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Dorrede

tiefes Q3ud) (jat uiel müfjfamc llnterfudjung gefoftet.

^er ^Serfaffer t)at firf) nicfjt begnügt ba§ sJftaterial barjib

legen, fonbern aud) in aller Fenint uerfucrjt, einige

©crjlüffe baraus ju folgern. s
)Jicf)t eine einzelne Schute

fmt er barftellen wollen, fei e§ bie ber Schis, ber Motzelali

über ber Suimi, fonbern ben großen SSerfud) gemacht, bie

im großen Diwan p finbenben ©runblagen be§ muflimifdjen

9ted)te§ oorptragen, ba ber Daran bie Urquelle aller biefer

uerfergebenen ©nfteme ift. ^n einer fritifdjen llnterfucljiing

biefer 2Irt, muf3 man mol)l uorausifetjen, ber ßefer fei be=

fannt mit bem 9ied)t unb ber VHecrjtsfunbe, raelcrje fjeutjutage

unter ben SJtufiimen gangbar finb. (Sine fpejteüe
s

-ttiblio=

grapl)ie nrirb für biejenigen angegeben werben, bie feine

©elegenfyeit gehabt tjaben, bas gegenwärtig obumltenbe

9ied)t in allen .£>infid)ten ju ftubieren.

®ie ©runblagen biefer 3Ibl)aublung berufen ausfdjliefclid)

auf ber Autorität muflüniferjer ©crjriftfteller, f'laffifdjer ober

moberner Reiten, feien fie inbtfd), uerfifd), arabifd), türfifd)

ober ruffifet). Wan roirb fetfen, baf? fein nid)tmuflimifd)er

(Scrjriftfteller Zitaten °^er SRefcrenjen geliefert rjat. Qa$

ftimmt bamit ein, bafj 9Jhtflimrecf)t unb sIftuflimreligion fiefj

ju einanber al§ Seil unb ©anje§ uerb,atten, fo baß man

nie bie s2ßerfe nict)tmuflimifct)er $erfaffer al§ Duellen für

9Jluflimred)t gebrauten f'anu. ®ie Unterfucrjungen unb
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^Behauptungen foldjer Söerfaffer fönnen feinen vißert uou

itjreti Sßiffensquetlen, Sftotioen ober 2tanbpnnften erhalten,

auf3er luenn fie oon einem muflimifdjen Slutor aboptiert

merben, ber rjoef) geachtet nnb al§ 2(utorität anerfannt ift.

Dagegen ift ein mufliinifdjer Stator felbftänbig ein Fons

Iuris, -iiias er behauptet, wenn es bemiefen nnb angenommen

mirb, ift fcfjon baburd) felbft ein £eil bes ©qftems geioorben.

(Ss foll aber bemert't roerben, ba£ bie gitterten muf=

limifdjen Slutoren für Die in biefer 5lbb,anblung enthaltenen

Folgerungen nietjt nerantraortlid) finb. 9Jtand)mal finb bie

Folgerungen oon obiter dicta abgeleitet morben. Sämtlich

anerfennen fie bie gefet3lict)e Autorität ber Ahädith, Idjmä

nnb Qajas manche auetj bie ber Taqlid nnb ber flaffifd)en

JnterpretationSregeln. sJJian fietjt batjer, baft ber SSerfaffer

für alles oerantmortlid) ift, ipa§ in biefem ^udje lobens=

ober tabelnsreürbig ift. ®oct) mit &njei Ausnahmen. sitls

id) ftrebte meinen eigenen ©tauben ju entberfen, ums für

s^rtn
(

upien beut 'iUhiflimredjt mirflid) ^ngrunbe liegen, habe

id) bie F'ififtaofen eines Vorgängers gefunben. Uuglücflid)er=

roeife b,at ber Job, unjeitig nnb plüt^lid), fein Sßerf unter=

brocken, fo baf? feine oernunftmäfsige Interpretation bes

8eben§ Wahammabs, meldje ferjou halb gebruett mar, ber

sBeIt ueiloren ift. 'IBenn bie Wuflime je eine ^ut'untt

haben merben, fo mirb man ben Flamen bes Sfjeragb,

'^lli unter benen ber 2loantgarbe bes iflamifdjen ÜJtobetni§=

mus rechnen. ^roeitenS bin id) Dauf fdjulbig bem .paian

©b,at)ib ©ul)ramarbt), beffen Fäfjigt'eiten mandje fd)ioierige

Aufgabe beleuchtet haben, nnb ohne meiere mir fein %ovi

fd)ritt möglicf) gciuefen märe, ba id) in einer nod) uuerforfrt)=

ten Legion mar.
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tiefes 33ud) fjat bie $orm einer 9^etf)e oon ©ätjen.

,jd) meift lüohX toie unbequem biefe $orm ift, glaube aber

ber fdjeinbare SJtangel au ßufammenljang roerbe burd) 5llar=

fjeit unb 3)eutlid)fett oergütet. ®a bie $orberfät$e gang

flar oorgetragen werben, fo benfe id), baf? e§ befto leichter

fein lüirb, bie Folgerungen ,511 oerfteben unb 51t roürbigen.

lleberall habe id) und) bemüht, ootle Referate ber

zitierten SBerfe ju geben. 2Bo ba§ umnöglict) gewefen ift,

ba finb bie eigentlichen SGBorte be3 Wertes gittert toorben.

®ie Ueberfetutugen ber Ouranftellen finb meine, obfdjon

id) manchmal UHmanni Ueberfetutug 511 ^ilfe gebogen habe,

^m Kapitel über Interpretation, babe ich bie SBüdjer über bie

Sogif nid)t augegeben, roelcfje id) gebraucht habe. ®iefe finb :

2)a§ Drganon be? 2lriftoteIe§.

Kommentar §um Drganon oon 3foerroe§ (Ibn ßuschd).

Sa Sogique bu %iU be ©ina.

(Husen ibn 'Abdullah Abu 'Ali Sinä).

Sogif, 2Bunbt.

Sogifdje Sluffätje, Hamilton, unb befonberS ©djtUer'S

Formal Logic mie auch feine Studies in Humanism.

(Sinigen ber Ulema §u .Uonftautinopcl bin id) baut'bar für

'öefanntmachung mit gemiffen fjödjft nutzbaren ©Triften.

3n biefer .£nnfid)t mufj id) and) ben halb ju nennenben

X>erren meinen %anl ausbrüifen, namentlid): $anäb £aqi

^äba, bem großen perftfdjen ßonftitutionalifteu unb ^a^

trioten
;
©d)ed)

c

2Ibbul 3lji5 ©djatoefd), bem trefflichen egnp^

tifct)en 33orftet)er ber Uniuerfität ju SORebtna; Slhmet Slgaeff

"•Ben, bem meitbefannten Slnführer ber ruffifd)en 3Jiitf=

Unten; aud) meinem $reunbe |)errn
c

Ülbbur 9tahmän ©ib=

biqi oon (Sinbb.
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^d) erlaube mir meinen Danf öem £>errn ©et), .frofrat

^Jrofeffor Dr. o. SHoIjtanb, Areiburg, unb fjerrn @ef). v^ofrat

sjkofeffor Dr. Widjarb ©djmibt, ^eip*ig, au§jubrftcfen, io

mol)l für ib,re gütigft gemährte 2lufft(f)t, unter ber biefes

2Berf DOÜenbci mürbe, al§ auet) befonber§ für ihren ftet§

hilfsbereiten 9tat. ©bcnfatli bin id) Gerrit ©ei). 0ofral

^ßrofeffor Dr. u. 8d)id^e4^auerni^, 9JI. b. 9t., ^reiburg, fel)r

oeruflicrjtet. SBielen 3)anf bin id) au et) meinen greunben ben

Herren (S. Sftaghaoenbra flRao, 93arrifter aUiiam, 9ted)t§ann>all

6. sß. ^nbien, SBafant ftumar SJMicf an. 91., 3H. 2lfif 2W,

23arrifter at =£aro, £jt)ber |juffain 21. 82. 93., Sßarrifter»

at=£am fct)ulbig, üt)ne bereu 93emüt)ungen unb f reunbltctje

^ilfe biefes 93ud) uielleictjt niet)t geschrieben unb erfct)ieneu

märe, M) nebme auet) weiterhin gern (Gelegenheit meinem

beutfdien Areunb |>errn Dr. phil. Gmtft Mlefetb, ßetpjig,

ber miet) bei ber Morret'tur meines 93uä)e§ unterftütyt bat,

meinen Xanf ju fagen. (Ebenfalls bin id) .£>errn Johann

SSotlmer, 3)ireftor be» s^repuerein§ ju $reiburg aufrichtig

uerbunbeu für bie Wübe unb bas CSntgegenfommen, ba§ er

bei Tructlegung unb Srfdjeinen biefes 93udje3 für miet)

aufgeroenbet bat.

Aveibuvg i. 93 r.

2)eutfd)Ianb.

'Abdur-rabmän, Seoharvi.
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I.

Einleitung.

i





$üir ftnb bereit — roir finb

ade bereit — oon (Suropa unb

Slmerifa alle§ lernen, iua3 uon

ber materteilen Seite be3 2eben§

fyaubelt. Aber wenn e£ jnr SJeligion

fommt, bann ftefyen nrir unb roerben

atiein fteijen. ^n unferen religiösen

Angelegenheiten flnb roir gerotjj

bie einzige unb au§fct)lief?lid)e

Quelle ber Autorität. Sflam ift

unfere Religion. 28 ir allein

leben in berfelben. 2Bir aHein

rennen btefelbe.

2)er SRufti oon ©gnpten.

8 1.

©Ott.

@§ gibt feinen ©ott aufjer @ott. %a$ $unbamentd=

prinjip be§ 3f(am§ ift ber @laube an bie Güinfjett ©otte§.

1*



©ott ift unt'örperticf). ©r ift unbcfannt unb unerfennbar.

2Bir finb liiert beredjttgt, ba§ sJßort Maodjud ju gebrauchen

in ^Be^ug auf tl)n , beim e§ fdjlieftt in fief) bie $bee eine§

Wadjud ein. Me§ roa§ reit von ©ott miffen ift, baf? ©ott

ift unb nid)t§ mel)r.

^erfifd). Slaffifcf). „SaroamY Oirani SJiuhannnab Jaqi

SWabjlifi. Wff. SBritiffj SDtufeutn. Dr. 3512, ©. 56.

Uvbu. SWobcm. ,/9Cbqät" Sölahcnnmab Sfinatl ^clf)i. @. 23.

Sögt. : ©jicdifd). sJJlobern. „Epitome of the Synthetic Philo-

sopy." §oroarb (SoÜuiS. Sonbon 1901. <S. 12, 13.

(@ncb 2Ihmeb $t)an gittert:)

biefem Seben tann ©ott roeber mit ben klugen

gefefjen werben, meldje ju unferem Körper gehören, noch,

oon jenen, toelcfje unferem ©eift gehören. Stucb, fann ©r

nietjt gefefjen merbeu in bem jutunftigen Seben. ©r ift

ber llnuergleidjtidje unb Non pareil. ©r erfdjeint nicfjt

in Staunt unb ©eftalt. sJBie fann ©r benn in biefer Seit

ober in ber anbern gefetjen roerben?

Urbu. 9JJobem. „Saffier ul Ourän." @t)eb SHjmeb Stjan.

^lligatt» 1880. 93b. m, ®. 61.

(@ant SHubjabab 2ltf £b,äni ©etjeet) 9Ihmab ©irtjinbi jitiert :)

Sßenn irgenb ein 9Jh)ftifer ober ^»eiliger fid) einbilbet,

er l)abe ©ott gefetjen, entmeber mit ben klugen feine§

ÄörperS ober feine§ ©eifteS, fo ift ba§ äu^erfte, bafi mir

zugeben tonnen, bafj e§ eine ^orftellung feine§ ©eifte§ ober

eine in feinem @et)trn erzeugte efftatifetje SBtfton ift, ma§ er

gefetjen tjat unb nicb,t ber |)err felbft — ber Unöergteidjlidje,

ber Non pareil, ber sJlictjt=erfct)einenbe.

5ßerftfcf). Äfoffifd). „SUlalfOzat." 33b. III, 93vtef SÄr. 90 jum

Jaqir .sjwjdjuu Safdjnti.



§ 3.

3Hal)omniat>.

SJtohammab ift ber letzte s.|iropf)et ©otte§. Sftahanuuab

ift ein 9JJenfd) nrie aubere menfd)licb,e SBefen, ausgenommen

baf? er ber letzte ift, tueld)er jeitroeife infptriert iuar, um bie

23otfd)aft ©otteg ben 3Jlen[d)eu 511 überliefern.

(£)er ©rofje Ourän gittert :)

©prtdj: fage nidjt 51t eudj, bafj bie ©d)ät?e ©otteS

in meiner ©cmalt finb, aud) nidjt, bafj id) ©otteä <M)eim=

niffe ircife, aud) fage tdj nid)t, bafj id> ein (Sngel bin, fonbern

id) folge nur bem, ma3 mir geoffenbart murbc.

©ure VI $>a§ SBielj, S3er§ 50.

Sprtd) ferner: $dj toermag nicf)t mir felbft Vorteile 311

terfdjaffen, nod) 'Jiodr)tetle Don mir abpljaltcn, aß nur in

}o roeit, aß e3 $ott gefällt. SüHifjte id) nun bie ©el)etm=

niffe ©otteä, fo müftte id) ja an ©tütf§gütern Iteberflufj

Ijaben unb mtd) Fein Uebcl treffen tonnen; aber maljrltd),

id) bin nidjtä anbereä aß nur ein 33ote, ber ba ©trafen an=

broljt unb ©uteg oerfünbet einem gläubigen 2$olfe.

©ure VII Sie Stoifdjemmmer, S8er§ 188.

•Sie Ungläubigen fagen: Söenn iljm nidjt SBunbcr^eU

djen loerben öon feinem -£>errn, fo glauben mir nidjt. Slber

bu bift nur pm ^rebtger berufen, fo mie jebeä S5olf einen

$üljrer erhalten bat.

<5ure XIII S)er Sonnet, 58er§ 8.



(i
—

Sic fpred>en: 9Jicf)t efjer motten mir bir fWobomntab)

glauben, ote biö bu uns eine SBofferquette ouä ber (frbe

ftrömen läffcft ober einen Worten tjeruorbrinpjt mit ^?oIin=

bäumen unb Weintrauben, beffen Witte SBafferbädje rcidj=

lief) burri)ftröiuen, ober biö ber Gimmel in Stütfen auf uu»

fjerobftür^t, ober biö bu Wott unb bie (*np,el un§ ficf)tOat

,m Bcnqen bringft, ober bu ein ftauö oon Wölb befttjeft, ober

mit einer Seiter in ben Gimmel fteiqcft. 2(ud) motten mir

nidjt fltnuben, menn bu nicfjt ein für unö leöbareö 23udj r)er=

abfallen \a\\c\t. Antworte: Sob unb ^reiö fei meinem

£>errn. Sin icf) beim etmaö metjr aB ein Genfer), ber nur

pm Wefonbten beftimmt ift?

©um XVII Sic Sfadjjireife, SBerfe 92, 93, 94, 95.

* *



II.

Der Grofee Qurcin.





§ 3.

21Ugcmeine$

$ie Sotfdjaft ©otre§ ift ber ©rofje Dutätt. ©r ift er=

fc^affen, benn nid)t§ al§ ©Ott tft unerfdjaffen. ©r mar

uicfjt geschrieben auf irgenb einem ©egenftanb beoor er ber

ÜBelt burcf) Sftahammab überliefert mürben roar, beim ©ott

f)at roeber (Sprache nod) SBörtcr.

airabifd). Sllafftfdj. „Ritsb ut SRilal »an 9iahal." 9lbbuUaf) b.

Stbbul Slartm 2lfd) ©djafraftäni. 9Jtff. Sobleian Sibrarn. <ßoc. 83.

©. 24.

Strabifd). Stoffifd). „£>aqätq ut Sonjtl." SIbul Ctajim 9Ttaf>mub

b. Omar al .ßamachjdjari. ©alcutta 1850. 93b. L ©. 1—4.

'SDie $nfpiration be§ ©rofjen £lurän§ tft göttlid).

^ie ©pracfje uub bie SGSorte finb uon SJcahammab —
infpiriert.

(©fjaf) SBalittllab, gittert:)

$ie Sprache be§ Ourän§ ift arabifd), toeldje imfer

^3ropb,et gefannt fyat. ©r pflegte in biefer ©pradje ju

beuten. Unb roenn bie ^nfpiration über ifyu fam, brücfte

er feine begeifterten ©ebanf'en auf arabifd) au§, fo bafj

er feinen £anb§Ieuten feine 23otfct)aft mitteilen fonnte. $>er
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göttlicrje ©ebanfen ^og in feinen ©eift ein, er befteibete ib,n

mit fdtjönfter imponierenber ©practjc nnb ba§ ronrbe bas

5öort ©ottel genannt.

2trabifcf). ÜJIobcvit. „W Säffjitnät ul 3taf)ija." ©cfjaf) SBatiuÜQ^

£>ef)lett>i. SUbarabab 1873, S. 581.

* *
*

£>ie ^jnfpiration i|t ber einjige ®anal, roobnrd) ©ott

bem ^ropfjeten Mitteilungen offenbart.

(©neb Stfjmeb 5lf)an gittert
:)

3rotfd)en ©ort nnb bem ^3ropb,eten gibt e§ feinen 9J?it=

teitnng§roeg, aufgenommen bie ^äljigfcit be§ legten ^um

Sßroprjetenamt. ££Xx>) ©ein .£)erj allein ift jener

©piegel, in roelcfjem fictj bie @rleucf)tnng be§ göttlichen

©Ianje§ raieberfpiegelt. ©ein ^»erj aüein ift jener S3ote,

roelcrjer Sotfcrjaften 511 ©ott trägt uno feine 53otfd)aft jurücf=

bringt. Sr ift ber ftörper, auf roeld)em bie Stimmen ©ottcs

fprecfjen. @r ift nur fein Db,r, roelcrjeS bie roortlofen unb

ftangtofen ©timmen ©otte§ f)ört. 2lu§ feinem ^erjen ftrömt

^nfpiration mie ein SBrutmen nnb fefjrt in tropfen auf

it>n jurücf.

Urbit. Stöbern. „Safjtr ut Ourän." (Srjcb Stfjmeb Sf)cm.

SUigarh, 1880. 93b. I. ©. 29.

* *

*
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©inige silusileger be§ ©ro$en Durand Ijaben aber=

gläubifdjerroeife unb fälfdjltdjerroeife geglaubt, bie 93erfe be§

©rofjen Duran§ feien bem s.ßropf)eten burd) ben ©rjenget

£)jibrail mitgeteilt roorben, roelcfyer bie 3Borte ©otte3 bem

SEftahammeb roiebertjolte. ©ott tjat meber Stimme nod)

SBorte.

©ngel unb teufet, bie in bem ©rofien Durän angeführt

finb, bebeuten entroeber rootjltätige ober fdjäblidje pfjnfifdje

Gräfte ber Süiatcne ober pfndjologifdje gute ober fd)led)te

Senbenjen be§ ®eifte§.

Slrabifd). Slaffifcb,. „ftususul Hufm." Smäm 2Huhijubbin ^Irabi.

Slrabtfcf). Sltaffifd}. ,,@d)arh' ftu§usul Hufm." <Scb,ecf) 9Jiuhi=

jiibbin tbn' SJiahmub 'Ütrif SSiUaf).

(<Sneb 2ll)meb &t)an gittert:)

$)ie ^uben glaubten an ©ngel. Sfyr ©taube mar auf ge=

roiffe SBorte in ben ©djriften ber ^roptjeteu v_ftjL^f)

gegrünbet, uon melden fie glaubten, bafj fte Tanten oon

©ngeln feien. 2lber e§ gibt feineu $eroei§, baf? irgenb ein

sJkopf)et itmen gefagt f)abe, bafj bieg bie Tanten uon

©ngeln feien. ©» fdjeint, bafj in beu ®ct)riften ber ^ropfjeten

einige göttliche ©igenfctjaften mit einigen befonberen SB orten

ibcntifijiert untren, unb allroätjUcb, l)ielt man biefe SBorte

für ©ngelSnamen. $m ©rof?eu Curau finb jroei uon biefen

Stauten 'Sjibrail unb SOtitail in berfelben SGöeife benutzt

roorben, roie fie bie ^ropfjeteu in ifjren 33üdjern gebrauchten,

aber einige uon unferen geiftlictjen Seljrern, roeldje ber falfdjen

2lu§tegung ber $uben folgten, (jaben fte aud) uerftanben,

al§ roären fte ©ngel§namen. *3)jibrail unb üDlifätl finb

tjebräifdje SBörter, nur ift ifyre Slugfpratfje in jener Sprache

oerfdjieben.

£)jibrail bebeutet auf <£>ebräifcb, bie ©tärfe ©otte§.

$er ift ermähnt in bem S3ud)e ®auib§, Kapitel VIII, 93er§ 16

unb Kapitel IX, 93er§ 21 unb in bem ©uangelium be§ 8uta§,

Kapitel I, 33er§ 19 unb 26. $n Satmub ift ftjibrail al§ ber
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(Sngel be§ ^euerö erwähnt. 3nbifd)e geiftlicrjc i'efjtet fyaben

if)tt aucfy al§ großen ©ptacrjfennet betradjtct, baft et allein

bic fiebjig (Sprachen fennt, iuelct)c in 93abet au§gebtocb,en

ftnb unb fein anbetet (Sngel auftet ifym f'ann ©ntifcb, obet

ßfyalbäifd). SBafjtfdjemlid) roegen feine§ jübifcrjen linguiftifdjen

ffinfeS, fjaben fid) bie ÜSJluflitn batin geirrt, baf? fie backten

et roütbe auf bie s
J3etfe beS Outän fyöten, rote fie von ©ott

uotgefagt routben, roütbe fie au§roenbig roiffen unb fie bem

^toptjeten roiebettjolen.

Urbu. ÜJJobent. £afftr ul Curau. Sqeb 9lljmäb Stf)an.

Mtgarf) 1880. 93b. I. ®. 140, 141.

* *



§ 4.

©efdjtdjte Öes ©roftcn öuran.

Sßte oft einige ber ©teilen be§ ©rofjen Ourän§ bem

^roptjeten geoffenbart mürben, pflegte er einen ©cfjreiber

8u rufen unb üjtn ju biftieren ma§ fo geoffenbart mar,

bannt bie Sßßorte ber Offenbarung nid)t bie ©efafjr liefen,

entroeber oergeffen ober uerloren 511 merben. S)iefe 23e=

Ijauutung ift burcf) oiele ©teilen be§ ©rofjen Qurän felbft

beftätigt unb befonber§ burd) bie eine reelle fagt:

„Sftiemanb foll baS heilige SBud) anrühren, e£ fei

benn bic ©ereinißten."

*

(£§ fcfjeint bafc biefer ©ebraud), bie geoffenbarten ©teilen

be§ großen Ourau nieberpfd)reiben, fdjon bei bem Uranfang

ber Offenbarungen augeroanbt mürbe. 9Bir ftuben, ba£ oor

ber SIbreife 9Jtal.iammab§ nad) Sabina — ein Zeitraum

al§ ber 3flam nod) in feinem Anfang mar — bie roenigeu

(Jonoertiten feiner Religion fcfjon Kopien uon foldjen

Offenbarungen befafcen, unb ba§ in ber Familie be§ 'llmar

eine mar, eine £atfad)e, raeldje mir burd) einen fefyr autl)en=

tifd)en ^-öeridjt oou
c

Umar§ 93eteb,rung erfahren.
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(33ucf)ari gittert:)

SBudjärl gibt eine Überlieferung uon Qatabaf) an, bafj

ber (entere 2tn§ ausfragte, betreffs ber ^erfon, n)eld)e ben

Curän bei ßefyjeiten be§ ^ropljeten fanunelte, worauf 2tna£

enuiberte, bafj e§ bie wer waren (.Reifer") — Dbe ibn
1

£äb, 9Jiüa(J ibn ftjabal, 3eb ibn £f)äbtt unb 3lbü 3sb.

^jj ^1 ^L*ajill ,jje 1^4-^ JLi |V*J-o ^5^1 <X$* J^-

* *

*

3Bir erfahren, baft bie (Einteilung ber Kapitel unb

93erfe be§ ©roften Curau nmljrenb ber Sebensjeit be§

sJ$ropf)eten uorgenommen luorben roar unb nad) feinen 3ln*

gaben unb unter feiner Leitung.

Skabtfrf). Silaffifd). „Sjäme u.s Sahih." 9Jtohamntab b. SfniaTl

al S8ud)äri. Serben 1868. @. 395.

3lrabifrf). SJJobern. „£arid)ul Qurrut nml 3Ra§ahif". sHiufa

SRoftoeoff. Petersburg. S. 24.

* *
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S)ie (Sinricrjtung be§ Durän§ ift fo, bafj fie in Sljät

unb ©ürab, beftefjt. Wxt 93e5iel)ung auf 2tjät gibt e§ einen

atigemeinen unb einmütigen $onfenfu§ ber Meinungen unter

ben Nachfolgern be§ 3flam oou Anfang bi§ jum gegen=

roärtigen Sag, bafj fie £öfiqi ftnb b. t). in ifjrer ^eitjen^

folge uon bem ^ronfyeten felbft eingerichtet. $eb ^n gfjgbit,

roetcfjer ein ©djreiber oon SSJfahammab mar, fagt, bafj er

2Ijät in ber jet$t beftefjenben Reihenfolge einrichtete, inbem

er ben Anmeifungen be3 ^ropb,eten folgte. $n biefer $rage

ftimmen alle Autoritäten überein, unter melden mir er=

mahnen tonnen:

1.
c

2lllämmä 3orfafclrjt

2. 2lbu 2>jafar 9täsi

3. Sermidi

4. «Rofai

5. 2lbü ®aüb
6. 23ucf)äri.

Slrabifd). Slafflfd). „311 Sttaqän fi '2uam ul Outän." S)jalätub

5)in ©ujuti. ©alcutta 1857. @. 141.

(3mam 33agl)mi jitiert:)

®ie ÖJefäfjrten be§ Propheten fammelten ben Ourän

unb richteten ttjit auf bie 2lrt ein, mie fie ib,n oon bem

Propheten biftiert hörten. (Sie änberten nictjt bie Stellung

eine§ eiitjigen 2hichftaben§ SCßir glauben unbebingt,

bafj ber Gurän, mie mir tt)n jettf haben, berfetbe ift, mie

er oon bem Propheten biftiert toorben mar.

Strabifd). Ktafftfd). „<Sd)arh ul (Sunuaf)". Hufen bin SHafab

al ftara ul «agljici. Kairo 1882. @. 113.

* *

*
i
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SJlit $8ejief)ung auf bie ©uro ift bie Meinung über=

einfiimmenb, bafj fie £öfiqi finb b. t). in ifjrer SHeifyenfolge

oon bem ^ropl)eten felfaft eingerichtet. s3Bir tjaben bie

Autorität für biefe Xatfadje unter Dielen anbern uon:

1. Dsdi Slbu SBafr

2. $irmäni

3. Söeljqi

4. zm
5. 8bn'

e

2ttijofj

6. ^mam ülfjmab

Wtabtfd}. Rla[fifd>. „2U Sttaqan fi '3Kum ul Durän" %\alal

ut> «Bin ©ajuti. ©alcutta 1857. @. 145.

*

3lber bi§ bafyin mar ber ©rofje Durän auf uerfcfyiebene

unb lofe ©cfyriftftücfe gefdjrieben.

3ur 3eit 2lbu 93arY3 famen alle ©efäfjrten be§

^ßropfjeten barin überein, bafj ber ©rofje Durän ju feiner

©rljaltung unb <Sid)erf)eit in einem 93anb uollftänbig ge=

fdjrieben werben follte.

darauf unternahm 3eb tbn' £b,äbit, ber ©djreiber

be§ ^rop^eten, ba§ ffierf unter ber £>ireftion oon s)lbu

S3afr unb anbereu ©efcitjrten.

Slufjer bem uoUftänbigen Durän in ber %otm uon

uerfdjiebenen unb lofen ©djriftftücfen, bie ber ^ropfyet

t)iuterlaffen, fönten $eb iDU' Jfjäbit bie Kopien oon uer=

fd)iebenen teilen 311 £>ilfe, meiere in ^efitj uon uerfctjiebenen

©efötjrten tuaren unb jene ^erfonen, melctje ben ganjen

Durän ober £eile baoon auSwenbig nnifjten. ©0 fd)iieb
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$eb ben gangen Curän in einem 33anb nieber oon Stnfang

bi§ gu (Snbe.

Slrabifd). SJJobern. „Staridjul Ourän real SJiasahtf." 9J?ufa

JHoftoeoff. «Petersburg. <&. 26, 27.

(

s33ud)ärl gittert :)

3eb ibn' £b,äbit ergäbet, bafj 2tbu 33afr eine ^erfon

511 mir fanbte nnb lief} mieb, gu ib,m rufen, mäfjrenb ber

Sdjladjt mit bem Sßolf oon Qamämal) ; unb id) ging gu

ü)m unb fief)e:
c

2lmar mar bei if)in; unb bann jagte Stbu

93afr gu mir: ,/Umar fam gu mir unb jagte: ,$n ber £at

ift eine grofje 2lngat)l ber 93efdjü^er be§ Curän§ an biefem

Sd)lad)ttage getötet morben, unb id) fürchte wirflid), wenn

bas> ©enteret ftärfer mürbe, fo mürbe oiele§ 00m Curän

infolgebeffen oerloren geben'. $d) betrachte e§ al§ ratfam

für fie gu befehlen, baf3 ber Curän in ein Corpus ge=

fammelt merbe." ^d) fagte gu 'Umar: „
sJGBie f'ann id) etwa§

tun, wa§ ber s$ropl)et nid)t getan b,at." (Sr erwiberte: „£$d)

fdjwöre bei ©ott, bafs biefe§ Sammeln ba§ befte ift." Unb

'Umax pflegte fortroäfjrenb ju mir gurürf'gufebjeu unb gu

fagen: „(Sie ntüffen ben Curän fammeln" bi§ ©Ott

fdjHefslicf) meinen (Sinn öffnete, e§ gu tun unb id) jaf), bafj

bas>, ma§ 'Umar gebadjt b,atte, ratfam mar.

3§b ibn' £f)äMt ergäbt and), bafj 2lbu 33af'r fagte gu

mir: „Sie finb ein junger unb fluger SJJann, unb id) tjalte

Sie nid)t jür fäb,ig ber 33erge^Iid)feit, s
Jcad)läffigt'eit ober

$alfd)f)eit, unb in ber £at pflegten Sie bie Offenbarungen

für ben ^roptjeten gu fdjreiben, welche if)m non oben f)erab=

gefanbt mürben ; — fudjen Sie alfo überall nad) ben Schriften

be§ Curän § unb fammeln Sie fie."

$d) antwortete: „$d) fd)roöre bei ©ott, baf3, wenn

man mir befohlen b,ätte, einen 33erg mit mir gu tragen,

oon Ort gu Ort, fo mürbe id) ba§ nidjt für fo fdjroierig

galten, als ben 53efef)l, weldjen 2lbu S3af'r mir gegeben tjat,

ben Curän gu fammeln." ^d) fagte gu 3lbu 53afr: „2Barum
2
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tun ©te etraa§, nm§ bcr s}kopf)et ©otte§ nid)t getan b,at."

@r erroiberte: „93ei ©ott, biefe§ Sammeln biefe§ Durän§

ift ein guter 2lft." Unb er pflegte immernmfjrenb auf bie

felbe Sadje jurücfyufommen , bi§ ©ott meinen Sinn für

bie Angelegenheit öffnete, über meiere er ben feinigen unb

'Umarsi fdjon oorfyer geöffnet f)atte. SDann fudjte ict) nad)

Steilen be§ £lurän§, meiere entiueber auf blättern be§ ^almen=

baume§, ober auf meinen Steinen gefdjrieben roaren, ober

in ben fersen beseitigen, roelctje fid) baran erinnerten, bi§

id) in bem 93efit) be§ 2lbu (Stjudemab, 9ln$ari allein ben

legten Seit be§ tar-itel§ „3)ie 53u^e" betitelt fanb. <2)iefe

2lbfd)rift be§ Ouräns blieb bann im s
#efit5 oon 9lbu 93afr,

bi§ ©ott U)n ju fid) rief, nad)t)er h,atte e§ 'Umar fo lange

er lebte; nad) itjm blieb e§ bei feiner £od)ter Hafsaf).

ÄÄÄ igf&y j yj\ ^1 Jk^l JÜ OOÜ (Jjl

^Xj^jI JÜ» bJUä ^jj j»x toli «/>LJ| Jje| JaiLc

JU |V«JLo aJJt äAjuu |J u^i JjiÄj' — oJi

*JU| y& (5
Äa.

(5
a*s»!^j Jyj j^a. «Djj Ijj» y«X

JL» Jo) JU ^ ^jJ! JJj & ^JjJ ^5;<>-*

V/g^y oa5 Oöj vi!
«
4 Ü Jjile cM*^ ^ r^°N y$

« « >u ^-»31 *aXc jJJi^ «ui jj-*«y

,j^JjLftj' oi*^ jXj^Ü oJji JL» ^jl^üJ! ^jjo iL» ^j*)

«JJI
5 y» Jü |JL"«} juJLc «JÜI «JÜI J^j «I*ö jj Lyi
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®ie tarnen ber Iwupt^roreftoren be§ Ourän§ jener

3eit, roeldje mithalfen bei $eb§ Kompilation, ftnb bie

folgenben

:

Die „Emigranten" (j^L^)
1. ^ie oier Kalifen

2. Talhab,

3. ©ab
4. 8bn' 9JtafÜb

5. ^odefab,

6. ©älim SHärtada ^odefaf)

7. 2lbu |mreräb,

8. 2lbbullaf) bin Sfjäbit

9. Stbbntlab, bin
r

Umro b. 'A?

10. 2ljef(^a

11. Hafsab,

12. 3lmm' <3alma.
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Die „fielfer" (;Uail)

13. '21bäbab bin gamit

14. sJJ?abjmä bin ^jarta ((£r fanntc ade Surab, au3*

genommen jroei)

15. Sadalab, bin NDbr>b

16. SSJiuflama bin sJJhtd)lib

17. Barnim 'Sari

18. Hqial) bin
lAmir

19. 2lbu 9Rufa Slfdjari

20. UBaraqä (Sine £)ame uon Wabina).

* *

»

%i? burd) ^eb ibn Sd)äbtt ^ufanunengefafjte Atopie be§

©rofjen Qurän§ fam in einem öoÜfommenen 3u ftan^> an

ba§ Kalifat oon 'Uthmän. (Sr lief3 jaf)Uofe Kopien baoon

ntadjen unb s
J?ab, unb $ern unter bie SJhiffim »erteilen.

2lrabifd). Rlafftfd). „^ttaqätt fi Tttam ul Qurän". 2>ja(al

ub ®in ©ujutt. ©alcutta 1857. @. 138.

* *

«

2)iefe Drtgtnal*@ammlung be§ ©rojjen Curau blieb

in SJlctbina unb mürbe ber Jraam" genannt, Saufe

ber 3eit war fie in (Spanien 51t finben in ber $atb,ebrale=
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9ftofd)ee oon ^orboua. 2luf ©runb be§ Stand)' ^brisi

roiffen roir, baf? fie nad) $es ($a§) gebracht roorben roar,

3bn' 93atuta fdjreibt im mer§eljitten ^afjrRimbert in feinem

Dieifebud), bafj er fie in ber ^atfyebrate^Jftofcrjee uon 5kfra fab,

unb er bemerkte einige Blutstropfen barauf non Uttjnmn,

roeldjer erftodjen roorben mar, roäf)renb er barin ta§. 2Bir

fyören jetjt, baf? unter ben SBüctjero, roeldje nad) 9tto§f'au

non Bodjara gebracht roorben roaren, um ben Anfang einer

Söibüotfjef ju bitben, roeldje bie SJhtfttm errichteten, ber

„Imam" ju finben ift unb bie Blutstropfen barauf finb uod)

fidjtbar.

* »

$eb ibn Strjäbit fjatte feine &opie be§ ©rofjen Ourän§

in Kufi-Schrift gefdjrieben. %k Kopien, roetdje bitrd)

'Utrjman abgefdjrieben rourben, roaren aud) in berfetben

©djrift gefdjrieben unb roaren getreue Kopien ber 3ufammen»

faffung be§ 3eb nad) allen 9}id)tungen.

Slrabifd). SHafftfd). „^ttaqän fi 'Ulum ut Guräu." 2>jaläl

ut> ®ttt ©ujuti. ©alcutta 1857. <S. 138.

* • *

©eitbem ift ber ©rofje &urän immer in berfelben ©djrift

abgefd)rieben roorben unb 'üJhtflim geiftlidje Sefyrer roaren

fo genau in biefer ^infidjt, bafj fie erflärt fyaben, e§ ift
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eine Sünbe irgenb eine anbere ©cfjriftform beim 2(bfd)reiben

bes Curaus ju gebrauten.

2trabifd). S^afftfd). „^ttaqän fi 'Ulüm ul Durän." ©aU
cutta 1857. <S. 134.

@s ift eine religiöfe ^fücfjt eines jeben ©djreibers bes

Curaus ficf) ber Scfjrift bes Curaus 'Utfjmans bebienen.

2affir SSahruI 'Ulnm.

si(btnab fjat es als einen ©reuet erflärt, non ber Schrift

bes Curaus 'Utfjman abjuroetctjen, fogar in bem ©rabe

betreffs ber 33ofale „roao" ober „alif". ^ttoqan.

£ ä-Lc aJJf ^Uift iai. i^'b? p^si ^

ber Curau in feiner Orthographie gelefen roirb,

ift es nötig, ficb, bes Curaus 'lltfjman in feiner Crtfjograptjie

ju bebienen. Unb roer immer ficf) biefem roiberfetjt, ift roie

einer, ber ficf) bem Sefeu besfelben raiberfetjt.

^bn' SSTJefjran.

Hub rocnn irgenb einer glaubt, es fei fein ilnrecfjt oon

ber ftorm bes Curaus 'Utfjman abjuroeicfjen, fo ift er beinahe

ber #ärefte fcfjulbig. §abiqat ul 93ajän.

.^UJlä luba^o (3i(^c sfdJ^ oLöÄrf ^...«^-^5(3
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2Ber immer fid) bem „Imam" (Durän 'Utf)man§) roiber=

fetjt, ift ein Übeltäter unb auf it)n besiegt fid) bie götttidje

SBarnung: „ÜBer immer mid) nriffentlid) uerfätfdjt, erridjtet

fid) felbft einen s^la^ in ber ,£>öüe." Sitab £>ibja.

Lsu3> # ;LJI^ »Jjulc »tÄJLs IJ^JLöe J<& ^>(XS

Qene Sefung be§ Curän§ ift verboten, roeldje nidjt in

Übereinftimmung ift mit bem Stert be§ Curän§ %bn' £f)äbit.

$däh.
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3nterpimhtton be$ ©roften

Stimm.

©ine Streitfrage, roelcfje bei einigen ^erfonen ©efaüen

gefunben fjatte, i|t biefe, bafj ber @rof"3e Curau in feinem

Urfurung feine fünfte gehabt rjatte, unb baf? biefe!6en fpäter

beigefügt würben. 'S)er <Sinn biefer Meinung fcfjevnt ju

fein, baf? bnrct) eine roiffentlicrje ober nnbcabfidjtigte Beifügung

ber fünfte, einigen ©teilen eine ganj anbere Sebeutung

gegeben roorben fei, al§ nrfprüglitf) beabfidjtigt roorben roar.

21bbnÜaf) b.
c

2(bba§ ift unfere Autorität barin, baß bas

Driginal=Slrabifcf)e Sflpfjabet burcf) brei 'tßerfonen üen>oll=

fommnet roorben ift: Sftarär gab ben 23ucf)ftaben ifjre enb=

gültige ©efralt, 2lfIom erfanb ba§ ©nftem, bie oerfct)iebenen

93itcf)ftaben ju oerbinben, unb
c

Amtr gab itjnen bie fünfte

unb bie $ofal--Saute. ^)ie§ beroeift, baf? e§ ein Irrtum ift

ju glauben, bafj bie arabifdjen 'öucrjftaben feine fünfte unb

feine ^terpunftion fjatten, unb ba$ beinahe ein fjalbe»

3ab,rf)unbert nadjfjer sJ?a?r b.
c

Ä§im bie fünfte erfanb unb

Slbut 21§roab bie 3nterpunf"tton.
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(3bn' (£b,a(abun gittert
:)

Unter ben Fabian Königen (in ben £agen ber Un=

TütffenEjeit) fjatte ba§ arabifcfje 2l(pb,abet feinen ^öfjepunft

erreicht.

(®er SSerfaffer ber $afcf)fttz Zunun zitiert:)

©oraotjl bie oofalificrenben 3eid)en nnb fünfte mürben

pr felbett 3^tt erfunben rate bie 93ud)ftaben; benn e§ fdjeint

abfurb, ju benfeit, bafs in einer ©practje, in raetdjer bie

SBudjftabcn eittanber gleiten nnb Don fünften abt)ängen, um
unterfdjieben ju werben, foldje fünfte nid)t gleichzeitig mit

bem 3l(pb,abet erjftierten.

4>ö!<X<£ ^yöj* s^-»50 i^y* -k^j

iuLio ^jä-jLj «yf^Ä^ JeLäj y o^ä. yjöy? i^;^ *^7^)

®ie ^roflatnation, roetcfje ber ^ßropfjet an Maqöqas

oon ätfeyanbrien fdjicfte, ronrbe int ^atjre 1858 in einem

egrjptifä)en Softer entbecft unb ift jetjt in ^onftantinopel.

2)ie Sßßörter barin t)aben fünfte. (£§ ift geroif? natürlich,,

bafj ein 'Sofument non einem folgen 2Uter bttrd) ^lecfen

entfteüt ift, aber bie fünfte, roeldje man im SEftanuffript

entbecfte, finb auf ben 93ucf)ftaben, roorauf fte gehören.

* *
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Curaus aus ben früheren fetten einfrieren, roeldje

feine fünfte fjaben, beroeift nidjts. (Js ift reofylbefannt, bafj in

allen ©nradjen, bei beren fpätern ifiJadjstum, ein beftimmter

£>ang oorl)errfd)t, entroeber ber ftür^e, (Site, ober ber 33erflierung

roegen, Weniger genau ^u fein unb bas (Sntjiffem ber ©Triften,

ber (SinMIbung unb ©efdjirflictjfeit bes Scfcr§ ^u überlaften.

®a§ reirb am beften bereicfen burd) bie Demotifdjen 3nfd)riften

bes alten (Sgijoten unb im gereiften ©rabe burd) bie

Hierarchien, $n 2lffgrien jeigcn bie feilförmigen 3nfd)riften

ber fpätern %atm benfelben .ftang.

* *
*

•Jesrjalb ift ber ©rofje Curau ofyne
S
-Berfd)iebenf)eit

eines einzigen ©ar^es, Portes, $md)ftabens ober fünftes

nad) bem Original, bas ber 9jtenfd)f)eit burd) ben ^ropljeten

SJcal.iammab überliefert reorben rear, bis auf unfere Jage

geblieben.

^Das 53ud) ©ottes ift aud) besfjalb einjig in ber |)inftd)t,

bafj es in jebem SUhtflimlanbe taufenbe oou ©laubigen gibt,

roeldje ben ©rofjeu Curau ausroenbig reiften.
sJ0Senn alle

Kopien bes ©roften Ouräns reeggenontmen reorben reären,

tonnte bod) bie göttliche 33otfd)aft reieber niebergefdjrieben

roerben in berfelben $orm reie bas Original bei biefen

SBefdjütyern bes uon ©ott gegebenen Portes.

Slrabifcf). Rlafflfd). „9nuqabbamaf)3bn' ©falaban." ^ari*1858.

18b. III. @. 18.

Stürlifd). Kobern. „Kalifat Safäfir". Talnr S8in SHaf'ai. &on=

ftantinople 1324. 21. .£>.

*



§ 6.

©oUhommeitfjcit be$ ©roften

Cluratt.

^Bett ber ©rofte Duräu göttlichen llrfprung§ ift, ift

er ooUfommen unb unübertroffen unb Eann nid)t übertroffen

roerben. ®a er fo uollfommen ift, fann er mir göttlichen

Urfprung§ fein, beim e§ fann nichts ißoUfommeneS uon

einem fierblicfjen 9Jtenfd)en fommen, roelcrjer felbft unooll--

fommen ift.

2trabifd). Slaffifd). „211 ^ttaqän fi 'Wüm ut Qurän." 2>jatäl

üb ®in ©iijuti (Mcutta 1857. @. 744.

(®er ©rofje Ourän jitiert:)

Seftioeifelt ifjr bo$, looä mir unfercm Liener geoffen*

bort, nun }o bringt bod), luenn oud) nur eine äfjnltdje <Sure

fjerDor, rufet eure Beugen aufat ©ott ^u £Ufe, luenn ifjr

toafyt fprcc^ct. Stönnt if)t bieS ober mdjt, tuie if)t e§ aud)

toirflid) nicf)t fönnt, fo fürchtet bog $euer, bo3 9Jienfd)en

unb Steine uerftefjrt.

Sure II: Sie ®ufj, SBerfe 21, 22.

Sprid): SBoHten fid) oud) bic 9Jienfdjen unb bie ©eiftet

jufommentun, um ein Sud), bcm Durän gleid), f)erbot5U=

bringen, fo mürben fie bennod) fein äfmlidjeä ju ©tonbe

bringen, unb luenn fie oud) nod) fo fef)r fidj unter einonber

befjilfHd) luören.

<5ure XVII: Sie Sktdjttdfe, SSer§ 90.

SBerben fie luoljl fogen: (£t bot ben Durän etbidjtet?

•Sonn ontloorte: ^Bringet einmol nur jefjn öf)nlid)c <©uren,
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oon curf) erbtdjtet, unb rufet ba^u, aufter (VJott, roen ir)t

lüotlt, jjuin üöetftanbe an, fo irjr roor)rr)aftifl jeib.

Sure XI: £ub, 5ßer§ 16.

Sollen ftc bieücidjt faa,cn: (St (9!)JaF)ainniab) fjat ifjn

berfafjt? So onttoorte: So bringt boef), roenn aud) nur

eine ärjnlicfye Sure fyerüor, unb rufet fluni
sSetftanbe an,

aufjer (tfott, roen ifjr rootlt, fo ifjr loaljrrjaftifl feib.

©ure X: %onaZ, S3er§ 39.

Sfber bas roirftietje
s2Buitber bes Curaus ift, ba£ er

ein 93ud) ber 'Jüfjrung ift, unb bafi es fein attberes 53ud)

ber ftüfjrung gibt nrie biefes, meber ein menfd)licf)es, ober

ein göttliches.

* *

»



§ 7.

9laficf) 9Uanfud>.

©§ gibt einen 33er§ in beut ©rofjen Ourän, roeldjer

lautet roie folgt:

28enn roir Sljot obfcfjaffen ober oergeffen laffen, fo geben

mir beffere ober bodj gleid) gute bofür.

©inige ber Slulleger be£ ©rofjen Ourän§ finb in einen

fetjr ernften unb f)offnung§lofen Irrtum nerfaüen, al§ fie

biefen 93er§ auflegten. @ie b,aben einen ganj ungerechtfertigten

<Sd)luj3 barau§ gebogen, in ber ©rroägung, baft einige ber

SSerfe bes ©rof^en Ourän burd) einige fpätere SSerfe ungültig

geworben finb. tiefer Irrtum entfprang au§ ber £atfarf)e,

bafj fie ben ^ftam al§ eine ifolierte Religion betrachteten,

roäfjrenb er bod) ber letzte Slusbrucf einer fortlaufenben

ßette öon 9ieligion§fnftemen ift. 'Der ©rofje Ourän jiefjt

in 93etrad)t bie b,eiügen 93üd)er oon anberen Dortjergefjenben

religiöfen ©rjftemen 5. 23. ^ubentum, ©bjiftentum, ^oroafter*

i§mu§, |)inbui§mu§ ufro.

Der 33er§ bebeutet: „Die ©crjuftbefitjer* roollen nicf)t,

ba£ bie ©nabe ©otte§ (Der ©rofce Ourän) über fie (SRuftimen)

tjerabfomme."

©idjer roar ifyr ©runb, bafj fie ifjre eigenen geoffeubarten

SBücfjer für bie allerletzten gelten unb backten, bafj bie in

* (Sdjriftbefitjer finb biejenigen, roeldje felbft it)re Zeitigen in*

fpirierten 93üd)er befitjen j. 93. bie 3»ben Ijaben Söret, bie (Sfiriften

l>aben ^nbjil unb bie £>inbu3 bie 93eba§.
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benfelben enthaltenen 93erorbnungen niemals oeränbert roerben

würben. $n 93e^ug barauf erflärt ©ott, bafs, roenn immer

„mir einen 93ers (eine§ früheren 93ud)es) als ungültig gelten

laffen (burd) ben ©ro^en Curän) ober oergeffen non ben

53efolgern jener Religion, mir geben encrj (9Jtufltmeu) einen

beffern al§ er an feiner ©teile." Das beroetft flar, bafi

ba§ 2Bort 2tjat, roie e§ fjier gebrannt roirb, bebeutet, jene

UJerorbnungen ber ^Religion ber (Sdjriftbefuyr, roeldje ent'

meber burcl) ben ©rof^en Curän betfeite gefegt roorben finb,

ober roieberbelebt, meil fie oergeffen morben maren non

bereu Sefotgern.

Das" ganje bes ©rofjen üurcän§, non Slnfang bis ju

@nbe, ift in ftraft, unb fein $er§ bauon ift ungültig gemacht

roorben burd) einen anbern $er§, roeber im gangen uod)

teilroeife.

Urbu. 3J!obern. „laffir ul Curau." Stieb 9lh,meb Stjan

Stligarl) 1880. «b. I. @. 162, 163, 164.

(

silbu gjJuflim jitiert:)

Die 3ljat' 9Hanfiid) fdjafften jene ©efetye ab, roeldje in

ben alten 9teligionslet)ren roaren, roie in £öret unb Qnbjtl.

Da jum Söetfptel ber ©djriftbefit^er Sabbat galten nutzte unb

gegen Dften ober SBeften beten, ^at ©ott, inbem er biefe

S3efel)le auffjob, uns befreit oon bem ©etjorfam, biefelben

betreffenb, unb roir fönnen beten nad) roelcrjer Wtdjtttng roir

roollen. Die 3«ben unb bie ßfjriften pflegten ju behaupten,

ba£ berjentge, roelcrjer itjre Religion ntcrjt befolgte, oerloren

fei. ©ott bot bieg als falfcf) nadjgeroiefen burd) ben

obigen 93er§.

Strabifrf). Slafftfd). „2afflr ul fiabir." 9J!uhammab gadirub.

$in ar JKaji. ftonftanttnopel 1877. 93b. I, @. 460.

(SIftam Djiräbjpuri gittert:)

Die SDienfdjen b,aben itjre perföntidje Vorliebe unb itjre

SCReinungen über Nasch fo roeit getrieben, ba§ fie erflärt

fjaben, bafj met>r al§ fünjig 33erfe burd) bie folgenben 33erfe
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aufgehoben feien. 'Mama ^bn
1 c

2lrabi t)at bie Slu^afjl ber

abgefcfjafften 93erfe auf einunbsroanjig uerminbert. Sßali

ullab, 'Sefjfaroi fam bei einer roeitern 93enninberung baju,

bafj er erflärte, nur fünf feien abgefdjafft. SGßenn roir an

ben Ourän glauben, roeil er oon ©ott gefaubt unb un§

übergeben roorbeu ift burti) feinen ^3ropf)eten, bann fjcttte

bie 9Ibfd)affung einiger feiner SSerfe aud) in berfetben SBeife

erflärt roerben follen. 2(ber roir fjaben feine ©teilen in beut

Ourän unb feinen 2lu§fprud) be§ "^ropfjeten, roefdje fid)

auf Nasch begießt. $n ber Xat, wenn roir einen 93er§ genau

prüfen non bem angeführt roorbeu ift, baft er burd) einen

anbern aufgehoben fei, roerben roir finben, bafj fein sJfiMber=

ftreit §roifct)en i&nen befielt.

Uvbu. SJiobern. „Stand) ul Ourän." 3tflant SBjiräbjpuri.

m%axi) 1326. 21. §. @. 91, 92.

• . *



8 S.

6d)cm' Sttujul.

2lufjet jenen, welche bie Siegel oon Nasich Mansüch

befolgten, gibt e§ noch eine anbete (Schule, roeldje an eine

anbere beftimmte Sehte glaubt, nämlich bie oon Schan'

Nuzul (Jjyi ^Li) 2>iefe befteht batin, bie 93etanlaffung

aulfinbig ju machen, für bie 93efanntmad)ung oon geraiffen

©teilen, unb fo bem eine befonbete Slnroenbung jit geben

roa§ ficfytlich, al§ allgemein binbenb anerfannt ju roetben

pflegt.

* *

*

$n bem ©to|en Curau finben mit feine ©troähnung bet

©rünbe, melche bie 53efanntmad)ung von befonbeten ©teilen,

ju oerfdjiebenen Reiten oerurfacfjt haben. $>ie 2Biffenfchaft

oon Schan 1

Nuzul, roelctje oerfudjt, ben llrfacfyen nact)ju=

forfcfyen, meiere ben ©runb gaben füt eine befonbete ©teüe,

um fie in bem Sicht foldjet 93orau§fet$ungen ju erklären,

ftellt ein ©nftem auf, meldjeö etroasi 2in§erlid)e§, anftatt

be§ Cutäu§ al§ 8et}te§ anerkennen roütbe. 2)e§halb ift

bie 'ißiffenfcbaft ungerechtfertigt unb unberechtigt.



— 33 —

Unb foroeit als ba§ ©efet} in 33etrad^t Eommt, ift e§

immer ein anerfannte§ ^ßringip ber ^uri§prubenj geroefen,

bafj eine ©teile be§ Ourän§ aufgelegt roerben mu| mit

Söejiefyung auf bie 2Borte, au§ melden btefelbe beftetjt unb

nict)t mit 93ejief)ung auf bie eine ober aubere Urfadje, roel^e

bie SSeranlaffung geroefen fein fann, bafj fie geoffenbart

roorben ift.

3



Sie Sdjta unb ber ©rofte

dnvan.

Gcinige Seilte bcfdjulbigen bte @d)ia, baß fte behaupten,

baß ber Durän unuollftänbig fei, aber ba§ ift eine

23efd)ulbigung, roeldje feine Prüfung beftetjeit fann.

*2)Ubär
e

2Hi, ein <2d)ia DJhibjtafjib oon 9iutnu, fagt,

bie§ ift etne großartige Süge unb eine Ieid)t ju roiber=

legenbe Slnfdjulbigung.

(Hurrul Amli jitiert:)

sJCBer immer bie Rlaffifer ober bie ©efdndjte ju 9iat

gebogen bat, meiß, baß ber Curän, roie mir ib,n jetjt tjaben,

fid) in einem abfohlten ($rab als eine nnnnterbrod)ene Rette

Don jiiDerläfftger (Soibens ermiefen f)at. 93iele oon ben

©euoffen be§ *ßropljeten mußten if)n auSroenbig unb batten

it)n abgefcrjrieben unb fcfjon ju Sebjeiten bes s]ßropb,Pten mar

er gefammett morben.

^erftfrf). JUaffifd). „Sfjarh Säfi." gjiuüa Säbiq. Sfrmftantu

nopet 93b. ET. @. 76, 77.

(5lbu ®jäfar Oummi jitiert:)

3d) gtaube feft, baß ber Curän ba3 s
-8ud) ©otte§ ift.

(Ss ift feine Spradje, e§ ift burd) if)it berabgefanbt, e3 ift oon

it)m infpiriert. Rein 3roeifel fann rt) n angreifen, meber

ben Anfang nod) ba§ @nbe. Ger ift ooll oon roafjren unb

ernften fingen. Ger muß feineSfalbs leidjt genommen rcerben.



©ott ift fein Urheber, fein ^üter, fein 33ef^ü^er. Unb ber

Ourän, roeldher auf ben ^Sroptjeten ©otte§ tjerabgefomnten

ift, mar berfelbe roie er jetjt enthalten ift in biefen groei

Umfragen. Unb e§ roar nie mefjr al§ bie§.

2trabifd|. ÄIafftf<^. „Sitab ul ©etqab." Slbu ®jäfar Oummt.
Se&ran 1317. 2t. $. @. 107.
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3)er 5ni)alt Öes ©ro&en Ouran.

®er ©rofje Curau ift ein
s
-8ucfj uon moralifdjen

Sftefleftionen. $)ie ^Jlenfcrjljeit roirb an bie @röf?e, ©üte

unb ©erecrjtigt'eit @otte§ erinnert, roie fie ftct| in ber üftatur,

in ber ©cfd)id)te unb in beu Offenbarungen funbgegeben f)at.

Abgötterei unb aüe Vergötterung tum erfdjaffenen Selen,

raie bie Anbetung uon G£t)riftu§, als bem Sob,ne ©ottes, finb

fcrjonungslos oerroorfen. £)ie ^reuben bes Rimmels CDiätje

©otte§) unb bie Seiben ber .jpöüe (Entfernung von ©ott)

finb in einer fnmbolifcrjen burcrjftcfjtigcn ©pracfje ausgemalt,

fo poetifd) unb rein, bafj fie bie Veinunberung ber (Mehrten

»on ifyrer 53efanntmad)ung an erregt fjat.

* *

*

3)er ©rojje Ouran tft tueber ein fokaler nod) politifdjer

ftobe;r. ©§ roar nie ber ^mecf bess ©roften Ourän§ ©efetje

p geben.

* +
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2Ba§ ber ©rofte Quran tut, ift, geroiffe ©runbfätje ber

Tlotal einjufcfyärfen. ©o oerurteitt er ®inbermorb,

Sßielroeiberei, roitlfürlicfje ©Reibung, ^onfubinat, (Srmebrigung

ber flauen, £runfenfjeit, |)afarbf»ielen, Sßucfjerei, 2tber=

glauben unb Abgötterei.

©oldje ©runbfätje bejeidnten einen ^rei§, reellen fein

9Jlujlim=©efe^geber überfcfjreiten barf. Unb fo lange bie

menfd)Utf)e Vernunft ftd) ben eroigen unb abfoluten ©runb=

fätjen rationaler 9]atur ntdjt roiberfetjt, brauet feine 9fot=

roenbigfeit folcb, einer Überfcfjreitung ju entfielen. ®a biefe

©runbfätje bie Sätigfeiten be§ ©efe§geber§ negatio um»

fcfyreiben, fönnen roir itjnen ben ©fjarafter non quafi,

gefettficfyen ©runbfätjen jugeftetjen.

* *



« II

(Sinige fünften, beren ©d)ulen jet^t in s
2(nfet)en ftnb

unb itjre Ausleger geben an, bafj es fitoifcrjen 200 bis

300 Ajät Ahkam (Segale ^orfctjriften) in bem ©rofjen

Qurän gebe. 2lber ade biefe finb, roie mir oben bemerft b,aben,

moralifcfje (^runbfätje unb feine gefet^licfjen 93orfcb,riften.

Unb felbft bie 3ab,l oon ungefähr 200 bis 300 Herfen,

roelcfje unbebeutenb ift, wenn man bie £atfacb,e bebenft, baß

ber ganje Qurän aus über fecfjstaufenb befielt, ift nidjt ju

glauben, ©ine große 2lnjaf)l folcijer
s

-öerfe ftnb nur 23ucb/

ftaben, einjelne Wörter, oerfttuumelte ©ät^e, roelctje oon

ben obengenannten fünften als s
.Mjät betrachtet finb, roeldje

fantaftifcfje ©d)lüffe baraus jieljen, bie roeber oernünftig an

ftct) felbft, nod) burd) irgeub ein Sßringip richtiger ^nter=

prctation erlaubt finb.

* *

*

Warf) einer umfaffenben Unterfttcrjung bes ganzen

Ourans, roerben mir tjier in einer Sifte alle Ajat Ähkam
jufammenfaffen, b. t)- aüe quafMegale ^orfrfjriften im ©rofjen

Curau, roelclje ausbrücflid) ober attsleglitf) als 93afts für

legale Wegein bienen tonnen. 2luf$er biefen finbet man feine

©teile im 33ud) ©ottes, bie auf irgeub eine gefet^lidje ^rage

bejief)bar ift.
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|jiert)er aber getjört bie 33emerfung, bafj bie legalen

93erfe be§ großen Curän§, ebenfo rote aÜe anbete £eile be§

fettigen 93ucf)e§ an bie SJlufltmen fämtüd), nidjt an ben

einzelnen Sefer, gerietet finb.

®a§u mufc man fid) erinnern, bafj im ©rofjen Durän

ba§ $ürroort @r (männlichen ©efd)lecrjte§) immer ba§ $ür=

roort ©ie (roeiblidjen ©efcfjledjteS) einfd)liefjt, roenn e3 nid)t

anber§ ju fein fcfyeint, bem ßufammenfyang nad).

2luf biefe jroei fünfte legen roir befonberen ^facb/

brucf, roeil mancher ©djrtftfteÜer fie fo oft üernacrjläffigt

Ijat, unb roeil itjre 3lu§laffung fo fcrjäbliä) geroefen ifr, bajj

in ben meiften fällen eine SDftfjbentung bie $olge roar, roeldje

bie ©ebote nerfälfc^te.





III.

Die quafi-Iegalen üorfebriften

des ßro&en Qurän.





8 12.

Verträge.

Sure II $ie Sulj. SSerä 172.

©urc V $te £afei. ©erä 1.

$romm ift berjenige, meiner in ber 3aJjl btt*

jenigen ift, roeldje ifjren Verträgen getreu finb, toenn fie

einen 33ergleid) gesoffen rjaben II 172.

D 9tecfjtgläubtge! feib (Suren SBergleidjen treu ... V 1.

Anmerkung.
Die üorfebritt des Gefetzes letzt kontraktliche

Verbindlichkeit anftatt ftändifeber üerpfliebtung ein.

Der grofee Qurän gibt den fflenfehen oorzüglich

oöllige Gleichheit und freies Recht, kontraktliche

üerbältniffe einzugehen, loofern diele mit Religion,

ffloralität und gemeinlchaftlichen Intereffen nicht im

Streit lind. Den Nlullimen toird eingefchärft, Kon-

trakte zu ehren und dielelben mit zeitlicher und

örtlicher Genauigkeit zu erfüllen.



§ 13.

Sfyeorie ber Strafe.

©ure XLII Der <Rat. Scrfc 38, 39.

'Sie SSergeltung eineä ttbelä fei nur ein gleicfc

ortigcS Ü&el XLII, 38, 39.

Anmerkung.

]m Groben Qurän uMrd der Grundfatz auf-

gehellt, dafe die Dergeltung eines oon einem Übel-

täter ausgeübten Übels ein oerhältnismäbiges Übel

fei, das an ihm ausgeübt uMrd. Das fflotio der

Strafe foll nicht die Racbefucht, fondern die Be-

fchützung der Gefellfchaft und die Befferung des

Übertreters fein.

Et quoniam variant, morbi variabimus artes,

Mille mali species, mille salutis erunt.

nirgends bat der Grobe Qurän die ftelloertretende

Strafe gutgeheißen, noch folche barbarifche, brutale

und nutzlofe Strafen, wie die Steinigung bis zum

Tod und die üerftümmelung des öerbrechers, an

r)and oder Fufe. Der Geift des Großen Quräns ift

ein Geift der fflildbeit und der Barmherzigheit.

* *



§ 14.

Strafe für (gfyebritd).

Sure IV Sie grauen. 9Serfc 19, 20.

SÖenn eine eurer grauen bc3 (?r)ebrud)3 fdjulbig ift,

bann bringet oter £eugen gegen fte oon eud) feI6ft

;

unb luenn fie bie Xat beftätigen, bann entlaffet fte in abge=

fonbcrte Limmer bi3 ber Xob fie befreit ober ©ott ir)nen

einen ©eg öffnet Unb fo
s)Jfänner unter eud) ba§=

fclbe 2?erbrcdjen begeben, beftrafet fie. 2Senn fte aber be=

reuen unb ftd) ucrbcffern, bann laffet fie fein, benn ©ott ift

Ter, lueldjcr barmber^ip ntad)t. IV 19, 20.

Anmerkung.

Oic Ehe oeranlafet ein jus in rem. Der Ehe-

mann hat, allen andern Plännem gegenüber, das

Recht, dafe niemand ihn durch Gewalt oder Über-

redung der Gefellfchaft feiner Frau beraube oder

mit ihr oerbreeberifche üertrautheit habe.

Die im Grofeen Qurän oorgefchriebene Strafe

für Ehebruch ift, dafe die fchuldig erioiefene Frau

das Recht zum ehelichen Stand oerliert, falls der

Wann der ehebrecherifchen Frau die Beiioohnung

oerioeigert, toas er auch lebenslänglich tun kann.

Aus dem Texte hann man deutlich fehen, da& die-

felbe Regel auch für einen ehebrecherifchen FRann

geltend ift. ]n beiden Fällen aber mu6 man die

fchlie&enden lüorte des Textes berückfichtigen: Aber

wenn fie bereuen und fich oerbeffern, laffet fie fein,

denn Gott ift der, welcher barmherzig macht.



§ 15.

Strafe für 9lot$ud)t.

Sure XXIV Sicfjt. 23er£ 2.

$te £>ure unb ben £>urcnjagcr ^üdjtiget jeg(id)ft mit

fjunbert Schlägen: unb fct)et jju, bafe "JJJUleib euef) nid>t öon

ber $oUäicf)utiß be§ UrtetB Wottcä nbholtc, fo if)r an Wott

glaubt unb an ben jüngften Xag XXIV, 2.

Anmerkung.
IDir glauben, dafe es fieb hier um Sexual-

oerbreeben bandelt, welche man gegen andere

Pertonen geioaltfam begeht, die willenlos oder mit

der üornahme der Handlung nicht einoerftanden find.

]n Fallen oon Hotzucbt oder unanftändigem

Angriff empfiehlt der Gro&e Qurän körperliche

Züchtigung bis zu hundert Rieben. Die Auferlegung

einer affliktioen Strafe ift in foleben Fallen oöllig

in Öbereinftimmung mit der richtigen Theorie der

Strafe.

* *

*



§ 16.

einklagen gegen Stauen wegen

ltnkeufd>f)eit.

Sure XXIV das Sicfjt. 9Serfe 3, 4.

diejenigen, roeldje tugenbfjafte grauen ofme 2?eftöti=

gung öon öier beugen fcfjmäfjen, pcfjtiget mit ocfjt^ig Sd)Iä=

gen unb entroertet ifjr 3eugnt§ auf immer, benn biefe finb

uerftotfte i'eutc.

2(ufeer joldjen, bie nadjfjcr bereuen unb rugenbrjaft

leben, benn roafjrlid) (tfott i ft milb unb bortnfjer^ig

XXIV 3, 4.

Anmerkung.
Die Tugend der Frauen ift einer der wichtigften

Grundlagen, welche die Religion und den Staat

aufrecht halten. Die Erfahrung lehrt uns, dafe die

allgemeine Ausartung der Frauen immer ein Zeichen

geioefen ift, dafe Reich und Religion in üerfall

geraten find.

Daher kommt es, da& im Grofcen Qurän ftrenge

körperliche Strafen gegen folche ausgefprochen

werden, die urfachlos und grundlos Frauen wegen

Unenthaltfamkeit und Unkeufchheit anklagen.

Es ift nicht nötig, hier heroorzuheben, da&

geioiffe gefetzliche Syfteme unterer Zeit in diefer

5inficht höchft mangelhaft find. Einer in ihrer Ehre
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beleidigten Frau, eine Geldoergütung anzubieten,

das ift eigentlich eine Beleidigung, ioie die des be-

rüchtigten, reichen, jungen Römers, der mit einem,

eine Taffe Geld tragende Shlaoen auf der Strafee

herumging, die Ceute auf das Angehebt fchlug, und

den Angegriffenen nach ihrem Stand in der Gefell-

fchaft durch den Shlaoen Geldoergütung anbot.



§ 17.

einklage wegen Xrenlofigftett

gegen die (Stjefrau.

©ure XXIV Sag £icbt. «erfe 5, 6, 7, 8, 9.

ltnb roaö biejcnicjen betrifft, roeld)e irjre grauen an=

flogen unö feine $eugen nufcer fid) felbft baben, fo joll baä

3eugnis> eineä jeglicben berfelbcn ein ßeugniS bicr Wal bei

Wott roieberbolen, bafj er roabrlid) einer berjenigen ift,

iceldje bie 2tfal)rf)eit fpred)en.

llnb pm fünften Wal, bafj ber Jylud) (*>otte§ auf if)iu

fei, roenn er einer berjenigen ift, bie ba lügen.

Slber e3 luirb bie Strafe oon ifjr abroenbig madjen,

ruenn fie ein Zeugnis uicr Wal bei Oiott roieberboltlid) be-

^eugt, bafj er einer berjenigen ift, bie ba lügen.

ltnb ein fünftes Wal auf fie ben $orn $otte§ tyxabftu*

rufen, roenn er bie 3Baf)rf)eit gefproeben bat XXIV
5, 6, 7, 8, 9.

Anmerkung.
Für Ehemann und Ehefrau gibt es einen augen-

(cheinlichen Unterfchied. Ein Gatte oder eine Gattin

hann da argwöbnifcb eiferfücbtig werden, u>o die

Umftände einem Dritten weder Grund noch Recht

gewähren. LDenn nun Gatte oder Gattin billiger-

weife und beharrlich die Treue der Gattin oder des

Gatten bezweifelt, dann würde der gefetzliche Zwang
4
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zum gemeinfamen Ceben und zur Erfüllung der

ehelichen Pflichten fooiel Argwohn und mißtrauen

heroorbringen, daß in folchen Fällen Reine wahre

Ehe möglich ift.

Für einen derartigen Fall fchreibt der Große

Qurän oor, Anklage loegen Ehebruchs oon einer

Seite und Derneinung der Anklage der andern Seite

förmlich oorzutragen, worauf das Gericht die Ehe

annulliert, nachdem man paffende Bedingungen

niedergelegt hat.

* *

*



§ 18.

Selbftmorb.

©ure IV $ie grauen. 2kr§ 33.

D 9fJc<^tgIäubige! öegefyet feinen ©el&ftmorb: toaljrlidj,

0>ott tft euef) bormfjer^tfl VI 33.

Anmerkung.

Fjier erklärt der Große Qurän den Selbftmord

als eine Derletzung eines anoertrauten fittlicben

Gutes. Das ift wahr, nicht blofe weil Selbftmord

dem Selbstmörder febädlicb ift, tondern auch toeil

die Tat andere Ceute angebt und in ihren all-

gemeinen Folgen dem Staat nachteilig ift. Jedes

derartige üerbreeben oerletzt das Recht des Staates,

welcher das Recht befitzt, das Geben feiner ein-

zelnen mitglieder zu erhalten und fie überhaupt

abzuhalten, daß fie keinem foleben Beifpiel folgen.
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©efefce, rocldje ben Cebens*

unterhalt betreffen.

3urc [I $>ie Stuf). Setfe 168—9.

Sure V $ie Sofel. i^erfc 4, 5, 6.

Sure VI $a* ^i e {). i^erfe 11«), 121.

D trjr, bic ibr glaubet! effet oon Den guten fingen,

loomit mir eud) üerfeben bnben, unb banfet Wott, roenn ibr

feine Anbeter jeib.

silber luaö oon jclbft ftirbt, unb Sölut, unb 3d)rociuc-

fleifd), unb luoriiber man einen onbern Minuten nid Wottes

angerufen bat, ba£ ift eud) oerboten. &?cr aber booon burd)

^mang oI)ne SBegierbe ober ÜJttutroiüen offen roirb, auf bein

iuirb feine Sünbe fein. föaljrlid), Wott ift milb, borim

rjer^ig II 1(58, 169.

sItfn* üon felbft ftirbt, unb SMut unb Sdjiueineflcifd).

unb alles, ums man mit Anrufung eines anbern Hainen»

als (Rottes geopfert bat unb maö man crbroffelt bat, unb

loa* burd) .ftieb ober Jyall ober Stoü, getötet ift, unb

loa* Raubtiere gegeffen babeu, es fei benn baß tt)r es ba=

bnrd) rein mndjet, baft il)r felbft ben totfdjlaq gebet

ÜBJet ol)ne mutioillige Neigungen ftum
s£öfen burd) £mnger

(̂
ur Übertrctuuq gezwungen loerben loirb, htm loabrlid)

roirb Wott milb, barmberyg fein.

Sie luerben bid) fragen, toaö für fie gejetjinäBig gcmad)t

roorben ift. Sage: Die Xinge, bie gut finb, bic ftnb für

eud) gcfetjmäf',ig geiuorben, unb bie
s^cutc ber ^agbticrc,

nu'ldje il)r loie £>unbc abgcrid)tet babet, inbem iljr ftc un=

tcrridjtet babet, loie Wott eud) unterrid)tct bat. Partim,
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wag fie für eucf) fangen werben, effet bauon nnb gebenfet

babei an ben Wanten Wottcö, nnb fürebtet Wott. föabrtid),

Qtoü ift eilfertig ftut Wedjenfdjaft.

.freute loirb für eucf) aüe§ gefetjiuätfig, ma* nur gefunö

ift. Unb bie Speifeit berjenigen, meldje bie Schriften cr=

r)alien r)aben, ftnb eud> erlaubt, aB aud) bie euren it)tten

ftnb V 4, 5, 6.

Cfffct bauon, worüber man ben Wanten (Mottet au£=

gefprodjen bat, wenn ibr feinen 3eid)en glaubet. 11 nb

warum effet if>r nidjt baoon, vorüber man ben Wanten @Wt=

te£ auögefprcdten bat, ba er euri) beutlid) gentad)t bat, mag

er eud) uerboien bat, außer beut mag eud) aufgezwungen

wirb? 3Iber wabrtid), Diele oerteiten anbere burd) ifjrc

SBegierben au3 Langel an ©iffenfdjaft. Sföabrlid), bein

.fterr, er fenttt bie Übertreter

^arunt effet ttid)t bauon, morüber man ben Wanten

Wotte* nid)t auägefprodicn bot, benn ba§ ift fiebertid) ein

Skrbredjen: bie Sotane werben zwar ibrett 2(nbetern elm

flößen, mit eud) ffit ftanfen, wenn ibr aber ibnen gcljordjet,

fo werbet ibr wobrlid) biejenigen fein, we(d)e 0»Wtt (Götter

^gefeiten VI 119, 121.

Anmerkung.

Es ift den rRuflimen oerboten, was oon

felbft Itirbt und Blut und Schioeinefleifch und alles,

was man mit Anrufung eines andern Hamens als

Gottes geopfert hat, zu eilen. Lüer aber ohne mut-

willige Reigung zum Böfen durch Fjunger zufällig

gezwungen wird, folche Dinge zu effen, dem ift

Gott mild und barmherzig. All diefe üerbote find

natürlich und oernünftig, da fie hygienifch gut be-

gründet find. Diefe einfachen und unoernünftigen
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Gefetze für die Cebenstoeife find damit auch dazu

behilflich, daß fie eine förmlich gleichartige Ge-

finnung unter den oerfchiedenartigen Beftandteilen

der rRuflimgemeinde beroorbringen.

+ *

*



8 20.

SBein.

©ure II Sie S?uf). 23er§ 216.

©ure V Sic Safel. 3Ser3 92.

©ure IV Sie grauen. $er§ 46.

©ie (werben biet) um ben 3Bein befragen, unb um £uv

farbfpiele. ©agc: $n beiben ift grofje ©ünbe ba, mie auef)

Vorteil für
sJJienfd)en ; bie ©ünbe aber ift größer a(3 ber

Vorteil II. 216.

D Rechtgläubige! 2l*ahrlid) Söein unb £afarbfpiele

finb ein ©reue! ou§ ber sÄMrfung ©atanä. SSermeibet fie,

auf bafe it)r anftänbia. feiet V. 92.

D ir)r roorjrc Rechtgläubige! Siommt nicht pm Webet

mann it)r betrunfen feib, fonbern martet bis i()r ucrftcfjcn

Fönnt, roa§ ir)r auäfprecfjet IV. 46.

Anmerkung.

3m Großen Qurän Ut es oerboten, LDein oder

andere beraufchende Getränke zu genießen, da die

Trunkenheit allerlei üerbreeben oerurfaebt. Sie zer-

ftört die üolksgefundbeit, oerfcblecbtert die üolks-

fitten und ift die größte flnreizung zu den üer-

breeben gegen die Perfon anderer Ceute.

* *

*



^afarbfpiclen.

Sure II Tic ftuh. $er3 216.

eure V Tic tafcl. ^ers 92.

Sie lucrben öid) um ben iWcin befragen, unb um -fta;

jnrbfpiele. Sage: ^n beiben ift große Sünbe ba, mie aurf)

Vorteil für ^ienfcücn; bic Sünbe aber ift größer all ber

Vorteil II 216.

D iftr Rechtgläubige! SBahrltcb, ©ein unb £afarb=

fpicle finb ein Wrcucl auö ber 2öirfung Satanä.

SBermeibtt fie, auf bnf3 ihr anftänbig feiet V 92.

Anmerkung.

Oerhütung ift beffer als üerbeilung. ]m römifeben

Gefetz wurden üerfcbioender (prodigi) unter geioiffe

Rechtsunfähigneiten geftellt. Jn modernen Syftemen

werden fie manchmal auf gleiche lüeife behandelt.

Durch die üerordnung, dab die Fjafardfpiele fämtlich

unfittlich und ungeletzmäbig find, oerhütet der Grobe

Qurän oorgreifend die lüahrfcbeinlicbe Begehung

folcher Taten, die den ITienfcben durch üerluft oon

Geld und Ehre plötzlich ins Derderben ftürzen.



2Bud)eret.

©ure II Die ^uf). SBccfe 276, 277, 278.

Sure III Die Familie ^mranS. 2?c^ 125.

Diejenigen, weldje ^udjer^infen üerfd)lingen, werben

bei ber 2luferfjer)ung fo auffielen, wie ber anffte^t, ben ©a*

ton burd) feine
s$eriif)rung angeftetft Ijat. Da3, weil fte bog

fagen: „Da3 23erfaufen ift nur bent SBucfjern gleichartig",

unb bod) Ijot ©ott bo§ Skrfaufen erlaubt unb baä 3öud)ern

verboten. 2ßer nun abftefjt, nadjbem ir)ui ötefe Söarnung

öon feinem £>errn ^ugefommcn ift, bem wirb oergeben fein,

wa3 oergangen ift, unb fein £o§ loirb bei ©ott fein. Die»

jenigen aber, bie ^ur 2Bud)crei fturüdgerjen, werben bem

fteuer übergeben werben; barin werben fte bleiben auf

immer.

©ott wirb bie föudjerei oernid)ten, aber mit 9Bud)er=

fltnfen ba3 Sllmofen öergrcjjern, unb ©ott liebt feinen ttn=

gläubigen, aud) feinen SSöfen IL 276, 277, 278.

D ifjr, bie tfvr glaubet! oerfdjlingct feine SBucrjer^infen,

inbem iljr fte immer unb immer wieber oerboppelt. ©on*

bern fürdjtet, auf baf} e§ eud) wof)l ergelje III. 125.

Anmerkung.

Gefetz und Eigentum find oon einander ab-

hängig. Die Gefetze der üolhsuMrtlcbaftslehre

fchreiben oor, dafe das üermögen nicht untätig

bleibe, fondern in beftändiger Bewegung fei, um
durch natürliche und mecbanUcbe IDirkungsmittel
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mehr üermögen zu produzieren. Ein gefetzlicbes

Syriern, welches üernunft und Gerechtigkeit berück-

fiebtigt, toird darum nie der Übertragung des üer-

mögens hinderlich fein, wie auch keinen gezwungenen

Austaufch erlauben, fondern das Prinzip des laissez

faire befördern. Das Eigentum aber fchliefet Res

Corporales ebenfo wie Res Incorporales ein,

welche letzteren Gegenftände idealer Ratur oder eine

„Sammlung oon üorteilen" oder eine Univeisitas

Juris fein können, nirgends fchränkt der Große

Qurän das Eigentum auf materiellen Sachen ein.

Doch, obfebon die Freiheit der Verträge oom

Gefetz fo weit wie möglich unbefchränkt zu laffen ift,

gibt es überall Grenzen, welche man den rRenfchen

nicht erlauben foll, für ihre eigenen Intereffen, zu

übertreten. Das üermögen aber bedeutet eigentlich

kapitalifierte Energie und ift eine mächtige LDaffe

in der Fjand des Befitzers. fflan mufe nie erlauben,

dasfelbe als ein ITT Ittel zur Angreifung und Unter-

drückung zu benutzen. Darum oerbietet der Große

Qurän folebe üerträge, in welchen Geld auf wuebe-

rifchen Zinfen geliehen wird, die dem Gewiffen

anftöf3ig find und das fittliche Bewuntfein der Ge-

meinde oerletzen. Die Gerechtigkeit des Gefetzes

fordert Befchützung für die Schwachen.

Keine anderen Befchränkungen werden im

Grof3en Qurän dem Austaufch und der Abtretung

des Eigentums, dem Geldaustaufcb, dem Bankge-

fchäft, dem Gewerbe oder dem Fjandel aufgelegt.



§ 23.

Seftamentlictje* ©rbfoUjerectjt.

Sure V $te Safel. SScrfc 105, 106, 107.

©ure II 2>te Siuf). 2?etfc 176, 241.

D 9fed)tgläubige! 28enn bcr £ob einem unter eud) nafje

fommt, bann foUen ^ugen ftmifdjen eud) fein pr 3^it ber

£eftamcntmad>ung; ^roct Beugen — redjtfdjaffene Männer

au* eurer Wiittc ober jmei onbere — meun if)r reifet auf

Prben unb bo£ iUifjgcfdjitf bes> XobeiS eud) überrafd)t. %f)t

foUt fie beibe einfberren (menn c£ nötig ift, baö £efta=

inent gu beftätigen)
1 nad) irgenb einem Oiebct; unb menn

ifjr ifjnen mifjtrauet, bann fallen fie bei ©Ott fdjmören: 28ir

merben feine $efted)itng nehmen, miemofjl bie Partei un3

bermanbt fei; nod) merben mir ba£ 3cngni3 Oiotteg berber=

gen, benn mir merben bann unter ben ©ottlofen fein.

3ft e3 aber ermiefen, bafj beibe einer ^alfdjfjctt fdntU

big gemefen finb, bann foüen ^mei anbere berjenigen, bereu

Wedjt fie bcrleugnet baben, im 3eugenftanb fid) fteUen, unb

bei ömtt fdjmören. 2öaf)rlid), unfer ^eugniä ift mafjrljafc

1 %m JaU bcr (Srbebung eine§ 3lüe 'fcl§, müßten bie 3euSeu

in ber (Stnfamfeit gehalten merben, bi3 fie t>a§ 3eu9"i§ ablegten,

um fie gegen s
-8efted)itng ju uevfjüten.

„SInroär ut Stanzil roa Sfrär wt S&roil." Släsirubbin Ulbu

Sa'fb Stbbudat) ibn llmar S3edami. Seidig 1846.

sJJict)t nad) einem ,,'2lsr" ©ebet, mie einige 2Ut§leger glauben,

tnbem fie fid) auf eine (Sntfdjeibung bes> Sßropfjeten berufen, roeldje

in bem %ali ber ^epräfentanten von 93ubeit namenttid) Stamim al

®ari unb 2lbbi ibn ^Jo^ib, ju ftnben ift.



— 60 —

tiger als bos 3cugni3 biefer ^roci, mir fjaben oudj feine Um
U)rtf)r()eit uorgefagt, benn mir mürben bann unter ben

llngered)tcn fein.

2(Ifo mirb es für 9Kenf(t)en leichter fein, ein 3"*gni3

abzulegen, menn fie fürcfjten, ban, nod) iljrem (*ib ein anbe=

rer (Sib abgegeben merbe. Tamm fürd)tet Wott unb feib

gcf)orfam, benn Wott ift nicl)t ber Leiter ber Skrftotften

V. 105, 106, 107.

(v* ift eud) üerorbnet: 2öcnn einer unter eud) fterbenb

ift, fo er Vermögen fnntetläfet, bann f o II er es ben (Altern

unb ben 2>ermonbten biüiglid) üennodjen. Xas ift für }o(d)e

uerpftid)tenb, bie ©Ott fürd)ten II. 170.

Unb }o!d)e unter eud), meldje fterben unb ©befraucn

Ijinterlaffen, follen ifjrcn grauen ben Unterhalt auf ^nbre

uermadjen, unb fie nidvt aus bem .ftoufe megfenben. 2?er=

loffcu fie es ober üon eigenem Hillen, fo mirb fein Jabel an

eud) fein, wie immer fie aud) auf billigem Söegc fid) öer=

fügen. Unb Watt »|t mädjtig unb weife II. 241.

Anmerkung.

Der 6rof3e Qurän gibt einem jegiiehen fflenfehen

das Recht der teftamentlichen üerfügung über fein

Eigentum nach beliebiger Lüeife, wenn nur die Der-

ordnungen beobachtet werden, welche in Sura II,

176, 241 ttehen. Ein nTuflimteftament ift wefentlich

ein geheimes Dokument, welches durch das Zeug-

nis zweier Zeugen zu beftätigen ift.

Die obwaltende Behauptung ift, daß die PRacht

des Erblaffers durch die Regel einer Drittelgrenze



eingetchränht ift, welche auf dem unzerstörbaren

Recht der Erben (?) begründet fein toll. Das Ut

eine Erdichtung der fpäteren luritten, und beruht

auf einem Abadis oon mittelmäßiger Autorität in

Sachen eines geioifien Abu IDaqas.

(©ielje „Hidaja" ©djed) SBurfanbbin 'Sltt. $ucf) LII,

Kapitel I.)
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ltnteftamentUd)es <£r bf o lg erc et) t

.

Sure IV Sic A-roucn. SBcrfe 8, 12, 13, 14,

J5, 37, 175.

aWonnet foüen ein Xcit booon ^oben, ioo3 i^re Altern

unb 2>criuonbte ^intcrloffen, »nb grauen ein Xeil booon,

luo3 i(jre (Altern unb Ükrioanbte fjintcrloffen; ob e£ roenig

ober oiel ift, laffet fte baä beftinttutc Seil rjoben.

Unb loenn biejen igen, loeldjc öenoonbt ftnb, bei ber

Verteilung onloefenb ftnb, unb bie 2öoifcn unb bie Stritten,

loffet nud> fie ein Xeil (joben IV. 8.

3fn 5(bfirf)t auf eure .Stinbcr oerorbnet Wott fotgenbeä:

Xcr männliche foü foüiel (joben olö ^roei »oci61ict)e. 2öcnn

ober iociblid)c Gürten ober Xödjter bo finb, unb flroor nterjr

olö jloei, jo jollen fie jttxi Xrittcl ber 2>crlaffcnfd)oft rjoben.

3ft nur eine bo, fo foll fic bie £olftc befommen. Ten (£1-

fern bc3 Verftorbcncn, unb ^toor einem jeben berfelben, foü

ber fecf)ftc Xcil ber 2>crloffenfd)oft gegeben locrbcn, loenn er

einen Sofyn bot. föenn ober fein Sofjn bo ift, unb bie

CMtcrn erben, fo foll bie Dhtttcr ben brüten Xcil r)inncf)mcn.

Unb loenn er trüber fjat, fo foll feine Butter, nod) Slb^ug

ber 2$enuod)tniffe unb feiner Sdjulben, ben fed)ftcn Xeil

t)obcn. ^f)r loiffet nitfjt, ob eud) eure Altern ober eure

Slinbcr größeren Vorteil bringen. Xteä ift eine 2krorb=

nung oon &ott SBofyrltd), ©ott ift allroiffcnb unb oüroeife.

(Sud) gehört bie £mlftc Don ber Skrlaffenfcfjaft eurer

Srouen, toenn fte ofjne ftinber fterben. Soffen fie ober SUn=

ber fturütf, fo gebort eud), nod) 3lb^ug ber Vermädjtniffe
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unb ber Sdjulben, ber utertc Xeil. 2hid) gehört euren

grauen ber öierte Xeü öon eurer ÜBerlaffenfdjaft, luenn ibr

of)ne Äinber feib. £>abt tf>r ober Sitnber, fo befommen fic

ben ad)tcn Xeil öon eurer 2*er(affenfd)aft, noef) ÜBe^hing

eurer ^crmädjtniffc unb eurer Scbulben.

2Benn ein Wann ober eine %xau einen entfernten $er=

»oanbren ^uin Grben modjt, unb er ober fic einen SBtubet

ober eine Sdjtucftcr fyat, fo gehört einem jeben oon biefen

beiben ber fedjfte Xcil oon ber 2$erlaffcnfd)aft. Sinb aber

mehrere trüber ober Scbmcftcrn öorbanben, fo fotlcn fie

gleidje Mcd)tc on bcin britten Steile baben, natb ^e^ablung

ber Üü'rntücbtniffe unb ber Sdjulbcn.

Dfyne sJiad)teil für trgenb einen. 1)a3 ift bic
s
l*er=

orbnung ©otte$, unb ©ott ift ollioiffenb unb gnäbig. 2>oä

finb bie ©ebote ©otteö, unb roer ©ott unb feinem ^ro=

pfjeten gebordjt, ben loirb ©ott in ©orten öerfetjen, loorin

Ströme fliegen, um bofelbft eiuigtid) ,^u bleiben, unb baS

ift bie grof3e Sdigfeit IV. 12, 13, 14, 15.

2Sir boben einen jeben mit ^criuanbten beforgt als

Arbeit für bic i^erloffenfdjoft ber O'ltcrn unb ber 2kriuanb=

ten unb berfenigen, mit lucldjen eure red)te .s>onb einen

Vertrag gcfdjloffcn fyat. SSabrlid), ©ott ift Beuge oller ÜBe=

gebenbeiten IV. 37.

Sie merben bid) loeiter um Unterricht fragen. Sage:

(Statt unterriebtet eud) über bie entfernteren ©rabe ber 2ln=

ocrnjanbtfdjaft. Stirbt ein Wiann obne Äinbcr, ber eine

Sdnoefter t)at, fo foü fie bie Hälfte feiner 3>erlaffenfd)aft

baben; unb loenn fic oljnc ftinber ftirbt, fo foü er ifjr @rbe

fein. Sinb aber ^toet Sdnoeftern ba, fo follen fic firoci ^t'\U

tel feiner 33erlaffenfd}aft boben; unb roenn 23rüber cbenfo

toie Sdjiucftern oorbanben finb, fo foü eine 9Jfann§perfon

fooicl aB ^loci ftrauenäperfonen befommen. ©ott belebrt

eud) beutlid), auf baß it>r nidjt irre gebet, ©ott roeife afle§

IV 175.
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Anmerkung.

Jm rTCuflimgefetz, irjie im römifchen, gilt die

Regel: Nemo est heres viventis — Eine lebendige

Perlon bot keinen Erben.

Lüenn ober ein fRuflim ftirbt und läfet kein

Teftament zurück, dann oerteilt der Grofce Qurän

die üerlattenlcbaft auf billige und freitinnlicbe

IDeife unter die Hinterbliebenen, welche mit Rück-

licht auf die Rabe ihrer üerioandtlcbaft zum Ge-

worbenen oerbältnismä&ig erben.

Eine ITIannsperlon bekommt ztoeimal fo oiel

als eine Frauensperlon, da Frouen ex lege immer

eine F)eiratsmitgift erhalten.

* *



§ 25.

%W\ab förauenanftanb).

©utc XXIV $aS £td)t. SSerfe 30, 31.

Sure XXXIII $ie Sunbefgenoffen. 2kr§ 59.

ltnb fprid) p ben glaubenben grauen, baf; fic mit ben

Slugen entfjaltfant feien imb bie Sleufdjbeit beobachten, unb

baß fic ü)re $ier, aufgenommen maf äußerlich ift, nid)t

feljen laffen, unb bafe ftc ibre Umgänge bif über ben SBufen

werfen, unb ibre 3ter nid)t fetjen laffen, fei ef benn ibren

hatten, ibren Tätern, ibren ©d)Wiegeröatcrn, ibren ©öb=
nen, ben Söhnen itjrcr ©atten, ibren 23rübern, ben ©öbnen

itjrer Sriibcr, ben ©öbnen i^rer ©cbweftern, ibren $rauen£=

leuten, ibren ^ienfrmäbcben ober männlid)en 1)ienftboten

oljne ^eugungffraft, ober Sfinbern, toelcbe ^rauennatftbe«*

nia)t bemerfen. Unb fic follen irjrc $ü&e nidjt fo ftufam-

menfdjlagen, bajj fie ibre oerborgene $iet entbeefen. Unb

wenbet eud) aüe p ®ott, ibr 9ied)tgläubige, auf bafj e§ eud)

roobl gebe XXIV. 30, 31.

D ^Sropbet! fprid) ^u beinen grauen unb Söd)tern, unb

p ben grauen ber ©laubenben, bajj fie U)re llmr)änge nieb=

rig fallen laffen. ©o werben fic leidjter erfennbar fein, unb

fie werben nid)t beleibigt werben, ©ott ift milb, barm-

bergig XXXIII. 59.

Anmerkung.

Die Frauen tollen im Gefetz frei, in der Etikette

befebränkt lein. Es ift unbillig, wenn man fie,

nach öttlichcr Sitte, innerhalb der oier IDände des
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ftarems eintcbließt. Es Ut ebento unbillig, wenn

man tie ermutigt, ihre körperliche Reize und Ceiden-

tebaften leben zu laden, denn dadurch oerderben

Tie die 6elellfchaft noch eher He telbtt oerdorben

werden.

Darum oerlangt der Große Qurän oon den

Frauen die Entbalttamkeit der Blicke und die Be-

obachtung der Keutcbbeit, ioie auch, daß He ihre

Zier nicht tehen latten, ausgenommen was äußerlich

itt, und daß He Buten und Körper lorgfältig und

anmutig bedecken. Es itt ihnen keine andere Be-

tchränkung aufgelegt.

]n modernen Zeiten itt eine in dieter Fjinticht

zu billigende Getinnungsoeränderung in die FRuHim-

toelt eingedrungen, to daß man zur urtprünglichen

Cehre des Großen Quräns zurückgekommen itt.

fflänner oon to oerfchiedener Getinnung ioie Cheragh

Ali, Rmir Ali, Badruddin Tyebji, Agha Khan Imäm
Hadir, Qatim Amin und PRuta Begeoff haben ein-

stimmig erklärt, daß es eine tchädliche Sitte und

den Cehren des Buches Gottes loidrig itt, die Frauen

einzutperren. ]n Konftantinopel hatten uMr die

einzigartige Gelegenheit, die bezügliche Frage an

Üjalaluddin Eftendi, den damaligen Scbeicb-ul-Hlam

zu richten. Seine Roheit, ioie zu erwarten ioar,

hat dastelbe fatwä ausgetprochen.

* *

*



§ 26.

©er Staut) bet „2Httfltm*

imitier" 1
.

©urc XXXIII $ie SSunbeägenoffen.

SScrfc 32, 53, 55, 59.

Anmerkung.

Die üerte bezichen heb auf die Ehefrauen des

Propheten und haben jetzt blofe einen hiftoritchen

Ufert.

* *
*

1 <SieI»e ®Ioffar.

5*



Sure XXXIII £ie SBerfdrtoorenen. 33erfe 4, 5.

(Sinem 9J?enfd)en ^roei fter^en f)ot Wott nid)t gegeben,

nud) f)at er eis nid)t geton, bof>, eure oerobfdjiebeten grauen

mie eure Mütter feien ; oud) (jnt er es ntd)t getan, baft eure

aboptierten Sörjne lute eure eigenen Söfyne feien- 3old)c

2i*ortc finb ^oor in eurem ÜJftunb; Wott aber fpridjt bie

sföo()r()ett unb leitet auf ben richtigen sJtkg.

Wennt fic nod) ifyren Tätern: ba§ roirb öor Wott rid)=

tiger fein. Wi\\ct U)r ober nid)t, mer ibre SBätcr innren, fo

follen fie eure trüber im (Glauben fein, unb eure (^efeUcn.

(Sin Irrtum fjicrin, ouf3er roenn mit ^er^enöabfrdjt 6egan=

gen, mirb in eud) fein l<crbred)cn fein: benn Wott ift milb,

guäbig XXXIII. 4, 5.

An merkung.

Die Adoptierung beruht auf einer legalen Fiktion.

FRit Abweichung oom Fjindugefetz, wie auch oom

Römergefetz, erkennt der Große Qurän diete Fiktion

nicht an.

Ein iTiuüim kann zwar auch adoptieren, aber

die IDirkung (olcher Adoptierung ift ganz oer-

tebieden. In einem andern Syriern gibt die Adop-

tierung einem Kinde den Stand eines leiblichen

Abkömmlings. ]m rRuflimgetetz wird das Kind

blofe ein prioilegierter Fjausgenolfe. Ferner, da die
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Regel: nemo est heres viventis, ein Beftandteil

des rnuflimgefetzes Üt, fo wird, im ITIangel eines

Tettamentes, das Kind ohne weiteres die üerlaHen-

febaft des Adoptierers nicht erben. Der Adoptierende

mufe dem Adoptierten ein Gefcbenk inter vivos

machen oder ihn als Erben tettamentlich ernennen.

Es Ut felbftoerftändlicb, dafc der Adoptierte mit

Perfonen der adoptioen Familie eine Ehe ein-

gehen kann, auch in Fällen, too die Ehe wegen

naher üerioandtlchaft unerlaubt itt, voenn man die

Adoptierungsfiktion anerkennt, toie im Fjindugetetz

oder im Römergefetz.



* an.

C£t)crcd|t.

Die Ehe ift ein Oertrag zwifchen Perionen oer-

febiedenen Gefcblecbtes, welche eine lebenslängliche,

auf gegenteiliger Befitzung der Gefcblechtsfähigkeiten

beruhende Genoffenfcbaft eingehen.

Die Ehe ift kein Sakramenl der Religion,

fondern eine bürgerliche üerpfliebtung.

Eine Ehe ift gültig, wenn die eheeingebenden

Perionen sui juris lind, und die gefetzlicbe Fähig-

keit betitzen, einen üertrog zu fcblie&en. niemand

kann ohne eigene Einwilligung oerehelicht werden,

lo dafe der IDillen des Candesberrn hier kraftlos

ift. minderjährige können nicht oerehelicht werden,

auch nicht durch oäterliche, grofeoäterlicbe oder oon

einem Onkel geleiftete Uermittlung, ioie es jetzt

unter den ffluflimen Sitte ift, da der Grobe Qurän

die Vermittlung oerioirft, wenn fie die Ehe angeht.

Die Ehe fchliefet keine üermögensgemeinfehaft

ein. Das Eigentum eines jeden der Gatten bleibt

abgeändert und unabhängig oon dem anderen.

Die maritatis affectio genügt als Beweis einer

Ehe. Die Anwefenheit oon Zeugen ift eine zu-

billigende Bedingung, die oon fpäteren 3uriften

geftellt worden ift, und deren einziger Zweck die

Erleichterung des Beweifes in bezweifelten Fällen ift.



§ 29.

2Ben matt triebt betraten barf.

ltnb betratet grauen md)t, hjeldje eure 23äter geheiratet

hoben, benn ba§ ift fdjänblid) unb rjäfelid) unb ein bögartiger

28eg, obfdjon wog oergangen ift, erlaubt tuerben barf.

Verboten finb eud) eure Mütter, unb eure Xödjter, unb

eure Sdrtueftern, unb eure Xanten öon öäterlid)er roie öon

mütterlid)er Seite, unb eure 9?id)ten öon brüberlidjer unb

fd^n»efterücf>cr Seite, unb eure Pflegemütter, unb eure

^ildjfdjroeftern, unb bie 9)iütter eurer ©fjefrauen, unb eure

Stieftöchter, fo fie eure löiünbel finb unb öon grauen ge=

boren, roeldje ifjr bcfcrjlafcn rjabt (n>enn irjr aber fie nodj

nid)t befdjlafen fjobt, fo roirb e3 in eud> feine Sünbe fein,

fie 5U fjeiraten), unb bie ©fjefrauen eurer Söfjne, fo fie au§

euren Scnbcn ftammen; unb e3 ift eud) öerboten, groei

Sd)tt>eftern flu r)°ben, au^er roenn c§ fd)on gefdjefjcn ift.

2ßal)rlidj, $ott ift milb, gnäbig.

Verboten finb eud) aud) öertjeiratete grauen, e3 fei

benn fo!d)e, bie (fd)on) in eurem 33efifc (aB Crfjefrauen)

finb. "Steg ift baä ©efefc ®otte§ für eud). Slufeerfjalb (bie=

fer Verbotenen) r)abt iljr ßrlaubntö, (Sfjefrauen mittels

eurcä Vermögend 31t fucfjen, mit befd)eibcnem Setragen unb

mit Vermeibung ber Hurerei IV. 26, 27, 28.

heiratet feine ©öfcenbienerinnen, bte fte glaubenb toer*

ben. (Sine gtaubenbe "Sienftmagb (Ummatun) ift beffer alä

eine ©öfcenbienerin, obfd)ön biefe eud) beffer gefäflt. Unb

Sure IV

Sure IL 4

Sure V

.

$te grauen. Verfe 26, 27, 28.

$ie tuf). SSerg 220.

$ie Xafel. Verä 7.

V
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Ijeirntet feine ©ötjenbiener, bte ffc glaubenb roerben; benn

ein glaubenber $>icnftbote tft beffer aß ein Oföfcenbienet, ob*

föon er euef) gefällt IL 220.

11 nb es ift eud) erlaubt, tugenb()oftc grauen uon ben=

jenigen, »ueld)e bie Sd)riften bor eud) erhalten (jaben,

betraten, roenn ifjr tfynen £>cirat3au3ftattungen gegeben

bobt, inbem ü)r mit ibnen feufd) lebet, obne Hurerei unb

of)ne ftc olö StebSroeiber ,^u nef)»ncn V. 7.

Anmerkung.

Es irjird hier am betten fein, wenn ioir die im

Großen Qurän gegebene Tafel der oerbotenen Grade

mit derjenigen Dergleichen, die Deremy Bentham

aufgeftellt hat. (Traites de Legislation — edite

par Dumont. Paris 1896.)

Der Große Quran

1. Frau oon üater, Groß-

oater ufto.

2. Eigener Ehefrau FTCut-

ter, Großmutter ufto.

3. Eigener Ehefrau Toch-

ter, Enkelin ufto.

4. Frau oon Sohn, Enkel

durch Sohn oder Toch-

ter ufto.

5. Alle Afzendentinnen.

6. Alle üefzendentinnen.

3eremy Bentham

1. Frau oder lüitirje oon

üater eines andern

Ahnen.

2. FTCutter oon Ehefrau.

3. Alle Üefzendentinnen.

oon Ehefrauen.

4. Frau oder lüitioe eines

Oefzendenten.

5. Frau oder Lüitioe oon

Onkel.

6. Alle Üefzendentinnen.
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7. Tochter oon Dater oder 7. Schroetter.

IHutter.

8. Tochter irgend eines 8. Tonte,

andern Afzendenten.

9. Tochter oder Enkelin 9
-

Ricbte -

oon Bruder oder

Schroetter ufro., ooll-

bürtig oder halbbürtig.

Für Frauen Und analoge Regeln gültig. Diefe

Bündnifle tind oerboten, ioeil die Hatur felbft Tie

mißbilligt. Ferner, toenn tolche Genoffenfcbaften

erlaubt roären, fo würden die Folgen fein die öer-

nichtung der begehenden Familieneinricbtungen, das

Ende aller häuslichen Zucht und die pbyfifcb oer-

urtachte Ausartung der nacbRommenfcbaft.

©ure IV "Sie grauen. 23er3 26.

Der gro&e Qurän oerbietet die Ehe mit der

Scbioefter einer oerttorbenen Ehefrau.

Der Grund Ut oielleicht Furcht oor Eiferfucbt

zioifcben der Frau und ihrer Schroetter, während

die erttere noch lebt.

©ure II $ie Äul). SBerS 220.

©ure V $te Safel. SBcrfc 7, 8.

Den fRännern itt es oerboten, Frauen zu hei-

raten, toelche götzendieneritch find, aber erlaubt,

Frauen oon denjenigen zu heiraten, toelche die

Schriften oor ihnen erhalten haben. Unter folchen
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find einzufcblie&en die Racbfolger Zoroafters, welche

die Zend Avesta befitzen, und die 5»ndu, welche

die Veda befitzen.

Den Frauen, ebenfo den fRönnem ift es erlaubt,

au&erbalb des Hlamgebietes zu beiraten.

«Sure IV 2>ie grauen. SBetä 25.

Es ifi den ITCännern auch oerboten, ihre Pflege-

mütter oder Pflegefchioeftern zu beiraten. Aber

das auf der Pflegeoerioandtfchaft beruhende Gebot ift

nicht ferner auszudehnen.

* *



§ 30.

©er Vorrang in ber (Slje.

Sure IV $te grauen. 2kr3 38.

$m ©rofjen Dutän totrb ber ©afc niebergelegt:

„Banner ftnb ftärfer (qiwämun) o!§ Stauen infolge

ber (Sigenfdjoften, roeldje ®ott Sönnern in Ijöljerem ©tob

ctlä $rouen gegeben fjat, unb aud> roegen ber ©elbou^loge,

roe(d>e bie erfteren für bie letzteren madjen." IV. 38.

Anmerkung.

Vergleiche auch hiermit Bentbam (Traites

de legislation. Poris 1896.) „Zioifcben den

IDillen zweier Perfonen, welche dauernd zu-

lammen leben, kann in jedem Augenblick ein

IDiderfpruch entttehen. Zur Erhaltung der Vorteile

des Friedens durch Vermeidung lolcher Zänkereien

ift es nötig, einen Vorrang zu errichten. LDarum

aber toll der fflann herrfeben? LVeil er der ftärkere

ift .... und weil er durch feine Cebensart mehr

Erfahrung, mehr Gefchäftsfähigkeit und mehr

Kenntniffe bekommen hat.
u

Dies aber ift blofe ein Recht zur freundfehaft-

licben Aufhebt, und kann kein Recht der Frau fo

oerletzen, dafe die Freiheit ihrer Perfon, ihrer

Tätigkeit oder ihrer Gefinnung eine Verminderung

erleidet. Das Recht zur Verfügung und Ver-

wendung ihres Eigentums bleibt auch unoerletzt.
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©ure IV Sic 28eiber. 9Serfc 1, 3.

„D SJJänner! fürchtet euren £errn, ber euer) auä einet

Seele (nafs) erhoffen fjnt, unb borauö eud) eine Wefcllin

erferjaffen r)at, unb ou§ ben ^roeien ^aljlretdje Gönner unb

grauen geferjaffen f)at Unb öerefjret bie grauen

Reimtet bon ben grauen, roeldje euer) gefallen,

^.oei ober bret ober uier; fürd)tct tf)r ober, ihr roerbet ntcr)t

unpnrteilid) rjnnbcln, fo rjeirntet nur eine, ober betratet

folerje, roeldje eure rcdjte .£>anb erroorben r)at." . . . IV. 1, 3.

Anmerkung.

Dies ift der Oers, welchen die fpäteren Duriften,

indem fie eine augenfebeinlicb falfcbe Auslegung zu

F)ilfe nahmen, fo erklärten, daß fie mit einem

Schlag den größeren Teil des IDerkes oerniebteten,

das der Prophet oon Hlam beabfiebtigt hatte.

Offenkundig oerletzten fie die Cehren des Groben

Quräns, indem fie die haffensioürdige und abfeheuliche

ooriflamifche Sitte der üielioeiberei toiedereinführten,

toelche doch das Buch Gottes auf immer abgefchafft

hatte. OTit unmißoerftändlicben IDorten erklärt der

Grofee Qurän, daß die monogamifche lebenslängliche

Ehe die einzig erlaubte Genoffenfchaft ztoifchen

Plann und Frau ift. „0 ITIänner! fürchtet euren

F)errn, der euch aus einer Seele erfchaffen hat, und

daraus euch eine Gefellin erfchaffen hat, und aus
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den zweien zahlreiche PRänner und Frauen ge-

fchaffen hat."

Es ift unoerftöndlicb, wiefo denn diele luriften

dielen Text (IV. 3) gebrauchten, um polygamifcbe

Ausfchweifungen zu rechtfertigen. Abul Fadl er-

zählt in feinem Am' Akbari: Ein gewiffer PRujtabid

heiratete achtzehn Frauen, denn er deutete das

arabifcbe IDorl „mafna" als „doppelt" und den

Text als „zwei und zwei" (4), drei und drei (6), „oier

und oier" (8), fo dafe man bat: „4 + 6 + 8 = 18",

während ein anderer FRujtabid acht Frauen heiratete

und fich Raum für noch eine liefe, da er fich mit

einer einfachen Addition begnügte: 2 + 3 + 4 = 9.

Räch unterer Anficht wird die FRonogamie mit

den einleitenden Lüorten unbeftreitbar eingefetzt.

Die üerdoppelung in den Phrafen „zwei und zwei",

„drei und drei", „oier und oier" wird darum ge-

braucht, weil der üers an die fRuflime überhaupt

gerichtet ift
1

. Sie bedeuten einfach zwei und drei

und oier. Die Bedeutung des üerfes ift folgender-

maßen: LDenn die erfte Frau eines FRuflimen ftirbt

oder autorifierte Ehefcheidung oon einem kompe-

tenten Gerichtshof bekommt, fo Rann er abermals

heiraten, aber nur mit der Bedingung, daß er die

Racbkommenfcbaft der erften Frau redlich oerforgt

und fich oerpflichtet, fie unparteilich und rechtmäßig

zu behandeln. Unter folchen Bedingungen kann

er in eine dritte Ehe eingeben, falls der Tod oder

1 „9lnn)ät=ufe3;ansil ma Sfrar ut Säroil." 9iäsirubbin 3tbu

©a'rb 3tbbußal) tbn 'Umar 93edaroi. Seidig 1846.
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die Ebefcbeidung feiner zweiten Frau fieb ereignet,

und desgleichen eine oierte Ehe. LDer aber oier-

mal geheiratet bot, dem ift es oerboten, noch einmal

Heb zu oerheiraten. Biefes Gefetz ift nur zu

billigen, da dafelbe der Ehefcbeidungsgewohnheit

Einhalt tut, die Kinder der ehemaligen Frau

oerforgt und gegen fflifebandlung befebützt, tatfächlich

die glücklofen Ehen zwifchen alten fflännern und

jungen Frauen abfehafft und der Solidarität des

Ehetebens überhaupt dienlich ift.

CheraghAliund Amir Ali find auch der PReinung,

dafe die Qurängefetze die fflonogamie oorfchreiben,

aber ihre Gründe dafür find oon den unferigen

oerfebieden.

(Auslegung des Cheragh Ali
:)

„heiratet oon den Frauen, welche euch gefallen,

zwei oder drei oder oier; fürchtet ihr aber, dafe

ihr (fo oiele) nicht unparteilich behandeln könnt,

fo (beiratet) eine ..."

Diefem üers folgt in derfelben Sura der folgende:

„lüahrlich ihr feid nicht imftande, eure Frauen

mit gleichmäßiger Gerechtigkeit zu bebandeln, auch

wenn ihr es gerne tun wollt."

So haben wir eine Zurfeiteftellung des üerfes.

„Fürchtet ihr aber, dafe ihr eure Frauen nicht un-

parteilich bebandeln könnt, fo beiratet eine" mit

dem üerfe „IDabrlich ihr feid nicht imftande, eure

Frauen unparteilich zu behandeln, auch wenn ihr

es gerne tun wollt."
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Damit ift die Polygamie wefentlicb abgefebafft.

(„The Proposed Reforms in tbe Mohammedan

States." Bombay 1883. S. 129.)

(Auslegung des Amir Ali:)

Der gröfete und oerwerflicbfte Irrtum der christ-

lichen Scbriftfteller ift die ITfeinung, fflahammad

habe die Polygamie entweder adoptiert oder

legalifiert. Es Ut jetzt febon mit dem alten Gedanken

aus, jenem Gedanken, der ein Zeichen der Un-

wiffenbeit jener Scbriftfteller ift, rRahammad habe

die Polygamie eingeführt. Die üolksmaffen und

auch oiele Gelehrte in der Chriftenlchaft lind noch

jetzt der ffleinung, er habe diele Sitte adoptiert

und legalinert. Es gibt keinen Glauben, der mehr

FaUcbheit einfcbliefct. (A Oitical Examination of

the Life and Teachings of Mohammed. Edin-

burgh 1873. S. 123.)

Es ift merkwürdig, dafe unmittelbar nach der

Klaufel, welche oier gleichzeitige Ehen erlaubt,

in dem Qurän ein Satz fteht, welcher dem Sinn

der oorhergehenden Stelle normale und rechtmäßige

Befcbränkungen auflegt. Die erftere Stelle tagt:

„Es ift euch erlaubt, zwei, drei oder oier Frauen

zu beiraten, aber nicht mehr." Die darauffolgenden

Zeilen erklären: „Aber wenn ihr nicht alle un-

parteilich und redlich bebandeln könnt, follt ihr nur

eine beiraten." Die fehr grofee Leichtigkeit diefes

üorbehalts, befonders wenn man fieb erinnert, was

für eine Bedeutung dem LDort „Redlichkeit" ('Adl)
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in den Qurönlehren zugehört, 1 Tt den grofeen Denkern

der niu(limu3elt nicht entgangen. Rieht fpäter als

im dritten Jahrhundert der Fjidjra-Zeitrechnung, unter

der Regierung AI Mamuns lehrten die ertten Doktoren

der Motzelitenschule, dafe die entwickelten Qurän-

gefetze die rRonogamie oorfchreiben.

(Personal Law of the Mohamedans. Cül-

cuttu 1894. S. 28.)

*
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Siebsroeiberei.

Sure II Die ®u1). Verä 220.

Sure IV Die grauen. 58etfc 1, 3, 28, 29, 30.

Sure XXXIII Die Rechtgläubigen.

SScrfc 1, 4, 5, 6.

Sure LXX Die Stufen ober Stnljöljen.

Verfe 29, 30, 31.

heiratet feine (yötjenbienerinnen; eine glaubenbe

Dienftmagb ift beffer als«, eine ©öfcenbienerin, objebon biefe

eud) mebr gefällt. Hnb oerbeiratet eure lödjter feinen

dörjenbienern, bis» ftc glaubenb werben; benn ein glauben^

ber Dicnftbote ift beffer als» ein ©öijenbiencr, cbfdjon er

eud) gefällt II 220.

„D Wänner! fürdjtet euren -§errn, ber eud) aus» einer

Seele erraffen bot, unb baraus» eud) ifjrc Wcfellin erfdjoffcn

bat, unb aus» ben 3toeien Männern unb freuten jarjlreid)

gefd>affen fjat unb oerel)ret bic Tyrnuen

heiratet oon ben grauen, roeldjc eud) gefallen, jjroei ober

brei ober üicr; fürd)tet ifjr aber, tf)r merbet ftc nirf)t unpav-

teilid) bebanbeln, bann nur eine, ober beiratet bie, roeldje

eure redete .-panb erworben fyat." IV. 1, 3.

Verboten finb eud) oerl)eiratete grauen, aufeer ben-

jenigen, meldje fd)on bie curige (als» -S^cfraitcn) finb. Das»

ift baä ©efefc ©ottes» für eud). 2lufjerbalb (ber Verbotenen)

ift eud) erlaubt, (S-befrauen mittels» eureä Vermögens» 31t

fud>en, mit befd)eibenem betragen unb mit Vermeibung

ber $urerei.

Unb gebet ibnen bie £eirats»gabe. Das» ift bas» ©efefc.

(5s» wirb aber für eud) fein Verbredjen, wenn itjr miteinanber

6
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einen anberen 23ergleidj madjt, nacr) 33oK3tebung ber 23er-

orbnung.

Unb wer unier eud) nicr)t genügenb bemittelt ift, um
eine unabhängige ^rau, roeterje gloubenb ift r $u beiraten,

ber foü üon feinen Xienftmägben, roeld)e feine rechten &änbe

befitjen (loelcbe in feinem liienft finb), fold)e t)moten,

luelrije runf)re $taubenbe finb. ©ott fennt euren (Glauben

gut. heiratet fic mit (Jrlaubniä öon iljren a3crroanbten

(Ahlahunn 1
) unb gebet irjnen eine rebttcfje Jörautgabe;

folcfye, meldje feufd) finb, unb frei öon $urerei, unb feine

Üicbf)ober unterhalten 'Stefeä ©efefc ift für ben=

jenigen unter eud), ber ba£ Übeltun fürdjtet. Seib ifyr ober

gebulbig, fo mirb e3 für eud> beffer fein. Unb ©Ott ift milb,

gnäbig IV. 28, 29, 30.

©elig nun bie Wloubenben

unb bie, mclrbe t.fjren 33egierben ©infjolt tun (aujjer mit

ibren CHjefrauen ober benjenigen, roelcrje il)rc rechte $anb

befitjen).

XXXIII. 1, 4, 5, 6;

ouo) LXX. 29, 30, 31.

Anmerkung.

]n rundem IDiderfpruch mit der Cehre Gottes

und feiner Propheten behaupten die FRutlirnjuriften,

1 Ahlahunn bebeutet 93eri»anbte.

Siehe Gamu§ von ^iro^öbäbi:

S)ie gewöhnliche S3ebeutung bc§ 2öorte§ ift „Ceute". $)er Sinn

bleibt unceräubert, roenn man „fieute" anftatt „Skrroanbte" hinftellt.

<5tebe Siullijat oon 9lbu 93aqä:

Ahl bebeutet aurf) 93efttsev ober ©igentunthaber.

Siehe ®abjul Hru§ oon SRurtada aj gubebi u »t> 9U?*& oon 911

Sjaroäbiri:

2>ie meiften Überfefcer haben ba§ SBort in biefem abgeleiteten

Sinn uerftanben. ®ie§ ift aber hier ungenau unb unpaffenb.
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die Kebsweiberei habe göttliche Genehmigung er-

halten. Jn der Tat ift Kebsweiberei nicht minder

als Ehebruch und Blutfcbande dem Geilt des Großen

Qurän höchft widrig.

Als Autorität für die Erlaubnis foleber ehe-

breeberifeben Derbindungen geben fie die oben

zitierten Stellen an, welche doch mit der Frage

gar nichts zu tun haben. Der Große Qurän oer-

ordnet auch, daß rtluflimen, welche zu arm lind,

um unabhängige Frauen zu heiraten, und nicht ent-

haltfam leben Rönnen, tollen eine derjenigen Frauen

heiraten, welche keufcb und glaubend find, und

„welche ihre rechte F)ände befitzen".

Dies bedeutet nicht Sklaoinnen, wie die 3uriften

fallen behaupteten und wie man in den Über-

fetzungen des Großen Qurän findet, fondern Frauen,

die im Oienft find und wirtfehaftlich oon einem

ffleifter abhängig.

„Und wer fo unter euch nicht genügend be-

mittelt ift, eine unabhängige Frau zu heiraten,

welche glaubend ift, der foll oon feinen Dienft-

mägden, welche feine rechten 5ände befitzen (welche

in feinem Dienfte find), folche heiraten, welche wahre

Glaubende find; Gott kennt euren Glauben gut.

5eiratet fie dann mit Erlaubnis oon ihren üer-

wandten (flhlahunn) und gebet ihnen eine redliche

r)eiratsgabe; folche, welche keufcb find, und frei

oon Fjurerei, und keine Ciebbaber unterhalten. . . .

üiefes Gefetz ift für denjenigen unter euch, welcher

das Übeltun fürchtet; feid ihr aber geduldig, fo

6*
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toird es für euch beffer (ein. Und Gott Ut mild,

gnädig." .... Sura IV. Die Frauen, üers 29.

Das inamitifche Eheideal i Tt fehr hoch und

beftebt nicht im körperlichen üerbältnis, fondern ift

eine den üerftand und den Geift betreffende üer-

einigung der ztoei Parteien. Die Fähigheit zum

Eheoertrag ift daher nicht blofe daoon abhängig,

ums fcheinbar ift, fondern die Parteien muffen fich

auf einem geiftigen, fittlichen und gefellfchaftlichen

tlioeau begegnen. Darum ift es kein lüunder, wenn

keine Eben im Hlam befördert werden, welche

diefes Ideal nicht erreichen. Eine Ausnahme gibt

es für den Fall eines fflannes, der zu arm ift,

eine unabhängige Frau zu heiraten, deffen Ceiden-

fchaften aber fo lebhaft find, dafe es ihm unmöglich

ift, oom Übeltun fich zu enthalten. Diefem ift es

erlaubt, feine Dienftmagd zu heiraten, obfehon es

klar ift, daß in einem folchen Falle der Eheoertrag

auf einem rein phyfifchen Grund notwendig be-

ruhen mufe. Jn einem derartigen Fall ift die Braut-

gabe nicht fo groß, ioie die einer unabhängigen

Frau. Die zu heiratende Dienftmagd muß glaubend

und keufch fein, und nicht eine folche, „welche

Ciebbaber unterhält."

Cheragh Ali behandelt diefe Fragen oon einem

andern Standpunkt aus. Da er am Ende auf

feinem Standpunkt zum Schluß kommt, daß die

Kebsioeiberei keine Stütze im Qurän findet, fo

geben wir hier einen fummarifchen Bericht feiner

Ideen:
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„Diefe Derfe zeigen offenbar, idqs Mahammad
oon der Kebsioeiberei dachte. 1. Der Kebsioeiberei

als einem Stande geftand er keine Anerkennung

zu. 2. Hur die Ehe erkannte er als den gefetz-

mäfeigen Stand des Gefcblecbtsoerhältniffes an.

3. Alle anderen Gefcblecbtsoerhältniffe betrachtete er

als 5urerei. 4. Die Ehe mit Sklaoinnen tourde

nur zeitlich denjenigen erlaubt, welche zu arm

waren, um eine freie Frau zu heiraten und zu

leidenfcbaftlicb, um enthaltfam zu leben. 5. Auch

folchen riet er, keine Sklaoin zu heiraten, fondern

geduldig zu warten, denn er beabfichtigte, kürz-

lich die Sklaoerei aufzuheben und mochte darum

keine Ehen ziüifchen rRuflimen und Sklaoinnen.

6. Endlich hob er die Sklaoerei auf.

(The Proposed Reforms in the Mohammedan
States. Bombay 1883.)

*
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Sure II Die Stuf). SSerfe 226, 227, 228, 229,

230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 241.

Sure LXV Die @^efd)eibunfl.

23er fe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Diejenigen, iwclcfjc fid> pt (*ntbaltung öon irjrcn @bc=

flauen öerpflicrjten wollen, foücn oier 9J?onate abwarten.

0>eben fic ober ifjre 2(bftrf)t auf, fobann ift Wott roarjrlirf)

gnäbig, bartnber^ig.

11 nb wenn fic ficf> 5u einer (*beid)cibung entfließen,

bann, luof)rlt(l), ift cö Wott, ber e<3 l)ört unb weif}.

Die gefd>icbenen grauen foücn bie folgen abwarten,

bil fie brcinial bie monattid)C Reinigung gebabt boben, unb

fic follen nidjt uerbeimlicben, Wal Wott in ibrem 2eib cr=

febaffen böt, fo fic an OJott unb ben jüngften Xag glauben;

unb ifjrc C*beinänner werben mit größerer OJerecbtigfeit

fjanbeln, luenn fic fie in biefem ^uftanbe jUtriicfnebnien, faltl

fie bedangen, wal rcd>t ift. Hub el gemeint ben grauen,

fo $ü banbcln, wie bie ((H)cmänner) fic bebanbeln, in aller

ffieblicbfeit; aber bie 9)cänncr finb eine Stufe böber all fle.

(Mott ift mäcbtig unb weife.

Die Sebeibung öon euren Gbefrauen ift eudj zweimal

erlaubt. 23ewobret fic ebrbar ober fenbet fie gütig weg. 63
ift curf) aber mri)t erlaubt, etwa! bobon eud> anzueignen,

wal it)r tfjncn gegeben, aufjer wenn beibe fürebten, bafe fic

nidjt innerbafb ber ören^cn bleiben fönnen, weldje ©ott auf«

geftellt bat. Unb wenn ifjr fürchtet, bafj fic bie 23erorb=

nungen Owttd nidbyt erfüllen fönnen, fo werbet ibr beibe
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mcfjt bofür flu tobein fein, toas* bic ??rau fefbft für ifjre 33c=

fretung geben loirb. T)te3 finb bie (^renflen, töeldfye Wott ge=

fteüt fjat: borum foflt ifjr fie nicr)t überfcfjreiten ; benn tuer

fic überfdnreitet, ber ift ein Übeltäter.

3Benn ber ßfjentann fie flurn brittenntal bon fid) fd)ei=

bct, ift eä ifjnt nidjt erlaubt, fic nneberflunefjmen, bi§ fic

einen anberen 5Jionn geljeiratet bot; unb rocnn audj biefer

fie bon ftdt> fcljeibet, fo fönnen fie ofjne £abel rotebcr flitfnnu

menfonunen, inbein fie glauben, bajj fie inncrfjalb ber

©renken bleiben fönnen, roeldjc ©ott feftgefetjt f)at. Unb

bteä finb bie ©renken, bie $ott gefteüt f)at. @r fleigt fic

fo(cf>en beutftd), loeldje Söiffenfdjaft fjaben.

28enn ifjr ober eure grauen bon eud) fdjeibet, unb bic

£eit gefonunen ift, fie njcgflufenben, bann cntJoeber behaltet

fie grofjmütig bei ober fcnbet fic grofpnütig hjcg: ober U>r

foüt fie nicf/t bttrd) 3tofln<t beibehalten, fo bafj ifjr gegen fic

ungcredjt werbet. 2öer ba§ tut, ber fcfjabct toirflidj fid)

fclbft. Unb ifjr fofft bic 3eidjen ©otteä nidjt sunt ©djerfl

tnodjcn, fonbern erinnert eud> ber ©nabe, trjclcfje Wott eud)

erzeigt r)at, unb beä 33udje§ unb ber 3Sei§r)eit, foefdje er

eud) flur ©rntarjnung fjerabgefdjirft fjat, unb fürd)tet unb

loiffet, bafj ®otteä Sötffen oauntfaffenb ift.

Unb loenn ifjr eure ©fjefrauen bon eudj fdjeibet, unb fic

bie borgefdu*iebene 3ett abgetoartet fjaben, bann berfjtnbert

fie nid)t, (Sfjcmänner flu fjeiraten, wenn fie miteinanber auf

cfjrbarc 2öetfc einig geworben finb. 1>icfe Söornung ift

für benjenigen unter eud), ber an Gwtt unb ben jüngften

Xog glaubt. "Steä ift für eud) am reinften unb am an=

ftönbigften. ©ott weife, ober ifjr wiffet nidjt.

sJ?ad) einer (ffjefdjetbung folten 9JJütter if)re ftinber gmet

boffe ^afjre fäugen, wenn ber SBater bie SSoflenbung ber

Säuguno; berlongt, unb ber SSater fofl bie ttnterfjaftung unb

bie Stleibung beforgen, weldje ifjr zuzubilligen ftnb. 9ftc=

manb aber fofl flu tun fjaben, wag er nidjt fetften fonn.
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Keine Wuttcr foll man Duingen, für ihr ftinb flu tun, tooä

unbillig ift, oucf) fein SJatcr für fein ftinb. Itnb baöfclbc

gilt für ben (frben be<5 ^aterä. Sollen fie ober etnftimmig

unb übcrcinfoininenb ba6 ftinb entroöbnen, fo merben fic

nicht f|U tabcln fein. Unb roenn irjr für eure Sinber eine

?lmmc haben luollr, roerbet ihr nid)t ftu tobein fein, falte ifjr

reblirf) befahlt, tuoö ihr berfelben oerfproeben hobt- fürchtet

(Mott, unb loifjet, bofe Wott ficht, loaö il>r tut.

Sföenrt biejenigen, bie unter euer; fterben, (?r)efraucn

Ijinterloffcn, fo follen fic oicr Neonate unb ^ebn Sage ab-

warten, unb loenn biefe 8eit oergongen ift, locrbct it>r nid)t

bofür ocrontiuortlict) fein, lote fie über fid) reblid) oerfügen.

Wott toeifj, rooö if)r tut.

Hub bann locrbct if>r nicht ,511 tobcln fein, loenn ifyr

fold)en grauen £)cirateüor{d)läge inod)t, ober roenn if>r biefe

Wcfinnuug bei euch behaltet. Wott toeiß, baß ir)r fie nicht

oergeffen locrbc*. Webet ihnen ober fein ijeimlicf)Cä 23er-

fpredjcn, c<s fei benn ihr fic mit ebrbaren Korten anfpredjet.

Hub bcfd)Iicßt bie cbelid)C $>crbinbuug nid)t, bte bie

uorgefcbricbcnc geil oerfloffen ift, unb roiffet, baß OJott

lociß, tooö in euren Wcbanfen ift: barum feib auf eurer $ut

uor ifjin; unb roiffet, baß Wott gnäbig, milb ift.

loirb für eud) fein Verbrechen fein, loenn ihr eure

Ehefrauen oon eud) fd)eibct, ohne fic fiii berühren unb ohne

ihnen eine 2(u3ftattung aufleben 311 hoben. Itnb oerforget,

toaä ihnen notioenbiq ift roer reid> ift, im SBerfjältnte

p feinem Vermögen, unb roer arm ift, nad> feinen llm=

ftänben auf rcblidjc 9Seife. T>te3 ift für biejenigen

binbenb, roeld)c tun, roaS redjt ift.

Söenn ihr aber fie oon euch fefreibet, ohne fie berührt

31t höben, aber nad>bem ihr ihnen ftfion eine 9liteftattung

gegeben habt, fo follt ihr ihnen bie Hälfte ber Sltteftattung

geben, außer toenn fic einen (*rlaß geben, ober berjentge

einen Grloß gibt, in beffen £anb bie ©beberbinbung
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ift. ift ober frömmer, einen (*rlafj
(̂
u geben, ltnb

uergeffet nidjt, in euren gegenteiligen 2?erfjältniffen grofe=

mutig 31t fein; beim Oiott ftefjt eure Taten.

ltnb für bic $rau nod> (Sbefdjeibung folt man eine

rebtid)c Sorforge treffen. 'Sieä ift eine ^flidjt für bie=

jentgen, mcldje Wott fürchten IL 226, 227, 228,

229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 241.

D ^Jro^et! menn ir)r eure (Sljcfrauen öcrabfdjiebet, fo

üerobfrf)iebet fie mäfyrenb irjrer befonberen Reiten, ltnb be=

redjnet bie Reiten genau, unb fürdjtct ßtott euren $errn.

SJcrftofjt fie nidjt auä it)ren Käufern, unb lofet fie nidjt meg=

gerjen, aufjer menn fie einen ermiefenen (*bebrud) begangen

Ijaben. 3>te8 ift bic $orfdjrift ©otte§, unb mer bie 2Sor=

fdjrift OJotteä übertritt, ber fetjt feine ©eele gemife ber Gie=

fa^r au3. 2öcr meifj, ob Wott nachher ctroaä tun mirb, maä

eud) roieber ^ufammenbringen wirb.

ltnb mann fie bie beftimmte $eit erreidjt Ijaben, bann

foüt if»r fie entmeber gütig beibehalten ober eud) oon ibnen

gütig trennen, ltnb bringet rcd>tfdjaffene Beugen, unb leget

Zeugnis ab, tote öor Otott. <£ne§ ift bemjenigen eine dr=

mafynung, meldjer an Otott unb ben jüngften Tag glaubt.

Unb mer nur OJott fürd>tet, beut mirb er eine glürflidje dnt=

fdjeibung fdjenfen, unb mirb iljn auf unermartetc Sßeife öer=

forgen.

11 nb OJott mirb bemjenigen aUgenügenb fein, meiner

ifjni traut, üöaljrlid) ©ott mirb feinen ^toerf erreid)en.

^ür eine jeglidje ©adje bat ßtott eine $eii beftimmt.

ltnb für foldie unter euren ©befrauen, meld>e baä 2öie=

berfommen tt)rer Reiten nidjt meljr ermarten, menn ifyr

megen berfclben Bmeifel Ijegt, fo follt iljr brei $Jonate red)=

nen, unb baä fei aud> bie Bcit bercr, meldje fie nod) nid)t

geljabt baben. ^ür bie fdjmangeren grauen foll bie Seit

bauern, biö fie ifyrer Saft entbunben fmb. Ctfott mirb feinen

5öcfef>( bemjenigen leidjt machen, ber ir)n fürdjtet.
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1>te3 ift boä Webot (Hottet, roetd)eä er eurf) Ijerobgeicbirft

bot. 28er nur Wott fürdjtet, beffen Übeltaten roirb er oer=

titflen, unb feinen £or)n roirb er ocrgröfjern.

Vefyaufet bic uerabfd)iebeten grauen, mo ifjr felbft i)an-

fet, euren Mitteln gemäft; unb befummelt fie ntd)t ba=

burcrj, bafe iljr fie in Verlegenheiten bringt. Sinb ftc

fd)roongcr, fo gebet ifvnen ifjre Unterhaltung, bi§ He itjrer

Saft entbunben finb. ©äugen ftc eure föinber, fo follt it)r

ifjnen tljren Sorjn bebten unb miteinanber beratfd)lagen,

unb grofpnütig rjanbcln. Unb roenn ir)r rjierin .^inberntffe

finbet, bann fotl ein anbereä 2Öeib für ftc Säugung geben.

Söer Überflufj Ijat, ber fotl bon feinem Überfluß geben,

derjenige aud), beffen Vorrat gering ift, foll babon geben,

ruaS Wott irjm berftattet Jjat. Gtott legt Saften auf, bie ben

Mitteln angemeffen ftnb, roelcrje er gegeben f)ot. Otott roirb

Wcmäcfjlichfeit auf Sdnoicrigfeitcn folgen (äffen LXV.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Anmerkung.

Der Grobe Qurän berückfiebtigt nicht nur die

normale Cebenslänglicbkeit des ehelichen üerbält-

niffes, fondern auch die allgemeine Schwäche und

Unoollkommenheit des menfeblicben Charakters und

toas daraus folgt. LDo es klar wird, dafe die üer-

ehelichung in ihrem eigentlichften Zweck oerfehlt

ift, weicht der Qurän oon manchem andern Gefetz-

fyftem ab, und beftebt nicht auf der Regel: Ein-

mal eine Ehe, immer eine Ehe.

Die im Grofeen Qurän niedergelegten Ebe-

fcheidungsgeletze find höchft oernünftig und ein-

fach. Das jetzt fo genannte niuflimrecht der

Ehefcheidung ift dem Groben Qurän höchft widrig
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und fteht in abfolutem IDiderfprucb mit dem Geift

feiner Cehren. Es wird fogar oon Seite der Uurittcn,

die doch allein für die begehenden dem Gemeingut

und der Sittlichkeit tchädlichen Ehefcbeidungsge-

fetze oerantwortlicb find, zugeftanden, dah ihre

Gefetzgebung teilweife ketzerifcb find. Die muHim-

juriften oerteilen den Gegenftand der Ehefcbeidung

mit Rücklicht darauf, ob die Phantafie oder irgend

ein anderweitiges fflotio loirkfam ioar.

Ehefcheidung

Taläq Chula Mubbarrat IIa

Ahsan Hasan Bidat

Dies ift fämtlich eine blofce Erdichtung ihrer

Einbildungskraft. IDas kann ungereimter fein als

das folgende? Erft tagt man uns: Die Ehe ift ein

zweiteiliger üertrag, welcher notwendig auf der

Beiftimmung beider Parteien beruhen muh. Bald

darauf wird uns angekündigt: Der Ehemann kann

zu beliebiger Zeit nach eigener lüillkür fich oom

üertrag losmachen und feine Ehefrau willkürlich

oerabfehieden, ohne Urfache oder Grund anzugeben.

fflit Bezug auf Ebeauflöfung ift der Grofee

Qurän oollkommen unzweideutig, lüas immer

dem fflann als Grund zur Scheidung oon feiner

Frau dienen kann, ebendasfelbe kann der Frau
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gegen den Wann folchen Dienft leiften. „Die

Frauen follen auch desgleichen gegen die fflänner

handeln in aller Redlichkeit, aber die PRänner find

eine Stufe höher als He. Gott ift mächtig, weife."

(Sura II, 228.)

Auf üerlangen des PRannes oder der Frau

kann die Ehe aufgelöst werden, aber nur hraft

einer Entfcheidung, welche ein kompetenter Ge-

richtshof als auf gute und oernünftige Gründe ge-

nützt ausfpricht (Sura IV, 39). Die gerichtliche

Entfcheidung mufj immer ein Bedingungsfpruch

(decretum nisi) fein (Sura II, 226), und wird nicht

abfolut bis oier PRonate oerfloffen find (Sura II, 26).

IDäbrend diefer Zeit bleibt das Zufammenleben der

Parteien unaufgehoben und fie können wieder zu-

fammenkommen, um diefelbe Ehe fortzufetzen.

]ft die Entfcheidung abfolut geworden, dann ift die

Ehe aufgelöft und die Frau kann ihre noch un-

bezahlte r)eiratsgabe fordern.

Die folgenden find die möglichen Gründe einer

Ehefcheidung:

1. Ehebruch.

2. Bigamie.

3. Graufamkeit.

4. Unheilbare Geifteskrankheit. Die Ehe ift

ein üertragsoerhältnis. LDird eine der Parteien

oor der Ehe geifteskrank, fo ift die Ehe eine Un-

möglichkeit, da eine Unfähigkeit entftanden ift, einen

Dertrag zu fchließen. Kommt aber die unheilbare

Geifteskrankheit nach der üerehelichung zum Aus-
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brucb, fo loird es ein Unrecht lein, anzunehmen,

dafe die andere Partei foleb ein Ereignis berück-

fiebtigt hat, und daher nicht oerlangen kann, oom

üertrag befreit zu werden. Ein derartiger Unglücks-

fall ift wefentlich eine vis major, und folglich ein

guter Grund, warum man den üertrag gerichtlich

aufheben Toll. Die rRuflimjuriften haben die Regel

aufgeftellt, dafe Geifteskranke den Eheoertrag durch

üermittlung eines üormundes oder eines Agenten

fcbliefcen können, obfehon üerebelichung ohne üer-

mittlung für Geifteskranke unzuläffig ift. Diefe

Regel ift jedoch unftichhaltig. Lüie es febeint, haben

die Huriften gar nicht darüber nachgedacht, dafe

Geifteskrankheit unfähig macht, die Pflichten des

Familienlebens und befonders faft immer die pbyfio-

logifchen, zu erfüllen, und da&, falls die letzteren

erfüllt werden, die Racbkommenfcbaft erblich geiftes-

krank fein kann.

5. Gefchlechtliche Unfähigkeit.

6. Dem Ceben oder der Gefundheit gefährliche

Krankheiten.

7. Gründliche Temperamentsunoereinbarkeit.

8. Trunkenheit und unfiltliche Gewohnheiten.

9. Gegenteilige Beiftimmung, welche ohne

weiteres genügend ift, um einen gerichtlichen Ruf-

löfungsfpruch zu erhalten. Diefe Regel ift ein

Gefetz in der Schweiz, in Öfterreich (für luden),

in Belgien und teilweis auch in Portugal und in

Rumänien.
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noch einer Ehefcheidung lind beide Parteien

frei, eine andere Ehe zu fchlie&en, obfehon die Frau

erft ihr 'Iddat abwarten mufe, aber nur um die

Paternität für ein nachebeliches Kind, wenn eines

geboren wird, zu beftimmen.

*



§ 34.

$eirat$gabe.

©ure IV "Sie grauen. SSerä 3.

©ebet ben grauen i^re £eirat3gabe freigebig. SSenn

fie eud) ober freimillict ettuo^ juriiefgeben, bann nehmet e§

an, roie qeiuöcr){icr) unb mitlief) ift IV, 3.

Anmerkung.

Der Grofee Qurän hat, wie febon getagt, den

fflann gewiffermafeen ehelich höher als die Frau

gettellt, wir haben febon erklärt aus welchen Gründen.

Auf dentelben Gründen lind den fflännern be-

fondere üerpfliebtungen in den ehelichen üer-

hältniffen aufgelegt worden.

So ift es eine wefentlicbe Bedingung einer

gefetzmäfeigen Ehe, dafe zur Zeit der üerehelichung

die Braut oom Bräutigam eine anttändige 5eirats-

gabe bekommen toll, die als eine Schuld zu be-

trachten ift, welche die Frau zu jeder Zeit während

der Ehe fordern kann, oder nach dem Tod des

Ehemanns oder bei einer etwaigen Ehefcbeidung.

lüo man keine f)eiratsgabe beftimmt hat, da

wird eine ziemliche r)eiratsgabe oorausgefetzt.

lüie es fcheint, hebt der Ehebruch das Recht zur

5eiratsgabe nicht auf, aufeer wenn eine oorher-

gehende Bedingung eine folche Wirkung hat.
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Syed Mahmud, Richter und beroorragender

indifcber üurift, hat in einem feiner forgfam aus-

gearbeiteten Rechtsentfcheidungen oom Ricbterftubl

zu flllahabad (Abdul Kadir versus Salima. 8. All.

162 [1896]) den rnuüimeheoertrag einem üerhaufs-

oertrag oerglichen, toorin Wann und Frau beziehungs-

toeife häufende und oerhaufende Partei lind, indem

die Perlon der Frau und Heiratsgabe beziehungs-

loeile Kaufsgegenltand und Preis lind. Der ge-

nannte Richter ilt augenlcheinlich entioeder unter

dem Einfluß der römifchen Duriften oder unter dem

der 5anafiterfchule. Die öeiratsgabe ift nicht eine

Gegenleiftung (causa, Rechtsgrund), fondern eine

äußerliche Bedingung, welche die lüirhung des

Gefetzes dem üertrag beifügt (ex lege, nicht ex

contractu).

]m Eheoertrag ift die Gegenleiftung zioeifeitig,

indem ITCann und Frau eine gegenfeitige Fjingebung

ihrer Perfonen an einander der ausgefchloffenen

lüelt gegenüber oollziehen.

Die bildliche Redeioeife eines Kaufoertrags

fchadet aber toenig, wenn man annehmen darf,

daß der Eheoertrag aus zioei Kaufoerträgen be-

fteht, welche zu einander im Uerbältnis oon Gegen-

leistungen ftehen.

*
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Sfclauerei.

©ure XC
Sure II

.

©urc IX

©urc IV . .

.

©urc LVIII

"Sie grauen. 23er3 94.

$er 3änfer. 9Ser^ 4.

$ie Sanbfcbaft. 2kr3 11, 12.

$ie $tut>. SScrö 172.

. 1>ic ©eredjtfame ober bic 9tunc.

$er3 60.

(Sin ©laubenber tötet einen ÜMaubenben nicfyt, aufeer

wenn e3 ein Unfall ift: unb wer einen (blaubcnben burd)

einen Unfall tötet, ber foll berbfliebtet fein, einen ©lauben=

ben auS ber ©flaberei p ertöfen; unb bas SHutgelb foll ber

Familie beä (Getöteten befahlt werben, unb er fofl einen

glaubenben ©flaben befreien; unb wer niajt bemittelt ift,

ber foll jjwei 9JJonate ununterbrochen faften. 1)03 ift bie

Sufje, welche ©ott berorbnet f)at; unb ©ott ift aflwiffenb,

allweife IV. 94.

Unb btejenigen, welche ir)re ©befrauen fo öerabfdjic=

ben unb nad)f)er irjre Söorte flurüefnebmen wollen, müffen

einen (befangenen befreien, elje fie wieber flufammenfommen

bürfen. ©ueb ift eine Söarnung gegeben, bemgemäft fedt) flu

ritzten; unb ®ott merft, ma3 ifi,r tut LVIII. 4.

braudje niä)t, beim (Srbboben ^u fdjwören,

tiefem (Srbboben, worauf bu wotynft,

9iodj beim SSater unb Stinb!

2öor)rIicr> wir fyaben ben Söfenfdben in Srübfal er»

febaffen.

7



— 98 —

äBaä! Xünft ifym, nicmonb fjabe 9JJad)t über if)n?

2Saö! Robert mir il>ni 9lugen nid)t gemacht,

llnb Bunge unb Sippen,

ltnb if)n p rtroci Sanbroegen gejüljrt?

$od) oerfudjte er nicfjt ben [teilen 2ßeg.

28er rotrb bid) belehren, iooö ber [teile ©eg i[t?

(£3 i[t bie £o3fou[ung bcö Wefangenen

XC. 11, 12.

Xafj ifjr euer 2(ngeftd)t nad) D[ten ober nadj 28e[ten

roenbet, barin i[t feine ^römmigfett, [onbern berjentge i[t

fromm, loelcrjcr an Wott, unb an ben jüngften Xag, unb an

bie (s-nge(, unb an bie Schriften, unb an bie s
.l?ropf)eten

glaubt; melrijer [einen ^erioanbten [ein Vermögen aus Siebe

,^u Wott tior[d)ie[5t, unb ben Sföaifen, unb ben s£ebürf=

tigen, unb ben ffieifeuben, unb ben 33ittenben, unb ber

SoSfaufunß IL 172.

2ttmofen aber [otl man geben nur ben 3(rnten unb

33ebür[tigen, unb benjenigen, meldje fte [ammeln, unb

foldjen, tucldje im .ftcr^en bem ^öiam gewonnen [inb, unb

[ür Soäfaufungcn, unb [ür Sdjulbncr, unb für (Rottes

8ad)e, unb beut ffleifenben. Xiee i[t eine 2?crorbnung oon

(«Ott: unb Wott ift aümiffenb, aüroeife IX. 60.

Anmerkung.

Die üölker des Altertums erkannten (amtlich

die Sklaoerei als gefellfcbaftlicbe Anftalt an. Der

Stand eines Sklaoen erftreckte (ich ftufenioeife oon

dem einer Res bis zu dem einer Perlon, behaftet

mit rechtlichen Unfähigkeiten. Der Stand der

Sklaoerei entftand durch Geburt, zioile oder krimi-

nelle Derantioortlichkeit, Kaufoertrag und Gefangen-

fchaft im Krieg.
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Keine dieler Arten oon Sklaoerei ift im Grofeen

Qurän anerkannt, welcher ja lehrt, dafe alle fflenfeben

eine einzige Familie find, und dafe alle ffluflimen

Brüder lind.

Doch, obfehon die Shlaoerei im Hlam auf-

gehoben war, konnte nichts, die üerfklaoung der

ffluflimen unter nicbtmuflimen oerhindern, welche

die Übermacht auf ihrer Seite hatten, z. B. in der

Gefangenfchaft, die im Krieg entftanden war. Die

Sitten der nicbtmuflimen erlaubten die Hieder-

metzlung oder die üerfklaoung der Kriegsgefangenen,

welche nicht durch Bezahlung einer gewiffen Summe
per capita oon dem Staat losgekauft wurden,

welchem fie angehörten.

Um die der FRacht eines feindlichen Staates

etwa unterworfenen ffluflimen oon Tod und Knecbt-

fchaft zu retten, werden die Glaubenden wieder-

holtlich in den zitierten Derlen des Grofeen Quräns

erinnert, dafe es ihre Pflicht ift, diejenigen loszu-

kaufen, welche im lebensgefährlichen Fechten für

Gott, Religion und Staat ihre Freiheit durch Ge-

fangenfchaft beim Feinde oerlieren.

mit der eigentlichen Sklaoerei haben diele üerfe

gar nichts zu tun, fondern handeln ausfcbliefelicb

oon der Coskaufung der Kriegsgefangenen.

Räch der allgemeinen Ausbreitung der modernen

auf internationalem Gebrauch beruhenden Praxis,

Kriegsgefangene in ihr üaterland zurückzufenden,

werden diefe üerfe Anwendbarkeit oerlieren, aufeer

7*
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in feltenen Fällen, und bloß einen hiftorifchen IDert

beibehalten.

Sure IV Die grauen. 2L*er3 40.

©urc XVI Die 23iene. 23er3 14.

Sure XXIV Dq3 £td>t. SBcrfc 33, 57.

©urc XXX Die ®ried)€n. SSerä 27.

Außer diefen üerfen muß man auch die oben

zitierten rechnen, in welchen die LDorte ma malakat 1

oorkommen. Die LDorte bedeuten fooiel als „die

unter Aufficht ftebenden" — Abhängige oder Unter-

geordnete. Für folche oerlangt der Große Qurän

menfebenfreundliche und gute Behandlung.

Auf die eigentliche Sklaoerei, welche der Große

Qurän gar nicht erwähnt, find diele Oerie weder

unmittelbar noch mittelbar bezüglich.

(Musa Begeoff zitert:)

Die Sklaoerei ift der mentchlichen Hatur widrig

und auf unrechtmäßiger phyfifche Beherrfchung ge-

gründet. Sie war eine anerkannte Anftalt in Egyp-

ten, Babylonien, Griechenland, Rom und bei andern

Dölkern des Altertums. Bei der erften Deröffent-

lichung des Jflams war die Sklaoerei überall an-

erkannt. ]m Iflam wurde die rRenfchheit oon den

Ketten der Knechtfchaft befreit. Unfere Juriften

find darin einftimmig, daß die Sklaoerei dem Hlarn-

geift widrig ift. Doch behaupten fie, daß es er-

laubt ift, Kriegsgefangene zu Sklaoen zu machen.

1 Sftajir Nfjmeb übevfe^t „ma malafat" auf Urdu „3erMt"-
Ourän' OTabjib 2JJutrabjant @. 439. ^el^i 1808.
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üqs iß aber eine tiefgreifende üerleumdung. Oie

üerfhlaoung der Kriegsgefangenen wird im Qurän

nirgends erlaubt. Kein Satz, ja, fogar kein LDort

im Buche Gottes ift irgendwie auf die Sklaoerei

beziehbar. lüer das Gegenteil behauptet, den fordere

ich heraus, feine Behauptung zu beweifen. 3e

mehr ich den Qurän lefe, defto gröfeer wird meine

Bewunderung, wie denn die luriften zu einer Idee

gekommen find, die fo unrichtig und fogar lächerlich ift.

Türkifch. modern. „Qawa'id' Faqjab." Kafan

in Rufcland 1328. A. F)., S. 187.

Syed Ahmed Khan behandelt die Frage der

Sklaoerei im Hlam aus einem andern Standpunkt

in einer gelehrten Brofcbüre: Tabriat-ul-Hlam an

Sehen ul Ummat ioal Ghuläm (Agra 1893). Darin

weicht er oon uns ab, dafe er glaubt, der Grofee

Qurän erlaubte die Sklaoerei am Anfang des 3f-

lams, da eine übereilte Aufhebung unmöglich war,

ohne eine geioaltfame Reoolution dadurch heroor-

zurufen, dafe es nötig geioefen wäre, Ceute in

einen Stand zu oerfetzen, in dem fie nicht erzogen

waren. Später aber, nachdem die Araber oom ]flam

ITlilde, Güte und Brüderlichkeit gelernt hatten, wurde

die Sklaoerei als ungefetzmäfeig erklärt und auf

immer abgefebafft.

* *

*
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3>jef)ab .

Sure II Die Sur). Serä 215.

©utc III Die gamilie ^mtanä. 5Bcr§ 136.

Sure IV Die grauen. 23ers 97.

©ure V Sie Dafel. SBerfe 39, 58, 59.

Sure VI Das Sief). 23et3 109.

©ure VIII Die SBcute.

Sure IX Die Otercdjrfame ober bie 23uße.

SBerfe 16, 19, 20, 24, 41, 44, 74, 82, 89.

Sure XVI Die SBtene. SBerfe 40, 108, 11.

Sure XXII Die $ilgerfcf)üft. 2*erfe 77, 78.

Sure XXIV Da3 £icf)t. öerä 52.

Sure XXV Jyurfan. $er3 54.

Sure XXIX Die Spinne. 9?crfc 5, 7, 69.

Sure XXXI Sofmem. 23er3 14.

Sure XXXV Der Sdjöpfer. SBerS 40.

Sure XLVII Wofjammeb. Skrä 33.

Sure XLIX DaS Bimrner. SBerä 15.

Sure LXI Die Sd)lad)torbnung.

«erje 1, 11.

Sure LXVI Die $erbierung. 2*cr3 9.

Anmerkung.

Der Gro&e Qurän erlaubt keinen agrettioen Krieg

unter irgend welchem üorioand. Es ift den

rnutlimen erlaubt, an die IDaffen zu greifen, aber

1 <5tef)e ©loffor.



— 103 —

nur um Religion, üaterland und Staat zu oer-

teidigen. Das ftimmt mit dem jus gentium alter

und neuer Zeiten überein und mit dem angeborenen

Gefetz der menfcblicben Hatur. Eine forgfam aus-

gearbeitete und erlcböpfende Behandlung diefer

Frage findet man in Cheragh Ali's geiftreichem

IDerke: A Critical Exposition of the Jehad.

Calcutta 1885.

* *
*





IV.

Rbaditb.
t





§ 37.

3IUgemeine$.

©in Hctbitt) (plur SOiäbitb,) tft eine Überlieferung, reelle

pon irgenb einem Dictum ober Factum be§ ^ßropfyeten

Ijanbelt.

^ahammab l)at nie gemeint, bafj feine hieben ober

£aten aufgejeicf)net roerben foltten, unb bafj fie bie Alraft

einer SRicfytfdjnur fjaben foüten. sJtirgenb§ finben mir er=

roälmt, bafj er jemals einen ©unfcb, au§gefprod)en tjat, bafi

fte erhalten roerben follten, münblicb, ober fdjrtftlid). ©ie

rourben nidtjt niebergefd)rieben roäfjrenb feiner Seben^ett.

$n ber £at roürbe er bie§ pofitio oerboten fjaben, roenn

er geahnt blatte, bafj feine 9iad)folger ben Irrtum begeben

roürben, bie Slhäbitf) al§ ein anbere§ 93ud) bem ©rofjen

Ourän anzufügen, roeld)e§ ba§ einjige unb au§fcb,liefjlicb,e

93ucb, ber ^üfyrung ift.



— 108 —

@3 ift ausgeführt in bem §aljilj von SJtuftim, bafj

c§ »erboten war ein IJabitb, fdjrifttid) ju bewahren.

Strabtfd). Slafftf^. „2l§ Sahth". 2Huflim bin 3« §abjäbj

on SRifdjapüri. $elf)t 1301. ». $. <S. 414.

* *

2>ie ©efäfyrten be§ ^ßrocfyeten roaren aud) ber 2luf=

beroaljrung ber 2lhäbitf) abgeneigt. $)er ©runb baoon roar,

bafj e§ ben SJhiflimen eingefetjärft roorben roar, roie roir oor=

t)er fagten, $u glauben, bafj in allen religibfen 3lngelegen=

Reiten ber ©ro^e Durän üöllig genüge, unb in allen anbern

<Sad)en, roeldje nidjt im 33ucr)e ®otte§ beb,anbelt roaren, frei

ju fein, non iljrer Vernunft ©ebraud) ju madjen unb nad)

ben 33ebürfniffen ber &e\t ju fyanbeln.

* *

*

'©er roeitftdjtige
c

Umar ging felbft fo roeit, ein ©bift

tyerau§jugeben , roeld)e§ auilbrücflid) bie SCßiebergabe ber

9U?äbltf) oerbietet.

(30jsbitl) siliert :)

©inmal al§ einige ©efäljrten be§ ^roptjeten im 33e=

griffe roaren nad) $raq abjureifen, fam 'Umar um ifynen
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Seberoofyl 51t jagen. @r fragte fie plump: „SBiffen ©ie

roarum id) 3b,nen gefommen bin?" „$a," antworteten

fie, „um un§ (Stjre 511 erraeifen."
c

Umar erroiberte: „2lber

e§ ift etroa§ mefyr. Erinnern Sie fid), bafj ba§ 33olf', roo=

b,in ©ie gefyen, burd) bie ©nabe ©otte§ ben ^eiligen Qurän

lieft unb oollftcmbig baran glaubt. 9ieb,men ©ie fid) in ad)t

unb führen ©ie biefelben nic^t irre in bie ©dringen ber

Sthäbltt)." 3)emgemä'f3 ftrömte ba§ 93olf in grofjer 2lnjaf)l

iljnen ju all fie in $raq anfamen unb ba§ 3Solf von ber

2ln fünft ber ©enoffen be§ ^ropfyeten fjörte. ©ie brücften

ben SBunfcf) au§, ben Slusfprud) be§ ^3ropf)eten su fjören,

aber bie ©efäfjrten oerroeigerten e§ auf ©runb beffeu, bafj

ber $alif 'Umar Üjnen oerboten t)atte e§ ju tun. — (Tabaqät

ul Haffaz.)

2lbu ©alma fragte einmal 2lbu Hureraf) ob er aud)

fo oiele 2lhäbltf) jur $eit be§
c

Umar ju fpredjen pflegte

roie jetjt. „D nein," erroiberte 2lbu Hurerab, „roeit ber

^alif mid) fonft b,ätte peitfdjen laffen". — (^Otufnab 2)armi.)

©0 fet^r füfjlte 'Umar bie s)tohüenbigfeit, bie s$erfön=

lidjfeit unb 2lu§fprüd)e be§ ^ropljeten oon jeber zufälligen

göttlichen ©igenfdjaft ju entfleiben, mit melier fie bie $eit

in ber $olge umfleibet fyaben mürbe, bafc felbft als feine

©efäfjrten im Saufe einer tRücfreife oon ber SBaüfafyrt auf

eine Sftofdjee fliegen, roo ber s$ropf)et einmal gebetet tjatte

unb fie ju befugen roünfdjte, er fagte: ,,©eb,t ^fyr nid)t,

benn burd) foldje ^anblungen finb bie ©djriftbefitjer ruiniert

roorben. — (35älat ut (£b,afä.)
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Sie Sammlung ber 3H)abit().

Die Slljäbltb, würben nid)t einmal gefammelt jur 3eit

ber £äbäin, ba§ ftnb bie .3eÜ9enoffen oon ben ©efäfjrten

be§ s$ror>f)eten.

* *

*

2ll§ bie 2thäbitl) juerft gefammelt mürben, gefdjat) e§

au§ einem natürlichen $ntereffe ber Sftuflimen an ber s$er=

fönlid)feit be§ ^ßropfyeten unb roegen btograpfjifctjer 3roecfe,

nid)t roegen eine§ praftifdjen ©ebraud)e§, am aüerroenigften

roegen eine§ gefetjlicrjen ©ebraucb,e§.

* *

Die Sammlung oon 3lhäbitb, roar in allen fällen burd)

priuate ^nbioibuen unternommen roorben unb niemals nach,

ber 93erorbnung irgenb eine§ 9Jluflim=©taate§.
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Später, al§ bie DlJJuflimen in ben farbinalcn ©runbfätjen

ihre Religion oerltefjen, tarn eine Neigung auf, bie s$erfon be§

Propheten mit einem übernatürlichen Schimmer ju um fleiben

unb feine £aten unb SÖßorte al§ binbenb anjufefjen für alle

feine ©laubigen. ®ie ©teile be§ göttlichen 33u<he§ mürbe

allmählich burch bie 2lhäbitf) ufurpiert. Um ba§ oulgäre

Verlangen ju befriebigen, fing man an, bie 2Xnja£)l ber

Slhäbith, rcelche roenige roaren unb alle münblich überliefert,

gu Deroietfacheu unb in einer unglaublich lurjen $eit rouchfen

fie oon jroei ,3ab,lenftellen 5U bni, mer uno fun f m§ unb

nach- 2)ie Nachfrage mar enorm. $ebe neue unb unge=

rechtfertigte Saune, jebe Ausübung oon ©eroaltfamfeit gegen

9Jienf<hen unb ©ott mar gerechtfertigt burch biefe beftellten

2lhäbitf). @in grofje§ oerroirrteS &t)ao§> eutftanb au§ ber

Zunahme oon foldjen oerfälfchten unb in nieten fällen fich

roiberfprechenben Sieben. ®aä mar ju einer folcfjen 2lus=

behnung angemachfen, bafj fetjr oft ^ßerfonen, melche bie

®emohnt)eit hatten, eine grofje Slnjarjl non Überlieferungen

ju girieren, namentlich al§ Sügner burch bie Öffentlichkeit

gebranbmarft mürben.

Slrabifd). Rlaflifdj. ,M usul". Sab ut Tan." '2Ut b. 3Jtu=

fammab al Sajbaroi. 9Kff. Sritifh. 9JJufeum Dt 3511. @. 488

biS 495.

* *
*

Später nun, al§ immer macfjfenbe £rabitionen fich

hoffnungslos anhäuften, man e§ für nötig t(tett bal (Sdrle

oon beut ^alfchen auSjufcheiben unb $u biefem 3mecf fingen

einige ^erfonen bie unmögliche unb frucrjtlofe Arbeit an.
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©le Safjaf) Stttaf).

Sie folgenben fed)§ SRufterfammlungen ber 2lhäbltb
/

mürben burcf) fte äufammengefafjt, nidjt roeniger als brci

Safyrfyunberte nad) ber 2lbreife StRahammabS nad) Sabina.

1. Sie «Sammlung oon 9ftabammab bin 3fi"äil

ÜBudjäri — © 256. 21. £.

2. Sie Sammlung oon SJhiflim bin al Habjäbj 9lifc^a=

purt — © 261. 31. £.

3. Sie Sammlung oon 2lbu Säub 213 Sabjis^äni

- © 275. 21. £.

4. 'Sie Sammlung oon 2lbu
l

^fa S>äub Sirmidi —
© 279. 21. £.

5. Sie Sammlung oon 2lbu 2lbbur 9iab,män 9tifai —
© 303. 21. £.

6. "Sie Sammlung oon ^btC SRäbjä al Cajroini —
© 273. 21. £.

Sie ©runbfätje, roeldje bei biefem 2lufrollen oerfolgt

mürben, roaren toeber nnffenfctjaftlid) uod) logifd), unb bie 23er

=

faffer jogen rceber äußeren nod) innem 23eroei§ in 23etrad)t.

Sie angercanbte SRct^obe mar, um ba§ geringfte baoon

ju fagen, fefjr roenig überjeugenb unb unanroenbbar.

2Ba§ fie prüften mar nidjt bie (Sd)tl)eit einer ^äbie in

ftd) felbft im £td)te fnftorifdjer gorfdjung, fonbern ob

bie föebltdjfett bes ©rjäljlersi unb all feiner Vorgänger,

meiere eine $ette bilbenb ifjn in ben meiften fällen mit

einem ©efäb,rten oerbanben, oon melden man annahm,

bafc er e§ aufgenommen fjabe, roie e§ oon ben Sippen

bes 'propfjeten gefallen mar, unantaftbar mar ober nid)t.



@§ ift aud) intereffant ju bemerken, bafj biefe erfiuberifcf)en

33erfaffer, um eine <Sd)mierigfeit fynmegjuräumen, melcfje

natürlicrjermeife entfteb,en mürbe in betreff auf bie f'omoaratioe

93ertrauen§mürbigfeit uou gleichmäßig efyrroürbigeti Gcrjählern,

eine ©fala ber fRed^tfcfjaffenfjett cutffteUten. 'Sie 3eit, meiere

fett bem £obe be§ Propheten uerfloffen mar, mürbe m'tiU

fürlid) in brei Venoben eingeteilt, <3te natjmen an, bafj

einer, melcrjer in ber bem Sllter be3 Propheten näd)ften

s}3eriobe geboren mar, glaubraürbiger fei al§ ein .Beuge ber in

ber §meiten s^ertobe geboren mar. Gcbenfo mürben biejenigen,

metetje in ber jmeiten ^eriobe lebten, betrachtet, al§ oer=

trauensmnrbiger al§ jene ber brüten s^eriobe.

* *

8



§ 40.

Stjeb Slljmeb Äfjan übet $1 fja i)i t tj

©neb 3([)meb Sifjan, felbft ein Srabitionift, weift barauf

1)111, baf? fogar jene 9lhäbTtf), welche al§ ect)t betrachtet werben,

weil i()re ©rjäl)(er eine ununterbrochene unb gewiffenhafte

Kette bilbeu, burch Umftanbe, ineldje unten siliert werben,

in einigen fällen if)rcn beabfidjtigten Sinn unb ifjre 2ln=

wenbung oerloren fjaben tonnen unb in anberen fällen fogar

il)re tatfächlichen SOBorte oerloren fjaben.

1. 9Jiif3uerftänbni§ be§ roafjren ®iune§ ber 3Borte ober

ber £at be§ Propheten.

2. Unfähigfeit ben ©inn ber 9tebe ober ber £at bes

^Propfjeten flar mitjuteiten.

3. fehlen be§ ©ebäcb,tniffe§ oon Seiten be§ (Srjäbjer*,

melcf)e§ 93erwecf)§lung heroorbringt.

4. (Srpofition einer Habith burd) ben ©qähler, welcher

irrtümlich burch ben |)örer fo oerftanben mürbe, bafj

e§ nicht eine ©ypofitton mar, fonbern ein Seil ber

tatfächtichen Habltf).

5. .ßitat Dotl gemiffen ^Borten be§ Propheten burch

ben (5r$äl)ler jum ßroeefe, feine eigene Gcrjählung

unterftütjen, mährenb bie ßuhöret ber Grjählung

ba§ ©anje irrtümlid)errceife fo oerftanb, al§ feien

e§ be§ Propheten eigene ©orte,

(i. 5Berftf)iebenl>eit, welche natürltdjerweife bei ber fort*

gefegten Überlieferung einer Srabition burch münbttdf)e

Mitteilung entfielen mufj.
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7. 9JJangeI an Kenntnis betreffs aller Sagen unb Um*

ftänbe, in roelcfyer ber erfte @r§äb,ter ben sJkopf)eten

fjörte ober fatj.

<SngItf(f(. Stöbern. „Chutbaf Ahmadja: Essays on the

Life of Mohammad." @geb 3lE)ineb Stfjan. Sonbon 1870.

93b. I, @. 12.

8*
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5>ie SUaffifter über Slljnöitl).

©elbft bie ©cfyreiber ber oben erroäfjnten fedjs ©amm=
hingen beanfprucfyen nidjt, baf? fie nur edjte SU.iäbrtb in

iljren äßerfen aufgezeichnet tjaben. ©ie brüefen ein äftif^

trauen aus unb betätigen, bafj, fo feft aueb, bie '-öerceife

fein mögen, bod) eine llabitb, nierjt uotmenbigermeife genau ift.

(2tbu 'Slbbur 9taf)man 9ttfäi jitiert:)

<3)er
s
-ßetfaffer bes "Oiafai rourbe befragt, ob a(( bie

"Jll.inbTtl), bie in feinem 4Öerf enthalten finb, als mabr aiu

genommen werben füllten unb er fagte: sJiein. — (Sarat

ul
s
JJhiftaqim.)

Wabjbub 'Sin ^irojäbäbi, ein berühmter 9Jhtflim--

gelet)rter, fjat 93 ©egenftänbe aufgejätjlt, oon roeldjen er

uerficfjert, ba£ aüe silhäbitt), meldje fid) auf einen ron tiefen

bejieljen, erbtdjtet finb.

2lrabifd). Slafftfd). „Safar uf 8'aabat." 9flabjbub Sin

^irojfibäbi. Kairo 1880. @. 72.
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Hammäb b. $eb beftätigt, bafj ungefätjr 14 000 31häbit()

burcf) eine einjige ©et'te, bie^inabiqiab,, verfertigt inorben finb.

silrabifd). Slafjtfd). „ftath' ul 2Jtugb,it&." 3lbbur 9tahmän

©adjarot. Sucfnon) 1886. @. 108.

5tbbut Martin üEßaddk (ber @rbicb,ter) fjat befaunt, baf?

er uerantiDortlid) ift für bie ©rfmbung nott 4000 Sthäbitb,.

Slrabifd). Ktaffifd). „gath' ul 3Jcug&it&." Mbbur Stahman

©acfjaim. Sucfnon) 1886. <S. 108

Die ©d)ia ber ©egennmrt glauben nidjt an bie 3lutori=

tat irgenb einer .£)abitt), wenn fie ntct)t prücfgefübrt werben

fann auf W)V 93et (oyu Jjef) S8Iut§t>ent>anbfd)aft be§

^ropfjeten. Die Familie beftefjt au§ ftatimat), '2lli unb

ihren fä'inbern. $n anbern 3}ejief)ungen finb fie beinahe

in berfelben ^ofition, a(§ bie gegenwärtigen ©unitiS.

(Snglifd). SRoberu. „Mohammedan Law." ©neb SKtttir

galcutta 1904. ©inletttmg @. XXXVIII.

Deittfd). SHobern. „<Stubium jur ©infüfjntug <" ba§ 9?ed)t

be§ Sflam." ©etim Sban. ©vtangen 1901. ©. 11.
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S3einal)c alle gelehrten tflamitif<f)en geiftlidjen Sekret von

jebem 3eitraum finb fibereingefommen ju erflären, bafj feine

Srabitionen ejiftieren, meiere üDluttüätir finb. 9Jiutroätit

bebeutet etmn§, ma§ uninetfelle Slufno^me gefunben bat.

2)qs t ft nur mit ben ÜBetfeit be* ©rojjen Ourän§ gcfdjelieu.

Qpinige jeboct) befielen barauf 511 glauben, bafj eine

geroiffe 2tnjal)l uon 2lhabitl) nacb, allen Stiftungen geprüft

morben ift, nämlict) bie Unfel)lbart'eit ber Gctgäl)ler, allgemeine

sJ(nnaf)iue ufm., baf? fte Wutnmtir finb. 1S)ie Slnjaljl biefer

ift nur fünf unb nicl)t eine uon biefen fjat irgenb eine legale

ober quafilegale Sebeutung.

*

v
snuun Söe^qi gab an, bafj ^aratn Qarfdn' einmal uon

omani Sdjäfal oerlangte, il)in jene ^ll.iabitt) ju bil'tieren,

uon meterjen beroiefen roerben Eann, baf? fie be£ ^rop^eten

feien. ($r ermiberte: „$n ben klugen berjenigen, melrfje

bie SEBtrflicfyfeit feinten, gibt e§ nur einige ecfjte
s
Jll.iabit()."

®ie 3af)l ber 2tu§fprüd)e beS ^ropfjeten, meiere bei 2fl>u

93aEr gittert finb, finb weniger al§ Siebjel)it. Selbft 'llmar,

welcher ben ^ropljeten fiele 3al)ve überlebte, jitierte felbft

feine $ünf$ig. 3)a§felbe ift ber $all mit 'lltbmäu unb fefjr

wenige mürben ebenfo aufgejäljlt uon '2lli. — (Sftanäqib nfct)

Sdjäfai.)

* *

*
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Jtadjbem mau bie oben gitterte 2Tnja^I gefefjen, ift e§

intereffant bie Qafyl ber SOjäbltf) ju betrachten bie uon

aubern aufgejäfjtt würben, bie f'eine§tüeg§ fo eng ober fold)

eine lange $eit mit bem s$ropI)eten uerbunbeu roaren.

Stbu Hureraf), welcher merfuu'trbig fdjroeigfam gemefen ift

roäfjrenb be§ Kalifat be§ 'llmar, roafjrfdjeinlicf) au§ $urd)t

gepeitfcfjt 51t werben, roie er fetbft jugab, fonnte fid) nict)t

länger surftet!)alten unb brachte 5346 Sllmbitf) cor. 2tn3

unterfcrjob 2286 ber Seidjtgläubigf'eit ber 3traber. 2lb=

bnüab, b. '3tbbä3 ift oerantroortlicf) für 2660, SDfäbir für

2540 unb 9lbbuüaf) b. 'llmar, welcher nur ein junger ftnabe

mar bei bem £obe be§ ^roptjeten, beilüde feine grofje

(Sinbilbungsf'raft unb brachte 2630 fjeroor.

* *

*
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3>er ©rofte daran unb 31IjabitI).

Sie Autorität foldjer üEBerfe, rtn'e bie Sammlungen

Don 2ltiäbltb, al§ Quellen oon irgenb iueld)en fokalen,

moralifdjen über politifdjen Siegeln ober ©efefcen ift buret)

bcn ©rofjen Qurän au§gefd)loffen.
s-JBo ber ©rofje Curau

eine [Reget uict)t aitsbrürflicrj unb offenftmbig eingefdfärft

l)ut, ift e§ ber menfcrjftcrjen 33ernunft frei überlaffen und)

ben Aorberuiuien ber roect)felnben ÜJlotroenbigfeiten ju fjanbeln.

(Ser ("'hone Curau jitiert:)

Sein .£>crr 511 bcn (Ingeln fprad): „$dj mill auf

Arbeit einen Statthalter feiert."

Sure IL Sie Suf). SBerä 28.

Jtfafjrlid), Wott mtU bie üagc cincä 2?olfcg nid)t än=

bern, incnn e& fie ntc^t felbft änbert.

Sure XIII. Ser Bonner. SBerä 12.

3Bir Ijatten ben DJfcnfdjcn auf bie rjerrltdjfte 2öeifc gc*

fdjaffen. Sure XCV. Stetige. SSer^ 4.

^crfiinbc bafjcr froljc 3?otfd)oft meinen Wienern, meldjc

fjören ouf mein 28ort unb beffen gute Seljren befolgen.

Siefc finb c3, locldjc ÖJott leitet unb bie (*infid)t befifcen.

©ure XXXIX. Sic Scboren. SBerä 19.

Unb baf; c§ unter eud) ein 2>olf geben möge, roeldjcä

',11m Wutcn aufforbert unb bog ffiedjtc befiehlt unb bo§

Sd)(ed)tc uerbictet. Siefc finb biejenigen, mit melden e3

gut gerjen mirb.

Sure III. Sic Familie $mron3. 23er§ 100.

Unb menn einem Uebleä gcfd)icf)t, bem gcfdjieljt e§

auf feine eigene 2?crantmortung.

Sure IV. Sie grauen. 3?cr§ 3.
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Unb loenn fic fclfift eine fdjomlofe £at begeben, fagen

fic: „Wir (jaben gefunben, bofj unfere $äter c3 toten nnb

©ott oer|)f(td)tet unä, esi p tun."

Sure VII. 'Sie Bimfdjenmaucr. S3er§ 27.

So bafs e§ für ben, ber geleitet toirb, nur eine

Sod)e ift, bic oon iljm fetbft abfjängt, unb mer immer ferjl

gefjt, trägt jelbft bie gan^c 3*eranttwortung feiner $rrroege.

Sure X. 3ona§. S5er§ 108.

(<3neb Slmir 2Ui gittert :)

Unfer ©taube an ©ott entfprtngt aus bem innerften

SBBefen unfere§ ©ein§ unb ift unferer Oiatitv eigen, $ür
sIRahammab finb bie ©runbgefetje ber 2ßar)rr;eit unb ber

üftatur, weldje bem moralifcfjen 53ewuf3tfein ber 9)lenfd)l)eit

angeboren fdjeinen, bas ÜBefen ber göttlichen 93efel)le. ©§

finb cbenfo ©efet^e, in bem engften (Sinne be§ 2Borte§,

wie bie ©efetje, iüeld)e bie ^Bewegungen ber |nmmel§forper

reguüeren.

©nglifd). ÜJiobevn. „Spirit of Islam." ©qeb 2lntir 3Ui

Sonbon 1891. @. 59.

* *

®as üoltrommene ©enügen bes ©rofsen Ourans»

ift auet) ausbrücflid) unb f'Iar feftgefiellt worben burd) ben

folgcnben SSorfall am Stobbette be§ *)3ropI)eten.
sJftaham=

mab oerlaugte in einem ßufianb ®elirium§, baf?

etma§ gebracht werbe, worauf mau nad) feinem SDiftat

etwas fctjreibe, ba§ feine 9fad)folger abgalten würbe, jemals

lrre ju getjeu. (Siner uon jenen, bie gegenwärtig waren,
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mctdjte eine 93eroegung, um bem 9Bunf<^ bes "JJropfjeten

nadijutommen, aber 'Umax fagte mit einer yirütfiueifenben

©efte: „2>er ^}ßropf)et (Rottes ift franf unb int delirium

imb ba er nun ein s
Jftenfcf) ift, meifi er nicfjt, mas er fagi

in feinem delirium. $ft Jiicf)t ber ©rofse Buräti unfer

einziger unb affes einfcf)tief$enber güfyrer?" !£rot$ 'Ilmars

^Borten mürbe etnms gebracht, aber bann waren bie We=

bauten bes fterbenben $ßro:pI>eten ju einem anbern @egen=

ftanb gemanbert.

* *
*

Söetnt ©tubium ber Sll.iabitl) felbft, mie fie ftnb, fiuben

mir uerfergebene 3lusfurüd)e, melcfje bie tWuflim marnen,

feine Sorte unb feine Säten bes sJ!Jcal.iamntab anbers ju

betrauten als bie dicta ober bie facta eines 9J?enfcfjen mie

fie felbft.

2Bie 5. 33. bie fotgenbe HäbTtb, aufgellt bitrcf) ^mäm
SJJluffim eyiftiert, melcfjer übereinftinunenb mit bem SSerä

be§ ©rofien Ouran lautet:

2$ UJl (^^j i^JjLo lif L05

$n 3Baf)rf)eit bin icf) nid|t§ me()r al§ ein ©terMtdjer.

Sftimm au unb tjanble gemäfj, benu ma§ icf) in SBejug auf

Religion fage (buref) göttliche ^nfpiration in beut ©rofjen

Durän); aber menn icf) Gucf) etroas fage oon mir felbft au§

(Habitfj) bann bin icf) roaf)rf)aftig nur ein teufet).



§ 43.

Stfjluft.

©o finben nur, baj3 bie 3Ihäbit£) roeber in ber Stfyeorie

n od) int ©erraffen btnbenb finb für bie ÜJJlufIhnen, ©ie ju

befolgen ift gegen ben ©rof^en Ouran gefyen unb oon ber

Religion abmeieren.

* *

Ahl ul Qurän —
f
,33olf beS Duräns", bie befolget-

einer neuen ©ef'te be§ 3ftam§, meldje in ^nbien gegrünbet

morben ift erfennen bie Süttorität ber Sltjäbittj ganj unb

gar nid)t an.

* *

*

Stuf biefen 2lh.abitlj eben ift ein grofjer Steh be§ 33aites

ber 9JJufIim=3uriöpruben5 fjeutigen £age§ gegrünbet. 2)urd)

ba§ .Surücfraeifen ber 2thäbitf), rote e§ in itbereinftinnnung

ift mit ben auSbrüctltcfjen Sefjren bes> ©rofjen Qnrän§, nehmen

wir eine mistige ©tütje uon bem (jinroeg, roorauf ba§ gegen=

roärtige ©nftem be§ sIRufIimgefe^e§ ruf)t.

sJMcf)ften§ fahren mir fort, eine anbere biefer angeführten

Duellen be§ 3JiufHingefet5e§ ju prüfen.





V.

Jdjm'ö.
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5Ulgemeittes.

(3)er S^onfXift ber Benningen unter ben fünften über Sbjmä)

2)ie britte Autorität, auf reeller ba§ SCftuflimgefe^ be§

blutigen £age§ gegrünbet ift, ift bte Sbjmä.

* *

$m $ftam ift bte Sftjntä eine ber jroei ©runbbafen

be§ ©efetje§. 2(ber bie fpäteren $uriften oerloren bie ur=

fnrünglidje unb njafyre ^öebeutung be§ 2Borte§ unb uerftanbcn

barunter etroa§, reelles uoUf'oiumen uerfdjiebeu mar unb

in nieten hätten im ©egenfat^ ju beut, rca§ e§ roirf'Ud) be=

beutet.

* *

*

®ie 3tnfict)ten ber Sbinta, roie fie üon biefen ^uriften

uerftauben finb, finb unter benfelben fetjr uerfdjieben.

2öa§ bie eine ©djute unter ber Qbjmä üerftefyt, ift

bie einmütige Übereinfunft ber @efctb,rten be§ s$ropt)eten ju

einer eigentümlichen Interpretation entmeber be§ ©rofjeit
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Curau ober ber 9(l.iäbitf) über eine ^yrage be§ Betragens

uub betrachtet bie§ a(§ bie 9tufftellung einer ber Säulen

außerhalb beut Qurän uub 20jäbltf), auf roelcijem baS

SJJuflimgefet} rufjt.

2Bie roir in bem uortgen Paragraph angebeutet haben,

roirb fold) ein SlonfenfuS nur al§ Duelle bes ©efetje§ be^

trnctjtet ba, tuo e§ burd) ben öroften Ourän ober bie

s
J(l.iribTtt) aufrecht erhalten ift, uub jebe anbere (Sinmütigfeit

ber Übereinftimmung ift non feiner gerichtlichen 53ebeutung.

'Sa bie Anhänger biefer @d)ute ben ftonfenfu§ ber

Weinungen ber (Gefährten allein al3 eine Cueüe be§ ©e=

fet*e§ betrachten, bebeutet bie§, bafj nach ihrer Anficht bie

©efätjrten be§ Propheten bie legten roaren, bie ba§ ganje

9)lufttmgefet$ für alte Reiten beftimmten.

2Irabtfd). Stlaffifd). „911 SBtoda 'ul SUiufre $lä Sanirun ul

yjhtqne." ^mäni 9Jio'at<uUb 93iUaf) unb ^bbuüab, b. Sjjubbin b.

211 Wuqtabtr «iDab.. 9Jtjf. Sritiff) äflufeum. Dr 3721. @. 2, 3.

*

(£§ ift wichtig ju bemerfen, ba£ biefe Sehre nie jur

3eit ber ©efäf)rten felbft uorgetragen rourbe. Sie rourbe

erft oorgetegt burch bie ^uriften be§ .ßroeiten SaljrljunbertS

ber 9JiufIim=3eitrechnung.

« *
*
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(Sine anbere ©djule, burd) beu $mäm ?07aUf ange=

füfjrt, fcljreibt bie Autorität ber Sbjma ben 9Kabinerge=

fährten be§ ^ropfjeten 51t. Man roirb fefjen, ba$ ber einige

Unterfdjieb srotfdjen biefex unb ber uortjer ermähnten <£d)ule

ift, baf? biefe ba§ 9ted)t ber Mitteilung in ber $bjma ein*

fd)ränf't unb bie sJlid)t=Mabiner au§fct)Iie^t.

Slmbifd). Slaffifd). „2lt 2afd)inf fi '°$lm ul §ajät mal Usul."

«erfaffer ungenannt. 27tff. »obteian Cibrari) 9Jiarfb 278. <S. 5.

* *

*

Sine brüte ©cfjute oon ®of'toren bc§ Muflimred)te§

erftärt, bafj bie 3bjmä ift bie einmütige Übereinftimmung

alter gelehrten MufHmen betreffs einer $rage einer gefetjlidjen

Sorfdjrift ober Übung, für meiere e§ feine auSbrücftidje

93orforge in bem ©rofjen Ourän ober ber 2lhäbitb, gibt.

%k§ föunte p jeber gegebenen 3eit ftattgefunben tjaben,

roetetje bem £ob ber ©rünber ber oier ©djulen ber Muflim=

$uri§prubenj ooranging.

©0 ertjielt nad) it)rer Meinung ba§ Muftimgefet) feine

letzte ©eftalt unb uuueränberlicfje $orm burd) bie Sßollenbung

b'iefer uier ©djulen. ©§ muf3 nod) bemerf't werben, bafs

ein ^onfenfuS, rote er fjier angeführt ift, aufrecht ermatten

fein mufj burd) bie Autorität be§ ©ro^en Qurän§ ober

ber Sthäbitt), roie in bem oorfyergefjenbem $all.

2Irabifd). äfofflfd). „21t Stafärttif fi 'SIm ul §ajät mal Usul."

SBevfaffer ungenannt. Sftff. 93obleiau ßibrart). SPtarfjj 278. ©. 5.

Slrabifd). Stafflfdj. „Sit SEödih mae 21t Zalml)." 'Dbebuüab

tfm' SWafGb 91t SOtahbubi ©'abub £>tn SOTaffib ibn 'Omar at^aftajant.

ffafem 1301. 2t. §. 6. 425.

9
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3>te »emcifc für Die Gültigkeit

<£>ie 33eroeife, roeldje burd) biefe Doftoren beigebracht

mürben, um bie (Sct)tl)eit einer ^bjma feftjufteüen, roaren

uöllig fd)imärent)aft uub unmöglich gut SSerroirflidjung in

aktueller sJkari§.

* *

*

^ie einmütige Übereinftimmung aller (Mefjrten ber

ganjen SHuflimraeft ber i]tit ift notroenbig. SBenu felbft

nur einer uon ben fonftituierenben ^oftoren abmeidjt oon

ben anbern, ift bie 3bjma ungültig unb bat feine Autorität.

Slrabifd). Slafftfd). „Stafdjf iil ^fvfir." ^affarn ub bin bin

Umav ol Sldjjtftt. Jionftontinopet. 93b. III, <5. 262,

* *

©emäfj ber üflteimmg anberer, ift bie ©egenroart allein

aller ÜDhtfüm 2)of'toreit nidjt ba§ einzige roa§ verlangt wirb,

aueb, nid)t itjre ftillfctjmeigenbe unb uubebingte Übereinftimmung

mit ben allgemeinen Stufidjten. (Ein jeber ift üerpflictjtet,
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feine 9ftitroirfung ftar unb münblicfj auSjubrücfen. (Still=

fcfjroeigen ift in folgen fällen nicfjt gleidjbebeutenb mit

Übereinftimmung, roie e§ bei uerfcfjiebenen gälten fein fönnte;

wie 5. S9. $urcfjt ober 2luto=(Suggeftion ober (SinoerftcmbniS

mit bem ©runbfatj unb 9iicf)teinüerftänbni§ betreffe feiner

2lnroenbung.

3lrabtfcf). Slaffifd). „SBaraqät." ®jatäl ub bin ajlohamraab

3H 9KahalH at 9Wsri. 9Kff. JBritift aHufeum. Dr 301, @. 19.

@l ift bie Meinung be§ $mäm ©dtjafai, bafj bie Sbjma
feine gefetjlicfje (Mttigfeit fjat, unmittelbar nadjbem fo be=

fctjloffen roirb. «Sie fann nur in ®raft treten nacfj bem

Ableben eine§ jeben oon bettln, roelcfje ba§ $bjma gegeben

fjaben, oorauSgefetjt, bafj nicfjt einer oon tiefen oon

feiner Übereinftimmung abmeicfjt, für fo furje ßeit e§ fei,

roätjrenb ber 3eitoeriobe, bie jroifcfjen ber Verausgabe ber

3bjma unb feinem $ob oerftrictj. (So fann man fefjen,

bafj bie SJHfjbilligung oon fetbft nur einem einzelnen 2)oftor

irgenb eine Zeitlang bie 2Birfung fjat, bie £?bjmä ungültig

unb fraftloS 511 macfjen.

Strabifd). SUafflfdj. „Stahsil ul Usul." 3lbu Secuta SWahammab.

b. 3tbi 93afr al Slmroi. SRff. «obteian Ötbrarn. SWarff) 544, ©. 67.

3lrabifd). SHaffifcfj. „3tt %od\h mae 3lt 2alnMh." DbebtiUal)

ibn 9Hafub 3(1 Sflahbubi @ c

ab ub 2)in SHafüb ibn 'Untat at Safläjäni.

Scifan 1301. 91. §. @. 434.

* *

*

@§ gibt einige fünften, melcfje mit beu ermahnten

oon 3mam (Scfjäfai aufgeftellten 53ebingungen nicfjt jufrieben

finb, fonbern einen (Scfjritt metter gefjen. ®amit eine Sbjma
binbenb fei, ift bas nicfjt metjr notroenbig, bafj alle bie=

jenigen, roelcfje ifjre Übereinftimmung auSgefprocfjeu fjaben,

tot finb ofjne jemals oon ifjrem GHnoerftänbniS abgeioicfjeii

9*
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ju fein. ÜBentt einer geboren nmrbe nad) ber .fteransgabe

ber ^bjnta ober ein ftinb iuar 51t jener 3eit unb eine ab--

iueid)enbe Meinung ausfprad), als er fpäter bie Stellung

eines fünften erreichte, nod) uor bem £ob bes legten ber

in ber Sbjnta übereinftimmenben ^uriften, rotrb bie ^bjmii

ungültig werben.

2(rabifrt). Silaffifd). „Safd) ul Sfrär." öafiannibbitt bin 'Ulnar

al 2ld)fifti- Sonftnntinopel. Sb. m, @. 243.

SBenn eine geioiffe 2lnfid)t in ber $orm eines ^bjma

§u einer 3^it gegeben intrb unb foäter §lt einer anberen

ßeit eine anbere ^bjitna herausgegeben rotrb burd) anbere

^uviften, roeldje eine anbere SJieinung über ben ©egenftanb

uertreten, roeldje entioeber ganj ober teihueife abroeicfyenb ift,

ift ben fpäteru fünften nirijt erlaubt bie $erroirrung baburet)

nod) ju oergröftern, bafj fie eine britte 2lnfid)t ber ?vrage

entfdjetben. ©ie müffen jitfrieben fein mit einer ber beiben

abiueicrjenben Meinungen ber früheren ^3eriobe.

Slvabifd). Stafftfd). „Sahfil ut Usut." 2lbu Steina SlHahammab

b. 9lbi 93a!r. al Slmroi. Sttff. «obtetan Sibrart) ÜJiarff) 544, @. 72.

* *
*



§ 4G.

®ie 23erkt>terftattmtg ber SÖjma.

®ie ju einer s$eriobe herausgegebene $bjmä füllte

roätjrenb fpäteren Reiten burcf) eine gro^e 3^1 von 53ericl)t=

erftatteru eriuäljut werben, um auf biefe 2Beife itire ©cb>

I)eit firfjerjuftellen.
S-Hknn fie bie ermähnten 93ebingungen

erfüllt t>ei^t fie 3bjma 9Jhitroatir fonft ^bjma s2lhäb. ®ie

erftere ift oerpflicfjtenb im ©eroiffen, fomotjl in Stfjeorie als

in s$rarjs. s2öas bie (entere betrifft, obfcf)on fie ungültig

in ber St^eorte ift, rairb bie Übereinftimmung mit il)r in

ber ^3ra;ris eingefct)ärft. <Bo bringen uns bie ©rflärer biefer

2tuficf)ten in einen fjoffnungslofen 5Biberfprucf).

Slrabifct). ftlaffifd). „Sit 2afd)nif ft '%lm ut £>ajat mal Usut."

SBerfaffer ungenannt. SJlff. Ü3ob(eiau Sibrari) SUiarft) 278. ©. 5.

Strabtfd). Klaffifd). „2tt Xödih mae 2lt Salroih." 'Dbebnüaf)

ttn' Sttafüb 311 SWahBubi ®*abub ®in SOTafüb bin 'VLmax afc&afts*

jätti. Safcm 1301. 3t. £>. @. 434.

SBteberum gibt es feine 3bj;mä 9Jlutmätir, meil mir

feine $ericf)te irgenb einer 2frt befi^en, raeldje oon benfelben

fjanbeln. ^esfjalb, felbft meun mir bie uorljergefjenben 23e=

urteiluitgeu glauben, erjftiert fein ecfjtes $bjtnä megeu bes
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9Jlangel§ eincss 93ertct)tcä. <5ö er|ct)eint t)öd)ft abfurb, nicf)t

Don einem biubenben ^bpnu ju lüiffen unb büd) trachten,

bemfelbeu ju folgen.

* *
*

3n s
ilnbetrarf)t ber ltnausfüb,rbarfeit unb Itnbraudjbarfeit

ber 3bjntn, raeldje eine unmögliche Übereinftimmung cer=

langt unb meiere ju einer $eit in Straft tritt, mann mög=

licfyerroeife bie sJtotraenbigfeit, meiere basfelbe fjeruorrief, fcfyon

eine ©acb,e ber s-ßergangenb,cit i(t, tjaben uiete ^uriften bie

Autorität ber Sbjiuä uoUftänbig abgefcrjrooren.

* *



§ 47.

©tc angeführten ChieUcii Öer

3&jma.

@s bleibt nod) eine intereffante $rage. 9ütf roa§ für

Autorität tjaben bie Urheber ber Idjma bie fünften ber

obroaltenben ©djule, biefelbe bafiert?

@§ mirb behauptet in ÜBerfen über SrutiSprubenj, bie

Idjma beruhe auf ber $ntorität_einiger JCerfe im ©rofett

Curän unb einiger Ahädith bes> 'Propheten.

®a§ ift aber nidjt ber $aÜ. $n\ ©rofjen £hiran

finbet man feine ©teile, bie mittelbar ober nnau§brücflid)

irgenb_roetcb
/
en ©runb 31t fold) einem (Sctjtu^ barbietet. Um

ba§ ju bemeifen, werben mir einen jeglicijen 33er§ befjanbetn,

melier alz s
33afis> ber Idjma angegeben roorben ift.
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1.

„So tjobcn mir eud) 311m mittleren Ü^olfc nciuocf)t

(ober juni Wadjfolger best mittleren Söegeö) onf bafj ifjr

ber 9J{cn|"cf)r)ett flcf)cnübcr beugen feiet."

Snrc II. Sie .Sluf). <Bcr§ 137.

ftlaffifd). Sltobifd). „lal.isil ul Usu(." 2lbu 2t)ana iUlahaimnab

bin 9lbi Satt 3ll*3lmn>i. 2Hff. 9WarfIj 5+4. SBoMeian Sibtanj. S. 09.

Stlaffifd). 3Itabifd). „3lt Sodih mak s
ilt Salreih." 'CbebuUnl).

ibn SUiafGb nl SRahbubi ©a'äbubbin ÜJJofüb ibn llmar ot Xaftajsni.

Stofnn 1301. 21. §. S. 437.

•3)a§ f'anit nur ^iuei SBebeutungen tjaben, entir>eber baf?

©ott bie SUhifHmen af§ mittleres SSolf jroifäjen 3uben imb

Srjriften al§ ©jtremitäten gefieUt ()at, ober baf$ er biefelben

mäfjig unb allerlei SluSfcfjroeifungen oermeibenb gemacht bat,

um all Seifpiel ber ^JBelt 51t bienen. $n biefem SBer§

finben mir feine ©pur einer 93egrün£ung für ben ftanon bes

ldjma.

„3r)t feib ba* befte i'olf, rocld)c3 ben Wenfcrjcn ct=

ridjtet morben ift. 3()r befehlet an, maö rcd)tfcl)nffen ift,

unb uerbietet, ma* böfe ift."

©ure III. 2)ie $amtlie ^mranä. SBerS 106.

SlaffifdE). SHrabifd). „Sahsü ul U§al." 2tbu fcljana SWahammob
bin 2Ibi SBalr 2lt=2lmn)i. SCRff - STiarft) 544. Sobleian Sibravn. @.P9.

ßlafftfd). Slrabifd). „2lt Saudi hmak 2lt laliuih." 'Dbebuflalj

ibn SRafüb al STJahbitbi SaTibubbin SJiafüb ibn 'Untat at Xaftajäni.

ftafan 1301. 21 §. @. 436.

2)er 9Ser§ fnfjrt mit folgettben Korten fort:

„Stfenn bog £*olf beS 33udjcj| geglaubt rjätte, mürbe e3

für fic fitf)erlicr) beffer gemefen fein. ©laubenbe gibt c§> gc=

mif5 unter tl)ncn, bie meiften uon il)nen finb aber oerftoeft."

.£jicr rjergieicfcjt ©ott bie ÜDluflimen mit bem 33olfe be§

33ucr)e§ unb fugt, bafj bie Überlegenrjeit ber erfteren im 9lnbe=

fehlen bes $Hcd)tfcr)affenen unb im Verbieten be§ SBöfcn beftebt.

'Sag bie IdjmS betrifft, ift es ganj Rar, baf? in biefem SBerS

gar feine |)inbeutung auf eine berartige ^jbce 511 finben ift.
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3.
-

„
sA*er ftd) aber Don beut sJ>ropl)cteu fd)ciben luirb,

narfjbem bic Jyüljntng üun offenbar geworben ift, unb einen

anberen 2i?cg folgen al§ ben ber GHaubenben, bemjenigen

merben mir ben Würfen ^tnuenben nnb iljn in bie .f>öflc

loerfen Sure IV. "Sic Jyrouen. 2>er3 114.

ftlaffifd). Wtabifd). „StwDäx ut Saujit roa öfrar ut Jäuul."

93a§trubbitt 2(bu ©a'rb 21bbuHaf> bin 'Urnot 33cdaroi. Seip^ig 1840.

®. 230.

2>a§ ift eine SBarnung. 2>er „richtige SOBeg" ift 3flam

unb f)at gar feine '33esiel)ung auf einen ©runbfaij mie ben

ber Idjmä. 2lu§ ben SBorten be§ Ste^te§ unb bem $u=

famntenrjang getjt ba§ ganj f'lar unb beutlid) b,en>or.

4.

„.£>eutc fjobe irf) euren Ototteäbicnft üoHfonuncn ge«

mad)t."

Slaffifd). Slrabifd). „Slnroär ut 3;an,3il roa 3ftär ut 3S»ä."
5Rs§irubbltt 3tbu ©a'fb SlbbuHaf) bin 'Umav SBedäroi. üeipäio. 1846.

@. 230.

®a§ ift ein jweiter 93er§, roorau§ man ba£ ^rinjip

ber Idjmä abgeleitet f)at. @3 ift un§ ganj unbegreiflich^

rcie bie fünften biefen ©cfjlufj ueruünftigerroeife erreichten.

3ur 23erroerfung beSfetben ift ein einziger Sölict auf ben

^ufammentjang uöüig genügenb. $n biefetn 33erJ tjanbelt

e§ fictj um Regeln, bie mit bem Slufrcanb ju tun tjaben.

©ine anbere Slmuenbung ift eine bare uiuuöglicfjfeit. ®er

gefamte £ert lautet folgenbermafcen

:

„SSa3 oon fclbft ftirbt, unb Slut unb Sdjmcinefteifd),

unb iun§ man mit Anrufung irgenb eineä anbern 9?omcn»

aI3 (^otteä geopfert rjar, unb roaä erbroffelt ift, unb roaä

burd) -£>ieb ober $all ober Stöfs getötet ift, unb roaä Raub-

tiere gegeffen (jaben, e§ fei benn, bofj ir)r e3 baburd) rein

inadjt, bafj ih> ben £obr)ieb felbft gebet, unb n>as> man auf

einem Steinblorf geopfert r)at, ba§ ift eud) uerboten; unb e§
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ift für cudj eine Wotttofigfeit, wenn iljr bcrteilt luoä cr=

frf)(ngen ift burd) ^crotfdjlogung mit Pfeilen. 2öer)e rjettte

betten, bie euren Wotteöbienft uertaffen. Unb fürdjtet fte

nid)t, fonbern fürdjtet tnid). ^eutc fjabe idj euren
W o 1 1 e 3 b i e n ft öollfommmen g e nt a d) t für

eud), unb fjobe bas 9J?afj meiner (Knaben in cud> tooll ge=

inndjt. Unb cä ift mein SBttle, bofj ^flom euer @ottes=

bienft fei. Ütbcr mer oljne tttutroiflige Neigung ^um 3?öfen

burd) junger ^ur llcbertretung gelungen merben roirb,

beut matjrlid) tuirb (ttott gnöbig unb bflrmfjerjig fein."

* *

*

Das ift genügenb für bie angeblich, Ouräntfcrje
s
#afis

bei
- Idjma. 2Ba§ bie Aljädith betrifft, ift es genug ju

fagen, bafj fte fämtlid) unedjt ftnb, unb einen fcfmiacrjen

SBcrfud) btlben, eine jirfuläre Definition für bie oorausge=

fetjte £ef)re 51t finben.

* *



§ 48.

Sdjhtft.

2Bas mir btö jet^t behanbelt haben ift bie irrtümliche

Auslegung ber $bjmä nrie (ie non ben ^uriften be§ jroeiten

unb britten ^ab,rb,unbert5 ber ^uflimjeitrecrjnung üerftanbeit

rourbe.

2Bir ^aben bie Albernheit ber Stellung ber Scanner

gegeigt, roeldje biefen $uriften folgen.

Ißir werben fetjt uerfudjen bie itttrfüctje Sebeutung

ber 3bjma al§ einer ©efet^eSquelle ju entbecfen.

@§ fctjeint uns, in Anbetracht ber Xatfacrje, bafj ber

©rofte Durän, obfchon er bas erfte unb letzte
sJÖßort in ber

Religion au§fprict)tr nur einige allgemeine unb entfernte

Berichte oon quafi=legaler Art befttjt, fo bafj es notroenbig ift

ein ^rinjip ju finben, roelc^e§ ben SJfuflimen unfehlbar helfen
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werbe in ber (Sntnncfluna, ifjrer ©efet^e gemäf; ben fort

fctyrciteuben
s

-8ebürfiüffen ber 3eit.

liiefes s^riii5tp inar bas ber 3ty ,Uil -

3n biefer 3(it5le^itnß bebeutet ^bjma bie .ßitftiminuna,

bes Golfes ju einer ergebenen Qeit unb bei einer gegebenen

^raa,e. (Ss meint nicrjt ntel)r ober roeniger, als baß bas

©efet} in bem Senntfttfein bes 33oIfe§ aufleben füllte für

welches es notiucnbia, ift.

Jhtr auf biefe 2Beife fann bie £l)eorie ber ^bjnüi als

einer Cuelle bes ©efet3es betrachtet werben.

* *

*



VI.

Qojäs.





§ 49

SlUgemetttes.
(2)ie angeführten Duellen bei Caja§.)

"3)te oierte angebliche Duelle be§ WuftimgefetjeS ift bie,

roeldje unter bem Hainen Dajä§ befaunt ift.

* *

«

$n feiner tedjnifcfjen Sebeutuug meint Dajä§, 9Ser-

nitnftgrünbe, roeldje auf beut ^rinjip uon Analogie berufen,

bie au§ bem ©rofjen Curau, au§ Habitb, ober 3bjnia ge=

jogeu fein muffen, um legale $raft ju haben.

*

Gp§ märe nidjt nur fjiftorifcl) intereffant, bem Urfprung

ber heutigen Seljre be§ Dajäl nadjjufpüren, aber e§ roirb

aud) bie Urfadjen bloßlegen, roarum bie fünften be§ jroeiten

unb britten $af)rf)unbert§ ber 9Jtuflimjeitred)nung in ben

Irrtum uerfieten, fold) ein ^rinjip p fdjaffen.
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2Bir lernen aus ben 93ücrjern ber^uflimiuriSjmibeng, baß

bas Sßrinjip ber Analogie burd) ü)re ©rünbet auf einem 33ers

be§ ©roften daran unb auf einem Slnfprud) bes s4iropt)eteu

gegrünbet roorben ift. („2lt Sodih, ft Hatt' ©Ijaroamiz 'CbcbuUah,

ibn STCafüb. ©alcutta 1891. @. 307.)

£>er SSers bes ©rofjen Qurän ift roie folgt:

„Sadjten fle," fogt ber ©rofec £turän, „baß fie (Sfwe*

Htcn) cntfomnien würben. Sic bodjtcn, ifjre Leitungen

luürben fie befdnrfcen, aber Seine Strafe erreichte fie Don

einer Seite, Don roeldjer fie e£ nicfjt toorljer ertuartet Ratten.

(£r flößte %utd)t in ifjre fersen unb fk riffen iljre Käufer

mit tljren eigenen £änben nieber. So t fi, r , bie iljr

$erftanbfja&t,feibgeroam t."

Stuf ber ©runblage bes oben ausgegebenen ®at3es

haben biefe erfiuberifcrjen fünften bie Seljre bes Däja§ ober

ber Stnalogie uerteibigt.

*

Der ©rofje Durän ucrurteilt biefe unuerautiuortlicfje

Wetfyobe ber Auslegung, (©iefje Slttifel 56.)

* *
*

Die jrocite (Stütze biefes ^rinjips ift eine Habit f), lueldje

burd) £irmi<li, 9flm S)äub unb 3)arml berietet roorben ift.

(Ss ift ber SJeridjt eines ©efvrädjs, meines jroifdjen bem



- 145 —

^ropfjeten unb SJntäd ftattfanb am 93orabenb ber 9lbreife

be§ Ickten al§ ^icfyter nad) Renten.

„'Surd) roetdje Siegel," fagte ber ^ropfjet ÜUtahammab,

„roerben fie fid) leiten taffen, o SJhiaj, bei itjrer Arbeit in

fernen?

Muad. ®urd) ba§ 2id)t, roeld)e§ ba§ 93ud) ©otte§

enthält, o ^roptjet Maf)§.

Mahammad. 2lber roenn fie feine 93orfd)rift im

Ourän finben?

Muad. ®ann roerbe id) auf bie Sßeife ridjten, urie

e§ ber 93ote ©otte§ getan £)at.

Mahammad. 2lber roenn baä fehlen roirb?

Muad. ®ann roerbe tctj meine eigene Vernunft unb

mein Urteil anroeuben.

SDer ^ßroptjet rief barauffjin au§: ^rei§ fei ©ott, bafj

er ben 9lbgefanbten feine§ ^ropfyeten fo geleitet fjat."

2Benn roir nun biefe§ ßroiegefpräd) prüfen, finben roir,

bafi e§ au§ brei ober uier fefjr flaren ©fitjen befteljt, roekl)e

feine 33eranlaffungen ju einem s
Jftifroerftänbni<S geben in

bepg barauf, roa§ gemeint roar.

1. SJhmd fagte: ,,$d) roerbe entfdjeiben bei bem
Sidjte, roeld>e§ b a§ Sud) @otte§ enthält." @§ bebeutet

ftar, bafj Sffluad, roeldjer ein ©efäfjrte be3 ^ropfyeten roar,

unb roeld)er roufjte, roa§ bie fünften be§ jroeiten unb britten

^af)rf)unbert§ uergeffen fjatten, bafj ber ©rofje Ourän fein

©efetjbud) roar, fonberu ein 33ud), roelcfje§ einige roefentlicfje

SRoralprinjipieu enthält, fagte, bafj er Ijanbeln roürbe u a cf)

bem S i et) t biefer prinzipiell in feinen Urteilen. (£§ ift

intereffant ju bemerfeu, baf?
sHtuaj niebt fagte, bafj er ge=

fet3tid)e £e;rte im ©rofjen Ourän fudjen roürbe ober fiel)

binben an feine roörtlicfje ober ftrenge Stillegung.

2. SDer ^ropfjet fragte roieber: „Unb roenn fie feine

33 o r f et) r i f t in bem Ourän finben ?" ^nbem er fo fagte, er=

10
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Härte er, baf? ^ätle eintreten tonnten, in roetcrjen ber Wefet$=

geber ober ber 9iid)ter nictjt imftanbc fein tonnte, eine allgemeine

Siegel bes moratifdjeu ©efetjes im Ourän finben, meiere

ftc£) auf bie $älle bejiefyen mürbe. ®a§ f)at feine birefte

33esiet)ung gu ber $rage Qajas, aber es ift intereffant, eim

gufetjen, mie 'tWahammab genau ausbrüeflirf) feftfteüt, bafc

gefetjtidje $älle etttftefjen tonnen, roeldje nidjt burd) ben

Curau entfdjieben merben tonnen, bas milt t)eif3en, bas Söud)

©ottes ift teilt Höht):. s£&\v glauben nicfjt an bie 2tf)nbis

als eine Duette bes SJhiflimgefetjeS, unb fo ift biefe @r=

gäl)(ung nietet uon grof?em UBert für un§ in uuferen <3d)(üffen,

aber biefetbe bemeift flar, bafj bie Stellung ber fünften,

roeldje glauben, baf? ber Gurau ein Stober ift, als untjalt--

bar in iljren eigenen 53eroeisgrünbeu erfdjeint.

'A. -äftuSd, roeldjer uatürtid) an feine s#f(id)ten bacfyte,

gab eine 2lntroort auf biefeu allgemeinen $orfd)tag: „3d)

null auf bie ^ßeife rictjten, roie es ber 33ote ©ottes getan

l)at." 9lun motten bie 93erfed)ter ber jetzigen SJhtflimfdjulen

eitigft erfläreit, ba£ bas ben 2lusfurud) ber SlhäbTtt), eine

Quette bes ©efe^es §u fein, feftfteüt. ^n erfter ©teile

mufj man an bie legale Autorität ber 30.iäbTtt) glauben, um
mit benfelben übereinjufümmen. Zweitens, ba 9Jhtaj ein

.Beitgenoffe bes ^rouljeten mar, ein getreuer unb bemunbernber

©efäfyrte, unb nact) fernen ging, einer ^rouinj uon 2trabien,

mo bie l'age metjr ober meniger gleichartig mar mit ber=

jenigen in anbern teilen bes Sanbes, Sabina eingefct)loffen,

unb ferner, ba er bas 3tmt ausüben foltte unter beut

^ropbeten fetbft, roelcfjer ber t)öd)fte 3iid)ter unb ©ouuerän

uon Arabien mar, fo mar es nur uernünftig, bafj SJiuad

fagte, bafj er auf bie 2Beife eutfdjeiben moltte, mie es ber

s^rop()et getan, gerabe mie in uuferen Sagen ein Wicfjter

eines nieberen ©ertdjtsfjofes nad) beutfetjen ober franjöfifdjcn

©efet3en, obfdjon feine jroingenben Regeln eriftiereu, fid) uer=

uflid)tet füfjlt, auf biefetbe 2Irt ju richten, roie ein f)öb,erer

@erid)tsljof unb beffen Urteil ju refueftieren.
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SorauSgefetü, bafj ÜJJhtäd, mit fetner Kenntnis ber

richtigen legalen (Sphäre be§ ©rofjen DutänS unb ber ßeljren

be§ ^ropfyeten, im jraeiten ober brüten ^atjrfjunbert jur

SBelt gefoinmen märe, ober felbft beute, unb bie $rage märe

t|nt geftellt: „2Benn fie e§ nidjt in bem ©rofjen Curau

finben würben, ma§ mürben fie tun ?" mürbe er unferer Meinung

nad) oljne 3ögeru bie jroeite 2lntroort au§gelaffen fyaben unb

mürbe fogleid) mit ber brüten erroibert tjoben: ,,3d) mitl

meine eigene Vernunft unb mein Urteil anroenbeu."

M biefe 33erroirrung ber fünften brefjt fid) um ben

©ebraud) be§ 3Borte§ ^bjtaljäb i>on SJtuad, roetd)e§ 3ot)r=

Rimberte und) ttjm burd) bie fünften all ein tedjnifdjer

legater 2üt§brucf aboptiert toorben mar unb nur in b,erfömm=

lieber
s33ebeutung gebraucht morben mar. 2litf biefem £)abitl)

unb bem oben gitterten 9Ser§ be§ ©rofjen Curau ift ba§

ganje irrtümliche ©ebäube erridjtet. -JHdjtS f'ann flarer fein,

al§ bafj Sttuad — roeldjer ben uadjtjertgen ted)nifcb,en ©inn

be§ 2Borte§, roeldjeu e3 erft jroei $at)rf)unberte nad) ifjm

erhielt, nietjt raupte unb nidjt roiffen tonnte ba§ SGBort

gebraudjte in feinem ftrif't roßrttidjen ©inn uon „Slnftrengung".

©eine s28orte roaren ^bjtafjäb ur^ae: „^dj mit! nüdj an»

ftrengen, um mein perfönlidje§ Urteil ju bilben." ©o erflärt,

ift ba§ roaljre Sßrtnjip be§ Cajä§, bafj jeber ©efet^geber,

©efe^funbige, Cntrift unb Oiidjter uadj feiner eigenen 33er=

mtuft unb feinem eigenen Urteil (janbetn mufj, meun e§ not*

menbig ift.

(©Ijeragb, 2tli gitiert :)

©3 leudjtet au§ biefer Slnefbote oon üötahammab ein,

bafj er niemals beabfidjtigte, bafj feine Setjren einen be§=

potifdjett ©influfj auf bie 3JhtflimroeIt tjaben füllten unb

allgemeine |)inberniffe merben für allerlei potitifdje unb

fogialc Reformen, ©r uerljinberte nidjt, bafj Sßedjfel ftatt=

fanb unb münfdjte nie, bafj ber 3flam ftillftefjeu bliebe,

©r beabfidjtigte nie, bie ©efetjgebuug rein bebuftb 51t madjen,

im ©egenteil, er madjte fie inbuftiu. Wai'ää mar uerpflidjtet,

10*
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fi et) auf fein eigene! Urteil uerlaffen, roas bie Wcietjgebung

nur tubuf'tiu macfjt. 2)te[e Xrabitton beftätta,t nierjt nur

erleuchteten ^ortfcfjritt, fonbern ermutigt intelligentes unb

gefunbeS *&?ad)fen be3 ©eifte§ unb füfjrt ju ber ©rforfdjuna.

non neuen 2BaIjrI)eiten.

(Snglifd) SLTiobent Proposed reforms in the Ottoman Empire

and other Mohammadan states. ($$eragt) Combat) 1883.

©inleitung <5. XXXVII.)

*
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©ie auswärtige ccljulc unb

®te Autorität beS Oajäg (in feinem tedjnifdjen Sinn)

als einer dielte beS ©efet^esi ift uerf'ünbet roorben buvct) bie

auswärtige (Zatjiri) ©d)ute.

3bn Hajnt, ein fefyr berühmter fuanifdjer ©djriftfteller

über sJRuflinijurispruben5 unb ^ptjilofopt>ie (©efiorben 400

2t. £>.) fyat eine 93rofd)üre getrieben jur SBerroerfung be§

Cajä§, ebenfo rote feiner Unterabteilungen genannt Stallt

unb ^ftelifän.

Slrabifd). Slafpfd). „31t Södih mae Sit lalroih." 'Dbebuttaf)

ibn' SOTafüb 311 9Tiahbubt ©'ab ub ®in 9flafüb bin Untat ot Saftsu

jäni. Sofätt 1301. 31. ®. 446.
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%k s
#ufrecf)tl)alter ber tectjnifctjcu £beorie bes Oajä§

fagen, bafc eö legale ©ülttgf'eit tjaben fann, nur menn es

Don bem ©rofreu Ouran, ber 5thabrtt) ober ber ^bjma
hergeleitet ift. @o geben fte felbft ju, bafi e§ ntdjt eine

unabhängige üuelle be<3 ©efe^cs; ift. SBir tjaben bie^bjmii,

bie legale Slutorität ber s
ilhäbitf) oerroorfen uub fjaben bie

legale 6pf)äre be§ ©rofjen Ouran§ befcfjränft unb beroiefen,

ba£ er fein ftobejr ift. deshalb jerfällt Oajäs, meines auf

biefen ©runblagen berutjt, a fortiore in bas Wic^tS.

* *

*

5ftun finb mir frei au§ ben Ueffeln bes Oajä§, $bjma

unb W.inbrtf) unb tjaben gezeigt, ba§ bas 'iThtflimgefet} nur aus

©runbpriusiuien befielen fann, roelctje in bem ©roßen Duräu

bargelegt loorbcn finb, melctje in emiger Harmonie finb mit

ben abfoluten sßrittjipien ber rationalen s}latur unb unferes

gemeinfamen 33ennif}tfcin!? uub unferer inbiuibuellen 23er=

nunft. 2luf biefen Wrunblagen füllte bie ©iffenfdjaft bel-

auflimjurisprubenj mieber auferbaut werben in Übereilt =

ftimmung mit bem x>}eitgeift unb beffer geeignet für bie Ofot=

meubigf'eiten unb bie Oiotburft ber gegenmärtigen $t\t.



Tctqhd und Jdjtcibad.
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2aqüh unb ^öjtaijot).

®o§ SGBort Taqlid ift abgeleitet oon Qalädäh ein

„-^jalSbaub" unb bebeutet roörtlid) ein |)al§baub um ben

|jal§ §u legen, $n ber 3uris>pruben$ wirb e§ gebraucht um

fflaöifcfye Unterroerfung au§jubrücfen in allen (egalen 2tn=

getegenb,eiten unter bie 93orfdriften eine§ gerabe lebenbeu

3mame ofjne $rage, sJ}acfjforfcrjung ober Sntrctjbenfen.

2)a§ 2Bort Idjtahäd roirb abgeleitet uon Djihäd „5ln=

ftrengung" uub bebeutet roörtlid) eine 2lnftrengung machen.

3n ber 3uri§nrubenj mürbe e§ bebeuten freie $orfd)uug

über bie 3Bab
/
rb

/
aftigfeit ber eyiftierenben ©efetje mit bem

|rinbli(fe biefelbe in Uebereinftimmung 51t bringen mit bem

©eift be§ Zeitalters uub ben 23ebürfuiffen ber 3eit. ©3

ift fürs beftniert roorben at§ „Unabljäugigfeit in ber ©efet}=

gebung".
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$)er gegenwärtige ©taub ber ^Jhtflimen in aÜen ©efetjes*

fragen ift einer bes paffioen Taqlld unb ntcrjt bes aftiuen

Idjtahäd.

* *

2lus bem roas in ben oorhergehenben ©ätjen gejagt

roorben ift, fönnte man mögticrjerroeife folgern, baf$ bie

©rünber ber Schulen, roelcije heutzutage beftefjen, ooUftänbig

uerantroortlich feien für ben eriftierenben, ftarren unbeweglichen

unb unzulänglichen ^uftanb bes 9Jtufltms©efet>e§. Gine

foldje Anficht nntrbe teilroeife unrühmlich unb ungerechtfertigt

fein. Dbroof)l and) fie ein grofjer Seit bes Jabels trifft,

finb bie iüat)reu Uebettäter bie nacrjfolgenben Generationen

ber fünften, tuetctje fortgefahren haben ihnen ju folgen unb

bie ÜRufiimen unferer 3eit.

* *

*

Dbfchon bie meiften ber Schulen bes 9Jluflim=©efet5es

ohne 3roeifel auf falfchen ©runbfätjen gegrünbet roaren,

luufj es ben ©rünbern zugegeben werben, ba£ fie nicht un=

bef'annt waren mit bem $unöament=(£rforberms alter ©efet}=

gebung, bafj biefelbe ben ©efetjen ber fortfdjreitenben ©nt=

roicflung unterroorfen fein mufj. (Sin Seroeis bauou ift bie

Satfache, bafj roährenö ber erften brei ^ahrrmnberte feit

ber s
#liffion bes Propheten nicht roeniger als breifjig uer=

fchiebeue Schulen in uerfchiebenen Seileu bes Meiches ge=

grünbet rourben. „Sie roaren feft ber Überjeugung", fagte
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ein inbifdjer Savant, „baft bie ©efe^gebung eine (£j.peri=

mentalroiffenfd)aft ift, nnb bafj e§ bie erfte ^ftidjt bei

©efetjgebers ju ieber ^eit w jebem l'anbe ift, bie @r=

forberniffe feiner 3eit, bie Sage feine! 2anbe§, bie Gf)a=

rafteriftif be§ 93olfe§, feine politifdjen unb fojialen Probleme

in $8etrad)t ju sieben."

* *

©tjeragf) '2IU gibt bie folgenbe Sifle ber Warnen uon

ben ©rünbern foldjer ©crjttlen:

©eftoiben

:

1.
l

2lbbuüaf) ibn' SHafüb 32. A. H.

2. '2tbbuÜaf) ibn' 'Untat 73. A. H.

3. '2ljefd)a, bie SBitroe bei «ßro^eten . 85. A. H.

4. 3Jtubjäl)tb äiüifcfjen . . . 100 unb 104. A. H.

5. 'Umar bin '2lbbut 3tjij .... 101. A. H.

6. 2lfd) ©d)äbi 104. A. H.

7. Sasil ibn' 'Sita 115. A. H.

8. 311
l

2lamafcf) 141). A. H.

9. 3mam Slbu Hanifä 150. A. H.

10. Djäi 157. A. H.

11. ©ufjän atf) £b,uri 164. A. H.

12. 3mam £e§ 175. A. H.

13. Smäm Wim 179. A. H.

14. gofant bin Djenaf) 193. A. H.

15. Smätn ©crjafai 204. A. H.

1(5. Sfhäq bin Qaqüb ....... 233. A. H.

17. $m&m 3lhmab bin Hanbai . . . 241. A. H.

18. 3mäm Saüb 2lbü ©ulentän az Zat)iri 270. A. H.

19. s3J?ahammab bin ®jarir Stabfl . . 310. A. H.

©ngltfdj. SL'iobein. „Reforms in Mohammadan States."

©fjeragf) 9Ut. Wombai) 1883. Einleitung S. IV.
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Die fotgcnben anbeten Wanten finb beigefügt burd)

Wlxt^a ftazim 93eg nun Petersburg.
Wcftorbcn

:

1.
l

2tqbä() bin '2lmar obj Djafjnl ©ouerner von

Gcggpten

2. '2Ibbntla() bin
' silbbäs, (tönerner uon Renten ")8. A. H.

3. 9Jtofrüq 64. A. H.

4. silbu SÖtafüb, inelcfjen man betrachtet als ben

größten ©rammatifer nad) '2Ui

5. 2lbü ©aib al ©ljubri 74. A. H.

6. ©d)arili al ffinbi 78. A. H.

7. Slba 3bris al (Sljoläni, Surift uon ©grien . 80. A. H.

gfranjtfftfd). SJiobern. „La Marche et la progres de la

jurisprudence des Sectes orthodoxes Musulmanes. Journal

Slftatique.
s4Jari§ 1850. 2JHrja Stajim s

-öeg oon Petersburg. S. 165.

*

Slbbitüa 211
s3Ramun @ul)raioarbrj jäf)lt bie folgenden

Sdjulen bes 9Jtuflim=©efet}es auf.

Die @unut«@(^uleu:

1. Hanäft

2. wimi
3. ©erjafeti

4. Hanbali

5. £f)aroäri

6. Zaljiri

7. Setlji

8. «Rafai

9. Sirmidi

10. Starmati

11. Stfchari



12. 2Bäsiü

13. -$>jaht§i

14. Slbräqi

15. Rantum
16. aJlö^ott

17. Sagibi

18. Ham§t

19. ©fjalft

20. 9iafd)ibt

21. Wlabäbi

22. Sbäbi

23. Hafsi

24. ©gebaut

25. (Sfjärtbji

26. Haritf)i

27. Sunufi

28. 'Ubebi

29. ©fjaffäni

30. SBaljäbt

31. (Sanofi

32. 2lhmabt

33. *Jlur' ^ratjt 1

$te Sf)ta=Sd)nlcu:

34. ßefäni

35. 9Jiud)täri

36. |)äfct)imt

37. Skmtäm
38. ^ebi

39. ©ulentam

40. Söäqirt

41. 3afri

1 2)ie obige <3d)it(e ift ,511m erflenina! in biefem SSud) erwähnt
rcorben unb feine aubere (Snüäfjnung baoon ift in einem anbeten
58ud) gemad)t morben.

c

2Jbbnr=rahmän.
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42. m»\m\
13. «Uma'ili

44. 31tt)im 9lföari

45. (Styäli

46. finmili

47. 2Hansnrt

48. £>urji

I!». «Rufest

50. »abi 2

51. 93at)äi

(Sltgtifd). SERobem. „Synopsis of Tagore law lectures on

Muslim Legal [nstitutions." 9lbbu[ln 3(1 9Jlanuiu Sufirairrnbu.

©olcutta 1910. ©. :i.

* *

*

%iz ©rünber ber ocrfcrjiebenen Schulen ber ^urts=

prubenj, meiere Ijeutjutdge befolgt werben, aeben felbft ju,

baf? fie niemals iljre (Snfteme als; unueränberlicb, ober ab=

gefdjloffcn betrachten.

+ *

*

2(bn Hanifa pflegte bei ber (Srflärung eine§ ©efet^

prin^ipS fagen, ba§, iva§ er fachte, foüte al3 bie befte

SDtcinung betrachtet werben, inetdje er über ben ©egenftanb

fid) bilben formte unb folle glaubhaft fein, folange feine

beffere gefitnben fei, um biefelbe jtt erfe^en.

2 $ie 93abi«<Sd)uIe cj.ifticrt jetjt unter beut ÜJJanien »on 2ljali

'2lbbur=rahmän.
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$mam sIRältf Ijielt feft, bafj ein ^rtnjip, roeldjes burd)

irgenb jemanb, aufgenommen ben s$ror>b,eten, aufgelegt

mar, bem Irrtum unterroorfeu fei.

$mam Hanbai beftanb barauf, baft auf bas, ma§ er

fagte, fein gänälidjes" Vertrauen gefegt werben füllte, $mam
©djäfat fagte feinem ©djüler $6rät)tin ^Jlajni bei einer

Gelegenheit, baß ber Severe fid) nidjt auf feine Meinung

nerlaffen, foubern feine eigene bilben folle.

31n sJian)äioi bemerft fe^r angemeffen, bafj, roenu $bj=

tafyab nid)t al§ bie beinahe auffcfjüefjlidje Ouelle be§ SJiuflim*

gefet^es betrachtet roirb, es nid)t möglid) ift, bas 2öad)Stum

bes 9Jluflim Corpus juris ju erflären, ju roeldjem ber

©rofje Curau in SSerbinbung mit bem 3lhäbitt) nid)t einen

tjunbertften Steil beigetragen tjat.
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Gc§ gibt nicrjt§ in ben 9lnnalen ber ganjen jurtftifc^en

Siteratur be§ ^f(am§, metd)e§ bie unbaltbare ^Beljauptnng

unterftfitjen mürbe, baf? ba§ Zeitalter ber freien tforfcfjimg

nnb ber neuen s)lu§legungen beenbet mar bei bem Tob be§

legten ber 3mime ber gegenmärtigen Spulen.

3>ic 'tRacrjfol^cr von $tnäm Slhntab bin Hanbai be=

fjaupteten, bafj jebeö Zeitalter feine eigene Ausleger be§

(*5efet$e§ l)abe.

ytrnbifd). fttafftfrf). „9Jhid)tafar ul SWuntaljä." "Sjamril ub

bin Ut&man ^bu al Habjib al aTJnlifi SBulaq. 93b. II. @. 307.

3mäm $acf)rubbin SRäji getjt felbft fomeit, 51t bebaupten,

baf? c§ unuernünftig fei, irgenb einem toten fünften ju

folgen, meil bitrcf) ben raffen Sauf ber $t\t alle ©efet$e§=

regeln febr balb leblo§ nnb ftereotrjpe mürben.

3lrabifdj. Silaffifd). „©jame ul SJjaroame." ^tbbul 5Bab,äb

b. m. Stabjub bin ©ubfi. Seqben 1845. @. 113.
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(£§ ift befriebigenb, ju bemerfen, bafj roir felbft in

neuerer $eit folcb, eine grofje Autorität in ber 3uri§prubenj

roie 'Slbbul '2lli finben, roetdjer feine Meinung in biefer

$rage mit folgenben SBorten ausibrücft:

„(51 gibt reelle, bie glauben, baf? ^bjtafjäb in ben

©renjen ber legalen Seb,ren ber oier ejifiierenben (Beulen

enbgülttg abgefcfyloffen fei, bei bem £ob oon 9k§afi, unb

ba§ eine abfolute unb unabhängige ^ybitatjäb ju ©nbe fam

nad) ben oier £ymäme. ©ie gelten felbft fotoeit, e§ al§

obligatorifcb, ju galten für alle 9Jhtflimen, einen biefer ^mäme
ju befolgen. Sßelcb,' eine törichte ^bee. Süefe Xrchtmer

tjaben feine Autorität für itjre 93eb,auptung unb roir füllten

ib,ren SBorten feine 93ead)tung fdjenfen. 5)er 2lu§fprud)

unfere§ *J3ropb,eten pafct gut auf fie. „(Sie roiffen rtidf)t§ unb

bod) geben fie Urteile ab. ©ie gefjen nid)t nur felbft irr,

fonbern fie führen aucb, anbere bie s$fabe be§ ^rrtuml."

2lrabifd). Stöbern, „gatäroa ur JHehmat." 'Slbbul '2tli ©af)r

ul 'Ulum. Sucfnorc 1878. @. 624.

(9Jtufa «egeoff zitiert:)

Sabet nietjt ber Ourän jebermann ein, ba§ @etjeintni§

aller ®inge im ^immel unb auf Gerben ju entbeefen?

©urab, ^ufuf 105.

©urafj öaqr 164.

©urab, 211 Slnäm 38.

©urab, ^tahal 11—16
Der Ourän leb,rt un§, bafj roir ebenfo bie ©efet$e unb

Regeln, roeldje ber 9fatur jugrunbe liegen, al§ bie Sage

unb bie 93erf)ältmffe ber oerfdjiebenen Nationen ftubieren

müffen, um imftanbe ju fein, fie gu oerftefjen. Wlit all biefen

^enntniffen roirb oon un§ oerlangt, ein @efet$e§ft)ftem ju

fcfyaffen unb eine 33erfaffung, roelcfje für bie oerfdjiebenen

93ebürfniffe ber ©emeinfdjaft paffen roürbe unb uicfjt bem

©eifie be§ Ourän juroiber fei ober ben Säten be£ ^roptjeten.

Sürfifd). SSKobern. „Qaroäib' f£aqit)iä." 9Jiufä 2)jär uHal)

«egeoff. Kajan 1328. 91. £. @. 197.

11
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(Stbbulia Sftamun (Sufyrarourbn zitiert :)

SDie 93ef)auptung jener, tuelrfje erf(ären, bafj bie £üre

be§ abfohlten 3bjtahäb gefdjtoffen ift nach, bem testen ber

fed)§ Qmäme b,at feine begrünbete Autorität, fonbern ift

auf Bigotterie nnb Gcngrjer^igt'eit gegrünbet.

Snßlifd). 9Jfobern. „Synopsis of Tagore law lectures on

Muslim Legal Institutions." Slbbuüa al äRamun Sufjrarourbt).

©alcutta 1910. @. 107.

* *

*

©o finb bie gegenwärtigen Scrjuten ber ^yuttöptubeng

ein 2hiad)roni§mu§; unb e§ ift mir roegen ber optimiftifdjen

(Stauung ber jetzigen Sftufhmen, baß biefelben in biefem 3eit=

alter btüfyen. Stber itjre $eit ift worüber unb in furjer

$rift fönnen roir hoffen, bafi bie tarnen ber gegenwärtigen

$mäme wie jene anbern, welche mit ober oor itjnen Scfjulen

gegrünbet fyaben, ein ©egenftanb ber gefd)id)tlid)en ^3er=

gangenb,eit werben wirb.

* *

*



VIII.

Hermeneutik und Gxegefe.





§ 53

«HUgemeine*.

2Bir müffen aber nod) bie tjöc^ft mistige tfcage be=

hanbeln auf roetdje 2öeife ba§ geltenbe SDtuflimrecht au§

ben angeblichen Quellen abgeleitet roorben ift.

SGBiffcn mir bie§, fo werben mir urteilen tonnen, bie

heutigen $uriften haben nicht nur unautorifierte t>on £)ören=

fagen abftammenbe Ahädith, ntctjt nur unreatifterbare un=

referierte Idjmä, nidtjt nur unbeüodmädjtigte fdjeinroiffen*

fdjaftliche Qajäs aufgenommen, fonbern aud) eine irrige

SJietfjobe nerroenbet, al§ e§ jum Ableiten be§ 9ted)te§ oon

ben unautorifierten Duellen fam.

3Bir fönnen bie§ roiffen, ba faft alle ba§ S!Huflimrecht

behanbelnbe $8üd)er befonbere Kapitel tjaben, roorin bie

$rage ber 3lu§legung be§ ®efet>e§ betjanbelt roirb.
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(£b,e aber id) bie 93et)anblung ber muflimifctjen (Sregefe

unb |>ermeneutif anfange, roitl td) al§ (Einleitung etroas über

Auslegung überhaupt fagen.

* *

*

3)er menfdjlidje SSerftanb, ba er innerlid) unb äu^erlid)

befdjränft ift, fann feinen begriff bilben, ber bem betreffenben

©egenftanb ganj angemeffen ift. StRit anbern SOBorten,

eine abfotute $bee ift eine Unmöglichkeit.

%k ©pradje ift eine fnnftlicrje (Stnridjtung be§ 3Renfd)en=

tum§ unb batjer mit aüen Langeln befjaftet, con roeldjen

ntenfd)Iid)e ©inridjtungen nie frei finb. 'Jftit anbern SBorten,

eine abfotute ©practje ift eine Unmöglichkeit.

^emjufotge ift jeber ©ebanfenausbrucf, fei er ntünbtid)

ober fcrjriftlid), auct) im beften ^atle, eine unootlfoinmene

$bee, ober eine Summe uiiDoüfommener 3been, roeldje

mittels ber nod) unoollfommenern Sftenfcrjenfnradje einen

9lu§brucf bekommen b,at.

®at)er fommt e§, bafj, obfdjon ©efetjgeber, non bringen*

bem ^roang angetrieben, all itjr fadjmäfjigeS SEBiffen ner-

roenben unb eine Terminologie gebrauchen, bie ooll, ja fogar

überflüffig au§gebilbet ift; um genaue £)eutlid)Eeit ju erreichen,

gelingt e§ ifmen bod) nicrjt, mit berjenigen ooltfornmenen

®larf)eit fid) au§jubrücfen, roeldje bie sJJIöglid)feit au§fd)liefjt,

bafj anbere über ifyren urfprünglidjen ©inn jroeifeln ober

uneinig fein raerben.

* *

*
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£rotj ber unmögltdjf'eit, ben urfprünglid) beabftcrjttgten

©inn einer Sfabe ober einer ©djrift ju entbecfen, ift e§ aber

meiften§ ganj möglid), bemfelben fo nat)e ju fommen, bafj

man bod) eine mutmafjlidje ©eurififjeit erlangt, bie in alten

praftifdjen .g)inftcrjten genügenb ift.

* *

%k 9Jcetb,obe, rooburd) man ben ©inn mit berartiger

©eroifjfjeit erörtert, ift ber ©egenftanb ber juriftifdjen £)erme=

neutif unb ©yegefe ober um gebräudjlidjer ju fpredjen, ber

tfjeoretifctjen unb praftifd^en Interpretation.

*

3ebe§ 9?ed)t§gebäube, fei el alt ober neu, tjat bafyer

eine s
3lu§legung§roiffenfd)aft, bie ben «Sinn ber red)t§fprad)li^en

£e;rte erörtert.

* *

*

£>ier aber bietet un§ bie $Bettgefd)id)te ein sBarnung§=

beifpiet bar. 93erfät)rt man aufrichtig, getegentlid), mit

paffenber sD?äj3igfett unb of)ne 2tu§fd)roeifungen, bann ift
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bic Interpretation ein Hilfsmittel, roeldjes in ber normalen

(Sntroicfelung eines jeglidjen 9fad)tsgebäubes immer gebraust

roorben ift. 3m ©egenteil, roenn man ans Unroiffencjett

ober abfidjtlid) bie Interpretation anftatt bes ©efetjes

felbft Ijinftellt, nnb einen oorfyer beftimmten £ert besfelben

mit ©eroalt hineinlegt, bann ift bie Interpretation ein

33erfab,ren, rooburd) 9ied)tsgebäube unfehlbar j^ur Ausartung

gefommen finb.

* *

Sftandjes 9ied)tsgebäube ift alles 2BeiterfBreitens über

beffen nrerfte $orm ^inans unfähig geroefen, unb nutzte früt)=

jeitig in Verfall geraten ober im ©ang ber Gcntroitfelung jum

©tillftanb fommen, nict)t etroa roeil bas fubftantioe ©efetj

anfjaftenb gebredjtid) roar, fonbern roeil basfelbe mit roill=

fürlicf) erfünftelten ^rojeburen einer fdjeinroiffenfdjaftlicfyen

unb äufjerlid) aufgejroungenen ^nterpretationsroeife belaftet

rourbe, roetdje als notroenbig jur gangbaren 23alibität galt.

2)as SRuflimredjt, met)r als irgeub ein anberes 9^ed)ts=

gebäube, f)at bie fdjlimmen folgen biefer SBirfung erfabren.

* *

*
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2)te Stifter ber fjerrfdjenben ©djulen be£ 9fluflimrecf)t§

fyabeit, e§ fei oon felbftfücfytigen ober oon unfelbftfüdjtigen

aber jebenfaü§ oerberblidjeu 9JJotioen, nitf)t nur bie 9JJuflim=

gemeinbe mit jatjlreic^en Ahädith, cfyimerifdjen begeht für

Idjmä unb unoerftänblidjen Segriffen über Qajäs belctftet,

fonbern aurf) erfolgreich fie in bemfelben $uftanb jurü(f=

gehalten, in welchen man fie anfänglich, gefteüt h,atte. 9Bie

mit einem bösartigen ©pinnengeroebe fabelt fie bie ©e=

meinbe feftgebitnben, inbem fie burcf) ein oerroirrenb, oer*

roicfelte§ ^etjroerf finntofer unb fpitjftnbiger 3nterpretation§=

regeln bie urfprünglicfye ^orm be§ ©efet$e§ fo gänjlid) um*

änberten, bafc e§ nidjt mefyr ift raa§ e§ einft mar, fonbern

etroa§ geraorben ift, ba§ mit Vernunft unb ©emeinoerftaub

im «Streit ftefyt.

* *

s28oh,er aber tjaben bie muflimifdjen Triften fotcfje

fpitjfinbige $nterpretation§begriffe eingeführt?

* *

#
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©er (ginflitft De* „Organon" unb

formale £ogUt.

SBir glauben, e§ ftamme roa§ fie erbietet b,aben,

tetl§ au§ t^rer eigenen (Sinbilbung, aber teil! oon anbern

Cuellen.

* *

@enau beobachtet, erfcfjeint mt§ bie fogenannte gefe^tidje

^ermeneuttf ber nutflinüfctjen fünften al§ ba§ „Drganon"

be§ Slriftotelel in einer nerroanbelten ^orm.

93efanntlicf) rourbe biefes Söerf be3 großen unb fogar

,/£)ie (Srfte 2Bei3b,eit" genannten ^Ijilofopfjen com griedjijdjen

in§ arabifct)e faft jur ßeit ber ^uriften überfetjt, beren

©dnilen fyeutjutage im ©ange finb.

Urbu. Kobern. „SRafäU' Sdjtbli" 2Kof)ammab @f»iblt 91o=

mani. s
illigar£) 1898, @. 200.
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£>er (Sinflufj be§ 21rtftotele§ auf ben ©eift jenes. 3eit=

alter§ mar, rote e§ fcfjeint, fo fräftig, bafj biefe fünften,

tfjren eigenen Beruf oergeffenb, bie ©efetlfdjaft ber 9fteta=

pt)i)fif'er auffudjten, roofjer fie bie $been foer formalen Sogif

in bie @pf)äre be§ ©efetjel einführten.

* *

*

Betrautet man nun bie formale Sogif al§ inte(Ieftueüe§

©yersitium, fo mag fie mofjl ifjren tfjeoretifcfjen SBert fjaben.

$n ber SJtetapbnfif mufj aud) bie ^xüqz befjanbett werben,

roa§ man oon einer angeblichen 'JBiffenfcrjaft ber ©efetje be§

2)enfen§ benfen fotl. 2Ber aber 9fed)t§getel)rter ifi, ber

roeifj ganj gut, baf3 fie nutjlo§ unb roertlo§ ift, roenn man

mit gefetjlidjer Stillegung, Beurteilung unb 53eioei§füf)rung

ju tun fjat.

* *

*

2)a§ ift fo, roeil bie Aufgabe ber Interpretation bie

Erörterung be§ faftifdjen ©inne§ eine§ gefetjbilbenben

£e;rte§ ift. Sßörter, if)re Stellung in einem <3at}, i£)re

Drbnung unb $orm, ba§ ift immer oon untergeorbneter

SSMcfjtigfeit, unb barum betracfjtenSnmrbig nur mit |)inficf)t

auf ben faftifdjen (Sinn.

* *

*
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dagegen betrachtet man in ber formalen Sogif f)aupt=

fächlich unb fogar au§|ct>lte^ltci) ba§ formale s2Bort. 3)er

93erbali§mus tft ba3 SOBefen berfelben unb fie befdjäftigt ftd)

roeber mit $Heal=©ebanfen nod) mit Jatfachen unb fingen,

fonbern mit SDöorten.

* *

*

2)ie Betreiber ber formalen Sogif taffen unbeachtet bie

Satfache, ba£ man benfelbigen ©inn in oerfdjiebenen formen

au§brücfen fann, roie auch t>erfcf)iebene ©inne in berfelbigen

^rorm.

* #

2)a5u fommt noch, *>a
f5

bie abfotute SBahrheit, ba§

(Snbjiel ber formalen fiogif ift. ®a§ £Red)t aber befctjäftigt

ftch mit ber '2Bab
/rheit§frage nur roiefern biefetbe ben ju

behanbelnben %aü angeht.

*

Stuf folche
s
J03eife finb bie muflimifchen ^utiften irre

gegangen. Stnftatt bie Sache gehörig ju unterfuchen, ftnb

fie Anbeter be§ sJBorte§ al§ fotchem geroorben. 2lnftatt ben
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©inn ober ba§ roafjre SBefen be§ Steyte§ §u erörtern, fjaben

fte ficf) auf ben ©tanbpunft ber formalen Sogif geftellt unb

mit ber $orm, oer Drbnung unb ber ©inreifyung ber ©ätje

befcfyäftigt.

£)ie f)ier folgenbe SCftuftertafet ift ein 33erfud), einige

ber ^aupteinteilungen anzugeben, roetdje bie muflimifcfyen

^uriften für Wörter unb ©ätje gebraust fyaben, um bie

Interpretation mit Regeln $u oerfefyen.

(1)

Alfäz
(äBörter)

Chäs
(Spejtat)

cAam
/ftoaefttn ober\
\ ©emetnfain /

Muschtarak
(3ufammengefe6t)

Moawal
/(Stttärung«-

1

l bebürfttg /

Chas ulDjins Chas un Naü Chas ul 'Aen
/Spejtalttät ber\

V ©attung. /

/Spejiatität ber\

V Slrten )

/®pejtolttät etne8\

V QnblotbuumS. )
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(2)

Ibarah

Zähir
Vfitar)

Chafi
(SSerborgen)

Chafi Muschkal Mudjmal Muschtarak
(Verborgen) (3roetbeuttg) (RompenbtöS) /ißerroitleU ober\

l SWegortfd) /

Zahir
'(Ätar)

Na§
(3litgenf*etnltd)>

Muffasar
((Stflärt)

Mohkam
(Icutltcft)

(3)

Istamäl
(3b,re Slnroenbung)

Haqiqat Madjaz §arih Kinajah
(SOBörtlt«) (fttgürll*) (ffilar) (Smetap&ortfd))

(4)

Istadläl
(2Retf)obe bcr Folgerung)

'Ibarah Ischarah Dalalat Iqtada
(<Stnfad)er Saft) (8lnfptelung) (Argument) (9lotroenbtgtett)
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©nblid) rourbe ba§ 9JhifItmred)t ber ariftotelifd)en Sogif

untertänig. (£§ gibt fünfte, in roeltfjen ba§ Material, fraft

antjaftenber (Stnfdjrcmfungen auf bie geftattenbe 3bee be=

ftimmenb roirfenb ift, ntc^t umgefefyrt, biefe auf jenes».

@troa§ biefer 2lrt fing einft an für§ ÜJiuftimredjt roab,r ju

fein. ®ie fünften fingen U)re 'JJarfteUungen be§ ©efetje§

mit ©rftärungen an, ob ein 2lusbrudf ober ©atj einjelfäcfjlicf)

(Chäs) ober gemeinfcfyafttid) (

cAam) ift, pofitiu (Amr) ober

negatio (Nahi), allgemein (Mutlaq) ober befonberartig

(Muqajjad), einbeutig (Nas), ober ntet)rbeutig (Moäawal),

abfotut (Kulli), ober relatio (Muschakakk), einfach (§arih),

ober jufammengefetjt (Muschtarak) ufro. SSielbeutigfeit,

S3ebeutung, Irrtum unb 2Btberfr>rud) mürben fämtltd) nacb,

ben ©efetjen ber formalen Sogif, mit gefünftelter 33ernad)=

läffigung be£ roirflic^en 33erfab,ren§ ber menfdjlidjen 33er=

nunft, berjanbelt.

^ie f)ier beigefügte £afel jeigt beutlid} genug bic

Uebereinftimmung jroifcfyen bem ©nftem ber formalen Sogif

unb ber |>ermeneuttf be§ ^ufltmredjtsi

:

Sogif

2lu§brücfe ©ifce ©cbjüffe

SJtetgobe ©ebraud)
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s
JUhtfIimifd)e |)ermeneutif

1 i i

I I I

Wörter Urteile ^(gerungen

s
.JJletrjobe ©ebraud)
(Öftabläl) (Sftemäl)

* *

(SnbUcb, mufjte ba§ ©rjftem banferottieren. Xer b,anb=

greif üctje $eb,ler rourbe ber fruchtbare (Srjeuger aller uiu

finnigen unb erheblichen 9Iu§fd)roeifungen im 9Ruflimred)t

unb bracrjte einige ber bebauerlicf)eu folgen rjeruor, bie f)eut=

jutage obroalten.

*
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©er (Sittfluft ber habbaüfttfdjen

Schule.

£>iefe £eubeuj ift aber nidjt bei biefem Sßuntt ftefjeu

geblieben, $on unechter unb unerteucfyteter Anbetung ber

SBorte angetrieben, fingen fie an, größere 9iätfel unb

tiefere ©efyeinmiffe ju fucfjen, at§ ber bloße 9JJißbrand) ber

formalen Sogif je uerfdjaffen tonnte. 2)abei finb fie, roie

e§ fdjeint, oon ber jübifdjen <3d)ute ber fabbatiftifcfyen 3lu§=

leger, beeinflußt-

Unter ben «Semiten fjerrfc^te ber ©taube, itjre ©pradje

blatte einen üorabamitifdjen Urfprnng unb märe eine göttliche

©abe. SGBit; miffen, baß biefer ©taube fcb,ou in ben ©cfjriften

ber SJhtfltm be§ jtueiten unb brüten $al)rf)unbert3 21. <£>.

jit finbeu ift unb auf bie arabifcfye ©pradje belogen roirb.

*

tiefer ©taube mar mirffam in ber @ntftef)itng eine§

anbern ©Iauben§, unter ben Quben unb unter ben Wiiftimen,

baß bie ^nfpiration, wiefern fie in propfyettfdjett Steigerungen

enthalten ift, in eigentlichen SBorten fyerabt'am, bie ©ott

gefprodjen blatte.

®ie 9Jhtflimen umrben uon ibrer Religion belehrt, baß

nur ber ©eift be3 ©roßen Ourän§ infpiriert mar, bie *©orte

12
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nont infpitierten Wob,amm eb flammten, liefen ©runbfatj

gaben fie auf unb mürben burd) abcrgläubifche Anbetung

bes ©rofjeu Qurän§ fo weit getrieben, bafj fie beffen eigentliche

Sötte als göttlich,, einig unb unerfcb,affen betrachteten.

* *

*

"Sie fabbaliftifctjen Schulen ber $uben hatten unter

beiu Gcinfluj3 ber oben angegebenen i^been ben (Gebauten

erreicht, baft SGBorte göttlichen Urfprungä eine göttliche 58e=

beutung haben füllten, welche oon ber gewöhnlichen in ber

Umgangsfprache gebrauchten SBebeutung nerfchieben war.

Demzufolge finben mir folche ©teilen in beut SJJibrfifd) ha

^ol)är, bem .gmupttert ber fabbalifttfctjen Interpretation:

„2Bäre ber Inhalt bes ©efetjes nichts als einfache

(Srjählungen, warum h fl t man basfetbe bas oollf'ommene

©efefc genannt?" (Bofjcär III, 149b.)

„Sehe bem 3Renfchenfohn, ber ba behauptet, bie £Ijora

(bas ^entateuch) enthalte buchstäbliche @efd)ichten unb ge=

wohnliche Sprache. Säre es fo, bann tonnten wir aus

weltlichen Schriften ein Sehrbud) nerfaffen, bas größerer

Dichtung würbig wäre. 3tber nein, jebes Sort bes ©efetjes

hat einen uerborgenen Sinn unb ift ein göttliches Wnfterium."

(Qo^ät III, 152 a.)

„Sie eine fdjöne $rau, bie ihrem norbeigehenben l'ieb=

habet ein geheimes ^enfter für einen Sliigenbltcf aufmacht

unb fogleich oetfehwinbet, ebenfo ift bas ©efetj im Anfang

bem ©tmahlten mit unoollfoinmen geoffenbatt. Wit bet

Steigerung feiner ^nbrunft unb auch '^m' ^ärtlichteit

fonimt er il)t näher bis er ihr 9lngefid)t feljen unb fie

anfprechen t'ann. 3"l^t> fic feiner Siebe gemifj ift,
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bann gibt fie fid) ib,m §ur Umarmung t)in unb bereichert

if)n mit itjren geheimen unb oerborgenen ©d)ät$en."

(3of)är H, 99.)

%m muflimifdjeu ^uriften folgten bie Slabbaliften ober

roenigften§ bie SJtetfjobe berfelben unb erreichten fo ben

©runbfat^, bafj im £erte be§ ©rofjen durättü, beffen Original

nad) ifjrer Meinung auf ber bewahrten £afel (Loh' Mahfuz)

oon alter ©roigfeit gefdjrieben ftef)t, ein für ben 9Jtenfd)en

oollfommenes unb allgemeingültiges 9ied)tsgebäube enthalten

fein mu£, roie aud) alle ©efetje, bie je unter gegebenen

ilmftänben notroenbig fein fönnen. ®as göttliche 33ud)

Ijabe feinen $all überfefjen fönnen, ber je uort'ommen f'auu.

Sßie füllte aber biefe augenfctjeinlid) oermeffene unb

oernunftmibrige SJlutmafjung bemiefen merben? $m ©rofjen

Ouran fanb man nur roenige gefe^artige Sejte unb fogar

bie auf gefet^lidje fragen bejüglidjen Ahadith roaren aud)

nidjt jafjlreid).

*

2)te Habbaltften fjatten, in il)rer Darlegung bes gefjeimen

Sinne§ be§ ©efet$e§, ein ©nftem ber numerifdjen Sßerroertung

uon 53itd)ftaben aboptiert, um ben Korten Deutungen bei=

^utegen, bie fonft unjuläffig roaren. ®iefe SRetfjobe roar

febod) fo burd)fid)tig, bafs fie balb entlarot rourbe unb oon

allen Seilten oerroorfen, bie mit gefuubem SSerftanb oer=

fefjen roaren.

* *

*

12*
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SDie muflimifchcu $uriften aber Ratten mehr ©eroanbfc

tjeit. $nt §8eroei§, bafj ber ©ro^e Durän überall unb auf

immer ein unfehlbares unb allgemeines ©efe^burf) ift, be=

fcljräuften fte ftet) nicht auf eine einzige 9Jlethobe. .£>ätten

fie bas getan, fo mürbe man es gewtfj balb entbeeft unb fte

ausgelacljt fyabtn.

* *

*

Sie f) a&en ben SJluflimen ben ©ebanfen eingeprägt,

ber Curau fei eine fdm)ierige oerroirfelte Schrift, roorin

SBBörter uorfonunen, bie l)öcf)ft erf'lärungsbcbitrftig ftnb, unb

roorin bie Seilte unb bie $erfe manchen uerborgenen Sinn

haben über fo uerroirrt ftnb, bafj es für ben Saienftanb

gang unmöglich tft ben mit nur leiblicher ®e=

nauigfeit ju uerftel)eu.

* *

*

Illach gegebener SEBaraung, roie fcrjroierig ber ^uftanb

ift, roorin bie SDhiftimen fich befinben, unternahmen es bie

oitriften, ben uerberften ©inn bes göttlichen Ruches ju

entbecten, als eines für bie DJIenicrjen allgemeingültigen

©efetjbucrjes.
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£)te fotgenbe £afel rairb ganj beutlid) jeigen, bafj bie

fabfaoltfttfdjen unb bie mufltmifdjen $nterpretation§met!t)oben

auf einen gleichartigen ©runbgebanfen gebaut finb.

®abba\a

9?emej ©ob

ÖUufton Megorifd) $eimtt$ SWqftifd)

SRuftimfjermeneutit:

xbi(
sIRabias Htnajaf) ßrjafi

(3-igürlid)) (9J?etapl)orifcf)) (Verborgen)

(Sinjehte s2ßörter nnb 53ucf)ftaben, mit oötltger 93er=

nadjläffigung be§ 3ufammenb,angee;, mürben rotUfurlid) mit

gefe^befrimmenber ^ebeutung aussgeftattett, bie f)öcb,ft mistig

unb folgenreich ift-
s2ö<vr eine 2ui3legung nur möglich, unb

für ben unmittelbaren $md tauglicf), fo mürben biefetben

Haren unb beutlidjeu 93erfe be§ Duräns rüdEfict)t§lo§ oerbret)t.

Wlan machte ©ebraud) oon allerlei Sliinfieteien unb Eunft*

griffen, bi§ enblictj ber ©eift be§ ©rofjen Durän§ mit
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lunfell)oit ocrfinftert rourbe. 2lu| biefe SEBcifc rcurbe bas
s
-8ud) ©otteS uüti oerletteten Stnbetetn entftellt unb oet=

unftaltct.

* *

*
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Set ©roße Qurait über

3nterpretatiott.

©oterje Auslegungen be§ Ourän§ finb im Ourän felbft

»erboten.

C3)er ©rofje Curau gittert:)

(?r ift eä, ber bir „baä 23ud)" Ijerabgefenbet fyat.

(finige ber SBerfc beäfelbcn finb bon fid) felbft flar — biefc

finb beä SBudjeä ©runblage —, anbete porobolifä). 2(5er bie

ÜPerftocften merben bem s^arabolifd)cn in bemfelben folgen,

au£ 9icigung ,utr ^änferei uno *öcgierbe nad) einer Au3=

legung babon. Sftiemanb aber loctfj beffen Auflegung,

aujjer ®ott.

Suva III, 2>ie Familie .^nirattä, 4-lkr§ ö.

* *

$)er ©rofte Curau £)at felbft bie 9fteU)obe niebergelegt,

roetdje in ber Auflegung be§felbeu 311 befolgen ift, unb oor=

gefdjrieben, ba$ man s28orte in ifjrem augenfdjeinlidjen,

mauifeften unb Haren ©inne oerftefjen unb mit einer oer=

nünftigen ^Deutung uerfef)en foll.

OJJarja ©fjutam Afjmeb jitiert:)

s)\ux ben Curau allein roerbe id) al§ Autorität oor=

ausfegen, luenn ict) Behauptungen unb Bemeife barbiete,
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unb nur ba§> Dortrage, roa§ barin mit Haren SBorten auä=

gebrüctt ift, ober roa§ man r>ernünjtia,erir»eife au§ beffen

Korten ableiten fann.

(Sngtifd). SJlobetn. „The Teachings of Islam." SEXlirja

©tyulam 2lt)tneb. äonbou 1910. (Einleitung.

* *

+



§ 57.

sJO?an fann roofyl fraßen, ma§ für 93enjeggrünbe bie

fünften Ratten, um auf foldje SOBeife 51t uerfab,rett. (£3

ift mögtid), baß il)re 5tbfid)t eine gutgemeinte mar. Söiel*

leicht aber mar it)r $roecf eine s$riefter=Dligard)ie int gflam

ju errichten. 3m letjtern goQ ift e§ itjneu gemifferniaßen

gelungen.

* *

*

2)aju fommt nod), baß bie flaffifdjen ^jurifteu in einem

Zeitalter blühten, roorin ber Despotismus fjerrfctjte. Die

Sfepublif be§ 3ffont§ mar fctjon fett lange uorbei. %üx

Despoten, bie in ber wofyllüftigeii Ueppigfett beS perfifdjen

SebeitS geboren unb erlogen maren, mußten bie einfachen

unb naturgemäßen Sefyren be§ ©roßen Durän§ einen utt=

bequemen 3'faug liefern, melier ber Dollen unb grettjen=

lofen £»errfd)aft ib,rer Seibenfdjaftett Siberftanb leiftete.

'Sie $urtfteti unb £egiftett würben teils bttrd) 9ieicf)tunt unb

Slmt angeregt, teils burd) ©etualt gesioungen, bie ©trettge

beS ©efe^eS babttrd) 511 fcfyiuäcfyen, baß fie biegfame 3lu§=

legungen erbidjteten, bie mit ben Neigungen beS tnranttifd)en

Slalifen (Chulfa' Djor) ntetjr übereinfttntmten. 33erroetgerer

murben oom 3lmt abgefegt, öffentlich gegeißelt, einge=

ferf'ert ober fytngeridjtet. SBiele entzogen fid) beut öffentlichen
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geben unb lebten einfam, ba ftc teilte gefet^betreffenbe "DJJeinnna,

änfjern bnrften, fo lange fic lebten, beim fie fürchteten ein

äl)iiltci)es ©djicffal für it)te eigene s^erfün. <So i'c^Iic^ert

ficf), lanajam nnb ftufemneife in bas iflamifcrje ©efetjfnftem

t)inein ^ietioeiberei, (£l)efd)eibnna, nad) sJ5Wlrur be§ Cannes,

Stlauerei, SBielelje ber ©flammten, Slbfonbernng, nnb .£>erab=

fetjmta, ber Kranen, roie and) anbere Uebetftänbe.

(Sin 3abt'taufenb lange tjaben bie ifflufttmen babnrd) in

it)rent
s
-ßotfS= nnb 9ieict)Slebeit gelitten, .|poffetttlid) aber

luirb ber reine ©eift bes OuränS in einer unfernen ßufunft

mit größerem (Srfolg uennirtlidjt werben.

* *



Glolfar

der arabifchen lüörtcr, die in dem Buch oorkommen.





1. Ahädith. (Überlieferungen.) Überlieferungen, meldje irgenb

ein Dictum ober Factum be§ Propheten aufseidmen. 3)iefe

finb eine ber angeführten Duellen be§ HJhiflimgefetjeS.

2. Ahl' Bet. (öente be§ ©aufe§) Sie beftefjen au§ Fatima,
2od)ter be§ Propheten, 'Ali, ihrem (3emaf)l uub ihren Kittbern.

3. Ahr Hadith. (Seute ber Überlieferung.) ©ine Unterabteilung

ber SunniiSefte, burd) Abdul Wahäb gegrünbet. Sie erlennett

nur bie Slutorität be§ Duräu§ unb Ahädith an uub im ©egem
fatj ju anbeten ©unniä folgen fie feinem Imäm.

4. Ahl' ul Kit ab. (ßoli be§ 93ud)e§.) SSotf be3 33ud)e§ finb jene,

roeldje eigene heilige mfpirierte 93üd)er befitsen, 3. 93. bie ^nben

t)aben Toret, bie (Sljriften Indjil uub bie §inbu§ bie Vedäs.

5. Ahl'Qurän. (ßeute beö Duran§.) (Sine neue ©efte be§ Sflam,

roeldje in 3»bien burd) Wbbullab, gegrünbet mürbe, ©ie glauben

au§fd)lief3lid) an ben Durän unb oetroerfeu bie ?(utoritiit ber

Ahädith.

6. Ajät. (93erfe.) «erfe be§ CturättS.

93erorbnung einer Sieligion.

7. Ajät Ahkäm. (iöefeljleube SSerfe.) (Sinige 9)?nfltmjurifteu

führen an, baf? e§ uu befäl)r 200—300 legale 93orfd)rtften int

Dutän gibt, roetd)e fie Ajät Ahkäm nennen.

8. Ansär. (§elfer.) 2)ie SDtufUnt uou SJiebiua, meld)e ben Propheten

unb feine Üftachfolger bei itjrer SluSroanberung uou SJieffa auf=

nannten unb ihnen halfen.

9. Ashab. (®efäf)tten.) 3)ie ©efäl)tteu be§ Propheten.

10. Asnäd. (SSeroeife.) 2)a§ ^^ieten bei 3lutoritäten in einer

Überlieferung.

c

11. Chalifah. (Statthalter.) ©tattl)alter be§ Propheten.

2>a§ Kalifat mar augeufdjeinlid) gegu'inbet, um feftjufefcen,

baf? jemanb jtt aßen Reiten al§ SRepräfentant ber tftamittfcfjen

SBelt ba fei. 2>er Kalif Bereinigt auf biefe Söeife in feiner

^?erfon bie fjöchfte Kuubgebung uon religiöfer (Sinheit unb

politifdjer Söürbe. (Sr mujj gemiffe 23ebingungen erfüllen,

roeldje finb sine qua non. Qu erftet 9ieil)e muf? ber Kalif
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ein 3Ruf(im fein unb nid)t nur ein .fterrfefter übet Wuflimä.

jroeiter Meilje muf? er nictit nur eine aurfallenbe Stellung,

fonbern ben fjeroorragenbjten Soften in Dar ul Islam ein=

nehmen. CSr lnufi politifd) unabhängig fein unb mädjtig genug,

um bie heiligen Dtte ju befänden. ($3 ift besfjalb erfid)t(id),

baf? ein £>errfdicr, roelcfjer politifd) abbängig ift, j. 93. ber

Kfjabif uon Sgrjpten, ber Wjam uon iwberabab, ber Sultan uon

lunis, ber Sultan uon Waroffo, nie Kalifen werben fönnen.

So 3. 93. 'Jlbbul Kabir, ber Selb uon Algier, ber ba§ Kalifat

;u erhalten fud)te, feine politifche Stellung, fogar bie Unter=

ftiitjitng feiner eigenen SanbSIeute unmöglich mad)te. Xer Kalif

l)at allein ba§ SHedjt, ben heiligen Krieg 31t erflären. 1er

gegenroärtige Kalif ift nad) bem ©tauben ber Sunnis» ber

Sultan uon ber Surfet. 3)te Schias erfennen feine geiftli l;e

Oberhoheit ntdjt au, fonbern betrad)ten itjn nur al<? ben

93efd)ürjer ber heiligen Orte be§ ^flams.

12. Chulfa' Djsr. (Tie trjrannifcrjen Kalifen.) ©ine ber l)aupt=

fäd)lid)ftcn 93ebingunqen bc3 Kalifats ift, baft ber Kalif ben

2lu3erlefenen ber ©laubigen repräfenticren muf?. 9Jad) ber (iv-

morbung uon Ali cutriffen bie Ommiiden ba§ Kalifat ge=

roattfam au§ ben Rauben uon Husen auf bem blutigen ftelb

uon Karbala. ift flar, baf? fie nidjt gewählte Kalifen waren,

fonbern 1)e§poteu. Sie unb if)re 9?ad)folger roerben be^tjalb

uon einigen bie turamttfehen Kalifen genannt.

D

13. Djihad. (Slnftrengung.) 2>er Djihad ift ber heilige Krieg.

SDer Djihad ift bis> jetjt nie erflärt roorben. Tie Kreith

jiige roareu feine heiligen Kriege uon bem SfiufliiwStaubpunft

au§ gefeben, obfd)on bie (5hriften biefelben al§ fieitigen Krieg

betradjteten. Die Kräfte, roeldje man in 93eiueguug fetjeu

fann, finb enorm unb unberedicubar. 1e§f)alb muf? bemerft

roerben, baf? biefe mäd)tige SBaffe nur in geroiffen, genau

beftimmteu unb flar oerftanbenen fällen gefdjroungen werben

fann. Ter Kalif ift uerpflid)tet, eS ju tun, menu bie heiligen

Orte be§ %flam bind) Eingriff bebroijt roerben. Kein Kalif

tjat e§ jemals angeiuanbt, um fein eigenes? ©ebiet ju befdjütjen,

roeldjeä uon ben heiligen Orten getrennt liegt. 3 eoct förperlid)
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fähige 9Jhtftim, iit welchem öanbe, unter meld)em £>errfd)er,

ÜJJuflim ober nid)t SWuftim, er fein mag, ift oerpflid)tet, beut

9tuf be§ Stalifen <uin fjeiligeu Stampfe nadjjufommen.

F

14. Fatwah. (Responsa prudentium.) Siefe fiub bie legalen

Meinungen bcr 3Jluflim*Suri§JonfuIt§, roeldje amoenbbat finb

unb für inbioibuelle %äüe nuterbreitet werben. $eber Stecht!«

gelehrte fann fold) ein ^uri^fonfult fein. ©r braud)t feine

Raifertidje SSeftätigung roie bie flaffifdjen, römifrfjen £$uti§»

fonfnlt§. SJian fann fie mit ben 3uri§fonfuIt§ au§ ber Qeit

von 9luguftu§ oergleidjen.

15. H ad Tth. (Überlieferung.) ©ine Überlieferung, jueldje irgenb

ein Dictum ober Factum be3 Propheten aufjeid)net.

16. Hafiz. (S3efcf)ütjer.) @iner, inelcfaer ben ©rojjen Qurau aus
1
:

roenbig meifj.

17. Hidjäb. (Äeufcfjhett.) ©ic Sitte ber „(5infd)lief?uug ber

grauen", welche int Dfteu oorberrfdjt.

18. Hidjrah. (Stbreife.) Sie Slbreife beä Üöiohatumob oon SWetfa

nad) Webina. 21. §. (Anno Hidjrat). 2)er äRufltmcatenber

batiert uou biefem (£reigitis\

19. Harem. (®o§ Heiligtum.) 2)er Seil be§ £mufe£, meldjer

fpejieü für bie grauen referoiert ift.

bie meiblicfaeii ©lieber ber gamilie.

I

20. 'Iddat. »Sie Qelt ber Prüfung ) Sie Qeit, roeldje eine grau

obioarten mnf?, nad) ber Sdjeibuug ober bem Jobe tljreS

9J?anne§, beoor fie eine zweite öeirat eingebt. ®a3 bat

jum 3mecf, bie s
-8aterfd)aft eines nadjgeboreiien fiinbeS feft=

aufteilen.

21. Idjmä. (©onfeufusY) ($oufenfu§ ber ÜJhtfliinen in einer

©efehe^frage. SieS ift eine ber angefübrten Quellen be3

9Jiuflimgefetses\



— 192 —

22. Idjmä Ah äd. (Sine Idjmä, welche für ihren s-8eroei§ oon

ifjrcr wereinjelten %ttorttät abhängt.

23. Idjmä Mutwätir. ©in Idjmä, baS burd) eine JHeiben folge

oon Zeiträumen ourcl) c '" e 9ro& c
sJtn^af)l oon Stunbgeberu

berichtet roorben ift, ma§ feine ©d)tl)cit fiebert.

24. Idjtahad. ((Sine Sluftrcnguug machen.) ^n ber ^urtSptUs

benj bebeutet e§ freie 9r!ad)forfd)ung nad) ber 2Sal)rbaftigfeit,

älngemeffenheit uub Vernünftigfeit be§ eriftierenben Wefet$e§

mit iHürffid)t barauf, ba§felbe in Übereinftunmung mit bem

3eitgeift unb ben Vebürfniffen ber &it )u bringen.

25. Imäm. (.<paupt.) 1)et ©rfinber einer Wefetyfdjule.

2G. „Imfim." Sie autorifierte authentifdje Sammlung beS @ro|en

Ourän burd) Zed, bnrd) 'Uthman neröffenttidjt.

27. [ndjll. ®a§ Weite Steftanteut.

28. [stehsän. (SSidigfeit.) (Sine Unterabteilung uon Dajas ober

legale Analogie, ©ine angeführte Quelle bes SDtuflimgefe^eg.

L

29. Loh' MabfüK. (9lufberoab,tte Safel.) ©intge abergläubifdje

Wuflinieu glauben, bafs ber ©rofk Curau oon ber ©roigfeit

an auf einer aufbewahrten 2afel im Rummel gefdjriebeu

roorben fei, beoor er beut Vropbeteu geoffenbart roorben ift,

unb baf; ber ©rjengel ®jibrrul Seile baoou auf göttlichen

Vefebl ju lefen pflegte uub fie bem äRahammab Dotttug.

M
30. Mahädjrin. (©migranten.) SJJuflime, roeldje bei beginn be§

o flaut, megen Verfolgung gejiuungen roaten, 9Jteffa ju uer=

[äffen unb nad) SJJebtna mit bem Propheten auäjuroanbern.

31. Mudjtahid. ©in Softor ber iHedjte, meldjer berechtigt ift,

^bjtal)ab ju mad)en, b. h. unabhängig ©efetjeSregeln auäjU;

legen.

32. Muslimmütter. Sie grauen be§ Propheten.

33. M otzeiah. ©ine aufgeftorbene 2efte be£ ^flam.

34. Mutwatir. (Jortfetjeub.) 8lQeS roa§ burd) eine ltuunter-

brodjeuc Sette uon ©oibenj beioiefen ift.
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N

35. Näsich Man such. ©inige 9lu§Ieger be§ ©rojüen Qurän§

beseitigen, bafj einige ber SBerfe be§felben burd) einige fpälere

93erfe aufgehoben morben feien. 2>ies ift bie Sehre oon Näsich

Mansüch.

Q
36. Qajäs. (Cegale Analogie.) 'Sal ift eine ber angeführten

Quellen be§ SJcuflimgefetse:».

S

37. Schia. (Nachfolger.) ©ine ber beiben §auptfetten bcä ^flam.

38. Schän' Nuzül. (Urfacb,en be§ §erunterfommensi.) ©inige

2)iuflimgeiftlid)e behaupten, bafj bie ©teile be3 ©rofjeu Qurän

gelefen roerbeu foüte nad) ben ©riinben, loetdje ihren Ulu§=

fprnd) hervorgerufen haben unb nid)t al§ ob fie eine allgemeine

Sturcenbung hatten. ®a§ roirb bie 5Biffeufd)aft oon Schän'

Nuzid genannt.

39. Taba'rn. (Nachfolger.) ®ie 9Jad)folger ber ©efährten be§

Propheten.

40. Tai il. (Argument auf eine ioid)tige Urfadje gegrünbet.) ©ine

Unterabteilung oon Qajäs (legale Analogie) unb eine ber

angeführten Quellen be§ 3Jhtfltmgefe^e§.

41. Taqlid. (©in §als>banb um ben §al3 ju legen.) Taqlid

ift eine fflaoifd)e Unterwerfung in allen legalen Angelegenheiten

unter bie ®icta eine§ ber flaffifdfjen QmamS ohne ftrage,

gorfd)ung ober Vernunft.

42. Tofiqi. %n ihrer Reihenfolge burch ben Propheten georbnet.

®a§ SEBort roirb gebraucht mit 93e5itg auf bie ©ure unb bie

93erfe be§ Qurän3, meldje fo georbnet roorben finb.

V
43. Vedas (sanskrit). 2>ie heiligen infpirierten (Schruti) S3üd)er

ber §inbu§.

w
44. Wacl d ä 'a. ©rbid)ter.

13





Rppcndix
Quellen und Citeratur des beutigen nMlimrecbts.





Orietttaltfd).

Der Gro&e Qurän.

Kommentar zu dem Grofeen Qurän.

1. „Saffir ul ^djedj ul Slfbar."

Wlohtjubbin '2lrabt.

2. „Tam ul ftafdjäf."

2lbul Qafim Wahammab bin 'Ulnar al 3autadjfcf)art.

3. „9Jiafatth ul ©l)eb ober Saffir ul Äabir."

$ad)r ub ^tn ov 9Jäji.

4. „Saffir' Hufeni."

Stamal ub 3>tn SSßaij.

5. „Spante ut Safäfir."

Wiiiiiiifuiinb 3lbbul Cäbic.

6. ,,$affir' 3>iulälen unb Saffir' "ilbbaft."

aSaltultab, unb Sttaftub Sin.

7. „Saffir' Sabjbiul Sanjil."

äßaliulläb, unb Olbbul Cvabiv.

8. „Saffir' ul Ciurän."

Slbbullaf) ibn 'Ulnar al 2$edanji.

'Jim ul ßadith.

(Geschichte)

9. „Sabaqat ul Haffäz."

$ialälub 2>in a# ®ujuti.

(Masnad)

io. „awufnab."

2lbn Wtahamtnab Slbbulläfi, al Släft.
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11. „Wnfnnb."

•ftaritfj bin 3ttf)tna.

12. „Whtfnnb 2Ü»ti fur« va."

3lbn Sfhaq 3&*äl>im Ilarbul '3tffari.

13. „Whtfnnb 3lbi ai MbbU."

*ölnl.mmmnb bin ^fhat| bin Csbrnljim an •Jlif^a^üri.

14. „Wnfnnb 3lbu SfjnKbä"

Qlbbnüäl) bin Wlnlmmmöb.

15. „Wnfnnb."

^tttätti Hanbat.

16. „911 Wlatoatta."

^tttätn SJWälif.

($ahilj.)

17. „3tbj $jant'« ns Sahih."

3lbbultal) ibn 3ftnä'r( al 33nd)ari.

18. „3ts Sahih."

3lbu Hnfm aWufttttt an Süfcftäpim.

19. „31S «nnan."

3lbn ®äüb a$ «abjiftani.

20. „31$ Suiten."

3tbu 3tbbnr ötahtttä» 3tn 'Jlnfni.

21. „3t$ Sunan."

9)lnhammttb bin 3«S»b bin Wtabja at C.ajhnni.

22. „3tbj SjätttS."

3tbu 'Sfa Wiahammab bin 'Igfs at Slrtnijt.

23. „313 Sunan."

3tbbnltnJ) bin 3tbbnr Mahman ab ^ormi.

24. „313 Suttan."

3lli ibn ltmur ^ninntnni
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(Andere Sammlungen.)

25. „9Wifd)fät Itt »irtsäbiV

<Sd)erf) 2önli ub $tn.

26. „Sjante ubj ©iotoatne"

Slbbul Sönljab bin 2llt Säbjubbi« «ubfi.

Jurisprudenz.

27. e&uläsa' Stefijät ul ftaiil ft 3lm ul Usül."

3lbu «oft 2lbbul Vgq 3ln Slusäfi.

28. 211 Sttabfüt obcv 2U 3C?t' fil ftttru."

Wniiammnb bin 3tl Hofau ufd) Sd)C>bäut.

29. „aWunat ul Slntont ft U?ül ul

2lbitl «orafrtt Slbbullol) ibu SlbbulnsTj 2C« Wasäfi.

30. „Sil SRiroqül fil U§üI."

2lbu Hnnttb "äJiohnmmnb ibu '.Wlnhummab al tofjny^ali.

31. „(SIjHlasat ul U?al."

Scannte* ul Aimmaf) 2(bu Watt a# S«vctd)fi.

32. „Smtflifi, ul Usul."

Cbebttllnf) ibu »lofub «1 Wahbubi.

33. Ott Sodfli fi Hall' Gtyaummiz ut Zanqih."

Dbebullnf) ibu »lafüb nl Wtnhbubt.

34. „2lt £a(toth fi finfdjf Hnoatq ut Sunqih,."

4 @näb ub $iu Wlnfub ibu 'Untat: nt Suftasäm.

35. „©Ijulasnt ul CiohJäib fi DnhJäbtt fi Usal ul 3iqf)."

9WohiiubbTtt 2(btt Dafrijtt Sohjn an Wniimun.

36. „SSRttfattim utl) Sfiubnt."

»tuhtbttllnh, nl m^ati.

37. „Sntnttml) uv JKnfjntut."

Mbbttl 2tli «nhrttl Ulttm.

«j
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38. „ftttab ul $u?ul fil Usul."

»Jnlmiumnb Hufen.

39. „Prth)äbit."

Sdijcib 3&r rt l) TI«'

40. „SRofätf ^ittontb Surrijal)."

2riicd) 9Jiurta<la al Stnsärt.

41. „»ibajnt ul 9Jhlfitorfd}ibin."

9)in!iammob Taqt.

42. „ßubbat ul llsnl."

3(fd) 2d)t dj ul 23al)ai Wnlmmmrtb al Amli.

Rechtsimftenfchaft.

43. „3(1 3(fd)bof) tu«» fftaAäiv."

3enul '2(äbbtn ibn ^braljim genannt %bn' 9inbjmi.

44. „$jnm'e ul Sabir."

WJrthommnb bin al Hafan 3(fd) Sdjebani.

45. „$jam'< »s saa.f)iv."

9Naljammab bin al Hafan 3(fd) ©djebtttti.

4«. „»Jabjmn'af) ud pamänot fil ft-nrii."

3(bn 9)irthnmmob Wljänim ul 23agl)bäbt.

47. „211 UJhidjtflsrtt fil Jyuru."

ajluzttffttt bin UJlahammab bin 3f"' ä<1
' <** Iflbreji.

48. „3(1 9Jhtd)tasot Iii tfatatvat)."

3(bul ^ttdl «mabjbubbiu Slbbullah, al SWu?li.

49. „eijulrtsdh, at Sahrir ul $tql)."

5mnm Statt«. 2*il $>tt<\ jai)ia.

60. „3(1 Jöibnjaf)."

©riicd) 33tiri)(tnubbin 3(Ii.

51. „3(1 ftifajal) fil Jpibajafj."

9lnv ub $in 3(l)mab bin DJiahmub.
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52. «ahr ur SHara."

3?n ul '2läbbiu bin 9labtaimul 9Wisri.

53. „5)urt ul 'jOludjtar."

9)iahammab '3CIä ub $tn bin 21H al £>iffafi.

54. „Wultaaa ul 2lbf>ar."

2(1)' ei) S^^äljtm bin 9Wahnmmab ai Holabi.

55. „arnräid' äRtttfttaKn"

Slbbut Wahmän bin stammt ol IWlnthmdi.

56. „J^oräid ul iWuqabbnfi."

3(bul Jvfl'.ll 2(bbul W ilif bin ^bv iljini rtl Jdnmrtbäni

nnb Wansür 3lbbu( Cabir al ißagbbäbi.

57. „«djartat ul 3fläm fi SJtafail il Halal h>o( Haram
genannt ®d)ar'a ul 3ffnm."

Siabjmubbin 3lbul Claftm $j'afatr ibn 2(li 3ahja.

58. „ftitab ufd) Scbar'a."

Hobji SOiohnntmob 5lli 5?faf><""'

59. „3ln 9lifafj."

Hufen (£f)äH 2lfrf) «djrroäi.

60. „Sdjorh nl Moaib."

^bräbint ibn Sttahatnmab "ilrab 2rbnl).

61. „Siitab un SWfah."

»lirja 2Ui Slfbar at Sabreji.

62. „Wtucbtosotr ul üiubavi."

2lbul Jpufen 3^n Slhmab Wahammab al Cluburi.

63. „$iame Slbbaft."

^nbaub $tn Wlahantmab Änili.

64. „9)iafätih."

WoiianuHiib 3bn Wurtaba.

65. „Sjaute ufd) <Sd)itat."

®d)cd) 2(bul Hufen nnb Wit^clfer.
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Fcitöioa.

«<>. „3>i<ime u( ftatätua."

(>7. „JyrttahJa' Alamgiri."

68. „Tiataiva Mafdjibub Tin."

69. „ftatahm' Cladt (S^an."

70. „S-atanm 3ettt."

71. ,,$at<mm' £>(imibiia."



©eutfd).

72. söerfoffer ungenannt.

„@l)e=9ted)t, $amilten=5Rcd)t unb <Srb=Wed)t ber Mo-
fjommcbaner nad) bcm fmnifttifdjen 5)iitu#."

73. Sriebrtcftei (Äarl) in ber ßettfcfjrift für oerß!. 5Hed)t§=

triffenfdjaft, 93b. VII, 1887:

„$öfi* (S()ered)t be$ 3flam3."

74. Jvvemtb (Seonfiarb).

„iluQ unb Trug und) mofHmifdjen iHcdjt unb und)

ntoflimifdjcr ^olijci."

75. ©olbjtljer (3-) in ber 3eitfd)rift für »ergl. JHedjtS*

iriffenfrfjaft, 93b. VIII, 1889:

,,9.Wohammebanifd)cf JHcefjt in Sficorte unb 4öirf=

lidtfcU."

76. — „Tic 3aft,iriten, ihr yci)rft)ftem unb tfore @efd)td)te.

77. Haneburg (©.).

„Tae* muflimifcftc Striegärecftt."

78. SunboU (S 928 )

„>>niibbitd) bc$ 3flainifd)en @efetje3 und) ber ycfjre

bev feftafittfeften ©djuic."

79. Slofder (3of

)

„»lobernc ÜHedjtSfragen bei if(antifd)en giwifiett."

80. — „3led)tStocrgleid)enbe otubien über ifliiiuititduc

9led)t"

81. — „Steue Beiträge jum 3fInntredjt (@tn 2lrtilel in

ber 3eit|d)rift für oergl. 9ied)t§iriffenfd)aft 1895.)

82. — „Sie 95Birf(id)feit unb UntoirfUdjfeü be$ ifla=

tnitifdieu ÜKedjtö. (@in 3lrttfel in ber 3eitf<*)rift für

cergl. 5Red)t§roiffenfd)aft, 93b. vm, 1889.)
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83. „3ur @cf$id)te bee* iflamitiffftcn ;WcrfiteM*nftem3

(tein 2lrtifet in bet 3 e **;f(i)rift für oergl. >Recrjt3roifien=

fc^aft, 93b. V, 1884.)

84. fitreämarif Q )

„Tac< fUrtffvcd)t und) bcr Ijonifttifdjen Zdjule

"

((Sin 2lrtifel in ber g^Kfyvift ber £entfd)en niorgenlänbifd)en

©efetlfdiaft, 93b. XLV.)

85. — üBctträflc jttt ^cleudjtnnfl bce< iflnmitifcften «trnf=

redjte* mit iHürffidjt nuf Sftcorie unb ^rajeic« in bet

Türfei." (©in Slrtttel in ber 3eitfd)rift ber Ieutfd)en

motßenl&nbifdjen ©efeUfdjaft. 33b. LVIII.)

8«. t>. Jtrcmcr (3ltf.)

„(s$efd)id)tc bcr tjerrfdjcnbcn ^been bcc ^florn«* . . . .

unb *trt«tc<ibcc."

87. Sötüllcr (Wlnrc 3of.)

„Über bie oberftc .•ocrrfröerflcmnlt narfj bem muf=

(imifrijen 3taatc<rcd)t."

88. i>. !^ammer=^JurgftttB.

„Über bie rcditniäftiflc ?f)ronfolßc nod) ben 'öeflriffen

bcc* mofliinifd)en «tnntc<rcd)tce*."

89. :)iobcrtc< (iKobt ).

„Tne* Jvontilien , 2flniicn= unb (*rbrcd)t im Curän."

90. «ad)au ((*b )

„Wiül)nmmcbnui|'d)ec( ilicdjt und) febttfitifdjer Scljre."

91 — r*3>« ältcftcit Wcfri)id)te bcc motjammebauifdien

Med)!«*."

92. ^rciiflcr.

„@inc Sfi^c bcr (s*ntmirtclunflCgcfd)irf)tc bce» mof=

limifdjen ©efefceS." (©in Strtifel in ber 3 eitf(i)vif t für

uergl. ;Red)t^oi|ietifd)at't, 33b. IX, 1892.)

93. b Sornolu (91.).

„'Joe* ntoflimifdK :Wcd)t, au«! ben C.uclien bargeftcUt"
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94. Juynboll (Th. W.).

„Handleiding tot de Kennis van de mo-
hammedansche wet, volgens de lur der
Sjafitische School."

95. Kayzer (S.).

„Handboek voor het mohommedaansch
regt."

96. — Mr.: L. IV. C. van der Berz's beofening
van het mohommedaansche Recht."

97. — „De Fiqh en den vergeSynkende Recht-
wetenschap." (Rechtsgeleerd Magazin 1886.)

98. Snouck Hurgronje (C).

„Mohommedaansche Recht en Rechtweten-
schap."

99. Van der Berg (L. W. L.).

„De beginseln van het mohommedaansche
Recht.«



Gnglifct).

100. Abdullah AI Namun Suhrawardy.
„First steps in Muslim Jurisprudence."

101. — „Muslim Legal Institutions.' 1 Qn 93or=

bereitung.)

102. „The Law of Wakf."

103. — „The Maliki law of marriage."

104. Abdur Rahim.
„Mohommedan Jurisprudence."

105. Abdur Rahman.
„Institutes of Mussulman Law."

100. Amir Ali.

„Mohammedan Law." ,-;uui *8änbe.

107. — „Students handbook of Mohommedan
Law."

108. Baillie <N. B. E.)

„Digest of Mohommedan Law as applied
to India."

109. — „Mohommedan law of Inheritance."

110. Grady (S. G.).

„Mohommedan law of Inheritance and
Contract.**

111. — „The Hedaya." ßroeite 2Iuflage.

112 Hamilton (C).

„The Hedaya." ©rfte Auflage.

113. Jones (Wm.)
„The Mohommedan law of Inheritance."
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114. Kasim Amin Hey.

„2lrtifel oon 9i. $?. SBüfon in ber „Asiatic Quarterly

Review" über 21min 93en§ Sud), genannt: Tahrir ul

Mirat."

115. Muhammad Yusuf.

„Tagore law lectures on Mohommedan
Law."

116. Mac Naughten (W. H.).

„Principles of Hindu and Mohommedan
Law."

117 Mulla (D. F.)

„Student* Principles of Mohommedan
Law."

118. Neil (L.).

„Mohommedan Law of Ceylon."

119. Rumsey (A.).

„Mohommedan law of Inheritance."

120. Sameeullah Khan.
@ine Srttif be$ Urteilt bc$ SRidjtetS SDlafjmub übet

baS eijegefet?. SWaljabab 1891.

121. Tyabji (Faiz. B.)

„Principles of Muhammadan Law."

122 Wilson (R. K.).

„Anglo Mohommedan Law."

123. — Indroduction to the study of Mohom-
medan Law."



Srcmjöfifd).

124. du Caurroy (M.).

„Legislation musulmane sunnite. Rite
Haniii.*'

125. Clavel (Eugine).

„Droit Musulmane de Statut personnel et

des successions.**

126. — „Droit Musulmane Le II alt I ou Habous."

127 Giliotte (Ch.)

„Traite de Droit Musulman."

128. Keyser (S.).

„Precis de jurisprudenre Musulmane
selon le rite Chafeite."

12». Luciani <J. D.).

„Successions Musulmanes."

130. Mirza Kazim Beg < SHuffc).

„Notice sur la marche et les progres de
la jurisprudence Musulmane."

131 Nauphal (J. De.) [iHuffeJ.

„Cours de droit Musulmane sur la Pro-
prlete."

132. — „Systeme Legislatif de la Mariage Mu-
sulmane."

133. — „Legislation Musulmane, Filiation et

Divorce.**

134. D'Ohsson (Ignace de M.).

„Tableau general de l'Empire Ottoman,
divise en deux parties, dont l'une com-
prcnd la Legislation Mohometane."



— c209 —

135. Pauthicr.

„Lcs livres sacrös de l'orient comprenant
les lois du Manon, le Koran."

186. Perron (Nicola).

„Balance de la loi Musulmane.44

137. Perron (Nicola).

„Prccis de la jurisprudence Musulmane."

138. Pharaon (J.). und Dulau (Theodore).

„Droit Musulman 44

139. Querry (A.).

„Droit Musulman.' 4

140. — „Recueil des Lois concernant les Musul-
mans Shyites.44

141. Richard.

„De l'esprit de la legislation Musulmane.44

142. Sautayra (M. M.) und Cherbonneau (Eug.).

„Droit Musulman. Du Statut personnel
et des successions."

143. Seignette (N.)

„Code Musulman"

144. Sice

„Traite des lois mohomctanes dans les
Indes Francaises."

145. Van der Berg (L. W. C.)

„Manuel de la jurisprudence musulmane
selon le rite du Chafii.

14<>. — „Le guidc des zeles croyants.44

147. Vincent (B.).

„Etudes sur la loi Musulmane: Rite de
Malik."

148. Young (Geo).

„Corps de droit Ottoman.44

14
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itatetnifd)
149. Jesto (F. E. A.)-

„Specimcn juris inaugurale de conjugiis
in jure IWoslimiro."



Ramenregiftßr.
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<9(babat) bin Samit 20.

'9lbbul '81Ö 161.

'9IbbuI!ab, bin 'Umro 19.

l9lbbuüaf) bin $b,abit 19.

l9lbbuüaf) ibn' '9lbbä§ 24, 119, 156.

'9IbbuHalj ibn' äTCafüb 155.

'SlbbuCo^ ibn' 'Umar 119, 155.

'9lbbullah, aUSSJlätnün Su()ranntrbi) 156, 162.

'2Ibbul Sabir v. ©aüma 96.

'9lbbul ftavim aöadd'aä 117.

'9lbbur SKahmän Sibbiqi non Sinbl). XVn.
atbfdjriften be§ ^ßropijeten 11.

9lbu 93aEr 16, 17, 18, 119.

3lbu (?f)ubemaf) Slnfäri 18.

9Ibu ®aub 15, 144.

9Ibu Di'afar 15.

9Ibn 2)j'afar Gummi 34.

9lbu Hanifa 155, 158.

9Ibu §uierat) 19, 109, 119.

9lbu 3bri§ 9lltf)oläni 156.

SHbul 91§mab 24.

9IbuI $adl 77.

9Ibu SRafüb 156.

91bu 9J?ufa 9lfcb>ri 20.

Slbu aJlufltm 30.

91bu ©a'ib al ©tjubri 156.

9lbu Sahna 199.

9lbi ibn Sa^ib 59.

9lgf)a Kh,au ^niam §ttdir 66.

9IE)l' S8et 117.

911)1 ttl Ouran 123.

14*
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Sllimab ibn
1 Hanbai 16, 22, 155, 150, IRQ.

Slhmet Slgaeff xvn.
Am' s2lfbati 77.

>Mjät «Warn 38, 39.

'2Ijefd)ä 19, 155.

311 'Slmafdj 155.

"illi 117, 118.

Sil Seaman 80.

•Amir 24.

Slmit '211t 66, 78, 79, 121.

2lna§ 14, 119.

•Nqbab b. Ulnar Wbj Xja()iü 156.

Arabien 146.

SIriftotte XVII, 170, 171.

2lfd) Sd)-«bi 155.

aifiom 24.

sil)lain XjTViibjpuvi 30.

Vlmirieu 26.

2luerro§ XVII.

B.
»abel 12.

iBabijlomen 100.

93abrubbin Jnebji 66.

s-8agbioT 15.

«asrab 21.

23et)qT 16.

S8entf)ani 72, 75.

SBudjära 21.

93ud)äri 14, 15, 112.

S5ubeil 59.

c.
©tjalbbäifd) 12.

0*l)ei-aflf) Uli XVI, 66, TS, 84, 103, 155.

Stjulfa' ©jot 185.

D.
®aub az Zahri 155.

®aoib§ — 93itd) 3)autb3 11.

Jübar !

9lli 34.

®irmi 144.
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Sjabir 119.

Sjal at ub ®in (Sffenbi 66.

$jibral 11.

E.
©gnpten 100.

„Emigranten" 19.

F.

ftacrjntb Sin 3?aji 160.

ftatimab, 117.

ftej (fta§) 21.

§tl be ©inet XVII.

G.
©Ijul am 2If)trteb 183.

®ried)enlaub 100.

H.
Hafsalj 18, 19.

Hamilton XVII.

Hammab bin $eb 117.

§aram Gavfd)i 118.

^xifrtit Sl)(i()ib Su()ratt>arM) XVI.

„£>elfer" 14, 20.

§inbugefetj 68.

$odefaf> 19.

£>nrr uJ Amli 34.

I.

$bn' 'Slrabi 31.

Sbn' 93atutat) 21.

^bn' ©Ijalabün 25.

$6«' Hajra 149.

Sbn' 9Jiabja 112.

3bn' SHafUb 19.

Sbraqim 2Jtajni 159.

„3mäm" 20, 21, 23.

Snbjil 29, 30.

$räq 108, 109.

Sfhaq b. Säqnb 155.
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J.

^ctntäniaf) 17.

K.

Stafdjfu/. 3unQn 25.

föirmäni 10.

L.

2e§ 15.").

Öoh' SKahfuz 17!).

8ufa§ — söud) 8ufa§ 11.

M.
Sabina XVII, 13. 20, 146.

SOJabjm'a b. Djariaf) 20.

SJfaöjöubbin ^töJäbäbT 116.

Söiatif 129, 155, 15!).

9Jiaqotia3 oon 3tlejanbvicn 25.

9Jtarät 24.

ÜJlafrüq 156.

Stttbrafd) i>a Qoi>ax 178, 179.

misxt ii.

2Jlo§fau 21.

äTiö^elaf» XV, 80.

Wnad tbn' Xjabal 14, 145, 140, 147.

9TJiibjä[)ib 155.

SJIufti uoit (Sgijpten 3.

9Jiu[a «egeoff 66, 100.

äThi|(ama() bin Wlud)üb 20.

äThtflint 112, 122.

N.
9}afäl 15^112, 116.

SJlasr b 'Asitn 24.

SRaroätoi 159.

9iuv=u(>3f(am V,

O.

Db§ tbn Sab 14.

Crganon 170.

O^äi 155.
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- Q.
Qabi 9Ibti »olr 16.

Gäfim 21min 06.

Qatabol) 14.

R.
5Hid)ovb ©djmibt XVIII.

d. 5Ro()lQiib XVIII.

dlom 100.

3iömergcfe£ 64, 68.

s.

(Sab 19.

Gobjiftäiu 112.

©äliin SOJurtada £>udefal) 19.

Saut 3Itf Zt)äi\i 4.

SdjafaT 131, 155, 156.

©d)at) Sßaliunäf) 9, 31.

©d)im() 211 Siinbi 156.

©ced) Slbbulajij ©djaroefd) XVII.

©cedjul &lam ^6-

©djiaer XVII.

©dji'a XV, 34, 117.

2d)i a ©d)u(en 157.

©djrtftbefitser 29.

Spanien 20.

©ufjän att) Ifjan 155.

Suitni xv, in.

@unni ©d)ulen 156.

@et)b aitimeb Sljan 4, 10, 11, 101, 114.

©neb ÜJlal)imib lJ6.

©nrifd) 12.

T.
Tabn 155.

äadalab, bin 'Dbeb 20.
1

Barnim ab $ari 20, 59.

Saqi 3äbä XVII.

Talhah 19.

SLarid)' Sbrifi 21.

Tibbi 16.

iirmidi 15, 112, 144.

SEofiqi 15, 16.

Soret 29, 30.
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Ulmonn XVII.

1111011' Sahna 19.

•Uqiat) b 'Amtt 20.

Uniar 13, 17/18, 108, 109, 118, 119, 122.

•Umav bin Slbbul aijij 155.

'Utbmän 20, 21, 22, 23.

V.
SBebaS 29, 74.

W.
Stfaraqä 20.

3Ba§ü ihn 'Sfyä 155.

SSnnbt XVII.

Y.

fernen 145, 146.

Z.

ßahiri ©d)ule 149.

3arfafd)i 15.

3eb ibn' £f)abit 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23.

3enb 3loefta 74.

3orafter 74.










