebüc^, a(§ ttjcnn man bie S^orgänge im Snnern

eine» 5)ic^ter§ ^ergliebern iDoKte. 3n ben früf)ent 3^it^"r

^nmeilen tro^t aud^ noc^ fpäter, mag manche Offenbarung

in ftürmifdjer Erregung au^^ ifjut f)ert)orgebroc!^en fein, fo

hd'^ er fie gar nic^t anber§ benn a(§ göttliche Eingebung

auffäffen fonnte; man bebcnfe, baJ3 er fein füfjler, ft}ftema--

tifcfjer Genfer mar, fonbern ein orientalifc^er Sßifionär, in

ro()em 5(berg(auben unb o()ne "S^igcipliu bes SSerftanbeS auf;

gemadjfen, ber burd) (Eafteiungen fein nerübfeg Xemperament

anf^ gcmaltigfte erregt Ijatte unb burc^ hcn Sßiberftanb, hm
er faub, um fo beftiger gereift marb, je meniger er nou

9iatnr ein ^äh war. SBeuu i^n bie rcligiöfen ©ebanfen unb

träume erfüllten, ba modjtc e§ itjut moljl fdjeinen, ai^' f)ie^e

ber ©ngel it)u recitiren, ma§ er if)m üorfagte. 9Jiauc^er

Offenbarung ber S(rt mag e§ begegnet fein, ba^ fie nie ein

^.Hnberer gebort i)at ai§> er fetbft, roenn er fie in ber ©titte

ber 9cad)t üor fid) fjerfagte (73, 4). (SJibt boc^ ber ^lorän

gu, ha'iii er einige Offenbarungen öergeffe (87, 7). 3(ber ber

bei meitem größte ^tjeil beg ÄorämS ift atlerbing^ ba^ ^ro;

buct ber Uebertegung, me(d)e baih mel)r, balb meniger burc^

bie @emütt)§bemegung ober einen gemiffen, nidjt fo fef)r poe;

tifd)en at§ rfjetorifdjen ©djmung beeinflußt mar. Seljr üiele

Stellen berufjen gar ouf rein üerftanbe^mäßiger Sf^eftei-ion. Unb

meuu 9Jtuf)ammeb in ber Xf)at, mie berid)tet mirb, gelegent;

lid} eine fotd^e Steüe unmittelbar nad) einem feiner cpitep;

tifc^en ':?.(ufäüe üon fic^ gab, bie feinen 'lUntjängern unb

menigften^ anfangt auc^ if)m fetbft ai§> ^dd)Qn feinet ^erfe^r§

mit ben obern Tlä<i}tm galten, fo meif? man nid^t, ob ba

ba^ 5lu5fpred)en ber Offenbarung ober ber Einfall felbft

bie Äomöbie mar.
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Unflar i[t, luic bie Äoräiiftücfc fd)rift(id)c ("^c[ta(t ge^

luonneu dabcu. "Xer ^ropfjet fe(6[t f)at imcf) oKeiii, luac^ tuir

loiffeu tonnen, nie etiuns; aufgeic^rtcben. 2)ic ?5rage, üb er

Icfen nnb fc^reiben !onnte, ift f(^on non ben SOhiöümen otcl

be(}anbe(t, (eiber ineit mc()r mit bogmatifcfien (^rünben nnb

mit gefälfc^ten 'Xrabitionen aU mit edjten 33ert)eifen. Sd^

möcfjtc micfj jefet bafiir cntfcfjeiben, baf? it)m bicje Stünfte

aUerbing^^ nidjt gang fremb luaren, baJ5 er aber ](^on in bem

3Ll?ange( an Uebnng gcnügenbe ^^eranlaffnng fanb, ha immer

frembe .^änbe gn gebroucf)en, lüo er ctma^ gn [(^reiben f)ottc.

3n SOZebina, moI)in er 622 ansmanbcrte, bat er narf) ber

lleberliefernng ijfter fnrge (Stücfe, namcntUdj geiel3(idjc (Snt;

fdjeibnngen, fobatb fie i^m offenbart luaren, einem fjerbcige;

rnfenen 5lnf)önger bictirt, fo baf3 it)rer ^ßerbreitnng nid)t§

mel)r im 2öege ftanb. Unb fo ift c§ inal)rfd)einlid), baf? er

and) fdjon in ber Äaufmannftabt SJieffa, mo bie Sdjreibfnnft

verbreiteter nmr a(§ in bem 3tderban treibenben 9)^ebina,

giemtid) frül] angefangen ()at, feine Crafe( anffdjreiben ,gn

laffen. ^af^ fdjon früf) andj größere ©tüde be§ .Viorän^

fi^riftüd) nor()anben maren, gebt aus metjreren 'Eingaben

,^iemlid) fidjer tjerüor. 9iiament(id) folgt e^ä aber barans,

baf3 ber ^roptjet fetbft fdjon in 9)2effa in altere Offenbar

rnngen Ginfc^iebfel mad)en ober Stellen ftreic^en lieB- Xenn

man barf bod) nidjt anne()men, bafs er and) bie grijf^eren

(güren anf bie "Doner fo an§iuenbig nnif^te, baJ3 er barin

biefe ober jene SteHe btof? nad) bem @ebäd)tniB mit Sicher;

beit be,^cid)nen tonnte, .öie nnb ba mag er atterbingc^ feinem

6)ebäd)tnif3 ,^n uiet gngetrant l)aben. ör bictirte nämlid)

lüot)t einmal eine Süra bem (Einen etmac^ anberS als bem

Slnbern. greilid) fann er, gum ^l)eil menigftens, in fold)cn

fällen abfid)tlid) S^erbeffernngen angebrad)t baben. öanbelte

e§ fid) nm fleine ^;?tbmcid)nngen im Slnsbrnd oI)ne ^l^erfd)ieben;

I)eit bes (Sinnes, fo nal)m gemiJ3 fein 5(nt)änger 9(nftoB

baran, bcnn fo niel pbtlolfgifd)en ®d)nlfinn I)attc feiner,
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tia^ er banim bic Qbcntität ber götttid^en Otfcnbarmig Oe-

,^roeifelt {}ätte. 5(6er iu eiujetuen gäüeu lunr büd) bor

llntevfd)ieb be^3 !2öovt(aut§ ^u bebeuteub, um ntd)t auf^ufallcu.

@o erfaf)reu mir aiiio bcm Slorän fetbft, bofe bie Uiujläiibigeu

c» bem ^ropljeteu 511111 !i^orlüurf macfjtcu, ha'\i ®ott ^mueileu

einen !öer§ für einen anberen fe^te (16, 103). ?((§ [icf) ein[t

giuei feiner 5(nf)änt]er über htn ridjtigeii 3Sort(aut eines

Ä'oränftücfeg ftritten, hivi jeber non i(]nen felbft üom

•^^Propficten üernommen f)atte, foü er erflärt fjaben, ber ^oran

fei in fieben ©eftaiten offenbart, ^n biefem, uieUeidjt ed)ten,

'^(usfprndj ift Sieben natürüd^, lüie fo oft, nnr bie 5(nbeu=

tung einer iinbeftimmten, nidjt fel)r großen ßüi)l. d^lan fcinn

fic^ aber oorfteUen, luctd) fdjföere '^oti) bie mu§limifd)en

1f)eo(ogen ()aben, biefen 8al3 in einer !föeife ^n beuten,

lueldjc 5U if)ren bogmatifd)en S(nfid)ten ftimmt. (5§ gibt

eine fet)r gro^e Stn^a^t oon ©rflärungen beiSfelben, üon benen

3um Zljeii bef)auptet wirb, fie rührten üoni 'ipropfjeten felbft

f)er, lüie benn erlogene 5(n5.fprüc^e 93JuI)ainineb'§ in ber

5(uS(egnng be§ SloränS eine gro^e SfioIIe fpieten. Sine fefjr

beliebte, aber burd)auö fatfi^e Deutung ift tk, ha'^ jene

fieben ©eftalten fieben nerfd)iebene arabifd)e ©iateete bar;

ftellen.

2®o fid^ 9)Zut)üinmeb einer foti^en ^erfd^iebentjcit ben)u|t

luarb, \)a war cS n^o^I fein SBunfdj, bo^ nnr einer biefer

abtt)eid)enben Xt^k gnttig fein follte, otjue ha'^i er fid) barum

gro^e SOMje gab, bieS burd)3ufe|en. ^enn fo fe(}r er priii;

^ipiell an ber luiirtüd^en Sufpiration feftljiett, fo luenig 50g

er bie ßonfequengen biefer '^^tnfdjaunng, benn fein practifc^

öerftänbiger Sinn nafjm foI(^e ^inge nic^t fo genau inie hk

Xfjeotogen fpöterer ^ofirtjunberte. 3"^eiit'n unterbrüdte er

jebod) audj ganje 9(bfc^nitte ober ü^erfe, inbem er feinen

^Hnf)ängern befaßt, fie auö^uiuifdjen ober ^u oergeffen, nnb

für „aufget)oben" crfiärte. @inen gan^ befonberen J^alt

bilben bie beiben ^-öerfe, burc^ tt)e(d)e er in Süra 03 brei
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I)eibniid)e Göttinnen a(ö erf)abcne, bei Ö^ott cinfluBreidje

SSefen anerfanut t)attc. ®a6 war in einem 5Iugenb(icf ber

®d)tt)äi^e gejc^efjn, bamit er burd) ein foli^es (Sompromife,

ba§ ja Stllät) in feiner fjofien 8telUing lie^, feine Sanbf^teute

tjetüönne. (Sr erreidjte and) biefen Qn^d, aber balb fci^tug

i[)n ha^ ©en^iffen, nnb er erflärte jene SSorte für eine (Ein-

gebung be§ @atan§.

(Stoa§ anbereg als bie '?(nf[)ebnng beö SBortlautc^ nou

itoränftüden ift bie 5üiff)ebnng üon @efe|en nnb 3(nlüeifungen

an bie SJiuslime, tnie fie öfter im Sorän üor!ommt. '2)ieä

SSerfaI)ren fteljt nid)t in Sßiberfprndj mit 9}hil)ammeb'5 iöe^

griffen üon öott. ®enn ber |)öd)fte ift ifjni ein abfoluter

.^errfdjer, ber nbllig nadj Sßillfür ül)ne inneren ©runD etiüas

für gut ober fc^tec^t erflärt; ba^er änbert @ott feine SSor^

fdjriften and) beliebig ab, gebietet beu (5()riften onberes als

ben Suben nnb ben SDiu^timen anbere« als beibeu, erfe^t

audj feine 5(norbnnngen an hk 9!)?uslime/ menu es if)m ge;

faßt, bnrd) neue, ©o entt)ä(t benn ber Äorän 3. 33. \d)x

nerfdjiebeue (Gebote über bas 33cne()men ber ©laubigen gegen;

über ben (^ö^enbienern, je nad)bem bie Reiten üerfd)ieben

maren. 9Jhd)ammeb gab fidj aber nic^t bie Ttüijc, folc^e

aufgehobene Seftimmungen au§ ber SBelt ^u fc^affen. ®ie

(SJläubigen fonnten ja barüber nidjt in ^^^^Ü^t f^i"/ iüeld)e

oou gwei miberfprec^enben Stellen bie gültige fei, unb fonnten

fid) bod) aud) an ber ungültig geiuorbeneu nod} erbauen.

®aran, ha^ fpätere @efd)lec^ter nic^t immer fo fieser miffen

fonnten, meldje 33eftimmung bie „üufgel)obene" nnb rveld)^

bie „auftjebenbe" fei, bad)te ber ^^ropljet nic^t, loie er benn

uatürlid)enoeife feinen Slid meuig auf bie 3"^ii"ft f^i"^^

(SJemeiube geridjtet ijat. Sluf bie ßeitumftönbe ualjm er

bei feinen Offenbarungen beftänbig Üiüdfic^t. 93efonber5 in

älkbina erregte e§ bie ^ermunberung ber ©laubigen, mie

oft ©Ott ifjuen auf eine grage §(ntmort gebe, beren (Sntfc^ei;

bung il)nen grabe im $lugenblid lüid^tig fei. ^sa, bie
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"^tailntät gef)t fo lueit, "i^a^ Otfiiiuui als (il)aüf bei einem

[treitigen galt eiuft jagte: „wäre ber C^ejaubte (Lottes? iiüd)

am Seben, fo, benfe idj, märe [)ierü6er eine Äoränftelle

offenbart." So ftimmte bay göttüd^e SBort and) nic^t feiten

mit ben ^Jtatt)fd)(ägen überein, metc^e 3Jhil)ammeb üon feinen

vertrauteften ':?lnl)ängern befam. ©'S mirb überliefert: „Omar

liatte mandjmat eine ^^(nfid^t, nnb ber Äoran mnrbe bann ibr

€ntfpred)enb offenbart/'

®er ;^nf)alt ber ein.^etnen Ä'oranftetten ift fel)r üerfdjieben.

t8iete enttjatten bogmatifdje ober moralifc^e 33etrac^tnngen.

^Äir erfahren oon 6Jotte§ ©rijfje, ©üte nnb (Sjered^tigteit,

lüie fie fic^ in ber 9tatnr, in ber ©efdjic^te ber 'üJZenfdjeu

unb in ber Dffenbarnng bnrc^ bie ^^roptjeten, fpeeiell bnrd)

^J!Jinf)ammeb, jeigen. ©ott mirb üI§> ber ©innige, 5tUgemal;

tige gepriefen. ®er (SJö^enbienft nnb jebe 5trt oon SSergiJtt;

lid^nng gefd)affener SSefen — mie hk 3.^eref)rnng dbrifti al^ö

be§ @of)ne§ ©otteio — mirb energifd) befämpft. ®ie grenben

t)e§ ^immelö nnb bie Cnaten ber ,^ölle merben in fräftigen

färben rec^t ftnnlic^ gemalt; ebenfo ba§ ©ntfe^en ber gongen

©c^öpfung beim ^ereinbred)en be§ jüngften Xage§ nnb bev'

^eltgeridjtg. ®ie ©länbigen befommen atigemeine mora;

lifc^e ^ele^rung ober Slnmeifnngen für bie ß^^^nniftänbe.

®ie ^amn merben getabelt, bie g^einbe mit ^eitlidjen nnb

cmigen (Strafen fd)mer bebro^t. Sen noc^ ^meifelnben mirb

bie S[öal)rt)eit be§ S^lämg üorgeljalten. Sin, freilidj fet)r

loenig jmingenbeg, 33emei5öerfal)ren Ijerrfdjt oor. ^äufig uer^

fällt ba§ fjeilige 33u(^ in einen breiten ^rebigtton; anbre ©teilen

fel)n me^r mie ^roelamationen nnb 5lrmeebefef)lc an^^.

aJionc^e geben ritnelle ober bürgerlidje ©efe^e ober and) ganj

fpecielle 33eftimmungen für einzelne, fogar für hk Orbnnng

in SOZu^ammeb'g §arem. 9^ic^t feiten merben beftimmte

fragen beantmortet, meiere oon (^länbigen ober Ungläubigen

an ben ^rop^eten gerichtet maren. 3lnd) biefer felbft be.

fommt im Äorän mel^rfadj birecte iöorfd)riften, mirb and;
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114) finb 3i^ii&crforme(n. SJiand^e Sftreu (lefdjäftigeu fid)

mir mit einem ©egenftanbe, inäf)renb anbere non einem ,^nm

anbern übergef)n.

!öon ben im ii^oran betjanbetten (55egen[tünbcn, anf

tycld)e irir l)ier in feine§meg§ crfc^öpfenber ^Beife Ijingemiefen

daben, beanfprnc^en ein befonbere» Sntereffe bic ©efdjidjten

bcr "^propfjeten nnb frommen. ^Däif)ammcb fndjt barin gu

,^cigen, wie ©ott ivü()er bie ÖJeredjten beIof)nt nub it)re

lyeinbe beftroft ()abe. 3"'" gvo^^n %i)cii bienen hk alten

'^sropI)eten nnr ba^n, ber ^orm nad) ein ftein luenig 2lb=

mec^^:r4nng gn bringen, benn fie g(eid)en faft [tet§ 9}hi[)ammet>

anf5 .'paar, prebigen grabe mie er nnb madjen ifjren @egnern,

bie gang mie bie nngtönbigen 93?effaner üerfa^ren, biefelben

'-Isortüürfe, bie er biefen mad)en mu^. ^a§ get)t fo meit^

ha'^ ber Äorän ben Ötoal) gegen hk iHnbctnng gemiffer, mit

9Jamen genannter, ©ö^en Üimpfen Iä§t, lüetd^e oon Straberii

gu 50iuf)ammeb'g 3^^^ nerefjrt mürben. 93ei ber Diebe, hk

'^[braljam 26, 75 ff, [)ä(t, üergi^t man gang, ha^ biefer,

nid)t 50inf)ammeb (ober @ott felbft) rebet. 5htbre @efdjid)ten

bienen mel)r gnr Untertjaltung, bie bann freilid) immer ftar!

mit erban(id)cn ^tjrafen gemiirgt ift. d)lan fann fid^ nidjt

mnnbern, ba^ hk gotttofen i^oraifc^iten biefe @rgöt)lnngen

be§ Ä'orän'^i lange nid)t fo angiei^enb fanben al§ bie üon

Üinftam nnb S'^pcnbiär, meldje itjnen 9Jabr, (So()n be§

.'päritl), ergäfjitc, ber auf feinen ."panbetSreifen am (Supf)rat

bie :perfifc^e .spelbenfagc (jatte fennen (erneu. 1)iefe Son^

curreng erbitterte ben ^^ropfjeteu fo fef)r, ha^ er fpäter ben

^J?abr biuridjten üeB, al§> er il)u nad) ber @d;(adjt bei 33abr

in feine (^eloatt befam, mäfjreub er feinen :^anb§(cuten fonft

immer (eidjt öergiel).

Siefe (.^efdjidjteu betreffen gum Xfjeil bibtifdje .f")etben,

uamentüd) fotdje be§ ':J(tteu ^eftamentS. 5(bcr ber Unter--

fdjieb oon ben ^i^cridjteu ber ^ibel ift fetjr grof3. ilJ?aud)e
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^eränberuutj finbet [tc^ alterbingS in ben fagenf)aften 5tu^;

malungen ber jübifc^en Sfggäbä unb ber neute[tamentlicf)en

S{pocrl)pI)en tnieber, akr man(^c§ t[t berartig, ha'^ e§ fic^ nur

burc^ 9JliBöer[tänbniffe a}Mjammeb§ beim §ören (nic^t etttja

Beim Sejen eines 93ud^e§) erflären lä^t. SIuc^ ber unn)iffenb[te

Sube fonnte nicfit §aman, ben 9)äni[ter beS 2I^a§üero§, für

ben SRinifter be§ ^^arao I)alten, luie eg im ^orän gefc^ie^t,

ober gar be§ Wo\t§> <Scfjn)e[ter SDZariam mit ber gleichnamigen

9}iutter Sf)ri[ti (S)Zaria=9}lariam) ibentificieren. 3" fot(^en

SOä^üerftänbniffen fommen nun mancherlei SBinfürIi(f)feiten

SOhif)ammeb'§/ bie gum Xljeit rec^t ergö^Iicf) finb, me menn

er 5. S8., ba er allein mit ben 93erf)altnifjen 5lrabieng öer;

traut ift, bie grurfjtbarfeit be§ faft regenlojen unb be§ Ü^egenS

ni(f)t bebürfenben 3legQpten:l öom Stiegen [tatt üon ben Ueber;

jcf^memmungen be» ^tilS abl)ängig fein lä^t (12, 49). ®ie

feltfame ©rjäfilnng öon „bem (^eljörnten" (b. i. Sllei-anber

bem @ro^enl8, 82 ff.) get)t, ttie fic^ erft gang neuerbingS ergeben

^at, auf eine giemlii^ alberne ©efc^ic^te gurücf, bie ein @^rer

im Einfang be» 6. ^aljrljunbertg gefc^rieben f)at; irgenb ein

©Ijrift mag bem ^;propl)eten bereu Suljalt mitgett)eilt l)aben.

Singer ben jübifrf)en unb cfjriftlii^eu @ef(f)icf)ten bringt Wliu

l)ammeb audj einige öon alten arabifc^en ^rO|)l)eten üor;

l)ier ftfjeiut er mit feinem ©toff faft nod^ freier gefd^altet ju

tjaben als bort.

^ä) t)abe fd^on angebeutet, ba§ iä) nic^t glaube, ba^

S[Rul)ammeb fdjriftlii^e Cluetleu beuu^t ^at. SJÜinblid^e 9Jlit=

tljeilung öon Quben, bie etlüa§ mußten, unb öon (E^riften,

bie anwerft unmiffenb maren, er!(ärt aEe Uebereinftimmungen

mie Slbmeidjungen. 2lu(^ bie Ujenigen ©teilen, mo fid)

birecte 93erül)rungeu mit bem SEejt be§ SHten (tjrgl. 21, 105

mit^f. 37, 29; 1, 5 mit
^:pf. 27, 11) ober 9^euen 2:eftamentS

finben (orgl. 7, 48 mit 2uc. 16, 24; 46, 19 mit ßuc. 16, 25)

ge^n burdjauS nidjt über ha§: l^inanS, n^aS 9)Zu^ammeb bei

ber bloßen S3efpred)ung mit einem beliebigen Suben ober

Scölbefe, Dnentaltfd)C Sfijjen. 3
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6f)ri[ten erfahren !onnte. ^n Mttina, wo er ®elegeu{)eit f)atttv

üud) ettt)a§ gebilbetere Suben fennen ju (erneu, l^at er focjar

ai{§> ber SOäjdina einiget gef)ört: d, ob ftimmt faft luört(icf)

mit 9)iif(f)na ©anf). 4, 5; örgl. ferner 2, 182 mit SJJifdjna

iBer. 1, 2. ®a^ ^ier nur üon müublidjer Ueberlieferuug bie

^ebe fein fanu, mirb jeber gugebeu, ber bie ^erfjättuiffe ein

menig feunt. ©onft fönute mau ja gar f^Iie^en, ha^ SOiu;

tjammeb aud^ ben Salmüb ftubiert ^aht, ba g. 93. bie 35er=

orbnuug über ba§ Stbreibeu mit ©anb, toeun SSaffer ^ur

Slbinofd^uug fe^It (4, 46), einer talmubifdjen SSerorbuung

(93er. 15a) entfprid;t. 95on djriftiicf;er Seite lüax er aud) in

äJJebina öu^erft fc^tedjt bebient; man fe§e nur, luetd) fettfame

SSorftellung er 5, 122
ff. üon ber ©infe^ung be§ f)eitigen

9tbeubmaf}(§ jeigt. Uebrigen§ ift c^ f)öd;ft uniüo^rfc^einlidj,

t)a^ e§ öor bem 5Toräu überhaupt irgenb ein gejd)riebene§

Sitteroturiüerf, ein tt)ir!(ic^e§ 93ud), in arabifc^er ©pradje

gegeben ^ot.

'2)er ©til uub ber Söert^ ber ^arfteüung ift bei beu

lierf(^iebeuen ©tüden beg £orän§ fe^r üerfdjieben. (Sinen

reinen äftfjetifdjen ©enu^ f)ot ber unbefangen prüfenbe Sefer

be§ Ä'oräng aUerbing§ I)öd)ft feiten. 5(ber manche, namentlid^

öltere Stüde ergreifen burdj i^r luitbeS ^at()D§ ober eine

gwar nic^t reiche, jebod) geinattig belüegte ^Ijantafie. ^n ben

®d;i(beruugen öon ^ölle uub ,g)imme( \vk in ben ^iun^ei^

fungen auf ha§^ 'S^aikn @otte§ in ber Statur ^eigt fic^ uid)t

feiten etn)a§ öon poetifd)er ^laftif. ^^lud) fouft ift ber 5lug=

brud juiueilen lebeubig uub einbrud^3t)olI. 9tur fe^r feiten

t)ernel)meu ujir hen Zon rü^reuber ©infalt luie in ber SOJitte

oon @üra 93. ®a§ Tlti\k im Äorän ift giemlic^ profaifdj,

ja er lüirb oft froftig. ^reilic^ fanu man bei ber 9.^eiv

fd)iebent)eit be§ 3nl)alt§ audj nidjt an alle X()eile hk gor=

berung ftellen, \)a^ fie lebeubig, pljantafieüoü ober gor poetifd)

fein folleu. (Sine 93erorbnung über ha^ @rbred)t ober über

^}iituelle§ mu^ fid) eben rein profaifd; auSbrüdeu, menn fie
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flnr fein foü. S^iemanb tierlant3t fa nou beu (Sioilgefelcii

be» @fobu§ unb bem 'Siituai be§ £eöiticu§, ha^ fie ben ©(^muiig

be§ SefoiQ§ ober anä) nur ben geinüt()üoIten Xon be§ ®eute;

rouomium§ geigen. 5(6er 9}Juf)ammeb fe^It barin, ha'^ er

bie ijaih poetifd^e 3^orm, bie er, feinem unb feiner 3u^iJrer

©efdjmocf entfprecf)enb, anfangt angenommen §atte, rein

öu^erlid) auc^ fpäter nod^ Beibe^ölt, ba^ er g. 33. ben 9f?eim

felbft hd gang profaifcfjen ©egenftönben anwenbet unb baburc^

t)ü§: unangenet)me @efül)l oon 1)i§crepan5 be§ Snt)a(tg unb

ber f^orm erzeugt. UebrigenS mu^ man bebenfen, ha^ öiele

(Stüde, lueld^e mefjr ^rebigten gleid^en, un§ gn^ar leidet lang;

meilig norfommen, namentlich n^enn mir mef)rere nadf) ein=

anber (efen, wolji gar in einer fef)r unüoü!ommenen lieber^

fe|uug, ba^ fie aber, unter bem glüt)enben §immel be§ öege=

tationStofen 9}ieffo öorgetragen, einen gang anbern (Sinbrucf

marf)en mußten. Xa inaren ben 3u§i)rern — eben an ^örer,

nicf;t an i^efer ift gunäd^ft gu benfen — alle bie ©ebanfen

über bie @rö§e (Botte§ unb bie ^ftidjten ber 3)ienfd^en neu,

bie un§ feit unfern Äinberjaf)ren befannt finb, unb bocf)

mürben alle 2Infpie(ungen üerftanben, bereu Äraft un§ gum

großen Xfjeil entgef)t. SBenn 9JZut)ammeb ba auf bie Ö5üte

be§ ^errn ^inlnieg, ber bie SBoIfe erfc^afft, fie über bie troft=

lofe SBüfte :^infü()rt unb burc^ i^ren ©rgn^ reic§e§ 3Sa(^§t()um

()eröorruft, gur ^^reube unb gum ^Ju^eu für 9)?enfc^en unb SSiel),

fü mar ba§ eine ^orftellung, meiere ben 9(raber mächtig

ergreifen mu^te, in beffen Sanb oft brei bi§ fünf Satire

t)ergel)u, bi§ ein orbentli^er Siegen einmal mieber bie SSüfte

auf furje ^t'it in üppige SSeiben üermanbelt; mir aber unter

unferm molfenreirfjen ipimmel fönuen un§ nur mit einiger

Äunft baf)in bringen, jenen (Sinbrud etmag nai^gufü^Ien.

5(ug ben poetifi^en (Elementen unb ^toäfetn, bie nament;

lid) in ben älteren ©üren eine gro^e 'tRoik fpielen, begreift

e§ fid^, baf3 bie fetjr nüd)ternen Ä'aufleute üon SOieffa iljren

fcitfümen l'anb^mann einen „"^ic^ter" ober aud^ einen
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„befeffenen ®id£)ter" nannten. SO^ut)ammeb mufete [t(^ gegen

eine fotc^e SSe^eidjnung oüerbingg |d)on be5f)aI6 wehren,

iüeit er f{(^ qI§ gottöegeifterten ^ropl^eten fül)fte, aber auc^

üon unferm (Stanbtpunct au§ muffen wir i^m bie Qualität

eineg ®icl)ter§ ööüig abfprec^en. ®r fjotte für bie rein

poetifd^e (Srfjön^eit fein 35erftänbni§, mt ein fotdieS bei

üorluiegenb retigiöfen ^erfonen ja oft fe^It. Söenn eine SInec;

böte, bie üon if)m er^ä^lt n)irb, ttja^r ift, fo fteüte er in einer

3eit, tt)o jebermann (S^ebic^te macfjte, einft beim ^erfagen

eine§ 3Serfe§ bie SSorte fo um, bo^ bo§ 2}?etrum jerfti^rt

ttjurbe. Unb fo ift ber ©til be§ ÄoränS nidjt poetifd),

fonbern r^etorifc^; bie bebeutenbe SSirfung, bie einige ©tüde

be§ Zorans auf un§ madjen, mirb burdj rf)etorifc^e SJlittel

erreid^t. 2;a§ ^eilige Sud) Ijat and) nidjt bie ^unftform

ber ^oefie; benn biefe f)ot bei ben 5(rübern neben bem 3?eim

immer aud^ ein ftrengeS, rein quantitierenbeg 33er§maaj5,

mä^renb ber 5lorän nirgenbS metrifc^ ift unb tjödjften§ in

einigen ftar! bemegten 2t)ei(cn einen gemiffen ungefu^ten

M)t)tl)mu§ jeigt. 2)agegen I)at er überall ben 9ieim, freiließ

oft in fet)r noc|Iäffiger Stnmenbung, namenttid; in ben fpä;

teren (Stüden. S)ie ^^orm ber gereimten ^rofa mar bei ben

alten 5{rabern fe^ir beliebt. SO^uIjammeb na()m biefe gorm

auf, bie fic^ freiließ üielfadj aU eine läftigc geffel geigte,

tütnn fie auc^ an anbern ©teilen baju bieut, eine geioiffe

Seb^aftigfeit in bie ^Jiebe ^iueingubringen. ®cr S^'^^H ^^^

Ü?eim§ mad)t fid), mie felbft bie 9Jiu5(imc bcmerft t)aben, oft

barin gettenb, ha'^ er if)m gu Siebe bie Stellung ber SSörter

üerönbert unb anbere SBortformen mäljtt, als bie er fonft

gebraudjen tüürbe, §. 33. ein Sntperfectum für ein ^erfectum.

@o nennt er einmal, um ben Ü^eim Ijerau^pbringen, ben

S3erg einai (Stnin (95, 2) ftatt @inä (23, 20) unb ben

^:prop^eten eiia§ Sljäfin (37, 130) ftatt ^Ijäg (6, 85.

37, 123). Sa felbft auf ben Sn^alt ^at ber 9^eim (Sinflufj.

@o ptte er Süra 69, 17 fdjtuerlid) bie feltfame ßa^l uon
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C[d)t ©ngeln gctt)äE)(t; lüctcfje (S5otte§ 2^ron trügen, trenn ha^

Sort t^omäniiaf) „acf)t" nid^t grobe \o gut in ben 'Sidm

pafste. Unb wenn in ber 55. ©üra öon ^rtei fjimmüfd^en

@ärten bie D^ebe ift mit je glüei Quellen unb ^^ei 5trten

öon grüdjten unb noc^ tjon ^ttei äf)nli(^en ©arten, fo ift

ha§ ge[d)ef)n, ttieit bie ©nbung be§ ®na(§ (an) ber 9?eimfitbe

gteidjt, lüeld)e burdf) bie gange ©nra feftgel^olten lüirb. ^n

htn jpäteren ©tücfen fügt 9JM)animeb oft furje er6au(icf)e

9icben§Qrten an ©teilen, lüo^in fie gar uid^t ^paffen, blo^ um

einen 9^eim ongubringen. 9Jun ift e§ aber im §frabifc^en fo

leicht, SJJaffen üon SBörtern auf benfelben Wim. gufammen

gu Bringen, ha'^ bie gro^e S^tacfjtäffigfeit, momit ber Äorän

gu reimen pflegt, boppelt auffällt, ^d) möd^te {)ierin ein

3ei(f)en fe^n, tüie fe^r e§ bem ^rop^eteu überhaupt on geiftiger

^DiScipIin unb, ©elbfÜritif gefetjlt %t.

SEßenn mir gern gugeben, i)a'i^ mandje ©teilen be§ ^oränS

aud^ auf ben unglöubigen ßefcr eine bebeutenbe rl^etorifdje

SSirfung l)aben, fo ift er bodj im (fangen, öftljetifd) betrai^tet,

feiue^fatlS al§> eine grof3artige Seiftung angufelin. Um
mit bem anzufangen, maS unfrer Seurt^eilung am leic^teften

ift: man beobadjte nur einige ber etma§ meittäufigercn (Sr:

gätjlungeu. Sd) I)abe fdjon oben barouf oufmerffam gemad^t,

mic uurut)ig unb fprungfjaft fie finb, mo epif(^e 9iu|e am

'^ia^e möre. ®a fel)lt oft ha§> S^totljmenbige im SluSbrucf

mie im ©rgä^lung^ftoff felbft, fo ba^ mir biefe @efd)ic^ten gum

X^eil üiel leidjter tierfteljn föuueu, al§ ei§ feinen erften ^lu

f)öreru möglid) mar, ha mir bie meifteu üon iljm be^aubelten

©efc^ic^teu aud) nodj au§ befferen Quellen feuuen. daneben

finbet fid) öiet überflüffigeS @erebe. SfJirgenbS Ijaben mir

eine ebenmäßige (gutmidlung ber (Srgäl)lung. 9J?an f)olte

nur bie „fc^bufte @efc^id)te", bie (Srgä^lung öon Sofep^

(Süra 12), mit il)ren bielen Uugefdjidtid^feiten neben ben

(tro| !leiner innerer SSiberfprüc^e) oortrefflid; bigpouierten

unb burc^gefül)rten 33erid)t ber @enefi§. 5lualoge äJiäuget
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bes Äorän§. ®er ©ebanfengufammen^ang ift oft fe^r locfer,

unb auc^ ber ®a|bau ^eigt öiel Unbef)oIfent)eit. 2öir ftnben

manche Stnacolut^e, bie nid^t etma mit berec^nenber Äunft

anc3ebracf)t finb. 2)Zan(^er ©a^ beginnt mit einem, gleic^fam

in ber ituft fc^njebenben, „al^", ober aud^ n^oljl „am Xage,

ha", 5u beffen ftjntactifdjer (Sinorbnung bie 5(u§Ieger eine

ßllipfe oon „benfe baran" ober bergteid^en annehmen muffen.

5Iu(f) ba§ bezeugt feine gro^e 5?unftfertigfeit, ha'^ 9JJnf)ammeb

in einem unb bemfelben ©tücf gern, and) ofjue dlott), biefelben

Söörter unb 5(u§brüde tt)iebert)oIt, me er 5. 33. in @üra 18

ai^tmat „biic aU" anbringt. Äur^, 9}?ut}ommeb ift burrf)au5

fein gefdjicfter ©tilift. 2)iefe ^e^auptung ft)irb jeber ©uro;

päer billigen, ber mit einiger ©prad^fenntni^ unb fü^lem

Urtt)eil ba§ ^eilige Sud) burdjüeft, aud) nienn.er ben ermü;

benben ©inbrnd, ben bie en:)igen SBieberf)oIungen machen,

nidjt in Oiedjnung bringt. Slber ein foIdjeS Urtf)ei( tüixh

jebem guten 9}higlim foft fo entfe|Iid} füngen mie aus--

gefprodjener ^tl)ei0mu§ ober ^o(t)t[)eigmu§. 33on je l^er bat

ben SOJuStimen ber Slorän für ba^ üoßenbetfte @ti(; unb

©prac^mufter gegolten. ®iefe feine ©igenfd^aft ift nad)

if)rer 'Sogmotif grabe ba§> gri3§te aller SSunber, iik abfolute

S3eftötigung feiner göttlichen ^erfunft. ©ine folc^e Slnfid^t

Pon Senten, bie unenblidj beffer arabifd) Perftanben, aB es

ber grünbtidjfte europiiifdje 5(rabift je (erneu inirb, fann un§

tüo()I ftu^ig machen, ©a^u forbert ber ß'orän ja au§brüd(i(^

bie Regner auf, §e^n ober auc^ nur eine @üra l^erbei^ubringen,

mie bie be§ Ä'oräng, unb fie fjaben e§ nid)t getljan. 'Diefer

Umftonb fann un§ freitid) bei rutiiger Ueberlegung ni(^t be;

fremben. Offenbarungen ber %xt, tük fie 9JM)ammeb Pon

fid) gab, fonnte fein Ungläubiger machen, o^ne ^nm ©egen-

ftanb be§ ©efpötts ju tnerben. 2Bte abgeleitet 9}lul)ammeb'ö

®ogmen auc^ tüareu, feinen Sanbsteuten gegenüber mar er

burc^au^ origineU, auc^ in ber gorm feiner Orafel. Sold^e
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Offenbarungen fonnte and) bei* gejdjicftefte 2Bortfün[t(er n'idjt

beliebig macfjen; ba^u beburfte e5 entoeber etne§ ^ropf)eten

ober eines abgefeimten 33etrüger5. Unb ttienn ein fold^er

nacf) Wü^ammeh auftrat, blieb er boc^ immer ein 9?a(^=

at)mer lüie bie falfc^en ^ropfjeten, bie [ic^ um bie 3eit feinet

STobeg ober nac^^er erf)oben. '3)a§ bie ©egner etnjas belie^

bige§ bringen follten, ttiaS bem Sl'orän poetifc^ ober rfjetorifcf)

g(eidjlücrtf)ig rt)äre, f)at ber ^ropljet gar nidjt üerlangt. ®a
tücire er burd^ ha^ erfte hz'itt ©ebic^t aurf) in ben Singen

mancfjer SMjänger befcfjämt loorben. Slber bog ®ogma oon

ber Unübertreffticfjfeit be§ Äorän§ in (Sprache unb Btii be^

ruf)t eben auf ber falfc^en Deutung jener Slufforberung.

Unb ba§ Uebrige t^at bie bogmatifdje S3efangenf)eit, bie ja

noc^ gan^ anbere SSunber ju benjirfen im ©taube ift, als

ein mangelhaftes Iitterarifd)e§ ^robuct in ben 5ütgen ber

staubigen gum ^öc^ften SJieifteriuerfe gu ergeben, ^attc man

nun einmal eine fold^e 5(nfd}auung, fo meinte man auc^ im

(Einzelnen überall bie ftiliftifdjen unb fprac^lid^en S5orgüge ^u

finben. Söenn e§ aber, n:)ie ic^ faum be^ttJeifle, unter ben

alten 9}?u§limen einige Äenner ber ^oefie gegeben l^at, benen

bie Unübertrefflic^feit be§ ^orän^ ai§^ fpradjlic^es ^Innftmerf

nic^t ganj einleuchtete, fo mußten fie [ic^ n^o^l ^üten, i^re

9}?einung ^u öu^ern; haS^ l)ötte i^nen ben Äopf foften fönuen.

Unb ft)enigften^3 öon einem rationaliftifc^en Theologen mirb

bod) berichtet, ha^ er jene§ ®ogma fo befinierte, ha^ man
fiel)t, er glaubte nic^t baran/'^) Uebrigen§ märe e§ ja

audj ein mal)re§ SBunber, menu ber Äorän ftiliftifc^ öoll^

enbet gen)efen n)äre. ®enn für bie ^oefie beftanb ^u feiner

3eit freiließ ein fe^r fefter, ja beinal)e fc^on ^ur blof^en

SOJanier gemorbener (Stil, aber einen ^rofaftil gab e§ nod;

nic^t. Silier Slnfang ift fc^mer, unb niemanb barf e§ im

©runbe 9JJu^ammeb üerübeln, t>a% fein S3u(^, ba§> erfte

*) (Sc&af)raftäni <£. 39; beiitfc^e Ueberfe^img ®. 51
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'^Profotüerf ^öf)erer Gattung in orabif^er ©prad^e, öon ber

Un6e{)oIfenf)eit be§ 2(nfänger§ jeugt. Unb babei muffen n^ir

immer bebenten, ba§ Unterfjaltung feiner §örer unb äftf)e;

tifdjer (SinbrucE ouf fie [)bc^ften§ ein S^ebengtoedE voax, bofe

feine Stbfic^t auf Ueberrebuug unb Sefel^rung ging, unb biefe

5{bfid^t ^at er boc^ im allergrofsartigften SDJaa^ftabe erreicht.

SJJu^ommeb meift micberl^olt borouf 'i)'m, bo^ ber Äorän

ni^t, tüie bie onbern f)eitigen Sucher, in einer fremben,

fonbern in ber arabifc^en ©pracf^e offenbart merbe unb bal^er

allgemein üerftönblid) fei. Sn biefcr ©pradje UJoren bomat§

mit fremben Stnfc^auungen ouc^ fcf)on öiele frembe SSörter

cingcbrungen, namentlich aramäif(^e S3e5eid}uungen für reti;

giöfe Sbeen jübifc^en unb djriftlidjen Urfprung§. ©inige ber=

felben maren gemi^ fdjon allgemein verbreitet, onbere auf

engere Greife befc^ränft. 9}iul)ammeb, ber fa ^um 5(u§brud

feiner neuen ©ebanfen nid^t oI)ue SSeitere§ bie gemöljuüc^e

Sprache feiner SanbSleute gcbraudjen fonnte, fonbern fid^

oielfad^ eine neue StuSbrudSmcife fdjaffen mu^te, griff ftarf

nad) fold^en jübifdjen unb djriftlid^en SSörtern, nne ha^,

menn aud^ luoI)( in geringerem ©rabe, in jener |]eit and)

einige ©rüblcr unb ^idjter getl)an f)atten, bie fid) meljr ober

meniger über ha§: §eibentl)um erljobeu. Sa 9}hifjammeb fid^

öon Suben unb ßl)riften belehren lie^, bereu Slrabifd^ gum

Xf)eil red^t mangelhaft mar — \va§> für einen non itjuen

ber Sl'orän felbft ^iemlid) flar gugiebt (16, 105) — fo ift

bie (gntletjnung foldjer SBörter bei i^m um fo mcniger ju

oermunbern. ^^reilid) audj uidjt, ha^ er fie gumeilen eben

fo falfd) auffaßte mie bie @efd)id)ten, bie il)m erjäljlt mürben,

unb bie aramäifd^en 2(u§brücfe fo unridjtig ücrmenbete, mie e§

mandjer ungebilbete ®eutf(^c mit g^rembmörtcru franjöfifi^en

Urfprung^ mad^t. (So folltc für f an „(Srlöfung'' bebeuten,

9J?ul}ammeb gebrandet e§ aber (in Slnle^nung an bie ara=

bifd)e iöebeutung ber SSur^el FRK „trennen, entfdjeiben")

für „Offenbarung''. SJiilla ift „2Bort", im ^orän „9?eligion".
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SUtjÜn 83, 18, 19 ift tüQ^rfc^einltd^ ber l^ebräijc^e (55otte§=

nome (Sljön „ber .^öd^fte"*); SO^Jutjammeb gebrandet e§ für

ein ^{mm(ifd§e§ S3uc^. ©o finb aud), mc fdjon (Seiger

üermut^et 1:)at, „bie 7 matfjäni", inomit n)at)rfc§ein(id^ bie

erfte, ou;§ fieben 55erfen befte^enbe «Süra gemeint i[t (15, 87),

ber arabifdje ^lurat 3U bem aramiiifdjen mat^ntt^ä =
bem ^ebräifdjen mifdinfi, mag im jübifc^en @pro(^;

gebrond^ eine gc[el^tidje ^Beftimmnng öon Seiten geiriffer

alter fRabbinen bebeutete. SJhdjammcb ji^eint ha§> SSort

etwa in ber S3ebeutung „©prud)'' ober „©a|'' genommen

5U l^aben (ürgt. 39, 24). SSorter d^riftlic^en llrfprnngS finb

im ^orän feltener. Sntereffant ift, bafj fid) barunter einige

menige obeffinifdjcr §erfunft befinben tt)ie l^attJärijün „Stpo;

ftet", mäiba „Xifdj" unb ^mei bi§ brei anbre; fie erf(^einen

alle erft in mebtnifd^en «Suren. '^a§> gteidjfallg, njenigftenS

junödjft, aug ber «Spradje 5tbeffinien§ aufgenommene fc^aitän

„Satan" mar üietteid)t fd)on früher in§ Strobifc^e einges

brungen. Wlit 9ied)t bcmerft Sprenger, bafs 9}Zuf)ammeb mit

fotc^en ^rembmörtern mie oud) fonft moljt mit eigent^ümlid)en

abgelegenen ^ÄuSbrüden einen gemiffen ^run! treibt; ha§>

ti)un audj fdjon gleidigeitige ®id)ter gern. (SJrabe ber meniger

gcbitbete 9}Jenfd) gefällt fid^ in frembartigen 2lu§briiden, unb

fie madjen aud) auf meniger ©ebilbete leidet einen befonberen

öinbrud üon ^eierli^feit ober 9iätt)feltjaftigfeit. 9Jüd) einem

fotcEien (Sinbrud ftrebte aber SJlufjammeb unb fd^eint barum

fogar ein paar feltfame 2Bi3rter eigenen ^abricatS anjumenben

mie gt)iflin (69, 36), fibbf c^in (83, 7, 8), tafnim (83, 27),

f alf ab il (76, 18). ^atürlic^ fe^te aber ha§> ^öebürfni^,

feinen ßi^'^örern hk ©ebanfen, bie i^nen an unb für fid^

frembartig genug üorfommen mußten, nidjt ganj unüerftänblid)

^u madjen, fotd)en ^Ibfonberüd^feiten giemlid) enge Sd^ranfen.

•) ®. ©iegmunb. graenlel, De vocabulis in antiquis Arabum car-

minibus et in Corano peregrinis (Lugd. Bat.) 23.
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®te Se[tanbtf)etfe unfere§ Äorän§ finb tfieUs au^ ber

SD^effanifc^eu ^eriobe (öor 622), tf^eils au§ ber 9J?ebinifc^en,

bie öon 9Jhif)ammeb'§ Slu^lüanberuntj ua(f) SJiebtna anf)ebt

(§er6ft 622—8. Sunt 632). ©eine ©teßung in 9JZebino tpar

üon ber in feiner SSaterftabt bnrc^auS nerfd^ieben. ®ort n)ar

er ja öon 5lnfang an 3^üf)rer einer großen ^ortei nnb iüurbe

allmäfjtirf) allgebietenber ."perrfc^er öon ^Irabien, luä^renb er

^ier ber öon hm 9Jlei[ten öerfpottete Seiter einer f(einen @e;

meinbe war. ®ie|er Unterjd^ieb mu^ ficf) natürlid) anc^ im

Äorän au§|)rögen. ^ie 9}Jebiniicfjen ©tücfe, t^ei(§ gan^e

@üren, tf)ei(§ einzelne ©teilen, hk in 9}Zeffanifcf)e «Suren

eingefügt finb, unterfd^eiben fic!^ ba^er im Sntjalt giemlic^

bentüd^ öon ben SOZeffanifc^en. 33ei ben allermeiften ©tücfen

fann gar !ein ^^^^if^^ barüber fein, ob fie in SOZeffa ober in

9)?ebina gnm SSorfc^ein gefommen finb. 9J?eiften§ ftimmt

auif) bie mu§(imifd;e 2^rabition in biefer Apinfic^t mit bem

Dtefnitat nnfrer ^orfc^nng überein. 'Sa bie SOZebinifc^en

Dffenbarnngen öielfac^ Diüdfid^t auf ©reigniffe nel)men, über

bie mir mef)r ober meniger genau unterridjtet finb nnb bereu

3eit töir menigftenS ungefä{)r feunen, fo finb mir and)

oft im ©taube, fie l^eitlid^ genau ober boc^ aunn^erub ju

fixieren; babei uuterftü^t uu§ mieber feljr bie Slrabition.

95iele§ bleibt aber auc^ M ben SDiebinifd^eu ©teKen uugemi^,

t^eilS meil bk Stnfpieinngen auf gefd)id}tüd)e ©reigniffe unb

^uftänbe meift jiemlid) uubeftimmt finb, t()eil§ meit bie

^^rabition über hk S5eraulaffuug öon Äoränftellen öielfac^

fdimanft unb oft gan^ auf 9)?i^öerftänbniB ober SSillfür

berufjt. ?lber auf alle göüe ift e^ an^erorbentlic^ öiel leichter,

bie 9JJebinifc^en ©teilen einigermaa^en 3U gruppieren at§ bie

9JJe!fanifd^en. greilid) Ijaben mir eine S^rabition, bie uufg

bie c^ronotogifd^e 9ieit)eufoIge fömmtlidier ©üreu angiebt;

aber abgefef)n baöon, ha^ biefe feine Sf^üdfic^t barauf nimmt,

bo^ bie je^igen ©üreu ^um Xbeil ©tnde au§ öerfdjiebeuen

Reiten eutf)atten, unb boüon, ha^ fie in met)rfad) öon ein=
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anber abtüeti^enben formen öorfommt, entf)ä(t fie and)

manche beben!ücf)e ober ftc^er falfifie ?(ngabe, fo ba^ [te

immögüc^ ßvo^e Autorität beanfpru(^en !ann. SSou üorn

l^erein i[t e§ and) fe^r untuafirfd^einlid^, ha'^ ein ^^itgeuoffe

93lu^ammeb'§ eine fotcfje Sifte aufgeftellt !£)ätte. Unb felbft

n:)enu einer e§ öerfuc^t l)ätte, |o tt)äre e§ if)m boc^ faum

mijglicfj geujcjen, über bie 9f?eif)enfo(ge ber älteren SOZeffanifc^en

^robncte @enaue§ ju erfahren. SBir f)aben in biefer Sifte

t3ielmel)r ha^ Sßerf eine§, allerbingS ernft^aft prüfenben,

9J?n§Iim^^ etföo gegen l)a§ ^af)v 100 ber ^ibfc^ra ^u fet)n,

feine wafjre ^rabition.

Unter ben SDZeffanifdfien Offenbarungen ^ebt fid§ nun

aber eine jiemlidje Stnjaljt meift fur^er @tü(fe ah, n^etc^e auf

jeben aufmerffanten Sefer ben (SinbrucE madjen, bie älteften

5U fein, ha fie einen ganj anberen @c^n)ung geigen al§ üiele

anbre unb in iljrer 93efd)affen^eit ben 9Jiebinifd^en <3tüden

am fernften ftef)n. g^reilid^ ift e§ nic^t unmöglich, ha'^ Wn-

f)ammeb gelegentlich aud^ noc^ fpäter einmal gu feiner alten

äöeife gnrüdgefeljrt märe, mie t)a§> and) ©prenger annimmt.

Slber ha in biefer Gruppe eine giemlid) gro^c @leid)artigfeit

be§ @til§ ^errfdjt unb fid^, mie im ^lllgemeinen unoerfennbar

ift, bei SOhi^mmeb altmäl)li(^ ein anberer 6til au^bilbet, fo

ift jene Slnnal)me menig mal)rfd)einlid), unb mir bleiben baljer

babei, gunädjft biefe ©ruppe abjufonbern. S§r ftel)t nun eine

anbere gegenüber, bie fic^ ganj er^eblid^ bem ©til ber 9J?e;

btnifc^en ©uren nähert unb bal)er ber fpäteren 9}Je!!anif(^en

3eit beizulegen ift. 3^^if<^si^ beiben ©ruppen fte^t eine 5ln=

5of)l 9Jie!fanifc^er @üren, hk in i^rer ganzen 2trt ben Ueber=

gang üon ber erften gur brüten ^eriobe begeid^nen. SfJatür;

lid) ift jmifcfien biefen jmei ^erioben, bie juerft SSeil auf;

geftellt Ijat, feine fdjarfe ©(Reibung ju gieljn. 9JZan fann

bei einigen ©üren fdjmanfen, ob man fie gn ber mittleren

ober 5U einer ber öu^eren ©ruppen rechnen foll. Unb unmög;

li^ ift e§, and) nur gang ungefäl)r bie d)ronologifd)e 9^eil)en:
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folge ber einzelnen 9)?ef!anifd^en (Suren innerhalb biefer

©ruppen feftäuftellen. Sn ©rmongluitg beutlid)er 5(nfpielungen

auf fidler befannte unb dfirouologifc^ fijierbare (Sretgnijfe

fann man freiließ barauf au§gci)n, bie pft)d)oIogifc^e (£nt=

lüidlung be§ ^ropljeten au§ bem ^orän n^ieber^uerfennen

unb beffen Xf^eile banadj ^u orbnen, aber bei einem foldien

^erfa{)ren ift man beftänbig in ©efa^r, fubjectine SSorftel;

lungen, ja reine ^Ijantafie al§ fic^re ?lnf)alt§pnncte gu nehmen.

@ute Srabitionen über ben Urfprung SJJeHonifcfjer ©teilen

f)aben mir nidjt fe^r öiel Sft uns' hod) 9JJuI)ammeb'§ @e=

fc^ic^te üor ber2tu§manberung überf)aupt fo ungenau überliefert,

ta'^ nic§t einmal ha§> Qal)x feft ftef)t, in bem er aI»^ro|)f)et

anftrot. Söaljrfc^einlid) mar c§> 610, boc^ fann eg and^

etmaS frül^er gemefen fein, fd)merli(^ fpäter. SBenn fid), mie

eine Xrabition angiebt, ©üra 30, 1
f. („®ie S^xömer finb

befiegt im nödjftbenad^barten Sanbe") auf tk 9ZieberIage be=

gielfjt, meldje bie S^^antiner im ^-rüfjüng 614 nidjt meit üon

S)ama»cu§ burct) bie ^erfer erlitten i)aben, fo mürbe bie

britte ©ruppe, ber biefe ©teile angel)ört, bie größere ^älfte

ber 9}?effanifdjen Qdt auSfüßen. 2tn fid; möre e§ nidjt unma|r=

fc^einlidj, ha'^ bie leibenfdjafttidjc Unruhe, meldje bie erfte

@ruppe begeidjuet, nic^t lange angeljalten Ijätte. 2JJit jener

Slnna^me mürbe nid^t ftreiten, ha'^ iiad) einer leiblidj be;

glaubigten, aber freilid^ burdjau§ nidjt fid^ern, Slngabe bei

ber Sefeljrung Dmar'g (615 ober 616) bie 20. ©uro, bie

gur ^meitenÖruppe geijört, fdjon fdjriftlidj oorijanben mar. Slber

bie Se^ieljung üon 30, 1
f.

grabe auf jene ©djlad^t ift bod^

nidjt fo fieser, ha^ man barauS fefte ©d^Iüffe gielju bürfte.

Sle^nlidj t)erf)ält c§> fidj mit anbern ^Sc^icljungen 9}?effonifd^er

^loranftellen auf ©reigniffe, bie einigermaa^en djronologifdj

p fixieren mären. SSir merben un^3 baljer beffer bamit be;

gnügen, aud^ bie Zeitfolge ber brei ©ruppen SOJeffanifd^er

Offenbarungen felbft nur relatio gn, beftimmen.
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Sn ben ©tücfen ber erften ^eriobe brüc!t fid) bie !rampfi

!)Qfte (Srregung be§ ^rop^eten oft mit ber größten (SJelualt

au§. ®ie $8etuegung rci^t if)it fort, fo ba^ er bie SBorte

nid^t tüö^Ieu fann, fonbern fie fic^ au§ if)m {)erüorbrängen.

SSiele biefer ©tüdfe erinnern an bie @prüd)e ber alten t)eib;

nifc^en SBaljrfager, öon benen un§ freiließ öielleic^t nic^t ein

einziger im ecfjten SSortlant erf)alten ift, beren ©til mv aber

ancf) an§ ben D^Joc^oIjmungen !ennen lernen. 2Bie biefe

©prüdje finb bie, fämmtlicf) njenig umfangreid^en, ©üren

biefer ^eriobe in fnr^en Üiebegüebern mit meift reinen, aber

oft nad) iuenig S5erfen UJedjfelnben 3fleimen öerfa^t. 2lu(^

bie ©djtniire, momit nmndje öon ifjncn anfongen, njarcn in

ben 2Sal)rfagerfprüd)en üblid). ®iefe ©c^ttJÜre finb 3um

Xtjeil redjt feltfam unb fdjttjcr öerftänbtic^; öietteic^t foKten

einige oon i^nen ondj gar nic^t oerftanben n^erben, Xük benn

überhaupt in biefen @üren allerlei lunnberlidje^ üorfommt.

^ie unb ba rebet 2JJuI)ammeb öon 3Sifionen unb fc^eint felbft

(Sngel leibhaftig öor fidj 3U fe^n. 5Bcfonber§ to'üh ben^egt

finb einige ©c^überungen ber Stuferfteljung unb ht§> jüngften

2age§, bie auf Seute, benen berartige 33ilber gan^ unbefannt

tüaren, einen bämonifd^en ©inbrud madjen mußten. §tnberc

©tüde f^ilbern bie g^reuben be§ §immel§ unb bie dualen

ber §ötle. dlid)t alle @üren biefer ^^eriobe finb übrigen^

töilb betöegt. @rabe bie älteften fdjeinen etuiaö ruijiger ge;

Ijalten p fein. ®0(^ ift e§ fet)r fd^n^er, ic^ uiieber^ole ha<j,

t)ier irgenb nähere ^eitüdje Seftimmungen gu treffen. @o ift

eg §. 93. and) burd)au§ nid)t fieser, ob ber SInfang öon <5üra

96 mirflid) ba§ ättefte aller Ä^oranftüde ift, lüie eine üieloer;

breitete Ueb erlieferung ongiebt. ®iefe get)t auf be§ ^roptjeten

Siebüngiofrau ^tifdja ^nrüd, bie in ber 3eit, U)o SOZuIjammeb 5U;

erft auftrat, nod) nidjt einmal geboren n^ar, entl)ä(t alfo im beften

gaüe ba§, \va§> 9}Jul)ammeb i()r nac^ langen Saljren au§ eigner,

fdimerlid^ fe^r flarer, ©rinnernng, mit ober o^ne QvL^a^ oon

gictiouen, ergäljft l}at. Unb biefe ^ran ift menig ^uöerläffig-
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®agu foinmt, ha^ Slnbere onbere ©tüc!e qI§ bie älteften nennen.

'än\ QÜe goUe freitief) i[t Süra 96, 1
ff. fe^r alt; e§ ^anbelt

fid) barin, lüie id) je|t im ©inoerftänbni^ mit ber Srabition

anne()me, nm eine 95ifion, in luelrfjer ber ^op^et ben 2luf=

trog befommt, eine Offenbarung, bie if)m ber ©ngel über=

bringt, gu recitieren. Sntereffant ift, ba^ a(§ 5ßett)ei§ öon

©otte^ 5lEma(f;t unb gürforge gleid) I)ier einerfeit§ haS^ @nt;

fte()u be§ 9JJenfd)en qu§ bem (Samentropfen l^eröorge^oben

mvh, inorauf 9)?uf)ammeb fel)r oft ^urüdfommt, onbrerfeitö

bie bamalg in WMta fefjr moberne Schreib fünft, iueldje ber

^^ropf)et ofg älZittel ber 5(u§breitung feiner £e§re gleid) in=

ftinctio inä Stuge fa^te. Ü^ec^t Ieibenfd)aftlid) fdjeinen biefe

Offenbarungen erft getuorben gu fein, feit 9Jiuf)ammeb auf

Ijartnödigen SSiberftanb ftie^. ®a fef)tt eg nid)t an geiual=

tigen ©roljungen gegen bie, tuefdje bie ^^rebigt oon ber ©iu;

^eit @otte§, ber 3(uferftef)ung unb bem @erid)t terfpotteten.

©ein eigner O^eim 2(bü 2a\)ah, ber if)n ettt)a§ unzart abge=

lüiefen f)atte, n^irb in einer befonberen fleinen ®nra (111)

nebft feiner grau 5ur ^öUe oerbammt. ®ie ©üren biefer

^eriobe bilben faft auSfc^fie^tid) ben @c^fu^tf)eil be§ je^igen

2:ei-teg. UebrigenS mijd^te id^ onne^men, t)ü^ biefetben einft

noc^ 5af)freic^er luaren unb manche öon if)nen frü^jeitig

öerfd)oüen finb.

®a bie Segeifterung unb ba§ ^^euer ber 'jpf)antüfie hd

SOht^ommeb öiel ftärfer inaren a(§ ber 9fleic^tf)um ber @e=

banfen unb bie Äfarljeit ber 3(bftractiou, auf raeld^er bie

©djärfe ber ^ßelüei^fü^rung beruf)t, fo muffen bie älteren

©üren, in benen jene 9}?äd)te üorinalten, un§ mef)r ergreifen

al§ bie fpätereu. ^ie (^(utf) befänftigt fid) allmö^fic^ in ben

©üren ber ^n^eiten ^^eriobe. ©§ jeigt fid) nod) ©d)it)ung

unb geuer, aber ber Xon wirb bod) nac^ unb nac^ profaifc^er.

S)ie 9fiebeg(ieber befjuen fic^ au§, rtjie bie fieberfjafte Unruf)e

gurücftritt; and) bie ganzen Offenbarungen tüerben ^um Xf)ei(

uuifangreid)er. Sie 3Saf)r[)eit ber neuen £ef)re foll burc^
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gehäufte S3eifpie(e au§ bem SBirfen ©otteS in ber 0?atur luib

in ber ©efd^idjte beiüiefen, bie ernfttid^en ober blo^ im ©pott

oorgebrarfiten (Simuürfe ber ©egner foKen mit ©rünben

raiberlegt merben, aber bie '2)emonj'tration ift oft unflar, ja

gang fc^iuac^. ®ie @e[rf)id)te ber frü[)eren ^ropI)eten, auf

roeld^e fd^on in ber er[ten ^eriobe einigemol furg tjingetriefcn

mar, mirb gum Xtjeil \d)on in großer 2(ugbel}nung cx^ai)it.

Sm ©angen nimmt ber Üieij be^ Stils ah.

(Sin ©tue! be§ ÄoränS, melc^eS gu ben ötteften biefer

(menn nii^t gu ben fpäteften ber oorigen) ^eriobe geprt,

üerbient befonberS ^erüorgef)oben gu merben. @§ i[t bie

8üra 1, ha§' mu§limifd)e ^ßaterunfer, \)a§> allerbingS atS

•iperle be§ Ä'orän§ gu begeic^nen ift. ®er SBortlaut biefer

©üra, genonnt alfätif)a („bie eröffnenbe"), i[t folgenber:

„1) 3m 9Jamen ®otte§, be§ barm^erjtgen ©rbnrmerä.

2) 2ob fei (eigentli(^ „xit") ©ott, bem S^txxn hex 2BcIten,

3) Sem barml^eraigen Srbatmer,

-i) S)em .^etrfc^er be§ @evicl)t§tage§,

5) 55tt btenen rotr, unb btc^ bitten wir um ^^ülfe.

6) ^ül^re un§ ben graben 9Beg,

7) S)en Sßeg berer, weld^en bu wo^Igct^an ^aft, auf beneu

fein Qoxn liegt unb bie nic^t irre ge^n."

®ie ©ebanfen [inb |o einfa(^, ba^ fie feiner (Sriöuterung

bebürfen, unb bod^ i\t ha§ hiebet fe^r inf)alt§f(^mer. Silier;

bing§ i[t oud^ nid^t ein einziger ©ebanfe in ber ®üra, ber

3Jiul)ommeb originell angeljörte. üKe^rere Söörter unb SftebenS;

arten borin finb birect ben Snben entlcljut. S'Jamentlii^ ge=

l)ört ba^in bie 58egeid^nung ®otte§ ol§ be§ „@rbarmer§"

ar9f?a^män; bie§ ift Üioljmänä, in ber talmubifc^en ^eriobe

hd ben Suben ein beliebter ©otteSname. SJJuljammeb fd^eint

eine Qdt lang mit bem @eban!en umgegangen ju fein,

arÜta^män, beffen Sebentung „(grbarmer" benStrabern fofort

!lar fein mu^te, ba bie SBurgel RHM and) bei il)nen „er;

barmen" Ijei^t, jum eigentlidjen (5Jotte§namen gu mad)en an

©teile be§ auc^ hei ben Reiben gebraud^lid^en 2t IIa ^. ®0!§

l)at er bonn fallen loffen, ober grobe in ben ©üren ber
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gtoeiten ^eriobe ift ar9iaf)män fef)r f)äuftg. 2)te formet:

„im Dtamen ©otteg u.
f. rv." I)at er in biefer (Sura üielleic^t

pm erften 9JkI ongctüanbt. Schabe ift, ha^ bie§ @ekt

biird^ aß^u f)äufigen öebraurf; feine SBirfung üerlieren muf^,

benn jeber SUJnsIim, ber feine fünf @ebete regelmäßig öer-

rid^tet — unb ha§' ift n)oI}I bie ^JJefirgaf)! uon i()nen —
fpricfjt e§ täglidj UJenigftenl 20 mal an^.

®ie ©üren ber britten ^eriobe, bie einen giemüd^

großen X^eil unfer§ je|igen ^oränl umfaffen, finb fd)on

faft ganj :profaifd). 2)ie CffenBarnngen finb ^nm Xf)eil

t)on bebeutenbem Umfang; auc^ bie einzelnen SSerfe finb niel

länger at§ in ben älteren ©üren. SSon poetifd^er Ätaft bli|t

nur norfj gumeilen ein ©tra^I burd§. (Sin prebigtartiger

Xon I)errfc^t öor; bie (Suren finb rcdjt erbaulidj für ben,

ber öon üorne l^erein mit bem Su^alt einöerftanben ift, ober

mad)en auf un§ ftienigftenS ben ©inbrucf, aU mären fie menig

ba^u angetfian, StnberSgläubige 3U befet)ren. SUIein biefer

Sinbrud ift unrichtig, benn im ©äugen bürften grabe hk

2)emonftrationen biefer längeren SReffanifdjen (Suren befonbers

!räftig gur 5lu§breitung beg S§Iäm§ beigetragen t)aben. ^lu-

t)ammeb'g ©enbung ging eben nid^t an Europäer, fonbern

an ein ^^roar aufgemedte^, aber nid;t im logifdjen teufen

geübte^, für neue ©inbrüde empfänglidje» ^olf, ha§> feiner

alten 9^eIigion entmadjfen mar.

SSie idi fc^on anbeutete, fönnen mir bie SRebinifc^en

Offenbarungen meit beffer nad) iljren gefd)id)ttid)en Sejie;

t)ungen üerftet)n aU bie 3)ieffanifdjen, ba mir eben bie ©e^

fd)id)te 9JJu^ammeb'§ in SJlebina giemlid) genau fennen. Sei

mandjen ©tüden ift bie gefi^idjtfidje SSerantaffung gang ftar;

bei anbern fönnen mir menigften§ if)re 3eit ungefät)r be;

ftimmen, inbem mir bie (Situation erfennen, aui ber fie I)er=

üorgegangen finb. ^reilid) bleibt immer noc^ ein Steft,

üon bem mir nur übertjaupt fagen fönnen, ha^ er 9Jiebinifc^ ift.
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®em ©ti( imcf) [te^ii hk SOZebintjc^en ©tücfe beneu ber

legten 9Jieffaniic^en ^eriobe jiemüc^ nalje. (J§ ift meift

reine ^roja, bie mit einigen rl)etorij(f)en Slnsfcfjmütfungen

öerjefin ift. Smmerljin finben fid) ober and) in ifinen noc^

einige lebfjafte unb einbrucf^öolte (Stellen, namentlich in

folrfjen S(6fc^nitten, hk Xüiv a[§> ^roclamationen an bie Scfiaaren

ber ©laubigen anffaffen fönnen. "^^en SJiusIimen gegenüber

fpric^t ficf) Mu^ammeb je^r üerjc^ieben aus. ßr ruft fie

pm ^am)f)\ für ben ©tauben auf, ftellt i^nen Setracfjtungen

über ha§> für^tic^ erfal)rene ©tue! ober Ungtüc! an, fc^itt tt)re

Äteingtäubigfeit, ermahnt fie gur Xugenb' u. f.
nj. Oft

raenbet er fi(^ gegen bie ,,^iüeif(er", bie ^mifii^en ©touben

unb Unglauben f)in unb !^er fc^njanfen, gum Xf)eil ben ©tauben

nur ertjeudjetn ober ficf) gar faum bie 9Jiüf)e geben, aud^ ha^

nur gu tt)un. ^iefe ^tt^^if^^^* bitben feine fefte ^^artei, aber

bem SOJu^ammeb finb fie atte gleid^ unbequem, ba fie fid^,

fobatb e§ ©efatjren ju beftet)n ober 5lu§gaben gu beftreiten

gilt, gteidjmäf^ig ^urücf^ielin. Oft potemifiert er, mit immer

fteigenber Sitterfeit, gegen bie Quben, bie bei feiner Stnfunft

in 3J?ebina unb beffen 9Mf)e fe^r §at)trei(f) mciren. SSiet

fettener menbet er fic^ gegen hk (S^riften, bie er nie nät)er

I)at fennen lernen, unb in 99Jebina t)at er aud) nidjt met)r

nottjig, oiet mit äöorten gegen bie ©ö|enbiener §u fämpfen.

ßinen ST^eit ber SOZebinifc^en ©tüde bitben förmliche ©efe^e

ouä bem ©ebiete bes rituellen, be§ ßiüil; unb driminatrec^ts,

ober SSerorbnungen über gemiffe augenblidtic^e 33ert)ältniffe.

^te nnerquicftidjften ©türfe be» ganzen Äorän§ finb bie,

V)dd)c fid) mit 9J?u^ammeb'§ Söe^ie^ungen 5U ben 3Beibern

befd)äftigen. "Siefe a}iebinifd)en ©efe|e unb SSerorbnungen

bilbeten meift ganj hirge Offenbarungen, menn fie auc^ je^t

^uni groJ3en X^eil mit gleid)artigen unb ungteidjartigen

©tücEen gufammen p fe^r umfangreichen (Suren öerbunben finb.

S^iefe Ucberfi^t, metc^e alterbings nur ein fetjr unoott;

lommnes Sitb oon ber Sefc^affent)eit unb ber inneren ©efdjic^te

illblbcfe, .Ortcntaüfc^e ®fi5}en. 4
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be§ Zorans gcBen fann, ^eigt mof)! jcfjon, ha^ bcrfetbe eine

fel]r ungieicijmäj^ige 9}?affe barftcllt. 3Seuu nur jo(rf)e (Stellen

aufbeinafirt tüären, bie für bie 2)ogmatif, bie ®tt)i!oberba§9^ccf}t

ber SOhi§(tme üon bonernber 2öid)tigfeit finb, fo Ijätte ein

fleiner 53rudjtl)cil üölltg an^gereidjt. @in @(üc! für bie

2Öifjenf(^aft, ba§ man an^5 5(cfjtung üor ber .^ciligfeit be§

93nd^fta£)en§ aEe§ fammelte, \va§> man öon bcn Offenbarungen

nur fantmein fonnte, ha§> „2(nf()ef)eube'' fo gut ane ba§

„5Iufgef)o6ene", bie 8te(len, inelcfje temporäre !öerl)ü(tniffe

betreffen mie bie Don bieibenber 33ebentung! 3Ser, mie bie

meiften aj^u^Iime, ben rid^tigen frommen Sinn mitbringt,

ber tieft |a and) 3. 33. bie ©teilen, bie gegen längft üer;

fdjollene alberne Sitten ber DJJeffaner geridjtet finb, mit

berfelben 5lnbad}t mie bie tnidjtigften moralifdjen SBorfdjriften,

öielteic^t fogar nod) anbädjtiger, ineil er fie gar nidjt nerfte^t.

3Sor 29 ©üren fteljn einzelne 33ud)ftaben, bie feinen

bentlidjen Sinn ergeben; fo öor Süra 2, 3, 31, 32 AL
(2(lif i^äm), nor Süra 40—46 HM (^a SJUm). ^c^ mar

frül)er ber Slnfidjt, ha^ biefe 33ud)ftaben nid^t gu 9}iul)ammeb'§

2:ejt geljbrteu unb öielleidjt 3}Zonügramme ber 93efiijer üon

©jemplaren feien, \vidd]^ bie iHebactoren be» iloranS nadj;

löffigermeife in beffen befinitiue &c\tait mit übernommen

fjätten. (S§ ift mir aber je^t üiel ma^rfdjeinlic^er, ba^ fie

beut "ipropljeteu felbft gn^nfdjreiben finb, luie u. 2t. S|jrenger

unb Soll) annel^meu. Qwav fann ic^ beut Sedieren nidjt

gugeben, ha^ in ben eigentlidjen 3(nfang§morten jener

Suren meift grabe^u ein §inmei§ auf bie iiorgefel3teu 93ud)=

ftoben gu finben fei, aber- e§ ift bod) luoljl faum ^ufaH, ha^

bie gro^e 9Jiel)rga^l üon Suren mit foldjcn 93ud)ftaben

im erften ^er§ (Süra 3 im gmeiten) ba§: SSort ,,^n(iy'

„Ä'orän'' „Offenbarung" ober etma» gan5 äljulic^e» eutljält.

dJlä\i beginnen fie: „®a§ ift ba§ 33ud)" ober „Offenbarung

(„^erabfenbung") bei 93udje§" ober öljulidj. 95on Suren mit

berartigen Stnföugen feljlen nur menigeu (18. 24. 25. 39)
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\üid)c oorgefe^te 93ud)[taben, n)nf)renb ciujkj ©ura 29 mib

30 ^Buc^ftakn Ijaben unb bod) ganj anber§ an()eBen. ®iefe

tüenigen Stbiucidiuiujen fönnen leicht auf alten (Sutfiellimgen

6eru§n; auf feiueu ^atl büvfeu fie gegen bie Uebergaljl in

S(nfrf)(ag fonimen. ^d) ben!e mir, 9[Ruf)ammeb- wollte ctma

mit biefen einzelnen 33ud)ftabeu einen ml)[tif(^en §inn:)ei§ auf

ben t)immlifdjen Driginaltei-t anSbrücfen. ®em SOZanne, bem

bie if)m (jodifteny ganj notdürftig Befannte cSdjreibfunft

at» ettt)a§ überaus UJunberbareS erfc^ien unb ber unter ittittc;

roten Senten lebte, mod)te folc^ ein ABC ganj anber§ mic^tig

füngen a(§ nn§, bie man fc^on al§ fteine ^'inber in bie @e;

tjeimniffe biefer Äunft eingeweiht f)at. Sd) glaube nid)t, ha^ ber

^rop^et mit biefen S^udjftaben einen fpeciellen ©inn üerbanb

;

fie follten nur einen rät()fet^aft feierlidjen (Sinbrud madjen.

Sft bod) im iloran and) fonft attertei, ba§ gar nic^t Her;

ftanben werben fotlte unb fonnte, wie er felbft sugiebt (3, 5).

Sn i^nm 93uc^ftaben Slbfürgnngen gu fe^n, ift fdjon be§f)a(b

mi^Iid), weit in ben erften Stufängen gefdjriebener arabifdjer

Sitteratur folc^e burc^aug nidjt gu erwarten finb. SBenn e§

wirflid) ^(bfürjungen finb, fo wäre übrigens bei ber 33iet;

beutigfeit be§ @inne§ öon öorn^erein auf eine wat)rfd)einlic^e

Deutung p üer^idjten. 2Sa§ in biefer §infid)t bon mu§tt=

mifdjen unb enropäifdjen (55ele^rten geleiftet ift, ^at auc^

wenig über^eugeube». ^aS gitt and) üon ber geiftreid)en

Sßermutt)ung @prenger'§, bie ^ndjftaben KHrC (Slaf ^e

3e '5lin Cäb) üor ©ura 19, we(d)e öon ^of^anneS unb Sefu§

banbett unb nad) ber ^rabition an ben djrifttic^eu ^önig

oon 3tbeffinien gefaubt ift, feien aU% Jesus NazarenusRex

Judaeorum gn erflären. Sprenger getaugt ju biefer '^nu

tung auf fef)r fünfttic^e SSeife, unb bagn !ommt, ha]] Mn-

(jammeb bod) gewif? nid)t fo tr)brid)t gewefcn ift wie bie

mu»(imifd)en Xrabitioniften, bie meinen, ber 5tbeffinier ^abc

ein arabifd)e§ toränftüd oerfte()n üjnnen. ^Jatürlic^ ()oben

bie 9Jhi§Iime iwn 5[(ter§ ()cr fef)r oiet 93iüt)e an bie (Sut=

4*
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rätf)ielung biefer ^Suc^ftabcn gettiaubt unb gum %i)di hk tiefften

@el)eimniffe barin gefuuben. (55etüöf)n(ic^ begnügt man fic^

aber üerftänbiger SBeije mit ber 2(nftcf)t, ©ott aüein fenne

ifjve S3ebeutung.

Sl(§ 9}hi^ammeb ftarb, maren bie eingelnen ©tüife bc§

^orän§, n^ie f)eil{g [ie aurf) ber X^eorie narf) getjatten mnrben,

nur in gerftrenten 9(bfd)riften verbreitet nnb baljer in großer

©efa^r, t^eilmeiie ober gan^ üertoren ^u ge()n. f^reilid^

mußten öiele 9}Zn§Iimc gro^e X§eile be§ ßorän§ au^menbig,

aber gemiJ3 niemanb !annte fömmttidje ©tüde, unb eine btof,

münb(td)e g^ortpflan^nng Ijätte allen abficljtlid)en unb unab;

fid)t(id}en gätfc^ungen X^pr unb Z^ox geöffnet. SD'iupmmeb

jetbft batte nie an eine autf)enti]d)e ©ammhmg feiner Offen;

barungen gebadet; itjm fam e§ gemoptid) nur auf ongeu;

blidlidie Qwedt an, unb ber ©ebanfe, ha'f^ er jene bem

Untergang ^^reisgebe, tt)enn er nidjt für if)re fid;re 5(ufbe;

mafjrnng forge, lag il}m gan^ fern; ein titterarifd^ öbltig

ungebitbeter 9Jicnfdj benft ja nidjt lei^t über ha^ ©djidfal

öon geiftigen ^^robucten nad). 9?un empörten fidj aber bie

meiften 5(raber fofort nac^ be§ ^ropfjeten X^obe gegen feinen

^inc^fotger unb mufften mit ©ematt mieber nutermorfen

merben. 93efonber5 blutig mar ber ßampf gegen ben ^ady-

af)mer 93ZuIjammeb'^, ben ^ropf)eten SO^a^tama, gemöf)n(id)

fpöttifc^ im^iminutiü 9[Rufoi(ima ;,!(cin 9}M§Iama" genannt;

babei (G33) fielen mandje ber eifrigften (gläubigen, \x>äd)c bie

meiften Ä'oränftüde ansmenbig mufften. ®a mürbe Omar
beforgt, ber'Äoran mödjte ganj tiergeffen merben, unb er

t)eran(a^te ben ßf)alifcn 5lbü S3e!r, eine ©ammlung alter

^oränftüde nor^unetjmen. "^Diefer beauftragte bomit ben ^öib,

®ot)n be§ Srt)äbit, einen SOiebinenfer bon etma 22 Sapen,

ber bem ^ropljeten metjrfac^ al§ ©djreiber gebient l^atte unb

in beffen Sluftrag fogar bie @d)rift berauben gelernt t)ahzn

folL "S^ie 9'tac^ridjt über biefe ©ammtung be§ ^'orän§, bie

unö in meljreren, nur unbebeutenb non einanber abmei^enbcn,
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(Seftalten überliefert i[t, gefjt auf ^aih felbft gurücf. Gr

fammcite banad^ bie Offenbarungen au§ (Syemplaren, bie auf

glatten ©teinen, Seber, ^iip^ien üon ^atmblättern (nic^t auf

^^almblättern felbft) unb bergteirf)en mef)r gefd^rieben n^aren,

öor^üglid) aber „au§ ber Söruft ber 9J?enfc^en" b. I). au§

if)rem @ebäd)tni^. ®arau§ fd^rieb er ein eignes Syemptar

^ufammen unb gab e§ bem 9(bü ^e!r. SSon bem befant e§

fein ?tad)fo(ger Omar unb »ererbte e§ an feine 2:oc^ter ^affa,

eine ber SBittrtJen be§ ^^ropfjeten. ®iefe (Sammlung, ge;

iüöt)n(ic^ afful)uf „bie 93Iätter" genannt, §at ^unäc^ft feine

canonifdje Geltung gehabt, unb toir fjaben über it)re innere

(^inridjtung nur ^ermut^ungen.

^ie 3JluSlime maren nad) n^ie öor of)ne einen feften

ßoräntei-t. @rabe bie 2;apferften tt)u^ten fredidj ^nm Xljdi

b(utn)enig üon ifjm; auf bem gelbe aB 3Sorbi(ber §u glänzen

überliefen fie gern frommen Seuten mie 3bn SOkS'üb. @§

fonnte aber nid)t feljlen, ba^ bie eigentlichen Kenner, bie ja

in ifjrer ^roüin^ $(utoritäten im ßefen be§ SloränS maren,

in if)ren ^^eyten öielfad) üon einanber abmieten, unb ha be=

gannen über bie richtige ©eftatt bc§ fjeiligen 33udje» fc^on

©treitigfeiten 3n)ifd)en ben 3;ruppen üerfd^iebener ©egenben

au§5ubred)en. §ubf)aifa, ber ©ieger in ber gemultigen @nt=

fd)eibung§fc|Iadjt bei 9Jef)ämenb, ftieldje für \)a§: 9^eic^ ber

Säfänibcn ha§> tüav, ma§ hk (Sdjtadjt bei @augame(a für

baS ber 5(djaemeniben, erfannte im Sa^re 30 ber .^ibfdjra

(= 650/51) auf einem g^etbjuge, ba| foldje ©treitigfeiten

geföfirlid) n:)erbeu fönnten, unb üeranla^te ba^er ben (£t)a(ifen

Dt^män, für einen allgemein gültigen Je^'t be§ ÄoränS ^u

forgen. 3^^^/ '^^^ jene ©ammlung gemad)t ^atte, unb brei

üorneljme Äoraifc^iten mürben mit biefer 5Irbeit beauftragt.

Sie bradjteu olle ©yemplare jnfammen, bereu fie Ijabljaft

merben fonnten, unb üeranftalteten eine StuSgabe, bie für

olle cononifd) fein füllte. Um aüen meiteren (Streitigfeiten üor=

§ubeugen, öerbronnten fie fämmtlidje übrige ©yemplore bi§ auf
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ha§: ber ^affa, ha^ ober auä) haib barauf üon 9)?enuan,

Stattfjalter üon 9Jcebina, üernic^tet raarb. Xurcf} ben Untere

gong ber übrigen Gyemplarc würbe giüar ber Äritif ein

uuer|e|Iicfjer (S)d)ah& jugefügt, aber für ben inefentlicf) polt;

ttjdjen S)X)cd, nur eine g-orm be§ allgemeinen 9^e(igion5:

unb Üiecfjt^^bnc^es gu f)aben, um allen Streit abjnjcfjneiben,

xvax bieg 58erfat)ren notfjhjenbig.

®a§ 9tefnltat biejer Strbeit ^aben mir in §önben; barüber,

in ie jene SOiönner arbeiteten, fefjten un§ jnoerläffige Dtarfjricfiten.

Sie Xrabitionen barüber [tetjn eben ^n jefir unter beut ©in;

fluB bogmatiidjer 33orausje^ungen. 2{n eine luifjenfdjaftlic^e

ßommiffion im mobernen (Sinne unb an ein !ritifcf)e§ 35er:

fahren mirb man für eine ^^^it «tc^t benfen, mo bie f)öd)fte

n)iffenidjaftlidje 93i(bung eine§ 5Iraber6 im Sefen unb ©d^reiben

beftanb. !^sd) Ijatte e5 je^t für feljr mafjrfdjeintidj, bajs biefe

gweite Sfiebaction einfach barin beftanb, ba^ Qaih ha§^ frü{)er

öon i^m gefi^riebene Gyemplar OorIa§ unb bie brei ßorai;

fc^iten nac^ feinem Sietat ^ugteic^ ober fucceffioe je eines

nieberfdjrieben. Siefe brei Gi-emp(are ujören bann bie ge=

mefen, ftieldje ber (5f)alif fidjrer Ueberlieferung infolge al§

SJ^uttere^-empIare nad; ben §auptftäbten Samascus, ^afra

unb ilüfa gefdjidt Ijat, ^unäc^ft für hk Ärieger ber betreffen^

ben ^roüingen, mäfjrenb er eines in 9JJebina 3urüdbef)ielt.

SSie bem aber auc^ fei, tüir fönnen nidjt met)r unterfc^eiben,

Inas Don ber je^igen ©eftalt bes t)ei(igen 93ud}e5 öon ber

erften unb mas üon ber ^meiten 9iebaetion t)errüf)rt.

gür bie einzelnen Sloränt^eite njar eine 5(norbnung nadj

bem Snfjolt fc^on be^Ijafb untt)un(idj, meit oft ein unb

basfelbe ©tüd üerfdjiebene Ö5egenftänbe befpridjt. %n eine

Orbnung nad) ber ^^itfolge fonnte man nic^t benfen, roeit

man über bie ßtjronotogie ber älteren 3tüde gemiB feine

genauen 92ad)rid)ten me§r ^atte unb med jum %i)äi fdjon

(Stüde au§ üerfdjiebeuen ^^ikn ,^ufammengefd)mo(5en maren.

Uebertjaupt lag ein berartiges miffenfd)aftlid)e§ ^rin^ip jener
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^eriobe fern. )))la\\ [tedte bie 3tücfe ba^er nad) Seüebeu

l^inter einanber iinb beobacf)tete babet nur bie IjHetjel, bie

langen ?tbfcf)nitte üoran unb je bie fürgeren immer mciter

nüd) fjinten gn ftcUen, führte aber nic^t einmal biefe bieget

ftrcng bnrcfj. 33lüf3 in ber 33oran]'telIunt3 ber fnrgen erften,-

ai§ ber üor^iigüdjften aller Suren, liegt eine befonbere ^b--

[id)t nnb gemi^ andj in ber ^ßerfe^nng ber beiben ®c^u| geben;

ben ^'•iiif'erformeln an ben ©djluj^. ®ie ^iM'ti^J^cnfügnng

üon Stüden nerjdjiebenen Urfprung», bie mir in nmndjen

©Liren finben, mag t()ei(5 öon ben 33efiöern ber öi-emp(are

I)errüf)ren, au§ benen ^aih feinen erften ©efammt^Sobey ju;

fammenfd)rieb, t^eil» öon bicfem fetbft. ®ie einzelnen Suren

merben nnr burd) bie Ueberfdjrift „^m. 9kmen ©ottes, bee

barmtjer^igen ©rbarmers" (bie allein bei ber neunten fe^tt)

getrennt. SSas fid) fonft nod) in unfern Xejten über ben

Suren befinbet (Dkmen ber Suren, ^af)! ber 35erfe u. f. vo.),

ftanb nidjt in ben Original ; 6obice§ unb bilbet feinen

befonberen 93eftanbt^eil be§ ßoränS.

®ie 5(ngabe, ha^ Otljmän bem ^aih unb feinen öenoffen

befof)Ien f)ahc, fic^ in ^meifeüjaften glätten an bie formen

be5 foraifdjitifc^en "^Dialectö ju fjalten, ift tro| itjrer guten

SBegeugung fidjer nidjt richtig, ^ie mangelf)afte Sdjrift jener

3eit mar nämiidj gar nidjt im Staube, bie jebenfaU^ nur

geringfügigen Unterfdjiebe in ber StnSfpradje üon dJldta unb

Don 9JZebina ausgubrüden.

^ollftänbig mar Dtfjmän's ß'orän nidjt. Einige Stellen

ergeben fic^ beutlic^ ai^ Fragmente. Sludj finb uns nodj

einzelne fur^e Stüde erl)atten, bie urfprünglid) foränifd)

maren, aber nid)t uon ^^ib aufgenommen finb. darunter

befinben fid) einige, bei benen fein Slnla^ ift, an^unetjmen,

bafs 9)hil)ammeb felbft it)re Unterbrüdung gemünfdjt ^abt.

Sem ^iiib fonnte ja eben leidet ein ober ha^i anbre Stüd

entgegen. SaB er abfidjtlid) etmas auSgelaffen, ha§: er für

foränifc^ (jielt, ift bagegeu fe^r unma^rfc^einlid). Wan l)at
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öermutfiet, er fjabe in l}5f)erem Stuftroge 9^amen oou g^einben

3)Juf)ammeb'§, bie ober bereit ^amilien halb barauf gu großem

5(njef)n gelangt njaren, an§ bem ßorän getilgt. ®aljei I)at

man nicf)t bebadjt, haf^ e§ überfjoupt nic^t 9)Juf)ammeb'!o

5trt tüar, im ^oran bie ®inge unb ^erfonen ber (Segenn^art

birect ^u be^eicf^nen, ha"^ er nur ou§ gan^ bejonberen Urfac^en

einen einzigen g^reunb mit S^amen nennt, feinen 9(boptiü)of)n

3ciib (33, 37), unb einen einzigen S^einb, feinen Otjeim Stbü

2a^ah («Süra 111), bejfen S'Jamen man, mit bem fdjmerften

^ludje be()aftet, im ^orän ftetju lie^, obgteirf) fd^on fein

<Bol)n ben S§Iäm nod^ üor 9}?u^ammeb"§ 2;obe angenommen

^atte unb feine S^adjfommen gu ben üornef)mften g-amilieu

get)i3rten. ^Un fo menig lö^t ficf) and) nur für ein eingige^

$ßer§glieb mirflid^ n)a^rfd)einüc§ mad)en, ha'^ e§ üon ^aib

auf 9(bü 83efr'§, Omar'§ £>ber Otf)män'§ SSeranftattung

untergefcf)oben märe. ®er Slorän Dtf)män'§ enttjött nur edjte

©tüde, freilid^ ^um Z^äi in munberlidier Drbnung. S^Ieine

Schreibfehler fönnen fidj aber natürlid) in biefen tt)oI)( eiugc^

fd)Iid)en Ijaben. ®ie oier (Syemptare be§ Dtfjmänifdjen

Äorän§ midjen, mie mir nod) je^t im ©ingelnen giemlidj ge=

nau nac^meifen fbnuen, an einigen ©teilen in ort()ograpt)ifd)en

^^ingen, in ber ^in^ufügung unb SBeglaffuug eiue§ ma („unb")

imb ötjulidjen gan^ unbebeuteuben Ätcinigteiten non einauber

ab, aber nirgenb§ berütjrt biefe iöerfdjiebeuljeit ben ©inn.

9(lle fpäteren Ä'oränf)anbfd}riften getju auf biefe oier Origi;

nale jurüd.

^reilid) maren bie abmeid)cnben (SJeftaltcn be§ Slorän§

nid)t auf einmal üerfdjmuubcu. DZamcntlid) mirb un§ mandjeS

oou bem Sobej be§ Sbn Ubai berid)tet. SBenu bie Sifte ridjtig

ift, meiere bie Drbnung ber ©üren in biefem augiebt, fo

l)atte er im SBefentlidjen biefclben 33eftanbtf)ede. mie unfer

Xeyt; in biefem %aik mu^ Ubai bie urfprünglidje (Samm=

lung ^aiV§> benu|t ()aben. ®a§fetbe gilt oou bem ßobe^

be§ Sbn SJiaS'üb, mooon mir and) eine Sifte befi|en; nac^
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biefer \)atk er bn» ^rinjip, je bie längere @üra oor bie

für^ere 5U ftellen, üiei ftrenger burd^tjefüfjrt a(ä ^aib. Sei

if)m felfitten ©uro 1 imb bie ßauöerformedt ©üra 113. 114.

36n Ubai Ijatte batjegen uoc^ jlnei üeine lebete, benen itf)

je|t ni(f)t meljr, trie frü£)er, ben Urjprung üon 9JJut)Qmmeb

iibjpredjen möcfjte. Tlan begreift^ bo^ man barüber nic^t

ganj einig mar, ob unb n)ie n^eit foldje ^^ormeln in ben

Ä'orän gef)örten. S5on ben 5lbii)eidjnngen, melrfje biefe beiben

@i-emplare im ^^ejte geigen, finb nn§ einige anfbematjrt, wie

mir and) nod) eine giemlidje ^(ngaf)! jonftiger alter 95arianten

!ennen. ®ie mei[ten berfelben finb entfd^ieben fd)Ied)ter aB

bie SeSarten be» recipierten Seyte^, einige finb eben fo gnt

nnb einige tuenige tiorjngie^n.

9inr Qbn 9)ia§'üb fd^eint fic^ ernftlid^ gegen bie oEge=

meine Slnnaljme be§ Otiimänifc^en 2^ejte§ geftränbt gn fjoben.

(5r mar einer ber älteften 5(nl)änger be§ ^ropljeten, ben er

oie(fa(^ perfönüdj bebient (jatte, ein befdjränfter Äopf, aber

ein ^anptgrünber ber rnnSümifd^en Sljeologie. ©ein 3Siber=

fprnc^ !)atte feinen (Srfolg. 9^nn bebenfe ntan, ha^ e§ hü::

mal§ no^ üiele 9)ht§Iime gab, bie ben Slorän an» bem

SOümbe be§ ^rop^eten geijört Ratten, baJ3 anbere SOia^regeln

beö fdjmadjen Dtf)män ben Ijeftigften Sßiberfprudj üon Seiten

ber ftarrfinnigen frommen ^eröorriefen, ber, genäfjrt bur(^

bie ^e^ereien einiger feiner alten ©enoffen, fd^üe^lic^ gu

feiner (Srmorbnng führte, ha^ ferner in ben S3ürgertriegen

nad) feinem 2obe bie ^^arteien eifrig nadj ^ormönben

l)afcf)ten, ben ©egner a[§> gottloio fjinjnftelten : ha mirb man

e§ al§ ein fe^r günftige§ ^^"Ö^^^B fü^ Ottjmän'S Ä'orän an=

fefjn, ha'ii alle Parteien ben 2ejt annahmen, ben ^öi^/ ^^^^^

ber ergebenften '^lnl)änger Otl)män'^, beforgt i)atk, nnb ha§

felbft bei ben ©deuten nur gang öereingelt ein Xabel gegen

ba§ SSerfaljren be§ ßlialifen in biefer @ac^e (ant mirb.

Slber mit biefer a^iebaction ift bie Xejtgefc^ic^te be§

Äorän§ nid)t abgefc^loffen. ®ie alte arabifd^e ©c^rift mar
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fefjr rot). 9Hdjt 0(o^ tüurben barin bie furzen unb 5uni Zi-jdi

fe(b[t bie langen 33Dcale cjar ni(^t be^eic^net, fonbern, ba eine

Sln^a^I früf)er beutlicfj nuterfcfjiebner 53ud)[tabenformen in

biefer ©(f)rift oIImäf)üc^ gang tgleicfj geirorben tüax, jo tuurben

fogar niele (Sonfonanten bnrd) ba§]elbe 3^^c§en auSgebrücft.

3- 33. fonnte ein nnb berfelbe ©d^riftgug B, T, Th, im Sln=

fang unb im Innern ber SSörter aurf) N unb J (I) bebeuten.

Unb luenu nun aurf) ber (Sinn für ben ber Sprarfje öbllig

mätfjtigen Sefer in ben allermeiften fällen gang ofjue

3öeitere§ bie ridjtige 2(u§fprac^e ergab, fo fouute bod;

mand)e§ SBort lüirffid) auf mefjrfac^e SBeife gelefen tuerben.

®ie grei()eit, bie 2Bi3rter beim Äorännortrag üerfdjieben au5;

gufpredjen, lüar anfang» fefjr grof^; mandje Äoräulefer f
(feinen

grabegu barauf au^gegougen §u fein, ?Xu§fprad)en aufgufudjen,

tt)eld}e neu inaren, tüenu fie mir gum nielbeutigeu %i):t paßten.

S(ud) bie bialeetifc^e grei[)eit ber SSortformeu tuar nod^ uid}t

ftarf befdjränft. 9}Zandje ftrebten bauac^, für ben Ä'orän

eine me^r öerfeinerte §luöfpra(^e feft^ufe^en al» hk im ge;

lr)öt)n(i(^eu Seben ober bei profonen ©djrifteu gangbare.

Sie (Schulen ber Sefer midjen fef)r ftar! oon einanber ab,

jebod) meift of)ne bebeutenbeu Unterfdjieb im Sinne ber

SBörter. 9Zadj unb nad) befamen einzelne oon if)nen befon=

bereö 5(nfe()n unb traten hk übrigen gurüd. ©emö^nlid)

gelten fieben Sefer aU bie f)üuptfäd)(id)ften; für has^ practifc^e

Seben mürbe abcx and) biefe Qa^ mit ber ^^it fe^r be;

fdjröuft, fo baf5 jet^t nur gmei Sefe; ober SSortragmeifen

no(^ üblidj fiub, bie gemüt)n(id)e be§ §af§ unb bie in 2lfriea

meftlid^ oon 5(egi)pten recipierte bei 9Jäfi. ^n einer fetjr um;

faugrei(^en maforetfjifd^en Sitteratur fiub aber noc^ öiete an^

bere Sejemeifcn t)er3eid)uet. Surd) bie (Si*finbung üon 95oca(;

punctcn, 3^^*^)^^^ 5"^' Uuterfdjeibung ber gleidjgeftatteten Son;

fonanten unb anbre orttjograpfjifdje 9ceuerungeu marb fdjon

früf) ber SBidfür ber Sefer ein Üiiegel oorgefdjoben. f^reitid)

maren mandje Sifercr gegen bie (Sinfüljrung biefer ®inge in
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t)eu (jeiügeu X^^t, aber haS^ practt]d)e SebürfuiB Juar mäd);

tiger a{§ bie tf^eologijdje donfequenj.
.
^n genauen @fem=

plaren luerben aUerbing§ alte hkit Qn\ä^^ luie anrf) bie

Spanien ber ©üren 2C. mit farbiger Xtnte gefc^rieben, njtifjrenb

bie jdjiDar^en ^"9^ genau hiv^ Original Ot()niän'§ repräjeu;

tieren foUen. ©djtDerlid} finbet man aber ein einziges (Sjem=

plar, hivi in biejer .^infic^t gan^ genau luäre.

2)er ridjtige S^ortrag bcy Äoran§ i[t übrigens eine Äunft,

t)ie aud^ öon Seuten arabi]c^er ^nng^c nur müfjjam erlernt

n^irb. 3" "^cn oben beridjrten geinfieiten ber SluSfpradje

fommt nodj eine Ijalh muficalifc^e 9)Jobu(ation. Sn biefen

'3)ingen gef)n \Dieber bie (5d)u(en an^einanber.

ß§ giebt in europäiidjen S3ibUotf)efen neben gafjdofen

moberneu §anb]d)riften be§ Äorän» and) Gobiceg ober bod)

S3rucl^[tüde joldjer oon ^o^em ^(ter, ^um S^eil tüo()( nod)

an§ bem erften Siifji'tjiinbert ber .^ibfdjro.

gür bie ^'perfteKung be§ 2efte§ [inb jebod^ bie oon

alten @elet)rten oerfaf^ten Sucher über bie Se§arten unb bie

©(^reibiüeife ujid^tiger al§ bie §anbjc^ritten, n)elc§e, jo pradjt;

ootl [ie and) ^um Jljeil gefdjriebcu unb üer^iert [inb, oon

beliebigen 51bid)reiberu §errül)ren. ^reili(^ geigte man in

ber muSlimifdjen SBelt an üerfdjiebeuen (SteEen tas^ oon

Dtl)män jelbft gefd)riebene Original. (Sin folc^eS (Sjemplar

befinbet fic^ and) in ber Sibtiotf)e! be§ ^nhia Offiee in

:Öonbon mit ber Unterfdjrift „gefdjrieben Oon Otljmän, bem

@ol^n be§ Stffän'^ 9Zatürlic^ [inb ha§^ aber unüer)d)ämte

^äl[d;nngen, tt)enn and) au§ [el)r alter Qdt; ebenfo bie an=

geblidjen (5j:emplare oon ^lli'io §onb, Oon benen jene S3ibIio=

t^ef gleidjfalls ein§ htiil^t

Sn neuerer 3eit i[t ber Äorän im Occibent mie im Orient

oft gebrndt unb litf)ograpl)iert morben.

Sc^on furj nadj 9Jlnl)ammeb'^ ^obe legten ^id) einzelne

Sente auf bie 51u5legung be5 Äoräns. ajiandjes barin mar ja

oon Anfang an rütl)[elt)aft; anbere Stellen raaren unöerftänblidj,
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menn man nid^t \^xt SSeronlaffung fannte. 2eiber bemäd)tigten

fid) bieje§ (5)cBietC5 i^cute, bie nicfjt fef)r cfjrlicf) lüaren. 9}^u^am=

mcb'§ 5ßettcr Sbn 2(6ba§, t)on bcm bie (Sjegeic besÄoränS IjanpU

\äd)iid) au§gef)t, I)at auc^ tf^cologifcljen ober anbern ©rünben

öiel UmDaf)r()eiten in Umlauf gebradjt, unb feine Schüler !^a6en

if)m gum 2I)ei( lucnigfteng barin nachgeeifert. '2)iefe älteften (Sr=

Härungen Ijatten meljr ben Sinn unb 3iifö"ii"*-'n^)t^"9 Q^W^
$8erfe im 3(uge al» einzelne SSörter. 5(llmä()(idj, feit ba§

SBerftänbniB ber alten ©pradje immer fdjioädjer mürbe unb

bagegen haS» pfjilologifdje ©tubium fidj tjoB, ua[)m man and)

auf bie SSorterüärung mef}r ijRüdfidjt. 2ßir traben giemüd)

öiel Ueberbleibfel ber älteren tf)eo(ogifdjen unb pt)i(ologifc^en

Äoränerflörung au§ ben erften beiben Söf)rt)unberten ber

§ibf(^ra, menn aud^ feinen üollftänbigen ßommentar au^

jener ^^eriobe. "iDas meifte 9}?ateria( ^ur (ärftärung mirb fic^

iüof)I in bem fcl}r großen (Eommcntar be§ berüt)mten S^abari

(839—923) finben, öon bem bie 93ibaot^ef bc§ tljebim in ßairo

ein faft öoüftänbige^ (Syemplar befi^t. 8ef)r angefet)n ift ber

Sommentar üon ^amadjfdjari (1075— 1144), aber biefer

fdjiebt mit fe^r oiel ®eift unb nod) me^r ®pit5finbigfeit

bem Äorän nur gu oft feine eignen fdjolaftifdjen Slnfic^ten

unter. 2)er beliebte ßommeutar oon iöaibämi (ftarb 1286)

ift im ©an^en nur ein Sluggug auä ^amad)fd)ari. '2)ie 9}iu§=

lime Ijaben Xaufenbe öon Kommentaren gum Äorän gef(^rieben,

gum Xi)di öon ungel) eurem Umfange'-^ Stud^ bie ßai]l ber

nod) fe^t in §anbfd}riften ertjaltenen 3Berfe biefer %xt ift

nidjt gering. S)iefe Sommentare nü|en un§ feljr öiel ^nm

33erftänbni^ be§ ^eiligen S3ud)e», menn fie and; alle öiel

unnötljigeS unb folfc^e§ enthalten. SJatürlidj ficljt ein @uro=

päer mit unbefangenem 331ic! öiete^5 im Äorrm fofort meit

flarer, al» e» einem guten 9)iu;5lim möglid) ift, ber unter bem

^anne religü)fer 58orurtl)eile fte^t. 51 ber mir mären bod^

t)ier ratI)lo§ ot)ne biefe eyegetifc^e ßitteratur.

*) Bk^e unten in bem 3(uffa^ übex '^atuh ben Äupfeiirfimieb unb

feine 2;i}naftie (geßen (S-nte) bie Eingabe über ben (Soninientar beci 6f}alaf.
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%iid} bie arabifdjcu 9Jhi§(ime fönnen Ijeute oom ^'oräu l^öd)-

fteng ein ganj unt)onftäubigc§ unb unf(are§ 35er[täubni^ ets

langen, Jüenn fte ni(f)t fpeciell bie Ä'oränau!§(egung ftubiert ^aben.

"Der 3SDr,5ug bcr @emeinlHT[tänbIi(^feit, beffen fic^ ha§i f)ei(ige

^uc^ \dh\t rüf)nit, ift eben im Saufe üon 13 :3af)i'f)unberteit

bafiingefdjwnnben. Uebrigcn§ fommt e§ na^ ber Ijerrfcfienbeu

5tn[ic^t bei ber rituellen S^enuenbung gar nidjt barauf an,

ba^ hk Ijeitigen SBorte nerftanben, fonbern nur barauf, bafj

fie ganj rid^tig üorgetragen luerben.

Ser europäifdjen SSiffenf(^aft bleibt nodj niel für ha^j

genoue SSerftänbni^ be^3 Zorans ^u tf)un übrig. ©» fe^tt ^. 33.

an einer umfaffenben ^wf'-^i^i^^cj^fl'^^twi^g i"^^ ^iscuffion aller

jübifdjen ©lemente im Äoran, fo banlen^lnertt) ber erfte

Slnfang auf biefer 93aljn ift, ben ©eiger'S i^ugenbfc^rift

I)e5eid)net: „2Ba§ t)at 9Jial)omet aus bem Snbentl)um aufge;

genommen?" ©5 fe^lt namentlid) an einem grünblid)en

Kommentare, au^Sgcfüljrt mit ber 9Jietl)obe unb hm §ülf^;

mittein ber moberuen SBiffenfc^aft. Slud) eine ben [trengften

Hnforberungen genügeube Ueberfe^ung be» gangen Ä'oräng in

eine enropäifi^e @prad)e ift, fo üiel idj ineijs, noi^ nidjt uor;

l^anben. 5Im beften finb in biefer .^infidjt nod) bie önglänber

gefteEt. @ie \)ahzn bie für it)re 3eit öortrefflic^e, ftar! para;

|)l)rafierenbe, Ueberfe|ung üon @ale (tnieberliolt gebrudt), bie

t)on Ütobmcll, n)elc^e tic ^onuiftücfe in d)ronologifd)er (^olge

^u geben fndjt, unb bie öon ^almer, ml(i)t gibedmäBiger

SSeife mieber ber trabitionellen Orbnung folgt. 3Son hm
beutfdjen üollftänbigen Ueberfe^ungen ift ttjenig lobenbeS gu

fagen, namentlich öon ber in mel)reren ?luftagen erfd)ienenen

t)on Ullmann. 9ftücfert's üortrefflidje Uebertragnug (^erau^--

gegeben üon 5luguft SO^üller, ^ranffurt 1888), bietet nur

eine Stu§mal}l. Dr. Sllamrotl)'§ Ueberfet^ung ber „fünfzig alteften

©üren" (.^amburg 1890) fnc^t mit ©lud bie 9?eimform be^

Originals unebergugeben. gleifdjer's Ä'oränüberfe|ung Ijarrt

leiber nodj immer ber Verausgabe.
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5lufecr bcu (Kommentaren über ben gangen ^orän ober

einzelne l^eile ober 9}Zaterien be^felbcn f)alicn bic 9J?n§(ime

nod) eine gro^e ßittcratur, bie fiel) an[ ifjr f)eiüge§ 23ndj Begiel)!.

®a finben [irfj !föerfe über bie Drtl)ograpI)ie unb bie rid^tige

SluSfpracf^e be§ ^'orän§, über bie ®cf}önl)eiten feiner ©pradje,

über bie ^aljl feiner 35crfe, SSörter unb 33ndjftaben 2c., jo,

fogar foldje, bie man je^t „f)i[torifdj - fritifdje ©inleitnngen''

nennen iuürbe. 5(n bie 9?ccitation unb ©rflörung be§ Äorän§

fnüpft fic^ ferner eng bie ©ntfteljung ber arabifdjen ^^ilo;

(ogie. SBotIten mir bie 93ebcutung be§ Ijciligen 33ud)e§ für

ba§ gange geiftige £ebcn ber 9}Zu^5(ime barftellen, fo mü|3ten

mir cinfad) bie Ö^efdjidjte biefeS Seben§ fetbft fdjreiben, benn

fein, leiber burdjang nidjt immer fegen§reid§er, ©inftn^ er=

ftredt fid) auf alle Spfjären be§fc(ben.

Sie unbegrengte .'podjadjtuug ber S0ht^5(ime oor bcm

^orän geigt fidj gang bcfonberS in bcm, gcmiJ3 unter bcm

©influf? ber djriftlidjen Seljre üom emigen SSorte (S5otte§^

fdjon frül) aufgefommenen '3)ügma, ha'\i er at§ SBort, b. i.

©ebanfe ©otte^^ biefem immanent, mit()iu cm ig unb nngc=

fd) äffen fei. SicS ®ogma ift feit bcm Slnfang be§ britten

Sal}rf}unbert§ b. §. üon faft allen 9Jht§limen angenommen. ^rei=

lidj mibcrfcljtcn fid) il)m einige Xl)eologen mit großer (Snergte;

cö mar la and) gu mibcrfinnig, ba§ in manbelbaren SBörtern

unb 93ud)ftaben bcftcljcnbc, nariantenreid)e 33ud; für abfolut

göttlid) gu Ijaltcn. 2lber mogu mören bie ®iftinctionen unb

tSopljiSmcu ber XljeDlogen ha, menn fie nidjt foldjc Söiber;

fprüdje au§ bem ^löege gu fdjaffen unb bie @egner itjrer

Dogmen al§ irrgläubig gu ermeifen nerftänben?

ßu bem oben ©efnflten üevfll. befonbeV'S 2Öetl , (Sinlettuiici in ben

ilorän, 2tc 9(ufta(ie (58ielefelb unb '^dpm 1878); Sf}. ^Jölbcfe, ®cfd)td)te

bcö QoranS (@öttuu3cn 1860); äBiiriom ?[linir, Öife of 5)3Ja^omet >BoL 1-4

(Sonbon 1861); 9l(. Sprenger, Sa§ Seben nnb bie ^^er)re be§ S[I?oI)anuneb

«b. 1—3 (Serlin 1861—65).



I^^t[ l^lam.



^eutfc^e Üiunbfc^ou IX. (1883), 3 8. 378 ff.



M,m 14. September 629 pflanzte ^aijer §eracliu§ ba^

Äreuj (5t)rifti in Serufalem irieber auf, imc^bem er hk ^^erfer

mit üerjiueifelter Sluftrengung niebergeioorfeu unb fie ge=

giuungen ^atte, bieje ^eiligfte 9fie(iquie ^urücf^ugebeu, bie fie

bei ber Sinnafjme be» gelobten ßanbes entführt I}atteu. @»

xoav ein Xog besi Xriump^es für olle 6t)riftenf)eit; nod)

t)eute öer^eid^nen ifjn unfre ^otenber als „Äreu^eöertjijfjung".

Sn eben jener Qeit, in meldjer ber @ieg beö Gfiriftent^ums

über bie Ungläubigen fo gtänjenb gefeiert merben fonnte,

niirb man bcm Äaifer gemelbet ^aben, ha^ feine arabifc^en

2;ruppen brüben, jeufeit^ be5 Sovbans, öon einer fteinen

©d^aar au§ bem Innern 5Xrabieng angegriffen feien unb ba§

e§ nur fdfimer gelungen fei, ben ungeftümen 51nprall ab^u--

tt)el)ren. @cf)merlic^ fanb er in einer folc^en 3i)Ze(bung nod)

etmag bejonber^ bebenfüc^es. 5Iber hk^ wav fc^on ber erfte

Eingriff feiten^ ber 9}Ju§lime; aubere folgten, unb menigc

3al)re fpöter traren ^aläftina unb üiele aubere ^^^rooin^cn

bem Sf^ömerreic^, me(d)em fie fiebeu 3al}rl)unberte lang gel)orc^t

Ijatten, für immer eutriffen, mar buio perfifd^e 9ieid) üernic^tet,

mar in ber i^eimatl) bes ßl)riftent^um§ unb bes SJJagii^mus

ein neuer (glaube unb ein neue§ ^olf ^u bleibenber §err:

fc^aft gelangt, ^ie öefdjidjte meift feine öljulidje ^^eranbe;

rung auf, bie auc^ nur annä^ernb fo fc^nell öerlaufen märe.

DJülbefe, Drienta(tf(^e Sftjjen. 5
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"S^cr (Stifter bicfer uciieu S^etigiun, 9}hif)aiiiincb, eoljit

?l6bQna()'^j, mar fein Äriegstjctb. gür[t imb ©roficrcr luarb

er biird) bcii 3^^^i^"9 '^^'^ llmftänbe iiiib burdj bic (iün)equcii,^

ber ©ebanfcu, bie i()u üic( tncitcr füfjrtcit, a(§ er aufamj»

f)atte afinen fbnnen. ^cr I)t)[teri|d)e (SdjJüärmcr, bor in fid)

ben S3eruf crfaunte, bie ©iufjeit @otte§ gu üerfüuben, unirbe

burd) beu ^Biberftanb feiner itädjfteu ßanbc^leute in bie ''^alya

be» Äampfci? getrieben. 5}ie Ueber.^eutjnng, bajs @ott i()n

erlendjte, gab i^m Slraft nnb ©idjertjeit unb ipb iljn über

unberedjtigte wie über beredjtigte 33ebenfen fjimueg. 'Der

(S^aracter ber nenen 9^eügion ttinrbe fef)r ftarf beeinfhifet

burd) ben männtidjen @eift einiger itjrer erften 33efenner nnb

iöerfedjter; bie Sid)t; nnb (2d)attenfeiten be^5 arabifdjen ^olU^

in tt)etdjem fie entftanb, für lüetdjeS fie gnniidjft gegeben »arb,

prägten fid) fd)arf in i()r ang.

3d)U)ertid) ift nnS bie urfprünglidje i^e[)re eine» 9ie(t=

gion^ftifter» fo genan befannt luie bie 9}hd)ammeb'i§. ^emi

haS' ()eilige 33ud) feiner 5(nf]änger, ber Ä'orän, befte^t gong

au§ feinen eignen, im 9tamen ©otte» gegebenen, Offenbarungen,,

unb unter ben uou i()ni überlieferten nüinb(id)en ^^(u!5fprüd)en

ift neben öielem uned)ten fo biet ed)te§, ba^ mir barau§ nod)

mand)e (Srgöngung beö ßorän^ geiuinncn. S^orun unb 6unna,

b. ^. bie 9hirm, iueld)e in ben überlieferten '^(u^fprüd)cn

unb .^anbtungen be§ ^^ropf)eten liegt, f)aben and) für feine

5tnt)änger immer a(» hk Quellen ber Sfteligion gegolten.

Sn ben einzelnen Sätzen ber i3el)re 9L)iul)ammeb'!o ift fo

gut trie gar ni(^t§ originelle». "S^ic ^Hraber umren bamalg

il)rem rol)en §eibentl)nm entiüad)fen unb l)ielten al» ein über=

au§ eonferoatiüeö 3Solf nur au^3 @ett)ol)nl)cit an hcn alkn

ißröud)en feft, ol)ne eigentlid)e '.)tnl)änglid)feit. (Singeine

Sbeen,' bie au^ beni t£l)riftentl)um ftammten, nniren noment;

lid) burd) bie^ luanbernbeu ®id)ter loeit t)erbreitet. ®el)r

oiele 5ü-aber maren and) fd)on (E^riften. greilid) t)aftete

il)nen ba§> (£l)riftentl)um geraiB burd)ii)eg nur fel)r oberfläc^lid)
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an; für bie feiuftcu Ißü^c bicfer ^Jieltgiüu ()atteu fic fein

Organ. '3)ancticn gab cö iii 5ü'a6icn niele 3uben, bie I)ier

and-) joitracife, \vk in %hc\imkn, mandjc ^rofe(t)ten madjten;

aber bie ftarren unb unbctiuemcn Salbungen be§ Subentf)um»

paßten für bie ftolgcu unb inilbcu .33ctuo(}ner be» oben 3(ra;

bieiu^ iiicfjt niel beffer al§ bie mijftifdjeit Säfee unb bie über:

ibeale @tl)if be§ (5f}riftent^um§. SJhifjammeb entnahm ben

beiben 9ie(igionen, bcfonber» aber bem Subent()um, bie 35e=

ftanbtljeik, lueldje feinem ^o(fe angemeffen inarcn, tüobei er

fid) aber uiet nieljr burd) feinen Snftinet a{§> burd) Ueber=

(egung leiten lie§. Seine Sefjre ift in ifjren ^anpt^ügen

eine ^-ortcntmidelnng be» 3nbentf)um!§, aber t)ereinfad)t nnb

üergröbert; fie fte(}t ber Üieügion beö 9((ten S^eftament» im

fangen nä()er a(» ba» fjiftorifdje (£f}riftent(}um.

9Jtu§ammeb'!§ @otte§begriff ift mefentüc^ ber be§ ':J((ten

Xeftament^; nur betont er nod) mefjr bie ^((tmadjt unb bie

an nidjtö gebnubene SSillfür ©otteg, lueniger feine ^eiügfeit.

(Sr Iei()t @ott oiele menfc^Iidje ^iiQt, aber fie I)aben nidjt

hen ^Jxei,^ be§ 9?aiüen unb ''ipüetifdjen, luie fo oft bie Sfnt^ro;

pomorpt)i>5men be§ Otiten -leftameutS. @ott fd)offt nnb be;

ftimnit alle^; ber DJJenfd) ()at fid) blinb ^u ergeben: baljer

t)ei|t biefe 9fie(igion 3§läm, bie „(Srgebung'^ ifjr 93efenner

9)hi§üm, b. i. „ber fid; (Srgebenbe". 3(nf bas ftärffte fütjtte

fid) 90hit)ammeb abgeftofsen uon ber fieljre, ha'^i ©ott brei=

einig, unb üon ber, ba^ (£t)riftu!§ ber göttlidje ©ot)u be§

göttlid)en 58ater§ fei. ^tt)ar n)u^te er oon biefen l^ogmeu

burd)aug nid)t§ uät)ere§, fannte nid)t einmal bie betreffenben

(S5(auben§formeIn genau; aber er füfjtte ridjtig, bafe fie mit

bem einfadjen, ed)tfemitifd)eu SOionotl)ei§muc^ fdjledjterbingi?

nidjt in (Sinflang gu bringen feien, unb luotjl nur baburd)

ift er baoon abget)a(ten, fid) bem ßt)riftent^um gn^utuenben.

(Sott nerfünbet, fo (el)rt ber ß'oran, feinen Jöillen burd)

bie 'i^roptieten, bereu er nad) nnb nad) üiete auf bie 3Se(t

gefd)idt ()at. i^on ^efu» bis auf 9Jhi^ammeb Jüaren bie
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9)ien|c^en öerpflidEitet, jenem uiib bem (ioangelium §u folgen;

bie Suben {)aben ficf) burc^ feine ßurütfiüeifnng fcf)tuer üer^

fdjulbet. Sefu!§ tüar größer at§ alle ^ropt)eten öor it)ni;

aber erft burdj 9)iu()ammeb lüirb bie enbgültige Dffenbarnng

üerfünbigt. ®ie früt)eren f)eiligen ©d^riften lehren baSfetbe

loie ber Ä'orän unb jeugen oon S)M)ammeb; ober bie Suben

unb CEIjriften I)aben fie üerfälfd^t. S)ie @efe^e, iüetd^e @ott

bnrc^ bk ^^rop()eten auffteUt, ftimmen nid)t not^lüenbig

unter einanber überein, benn (55ott änbert feine 3Serorbnungen

nad) Seüeben ab; ja fogar im ßorän ^ebt er juioeilen &('

böte auf, bie er friitjer felbft im Ä'orän gegeben ^at. SOhu-

^ammeb ift nur ein fcfjttjadjcr Sterblidjer, aber oon (iJott

ertüäljit. (Sr ift ber ©ünbe untermorfen unb oljne bie &ahc

beö 2Bunbertf)nen§, bie früf)eren ^ropbeten oerIiet)en ujar.

®iefe Ic^te S3efd)rän!ung, lueldje im Äorän beutlirf) ausge;

fproc^en ift, loarb natürlidj öon feinen 5(nl}ängern fdjou fe()t

früt) loeggebentet, unb fo tuerben benn 5a^(reid)e äRirafel

öon ifjm berichtet.

@ott beloljut bie guten unb ftraft bie bijfen t^aubtungen;

aüein er ift bürml)er5ig unb täJ3t fid) burd) 23u^e leidjt üer;

föl)nen. 5lber bie ©träfe ber ©otttofen, bie ot)ne 9teue

fterben, tuirb fürdjtertic^ fein. 'SDie ©djreden ber .^bUe

luerben lebljaft oor 9Uigen geftellt; man merft, luie felir ber

©ebanfe an fie hm ^ropl)eten fetbft geängftigt bat. (ir

fa^t fie nad) c^rift(id)em 25organgc aUi ein ^euer auf. %nd)

in ber 33efd)reibung be§ ^immetic, „be5 ©artend", fnüpft

3Huf)ammeb an alt; unb uenteftamentlidje ^^orftedungen an,

matt fid) aber bie Söonne uadj eigner ^f)antafie au§. "Jjie Bd)iU

berung ber §errlid)feit, toeldje bie frommen bort genießen, oer;

ftefit man erft rec^t, loenn man bie ©ürre feiner i^eimat^ unb bie

überau» einfache Seben§lueifc feiner idanb^Ieute baneben

f)ätt. ©ine Steuerung be§ finnlidjen 9JJaune!o finb hk b(üf)en;

ben Sungfraneu, hk ben g^rommen im ^arabiefe @efell;

fc^aft leiften. ^ie rol)en ^orftellungen oon ipöUe unb ^immel



— 69 —

f)aben burd) bie ©etüolt, tiie(d)e [ic auf bie (SiubitbungSfraft

ber 2traf)er übten, uiiftreitig fef)r oicl ^ur IHuöbreitung unb

93cfeftigung be§ S^Iain§ beigetragen. %nd} fonftige ^()anta;

fien über bie legten ®inge, über 5(ufer[tei)ung unb SBelt;

geridjt fpielen im Sorän eine gro^e 9bIIe. 6ie fd^üefeen

fid) gleid^fall^ burdjiüeg älteren S^orftellnngen an, namcnt(id)

fold^cn, bie \d)on öom Subent^um unb tt)eitn)eije aud) üom

6f)ri[tcntf)um ben ^erfern ent(e()nt niaren. ^ie gurd)t öor

bem iüng[ten ©erid^t ift tiielleic^t ber raidjtigfte Senieggrunb

für 9[)hi{)ammcb geftiefen, ©rübkr itnb 'ipropfjet 5U »erben,

^af, ber Äorän aud) öiel öon ßngeln unb S^eufeln rebct,

uerfteljt fid) öon felbft. daneben figurieren nod^ Nomonen,

®fd)inn genannt, meldte au§ bem arabifd)en SSoIf^gtauben

genommen finb, aber mit 5tn!nüpfung an fpätjübifd^e ^n-

fd)auungen. 33ei foId)en 9}h)tt)en unb ^t)antafien fef)It e§

natürüd) nid^t an fteinen SSiberfprüd)en, meldte aber ben

cinfad)en gläubigen nod) njeniger beirren aU ben fpi|=

finbigen 5{u§teger.

"3)ie Woxüi be§ 3§Iänt§ ift nid)t fo ernft unb ftreng

wie bie be» Subentf)um§. 9(Kerbing§ fd)örft 3)?u(jammeb

tugenbf)afte ©efinnung unb ^anblung ein unb maf)nt energifc^

oon l'aftern ah; er bringt auf (Sf)r(id)!eit, 2Sot)(tf)ätig!eit,

il^erträglid)feit u.
f.

tv. unb uerlangt, ha'\^ man immer @otte§

unb ber jenfeitigen 3Serge(tung gebenfen folle, aber er ift

nid)t rigoriftifd). Sie fe^r grobe S5erge(tung§tef)re, tt)etd)e

ha§ ."panbetn beftimmen mu^, ta^t mit fid) marften: man !ann

bie 3^oIgen ber ©ünben burc^ einige 23ufee abwenben, man

tann fid^ auc^ ber ?[u§füf)rung einer übernommenen SSer=

pf{id)tung unter gemiffen llmftönben enttebigen unb felbft

einen ^Dleineib burd) fromme SSerfe obfaufen. Sni äu^erften

?tot()faUe barf fogar ber staube mit bem SOhinbe üerleugnet

werben (örgt. bagegen Wlattl]. 10, 32 f.!); oon biefer (£r=

laubni^ öicl ©ebraud) gu machen, f)at bie ^ü§>{me aüerbing?

it)r ©tot^ unb bie ^eftigfeit ifjrer Ueber^eugung .gefd^ü^t.
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^er S^läm i[t eine burc^auö practifdje 9ietigiou, tudd)c eä

nic^t nöt()ig mac^t, 511 t)of}e 5tnforberungeu {\vk Matti). 5,

33—41) biird) gefünftelte Grflärungen 311 bcfcitigen. 5(iic^

bei* Äoräu tröftet bie 35erfoIgteu unb Seibenben; atuT bie

*!)(rnien nnb ©ebrücften an [irfj glüdficf) ^n greifen, ba^n \]t

er ,^u fel)r arabifdj — ober füllen inir jagen, ju natürlich

nnb männlich? 2SoI)t erflärt aud^ ber Äorän alle^^ irbifd^e

für eitel, ober er red)net boc^ fef)r mit ben menfc^üc^en S3e;

bürfniffen nnb 93egef}ren nnb giebt Iieftintmte 35erorbnnngen

über .^ab' nnb @nt. SBörc ber "iprLipfiet fogleid) in feiner

SSaterftabt anerfannt, fo I)ätte er nielleic^t eine befdjantidje,

mönc^ifdje (5)emeinbe gegrünbet; notfjgebrnngen gum Üiegenten

eine^5 Äh'iegerftoatö gemorben, mnf5te er anber§ ferfatjren.

9?ad} einigem ©djlnanfcn prebigte er enb(id) ben Ärieg gegen

bie Ungtänbigcn a(§ fold^e; fie ^aben nnr jn mä()(en ^mifdjen

^^(nnatjme be§ :35lämg unb ?ln§rottnng. 3^Iof3 ben 93efeunern

ber alten Offenbarnnggreligionen, ^nnäc^ft alfü ben ^nben

nnb C£t)riften, bleibt e^5 geftattet, gegen 3flt)Inng non 3:ribnt

alö llntermorfene ^n leben. '2)ie StRu^lime finb eben in

biefem mie in jenem Seben ju ^erren ber 2Be(t beftimmt.

®er S§(äm f)at feine mtiftifd)cn Saeramente, tuo()I aber

eine ^Jiei^e Hon änf^ern öiebrändjen. '^(nfangc^ t)atte Wn-
fjammeb fetbft ben größten SSertf) auf ^arte 35u^übungen tnic

SBac^en unb gaften gelegt; allma^tid) (ie^ er fid) nnb ben

©einigen üiele^S baüon nad), aber gan^ otjue fotc^e Gafteiungen

ift feine orientaüfdje 9ieIigiLni beufbar. So mad)te er ba§

gaften im 9JJonnt 3\amabäu obligatorifd) in ber lüBeife,

ha'\i ben ganzen SDionat ^inburd), fo tauge bie Sonne am

-Öimmel fte()t, fein ^öiffen gegeffen, fein Xropfen getrunfen

loerben barf. ^aS^ ift bei orientalifdjer Apifee eine ()arte 5(nf=

gobe, nnb mau begreift, baf^ bie 33^et)r5al){ ber (^iläubigen

im ^afteumonat gegen (&nhc be^ lagee oiel met)r an bie

©enüffe ber 9tad)t als an Ö3ott nnb "Oa^j ^enfeits beuten,

^iel midjtiger nod) als baiS ^aften ift ba§ Salat. 2öie bei
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allen ortentalifc^en G^rtfteu ben ©eifttic^eu unb ,5um %i)di

and) ben iiaieii eine beftimmte '?(n,^a{)( öon täglid^en Gebeten

öorgefcfjrieben i[t, )o fe^te 9Jhi()ammeb, tüieber nad) einigem

©c^lDonfen, enbüc^ für jeben ©(änbigen fünf täglirf)e „(lebete"

feft. Xie^j Salät ift wefcntüc^ üon bem oerfcfjieben, n)a'o

mx ©ebet nennen. (Ss be[tel)t barin, ba^ man firf) narf)

einer feften Orbnnng mebrmat'ä bengt, 5U Stoben loirft nnb

allerlei «SteUnngen annimmt, inbem man gett)iffe religiöfe f^or^

mein ^erfagt. Unbenommen ift atlerbingS bem 9)?enfc^en,

fjinterber ober fonft in eignen SBorten @ott an,inrnfen; aber

t)a§> ift nicf)t met)r hk officielle, notljinenbige ^anblnng. ^sf\v

öoran ge()t eine 2Bafrf)nng; wo ha§>, in 5(rabien fo

öufierft feltene, ^^affer fef)It, fann fie bnrc^ 5Ibreiben mit

@anb oertreten merben. "S^iefer (Srfa^ fam and) bei ben

Snben oor. öbenbenfelben finb gemiffe (Srteid^ternngen be§

@ebet§ anf 9ieifen ober unter gefä^rlidien Umftänben entlef)nt.

3^erbienft(ic^er, al§ hivi (3a(0.t für fic^ ab^^utjalten, ift es, fid)

am öffentlichen Sal.it ber (^emeinbe ,^u bet()eitigen, mefc^eö

ein i^orbeter (Smäm) leitet. 9Zamcntlic^ foll ba$ am greitag

gefdjel)n, ber fpeciell für ben öffcntlidjen (S5otte§bienft be^

ftimmt ift, fonft ober al§ Söerfeltag gilt; benn ©abbatrnbc

fennt ber ^släm nic^t. ®a5 gemeinfc^aftlic^e (^ebet mit

feinen 3leuf^erlic^teiten ^at fe^r oiel ba^u beigetragen, bem

S§läm §alt 3U geben. ®ie 9J?enge gemöt)nte fic^ baran, hd

einer für it)r Seelenheil unerläf^lidjen ^anblung anfs genauefte

bem Seiter ^u folgen. ®ie SO?ofd)ee oertrat, mie ?(. 0. Äremer

anseinanberfe^t, für bie friegerifd^en ©laubiger ber erften

3eit ben ß-yercierpla^.

©in merlmürbigeö Ucberbleibfel be§ arabifd^en öeiben^

t^nms ift bie 3Ballfat)rt nad) mdh. ^n 9Jiut)ammeb'ö

(Geburtsort iüar ein Xempel, genannt bie kaha, b. i. „ber

SBürfel", morin fic^ ein ©egenftanb uralter Sßere^rung, „ber

fc^marge Stein", befanb. 2)ie§ ^eiligtlium lüar allmät)lidj

ha^ 3iel ber 2öüllfüt)rt für hm gröfiten ^beil ^trabiens ge.



irorben. ®abei enttuidEelte fid) ein Iebf)Qfter ^anbelSöerfe^r,

ber ben 33eii)of)nern 9J?e!fa'y, ben ß'oraifd), üiel !öortI)eiI

ablüerfeu mu^te. '^od) iüid)tic3er mar für biefe aber, ha'^ U}r

gangeS ©ebiet aU ^eiüg iinb uuöerte^bar galt unb bo^ fie

bie befte ©elegenljeit fiatteii, mit ben öerfd^iebenen 93ebiiinen;

ftämmen freuiiblidje 58e,5ief)ungen an,^ufnüpfen. ©o tüurbeix

fie in ben (Stonb gefegt, über bo§ ineite Sanb üoll ränberi;

fd)er S'Jümaben f)in it)ren ^arott)anenf)anbe( bi§' in bie alten

Snttnriönber anSgnbefjnen. 6ie innrben babnrd) nid)t blo^

niül)((}abenb, fonbern erlangten anc^ eine gro^e geiftige lieber^

legentjeit über bie anbern 5(raber. 5(I§ irloraifd^it tnar

äKu^ammeb felbft in frommer Sldjtnng üor ber ^aba nnb

bem fd^mar^en Stein anfgetuad)fen. 3^rei(id) ftritt biefe eigent;

lid) mit ben ^rincipien feiner Üieligion; aber er legte fid)

bie ©adje fo gurec^t, ba^ bie §eiligt^ümer öon 5Ibrat)am

gegrünbet unb öon ben Reiben nnr mipraudjt feien. Wöqc

lidjerlueife folgte er in biefcr Huffaffung einem 9JJeffanifd)eii

33orgänger, bem ^nben ober ©l)riften öon 5tbral)am nnb

S§moel er§öl)lt l)otten. ©ie 9}Jeffanifd)en .Reiben mußten

allerbingg ttjeber öon biefen noc^ öon fonftigen ^^erfonen

be§ Sitten Xeftaments. ®a^ bie 33cmal)rnng biefe§ §eilig;

tl)nm§ bnrd) SJJuljommeb nidjt fo fel}r auf 23ered)nung al§

auf tief gemurmelter religiöfer @emoI)nl)eit berul)te, fc^eint fid)

u. 51. barauS ju ergeben, ha'^ er nad; ber ^^Indjt bi^3 gur

(Sinnal)me 9[Re!fa"§ miebert)olt feinen ©c^mer^ barüber funb

tt)at, nidjt und) 33elieben an ben bortigen (Zeremonien Xljeil

nehmen ,5U !i)nnen. ©nblid) al§ ©ieger bort eingebogen, üer;

nid)tete er alle offenbaren 3^^^^^" ^^^ @ci|eubienfte§, unb in

feiner legten ""^ilgerfalirt, hirg öor feinem Xobe, fteüte er bie

äum Xljeil red)t feltfamen !öröuc^e enbgültig feft. 2tlle§

I)eibnifd|e follte öerfd^minben; aber nod) mancherlei, freilid}

uuöerftanben unb beöljalb unfd)äbli^, blieb übrig. (Sd)limm

mar allcrbing'o bie 5ßerel)rung be§ alten getifd)e§, be§

fd)mar,^en ©teinS, ber fid) eingelne confeguente SOhi^lime nur
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mit einem geiuiffen SSibenuillcn fügten unb n)clrf)e fpäter

non ineniger feften ©laubigen gelegcnttid^ fogar üerfpottet i[t.

3u ber jä^rlicf) ftattfinbenben 'Pilgerfahrt foU fic^ cigentlid)

jeber 9}?u§(im fo oft begeben, aU er fann; e§ ift aber nidjt

gegen ben Sinn 9)hit)ammeb'§, ber immer geneigt njar, t^aU

fäd)lid^e 8(f)it)ierigfeiten ^u bcrücffid^tigen, menn bie§ „a(§ er

fann" in ber 'prayiS ftarf betont loirb unb au§ entfernteren

iiänbern oer()ä(tniJ3mäBig 2Benige bie 2öallfaf)rt mitmacfjen.

5lbcr bocf) ift and) bie 3SaUfa()rt eine ©ante be§ S§Iäm§

geworben, ^n d)ldta treffen fid) nod) je^t alljötjrlid) bie

^römmften felbft au» Xurfiftän, bcm englifdjen unb nieber;

länbifd)en Snbien, Ü^umelien, SJJaroffo unb ben 9'JegerIänbern

unb taufd^en ©ebanfen unb 3Sorurtf)ei(e ou§; ba§ trägt natür^

lid) baju bei, bie @inf)eit be§ 3»liun§ gu erbatten. 58on be;

fonberer 2öid)tig!eit ift, \)a% mandje ber eifrtgften unb ge=

(et)rteften ^ilger bauernb in 9[Reffa bleiben unb bon bort

ü\i§ für ben reinen ©tauben unb bie ^einbfdjaft gegen alle

„©ö^enbiener" (namentlid) bie (Europäer) tnirfen.

Sin anberer 9^eft beibnifc^er, rot)cr Sitte anS^ bem grauen

'^lltert^um ift bie ^efdjueibung. Sic rvixh im ^orän nid)t

bcfonberg oorgefc^rieben, aber al§ felbftoerftänblid) öoraug^

gefegt, ha fie bei allen 5lrabern übtid) lüax. (5in integrieren;

ber 2t)ei( ber 9f^e(igion luie im 3ubentt)um ift fie jebod),

nienigften§ ttjeoretifc^, nic^t.

323ie bie Suben legt 9}Jut)ammeb ^ot)en SBcrtf) auf bie

^H(mofen. 3UImät){id) jeboc^ oeriuanbelte er bie £iebe§gabe

in eine förmlidjc, jiemüd) (}ot)e ©teuer, an» metc^er bie

Firmen unterftü^t, aber oud^ bie ©taat§au§gaben beftritten

lourben.

^k ©peifegefe^e 5D?uf)ammeb'§ finb lange nid^t fo

compliciert ioie bie jübifd^en. 1)ie Xf)iere, non benen ber

S!)?u§Iim nad^ 9JJuf)ammeb"§ @ebot ober nad^ fpäterer Siegel

nid^t effen barf, finb meift foIdf)e, gegen bereu ^^^^^f*^ ^^^

©peife ber Menfd) fc^on einen natürti^en SöibcrtüiHen f)at.



9tur ha^ Sifiroeiu luib bev ^puub [iiib gait^ uuveiit. 5lit(f;

foll man btof; luni foId]en 2;t)ieren effen, bie orbuung'ämä^ig

unter 5{uc^)prec^ung ber formet „Sm 9'Jamen @otte§, be§

barm^ei;5igen Grbarmer^" geicf)(acf)tet ftnb. SSie bem ^uben

iiub eigent(id) aiicf) bcin Gt)ri[ten (^Xpoftelgefd). 15, 20, 29.

21, 25) ift bem SOhiSlim ber ©emif] bee Blutes uuterfagt. 93ei

Ö)efat)r, fonft ^^u ücrf)ungern, barf er aber aitcf) altes bieg

genießen. SSerboten ift ber SSein; unter biejen S3egriff falten

nad) ber V[6fid)t be§ ©efe^gebers atte beraufd)enben @eträn!e.

Äeiu unparteiifdjer S3eoba(^ter ttjirb leugnen, bafj biefe 33e;

ftimmung, fo oft man fie aud) überti-eten I}at, ein inatirer

@egen für atte i^tämifc^en Sönber geworben ift. Unfid)er

ift, ob haS: S^erbot bes ©piets mit at§ Sooe gebraud)ten

^^feiten otjne ©pi^e, ha§> bei ben '^(rabern fet)r hdkbt mar,

gngteid^ atlen ©tüd^fpieten getten fott; öielteic^t t)atte 9Jhi=

f)ammeb nur bie mit jenem oerbunbenen ^eibnifdien S3röuc^e

ober hk SSerfdjmenbung im '^tnge.

3m (55an5en befc^meren bie ritnetten (Gebote nnb S^erbotc

bes S'jläms bas Seben be§ SDJorgentänbere, \)a§^ fid) bodj,

menig abmed)fetnb, in feften formen bemegt, nic^t ju fet)r.

!^on ber §lengfttid)feit, momit ha^ Subenttjum „rein" nnb

„unrein", „ertaubt" nnb „oerbotcn" bet)anbett, finbet fid)

nic^t einmat 'oki in hm @d)riften fpäterer 2;f}eotogen, ge--

fd^meige bei 9)?ut)ammeb fetbft ober im 2thtn feiner ?tnt)änger

bis auf ben t)entigen -Xag.

IJietigion nnb ©taatsgefe^ finb im S^täm nic^t getrennt.

3Bir t)ötten l)ier atfo eigenttid) hk gan^e Orbnung bes bürgere

lidjen unb peintic^cn Üiedjts ^n betrat^ten, metc^c 9JJuf)ammeb

im Ä'ori-in unb in münbtic^en ^Xusfprüdjen gegeben l)at. ör

fotgt in feinen 33eftimmungen, bie gemötjutid) auf !i>eranlaffuug

eine§ einzelnen, grabe öortiegenben %a[k§> gegeben ftnb,

t^eitg arabifdjem, t^eits jübifdjem 'i^rand), fei)r oft aber auc^

feinen eignen (Eingebungen. "Sie ^-ölntrad^c gan,5 ab,5ufd)affeu,

mar unmögtid; unb ift i^m and) moljl nie eingefalten; er
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hauh [ie nur an geiriffe gi^^"!»*-'"- dlid)t bem Staat, fonbern

bem näd^fteu 35erluanbteii be!§ ©etöbtetcn fte()t bie Gnt;

fdjeibiinti barüber ,^ii, ob ber 9}Zörber [terDen ober ftd) lo'o;

faufeu foll.

3u ipelcf)eu !i^evfel)rtf}eiteu e;? nun aber fü()reu fann,

tüemi ein em^eüier SDJeulrf) bie Drbnung üon Äircfjc unb

©taat für immer uad) feinem augenblidüd^en ßrmeffen be;

ftiinmt, ^eigt befonber'o !(ar ber miuSlimifrfje italenber. ©ie

?traber batteu, luie hk meiften alten 33i3Ifer, ein ^saijx oon

gtüölf tüal)ren (SÜJonb^) 9)Jonaten, ba§ fie, fo oft e§ erforbcr^

lid) fd)ien, bnrd) (5infd)iebnng eines brei^eljnten mit bem

(Sonnenjatjre not()bilrftii3 ansiglidjen. Sie nerfntjren babei

gemij^ nid^t fe^r gefdjidt, aber bie fleinen S^erfdjiebnncjen in

ber ^dt, tDeId)e norfiefommcn fein luerben, fonnten bei ben

cinfadjen Sebensiierljältniffen feine practifd^en Un^ntrögtid);

feiten tjeroorbringen. 9.1hif)ammeb aber, ber entmeber an

ber Ungleichheit be§ batb ^tDötf;, balb brei^efjnmonatlidjen

:5at)re§ ober ober an bem 3it^'i"^i"si^f)iii^3 ^^^' Äalenberorb;

nnng mit t)eibnifcf)em SBefen '^(nftoB naf)m, I)atte tiix^ tior

feinem Xobe ben nng(üd(id)en (Sinfall, anjnorbnen, baf^ bie

9Jht§Iime ein bemegtid)e» 9}Jonbjaf)r tion imölf 9}Zonb=9JZonaten

o^ne alte (Sd)altnng I)aben fottten. Sebe§ mn§(imifd)e ^al)r

ift fomit etma ^e^n Siage für^er al§ ha§i ©onnenja^r, nad)

bem fid) boc^ bie gan,^e Statur richtet; bie mnc^Iimifdjen

^efte fallen batb in biefe, batb in jene ^arjreg^eit^'O. ©er

Sanbmann mn^ baf)er überaU noc^ einen anbern (i^rift(id)en

ober perfifdjen), nad) bem ©onnenjafjr eingerichteten i^atenber

neben bem ürdjtidjen l)aben. ©in $)hi§lim oon 33 Sauren

ift nid)t Otter aU ein Gljrift üon 32 Sof)ren. ©ie Um;

red)nung oon mu!§timifd)en ©aten in jnlianifc^e ober gar

*) 93iatt tieufe fic^ nur, une ()avt baä (yaftenset'ot für i>te Sataven tit

Äujan ift, wenn ber 9iamabän einmal in bie 3^'^ bco Sommerc' fällt, wo

bie Sonne it)nen etroa 18 Stunben leui^tet, mie leicfit bagetic", ivenn er in

bie 3*^1* ^fv für^eften Syintettage trifft.
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cjrcgorionifd^e i[t für ben, meld^er !eine bequemen 'ilabellen

3ur c^anb i)at, eine fef)r müf)fame Slrbeit.

^ie Stelinntj bes 2Bcibc§ ^at SO^n^ammeb mefentüd) fo

gelaffen, lüie [ic bei ben 5(vabern lüar. ®ie ^Vielweiberei

f)Qt er eünaS befdarauft, bie '^{bjonbernng ber grauen üon

ben SDMnncrn ein uienitj ncrjrfjärft. 5.^erfcfjlimmert würbe

aber bnrdj hm 3§lam bie Sage ber g^rauen in ben Sänbern,

in mctdjen bie ^Vielweiberei fc^on oerjdjinunben unb bie

Trennung ber Gtje nidfjt |o leidet nnb fo übürf) war mt bei

ben 5{rabern. Sa^ ber Wlaim bie gran jeben 5lngenbli(f

fortfrfiicfen barf, ein ?tugenblic! ber iöerftimmnng batjer fe^r

oft jnr ©cfjeibung fü^rt, ift übrigen» ein oiel fdjlimmere»

Uebel ber mn^Iimift^en ©efenfdjaft al§ bie, in ber ^raji§

nid)t fcf)r au§gcbel)ntc, Vielweiberei nnb bie (SrIanbniB/ bie

Sflaoinnen a(§ Soncnbinen ^n gcbraudjen. — '3)ie 93ebninen,

wcldje, wie nodj jcl3t, hie ritterlidjfte ©efinnung gegen ein

fdjnfelofcS SSeib geigten, ftellten ha§> ]d)Xüüd}e ©efdjtcc^t bod)

fo tief, ha'^ fic fic^ fein ©ewiffen baran» inad)ten, neugeborene

9}?äbd)en lebenbig gu begraben. Siefe Barbarei, bie bei

ben wof){f)abenberen ©täbtern wo()I faum oorfam, befänipfte

yjhdjannneb gleid^ bei feinem crften 5(uftreten unb unter=

brüdte fie nad)()er ööüig. ®ie 2(raber füfjrten ferner bei

il)ren kämpfen grauen nnb Äinber ber f^^einbe aU (befangene

ober Sflauen fort; ha§> f)örte unter SEJinSlimen oöllig auf.

^^agegen tjat SOhdjanimeb baburd), hafj er ben @otte§frieben

ber Ijeitigen 9Jionate auffjob, feinem ^einmttjtanbe fdjwer

gefdjabet. @r wollte alle inneren Äriege unter feinen 2(n=

Ijängern abfd)affen, aber bie» ift it)m für 9(rabien am

wenigftcn gelungen, unb je^t rnlju hk getjben bort hivi

gange ^a{)x t)inburd) nie.

'3)ie ©flaöerei aufgu^ebcn, fam 3)Ju()ammeb fo wenig in

ben Sinn wie ben 5[pofteIn; aber er erftärte bie greilaffung

ber Sflaüen für ein oerbienftlid^e» 2Bcrf unb öerfc^affte itjuen

eine gewiffc 9iec^t!cfidjer^eit.
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'2)er urfprüuglid^e ^släm fte^t a(§ ©an^eS tief unter

bem uriprünglidjeit St)riftent()um. Sn mancher öinfid^t

füimen it)ir jenen nic^t einmal bem ßf)ri[tentf)um g(eid)

ftetlen, n)ie e§ bama(§ im Orient njar nnb wie e^ aud)

I}eute noc^ im Orient i[t; aber in anbern ©tücfen übertrat

biejer jugenbfräftitje, einfad^ berbe @(aube boc§ njieber fe^r

bie öerfumpfte unb immer mef)r in 3^arbarei üerfinfenbe

Üxeügion ber ft)rifd)en unb ägQpti)d)en 6{)ri[ten. 95or allem

giebt unb gab ber S^l^un feinen 33efeunern ein S3eiuu^tfein

üon (Sid)er^eit luie faum ein anberer @(aube. ^er SJJnglim

ift [tol^ a{§ äJinSlim; er i[t überzeugt, bajs @ott i^n allen

SInbern raeit öor^ieljt, unb oerai^tet biefe, bie ja bod) fürs

ipöllenfeuer beftimmt finb. "i^er Sl)rift foll in fein Lämmer;

lein get)n/ um jn beten: ber 9Jiu!§üm ftellt fic^, unb ^njar

erft redjt, ujenn Ungläubige babei finb, an einen möglid^ft

fid)tbaren Ort, um feine ©ebet^ceremonien 3n noU^iebn.

'3^a§ ^er^ f)at roenig ^Xnt^eil baran; aber er füt)It fid^ hod)

gehoben, gleid^oiel, ob er bie arobifc^en g^ormetn, bk er I)er;

fogt, rec^t oerftetjt ober ni(^t. $Reinf)eit unb 3ört[)eit ber

©efinnuug ^n erzeugen, ift ber Ssläm nidjt fef)r geeignet;

lüir fönnen mit @runb annehmen, baf^ in ben erften ^al^x-

^unberten feine§ 58eftef)en§ maudje fein unb tief angelegten

©eifter fd^ioere innere Äämpfe gu befte^n t)atten, med er

djren religiöfen Sebürfniffen uic^t genügte: aber fold)e kämpfe

finb n)ol)I längft an^gefoc^ten, unb tiefe Üiuf}e erfüllt jebe^

9[)hi§Iim5 ^er^. ®ie, meiere fo fefir barauf bringen, baf? ber

9J?enfd) glaube, auf baf? er fid) feiig füljle, follteu für ben

:35läm mirfen. Sine Üieligion, unter bereu ^^tnl)ängern ber

©elbftmorb faft gar nic^t oorfommt, oerbient benn bod)

einige 5(d)tung!

9^ac^ 9JZuf)ammeb'5 Xobe (8. Suni 632) einigten fid)

feine angefel)enften ©efä^rten bal)in, 5tbu 33efr ^u feinem

SfJad^foIger gu mäl)(en, ben betüäf)rteften ^reunb be!§ 95erftor=

benen. 3^iöor l)atte mau alterbing§ 9Wd)e gehabt, bie 3!)?ei
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öiuenfcr, bic alten „,pc(fcr" 9Jtuf)ammcb'ö, uon bcm ©ebaufcn

abäubringcn, t^a^ einer ber Csf^ißcn ^ü()rer lüerben fülle.

%bn nm hü§> Sdjmoüen 5(ir!o, ber ba§ ein^itje nodj lebcnbe

Äinb feines S3etter§ 9)iuf)ammeb, bie j^atima, ^ur grau I)atte,

flimmerte man fid) nid^t. 2Sir fönnen nidjt baran gn^eifeln,

ita^ bie 3Bat)( be§ 3(6ü 33efr gan^ im Sinne be§ ^^ropf)eten

mar. 5(6er fanm (jörten bie 5(raber bie Xübe§nad)ridjt, ai-%

fie in 9JJaffe abfielen. ^ie(e entfatjten bem ^^%Um i^any,

i^iele fdjioffen fid) neuen ';}.^ropl)eten an, me(d)e fjier unb bort

uadj bem S5orbi(be be§ 9Jteffaner» anfftanben; 5(nbere mollten

,^aiar baS muyiimifdje ©ebet beibe()a(ten, aber feine Steuern

cieben: fnrg, ha^' gange St>er! 93M}ammeb'§ mar in ^^rage

geftcUt. Xa geigte fidj aber bie Äraft be§ S^lämS unb

eine» feften iHMüeux^. ®er gtanbeu'ofcfte %b\\ S3cfr ocrfdjmii^te

c§> and) in ber bringenbften 9tüt(), h^n ';){ufftiinbifdjen irgeub

metd^eßüuceffiüuen gumadjen; er beftaub auf unbebingter Unter=

merfung unter bie ©ebote be§ SS(äm§. S)ie ©mpörnngen,

bie unter einanber nidjt 5ufammenf)ingen, mürben imn ben

einljeittidj geleiteten SOtU'olimeu grö§tent()eil:o Ieid)t nieberge:

morfen, gum ^(jei( aber erft, uadjbem ©tröme öon Stut ner=

goffeu maren. ®ag militärifdje i^erbienft bicfer Xtjaten

fjatte ()auptfädj(id) Sfjfilib, „ha§> Sdjmert @otte§", ein S?o=

raifdjit mie faft alk fjenmrragenben Äriegg= unb ®taat»=

männer jener ^dt, berfefbe, meldjer neun ^a^xt friUjcr ben

©ieg ber ungläubigen 9Jk'ffaner über 9}hif}ammeb beim 93erge

C^ob entfdjieben Iiatte.

Subatb gang "Arabien mieber nutermorfen mar, begannen

bie grof^eu @roberuug§friege. @emi^ mar e§ gmedmä^ig,

bk eben begtiningeucn 3Siiftenftnmme auf ein an^märtigeg

^iel gu (enfen, im metdjem fie i(]re !^eute(uft im grof^en 8til

befriebigen, ifjreu friegerifdjen Sinn bemätjreu unb fid) gu;

gteidj in 5(uf)änglid)feit an ben neuen ©tauben ftärfen fonuten.

5(ber id) glaube nidjt, bafj t)auptfäd)(id) füf)(e potitifdje ®r=

mägungen bicfe Unternefjmnngen öerantafjt {)aben. SDäitjammeb
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felB[t f]atte ja A^iecr^üc-je m-z rbmifd)c ©ebiet cjcimibt iinb

baburd) feinen 9cacf)fo{i3ern ben ÜBetj t)ort3e3eid)net. Stjm

nadjgngefin entjprad) bem inncvften üföejen be§ jugenblldjen,

im 2Bnffengetümnie( c\xo^ tieU)Livbenen S^lämS. Sidjer lun^ten

bie 23cbuinen fjers(td) menig oom ,Horan, aber auf foldjc

Scaturfinber mad)t ber (Srfofcj hm tiefften (Sinbvud. ®cr

(S)taube, ber fie ade untcnnorfcn ()atte unb ber fie jel^t juni

©ieg unb gur ^eute füfjrte, mu^te ber waijxc fein; havan

giüeifelte 6a(b feiner mel)r. 3Senn bie 9tomaben unter hcn

3lrabern aud; üon .^au§ au§ tuenig religiöfe iBebürfniffe

^aben, fo liegt boc^ grabe in it)nen, ai^$ ben untierfiitfdjteften

©emiten, tief bie Einlage gu reügiöfer ©efinnung, unb bie

einfadje, it)ren Sfteigungen entfpredjenbe, i()rem oel6ftgefü()(

fdjineic^ehtbe 9?e(igiLni nalim fie 6a(b ganj in 33efi^. ^ic

frifdje straft ber neuen 9ie(igion unb ber friegerifd)e «Sinn

bex- guni erften Mal geeinigten ara6ifd)en ^i^ülfeio unter bem

ftugen, ^ielbeiuufsten, gemattigen Omar (634—644) unb

großen ^elbtjerrn errangen in fur^er |]eit gegen Sf^ömer unb

^erfer ßrfotge, üon benen fid) SDJufjammeb nod) nidjt§ fjatte

träumen taffen. 3" erftären ift biefe ungetjeure Umunil^ung

tro| allebem uid)t leidet, g^reitic^ iraren beibe ^^Icidje in

i^erfalL ®urd) ben Ärieg, uie(d)en fie in ben brei erften

Sat)r,5e[)nten be§ Scif)i'{)unbert!c mit einanber gefüfjrt fjutten,

nuiren fie grabe banmlö fnrdjtbar gefdjmadjt. ®ay perfifdje

9ieid}, ha§ und) langen Siege^jatjren ^ute^t überrounben

war, f}attert nod) ba^u üor unb nac^ bem 3^rieben§fd)(u§

entfe^üdje ^tjronftreitigfeiten gerrüttet. 5(ber ^^Dgan,^ unb

^erfien verfügten bodj über luirflidje 8o(bateu mit rege(=

mäßiger 33emaffnung unb ^eere§orbnung. Sie Xrabitionen

rijmifdjen ÄriegStüefenä »aren nod) nid)t gang oerloren, unb

bie "iperfer i^attm nod) if)re gefürc^teten ^an^^erreiter, üor

benen and) in beffern Reiten mandjmal S^om» .peere geflotjen

Juaren. Sie ißejnjingung ber feften ©täbte mu^te ben 2(ra;

beru bod) minbeften» eben fo fdjwer merben mie ben mm
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?fatur tueit friegerifdjeren @Dtf)en unb ^unnen. Sagu luar

^^erfien, ai^ ber ^auptangriff auf fein ©ebiet gejc^al), grabe

tüieber in einer feften §anb. Äönig njar allerbing'o ein

Änabe, ^ejbegerb III.; aber bie SOkc^t unb bie ^ü{)rung be5

§eere§ ^atte ein energifc^er unb tapferer 9JJann, 9?u[tem, ha^

.f)aupt eines ber erften reid)§fürft(id^en ^äufer. ®iefe f(f)led)t

ben)affneten 2traber, bie nac^ Stämmen unb @efc^tec^tern,

nic^t nacf) eigentlicfien militärifdjen 5lbtt)eilungen gegliebert

fochten unb unter ^ü^rern ftanben, tueldje nie biSciplinierte

^eere [ic^ gegenüber get)abt t)atten, iparfen nad) langem

klingen ben Sanftem unb feine genjaltigen ©djaaren nieber

(636), naijmen balb barauf bie fefte ,!pauptftabt Ätefipl)ou

ein (637) unb brachten ttjenige Sat)re fpäter in ber (Snt=

fdjeibungSfc^Iac^t hei 9fJel)ätüenb (640, 641 ober 642) ba§

Üieic^ fetbft ^um gaü. SSie tuar bo§ möglidj? ^ie ^^(raber

freiließ erftärten fic^ bieS alles fef)r einfadj : „öott na^m

ben Unbefdjnittenen ben 9[Rutt)", „@ott fc^tug bie ^erfer'',

„@ott töbtete ben 9xuftem". 2öir fönnen in foldjen Söorten,

hk gang an baS 5üte S^eftament erinnern, nur fctju, lüetd^e

Äraft grabe eine red)t ro^e religiöfe lleber^engung giebt. g^aft

nod^ njunberbarer finb bie (Eroberungen auf römifc^em ©ebiet.

Ser bamalige Slaifer $eracliu» n^ar geuji^ ber bebcutenbfte

9JJann, ber feit ©onftantin unb Julian ha§> Üieidj bel)errfd)t

Ijatte. 6r ujar ein üuger Diplomat, ein fe{)r tüd)tiger ^äh-

()err unb ein grabegu t)ertt)egner ^riegSmann. SBie fonnte

e§ gefd^etju, ha^ eben er bie fiänber, tueld^e er hm ^erfern

lüieber abgenommen I)atte, ben 233üftenfüf)nen einröumen mu^te?

SBir fennen allerbings nod) einige Umftänbe, lucldje ben

Arabern bie (Eroberungen erleidjterten. ^ie meiften 33e;

njotjner @i)rieuö unb faft alle ^Uegijpter luaren monopl)i)fitifd)e

Äe^er unb l)atten al§ fold)e oon ben „redjtgläubigen" ^ii-

^antinern oiel 33ebrüdung erlitten; fie leifteten alfo ben

'^Irabern gelegentlid) 'Corfc^ub, gumal fie fid) üon il)nen Sin;

berung be» ®teuerbrud§ tterfpred)en modjten. 5tud| bie
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fijrijdjeu 9ce[toriüuer, tüelc^e in hm reic^ften :^äubern be§

Verfijcfjen S^ieid)«, beneit am jS;igri5 unb am untern (guptjrat,

lüoljl bie SOieljr^al)! ber (Sinlüo^ner bilbeten, werben ben

Arabern ef)er günftig geiuefen fein nie ben ^^erfern. 5I6er

groise SSidjtigfeit ^at man für biefe Eroberungen ben @l)m:

patf)ien unb Slntipatf)ien ber unfriegerifd^en 93auern unb Stäbter

faum beiptegen. Söidjtiger ift üielleidjt, ha'\^ fic^ bie gaf)!;

reidjen ?Iraberftämme, n)e(d)e unter römifd)er unb unter per^

fifc^er .!perrfdjoft ftanben, obftiof)! grö^tentf)eil§ bem 9Jamen

nac^ ©Triften, halh nad) ben erften Siegen foft aüe ben

S!)lu§Iimen fdjeinen angefc^Ioffen ju fjoben. SOZan fann bie

(Srflärnng^grünbe nod) öermefjren, ober immer bleibt bie

(£i-fd)einung überaus rätf)fet^ft. 9ieben5arten oon bem

morfd^en ^uftanbe ber beiben 9^ei^e unb ber Sugenbfraft

ber SJiustime genügen bem nid^t, meli^er bie concreten S5er=

Ijättniffe in§ Stuge fa§t.

Omar, ber nod) ?tbü 93e!r'ö nur ^^meijö^riger ^errfd^oft

9Jhi^ammeb'^ 9kd)fo(ger ober „©teltüertreter" (G^oUfo) warb

unb gnerft ben 3;ite( „^^ürft ber ©lönbigen" (©mir olmumi^

nin) annol)m, ridjtete einen üollfonimeu retigiös^mititörifc^en

©toot ein. ®ie 5(raber, ba^ 35olf ©ottes, mürben ein ^erren^

unb ^riegeroolf. Xk (Sa|ungen ber üieligion mürben ftreng

ge^onbfjobt; ber ßf)o(if felbft lebte fo einfod) mie ber geringfte

feiner Unterttjouen. 5(ber bie unerme^tidje S3ente unb bie

(Steuern ber Untermorfenen boten bie SOättel bor, iebem

jitrober einen f)inreid)enben Solb ^n geben. S)iefer Sotb,

beffen 33etrog nad) beftimmten 9töngen obgeftuft mar

unb on bem oud) ^^rouen unb Äinber t^eilnoljmen,

mürbe mit bem iSodjfen ber öinnotjmen er^öf)t. '^mn

mon ging oon bem ©runbfo^ aus, bo^ alles oon ben

^einben unb ben Unterjodjten ©rmorbene ben SOiu^limen in^=

gefommt gcljöre unb batjer bos, mos noc^ ^ib^ug ber gemein;

fomen ^lusgoben übrig bleibe, get^eilt merben muffe. 3« ben

eroberten :^änbcrn fottten ober hk Slrober feinen ÖJrnnbbefi^

Siölbefe, Drientalifc^e Sfijien. G
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crirerben, fonberu nur .f)eerlQger bilbcn. ©§ mar fd)(imm

für ben vssläm, aber ein @(ücf für bic 2BeIt, baf5 fiel) bicfe

cümmuniftifd):militärifd)c ^i>erfaffung uid)t lange aufrcdjt er;

f)alten lieB, ha fie nun einmal gegen bie 9^otur beg SOJcnfdjcn

nerftb^t unb bagn bie ©innaf^men nicf)t auf bie 2)auer fo

reidjiidj floffen, nm jebein einen an§fömm(id}en 8olb ^^n

geben. 3(nd) ber (^rnnbfa^, ha% bie 9tenbcfe(]rten frember

S^ationolität ben 5(rabern gleidjgeftellt werben foltten, mar

noc^ nid)t gnt burc^jufü^ren: ber ariftoeratifdje Sinn ber

3Iraber (efinte fid) lange bagegcn anf, bie üoni S^iäm ge^

forberte @(eid)f)eit aller feiner 33efenncr ^nr 3Saf)rt)eit ^n

madjen.

Unter Cmor'g 9?ac^fo(ger Dtf)män (644—656) mnrben

bie (Srobernngen ^mar nodj mädjtig meiter an§gcbcl)nt, aber

ber rein fricgerifdje (E^araeter be§ ©taate!§ bodj fdjon abge^

fdjmäd)!, inbem e§ ben 5(rabern erlaubt marb, in ben neu er;

morbenen iiänbern @runbbefi| gu ermerben: ber ©ut^^err unb

ber 33auer finb natürlid) nic^t fo geneigt, in bie ^-erne auf

(Eroberungen gu gictju a(§ ber blo^e ©olbat. '3^ie uienigften^

relatioe @(eid)f}eit be§ @in!ommen§ mürbe auf» ärgfte öer;

le^t burc^ bie 5Ser(eif]ung üon Äronbomanen an einzelne (}er=

norragenbe iDJänner. 9}?it nuerbittüdjer CSoufequeng oollgog

fid) bann balb bie Ummaubluug bc§ religiöfen @taat§ in

einen meltüdjen. ^reiüdj ftaub and) biefer immer nod) in

engfter S^egiet^ung gur Üteligion — in oiet engerer ade irgenbmo

ber fog. d)rift(id)e ©taat ber ÜZengeit — , aber bie J^erfuc^e,

t)ci§> 3?eid) be» S^läniö mieber auf eine rein religiöfe @runb=

tage gn ftellen, fdjlugen fe()I.

6ine (Erbfolge in ber .»perrfdjaft gab e» nic^t. ^^(bü

33efr mar, mie mir fatjen, non ben einfln^reidjften SJleüa-

n\\d)m ©efä^rten be§ ''^proptjeten gu beffen „Stellncrtreter"

gemä[)(t. "Diefer t)atte ben Ömor le^tmillig gu feinem 9^ac^;

folger ernannt, ber feine redjte .^anb unb and) neben %bii

93eh' felbft ber üertrautefte ^reunb unb iRatt)gebcr be§ ^ro;
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p^eteii getoefen Juar. Omar, ber bas Sbcal eine» mu^Iimi;

f(J)en i'perrfdjer» barftcKt, fanb offenbor feinen feiner ©enoffen

ber .'perrfdjaft gan^ luürbig. (Sr oerfügte ba()cr, ha^ nac^

feinem Xobe fünf üon ben angefe^enften alten ^^rennben

9!}?nf)ammeb^§ barüfier cntfdjeibcn möchten, roer öon ii)\m\ fein

9'iarf)fo(ger werben folle. 'tRad) langen S^er^anblnngen einigte

man firf) anf Dtt)män. 'Diefer roar aüerbingS einer ber

2Iüererften gewefcn, bie 9JhiI}ammeb al» ^ropfjeten anerfannten,

nnb ^atte nad) einanber ^mei Xöc^ter begfelben gn grauen

gefjabt; aber er get)örte jn ben Dmaijaben, einem ber f)er=

norragenbften (55efd^(ec^ter im üori5(ämifd)en Wdta, beffen

.»panpt, %bn ©nfjän, ^aijxc lang ben Äampf gegen 9JJn()ammeb

nnb bie SJJebinenfer geleitet t)atte. ®ie 35orIie6e für bie

(^efd;led)t§genoffen ftedt jebem eckten 5{ra6er tief im 33Iut;

aud) ber 'iproptjct lüar baüon nid)t frei. Dmar, ber in öieler

.pinfidjt ein confeqnenterer i^ertreter be» S^tiiiit» War a(§

5!}hif)ammeb, lie^ fidj allerbingS nid)t htn geringften 9?epo;

ti^mu§ 3U 8c^nlben fommen, aber Dtt)män war ein fd)iüa^er

9Jiann; er begünftigte feine 3}cttern übermäßig, nnb in

Änrgem war eine ^}?ei^e ber widjtigften nnb cinträglic^ften

(Stellen in t>tn ^önben non Dmaijaben, ^um großen Xljeil

tüdjtigen, aber fclir meltlid) gefinnten iienten. ^cv gute

Ctljman War fidj babei gar nidjt bennij^t, etuia§ unred)te§

^u t^nn, aber üiele feiner Untertljanen fatjen bie 2)ad)c

anber» an. ^ie gereifte (Sntrüftnng einiger ftrengen SJiu'g;

lime, ber tumnltuarifd)e Sinn be§ großen §aufen§ nnb be-

fonbery aud) bie .'pel^ereieu breier non jenen fünf 9J?äuneru,

weld)e nad) Cmar'io Xobe haä 2Sal)lcollegium gebilbet l)atten,

%li'^, 2all)a'§ nnb 3"J^öi^''-\ fciüie 5lYfd)a'^v ber Xod)ter

9Jlbü iBefr'S, ber ränfeimlleu CieblingSgattin be!§ ^^rüpl)eten,

öcrnrfad)tcu einen iJtufftaub, in weld)em ber greife €)tl)män

getöbtet würbe (17. 3uni ()56). Xiefe fd)Were Xl)at war ein

böfe§ ^orbilb uieler fpäterer 8d)rcden^fcenen, ber 33eginn

üon blutigen iPürgerfriegen nnb fülgenreid)en Spaltungen.

6*
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®ie SDiörber Ot()män'^5 riefen hm W\ 511111 CE^alifen aus;

aud) %ali)a unb ^ii&i^n' evfunnten i()u an, brad)cn aber haih

if)r SBort unb traten itjin im 35erein mit 5lTfd)a entgegen.

'2)ieie geinbe befiegte Wi^ S^apferfeit, aber fd)on t)atte [id)

ein bebeutenberer 2öiberfad)er gefunben, ber finge SOiouraija,

ber ©o()n be§ eben genannten 5Ibü oufjän, ber feit langer

^eit (Stattljalter üon @l)rien luar unb bieö 2anh luie ein

gürft bet)crr)d)te. 9JteI)rere Saf)re lang luurbe mit Erbitterung

gefod;ten. 9JJoän:)ija trat aU Siäd^er feinet Retters Otf)män

ouf, lüo^u er a(5 mäc^tige^ §aupt ber ^amilie nad) alt--

arabifdjen 5(njd}anungen unjiueifeltjaft beredjtigt, \a nerpfliditet

xoav; auc§ ber S^Iäm I)atte biefe 5(n|faifnng nic^t abgefc^afft.

5Iber auf bie 9Jad)fotge bes ^ropljeten fonntc atlerbings ber

©oI)ii bes SO^annecv unter beffen Seitung bie Reiben am

Dt)ob unb im ©rabenfampfe gegen jenen gefod^ten I)atten,

feinen anbern 5(n)prnd) getteub madjen o(§ bie unbebingte

5tn^önglid)feit feiner Siruppen unb bie Ueberlegentjeit feines

©eifte». 5lndj ^Hi fiatte fein (Srbredjt, unb bie ^^rodaination

burd) bie SD^örber Dttjinän's mar ein feljr gmeifelfjafter

9fied)t5tite(; aber aU 35etter, Siebling, ^ößting unb Sdjuneger;

fof)n 9JZuf)ammeb'!o burfte er iminerljin efjer für ben Vertreter

ber reügiöfen Sutcreffen gelten a(§ 9Jtoämija, an bem übrigen^

ber otternbe 'propf)ct gteidifaltiä 2Bot)(gefaIlen gefunben 5U

^aben fdjeint. ®ie über^eugungötrenen SlRuStime traten benn

auc^ meiftenS auf Stti's ©eite, üor allen bie SOZebinenfer, bie

felbft über bereu SSäter einft 9)hif)ammeb"5 3d)(ad)ten ge^

fd)(agen tjatten unb bie nun oon ben lauen 9}hic4imen aus

9)leffa immer mef)r in hm §intergrunb gebrängt mürben.

®te §i^e be§ Streit» brad)te guerft bie ^^Infiinge ber SUn-

fdjanung (jerlior, baJ3 ?in ein göttlidje^ Siecht auf bie

.•perrfd^Tgemalt Ijabe unb baf5 eigentlid) audj 5(bü iöefr,

Omar unb Ott)inän llfurpatoren geiuefen feien. ®ie fo benfen,

finb bie eigentlidjen Oc^iiten, bie „^Xnf)ängerfc^aft" (fd^ta)

^lli'g. 'iDic grof^e 9Jt'el)r5af)t ber i)Jcu5lime erfennt bagegen
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gmar 5{ir§ 9icd)t gegen 9}?oäniija an, f}ä(t aber 'ök brei

erfteii (S^a(ifcu für buri^auS rec^tmä^it3. Sn jenem Kampfe

felbft fjobcn übrigens ancf) üiele gute SOJuSüme gu 9)bätüija

geftanben; ebenfo finben mir fo((^e auf Seiten anbcrer ."perr;

fdjer aus feiner gamilie, iuät)renb nad) bem ©tur^e ber

Dmaijaben a(Ierbing§ fetten nte^r ein 9Jhi§Iim gefunben lüirb,

ber äJJoäwija'S 3(uftreten gegen 5(Ii rechtfertigen möchte. Su

jenen SSirren trat nun aber and) nod) eine neue, gan^ rabi;

cate Partei auf, bie aßen ^rätenbenten ba§ Oiec^t abftritt

unb nur „bem 93eften" bie ^errfd^aft 5uerfannte. ^iefe

l^ente, bie ßf)äribfd)iten (Sfjamäribfd) „bie SüiS^ie^enben"),

bilbeten aderbingg einen ©rnubgebanfen bc§ S^iänr^ big gur

äu^erften ®pi|e an§; fie Ratten getüiffernma^en 9tei^t, aber

auf foId}e ^rincipien Iä§t fic^ fein (Staat grünben, am

tnenigften im Drieut. @§ luarcn ^anatifcr, rtjeld^e i^re 5In;

fdjaunngen mit ber initbeften (Suergie unb öer^meifetter

lapferfeit bnrc^gufelen fud^ten unb ^nm ^fjcit eine bett:)unbe=

rung§mürbige Ueber^engungStreue bemöfjrten; fie fjaben aber

nur gro^e» Sleub üerurfac^t unb nidjtS gefd)offen. — ®er

Streit um ha§ St)atifat ift längft, längft gegenftanb§(o§ ge:

morbeu, aber nod) immer fpattet er bie muSlimifc^e SBett.

"^k gefdjic^tlidje Uebertieferung über it)n ift fe^r reid), aber

oietfadj parteiifd) gefärbt. Sie ift bem 2(Ii aü^u günftig

unb jeigt ben ^J^oäuiija nid)t ganj in feiner 93ebeutung. Sie

lö^t natürlich aud) nur fd^wer erfennen, ha'^ biefe Äömpfe

im @runbe bod) nur ber Streit um bie S3eute unb eine anber§

gemonbte 5leu^ernng be§felben milbfriegerifc^en SinneS finb,

ber fur^ öorfjer 9?ömer unb ^erfer übermunben t)atte. Sn
älterer ^^it beurtfjeitte man aber oft nod) etmaS flarer, toie

oiel menfc^(id)e Seibenfc^aft, ^um 2^eil red)t nieberer 2lrt,

bei biefen ©ürgerfriegen mirffam mar, tro^ alter retigiöfen

Sdjiagmorte. @inem maf)rt)aft frommen 9}?u§Iim mu^te eä

ja fd)mere 33ebenten erregen, ^u fef)n, mie unmürbig fic^

5. 33. Xalija, 3"^^^^^ 5(ifc^a unb im ©rnnbe and) 5((i
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benommen f)atten, lüäfjvenb bod) bei* ^ropt)et t()nen alten

tängft t)orf)er üerfproi^en ^aben fotlte, ha'\] [ie in ben -öimmet

fommen mürben.

5((i mar ein fef)r tapferer SOZann, fc^merlid^ ein %dh:

t)err, fidjer ot)ne recf)te ©infidjt, bnrdjans nid)t gnm ^errfd^er

tjeboren. ©r fiel (22. Januar 661) bnrd) ben "SDotc^ eine§

öon brei ßt)äribfc^iten, meldje fii^ öerjd^moren ()atten, bie

beiben 9Zebenbnt)Ier unb ?Imr, ben mäd^tigen ©tattlptter oon

§Iegt}pten, ans bem Sßege ^n rannten, nm fo eine freie 22Saf)(

möglich ^n machen; bie 9(nferlöge anf SObämiia nnb anf ?(mr

mißlangen aber, ^mc 53hittf)at entf)ob ben 5Üi ber 5Demüt()i;

gung, noc^ fetbft erleben ,^n muffen, mie bcm f(ngen Omai;

jaben a\k§> pfiel. ^aii) bem ^obe be§ 9cebenbn()(ers mar

bie S3abn frei; SÜioämija na'^m ben Xitet „(Sbaltfa'' an. SDer

nnfüljige ®o^n ?((t'5, .^afan, nntermarf fic^ i()m of)ne niet

©triinben gegen eine leibliche 3Ibfinbnng. ®er Statthalter

öon @l)ricn, ber je^t attgemein aU ^ürft ber ©länbigen an;

er!annt marb, bemie^ä gegen bie ftrengen ^Jin-otime atte

9iüdfid)t; er trat ön^erlii^ gan^ aU geifttidjer ^ürft auf,

prebigte 5. 93. 3^reitag§ in ber 9)?ofd)ee mie ber ^rop^et unb

bie früf)eren ßt)a(ifen nnb mie e^5 and) bie (Stattf)atter nnb

^elbf)errn traten: aber er mar bennod} ein melttic^er ^err;

fc^er. ©eine nnb feines .Spanfes @tü|en maren „bie Seute

t)on (St)rien", b. f). nidjt etma bie alten (äinmo^ner beg

fianbes, fonbern bie bort angefiebelten arabifd)en Gruppen.

Die Dmaijaben mufften babcr and) ®ama§cns, ben mid)tigften

Drt @t)rien§, als ^auptftabt bet)a(ten, obmofjt e§ feinen

religii)fen 9timbn§ t)atte mie SJZebtna, bie Siefiben^i bes

'^^rop^eten nnb feiner erften 9?ad)fülger, unb obgleich e§ ^u

meit nad) Sßeften gelegen mar, um non bort ans bie Öänber^

maffen im Often gut ^u übermad)en. '3)ie oon SOJoämija

gegrünbete ^errfc^aft ber Omaijaben l)atte mand^en ©türm

5U beftefjn. ®ie nntird)(id)e unb gar frioole .Spaltung einiger

imn i^nen erbitterte bie ÖJtäubigen nnb ermutbigte oerfdjieben^
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•artige ^rätenbenteit foiute bie luKbeu ß^äribfd)tten immer

lüieber ^u ^^tufftänbcn. ©otc^e ßr^eöungen füfjrten bann gu

fiüitiger Unterbrü(fung. ^rnppen ber Omaijabifc^en G^atifen

cntiuet()ten ^iDcimal hk (jeiüge Stabt Wdta (683 nnb 692),

iiiib bie niiberfpenftigen ©ofjne unb ßnfet ber treuefteii

Kämpfer 9)Zu{)ammeb'§, ber 9J?ebinenier, tuurben öon ben

Sotbaten Segib'io, be§ @o()ne5 StRoänjijaö, in if)rem

.'peimatf)öorte, ber Stabt be^5 ^ropf)eten, niebergemc|e(t

(28. 5(ngu[t 683). ©egen eben benfelben Gf)alifen, einen

^iernlid^ irreligiösen 9)Jann, f)atte fic^ ancf) ber ^weite (3o()n

9t(i'§, ^nfain, erijoben. 'Sier 5(nf[tanb njor, niie bie meiften

5llibifd)en, fopf(o^5 begonnen nnb Jueiter gefüf)rt nnb mnrbe

mit leichter 9JJüI)e niebergefc^tagen. ©i^einbar war e» gar

fein n)id)tige5 ßreigniJ3: ober mie bie S[Ren[(^en eine ©acfjc

anffaffen, ift oft tne( midjtiger al§ hk ©ac^e jelbft. Sc^on

auf bie ^eitgenoffen machte es einen tiefen (Sinbrucf, ha'ii fo

ber (Snfel bes ^rop^eten öon ben ©d^ergen bes gottlofen

(Sf)atifen umgebracht nnb fein blntige§ ^aupt (nacf) gemein;

orientalifd^er Sitte) ^nr ©c^an geftellt mar. ®er unbefonnene

^)iebeU ^nfain nermanbette fid^ in ben 5tngen frommer 9)Jn5;

lime in einen 9)Zärtt)rer, unb feine (Glorie 'mndjQ mit ber

3eit. ^er S^^nf „Üiadje für .^nfain!" f)at mefeutüd) ,^nm

©tnrge bes £)maijabentt)rone5 beigetragen. 9toc^ t)eute be;

gefjn bie Schiiten ben Xobestog §nfain'^5 ote ein -trauerfeft,

metd)e§ itjuen immer mieber tiefe 9flüf)rnng unb wilh^ SSutt)

erregt; nod^ ^eute ift if)nen Äerbetä, mo er am 12. October681

fiel, eine Stätte, faft fo ^eilig mie SDJeffa nnb SJiebina.

*ävLd) bie nid)tfc^iitifc^cn SOiu^üme erfennen in ^nfain einen

fieitigen S3(ut5eugen unb galten ben (eii^ttebigen, aber burc^;

an^j nidjt bösartigen Se,5ib für ha§> fdjmär^efte Sc^eufal —
Sßcnn bie ^errfdjaft ber Omaijabifd^en (Sf)alifen burd) bie

geinbfdjaft ber ftrengen SJiustime gefät)rbet marb, fo fd^abete

il)r anbrerfeite ber religiöfe ©ifer bei einzigen mirf(id)

frommen SDJanneil unter it)nen, bei anwerft brauen, ober
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Befd^rönften ^bealiften Omar II (717—720), bcr uadj

Gräften ben Äorän gur 5hiÄfüf)riing bringen unb bie 35er=

faffung Dmor'ic lieber ()er[tcllcn modte, natürüdj aber nur

gro^e ^eSorganijation beiüirfte.

(So bebeutenbe dürften unter ben Dnmijaben lüaren, ba§

9ieic^ fonnte au§ üerfcfjicbenen ©rünben ^n feiner g^eftigfeit

gelangen, ©ie mußten fallen, a(» fie felbft unb bamit bie

jt)rif(f)en S^ruppen, auf bie fie fid^ allein fjatten ftü^en fönnen,

unter einanber in 3^^if^ geriet()en unb ein neuer, gefi^icfterer

35eit)erber auftrat, bie g^amilie bcr 3(bbäfiben. ®ie 5Ibfömm;

iinge öon 9}hit)ammeb'§ Of)eim "äbbä^f, ber erft bei bcr ©in;

neunte 9}ieffa'§ jum S^Iäm befefjrt njorben tuar unb nie eine-

befonbcre Ü^olte gefpielt f)otte, lebten lange in ^l^erborgent)eit.

Se^t aber n^u^ten fie fic^ ben großen 5Ipparat, ben fiel) bie

2I(iben gur Untertt)üf)(ung be§ 9?ci(fjey gcfd^affeu, nupar gu

inarfien. ^^^^^'^^^tiS^ Carolen tt)ie ,M§> ^^d)t be§ ^aufeS

.^äfc^im", iuelc^em fott)o()I ^ibbä§ \vk 9((i angefjörten, „bo§

9ftecf)t bcr g^amiüe be» ^ropf)etcn", lüobei man ebenforool)!

an ben Ot)eim mie an ben 33etter unb Sibam benfen fonnte,

fpielten ha eine Hauptrolle; and; loar bie 9\cbc oon einer

angeblichen Ucbertragung bc§ @rbrec^te§ burd) einen 5t(iben

an bie Stbbäfiben. @g gelang ben .'päupteru biefcr ^auiifie,

einen großen Xt)ei( ber Xruppen iin cnttcgeucu Oftpcrficu

(ßfjoräfän) für fic^ gu gettjinnen, iueldje oon 'SamoScug au§

nid)t in fefter Sndjt gehalten tt)erben fonnten. ®iefe ^^ruppen

beftanben meift au» 'perfern, bie gioar jum ^^iäm befcfjrt,

aber gegen bie Straber nid}t§ tueniger a(§ freunblic^ gcfinnt

maren. 9^ad) fc^ioeren kämpfen fiegten bie 5tbbäfiben (750).

9Jur itjcnige 9}ätgfieber be§ geftürgten §aufe§ entrannen bem

cntfe§Iid)cn 58Iutbabe.

^er (Sieg ber ':?(bbäfiben mad^te bem rein arabifcfien

unb fomit bem rein femitifdjen (Staate ein ©übe; mx fe^n

I)ier 5um großen Zijdi eine 9^eaction beö perfifd)cn (Clements

unb eine SBiebcr^erftellung ber alten afiatifdjen ©rof^reidie.



— 89 —

bereit ©efütje bodj uienigften§ etira^ fefter gelttefcn war.

^id)t öon ungefähr mar e§, ba'^ t3(eic^ anfangt bcr @i^ ber

9?egierun(3 ba(}in öcrlegt lüurbe, wo if)n bte 9(d)ämeniben,

5(rfaciben imb Säfänibcn gefjabt ijatkn, in bie ©beneu am

untern SupJirat unb Xigri§. ^a erf)ob ficf) bte ftolge

CEfioüfenftabt 33Qgf)bäb. ®ie 5Ib6äfiben betonten än^erlic^

bie 9?eIigion me^r a(§ bie Omaijabcn, tnaren jebocf) ebcnfo

JDeltlicf) gefinnt. ^a^u tritt bei if)nen ein fe[}r unerfreutidjer

3ng öon Unrebtidjfeit gu ^age. 5(ber bie beiben erften

ßtjaüfen au§ biefer ^omiüe rtioren fe§r bebeutenbe SSKänner.

35or allem ift ber gtt)eite, Manffir (754—775) einer ber

größten, frei(id) aiid) einer ber getriffentofeften dürften, hk

je ein gro^e§ 9f?eic^ ge(en!t {)aben. (Sr fjat ba§ 9teid) auf

eine fefte ©runblage geftellt'-'). Unter feinem @nfe( §arün

arrafc^ib (786—809) Ijat bo§ (Stjatifat unftreitig feine fdjönfte

©lan^geit getjabt, obg(eid) biefer fetbft ni(^t§ meniger a(§ mi

großer gürft luar. ®ama(§ get)ord)ten beut S^alifen foft

alte Sauber oom 3ofarte§ unb Snbu§ bi§> nalje an bie

«Säulen be§ §ercule§. ^k 5lraber Ratten aufgeljört, bie

Stille be§ 9^eidj§ ju fein, aber bie arabifdje Spradje l)atte

fid) ineitl)in ausgebreitet; fie mar hk Sproc^e ber 9?eligion,

be§ 'Sind)^, ber ^oefie unb ber neu erftef)enben äBiffenfdjaft.

5lm Tigris erblühte eine (Sultnr, glänjenber al§ unter hm
tüc^tigften 8afäniben. Seiblic^e 9iu^e in ben meiften

^roöin^en mad)te e§ möglich, ha^ bie ungeheure 3]erfc^meu=

bung be§ §ofe§ bie Untertljanen nidjt allgn feljr brüdte.

©t)rien unb feine 9?ad)barlänber befanben fic^ in beffern

S8er^ältni|fen al§: feit langer 3^^^- t^reilic^ mar hk ^er=

maltung na^ unfern Gegriffen getoi^ rec^t mangelhaft, aber

für ben Drieut §at man in ber ^infic^t einen befd^eibenen

SOJaafeftab anzulegen. '3)ie c^riftli^e 33et)ölfernug mar in

SDJaffe 5um S^lam übergetreten, ^er Söunfdj, ben ©iegern

*) ©inije^enber fjanbelt über bie ©liinbung be§ Slbbäfibenreic^S unb

SRanfur bcv fo((]cnbe 5hiffa^.
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rcdjt(icf) gleich §u [tef)n uub lüeniger Steuern ^u ^ai-jkn, war

ba^u tjelüif^ ein inäcfjtiger ?(ntrie6, aber itic^t minber bte

9(ngemeffen()eit bes Si^^täm^ für orientalifcfje 33auern unb

Kleinbürger, gumal fid^ ja @ott burcfj ben (Srfolg fe(6[t für

if)n erffort ^atte. Sie djriftlicfjen Äirrfjeu be5 Orients tiaben

niemals anl)altenben ßifer barauf neriuanbt, if)re 5(nget)örigen

(^ju ergietjn unb geiftig ^u f^eben; it)nen tarn e§ immer me^r

auf bie 5Ieu^er(ic^feiten be§ 6ultu5, auf bie ©laubensformeln

unb auf hk ^Serbammnug ber Ä'e|er an. Tlan beacf)te be;

fonbers, ha'\i and) bie SOZeljr^a^I ber oftfqrifcfieu ßfjriften, ber

9teftorianer in ben 2;igri§länbern, bereu Später burdj blutige

3SerfoIgung perfifd^er Könige nidjt jum Slbfall gebracht ujer^

ben fonnten, ^um S^Iam übergetreten ift. SSielleidjt ift babei

and) ber Umftaub öon ßinflu^ gettjefen, ha^ bie ßfjriften

burd^ ^^(nna()me bes priefterlofen ^5§(äm§ üon ber 33et)ormun;

bung unb beut Srud if)re§ 6Ieru5 frei Ujurben. ^m ©anjen

Ijaben ©ijrer, Kopten unb aubcre orientaüfdje (Efiriften bei

biefem ©laubensiüedjfet geiftig nid^t üiet oertorcu. 5XUerbing5

Ijat ber 3!§fäm mandje alte ßulturüerbinbung abgefc^nitten,

bafür aber and) manche Keime neu gemedt. ®irecter 3^^'^^^9

3um Uebertritt ift nur fetten angemaubt luorben. So freubig

c§ bie frommen begrüßten, luenu bie ßfjriften fcfiaarenmeifc

ben S^täm annatjmeu, ben 9}?ad)tt)abern n^ar has^ meiftens

fogor unangenetjm, benn baburd^ mürben, jene bie fd^merften

Steuern to§, unb bie Staat§eiunat)men mürben fomit in

empfinblidjer 2S>eife gefdjmötert. %nd) mürben bie dljrifteu

n\d)t ft)ftematifd) mi^fjunbett. greitic^ muf3ten fie fic^ mandje

33ebrüdung uub 93ert)ö()nung gefallen (äffen unb fid) öor

altem barein finben, ben SOhiStimen nidjt gleid) ju ftet)n,

benn, aud^ abgefef}n oon i^rer gefe^mäJ3igen Unterorbnung

at§ Sc^n^genoffen, giebt ber ^släm feinen Sefennern eine

©efinnung, bie i^n auf ade anbern ftol^ ^erabfe^n lä^t*).

*) ©agegen ipvic^t nic^t, baß etnjcine (it^rtften unb guben biivd) S'üi'fte"'-

gimft unb eigne« öciAirf ju Wiaä)t unb 9lnfet)n gelangt finb, namentlid) abJ
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SDa^u fanbei! bie gvoBcu unb f(einen ^erren, bie fc()on

tion i^ren mn§(imifc^en Untertf)anen gern fo üief erpreßten,

al§ fic fonnten, erft red)t feine ^-8eran(affnng, bie Unglänöigen

5U jc^onen. "S^as ift nnn aber cinmat orientaüfcf^e iBeife

ül3erf)anpt. 3^^^^^" bnrften fid) bie üerjd)iebenen d)rift(icf)en

Äird)en nac^ mie öor, aber ernftüd) »erfolgen fonnten fie ein;

anber nidjt me^r. ^ebcnfallio lebte man niet tei^ter aU

Prift im ©fjaüfenreic^ benn als djriftlic^er ße^er im bl)5an;

tinifc^en. 5Ie^nli(^ mie bie Sage ber ßf)riften in ben lueft;

li^en Sänbern mar bie ber ?(nl)änger ber alten perfifd^en

9ieligion im Dften, mir bafj il)re red)tli(^e Stellnng nid)t fo

fe[t bnrd) nn^meibentige ilorAnftellen gefiebert mar. Sn

einigen perfifdien Sänbern ift fdjon frü^ ein maffenljafter

Uebertritt pm ^s^lsrni norgefommen, mä^renb fid^ in anbern,

namentlich in ber eigentlid)en 'perfi§, ber nationale (^lanbe

lange feljr jöt) erl)ielt.

®a§ @in!en be!§ 5tbbafibifd)en (S^alifat§ beginnt mit

bem beriiljmten 9J?amnn (813—833). ^ärfnt l)atte tl)öri(^ter=

meife ha§ 9iei(^ lefetmillig nnter feine Sö^ne Stmtn nnb

9J?Amün getljeilt, fo jebod), bafs jener (Sonüerän nnb (£l)alif

fein follte. SJatiirlid) fiil)rte haS' jn einem 33rnberfriege.

'^lad) furd)tbaren kämpfen üerlor ber nnfö^ige ?{min, ber

non t)äterli(^er mie oon mütterlicher (Seite ein Urenfel Ttan-

für'» mar, X^ron nnb Seben bnrd) bie d)orAfänifd^en STrnppen

9}?ämfm'5, ben eine perfifi^e Sflanin geboren ^atte. ®a5

mar ein nener ©ieg bes ^erfert^nm^ über ha^' 2trabertt)nm.

•Snrd) biefe (Sreigniffe, benen nod) meitere SBirren folgten,

erlangten bie (Stattl}alter, meld)e bie §eere i^rer ^roüin^en

fül)rten, nnb bie !öefel)l§l)aber ber ©olbtrnppen jum 2;i)eil

eine bebenflid)e 9[)Jacf)t. 2al)ir, bem SOZämun l)auptfäc^lid)

feine Grfolge oerbanfte, grünbete fid) ein, nnr in lofer %bi

f)ängigfeit imm C£l)alifen ftel)enbe5, ^ürftentljnm in ber

l*etbär}te, noc^ itieuiijev, ^af; in bcv SScvumltunci 2U\jl}ptenc' i({)viftfun^tlJC

Gopten öevitianbt 511 iiievben pflegten.
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tüidjtigen "iprooing CSfjoräfän unb öererbte e§ auf feine ^ady

fommcn. 90'iämiin iierftanb e§ eben ntcfjt, feine fiegreic^en

§eerfüf)rer in i^rc ©djvanfen gu ireifen ober oder ^u üer;

nicf)ten, luie einft 9J?anfür. ®a^ i§n ©eiuiffensbebenfen

boran üerf)inbert ptten, wirb man nidjt glauben, tuenn man

fein 3Serfaf)ren gegen ben Süiben äJJufä beo6acf)tet. Um bie

uod) immer mädjtige fdjiitifdje 'i^artei gu gewinnen, madjte

er nömlid) biefer gro^e ßonceffionen unb iijat — fc^merlidi

im ©ruft — ©d)ritte, jenem 9}älfä bie ^()ronfoIge gu^uwen;

ben. 5(I§ er babei aber auf ben energifdjcn SSiberftanb

feine» eignen ^anfe« unb ber eigentüdjen 5(n[)önger be§=

felben ftie^, befeitigte er ben armen ^rinjen t^eimlid).

SOiämfin ()atte oiel ©inn für Ännft unb SBiffeufc^aft unb

begünftigte bie Uebcrfel^ung griedjif(^er wiffenfc^afttidjer

SBerfe m§> ^(rabifdje. 5(ber hahü ^atte er eine ung(üd(id§e

SSorüebe für ti)eo(ogifc§e ©treitigfeiten.

®ie 6f)aüfen ftü^ten fid) fortan auf gro^e @d)aaren öon

Scilbnern au§ fernen Säubern, namentlid) türfifdjen; bereu

3^ü[}rer maren bie eigentlidjeu .^errn be» 9^ei^e§, fobalb fie

fid) i^rer üJJac^t bewußt würben. 2Bie fe^r ba§ Slbbäfibifd^e

^l}a(ifat unterf)öf)ft war, geigte fid) auf einmal in fürdjter^

lidjer Steife, ai§> ber e()a(if ^mutawaffd auf 93etrieb feine§

(5of)ne§ oon feinen Wienern ermorbet unb ber ^^atermorber

5D^untafir auf hcn Zijxon gefegt warb (®ecember 861).

Set}t war e§ um bie Madjt ber ©Raufen gefdjefju. Sie würben

ber 8pie(ba(I if)rer rüf)en Slrieger. "S^ie entfernteren "iproöiu;

gen waren faetifd) unabijängig, oft fetbft bie benadjbarren.

'2)ie dürften erfannten ben S^aüfen aderbingS formell al§

it)ren Souoerän an, fehlten feinen Dcamen auf i()re SOJünjen

unb liefeen itju an erfter Stelle im ^ird)engebet nennen : aber

hüS: waren (Sfjren otjue redjten SBertf). ^rei(id) ijahm einige

ßl}alifen wieber wirflid)e 9}?ad)t erworben, aber bann nur

üU 33et)errfc^er eine§ fet)r oerHeinerten Staate^. Xfjeoretifc^

{)iett man on ber ^iction be» islämifdjen @efommtrei(^§
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feft, aber W]^^ beftanb (ängft nirf)t mef)r. ^ie Öianieu

(Sf)alif, 'Jürft ber (gläubigen, Csntäm flößten immer iiodj

€init3e (Sf}rfurd)t ein; bie tt)eolügifcf)eu Üiedjt-clefjrer uertangteu,

iia'^ ber ß{)alif tueuigften^5 in geiftlic^en (Sadjcn überall re;

gieren nnb bie 9iid)ter[teUen befe^en folte; ober voav fc^on

tfjeoretifdj feine 'Stelhmg lange nid)t bie be§ ^apftejo, fo

mar [ie in SSirfüd)!eit garnidit bamit jn uergteidjen. ®er

(5()alif ift nie ha^ ^anpt einer luafjren ^ierard^ie gemefeu;

ber Ssläni fennt ja fein ^^rieftertbnm, auf ba^ er ftc^ ^ätte

ftü^en fönnen. 3ni ^efjnten Süf)rf)nnbert erfämpften fid) bie

S3üiben, brei trüber, bie ai^ arme Üiei^Uinfer am bem faum

^^um Söläm befefirten @i(än (bem (^ebirgslanb an ber ©üb-

lueftiSde be» ca»pifd)en 50ieere5) au^ge^ogen tüoren, bie

.^errfc^aft über meite ßänber nnb über S3agl)bäb fetbft. ©ie

badjten fogar baran, ftatt ber ^Ibbäfiben ^^(bfömmünge '^^llt'^

anf ben ßf)alifent^ron 5n erf)eben, nnb unter(ie|3en haS' nur,

meil fie fürdjteten, ein 5lübifd)er Sfjalif mbdjte auf if)re

fc^iitifdjcn ©olbaten eine ^n grof^e ^tutorität ausüben nnb

fidj t)on ii)nen unabfjängig madjen, n)äl)renb fie biefelben

gegen hk S(bbäfibifd)e '5|3nppe auf bem ©tu^te 3)Janfür'§ p
jebem beliebigen ©emaltacte gebrauchen !onnten.

Sene 3sit faf) überf)aupt jum erften Mai grofee Erfolge

ber ©(^iiten. %m ber urfprüngUd) poütif(^en Partei loar

allmäfitid) eine ©ecte ober üie(me()r eine 9ieif)e üon ©ecten

Ijerüorgegangen. ®ie Setjre üom göttüdjen Üiedjt %[i^ unb

feiner DZai^fommen ^atte fid) unter fremben, diriftlid^en unb

perfifdjen, @inflüffeu ju einer ganzen ober falben ^Vergötte-

rung gefteigert. Sm 5lnfang ber ^Ibbäftben^eit lehrten ©inige

grübeln, baf^ 5lti @ott fei, unb luenn bie meiften ©d)iiten

ba§ aud) mit (Sntrüftung oerrt)arfen, fo glaubten fie boc^ au

eine übernatürüd)e, gött(id)e (Srteud)tung Stli'^ unb feiner

9?ac^fo(ger, ber „^mäme", ober fogar baran, ha^ (3otk§>

@eift non einem biefer SDMuner ^nm onbern überget)e. 9JJan

träumte fc^on um 750 oon ber meffianifd)en SBieberfetjr
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eine» ber je^t eutrücfteu Sinäiiie uiib nerflucfjte beu 9kmeu

^^Xbü iöe!r"§, Cmav'ö unb *?(ijcf)a"ö iinjer q(§ ben ber Ömai;

jaben. SJJan nerlie^ l)ier lüie in anbern 3tüd"en gang \)m

33oben be§ Söläm»; natürüd) öcrbanj man fid) ba§ aber

felbft, inbcm man ha§: Ijeilige 33nd) aücgorifd) umbentete unb

ber, allerbingS öie(fad) nerfälfdjten, "Jrabition („@unna")

ber iRedjtglönbigen („Sunniten'') eine nod} öiel mer)r t)er=

fo(fd)te eigene ©nnna entgegenftedte. UebrigenS führen üom

einfachen, nod) mefentlid) i'§(ämiid;eu, ®djiiti§mu» mand^e

'^erbinbnngöglieber bi§> ^n hcn jeltfamften (jeibnifd^en oecten

I]iuüber, al§ beren 3(n§(önfer noc^ f)ente ,3. 33. bie '3)rnfen

unb S^ofairier e^iftieren. ^aö er[te luirfüd) fdjiitifc^e @rof5=^

reic^ n)ar haS^ ber g^ätimibifd)en (£f)alifeu, geftiftet (gegen 910)

lum Cbaiballä^, einem ed;ten ober angeblidjen Sprößling

3((i'§. (Sr oerftanb c» oortrefflidj, bie i]eid)tgläubig!eit ber

33erbern gn benu^en, um .s^err über gro^e Sanbftrid)e in

9?orbafrica gu merben. Seine ^erbinbnngen reidjten aber

meit nad) 3(fien Ijinein. (Sr unb jeine D'tadjfDlger ticken e§

fid; gefallen, non it)ren intimen Stnfjängern a(§ iiberirbifd^e

üfi^efen betradjtet gu merben. (Sin ^ofbidjter fagt (um 970)

non bem g^ätimiben, bem er bient, ®inge au^3, metdjc ber

ma(jre 9}hi§Iim f)i3d}ften§ öom ^^ropt)eten fetbft fann gelten

laffen. So begreift man e§ einigermaa^en, ha'^ einer üon

if)nen, unb gwar ber grabegu oerrüdte .^äüni (966—1021),

üou ben '!Drufen a(§ @ott neretjrt mirb. !^öf)renb fid; bie

^atimiben aber in il)rem cigentüdjen 9?eid)e, in lueldjem bie

Sdjiiten gemi^ nur bie ^Ll^nberfjeit bitbeten, einige Sf^eferüe

auferlegen mußten, tiefen fie i()ren ^arteigenoffen anber^Sino

freie ^aiio. ^k Äarmaten in ^.?(rabien benn^ten bie ^tüu;

berung§fud)t ber 53ebuinen gn itjren ßtneden, bebroljten

ben Si^i ber 3(bbäfiben, überfielen bie ''^ilgerfaraluanen,

brangen eubtidj fogar inä()renb beS 'i^itgerfefteS in 9JJeffa ein,

ridjteten ein fürd)terlid)e§ (^emel3et an unb entführten beu

fdjiuargen Stein ber kaba (930). ^a§ mar ber offene
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^>nid) mit bem 3§Iäm. "S^cr ^^ätimibifcTjc (^i)aii\ beSaöüuievte

glnar bie Slarmatcit, aber fie fjatten bod) auf feine ülöeifuutj

cicl)anbe(t, wie fie fpäter (951) auf 33efe^( feiueS 9tad)fü(tjer§

tfüi Ijeilitjeu Stein tjegen fdjlüere ßafjiung wieber ^nrüdgaben.

9tac^bem bie ^ätimiben "iJlegi^pten erobert Ratten (969), waren

fie bie mädjtitgften dürften be§ 3^fäm§, uub e§ fd)ien ^U;

Uieilen, a(» loäre e§ and) tiu^erüd) mit ben 5(6bäfiben üorbei.

"Sl^n regierten fie im ^(((gemeinen üortreffüd) unb brad)ten

5(egt)pten gu großer Stütze, ©nblic^ üerfielen auc^ fie bem ge;

meinen ©efdjid morgenlänbifdjer ^tjnaftieu; bie 5(bbäfiben

ertebten ben öollftänbigen ^ali biefer iljrer fdjtimmften ^iiöalen

(1171) unb genoffen noc^ faft ein 3cif)tt)unbert lang hiVj f)arm;

lofe 35ergnügen, ouc^ in Stegt)pten im ^irdjengebet al§ dürften

ber ©laubigen genannt gn werben, ©d^iitifd^e ßtjaüfen f)at

eö oon ba an nidjt mieber gegeben.

gür bie ©efdjidjte ber iStämifc^en 95ötfer fiub bie po(i=

tifd) retigiöfen ©treitigfeiten, we(d)e fi(^ um t)a§> 9ted)t auf

haS: (S^alifat brefju, bei SBeitem bie widjtigften. ©aneben

gab e§ aber eine 9)Zenge rein bogmatifc^er kämpfe. ä5or

oUem bewegte aud^ ben S^Iäm bie alte unb ewig neue ^rage,

ob unb wie weit ber 9JJeufd) in 33e5ng auf feine 9(bfid)ten

unb cpanbtungeu frei ober beterminiert fei. ©er Ä'oran Ie()rt

im StUgemeinen einen giemüc^ groben ®etermini§mu§. @ott

bewirft nad) i()m alle§, auc^ bie ©efinnung ber 9)Jenfd)en;

er leitet, wen er will, unb füt)rt, wenn er will, in bie Stre.

2(ber fd)on fe^r früt) naljmen einige fromme SOZänner 5tnfto^

an bem graufamen ©ebanfen, ba^ @ott fo üon üoruf)erein

eine 9)ienge 9}ieufc^en gur ©üube unb ^nr ewigen ^öüenqual

beftimmt t)abe. Sie fonnten nur bann ö5otte§ @ered)tigfe.it

anerfennen, wenn er ben 9J?enfd)en bie |}reit)eit ber 2Baf}(

5Wifd)en (^utem unb 33öfem taffe unb bie ;öerge(tnng je nad;

hem 3(u§fatl ber 2Saf)( beftimme. ®ie fauben grabe im

Äoran 5(nf)alt§punete für i^ren ©tauben; benn 9}hd)ammeb,

ber nid)t§ weniger a(» ein eonfequenter Senfer war, f}at in
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feinen DtfenSorungen anä) gar oft ben 9Jienf(^en a(§ frei

aufgefaßt. (Sin poputärer 9ieligions(et)rer mxh \a, iuenn er

ouc^ §um Determinismus neigt, unn)illfür(icf) immer lüieber

t)eran(aj3t, bie 3uf)örer in fold^er SSeife jum ©tauben unb

pr 2;ugenb auf^uforbern, aU ptten [ie it)re freie @e(b[t6e;

ftimmung. "Die Seute; lue(cf)e fo Iet)rtcn, nannte man Äaba;

riten. ©djon fie mögen nic^t ganj frei non cfjrifttid)cn

©inftüffen gemefen fein. ©t)ftematif(^er üerfu^ren if)re dlad)-

fotger, bie SOJuta^ita b. i. „"Siffibenten". ®iefe bitbeten eine

ftarf rationatiftifc^ angef)oud)te ©tfjule, bie mit ^itfe ber

griec^ifc^en '3)ialectit toetctie ben 5(rabern burc^ ^öermitttung

ber (St)rer anfangt in fpörtic^em, fpäter in reirf)em SlJJaaf^e

befannt marb, bie redjtgtäubigen Regner jur S^er^meiftnug

brarfjte. Wü befonberm Gifer miberfe^ten fie fid) and) bcm

(5a^e, baf3 ber Äoran ungefc^affen fei.*) Dies Dogma ftanb

ja in offenbarem SSiberfprud) gegen bie @runbfä|e bes

Äoräns felbft. 3n bem ^^uncte luaren bie SOhttagita im

©runbe bie 3tec^tg(äubigen; ^^ tonnte aber nidjt feljten, bafj

(äinige in ber §i|e bes @efed)ts meiter gingen unb nom

Äorän überf^aupt etmaS geringer badjten, aU es einem

9)histim äuftel)t. Der fc^öne Einfang eines mafjren gort;

fdjritts, ber ()ierin (og, mnjjte aber im ^stäm gar halh ge;

tjemmt merben. Die (Staute ber SOZutajita Ijätte überliaupt

faum je gri)^ere 93ebentung gemonnen, menn fie nid)t öon

einigen ber früt)eren 5tbbäfiben begünftigt märe. 33efonber'o

na^m 9)Iämün mit großem ©ifer ^artei für bie Se^rc, boB

ber £orän gefd^affen fei. Daf3 er aber in biefer ^infidit

ni(^t ettua als „freifinnig" ^u begeic^nen ift, ergiebt fic^

barans, ta^ er über bie 2:f)eologen, meldje fic^ offen ,3U ber

bamats fdjon allgemein geltenben, entgegengefe^ten ßel)re

be!annten, fd^mere ©trafen nerljöngte. (So aud^ feine 'i^lady-

folger bi§ auf 9)äitamaffil, ber bie @ad^e umfel)rte unb hk

*) ©tel^e oben ®. G2.
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Uugeicf)affeuf)eit bee Ä'oränl einfd^ävfen üe^. — Gin aubeiev

Streit bref)te firf) um bie 5(ttribute ©ottes. ®er Äorän giebt

(SJott in feinem natnrtuüd^figen ?(ntf)ropomovpI)i§mn5 burrf)/

aus menfcf)ü(fje ©igenfcfjoften, fpvicfjt and) öon feinen ^öänben,

tion bem 2^f)ron, auf bem er fic^ nieberläf^t u.
f.

m. ®ie

ötteften SOhi^fime fafiten ba§ auf, U)ie e§ gef(^rieben ftef)t;

fpäter aber nafjmen 9}iand^e 5(nfto^ baran uub fud^ten burcf)

Umbeutung ber Stelien für ben Ä'orän einen reineren (^ottes;

begriff ju geiüinnen. (Sinige leugneten überhaupt alte ©igen;

fdiaften ÖJottes, ha biefelben als gteid^ emig mit i()m hu

(Sin^eit @otte§ auff)eben unb eine tpafjre 58ie(götterei begrünben

müßten. SDJancfje geben nur gemiffe abftracte Cualitäten ^u.

dagegen öertraten 5(nbere grabep bie ^'örperli(l)feit @otte»,

atfo bie craffefte ^^^ermenfdjtid^nng, bie and) 9Jiuf)ammeD

üerftiorfen f)aben luürbe. — 'S)ie SOZuta.^ita be^ietten miffeu;

fdjaftlic^ fo lange bie Dbertjanb, bie 2(fd)'ari (im erften

drittel bee jeljuten Qa^r'^uubertg), ber in il)ren 8cf)nlen ge^

bilbet iuar, bie bialectifrf)e SUJet^obe in ben 'S)ienft ber DrttjO;

bofie naljui. 6r l)at bas 3t)ftem ber orltjobofen ^ogmatif

gefdjaffen. Sdlerbings ftimmten bie jüngeren ^ogmatifer

m(f)t in allen Stüden mit i^m überein, unb ©inigen galt er

fogar megen einiger 9?efte be§ 9iationalismu§ al^ ^irrgläubiger.

(Seit 51fcf)'ari'§ ß'^it ift in S3e3ug auf bie genannten brei

Streitpuncte bie gemeine Sel}re 1) ©ott fc^afft bie guten luie

bie büfen Xl)aten bes ä)Jenfc^en, borfj l)at biefer babei eine

gemiffe ©elbftänbigfeit in il)rer ^^(neignung, 2) ber Äorän ift

einig unb ungefc^affen. ©inige betjaupten haS' allerbingg nur

oon ber Urfdjrift be^ (jeiligen 33ucl)eö im ^immel, Stubere

aber and) uon ben SSörtern unb 33ud)ftaben bes iönd^e^- auf

(Erben, 3) ©ott Ijat mirftid) bie itjm im Siorän beigelegten

©igenfdjaften; man mn^ glauben, ha'^ er ,^anb unb j^'^fe l)öt,

auf bem Xljron fi^t u.
f.

tu., aber e§ ift normil^ig, über ha^

SBie etmaS miffen ^u motten. Söa-o man nun aud^ g^gtn

biefe Se^ren eiumenben mag, menigfteuö bie erfte unb britte

Siülbefe, Oviciitatiic^e Sfijjen. 7
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entfprec^eit, uiib gtüciv cdcii in if)rcm 9!)?angel an Gonfequeii^,

naii^ bem Äorän. ^ie mutagidtifrfjen \vk aiibere ratioiui;

(iftifcfic 9^cijungen, bie fid) I)iev uub ba im ^v^3(äm gcitjcu,

mögen nnfre ©ijmpatfjie I)erau§forbern, allein fie fte()n mit

bem Söejen biefer berB fupranatura(i[tifcf)en ';}te(it3ion gu

bent(id) im SBtber[treit, nnb eö ift ba()cr ^n begreifen, baf?

fid) fpätcr üon ben 93hita^i(a nnr nod) einzelne Siac^luir;

hingen finben. 5t6er man mu^ fid) überf)anpt baöor I)üten,

biefen @d)ntftreitigfeiten ^^n grof^e iöcbentnng beizulegen.

1)a§ mu§Iimifd)e S5o(! mnrbe non i()nen fanm berül)rt.

^a^felbe gilt üon anbern bogmatifd)en Differenzen, lüenn

fie nid)t etuja aud) eine politifc^e Seite fjatten \vk ber ©treit

ber 9f?igoriften, biejebe fc^mere ©ünbe oI§ „Unglanben" anfo()en,

ber in bie ^ölle fü^rt, nnb berer, meiere bagegen bie @nabe

@otte§ betonten; jeneg mar bie ßet)re ber (i()äribfd)iten,

me[d)e Dtf)män, 5tli, 5tifc^a, 9)?oamiia nnb ,5af)(reic^e anbere

„@efäf)rten" S!J?n^ammeb'§ für Unglönbige erftörten, mäl)renb

bie (Gegner, me()r im ©eifte be§ ^^ropI)eten, ba» llrtf)ei( über

biefe mie über 9hibere, bie etma «Sünben begangen [)ätten,

©Ott anf)eimfte(tten.

35Dn meit größerer practifd)er 33ebentnng ai§ bie bog=

matifd)cn finb bie tt)eoIogifd) - inriftifd)en Sd)n(en. Da§

„9ted)t" nmfa^t im ^§{&,m and) ade» ritnellc im mciteften

Sinne, atfo 3. ^. bie 35orfd)riften über ha§ ^cbct (Saiät),

bie SfJeinignngen, bie 2BalIfaf)rt. Da§ Mcdjt grünbet fid)

mie baö Dogma anf Äorän nnb llebcrtiefernng. Diefe

Ueberüefernng ift nnn aber ein fe()r oerfd)iebcnartigeg (55e=

menge. 5tIIe§ mirb oom ^ropf)eten {)ergeleitct, mand)e§ gef)t

in ber X^at anf i^n gurüd, aber fef)r oieIe§ ift anbern Ur=

fprnngg. S(Jin()ammeb'§ i^e()re nnb Seifpiet tonnte in 2öirf=

Iid)!eit nic^t genügen, W^^ Seben l)öl)er entmidelter ^sijlfer ^u

regeln. ^)ied)t nnb @en:)of)nf)eit ber 5(raber nnb namenttic^

ber alten (SnÜnrlänber, bie ben S^läm annafjinen, Sd)nt;

meinnngen, po(itifd)e lenben^en n. a. m. f)aben mand)e§
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Ijerüüvgcbrndjt, lua» ai§ ©ebot ober UcOiiug be» ^^vopI)cteu

ausgegeben wirb. Ueber ben großen Umfang ber @rbicf)tung

uou Xrabitlonen f)aben erft neuere ^orfrfjungcn einiget Sidjt

oerbrcitet. SOJan meinte nielfad) in gutem ßJtauben, ba^ man

bog, lüa» man für recf;t unb bc§ ^;prop()eten mürbig ()ie(t,

biefem unmittelbar gufcfjreiben bürfe, luäi^renb anbre ^ölfdjnuj

gen uneble SDbtiüe fjabcn. Sn biefer 9}?affe non Ambitionen,

bie für alle maljrcu ©laubigen tierpflirf)tenb fein mollcn, fin=

ben fiel) notürüdj niete 3Siberfprüd)e. ®at)er bilbeten fic^ feit

bem 8. 3af}i*^nnbert oerfc^iebene ©rfjuten, bereu SlJJeifter auf

@runb ber non ifjuen aU richtig angefef)nen Uebertieferungen

if)ren 5(ul)äugern bie S^ormen für ha^» 9^erf)t im lueiteften

Sinne beftimmten. ®em im S^läm überaus märf)tigen

orange, bie inneren ©treitigfeiten au§§ug(eidjen, ift e§ §mar

nic^t gelungen, bie 3Serfd)iebenf)cit ber $Redjt§fdjutcn auf^u;

(jeben, tuol}! aber, oiercn non it)nen, bie fdjon früf) alle an^;

bern in Sdjatten geftcitt Ijaben, a(§ gleid^bcred^tigt '^(nerfeu;

uung ,^u uerfdjaffen. @o oiet biefe red;tg(äubigeu Sd)uten

audj in ben juriftifd^en unb rituellen (Sin^elljeitcn öon einanber

abiucidjen, fo ftimmen fic boc^ tfjatfädjiidj in ben midjtigften

@runb]ä'§en überein. :3ebcr funnitifdje 9}hi!5(im ift oerpflidjtet,

fid) an bie ^orfdjriften einer ber nier ©djutcn ^u fjalten.

®iefe(ben greifen, uameut(id) njo§ bie g^ormen ber ©otteSs

oere^rnug unb haS^ gamitienredjt betrifft, tief in§ tüglidje

i^eben ein, finb auf ber anberu Seite aber miebcr fcfjr

boctriuär, inbem fie oft ben ibealen Staat, mie er nidjt ein=

mal unter Omar mar, tiorau§fe^en, gar nidjt bie mirflid)en

^^er^ältniffe orientalifc^er ©emalt; unb 9kubmirtbfc!^aft. li^on

biefen Sdjulen ift bie ber .Spanbaüten je^t faft gang ocrfd}mun=

ben, mäljreub fidj bie ber ^anefiten, Sdjäfiiten unb 9}fälifiten in

bie Sauber beio fuunitifdjen :3§läm§ tl)eilen. — ^a^ 3f?ed}t ber

Sd)iiten ift mieber ein anbereS ai§> i)a§> biefer oier Sd)ulen.

'2)ie [)öd}\k 5(utürität ift im ''^(djt mie fonft bie Ueber=

einftimmung ber musümifdjen @efammtl)eit, b. l). bie allgemein
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angenommene ?(nf{d)t. Sie entfc^eibet, tuelc^e lieb erlieferun--

gen güüig finb, cntfcfjeibet aucf) über bie ^Xu'clegnng bes

Äoräns. 'I)enn, lüie and) in anbern Äirdjcn, ift im S^täm

für ben ©länbigen nur bie recipierte (Srflörmig feinet l)eiligen

iöuc^g üon 53elang, mag biefe noc^ fo ftarf uon beut urfprüng;

(idjen Sinn nerfrfjieben fein. ®ic llebereinftimmung ber mu5;

limifc^en ©efammtgcmeinbe ift natürlidj eine ibealc ©rijfie,

bie nie gan^ öerluirfüdjt ift, aber fie Ijat bod) eine ()o^e

S3ebeutung. ®urc^ fie würben allmöt)lic^ felbft ®inge anerkannt,

bie bem SBefen ber Sef)re 9JJul)ammeb'5 fremb, la feinblic^

finb, 3. 33. bie ^eiügenöerefjrung. ^StiÜfdjUicigenb bulbet fie

allerlei locale 5(btt)eic^nngen, bröngt aber nadj unb nad) auf

immer lueitere ^urd)fü^rung ber binbenbeu SSorfc^riften.

©eit ber 33(ütl)e5eit ber ?(bbafiben batte unter ben (jbljer

©ebilbcten ^reigeiftcrei bebentlidj um fidj gegriffen, ©inige

®id)ter Jungten e§, meljr ober meniger beutlic^ @rnnblet)ren

be§ S^Iäm§, ja ben ©tauben an fic^ ^n nerfpotten ober 5U

befämpfen. ^erfifdje ©djriftftelter ttjaten it)ren ^tbfc^eu üor

bem §lrabert^um in ^^rofa unb Werfen funb, unb ber nad^;

benfenbe Sefer mer!te, ha'^ biefer 5lbfc^eu aud) ber arabifdjcn

Üietigion galt. SSie modjte man fic^ in folc^en Steifen erft

münblid) auSbrüden! Xk fdjotaftifdien ^bifof^pben fauben

fid) gmar meift äu^ertic^ mit bem iötamifdjen Xogma ah,

unb geunfs inelfac^ in gutem ©tauben, aber bie Sfjeotogen

tjatten fie bodj mit ©runb in fdjarfem 33erbadjt; ber alte

§eibc 5[riftotete§, auf hcn fie fid) ftii|ten, pafjt ^um S^Iäm

nodj lueniger ats ^nm ßljriftcntbiim. ';?ltterlei, gum Xtjeil

red)t lüunberlidje, Sbeen perfifdjen unb fonft fremben Urfprungs,

bie entfc^ieben nidjt iötämifd) mareu, fanben jeitmeife audj

in ber gebitbeten 2Sett 5(nftang. ^reitid; luurbe \vo\)i ein;

mal ein atl^n teder ^reigeift ober Si'vletjrer I)iugerid)tet,

aber im X^tllgemeiuen tief? man bie Seute reben unb fc^reiben,

luenn fie fid) nur ein bi5(^en mu'Slimifdjen Hnftrid) gaben.

®er ^§>Um fennt feine Snquifition unb nimmt ben, ber fid)
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äufeerüd) 511 i^m befennt, al» 9)iuglim an, \vk ^tüeifelljaft

aucf) feine ©ejinitung fein mag. ©0 luurben fogar einzelne

SUJänner, bie grabegn nniglämifc^ bockten nnb Ief)rten, wie

ber bcrüljmte tieffinntge ®id)ter 5(tnil=5l(ä alSOJaarri (973

bil 1057) öom !Co(!e at» fromm, ja ^eilig angefef)n. 5lber

eben f)ierau§ erfennen mv, bo^ bie &t\al}v für ben 3§täm

boc^ nic^t iiU^n gro^ mar. Solche Sbeen befcf)rän!ten ficf)

anf fcl)r ei-clufiue treife üon ®enfern unb Sicfjtern ober

aber üon äBüftlingen nnb ftarben immer ba(b mieber au§.

Tvn bie breite SJkffe be§ 58o(f§ brang nic^t§ bauon, unb anf

biefer bernf)t bie Äxaft bey S§Iäm§.

@efä(}r(ic^er marb ber (jerrfdjenben 9teligion ber 9Jit)fti;

ci§mu§ ber @üfi'§. ®er bei 9JJul}ammeb felbft nur in einem

^^eil feineg Sebeng fel)r (ebenbige ®rang, fic^ an cafteien

unb gn grübeln, fanb neue ^Jtafjrnng, al§ feine 5lnf)änger bie

benadjbarten (£I)riften(änber eingenommen f)atten, in benen

foldje angeblidje ©otte^tieretjrung nur gu fefjr blüijte. 1)a§

mar alle» ed)t femitifd), nnb Bei bem 58ormaIten be§ jngenbüc^

energifdjen ©Icmentg im ^Utim tag barin and) feine (55efa^r,

ta'ii es entneroenb auf itjn mirfen möd)te. 3(ber fpater oer;

banben fic^ perfifdje unb inbifdjc 3bccn mit biefer 9}it)ftif.

Sie Snfi"§ fnd^ten fidj in (3ott gn oerfenfen unb getaugten

äu ber inbifdjen 5(nfdjauung öom 5tII;@inen, bie fid) mit bem

3§läm nic^t oerträgt. dJlit inbifdjer ©tjftemoti! erboc^te

nmn fid) Sftegetn be§ $Berfo^ren§, um ^ur nüjftifdjen Ueber=

minbung ber irbifc^en ^d^ranfen gu gelangen. Sßer ba

meinte, it)m fei ba§ gelungen, ber burfte fic^ üon ben 33or;

fc^rifteu ber pofitiüeu Üietigion to^fagen, unb oft genug lie^

er aud) t)a§> (Sittengefe| fat)ren. ®er oon §au§ au§ munber;

gläubige ©c^mörmer, ber fic^ in§ 3(It;(£ine üerfenft fjotte,

t)ielt fid) (eid)t felbft für einen SBnubert^äter unb marb erft

red)t öon feinen 3lnt)ängern bafür getjutten. 2Saö finb bie

Sd)ranfen ber Ücaturgefe^e, bie ber 9)JorgenIänber bod^ nie

anertennt, für ben, meldjcm ber Sprung oom (anblicken gum
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Unenbücfjeu gediugen iftV ^ie ^arteflen unb bte gröBfteu

(£igenjd)üften bes SOJenjc^engeifteö luirften t)ier oft 3U)am=

men. 2Bir fiubeu unter ben Süffiä tiefe @ei[ter, gro|3artigc

(Scfjiuärmer, iüuuberli(^e ^(}anta[ten, fenfualiftifific ®icf)ter,

üieCe 9Jarveu unb ötete Setrütjer. STie Stjfteinatif be5 ^er^

fatjrens, bte gelernt luerben fotl, unb ber öinbrurf, ben be;

beutenbe @ufi'§ burc^ itjre ^erföntid^feit niad)ten, fü()rten

jur SÖKbung üon ©(^uten unb Orben. Sßir f)aben f)ier eine

5Irt SOZönd)t()uni, alterbingg o^ne (5t)eIo[igfeit unb ot)ne

einiges ©elübbe. ®ie gaf tre ober ®eninf(^e (b. i. „^^(rmen'')

leben öon frommen ©oben ober Stiftungen, treiben aber

aud) oft ein bürgerlirfje§ @ett)erbe. ©ie f)atten regelmäj^ige

aSfetifdjc Hebungen, nieift rec^t fettfamer 5(rt, ah, um jum

Ueberfinnlicfjen jn gelangen, ©ie überreifen fid) babei bte

SfJerüen, erfc^ijpfen Körper unb @eift unb üerfalten in geit;

ineitigen 2Baf)nfinn. «So jarte 23(ütf)en bie ffiftfc^e 9JJi)ftif

and) f)eriiorgebradjt, fo betebeub fie ouf bie perfifdje ^oefic

gelüirft f)at: im ©an^en ift bo§ '3)ernnfd)tuejen, bas in faft

ollen iiciämifdjen ßäubern eine grofje 9iol(e fpielt, ein Unt)eil.

'S)ie meiften iSüffs glaubten übrigeng, gute 9Jhi5lime ju fein.

®urd) allegorifdje Sluslegnng fanben auc^ fie fii^ mit bcm

ßorän ab. 9tid}t 3.^iele luerben llar erfannt t)aben, in uieldjem

funbamentalen ©egenfa^ ber pantljeiftifdje @otte§begriff ber

9J^t)ftif 5U beut ftarren 9J^onotf)ei5mu§ be§ Zorans fteljt. ®ie

grof^e SO^mge ber ^ermifd)e ift natürlid) uiel ,yi gebanfenlos

unb oberflädjtid) , um ben pl)antaftifd)en ©äugen ber alten

9)leifter ^n folgen, ©ie tanken unb Ijeulen 5U ©ottes (Stiren,

mie man 5U feinen (äl)ren betet. ®ü§ ^olf fiel)t bie ®ermifd)e

olö bie ©tü^en bcs 3släm§ an, unb mirflic^ mirb uon

einigen biefer 93ruberfd)aften bie ^^einbfdjaft gegen alle llu;

gläubigen ganj befonbers gefdjürt. Tlan al)nt nid)t, luie

uniSlfimifd) bie ^been finb, auf beneu il)r 3Befen berul)t.

®ie cinfad)en ©runbfä^e bes JsSlüms felbft bleiben bod)

unerf(^üttert befte^n.
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©etjeu bü5 3af)r 1000 }ai) es aUerbhig^ nüBlid) au^

mit bem vv5(äm. Xq§ 3(6bafibtfd)e Gfjaüfat tuav läuflft allev

iöebeutiing licraubt, bic Slraft ber 5(rabcr täiu][t gebvocI)eu.

G§ tjab eine iDtciigc grof3cr unb fleiuev i^lämifcfjer Staaten;

ober and) bev mädjtigfte, ber ber gätimibcn, luar uieit baöou

entfernt, bem ©angen -önlt geben ^u fönnen, ^nmal er idjiitiid)

war. 33;>irflid} gingen and) groj^e fianbftridje, bie fdjLni nnter

ben erften CSljalifen erobert lüaren, uneber an bie 93i)3antiner

oerloren, nnb biefe brangen miebertjolt tief in^ ÖJebiet ber

9JJnslime ein. ^a !am ber 9ie(igion aber ein nenec^ Gtement

gn .^ilfe, bie STürf en. ilrieger anö Xnrfiftän (jatten fdjon lange

eine 9ioUe in ber ©ejdjidjte mniolimifdjer S^eitfje gefpielt,

aber je^t fam eine eigenttidje S^ölferlDanberung Don dürfen.

®ie brangen in grof^en 9)Zaffen an§ i()ren l)od)afiatifd)en

©i^en nor unb ftitr^ten fid), eben gum 3stäm befe()rt, gnnädjft

anf bie perfifdjen iiänber. Siefe 9tomaben ()abeu nnge^enre

^erftörnngen oerurfac^t, blütjenbe ßuttnr weiter Sänber ger;

treten nnb ]el)r menig für bie ^ilbnng ber SOIenfd)()eit ge=

teiftet, aber bie 9ieligion 'i)Jhd)ammeb'!o fjaben fie miidjtig

geftiirtt. ®ie rofjen Jürfen na()men ben (^(anben, ber für

ifjre ©eiftesfräfte nod) eben leiblich fapar mar, mit (Sifer

nn unb tuurben nad) au^en ^in feine luatjren, oft fanatifc^en

SSertreter. ©ie grünbeten ha^z gewaltige 9ieid} ber Set;

bfd)nten nnb eroberten bem S^Iäm neue ©ebiete im S^Jorbweften.

3tu^ uacf) bem ^^^l^t^ '^^"^ Selbfd)n!enreic^^ blieben fie ba^i

§errfc^erooIf in atten feinen früf)eren 93eftanbtl]eilen. Söäre

ber friegerifdje Sinn bec^ S^läms ni(^t bnrd) bie dürfen

wieber aufgefrifdjt, fo Ijätten bie Äreuäfofjrer üieüeic^t bod)

etwa^5 meljr 5tn^fid)t anf bancrnbe ßrfotge get)abt.

iUber grabe an biefe türfifc^e 3Banbernng fdjiofi fic^ eine

aubere an, weldje bem ^!c4äm oerI)ängnij^uoU gn werben

broljte. ^fd)ingi,3d)an fütjrte feine 3}?ongoIen unb Xürfen

in^S @ebiet bcä S^täms (1220), fein ßnfel §u(agn na^m

(oamiar 12r)S) feine §auptftabt 58ag()bab ein nnb mad)te
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bem 5J(b6äfibifrf)en 6t)alifQt ein (Snbe. ^ie jdfieu^lic^eu

.•pciben uiaren |)erren 5lf{en§. ?Uicr ber S^tänt mit feinen

cinfacl)en Dogmen, feinem imponierenbcn Zeremoniell nnb

feinem practifdfien Sßefen getoann balb oudf) biefe ^Barbaren,

giinfjig So^ve noc^ ber @innat)me 33agf)bäb'§ Ratten bie

SObngolen, roeldfje über SJ^nSlime Ijcrrfc^ten, felbft ben S§(äm

angenommen. ®er fnrdjtbare 8d)abe, ben bieg 3SoIf ben

Sänbern be:§ S§Iam§ zugefügt i-}at, ruav freilid^ nid^t trieber

^ut gu machen. 33abt)Ionien, bie ^cimatf) nrolter ßnitur,

mar immer nod) ber |)auptfi^ i^Iämifdjer Silbnng: feit bie

^JJongolcn e§ betreten Ijaben, ift e§ öeröbet.

©urd^ bie türfifc^e S^naftie ber Domänen mürbe ber

S§Iäm noc^ einmal ber Sc^reden ber (£()riftenf)eit. ®er alte

5:raum ber (Srobernng (Eonftantinopc(§ nnb ber üöltigen ^er;

ftörung beö „römifdjen" 9?eid)§ erfüllte fic^ (1453). 3tl§

(Selim I 51egt)pten eingenommen Ijatte (1517), erflärtc er fid)

gar jum Sl)alifen. ®ie ägt)ptifd}en ©nltane Ijatten nadj ber

3erftörung 93agl}bäb"§ einen ©pri3^Iing ber 5tbbäfibenfamilie

gu fid) genommen, bem fie ben Sitel (5I)alif liefen (1261),

nnb foldje 9kmend)alifen ol)ne jebe ®pnr non Wa<i)t „regierten"

bort bis 5nr D§manifd)en (Srobernng. SSie menig fic^ aber

bie mnSlimifdje SBelt nm fie fümmcrte, mag man barauS

crfel)n, ha^ ber gro^e @efd)id)tgpl)itofopl) Sbn ß^albnn (au§

^uni§, 1332—1405) in ber (£inleitnng ^n feiner SSelt;

gefd)ic^te, in meldjer er fel)r an§fül)rlidj über ba§ (£i)alifat,

ben geiftlidjen nnb ben meltlidjcn Staat rcbet, biefeS Schein;

d)alifat gar nic^t einmal ermöljnt. Tlit ber ungel)enren

yjladjt be§ bamaligen türfifdjen Mddß anggerüftet, Ijatte ha§>

(£l)alifat aber mieber ein anbereö ?tnfcl)n! Dbmoljl bem

©nltan oon Sftambol eine (Sigenfdjaft felilte, meiere faft aüe

rec^tglänbigen Set)rer bei einem (Slialifcn für notljmenbig

gei)altcn l)atten, nämlic^ bie §erfunft üon ben toraifc^, bem

©tamme be§ ^ropl)eten, erfannte man bod) meitl)in ben

Vlnfprnd) be§ dürften an, beffen SDiadjtcntfaltnng jebe* gnten
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äRu§Iim§ lierj mit ^reube imb ©tol^ erfüllte, gumal bie

t)eiligen ©tobte d)Mh, SOiebina unb Serufolem if)n oI§ tf)reu

.perrn öere^rten. SSirÜid^eu 3ii^ö<^^ on 6tärfe ^at ba§

Gfldifat ben o^manifd)eu ©uttonen übrigens nicfjt gegeben,

nnb bieje fjaben felbft im ©an^en nid^t üiel SSertt) baranf

gelegt; führen fie hod) auf if)ren 9}?ünjen lüeber ben Sitet

„S^olifa" noc^ „Sinäm'', nocf) „^ürft ber ©laubigen",

©eiftlic^e Wlad)t über 9Jiu§lime, bie uic^t i^re Untertl)anen

ttjoren, ^QÖeu fie in SSirftidjfeit nie befeffen. Smmerl)in

!önnte e§ aber borf) für ha^^ oSmanifrfje 9ieid^ beben!tid^

tuerben, lüeun man einmal in d)Mta unb 9J?ebina anfl)örte,

ben ©ultan im ^ird^engebet atS OberI]errn unb (S^olifen 5U

nennen, unb ha§> mörfite ujirflicf) gefc^et)n, menn er au^er

3(egt)pten audf) no^ (Sl)ricn öerlöre. ^ür ba§> tongfam, aber

unanf^attfam gufammenbredjenbe 9^eid; !onn eben aud^

bie SSegröumung einc§ an fidj fcf)ti)ad)cn ^feiler§ ber

Slutorität öerf)ängni§üo(Ie Sebeutung geminnen. Sdjeint

man bod) hti ben legten SSirren in 5(egi)pten (öor ber

Occupation bnrd} bie ©nglänber) fdjou mit biefem ©cbanfen

gefpielt unb in ßonftantinopet baburd) gurdjt erregt gu tjaben.

3(^erife üon Tlztta üi§> (£f)a(ifen, luoöon man n)o^t gerebet

f)at, it)ürben übrigens eine flögtic^e a^oKe fpielen. Sie ftant;

men guiar non %i\ ah unb fjaben fomit t^eoretifdf) lueit me^r

^Hec^t auf bie 3Sürbe a(§ ber OSmane; aber d)r (gebiet ift

ticin unb anwerft arm, unb fie müßten öou ber ©nabe an=

berer g^ürften (eben, ©a^u befompfen fid§ bie ^öupter ber

fel)r ^a^treic^en @c^erifen=®t)naftie nad) ec^t orabifc^er 51rt be=

ftänbig unter einauber. ^n bemer!en ift noc^, ha'\^ fid) bie

Sultane öou SKaroffo feit langer ßeit ebenfalls „dürften ber

(S^Iöubigeu" nennen unb bamit menigftenS für if)r ^teid) auS;

brüdlid) auc^ bie \y6d)]k geiftüd)c ^iJüitorität in Stnfprudj nctjmen.

^cx @egenfa^ ^tuifd^en Sunniten unb Sd)iiteu fdjien

im fpötern äJJittelalter im (Srlüfd}en ^u fein. ®ie Sunniten

(jatteu bereits frütj einige fdjiitifc^e §(nfd^auungeu ange;
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nommen, itamentlid) bie übertvieDene ,'5ocl)ic^äbuug iHÜ's,

uub aubi-erjeits ijingeu nid)t aüe Schiiten ]o lüeit, ^^tbü 33efr

Hnb Omar für Ungläubige 511 evflüren. ®ie eben enuäf)nten

©c^erife non d}Mfa wavm gnn^ umnerf(id) am gemäBtgteu

©cfjitteu 3uiiniteu geiuorbcu. 'Jlber bie ^-eiubidjaft ber beibeii

Parteien ift baburc^ neu belebt lüorbeit, baft um biefelbe ^eit,

tüo bie fuuuitiid)eu Osmaneu if)re ()öd}[te Maä)t erraugeu,

auc^ für bie @d)ia ein großes 'Meid) entftaub. 3n ^^erfieu

umr einft bie Se^re üom gottüdjeu Med)t 5Ui'§ auf befonbers

güuftigeu Sobeu gefallen
; perfifdjen ßinflüffen uerbanfeu

l)auptföd}lid) hk fdjiitifdjen 2)ogmen i^re Stu^bilbung. ©^

f)at in perfifc^en Säubern ouc^ ju nerfd^iebeneu ^dtm
fleinerc uub größere fdjiitifc^e Staaten gegeben, aber erft

burc^ bie @rünbuug be§ @efibeureid}5 (um 1500) ift 'perfien

ha§> eigeutlidje 2anb bes ©c^iitenglaubenö gelüorben, U)öl)reub

e§ früljer, \va§> oft überfel)u luirb, jum großen -I^eil funni:

tifd) UHU'. ®ur(^ bies fdjiitifdje '"^iid} ert)ielten bie Dsumuen

ein ftarfe» ©egengemidjt uub rourbe bem oou ber Xürfeu;

notl) geäugftigteu (Suropa nuind)e ^iüerfiou gemadjt. Seit

bem Untergang ber (Sepeu im üorigeu Sal)rl)uubert ift

'»Perfien immer tiefer gefnnlen; S>ol! uub «Staat fiub noc^

meit fd)mäd)er aU in ber 2;ürfei; aber ber Sdjiitismuö bat

•^^erfieu in auSfc^lief^lic^en iöefi^ genommen, ör ift fo

lebeubig, ha'^ er nod) in uufrer ^^Jeit im Staube u»ar, einen

fräftigen milben Sc^öj^ling ?u treiben, nämlid) hk munber:

lic^e fd§U)ärmerifd)e Secte ber 33äbi'!ö, bie bas gan^e ßaub

gelualtig erfc^üttert l)üt uub uod) uic^t befinitit) ausgerottet ift.

®er @egenfa^ ^wifc^eu Sd)ia uub Sunua ift auc^ ^eute uod)

fel^r fd)arf. ®ie Orientalen, bie an^erorbeutlid) meuig Sinn

fürs ^aterlaub t)aben, befi^cu um fo mel)r (xifer für il^re

Sieligiou. 93ittrer §0^ trennt uoc^ immer bie ^^erfer üon beu

muslimifd)eu9iad)baru, 05mauen,''^lrabern,De5begenAHfgl)äneu

u.
f.

rv., tueil fi(^ einft bie @efäl)rten SJhtljammeb's uid)t

über ben 9tad)folger bes ermorbeten Otl)mau einigen founten!
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®er S^laiii [)at fid) im (^au^cu feit taiifeub Sa()reu

lueiüg n^i^"'5crt. '^k 5(ii!^6reituTU3 bes 9Jh}ftici'3nui'2i unb be5

®emnfcf)tl)um^5 l]at, unc luir füf)en, beit (^(aubeit ber SJtVuge

lüdjt bevüfu't. ^^rUerbiittjio t[t baburcf) bem -Speiligeii; unb

2Buuberlüe]en neue Sftaljrung getjebeu. Sei* 9J?t)fttfev üerfenft

fid) in ©Ott unb itjuoricrt bie irbifd)eu Eilige; fo i[t bas

5ßo(f nur ,5U fcl)r geneigt, ben 93etrüger, ber il)m mit llnöe;

fangeutjeit nndjaljmt unb if)n fdjcinbar übertrifft, unb ben

SSnfjufinnigen, ber fic^ in bicfer 3}5e(t überhaupt nidjt guredjt

finben fann, für .'peitige ^^n Ijalkn. Ser SBunberglaube ftedt

beul 9}iürgen(änber tief im iötnte; an religiöfen 93etrügern

— oft betrogenen 33etrügern — f)at e§ bort nie gefetjit.

®a^ bie |)eiligen SSunber ttjun tonnen, f]aben nur n^enige

"Dogmatifer (eife beftritten. @o werben beun and) feit langer

3eit bie roirflidjen ober angeb(id)en ©räber oon .^eiügen a(5

(^nabcuorte oerefjrt. ©ie bilben bie i^erantaffuug ^n Socat:

enden unb oft bie iörutftätten be§ 3^anati§mn!§. (So ift nid)t

gufäUig, ha)i bei hcn testen Unrnljen in 9(egl)pten eben am

33egräbni§orte be§ gefeiertften ägljptifc^en ^eiligen, eg8eijib

et^ebeiüt gn SEantä, ©reuet gegen ©uropöer nerübt finb.

Unter ben t)eiligen Stätten biefer Sfrt finb manche altd)rift;

(id)e, fetbft einige ans t)eibuifd)er ^dt. 9Zatürtidj fnüpft fid)

an fo(d)e Orte teid)t a((erf)anb 6d)n)inbe(, eraffer 5lberg(aube

unb gan^ uui§tämifd)e§ SSefeu. ?IIlerbing§ ift fein SDiusIim

öerpfüd)tet, au fo etn^a^ gn glauben; eine öerbinbtic^e ^eiligen;

lifte giebt es übertjaupt nid)t, unb einzelne ©ele^rte ()aben

fogar bie !!8ered)tignng beiä ganzen ,^eiligenen(tn5 au;

gefod)ten, mieiüot)! o()ne örfolg.

®a erf)ob \xd} aber um bie d)litk be§ öorigen So^r()unberte

im §eimatf)(anbe beö ^i^tämc^ ein geinaltiger puritanifd)er

(Sturm gegen bie cingeriffene 5(bgötterei. ®ic 2öal)t)äbiten,

bie Stnf)änger bes ^Hbbatioa^l)äb, bradjten feine neue Set)re,

fie luaven burc^an« red)tgtäubige 9Jiusitime, aber fie brad)en

bod) mit ber -Trabition, iubem fie bie burd) altgemeine
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Ueberciuftimmung gugelafjcneu ober gor gebilligten 9J?ife;

braudfie ousgurotten fucfjten. Sie oerfubren babei mit einer

Strenge, bic mefjr an Dniar aU an ben ^ropI}eten erinnert.

Sic Icngneten feine^ujegg, bo^ 9}Zuf)ammeb ber ©efanbte

@otte§ fei, ober "ik öerabfcfienten bie übermäßige (£t)re, hk

feinem S^tamen, feinen SBofjnftätten nnb feinem @robe gesollt

inarb. ®ie ^cref)rung ber .spciligen üerbammten fie als

©ö^enbienft nnb ^erftbrten, tnoljin fie famen, bie ,^eiligen=

grober nnb 9Jinrti)rerftätten. Sie njoKten nicf)t§, q(§ ben

nrfprünglicf)en 3§f''nn mieber bcrftcllen, mac[)ten 3. 93. mit

bcm gefe|ticf)en ^.^erbote, Scibe ^n tragen, (Srnft nnb nnterfagten,

im (Sinftang mit üieten geletjrten SEtjeotogen, ha^ ^^obaf;

rancfjcn a(» 9Zenerung. ^aS 3f?eicf), ha^ fie grünbeten, war

ein 5Ibbi(b be§ nrfprüngticfjen i§(ämifd)en ; e§ einigte einmal

luieber burcf) 3^^^^^"9 f'^f^ i^^^*-' 93elDot)ner 5(rabien^, of)ne

freiürfj bnrdjfe^en ^u !önnen, ha'\i fic^ bie große SOJaffe ber 93e;

bninen crnftlic^ mit rctigiiifem ©eifte erfüllte. ®ie im ©an^en

rcdjt meltlicf) gefinntcn 93emol)ner oon 9J?effa, ba^ fie (mie

anc^ SOZebina) 1803 eroberten, empfanbcn bie ftrenge geift=

(id)e Qndjt befonber§ iihci. ®ie -Speere 9JJul)ammeb Slli'§

uon '^Hegi)pten bradjen erft nad^ großen ^^Inftrengnngen bie

3J^od)t ber 33Jal)I)äbiten, nahmen iljnen bie Ijeiligen Stäbte

lüieber ab nnb brangcn U§> in§ ^er^ il)re§ 9^ci(^e!§ (1814.

1815). Später nal)m biefe§ wieber einen ^Inffdjmnng, aber

nid)t anf bie "SDaner; ein rein arabifdjer nnb nodj ba^n anf

bie l?Keligion gegrünbeter Staat lonn mir bnrd) nngeinofinlid)

tüdjtige Üicgenten länger ^^nfammen geljalten werben. Ö)egen=

wärtig ift \)a§> eigentlidje niaf)l)äbitifdje 9^cid) machtlos ; c§

ift ie|t bem ni^rblid) booon gelegenen ber Sd)ammar nnter;

morfen, bercn uieitl)in gebietenber '^^-nv^t, 3bn ^Jtafdjib, fid)

and) 5nm 3Süt)l)abiti§mn§ befennt, jebodj bnrd)an§ nidjt mit

bem 3^enereifer ber früljeren. @ine ©efoljr für ®ama§cng

nnb 93agl)bäb bilben bie 3Kal)l)abitcn längft nid)t mel)r.

Xiefe ^"Hcform bcio :c\§lc'im§ ift anf ^^Irabien bcfdjrönft geblieben
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uiib lütrb and) ha fauni fel}r iiac^()altig luirfeu. ^^tber mit

9^ed§t f)at man es aUi be^eidjitenb Qnt3efe^n, baJ3 biefe rein

femitifc^e relitjiöfe ^^eiuetjnncj Bei aller Gnercjie nicf)tö nenes

gebracht i)at, jonbern nnr anf bie 2Bieberl)er[teUnnc| be»

reinen 9}Jonotf)eii5mn^5 auscjegantjen t[t.

Seit längerer ßeit ]d)eint bcr ^Umi tief gebemütt)igt.

Huc^ bie großen mn§(imi)c^en Widjc [inb !rafttü§. ^er bei

SSeitem größte It)ei( ber 9}bölime geljorc^t djriftlidjen 9JJäd)ten.

Stber man täufc^e ftc^ nic^t über bie Seben§|ä(}igfeit biefer

Üteligion. Sßie üiel (Sata[tropl)en l)at fie fdjon überftanben!

@Ieic^ nad) i()re§ Stifter^ Xobe [teilte ber 5lbfall ber 5(raber

i^r ^ajein in ^rage. iöalb baranf erlebte [ie ben llebergang

be§ geiftlic^en «Staate^, ber il)rem eigentlichen SBefen entjprad),

in einen ineltlidjen. Sf)r einlieitlidjeg 9ieid) verfiel nnb

fpaltetc fidj. Sn luilben ^arteifümpfen gcrfleifdjten [ic^ bie

9Jhiiolime. "Sie ^armaten entfüljrten ben jdjnjar^en Stein,

ha§> ^atlabinm bes S^lämic, nnb l)inberten ^af)re lang bie

Pilgerfahrt, eine feiner luidjtigften Sebengän^ernngen. "Die

l)eibnifd)en 3J?ongolen jerftijrten ba^J (il]alifat nnb l)errfd)tcn

lange über bie öalfte ber islämifdjen ßänber. Statt ben

^eiligen Ärieg gegen bie Unglänbigen führen ^n fönnen,

gerötl) |e|t ein mn^timifdjer Staat nad) bem anbern mittelbar

ober unmittelbar in beren 53otmäfeigfeit. Slllein ben (glauben,

ha'^ es feineu @ütt giebt al^ä '^^lllrdj nnb hü)i 3)hd)ammeb

fein (SJefanbter ift, biefen glauben mit allen feineu ßonfeqnenjen

f)at nichts erfd)üttert. 3tu§ ber 93ananl)albinfel fc^eint ber

S^läm ncrbrängt ^n merben, unc er einft au^ Sicilien nnb

Spanien tueidjen mu|te; ob er in ^^tfien nnb SfJorbafrica

überall feineu Seftonb erhalten fanu, mag fraglid) fein: aber

auf ben inbifdjeu unfein greift er nod) immer meiter um fidj,

bei ben mittelafiatifdjen 9tomabeu l)at er fid) grabe unter

ruffifc^er .^errfdjaft gefräftigt, unb im Tunern 3tfrica'§ mad)t

er Eroberung ouf (Eroberung, (äbeu baburd§, baf5 bie 33e^

feftigung europäifc^er Wladjt in ben 9^egerlänbern gröf^crc
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(Sidjcrfjeit be§ 3Serfet)r§ fdjafft, luirb üorauÄfic^tüd} bic 5(u§;

breitung be§ S^fam§ mädjtig geförbevt lucrben. 5(6er im

buufclu (£rbt()eil, ber für§ (i()ri[tent()um fein gnter 33üben i[t,

bebeutet and) bie 5rnna^nie be§ S^Iäin^ ben gortfdjritt am
tiefer 9lof)l}eit §u einer getuiffeu, lueung(cid) befdjriinftcn unb

befdjrnnfenben, 93ilbung unb gur 35erbinbung mit Golfern,

bie im ilJt'ittelatter ben (Europäern an ßuitur überlegen maren.

Unb üielleid^t Ijbren erft bann Sflaüenjagb unb ©floöenraub

gan^ auf, menn fo gut mie alle DJegeroöIfer mu§ümifc^ ge=

mürben finb.

'-föenn bie ^Religion unter ben Ijöljcren Stäuben ber

T:ürfei mo(}( einmal ©egenftaub be§ 3^^^^!*^^^ ober gar ©potteö

mirb, mel)r au§ griüotitöt al^ in g-olge cruften 9Jad)ben!en§,

unb menn fidj foldje erfdjeinnngen bei ben leidjtfinnigen,

geiftreidjen unb gcmifjenlofen 'j^erfern noc^ üiet fjönfiger

geigen, fo ift bodj ber fefte glaube bei ber nngeljenren 3}Ze^r;

gat)l be§ 3SoIfe§ nod) ungebrodjen, fetbft im benen, bie in

ber 5(u§übung ber rituellen "pfliditeu uac^läffig finb. Dlßic

3meifel ^n empfinben, ruljig in @ütte§ @d)idung ergeben,

fiet)t ber 9}Ju§lim feine 9ieidjc finfen. 9lber mir muffen auc^

nod) gemärtig fein, ha^ fid) bie Mraft beg @laubeu§ in

furd)tbaren 9lu§brüd)en be§ gauüti§mn§ bemöl)re. §aben

bie iigljptifdjen ©reigniffe beim legten X^lufftanb menig öon

tübe§mutl)iger 2;^atfraft gezeigt, fo liegt ba§ an bem matt^

Ijerjigen 8inne ber 9legi)pter; eine gro^e @rl)ebuug inS^rien

über Äleinafien fönnte hcn (äuropäern niellcidjt fdjon etma§

ineljr ^n fdjaffeu madjen. ®ie eigentlidje Äraft be§ großen

inbifdjen 5lufftanbeg üon 1856 lag in hcn 3)?uslimen. ®ie

muglimifc^en Untertljanen englanb;;^ unb anbrer europäifc^er

©tauten feljuen fid) nad) beut iHugenblid, mo fie ha§> Sod)

ber Ungläubigen abfd)ütteln fönnen. Sic (Srfotge ber

„Sermifdje" im ©ubän mögen ben Europäern marnenb geigen,

\väd)t Ä'raft und) bem i§lämifd)en ÄampfeSeifer inneraot)nt.
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#ie ?(ra6ev t)atten vafd) ein ungeheuer gro^e» Wid) ge^

grünbet, aber e5 ^ufammeu^u^tten , war fainn mögüd^,

fo lange e« feinen rein arabi)d)en ß^aracter bet)ielt. 'S)k

politijd^en unb retigiijfen 5tntipat^ien gegen ha^ anf bett

2;^ron gelangte ^ans ber Omaijaben luaren anwerft bebenflid);

f^Iimmer mar es aber üieüeid^t nod), ba§ bie Straber bie

Unfügfamfeit nnb ben übertriebenen ©fer für bie @§re i^rer

gamiüe nnb it)res ©tainmeg, n)etd)e fic^ im SBüftenteben au§;

gebilbet f)atten, nod^ bnrc!§an^ benjaf)rten, oIs fie ein 2öeltrei(f)

bef)errfc£)ten. Sfiur golt ber ©tammespatriotismug je^t nic^t

met)r fo fef)r ben fleinen 5(bt^eitnngen, in benen ber Sebnine

lebt, fonbern ben großen @tamme§grnppen, beren (Ein{)eit

bod) gnm Xf)ei( mir fingiert niar. «Stufte fic^ ein ^Statt;

f)alter auf bie Semenier, fo Ijatk er bie SOäibariten ^u offnen

unb geheimen ©egnern; ein üornet)nier Beamter ouö ber

©ruppe ber Äais mar ben Äelb ner^a^t. §Xnc^ roar fo

^iemtid) jeber 9}Jad)tt)aber geneigt, feinen ©tammesgenoffen

felbft folc^e SSerge^en ^u »ergeben, hk er an Seuten anbern

©tammeg mit )Rec^t ^art ftrafte. '3o t)atten bie Omaiiabi-

fdien et)aüfen hk größte 9Jiül)e, anc^ nur unter ben Slrabertt

©tjriens, bie it)nen im ©an^en anfingen, bie innern Oteibereien

äu Unterbrüden; um bk entfernteren ^rooin^en, in benen
; für

\)a^ §errfd)er^ous ttJenig ober feine ©9mpotf)ie war, ftanb

9iülbefe, Oncntalifc^e Slisjett. 8
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cg 3um X^di Picl fcf^limmer. Xa» ^Wid) bcr £maijübcii

befanb fic^ nur bann in einem cinigermaaBeu qebeiljüdjen 3^-

ftanbe, lücuii in Serien, an lueld^eS Vnnb il)re ."perrfifjaft

burc^ beren Urjprung gebnnben mar, fo menig es fid) gnm

(Zentrum eignete, ein fe^r lücfjtiger ^iirft regierte unb ^ngteicfj

'-ÖQbijtonien (Sräf), uon luo ans bie l^änber bc^3 OftenS öer;

lualtct lünrben, in hm .öänben eine» burd) Ä(ngf}eit nnb

(Energie Ijeröorragenben Stattf)Q[ter§ luor. W\t ber Üie-

gierung be§ talentoollen, aber gön^lid^ öerfommenen Sßalib II

(743— 744) fjörte jebc feftc Crbnung auf. ^ic .^öntpfe oer-

jdjiebcner Omaijabcn unter einanber tljaten ein Uebrige^^.

S^cun fttar aber ber Soben id)on löngft burd) bie Sin-

ftreugung einer bcn Dmaiiaben feinblic^en religibfen ^artei

untergraben. 'Sie 5(tibeu, bie a(§ 331ut§l)cruianbte be§

"-l^roptjeten, ja a(§ beffcn ^Ibtömmtiuge (burd) feine Xodjter

^ätiina) ba§i näd)fte 5(nred)t auf ben ^^ron ^n ()oben meinten^

entfrembeten jenen ha§ ^er^ oieler llntertf)aneu. dJlan er=

luartete, baß ha^ .'pau^ 9J?u^annneb"ö, raenn e^s einft gur

.perrfc^aft gelonge, bie Grbc fo mit (^eredjtigfeit füflen

njerbe, luie fie je|t t)olI Ungerec^tigfeit fei! Sind) bie frommen

5(nt)änger unb Kenner beio gött(id)en (^efe|e§ Ratten wenig

Zuneigung gn bem trol3 aller religiöfer ^^ormen rein tt)e(t=

(ic^en Oiegiment be§ §errfc^crl)aufc§. Unb wenn bie 5Uibi=

fd^en (Srfjebungen, banf bem Ungefd)ic! ber l'eiter, ouc^

mifegliidten, fo fam bod) fogar ber 5^^(fd)(ag ben Ü^egiercn^

ben t()euer gu fte()n, benn bie unöerftänbigen (£nfe( hi§ Q^otU

gefanbten, bie gefallen ober ()ingerid)tet luaren, würben in

bcn Singen be§ ißolf§ gu 9)Mrti)rern, beren ^tut gum ,'pimmel

fd)rie unb 9f?ad)e ^eifc^te.

3n aller Stille machte fid) in3Wifd)en eine ^amilie an^

$ßert, bie ^rüc^te ber 2llibifd)en !öeftrebungen für fid) ein=

;^ul)cimfen. Xos waren il)re ißettern, bie 2lbbafiben. ®er

3(§nl)err 9lbbä§ l)atte feinem Sfteffcn, bem ^ropl)eten, gegen=

iikr eine etwa§ unflare Stellung eingenommen. Sein So^n
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^^IbbaUäl) flilt al» eine bcr ftärfften ©äuleii ber religibfeu

^rabition, ift aber üon ber unbefangenen europätfrf)en

^orfc^muj at» ein nerlogener 8djIaufopf erfannt. ^^Ibballä^'g

(Snfef 9Jhi()amnieb unb beffen ®öf)ne ^aben, inenigften§ fon)eit

trir [ie nötjer fennen, ^u ber ererbten 35ericf)(agen^eit unb

Unreblicf)fett norf) eine bebeutenbe J^attraft gefügt. Sie

lebten in ftider ^«i'ücfge^ogen^eit in .^nmaima, einem Dertcl)en

fübticf) üom tobten Titcxc, hü§: fd^einbar wettentlegen war,

aber megen ber 9Jä()e ber Strafe, auf ber bie ft)rif^en ^ilger

nad) 9JJeffo ^ogen, bod) Gelegenheit äum ^erfe'^r mit ben

entfernteften i^tämif^cn Säubern bot. 95on fjier au§ leiteten

fie t)öc^ft gefc^idt bie ^ropaganba für fi(^ felbft. 8ie er=

!annten mit genialem S3(id, ha^ ber befte ^oben für it)re

ißeftrebungen ta^» ferne (5f)oräfän fei, b. i. hk auggebef)nten

Ütorboftproinn^en'-^ be§ alten perfifc^en 9^eid)ö. '2)ort irar

n)ol)( fdjon bie '^M}x^ai)i ber ©inn^o^ner gum 3§(äm über;

getreten; 3?iele tjatten ben neuen ©tauben mit @ifer erfaf^t

unb and) tapfer gegen bie ungläubigen D^ac^baroblfer im

9torbcn unb Dften mitgefod)ten. 9(ber bie befet^rten ^^erfer

unirben boc^ üon ben f}errfd)enben ^Hrabern geringfd)ä§ig

bel)Qnbe(t, galten it)nen o(§ „ßlienten"'^'^-') unb befamen burd);

au§ nic^t alle 'Mtd)k, morauf fie als 9Jiu§time ^Xnfpruc^

l)atten. Xaju müt^eten hk inneren Kriege ber 5(raber grabe

in biefen iiänbern gang befonberS arg. "Den ^erfern loar

e§ gleidjgüttig, ob bie Renten ober 9Jäibar ober 3iabia

fiegtcn, aber bie ^erl)eerung i^re§ iionbeS unb bie 311^"^^'

fe^ung cmpfanben fie bitter, unb fo marb ein großer Xt)ei(

ber neubeteljrten ^;|5erfer oon .^a^ gegen if)re arabifc^cn

*) Unter ßl^oräiaii tft in jener ^tit nid)t bloß bie tieutige perfiicfie

'^Jrooinj biefeS ^amenö ju oerfte^n, fonbern aud) iteite (Gebiete i3i"tlic^ unb

nörbli^ boüon. -igjanpiftobt war boS je^t ruffifc^e ^lexw.

^•*) 2lud) ber öorne^mfte 5)Ji(^taraber nmfete fid) in jener ßeit beim

Ucbcrtritt junt S'^Iäm einem arnbifrf)en Stamm alö Klient an)c{|lteBen uni»

!onnte bann feinem 9Jamen einen anbern beifügen, ber i^n al'3 9lnge^örigea

bicfeö Stommeä bejeid^nete.
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„®Iauben§brüber'' erfüllt. ®iefer §a§ (ie^ lid} leicht and)

gegen bas §errfc^er^au5 lüenbeu, ba^ als Duelle aller Un^

geredlitigfeit begeic^net tt)urbe uub beffen n)eltlicf)e 9iict)tung

hm tt)a^rf)aft Sefetjrten allerbtngs fet)r aiiftö^ig fein mufete.

Sagu neigten fid^ bie "^erfer ^u legitimiftifclier ©efinnung

unb §u fcfiluärmerifc^er ?lnliänglic^feit an geiftlidje ^ül)rer.

@o liefen fie fic^ in großen SQJaffen für ben (^tanben geroinnen,

ha^ „baö §au5 bes ^ropljeten" ollein jnr «^eiTfdjoft über

fein 9leic^ unb feine Äirrfje berufen fei. '2)ie gefd^irft aug;

geroö^lten ©miffäre ber ^Ibbäfiben roarben für bie ^amilie

be§ ^ropl)eten, für bie .^äfdjimiben, rooriinter ,^nnäc^ft hk

5lb!ömmlinge Slli's öerftanben rourben. ^^ludj anbre ©c^lag^

roörter foroie erbidjtetc 5lu§fprüd)e 9JM}amnieb''5 rourben mit

©rfolg in Umlauf gefegt. ?lUmöliIi(^ fdjob man an bie

©teile ber 5lliben bie ?lbbäfiben, bie ja and) oon ipäfd^im

abftommten unb, ba bie 5lbfunft üon 9}hd)ammeb"ö Xod^ter

feine S3ebeutung t)abe, bem ^rop^eten eben fo natje öerroanbt

feien roie jene'''). ®ie .^auptfac^e mar, bafi man bie geroor-

benen ';y;nt)änger gan^ an bie 'perfon ber ©miffäre fettete, fo

ha"^ biefe fie ^ule^t ba^in füt)rten, roofjin fie ge^n fotiten.

Um 2lnl)änger gu geroinnen, fd^eint man fic^ fogar nid^t

gefdjent ^u l)aben, allerlei bebenflic^e, ^nm X^eit an§ SSer;

mifdjung ber ölten mit ber neuen ^Jteligion Ijerüorgegongene

^Xnfdjauungen 5U begünftigen, bie ben ©runbgefeöen bes

i^gläms juroiber rooren. Wk biefe 5tgitatiün im öin^elnen

üor fid^ ging, boüon roiffen mir roenig, ober fidler ftel)t, bof^

fie feljr lebenbig roor, bo^ bie Gmifföre eine fefte Orgonifotion

Ratten, bo^ e§ ein 'häufiges @e^n unb Ä'ommen gab jroifd^ett

*) ^vayd)im

I

9lbbalniuttalib

Stbbaüä^ 2lbu Sälib Slbbuä

I I

®cr ^i-op'^et ÜJhil^ammeö 21 li

I

Socf}tev grittma-
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S{)oräfän unb bcn Orten, üon wo aii§> bic ^äben gelenft

lüurben: Äüfa, beut ®i^ bc§ oberfteu 5{genten, unb ^umoima,

bcr Söofjuftättc bcr ^(bbäfibcu. ®te jä^rltd^cn 'ipilgerfofjrten

boten befonber» !l^cran(affung, fic^ in nnüevbäcfjtiger äöeife

gu fef)n; in 9Jkffa felbft mag banta(§ manche ft)icf)tige

iöerabrebnng getroffen fein. 80 fjatte man fc^on lange

gearbeitet, ai§> ha^ ^üWpt ber SIbbäfiben — e§> ift ni(f)t

ganj fieser, ob e!§ noc^ ber 743 geftorbene 9}htt)ammeb ober

fc^on fein ©o^n S^rä^im wax — ben Wann t)eran§ fanb,

ber bie 33etüegnng jum 8iege fiU)ren follte. ®a§ tt)ar "Jtbu

ÜDhiöIim, ein ^reigetaffener nnbefannter ^erfnnft unb nnbe=

faunter Jpeimatt), iebenfalls öon nidjtarabifi^em iötut. tiefer

e{)ema(ige ©flaue oereinigte mit ber ©efdjidlid^feit be§

^tgitator» unb oölüger 9^ücffid)tö(ofig!eit in ber 2Bat)( feiner

•lOiittct bie ©nergie unb ben fidiern 331i(f be§ ^e(bt)errn unb

Staat^5mann§, ja be§ §errfc^er§. Stt njenig :3af}ren bradjte

er e§ baf)in, ha'\^ 'i)a§: fc^tnarje Sanner ber "^bbäfiben offen

entfaltet tintrbe (5(nfang ©ommer§ 747). ^^erfibe, aber meifter;

baft uniBte er bic arabifdjcu ^^arteien, bie offen Ärieg mit

einanber fütjrten, immer mefir gegen einanber ^u f)e^en,

obiüot)! nid)t blo^ ber @tattf)oIter 9?afr einfat), ba§ e§ fic^

um bie ^errfd)aft, ja hü§> Seben ber 5(raber überljaupt f)anb(e.

Soll boc^ 5(bü 9Jhi^3üm üon 3briif)im ben 33efe()( befommen

l)aben, tüo mi^glid) feinen 5{raber in (St)oräfän am ßeben ^u

(äffen. 33atb muBte ber madre 9tafr ha§> Sanb räumen; gleic^

barauf ftarb er (9tooember 748). Unauft)a(tfam brangen bie

tS()oräfäner oor. ®ie Oberleitung war in ben ,'pönben 5Ibü

9Jhi!§Iim'§, obgleich er im Sanbe blieb; nid^t blo^ bie perfifd^en,

fonberu and) bie arabifc^en ^ül)rer orbneten fid^ bem 3^rei=

gelaffenen unter, unerl)brt für h^n arabifd)en ©tol^! UebrigenS

waren bie d)orafanifd)en 5ü'aber gewi^ ftarf mit perfifc^em

331ute oerfe^t unb Ratten üiel perfifd)e§ angenommen.

einen großen Xfjeil be§ füblic^en ^erfien§ I)atte uid)t

lange oorl)er ein anbrer .'päfc^imibe, ber t)on "^llfg iöruber
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©fd^afar abftammenbe Stbbaüäf), '3ot)u SOfhuiraija's, occupiert.

®ie ?(bbä[iben Ratten iijn uuterftü^t. S(6er biejer, lüie e§

jc^eint, burd^auö luüuürbige 9JJen)(^ luarb üon \)m öeer-

füi)rcru be§ Omaijabeii SOierwän IL überrounben uiib flüdjtete

fic^ ^u 3(bü SJiuSitm. Gr fjatte feine ^f(icf)t tjetfian, ba5

fReid^ nod) mefjr in ^enuirrung gn bringen nnb bic iieute

auf bie gamiüe be^ ^roptjeten f)in5müeiien: je^t fonnte et

als 9?ioaI unbequem njerben. 5Xbu 9)hi§üm fe|tc if)n baf)er

erft gefangen nnb brachte i()n bann nin.

'^k mic^tigfte ^^roüing be§ W\d)^, S3abi)tünien, iparb

non ben ^Truppen ber 5(bbäfiben befe^t. 9tocf) einmal fam

e§ 5U einer großen ©djlacf)t naf)e an ber (Stätte, wo ^Ileyau;

ber ben legten ©ieg über SE)arin§ geiDonnen l)atte (9Jiittc

Januar 750). -Die Seute ans iemenifdjen Stämmen, ine(d)c

bie SKe^r^a^t ber Omaijabifc^en Gruppen bitbeten, sollten

itjr Seben nidjt für SQIerman einfe^en, ber itjuen nic^t günftig

gefinnt tt)ar; fo ging bie ©ditad^t öerloren. ^a^u gab es

nun in ©Drien nnb 9(egl)pten nod) innere Kriege, bic ben

Gruppen ber Slbbäfiben bie 5(rbeit erleidjterten. SOiermrui,

ein bett)ä^rter Äriegsmann, niu^te öon Ort 3U Ort f(iet)n,

nnb fiel balb barauf, faft üereinfamt, in bem Oertc^en Süfir

im mittleren 9legt)pten^-^) (^(ugnft 750).

51n ber 3pi^e bes *:?lbbäfibent)anfes [taub nic^t me^r

Sbräf)im, benn ber luar nun 9Jierlüän gefangen gefegt, ba

feine SSerbinbung mit 3Ibü ^Jhislim cntbedt mar, unb mar

!ur3 üor bem Siege ber Seinigen im @efängnif3 geftorben

ober umgebradjt. Seine iörüber Ijatten fic^ nad) Äüfa ge;

flüchtet unb bort nerborgen gel)altcn. ^a morb nun gleid)

UQ^ Sefe^ung ber Stabt burc^ bie CSf)oräfäner, nod) benor

ber le^te Schlag gegen SOiermän gefallen, bas jetjige .stäupt

beg Kaufes \Hbul=5(bbris §lbball:U) als ei)alif prodamiert

(S^ooember ober ^ecember 749). l^sn feiner ^Intrittsrcbc in

*) 3Bat)vf4euind) ctuf bem ved)teii Ufer beö ^iiU, gegenübcv 5(i(f)muneitt.
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t)cv ^auptmofc^ee Be^eitfjnete fid) ^^IbuU^Xbbäs felbft a(^

aöSaffäf) b. i. „ben93(utoeri5ie|3er", unb biefcm )c^recf(irf)eu

Stameu, mit bem man if)u fortan benennt, ijat er (St)re

gemacht. '?}in(fficf)t6(oö lünrben alte Cmaijaben niebergemac^t.

^ie Sofung l^iefe: „9tacf)e für bie öon ben Omaijaben nm^

gebrocf)ten .öiMf^jitt^i"^^!^'" ^"^ ift immerhin mögtirf), bajs btc

^(bbäfiben, fetbft 5lraber, in biefem "i^nncte ttjirftic^ arabifdj

füt)tten unb nad^ S^ergeltung für iia^ Stut i^rer Sleriuanbteu

al^ foIrf)er üerlangten. Stber bie tüirffamen löeiueg;

griinbe waren bocfj anbre: e§ gatt, bie 3[Renge gegen bie

Omaijaben ats gotttofe, tobe^mürbige 9)Zenjc^en auf,5urei,5en

unb if)r ganjel ^au!o übllig unfrfjäblic^ gu machen. 3it^^*"^

@nbe n)urbe lueber ©etuatt noi^ Sift gejpart. ?{urf) hit Stu;

get)örigen bes §aufec\ metc^e [idj fd)u^ftet)enb on bie Sieger

gemaubt l)atten unb üon biefen aufgenommen luaren, ja bie,

ttietd)e fi(^ nur auf ha'a feierliche 35erfpred)en , it^nen jotle

fein \!eib geft^e^n, geftettt Ratten, löurben umgebrad^t, unb

bie 3(bba[iben, fomot)! ber dfiatif mie feine Ot)eime, namenttid)

^^(bbattät), ber hk ^^erfolgung bes gefc^tagenen SDJcrmfiu

leitete, meibeten fid) perföntid; an ber ©rmorbung i^rer

(SJegner. Unb 3I6baItäf) mar bod^ nod) erft üor Äur,5em be^

gnabigt morben, nac^bem er, an bem ^^tufftanbe bes Sfc^afa;

riben betfjeiligt, bem ^etb^errn SOiermän'^ in bie -öünbe

gefatten mar ! S^atiirtid) entzogen fid) oon ber fe^r ^afjtreic^en

gamilie ber Omaijaben bod) nod) (Sinige bem ^ötutbab, f)ielten

fid) oerborgen unb mürben fpäter als je|t gan^ ungefö^r(id)

ignoriert ober grabegu begnabigt, ober entfamen in ben

fernen Söeften, raot)in ber 5(rm be§ Gf)atifen nid)t reichte. —
^uc^ fonft marb hd ber (^rünbung ber 5tbbäfibent)errfc^aft

t)iel 93(ut nergoffen, oieUeid)t um bie Untert[)anen ein^ufc^üc^^

tern, üieUeid)t med ber neue ^errfc^er faum im ©taube mar,

ber SDiorbtuft feiner fiegreic^en Gruppen ju gebieten. Uebrigens

fügte fid) ©in'ien bod) nid)t fo o^nc Söeitereä ber neuen

^tinaftie. '^m Siegern mad)ten gleid) in ber erften ^dt
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»erfd^iebene Unruf)en öiel gu fcf)Qffen. S^omcntlidf) foftete e§

SOJü^e, bie 5Iuf[tänbtfd)en gu unterbrücfen, wddjc bcn SIbü

9}?ut)Qmmeb, einen Stbfömmltng ber beiben erften £}maijabifd)en

(S^Qlifen, an if)re @pi|e geftellt l)Qtten.

.^urg nad) bcm ^obe 9.1?ern3an'§ mad)te and) beffen le^ter

inäd)tiger 5Infiängei% 36n ,'pubaira, ber bie midjtige @tabt

Sßäfit am untern ligriS befe^t i)atte, feinen ^^rieben, nac^;

bem SOJanjfir, ber 93ruber be§ (£f)Qlifen, if)n lange blofiert

^atte. 3.^on beiben fürft(i^en 93rübern mar if)nt nid)t blo^

jein ßeben gugefidjert, fonbcrn aud) bie @r()a(tung feiner an;

gefe{)encn (Stellung. 9(ber ein fo [tolger 9JJad)tt)aber, ber

oiel 3(nt)ong ^attc unb fc^on a(§ 8tottt)a(ter üon S3abt)tonien

fei)r fetbftänbig aufgetreten mar, pa^te fc^Iec^t in bie neuen

^ert)ältniffe. 9!J?anfür (ie^ it)n alfo im (SiuDerftänbniB mit

feinem 33rüb er umbringen; feierli(^e ^erfpred)uugen unb (Sibe

tjotten für biefe Seute feine 93ebeutung. 51ngeblid) mar bie§

auf 9?ott) be§ 3tbü SOiuStim gefdjetju. 2Bat)rfd)einüd)er ift

e§, hüfi biefer feine .^anb bei ber 3?efeitignng be§ 5Ibü

©aloma, „be§ SSegir'g ber .^äfd^imiben'' im @pie( I)atte, be§

äRanneS, ber oon S3abi)(onien au§ bie !öemegung in (^f)oräfän

gelenft unb fid) um ben 2öed)fel ber ."perrfdjaft gro^e

SSerbienfte ermorben f)atte. @r foU fid) — öielleidjt gang

im @in!(ang mit feinen urfprüngtid^en 5lnftrögen — nad^

3bräf)im"§ Xobe me^r ben SHiben aU hm 5lbbäfiben geneigt

ermiefen tjabcn. 5(uf alle ^älle ftanb er bem 5(bfi 9J?n§(im

im Söege.

@affä^ fd^eint ein fräftiger .s^errf(^er gemefen gu fein,

ber, märe er länger am ßeben geblieben, für hci§: ''^dd)

üielleic^t fd^on ba§fe(be geleiftet I^ätte mie fein S^ac^folger. ©ro^e

Unterfd)iebe be§ ^Ibbäfibifdjen (S^alifat§ oom Dmaijabifc^en

ergaben fid^ foglcid) tf)ei(§ burd) bie 3(rt ber ©rünbung,

t^eilg burd) bie ber dürften, ^tv Si^ ber Üicgierung mürbe

in ba§ matjre Zentrum be§ Üieid^S, nad) 93abi)(onien, öerlegt.

®ie 9D?ad)t beS ,perrfd)er§ berut)te gunödjft auf perfifd;en
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Iruppen, hk Beffcr gel)Drd)tcu al§> bie arabifd)en. ^n
(St)Q(if 6rQud)te nirf)t mcijx nicf 9?üdfi(^t auf bic ®tQmme§;

feinbfrfjQftcn unter bcu ?(ra6ern gu ucfjmcn, benu^tc fie aber

gelegentlich gn feineu ^meden. (Sr tonnte baf)er öiel mef)r

(\i^ Sctbftfjerrfd^er auftreten benn feine ^^orgiinger; bie

l'änber be§ Cit)a(ifat§ bilbeten je^t met)r eine po(itifd)e @in=

{leit üi§> oortjer. Äurg, auf bein alten S3obeu ber afiatifdjeu @ro^=

vcidje mar mieber ein foId}e§ l)ergeftellt, ha§> l)bd)ften§ ^ur

.f)älfte arabifd)e§ (Gepräge ^atte, gnr ^älfte perfifc^ mar.

SiRüufilr ual)m fc^on unter @affä^ eine l)ert)ürragcnbe

Stelte ein al§ einflnfsreidjer Üiat^geber unb Stattf)alter

großer "i^roüingen, aber c§ ift bod) faum maf)rfd)einlid}, ha'\i

ber ß^alif ftd) gang üou feinem Vorüber l)obe leiten laffen.

5Ibü 9}?n§lim, bem feine Sente blinb ergeben maren unb

ber mie ein gürft in C£l)orafän mattete, münfd)te im Sa^re

704 3(nfü^rer ber SSatlfatirt gn merben, b. 1). üor ber gangen

i!?lämifd)en SSelt ben (£l)alifen felbft gn tiertreten, ©affät)

ueranla^tc aber rafd) ben 9)laufür, fidj um biefe Stellung

gn bemerben, fo 'i)a'\^ er bem Slbu 9J?u§lim fein 93ebaueru

auefprec^en mu^te, ha'^ ba§ i'lmt fdjon tiergeben fei unb er

nur al§ Segleiter 93?anfür'§ mitgef)n fi3nne. Stuf ber ^^ilger;

faljrt foll e§ gmifc^cn bem ßmporfömmling, ber ha§> '^nd)

gegrünbet tjatte, unb bem nid)t minber felbftbemn^ten 93ruber

beö ßljalifen gu 9f?cibereien gefommeu fein. Sebenfall^ fpielte

%bu. 9}hi§lim nic^t all gn fet)r ben ergebenen Wiener. "Die

ih^ebninen muffte er bnrd) ^reigebigfeit fo für fi^ eingnneljmen,

haf, fie beljaupteten, e§ fei bk reine SSerlenmbnng, ba^ ber

iWanu ein ^einb ber 31raber fei. ^ie 93eiben moreu fd)on

auf bem ^Küdmeg, al§ bie Sotfc^aft fam, ha% ®affät} Sonntag

ben 9. Suni 754 *) in 5(nbar (nörblic^ oon 5liifa) geftorben

unb baB bort am fei ben Xage bem SOianfür ül§ t£l)alifen ge;

l)ulbigt fei.

*) Tiüd) Ütnbcvn Äontmbenb ben Stcii.
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5(bii ^ic^afar 5üibaUäf) a(9Jtau)ür (b. 1). „ber 3ieg=

rei(^e") mar bamü(^3 ein SÜ^auii, bev t>k ^iev^ig iiberjcf)ritten

^atte. Heber fein 5(eu^ere5 erfatjreu unr, bafe er laug uiib

i)ager iuor, ein fdjmales Öefidjt, glattes ^aav, einen biinnen

S3art tjatte nnb üon bräunlicher ^antfarbe luar. 3ein

innres 2öe]en jeigen jeine 3öerfe. 5((s i()n feine SDhitter, bie

berberifc^e Sftaüin ©attäma, unter bent Serben trug, träumte

i^r, Reifet es, au§ i^rem (ScfjooBe gefje ein Söme tieroor, ^u

bein öon alten Seiten l^öwen t)erbei(iefen, um it)m ^\i tjulbigen'-').

3n 2Bal)rt)eit f}at biefcr Söme alte anbern ,^erri)"fen, bie in

feinen Sereidj tarnen, menn fie il}m uicfjt als il)rem 9Jhnfter

()nlbigtenl

9JJanfiir inirb faum in bie 9cäbe bes C£'up{)rat's gefüutmeu

fein, als er l)örte, baj^ er einen fel)r gefäl)rlid)en 9iebenbul)ler

l)abe. Sein Oljeim 5Ibballäl) '''•), ber gan^ im Ütorbeu

©ijrieng [taub, um gegen bie 93i)3antiner ^u 3iel)u, machte

5lnfprn(^ auf ben ^t)ron. ^iclleidjt tuar biefer 51nfprud)

nic^t gan5 unbegrünbet, benn ba^ 3affäl) ben 9}^iufür ,^n

feinem DJac^folger ernannt ^ahe, fteljt nidjt fo feft, luie es

meift beljanptet wirb. @d)limm mar es freilidj, ha)^ fo

bie faum gegrünbete ®t)naftie fdjon burd) Xljronftreitigteiten

gefpalten iuarb. ^a 5tbü 9}h:slim mit ben (iljoräfänern ^u

SDJanfür Ijielt, fo luar 5lbballal) genötljigt, fidj auf bie ara-

bifdjen Gruppen aus 3i)rien unb 9J?efopotamien 5U ftütjeu,

nnb lief3 bestialb S^aufenbe non C£l)oräfänern, bie er bei fidj

Ijatte, nieberme^eln. ^nmaib, 3ol}n bes arabifdjen ^elb^

*) SScvgl. ben Svaiim bev ?.liuttev be> *pericle6, LC->cvob. 6, 131.

l
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t)eiTit ilat)ta['a, bev uor fünf viaf)ven bic djin-ufäniidjeu

Xruppeii öoiv Sieg 511 Sicc^ Ö^füfjrt [)attc, (\u\c\ vafcf) uoit

\^(6ballrif) gu 9J?aniür über inib leiftete if)m in biefem löie audi

in mancf)eu folgeuben Äricgen Ijernorragenbe '2)ien[te. i){bü

9)hi§Iini iimd^te bem Ärieg, ber ficf) einige SOlonate in 9Jle]0;

pütnmien (jingegogen ijattc, buvdj einen am 26. ober 27. 9Jo-

nember 754 erfocf)tcnen @ieg ein ßnbe. 5(bbnl(äf) f(ot) ;^n feinem

53ruber Sniaimän, SOJanfür'io ©tott^otter in 33a§ra (na^e ber

Xigri§münbnng), nnb f)ie(t fid^ bei biejem einftmei(en nerftecft.

Slbü 9Kn§(im i)aüc al]o nic^t Mo^ hai 3(bba[ibijcf)c

Sf^eid^ anfgeric^tct/ fonbern and) bem SOJanjür bie Aoerrfcfjaft

gerettet, ©in SOhinn, ber fo öiet gettjan, fonnte allerbings'

nod) met)r tl)un nnb luar feinem ^errn gefäf)rücf). Söenn

fc^on Saffäf) baran gebadet t)aben foll, ^Hbü 9)lu5Üm ?^n be;

feitigen, fo mar SD^anfür feft ha^n entfc^loffen. lieber hk

Slnfängc bes ß^^-'^^'^^f^nK^' l)aben mir oerfdjiebene eingaben,

^iöa^rfdjeinlidj ift, baf^ ber CE^alif ben 5tbü SO^u^lim ^um

Stattfjatter über bie meftüc^en Groningen 8t)ricn nnb 5(egi)pten

ernannte, nm if]n oon (5l)oräfän, ber Sßnr^et feiner Äraft,

fern ^n galten, baf? biefer aber nic^t baranf einging. Süif

alle f^älte t)atte er gemerft, ha^ 9Jianfür if)n unfdjäblid)

machen mollte, nnb bafdjlof^ baljer, ot)ne IjRüdfidfjt anf i()n

nad) (if)oräfan gurüdjngefin. ©einer Sotbaten mar er

oöüig filier, aud) menn ec^ gegen ben (Sf)a(ifen gegangen

märe. 9tnn entfpann fid) gmifdjen ben 33eiben eine (Sorre;

fponben^. %bu SDJnsIim liefj fidj bnrd; bic gtei^nerifdjen

SBorte nnb bie eiblic^en 25erfid)erungen SJJanfür's, benen eine

fleine 'iDofiS öon "Srofinngen ^ugefe^t mar, enbüdj betf)ören

nnb fam mit geringer 33ebednng gnm (5t)aUfen nad)

ber „Oiömerftabt", einem üerfallenen Orte, ber gn bem

SompIejL" ber perfifd)en ÄiJnigöftöbte ©etencia;Stefipt)ün gc;

t)ört f)atte. 9Jianfür na()m i^n gnäbig auf, tief^ i^n aber,

nad)bem er i^n fieser gemadjt, uor feinen klugen tobt fd)tagen

nnb feine ßeid)e in h'in ligriö merfen (^ebruar 755).
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•3)16 93efeitigini(3 be» gciraltigeu 5[)?Quue§, oon bem c§>

ijeifet, bofe feine 5(nl)änger Üebcn iinb Seligfcit für ifju lfm-

gegeben f)Q6en lüürbcn, nnb anf beffen Irene ber ß^alif

f(^tt) erlief) bonen fonnte, mar eine politifrfje 9?ot^menbigtcit.

(Sin ^Bertronter 9Jfanfür"§ foll if)m mit 33e3ng onf jenen ben

Äoränoer» oorge{)a(ten f)Qben, morin e§ Reifet, luenn e§ in

ber 2öe(t an^er Sdläi) nod) meljrere @i3tter gäbe, mürbe fie

^u ©runbe gef)n (@nrQ 21, 22). (Sin ^ürft mie 9[)jQnfür

fonnte feinen 9?itiQlen im D^eidje bufben. 93ebanern üerbient

?(bü 9}ht§(im, bem nidjt nnr gegen ^^einbe, fonbern aud)

gegen nnbeqnemc ^rennbe jebec^ 50?ittcl ber ©ernaft nnb be§

Xrng§ red)t gemefen umv nnb üon bem e^, a((erbing§ mit

riefiger Uebertreibnng, fjeifet, ha^ er 600000 9}ienfc^en in

ber (SJefnngenfdjoft fjabe tobten (äffen, and) nidjt grabe.

9JJanfiir bemä^rte feine (^efdjidtidjfcit glän^enb, inbem er ben

Sc^Ianften ber 8d)(auen überliftcte. lieber bie 5(bfd)enüc^feit

feinet i^crfa^ren§ brandjen mir aber fein 3Sort ,3n üerüeren.

5nicrbing§ mar biefer 9L)?orb nic^t Dl)ne ©efafjr für ben

SDibrber. ^ßwax mnrben bie Solbaten, bie 5(bu 90hi§(im bei

fid) gef)abt ^atte, t(}ei(§ bnrd) bie S^eftür^nng über ba§

uoUenbete (Sreignils, tf)eif!5 bnrd) eine reidjlic^e (^elbfpenbe

öon jebcr 3(nflef)nnng ^nrüdgefjalten. 3(bcr Gfjoräfän grollte.

Tort ()ingen Xanfenbe mit religii3fer |^ingebnng an bem

©etöbteten. ^a c5 gab iWandje, bie an feinen 2:ob nid)t

glanben fonntcn nnb nod) fptiter feine S5?ieberfnnft a(§ eineö

5!}?effiac- ermarteten. (Sin ^^crfer 9tamen^:S Sampäbl) erregte

nod) im fe(ben Safjre in (Sl)oräfan einen großen Stnfftanb

§nr ^adjc für 5(bü 3J?n^lim. '3)afe er, mie berichtet mirb,

fid) p ber alten perfifd)cn -Tieligion befannt babe, ift nic^t

mal)rfd)einlid); er mag einer ber balb pcrfifc^en Secten ange=

I)ört f)oben, meldte bie 9}^^f)vl)eit aücrbing» nid)t a(§ mu§=

limifd) onfet)n fonnte. Sebenfaüö mar biefer 5lufftonb eine

popnläre 33emegnng. Sampäbf) rüdte meit nad) 50?ebien üor,

marb bann aber oon Xfd)a()mar, hcn ll^anfür gegen if)n
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gefc^icft ^atte, gefc^lagen unb ungefäfir in ber Öiegeiib getöbtet,

rao einft bev le|te Marine erntorbet lüar. ®er [iegreic^e

©enera( f)atte ficf) bev 3c^äöe ^Xbü SOhislim's bemäcf)tigt

unb rebellierte nun )elb[t, aber er warb rafc^ befiegt unb

umgebrad^t (755 ober 756). (If)oräfän luar wieber feft iu

ber ^anb bes ß^alifen.

%n Unrufien üerfc^iebener 5Irt fef)lte e5 auc^ fonft nicf)t.

^ie (£f)ärib] etilen '''), bie feine ^eranlaffnng t)atten, bas Ü^egiment

ber 35ern)anbten be» '>|5ropf)eten für gerechter unb ben gött(id)en

öJefe^en entfprec^enber ^ü galten als ha^ ber Omaijaben, fämpf;

ten an üerfc^iebenen Stellen bes 9i^eicf}5 ,^tüar mit geringer

StRannfc^aft, aber mit tobe^oerac^tenbem 9Jhitb weiter für il)rc

:3bea(e. ©o machte ein (Et)äribfcf)it 9}hilabbib in 9Jlefopotamien

ben beeren bes C£f)alifen oiel dlott) unb warb erft üon ©fjä^im,

öielleic^t bem tücf)tigften feiner ©enerate, überwunben (756).

Sn eine fe()r bebenfli^e Sage gerietb ber C£f)alif (iua^r=

fcfjeinUcf) 757/8) burcf) einen Raufen wunberlic^er SJienfdien.

®ie S^iäwenbt, bie oermut^tic^ mit 5{bü 9Jhislim in 35erbin;

bung geftanben f)atten, glaubten uid)t blo^ an bie Seelen;

wanberung, fonbern l)atten fid) fogar in ben ilüpf gefegt,

9)Zanfiir fei (^ott felbft. Sie begaben fic^ boijer na^ feiner

fRefibenj unb ftellten "lid) anbä^tig um fein ©d^lof^ l)erum auf.

StRanfür meinte 5War, e5 fei it)m lieber, bo^ bie i]eute i^m

geljordjten unb bafür in bie ,^ölle fämen, al^ bafi fie fic^

burd^ SBiberfpenftigfeit gegen il}n ben ^immel oerbienten,

allein folc^es SBefen burfte ber ^ürft ber (gläubigen hod) nic^t

bulben, wenn er nid)t bie einmütbige ©rl]ebung aller Mm-
lime gegen fid) Ijerüorrufen wollte. @r lief? alfo eine *^ln;

gal^l ber 2ollfö|3fe einfteden. ®aö nal)men fie aber übel,

befreiten iljre ÖJenoffen unb rüdten nun bem (El^alifen, ber

nur wenig SDcannfc^aft jur .öanb ^atte, auf ben 2äb. dhix

mit äliülje würbe er i^rer §err; er geigte hahd grof3eit

9JJutl). S» biefem Äompfe tl)at fic^ ein SJJann t)eruür,

*) ®. oben S. 8ö.
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ber unter beit Dmaijabcn ein angeie()cncr .öcerfüljtcr gelüefen

mar, firf) bann öcrbonjen gc()a(ten fjattc unb bicfe ©ekgen^eit

ergriff, um be-o (i£f)alifen @unft 5U eriüerben. ^a^ war

äRaan, Sof)n ^äi"^^'^/ ^^^ 'Onxd) feine ^apferfeit unb nod^

me^r burd) feine ^reigebigfeit berühmt gettjorben ift. @r

mar babei uon rücffirfjt§(ofer .'parte gegen feine ^einbe.

3!)?anfür, bem e» gemi^ rec^t luar, unter feine et) oräfänifd)en

.peerfiifirer arabifrfjer unb perfifd)er .^erfunft aurf) gan^ ec^te

Slraber ^u mifc^en, natjui ben .^aubegen gern gu ©naben an.

(5r fanbte i^n furg barauf nad) ^^emen, roo er in ben neun

Sauren feiner Stattljalterfdjaft alle SSiberftrebenben mit

großem 33(utt) ergießen nieberroarf. Später fdjidte er it)n

nac^ Süb:£)ft;^^erfien; ha xoaxh er mn St)äribfd)iten über;

fallen unb getöbtet.

9cac^bem ber Xtjron ber Dmaijaben geftür^t mar, füf)en

bie 2((iben, baB fie ni^t üie( gemonnen tjatten. £)b if)re

näljeren 3.^ettern, bie ®öf)ne be§ Uhbh^, ober if)re ettt)a§ ent;

fcrnteren, bie be§ Omaija, bcrrfd)ten, machte feinen großen

Unterfcbieb; ber 9tame .§äfcf)im t[)at"§ ja nid)t"). Stlio man

für „bag Ö0U5 be§ ^rop^eten'' marb, t^atte gunöc^ft jeber^

mann an beffen rt)irftid)e 9^ad)fommen gebad)t; biefe fanben

jeßt nic^t mit Unredjt, ha^ fie um ii)v (Srbe betrogen

feien. 3Sat)rfd}einIid) t)atten fogar bie 5(bbäfiben bei ben ge;

t)eimen 35erabrebungen früher einmal ben Slliben SDZu^ammeb,

So^n 5IbbaIIät)"§, grabeju a(§ .'paupt be§ @efammtf)aufe§ unb

^ufünftigen (J^alifen anerfannt. SBarum unter ber fet)r großen

^a()l non 3(bfömmlingen 3(li e grabe biefer SOiann auserforen

mar, fönnen mir nic^t fagen. (Sin ^Sorjug, ber bei einem

*) aibb mmiii
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(egitimiftifd^en 5(n)pnicf) in^ Ö5elviicf)t fiel, \mx nUerbingö ber,

bofe and) bie grauen, noii beneii er nbftammte, alle freie

?(raberinuen aii§ guter ^amiüe luoreu unb ha^ ber .'pafanibe

9!J?ul)amineb burcf; feine @roBmutter luni ^ufain abftaminte,

nlfü in boppeüer SSeife ein ':}(bfömntüng be» ^^ropf)eten luar'-').

Sein ^cikx, ber boc^ norf) grij^ere 5{nfprüd)e ^ätte madjen

fönnen, war üietleid)! ,^n ängftlic^ ober ^u menig efjrgei^ig.

'2)ie '^(bbäfiben »aren fid^ ^u gut betonet, inie fie auf

ben ^f)ron getaugt lüoren, um nic^t anwerft argtuijfjuifc^

gegen bie überöortfjeitten 3?ettern ^u fein, tiefer unb jener

5((ibe änderte aud) giemtid) offen feine 9}?einung über bie

Bv\d)c. Unb jener DJhifjammeb unb fein Sruber 3bräf)tni

Ijatten fic^ baburc^ oerrat^en, ha^ fie nic^t jur 33egrüBnng

5DJanfür'^ famen, atö er hei Sebjeiten feinet 33ruberl bie

'ÄHittfaljrt machte, .»patte er mirftic^ einft beut 93hif)antnieb

'CiiVi (i^alifat ,3uerfannt, fo mu^ ha§> für it)n nur ein

weiterer eintrieb gewefen fein, fid) an^uftrengen, um ifjrer

(job^aft ^u werben. Stber meber ^erfpredjungen noc^ ®ro=

t)ungen liatfen; fie verbargen fid) in üerfc^iebenen ©egenben

'^trabien^s io- fie follen fogar in noc^ entfernteren Säubern umf)er=

geirrt fein. 'Sa it)r' 3Sater auc^ auf bie fc^orffte S3efragung

behauptete, er wiffe burc^auS nid^t, wo fid^ feine 6öt)ne auf=

t)ielten, fo (ief^ ii)n 9)Janfur, a(§ er einmal wieber auf ber

•il^ilgerfafirt nac^ SOJeffa füm (3(pri( 758), oer^often. 5tber

and) ba§ nü^te nichts. "J)ie ®tottt)atter in 9)Jebina fonnten

ober wollten bie Flüchtlinge nid^t finbcn. ®ie ©inwo^ner

I
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.'pnfan 'Jot^tev Jyättina
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Ijiugeu an beu ?(liben als Äinbern bes '!)3vopt)eten unb Äinberu

i^rer @tabt, uub jelbft bie meiften S3eantteu lücrbeu es oU

einen ^reoel empfnnben t)aben, [te bem ^^erberben ans^n^

liefern. S3on foId)en ©cfjtüädjen \mv aUerbings Miyäi) am
bem ©tamme SOJurra frei, ber am 25. ®ecember 761 aU

@tattf)atter in SDJebtna eintraf. @r bro()te ben Semo^nern

mit bem iSc^icffal, bas i^nen nor 68 Saljren fein ©tammge;

noffe 9Jhiölim, ©otjn Ofba's, megen i()rer Söiberfpenftigfeit

gegen bie Obrigfeit bereitet t)atte*). @r lie^ alte näheren

Ö5efd)Iecl)tsgenoffen 3Jhif)ammeb'§ nnb üie(e feiner Stnfjänger

gefangen fe^en, namentlid) andj eine ^(njafjt üon ben '3)fc^n=

t)aina;S3ebuinen, in beren Gebirge (meftüd; üon 9}?ebina)
•'''

fid) ber 'j^rätenbent tt)al}rfd)einlidj oerftedt \)idt. %i§ äJianfür

nad) ^oUenbnng einer abermaligen 2BaIlfaf)rt {Wäv^ 762)

a)iebina befndjte, natjm er jene ^Xtiben, barnnter htn Später

ber 33eiben, nnb üerfdjiebne anbre angefeljene iiente in Äetten

mit fid; nac^ S3abl)tonien. Unter biefen ßenten mar auc^ ber

©tiefbrnber beö 5IbbaIIä(), ber tjeimlidj nnb mit S5er(e|nng

bes gegebenen SBorteö feine Xod)ter feinem 9Jeffen, bem

^rötenbenten, ^nr gran gegeben f)atte nnb, mie e» I)eif^t,

auc^ megen feines perfön(id)en '^tnfetjens — er ftammte nom

Sijalifen Ot^män — gefü()rlid) ^n fein fd;ien. ©in ©D()n

ä}iu()ammeb'!§ fiel bem ®tattl)a(ter üon ^tegljpten in bie ^^anb

unb marb bem ßf^alifen pgefanbt. SSir fönnen eö ben Se=

ridjten gtanben, ba§ bie S3el)anblung biefer Öieifetn feine

glimpflidje mar '•''"•); met)rere lunrben ^ingerid)tet, oiele ftarben

*) (2ter)e oben S. 87.

**) S)a it)of)neu bie S)fc^iif)aina (2fc^ eigene) nod) je^t.

"***) 9luf bem Svanöport foE Slbballäl) bem 9JJanfur sugeviifeii ^aben:

„(So 'fabelt loiv'ö mit euren ©efnmjenen bei 33ebv nic^t gemacfit!" 3)a'o

innr ein bitterer ,£)innieiö barauf, ia^ fein Slljne 2Ui id)on in ber erften

<Si(i)laä)t be§ *^}rüpt)eten ein SJorfiimpfer bed 3äläm§ gewefen roar, ia^ i)a--

gegen ber ©tammimter ber Slbbäfiben, bie icbt bie Siebte be§ 4>vopf)cten=

l^aufec' oertrctcn ipoüten, bamalo ju i^en Spiii^en geftanben ^atte unb mit

fielen feiner ©enoffcn gefangen genommen, aber gniibig beT)anbeU loorben wax.
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im ©efäiigui^. '^k '^^ijantüjk be§ ^^dik-i ober aber ber

.'puB bcr ^cinbe I)at ba§ tueitcr au§t3emait: luic man crgäfjlt,

btninifjrtc ber CE()aüf bie i'ei^en alter biird) ii)n getöbtetcii

5(üben in einem niemanb fon[t ^ngüngüdjcn ^i^^'^ie^" ^^^n

großer i?(ii!§be^nung auf, jebe mit einem ßittd im Dtjr, auf

bem fein ftinberlid^ 9Zame nnb (Genealogie [tanb; fein ®of)n

93Ja{)bi bnrfte ben ©(f)Iüffe( erft nad) beö ^ater§ Xobe ge;

iirandjen ; entfe^t über bie granenootlc ©ntbed'ung (ie^ er

aüe begraben.

9fiijä{}'g fd^arfeg 9?adjfpüren oeranla^te enbüd) ben ^ht;

Ijammeb tjeroorgutreten, mie e§ fd^eint; oor ber ^dt. ©egen

(gnbe 762 brad) alfo bcr ^ufftanb in 9JZebina an§. 9!)Ju;

I)ammeb lunrbc al§ (£f)alif prociamiert, bie befangenen be;

freit, ber ©tattbalter nnb fonftige 3(nt)änger 9J?anfür"'§ in§

©efängni^ gcmorfen. Ter berütjmte Siird^enoater 9JZaiif,

Sotin be§ %na§, entji^ieb, bafs ber ben ?tbbäfiben gefeiftete

.!pulbigung§eib a(§ ergluungen niemanb binbe. ®a§ ift

djaracteriftifd) einerfeitS für bie SObrat im S§täm, anbrer;

feitö bafür, \vk bie Seute bie 3(bbäfiben()errfc^aft auffaßten,

lt)etc§e bie eigenttidjen SSädjter ber S^eligion nnb be§ fjeiügen

@efe|e§ mvzn'). 9(uf 9}lätir§ ®pruc^ fiet aüeg SSoIf bem

SJJutiammeb ju. Stud) bie 9lbfömm(ingc be§ 5tbü 93efr nnb

anberer Horaifd^iten, bie fid) cinft bei ber !öegrünbnng be§

i§tämifd)en 9ieid)ö au^^gc^eidjuet Ijatten, f^toffen fid) ^um

großen Xt)eit il)m an. 80 felbft ber ju einer Seitenlinie be§

.^paufeS Dmaija ge^ctrenbe '3)ic^ter 5tbü 9{bi atStbli. 3Son

ber ftaatfomännifdjen nnb friegerifd)en Xüdjtigfeit it)rer 5tt)nen

batten biefe Seute aber n)of)t ttjcnig geerbt. Wandle ein=

fid^tige SOJänner erfannten üon oorn Ijerein, ha^ ha^ Unter;

netjmen tnenig '^Xnc^fidjt auf Erfolg l)abe. '^((§ ein freimiöiger

C^itbote in ber gan^ ungeii)ö()nlict) furzen ^cit üon 9 2;agen

*) sind) Mc sieid)ic^tltc[)e Svabitton ift im ©aiijcn jicav uid)t ijrabc ben

S/Uibäfibcn abi^cneigt, abex boc^ ben 3lliben iet)f günftig. 2)03 3eigt fc^on

bie groBe 91u§füf)rlic^leit, bie fie ollcn 9{(ibifd^en 9{ufftanben mibmet.

3UiIbefe, Crientnlif^e Sfijäcn. 9
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bem SOlanfür bie S^JadEiric^t üou bem Stufftaube iiacf} Äüfa

Brachte, mar er über bie Klärung ber Sage nicfjt imjufriebcu:

„Sefet/' fagte er, „()at)' tdj bcn ^ucfjS aus bemSod) ^eraiiä!"

SJiebina war ein mbgüc^ft unpafjeuber Ort jiir ©rüubuug

eine§ ©egenc^atifats, u. 5(v ^üeit bies gan^e Sanb üon ber

3ufu(}r au§ 5(egl)pten alif)ängig inar, bie i()m je^t fo fd^uell

loie möglid) afigefc^uitteu lüarb. 9Jhin)ür jrfjicftc feineu

SSetter Sfä, ®üf)n SQZüfä'ö, mit einem ^tuar nid^t groj^en,

aber erprobten §eere gegen SO^ebina. 50hil)ammeb mar

feiner 3(ufgabe fo menig gemadjfeu mie alle bicfe ?((ibifd)en

^^Prätenbenten. Statt nai^ bem 9iatf) frieg^3erfal)rener Scnte

bie Dffenfiüe jn ergreifen, Ukh er in ber @tabt bes ^ro=

pf)eten, beren ^eiligfeit il)m ber befte @c^u| ^u fein fc^ien;

l}atte fie bodj einft jenem ein ^ranm unter bem S^ilbe eines

^an^ers gezeigt, ^nr 93efeftignng (ie^ er ben (graben bes

^ropf)eten miebertjerftetten, ben bie gegen 9}Znf)ammeb

tierbünbeten Slraber, bie be§ großen ^riege§ unb iiberl)anpt

be§ energifdjeu gemeinfdjaftlidjen ,^anbe(n§ nugemotjut maren,

aüerbings at§ ein SBunbermerf angeftaunt Ijatten, ber für

bie SSeteranen au§ (5()oräfän aber ein Slinberfpiet mar. Sfä

^otte fd)on öerfc^iebene angefe^ene Seute bem 9}iut)ammcb

burdj 33riefe obmenbig genmdjt. ®ie gro^e 9DZenge feiner

?(n§änger Herlief fi(^ in aller ©tille, at§ ber g^einb I)eran=

nof)te. ®rei Xage martete Sfä nod^ öor SJZebina, um burd)

SSertjanblungen einen gütlidjen 5{u§gang jn ermirfen; bann

griff er an. ©er Ö^raben marb bnrc^ ein paor .^austt)üren

überbrüdt. (Sine ^ran au§ bem ©efdjtedjt be§ %hUi§> tiefj

fjeimlidj ein gro^e§ fc^mar^eS %nd) auf hmi f)öd)ften SJlinäret

befeftigen; ha ftofjen faft alle bie frommen (Stiibter in ber

SOicinung, bie (£f)oräfäuer feien oon I)inteu eingebrnngen unb

tjötten bort ba§ fdjmar^e 93anner ber ':)tbbäfiben anfgcpflangt.

^ux SSenige blieben bei 9}Zul)ammeb, namentlid^ eine (Sd^aar

Hon ben ®fd)ur)aina;53ebuinen. 9Jhil)ammeb, ein großer,

ftattlidicr Wann, fiel nadj l)elbenmütl)igem Sl'ampf am Spät;
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iiadjmtttag SOJontag bcu 6. December 7G2. Unmittelbar

tjor^er f)attc er noc^ ben gefangenen 'jRijäf) umbringen laffen.

^ie 9?ei^e ber 5(übif(f)en „äJJärtljrer", \wi(i)e üon if)ren

5lf}nen bie Unfäl)igfcit gum ^elbljerrn unb ,^errfcf)er, aber

.^ugleicfj ben 9Jhitt; unb bie Xapferfeit geerbt f)atteu, luar

tüieber um einen Wlann üerme^rt. ®ie 5(n^änger be§ §aufe^

geben bem 9JJul)ammeb ben 33einamen „bie reine Seele".

Sfä oerfu^r, feinen 2(ufträgen entfpredjenb, üerf)ättni§;

mä^ig ntilbe. @§ lag ben @i)^nen be§ 9tbbä^ baran, bie

K^eiligfeit ber (3tabt be§ ^ropf)eten, auf ben fie if)r Stecht

3urüc!füt)rten, nirfjt olt ju grbblicf) gu nertel^en. 9I(terbingö

mürben einige tiorneI)me 2f)ei(nel)mer be-o 5(ufftonbe§ ^inge;

richtet, gefangen gefeilt ober bod) förperlid) arg ge^üc^tigt.

'3)ie ©üter be» ^lueigeS ber Hüben, bem ber ^rätenbent

öugetjört ()atte, 50g man ein. (Sein Äopf n?urbe nadj ©itte

ber 3cit bem Slialifen gebradjt unb öon biefem ^um marnenben

S^eifpiet mit ber ßourierpoft in ben 'jproöinjen umf)crgefc^id"t.

®er ^opf fam im Stnfang be§ ^rü§(ing§ 763 in 5Iegt)pten

an, eben nod) rechtzeitig, um einen 5üifftanb ber 5((ibifc^

<S5efinnten ^u t)erf)inbern.

9fJod§ e^e bie (Sntfd^eibung in 9}iebina gefallen mar,

f)örte ber ßf)a(if, ha'^ fid^ 9Jlu^ammeb'§ Sruber 3brät)im ^u

beffen ©unften in S3a§ra erijoben f)abe (SObntag ben 22. yto--

öember 762). 9}ianfnr fjatte fc^on öort)er erfaf)ren, ba^

fid) Sbrät)im bort t)eimlid) aufhalte, unb einige ®id)ert)eit§;

maa^regeln getroffen, aber er fdjeint burd) biefen neuen ^ütf;

ftanb boc^ fet)r überrafc^t morben ju fein. S3a§ra mar ni(^t

b(o| eine reidje .^anbeBftabt, fonbern and) militärifd) oon

gang anbrer Sebeutung al§ SOfebina. @§ bot einem untere

net)menben Spanne gro^e SOJittel; Xigri§ unb (Supt)rat maren

oon bort ans ^^n fperren, bie Mftenprooingen im Often oer;

pttni^möfeig leid)t gu erobern. 'Sagu !am aber, ba^ bk

lt)i(^tigfte <Stabt, in bereu unmittelbarer 9M^e 9)Janfür refibierte,

ba§ nnrul)ige Sliifa, gang 5I(ibifc^ gefinnt mar. ©taub ein
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?Uibe mit .'pecrc^madjt in bcr 9tä[)c, fo war and) ha jebcu

51ugenblic! ein 5lu§briid) 511 t3ciuürtit^eu. Uiib bnbci gäljrte

e§ in ber gongen ßcntralproüin^. SJ^anfür fjcitte aber grabe

nur fe^r tüenig 3;ruppen in feiner Sftöfie. (£r geftanb fpäter

ein, ba^ e^ ein großer 3^el)(er gelucfen fei, [idf) fo oon <BoU

baten ju entbtö§en, nnb fagte, in 3"f^»^ft ^ü^rbe er immer

iDcnigften^ 30000 ü)}Zann bei fid) I)aben. (£r iDu^te e§ aber

je|t fo einjurid^ten, ha'^ bie Äüfier bie ßai)i feiner Xruppen

bebeutenb überfdjö^ten. Uebrigeng tüarcn fie in 3öorten

immer üiel I)e(benmütl)iger at§ in Xf)aten. Offenfiü fonnte

9Jcanfür jeboc^ nod) nid)t gegen Sbräfjim auftreten, mn^te e§

iiielmel)r gefd^elju laffen, ba^ biefer, bem ber ^d)a^ ber reidjen

'iproüinj S3a§ro gur 33eute gefallen tvax, ©nfiana unb bie ^^er;

fi§ geftionn. %nd) SSäfit naljmen beffen Xruppen ein. iöei biefer

Ätabt trat il)m aüerbing§ ein Dffigier Sd^infür'^ entgegen.

®ie beiben §eerc ftanben einanber bort gegenüber, bi§ ber

gange ©treit beenbet luar.

3bräX)im fütjite fid) o(g ^ürft unb üertricb fid) bie ^dt

mit einer i^^rau, bie er eben get)eirat()et {)atte. 9J?anfür ha-^

gegen faf) U^ gur ©ntfc^eibung fein SScib§bi(b an. (Sin

^eitgenoffe rüf)mt in berebtcn SBorten hm ^Dhttf) unb bie

(Sntfd)toffen^eit, bie er bomaI§ in ber bebenfüd)en i^age belüötjrt

[)aiK. 2)en 3flatl), ^ufa gum 9(ufftanbe gu bemegeu, (et)ute

3brät)im ab, lüeil barau§ für bie ^inber, grauen unb fou=

ftigen ®d)n)ad)en oiel lln()ei( eriüac^fen Uierbe. So öerbot

er oud), ben ^üetienben nac^gufe^en u.
f.

\o. ^a^i Hingt olIe§

red)t fd)i)n, pa^t aber ui(^t für einen 9J?ann, ber für fid)

einen Slnfftanb erregt, iüeld)er unter allen Umftänbeu oiet

!ß(ut foften mu^ unb nur bei 5(ufbietung aller Energie ge=

lingen fanu. 2Bir f)aben f)ier mel)r Sd)n:)äd)(id)feit al§ .^uma;

uität. „®u iriüft bie ^errfd)aft unb magft nid)t tijbtcn!''

fagte i()m jemanb. Pour faire des omelcttes il faut

casser les oeufs.

35alb nad) Witk Tecember 762 ert)ie(t 3bräi)im bie



100OO

nicber|cf)(aticnbc Äliinbe üon beni Xobe feiue-i 93ruber§.

SSäre er nun aber fofort auftjebroc^en, )o t)ättc er immer

nocf) 3J?auiür in eine böje iiage üerfe^eu föunen. Mein als

er enblicfj mit feiner ganzen SJiadjt, nid^t gan^ 10000 SJJann,

einem ©edjftct ober gar nur einem ^^^i^tet üon beneu, bie

in feinen Siften ftanben, gegen Äüfa aussog, ha ftanb ber

iugtüifc^en iuieber bort eingetroffene 5?f^i fdjon an ber (Spitze

eine» überlegenen ^eereC^. ©egen ©ufiana I)atte ber ©f)a(if

tion SO^ebina au§ ^iruppen beorbert, bie aud) batb bie ^anijiU

ftabt '^(^njäj einnahmen, ^n SSädjamrä, nur 16 ©tunben

füblic^ üon Slüfa, traf bo§ öeer :^tirä^im'g, ber je^t fetbft

hcn ßljalifentitel angenommen tjatte, auf ha§' ifjui entgegen;

gerüdte Sfä'g (9}?ontog ben 14. ^ebruar 763). ®ie 25or=

truppen 9}Janfür'!§ mürben gefc^lagen, aber Sfä t)iett ©taub,

unb bie ^4ief)enben fef)rten balb ^nrüd. '3)ie SSetteru be§

,s^errfc^er§, bie @öt}ne (Sutaiman'iv fielen Sbi'äljim in ben

Ütüden. 9^aci§ f)eftigem Ä'ampf traf i^n ein töbtlic^er ^feit.

®er 6§alif lie^ and) feinen ß'opf ijffentlic^ auSftelten, aber

er bnibete nid^t, bafi ein 5(nmefenber beö Siobten in unmür;

biger SSeife gebadjte. ©inen rof)en 9)knfd)en, ber in feiner

©egenmart auf ^brä^im'g ^opf fpudxe, Iie§ er fürdjterlid)

mi^tjanbetn.

Sn meiten Greifen fd)eint man auf Sbrrd)im'§ Sieg gc;

rechnet ju fjabcu. ^er berü()mte btinbc 2)id)ter 33afd)fc§rir,

fein (Sectirer, fonbern ein erüärter greigeift, fjatte it)m ein

(^ebidjt ^ngefaubt, mortn er i^n prie§ unb ben SOJanfüv

f(^arf angriff; nad) ber Gntfc^eibnng änbcrte er ha^i @ebid)t

fo ah, baJ3 er e« für ein ättereij gegen SIbu 9}äi§(im geridjtetc»

au^Sgeben tonnte.

33eim ^obc ^bräl)im'§ att)mete SDJanfür gang anbcr^5 ouf

al§ hd bem 5JhtIiammeb'!§. Gr burfte nun tüof)[ ^iemlidj

fid)er annetjmen, ba'^ il)m fein 5((ibifdjer ^^rätenbcnt mel)r

gefät)r(id^ merben tonne, ^^-reitid) lie^ er bie gan^^e ^amitie

biefer feiner il5crmanbten fdjarf übcrluac^en, aber er na^m bie
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t)ün irrten, benen er glaubte trauen gu bürfeu, befoubere gern

in jeine ®ienfte. 95ielteici^t fpielte fjierbei bcr altarabifd^e

©cfcfjled^tSfinn immer nod) eine gemiffe 9ioUe; jebenfall&

tt)ar e§ erfprie^lid^, ben Uutert^anen gu geigen, ha"^ bie

beiben ^au^tjnjeige ber Äinber §äf(f)im'§ bod) äiiio"^"^^^^

gel) orten.

3n 3)Jebino gab e» nod) ein fleines 9?aci^]pie( biefer

Kampfe. ^erfifd)e ©olbaten benat)men fid^ bafelbft gelüalt;

tl)ätig gegen friebtic^e (Sintuotjuer. Die Seutc flagten beim

i8efef)Ig()aber, aber ber fteuerte ifjucn nidjt. "SDa fam e§ ju

tf)ät(id)em Sßiberftanbe. Sie ©c^Iöc^ter (mie e§ fd)eint,

jdjwarge ^reigelaffene) fd)tugen einen ©olboten tobt; barau§

enttüicfelte fid) ein attgemeineg ÖJeme^et. Xk gafjtreidjen

9teger, foniofjl ©flauen a(§ g^reigelaffene, fammelten fidj unb

tcibteten einen ^(jeil ber fteiuen ©arnijon. ®er ©tattfjatter

flot). ®ie »ergriffen fid) fogar an ben für bie ©olbaten be=

ftimmten äJiagaginen. Die I)i3^eren (klaffen gitterten üor bem

3orne 9)lanfür'§. ®§ ift begeic^nenb, ta^ fid) grabe ein

Wann au^3 ber ^amitie Dmaija unb ein loegen 2;t)eiIno^me

an bem 3lufftanb be§ ^Uiben 9JiuI)ammeb t)ert)afteter Beamter

um bie §erftellnng ber 'tRnf)c befonberg öerbient machten.

3Dian betonte ftar! bie £ot)atitöt ber (Sinmof)nerfd)aft gegen

ben §errfd)er. Die geraubten S8orrütt)e linirben f)erau§--

gegeben ober erfe|t. Die ©dimargen liefen fid) burd^ hk

SSorftellungen t)er angefef)enften Sente bemegen, U)ieber f)eim

gu gel)u. ®§ mar eben nur eine augenblidtid)e Stufmallung

be§ 3oi^n§ gemefen, feine fociale (Sr^ebung. Der Statthafter

fef)rte auf bie bringenbe Sinlabung ber SJotabeln gurüd.

!öier 9f{äbel§fü^rern mürbe eine §anb abge()auen; ba§ ift bie

Strafe ber Diebe. Der fc^Iimmfte fom im Äerfer um.

Der Sfufftanb ber 5tliben f)atte SJiaufür in einem großen

SBerfe geftört, ber Erbauung üon S3agf)bäb. Da^ bie 33e=

I)errfd^er be§ ungef)euren ?Rd<i)§, ha§> fid) oom f)eutigen ruffifd^en

Xurfiftän unb bem Snbn§ bi§ nad) 5Ibeu, 5(Igericn unb bem
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liftüd^cn Äleiuafieu crftrecfte*), i^ren ®i^ in 33abi)lonien l^attm,

nevftanb fidj iiacfj bcui Untergang ber Onmiiaben gang üon

felb[t; allein eine befinitiüe i^auptftabt fjotten [ie nod) nicfit.

ÜDianfür refibierte üiel in bem nnmittelbor neben ilüfa üon

feinem 3?orgänger angelegten ^äfd^iniija. 9tber bie ben

5(bbäfiben wenig geneigten Hüfier maren feine ermünjd^ten

9Jad)born. ^atk er if)nen hod) nac§ Sbrät)im'§ Xobe fetbft

eine fo fc^arfe (Strafprebigt gefjatten loie nnr je ein Dniaijabi;

jdier @tattf)alter nnb barin feine $ßern)unberung an^gefprod^en,

bo^ nicfjt fcf)ün bie Omaijaben biefen oerlöünfd^ten Ort a(§

Si^ üon Unglänbigen gang entüi)Ifert Ratten. %nd) mxh

3!}ianfür'§ I)ocf)fa(}renbem (Sinn nnr eine eigne ©c^öpfnng

genügt Ijaben. dlad) langen ©riuagungen entfrfjto^ er ficf),

bie nene ^auptftabt an einer ©teile am SSeftnfer be§ Sigrid

anzulegen, anf ber ein fleiner Ort 9Jamen§ 93agt)bäb (ag '•'*).

^HUem 9(nfrf)ein nod^ tt)ar bie ©egenb fd^on norijcr bnrd)

ßaniile mit bem (Snptjrat üerbunben. 9J?anfür (ie^ biefe

93erbinbnng beträcfjtlidE) üermetjren nnb tierbeffern. ®er

officielle dlame ber Ijier angelegten (Stabt mar 9JJabinat=

üfjaläm „©tabt be§ .^eilg", im iieben be()ielt aber ber alte

9iame 33ag^bäb allein ©eltnng. S)en ©d^arfbüd 9JJanfür'§

bei ber ?In^mat)I biefe§ Orte§ barf man \mi)t mit bem oer=

gleichen, ben Sdejanber bei ber @riinbnng be§ ägljptifdjen

5IIefanbria bemiefen f)at. ^ebenfallg ift bie Soge biefer

(Stabt, bie er au§ bem 9^icf)t§ I^eröorrief, fo günftig, ha'^ fie

balb eine SSettftabt mit allen Sid^t= nnb ©dfjattenfeiten einer

folclien mürbe, ein Drt, ber nur an ßonftantinopel einen

9iiüalen ^atte, nnb fo tief alle biefe Sönber aud) feitbem

*) sin gläc^enraum inett großer al§ hciS) römifd^e Steic^ jur ßdt feiner

größten 9luSbeI)nung, on a)Zenfd)en weit ärmer nnb eben beäI)Qlti nnb nod)

niel^r au§ geograpI)tfd)en Urfadjen weit fc^merer 3U regieren.

**) Sei ber Sßo^I be§ DrteS tarn mit in 33etrad^t, bofe bie 9}Jü(IenpIage

bort öer^ältnifemäfeig gering itiar. 3Ber bie Dü)einfd)nnfen fennt, ber fann fid)

norfteüen, joqS erft bie einwol^ner jener t^eifeen Sanber mit i^ren Dielen SBaffer--

fträngen nnb Sümpfen Oon bcii Keinen Slntfaugern merben leiben miiffen.
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gefuufeu finb, fo eutfe^Iic^ namentlicf) 93ag^bäb felbft oon

ber 3si'[ti3rung biirdj bte SOJongolen (1258) betroffen lüuvbe,

fo ift e§ hod) immer eine anfe^nlic^e ©tabt geblieben, tneit;

au§ bie bebeutenbfte im gangen ©ebiet be§ (Sup{)rat nnb

STigrig. ®er S3au {)atte im STnfang be§ «Sommert 762 be^

gönnen. 5n§ bie Si^nnbe üon SJhifjammeb'S ©d^ilber^ebnng

anfam, n^or bie Wtamv grabe mannio^od). Seim ^eronrücfen

Sbräf)im'§ verbreitete fid^ ha§i ©erüc^t, er f)üht einen grojsen

©ieg erfo(^ten. 'Da fteifte ber g^reigelaffene, ber gur S3eauf=

fic^tignng be§ gettialtigen S3anmaterial§ bageblieben toar, bie

i^olgoorrätfie in 5öranb, bamit fie nid;t bem geinb in bie

^änbe fielen. ©leid) nad^ S3ern{)igung be§ ffiddß tiefe

SJJanfftr bie 5(rbeit luieber anfnef)men. ^er 93an lunrbc in

großartigem 9Jlaafeftabe anSgefüfjrt. Ungeheure SJiittel ujanbte

ber ßt)alif anf, nm Söofjnfi^e für fic^ nnb feinen 5Inbang

t)on SSerioanbten nnb ^reigelaffenen luie für bie Beamten

unb ^rnppen, ferner nm 9}iofcf)een nnb 9^egiernng§gebänbe,

SBafferleitnngen, (Sanalbrnrfen nnb ^^eftung^iuerfe gn erbanen.

®en 9}?itg(iebern be§ ^errfd^erljanfe^; unb beu @ro|en luice

er beftimmte ®tü(fe be§ ^erroinS an, fic^ baranf SBobnnngen

§n errichten. ^reittJißig ftrijmten bie ©cfjaaren ber §anb:

tücxhx, Äauflentc unb fonftigen 5lnfieb(er f)erbei: bie

^äufer au;§ Suftgiegetn foftcn ja nur menig, nnb öielleit^t

birect, jebenfa(I§ aber inbirect unirbe ibnen ber geringe

Slufroanb öielfacf) au§ iiffenttidjen SJJittetn vergütet. Sie

Sanftente mußten übrigen:§ für i()re Sabeufdjuppen eine ?(b=

gäbe galten. 766 luar bie große @tabt im Sßefentlic^en

fertig; bie Tlamx waxh 768 öollenbet. ®ie @tabt 9JJanfur'ö

lag, trie gefagt, am lueftlic^en Ufer. ®oc^ ließ er and) fd)on

hk gegenüberliegenbc ©eite bebauen, lüo tieutgutage ber

^auptt^eil oon 33agf)bab liegt, ^ort luar „^a^ Sager"

feine» ©ol)neg 9Jiaf)bi. ©y erfdjien niimlid) gmedmäßig, einen

Xf)eil ber ßiarnifon auf bie anbre Seite gu legen, bamit

nötf)igenfall§ bie beiben öccre§abtl)eilungen einanber in Qd)ad)
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Ijalten fönnten. ©iuc eigentf)ümlic^e poüjetüd^e 9Jiaa|5regel

tjerfügtc 9}Janjür fpäter: er Iie| nämticf) bie SOKirhc, auf

benen gar 511 üie( iiucontroIierbareS frembeö ^olf ^iifantmen;

[trönite, aus ber cigeutüdjeu ©tabt {jinauS tierlegen. S3agl)bäb

iDurbe ftarf befeftigt. 5{ucf) anbre lüicfitige Sßinnenftäbte üe^

9}?anfür mit folrfjen SBerfen umgeben, ha^ bie 33efa|ung

etlüoigen Stufftänben geuügenben SBiberftanb (elften fonnte.

@o mad)tc er e» oucf) mit ber üon i{)m im 3iil)re 772 neben

'Malta (Sallinicng) am Oftufer beiS mittleren @upf)rat'» an?

gelegten ®tabt Üiäfifa, bie eine 33efa^ung tion ßtjoräfänern

€rf)ielt.

2öie ben S3au feiner ^auptftabt, fo leitete 9i)Zanfür über;

^aupt bie gan^e Ü?egierung, fomeit ha§ irgenb möglid) mar,

felbft. ^Xllerbings ftellte auc^ er nod) mandje üorneljme 5lraber

an, unb ^utoeilen mad)te fic^ bei biefen nodj bie ©igen;

mäd)tigfeit unb ber <3tamme»patrioti!§mu!o geltenb, aber er

forgte bafür, baJ5 fie iljm nid)t über ben Ä^opf loudjfen. @o

gab er melireren feiner nödjften S^ermanbtcn jmar bie

mid^tigften ©tatt^alterpoften unb tierforgte fie oHe reic^lid^,

aber er Ijielt fie babei in ftrenger Untcrmürfigfeit unb tier;

l)ängte unter llmftänben felbft empfinblid^e ©trafen über fie.

Unbebingt ^utierloffige SBerf^euge fjatte er an feinen grei;

gelaffeneu unb ßlieuten frember ^erfunft, benen er jum

(Sntfe^en ber abel^ftol^en ':?(rabcr ^um 3::^eil felbft bie oberften

S5ermaltnng§poften einröumte. ®ie ©tattljalter unb fouftigen

l)ol)eu Slngeftcüten in ben ^roöin^en mürben burd) eigne,

uon it)nen ganj unabl)üngige, 33eamte genau beanffidjtigt, bie

unnuterbrodjen ßouricre mit it)ren 33eric^ten an ben (Elialifen

fanbten'-% %[§ SOianfür 5. 93. einmal burd) einen fold^eu

Seriell erfuljr, baB ber ©tatttjalter üon .^abramant (im füb;

lid)ften 'iUrabien) lieber auf hk Sogb get)e, al» feinc^5 5(mte5

3u malten, fe|te er i^n fofort ah. ©elbft bie ^anblungen

*) ®a§ §Pofttiieic:t war, wie ic^oii im aUeii peiiiirf)Cii 91ei(f)e, tjut gevegeU,

obcv nic^t ctivn 5um ndc-jeutcinen ©cbraiic^, fonbcvn nur für ^ie aieijtevuno).
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be§ Kronprinzen S[Ra[}bi a[§> (Stattf)Q(ter§ ber Dftlänbcr nnter-

lagen foldjcr öontrole. So erf}ie(t ber ßfjalif bie 9J?c[bmig,

ba^ 3Ka^bi einem ^äc^ter für ein Sobüeb eine öie( ^n gro^e

iöelol^nung gegeben Ijobe; ha ^luang er hm Tlami, hm
größten %i)di ber ©umme Jrieber ^urürf^ugQfjlen*). Sene

iiente melbcten i^m anwerben! bie luicfjtigften Sf^ed^tSfälle unb

alle (Sreigniffe üon irgenbtucicfjer Sebentung; ferner fcfirieben

fie ifjut bie greife ber Sebenämittel, benn fc^on ou§ 9f?ücEfi(^t

auf bie üffentlid;e ütulje nnb (Si(^erf)cit erfcfjien e§ notfjn^enbig,

rechtzeitig 35orfef)rnngen 5U treffen, nm 2(}enernngen ^u ocrljin;

bern**). äJJanfür mar oon ben ^uftänben in ben ^roüingen fo

gut nnterricf)tet, ha^ man munfelte, bo§ get)e nic^t mit redeten

fingen gu, er ijahc einen 3t^uberfpiegel, ber it)m aüe ^einbe

geige. 33effer nod) cf)aracterifieren if)n bie SSorte, hk er an

feinen ©ofjn richtete: „f^^Iaf nid)t, benn bein 35ater ijat

nidjt gefc^lafen, feit er ha§> C£t)a(ifat erlangt ^t; fo oft in

fein Sluge (Sd^tummer fam, blieb borf) fein @eift \vad)." —
ör lüar ein üorgüglidjer ^inangmann. 33ielfaci^ luirft mon

itpn grabegu (^cig t)or; man nannte i()n ben „^fennigoater".

Ijoä) bürfte biefer 2;abel meift üon folc^en Seuten anggel^n,

bie bei if)m bie tt)öridjte SL^erfdjIeuberung ber Staatggelber

an ©ünftlinge tiermi^ten, ineldje mand^em orientatifd^en

dürften unüerbientcriueife einen Spanien oerfd^afft I)at. So

gelten and) anbre befonberS tüdjtige §errfd)er mie bie

Cmaijaben ?(bbalme(i! unb ."pifdjäm at§ geigig. ©enan

na()m"ö SDJanfür aUerbingS mit bem @e(be. %k nngel)enren

5tu§gabcn für ben 33au oon 33ag(}bab lie^ er auf .geller unb

^Pfennig nac^redjuen, unb er siuang bie Beamten, aud) fleine

*) 9U§ G^altf gab D3Jat)bi if}in fpüter ^aö ©aiijc inieber.

^•*^) (Schabe, boB mid) nid)t einer bicfci JBevidite ouf bie 9?ad)iPcU gefönt'

men ift! Uebevf)nupt I)aben mir nur iiuBcrft irentae Driginnlurfunbcn jur

®efd)id^te beS arabifd)cn 3ffeirf)§ unb aud) nitf)t üiele, bie ganj ober bo$

il)vem njefentlid)en Snl^alt mi) in erf)altenc Sd)viftwerfe aufgenommen finb.

dagegen fliegt bie (Sr5äf)Iung über bie ®eid)id^te beS Pljalifat im ©anjen

fe^r rcic^Iid).
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*-^irofitc, hk fic babei für fid) gemadjt Ijaüm, mieber ^erau§=

,^iu^eben. ®cu ®teuereinnel)mern fnf) er fd^arf auf bie

Ringer. Sei ber 3fl^)^«"9 ^<^'-* ©rimbfteuer befafjl er, üüii

Omaijabifd^eu ©olbmün^en nur tjctüiffe (Sorteu au^uuetjmeu,

bie ganj öolllüidjtig traren. S^Jatürüd) fjaubette er nud^ nad)

bem altbelüäl}rten Üiecept orientolifd^er dürften, ^of)eu Seomteu,

bie fi(^ üollgefogen t}ntten, i^renUeberflu^ lüieber Qb5uuel)men*).

(äiuc io(d)e Dperation traf fogar ben I)oc^augefef)euen uub

uui bie 5(ufric^tuug uub SBefeftiguug beg 3tbbäfibeurei(^§ öer=

bieuteu ^erfer"^"-') 6^ä(ib, Sof)n 33armef§, ben 33egrünber

ber Wad-)t ber 33armefibeu. (Sr fotite in ganj hirger ^t\t

brei 9}JiIIiouen Sradjmen (ungefäfjr 1 150000 äRarf) be^afifen;

bodj begnügte fic^ ber ßfialif fd^lieBüc^ mit 2 700000. Sa

fogar ein 33ruber be§ 9JZanfur, 5(bbä§, mu^te 'i)a§, ®elb, ba§

er a(§ 8tatt()a(ter üon SJJefopotamien erpreßt I)atte, t)erau§;

geben nnb luurbc nod) bagu eingeferfert. 'SDeni Uniüefen

felbft, ha"^ bie fleinen uub großen 9JJad)t^aber fid) wiber?

red)tü(^ bereidjern, faun chcn ber orientaüfd)e Staat nie

gang ftenern. S3ci einer SSermeffung in 93a§ra ergob fid),

baf3 eine angefe^ene ^amilie, bie 5[b!i3nnnlinge üon be§ ^ro=

pt)eten ^reigeloffenem Slbü 93efra, it)ren @ruubbefi| in uner;

Ilörter SSeife ou§gebef)nt fjattc; ba befdjränfte fie ber Sfjatif

*) »3" finet 3eit lüo man nou Srebitoperationen be§ 'Staates feine

3U)iiung l^atte, gab eä, fobatb bie @inna(}inen l^inter ben 9(u§gaben jurücf»

blieben, fein anbeixä SDiittcI ficf) @elb jn öex'fc^affen, at§ e§ bort 3U nehmen,

wo e§ fid) fanb. SieS ti)at bet Staat, b. i. ber (Sl^alif in ber iJt»^"! öon

©elbftrafcn, inbem er beuten bon notorischem JReidjtfmni einen Sfjeit ober

i?ai @anje beS meiftenö übel erworbenen 33efi^e'3 abnal^m .... ba§ 33oIf

im @an3en unb ©roßen befanb fit^ babei geiniB beffer, al§ icenn if)m

bnrd) eine odgemeine (yr^ij^ung ber Stenern unb 9lbgaben ftctä r)i3r)erc

haften aufgebürbet morben ipören, unb au'S biefem ©runbc iüo()I finbc id)

in ben @ef^ic^töid)veibern jener 3«it fein 2öort ber SlüBbilligung l^ierüber."

(n. i?renier in ber überaus le^rreidjen 9tbl}anblung „Ueber ia^j öinna^me»

bubget be§ Slbbäfiben = 9ieid)§ oom 3of)re 306 .<Q." [Sßien 1887] ®. lll.

'''') ©enauer „33actrier".
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auf ein 3^^"*^^ be5Je(Deu. Hin Stücf ()ö[)erer 5iuau5!un[t*)

i)'t folgeiibe^: SOZanjür (ie^ jebem öiniuotjucr üon Äüfa fünf

®rad)men (cjegeu 2 d)laxt) au§5af)feu; natürlicf) mclbeteu fid)

alle. 5ll§ er nun fo i^re genaue Qaijt erfahren tjatte, legte

er auf jeben ßopf'-"-') eine SlbgaOe üon 40 2)racf)men (ungefäl)r

15 9)ior!). ^a^ Ö3elb iiern)anbte er pr 93efeftigung ber

©tabt. D6 ftdj bie <B)ad)t aber ganj genau fo oer^alten t)at,

Ujollen lüir ba^ingeftellt fein laffen. 5lllerbing§ ift luatir;

fdjeinlid), ha^ er and) burd) ftrenge SOJaa^regelu möglidjft

t)ol)e (Staatäeinnaljuien p erzielen fudjte, une er benn feinem

9Jac^folger einen big ^nm Uebermaa^ gefüllten ^d)a^ l)inter;

lie^. "Dabei ift jeboc^ ^n bebenfen, ha^ bie relatioe 9^u^e,

tüzid)^ er in ben meiften Säubern be§ Sf^eid^eS Ijergeftellt l)at,

eine etu>a§ l)ol)e 93efteuerung iuol)l aufmog. 2Bie lueit hk Älagen

ber ©Triften über befonberen Steuerbrud unter SÜianfür be=

grünbet finb, fi)nnen n^ir fdjiuerlidj nodj ermitteln; öielteid)t

bernlju fie Ijanptfädjlid) barauf, baf^ er au(^ Äird)en uub

Älöfter befteuerte, mag ni(^t fo uugeredjt fein mochte. SBenn

er ben Stribut ber Sl)prier mieber auf bie oertragömii^ige

©umme Ijerabfe^te, fo gefdjal) ha-i ober mo^l faum fo fefir

au§ ©erei^tigfeit mie aug "ipolitif: e§ mar gemi^ .^medmä^ig,

eine fo cjponicrte 93efi^uug milbe ^n beljanbeln.

3m ©äugen mar, hü§' bürfen mir mol)l fogen, bie 9ve;

gierung 'iDJanfür'g, mie Ijort, tüdifd), ja rudjlog er fid) oft

gegeigt Ijat, für ha§> Sfteid) fegeugüoll. ©r founte mit 9ied)t

öon fic^ fügen, ha^ er für hk 9Jienge ba§ gcteiftet tjabe, mag

ilir allein nijtl)ig fei: er \)aht auf ©eredjtigfeit (in ber ^anb-

l)abuug ber !öermaltung uub ber duftig üon ©eiten ber 93e;

amten) gel)alten, 8d)U^ gegen üufjcre ^^eiube uub Üintie uub

^rieben im Innern bemirft. Seine il)m burdjüug nidjt eben;

bürtigen 9Jad)folger l)abeu bie grüdjte feiner 5(nftrengungen

*) ©ö evinncvt an bie jc^lnicii Sadu'it im pieiiboaviftotelifc^cn jweiten

33ud& ber Deconontica.

**) So ber aBorttaut; bodi ift qi\m latr bn§ S-amiUcnl)aupt gemeint.
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tjcnofjcn. ®ie gro^e 33Iüt()c bc§ 3ieid)§ unter icinem (Snfel

.pärün ar9?aid)ib i[t lucfcutlicf) fein 23erbieuft. ^dlcvbing»

imi^ man bebcnfcn, bnft ©crcrfjtigfeit unb innerer J^rieben

iH'i einem ürientatifdjen 9fieicf) immer fefjr cum g-rano salis

,^u üerftefjn finb. 5(ncf) bie befte orientati]c^e 9iegiernnß

ift und) unfern 53egriffen ijö^it mangeUjaft.''')

"^crfönlid) f)atte 9}Janiür menig iöebürfniffe. 9son bcm

i:!nj:u§, ber am .S^ofe jdjon unter feinem So[)ne einri|3 unb

fpätcr oft in ein gong müfte» Seben ausartete, mar bei bem

im oben Sbom geborenen unb aufgetnac^fenen 3[)?anne nic^t

bie 9?ebe. 3tud) in gefd)ted}t(id)er ^infidjt fdjeint er, mie

aud) fein i8orgönger, mäBig gemefen gn fein, ör tranf feinen

3Scin unb bulbete am .'pofe nic^t 90hifif unb @efang, bie

bamatS nur jn oft ber Sieberlic^feit bienten. 2)agegen mar er

ein ^i'ciiJ^'^ "^cr Sitteratur; befonbers liebte er bie f(^bnen alt:

arabifdjen ,§etbengefd)id}ten. @ern ging er mit Seuten oon

33itbung unb @eift um, mie er benn felbft ein geiftreid)er

Mann mar. (Sogar an ben ©djuurren unb 58erfen be§ tolent;

ooden, aber trun!füd)tigen unb friooten 9^egcr§ 2tbü ®ulämo,

ber im ©runbe metjr |)ofnarr üi§> ^ofbi^ter gelüefen gu fein

fdjeint, fanb er Gefallen. ®urc§ S3egabuug unb 2(u5bitbung

ift er einer ber berüt)mteften arabifdjen 9icbner gemorben.

(Sr I)at ferner guerft oeranla^t, ha'\i griec^ifd^e miffenfdjafttid^e

SSerte in§ Strabifc^e überfe^t mürben. 5(n bem 5üifblüf)en

ber eigenttid^en arabifdjen Söiffenfdjaft gu feiner ^cxt fjat er

menigftenS einigen 5(ntf)cil.

2)erfelbe ^ürft, öor beffen (^rimm fidj alle 3Ö3e(t in

fdjeuer (£tjrfurd)t beugte unb üon beffen blutiger Strenge

man fidj (Sdjredlic^e^ ergQt)(te, mar gu ^aufe gegen Äinber

unb ©ftoöcn ein freunblicf)er .'pauSnoter. greimütfjige^,

ct)ren{jafte§ ?(uftreten mußte er anguerfennen, mo e§ ifjm

*) 22omit u\ä)t aeioiit fein foK, baB loir 6iu-opäer politifc^ im ^$arn»

bicfe leben!
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nidjt gefä()rlic^ gu fein jd^ieii. @o begnabigte er einen

(£f)äribf^iten, ber in feiner (5)cgcnn)art gefopft lüerben follte

unb ben er mit (Sd^impfreben ongefaljren ()atte, a(§ it)m

biefer oor()ie(t, lüie nnauftänbig fotc^ ein S3enef)men fei. @r

n)ürbigte audj gan^ nnbefangen bie früheren Omaijabifc^en

.^errfdjer SJJoäiüija, ^tObalmelif nnb .'pifc^äm fotuie ben

ebenfo tüchtigen wk nneigennü^igen Wiener ber Omaijaben,

ben genjaltigen .^abbfdjäbfd).

SSon ben 5üiben be()aupteten il)re ergebenften ^tnfjänger,

fie fjätten üom ^ropI)eten t)er unr!üd;e @rbn)ei§[)cit; ba§ fei

ein ober grabeju ber @runb, n)e§l)alb it)nen bie .^errfdjaft

gebüt)re. SJamentlid) bei ben ^erfern fanben foId;e 2Infid)ten

grofje ^Verbreitung. 5(ef)nlid)e ?(nfpriidjc nmdjten nun and)

bie erften 9(bbäfibifc^en ^rütenbenten unb gnirften. "Ser

gute Untert()an foüte glauben, bie ^üupter biefes t^aufe§ er;

freuten fid) befoubrer göttlid)er (Srleud)tung. 3lber obgefebn

öon benjenigen ^erfonen, bk in ber erften ^dt üon it)ren

(Smiffüreu gen^onnen maren, f)at fo((^ ein ©taube feine SSer^

breitung gefunben. 5tud) bie arobifd)en 3!Jiu^3lime luaren üiel

geneigter, ben 5ttiben einen folc^en SSor^ug ^uguerfennen aU

ber f)errfdjenben ^antitie. SJianfür felbft wirb biefe Setjre

öon feiner befonberen Grleud)tnng ätjulid) beurtf)ei(t f)abcn ujie

ein nerftönbiger römifdier ^'aifer bie gijttlidjcn @f)ren, bie it)nen

'iSDidjter unb untert^önige ^roüin^ialen tl)atfäd)Ii(^ eriniefeu.

@r Juar jebcnfattig eine fütjle ^Jotur. Üteligiöfen (Sifer mirb

niemaub bei i^m üorau§fe|en. <So tauge bie Srrglöubigen

nidjt ftaatSgefötjrlid) njurben, lie^ er fie unbct)eüigt. 25er;

folgungen oon (Sectierern, wie fie fd)ou fein ©otjn 9Jla^bi

neranftattete, ober gar fon 5tn!)ängeru unliebfamer @d)u(;

meinungen, luic fie fpäter öiet öortameu, gab e§ unter i^ni

nod) uid)t. Uebrigens irar in feiner ^üt barüber, roa^ im

S§Iäm ortt)oboje Seljre ober ortljobojer S3raud^ fei, noc^

nidjt fot^e Uebcreinftimmung erreidjt inie fpäter; ba götjrte

nod) uiand)e§, \va^ nadjt}er befeitigt luorben ift. ©einem
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djriftlidjeu Seibar,5t ber au Söein geluöfjut wax, üt'^ SÖJaufür

im Sßala'it ba^t anftö^ige ©eträn! vcicfien. 5(ubrer[eit5 belobte

er eg, ha^ bici'er Wann feiner in ber öeimatl) ^urücfgebliebc;

neu beiaf)rtcu ^^rau treu Mich uub hk iijm Dom Sfjatifeu

al§> &t'\<i}tnt gefoubteii frfiöueu ©flaüinuen 3urü(f]d)ic!te, ha

"öa^: ßf)ri[teutf)um nur hie SObuogamic ^ulaffe. StJatürltcIj

floffeu aber bie ©biete uub Briefe SO^aufür'^ uacfj Sitte ber

3eit nou religiüfeu ^^f)ra]eu uub ^oränftetleu über, uub erft

rec^t bie religiös ipotitiid^eu Süugelrebeu, bie er, tuie bie

früheren S^aüfeu, greitagg in eiuer §aui3tmojd)ee f)ie(t.

<Sc^ou burc^ ha§> 3^amiIicu()erfommeu n^ar 9[Raufür ferner

Derauta^t, and) ein u^euig beu eigeutlidjeu Xt)eoIogen $u

fpieleu, nämüd) a{§> Ueberüeferer augeblidjer Sütsfprüc^e

be§ "ipropfieteu. SSou fotdjen Irabitioueu, hie er ?(nberu

mitgetfjeitt t)at, finb un« einige (^aracteriftifdje erhalten, ©o
berichtete er, ber ^ropf)et l)abe gefagt, tüenn er einem ©tatt::

fjalter ein beftimmte§ (Sinfommen auttjeife, fo fei altes, lua^

biefer fouft einnetjme, gefe^iuibriger 'Sianh. ®ie ©tatt^tter

50'?anfür'-5 fjatteu freiließ nur ^um fteiuen %i)di ein fo partes

@ett)iffen, um fid} ein burd) eine foldie 5(utorität öerbürgteö

1ßropI)eteutüort ^u ^er^eu gu uefjmen. — Smmer!)in tt)age

id) bei Sriüciguug aller ^uuctc hie 3Sermut^uug ni(^t auf^

red)t 3U ()alteu, ha^ 9JJanfür im ©ruube üiellcii^t gan^ un=

gläubig gemefen fei. ^n religii3fen fingen !anu im 3Korgeu=

laub nod) meniger al§> bei uu§ üou g^olgeric^tigfeit bie 9fiebe

fein. ®erfe(be 9JJann, ber mit tattern 93tut bie t)eitigfteu

dihe brad), mag bod) barauf geredjuet f)aben, bo^ 5tltät),

ber Stttbarmtjerjige, i'^m fdjtie^tid) atte ©ünbcn nergebeu

njerbe, ba er ja ein guter 9Jhi§(int fei. SSiet(eid)t tjoffte er

fetbft barauf, ha\] (3ott c» it)m jum @uteu anrediue, ha'^

er ein SSetter feines (i^efanbten fei; bü!§ märe ed)t arabifd^

gebadjt. @o ift ei§ and) mögtic^, ba§ feine miebert)otteu

ipitgerfat)rten neben bem potitifc^en ^n)ed, ber ftar oortiegt,

nod) ber Sefriebiguug eine§ perföntic^en S3ebürfniffe§ gebient
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f)Qben. Selbft hivz ift bcufbar, boB ber alte Süubcr audy

barum auf @otte§ ©nabc gercrfjnct t)at, ireil er ben Ijeiligen

Äampf gegen bie Ungläubigen fräftig fortfe^te.''')

2)er unjelige ören^frieg, ber Sol)vf)unberte laug jtüifdjeu

beut 6f)alifat uub beut bt)5autiuii(f)en 9ieic§e gefüf)rt iinb itur

burc^ fur^e 8tiIIftänbe uttterbrod^cu morben {[t, nal)m eben

audj unter SO^tufür feinen Fortgang. (S§ ^aubelte fid) ha

aUerbing§ ineift nur utn üiaubgüge, ^i?crf)eerung be§ offenen

Sanbc§ uub ^ci^ftijrung einzelner S3urgen uub Stäbte. 9J?an=

für fud^te bie ©rcnje gegen bie S3t}5antiner niogüc^ft ^u

fid}eru, iubem er eine ':?Iuga^t non (Stäbten neu befeftigte

unb mit genügenber 58efa|uug belegte. 33efouber§ rt)id^tig

ift in biefer .^infidjt bie ."perftettung ber üon jenen gerftörten

93efeftiguug öon 3}?e[atia in Ä(ein;5(rtuenien iowk bie öon

9?kffifa (SJtopfuIjeftia) in ßilicien, meldte ^taht er faft neu;

gegrüubet Ijot. ^iefe ©renjfeften bienten uatürlid) aud) a(^

(Stülpuucte für bie (Sinfäüe in§ feinblid^e ©ebiet. ®ie ©ee-

ftäbte an ber fl)rifd)eu Ä'üfte fe^te SJJanfür ebenfalls in

n)ef)rl)aften ,3"[tanb.

5(ud) an ben anberen ©reuten gab e§ genug gu tljun.

Sm Sot)t'e T64 hvadjzn bie luilben ßfia^aren (im Ijeutigen

'Sübrn^(anb) in ha§ 2anh füblid) öom Sancafu§ ein, nabmen

Xif(i§, üerinüfteteu ha^^ iiaub tueit unb breit unb fd^Iugen

niefjrere §eerc. 9tb3 enblic^ eine größere ©treitmad)t gegen

fie gefc^idt n^urbe, ujareu fie fd)on luieber öerfc^tt)unben.

9J^infür forgte nun aber burc^ 93efeftigungcn bafür, ba^ bie ©tu?

fälle foldjer norbifd^er Sarbaren, unter bcuen biefe Sauber t)on

?üter§ ber fc^rt)er gelitten Ijaben, möglidjft üerljinbert irnrben. @r

naljm alle§ Sanb hi^» an ha^ gro^e Gebirge in feften S3eft^ unb

erl)ob fogar öon ben S^aplit^aquelteu in Saht eine Hbgabe.

*) Tantum relligio potuit suadere maiorum jacjte id)on

i!ua-cä, ü^iie ju a^mn, rocId^eS Unl^eil ber 5E5c(t iiod) biird) bciS llnific^»

aveifeu bc'5 feinitifd^en 9?enflion§eiferS bcöorftaiib.
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^ie (5)ebirg»Iäuber am ©übroube be§ caSpifd^en 9JJeere§

umren baijcgeu nod) iiubcjtüungen. ®ic ®i(einiteii (in @t(än)

madjtcu jogar wod) öfter, lüie feit uralten ^f^i^en, räuberifc^e

(Einfälle in ha§> 9Jadjbarge6iet. Wlit ifjnen war mon immer

im Ärieg§5u[tanb. 3Bir erfafjren gelegentlich, ha'\i ber St)alif

im i^aijxc 760/61 grobe bie reicheren 93elt)o()ner üon Süfa

5um Äampfe gegen bie ®i(emiten aufbot. Sfjeoretifrf) lüar

ja immer noc^ jeber friegStüdjtige 9J?u§Iim gum Ärieg gegen

bie Ungläubigen üerpftidjtet. 3Sermut()Ii(^ ^atte er e§ babei

aber (jauptfödjlid) auf bie Summen abgefefju, momit fid^

niele uid;t fe(}r fampfluftige Seute öon biefer ^^füdjt (o^faufen

mürben. — '^a§> öft(id) an (55ilän gren^enbe Xabariftän

(SD^Ja^enberän), mo fid^ ein @efd)(ed)t öon ©ro^mürbenträgern

be§ (Säfänibcnreid)!§ al§ nnabl)ängige ®t)na[tie gefjalteu ^atte

unb bie 9icligion ^oroafter'iS uod) aufrecht f)ie(t, marb unter

93Janfwr gnm erften SO^al foft ganj eingenommen*). 3^m
©tattfjalter marb ein efjemaüger 6c^Iäd;ter an§> 'Mai (Üi^agae

naije bem fjeutigen 2:ef)eran) ernannt, ber auf eigene 3^auft

eine ©djaar gefammelt unb bamit tapfer gegen Sampäbf)**)

gefämpft ^atte. ®efinitiü mar aber biefe Untermerfung Xo=

bariftän'S noc^ nid)t.

Sind) gegen bie Ungläubigen (^iiirfen unb 5(nbre) |eu=

feitg be» Dj-u§ mäijrte ber itampf, allerbingg mit manchen

Unterbred^ungen, immer fort; nidjt anber§ mar t§ an ber

inbifd)en ©ren^e. "Da mürbe mäfjrenb ^Jhnfür'g 9?egierung

u. 5(. Slanbaljär eingenommen. @ro^ mar bie ©rmeiterung

be§ muijtimifdjen Mcidyi in biefeu ©rcu^gebieten aber nirgenbg.

Cb bie glotte, bie 9JJanfür 770 oon 93a§ra ou§ gur

3üd;tigung eine§ (Seeräuberftammg im Snbnsbelta ah-

fanbte, ifjren ^^öed erreidjt f)at, miffen mir nic^t. Sente

au§ biefem Stamm fjatten fidj gmei ^^atjr oortjer in§ rotf)e

*) SaS ^at)x ift ntc^t genau befannt.

*») Bk^e oben S. 124.

OJölbefe, CvieiitaMfc^e Sfijäen. 10
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SReer gewagt unb 'J^jc^ibbo, bie ^ofenftobt üott aJicffa,

geplünbert.*)

S3ei ber Unterbrücfung bes 5((iben;5tufftanbe§ f)atte fi(^,

tüie lüir ja^eu, Sf^'i/ «Solin SJZufä's, bejonbers ausgezeichnet.

St)m mar burc^ einen binbeuben iöertrag bie SJadjfofge iix

ber 9^egieriing ^ugcfidjert. 9Jianfür tüünfdjte aber, 'Oa'^i it)m

einft fein @o^n 9}?af)bi folge. (Sr fdjrieb alfo einen falbungs::

üotten S3rief an feinen SSetter, luorin er i^m oorfteltte, ba^

bie Slrnppen ben 9J?at)bi fo ins ^erj gefdjtoffen l)ötten, bofj

er notf)tt)enbig gurüdtreten muffe. ®er ?(nfprnd) mar fogar

nod) ftärter begrünbet, benn ber fittenlofe 'Sidjter Wlnti tjatte

oor üerfammeltem §of eine SSeisfagung be§ ^ropt)eten oorge=

tragen, hie ben 9Jk(ibi beuttid) aU ben bereinftigen äRufter^

fürften be^eidjnete, nub t)atte fogar hk Unoerfdiämtbeit gefjabt,

%bUi^, ben 33ruber bes Gfjalifen, für bie (ädjtfjeit biefer 35er:

Üinbigung a(s ^'^"Ö^J^ an^nfpred^en, luorauf biefer miber

SBiüen eingetjn mn^te. 2;ro^ allebem weigerte fic^ Sfä unb

erüörte, mot)! mit gutem ©runbe, nidjt bto^ ber ß^alif unb

feine SSeamten, bie it)m ben en. §ulbignng§eib geleiftet, feien

terpflidjtet, it)n in feinem 9fiec§t ^u fc^ütien, fonbern er f)abe

fidj auc^ felbft gebunben unb bürfe feinen ?Infpruc^ gar

nic^t aufgeben. 3c^Iie^Iid) mürbe er aber burd) 'S)rot)nngen

unb allerlei Onätereien mürbe gemadjt unb öer^idjtete unter

ber S3ebingung, ba'^ er nad) 9J?af)bi ^ur ^iegierung fommen

folle. @o mürben 35oIf unb SBürbenträger oon bem Sfä ge=

leifteten ^ibt entbunben (764). ^ene ^ebiugnng mar oon

5(nfang an ^iemlid) illuforifd); benn 9}Janfür'ö ^of)n mar

meit jünger at§ :3fä unb l)at i^n anc^ überlebt; iiort)er Ijatte

Wla^hi a(s (5()a(if if)n aber fc^on gejmungen, ^u (SJunften

feinet ©ot)ne» ^äbi befinitiü 3U nergit^ten.

Sn biefer ^eit (764) üerfdjieb aud) ber einftige Sfliüale

9}?anfur'!§, fein O^eim 5Ibbaüäfj. ®iefer t)atte fic^, mie mir

*) 3"'^ ®ee fabelt btc grofeen arttbif^ctt 5)tciii)c — mie ba§ römif(^e —
nur borüberge'^enb 2üd;tige§ gcletftct.
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er^öfiÜ l)aben, nncf) feiner 9äeberlage ^u feinem !örubeu

©ulaintiui nad) S^aiära gefUid^tet (ßnbe 754). 5tl5 SJianfür

oernofim, ha^ er fidj bort öerftecft ()ie(t, forberte er feine

5{n§Iieferung. ©ie erfolgte erft, qB er fic^ auf§ bünbigfte

oerpflictitet [)atte, bem 5(bbat(ät) nid}tl gn (eibe 5U tf)un. ^n

bem @c^riftftü(f, tt)orin er fid) biefe (Sidjer^eit t)atte üerfprec^en

laffen unb ba§ nom Sf)Qtifen genetjmigt ttJor, ftanb n. %,
ba'^ 9Jianfür, luenn er ben 35ertrQg bredje, auf hk ,^errf(^aft

öer^id^te unb hk Untertf)anen oon itjrcm §u(bigung§cib ent=

binbe. ®iefe (3ä|e tuoren ttjenig nad) ht§> .gierrfc^ers Sinn:

bie Seute fonnten ja einmal baran benfen, if)n beim SSort

äu nehmen! ®er 35erfaffer bcs 'i)ocument5, ber ai^ ©titift

unb ^ii^ter beridjmte unb namentlich burdj feine lieber;

fe|3nngen älterer perfif(^er SBerfe tjoc^tierbiente Sbn 3)hifaffa

marb bafjer für jene SBorte ouf einen SBinf bes ß^tifen

graufam umgebracht. 3U§ nun ?lbbaüäf) ^ti feinem 9Jeffen

anlangte (12. SOJai 759), lie^ er i^n tro^ feiner S^erfpredjungen

feftne^meu unb feine ©enoffen t)inri(^ten. 5(u(^ 5tbballä^

fetbft foü fd§Iief3ti(^ eine^ gemattfamen ^obes geftorben fein.

®ocf) fief)t man nidjt, warum SLRonfür feinen Of)eim, tüenn

i^m beffen ©efangenfd^aft 5ur eigenen ©ic^erf)eit nic^t genügte,

fo tauge ücrfdjont Ijätte. 7jöt)rige Ä'erferf)aft !onnte ben

nid)t me^r jungen StRann aud^ fo aufreiben. 9tO(^ ttjeniger

bürfen wir ben üerfc^iebenen ©erü^ten glauben, wonad) ber

Xob beö 9}iuf)ammeb, ©o^ne§ beg ©offäl), (5tnfang 767) ein

geipaltfamer geWefen fei, benn üor biefem (ieberlidien ^Jeffen

brauchte fid^ 9!Jianfür nid^t ^u fürd^ten. '3)ie pljantaftifd^en ©e^

fd)id)ten über biefe "S^iuge geigen unä allerbings, loas man bem

gürften ber ©laubigen gutraute. ^tubrerfeits muf5 ii^ be^

merfen, ha'^ 9Jianfür, fo wenig er cor irgenb einer ^reüels

tf)at gurüdfdjrecfte, bie i()m jwedmä^ig erfc^ien, bod^

fd^wertic^ an SOJorb unb Slutüergie^en an fid) feine ^reube ge^:

t)abt t)at. So mipiltigte er e§, ha'^ Sfä einen @ot)n SfJafr'ö

i)atte l^iurid^ten taffen, benn wie tapfer 9fafr aud^ einft für

10*
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bie Cmaijabeu gefodfiten ()atte, fein 2of)n mar jet3t gan^

ungefQf)rIicf).

3Scnn 9Jtaniür imd) UcBcrunnbiuu] bcr beibcii 5((ibeu ba§

•.S'ieid^ im ©anjeu fc[t iii ber ^^aub l)atte, jo gab c» bod) in

ben entfernteren ^rooin^en nocf) allerlei, gum %i}di red^t be=

beutenbe, Unrn()en. So mn§te bcr non jef)cr unrnf)ige ar=

menifc^c 5(be( tüicber cinnia( geipaüiam nicbcrgcfialtcn tuerben.

vVin ^a{)xc 767 luar nod) ein gcnmltigcr 5(ufftanb in (ifiorafän.

^er ^üt)rcr'-0 loü fid) bie @aBe ber ^rop(jetie Beigelegt fiaben;

jebenfallS f)atte bie 33eit)egnng abermal» einen reügiöfen, ftarf

fcöerijdjen Gljaracter. ^ie 93erid}te erfcnnen bie ^hifftön?

bifdjen nidjt einmal al§ ^Jäi^lime an. Xer felbft in (Sljoräjän

geborene ober bod) anfgemad)|ene ßl)a5im Juarb gegen [ie ge;

jdjidt, fonnte aber erft bann etioaS an§rid)ten, al§ er e§

burdjfeMe, ha]^ ber ^^e^ir bec^ .Slronprin^cn 9J^ilibi, ber oon

9^ai an§ bie öftlidjcn '»j^roinn.^cn als 'incefönig regierte, bie

ein^eitlidjc Seitung nidjt meljr bnrd) 3onberbefel)le an bie

Unterfüt)rcr ftören bnrfte. 9tun marf er ben 5tuf|'tanb bnrc^

einen glän^enben Sieg nnb ein fiirdjterlidje^^ 331ntgcrid)t

nieber (768). 14000 befangene joll (ilja.^im ijaben Üipfen

lafjen. @rtt)ägt man, bo^ Äarl bcr ©ro^c 14 ^a^xe fpöter

4000 gefangene Sac^fen fjat niebcrmel3eln (äffen**), ba^

anf 33efe^I be§ '^prinjcn (nad}maligcn (£l}alifcn) |)rirun, ber

iebenfallS eine üiel l)öl)cre 93ilbnng l)atte al§ ^.lianffir"» gelb=

(janptmann nnb als ber ^ranfenfönig, im 3al)re 765 2900

©efongene au§ bem bt)§antinifdjen ^Jieidj getöbtet finb, fo mirb

jene ßaiji md)t gar ^n fe^r übertrieben erfdjeinen. 2öir

fennen ben (Eljagim and) fonft al§ einen ?3?ann non großer

«pörte. ®ie Äämpfe mit ben Unglänbigen, namentlid^ ben

*) 2Bie ber dlamc bicieö a)?anne'3 gelautet i)at, ift wegen ber Ji>ielbeu=

tigfeit ber nrabiftf)en Scfirift nnb ber Sntfteüung burc^ bio Slbic^reiber ganj

unfic^er.

''*) Jie in neuefter ^dt gegen bieje Oiocfiridit erhobenen CJinmönbe

leid^en !nunt f)in, fic in miberlegen.
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STürfeii iiitb 33l),3antinent, uiib bie ;^ürgerfriege f)attcn ein

@e](f)(ecfjt tapferer, aber erbarnuingSlofer ^riei^er grof^

gc,^ogcit. Ter '^(nfüfjrer jciiec- ?(ufftaiibe§ luurbe gefangen ,^u

älianfür geOracfjt m\i) bann l)ingericf)tet.

©in anbrer großer 5(nf[tanb bracf) balh baranf in ber

^roöin^ „5(frtca" an^ö (b. i. ungefäljr ba§ (jeutige -Tripoü«

unb ^unisi), wo e^^ übrigens nie ganj rnf)ig getuefen war.

^nd) er ^atte einen religiöjen nnb ba^n einen nationalen

§intergrnnb: bie 5(nf[tänbifd)en luaren 93erbern nnb Cif)ari:

bfd^iten. ®er Stattfjatter bes (Etjalifen, ber erft nor intnr^em

t)on ber etuni 60 l'ängengrabe entfernten inbifcf)en Ören.^e

nacfj ?(friea oerfe^t luar, fiel im Stampfe gegen fie. 9tun

fd)i(ite 3)?anfür ben Se^ib, @o^n öätim's, mit einem grof^en

^eere bortf)in unb begleitete ^um 3^^<^)^"/ '^'^^ wichtig il]m

biefe Badjt fei, iljn felbft biö ^ernfalem (770). Qestb erfodjt

im ^sai)XQ: baranf einen entfcf)eibenben 3ieg nnb gog als

Ueberminber in bie -öanplftabt ilairaluan ein. ®ort blieb

er noc^ hii- lange narfj 9J?anfür"!5 2obe al§ 3tattlialter. ^iel

weiter reidjte t)ier übrigens bü§ (Gebiet be§ C£l)alifen nid)t.

Tie meftlic^en ©egenben maren feit bem ^^^'^'^^^ ^^^ Omai;

|abenreid)§ öom 61)ülifat abgetrennt. Unb in Spanien ^atte

berOmaijabe Slbberraljman, ein ßnfet be^3 Gljalifen .§ifd)äm,

rafd) ein unabt)ängigee 9ieid) gegrünbet, na(^bem er fid)

bnrd) taufenb ©efaljren l)inbnrdjgefdjlagen Ijotte unb im

^rüljling 750, erft 25 ^saf)x alt, mittellos nnb oljne ;^etfcr

in Spanien gelanbct mar. ^i^crgeblid) luaren bie 35erfud)e

SJianfürs, feine Wadjt ,yi erfdjüttcrn. (£t mar mie biefer

(5ol)n einer berberifdjen Sflaüin. Ter (Sl)alif, ber, mie mir

faljen, Xüi^tigfeit nnb ©rij^e and) bei ben ^einben feines

^anfec^ an5uerfennen mnf^te, nannte il]n „hm Ralfen ber

Sloraifd)" (bcy Stammet, bem bie Cmaijaben, bie ^^Ibbäfiben

unb üiele aubere angefeljene ©cfdjledjter angebörten).

35on uiel geringerer Sßebeutnng al§ bie beiben genamtten

?tufftänbc maren bie Unrnben im nörblidjen ?trabieu, bie
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im Satire 768 ober 769 öon £)tha gebömpft tourben. ^k'icv

5!}?Qnn, ein jemenifd^cr 5lrabcr, öergo^ babei au§ ®tamme§;

feinbfd)Qft unter ben ^eiuof)nern unmäßig üiel 33(ut. ^a er

einem oom 6f)alifen gu ifim gefanbten 33eQmten eine gute

33e(o^nung juwenben mollte, lieferte er it)m 50 befangene au§;

bie foÜe er noc^ Sa§ra bringen unb folle fo tt)un, qI» luollte

er fie föpfen unb if)re Seidfjen anff)ängen (äffen, bann iDürben

bie bortigen 8tamme§üettern jeben um 10000 ®rod)men

(gegen 4000 Wart) loSfaufcn. Seibcr oertjinberte ber lln^

JüiUe be§ 58oIf§ unb ba§ (Sinfd)reiteu cine§ uerftänbigen

Slabi'§ ben fanberen "ipian. 5(uf 93erirf)t be§ Öe^teren tier=

fügte ber 6f)alif, bie Seute frei gu laffcn, unb betobte if)n.

5(uf ber 9'?ü(Jfet}r tion ber 3Ba(Ifat)rt nacf) 9J?effa lyar

9)?anfür 6[)alif gemorben, auf einer fotcfjen 3^af)rt nad; WltUa

follte er fterben. Snt Sa^ve 775 trat er nod) einmal bie

'^itgerfc^aft an. UnterinegS geigte fid) bei i^m eine Unter=

Iciböfranf^eit (^ijfenteric?), bie tuaf)rfd)einüdi mit ben 58er;

bauungSbefc^merben gnfammenljing, luoran er früfier gelitten

l)atte. ^urd) bie .^i^e be§ arabifc^en (Spätfommer§ unb bie

iöefc^merben unb Entbehrungen ber 9f?eife, auf ber fid) g. S.

and) ber ßf)alif mandjmal mit giemlid) fd)(cd)tem 3^rinfiuaffer

luirb ^aben begnügen muffen, fann i)a§ liebet bei bcm fdjon

giemlid) bejahrten 9}?onnc nur fcfitimmer gemorben fein, wenn

fie e§ nid)t grabegu öeranta^t t)aben. ßr erreidjte nod^ eben

haS' t)eiltge ©ebiet, aber nid)t met)r ba§ ^eiügt^um fetbft.

@r ftarb Sonnabenb ben 7. Detober 775 — nad) 3üibern

am SKittiüDc^ öor^er — in 33ir SJMimün, ettna eine ©tunbe

SSBegs non SOZeffa, nad) einer 9tegierung oon 21 ^Qtiren unb

einigen 9J?onaten im 5(Iter öon über 60 :3flf)fcn; bie Slu;

gaben fdjmanfen gmif^en 63 unb 68 9Jconbja()ren, ba§ madjt

refp. 61 unb 66 @onnenjat)re.*) ^ei feinem 2obe mar nur

fein einflußreicher 58ertrauter, ber ^reigetaffene 9iabi mit

*) SSrgl. oben £. 75. — 3Jermutf)Itc^ fainite ^^lanfiir felbft nic^t ein=

)nal genau fein ®eburt§JQf)r, gcfc^tteige feinen ©cburtsitag.
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einigen 2)ienern gugegen. 'Siaht \)idt ben Xob !urge 3eit ge=

f)eim, um bie nöt^igen 2?erabrebungen gu treffen, bnmit bem

SJJafjbi bcr 2:f)ron gefid^ert merbe. 33cgrabcn ift 9}?anfiir in

bcr diixijc ber ^eiligen ©tobt, ber Söicge feinet ©cfc^led^t^.

Wan glaubte fpäter, fein ©rob gu !ennen, ober e§ ift nid^t

un»a{)rfd)eintid;, ba^ bie 5Xngabe richtig ift, bamal§ fei eine

9}?enge (e» {jei^t ,/t)unbert") (Gräber gegraben, bamit feine

maljre 9f{uf)eftötte unbefannt bleibe. @rabe auf biefer ©ammel=

ftätte aller uurut)igen ^öpfe, bie niemals fo feft in ber @e=

ttialt ber Sentratregierung tüor njie bie Sönber olter (Sultur,

fonnte leidet einmal ein erbitterter Gegner ber ®t)naftie hk

Dbert)anb befommen, unb bann mor e§ benfbar, 'Oa'^ er bie

2äd)c ifire» gemaltigften unb am meiften öerlja^ten 9JätgIieb§

ausgrüben unb mi^f)anbeln mijc^te, n)ie e§ fein O^eim §lb;

haM^ mit ben Seichen ber Dmaijaben gemorfjt ^atte.

'3)er Orient f^at mondjcn dürften gefetjn, ber bem 9JJan=

für an ^alfd)^eit ober egoiftifd^er 9f?ücffi(^t§Iofigfeit gleid^fam,

ja i^n barin nodf) übertraf, aber fd^merlid^ einen, ber babei

fo f)eröorragenben @eifte§ gcmefen märe unb bie (Sntmidlung

feine» 9ftcicE)e§ fo fef)r, unb im ©äugen unb ©ro^en gu beffen

.f)eile, beftimmt fjötte mie er.





®tn Sklabenkrieg im äE^rtent.





'§l;.nmitte(Liar nad) hex fdirecflic^eu Dtac^t, in bcr ber ßfjüüf

SDhitaiuaffil auf 5lnftiften feinem eignen So^neS ermorbet

lüor (ben 11. ober 12. ^ecember 861), begann ber ftolge

S3au be§ 5l6bä[ibenreicfj§, ber freiüd) fdjon genjaltig an

^e[tig!eit öerloren f)atte, jufammengubredjen. ^te türfifc^en

unb fonftigen Xrnppen erf)o6en nnb ftür^ten bie ßf)alifen;

bie ^efeljlö^aber, gröJ3tent()ei(§ ef)emalige ©flauen niie if)re

Untergebenen, ftritten um bie §err)cf)aft, maren aber oft

felbft tt^ieber oon ber Saune ifjrer ©olbaten abhängig. 3n

hm ^roüinjen traten neue ©ebieter auf, bie e§ nidjt immer

me^r für nljt^ig f)ie(ten, ben Sfjalifen menigftenö öu^erlid)

al§ ifjren §errn anjuerfennen. ^rötenbenten au§ bem ^aufe

2l(i'» Ijotten an einigen ©teilen (Srfotg. Sn ben großen

Stäbten ber Xigri^Iänber gab e» arge ^öbelunru^en.

^rieben unb ©ic^er^eit fjatten nur bie ßanbfd^aften, in

benen ein tt)atfadj(id) unabt)ängiger (Statt()alter feft unb

ftreng regierte.

S^tur biefer ^i^ftanb mad^t e§ einigermaa^en erftärlic^,

boB ein genialer unb gemiffcnlofer 5(benteurer, auf bie oer=

ad)tetfte aller 58o(f§cIaffen geftü^t, fid^ nid)t weit oom ^er^en

bes 9ieid)§ eine ^errfc^oft grünben fonntc, bie lange ßeit

ber 8c^reden ber benachbarten ©ebiete blieb unb erft nad)

beinalje 14 Saljren ben SInftrengungen be§ allmäfjlid) njieber

etma§ gu Gräften getaugten (£t)a(ifat§ erlag.
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'all, <Boi)n 9}hif)ammeb'cv ein d)lann au§ beut großen

®orfe SSer^cniu, ntcf)t raeit üom (jeuttcjcn Stefjeran, qah iid)

für einen 5(6fönnnling ^Mis> unb feiner gran gatinm, ber

Xoc^ter be§ ^rop^eten, on§. '3)a§ fann ridjtig fein; bie

9'Jacfjfommen 3((i'5 gäfjiten fc^on bamals nad] -Tanfenben nnb

tnaren längft ni(f)t üUe üornclime Sente. 9tatiir(icf) ift e»

aber eben fo mögüd), ha)^ biefe 5Ibftanimnng erbid^tet war.

9tacf) ©inigen ftammte übrigeng feine gomiüc au§ $8a^rain,

einer Sanbfcfjaft bes norböftüi^en 5(rabien§ nnb gef)örte bem

bort ein^eimifdjen Stamme ^^tbbalfaiö an. 5(uf olle gäHc

galt er für einen 9J?ann arabifc^en S3üite?. ß()e er ber

SSelt befannt njnrbe, foll er fid) n. S(. eine ßeit lang in 58af)rain

f)ernmgetrieben unb üerfudjt ^aben, fidj bo einen 5(n()ang ^u

ncrfcf) äffen, ^iefe ?(ngabe mirb baburd) fefir n)at)rfd)ein(id),

ba^ meljrere feiner Ijerüorragenbften 5(n[)ängcr an^ jenem

Sanbe maren, ha§> bod^ nom SSeltöerfe^r entlegen ift nnb nur

feiten in ber @efd)id)te genannt luirb; fo ber fdjinarge ^rei;

gclaffene Sulaimrm, (5oI)n '2^fd}ami"§, einer feiner tüc^tigften

§eerfüt)rer. '3)ann fuc^te ber cf)rgei5ige 3((i, bie 5(narc^ie

benn^eub, in Sa^ra '^n]] -^n faffen. "S^iefe grojäe öflnbcl»^

ftabt, wad) 93ag()bab ber midjtigfte Ort ber (Ientra(prooin5en,

litt bamats fefjr unter ben Streitigfeiten ^tueier Parteien,

allem Hnfdjein nac^ ben S3eluofjnern gtueicr oerfdjiebener

(Stabttf)eile''% 2)o(^ richtete Süi t)ier nidjt inc( auc^; einige

feiner 5(nl)änger unb felbft bie 5(ngef)i3rigen feiner ^amüie

lourben im ©efängni^ geiuorfen, unb er entging biefem

©djidfat nur burc^ bie glndjt nadj 53agl}bäb. '^tUein balb,

bei ©etegenfjeit eines Statttjalteriued^fets, gab e§ in 93a5rü

neue Unrutjen, bie ©eföngniffe mürben erbrochen, unb 5{(I

mar gteid) mieber gur Stelle, ör t)atte ben 33obeu für feine

'^^(üne fd)on gut ins 5Iuge gefaxt.

*) Solche S-etiibfdjaft juieicv Stabttficile ober ßienievfe ift tu avabticf)eit

Stäbten nichts feItenc-3.
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®er @rf)aiiplal3 bcr 33et3eben[)eitcn, bic idj f)icr t'ur^

barftcllcn initl, i[t un§ nur fefjr iinüonfoiumcu bcfaniit.

eelbft iDcnit bcr fjcutigc ßiif^^'^i^'^ bie)cr ©cgeubeu biird)

unfre Aorten öiel genauer barge[teUt mürbe, a(§ c§ il)re

mange(i)afte ©rforfcfjnng cjeftattet, märe un§ nocf) nicfjt aii^n

md gcfjolfen, benn i()re (S5e[talt l)at ftd) ^tit jener ^ät ]el)r

ftarf nernnbert. damals breitete fic^ ber ßnptjrat jnle^t in

ein See; unb ©umpfgebiet auio, bem bann lieber üerfdjiebene

Safferabern entftrömten, bie aber (}aupt|'äc^Itd^ jdjon buvd}

bie ^üittj be» 9}kere§ gefpeift lunrben. ^a§ bebeutenbfte

biefer @ett)ö[fcr tnar hci !öa§ra, ha§' meiter luefttid) lag a(§

bic fjeutige, üiel fleinere Stabt biefeS DJamenS. 2)er £)rt

unb jeine näd;[te Umgebung mar öon ungäljligen (man be;

()auptet, met)r al§ 120 000) Sanöten burdjjdjnitten. ®er

§anptarm bc§ %iQ,xi§ mar bama(§ ber nad) ©üben flief3enbe,

metdjer Ijeut3utage ©cl^att el'pai Ijei^t; an if)m lag bie groj^e

Btaht 3Bä[it. SBeiter nuten mn^ bie 3^i(^tnng be§ ®trom§

giemlid^ nad) oüboften gegangen fein. 2)er je^ige, fdjon

Dörfer nod^ Süboften fticfienbe i^auptorm mar troden ober

nur ttjeilmeife mit SBaffer gefüUt. ®er nnterfte 'Xi)di be»

Xigri§ mar mit bem g^i^B ^'O" 93a§ra burd^ gaf)lreid)e, ^nm

%i}d[ für gro^e ©eejc^iffe gngöngtidje Ganäte üerbunben.

5(lle biefe @emäffer maren ber ^(nt^ erreid)bar. lieber;

)d)memmungen unb ®ammbrüd)e fjatten fc^on bama(§ oie(

^.Hderlanb in ©ümpfe öermanbelt, mä^renb anbrerfeitio burd)

(Sutmaffernng unb ^ammbauten maudje§ 3tüd SanbeS bem

353a[fer abgenommen mar. Seit jener ßdt i]t, mie ha§ gnnje

Sra! (S8abt}(onieu), \o namentlid) bie» füblidje ©ebiet fo fet)r

oermüftet unb oernadjläffigt, ha'\^ bie 9iaturgema(ten ganj

bie Cber^anb gemonnen fjabeu. 33(ü^enbe§ £anb ift burd)

^Uusbetjunng be§ SSafferS in Sümpfe ober burdj ^^M'^j'^'^"^'

mung ober S8er[topfnng ber 33emöfferung§gräben in äBüften

üermanbelt. '^k ^^lüffe !^aben ^nm 2;f)ei( ein gan^ anbre§

S5ett ül§ bama(§. Somit founen mir hk fet)r genauen Ort§;
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angaben ber £lnetten in ber ©arfteUumj ber Hämpfe gegen

2(li unb feine 3(^aaren nnr fef)r n^enig uemertfjcn.

S^icfjt weit ö[t(idj Don 53a5ra gab e-3 on§gebet)nte, üon

(grüben burdj^ogene ©benen, in tüelc^en üon rcid)en Unter-

nefjmern in ber ©tabt gro^e 9)Zoffen fdjiüar^er ©ftaoen,

nieift üon ber Dftfüfte ^(frica'ö, bem Sanbe ber ^^"^f'^*)/

bamit beidjäftigt ftiurben, ha^' jalgbaltige :l^anb obpgraben,

um ben fruchtbaren S3oben barunter auf^nfc^tic^en unb 'qü:

g(eid) ben in ber oberen (Sdjid^t befinb(i(^en «Salpeter 5U

gen^innen. öin foldjer (Großbetrieb auf offenem Sanbe fommt

im Orient fonft u^enig öor. ®ie 5(rbeit ift ha fel)r l)art, bie

33eauffi(^tigung muß ftreng fein; ha^ ^ietätggefü^t, njetc^es

ben ©ftaoen im Orient gan^ eng an bie ^amiüe binbet, in

ber er lebt unb anfmöd^ft, fef]It I)ier gönglid). "S^agegen mirb

fic^ in fotdjen ^ufammen arbeitenben Stlaüenmengen leicht

ein geraiffeö (Gemeingefü^l, g(eid)e Erbitterung gegen bie

Ferren unb unter günftigen Umftänben ba§ Semuf^tfein eigner

©tärfe erzeugen: ha Ijahm luir bie S3ebingungen gu einer

gemaltfamcn (Srtjebnng. ©0 uiar es bei ben ©ftaöeufriegen

im testen Sat)rt)unbert ber römifd^en Üiepubtif, fo aud) '^ier.

Stil erfannte, \mi<i)t ^taft in biefen fd^ttjar^en (gftatjen t)er=

borgen ipar. ®ürau§, baf5 er biefe Ä'raft in 33emegung

brad)te unb ^u einer furd)tbarcn 9JJadjt ausbitbete, bie erft

nad) langer ^dt mit größter SDHdje 3U überminben mar,

ergibt fid) mit ©id^er^eit, baß er ein genialer 9Jiann mar.

®er „§üt)rer ber 3enbfd)'', ber „5l(ibe" ober ber „^feubo;

2tlibe'' fpielt in ben ^Innaten feiner 3^^* eine fet)r große

Si^oIIe, freiließ eine fo(d)c, ha"^ mau mo^t begreift, ha'^ unfer

§auptberid)terftatter, Sabari itju am (iebften „ben Scheuß;

(id)en'^ „ben g-reoler" ober „ben S3errätt)er'' nennt.

©djon einmal Ijatte ein ()od}begabter fcrupelfreier Straber

in S3abt)(onieu bie ^tit innerer SBirren benu^t, fidf) mit

*) ©tgenUid) S^nflr »"Oju 3angebav (cntftellt 3«"äit'ar).
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^ülfe einer mißadjteteu ßtaffe unter reügiöfen S^orroänben

eine |)errj(^aft ^u grüuben: ber fc^taue 9Jhi^tär wanbte ftd)

nämtid^ an bie perfijc^e ober {)a(6per[ifcf)e Seöölferuni] ber

großen ©täbte, namentüd) Äufa's, auf bie bie tjerrfdjenben

Slraber in jenen früfien ^t'iten be§ S^Iämö f)od)müt()ig ^jciah-

fallen (685—687 n. ß!^.)- ^^«f^i^ '^ftt gi^tff aber oie( tiefer

unb f)ielt ftdj Diel (änger aUi SOhn^tär.

@r f)atte fid), et)e er fid) offen erüärte, an§ ben unterften

@c^id)ten ber 93eoblferung, namentlid) au§ ^reigelaffenen,

tüd^tige SSerf^enge feiner "iptöne au^gefui^t. Slnfang (Septem;

ber 869 begab er fic^, ,5unäc^ft unter ber SOJa^fe be^ ©efd^äftS;

agenten einer prin^lic^en f^amilie, in bie Salpetergegenb unb

begann nun fofort, bie (S!(aoen aufzurufen, ©onnabenb ben

10. (September 869 gitt ats ber Sag, mo er öffentlid) ouf;

trat. (£r ftellte ben 9Zegerfflauen öor, wie fd)(ec^t fie bt-

l^anbelt mürben, unb oerfprac^ i^nen, menn fie if)m jufieten,

f^rei^eit, 35ermögen unb — (Sflooen. 5l(fo prebigte er nid)t

etmo allgemeine @(eid)()eit unb ©üidfeligfeit, fonbern bet)iett

ber ©(äffe, an bie er fid; manbte, bie ^errfc^aft üor.

SfJatürlid) mar ha§^ atleö in religiöje formen gefteibet. @r

tierfünbigte bie ^^erftedung ber maf)ren @efe|lid)feit. 9äir

mer if)m folgte, mar gtönbig unb ermarb bie fjimmüfdien

unb irbifd^en 9^ed)te beö maf)ren 9}iu§Iimö. 5((t appellierte

fomit gugleid) an hk eblen mie an bie gemeinen (Smpfiu;

bungen ber roljften SDJaffe unb ^atte üottftänbigen ©rfolg.

"^k Eingabe, baf? er fic^ für infpiriert ausgegeben Ijobe,

türfen mir als ridjtig anfelju; ben <3d)mor,5en erfc^ien er auf

olle gälte al§ ein ÖJefanbter Lottes. ®aJ3 er fetbft an feine

t)immlifdje Berufung geglaubt l)abe, ift allerbingS faum aiu

^unet)men; ma« mir oon i^m miffen, fprid)t nur für einen

fel)r füllten ^erftanb. g^reilid) erfot)ren mir üiel metjr oon

feinen ßrieg'ot^aten als non feinem maljren SBefen; bk

retigiöfe ^l)antafie ^at oft auc^ auf fü^l berec^nenbe 9Joturen

großen ©influB, unb namentlich im 33brgenlanbe ift eS fe^r
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fc^ftier, bie ©reugen jlüifcf^eu Selbftbetrug unb ^äufd^ung

3Inberer 511 finbcn. ®q§ ber SJianu fic^ in mid^tigeu Ärifeii

an bie 2(ftroIügic tüanbte, tuirb if)m Srnft gelnefen fein, benn

biejer Stberglauüe 6e()err|cf)te bnmalg aucfj bie ^ellflen ^öpfe

faft oljne S(u§naf)me.

®a ber Smpörer, luie gejagt, feine '^(öftamnumg oon %{i,

9Jhif)aninteb"§ Sdjmiegevfotjn, afileitete, fo foUte man erttjarten,

iia'^ er firf) tnie onbre Sltiben anf boS gött(i(f)e Sf^edjt feine§ §anfeg

bernfcn f)ätte nnb al§ ^ii^rer einer Secte üon (Sd)i{ten oufs

getreten ttjöre. 2(6er ftatt beffen befanntc er fi(^ nielme^r

gur Se^re ber entfd}iebenften (SJegner be§ fdjiitifdjen £egitimt§=

mug, nämtid^ ber 6t)äribfdjiten, ber (Siferer, meiere nur bie

6eiben erften Sf}alifen für redjtinäfsig hielten unb Otfjmän

luie 3(Ii üeriuarfeu, lueil fie luettlidje 9iüc!fid)ten genommen

Ijatten, inetd^e forberten, ba^ nur ber Sefte (jerrfc^en foüe,

„un bluäre e§ ein abeffinifd^er ®f(aii"=-;), unb »eld^e ferner

in iljrem ettjifdjen 9tigori§mua jebe grobe ©iiube a(§ @ö^en;

bienft anfoljen, am meiften natürlidj bie ©egnerfdjaft gegen

il^ren ©tauben al§ ben maljren S^täm, unb wädje bo^er

alle il)re mugiimifd^en geinbe mit SBeib unb Äinb bem

@d)tt)ert ober ber ©ftaüerei für nerfaüen erachteten, ^n

biefem Sinne bat einer ber (jerüorragcnbften .'pcerfütjrer be»

9JegerI)aupte» in bem eroberten SaSra geprebigt; in biefem

(Sinne mütfjeten hk fdjinargen 8djaaren, unb fo ftanb aud^ auf

bem S3anner beC^ g^übrerö ber ÄorAufprud^ *'•), ber ein ^aupt;

lofnug^luort ber alten tobe§muttjigen (;£f)aTibfc^iten gen^efen

aiar. @§ mar gcmi^ auc^ 9(bfid)t, ha'\i er fid; auf biefem

!öanner nur „Stli, 8of)n 3Jiu()ammeb'§", nannte, o^ne feiner

') S. üben ®. 85.

•*) „©Ott ^at öoii ben ©laubigen t()i; Scbcn unb i^rc i^abc um ben

^M-ciS erlauft, boß i^^nen itaä 5Parabie§ ju t^eil werbe, bamit fie im 9Bege

©ottcö fiimpfeu, tobten unb getobtet werben" u. f. w ((Sura 9,112). 3Jac^

jenem 9(uäbrucf „crfauft" nannten ftcf) bie (S^riribfd)iten mit SSoiIiebe bie

„SScxfäufer" (Sdinrut); fie i^nben eben nin ben I}imm(ifc^en '!^?rei§ ©ott i^re

ecele ^in.
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f)of]eii 9(bfunft 511 t^ebeufcn. 8ü be^eic^net if)u and) eine

Urfuube au» ber ^cit balb nad) feinem ^obe tjrabe^u al»

einen C£f}riribfcf)iten. ^ie )Bü[)i biefer ^^artei luar nun aber

äuiserft gmecfmä^ig. 5o leidet bie @f(aOcn burd^ eine be:

beutenbe ""^erfijnlic^feit gu gewinnen luaren, bie fid^ ^u i^nen

(}erab(iet3; fo luenig fonnten fie fic^ für ein ni^ftifcf)e§ Srb;

recfjt begeiftern. %ba btiB fie bie lüotjren ©laubigen nnb

redjtmämge 3.krti(ger ober 33el)errfc^er alter Slubern feien, ha^

leudjtete ben Sdjloar^en ein, nnb bem eutfpre(f)enb f)ahc\i fie

gc^anbclt. i^iellcic^t 50g ber güljrer aiid) mit in '?Rcd)nung,

ha^ bamaliS in iöa»ra, auf beffen untere ^i^olfi^elaffeu er an=

fang» ge^äljlt gn Ijaben fc^eint, bie fcl)iitifd)e 2tt)u fel)r

unbeliebt war, gan^ im @egenfa| ^u Äüfa, ber alten 9ftioalin

iBaöra'g. %u§> bem ©efagten erflärt fid) aber fc§on l)in=

reid;enb, ha'^ itarnmt, einer ber iöegrünber ber ^u htn

e^-tremfteu 3(^iiten gel)i3renben Äarmatenfccte, \vcid)t balb

barauf hk gange i^lämifdje Sßelt mit Slngft unb ©ntfe^eu

erfüllen foUte, e§ au!§ religiofen ©rünben nid;t geratljen fanb,

mit bem iltegerfürften angnfnüpfen, fo nü^lidj i§m bie ^er;

binbung mit biefen fonft Ijätte fein muffen.

2)a§ Sierrain tüar für eine folc^e (Srfjebung feljr günftig.

Ratten bodj etwa 40 ^aljre früljer in ben ©ümpfen gn^ifdjen

SiJäfit unb ^asra fogar bie bort angefiebelten, burc^ allerlei

©efinbel üerftärfteu ^^Ö^i^"^^* (3"tt) anfangt al§ Üiöuber

unb nodjljer alig erflärte Ü^ebellen gelebt nnb luareu nur mit

großer ^^Inftreugung gur Kapitulation gegluungen, fiente, bie

fidj meber an Xapferfeit nod) gar an ßalji mit ben £ift=

africanern meffen fonnten; unb bo§ lüar gu einer 3^it, n)0

t)a§> (£§alifat nod) mirflic^ ein Sßeltreid) war'-').

©rabc über ben Slnfang ber (Srljebung ber 9?eger [jahm

wir fel)r genaue eingaben auö ben !öeridjten oon ';^ngeu5eugeu.

*) (yin nrabtfcfjer SRebell oerf)ö^nte bamolS ben (i^alifen nJJämiin, ha^

er nid)t im Staube fei, „400 gvöic^c" ju pacfcn, bie unter feinen '.'Innen

föBcn.

?i51befc, Drientalifc^c Sfijjen. 11
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^Äir erfat)ren, lüie eine 3f(at)enfc^aar nac^ bev anbern bem

9?uf be^ neuen a)?e[fia§ folgte, eine üon 50, eine oon iWO

Äbpfen u.
f.

\v. Sogar bie Sttaoen loerben unö mit 9Jamen ge^

nannt, weldje i()re (^enoffen gum '3?(nfc^Iu^ an if)n bewogen.

^er @rimm lüanbte [ic^ babei naturgemäß nid)t bloß gegen bie,

meift abmeienben, -öerren, )onbern gang befonbers gegen bie

5tufjef)er, burc^gängig mol)! jelbft unfreie Seute ober ^öc^ften^

greigetaffene. Xod^ f(^onte ber gü^rer ibr 2chm unb ent;

ließ fie, nadjbcm fie oon if)ren frül)eren Untergebenen tüchtig

burc^geprügclt maren. ^ie Öigent()ümer forberten jenen

mefirmatö auf, if)nen bie ©ftaoen iüieber ansguliefern, unb

tierfprad)en it)m Stmneftie unb fünf ©olbftüde für ben Ä'opf,

aber er lebute alles ah, unb aU bie Sc^lüargen über fold^e

SSert)anb(ungen unrut)ig nnirben, oerpflidjtete er fid) feierlid),

fie nie gu iierratt)en unb ibr 33efte^ gn forbern. liefen Sc^mur

f)at er getialten.

®ie gafjtreidjften biefer 9ceger, bie eigenttidien ^^"''f^/

maren faft alle bes ^Irabifc^en un!unbig, beun Wi it)rer ge-

meinfomen ^^(rbeit im freien f)otten fie feine Ö5elegent)eit

geljabt, biefe @pra(^e gu (erneu, TOöf)renb ber Sd^marge im

Drient fonft burc^meg rafc^ feine 9}Zntterfprac^e mit ber feines

^errn oertauf(^t. "S^iefeu mußte baf)er %{i feine iRebe Her;

botmetfdjen taffen. ?lber aubre 9teger ou§ me^r nijrblid^en

Säubern (9tuba u. f. xo.) fprac^en fi^on arabifd). @ici§er

f(^Ioffen fid) ben ©alpeterarbeitern and) monc^e flüd^tige

©flauen am Dörfern unb Stäbten an, mof)! aui^ allerlei

fjellfarbiges iBoIf, bod^, toie es fdjeint, menig ftäbtifd^cr

^öbel. (Sine mertf)üolle 3Sermet)rung ber Ätäfte moren bie

fdjiuargen Solbaten, meldje, namentlid) nad) S^iebertogen, oon

ben Stegierungstruppen gu ben 3'-'»'^fct) überliefen, ©o gleid)

in ber erften ^eit: eine ,^eere§abtl)ei(ung griff bie faft maffeu;

lofen Üiebellen an, luarb aber gefdjiagen, unb fofort ftießen

300 ©c^marge an^ jener gu biefeu.

Seiber befi|en mir fo gut mie gar feine 5tngoben über
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bie innere Einrichtung be^ feltiamen, grö^tentfjetl!» auä et)e;

maligen 9Jegerff(aoen ge6i(beten Stoateg üou fanatischen

Kriegern ober IKäuBern. Sei i^ren grofeen friegerifc^en £ei=

[tungen fommt in 'iJtnfd^tag, ta^ [ie üortreff(i(^ geleitet n)aren,

ha% fie ouf einem i^nen günstigen unb i()nen genon befannten

(Sumpf; unb Sanal ; Serrain fompften, beffen 35ortf)eite fie

grünblicf) 5U benu^en öerftanben, gegen einen auf eine gan^

anbere Äampfe^ujeife eingerichteten ^einb; enbüc^, ta^ W
ftfliDarjen Oftafriconer übert)aupt pm großen %i}üi tapfer

finb. 9tid^t ot)ne Urfad^e bienten bamal^ in ben |)eeren be§

^dii)§ oiele Sieger, lüie nod^ tieut^ntage bie fdjUjarjen 9?egimenter

be§ (S^ebiöe üiet mef)r (eiften als bie in 5(egQpten au^ge^

^obenen. 3öir n^iffen übrigens, ta^ ber 9Jegerfürft ftrenge

®i§ciplin ^ielt.

©s frfjeint, a(§ fjobe er fic^ äßü^e gegeben, auc^ hk

S3ett)oI)ncr ber ®i3rfer, bie ^um großen Z^zit, roenn nicf)t

fömmtüc^, in 3(bt)ängig!eit Don oornefimen ober reichen Ferren

ftanben, für fic^ gu gen)innen. 3Sielleicf}t fjatte er bamit me^r

©rfotg, ai§> unfre Sttadjric^ten ousfageu. ^reilid^ lie^ er

gar mandjes ®orf a(§ feinbtii^ an^plünbern, aber tk löer;

pftegung feiner großen 9)Jaffen ift bod^ ir)al)rfc^ein(icf) in jiem^:

(ic^em 9}Zaaf3e bnrc^ ßonnioen^ ber ©auern erleid^tert »orben.

Unb n^enn er fogteid^ in ber erften ^dt eine ©d^oar oon

9)Jeffapilgern ungefät)rbet meiter^ieljen lie^, fo ^anbelte er

bamit nid^t nur flug, fonbern ouc^ im Sinne ber ßef)re, bie

er befannte.

Äaum mor ber (Sftaüenaufftanb au^gebrod^en, fo mürben

SEruppen über Xruppen gefc^idt, it)n nieber^ufdjlagen, aber in

menigen SBodien erfod)ten bie 3^^^f<^ mehrere ©iege. '^k

9Regierung3f)eere maren öermut^Iid^ nid^t ,5at)(reid^ genug unb

fd)(ed^t gefüt)rt; man unterfc^äfete natürlidj bie ©egner.

(Sd^on (}ier finben ttjir bie eigent^ümtid;e ^ampfart ber

3enbfd), namentlid^, bo§ fie ben f)eranrubernben 3;ruppen

au§ öerborgenen, ^od^ mit 3io^r bemod^fenen ©eitengröben

11*
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plö^Iid) iii bcii ^)\ücfcu fallen. 3?on beii in bieiem Kriege

@ef(f)tagcncn crtrinft regelmäßig eine ^In^aljl. llebrigenS-

\vax ber güljrer ber B'-'^'^i'fj inimer nortrefflidj bnrcf) Ännb;

fdjafter bebient.

58on ber 33ente biefcr erften Äämpfe mareu ba§ 2Bid)=

tigfte bie !föaffen. ®ie (befangenen tinirben ol)ne (Erbarmen

gelobtet. 3ie luaren ja nadj (^äribfdjitifrfjer iicijxc Ungtäu;

bige unb alg fold)e bem ©c^lüerte üerfallen, loäljrenb hk

granen unb Äinber ber ©egner ai§> 92id)tmnslime 5U ^tia^

Pen gemadjt tunrben. 9cad)bem ber 9'tegerfiirft nnu and) ein

bauptfädjlid) an§ (Siniroljnern ber Slabt iöasra be[tel)enbeö

§eer gefdjlagen l)atte, 30g er felbft gegen biefe Stabt; er

red)nete allem 51nfd)ein nad) baranf, ha^ fid^ eine ber beiben

ftäbtifdjen ^^arteien, mit ber er meljrfadj nnterljanbelt Ijatte, ^n

il)m fdjlagcn iuerbc, aber ha tänfdjte er fidj. Xie 93a5rier Ijielten

einmütljig ^ufammen, oorneljm nnb gering, ©ie ftellten [ic^

ii)m ©onntag ben 23. October 869 (alfo nnr reidjlid) 6 SSodjen

nac^ feinem erften 51uftreten) entgegen nnb ,^erfprengten fein

^eer gänglidj; er felbft entrann, tapfer fämpfenb, fanm bem

^übe. ':?tüein ha§> iöürgerljeer ^atte ,^mar feine i^eimat^

mannljaft üertljeibigt, tüar ober faum ^ur Offenftöe geeignet

unb l)otten fic^cr feinen bem 5Ilt ebenbürtigen ^^üljrer. '3)icfer

l)atte hk ©einigen xü\d} luieber gefammelt. ^^llio am anbern

XaQ ber erfte X^eil ber S3a§rier ^u Schiff anrüdte, fielen

t^nen bie ^^tbt^eilungen ber 3ß»^l<^/ ^ic er an beiben Seiten

be§ ßanalö im i^iuterl)alt aufgeftellt Ijatte, in ben Ü^üden.

(Sinige ©djiffe ferlügen um. Sie Sieger fämpften mit 333utij;

il)re SSeiber warfen mit ^i^Gi^iflßi"^"- -^"cf) ^i*-' 3" iianbe

3lnrüdenben ttjurben in i)a§> Unl)eil üermidelt; ^i^iele tüurben

erfd)lagen ober ertranfen. ^k 9?icberlagc ber 8töbter mar

tuiUftänbig. Sogar eine grof5e '^In^aljl oon 5tngeljörigen be^5

|)errfd)ergefdjledjt^, Slbfömmlinge bc^5 !öruber§ ber beiben erften

Slbbäfibifc^en ß^olifen, SuIaimän^-% mar gefallen. 311i ließ ein

*) Siefje öden <S. 122 3(niii.
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ganzes Sdjifr mit abgejdjmttcneii Alöpieu belabeu uub auf

einem Gaiial nacf) S3a!§ra trciOen. ©eine ©efdlirten vebeteu

if)m 5U, nun jofort bieje otabt anzugreifen, aber er fagte, fie

foüteu frof) fein, ha)] fie je^t auf einige ^eit oor ben Sauriern

9'iufie Iiabeu unirben. Gr I)atte fi(^ in,zu)ifc^en tuo^l über:

^eugt, 'oa'{] e^ in 93a§ra feine ernftlirf)e Unterftü^ung für i^u

gebe, uub fü[)(te ficf) nodj ^n fc^mad), ficf) ber ©ro^ftabt ju

bemeiftern.

dlad) biefen Grfofgen ridjtete ber ^ürft ber ^^enbfd) an

einer geeigneten troduen, mit Satj gefc^lüöngerten, alfo Dcge^

tationSlofen ©teile eine 9tieberlaffung feiner ©d^iuar^en ein,

bie er im folgenben ^saijv mit einer auberu üertaufc^te. ®ie

Sente bauten fic^ i^ütten, bie au§ ^almgiüeigen ober allen;

fallg au^ ßel)m beftanben l)aben merben. ®ie „©d^löffer"

be§ dürften uub feiner ©rof^en, bie Werfer für hk ,3al)l=

reichen gefangenen, bie 9JZofd)een uub nod) einige anbre

i3ffentlidje ©ebäube, bie nad) unb nadj Ijinjufamen, mögen

pm SEljeil üerl)ältniBmü^ig anfeljulid) unb inmenbig mit bem

Staube ber Sauber gegiert gemefeu fein, luaren aber geiuifj

l)öc^ften!c au5i Luftziegeln erbaut. Sm tueiteren '3iune nafjm

bie zulegt angelegte (Stabt, 5[lludjt{ira „bie 2tugerU)ol)lte" ge;

uannt, einen fel)r grofseu ^Jtaum ein uub umfd)lo^ ausge^

bel)nte g-elber unb ^almenljaiue. Sie lag etiuaö uuterl)alb

33a5ra, ftie^ an ha§> Si^eftufer be^^ ZiQx'b^ unb uiarb uon bem

danai 0Jal)r Slbilc^aftb burd)fd)nitten, beffeu ."pauptrid^tung

t)OU 9forb uac^ ©üb (ober üielleic^t üon 9torboft nad) «Süb;

tüeft) ging ; uo(^ anbre (ianäle umgaben fie unb gingen

luoljl aud) l)inburd). öenau wirb bei ber gänzlidjeu '-^er-

änberung ber Söafferlänfe iljre ©tötte faum je irieber ge;

fuubeu merbeu.

Seu Sebeuc^bebarf belogen bie 33eU)ol)ner biefer epbemereu

^auptftabt iuol)l burdjgöugig au:o nüc^fter i)iülje. ^odj mar

fie aud) auf ^ufutir an§> ber ^rembe angemiefeu, fo bo^ fie

^ule^t, ale bie Umzingelung burd)gefül)rt uub aller 55erfel)r
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nbgefc^rtitten tüax, in grofee dloü) (jerietf). 9St§ bofiiii f)atten

CS fogar im 51nblicf ber großen feinbltcf)en |)ecre Äaufleute

imb 35ebuinen geiuagt, bcr S^iegerftabt 9?Q[)ruug ^ugufiUjveu.

'^U Sejaljlung bienteit für bie 93ebuinen gum %i)^ii bie bort

njad^fenben '2)atteln. ^a aber ber eigene iBeborf öon biefem

|)Qnptprobuct jd^nierücf) öiel übrig liefe, fo fiaben mir onju;

nefjmen, bofe bie qu§ @en)innfndjt n)ag{)Q{figen ^erfaufer für

ha^ 9Jlef)(, bie f^ifcf)e unb bie onbern SfJafirunggmittel, bie

fie brad)ten, mit Seuteftücfen unb mit @elb be^afjtt nnirben,

bos infolge ber ^(ünberungen unb ber Steuern, ober oieI=

nie^r 93ranbjrf)Q^ungen, bort angcfammett rvax.

2(uf bie bringenben 33itten ber geängftigtcn 33a5rier

fd)icfte bie ^Regierung ben türfifc^en 93efef)(§baber "Xicljolän.

Serf)5 SO^tnate (agerte biefer hcn ^cnh']d) gegenüber. 5Iuf

bem mit Xattelpotmen unb anbern 93äumen birf)t beftanbenen,

öon äSafferarmen ^ertfjeilten S3oben fonnten fid) bie, größten:

t[)eit§ QU§ Sf^eitern beftctienben, Iruppen nidjt entfalten. (Snb=

lic^ mod}te ein näd)t(id}er ©nbrnd} ber 9cegcr in ha§> t)er=

fdjanjte £ager einen foldjcn (Sinbrud auf bie Solboten, ba'^

Xfdjolän e§ für jmedmäfeig t)iclt, fid; nac^ S^asra ^urüdjus

äiet)n. !ißorf)er mar uod) ein Stngriff ber 3^asrier non ben

^enbfc^ fiegreic^ abgefd)(agen. ^iefe nmren nun fo fü()n

geworben, bofe fic eine nad) 33asra beftimmte ^(otte oon

24 Seefd)iffen abfingen; ba gob c§> ftarfe§ ^lutoergiefeen

unb fet)r grofec 33eute, baruntcr oiele gefangene Söeiber unb

Äinber. 9)iittmod) ben 19. Suni 870 griffen fie bie bfü(}enbe

©tobt Dboüa an, bie oier Stunben öon ^aöra am 2igri§

lag (ungefätir an ber @te(Ie bei f)eutigen 33a§ra) unb nof)men

fie noc^ fnrgem Kampfe, in bem ber Sommanbant nebft

feinem Soljue fiel. @rofe mar ha§ ©cmeöel; i^iete ertranfen;

bie an§> §0(3 gebaute Stabt nuirb ein Üiaub ber g^Iammen.

^ieg (Sreignife fc^ücl^terte bie 93emof)ner ber auf einer Snfet

in ber Xigrismünbung gelegenen Stabt 5tbbabän fo ein,

iia'^ fie fid^ ben 3fi^^ic^ untermarfen; fie mußten babei i§re
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©flaoen abtreten unb alle SSoffen ausliefern; jene öerftärften

bie ©treitfräfte bcr Sieger. Unb nun fanbte ber S^egerfürft

fd^on ein .peer meit in ha^ öftüdje 9^ad)bar(anb (Sfiu^iftän

(Sufiona). Ueberall, n)o mon iiä) nicfjt untermarf, unitt)ete

aJJorb unb Sranb. SOJontag bcn 14. Stuguft warb bie

.spauptftabt %[j\vä^ (an bem ^entgutage Äärün genannten

^Inffe) eingenommen. Tie 93eja6ung be§ midjtigen Drte§

I]atte fic^ forfic^tig ^urücfgebogen; ha^' mvb bie 33ef)anblung

ber (£inmo()ner gemitbert Ijaben. 9JotürIi(^ niarb aber alle§

tSigentt)um bcr 9^egierung unb beS @tattba(ter§, ber mit

feinen Öeuten ba geblieben mar, mit 33efc^Iag belegt.

Bü f)atte benn ein 'Jtbcnteurer mit feinen Diegerfflanen

in meniger a(» einem ^at)xc bebeutenbe ©tobte eingenommen,

mar ^err bcr XigriSmünbung unb fc^altete frei über meite

l'anbftrecfen. ®d)on bie Störung bc§ ^anbelS mar ^bc^ft

cmpfinbüd). Xie Ü^erbinbung ber ÜBettftabt 33ag{)bäb mar

unterbrodjcn unb i^re SSerprooiantierung ftar! erfd^raert. S3a§ra

gitterte öor bem Sc^idfal OboIIa'». — So meit t)ätte e§

aücrbingg nic^t fommen fonnen, menn nic^t mitttcrmeile in

ber bamaligen iHefiben^ be§ (Efjalifen, Sämarrä (etma brei

Xagereifen obcrf)aIb 33agfjbäb am XigriS) einmal mieber

alle§ brunter unb brüber gegangen märe. Xie Äömpfe ber

90iacf)tl)aber ()atten grabe in ben lagen, in meldten Dbolla

fiel, bafjin gcfiif)rt, ba^ ber fromme ß^alif 9Jiut)tabi nac^

nid^t gang einjähriger SfJegierung getöbtet unb fein ißetter

SOtotamib gum 33ef)errfc§er ber Ö)läubigen aufgerufen mürbe.

X)a§ mar aber bod) ber 5(nfang gn einer 33efferung ber iiage.

Xenn menn aUerbing§ SOiotamib feincömegS ein ^-ürft mar,

mie i^n bie ^ät brauchte, fo befafe bafür fein 33ruber 9)Ju=

maffaf, ber t^atfäcf)(id) bie ^ügel ber Üiegierung führte unb

bem (Stjalifen nur bie ®t)re unb ha^ SSofjtteben ber gro^=

^errUd^en Stellung (ie^, fo tnel i^erftanb unb 3(ugbauer,

ha^ er aUmät}Iid} bie Wad)t ber X)i)naftie mcnigftenS in ben

ßentralproöingen miebertjcrfteüte. ^""ödift f)atte er freilid^
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^u öie( Qitbereö 511 tf)un, um an bie Benbjc^ benfen 311 fönnen,

aber im 5(ufang beö (Sommert 871 \mx er ]o lueit, ein

,§eer unter bem Äammerfjerrn ®aib gegen fie §u fcfjtcfen.

tiefer braute if)nen aucf) im SInfang erf)ebli(^e 93er(u[te bei,

aber gnte^t erlitt er burcfj einen näcfjtlicfjen UeberfoII eine

arge 9?ieberlage. (är tüurbe abberufen, aber feinem 9iacf):

folger ging e§ nid^t beffer. 500 Äöpfe feiner ©otbaten

mürben gan^ nal)e bei Sa§ra aufgeftettt; i^iete inaren er=

trunfen. "änii) in Sufiana Ijatte ein §eerfüf}rer ber ©djmor^en

mit @[ücf ge!ämpft, aber ber gürft berief if)n ^urücf, um \>n\

Sasriern aufg neue bie 3"fi^fn' ^om Xigri§ ab^ufrfjneiben,

bie it)nen erft eben üon ben Sf^egiernngStruppen inieberge;

tt)onnen luar. 9Zacfjbem tm gef(^el)u, bebröngten bie

^enbfdj einige ^cit fang 33a§ra fctbft, ba§ nur eine unju:

längliche ©arnifon f)atte, tion ^arteten ^erriffen ujar unb

S)?ange( an 9?af)rung litt. 2)en Siegern fd)Io§ ficf) eine 5(n;

^ai)l 33ebuinen au. ®o ftol^ ber ec^te ?(raber auf ben

©c^lnar^en tjerabfietjt: \Hu!§fi(fjt auf ':p(ünberung, juinat in

einer fo reichen Stabt, ift boc^ ein ^(nrei^, bem ber tjungerube

Söüftenfofjn nid^t iniberftefju fann. ®iefe iöebninen n^aren

tüeber an STapferfeit nod^ an 5(nt)ängticfjfeit hm Smh\d)

gteid), aber fie lüaren bem dürften fcfjon barum luerttjoon,

lüeit er in ifjuen ein !?RcitercLn-p'o erfjielt. 5lm 7. Sept. 871

luö^renb be§ g-reitagÄgotte^bienfteö brang ber S^Jegergeneral

SOhitjallabi mit biefen arabifdjen Sieitern unb mit fc^tt)or^em

g^uBöotf in bie ©tabt ein, Herlief fie jebodj einftn^eiten tuieber,

uadjbem er fie an met)reren (Stelleu angc^^ünbet fjatte. Grft

am SOlontag tt^orb 33a§ra üon ben 3^"^)'^ befel^t. gürd)ter;

lic^ tuar nun ha^^ Wlovhcn. Wan foH fogar oiele ßinraotjuer

burd) S^orfpiegelnng üon Schonung ocrantaf^t traben, fid; an

geiuiffen Orten ^ufammen^ubriingen, um fie fo bequem nieber^

me|etn jn fönnen. ^a ^ürft Ijatte ber Stabt, bie feine

§offuung getönfdjt, hk graufamfte '^ad')^ ^ngebad^t. Sein

General ?tli, @ol)u 5tbbän'§, tjatte bie Deputation einer ber



— 169 —

ftäbtifd)en ^^avteten, \v^i(i)c ©cfjomiug erf(ef)n luodte, 511

il)m tjeljii (a)feu, aber er Iie§ fie nid)t oor unb cvjetjtc jeiicu

burc^ eilten uienii^er lucic^fiev.'ligeu 9J?ami. ^ie rü()eu lOcetjev::

fflaueu ipatcteu im ^(iit bcr freien. Sie geriiujfte Scfjä^uug

tjibt bie ^af)I ber in Stv^ra ©etöbteten auf 300 OOü an.

Sie erbeuteten Sßeiber unb Äinber ttiurben in bie ©ftaüerei

(3cfüt)rt. Sie uornefimften grauen, uoni ©el'rfjlccfjt be§ 5((i

unb bem bes 2(bbä§, alfo au§ beut regierenben §ciu|e, lüurben

meiftbietenb üerfauft. 9)kncf}em 9Jeger joEen bamati ^d)\\

unb mdjx ©flauen ,3ugefaUen fein.

Sa man aber nicfjt baran benfen tonnte, bie grof^e

«Stabt 5U (jatteu, fo lüurbc fie gleid) mieber geräumt. Sa'5

^eer, bog unmittelbar nai^ Stufunft ber «Srfjredensbotjcfjüft

non ber 9ie[iben^ unter SOinmallab gegen bie |]enbjd) ah^

gefaubt luar, tonnte, mit bem ^"Reft bcr in ber bortigeu

@egenb gebliebenen Iruppen oereint, o()ne Sdjraertftrcid)

58a§ra unb OboKa befe^en. '^ind) oon ben gtüdtid) ent;

fommenen (Sinlüotjuern fammetten [id^ lüieber manche in

SöaSra. %[§ 93himal(ab nun aber meiter gegen bie ^t'^bfc^

öorging, marb er ebenfalls burdj einen nädjtlid^cn UeberfaK

gefd^lageu unb genötljigt, fid) in bie 9täl}e üon 33a§ra ^urüd;

gu^ielju. ^n Sufiana lüar ha§> Slriegsglüd nad) einigem

©c^manfen ben 3^1^'^f'^j ebenfalls ()olb.

9tun rüdte giuar 9}iumaffaf felbft mit einem Überaue

ftattlidjen i^eere in bie 9?äl)e ber 9?egerftabt, aber Sienftag

beu 29. 5Ipril 872 marb auc^ biefeö gefc^tagen. Sic ti3btlid)c

S!5ermunbuug be§ SJJuflil), be§ eigentlichen Sruppcnfüljrere,

fdjeint bie Solbaten fofort in Unorbnung geftürjt gu tjabeu.

SOhituaffaf blieb in ber ©egenb üon OboKa, bef)ielt aber bie

3enbfd) feft im 3Iuge. Sei einem ber kämpfe biefer Qdt

gerietl) einer \i)uv tüc^tigften §eerfüf)rer, Safjja au» 33a()rain,

öeruniubet in ©efaugenjdiaft. 9Jkn brad)te i§n nadj ©ämarrä;

bort mürbe er nad) ber rof)en unb feigen üBeife, in ber man

bamalg gefangene große Ü^ebellen ju bel)aubetu pflegte, ^uerft
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auf einem Äameel gur Sd^au gefü()vt unb bann in @egen--

raart bes Gf)a(ifen grausam fiiugeridjtet.

^tacfjbein ftd) lUhUüaffaf» 2:ruppen non ben ^ranffjeiten,

ineld^e bie !?Rei(f)§{)eere in jenen f)eifeen eumpftjegenben über=

l)aupt arg mitgenommen {)a6en mcrben, emniS erholt ()atten

unb if)re ^hiSrüftung f)erge[te(It war, ,5Dg er lüieber gegen

hu fcf^luargeu '^^(ufrüfirer, aber, obmof)( er gelegent(id)

einige 95ort^eile errang unb gefangene grauen unb ^inber

befreite, fo erlitt er bod) fd)üe^üd) ntieber eine ^Sdjtappe;

bagu brannte tfim fein Sager ah. Bo fanb er fid) um ben

5(nfaug be5 ^odjfommer;? genötfjigt, h^n cigentlid)en Ärieg§=

fdjaupta^ gu oerlaffen unb fid} nad) ülöäfit ^urüd^u^ietjn.

(Sein |)eer tjertief fid) faft gan^, unb er felbft begab fid) im

Sanuar 873 nad) Srunarrä, tiefe jcbod) ben fc^on genannten

'iJJhimaüab in SSäfit 5urücf. Xer .'peere-o^ug, auf ben man

fo grofee Jpoffnnngen gefegt ()atte, wax gefd)eitert, aber er

war bod) nid)t ncrgeblic^ gemefeu: 9JJmraffaf ^atte ben 3^einb

genauer fennen gelernt unb beffer gefe{)n, wie man i()m bei--

fommcu fönne.

9tad)bem bie 3ieid)5armee ba!o ^dh geräumt l)atte,

fd)idte ber 9iegerfürft mieber größere .»peeregm äffen nac^

8ufiana, benen c§> nad) einigen 5(nftrengungen aud^ gelang,

bie .s^auptftabt ^(^mäj ,3um ^tueiten SOJal eingunelimen (9tn=

fang Tlai 873). ?0?e^reren angefel)enen ©efangenen, bie bort

in bie .g)änbe ber Sieger gefallen maren, liefe ber ^ürft ha^

i^ebcn, mo^l um für fte l}ol)e§ :Ööfegelb eingunclimen. ^k
%pebitionen ber |]*-'"'5iclj ^^^ "^ic 9Jad)barlänber galten

übrigens nid)t fo fel)r ber ©rmerbung fefteu 93efi^e§ olö ber

33efd)affung üon :^ebcn!5mitteln unb bem ©eiüinn üon S3eute,

öielleid)t and^ ber 51bfd)rcdung ber ©egner. SSenn i^r

^ül)rer etma gelegentlid) oon grbfeeren (Eroberungen ge-

träumt l)at: auf bie 2}auer l)at er getüife immer tüieber

erfannt, bafe er unb feine Sieger nur ämifd)en i^ren Sümpfen

unb graben eine fidlere Stätte l)atten.
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öin neue» .^eer, öon bcr .^auptftabt gefd^icft, fdjlug

nacfj mandjerlei kämpfen hk 2mh\d) in ©ufiana unb öer=

trieb fie an§ bcm Sanbc. 5(nbre ^ceve bebräugtcn fie t)on

anbern Seiten unb juchten itjnen hk 3"M^ ab^^nfd^neiben.

Oberleiter biefer Unternefjmungen toax einer ber nmdjtigften

^JJänner be» Mci(i)§>, ber 2;ürfe SOJüfä, (SoI)n 93ogf)ä'g, ber

im September 873 ©ämarrä oerlaffen t}ntte. 5(6er (Snt=

fd)cibenbe§ gefd^af) bod^ nid^t.

Sßir nernetjmen für längere ^^it ni(f)t§ üon ben ^enbfcf).

Xiefen famen in^teifc^en o[)ne i^r 3"t()nn nnb o^ne Ü^üdfid^t

auf fie 5{nbre gu .^ülfe. ®a nömüd) ein 9^ebc(I, ber fid)

be» eigentlichen ^$erfien§ (ber "i^erfiS) bemädjtigt Ijatte, einen

ber Unterfüljrer SOZufa'S überwanb, tunrbe e§ biefem in SSäfit

unbel)aglic^, nnb er bat um bie (Sntlaffnng üon feinem ^oftcn

(grüljling 875). (Sinftttjeilen ü6ernal)m SJJutuaffaf lüenigfteuiS

nominell SRüfa'§ ^rooinjen mit bem Äriegc gegen bie ^enbfd^.

®iefe Ratten unterbeffen ^nm britten Wai SUjiuä^ eingenom=

mcn unb bort fc^limm gekauft. Man mn^te fie gewäljren

laffen, benn jeM madjte ilinen grabe ein neuer, überaus

gefäl)rüd)er g^einb eine '3)iüerfion. Safnb, Sol)n be§ Sait^,

ber Äupferfdjmieb (Soffär), ber fid) im Often ein gro^e^

iReid) erobert ^atte, mollte fid§ aud^ jum §errn ber Äerns

länber be§ (E^alifat§ mad^en, brang burd) ^erfien nnb Snfiana

oor nnb 50g gegen 33agl)bäb. 5Iber jtuifi^en Sßäfit nnb ber

.pauptftabt trat iljm S[ßnn3affaf mit bem '?f{dd)§i)^^v entgegen

unb brachte iljm eine entfd)eibenbe S^Jieberlage bei (3tpril 876)*).

^Jie ^cni^fdj madf)ten fidj'ö natürlid) ju 9hi^e, ha^ bie

untern CiigriSgegenben je^t oon Gruppen entblößt lüaren, ha

man alle oerfügbaren Solbaten gegen ben Änpferfd)mieb

brandjte. Sie breiteten fid^ meiter nad) 9Zorben au§, wobei

il)nen bie ?Iraberftämme, bie im Sumpfgebiet füblic^ öon

Säfit fa^en, l)ülfreid)e §anb leifteten. (Sin^elne ^^erfud)e.

*) £. unten 2. 200 ff.
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fie 5urücf,^utvct0en, blieben oline Grfoltv ^er 9tegerföiiig

gab ficf) jeöt fogar crnftücf) 93Hil)e, Cberfierr tHut Sufiana 511

tüerben. C£in fitrbi)djer GmporfLimmling, 9}hil)ammeb, @ol)U

beö Obaiballäli, ber fid) unter ber Dbert)of)eit ^afüb'ö eines

^fjeilö ber ^^roüin^ bemärfjtigt l)atte, banb mit i§m an, aber

er meinte e^ä ntd)t el)r(id). ©ie beiben öeere trennten fid),

unb fü n;urben bie 3t'nbjd) oon ben 9?eid)6trnppen tjefdjlagen,

^umal eine ^Ingaf)^ ^ebuinen ,^u biefen überging, ^ie societas

nialorum liatte fid) nid)t bemät)rt. Xod) errang bie 9iegierung

feine iDefcnttic^eu Srfolge; 5utcl3t bet)ie(ten bie ^cni^fd) and)

in biefen ©egenben bie Obert)anb. ^lUerlci Unrnfjen, namentlid)

über bie brotjenbe S^ö^e S^i^nb'ö, ber fid) nid)t üon SOiuipaffat

bejänftigen üefj unb jeben t'Uigenblid mieber ()eruorbred)en

fonnte, erftären ee genugfam, ha)^ man nidjts groBes gegen

fie unternafjm. gür bie 33emüljner jener i;iänber muf^ ba^

eine fc^rec!üd)e ^dt gemefen fein. S'^ax miec^ ^afüb ba^

i()m üom 3^'iibid)füt)rer angebotene Sünbuijs fd)roff gurüd,

aber fc^liefiüd) fam e§ bod; ot)ne i^erabrebnng ^u einer

2Saffenrnt)e giuijdjen ben beiben ^einben SJhnuafjat"^'. ^^Uteiu

imc^ Scifüb"^^ 3;obe (4. Suni 879) bemog ber 9^ei(^öyerme]er

beffen 9Zadjfü(ger, feinen 93rnber "^tmr, rafd) ,3;um g-rieben. (iT

macf)te i{)m einftlueilen ie()r grüf5e ^iiscftänbuiffe, bamit it)m

^ci bem großen g-elb^nge gegen hk (2d;mar5en bie ünfe

f^Ianfe unb ber iHücfen gebedt bleibe.

878 mar e>o ben ^^enbfd} gelungen, SSäfit unb anbre

©täbte 93abl)(oniemä ein^uneljmen; natürtidj fetjlte es bauet

nidjt an ben üblichen ©reuein. önbgültig mürbe aber aud)

SSäfit nic^t befet^t; 9Jhimaffaf'^ Unterfelbt)err jdjränfte bie

^enbjdj mieber ein. ^iefe mad)ten immer neue Sxaub^ unb ^er^

ftörungs^üge. 879 magten fie fidj fogar bi^5 Sjd)arbfct)ariijü,

nur etma 15 SÜZeilen nntertjalb !öag()bab, fo ha^ fi(^ bie geäugt

fügten 93eiüo()ner bec^ Sauber nai^ ber §auptftabt flüchteten.

Sn ©ufiana trat ber ©eneral 2efin hi:n S^n^di) fräftig

entgegen unb entfet^te bie üon il)ni belagerte gro^e 3tabt



Bd}u\d)kx, ücJ3 ficf) bann aber in 3'-'tteIcicu mit itjiicu ein.

%[§ biefe oerrQtf)en würben, ging ein %i)di feines |)ccri§ gn

ben 3^cinbcn über, ein anbrer fd)Io^ [tc^ bcm 9Jhil)ammcb,

Süljn Cbaiballäf)"», an. ^k\c ^ing^c luerfen dn eitjcntljüm;

Iid)e§ Sicf)t auf bie ®i^5cip(in unb Xreue beg 9f?eic|§()ccv^^.

))lad) mand^en ftömpfeu unb S3er^anb(ungen nutzte fid) bcr

iiurbe 9Jhif)ammeb bod) enblid) bequemen, bie x)berf)of)eit be^

"Dtegcrfürften auäuerfennen, iljm einen %{}di feine» @ebiet§

mit ber inic^tigen Stabt Oiäm^ormnj abzutreten unb einen

Xribut gu ^atjlen; freiließ geigte er fic^ auc^ je^t nod) burdj;

an» un^uüerläffig unb fügte ben 3'^"'^1<fj allerlei Schaben ^n.

^>luf alle gälic tuar je^t (879) bie 9Jtadjt ber 3e"^i<i)

grijfeer al§ je. 51ber nun trat inirflid) bie SSenbung ein.

'^^Jhnuaffaf'» Stellung mar allmäl)lid) immer fefter gelüorben,

unb 3afnb'!c 3;ob l)atte il)m freie -Spanb gegeben. "S^a fäumte

er nidjt länger, alle» aufzubieten, um bcm Unmefen ber

fdimargen ;?Häuber ein ^nhc gn madjen. C£r ging babei mit

großer Ueberlegung unb ungem51)nlic^er ^eljutfamfeit nor.

•^^urd) bie nielen 9Jä^erfolgc ber 9^egierung5truppcn, bie ^um

Slieil eingetreten maren, nad^bem fie eben erft gläuzenb geftegt

I)atten, mar er belehrt. (Sr mu^te je^t, baJ3 man biefen

5tmpl)ibien nidjt in ber SBeife beifcmmen fonnte mie geinben

auf troduem, zugänglidjem idanbe. 3)ie SBorbereitungcn ^u

einem eutfd)eibenben Äriege gegen hie ^eubfcl) mufjten ganj

eigenartig fein, unb im ilriege felbft galt e§, neben ber

^apferfeit Dor allem ^^orfidjt ju üben. @iu großer gelbl]err

bötte mit fo bebeuteuben ä)^ad)tmitteln bie 3cl)mar5en aller;

bings mol)l rafdjer oernic^tet; 9)iumaffal erfdjeint in biefem

Äriege mel)r ali§ ber nmfidjtige Staatsmann, ber nur gögernb

lianbelt, nidjt üiel aufö Spiel fe^t unb langfam, aber fidjer

feinem ^kk entgegenftrebt.

2^ie Slufgabe, bie ^^i^^^f'^ öuS hm ni3rblid)en ©ebieten,

bei SSäfit, ^n oertreiben, übertrug SQiumaffaf ^unödift feinem

erft 23 ysabjXc alten Sol)ne StbulSlbbäS, bem nacl)maligen
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(E^atifen 9)Jotabib. ^m 9toüember ober ^ecembcr 879

mufterte ber 9icicf)50erire|er bei 33ai3^täb bk Gruppen unb

(Sd)iffe ieiue-5 3of)ne§. ®ie flotte, bie au^jdjließlidj burd)

Diiiber fortbetnegt wnxhc, beftanb au§ 8d)iffen fe()r öer;

fc^icbener S(rt. Sie größten bienten tf)et(s ^unt Transport,

t^ei(5 a(5 jc^iuimmenbe geftuugeu; eine fleiuere %xt, üon ber

joldje mit 20 unb foId)e mit 40 Ruberem ermät)nt »erben,

jd^eint t)aupt]äd)(id) ^nm Slngriff gebrandet luorben ^u fein.

'^cv jnnge ^rin^ redjtfertigte ha§> in it)n gefegte 9.^ertranen.

ör fämpfte n)icber()o(t fiegreid), nnb h)enn bie Dperationen

anc^ mand)mal unterbrochen nnirben, ]o mußten bie 3^^^'^i'^

boc^ immer meiter prüdgetju. ßiner if)rer fyü^rer mürbe

gefangen unb begnabigt; bies ift ba^ erfte Seifpiet ber neuen

^^otitif, meldje bal)in ging, bie Dfficiere unb hk 2;ruppen

beö liebelten 5U geminnen. "^^ie^ 33erfatjren, me^r fing aU

ebel uhb Ijeroifc^, I)at gro^e örfolge gefjabt. ^e bebenflic^er

bie Soge be§ 9?egerfüf)rers mürbe, befto lieber benn^ten feine

Untergebenen bie @etegent)eit, if)n 3U oertaffen unb, ftatt

länger bie @efaf)ren unb öntbe{)rungen ber Setagerung ^u

tragen, üdu 9Jhimaffaf Stmneftie, (Stjre unb £o()n ^u erhalten:

man füt)rte bie Ueberlöufer gern in itjren @t)rengemänbern

fo auf, ha^ bie ÜtebeUen fie fef)n fonuten. Seren ^ürft

bot bagegen natürlich oKes auf, ben ^bfoll ^u t)ert)inbern.

@o erfat)ren mir, ba^ er „ben ®ol)n bee Äönig^ ber ßenbfc^"

tobten (ie^, meil er f)örte, baf? er ^nm geinbe übergef)u

moUe. Ueber biefen mirf(id}en Dcegerpringen müßten mir gern

S^ätjeres! — Sie üon ben Sruppen gefangenen mürben

übrigens in ber Üiegel umgebracht. StbulStbbäs ^eic^nete fic^

and; perfön(id) burd) 2;apferfeit aus. 93ei einem ©efec^te

blieben in bem 3"it5rod, ben er über bem ^^an^er trug, 20

Pfeile fteden. Grft beiuat)e ein 3at)v fpäter (Sienftag ben

11. October 880) erfcf)ien SJJumaffaf felbft mit großer §eere§=

madjt auf bem ^rieg6fc^aupla|. Ser erfte größere (Srfotg

mar bie @innat)me ber oon ben ^^i^"^!*^ erbauten Stobt
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9)iania, iiic^t fe^r lueit üon SBäfit, tpobci über 5000 gefongene

l^rauen unb Ä'inber befreit tuurbcn. ®te (Srlbfuug großer

3Jiaffeu üon grauen unb ftinbern iüiebert)o(t fid) nun immer

mieber, jobalb ben Siegern irgeub ein fefter ^^^uuct abgenommen

tüirb. S3ei jebem gortfcfjritt mar SDhimaffaf barouf bebacf)t,

bie rüifmörtigen ^erbinbuugcu gu [irfjern unb e^ ben ©cfjmar^en

unmöglich gu marfjen, if)n uon tiinten ju beläftigen. ^05

erforberte nament(id) umnrfjerlci Söafferbauten, ^tnlage unb

Surdjfterfjung üon "Stämmen. ®ann überlief ber 9^eic^5;

üermefer roieber für einige ^dt ben Äampf gegen ben .öaupt^

feinb feinem 3ol)ne unb 50g nad) Sufiana (greitag ben

6. Snnuar 881), um bies Sanb gu fönbern. Sas gefdjo^

rafc^ unb of)ne große 5lnftrengungen, benn ber 9Jegerfürft

gab fe(bft 93efe^(, ta§> auf bie ®auer bod^ nid)t ^u i)altenbe

£onb 5u röumen, um feine gange SOJadjt gu concentrieren.

Stuf bem Siücfgng raubten bie ^^i^'^f'fj "O*^ einige l^örfer

au^, obrnot)! fie fic^ it)rem dürften untermorfen Ratten.

9Jief)rere abgefdjuittene Sc^aaren erbaten unb erhielten ^^arbon.

^er biebere Äurbe !tDht()ammeb nmdjte natürlich fofort feinen

^rieben mit 9Jiumaffat unb mürbe gu ©naben angenommen.

— ®d)on ©onnabenb ben 18. gebruar 881 traf 9)iumaffaf

mit feinem @ot)ne ^^(bul^^lbbäs unb feinem anbern @ot)ne

^ärün, ben er mit feinem §eere non 3Bäfit nac^ ©üben gu

üorgefdjidt tjatte, mieber gufammen, unb bie oereinten §eere

rüdten üor.

®ie 9Jeger maren nun auf if)r eigentlid^es Gebiet in

unb um 9Jiud)tära befd)rünft. Gfje ber Eingriff auf biefes

begann, fanbte ^Jhimaffaf bem 'Jiebelten nodj eine feierliche

5(ufforberung gu, fid) gn ergeben, unb üerfprad) i^m ööllige

^ergeitjung, menn er barauf eingebe. Selbftoerftänbtidj t}atte

biefe 5tufforbernng feinen (Srfolg. @o fc^ümm hk Sage bes

3enbfd)fürften mar unb fo fef)r fie fid) täglich üerfc^Iimmerte,

bogn fonnte er fic^ nic^t erniebrigen, al« ^enfionär bes G^o;

lifen gu leben. Ueberbiel mor e^ ja jeben ^^(ugenblid möglidj.
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boß Unnif)eu in $8aij()bAb ober Sämarrä ober has^ '^(uftreteii

eine§ gefäf)rH(f)en ömpörerS in einer "i^rotiinj ben ^äfjen

©egner nötljigte, bie Üu'Iatjernng unb alle (ärfolge anf^^ngeben.

3tic^t |o ftanb()aft maren einige feiner Offiziere. "J^er '^Jtbfall

folcfjer ^nm 9ieidi§iiern)ejer, ber fie mit offnen 5(rmen auf=

naf)m, begann gleicf) beim ."peranvücfen unb mieberfjolte fid)

bis gnm @nbe be§ blutigen Xranerf|.ne(5. 5(ud) oon htn

Xruppen gingen oiele über. SJhnnaffaf ridjtete es ein, ha%

bie 9Jeger in feinem .^^eere bie feinbüc^en 3U fid) Ijerüber

(ücften. ®ie, metdje bagu geeignet maren, mürben o^ne

äÖeitereS unter feine oolbateu eingereit)t. 9tatürüd) backte

niemonb bnran, 5tnfprüdje ber früt)eren .^erren auf i^re

Sftatien irgenb in ©rmägung ^^n giel)n. ^em 9^ebellenfürften

mürben auf jene Söeife nadj unb nad) oiete feiner beften

Äröfte entzogen, unb biefe nerftärften nod) ben ©egner; habei

tarn meniger if)re 2öefjrfä()igfeit in 3(nfct)(ag a(§ ibre genaue

Äunbc ber Oertlii^feiten unb ber gangen 35ert)ä(tniffe. ^ür

iik ^a6)z ber 3'^"'^f'^) ^^i^^ ^'^ "^^^^ ^'ccfjt fc^äblid), ba^ i^r

^üfjrer fo immer mi^trauifd)er gegen feine Untergebnen

merben mu^te; oerlie^en ii)n bod§ mehrere feiner tüdjtigften

@et)ü(fen, beneu er oodfommeneS Vertrauen gefdjenft I)atte.

"iHubere (jielten aber bis in ben 2ob bei if)m au§>. ^ie

^Hmneftie marb and) auf bie 33ebuinen erftredt, meiere oou

ben 3^1^^!'^ abfielen, dagegen mu^te ein in ©efangenfd^aft

gerat^ener gidjrer ber 9teger, nac^bem eonftatiert morben, ha"^

er in feine ^tinbe gefallene ^^^rauen befonber» ungebütjrlid;

beijanbett (jatte, eine§ fd^meräüoüen Xobe§ fterben. S(ud)

fonft mürben gegen ©efangene gnmeilen groufame ©trafen

angemanbt.

2)ie „Stabf' SJhtdjtara, bereu iöelagerung oou nun an

ben Snljalt be§ ilriegeg bilbet, mar nidjt btof? burd) SSaffer^

löufe unb üßJafferbauten, fonbern aud^ burd) mancherlei

eigent(id)e 3^efeftignngen oertf)eibigt. "^(nf ben 3BäIIen ftanben

fogar iföurfmafc^inen. Ütoc^ mät)renb ber langen iöelagerung



— 177 —

luurbcu met)rfad) neue 35ertI)etbigung§ioer!e enu]erid)tet; bagu

ge()i3rte and) bie Einlage füuftücfjer Ueberfrfjluemmuugen.

%n(i) an ®cf)iffcu fe()(te e§ nic^t, unb nod) lueuiger an

SÜJcnjdjcn, iucnu and) bie ßciljl bon 300000 Slämpferu, hk

man beui Diegcrfürfteii ^^ufdjreibt, ftart übertrieben fein wirb.

Smmerfjin motzten hk ^^nbfi^ ben Stngreifern, bie Quf 50000

angegeben inerben, lüenigftenS anfangt an ^al)i überlegen

jein; allein biefe tuaren im Ö^an^en gemi^ öie( beffer anSge^

rü[let, lüoren bcjjer uerpflegt unb würben beftänbig burc^

nen anfommenbe Xrnppen ergänzt. SOZniuaffaf barfjte aber

fü wenig baran, SJindjtära bnrd) einen rafdjen Eingriff ^u

neljuien, ba^ er beni Drt gegenüber, jebod) woljhuei^üd)

burd) ben Strom getrennt, am Oftnfer be§ Xigri^5 fid) je(6[t

eine iJagerftabt erbaute, hk er nad) feinem S^Jamen SKuwaffa;

fija nannte. 35or altem fam eö barauf an, htn |]enbfd) bie

^ufufjr ab^ufdjneiben, fie bagegen ben Seinigen ^u fiebern.

Sn SOtnwaffafija entwidette fidj ein (ebt)after .»panbel; er lie^

bort fogar SOJün^en prägen. Sie ^^J^^f'f) '^^^^ S^ißt^i^ \^^J

and) je^t al-o feljr täftige ©egner unb fingen t)ier nnb ba

einen für bie ^Heidjictrnppen beftimmten Sirangport ah. @rft

at§ non ber perfifdjen .^itüfte l)cx eine neue ^totte anfam,

würbe jenen ber ^erfef^r mit ber ^(nfsenwelt faft gang nn=

möglid} gemadjt, nnb nur üerfto()(en fonnten fie noc^ ^^u-

weiten einigen ^^roinant I)ereinfd)affen. ^-ür bie 33ebniuen^

wetdje e§ immer noc^ g^-'iuagt I)atten, ben 3^nbfd) gegen

Datteln allerlei 2eben§mittet gn bringen, ridjtete SUlnwaffaf

einen bequemen nnb gefaf)rtofen 3)Jar!tt)erfef)r in S8a§ra

ein. 3ü mad^te fic^ altmäf)tid) bei ben ©d^wargen ber

solange! an :l^eben§mittetn fet)r füf}(bar; 33rot gab eö fo

gut wie gar nidjt mebr. ';Hber fie ()ielten tapfer an^,

nnb in ben gatjlreidjen @efed)ten waren — ba^

crf)eüt andj aM unfern ftarf officio^ gefärbten S3e;

ridjten — bie 9fteid}§trnppen burc^au§ uic^t immer

Sieger.

DJötbefe, Dvicntaüfi^e Sitten. 12
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@cf)on ©nbe Sitü 88r-=) gelang es ben S^ruppen, in

9}hic^tära einzubringen unb bort mit ^euer uub Sd^luert

^eriuüftungen anjnrid^ten, aber am ^(benb marb bas @r=

oberte tüieber aufgegeben. '2)iefer SSorgang mieberI)oIt ftc^

oft. ©inigemale nntrben bie ©ingebrnngenen and) üou ben

^enbfcf) mieber t)inau5getrieben. dlod) in einem ^iemürf)

fpäten Stabium ber 23e(agernng (Gnbe 882) fal) ficf) 9Jhi:

maffa! geniHfiigt, bie 93afi'§ be§ Eingriffs, melcfje er eben auf

ba§ meftlirfje Ufer be§ 3;igri§ üertegt fjatte, mieber auf bas

üftlid^e zurücf^uneljmen, ba it)m bort bie 3^"'^!^^) ö^^ ^^f^Hl

mürben. ®ic grof^e '^letion marb übrigen^ oftmals unter;

brodjeu; fo gteid) (Snbe (Sommert 881 biio gum Dctober.

93ei ben Eingriffen auf bie @tabt fuc^te man befonbers bie

SSertfjeibignngsmerfe fo gu gerftören, baf3 mehrere nid)t meiter

oerfdjliej^bare ^i^giii^gc offen blieben; bül)in gef)örte aud^,

baf5 man nad^ Stuften bie ^inberniffe befeitigte, me(d)e bie

belagerten bem ©inbringen ber großen @d)iffe ber ^einbe

in bie (ianäle, namentlidj ben ^auptcanal 9JaI}r 5(bild)afib,

entgegeugefe^t Ijatten: 93rüden, 2)ämme, Letten. '^aim

madjten fidj bie (SJegeitcn balb förberlic^, balb ftbrenb be=

merfbar; e§ fam mol}l üor, ha"^ bie ©djiffe bei rafd) ein-

tretenber ^hht plo^lid) auf bem Sanb fafsen. "3)0 bie

Äömpfenben oft einonber gang naije ftanben, etma nur burd)

fdjmale Gräben getrennt, fo gab e§ fel)r niel SSermunbungen.

9?id)t blo§ bie gemöbnlidjen Söaffen famcn gur 51nmenbung,

fonbern man fdjleuberte felbft gefdjmolgeneö lölei auf bie

3^einbe. ^ie Singreifer Ijutten and) „9tapl}tlja;Seute" bei fic^,

meldje bie ^enbfd) ober bereu !iöerfe mit gried)ifd)em g^ener

bemarfen. ?lud) lief? man mol)l einmal 33ranber gegen

*) Sie fc[)i' ijeiunicii Sctaitaiiöabcn über biefc A^viegc ennatincii julucileit

aud) ßieinentavcveiijntfie. Slnfang ©ecember SSO litten bie Sruppcii (uitge--

fäl)r unter 30 Va ?i- ^'^- I'eina'^c auf beut 93Jeere8niöeau!) bei I}eftigein

JRegen oon empfinbUdier ÄlSUe. 3lnt 10. ©eccmber 883 l^ervf^te ein fo

:^efticjer ^cebet, i^a^ ber Solbat laum feinen 9iebenmann erfnnnte.
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bic 33rü(fen bcr ^enbfcl^ treiben, ^i^^^^^^" braiigeit hk In-

tjretfer tief in bie ©tabt ein; [o jerftörten [ie SO^ontog tm
10. 2)ecember 882 ta^ ©eböube „fo bie ©cfieujjlicfjeu 9J?ofcf)ee

genannt t)atten'^ melc^eS bcn ©(änbigen jebod) natüriidj als

eine iTirdje be§ 3atanö erfc^ien. 5tt)er bei biefem Ä^ampfe

Warb 9J?uniaffaf felbft ernft(id) bnrd) einen ^feit oerle^t, ben

ein efjemaliger Sflaüe ans bcm bij^antinifrfjen 9?eic^ obge;

fd)offen Ijatte, nnb ba er fidj nidjt jdjonte, üerfdjtimmerte '\id}

bie SSeriunnbnng in beben!Iid)er SBeije. '^k Operationen

ruljten be^Ijalb längere 3eit/ inib 9}?and)e geriettjen fd^on fo

in Stngft, ha^ [ie SOintu äffafija uertief^en. Snjloifd^en begab

fid) nod) ct\va<-> anberes rcd)t nnenuünfdjtes. ®er ßljalif

SOiotamib üerfpürte Snft, fid) ber ^i^ormnnbfdjaft feines lieben

S3ruber§ ^u ent^ieljn nnb öertief3 (Einfang ®ecember 882)

©ämarrä, nm fid) gu Qbn 2ü(ün, bem S-^afaltenfürften oon

5legt)pten, ^n f(üd)ten. 5(aein ber ©tattt)a(ter 3bn Ännbäbfd),

ber ^u 9JJnluaffaf I)ie(t, trat bem (Et)alifen in ben 2Beg nnb

füf)rte i()n nad) bcr Sieftben^ jnrüd (3)iitte gebruar 883).

SJinrtiaffa! überf)ünfte ben 3bn ftnnbäbfd) bafür mit @l)ren.

®er armfelige (£t)a(if mnf^te fid) fogar ba^n nerfteljn, hm
Sbn S^ütün, in bem er eben nod) feinen 93efreier gefef)n l)atte,

al§ Ütebelten gegen Ö)Otte:c Drbnnng anf allen Äan^etn üer^

fhid)en ^u laffen; ja fein eigner ©of)n, ber ^u feinem '^ad):

folger beftimmt mar (fpäter aber ge^tunngen luarb ^nrüd^U;

treten), t)atte biefen gtnd) jnerft feierlich au65ufpred)en. Man
begreift mo()t, baf] unter biefen Umftönben bem 9JhttDaffaf

bringenb geratlien marb, einftmeilen ha§> Sager ^u üertaffen

nnb fid) in§ .'per^ bcs 9fieid)e§ ^n begeben; aber er blieb

ftanbljaft. 2ßa§ er nic^t burd) i^elbenmntl) ober geniale

gelbt)errn!nnft erreichte, ba^n gelongte er bnrc^ ^efonnenl)eit

unb 5Ui§baner.

®er 3^"^i<i)füt)rer l)atte bie er^mnngene 3Baffenrut)e

gut bagn benn^t, feine ^SertfieibigunggiDerfe niogUd)ft mieber

l)eräuftellen ober fie nod^ ^u öerftärfen. @id)er lüar er an<i)

12*
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hmd) ^unbfdjafter gciiügcub bavübev uuterridjtct, luie öe=

beuHic^ bie perjönüdje uub bic politifrfjc Satje 9)hnüaffaf0

bamat^ mar, uub er inod)tc neue i^offiumg idjöpfeu. 5(f)cr

im gcbruar 883 linirbe er tnieber (jeftitj bebrängt; babei

lüurbe fein ^^daft tjeplüubert uub nerbrauut, uub er jelbft

faul iu grojse ©efatjr. Sin dMx^ uub 3(pri( neraula^te

Ärauüjeit 3)äiU)o[faf'§ eiue ueue Uuterbredjuug be§ 5(ugriff§,

ober t)ou (Sube 3tpri( an rul)te ber Äampf jelteu für meljrere

2:age. ^a Sicbeücufürft nertegte beu ipauptfi^ ber 3Ser;

tfjeibiguug üim ber uieftüdjcu auf bie üftlidje Seite be§ .^aupt;

caual:§, üljue jebod) jene gau^ aufzugeben.

®er 2(bfaü feiner Dfficiere mürbe immer f)äufiger.

Selbft fein eigner ©o^n foll 58crf}anb(uugeu mit 9J?umaffaf

augefnüpft I)abeu; boc^ maren biefe üermutfjlid) nur ^um

Schein. 5tber u. %. ging ber ef}emalige 8!(aü SdjibI, einer

ber I)erüorragenbften Unterfütirer, ^u SJJumaffaf unb lie^ fic^

fofort bireet gegen feine 93riiber oermenbeu. öinem anbern

biefer ßeute, ©djaränt, moHte nuin erft bie 23egnabigung

oerfagen, ha er gu üicl arge Xljaten begangen fjutte, aber, um

nid)t feine ©pieBgefelleu ab^nfdjredeu, na^m nuin fdjüeBÜd)

anc§ i^n an unb gab if)ut reidjtidjeu ^nbasstotju. "^^er

officiöfe 23eric§t giebt un§ eine bemegüdje oeene, mie 9JJu;

moffaf furg öor ber testen ©ntfdjeibnug bie lteber(äufer

feierüdj ermaljut, burd; Xapferfeit unb Xreue it)re böfen

X^aten mieber gut ^n madjen, uub fie tief gerührt geloben,

bog 5U t^un.

Qu ben treffen geigten bie 3^'^^'^]'^) i^^d) immer großen

SDhitb. ^Xüax mürbe jel^t uon ben 9?egierung§truppen nid)t

mefjr jebeömal ha§> eiugeuouimene ©ebiet 5(benb§ mieber

geröumt, ober felbft bei bem großen Äompfe üom ©ien^tag

bem 21. Mai 883, an bem man bog ^^arem be§ 9teger=

fürften mit mefjr oI§ fjunbert ^-rauen unb Äinbern erbeutet

uub ber ^rinj 3Ibu(5(bb<Vo iu feinem ?fiüdcn gro^e 33orrätf)e

öon (betreibe öerbrannt f)atte, mürben bic Gruppen oon
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bell ocfjuiav5cu fdjlief^lid) fo bcbräußt, ba|3 iWinuaffaf ee für

^^uiccfinäj^ig Ijielt, [ie auf bie Sdjiffe ^urürf^u^tclju. (är fül)ltc

firf) iiod) nidjt ftarf genug, ben töbtltd)eu ©tof? ^u fü()reu.

•iHber jeiU trafen immer lueitcre ^erftärhingcn ein, bie frei(id)

gum grof3en ^f)eil ba^u gebient Ijaden tuerben, hm burd)

kämpfe unb Äranffieiteu iiernrfadjteu ^^Unjang aug^ugleidjcu.

Unter biefen i?er[tärfnngen waren Diele freiwillige, bie ben

Ijeiligen Krieg gegen bie Srrglündigen um Ö)otte^5 initlen auf

fid) nafimen. ^on ganj befonberer SSidjtigfeit war c§, baf]

Sülu, ber bie ©treitfräfte ^bn Xnlün'S, be§ oben genannten

g-ürften non ';^(egi)pten, im nörblidjen ©tirien füljrte, fid) uon

feinem .'sperru trennte unb mit SJhnnaffaf Unterljanblnngen

aufnüpfte, bereu ©rgebni^ mar, ha'i] er ^onnerftag ben

11. Suü 883 mit einem beträdjttidjcn ^eere bei biefem ein;

traf. ®ie Vorbereitungen ^u einem entfdjeibenbeu Eingriff

waren jetjt fertig; ^ronSportfdjiffc waren and) für be;

beuteube .^eere§maffen jeben 5Ingenb(id bereit, unb bie

großen ßanäle be§ feinbtidjen @ebiet^3 waren bereite fo iwn

alten ^inberuiffen befreit, ba^ fic bei (Ebbe unb 3^lutl) für

bie ©Griffe paffierbar waren. S3ei bem großen Slampf iwm

gjZontag bem 5. 5lugu[t foß äJ^uwaffaf mel)r al§ 50000 9Jlanu

üerwaubt l)aben, wäl)renb nodj eine gro^e ^tn^al)! in 9}hi;

waffüfija ^nrüdbüeb. 'dladj l)artem Usingen warb bie gan^e

Stabt eingenommen. '3)er 9?cgerfürft flol), aber ha fid) bie

Xruppen, ftatt ilju fdjarf gn oerfolgen, mit ^^lünberung auf--

l]ielten unb fid) bei ber ßc^'ftreunng ber @efal)r ber lieber;

rumpelnng anc^fel^ten, mufste man fd)lie^lid^ bod) ^urüdgebn,

unb jener fam nodj einmal wieber in bie ©tobt. ®od^ e^

war nur eine fnr^e g^rift. ©onnabeub ben 11. 5lngnft 883

gefdjal) ber leiste Eingriff, ©djon bie Vortrnppen jerfprengten

bie ß^'nbfd). ^Ijr gütjrer warb oou feinen 93egleitern getrennt;

©ulaimäu, (Sol)n ^fdjämi'S, warb mit ?lnberen gefangen

genommen. I^war bräugte ein Xljeil ber |]enbfd) bie ©egner

nod) einmal ,^nrüd, aber ba^ fonntc nid)t mcl)r l)elfen; und)
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.^'iirgem Um bie 9?arf)rid)t, ber "^ürft ber 9f?ebeIIen fei tobt,

imb einer üon 2i\ii\§> fieuteu beglaubigte biefe Äunbc gleid^

bnrauf, inbem er feineu Äopf brockte, ^ie ber SOJann ge;

ftorben ift, ftef)t nicfjt fidier. SSielleic^t bürfeu n^ir einer

Eingabe ti-auen, bo^ er ficf) oergiftet f)Qbe*). 9?acf) einer

anberu 2(nbeutung ift er auf ber gludjt öerunglücft. Sarauf,

ha^ er nid)t im Kampfe gefallen ift, beutet übrigen^ ber

Umftaub, ba^ unfre, bod) fo au§füf)r(id)en, 9?ad)ric^ten gars

nicfit baöDu reben, ha'\^ biefer ober jener Ärieger burd) bie

!Be()auptung, ben (fr^rebetlen getöbtet ^u f)aben, !i3nig(id)e

iöelofinung erftrebt [}ah^. '3Der Xob burd^ eigne .^anb fdjeint

nn§ ba^ bem SSefen biefe§ 9Jianne§ angemeffenfte ^nhc ju

fein; freilid) gebe id^ gern p, baf5 uiir un§ nur mit 5(uf=

bietung oon ^iemlid) üiel ^tjantafie ein einigermaa^cn leben;

bige» 35ilb oon ifjm madjcn fönnen.

5(Ig DJhimaffa! ben <^opf be§ ^einbe§ erbüdte, morf er

fid) ooll Sauf gegen @ott anbeteub jur ßrbe nieber. Sf)m

folgten bie Cfficierc unb hk Gruppen. Uebrigenö fdjeint e»

faft, aiS: menn fid) ol)ne bie Energie Sülü'g ber ^obe^fampf

ber 3^i^^i^ "Dc^ länger mürbe Ijingejogen l)aben. ®a§ fagt

un§ ^mar nidjt grabe^n bie eingelienbe, gan5 im Sinne ber

9iegierung gel)altene 2)arftellung, moljl aber fpridjt bafür ein

SSerälein, i)a§ bie 8olbaten fangen:

„WöQi immer, maS beliebt, iljr fagen:

^^cn Sieg liat nur Sülü baoon getragen---'^."

3In biefem unb ben folgenben Jagen ergaben fid) nod^

einige taufenb ^^"^f'^) """^ erl)ielten @nabe; e§ l)ätte ja

feinen Sinn gel)abt, bie legten 9iefte ber ©egner in oer=

,^meifelte iButl) ^n ftüraen, gunml fie fid^ al§ ©olbaten

braud)en lieBen. ©d)limm ging e^^ bagegen '^Inberen, bie fid)

*) i^amia 3§fa^äiü (Sei}bener ^panbicfiitrt; nic^t im öebrucEten Sejt).

**) SJJuiüQffaf ließ einige 3af)re fpäter hcn öülü in ben Werfet werfen,

lim ficfi feines. je!^r großen 33ermbgen'5 ju bemächtigen, baS allerbing'5 nid^t

auf gcinj unfc^ulbige Sßeife erworben fein mod)tc.
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in bie 3Bü[tc f{üd)tctcit; t()eil^3 famcn fie üor ^ur[t um,

tf)ei[§ lüurbeu jic üoii beu ^ebuinen ju ©f(aüen c3emac!^t.

9?od) tüar jebodj eine ^(n^afil öon ©cfjttiarsen unBcgiunngen,

meldje üon ben Sumpfbicfidjten meftlic^ üon 3?a§rn an§,

Jüofjtn fie längere ^dt üorlier ber 9?et3erfürft gefc^idt (jatte,

nod) immer iljr Ütanben nnb 9?brben fortfet^ten. SOhnuaffa!

war eben im 33egriff, eine §eere§abt()ei(nnt3 gegen [ie ob^n;

fenben; ba nnternjarfen fie fid)^-'). '^((y biefe ßente fidj ftctiten,

fiel i[)r gnte§ 3lu§fef)n anf; fie Ijatten eben nid)t bie ®rang;

fote ber tongen 53elagerung bnrdjgemad^t.

®er ®of)n be§ ^f^ebellen nnb fünf I)öl)ere ^efef)(5f}aber

aber waren ben Siegern lebenb in bie ,^änbe gefallen, ©ie

blieben in SSäfit im Werfer, bi§ eine§ Siageg bie bortigen

9teger nod) einmal einen 2(ufruf)r erregten nnb jenen §u

i(]rem dürften an^riefen. ®a würben hk (befangenen ge=

föpft (885). — "S^er (Sd)ül3, metdjer ben SJäiwaffaf getroffen

Ijatte, würbe, ai§> er fi^on weit oom SlriegSfdjanptat^e entfommen

war, §u 9iämfiormu§ in ©ufiana er!annt nnb ^n 9)?nwaffaE

gebradjt; biefer übergab if)n feinem (So^ne 5(bn(^^(bbä§

^nr 3;öbtung.

9[)iuwaffal: blieb nod) längere ßdt in ber oon if)m ge=

grünbeten ©tabt, um bie S?erf)ä(tniffe ^u orbnen. (S§

erging eine aögemeine 5tufforberung an S((Ie, bie fic^ öor

ben ^cnbfd) geflüdjtet tjatten, in i^rc .s^eimatf) jnrüd^nfefiren.

3?ie(e begaben fic^ nad) 3[Ruwaffafija, aber and) biefe ©tabt

{)at nur ein öintagSbafein gefjabt; fc^on bie @eograpf)en be§

fotgenben Sal)r()nnbert§ erwätjuen fie gar nidjt mefjr. ®ie

große ,^anbel§ftabt S3a§ra, W nod) einmal ^nr 93(ütf)e !am,

war ein ju mäd)tiger 'O^iüat für ben benadjbarten Ort.

*) Sie 3s"'^f'^( iDcIdjc imc^ bcin 2übc t^re§ gül^rerä in ben ©tenft be§

(J^alifeu aufgenommen mürben, bejcii^net nod) eine Urfunbc auä ber Qdt

feines ^ladifolgevc. aii reine SBarboren, bie nid)t arabifd) fprä(f)en «nb

f^Ieiicf) oon gefaüeiicn ^{)ieren, ja ?J^cnfcf)enfleifci) äßen.
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5{bu(5(6I)ä5 langte Sonimbeub beii 23. S^oüember 883

mit bem auf eine Stange geftccften Äopf be5 Siegerfürften

in ber §aupt[tabt 33agf)bäb an.

@o enbete einer ber blutigften unb üer^eerenb[ten 5(uf=

ftänbe, uon benen bie ©ejc^idjte !öorbera[ten§ beridjtct. ©eine

9Ja(l)tnef)en iuerben ficf) nocf) länger fül)Ibar gemad^t t)aben,

unb e§ i[t faum jn^eifelfjoft, baJ5 fidj bie ©tobte unb Sauber

am untern Xigris nie mieber gang üon ben 95erluften erholt

f)abeU/ bie fie bamot^ erlitten.

S)lcl)rere ßeitgenoffen, barunter frü{)cve 9{nl)ä:u3er tic§ 9icgerfüvftcn,

l^oben bie ©efc^tcEite biefer (Empörung bei'c^rieben. 9luö t()ren Schriften unb

au§ ben offictellen 5Bertd^ten ijat labaxi, felbft no(^ ßeitgenoffe, eine fe^v

umfängliche S'arftellung, namentlii^ ber Äriegoereigniffe, in feine große

(S^ronif aufgenommen. 2öertt}öone (Srgänsuugen ba,3u giebt ba§ befannte

33uc^ 5).1?a§'übi'§; bitten loir autf) nocb beffen gröfjere Söerfe, fo inüßten wir

iDobl ntel)r über bie ^erfon be§ atebeßenfürften unb bie (Sinrid)tungen fetneö

Staatv. l'fnbre Sc^riftfteKer liefern uno nur 0ereiu3elte ^lotijcn.



lakub, trer Supferft^mietr unir

feine l^jrnaflie.





^m öftlidjen ^räu liegt ha§> (See= unb ©umpfgebiet beö

.^ämnn, hü§> oon ben au§ Oft unb ^Jorb fommenben ©e:

iiniffcru gebilbet uiirb. 3e nadjbem eine feucfjte ober trocfene

^^eriobe in ben Gebirgen ben ^(üffen mef)r ober weniger

9?af)rung giebt, med^jelt ber Umfang ber 2öo[ferf(äcf)e fef)r

bebeutenb. ®ie ^lüffe, nament(icf) ber in feinem untern Sauf

in gafjtreidje natürlidjc unb fünftlidje CEanäte üert^eitte

Öelmcub, madjen einen grof^en Zijdi ber Ijei^en Tiefebene

äuf^erft frud^tbor, mnt)renb bn§ übrige ßanb troftto^ öbe ift.

^iefe (Sbene f)ie§ im 5l(tertl)nm nad) beut See ^^^^Qi^^o

,/SeeIanb", eine ^Benennung, bie fid) bi§ in§ 9J?itteIaIter al§>

9^ame ber ^anptftabt ^^i-'^ng erfjalten f)at. igeit ba§ £anb

im 2. 3flf)r^unbert nor Sf)riftn§ non @a!en, Barbaren an§

bem 9torben, befel^t luar, nannte mon e§ ©a!aftän „Safeu;

lanh", in jüngeren formen ©egiftän (orabifd) ©ebfi^iftän)

ober Siftän. SSüfteu fdjlief^en hie burd) ifjre @d)(angen

berüdjtigte SZieberung oon ben meiften ©eiten ein; im Dften

grenzt fie an ha§ gum afg^änifdjen ©ebirgslanbc ge(}örige

^ilbutifttur-'-), ha§> oft gang ober gum 2;^ei( abminiftralio mit

i()m oerbunben mar unb bal}er and) mofit bagn geredjuet

warb. Siftän mar bie ^eimatlj bcö am meiften (jclbcnfjaften

2f)eil§ ber iränifd)en ^eroenfage, ber (Sr§ät)Iungen uon bem

*) Ungefnl)!- gleich bem obern ^-diBgebiet be§ .^elmenb.
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[tarfeii 9f?ii[tem unb feinem ©ejdjlecfjt, üon beneii ficf) in ben

üüen Ijei(ii]en 33üc[}crn feine 3pnr geigte, ^iefe |)elben]age

luirb 5n beni tapfern Sinn ber ®intt)oI)ner gepaßt f)aben,

bie ficf) offenbar ftarf üon ben übrigen i^räniern nnterfc^ieben.

©iftän war gienttid) früt) uon ben 5(rabern erobert

morben, aber ha^ fcfjtuer gngängticfje Sanb blieb lange ein

unficfjrer iöefi^. Ser S^lani inacl)te allerbing§ im Sieflanb

balb gro^e gortfcfjritte, aber in ben Sergen im Dften faJ3ten

bie 3(raber nnr langfam gnfj. Unb and) im eigentlidjen

©iftan madjte ber trotzige ©eift bie (Sintuoljner geneigt, fidj

lieber ben ßl)äribfd^iten'-') anjnfdjüe^en al^5 ber ©taat^firdje.

S)ie (Statthalter ber erften Slbbafiben fjatten bort öiel mit

jenen Snbepenbenten gn fänipfen. 5tnd) ha^i @efdjled)t be§

^äl)ir, hiv^ feit SJ^mün bie 3tattl)alterfc^aft öon CEljoräfän

unb fomit and) bem al§ SiJebenlanb üon ß^oräfän geltenben

©iftän befa^, fonnte f)ier bie (Il)äribfc^iten ntd)t ausrotten;

ja fie nnirben immer nnbänbiger, al» bie 9J^ad)t ber ^al)iri^

ben allmäl)lid) fd)mäd)er luarb. ©enji^ mar aber ha^ ^fykv'u

bfd)itent[)nm in ©iftän mie and) in anbern SBüftenlänbern

üielfad) nnr ein 51u5f)ängefd)ilb für einfaches Ütäubermefen.

So erllärt e§ fid), ha}^ fid) in biefer fräftigen Seoölferung

beim ^erfogen ber Staat^Sgeundt greimilligenfd)aaren gnr

S3e!ämpfnng ber ß^äribfd)iten bilbeten. 9Zatiirlid) bel)anpteten

fie grabe fo, nnr nm @ottec> 3Billen gu ftreiten, mie i^re

Gegner; mit n:)eld)em $Red)t, moUen mir bal)in geftellt fein

laffcn. (Einem SOtann Ötamenö Sir()em gelang e§, mit einer

Sc^aar fold)er greimilligen bie Aoi-iuptftabt S^xniQ einjunefimen

unb ben Xa^iribifd)en ^räfecten gu oertreiben. Unter feinen

Senten befanb fid) ein gemiffer i^atüb, Sol)n be» £aitl).

tiefer l)atte liDrl)er ha§> in Siftan blül)enbe'-=^'0 -Öiinbmcrf

bes Äupferfd)miebe§ getrieben, bal)er blieb it)m unb feinen

*) (2. üben <B. 85.

'••••) (Stil Seittjenoiic oon if)in cv5äl)It gati] nebenbei, bat in Siftan uiclc

©efäßc tion i^iipjer iinb i^'npferlecjievnngcn ücrfevtigt luiivben.



— 189 —

9cacf)fo(geru ber9?ame „^itpferjdjmieb" («SaffAr). (Sr ftammte

mit feinen g(ei(i)fall§ fampftücf)tigcn 93riibern iiu§ bem BtähU

cf)en Äarmin, eine ^^acjereije ö[tüd) luni ,(]erenci in ber Siidjtnncj

nad) ber namt)aften ©tobt 93nft, beren 9ininen nod) jelU

fidjtbar finb. 33ei feinem ^eburt^ort geigte man, luie and)

je^t nodj, ben Stall öon 9ütftem"§ riefigem Streitro^'"-).

Xie .^eibenfage mag immer()in anf i()n eingeiuirft (jaben.

^üU\b I)atte fdjon friifjer ben .^antmer mit bem ©djlnerte

üertanfdjt. (Sr f)atte nnter (Sali!) üon !önft gefod)ten (852),

ber fic^ für einige ^eit gnm .^errn non ©tftan ober lüenigfteng

einem Xf)ei( bec^fetben gemadjt f)atte, bann aber non Xä()ir,

bem (Snfe( be§ ©tifterS ber "^^ijnaftie, übermnnben warb, nnb

liatte nod) anbre ^^(bentener erlebt. Unter 2)ir[)em ttjat fid)

nnfer ^aiüb bnrd) iHiI)n(jeit nnb Itlnglieit (jeroor. 80 töbtete

er einen gefürdjteten ^tinptling ber (St)äribfd)iten 9iamen§

'^(mmar im ^^^^^^ifampf. 2(nf biefe SÖeife gelangte er nnter

feinen ©enoffen gn folc^em 3tnfet)n, hü'\i "S^irtjem e§ geratljen

fanb, hk 5föallfat)rt nac^ 9)?effa an,^ntreten nnb nadjijer in

SBagtjbäb gn bleiben, iljm a(fo bie gütjrnng gn über[affen'-"-%

Safüb gelangte fo gn einer f)errfd)enben 8tetlnng nnb naf)m

üfjne 3ii^cife( ben Xitel (Smir an, ber in feiner nnbeftimmten

^Ibgrengnng einen ^ecrfittjrer ober Soeal^änptling begeidjnen

!onnte, aber anc^ einen mödjtigen g^ürften, ber nnr nodj ben

(il)alifen al§ fein nominclteio Cberl)onpt anfal). (är luurbe

allmäl)li(^ .^err feiner ^eimatl), hk für il)n nnb feine gamilie

immer Äernlanb nnb 3iif^iirf)l[tätte geblieben ift. ®ie ener;

gifd)e !öertilgnng ber 9Mnber, beren "S^i^rfer er ^erftörte, nnb

bie 8idjernng beö ißerfeljr^S marb iljm aüem 5lnfdjein nac^

*) Sev Statt SRuftem'ä unrb iibvigeiiö tioc^ an mel)rei-en anbcni Stellen

Siftän''3 gefunben.

**) iliacf) einer anbcrn Slngabe l^ätte ber Stattfialter oon (S(}oräiän ben

2^tvl)cnt in feine ©eumlt gcbradjt unb aVi (befangenen nad) SBaglibrib gefc^idft.

3jic 9iaci)rid)ten über bie friil^cftc ©efi^ic^te unfer§ .gelben finb überf)aupt

xioH Don 2Biberfpritd)en.
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^od) angcredjnet, iinb jebenfans fiif)lten fid) bie tapferii

©iftäuer 511 bem l'anbsmann fiiuge^ogcn, ber fiel) aU tieborneu

^'perrjrfjer Beitiäljvte. So be^etdjnete mau hin üoii i()m gc;

grünbete 9teicfj and) meiften§ al§ ha§> ber ©tftäner. —
(5e(b[tüerftänb(icfj (ie^ ^satüh bei jcbem g^reitag^gottesbienft

au erfter Stelle für beu (£l]alifen al§ ben geiueinfameu 93e:

Ijerrfdjer aller ©laubigen beten. (Sine joldje tl)eoreti]d)e %hc

Ijängigfeit, bie übrigen^ jd^on burd^ hm ©egenfati gegen bie

djaribjdjitifdjen ^nbepenbenten geboten mar, fdjränfte feine

9Jiad)t nid]t ein, fonberu nötl)igte ilju l)öd)fteuö gur niel)r

ober ineuiger regelmäßigen ©enbung öou ®dh unb @efd)eu!en

an ben |)of. "^^Ind) ben Xäl)iriben 9Jäil)ommeb fcl)eint er

anfangs nod) ai^ Oberljerrn anerfannt gn l)aben. S^amats

!am e§ \a oft uor, hü'\i fidj ein red)tmäf5iger Stattljalter ober

^^afall nnb ein Ufnrpatdr anf benfelben §errn beriefen unb

ha'^ bann ber Ufurpator, roenu er fiegte, and) non bem £)ber=

l)errn ai§> fein treuer Untergebener anerfannt n)urbe'^). ®tefe

®inge üolljogen fid) um ha§> ^sa\)x 860.

Sm Saljre 867 überfdjritt Saffib fd)ou hk ©renge feinc'5

£aube§ unb ua^m nad) Ijartem Kampfe bem Stelloertreter

9Jhil)ammeb'§ haS: in ben üerfdjiebenften Reiten öielumfämpfte

.^perät unb ba§ ^elin ©tunben baüon entfernte 'püfdjeng ah.

(Sinftmeilen begnügte er fid) mit biefem Xl)eile non ßl)oräfän;

ha§> i^au§ SEäl)ir'§ mar in biefem Sanbe nod) ^n mädjtig.

?lbcr er fdjleppte bod) fogar einige 9Jätglieber biefer ^-amilie

als ©efangene mit nac^ ©iftan, gab fie allerbingS mieber frei,

ai§> ber (£l)olif SJiota^g ha§> forberte. 9}?it biefem ©batifeu

öerl)anbelte er fdjon meljrfad) unb fdjidtc il)m prädjtige

(^efdjenfe, meift moljl 93euteftüde auS ben Äämpfen mit ben

Reiben beS OftenS. (är betnarb fidj bei i^m um bie Statt;

^alterfdjaft beS meftlid) üon Siftän gelegenen Äermän; gleic^;

geitig tljat ha^ aber ouc^ ber bamalS in ber ^^a'fiS (^ärS)

*) 9(el)nUc^e§ tft im tütüfd^en 9^ei($e notf) im 17. unb 18. Sa^i:^"nbevt

ntc^t feiten gefi^efm.
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inädjtige 5111, @of)n ,^u)ain'§. Äermän ift ja im ©rimbe

nur ein SfJebeulaub üon '^är^. ^er (E^alif ober üielme()r ber

2;äf)irtbe 9Jcu{)ammeb, in befjcn ^änben bie §anpt[töbte

i8agf)bäb unb 3äniarrä luaren, fdjicfte beiben 33ciüerberu

eine Seftallung in ber i^offnung, \>a^ fie einanber anfreiben

ntödjtcn. 5(li'5 gelbberr Zaut fe|te fic^ rafc^ in ben S3efi^

ber |)anptftabt oon .Slennän, ef)e norf) ^ainh ben anwerft be;

fd)tt)erlidjen 2öeg burd; bie 3Büfte, bie Siftän tum Äermän

trennt, t)atte jurücflegen fötinen. "S^er Äupferfc^mieb lagerte

einen ober '^wd SObnate lang einen Xagemarfd) oon ber

^auptftabt; bann ging er etmos ^urüd, 50g aber genaue

Äunbe über ben ©egner ein. %i5 fidj nun Xauf fieser

fül^Ite, tarn Safüb in einem (Sifmarfc^ ^erbei unb überfiel i^n.

%aut felbft lüurbe gefangen genommen (869). Snt ßager

fanb man neben oielen Äoftbarfeiteu eine .ftifte mit ^ai^- unb

Slrmbäubern, hie jur 33e(ol)nung für iDadre Xl)aten beftimmt

»aren, unb eine anbre mit Äetten unb ©triden für bie

3^einbe, hk man gefangen nelimen mürbe, ^satuh jeic^nete

nun mit jenen feine Xopferften au§ unb üermanbte biefe für

feine ©efangeueu. 9)ät hm fdjmerften iöauben belub er Xauf

felbft. 93ei ber geffetung ergab fi(^, ha^ %a\if fur^ üorf)er

„megen ^i|e" §ur 5tber getaffen mar. ®a fteüte if)n ber

(Sieger gur Üiebe, ba'\^ er in feinem üppigen ßeben baran

I)abe beuten tonnen, mit if)m ^u täntpfeu, ber feit 5mei 3)lo;

naten in feinem S3ett gelegen, feine ©c^u^e nid^t ausgesogen

unb oon bem I)arten !örot gelebt ^ahe, ha^ er eben in biefen

©c^utjen mit fidj berumtrage*).

Sofort rüdte ^afüb and) gegen '^äx^, ha^ nidjt blofe

öiet mertf)nolIer mar ai§i ^ermän, fonbern überfjaupt 5U ben

ertragreid)ften Säubern be§ (S()alifat6 geborte. 3Sergeb(id)

fteÜten if)m '%[\ unb bie angefet)enfteu 9}Zänner ber §aupt=

ftabt ©djiräg brieflich üor, bo^ er, ber fic^ burd) 33etämpfuug

*) ®ie Ginjel^eiten bev kämpfe »pevben loieber fetjv öev)d)iebeu bciV'

gefteüt.
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ber irrgläubigen jo f)of)e 95erbienfte erlrorben i'ja^t, ben

größten ^reüel begefje, tüenn er of)ne @rmäcr)tigung be§

(Sl)alifen in ha§> Sanb bringe unb 331ut üergieße. 80 naljm

benn ber burdf) bie ^Iücf)t(inge be§ gejrfjlagenen §eer§ tier^

ftärfte 9(Ii nicf)t meit oon ber §aupt[tabt am ^luffe Äur

(Ät)ro§) eine fe[te ©telinng ein, beren ^^Qi^^^B ä^üijdjen %^i^

unb 5IUJ3 nur einem einzigen 9^eiter diamn gab. ^atnh

liefe feine Seute in einiger ©ntfernung üom ^^(uffe lagern unb

fprengte, eine -^dßi (Sllen lange Qan^t in ber §anb, Ijeran,

um bie Situation gu beobad)tcn. .^iiljuifd) riefen it)m bie

(5)cgner gu: „mir bringen bic^ miebcr gum Äeffel; unb 2;opf;

fliden ^urücf!'' 5(ber er I}atte fic^ eine pnffenbe Stelle gum

Uebergang ausgefudjt, liefe feine Sieiter üf)ne alle^ @epäd in

ha§> milbe SBaffer feigen, unb haih maren fie bem g^einbe fo

in ber ^laufe, ha'^ biefer oljue SSiberftaub ftol). Safüb'g

S^ieiter, cx^iü)it du 3tugengenge, maren babei einem grofeen

^unbe gefolgt, ben er in§ SBaffer fjatte merfen laffen; öiel;

(eid;t ^atte biefer bajn bienen muffen, ©ematt unb Üxidjtung

ber Strömung jn beftimmen. 5((i felbft marb hei bem

treffen gefangen genommen (^onnerftag ben 26. 2(pril 869).

Sc^on in ber 9?ac§t baranf na{)m Sufub Sdjiräg ein. ®ie

föinmo^ner maren auf eine allgemeine ^(ünberung gefafet,

aber er legte nur auf ben Staatsfdja^ unb bie gefammte

^übe 2((f^5 unb feiner 93eamten S3efd)tag. Senen unb S^auf,

bie it)n beibe perfonlid) beteibigt Ijatten, jJnang er burd)

fdjmere SJäfe^anblnng, gn befennen, mo fidj ifjre Sc^ö^e be=

fäubeu. Sd)on am 14. Wlai «erliefe er Sdjiräj mieber unb

50g fi(^ mit ber 93eute unb ben ©efangeuen nad^ Siftän

gurüd. '2)em Stjatifen fc^idtc er rcid)e ©efdjenfe unb ha^n

ungmeifeUjaft bie iBerfidjerung untcrt()änigfter ^Inljänglidjfeit.

9(bcr es mar bod) einftmeilen nur ein gtüdlic^er S^anbjng

gemefen. 2)a§ burd) fel)r f}ot}e (Gebirge unb anbre öinber;

niffc in fic^ uie(fad) gettjeitte, mit ^Bürgen reidjlid) uerfetjeue

"^äx^ in feften !öefit3 gu ncljuien, baran burfte er noc^ nidjt
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beufeii. "Dagegen büeb er |)eiT üon Äermaii. 5(üerbiug^

töar aud^ bie§ ßanb nid^t ooKflänbig in feinem 33efi^. ®ie

löKben, noc^ nie gan^ be^n^nngenen 33en)o()ner bcs tiof)en,

fd^neereidjen ^^ari^gebirge», ineldjcs ha^ £anb imgefäijr in

ber ütid^tung oon Ücorbweft i\a<i} 8übo[t burrf)fc^neibet, finb

öon i^m nnb feinem 9?Qc^foIger erft aümä^Iid^ unterraorfen

tüorben.

Safüb ertüeiterte injwifc^en feine §errf(l)aft bnrc^ ©v;

oberimgen im oftüc^en @cbirg§Ianbe, luo er aüem ':?(nfcf)ein

nacf) fcf)on norlier öiet gefämpft f)atte. (£r iDie fein 9?ad)fo(ger

f)aben in biefen Sänbern niele örobernngen nnb 23ente3Üge

gemadjt, üon benen mir leiber faft gar feine Öinjelijeiten

miffen. Sebenfalts ()aben fie fe^r ba^u beigetragen, bofe ber

^släm nad) unb nad) oudj f)ier, im fieuttgen 5(fgt)äniftän,

gnr §errfd}aft gelangt ift. ^m SOMr^ 871 fam eine ©efanbt::

fd^aft oon il)m ^nm (£t)aüfen 9Jiotamib, meldje ©ij^enbitber

bradjte, bie er in Ääbut ober in beffen (55ebiet erbeutet f)otte.

2)erartige 2ropt)äen an§> Sänbern ber llnglöubigen fiatte

man fc^on lange nid^t mef]r in ber .öanptftabt be5 S§täm§

gefefjn. ^er füf)ne Änpferfd^mieb erf^ien fo oüer 2öe(t a(§

S3or!ömpfer be§ @(auben§. ©eine @efanbtfd)aft battc aber

Hatürlid) nod) fef)r practifc^e Qtücdc; fie foUte barüber oer^

Ijanbeln, meldte fiänber ber 6f)a(if feinem treuen ^atnh ats

iprooingen anoertrauen mollte. ®er fhige 9fteid^öoermefer

SRumaffaf mar feinerfeitio barauf 'be'i)a<i)t, ben Iöbti(^en ßifer

Safiib'g für ©robernngen anf Soften üon Reiben unb entle=

genen SJäisümen ^n beftärfen, i^n bagegen ans ber eigenen

9tä£)e fern gn fjatten. %i^ er mieber aussog, um in ^är5

einzubringen, mo bama(§ nad) aüerlei kämpfen SDiu^ammeb,

<Sot)n SBäfifg, bie OberI)anb gemonnen t)atte, unb auc^ oom

ßtjalifen als @tattl)alter anerfannt mar, fam itjm alfo ein

©^reiben ^u, bas i^m ^u ©iftän unb Äermän nod^ bie 93ci

Ief)nung mit 33atc^ (33actra) unb anbern Dftti(^en Säubern

bi§ nad) .^ubien f)in ertl)ei(te. ®er 9ieid^^5üermefer entfernte

9?5lbcfe, Drientaüicfte ©liäjeti. 13
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if)n fo öon ^ar§, lieB ifim, rvü§> er jdjon i]atk, uub luie^

i()m allerlei ferne ©eflcnben 311, bie er ficf) er]'t felbft erobern

mn^te. Ob er boranf cjeredjnet I)Qt, ha)^ ^dnh ben für

bie if)m oer(ief)enen Sänber an§gemad)ten Tribut an ben

(ifjalifen rcgelmäf3it] ^afilen merbe, mag ba()inge[tellt bleiben.

!ßü(d) fdjeint ^atnb ba(b in iöefi^ genommen ^n Ijaben.

Wan tami fid^ benfen, ba^ ber rau^e Slriegesfürft feine

neuen Untert^anen, noc^ baju auf einem §meife(f)aften ©ren^;

gebiet, nidjt afläu fanft befjanbelt uub fie befonber§ al§

Steuer^afjler ausgebeutet ^at. SBenigftens ftanb fein tt)ie

feine§ SiadjfoIgerS 9tame bei ben ^aetriern noc^ oiel fpäter

in redjt nnliebfamem 5[ngebenfen. 3Bir miffen nod) oon

einigen anbern ©egenben, bie oon if}m längere ober für^ere

3eit betierrfdjt morbcn finb, ha)^ fie ©runb ^u Älagcn über

fdjmeren Steuerbrud gci)abt [)abcn. 5(ud) fe^tt un§ jeber

.'pinmeiö barauf, ha^ er uub fein 9Jac^fo(ger, abgefetjn oon

Siftän uub Äermän, fid) crnftlidj um ha^ 3Bofj( ber Unter--

tfjanen befümmert I)aben ober and; nur befümmern fonnten,

lüäfirenb fie un^meifedjaft fet)r energifc^ im ©teuerer^eben

waren, greilid^ t)aben über()aupt im Orient, bama(§ mie

fonft, fe[)r üiete 93iad)tf}aber in biefem ^ad^e @ro^e§ gcletftet.

i^on einem militärifdjen Dbertjerrn ermartete man gar nid)t§

anbereS. Slber ha'\i noc^ über fjunbert ^aijxc fpöter ber

9?ame „8iftäncr" (©eg^i) einen Übeln Ätang f}atte, berut)t

oermntfjlid) auf ben befonbcrs böfen @rfaf)rungen ber oon

Safüb uub feinem 33ruber llntermorfenen.

®ie SOfiac^t hz§> 3;äl)iriben SOhitjammeb jerfiet mittler;

meite and) im öaupttaub Sf)oräfän immer mef)r. ®er Stiibe

.pafan, 8ot)n ßaib'§, .öerr oon Xabariftan'-% entriß i^m

hüS' ©ren^lanb ©urgun (^tjrcanien, im Süboften bes ea§pi=

fd)cn SOJeere^). 5(nbere @ebietötf)eite fielen oerfdjiebenen !leinen

.perrn jur 33eute. 3)a§ madjte bem Äupferfc^mieb 9}hitl),

nac^ bem Sefi^ be§ gangen, ouÄgcbcl)utcn SanbeS gu ftreben,

*} Stefic oben S. 145.
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luni boin er ja idjon ciuitje oftlid^e ©tücfe öefofe. SDJon f{et)t,

ha'^ ex [id; feineijUieg^' au ha§ 'iSipIont be§ 6f)a(ifen bonb.

©ineit iBorraaub, luciiu e» beffen öeburfte, bot 3!}hif)ammeb

babiird], ha'^ er beii ^J(bbQllat), ber ]id) in Siftäii t3egeu Sa!ub

aufgelefjnt (jatte uiib bann nad; ßfioräfän enttüic^en war, nad^

einigen !!ßerf)anbluuc3en beiuog, ftatt über bie ."pauplftabt

i)Jildjribiir (jer^nfalleu, lieber unter feiner .^oljeit gemiffe

l'aub|d)aften ^u befe^en, bie ^um ©ebiete jeneS gekürten.

*3Der Soffär, ber fdjou allerlei S^erbinbuugen mit un^ufrie;

beneu (£l)oräfaniid)en ©ro^eu angefuüpft tjatte, brad; alfo

tion 5i[tän, lüo^in er fid) non ^dt ^u 3^it intmer tuieber

^urücfjog, auf unb ging über ^erät nodj 9Jifdjäbiir. ^-Ber;

geblid) fdjidte 93hil)ainmeb iljm eine ©efanbtfdjaft entgegen.

Sonntag ben 2. 'Xuguft 873 30g !yS^\ti\b ol)ne Sc^mertftrcic^

in bie gro^e unb blüljenbe ,§auptftabt ber Xäljiriben ein.

!iOhtl)ammeb mollte ober fonnte nid)t meljr entflie^n. (Sr

foü noc^ gemeint Ijaben, bem Eroberer perfönlid^ imponieren ^u

tonnen, unb iljm l)eftige 9.^orftellungen gemacht Ijaben; aber

<5üfilb lie^ il)n einfadj mit feinen 33lut§üermanbten, boöon

160 männlidjen @efd)lec^t§, gefangen fe|en. ®ie eontinuier=

lic^e ^errfc^aft be^ Xäljirfdjen i^aufeg über ßtjoräfän Ijatte

bamit nad) l)albl)unbertjäl)rigem 33eftef}n ein @nbe genommen.

SafCib fdjidte nun fofort eine öefaubtfc^aft an ben Sljalifen,

um i^m üorgnftellen, baf? er nur auf 93itten ber ßl)oräfäner

ausgesogen fei, ba hä ber Sd^mädje öon DJhiljammeb'S 9?e=

gicrung überall Unorbnung geljerrfdjt ijabe; bie S3emo^ner

üon 9tifdjäbür feien iljm ja ^djn Stunben weit entgegenge?

gogen, um iljm i^re ©tabt ^n übergeben. 2(t§ ^eidjen feiner

tiefen (grgebenl)eit gegen ben dljalifen fdjicfte er ben Äopf

eine» (It)äribfdjiten-,§äuptliugg> mit, ber fid^ in ber (^egenb

oon .pcrät brei^ig 3iil)ve lang „'^el)errfd)er ber ©laubigen"

f)abe nennen bürfen-'O- ®ie (S^efanbtfc^aft raurbe ^mar üom

*) Sa bie G^äribfc^tten ftd) ali bie alleinigen ©laubigen betrarf^tcten,

10 gaben fie üjren ^üfl^-'cvn biefen ftofjen Sitel.

13*
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GdaUfeu tu feierlicher ?(ubieu5 edreiuioll empTungeu, ertjielt

aber bie bringenbe SSeijung ein 3afü6, (If)oräjän fofort

uneber ju räumen, tüenn er md)t a(§ 5(ufrüf)rer gelten woik.

Sa einige üon feinen Seuten, bie ftcf) grabe in 33ag()bäb be^

fauben, luurben eingeferfert. ^aii\h aber liefe fiel) ni(^t be--

irren, fonbcrn fucfjte fid) im 93efiß bei Sanbeö möglic^ft

feft§ufel3en. ^a fic^ fein ©egner Stbballät] nacf) 9}?ul)ammeb'ö

©turje gu bem ?{(ibifcfjen dürften non -Tabariftän geflüdjtet

fjatte nnb biefer bie 5lue(ieferung ücrmeigerte, nnternal)m

er c§ fogar, in biel Sanb cin^nbringen. UnteriDegS fam

if)m ein älZann entgegen, ber ficfj eine gemiffe religiös spoli--

tifcf)e 5ü()rerfte(lung ermorben fjatte, nnb erbot fic^, i()n auf

bem 3-elb5nge gegen ben fel3erifrf)en 5((iben jn begleiten.

Safüb tonnte aber feinen felbftiinbigen ^-Bnnbeegenoffen ge;

braudjen; er legte il)n öielmcljr in ^^^H'^"- ^Bir fennen bas

ßinjelne nic^t genau genug, um fieser 3U fagen, ob ^aUih

in biefem ^alle grabc^u l]interliftig ocrfalircn ift; borf) liegt

ber ^erbacfjt Ijier ebenfo nalje mie bei ber 5öerl)aftung bes

^ä^iriben. Sofüb umging bas f(^tt)ierige ©ebirge im Cften

am 3[Reere l)er. Xie alten Sefeftigungcn, meldje l)ier ben

norbifdjen SJomaben ben ^^^Ö^'^i^G iü*-^f)i'len, boten i^m fc^mer;

lid) ein ernftlidjee i^inberniB- 93alb ftaub er nalie bei ®ärt

in ber Äüftenebene füblic^ öom caepifdjen 9L)2eer. -öier trat

il)m §afan entgegen, n^arb aber gcfc^lagen (SOZontag ben

17. SOlai 874) nnb flo^ nac^ SSeften in bie 33erge ber

®ilem*). Snfnb befehle bie beiben öauptftäbte oäri nnb

5lmol unb erljob bort glcidj bie Steuern für ein gangeg

^a\)v; er n^u^te irof)l, ha^ bies fein banernber S3efi| für il}n

fei. ®ann folgte er bem gfücfjt^iiH]- 3n ben f)ol)en, bid)t

bemalbeten Sßergen geriet!) er aber in grofee Öefafjr, jumal

e§ 2Sod)en {)inbnrd) regnete. SDie nörblid^e Butt biefer ^^'

birge tjat befanntlid) ein eben fo feuc^te§ 2iima, mie Xroden^

") Sielte oben ®. 145.
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Ijeit bie (Sißenfc^oft bes übrigen Sräii'^ t[t, uub fjat in 3^otge

beffen einen ^crfj[t üppigen ^flan^eniuud)?. Sa!ub faf) fic^

genötf)igt, oon ber 3.^erfo(gung ab5nftef]n, nm nicfjt in eine

jener Sngen ju gerat{)en, in bcnen {\)m hk !i>ernicfjtnng 6ei=

nal)e fi(^er war. Xen größten Xf)ei{ feinet @epä(f§ nnb feiner

ßofttfiiere Ijotte er bereits eingebüßt nnb and) fc^on niele

>2oIbaten oerloren. -'pötte er t)i[torijcf}e Äenntniffe gefjabt, fo

l)ätte er ficf) bamit tröften fonnen, ha^ e§ itjut intmer nod)

beffer ergangen fei a{§ mnncfjem früt)eren perfifdjen ober

Qrabift^en ^eerfü^rer, ber in bieg fcfjlimme Serglanb einge;

brnngen mar. — 9(u5 5;abariftan ^nrüifgcfefjrt, nianbte fid)

vsafnb nad) Mai-), benn er f)atte üernommen, ha^ fid) Stb=

balläf) je|t ju bem .^errn biefer Stabt begeben ^atte. tiefer

lieferte aber ben ^^tüdjtling an§, um fid) bcn gefürd)teten

Krieger nom 2dbe 5U [)a(ten. ^afüb töbtete ben '^(bbaüäl)

nnb fef)rtc um; (Eroberungen in 2)tcbien mDd)ten i^m menig;

ften§ nod) nid^t jeitgcmäf^ erfd)eiuen. |)afan fam mieber in

fein Sanb uub beftraftc bie, me(d)e e§, mo^rfd)ein(id) au§

rcligiöfcr 5(ntipatf)ie gegen ben 8d)iiti§muÄ, mit ^aiüb ge;

l)a(ten f)atten, auf§ empfinb(id)fte. SÖä^rcnb ber giem(i(^

taugen ^dt, in ber [ic^ ^atnb in ^abariftan auf[)iett, l^atte

fic^ ber Xätjiribe ^ufain, ein 93ruber be§ gefangenen SO^u=

f)ommeb, mit 2000 Xürfcn, gcfüf)rt nom g^ürften Don ß^ärijm

(•(£f)ima), be§ füblidjen 9J?erm (güiB = SOJerm ; ^OJ^ermi ; !Jiüb)

bemäd)tigt. 3Sir miffen aber uic^t, ob er fid) bort länger

bel)auptet f)at. 3m ©anjen blieb ^dnb iebenfall§ ,§err oon

ßt)oräfän trofe ber großen 9?er(ufte in jenem gelb^ug. ^atnb

t)atte gteid) imd) bem erftcn Srfotg bei ©äri einen ge^or=

famften 33eric^t über bie 9tieber(age ber Äe|er an ben S3e;

f)errfc^er ber 9ied)tgläubigen gefaubt unb bem 5tbbäfiben bie

frol)e Äuube gemetbct, baf3 er fed)5ig ^erfonen an§ bem &t'

fd)(ed)t 5üi'5 in feine @emalt gebrad)t ijabc. %btx ha§'

') 33eiiu {)eutiiien 2:ef}evän.
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üerfdjafftc i(}m feine SSer^eifjung für feine Uebertjviffe. ^m
S^ooember ober ^ecember bc§ Sa^re§ (874) tie^ ber (£{)a(if

bnrcfj Dbaibal(äl), einen Dljeini 9)htt)animeb'ö'-% bk üon ber

SSallfaljrt jurüdfefjrenben ^ilger an§: bsn norböftlt(^en

Sänbern, hie fid) grabe in 93ng^bäb befanben, ^nfammenbe;

rnfen nnb if)ncn ein Schreiben oorlefen be§ ^nfjalts, ha%

Safub ein Ufnrpator, bie ©efangennaljine be§ recfjtmä§igen

@tott[}aIter§ ein fd)tt:)cre§ Unrecht fei. ®urd) eine fotd^e

90^itt()eilnng mürbe ber SSille be^ ßfjalifen in jenen entfernten

(Segenben am bcften nerbrcitet, ^nmal bie religiös angeregten

^i(ger für bie SSorte bes ,f)anpte5 aller (^(änbigen befonbers

empföngtid^ gen:)efen fein muffen, ^agn n^nrben noc^ brei^ig

©yemptare biefeS ®d)reiben5 in bie üerfdjiebenen Sänber gefanbt.

damals ftarb ?(bbat(af), ®of)n SÖätbifS, alfo ein leib;

Iid)er ä^etter be§ regierenbcn (£l)alifen SOiotamib nnb bes

9ieid)§öerloefer§ SO^niüaffaf, in ^vafüb''^ Sager. Seiber erfafjren

mir lueiter nid)tg als biefe blo^e Xljatfa^e. ^ielleic^t Ijatte

fid) ber ^ring gn bem Änpferfc^mieb begeben, nm mit beffen

.^ilfe anf ben Jljron feinet Katers nnb feinet 93ruber5

(SUln^tabi) ^u gelangen, nnb marb benS5ettern ju lieb befeitigt;

aber bie ^a(i)e fann and) gan^ anberS 5ufammenf)ängen.

Ob bie feierlid)e ^erlängnnng gegenüber feinen Unter;

tt)anen nnb bie in,3mifd)en bnr^ 33riefe be§ (E^alifen ange=

orbnete S5ertf)eilnng ßf)oräfrin'§ unter bie lierfd)iebeneu

3JJad)tl)aber bem ^ainh enblid) ^u arg gemorbcn mar ober

ob bie füblid)en Öänber feine (groberung§fnd)t an fid) fo

fef)r reigten: genug, er manbte fid) je^t mieber gegen 'i^är?,

inbem er gur 53e!^auptung 6()oräfän'0 feine trüber 5(mr nnb

Stil nebft Slnberen gnrüdlie^.

§ier bürfte C5 am ^la|e fein, gu erörtern, mol)er Zsafnb

*) Sä^tv

I

gibbaüäl)

Zii^n QtmtbaÜät)

$Oiu[)ammeö ^ufain.
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L)ic großen öeeve^^mafien befommen (}obe, bereu er 511 feinen,

tt]ei(iüei]e fet)r nertnftreic^en, gelbgiujen füiuie jur 33e)e^nnii

ber erokrten iiiänber kburfte. ^urcf) 5(u5()e6unt] fann er

f)ocf)[ten!o eine fleine ^a\)l tum ©otbaten aufgebradjt l)aben.

58ieüeirf)t liefe and) er, luie baö in jener ^^it üblid) mar,

fräftit3e Xürfenfnaben (9JJamlüfen)^^^) anfanfen unb ^u (S(ite:

iUiegeru cr^ielin, aber tirofec @cf)aaren tiefen [irf) für if)u

auf biefe SSeife fauni befcfjaffen. ®ie SJZeugc feiner SJ^nn--

fd)aft tt)irb au§ ©ölbnern beftanben f)aben. 3Bie uns a-0)lt

uiirb, mufete ber greinjiditje, ber fic^ bei il)m ^unt ^ienft

mclbete, faltö er tüdjtig befunben irarb, feine fämmt(i(^e

S^aiK abgeben; biefe niarb nerfauft, unb ber (Srti35 morb il)m

gut gefcfjrieben; trat er au§, fo er{)ielt er ifju ^urücf. ^u

ergangen ift offenbar, ha}] bas @elb einbefjatten mnrbe, inenn

er ficf) öor ber |]eit ober fonft gegen bie 33ebinguugen ent;

fernte; e§ toav eine Gaution. £öf)nnng unb ^Verpflegung

juar au§reicf)enb, unb tnir fönnen nid^t gn^eifetn, bafi jene

püuctlicf) erfolgte. 93e5al)(en muf3ten e§ fc^Iiefeticf) bie befiegten

^einbe unb nod) nieljr bie eroberten ^roüingen. Safüb batte

immer eine gefüllte (£affe. SSon feinen unb feines 9tad);

folgert @d)ähen ift oft bie Ütebe. (Seine, jebenfal^5 bunt

gemifdjten, Gruppen, bnrc^iueg 9ieiter, f)ie(t er burc^ eine

eiferne Siseiplin gnfammen. darüber gingen mandje (5r=

3a()Iungeu um. @o n^agte einmal, Reifet e§, ein Dfficier, ber

grabe eine religibfe SSafd)ung üornafim, als ber 93efe()( gum

5(ufbrud) erfd)oH, nid)t, fidj bie ^di jum 5(n!(eiben ,^u netjmen,

fonberu gog, um fofort bem 23efeI)I gel)or^en gu fönneu, beu

ganger über ben nadten £eib. 3(uf ber anbern «Seite ge:

tüonn er bie Solbaten burdj Freigebigkeit. 5(uf alle ^äüe

befafe er hü^}> ©efjeimnif^ be§ großen (Sonbottiere, burd) fein

gangCio SBefen bie Irnppen an fid) 3U feffefn. '^a^^n mag

*) ®er 9(u>obritcf ^iJamlüf, ctiim „öeibcicjnev",' UH^l•^ aüerMugö cvft

ipätev üblich; bamalo tuinnte man bieie Vcutc metft @I)iiIüm (^luval

©IlitiiifiiO „33iivid)cit".
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gefiört !)abeu, ha'\^ er ifincu ?^\mv geinolticj au ©eift, ober

luenig an 33iibuiu3 überlegen war. ©rgäfjite man bocf) non

iljin, ba^ er, ber eifrige ©lauben^fompfer, bei einer @e(egen=

l)eit gezeigt tjabe, ha"^ feine ^BorfteUungen über ben (£()alifen

Otfjinän fe{)r unflar feien, iüa§ ungefiiljr fo nie! uiäre, aU

luenn ein guter C£(jrift nidjtö nom 9(pofteI 3of)aune§ luüfete.

5(ucf) feine perföntic^e Xopferfeit, hk if)m fc^ou bei feinen

frü^eften kämpfen eine getnaftige 9?arbe quer über ba§

©cfidjt eingebracfjt ()atte, mufe il)m bie 8o(baten gemonnen

Ijabeu. 3tu5 ber türfjtigften 3J?annfcfjaft fjatte er ficf) gluei

2tbtf)ei(ungen Seibgarbe on§getuäf)It, üon bcnen bie eine,

1000 sodann ftarf, bei ben ^^^araben golbene, bie anbre

fitbcrue Äeulen trug.

^m ^ocfjfommer 875 rüdte ^afnh atfo in ^är§ ein.

9}htl)ümmeb, ©of)n SSäfiCS, eilte üon ©ufiano (jerbei, fud^te

i(}n burc^ 3^erf}anb(ungen ^n täufd)en, be()ie(t feinen ©efaubten

5urüc! unb rüd'te nun fcfileunigft f)eran, um iijn '^n überfallen,

'^tber ber ©affär fjatte bocf) recfjt^eitig Äunbe erljaften, griff

bie hnxä) §i|e unb ®urft erfdjöpften g-einbe an unb fdjiug

fie ofjue 2Seitere§ in hk 5(urf)t (5luguft ober September).

^k großen (Srfjä^e be§ @egner§ fielen i^m in bie ^änbe.

9catür(id) mar bamit nocf) nidjt hü§> gange 2anb unbeftritten

fein, aber er fc^attete bocf) afy ."perr üon ^ar§ unb beftrafte

u. 51. einen Äurbenftamm l)art, ber ben Sofju SBäfif'g eifrig

unterftü^t fjatte. i^ebocf) fjieft er ficf) nic^t fange im Sanbe

auf, fonbern §og tüdUx gen SBeften nacf) ®nfiana. Qnt

October traf er in 9iämf)ormuä ein, fcf)on in ber ®ufta;

nifcf)en Tiefebene in bebenfficf)er 9täf)e nom Xigri§. ^k
(Sentrafregierung mar anwerft erfd)recft, benn ^t^füb mor

uicf)t nur an ficf) ein geföf)rficf)er ©egner, fonbern fonnte if)r

auö) bie SlngriffSfinie gegen bie empörten SfJeger burcf)fcf)neiben,

mefd^e banmf» ba§ 9fieicf) in gro^e 9Jotf) gebrad^t f)atten*).

*) 3"»" Y^'Olöeiiben üergl. oben 2. 171 ff.
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3?afc^ liefe man baljer bic gefangenen Seute Safub'§ frei unb

]d)\dtc eine c[)rent)oUe @efanbt[cf)Qft an lijn. I^a er barauf

ein^ngeljn fcljien, fo berief SOcntnaffaf bie grabe in 23ag^bäb

antüefenben ^auflcnte an« bem Dften nnb tf)ei(tc ifinen mit,

'tia'^i ^satüh gnm 8tattf}o(ter non (If)oräfän, Xabariftrm,

Ö5urgän, 9iai nnb ^är§, foiuie ,^nni SJiilitärgouüerneur üon

'Öagfjbäb ernannt fei; bamit luar if)m eine Waiijt ^n;

gefproc^en, luie fie fannt einft %a[)iv befeffen tjatte. (Sine

neue (Siefanbtfdjaft, nnter ber fiel) fein atter 9?orgefe|ter

^irt)em befanb, überbradjte bem ^atnb einen 33rief be§

(£l)a(ifen mit biefer 9}Je(bnng. 5tber ber .^eerfönig nnii3te,

tüa» auf fo(cf)e Süterbietungen jn geben fei. )8on petät

gegen bie S^eidjSregierung fonnte bd if)m feine 9?ebe meljr

fein; er marfjte fid) nid}t§ barau§, enbgüttig mit i^r ju

bredjen. 80 eriuiberte er benn, er motte fid) feinen ^efdjcib

fetbft in 33agt)bab tjoten. 9}can tegt il}m einige arabifdje

ißerfe in ben 3)hmb, in metc^en er u. 5t. fagt, Sfjorafän nnb

^^är§ befi^e er fd^on nnb er oerjmeifte nic^t boran, and)

Sräf gu geminnen •'). Setbft tjat ber 93^inn, ber fc^raertic^

an^ nur etma§ arabifd) reben fonnte unb fidjer nidjt im

Staube mar, bie arobifc^e @d)riftfpradje grammatifd), metrifd^

unb fti(iftifd) !unftgered)t 3U tjanbtjaben, biefe 33erfe nid^t ge=

nuidjt, aber feinen Sinn in ber bamatigen Sage be^eidjuen

fie gut. 5(Uerbing» Ijat er ofjue ^^^eifet formelt nodj immer

hm Sf)alifen al§> feinen Setjus^errn anertannt. ®o Ijat nod^

einige Satire fpäter ein ^afalt oon it)m bie ^^i^i^ftf)/ "^it

benen er in ^H'rbinbnng getreten mar, babnrd) enttäufc^t,

baB er ha^ Äirdjengebet an erfter @tette für ben Gtjalifen,

an jmeiter für Safüb tjatten tiefe, .'pötte ber 8affär gefiegt,

fo fjätte er öietteic^t ben äJJotamib beibefjatten, aber fd^mertic^

beffen tt)otfräftigeu unb ftugen S3ruber SUhimaffaf. ^enn

*) 3" etiraö aiibercv g-afüiiicj inerben biefe JBevfe oon yinbevn a(§

feine ©rabfc^rift evipäfint. Sie finb übrigens nur bie Ieici)te Umfoi-ninng

einer uicl älteren Stelle.
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giemüdj lunnafirfcfjeinlicf), tuenn aiid) nidjt g^a^ unbenfbaiv

ift es, bnH SJhnunffaf mit Stifftö unter einer ®ede gejpielt

tjätte, mie bie „greigelafjenen" bes Cifjatifen, bie tihlifdjen

generale, orgiubljuteu, beneit ber ©ebanfe allerbintjs 1111=

t)eimlid) fein niufjte, baJ3 ber ©iftäner {f)rer nerber6Iid)en

9}iac^t ein Gnbe bereiten fönnte. ^afüb 309 atfo ipeiter,

beje^te 3Bä[it am Xitjris nnb rüdte anf 93agf)bab ju. SOJo;

tamib ergriff nnn ha§' äu^erfte 9}?itte(: er legte ben 9iod

beg ^ropt)eten an, nat)m beffen <Btah in bie .^anb unb fteüte

fi^ an bie Spi^e be§ lieiügen Ärieg§ n^iber ben gottlofen

liebelten. d)lit einem grLiJ3cn A^eer 50g er iljm Hon ©ämarra

on§ entgegen, btieb aber fetbft etnias ^nrüd, ot» fid) bie

beiben §eere etn)a ätüölf SOieiten nnterijatb 33agt)bäb ein;

anber näfjerten. ®en Dberbefefil füt)rte SOJmuaffaf. ^as

§cer Safüb'io luar feljr in ber 9}Zinber,5aI)(; ba^n I)inberte

eine fünftlid^e Ueberfd^lDemmung feine 9^eiter in itjren S3c;

inegungen. "Ser Äampf mar Ijeftig. ßin üom Xigris ber

gemadjter Ueberfalt be^^ Sagers nnb \)iv^ Eintreffen großer

35erftärfnng bes 9xeid)Sf)eer§ gegen ^tbenb ^uumg enb(id) ben

©affär, ber ftc^ tapfer gel)alten ^atte nnb tum brei ^^feitfdjüffen

getroffen mar, ^nm SSeid^en (^almfonntag ben 8. ^(prit 876).

J^en Siegern fiet mit bem l!ager reidje 53ente gn. Sefonbers

fdjmer^üdj mar für ^afüb, ha]^ hd ber ©clegentjeit ber %iu

I)iribe SiJiu^ammeb, hm er in ."ftetten mit fic^ f)erum fü()rte,

entfam. '3)er (Stjalif naf)m ifim perfönüd) bie ^effetn ah

unb ernannte iijn fogteid) mieber jum SOälitärgontiernenr non

3^ag[)bab. ®as mar bie erfte groj^e 9cieberlage, bie ber alte

ÄriegSmann erlitt, benn in Sabariftän I)atte er ben Statur;

gemalten nadjgeben muffen. "iSer Sieger magte übrigens

nid)t, Siifüb 5U üerfolgen. ÖroUeub 50g fid) biefer nad)

©nnbifd^abür, mitten ^mifdjen (3d)üfd)ter unb @ufa, ,3urürf,

gan^ in ber 9^ö^e 58abt)toniens. Um fein grofies didd) ftanb

c§ je^t 5iemlid) mif3(id}. (Siftan unb ilerman mareu ibm

allerbings fid)er, aber in 6f)orafau mareu feiner §errfd)aft
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jcfjüu (äugi't tl)ei(§ biird) bie Gentralregierung , t^eits hmd)

allerlei locale SJZad^t^aber groj^e (Si^raiertgfeiteri entftaubeu; in

bicfem Sanbc muffen bama(§, lüie aUcrbing§ oft borlicr nnb

nac^f)er, red)t luirre ^^erljäftniffe gefievrfrfjt l)al)en. ^av§ fjatte

mit 93en)i(Iignng bee Gfjatifen bev ©ot)n SBrifil"^^ bem „t>er;

ftudjten" 3iifu6 trieber abgenommen, aber er luarb üon einem

^elbfjerrn beSfelben befiegt (876/77), geriet^ felbft in (3^-

fangcnfd)aft unb mnrbe in bie (EitabeUe üon 93am in Äermän

gebradjt, wo nod) anbere Staatsgefangene fd)mad)teten'^%

^atnb mar in bicfer ^dt felbft menigftenS einmal in

^är§, mo für i^n anc^ DJiün^en geprägt murben"^'"^")/ f)iett fic^

aber tüofjl meiftenS in ©nfiana auf. ©ro^e X^ei(e biefeS

2anbe§ betjiett er tljeit» unmittelbar, t()eit§ bnrd) feine ^ecr;

fiUjrer in feiner ©emalt. '^(uc^ ftanben ^u ilim mit mec^feht;

ber Xreue oerfi^iebeuc ©eloattbabcr in S.^afa(tenoer()ä(tni^.

(Selbft in ha^i nörblidjc 33crg(anb im Quellgebiet be5 Ä'erdjä;

fluffeö fdjidte er eine Gj:pebition, bie einen bortigen .^oupt;

ling gefangen mitbra^te (877/78). 5iubre X^eile üon

©ufiana maren, mcnigflen-c abmec^felnb, üon Xruppen be§

(Sf)otifen unb üon ben 3'-''^^1'^) befe^t. ^ie ?(ufforbcrung

be§ 9tegerfürften gu einem förmlidjen 33ünbniB gegen ben

gemeinfamen ^eiub leljnte ^afüh aufs fdjrofffte ab, ha er

mit Ungläubigen nidjtS gu tf)un l)aben lüolle. ©in foldjer

S3unb ^ätte allerbiug§ für 'oa^-> 9^eid) fcl)r üerberbüc^ merben

fönnen. ©5 fam fogar 3U ernftlii^eu Äämpfen ^tuifdjen

feinen Gruppen unb ben ^^nbfd), altein fdjliefilid) mochte

fid) bod) bie ^utercffcngemcinfdjaft geltenb, unb man ge;

ftaub ciuanber ftillfdjtueigenb je ein eignes (Gebiet ^u unb

f^at fidj nid)t5 metir gu Öeibe. 3m September 878 fam

3}himatlab=^**), ein angefeljuer getbl)err beS ß^alifen, ols

*) ©iefe, nod^ jefet evljaUene, Gitabelle lictt bU in bie neuere 3ftt öfter

al§ Äetfer für politifc^e ©efangene cjebient.

**) Man fennt eine ^präguni] Dout %ii)T:c 877, 78.

***) 8. oben <B. 169.
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^(üdjKiiu] 511 ^ütüb imb iinirbe gctui^ mit offnen 5{rmcn

anfc3cnommcn. 5(bcr ^afü6 sögcvte bocf) immer mit beut

entfcfjcibenben !öormarfcf). (5r ()atte nor SDcnmaffafS ©efdjicf

nnb Wad)t ^n uict 9iefpeet gcmonnen. dlodj meniger magte

aber biefer, ben tjefürc^tetcn .'pelben anjmjreifen, ^nmat bie

3enbfcf) norfj immer nnBe^tonntjen luarcn. (Sr üerfncfjte c§

üielmetjr nocfj einma(, in @üte mit if)m jn untertjanbetn.

®er ©ejanbte, fo erjätjlt man, traf ben ©affär franf. %i<a

er if)m hiv^ Stnerbieten 9)hin)affar§ vortrug, antwortete er,

er möge feinem §errn fagcn, ^afüö fei franf; fterbe er nun,

fo fjätten fie 3iut)e üor einanber, genefe er aber, fo merbe

ba§> ScfjWert gmifcfjen ifinen entfcfjeiben, bi§ er entmeber bie

Ütieberlage au§g(eirfje ober aber alle §errtidf)feit uiieber üer=

(iere nnb ^n ber 9taljrung feiner ^^ugenb, grobem 33rot unb

^miebetn, gurüiffefjrcn muffe. §artnä(Jig mie gegen feine

geinbe benafjm er fic^ ancfj gegen bie ^Icrgte; an ber ^olit

erfranft, meigerte er ficfj, ifjre 9J^itte( an^nnetjmen, unb ftarb

aJiittmoc^ ben 5. ^uni 879 in ©nnbifdjHbar. ^a geigte

man nodj fpöter fein @rab. 93ei ber üi3lligen ^^eröbung

biefer ©tobt ift aber and) moljl beffen ©pur oerloren ge;

gangen.

^aiixb tüav ein eifenfefter unb gemi^ and) eifcnf)arter

Krieger, ©ein g^einb |)afan nannte ifjn, mol}! mit 3Iufpie(ung

auf fein früfjere§ ©eiuerbc, ben „5(mbo§''. ©elten faf) man

if)n lädjetn. Seine ©rfotge berntjten nic^t gnm fteinften

Xtjeile barauf, bafs er feine ^(äue allein für fid) faJ3te unb

iljre 5tusfüt)rung, fomeit irgenb mögtidj, feibft leitete, ©eine

|)anpterl)oIung beftaub barin, fräftige Änaben in Äampf=

fpieten gu nnterridjten. (Sr bikh, mo^I me()r an§ @emo()n=

fjeit abä, mie er fetbft fagte, bee guten Seifpie(§ megen, nod)

at^J J'iirft meiter Sauber bei ber eiufadjfteu Scben^meife. Sm
3elt fdjtief er auf bem ©djilb. ®ie (SJeridjte, metdje für if)n

unb feine Wiener aufgetragen mürben, glid)eu jn einer ^^it,

mo bie Äüc^funft t)od} entmicfett mar, etma beuen, Juetdje auf
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bie ^afcl ctne^ (cibfid) iiHif)({)abciiben ,s5anbtt)erfer5 fameu:

©c^aff(eifcf), Ütci^, ein lüfjcr 9J?cf)((n-ei unb ein (S5emenge am
®atteln unb 9kl)m. Qu feiner ^eimatl) «Siftän (jerrfrfjte

allerbingä ein eigentfiümlidjer ©efcfjmacf : ?()a foetiba (T:cnfetÄ^

bred) toax ha ein I)öd)[t ticUebtev ©eioür^. — ^m ßät l)atte

iSafüb feine ®ienerfc^aft hd \id), aber in feiner 9tä[)e mar

immer eine 9Jienge üitn SD^anilüfen, hk jeben ^(utjenblic! gc;

lüärtig fein mnf^ten, if)re§ ."perrn 93efel)te gn no[(3iel)n.

3üge öon ©anftmuti) inerben un§ üon ^afüb nic^t er^nljtt,

akr audj feine lum befonbrer ©ranfamfeit, benn nad) ben

©itten jeuer ^dt fanu bie SOJif^fjaubtung 5ni'§ unb ^anf'§

faum al§ füld)e angefelju luerbeu. ©d)red(id)e .'parte im

Äriege Derftanb fidj bama!§ gan^ oon felbft. Safüb'ä ©d^Iau;

I)eit luirb oft geriiljmt; ofjue fie l)ätte er e§ gett)i^ auc^ nidjt

einmal ^nm 5(nfüt]rer ber greinnlligen in Siftän gebradjt.

^iefe !öerfd)lagenl)cit öu^ert fid) im biplomatifdjeu 33erfa()ren

gegen ben ßtjalifen unb fonftige 93lad}tl)a{ier. 2Sie fd)on

gefagt, liegt ber 33erbad}t nai)e, bafj fie it)n einigemal

grabe.^u Ijeimtüdifd) unb luortbrüc^ig gemadjt I]abe, aber ^n

bemerfen ift bod), ha'^ unfre 93eridjte, meldje ^um großen

Ütjeil bie if)m n^enig günftige 93enrt^cilung ber $^agt)briber

9^egiernng^3frcife abfpiegeln, fjieröou fein 2(uf^eben machen;

fredid) mar man in jener ßdt and) in biefer ,^infid)t nid)t

üermö^nt. — ®ie ^^^tumftäube unb nod) oiel me()r bie

gange Strt be§ ßtieggfürften erflären e§, ba^ er fein baueru;

be§ 9f?eid| geftiftet Ijat ®ai)on, ha^ er mit ber Eroberung

t)ijf)ere ß'mzde: öerbunben fjabe, finben mir fein ^^^'^J^"-

@emif3 t)at er nie haxan gebadjt, bie üerfd)iebenen i^änber, bie

er uadj unb nad} ermorben Ijat, irgenbmie orgauifd) mit eiu;

anber ju öerbiuben ober anc^ nur eine tüdjtige Sermaltung

einzurichten, ©inige Sauten l)at er aufgefiif)rt, aber faum

tiefergreifenbe gemeinnü|ige 3)iaa^rege(u getroffen; bagegcn

t)at er feine Untertt)anen jebenfatlS fef)r ()oc^ befteuert. ßin

ibeoterer @eift f)ätte e§ boc^ mo^f beffer öerbütet, baf? bie neu
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eroberten i3äubcr, fcbatb er ifineit beu 9iüc!eu !ef]rte, foft

jcbe»ma( rajrfj luteber in frembe |)änbe t]criett)en ober

iuenigftens ^n cjerat()cn brofjten. Unb bod) oermatj ber

.f)iftori!er beni geiuaftigen 9JJann, ber ftd) noni ipanbiüerfer

in einer cjan^ entlegenen ii'anbidjaft ^nm mäd)tigen dürften

aufgejdjtünngen l)üt, nor beut gteidjgeitig bie .s^eiben in

9(fg^äni[tan unb ber ßfjalif in feiner .^ofbnrg gitterten, feine

2((^tung nid)t ^u oerfagen.

©ein S'Zadjfolgcr lüar fein S^rnber ?(mr, ber in feiner

3ngenb (Sfettreiber unb gur 5(6U)ed)§(nug and) 3)kurer gc=

tuefen fein foll, ber bem Siifüb aber inenigfteng fc^on bei

feinem erften Unternel)iuen in (St)oriifän, lua^rfdjeinlic^ jeboc^

bereits früljer ein treuer .'pctfer geiuefen unir. ®er foeben

gur c^errfdjoft getaugte 9(mr Ijatte natürtid) feine £uft, burd^

einen Slompf mit bem ßtjalifen altes auf§ «Spiet gn fe|en,.

fonberu er erftorte fofort, er fei ein gef)orfamer ^'nec^t be§ S3e=

f]errfd)er» ber ©täubigeu. DJhimaffaf loar bagegen frob, hm
bebeuftid)ften ©eguer Id§ gu fein, unb getüätjrte bem 5tmr

alles, n)a§ er bem Sa!nb angeboten ^atte. 5(u(^ ha§i Gebiet

üon SfpQl)an mar in fein 9ieidj ciugefdjtoffen. ^aSfelbe ging

fomit im Often unb 9corben bcbeutenb über bie @ren,^eu beS

Ijcutigeu ÄouigreidjS ^erfieu l)inau§, mäbrenb e§ im 9torb=

mefteu unb SSeften nidjt überalt fo meit reidjte mie biefeS;

aber bamatS maren jene yönber meit üotfreidjer unb mo^I=

ijabenber a(y tjeut^ntage. ^n biefem S3efi^ fam nod) bie

3Ö3ürbe otS 9}?ititärgouüerneur nOn 2^ogt)bab unb ©Jimarrä.

"iPerföntid) tonnte er bieS 5(mt nidjt ausüben. @r ernannte

bat)er, mie eS früljer bie i^erren oou ßt)oräfän auS Xät)ir'S

.panfe gn ttjun pflegten, einen ©telloertretcr, unb gmar eben

einen ^ätjiriben, beu Dbaibalirit), ber im |)erbft 879 feierlid)

burd) 9Jtumaffaf fetbft eiugefül)rt mürbe. 3Sermntl)lid) ftaub

biefer mit feinem oon ^atiib enttl)routen Steffen 9Hul)ammeb

onf fdjledjtem ^itfs. 8ogar beu 3tattl)alter ber l)eiligen

©täbte 9CReffa unb 9J?ebina burfte 5Imr beftimmen. Seiber
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umr ober nur in incnigcu ^f)ei(eu biefc^ övo^en atcidjc»

5(mr"!§ birecte ober inbivccte ^errfdjoft einigermaa^cn ßcfidjert.

^Jcamcntlid) mar (StiorAjäit, tu maud)er .S^iufid)! ba§ uiidjtigfte

l^iiib, im ^cc-jriff, feinen |)änben ^u entfdjliipfen. ^ort

fpielte 6e[onber§ S()nbfd)aftant eine 'Sioik, ein Wann, ber

fid) er[t in ha§ i^ertranen Safö6"§ eimjcidjmeidielt, bann

aber beffen 93rnber ':^([i üertrieden nnb, gum Xfieii unter bem

i^onirnnbe, ben liUjiriben ifjr @rb(anb tuieber 5U nerfdjaffen,

weit um fid) gegriffen f)atte. 5tmr eilte in ba§ ßanb, wo er

fc^on mandjen Äampf beftanben f)atte, aber ßtjubfdjaftrini

fd)Ing if)n (Tonuerftag ben 7. ;3nn 880), naf}m i(}m bie

•pauptftabt 9iifd)abür ab nnb töbtete feine 5lnliänger. 5(mr

ging nac^ Stftän jurürf, atlerbingö nidjt, um Stjoräfan auf-

.^ugeben. konnte er bcx^ barauf redjuen, ha^ oud^ ß§u=

bfdjaftäni ©egner genug I)aben merbe. 3n 93ag(ibrib ertiob er

Älage, ber 'Jal)iribe 9Jcnf)ammeb l)abc jenen aufgelje^t.

35sirfüd) tiefen ßljubfdjaftäni unb ber fc^on oben ertuötjute

33ruber 9JJuf}ammeb"^5, §ufain, ber fid^ ^n if)m begeben §atte,

hiVi Äird^engebet für 9Jhiliammeb ()alten; er inar ja and) in

getuiffer ^infidjt ber redjtmäfiige ,'perr be§ Sanbe'S, unb mau

empfanb bort üielfai^ ©t)mpatt)ie für hk ©ijuaftie, ttield^e im

(fangen gut regiert gu f)aben fd^eint. SJJnuiaffaf, ber, fo

lange bie 3'-"^!'^ '^od) nidjt begiDungen tnaren, ben 5(mr bei

guter 2aune Ratten mu^te, fafj fidj genötl)igt, itjm gn ^efalteu

ben 9)htf)ammeb mit einigen ^^erujanbteu einfperren ju (äffen.

%ii(i\ in Wdta betjauptete '?lmr fein 9(nfef)n. ^ei bem

':]3i(gerfeft im ^uli 881 fam c§ gtuifc^eu feinem ©tetttiertretcr

unb bem be§ Xülüniben, be§ dürften üon "^tegijpten, in ber

l)ei(igften 9J?ofdjee be§ S^Iäm^ faft gum offnen ^ompf um

ben 35orrang. 9Jur ba§ finge Senefjmen be§ ha§i g^iuge ^eft

teitcnben "Jtbbafibifdjen 'i^ringen üerfjinberte 93(ntoergie6en.

^k fdjmargeu ^reigelaffenen biefe§ 9)^-inne§ mareu für 3(mr

eingetreten, oermutf)(id) me()r au^ §a^ gegen bie 5(egt}pter

al§> au§ i^iebe für bie Stftauer.
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Sm 3af)ve 881/82 empörte [idfj ?(mr'ö «Stattlialter tu

^är§. 3(6ev biejer rüdte rajdj in§ fiaitb, jdjiug if)n, befe^te

S[tacf)r (^^erjepotbS), einft bie ^auptftabt bes ßanbcio, unb

Iiej3 c§> ptünbern. '2)er S^tebell warb auf ber f^fuc^t gefangen

genommen. ®ann I)ie(t fid^ 5(mr einige ß^'ü in ber .^poupt;

ftabt (Scf}irä3 ouf. ®r befeftigte feine .'perrfcfjaft in ^är»

me[)r a(§ fein S^orgänger. So erreicfjte er c§>, haQ arabifd^e

©efd^ted^t gn untertüerfen, hiv^^ ben öftlic^en Xl)eit be§ glül)enb

I)ei^en Äüftenlanbe« befaj^. ©a^u beburfte e§ allerbings

gmeijäfiriger 5(nftrengung , unb ee gelang erft burd) ipilfe

eines 9J?itgliebe§ biefc§ ©efdjledjtes feIbft'-% ®em ,§errn

Don Sfpaljän bräugte ^Imr gro^e ©etbfnmmen ah; bauon

madjte er bann bem ßf)alifen febr fdjöne ©efdjenfe. 5lud)

öon ßfjoräfän fdjeint er tuieber jiemüd) §err gemorben ju

fein, nameutlid) nadjbem (£()ubfd)aftiini burd^ einen ®iener

ermorbet mar (Suni;S»ti 882).

9Jtit 9J?nuiaffa! bieft er fidj auf gutem ^n^. ©o (ie^

er auf beffen 3Buufd) (881/82) ben Würben SOiu^ammeb,

@o^n Dbaiba(läl)'g=-*), gefangen neljuten. Xier SOiaun mor

allerbing§ nac^ jeber 9tid§tung f)tn ungunerläffig ; er fjatte ftd)

la gelegent(id) and) mit ben ^'^"M'^) eingelaffen. ^cac^bem nun

aber ber 9Zegeranfftanb gänglid) unterbrücEt (.'perbft 883) unb

bie folgen ber 5Inftrenguugeu, bie ha§ gefoftet t)atte, einiger;

maa^en übermunbeu maren, önberte ftc^ ha§> S3ilb. SOZmuaffa!

i)offte, bie äJJadjt ber ßentralregierung aud) in aubern

2t)eilen be§ 9ieic^S mieberljergnftellen, befonber§ in ^ärs.

SSir muffen t)orau§fe|en, ha'^ er menigftenS ber f^orm nad^

mit 5(mr nerbanbelt, biefer ober alle ßouceffionen abgetet)nt

tjat. 9Zur fo erftört fid^ hk ungemöl)nlid) fd)roffe f^orm be§

SSerfal)ren§/ ha^ man gegen il)n einfdjlng. ?(m 25, dMx^

885 lie^ ber (Stjalif SOiotamib hk auf ber ^al)rt uod^

50ie!fa begriffenen "ipilger aus ©i)oräfän, bie fid^ in 33agf)bäb

*) ®ie genaue Seit biefer ©veignit'fe tft iiic^t befannt.

**) ®. oben ®. 172 ff.
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befanbeii, ^ufoinmcnrufen, unb erflärte t()uen perfönlii^, ba^

3(mr al§ @tatt()alter oon ßt)oräfän abgefegt unb ber Xäijiribe

9)hi[)ammeb lüieber etugefelt fei. ©aiiu berf(ud)te er jenen

in i{)rcr ©egeniuart unb befahl, if)n auf allen ^an^eln ^u

oerfhid^en. S'jQtürtid^ erftrecCte fid^ bie SIbfe|ung auc^ auf

alle anbern Sänber be§ (Saffär. ^rei(icf) bie (Sfecution biefer

^Verfügungen mor nirfjt leidet, ^ei beu entfernten ^rot)in5en

mn^te man fid^ einftweilcn bamit begnügen, bie @inn)o£)ner

bnrc^ 9J?itte( ber genannten ^Trt if)rem §errn abfpenftig ^u

mad^en. 33ei bem nöl)eren ^är§ fonnte man !räftiger ein=

greifen. @djon um SJiitte gebrnar 885 ttjar ein ^eer üon

SSafit nac^ biefem 2anhc anfgebrodjen, um gegen 5lmr §u

fömpfen. Seiber loiffen föir öon biefem Kriege UJenig nät)ere§.

®er ^err üon 3fpi-"if)än brad)te bem 5lmr, bem er öor Äur^em

no(^ 2;ribut ^atk gafjicn muffen, eine fc^mere SfJieberlage bei

unb erbeutete fein ganzes Sager (njatjrfc^einlidj ^luguft 886).

Unb im 5(uguft 887 30g 9Jiutt?affa! felbft und) ^är§. 3(mr

fanbte mef)rere ,^eere§abt()ei(uugen gegen iljn, aber ha ber

gütjrer ber 33orf)ut ^u 9)?uiüaffaf überging, fat) er fid) genöt^igt,

ha^ Sanb ^u rönmen. "SDer 9ieic^§üerlüefcr folgte if)m nadj

^ermän. (är ()atte n^otjl ben ^lan, beu 5lmr in feinen eigents

üd)en ©i^en anf^ufudjeu. tiefer mid) üor ifjm aud^ au§

Ä'ermän unb ging uadj ©iftän gurüd. 5üif bem ^Üidgng .burd)

bie Söüfte ftarb ifjm fein ©Dt)n SDZuIjammcb. 9}cnuiaffaf mar

aber nidjt im ©taube, and) nur ha^^ gum großen ^Ijeit obe

Äermäu ein^unefjmen, beffen 93urgen luol)! grö^tent()ei(§ oon

Seuten %mf§> befe|t blieben; burd) hk furdjtbare SBüfte und)

iSiftäu öorgnbringen, fonnte er burd)au§ uid)t tuagen. ®ie

9?atur fe|te feinem Unternefimen unüberfteigbare ®d)ran!en.

9Znu beginnt eine medjfeinbe ^olitif, oon ber tt)ir alter;

bingg nur eingetne §auptgüge feunen. 9!}Jutüaffa! mu^ erfannt

f)aben, baf? er ben ©offär bod; nidjt niebermerfen fönne unb ha^

e§ gmedmö^iger fei, fic^ mit iljm ju öertrageu. Snt Wai ober

Suni 889 marb alfo bem 5Imr luieber ha§: 5(mt be§ 9J?iIitnr=

SfJöIbefe, Drientalifc^c Sftääen. 14
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güuüerneurs uon 53agf)bäb übertragen; auf bie gelbjeidjen,

Sanken unb '3c^i(be, bie fiel) im 5{mt§(oca( „an ber Srücfe"

befanben, lüarb fein 9Zame gefdjrieben. SSenige SBoc^en fpöter

betraute Stmr lüieberuni ben DbaibaUäfi mit feiner S5ertretuug

in biejem SImt. Xie5 fe|t norau^, ha)^ t)orf)er ein Q^riebe

gejdjlofjen iDar, in bem er aße ober faft aUe ^rooinjen ^urüc!

erl)a(ten fjatte. Safs er §err öon ^ar5 blieb, bezeugen [idjerer

ai§> bie S^otigen ber^^iftorifer einige für ibu bort geprägte

Wlmv^tw, inetc^e öon ben Saf]ven 888 ober 889 bi» 898 ober

899 get)n. 3(ber fd)on im ^^ebruar 890 rtjurbe er ber SBürbe

bes (Mouoerneurg luieber nerluftig erftärt. ^Biedeidjt inar er

mit ben it)m gemachten Gonceffionen nidjt aufrieben unb foüte

nun fo beftraft n:)erben. Gr Ijatte übrigen^ im Cften ooHauf

3U tl)un. oein jüngfter Sruber ^üi mar if)m öerbädjtig ge;

morbcn; er f)atte ibn be^tjatb mit feinen beiben 3öf)nen ge;

fangen gefegt, aber fie entftoljen (890,91) gu 9iäfi, einem

rauf)en, fcrupedofen Slriegsmann Safüb'S, ber ec- mit gefdjidter

Senu|ung ber Umftänbe allmäljlidj ^um .öerrn eine§ großen

Xt)ei(ö öon (E^oräfän gebradjt unb aud) 9^ai gemonnen ^atte.

%il ftarb bei if)m, aber ber ^^^iefpalt mor bamit nic^t be;

feitigt. ^Jun fam Üiäfi aud) mit bem feit bem IG. October

892 regierenben neuen (il)a(ifen SOiotabib, 3ol)n be§ Mumaffaf,

ber furg öorf)er geftorbeu mar, in ßonflict. ®er ßfialif er;

nannte bat)er ben Stmr mieber gum @tottf)o(ter öon (Sboräfän.

2Sä()renb nun 9?äfi eben ben 3fVtif)änern, bie ber Gbaüf gleid);

faüg gegen i()n aufgeboten Ijatte, eine grünblidje 9tieberlage

beibrad^te, nat)m ^mr feine .^anptftabt 9Jifc^äbür ein (3uti=

Sluguft 893). Slber 9^äfi gab feine (Sac^e noc^ uic^t öerloren,

fonbern fc^IoB fid} nun bem ^^üiben öon ^^abariftän an. 5((§

2(mr einige 3^'^* barauf 9h*fd)äbür öerliejs, befe^te er ben

Ort, lieB ha§> Äirc^engebet für ben Slliben (jalten unb be;

!annte ben ©tauben ber ®d)iiten. @o war atfo 2lmr burd)

bie 35er()ättniffe ber 35orfämpfer für bie redjte 2ef)re unb ben

93el)errfd)er ber ©laubigen gegen bie Ä'e^er geworben. 3n
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iDie gutem ©iiiöernefjmen er bamof» toieber mit bem ,^ofe

ftaiib, geigten feine großen ©efc^enfe, hk im ''Mai 896 in

33Qgtjbäb eintrafen, '^a^n gehörten 4 äJJiüionen ^rac^men

(gegen V,2 MiUion SOZarf), eine äRenge ebter ßamccte unb

befonberS ha^' mit ßbetfteinen reicfj uer^ierte ^ron^ebitb einer

©öttin, ha§: — nad) inbifdjer Söeife — oier 5lrme t)atte; üor

bem Söilbe [tonben auf bem Söagen, ttjoranf e» nmf)er ge^

fatjren marb, nod) oerfrfjiebene fteinere Öö^en. ^ies altes

tDHxhe ben 93agl)bäbern brei Xage lang gur Sc^au gefteüt.

SBir fe[)n au§ biefer 9tacf)ricf)t , ha\^ 5(mr in^mifc^en lieber

in ben öftlidjen, unter inbifdjem Ginftuffe ftef)enben Reiben;

länbern gefämpft ()atte, mie ha^^ and) auSbrüdlid) bezeugt

ujirb. '^k @tabt ©tjagna liatte er in feftem 33efi^; ha t)at

er u. 3(. eine 33rüde geBaut.

5tt§ jene @efd)enfe in 53agt)bäb eintrafen, ftanb 2(mr

f(^on im gelbe gegen Üiäfi. ©nbe dJlai begann bie 33elage;

rung öon 9tifd}ä6ür. )Räfi tonnte fid) auf bie 'iSauer nic^t

t)alten unb entf(ol), marb aber öon Stmr oerfotgt unb gefc^lagen.

©ein 93eric^t barüber an ben ßfjatifen mürbe ®ienftag ben

22. ®ecember 896 ben (^ro^en bes diQid)§> t)orge(efen. Ä'eine

ad)t 2age fpäter traf ein meiterer 93eric^t ein, monad) ber

^öfemidjt bei Xibo (norböfttic^ oon S'tifc^äbür) noc^ einmal

gef(^(agen, bann nad) (Etjäri^m geftoljen unb bort getijbtet

fei (greitag ben 19. 9?ooember). tiefer 93rief, ber ha geigte,

mie @otte§ .f)anb abermals hu g^reöter toiber bas ^an§> beö

5(b6ä§ üertilgt fjatte, mürbe beim näd^ften greitagggottesbienft

(31. 'iDecember 896) in allen großen 9}Zofd)een öertefen.

®onnerftag ben 10. gebruar 897 langte 3(mr'§ 93ote mit

bem Sopfc 'jRäfi's an; biefer mürbe ben Xag über i^ffenttid^

auSgeftellt. SJJotabib l)atte allerbinge guten @runb ^um §a^

gegen ben Uebermunbenen. @d)on ha^ 3?äfi bem 5l(iben

getjulbigt tiatte, mar für biefen 6f)alifen befonbers arg, ber einen

gemattigen ©ifer für bie mat)re ßet)re jur (Sd)an trug, aber

nod) fd)(immer mar es, ha'^i er öffenttid) tabetnb ermöt)nt

u*
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trotte, ÜJlotobib i)aht feinen Of)eim 9J?otamib umgebrai^t, um

rajdjer fein 9^ad)foIger 5U werben, tiefer SSorraurf toax um

fo unangenehmer, menn er, wie c§ fc^eint, auf 3BaI)rf)eit

beruf)t.

5(mr, bem 6ei ber 33efiegung Siäfi'S aud^ feine beiben

Steffen lieber in bie |)önbe gefallen waren, fjatte (£^oräfän

ie|t im unlieftrittenen Sefi^. Snt Saufe be§ :v5oI)re§ 897

fam ein ©efaubter be§ ß^atifeu nac^ 9?ifd}ä6ür, ber if)m mit

allerlei @^rengef(^enfen nod) bie Seleljuung mit ^ai üBer=

brachte. 5lmr fanbte bogegen eine große Summe ^u bem

frommen ßmed, auf ber Strafe üon S^äf nad) Wetla 5ln=

lagen ein5urid)ten, voädjz hcn '»pilgern bie großen äRü^falen

ettt)a§ erleidjtern follten. @r ftaub jc^t auf ber ^ö^e unb

mar moljl factifd^ modjtiger, al§ e§ ^afuh je gcmefen mar.

gür SJJotabib, oiellcidjt ben tüdptigfteu (£l)alifen feit

SJknfür, einen Wlann, beffeu gan^eg Streben baljin ging,

ha§ ß^alifat mieber ^u feiner alten ^errlic^feit §u ergeben,

mu^te ein foldjer 3)Mc^tl)aber auf hk ®auer unerträglich fein.

Xie äJJao^lofigfeit 5lmr^§ fam it)m gn |)ülfe. SDerfelbe oevs

langte bringeub, aud) bie Sönber ienfeit» be§ Ofu§ gn er:

l}alteu, bie aüerbing^ üon 3llter§ ^er aiS^ ^epenbeng oon

(S^oräfän galten unb nad) benen fdjon ^aWb lüfterne

S5li(fe geworfen gu l^aben fdjeiut. 'SDort Ijerrfc^te feit einiger

3eit ha§' .^au§ ber Sämuniben, i)a§> e§ üerftanben Ijat, bie

au§gebel)nten Dafenlänber inmitten barbarifc^er 9Jomaben gu

l)ol)er S3liitl)e gu bringen. ®er argliftige SJJotabib ging nun

auf bie§ 93erlangen ein unb fanbte bem Slmr im gebruar 898

bie ^^i*^)^" '^^^' 23elel)nung- mit Xran§oj:anien. ©leidjgeitig

foö er bem Sämäniben S^mail gefd;rieben Ijaben, er l)abe

ben Slmr abgefegt unb ernenne itju gum Stattljalter öon

eboräfän; bod) ift baö nic^t maljrfdjeinlid), weil bie 35er=

tciljung uon 3:rauöoi-anien an jenen ja in fo feierlidjer (35eftalt

gefdjal). ®en Q,md, bie beibcn dürften gufammengulie^en

unb Slmr minbeftcuä feljr gu fdjWäc^en, erreichte er t)orau§=
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fid)t(ic^ üud) \o, beim e» ncrftcinb [irfj öon fetbft, baJ5 fi^

S^niäit lüefjrcn luerbe. ?(mr janbte nun ein .^^eer an§>, um

ben Oi'uS bei 5(moI 311 überfdjreiten (uiigefäljr qu ber SteUe,

luo bie grabe :^inie üon 9Zrfcfjabür nadj 93ud)ärä biefen

©trom fdjiieibet). §Iber ber ©ämänibe rüdte itjm ent=

tjegen, Slmr's .^eer 30g firf) tueit jiirüd unb erlitt bei

2(biiuerb, an ber ©rcnge be§ djoräfäniidjen CEuIturlanbes

gegen bie SBiifte, eine gro^e 9tieberlage (9J?ontag ben

29. Octobcr 898). SSmäit fef)rte barauf gurüd. Tarn cnU

fdjlü^ [id) 2Imr, gegen ben 9?atl) feiner 35ertranten, felbft ben

^elb^ug ^n leiten, damals ober jc^on früljer jc^rieb ii)m,

luie e§ §ei^t, S:§mäil, er mijge fic^ boc^ mit feinem grofien

Sfleid) begnügen, ober er tefinte ha§ a^, unb ai§ man if)m

bie @d)tuierig!eit be§ UebergangS über ben geuiattigen Dpis

oorftellte, fagte er: „idj fönnte ilju, lüenn id) toollte, mit

öollen ©elbföden obbämmen." 6r begab fid^ nac^ 93atdj,

ha§> bem Strom giemlid) na^e liegt. S^ntait rüdte i^m mit

einem überlegenen .Speere entgegen. @§ tüirb auSbrüdlic^

()ernorget)oben, 'Oa'^ fid) in biefem and) „bie ©runbbefi^er" be^

fanben; menn nic^t eigentlicher Patriotismus, fo mad)te fidj

ha menigftenS ha§> ©treben geltenb, bie gut regierte §eimatf)

Dor ber raupen unb gierigen .^anb ber ©iftäner 3U fd)ü|en.

(£§ gelang S§niäi(, 93ald) fo ^n umfteUen, al§ ob e§ fi3rmlid)

belagert märe; üieKeid^t ^atte 5Xmr öort)er eine «Sdjladjt oer;

loren. 35ergcb(id} fuc^te er um ^rieben nad). ®r niufite

fömpfen, aber feine Xru^ipen ftotjen ^aih. @ie ^erftreuten fid)

nad) t)erfd)iebenen 9iid)tungen; er felbft blieb altein in einem

©umpf fteifen unb marb gefangen. S£)aS gefd)at) im 5(pri(

9()0. 5tmr marb in Letten nad) ©amarfanb gefd)id't. SSmäil

meibete ha§ (Sreignifs gebüf)renbermaa^en bem (£t)atifen; hie

SSotfd)aft traf 9J?ittmoc^ ben 28. 9JJai ein. 9Xcag DJiotobib

nun bis ba()in nod) ?(mr anerfannt ober fd)on oorI)er hm
(Erfolgen beS ©ämäniben bie nöt()ige 9iüdftd)t gefd)en!t

t)aben: je|t nerftanb eS fid) oon fctbft, baf^ er ben Sieger
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qI§ ge^orfamen S3eamteu (o6te unb bcn ^efiegten al§ 2luf=

rubrer tabelte. ßJ)oräjän luarb bamal§ für lange ßdt ein

35e[i| be§ ^auje§ Sämän; ^är§ oerliel) ber ß(]Q(if gegen

Tlittc Snii einem 5tnbern. S^tnäil foll bem 5(mv bie SSaljt

geloffen (jaben, ob er bei it)m a(s befangener bleiben ober

5um 6;f)aüfen gefanbt ttjerben moUe, nnb er foll (e|tere§ üor=

gebogen t)aben. Sft ba§ ricfjtig, fo ijat er fid) in bem

6l}aracter 90lotabib"§ grünblidj getänfc^t. ®ie ^rennbfcf)aft,

inelcfje feit beffen Xfjronbefteigung ^tuifcfien i()nen beftanben

l^atte, mar nie ernft gemeint gemefen; jebenfaflg t)atte ber

t£f)alif im (Soffär immer nur einen injuria temporum gur

SlJ^ac^t gelangten Ufnripator feiner 9?edjte gefef)n. 2Saf)r=

fdjeinlid) gefd)ü() aber bie 5(u§tieferung 5(mr"§ an ben (S()a(ifen

auf beffen ausbrüdlid^eS SSertangen. (£r fiatte felbft ©efanbte

gefdjicft, ilju gn (}o(en, unb haf^ biefe erft am 23. 3(prit 901

mit bem ©efangenen in 93ag()bäb anfamen, beutet auf längere

i8er{)anb(ungen. ^cv ©ämänibe tjatte bem 3(mr einen S3e=

gteiter geftellt mit bem Stuftrage, ifjm fofort ben Äopf ab^u;

I)auen, menn fid; irgeub etma§ gu feinen fünften regte. Sn

'-Bagljbab mürbe nun ber eben nod) Ijocfjmäcfitige .^errfd^er,

beffen @efdiente nnb ^ropt)tien erft üor oier Saljren bem

^bbet öüu 33ag^bäb bie fd^i3nfte Stugenmeibe geboten Ijutten,

(ihm biefem ^öbel in einem Stufgug üorgefülirt, mie er bei

gefangenen großen @toat§oerbred^ern unb Äe^erfürften üblid^

mar. Officieü bezeichnete man nämlid^ öon je^t an bie

©offär'g al§ Ungtöubige ober (är^fe^er, fidler mit großem

Unrecht, ©er einäugige, fonnengebrännte $>iann fa^ auf

einem gepu^ten großen ämeil)üc!rigcn ßameer''), einem ber

bamalg üou if)m fetbft gefd}enften 2f)iere, mit einem reid^en

Seibenüeib anget^an unb einer Ijoljcu 93Jü^e auf bem Ä'opf.

*) 3" anbeten g-äflen feijte man foldjc Jclinciuentcn gar auf einen

(glcp^anten. ®a§ sweifjödrige (Samcel ift für jene ©egenben ein frenibarttge§

(5Jefd)öpf.
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"^aä rüf)rte [elbft bie ficutc ai\\ ber ©tra^e, unb [ic luorfen

i^m nidfit bie ü6Iicf)en *2cfjmnf]uiic]en unb ^(ücfje 511. (£iii

glcic^geitif^er Sicf)ter jagt ijaib mitleibig, t)alb fpottcnb, 3(mr

()abe bei biefem 9iitt feine .^ünbe l)od) 511 @ott er(}Dben unb

il)n gebeten, if)n an§ biejer Sftotf) 5U befreien unb luieber

Äupferfcfjmieb n^erben 3U (äffen. ®er Sfjalif (ie^ fid) ben

UngUtcflicfjen felbft öorfüljven unb fagte ifjm tnxy. „bag

fommt öon beinern Uebergreifen!'' "S^ann luarb er in§ @e=

fängni^ geiuorfen. 'iDarin f)at er nod) ungefätjr ein ^a^x

gelebt. ?lnfang 5(pril 902 mürbe er eben in ber 3^^^ ttjo

SJbtabib ftarb, ermorbet. 93ielletrf)t gefc^n^ iia§ auf 3Sernn;

{affung eine§ ^ro^en, melc^er fürcfjtete, 5lmr mödite burcfj

ben 3;f)ronfo(ger, mit bem er auf gutem ^ni^e ftanb, tt)ieber

gu SOiacfjt gelangen, ^öietleid^t t)atte aber ber fterbeube

SD^otabib^'O felbft ben 33efef)I gn feiner (ärmorbnug gegeben;

e§ mar ja benfbar, ba^ ber Saffär, menn er etma bei ber

Unrutje eines Xtjronmed^fetS entfam, feinem ^fJac^foIger no(^

recfit unbequem tnerbcn fönnte. (So longe er lebte, mar er

immer nodj einer, „auf ben man Ijoffen fonnte unb ben man

fürcfjten mufste." Ratten bod} fdjon über ein ^aijx üorijer

(^ebruar 901) Siruppen, bie unter ifjm gebient, „au§ ^o^-'^^

für 5(mr" ''"") feineu C^nfet ^Üäfjir, ©olju be§ 887 geftorbenen

3}hit)ammeb, auf ben ©djilb gef)oben, ber Üiegierung ^är§

abgenommen unb bebrot)ten Sufiaua.

?(mr mar fdjmerlid) ein fo tüd^tiger Ärieger mie fein

33ruber. @r ift jiemlid) oft gefdjiagen morben. 5lber man

rü^mt feine gro^e @d)(aut)eit fomie haS^ ©efdjid, burc^ ein

forgfättigea Spionierfi^ftem feine Seute gu übermadjen. 33ei

feinen ©olbaten mar er fefjr beliebt. Sluf einen gefüllten

<Bä)a^ l}ielt er mie Safüb. ©elegenttid^ mufsten feine l)ol)en

*) SRotabib fprocf) einft ben ©runbjaij an-i, er laffe feinen gefangenen

fycinb Io§ al§ äu feinem 5BegräbniB.

''*) Sie franäöfifc^e Ueberfe^ung be'S ?.l'iaö'übi' uerftei^t biefen QhiSbrucf

ganj falfd).
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Beamten, oud; bie, beneu er feine Befoubere @un[t fc^enüe,

fe^r l)oI)e Summen I)erau§geben, bie [te [tdj per fas unb

nodj meljr per nefas ertt)orben fjotten: nur ber «Sc^a^ bes

^errjc^erS fann im Orient, namentli(^ in ben perfifcfien

Säubern, alleö ungered^te @ut nerbaun.*) ®urcf) gute g^inanj;

U)irtt)fc^aft unb gro^e ÄIugt)eit fam %mv na^ allen Unfällen

immer inieber in bie ^i)l)e, bi§ ilju enblid) feine Sänbergier

unb hk ,g)interlift feine§ £e^n§(}errn gän5titf) ftiirgte. S)ie

^a(i)\üdt mu^te im 5IIIgemeiueu toeuig non if)m; nur einige

Bebeutenbe ürdjlidje unb ^rofanbciuten gcugten öon feiner

Wad)t unb §errlicfj!eit.

©ein (5n!el ^äljir fpielte noc^ etlii^e Snf)ve in ^ärg unb

©iftän eine 9ftoIle, big er 5nle|t im Äampf mit einem frütje;

reu 3J?am(üfcn be§ Stmr gleidjfalls gefangen genommen unb

na(^ Sag^äb gefanbt tuarb (908/9). §Iud) noc^ mehrere

anbre Saffäriben, barnnter brei ©ötjue be§ %l\, traten in

htn folgenben ^afjreu auf, mürben aber alle übermältigt.

®rei non ifjnen brachten ber ©ämänibe S^niäÜ unb fein

5iad)foIger in ifjre ©emalt, barnnter einen Urenfel 5(mr'^, ber

auc^ 5Imr f)ie^; bicfen (jutten bie ©iftäner fetbft ,vi if)vem

prften eiugefe^t (914);=^*)

^iinf^ig Sa^re fpäter finbeu loir al§> ^errfdjer üon

@iftän ben ßljataf, (3ot)n 5If)meb'§, unter meift nur nomineller

£)berf)ot}eit ber ©ämäniben. 93ei feiner ©rf)ebung ^atte it}n

ber Umftanb begünftigt, ha^] er burd) feine SJhitter 93än6

oou 2tmr abftammtc. ^^^^S^^offeu be^eidjuen it)u grabe^u

at§ „5(bfbmm(ing üon ^mr". SOZau fiet)t, \)a§> §eimat[)(anb

t)ielt ben 9Zamen ber (Saffär'g noc^ immer l^od). ßfialof xoax

*) ®. oben S. 139.

jafüb 91 mr 9üi

SDiu^ainmeb

Sä^ir Safüb

9lmi-
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ein [e^r frommer .^err, S3ef(^ü|er ber ^ic^ter, bie i^u be=

fangen, unb ber (5jetef}rten, ^u beneu er fel6[t ge^äfjlt n^urbe.

(Sr Iie| u. %. einen 100 93änbc ftarfcn Äoräncommentar üer;

faffen, ben größten nnter ben satjfreic^en Sudlern biefer 5(rt,

öon bem mir Ännbe f)aben. 5I6er e§ fam it)m botf; nod)

me^r auf SSefit^ unb dJla(i)t an al§ auf g^römmigfeit unb

Silbung. @r erfdjeint in ber Ueberliefernng uicfjt blo^ ats

ein fd^Iauer, fonbern auc^ aB ein giemlid) nn^uüertöffiger

SOknn. ©einen ©ofin 2;af)ir fperrte er an§ SJli^trauen in§

@efängniJ3, unb ba enbete er, angeblid) burcfj ©elbftmorb.

^ad) mani^em @Iü(f§mecf)feI fiel (Sf)akf bem grojsen Eroberer

5QZaf)müb üon &^a^m in bie ^anb (1002/3), al§ beffen ©e^

fangener er im SJiörä 1008 geftoröen. ift. (Sein ©o^n 5t6ü

§af5 überlebte i^n unb blieb im ^ienfte 9}Za^müb'§. ®a§

ift ha§' ©nbe bes (5)efc^led)t§ ber mächtigen dürften au§

©iftän.





Ssrifriis mtili^t.





^n bell erfteu Sö^rf)unberteu unfrer 3^iti-*c(f)nuni] trat bie

Steigung, um ber Ü^eligion lüillen aud) auf erlaubte lueltli^e

©enüffe p oer^id^ten, in beu öftlid^eu X^cileu be§ römijdfieu

^f^eic^S immer ftärfer f)eröor.''') &an^ befoubere Äraft geiüoun

ö»^i' 3119 b^'^ Sl^fefe aber nacJ) bem @ieg be§ S£)riftent^um§,

uamentlid^ in 5Iegl)pteu unb ©ijrien; galt bod) ben Sfjrifteu

alg ^flicfjt, „i\)x g^leifd) gu freujigeu fammt Süfteu uub Ses

gierben" (@al. 5,24). ®ie Mofterleute lebten tüenigftenS no(^

gefeüig, aber biete SIKönuer ^ogen fid^ gan^ in bie (Sinfam=

!eit 5urü(f, um fern öon ber SSelt unb il)ren fjreuben nur @ott

ju bienen. ®a ununterbrocfjeneS g^aften nun einmal nic^t

anging, fo begnügten fie fidj tuenigfteng mit ber einfa^ften

9?a§rung, "ök fie fid) fetbft fud^ten ober oon if)ren SSere^rern

bringen tiefen. 9Jiand)e festen fi(^ ganj ben Unbilben ber

SSitterung au§. Stuf bie '^^ftege it)re§ SeibeS ttjanbten fie

gum X^eil fo raenig Sorge, ha^ fie aud) hü§ 2Bafd)en unter=

tiefen; \)k S3erid)te er§cit)Ien oielfac^ mit anbäd^tiger 93ewunbe=

rung öon bem @d)mut^ unb bem Ungeziefer ber abfc^reden=

ben ^eiligen.**) Unter bicfen d^rifttidjen ©infieblern waren

*) SSrgt. für bie ^cibnifc^e SBelt 3af. Surd^arbt, ©onftnntin (2. Slufl.)

218 ff.

"**) SDßic ic^ üon einem Äenner l^öre, ifalten bagcgen bie meiften tnbifd^en

SSüfeer, iteldje an (2elbftveintgung fonft bie cfjriftlic^en im Slllgemeinen nod^

übertreffen, ftreng auf bie gröfete 3ReinIicf)feit; eS giebt ober gab aber in

Snbien auc§ StSleten, bie baä 35>afcl)cn öerfcE)mät)ten.
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ol^nc ^ttJeifel einzelne ^of)e, iDenn auc^ nerirrte, ©elfter, öon

benen a6er tüo^I nur tucnige in foId)er Seben^njetfe n^irfüd)

9?ut)e nnb Sefriebigung gefnnben l]aben. StIIein bie SJJe^r^alil

beftanb gett)i^ au§ befc^ränften köpfen, beuen ber SSer^id)!

auf t)tele§, tt)o§ ben 9Kenfc^en erft gum 9}?enfc^en ntac^t, nid)t

fc^n)er fiel, tiefer nnb jener Wlami, ber ^ent^ntüge bei

jebem SBetter [tnmm nnb allein an berfetben ©teile fil^t nnb

auf bie @aben ber S3orüberge()enben n^artet, märe üietleid^t

in jenen Reiten nnb ©egenben ein Ijeiliger ©infiebler geujorben.

Wand)^ biefer Seute mochten im Seben burc^ eigne (Sc^nlb

ober unfc^nlbig ©djiffbrnc^ gelitten f)aben; onbere I)atten

öielteic^t grabejn SSerbrec^en onf bem (Sjelniffen, bie fie ob=

bitten n)oItten. — gaften nnb ©afteiungen luirfen be!onnt=

lic^ leidjt auf ha§> S'terDenftiftem fo ein, hafi ber 9)Jen)c^

35ifionen erblictt, freunblic^e nnb njibrige. ^a5 mu^te

bei foldjen religiös geftimmten Seuten, bie noc^ baju im

©tauben an Sönnber nnb ©rfdjeinungen gro^ genjorben

inaren, gan^ befonbers ber galt fein. ®er ^eilige I)atte

balb 2tnfed}tnngen öon Dämonen in fc^redtjafter ober

in einfdjmeidjelnber ©eftalt, bie er nöttjigenfattS mit gauft=

fd)Iägen unb ©teinn^ürfen abuje^rte, balb ujieber erfc^ienen

if)m @ngel nnb @otte§männer ber ^Sorjeit, ermat)nten unb

tröfteten ilju unb Derfünbigten it)m iuc»f)( and) hk ^uhm'\t

^aj3ten bie ©reigniffe fetbft Uihlxd) gu bem, ma§ i^m

öorfjer offenbart mar, fo mirb biefe Uebereinftimmnng nac^=

tröglid) feinem @eift oft größer erfd)ienen fein, at§ fie eigent;

lid) mar. (ix tarn bann Ieid)t in ben 9?uf ber SBeiSfagung.

2ßa§ nidjt eintraf, marb oergeffeu, ober hk Unbeftimmtljeit

ber Orafel lie^ Umbentungen ^u. 5(el)nlid) öer^tt eS fid^

mit ben §eilung§mnnbern. 33efonber§ gu betrad)ten fiub I)ier

allerbings foId)e neroöfe Ärantf)citen, bie burd) ben btof^en

©tauben an bie i^eitfraft eines Stnberu mirüid) momentan

ober auf hk S)auer get)oben merben; berartige gedungen

gefd)et)n ja nod^ t)eute unb merben oieüeidit in ben näc^ften
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SJionaten beim f)eitigen 'Siod in %vm me^rfac^ üorfommen.*)

5Xnbre ©euefungeu tüurben of)ne 2Seitere§ bem Segen ober

ber gürbitte ber Stsfeten gngefcfirieben, njäfjrenb man bie

gäüe be§ ^Jäfjlingen^ auf Ü^ecfjnnng ber Sünbe fe|te ober

überfat). 3Bar ein jolcfjer 9Jknn einmal gnm Stnfe^n bes

^ropf)eten ober SSunbertpters gelangt, fo luucfjS biefer 9?uf

rafc^, nnb oft erft redjt bei größerer Entfernung be§ 9^aume§

ober audj woiji ber ^eit.

^d) i)ühc fc^on angebentet, ha}^ ber ©infiebkr feiten ober

nie in abfotnter (Sinfamteit blieb, jünger, bie oon it)nt

lernten unb it)n bebienten, nnb anbre 95eref)rer fammelten

fid) um iijn. 'SDas bemunbernbe ^Infbtiden ber ^2tnbern ^u

bem SOknne, ber um @otte§ milten alles irbifd^e aufgegeben

,^atte, fanb leid)t ein oerftänbni§öoüe§ (Sntgegenfommen; in

bie 3(u§brüde ber tiefften ^emutl) fteibete fid) ja and) bei

anbern frommen mand)mal ein geiualtiger ©tol^.

Ratten nun foldje SJ^änner einmal gro^e§ 5(nfet)n er;

langt, fo ttjurben fie and) oft in Sad^en um 9iat^ unb 2tu§;

hinft gefragt, bie nid^t eigentlid^ getftüd^ ujaren. ©tatt^alter

unb g^ürften befümmerten fid) ^uujeiten um fie, freimillig

ober einigermaa^en gezwungen. 9Zod) mel)r mußten i>a^ bie

93ifc^öfe, bie fd^merlid) immer befonbre greube boron f)atten,

tl)re ajJac^t, bie fid^ aud^ fef)r oiel auf n)elt{i(^e ®inge er;

ftredte, mit folc^en, meift ungebilbeten unb babei unlenffamen,

9Jiünnern ju t^eilen. '^(Ilerbingö l)ahcn fid) biefe Seute, bie

feine rteltüc^en Üiücffid^ten ju ne()men brauchten, gewifi oft

ber bebrängten Unfd)u(b mit Erfolg angenommen, ober bie

@efaf)r be§ SOäpraud)^ il)rer Slutorität lag immer fel)r na^e,

benn ber Stufet mar fd)on äu|erlidf) mof)l nid)t oft in ber

*) ©0 ijahe \ii> im 9luguft biefe§ Safireö (1891) gefc^rteben. Snjioifc^en

f)at iiä) gejeigt, baß bie SBunbcvcrntc in 2vicr fiocEift fpävlic^ ausgefallen tft.

®a§ fdöavfe Öiii)t bev Deffentlic^feit einevfeitS unb bie — tro^ atlebem —
icefentlii^e (S(^wä(i)ung be§ naiDen ©lauben'S anä) bei ber 5Wenge anbrer»

feitS erllären baS genügenb.
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Sage, bie it)ni t)orge(egten ^öüe unbefangen ^u prüfen, ^n

bie fd^Iimmcn ürdjlidjen etreitigfeiten bes 5. unb 6. Saf)r=

f)unbert§ Ijaben bie (jciltgeu Sinfiebkr unb Wönd)t feiten

niilbernb, oft I)e|enb eingegriffen.

StüeS in allem fönnen rair biefe @rf(f|einung nur al§

eine franfü)afte anfelju. 8ie I)at mcnig gute§ unb oie( Unl)eit

geftiftet. ®ie Wank ber @e(6ftpeinigung öerbreitete fid^

unter t)m @t)rern lüie eine anftedenbe ßran!f}eit unb f)at 5U=

fammen mit ber 33ertiefung in bie ^aarfpaltenben bogmatifd^en

Streitfragen üiel ba^^u beigetragen, bem ©eift biefeS SSoIf^

eine falfdje 9^id)tung gu geben.

Sm gotgenben njill id) üerfudjen, bem 2efer einige ft)rif(^e

%§>kkn üorgufü^ren. 33oran ftelte id) einen ber allerberü^m;

teften, baranf laffe id) einige folgen, bie un§ nur burc^ bie.

8c^ilberung eine» ^^i^B^'^^'^üt'i^ be!annt, aber bod; aud^ für

t)k§) ganje SSefen ^aracteriftifd) finb.

öimcou ber öftulcn!)EiUgc.

©imeon inarb gegen (Snbe be§ oierten Sat)r^unbert§

geboren in (Si§, einem ^orfe be§ Se^irfeö oon ÜticopoIiS,

b. i. ha^ je^ige S^Iä^Ije im nörbüdjen Stjrien.*) Seine

(SItern waren ßeute niebern Staubet, aber moi)I nid)t ganj

unbemittelt. ®r fjatte noc^ einen trüber 9Jamen§ @d)imfc^ai;

bie übrigen ©cfi^tnifter ftarben früi^. @c^on a(5 Äinb

ftieibete er bie ^eerben feiner ßltern, war a(fo an (Sinfamfeit

unb (Sntbeljrnngen gewöhnt unb ^atte frütjäeitig @elegent)eit

5ur ftiüen S3etrodjtung. (Sr entiuidelte fic^ ^u einem fräftigen,

fdjönen Süngüng, luar aber oon Keiner ©tatur. (£r fammelte

bamats lüiebertjolt ©toroy, ein iuo^lrie(^enbe!§ ^arg, unb

oerbrannte e§ aU Opfer, of)ne p wiffen für wen; oielleic^t

'''] '£!•? fctbft ift iiid)t 511 beftimiiicii. SOiQU barf ec nic^t mit ber Stabt

;!£ im Si'iicvn (Silicienö ncttned^feln.
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folgte er hahc'i in einem bunfleu '^xana, attfieibnifc^er Bitte.

^enn, jrenit auc^ getauft, mar er boc^ nod) oI)nc aHe reit;

giöfe unb fonftige 33ilbung.

(Sinft ging nun ©inteon mit feinen Altern in bie Ä'ircfie

feines ^eimatl)SborfeS. ^a ergriff i^n gewaltig bcr eüan=

gelifc^e Sprurf) Don ber ©eligfeit bcr Firmen unb S3etrübten.

^a^u famen, tt)ie ttjir ber Ueberlieferung n)ot)l glauben

bürfen, '-^ifionen, bie i^n auf ben ^^fab ber Söeltentfagung

l)inn)ie]en, unb er nmrf fid^ mit (Sifcr auf bie Sl^fefe. ®ie

alte jtjrifrfje 23iogropl)ie lä^t il)n fc^on in biefer ^dt SBunber

iüirfen. ©rabe bo5 erfte ift rec^t fonberbar, öerbient aber

^ur Ä'ennäeic^nung ber tSr^äljler unb ber ßefer, für bie fie

fc^rieben, eine fur.^e '^JorfteKung. <3imeon fül)lte nac^ ^njanjig;

tägigem ^aften ein (belüfte nacE) ^ifc^en, ging be§l)alb gu

ber ^orfjter eines ^if(^erS, bcr in einem benachbarten See

einen reichlichen f^ang gemacEit liatte, unb hat fie, t^m

5 ^funb gifdje gu oerfaufen. @ie beljauptete aber lügenhafter

SSeife, fogar eiblic^, feine ^ifc^e ^u ^aben. 5ll5 er nun eben

fortgegangen mar, fut)r ptö|licl) eine gctjeimnifioolle (^eujalt

in fie unb in bie ^ifd^e; biefe mürben oor il)m auf ber

©tra^e ansgefcliüttet unb fprangcn ifim entgegen, unb ha^

9}Mbcl)en ftür^te il)nen mie mal)nfinnig nadj. "^DaS olleS ge=

fc^al) oor ben Slugen beS SSolfS unb ber ©olbaten, meiere

bort 5um <B^n^ gegen bie ifaurifdjcn Seeräuber in ©arnifon

lagen. 3imeon berul)igte enblic^ bie f^ifdie unb \)a§^ Wäh-

^en unb t)ielt iljr eine ©trafprebigt. SDann ging er fort,

fanb aber balb einen großen ^ifd^ oor fid^; ben naljm er,

nac^bem er fic^ befreugt l}atte, auf, unb @ott fegnete il)n fo,

ba^ er unb anbere .^irten fomie ^mei (Solbaten firf) brei üolle

2;age baüon ernöljrcn fonnten.

^iemlirfj jung trat (Simeon in ba^ Sltofter beS (SufebonaS

p Xel'ebä im @ebiet oon Stntiodjia. ©ein burc^ bie ©rb^

fd^aft oon Seiten einer Xante nic^t unerl)eblicl) oergrö^ertes

S3ermögen fdjenfte er biefem unb anbern Älöftcrn. 3Sorftanb

D^ölbele, Drientalifd^c ©lisjen. 15
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ber 80 ober gar 120 9)Zöndjc mar .spelioboru^, bor fcfjon al§

fleine§ Äinb bort eingetreten nnb nie micbcr an^gegangen

ivax, \o ba§ er 3. 33. niemals ein S^tnein ober einen -^al)n

geje^n (jatte. Sn biefem tlofter blieb Simeon 9 ober 10 3at)re,

®r geic^nete fic!^ bnrcf) [trenge Softeinngen oor ben ©enoffen

an§. Sie fafteten nnr einen nm ben anbern Xag, er alle

Sßoc^entage nnb a^ blo^ am ©onntag einige Sinjen. Um
bei feinen '^(nbadjtgübnngen wad) ^n bleiben, [teilte er fic^ anf

ein runbe§ -^0(5, oon bem er beim öinfc^tafen herabfallen

mn^te; ha§> ttjor ein ^^orfpiel feines fpätern ^l)nn§. ferner

fd^nürte er fidj nm ben bloßen Seib in ber ©egenb be§ 9JabelS

einen ranl)en ^almbaftftrid", ber il)n n^nnb rieb, ^ady

10 2agen fam ha^ ^eranS, nnb bie Vorüber, bie e§ fc^on

immer übel üermer!t Ijatten, ha^ er fid) nidjt an i^re 9f{egeln

bonb, fonbern ftieit über fie t)inan§ging, festen e§ nnn burd),

ha'\i ber 95or[tanb ben ©onberling an§lüie§. ©imeon oerbarg

fid) in einer leeren ßifterne Doli giftiger Sdjlangen, ®cor=

pionen nnb anbern grä^lidjen ©ettjierS, luie Spätere l)in5n=

fe^en. 9^ac^ 5 5:agen ttJarb bie ^a&jc aber bem ^elioborn^

bebenflid), nnb er lie^ ben Simeon anffndjen nnb mieber inS

Älofter jnrüdbringen. S3alb jebod) oerlicf? biefer 2erebä

enbgültig; er pafete in !eine ©emeinfdjaft. @r begab fidj nnn

nac^ bem ®orfe Xelnifc^e (ettt)a§ näl)er im §aleb ai§: bei

'Jtntiodjia) gnm tlofter ber Wlaxhi, morin fid} nnr ein alter

Wann nnb ein Älnabe befonben. |)ier liefi er fidj für bie

großen (40tägigen) gaften einmanern. ®er grobe anmefenbe

33affu§ au§ ©beffa, ber bo§ geiftlidjc 5(mt eines ^eriobenten

ober iöifitatorS Ijatte, fd)lo^ anf fein '3)röngen ben Eingang,

nadjbem er iljm ettoaS 33rot nnb SSaffer Ijingeftellt t)atte.

5(10 er nüc^ 5(blauf ber gaften ben iöerfc^lu^ lieber öffnete,

i-oar beibeS nnberüljrt. ®o erjäljlen gmei ^eitgenoffen. ^er

glaube, ba^ Simeon in ben grof^en ^aften überl)anpt gar

nid)t§ genieße, tüar jebenfallS allgemein; ob ba§ aber üoll=

ftänbig mal)r fei, bürfte ouc^ nac^ ben Seiftnngen ber mobernen
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.pmujcrfünftler iiod) 3tucife(()aft jeiii. 3L)iau bebcnfe, bn^ fid) bie§

30 mal, Saljv für Safjv, mü^te Jt)iebcrf)olt §abcn! Sebcufalt!^

afe er aOcr in bcn Reiften no(^ toeniger al^ fon[t. 3Sä[)renb

biefer ^dt [taub er anfangs, bann fetzte er jidj, tucnn feine

iü'äfte atinal)men, bann tef)nte er fic^ im ©i|en an, bi§ er

enbüd) fiatbtobt 5U S3üben fanf. — 5tnf ber §öf)e öon %cU

nifdje licfs er fid) eine „Umgöunnng" jum Bteibenben 5tufent:

f)a(t bauen; ben ^(0^ bü^n fd)en!te if)m ein ^riefter 'S)anie(.

^icr feffette er fein red)te§ Sein mit einer eifernen H'ette öon

20 (gllen an einen großen Stein. 5t(§ er biefe Äette enb(id)

auf 95itten be§ ^atriard^en 9)Metiu§ öon "^Intiodjia abnaf)m,

fanben fi^ in bem Seberftücf, ha^ gmifd^en beut Sein unb

ber Äette (ag, mef)r al§ 20 bide SSangen, hk er rn^ig ge=

ttjötjren lie^, ofine nur ben ^-inger gegen fie gu rühren*).

©0 ergätjite 9JJe(etiu§ felbft bem 93iograpf)eu X^eoboret. Db
bie Segeidjuung ber Xljiere al§ SSongen goologifd) rid)tig ift,

mag baljingefteßt bleiben; ha^ ber SJiann gur @f)re @otte§

oon Ungeziefer geftorrt ^at, ift au^ fo gelni^.

Stu§ ber 3cit/ tt)o (Simeou f)ier am Soben in einem

3Sin!e( fa^, lüerben fd^on allerlei SDZirafel crjöfjlt, uatürUd)

meift ©enefungSmunber, inie fie fid^ für einen regulären

^eiligen giemen. ®iefe gefd)al)en ^um %i)di birect, gum

Xfjeil burd) Vermittlung tion fingen, bie er fd)idte : SSaffer ober

and) fog. „@nabc", b. f). eine au§ ©taub ober ®red oon .^peitigen

mit Da gnfammengefnetete 9J?affe, bereu mau fic^ in fijrifdjen

l'äubern in jenen ß'-'it^^ '^'^^^ bebiente. ©imeon fjatte and)

mand)e Sifionen, bie iljm feine fjofje 8teüung üerbürgten.

,r%n'i Sefdjeibcn^eit" er§ät){te er biefe nur feinen üertranteften

Jüngern, bie bei feineu Sebgeiten uidjt meiter baoou fpredjen

fOtiten; natürlich erfut)ren aber ouc^ größere Greife mandje§

oon biefer ."perrlid^feit. 2)a§ Semufetfein feiner ©ottgeföUig::

*) „2ßo bie Stallt unempftubüi^ ift, ba ift e^ auä) @ctft unb Seele."

jQelin, Gultia-pflcmjen unb ^augt^iere (3. Stuft.) 472 (9tnm. G).

15*
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!eit unb W :öcre^rung, bie man if)m tüibmete, boten if)m

(ärfa^ für alle ^ein, bie er [td^ anferlegte.

•Der .^oc^mutl) tritt bei unferni ©imeon am ftär![ten

barin f)eroor , bo^ er feinen ^^tnfentljalt anf einer @änle

nafjm. ©djon bei bem großen ^eiligtfjnm ber fi)rifd}en

(SJöttin 2Ittar'at()e in ^ierapolis (SO^abbog, arabifdj SDiem:

bibfc^), nnr etlüa 20 beutfrfje 9JJetIen üon ©imeon'S (Stätte,

tüax eine riefige Sänte geinefen, anf n^elc^e jät)rtic^ 5tt)eimat

ein SJiann ()inanfftieg, nm 7 ^agc mit ben Göttern jn oer=

fef)ren*), aber biefer S3rau(^ mn^ ,5n ©imeon'S ^eit längft

entfc^rafen fein, nnb e§ ift ^ijc^ft nninaf)rfc^ein(id), ha^ ber

nngeleljrte 9Jcann baöon follte Itnnbe geftabt tjaben. ^a^n

!ommt, ha^ ber öielfeitig gebilbete Xf)eoboret, felbft ein ©tirer,

nnb bie anbern ^citgenoffcn ha§i @änlenftef)n at-c etmaS gan^

nenec> betradjten. Man barf bat)er beibe ßrfd^einnngen

f)cid)ften!5 anf äljnlidje retigiöfe SJiotiue 5nrüdfüf)rcn, fo hci'<^

alfo 5Bnrdt)arbt, ber fie meinet SSiffenä ^nerft jufammengefteöt

^at, mit einem gennffen 3fied)t in bem, tno^ in ^ierapolis

gefd^a^, „bas S^orbilb ber fpäteren 3än(enf)eiligen" fefjn

!ann**), aber ein Ijiftorifc^er ^ufammcn^ang ift f)ier fc|iüertid).

(Simeon begann bamit, brei SUZonate lang auf bem «Stein

ber 3JJaner5ffnnng 5n fteljn, bnrd) bie if)m in feine llm5önnnng

ba§ I). 5lbenbmaf)I gereicht tunrbe, tueit er inäfirenb ber großen

^•aften brei 9tädjte f)inbnrdj gefel)n Ijatte, luie ein (Sngel anf

jenem bas rituelle @ebet mit 33eugen nnb 9tiebern)erfen oer^

riditete. ®ann Iie§ er fic^ eine ©änle ;'mad)en, um barauf

5U treten. ®icfe war 6 SHen (joc§, fo ba^ er nod) bequem

mit ben Seuten unten fpredjen fonnte. «Sie mar etma eine

Site breit unb f]atte oben loaljrfdj einlief eine 9lrt ©etönber

ober 33rüftung ^nr Stü^e, aber bnrd)au§ feine ^ede, fo ha^

*) Sudan, de dea Syra c. 28 f. S)er Spötter nennt btefe ©öte mit

crnfter SJJiene einen „^fiatlus".

**) 9(. a. D. 161.
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ii)n hk ©troljleii bcr ftirijci^en ©oitnc wie (ind) bie auf bei*

cyponterteit ^blje gelegentlid) rec^t cmpfiublidje Mite be»

iffiiiiter§ mit ?Rc%m iinb 8d)ncc fcf)u^(o5 trafen. Ter 9(ufent:

t)alt auf ber Söuie lüar eine kbeuteube 35crfc^ärfuug ber

Selbftquälerei, biente aber ba§u, if)n über ha^ Srbifdje unb

bie 9Jienfd)eii ju erfjeben. ^reitid^ fragten fc^on bamat§

SJ^andje, umgu hüü bicncn foüe, nnb 5(nbere fpotteten offen

über bie l;()orf)eit; feine 93ert()eibiger fonntcn baranf nichts

anbereö erunbern, a\§ baJ3 er ba^ getf)an, njeil'S if)m @ott

gcljci^en, b. (j. in unfere Stnfcfianung überfe^t, meil er ben

(£-infaU gef)abt ()atte. 9Iber anf bie 'lOMftcn madjte ehen

bü^i Ungetiiö()n(idje biefer (stetlung einen geiuaüigen ©inbrnd.

Säre er am 33oben geblieben, fo märe er nic^t annäfjernb

fo berühmt gemorben. 9J?it ftaunenber 33emunberung erjäfilen

ja bie 35iograpben, mie fidj Simeon im $8er(auf üon 7 3ot)i-"en

3 mal eine immer (jöljere Söule madjcn (ie|, biö c§ enblid)

bei einer 36 ober 40 ßüen (ungeföfjr 20 SDfieter) fjofjen fein

5^ett)enben (jatte, auf ber er üolle 30 Safjre geblieben ift.

3?on biefer testen Säule mirb folgenbe^ ergäfjlt: 9((5 er auf

ber 8äule oon 22 (allen ftanb, gebot er beim Eintritt ber

großen ^aften, in benen er fic^ ftets oon ben 9)ienfd)en abfdjlo^,

bis jum (Snbe ber 40 Xage eine anbere oon 30 @IIen jn mad^en,

bie an§> 2 8tüden beftänbe. Tic SBerftente machten fid) an bie

5{rbeit, aber fie mißlang if)nen immer; fd^on maren 4 SBod^en

oorüber, unb nod) nichts mar fertig. Xa fd)rie ber üertrautefte

©djüter bem ^eiligen bei S^Jadjt bieg Unglüd jn. ©imeon be:

ftellte if)n auf bie anbere 9tad)t unb tljeilte iijm mit, ha'^ nad)

einer Offenbarung bie ©ante oie(mef)r 40 (Sllen t)od} fein unb

aug 3 Stüden beftetju folle, eutfpredjenb ber I}. ^reifaltigfeit.

Tiefe ()of)c @öu(e brad)ten fie nun rafc^ fertig, fo ha^ fie

fofort nad) Stblauf ber gaften in bie Umzäunung getragen

merben unb er fie befteigen fonitte.

Oben auf ber ©äule betete Simeon unabläffig mit

ftrenger S3eobad)tung ber äußeren formen. (Sinft 5äf)Ite ein
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S^ereljrer, tuie er fi(^ 1244 mal imd) einauber im ©ebet

nieberiüarf; bann Ijörte er auf gu jütjlen, aber ber fettige

je|te biefe Stnba(i)tsübung noc^ lönger fort, ©tmeon mufe

bei fef)r befd^ränftem @eift einen nngetuö^nlid) gefunben unb

ftarfen Körper gefjabt I)aben, baj3 er bie§ Seben fo lange

auggcfjalten {]at ©djon hk £ungenh*aft, föeld^e e§ if)m er=

mögtic^te, öon ber ()o^en ©äule Ijerab ^n ben Senten ju

fpredjen, üerbient alle 3lcf)tnng. 5(Ilerbing§ (itt er (jeftig an

einem 93eine. @§ entoidetten firf) ftin!enbe @efd)müre mit

SO^aben, aber bie§ Uebel fdjeint fc^fiej^lid) inieber einigermaa^en

geseilt jn fein; bie trodne reine Suft mirb ber (5)enefnng

günftig gewefen fein. ®ie S3iograpI)en fdimelgen ^um Xf)ei(

in ber 5{u§mahtng biefer Sörperteiben. 5(n§ ben SHaben

tuerben fd)üef5Üc^ lange SBürmer, bie if)m ber Siebling§fd)ü(er

immer luieber auflegen niu^, menn fie (jerabgleiten. (Sinmat

fiel, lüie man erjö(}It, ein foldjer Söurm üon ber ©öule ^erab

auf ben 93oben; ein gtönbiger 9(raberf)änpt[iug nnljm ifjn ouf

unb legte it)n üoü Snbrunft auf feine fingen unb fein .^er^:

ba nermanbelte er fid) in eine föftlidje ^erle! — ®ie 9tad)t

unb ben größten 2:i}eil be§ ^ag» mar ©imeou mit 93eten

unb S)?ebitiercn befdjäftigt — natürlidj bie ßdt be§ @d)lafeu5

abgeredjuet; ben S^adjmittag aber mibmete er ber SJlenfdj;

Ijeit. ©a rebete er ^n ber 9J?cnge, bie fi(^ unten befanb, be:

Iel)renb, tröfteub, matjueub unb ftrafenb, fdjlid)tete auc^

(Streitigfeiten. SBir bürfen nidjt jlueifeln, ha'\] er fid) öielfad)

mit (Srfolg S3ebröngter angenommen l)at. ©elegenljeit ba^u gab

e§ bamalio im römifdjen didd)c nur ^n niel. ®er SOZann, ber

niemanb ^n fürchten I)atte, burfte feine ©timme erljeben, unb

bei ber grof^en Slutorität, bereu er meit unb breit geno^,

muffte fidj il)m gemi^ mandjer SO^adjtljaber fügen, menn and)

nod^ fo ungern. SBir befi^en nodj ben Xejt eine§ 93riefe5,

n)orin fid) ein ^riefter (So§ma§ unb alle @eiftlid)en unb

9?otabeln feines Dorfes bem ©imeon gu fittlid^em unb

frommem Seben unb inc^befoubere ba^n nerpflidjteten , feine
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t)öl)ereu ^in'icn aU V2 ^voceut für bcu SDiouat 511 ne()men,

b. i. bie öälfte bc^' bamal5 üblichen 3^"^?"^*^^ ^^ou ,12 %
für§ ^ai]x. '^a'^ er barauf gel)altcn ()at, jenen ^i^^f^if? nic^t

^n nberfd)rciten, luirb and) fonft begentjt. ^reiddj unrb fein

©tnflnf] ijrabc auf biefem (Gebiet, wo ber (Sicjennn^ bes ©in:

feinen burdj bie allgemeinen S^erljältniffe be§ §anbel§ nnb

^erfefjrs fo niädjtig unterftülU tnirb, nid)t tneit tjereic^t

Ijaben. — 5(nf ber anbern Seite gab e§ feine rechte @arans

lie gegen SJüpraud) ber @ett)a(t, bie ber .^eilige anf bie

^Q^'nge an^übte, nnb es t)at fidjer nidjt an fotd^em gefef)(t.

^al)in geliört tiieKeidjt folgenber g-all: S3e!anntüdj ift es

einer ber fdjlimmften 9}MngeI in ber i^erfaffnng beS romifd^en

'^dd-}§, ha^ bie f)üf)cren ftäbtifdjen 33camten mit fo fdilueren

?Xn§gaben belaftet n^aren, baJ3 [ie baburd) oft financiell rni;

niert imirben; luer e§ fonnte, entzog fid) batjer ber ißerpftic^tung

3nm Eintritt in ein fo(d)e§ 5(mt. 9^nn inollte ber @tottf)oIter

ber 'Jtntiodjenifdjcn 'proöinj gn^ei junge Bürger in ben 9?at^

ber ©tabt ?(ntiod)ia bringen, ©ie fIof)en 5U (Simeon unb

fteUten baiä at» ^^adjeaet jene§ 9J?anne§ bar. ©imeon fd)ritt

^n it)ren ©unften ein, aUerbingg ino^l of)ne (Srfolg. ®er

(Stattt)alter tuurbe nun ober, \vu e§ ^ei^t, unmittelbar barauf

fdjimpflidj obgefe^t, nad) ßonftantino|3et berufen nnb ins %i/

gefdjidt. ^as mar bie gottlidje ©träfe.

dlad) ber fi)rif(^en ^iograpl)ie neroffentlic^te ber Ijodjmäd)^

tige 5l!§etepiobotn§ eine ^erorbnung be§ Äaiferö X^eobofiuio 11,

ba^ ben Suben alle ©ijnagogen jurüdgegeben mürben, bie

il)nen gemaltfam tum ben Gbriften genommen feien. '!I)arob

entftanb eine gemaltige Aufregung aller guten (5l)riften.

©ebäube, in bcnen fdjon djrifttidjev ©ottesbienft geljatten

mar, follten alfo „ben ^^reujigern'' mieber in bie ^ünbe

fallen! ©0 manbten fidj benn mel)rerc 93ifd)öfe flageub an

©imeon. tiefer fdjrieb einen groben ^rief an ben Äatfer,

unb Xtjeobofiuö notjut rafd) iia^ ©biet jnrüd, fdjidte an ben

^eiligen ein bemüttjiges (Sntfc^ulbigung§fd)reiben unb fe^te
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ben 5t§cIepiobotu§, ben ^reunb ber .Reiben uub Subcn, ben

f^einb ber 6f)riften ab. — ©0115 fo, mie bie ©rgöfilung

lautet, fann aber bie Badjt fe(6ft nidjt gefc^clju fein. SSir

f)aben nocfj ben SSortlout be§ faiferlicf)en Grlafjeg an ben

9?eicE)§fan5ler (^raefectn^ ^raetorio) 5(§cIepiobDtn§, ber üer=

bietet, I)infüro ben Suben i^re Synagogen jn entreijsen, unb be?

ftimmt, ha'^i für bie fcfjon guni djriftUcIicii @otte§bienft gcbraud^;

len (alfo nidjt reftitnierbarcn!j ein angenieffener ©rfa^ geleiftet

»erben foüe. ©elbft wenn, ma§ wot)! m<i)t ber ^all, biefe 33ers

Drbnnng an bie ©teile einer gu ©unften ber Suben Jüeiter;

gcl)enben getreten fein füllte, fo l)at bod) fanm ©imeon bei

biefer @elegent)eit eine gro^e ÜioIIe gefpiett, benn fie ift fdjon

im 3at)i'e 423 ergangen, a(§ er nod) njcnig berüfjmt fein

!onnte. 2(ber jene ©efdjidjte ift bod) fjödjft be^eidjnenb bafür,

n)ie unbillig ber ^anati^nins ben 9[Renfd}en madjt, inbem I)ier

eine cinfadje ^-orberung ber ©ered^tigfeit ate gräf^tidjer g^reöel

•erfc^eint. ßugieid) geigt fie nn§, ractd) gro^e Hntorität man

'bem ©imeon beilegte.

(55elegent(id^ lie^ fid) ©imeon and) fonft ()erab, mit hzn

©ro^en ber ßrbe fdjrifttid) gu oerfetjren. ©0 gab er in ber

testen 3^^^ feinet 2eben§ (457, 458 ober 459) bem ^aifer

^eo ein fd)riftlid)es ©utadjten gu ©nnften be§ (5onei(§ oon

ßt)aIcebon (451), meldjeS beftimmt tjatte, ba^ 6l)riftn§ eine

boppette Statur ^ah^. Sn bemfelben ©inne fdjrieb er bamal^

an hm ^atriard;en Safiliuö oon 5(ntiod}ia. Ob ber Zeitige

bie bogmatifdjen gineffen, bie man in Sfjateebon gu löfen

üerfudjt tjatte, oerftanb — fo meit fie überljaupt 3U oerftetju

finb — mag boljingeftedt bleiben, llcbrigeng ignorierten

fpäter bie bem Soncil oon Sfjakebon feinbtidjen (monopl}l}ft;

tifd)en) ©ijrer, mctdje bie SJJefjrgat}! bicfeg 93olf§ bilbeten,

jene ^arteinaljme unb gä^tten ben ©imeon gu ifjren ^eiligen,

ttjte ba§ aud^ getegenttid) yZeftoriancr ttjaten, obg(eid) beren

fd)on auf bem ßoncit oon @pf)efn§ (431) oerbammte Sefire,.

bie bie 9J?aria nic^t als „SOhitter @otte§" anerfennt, oon if)m
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oerabfdjcut iiub in einem 33ricfe an einen früfjeren ^atriarcfjeu

oon 2(ntiocf)ia ansbrücEIid) neriüorfen war. Simeon bictierte

tiernint^(icf) feine ^Briefe einem feiner Bdjiikx, ber anf ber

3pi§e ber fieiter ftanb, auf ber feine 3Sertrauten ^^u i^m

flinonfftiegen. 06 er felbft (efeu unb fcfjreiben fonnte, bleibt

gnjeifelfjaft.

S^er feltfnme t'peilige mad^te, wk fdjon ongebentet, burd)

ba§, iua» er Üjat, nnb bnrrf) ba§, mag man üon ifjm ergäfjlte, be=

fonberS auf bicUncjcbilbeteu einen mäi^titjen (Sinbrud. 9Zament=

lid) f)eben alle S3eric^te ^ertior, tuie fe^r er haS^ (Staunen ber

milben 5(raber erregte. (Ss ift moljf tjfaublidj, bajs bama(§

üiete 93ebuinen burd) ifjn üeranla^t morben finb, fid) taufen

gu laffen, menn and) lange nic^t fo öiele, n^ie man bef)auptet.

©ie entfagten babei bem undjriftlidjen @enu^ be§ gkifdjeS

üon lüitben (Sfelu unb oon (£amee(en. ^k§> ©elübbe fönnen

freiließ nur fotdjc Stämme gefjaltcn ^aben, metdie Ä(einüief)

befa^en; hcn meiften 5(rabern bietet ja ha§> dameet bie einzige

3^(eifd)uaf)rung, abgefe^n üon bem fpörtid^en SSilb. Sl(§

^tjeoboret auf Simeon's ©e^ei^ einft neubefefjrten ^Irabern

hen priefterlic^en 8egen fpenbete, bräugteu fid) bie @(änbigen

fo an i^n fjerau unb padten ifju, um ben Segen rec^t 5U

befommen, fo an ben ©(iebern unb Äteiberu, hafj er fid) in

i3eben§gefaf)r mät)nte. Unb einmal Rauften fid) gar in ed)t

arabifc^er 3Beife bie !^ertreter gmeier Stämme bei Simeon'S

Säule, raeil jebe Partei üerlangte, ba§ er blo^ il)rem, §äupt=

ling feinen Segen fc^ide, nic^t aud) bem be^ anbern Stammet.

yim mit 9[Rül)e trennte Simeon bie Streitenben mit Sd)impf=

uiorten unb ®rof)ungeu. ^-efte ^Bur^elu ^at übrigen^ baio

improüifierte (Sf)riftent^um bei biefen 5(raberu nid)t gefc^lagen.

Sei einigen Stämmen tüar bie ^anfe gemi^ fd^on mieber

abge!ommen, al§ ber S^^läm erfd)ien, unb bie 5Iraber be§

cl)emalö ri3mifd)en 9Dhic^tbereid)ö, raeld)e bamal§ nod) (il)riften

lüaren, finb bann balb mit geringen 5(u§na^men ju ber neuen

arabifd)en 3?eligion übergetreten. '3}auernber n^ar Simeon'0
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Söirfung auf bie bis bal)iu nocfj 311111 großen ^()eil f)eib;

itifdjeu 33elPof)ner bes Sibauonsi, lüeiiii mir luimlid) bie

SiRQroniten a(§ 3(bfömin(iitge berer non ifjueii anfefjit biirfeu,

bie [icfj bamats taufen liej^en, uacf)bem fie burc^ feine ^ür;

bitte üon mitben 2;f)ieren befreit 3U fein glaubten, bie itjuen

grof3en ©djaben angefügt f)atten. ®iefc Xt)iere merben a(ö

eine 5(rt ©efpcnfter üon luedjfelnber @efta(t gefc^ilbert, aber

ba e§ Ijei^t, ginei f^ette üon itjnen feien M ©imeon'^ (Söule

aufgehängt luorben, fo fann fid) felbft ber fromme ^eraus;

gebcr ber fijrifc^en 53iograpf}ic bod; be^5 rationaüftifc^en Ö5e;

ban!en§ nidjt cntfdjtagen, tjier fei ftarf übertrieben unb e§

feien mofjt .'ptiänen gemefen.

©§ ift audj nidjt unbenfbar, 'öa'\i ber ^^Ruf be? .^eiügen,

üon Sm\Qc 3u ^m\Q,e Ijcrrlidjer genjorben, bis in^^ perfifc^e

üieidj unb felbft on ben perfifdjcn §of gebrungen ift, benn

ber 5(berglanbe fel)rt fidj nic^t immer an bie S5erfdjieben[)eit

ber Dxetigion. SBenn nun aber 2;t]eoborct norfidjtig fagt,

ber perfifdje Äönig folte fid) gemcitjtcö Det non i(}m erbeten

^aben, fo betjaupten 5Inbre haS^ unb ©röf^ereS gang beftimmt.

dMt ©imeon'ö 3Bnnbern nerfdjone idj im '^(((gemeinen

ben Sefer, guinat fie gnm grofjen Zijnl nad) befanntem

<Sd)eina finb. '3)aö 9}?eifte üon bcin, maS Xfjeoboret in biefer

§infid)t ergöfjlt, fann übrigcnc^ gefc^idjtlid) fein; man mnfj

nur einige nnliiinfürtidje Gorrectnren abgielju nnb hk SJJac^t

bes: post hoc, erg-o propter lioc beben!en. (5o l)ei^t es,

©imeon t)ühc einft oortjergefagt, gur Strafe ber 9J^enfdjen

nierbe ein .^^enfdjredenfdjiuarm foinmen, ber aber burd; ©ottes

(5)nabe feinen großen @djaben anridjten merbe, nnb fo fei es

tuirflidj gefdjef)n. ®a§ !ann im ilöefenttidjen ridjtig fein.

'SDie .r^enfdjreden finb in jenen ÖJegenben eine pufige :^anb:

plage unb alfo ein natjeüegenbcr 93eftanbtfjei( einer Straf--

prebigt; ber .^inmeis auf (Lottes iöarmljergigfeit für ben

^atl ber Sßuf^e barf and) nidjt fcl)(en, unb fo fjat eine foldje

SSerfünbigung immer 9iedjt, mag fdjtiefslidj bie Dcrbiente
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Strafe für bie ©ünbe, matj bic @nabe luegcu ber Üieue über;

lüiegeu. Unb ba^ bie ^rou eines arabiidjeu ^^ürfteu iiad)

©imeon's @e6et ein ©ö^nc^en befommen I)al3e, t)rQnd)cn mv
aurf) nid)t gn bejnjeifeln; erft eine etiuas fpätere 93iograpf)ie

t)erfnüp|t bomit ein ungtanMic^eg .'peiInngSnjnnber. ÖJeiuiB

^at man anc^ ba§ ©intreten wie ba§ 5(nff)i)ren locater Hebet;

ftänbe nietjrfad) ber Söirfung jeine§ gtud)e§ ober Segen» 3U-

gejdjrieben. lieber jeine §eitnngen gilt, \va^ mv oben

(S. 222
f.) im Stitgemeinen gefügt (joben.

Ser Stberglanbe begnügte fid) aber nic^t mit berartigen

^nnbern, n^ie fie ja fdjIief3Ud) jeber fleine A^eiiige jn gtanbe

bradjte, fonbern legte bem ©imeon grabe^n ^Qiitierfräfte bei.

@o ergö^It man, 'oa^ ntit feinem Shinien (Steinbi3de ober

<^irfc^e (a(fo befonberg fd)nel(e nnb fdjene 2biere) feftgebannt

tt)orben feien, fo ha'^ man fie greifen fonnte; ba^5 marb

jebod) alg ein fträfüdjer ^Jcifjbrand) angefet)n. "iDagegcn mar

e§ natürlid) fet)r löbtic^, ba'^ ein ©eifttidjer eine gemattige

©djiange, bie eben ein Äinb freffen motüe, bnrd) Simeon'ä

SfJamen bemegnngsIoS madjte; in biefem ßuf^^'^^^^ ^^^^^ [^*^/

bi§ ©imeon fie nad^ brei 3;agcn ertöfen tiefs mit bem @ebot,

niemanbem mieber etmaS jn leibe gn t()nn. (£inft foll fogar

eine männliche ©djtange jn ©imeon gefommen fein, um für

i^r franfeg SBeibc^en §eitnng ^n erf(el)n, natür(id) mit ßrfotg;

ha^: Sßeibdjen martete anf3erf)atb ber llmjännnng, benn ©imeon

^iett, mie mir and} fonft miffen, ftreng baranf, ha^ fein '^tih

feinen tjeitigen "Sianm betrat.

©aö fonberbarfte SBnnber ift aber fotgenbe^: ©in Schiff

toar auf t)ol}er (See burdj fc^mcren ©turnt in dloti). 5(nf ber

Spi^e be§ 9JJafte§ erfdjien ein fc^marjer Wlann, jum 3ßi<^^"/

ba|3 bas gatjr^eug nertoren fei. 9Jnn befanb fid) baranf aber

and) ein SOZann aus ber ©egenb üon 5(mib (®iärbe!r in

9J?efopütamien), ber füf)rte §ei(igenftanb •') üon Simeon bei

*) <S. oben @. 227.



— 236 —

fiel) ; bation mad)tc er ein Ireu^ au ben SJJaft uub ftvcute ba§

Uebrige in ba§ ©cfjiff; bann riefen 3(Uc Simeon an, ha^ er

oon ©Ott i()re Ü^ettumj erlangen möge. 5lugen6Iicf(icf) erfdjien

nun Simeon idb\t mit einer ©ei^el, güdjtigte ben ©cfilüarjen

red)t fräftig uub jagte i()u bann fort. 3m ^Iief)n jammerte

ber 33öfe über ben .peitigen, ber i()n nicf)t blo^ oom ßanbc,

fonbern and) üom 9}Zeere üertreibe. ©ofort marb ba§ 3J?eer

rutjig. — Wan h^adjtc, ba^ ©imeon t>a§> tt)ut, h)ä[)renb er

nod) (ebt uub auf ber Säule fte()t. @in alter 93o{f^5gIaube

oom Sturmbämon unb bem fjimmlifdjen ^xetter'-') f)at fid)

^ier a(fo in croffer SSeije ben Simeon nod) bei feinen 2eb=

geiten angeeignet. S^tac^ einer fürgeren ^erfion biefer ©efc^ic^te

naf)m Simeon einmal lange 3eit auf bie üerfammelte 9JJenge,

bie um feinen Segen flel)te, feine 9iüdfid)t; cnblic^ fing er

gu rcben an unb fagte, er Ijabe inguiifdjen ein Sd^iff mit

300 ^erfonen perfonlid) gerettet, ©ein @eift mar alfo ah-^

iüefenb unb fonnte fid) nidjt um bie 2mtc unten fümmern.

®er ^eilige ift fomit ^u einem fbrmlidjen ©efpenft gemorben,

ha§> an gwet Orten gugleidj fein fann.

SfJac^bem ©imeon 56 Saljre ber fdjmerften 51§fefe burd)=

gemacf)t Ijatte (baüon 37 auf ben Säulen), ftarb er, mol)l über

70 Sal)r alt, ^Jättmod) ben 2. September 459. SÜkn l)ielt

feinen 2^ob äunäd)ft fo gel)eim mie möglich, bamit nic^t irgenb

mer bie fegenbringenbe 2eid)e megfd)leppe. "iTie ^Vorbereitungen

äur ^Beftattung baucrtcn jiemlic^ lange. 353al)rfd)einlic^ marb

bie 2cid)c einbalfamiert. (Srft am 21. September begann ber

unerljört feierlid^e ^ng^, ber ben lobten am 25. nad) 3tntiod)ia

brad)te. 25ifd)5fe unb Slerifcr aller ©rabe, SBeamte unb un=

^ätiliges ^olf gaben il)m ha^ ©eleit; ferner ber §i3c^ftcomman=

biereube in ben Oftproüingen, XUrbabariuS^ 3t§par'§ Sol)n, mit

einigen taufenb gotl)ifd)en Solbaten, bie ^wax, mie il)r

!öefe^I§^aber felbft, fe^erifd^e Strianer maren, aber oor bem

*) 3Jlan tienfe an i}cucot^ea, bie Sioijaircn u. j. \v.
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bell lüie hk ©in'cr. Ungefähr eine ©tunbe lueit trugen 33i)c^öfe

unb ^rieftev ben <3arg; bann rtjurbe er auf einen 3Bagcn

geftellt. ^n ^^Intiodjia luarb ©imeon in ber großen ^irc^c

ßonftantin'ig begraben. Äaifer Seo wünfc^te, ha^ bie iieic^e

nacf) (SonftontiuDpet gebracf)t merbe, Iief3 [ic§ aber bnrd) bie

ffef^entlid^en 53itten ber 5lntiocfjener baöon abbringen. X)ie

geierlicfjfcit mar üermntijücf) be§f)a(b )o groJ3artig geworben,

tneil bie @)emütl)er bnrdj bie beiben (Srbbeben (September 457

unb ^uni 459) aufgeregt waren, bie namentlidf) ?tntioc^ia

fürdjter(id) oenuüftet batten. Xie 5(ntioc!§ener fjofften, fid)

bnr(^ bie l)eilige ^ddjc Sdju^ üor ber SBieberfebr fotc^en

„®otte§5orn§" ju üerfdjaffen; freilid) nergebiidj.— ®er Äirc^eu::

{)iftorifer ©uagrins fat) ©imeon'g Seidje, aU ber Oberfelb;

(}err ber Gruppen im Orient, ^[liüppicus, ©djlnager be«3

Äaifer§ SJtauricins, [ie fic^ !)dg,^n lief3 (wafjrfdjeintid) 588).

@ie war bamals nod) giemlid) nnoerfefjrt, nur fefjiten it)r

einige ^ä^nc, weli^e if)r ©(öubige aU ^eitbringenbe 9?eliquien

für fid) ausgebrochen fjatten. Ob auc^ Spätere non beut

@rabe unb ber Seilte @imeon'c> birecte Ä'unbe geben, ift mir

unbefannt.

Stn ber ©teile, wo ©imeon getebt ^atte, ertjob fid^ balb

ein gewattiger 33au. 5ütf ben Sftamen biejcs SSeräd^ters alk^j

irbifdjen, befjen Seben ein ipolju auf ben ßuttu» bcs Sd)önen

War, ift ein ^errtidieS Söerf eben be§ Äunft^^weiges erridjtet

worben, ber bamols allein no(^ mä(^tig blül)tc unb ber altein

hk mittelaltertidje unb moberne Slunft bnrd) groj^e unb ori=

ginelle SBerte mit ber bcS f)eibnifd)en 5ntertt)um§ oerfniipft,

ber 33aufunft. 5üif ber ^ßtjc oon Xelnifdjc errid^tete mon

eine prädjtige Äirc^e, bie (Snagrius befdjreibt unb bereu

krümmer nod^ jet^t einen grof^artigen Ginbrud madjen. ®er

i^auptbau bitbet ein ^Ireuj, beffen 8d)en!el ha, wo fie ^U;

fommenfto^en, einen unbebedten 9?aum einfd)lieJ3en. ^n ber

9}Jitte biefe§ ftel^t nod) bie 33oft§ üon Simeon'S ©öule. ^n
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ber S^'it be§ @uttgriu§ erbtirfte mau oben an einer ©alcrie

be§ inneren 9?anm§ oft einen großen lencfitenben Stern.

(Snagrins, aucfj ein geborener ©ijrer, fjielt bieje ©rfrf^einnng,

bie er \cib\t gefefjn, ebenfo für eine rounberbare, luie feine

I)eibnifcf}en Sonböleute einft an ben göttlichen Urfprnng be^

£'icf)t§ geglaubt t)attcn, ba§ firf) ^n 3*-'iteu über bem (jeiligen

See ber 5(pt)robite im i^ibanon geigte, ober mie bie ruffifd^en

^^ilger tjente nodj bem iiicfjt in ber @rabe§!ir^e §u iSernfalem

einen übernatürlicf)en Urfprung gnfdjreiben, an bem fte Dftern

iljre Äer^en an^ünben.

Simeou I}at in ben ft)rifcfjen Söuberu metjrere dlady-

folger gef)abt. :3ebenfaII^j Ijaben aber inenigfteuS einige üon

biefen hie Qual be§ ©öuIenftefjnS ftarf abge!ür§t, benn eS giebt

unter i()nen me()rere ©ctjriftftelter, unb baöon i[t menigftenS-

einer, Sofua ber <Stt)iit, ein feljr rufjig benfenber, oerftönbiger

mann.

@in überfpannter ®iaeon 95utfifaieu§ madjte firf) ettua

in ber SJiitte be§ 6. 3fltjv^unbert§ in ber ©egenb oon girier

anrf) eine folrfje ©änle gurerfjt. ^tllein bie Sifd^ijfe geboten

it)m, tjerab^ufteigen, benn mit bem (}. ©imeon fönne er e§ borf)

uirfjt anfnel)men, unb fein eigener ^ifrfjof liejs bann in feiner

'^(bluefentieit bie Säule fur^ unb flein fdjiogen. ®ie 93ifrf)öfe

be§ 3^ranfenreic^§ maren eben Oerftönbiger ai§> bie fljrifd^en,

morfjten bie and) meit gelehrter fein. So unfinnige 2t^5fefe pa'^tc

nidjt für ben SBeften, mo bagegen bie ^ird^e if)rer 5üifgabe,

bie rot)en Golfer gu er^ielju, im frütjen SOZittetalter in gan^

anbrer SBeife gerecht gemorben ift al§ im Orient.^'')

£cl)on ber berü[)mte ^kc^tuic^viftt"tcEer 2;iicobDvct, JBifc^of üoii (Sl)rru§

in ?JorbÜ}vien, i)at ein SebenSbilb üon bem Siiulen^eiltgen Stmeon gegeben,

mit bem er befannt inar, unb ^rvax nod) bei feinen Sebseiten; iSimeon I}at

il^n iogar überlebt. £ro^ beS etwnS gezierten Stils ift biefe 2)arftcIIung im

©nnjcn bie juDerlciifigfte; ber SSerfaffer tüor eben ein gebitbeter SDlann.

•i ?'ie cntfcijlic^c Üfegcl ber Srappiftcu ift crft neneren UrfprnngS.
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2:übe oon ,^iriei [n-aneii, ab(x jicmlic^ unijebilbetcn ei)ieTu ijefd)viebcii tft

(niaf)vid)einlid) 472) *) iinb bie noii bcn flclebrtett 3JJavointcn mit Unrcd)t bem

üben ('S. "230) i^cnannteii KoSmaS beiiielent loivb. Sie erfläiiit 3:[)cobüvct''j

Sc^ilbeninfl in fefir baitfenäuicvt^cr Slii, entfjiilt jebod} fc^on oiel Itcbevtvei^

bungen. Sie i[t abex I)od)ft ^nracteviftifc^ für bie ganje S)enf= unb 3ftebe=

itieife bei- ilveife, an§ benen fie I)eröovgegaiigen ift. Siefe Sd)vift ift fel^r

beliebt geirefen, unb bie Seite 3eigen, loie baö bei fotdjen 93oIf'5büc^cvn üblich

il't, mand}c 9(b>Deid|ungen nou einanbcr.**) Sind) ©uagriuo i)at fie benuijt.

\">inter beibcn 33iogvapl)ien ftcljt buvrf)an'3 bie gviec^ifd&e jnvücf, ineld^c üou

9lntoniU'3, einem S^ülev SimeonS, gefd)ricben fein iinll. Sie entf)ält fo Diel

abenteuerliche^, baii fie faum fo alt fein fann, mic fie felbft angiebt.

Sie fpiitern Seric^te über Simeon 'i)aben feinen felbftiinbigen JÖertl),

iBou 3ntei'effe Joäre e§ wol)!, irenn einige int hBritif^ 93htfeum üürl)anbeuc

fijrif^e SBriefe Simeon'S herausgegeben würben; babei muß man aber Dor

YS-alfd)ungen ober bod^ 2>erfälf^ungen auf ber .§ut fein.

3of)auuc§ , müuüpf)i)[{tiirf)er 93ifc[)of noii bcr ^;prüOin§

5(fia ober üou ©pljeiuS, ein ©i)rer au§ 9(mib (2)irirbefr), ber

aber lange 3^'^^ in Sonftantinopel unb |on[t int SSeften ge=

lebt f)ai, f(^rieb in feiner SQhitterfprac^c an^er einer Äircfjen=

gefcfjidjte, oon ber nn§ gro^e ©tücfe bireet nnb anbre in?

bireet er!)Qlten [inb, and) ein S3ucf), luorin er bie frommen

nnb (jeitigen 93?änner fcfjilbert, mit benen er in feinem langen

iieben perfön(id) befonnt gemorben mar. Sofjflnneg mar

gelehrt nnb, mie e§ fc^eint, ^iemlicf) energifd), fjatte aber

feinen erleuchteten @ei[t. !^on ^aii§> an§ moI)( milbe gefinnt,

mar er bod) ein eifriger S[Ronop()t)fit nnb fja^te ha^f Soncit

üon S^aleebon fjergtid). So finb and) feine frommen i'eiite

naiürüd) alle ftrenggtänbige 9Jionopf)l)fiten. ®ie SSelt,

••) SaS ift baS Saturn ber Slbfaffung, nid}t ber 'Jlbfdjrift, mie man

gemeint tjat.

**) So f°)°n bie Stömifi^e unb bie Vonboner .'öfl"tifd)rift, bie bcibc

fcf)r alt finb. SLion ber le^teren tonnte id) oor einigen Sff)»-'^» ei"»; mi»-' """

'4>rof. £lel)n in Utre^t gütigft geliefjene 9rbfd)rift benuijen. 33ei 9lbfaffung

biefe-S 9tuffat;eS t)atte id) aber nur einige ^lotijen anS- il}r ju 23erfügung.
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bie ftc^ uns in biefcu (3d)i(bcnmi]eu auftfjut^ i[t luentg er;

freuüdj, aber, ineuii mir imc^ bie nöttiitje Unbefangeiiljeit

ft)of)ren, fönnen luir aii^i il)neii )et)r nie! über bie banmügeu

SSer^öItniffe lernen. Sd) greife nnn anl ber 3)knge ein paar

Sente ^eran§, nid^t aU ob [ie be[onber!§ (jeröorragten, fonbern

meil [ie grabe gemiffe ^üge ber ^^it nnb be§ Sanbe§ be;

)onber§ bcntlid) an^prägen.

ötmcon uuii öcnjiu?.

Sn ber (^cgenb üon ?(mib gab es um§ 3at)r 500 niele

?I§feten. öiner üon biefen, ber lieber ben bamals überaus

I)öufigen 9iamen ©imeon trng, lebte ^luar and) als ©infiebter,

f)atte aber ein ftarfes 33ebürfni^, (55a[tfrennbid)aft ansgnüben.

SSar er allein, \o eafteiete er fidj anf ha^ ^ärtefte nnb oü

gar nid)t?\ fetbft menn es 10 STage banerte, benn ha es fiei^t,

ha^, tuo ßw^i ober ®rei in CEt)vifti DZamen öerfammelt

finb, biefer mitten nnter i()nen ift (SOiattl). 18, 20), fo genügte

feine ^erjon allein nidjt, Sf^rifti 5{ntt)efen^eit ^n erreid^en;

oI)ne biefe modjte er aber nidjt effen. Ä'am jebod) ein frember

SO^önd) ober mel)rere, bann liejs er [ie anf einer 5lrt treppe

über bie t(}ür(ofe 9}kner feiner ßlanfe fteigen, empfing fie

fjer^Iid), wnfi^ i^nen bie ^üfje nnb fe|te ifjnen, nac^bem er

an§ Fenint!) oon bem SBaffer ber 3^n|tt)afd)nng breimat

Ijeimlid) getrnnfen Ijatte (!), SiJein nnb (Sr^engniffe feines.

@arten§ öor. ®ann a^ er feelenüergnügt mit i^nen. Saien

nnb felbft ^ranen reidjte er bnrc^ eine Deffnung in ber

SSJJaner ©peife. ®er ©arten foll für 40 9}Jenfd)en 9iaf)rnng

geliefert Ijaben, obmot)! er nnr 20 ölten lang nnb 10 ©Ilen

breit njar; bobei mu^ man ollerbings an^er bem günftigen

^immcl bie grof5e ©enügfamfeit jener SKenfdjen bebenfen.

©imeon nnterridjtete andj mit |)ülfe eine§ ober ^meier ©c^üter,

bie er bei fidj ^n Ijaben pflegte, bnrd; jene Oeffnung gn üer=

fd)iebenen ^age^^eiten Ätnber üerfd)iebenen %iikx§> im Sefen
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bcr 'ipfalmc uiib nnbrcr (jciligeu $5üdjer. (Sr mar offeubar

nou 'paus iiu§ ein (jcitrcr, lieben^inürbiger SOienjd), ber eincS

'il)efferen !öcrufä iültK) tieiuefcn n,iäre.

5ßon feinen ©c^ülcrn geic^iiete firf) Verging au§; baö

Jinir aber ein (Siferer. @r ergrimmte bejouberiS barüber, ba^

bie 3ubcn in iljrcm 'Sorfe unangefocf)ten lebten. „(£r ent=

brannte nor Siebe ^n feinem .^errn nnb fnirfc^te mit ben

3ä(inen" miber „bie ©otte^mörber''. ^aljer ftecfte er benn

eines S^iac^tS mit einem .'paufen jüngerer bie ©tinagoge an, fo

ha"^ fie mit hcn 93ücf)ern, ben ^ofounen nnb allem (jeiligen

(SJerätf) abbrannte, ^a bie Suben nnn aber nnter bem (3(f)u|

ber großen Slircfje in 5lmib ftanben, ber fie "i^bgaben ent;

ridjteten, fo nerflagten fie ben ©ergiu^ bei ben ßird^enbe;

f)örbcn. 5(IIein biefer erbaute nnterbeS mit feinen Seuten

rafd) an ber ©teile ber Synagoge eine ßapeße nnb meif)te

fie ber SOhitter @otte§. 'Sa bnrften and) hk ©olbaten nid)t§

tt)nn, bie ()inau§gefd)idt maren, nm ben Suben mieber ^n

it)rem Ü?ed)t gu oer^elfen, benn eine gemeil)te Ä'ird^e !onnten

fie nidjt mieber megneljmen. Sie Suben brannten nun au§

'i){üd)c bie Seilen bes ©imeon nnb ©erging nieber. 3Iber

fdjneü bante ©erging fie mieber auf nnb 5erftijrte bann bei

9Jüdjt hk in^mifd^en faft fertig gemorbene neue ©t)nagoge.

Hub fo trieb er e§ meiter, fo bo^ bie Suben gang einge=

fd^üc^tert mürben. 3II§ fid) nun aber ©ergiu§ ^ule^t üon

feinem Wd\Ux, bei bem er mot)I smon^ig Sal)re gemefen mar,

trennte, um fid^ in eine enge, niebrige (Seile ein^ufdilie^en,

befomen bie Suben mieber WnÜ) nnb bauten no(^ einmal,

allein ber ^eilige 9Jiann lie^ auc^ biefen 33üu huxd) feine

©d)üler anfteden. Sa ftanben fie üon bem Unternehmen ab,

fo lauge er lebte.

Sm Saljre 520 öerl)äugte ^'oifer Suftin I. Ijorte 9J?aa^=

regeln über bie SOionopIjijfiten, gu benen and^ unfre beiben

(Sinfiebler ge^iJrten. Sie 5lgenten ber Üiegierung liefen

aüerbingS ben olteu ©imeon unbel)eüigt, fud^ten aber ben

?iölbeff, STricutaltjcfic Sfijäcn. 16
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©ergius ^^u geiütnneU; ha^ ßonctl üon Gt)aIcebon an5iu

erfennen. SDer aber fuf)r [ie mit ^(üc^eu on imb fc^inur

it)neu, lüenn fte i^n auiotrieben, luerbe er [ie üon ber Äan^el

ber großen ^ir^e ^erab öor nerfammeltem 9?o(f öerfluc^en.

^ro^ biefer ®roI)ung burc^brac^en fie eine SSanb ber Seite

unb trieben ibn fiinauS. (5r ftof) ,3um ©änlen^eiligen

9)iäron, gleic^faüis einem eifrigen 9Jionopt)l)fiten, blieb fur^e

^eit bei it)m nnb macf)te fi(^ bann an bie 5tu5fiif)rnng

feinet <Sd)lpnr§, au^gerüftet mit bem (Segen SOJäron'ö, ber

i()m freilid) anfangt abgeratben f)atte. 5n§ aljo am Sonntag

bie gan,3e @emeinbe oerfammett mar — barunter aucf) üiele

9Jionopl)ti[iten, bie am ©otte^bienft t^eilnabmen, firf) aber ber

Slbenbmatjlsgemeinfc^aft mit ber anbern Partei entbielten —
nnb ber ^rebiger in ©egenmart be§ „fogenannten 33ifcfjof§"

feine 9tebe ^ielt, ^^eigte fidj pli3^(idj bie nngefüge ©eftalt

eine§ in gefürftes Sadtnd) gebüüten ßinfieblerö. Gr pflanzte

ha§> Äteug, ha^ er auf bem IjRücfen getragen t)atte, oor bie

Äanjel ^in, fprang f)inauf, padte ben Unebner unter S(f)impf;

morten unb Otjrfeigen unb marf if)n l}inunter. "SDann fprac^

er auf ber ßan^et feierlid) ben ^lud^ au^ über hü§> S^al;

cebonifdje ßoncil unb 5HIe, bie fid) ba^u befannten. 1)arüber

entflanb natürlich große Unrut)e unb 5(ufregung. Wan cu

griff ben Sergius, brachte it)n in @emai)rfam, fd)or itjm

feinen langen (Sinfiebterbart ah unb fc^affte it)n in Letten

nad^ einem ^(ofter bes benadjbarten 9(rmenien§, beffen 9Jiönc^e,

etma 300 an ber 3^^)^/ "^^^^ eifrige 5(nf)änger bes (£onciI§

maren*)- 2öir fe^n, bie S^iegiernugspartei üerfut)r mit bem

gemaltfamen ©egner rec^t milbc; I)ätten bie fi)rifd)en 3)iono;

pl)t)fiten bie Oberijanb getrabt, fo t)ätten fie im entfprec^enbeu

g-aü ben ßäfterer gan^ anber^3 befjanbelt. ®em Sergius

gelang e§ aber fd;on am britten ^^age ^u entfpringen, unb

*) 3i" SUlaemetneu waren aiii) bie 9lrmeutev 5Dfonopl)ii!iteii iiiit> fiitb

eö noif), foioett fte iiiijt mit ber römiirfien Ä'ircfie liniert finb.
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er tarn fo tuieber ,511 bem alten Simeon. ©onn begann er,

in ber 9Mt)e ein kio\kx gu bouen. ®o bie ©egner if)n iiidjt

fo einfc^ücfjtern fonnten, ha^ er fortging, tiefen fie i^n per;

fönlidE) unangefocfjten — tvoi)l an§ 9^ü(ffi(^t ouf bie Stimmung

be§ 'iSoiU — unb riffen nur ben 9ceubau ein. "Doc^ er

fd^ttjur, tjortnäcfig ^ier wie im «Streit mit ben Suben, „bei

bem, ber ben '^an biefer SBelt aufgefüf)rt f)at unb ber

^immermannsfofin genannt worben ift/' ha^ er immer mieber

anfangen merbe 3U bauen, fo oft fie ha§> ©ebante and) ein;

riffen, unb füfjrte ha§> hnxd). (£r ftarb aber norf) üor bem

alten @imeon.

tiefer mürbe in feinen testen Sauren fe^r fd^mad) unb

!ran!, fo ha^ er ju feinem grofsen Sc^mer^e feine ÖJäfte nic^t

mel)r perfönticf) bebienen fonnte. @r ftarb nad^ 47jäf)rigem

(Sinfieblerteben. So^cinne§ öon (Sp^efug bezeugt, bafe @ott

burcf) if)n öiete 3Bunber »errichtet f)obe, (ä^t e§ aber gUicf;

lidjer SSeife bei biefer allgemeinen ?(ngobe bemenben.

iUätä.

StRäru aus einem ©ebirgsborfe nörblic^ non Slmib mar

ein grofigemacfifener dJlann üon gemattiger Äörperftärfe. Db;

mot)I er ein niebre^ ilirc^enamt beüeibete, mar er boc^ nod)

Saie, unb feine ©Itern münfdjteu itju, ats er ungefätjr brei^ig

Qatjr att mar, ju üert)eiratt)en. SBie aber fc^on alles ^ur

^odjjeit fertig mar, fafjte it)n ber ©eift unb trieb i^n, bei

dlad)t ber SSerbinbung gu entftieljn*). (5r ging gu bem

munbertt)ätigen (Sinfiebler ^antnö, ber fic^ in einer §ö^te

bei §efcn ^ijät (bem Ijeutigen ß^arput) auft)ielt, bk man

frütjer aU 3öot)nfi^ böfer ©eifter angefe^n ^atte. Sei biefem

blieb SOZära 5 Sa^re taug aU fein Sd)ü(er in @ebet, ^^often

'^) SÜefev 3ug fel)rt üt iQrticf)ett aefdjiditüc^eu ii'ie legenbavtfdöen ÄeUtgen»

leben me[)i7ac^ »oteber; vo,!. unten (S. 248.

16*
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unb jonfttgen (Safteiungen; er joll nur je eine ober ^irei

(gtimben gefc^lafen l)aben. S3ei grimmiger Äölte ging er

barfuß burd) ben mannsfjofjen (Sdjuee be§ ®ebirg§, um
i8renn()oIä ^u (joten, fo bo^ feine ^üjse gan^ blutig luurben.

5Sergeben§ mol^nte if)u fein 9}?eifter, bie Reinigungen nic^t

^u übertreiben. Um fidj ober gang oon feiner ^^amitie unb

if)ren lueltüdjeu StuUegen gu entfernen, begab er fidj nad)

5(egi)pten, ber ^odjfdjulc für bie Slsfefe. Sa befudjte er

nerfd^iebenc 93ü^er unb lebte fetbft 15 ^atjre al§ foId)er.

9f?un WDÜte aber Suftinian'g '^Regierung bie 9(egt)pter,

entfd)iebcne 9J?onoptjt)fiten, gur 5(nnat)me be§ (ifjatcebonifdien

Sefenntniffe^ gmingen. ^n bem ^wede fudjte fie bier mie

in SOiefopotamien nomentlid) bie Älofterleute unb bie ©in=

fiebler, bie midjtigften 5(utoritöten für i)a§> ^olf, jn geluinnen,

unb menn fie nidjt barauf eingingen, ,^u gerftreucn unb gu

ücrjagen. @o tnarb and) SO^irä al§ glaubensfefter SiJiono;

pljijfit aug feiner Seile getrieben. Statt nun aber jueiter in

bie (Sinöbe gu füefju, fd;iffte er fic^ nad) (Eonftantinopel ein.

•^^ort, lüo bie 9J?cnge burdjauS (£()aIccbouifd) gefiunt luor,

bulbete bie 9icgierung bie fremben 9}hiuop(}i)fiten afä uu;

fdjöblid), unb bie Äaiferin 3:f)eobora lyar in foldier SSeife

iljre erf(ärte ^ef^ü^erin, ha'\i man notbrneubig annefjmen

mu^, fie fei babei im (Sinücrftänbuif? mit ifjrem ©emafjt ge=

luefeu. ®iefer modjte feine ©rünbe Ijabcu, bie mäd^tige

Rartei nic^t gu fe^r ju erbittern. Sie 3)Jonopf)t)fiteu, bie fid)

unter bie ^ittige 2f)eobora'§ f(üd)teten, fdjmeidjelteu gum

^^eil gar feljr ber fingen ^rau, bereu anwerft bebenf(idje

35ergangenf)eit in i^ren 5lugeu burc^ ifjre !?tedjtg(äubigfeit

ööllig aufget)oben mar. '2)a mar aber unfer ©infiebler ein

anbrer 9Jkuu. 3of)anne» lum öpfjefuio mill bie 8c^impf=

reben nidjt miebertjoleu, hk Wdixd bem Äaiferpaar ins ©efidjt

fdjieuberte, als er in feinem au§> tan\cnh g-Iiden gufammen=

gefegten ©emaube nor itjm erfc^ien, med ba^ nupaffeub fei

unb man e§ übenbrein bodj nidjt glauben mürbe. (Ss berüfjrt
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lüirflic^ Qiigcnefim, ba'^i e§ iiodj i!eute gab, bie bem crafleii-

„93l)äantini!önm§" Unabfiängicifcit imb 9Jlannc5mutf) entgegen;

festen, tueiiu and) in rccfjt uupaffeubcr g'orm. iriai]er uub

Äaiferin aber luarcu nidjt \\}ol)i im 'Staube, bem ()ei(igen ©ifev

mit ©emalt §ii begegnen, fc^on meil fie geiüi^ felbft eine

abergläubifdje ®d)eu üor einem iD(d)en 9)?anne empfanben.

2^i)eobora fndite fogar SOJärä bei fid) ,^n befjalten; fie modjite

in bem ungefdjladjtcn ^eiligen einen paffenben Seidjtoater

für i()rc alte ©ünbenlaft fe()n. ©ogar mit @otb fud}te fie

i()n 3n gcluinnen, aber er fdjienberte bie 100 ^fnnb mit einer

^anb lueit üon fid^ unb fprad): „gnr ^öKe mit bir unb

beinem ©etbe, womit bn mid) üerfndjcn tuitlft!" §of unb

©tabt ftaunteu über bie Äörperfraft, bie er babei gezeigt

t)atte, aber noc^ mel)r über feine S^erac^tnug be§ SJlammons;

fo etluaä mar man in donftantinopet nic^t gemotjut!

9}Järä ging bann in hk na^en Serge uörblii^ öon (5;on=

ftantinopel unb (ebte ba al§ ©infiebler. 'S)ie ^aiferin faubte

if)m nun einige -ööffingc nad), um i^m mitgut^eiten, baf^ fie

it)m beforgen merbe, \vü§ er irgenb münfdje. 9Jur mit nieler

9J^üf)c fanben fie itju, ha er feinen feften Süifent^att ^atte.

3um S)an! lie^ er if)r fagen, fie m.öge fid) la nic^t ein;

bitben, bafj fie etma§ befi|e, ma§ @otte0 Änedjte braudjen

fönnten, au^er ©ottesfnrdjt, menn bie mirftic^ in it)r fei.

'3)er raul)e @efel( blieb aber bodj immer in Segie^nng gum

§of. 'Scn Seben^unter^aÜ ermarb er fid) baburdj, ta'^ er

^almblätter gu ^^örben ober 9)ktten flocht; gum grofien 2^ei(

nätjrte er fid) aber üon roilben grüdjten unb Kräutern, gür

ben Söinter errichtete er fid) im ©eoirge eine notl)bürftige

glitte. ®a er im 9inf ber §eiügfeit ftanb, fo fam üiel 35o(f§

5U it)m.

9?atürlid) mar eö rud)bar gemorben, ha^ 9Jiära öftere;

ben Sefud) oon Äommer()errn ber Äaiferin ert)ie(t. '3)a

founte ber ©ebanf'e anffommen, in ber (Sinfiebelei befäuben

fid) and) faiferüd)e ©efc^enfe. ®arnm überfiel it)n benn einft
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bei 9Jod)t eine 9?nuberfd)aQr in feiner (Slaufe. 5lber ber

.»peilige entriß bem ßincn ben <Btod, womit er i()m fd)on

einen fröftiflen ©c^log gegeben I)otte, fo^te if)n bei ben paaren

nnb ftie^ if)n gu S3oben; cbenfo i)ieb er nod^ brei Stnbere

nieber: bo fIot)en bie fed^S Uebrigen; er ^olte jebod^ nod^ brei

non i^nen ein. @r feffette 5(IIe unb öert)i3f)nte fie mm. 5(m

anbern SJJorgen faf)en bie S3efud)er, tt)a§ oorgegangen. (Sie

trollten bie 9f{äuber natürlid^ ber Obrigfeit auStiefern, aber

iD^ärä bef)ie(t nur i^re Änittel unb ©d^njerter unb lie^ fie

nod^ einer fräftigen Su^prebigt laufen. ®ie <Büä)e voaxh be;

fonnt, unb ein Ä'ammer^err brachte bie SBaffen bem ^aifer

unb ber Äoiferin unb geigte if)nen fo augenfällig, Xüa§> bie

^raft be§ @ebete§ leiften !önne, lüenn fic^ ^raft ber Slrme

ba^n gefelle. SOkg in biefer (Er^ätilung auc^ einiget über=

trieben fein, bie §auptfacf)e tt)irb fic^ fo oer^atten f)aben, ttiie

fie ber bamal§ in ßonftontinopel anrt)efenbe Sof)anne§ oon

@p^efu§ berid^tet, ber ben 9)iärä perfbnlid^ fannte.

92acf)bem er fo Saf)re lang in ben Sergen geweilt i)atte,

(ie^ er fid) in oorgerüdtem Sllter oon einem ^ofbeamten

eine fleine 35illa öor ber (Stabt faufen. ^a lebte er nod)

fünf Satjre. "Die für i^n unb feine anbäd)tigen ober bebürf=

tigen ©äfte nötl)ige 9Zal)rung ertoarb er fic^ burc^ gelbbau.

®em faiferlidien ^aor überfanbte er oft ^eitfame @rmal)nungen.

51I§ nun im Sa^re 542 eine gro^e ^eft auSbrodj, lie^ er fid)

oom ^ofe Serfleute fommen, um für bie armen gremben

luie für if)n felbft einen griebfjof mit ©rabgebäuben unb

Gazelle Ijerjurid^ten. Äaum waren fie bamit fertig, fo ftarb

er. (Seinem $8egräbni^ wof)nten oiele SBifdjöfe, anbere @eift;

lic^e, 3)Zönd)e, .^ofteute unb f)0^e Staatsbeamte bei.

^on biefem SJJärä, beffen fräftige unb etwaS ^umo=

riftifc^e ©eftalt fic^ iriof)Itt)uenb oon ber 9}hffe ber gen)ö^n=

(id)en 5l§fetcn obf)ebt, werben feine SSunber erjätilt.
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^t)ropl)tlu<s itnb Mat'ia,

Um bog ^a^v 530 probucicrte \\d) in ben ©trafen öon

2(inib ein ^offenrei^er (SOtimuS) mit feiner ^Begleiterin, bie

als 5^eubenbirne auftrat, derartige Seute tt»aren auc^ im

frommen Orient ni(f)t§ fettene», aber bieg ^aar erregte burd^

3ugenb unb ®d)önt)eit befonbere 5Infmerffamfeit. ®a§ ^ubli;

cnm faf) ficfj i\)xt ^orfteüungen oergnügt an, beljanbelte fie

aber, mie iiaä fo ^u gefd)el)n pflegte, xo^, unb bie 5term[ten

befamen fogar Of)rfeigen unb Ä'nüffe, baneben jeboc^ gemi^

aud) mancfie fleine (^aht. Söenn ey bnnfelte, oerfd^ttianben

bie 33eiben aber immer fofort, unb niemanb fonnte fie auf=

finben. 'J)a ermirften einige angefe^ne SKönner, bie cor

5ßegier nad^ ber @d)bnen entbrannten, einen ^efef)I be§ ®tatt=

f)a(ter§, ba^ fie genialtfam ber ^^roftitution preisgegeben

tt)erbe. 5tüein eine gotte§fürd)tige ^^rau 9Jamen§ ßo§mo

entriß fie nod^ biefem 2oo§, naf)m fie gu fic^ unb ermaljute

fie gur 93efferung. @ie tjörte ha§> aud) bußfertig an, fef)rte

bann aber ju i^rem ©efii^rten gurüd. ^Jun ging jeboc^

einem frommen SJJanne ÜiameuiS Sofjanne^, einem 33efannten

beS ;3o[)anne§ oon ©ptjefuS, bie 5{J)nung auf, ha^ e§ mit

bem ^aare eine befonbere 33emanbtni| fjabe. SJiit oiekr 9)Zü{)e

entbedte er ben abgelegenen Ort, mo fie fic^ ^a6)t^ auf=

f)ie(ten, unb faf), mie fie ha longe beteten. ®ann lief er gu

itinen unb bat fie um 5(uffd)Iu|. @rft nad) f)artuädiger

Weigerung gingen fie barauf ein, nadjbem er eiblic^ Ijatte

t)erfpred)en muffen, ba^ er, fo lange fie nod) in 2(mib feien,

niemanbem ctma§ baüon fagen, ja ba^ er fie, menn er fie

i3ffentlid) fet)e, auc^ oert)öt)nen unb of)rfeigen merbe. SSie fie

it)m bann in ber folgenben $ßac^t entbedten, Ijie^en fie X^eo^

pljilu» unb äJkria unb waren je ba§: einzige Äinb öorneljmer

unb roo{)lt)abenber 5Intiod^cner. 9tl§ Xf)eop^i(u§ 15 ^a^v alt

mar — fo er3äf)Ite er meiter — fanb er einft bei 92ac^t im

ipferbeftall feinet 33ater§ einen armen 3)Jann, ber fid^ bort
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öor bei* Siälte im ^tRifte barg, nou bejfen Änb unb öänbcn

aber ein Sid^tglanj ausging; bocf) nur er allein erblirfte biefen

Schein, unb er erlofd), ai§> bie Wiener eintraten. "S^er ()eitigc

3J?ann geftanb i()m auf üiete^ 33itten unter ber 93ebingung,

baö ©efagte geljeim 5U f)alten, er I^eijse ^rocopiu^, ftamme

üu§> 9ioni unb fei gef(ot)n, um ber beüor[tef)enben ^oc^^eit

gu entgef)n. @r lüeisfagte itjm, ha'\^ feine unb feiner S3raut

(SItern norf) im fetben Sat)re fterben iDÜrben, unb forberte

i^n auf, bann alle feine ^ahe 5U nerfaufen unb ben 5(rmen

^u fdjenfeu unb in unbefannter (^eftatt ein gottgemei^teS Seben

5u fütjren; eben fo folle e§ feine S3rant madjen. SSirflid)

tf)aten fie, lüie er ifjueu gefjeif^en. «Sie lebten jungfräulich

jufammen, mäfjrenb fie üor ber SBelt al^ ^^crtreter ber oer=

öd^tlidjen (SittenIofig!eit erfi^ienen. ©in Saf)r lang üerfetjrte

jener Sofjanne§ mit beut t)ei(igen ^aar; bann nerfdjtuanben

fie, unb er fuc^te fie fieben Sal)re lang nergeblic^. 5?of)ön«e5

non 6pf)efu§ begegnete iljuen aber fpäter einmal bei Xella

(füblid) t)on ^Xmib, nöfjer bei öbeffa).

'3)cr ©djriftftellcr fagt, baf? if)m fein @emäf)r!§mann mit

t)ei(igen (Siben Derfidjert I)abe, ha^ \)a§> alles Waljv fei, unb

fo natie bie ^ermut()ung liegt, ber fromme 9}Zann fei ha§^

Opfer eine§ lieberlidjen ®djl;)inblerpnar§ getuorben, fo glaube

id) bod) an bie 9?id)tigfeit ber ßr^äljlung in iljren .^aupt^

puncten. '^a§ Sidjt, hü§ uon bem Ijeiligen 33ettler auSftrömt,

unb beffen ^ropf^egeiung bürfeu uu§ nid)t irre mai^en. ®urd)

bie beiben ^^ermittler fann ber S3erid)t unmillfürlid) ctmas

munberbarer geioorben fein, unb öor ollem ift bie religiös

aufgeregte ^fjantafie be§ ^üugling'c fclbft ,^u bcadjten, bie

oielleidjt grabe Hon @eftaltcn wie bem ber (Sl)e cntflicl)enben

römifc^en „9Jianne ©otte^" ') erfüllt inar, beffen Doppelgänger

un§ jener .i^eilige barftellt. @§ ift freiließ ber ©ipfel ber

unnatürlid)en ©ntänf^erung, baf5 ein tugenbt)afte§, ja über;

) 3n fpäteveit ^c™'»-*" t^"-'»-' '^egcnbe bcv l). ^Uertii^ genannt.
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fpaniit fpirltitalifti|d)e§ 9}Zäbcf)eu es auf [ic^ nimmt, alö

Iieberlicf)e ®true aufzutreten, um 5uv @^re (Lottes bie 3d}mad)

ber Sünbe gan^ ^u tragen.

Opfer falten f)ier

SBeber £amm nod) Stier,

3(t)er 3)?enf(^enopfer unerf)ört!

S)a§ SfJatürüd^e galt jenen SOZenfc^en leicht grabeju aU

ha§' S5ö)e, unb bod) mar if)nen ungezügelte ©innentuft

burc^aue nid)t fremb.





äxlitbxätn^.





(^in großer ^fjeil ber Seöölfenmg oon 9}le(atia im öft=

lid^en ^leinofien, gonj imfje bem obern (äupt)rat, beftanb

in ber erften §ä(fte be§ 13. Saf)r{)iinbert§ au§ ^acobiteu, b. i).

®t)rern ntonopI)t)[itifc^en 58efenntuiffe§*). 'Und) in ber Um=

gegenb ber ©tabt lüaren bieje (Stirer ^afjlreic^; [ie f)atteu bort

eine Üieifje öon 33ist[jümern unb Älciftern. Unter biejen ragte

bQ§ gro^e unb rei(f)e ^lofter be§ f). öarfoumä t]eröor, Juo

oft ber ^atriorc^ ber Sacobiten refibierte nnb manchmal

^ird^enüerjammtungen abgehalten mürben
; fein ^eiliger ftanb

aurf) bei ben SJinSümen ber @egenb in ()of)em 5Infef)n unb

befam oon i^nen ^um ®an! für feine rounbertJjätige §ü(fe

mancfje ©penbe. ®ie bortigen 9)Zu§Iime waren tno^I

türüf^er 3ii^9<^; wa^rfdjeinlidj gab eg baneben nod^ eine

armenifd^e Seoölferung. ^o^ Sanb gef)örte gum Üteid^e ber

©elbfdjufen oon Meinafien (Sf^üni), tt)ar aber al§ (SJrenj^

gebiet gegen bie ^ürftentpmer ©ijrienS unb 9JJefopotamien§

einerfeitg unb ben d^riftlid^^armenifd^en 8taat ßilicien anbrer=

feitg manchen ©türmen au§gefe|t; ba^u famen uod) bie inneren

kämpfe be§ gerfallenben (Se(bfc^u!enreic^§. ®ie ©t)rer fc^einen

fid^ bort aber bi§ gur ^Jiongolen^eit in (eibüc^ guten SSer=

I)ä(tniffen befunben gu f)aben; mel^rere ongefe^ne ft)rifd^e

*) ©ie fiaben ben Spornen oon Sacobuä SSaraboeuS, ber int <3. ^ai)X'

l^unbert bie f^rift^c monop]^t)fitif^e ^ird^e feft begtünbete.
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ftirc^en^äupter unb (Sc^riftfteüer ftammen aus SKelatia. ^n

i^nen ge{)ürt and) ber SOIann, ben iDir im ^otgenben ben

Sefern oorfteüen.

©ein SSater, ein angefe{)ner ^(r^t ^JamenS ?t^run (?Iaron),

fc^eint ein getanfter ^snht gettjefen ju fein. '3)a5 ift ^ftjar

nic^t ans bem 9fomen jn fcfjlief^en, benn bev tt)ar ancf) Bei

ben ji)ri)(^en (Efiriften iihiid), nnb on^erbem fjätte er ja nor

ber Xaufe einen anbern Spanten gefüf)rt, mot)! aber baraue,

ba§ fein berüf)mter ©o^n ben S3einamen „ber ^ebräerfo^n"

(93 ar ©oräja ober in anberer ?In§fpracf)e 5ßar (Söroju) Ijatte.

5In5 einem ©pigramm üon i{)m fel)n n)ir, bo^ i^m bie 93e;

geic^nung gar nic^t angenehm war; ha^ beftötigt unfre 5tnf:

füffnng. SBteüeic^t beutet aucf) ber nüd^ternc SBerftanb, ben

er a(§ SUJenfc^ mie al§> ©cfiriftftefler bemät)rt, ouf bie jübifc^e

5(b[tammung. Sein 2;aufnamc mar Sof)anne§, aber im

gemeinen Seben f)ie^ er 5(bntfarabfc^; ha^ ift ein arabifc^er

9tame, mie fotc^e oon ben unter SOiustimen (ebenben ß^riften

gefütjrt ju luerben pflegten. 2öir moHen i{)n aber burc^meg

mit ber bei ben europäifc^en ©ete^rten übticfj gemorbenen

Satinifierung feinet Seinamen§ Sar^ebraens nennen.

geboren ift er 1225/26. ©eine 9)hitterfpradje mar öer=

mut^tid) ein fqrifc^er 3>ulgärbia(eet; boc^ ^at er fid) gemi^

fdjon frü() bie ft)rifc^e ©c^riftfpradje in fo(d)em @rabe an^

geeignet, ha^ er fie fertig rebete. ^enn biefe mar jmar aus

bem gemeinen ©ebraui^ gefd)munben, fpielte aber als Sprache

ber .^irc^e unb ber 2Biffenfd)aft eine grofee ÜtoUe. lieber bie

Qugenb bes ^arf)ebraeu§ miffen mir nichts nöfieres. ©ic^er

erf)ielt er fc^on in 9KeIatia eine folc^e miffenfc^aft(id)e @r;

^ie^ung, mie fie ein für ben ^ö^eren Äird^enbienft beftimmter

junger ©tjrer ^n erf)o(ten pflegte. ®a^ er bamat§ auc^ in

bie griec^ifc^e @pra(^e unb bie gried)ifd)e firc^tidie Sitteratur

eingebrungen fei, mie man tt)o{)t bet)auptet ^at, ift aber un=

rid)tig; nirgenb^ ^eigt fic^ in feinen Schriften mirftic^e Äennt=

nifi bes ©riec^ifc^en. ^amat§ tjatte eben tängft arabifc^e
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©pvadjc inib avabifcfjc iiitteratur für bie @t)rer, welche

nad) ()bf)erer 58ilbiiug ftrebten, bic früljer öou ber griec^tfcl^en

©proc^e unb Sitteratiir eingenommene Stette gemonnen.

Sl(§ bie 9JZongoIen (Tataren) im Sommer 1243 in haQ

Üanh einfielen, luoUte fein !öater 5(aron, mie öiele anbere,

mit ben ©einigen au§ SUJetatia nac^ @l}rien flie{)n, marb

aber bnrd) einen ^ufall baron öerfjinbert; babnrd) entging

bie g^amilie bem (Sc^icEfol ber ^tüi^ttinge, hk ben 9)?ongo(en

in bie §änbe fielen. ®ie ßfjriften unb SOJu^Iime SOJelatia's

fd^muren einonber bamal§ feierlii^, unter Seitung be§ f^rifc^en

93ZetropoIiten (ßr^bifrfjof^) 'S)ioniifiu§, einträchtig ^ufammen;

äuljciltcn. ®ie§ (Sreignij? ift für ben, ber ein mcnig mit ben

S^erljüttniffcn be5 Oriente S3ef(f)eib ttjeifj, t^od^ft auffcillenb.

'^^ie S3efenner ber beiben Üieligionen betrad^ten einonber nun

einmal al§> geborne g^einbe: bie furchtbare @efaf)r öeranlaf^te

()ier aber eine ßinigung unb fogar eine Unterorbnung ber

fto(5en 3)Ju§Iime unter bic gebemütfjigten (5()riftcn. Offenbar

tüoren biefe in ber SJ^ajorität; iijx geiftlid^er güf)rer mar ein

§mar menig gemiffenf)after, aber energifcfier 9Jiann. ®§ fam

übrigens uic^t ^n einem Eingriff, benn ber mongotifc^e 5üt)rer

lie^ fic^ abfaufen. "S)a er fic^ !ranf füt)tte, üerlangte er

einen Str^t; man gab \i)m ben 5ßater be§ 33ort)ebraeu§, ber

i()n erft in ßfiarpnt Herlief], nadjbem er if)n gef)eilt ^atte.

'3)arauf fiebelte aber 5taron mit feiner ganzen g-amilie

nac^ ?tntiod)ia über, ba§> noc^ in ben Rauben ber ^raufen

mar. S)ort mürbe fein ©olju Wöxvi), gemi^ um fii^ babur^

für bie S3ifd)of§mürbe gn befäfjigen, benn in ben orientatifd^en

Ä'irc^en merben bie I)öt)eren (Stellen nur mit SJZbnc^en befe^t.

SSalb barauf finben mir S3art)ebroeu§ in StripotiS, auc^ einem

SfJeft ber ©roberungen ber ^reu^fa^rer. ©r ftubierte ha mit

einem ©enoffen ®ialecti! unb SJiebicin bei einem S^eftorianer.

i^a^ ein ©ijrer einen £e()rer t)atte, ber einer in feinen 5lugen

fe^crifdjcn (Eonfeffion angel)örte, fam öfter üor; aber in biefem

^altc mag ee ba^u beigetragen Ijaben, ben Sdjüler gegen



— 256 —

onbcrSgläubige ß^rifteu oerfötjuüd) 511 ftimnten. 25>at)r)d)ein=

lic^ I)at biefer ober and) mu§(imi)c^e 2cf}rer geljabt, ha er

fonft in ber arabifdjen Scfjrift)pracf)e uub iiitteratur faum fo

beiüQubert ()ätte fein fijnnen. (Sr jc^rieb ha§i 5{rabifcf)e fa[t

fo geläufig mc ha§ (Sl)nfd)e nnb ni(^t eben nie! fei) (eii) öfter

ai§> bie meiften bomaügen muölimifcfjen ^^(ntorcn. %\id)

perfifdje 2Ser!e fonnte er, »enigfteng fpäter, of)ne <Sd^tüiertg;

feit benn^en. ®a^ er gut arobifd^ fprac^, oerfteljt firf) öon

felbft. 3]ermntf)Iic^ f)atte er and), natürüd) b(of5 au§ bem

Seben, nic^t burd) Stnbinm, türfifd) reben gelernt, ^u h^n

granfen ift er aber uio()I faum in irgenb nöf)ere Se^iefjung

gefommen.

Setjr früf) mn^ ber begabte nnb fleißige SOJann bie Stuf;

merffüutfeit feiner firc^Iidjen Obern auf fid) gebogen l)aben.

8d)on olig 20jäfjriger Süugüng luurbe er am 12. September

1246 üom jacobitifd^en **^atriard)en ;3guatiu§ gum S3ifd)of üou

©nboS bei 2}ietatia ernannt; er naf)m babei ben firc^üdjen

9Jümeu @regoriu§ an. 9Zidjt (ange barauf erijielt er bafür

haii in berfetben @egeub gelegene 33i5tf)um Safabin''').

2((§ 93ifdjof naijm er an ber ©Quobe t§ei(, bie ftc§ im

Itlofter be§ 33arfaunui üerfammette, um nadj bem Xobe be§

Sgnatiuö (beu 14. ^uui 1252) einen neuen ^^atriardjen gu

luüljlen. @rabe bamotS fam ein 9)ZDngo(eut)eer, ein %i)iii

ber gemaltigen ©d^aareu, bie in jenen Safjren bem S^atifat

ein (Snbe madjten, nad) ber ©egeub oon SJJetatia, aüe§ mit

geuer uub ©djtnert üermüftenb. ®er alte 33ater be§ SorI)e=

braeug, ber fid^ mieber in feine §eimat(} ^nrücfge^ogen tjatte,

flüd^tete fid) au§ bem ^orfe StRargä mit feinem fleinen tSofjne

i^arfanmä in eine (^etögegenb am (£upf)rat uub t)ielt fic^ ha

ungefäljr 6 SBodjen üerftedt, hi§i bie Sarbaren abgezogen

maren. ^a'^ bie SBelt bamolS in it)ren 3^ugeu manfte, machte

*) SaB bie Slusfpradic ber beibcn ^iamen (@ubü§ iitib Safabin)

aanj richtig fei, faiin it^ nidit öcrbürgen.
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übcx auf bie ()otjCU ^äupter ber Sacobiten lueuitj föiubriicf;

fie intrii5uiertcu iiiib ftritten fiel) in a(tgelt)o()ntcr SScife.

®a» '^^atriardjat erftrebte ber fc^on genannte ®iont)§ non

3Jte[atia unb ber a{§ @ele()rter l)0(i)ange]ef)ne SoI)anne§,

genannt 33armabem, ber 9}Jofrtän b. i). hü§ Oberhaupt ber

öftlicfjcn ®iöcefen.*) 9tacf} ben 9iegeln jener Äircfje fonnte

oljne beffen ©egentuart feine gültige SBaljI gu ©tanbe fonimen,

aber tro^bem unb obgleicfj bie ©tinobe über{)aupt nur jef)r

fdjttiad) bejudjt lüar, fe^te ®iont)§ im (September 1252 feine

3[öa(}( burc^. ®er junge 33arfjebraeu§ lüarb nac^ SOf^efopotamieu

an SotjanneS gefdjidt, um i^m bie (Sutfdjulbignngen ber

(S^uobe ju überbringen unb feine nnd)träglic^e ^i^ftimmung

gu erbitten, traf if)n aber nic^t an. (Sr mar nämlic^ nad)

§aleb gereift, unb ha (ie^ er fid) am 4. Secember bcSfelben

SafjreS feinerfeitg ^um ^^atriard)en ertüäl)(en. ®iefe 2BaI)l

fc^eint atlerbingg etmaS mefjr SInfprud) auf @ültig!eit geljabt

gn f)aben al§ bie anbre. 3(ber bie @ntfc|eibnng I)ing baöon ab,

meu bie mu§Iimifc^en J^nirfteu a(§ ^atriardjen aner!ennen

mürben. 9htn begann alfo ein t)öd)ft unmürbiger ^ampf

gmifdjen ben beiben ßoncurrenten, mie er freilid^ in ben

orientatifd)eu Äird^en nidjt feiten üorgefommen ift. 3Son

beiben (Seiten tierfud)te man, bie dürften unb 9JJad)tf)aber

fomie einzelne 93ifc^öfe unb fonftige einf(u^reid)e ÖJeifttic^e

burd^ @e(b unb gute Söorte gu geüjinnen. 93art)ebraeu§

marb mit einem Wond), feinem Steffen, in ba§ grö^tentt)ei(§

oon Sacobiten betooljute Gebirge %ux 5(bbin im nörblic^en

9}?efopotamien gef^idt, üon Möftern nnb Dörfern @etb

eiujufammeln, um bamit ben bortigen dürften für ®ionQ§ gu

geminnen. 3ot)anne§ f)atte biefem nämlid^ bie für feine Se;

ftötigung üerfprod^ene (Summe nod) nic^t gega^It. ®er 2Ibge=

fanbte erreichte aud) feinen ßttJed. @ö ift menig erbaulid;, aber

red)t merfmürbig, mie unbefangen S3arl)ebraeu§, fidler einer

*) ®. unten S. 261 f.

Jiölbefe, Crtentolifiie Stijsen. 17
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ber anftönbigften Seute feine» Stanbeg, bie|e ^inge gan^ un;

befongen er^äfilt. Wan mu^ ba^u bebenfen, baJ5 bie Saien,

tuelc^eu fo ha§> (^elb abgenommen n^urbe, gnm großen Zi)tii

fefjr arm njaren; freiüc^ erl)ielten fie bafür gemi§ fc^öne

?{u§[ic§t auf f)immlifcf)en 2of)n*), mie benn all fo((^e§ treiben

unter ben beften djriftlii^en S^ebensarten oor fic^ ging. 'JKHer--

bing§ fonnten fid) bie orientaüf(f)eu Äircfjen gegen bie 2SiII=

für nnb (55ema[ttptigfeit ber mnslimifcfjen §errfd;aft nid^t

ganj o()ue eine n^eife S3enu|ung be§ ungeredjten SOJammons

fd^ü^en, aber e» ift bod^ etma§ fdjlimmeres, menn bie @täu;

bigen befteuert merben, bamit ein§ if)rer geiftüc^en ^äupter

ein anbreö mirffam befämpfeu fönne. (^ang ift berartige^

ja andj bem Occibent nic^t fremb geblieben, aber im Drient

t)üt e§ einen öiel größeren Umfang erlangt.

®iont)§ begab fid) bann nad) ^amascuS nnb tt)urbe

Don beffen §errfd)er e^renöoU aufgenommen; 93ar^ebrüeu§

biente il)m babei ai§> ®oImetfd)cr. ®abei beging ®iont)§

aber einen groben ^^ebter, inbem er ein für feine 5üd)änger

in SD^etatia beftimmtes @d)reiben eineS tatarifd)en @ro^en

5nm 93orfd)ein brachte. ®o§ üerftimmte gemaltig, benn bie

2:ataren inaren bamats ben SJZusIimen ol5 Sobfeinbe öert)a|t.

^uv mit 9Mf)e gelang e§ beef)alb burd^ 35ermitt(nng be»

and) als ©diriflfteller angcfef)nen Äopten Sbn §(mib (ö(ma=

cinuS), gegen eine anfel)ntid)e ©umme ha§i Seftötigunggbiplom

gu erliatten.

33alb baranf ernannte '3)ionl}§ ben S3arf)ebraen§ §um

*) gn einem ft)rif(^cn 2Serfc^en, baä, fo plump e§ 9efätid)t ift, boä) be=

liebt geioefen 3U fein fd)eint, fagt ©ott: „jebem ©laubigen, ber Don feiner

^anbe (Sricerb ber l^eiligen Äirc^e giebt, beja^Ie i(^'§ in biefer SBelt unb

30, 60 unb 100 fad) in jener, unb id^ fc^reibe feinen 9iamen in§ 93uc^ be§

\!ebenS ein" unb ferner: „ef)ret ©otteS ^Hiefter, fo baä lebenbige Samm
opfern, auf ha'^ if)r in jener 2SeIt 33arnif)er,5igfeit erljaltet. £)ie, ttjelc^e fie

uuBad)tcn, ifirb mein 3orn crreii^en, benn bie ^^riefter finb ha§ Salj ber

6rbe." Sie Sui"^"/ tt)eld)e für bie ©ijnagogen rcid^lid) fteuern, mcrbcn ben

©laubigen al§ ^JJufter liorgefialten.
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^ifd^of üon ^ak^; ba fii^ bort aber ein ^Parteigänger

beg Sof)anue§ iuftaüierte, 30g er fic^ mit feinem ^ater, ber

bei if)m mar, nocf) bem Sarjaumä;Ä(o[ter ju feinem Patriarchen

^nrücE. Sof)anne§ begab firfj ^um armenif(^en Äönig, ber in

©iö refibierte, mäljrenb ^iont)§ faft altgemein onerfannt

marb. 33arf)ebraen§ naf)m feinen ©i^ in §ateb balb mieber

ein. 3I(ö bie Xataren, bie ingmifc^en S3agt)bäb ^erftört t)atten

(gebruar 1258), nac^ (St)rien einbrad)en, moltte er it)nen

entgegenget)n, offenbar um für bie ßfjriften 35erfd)onung gu

crflel)n. SDa§ mar nic^t au§fi^t§Io§, benn fc^on ber gemein^

fame ®egenfa| gegen ben S^Iäm ftimmte bie mongolifdjen

SpfJac^ttjaber leicht günftig für bie (5t)riften, bie ja noc^ nid)t,

mie bie 9)iuölime, um bie ^errfdjaft ftritten, fonbern nur

^utbung tjertangten. T>a^n mar fogar ein ^^eil ber milben

^^odiafiaten getouft, benn bie SJeftorianer Ijotten unter ben

türfifdjen ©tömmen uidjt of)ne Srfolg ^JJiffion getrieben. @o mar

felbft ®o!u5 (5t)ütun, eine g^ran be^ (SJro^fiJnigö ^utagn, hk

frütjer §u ben grauen feinet SSolfeg STuIi gehört t)atte unb

if)m nadj mongotifdjer — nic^t grabe djriftti^er! — @emot)n;

f)eit als (Srbe ^ugefaUcn mar, eine (£()riftin unb tf)at manches

^um <Bd)n^ unb ^^um S3ortt)eiI i()rer ©taubensgenoffen. "i^ie^;

mal aber fd)Iug ber 9]erfud) fet)l. S3art)ebraeu§ mürbe hä

Äalat;9ccbfd)m, einem ber ©nptjratübergänge, aufgetjolten, unb

^ulagu fam in^mifc^en bei ipaleb an, nat)m bie gan^e ©tabt

ein unb oerf)ängte über 93Zustime mie Sljriften äße ©reuet

ber ^ermüftung (Januar 1260).

®ioni)§ gab fid) grof^e 53(ö^en. ®afe er fic^ üom 9JJon;

Qoten!aifer ein ^eftätigungsbiptom I)oIte (1159), mar gan^^ in

ber Orbnung, ^umat fomot)t bie ©etbfc^ufen mie ber (^rifttidje

5trmenier!önig beffen Obert)ot)eit anerfannt Ratten, ©dilimm

mar e§ bagegen, bo^ er ben 3täubereien ber d)rifttid)en

Untertfianen bes ^arfaumä;Ätüfter5, bie in biefer 3*^^^ ^^'

gemeiner ^i^ermüftung unb ^^cfjtlofigfeit gang oermitbert

maren, burc^ bie g^inger fat). ?((§ er aber gar feinen Steffen,

17*
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ber if)m freilirfj alle» gebrannte ^ergefeib angefügt Ijatte, nnb

beffen 33ruber ermorben lic^ unb gtnar irenige ^age, nadjbem

er ficf) mit itjm oerföfint Ijotte, ba mar fein 5(nief)n ba()in;

fo etmag tt^ar auc^ in ber nichts weniger a(§ er6aulicf)en

©ejc^id^te ber i^acobiten nod§ nid§t bagelrejen. Um fidj üor

ben folgen feiner Zijat jn fdjü^en, ging ber ^atriardj mieber

gu §n(agu, nnb eg glücftc if)m anc^ narf) nmndjen §inber=

niffen, beffen befonbre protection ^n erlangen, fo ba| er

immer be§potifd;er anfjutreten mogte. ®o gefdjafj benn im

£(ofterlbe§ 95arfonmä hü§> Unerfjörte, ha'^ ber mörberifdje

^ati'iard) üon einem Tlön^, einem ®iacon nnb einem Saien,

bem 9?effen eine§ ber Siebte be§ 0ofter§, öor bem Slltar er=

morbet marb, a(§ er grabe einen nächtlichen @otte§bienft ah:

f)ielt (in ber 9tadjt oom 17. auf ben 18. ^ebrnar 1261).

"^ann ftürjten bie ^serfdjtnorenen ben ,,Sd)ü(er" bc§ ^atri=

arctjen, ber feinen 9'teffen getöbtet l^atte, oom Reifen t)erab.

Db fid) 93ar^ebraen§ fd^on üorf)er offen oon 2;ionQ^

(oSgefagt ijatk, ift nic^t befannt, aber am einem feiner

©ebidjte geljt f)eroor, ba^ er jnle^t mit it)m gerfaden mar,

nnb ein paor SSerfe auf feinen ^ob geigen, ha'^ er in feiner

örmorbung nur hk oerbiente ©träfe fat).

6in mongolifd^er ßommiffar, felbft ein Sf)rift, erfd)ien,

um bie Uebe(t()äter gn beftrafen. ßiner ber "klebte, ber bie

X^at menigftenS ftillfc^meigenb gutgetiei^en f)atte, marb tro^

feines 5Hterg onf§ prtefte gegüdjtigt unb tjalbtobt üu§ bem

Älofter gejagt. Seine ©teile erl}ielt ein Vorüber be§ '!priefter§

unb 5(rgte§ ©imeon, ber fidj im .önlagu in gro§e ©unft

gefe|t I)atte, mit ©elb unb ©ütern reid§ befdjenft mar unb

ai§> ^auptftü^e ber ^acobiteu baftaub, bafür aber oud) feinen

(5inf(uf3 in firc^Iidjen fingen auf au^ergem5f)ntid)e SBeife

gettenb madjte. '3)ie SJiörber nnb itjre 9}ütfd}ntbigen mürben

tf)eil§ Eingerichtet, t^eitS töbteten fie fid^ felbft im ©eföngni^.

@o mar benn ^of)anne§ burc^ ein entfe|üd)e» @reigni§

alleiniger ^atriarc^ gemorben nnb morb and) allgemein an-
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crfamit; er Micb afier in (Eincicu. 33ar()e6raeu5 [taub je^t

auf gutem f^uf^ mit i()ui. 3(t§ Sofjauueg im g^rütjliug 1263

ftorb, mibmete ber 93i)d)of üou §aleb i()m ein (autjeö 2;rauer;

gebid)t, JuetdjeS bie großen geiftigen SSor^üge bes 58er;

ftoröeneu rül)menb f)eröorf)ebt.

9?un begab firf) ber %U X()eoboru§ rafd) an ben |)of

ober öielmefjr iu§ „Sager'' be§ SJJongoIeufaiferS, um für fid)

ha§^ ^atriardjat ^u erlangen. 9Xber ber ^(r^t (Simeon \vk^

beffen Sjeiüerbung um feine ^ürfprac^e ah uub na()m and)

hcn 93arl)ebraeu§, ber bamal§ — gemiJ3 nidjt anfällig — am

,^ofe war, gegen biefen ein. 23arl)ebraeu§ ging bann nac^

(Eitieieu uub bctljeiligte fidj in ©ig an ber 2Sat)l be§ 5Ibte§

Sofua, ber alg ^atriarc^ ben Sf^amen SgnotiuS füljrte (ben

6. Saunar 1264). ';?U^5batb ging man baran, and) ba§ 5Imt

be§ SJiafriän, bes £)ber()irten ber ^aeobiten in ben Oft;

länbern, ft)ieber ^u öefe^en, ba§> feit bem Suni 1258 erlebigt

mar. 9)Zit biefer SBürbe üerptt e§ fic^ fotgenbermo^en: 2)ie

:perfifd)en Äi3uige erloubteu nad) unb nad), U)of)t ober übel,

ben einzelnen d)rift(icf)eu ßoufeffioueu, in ifjrem Dieic^e fid)

eiu^eit(id) ^n couftitnieren, !)ielteu aber barauf, baj? bereu

^öupter üon jeber fremben SJJac^t unabf)öugig, bagegeu if)nen

t)ötlig untermorfeu mareu*). ^iefe .^öupter füt)rten ben Sitet

„C£att)oIieu§". ^eu fi)rifd)en 9)iouop()l)fiten ioarb eine fefte

^erfaffung unter einem 6at^oIicn§ erft fpät (im 6. 3öl)r=

f)unbert) bemiüigt, ba fie mit ben ßf)rifteu be§ feinbtidien

römifc^en 9?eid)§ oiet enger 5nfammeuf)iugen al§ bie ^tefto^

rianer unb anbrerfeits )dkl meniger eine 33erüdfid)tigung er;

*) Sie ßl^riften beö Säfänibeiu-etd^S ^atttn uripvüngltc^ nur 33tfc^ofe,

fein gemeinfameS Dbcvl^aupt. 9(ud) qI§ fie ftc^ unter beut (5atf)oncu§ oon

©eleucia unb O'tefip'^on couftituiert Ijntten, l)telt fic^ bie ^iri^e ber etgent=

ItcE)en !iperfi§ noc^ eine ^dt lang unabhängig. Saß beut SSifc^of bon ©eteucia

unb ßtefipl^on bon ben ätte[ten ßetten an bie 5|SatriarcE)engen)aIt bon 9{n»

ttoc^ta au§ belcgtert worben fei, ift natürltd^ nur eine g-iction nadf) ber

ipateren S3orfteI(ung bon ber Ginlieit ber Äir^e auc^ aU äuBeren Orga;

niSnui'?.
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giringen fonnten a(§ bie ^um 2fiei( fel)r friegerifcfjcn SJJono-

pf)l)fiten be§ unbotmäßigen 5(rmenien§. |)QUpt[t| ber

Sacobiten be§ ^erferreid^S, bie übrigens bort lange nidjt fo

^afjlreid^ luaren n)ie bie 9ceftorianer, war bie anfe{)nüd^e

@tabt 2agrit am mittleren 2;igri§. ^er jacobitifcEje ©ot^o;

licu§ füf)rte nod) ben Sitet 9)^ifriän (3J?afriiänä) b. i. „ber

^efrud^ter", ber, metcfier bie Siirrf)e burc^ bie (äinfe^ung jal^t^

reicher ^riefter unb 93ifcf)öfe ausbreitet. 5((§ nun bie Straber

alle Sauber erobert Ratten, in benen e§ jt)rifd^e SlLRonDp^tjfiten

gab, mar eigentüif) bie Trennung ber ^rooin^en be§ iaco=

bitijd^en „Patriarchen üon 5lntiod^ia" unb beS SOkfriän über=

flüjfig, aber bie 3Jiacf)t ber ©emoljn^eit unb befonber§ \)a^

vvntereffe, ha^^ oiele @eift(id;e havan f)atten, eine fo einflu|=

unb einfommenreidje (Stelle mie bie be§ 9}?afriän nicf)t ein=

gef)n ^u Ia[fen, f)ielt bie ^^eilung aufrecf^t. ©§ gab aber

oiele Ä^ömpfe über bie Stbgrengung ber ©ebiete unb bie gan^e

©tellung be§ 9J?afriän jum "i^atriarc^eu. ^m. Stilgemeinen

ftanb jebod) feft, bo^ gmar ber ^atriord) ben t)öt)eren 9iang

Ijobe, ba^ ber SOlafriän aber in feinem SSirfen gan^ uuab=

t)ängig öon if)m fei, ferner, ha'^i ^ur SBa^I eines ^atriard^en

bie 9}?itmirfung beS SDiJafriän uötfjig fei, faltS bie ©teile

nidjt grabe erlebigt, unb ba^ ein 9}?afriän nur unter 9Jiit;

mirfung be§ ^atriard^eu ernannt merbcn fönne. S3ei ber

2Bat)I be§ StRafriän foHten bie SBüufdje ber öftli^en ©iöcefen

(b. l). ber bortigen Sifc^öfe unb Ä(ofterl)äupter) berüc![id)tigt

merben; bod) ualjm man il)n regelmäßig ans bem SSeften.

— 9'Jun ^atte fc^on ber öerftorbene 3oI)flnne§ ben Sar^e?

broeuS ^nm 9)iafriän befigniert, unb fo marb er, ber hk

eigentlid^e (Seele biefer 2öat)Iüerfamm(ung gemefen ^u fein

f^eint, «Sonntag ben 20. Sonuar 1264 ^unt „SU^afriän oon

Xagrit unb bem Often" crmäljlt. ^er armenifd^e Ä'öuig mar

mit feinen Slngeljörigen unb geiftlidf)en unb meltlid^en 2öürben=

trägem zugegen, üI§ ber ©emätjite am felben läge in ber

Äirc^e ber !ü)?utter ©otteS ^u @iS confecriert marb. iöor^e=
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6raeu§ f)ielt ba eine ^rebigt, unb ein §Inbrer überfe^te bieje

in§ S(rmenij(f)e. ®ie 5(rinenier, um baö ^ier kiläufifl §u

eripä^nen, looren be§fe(&en @IauBen§ tnie bte ^acobiten,

raidf)en aber in mancf)en ©tücfen beö 9?itu§ üon it)nen ab

nnb t)ietleicf)t aud) gelegentlich in einigen unbebeutenben bog=

matifrfjen 9Jebenfacl)en. 5{rmenier unb Sacobiten f)otten ein=

anber bo()er (eicfjt int 33crbacf)t ber ^e^erei, unb jebenfaüS

beftanb ,5iüifdjen beiben Parteien feine gro^e Siebe*). 9^ad};

bem ^^atriard) unb 9}Jafriän fid) oom mongolijdien @ro^=

!önig \)a§: 33e[tätignng§bip(om getjolt, t)a§> fie fid) getni^ fd^on

oor ber 2BaI)( geficf)ert Ratten, ging jener roieber nad^ Äl'(ein=

afien, biejer nad) 9JJofnI.

•^^ie Söcobiten biejer ßänber f}atten fdjon längft feine

redjte Oberleitung mef)r gehabt, benn ber S^orgönger be§

^ar()ebraeu§, fein alter (Stubiengenoffe öon ^IripotiS, 'i)aiit

fid), ba er im Often feine 5Xutorität f)atte erlangen fönnen,

haih nad) @t)rien jurüdgejogen, unb nad^ beffen 2^obe \vav

bie foft 6jäf)rige ©ebiSüacan^ gefolgt. ®ie Xigri^Iänber

maren eutfe|tid) öermüftet. SSenngleid) bie 9)?ongoIen bamal§

nod) ben ß()riften günftiger gefinnt maren ai§ ben 3[Ru»Iimen,

fo moüten nnb fonnten fie jene bod) nid)t öerfd)onen, »enn

fie einmal in einer if)rer fl)ftematifd)en SJJe^eleien begriffen

ujaren. ^a^n reifte bie mongotenfreunbtid^e unb inegen it)rer

relatio befferen Sage etmo§ ftot^ere i^attung ber (Sf)riften

tt)ieberf)oIt ben @rimm unb ben ganati§mu§ ber an ^a^i

unb gar an Xt)atfraft meit überlegenen mnSlimifd^en 93eööl=

fcrung, unb ba^3 füf)rte namentüd) im (Gebiete öon 9KofuI gu

mand)en blutigen 5(uftritten. Keffer ftaub e§ in 5(berbai;

bfd^än (9iorbmeft;S0'?ebien), bem Sieb(ing§fi| ber mongolifc^en

|)errfd)er. ©ort fonnten fid| — bi§ bie Üieaction eintrat —
bie S()riften ber öerfd^iebenen 33efeuntniffe ^iemtid) ungeftört

*) 58eifer loar bnö JPerl^ältniB bev ^acobiteit ju ben aleicEifanä mono»

pl)i))itifd)en Äopten.
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au^&reiten, iinb fogor tu ben ^auptftöbten SOIeräg()a iinb

Sebrij er{)o6en firf) Möfter unb Äirc^en. ?nierbing!o mareii

tjier bie Sncobiten in ütct geringerer ^ai)i a(§ bie 5trmeutcr

unb äiJeftorianer. 33arf)e6raeu§ mxtk nun al§ 9)Jafriän uu;

ermüblid) für bie ©tärfung feiner Äirc^e. @r ma(^te niele

gro^e Steifen in feinem @e6iet, forgte für bie (ärric^tnng

ürc^Iidjer 93onten unb n)ei()te gafilreicfie ^riefter unb Sifrfjöfe.

SJJit bem mongolifc^en §ofe luuj^te er fid) auf gutem guf?

§u galten, ol^ne fic^ ^u öiel an iljn fjeronjubrängen. Unb

hahei ftnbierte, fdjriftftellerte unb nnterridjtete er unabläffig.

S3ei SJiofuI fameu bem 9}iafriän nidjt b(o^ bie (E^riften,

fonbern aud) bie Beamten be§ muSlimifc^en dürften im feier;

ticken Slufjug entgegen; ber S5afaß ber SJJongoIen Ijatte guten

@runb, einen ^eröorragenben 9Jiann freunblic^ ^n bef^anbeln,

ber eben bereu @unft erfaf)ren ^atte. dlod) feierlidjer würbe

93ar'^ebraeu§ empfangen, ai§> er ju Oftern 1265 nad^ SSag^--

ba.h tarn, haS' tro^ ber fi^auertic^eu ^ermüftung immer nod)

ein bebeuteuber Ort mar. ©es 9JJafriän§ 5(nfe{)u mar fo

gro^, ha"^ if)m fogar ber 6at^o(icu§ ber DJeftorianer eine

Deputation, barunter 5mei Steffen öou if)m, fd^idte; biefe

fül^rte if)n bann ju ifirem Oberhaupt felbft. (Sine foldje

§armouie unter ben @pi|en ber beiben 93e!enntniffe, bie burd)

eine ac^tf)uubertjöt)rige geinbfdjaft getrennt maren, ift fet)r

bemer!en§mert^. Stiele 9?eftorianer uaf)men andj an bem öon

S3ar^ebraeu§ abgehaltenen ©otte^bienft tf)eil,bei bem haS^ nUid)c

SBunber öorgenommeu mürbe, ha'^ bo§ ©alböl bei ber 2Seif)uug

üon felbft überquoll*). ®er ßatf)oIicu§ empfanb oüerbing§ g(eid)

barauf ©iferfuci^t auf ben gefeierten ßoltegen, aber ha er

fc^on 14 Xage nad) bem gefte (Sounabenb ben 18. 5(pril 1265)

ftarb, fo ^atte ha^^ feine bijfen ^^otgen. Scac^bem Sarljebracus

ben ganzen ©ommer f)inburc^ in S3agl)bäb geblieben mar

*) ®tee SÖunber ei-tnnert an ba§, icclc^es in 9ieapel mit bem SBIut bes

'i). 3annartue borge'^t:, unb ift mo^l in iitjnlicfiev 2Beiie nati'ivlti^ 3U erfiävcn.



— 265 -

uiib inele I)ül}e uub uiebere 6)ei[t(id)C tjctuciljt fjatte, t]iuc^

er iüicber nad) ber ©etjcub tum 9)^üjii( surüc!, wo jciu etfleut^

licfjcr @i^ tuar. ©eineinüd) refibiertc er tiiüf)( in beni ßro^eu

3)Jattf)aeii!Sf(o[ter, ha§i für ben äJ^afrian eine äljuüdje Se--

beutung l)atte \vk \)a§> be§ 93arjanmä für ben Patriarchen

unb natürlich, tnie biefe^, befeftigt inar.

®er ^atriarrf) ScjuatiuS fant in ben fotgenben Sttfiveu

in einen tjeftigen Streit mit bem oben eriuäljnten ^(rjte

©imeon, ber firf) bie §Dl)eit über ba§i 93arianmä;Sl'Iofter ou;

geeignet Ijatte. '^a er ha§ auf @runb üon ^iserfügungen ber

nrongotiidjen 9iegierung tfjat, fo wüufdjte 3gnatiu§ öon biefer

eine entgegengefet^te ©ntfc^eibung ^u erloirfen, unb obgleich

S3ar^ebraeu§ bringenb riet!}, fic^ über bie inneren (Streitig^

feiten unter einanber 5U tiergleidjen unb fid) nic^t oor „hm

barbarifc^en §unnen'' blo^ gn ftellen, blieb er babei. ^a^^

mißbilligte ber 3}?afriän natürtidj gar fel)r. §ü§ er bal)er

im Saljre 1268 auf einer 9(ieife nai^ bem Söeften gum 93efud)

feiner SSenuanbten beim '^aw-'B^c bem ^atriardjen begegnete,

ber an ben ^of be§ äJJongolen^errfd^erg ging, um gegen

©imeon ^n flagen, fuc^te er il)m au^^utDeidjen, unb nur mit

5[Rüf)e erlangte ber ^atriard^ eine ^ufi^'^tmenfunft mit if)m.

Slbaga, ber feinem im f^ebruar 1265 geftorbenen SSater

^ulagn al§ 9JZongotenfaifer gefolgt mar, erließ luirflic^ ein

Siecret, ha§^ ben SSünfdjen be§ Sgnatiuö entfpradj, aber ber

einftußreidje ©imeon mußte e§ ^u erreidjen, baß biefe§ fofort

mieber burd^ ein neue§ anfgel)oben mürbe. ®a Sarl}ebraeus

burd) eine fdjUjere Ä'ranf^eit in Silicien ^nrücfge^alten mar,

fo erlebte er e§ nodj, baß ©imeon mit biefem (Srtaß

triumpl)ierenb 5urüdfam. S)er ©treit 50g fic^ nod) lange I)in.

®ie ßntfdjeibungen ergingen balb fo, balb fo; aud^ ^^er;

fö^nung unb ^üt^gleid) Ijielten nidjt oor. ßnbtid) gelang e§

im ^ai)U 1273 bem ^u biefem ^mecfe l)erbeigerufenen i8ar§e=

braeu§, ben .^aber mirflic^ beizulegen. ©ieS 9JiaI fanb er

feine .'peimatl) in traurigem ^i^ftonbe. 9JJu§limifc^e SCruppen
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aii§ @i)rien Wann in ba§ ben 9}?ongo(en unteritiorfenc ©ebtet

eingebrod^en, Ijotten alle§ t)ei1)eert unb oiele c^riftüc^e grauen

unb Slinber in bie ©fUiüerei gefc^Ieppt. '2)te ^errf(f)er

5(egt)pten§ unb bie Keinen g^ürften ®t)rieng inaren eben in

beftänbigem Ärieg gegen bie Tataren, beren fie fit^ anf bie

®Quer fräftig erinefirt I)aben, ober biefe Ääm^fe ooHenbeten

ben 9fluin öieler ©egcnben. ^ajn tarn bie Un[idjert)eit

namentlich baburd^, bn^ räuberifc^e ©tämme je^t giemlic^ nn;

ge()inbert fd)a(ten fonnten. Sar!)ebraeu§ tt)ar im Älofter be§

(}. ©erging eingefef)rt; Don bort mürbe er bnrif) eine @§corte

öon fünfzig ben^offneten Untertljanen in§ $ßar[aumä;ÄIofter

gel)oIt.

Dftern 1277 mar $^arl)ebraen§ mieber in S3agt)bäb, tt)o

ein );)aax Sciljre öorfjer eine neue gro^e jacobitifdE)e Slirdje in

bie SiJä^e ber alten (^{)aüfenicf)Iö[fer erbaut tnorben mar. ®ie

Äioften bagu ^atte ^um großen %i}di ein reidjer d)rifttid)er

Beamter ©afiabbaula getragen. Ueber^aupt ift bomat§, al^

bie (£f)riften für fur^e ßät unter ber ^errfdjaft ber reügiö§

nod) gleidjgültigen (um nidjt ^n fagen [tumpffinnigen) 93arbaren

if)r .^aupt ergeben burften, metjrfad) baöon bie Siebe, ha^

mot)If)abenbe ^rinatlente ®elb 3U fird)Iic^en Sauten jpenben.

^k fleinen Beiträge ber armen ©emeinbegtieber, meldje mot)l

ha^: ^aupteinfommen ber ^oljen @ei[ttid)feit au»mad)ten,

liefen babei für einen fo Ijod) gefeierten 9J?ann mie ben

9J?afriän Sarl)ebraeu§ gemi^ in befonbers reidjtidjem 93?aa^e

ein. Sßieberum marb er üon ben (£()riften 33ügt)bäb'§ mit

großem "i^omp eingeljott. 5(nd) ber bamalige ßat()oIicu§

^en^k fjatte it)m eine Deputation entgcgengefdjidt unb

empfing il)n gteic^ barauf ebrenüoll. Sacobiten unb 9?eftorianer

füt)(ten fidj bamal§ aU S^dg^c besfelben «Stammet.

^vx ^erbft biefeS Sof)re§ fam 83ar^ebraeu§ nac^ Xagrft,

t>a§>, obmof)t bem 9?amen nad) ©i^ be§ 3)kfriän, beinat}e

feit 60 3af)ren oon feinem SJJafriän betreten mar. ?In biefem

Ort mar freitid^ bie ßa^i ber (Iljriften feljr ^ufammen;



— 267 —

gefdjmolgen, bcnn gleidj nadj bcr (SinnQ^me oon ^otjtjbab

Ratten bie 9)?ongüIeu bic ef)ri[ten üon Xagrit, bie anfangt

oerfdf)ont Juaren, in ifirer grünblirfjen SBeife abgejrfjladjtet,

lucil fie mU ^abe bcr SDhiiolime öerftcdt Ijatten, ftatt [ie beit

Siegern anSguIiefern (^almfonntog 1258). SBar^ebroeuS blieb

in feiner nominelten Sf^efiben^ ^tcei SlJJonate lang. Sn ben

fotgenben Safjren njar er tf)eil§ im gebiete üon SUiofuI, tl}eil§

in Slberbaibjd^än.

gür hk SSer^ältniffe jener ^dt i[t rfjoracteriftifd), ha^

bie 9Ze[torianer im ^aijxc 1281 nadj bem Xobe be§ ^atri;

arc^en ^entjä gn feinem 9?adjfo{ger einen ©eiftlidjen möljüen,

ber ^uiar ber firdjlidjen @c(ef)rfamfeit ermangelte, fid) aber

babnrd) cmpfa()l, ha'^ er einer anc^ am mongolifd^en ^ofe

ftarf üertretenen ()ü(^ofiatif(^en SfZationatität angef)örte. ®a§

mar 90iarcu§, ein Uignre (b. I). 2;ürfe an§ bem fernen Dften),

bcr an§ ßljina gefommen mar, um nad) ^erufalem ju pilgern,

aber megen ber burc^ bie Kriege unb ta§^ S^aubmefen üerurs

)ad)kn Unfid^er^eit ber legten üerfjältni^mö^ig furzen ©trede

bie ^ilgerfafjrt nid)t f)atte oollenben !önnen. tiefer 9[Rann,

ber al§> ^^atriarc^ ben 9tamen Qaöalläljä führte, Ijat fid)

übrigeng burdj Sieberfeit nnb anc^ bnrd) Sßeltftug^eit gnt

bemöfjrt. (Sr geigte fid^ babei fef)r mof)(mo(Ienb gegen bie

Sacobiten. St)m, ber öon ben a(ten !ircf)üc^en Äömpfen menig

mu^te, mie er benn and) in aller ^armlofigfeit mit bem

'^apft anfnüpfte, ift biefe ^riebfertigfeit allerbingg fanm fo

f)od) anzurechnen mie bem S3arf)cbraeu§, ber bie bogmatifdjcn

(Streitfragen, meldje bie d)rift(id)en Sonfeffionen jener Sonber

trennten, genan fannte, aber, gon^ anber§ a(§ bie alten ^ov-

fämpfer feiner Ä'irc^e, it)re 33ebentnng abznfc^mödjen fudjte.

@r fprac^ e§ grabc^u nu§, nid)t barauf fomme e§ an, Sftcftoring

ober Sacobn§ (93arabaen§) ^n lieben, fonbern ßf)riftu§, nnb

berief fid; babei auf bie SSorte be§ 5tpofte(§: „ma§ ift ^CpoIIoS,

ma§ ift ^aulu§?'' (1. 6or. 3,5). SSereinzett treten übrigen^
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fotrfje irenifdje ^difc^auungcn im Drient ^ur ßdt ber Äreuj;

güge anii) jouft (jerüor.

5U§ [id) S3ar^ebraeii5 im ^rül)(iug 1282 md) Jebri^

begeben iroKte, fc^Io^ er fiel) auf bcm un[id)ern SSege burd)

\)a§' ß'urbenlaub ber Äaratiane einer mongolifdjen ^rinceffin

an. ®a fam bie 9iad}rid)t, ha^ 5(baga geftorben fei. (£t

ging besljalb nad) 3((atag (and) in 2(berbaibfd}än), tüo

bie mongoüfc^e ^eidjSöerfammlung ben nenen ^errfdjer nac^

ben 33eftimmnngen oon ^fdjingigdjan'» ©rnnbgefe^ füren

follte, nnb bradjte bem (Srmäfjlten, 5(baga"5 93ruber 3(f)meb/

ber am 21. ^uni ben S^fjron beftieg, feine ^ulbigung bar.

©r erhielt auc§ ein 33eftätignng§bip(om. 2lf)meb tt)ar aller=

bingg, luie fd)on fein arabifdjer 9tame geigt, gnm S^Iänt über;

gegangen nnb foll fic^ gar mit ber Stbfidjt getragen fjoben,

ßfjalif p n)erben, aber er luar nod) feine§n)eg§ fanatifd) nnb er^

neuerte felbft htn djriftUi^en Ätöftern, Äirc^en nnb '»prieftern ha^

^riüileginm ber (2tenerfreit)eit. Unb ber §eibe 5Irgun, ^Ibaga's

@of)n, ber ben 5(f)meb fdjon im Quti 1284 ftürgte unb um=

bringen (ie^, nmr ben ßtjriften inieber angnet)menb ^olb.

3IIlerbiug§ gingen bie 3)iongoIen fd^on in biefer ^eriobe

fc^aarenttjeife gum 3§täm über, ber if)rem SSefen angemeffener

tt)ar al§ ein nod) fo grobes (£f)riftent(}um, aber 53arl)ebraeuö

erlebte e§ menigften^ nidjt mefjr, ha'fi fic^ alle Hoffnungen,

n^eld^e bie orientalifc^en ''') (5l)riften auf bie beftialifc^en 33ar:

baren gefe|t f)atten, aU üijllig eitel ermiefen unb ber S^täm

in ben öeri3beten Säubern mieber allein gnr ^errfdjaft fam.

Sm ^erbft 1282 erljielt S3arl}ebraen§ in 2;ebrt5 einen

Srief, tt)orin iljm ber ^atriard) fdjrieb, er fei fdiiner erfranft,

unb il)n aufforberte, gn iljm gn fommen unb iljm \)k Sorge

für fein Slmt abgnneljmen; barin lag gelui^ ber 3^Önnfc^, ha^

jener fein 9Jad)folger n:)erbe. SBegen ber 9?äl)e be^ SBinter»

'') 3"i" 3;t)eil tiefanntücfe niic^ Me im 3tbenManbe.
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uub bcr Unftrf}erf)eit ber ©trafen leiftete ber SDiafriäu aber

biefer (Sinlobimg feine f^olge. 2Ü§ nun Sgnatiu§ ®ienftag

ben 17. 9c'oüember an ber SBafferjnc^t geftorden luar, tarn

bie Partei be§ Simeon allen weiteren Bewerbungen guöor,

inbem fie fcfjon am 2. gebruar 1283 ben Sifdjof ^[)i(ci-enu§

jnnt Patriarchen erujätjlte. 5In ber '^atji im Barfaumä;

^Kofter f)atten [icf) nur brei 33ii(^öfe betljeiügt, unb jttjar alte

üüu gängücf) üeröbeten 'Diöcejen ber Umgegenb. 5tber rafd)

l)o(te man üon 5((otag bie 93e[tätigung be§ ©roPönigS ein.

33eim 9Jiafriän entjd^ulbigte man [id^ bemüt^ig ttjegen be§

uncanonifdjen ä^erfa(}ren§ unb erfndjte i^n, nac^träg(id) feine

3n[timmnng gu geben, ofjne me(d)e bie 2Sa^( feine 3(usjid)t

auf 5(nerfennung bnrdj bie 'S)M}v^ai)i ber 93ifd}i3fe gehabt

l)ätte; er aber tt}ie§ bie ©efanbten ab. ©ogar al§> ber Str^t

Simeon felbft gu i^m fam, blieb er ftanbfiaft. (Srft al§>

beffen 8oI)n, fein odjüler, ber ifjm perfönlid) na()e ftanb,

mit i^m gufammentraf O^nfang 1284), üeB er fic^ bagu

fjerab, bie (SJefdjenfe, bie er brad^te, anjnnetjmen unb bie 3Saf)l

5U genefjmigen. 9Bir fönnen ber !öerfid)erung, hk er babei

gab, mot)l glauben, baf3 er feinesmegS genninfd}t ijabt, fetbft

^^atriard^ ^u merben, ba i()m feine gefiederte unb einflu^reidje

Stellung metjr mertl) fei a(§ bie Seitung ber burd^ bie Kriege

gang öerujüfteten jacobitifdjen Äirdje be§ 2Beften§; ^aht er e§

hod) tro^ ber S'Jotf) ber ^^i^en beffer a(§ feine 33orgönger.

9(ber er f)atte bie SBürbe be§ 9)Jafriän ju magren unb mar

gemife aud) in feinem perfbnlic^en ©tolg öer(e|t, benn er

burfte fid§ a[§> ben erften 9)lann bes jacobitifd^en ßteruS

fügten. ®iefe Begegnung fanb ftatt, a(§ 33art)ebraeu§ ein;

mal mieber in ber Äaraüane einer ^rinceffin reifte, unb

gmar non Xebrtj nad) ber ©egenb oon SOJofut.

Bei bem ®orfe Bartede nalje beim 9JJattf)aeu5f(ofter fjatte

er bem SOJärtijrer „Sof)anne§ bem ^^»^"^^'-»^'^""^fof)»" c"^^

neue Äird)e erbaut. '3)iefe (ie^ er burd) einen Huftier au§

ßonftautinopel ouämaten; ha§ mar einer üon ben beiben
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SJJalern, tüdc^e bie Sßittiüe be§ 5lbago, eine natürlidje %od)ttv

be§ griec^ifcf)eu ßaifer^j S[Rid)aeI, aü§> ber ßaiferftabt I)atte

fommen (äffen, nm bas ©otte^5l}ans tljrer fpecietlen ©laubens;

genoffen (ber gried)if(l)en „Drtf)obojen'') in ^ebri^ auS^u;

fd^mücfen. SSergeblicf) fjotte man aber in ber alten Äird^e

nacf) ben ^eüqnien bey 9L)Mrtt)rer§ gefni^t. ©rft bem 9)lafriän

gelang e§, ben 5ÜJurmorfareopf)ag ^u finben, inie er felbft an;

giebt, in f^olge einer ^raumerfc^einung, ^u ber er fic§ bnrd)

^aften unb S3eten oorbereitet fjatte (ben 23. SZoöember 1284).

SBic ineit (jier (Selbfttänfd^nng n^altet, fönncn wiv fanm

fagen. 93ar()ebraen§ mar fein "^pfiantaft, aber ber (Glaube an

SBunber unb 3^icfjC" f^B if}nt natürlich fo feft im S31nte

h)ie feinen ^^^^G^i^offen; anbrcrfeite merben mv aber felbft

bem beften orienta(ifrf)en (55eiftücf)en jener ^^^t fanm Unrecht

tf)un, menn mir if)m einer ffeinen pia frans für fäf)ig fjaften.

Sm Snfjve 1285/86*) ertuartete ^arf)ebraeu§, mie mir

burc^ einen ä^er§ üon i()m miffen, au§ aftrologifdjen ©rünben

fein (Snbe, nnb biefe 93efiird)tnng traf mirf(id) ein. ©ein

Srnber Söarfanmä, ber immer nm if)n mar unb namentlid)

feine bauten leitete, fuc^te ilju allen (^efa^ren fo üiet mie

mögli(^ gn ent5ief)n, inbem er ifju öeranlaj^tc, ha§^ Gebiet

tmn SQJofuI, ha§> je^t alljäfjrlid) Hon ©treiffdjaaren au§ (St)rien

I)eimgefud)t mürbe, gu nertaffen unb mieber nad) 9J^erägl)a

gu gefju. ^ort lebte nnb arbeitete er noc^ eine ^dt lang,

ftarb aber in ber 9Zad)t nom 29. auf ben 30. ^nfi 1286

nadj nur breitägiger Äranff)eit. (Sr fjatte öorf)er fein S3ebauern

au§gefprod)en, ha'ii er feinen eigentlidjen @i^ au^ f^nrdjt oor

bem unoermeibIid)en Xobe öerlaffen Ijabe. SSermut^Iid) f)atte

er fidj bodj fdjon oorfjer fdjmadj gefül)(t, obg(eid) fein S3ruber

bezeugt, bafs er bamal§ befonberg fräftig gemefen.

Sn 3}?eräg()ä maren bamal§ nur oier jacobitifdje ^riefter,

um hk £eid}enfeierlid)feit norjuneljmen. §(ber ber eben an=

*) Saä fl}rifd}e jutiatüid)e ^a^x beginnt mit bem 1. Dctober.
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tücjenbe ueftorianifd^e ^atrtarc^ Saöaltäf)ä je^te für feine

<5iläubigen einen [trengen Strauertog an nnb fanbte bie

^ifdpfe, bie bei if)m rvaxcn, ^u bem Xranergottegbienft. ?(nd)

bie armenifdje nnb felbft bie griecf)ifc^e ÖJeifttidjfeit not)m an

biefem tf^eil; in-jgefammt inaren etma 200 SOMnner zugegen.

®ie ©Triften ä^igten [irfj Ijier einmal an§naf)m§n)eife ben

SJJn^Iimen gegenüber al» eine (Sinf)eit, einem f)eniorragenben

lobten ^nr (Sf)re. Sarfjebraens fönrbe in nennftünbiger

fird^Iic^er geier an ber ©teile begraben, wo er ^n beten nnb

to§ (Sacrament anS^nttjeifen pflegte. (Später innrbe feine

Seid^e aber nad) bem S[Ratt()aeni§!lofter gebracht; bort ift fein

(SJrab nod) 5U fe^n.

SSir branc^en ha§> f)of)e £ob, ha§ S3arfonmä, ber Srnber

unb SfJadjfoIger bes S3or()ebraen§, feinem ß^aracter fpenbet,

nid)t für fel)r übertrieben ^n I)atten. SSäre er nidjt menfc^en;

frennbüd) nnb lieben§n)ürbig geinefen, fo ptte er fc^inerüc^

ein fo gutes SSertjältni^ §n ben 2(ngef)örigen anbrer d^rift;

üd^er ^irc^en geüjonnen. Unb bod) mar er fein @d^tt)ä(^=

ling, fonbern ein red)t energifi^er 9J?ann, nid^t o^ne ©fjrgei^.

^[nf alte g^älle ftanb er, tneldje llnüüII!omment)eiten if)m auc^

anfjaften mochten, fitttid^ meit über ber großen ^JZe^r^a^t ber

Ijoljen ©eifttidjfeit im Orient.

35on feiner großen ^f)ätigfeit sengen feine firc^tic^cn

Tanten, njomit er fc^on als 58ifd}of üon ^aleb begonnen fjatte,

nnb üor aUem feine litterarifc^en SBerfe. 3?om 20. Sebenä-

jafjr bi§ ^nm testen §auc^, fagt fein S3rnber, f)örte er nidjt

anf ^n ftnbieren nnb gn fd)riftftel(ern. ®a§ üon 93arfanmä

üerfa^te ^^er^eidjni^, H^, nidjt einmal gan^ tioltftänbig ift,

nennt 31 Sdjriftcn bes Sar()ebraenS; barnnter finb einige

jiemlic^ nmfangreidje äöcrfe. S)ie meiften finb ft)rifc^ ge;

fdjrieben, einige arabifd). ®er größte X^eil ift in euro=

päifc^en 33ib(iotI}e!en tjanbfdjriftttdj nertreten, einige fogarmetjr=

fad); ein Sd(i)en baöon, ha^ fie niet gelefcn mnrben. Xiefe

S3üd)er nmfaffen fo jiemlid) alle ^ttjeige be§ bamaligen SBiffene.
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^reilic^ barf mau bariu nicfjt aü^uüiel oritjineüe @eban!eit

unb jeibftüiibige gorjdjung fucfjen. 2Bir Ijabeu f)ier eben

einen mittelalterlirfjen uiib orientQ(ij(^en @elel)rten. @§ !om

bem S^erfaffer bejonber^ barauf an, ben 8i)rern bie (Srgebs

niffe ber älteren mie ber arabifcTjen 2Bti]cnf(i)aft gugänglid) §u

modjen. ^ie meiften feiner enci)cIopö'5M"<ij6i^ u^^"^ eingelinijfen;

fc^aftlicfien 3Berfe finb bemgemä^ au§ früfjeren |i)riid)en

ober arobijd^en Söerfen nerftönbig jnfaminengeftellt ober Qn§=

gebogen, (ginige [iub grabe^n lleberfe^ungen; jo [)at er

einzelne SSerfe bes berüfjmtcn SXriftoteUferS Sloicenna au§

bem 5(rabi)cf)en ins @i)rifd)e übertragen. Sarf)ebraeu§ ^at

über ^()i(ojopliie, 9}^^bicin, Stftronomie unb 5IftroIogie,

©cograpljie, ®e]djid)te, SuriSprubeng, ©rammatif u. a. m.

gefdjrieben; hk lucltlidjcn äBiffeufc^aften treten babei im

©angen metjr Ijeroor aU bie eigentüdje 2;f)eo(ogic. Sogor

^roei 5Inccbotenbüd)(ein {)ai er üerfa^t. '3)urd) feine (Sdjriften

unb loofil and) burd) feine niünbüdje Sefjr; ober '^Disputier;

gäbe ^at er fetbft bie ^(djtung gelc()rter 9}hi5lime ermorben.

®afür 3eugt, fo feltfam ha§' auä) gunödift fliugen mog, fogar

bag tijöric^te ©erüdjt, 33orf)ebrüens fei auf bem Sobtenbett

gum S^Iäm übergetreten: man luollte fo ben angefeljuen

©etefjrten nod^ für ben Sslam unb bie einige Seügfeit ge=

ujinnen.

©inige 2öerfe be§ 93arf)ebraeu§ fjaben and) für uns

großen SSertf). 2)at)on ift ^uerft feine SSett; unb Äirdjeu;

gefd)idjte ^u nennen, in ber er fid) §tt)ar auf ältere, arabifc^e,

f^rifd^e unb perfifd^e Söerfe ftü|t, nomentlidj auf bie fi)rifdje

Äirdjengefd)ic^te 9JZid)aers, feinet Sanbsmanns ans 9}ZeIatia,

ber 1166—1199 jacobitifc^er ^atriord^ mar'''), bie fic^ aber

burd^ eine ginedmä^ige Stusioa^t be^ gegebnen onggeic^net,

öiele§ entt)ätt, waä mir fonft nirgenb^ finben unb für bie 3<^^t

*) ®iefc ift bis je^t nur burd) eine üerlürjte, aber and) mit 3"fafef"

Bev?el)ne armenifc^e llebei'fe^uncj befannt. 2q§ in neuerer ^dt nufc^efunbene

£rigino( ift leiber uicnigftenä bis je^t unjugänglid).
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tie§ SSerfafferö fe(6ft eine roirfjtige OrtginalqueUe i[t. 9^oc^

in ber Q(Ier(e|ten ^eit feine§ Sebens oerfaj^te 33arf)e6raeu§

in 9J?eräg{)a auf 33itten einiger SOhiSlime eine arabifc^e S3e;

arbeitung ber 2öeltge]d)id)te, bie fiir^er i[t ai§> ha^ ft)rifc^e

tlöerf, aber bod^ manc^e-§ entf)ä(t, loag in biejem fe^lt. —
®ann öerbient bie gro§e ©rammatif ber fl^rijc^en ©prai^e

(Srwöfjnung, n^orin er bie ben griec^ifc^en ©rammatifern

ni(f)t feljr gtüdtid) entnommene SOJetfjobe ber Ottern 8t)rer

mit bem (Si)ftem ber arobijc^en @rammatifer gu üerbinben

fuc^t. Sm £icf)t ber fjeutigen @praci§tüi[fenf(^aft jeigt bieg

S8u(^ gro^e 9)Mnge(, aber e§ übertrifft feine Vorgänger nic^t

lüenig, unb luir fönnen borau§ fe^r oiet lernen. 2öertt)öoll

finb ferner nod; feine mef)r pt)itü(ogifdj a[§> t^eologifc^ ge^

^^altenen ©c^otien jur 33ibe(, namentlid) für bie ©efc^ic^te bes

fijrifc^en S3ibelteyte5, unb feine Sammlung be§ canonifc^en

fiedjtg ber Socobiten.

S3arf)ebraeuö f)at auc^ ©ebii^te gemacht. (Er ift alter;

ttingS fein ^oet öon &ottt§> ©naben. ^Ijantofie unb Seiben=

fc^aft treten in feinen ©ebic^ten nidjt eben t)eröor. (Er biegtet

mit bem SSerftanbe t^eil^ nac^ bem SDhifter älterer ®i)rer,

tf)eil§ nad^ bem ber Straber unb ^erfer. ®ie breite Se^r;

l)aftigfeit ber ftirifc^en ^oefie ^eigt fic^ auc^ bei i^m mand);

mal. Stber bie (^einanbt^eit, momit er ha^ rec^t fpröbe

SUJateriat ber ft)rifd)en Äirdjenfprac^e ^iertid) be^anbett, üer;

t)ient Stnerfennung, unb er ^eigt befonbers in ben turnen

epigrammartigen @ebid)ten (SJeift unb ©efc^mad. ^aju f)ätt

er fi(^ non ben bamatö in ber ^oefie fe^r beliebten Söort;

fünfteleien faft gan,^ fern, ^sm 5Illgemeinen ift er lüo§t bem

^nrdjfc^nitt ber bamaligen arabifdjen "S^ic^ter gleid^^ufe^en

unb ben meiften fgrifd^en fc^led^tmeg oor5U3iet)n.

Sebenfalty ift 93arliebraeu'5 einer ber ^erüorragenbften

iDiänner feiner Äirc^c unb feiner ganzen Station.

Slölitlt, OvicntaÜic^e ®ti}}ett. 18
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^beffinien, ha§: luunberbare ^o^Ianb, tt)e(cf)e§ bie ®eg;

Illingen be§ tropifdjen nnb be^j gemäßigten Älimaf^ tiereinigt,

f)atte Saf)r]^nnberte (jinbiircfj unter einem Dberfijnig ge=

ftanben. ^reiüd^ ^otte ba§ Sonb, ba§ allein in ?lfrica am

(S^riftent^um feftfjielt, mand)en 8turm üon außen unb mandje

innere ßrfc^ütterung erlebt unb mar an§ biefen nidjt oI}ne

fdjtoere 95erln[te tjeroorgegangen; freilid^ mar ha§> ^anb,

n)e(cf}e§ bk fet)r öerfdjiebenartigen, oon localen dürften re=

gierten, jum X^eit geograpt)if(^ [tar! oon einanber gejdjiebenen

Sanbfc^aften öereinigte, fein gan^ fe[te§: aber immerfjin mar

es eine mädjtige DJZonarc^ie unter einem ©ejd^tedjt, ba!§ burd)

feine angebüdje Stbftammung üon 8aIomD nnb nod) me^r

burd) bie lange '3)aner feiner ^errfd^aft (feit bem 13. 3<i§r=

(}nnbert) ben 9Zimbu§ ber .^ei(ig!eit ertnorben {)atte. ®od)

balb nad) ber 9Jätte be§ üorigen Sü[]rf)unbert§ luarb bie

93^ad)t biefer Könige gebrod^en. 2;t)ei(fürften madjten fid^

unabtjängig unb fud)ten i^r ©ebiet weiter auszubreiten; Xüiibt

^eerfüt)rer erlangten !önigüd)e @emalt; 33ürgerfriege folgten

auf 33iirgerfriege. 'il^ie unfäglic^en ©reuet biefer Äänipfe oer=

nid)teten mef)r unb me^r bie (Snitur 5lbeffinien§, bie fid) aller=

bingS (ttiaS oft üerfannt mirb) immer in fe^r bef^eibenen

©rengen gef)alten t)atte. ®o§ 5(nfc[)n ber Satomonifc^en

Xijnaftie mar fo grofs, baß bie S!)?ad)t[)aber, ^nm Xt)ei( mu;

f)ammebanif(^e ©alla, fie formell beftefin ließen; aber bie
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itQd^ ber Söillfür ber jetüeiügeu ©ieger ciii: uiib atujcfe^teu

Könige Behielten feinen @cf)immer öon SDZadjt. §((§ 9tüppe((

1833 in ber §Qupt[tabt ©onbar mar, Ijatte ber bnmalige

„Äönig ber Könige non 5(etf)iopicn" famn ba§ ©infommen

eines leiblich moljlfjabcnben abeffinifdjen ^rtoatmünn§. 9tur

bie an^erorbentlid) ^aljtreic^e ©eifttidjfeit gebiet) nad) mie nor;

benn menn in bcn ewigen ß'ämpfen and) lnoI}t einmal eine

Stirere gerftört ober eine Ijeilige greiftatt cntlueiljt mürbe, jo

mor jene boc^ öon S(Iter§ §er fo xtid) begütert unb mu^te

ben roljen 5lbergtauben be§ SBoIfeS fo anSgubenten, baf? fie nie

9J?angef jn feiben f)atte; allerbingS mar [ie jelbft [)M]\i aber;

gläubijd) unb ragte grö^tentljeils nidjt merflid) burd) 33ilbung

über bie Saien Ijeröor. ©ingelne mürbige 5Iu§naI)men notür;

lid^ abgeredjnet, bdbeten unb bdben leiber mo^t no(^ je^t bie

nerfommene ©eifttic^feit unb bie oermitberten Solbaten bie

örgften ©djöben bes nnglüdlidjen, üon ber Sftatnr fo reid^

bebadjten £anbe§.

©egen hk 9JZitte unfer§ Saf)rt)nnbert§ verfiel 5(beffinien

in brei I}an:ptfäd}Iid)e 9}Zad)tgebiete. Sni S'corben t)errfd)te

ftrcng unb fcft ber fdjlane Ubie, (Srbfürft bee 5npenlanbe^5

©emicn, metd^er Seigre, ben <Bi^ hc§> ölteften abeffinifd)eu

9fieid)cö unb ber älteften abeffinifdjen 93ilbung, erobert Ijatte.

^er größte ^f)eil be§ SanbeS ftanb unter 9ia§ ^di an§> (Balia-

©efdjledjt. SSon mufjammebanifdjer ^erfunft, mar er boc^

getauft; er galt aber für einen lauen ßfjriften, nidjt med er

fef)r unerbaulid) tebte, mie ba§> ja üiele gute (Sljriften tfjaten,

fonbcrn med er bie 9)?u§Iime gemöt)ren lief?: man muuMte

fogar baoon, iia'^ er, entfe^lid) ^n fagen, gnmeilen ^^leifdj oon

Xt)ieren gegeffcn f)abc, bie oon ?!}hi§(imen gefdjtadjtet maren.

©r mar gutmütljig unb inbolent; er lief? bie £ocatt]änpter t()un,

ma§ it)nen gut bünfte, unb fonntc einige mädjtigcre g^ürften

nie 5um ©eljorfam gmingen. ^ie .'päuptlinge ber unbänbigen

SSolIo;@aIla, bie gum 3;f)ed mit il)m oermanbt maren, er;

fannten feine Oberf)errfd)aft unter ber ftiUfdjmeigenben Se;
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ttingmuj an, ha}] er [id) gar uicf)t um ii)x Zijnn unb :^affett

Üimmere. ^öUicj una(if}ängtc3 umr hiv% gauj im ©üben ge;

legene @c^oa unter einer ^t)na[tie, \väd)t feit bem 5{nfang

be§ adjt^e^nten Saf)i'f)unbert5 fjerrfc^te unb ^ulel^t ben Äönigs;

titet angenommen fjatte. (Scf)oa, ha§ jiemlidj ftraff regiert

luarb, Ijot an ben äöirren be§ übrigen S(beffinien§, üon

tüelc^em e^ burd^ geograp^ifc^e ^inberniffe unb tüiitt @alla=

©tiimme getrennt i[t, feinen 5(nt^ei( genommen. Rotten firf)

nun menigftenS bie großen ^erren je mit ifjrem ©ebiete be=

gnügt, fo möre bie 2^f)eilnng für ha§' £anb ein (3iM gemefen;

benn ^u einem @in()eitö[taat mit luirflirfjer 9?egierung üon

einem ^^uncte an§ ift 3(beffinien mit feinen Stipenfetten unb

tief eingef(^nittenen gtu^tljätern, bie in ber Stegen^eit (mä^renb

unfers SommerS) ichni S^^erfeljr nciijinbern, im @runbe nicf)t

gefd)affen: aber jeber SOJarfjttjaber fnc^te fiel) auf Soften feiner

9tad)barn burd§ ©en^alt toie burc^ Sift unb 50?eineib ous^u;

breiten. 9Zur mit 9}Züf}e eriuefjrte ftd) ber .^err ber Sentrat;

lonbe, 9^a§ 'äü, ber Uebergriffe Ubie'g unb ber emigen *^uf;

ftänbe großer SSafalten unb Üeiner Empörer.

'^a erfd^ien aber eine§ Xage§ ein getualtiger (Smpor=

fömmling unb tnarf alle dürften 5tBef[inienö nieber. 9iur

lüenige (Suroipäer fjatten üon Äafa gehört, fo (ange er nod^

bloßer (Statthalter unb 9?ebet( mar, unb and) für biefe toax

e§ überrafc^cnb, baf^ ßafa ptö^tidj a(§ „2^eoboro§, ß'ön'ig

ber Könige oon 5Iet()io|.nen'' hk alte SOZonardiie tuiebertjerftellte

unb ha§ gange Sonb unter feinem ©cepter üereinigte. ®ie

^uhinft be§ üieidjes fdjien mieber au§fidjt^3ooll §n tüerben;

benn ber neue ^ürft mar ein Wann non ganj ungemöfinlic^er

S3egabung, ein großer Ärieger unb ein g^reunb be§ ^^ort;

fd)ntt§. Seiber entfprad) ber 5(u§gang nic^t ber (Srmartung.

X^eoboro§ mn^te beftänbig um feine §errfd)aft fämpfen, feine

^ad)t mar fdjon faft auf fein ^elblager eingefdjränft, als ber

^onftict mit ben (Sugtiinbern au^brad). ®iefer ©onftict, ber

feinen S'Jomen erft mirf(id) in ©uropa befannt machte, tie§
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il^m gule^t nur bie 3SaI)(, fidj gu ergeben ober gu fterben;

ba fc^manfte er nidjt, fonbern ftarb n(§ Sönig uub ipelb

burcf) eigne §anb. jj)iejer i;ob wirb i^n für immer btinor

bett)af)ren, im ©ebäd^tniß ber SftacfjtneÜ mit beliebigen anbern

üon ©nglonb überinunbenen g^ürften milber 58ö(fer ^ufammen;

geftellt ^u werben.

Xf)eoboro§ mar ein 33arbar, ein fürc^terlirfjer ®e^5pot,

aber bennoc^ ein großer SDknn. ;3[t je etma» tragifc^ ges

mefen, fo ift e§ ha§ ©ejc^icf bieje§ ®of)ne§ ber SBilbni^, ber

gum .^iJd)[ten berufen, ha^ .^öd)fte geminnt, aber nadj unab;

läffigem kämpfen me()r burc^ Srrt^um, Seibenjdjaft unb

©c^ulb a(§ burd) frembe bemalt geftürgt mirb. 3BobI öer;

lofjut e§ fid^, fein Seben etmo§ uöf)er ju betrachten. 3Bir finb

fo glüd(id), grabe über feine frühere ^efd^ic^te nid)t nur 5öe=

rid)te üon europäif(^en Üieifenben gn befi^en, fonbern au^

eine gufammenljängenbe bi§ gum Sa^re 1860 reid^enbe ®ar=

ftelinng, meldje ein if)m perfönlidj naljeftc^enber ©eiftlic^er,

©ebtera ^enab in ber ^onptfpradje bc§ fjeutigen 9tbeffinien§,.

ber amfjarifdjen, gefd^rieben tjat.*)

^afa marb nngefö^r 1820 im Sanbe Ouaro, im öu^erften

SSeften StbeffinicnS, geboren; bie bort Ijerrfc^enbe, nid)t femi;

tifc^e, 5(gau = ©prodjc mirb feine SOhitterfprac^e gemefen

fein, mie beun and) moI)I in feinen 3(bern mefenttid) 5(gau:

S3Iut rollte. @r mar nidjt oon nieberer ^erfunft, mie man

mof)I gemeint f)at; fein i^ater §ailn (ober §ai(a SJZarjam)

mar ein oorneljmer §err, eine ßni lang ©tattfjatter oon

Qnara, t)a§^ er für feinen tjodjmädjtigen !öruber Äenfu oer=

mattete. 5(ber Ä'afa'^3 3}lutter fd^eint oüerbingS üon geringem

©tanbe gemefen gn fein. ®a bei ben abeffinifc^en (35ro^en

*) £)ie .ipanbfc&rtft tft uon bem bvaoen ajJifliünär %iab ber Äöntgl.

33ibIiot^ef in SBeiiin cjcfcfienft loorben, 3UGtet(^ mit einer non 'g-tab felbft

c}emacf)ten abfürjenbcn 33earbettunt3 in bcutfd^cr 'Sprache, ©inen S^eil biefer

SScarbcitung f)at er in feinem (e^rreid)e" Surfte „3»i'blf 3af)te in Slbeifinieij"

nbgebrucft.
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bie lofefte ^-orm bor 33icliüeitierei Ijcvrjd^t, fo founcu fie [id^

nidf)t all gu öiel um il)re fämmtücf)en ©pröfsünge fümuieni.

Stber nid^t jeden jeidjueu fid) grabe bie gurücfLjefeöteu 3^ürften=

fiuber mn grauen niebereu ©tanbeS bejonberS au». Stucf)

Ubie mar ©of)u einer Bäuerin, ©em jungen ka\a mar

eine befdjeibene ßouf6af)n jugebacfjt. @r foüte in einem Älofter

nicfjt meit non ber |)au^it[tabt ©onbar gum ©eiftürfjen erlogen

merben. 5(ber früf) fam er mit ßtieg unb '^ermüftung in

93erid)rung. ®er bamalige (Statthalter f)atte fid) gegen feinen

D6ert)errn, 9^a§ Sniom (einen O^eim unb 35orgänger be§

9ia§ Sni) empört, unb biefer fiel 1827 in fein Sanb ein.

'3^abei marb Eafa'io ^Hofter gerftört. Sniam"!§ ©alla madjten

bie 48 ^öglinge beto Softer» gu (Sunud^eu; nur Äofa entfam.

©id)er Ijat er f)ierin fpäter @otte§ §anb erfannt, ber i^n

nid)t gum (^eiftlid^en beftimmt, aber ber (55efaf)r eutriffen

{)aht. ®er ©taube an feinen „etern" ift in if)m bi§ an

fein @nbe !aum jemals erfd^üttert. ®a^ bie ©rgiefjung im

Ätofter eine tiefe SBirfung auf if)n get)abt fjabe, mie mandje

(Europäer betjaupten, mui3 id) fe^r bejmeifetn. 2;i)eo(ogifd)e

ö)e(e[)rfamfeit fonnte ber fjödjftenS adjtjätjrige Änabe nod)

nid)t eriDorben fjaben. ©eine litterarifdje 93itbung blieb, aud)

nafi) abeffinifdjem SO^a^e gemetfen, immer befdieiben. ®ie

Stnmenbung bibtifdjer Sf^ebenSarten, bie er liebte, brandet bei

einem SJ^rnne feiner @eifte§rid)tung nidjt erft bas (Srgebni^

förmtidjen Unterrid^tg gu fein: in Sß orten finb bie 5lbeffinier

überfiaupt burc^meg öortrefflidjc ßtjriften.

Slafa fam nun in§ .'paus feine§ meitgebietenben O^eim»

Äenfn unb nad) beffen 2ob in ha§> eine» feiner ©öt)ne.

^alb brad) aber gmifc^en Sl'afa'g ^Settern offener ^ampf au§,

an meldjem auc^ er fid) bettjeitigte. ®er, gu bem er fid;

f)ielt, marb gefdjiagen; er geriett) in (55efangeufd}aft, marb

aber oon bem ©ieger in 93erüdfid)tignng itjrer Sugenb;

gemeinfc^aft freigetaffen. 90äf,gefdjid folgte für ßafa auf 9JJi^=

gefd)icf. (Sinmat, ai§> er mieber bü§ Unglücf fjutte, einer
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Besiegten ^Qvtei anjugcijörcn, imt[3te er fic^ einen 2}Jtmat (fing

öerftecft galten nnb jiuar inncrl)a(b be§ feiner ^-amilie gef)ö:

rigen (Gebietes; ber g-rentbc I)Qtte if)n, ber a(5 ©prüfjüng eines

dürften!)anjeS ben anjprnif|§t)oI(en S^itel Sebfd) („junger" =
„Sunfer" ober ^^^rin^^O fül^rtc, jcfjnierlicf} üerjcfjont. 'Xen

Sanbnmnn, ber ifjni bantalS ein ^Iserftec! gemäljrtc, Ijat er

fpäter in gtücflidjcn 2agen f)ocfj geeljrt nnb fürftlid) beloljnt.

^a'ia biente nntcr öerjcfjiebenen großem nnb fteinern §äupt;

lingen nnb 5cirf)nete fiel) im Äampf mie an\ ber ^agb bnrd)

Äiif}nf)eit nnb ©efdjic! am. @o töbtete er einft ^n ^^ferb

^lüei (SIepfjanten, erregte babnrd) aber \o fel)r bie ©iferfncfjt

feine§ lueniger glüdücTjen .^errn, ha^ er [idj beinogen fanb,

jcfjleunigft befjen ®ien[t gn üerlaffen. 9)lit ^(usbaner nnb

©ifer fjätte e§ üet^d] ka'ia anf biefem SSege nodj jn I)of)cn

©teltnngen bringen fönnen; aber er moKte nicfjt Wiener,

Jonbern §err fein. ®a marb er benn einfad) 3^iif)rer einer

S^önberbanbe. Hllerbing? ift bort ju Sanbe ber llnterfd)ieb

5Unfcf)en einem Keinen g^iirften nnb einem ^Jtänberl)anptmann

fc^mer feft^nfteden. Sflljve lang I)at Slafa im SSeften 5{be)ft--

nieng gro^e nnb f(eine 9^anb5üge geleitet. 5(l§ feinen

„erften Sieg" nergeidjnet fein abcffinifd)er 93iograpfi, ein

friebfertiger d)lami, mit großem ©rnft nnb mit fidjtlidjem

S3el)agen ^-olgenbeS: Äafa Ijatte mit 70 9^änbern einen eib;

lid^en SSertrag gefd)loffen, ba^ olle Seute gemeinf(^aftlidj fein

folle; nnn erfn^r er aber, baj3 fie Ijeimlid) eine geranbte Stni)

für fid) allein gefdjlad)tet l^atten; ha überfiel ilafa mit nnr

5tüölf Senten feine meineibigen „93rüber", jagte fie in bie

glndjt nnb lief? bie fieben ©efangenen granfam nerftümmeln.

<3id)er fül)lte er fid) ^ier fdjon gan^ in feiner (Sigenfdjaft alc-

Don {55ott eingefeljter 9iid)tcr; ber (äibbrnd) mnfjte fdjmer

beftraft merben. Slber man bebenfe, meldj fürc^terlidje

©c^nle moralifdjer ^Ibljärtnng ein foldjeS Seben für ben ^n-

fünftigen |)errfd)er fein mnfste! ^nr 3xed}tfertignng bes ÜMnber^

lebemS mirb iljm uermntblid) ber llmftanb gcbient l)aben, ha^
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C5 i]röf3tcut()ci(5i 9}hif)ammebauer imb i^eibeu tnif. "S^te

größeren .^aiibelSfaraoonen gelin bort meift für 9?cd)nuiii]

mu§Iimi]d)cr Änuflcute; mu§Iimif(f)e Stämme, tfjeils ?(ra6er,

tf)eifÄ ed)te ^^Ifricauer
, fiiib fa[t überall @reu5uacf)6arn ber

Slbeffiuier. ®ie beiben Oxeligioneu (jaben [icf) in jenen :i^änbern

feit öielen Saljrfjnnberten beüimpft. S^on tuirftidjer ^Innät^e--

rung ift feine Üiebe; je energifc^er ber 3J?enfdj, befto mef)r

gtanbte er feinem ®ott bnrd) grimmigen §af3 gegen ben

^^{nber§gtänbigen ^n bienen. Unb ildfa fjat hm Ssläm fein

ßeben lang au§ ganzer ®cele gefja^t. ©o erlend^tet er in

mandjer |>i"[icf}t ^<-i^'/ j'-t fef)r er bic d)riftlid)en ^riefter feinem

^olk§ neradjten lernte, fo Ijat er fid) bod) immer für ein

SSerf^eug @otte§ geljatten gnr '3)emütr)ignng ober jnr 2In§;

rottnng be§ S^IämS, nnb immer enuartet, für fein SSerbienft

at§ Streiter ©fjrifti iniber beffen ^einbe Vergebung alter

©ünben 5n erlangen. Sn feinem ^reibentcrleben fa^ er fid)

allerbing§ gelegentlid) ondj anf bie 93nnbeygenoffenfd)aft üon

9iJ?u§limen angemiefen, namentlid) luo e§ fid) nm Unterne^;

miingen gegen l)eibnifd)e 9teger Ijanbelte. öJegen fold)e l)aben

üon 2Xlter^5 l)er (Sljriften inie 9}hd)ammebaner, ©ro^fönige ftiie

!leine ^änptlinge 9?anb,^üge unb ©flaoenjagben angcftellt.'\)

9^atürlid§ uerful)r man gegen bie Reiben ol)ne jebe§ 9}ätgefüf)l

mie gegen milbe Xf)iere ober nod) ärger, ba bie gelje^ten

©d)mar3en ja mand)ntal bie gred)l)eit l)atten, fid) tapfer ,5U

rt)el)ren. ^m Slnc^ntbung feiner fanften (Sigenfd)aften fonnte

bie fräftige 93etl)eilignng an fold)en ^^^9^''^ ^^^ ^'i^f"^ olfo aud)

nic^t eben beitragen. 'iDagegen maren fie eine S}orfd)ule für

il)n al5 nmfid)tigen, rafd)en unb ouf ba^ äöol)l feiner Ärieger

forgfam bebad)ten gelbt)errn.

*) Slud) ^el; öittiiiütljigc 33ieitiir>f non <2d}oa (jc^t Äöntg üou ganj

Slbeiftnicii) f)at mandje ioId)c S^iQC gegen t>ie 3iad)bavDi3lfer unternommen, bie

nid^t eben Ijumanev, uioI)l aber öiel großartiger ftni» at'3 bic berüd)tigten

<S!(aüenjagben ber ^^Iraber.
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DftmQ(§ lüar er mit ben ©einigen in großer dlotl),

namentlid) burd) 9Jiange{ an DZafirung; aber e« gelang ifjm

bod^ aÜmäiilid), in feinem -peimatljlnnbe Quara eine größere

^ürftenfteUnng ^n erringen. ®er ®d)x^d ber geinbe nnb

ber .f)anbel§3üge, manbte er bod^ fdjon bama(§ Sorge anf

bie 33e6nnnng bc§ 33Dben§ nnb idjii^k bie Sanern. ®nrd}

.'peirottjöüerlnnbnngen ücrfdjaffte er fid) meiteren Sinfln^. ©ein

2lnfef)n mndjs mefjr nnb mef]r, nnb bie 90hitter be^ 9^a§ 9(Ii,

SO?enen, jaf) ein, ha}i fie am beften baran t()ne, gnte SJJiene

gnm böfen ©pie( gu madjen nnb bem Äafa bie ©tattl)a(ter=

fc^aft öon Onara ^n Herleiten, ha§> er t[)at)ädj(id) bodj fdjon

&e()errfd)te. ^iefe energifdje nnb fittenlofe "^i^an regierte für

if]ren ©o()n ©onbar nnb bie 9tad)bar(änber; fie f)ciratf)ete nod)

in i£)rem 5tlter (1844) einen 9,)^ann any ber atten Äöniggfamilie,

He^ if)n bnrd) 9^a§ S(U jnm @ro^fonig erflüren nnb fü(}rte

nun ben Jitel Stege („©roBfonigin" ober „Äaiferin").

33alb baranf mad)te 9}ienen bem Äafa gar ben 5(ntrag, er möge

if)re (Snfeiin, bie Sodjter be§ 9ia§ ';)((i, 3^eroa6etfdj Ijeiratfjen.

©oId;e @f)e6ünbniffe f)aben bei abeffinifdjen dürften jmor

nod^ öie( meniger jn fagen al» in Snropa; aber immerfjin

luar eö für Äafa eine gemaltige (Sr()c>f)nng, in fo naije Se?

giefjung gn ber mäc^tigften gamilie bes ganzen 9ieidj§ jn

treten. (Sr entließ ba^er, \va§> bort otjne jebe g-örmtidjfeit

angeijt, feine frül^eren SBeiber nnb oermäf)Ite fid) mit ber

nod) fef)r jungen Xemabetf^. '3)ie ©(je marb bnrd) firdjüdje

Trauung gefc^loffen, bie in '^(beffinien nur nod) feiten nor=

!ommt, unb Äafa blieb ber treff(id)en 3^rau, fo (onge fie

lebte, treu — ein unerf^örter %ail bei einem abeffinifdjen

©rof^en. 5(ud) nad) if)rem Xobe f)ielt er fie in gärttidjem

Stubenfen; fie mar fein guter ©enin^. "^tber ^um gefjorfamen

Untertf)anen mürbe Äafa bnrd) biefe @()e nidjt. ^m ^erbft

1846 trat er al§ ^Rebell auf unb fd)(ng ein §eer nad^

bem onbern. (Sinmal madjte er babei fogar eine ^Iotten=

ejpebition, inbem er auf 500 (eidjten 3tioi)rf(ö^en, hm einzigen
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gat)r5eugen, lueWje 5tbe|'[inien fenut, eine Sufef im ^ana;@ee

überfiel, auf welche ficf) ein i()m feinb(ic()er -ööuptüng geflüc^;

tet (jatte; jebe^j ^lo^ {)atte einen güntenfd^ütien , einen

©peerträger nnb einen ^Sdjteuberer an 23orb. — (Sin .'peer-

fü^rer ber SÜicnen f)atte Äafa fc^mer beleibigt. Ueberalt im,

Sanbe er^äljlte man fic^, ^afa'§ SOhitter t)a6e früfjer ba§

anwerft gering angefefme ©emerbe getrieben, Änffo ^u üer;

faufen, hivi befannte 9)ättel gegen ben bort allgemein oer=:

breiteten 23anbnnirm. ^ener 9J^ann l)atte nun öor SCRenen

unb it)rem ©efolge gepral)lt: „fei unbeforgt, id) bringe bir

tiefen ©ol)n ber Äuffo:^änblerin mit ^ugefd^nürtem .^ots

tüie ein Scf)neumon." Stber er marb gefdjlageu unb gefangen

genommen. ®a liefe ber Sieger üiel gema[)(enen Äiiffo l)crbei;

bringen, fprarf) gnm (befangenen: „meine SJJntter t)at Ijeute

leiber feinen ßnffo üerfauft nnb bat)er für hin Grlös !ein

(Sjetreibe aufdjaffen tonnen; nimm bc5t)alb mit bem it)r übrig

gebliebenen Äuffo ale 3tal)rung fürlieb" unb ^mang i^n,

ha§> äufeerft miberlid) fc^mecfenbe ^^"3 ii^ 9Jiaffe lierunter

5n fd)lucfen '•").

Sm Sunt 1847 30g SOienen felbft am, tvavh aber oer-

tnunbet unb gefangen, g-ür bie Auflieferung feiner SJintter

überliefe 9ia§ 511i bem Äafa bereu ganzes (Gebiet unter feiner

eigenen Dbertiol)eit. Äafa, ber nun hin Xitel SDebfd^a,^;

matfd) ober 2)ebfc^a§ annal)m, noeldjen bie Üiegenten grofeer

^roöin^en unb bie Ijö^ern 33efel)t§l}abcr fül)ren, ber alfo

tf)eilg unferm „^ergog", tt)eil§ unferm „©eneral" entfpric^t,

luar bamit einer ber miid^tigften ^nirften be§ ßanbeil. 5110

*) 3>tft er,5üt)(e bie @efd)td)to genau naä) bcv amljavifc^en S3togvapl)te.

(StumS anbevä l^brte fie b'Slbbabie in jener 3eit t" ©onbar (L'Abyssinie

et le roi Theodore, Paris 1868). 9luc^ tu ber ßcitfolge ber Grciguiffe

«jetc^t b'Slbbabte öou unferm 9(befftnier, an ben id) mici) ijalk, tfjcitmeife

ab; üietteic^t bat er in einigen Stiicfen biefem gegenüber xeä)t, aber in

anberii I)at er fit^ unäweifclöaft burd) ungenaue (Erinnerung ober falfd^c

S3erid)tc tLnifd)eu laffeu.
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fotd^er folgte er e6en fo fetjr feiner S^eiguucj mie feinem @e;

jriffeu, inbcm er einen 3i^9 O^gen bie „2:ürfen" b. (). bie

'^legypter unternafjm. @r brang iueit in§ Senaar ein, aber

bei 'S)eberfi erfn^r er, tüie luenig bie tapferften abeffinifc^en

Ärieger gegen and) nur leiblid) bicu'iplinierte (Solbaten mit

europäifrfjen SBaffen üermbgen. (är imirbe gefd}(agen uub

mu^te gurücfgeljn. dlk Ijat er biefc ©djmac^ üeriüunben.

Sein §a§ gegen bie 9}hi5Üme, befonber^ bie Xürfen, lunrbe

bünb. SSie nnfre Voreltern einft ben S5efi^ be§ I)eiligen

53anbe^ burdj bie Ungläubigen als einen ©djimpf aufaßen,

fo empfaub aud) er mit üie[en feiner l'anb^4eute; aber noc^

me^r quälte iJju iia§> 93emuBtfein, ha^ bie 5(beffinien bena^;

büxkn Äüften uub fo öiete africanifdje iiänber, bie er, ttjeitS

mit Mtd)t, tt)eil§ mit Uuredjt, a(§ ülk§> (äigent^um feinet

Sanbeä betradjtete, ben 2;ürfen uub anbern 9)iu^5(imen ge;

Ijörten. 'Die £ef)re, ba§ europäif^e äöaffen uub europäifc^e

3ud}t ein ^eer geirialtig überlegen madje, I)at er tief bet^er^igt

uub e§ immer bitter empfunben, loie menig er im Staube

luor, lüirflidje 2)i§ciplin bei feinen Gruppen eingufütjren.

@in neuer 5(ufftanb ^afa'5 mhdc weniger glücflid^ al§

bie früljeren. @r lüollte bie jatjtreidje S^eiterei feine» Sel)u§;

l)erru burdj eine "^trt 9}linen uub burd) I}i3(5erue, mit eifernen

9iingen überzogene Kanonen — feinem erften SSerfuc^ in ber

bis gule|t fo leibenfdjaftlid) betriebenen ©efc^ü^fabricotion —
unfdjäblid) utadjen; aber ber g^einb erfuf)r hü§i ©etjeimni^,

uub ilafa mu^te fid; oljue Äampf unternjerfeu. ßwci Satjre

(ang f)iett er S^tu^e. Stber im Satjre 1852 fam e» lieber ju

einem ^ev'iüürfni^. 9ia§ 2Ili reifte ben mädjtigcn ©ofc^u üon

@obfd)am, ber ifjut felbft fo oft ha§: Seben fauer gemacht

batte, gegen feinen (Sdjtüiegerfotju. (Sr Ijoffte moI)(, bafe bie

beibeu unbequemen Söafallen einauber gegenfeitig fd)mä(^en

follten. 5(ber am 27. S'Joüember 1852 befiegte Äafa nac^

einem feiner !üt)nen (Sitmärfdje über SSerg uub l^at, burd)

uie(d)e er fid^ feinen geinben befouberS furdjtbar machte, ben
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ükrrafd)ten @oid)u; biefer fclbft, einer ber ijefeiertften Krieger

3Ibej[inien§, fiel. ©eS Sieger^ 5(nfef)n \vnd)§> baburd) uu,

gemein. (Sr nciljm ben Sdjein an, a(§ müllte er mit 9^a§

2(Ii ^rieben (jalten, aber ber öfterrcidjijdje Üsieeconjnl Üteij,

ber im Januar 1853 bei il)m mar, merfte fdjon, ha'^ ber

efjrgeijige ^ür[t balb nid)t b(o^ mit if)m, fonbern audj mit

llbie guiammenfto^en merbe. ^n ^mei blutigen «Sdjladjten

mürbe benn and) be§ 9iaö SHi äRadjt gän^lid) gebrodjen.

Ü8ün ber <Sdj(adjt bei Stifdjat, am 28. Suni 1853, an red)net

fein 93iograp^ ben Untergang ber Wiad)t ber ©alla — b. t).

ber "Sijnaftie au^5 ©alla^SIut mit ifjren Sdjaaren non muf)am;

mebanijdjen (55aUa;9ieitern — in ben Äernimibern ^2(bef[inien§.

"Sias» 2((i 30g [id) in einen fernen SSinfel be§ @ebiete§ feiner

StammeSbrüber, ber ScbfdjU:@aUa, ^uriid, mo er, mie e»

fdieint mit ©rlanbni^ feinet 8d)miegerfüfjn», nod^ etma ^ctju

^3at)re gelebt Ijat nnb, üollig üergeffen, geftnrben ift.

®nrd) Sift befam S\a\a baranf (am 26. 9JZai 1854)

Sern, (5Jofdju'§ ©ot)n, ben tapferften gelben Stbeffinieng, in

feine ©emalt nnb marb fomit and) .Sperr be§ ganzen ®üb=

meftenS. !öeru, üon feinem §eere öerlaffen, marf fid; nad)

ilanbesfitte mit einem ©tein auf bem Suaden tior Ä^afa nieber;

biefer lie^ ilin aber neben fid) fi|en nnb fragte i^n bann:

„ma§ l)ätten ©ie mit mir gemadjt, menn Sie mid) gefangen

genommen Ijätten?" „Sd) Ijätte ®ie", ermiberte biefer, „gar

nic^t öor mid) gelaffen, fonbern bafür geforgt, ba§ ©ie oor=

l)er umgebracht mären." ®a banfte ^üfa @ott mit lauter

Stimme für ben Sieg. 93eru blieb bi§ ^u be§ Sieger^ 2^obe

in beffen ©emaljrfam.

ißon biefem ^elbjug mirb folgenbe 51necbote er^äljlt:

(Siner feiner Wiener pral)Ite nad) abeffinifdjer Ä'riegerfitte:

„niemanb fann and) nur beinen Wienern in§ 51ntli| fel)n,

Äafa, gefdjmeige bir felbft!'' ^cr gürft Ijatte grabe eine§

ber fel)r 3erbred)lic^en ©laÄgefä^c in ber §anb, beren fid^ bie

5lbeffinier bebienen. ^a§> marf er, gur Seftötigung ber
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2Borte jenes SCRannes, auf eine ^b[,5erne (Scf)ak; bo büeb ha§^

@Ia§ {)eil, bie Schale aber jevjprang in 5ef)n (Stücfe. 9Jun

gog er ha§^ ©c^rtiert unb fprnrf) ftolj: „id), ßf)rifti Wiener,

I)a(te ntic^ an dfjriftns: njer be[tef)t üor meinem ?(ntti|?"

'3)aran fnüpfte er ein (^ebet unb tranf bann 9)?etf) au^ bem

@Iaje. ^ieje (^efcfjicfjte inirb bie 5{u§fcf)müc!uug einer mirf^:

liefen 93egebenf)eit fein; un$ ift fie nur a(§ 3^i^9'"B

bafür inic^tig, ha^ man bamal'o anfing, Äafa für unmiber;

ftel)(icf) p I)a(ten.

9iocf} im fefben Sommer (1854) griff ^ü)ü feinen

mäd)tigften 9cebenbuf)(er, Ubie, an. (Sr fömpfte nidjt blo^

mit ben SBoffen, fonbern aurf) mit Sift unb Diplomatie. @r

h)uf3te ben oberften (^eifttid)en ber abeffinifdjen ^ird)e, ?(bnna

©elama, burd) bie ^cgünftigung, me(d)e er fdjeinbar bem

päpftüdjen 33ifdjof, bem ^taliiiner be Sacobis, ermie», in 9tngft

baüor 5U fe^en, ha'^^ am (xnhc Äafa"§ (gebiet if)m entzogen

tüerbcn unb in ben ^öerbanb ber ri)mifcf)en Äirc^e treten

mödjte; um ha§^ 5U üerijüten, ging ber 3(buna mit rafd^er

©djmenfnng non feinem 3Bo()ltf)äter Ubie ^u Äafa über unb

öerfprad), il)n ^nm ©rof^fönig ^u frönen. 9ZatürIic^ tie§ Äafa

bann fofort ben cnttäufdjten be ^acobi^''^) unb alte anbern

fat^olifd^en ^riefter ausmeifen, mie Ubie früf)er bie proteftau;

tifd)en @eift(id)en f)atte vertreiben laffen.

3(m 9. g^ebruar 1855 mar bie ©ntfdjeibnngsfditaei^t,

lt)eld)e Ubie ,^um befangenen Äafa's madjte unb fein gan^ee

*) Stefcv ?J?aun wirb uoii unbefaiu^enen 3^119«^" biivd)itici3 fel^v gerühmt.

dJlan imiB ]^inficl)tlid} ^evfoncn unb S'^ntfadjen ba, wo ein ftvdjUifieö 3nter=

effc in %tacit fontmt, gegen bie ltvtl)eile proteftantifc^er lote fatljülifdjer

SOfJiffionäre unb anberer ©ifercv (j. S. b'Stbbabie'ä) gleid) mtBtrauifd) fein.

S)a§ ift ni($t 3U leugnen, boB 9lbeffinien für bie pvoteftantifd&e 9JZiffion ein

nodi üiel ungünftigcrev 33oben ift als für bie fat{)olifd)e. Qluc^ ber be-

ic^riinftefte i^roteftantiöinuS ift für bieS i>oIf nod) öiel 5U ftod) (gefdiweigc

beun für bie Sieger!). ®ie gelcgentlid) tjernortretenben ruffifc^eu iKünfd)c

nod) 35ercinigung ber abeffinifdjeu 5?irdic mit ber „ovtüoborcn" I)aben fdnuerlid)

irgenb 9Ui§|id)t auf (5-rfüÜung.
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@ebiet in beffen §änbe gab. ©cfjon am 11. gebruar (ie§ fic^

Äafa burcf) bcn Slbuna Selama in ber ßir(f|e üon ^ereSge

SKarjam nnter bem ^^amen X^eoboro^ ^um „Slbnig ber

Könige üon Stet^iopien" falben unb frönen. ®ie 2Sat)( biefe§

9Zamen§, ben er fc^on öor ber @d)tac^t fiege§gen)iB feinen

©olbaten mitgetfjeitt ^atte, toar tt)o^I ertt)ogen. Sm ganzen

Sanbe fjoffte man feit tanger 3cit anf bie (Srfc^einung eines

meffianifc^en .'perrfc^er§ X^eoboroö, meld^er bem 9^eid§e feinen

©lan^ miebergeben unb bie Ungläubigen übertt)inben foUte.

%i^ biefen erfetjnten gürften ftellte fic^ nun ^afa bar. Wevh

mürbigermeife natjm er aber ben eigentlichen Xitel §atfe

(ober ipate, 5lte), ben ttJir burc^ ,,ßoifer" lüiebergeben

fönneU; nid^t an, fonbern lie^ if)n bem alten mad^tlofen

Sol)anne§, bem ©atten ber SJlenen, ber tl|n noc^ überlebt

unb ben er immer mit ber größten (S^rerbietung bel)anbelt

^t. 2Bir l)aben barin moljl nur einen gemiffen Aberglauben

gu fel)n. ®en 9}langel feiner Geburt ergänzten gefällige

©enealogen leicht, inbem fie menigftenS für feine 9Jlutter —
feine§ 3?ater^ Stbfunft mocf)te ju befannt fein — einen ©tamms

bäum fertig ftetltcu, ber it)re @alomonifcl)e ^erfunft öerbürgte

unb il)n baburd) in hen Slugen be§ SSolfes einigermaafsen

legitim machte.

Sluf föniglirfjen ^runf gab er aber ni(^t§. (Sr fleibete

fid) n)ie jeber beliebige Officier, f(^lief faft immer im Sägers

^elt unb ging borfufs mie alle feine Untertlianen. dagegen

l)atte er, mie anbere gro^e ^rieg§fürften, etmaS t^eatralifd§e§

in feinem SBefen, \va§ atterbing§ ba§u mirb beigetragen l)aben,

fein 9tnfet)n bei ben §(beffiuiern ^u erljötien. S)al)in gel)brt

tt)ol)l and) feine Siebljaberei, fid^ ^al^me Sömen ^u l)alten.

Sn feiner ganzen ©rfc^einung mu^ ber mittelgroße, felbft für

einen 5Ibeffiuier felir buulelfarbige 9}?ann mit h^n eblen ßüQ^'^/

ber 5Ibleruafe unb ben feurigen fdjmarjen Singen etma§ !bnigs

lid)e!c get)abt l)aben; fo jiemlid) allen Europäern, bie il)n

gefelju l)aben, l)at er fofort gemaltig imponiert. @emiß ^ahm

dlblbefe, Drientalifdje (Slijjen. 19
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ober au6) bie 9?e(f)t, rüäd)t in feinem (5)efirf)te etmaS 93er;

frf)mi^tf)eit ,^n erfennen tjlaubten. ©etninncnb, lucnn er freunb;

lid^ war, fonnte er fürdjtcriidj fein in feinem 3äI)5orn; frei-

ließ mochte aucß biefer 3äf)3orn mitunter eben fo erfünftelt

fein njie beim erften S^Japoteon.

(Sine feiner erften i^anbhmgen al§> ßönig war bie @r=

neuerung be5 alten ©efe^es ttjiber ben Sf(aoent)anbe( nnb

ha§i 95erbot ber S^ietoeiberei. Seiber toav e§ if)m aber hd

feinen beftänbigen ^rieg§faf)rten nidjt mögüd), aud^ nur ben

'£fIaocnf)anbe( gan,5 p unterbrücfen. '^k cntfe^Iid^ tüilben

(Sfjetterpltniffe in biefem burcf) nnb burd) „djrifttidjen"' «Staate

mefentlicß ^u öerbeffern, bagu bebürfte e§ einer fittlidjen

.pebung, »etdie ficß burdj fein beeret er^n^ingen (ä§t. Xa^

@efe^ blieb um fo mcljr ein tobter 93ucßftabe, al§ er e§

fpäter felbft perfönlid} aufs grobfte »erlebte.

^er @ered)tigfeit naßm ficß 2;l)eoboro§ mit ganger ^raft

an. 91lle Untcrbrüdten n^anbten fic^, tt}enn es irgenb mbglici^

mar, au il)u felbft. ^u biefem 2anhc ift eben ber ^ürft nod)

perfönli^ 9ftid)ter. (Sr fudjte bie Sanblente gegen bie 51u!o=

fcßreitungen ber (Solbaten gn f(^ü^eu. Seine Strafen maren

furd)tbar ßart, aber bod) oft uoc§ milber, al§ ha§> Sanbe§=

recßt oorfcßrieb. SBir muffen unfer Gutfeßen über bie grau=

fameu Strafen, 3tbl)adeu ber [^änhe nnb g^üBe 2C., ein menig

burdß bie 33etrad)tnug möfsigen, baf, erft bie Humanität ber

neuen ßdi berartige @reuel bei uns gäuglid) befeitigt l)at,

ha^ f^aurige Äörperftrafcn in (Suropa nod) nerbängt mürben

in einem Saßrl)unbert, mo fie gu bcffcn 93ilbung5ftufe fd;on

öiel meniger pafiten al^ gu ber be§ Ijeuttgen 3(beffinien§.

SfJatürlid) foUen bamit 21)eobor"5 (Sfceffe in Strafen nnb @e=

malttßätigfeiten feine^megs entfdjulbigt merben. Uebrigen§

l)at er and) uidjt feiten befiegten ^^einben üergießen. Su feinen

Urtljeilen geigte er einen gefunben Sinn. (S§ merben öon

if)m öntfd)eibungen augefül)rt, bie me§r S^tedjt auf bie 93e=

geidjuung „Salomonifc^" Ijaben al§ feine 5(bftammuug.
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Unmittelbar iiad) Ubie'g 23e[iegung ^ocj ^t)coborü§ gegen

bie 2öoüo;(5Jaüa, untennorf [ie fd^einbar beim erften 2(n[turin

itnb brang luciter nad) ©üben m§> Äönigrcicf) ©(^oa, wdd)t§>,

töte lüir burc^ bcn 9)Ziffionär Äfapf iniffeu, feinen (Sroberer

üon 9?orben f)er fürdjtete, tüeil eö [id^ ha hnxd) bie SBodo

gebecft Jüu^te. ®a§ galt aucf) üon geft)ö^ntic^en abeffinifc^en

dürften, nid)t aber öon einem X^eoboroS. ©r naf)m gan^

©d^Oü rafd^ ein nnb ernannte, ha ber iianbe^fbnig grabe

bama(ö [tarb, einen SD^ann an§ beffen ©efc^Iecfjt nidjt jnm

Äönig, fonbern ^um ®tattf)a(ter. @o f)atte Xfieoboroö in

weniger a(§ einem 3of)re ^n feinen alten ^^roüingen haS' gange

übrige ^Ibcffinien gelüonnen.

5(ber erobern unb be[i|en i[t nicfjt ba^fctbe. SBäre

2I}eoboro§ ein füt)( benfenber unb f)od^gebiIbeter (Europäer

geiüefen, fo Ijötte er jc^on öorfjer an ber natürlichen ??orb;

grenze be§ SSoIIo^SanbeS, bem ^^c\d)tlO''X[]ai, ,^ait gemacht,

^icö 35o(f [ic^ mirflid) unterttjänig gu madjen, mar eine üiel

fdjmierigere Stufgabe, ai§> er atjuen fonnte. ®ie SöoIIo finb

feit langer ^ät 9}?uf)ammebaner unb füt)Ien fid) al§> folc^e,

obmot)! fie menig üon ben iiet)ren be§ S^Iämg miffen unb

nod) oiet t)eibnifd)e§ beibehalten f)aben. ®ie ed^t africanifd)e

3erfplitterung ^errfc^t aud^ bei if)nen: ©tamm fämpft gegen

Stomm, ©ef^Iec^t gegen ©efc^Iec^t; aber in Siebe gur Un=

abt)ängigfeit unb §a^ gegen ben d)rift(idjen Eroberer maren

fie alle gleic^. SItle ©alla (menigften§ bie in unb neben 5Xbeffi=

nien (ebenben) finb mi(b unb blutbürftig, oon auggebitbetem

^^iäubcrfinn, in offner 8d)(ad^t nid)t allgu muttjig, aber ge=

fäbrlic^ im fleinen Strieg. ®ie SSoIIo gelten noc^ bagu für

befonber§ treutoS. S^r ©ebiet mag faum hk örö^e be§

Äönigreid)§ ©adjfen ^aben, aber e§ ift öon gettjaltigen, bi§

an bie Sdjneegrengc reidjenben 33ergen unb üon 5af}Ireic^en

tiefen ©c^Iudjteu burc^gogen, fo ha^ ha bie ein^eitlid^e ®e=

l)errfc^ung eine» mibermiüigen ißotfeg überaus fd^mer ift.

dagegen bietet ha^ Sanb 2(ufftänbifc^en unb Sftäubern äof)I=

19*
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ret^e ©c^lupftnintel, unb tütx bie (5cE)Ieid}TOege fennt, ift (eic^t

im (Staube, and) gröBere öeere^maffen ,511 beunrufjigen. ^ie

SSoUo ftnb geborene Ü^eiter; auf if)reu auc^bauerubeu !(eiuen

Sioffen jagen fie über bie fteitften Reifen f)iu. J()eoboro§ ()at mit

it)nen ^aljx auf ^aljv gefämpft. 9fiema(§ ift er uou ifjueu

gefdjiageu luorben, ja fie fürchteten firf), ibm and) nur ins ?htt;

Ii| gu blicfen*). "änd) feine gc^'^^j^^^'^'^i^ tjaben meift über fie

gefiegt. Oft t)aben ficfj große %i)zik be» £aube§ unb fetbft

{jerüorrageube Häuptlinge uutertt)orfen, aber nie ift er il)rer

alter 93?eifter geluorben. 3^^^^^'^^^'^ ^^^^ @ütc, oft mit Strenge,

ja mit furdjtbarcr (5)raufamfeit l)at er fie ^n unteriüerfen

gefugt; aber ba§ 9iefu(tat lüar immer ttjieber, ba'^ er im

SöoIIo=2aube nur bie geftungen mit ftebenber 33efa^ung loie

S[J?afba(a**) fein nennen fonnte.

SBo^reubbeffen erhoben fid) balb in biefer, haih in jener

^roüin^ Üiebeüen, ^nm Jf)eit 5(nge()örige ber alten öäupt;

üng§gef(^(ed)ter, ^um 5;t)eit fü^ne ©lüd^ritter. deiner oon

i^neu voav ifjut nur im entfernteften gctüadifen. 3Bo er er=

fd)ien, ba jerftäubten bie ^eere ber 5(ufrüf)rer. 9J?et]rere

befam er burc^ ©eiualt ober Sift in feine ipaub, barunter

ben fdjeiubar mädjtigften, 9?egufie oon Xigre (3(ufaug 1861),

mit bem granfreidj fdjon alä „Äöuig non 5(beffinieu" üer;

f)anbelte. 3(nbre flüdjteten fid) in nnjugdugtic^e SBitbniffe

ober auf fteite gelfenburgen, bereu e« in ':?(beffinien fo öiele

giebt. Ratten i^u bie SBoIIo nid)t gefeffett, fo f)ätte er fie

mob( alle übermunben, aber ber 3^ertilgung§frieg gegen biefe

SBilben Iäf)mte ibn oöllig. Sie -öeere, bie burd) ha^ Sd^mert

ber
.
^einbe unb uod) oietmetjr burdj periobifc^e ©eueren

becimiert würben, tieften fid) allerbing^ nic^t all ^u fd^mer

*) 8113 bie (SiiglätTber gteid) nad) ^^eobor'-j Sobe ber 2ÖoÜo = ^ürfttn

3)Joftiat, feiner flrimnügen g-etttbin, ein 23ilb be§ Äonigö jeigten unb fie

fragten, ob ee ät}nüd) fei, antwortete fie: „wie foll ic^ ba§ miffen? 9i>er

'l^at i^n je gefei^n, of}nc 3u fterben?"

**) Tdd)i „?JIagbaIa", une bie ©nglänber unb ©eutfdien nietftenS fc^reiben.
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ergänzen; beuu an frietj§= unb beuteluftigat 9)?Qnneru fef)lt

eg bo nicf;t, unb X()eobor*g ^amc (ocEte geiüaltig. 2)ie

©röBe feiner .»pcere mar grnbe^n fein Unglücf. ®r fonnte

fie nic^t auf regehnäBigcin ifi?cge ernät)ren. 2Bä[)renb er

anfangt ^(ünberuug im befreunbeten Sanbe ftreng beftrofte,

ntu^te er feinen f)ungernben @o(baten balb üHeS geftatten, ja

fljftematifdje 5Iu5ranbnng tttof)If)abenber Sanbfc^often anorbnen.

^aburcfj Jnarb bie 33ere()rnng bes 3]oIfe§ in ^a^ öerfe()rt;

hk au^geplünberten dauern oerftiirften bie mad)t ber g^ebeüen

ober raubten unb morbctcn inenigfteng f)eim(ic^.

2:i)eobDr» 35er(egeuf)eiten iuurben nocfj burc§ fein 3?er;

^ältni^ 5u ben firdjlicfjcn äTJadjtfjabern oermefjrt. 5(n ber

©pi^e ber abeffinifdjen Äird)e, bie einen ^töeig ber foptifc^en

bilbet (tt)ie benn bie abeffinifd)e djriftlidjc Silbnng ganj au§

ber trüben Oueüe ber foptifc^en geftoffen ift), ftef)t ein 33ifc^of,

ber fein eintjcimifdjer fein barf, fonbern ein topte fein mu^,
uie(d)en ber (inonopf}i]fitifc^e) ^atriardj non 5(tejanbrien on§-

fenbet. tiefer „'Mima" ftefjt bem Honig an dMd)t unb

3(nfe[)n faft g(eic§, ijat üiel größere (Sinfünfte a(^ biefer unb
luirb oom ^olU lüie ein @ott üerefirt. <Beit 9tonember 1841

nat)m biefe ©teile ber fd)on oben genannte %hha ©elama
ein, ber ungefäfjr int felben 3(lter ftanb wk <^afa=^t)eoboro§.

mn er üi§ Äinb eine cnglifc^e 9}äffion§fd)n(e befuc^t ^otte,

i)abm manche ©ngtäuber unb bentfdje ^^roteftanten gro^e

Hoffnung auf if)n gefegt, mö^reub hk ^ran^ofen gerret unb
©alinier, foioie ber oon firc^Iidjcn 35orurt{)ei(en freie englänber

SQIansfielb ^:ißarft)ns, bie um hk gnt feiner Stufnnft in

5lbeffinien moren, fog(eid) erfannten, bo^ e§ ein unbebeutenber,

befd)ronfter SJJenfdj mar. Uebrigenö l)ätk ein ernfttjaft refor.

matorifd) gefinuter Oberpriefter nirgenbg einen fdjmierigeren

8tanb alö in ber trübfeligen übeffinifd)en Äirdje; mit hm
2akn föme er faum, mit ber ^riefterfc^aft nie ^nredit. ®a
Slbba Setamo öor ben Eingeborenen ben unfdjöparen 3Sor=

tl]ci{ einer etmas f)ö()eren iöilbnug unb einer üiet größeren
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Ä^enntni^ ber SSelt üorauä ijatk, jo Ijätte er aUerbings, wenn

er jef)r üerftänbig unb fef)r fütjfam getnefeu tuäre, grabe im

3]erein mit 2;()eoboro5 mandjeS beffcru fönnen. Stjnt tarn e§

über nur barauf an, hu Unabpngigfeit feiner geiftlidjeu

(Stellung ^u ttiatiren. (Statt ouf ben ^-ürften, ber guten 9?atl)--

jc^Iägen fe^r jugängtid) mar unb ber i()n burd) gemaltjame

llnterbrüdung einer grof^en, il^m au§ bogmatijdien ©rünben

feinblid)en Partei unter ben ^rieftern nod) befonber'l öer^:

:pf(id)tet Ijatte, milbernb einjumirfen, nerbarb er es halb ganj

mit it)m. SllS ber beutjd)e 9}lif[ionär Ärapf ben Äi3nig im

^rül)Iing 1855 im (Sonnenglan^e feine§ öiegeölanfes traf,

fc^ien er mit bem Slbuna nod) ein .^er^ unb eine Seele jn

fein; aber tuer bie fpätern 9L)2i^t)eIIigfeiten fennt, bemerkt

i{)ren Äeim fc^on in ber eiferfüc^tigen (^efinnung, meld)e bie

öon ^ropf mitgetl)eilten äöorte be§ 33ifd)of5 ansbrüden.

Söenige 9)bnate nadjf)er brad) in Sdjoa eine 9Jkuterei im

§eere an§^, bie altem 5tnfd)ein nad) öom SUnma unb bem

gmeiten ©eiftlidjen, bem Oberliaupt aller SOJöndje, onge^ettelt

mar. (Sie marb nod) unterbrüdt, oljue ha"^ es gum joffnen

ßonflict mit ben ßlerifern gefommen märe. 5lllein bolb gab

eg einen ärgeren Streit. '!Ser Äönig ^og bie unermef^lii^en

Stird)engüter ^u ben 93ebürfniffen be§ §eere§ l)eran, eine

SOJüaferegel ber 9totl), bie al(erbing§ gegen ha^^ ^^erfommen

mar. gerner verlangte er üon ben ^rieftern, bafs [ie tun'

i^m, ber ja üou göttlid)em ©eifte erfüllt fei, eben fo barl)anpt

erfdjeinen follten luie oor ber 93uube5labe (bem ^^lltar), bem

®i^e @otte§. Sn biefen ©treitigleiten mu^te ber tönig ou;

fangs nachgeben, aber balb fe^te er ber ©eifttidjleit arg p.

®er 93iügrapl), ber gegen ben 93ifd)of ebenfo refpeetüolle @e;

finnung ^eigt mie gegen ben Äöuig, er^äljlt uns bod) allerlei,

mag bagu bieuen fann, un§ bie ©eringfdjä^ung unb ben

§a^ 5u erflären, ben biefer mit ber ^dt immer met)r gegen

ben l)od)mütl)igen Äirdjenfürften unb ben ganzen 6leru§

empfanb. ^atte bod) fogar haä Ijoc^fte 06ert)aupt biefer
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ganzen Äircfie, ber ^otriarc^ üon 5(tei-anbrien, a(§ er einmal

nad) 5(be)[tnieu fam, bem ik'öm% bie bebeuftidjfteu 33(öf^eit

gegeben. Sa,5n fdjeint ber 5(6nna burdjaue fein ei-empla;

ri|(^e§ Se6en gefüfjrt 3n ()aben. <Bo feilte fid) Xf)eoboro5

benn mit ber ßcit über alte gei[tlidjen (Sd)ranfen f)inme^.

6r f)at in feinen fpäteren 3al)ven noriü^Iid) (jeilige ©ebänbe

ange^ünbet, bie ©tabt ©onbar, eben med [ie „hk ©tabt ber

^riefter'' mar, oerbrannt, ben 'ähima gefangen gefegt, ja

5ute|t fogar fid) nnb feine ©olbaten eigenmäi^tig üon ben

gaften, fo giendid) ber mic^tigften ^^flic^t abeffinifdjen (5t)riften;

tf)um§, bi'openfiert, nnb bie ^^riefterfc^aft ()at ha^ alles ftill-

fc^meigenb l)ingenommen. 9Jatürlid) l)at aber anf ber anbern

©eite tl)r ,§a^ ba5n beigetragen, bem £'önig ha^^ ©oll ^n

entfremben, nnb ber 51bnna ftanb nod) aU (befangener mit

htn bebentenbften Üiebellen in 33erbinbung.

^mei trene 33erat^er l)atte Sri)eoboro§ in ben erften Sauren

feine§ Äönigtljnm», ben englifc^en SonfuI Plomben nnb Sol)n

58ell, ber, mit ^lomben in^ Sanb gelommen, faft jum 51bef=

finier gemorben mar nnb mit rüt)renber 51nl)ängli(^feit an

bem §errfd)er l)ing, in beffen '2)ienft er getreten. ®iefe SDiänner

Ijaben fidler üiel baju beigetragen, fein S3er(angen nad^ (Sin=

fül)rung enropäifc^er ©efittnng ober oielmeljr enropaifd^er

Ännftfertigfeit ^n uermel)ren; oerglid) er [ie nnb bas, \va^

fie il)m oon (Suropa er^äljlten, mit feinen ^Ibeffiniern, fo

mn^ten biefe gemaltig in feinen Singen finlen, nnb inelleidjt

I)at er fdilief^lidj fein eigene^ ©oll fogar all^ugering gefc^ä^t

nnb 5n ftreng beurt^eilt. Seiber fiel ^^lomben fdjon im ^Mx'^

1860, al§ er, oon feiner ^Regierung anfgeforbert, nac^ ber

^afenftabt 9)Zaffaua ^urüdfe^ren mollte, einem liebelten, einem

35etter be§ Äönig^, in bie .S^iinbe nnb ftarb balb baranf an

ben SBnnben, bie er babei empfangen Ijatte. 2t)eoboro» 50g

fofort gegen ben Uebeltl)äter. 33ell foll biefen in ber @d|tac^t

mit eigener .^anb getbbtet Ijaben; aber er fiel felbft, mä^renb

er ben ilönig mit feinem ^cibe bedte. gnird^terlid) räd)te



— 296 —

ItieoboroS feine beibeit ^reuitbe; für {f)ren Q^erluft £)Qt er

nie einen @rfQ| befornmen. 'I^ie Königin ^ettiabetfd^, an ber

er, tt)ie wir fofjen, mit ganger (Seele t)ing, tnar jcf)on oor^er

(18. 9(ug. 1858) geftorkn; er 6etrad)tete, »te g^tab erjöfitt,

i()ren 3;Db a(§ gbttlid^e Strafe bafür, ha^ er nirfit longe oor=

Iier bie in feine §önbe geratf)ene grau eineS (SrjreBellen in

roljer SSeife f)atte tobtfcf)(agen (äffen.

2)ie forttt)öf)renben kämpfe liefen bem Äönig leiber feine

3eit gur ®urd)füf)rung üon SSerbefferungen, fo fef)r fie i^m

am ^ergen lagen. 93or allem niäre für ha§: Sanb bie 9{n;

läge öon Strafen unb öon 93rücEen unb Sßiabucten notf)=

jnenbig. 9JJit bem Straßenbau macEite er njirfücf) einen

Einfang, ^ie erfte SSegftrecfe mar 1858 unter Seitung be§

beutfc^en 9JfaIer§ ^anber fertiggeftellt. ^a fid) biefer be=

!(agte, baß man itjm nidjt bie nöt{)ige ^ilfe geleiftet ijah^,

lieB ber Äönig ben bortigen (Stattl)alter peitfc^en unb in

geffelu legen; ß'i"'^^^ be(of)nte er bagegen reid^. ^irf)t§

münfdjte 2:l)eoborD§ fef)nlid)er al§ bie ßinmanberung euros

pöifc^er ^anbmer!er unb SOIec^anifer. SSören me()r folc^e

Seute gefommen unb einige 93iiffionäre meggeblieben, fo märe

öicl Unf)eil öermiebeu unb üiel gutes gefc^affen morben.

3(eußerlic^ ftanb X^eoboroS öon 1861 bi§ 1863 auf ber

.^öl)e feiner SD^ac^t. Sn biefen Saljren aüein ^at er burd^

feine @tattl)alter aud) gong Xigre mirüic^ regiert, bie eingige

^roüing, meld)e eine leiblich bequeme 3Serbinbung mit bem

SUieere Ijat. 5tber hk kämpfe mit ben SöoUo rieben feine

Äraft auf unb gaben ben Üiebellen immer mieber @elegenf)eit,

fic^ gu erl]eben. Seit 1863 muc^fen bie (Sdjmierigfeiten oon

Xag gu Xag. ®agu marb ber Sinn be§ Äbuigs immer

büfterer. 95on jef)er mar er launenljaft unb jöljgornig unb

in ber 2eibenfd)aft ber fc^redlidjften 2:i)aten fäf)ig. 9tun er;

lebte er ©nttöufd^ung auf @nttäufd)ung. ^ring SOlenilef oon

Sd)oa entflof) 1865 ou§ 2)iafbala unb ftellte bas Äönigtf)um

feiner 3Söter roieber l)er; 2:^eoborD§, ber il)n mieber ftürgen
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iPoHte, mu^te uuöerricf)teter @acf)e öou 'B6)oa 5urürffet)ren.

<Bo giiicj ein Sanb nacf) bem anbern oorübergeljenb ober auf

bie ®Qiier oerloren. ©d^on in ben erften Sfl^^en feiner ,^err;

fdjaft tuaren mandje feiner ©ro^en, benen er bur^au^ oers

trout glitte, entflofin nnb 3tebeIIen tjettjorben. ©oS mad^te

if)n immer mi^tranifdjer unb oermeI)rte bie SSeräc^tlid^feit

feiner SanbSleute in feinen fingen. ®o tarn er benn ba^in,

auf geringen ^erbadjt, ja aui bloßer Saune aud) feine er-

probteften '!J)iener auf (ängere ober fürgere 3^it in ^effeln ^u

legen, barunter folc^e, bie §nle|t if)re unbebingte Xreue hcii

hmd) belüiefen, ha% fie mit i(}m ftarben. Sn bem 5Iben;

teurer; unb 9iänberleben feiner Sugenb t)atte er bem ®aoib

geglid^en, ber gnfunft^fidjcr in ben ^Bergen be§ füblid^en Snba

a(§ Freibeuter umtjer^og — natürlich mu§ man baoon ab^

febn, ha'\i t)a§> africanifc^e SSefen nod^ oiel ro^er ift o(§ ha§>

altifraelitifc^e — je|t glid^ er, wenigften§ oon einer Seite,

oft bem @aul, menn ber böfe @eift über i^n gefommen tüar.

ÜSenn 2f)eoborD§ finfter brütenb bafa^, bann ptete fid^ jeber,

ber it)n fannte, if)m nalje ^u !ommen; lüofjimollenbe "Diener

fud^ten \)k ^efud^er mit bem oerftänblic^en ^ormanbe abgu;

l^alten, ber ^önig fdjtafe.

2Bir bürfeu fo menig bei Xf)eoboro§ mie bei einem

anbern gemaltigen SJJenfdjen annef}men, ba^ fid^ mit if)m

irgenb einmal plö^üd) eine öollftänbige 33eränberung feinet

2Sefen§ üotlgogen ^ahc. 5(Ite feine ^etiler geigen fic^ fc^on

frü^, gum Xt)ei( fe^r ftarf. Slber fpöter treten fie freitid§

immer mef)r tjerüor unb üerbeden feine ebten 3üge met)r unb

met)r. S)a be§ alten Ubie ftolge Xodjter ^erunefd), bie er

etwa fünf ^5Cil)re nad) bem Xobe ber geliebten Xelüabetfd^

t)eiratljete, if)n nid^t gu feffeln oerftanb, fo ergab er fic^, nnb

gmar im ooüen SSemu^tfein, Unrecht gu tt)un, bemfelben

.^aremsleben mie anbre dürften be§ Sanbe§. Smmer ein

ftarfer ^^djtx, mie bie meiften abeffinifc^en ©ro^en, tranf er

in feinen testen 3al)ren gegen feine früf)ere 5(rt oft, bi§ er
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bcvaui'rfjt War, unb fonnte in ber Xrunfenfjeit bie fc^lüerften

58IutbefeI}(e Qchm, bie er nodfjfjer bitter Bereute. 5Xber berfelBe

SUiann, ber, fei e§ im ^o^n ober IJRaufdj, fei es mit bem

ruhigen ©eiuiffen be§ 9^id^ter§ unb i^errfc^er§, melc^er ber

@erecf)tigfeit unb bem ©taat^mo^t ein fcfjmereö Dpfer bringt,

gumeilen .^unberte {)infd}Iarf}tete, Äirdjen unb Stäbte an;

günbete, berfetbe 9}?ann fpielte Quf§ freunbli(^fte mit üeinen

^inbern, adjtete bei feinen QüQ^n forgfam barauf, ha^ ben

grauen unb Äinbern, bereu e§ bei obeffinifdjen .^eeren immer

eine 9Jienge giebt, fein Seib gefc^e^e, mar and) iuo()t in

^erfon einem ermatteten ©otbaten be^ütflid), fid) fort^u;

fd}teppen.

•S^ie Sßermidfung mit (Snglanb, bie fdilie^tid) Xf)eobor'§

Xob Ijerbeifidjrte, fjier im öin^etnen bar^ulegen, ()at feinen

^med. (S§ mar eine fettene 33erfettung öon ung{üd(id)en

Umftönben, 9}äJ30erftönbniffen, Ungefc^idüdjfeiten unb ©c^nlb.

^er ßüufnt Sameron, ein fef)r ef)renmertt)er SOZann, fannte

Stbeffinien unb Xt)eoboros nidjt mie fein S3orgänger ^(omben

unb fdjeint bem ^önig nidjt fympatfjifc^ gemefen ^u fein.

Sn bem (Schreiben, rüiid)t§' er i^m überbradjte (October 1862),

banfte (Sart 9tuffet fül)( unb fjöflic^ für ba§, mas er an

Plomben getljan Ijatte, mäf^reub ber Äönig mo^t ermarten

fonnte, ba^ fic^ bie Königin birect an ilju al§ i()reö @(eid}en

menbete. X^eoboro§ änfserte bem (Sonful fofort feinen gangen

.^a^ gegen feine ©rbfeinbe, bie „Xürfen\ 9tun madjte fic^

(Sameron it)m burd) feinen, im Ijö^eren 3Iuftrage gefüi)rten,

a?erfe()r mit ben ägt)ptifd)en 33et)orben grabeju oerI)a^t. (ir

felbft, etjrifti Änec^t, f)atte e§ nie ju einem freunbfdjafttidjen

SSerti-age mit ben ungläubigen 5Xegl)ptern fommen laffen, fo

ernfttjaft fid) ber ^icefönig ©atb ^afc^a barum bcmüljt

I)atte. er fonnte eben nidjt begreifen, mie ba§ c^riftlic^e

(äuropa mit ben dürfen im 23unbc ftetju unb fie im S3efi^

altc^riftüdjer Sauber laffeu fönnc. 5Sir lödjdn über fotc^e

93efdjrönttfjeit; aber mie lange ift e^ f)er, baj3 foldjc ^tnfidjten
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in Europa oKgemein {)cxx)d)kn? Unb l)at e^ nic^t 9iu^(anb

nod) beim (e|teu orientaIi[(^en Kriege lüieber üerftanbcn, beii

c^riftttrfjeu 5{li)cf)cu gegen ben nncf)rtft(icf)en Xüvfen aiid) in

(gnropa unb befonber^ in (Snglanb ^n beleben nnb ^u einem

fraftigen §ebet feiner eignen (Srobernngöpolitif jn nmcfien?

— Unöerjeiljlic^ toav el, ba|3 ein Srief, ben XfjeoboroS bem

(Sonfut an bie Königin übergab, feiner 93eantmortung ge;

mürbigt marb; biefe 9ticf)tücf)tung Ijat Xbeoboro» anf-5 tieffte

gefränft. Unnorficfjtige münbticf)e, |d)rift(i(f)e nnb gebrucfte

Slenf^ernngen üon (Snropöern, bie i^m bnri^ i^(at)d) ober Sos;

^eit mitget()ei[t mürben, erbitterten il)n. St luar '\id) mot)I

bemn^t, mie jetjr if)m bie ©nropäer an ^itbnng überlegen

feien, t)attc aber ein bererfjtigtes @efüt)l feiner pcrf5nlicf)en

SSürbe, unb ba traf es iljn tief, menn er f)örte, man rebc

öon i()m al§> einem 3Bi(ben. 5(m meiften reifte il)n, bafi man

öon feiner SJZutter, burcf) melcfje er feine l'cgitimität begrünbete,

a(§ einer „ÄuffD=95erfänferin" '-) gefproc^en f)atte. 9Zoment;

lic^ 30g ber Subenmiffionär Stern ficf) burd^ fo(cf;e 5leuf3erun:;

gen feinen ganzen ^a\] ^n. Xljeoboroö t)otte ben frembcn

ßüufuln nicmali? bie Uuöerlet^Iid^feit ber Diplomaten gnerfannt,

öon ber eben bie 2(bef[inier nic!§t§ miffen. (Sr l^ielt fic^ für

öoUfommen berechtigt, feine imfjofücfjen @äfte gan^ mie feine

Untertfjanen ^u bef)anbelu. «So lief? er 1863 ben franjöfifrfjen

ßonful ^ejean, ber if)n beleibigt (jatte, in Letten legen unb

öermie§ if)n bann au^5 bem Sanbe. Unb fo He^ er bann im

Januar 1864 ben (Sonfnt tSameron feffeln. ?(ud} bie anbern

(Europäer, bie in feinem 9J?ad)tbereicl) maren, mürben cnt^

meber grabeju eiugeferfcrt ober bod) mie (befangene über;

mac^t. ®ö mnren meiftens ®eutfd)e, ^um X()ei( 9}üffionöre,

gnm Zi)di §anbmerfer, bie im Sntereffe ber 9J?iffion nad)

?(beffinieu gefdjidt maren, aber oon Xf)eobor jum ÄanoneU''

gief^en unb anbern nic^t befonber§ eoangetifdjen 5lrbeiten

*) <B. oben S. 285.
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benu^t unirben; bagu ciuitjc 9?eifcnbe imb Slbenteurer fjö^erer

unb nteberer (Gattung. 'Die meiften jcfjcincu übrigens braue

Seute geii^efeu 311 fein.

(Sngtanb fonnte bie ©efangenne^mung feinet ßonfulS

nid)t rnf)ig binnebmen. ®ie Stegiernng üerfudjtc aber mit

^Hed)t 5ucr[t, ben Äönig in @üte nmjnftimmen, nnb janbte ben

nerftänbigen nnb gefrfimeibigen 9^ajfam, einen gebornen £)rien=

talen (an§ 9}?üfnl), mit einem 5Srief ber Königin an Xt)eos

boro§. ®iefer naijm Üiaffam fel)r frennblid) anf {Tiäx^ 1866)

nnb öerfjie^, bie befangenen gn entlaffen. 2(ber bieö 35er;

fpredjen anSgnfübrt^n, fonnte er fid) nid)t entfdjüefsen. ©ie

(Erinnerung an bie öermeintlid^en nnb mirflid^en 93eleibi=

gnngen trat immer mieber bagtnifdjen. '^a^u tarn ber &^c

banfe, ba^ er in Sameron nnb ben 9}?iffionären luertljüolle

^^fänber befi^e, für beren Stuöliefernng bie (Sngtänber il}m

erft bie l)ei^ erfe()nten .'panbmerfer unb SBerfgenge fdjiden

follten. ''^erfön(id}e SJZi^uerftänbniffe nnb nielleidjt Slngebe;

reien tl)aten haä Uebrige : fnr^, fd^Iie^lid) lie^ ber üerbüfterte,

öon taufenb 9£btbeu umringte "SDeSpot and) 9iaffam mit feinen

33eg(eitern auf bie gelfenfefte 90hi!bala fc^affen unb bafelbft

in, nad) abeffinifdjen 33egriffen allerbingS fetjr nidbcr, (S^es

fangenfd)aft (jalten. tiefem ©efanbten t)at ^^eoboro§ übrigen^

immer Sßo^Imoüen bema(}rt, luäfjrenb er ßameron, ©tern

unb einige 5(nbere al§ „feine g^einbe" betradjtete. ©tiü;

fdjineigenb geigte er feine .^od)fc^ät^nng ber Europäer jebod^

barin, ha^ er, ber auf bie geringfte ^eranlaffung ^iu feine

Untertl)anen üerftümmeln unb tobten tie^, feinen berfelben an

JL'eib unb Seben birect gefdjöbigt Ijat.

9iaffam'§ (Sinferferung nötljigte (Snglanb ^um ^rieg.

%i^ bie Gruppen (inhc 1867 an ber ilüfte be§ rotljen 9JJeere§

untoeit ÜKaffana lanbeten, mar Jfjeoboroio fd)on in fdimerfter

S3ebrängni^. Stber mo er mit feinem ,^eer erfc^ien, ha mar

er nod^ überall §err; benn niemanb magte eg, if)n offen an=

zugreifen, ^l^äre er nun ben öngläubern anggemidien, tjötte



- 301 —

«r ftdj etiufi mit beii gefangenen in bie l)eiBen, fteber=

jdjiuangeren Sßilbniffe feiner ^eimotf) Cluara jnrüdgejogen,

fo (jätte er jene in nnabfelibore (Scf)tüierigfeiten ücriüidelt.

3uni &IM entfd)(üf5 er fid) aber, baso für Stbeffinier nnein^

ne()uibare SOJofbala gum 2agerp(a| feiner gefammten «Süreit;

fröfte ^n machen. (Sben biefer geloaltige %ti§>, md)x ai^

9000 ^nB über bem 5DZeere, faft 4000 ^n^ über bcm bnrc^

bie Snftlinie nid)t inel über eine bentfdje d)ldk baüon ent;

fernten ^efdjelo^^IuB, mar, al§> 5tufentf)alt ber gefangenen,

mid) baä Qkl ber (Sngtänber. ®er le^te 3"9 2;()eobor'!§

mar eine grof^artige Seiftnng. %nx bie üon ben enropüifd}en

^^anbiuerfern gegoffenen fdjtneren (55efd)ü^e, mit benen er SOJat;

bala üertf)eibigen inoHte, mn^ten, jnm %i)eii an fd^üjinbelnben

^^Ibgrünben t)inunter unb I)inanf, erft SBege gebaut n^erben.

"S^fjeoboro^ (eitete alk^^ perfi)n(id) unb legte felbft oft ipanb

an. Sm (^runbe fjoffte er auf einen frieblidjen 3lu§g(eidj mit

ben ®ngtänbern, ttjenn er aui^ in erregten 5lugenb(iden iuot)t

lüirflic^ baran gebadjt f)aben mag, fie ju fc^tagen unb gn

iiernid)ten. (Sr fam nic^t lange üor ben g^einben auf SOiaf=

haia an, ba-j mit feinen ^orfeften für üiele ^aujenbe 9iaum

t)at So tnar er faft mit offnen Singen xn§> 9Je^ gegangen.

®ie (Sinridjtnngen für bie englifdje (Sypebition ft)aren

anfangs nidjt§ lucniger al§ gefc^idt getroffen tnorben. "Der

^ödjftcommanbierenbe, Sir ';Eobert Drapier, fd;eint an itjrem

<55elingen jiem(id) unfdjutbig ^u fein. ^aS ^auptüerbienft

gebütjrt bem Oberften 30?erett)etf)er unb bem unöergej^Iid^en

SBcrner SOZnn^inger, ber, gum engtifdjen SSiceconfuI ernannt,

alä grünbtid)er Slenner oon 2anh unb J^ienten hk ^^erf)anb;

lungen mit ben einljeimifdjcn 2Jiad)t()ab ern leitete, enbti(^ bem

Oberftcn ^()at)re. ®er SBeg füf)rte hi§: bidjt oor 9}ia!bala

bnrdj ba§ ©ebiet Don f^ürfteu, bie gegen XfjeoboroS rcbel--

Herten, freilid) ^um Xljed and) unter einanber in get)be tagen.

(S§ beburfte bot)er nie ber offenen ©ewalt, fonbern nur biplo;

matifc^er ^^er^anblungen, um überalt freie 93a^n ju fd^affeu.
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^»ie pf)t)fifd^en ^titberiiiffc cnuiefen firf), nacf)bem man erft

einmal in§ c{gent(icf)e $(6cifinien gtlommen wax, mdjt aU

foIcf)e, bcren Ueberiüinbung eiiglifdjeu Gruppen unb eitglijdjem

@elbe fdjtnierig gelrorben wäre.

Sei Stroge, na§e bei ^JZofbalQ, [türgte firf) ein Xf)eil oon

Xfieobofil §eer auf bie (Snglänber unb inarb natürücf) ^er=

fcfjellt (10. Srpril 1868). @egen @nibcvgen)ef)re, 3iafeten= unb

anbre @efci)ü|e fonnte feine abeffinifc^e Xopferfeit auffommen.

^^er Äönig erfannte, ba^ er feine 2:ruppen nie tnieber fo(d^en

g^einben entgegenftellen fönne. SButlianfäüe n^ec^felten bei

if)m mit Hoffnung. @r fing an, mit 9tapier gu üer^anbeln.

3ule|t gab er alte (Europäer bebingung§lo§ frei. @§ ift

mögticfj, ba'^ er ha5 tijat, meil er bie falfd^e SLRitt^eitung er;

Ijatteu §atte, ba'^ 9Japier ein @efcf}enf üon i^m annet)men

raoüe unb if)m otfo tfiatfädjticf) ^rieben bemitlige. S(ber

minbefteng eben fo maf)rfc^einti(f) ift e§, ha'^^ er bie Europäer

nic^t in feinen Untergang t)ineingief]n mollte. ^atte er borf)

hir^ öor^er in ber S^ergtueiftnng fcf)on einen, öon feinen

(SJro^en nerljinberten, ©elbftmorböcrfndj gemad^t, o^ne öorf)er

^n befef){cn, it)n an ben befangenen ^n vädjen. — 9?un er=

\vk§> fid; über jene 9Jad)ric^t a[§ falfd^. '3)ie ©nglänber

brangen üor, fein §eer tiertie^ ifjn. Stuf 9^apier'§ 9?er(angen,

fid^ ai§> befangener gn ftellen, fonnte ber ftol^e Äönig nic^t

eingef)n: fo trat er ifjuen mit ttjenigen feiner (betreuen ent=

gegen, unb als einige tion biefen fielen, gab er fid) bur^

einen ^^iftoknfd)n^ felbft ben Xob (Oftermontag, ben 14. Slprit).

i£3ag faum Äroaten ober 9inffen getf)an I)ätten, ba§ be=

gingen eng(ifd;e ©olbaten: fie plünberten bie Seid^e be§

Äönigg ans! ®er engtifd^e 93efef)(!§f)aber Iie§ i^n barauf nai^

ben !öräuc^en ber abeffinifd^en Äirdje beftatten. ^ie (Snglänber

befreiten 5tIIe, bie in SJiafbata gefangen gesotten ttjaren:

Sprößlinge alter Ö5efd)Iec§ter, Sfiebeüen, 9ftöuber, Seamte unb

Cfficierc in llngnabe, großtentt)ei(y Ücute fef)r bebenflidjer

3Irt. 1)k jngenblidie Königin Xerunefd) begleitete bie ab^:
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^ictjeubeu ©uglonbcr mit bem fleinen 2t(em;QJe^u, Xfjeobor'^

einzigem (egitimem ®ol)n. '3)ie lungenfmufe, ungüicflid^e

^rau ftarb aber uod) in 5(bef[inien, ber Änabe nidjt lange

nacf)t)er in ©ngtanb. Sas .^cer öcrüe^ haS^ Üanh fdjon au§

!JHüc!firf)t onf ha§^ §erannaf)en ber atleS nnluegfam madjcnben

^)iegen5eit fo fdjnelt al§ möglidj. ßn bebanern i[t, bo^ man

io wenig baran gebadet f)ot, bie trefflidje ©elegentjcit, meldte

bie öi'pebition bot, ^ur gcnaneren njiffenfd)afdid)en (Srfor|(^ung

be» Üanbeä gu benu^en'-').

@o ru^t X[)eoboro§ onf ber I}o()en g^efte im ilanbe ber

3öono;@oIIo. (§:§> i[t mir nnbefannt, ob bie ülöitben ba^

@rab i^reg 2obfeinbe§ ent()ei(igt l^ah^n ober ob fie i^n oiel;

Ieid)t no^ im Xobe fd^enen. @emi^ mirb bie Sage iiü§>

5tnbenfen ^^^eobor'g bei ben abeffinifdjen ßfjriften üerflären;

gemife tnirb man nocf) (ange fingen unb fagen üon bem ge;

maltigen Äönig, ber haä iHeidj n:)ieber^er[teUte, bie Ung(äu=

bigen befiegte nnb fd^Iie^Iid), burd§ bk ^^uberfünfte ber

^remben eingeengt, ben 2ob ber Ergebung oorjog.

ü£3a§ 2;^eobDro§ nid)t öermod)t i)at, Stbeffinicn auf bie

"S^aner mirftid) gn einigen, ha§> Ijat aud^ So^finneg, ber gunäd^ft

alio 33unbei§genoffe ber (Sngtönber emporgefommen nnb nad)

if)m Dberfönig gemorben ift, nidfit ju (Stanbe gebracht. %i^

biefer in bem ungtücfliefen Äampfe gegen bie „Xcvm)d)t", t>ie

mu§Iimifd)en Siferer be§ Sübän'S, gefallen mar (10. ajJär^

1889), marb bie 33af)n für äRenilef üon @d)oa frei, ber fid)

ber Unterftü^nng Sta(ien§ erfreute. S)ie geftfe|ung ber

^taliöner am rotten Speere unb i^re tro^ mand^er gef)(griffe

*) 3Son bell mir befanntcn niii)t rein militärtfd^en Söerfen über ben

^elbjuij ift bei iDeitem haS> befte baS üon SJJarf^am: „A histoiy of the

Abyssinian expedition", Sonbon 1869. Ser a3erfa[)er äeigt überall ein

offne§ Stuge unb ein unparteiif^ei Urtl^eil.
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im ©angen jefir oer[tänbige unb erfolgreicfie ^olitif bebeutet,

tuenn nid)t alle^ trügt, für Stbeifinien eine neue @e]c§i(f)t5;

epod^e. Söenn Stauen auf bem betretenen, freilief) fet)r mutier

öotlen SSege feft, befonnen unb maa^ooll fortfc^reitet, n)enn

bie öont Ö^rafen 5(ntoneIIi u. 5(. m. eingeleitete ^oliti! nicf)t

burc^ "parteibeftrebungen ober übertriebene ©parfatnfeit ge;

:^emmt mirb, fo !ann ba§ bem jungen Äi3nigreic^ fe^r jum

^eile gereichen. ^06) Ujeit mef)r @egen fann aber baraus

für 5(beffinien ermac^fen, n^enn aud^ ber ftolje ^raum eine»

unabtjängigen unb alle abeffiuifc^en Sauber umfaffenben

9teicf)§ bamit enbgültig befeitigt mxh.

2)rurf Ben @. SSentfteiii in Serlin.
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