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Vorrede.

93on bem SBunfdje befeett, baS töefuttat meiner breifjigjäljrigen

r;iftorif^en gorfdjungcn aud) einem »eitern ScferfreiS äugängtid) ju

madjen, unb oon gelehrten greunben fotooty a(3 oon 33erfegern ba$u

ermuntert unb aufgeforbert, Ijabe td) mtd) entfdjfoffen , üortiegenbeS

Serf ju fdjreiben, tt>e(d)e3 baö Söefentltdjfte au$ ber politifdjen unb

(£ufturgefd)id)te ber iMamitifdjen Sßötfer, ton 9flo^ammeb bis Infi

fed^nte Qaljrfyunbert, in (eid)t überftd)tüd)er 2öeife bietet. @3 finb

tiefe (Stnaefatyeiten übergangen morben, bie nur für £>rientaliften unb

©tftorifcr oon 33ebeutung finb, ebenfo ber ganje fritifdfje 2tyj>arat,

ber in meinen frühem ®efd)id?t!3merfeu unentbetyrüdj mar, roetf fie

gröjjtenrtjeUS au$ fyanbfd)riftttd)en Quellen neue £fyatfad)en an ben

£ag geförbert tyaben, bie überaß ber Erläuterung unb 33egrünbung

beburften.

ftnbeffen barf biefeS #ud) nicfjt gerabe als ein SfaSjug au«

meinen fed)3 #änben über SKo^ammeb unb bie ^atifen angefe^en

werben. SBenn eS fid) aud) burd) geringem Umfang, jtoerfmäfjigere

(Sintljetfung unb gefälligere gorm oorjugSroeife für ein größeres

^ßublifum eignet, fo bürfte e§ bod) aud) oon ber geteerten Seit, bie

im Sefifce meiner frühem Serfe ift, beamtet merben, benn e8 enthält

nic^t unbebeutenbe 23erbefferungen unb Q\x\ä$t. 3$ fonnte Ijier

mandjeS aufnehmen, ma3 in ber ®efd)idjte ber ©jalifen nidjt an

feinem ^ßlafee geroefen märe, roie 3. 53. bie ©efdndjte ber afrifanifc^cn

$)imaftien, bie ber Araber in ©Manien unb ©icttien u. bergt, meljr.

£)tefer XJjeit mar jefet aud) um fo leidjter ju bearbeiten, metf in*

ättrifdjen oon Slmari, @(ane, 2)039, Srigty unb 2(nbern oiel 2ttateria(

bdju geliefert morben ift.

«3 Ii J V x \
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•So übergebe idj benn biefeö Serf bev Oeffentlidjfeit, mit bem

33ettnifetfein , feine 2ttülje gefreut 31t fyaben, bnrd) baffelbe jeben

greunb ber morgenfänbifdjen ©efd)id)te in ben (Stanb jn fefccn, ofync

ermnbenbe Slnftrengung, unb mit geringem 9(nfmanbe an 3eit nnb

Soften , mit ber Religion , ber (Suttur nnb ben nridjtigften politi[d)en

©reigniffen ber moljammebanifdjen Götter vertraut jn »erben.

^eibelBerö im 9)tai 1866.
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(Srfter HüM«üt

gRolinmmcd und der liormt.

I. 9Koljammeb unb bic Slra&er feiner 3*it.

$>a wir un$ eine übcrftdjtlidjc Storftcttung her ©efdjidjte ber

iiSlamitifdjen $Böl!er, weldje mit 9)iol)ammeb, bem Stifter be3 3$lam3,

beginnt, sur Aufgabe gcftcllt §aben, fo muffen wir, ju befferm Skr*

ftänbniffe bcrfelben, einen raffen SBlitf anf bic politifajen unb Gut-

turjuftänbe 2lrabien3, be$ §cimatlanbc$ bc$ mofjammcbanifdjen $ro-

pljetcn, werfen, unb in tfürsc anbeutcu, wie aus bcnfclbcn ftd)

allmäf)lid) ber neue ©laube unb baS junge 9tetd) entmicfelte, weldjeä

in furjer Seit eine fo weite Slusbeljnung unb eine fo furchtbare

2Jtad)t gewann. 3n politifdjer wie in rcligiöfer ^ejic^ung r)errfcr)tc

in Statten im festen 3af)rl)unbcrte bic größte 3crfpüttcrung. 3m
©üben matten fidr) ^uben unb ßfjriften bic ^errfdjaft ftreitig, mehrere

öftliajc ^rooinsen waren bem pcrftfd;cn
s
Jicid)c, unb ein Xfjcil be$

Horbens bem $u$antinifd)cn unterbau. 5iur in 2Jiittclarabicn be=

fjaupteten bie Sebuincn il;rc alte greiljeit, waren aber unter fid)

fclbft in jarjtrct^c Stämme unb tfamiticnfjäuptcr geteilt, unb nid)t

feiten in lange blutige Kriege gegen cinanber uenuicfelt. ©leidjc

S3croanbtniö Ijatte e£ mit bem ©lauben ber Scuwlmer ber arabifdjen

£albinfcl. 3Kand)c Stämme, bie in nähere Scrüljruug mit 3ubcn

unb Gfjriften gefommen waren, I;attcn fid; jum oubentfmm unb (S^riften-

tyum betört, bic abgcfajloffcncn 33ewof)ner SJlittclarabicnS blieben

if>ren alten ©öfccn, in 3)tcnfd;eu- unb 2f)icrgcftalt, treu, oon benen

ber (Sine biefem ber Rubere jenem Stamme Ijeilig war, wä^renb

einige Sonne, 2)tonb unb fonftige £immeleförpcr oercf)rten, ober

ücf; ber Religion ber Magier äuncigten; audj laffcn ftd) bei ben
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' 3Jto$ammeb unb bcr iioran.

tycibnifdjen Arabern Spuren uon .^croenbienft, üBaum- unb Stein*

cttltttd nacfytueifcn.

3m SUIgemeiitett nalmt bic Stcligton im Scbcn bcr $ebuincn

einen untergeorbneten Pag ein, unb überhaupt fjattc bcr SDtofmm*

mcbaniSmuS mcl;r gegen rcligiöfen v

x
\nbtffcrenti$mu3

,
gegen Sfepti

ctSmuS unb ©igennufc, al3 gegen Slnbänglidjfcit an ben alten ©lauben

ju tampfen. 2)cr ©Öjjcnbienft mar jur 3cit 9)iof)ammcb
?

3 fdmn bem

SScrfallc nafjc, bic ©öfccn mürben uon großen ©idjient unb anbern

benfenben Slrabern als mad)tlofe SBcfcn angelegen, bic fic £)öd)ftenS

als Vermittler anüfdjen bem Ijödjften ©otte (2ltta&) unb ben 3Renfcfjen

anfallen. 2ludj mar in Arabien bcr ©taube an ein 3cnfcit3 fdjon

uor 3Kof)ammcb nidjt mcf;r neu, luenngtcid) beffen allgemeine 93cr=

breitung allerbingS erft als eine grucfjt be£ QslamS angefcfjcn merben

muß. Sflittclpunft be3 arabifdjen ©öjsenbienftcS war bie Stabt Wlctta,

mit ifjrcm alten, Tempel (tfaabaf)), bcr bic ©öfcen bcr ucrfdjiebcnen

Stämme beherbergte, unb &u rcclajcm alljäfjriidj 2Sallfal;rten ftatt

fanben. 2)ie3eit bcr 2Mfaf)rt mar eine ^eilige, in meldjer bie Söaffcn

ruhten, unb £cben unb ©ut bcr Araber in Sidjerl;cit mar, baljer

aud) in biefen Monaten bcr größte ^anbelSucrfcfjr auf 3JJcffcn unb

^rmärften ftatt fanb. SDie £äuptcr bcr Stabt 3MEa, meldte im

Sefifcc bcr gctftlidjen Sßürbe waren, übten fo einen großen Einfluß

auf bic ©cfammtbeuölfcrung 9lrabicn3 aus, bemt fic Ratten aud) einen

£fjetl ber ^eiligen Monate $u beftimmen, uon melden bie Sidjcrtycit

bc£ §anbcl3, mic bcr SBicberauSbrud) ober bic GHnfteHung bcr geinb*

feligfcitcn abf)icng. Mn Söunber baß bic uome^men SJlcffancr ganj

befonbcrS ben neuen ©lauben betampften, meil fic am meiften bei

einem Umftursc bc^ Slltcn, ben fic befürchten mußten, ben jebod)

9ftof)ammeb nidjt burdjfütjrtc, ju uerlieren Ratten. 9Jiolmmmcb gehörte

jmar felbft bem Stamme an, meläjer bic 2lriftofratie 3MfaT

$ bilbetc,

bcr 3iocig, bem er cutfproffen, mar aber uerarmt, fo baß bei feiner

©eburt (2lpril 571 n. (St;r.) feine Butter 2lmina fo unbemittelt mar,

baß fic 9flüf)c fjatte eine Statte für if>n aufjutretben. Sein SSatcr Slbb

2lÖar) mar nadj einigen Scripten fdjon uor feiner ©eburt geftorben,

nadj 2lnbcm ftarb er menige SBodjcn nad) bcrfelbcn. Sttofjammeb fott

mehrere Saljre bei feiner 2lmme unter ben SBebuincn gelebt fjaben, cfjc

er feiner 9Jluttcr 3urücfgcbrad)t rourbc. Mit biefer machte er, in einem
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SJIoljammeb unb bie Slraber feiner Seit. 3

Hlter oon fcdj$ Sauren, eine Steife nadj 9Jtcbina, tfyrer §eimatfiabt.

2Iuf bem Dtücfwege ftarb fie, unb ba3 ocrlaffcne $mb würbe von

feinem ©rofwatcr 3CBb-2Hmuttatib aufgenommen. aud) biefer naefj

jwei 3a$rcn ftarb, lebte er bei feinem Df;eim 2lbu Salib, ber jebodj

felbft gu arm mar, um für feines Neffen SebenSunterljalt forgen gu

fönnen, fo baß ba$ junge 2öaifenfinb balb genötigt mar, burdj

©djaftüten fi<$ feinen Söebarf )tt erwerben, eine $ef<f)äfttgung, ber nur

bic nieberftc SBolf^flaffe fid) unterzog, wäljrenb bie begüterten 33ewol;ncr

Wltttd'ä §anbel trieben unb if)rc Karawanen, $um Söaaren* unb

*Probuften=2lu$taufcfj, uaejj 2lbt;ffimen, ©übarabien, ©orten, ßgooten

unb Sßerfien wanberten. 9Jiof)ammcb felbft foll in feiner $ugcnb,

waf)rfdjeinlidj als £amccltreiber, mit ßarawanen jweimal na$ Syrien

gefommen fein, bod) oerbienen bic wunberbar auSgcfdjmücftcn SBeridjte

hierüber wenig ©lauben. f)iftorifa> Xfjatfadjc gilt aber, baß er

in einem Hlter oott etwa fünf unb jwattjtg ßafymx in ben SHcttft

ßtyabibja'S, einer wol)lf)abettbcn SBittwe, trat, unb für fie in §anbel3*

gefdjäftett eine Steife itadj ©übarabien madjtc. £)icfe SBittwe §eiratt)ctc

er, gegen ben Sßilten if)re3 3Sater3, unb burdf) biefe §eirat erft würben

feine $erwögen<Sumftänbe fo glän3cnb, baß er forgenfrei leben unb

feine fcfjlummernben Gräfte geiftigen Sntcreffcn juwenben tonnte. @r

trieb jwar tto<§ einige Seit $attbel, bodj wie e3 fctyeint mit wenig

©lücf, unb ttadj unb na$ fagte er ftdj ganj oon ben ©efdjäften lo$,

jog fidj immer mcfjr in bie ©infamfeit prücf, unb ocrbradjtc mandjc

2Bodjen in einer £öf)lc in ber SRäljc oon SDtcffa, wo er ftdj religiöfen

Betrachtungen Eingab. Sin ßemttniffcn war 2Rofjammcb fe^r arm,

feine @rgief)ung war eine oerttacfjläfftgte, überhaupt ftanb Arabien gu

feiner 3cit in wiffcttfdjaftlidjcr Sejicfmng auf einer fcl;r nieberen ©tufe.

9tur bie SDidjtfunft war in ootter »lilt&c, für biefe $attc aber 2Ko*

l;ammeb, trofc feiner großen Stebnergabe, fein SBcrftänbniß. SOie

©djretbfuttft war bamafä nodj wenig oerbreitet, unb c£ ift jroeifc^

f)aft, ob 9Jtofjammeb, felbft in fpätern 3af)rctt, fie fid) aneignete. @r

fannte baS 3uben* unb @(jriftentf)um nur aus münblicfym Seridjtett,

oieHeidjt au3 ber S)arfteffung eines Setters feiner ©attin, ber §u

benen gehörte, meldje fdjon oor ber moljammcbanifdjen 3cit bem

®ö$enbicnfk entfagt Ratten, ber aber audj in beibett ©onfeffionen

feine solle Sefriebigung fattb. SSott tiefem attgeregt, mochte er
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4 iiialiuimiu'D unb ber Morait.

über ©ott, 3en[eit3 unb Offenbarung naä)gcfor}d)t, bie i(mt au£

münblidjer lleberlteferung befanuten IMtgiondfgfieme burcfjmuftcrt unb

au$ benfclben eine für Arabien paffenbe neue Stcligion 3U fd)affen

gefugt Imben. £>a$ SDafeht einc£ einzigen ©ottcS ofjne Srinität, bie

Offenbarung ©ottee, aber nur burdj ^ropljetcn, bie, wenn aud; burdj

^ropljcteugabc auSgejeidjner, bod) allen anbern 9Jtcnfä)cn glcidj waren,

unb ein QenfcitS, in welchem bie £ugenb belohnt unb baä Saftcr beftraft

wirb, waren bie ©runbelcmcntc ber neuen Dieligion, weldje aber, nadj

feiner Slnfidjt, nidjt neu war, bie oiclmeljr Abraham fdjon gelehrt

fjaben foUtc, „ber weber 3ubc nod) Gf)rift war", von bem, naclj

biblifdjer wie nad) arabifdjer Sage, bie Araber abftammen, unb ber

aud> bamals fdjon im ^eiligen S&mpel alsS ein Mann ©otte3 oerel;rt

worben fein fott. 3Jcofc^ unb fltyrifhift galten if)tn al$ große $ro-

p^cten, aber it)rc Offenbarung erfä)ien ü;m al3 eine uon Quben unb

@f;riftcn getrübte unb oerfälfdjte, barum foUtcn aus bem alten £cfta*

mente bie für Arabien nidjt paffenben ©cfc|je unb Zeremonien, unb

au3 bem bleuen biejeutgen Dogmen beseitigt werben, bie an ^olntfjcte*

mu£ grenzen. 9ti>ar einmal äfto^ammcb auf bem SScgc ber £rabition

unb Stefferion 311 biefem Dtefultate gelangt, fo mochte er, mit feinem -

frommen ©cmütlje unb feiner lebhaften pjantafte, bei feiner neroöfen

p§i;ft|tt)cn (Sonftitution, bei mandjen Vorurteilen feiner fteit, in benen

er nodj befangen war, in feiner einem bcfdjaulidjeu £eben gewibme*

ten (Sinfamfeit fidt) fdjlie&lid) aud; für einen oon ©Ott infpirirten

^roptjeten gehalten fwben.

Mofjammeb war nämlid), wie auä morgen* unb abenbläubifdjeu

Quellen crfjcllt, ©pileptifer, unb würbe, bem Aberglauben feiner $dt

gemäß, für einen oon böfen ©etftern 53efeffcncn gehalten, @r felbft

Ijiclt ftdj urfprünglia; für einen €old;en, bis er aHmä'ljliä) jur lieber-

jeugung gelangte, baß Dämonen feine ©cwalt über einen reinen,

©ott ergebenen 3Jlann, wie er war, fjaben tonnten. $ic Dämonen

würben jefct in ßngcl oerwanbclt, bic er, bei feiner Steigung 51t £aUu*

emotionen bcS ©cfidjts unb ©el;ör$, unb bei feinem franfljaft erregten

Körper* unb ©cmütf)*$uftaube, im Traume faf), ober aud) wadjenb

ju fcljen glaubte. (Sr fdjricb nun bie nadj gewaltiger Aufregung unb
1 ©eifte^anftrengung eintreteubc Söcnmjjtlofigfcit überirbifdjem 3ufam*

meulebcn mit Ingeln su, unb fal; ba$, wa£ uadj ber Siüdtcfjr be$
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SRofmmnteb imb bie 2lraber feiner 3eit- 5

SBewu&tfeinS, flar oor feiner Seele lag, für eine göttlidje Offenbarung

an. 2ftolmmmcb glaubte, wenigftens in ber erften 3eit feines $ro*

pf)ctentf;umS, ganj feft an feinen $eruf, eine neue Religion ju pre-

bigen, ober uielmelir bie alte Religion 2lbratyamS nueber in iljrer

9iein|eit fjcr^uftellcn, unb btefer ©laubc allein gab il;m, trog feinem

roanfclmütf)igcn (5l;araftcr unb träumerifdjen Söcfcn, bie nötl;igc $raft

unb 2(uSbauer, alle Sdjmäl)ungen unb tfränfungen ju ertragen, bie

tfjm Diele 3af)rc f)inburdj oon feinen ©cgnern zugefügt würben.

3n ben erften Qal;ren mußte ftd> 3Jiof)ammeb bamit begnügen,

feine Offenbarungen feinen nädjftcn Scrmanbtcn unb uertrauteften greun*

ben oorjutragen. Unter biefen ift bcfonbcrS 2lbu 53cfr unb unter

jenen fein junger Detter 2Ui 31t nennen. 33eibc nahmen fpater als

ßfjalifen eine l;ernorragcnbc Stellung in ber ©efdn'djtc beS 3 v3tamS

ein. S)te grofjc SJtaffe ber 9)ieffaner, barunter felbft 2MwmmebS
Dfjcime, raiefen i(;u jurüdf. 9iad) unb nad) gewann er jebod) eine

2ln$al>l 2Jtänncr aus ben niebern SBolfSflaffcn, weil er fid; ber Stuten

unb Sdjroadjen änuafwt, unb in feinen Sieben aud) bie §ärtc, ben

©eis, ben Stolj unb ben §odjmutl; ber 2lriftofratic Sfteffa'S geißelte.

$ic öorncl)mcn ÜMfaner, bie ifm anfangs gewähren ließen, erfann*

ten nadj unb nadj bie if)ncn broljenbe ©cfal;r, unb begnügten fid;

balb nidjt mefjr bamit, ifnt als 2öal;rfagcr ober . Saferer 51t oer*

fpotten unb 31t uerljöfjnen
,

fonbern fte branbmarften il;n audj als

fiügner, unb verfolgten il;n als ÜNcligionSläftcrer. 9ftoljammcb unb

bie ©laubigen aus angefef)cnen Janu^cn ^ M* bcS SdmJcS if)reS

Stammes fidler roaren — benn bie Gtyrc bcS Stammes galt ben

Arabern mein* als ber ©laube an it)re ©öfccn — oertyarrten jebodj

bei ber neuen Religion, toennglcidj biefer Sdjut*. ftdj nur bis jur

Sidjerung t>or groben ÜJtifeljanblungcn erftredte. Sflaoen, Jreige^

laffenc unb anbere fdmfclofe ©laubige aber faljcn fid) genötigt jumiber^

rufen, ober auSjuroanbem, unb 2lln;ffinicn mar baS jur SluSmanberung

gemähte Sanb, roeil l;icr, unter d)riftlid)cr £crrfdjaft, ber befte Sd)it§

gegen ©öfccnbicncr ju erwarten mar. 9ttofjammcb ful)r inbeffen fort

gegen ben ©öfcenbicnft unb baS Säugnen eines ScnfeitS 3U polemt^

fttett unb fua^te ganj befonbcrS burdj feine feurigen Sd)ilbcrungen

ber £ölTenftrafen unb ber ^parabiefeSgenüffe gu nrirfen, babei broljte

er audj ber ungläubigen Stabt mit nähern Untergang unb er$äf)lte
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6 2)lo§ammeb unb ber Jiortm.

roie ©Ott ältere Stäbte unb SSölfcr i^rcr Sünbcn unb ifjre^ Un*

glaubend rocgen oertilgt l;abc. 211$ er aber auf bie ©efd)id)tc früherer

$ropl;etcn JitnoieS, ocrlangtc man oon Unit audj Söunbcr, roic fie

3cnc geübt, unb fncrauf roufjte er nidjtS ju erroiebern, als baß bic

Offenbarung fclbft baS größte Sßunbcr fei, ober baß ©Ott aus ©nabe

ifjncn btefen Vorroanb laffe, rocit er roiffe, baß fie, roic bie oerftodften

©ünber oor iljnen, bod) nidjt glauben roürbcn. @S trat ein Moment
ein, in roeldjem 3flof)ammeb fo ntcbergcfdjtagen roar, unb fo fein* am
Erfolg feiner 23cmüljungen ocr^rocifclte, baß er mit feinen Verfolgern

einen Kompromiß fdjlicßen roolltc, inbent er iljre ©öfccn als oer*

mittelnbe Söefen jroifd)cn ben SJtcnfdjcn unb 2lllaf), etroa roie bie

@ngel nad) jübtfd)cr unb djriftlidjer Vorftctlung, anerfannte. Sei e3

aber, baß er felbft balb einfal;, roie er auf ßrrroege geraten, ober

baß btefer Scfjritt ben geroünfdjtcn Grfolg nidjt fjatte, er ermannte

fid) balb roieber unb roiberrtef biefc Gonccffton, inbem er feinen frühem

2luSfprud) als eine Eingebung Satans craarte. Dbgleidj aber bie

galjl feiner ©cgner, in golge feiner roicbcrfefjrcnbcn Sdjrofffyeit, immer

mcf)r roudjs, unb ifjr Stuftreten gegen il)n immer fcinbfeliger unb

fränfenber rourbe, naljm bodj feine 2J£ad)t um biefc 3clt Dur(5

Sefe^rung grocicr 3)iänncr ju, roeldje ifmt reidjen ßrfafc für oiele

Abtrünnige boten. ®er eine roar §amsa, rocgen feiner £aofcrfeit

„£öroe ©ottcS" genannt, unb ber anberc ber nadjfjcrigc (Sljalifc Omar,

ber cnergifdjftc Gfjarafter unter allen ©efäfjrtcn beS ^ropfjeten unb

bic fräftigfte 6tü£c beS 3SlamS. Vei ^amja, ber ein Dfjeim 9Jlo*

fjammebs roar, regte fid) baS ©cfüfjl beS SJtitleibS unb ber gamilicn*

etyre. @r bekannte ficr) §um Sslam, um befto cntfd)icbcner als 33c*

fd)üfcer feines uiclcn SBclcibigungcn ausgefegten 9icffcn auftreten ju

fönnen. Omar galt für einen ber f)eftigften ©egner 9M;ammebS,

er foll fogar ben ©ntfdjluß gefafjt f)abcn, ü)n aus bem 2öegc ju

räumen, als er bie (Entbcdung machte, baß feine eigene ©djrocfter unb

ifyv ©atte ftd> ju 9KofyammcbS £efjrc befannten. (Ex ftürgte in t^re

SBofjnung unb mifjfjanbclte fie. Salb bereute er aber feine 9tof$cit,

las baS Stüd $oran, baS er bei ü)ncn fanb unb rourbe, roic äftoSlime

behaupten, von beffen bejaubernber Sprache unb erhabenem 8nf)alt

fo Ijingcriffcn
,

baß er fidj alsbalb ju 2flolmmmeb begab, itjm als

©efanbteu ©otteS liulbtgtc unb tlm fogar nötigte, unter feinem unb
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^amja'^ ©dm£ ben Xcmpcl roieber befugen, ben er in ber legten

3cit nicht mehr betreten geioagt fyattc. $)icfe 33ctehrungen unb

ihre golgen brachten bei ben geinben 2)cohammcbS nur noch mehr

Erbitterung (jeroor, unb es roäfjrte nid)t lange, fo oerpfftdjteten fie

fta) gegenfettig, mit 2ßohammeb unb feiner ihn befd)üfcenben gamtlie

jeben SBerfehr ab$iridjnetbcn. £)ic ©eächteten sogen fidt) in ihre Quartiere

jurücf, toeldhe in einer (Schludjt beS ^auptthals lagen unb lebten hier

in gro&er $cbrängni&, benn nur aus ber gerne ober oermittetft heim*

Uä)er greuube fonnten fie fidt> bie nötigen Lebensmittel oerfchaffen.

tiefer guftanb bauerte minbcftcnS atoei Safjrc unb nicht olmc Wüty

festen Dttohammcb'S greunbe bie Aufhebung beS Cannes burd).

SRo^anttiteb, beffen Anhänger ftd) in biefer3cit ber -Scott) genufc nicht

oermehrt Ratten, mochte feinen (Gegnern weniger gefährlich crid^ierten

fein unb barum ein milbcrcS Verfahren gegen ihn ben Sieg baoon

getragen haben. Gr mußte fid; rool;l fcr)r unbehaglich in feiner $ater*

ftabt füllen, benn balb nachher ocrltcf3 er fie unb reifte nach 2aif,

in ber Hoffnung, bei ben ^öemolmern biefer öftlich von 3Jlcffa gelcge*

neu 6tabt freunblicr)c Aufnahme unb geneigtes Ohr für ben 3Slam

ju pnben. Aber auch in biefer Erwartung nmrbe er getäufdfjt unb

er mar bei feiner 9lücffef)r nach 3Mfa um fo betrübter, als feine

®attm ^habibja, bic ii)m ftetS Sroft gefpenbet, unb fein Dhcim 8tt»

$alib, ber ihn mit 6elbftaufopferung befdfntfct hatte, ihm fur3 oorljer

burd) ben Stob entriffen morben maren.

©rft im elften 3ah™ feiner Scnbung unb im ein unb fünfzigsten

feines SebenS trat, burch bie 23cfehnmg einiger Sßilger aus 3athrib,

ber Stabt, meldte fpäter, als 3Jiohammeb fte jur SRefibenj mahlte,

SKebina genannt nmrbe, eine günftige »nbung für 3Äohammcb

unb feine Religion ein. $ic SBcfehrten oerbreiteten bie neue &hre

in ihrer geratat unb erfdnenen im folgenbcn Satire in größerer 3at)l

roieber bei bem geftc, unb im brüten 3ar)rc, als ber 2RohammcbaniS*

muS bei ihnen nodj weitere gortfdjrittc gemacht hatte, luben fte

2Rohammcb ein, ihnen $u folgen, unb fchrouren ihm, it)n nue ihre

eigenen grauen unb ßinber ju bcfdjü&en. $ic rafchcre Annäherung

ber Sttebinenfer art aflohammeb ift barauS gu erflären, bajj erfienS

ferne Stottcr au* Wichina flammte unb ihr ©efd^lecht eS baher als

cinc@hrcnfachc anfalj, ihm 6cf)u& $u gewähren, ba& ferner bie3Jlebi*
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8 SDJoljaiimieb unb bcr fiornn.

ncnfcr burdj if;rcn Umgang mit bcn unter leiten mofjncnbcn jübifdjen

Stämmen, bte ifyrcn 3)Zeffta-o crmarteten, längft auf baS @rfcr)eincn

eines neuen Sßropfjctcn vorbereitet waren unb bafc cnbliaj bie auf

bte SBcbeutung 9Mfa'S eifcrfüdjtigc Stabi 9Rebina Ijoffcn mochte,

burd; SJloIjammcb unb feine Religion baS Ucbergcwidjt 311 erlangen.

3Jlofjammeb fajidtc feine 3lnf)ängcr nadj 3Jlebina oorauS, er felbft

entflof) mit 2lbu Mr nadj einigen SJtonatcn f)eimlid), weil er mar)r^

fdjcinlidj äurü(fgcf;altcn ober auf ber Steife mifjfjanbelt 3U werben bc*

fürchtete. ÜDtit biefer 2(uSwanbcrung, im 2lrabifd;en § i b f rf; r a l; ge^

nannt, beginnt bie mofjammcbamfdjc 3citrcd)itung. Sie murbc jeb od),

obglcidj bie wirfltd)c 2luSwanbcrung im September 622 ftatt fanb,

auf ben 16. 3UK, ben erften £ag bcS bamaligen arabifeben 3a(jrc^

jurücfgcfdwbcn.

9flof)ammcb'S erftc Sorge nod) feiner SCnfunft in SMuta mar,

bcn mit unb nor iljm SluSgcroanbcrten eine neue §eimat 51t ncr*

fdjaffen. (5r füftetc bal;er eine SBcrbrübenmg, jwifd&cn bcn geflüchteten

9)Zcffancro (Wtu $ a b i i t itt) unb bcn beerten ÜHcbincnfcrn, (21 n fr
a r,

§ilfSgenof)en) rocldjc fiel) big jur gegenseitigen 23cerbung, mit 2tuS*

fd)(u(3 bcr 33IutSocrwanbtcn, erftreefte. Gr orbnetc audj balb bcn

ßultuS unb lieg eine ÜRofdjcc bauen, in weldjcr tägltd; fünfmal ein

!urjc^ ©ebet nerridjtct murbc. £n bcr erften Seit feines 2lufcutljalts

in 3JJebina fudjte 9)M;ammcb bie bafclbft anfäffigen Suben burdj

allerlei (Soncefftoncn für feine Religion 311 geminnen. ©0 beftimmte

er ,3crufalem als Äiblalj, baS fjeifrt als bic Seite, nad) weldjer

man beim ©ebete baS ©cftdjt menben fotltc, er fc^te bcn jeljntcn £ag

bcS erften SJtonatS als gafttag ein unb geftattete bcn ftd) 93efcl;renben

ben Sabbat 31t feiern. 9US er ftd; aber in feiner Hoffnung gc*

täufdjt fanb, inbem bic Qubcn, abgcfcfycn oon allem Slnbcrn, einen

SRcfftaS aus bem $c[djled)tc 2}aoib'S erroarteten, murbc er ü)r bitter-

ftcr Jcinb. @r beftimmte fpäter Wldta ftatt genitalem jur ßiblalj,

fejjte ben 3Jlonat Slamabfjan als gaftenjeit unb bcn greitag als föuljc*

tag ein.

SMjammcb'S midjttgftc -Jftafjrcgcl im crflcn 3af)rc bcr 2luSman-

berung mar aber bie, baß er im -Kamen ©ottcS ben $ricg gegen bte

Ungläubigen perft erlaubte unb fpätcr fogar §ut Ijciligen ^ßfüdjt

machte. Sefämpfung ber geinbe bcS 3'SlamS würbe jur fdjönftcn
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$ugcnb erhoben, ben im Kampfe fallenbcn, oerfneß er bic fyödjftcn

greuben bc$ *ßarabicfc3, benen bie ilnt freuten, brofjtc er mit einem

fd;mäl;lidf;en 2obe burdj göttliche gügnng.

$>ie erften ßriegSsügc ber SMjammcbaner, welche faum einige

Rimbert 9flann ut'3 gelb [teilen fonuten, benn bie größere 3ahl ber

33ewor)ncr SJtcbina'iS mar noch nidr)t jum %*lam übergetreten, unb

hatte fidfj nur jitr 5Bcf$ü$ung 3Jtohammcb
,

3 pcrpfltcfjtct, aber nicht ilmt

in offenfioen Unternehmungen 31t folgen, roaren eigentlich nur Staub*

jüge gegen meffanifc^c Karawanen, bic auf ihren £anbel3$ügcn in

ber 9täf)c oon 9Jtcbina oorüberfamen. $a inbeffen bie SWcffancr oor*

ftdfjttg roaren unb entroeber ihren Karawanen ein ftarfeä ©cleite mit-

gaben, ober fic auf Umwegen nach Snricn fdjicftett, fo orbnete Wlo>

hammcb einen ffiaubjug in einem ber heiligen Monate an, in welchen

jeber 2traber ftdj ber größten Sorglofigfcit hingab. Sie näheren Um-

[täube biefer (Srpcbttion [inb [rfron [ehr bejeichnenb für ben Gfjaraftcr

SWofjammcb'S unb feiner Offenbarungen in biefer ^eriobe. SBir fehen

hier roieber, roic bei ber 2lnerfemtung oermittclnbcr ©öfcen, eine ge-

roiffe Unfidjjcrhcit in feinem Verhalten, unb ben 2lnfang einer 9leihe

oon §anblungcn, bie er, auch ohne mit jartem ethifchen Sinne be-

gabt 51t fein, boch afä fehlest erfennen mußte unb nur bc$ 3,ÖC^
willen, — fortwäljrenbc Züchtigung ber Reiben unb Hemmung ihres

§anbcf$ — begieng, ober wenigstens guthieß.

SRohammcb ließ nämlich feinen Schwager 2lbb 2lllah rufen,

überreichte il;m ein oerfiegcttcS Schreiben, unb gab ihm bieSöeifung,

fta) mit jwölf ©enoffen nach Sübajabieu aufzumachen, um ben in

biefem Schreiben enthaltenen Befehl 51t ooUjiehen , oerbot ihm aber

auSbrücflich baffclbc oor bem britten Sage nach feinem' 2Iu3jugc 31t

lefen. 2lbb Srffat) gehorchte, unb al£ er am britten Sage ben 33rief

erbrad;, fanb er nur folgenbe wenige SBorte : „3i?hc nu* beuten
*

fährten in ba$ Xfyal ücm (füböftlidj oon 9ftcffa) unb lauere

bafclb[t ber Karawane ber SOkffancr^ auf." ülbb 2Wah beutete natür-

lich bicfe£ Schreiben bahin, baß er biefe Karawane überfallen fottte,

wa3 er auch mit Grfolg ohne Schwierigkeit aufführte. gwet 9Jtänner

würben gefangen genommen, einer würbe erfragen unb bie ganjc

Labung oon 2Ibb 2lllab als $cutc nach Sttcbina gebracht. 9)?ohammcb

hatte offenbar, um jebe Erörterung mit 2lbb 21llah über einen in ben
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10 SJtofjammeb unb ber Äoran.

heiligen SKonatcn 3U unterne^menben Sftaubjug abjufdfmeiben, unb je

nach Umftänbcn bie SSerantroortlichfeit bafür von ftch abmäßen ju

fönnen, ihm ben ^Befehl baju in einem lacomfdjtn üerfiegcltcn SBrief*

d)en erteilt, unb in ber Xl)at, als fetbft unter ben 3JioSlimen 3)Zc^

bina'S nur eine 6thnme be^ Säbels unb ber (Sntrüftung über biefe

ßntroeihung ber heiligen SWonate ftch erhob, beSaoouirte er anfangs

2lbb Mal) unb behauptete, er tyabe feinen SBefeljl Übertritten, ba er

ihm ja nicht gefagt, bafc er bie Äararoane im ^eiligen Monate an*

greifen foüte. 2llS er jebod) fah, baß er bemoI)ngead)tet als Urheber

biefeS greoelS galt, unb ba er auch in 3ufunft ben SMfanem nia)t

oier fidlere Monate für il;re £anbcl3$üge gönnen wollte, mürben

$oranSoerfe geoffenbart, in melden ber Äricg gegen bie Ungläubigen

ju jeber 3eit entfdfmlbigt roirb, rocil fie bie roeit größere (Sünbe

begangen haben, ben Propheten aus feiner £etmat ju oerbrängen.

9ftan fönnte oieffeicht, trofc allen graoirenben Umftänben, bodf)

noch SBebenfen tragen, SJlohammeb für baS beim Ueberfalfe biefer

$araroane meuchlerifdf) oergoffene SBlut ocrantroortlidfj ju machen, roenn

nicht feine ^Biographen noch mannen anbern von ilmt befohlenen

2Jleuä)elmorb, felbft gegen grauen, berichteten unb foldjcS ihm fogar

als Serbienft anrechneten. 2Bal;r unb aufrichtig mar er übrigens

fä)on in ber legten &it vox feiner 2luSmanberung nicht mehr. 60

erjählte er, um nur (SineS anzuführen, bic ganje ©efchidfjte ber alt*

unb neutefiamentlidfjcn Propheten, mit oielen jübifchen unb dfjriftlichen

Sagen auSgefäjmücft, unb behauptete, mie gewöhnlich, ber (Sngcl

Gabriel habe fie ihm geoffenbart, roaS fd&on bie9Mfancr nicht glaub*

ten, inbem fie mit Stecht feine Äenntnifc berfclben feinem Umgange

mit fremben ©dfjrtftgclehrten pfehrteben.

3u bem erften eigentlichen treffen jroifchen 9ftohammcb unb ben

Mfanern fam eS im ^weiten Qahre ber £ibjrah, bei 93ebr, einem

wafferreichen ©tationSorte jroifchen 3Jlebina unb Mdta. 3)bhammcb

mar mit etroaS über breihunbert SJlann ausgesogen, in ber Slbftcht

bie aus ©grien jurücffehrenbe reiche Äaramane ber 9Mfaner 5U über*

fallen unb auSjuplünbern. 2lbu Sofjan, ber 6tammuater ber Dmej*

jaben, melier bie Karawane anführte, erhielt aber $unbe oon bem

Vorhaben SJcohammcb'S. @r fanbte einen Eilboten nadj 3Mfa, um

fetue Mitbürger aufsuforbew, sunt Schule ihres (SigentljumS bewaffnet
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3JloF)anmteb unb bie 2lraber feiner 3eit 11

auszugießen. 9Rod& efje inbeffen bic $u £ülfe gerufenen 2Mfaner, etroa

900 2ftann ftarf, herbeitamen
,
gelang c3 bem 2lbu ©ofjan, welker

nm&te, bafj 3Jtof)ammeb tym bei Söebr auflauerte, biefen Ort ju umgeben

unb läng« ber äfteereSfüfte feine ßaraioane in ©idfjerheit p bringen,

©obalb bie Äunbe oon ber Rettung ber ©üter in ba$ Sager ber 3Mfancr

gelangte, wünfdfjte ein %hetl ber 3Jtannfdfjaft, bie nur au« gurdjt, ihr

©igenthum gu nerlieren, bie Söaffen ergriffen Jiatte, roieber heimzu*

fchren. Rubere, bittere geinbe 3Rol)ammeb'£ unb triegSluftige 9Jtänner,

fd)lugen oor, bis 8ebr norjurüden. Sefctercr Sßorfdjlag würbe jroar

angenommen, bod) befjarrten mehrere bcfchlcdhtcr auf ihrer Steigerung

unb festen wieber nadj 3J?cfta um. ©Icid)e3 ©dfnüanfcn ^errfd^te

im Sager be3 Propheten ; man mar in ber 2tu$fid;t auf Seute, aber

ni<Jjt auf einen $ampf gegen einen anS^h* nodj immer überlegenen

geinb in'S ^db gebogen. 216er hier burfte man nodj weniger für feig

gelten, wenn man nidjt bem neuen ©tauben ben fjärtefien ©djlag

oerfefcen wollte, ©o fam e3 benn jutn blutigen ßufammcnfto&c, bei

weldjem bie tobcSmuthigcn unb triegSgeübten 3J?cbinenfer über bie §um

Zfytil oenoeid;li^tcn Äaufteute 3Kcffa'<g ben ©teg unb reiche 23eute

baoon trugen. 3M;ammeb felbft mar bem $anbgemcnge fern geblie-

ben, er betete in einer £ütte, bis er ohnmädfjtig nieberfanf, unb als

er nrieber gu SBewufjtfein fam, oerfünbete er ben ©einigen ben ©teg

burdf) bie £ülfe §immtif(§er ©d)aarcn. £)iefe erftc 2Baffentr)at legte

ben ®runb §um raffen SöadfjSthum beS 3ftohammcbaniSmuS, fie braute

ber armen ©emeinbc neue $raft burdfj bic erbeuteten SSaffcn, Sßferbe

unb $amecle, fo wie burdf) bcträdf)tttd(jeS Söfegelb für bie befangenen,

fie ftärftc ihr Vertrauen, oermchrte ihren Sln^ang unb ermunterte

fie ju weiteren Unternehmungen. $cr jübifdfjc ©tamm Äcinufa warb

baS erfte Opfer ber fiegeStrunfencn ©dhaar. ©r würbe genötigt fid;

auf ©nabe ober Ungnabe ju ergeben unb märe roa§rf<$einli<$

lid) niebergemadf)t roorben, roenn nidj)t 2tbb 2Wah, ber ©ol;n Ubei'S,

baS Oberhaupt ber (ShaSrabjiten, beS in 3)iebina mohnenben arabi-

fd>n ©tammcS, mit meinem biefc 3ubcn früher nerbünbet waren,

Urnen freien 2lb§ug erwirft hätte, bod) fiel it)rc ganjc £abe in bie

bemalt ber SftoSlime. 3n biefc 3eit fallen auch mehrere ©rmorbungen

befonbcrS oerhafiter ober gefährlicher geinbe beS $SlamS, woburdfj ein

gemiffer SerrorismuS uon ©eiten 3)iohammeb'S geübt mürbe, ber ben

uigitize
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heftigen SBibcrftanb einzelner ©egner jum Sdjrocigen braute unb

ängftlidje ©cmütfjer in ben Sdjoofj be£ ©idfjcrtyett gcu)äl)renben 33lam3

führte.

Snbeffen blieben aud) bic SDfeffaner nidjt untljätig. %f)t 3ntereffe

unb ifjrc <Sf>re gebot if)ncn für bic Wcbcrlage bei 23cbr SRadje 311

nehmen. Sdjon uor @nbc be$ jroeiten 3al)re3 ber .§ibjral) hatte 2(bu

6ofjan mit einer flehten gaty entfdjl offener SRänner einen ©treifjug

bi3 in bie 9?ähc t>on 9Jtcbina gemacht, um ba3 Xcrrain au^ufunb*

fdjaften unb SBcrbmbungcn mit ben geinben £0fo$atiuiteb'£ anju-

fnüpfen. 3m folgcnbcn 3af;rc (625) brach er, an ber ©nifce non

etwa 3000 Sftann, gegen SWcbina auf unb bejog ein Sager im Offen

ber Stabt. 9Rof>ammcb, ber burd) befreuubetc Slrabcr oon allen 23e*

mepngen be$ gcinbcS unterrichtet mar, wollte ftdt) auf bie $ertf)ei*

bigung ber 6tabt bcfdjränfen. Xa aber feine fanatifdjen 2lnf)ängcr

btefj al3 eine fjcigrjcit erflärten, far) er ftd) genötigt, mit etwa taufenb

Dttann au^urüefen, von benen jebodj nafjcju ein Srittfjeil, unter ber

Jüljrung bc$ fdjon genannten 2(bb 2UfaI; , ber in feinem Innern

9Kohammcb unb ben 33lam haßte, roieber in bie ©tabt jurüeffc^rtc.

Srofc ihrer geringen 3aW fähigen ftd) bodj bic 9tto3ltmen mit (Sr*

folg, am S3ergc Oljob, nörblid) t>on 9)tcbina, bi$ bic Söogcnfäütjcn,

meldjc bic fcinblfäe 9lcttcrci abmehren folltcn, ben ihnen angemiefenen

Soften verließen unb ber tapfere (Sfjalib, ber bicfclbe anführte, ©e*

legenljett fanb, ilmcn in ben 91ücfcn 311 fallen. (Sin vantfäcr 6djrccfcn

bemächtigte fid) nunmehr ber ©laubigen, fo baß fie nur nodj in ber

Jludjt i(jr §eil fudjtcn. 3M;ammcb fclbft mürbe oerrounbet unb fanf

um, fo baß fid) baS ©erüdjt non feinem Xobe verbreitete, maß bic

SÖeftürpng feiner Bä)aax nodj vermehrte. Giner feiner ©ctreuen er*

Fanntc ir)n jebodj an ben Slugcn, obgleich er mit ^ßanscrljcmb, §elm

unb SMftr bebeeft mar unb bradjte ihn mit anbertt gruben an

einen ftdjern Ort, mährenb bic 9)feffaner, im ©lauben 9Jtof)ammeb

getöbtet §u Ijabcn, ftd) um bic übrigen gtüdjtlingc menig mehr ftivn*

merten unb aufrieben ben Siüdäug antraten. Grft aU ba$ treffen

§u (Snbe unb ein Xfjeil bc3 ^cercs mahrfäeinlid) fäon auf bem

9tüdmarfäc mar, erfuhr 2lbu Sofjan, baß 9Jfohammeb nodj am Sebcn

fei unb befäloß, im folgenben Saljre ihn aufs 9feuc anzugreifen.

3)coliammeb verfolgte am Sage nad) bem treffen, in roeldjem er
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ftebgig Mann verlor, worunter audj feinen Df;etm ,§amja, ber nebft

anbern mo^limifdjcn Seiten furdjtbar ucrftümmelt würbe, ben geinb

einige teilen weit, bodj nur um ju geigen
f bafj er fcineäwcgS cnU

mutfjigt fei, benn er wußte mof)l, bafs er if)n nid)t mcf)r einholen

werbe, darauf fonnte er um fo fixerer bauen, als er burdf) greunbe

einen übertriebenen 33erid)t oon feinen neuen Sflüftungcn in ba3 Säger

Der 9Jceffaucr gelangen lieg, woburd; fic 511 fd)leumger §cimfcfjr ab-

getrieben würben. 2ln bie ^ieberlage bei Df)ob, weldje ü)cof)ammeb';S

2lnfe§en eben fo fefjr fä^wää^te al£ ber 6icg bei S3cbr e3 gehoben r)attc,

reiben fid) nod; einige anberc Unglücksfälle, welche wir, fo wie ein-

jelnc unbebeutenbe Sftaubpge, übergeben. $)cr cinjige ertyeblidje 2Jor*

tljeil, burd) wcldjcn 3)lol;ammeb im oierten Qarjrc ber §ibjrafj ben

©laubigen wieber einigen (Srfats für bie erlittenen SSerlufte bieten

fonnte, war bie SSertreibung ber 3ubcn oom Stamme sJcabir, welche

in ber 9täf)c oon 9Jccbina oiele ©üter unb fefte Sdjlöffer Ratten, bie

er bebro^tc. Sie Quben capihllirten unb wanberten aus. 9Jcof)ammcb

erflärte if)re ©ütcr für fein ©igcntfjum, weil e$ nidjt sum Äampfe

gefommen war, unb »erteilte fic unter bie armen meffanifcfjen glüd)t>

tinge. ©cgen (Snbe biefe$ Qaljreä 30g er wieber mit oerfjältnijjmälgig

ftarfer £ccre$mad)t nad) SBebr, um §u jeigen, baß er fid) nidjt fürdtjtc,

5lbu ©ofjan, ber nad) bem treffen oon öf)°b mit einem neuen An-

griff gebrof)t fjatte, bic ©pijje §u bieten. Sic 2)ceffaner waren aber

nod; ntd)t gerüftet, unb wollten aud) in einem 3)cij3jaf)re feinen Ärieg

führen. (Srft gegen ßnbe beS fünften 3af)re3 (Anfang 627) brauen

fic jum jweitcnmale, mit iljrcn Sßerbünbeten au$ ocrfcf)icbencn SBcbutncu»

flammen, etwa se^n taufenb SDcamt ftarf, unter ber güfjrung 2lbu

6ofjan'3, gegen 2Jcebina auf. Sie 9Uebcrgefc!)lagenf)cit ber SNcbtncnfer,

welche ifmt faum 3000 9Jcann eutgcgcnftellen fonnten, unb bic aud)

noef) einen Singriff oon bem jübifdfjcn stamme Äureiga fürchteten,

war allgemein. Sie^mat beftaub 3)col;ammcb barauf, bem geinbc

nid)t auf offenem 6djlad)tfelbe §u begegnen, fonbern nur bic 6tabt

gu ocrtl;cibigcn, um bie er aud), fobalb er oom Slnjug bc$ fetnblicfym

§cere3 unterrichtet würbe, nad) ber Söeifung eines ^crferS, einen

breiten Kraben gießen liefe. 60 unbebeutenb aud) biefc Säjufcwcljr

war, genügte fie bo<$, bie in ber 5Öetagerung3funft unfunbigen Slrabcr

oon einem maffenhaften Angriffe abgalten. SBalb trat auef) raul)c
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SBittcrung ein unb c£ glüdte 3Jlotjammeb unter ben Berbüttbetcn

gegenfeiiigeä Mißtrauen ju erzeugen, fo baß ftc unterrichteter £)inac

mieber Ocimjogcu. Obgletd) aber bie Belagerung uon 9)Jcbtna fßlo-

Ijammeb wenig materiellen SScrluft gebraut, fo f)atte er boer), nicfjt

weniger aU bei Dfjob, r»on feinem 3lnfcf)cn als Krieger unb al£

s|>ropr)ct eingebüßt, weit er, gegen aüc arabtfdjc Sitte, ftatt bem geinbc

eine Sd)ladjt ju liefern, fiel) f)intcr SRauern unb ©raben uerborgen

Ijattc. 2ludj bießmal wenbete er fidj juerft wieber gegen bie Suben,

weldje ftd) in Unterljanblungen mit ben 9Jteffancrn eingelaffen Ratten,

unb nötfjigte ftc nad) einigen 2ßod)en ftd) ifym ju ergeben. SDiefe

$uben, bie fdjon genannten Bcnu $urciaa, waren früher Berbün-

bete ber Qlufiten gewefen, bcS jweiten großen ÜlrabcrftammeS, ber in

9)tebina anfäßtg war, unb fjofften bafjcr burdj bie gürfpradjc beffelben

eben fo günftige Bcbinguugcn §u erhalten, wie ftc ben Bcnu $einufa

burd) bie Berwenbung 3lbb SlllaffS geworben. Unglüdlidjerwcife war

aber ber Häuptling ber Slufiten wäljrenb ber Belagerung ber ©tabt

oerwunbet worben, als 3)col;ammcb üjn ba^cr §um Sd)icbSridjtcr auf*

rief, oerurtfjeilte er bie 9)länner 600—900 jum £obc unb bie grauen

unb Ätnber jur ©flaoerci, unb 9)iof)ammcb lieg biefeS f)arte Urteil

alsbalb auf bem üftarftplajjc in SDlebina ooHgieljen. tiefer ©rpebition

folgten mehrere anbere gegen fcinbliajc Bcbuinenftämme, bie allmäljUd)

ben fdjlimmen (Etnbrucf wieber oerwifdjtcn, weisen bie Belagerung uon

9Jtebtna ^eroorgebrac^t fjatte, fo baß 2Kof)ammcb gegen ©nbc beS

fca)ften 3af)reS ber ^ibjrat) (628) ben Befdjluß faffen fonnte, an ber

©pifce fetner greunbe, ber ©täubigen fomoljt als ber mit ümt ner*

bünbeten fjcibnifdjen Araber, nadj 3Jlcffa ju pilgern. Seine 2luf-

forberung 3ur Sfjcilnalmtc an biefer 2ÖalIfaf)rt fanb jebodj wenig

Slnflang, unb er mußte, ba er ftc einmal feierlich im tarnen ©otteS

oerfünbigt fjattc, mit einer nidjtS weniger als impofanten 9ftad)t —
bie Angaben fc^wanfen swifdjen 700 unb 1400 SDtonn — aufbr^en,

unb auf bie ©djeu ber Araber, in ben Ijciligcn Monaten Blut gu

uergießen, nertrauen, obgleich er felbft fdjon einen ^eiligen SJconat

burdj 9Jcorb unb SRaub entweiht §attc. (Sr machte jeboa), als er bie

Sftcffaner feft entfdjloffcn fanb, ilmt ben @in§ug in bie Stabt §u oer*

wehren, an ber ©renje bei ^eiligen ©ebiets £alt, unb nadj längern

Untcrlrnnblungen tarn man cnblidj bafjin überein, baß er in biefem
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Qa^rc roicber afcjwhen, im folgenben aber ihm gemattet fein follte,

bret Sage lang pm Sehufe ber SSaUfahrt in Wldta ju weilen. SOfc

2fteffancr feinten fich t^reö ©anbei« roillen niä)t weniger als 9Ko*

hammeb nach grieben nnb eS raurbc baher ein sehnjähriger SBSaffcn*

ftiUftanb gcfchloffcn, ber nodj bie für fie gilnftige Sebingung enthielt,

bafj meffantföc Flüchtlinge ausgeliefert toerben, mohammebanifche aber

in SDleffa Sicherheit finben foHten.

Schmerzlich mar es für ben Propheten unb feine Segleiter, fo

nahe an ber ^eiligen Stabt unb ihrem Stempel, bie Pilgerfahrt auf-

geben ju muffen, bodj entgietnjen Unten auch bic Sortierte nicht, roeld)c

biefer fcheinbar nachteilige griebcnSfchlufj brachte. §auptfadje für

9Jto§ammeb roar, bafi er burd; biefen Vertrag oon bem ftoljcn -Die!fa

geroiffermaßen als ebenbürtige ÜDiadjt anerfannt rourbc. ©r fonntc

jefct feine SDUfftonärc nadj allen Xljeücn Slrabiens auSfdnden, Profe*

löten machen unb 53ünbntffe fdjltcfjen, unb baS 9teä)t, im nächften

Sa^re mit ben ©laubigen in 3Jlcffa eingehen ju bürfen, roar eine

(Srrungenfdjaft, bie feinen Stuf unter ben Slrabern bebeutenb erhöhte.

Um inbeffen aud) feine materielle ÜDladjt $u lieben, feine 5lnt)ängcr

bereitem, baburdj ifjre 3ah* 3U oermehren, unb burdj neuen Sieg

ben föltmmen Cmtbrud ju oerroifchen, ben bie mißlungene Pilgerfahrt

heroorgebracht haben mochte, jog er gegen bic Quben von ß^eiber

aus, meldte oier bis fünf £agercifcn norböftlid) oon 3Webina ihre

©üter unb mehrere Burgen hatten, ßefctere rourben ber Stoihe nach

erftürmt unb auSgcplünbert unb cS blieb ben noch wenigen Ucbrigcn

nichts übrig, als fich bem Sieger unter ber SBebingung ju ergeben,

baß fie auf ben SBcftjj ihrer Sänbercicn ju feinen ©unften Berichteten.

Sie blieben jebodj als beren Pächter jurüd, mußten aber bic §älfte

beS Ertrags ben Siegern abgeben. 3u gleichen S5ebingungen mußten

fid) nod) anbere 3ubcn in ber Mf)i oon (Silber oerftehen, rooburd)

SJlohammeb immer mehr Littel erhielt, bie 3ah* feiner Gruppen ju

oermehren.

5luch mehrere genüge gegen Scbuinen fallen in baS Qafjr jroi*

ifyn ber oereitelten unb roirflich oertragSmäßig ausgeführten Pilger

fahrt (628—629). Sie 3ahl ber ©laubigen unb ihrer Scrbünbeten

nahm $u unb immer mehr entroidelte fich ta 2Jiohammeb ber ©ebanfe,

ber Sslam müffe nach unb nach, als bic einzige roahre ^Religion,
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nicht nur von allen Arabern, fonbern oon allen Golfern ber @rbc

angenommen werben, 9iocr) vox ber Eroberung oon 2Mfa fanbte

er ttotefl an bic bcnadjbarteu gürften oon ^erften, Styjanj unb

2lboffinicn, fo uric an
t
bcn chriftltchcn Statthalter oon Egypten unb

an mehrere unter bijäantintfdjer ober perfifdjer Sotmäjngfctt ftcfjcnbc

arabifche Häuptlinge, welche fie aufforbern follten, ftd; p feinem

©tauben 311 bcfefjrcn. ©iefe Öcfaubtfdjaftcn blieben ohne Grfolg unb

mürben mein* ober weniger bar)d) abgewiefen. 9iur ber gricd;ifd)c

Statthalter oon ©gnptcn nahm bie ©cfanbtcn frcunblidj auf unb

id)icfte — olmc fidt) 311m Qelam 311 bcfcrjren — bem Propheten foft*

bare ©efdjenre, worunter aud) jmei Sftaoinncn, oon benen bie @inc,

3)tariam ober ÜJiaric, Unt {0 fcfjr bezauberte
, bafc er um ihretwillen

feine übrigen grauen ocrnadjläffigte.

SDcoljammeb hatte nämlich, nad; bem Xobe feiner erften ©attin,

noch etwa ein bufccnb grauen geljciratfjet , bic ©inen au£ Siebe, bic

2(nbcrn au* ^olitif, um mit angeferjenen ganülien in $ermanbt=

fdjaft^bejiclmngcn ju treten. Unter ihrer 3ah* mar 9Jcetmunah, eine

Xante. bc$ balb nadjher mit 2lmr 3bn 2la|3 jum 33lam übergetre-

tenen tapfern (Slmlib, Süfrijaf;, bie Xocr)ter 2lbu SBefr^, ^affjah, bic

Tochter Dinars unb 3c ^ne^ D^ Sd)wcftcr bes burd) feine Cnttweihung

, ciue^ ^eiligen Monate bcrüdjtigtcn 2tbb Slllah- 2)er itoran bcfcfjranft

jwar bic 3^ öcc legitimen grauen auf oicr, 3)iohammcb felbft burftc

aber hicoon eine &u3naf)me madjen. 2)ic öffentliche Meinung fchrte

fidj nicht baran, ba auch oor ihm bic Polygamie in Arabien feine

@rcnge hatte, unb feine grauen mußten ftdt) fügen. 2113 fic abcrauch

tu ber ^erfon 9)ZaricuS, einer abyffimfd)cn Sflaoin, eine gefährliche

SUoattn erhielten, bcflagtcn fic fid) bei ben 3h l%n unD 9aöcn oem

treulofen ©atten il;rc Verachtung §u erfeunen, obgleich er, um fie ju

befänftigen, gelobte, fortan getrennt oon ber Slbnfftuierin leben 311

wollen. Gr bradjtc einen ganjen 9Jionat in einem £ad)ftübdjcn 3U,

ofjnc eine feiner ©attinnen 3U befudjen, bann offenbarte er einige

ÄtoranSoerfc, in weldjen Slllah it)n oon feinem in 23e3ug auf üDlaric

gefchioorcnen Gib entbinbet unb feinen (Gattinnen brofjt, bafj wenn

fie fortfahren foHtcn, fid; gegen ben Propheten raiberfpenftig 3U scigen,

er ftatt ihrer beffere unb gehorfamere grauen unb Jungfrauen

heirathen roürbe.
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9ftofwmmeb'S $arem nimmt überhaupt einen großen $lafc im

Äoran ein. ©o feine geliebte 2Iif<$af>, bie er nodfj als ein falbes

Äinb f>eiratljetc, als er fdfjon in ber 3Jittte ber fündiger 3af)re ftanb.

©te fjatte if)n einft auf einem feiner gclb^ügc begleitet unb mar auf

ber £eimfef)r $urüdgeblieben unb erft einige ©tunben nad; tljm, mit

bem güfjrer ber 9tad)f)ut, in SÄebina angefommen. ©an^ 3Jlebtna

fprad) oon biefem Abenteuer unb 3Hof)ammcb felbft madfjte feinen

greunben gegenüber gar fein ©cfjetmniß aus feinen Stwifeln an

2ltfdfjaf>
?

S £reue; benn if)re ©ntfdjjulbigung über baS 3urücfbleiben

mar nidjt befriebigenb. ©rft nadj Verlauf eines 9JionatS fiegte in

ifmt bie Siebe ju if)r, ober oielleia^t bie 9lücffid)t für i^ren SSater,

feinen alten unb treuen ©efäf)rten, über baS ©efüljl ber ©ferfud^t

unb ber 3tacfje, unb er erflärte fic, nadj einem fdjjrocren epitepttfcfjen

2lntalle, im Tanten ©otteS, für unfa>lbig.

9iod) eine anbere, aJloIjammeb'S ©beleben betreffenbe Offenbarung

oerbient l)ier in Äürjc erwähnt ju werben, rocil fie jeigt, rote ber

s
J$ropf)et fidj in gcfd)ledjtlia;er £Je$ief)ung ganj oon feiner £eibcnfd)aft

Einreißen lieg, unb roie ftarf f<$on ber ©laube an fein ^rop^eten*

tf)um ober bie gurd&t tror feiner
sJtaa> gerourjclt fein mußte, roenn

er e3 wagen fonntc, fidf) bcrartigeS $u erlauben.

3etneb, bie ©attin 3cib'S, eines ehemaligen ©flaoen unb nunmef)*

rigen 2lbopttofofjneS aJtohammeb'S, 30g feine Slufmcrffamfeit auf fidfj,

unb 3*ib, bem bieS nidjt entging, fd)ieb ftd) oon if)r, roorauf 2Jlof)ammeb

fie heiratete. 3n ben Slugen beS SBolfeS roar biefe ßtye boppelt

tabelnSroerih. 9ftan fanb eS nidf)t nur unebel oon 9Jtofjammeb, baß

er oon $tib, einem ber erften unb ergebenden ©laubigen, ein fola>S

Opfer forberte, ober rocntgftcnS annahm, fonbern aud) gefefcrotbrig,

baß er bie ©attin feines 2lboptiofof)neS heiratete, welcher bei ben

Arabern roie ein roirflidjer ©ol;n angefeljcu rourbe, mit beffen ©attin

ber Später, aud) naa; ber <$d)etbung, fiefj nie ocrmäfjlen folltc. Um
bie Xabler jum ©djjroeigen ju bringen, erflärt er juerft, im tarnen

SlHa^'S, ben bisherigen ©ebraudf), angenommene 5Unber fdfjledfjtroeg

Äinber $u nennen als tf)öridf)t, unb für bie 3ufonft f°9ar fünb*

f)aft, bann aber, um ben ©lauben ju oerbreiten, 3e^'S ©Reibung

oon feiner ©attin fjabc gegen feinen äöißen ftatt gefunben, läßt er

ftd) in einem folgenben Äoranoerfe oon ©Ott baran erinnern, roie
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er, trofc feiner Siebe 31t \f)x, bod) 3e^ sugerebet fm&e, bei tf)r

bleiben, unb wie er fogar nach ber ©Reibung, aus 6d)eu nor ben

2Jienfdien, gcjögert habe, fic 31t ^eiratfjen, bis cS ifnn ©Ott aus*

brücfüd) befahl, unb jroar erftenS, um ju jeigen, bafj wer nach bem

2ötllen bes £errn hanbelt, baS ©erebe ber SNenföen nicht 3U fürchten

brause, unb bann sweitenS, bamit er burdj fein eigenes Seifniel

bem eben gegebenen ©efc$c, in betreff ber Slboptiotölme, mehr $raft

uerleihc, ein ©efefc, fügt er nodj ^insu, baS übrigens fdjon frühere

Propheten, bic er aber wohlweislich ntd)t nennt, nor il;m oertunbet

haben.

Sei Gelegenheit biefer Sermählung mürben noch anbere $oran*

nerfe geoffenbart, weldjc 9)lol;ammebS grauen non ber übrigen mann*

liefen 2öelt gänslid^ abfd)loffcn, unb auch bic anberen gläubigen

grauen burdj einen bieten Schleier jebem fremben Männcrblicfc

entrüc!ten. 60 rourbe burdj feine bis über baS ©rab hinaus fid)

erftreefenbe @ifcrfud)t — benn er oerbot audj feinen ©attmnen, fich

nac^ feinem £obc mieber gn nermählen — bie grauen oom Öffent-

lichen fieben gänjlich auSgefdjloffcn unb. nur noch auf ü)r £auS,

unb fclbft in biefem auf ben Umgang mit bem weiblichen ©cfchlcdjtc

unb ihren nächften Serwanbten befdjränft. 2)ie grau tourbe baburch

nafje3U 3ur ©flaoin bcS SJtanncS, wäfjrcnb fic unter ben f)ctbnifd;cn

Arabern nodj feine SebcnSgcfährtin mar. Sic burfte nur noch an

feinen häuslichen greuben thcilnchmen, wäljrenb fic früher baS ge*

fellige unb öffentliche Scbcn müräte. Sie mar bei ben Sebuincn, wie

bei ben abenblänbtfdjcn Gittern bcS Mittelalters, ein ©egenftanb ber

Serehrung unb Anbetung, unb oerwanbeltc fich, burch ben Qslam,

in einen ©egenftanb beS Mitleibs unb bcS Mißtrauens. Sie würbe

jwar $arim (ein fteiligtlmm) genannt, aber man nerftanb barunter

ein folcheS, baS nur Sdjleicr unb Stiegel unb ßunucheu, nid;t eigene

SCugenb nor (Sntwcihung fdjüfccn fönnten.

2öic baS ScfehrungSfabreiben MoljammebS an ben Statthalter

non Egypten bebauerliche golgen in Scjug auf bic Stellung beS

SöeibeS in ber islamitifd)cn ©efcllfdjaft hatte, ba hier 311m erftenmale

50cohammcb ©ott 3U ©unften ber £errfchaft bcS Mannes über bic

grauen interoeniren liefe, fo fnüofteu fich auch an baS, welches er

an einen christlichen Häuptling ber Araber an ber fnrtfdjcn ©rcn3e
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fanbte, mehrere unljeituolle ©efefce, bie bis jur neueften Seit nodj

ben SBcfenncrn bes SStamS ^cilig finb. 3)lefer Häuptling lieg näm-

lid) einen ber 33otcn 9)iof)ammebS I)inricf)ten unb bieg führte jum

erften Kriege swifdjen ben $h>3antincrn unb dNoljammebanern, meldtet

(629) bei 9)tuta, in ber ©egenb bcS tobten äKeereS, für Schere ein

uuglütflidys @nbe naf)m. $ret gelbf)crren fielen nadjeinauber unb

mit s
J)iüf)c gelang eS Glmltb, bie Srümmcr bcS £cereS ju retten,

©in sroeitcr gelbjug gegen bie ^antiner im folgenben 3a^re fwtte

aud) nur geringen (rrfolg, weil er von Seiten ber SBunbeSgenoffcn

sJKof)ammcbS 31t wenig ^fjeilnafnne fanb. ^foljammeb Ucf3 bafjer

baS neunte Ramtel bcS Zorans proclamtrcn, meldjeS ein ganj neues

ÄricgS* unb $ölferrecf)t enthält. @S foHtcn fortan nur nodj 2)lof)am*

mebaner bic tjeilige Stabt Wetta unb iljrcn Se^irf betreten, aber

aud) aufeerlmlb btefeS gottgewcifjten ^irtcS follten Ööfcenbicncr gän^

lid) ausgerottet, Quben unb' (Stiften nur bann gcbulbet werben,

wenn fte fidj bemütfjigcn unb Tribut besagen. 2luS btefen Korten

bcS itoran'S folgerte man bie Verpflichtung, alle 9lnberSgläubigcn bis

|U iljrer 5tefef)rung ober Unterwerfung 31t befriegen unb bie $3e;

fiegten unb Unterworfenen, aud) wenn fie feine ©öjjcnbicner waren,

fortwäfjrenb 3U unterbrüefeu. Sdjon ber Gfjattfc Omar knüpfte an

baS ©ebot Ungläubige ju bem ütf) igen, oerfd)iebcne SluSnaljmS;

gefefec für bic oon il;m befiegten S3ölfcrfd;aftcn unb feine 9tod)folger

üermcfjrten unb uerfeprften fie nod), je nad) bem ©rabe if;reS reli*

giöfen Fanatismus. 2>ic $erorbnung, welche in Ggnpten unter bem

Sultan 9taffir im 14. Q;ai;r^nnbert erfducn, geigt am beftcu bie

betrübenben folgen jenes 2luSbrud'S bcS Zorans, Sie lautet:

„Sic (Sfjriften follcn fortan, um beim erften 2Inblicf oon ben

©laubigen unterldjicbeu werben ju tonnen, blaue Turbane tragen,

unb bic 3uben, aus gleichem ©ruubc, gelbe. 3übinnen unb d£;ri*

ftinnen follen aud) ein bcfonbcreS tfcnnjcicljen an ber SBruft l;aben. @S

fei ben Ungläubigen oerboten SSaffen 31t tragen unb auf ^ferben

31t reiten, fclbft auf ©fein bürfen fte nur feitwärts fifcen, unb fidj

eines einfachen fdjmucflofen Sattels bebienen. Sic follcn ben 3)ZoS-

Urnen ausweisen unb iljucn bic s
J)fittc ber Straße frei laffen, bei

größeren SBcrfammlungen uor ben sJ)ioSlimcn aufftef)cn unb ityre

Stimme nia)t über bie ber ©laubigen ergeben. $l)re Käufer bürfen
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ntdjt ^ö^er fein als bie ber Zürnen. ©ie foffen ba$ Sßalmenfeft

nidjjt öffentlich feiern, feine ©lodfen läuten laffen, unb feine $rofe*

h)kn machen. 2ludfj fei ifmen oerboten, moSlimtfdjje ©flaoen ju

galten, ©cfangene ju erwerben, ober roas fonft 9Äo$Ümen als 23eute

jugefallen ift. Sefudfjen ^uben ober ß^riften ein öffentliches S3ab,

fo muffen fie ftd) burch eine ©djelle am £alie fcnntlicf) machen. 5luf

ihrem Siegelring bürfen fie feine arabtfehe Snfchrift ^aben, unb ihre

ßinber nicht im Äoran unterrichten laffen. ©ic foHen feinen 3Äo$lim

§u fernerer Arbeit anhalten unb, bei SobeSftrafe, feinen vertrauten

Umgang mit 3)Jo(;ammebanerinnen pflegen", hinzugefügt nmrbe

noch, ba§ fein 3ube unb fein @f)rift in ©taatsfanjleien angeftellt

merbe, ein Verbot, ba3 jebod^, obgleich fdjjon oon Omar fjerrüfjrenb,

fortmährenb umgangen tourbe, weil bie Untoiffenheit ber erften Araber

unb Surfen unb if>re fpätere Trägheit unb geringe ©efchäftSroutine

ihnen bie $ienfie ber 3ubcn unb G&riften in ben oerfchiebenen $er-

maltung^meigen unentbehrlich machte.

9)tohammeb$ neue ßriegSgefefce, fo mie ber jroeitc 3ug gegen bie

Sojantiner, ber fid) bis £abuf, nicht roeit oon ber norböftlicfjen

©pifce bc3 rotfjen 2)ieere3 erftreefte, fanben natürlich erft nad; ber

(Eroberung oon ÜJJeffa ftatt, meiere im Sftamabhan bc$ achten 3a^re5

b. (Qanuar 630) faft ohne ©df)ioertftreich oor ftd^ ging. Einige

3fleffaner hatten nämlich an einem nächtlichen UeberfaUe ber (Ratten,

meldte SJcohammcbS ^erbünbete roaren, fich beteiligt, unb fo ben

Söaffenjtillftanb oerlefct, ber ftcfj nicht 6Ioj§ auf SDcohammcb unb bie

3)ieffaner, fonbern aud; auf ihre beiberfeitigen Sunbeägenoffen erftreefte.

£)em Propheten, beffen 3lufmerffamfcit ftctS nach SRcffa gerietet mar,

unb ber fidj jefct ftarf genug füllte, bie heilige ©tabt $u unterwerfen,

fam biefer Vorfall ganä crroünfd;t, benn alsbalb befchlofi er biefen

griebenSbrucf) $u rädjen, obgleich 2lbu ©ofjan felbft nach 3)icbina

fam, um ba3 Vorgefallene ju entfdjmlbigen unb oon ber ®efammthett

ber 93ürgerfcf)aft abjuroäl^en. 2lbu ©ofjan mürbe ohne beftimmten

SBefdfjetb entlaffen unb bie Äriegsrüftung mit folgern (gifer unb fo

heimlich betrieben, bafc noch ehe eine eigentliche ÄriegScrflärung erfolgt

mar, Sttohammeb mit 10000 Mann ein Sager in ber 9lä^c oon

Sfteffa aufgefangen ^attc, benen bie ©tabt feinen SBiberftanb ju

leiften oermochte. @3 blieb ben Häuptern berfelben nichts übrig, al£
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fid^ ju unterwerfen unb 9Jiof|ammcb ntajt nur als tyren weltlid>n

©ebteter, fonbern audj als einen ©cfanbtcn ©otteS anjuerfennen.

üftolwmmeb begnügte fiefy mit biefer Unterwerfung unb oerbot alles

33lutöergic&en, wo fein Söibcrftanb geleiftet würbe, unb nur an einem

ber 3ugänge ber ©tabt mußte eine flcinc ©djaar ganatifer mit bem

©d&wertc §urücfgcbrängt werben. @S würbe bann eine allgemeine

Stmneftie oerfünbet, oon ber nur etwa fünfsefm ^erfonen auSgefd>loffen

waren, bie ftdd fernere SSerge^en gegen ifm Ratten §u ©Bulben fom-

men laffen, aber audj oon biefen würben nod) mehrere auf Jürbittc

angefe^ener Jreunbe 9)tof)ammebS begnabigt, Rubere retteten ftdj

burd) bie gludjt, fo baß im ©anjen nur oier §inri$tungen ftatt

fanben.

2llS bie Orbnung in ber ©tabt ^crgeftetlt mar, begab fid) 9Ko=

fjammeb in ben Stempel, umfreifte il)n fiebcnmal, uad) alter fyeib-

ntfä>er Sitte, unb reinigte ifm oon ben barin aufgeteilten ©öfccn*

bilbern. @r liefe fu% bann auf einem ber §ügel ber ©tabt (mitogen

unb na^m ben §ulbigcnbcn aud) baS ©clöbnifj ab, ifmt in allen

Äriegen gegen Ungläubige willig 31t folgen, jugletd) erflärte er SReffa

roieber als eine ^eilige ©tabt, in ber ©Ott nur ifmt auSnafjmSweifc

gemattet fjabc, 33lut ju oergie&cn, bie aber oon nun an wieber un-

oerlefclidj bleiben folltc. 6r beruhigte jebod) bie 3ftebinenfer, weldjc

fürdjtetcn, er möchte feine ©eburtsftabt fortan ju feiner föeftbenj

wählen. 2öäf)rcnb feines 2lufcntf)altS in SJteffa mürben oerfdn'ebene

gelbfjerrn in bie Umgebung gefdneft, um umliegenbe ©tämme §u

unterwerfen, ober um ©öfcenbilber unb anbere Heiligtümer ju 3er*

ftören. (Sr felbfl jog an ber ©ptfce oon jwölf taufenb 9Hann gegen

bie .§awa$inftämme unb bie Sewofmer oon Xaif, weldje ftdj, unter

ber güfjrung bcS SDtölif 3bn 2luf, jwifd)en SJfcffa unb $aif gegen

ifm aufgefteßt Ratten. 211$ bie ÜttoSlimen in baS 2f)al §onein
famen, würben fic oon ben f)ier oerftetften SBebuinen überfallen, ein

panifdjer. ©djrecfcn bemächtigte ftdjj ber 9Jtof)ammebaner, ben oiele,

in ujrcm 3mtcm nod) fctneSwegS befetyrte Araber, abfic^tlidt) oer*

mehrten unb balb löste fid) ityre ©djaar in wilbe ?5lud)t auf. 3fto*

fyammebs Df)etm 2lbbaS braute jebodj bie Sliefjenben an einem ge*

Wüßten Drte jum ©tef)en, man fämpfte aufs 9ieuc, bis ber geinb

Wnerfeits bie gludjt ergriff unb bem ©ieger eine reidjc $cute unb
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ja&trcidje ©cfaugene surürfiiefj. hierauf würbe bie ©tabt £aif bc>

belagert, in wcldjc ftd) ein Sfjeü bei ßefdjlagcnen geworfen Ijatte,

aber bie äRo&imcn ocrmodjten eben fo wenig gegen biefe geftung,

aU früher bie 3Heffancr gegen Die üeridjanjte Stabt 3)iebina. 8Ro*

t)ammeb mußte nad) mebrwöd)entlid)er Belagerung, unocrridjtetcr

2)inge wteber abjiefyen. 2)ie Stabt unterwarf fid; jeboetj freiiüillig

noct) oor 2lblauf eines 3at)re3, weil tfjre SBewoljncr es nidjt mejjr

wagen formten, au£ iljren SKauern fjerauejutreten
,

oljuc oon ben

fie umgebenben 3)Jollimen mifefjanbelt ju roerben. sJMotjammeb wollte

ir)nen gwar, nad) einigen $crid)tcn, manage Gonceffioncn madjen, fie

foHten oon ber 2lrmenftcuer befreit bleiben, nidjt genötigt roerben

am fjciligcn ftriege Xi)cii m nehmen, unb tfjren ©öfeen Sat nod)

ein 3ai)r beibehalten bürfen. 9115 aber ber Vertrag ntcbergcfdjrieben

würbe, trat Cmar (jittju, unb beftimmte 9)iot)ammeb, nur unbebingte

Unterwerfung an$uuel)men.

$te Unterwerfung ber Bewohner oon £aif fanb in allen feilen

Arabien* 9tad)at)rmtng. 2lu» berr cutlegenften ^rooinjcn ftrömten

©cfanbtfdjaftcn nad) SWebina, um bem fiegreid)cn ^ropl;cten ii)re

£mlbiguug barjubringeu , beim nad; ber Eroberung ber £auptftabt

unb ber fdjon ermahnten i'erfünbigung be3 neuen $rieg3gefc£c»,

blieb ben Arabern nur uod) bie 3Baf;t swifd;en bem $oran unb bem

6d)werte. S)en in $lauben3fad)en irrbifferenten Q3ebuincn mod)tc eS

am (Snbe ntdfjt fdjwer fallen, fid; and; ofjnc innere Ucbcr3eugung, jum

©lauben an einen ©ott, an 9Jiot)ammeb als ©efanbten Ma\)$ unb

an ba$ jüngfte ©erid)t 511 befernten, rourbc oon ben ^eubefe^r-

ten faum was 2lnbere3 geforbert, als bat} fie baS ©cbet mit oor*

ausgegangener üföafdjung oerriditeu, eine beftimmte Slrmenftcuer geben

unb einmal im &eben nad; 9Reffa pilgern follten. &on Verboten,

bie nid^t fdwn, roie
sDtorb, 3Mebftal)l, (Sfrebrud) unb bergleidjcn $er*

brechen, allen 9icligionSgcno)fcnfdmftcn gemein finb, mar baS 2öidj*

tigfte, bei ©treitfadjen nid;t roie biäljcr ben Söeiftanb ber Stammge^

rroffen, fonbem baS ©efefc unb bie Dbrigfciten )tt £ülfe ju rufen,

toeil ofnte bieg feine ^eridniteljung ber ©tämmc §u einem Jansen

unb feine georbuete Regierung möglid) mar. 3)colmmmcb mar jefct

fafttfdj £err oon gauj Arabien, unb felbft bie Ungläubigen, fo 3at)l-

reid^ fie auet) nod) waren, wie ifjr balbiger Slbfatt nad) feinem 2obc
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jeigt, fahen fid) bod) genötigt, ilnt roenißfUnö mit ber 3wnge

©efanbten 2lHah'S anjuerfennen. 2)aS nächfte ptgerfeft (632) burftc

nur noch oon ©laubigen, in beut oon ©öfcen gefäuberten Tempel ju

3)lcffa gefeiert werben unb sJJtohammeb begab fid) in if;re Glitte, um
burd? feine prebigten bie oerfammclte s

J)ienge in ihrem ©lauben ju

befeftigen unb über ocrfd^icbcnc ©ebote beS QSlamS gu belehren. 3>n

einem bieter Vorträge, ben er auf feinem tfameele fi|enb \)\dt
f führte

er für immer baS reine 3Jionbjahr ohne ©infchaltmtg unb ohne SJer*

fd;icbcn ber ^eiligen Monate, ein, bann fefctc er alle bie Pilgerfahrt

betreffenben Sorfdjriftcn unb ©ebräudjc auSeinanber, bie bafyin fielen,

ben Pilger in eine ^eilige Stimmung 511 oerfe|jen. Gr mu& (ich in

ein einfaches £udj füllen, er foll ftant unb §abcr oermeiben, fid)

nicht burd) 3agb jerftreucn, allen finnlid)en ©enüffen entfagen, juerft

in sMdta ben Tempel befugen, bann bie anbern heiligen pläfcc in

ber Umgebung. 3um <3d)luffe foll er bie mitgebradjtcn Dpfcrtl)ierc

fdjladjten, fic aber ni<$t in 9taud) aufgellen laffen, fonbern tfjeits

mit ben Scimgcn üerjehren, tljeilS an 3lrme oerfdjenfon.

2ln Untere Bcrpflidjtung fnüpftc iliohammcb nod) anberc, beS

Steigen unb Mdjiigcn
,

gegen 2lrme unb ' Schwache. @r empfahl

aua) baS Ijilflofc 2ßeib bem s
J)titleib beS Cannes, unb führte ifjm

einen fleiucn 3lntljeil an (Srbfd)aften }U. Gnblidj oerbot er nodj

baS £a$arbfpicl, ben ©cnufc nicht geblatteter %r)kxi, beS SluteS

unb beS ©(hioeincflcifäjcS, fanb eS aber, ba ben Arabern baS $a=

meetflcifch unentbehrlich ift, nid)t angemeffen, weitere Speifegefefee aus

bem 3ubcntl)um ju aboptiren.

äSenigc Monate nadj ber Ütüdfchr oon biefer Pilgerfahrt bereitete

ÜJiol;ammeb einen britten gelbgug gegen bie önjantincr oor, ber aber

erft nach feinem $obe ausgeführt werben fonntc. (Sr fiaxb, nach

oierjehntägigem gieberleiben, am 8. ,3uni beS 3al;reS 632, in einem
,

Slltcr oon 63 Wlonb; ober 61 Sonncnjahrcn.

3Kohammcbanifche Biographen laffen SDlohammeb an ben folgen

eines oergifteten $ammelSbratenS fterben, ben ihm auf bem gclbjugc

oon Gheiber bie Sdjioefter eines getöbteten 3uben gereicht fyabin foll.

3)iefer |?clb§u9 fanb aber oier 3al)re üor feinem $obc ftatt, unb es

mar {ebenfalls bei bem bamaligen Staube ber ntebicinifchen Äcnnt*

niffc ber Araber fd)toer, auch wenn bie Sfjatfadje eines ^crgiftungS-
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r>erfud)£ conftatirt roäre, bcn 3ufammenlmng bcffclbcn mit feinem

$obe 31t bcroetfen. 33icl roabrfd)einlid;cr ift, baß, roic bieg fpäter auä)

bei bem Gfjalifen 2lbu SBctr oorfommt, ein foldjcS ^täfjrdjcn erfon*

neu rourbc, um if)n, ba man ifjn nid)t roie GljriftuS in ben §immel

fteigen laffen fonnte, roenigftcnS burdj einen Stfiärtnrertob ju t>er*

flären, benn aU SJMrttjrer gilt bei bcn 9Jtol)ammcbancm jeber an

ben folgen etue3 l;ctltgcn Krieges oerftorbene ©laubige. 2Ba3 rourbc

niä)t oon fanatifd)cn 2fto3ltmen, pm £f)eil fdjon im erfreu Qafjr*

fjunbert bcr §ibjral; jur Skrljerrlidjung bc3 ^roptjeten erbietet! @r
rourbc cor allen anbern fingen bcr SBelt gefdjaffen, bei feiner (Geburt

roar im Dftcn ein ftraf)tenbes £id)t ficfjtbar, ba£ ftener bcr Magier

erlofdj, ein tjefttge^ (Srbbebcn roarf bcn %\)xon bc3 Gf)o3roc3 um.

211$ er ben 6d)ooß feiner Butter ocrließ, rief er: „c3 gibt feinen

©ort außer 2Wal>, unb id; bin bcr ©cfanbtc 2Wat/$." SDie Söüftc

bcbccftc ftdj mit Ahmten unb fdmttigen Säumen, roenn er fic burd)-

roanbertc, unb felbft gclfen begrüßten u)n als ©cfanbten ©otteS. ©in

9Jecnfdj, bcr in foldjer 2Öcifc uon ©ott au3ge3cidjnct roar, burftc bod)

nidjt an einem gcroöfjn lidjen gieber fterben, er mußte roenigflcnö als

härterer biefer @rbc entrürft roorben fein.

2Bic ütcl SJtoljammcb felbft 311 biefen fpätern (Sagen beigetragen,

ift fdjrocr ju ermitteln, bod) fjier roirb oon einer ber älteften Duellen

berietet, er f)abe in feiner legten Äranftjett gefagt, er füfjle, roic tf)m

bie §cr3aber fpringe, in §olgc bcS SBiffcnS, ben er in ©Ijcibcr ge*

nommen, unb bcr SBcriäjtcrftattcr fcfct f)in3it: „S)te 9Jio3limen mögen

barauS fduleßen, baß ©ott 9)lof)ammeb audj als Sttärtyrer fterben

ließ, nad)bem er tf)n burd) baS ^rop^etentlntm ocrf)crrlid)t l)atte."

2)em fei übrigens roie ifmt rootle, fo ift barüber fein S^cifcl, baß er

Ijäufig, um ju feinem 3iete gu gelangen, ju allerlei Säufdmngen unb

Zugmitteln feine guftiufct genommen, unb ben (Engel ©abriet in

Scenc gefegt f;at, um £>ingc 311 offenbaren, an bie er felbft ntd)t glauben

fonnte. Verurteilen roir it)n aber beßfjalb fcineSroegS als gemeinen

Betrüger, benn roolltc er nidjt fein gangeS 2ßcrf gerftören, baS er bod)

aud) pr 3eit als nüchterner Verftanb an bie ©teile naben ©laubenS

unb reltgiöfcr Sdjroärmeret trat, nodj immer als ein feinem SSolfe §eil

bringenbcS anfcfjen burftc, fo blieb il;m nidjtS SlnbereS übrig, als bie

SftotTc auSgufpielen, ju bcr er ftdj urfprünglidj oon ©ott berufen glaubte.
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3n ber £fjat mochte er fidj immerhin fagen, bafj er für fein

SSaterlanb ein 2öofjltf)äter n»ar. ®urdj tfm mürben bic jerfrreuten

fidj gegenfeitig befcf)benben Stamme, ju einer im Glauben an ©Ott

unb tlnfterblidtfeit ber Seele oerbrüberten Nation oereinigt. Er §at

5lrabien oom ©öfccnbtcnftc gereinigt unb oon grembf)crrfd)aft befreit.

9ln bie ©teile ber 23lutradjc, bc3 gauftred)t3 unb ber 2BilIfüf)r f>at

er ein unumftöglidjes 9led)t gefegt, ba3, trofc äffen tlnooHfommen*

Reiten, nod) immer bie ©runblage aller ©efefcc ber islamitifdjen Steide

bitbet. SDaS SooS ber ©flaoen mürbe gemilbert unb für bie 2(rmen,

SBatfen unb Söittmcn, fonuujlburd) roicberfjolte Ermahnungen auüjrer

Unterftüfcung, als burd) eine Strmenftcuer, unb einen üjnen jugefi*

Herten 2tntf)eil an ber Kriegsbeute, oäterlid) geforgt. $er Koran

oerbammt §ärte, ©tolj, §od)tnutf), 33crfdjroenbung, ©ci§, SBerläunp

bung, baS igajarbfpicl, ben ©enufj beraufdjenber ©ctränfe unb an*

berc Untugcnben, bie ben 9)tcnfd)cn erniebrigen unb ftörcnb in ba£

gefellige Scbcn eingreifen, mäfjrenb er ^knfaKnfreunblidjfeit, ©efdjcU

benfjeit, 9iad)ftd)t, unb r-or allem ©ottoertrauen unb Ergebung in

bie 23efd)lüffe ber 93orfcf)ung cmpfter)lt. $amit foffte jebodj, roic mir

in ber golge fe^en roerben, roeber menfd)lid)c ^^ätigfeit gelähmt, nod)

meniger ber ©laubige feiner fittlidjen greift beraubt merben, mic

fpäter, in golge einiger afferbingS in biefem ©inne ju beutenben

KoranSftellen, bie Sefjre bcS QSlamS oom göttlid)cn 9latf)fd)lujfe t>ic

unb ba mifjoerftanben roorben ift.

3flof)ammeb ging im 2Wgemeinen feinem SSolfe mit fd)öncm 23ei=

fpiele ooran, benn auger feiner ©djroädje in feinen SBejtefjungcn jum

roeiblid)en ©efd)lcd)tc, bei melden er ifnn geftattete ^rioilegien als

eine befonbere ©nabe oon ©Ott otnbicirtc, ftnbcn mir an feinem $ri*

oatleben feinen 2Jcarfel. 3n feiner Söofmung, Klcibung unb 9taf)rung

tyerrfdjtc bic größte Einfad)f)cit. Er mar fo anfprudtfoS, baß er fidj

nid)t nur jebc äufierltd)c Ehrerbietung oon feinen ©cfät;rtcn oerbat,

fonbem fclbft oon feinen ©flauen feinen SDieuft annahm, ben er fclbft

oerrid)ten fonnte. ©o jat) man if)n häufig auf bem SJtorftc Sebent*

mittel cinfaufen, in feinem elenben ©tübcfym Kleiber auSbeffern, ober

in feinem §ofe eine 3^3^ mclfcn. Scbcrmann fyatte $u jeber 3cit

gutritt $u tf)m, foroofjl auf ber ©trage, als in feiner 2Sof)nung. Er

befugte jeben Kranfen unb jeigte fidt) t^eilnefimenb gegen jeben Sei*
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bcnbcn, aud& war er, roo cß bic gJolitif nid^t onberg gebot, grofc

mütf)ig unb nad)ftd)täooU. Seine gretgebigfeit unb SSolu'tljätigfctt

foioic feine Sorge für ba£ ©cmcinmoljl rannten feine ©ren$e, fo baß,

trofc ben oielcn ©eidjenten, bie er oon allen Seiten erhielt unb trofc

bei* reichen $cute, bie it)m aus feinen Kriegen zufiel, er bennoci) toenig

Vermögen hinterließ unb fclbft bicfe$ aU Staatseigentum bctradfjtcte,

ba$ bat)er aud) nad) feinem Sobe nid^t feiner £od)ter gatimaf), ber

©attin 2Hi'3, feiner einigen <£rbin, fonbem bem Staate pgefprod^cn

mürbe. Slufccr gatimat) f)attc
sJJtot)ammeb nod) aubere Söt)ne unb

Södjter gezeugt, über bereu Safyl bic Srabitioncn oon cinanber ab-

meinen, unb bie alle oor it)m in3 ©rab ftiegen. Unter Ujncn nennen

mir nur Sftufejja unb Umm ßoltrjum, meldte ber nad)f)erige Grjalife

Oman nadfj cinanber get)ciratl)ct t)attc, beibe oon feiner erften ©attin

(Sljabtbjal), unb 3bral)im, melier ein Sol)n ber foptifajen Sflaoin

Flavia mar, unb beffen frühes £infd>eiben ben ^ropt)eten tief be* •

trübte, boct) fragte er nict)t laut „aus gurdjt feinen $errn ju erjür^

neu unb meil er überzeugt mar, bafj er ifnt bereinft mieberfiuben

mürbe." ©inem feiner ©efäfjrten, ber it)n in 2l)räneu gebabet fanb

unb it)u fragte, ob er benn ntdjt oerboten Ijabe, bie Xobten ju be*

meinen, ermieberte er: „id; l)abe nur ba£ laute 2Bel;cgcf$rci, ba£

Sluffrafcen be£ ©cftd[)t$ unb bae 3errei&en ber Kleiber oerboten, £t)rä*

nen oergiefjcn bei einem UnglüdfäfaU ift ein 2öerf ber Sarm^ersigfcit,

Stoben unb Sdfjrcien aber ift tcufUfcJ)." So fagte er audt), aU man

eine am £obe$tage ,3brat)im$ in SRcbina fi^&tbare Sonnenfinftcrm&

für ein &iä)in ber Trauer anfet)en roolltc, obgleich er feine$roeg£

oon ben 33orurtr)eilen unb bem Aberglauben feiner &ät frei mar,

unb an böfc ©eiftcr, träume unb bcrglctäjen glaubte: „Sonne unb

Monh finb unter ber 3al)l göttlidf)cr Bunbcrrocrle, mit benen ©Ott

feinen Wienern brot)t, aber fie oerfinftem ftdj roeber megen be£ Sebent

nod) megen be$ Xobc$ cinc3 ÜDtenfd&en."

«

II. 2)er Äoran.

$)cr Äoran, ein bem föebräifcrjcn uad)gcbilbete$ 3öort, roeldfjeS

„SSorlefung" bebeutet, ift ber arabtfdfje 9tame für bie mofjammeba-

nifdje Sibel ober bie Sammlung ber oon 2Jcor)ammcb, im tarnen

Malß, in feiner (Sigenfdfjaft al* infpirirter *propr}ct, gehaltenen Cor*
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träge, bie ifmt na$ feiner Angabe, balb bur<$ bett ©ngel ©abriet

mitgeteilt, balb burdj träume ober ^tftonen unmittelbar oon ©Ott

geoffenbart rourben. Xcv Slovan ift aber, uid)t wie bie 23ibel, ein

nad) d;ronologifd)cr Drbnung ober nad) Oer $erfdjtebcnf)eit be$ 3n-

(;alt3 rebigirteS $nd), fonbern eine bunte 9Kifdmng oon §umnen,

©ebeten, Dogmen, ^rebigten, ©clcgcnf)eit3rebcn, ©rjäfjlungen, Segen-

ben, ©efefcen unb Tagesbefehlen, mit oielcn Söicber^olungen unb 2üh

berfprüdjen. SDtc^ rüfjrt baljcr, baf? ^Jolmmmcb fclbft feine Samm-

lung feiner in einem 3<ntnnimc oon 23 ^af)rcn cinjeln oerfunbeten

Offenbarungen oeranftaltet fjat. Gr münfdjjte roaf)rfd)etnlidj gar nid)t,

bafi fie alle aufbewahrt werben füllten, benn eine große 2ln$al)l ber-

felbcn fjatte nur eine oorübergctycnbe Sebeutung. 2lud) fjatte er fo

oiclc Slbänbentugcn feiner i'e^ren unb ©efefcc oorgenommen, baj er

fid; freuen moajtc, fie alle ber sJtad)mclt su überliefern. (Snblid) woEtc

er geling bi£ 31t feinem Tobe freien Spielraum für etwa nötige

^Diobificattoncn unb 3uü^c behalten. 9iadj feinem £obe aber trug

man alle gragmente ber Offenbarung jufammen, aud) wenn fie burd)

anbere wieber aufgehoben, ober in anbercr gönn fdwn uorfmnben

waren. 2)?an fammeltc alle in oiclen £änben jerftrente ^oran$tl)cile,

weldjc auf Pergament, ^almblättern, tfnodjcn, Steinen unb anbern

rotten Schreibmaterialien aufgcjcidjnet, ober audj nur bem ©cbädjt-

mfj feiner ©efährten unb 3üngcr gegenwärtig maren, unb teilte fie,

meiftenö o!jnc Dtücfficht auf ihren %n1)alt 0Dcr auf °ie 3C^/ w m^

d>cr fie geoffenbart worben maren, in größere unb flcinerc Kapitel,

(Suren) unb fo cntftanb ber jejjigc $oran, mit allen feinen Mängeln.

}lur burd) eine genaue Äenntnifc ber &ebcn3umftänbe 3)tohammcb$

unb ber Spradjc bcS ßoran* ift es cinigermaffen möglidj, mieber

eine djronologifchc Drbnung feiner einzelnen ZtyciU hersuftcllcn. Mit

£>ülfc ber arabifdien Biographen SJiohammcb^, oon benen einige bis

in ba£ sroeite 3al;r^unbert mohammebanifcher 3etodmung hinauf-

reiben, läfjt fic§ bei benjenigeu Slbfdmittcn bic geit ihrer 2)iitthcilung

beftimmen, welche Beziehungen $u l;iftorifd;en Grcigniffcn haben, 100

bieg nid)t ber galt ift, mirb ber ßfjaraftcr unb bie Sonn ber Offen-

barung maa&gebcnb. aMjammeb tritt in ber erften 3cit mehr als

Reformator auf, fpätcr als Stifter einer neuen Religion, unb julc^t

als gürft unb ©efefcgeber. (Sr mar in ber erften ^criobe oon innerer
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SBegeiftcrung ^inocriffcn, feine ©pradje ift rhutmifdj beroegt, mit

wahrer poetifd&er gärbung. Qu ber jroeiten $eriobe tritt f<f)on mehr

ruhige 93ctrad)tung an bie ©teile erregter ^fjantafic, er ift mcfjr

^etorifer als ^ßoet, feine Sieben jinb ©rjengniffe be3 nüdjtemcn

SSerftanbeS nnb fprubeln ntdjt mehr fo roie früher au£ einem roarmen
1

fersen Jjcnjor. 3n ber britten ^ßertobe ftnft bie ©pradje jur matten

$rofa ^erab, nidjt nnr roenn ©efefce oorgcf<f)rieben, Serorbnnngen

crlaffen, ober ßrieg^üge crjät)ft roerben, fonbern and) roenn er roie

früher, ©ottcS 2lttmadjt, bie Sßunber ber Schöpfung, bie ©djrecfen

be$ jängften ©eridjtS, ober bie £errlid)feiten be$ $arabicfe$ fd)ilbert.

©efammelt rourbe ber Äoran jiierft burdj ben ©haltfen 2lbu

93cfr. Seranlaffung $u biefer Sammlung fott ber £ob oieler Schrift*

funbigen in bem Kriege gegen ben falfdjcn Propheten SJlufeilema

gcroefen fein, unb bie gurdjt, c$ motten jid) balb feine SDldnner

mehr finben, roeldjc ben Äoran auSrocnbtg gelernt haben unb ihn

nerven, ©in geroiffer 3cib 3b n £l)abit, ber fdjon bem $ro>

pfjctcn al§ ©ecretär gebient hatte, raurbc beauftragt, bie Dffenba*

rungen &u fammeln, unb aU er feine Arbeit oollbradjt ^atte, über*

gab er fic bem Ghalifcn, au3 beffen £>anb flc, nach feinem Xobc, in

bie feines -ftachfolgerS Omar überging, unb biefer hinterließ fie feiner

Zotykv §af&ah, ber 2öittroe 3RohammeM8. SBci biefer Slrbcit 3eib'3

Rubelte e5 ftd) lebiglidj barum, eine Slbfdjrift aller serftreuten grag*

mente ju oerfertigen, an eine Drbnung bcrfelben unb (Sintheilung

in Äapitel fcf)eint man bamate noch nicht gebaut ju ^aben. SDiefe

Sammlung hatte audj nodj feine öffentliche Autorität, benn e$ cir*

culirten nebenher anbere Fragmente, roeldje mehr ober roeniger oon

ihr abwichen, fo baft e3 oft 311 Disputationen über bie roahrc Sefeart

einzelner ^oranfteEen fam. Um biefem, bie Einheit bc£ ©laubenS

unb ®efe|e3 bebrohenben ßuftanbe ein @nbe ju machen, lieg ber

ehalifc Oman eine neue fftebaftion be3 Zorans oerfertigen, bei

roeldjer bie unter 2lbu 53cfr oeranftaltete Sammlung gu ©runbe

gelegt rourbe, fanbte 2lbfd;riften biefer föcbaction in bie $auptftäbte

ber untenoorfenen sproornjen, unb lieg alle oon ihr abroeidjenben

^erftonen oernidjten. SSon DSman rührt aud) bie (Smtheilung be$

Zorans! in 114 Kapitel her, bei rocldjcr aber, roie fdjon erroähnt,

roeber auf ben Sttjalt, noch auf chronologifdjc Drbnung bic gehörige
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föücffidfjt genommen mürbe, unb roaS bie Reihenfolge angebt, fo mar

f)auptfä<pd[j baS SDtaaß berfelben für ifjren Sßlafc beftimmenb, inbem

bie grö&ern an bie ©pifce nnb bie kleineren ans @nbe gefefct mürben.

DSmanS ßoran galt nun als ber ©runbteyt ber göttlid&en Offen*

barung, unb menn aud) fpäter mieber burdj) rocitere 2lbfdfjriften aufs

9teue oon einanber abroeidjjenbe £efearten entftanben, fo rühren fic

üon ber Um>oHfommenf)eit ber fufifa>n Schrift Ijer, bie nodf) mehrere

3aljrf)unbertc in ©ebraudfj mar unb in melier nuf)t nur bie WotaU

Seiten fehlten, fonbem audf) bie btacritifdfjen fünfte, roeld£)e $ur Un*

tcrfdfjeibung mancher einanber äfmlidfjer Sudfjftaben bienen.

2BaS ben Snfjalt beS Zorans betrifft, fo ift er, mie fa)on früher

angebeutet morben, ein fefjr gemifdfjter. (Sr umfaßt nidjt nur bie

ganje &I)rc unb ©efefcgebung 9Jiof)ammeb'S, fonbem aud) einen be*

trädjtlidfjen feinet Sebent, feiner geiftigen unb materiellen kämpfe,

fo mie bie ©efdfn'dfjtc unb bie Sagen ber ifun oorangegangenen $ro^

Preten. Söollte man ben Äoran cfjronologifa) orbnen, fo müßte man

mit ben Offenbarungen beginnen, meldje oon 2)tof)ammebS ©cnbung

fjanbeln unb oon feinen inneren kämpfen, bis er jur Hebcr^eugung

gelangte, bafj er rotrfüdfj oon ©ort berufen fei, ben Aberglauben feines

SSolfS au befömpfen unb an bie ©teile ber ©öfcen einen einzigen

aKmä^tigcn unb allroiffenben ©Ott gu fefcen, ber bie Sa^le^ten unb

Ungläubigen f)äufig fdfjon in biefem Sebcn, immer aber nadf) bem

£obe beftraft, bie ©Uten unb ©laubigen aber belohnt. $)aran müßte

man bie Singriffe gegen feine Sßiberfadjer reifjen, bie it)n r»erf)öf)tttcn

ober gar für einen Sügncr gelten, unb mand(je2Borte beS £rofteS bie ©ott

an if)n rietet, um ir>n sur Sefjarrlidftfeit unb SluSbauer auf bem betre*

tenen SBegc $u ermuntern. Siele ©uren biefer Sßeriobe malen bie greuben

beS ^ßarabiefeS unb bie Dualen ber £ölle mit tief in finnlid&e garben ge*

taudfjtem ^infel aus, unb fajilbern bie furajtbaren -Jtaturereigniffc, meldte

mit bem ©inbred^en beS jüngften ©eridfjtS oerfnüpft finb. 2lnbere entf)al>

ten ©ebetc, Sobgefänge, ScfdjroörungSformeln unb bergleia;en. 2luf biefe,

meiftenS gan$ furje, baS ©epräge Icibcnfd&aftüd&cr ©rregung tragenben

©puren, folgen bann — menn mir bie 3cit ber Offenbarung im 2luge be*

galten — etroaS längere, roeldfje meitere SluSemanberfefcung einzelner

Dogmen ober r^etorifa)e StuSfdfjmücfung mandfjer Segenben Don älteren

^rop^eten unb Solfern enthalten, bie feinen ©egnern ©Breden unb
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feinen 9(nf)ängern Xroft einflöfecn (»fielt. 3)iof)ammcb ibcnrtftcirt fid)

närnlid; mit frühem Propheten, legt ihnen SBortc in ben SDZunb,

wie er fic an bic 3Jlcffaner richtet unb läßt and) jene uon ihren »et*

ftodten 3eitgen offen uerfannt werben, bis julc^t bod) bie Söafjrljcit

fiegt unb bie <5ünbcr ju Sdjanben werben unb oerberben. Qn biefe

Seit fällt and) bie wettere s}>olemtf gegen Ungläubige, weldje als $e*

weis feiner göttlichen (Senbung ätfunber non ihm forbern, unb bie

er auf bie innere 5öal)rf)eit unb äußere ^oltfommenfjeit feiner Offen

barung als baS ficfyerfte Seiden ifireS himmlifcbcn UrfprungS Der-

joeift. tiefer sßcrtobe gehören ferner nod) mehrere ^ifionen an, in

welchen ilmt bie (Genien (mlbigen, fo wie bie wunberbare ßr$äl;luug

uon feiner nächtlichen Steife nach genitalem unb von feiner $tntmel*

fahrt, bie fdwn manage 3citgcnoffcn nur als ein (Mid)t auffaßten,

mehrere in baS bebtet ber (Sittenlehre gef)örenbc $orfd)riften, fo wie

aua) einige baS (£^riftcntt)um betreffenbe Dogmen, welche nur gegen

bie £rinitätslef)re unb bie Hreujigung Gtjrifti anfämpfen, woju nod;

manche SBiebcrholungcn früher fchon oorgetragener Sfteben über ©Ott,

^rophetenthum , Unftcrbtichfcit unb ^cnfcifc^ fommen. £)en ©djluß

beS Zorans fotltcn bie Offenbarungen bilben, welche in bie gelt

ber SluSwanbcrung SftohammebS nad; 3)ccbina fallen. $ier werben

in großen Kapiteln unb gebehnten Herfen, in welchen nur noch ber

Stetm uon aller poctifchen Sarftcllung übrig geblieben ift, längere

Sieben an bie 3ubcn unb Heuchler SDlebina'S gerichtet, bic ihn, nicht

weniger als früher bie Üttcffaner, heimlich oerfpotteten unb anfein^

beten, bic ÄriegSgefe|c werben proclamirt unb bie uerfchiebenen gelb^

jüge gefchilbert, bie gegen ^uben unb Reiben geführt würben. £)ie

«Siegreichen werben als 3ei<hen göttlichen SciftanbeS hervorgehoben,

bie SJUßglücften bem Langel an Vertrauen auf (Rottes £ülfc, ober

anberen ©ünben ^ugefchrieben. Sa^wifchcn fallen manche ritual=pem=
v

liehe unb (Stuilgefefce, bie meiftcnS zufällig burch irgenb eine äußere

$eranlaffung hervorgerufen würben.

3)a wir hier fein mohammebantfcheS jus canonicum fcrjreibcn,

fo begnügen wir uns bamit, nur noch bie widjtigften in biefer Bio-

graphie noch 9<tt «i^t ober nur flüchtig erwähnten ftogmen unb

©efefce beS 3slamS in Äürge barsuftcllen, namentlich foldje, bic auf

bic gan$e (Sntwicflung ber mohammebanifchen Hölter uon Bebcutung
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ftnb, roobei jcbod) bcmerft merben mufj, baß jrcar bcr ßoran als

©runblagc bcr ganjen Sefjre unb ©efefcgcbung gilt, bafj jcbodj mandje

weitere 3lu3bilbung einsclner Dogmen unb SSorfcr)rtften einer fpätern

3eit angehört. 3)te 5)Zof)ammebancr fclbft Ijaben balb rtacr) bem £obc

trjre^ Propheten gefüllt, bafj ein 33udj roic bcr $oran, ofjnc ©nftem

unb Drbnung, mit allen feinen 28icberf)ohmgen nnb Söibcrfprüdjen,

unb bei feinem Sd)rocigen über mandje mistige Sogmcn unb ©efefce,

nia)t auSrcidjeu raerbe, um in allen tfjeologifdjen, baS fjcifct nad) mos*

limifd)en Gegriffen in aßen bogmatifdjen, rituellen unb recrjt^roiffcn^

fd)aftlid)en gragen, als 9licr)tfc^nur ju bienen. Man nafmt juerft

feine 3ufludjt ^ur mtinblid)en lieberliefcrung oon 2lu3fprtid)cn be$

^ropfjeten unb SBcifptelen au£ feinem öffentlichen unb $rit>atleben

(,§abitf) unb Sunnef)) unb als aud) biefe Duelle, fo leidet eS

auc^ mar fic immer fprubclnb ju erhalten, nicr)t mefjr ausreiste, erfjob

man bie 23efd)lüffc bcr 3mame b. I;. bcr aud) als geiftlid>e Ober*

tjäupter geltenbcn Gljalifcn, gu göttiidjcn ©cfe|en unb Scfjren. 60
cntnncfelte fid) fd;on unter ben erften Gljalifen ein mit §ülfc bcr

Analogie unb 3nbuction nod) weiter auSgebeljntcS, auf Äoran, £ra-

bitton unb 23efdjlüffe bcr ^marnc gcftüfctcS SteligionSgebäubc , baS

immer me^ir politifdje, prioatrcd)tlia>, rituelle unb bogmatifdje Sellen

unb ©efe|c umfaßte, unb baS, in feinen £auptumriffen, fd)on unter

ben erften SKbbafiben, in fuftematifdjer Drbnung oollcnbet baftanb.

$ier Spulen namentlid) bilbeten ftd) im 3^lam, nad) ben ÜRamen

irjrer Stifter benannt, mcldje bie größte Slutorität erlangten, unb

oon benen jeber ein Scfjrbud) verfaßte, baS nod) jefct als ©runblagc

bcr 2f)colotjic unb SuriSprubcns bient. $iefe üicr 6$ulcn gießen:

bie ©an cf itif cr)c (nad) Slbu £anife geb. im 3. 80 b. §ibjral;

fleft. im .3. 150) bie 2Kalif itif erje (nadj 9Mtf 3bn 2lneS geb.

im 3. 90 ober 95 geft. im 3. 177—178) bie 6d)af iitif a)c (nadj

3!tol)ammeb 3bn SbrtS ftffdwfii, geb. 150 geft. 204) unb bie §am
belitifdje (nadj Slfmtcb 3bn §anbel geb. 164 geft. 241.) SHefe nier

Scljrer, obfd>on in einzelnen fragen r»on cinanber abrocic^cnb, gelten

bod) fämmtlid) als ortljobor, weil fte bie gleiten obengenannten ®runb*

laaen beS föcltgionSfnftemS anerfennen, unb fic werben Sunniten

genannt, weil pc bie Srabition unb bic Entfärbungen bcr erften

3mamc als Ergänzung unb Erläuterung beS ÄoranS betrachten unb
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heüig galten, im ©egenfajjc &u ben Schiiten, ober Anhängern

21 Ii'« unb feines ©efchlccht«, welche manche von Slir« ©egnern her*

rührenbc Srabitioncn oerwerfen, unb natürlich ben (Sntfcheibungen

ber niö^t oon 2Ui abftammenben ß^alifcn, bie in ihren Slugen nur

Ujurpatorcn waren, gar feine 9te<ht«fraft jugeftefjen.

Selbft bie wichttgftcn Dogmen bc« 3«lam«, wie btc &hre oon

©Ott unb Vorsehung, gaben fchon im erfien 3a^unbert ber §ibjraf;

SBeranlaffung ju heftiger ^olcmif. 5ßon einem Waturmcnfchen rote

3Jlolmmmcb, bei welchem oon Schulbilbuug unb fpeculatioem SBiffen

feine Spur ju ftnbcn ift, fountc natürlich feine SluffteHung einer

foftematifchen SDogmatif erroartet werben, barunt würben fpätcr, al«

bei ben Arabern t in 3?olge ihrer $3efauntfa;aft mit perfifdjen 9teü*

gton«fchriften unb gricchifcher ^^ilofopdie, ein fpeculatiocr ©eift unb

ein mächtiger $>rang nach SBiffen erwachte, auch bie cinfachften 25og;

men ©egenftanb heftiger $>i«cuffioncn unb bauernber Spaltung. 3Jt>

hammeb forberte oon feinen Slnhängem ben ©lauben an einen ein-

zigen, allgegenwärtigen, allmächtigen, unfuhtbaren, allweifen, allmif-

fenben, geredeten unb gnäbigen ©Ott, Schöpfer unb Grl;alter bc«

2Mtall«. 60 einfach aber auch biefc S)arfteUung ber ©ottf>eit ift,

öffnete fie bod) allen möglichen Seften ein weite« Schlachtfelb, ba«

noch in bem SDtoagc an Umfang junafjm, al« bie philofoplnfchen

Stubten ftch erweiterten unb alle« auf biefem ©eMcte errungene in

bie Geologie hinein unb au« ber ^eiligen Schrift heran« interpre-

tirt werben follte. Schon in früfjeftcr 3eit erfchienen felbft manchen

©laubigen unter ben 3Jio«limen einige non ben Drthoboren über

ba« äöefcn ber ©ottheit unb il;r Skrhältnifj jum 2Kenfchen, fo wie

über ben Äoran aufgeftellte Dogmen al« oernunftmibrig, ja al« ©ot=

te«läftcrung unb Vielgötterei. 2)iefc benfenben ©laubigen, welche ur-

fprünglich nur gegen einzelne Schren ber herrfchenben Partei prote-

fürten, unb weil fie oon ben Drthoboren oerftofjen würben, ben Flamen

•ücotajcliten (2lu«gcfto6ene) führten, oerwarfen juerft bie 3lnftcht

ber Strenggläubigen, welche bie Attribute ©otte« gleichfam al« neben

ber ©ottheit beftchenb anfallen, währenb fie bie ©ottheit felbft al«

3nbegriff ber 2Bei«hcit, ©üte, 9ttacht unb anberer @igenfcf)aften be-

trachteten. $>ie Sehre oon ber ©eredjtigfeit ©otte« führte fie ferner

jur Sinnahme ber greiheit be« menfchlidjen äBillcn«, währenb bie
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Drtf)oboren mehr ober weniger ber Sluguftinifdjen ^räbeftinattong*

lehre hulbtgten. 2113 natürliche golge ber Öered)ttgfett ®otte£ nahmen

fie femer oerfchitbenc ©tufen ber ©ünben unb ihrer ©trafen an,

roährenb nad) ber 3lnfid&t ber Drthoboycn ber 2Äo3tim, ber auch nnr

eine Sünbe begeht unb o(jne $uße aus ber 2öelt Reibet, wie ber

größte ©ünber §u eroiaer £öllenpein oerbammt roirb. 2113 eine notlj*

wenbtge (Sonfcquenj ber Seljre oon ber Einheit ©ottcS erfaßten ben

•iDtutajclüen aud) ba$ ©efehaffenfein be3 $oran$, tocil ja fonft ba3

58orhanbenfein jrocier eroiger SBefen angenommen roerben müßte. 2)ie

Drt()oboyen hingegen ftelltcn bic ©roigfeit be3 $oran3 als ein un-

umftÖßlidjejS $)ogma auf, rocil er fonft, bei ber Unoeranberlidtfett

ber ©ottl)eit, aU nidjt ju ihrem 9Befen gef)örenb angelegen roerben

müßte unb fo $ulcfct bic gan§c £cf)rc oon ber göttlidjen Offenbarung

untergraben roerben fönntc, roie aud) in ber £f>at fpäterc ^utaje*

Uten ben göttlichen Urfprung unb bic unbebingte Qnfpiration be§

$oran3 leugneten. 9flan barf inbeß, roie fd)on früher angebeutet

roorben, bic £ef)rc oom göttlichen SHatfjfchluffe in ber alle menfdjliche

2öitfen3freif)eiheit ücrniajtenbcn ©djroffheit, roie fte oon managen or-

thoboren 9J?o3ltmen aufgefaßt roorben ift, nidjt aU eine im Äoran

flar au^gefprodjene anfeilen. §tcr erlernt .biefc£ 3)ogma mehr jur

SBefämpfung ber geig^eit, jur Söcfcftigung be$ Vertrauens unb ber

Ergebung in ben Söillcn 2lUah'3, junt Srofte im Unglücf unb jur

SSarnung oor ©tolj unb Ucbermuth im ©lud, al£ $ur Sä^mung

menfd)lid)er £{^9^ 0Der 9ar 8ur Vernichtung ber SBiDfcruSfrci^eit.

©in^elne ©teilen be3 ÄoranS, in rodeten eine geroiffe ©orgloftgfeit

§ur Sugcnb erhoben roirb , muß man balnn beuten, baß ber 9)lenfd)

ftdj nicht allpfchr oon ber ©orge für feine (Srfmltung einnehmen

laffe, unb ihr nidjt feine pljent Pflichten, ba§ fingen nach bem

2öot;lgefallen ©otteS, burd) Hebung ber Xugenb, nadjfefce. ©o fpridjt

auch 9Jtohammeb£ ganjcS, auf gurdjt unb Csrroartung gebautes 9t>

ligionsfüfiem, bei roeldjem ba3 jenfeitige ©dncffal be3 Sftenfdjcn non

feinem ©lauben unb feinen §anblungcn abhängig gemacht roirb, gegen

ba£ £)ogma uon ber abfoluten Vorherbeftimmung ber 9)tcnfd)en jur

©eligfett ober $ur ^cin. „2öer biefe Sßelt miß," heißt e$ im £oran,
„bem geben roir foglcich nach unferm Söillen, er roirb aber in jenem

Seben oerfpottet, uerjtoßen unb in ber §öüe oerbrannt." 2tn einer
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anbern Stelle Ijetfet ei: „golget bem Schönften was eudj f)era6gc=

fanbt worben non eurem .fyvxn, ehe euch bic Strafe trifft unb ihr

feinen 23eiftanb mehr ftnbet. 6(;c bic Seele aufruft: wcf)e mir! ich

habe gefünbtgt unb gehörte §u ben Spöttern, ober: wenn ©Ott mich

geleitet ()ätte, fo mürbe id) ilm gefürchtet haben, ober : föttttte ich auf

bic @rbe $urücflehren, ich molltc ©uteS üben! Tätyt fo! meine 3et*

(Jen (bie ÄoranSocrfc) finb ju bir gelangt, bu Ijaft fic für ßügen

erflärt, bu warft l;od)mütt)ig unb ungläubig." greilid) finben fich

im Äoran auc^ roieber anberc Stellen, welche glauben (offen fönnteu,

ber 9)cenfd) fei, in $8e$ug auf Xugenb unb ©lauben, nur ein blinbeS

Snftrumcnt göttlicher SöiUFür. So l;eifet cS: „gür biejenigen, rocld^e

ungläubig finb, ift c$ gleich, ob bu fic crmafntft ober nid)t, fie glau*

ben nia)t. ©Ott l;at il;r £>er$ oerfiegett, unb über ihren Dtywn unb

i^ren Slugen ift eine $ecfe." gerner: „bie Ungläubigen fagen: marum

fenbet ihm (3)col)ammeb) ©ott feine ättunber herab V fprich ! ber §err

lägt im Qrrthum, wen er will, unb leitet biejenigen, bie fid; 311 ihm

roenben, bie ba glauben unb öeren ^erj bei bem ©ebanfen au ©ott

9htf)e ftnbet." Sehr oft fehren auch bic 2öorte wieber: „©ott leitet

men er will, unb lägt im ^rrthum men er will." SMcfe unb ähnliche

Ü8erfe finb aber fo gu oerftchen, bajj beut s
Jtathfchluffe himmlifdjer

2öetöheit anhetmgeftcHt bleibt, ju welcher 3cit, welches i8olf, unb

welche 3nbü)ibucn er burch feine Leitung begnabigen will, unb bafc

er benjenigen SHenfdjjcn, welcher ben SLUHen jum ©uten f)at, im

©lauben ftärft, währenb er Denjenigen, in welchem ber §ang gum

SBöfen oorherrfchenb ift, feiner immer 3uuel)menben Korruption über*

lä&t, alfo gewiffermaften oerhärtet. sJ)iohammeo konnte unmöglich einer

ftarren ^ßräbeftinationslchre huloigen, wie fie oon manchen Seftcn

im ©fjriflentlmin unb Sslam aufgefaßt worbeu ift, benn ber tforan

wei§ nichts oon einer ©rbfünbe, b. h- »on einer fich fortpflanjcnben

inneren SBerbcrbnife, infolge ber Sünbe beS erften ÜJtcnfchenpaarS,

unb er oerwahrt fich ha"P9 9c9cn °iß 3oee ciner 3urcchnung frember

Sdmlb; ohne bie Sehre oon ber (Srbfünbe läfjt fich aDcr W!W unbe*

bingte spräbeftination nicht mit ©otteS ©erechtigfeit unb ^eiligfeit

in (Sinflang bringen. sJtach ber &hre beS ÄoranS würben Slbam

unb @oa jwar auch wegen ihres UngehorfamS aus bem ^arabiefe

perftojjeu, uuD bem $tenfd;engefchlcd)te wirb, in golge beS Siegel
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her Setbenfehaft über bic göttlichen ^Befehle, £afj imb Unfriebe pro-

p^ejett, al£ a6er 2tbam feine 6ünbc bereute, begnabtgte tlm ©ott

wicber, inbem er faßte : „SBerlaffet ba§ ^arabieS ! aber meine Leitung

nrirb euc^ jufommen, wer ihr folgt, hat nichts ju fürchten unb wirb

nie betrübt, bic Ungläubigen aber, bie unfere Seiten als fiügen er*

flären, werben ewige ©efäln'tcn ber £öltc." 3)ic ©nabe ©ottcä äu*

ßert fidt) bemnadj burd) feine Offenbarung. Qcbet Prophet, oon SÄbam

bis SJtohammeb, welcher fidj als ben ßefcten, als baS (Siegel beS ^ro-

prjetentfnimS, bezeichnet, ift ein oon ©Ott gefanbter ßrlöfcr; um aber

erlöft zu werben, b. I). zur wahren (Stnfid)t unb höhern (Srfemttniß

unb in golge berfelben wieber §ur 6eltgfeit bcS ^arabiefeS ju ge*

langen, ift ber ©laubc an bic Offenbarung unb bas Jpanbeln nach

berfelben nöthig.

2öir haben fd)on früher bewerft, baß bie ©cfd)ichtc ber frühern

Propheten im $oran einen großen $ßlat$ einnimmt. SMe beS alten

£eftamcnt£ ift mit oiclcn jttbtfdjen 6agcn fpäterer &\t auSgefchmücft,

bann aber aud) fo zugefdjuitten, baß fte befonberS p SNohammeb'S

3toccfen bienlich würbe. 2ßtr fönnen f;icr auf bie mohammebanifche

5ßropt)etengefd)id)te nicht näher eingehen, bürfen jeboa), was ber Äoran

von GhriftuS lehrt, nicht unerwähnt laffen.

^t)riftuö ift baS lebenbtge SBort unb ber ©eift ©otteS, im ©e

genfafc jum tobten $ud)ftaben unb bem falten gormenmefen, 311 wel;

chem baS Subenthum im Mittelalter herabgefunfen war. $)te wum
berbare ©eburt ©jpiftf hat für Mohammcb nichts 2lnftößtgeS, benn

2lbam ift ja auch bura) baS SBort ©otteS gefRaffen worben. 21 de in

ben (Soangelicn erzählten Söunber glaubt er gern, benn frühere $ro^

pheten rote Abraham unb 9JtofeS haben ia ähnliche ausgeübt; felbft

bie Himmelfahrt ift ihm nicht neu, benn bicfelbc roirb ja auch oon

§onoch unb (SliaS erzählt. Sag aber ein Prophet ftch unb feine

SMutter an bic Seite beS einzigen ©otteS fteüe, baS fann 9ttoham<

meb nicht glauben, baS $ält er für gottlofe (Srbichtung ber ^riefter.

(Sbcn fo wenig fann er bie Kreuzigung @hriftt annehmen, weil ftc

in oollem 2öiberfprud) mit ber ©eredjttgfeit ©otteS fteht, „ber feinen

Sttenfchen für bic ©ünben eines Zubern büßen läßt" fo wie aud)

mit ber ©efehichte anberer Propheten, welche ©Ott aus jeber ©cfaljr

errettet hat. Sarum würbe, nach ber ©rjählung beS Zorans«, ni$t
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Gt;riftu3, fonbcrn ftatt feiner ein ungläubiger 3ube gefreujigt, mU
djem ©Ott bte ©cftalt CS^rifti ucrlicfj. 80 uric aber bie Segcnbc von

2lbrafjam, fomoljl wegen feiner reinen einfachen £cl;re, als wegen

feiner SBcjicfjungcn ju ben STtabern buref; 3$mael unb bie an il;n

erinnemben §ciligtl)ümcr SDleffa'S, für ÜJtotyammeb oon befonberer

äßidjtigfctt ift, fo fommt ifjm bic oon CTI;riftu^ oorsug*weife wegen

be$ oon ttjm oerfünbigteu ^araflctö, für ben er fid) galten, ober

wenigftcnS auegeben tonnte, ganj 311 ftatten. Slufjcr ben ^ropl;cten

ber 33ibct werben im Koran nod) einige anberc erwälnit, welche in

älteren arabifdjen (Sagen uorfomnten. 3iacr) ber fictjre ber Scfjiiteu

waren bie $ropf;ctcn uottfommcn reine, füubeufreic Dtcufdjcn, toaf)*

renb bic Sunniten felbft oon SKofjammcb annehmen, bafe er gefün*

bigt l;abc, aber oon ©ott begnabigt morben fei. Qu SBejug auf bie

SProbeftinationSlcfyrc fdjliefjen fid; jene aud) metyr ben 3)luta$eüten

an, unb fudjen bie greifjeit be£ Sillens mit ber Sßräfäenj |tt oer^

fö^nen. ©nblid) gilt für fie bic Se^rc 00m Qmamat, b. I;. oon

ber legitimen (Erbfolge ber jKadjjfommen bciS ^ropI;ctcn burd) 2Ut,

für eine* ber midjtigftcn Dogmen, wäfjrcub bic ©unniten e£ ntdjt

anerfennen, unb oielc bcrfelbcn, mic mir in ber weiteren ©cfdjid;te

fer)en werben, im (Sljalifatc nur eine rein polttifdjc ^nftitution fel;en,

welche ba£ 5ßof)l ber Golfer sur ©ruublagc Ijabcn foll.

Sßenbcn wir uns nun nodj $ur praftifdjen Sljcologic beä 33-

lame, welche mol;ammebauifd)e 9ted)t£gelcf)rtc in jwei £>aupttf)cile ein*

tfjeilen: in religiöfoS Ccrcmonialgcfc^ welches jebod) wieber einzelne

^r)etU ; umfajgt, bic nadj unfern Gegriffen in ba$ ©ebiet bc3 Staats-

rechte gehören, unb in bürgerliche sJlca^telel)re
, weldjc aud) ^ßolijei*

unb ©trafgefcje in fid) fd>lic&t. $u (Srftcrcm gehören nidjt blo£

bie SBorfdjriftcn über bic Steinigung, ba$ Öebct, bic gafteu, bie pi*

gcrfal;rt, bie verbotenen Speifcn unb ©etränfe, fonbern aud) nod)

bic über bic bem Staat ju entridjtcnbcn Abgaben unb bic 2lrt i^rcr

Söerwcnbung. $a$ bürgerliche §Re$t umfaßt 1) ©efefcc, welche in ba$

©ebict be3 §anbcl$rcd)t$ gehören. 2) £aS (Srbrcd)t unb ba$ Zc*

ftament. 3) 2>a3 @fjcrcd)t. 4) 2)a3 Strafredjt unb ber ^rocefj,

5) £a$ ilricgSrecbt. 6) £a3 Sflaoenrcd)t.

2öir übergcljcn, al£ ntd)t hierher gefwrenb, bie $wci erften 2lb*

Teilungen unb bewerfen §ur britteu, baß sJ)co^ammeb mandje ©e*
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fefce jitm (Sdfjufcc ber grau gegen bie SöiHfür be£ N3Kanne^ erliefe.

$>ie grau foll bem 9Jtanne in 2Wem gc&ordjcn, fie foU fo jurücfge*

jogen leben, bafe aucf) fein Statten oon Lerbach t ber Untreue auf

fie fallen fann, erfüllt fie aber bicfc Wid&tcn, fo ift fie aud) berea>

ttgt uom ©atten eine gute 33e$anblung }U erroarten. 2)cm ©atten

roirb nicf)t nur c^cüd^e £reuc außerhalb bem .<garem $ur ^pftid^t ge-

macht, fonbem audfj bie üBeporjugung einer feiner grauen jum 9tadj*

tljetl ber Slnbem »erbietet ba3 ©efeft. SJtofjammeb fountc unb burftc

bie ^olugamie nid^t gans aufgeben, bodfj befdjränfte er fte, inbem er

ben ©laubigen nur oicr ©attinnen geftattete, roäfjrenb e$ oor if>m,

befonberS in üttebina, 6itte war, aa)t bis $e$tt grauen 51t ()ctratf)en,

unb felbft tner grauen bürfeu nur fold)e 3J?änucr l;ciratt)cn
f

rocld&c

bie SJfittcl Ijabcn, fte anftänbig 51t ocrpflegen. 9Jtof)ammcb fd^ü^te

ferner bie grauen gegen bie SSerroanbten if)rc$ oerftorbenen ©atten,

bie fie bteljer rote ctuc 6ad;c erbteu, fo roic gegen ungegrünbete

2luflagc, inbem oier 3^0^ Stoefc eines @f)ebrud£)3 erforbert

roerben.

2lu3 bem mofjammebanifdjcn Strafredjte führen roir f)ier nur

an, baß ein abfidjtlidjjcr 3)lorb jroar audf) mit bem £obc beftraft roirb,

ba}3 es jebodf) ben uädjftcn $erroanbten beS ©rmorbeten, roeldjen baä
'

9lcc^t ber ÜÖiutradjc juftefjt, anljeimgeftcllt roirb, ob ba3 $obe£urtf)cil

oottjogen, ober ob Süfmcgelb entrichtet roerben foll. (Sine nidjt ab*

ftd)tlid()c £öbtung roirb nur bureb ein gefefclid) bcftimmteS Söfegelb

gcfüljnt, roclcfjcS für eine grau mtr bie Hälfte, für 3uben unb Gf)ri*

ften ein £)rittf)eil, für Reiben ein günf$cf)tttel beträgt. S3ci Sßer*

ftümmelung tritt aud) entroeber Süljncgelb ober S(utrad;e ein. gerner

tritt SobcSftrafe ein: bei Gljebrud), ^äberaftie, Sobomic unb 2lbfatt

oom ©tauben. 3Ber Söein trtnft roirb mit oicrjig ^citf^en^ieben

beftraft. &cm 2)icb roirb jnm crftenmal bie redete §anb abgehauen,

jum grociten mal ber linfc gufj, beim britten $iebftaf)l bie linfe

£anb unb beim oierten bcr rechte gufe.

©inen bcr f)umanften £f)eile ber moljammcbantfdfjcn ©efefcgebung

bilbet ba3 Sflaocnrca^t. 2)ic grcilaffung eines (Sflaocn ift eine gott*

gefällige §anblung unb gilt aU @üf)nc für mancfjc 35ergef)cn. Qljre

©lcid)^eit mit ben greien oor ©ott roirb im Äoran beftimmt au5>

gefproben, unb eine anerfaunte Ucberlicfcrung lefjrt, bafj, 10er einem
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rechtgläubigen Sflaocn bie greifet idjenft, oon bcn Strafen bcr £ötfe

befreit wirb. £flauinncn, mit melden ifjr §err ftinber erzeugt fyat,

erlangen nad) beffen £obe bie greiheit, Die .ftinber finb fchon bei

ihrer ©eburt frei, ba fic nicht Sflaocn ihres 3>atcr^ fein follen, unb

felbft über bie Butter fmt er nur nod) ein befchränftes Siecht, inöem

er fic roeber oerfaufen noch uerfdjenfen barf. Gin Sflaoe fann aud)

burd) Vertrag jioifchen ihm unb feinem .§errn, gegen Gntfchäbigung

feine greifet erlangen, unb ber £>crr oerlicrt roährcnb ber jum 5o£-

fauf beftimmten grift ba« Gigentf)um3red)t auf bcn Sflaocn, fo baß

er ihn nur nod; 3U feinem Sicnftc gebrauchen, aber roeber vetjföen«

fen noej oerfaufen barf.

2ftohammeb fonnte bie Sflaocrci fo raenig aU bie ^olngamic

ooüftänbig aufheben, aber er bat fic nicht nur befchränft, fonbem

aud) prineipiel bie (rmaneipation bcr Sflaocn auegefproben. „0 ihr

£eute" ^eißt e$ im Atoran, „mir fjaben eud) oon einem Scanne unb

einem SBeibc gefajaffen unb in ucrfd)icbcnc ^ölfcrfchaften unb Stämme

geteilt, bamit il;r eiufef)et, baß (ofjne Mütfftd)t auf Stanb unb 2(b>

ftammung) nur ber ©otte$fürd)tigfte unter eud) bcr 2lngefcf)enftc uor

©Ott tft." 2ln einer anbern Stelle, welche überhaupt bcn ßern bc$

33lam3 in Siixxft $ufammcnfajjt, f)ei&t c$: „£>ie grömmigfeit bcftcr)t

nid)t barin bafi il)r (beim üöeten) bae ©eficht nad) Oftcn ober Steffen

rid)tet, foubern fromm ift berjenige, ber an ©ott glaubt, an ben

£ag bc£ ©ertcht*, an bic ßngcl, an bie Schrift unb bic Propheten,

ber, bei aller £iebe ju feinem ©utc, e3 boä) bcn ^enoanbten fpenbet,

ben SBaifcn, 2Irmcn, Steifenben unb fonftigen ^cbürfhgcn, ober §ur

Befreiung oon Sflaoen unb ©efangenen uerroenbet,

bcr ju ©Ott betet unb bie 3(rmenftcuer entrichtet, ber an jeber ein*

gegangenen Skrbinblidjfeit feft()ält unb mit ©cbulb 9iotb, £rangfal

unb allerlei «ftriegäbefchroerben erträgt. 2)icfe finb bic ioaf)rcn grom^

men, biefe finb bic ©ottcsfürd)tigcn.'' £a 3)tol)ammeb felbft nicht

gut [)crrfd)cnbcn Partei in Wldta gehörte, unb feine erften Anhänger

gröfjtcnthetfs au£ ben nieberften ^olfeflaffen unb aus Sflaoen bc-

ftanben, fo mar c£ übrigen^ ganj natürlich, baß er gegen alle 2lbetö*

oorurtheile anfämpfte unb bic ©leichhett aller
s
Htenfchen, befonberö

ber ©läubigen, als ein religiöfes
sJkincip proclamirte.

2öir laffen nun nod), jum Sdjluffe biefes 2(bfdjnitte3 , bie
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Scf)ilberung be3 2teufjern 9flot)ammeb3, nacf) arabifdjen Siograpfjen,

folgen

:

fDiofjammcb mar von mittlerer Statur, er fmttc einen grofecn

$opf, einen ftarfen Sart, ein runbe<S ©eftd^t mit rötlichen 2Bangen.

Seine Stirnc mar hoch, fein SDfcmb wettgefpalten, feine 9tafc lang,

mit einer flcincn Gsrhöfmng in ber SRitte. (Sr hatte große f^roarje

Slugen, eine 2tber 50g ftd) oon ber Stinte über feine Slugcnbraunen

herab, bie aitfdjrooH, fo oft er in 3°™ gcrietl;. Stuf feiner untern

Sippe Ijatte er ein fletneä 9ftaal. Seine §aare hingen bi£ ju feinen

(Schultern fjerab, unb behielten if)re bunflc garbc bis ju feinem £obc

;

er färbte ftc juroeilcn bxamx unb feuchtete fie häufig mit raofjlrie^

cfjenbem Defjle an, unb nur bei feiner legten Pilgerfahrt liefe er fie

ganj abfdjeercn ; feinen Schnurrbart ftufctc er aber jeben ftreitag uor

bem ©cbetc, eben fo bie £aare unter bem 9lrmc unb bie 9tägcl an

ben gingern. 3)a$ Sdjönftc an ilmt roar ber £al£, ber fidj mic eine

Silberftange über feiner breiten SBruft erhob. 3roWcn feinen Sdjul*

tem ^attc er ein 3)taal, über beffen 2lu£fcfjen bie 23cridjtc üon etnan*

ber abweichen, unb bas oon ben SJtoSlimen ate „ba3 Siegel be£

prophctenthumS" angefel;en mirb. (Sin 2Ir§t wollte c$ Ujm einft oer*

treiben, aber er fagte: „derjenige, ber mid; fo gefdjaffen, foll mich

au$ Seifen." @eine §änbe unb güjjc raaren fef)r grofe, bod) ^attc

er einen fo leisten ©ang, baf? feine güfee feine Spuren im Sanbc

Surücflie&cn.
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gas (fötahtchatij[at in Pudina.

I. 2l6u Setr.

3ftohammcb, bcr in feinem ßoran über gans nnbcbeutcnbe Streit-

fragen nnb Zeremonien ©efejje unb Scrorbnungen erliefe , beobachtet

in 23esug auf bic Scrfaffung be3 oon ihm geftifteten Mieicr)ö ba$ tiefftc

Schweigen. 3m Äoran ift für unbefangene £efer faum eine leife

2(nbeutung barüber ju fiubcn, ioie ber neue iflamitifdjc Staat nad)

beffen Xobe regiert werben füllte. 3Jiolmmmeö Imt aber nicht nur

al£ infpirirtcr Prophet über ben wid)tigften £§ett be3 Staaterechts

leinen 2luffd)luf3 gegeben, fonbern auch al£ weltlicher ^errfcher feine

Serfügung barüber getroffen, wie unb oon wem baS oon tym untere

worfene Slrabien 6ef>crrfdt)t werben follte. 211^ ©runb feinet Schwei*

genS in Ic&tcrcr SJejiefjung fann faum etwa* Ruberes angenommen

werben, aU bafj er e$ gern oermieb oon feinem £obc ju fpred&cn,

weit manche ©laubige, wenn fie ilm aud) oiclicidjt nicht gerabc für

unfterblid) hielten, bod) aud) in 33cgug auf fein Gnbc iÜuftcrorbcnt*

liebes erwarteten, wie bei (ShriftuS unb anberu Propheten, unb in

bcr £l;at wollte fclbft Omar nidfjt an beffen 2ob glauben, bis ihm

ein ihm unbekannter oiclleta;t erft improoifirtcr ftoranoerS angeführt

würbe, in welchem 3Rofjammcb
T

$ Stcrblidjfcit auSgefprodien ift. tiefer

SSerä foll nach ber Sdjladjt oon Df)ob geoffenbart worben fein, als

man einen 2lugcnblicf ÜRoljammeb für tobt l)iclt unb bic ©laubigen

allen 3Jlutl; unb alles Vertrauen oerloren tjatten. @r lautet: „9)lo*

hammcb ift nur ein ©efanbter ©otteS, manage finb fd)on oor ihm

ocrfdjicbcn, wollt ihr, wenn er eine^ natürlichen £obc* ftirbt, ober

crfdjlagcn wirb, euch auf cuern gerfett umbrehen? (b. h- abtrünnig

werben)" 3Rag übrigen* biefer unb ähnlidhc SSerfc wirklich früher ge*

offenbart worben fein, fo beweift jedenfalls ber Umftanb, bafj fich
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beffetben auger 2lbu SBecfr, welker bie 3Jfo$limen gehalten am

©lauben SRohammeba unb an feinem ©ottc ermahnen roolfte, niemanb

erinnerte, bafj in ben fpätern Lebensjahren 3Jiohammeb3 oon feinem

£obc feine (Srroäfmung mehr gefchaf). 3Jio(;ammeb traf aud) t)ießeid)t

bejühalb feine Verfügung über feinen Nachfolger (Ghaltfe) roeil er es

mit feiner Partei oerberben roollte, nnb cinerfeitS ilm fein $erj $u

feiner £od)ter unb ihrem (hatten 2Ui ^injof}, roährenb ifjm fein 28er*

ftanb, oielleicht auch bie ilm beherrfdjcnbe Gattin 2lifd)ah, 2lbu Vefr,

beffen Xoc^ter fie mar, al$ einen geeigneteren 9iadjfolgcr seigte. (Srft

auf bem ^ranfenbette roolfte er, roic er fid) auägcbrücft (jaben foll,

etroaS auffejjen laffen, um Streit unb 3rrt|unt abgalten, er rourbe

aber burd) ben von Omar barüber erregten Xumult forote burd)

tigeS gieber baran öcrfnnbert, unb fo ocrfd;ieb er ofjne feinen legten

Söillen geäufjeri 51t haben, unb e3 bübeten fu$ atöbalb bret Parteien,

roeldje auf bie §crrfdjaft Slnfpruch matten. 2(n ber Spifcc ber einen

gartet ftanb ber naebherige C£f)alifc Omar, melier für ein 2Bal)l=

reich roar> a&er natürlid; foHtcn bie 2öät)(er foroofjl als ber ©croähltc

$u ben älteften ©fährten be$ Propheten gehören, unb er mußte jum

ooraus, baß bie 2öar)I auf feinen ftreunb 2lbu Vefr fallen roerbe,

ber mcl;r ober roeniger fein Bezeug mar. 2ln ber Spttse ber anbem

gartet ftanb 21 1 i unb fein Dhcim 2lbba$, al$ Verfechter ber erblichen

Monarchie, 3>te britte Partei beftanb aus 3)fcbincnfern, roelche auch

für ein Zahlreich fid) auSfpracbcn, ba$ paffioe Wahlrecht aber auf

einen ber 3^vtgett befchränft miffen wollten, meil ihnen allein ber

3$lam fein ©ebenen unb feine TOac^t 311 oerbanfen hatte. Sic WU>

binenfer mürben ohne 3roeifel, roenigftcnS in ber £auptftabt, ben

Sieg baoon getragen haben, menn fie einig gemefen mären, mir haben

aber fdjon früher ermähnt, bafj bie alte VeoÖlferung ber 6tabt aus

ben betben Stämmen 91 u3 unb ©haSrabj beftanb, bie t>on früher

3eit her mit einanber um bie £crrfchaft ftritten, unb oon benen

jeber fie lieber einem gremben gönnte, al$ einem einheimifdjen aus

bem fcinbliehen Stamme. So mürben bie Bemühungen eines Xtyikä

ber 9J?cbinenfer, ihren Häuptling Saab 3bn Ubabe jum ©^alifcn ju

erheben, oereitelt, unb roährenb 2lli mit ber Leiche be3 Propheten

befdjäftigt mar, melche au ber Stelle in bie ©rbc gefenft rourbe, roo

er oerfdjieben roar, nämlich in ber 28olmung Sltfdjah'S, bie fpäter in
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ben UmfrciS bcr an biefelbe grcnjcnbcn 9Jtofd)cc gebogen würbe,

gelang ee Dinar, bie 2ßaf)l ©unften 2lbu Sefr's burdjäufefccn.

2üi proteftirte ocrgcbenS unb unterwarf fid) nad) bem Sobc fei-

ner ©attin. ©aab aber wanberte nad) ©grien aus unb rief, als

man ilm jur £ulbtgung jnringen wollte: „bei ©ott, id) ()ulbige

nidjt, bie idj ben legten ^feil meinet &ö$er$ gegen eud) gefdjleu-

bert, bis idr) bie ©plfce weiner Sanje mit euerm Salute gefärbt, unb

mein 2lrm $u fdjwad) wirb, um baS ©djwcrt gegen eud) ju füljrcn."

2)aS ßljaltfat war übrigens, fo f)eftig aud) barum gefämpft

würbe, um biefc 3eit mc^r c ^nc Sürbc, als eine wünidjcnSwcrtljc

Söürbe. ÜJlofjammcb tjattc feinen ©laubcu.mcl)r burd) SBcfted&ung,

£ift, £rug unb ©emalt, als burd) Ueberjeugung Derbreitet, barum

würbe er aud) nad) feinem Sobc in Dielen ^rooinsen wieber abge*

fdmttelt. Slifdial/S eigene 2Borte lauten: „2113 ber ©cfanbte ©otteS

ftarb, würben bie Strafet abtrünnig, 3ubcn unb ©fjriften erhoben

if)r £auut, bie £eud)ler oerbargen iljre »eudjelci nid)t mcfjr unb bie

SJcoSlimen giften einer oerlaffcnen £ccrbc in einer falten 2ötnter>

nad)t." gcftcS 3ufammenl)alten ber wahren ©laubigen, 2(bu $8efr
T

S

$lugf)cit unb DmarS Energie waren nötljtg, um ben 3lufrul;r ber

Stämme ju erftiden, uon benen bie einen iljrc alte grctfjeit wieber

erlangen, 3lnbcrc §u iljrcn alten ©öttern jurütffeljren, ober fid) neu

aufgeftanbenen s4>ropI;cten unb Prophetinnen pwenben wollten. SDic

©efabr war fo grofj, baß felbft Omar nor il;r jurüdbebte, unb biefer

fonft fo ftrenge unb energifdje 3ftann bem 2lbu 23efr rictf), bie 33c*

butnen, weldje, wegen ber fogenannten nid)t unbeträdjtUdjcn Slrmcn-

fteucr, oon tfnn abfielen, burd) 9iad)gicbigfcit 31t gewinnen gu fudjen.

£ier 5eigtc fid) aber 2Ibu 23efr fefter unb entfdncbencr, er wiej? eine

fola)c ,3umutf)ung mit ©ntrüftung jurüd, inbem er fta) cntfd)Ioffcn

jeigte, nor allem an ber Offenbarung, bie mit 3Jiof)ammebS £obe

aufgehört unb baf)er feiner Slbänberung mcfjr unterworfen werben

tonnte, fefoufjalten, unb jeben, ber aud) nur im ©cringften baoon

abweisen wollte, bis aufs Slcufjcrftc §u befriegen. @r felbft ocr=

pflichtete fid) aber aud), bcn Untertanen in ftrenger Befolgung bcS

göttlichen ©efe^eS ooranäugeljen, unb [teilte baS $olf jum £Ridt)tcr

[einer Regierung auf. @r richtete folgenbe Sporte an bie il;m fjulbi*

genbe "-öerfammlung, unb betätigte fte bia ju feinem Csnbe : „D il;r
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ßcute ! iljr fiabt midfj ju eucrm £)berf)aupte gewählt, obgleich iä) nia)t

ber 93orpglid)fte unter eud) bin. .öanble idf) rcdjjt, fo oerfaget mir

eure ajtftnrirfrmg nidfjt, begebe id^ ein Unrecht, fo leiftet mir sBibcr*

ftanb! 2ßal;rt)cit ift bie erfte ©runblagc bc$ ©tauben«, £üge füljrt

ju $erratf). 3d) werbe ben Sdfjioädbftcn unter eudj) als ben 9Jtäa>

tigften anfeljen, bis id) tym fein 9ta$t oerfdfwfft, ben 3Jläd)tigften

aber unter eudf) für fdjioad) galten, roenn er oon llnredjt abgehalten

roerben foll ©el)ord)et mir, fo lang idfj ©ott geljordfje, Ijanble

icfj aber gegen ©otte« unb feine« ©cfanbten Gebote, fo fünbet mir

ben ©ef)orfam auf!"

2lbu 53cfr mar fo ferupulö«, baß, obgleich SKebina fclbft oon

feinblictjen Stämmen unrfdjmärmt mar, unb nur buxä) feine S3ertt)ci^

bigung^anftalten oor einem Ueberfallc gefdjüfct tourbe, er bennodf)

ben oon 9Äof)ammeb angeorbneten Streif§ug gegen bie fnrifdfjc ©renje

aufführen ließ. 2h£ jur 9lücffef)r biefer ©rpebition mußte er fid)

auf bie 3>efcnfioc befdjjränfen unb fonnte er nur burd) gefdfjicfte 2lu$*

fälle bie Hufrüljrer ber Umgebung SDfebinaS jurüdffd^lagen. ftad) ber

sMrffef>r ber Gruppen ernannte er eine Slnja^l güf)rer, um bie über

bie ganse arabifdfjc £albinfet jerftreuten sJtebe£lcn, mit &ülfc ber treu

gebliebenen Stämme, bie fid) ifmen anfcfjliefeen folltcn unb mit bem

Äern ber alten Gruppen, au« auSgctoanberten 9Mfanern unb öilfs»5

genoffen 9Jlebina£ äufammcngefefct, anzugreifen.

Glmlib, einer ber erften oon 2lbu Sefr ernannten gelbfjerrn,

loenbete fid; juerft gegen ben falfd)en ^ropljcten Suletfja, meiner

rote 2flof)ammeb, in gereimter $rofa bimmtifdje Offenbarungen oer*

funbete unb Tocldfjem ber Stamm 2lfab, bem er angeprtc, fo mic

anbere mit bemfelben oerbünbete Stämme geljulbigt Ijatten. @r nö-

tigte it)n fid) nadfj Soricn ju flüchten unb fdfjlug bie ifmt ergebenen

Stämme ^u toicbcrljoltenmalen. hierauf befriegte er ben falfd^en $ro<

Preten Sflufeilama, roeldfjcr bie ^rooinj 3cmama befjcrrfdfjtc, unb

braute beffen Slnfjängern eine blutige Wcbcrlage bei.

2Bäl;renb Gfjalib, ber eben fo treulos unb blutbürfHg, al^ tapfer

roar, unb gegen ben 2lbu 93efr, gegen bte 2lnfidfjt Dmar'3, mit un-

gcroöfjnltdfjer 9lad^fidt)t oerfuljr, 9Jlufcilama, ben gefä^rlid)ften getnb

be$ 3$lam$, auf« öaupt fd)lug, untermarfen anbere gelb^errn bie

aufrüljrerifdjen ^rooinjen ^a^rein, ba« ßüftenlanb am perfifdjjen
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Sttecrbufcn, ba3, in golgc beS XobeS 9flohammcb3, oom 3$lam ab*

gefallen mar, ferner Oman, roo fid) and) ein falfdjcr ^ropfjet auf;

getfwn hatte, unb fernen, roo man namentlich rocgen ber 2lrmen*

[teuer ba$ 3od) beS (Slwlifcn abgcfd)üttelt §atte
f fo bafe $n @nbe

be3 elften 3ahre£ ber £>ibjraf) (9)iär$ 633) ber 2lufruf)r in ganj

Slrabicn nieberge^lagen mar -unb 2lbu $cfr, bem SSermädjtniffe bc3

Propheten getreu, baran benfett fonntc, bic §orrfdfjaft bc$ 3$lam3

über bie ©renjen ber §albtnfcl hinaus au^ubehnen.

6l;alib crljiclt ben Auftrag bie bamate juni perftfdjen deiche ge*

hörenbe $romnj 3ra! am untern Gufrat unb SigriS 311 unterwerfen,

bereu 53eoölfcrung großenteils arabi)d)cn UrfprungS mar unb roo

längere $eit arabifdje Surften unter perfifdjer Dbcrherrfdjaft regiert

hatten. £>ier galt e3 nicht mcl;r gegen baS $olf §u fampfeu, roie in

Arabien, fonbern nur gegen bie pernfdjen Gruppen, bic aber fdjon

längft nicht mehr ju fiegen geroohnt roaren, benn baS pcrfifdjc
s
Jteid)

mar, feit bem Einfalle bc$ tfaifcrS £»cracliuS, burch 9lbctefef)bcn, 23ür*

gerfneg, §unger3noth unb äBeiberhcrrfdwft immer tiefer gefunfen.

Wit 2000 Wlann mar er von 3emama aufgebrochen unb al$ er bic

©rcn$e Qrafs nberfdjritt, [tauben 18000 9)iann unter feinem befehle,

benn mit 'Siegel uoerficht [trömten bie 9lraber feiner ga^nc gu, bie

einen um für ©Ott uub 3*lam 31t fämpfeu, bie anbem in ber &off*

nung auf reiche 53cutc. £er ooui (Kalifen erhaltenen SBeifung ge-

mäß fdjrieb er atebalb bem perfifdjen Dberfelbljerrn : „IkUfyxt bid),

fo bift bu gerettet, fixere bir uub beinem 5>olfc unfern 6dmfc unb

bcroilligc Tribut, fonft fannft bu nur bid) felbft anflagen, benn ich

3iel;c mit einer Sdmar fjeran, bie ben %ob eben fo fcl;r liebt, als

i^r ba3 Scbcn." (Shafib meinte mit biefen Söorten bic roahren ©läu*

bigen, melche mit SobeSoeracbtung unb mit ber ©eroifcheit atebalb in

ein Seben oon unoergänglicher ©cligfeit überjugehen, bem geinbe

entgegenftür$tcn. SJcohammeb ^attc ja eine 5ln$ahl ßoranoerfe ge>

offenbart, bic ganj barauf berechnet roaren feine Anhänger 31t ben

tollfuhnftcn Unternehmungen auäufpomen. „©laubc nicht" hei&t e$

im $oran, „baß diejenigen, roelchc auf bem ^Pfabe ©ottcS umfom*

men, tobt [inb, [ic leben unb roerben oon ihrem £>crrn ocrpflegt. Sic

[inb feiig mit ©ottc$ ©nabe, unb freuen fid) auf bic 9tad)fommenbcn.

(©täubigen)" $iefe unb ähnliche $crfc, welche bei ber 9)taffc immer
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mehr ©ingang fanben unb nicht bto3 als fromme Sprüche auf ihrer

3unge lagen, fonbem fie $u $elbentl)aten anfeuerten, fönnen als ein

wirffamer §cbet gum raffen 3Bad)£tf)um beS islamitifchen 9lcicr)^ be=

trachtet werben, wenn aud) allerbingS bie bem SBebuinen angeborene

ÄriegSluft unb SRaubfud)t, fo n)ie bie innere S^rüttung unb 5öcr^

berbnife bcS perfifdjen wie bc«§ bnjantintf^cn föcidfjs §ur Söfung'biefcS

9täthfel3 beigesogen werben muffen. Sie ^erfer waren jeboet) fo tief

noch nidfjt gefunfen, um bem erften Aufruf jur Unterwerfung golge

)tt leiften. Sie kämpften, wenn auch mit Hnglücf, ju wieberholten*

malen gegen bie ©cfwaren (S^alibs^, oerloren aber fd)on im erften 3af)re

beS $rieg3, noch unter 2lbu ScfYS Regierung, baS ganje weftliche

(Sufratgebict, mit ben Stäbten Slnbar unb £>ira, oon wo aus @halib

mit gro§em (Erfolg feine Streifsüge über ganj @halbäa au3bci)nte

unb bem Staatsfchafce unermeßliche Seilte eroberte. 2113 er fia) an*

fajicfte ben (Sufrat wieber ju übcrjdjrciten unb ben $rieg nach bem

Innern SDtefopotamtenS ju tragen, erl)iclt er oon Slbu $8cfr ben

Befehl ftdr) jur fi)rifa)en 2lrmec 51t begeben, welche feiner bringenb be

burfte. 2)cr ßf)alifc ^atte nämlich im grül;ling bes 3al)rc£ 634, als

bie 3a^l ^r freiwilligen Äriegcr, welche bie 9iicbcrlage oon 3)cuta

rächen wollten, immer großer warb, mehrere £ruppcnabtheilungen

an bie Brenge oon Serien unb Sßalä'ftina gefa^ieft unb gehofft, audf)

l)ier, ohne großen Söibcrftanb, bem 3ölam neue Lorbeeren §u errin>

gen, benn ber Äaifcr ^atte alle (Sncrgic feit ben ^erferfriegen oer*

loren, bie arabifdjjcn ©renjbcwo^ncr würben burdfj unseitige Sparfamfcit

unb bie djrtftlidjjen Untertanen burdfj raubfüdfjtige Statthalter unb

firchltdhe £nrannei gegen il)n aufgebradjt. Qnbeffen blieben bie erften

3üge ber brei gelbl;erren, weld;c ücrcinjelt oon oerfebiebenen Seiten

J>er in Snrien cinrüeften, ol)nc allen ßrfolg unb erft aU ßfjalib mit

einer ^erftärfung oon 9000 2>iaun eintraf, unb ben Oberbefehl über

ba£ ganjc .fteer übernahm, trat eine günfttgere Sßenbung für bie

9Ko£timen ein. £)a jeboef) bie widfjtigften Gegebenheiten fid[j erft unter

Omar ereigneten, werben wir fie fpäter im 3ufammenl)ange barfteHen.

2lbu $efr ftarb nämltdfj nad) einer Regierung uon §wei 3af)ren unb

einigen SKonaten, in einem Sllter oon 63 Sohren, (22. Sluguft

634,) an einem gieber, ba3 er ftch im Gabe oter$el)n Sage oor fei*

item tobe angezogen hatte.
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SXbu $crr mar, bcr Unruhen eingeben! , roeldjc nach Woi)am-

mcbS £ob bie ©rbfolgefragc oerurfadjt hatte, als er fein (Snbc heram

naljen füllte, barauf bcbatfjt getuefen, biefe grage ©unften Dmar'S

cntfd^eiDen §u (äffen. 6r ließ juerft bie angefehenften unb einfhtfc

reichften (Gefährten bcS ^rouljetcn 31t fid; fommen unb fd)ilbcrtc ihnen

Dinar als ben tüdjtigften unb fräftigften Wtann um bie 3ügel ber

Regierung §u Kenten. £>ann oeriammcltc er bie £äuuter bcS ^olfs

unb liefe ftc fönrätett, baß ftc ben uon iljm 311 beftimmeuben sJcadj;

folger anerfennen mürben. 211S bicS gefcheljen mar, nannte er Omar
unb als oon nerfdiicbenen weiten biefe ÜHkf)l megen bcr .<gärtc Dmar'S

23eforgnij3 erregte, fagte er: „Omar mar nur fo ftreng, meil id; §u

meid) mar, herrfcht er einmal allein, fo roirb er fdjon milbcr merben,

benn er fud)tc mich ftets 511 befänftigen, menn er merftc, ba& ich $ur

sparte geneigt mar, id) roetfj gemifj oafj (ein 3nnere3 beffer ift, als

fein SlcufccrcS fdjeint."

2lbu $ctYs ^rioatleben mar eben fo tabellos als {ein offene

UdjeS, eS trifft Hjjn überhaupt fein auberer ^ormurf, als bafe er p
nachfidjtig gegen (SfyaUb mar, beffen Schonung il;m StaatSflugheit

gebot. 2)ic Schäle, bie ihm feine gclbhcrren oon bcr 33cutc jufanbten,

oermenbete er für gemcinnüfctgc Qmestt, er fclbft blieb arm roie juoor

unb fuhr fogar als ©tjalifc noch einige 3^it fort, fidj uon §anbel

unb 2>ie$ud)t $u ernähren, bis feine ©efa^rten iljm bebeuteten, bafe

er feine ganjc gelt unb Kraft ben Staatsangelegenheiten mibmen

folltc. 2)ann erft entfall 06 er fid), einige taufenb SDradjmeu jährlich

nebft einem 6ommer* unb einem 2Öintcran§ugc, aus bem öffentlichen

Sd^e anzunehmen, @r mar milb, einfach, fittenrein unb fromm,

nicht nur im moslimifchcu Sinne bcS üföortS. @S ift febou ermähnt

morben, bajj er als erfter Sammler beS Zorans fid; SBerbicnfte um

beffen oollftänbigc (Spaltung ermorben l;at, and) als ©efefcgeber ging

er feinen Nachfolgern mit gutem ^cifuielc uoran, inbem er, in gäUen,

bie mcber burch ben Koran, nod) burd) bie münblichc £rabition ent*

fchieben merben fonnteu, nicht nach Söillfur ein Urtheil fällte, fonbern

fich oorher mit ben NechtSgelchrtcn (Ulcma) berieth, roaS bann fpäter,

mit roenigen 2luSnaf)men, $ur Norm mürbe.
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II. Cmar.

Sin befonberS günftigeS ©efdncf waltete über bie erfte fyit keS

3SlamS inbem eS einen SKann wie Omar an bie ©pi{3e ber 9)toS*

Ihnen fteßte, ber in ber $fmt, wie ifm 2lbu $efr gcf<^Ubert fwttc,

eben fo befonnen als energifd) war, ber fern oon jebem ©onberim

tereffc ftetS nur baS 3001)1 nnb baS ©ebenen beS (Staats im 2luge

tjattc, ber toegen feiner magren grömmigfeit unb ©ctoitTcn^aftigfeit,

fonrie wegen feiner patriardjaltfcfjen (Sitteneinfalt allen fpäteren $err-

fd)em als Stuftet aufgeteilt mürbe, unb ber bal)er audj fdjon unter

SJlofjammeb'S wie unter 2lbu 23cfr'S Regierung grofjcn ßinflufj geübt

l;attc. @r übertraf nod) feinen Vorgänger an 9Mfjigfctt unb ©par*

famfeit Seine Dtoljrung bqtan'o aus ©erftenbrob unb Datteln ober

Olioen, fein ©etränfe nur aus Söaffer unb fein Säger aus einem

mit Sßalmcnfafcrn gefüllten Sßolfier. @r befafj nur jioei sJtötfc, einen

für ben ©ommer unb einen für ben Sötntcr, beibc oiclfad) geflieft.

53ci ben plgerfafjrten, oon benen er feine einzige ausgefegt fjaben

folf, bebiente er fid) nie eines $clk$, fonbern befdjattetc ftcfy mit fei-

nem bleibe ober mit einer an einen $aum ober $faf)l befeftigten

blatte. @o lebte ber SRann, ber bie unbeftrittenc §errfd)aft über

ganj Arabien antrat unb beffett ©encrälc roäfjrcnb ber Sauer feiner

Regierung bie fdjönften unb reichten $rootn$en beS perfifdjen unb

bnjantimfdjen DlcidjS untenoarfen. ©ercd)tigfcit üben, ben ©tauben

rein betoafjren unb ifmi bie 3ßeltf)errfd)aft fidlem, mar baS eifrigfte

SBeftreben Omars, ©inen Wlam tote Gfjalib, ber feinen ilriegSruljm

mit Woxb unb jügetlofer 2luöfcbn)cifuug beflecft Ijatte, rooEte er nidjt

länger an ber ©pifce ber furifdjen Slrmce bulben, obgleidj er bie (Sfjre

ber arabifajen 3Baffcn burdj bie ©djladjt am £ieromar öarmuf)

roieber gerettet unb bura) feinen oollftänbigen ©ieg über ein if)tn an

3al)l weit überlegenes djriftlidjeS £eer über baS ©djtcffal oon Serien

entfdueben fyatte, inbem balb barauf bie ^auptftabt SamaSf jur

Uebcrgabe genötigt nmrbe.

Um ben ©lauben in Arabien, ber SBiegc unb bem .§auptft&e

beS ^SlamS, oor ^rrle^rcn ju bewahren, oerbannte Omar bie Tri-

ften aus 3Rabjran unb bie 3uben aus (Stoiber unb 2öabt4*ßura,

gemattete itjncn jebod) mit il;rer ganzen ,\)abc abjujicfjen, unb ließ
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itnten audj in anbern ßänbern, je nad) ifjrcr 2Bat)l, fo uiele liegenbc

©üter anweifen als fie befeffen Ratten. 9luS gleichem ©runbe ucr*

orbnetc er, wie fdjon früher erwähnt worben ift, baß in allen er*

oberten &änbcm 3ttd)tnio^Iimc burd) it)re Älcibung fia) uon ÜJtoS-

Unten untertreiben folltcn, bannt man fic 6eim erften Slnblicf als

Ungläubige erfenne unb il)re SBorte barnad) beurteile.

3ur raffen Set&teitttttg beS ^SlamS nad) 2lußen würben alle

Araber, bie von 9lbu 53efr abgefallen unb beßfmlb uon ber ZtyiU

nafjme am (eiligen Kriege auSgefdjloffcn waren, amneftirt, unb tfieils

ber fnrifdjcn tfjeilS ber perfifd^cn 9(rmce cinucrlcibt. Omar fonnte

barauf säijlen, baß bie 5lmneftirten, ob mit ober ofyne Ueberjeugung,

mit ben älteren Gruppen an £apferfeit wetteifern würben. @S war

übrigens bie Ijödjftc Seit, bie Slrabcr am ©ufrat §u oerftärfen, foHten

nidjt alle oon Gljaltb errungenen $ortf)cilc wieber ocrloren gei)en.

Slbu Dbcib, ber neue Dbergencral in Sßerften, hatte jwar wieber in

mehreren treffen gefiegt, würbe aber in ber Srücfenfdjladjt, in ber

9tät)c ber Stutnen oon 53abcl, gefdjlagen, unb ocrlor mit bem größern

2l)eil feinet §cereS baS hieben. Omar gab ftd) batjer alle 9)tüf)e, um

burd; neue Werbungen ben 2>erluft ju erfcjjen, unb ein Slufftanb in

ber §auptftabt ^crficnS geftattetc ben fiegreidjen Gruppen nid)t, bie

entronnenen Araber, oor Slnfunft neuer ^erftärfungen, gänjlid) 3U

oertilgen. 3ft u t h a n n a
,
welcher {c|t ben Oberbefehl übernahm, fonnte

fid) wieber mit bem geinbc meffen unb feine Leiter jenfeits beS (Su*

fratS auf föaubjügc auSfenbem 2US aber Scsbcbjerb beti Xfyxon be*

flieg, erhob man fidj überall gegen bie 3lrabcr, unb 3)iuthanna mußte

fidj an bie ®renje ber Söüftc jurücfjie^en, wo er balb in golge einer

in ber ^rücfcnfdjladjt erhaltenen SBunbc fein £cbcn befdjloß.

Omar wollte, als er uon biefen traurigen Vorfällen Äunbe er*

hielt, fid) fclbft im Jrüfjling 635 an ber 6pifcc eines neuen £ccrcS

nad) Qraf begeben, lieg fidj aber oon feinen greunben baoon ab*

bringen, unb ernannte 6aab 3bn 2lbi Söaffaß 311m Befehlshaber,

welcher, in ber breitägigen Schladt oon Äabcfia, bem getnbe eine

fo blutige -Jticbcrlage beibrachte, baß Sejbcbjcrb fortan nur nodj an

bie Erhaltung ber öftlidj 00m Tigris gelegenen ^rooinjen mit ber

ipauptftabt $teftphon (SJiabcin) benfen, baS fogenanntc arabifdjc 3raf

aber ben 9)ioSlimcn preis geben mußte. £ira würbe aufs neue oon

1
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ben Arabern Befett, bte geftung OboUa erobert unb bie ©tabt 33 afjr al)

gegrünbet, roela> bie ©dn'fffa^rt vom perftfeben SKeerbufen f)er be*

fjerrfdjte. 3)iefe Erfolge, meldje bem £eere nidt)t nur Äricgäruljm fon±

bem aud) reid&e teilte unb ©enüffe jeber 9irt fieberten, führten bem=

felben immer neue ©cf)aaren flu, mtb balb mar e$ fo hart, bafj 3cj=

bebjerb in ber 9tad)t ofjue ftampf feine SRcfioenj oerliefj unb fidj mit

feinen übrigen Gruppen uad) £olroan, in ba$ mebifefie öocfigebirge

äurücfjog. 2113 ©aab in bie oerloffeite ©tobt einrüefte unb itjre (jerr^

Ud>en Sßaläfte unb Suftaärtcn fal), erinnerte er feine ©efäfjrtcn an

bie Söortc bcS Korona, meldte ftdr) auf bie im rotten 2Jiccrc ertrun*

fenen Ggi)ptier bejie(jen, aber eben fo gut auf bie Werfer paffen:

„2öie »tele ©arten fjaben fie ucrlaffen, unb Quellen unb Saaten,

mie oielc 2Bonnc* unb 8uftplä|e, an benen fie fid) crgofctcn. Sötr

(®ott) Ijabcn 9We3 einem anbern $olfc gefdjenft unb meber Gimmel

nodj @rbe beroeint fie." ©aab fällig fein Hauptquartier im meinen

gtolafte auf, liefe bie 33eute an $olb, Silber, (Sbelfteincn, 2öaffen unb

$unftroerfcn jeber 2lrt bal;in bringen, unb fie mar fo rocrtfmoll, baf?

nad) 2lu3fa)eibung bc£ gefefclidjen 3ünftl)eile für ben ©taatefdjatJ,

bodj nod) fo Diel übrig mar, bafj ber 2lntf)cil jcbcS ©olbaten 12000

$trl)em betrug. 2luf $efef)l Omars mußten jebod; bie sJHo$limen

Ätefxp^on oerlaffen unb bie an einem (Sufratarmc gelegene neu ge*

grünbete ©tabt Äufa mürbe ber ©tfc ber mof>ammcbamfd)en 33cfef)l^

fjaber. $effere £uft, lcia)tere sycrtfjeibigung, unb bie gurdjt r»or 93er*

meid)licfmng in ber alten Wefibenj, bewogen Omar 51t biefem SBefcfyle.

3ejbebjerb mufjte balb feine glucbt meiter nad) Horben fortfefcen,

benn nad) ber oon ©aab gewonnenen ©d)laa)t bei Sjclula mürbe

§ olm an genommen. S&te näcbften ^eerc^üge galten nun etnerfeit*

bem nörblidjen 3)iefopotamien, unb Imtten bie Eroberung non £efnt,

ÜRo&ul, £arran, ßirfifta unb 9tolm ((Sbeffa) jur golge, anberfetts

ber ^rooinj (Sfmfiftan, (Suftana) unb enbeten mit ber (Sin*

nafmie ber feften ©tabt Stufter (©dmftcr) unb ber Kapitulation be3

dürften ^ormojan, melier, um Omar'« ©nabe ju erlangen, fief)

5um 3$lam befefjrte.

^eäbebjcrb blieb inbeffen nid)t untätig, er fpomte fortroä^renb

feine ©atrapen an, fia) mit oereinten Gräften ben gKoSlimen §u nriber*

fefcen, mela> immer mein* jeigten, baß tyre (srobcrungsfud)t feine
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©renje fännte. Site baher ©aab oon bcr ©tatthalterfchaft oon Sßerften

entfefct rourbe, fchmere $ungcr3notl) bie fnrifche tatee gefchroächt r)atte,

unb ein %f)til bcr Gruppen be3 ßfptlifett in Egypten befcljäftigt war,

fdjien bcn Werfern ber ftugenbltcf günftfg jum Angriffe. Ein £eer,

fo ftarf mie einft bei $abefta, oerfammelte ftd) in ber Wäty von

Sfteharoenb, füblid) oon £amaban, am fübrocjilichen 2lbhange be£

SBenbgebirgS , unb wie bamals mar bie Scftürjung in 3ftebina fo

groß, baß Omar fclbft bcn Oberbefehl über ba3 pcrjtfche £cer, ba£

eüigft oerftärft würbe, übernehmen roollte, bcn er aber bodj fd^lie^-

1x6) bem Sftuman Qbn Söcufrin übergab, melier bcn geinb burdfj eine

fingirtc gludjt auf ein if;m ungünftigeS Xcrrain locfte unb baburd)

bcn 9fto$limcn einen ooUftänbigcn Sieg errang. Omar bertufctc biefen

©ieg, um auch in Sßerfkn feine Eroberungen au^ubefmen, benn er

fafj jc|t ein, baß er baS eigentliche Werften unterjochen müßte, wenn

bie in bcn ©rcn§prootnscn ftationirten Gruppen ni<f>t ftets neuen

Angriffen auägefefct fein fotlten. Stuf bcn !Hat§ bes gefangenen per*

ftfdjen gelbherrn geirusan mürbe juerft Sßpahan, ba£ &aupt bes

perfifchen Geichs, angegriffen unb §ur Ucbcrgabc genötfjigt unb balb

mußte auch §amaban unb 9tet bem ©eepter be$ G^alifen gehorchen.

Slnbere ©täbte mürben in garftftan, foroie in German unb ©ebjeftan

erobert, boch leiftete bic geftung .Sfitadjr (^crfepoli^) nodh mehrere

Qahre tapfern SBiberftanb, unb mußten überhaupt bic im Horben

unb Oftcn ^erftenS unter Omar gemachten Eroberungen jum großen

fpätcr auf£ Sfteuc unterraorfen merben, roctl überall, roo nicht

eine flarfe moSlimifchc Sefafcung bic ben Arabern unb ihrem ©lau*

bcn fcinbfcligc SBeoöTferung im 3<*um tydt, ihre ^errfdfmft roieber

abgefchüttelt rourbc. Eine feftere Sauer, meil hier bic ©laubenS*

üerfcfn'cbcnhcit nicht fo groß unb bic ber SRace gar nicht oorhanben

mar, hatten bic Eroberungen bcr 9Jto3limcn in ©grien, ©ie unter*

marfen nach oer Kapitulation oon $)ama£f, unter ber gührung Slbu

Obeiba'3, bem Omar an Ghalib'3 ©teile bcn Oberbefehl übertragen

hatte, in menigen fahren, Salbcf, §imß, £amah, Serufalem, §aleb,

Slnttoäjtcn, sulefct auch bie gefhmg Eäfarca unb bic übrigen ©täbte

an ber Äüftc oon ©nrien unb ^aläftina. SDie forifche Strmee men*

bete fich Dann nach bem Eufrat Inn unb tonnte balb ber «Srafani*

fdjen, in ber ©egenb oon Stoffa, Slmib unb iUrfifia, bic §anb reichen.
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9?adj oottettbeter Unterwerfung ©oriens, roeldjjeS Omar felbft be*

reifte, um allenthalben bie geeigneten 3Jlafjregeln an^uorbnen, bie ben

Sefifc biefeS SanbeS fidjern, unb bie Seroohner oor ©eroaltthat fajti*

feen follten, tarn ©gnptcn an bie Üteifje ber btföantinifdfjen ^rooinsen,,

meldte baS (Soangclium mit bem $oran t>ertaufdfjen, ober fidf) mettig*

flend oor ben Verehrern beS Settern in Semuth beugen follten.

Omar felbft säuberte jmar unb fonute ftd; nid^t leidet baju entfdjjlie*

6en eine ocrhältni&mäfctg geringe ilricgSfchaar an bie Ufer beS Stöls

§u roerfen, tocldf)e burd) fefte unb ftarf beoölterte ©täbte gefchüfct

waren unb benen bie Regierung von Äonftanttnopel ju äöaffer un*

gclunbert beiftehen fonnte. @r burftc jebodjj bem eben fo fd^lauen

als tapfern 2(mr 3bn 2lafe, ber fdjjon in bem forif^cn Kriege ein

großes gelbherrntalcnt entnadelt (;atte, bie Sitte, mit ben U)m un-

tergebenen Gruppen naa; ßguptcn ju gießen, nid^t gerabeju abfdjjla*

gen, unb 2lmr mußte n)of)l, baft menn einmal ber erftc ©abritt t)ic§u

getl;an roorben, bie ßljre beS ^SlamS unb beS arabifdfjcn JpeereS ben

ßhalifen nötigen mürben, ihm bie wetteren Littel jur gortfefcung

beS Krieges gu bewilligen. 2lmr foll übrigens felbft früher ©gnpten

bereift Jjaben, unb er mod&te leidet $ur Ucberjcugung gelangt fein,

ba& hier ber £afj ber foptifd^en Seuölterung gegen bie btföantinifdfje

Regierung nod) meit bitterer mar als in ©orien, meil aud) tixfy

lid^er ®ru<f unb 9)ii6hanblung oon Seiten habgieriger Beamten in

biefem Sanbc gröfjer mar. Qm äufjcrften Jolle ftanb ben Arabern

nadjj einer -Jttcbcrlage bie Sßüfte als ftchereS 2lful offen, in roeld)em

fic nidfjt ju fürchten Ratten, oon ben ©rieben mit 9iachbru<f oerfolgt

ju merben. 2lmr bradj im Sejember 640 oon ©orien auf unb er*

ftürmte mit 4000 Wann, bie er bei fidf) ^atte , bie ©renjfeftung

Jarma, brang bann ungef)inbert bis Silbeis oor, mo er bie u)m

entgegen stehenben e^riften jurücffd^lug, unb befanb fta) balb im Singe*

ftd)te ber gejtung Sabulon, auf bem öftlichen ^iilufer, in ber 9täfje ber

heutigen ©tobt 2lltfahirah. ©eine fleine ©d;aar mar injroifd^en burd)

Scbuinenftämme oerftärft morben, auch langten balb 12000 3)?ann

aus SWebina an, welche ihn in ©taub festen, biefeS fefte Sollroerf

ber auf bem weftlichen Ufer gelegenen ^auptftabt WUmtfß mit ben

3öaffen ju erobern. Salb nad) ber (Srjtürmung SabnlonS fdjloffen

bie Zopten grieben mit 2lmr, ber ihnen, gegen Entrichtung mäßiger,
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georbneter Abgaben, ooHe ©laubenSfreifieit unb ©id)crf)eit be3 Sebent

unb beö BeftfceS oerbürgte, raäfjrenb fie unter griednfdjer ©errfd^aft

©erotffenSätoang unb (Srpreffungen jeber 2lrt ju bulben Ratten. ©o

rourbe 2(mr, ofmc ©anoertftreta), £err ber $auptfiabt Wtowpfß, unb

ber grterfnfdjen Bejahung blieb ma)t$ übrig als ftdt) gegen 2Hejan;

brien Inn jurücfjusie^en. Bon ben Zopten unterftüfct bradj 2(mrim

grüfjling G41 gegen biefe geftung auf, fdjlug fiegreid) bte ©riechen,

bie füf) if)m ju roieberpolten malen entgegen ftettten, jurürf, unb traf

bie nötigen Slnftalten jur Belagerung berfclbcn. §erafltu3 bot

ade« auf, um 2Ueranbrien ju retten, beffen Berlufi nid)t nur ben

(SgnptenS, ber Äornfaimner oon Äonftantinopel , fonbern aud) ben

beS übrigen ^orbafrifa nad) ftdj jie^en mujjte. 9iaa) feinem

£obe aber, als in golge ber in ber §auptftabt auSgebrod>nen @rb*

folgeftreitigfeiten unb ©olbatehmeuterei, 2lleranbrien fyilfloS blieb, mürbe

eS Slmr nid)t mefjr fdnoer, bte fdion Iwlb oerlaffene ©tabt §u er*

ftürmen, bie jeboa) auf S8efet)t Dmar'3, mit ©djonung befjanbelt rourbe.

2lmr rooUte Slleranbrien ju feiner ^efibcnj madjen, Omar gab

e3 aber nid)t ju baf? fein Statthalter ftdj jenfeits beS MeS, unb in

fo gro&er Entfernung oon ÜÄcbina, feftfefee. ©0 rourbe benn an bem

Drte, roo Slmr'S fteer roäfjrenb ber Belagerung oon Baboton feine

3elte aufgefd)lagcn f)atte, bie neue ©tabt goftat (3elt) gegrünbet,

roeldf)e big jur Erbauung ber neuern ©tabt Ütolnraf) burdj bie %a*

timiben, im oierten 3<*Wunbert ber ^Qtbjraf), ^eftben^ ber egoptt^

fd>en ©tatt^alter blieb. Bon Jjicr rourbe eine Berbinbung ju Söaffer

mit bem rotten 3)teere f)crgeftefft, inbem ber alte ßanal roieber fdjiff*

bar gemalt rourbe, fo bafj fortan Arabien leidet oon (Sgopten f>er

oerprootanttrt roerben fonnte. 2lmr behüte bie $errfdjaft beS Islams

roeiter nad) 2ßeften bis Sripolt aus, unb fanb f)ier an ben Berbern,

roie in (Sgopten an ben Zopten, f)ilfreid)e BunbeSgenoffen. 60 grofj

aber aud) Slmr'S Berbienftc um baS Gtyalifenretdf) roaren, unb fo fef)r

er fiel) aud) bemühte, bie ©dja|fammer unb bie ©peidjer Üflebina'S

mit egoptifa^em ®olb unb ßorn $u füllen, belmnbelte ifm bodj Omar

mit grofeer gärte, roeil er ftetS glaubte, baS reia> ^illanb muffe

einen noef) reihern Ertrag liefern unb ba^cr annafmt, bafe fein ©tatt=

fjalter entroeber ju milb gegen bie Bcroofmcr bcffelbcn fein müfjtc,

ober bafj er ben beffern Stfjeil unterfa^lage. Er mu&te fd)lief3ltdf) einem
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befonbern Gommiffär Stechcnfchaft ablegen imb bic §älfte feines S5o

ftfceS herausgeben, ferner bie Statthalterfä)aft mit 2tbb Slffa^ 3bn

2lbi Sarf), einem 3Jcilchbruber beS nachherigen efwltfen DSman, feilen.

Omar mujüte feine unerfättliche Habgier, b. h- fein unftittbareS

Serlangen ben Staatsfchafc immer mehr auf Soften ber unterworfenen

^rooinäen ju bereitem, woburch feine Statthalter genötigt' waren

brücfenbe Steuern ausschreiben, mit bem £eben büßen. (Sin £>anb*

werfer, welkem 9ftughira, ber Statthalter oon Äufa, tdgltdt) eine

Steuer von $wci Stlberbirhem auflegte, reifte nach SKebina, um fid&

bei Omar über biefe £ärte $u beflagcn, unb als er oon ilmt abgc*

toiefen mürbe, fiel er ihn in ber 3)Zof<^cc mit einem S)oldje an unb

braute ihm mehrere Söunbcn bei, an benen er ftarb. (3. Woocmber 644.)

$or feinem £obe wollte Omar, wie fein Vorgänger, burdj Sc*

ftimmungen über bie 5Rad)fo(ge bas 9tet<h oor Anarchie unb Bürger*

frieg bewahren. @r ernannte juerft 2lbb ©rraljman 3bn Stuf, einen

ber älteften ©cfäf)rten 3Jcof)ammebS, gu feinem Nachfolger, als biefer

aber baS (Shalifat ablehnte, beftimmte er feä)S Männer, welche ben

neuen (SlmUfcn wählen follten. $>tefe waren: DSman, 2lli, 3ubetr,

Zalfya, Saab, 3bn 2lbi Söaffajj unb ber fdjon genannte 2lbb @r=

rafnnan, burdj beffen entfdjeibenbe Stimme, nach langen Seratjjungen,

DSman als 33ehcrrfd)er ber ©laubigen oroclamirt würbe. Seine et*

genen Angelegenheiten hatte Dmar balb georbnet. @r bat feine Stamm*

genoffen, einige flehte Scbulbcn, bic er gemacht hatte, für ihn ju be*

jahlen, unb 2lifd)a, bie ©attin aWohammeb's
,

gu geftatten, ba(j er

auf bem ihr gehörenben Soben, neben 3Jcohammeb unb 2lbu S3efr,

begraben werbe. 211$ ihm biefe 2öünfd)e gewährt würben, befchtofj

er mit Stühe unb Ergebung feine zehnjährige ^Regierung, bie übri*

genS factifch oon längerer 2)auer war, ba, wie fchon erwähnt, nicht

nur unter 2lbu 33cfr, fonbern auch fchon unter 3Jiohammeb feine

Stimme grofce ©eltung hatte, unb nur wo feine burdjgrctfcnbe Strenge

bem jungen Staate hätte gefährlich werben fönnen, würbe oon feiner

2lnfid)t Umgang genommen. So gab ihm SJcohammeb fein ©ehör,

als er bas §aupt beS 2lbb Staat) 3bn Hbeii, eines einftußreidhen

3)tebinenferS, ber bem 3slam abholb war, oerlangtc, eben fo wenig,

als er ben gefangenen 2lbu Sofjan hinrichten wollte, ober als er

gegen ben griebenSfchlufj bei £>ubeibijeh proteftirte. Sluch 2tbu 93efr
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wiberfefcte fidj tym, aU er Saab 3bn Ubabe, weil er bic ,§ulbigung

oerweigerte, tobten wollte. 2ßir f)aUn übrigens gefefien, baß fclbft

Omar einmal unconfequent fein tonnte, inbem er bem Stbit 33cfr rictf),

ben Abtrünnigen bie Slrmenftcuer gu verlaffcn, währenb biefer fonft

nachgiebigere Ghalife ein folcr)e6 3»9cftänbni& nicht machen wollte.

$ucf) bem genannten 3)htg.I)ira, bem Statthalter oon 33a&raf> gegen-

über, geigte er mehr 9fZad)fid^t, als oon if;m erwartet werben tonnte,

benn er mar ein gang gemeiner Serbrecher nnb mürbe bod) fpäter

trofc aller klagen, bie gegen it;n laut mürben, 311m Statthalter oon

$ufa ernannt (Sbcnfo milb geigte fidj Omar gegen 2lbu 9ftufa, ben

Nachfolger 3ttughira'S als Statthalter oon $a£rah, welcher bcS IXn-

tcrfchlcifS, ber Seftechung nnb ber gälfcfmng angesagt mar. £amit

fteht freilich feine «§ärtc gegen (Hjalib nicht nur, fonbern auch gegen

feinen eigenen Solm im Sßiberfpruch, ber raegen SöeintrinfenS nnb

unfittlichen SebcnSwanbclS anf feinet Sßatcr^ Befehl öffentlich in ber

SKofchee gegeißelt morben fein fotf, bis er ftarO.

Omar fann als ber eigentliche ©rünber bcS islamitifchen Staats

angefehen werben, benn bic wichtigen Einrichtungen, welche einem

Staate Sauer ocrleihen, flammen oon ihm h?r - @r belohnte nicht

nur bie tapfern Krieger, fonbern forgte auch für ifjrc §interlaffcncn,

er beftellte dichter für bie eroberten ^Jkooingen, er beftimmte ©ehalte

für bie oerfdnebenen Beamten, er errichtete öffentliche ßanglcien unb

ginangfammern
,

lieg bie Seoölferung aufnehmen unb bie oorfian*

benen ©ütcr fehlen, unb brachte fo einige Drbnung in baS ginang;

unb Steucrwefen. ©üblich führte er auch eine gemeinfame 2lcra ein,

inbem er ben erften £ag beS 3afjrcS, in welchem 9ftol)ammeb nach

9Jtebina auSgemanbert war, als bereit Anfang beftimmte.

III. 03m an.

®ic SSerathungen, welche mit ber 2Baf)l DSman'S gum (Thalifen

enbeten, bauerten brei Xage, benn mit Ausnahme Abb (SrrahmanS,

ber nicht nach bem Sfirone gelüftete, waren bic übrigen fünf oon

Omar beftimmten SSä^ler h^'chfüchtige Männer, bie ihre eigenen

Sßerbienfte geltenb machten , um ihre Anfprüchc auf baS er)altfat gu
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begrünben. 2113 2lbb ©rraljman btcö fal), fragte er bic ^rä'tettbcntcn

ber Steide nadj, auf roen i^rc SSaljl fallen würbe, wenn fie felbfl

auSgefdjloffen toären, unb nun teilten ftdj bic oier Stimmen ^roU

fa>n Däman unb 2lli. 2lbb @rraf)man entfdneb $u ©unften Dsman'S,

meil biefer unbebingt oerforad), ntdjt nur nadj bem ßoran unb ber

Srabitton, fonbern audj nad; ben ©afcungen feiner beiben Morgan*

ger ju regieren, fo baß ba£ (Sfjalifat eine gewiffe gefefclidje Unfefjl*

barfeit erhielt, roäfjrenb 2lli ftd) nidjt oerr>flid)ten wollte bie jroei

erflen ß^alifen in Willem als Söorbilb $u nehmen. DSman geigte fidj

übrigens nur fo fügfam, bis bic ^ulbigung oorüber mar, e£ mährte

aber nidjt lang, fo midi er in mannen fünften nid^t nur oon bem

SBcifpiele Omars, fonbern fogar oom göttlidjen ©efefce ab, toa$ unter

ben aufrichtigen ©laubigen grofje Unäufriebenfjcit erregte. Wkty al«

einzelne 2lbu>eidmngen oon frühem ©ebräua>n fdjabete bem Kalifen

in ber öffentlichen Meinung bie Seoorjugung feiner Sßenoanbten,

benen er bie pafften Slemter oerlicf) unb unermeßliche ©ummen aus

ber ©taatsfaffe amoieS, benn maren grö&tentheilS Männer, bie

entroeber felbft, ober beren Altern fid) bem 3$lam bis aufs 2teufjerfie

nuberfefct hatten, unb bie auch noch burdj ihr fittcnlofeä Seben öffent*

liehen Slerger erregten. Sic ganje 3Hadjt unb bie reidjften ©d)äfce

gelangten nad) unb nad) in bie §änbe ber gamilic DSmanS, ber,

toie 2lbu ©ofjan, ber ©rsfeinb SJtohammcbS, oon Dmcj ja abftammte,

mährenb bie -ftachfommcn §afd)im3, §u benen 9)iohammcb gehörte,

allen ©mfluffeS auf bie Regierung beraubt mürben. Sßäfjrenb biefc

3uftänbc befonber^ Slli unb feine Partei, fo roie bie ^errfc^fübrigen *

Salfja unb 3ubeir erbitterten, tabclten bic ©djriftgclehrten bie fdion

ermähnte oon DSman oeranftaltctc neue föebaction bcS Zorans, tfytiU

weil er ^ieau nicht bie oon ilmen oorgcfchlagenen SJtänncr gemalt,

theilS weil er bie Vernichtung aller älteren (Sremplare becretirt hatte,

tooburdj jebe Gritif unmöglich rourbe. £)ie klagen gegen Dernau

würben immer lauter, bie Unjufriebcn^cit mürbe burdj bie 23er*

roaltung feiner mißliebigen Statthalter ocrmefjrt, unb bie (Srbitter*

ung burdj bie genannten brei Männer, meldje in (Sgnpten, SBagralj

unb £ufa fiele Anhänger Ratten, fuftcmattfdj angefdjürt 9tor ©nrien,

roo ber nachherige ©Ijalife 3Jfoaroia, ber ©ohn 2lbu ©ofjanS, Statt'

halter war, ber allein bie ihm oon Oman anoertraute ©teile
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wirflidj auSjufüEen bie ga^igfctt fyatk, blieb frei oon meuterischen

Umtrieben. (Sgnpten, wo bie Partei iUli'a am ftarfften oertreten

mar, rourbe bamal$ )*d)on gelehrt, bafj 9)lof)ammeb bereinft mieber

auferfteben werbe, nnb bafj M fein Regier gewefen, ber bte jur 2Bte*

berfet)r be3 ^ropl)eten oon ihm aU Stefloertreter eingefefct roorben

fei, unb fo ber ®runb fpätern ertraoaganten fd)iitifdjen ßehren

gelegt, weldje julefct fo weit gingen, baß 2tfi unb bie oon ihm ab*

ftammenben 3mamc aU (Rottes Stellvertreter auf (Srben ja als Xfjetle

ber ©ottbeit ocrel;rt mürben. £ie Unjufricbenen in ben oert'chicbenen

^rooinäen, wahrfd)einlid) unter ber geheimen Leitung 3lli^, 3ubeir'£

unb Salmas, unb oon ihrem ©olbc beftoa)en, traten enblid) in 33er-

binbung mit einanber unb oerabrebeten einen gemeinfchaftlid)en 3ug

naa) Sflebina, um Dernau jur öntfefcung feiner Statthalter ju jmin-

gen. $n (Sgootcn fottte 2lbb 2lllab ,3bn 3lbi Sari), ber 2Md)bruber

D3man3, ber nad; ber Stfiebercroberung oon Sllcranbrien, beffen ficr)

bie ©rieben nochmals bemächtigt hatten, an Slmr^ Stelle ate Statt*

r>alter über bas gange £anb gefegt worben war, bem 9)tohammeb,

einem Sofjue 2lbu 23efr3 weidjen, ber ein oertrauter greunb WS
war. 3n töufa folltc ber Dmejjabe Saib $bn 2lafj, welker fo un-

flug war, feine ^rooinj ben (harten $ureifch'3 ju nennen, bem oon

ber Statthalterfcbaft oon 33agratj entfetten 2lbu 3Jlufa 2Ilafd)ari fei-

nen Sßlafc einräumen, uno aud) bie Statthalterfcbaft oon Söafjrah

fottte bem Slbb 2lUah 3bn SÄmir, einem anbem Detter bc$ Gbalifcn,

wieber entriffen werben. DSman erhielt oon bem «orhaben ber Ge-

bellen Jtunbe unb berief feine Statthalter nadj 3)lebina, um fid) mit

ihnen über geeignete 2Rafjregeln jur Untcrbrürfung bce Slufftanbcd

$u beraten. Seine Sttäthe tonnten aber ju feinem gemcinfdmftlidjen

Sefdjluffc fommen, unb ber Gljalife fclbft, ein altcr^wad)er unent*

fdjloffener 9Jtann, fdnoanfte baib nad) ber einen balb nadj ber an-

bern Seite, unb fott fd)lie§lid) bem Statthalter oon Saferaf) beige*

ftimmt ^ben, beffen $orfd)lag babin ging, bie 9tebetten burd) Kriege

gegen ba£ 2Ju3lanb $u befdjäftigen, woburd) bie innern Umtriebe oon

felbft aufhören würben. 9Mif 2Uafd)tar, ein Häuptling ber Äufaner

unb ein Sßerfseug 2all)a's unb 3ubeir'ss, welche ihm ihre Sdjäfce $ur

Verfügung fteUten, ocreitelte aber biete «efdpffe. Gr eilte bem oon

SWebtna jurüitteftenten Statthalter »oraus, befe|te mit ben Gebellen
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bie 3u<uänge von ßufa imb nötigte 3enen, ber mit einem Qfiuffeut

Leiter t)erattjog
f

roieber nad) 9)iebina um$ufchren. Sem ofmmäd)ti=

gen Ghalifen blieb nicht« übrig, als, bem Verlangen Hlafdjtar« ge*

maß, 2lbu -JJhtfa $um Statthalter oon Äufa $u ernennen. $ic $u*

faner fafjen jebodj ein, bafj OjSmaroS 9lachgiebigfeit nur bann ben

eruninfajten (Sirfolg haben fönnte, roenn aud) in ben anbern ^routn*

jen feine Söerfjeugc befeitigt unb burd) 2Jlänncr t>on ihrer Partei

erfefct mürben. Sic unterhielten bafjer i^rc Ziehungen mit 23aßrah

unb goftat unb führten ben früher gefaßten (5ntfd)luß au£, efje Dernau

in Staub gefe|t mar, ihnen SBibcrftanb $u leiften. £>er cingefdjüdj*

terte ^^alifc befchroichttgte bie StebeHen burd) allerlei (Sonccffioncn,

aber faum roaren fie abgezogen, fo bereute er feine Sd)roäche roieber,

unb behauptete, fie fyabcn ihr llnred)t cingefehen, rodhrenb er ihren

Slbjug boa) nur ber Vermittlung 2UT3 ju uerbanfen hatte. 3>ie $er*

fd)möntng griff baher immer meiter um fid), unb im folgenben 3ahrc

(35 b. §. = 655—56 n. @hr.) jogen bie £äuptcr ber sJlcbeHen aus

goftat, $ufa unb ^3aferat), mit noch jahlreidjern Raufen, abermals nad)

Ottebina. $)a Dernau nur über einige Rimbert 9Jtann §u uerfügen

hatte, mußte er ben Grgnptiern, rocld)e bei meitem bie 3ftehrsahl ber

Gebellen bilbeten, nad)geben, unb ben ocrhafjten 3flohammcb, ben

Sohn 2lbu SetYs, jum Statthalter von ©gupten ernennen. Mit biefer

Gonccffion, meldte einem ©ntfagen auf bie Oberhcrrfchaft glich, tonnte

c« aber bem d^atifen unb feinem Vetter German nicht ernft fein.

Sie wollten fid) nur bie 2lnfrüf)rer oom §alfc fchaffen unb hofften

Mb burd) Gruppen au3 Saßrah unb $ama3f in ben Stanb gefegt

§u roerben, roeitcren Slufftdnben bie Spifce gu bieten. Sobalb baf;er

bie (Sgijptier mieber abgezogen maren, rourbe ein $ote an 216b SlHah

,3bn 2lbi Sari; gefd)icft, mit einem Schreiben, roelche« ihn auf« 9teuc

in feinem 2lmte betätigte unb juglcid) anfporntc, 9Jcof)ammeb unb

feine ©enoffen ju süchtigen. Ungtücflid)erroeife mürbe ber 33ote, ber

ein Sflaue D$man3 mar, aufgefangen unb burdjfudjt, unb als man

biefe« Sd)reiben fanb, rourbe bcfd)loffcn, alsbalb nach üttebina aurücf*

äufehren. DSman mälzte alle Sdmlb auf Sfterroan, roeigerte fid) jebodj

ihn ben 2lufrüf)rern anzuliefern. @r rourbe hierauf in ber 3ttofd)ec

mtßhanbelt unb mit 2)tühe gelang e$ ihm, fid) in feine SBofmung ju

flüchten, roeld)e einige hunbert 9Jtann gegen einen §anbftretdj fidjerten.
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Qefct würbe er aufgeforbert, abjubanfen, unb als er erflärte lieber

fterben wollen, als ber von ©ort erhaltenen §crrf<f)aft $u ent*

lagen, würbe feine Söolmung umzingelt unb alle gufu$Y oon Sebent

mittein abgefdmtttcn. SDfc Slufrü^rcr äfften ifm fd>lie&lid) burd) jun-

ger unb Surft $u nötigen ben &errfd)erfcepter nieberptegen, unb

nid)t gezwungen ju werben, einen ©reis ju tobten, ber, wie 2lli, 5)to-

fmmmebs Sdnuiegerfofm war, unb ber in ber erften ^ßeriobe be$ 33*

lamS fo oiel für boJ ©ebenen beffelben geopfert $atte. @rft nad)

mct)rwöd)cntlid)er Belagerung, als fic fürd)ten mußten, ÜÖiuawia rüde

mit feinen 6nrern sunt ©djufce bc3 (S^alifen Ijeran, griffen fie jum

Sttcufjerften, inbem fic an ba3 tyox feiner 2öol)nung #euer legten,

unb wäljrcnb German mit feinen Seutcn ^icr ben 3ugang oert^ei^

bigte, brang ber 6of)n 2lbu SBcfoS oon einer anbern ©cite f)er, mit

feinen Seutcn, in ba3 ©emad) be£ ß^alifen, welcher aläbalb erfragen

nnirbc. (17. 3uni 656.) ©eine Seidjc blieb brei Sage liegen, ef)e e3

jemanb wagte, \f)t bie lefcte ßtyre ju erweifen. ©rft am oierten 2lbenb

brauten fie einige Omejjaben in aller 6ilc fjeimlid) nad) bem 33c-

gräbmfjpla|c, begnügten fid) jebod) bamit, tlm aufjcrfjalb ber SJlauer,

meldjc jenen umgab, ju bcerbigen.

%vo§ ber innern Söirrcn, weldje unter DSmanS Regierung ba$

mo^ammebanifd)e Sfteid) Ijeimfudjten, ruhten bod) bie Kriege nad) Slufjen

nid^t, unb würben fclbft oon ben r>erfd)rieencn Statthaltern manage

glücflid^e 2Baftentt)aten oollbrad)t. 3n s)iorbafrifa würben bie ©renken

be$ 3fteid)3 burdj 2lbb SlUal) 3bn 2lbi ©arf) nad) Äairawan l)in au&

gcbelmt. 3n Werften unterwarf SBelib 3bn Dfba, ber fpätcr auä)

auf Serlangen SUi's, weil er bem Strunk ergeben war, entfefct würbe,

bie ^rooinj 2lb£erbcibjan , unb madjte herauf au$ Eroberungen in

2lrmenicn unb $leinaftcn, wo er gcmcinfdjaftlid) mit 3Wuawia operirte,

ber audj noef) unter Dernau bie Snfcl (Sopero befefcte. Stbb SlHal)

3bn Slmir &üd)tigte bie Stebetlen in garS unb eroberte ^crfepolis,

brang bann nad) (Sfwrafan *w# wo ^ejbebjerb nodmtals, mit $ülfc

ber Surfomanen, ba$ ©lüdf ber Söaffen oerfud^te, unb auf ber gludjt

getöbtet würbe, nad)bcm bie 2Jco3limen fiegreidj bis an ben DruS

gebrungen waren.
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IV. 2Ut, §afan unb 9Jluaroia.

(Sine gange SBodfje oerging naa) DSmanS (Srmorbung, ehe ein

Nachfolger ernannt würbe. 3)ie brei Seiter ber Empörung : SSfli, £all)a

unb 3ubeir Ratten gehofft, Oäman würbe freiwillig abbanfen, bann

würbe ein jeber oon ilmen gierig bic §anb nadf) ber oacanten ßrone

au£geftrccft haben. DSman hatte aber, fei e$ aus Ueberjeugung ober

weil er £mlfe erwartete, ober oieHcidjt bocr) nicht glaubte, baß man

e$ wagen würbe, ihn 511 erworben, btefe Hoffnung oereitelt. $ie 2luf*

rührer mußten fid) mit bcm 23lute bc^ dürften ber ©laubigen be-

flecfen, unb ber Nachfolger follte au$ biefen, mit Sftorb unb Staub

befubelten £änbcn, — benn Dirnau^ Söofmung würbe auSgeplün*

bert unb baburdj üKenöait unb ben anbem Dmejjaben 3eit jur 9tet*

tung gelaffen — bie (Sfwlifcnwürbe empfangen, barum säuberten fie.

^ieju fam nodj, baß ein jeber oon ihnen wußte, er werbe balb nicht

nur bic beiben Sftioalen ju Jcinben haben, fonbem ba3 gan$e ©c-

fajlecht ber Dmejjaben, roel<$e£ in Wlctta noch immer ben größten

Einfluß t)attc , unb in Surien', wo 3)iuamia Statthalter war, über

ein ftarfeö £ccr gebieten fonntc. @rft nadfj langem JÖebenfcn, als

auch bie ÜRebinenfer 5lli beftürmtcn, ba$ G^alifat &u übernehmen

um ber Anarchie ein (£nbc ju machen unb weitern SBürgerfriegen

Suoorpfommcn, ließ er fid) hulbigcn. Mehrere einflußreiche Männer

oerließcn jebodf) 9flebina, um ftd) ber föulbigung ju entwichen, unb

£alf)a unb 3ubeir mußten burdfj Drohungen oon Seiten ber @gi)ptter

genötigt werben, 2lli ben (Stb ber £rcuc §u fa^wören.

2lü'3 erfter föcgierungäact mußte, wenn er geigen wollte, baß

feine Dppofition gegen Dsman mehr au£ Verlangen bie oorhanbenen

SJcißftänbe ju heben, ate au3 ^errfajfucht entfprungen fei, bie (Sntfefcung

ber oerhaßten Statthalter fein, woburd) er aber fie felbft unb ihren

ganzen Anhang fidj §u geinben machte. 2öer oon ihnen bic 9Racr)t

baju hatte, oerweigerte ihm ben ©efwrfam unb oerlaugte, baß oor

2lffem für £)3manS Slut flache genommen werbe. $tefc$ Verlangen

fonnte aber 2lli unmöglich gewähren, tfjeil« weil er felbft an ber

^erfcfjwörung ju großen Slntfjeil genommen, theils weil er baburdfj

gerabe bie ihm ergebenden 3Känner hätte süchtigen müffen. Sahl 3bn

§uneif, ber $um Statthalter oon Sorien ernannt war, würbe an
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her ®ren$e bicfeS SanbeS von ^Dtuawta'S Leitern surüdgetriefcen.

©teicheS Sd)tdfal hatte 2lmmar 3bn Sd)ihab, welcher bie Stattfjal*

terfdjaft oon ßufa an 2lbu 3Jcufa'S Stelle übernehmen foflte, tnbem

ihm erflärt würbe, eS muffe uor 2Illcm DSmanS 93Iut geragt tner-

ben. SDie neuen Statthalter oon goftat unb Saßrah fomtten %mav

\f)vc Soften einnehmen, aber ^tcr unb bort bilbeten fidj Parteien,

welche ilmcn nicht gematteten, 2lli mit aller 5Jtad)t $u untcrftüfcen.

2)ie ^rooinj Renten unterwarf fidj bem neuen Statthalter, ber @nt*

fefcte fonnte jeboch ben StaatSfchafc leeren unb bamit bie gctnbc 2lli'3

bereichern, welche nad) 3Mfa gejogen waren unb tfjtt bort als 9Jtör^

ber DSmanS anflagten unb Slufrufjr prebigten. 91n ihrer Spifce

ftanben bie aus Sftcbina entflogenen 2alha unb Snbetr, fo tute 2lifdjal),

bie Sßittwe SftohammcbS, bei melier ber alte ©roll gegen 5lli f)ef=

tiger mar als ihre Siebe 511 ihrem trüber 9flohammeb, bem güfjrer

ber Gebellen aus (Sgnptcn unb bem eigentlichen üftörber DSmanS.

2Ut molltc juerft nach 9Mfa eilen, um ben Slufftanb in ber heiligen

Stabt ju unterbrüden, aber feine getnbc begaben fidj nach Saßrah,

wo ber 3lnl)ang Xalfja'S unb beS nertriebenen (Statthalters 2lbb 2Wal;

3bn Slmtr, bie [ich jefct bie .§anb reichten, fo mächtig mar, baß fie
*

hofften, ohne große Slnffrengung [ich biefer Stabt bemächtigen unb

ftd) bann mit ben ^ufanern gegen 3Üi nerbinben 31t fönnen. SDcr

Statthalter DSman 3bn §uncif fonnte in ber %f)at nicht hmbern,

baß Slifdjaf) mit ihren ficuten einen ber Stabt befefcte, er

leiftete aber bodj fräfttgen SBiberftanb, als fie öffentlich Stufruhr pre*

btgten, unb eS fanben ftdj Seute, welche Slifdjah'S unmeiblid)eS $cr=

fahren ju tabeln wagten, $alf)a unb SuMv aber als treubrüchige

branbmarften unb als Setter ber Empörung gegen ben (Sfjalifen 03-

man enttarnten. @S gelang jwar Scheren burch £tft unb Herrath

2Ui5 Statthalter 311 uertreiben, fie büßten babei aber alles Vertrauen

unb alle Sichtung ein, unb nur wenige Bürger Saßrah'S fchloffen fid)

ihnen an, als eS gum Kampfe mit Sllt fam.

2Tti hatte nämlitf), als er nernahm, baß Sltfdjah mit ben 3*>ngcn

ftch nach Saßrah gewenbet, auch felbft ben SSeg baljin ctngefchlagen,

ba er aber nur etwa 900 9Jlann bei ftch öattc — unb bieS beweift

wie wenig Sumpathte er bei ben 3Jcebinenfern gefunben — machte

er an bem ©ren&orte jwifdjen Arabien unb Qraf £alt, unb fanbte
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93oten nadj ßufa, um oon bort £ilf3truppen ^erbeigurufen. £)cr

oon if)nt entfette 2lbu 3flufa fudjte aber juerft bie ßufaner für Xatya

bearbeiten, unb als ifmt bieg nia)t gelang, fie wenigftenS ju

tfjeilnamlofen S11!^011^ oe^ Kampfes ju madjen, inbem er in ber

9flofd)ee, in melier Slli'S Slufforbcrung oorgelefen würbe, erklärte,

e3 fjanble fid) int Streit jiüifajcn 2lli unb feinen ©egnern um rein

roeltlid&e Singe, bie fie unter einanber au$fed)ten mögen, um bie ftd)

aber wafjre ©laubige nid)t ju fummern fjätten ; nur fo lang DSman

noc$ lebte, märe es il)re fjeilige ^flidjt gewefen, ju feinem 6dmfce

bie Söaffen ju ergreifen. @rft ate 2lli feinen ©ofm ipafan, ben

(SnEel be$ *)kopfjetcn, nad) ßufa fdjicfte, unb ba£ 33erfpred)en madjtc,

tfufa, nadj erfahrenem 6icge, jur SReftbcnj §u ergeben, unb als

mehrere berebte unb angefeilte Männer einerseits bie sJtcdjte unb

SSerbienftc SIU'jS fjeroor^oben, anbrerfeitS auf bie sJJotf)wenbigfeit l)in=

wiefen iljm 53eiftanb ju leiften, um 3^iefpalt unb §aber auszurotten,

eilten 3000 9ttann in ba3 £ager 2lli$, ju bem tnawifdjen aud) mef)*

rere taufenb 9Jlann aus oerfd)iebenen Xfjetten 2lrabten£ geftofeen

waren, unb 2l6u Sftufa mürbe oon 2Mif Sllafdjtar aus ßufa oer*

trieben.

Dbgleidj jefct 3lli ftarf genug mar, ben geinb in 23aferaf> auf-

greifen, liefe er fi<§ bodj, um weiteres Slutoergiefeen ju oerlunbern,

in Untcr^anblungen ein, unb mar fdjwadj genug, auf Verlangen

Stifdfw^S, weldje bieS jur SBorbebtngung ber Unter^anblung machte,

biejenigen aus feinem £eere absufonbern, meldte ftdj an ber (Srmor*

bung DSmanS beteiligt Ratten. Siefe Siebellen fürdjteten jefct oon

2lli bem grieben geopfert, ober wenigftenS befeitigt ju werben. 6ie

griffen ba^er, nodj oor SagcSanbrud)
,

e^e bie lefctc SBefpredjung

jwifdjcn 2llt unb 2Tif(^at) ftatt fanb, bie fctnblidjen Xruppen oor

Saferaf) an. Sicfe oertfjcibtgten fid), oon beiben ©eiten rief man:

3Jcrrat§! unb fo entfpann fid), als ber £ag anbrad), eine förmliche

Sdjladjt, welche unter bem tarnen „ßameelfd)lad)t" befannt ift, weil

2Ufd)al) auf einem Äameele baS Zentrum ber Struppen oon SBaferafj

anführte, bie fie nodj immer §um tampfe anfeuerte, als Xafya unb

3ubeir fdwn gefallen waren, big i§r $amecl gelähmt unb fie felbft

gefangen genommen würbe. 2lli oerfufjr jebodj mit Schonung gegen

fte unb liefe fie unter ftajerm ©cleite nad; 9ftebina bringen. Slud^
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bic Stabt Safjrah, in bic er am folgenben Sage feinen (Sinjug ^iett,

behanbelte er nicht raic eine mit bem ©djrocrbtc eroberte, benn er

mufjtc bie £>erjen ber ^rafaner geroinnen fud)en, um mit ihrer

£ülfe ben nod) übrigen gefährlichen Nebenbuhler 9)tuarota ju be*

fiegen. ©einem Sßerfprcdjcn getreu begab er fid) hierauf nach $ufa

unb rüftete fid) jum Äriege.

3Jluaroia roar aber feinerfeitö roährenb ber fcd;3 3)Zonate, raeldje

groi[d)cn ber (Srmorbung Dsmanä unb ber Unterwerfung non $af$rah

oerftoffen, nidjt untf)ätig geblieben. Obgleidj er fclbft am beften

hätte £)3man retten fönnen, ba er über ein großem $cer ju gebieten

hatte, aber ruhig in 2>ama3f geblieben roar, rocil er roahrfcheinlich

felbft nach bem Gljalifate gelüftete unb oorau$ fah, bafc 2Ili unb

feine ©enoffen fid) balb cntjrocien würben, erhob er bod) jefct ein

mäd)tige3 ^ammergefchrei über bic (Srmorbung D3man3, beffen blut*

bcflecftcS ©eroanb in ber 9ftofd;ce au^gcftcllt rourbc, roäljtc alle ©cfjulb

auf Stli, ber in 3)tebina anroefenb unb mit ben 3i)2örbern, bic auch

fpäter ben erften $lafc in feinem £cerc einnahmen, in üertrautem

Umgange geftanben roar. 2>a nicle Häupter ber forifchen Gruppen

jum ©cfchlcchte D^manS gehörten, fo roar e3 ihm leidet, fie jur 9tad^c

anjufpornen, unb er fonnte, mit oollcm Vertrauen auf fein £>eer,

bem Sotcn 2lli
T

3, ber ihn non Äufa au£ nochmals §ur Unterwerfung

aufforbem ließ, antroorten, er roerbe ftdj nicht eher unterroerfen, bte

bte SOiörber Dämanä ihre geredete 6trafe gefnnben.

$)cr Äricg roar jefct unoermeiblich
,

einerseits äroifdjcn ber ge-

fefclidjen Drbnung unb bem geroaltfamen Umfturj, roelchcn 2Ili her*

beigeführt, ober roenigftcnä untcrftüfct hatte, anbrerfeitä grotfehen bem

heibnifchen ^rineip ber Blutrache unb ©clbfthülfe unb ber £ehrc

be£ 3#lam$, auf roelche 2Ui fid) berief, unb burd) roclche er geroif=

fermafeen ben Slufftanb gegen D&nan, ben Uebertrctcr ber ^orfebrif*

ten be$ Propheten, rcdjtfcrtigtc, cnblid; noch sroifchen ber alten

meffanifchen Slriftofratie , roelche 3)Juaroia, ber ©olm 2tbu 6ofian§,

be£ frühern £errn 3Jcefta'ß, nertrat unb ber crblidjen Monarchie, auf

roelche 2lli, al3 nächfter ^erroanbter ÜÄohammebs, feine 2lnfprüd;c ftüfcte.

2llt brach im Slpril 657 mit einem #eere von ctroa 70000 9Kann

oon £ufa auf, unb übertritt ben (Sufrat bei 9iaffa. 3Jluaroia

brachte au3 ©urien allein mehr Gruppen sufammen als 2lli au£
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aßen übrigen ^romnjen beS SReidjS. SCud) f)crrfdjte im fnrifdjen

§eere eine mufter^afte 3)iSciplin, mäfjrenb unter bem 2Hi'S, fdjon in

golge feiner Sufammenfe|ung aus oerfdnebenen ßänbem, unb weil 2Hi,

immer auf fein göttlidjeS 9ted)t podjenb, feinen beuten gegenüber weniger

gefefnneibig mar als 9Jtuamta, gleidj bei feiner S3ilbung fidj ein wiber*

fpenfKgcr ©eift §eigte. 3n ber Ebene von Siffin, einige üfteilen

oberhalb 9taffa, auf bem weftlidjcn Eufratufcr, lagerten bie beiben

§eere einanber gegenüber unb mehrere SDionate vergingen mit neuen

Unterlmnblungen, Sweifämpfen unb fleinen ©djarmüfccln, weil beibc

§cerc fid^ freuten, ftdj in einen ßrieg ju fluten, bei meinem weber

2luSftdjt auf grofje SBeute nod) Hoffnung auf baS ^arabtes burdj

5Jta'rtnrertob, wie bei frühem Kriegen gegen Ungläubige, ßiebe gum

Kampfe unb £obeSoeradjtung einflößten. 93cibe £eere waren ifjren

güfirem auf baS (sdjladjtfclb gefolgt, entfdjloffen für fie §u fämpfen,

aber bodj mit bem SBunfdje unb ber Hoffnung, cS werbe ein frieb>

ltdjer SSergleitt) $u 6tanbe fommen, benn trofc aßen SReben 2lli'S unb

3Jhiawia'S, weldjc ben ßampf als einen ^eiligen, für eine geredete

6a$e geführten bar^uflcffcn fugten, füllten bod) bie meiften Ärieger,

baft fie f)ier mefir für tyerrfdtfüdjtigc Stftcnfdjcn, als für baS 2Bof)l

beS Staats ober für ben ©lauben if>r fieben opfern foHten. $a
inbeffen bie beiben Häupter ber 2lrmee, uon benen jeber nadj bem

Kalifat gelüftete, fid) ni<f)t oerftänbigen fonnten, fam cS cnblidt) ju

einer allgemeinen mörberifdjen <5djlad)t (25. 3uli), meldte mit wed>

felnbent ©lücf brei Sage mährte unb in ber 2lli felbft nodj, roie

einft bei $ebr unb Dljob, mit jugcnblidjer Äraft baS 6d)wcrbt führte,

äftit größter Erbitterung fodjt man am britten Xage, als ber greife

Slmmar 3bn 3afir, einer ber älteften unb angefefyenften ©efäfirten

3ttof)ammebS, bie 3mramr jum Kampfe anfpomte, inbem er itynen

jurief: „folget mir, iljr ©cfäljrtcn beS ^ropfjeten! bie £(>ore beS

Rimmels jinb offen, bie £uri ju unferm Empfang gcfdjmüdt, laffet

uns ftegen, ober 3JloIjammeb unb feinen greunben im ^arabiefe

begegnen !" 3JUt biefen SBortcn ftürjtc er ftd) ins ©djlad&tgetoüfjt unb

fämpfte, bis er feinen SBunbcn erlag, was nidjt nur bie Gruppen

2Ui'S jur Sftadje entflammte, fonbern audj auf manche 6nrer einen

fdjlimnten Einbrucf madjtc. Sclbft bie ljereinbred)cnbe 9laä)t fonntc

bieSmal bem ©emcfcel fein Enbe machen unb am borgen beS 28. Suli
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waren bie Snrer fo fc^r in bie (£nge getrieben, baß 9Jtuawta am
Siege oerjweifelte. 2luf ben 9tatf) be$ fdjlaucu 3lmr 3fm Slafj, ber

ftä), balb nach ber ©rmorbung ÖSmanS, nach ©grien begeben unb

it)m angcfchloffen hatte, nahm er, nm gänzlicher sJcieberlagc ju ent*

gehen, jur ßift feine 3ufto<ht- @r befahl nämlich feinen Kriegern

in ber 33orberreif)c Zorane an ihre Sanken 5U heften, 311m 3cichcn,

baß ber $ampf eingeteilt unb bie (Sntfcheibung in ber heiligen Schrift

gcfud)t werben foHte. S)ie mit bem tforan [ich fdjirmenben Snrer

riefen nun ben auf fic einbringenben ^rafanern §u: „D tyv ©lau*

bige, wenn mir fortfahren un3 einanber gegenfeitig aufzureiben, was

bleibt bem3$lam noch übrig? wer foH bann noch faften, beten unb

gegen Ungläubige ftreiten? laffct bie Staffen ruhen unb unterwerfet

. euch ber göttlichen Offenbarung, an bie roir gemeinfa)aftlich glauben!"

3)tefe fiijt rettete 3)fuawia oor bem Untergange, benn obgleich 2lli

ihn burchf(haute unb bie Seinigen warnte, nicht in biefe gaHc &u

gehen, ba nur bie fturcht oor einer gänzlichen DZieberlage ihn jefct

$um Äoran greifen laffe, an ben weber er noch feine ©enojfen 5lmr unb

2lbb SlHah 3bn Slbi Sarh glaubten, beftanben boch oiele $rafaner,

welche 2lli umgaben, barauf, bic SBcnigftcn au« (S^rfurd^t oor bem

$oran, bie Reiften aber au3 gricbenSliebc ober Herrath, bafj ein

SGBaffcnfttttftanb gcfchloffen unb aufs 9teue untcrhanbclt werbe. 2lli

mußte, ba bie Sßerrätt)er fein Scben bebrohten, ftdj fügen unb feinem

tapfern ftelbhcrrn SDcalif 2tlafchtar mitten im Siegesläufe £alt ge-

bieten. 211$ t)icrauf aJluamia gefragt mürbe, in welcher SBeife er

eine ©ntfehetbung nach ber göttlichen Schrift herbeiführen wollte,

fchlug er oor, baß zwei Schiebäridjtcr, ein Sorcr unb ein 3rafaner,

bcootlmädjtigt werben füllten, ba3 <5t)aiifat bem $u übertragen, ber

nach ben ©efefcen be3 3#lam£ bie gerechteften 2lnfprüd)e barauf hätte,

unb ernannte atebalb 2lmr aU feinen Vertreter. 2lli ging auf biefen

Sßorfchlag ein, ba er gar nicht an bie Sttöglichfeit glaubte, bafj

irgenbwie au£ bem ßoran ein günftigcS 9lefultat für 33luawia ab*

geleitet werben fönnte. 3>ie beiben oon ihm gewählten Vertreter

würben aber oerworfen, ber eine, 2lbb 2lHah 3bn 2lbba3, wegen ju

nal;cr SBerwanbtfchaft, unb ber anbere, SRalif SUafdjtar, weil er

einer ber Urheber be$ SürgerfriegS war. @he nun 5lli fich auf

einen dritten befann, fehrien wieber biefclbcn Männer, bic ihn $ur
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©inftellung be3 Kampfes genötigt Ratten : „wir wollen feinen anbern

6d)ieb3rid)ter ati 2lbu 3Jlufa." Vergebens proteftirtc mi gegen bie

2öaf)l eines Cannes}, ber ifnn grollte, weil er iljn oon ber ©tatt*

(jalterfdjaft oon Äufa entfefct, unb ber lfm, al3 er nodj auf feinem

Soften mar, oerratljen ^atte. @r mürbe auf$ Steuc bebroljt, big er

enblid) einwilligte, 2lmr unb 2lbu 3)fufa al$ @d;ieb£ricf)ter über fein

unb be3 sJleid)ä Sdjicffal anjuerfennen, unb er mufjte e$ ftd) fogar

gefallen laffen, baß in bem hierüber aufgefegten Vertrage, er nur

al£ Oberhaupt ber Äufancr unb nidjt als gürfl ber Gläubigen be*

geid)net würbe.

Äaum mar biefer Vertrag gefdfloffen, (2. 2lug. 657) ba rotteten ftd;

etwa 12000 üfflann au£ ben 9tei^en ber 3rafaner jufammen, be*

fdmtbigten 2Ui ber ©djtoädje unb geigtyeit, unb forberten ifm auf,

fein Unrcdjt etnpgcftejjen unb ben Vertrag als ungiltig §u erflären.

Unter biefen Unsufricbencn waren toieber SSerrät^er, wcl<$c 3it>icfpalt

fäen ober 2Ui jum 2Bortbrüd)igen ftcmpeln wollten, bann Äoranlefer,

weldje jwar bie Beilegung be£ Streite burdj ben Äoran oerlangt

babei aber nidjt gemeint Ratten, ba§ bie ßmtfdjetbung jwei Qntri*

ganten überlaffen werbe, fonbern unparteiifdjen (Mehrten, enblid) aber

aud) mutljige, entfajloffcne SDMnner, weldje ftdj in ber Sdjladjt bei

Sifftn ausgezeichnet fjatten unb e£ 2lli nid)t oerjeifien fonnten, ba&

er me^r ©dnoäcf)e als DSman gezeigt, inbem er aus £obe$furd)t gegen

feine Ueberjeugung fid) ju einem foldjen griebenSfdjluffe fjatte zwingen

laffen. £)ie tlnjufriebenen, welche bie Slraber (Sl)awaribj (2luS*

getretene, (Smpörer) nennen, belogen ein befonbereS £ager, als Slli

nadj £ufa §urücffef)rtc, unb fanbten 3Jciffionäre aus, um tyren 2ln*

dang ju oerftärfen, fonnten jebod) Slli nidjt ^inbem, 2tbu SDhtfa an

bie ©renje oon Snricn $u fdjicfen, um, bem Vertrage gemäß, mit

2lmr über baS (£t)alifat ju entfdjeiben.

gür 2lli war natürlid) oon biefen ©d)iebSridjtern nidjtS ju Iwffen,

9lbu SKufa war fein geinb unb Slmr war ein cntfdjiebener Slnljan*

ger 2KuawiaS. 2lmr ftüfcte SKuamiaS 9ted)t auf feine SBerwanb*

fdjaft mit bem burdj Gewalt oom £f)ron gefügten Dsman, worauf

aber 2lbu SRufa, bem ber Dmejjabe nod; oer&a&ter war als 2Ui, mit

9ied)t entgegnete, bafe wenn bie Sßerwanbfdjaft ™ü Dsman ben 2lu3=

fdjlag geben fottte, man einen feiner Stylte jum Kalifen wählen

Digitized by Google



66 3)o8 ÜBaMcfmltfot in 3Jlebina.

mufft*. @r fällig bann einige 2lnbece oor, roeldje 8fatr oetnxrrf.

hierauf fagte 2tbu 9Äufa: ba roir uns über feinen ©Kalifen einigen

fönnen, fo $ baS Sefie, mir entfern Slli foroo^l als 3Jhtanna unb

überlaffen eß ben SJtoSlimen, einen neuen Glmlifen $u mahlen. 3foir

erflatte fidj) mit biefem $orfdf>lag einoerftanben, rief aber, nadj>bem

Slbu 9Kufa fid^ oon 2lli loSgefagt Ijatte : „3()r feljet, bafj felbfit ber

oon gewählte ©df)ieb$ridjtcr ifm ber ipcrrfdfmft beraubt, id> ftinrmc

Ijicrin gan& mit u)m überein, ernenne aber üftuaroia als ben redjt--

mäßigen £errfd>r an." Ötbu SRufa faf) ju fpftt ein, ba§ er *on

2lmr überliftet roorben, ber triumpfjirenb nadf) SDanwSf jurfaöeljrte

unb 3£uaroia oon Beuern bie §utt>tgung ber ©orer ft<$erte.

3n Äufa lieg ftdfj jebodfj niemanb burdfj biefeS ©aufelfpiel, gegen

roeld&eS 9Jbu 9Jhifa felbft, tro| feinem ©rolle gegen Stti, protefrirte,

befUmmen, SDtuaroia al£ ©Kalifen anjuerfennen, unb als 8Ui jefct ben

SBaffcnftillftanb als aufgehoben erflärtc unb bie Qrafaner jum

Äriege aufrief, eilten fie unter feine galme, um SKuaroia aufs 3fteue

gu betdmpfen. S)te obengenannten (Sfjaroaribj maßten jebodf) oon

Slli, ber f<$on früfjer fein Unredfjt fjätte benennen follen, nid)t£ nriffen,

fonbern nahmen eine fefte ©tettung in9taf)raroan, sroifdjjen 23agbab

unb 2ßaftt, ein. 2lli beamtete fie nidjt, er Ijoffte, ba oielc aufnötige

©d)roärmer unter i^nen roaren, bie er oielIeid)t in feinem Innern

nidjt t>erbammen fonnte, fie burd? 9tacf)fi<$t roieber ju gerainnen. Slber

balb oerftärften fid& i^re ©dfjaaren burdfj allerlei ©eftnbel, roeldfjeS bie

Snljänger Hlig mijgfjanbelte, bie Gruppen aus üufa mürben um if)re

$urüdfgebliebenen gamilien beforgt unb 2tti baf)er genötigt, als er

fdfjon auf bem Söege nadjj ©arien mar, roieber umaufefjren, um bie

<£f)aroaribj in 9tat>raroan gu befämpfen. @r beftegte fie groar oljnc

große Slnftrcngung, benn nur bie ganatifer, ctroa 1200—1500 3Jtann,

gelten ©taub, unb liegen fidfj bis auf SBenige sufammcnljauen, roä>

renb bie Serrätfjer, foroie bie in ber Hoffnung auf 9taub auSgejo*

genen, alSbalb bie glu<$t ergriffen, ^idfjtsbeftoroeniger f)atte biefc

€ataftroplje bie unglücffeligften folgen für 2lli, benn als er, nadj

ber Ausrottung ber Gfjaroaribj, roieber feinen 9Äarfd) nadfj ©nrien fort*

fe^en roottte, oerlangten bie ßufaner oorl;er einige Safttage um jidj

auf» yteue gu oerprootanttren, uno roaren, einmal roieoer in oer jpea-

malfy, fo balb nia^t me^r ju beroegen, fie ju oerlaffen. ©o mugte
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«Ii unthätig in Äufa liegen bleiben, roahrenb 3Äuaroia nadj aßen

Seiten (nn feine ^errf^aft ausbeute, (Sgnpten ging perft in bie

©eroalt 2ftuaroia'3 über. 2llv$ (Statthalter 2Jiohammeb, ber Sohn

2lbu 33etY£, fud)te, gegen ben Sftatf) feitteä $orgänger3, einige 2)tftrifte

in Dberegnpten, welche big pr <§ntfd)eibung be$ ÄriegS i^rc 9leu*

tralität bewahren wollten, mit ©eroalt pr §ulbigung p awingen,

rourbe aber gefchlagen unb trieb baburch bie Zentralen in ba$ ßager

feinet ©egnerS 3Jluawta 3bn fcubcibj, ber in gpfiat felbft gegen 2Hi

auftrat. 2lli fanbte nun 3»alif Sllafchtar mit einigen tau\tno SÄann

nadj ©gnpten, um ben jroar ergebenen aber unflugen äftohammeb

p erfc&en. Sötalif rourbe aber, auf -äKuaroiaS SSfafttften, auf bem

äBege oergiftet, bie Gruppen, bie er mit ftd) führte, festen nach 5tufa

prücf, unb fo rourbe e$ 2lmr, ben üfluawia jefci pm Statthalter von

(Sgnpten ernannte, um fo leichter, fid) baS Sanb p unterwerfen, als

fd)on oor feiner Sfofettft, an ber ©pifce von 5000 Surern, Wotyxm*

meb aus goftat oertrieben war. @r wagte jroar noch eine Schlacht,

feine Gruppen hielten aber nicht Staub, er würbe auf ber glucjjt

gelobtet unb feine Ecidje in eine (SfelS^aut eingenäht unb oerbrannt.

3Ruawia^ ©paaren ftreiften jefct morbenb unb plünbemb am dm*

frat unb $igr& unb in Arabien umher, unb im 3<*hr 660 ^utbigte

i^m nid;t nur 3Jlebina unb 3Keffa, fonbem fogar bie Sßrooinj Semen,

fo bafc SUi eigentlich nur nodj über 3raf unb Werften henkte, ob*

gleidt) feine Anhänger auch ihrerfeitS manche Streifpge in bie bem

(Segner unterworfenen ^romnjen matten, unb fogar wieber SWebina

unb einen %f)ül von 3emen befehlen. SDiefer guftanb be$ gegenfei*

tigen Horbens unb $auben$ lafiete fo fdjmer auf ben telamitifchen

SSölfern, bafc enblich brei entfdjloffene 3Jlänner fdjwuren, bie brei

«Reid^feinbe : 2lli, 2Äuawia unb 2lmr, bie Urheber aller über bie

Araber hereingebrochenen $rangfale, au* ber Söelt p fcfmffen. grei*

tag ber 15. 9lamabhan (22. Januar 661) würbe als ber Sag be*

fjtimmt, an meldjem 91H, 3ftuamia unb $imr beim Sorbeten in ben

äftofdjeen von Äufa, $ama$f unb goftat oon je einem ber $er*

fdjworenen erboldjt werben fottten, um bem unfeligen Kriege, ber nicht

nur mit bem Schwert auf bem Schlachtfelbe, fonbem auch burch ge*

genfeitige «erwünfehungen auf ber Äanjel geführt würbe, ein (Enbe

p fefcen. Slber nur 2lli würbe tobtlich oerwunbet, unb fiarb am
•
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brüten Tage, (24. 3an.) 3Jtuamia tarn mit einer leisten SBunbe

baoon, unb ftatt Amr, ber an jenem Tage pfäHig nidf)t in ber 3)lo=

fdfjee erfdfjien, mürbe fein 6tetfoertretcr gelobtet, ben ber üDlörber für

Amr gehalten f)atte.

Ali ftarb in einem Alter von etroa 63 Qafjren, unb rourbe, naa)

einigen 93eridE)ten, bei Itufa beerbigt, naa) Anbem foHte feine ßeia>

in SKebina beigefefct roerben, mürbe aber, roa&rfdfjcinlia) auf Anftiften

2Jluanria3, an einem unbefannten Orte in ber SBüfte beerbigt, bamit

fein ©rab nidfjt ein ©egenftanb ber SSere^rung unb ein Sammetptafc

ber llngufriebencn merbe. Ali t)atte felbft, burdf) feine Tljetlnalmte

an ber Empörung gegen DSman, foune baburdf), baß er bie $üljrer

ber Gebellen ju ben erften Aemtcm be3 Sleidjjs erfjob, bie ßtyaltfen*

mürbe mit Süßen getreten unb mußte jefct bie folgen jener Sdfmlb

mit bem fieben büßen. 6ein §auptocrbredfjen in ben Augen ber

Gfjaroaribj, unter benen, roic ifjre Aufopferung bei ^a^raroan unb

bie Ijetbenmütfnge 6tanbf)aftigfeit, mit roclcfier fein -Dlörbcr ben mar*

teruoHen Tob ertrug, beroeifen, oiele cblc, überjeugungStrcue BJtänner

roaren, beftanb barin, baß er ftdfj bei ©iffin jum Söaffenftillftanbe

nötigen unb einen Vertrag aufbringen ließ, ftatt, roie Dernau, lieber

ben Tob aus ben .öänbcn ber Gebellen ju empfangen. 3)a nidfjt nur

Intriganten unb Ijcrrfd)füa)ttge Männer fonbern audfj unbefdfmltene,

angefe^ene, ältere ©cfäfjrten 3Jlol;ammeb3 Ali'S Siedete auf baS tya*

lifat ntd)t anerfannt ^aben — unb geroiß maren bie cor bem ©d&roerbte

ber Stebetlcn jitternben 2Jtebinenfer nid()t befugt, bem großen 3teia>

be£ 3$lam$ einen £>crrfd(jer ju octroijiren — fo bürfen [mir audf)

allen fpätcr ju (einen fünften erfunbeneu Traditionen rcenig ©lau*

ben fäjenfcn, unb mcber tl;n $u f;od; fteHen, nodfj 9fluaroia of)ne

3öcitere3 jum llfurpator ftcmpcln. 2>o<$ geljt aus glaubmürbigen

S8erta;ten Ijeruor, baß Ali burdf) feinen Abfdjcu oor aller Söcrftellung

unb galfdf)f)cit, öura) unerfdfjütterltdfje ©eredtfigfeitsliebe, burdfj feine

Tapferfeit unb Söercbfamfeit, nidjt nur 3Jiuarota, fonbern felbft Abu

SBefr unb Omar überftrafjlte. 216er gerabe feine an Sdfjrofffyeit gren*

§enbe 3Baf)rf)citi8liebe mußte ifmt uiele Jeinbe fdjaffen, mäfjrenb 3Jhtaroia

bura) feine ©cfdjmteibigfett immer me^r Anhänger gemann. $)ie an

Anbetung gren^enbe Skrefnnmg oerbanfte Ali jebodfj meniger feinen

pcrfönltajen Sierbtenften , ate einer föftematifd&en Dppofition gegen
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Omejjabett unb 2tbbafibcn f unb bcn aus Werften in bctt 3$lam über*

tragenett Soctrttten oon einer 3ncarnation ber ©ottf)ett, roeldje §ie

unb ba mit djriftlidjen Dogmen uom ^araflct, für ben er oon 9Äan*

djen gehalten mürbe, oermifdjt tuaren. 2tud) mu&te fein unb feiner Söfjne

tra^tfd^eö (Snbc, foroie bic Verfolgungen, benen fein ganzes oom ^ßro*

Preten ftammenbcS ©e)d)led)t ausgefegt mar, für baffelbe juerft ein

tiefet SDUtleib ertoetfett unb bann eine 2lrt Vergötterung erzeugen,

wie fte erbeut in ^erften ben gürften, als 2lb!ömtnlingen $d$erer

23efen, gesollt tourbe.

2(n (Sinfadjfictt ber Sitten unb Sebenäroetfe, fotoie an greige*

bigfeit, glia) 2Ui ooUfommen feinen beiben Vorgängern, unb fo wenig

als fie fjattc er, bei aller fonftigen ß:ntf)altfamfett, fidt) ben greuben

ber Siebe entzogen. @r fdjlofe nad) bem Xobe gatima'S, alfo in ber

jroeiten §älfte feinet Sebent, nod) fed)$ ober ad)t ®tyn, unb unter*

Ijtelt nebenbei neunje^n Sflaoinnen, bic juglcia), nad) bamaliger Sitte,

feine (Soncubincn waren.

Sie 2lnf)änger 2lli'3, namentlidj biejenigen, toeldje if)n wegen

jetner Verwanbfdjaft mit 3Jlo^ammeb aU (Sfjalifcn unb 3mam aner*

fannt fjatten, ^ulbigtcn nad; feinem £obe feinem erften Sofmc £afan,

bem älteften ßnfel be3 $ropf)etcn, unb felbfl ein Ztyil ber (Sfjaroa*

ribj, inerte in ber legten $Qit 2Tlt, megen feiner Sdjtoääje ben 9ie*

bellen gegenüber, oerbammt Ratten, neigten ftd) §afan §u unb geigten fiä;

toiHig mit üjm ben Äampf um bic Dberfjerrfdmft gegen SJluatoia }ii

erneuern. §afan mar aber ein SBoflüftling, bem ein ruhiges, ge*

nuferetdjeS Seben über §errfdjaft unb ÄriegSrufjm ging, unb ber

gleid; bei ber $ulbiguttg ftdjj nur im SWgemeinen ocrbinblicfj machte,

nad; ber Offenbarung unb ben Sextett 2ftof)ammeb3 ju regieren, nidjt

aber, toic e$ oon i&m oerlangt mürbe, bie geinbe bcrfelben bis aufs

2leufeerfte p befämpfen. @r wollte, ofmc einen ÜJleincib auf fid) ju

laben, gleich beim Antritt ber Regierung, fidj bie greifjeit magren,

je nad) ©utbünfen, tfn* ju entfagen unb fia; üttuamia 31t untertoer*

fen, unb er mar, wie e$ febetnt, uom erften SUt^cnbütf an cntfdjlof«

fen, bie3 3U tf)un, fobalb er oon ^Jhiatoia bic genmnfdfjte Sidjerfjett

unb bie nötigen ßinfünfte erlangen fönnte, um ungeftört fein bi3*

(jerigeä, ätoifdjen ben greuben ber Siebe unb frommer Stnbadjt ge*

tyeilte* Seben, fortpfefcen. Statt bie Srafaner, bie fid& in groger
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3af>t in feinem Sager ehifanben, in i^rer erften (Sntrüftung über

©rmorbung, gegen Söhiaroia ju führen, blieb er Monate lang,

ma(jrfd>inUd) W<nt wit xfyn unterljanbelnb, in attebain liegen unb

gab bie SBorljut ber Slrmee ben ©urern prete. 2)ic gefdjlagenen 3ra*

faner maren barüber fo entrüfiet, bafj fie in offenen 2lufruf)r auä*

brauen unb bei iljrer Stüdßcfjr nad) SDiebain §afan perfönltd) mifc

^anbelten. Dfme längere^ 3aubern ergriff er biefen SBorroanb, nm
mit 3Rwan)ia grieben fd&liegcn, ber i$m gern einige ÜHittionen

2)radmten, eine jäljrUdje Statte unb bie Segnabigung feiner 33er*

manbten unb greunbe pfidjerte, um cnblidj $ur unbeftrittenen Stßein-

Ijerrf#aft ju gelangen. 6obalb ber Vertrag unterzeichnet mar, Ufte

£afan fein ©eer auf, banfte öffentlid) ab, unb SÄuamia fnelt feinen

jteareidjen ©injug in $ufa, mä^renb §afan, nad) einer halbjährigen

Regierung, fi<h nad) 3Jtcbina &urücfjog. (September 661.)
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dritter afiftfnM.

§ie $mejjaden in §amaßk.

I. 2Ruatuia aU SUleinljenrf c$er.

Dbglei<$ mit ber Slbbanfung §afanS nodj nid&t aller SBiberftanb

gegen bie ^errfajaft SJluaroia'S aufhörte, inbcm bie ßlmroaribj, bie fic

ftetS getabelt Ratten, noä) immer i^ren ©runbfä|cn treu blieben wnb nur

einem 2lbfömmling beS $ropf)eten baS Gljaltfat ombteirten, baljer

aud), forootyl in SBa&ral) als in Slfjroaj, SRuaroia als Ufurpator oer*

roünfdfjten, fo fehlte es bodj ber Empörung an einem Dbcrfjaupte,

unb e$ fiel ben ©nrern nid&t ferner, bie oereinselten Stufftänbe &u

unterbrüdten. $er einzige 9ftann, melden 9Jiuaroia no<$ für<$tete,

weil er ein eben fo tapferer gelbfjcrr, als geroanbter Diplomat mar,

mar 3iiao» Dcr Statthalter oon Werften, melier über eine SBeoölfer*

ung oerfügen fonnte, bie leidet für bie 9kcf)fommen 2Ui'S &u fana*

tiftren mar, unb ber, bei ber Sftctye oon Söaferat) unb Äufa, ft$ leidet

mit ben SRebellen 3rafS oerbinben fonnte. 9Äuaroia'S größtes 2Tn*

liegen mar baf>er, biefen 2ftann &u gewinnen, ber, rote behauptet roirb,

ber ©ofm einer ©flaoin 2lbu ©ofjanS folglidr) oon oäterlidjer ©eite

ein trüber SKuaroiaS roar, frcilia^ nur ein natürlicher, fein gefefcli*

djer, benn bie ©flaoin roar oor ber ©eburt ßijab'S in eine anbere

§anb übergegangen, unb nadf) mofjammebanifdjem 9tcd)te gilt ber*

jenige als SSater, in beffen £aufc baS Ütnb feiner ©flaoin geboren

roirb. äöic früher £afan erlangte jefct auef) 3iiaD atteS roaä er a^
Soljn für feine Untermerfung begehrte, unb fpäter, als er fict) als

treuer unb ergebener Untertan bewahrte, nod> mel)r als er urfprüng-

Ud) oerlangt fjattc. Gr burfte ganj nad) Söittfü^r mit bem ©taats*

idjafce in ^erften oerfafjrcn, olme Sftecljenfcljaft abzulegen, er rourbe

oon 3Jhiaroia als trüber aboptirt unb ©o^n 2lbu ©ofjanS] genannt,
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er würbe jum Statthattet oon 33aßrah, fpäter auch nod) oon $ufa,

oon gan$ Verfielt unb t>on Arabien ernannt unb mar roahrfcheintidfj

auch oon a^uaroia als fein einfttger 9tad)folger auSerfehen.

3ijab oerftanb e£, bie 2lraber, welche, feit ber 3eit D*matt£f

tüicber eine geroiffe Selbftänbigfeit unb Unabhängigkeit erlangt Ratten,

aufs ^ene an ©ehorfam unb Untenoürftgfeit ju gewöhnen unb bem

Suftanbe ber ©efefctofigfeit ein ßnbe ju machen, welcher allenthalben

herrfdfjte. (5r fäuberte bie ihm untergebenen ^roornjen fowofn* oon

polttifchcn als gemeinen Verbrechern, bie oor ihm uugeftraft fctbft

in Saßrah U)r Unwefen treiben burften, aber freilich genügten U;m,

um baljin ju gelangen, bie 33orfdfjnftcn beS Zorans unb bie 5a$un*

gen ber erften Ghalifen ntd)t mehr, er mußte eine bictatorifche ©c*

richtSbarfeit einführen unb eine poliseilidje Strenge, meldte fpäter

häufig oon mohammebanifchen $)errfd)ern, bem ßoran 311m £oI;ne,

nachgeahmt mürbe. Sobalb bie Sonne unterging burftc niemanb

me^r, bei £obeSftrafe, ein §auS oerlaffen. $er geringfte Verbackt gc*

nügte, um einen äRenfchen jum 2ob 3U oerurteilen. Sie ©träfe

traf nicht ben SBerbredjer allein, fonbern feine Jreunbe unb SScr=

wanbten mußten mit ihm, ober roenn er ftd^ bcrfelben entjog, für if;n

büßen. 2Ber bei irgenb einem Vorfalle feine Stammgenoffcn ^u £ülfe

rief, bem rourbc augenblidlich bie 3unge auSgefchnitten , roer 3ijab

ju oerhöhnen, SJhtawia $u fchmähen, ober Olli ju loben wagte, mürbe

alsbatb hingerietet. 3Kittelft einer Leibwache oon 4000 Wann, oon

melden eine Hälfte ihn ftets umgab, mährenb bie anbere Jpälfte bie

geheime unb öffentlidjc spolijci hanbhabte, war für baS Sluffpüren

ber Verbrecher, mie für ihre rafdfje SBeflrafttttg geforgt. Man fanb

es ^ulefct, in golge feiner fingen unb ftrengen Stnorbnungen, nicht

mehr nötf)ig, beS 9tad)t^ eine £h"re ju fließen, unb er felbft foü

bie Verantwortung für alle* entroenbetc ©ut, oon ben ©renjen Qn*

bienS bis an baS rothe 9Recr, übernommen haben.

Sßährenb fo 3iiaD > un ^ na$ Wnem £obc (673) fein Sohn

Ubcib Slffah, im Qnnern burch unerbittliche Strenge für bie offen

t

liehe Sicherheit forgte, marcu 2ftuawiaS gclbherren bemüht, feine 9fte>

gierung burch ÄriegSruhm $u oerherrlichen. Ofba 3bn 9taft brang

tief in baS innere SlfriEaS, nach Süben unb 2Beften oor, ohne jeboch

bauerhafte Vorteile ju erringen. (Sljorafan würbe oon Ubeib 2lüah
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gänzlich unterworfen, ber Dru3 überfchritten unb ein Zfyil von 33u>

eftara für ben 33lam gewonnen. 2lnbere gelbfyerren eroberten Wie-

fran, SebjeStan, 3abuliftan unb einzelne ^rooinjen oon 3nbien.

2ludj in ßlcinafien follte ber Äoran ba$ ©oangclium oerbrängen.

gin Ztyit oon GÜictcn unb bie Snfel $li)obu$ mußte fich ben

Urnen ergeben, unb Äonftantinopcl felbft würbe $u wieberholtenmalen

belagert unb nur buref) bas fogenanntc gricdjnfche geucr gerettet. SSon

größerer Sebeutung für 5Jiuamia unb Da3 tetamitifche 9teid; als bie r)icr

errungenen $ortbeilc, bie boef) großenteils wieber ocrloren gingen, war,

öaß fein Sofjn 3ejib
f

ber bis bafjin nur feinem Vergnügen gelebt

hatte, an biefen gclbjügen X^eil genommen, unb burd) biefelben gum

tl)atfräftigen 9Jlanne herangereift war, auf ben er bie §crrfchaft mit

bem Scwußtfein »ererben tonnte, baß er fte gan$ in feinem Sinne

fortzuführen im ©taube fein werbe.

SJcuawia mußte nämlich, um bae (Sbaltfat feinem Jpaufc 51t cr^

halten, unb bas 9tcid) nach feinem 2obe oor neuen Sürgertrtcgcn

5U bewahren, noch bei ^bjetten, feinem Sohne 3ejib bie Nachfolge

ftdfjern. 3n Sinnen, wo man längft baran gewöhnt war, bem äöillen

be$ Jürftcu blinblings 51t gebordjen, unb wo btc Serwanbtcn unb

greunbe sHcuawias fcfjr §a^U unb einflußreich waren , tonnte eine

fola^e Neuerung olnte großen SBtberftanb eingeführt, unb 00m Solfe

oerlangt werben, baß es alsbalb 3cjib als einftigem ©fjalifen bulbtge.

jn Arabien unb 3raf aber forachen ftdt) felbft greunbe ber Dmep

jaben offen gegen eine foldjc Slnorbnung aus, bie man, um fie ju

branbmarfen, eine Si^anttniiche nannte, unb nur mit größter sMhc
unb Hnftrengung, burch Drohungen unb Scftcchungen, fefcte c$ SHuawta

ourdj, baß felbft in 9Mfa, OJkbina unb Saßrai) feinem Sohne ber

Gib ber £reue gefdpooren wurDc. Unter bellen, wcldje nur gezwun-

gen Sejib al£ fünftigen CTrjatifen anerfannten, oerbient befonbers

jpufein, ein Sohn 2lli'*, genannt 3U werben, ber fdwn bei ber 2lb^

banfung feinet Srubers in heftige Vorwürfe gegen ihn auegebrochen

war, unb Slbb 2Hlaf> ber Sohn 3ubetr's, ber, nicht minber ehrgeizig

als fein Sater, ihn an 2apferfeit, ed)taul;cit unb 2lu$baucr noch

übertraf, deiner oon ihnen fanb jebodfj, fo lang 3)htawia lebh,

großen Anhang. SKefe Seiben fowoljl als 3lbb 2Wah, ber fromme

Sohn Omar S, erflärten jioar, ber geleiftete Gib fei ihnen burch Sroh*

Digitized by Google



74 2>te Omejjaben in SamaSf.

imgett abgerungen worben, fie fonnten e3 aber nicht wagen, weitere

aufrührende «Schritte ju tlmn. ©cgen £ufein fott 2ftuawia feinem

©o^ne bie gröfjtc ©chonung unb Sßachftcht empfohlen haben, gegen

ben ©olm 3ubetr^ aber bie au&erfte ©trenge unb Sßorfidjt. Aua) in

Söegug auf bie $ef)anbhmg ber oerfchiebenen ^romn^en gab ber fluge

e^alife feinem ©ofme allerhanb nüfclicbe Schren. @egen Arabien,

ba$ ^eüige Saab, au£ bem er entfproffen, foUte er rücffidjtöooll oer*

fahren, bog treulofe 3raf burch ^eftediung unb fd>inbare ^adjgie*

bigfett gts gewinnen fudjen, ©nrien, ba£ £anb, auf weldje3 feine Wlafyt

ftdj ftüfcte, wie feinen Augapfel pflegen, unb bafür forgen, bafj bie

fnrifchen Ärieger nicht burch p langen Aufenthalt in anbern $rooin-

jen oerweichlicht unb oerborben mürben. 60 forgte 2Jcuawta bis ju

fernem Sebent @nbe bafür, bafj ba3 neue 9teich nicht roieber in fta)

felbft jerfatte unb fid) felbft scrflcifche, was Ali, felbft wenn SRuanria

fid) i^m unterworfen fyätte, faum gelungen wäre, benn e$ beburfte

eines eben fo flugen als ftarfen SÖtanneS um bie nach bem £obc

OSmanS entfeffelten Seibenfehaften wieber $u bänbigen unb bie

gel ber Regierung mit Sicherheit $u lenfen. 9Jiuawia war liebenS*

würbiger, gewanbter, leutfeliger als Ali; er fannte bie 3Jtenfdjen bef*

fer unb wufjtc fie oortrefflich 311 gebrauchen, wie wir bieg bei Amr
in egupten unb bei 3ijab in 3raf gefchen, barum würben auch alle

feine Unternehmungen von (Srfolg gefrönt. ©rft als alle feine SSünfche

hinieben erfüllt waren fchieb er ohne SBebauem aus biefem Seben,

(April 680) in einem Alter oon 78 fahren, nachbem er swanjig

«Sah** als Statthalter oon ©grien unb eben fo lang als (Sfjalife ben

gröfcten (Sinflufj auf baS ®efd)id beS islamitifchen Teicha geübt hatte.

II. Sie ©lanjperiobe ber Omejjaben, von Sejib L bis SQöetib L

£ro$ allen trefflichen SBorfehrungen 3JluamiaS, fonnte fein ©ohn

Qc^ib bennoa; nicht ofmc Äampf feiner §errfd;aft allgemeine Anep

fennung oerfchaffen. Sftuawia hat*e wahrfcheinlich in feinem hohen

Alter, als er, wie früher auch fein greunb Amr, fich mit bem Gim-

mel ju oerföhnen fuchte, oergeffen, bafj Söortbrudj unb 3Kemeib fdjon

längfl unter ben Arabern bura) allerlei ©ophiSmen gerechtfertigt wur^
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ben unb minber fünbhaft fdnenen, als ba3 Uebertreten unbebeuten*

bcr ßeremonialgcfefce. 2113 nämlich Scgib bei feinem 9legierung$an*

tritte $u einer neuen §ulbigung aufforbertc, nerlieft öufein unb 2lbb

3lUah, bcr ©oljn 3ubeir3, 9Jlebina unb sogen fid), bie ^ulbigung ner-

roeigemb, nadj Sfteffa aurücf, wo fie, unter bem ©dmfce bc3 heiligen

Sempete unb in größerer Entfernung von (Serien
f

©idjerheit unb

einen paffenben Ort ju weitem Unternehmungen ju ftnben äfften.

Unfein mar aber unftug unb unerfahren genug, ber Slufforberung

ber treulofen unb manfelmüthigen $ufaner, fid) in ihre SKitte §u be*

geben unb von ihnen jum et)alifen proclamircn gu laffen, golge gu

leifien. @r fanbte jroar, um über bie Stimmung unb 3ol)l feiner

^n^ängcr nähere 2lu3funft 511 erhalten, feinen Detter 3ÄuSlim 3bn

Ufeil nad> ihifa norauä, unb biefer fanb in ber 3#at bie SBerhält*

niffe für §ufein günftig, ba nicht nur Diele cinffuferci^c ÜJtänncr

ftd) für ir)n erflärten, fonbern auch ber bortige Statthalter 9tuman

$6n 33efdjir alten Umtrieben ruhig jufalj, fo baß er §ufcin in fei*

nem Vorhaben beftärfte. 2öäfn*enb aber biefer ftd) $ur Slbreife von

Wldta anfehiefte, nahmen bie guftönbe in $ufa eine fchltmme SSknb^

uttg für it)n. $n be$ fdjroachen Jtuman'S ©teile mürbe ber uns

fchon befannte Ubeib 2lHafj, ber ©of)n 3ijab'$, jum Statthalter er*

nannt, ber burd) Drohungen unb SBeftedmngen bie $ufaner von

§ufein abmenbig machte, 3Jcu$lim an§ feinem SSerfterf herbeiholen unb

ihn foroohl at* &ant, ber ihn aufgenommen hotte, f)inrid)tcn lieft.

§ufein mar fchon in ber -Höhe non Äabefta als er oon biefen

traurigen Vorfällen in $ufa tfunbe erhielt. @r umnfehte alSbalb

mieber umjufef;ren, aber ÜUuSlimS Sßerroanbte wollten feinen %ob

rächen unb glaubten nod) immer, bafj fobalb §ufein, ber @nfet bc£

Propheten, fid) geigen mürbe, bie gange 6tabt $ufa ftdj gegen Ubeib

2Wah erheben mügte. §ufein lieg fid& überreben unb fefcte feinen

3flarfd) gegen $ufa fort; balb uerltcfjcn ihn aber alle SBcbuinen, bie

fid) ihm, in ber Meinung, $ufa höbe fchon 3ejib
?

£ §errfdjaft abge-

fdhüttelt, angefchloffen hotten, unb plöfcHd) fanb er fid), nur nod) oon

feiner Emilie unb einigen 3Reffanern umgeben, im Singefichte be$

geinbeS. Ubeib 2Wah hotte nämlich, als er bura) einen aufgefam

genen 33oten t>on §ufein'£ Slngug benachrichtigt mürbe, Slmr, ben

Sohn ©aab'S, mit einigen taufenb 3ttann gegen Äabefia gefd&irft, unb
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ilmt ben Befehl erteilt, £ufcin aU ©efanaenen ober als Seiche nach

Jhtfa ju bringen. 911* §ufein auf bie Sßor^ut Slmr'S [tiefe, menbete

er fidt), ba er mit feiner gasreichen gamtlie, bie er, gegen ben Statt)

feiner greunbc, mitgefchleppt fmtte, nicht .leidet einen Sftücfjug burdj

bie SOBüfte bemerfftcHigen fonnte, gegen ben Gufrat f)\n, in bie ©bene

oon Äerbela. 2lmr oerfolgte ilm jebodj unb forberte ihn auf, ftdj

51t ergeben. Rufern wollte, ba er Ubeib 2Wah ntd)t traute, fid) nur

unter ber SBcbingung ergeben unb 3e$ib hulbigen, bafe er entweber

nach 3Keffa ober nach $ama£f oor ben Ghalifen felbft gebraut werbe.

2lmr erbat fidj oon Ubeib 9lffa§ neue Qnftructionen unb biefer wie*

berfwlte feine frühere Sßeifung. Sil? hierauf £ufein nochmals auf*

geforbert würbe, ficr) ah ©efangenen nach £ufa führen ju (äffen,

erbat er ftcfj SBebenfyeit bis 311m folgenben borgen unb bcnufcte bie

s
#adjt, um feine Begleiter &u bewegen, ü)n allein feinem @d)icffal ju

überlaffen. 60 oerjweifelt aber auch ifn*e Sage mar, benn fic waren

oom (Sufrat abgefdmitten unb oon feinblichen Gruppen umzingelt,

wollten fie bodj eine foId)e ©djmadj nicht auf fidj laben, (wfften oiel*

leidet auch nod) immer, baß fein gläubiger 6olbat fidj mit bem Slute

be£ (SmfelS beS Propheten beflecfeu würbe. @o entfpann fidj benn

am 10. 9Jtuf)arram bcS 3al;rc^ 61 b §.(10. öftober 680) ber um
gleiche totpf §wifdjen £ufein mit feinem fleinen §äuflcin unb einer

anfefjnlidjen ^riegerfdjaar, bie £ufetn nur als einen herrfchfüdjtigen,

wortbrüchigen £odwerrätf)er anfah, unb auf ilm unb feine fieute

einrieb, obgleich fie, wie SPcuawia bei ©iffin, fidj mit Zoranen ju

fdjirmen fudjten. SBic leidet oorauSjufehen war, enbete ber $ampf

mit bem £obc £ufeinS unb aller feiner männlichen Segleiter, wo*

runter mehrere Söhne unb fettem, grauen unb Ätnber fanbte Ubeib

5lHah mit £ufeinS £aupt nach £amasf, wäljrenb fein Stumpf in

3)cefchheb $ufcin beerbigt würbe, wo noch all jährlich am 10.

2)luf)arram Strauerfeierlidjfciten ftattfinben.

3e§ib bchanbclte £ufeinS gamilie mit 6djonung, war aber un*

flug genug il)r SJcebina als 2lufentf)altSort anjuweifen, wo ber 9fa*

blief ihrer tiefen Strauer unb bie vSdjilberung ber legten Vorfälle bie

ohnehin fdjon gegen ben Glmlifen aufgebrachten ©cmüther noch wet)r

erbittern mußte, benn gerabe hier hatte man oft ben Propheten ge>

fehen, wie er §ufem als £inb mit Siebfofungen überhäufte. 2fodj
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in -äJteffa, wo £u)ein ftd) längere 3e^ aufgehalten unb burd) feinen

frommen ScbenSwanbel beliebt gemalt hatte, mußten bie Vorfälle

oon $erbela große ©ntrüftung gegen 3ejib ^eroorrufen, obgleich er

£ufeinS £ob auf baS eigenmächtige Verfahren feinet Statthalter^

$u wälsen fud^te. 2>er gleifenerifd> Sofm 3ubetrS, welker aus 9ietb

unb Selbftfucht £ufein in fein $erberben getrieben hatte, f)tVL(f)dtt

jefct bie tieffte Trauer, unb benüfete bie allgemeine SBerftimmung ju

feinen habgierigen unb herrfchfüd^ttgen 3wecfen. Schon früher hatte

er fortwährenb Slufruhr gegen bie Dmejjaben geprebigt, unb mit fei*

nen greunben ftd) oon ber 3Jiofd)ee fern gehalten, in melier ber

Statthalter 3ejib^ oorbetete. So lange tnbeffen §ufein lebte, hatte

er eS nicht gewagt, als s$rätenbent aufzutreten, nach feinem Stöbe

aber gebährbetc er fich als ßhalifen, obgleich er öffentlich, aus ge-

heuchelter Scfdjeibenheit
, fich noch immer „Sdnifjting beS rjeiügen

Tempels" nannte. 3ejib
f ber feine Regierung nicht burch einen ßrieg

auf h*i%ro ©ebietc inauguriren wollte, ber ihm bie §ergen ber

©laubigen nod) mehr entfremben mußte, fah biefem Xreiben ein gan>

$eS 3ahr $u, bann tiefe er bem Slbb 2Wah burch 9Zuman 3bn 23efdn'r

fagen, baß er entroeber unoerjüglich fmlbigen, ober erwarten müffe,

baß ein furifdjes §cer 9Kefta befe|en unb ihn in Letten nach S)amaSf

fenben mürbe. 2lbb Slüah Hefe fich aber nicht einfd)ücr)tem, unb als

hierauf fnrifchc Gruppen, unter gührung feines eigenen SBruberS Slmr,

mit bem er roegen einer SicbeSintrigue ent^roeit mar, in baS ^eilige

©ebiet einfielen, fchlug er fie jurücf, liefe feinen gefangenen 93ru=

ber mifehanbeln, bis er bie Seele aushauchte unb gemattete nicht, baß

feine Setdje auf bem allgemeinen Segräbnißpla&e beerbigt mürbe.

2ludj in ailebina gemann bie aufrührerifche Partei bie Ober-

hanb, als ber neue Statthalter Dsman 3bn 9Jtohammeb in biefer,

an einfache ftreng religiöfe SebenSweife gewöhnten Stabt, fidj ohne

Scheu, rote ein bi^antinifcher gürft, einem lururiöfcn, roottüftigen

ßeben $inaab, unb als mehrere oon 2)amaSf jurüefgefehrte 9Jtebi*

nenfer 3ejib als einen irreligtöfcn 9ftenfdjen oerfchrien, welcher bet

3agb, ber 9flufif, ber Siebe unb bem SBeine ergeben unb baher beä

ehalifats unwürbig wäre. Sejib würbe öffentlich in ber 9Kofchee eut-,

fefct unb DSman mit allen Dmejjaben aus 3Jlebina oertrieben.

3ejib mufete nochmals ju UntcrhaublunGcn feine 3uflu$t ne^-_

•
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tuen, betm bcr oon ihm ernannte güt)rer neuer Gruppen ftarb ei)e

man oon £)amaef aufbrad), unb Ubeib Mar), weldjer gegen SÄefta

pichen follte, teiftete, Äranfheit oorfdn'ebenb, in bcr Zfyat aber weil

er für ben ©teg gegen §ufein nidjt ben erwarteten £olm erhalten

hatte, biefem 53efct)le feine golge. 211$ aber ber ©efanbte, obgleid) felbft

ein geborener Mebinenfer, fein ©et)br fanb, unb bem G&altfen melbete,

bafj bie Stabt nur mit (Seroalt ber SBaffen jum ©cfjorfam gebraut

werben tonnte, roenbete fidj 3cjtb p bem erfahrenen Ärieger 9Jtu£lim

3&it Dfba, ber, obgleidj alt unb franf, boct) gern ben Oberbefehl

über ein gegen Hftebina jiehenbeS £eer übernahm, roeil er noef) t>or

feinem £obe an ben 9Jiebinenfern bie ©rmorbung be£ Gfyetifm

man rä$en roottte, mit «bem er oerraanbt mar. 9Jiit ©iege$äut)erftd)t

bradj er, an ber ©pifce oon 12000 9Kann, auf, bie it)m um fo iml=

liger folgten, als it)nen ntajt nur ein ungeroöfmltdf) l)otyt ©olb be*

roitttgt, fonbern audj noä) eine breitägige pünberung ber ju untere

roerfenben ©tabt oerfproajen rourbe. £rofc aller £apfcrteit ber 2Äe*

btneitfer mürben fte boct) bei §arra, (2lugu[t 683) in ber 3flä^e oon

9)lebina, gefdjlagen unb tro| aßen 33erfa)an$ungen brangen bie ©nrer

in bie ©tabt ein, roeldje 2ÄuSlim, feinem ^erfpre^en gemafc, it)rer

9tad>fudjt, «Habgier unb Süfternheit preis gab.

3ttuSlim braci), nadjbem bie oerfdjont gebliebenen 2ttebinenfer

3ejib nidjt nur als 6$aUfen
f

fonbern als „abfoluten §errn über

Wen unb ©ut" anerfannt Ratten ,
gegen SReffa auf, ftarb jebod)

auf bem SSkge bal)in, unb an feine ©teile trat §afjin 3bn 9tumetr,

ben Qejib fct)on jum ooraus für einen folgen %aU als beffen 9to(i>

folger ernannt hatte.

£ro$ ber abfdjrecfenben (Sataftrophe oon 3Jlebina fe|te boct) ber

©olm 3wbeir'S ben Söiberftanb gegen Q^ib fort, (£r far) sroar, gleict)

beim erfreu Ausfalle gegen bie Struppen £afjinS, ba§ er ftdj auf

offenem gelbe nidjt mit ü)uen meffen tonnte, hoffte aber ftet) in ber

gut befefrigten ©tabt galten su fönnen, obgletdj £afjin buret) feine

auf ben fie umgebenben Anhöhen aufgeftellten 2öurfmafä)inen grofjen

©djaben anrichtete. $er plbfclidje £ob 3e$ib'S (11. Dtooember 683)

unb bie SBahrf$einli<hieit, bafj in golge beffelben in ©orien felbft

ein 33ürgerrneg ftet) entjünben mürbe, nötigten ^afein bie SBelager*

ung aufzuheben unb fct)leunigft nach ©grien jurücfjufehren.
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gegtb'ä ftegtecungSbauer war §u fur$, olß bafj ftdj ein »oH=

ftanbige* ®emälbe feinet GljarafterS entwerfen liefe. 3KoSliraifa)e

{Befdjidjtfcfjreiber nennen tfm „lafterf>aft", weil er manage 23orfd)riften

be3 Zorans übertrat, weil unter feiner ^errfdfmft ein (Snfel be3 ^Pro-

pheten erfdf)lagen, 3ttebma geplünbert unb 3Jleffa belagert würbe.

fßom politifd^en 6tanbpunfte aus fann ilm fein £abel treffen, benn

erjit nadjbem alle $erfuä>, bic Slufrüfjrer burdj SJUlbe ju geroinnen,

gefdjettert waren, griff er $u ben äufjerften Maßregeln. 6eine 3Äut-

ter roar eine Sebuinin, weldfje ft$ am §ofe in £)ama£f nadj ben

reine« sJlaturgenüffen beS 9tomabenleben£ feinte. wahrer Solm

ber Söüfte §og audj) Qejib ©änger, 3ägcr, SMdfjter unb Sängerinnen

ben ßoraniefern, ©efejjejSgcleljrten unb $rabitton$funbigcn cor. SBeil

aber bie ®efcf>id)tc be3 3$lam3 oon ße|tem aufgezeichnet rourbe,

mu&te er aU ein 2lu$wurf ber 9Jtenf<$f>eit bargefteflt werben.

SKuawta IL, ber ein unb jroan§ig jährige Sofm 3ejib'3, roar ju

fäjwad) um in fo bewegter Seit bie ,3ügcl ber Regierung ju lenfen.

Sr füllte bieö fclbft, unb fott ba§u nod) oon innem S^ifeln an

feinem 9ic<f)te auf baä (£l)altfat, ben 9taa)fommen SJKofjammebS ge*

genüber, geplagt worben fein, weil fein Seljrer ein oerfteefter Sinsum

ger 21US war. $)arum ift e£ aud) wa^rfd^einlia), baft fein nad) we^

nigen SÄonaten erfolgter Stob fein natürlicher war, fonbern bog er

oon feiner eigenen gamilie oergiftet würbe. $a er felbfr feinen 6o£n

tynierttejj unb fein jüngerer «ruber (Sfwlib erft fedf^efra 3af>re alt

war, mußte ein anberer Dmejjabe big $u *»ffat ©roftdhrigleit als

$eidj$oermefcr ernannt werben. Bon §ajün unb llbeib M,o§ an*

terftüfct würbe SDlerwan, ber frühere Sflcinifter D&uanS, unb wie

SJluamia ein Urenfel Omejja'S*), oon ben $)ama3cenern als fol^er

*) Stammtafel ber Omeijaben.
Omeiia.

3l6u t Slafc iparb

2lbu 6ofjan
BKuaroia I.

Wh I.

SWuaroia n. G&alib/•—
215b 2Umcltf 916b attajij SJtoIjammeb

Omar II. HJlerroan II.

SBetibl. ©uleiman Sejib II. fcifäam
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anerfannt. 3fterroan hatte aber nicht nur in Arabien unb 3fr af

2lbb SlHarj 3bn 3ubeir unb feine Partei gegen fic%, roo man aUent^

halben, in Üftcbtna, Äufa, Vagrah unb fernen, nach bem $obc Seäib'S,

bie iperrfdjaft ber ömejjaben abfd)üttcltc , fonbern auch in (Sgtjptcn

unb in Süden erflärte fid) ein £heil ber Veoblferung für ben Sohn

3ubeir'S. 2ln ir)rer Spi|c ftanb ber einflußreiche 5)^a^af $bn #eiS,

ber frühere ©ounemeur uon $amaSf unb öberft ber Scibroadje 2)tu*

aroia'S, welchem alle Slrabcr aus bem Stamme ÄeiS äuftrömten, weil

fie Gfjalib, beffen 9ftuttcr aus bem Stamme Mb mar, nicht hulbigen

' rooUten. 3n SMcrbi Stallt, einige teilen öftlic3t> oon $>amaSf,

fam cd $u einer §auptf<hlacht, roeldjc German geroann, morauf er,

ofme ju raften, foroohl bie aufrührerifchen ^Prooin^en in Serien, als

in (Junten unterroarf. %c§t roar es ihm and) leidet -iDhifeab, ben

trüber beS 2lbb Mafj 3bu 3"beir, ju oertreiben, meiner in Sorien

eingefallen mar, er fonnte fogar Struppen nadj s3Kebina fdjicfen, um
biefe in oicler Vcsiehung roid)tigc Stabt mieber ju unterwerfen, bie

jebod) mit Verluft jurücfgef^lagcn mürben, ©inen glänjenben Sieg

erfocht aber Ubeib Hllah unb §af?in bei Äirfifta über 3ufr 3bn

^aritf) unb Suleiman Qbn Surab. (Srftcrcr mar ehemaliger Statt*

halter oon ÄincSrin unb Verbünbeter beS ^^a^af 3&n ÄcfÄ, unb

^attc fid) nach ber Sd)lad)t bei 2Kcrbj 9taf)it gegen ben ©ufrat

hin geflüchtet. Sefcterer mar ein (Slmribjite, ben bie StebeHen non $ufa,

nadj Vertreibung beS ömejjabtfchen Statthalters, }« ihrem Ober*

haupte mahlten. Selbfl ber Sohn 3ubeirS freute fia) über Sulei*

maus 9ticbcrlage. @r hatte nämlich, fo lange er nodj in 3Mfa bie

befdheibene Stoße eines „SduifclingS beS ^eiligen £empelS" fpielte,

unb mehr oon ben Saftern ber Ömejjaben als oon feinen eigenen

Verbienftcn fpradj, bie ©haribjiten aud) für fid) ju geroinnen geflieht

unb fie ju feinen 3wcrfen gebraucht. 2lls er aber ben Ghalifentitel

annahm, mar ein Vrudj unocrmciblidj. Sie erinnerten ftd) jefct, baft

2lbb 2Wah unb fein Vater 3ubeir juerft gegen 2lli aufgetreten roaretf

unb für öSmanS Vlut $ad)e oerlangt hatten, roährenb fie ben Stob

ÖSmanS als einen gefermäßigen erflärten unb für baS ©efdjlecht

SlliS bie größte Slnhänglichfeit hatten. 2lbb Slüah mußte aber, roeil

er nicht in Söiberfprud) mit fid) felbft gerathen rooßte, auch gern öS*

manS unoerbienten Xob unb 2IliS 3)litfd&ulb als äBaffe gegen baS
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©efötedjt be$ Septem gebrauste, Dernau in Scfmfc nehmen, als

bie ßharibjiten fich in feiner ©egenmart in Schmähungen über ihn

ergoffen, unb biejenigen tabeln, welche ihn wegen eines ohne fein

SÖijfen getriebenen ©riefet emiorbet hatten. 3um ©lütf für Slbb SlHah

waren bie @haribjitcn felbft in oerfchiebene Seftcn gehalten. 3n

Sagrah, wo ^afi 3bn Sljraf ihr Oberhaupt war, traten fic mit

größerer (Sntfchiebcnheit auf, oerlangten alsbalb, um ben £ob §u*

fein^ $u rächen, gegen alle geinbe ber Slliben ins gelb ju gießen,

unb wiberfefcten fich auch bem oon 2lbb 2lllah 3bn Qubdx ernann*

ten Statthalter, fo ba& er genöthigt mar, fte mit (Gewalt ber SBaffen

ju vertreiben. 3n $ufa hingegen wollte Suleiman einen günftigen

Slugenblicf jum ^anbeln abwarten, unb blieb baher mit bem Statt*

halter 2lbb SWah'S in gutem hernehmen. Suleiman würbe inbeffen

balb burch 2ftua)tar aus feiner juwartenben Stellung gebrängt. 3Jht<h*

tar war, wie bie meiften henwrragcnbcn Männer jener 3eit, bie ihre

Seibftfudjt hinter geheuchelte grömmigfeit unb bogmatifche Sophia

men »erbargen , im höchften ©rabc ehrgeijig. @r war nach 3Jicffa

gereift, um ^ufein einplabcn, fid; an bie Spifce ber Äufaner ju

ftellcn, unb würbe nach bem £obe £ufcin'3, cingeferfert, auf 23er*

' wenbung feines Schwagers 2lbb Villah 3bn Omar jebod; wieber in

Freiheit gefegt, worauf er fich «ach 2Kefta p bem Sohne 3ubeir'S

begab, tiefer gewann 3Jlu<htar burch allerlei ©hrenbeseugungen unb

Besprechungen unb zeichnete ihn aus, fo lange er feiner beburfte,

nachbem ihm aber 2trabien, (Sgnpten unb $xat gehulbigt hatte, glaubte

er ihn entbehren ju fönnen, er oernad)läfftgte il;n balb unb oerwet*

gerte ihm, weil er feinen @hr9^iä unb feine Beschlagenheit fürchtete,

bie Statthalterfchaft oon 3raf, um bie er angehalten hatte. 3flu<htar

fdjlug jeftt einen anbem 2ßeg ein, um gu 9Jiacht unb 3fteichtf)ümern,

bem 3ielc feiner SBünfche, ju gelangen. @r reifte nach Äufa, fefete

ftdj mit ben Gharibjttcn in Berbinbung unb behauptete, oon 3Jc>

hammeb 3bn ^anefijeh, einem in 3Mfa lebcnben Sohne 2llfS, beffen

SRutter aus bem Stamme §anifeh war, abgefanbt &u fein, um fte

gegen bie Sftörber £ufein'S ju führen, ba eS boch Suleiman an (Sifer

unb ^hatfraft ju biefem Unternehmen ju fehlen fcheine. 2Jluä)tar

würbe jwar oon 2tbb SlEah'S Statthalter oerhaftet, aber Suleiman

blieb boch, wottte er niajt baS Vertrauen ber @haribjitcn oerlieren,

6
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tudjtä übrig, aU, ihrem Verlangen gemäfj, fte gegen bic t)on Ubeib

Waf) befehligten ©prer §u führen. 2113 ©uleiman mit etwa 8000 Wlann

vox Äirfifia anlangte, liefe 3ufr, radier biefe befeftigte ©tabt im tarnen

Hbb 9üla$'* 3bn 3ubcir befefct hielt, bie Sfjore fdjliefjen, tf)cil$ aus

gurdjt oor bem ©efinbel, ba£ fid) ben ©djmärmem angefdjloffen hatte,

tf)eiU weil er mußte, bafe bic ßlmribjiten ben Slbb Wal) faum roe*

niger haften al^ bic Dmejjaben, boc^ erfudjte er ©uleiman, in ber

Nähe ber ©tabt j« lagern, um im gaHc einer Nteberlage fid& in bie

geftung merfen unb bei ihrer SSert^eibigung gegen bic heranrüefenben

©urer mitrairfen ju fönnen. ©uleiman gab ihm aber fein ©ehör,

fonbern fe|te, von ben fncgllufttgen ganatifem fortgeriffen, feinen

3Jtorfdj fort, bi3 er bei Slin SBarbah, jwifd^en Äirfifta unb Naffa,

auf ben geinb ftiej. $)er überrumpelte $ortrab ber ©prer rourbe

3iifammengehauen, aber ba3 ,§aupthcer, unter §afjm 3bn Numeir,

ba3 Ubeib 2lflah jeben Stag burd; frifdje Gruppen uerftärfte, roäljrenb

bie Gharibjiten immer mehr jufammenf^moljen, trug am brüten

©djladjttage einen uottfiänbigen Sieg über ©uleiman baoon, melier

felbft auf bem Pafce blieb.

2)iefc ©djladjt fanb furj vox bem £obc 2fterman3 ftatt, melier

wegen feines 2Bortbruäj3 im 2lpril 685 von feiner ©attht ermorbet
*

mürbe. (Sr hatte nämlich in ber erften Seit, um bic Partei be$ legi*

timen StfjronfolgerS (Shalib 3bn 3ejib jufrieben $u fiellen, beffen

Butter gel;eirat^et, unb ihr baS 23erfpredjen gegeben, ihren ©olm

aU Nachfolger ju beftimmen, als er aber oon ben Anhängern tya-

lib3 nid;tö mehr gu fürchten hatte, ihm feinen eigenen ©ohn 21 bb

2llmclü oorgejogen.

SXliS 2lbb 2llmelif bic Ütegierung antrat befanb er ftd£> in einer

rceit fd)Ummeren Sage als SDtuauria I. (£r ^atte nid;t nur mie Me-

ter ^erfien, 3raf unb Arabien gegen fidj, fonbern in ©nrien felbft

fanben fid) oicle ©egner, foroohl bie Anhänger tyaWä, ben er oer~

brängt ^atte
f

all bic 2lbb SlUah'S 3bn 3ubeir. ©ic hatten jmar bei

ajlerbj Stafjit eine fdpere Nteberlage erlitten, aber fie größten immer

nod) ben Dmejjaben, unb maren erbittert über bie ^errfdjaft ber 3e-

meniben, auf meldte bie Regierung fid) fiüfcte. Noch größer als gur

3eit 2tliS mar aber audj bie Uneinigfeit unter ben ©egnem ber

Dmejjaben, benn, wie fdmn früher ermahnt, hatte fid; bie Partei ber
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(Sharibjiten oon bem ©ohne 3ubeifS lo^c^efagt, unb mar jefet geneigt

Sftofmmmeb Qbn Sllfmnefijch als ihren Qmam anjuetfennen, fo ba&

balb gfjaribjiten unb 3ubeiriben mit cinanber um bie §errfdjaft

fiTitten. Söafcrah mar ber erfte Sdjauplafc blutiger £änbel smifä>n

biefen beibcn Parteien, inbem 3ubeir'S Statthalter mit ©eraalt ber

Staffen eingießen unb bie bortigen Gfmribjiten, meldte nach ihrem

güljrer SRaft Qbn Sljraf 21 jr afiten Riegen, aus ber Stabt treiben

mu&te. ^aft bemächtigte ftd) ein jraeiteS mal ber Stabt, mit £ülfe

neugeraorbener Gruppen, mürbe aber, als 2lbb 2Wah ben 9JtuSlim

3bn UbeiS mit einem flehten §eere ba^in fdndte, nodmtals aus ber* •

felben gejagt unb auf ber gludjt natf) Sornas getöbtet. 3)ie 2fyra=

fiten ernannten hierauf einen anbern Führer, matten baS gan^e £anb

jratfdben SUjraaS unb $a§rah unftdjer, inbem fie jeben morbefen, ber

fidj mdjt ju ü;rer Partei befannte, unb fie Ratten oielfcidjt nochmals

Saferalj befefct, meint nid)t Mx^aUb, ber Statthalter Don (Sborafan,

fie $u paaren getrieben unb jur gludjt ins 3nnere ^erftenS genö*

t&iflt hätte.

Stamm maren aber bie Strafften beftegt, fo rcarb Ebb SCUaf)

raieber von ben $ e i f a n i b e n , b. h- wwt ben Anhängern 2JtuchtarS, ber

auch Äeifan hiefe, bebroht. SJtudjtar mürbe nämlich nochmals, aus

3MMffid&t für 2lbb Mal) 3bn Omar, aus bem ©efängniffc entlajfen,

nachbem er 2tbb SWaf) &n 3e$ib, bem bamatigen Statthalter pon

Äufa, gefchmoren, bafj er nichts mehr gegen ihn unternehmen mürbe.

9Rucf)tar h^ Schwur fo lang 2lbb Slllah imSlmte blieb, als

aber ein neuer Statthalter nach Äufa fam, begannen feine timtriebe

aufs Dieue, unb mit ber §ülfe Sbrabün'S, Sohn beS 2Äatif Silafchtar,

ber fo tapfer für 2Hi gefämpft hatte, bemächtigte er fta? mieber ber

Stabt foroohl als ber «urg, in melche ber Statthalter ftd) geflüchtet

hatte. 3Kuä)tar $eigte fich grofjmüthig gegen ben flüchtigen Statt-

halter, unb auch gegen feine ©egner in ber Stabt verfuhr er erft

bann mit Strenge, als fie, mährenb feine Gruppen gegen Ubeib Wafy

auSgerücft maren, fidj aufs 9teue gegen ihn auflehnten. $>ie $rup*

pen mürben fd&leunigft jurüdgerufen, um bie Slufrührer ju jüd)tigen,

unb um bie fchraärmerifdjcn Seiten' 311 befriebigen, mußte 3Jhtd>tar

aUe diejenigen, meldte bei tferbela gegen §ufein gefämpft hatten,

über bte Glinge fpringen laffen. 2llS Äufa von feinen geinben g,e*
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fäubert war, fanbtc 9ftud)tar Sbraljim roieber gegen Ubeib 2tllaf|.

2lm glufce Qab, *n Dcr ^ä^c oon SKofeul , fließen bie beiben £eere

auf einanber. (2luguft 686). 2)ic Sprer waren ben Qraranern an

3al)l weit überlegen, aber bie perfönlidje Stapfcrfeit ^brafnmS, ber

nattemuS feiner Struppen, melden 9flud)tar eine Sabe mit allerlei

Reliquien oon 2lli unb £ufein mitgegeben, fo wie ber 33erratf) eine*

forifd)en ©enerals, ber jur gcfd)lagcnen Partei be$ 3)fwf)f)af 3&n

$ei£ gehörte, unb bei biefer ©elegen^eit ftd) an Ubeib Waf) unb ben

3ementbtfä)en Stämmen rädjen wollte, entfdjiebcn bie ©djtadjt p
©unften ber Struppen aJcud)targ, weldjer ba$ §aupt Ubeib Stlla^

in bemfelbcn ©djloffe erhielt, in weldjem 3enem, etwa fcdj3 Qaljre

früher, ba£ £ufein$ gebraut würbe.

9todj biefem 6iege fnüpfte SJludjtar nochmals Unterzubringen

mit bem ©oljne 3ubeir'3 an, unb f)offte cnbliaj oon ifmt bie ©tatt-

^altcrfc^aft oon Jlufa $u erlangen, fic fdjeiterten aber an bem gegen-

fettigen SDUßtraucn, unb afe bemofjngeadjtet SJiudjtar, angeblich um

gemeinfdjaftltd; mit ben 3ubeiribcn 3Jiebina gegen ein fnriföcS £eer

ju oertljeibigen, in ber Stljat aber um biefe ©tabt in feine ©croalt

gu bringen, einige taufenb 9Jlann nadj Arabien fdu'tfte, mürben fic

oon ben Gruppen 2lbb Wafyä umjingclt unb niebergemefcelt. 3ftud3tar

fonnte jefct nur nod) an bem ©o^nc Slli'ö eine ©tüfce finben, ber

aber immer fef)r aurücf&altenb mar, unb, oljnc if>n gerabe 31t be$*

aoouiren, Um bodj aud) nidjt förmlid) als feinen ©tettoertreter in

Sraf anerfannt Ijatte. @rft oIjS 2lbb 2lllaf) iljn oerhaften lieg, weil

er ifmi bie ^ulbigung ^artnäefig oerweigerte, entfdjloß er fi$, in ei*

nem ©abreiben an SDludjtar, oon bem er allein feine Befreiung er*

warten fonnte, i(m als feinen (£ Kalifen (©teßoertreter) gu bejeid)*

nen. Dbgleidj aber 9)lud)tar, burdj biefeS ©^reiben fowoljl als bura)

bie wirflid) oon if)m aufgeführte Befreiung 3ttoI)ammeb'$, an 2tn*

fef)en bei ben (^atoaribj gewann, rourbe bod) feine Stellung in üufa

immer fdnoieriger, benn bie meiften nidjt ju biefer ©efte gc^örenben

23ewof)ner ber Stabt waren ilmt abgeneigt, unb ftanben mit ben

glüdjtlingen in SSerbinbung, weldje nad; bem oerunglüeften Slufflanbe

oon ßufa nad) SBaßral; auSgewanbert waren, wo 3Jiufjab, 2lbb Matyä

Araber, ©tattf)alter war. 3ftußab »erließ ftd; jebodj ntd>t auf bie

9Kitwirfung ber wanfelmütfngen Äufaner, fonbern jog erfl bann
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gegen 9Jhici)tar ins gelb, als er oon bem tapfern Sütuljaflab unter*

ftüfct würbe, ber oon Werften f)er &u tfjm ftiefj, fo bafe fein §eer bem

3JludjtarS weit überlegen war. $ie Sdjladjt, tocld^c in §arura,

in ber !flä^c oon $ufa, gefönten würbe, (2lpril 687) bauerte jebodt)

ben ganjen £ag, unb erft gegen Slbenb 50g ficr) SJhtcfjtarS gcfd)la*

gencS £eer in bie Stabt jurütf nnb er fclbft warf fidj mit einigen

taufenb Wann in bie 93urg, ^offenb, baß feine auswärtigen Stn^än*

ger unb ganj befonberS fein Statthalter 3braf)im sunt ©ntfafce her-

beieilen mürben. 2115 aber mehrere Stage vergingen, ohne ba& ft<^

jemanb für ihn bewaffnete, unb Langel an SebenSmitteln eintrat,

benn SJlufcab hatte bie 53urg umzingelt, forberte er bie öefafcung auf,

mit ihm über bie Belagerer herzufallen unb lieber mit bem Schwerte

in ber §anb §u fterben, als cor junger umkommen, ober, bei

Uebergabe ber SBurg, wie Sd)afc gcfcf)laä)tet ju werben. 2tber nur

neunzehn 3Jcann folgten ihm unb fodjten unb ftarben an feiner Seite

als gelben. $)te in ber 33urg juritcfgeblicbcncn Gruppen fanben ftdj

jebod) in ihrer Hoffnung, burä) Uebergabe ber 23urg ihr Scben ju

retten, getäufdjt, fte würben ohne Erbarmen, wie ÜDtudjtar oorauS-

gefagt, auf SJiufcabS Sefeljl niebergemefcelt, weil feine Seute für bie

bei §arura ©efallencn fiä) rächen wollten, unb weil bie ßufaner

felbft biefe e^artbjiten als eine aus Räubern, 3Jlörbem unb fonftt*

gern gemeinen ©efinbcl pfammengcfefcte Sanbc fäjilberten.

3)cr (Shatifc 2lbb Sllmclif fonnte feine eigenen Gruppen fdjonen,

fo lang feine geinbe ftdj felbft unter cinanber befcljbcten, unb fte jur

3Scrtheibigung ber nörblidjcn ^ßrooinsen gegen bie fte bebrofjenben

©riechen unb 3Jiarbatten oerwenben. 2llS aber, nadj bem gaffe 9Jtuä>

tar'S, auch 3braf)im, ber Statthalter oon SJtofjul, *u SJtußab über*

ging unb bie Anhänger 2lliS oon 3Jtuhallab theilS getöbtet,

theils bis in ben äufjerftcn Dftcn ^erftcnS getrieben waren, fo ba§

jefct gan$ Arabien, Qraf unb ^erften bem Scepter Slbb 2Wah'S

unterworfen war, mußte er ftäj, wenn er nidjt auch noch Snrien

ocrlieren wollte, jum Kampfe gegen ihn rüften, unb oon ben ©rtc*

d)en einen ^rieben erfaufen. (689) Söäljrenb er aber mit feinem

$eere auf bem Söege naa; HKefopotamien war, bradj in feiner §aupt*

ftabt eine Empörung aus, an beren Spifce (fein Detter Slmr Qbn

Saib ftanb, welcher fdjon unter 9tterwan fidj im Kriege gegen bie
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3ubeirtben auSgejetdjnet fyatk, unb bcm biefcr ba§ ^erfpredjen ge-

geben fmben fott, tfm ju feinem 9la<$folger ernennen. 2)er (Sf)^

life mußte bal)er mieber nad) $ama£f 5urücffef)rcn, um 2lmr ju uer^

orangen, mos tfmt um fo leichter warb, als bie ftamaftetter meber

gegen ba£ ftarfc £eer 2lbb 2tlmcltf'S fid? fdjlagcn, nod) ftd) einer

Belagerung auSfefcen woUtcu. 2lmr mußte bie ©tabt übergeben unb

bie tfjm angebotene 2lmneftie annehmen, bie jeboä) ber ßfjaltfc, rocl*

djer feinem ©djwur mefjr traute unb feinen getnb im SRüden haben

wollte, uerlefcte, inbem er cor feinem ^weiten 2lu3$ug, als bie Orb-

nung in SDamaSf toieber Ijergefteßt mar, 2lmr tobten lieg, ober naa)

einigen Berieten fo^ar felbft fdjladjtete.

9laa) bem 2obc 2lmr'3 unb einiger anbern Häupter ber $er>

fdjroörung tonnte 2lbb Sllmelif nücber ohne Gefahr jum gelbsug gc*

gen 3raf fdjrcitcn. 6r felbft unterwarf mehrere ©täbte am obern

©ufrat, wäf)rcnb (Sf)altb $bn 3lbb 2lllah, in 3)tußab$ 2lbn)efenf)eit,

ftd) ber ©tabt $aßraf) ju bemächtigen fud)te, wo oiele ©tammgenof-

fen ber in ©nrten angcftebclten 2lraber wohnten, bie ben ömejjaben

äugctlmn waren.' $enn fo feljr aud) SMo^ammeb ftdj bemüht fmttc,

alle Araber 51t einer großen Nation &u ocrfdmtetaen , mar bodj bie

3lnf;änglid)feit an ©tammgenoffen nodj ftärfer als jebeS anbere po*

litifdje unb rcligtöfe 23anb. @l)alib mußte jwar, als ber Statthalter

2lbb Mal/S SBcrftärfung au3 Äufa erhielt unb 3Jtußab felbft herbei-

eilte, ftd) wieber prücfyiehen, aber SJlußab mußte bie äußerfte ©trenge

gegen bie be£ ßinoerftänbniffeö mit bcm getnbc 33erbäd)tigcn an-

wenben, eine ftarfe Söefafcung mit einem feiner beften Dfftcicre gu*

rücflaffen, bie ifnu §ur $ertf)cibigung 3rate gegen ben immer näher

Ijeranrücfenben (Sfjalifen fo nötf)ig gemefen märe. 2)cr Slufftanb in

SBaßraf) hatte ferner nodj ben -ftadjthetl für SDhtßab, baß audj in

$ufa allc$ Vertrauen ocrfdjwanb, inbem man mußte, baß felbft mc^

rerc ©eneräle 2Jhtßab3 in $rtefwcd)fcl mit feinen ©egnern ftünben.

SBenig fehlte, fo märe ganj $raf ohne ©dnocrtftrctd) tu bie £änbc

2tbb 2tlmelite übergegangen, unb nur bie gurdjt oor bem garten

föegimente ber ©nrer fonnte bie ßufancr bewegen, 3ttußab &u folgen,

als er bem Gfjalifen in ber $äf)e oon attaSfan, an einem Sigrid

arme, eine ©d)lad)t lieferte, bie unentfd)tcben blieb, fo lang 3bral)tm

ben Oberbefehl führte, nad) feinem $obc aber für bie 3rafancr in
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eine fdjmäljlidde glucht ausartete. SDlufjab fclbfl lüotttc jebod), felbft

aU er ft<h oerlaffcu fal;, fein Scbcn nicht ber ©nabe 2lbb 2Umelit3

uerbanfen. „@in Mann rote id/' fagte er „barf ba$ ©djladjtfelb

nur als Sieger ober als Seiche oerlaffen." 2ludj fein ©ofm 3fa,

ben er befdjroor, fid) nach 9Mfa §u feinem Srubcr flutten, harrte

bei ihm au$, benn „bic grauen $ureifd)3 follten ilmt nicht naä>

reben, er fyabt feinen Detter oerlaffen." So fämpften benn beibe, bi3

ftc unter ben Streiken ber ©nrer erlagen. (9iooembcr 690).

2lbb Sllmeltf hielt nun, ofmc roeitem SBtbcrftanb, feinen (Sin*

jug in $ufa unb empfing hier aud) bic §ulbigung ber ©tabt 93afc

rah, roo bie ßunbe oon 3Jhif?ab
T

$ Xob ber Partei ber Dmejjaben bie

Dberljanb oerfdjaffte, unb aud) Werften beugte fid) unter ba3 3°<h

ber ©orer, als 3JtuhaClab, roelcher jur $cit oc5 ^^ten Kriegs nodj

gegen bic (Sf)aribjiten ju fämpfen Ijattc, jur ftegenben gartet über*

ging, unb feinen Struppen ben Gib ber £rcuc für 2lbb 2llmclif

abnahm.

$)er @halife richtete jeftt feine ganje SHufmcrffamfeit auf 2lbb

2Wah, ber por in ber Ickten 3eit in eine unbegreifliche Untätig*

feit oerfallen mar, aber bod) rocgen feinet 9lufentf)alt3 in Wldta,

ber ®eburt3ftabt beS Propheten, in bem eigentlichen geiftlichen WliU

telpunfte beS 3^lam$, burd) ben Ginflufj, ben er auf bic bort fidj

alljährlich oerfammelnbcn $ilger ausübte, noch immer ein gefäf)rli*

d^er Gegner blieb. (Sr fanbte oon 3raf aus £abbjabj 3bn 3ufuf

gegen SDleffa, (Dftober 691) unb biefer überzeugte fidt) balb, ba er

o^nc Sßiberftanb bis an baS heilige ©ebtet uorrüden fonnte, baß er

es roohl roagen bürfte, 2Mfa ju belagern, fobalb er uom S^alifcrt

bie nötl;igen SBcrftärfungen erhalten roürbc.

2lbb 2(Hah ernbtetc $roar überall burd; feine Sieben unb ^5rc*

bigten ben grögten Beifall, fie roaren aber um fo weniger geeignet,

bie nach weltlichen ©enüffen, nach $errfchaft, 9iuhm unb 9lcichthümer

ringenben Araber jum Kampfe für ihn ju begeiftem, all fein gan-

jeS Söefcn nichts einnehmenbcS t)attc
f
unb namentlich fein fchmufeiger

©ei§, bei unerme6lid;cm Söefifce, ihm oiete ©emüther entfrembetc. $a§u

tarn noch, bajg jroar feine £äfterungen gegen bie Dmejjaben ihren

(Stnbrucf nicht verfehlten, baß aber, fobalb es fich um bie Begrün*

bung feiner eigenen 2lnfprüdje auf baS Kalifat hanbelte, er ju ©o*
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Patenten greifen mußte, meldte ber natürliche $crftanb her Araber

leicht burdjfdjautc. Söollte man unter ben oorljanbenen Umftänben

auf eine neue Gfjalifcnmafjl perlten, fo blieben auf ber einen Seite

bie Dmejjaben als SBluträdjcr uub Nachfolger DSmanS, unb auf ber

Zubern bie SRadfjfommen 2lliS. Starum mufjte 2lbb Slttat) nidjt nur in

ben Singen ber Styatibjiten, fonbern auch bei anbern fdjlidjten ®läu*

bigen, als Itfurpator gelten. 6r prallte jroar mit feiner nahen 33er-

manbtfchaft mit (Sfmbibjah unb 2lifd)ah, ben ©attinen 3JlohammebS,

von benen bie eine feine ©rofetantc, bie anberc feine $ante mar, mit

2lSma, ber Tochter 2Ibu SBefrS, bie feine Butter mar, unb mit 6a-

ftah, ber Santc 9RoI)ammcb'3, welche feine ©ro&mutter mar, aber

mit föedjt Tagte ihm 9lbb 2Wah 3'bn 2lbbaS, baß alle biefe eblen

grauen erft buref) ben ©efanbten ©otteS gcabelt roorben feien unb

ihn nicht über biejenigen erheben fönnten, bie fclbft jum ©efd)lechte

beffclben gehören.

2luf §abbjabs Verlangen fanbte 2lbb 2llmelif oon Snrien her noch

einige taufenb Wann, unter ^arif 3bn 2lmr, ber auch ÜJZebina untere

marf, nach 9Mfa. Mehrere Ausfälle ber äReffaner mürben gurüefge-

fragen, bie Stobt mürbe umzingelt unb oon allen SebcnSmitteln

abgefefmitten, unb burdj SSurfgefdjofj 1)aTt mitgenommen. ($S bauerte

jeboch naheju ein nanjeS $d)x bis bie äfteffanet fehaarenmeife aus*

manberten unb §abbjabj'S ©nabc anflehten. 3^t blieb 3lbb 2lllah,

beffen jroci Sölme fogar jum geinbe übergegangen roaren, ntdjts

übrig, als ftd) entmeber auch 3U untermerfen, ober mit bem Schwerte

in ber §anb als $crthctbiger beS ^eiligen XempclS ju fterben. @r

felbfi ha*te mahrfdjeinltch GrftcrcS oorgc$ogcn, aber feine Ijclbenmü*

thtge SJhtttcr berebete ihn, fein hochft ärocibeuttgcS Sebcn menigftenS

mit einem rufmtootten Stöbe $u befd;lie6cn. „2Jiein Sohn" fpradj fie,

„bu allein fannft in bein 3nnercS flauen . SBarft bu oon beinern

fechte überjeugt, unb ^aft bu baS 93olf nur aufgeforbert, Siecht unb

Söahrhcit $u oertheibigen, fo ocrljarrc auch jefct babei, unb gib beinen

Skcfcn nicht bem §o$ne ber jungen oon ben Söhnen Omejja'S hin.

J&aft bu hingegen nur nad; biefer SBelt geftrebt, fo bift bu ein fehlet

tcr Liener ©otteS, unb h*ft W4 unb beine 2lnhänger in ben 2lb-

grunb geftürjt. Sagft bu aber: baS Stecht mar allerbtngS auf meü

ner Seite, als aber meine ©efä£)rtcn fdnuadj mürben, füljltc auch ich
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feine .traft mehr in mir, fo crwicbcrc id): fo §anbeln nicht freie

3)tänncr, benen ifjr ©laubc ba3 §ödjftc ift. 2öie lange h<tjt bu benn

nodj in biefer SBelt jn bleiben? Keffer, bu laßt bid; com geinbe

erfablagen."

93ci biefen SSorten ermannte fid) 9lbb StHaf) wieber, ber in fei*

nen Sugcnbjähren fo oiclc Seweifc t)on Stapfcrfeit unb §elbenmutf)

gegeben hatte, unb fefjrtc balb, mit $an3er unb §clm befleibet, ju

feiner Butter jurücf, um if;r baS lc|te £ebewol)l §u fagen. Site fte,

ilm umarmenb, ben ^anjer unter feinem ©ewanbe füllte, fagte fie:

wer ben £ob im Kampfe fuajt, bebarf feinet ^ßanjerS. @r jog tt)n

bann aus, begab fid) ju ben wenigen ©efäfjrtcn, bie fein Sdjicffal

teilen wollten, unb erfudbte fte, ihre §clme abzunehmen, bamit er

nod; einmal ihr treuem 2lngefia)t fd)aue. 211$ bieS gefdjah, fagte er:

„bemalet eure Schwerter mehr als eure Slugen, wer fein Schwert

5crbrid)t, um fein Sebcn gu erhalten, ift fein SDtann, benn ein Wann

ofme Sdn©ert ift fcfjwädjer als ein SBetb." (£r warf fia) bann mit

ber flcinen Schaar feiner greunbe ben gegen ben Xempct hcranftür*

menben Sorem entgegen unb fämpftc, bis er oon einem (Steine an

bie Sttrnc getroffen warb unb leblos nieberfanf. (1. Öftober 692).

©anj Arabien erfannte jefet bie $errfdjaft 2Ibb 2llmclif3 an,

unb bcr als Statthalter oon 3Mfa unb 9Kebina jurücfgeblicbcne

§abbjabj forgte bafür, bafe feine neue (SmpörungSgelüfie auffamen.

3raf unb (ürgopten mürben oon jtoei Srübem beS Ghaltfen, 33efd)r

unb 2lbb 2llajij, ocnoaltet, ber SBiberftanb in (Sfwrafan burä) Söefi

3bn 2lmr, ben ^räfeften oon 3)teru gebrochen, mäfjrenb 3Jcuf)allab

Werften im >$anmi tyilt, reo bie Glmrtbjiten, trofc aßen üRicberlagcn,

immer nrieber unter neuen gührern auftauchten. 9cadj bem Sobc

$efd)r'3, als bie 3rafancr, meiere mit 3Kuf)allab gegen bie (Sfmrib*

jiten im gelbe ftanben, baS Sager ©erließen unb in ihre §cimat

$urüdfel;rten , würbe ^abbjabj jum Statthalter ©on 3raf ernannt,

welcher fcfjon in Arabien gesetgt hatte, wie gut er eS ©erftanb, 9te s

bellen jum ©elwrfam jurücfjuführen. Sein männliches, unerfchro^

denes Auftreten in ber sJJcittc wiberfpenftiger Raufen unb bie furcht-

baren Drohungen, welche er gegen bie Ungehorfamen auSftiefc, braa>

ten bie geroünfd)te SSirfung auf bie feigen tfufancr tyxvox, fo ba&,

als er am Schlurfe feiner $ebe bei ©ott fdjwur, baß wer ©on ben
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aus 9J?uf)attab$ Säger §eimgcfehrten in brei Sagen fich nicht roieber

unter feine gafjnc fteßte, fein £eben oerroirft Imbe, nur ein (Sinniger

noch jurücf blieb, ben er auch ^inric^ten ließ, obgleich er behauptete,

er l;abe feinen Sohn ftatt feiner jur 2lrmec gefdjicft. SCRit gleicher

unerbittlicher Strenge trat ©abbjabj in Sagrai; auf, bis auch bic

flüchtigen Vafcrenfer bie Stabt oerlicfjen, unb fo SDtuhallab roieber

in Staub gefegt würbe, bie (SfjaribjUen mit -Jtachbrucf $u befriegen.

2öäf>renb biefer aber in ^ßerften gegen bie 21§rafitcn fämpfte, bie, nach

ihrer Vertreibung aus @hu$iftan, fich nod) längere 3C^ unter $a>

tari in garfiftan unb German behaupteten, ftreiften anberc gana^

tifer, unter Salih, Sajebib unb 9Jiutarrif, inanbern $room*

jen umher, prebigten 2lufrul;r gegen bic Dmejjaben, unb oerlangten

eine neue ©halifenroahl, oocr fugten fi<h fclbfl be$ (Shatifatä ju b&

mächtigen. Sie brachen ben Stab foroohl über ösman aU über 2Ui,

über Jjfenen, weil er oon ben Sagungen feiner Vorgänger abgenri*

djen mar unb gottlofe 9)cenfchen 511 ben höchften Sßürben erhoben

hatte unb über biefen, rceil er SDcenfchcn ate Schicb^ridjter über eine

göttliche Sadjc aufgefaßt unb fich mit ruchlofen ©efchöpfen umgeben hatte.

Salih mürbe bei ©^anifin getöbtet, aber Säjebib behauptete fich fött*

ger, benn überall fumpathtftrte bie Veoölferung mit ihm, meil er

ftrenge ÜJcannsjucht hielt unb bureb feine grömmigfeit imponirte.

So würbe es ihm leicht, ben ihn ucrfolgenben Gruppen aroiauroeicheri

unb bann roieber plöglich fleincre feinbliche Schaaren §u überfallen.

@r ftreifte balb in ber ©egenb oon SJcabain umher, balb an ber

füblichen ©renjc oon Slbferbeibjan, balb in German, bann unoer-

fcf)cn3 roieber in ber 3Rät)c oon SWojjuI, ober an ber ©ren$e Südens.

@r überfiel jroeimal fogar bic Stabt $ufa, unb baö ^roeitemal fonnte

§abbjabj erft nach brettägtgem Kampfe, als frifche Gruppen au3 Sorien

anlangten, ihn roieber oertreiben, ©rft im 3al;r 697, nachbem ein

feiner Seute oon £abbjabj beftochen roarb, unb er, um ben

Verräthern 51t entfommen, über ben Äarun fegen roottte, fanb er

ben Xob in biefem gluffe. 3)cutarrif roar ein Anhänger SdjebibS,

ber nur barin oon ihm abroich, bafj er bie cinftige Ghalifenroahl auf

ba$ ©efchlcäjt 9)tohammeb$ befchränfen rooßte, roährenb Schebib, ber

felbft nach ber §errfchaft gelüftete, behauptete, man müffe ben Vor*

jüglichften unter ben ©laubigen roäf)len, welchem Stamme er auch
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angehöre, bcnn berjenige fteljc SJtohammeb am 9Mchfleu, ber mit bcr

größten ©cro iffcn f)aftiöfei t beffen $8orfd)riftcn befolge. Sr mar $rä-

feft von Wlaoaxn unb ^offte bic Sßräfeften oon §ulwan nnb §ama*

ban mürben gemeine @ad)e mit tlmt machen. 2113 er ftdj aber ge*

täufdjt fah unb bodj fa)on $u meit compromtttirt mar, um nidjt nor

§abbjabj ju jittern, ftreifte er im nörblia>n Sßcrficn umher, raurbc

aber oon ben ^präfeften oon 9tci unb 3§pa(mn oerfolgt, unb audj

ifmt blieb, roic fo managen anbern ganatifern oor ihm, nichts übrig,

ate mit bem Sdjwcrbtc in ber $anb fein ßeben fo treuer al£ mög*

lid) ju oerfaufen.

Gefährlicher aU biefc SHebettcn, bic mehr wegen ihres ganltti^

mu3 unb ihrer aufrührenden SRebcn, ate wegen ihrer 9Jiad)t ju

fürchten maren, mar 2lbb (Srrahman, ber ©of)n bc$ HJtohammeb 3bn

3lfd)at(). (Sr mar Statthalter oon Scbjcftan unb erhielt oon ,§ab>

bjabj, ber gewiffermafjen ^icefönig aller öftlidjen ^rooinjen bc$ 9tetch3

war, ben Oberbefehl über ein $cer, mcldjeS einen gctbjucj gegen ben

gürften,oon Äabul unternehmen foßte. Sdjon oor ihm hatte fein

Vorgänger gegen bcnfelben £rieg geführt, aber mit wenig ©lücf, weit

er )tt meit oorgebrungen unb plöfclid) oon ben feinbUdjcn Gruppen

umzingelt morben mar. 2lbb ©rrahman fc^ritt baher, um nidjt glei*

djeS Sdjid'fal §u haben, nur mit ber größten ^Bchutfamfeit oorwärtö,

unb lieg überall fleinc Scfajjungcn in feften spiä'fcen surücf, um ftet£

in Sßerbittbung mit bcr £eimat §u bleiben. 211* er eine meite Stredc

Äabuliftana burd)$ogen hatte, trat er, mit unermeßlicher SBeute be-

loben, ben Sftficfmarfch an unb ocrfdwb meitere Eroberungen auf baS

nädhfte 3ahr. .^abbjabj flagte ihn aber ber ©dmmdjc unb Feigheit

an, unb befahl ihm, entioeber roeiter oorjubringen, ober ben Ober-

befehl einem 2lnbcrn 31t übergeben. 2il$ 2lbb (srrahman ba3 Sdjrei-

ben «'Qabbjab's feinen ©enerälen mitteilte, fuhren fie mit Cmtrüft-

ung auf, fagten fich oon §abbjabj lo3, (neigten 2lbb 6rra()'

man als ihrem ©mir, ohne fid) gerabe gegen ben Ghalifen ju em-

pören, unb forberten ihn auf, fie gegen ^abbjabj $u führen. 2lbb

foahman fajlofc herauf grieben mit bem dürften oon ßabul unb

fitste auch 2)htf)allab, ber bamals Statthalter oon Ghorafan mar,

für fia) Jii gewinnen. 9Jtuhallab bemühte fid) ihn jum ©cfwrfam

Surüdjuführen ; ate c£ il;m nicht gelang, unterrichtete er £abbjabj
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oon her ihm brohcnben ©cfaf)r, unb rietf) ihm, 2lbb (Srrahman nicht

eher anzugreifen, bis bic 3rafaner in ben ©dhoofj ihrer gamilie $u*

rücfgefehrt fein würben, weil ihr Heimweh fic in ihrem erften 2ln*

laufe unüberwinbüch mache. §abbjabj trank biefem Statte nicht, unb

hielt e3 aud) für bebenflich, ©täbte rote Äufa unb SBaferah ben 2luf-

rührern $u öffnen, er 30g *>aher mit feinen Struppen gegen ©djuftcr

Inn unb erwartete 216b @rrat;man am Äarunfluffe. 2lber wie 2Jlu-

hailab oorau3gefchcn fochten bic ^rafancr, benen ber 2öeg in btc

§cimat nerfperrt werben foHtc, mit ungewöhnlicher ^apferfeit unb

nötigten bie ©orer, fiel) nach Safjrah jurü^ujieljcn. £ier fam e$

ju elfter ^weiten ©djladjt, meldte fef)r mörberifch mar. 2)er Serluft

mar auf beiben ©eiten grog, bodj behauptete §abbjabj SBa&rah, wäf)*

renb 2lbb (Srrafjman fid) nad; Äufa [wenbetc, wo er, mit £ülfe ber

"ihm gewogenen Seoölferung
, fid& ber 33urg bemächtigte, £abbjabj

mufcte nad) bem SSerlufie oon $ufa aud) 23af$rah räumen, weil ilmt

nunmehr bie SBerbinbung mit ©orien abgefdmitten mar, unb fid) in

bie ©egenb oon 2lin £amr jurücfjiehen. Snbeffen warb 5lbb ßrrah*

man, ber feit feinem (Einfall in 3raf nid)t allein gegen $ab=

bjabj'S, fonbern, als gürft ber ©läubigen, auch gegen ben ^alifen

auftrat, immer mehr Struppen, fo bafe fein §eer, mit weldjem er

gegen jenen au$$og, über 100,000 9Kann jaulte, 2)er a^alifc

lieg ft$, gegen ben 9iath £abbjabf3, welcher il)n an bic folgen oon

Ö3man3 9kdjgiebigfeit erinnerte, unb behauptete „(Sifen fönne nur

mit (Sifen gefchmiebet werben", in Unterhaltungen mit 2lbb (Erraff

man ein. @r fieberte ben Qrö^nern nidt)t nur oottc Segnabigung,

fonbern gleite fechte mit ben ©nrern, in 33cjug auf ©olb nnb $en*

fion, au, 2lbb @rralmtan folltc eine beliebige ©tatthalterfdjaft für

feine ßeben^bauer wählen, unb an £abbjab'3 ©teile foHte 3Jtoham>

meb, ein ©ruber bc^ @halifen, ©tatthalter oon 3raf werben. Slbb

©rrahman war geneigt, biefe SBcbingungcn anzunehmen, aber feine

Gruppen hielten fid) für unüberwinblid) unb fagten fid; aufs 9teue

oon ber £crrfd)aft be3 (Thalifen lo3, fo baß biefer abermals §u ipab*

bjabj'3 ©anwerbt feine 3ufhd)t nehmen mußte. ®ie beiben £eere

lagen einanber mehrere Monate in ihren ocrfchanjten Sägern gegen-

über, bte e$ cnblich ju einer $auptfd)laa)t fam, (3ult 702) welche

§abbjabj gewann. Slbb (Srrahman, ben, nadjj einigen Berichten, ber
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Befehlshaber feines linfen glügelS ocrratfjen hatte, flüchtete ftd; nad;

üufa, fonnte fidf) aber, ba bcr größere %f)dl feinet Speeres gerfprengt

roar, unb bic Surer ihm auf bem guße folgten, auch Jjicr nicht

halten. @r mußte bie @tabt bcr Stäche ^abbjabj'S preis geben, bcr

ftc plünbern lieg, unb fid) nicht mehr mit ber üblichen £ulbigung

begnügte, fonbern nur biejenigen begnabigte, bie ftd) fclbft unbanf*

bare unb ungläubige SBerrätljer naunten. 9loch einmal oerfudjte 2lbb

(Srral;man baS ©lücf bcr SSaffen bei 9)laSfan, roo uicle ßoranlefer

ihm jur Seite ftanben, roeldje mit SobeSocrachtung fämpften; als er

auch l)ier gefdfjlagen rourbc, floh er nach Soft. §ier rourbc er uer*

haftet unb fottte bem Ghalifen ausgeliefert werben, aber bcr gürji

oon Äabul befreite ilm unb balb ftanb er raieber an bcr Spifce oieler

Unjufriebenen in Sebjeftan, fonnte fid) jebodj roeber ^ier nod) in

(£fjorafan galten, unb rourbc jchlteßlidj genötigt nad) Äabul $u fliegen,

roo er fein £eben befdjloß. (Sr ftarb nad) einigen Berichten eines

natürlichen SobcS, nad) Slnbern roollte i^n bcr oom Gf)alifen mit

einem Äriege bebrof)te gürft oon tabul ausliefern, rocßhalb er fei-

nem Seben fclbft ein (Snbc machte.

$>ie Empörung 2lbb (SrrahmanS unb bie babei aufs SReue an

ben £acj getretene Unguoerläffigfcit oon $ufa unb 23aßraf) §attc bie

©rünbung bcr geftung Söafit jur golge, beren Scfafcung biefe beiben

aufrüf)rerifd)en Stäbte, in beren 3JUtte fie lag, im 3^umc halten foHte.

$ie innem gelben unter bem Kalifate 2lbb SllmelifS gefiat*

teten sroar feine große 3Jlad)tentfaltung nadj Slußen, bodj oollbradjte

baS tSlamitifche Sfteich manche tapfere SBaffentfmt unb erhielt, nad)

oerfdjiebenen Seiten f)in, nicht unbeträchtlichen 3uroad)S.

2)er $aifer Quftinian II. fünbete ben grieben nad) Unterjochung

ber Stauen. 3Kof)ammeb, bcr trüber beS ß^alifen, welcher bie 2lra*

ber befehligte, geroann aber bic flaoifdjen §ülfstruppen burdj $e*

flechung unb brachte ben ©rieben bei SebafiopoltS (693) eine blu*

tige 5iiebcrlage bei, roährenb ein anberer arabifcher gelbherr fie aus

bem fttblidjen Armenien oertrieb. 3n bem folgenben 3<*hre giften

jroar für bie Araber biefe ^ortheile roieber oerlorcn, unb fte fchloffen

abermals einen für fie bemüthigenben grieben, als aber auch biefer

griebe oon 3uftinian gebrochen rourbc, rocil er bie neugeprägten ara*

bifchen 3Jlünjen nicht annehmen roollte, roeldje ©prüche enthielten, bie
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feinen ©lauben oerlefetcn, lösten bic Araber burch glau^enbe ©iege

bie Staube mehrjähriger Unterthänigfcit gänjlidj) au£, unb bebten

bie früher eroberten ^roüin^cn in Gilicten nnb Armenien roieber.

Mjährlia; fielen nnn größere ober Heinere ©cfed&te mit rocdfjfelnbem

©lücf oor, fortroährenb rourben Ütaubjüge gegen feinblidf>e£ ©ebiet

unternommen, fo bog balb bie Slrabcr bi$ ©rjerum oorbrangen,

bann roieber bie ©riedjen raubenb unb morbenb ba$ nörblichc Sorien

bis nad) Slntiodjien burchjogen.

3n Slfrifa fämpfte §affan 3bn Stuman gegen bie Snjantiner

unb eroberte bie ganje nörblid&c ßüfte roieber bis Karthago. Site er

aber ins Snnere brang, rourbe er oon ben derbem, meldte eine $rie-

ftcrin anführte, gefdfjlagen unb genötigt, ftd; roieber nach Söarfah p
rücfjujiehen. 2)iefe ^riefterin rourbe jebodj) meuchelmörberifcb getöbtet,

unb nun burd^og £affan roieber alß ©icger bas ganje ©ebiet oon

Äairaroan. Sßä'hrenb er aber, um feinen Sriumphsug §u feiern,

fia; nadf) Serien begab, fanbte ber Äaifer &onttu3 ben ^atricier

3ol;anne$ mit einer glotte nad; Slfrifa, ber ßartfjago roieber eroberte

unb bie Araber hinter 23arfaf; surücfbrängte. 3efct rourbe, ba &affan

ftd) mit bem Statthalter oon ©gupten nid)t einigen fonnte, unb balb

nac^^er ftarb, 3)1 ufa, ber Sot)n 9iufjeir$, mit neuen Gruppen nad;

Slfrifa gefdjicft, (697—98) roela;er bie ©riechen für immer au$ 6ar-

tfjago oertrieb unb nad) unb nad) Slfrifa in feiner ganzen breite

bis an ba3 atlantifd^e 3Jleer als Sieger burd^og.

2Iuch in SranSoramen rourben bie ©renken beS 3£lam3 burd)

3Jiul;aHab, unb nach feinem Sobe bura; feinen Sof>n 3ejib, ber ihm

als Statthalter oon Ghorafan folgte, roeitcr funmiSgerücft.

$Der (Jhalife überlebte ben legten unb fura)tbarftcn Gebellen 2lbb

©rrafmtan nur um ein Qa^r. @r ftarb, nad; einer einunbsroanjig-

jäfjrigcn ^Regierung, in einem Hilter oon ctroa 60 fahren. (8. Dfto*

ber 705) D^ngefähr §roei 3a(;re früher roar fein trüber 2lbb 2lla$i$
f

ber Statthalter oon ßgupten, aus ber SBelt gefchteben, mit bem er

in ber legten 3eit, roegen ber Thronfolge, auf roelcfje er, bem legten

Söillen ihres SaterS gemäjg, Slnfprua) machte, roährenb Slbb Sltmelif

feine Söhne SBelib unb Su leim an als sufünfttge ©l;alifen be>

fttmmen wollte, in heftigem Streit war, fo baß fogar behauptet wirb,

5lbb SUajtj fei burch ©ift, auf SfitfKfte» beS Ghalifen, aus ber SBelt
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geföafft nmrben. 9iadj bem £obe beS 2lbb Stla&ig fttefe bic «eftfm*

mung 2lbb 2llmeltfS auf feinen SBtberftanb mein*, menn aud)

einzelne fromme Männer ftd) ber ©ulbigung §u entjicljen fudjten,

weit fie eine foldje, bei Sebjeiten bcS nodj regicrenben dürften f
als

eine ben ©Uten beS 3SlamS miberftrebenbe £anblung aufaßen. Soldje

ganattfer, bic feine ^rbatgmedfe babet verfolgten, liefe er ungeftraft,

wie er überhaupt, ma'l;renb ber ganzen $aucr feiner Regierung, mo

es ba^ StaatSmofjl nid;t anberS erf>eifd)tc, ober feine (Statthalter ofjne

feinen 33efe^I tyanbelten, überall 2Kilbe unb ©rofemutf) malten liefe.

9hid) mar er ftets &u friebltdjcn ltnter^anblungen geneigt, foroo^l

mit äufeern als mit innern geinben, unb erft roenn fie fd&eiterten,

griff er ju ben Staffen. @r ^attc eine bittere ©djule beS Sebent

burd)gemaa)t, benn als äefmjährigcr ßnabe mar er in 3Jtebina, als

DSman ermorbet mürbe, unb fein Sater German mit 3Äüf)e fein

Seben rettete. (Sr faunte bie Saunen bcS ©dn'dfals aus eigenen (Sr-

lebniffen ju gut, um im ©lücf übermütig gu merben. 3Me ©efa^r,

in ber er felbft gu nerfd)iebcnen 3c^cn ?einc^ &bens fdnoebte, er*

hvuerte ilnt ftets an bie Sergänglidtfeit unb ben SBedrfel alles &
bifdjen, unb liefe tyn ben «lief nad) 3enfeitS rieten. (Sr lebte ben

Sorfdjjriften beS Zorans gemäfe, of>ne ein grömmler gu fein, eben fo

f)ielt er bic redete 9Jtitte groifdjen SBerfdjroenbung unb ©eig. 3iur

gegen bie berühmten $>idjter feiner $dt fannte feine Jreigcbigfeit

feine ©renge. ©elbft ber djriftlid)e 3)idjter 2ld)tal fanb an feinem

§ofe eine freunblidje Slufnafmte, unb na§m einen l;of)en Slang im

$alafte beS G^alifen ein.

®a er in feiner Qugenb Statthalter non §abjr mar, lernte er

bas Äangleimefen aus eigener ©rfaljrung fennen, unb führte als

@f)alife manage SSerbefferung ein, morunter aud) bie, bafe fortan in

allen Steigen Oer ©taatSoermaltung bie arabifd)e ©pradje bie bisher

übliche ^erftfehe erfc|en foßte.

äBeltb, ber ältefte ©o§n 2lbb SllmelifS, fanb bei feinem SRegie*

rungSantritt baS gange 9ktdj oon ^rätenbenten unb anbern 2luf*

rubrem gefäubert, er fonnte bcu)er feine gange «Sorgfalt ber 33erbef=

ferung ber innern 3uftänbe : ber Seförberung ber Kultur, ber

bung beS 2öof>lftanbeS, ber ©djöpfung moddriger Slnftalten, ber

Verbreitung beS Unterrichts unb gang befonberS audj ber meitern
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2lu3behnung beS fftcic^^ wibmen. Ucberall würben ajtofdjeen gebaut,

Schulen errietet, Straßen angelegt, ©turnten gegraben, Sirmen* unb

tranfen^äufer geftiftet, fo wie auä) SInftalten für Slinbe, £ar)me

unb fonfHge 3noaltben. Sßetib wußte burdj unerbittliche Strenge

auF ber einen, unb bie größte Sorge für ba3 öffentliche Söoljl auf

ber anbern Seite, ein 9teich pfammenjuhalten, ba$ ftä) non ßafdjgar

unb Sultan bis an ba3 atlantifdje 3)teer erftreefte. @r hatte es in

ben erften fahren feiner Regierung oerfucht, Arabien wteber burdj

ein milbereö ^Regiment ju gewinnen, unb feinen frommen Detter,

ben nachherigen €l;alifen Omar II, Sohn bc3 2lbb Sllajis, jum

Statthalter r>on 3Jlebtna ernannt, £abbjabj, bem auch unter SÖßclib

3raf unb Sßerfien untergeorbnet mar, unb ber nur burch guräjt unb

Sdjrecfen bie 9tul)e 8U erhalten nermochte, mußte bei bem Ghalifcn

auf Dmar'3 <£ntfe{jung bringen, weil niele Qrafaner in Arabien

3ufhiä;t fuchten unb fanben, wenn fie fidj feiner ©träfe entsichert

wollten, ©obalb bafjer Dmar3 Nachfolger in 9Jlebina eintraf, verlangte

er, bei SobeSftrafe, bie 2lu3liefcrung aller 3rafaner, unb erflärte ben

für t-ogelfrei, ber fernerhin einen flüchtigen 3ra!ancr aufnehmen

mürbe, ©leidje ^erorbmmgen erlieg ber neue Statthalter oon 9Mra,

unb nun feilte auch Arabien ba£ £oo3 ber übrigen ^rooin§cn, in

welchen geheime unb öffentliche ^olijei auf ben geringften SSerbacht hin

über Seben unb Freiheit ber Untertanen oerfügte. 2)iefe Unbe-

haglichfeit unb Unftcherhett in ber §etmath, —- benn wer mußte nicht

jeben Slugenblicf fürchten, oon einem Uebelgeftnnten benuncirt ju

werben — mochte 3Jlandjen bewogen hoben, unter ba$ §eer §u

treten, wo boä) entweber 9tuhm unb SBeute ober SDMrtnrertob unb

Sßarabieß zu erwarten war. tiefem Umftanbe unb ben zahlreichen

aufgelöften Rauben früherer aufrührerischer Häuptlinge bürften zum

%\)t\l bie glänjenben ©iege zugefdjrieben werben, welche faft gleich*

zeitig oon ßuteiba jenfeits be$ DruS, oon 5)?a3lama, bem S3ruber

be3 ©halifen, in Armenien unb ßleinafien, oon SMjammeb Qbn

ßafim in Snbien, unb oon £arif unb 5flufa in Slfrifa unb Spa-

nien erfochten würben. Äuteiba, ber «Statthalter oon ©fjarafan, un*

terwarf ©agan unb mehrere ©täbte in £od)ariftan, eroberte bie ganze

sßrooinz mit ber §auptftabt Buchara, befe|te ©howareSm unb ©a-

marfanb unb bie bebeutenbften $ßläje in gerghana. Sdjon waren
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feine Borpoften in Äafdjgar als er ben £ob be£ (Sljalifen oernaljm.

Gr fürchtete oon SöelibS 9tod)folger ©uleiman entfefct gu werben,

weil er pr Partei ©abbjabs gehörte, welche biefeu nerbrängen unb

ftatt feiner einen ©ofm 2Belib'* auf ben 2ljron (jeben wollte, was

aud) gelungen wäre, wenn 2Selib langer gelebt tyätte. @r teerte ba«

Oer naef) Gfjorafan prücf unb erwartete f)ier bie Befehle be3 neuen

G&alifen.

9Äofjammcb jbn ttaftm unterwarf juerft SWefran, brang bann

in füböftlidjcr Stiftung bis Scnbal nor, erftürmte biefe ©tabt

unb gab fie bret Xage ber äöutfc feiner ©olbaten ^rete. 3)ie£ ner*

breitete einen folgen ©ajrecfen unter ben Sewofmern ©inbs, ba&

fie fidj ifmt freiwillig unterwarfen, unb er ofjne ^iberftanb bis an

ben 3nbu£ oorbringen fonnte. £ierfdjluger ben Jürften Malier,

eroberte 2)aur unb Batymanabab, fefcte bann über ben BenaS
(§npf)afi£) unb nötigte bie reiche unb fefte ©tabt 9Jiultan, nadj

einer langen unb beidjwerüd)en Belagerung, jur Uebergabe. 2Bte

Äajdjgar für ÄuteibaS 3«ge gegen (Styna, fo war Sultan für bie

9tto§anvmcb3 in 3nbten, baS burd) be$ efjalifen £ob gefteefte 3iel.

2lud) er gehörte jur Partei £abbjabS, welche unter ber Regierung

©uletmanS miftyanbelt würbe, unb er enbete fein Sieben wie ein ge*

weiner Berbrcdjer in Letten unb unter fdjeu&lidjcn Folterqualen.

SDtaSlama oerbauftc feine Erfolge in ßleinaften unb Armenien

jum $f>eil ber inneren 3w"*ftttung DC^ bnjantinifdjen 9ieid^^ unter

^uftinian II, $fnlippicu$ unb 2lrtemtu3. Gr unb 2lbba3, ein ©ofjn

bc$ ß^alifen, eroberten £nana, §eraclea, ©amofatc, Slmafta, 2lnti*

oduen in pfibien, unb brangen norböftlid; bis (Srjcrum unb 3)er<

benb nor.

sBom größten Erfolge gefrönt waren bie 2ßaffent§aten Sttufa'S

unb Tarifs in 2lfrifa unb ©panien. ©rfterer f)atte fdwn unter 2lbb

Sllwetif einen mörbertfdjen $rieg gegen bie Berber geführt, unb burd)

ben ©ieg am glu(j ÜMwija, weftlidj uon Xlemfen, ftd) ben 2öeg

naa) bem weftlidjen SKauritanien geöffnet. Unter 2$elib fanb eine

große ©djladjt in ber Sanbjajaft ©u$ ftatt, aud> f)ier blieb ber ©ieg

ben 9ftoSlimen unb balb naajljer würbe langer genommen. £arif

blieb ate «Statthalter in Stanger jurücf, wetyrenb 3)htfa nadj tfairawan

jurücftefjrte. (Srfterer unterwarf nadj unb nad) bas ganje Gebiet
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Stoif^en Sanger unb Slemfen, fanb jcbod^ an bcm ©rafen Qulian,

weldjer im Tanten beS $öuigS oon Spanien Geuta befc^t hielt, einen

©egncr, ber nid)t fo leidjt wie halbwilbe Berberhorben jn befiegen

war. 216er aud) bieSmal würben bie Slraber, wie früher in (£gopten

unb Sorien, oon innern Spaltungen unter ben (^riften begüm

ftigt. $)er <$raf Julian gehörte nämltd) jur Partei beS furj oorljer

oon Dtoberidr) oom %l)xon geftürjten Königs Söitija, unb war nod)

wegen einer perfönlidjen Beletbigung beionbcrS erbittert gegen Dlobe«

ridj. Stadjfudjt, unb otelleicht aud) bie Hoffnung, mit £ülfe bcr Araber,

oon benen er feine bleibenbc 9Ueberlaffung in ©uropa erwartete, ben

©öfmen Sföiti3a^ wteber bie £crrfdjaft oerfdjaffen p tönnen, bewogen

ilm, mit $arif $u unterhanbeln unb ihn ju einer fianbung in Spanien

anpfpornen. 6obalb £arif fi<h überzeugt tyatte, bajj mit £ülfe

SulianS unb oicler fpanifdjen glüchtlmgc, weldjc mit ben jurütfge*

bitebenen (Gegnern StoberidjS in Bcrbinbung blieben, bicfeS reiche

unb frudjtbare Sanb erobert, ober wenigftenS ausgebeutet werben

fönnte, traf er, im herein mit bem ©rafen, bie nötigen Slnftalten

Sur Ueberfaljrt. 3uerft würbe £arif mit 500 Sftann auf oier

Keinen Sd)iffen übergefefct, welcher auf berfpäter nach ihm benannten

§albinfel £arifa lanbete, unb als er auf feinen Söiberftanb ftiefj,

folgte ifmt %axit felbft mit etwa 12000 3Kann (3Jtat711)unb nahm
eine fefte Stellung auf ber 2lnf)öf)e an, welche nach ihm 2)jebcl Zatit

genannt unb fpäter in Gibraltar oerunftaltet würbe. Sheobomtr,

ber Oberbefehlshaber oon 9lnbaluften, welker ben Arabern, bie balb

baS ganje Äüftenlanb auSplünberten, Sßiberftanb gu leiften ocrfudjte,

würbe surücfgefplagen unb genötigt, lobend) felbft h**fai$urufen,

ber StebcHen im Horben befämpfte. lobend) brach fchleunigft nach

bem bebrofjten ©üben auf, unb rief in ber 9iäfje oon ©orbooa ein

ftarfeS §eer jufammen, mit bem er bem $artf entgegen rücfte, ber

injwifd^en feine jerftreuten Gruppen gefammelt unb burd) neue 3u$uge

aus «friftt oerftärft hatte. 2>ic beiben §eere fliegen in ber m&
beS fpätern XereS auf einanber, unb obgleich baS a)riftli$e bem

molmmmebantfa>n an 3<*hl wenigftenS um baS doppelte überlegen

war, blieb bodj £artf Sieger. £)ie 3floSlimen fämpften mit religiöfer

Begeiferung unb mit bem SWutlje ber SBerjwetflung. „3Bof)tn wollt

ihr fliehen ?" rief ihnen £arif $u „baS 3Heer wogt hinter euch, ber
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geinb fteljt oor eu<h," Sie fämpften rote ein 2Jtann, im ©ehorfam

gegen ©ott unb ihren Anführer, benn fie füllten, baß ilmen $u£*

bauer unb Sieg f)tmmli)cf)en £obn, Jlriegsrubm unb reü$e Beute,

S<$wäd)e unb 9iieberlage aber göttlid)e Strafe, ScJjmadf) unb ©e=

fangeufchaft ober £ob bringen roürbe. ©an$ anberS waren bie 33er*

fjältniffe im djjriftlid&en Jgecrc. @s roar jum aus (befangenen

unb Seibetgenen $ufammengc)c£t, bie nur gezwungen ihren §errn

folgten unb benen ber Sieg feinen Bortbetl, bie Stfiebertage wenig

Stäben bringen fonnte. 2ludf) roaren felbft unter ben fpanifdfjen

©enerälen noch manche greunbe ber gcftürjten £)unaftic, welche,

wie ber ©raf Julian, bem Ufurpator eine Schlappe gönnten, roeil

fie hofften bann um fo cr)cr bie Söhne SBittya'S auf ben Sfjron

ihres BatcrS tycben ju fönnen. So fam cS, baß nach mehrtägigen

Schlachten baS chriftlidje £eer burdfj baS Sdfjwerbt ber Araber, roie

burdf) gtutfjt unb 25erratf;
r fo gefd)wäd)t roar, baß, als 9toberid& felbft

nermtßt rourbe, ber wabtfcheinlich in ben gluten ©uabelcte feinen

Xob fanb, cS fid; gänzlich auflöste unb hinter feften dauern Sdjmfc

fuchte.

£arif ^atte groar auch großen Berluft an SJlenfchen erlitten,

fein §eer fott auf 9000 Wann jufammengcfd^molsen fein, aber bie

tfunbe pon feinem glänjenben Siege unb ber babei gewonnenen

ermeßltchen Beute locftc balb anbere fampf* unb raubluftige Sdfwaren

aus 3lfrifa herüber, welche ben erlittenen Berluft reichltd) erfe|ten,

fo baß er, ehe ber Seinb fidj roieber fammeln fonnte, bie Sfttttel

hatte, jetnen Sieg roeiter 3U oerfolgcn. @r felbft unterroarf Sibonia,

ßarmona unb ßeija unb rürfte gegen Gorbooa oor, währeub anbere

gelbberrn 3Maga, ©ranaba nnb Drid&uela eroberten, unb bie Be*

roadjmng ber eroberten $täfce grögtent^iU 3uben überließen, auf

bereu £reue fie fich oerlaffen fonnten, roeil ber Fanatismus unb bie

£abfudjt ber christlichen ©eiftlichfett fie jur Bcrjweiflung getrieben

^attc, fo baß fte bie Slraber, welche ihnen uolle ©laufcensfreihett

ließen unb mit einer geringen Äopffteucr ftch begnügten, als if)re

Grlöfer begrüßten.

$a bie Bejahung uon dorbooa hartnädtgen Sötbcrftanb teiftete

unb ju einer förmlichen Belagerung gefchritten werben mußte, über*

trug Sarif ben Oberbefehl über baS BelagcrungSheer bem 3Kughith
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2lrrumi, mährenb er fclbft gegen Solebo oorrüdte, weil er wohl

cinfah, wie ber ganje Erfolg feiner Söaffen baoon abging, bafc er

biefe £auptftabt beS weftgothifchen Geichs einnehme, cE;e bie C£^rtften

fid; oon ihrem Sa)reden erholt unb burch eine neue tfönigSmahl

ihre Gräfte wieber oereinigt haben würben. sJ)htgf)ith bemächtigte

fid) inbeffen batb Gorbooa'S, inbem ein befangener ilmt eine 3U;

gäuglichc ©teile an ben dauern geigte, bie in fcunfler flacht leidet

überfliegen werben tonnte. @£ Dauerte jebodj bret Sttonate bis bie

Sefafcung, welche fich in ein befeftigtcS $lofter geworfen hatte, §ur

Ue6ergabe gelungen würbe.

£arif war inswifcljen bis Solcbo oorgerüdt, unb fanb, 31t feiner

großen greube unb nid&t geringen ^erwunberung, wenig SBibcrftanb.

Sie oornefmten unb reiben Scute Ratten t)ier fotuof)l wie inGorboua

oor feiner Slnfunft bie Stabt oerlaffcn, um if)re §abe nad) ©alicien

in Sicherheit ju bringen. Sie geringe 33efa|ung weldjc jurücfblieb

fat) bie Unmöglic^feit ein, fie auf bie Sauer gegen Xavit §u oer*

tljcibigen unb erfparte ihr bafjer, burd) eine Kapitulation, baS traurige

«Sdt)icffal eine^ mit ©emalt erftürmten ^lafceS. £auptbebingungen

bei ber Uebergabe waren l)ier, wie in allen freiwillig übergebenen

Stäbten: Sicherheit beS Sebent unb @igentf)umS, mit 2luSnaf)me

ber $ferbe unb Söaffen, für bie, weldje in ber Stabt bleiben wollten,

unb freier Slbjug für bie, weldje eine 2luSwanberung oorjogen, un*

getjinberte Ausübung beS ©otteSbienftcS innerhalb ber Ätrdfje, eigene

chriftlidjc Gerichtshöfe für Streitigfeiten unter Ghriftcn. Natürlich

mufjten bie ©fünften fich ber Äopffteuer unterwerfen, ju welcher noch

ein jährlicher £ribut hinpfant, je nach ihrem jöefifce ober ben @r*

jeugniffen ihres Kobens. Xarif, ber nidjt nur Stäbte erobern, fon*

bem aud; sJietchthümer fammeln wollte, h^It fich nicht lang in Xolebo

auf. @ine geringe Söefafcung genügte, um, im herein mit ben jü*

bifd)en Einwohnern, bie cntoölferte Stabt ju bewachen, er fonntc mit

bem #em feiner Gruppen bie flüchtigen ^^riften in ber 3ftiä;tung

oon ©uabalarara oerfolgen, unb ihnen i(;re fortgefd;leppten §abfelig»

feiten abnehmen, unter welchen bei ben Arabern eine golbene mit perlen

unb ebelfteinen bcfcfcte £afel bie erfte Stelle einnimmt. @r fefcte

bann feine (SrobcrungS3üge über fcaS caftilifdje ©ebirge bis Slftorgafort.

£arif hatte, obgleich 3)tuR bem Statthalter oon 2lfrifa, untergeorbmt,
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alle biefe gclbjügc ganj eigenmächtig unternommen. Jlaü) einigen

Berichten ^atte er fogar bic testen triebe gegen ben anSbrücfliefen

SÖiHen äRttfa'ä geführt, melier, als ityn bie Ginnahme non Gorbooa

gcmelbet mürbe, ben Befehl erteilt hoben foH, bis ju feiner Slnfunft

nicht meiter norjurüefen. Obgleich nun XaritS Ungehorfam von

bem glänjenbften Erfolge gefrönt mar, fonntc Ü)m ber neibifäjc 9Jtufa

bodj nicht Beruhen, baß er ihm mit ber Untcrmcrfung ber §aupt^

ftabt imb ber Söegnahmc unermeßlicher ©cbäfcc juoorgcfommen. Gr

ließ baher feinen ©of)n 2lbb Wal) als feinen ©tctlocrtrcter in 2lfrifa

&urücf, unb fefcte, mit einer beträchtlichen Sruppenjahl, nach Spanien

über. Um als Gröberer nicht hinter £arif jurücfyuftchen, jog er

ben Duabalquioir hinauf unb unterroarf ©ibonta, ©eoiüa unb SKeriba.

Grfteren $laj$ erftürmte er, ©coilla nahm er burd) Verratf) beS Grj*

bifdjofS OppaS, unb 9)lcriba, nach heftigem Söiberftanbe, burd) Ka-

pitulation. 3n £olebo vereinigte er fid) mit Sarif, ber beim erften

3ufammcntrcffcn mic ein Verbrecher eingeferfert rourbe, obgleich er

Sflufa, burd) bie Verausgabe ber foftbarften Veutc, ju befänftigen

fuchte. Dtadj einiger 3cit aber mürbe er, auf 8efe$l beS Glmtifen,

ber von 2111cm unterrichtet rourbe, mit roof)locrbienter Wafyifyt be*

hanbelt. 2öir finben ifyn roieber an ber ©pifce einer §cercSabthcilung,

bie er in norböftlichcr Dichtung gegen ©aragoffa führte, roährenb

3ftufa felbft nach ©alamanca 50g, bann auch ben 2öeg nach ©ara*

goffa einfd)lug unb, im herein mit $arif, biefe ©tabt jut Uebcrgabe

nötigte, hierauf trennten [ich bic beiben gclMjerm roieber. Xartf

folgte bem Saufe beS Gbro, nahm Sortofa, unb eroberte bann, nach

©üben oorrücfcttb, Valencia, Xatioa unb Senia, roährcnb 9)lufa in

Katalonien einfiel, unb bie ©tobte Starragona, Barcelona unb ©erona

nahm. Gr foll fogar bie s
ilbftdjt gehabt fyaben, bie $nrenäcn ju

überfchreiten, als ein Sote beS Ghalifen eintraf, ber ihn an ben £of

nach Santax rief, Vor feiner föücffehr unternahm er jeboch noch

einen gelb$ug nach ©alicien, unb brang, niele ©täbte oerheerenb unb

branbfchafcenb, bis Sugo oor, als ein jroeiter 33otc von ®amaSf ein-

traf, ber ihm im Flamen beS Ghalifcn befahl augenblicfüch ©panien

ju ocrlaffen.

SJhtfa hatte bem Ghalifen gegenüber eben fo eigenmächtig gc*

hanbelt, roie Sarif, im Verhältnis |it 2Rufa. Gr h^te, ohne ben
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ß^alifcn au befragen, feine Statthaltcrfdjaft oerlaffcn, um nach Hm
balufien über$ufc|cn. ©r war jefct na&eju §err oon Spanten unb

SCfrifa, unb fonntc leidet auf ben ©ebanfen fommen, fich oon bem

£ofe oon ®ama$f ' unabhängig 51t erflärcu. 2lufjerbem war man
am £ofc, roo Xartf zahlreiche greunbc ^atte

f
gegen 3Jlufa cinge*

nommen, meil er ihn bei feiner Slnfunft in Spanien fo fdmöbe be-

hanbett, unb, nad? einigen Senaten, erft auf auSbrücflidjen 53efehl

bcS ©hallten, oon feinen Äctten wieber befreit hatte. Gnblicf) wollte

Söclib feinen StaatSfdjafc audj burd) bie reiche Seutc oermefjren,

welche in Spanien gemacht worben war, unb barum follte SJlufa jurücf*

fe^ren unb üRcdjcnfdjaft ablegen, £$or feiner Slbreifc teilte 2)lufa

bie §errfdjaft über Spanien unb Stfrifa unter feinen Söhnen. (Sr

ernannte 3lbb Sllajij jum Statthalter oon Spanien unb wie« ihm

Seoilla als 9icfiben§ an, wegen ber nahen SScrbinbung biefer Stabt

mit ben ©laubcnSgcn offen in SCfrtfa. $)ic Statthalterfdjaft oon

Stfrifa übertrug er feinen Söhnen 3lbb Stlmelt? unb 2lbb Mai).

3ettet follte baS weftlidjc unb biefer baS öftlidjc ocrwaltcn. $)a er

ftd) nad; Geuta übcrfd)iffen ließ, unb oon hier bie SBcitcrrcife ju

Sanb machte, gefolgt oon jahttofen befangenen unb Sflaoen, baju

noa; alle erbeuteten anbalufifd>n Äoftbarfeitcn auf brelfng 2ßagcn unb

taufenben oon Äameelen mit fid) fdjleppte, fo braudjte er über ein

3afjr, bis er in ftoftat anlangte, (SDcgember 714) wo er auf Befehl

beS ©Kalifen 00m bortigen $räfcften empfangen unb oon ben sJiota^

bilitäten ber Stabt bcroiflfommt warb. 6r fcjtc in Keinen £agc^

märfdjen feinen Xriump^ug fort, bis er nad) Liberia« fam. §ier

oernahm er, bafe ber S^alifc erfranft fei, unb biefer felbft, ber oiel*

leidet fein £cbcn gern mit einem glänaenben Triumph fd)liefjen, mcU

leidet auch einen SC^cil ber erbeuteten SKerfmürbtgfcitcn feiner gamilic

fidjern wollte, forberte ilm in einem Schreiben auf, feine Steife ju

befdjleunigcn. 3U ö^e^cr 3C^ würbe aber 3Jlufa oon Sulciman,

bem trüber unb Nachfolger SöclibS, erfudjt, feinen (Strtjug in $amasf

fo oiel als möglich &u oerjögern, benn er wünfdjte feinen Regie-

rungsantritt burdj benfelben ju oerherrlichen. 9Ma, ber entweber

bie Äranfhcit SöelibS nicht für bebenflid) ^ielt, ober oon ihm eine

beffere Aufnahme als oon Sulciman erwartete, lieg beS £e^tern

Söünfche unberücfftdjtigt, traf aber boaj 2Mb, bei feiner Sfofttttft
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in 2>amaSf, fa;on in bcn Ickten 3ügen (gebr. 715), fo ba&erfdmfc*

los bem ihm grollenben neuen (Shalifen preisgegeben war. (Sr

würbe angefragt, bic 53eutc nicht nach bcn ^orfdjriftcn beS ÄoranS

oertfjcilt unb in feinen Berichten an ben G^alifcn ftdj manche 2Baffcn=

that äugcfdjrieben ju fjaben, iocld>c oon Zenit ausgeführt morben fei,

unter Slnbcm auch bic, welche bic (Srbeutung bcr foftbaren £afel

jur golge hatte. <5r lourbc bafjcr, nadj einigen Scripten, ju einer

beträchtlichen ©elbbufje ocrurtljcilt unb in ein ©cfängnifj gebracht,

ja fogar einige $tit bei glüfjcnber Sonnenhitze öffentlich auSgcftellt.

2(ud) foH baS §aupt feinet auf SulcimanS Slnftiftcn in Spanien

getöbteten So(meS 2Ibb 2Uajij, ihm gezeigt unb er gefragt worben •

fein, ob er cS fenncV $cr ad^tunbficbjigjäljrigc ©reis, ber jefct nichts

mehr 51t fügten hatte, foH barauf geantwortet (;abcn: „SWerbingS

fennc ich es, es ift oon einem 3Jlanne, bcr früt) baS SKorgcngcbet

ocrricr)tct unb oicl gefaftet i)at ©otteS gluch möge ifm treffen,

wenn er nicht beffer mar als fein SJlÖrber!" liefen Berichten ju*

folge, bic jeboef), namentlich was Ic^tcre ©raufamfeit betrifft, manches

gegen fidt) haben, ftarb 9Jhtfa als Scttlcr unter feinen Stammge>

noffen, bei benen er bie il;m auferlegte ©clbbufce sufammenjubringen

^offtc.
sJtach anbem hingegen würbe er wieber 00m (Sljalifen be*

gnabigt unb cnbete er fein Sebcn auf einer Pilgerfahrt, bie er im

©efolgc beffelben unternahm.

58on feinem Sßaffcngeführten Sarif, bcr gleichseitig mit ihm

Spanien »erließ, raiffen mir, bafj Sulciman baran badete, ihn jum

Statthalter oon Spanien ju ernennen, cS aber mieber unterlieg, aus

gurdjt, er möchte, bei bcr großen 3uncigung ocr Gruppen 51t ihm,

ein felbftftänbigeS Sftcicfj grünben. 3)aS iflamitifchc ©ebiet ^attc

jefct eine folche HuSbehnung erreicht, baß bie Glmlifen cS für ge-

fährlidj hielten, entfernte $rooin$cn ÜJiänncm anjuoertrauen, beren

^erfönlichteit bic ihnen untergebenen Gruppen an fia) $\i feffcln oer-

mochte. $a über baS weitere Schicffal XarifS nichts mehr oerlautet,

fo befchlofe er wahrfcfjcmlich fein &bcn in ftiöer 3ttrü<fgejo*

genheit.
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III. Spaltungen im fteiäje unb Anfang beä SierfalU, oon

©uleiman bis §ifd)am.

$)ie %uxü)t oor möglichen Empörungen bcr Statthalter unb

bie barauS folgcnbc 3i otl)ir>cnbigfcit, bic Statthalterfdjaftcn cntroeber

nahen SScnoanbtcn beS Ghalifcn ober totttcnlofcn ©cfd&öpfcn ju über*

geben, fdjioädjtc baS bleich nidjt weniger, als bie innern 3er»oürf;

niffe unb gefjben, namentlich bie tiefe Spaltung jnrifdjen ben 3c-

meniben, b. h- ber fübarabifdjen 9tocc unb ben äRubljariten ober

ftorbarabern. 2)ic 6$alifen begüuftigtcn 'balb bic eine balb bic

anberc Partei. Unter 2Belib Ratten bie SDiubhariten, $u benen

föabbjabj unb feine Unterftattr)alter gehörten, alle 9Jlacht in Jgänbcn.

Suleiman, bcr, wie )d)on ermähnt, oon ihnen oerbrängt werben foUtc,

fdjlofj fid; ben Semcntbcn an, an beren Spifcc 3cjib, bcr Sohn Wlu>

fjauabS ftanb, ber aß fold;cr 3)cof)ammcb, ben Gröberer oon Snbicn,

wie einen gemeinen Verbrecher bchanbclte, unb aud) ßutetba, bem

Sieger oon XranSoranien, ein ähnliche* £ooS bereitete.

Öcgcn Äuteiba, ben Statthalter oon ©horajan, mufjtc jebod) mit

größerer Vorftdjt unb Schlauheit als gegen 3Kol;ammeb unb 3)cufa oer-

fahren locrbcn. Sefctcrer mar oon feinem §eerc getrennt, 9)cof>ammcb,

bem cS in Sinb an ben Mitteln jur Empörung fehlte, rourbc oon

feinem 9iad)folger 3)tuamia 3bn ajtufmllab übcrrafdjt, unb alsbalb

in Letten nadj SBafit geführt, roo er mit anbern SBcnoanbtcn §ab-

bjabjs einen qualootlcn £ob erlitt, ßuteiba befanb fta) aber in bcr

9Wittc iljm ergebener Gruppen, unb in einer $rooin§, bic ohnehin

ftetS bereit mar, bie gafmc beS 2lufruf)rS aufjupflanjen
;

aud) mar

er ein ebenfo geioanbtcr Staatsmann als maeferer ©cncral. 3luf

Sqib'S 9?ath fanbte ifmt baher Sulciman ein Schreiben, in toelchem

er ihm, ohne ifjn gerabc in feiner Stattf)alterfd)aft §u betätigen,

ben 93cfef)l erteilte, einen nochmaligen gclbjug nad) gergana ju

unternehmen, um bie Eroberung biefeS Sauber ju ootlenbcn. ®cr

33ote mar aber auch Ucberbringcr eines ätoeiten Schreibens an bic

2lrmec, in roelchcm bcrfelben ein höherer Solb pgefagt unb zugleich

jebem Äricger freigcftellt tourbe, ben gelang mitjumachen, ober in

btc ^eimath prücfjufehren. So foßte cinerfeits bie 2lrmec in eine

günftige Stimmung für ben neuen (Sl;alifen uerfefct, unb anbrerfeits
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her ST^cil, welcher, be£ langen $rtege$ in fernem Sanbe mübe, ftdj

nad) 9tuf)e ober nad) ber ^eimatf) jurfidietyntc, oon $utctba lo$ge*

rtffcrt werben. 2)tefer burchfehaute jeboch, als er oon bem jroeiten

Schreiben tfenntnif? erlieft bie 3föfi#t beS ©halifcn. @r erflärtc

ben Boten als einen Berräthcr, ber burdj einen gefällten Brief

ba3 £ecr fdnoädien roolltc. Gr [abrieb bann brei Briefe an ben

ßfmlifen, roeldjc er einem nnb bemfelben Boten mitgab. 3m crf*cn

fchüberte er [eine breite nnb Eingebung an ba3 §au$ ber Dmcjjaben

nnb bat um bie Betätigung in feiner Statthaltcrfdjaft, mit ber Berftchc*

rung, bafj er Suleiman eben fo gehorsam unb eifrig bienen werbe roie

feinen beiben Vorgängern. 3m Brodten Briefe erinnerte er ben Gfjalifen

an feine glänjenben unb crfofgrctd&cn Söaffcnthatcn, fprad) mit ©ering*

fdfjäfcung oom ©cfdjlcchtc ÜRuljattabS, unb erflärtc, baß wenn 3c$ib ptm

Statthalter oon Gfjorafan ernannt roerben foHtc, er genötigt märe, fid)

ilmt mit ©eroalt ber Söaffen §u roiberfe^en. 3m britten Brief fünbetc

er ganj einfach bem (H)alifen ben ©cf)orfam auf. 25er Bote erhielt

ben Auftrag, ben erften Brief bem G$aUfen allein |U übergeben, ben

arociten erft roenn er fef)cn fottte, ba§ er if)tt 3e$ib mitteilte, unb

ben britten, nadjbem aud; ber 3roeitc bem Sejib übergeben roorben.

$)er Sf)alife, melden ber Bote an ber Seite 3ejib5 fanb, teilte

wirflief) bie beiben erften Briefe feinem ©ünftling mit, ben dritten

f off er, nad) einigen Berichten, für fidtj behalten, nach STnbern Senem

mit ben SBortett jugeroorfen haben: „roir ^aben Äutciba ungered) 1

terroeife gefränft, er ift ein brauchbarer 9ftann." 2lm folgenben

Xage fanbte er ben Boten nach 9flcru jurücf, in Begleitung cinc$

9tnbern, melier ßuteiba ba<3 Siplom feiner Betätigung als Statt-

rjalter oon (Shorafan überbringen foffte. ßuteiba, roeldjer t)icffctcr)t

fürchtete, ein längerer 3citocrluft möchte 3ro'cfpalt unter feinen Gruppen

erzeugen, §atk aber bie Stütffehr feines Boten nicht abgeroartet,

fdjon in §olroan oernahm ber Bote bcS (Shalifen, bafj ber Statt*

kalter oon (Sfjorafan fic^ oon il;m loögcfagt §aU. unb fe^rte auch

atebalb roieber nach SDamaSf jurücf. Stnkiba bereute, aU er oon

feinem Boten ba$ Vorgefallene oernahm, fich ohne 9totf) gegen ben

Ghalifen empört ju haben, fefctc jeboch ju großem Bertrauen auf

feine Gruppen, um fid) entroeber ju unterwerfen unb bc$ ^t)alifen

©nabe anzuflehen, ober, rote ihm einer feiner Brüber rieth, mit ben
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Suoerläffigflen unter feinem .§ccre ftc§ nad) Sransoranicn werfen.

2>ie 3*it bcS 2lufruf;rS unb ber Empörung war aber oorüber. 2)te

Solbatcn Ratten }U oicle SBeifpielc von mißlungenen 3lufftänben in

ber Erinnerung, unb fahen auch mof)l ein, bafj felbft tl;r ©Clingen

nur ben Häuptern $Bortf)eile bringen. 2llS Äuteiba baher bie Gruppen

anfforberte, ftd; oom (£l;alifen loSjufagcn, trat ein allgemeines Sdjmctgen

ein, unb er füllte fid; fo gefränft, bafe er fid) in Schmähungen er*

ging, befonbers gegen bie unbaufbaren 33ebuinen, benen er fagte „er

habe fic als Bettler in fein §ccr aufgenommen unb mit ben £oft*

barfeiten türftfdjer unb perftfeher gürften bereichert." $tefe 2Bortc

entfrembeten ihm alle Bebuinen, wcld;e fid; nun ben Semeniben an-

fdjloffen, bie unter bem §eere waren, unb es währte nicht lange fo

ftellten fid; einige bem Cüjalifcu ergebene, nad; f;of;cn 2lcmtern lüflerne

gührer an ihre Spifce. tfuteiba, ftatt alsbalb bie §äuptcr ber SScr-

fd;wörung oer^afttn §u laffcn, unb ben Unsuueriäffigcn unter feinen

Gruppen ben 2lbfd)icb ju geben, nahm ju einer ^weiten Slnrebe an

baS gefammte §eer feine Sufltodjt, bie eben fo wenig Erfolg hatte,

als bie Erftc, unb als er cnblich 31t energifdjen 3Jcafjregeln gegen

feine geinbe greifen wollte, war cS ju fpät. Er würbe in feinem

^alaftc überfallen, unb oon einem ^emeniben getöbtet, ber fein §aupt

nadj Warnas! fanbte (715). tfuteibaS Nachfolger 3ejib, ber fett*

l)erige (Statthalter oon 3raf, ncrfolgte ade Anhänger feines $Bor<

gängers, wie er aud) in 3raf fid; burdj ©raufamfeit unb Bcbrütfung

nid;t weniger ocrhafjt als ^abbjabj gcmad;t hatte. 2lud) er, obgleich

ber Sinnltdtfeit unb bem SuruS ergeben, wollte fid) jeboö^ burdj

#riegSrul;m auS5cid)ncn, unb er unternahm bafjer einen gelbjug

gegen bie ^rooinscn $>jorbjan unb Sabariftan, wo oor ihm wof)l

oorübergehenbe Streifjügc gemalt würben, aber feine bauernbe Ero-

berung ftattgefunben ^attc. Severe $rooin$ würbe tributpflichtig,

erftere aber, nad)bcm fie ben grieben gebrochen, mit (bemalt erobert

unb bie ©auptftabt gleiten 9tamcns, nach einer Belagerung oon

fieben 3Jconaten, erftürmt. £>icfe 2Baffent(;at ift nahezu bie einzige,

welche ©uleimans Regierung oerf)errlid)te, an allen anberen triegsfehau*

pläfcen waren bie DJloslimen untätig, ober erlitten fte bebeutenbe

Berluftc. 3n Qnbien fonnten fie bie frül;ern Eroberungen nicht bc*

haupten, unb nur mit 9Jlühe bie Sßromnj 6inb halten. Qu Spanien
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würbe, wegen bcr (Srmorbung bc3 eben fo tapfern als ßaatäflugen

2lbb Uiaw, unb ber nachherigen Gntfc&ung feinet 33ettcr3 @jjub,

nid&t nur jebe weitere Grobcrung gehemmt, fonbern biefer Vechtel

ber Statthalter unb bie barauS entftanbenen Spaltungen bereiteten

ben Söiberftanb ber ©Triften in ben ©ebirgen oon 2lfturien, ©ak

litten unb Sftaoarra oor, welcher balb nachher, unter $elagiu£' gü^
rung, ben 2Jto3ltmen fo ocrberblich warb. $>ie größte Schlappe er*

litten aber bie Slrabcr in ihrem Kriege gegen S9i)jan§, ber anfänglich

fo gro&e (Srfolgc üerhief?. S)cr Stufruhr bcr glotte gegen ihren

2lbmtrat 3ohanneS, bie Entthronung beS ßaiferä 3Inaftoftu$ unb bcr

ßrieg £eo3, be$ 3faurierS, gegen benfelbcn tarn ben Arabern, welche

unter güfjrung SKaSlama^, eine« $ruber$ bog ©^alifen , ^onftanti-

nopcl ju SSaffer unb ju Sanb belagerten, unb mehrere fejte päfcc

in £lcinafien befefct hatten, 31t Statten. 2113 aber £eo, bcr bisher

um bie grcunbfdjaft ber 2lrabcr gebuhlt, unb il;nen eine Sthcilung

bc$ 9teich3 oerfprochen hatte, ben Xfyxon beftteg, bchanbelte er fic

aU 3ftcich$feinbc. 2)a3 gricchifche geucr unb heftige Stürme ocrnia>

teten einen Ztyil ber oor 3lnfcr liegenben glottc fotoohl als berjenigen,

roelche mit £ebcn3mtttctn bclaben, oon Snricn hcrgefcgclt mar, um ba$

belagernng^heer $u oerprootantiren. 8alb trat eine £ungcr3noth

unb in ihrem (Befolge eine oerheerenbe $eft ein, worauf auch bie

©riechen in ßletnafien fich ermannten unb bie jerftreuten 9)to£ümen

überfielen, »fo ba&, al£ enblich, nach SuletmanS $ob (Sep.—Oft. 717),

bcr 33efcf)l jur §eimfehr eintraf, bcr bei weitem größere Xtyü be$

§cere3 aufgerieben mar.

Suleiman ernannte, als er bem $obc nahe mar, unb fich n>&

lenloä bem 3latr)c Nabja'S, einc$ fchlauen Schriftgelchrten, fügte,

feinen frommen Detter Omar, Sohn be3 3lbb Sllagis, bc3 öieljäfj*

ttgen Statthalter^ uon (Sgopten, 511 feinem Nachfolger, unb e$ mürbe

bei biefer Gelegenheit eine weitere Neuerung eingeführt, bie nämlich,

bafj beim fieben be3 ©halifen bem dou ihm beftimmten Nachfolger

gctjulbigt würbe, ohne ba& man beffen Namen oorljer befannt gemacht

hätte. 33te ju feinen legten Sagen hatte Suleiman bie s
2lbfid^t, ben

Xt)ton einem feiner Söhne 311 fnnterlaffen, fo ba& ba£ ihm oon ben

Arabern fo hoch angerechnete ^erbienft, einen 3Jlann wie Omar II.

an bie ^Regierung gebraut &u haben, mehr ba£ äöert Nabja
?

3, al£
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fein eigenes mar. 3m llebrigen geben auch feine moSlimifchen S3io^

arapfycn ju, baft er wenig £ob uerbiente. 3Mc Jreuben beS JparemS

unb ber ^afcf , burdj reelle er ftd) auch einen frühen £ob 511309,

befdjäftigtcn ir)n mer)r als baS 2Bor)l feiner Untertanen. 2öie nnter

feinem Vorgänger bauten, unb unter feinem -iftachfolgcr Äoran unb

Ambition ©egenftanb aller ©efprädjc waren, unterhielt man ftcr) gu

feiner $üt am liebften von Üccferbiffcn unb (djönen 9)täbcr)en. Stobei

mar er im r)öcf>ftcn ©rab habgierig, graufam unb eifcrfüdjtig. ©r

foll ber erfte Grjalife gewefen fein, ber feinen §arem von ©unudjen

bewachen lieg.

Omar II. mar in Slllem uon feinem Vorgänger üerfdjieben unb

eS unterliegt bafjcr feinem Qndfd, ba§ er baS ßrjalifat weniger

Sulciman felbft als ben Männern oerbanfte, meiere biefen in feinen

legten Sagen umgaben, wenn nicht gar in feinem Xeftamente eine

gälfdjung uorgefommcn ift. 5Dic Söhne unb Srübcr beS Sterftor*

benen umren wof)l betroffen bei ber Eröffnung beS SeftamcntS, bod)

fügten ftc ftcr), ba bie §ulbigung fdjon früher ftattgefunben hotte

unb felbft ein abmefeuber Sor)n SBelibS, ber 2lnfprücr)e auf baS

ßrjalifat madjtc, unterwarf fid), als er nernarjm, bafj Omar bie Stelle

feines SBaterS eingenommen, fo groß unb allgemein mar bie Stiftung,

bie er ftdr) burd) feinen bisherigen SebenSwanbct, namentlich §ur

3eit als er (Statthalter oon 93Jebina mar, erworben hotte. $Dcr 29eft|$

ber 9ttad)t Derfcr)limmertc ihn auch fcmcSmegS, unb er fann als gürft

unb ^riuatmann bem uiclgcpriefcnen Omar I. würbig an bie Seite

geftellt werben, ©r war §war fein £änbercrobcrer wie jener, baS

brauchte unb burfte er aber auch nicht fein, benn eS galt jefct mehr

für bie Erhaltung ber eroberten Sänber $u forgen, als ihnen nod)

neue hinzufügen. @inc weitere 3crWitterung ber Gräfte fonntc

bem deiche nur ocrbcrblidj werben, baS fat) Omar wol;l ein, unb

barum ging auch fein Streben barjin, burd) ©eredjtigfeit unb SJcilbc

bie unterjochten 93ölfer für ben 3[Slam ju gewinnen. 2111c Statte

fjalter, bie fidj S3cbrücfungcn unb ©rprcffungcu ju Sdmlbcn fommen

liegen, würben burd) Slnberc crfe£t. Qejib, ber Sohn 3Kur)aIIebS,

ber felbft Suleiman'S ©unft in ber legten $cit nerloren hotte, würbe

alSbalb aus Gfwrafan jurücfgerufen , unb weil er ftdr) auf Soften

bcS Staatsfonds ber größten SBcrfdjwcnbung hingegeben hatte, in
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ein ©efängnifc geworfen. ©ein ^adjfolger 2)jarraf) würbe cwdf) ent*

fefct, weil er 3Uubefef)rte, unter bent Vorwaube, ifjre 23efef>rung fei

feine aufnötige, nod) $ur Entrichtung ber Äopffteuer anfielt 2)er

fromme Omar wollte nidjt, rote feine Vorgänger, ba3 telamitifdfje

3teidj auf Soften ber Ungläubigen oergrö&crn unb bereitem, fonbem

bie 3a^ ber ©laubigen oermefjren, aber nur buref) Ueber§cugung,

nid)t burdj geroaltfamc Littel, benn er war auef) gegen Stnber^gläu*

bige geregt unb fjuman. 60 madjtc unter feiner Regierung, na^

mentli$ in %nbkn unb in 2lfrifa, ber 9Jiof)ammebani3mu3 große

gortfajritte unter ber SBeoölferung , unb and) in Spanien, roo er

ben milben unb ftaateflugen ©ammafj an bie ©teile be£ graufamen

2Uf)orr fefcte, beffen Einfälle in ©allien mcf)r flücfjtige föaubsüge alä

bauernbe Eroberungen waren, nafjm bie 3a^ ber Sßrofeloten $u.

Omar ging mit bem ©ebanfen um, ba£ telamitifcfje 9tcicfj ju

concentrtren, bie entfernten ^roüinjen foHten aufgegeben unb ben

bem 3elam ftd) üerfajlic&enben Ungläubigen be3 Snnern als 2lufent*

t>aIt^ort angeroiefen werben. ©0 fofften bie Gruppen aus %xan&

oranien jurücfgeaogen werben, unb ©inb bie öftlidje ®rcn$e be$

Steides bilben, wä&rcnb ©ama^ ben (^riften ©panienä befonbere

Räuber im Horben biefeS SanbeS einräumen foUte. Dmar'S 9tegie=

rungSbauer war jebod) $u furj, um fo großartige päne jur 2lu3;

fü^rung ju bringen, ©ie biente nur baju, manchem feiner %ox-

gänger nodj meljr Stabel päujieljen unb ben mutljma&lidjen ^ron^

erben, ber ü>m in feiner Söeifc äfjnlid) war, ben oon ©uleiman als

^weiten s3ka)folger beftimmten Qejib IL, im oorauä uerfjaßt au ma

djen, fo ba& fdwn unter feiner Regierung bie @l)aribjiten in 3raf

fidj wieber jufammenrotteten unb ifjn aufforberten, ©uleiman^ legten

28iHen p änbern. Omar fott ftd) brei £age Scbenfjcit erbeten l)aben,

oor if)rcm Ablaufe aber geftorben fein, bafjer ber 93erbad)t nafje liegt,

baß er auf Slnftiften 3e$ti>'£ ober feiner Partei oergiftet worben fei.

(Februar 720.)

3ejib II. war eben fo oerfd)iebcn üon Omar II. als oon ©u^

leiman. 2öäf)renb Omar biefeS ßeben nur als eine Vorbereitung

für ba3 Senfeitige anfaf), bie (Senüffe beffelben oerfdjmäljte, unb bei

allen feinen §anblungen nur baS göttliche SöoljlgcfaHen im Sluge

fiatte, lebte %t$it> nur ben greuben ber &iebe, be$ 28eine£ unb be$
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©efangS, unbekümmert um feine eigene Seele, mic um baS 58or)l

beS Staats. Son Suleiman unterfd)ieb er fid; aber befonberS ba=

burdj, ba& roährenb biefcr bie 3ementben begünftigte unb bie Wlub*

Griten, namentlich baS ©efd)led)t .^abbjabj'S, baS ilm uon ber £err*

fdmft oerbrängen roollte, mit ©raufamfeit ©erfolgte, er biefc gamilie,

aus melier feine Butter entfproffen mar, micber an bie Spt|e ber

Regierung ftellte, fo bafe jefct bie Semeniben, unb gan§ bcfonberS baS

®efd)lecht 9JhihallabS, if)rcr sJtadje preisgegeben waren. 3e$ib, ber

Sof>n SJluhallab'S, faf) bieS uorauS, er entflog baher aus bem ©e*

fängniffe, $u bem ihn Omar nerurtbeilt hatte, als bicfer in ben

legten 3%n lag, unb entfam glücflich nach Sa&rah- 2)er Statt*

halter beS Ghalifen, ber ilmt ben Eintritt oerroeigem moßte, mürbe

uon ben Stu^ängern 3fe|ib'£ gcfcblagen unb genötigt, in bie Surg

ju fliegen, aber auch biefe mürbe erftürmt unb bie in berfelben ein*

ge!erferten trüber Qesib'S mürben befreit. 3ejib fanb jeboch in

Safjrah nur an feinen Stammuermanbten unb bem gemeinen Softe,

baS fid) gern jeber Empörung auffliegt, eine Stüfce. 2)er übrige

Zfydl ber Seoölfcrung ^atte bie fdjlimmen golgen früherer Slufftänbe

in noch ju frtfehem Slnbenfcn, um ifjr Seben unb ©ut für einen

äftamt ju opfern, ben felbft ber fromme unb milbe Omar feiner

greifet beraubt hatte. Siele roanberten aus, anbere blieben, ohne

jebodj ftd) oon Sejib, einem Spanne, ber ftets ber Söllerei ergeben

unb als Statthalter }el;r gcmaltthätig mar, burdj hcua;lerifa;e Dieben

jum SlbfaH oom Gfjaltfcn F)inrei6en p laffen. Snbeffen fefcte er e3

boa) burd), bafe u)m in Safjrah gef;ulbigt rourbe, unb fein Slnhano

erhielt baib fiarfen 3umachS aus ^erfien, roo bie Dmejjaben, ja bie

Araber überhaupt, nie beliebt maren. 3efet ging audj äöaftt pi ilmt

über, unb mit Sttühe fonnte ßufa uom Statthalter beS Ghalifen in

3aum gehalten roerben. Salb rüdte jeboch ein §eer aus Syrien

heran, unter Rührung beS tapfern SftaSlama, meines bei Sl!r, in

ber 3läty von Äufa, auf bem linfen (Sufratufer, bie Gebellen auf£

£aupt fchlug. 3*$ib felbft fiel im ©efechtc, nebft jmet Srübern, unb

feine übrigen Srüber unb Sermanbten mürben auf ber giueht nad;

3nbien theils getöbtet, theils gefangen genommen unb als Sflaocn

oerfauft.

liefern #ufftanbc, beffen Unterbrücfung bie beften fnrifdjen
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Struppen be« @f>alifert in Sinfprudj nahm, ftnb wof)l bie geringen

Erfolge anschreiben, welche bie, auf ftch felbft oerwiefenen Statt*

kalter Qesib«, bei if;rcn £rieg«$ügen gegen äußere geinbe Ratten.

$a« £eer in £ran«oranien erlitt eine furchtbare Schlappe, ba« in

Armenien würbe von ben Gfwfaren überfallen unb auch ein jweite«,

ba« 3)jarrah gegen fic führte, jnm 9tüd$ug genötigt. 3n $lein-

afien würben swar einige Siege erfochten, bo<h auch f)kx nicht ohne

große Opfer.

3n 2lfrifa hatte aud) ber 9tegierung«wechfel bie fdjlimmften

golgen. $er nen ernannte Statthalter, ein ehemaliger Sccretär

S&abbjabj'«, welcher fowoht bie 9iachfommen SJtufa'« al« bie 9ttuhalleb«

peinigte unb auch bie Berber wie Sflaocn mißhanbelte, würbe er=

morbet. 3fmt folgte ein oom SBolfe erwählter Statthalter, ben ber

Glmlife suerft betätigte, bann aber bodj wieber burch einen Slnbern

erfe|te.

2)a Spanten oon bem Statthalter oon Slfrifa abhängig war,

wo um biefe 3*it bie Autorität be« ^^alifen feine große ©eltung

hatte, fo trat jwar fein 2öed)fel in ber Stelle be^ Dberbcfehl«hufwtö

ein, bod) übten biefe anardrifa>n 3uftänbe aud; auf biefe« ßanb eine

ttngünftige äöirfung au«. 2)te nöthigen Verhärtungen au« Slfrifa

unb bem Sötuttcrlanbe blieben au«, unb bie oorhanbenen Gräfte

ftanben balb nicht mehr im richtigen SBerhältniffe mit ben fühnen

Unternehmungen ber gelbherrn. So fam e« beim auch, baß ber

unter 3ejib'« Regierung fallenbe Ärieg«$ug Samah« jenfeit« ber

^nrenäen (720-21) für ihn felbft unb fein §cer, in ber Schlacht

bei Souloufe, ein unglüdlidje« @nbe nahm, unb bie 2Ro*limen genö^

thigt würben, fi$ wieber bi« Sorbonne äurüdjuaichen. SDie Siieberlage

bei £ouloufe, bie @rfte, welche europäifche Ghriftcn ben Arabern

beigebracht, ermuthigte ohne Zweifel bie djrifttiche Veoötferung Spa*

nten« unb bie Uebcrbleibfel be« königlichen §aufe«, bie in ben

©ebirgen oon Slfturien unb VLScana 3uflucht gefucht, ju neuem

»erjtanbe, Unb in biefe Seit fallen bie erften Kriege be« *ßelagiu«

gegen bie Hraber, welche bie ©rünbung eine« neuen chriftlichen

Königreich« unb fd)ließlich bie Vertreibung ber Araber au« Spanien

Sur golge hatten.

3e$ib'« ©halifat bauerte $war nur oier 3ahre, unb fein Vruber
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§if djam, bcr nach ihm (3anuar 724), früherer Veftimmung gemäg, ben

£f)ron befUeg, ^atte nid^t nur feines bcr Saficr Sejib'«, fonbern mar ein

burdf) SRttbe, ©erechtigfeitsltebe unb grömmigfeit au«geäetdmeter gürft.

(gr muffte aber für bie gehler feiner Vorgänger büßen unb währenb

feiner jroanjigjd$ria.en Regierung nicht nur gegen äußere getnbe

unb empörte ©renjprooinjeu, fonbem aud; gegen innern Slufrufjr

fämpfen. S)a« ©runbübcl, an welchem ba« SReidj bamal« litt, lag

in bcr unter bcr Regierung Suletman« unb wieber neu

hervorgerufenen Spaltung jwifchen ben Sememben unb 3flubhariten,

welche twn ben Gnniffären bcr ^afdjimtten, b. fj. bcr gamilie Wlo<

hammeb
1

«, welche fortwährenb 2hifruf)r gegen ba« ©cfd;led)t Dmejja«

prebtgten, genährt würbe. <pieju tarn, baß £tfdjam jjwei Untugenben

befaß, burd) welche er fich manche Verlegenheiten jujog. @r mar

geijig unb argmöhntfeh. 3n einer oerborbenen $cit n>ie bie Seinige

mar, unb unter einem non Habgier unb 9tadifud)t beherrfdjten

Volfc, mußten biefe Untugenben ifjm oerbcrbltch werben. Sein

©eij geftattete ihm nid)t burch ©efdjcnfe feine geinbe ju geroinnen

unb feine greunbe ju erhalten ju fuchen, unb fein 2Irgwohn ner-

leitete ilm baju, jebem rachfüdjtigen Verläumber fein Diu* 51t leiten

unb trieb ihn ju manchen ©eroalttl;atcn, fo roic ju häufigem Söechfel

feiner Statthalter.

$cr erfte Statthalter §ifd)am« in 3raf roar @haltb 3bn Slbb

2lllah 2llfa«ri. (Sr roar ein 3emcnibe, unb begann baher bamit,

feinen Vorgänger Omar 3bn £ubeira, ben 9Jcubhariten, auf« @rau-

famfte ju mißhanbeln, unb al« er au« bem Werfer entfam, tobten

$u laffen. Saburdj lub er ben £aß aller SJlubfjariten auf fid), bie

fid; bafjer gern ben Slufwieglcrn, welche für ba« ©efchledjt be« $ro*

pheten warben, anfdjloffen, fo baß e« hauP9 8U Slufftänben fam,

welche nur mit großer Slnftrengung unterbrüeft werben fonnten.

Stuf Ghalib folgte wieber ber SDlubharite 3ufuf 3bn Omar, ber

nun feinerfeit« (Shalib burch bie golter nötfjigtc, bie gefammetten

Sdjäfce wieber herau«3ugebcn, unb ihn bann, weil meto hoffte noch

mehr oon ihm ju erpreffen, im Äetfer fäjmachten ließ, au« bem ihn

ber ©haltfe erft naä) anberthalb 3af)ren befreite.

3)ie non 3ufuf über ©halft'« Verwaltung angefüllte Unter*

fuchung I)atte für bie 2)ijnaftie ber Dmejjaben fehr ernfte, ihren
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Stur$ oorbereitenbe folgen. (Ehalib crflärte nämlidj unter ber golter,

al$ er über eine im Staatöfdiatje fef)lenbe Summe feine 5Red)enfd)aft

ju geben wufete, er fmbe fic bem 3cib 3bn 2tli 3bn £ufcin, einem

Urenfel be3 SdnoicgerfofmeS be$ Propheten, in Verwahrung gegeben.

3eib läugnete, mufete aber, auf Vefehl be3 Ghalifen, nad) $raf gehen,

um mit ©halib r»or @crid)t gcftcllt $u werben, tiefer ^ßrojcß ent*

jweite 3ei° foroo^I mit bem (S§aUfen, als mit 3ufuf, unb mar bie

Veranlagung ju feinem Aufenthalte in $ufa. £ier ^curat^ete er

ein Mbdjen r»on 3emenibifd)er Slbfunft, woburdj er mit ben Se-

meniben, bie ben neuen Statthalter uerabfdjeuten, in nähere Verbind

bung trat. £rofc allen Tarnungen feiner greunbe trat er balb

als Sßrätcnbent auf unb liefe ju$ rjeimlic^ von ben Schiiten (ml*

bigen. Sufuf traf $war bie nötigen Slnftalten, um ben Aufruhr

im iteim ju erftiefen, $db mufetc feine §crrf$fu$t mit feinem Vlute

büfeen unb audj fein Sohn 3>ahja fow fpätcr in Ghorafan um,

nebft oielen Anhängern feinet ©efchled)t$, aber gerabc ba3 wieber^

holte 3Kifelingen ber Vcrfudjc ber Gliben, jur #crrfd)aft ju gelangen,

erhöhte ben 3)lutt) ber Abbafibcn, benen bisher bie Anfprüdje ber

Aliben fnnoernb in ben Söeg getreten waren, fo bafe fie e£ nicht

wagen fonnten auSfdjlicfelidj für ftdj ju werben, fonbern nur, im Verein

mit ben Gliben, ganj allgemein für bie gamilie be3 Propheten, ju

ber fie, als sJlad)fommcn eines* öheimS bcffclbcn, eben fo gut gehör-

ten, al£ bie non beffen Sodjter abftammenben Alibcn. Scfct würbe

ganj 3raf oon ben Abbafiben bearbeitet, unb einer ihrer thätigften

(Smiffäre machte in Äufa bie Vcfannrjd)aft Abu3Ku$lim% ber,

wie wir fpäter fehen werben, ben Abbaftben ben 2ßcg jum Xfyvone

gebahnt ^at.

äöeit ftürmifcher als in 3raf gieng e3 unter bem (Ehalifate

^ifdmmS in ßfwrafan
!)
cr - Sörmlidjer Ärieg jwifdjcn ben 3Jtub=

hariten unb Semeniben, Aufftänbc ber Urbewohner, weldje oon

9)ttfftonären ber Abbafiben baju angeftadjelt würben, unb unglücf-

Udhe gelbjüge nad) SranSoranien folgten ©d)lag auf Sd)lag.

war foweit gekommen, bafe fogar moSlimifche gelbherrn mit Un*

gläubigen Vünbniffe fdjloffen, um oerhafetc Statthalter 3U frühen,

unb erft aU ber tapfere unb fluge -ftaffr 3bn Sejjar bie Statthalter-

fcfmft von (Shorafan erhielt, (738) würbe bie 9tuf)c wieber hergeftellt.

8
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2lud; in 3nbien riefen bie SBebrüdungcn ber Statthalter t>iele

Unruhen fjeruor. SDIandjc Eroberungen gtengen roteber uerloren unb

bie 9tto3limcn mußten, um einen 3ufludjt*ort ju haben, bie feflcn

©tobte SKahfujah imb 9Jlan{juraf) grünben.

3ln ber nörblidjcn unb norbrocftlid)cn ©renje bc3 9leid)3 fiel es

ben Arabern ferner, bie früher eingenommene Stellung ju behaupten,

obglcid) l;ier feine innere Unruhen ftattfanben. 2)ie Gräfte be£

(SljaUfatS waren §u fchr gcrfplittert, bie fd)on in früheren gelangen
'

reid) geworbenen SBebuincn feinten fid) nad; 9tul)e unb ©enufe unb

ertrugen ungern längere Entbehrungen unb ßriegSftrapaaen. $>er

rcligiöfe Eifer mar fdjon im Abnehmen, ba3 Verlangen nadj 9tuf)m

unb nationaler ®röfie rourbe mcber burdj innere Einigfeit nodj burd)

Siebe jum Dbcrl;aupte genährt. Qn Abferbeibjan erlitten bie 1£fto&

Urnen mehrere 9Zieberlagen, bie jroar oon ^a^lama, bem trüber

bcS ei)alifcn, blutig geragt mürben, bie aber bod) aud; btefem tapfern

gelbherrn ba£ £eben fofteten. (732) 2)er nad;l;crigc ßtmfife 3)ierumn,

ber jefct Statthalter uon Armenien unb SXbfcrbcibjart rourbe, be-

föränfte fid) auf bie Unterwerfung ber ©rensproornjen äroifdjen

£ebri$, Er$erum unb Eriroan.

3n ßletnaften roaren bie SBaffen ber SJioSlimen in ber erflen

3eit fiegreidj, benn £eo ber Qfaurier roar gu fcljr mit innern Ange*

legenljeiten befdjäfttgt. Sie eroberten Gäfarea in Eappabocien

(725—26) unb brangen bis Dlicca nor, ba$ fic jebod) nid)t ein-

nehmen fonnten. Sie roicberl;olten ihre Streif? unb SRaubjüge §u

SOBaffer unb ju £anb in ben folgenben fahren, rourben aber fchliefr

Udj im 3ahr 739 vom Äaifer bei Acroinum auf« §aupt gefdjlagen.

Am £eutlttf)ften jeigen bie Suftänbe in Afrifa unb Spanten

bieSdjroädhe ber Regierung unb bieftdj immer mehr auflöfenben SBanbe

be3 ©eljorfamS unb ber Unterwürfigkeit. Qit Afrifa empörten fiefj

bie Berber, welche bie Statthalter unb ihre Beamten, tro(j il;rcr $e<

fehrung jum 33lam, roie Ungläubige auspreßten. Sie Bereinigten

fid) mit ben Ehartbjiten, bie audj (jrier, bei ber fd;on oorhanbenen

Antipathie ber Berber gegen bie £crrfd)aft ber Araber, unb bei

ihrem Verlangen nad) Selbftänbigfcit, einen günftigen 2wbcn fanben.

Sichrere arabifetye £>eere rourben aufgerieben, ba£ ganje weftltdje

Afrtt'a tarn in öie (bemalt ber Gebellen unb roenig fehlte, fo
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wäre fogar üairaman, bic föcftbens be3 Statthalter«, genommen

worben,

3n Spanien waren bic Araber aud; in ben erften Saljrcn

§ifdjamö, welcher Anbafa jum Statthalter ernannte, ftegreid). Gi-

überftieg bic ^ijrcnäen, um bic oon Samalj erlittene Sfäeberlage §u

rächen, nahm @arcaffone unb üRimeä, unb feine §orben oerroüftcten

ba3 ganje mittägliche granfreidj. Alles Eroberte gieng aber mieber

üerloren, als Anbafa fclbft getöbtet würbe (726), unb ber häufige

2öed)fcl ber Statthalter, welche, je nach bem ®efd)lechtc, benett bic

AfrifaS angehörten, balb 3Jcubhariten, balb Semeniben raaren, machte

nicht nur jebe größere Unternehmung unmöglich, fonbern erjeugte

fogar wieberholte Aufftänbc im S^nern. (Srft im 3ahrc 731, als

Abb ©rrahman 3bn Abb AUaf) Statthalter mnrbe, berfelbe, ber nad;

ber 9üebcrlagc bei £ouloufe baS gcfdjlagcnc ^cer nor gänjüdjem

Untergange gerettet hatte, unb fowoht als gelbherr wie als Ver-

malter beliebt mar, belferten fich bic Suftänbc in Spanien mieber.

@r güchtigte juerft ben früheren Statthalter öSman 3bn Abi Diefa,

von ben ©Triften SDtunuja genannt, weither ihm ben (Mjorfam

nerweigert unb mit bem §erjog @ubo von Aquitanien ein Sünbnijj

gefchloffen hatte, bann überftieg er (732) mit einem furchtbaren £>eerc

bie ^pnrenäen. @r brang, ol;nc auf erheblichen SBiberftanb 51t ftojjen,

biö 33orbeaur uor, eroberte biefc Stabt, überfchritt bic ^orbogne,

nach einer ftcgreidjcn Sd)lad;t gegen ben §er§og (Subo, oermüftete

Sibourne unb ^oittcrS unb rütfte, raubenb unb serftörenb, bis gegen

£ourS vov. Scjjt erft trat ihm ber oon ."gerjog @ubo ju ©fitfe ge-

rufene Äarl Kartell entgegen, unb nad; mehrtägigen kämpfen, als

eine Abtheilung fränfifchcr trappen gegen baS maurifdje Sager oor^

rücftc, unb bie Araber, aus gurdjt il;rc erbeuteten Schäle 51t oer

lieren, balnn eilten, unb ben Äampfplafc ucrließcn, trugen bie gratt*

fen ben Sieg baoon. Abb ©rrahman würbe getöbtet unb fein ge-

fdjlagencS §cer jog währenb ber stacht ab, nur barauf bebaut, bic

reiche Scute hinter ben 9Jcaucm uonütorbonnc in Sicherheit 311 bringen.

Abb Almetif 3bn Cattau, ber ^adtfotger Abb (SrrahmanS,

foQte ben 9tu$m ber moSlimifchen Staffen in ©allien wieberhcrftcllen,

er mußte aber oorher baS aufrübrerifdjc Katatonien, Arragomcn

unb Stooarra bcMmpfen, unb ba er uon ben djrtftlidjcn ÖcbtrgS;
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uölfern gefdjlagen würbe, aud) feine SBebrücTungen oiele klagen f>er*

oorriefen, würbe er entfefct, (734) unb erft unter Ofba würbe

©allien wieber, mit §ülfc ber ^erjoge unb ©rafen oon Septimattteit,

üon arabifdjen Horben überfdjwemmt. (Sie 6efe|ten 2lrle3, Slm'pon,

SSalence unb £non, unb burcfjjogcn einen Xtyil von $3urgunb unb

2)aupl;tne. Äarl 9KarteE rücfte aber, nadjbcm er ben Ärieg gegen

bie Sadjfcn glücflidj 3U ©nbe geführt fjattc, $um swettenmale Ijeran.

Sie ßombarben unter ßf)itbebranb unb £uitbranb erftürmten 2loig*

non unb bie 2lraber würben auf« -Neue bis nadj Sftarbonne junid-

geworfen, von wo aus fic jebod; balb wieber Ui an bie SRf>one

uorbrangen, fo bafj Äarl Kartell im 3a^r 739 nochmals genötigt

war, fie prücfyufdalagen. Stuf biefe ^Uebcrlage ber 2lrabcr in

©aßien folgten Sürgerfriegc in Spanten felbft, in golge be$ Streitet

3wifd>en 2lbb 2llmelif 3bn Äattan, bem 9Jad)folger Dfba'3, unb bem

üou Slfrifa fjerübergefommcnen 23albj, welker 2lnfprüd)e auf bie

Stattfjalterfdjaft machte. 2)iefe 3crroürfnifTe ,
welche mit geringen •

Unterbrechungen fortbauerten, bis, nad) bem Sturze ber ömejjabcn

in 2)ama3f, ein Spröfjling biefeö £aufe£ £err uou Slnbalufien

warb, werben wir fpäter barftellen, unb bemerfen Jier nur,

bajj unter £tfdjam bie Eroberungen in (Pallien wieber oerloren

giengen, unb bafc in ben legten 3a^rcn feiner Regierung in Spa*

nien felbft eine ooüftänbige 2lnard)ie f)errfa;te. So tarn e£ benn,

bafj trofc oieler guten Eigenfdjaften £ifd)am3, bie Stmaftie ber

Dmejjaben immer mef)r an Slnfe^en oerlor, unb nod) trüber waren

bie SluSfidjten für bie 3ufunft, ba ber jum STCaäjfolger beftimmte

2öelib IL, ber Sofm ^ejib'S II., wegen feiner jügettofen ßeibenfdjaften

unb Safter unb feinet allen ©efefcen unb Sitten £ofm fprecfymben

auSfäjweifcnben ScbcnswanbelS, üerljafjt unb ocradjtet war.

©tfdjam gieng bamit um, feinen Soljn üDtolama an bie Stelle

Mib'ä als 9tad)folger gu ernennen, ba er aber nidjt mcl beffer

war als SBelib, unb fowof)l (£f)attb, ber Statthalter oon Qraf, als

Sföerwan baoon abrieten, weil burdj Slbänberung einer -oon 3ejib

fäjon getroffenen Söeftimmung leidet 3wietrad)t entspringen tonnte,

gab er feinen Sßlan auf, unb fjoffte burdj Strenge ben £l;ronfolger

SU Seffern ; aber feine Söemüfjungen blieben ofjne Erfolg unb feine

Slnorbnuugen würben nidjt Myogen, weil 2Belib greunbe am §ofe
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fjatte, bie ifm Ijeimlidj unterftüfcten. GHner bcrfclben lieg bann audj,

fobatb £ifd>am uerfdjieb, (6. gebr. 743) im tarnen mim, ber

mit feinen 3ed)genoffen im Sanbe um^erflreifte, atteg uerfiegeln, fo

baf$ man felbft einen üeffel entlegnen mußte, um ba$ jur Söafdjung

be$ ß^alifen nötige 2Baffer p mannen.

IV. SBeiterer Serfall unb Untergang ber Dmejiaben, oon
2Belib II. bi§ äJtertoan II.

SBclib II. beftieg oljne §inberniß ben Zfyvon, obgleidj jeberman

mußte, baß er bteljer nur für fmnlidjc Vergnügungen jeber 2(rt

6inn gezeigt, baß er ofjnc 6djeu bie ©efefee bc$ ÄoranS übertreten

unb fogar auf einer Pilgerfahrt nadj 9Mfa £unbe unb Söein mit*

geführt hatte. 9ftan brängte ftdj in SDamasff jur §ulbtgung gerbet,

Toeit jeber feinen 2lntt)eit von ben <5d)äfeen haben wollte, roeld^e

§ifd)am aufgefpeidjert hatte. ®er (S^alife entfpradj ben (Snoar*

tungen, bie man auf feine greigebigfeit fegte unb f)offte namcntlidj

burd) Erhöhung be£ 6olbe3 feiner Gruppen ft<$ ihrer Ztm oer*

fidjern §u fönnen. darauf baucnb glaubte er nidjt nur gegen ba$

93olf , fonbern audj gegen feine eigene gamilie jebc 9tücffidjt aufgeben

ju fönnen. $erfelbe ungläubige 9Jtann, ber nidjt nur feine ganje

3cit auf ber Qagb ober bei SBein, ©efang, Httuftf unb Xanj %n>

braute, fonbern ftd) oudj nod) allerlei unnatürlichen Saftern Eingab,

erlieg ein föunbfdjretbcn, in meinem er im tarnen ©otteS unb be3

Propheten unbebingte Unterwerfung oerlangte, inbem er ben Sc-

horfam gegen ben @f)alifen als einen ber ©runbpfeiler be3 3$lam$

barftetttc, unb fd)ließlid) ba$ 33olf aufforberte, feinen beiben Söhnen

als fünftigen @f>alifen §u hulbigen. ®iefe£ mit frommen Sprühen

unb ÄoranSoerfen, mit Drohungen uor §öffenftrafe unb SBerhei*

{jungen beS ^arabiefeS auägefpicfte föunbfdjreiben rief befonber3

beö^alb große Unjufriebenheit f)eroor, weil biefe ©ohne nod) un*

münbig roaren, unb felbft 3Jtänner, bie mit (Empörern nidjts gu tfmn

^aben wollten, fonnten ftdj nicht entfd)licßen, jwei Jftnbern ju f)uU

bigen, „bie nodj nicht beten fonnten, nodj als beugen gugelaffen

werben burften". 2lm meiften füllten ftdj aber bie Dmejjabifdjen
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^rinjen gcfränft, bic fctbft gehofft Ratten, fpäter auf ben Shron ju

gelangen, ba fett bem ($l;alifen 2lbb Sllmclif feiner mef;r feine eigenen

Sölme allein ju 9tod)folgern beftimmt hatte. 3U ocn mckn Stürmen,

benen baS gürftcnfwuS feit ber Regierung SuleimanS au3gefe|t

mar, tarn batjer jefct noch ber bcbrorjlichfte h^u: eS warb unter

ftd) felbft uneinig. Sie Söhne §ifdwm
T

S unb SSelib'S L, benen

auch nodj pcrfönlidjc 23clcibtgungcn jugefügt würben, fdjloffen [ich

ben geinben ber Omcjjaben an, welche ben Gfjalifen als einen Un=

gläubigen, als einen greigeift, ja fogar als einen SBlutfdjänbcr bar-

fteßten, beut fein ©laubiger (Mjorfam fdjulbig wäre, SaS Sdjlimmfte

für 2ßclib war aber, baß er als naf;er Verwanbter bcS berüchtigten

§abbjabj, non mütterlicher Seite, ftet) entfehieben auf bic Seite ber

3Jiitbi;aritcri ftclltc, unb u)nen bie Semeniben preis gab. 60 würbe

6l)alib, ber frühere Statthalter uon Gl;orafan, ber in ben legten

9tcgicrungSjahrcn £>ifd;ams mieber in greifjeit gefefet worben war

unb ruljig in SDamaSf lebte, feinem geinbe Qufuf 3&n Omar, bem

Statthalter oon Qraf, ber fchon lang nach beffen Glitte bürftetc,

gegen eine Summe oon 50,000,000 Sirljem überliefert. Qufuf trieb

bie ©raufamfeit fo rocit, bafj er CSt)alib in einem roollncn £cmbc

auf einem ungefattclten ^amecle nach ilufa bringen ließ, wo man

ihm, tr)cilS aus Sftachfudjt, tijjeilS in ber Hoffnung il;m noch ein

©eftänbniß über oerborgene Schäle auSsuprcffcn, ein ©lieb nach beut

anbern serbrach, bis ihn ber £ob uon feinen Qualen befreite.

3coch mehr als Gljalib'S fchauberlmfte (Srmorbung empörte bic

Semeniben ein Spottgebidjt, in welchem bie mit Gfjalib oerwanbten

jcmcnibifchcn Stämme wegen ihrer Schwäche unb geigheit ocrhölmt

unb als gemeine, cl;rlofe Sflaocn gefchilbert würben, bie fid), naa>

bem fie Glmtib in feinem Unglücf oerlaffen, fortan jebc 2)emütl;igung

gefallen laffen müßten. Um bie SSirfung biefer Satnre, mit welcher

wahrfcheinlich ein geinb beS Ghalifcn bic Semeniben jur Stäche an>

ftacheln wollte, noch ju oerftärfen, würbe Sßcltb felbft als beren

Verfaffcr genannt.

2llS Sejib, ein Sohn »lib'S I., bie ©ewißheit erlangte,

baß er, bei einem Kampfe gegen ben (Srjalifen, bic Semeniben für

fid; fydben würbe, faßte er ben Gntfchtuß, i(m &» entthronen. Ver-

gebens warnte il;n fein 53ruber SlbbaS münblid;, unb ber Statthalter
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von Armenien, ber nachhange Ghaltfe SJtcrwan II, fdjriftltd) oor

einem Sdjrittc, ber intern ganjen ©efcftfedjte ben Untergang bereiten

müßte. Vergebens bejehworen fic ilm, nicht burd) ©ibbrud) mit

eigener iganb einen Vranb anjufebüren, ber julefct fie äffe t>ep

$el;ren nnb nur ben geinben if)rc3 §aufe3 9cu{jcn bringen mürbe.

3)er f)errfdjfüd)rige Qcjib oerfd)loß offen Ermahnungen fein D§r unb

fuhr, hinter bem SRücfen feinet ©rubere, ber i(;m gebrof)t l)atte, ifjn

beim Ghalifen anjuflagcn, fort, im tarnen ©ottcä unb be£ gefähr-

beten ©faubenö, Aufruhr 5U prebigen. 2113 er einen großen

ber Veoölferung ber §auptftabt unb ber umliegcnben Orte gemonnen

hatte, bemächtigte er fid) be$ sJladjt3 einer 2flofd)ec, in melier üiele

Söaffen aufbewahrt waren, unb uertheiltc fie unter feine Slnhänger.

hierauf ließ er ben ©ouoerneur oon 3>ama3f, fo wie ben Dberften

ber £cibraaa}e, fcftnchmeu, fo baß bie noch übrigen greunbe beS 6ha=

lifen, weicher fid) in ber Sta^e bc$ tobten 3Jceerc3 aufhielt, ohne

gührung blieben. $urd) SBcficd&ung gelang e£ tfjm auch fünf bte

fedjstaufenb Solbatcn 311 oerführen, mit welchen er gegen ÜBclib aus*

30g. tiefer befdjloß, al3 er oon bem Vorgefallenen Aiunbe erhielt,

nach längerer SBcratjmng mit feiner Umgebung, ftch in baS fefte

Schloß 9tobjra ju werfen/ unb tytx, to oer Hoffnung, baß feine

Xruppen fich balb um ihn fammcln würben, 3c§ib 511 erwarten.

2lber ein tyül ber Gruppen, bie unter 2lbba$ ju feinem 6d)u&c

herbeieilten, würben uon ftejib überfalleu unb genöthigt, ihm $u

hulbigcn, Slnbere würben burch 3cjib'3 (Mb ju Verräthern. 9Ud)t$

beftoweniger leiftetc 2ßclib mit feinen wenigen ©etreucn ben üRebellcn

tapfern 2ßiberftanb. 2113 aber auch 2lbba3 unter benfelben gefchen

würbe, ftreeften oiele bie 2Baffen, unb cS blieb ihm nichts übrig,

all fic burd; SSorte wieber aum ©ehorfam surüdjuführen 511 oer*

fuchen. (Sr erinnerte bie abgefallenen Gruppen an ben ihnen ge-

währten erhöhten Solo, bie befifcenben ^Bürger an bie oerminberten

Abgaben, unb baS niebrige Volf an feine Söohlthätigfeü. 211$ biefe

Söorte feinen ßinbrutf machten, inbem man ihm entgegnete, nicht

materielle Sutereffen, fonbent ©laubenSeifcr höbe ba£ Volf gegen

ihn bewaffnet, fchlug er eine neue Gfwlifcnwahl oor, aber 3ejib

gieng nicht barauf ein. Qc^t 30g er fich, mit ben Söorten „e3 ijt

ein jweitcr Stag wie ber D$man3" in ein ©emach jurücf unb lag
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im $oran, bi! bic Gebettelt ba! ©djloß crftürmten unb if>n ettt*

fjaupteten. (16. 2lprtl 744). 2lm folgenben £agc raurbe fein £aupt

auf einer Sange in ben ©tragen 2)ama!f! umfjergetragen, unb fein

eigener Sruber ©uleiman, bem man e! nad#cr jur Seerbigung

bradjte, weigerte fia), ifjm bie lefcte Eljre ju ermcifen.

3ejib III. fonntc nidjt erwarten, ba§ in einem fianbe, wo ba3

monardjifd)e ^Srinctp fo tiefe SSurjeln geflogen, fein ipanbfireidj,

tro| aller 33erad)tung, bic ftdj SBclib burdj feinen leid)tfinnigen unb

gottlofen £eben!wanbcl $ugejogen r)atte, affgemeine Billigung finben

mürbe. E! genügte übrigen! fö^on, baß er fid) mit §ülfe ber 3e*

meniben auf ben £f)ron gefd;wungen, um bei ben 2lbfömmltngen

SDlubfmr'! ocrf)aßt ju werben, um fo mef)r, ba ber ermorbete <£f)a=

Itfe von mütterlicher (Seite biefen angehörte. Sto^u fam nodj, baß

3e$tb, obgleia) ftreng religio! in feiner £eben!roeife, bodj benDrtf)o=

boyen ein ©räuel mar, weil er fid) $ur ßeljre oom freiem 2BiUen

befannte. $)ie ©tabt §tmß oertocigerte iljm juerft bie §ulbtgung,

unb wcl>eflagenbe grauen forberten ba! SSolf auf, SSelib'! SBlut

rädjen. ©tatt aber ftd) in ber feften ©tabt ju ocrtfjcibigen, unb fic

jum ©ammelpunfte anbercr Unjufricbcncn ju madjen, rücften bic

§imßer gegen £>ama!f oor unb mürben oon Qcjib! Gruppen ge*

fragen, bic bann bie ©tabt jur §ulbigung jroan^en. (Sin ^weiter

Slufftanb in «ßatöfnna, an beffen ©pifec Sejib, ein ©ofm bc! tya*

lifen ©uleiman, unb fein D&eim 3Jlo^ammcb, ein ©o^n Slbb Sllme^

lif!, ftanb, mürbe aud) unterbrüdt. Qn $raf unb Gfjorafan aber

mürben 3ejib'! «Statthalter nid)t anerkannt. Er mußte anbere er*

nennen, bie jebodj audj gegen Empörungen ju fämpfen Ratten, unb

namentlich in legerer ^rooina bilbetc fid& eine ftarfe, ben Dmejjaben

fernbliebe Partei, weldje fpäter fo mädjtig mürbe, baß fie nidjt mein*

bepegt roerben fonnte.

®cr gefäfjrlidjfte geinb 3ejib'! mar SJicrman Qbn Sftoljammeb,

ber ©tatttyalter uon Armenien unb Slbferbeibjan, ber ilm oergeben!

gewarnt ^atte , ftdj nid)t an bic ©pifce ber Empörer gu ftellen.

SWerroan fd&rieb, fobalb er oon ben Vorfällen in £>ama!f unter*

richtet rourbc, an Dmar, ben SBrubcr be! ermorbeten Gl)alifen, baß

er bereit fei, ba! 23lut be! (Seifert an ben 2lufrüljrcrn ju rächen,

bie ben @ib ber Sreuc gebrochen, unb balb nad$er bra<§ er mit
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feinem §eere r»om ÄaufafuS auf, fiel in Sfcefopotamien ein, wo ftdj

fein 6o$n 2lbb SHmelif ber ©tabt §arrcm bcmä^tigt hatte, unb

»tele Xaufcnbc ftdj iljm freiwillig anfchtoffen. ©djon mar er im S3e^

griffe gegen 5)amaSf oor3urücfen, als 3ejib ihm eine Slrt Leitung

beS föetchS oorfchlug, inbem er ihn nicht "nur in feiner bisherigen

©tatthalterfchaft beftätigen, fonbern ilmt auch noch ganj Söccfopota*

mien überlaffen wollte, üftit biefem Stncrbieten waren of;ne

noc^ anbere 3u9cftanDrtiffe/ *n ^Betreff ber Nachfolge fowohl, als beS

©djicffalS ber eingeferferten ©öfme ÜBelib'S r>erbunben, bie mir aber

nidjt nä^er fennen, weil Sejib balb nach ber §ulbigung Stterwan'S

ftarb. (Oftober 744).

©obalb 3Jtcrwan oon bem £obe Sejib'S ßunbc erhielt, brach

er oon §arran mit einem ftarfen £eere gegen ©tjrien auf, angeblich

um im tarnen ber in SDamaSf eingeferferten Söhne Söeliö^ bie

ftegentfehaft ju übernehmen. 3n 5)amaSf hattc mon tn5roifdjcn

^brahim, einem ©ruber Sejib'S, geljulbigt, ber aber fo fchioad) unb

unbebeutenb mar, bafj er fidt) nicht als ©fjalife ,
fonbern nur als

@mir tjulbigen liefe. ©eine trüber, welche German bei ßincSriu

entgegentraten, mürben geichlagen unb gefangen genommen. SSon

hier aus jog German nach §im6, mo man Sbrafnm bie Jpulbigung

oermeigert hatte, ihm aber willig bie Xhore öffnete, ©ein §eer,

baS er nun gegen ®amasf führte, würbe burch uicle üUcubhariteu

oerftärft, währenb bie ^emeniben unb fonftige Slnhängcr 3ejib'S fidt)

um ©uleiman Qbn §tfcham fchaarten, welcher SJccrwan bei (Sin

2llbjarr, einem fleinen Orte jwtfchcn bem Libanon unb Sintilibanon,

auf bem 2Bcge oon Saalbef nach $amaSf, erwartete. ©uleiman'S

£eer war bem Sftcrwan'S an 3af)l überlegen, jenes beflanb aber

jum grofeen 2$ett aus ungeübten Gruppen, biefeS hingegen aus

alten erfahrenen Kriegern, bie uielc gelbjüge in Armenien unb

Äleinafien mitgemacht hatten. Qn einer mörberifchen ©flacht, welche

oon Tagesanbruch bis brei Uhr Nachmittags unentfehieben blieb,

trug enblich 3Jcerman burch feine JiriegStafttf ben ©leg baoon. ©u*

leiman'S Stiebertage war fo twDftänbig, ba& er mit 3brahim ftch aus

SamaSf flüchten mu&te, bod) ermorbetc er oorher bie ©öljne Sßelib'S

unb bemächtigte fidj beS ©taatSfchafccS.

2Jcern>an , ber bisher nur als üBluträcher SBelib'S unb SBefdjüfeer
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feiner Söfmc aufgetreten war, fonntc jefct oljne ©cheu felbft auf

ba$ ßljaüfat Stnfprüche mad)cn, um fo mcf)r, als ber mit ben Sö(^

nen S&lib'S eingeferferte 2lbu ÜJiohammcb Sljfofjani erflärtc, ber

Getiefte ber Reiben (mbc oor feinem £obc ihn als feinen Siadjfolger

ocjctcanci.

Xvo§ biefer wtrflidjen ober crbid)teten ©anetion unb obgleid)

3bral)tm auf feine 9tcä)te oerjic^tetc unb auch ©uleiman fiel) mit

9Jterman auSföljnte, fticfc bod) feine §err)d)aft an alten Orten auf

SBiberftanb. $)ie Unterwerfung ber ^emenibeu war feine aufrief

tige, fic blieben innerlich feine geinbe, weil fie für baS bei (Sin

$)jarr gcfloffene S3lut nad) sJtad)c bürfteten. 2öo fie c£ oermochten,

lehnten fie fid) wieber auf, wo fie 511 fdf)itmd) baju waren , unter*

ftüfcten fic bic Unternehmungen ber Gharibjiten ober ber £afdnmtten.

3Werroan'$ ganzes 6f;alifat bitbet baljer eine Steilje oon kämpfen

gegen Empörungen jeber Slrt, bie er trofc feiner £apferfeit unb

feiner mUitärifdjcn gä^igfeiten unb trofc feiner unermüblidjen Xha=

tigfeit unb jä^en SluSbaucr, bie tlmt ben Spottnamen „©Sei" flujog,

bod) nicht unterbrüefen fonnte, toeil fie an allen (Snben be<§ Geichs

jumal ausbrachen, unb bie ©orer, rocldjc in allen frühem kämpfen

treu au bem e^alifcn gehalten fjatten, jefet auch sunt Streit $u feinen
.

geinben übergiengen.

Qn ©nrien felbft bradjen nach wenigen Monaten fdjon roieber

Unruhe*1 aus, oon £{)abit 3bn 9cucim, bem Statthalter oon $a-

läftina, angefchürt, ber es mit ber Partei Qejib'S gehalten fyatk.

§im& mufjtc erftürmt unb gefdjleift roerben, ebenfo bie aufrührerische

©tabt Sßalmnra, roäfjrcnb 3Riföa, ein ©täbtehen in ber 5Rä^c oon

SamaSf, welches ber ©ammelplafc ber Qemcniben roar, ben glammen

preisgegeben mürbe. Qn Qraf empörte fid) 2lbb 2lHaf) Sbn 3)tua=

roia, ein £afdjimtte, ber oon SRohammcb'S Dheim 2lbu Zaüb ab*

ftammte, unb als er, roie oiele 2(nbere oor tlmt, oon ben Qrafanern

oerlaffen rourbe, bemächtigte er fid), mit §ülfe ber Sementben, meh*

rerer perfifchen ©täbte, worunter aud) Sfeoahan, 9tei unb £amaban.

SBalb nachher würbe 3raf, roä'hrenb ber oon 3fterwan entfette unb

ber neu ernannte Statthalter fid) in biefer <ßrooin$ förmlich be*

fämpften, oon (^haribjiten überfallen, welä> fogar £errn oon

ßufa unb £tra würben. 3Kcrwan fanbte $bn $ubeira gegen bie
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@hartbjiten, aber bic £ruppen, bic er nadj 3raf führen foßte, riefen

ben oon Wtmwn begnabigten ©uleiman 3bn £ifä)am jum ©halifen

au£ unb jogen mit ifmt naa) ßineSrin, wo fta) balb oiele anbere

ßmpörer um ifm bammelten. SJierwan mußte jefct 3raf fta) fetbft

überladen unb gegen ©uletman in
T

3 gelb $ief>en. @r braute tf)m

jwar in ber sJtäf)c oon ßineSrin eine blutige SRicbcrlage bei, aber

bic getragenen Gruppen warfen fta) naa) .§imß, ba$ erft naä) lau-

gen kämpfen wieber unterroorfen mürbe, (Sept. 746) wäljrenb @u*

leiman felbft fta) ju ben Gfjaribjiten begab, wela)c £errn oon 3ra!

unb be$ größten %\)älä oon 3)Wopotamien waren, unb fpäter au

ben §afa)imitcn, naa) Werften.

©obalb inbeffen ©orien oon ben Gebellen gefäubert mar, griff

German bie ©r)aribjiten bei Malta an unb nötigte fie, fta) naa)

9fto§ul jurüdgujie^en. §icr behaupteten fie fta), bis 3bn §ubcira

$ufa genommen tyatte, unb mit einem Steile feines; £ccrc§ SDlenoan

unterftüfcte. (Ü)tai—Quni 747) 2luä) in Slbferbeibjan empörten fia)

bie ßfjaribjiten , töbteten -ölenoan^ ©tattbaltcr unb fähigen bie

Gruppen beä (S^aUfen. SDie «njantincr matten ©treifoüac naa)

bem nörblia)cn ©orien unb rid&tctcn bie arabifa)e glotte in ber

mt)i oon Gtwcrn ju ©runb. 3n 9fter?a erfdnenen 2lnE)änger ber

Slbbaftben in fdnoarjem ©ewanbe unb fagten fta) oon Sflerwan loS.

SHebina fiel in bie §änbe ber ßfjaribjiten unb aua) in Sanaa er-

fannte man ben «Statthalter be$ (S^aXifen nia)t an, fo baß German

aua) ^ier^cr Gruppen fa)idcn mußte, roeil er bic heiligen ©täbte,

bic ©ammclpläfce aller plgcr, ma)t in ber ©ewalt feiner geinbe

laffen tonnte. 3n Slfrifa mußte er 2lbb @rrafmtan 3bn $abib jum

©tatthalter anerfennen, ber eigenmäa)tig ben feitherigen noä) oon

$ifa)am ernannten ipanjala ocrtrie6cn hatte, unb ir)n in feinen

kämpfen gegen ©haribjttcn unb Berber fta) fetbft überlaffcn.

©o mar ber 3"ftanb be$ 9ieia)3, als Stoßr, ber Statthalter

oon ßf)orafan, bem (Shaltfen fa)ricb: ,,3a) fef)e glübenbe Pohlen

unter ber 2lfa)e glimmen, bic balb ju hellen glommen auflobcm

werben, wcla)c, wenn nia)t fluge Männer fie löfa)en, ßopf unb

Stumpf oerjehren muffen. 2öie £olj ba$ geuer $u lia)tem Sranbe

anfaßt, fo entjünbet fid^ Ärieg aus aufrührcrifa)en Sieben, unb

flaunenb frage ia): waa)t ba$ §au3 Dmejja ober fa)läft es?"
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3n ßfprafan henrfdjte nämlich fett ber £f)ron6eftciguitg 3fler*

wan'S eine ooUfiänbigc 2lnarcf)te, welche bie ©miffäre ber Stbbaftben,

bie fett jroanjig fahren biefeS £anb bearbeiteten, zu ihren ftmcdtn

au^uUnkn oerftanben. sJtaßr gehörte jur Partei ber Sftubhariten

unb liefe bafjer Sllfermani, welcher an ber (spifee aufrührerifcher

meniben ftanb, einferfern. ßr würbe aber befreit unb mußte aufs

fteue berampft werben, üKaßr hatte außerbem auch gegen ben fdjon

früher genannten SRebeffcn £artf) ßrteg §u führen, ber, als er ficr)

nicht mehr allein nertheibigen fonnte, fich bem Sllfertnani an*

fchloß. $alb ftanb ganj Gf)orafan unter ben SBaffen, jeberman

feinte ftd) nach einer Regierung, meldte 9tur)c unb Orbnung ^erju*

ftetten im ©taube märe, unb jeberman fühlte, baß bieS oon bem

in ftd} fclbft zerfallenen unb auf feinem religtöfen unb gefefclichen

$oben fußenben §aufe Dmejja nicht mehr ju ermarten märe.

SDic Slbbaftben benufcten biefe allgemeine Unbef)aglichfeit unb

innere 3^'^üttung, um ihren längft im (Stillen geprebtgten Sehren

von ben Stechten ber gamilie beS Propheten jefct öffentlich, mit &e*

roaffneter §anb, ©eltung ju nerfc^affen. ^bra^im, baS bamalige

Oberhaupt ber 9lad)fommen beS 2lbbaS, erteilte bem fdjon früher

genannten (Smiffäre 2!bu 9)iuSlim ben Befehl, öffentlich als $er=

tljeibiger ber fechte ber gamilie beS ©efanbten ©otteS an baS tya*

lifat aufzutreten. 3&rafnm mußte jroar feine §errfchfucf)t, fobalb

SJierroan uon biefem 23efef>le unterrichtet raarb, mit bem ßeben büßen,

aber feine beiben trüber 2lbb Mal) 2lbu4*2lbbaS unb 2lbu 2>jafar

entfamen glüeflich nach 3raf, rao fte fo lange oerborgen lebten, bis

it>rc Partei bie Dberfjanb erhielt.

$aum ein falbes 3af)r, nachbem 2lbu 2JhtSltm bie fdjmarze

Jahne ber Slbbaftben in bem fleinen Stäbtchen ^ in aufgepflanzt

hatte, faf> ftch 9caßr fchon genötigt, bie §auptftabt 3)leru zu räumen.

lteber$cugt, baß ber Untergang ber Dmejjaben boer) nicht mehr fern

fei, mar er nahe baran, ftd) auch $u 2lbu SttuSlim ju begeben j als

er jeboch erfuhr, baß er nur bem ftdjem £obe entgegengehen mürbe,

30g er ftch, non 2lbu SJcuSlimS Gruppen »erfolgt, bis SRtfabur

Zurücf, mo er eingeholt unb gefdjlagen mürbe. Sine zweite lieber-

läge erlitt er bei $jorbjan, worauf er, immer oom Jeinbe nerfolgt,

nach £amaban entfliehen wollte, als ihn auf bem 2öege baljin ber
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£ob t)on weitem Unfällen befreite (-ftooember 748). 3>ic krümmer

feinet £eere3 fefeten bie gluckt bis nad) 9?ebaroenb fort, gelten fid;

nodj brei Monate in biefer geftung, capitnlirten aber bann mit £af)*

taba, bem Dbergeneral 2lbu 3JtuSltmS. 9iad) ber einnähme oon

SKehawenb rücften bie fiegretchen Gruppen in jraei (SorpS immer

weiter roeftroärts über ben £igris unb ben ©ufrat, unb in ber 9Mfje

uon $erbela, roo einft £ufein oon ben 6tjrem getöbtet morben

war, erlitten jefct biefe eine blutige Dctebcrlagc (3luguft 749). $bn

£>ubeira, ber fie befehligte, mufjte fid), ba alsbalb Äufa ben 2tb6afiben

hulbigte, nach SBafit jurücfjic^en, roo^in auch ber Statthalter oon

jftifa mit ben ihm treu gebliebenen Gruppen fid) richtete.

German felbft oerlor inbeffen noch immer ben 3ttuth nicht. @r

jog mit feinem §eere, baS über 100,000 3ttann gewählt hoben foll,

bem §auptf)cere beS geinbeS entgegen, baS, roährcnb $ahtaba gegen

Äer&ela oorgerüeft mar, über Hurbiftan nach bem gluffe 3aD h^n

fid; geroenbet ^atte. £>iefeS §ccr mürbe von 2lbu 3lun befehligt,

unb bei bemfelben befanb ftd> 2lbb Slllah Qbn 2Ht, ein D^cim beS

erften Slbbafibendjalifen silbu4*9lbbaS, bernad) ber ^ulbigung in Äufa

ihm noch eine SSerftärfung non mehrern taufenb Äufanern ^geführt

hatte. SKenoan fdjlug eine SBrücfc über ben 3ab unb hoffte 2tbu

2lun §u fchlagen, che neue 6chaaren aus Hhorafan unD 3ra^ 8um

geinbe ftofjcn mürben, aber manche ungünftige Umftänbe, ganj be^

fonberS Herrath unb böjer SöiUe ber Qcmenibcn unb (Sharibjiten,

bie unter ihm bienten, oercinigten fich, um ihm ben 6ieg $u ent=

reiben. SDie geflogenen 6ijrer löften fich i« Silber glud)t auf, fo

ba& 3ttem>an, um feinen $ütf$ug ju ftchern, bie SBrücfe hinter fich

abbrechen laffen, unb Diele ber 6einigen bem «Schmerbte 2lbu SlunS

preisgeben mußte. Qanuar 750). SDa German fich »ergebend bemühte

in igarran ein neues £ecr ^ufammenjubringen, baS er bem ihn

tjerfolgenben 2lbb Slüah hat^ entgegenftcllen fönnen, floh er

$amaSf, fonnte aber auch §kx fich nicht halten, ©obalb Slbb SlHah

fid) geigte, brach eine Empörung ju feinen ©unflen aus. 25ie $tt>

betten fiegten unb töbteten ben oon German aurücfgelaffenen (Statt*

halter, unb am 22. Slpril 750 30g bie fchwar$e gähne im Triumphe

burch bie Xhore ber §auptftabt ber Dmejjaben ein. 3Rerroan flüch-

tete fich, <*13 er 2)amaSf ncrlieg, über ^aläftina nach (sgnpten, aber
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er mürbe auf bem gu&e ocrfolgt, fo bafe er ntdjt im Stanbe war,

ein neue« £eer &u organifiren. ©clbft im fricblidjcn SRilt^ale mar

Slufrufjr an-ber SageSorbnung, er mufjte auaj f)ier juerft bie SHe-

bellen befriegen unb bann ben SKbbafiben, bie ilnt balb einholten,

ein treffen liefern, ba$ für il;n ein f$Iedjte£ ©übe nafym. <&x er-

griff abermals bie gludjt unb mürbe enblid) (5. 3luguft) in einer

#irä> in Dberegnpten getöbtet.
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gie $bba|i<!en in ^Jini.

I. 2)ic SBtüt^ejcit bcr 2lbbafibcn, oon 211 ©affa^ big SWutafcim.*)

©ine furchtbare, aus bcn ucrfdjtebenften Elementen jufammen*

gefcfcte Koalition fyattc enbltd) bcn Untergang ber Dmcjjabcn fjerbei*

geführt. 9ietb nnb §errfd)fudjt bei einzelnen ©Itcbern biefeä ©efd)led)t£,

*) ©tammtafel ber 9Ibbafibcn in Slfien.

2I6baS

»bb SttTal)m
SWofjammcb

©affat) SBanfjur

9Ra|bt

fcabi iHafdjtb

Gmin 3Rutafjim SKamun

äbbatmneb äitot&tf 9Rutan>attii

SRuftain 3Hu[)tabi / ^ s

SWuroaffal 3Runtafcir SHutaj aHutamib
SKutabfrib

tfafjtr 3)iuftabir SWuftafi

yjiutt SRuttaK fflftty

%ai tfabir

jtnim

5Dfec^tret ©bbin
^uftabi
aRujtaflir

SRuftaft II. 9)iuftarfcbib

SJiuftanbjib SWafötb II.

3Jluftab^i

Mir
SJiuftanfeir

Stuftaftim.
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3rotetrad)t unter ben arabtfdjcn Stämmen, Nationalität^' unb

9taQenf)af3 in Werften unb 2lfrifa, republifanifd)e ^ßrineipien unb

SegitimttätSbogmcn, 2lbf<^cu oor ben Nadjfommen ber getnbe 2fto^

§ammeb£ unb Siebe §u feinem ©efajledjte Ratten $ufammcngen)irft,

um eine Sunaftie ju ftürjeu, bereu ^Serbtcnftc um bie (Uröge unb

Wlatyt bejS tötamitifdjen Steide nidjt geleugnet werben fann, unb

bie in ber &\t ^)v^ 6ntfte§cn5 forooljl an 3Jhiamia, Sejib L, Slbb

Sllmelif unb Söelib I., als fpätcr an £tfdjam unb 3Rernxm II. aus*

gcjeidjnete Regenten befaß- Sßtel leichter mar c3 aber ber oereinigten

Dppofttion ben gemcinfdwftüdjen ©egner ju beftegen, als nad) beffen

gafl eine neue £errfdjaft &u grünben, bie aßen ©noartungen §u

entfpred)en uermod)t l)ätte. (Sine Sfcrfö&nung $n)ifdjen ben twrfdjjic*

benen klagen unb Nationalitäten Ijcrbeiäufüfjrcn, mar eben fo fd^roierig

als jugleidj bie 23ertf)eibigcr ber SSolföfouocränttät unb bie fiegiti^

miften ju befriebigen. sJtodj fdjnricriger aber mar e3 unter Settern

felbft, bei if)ren ocrfdu'ebenartigcn $ljeorie.n unb Söeftrebungcn, grieben

unb (£intrad)t ju erhalten. ift fd^on früfjcr ermähnt roorben,

bafj bisher bie Nadjfommen beS Äaä, eines DfjeimS beS Sßropfjeten,

unb bie 2UiS, beS SdjroiegerfofmeS 9Jiof)ammebS, fid) oerbunben

fjatten, um 2lufruf>r gegen bie Omejjaben unb Hnerfennung ber

9ied)te ber gamilie beS ©efanbten ©otteS auf bie ^errfdjaft ju pre-

bigen. Selbft als Slbu SJtuSlim bie fdmmrje gaf>ne aufpflanzte, frnl*

bigte man in Gfjorafan nur im Slllgemeinen einem ßljalifen aus bem

©efd)led)tc 9Jtof)ammebS, oljne irgenb eine Sßerfon näfycr 31t begeid^nen.

Gsrfl in ßufa, mof)m bie 2lbbafiben fidj geflüchtet Ratten, riefen bie

Söfme $af)taba'S, roeldjc ©efifc oon biefer 6tabt nahmen, 2lbu*l*

2lbbaS Hbb StUalj, ber fpäter ben Beinamen Siffaffaf) .(ber 33lufc

uergiefcer) erhielt, $um ©Kalifen aus, unb fo rourbe gerotfferma&en

burd) einen ^anbftreid) baS §auS SlbbaS bem Slli'S, unb ber jün*

gere trüber bem älteren 2t bu $>jafar uorgefejjt. 2lbb 2lllaf> foll

uon feinem trüber 3bral)im, oor beffen ©rmorbung, als Oberhaupt

beS §aufeS erflärt roorben fein, unb als ©runb biefer SBeftimmung

mag entroeber bie größere @ntfd)tebenl)eit bes GfjarafterS beS jungem

Arabers angenommen roerben, ober meil er ber Sofjn einer grau

auö bem angefeljenen Stamme ber SBenu £aritf) mar, mä^renb 2lbu

£)jafar eine Sflaoin jur Butter tyatte. 2)er Gfjalife geigte audj

Digitized by Google



SDte »lütfoeit ber Sftbaftben, von 9(1 Soffo^ 6i§ 2Rutafcim. 129

alsbalb, bafj bie auf ifm gefallene 2Bal)l eine geeignete roar, in fo

fern man in fo ftürmtfdjcr $cit eines SflanneS beburfte, ber, um
eine neue Stmaftie $u grünben, fein Sebenfen trug, 9OTcnfd)lidjfeit,

g^rgefü^t unb Religion mit gügcn ju treten. Hbu ©alama, ber

bisherige „Sedier bcr gamilie 3ttofmmmebS", einer ber angefe^enften

unb tf)ätigften ©miffäre ber Jpafdjimiten, rourbe mit feinem ganzen

2lnljange, weil er einen Gliben auf ben 3$ron ergeben wollte, auf

SbtfHften beS Staufen, mcudjtingS ermorbet, bie fa^marje £fjat aber

ben ßfmribjttett §ugefabrieben. Sludj ber im uorljergef^enben Slbfdjnitte

genannte &bb 2lllaf) Qbu 3Jmaroia, ber an bcr ©pifce Dieler Gliben

gegen 9Jlerroan gekämpft Imtte, rourbc oerrätl)erifa>r SBeifc auS bem

2ßegc geräumt. Söenn ber C^alife gegen feine feitrjerigen SSerbün*

beten in biefer Sßcifc nerfutyr, fo barf man fta) niä^t rounbern, bafi

gegen bie Dmcjjabcn ein roafjrer 23ertilgungSfrieg befdjtoffen mürbe.

2fbb 2lHaf) 3bn 2lli, ein Dfjcim ©affafj'S, lub, auf beffen 33efef)t,

bie gamilicnglieber beS Kaufes Dmejja jur ^ulbigung ein, unb »er*

fpradj i^nen nidjt nur eine oollftänbtge 2lmneftie, fonbern aud) nod)

iftücfcrftattung ir)rcö (SigcntfmmS. 2llS aber bie Unglücflidjen ftdj

cinfanben, mürben fte mit ©taugen niebergefdjlagen unb 9lbb 2ltlaf)

foH bann bie Unmenfdjlidjfcit fo meit getrieben Imben, bqfj er über

bie £etdjcn einen Xcppid) ausbreiten ließ unb in bemfelben ©aale,

bei bem legten 9töd)eln ber SBerratljencn, ein geftma^l fjielt. ©elbft

©uleiman ^bn «§ifd;am, roeldjer einen großen 2lntf)eit an bem ©turje

Söterroan'S f)atte, mürbe, trofc ber ifjm oerljeifjenen Segnabigung,

jammengefjauen. 2ludj gbn £ubctra, ber ftd) elf SHonate in Söaftt

(jieit, enblid) aber, als ifrot eine burdj bie Ijeiligften ©djroüre betraf*

tigte Slmneftie jugeftdjert rourbc, bie ©tabt übergab, rourbe als

früherer eifriger 2lnf)änger ber Dmejjaben hingerietet. 3n 2)amaSf

roütf>ete [man fogar gegen längft oerftorbene Dmejiaben. 3§re

©räber rourben aufgerottet unb bie nodj nidjt ganj oermoberten

Seidjname gelängt unb oerbrannt. ©ola> ©djanbtljatcn riefen in

(Sfrorafan foroofjl als in ©nrten unb 2flefopotamien neue @mpö*

rungen Ijeroor, bie aber , roeil unter ben aus Anhängern 5lbu ©a=

lama'S, aus Dmejiaben unb Gfjaribjiten jufammengefe^ten 2lufftän*

btfdjen fein 3ufummenroirfen ftatt fanb, ber SReilje nadj roieber

unterbrüeft rourben, fo baß im $a^r 752 bie ga^ne ber äbbafibeit

9
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auf allen Stürmen, oon 9Jlaufeurah in 3nbien bis an ba3 atlantifcfjc

9tteer, unb oon Samarfanb bi$ an bcn ÜDkcrbufcn oon 2lben

TOC^tC.

3n (Hjorafan unb SranSoranicn ^attc 2lbu 9Jtu$lim bic 9tu£e

wieber ^ergcftcllt, obgleich ber Gfjalifc biefe Empörung heimlich unter*

ftüfct hatte, in ber Hoffnung, ihn baburef) ju fchwächen ober feiner

entlebigt ju werben. SCbu 9Jhi8lim mar aber nicht leicfjt ju hinter-

gehen. 211$ ehemaliger 9Jftffton$häuptling ber §afchimiten fyattt tr

auch in 3raf ergebene SSerfjeuge, bic ihn oon Mem unterrichteten.

@r liefe bcn Soten be$ ^fjalifen, welcher bic Aufruhrer jum SBiber^

ftanbc reisen unb ihn felbft bei ber erften Gelegenheit aus ber 2öelt

fehaffen foUtc, bei feiner Slnfunft nicbcrfchlagen , unb griff aläbalb

ben gührer ber Gebellen an, ber balb non feinen Gruppen ncrlaffen

unb auf ber gludjt getöbtet würbe. $>on feinem ©rolle gegen

Slffaffah liefe er weiter nichts merfen, unb fudjte, nachbem bie Stühe .

hergeftettt war, um bie Ghrlaubniß nach, nach 9Mfa gu pilgern.

2)er CStjalife mufete ihm biefe Sitte gewähren, hoffte ütelleicht auch

eine ©elegenheit $u fatben, feiner f>abr)aft ju werben, fchrieb aber

zugleich feinem trüber 2lbu ®jafar, welcher Statthalter oon täbfer^

beibjan unb Armenien war, er möchte auch um bic ©rlaubnife gu

pilgern unb um bie Ernennung jum ©mir ber Sßilger bitten, um
nicht genötigt git werben , bem 5lbu 3Jiu3lim biefe ehrenvolle Stelle

gu übertragen.

SDafe bem ©halifen ber Untergang 2lbu 9flu3lim$ wünfchen3*

werth fein mufete, ift leicht &u begreifen. @r war nicht nur eifer-

füchtig auf bie SJtodjt unb ba$ Slnfehen bcffelben in ßfwrafan,

fonbern er fürchtete auch, er möchte früh 00€r fpät ihn felbft uom

2$r<me ftürjen unb ihn einem 2llibcn anbieten, benn 3lbu 3Jcu3lim

war junächft burch ba3 tragifchc Schieffal ber 2lliben für baS

SOtiffionSwefen gewonnen worben, inbem fie ftetö bereit waren für

ihre Stechte unb ihre Ucberjeugung ihr ßeben gu opfern, wahrenb

bie 3lbbaftben oon je tyx nur im Stillen intriguirt unb mit müfeigen

©änben jugefehen hatten, wie baS 33lut ber (Snfel unb Urenfel be$

Propheten uergoffen würbe. 3lbba3 felbft, ber Dhcim be$ Propheten,

hatte fdwn eine fehr gweibeutige Stoße gefpielt. @r ^ielt e£ mit ben

geinben feinet Neffen, fo lange fie bie Stärfern waren, er würbe
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beffen ©pion, al$ ber ÄuSgang be3 Äampfc^ zweifelhaft würbe, unb gieng

öffentlid) §u ilmt über, fobalb am (Biege be£ flatus fein 3weifel

mehr blieb. 2lbb 2lUaf), ber wegen feiner grömmigfeü unb tfjeolo-

giften ©etehrfamfeit oiclgcpriefene ©ohn bc$ SlbbaS, liefe als 2lli'$

§errfd)aft $u raanfen anfieng, bie ihm ocrliehene ©tattlwlterfchaft

von Stagrah im Stich unb leerte nor feiner gluckt bte ©taatsfaffe.

2Ui, berjenige ©of)U 2lbb Slttah'S, uon meinem bte abbaftbtfchen

e^altfen abftammen, trug ebenfalls eine grofje Jrömmigfeit jur

Sd)au, fo bafe man ihn, feinet uielen SetcnS willen, Slffabbjab

(ber fidj Verbeugenbe) nannte, bo(f> mar er c$, ber ben G^alifen

2lbb 2llmelif befchmor, ba$ Seben bc$ unglücflic^cn 2Jht&ab gbn

3ubeir nicht ju fronen, roic auch fein SSater fdjon als ©egner be£ 2lbb

TOah 3bn $ubtiv aufgetreten mar, weil fie niettetcht bamaU fdwn

bie Hoffnung Regten , ba£ (S^alifat merbe bereinft ihren -Wad);

tommen sufaHen. 2lli wirb aufjerbem noch befchulbigt, feinen natür-

liefen SBruber ©elit ermorbet ju fyobtn. Sllt'S ©olnt Sttohammeb

fanbte bie erften SÄiffionäre nad) ^horafan, um ba3 SBolf gegen bie

ömejjaben aufzuwiegeln, bieS hinberte ihn aber nicht, ben ©Kalifen

Öifcham ju erfuchen, feine ©Bulben gu befahlen. 2lbu 9flu3lim, ber

bie Slbfichten be£ Shalifen burchfehaute, traf, ehe er bie Pilgerfahrt

antrat, bie nötigen Vorfichtämafjregeln , um nicht feinem geinbe

überliefert werben §u tonnen, er 30g fidf) aber burdj fein oerlefcenbeS

benehmen gegen ben Thronfolger Hbu SDjafar, ben er auch buraj

fein glanjenbe^ unb sahlrcichcS (Befolge unb burch feine Liberalität

oerbunfelte, feinen fpätcren Untergang gu.

£)te blutgetränfte 9tegierung be£ graufamen, unbaufbaren, räch*

füdjtigen unb meineibigen 2lbuMbba3 bauerte nur oier Saljre.

@r ftarb in ber neuerbauten Stobt §afdjtmijeh, bei Slnbar, in einem

STlter oon $ö$ften* 36 Sahren. (9. ^uni 754.)

Unter feiner Regierung mürbe §uerft bie ©teile eines Sehers

gefdjaffen, bie unter Slnbcrn autf; ber ©tammoater ber 23armefiben

einige $dt erhielt. 5iach ben fchiitifchen Sehrcn, welchen urfprüng>

lieh ttudh bie 2lbbaftbcn hulbigten, waren bie ©halfen nicht nur

weltliche §errfdjer, fonbern auch geiftliche Dberhäupter, welche ge*

wiffermaßen oon göttlichem ©eifte erfüllt waren, ©ine fo heilige ^erfon

erforberte eine Vermittlung äwifa>n ftch unb bem $olfe, glcichfam einen
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materiellen Präger (SSejier ^at biefe 23ebeutung im 2trabtfä)en)

ifjrer Sefe^le.

ßaum mar ber erfte Slbbaftbendfjalife tobt, aU fdfjon in feiner

gamilie 3TO ^efPa^ u&er 9taä;folge entftanb. $)em Seifpiele ber

Omejjoben folgenb Imtte er jtoei £f)ronfolger befttmmt, al3 ©rften

feinen trüber 2lbu Sjafar, ben mir fortan ÜDlanfjur nennen

motten, unb al£ 3roeiten feinen Detter Qfa 3bn 9ftufa. ®egen

biefe Verfügung proteftirte fein Df)eim 2lbb Wa1) 3bn 2Ui, ber im

Stiege gegen German unb bie nadf$erigcn ^lufrubrer in ©orien unb

3Kefopotamien ftdj au^gejcic^nct fjatte, unb melier behauptete,

Slffaffa^ fjabe ifmt §u jener fttii ba3 $8erfprcd[)en gegeben, if)n $u

feinem erften 3Zad^foIger ju beftimmen. £)a er an ber 6pi|e etnc£

£eere£ ftanb, meläjeä bie nörblid^e ®ren§e gegen Einfälle ber 33ojan -

tiner fd}ü|en follte, roagte er e3, Sflanfjur bie £ulbigung ju oer-

meigern, unb marf fid) mit feinen Gruppen nadf) §arran. 3Jlan|sur

mu&te, trofc feinem §affe gegen 2lbu 9Jtu3lim, itju bodfj gegen feinen

D^eim gebrauten, roeil biefer üiele Gfjorafaner in [einem §eere ^atte,

oon benen oorau^ufcfjen mar, bafc fte nid^t gegen jenen fämpfen

mürben. 3n ber 3$at lieg audj 2tbb Mai), fobalb 2lbu 3Jtelim

gegen it)n ^eranrüefte, fämmtlia)e (Sljorafancr niebermefceln, weil er

fürchtete, oon i^nen oerratljen $u roerben, obgletaj fein £eer ba-

burdjj um 17,000 2J?ann oerminbert rourbe. S)ie übrigen, au£ ©prern

unb 3Jtefopotamiern gufammengefe^ten Gruppen, führte er bi3 nadfj

9tifjibin, unb nafym am ©ufrat eine fefte Stellung ein. (§3 gelang

jebodj 2lbu 5flu3üm, meldfjer -äJlicne madfjte, i^n &u umgeben unb

fia? nadj) Surien ju raenben, it)n au3 feiner unangreifbaren

Stellung ^erau^ulocfen unb auf'3 §aupt ju fa^lagen. (9tooem*

ber 754.)

©obalb biefe ©efaf)r für ben Gfjalifen befeitigt mar, lief* er ftd;

roieber oon feinem §affe unb feinem Slrgroolm leiten unb fränfte

Slbu 3JMvm aufs 23itterfte baburdf), bafj er einen (Sommiffär in

beffen £ager fdf)icfte, um bie 23eute aufzunehmen. „2JMt ben 3Jten*

fdjjen", fagte 2lbu 9)hi3lim, als er bieg Ijörtc, „läfct mitt) Sftanfcur

gang nad(j SBiHfü^r fdjalten, aber ba3 mit meiner £anb erbeutete

©ut oertraut er mir nidfjt an." 2(bu SttuSlim, ber bem Gfjalifen

nodfj roeniger al£ früher traute, faßte ben @ntfa)lufj, nadjj Gtyorafan
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jurücfjufehren, wo er nidjt$ ooit ihm fürchten ^attc, ja ifjm fogar

gefährlia) roerben fonntc. $er G^alifc aber fud^te bieg ju oerhinbern,

inbem er ilm pm Statthalter uon Serien unb ©gppten ernannte

unb ju einer gufammenfunft in ÜJlabain einlnb. 6tatt biefer @tn-
'

labung ^olge 51t leiften, fdjricb 2lbu SJluSlim bem (Hjalifcn, bag er

e$ für fing fyaltz, feine 9iä*he ju meiben, ohne ba§ er bef$alb auf*

^öre, ein geljorfamer Untertan bleiben, ©eftatte tlmt biefj ber

^t)alife, fo werbe er, nrie e3 einem SÖtanne jiemt, bie £reue bemalten,

folge er aber feiner Seibenfdjaft, fo f*h* er ftd), feiner eigenen ©icher*

t)cit ToiHett, genötigt, fte jn brechen. 2luf ein gtoeiteö ©^reiben be<3

(F^alifen, in roelchem er ilm nochmals aufforberte, olme SWorgnifj

\)or it)m ju erfreuten, erroiberte 2lbu 9ftu3lim, er fei von einem

&hrer, ber bem £aufe be£ Propheten nahe ftanb, burdj ben $oran

fclbft, ben er oerbreljte nnb mifjbeutete, irre geführt roorben. @r

fjabe if)nt im tarnen ©otteS befohlen, ba3 ©djroerbt Riehen nnb

jebeS ©efüfjl be$ aftitleibs au$ bem §erjen ju bannen, um bem

Oefdjledjte be3 Propheten ben 2Bcg jum %i)xont ju ebnen, unb er

fei biefem 93efer)le nadjgefommcn. Sefct aber, nachbem er bie 3Jlen=

^en, für bie er fo oieleä getrau, näher fennen gelernt, fehe er

feinen Qrrthum ein, unb e$ bleibe ihm nichts übrig, alz burd) 9teue

unb SBu&e ©ottcS ©nabe ju erflehen.

2lu3 biefem Briefe geht fyxvox, bag Slbu 3Jhi$lim ein in ber

Schule mohammebanifdjer Qcfuiten jum genfer erlogener ganatifer

war, bem erft als bie Slbbaftben pr §crrfdjaft gelangten bie 2lugen

aufgingen über fein teuflif<f)e3 treiben, ba3 man ihm als ein gott*

gefällige^ empfohlen fyatte. Wir feficn femer, bafj fdjon bie Slbba*

üben unb bie £ljeologen, bie e3 mit ihnen hielten , ben einfachen,

wahren ©inn beS ßoranS oerbrehten unb burdj falfche Deutung

poIitif<3t)c Dogmen aufhellten, »on benen feine ©pur barin ju finben

ift, unb baß fie bie (Srfinber jener bequemen ©regefe roaren, meldte

ipatere 2Hiben nur noch roeiter auSbilbeten, bis enblidj unter ben

Satiniten unb Slffafftnen ber 2Bortfutn ber heiligen ©djrift gar nichts

me^r bebeutete unb nur nod) bie aflegortfehe gnterpretation juge-

Effert rourbe.

SJtanfjur fuhr inbeffen fort 2tbn SJhiSlim, ber f$on in §ulroan

war, burdj Drohungen unb 33erfpred)ungen gurü^uloden. 20$
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bieg nt$t gelang, beftod& er beffen 6telloertreter in Gf)orafan unb

beffen greunbe, bie am §ofc lebten. 3encr förteb ifmt, er fönnc

auf bie Gljorafaner nidjt jäfjlen, wenn c* gelten follte, gegen ba*

©efdjledjt be* ^rop&eten ßrieg §u führen, unb biefe fudjtcn tlm 51t

überzeugen, ba& er bei freiwilliger Unterwerfung 00m (Kalifen nidjt*

gu fürchten fjaben würbe. 60 begab er fiefj enblid) trofc allem W\fr

txautn gu 3Jtonfjur, von einigen taufenb (SJotafancrn begleitet, auf

bie er fid) oerlaffen gu tonnen glaubte, beren $äupter aber fdjon

beflod&en waren, unb würbe beim gwetten Befuge, ben er bem (£f)a-

lifen abftattete, oon fünf Männern, bie auf ein 3ci$en beffelben au*

einem Nebenzimmer (jeroorftürgten, niebcrgeid)lageu.

2)ie ©rmorbung Abu 3#u*lim'*, ber nidjt nur gum Sturze ber

Dmejjaben ba* SÄcifte beigetragen, fonbern bem aud) 2ftanj3ur felbft

nod) bie (Spaltung feinet 2f)rone* oerbanfte, inbem fein Dfjeim

2Ibb Slüab nur burd? if>n beftegt werben fonnte, rief mehrere 3luf-

ftänbe in @f)ora)an fjeroor, bie nur mit grober 3lnftrengung unb

ferneren Opfern gebampft werben tonnten.

3n ber SHeftbeng felbfl bradj aud; ein 2lufrul)r eigentümlicher

2lrt au*, au* bem ebenfall* Ijeroorgcljt, bafj bie 9lbbaftben, fo lang

fie nur ben 6turg ber Dmejjaben oor 2lugen Ratten, gu ben ejtra-

oaganteften Dogmen ber Sdjiiten ftd) befannten, fic aber wieber ner*

leugneten, fobalb fie über materielle Waffen oerfügen fonnten. 3)en

oon ben Sdjiiten au*gebilbctcn Seljrcn gufolge, beren ßetm föon

unter D*man oorfjanben war, würben nämlidj bie Gljalifcn al*

Stelloertreter ©orte*, al* Präger bc* Sßropfyctentfjum*, be* oon ©ott

au*ftrafylenben £t$t*, angefefyen, fie bilbeten alfo gcwiffermafjen felbft

einen £$eil ber ©ottf)cit. &iefe fdnitifaVperftfdjen, an Abgötterei

(Ireifenbcn Dogmen, welche einen Slbu 3Jtu*lim gum genfer madjen

fonnten, weit jeber Ungelwrfam gegen ben rechtmäßigen 3mam aud)

gugleid) eine SBiberfpenftigfeit gegen ©ott war, burften unter ber

arabifdjen S5eoöl!erung 3raf*, 3ftefopotamien* unb (Syrien* nidjt mefjr

in if>rer gangen Schroffheit bargeftellt werben. 2lud) fonnten fie bem

ßlwlifen leicht gcfäljrlidj werben, fobalb ein Nachkomme 2Ui* unb

Sölohammeb'* al* ber wahre 3wam ilmi entgegen geftcllt würbe.

2(1* bafjer einige Rimbert Sünger Slbu 9ftu*lim* au* ^erfien nach

$af$unie$ famen, unb ben Kalifen i^ren ©ott nannten, liefe er
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itjre §äupter einferfern. Sie ganatifer erptürmten aber baä @e*

fängitiß unb sogen gegen ben Sßalaft beS ©r)alifen
f
ben fie nic^t mehr

ate ben rechtmäßigen £crrfd)er anfallen, unb olnte bie fdmelle §ülfe

mehrerer entfd)loffcner 9Känner, §ätte 3Jtanßur baS Scrläugncn ber

fcf)ititfd)en Sefjren mit bem Seben büßen muffen.

Sie magren Seilten roenbeten ftdj nun immer mehr oon ben

2lbbafiben ab unb belebten bie Aliben, benen fie ftdj juneigten, mit

neuen Hoffnungen. An ber ©pifce ber 9tad>fommen Süi'ö ftanb in

biefer 3cit fein Urenfel Abb Allah unb beffen beibe ©ohne Sttohammeb

unb Qbra^im. 2Jlanßur entbetfte balb if;re Umtriebe, unb erfuhr

auef), baß fie mit ben Gebellen in ß^orafan in SSerbinbung ftanben

unb oon bort man^e Unterftüfmng erhielten. Als er nad) 9Mfo pil-

gerte, wo Abb Allah lebte, lub er i(nt ju einem geftmahle ein unb

tjielt if)m bie 23etocife feiner ©djulb cor, oerft^erte ifm jebod) fetner

($nabe, falls er if)m feine ©ohne ausliefern wollte. 35a Abb Allah

behauptete, er fenne ihren Aufenthaltsort nid)t, mürbe er cingeferfert

unb aller feiner ©üter beraubt. Ser ©halife bot nun AHeS auf,

um ber ©ohne Abb Allans ^abl;aft $u werben, raeldjc balb in

Arabien, balb in 3raf, balb im öftlidjen Werften umherftreiften.

6ie fanben überall Anhänger, bie il;nen 3uflucht gemährten, unb

felbft ein ©ceretär beS 6§alifen, ber ein greunb ihres Kaufes mar,

roarntc fie, toenn ihnen ©efat)r bror)te. SSier Qahre waren feit ber

ißer^aftung Abb SlHar)'^ oerftrtdjcn, als plöfclidj 3Jlohammeb, an ber

©pifce einiger ,§unbert ©d)iitcn, in 2Jtebina erfdn'en, mit Hülfe ber

33eoölfcrung ben fie graufam mtßhanbclnbcn Statthalter beS ^halifen

gefangen nahm unb ftdj felbft als Ghaltfcn h^löigen lieg.

SDa auch glcidföeitig in Gljorafan ein Aufftanb ju fünften 3)to-

hammebS ausbrach, gerieth ber ©r)atife in bie größte SBeftürjung unb

gebrannte hier biefelbcn Littel wie gegen Abu Muslim. @r forberte

3Kohammcb gur Untcrrocrfung auf unb erbot (ich, ben r)eiligften @ib ju

frören, baß er ihn unb alle feine SBerwanbten unb Anhänger nicht

nur üottftänbtg begnabtgen, fonbern aud) nod) fo reidjlidj befdjenfen

roürbc, baß er jcbeS beliebige Sanb jum Aufenthalte mahlen tonnte.

2ftohammeb ermiberte barauf bem Ghalifcn, baß aud) er bereit

fei, ihn ju begnabigen, menn er ihm freiwillig baS ihm gebührenbe

Ghalifat abtreten wollte. Gr behauptete, baß nur bur<$ bie Au-
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hänger be« 9llibifdjen ©cfdjledjt« bic Dmejjabcn vom Xfyxont gcfiürjt

roorben feien, baß tfjrc 5fljfunft oon SMjammeb fic oor 5llleit berechtige,

bie §errfd)aft an$ufprcdjen. „2)u fennft meine SRedjtc Reifet e« am

6$luffc be« »riefe«, „ bu weißt, baß id) bc« Ghalifat* würbiger bin,

all bu, unb baß id) mein SBort gewiffcnljaft erfülle. $ie ©nabc,

beren bu mich oerftdjerft, ^aft bu auch fdjon Ruberen oerfprodjen,

auf melden @ib fotl ich aber bauen? auf ben, welchen bu bem

©ohne §ubcira'« gcfdjmorcn, ober beinern Dljcim 2tbb 2Ulah, ober

bem 2lbu SÄttSttat?"

3n feiner (Srwiberung beweift Sflanßur, baß im 3«lam grauen

feine Hnfprüaje auf ben ^ron fmben, unb baß folglich 2lbba«, ber

einzige 9Jtohammcb übcrlebenbc Df;eim, bic nächften Slnfprüdje auf ben-

felben furtte, benn ba bie £od)ter 3)tof)ammcb« ba« GrjaÜfat nicht

übernehmen burfte, fo tonnten ihre 9to<hfommen e« aud) nicht oon

i^r erben. 3lli fonntc erft nad) ber Cmnorbung D«man«, bei ber

er beteiligt war, §um Glmttfen ermaßt roerben, würbe aber nicht

allgemein anerfannt unb unterwarf ftdj bann einem ©djtcbgerichte,

ba« i^n entfette. &afan, fo fuhr er fort, Imt feine 3led)te bem

SKuamta oerfauft; §ufein unb fpätcre Nadjfommen 2lli«, bie fid)

gegen bie Regierung aufgelehnt haben, ftnb getöbtet morben, unb

erft al$ bic Slbbaftben, biefdjott im ^eibcntlmme eine hohe Stellung

einnahmen, ba« ©dnoerbt ergriffen, tourbc bie §crrf<|aft ben Dmcj*

jaben en triffen.

S)a biefe »riefe, roic leicht oorau^ufefcen mar, ohne Sßirhtng

blieben, fdn'cftc Sftanßur, auf ben sJktl) feinet Dljetm« 2lbb 2lUah,

ben er juerft begnabigt, bann aber in ein ©cfängniß gefperrt hatte,

gegen bie aufrürjrerifc^e ©tabt fnrifdje Gruppen, welche gu wieber*

holten 9flalcn in früheren Seiten fdjon bie 3)lcbinenfer befämpft

hatten, unb oon benen baher am roenigften ein Abfall ju befürchten

mar. 3U9^^ ^e6 cr Den ^öfen oon 35jar unb ba« Xfjal Sßabil*

$ura abfperren, fo baß jebe 3ufuhr oon Lebensmitteln au« (Sgnpten

unb ©nrien oon 9flebina abgefchnitten mar. &um Anführer ber

Struppen ernannte 9Jcanßur ben ^^ronfolgcr 3fa 3ba 3Kufa, weil er

al« folcher pocrläffig mar unb fein Stob ihm ben Sßorthcil gebracht

hätte, baß er, roa« fpäter boch gefd)af), feinen eigenen Sohn al«

Nachfolger beftimmen fomtte.
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2Jlofjammcb, beffen Anhänger in ber etilen 3eit 100,000 Sftann

gejault haben follen, ^attc fdjon, e^c 3)a gegen ihn ^eranrüdtte,

roeil er ben 3emcnibif(^en 6tamm 2)juhctna bcgünfiigte, oiele ber*

fclben, meldte 2ftubtyarifcJ)cn Stämmen angehörten, roteber uerloren.

2Jlaugel an SebcnSmittcln geftattctc ihm ofmehin nicht, ein grof$e£

§eer in 3ttebina jn concentriren. £>emungcachtet roottte er, aU 3fa

näher fam, ftatt fid) in bie 3Jttttc tapferer Sebuinen jn begeben,

bcm Seifpiele bc$ Propheten folgen, unb fich in 9J?cbina uerfdjanäen.

3lber ber größte Xfjeil ber Seroofmer oerlieg bie 6tabt, welche nicht

gehörig t>erprot)iantirt roar, um eine Belagerung aushalten ju tonnen,

unb e$ blieb ÜDtohammeb, ber ftdj bennod) nicht ergeben roollte, nidjtö

übrig, als mit einigen bunbert ©ctreuen einen SCu^falf ju machen

unb a(3 §elb fein Scbcn §u befd)licfjen. (Secember 762.)

SBierjelju £agc oor bcm galle 3Äof)ammeb3 hatte ftd) fein trüber

3braf)im in Sa&ra gegen ben Gfjalifen aufgelehnt, unb mit £ilfe

ber 6d)Uten, bie audj Sflohammcb al$ e^alifen proclamirtcn , ben

Statthalter oon Söajjra oerhaftet unb bie geringe Scfafcung oertrieben.

3lf»üa$, SBaftt unb ein uon garfiftan folgten bem Beispiele

$aßra T

3, unb ber CT^alifc fürchtete f
aud) $ufa möchte fidt) ber @m=

pörung anfdjlie&cn benn auch in biefer ©tabt lag nur eine geringe

Sefafcung, roeil ein Zl)dl be3 §eere$ in Gfrorafan, ein anbercr in

3lfrifa unb ein britter in Arabien befdjaftigt roar. (Sr begab ftd)

baher felbft nach ßufa, um für bie Erhaltung ber 9tuf)e $u forgen,

unb gu uerhinbern, baß bie Äufaner fich nicht in ba3 Sager Qbra^

him3 nach Safjra begäben. 3fa fcf)rte inbeffen balb mit feinen

Gruppen roieber oon 3)}ebma jurücf unb 3brahtm, ber, in ber £off*

nung, bie Äufaner roürben fid; ihm anfliegen, ihm entgegenjog,

rourbe beftegt unb blieb felbft, oon einem Pfeile getroffen, auf bem

Schladjtfelbc. (gebr. 763.)

3fa ernbtete für feinen Sieg über bie Gliben benfelben tlnbanf

oon bem treulofen ©^alifcn
r

roie Hbu 3Jtu3lim für ben über 2lbb

2töah 3bn 2lli erfochtenen. @r follte, um einft bem Sohne ÜJlan*

jjur'ä ben 2Beg jum &hronc ™fy Su oerfperren, oernidjtet roerben.

2)a ber (Shalife B$ jeboe^ freute, ©eroalt gegen feinen Setter

gebrauchen, ber nichts oerbrochen hatte unb ber oon Saffah jum

Nachfolger beftimmt roar, erfann er eine wahrhaft teuflifdje Sift, um
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i£n felbft foroof)l als feinen D^eim 2lbb SUIah jumal $u vernichten.

@r erteilte nämlich, als er im 3aljr 764 bie ^Pilgerfahrt antrat, bem

3fa ben 33efef)l, feinen D^eim }it tobten. (Sin greimb ^fa'S rieth

ihm jebod), biefen 8efef;l nid)t ju ooll$ieljen, benn er fah oorauS,

bafe ^Jcanfeur bie ©dfmlb auf ilm roäljcn unb it)rt ben üöerroanbtcn

3lbb 2lHah'S ausliefern mürbe. 25em SRathc biefeS grcunbeS gemäfe

lieg 3(a feinen Dhcim, ftatt ihn ju tobten, an einen oerborgenen

Ort bringen, unb entging baburd) felbft bem ftchern Xobe. $)er

©^alife fragte nämlid) 3fa, fobalb er von 3Mfa surüeffam, ob er

ben ihm erteilten Befehl oou>gen fyabt, unb als er biefe grage

bejahte, liefe jener burdj eine feiner Kreaturen bie SBerroanbten 2tbb

2lEah'S beftimmen, um beffen gretlaffung nac^jufua^en. 2llS fte im

^ßalafte erfdfjienen gewährte ihnen SDlanfeur ihre Sitte unb roiefe fie

an 3fa, oem er 33eroadf)ung beS befangenen anvertraut haben

rooHtc. 3fa erklärte, er fjabe 2tbb SlHatj auf 53efet>I beS S^alifcn

getöbtet. tiefer leugnete aber, einen folgen $cfchf crtfjeilt ju ^aben.

Schon $ogen bie SBerroanbten 2lbb Waty* ihre ©djroerter gegen 3fa,

als biefer nochmals ÜJlanfeur fragte, ob er benn roirflidj 2lbb MatyS

(Srmorbung nid)t befohlen habe, unb als biefe grage roieber verneint

rourbe, liefe er itjn aus feinem Sßerftecfc ^eroortreten.

2lbb 2lllah, bem ber ßfmlife nad; biefem Vorfalle noch weniger

als früher trauen konnte, rourbe balb barauf aus bem SBege ge*

räumt. 2)cr d^alife roieS ihm ein £auS an, baS auf faltigem

Soben ftanb, ben er burdfj einen unterirbifdjen Äanal untergraben

liefe, fo bafe es eines 9tadfjtS über if)m jufammenftürate , unb auch

ber gelehrte 3bn 3Jtukaffa, roelaper, jur 3eit als 2lbb Mai) fia) bem

Kalifen ergab, bie ©ibeSformel aufgefegt ^atte, mit ber 3Jcanfeur

beffen Segnabigung bekräftigte, rourbe Ijeimliä; ermorbet. 3fa rourbe

einige Qtit oom ganzen §ofe mit Äälte unb ©eringfehäfcung be^an-

belt, bann forberte ihn ber (£f)alife in einem Schreiben auf, feinen

Slnfprüd^eit auf bie -Jiadjfolge §u ©unften feines eigenen Sohnes
s;Bcahbi ju entfagen. 9Jtaf)bi, fagte er, f>at fid& burdj) feine SSorjüge

bie Siebe bcS SSolfS unb bes §eereS in bem ^caafee erroorben, bafe

ich felbft ihrem ftürmifchen Verlangen, ihm als näd^ften Thronfolger

ju ^ulbigcn, mich nicht roiberfefcen könnte.

SHefe bemofratifeijen Ausflüchte aus ber geber eines fd)eu6lid}cn
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Sorannen tonnten 3fa ntd)t oeranlaffcn, auf feine 9te$te uer*

Sitten. Er madfjte ben EJalifen auf bie @efaf>r aufmerffam, roeldjer

er ftdj ausfege, wenn er 9fleineib unb £reubrud) unterftüfce, ba man

tfmt ja, itadfj bem 2ötHen be3 legten Eljalifen, längft al3 jroeiten

£Jronfolgcr gcjulbigt Jabe, fo bafj, wer je<jt ifmt gegenüber feinen

Eib bred)e, bei ber erften ©elegcnljeit aud) gegen ben Efjalifen bie

£reue ntd)t bcroajren werbe. SlJtonfcur mar aber feft entfdfjloffen,

ba3 EJalifat auf feinen Sofm ju übertragen, unb naljm jefct ju

$)rof)ungen feine 3uffadjt, roeldfje enbUdf) 3fa mürbe gemalt Jaben

follen. %laä) anberen 33erid)tcn fott er bennodj nid)t förmlidf) abge*

banft Jaben; Sftanfjur fteHte aber 3cu9cn auU welche amSfagten, er

fjabe abgebanft. ©o raurbe enblidj bem ©ofmc be3 Efjalifen als

£Jronfolgcr gcjulbigt, unb al$, bei bem £obe SJtanfjur'S, 3fa nod>

rnate feine 2infprüdje geltenb madjen rootttc, mürbe er aufs SReue

buid^ Srojungen gejraungen, bem 9ftaf)bi ju Julbigen.

%xo§ ber oielen innern Unruljcn unter ber Regierung 3ftanf?ur'£,

mürben bod), ben äujern geinben gegenüber, nidfjt nur bie früheren

Eroberungen behauptet, fonbern nodf) neue hinzugefügt. $n ßlein*

afien mürbe 2Matief) roieber genommen unb nebft 3ftopfueftia be=

feftigt. 2lm $aufafu$ rourbe bie $rooin& £abariftan jum erflen

3JlaIe oollftänbig untcrjodfjt. 3m äujjerften Often fiel ein XJeil oon

Äafdjmir, Sultan unb ßanbabil in bie ©eraalt bc$ Statthalters oon

Sinb, unb audj bie Stabt Äanbajar, am 3Jicerbufen oon Eambaie,

ncbfl einigen anberen ^3lä|en am 3nbu3, mürben erobert. Sebeu*

tenberc Unternehmungen gegen bie ©rensnadfjbarn gematteten Die

fejon ermähnten oielcn Empörungen in EJorafan, 3*^/ Arabien,

Sorten unb 3Refopotamien ntdjt, ju benen nodfj bie Äriege in Slfrica

famen, roeldfje, roenn nid)t aud) biefcS Sanb, mie Spanien, oom

6lmlifcnreid)e loSgeriffen merben foffte, 3Jtangur nötigten, ein an*

jef)nlid£)e$ &eer bortjin gu raerfen.

2lbb Errajman 3&n §abib, ber ft<$ unter Sflerroan jum Statt*

tjalter emporfdfjroang, unterraarf fidjj ben SÄbbaftbcn, aus gurd^t oor

ben flüchtigen Dmejjaben, bie ijm bie ^errfejaft ju entreifjen fugten.

Er hoffte übrigen^, e3 raerbe oon ihm nur oerlangt, bafj er bie

garbc ber neuen SDimaftic trage unb ben §errfdjer im ©ebete nenne.

Sobalb aber 3Jlanfjur oon ihm, mie oon anbern 6tattjaltern, einen
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£l)etl her Steuern uttb eine Sfajafjl Sftaoen forberte, lehnte er ftdj

gegen ihn auf, rourbe aber oon feinen eigenen 33rübcrn ermorbet.

$acf) längeren kämpfen unter ben Scrroanbten 2lbb ErrahmanS

riffen juerft bic Serber, bann bie £f)aribjtten , bie §errfd)aft über

Stfrifa an fidj. Der ß^alife mußte 3ftof)ammeb 3bn 2llafdjath, an

ber Spifce oon 40,000 9)?ann, natf; SIfrtfa Riefen, um bie (ü^arib*

jiten gu oerbrängen, meiere ihm nid^t bloS biefeS Sanb entriffen,

fonbern burdj ihre ßchren feine 9tedjte auf ba£ ßfjalifat untergruben.

9ttof)ammeb fiegte über biefe Gebellen unb bcfe|te im 3afjr 762

Äairaroan roieber. Dcacfj einigen Sohren empörten fid) aber, roeil

er ein ^emenibe mar, bie Sftubhariten gegen ifjn unb ernannten

einen anberen Statthalter. ^Jtanßur ließ fidj jroar biefen nid)t auf*

jroingen, gab jebodj infofern nad), als er audj einen 3Jlub§ariten

an bie Stelle äftofjammcbS fe(5te, unb sroar Sllaghlab $bn Salim,

ben Stammvater ber Slghlabitcn, rocla> fpätcr gcroiffermaßen unab*

gängige §errn oon Slfrifa unb Sicilien mürben. 2)urd) biefe halbe

üftafjregel oerbarb cS aber ber Ghalife mit allen Parteien. @3 brauen

neue Empörungen aus, bie jroar ber neue Statthalter Omar Qbn

§affj (768) nicberfdjlug , aber auch er enbetc fein Sebcn im Kampfe

gegen ^aribjiten unb 23crbcr, unb SJtonßur mußte im 3aljr 772

abermals 60,000 3tfann unter Qcjtb £bn §atim nad) Slfrifa fdjirfen,

um bie Gebellen ju $üdjtigen.

Unter biefen Umftänben begreift man, baß 3ftanfmr nidjt im

Staube mar,. §u nerf)inbem, baß Spanien unter feiner Regierung,

nad)bem eS längere 3e^ innern Kriegen unb Empörungen preis ge*

geben mar, enblid) einem Dmcjjabcn §ur 33cutc rourbe.

SBir 1)dbtn im frühem 2lbfd)mttc gefc^en, roie nach Ofba'3 £ob,

SBalbj unb 216b Sllmelif 3bn tatan um bie §errfdjaft über Spanien

ftritten. Sefcterer rourbe befiegt unb getöbtet, aber fein Sohn, in

SBerbinbung mit 5tbb (Srrafmtan, bem Sohne §abib'S, erfannte

53albj nidjt an, e$ folgten neue S3ürgerfriege unb Spaltungen, bis

enblid) 5lbu4'Ehattar jum Statthalter oon Spanten ernannt rourbe.

Da biefer aber Semenibe roar, fo leifteten ihm bie 9flubharitcn, an

bereu Spifcc 3umcil 3bn §atim ftanb, nur furge 3eit ©chorfam.
s
Jtadj blutigen Kriegen einigte man ftcfj bahin, bag bic £errfdjaft

prifdjen 9Jiubhariten unb 3emcniben abroedtfcln foHte. 3ufuf, ber
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Sohn 216b ©rrahman'S, beS Statthalters oon 2lfrifa, würbe juerft

oon ben 2Kubf)arttcn getoä^It, woüte aber, als baS 3ahr (747) ab;

gelaufen war, nicht abtreten, was neuen 2tufruf)r erjeugte, ben

er mit ©cwalt unterbrüefen mufjte. 2)ie 3emeniben, benen fid^

auch bie meiften Berber anfd)loffen, warteten aber nur auf eine

günftige Gelegenheit, um ben wortbrüchigen Statthalter ju ftürjen.

©ine foldje bot ftd) ihnen, als 2lbb ©rrafmian, ein omejjabifa>r

$rtn}, nad) otelen Slbcnteuem unb ©efahren, allen 9tachfteHungen

ber Slbbafiben ^um £rofce, in Spanien lanbete. Sitte geinbe^ufufS

fa)aartert fidt> um ben mutagen unb unternehmenben Jüngling, er

tonnte ofjne Sötbcrftanb bis in bie 9cdf)c oon ßorbooa oorrüden,

funb war ftarf genug, um über $ufuf (3Kai 756) einen gtängenben

Steg su erringen, weldjer ihn in ben $efifc bcr §auptftabt braute.

3ufuf fefcte sroar ben .ftampf nodj fort, mürbe aber nodjmals ge*

fdjlagen unb jur Unterwerfung genöthigt, unb alle feine unb feiner

Söhne fpäteren Sßerfudje, bie §errfdjaft roieber an fich ju reifjen,

blieben erfolglos unb enbeten mit ihrem gänzlichen Untergange.

$ür baS £auS 2lbbaS jeigte ftd) in Spanien auch nicht bie geringfte

Sympathie. $ie (jter angcfiebelten Araber aus (Sgnpten, Snrien

unb fernen, fonnten, auch abgefchen oon ihrer Hnhänglichfeit an bie

Omejjaben, oon benen bie Eroberung 2lnbalufienS ausgegangen mar,

einem ©cfd)led)te nicht jugctl;an fein, baS feinen %i)xon ber^ülfe frember,

halbhcibnifcher SBolfSftämme oerbanfte, unb ben es über ben Seichen

ihrer arabtfajen Srübcr erridjtet hatte. SDen Mauren unb Serbern,

bie ftd) auf bcr purenäifchen §albinfel niebergelaffen, mu&te ohnehin

jebe Slbhängigfcit oom Dften um fo oerhafetcr fein, als f«, wie

bie S3eroohner SlfrifaS. gröfctenthetls ©haribjiten waren , unb bie

$o$men oerwarfen, auf welche bie Slbbafibcn ihre Siechte auf baS

Ghalifat fugten. Sclbft bie aus 3raf (Singcwanberten, welche am

meiften ^ietä't gegen baS ©efchlccht3ftohammebS ty$tznf
waren ber neuen

Stynaftie nicht jugethan, weil fic früher immer nur für bie 9taa>

fommen 2lli'S gerampft Ratten. $)aju tarn noch, bafj bie Slraber in

Spanien, ber fortwährenben Sürgerfriege mübe, fid) nach einer felbft*

ftänbigen ftarfen Regierung fehnten, bie nur baS SBohl Spaniens unb

tttäjt bie JJntereffen beS öftlichen ©(»alifat^ im Sluge haben würbe. Schon

unter Sufuf'S Regiment, als ein gewiffer Qabhab mit einer fchmar$cn
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gähne gegen Saragoffa $og unb bie Dberherrfchaft her SXbbafiben

proclamirte, jcigte fich, wie wenig Anhänger fie in Spanien Ahlten,

noch mefjr aber, als unter 2lbb (Srraljman, oon Slfrifa aus, ein be<

träd)tiid>e^ $eer lanbete, baS im tarnen beS ßhalifen 3Hanfhir oon

Spanien #efi& nehmen wollte. 2tlt 3bn 3«ughith, ber Anführer

biefer Gruppen, würbe nur oon einigen früheren SÄnhängern QufufS

unterftüfct, unb bei Seotlla oon 2(bb ©rratjman befiegt unb getöbtet.

(763). Sein £aupt würbe nach Äairaman, ober wie 2lnbere be

rieten, nach 9Reffa gebraut, unb bem beftürjten (£f)alifen nach ben

©inen, ober betn Statthalter oon 2tfrifa nach ben 2lnbern, ju güfcen

geworfen. SJlanfjur bewarb ftd) nun, ba er bie erlittene Sdjmad)

nicht rächen tonnte, um bie greunbfehaft ber granfen, welche Slbb

@rrat)man oon Horben her befnegen fottten. SDer ©fialife aus bem

®e)"ä}led)te beS Propheten, welker im $oran oerbietet, mit Ungläubigen

ein SBünbnifc $u fcr}Ucfeen, freute fid) nicht, aus gurdfjt, Hbb (5rraf) :

man möchte ilmt Slfrifa entreißen, $ipin jum Kriege gegen bas

moSltmifdje Stabaluficn an§uftad;eln , bie fränfifd;e ©efanbtfchaft in

Jöagbab (765) feierlich $u empfangen unb moSlimifd)e ©efanbte an

ben $of beS GhriftenfönigS ju {Riefen.

35er Si| ber Regierung war bamols fdwn in $agbab, ber oon

Sflanfiur neu gegrünbeten Stabt, am weftlid)en StigriSufcr, olmge^

fähr fünfjelm englifche teilen oberhalb 00m ehemaligen Ätefiphon.

Saffah hattc fow 3fteftbcn$ oon Warnas! nach 3raf oerlegt, weil er

ber Seoölferung oon Sorten nicht traute, bie ein ganzes 3al)rhun^

bert Innburdfj ben Omejjaben treu gebient ^atte. 2luS ähnlichen

©rünben oerlicg 9ttanj3ur §afd)imijcr), bie SRefibenj feine« SSor^

gängerS, benn er fyatU ftd) bei bem Slufftanbe ber ganatifer über

jeugt, bag baS $olf wenig Suttetgimg für it)n habe, unb bei ber

Empörung ber 2lliben, bafc man in ©afjraf) fowohl als in Äufa,

mehr Siebe jum ©efchlechte SUi'S als ju bem Sein igen h*9e- S3agbab

follte pnächft eine ftarfe geftung werben, gefchüjjt burdfj boppclte

ättauem, burdjj ben Tigris unb burd) gasreiche Kanäle, welche

biefen Strom mit bem @ufrat oerbinben. $)ie ©efafeung oon $8ag-

bab follte Me unruhige Seoölferung oon tufa, Sa&ra unb Söafit

im 3<Mne ha^n, währenb bie oon SÄaftfa, ber ebenfalls oon 3ftan=

fwr angelegten geftung am (Sufrat, gegenüber oon SRaffa, ftete be-
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reit fein follte, fortiori Regelt bie (Hmribjtten in 5flcfopotamien, aH
gegen bie Slnhängcr ber Omcjioben in ©nrien auSjurücfen. ße|terc

waren aufeerbem noch im Horben oon ben feftert ©täbten 9Kalatieh

unb 2Ropfueftta bebroljt, bie ^gleich als Soüwerfe gegen bie 93njan*

tiner bienten. 3Jcanfjur t)atte fidt> überzeugt, bafj 9fterwan'iS Unter-

gang baburaj herbeigeführt ober wenigftotS befdjleunigt worben, bafj

er, nadj ber -Jtteberlage am Qab, feinen feften $unft mehr fanb,

um neue Gräfte ju fammeln ; barum liefe er allenthalben, auch fem

com ©ifce ber Regierung, neue geftungen bauen ober bie Sllten

mieber hcrfteEen. SBagbab^ Sage mar aber auch bem Raubet fo

günftig, ba&, gegen bie Slbficht be£ ©rünberä, ftdjj ber urfprünglidje

ÄricgSplafc balb in eine große £anbel3ftabt ocrmanbelte, in welcher

jwifchen Snbien, bem fübltchen Arabien unb Werften, unb gwifchen

ben Karawanen aus ©nrien, Armenien unb 9Kcfopotamien, ein leb*

hafter SBerfehr Patt fanb. ®ie urfprünglichen ÜJtouern fonnten

bie immer wachfenbe Seoölferung balb nicht mehr faffen, unb fpater

mar aud; ber £igri$ fein §inbernif$ mehr ju weiterer 2lu3behnung

ber großen Söcltftabt na<$ Dften, inbem auch §kx prachtoolle Sauten

[ich erhoben, bie burdj zahlreiche Sörücfen mit bem weftlidjen %1)t\te

oerbunben waren. $ie arabifche Sefafcung ber ©tabt liefe Sftanfeur

nach ©tämmen abfonbern, bamit er, bei etwaiger (Smpörung etne£

^hcile^ berfelben, bie Slnbern gegen fic aufbieten fonnte. ©eine

Leibwache beftanb grö&tentheilg au$ ©r)orafanem unb dürfen, benen

er mehr als ben Arabern traute, unb fo legte er gewiffermafeen ben

©runb $ur Unterbrücfung ber Araber burch gremblinge. 3öar aber

etnerfeitS SKanfeur'S Vorliebe ju ben gremben, namentlich p
fern, benen er feinen $hron oerbanfte, ein Unglücf für bie arabifche

•Rationalität, fo würbe fie, in wiffenfehaftlicher Ziehung, ein ©egen

für ba3 i^lamitifche 9ieidf), benn bie Sßerfer, welche &u jener 3*ü/

oon 3nbien unb Sojanj angeregt, alle Steige ber SBiffenfchaft

pflegten, trieben auch bie Slraber ju ernften ©tubien an, unb unter

SJcanfeur, ber bie ©elchrfamfeit fchä&te unb förberte, entftanben bie

erßen arabifchen Söerfe über XrabttiowSfunbe, gurteprubenj,

logte, ©efchichte, ©eographie, ©rammatif, ßerifographie, 2Jlathematif,

3lfrronomte unb, wie manche behaupten, foaar über SJlebicin, wä>

renb bis $u btefer bie ganje ©elehrfamfeit ber Araber nur in
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münblicher Uebcrlieferung bcftanb, bic ba^u noch oon fc^r geringem

Umfang mar. 9cur in ber $>idjtfunft Ratten bie Araber fdjon oor

sJJiohammeb einen h<>hen ©rab t>on SBoHfommenhett erreicht, erjeugt

oom eigentümlichen Scben ber Scbumen unb geförbert burd) bas hof)c

2lnfehen, in roeldjem ber Sinter ftanb, ber zugleich dichter unb Anmalt

feines 6tammc3 mar, menn er in feinen Siebern eben fo beffen

Stuten &u neuerlichen, als bie eigenen ©cfüf)le feinet §erjen^

auSjubrücfen oerftanb. 6djilbcrung glänjenber Söaffenthaten , an

bie fid) eine Schreibung ber SBaffen, ber Sc^lad^troffc, ber $ameele

unb beS SdmuplafceS ber gefcf)ilberten ©rcigniffe rcif>t, Sob ber Zu?

genben beS Stammet, ober bes Sichters felbft, meldte befonberS in

Xapferfeit, Sßo^lt^ärigfcit, ©aftfreunbfdjaft unb Serebfamfeit beftam

ben, fo roic £abel ber Safter bc£ gcinbcS: Scig^cit, ©eis, Jpart*

her$igfeit, bilben ben §auptftoff ber ooriSlamitifchen ©cbidjte, roerben

aber gewöhnlich burch einige an bie ©eliebte gerichtete ©tropfe ein*

geleitet unb ^ic unb ba mit 28ei$heit3fprüd)cn burdjmoben. Siele

glüeflich sufammenroirfenbe Umftänbe brauten bie ^oefie bei ben

2lrabern auf eine §ofje Stufe: bie jährlichen Pilgerfahrten nach

3Mfa, buxä) meldte ber $oreifd)itifche £)ialcft allgemeine SotfS* unb

Sichterfpradje mürbe, bic bichtcrifd)cn Söcttfämpfc auf ber SWeffe oon

Dfaj, bic ootlftänbigc ©laubenS* unb politifdjc greifet, unb enbltch

bie Slbgefdjloffcnhcit ber Slraber oon ber übrigen SSelt, burch roelche

fic oon ihrer eigenen kleinen um fo mehr erfüllt roaren. SPJeil fie oon ber

ganzen @rbe nur it;re Söüfte, ihr 3C^ > ty* ^ferb, ü;r $ameel, ihre

Söaffen, ihre ©eliebte, ihre ©äfte unb ihre geinbe rannten, mußte fich

ihre glühenbc phantafte ganj auf biefe ©cgenftänbc concentriren unb

mahre, lebenbige, aus ber 9catur gegriffene Silber erzeugen. ®ie Slrmuth

an üppigen 9ßaturfcr)ilberungen, bie bei ben Semohnern beS mittlem

unb nörblichen Arabiens, bic §eimatl; arabifcr)er $tchtfunft, leicht

erflärbar ift, roirb burch bie malcrifchc Sefchreibung beS 2öüftcm

lebend mit feinen greuben unb Seiben $ur ©enüge erfejjt. Sange

befdjtoerliche 3"9C &et furchtbarem ©eroitter ober glühenber £ifce,

Schlachtgetümmel, kämpfe gegen SchafalS, Seoparbcn unb §nänen,

roedrfeln mit ber ©djilberung eines bequemen >$dm
t

eines fröhlichen

3ttahl$, ba« mit ©efang, £an$ unb Spiel enbet. $er 3Slam roirfte

nachtheilig auf bie arabifche Spoefie, wenn auch 3Jcohammeb felbft bie
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$id)ter, bie ifm nidfjt anfeinbctcn, nodfj feljr fmdfj ftellte, tueil ba£

inbioibuettc £cben ber 2lraber in bcm großen ig(amittfd^en Steide

aufgteng, unb mett bic Religion Ujren ®eift unb ifir &erj bermaßen

beljerrfdfjte, baß jeber anbere ©ebanfe unb jebe$ anbere ©efütyl fdfjcu

jurütftreten mußte. 3)03 Ufingen ber eigenen £elbent(iaten ober

ber be£ Stammet mußte gegenüber benen be3 ^rop^eten unb

feiner ©efäf)rten, bie 2lUc3 überragten, jeben Sßcrtr) oerlicren. ©elbft

bie großen Kriege gegen Ungläubige, obgletdf) mit bem geuereifer

beä religiöfen ganattemmS geführt, fonnten ntdf)t mefjr jene SBeget*

Gerung ficruorbringen, ber mir fo mandf)e Trotte oortelamttifdfje §tU

bcngcbiajte oerbanren, rceü Unerfdfjrocfcnfieit im Kampfe, rote 3fltlb*

tfjätigfeit unb greigebigteit gegen Slrme unb 9teifenbe, nid&t mcljr

eine perfonline Sugenb mar, fonbern ein göttlid;e3 ©ebot, beffen

Erfüllung in
7

£ $arabie$ unb beffen Übertretung in bic £öHe führte.

2>er Verfall ber Sßoefte mar übrigens ein aHmä^tiger, nodf) barg bie

SBüfte manche poetifdf)e Statur, bic, unbekümmert um Äoran unb

ein mof)ammebanifdje3 föeicfj, bie ©cfüf)le bc3 Wersens in feurigen ober

anmutigen Herfen auäfprad), unb bie meiften (Sfjalifen au« bem

©efdftfeajte Dmejja'3 bul beten nidfjt nur profane $>idf)ter, fonbern

überhäuften fie audfj mit ©cfrfjcnten, wofür fie aber aüerbingS audfj

nidfjt nur S)anf, fonbern offentüdfjcS Sob erroarteten, fo baß an bie

©teile ber früfjern ^clbcngcbtdjjtc nadf) unb nad) eine poettfdfje £ob-

preifung ber §of)en ©önner unb 9ftad;tf)aber trat. SDcr SBeifaH beS

fflauifd^en 23olfc3 rourbe bcm ©idjter immer gletdjjgültigcr, nur oom

e^alifcn erwartete er Sofm unb 9tut)m, if)tn $u fajmcidjeln unb fein

2öof)iroolIcn ps erfingen, mürbe fein einziges ©treben, unb fo Der*

brängte bie §ofpocftc me§r unb mein* ade anbern £id(jtung$arten.

$)ie geftftellung ber Regeln ber Sftetrif, bie unter 9Kanßur be*

gann, roirfte übrigen! audfj nadfjtljcittg auf bic ^oefic ber Araber.

S)ie SSerfe mürben fließenber, meiner unb correcter, aber audfj meniger

frifdt) unb naturroüdftftg, als bie ber altern $idfjter. Saju fam nodf),

baß man balb bie altern ®ebid;te fammclte, fdfjriftlidjj aufbemalte
t

unb als Sftufter aufteilte, golge baoon mar aber, baß e£ ben fpätern

2)idf)tcrn immer mef)r an Originalität abgieng, unb baß fie, ofjnc

innern SDrang, oljne alle Segeiftcrung, Sßerfe nadfj ältern formen

fünftlidf) jufammenfdfjmtcbeten, bie ju tyren oeränberten fiebernder*

10
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Ijältniffen gar nid)t me^r paßten. Sötr bemunbern baS ©ebicr)t eines

SBebutnen, in roeldjem er uns baS Äameet befdjreibt, baS ifyx bei

ftünmfdjem SBetter über Serge unb Stadler buref) eine öbe SSüfte

trägt, bann bie noa; übrigen ©puren beS in meinem einfit

feine ©eliebte gewohnt f)at. Sötfr meinen mit ifnn über bie jefct

aerlaffene Stätte unb begleiten ij)n gum ©tammc, ber fic ifjtn %t

raubt £at. Söir fjören iljm gern ju, menn er bann feine unb feines

6tamme3 3Hutf) unb 2luSbauer preift, bic i$n fetner ©eliebten umr-

big madjen, unb folgen ifjm in5 Sc^ladjtgetümmcl, mo er neue

ßorbeern pffücft, um fie enbiidfj mit ber roieber erkämpften ©eliebten

ju teilen. 3»n biefem ©emälbe mef)t ein frtfdjer SebcnS^aucr) , es

finb reine §ergenSergüffe, bie tiefen ©inbruef mad;en. SÖenn aber

ein $>id)ter ber 9teftben$, ber feine Sage unb 9täd)te im Sßalafte eines

Gfjalifen ober Stiers, bei SSein, 3Jlufif unb £anj oerprafH, irgenb

ein £obgebia)t nadj alter Söeife bamit beginnt, bafe er baS Äantecl

befa)reibt, baS tfm burdj gefahrvolle SSege ju einem ©önncr bringt,

bem er, um uon ifmt befdjenft p werben, eine $afjibcf) oorträgt,

fo fpric$t uns nur nodj ber glatte, anmutige SluSbrucf unb ber

correfte Versbau an, mir füllen aber, baß bie SBerfe bem Sttdjtcr

nidjt aus bem §erjen fliegen, fonbern ein ^robuft ber Äunft ober

häufig audj nur beS ©ebädjtniffeS finb.

SDlanfmr mar eine &u falte, nüdjterne 9totur, um tuet ©inn

für ^oefie gu fjaben, unb 31t geijig, um 2)id)ter bura; ©efdjenfe an

feinen £of ju lorfen. $)ie folgenben Slbbafiben, namentlich 3)(al;bi,

$abi, Sftafdjib unb 3tt antun Ratten ßmpfängnifj für bidjterifdje

$Probufte unb maren freigebig gegen Sßoeten, aber bie Dieter Ratten

ihre Freiheit oerloren, jebeS ben §errfa>r, feine greunbe ober feine

religiöfen Slnftdjten ocrlefcenbcs Bort fonntc fdjon bie fchümmften

folgen für fie §aben, unb fo mürbe bie Sßoefte ni<$t meniger $ur

Wienerin beS Despotismus, als bic £iftoriograpf)ie, ba gerabe bie

§iftorifer unb ^Biographen in näheren Genehmigen ju ben ©Kalifen

ftanben, unb ju einer 3eit fa^rieben, in rceldjer bie Gegebenheiten
'

ber erften 3eit beS 3SlamS naa) geroiffen SDoctrtnen bargefießt merben

mußten. 2Jton begreift leidet, ba& jum Geifpiel 3>bn Qshaf, ber

ältefte bekannte Gtograph SNohammebS, unter einem (£§attfen wie

SJtan&ur, bie Sinnen ber Slbbaftoen auf Soften berer ber gefügten

Digitized by Google



>

$ie »lütfaeit ber Hb&afiben, »on 2« Saffa$ biä SRuta|im. 147

Dmejjaben, bic eine heroorragenbe Atolle in ber ©efdjichte ber ®rün*

bung be3 ftälamä hielten, fo nid aU möglich in ben SBorbergrunb

jteaen mufjte. @ben fo wenig burfte 2Ilwafibi, beffen Söerfe bie

§auytquelle über bie jwei erften ^ahrhunberte be$ 3$lam8 btlben,

bic von aßen fpatent §iftorifern nnb Biographen benufct würbe,

unter einem Gljalifen wie SKamun, ber jeben für uogelfret erklärte,

melier 31U nicht als ben ^orsüglichftcn aller Sflenfchen anerkannte,

ober ber an bem ^r)alifen ÜWuaroia irgenb eine Xugenb lobte, in

feinen 23eridjten bie Sfitahrheit allein §ur föichtfdmur nehmen, ©o

fer)r wir alfo 3Jlan&ur^ Pflege ber SSiffenfdjaft anerfennen müjfen,

fo barf bo<h anbrerfeits bebauert werben, bafj namentlich bie 2ln*

fange ber 2luf§eidmung ber alten £rabitionen über aMjammeb, fo

wie über bie ©efdjidjte ber erften ©fmlifen, in eine 3<*ü fallen, in

reeller eine unparteiifdje Sarftellung ber Gegebenheiten unb ©dnl*

berung ber ^erfonen nicht $u erwarten mar. SDtonfjur felbft fott

übrigens, jebodj erft gegen ba3 ©nbe feiner Regierung, als er nüfjtS

mehr ju fürchten hatte, in feinem Urteile über manche ömejjaben,

milber geworben fein, ©r fott, als einft £abbjabj in feiner ©egen*

wart gelobt würbe, unb ein .§öfüng fia) mifjbilligenb barüber

äufjerte, gefagt Iwbcn: „SBoHte ©Ott, ich fänbe einen Wann wie

§abbjabj, ich würbe ifmt bie Regierung übcrlaffen unb mein ßeben

in ben ^eiligen 6täbten beidjUefeen." (Sinem (grsäfjler, weiter, als

oom Hhaltfen £if<ham bic 9tebe war, bic übliche gormcl ,,©ott fei

ihm gnäbig!" fnupfetite, machte er Vorwürfe über biefen $ufa$,

als 3cncr aber erwiderte, er fyabt biefem ehemaligen (Seifen niel

5U oerbanfen unb werbe ewig fein Slnbcnfcn cl;ren, befdjenfte er i^n

unb fagte: id) wollte, id; hätte oicle foldje SJcanner in meiner Um*
gebung. (Solche ifolirte 3ügc oon ©ro&muth unb greigebigfeit ner^

lieren fid) aber unter niclen 2lnbern, bie ihn als einen graufamen,

unbanfbaren unb habgierigen Tyrannen jeidmen. @r fcheint als

wahrer ©eijhalS fidj am Slnblicf feiner unermeßlichen ©djäge ge*

n>eibet ju haben, benn er war nicht nur gegen Rubere engherjtg,

ionbern nerfagte fid) felbft auch baS 9löthigfte, lebte eben fo einfach

nrie bie erften ©Kalifen in SJtebina, unb gemattete auch feinen fehlest

befolbcten Beamten nicht, fich irgenbwie bem SGÖohlleben hinzugeben.

Sluch betete er wie jene Diel, las fleißig im Äoran, hatte ftets
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fromme ©prüdje auf bcr Sungc, obgleid; jcbcrmann mußte, baß tfmt

fem SBerbredjcn au ferner fiel, tuetin e$ galt, feiue §errfdwft ju be=

feftigen ober fetneu @djafc $u üermefjren. 2)cr Söiberfprud^ ämiidfjcn

feinen ftrengen ^rebigten unb feinen eigenen §anblungcn 30g tfmt

mefjrmate Unterbrechungen in benfelben ju, inbem taut ÄoranSoerfe

oorgetragen mürben, in benen bcr ©laubige ermafmt mirb, feine

§anblungen mit feinen Söorten in ßinflang 3U 6ringen. ÜJcanßttr

fjätte, mit feinem SBerftanbc, mit feiner ßlugljeit, mit feiner 2ßillen3=

fraft unb raftlofen Xf)ätigfett, ben telamttifdjen Golfern baS roerben

fönnen, ma$ fie feit bem Verfall ber Dmcjjaben oon einem gürften

ber ©laubigen erroarteten, menn ifmt Scben unb ©ut feiner Unter-

tfjanen fjeiltg gcroe[en märe. £>urd) ein reinem, tabellofe£ Sebcn

unb burd) §anbf)abung bcr ©eredjtigfeit märe c3 ifnn leicht geworben,

bte Gfjalifenroürbe mieber ju 2lnfcf)en §u bringen, unb er f)ättc alle

Empörungen o^ne golter, ©ift unb SDoldj nieberfämpfen fönnen,

menn er burd) görberung bc$ 3Bof)l3 feiner Untertanen fic3t) if)re

Siebe unb ifjr Vertrauen erroorben l;ätte. Slber nod) in feinen legten

Xagen foll er feinen Neffen 2lbb 2lliual;l;ab, einen Sotyn 3braf)im\<o,

üon bem er fürdjtete, er möd;te nadj feinem £obc ben £fjron feinem

6ol;ne ftreitig madjen, au3 bcr Söclt gefdjafft (jaben.

9)tanßur ftarb nad) einer jroei unb 3U)an$igjäf)rigcn Regierung

(7. Dftober 775) auf bem 2öcge nad) SReffa, in golge eines ©turse*

uom $ferbe. 6cin Seidjnam mürbe nad) 3Mfa gcbraajt, aber

^eimlic^ beftattet, meil man fürdjtete, feine ©ebeine mödjten bei

etmaigen fpätern Ummäljungcn baffclbc @d)tcffal Ijabcn, baS bie

Slbbafibcn benen bcr Dmcjiabcn bereitet Ratten. 2tud& fein %ob

mürbe uerfjeimlidjt, bi£ 3fa unb bie ©ptfccn bc$ $iää)ä feinem 6ofme

3Jlaf)bt ben (Sib bcr Xreuc gefdporen Ijatten.

9Jlaf)bi'3 9legierung3antritt rourbe uon ben 9fto£limen als eine

maf)re ßrlöfung uon einem garten 3odj begrüßt. £)te ©efangenen

mürben atsbalb, mit Stenaljme bcr gemeinen SBerbredjer, in greifjeit

gefegt, bie von SJtanßur aufgehäuften ©djäfce ju moltftfjätigcn ^meefen,

ju gemeinnüfeigen SBerfen unb jur Unterftüfcung bcr $unft unb

SBijfenfdjaft oermenbet. @3 mürben 9Jtofdjeen gebaut, Brunnen ge*

graben unb Straßen angelegt, mit regelmäßigem Sßoftenlauf. S5a3

Ijettere lururiöfe £eben am §ofe, uon meinem 3Jlanßur 3Jcufif unb
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©efang »ernannt hätte, lub audj bic immer roachfenbe 33eüölferung

ber £>auptftabt ein, bic burdj £anbel unb ©croerbflcifc erroorbenen

9tcid)tfjümcr genießen, unb baburdj mieber ben allgemeinen SSohl*

ftanb §u |e6ett Audj in Scjug auf bie föedjtSpflege trat eine

^ejferung ein, inbem üJia^bi fidj von redjtsfunbigen 9lidjtern um-

gab, ttadj bereu AuSfprudj er fein Urtfjcil fällte. £rofe allen biefen

93or5ügctt bcS Gfjalifen fehlte eS bodfj audj unter feiner Regierung

nicht an innem Empörungen, bic er nur mit ©croalt bcr Söaffcn

unterbrüefen fonnte, unb bic üjn bann fpätcr audj ju mancher ©e*

raaltthat Ijinriffen.

3n £ranSoranicn cr^ob fid) ein unter bem tarnen Almufanna

(ber 3}erfdjtcierte) befannter Sdjmärmcr ober ©auflcr, melier bie

ßetyre üon bcr ©cclcnroanbcrung unb ber ^ncarnation bcr ©ottl;cit

prebigte, bic er für fidj felbft ausbeutete, inbem er behauptete, ©ott

^abe fidj gucrfl in ber ©cftalt AbamS geoffenbart, bann fei er als

9ioafj nrieber erfdjicncn, fo gieng er bann 31t anbern Propheten

über, bis auf 9M;ammeb, Ali, Abu Muslim unb fidj felbfl 2>tcfe

Schrc fanb um fo leidster Eingang, als er fidj burd) feine (Skmanbt*

fyeit unb ungercöhnlidjcn £enntniffc in bcr Tiaturmiffcnfdjaft ben

3luf eines SBunbcrthäterS erroorben hatte. $a er mit ben Gebellen

in SBudjara forcof)l als mit ben Surfomancn ein SBünbnif* fdjlofj,

unb ßljorafan oon anbern Aufftänbifdjcn angegriffen mürbe, bcljaup*

tete er fidj längere 3cit gegen bic Gruppen beS Gljalifcn, unb erft

im Satyr 779, als Langel an SebcnStmttcln i(;m nidjt mehr geftattetc,

bie Jeftung Sanam gegen baS SBclagcrungSljcer gu ocrtljcibigen,

oergiftetc er fidj unb feine Angehörigen, unb lieg feine 33urg mit

allen barin aufgehäuften 6djä($en in glammetl aufgehen.

Söäljrcnb aber in ben an 3nbicn grenjenben ^rooinjen, bei

roeldjen ultrafdjiitifdjc £ef)ren oerbreitet waren, bic Abbafibcn oer*

roorfen mürben, rocil fic, einmal jur 9Jiad;t gelangt, nur als gürften

©chorfam, aber nicht als göttliche Söcfcn Anbetung ocrlangtcn, mürben

fte in Anbern angefeinbet, meil fic iljrc SRedjtc auf ihre $8crumnbtfdjaft

mit bem Propheten unb nicht auf ben 2öiücn bcS Golfes ftü^ten. 3n

3)tefopotamicn empörte fid) Safilt gegen ben Glmlifcn, ein 9Jiann,

ber eincrfcitS für ben urfprünglidjcn 9)iohammcbaniSmuS, mit feinen

alten Sitten unb (Gebräuchen, fchrcärmte, anbrerfeits ein wahrer
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Republifancr mar, ber alle <£haftfen feit DSman, roeil fte nicht vom
Volfc gewählt maren, als gctoaltthätige Ufurpatoren erflärte. 2ludj

btefer 2lufftanb tonnte nicht ofnte 3ttachtcntfaltung nicbcrgefcr)lagen

roerben. 3n $>jorbjan unb im nörblidjen Serien erhoben fid^ tfjeite

Anhänger ber alten Schre 3oroafterS, theils jünger SÄajbafS,

roeldjc grauen* unb ©ütergemeinfehaft prebtgten , unb nidjt nur bie

©runbpfcilcr bcS SSlamS, fonbem bie jeber geoffen barteu Religion

untergruben, inbem fie nur bte ©efefee ber Ratur für heilig Rieften

unb nur bie $fltd)ten ber -äftenfdjcnliebe in ihrer metteften SluSbel^

nung erfüllten. Siefe irreligiöse Scfte mar weit oerbreitet, unb be-

beutenbe gekernt
,

Ijofje Staatsbeamte, berühmte (Mehrte unb

nahe Vermanbte bei @halifcnhaufcS gehörten berfelben an. S)tc

Vertilgung einer fo gefährlichen Seite err)eifö^tc bte größten 2lnftren*

gungen oon (Seiten ber Regierung, unb 9ftahbi führte bat)er eine

Art 3nquifttion ein, bte bis gegen baS Cntbe ber Regierung §arun

2Trrafcf)ib5 fort beftanb, ber es oblag, biefe tefcer, 3enbif genannt,

ausspähen unb §u rieten, bie aber audj tf)rc ©croatt mißbrauchte,

inbem fte mannen oon feinen geinben als (Eommunift unb gretgeift

ocrfäjricncn Itufdntlbigeu jum £obe oerurtfjcilte.

9M;bi fd)cint überhaupt Semmciationeu jeber Art ein ju gc>

neigtet D§t geliehen 511 haben, unb barum medrfeltcn auch l;äuftg

fotoohl bie Statthalter ber *)koütn$en als bie anbern höh™ Staats*

beamten. 2lm längften behauptete ftdt> ber Vejicr 3afub 3bn 3)amub,

ber aber audj plefet nid&t nur entfefct, fonbem cingeferfert mürbe,

nadj einigen, tocit er ü;m all geheimer Anhänger ber Gliben benun*

cirt mürbe, nach 2lnbern, meil er es getoagt hatte, iljm Vormürfe

über feine Anftofj erregenben SBadjanalten ju machen. äClS einen

burdjmeg rechtlichen SJtonn, audj in eigenen Angelegenheiten, bürfen

mir uns 3)kl;bi, bei allen Vcrbtenftcn um bie allgemeine Rechts-

pflege, nicht benfen. ©0 folgte aud) er bem ^ctfpielc feines Vaters,

bem beftgnirten Radjfolger 3fa 3&n 3)Zufa gegenüber, inbem er if;n

burdj allerlei Drohungen nötigte, feinen Anfprüdjcn 31t ©unften

feiner eigenen ©ohne 51t entfagen.

2fa friegerifchen Unternehmungen gegen baS AuSlanb ift bie

Regierung 9Kahbi'S arm. (Sin Verfudj Spanien oon Afrifa aus

roieber bem öftlid^en ©haltfatc 5U untermerfen, (776—77) fdjeiterte
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an ber tlntljatigfett bei 6tattf)alterl oon Saragoffa, ber feine 9flit*

roirfuttg gugefagt Ijattc. ©ine nad) Qnbicn gefanbte glotte bügte

t&re 3ftannfcf)aft tfjeill burdj Sßefl, tljeill burdj 6d&iffbnu$ ein. 3nl

Spsantinifdje ©ebiet würben mehrere erfolgreidje ©trcifeüge gemadjt.

ÜJtaf)bi felbft gab bem §eerc bal ©eleite btl §aleb, unb £arun

2lrrafdjib madjte mehrere gelbjüge mit, unb brang julcfjt (781—82)

bil (Srjrgfopoltl oor, fo bafj bie $aifcrin Qrene um jeben Sßreil

grieben fdjliefcen mußte. .Ungcfjinbcrte §etmfef;r mit aller Scute

unb fämmtlia>n ©efangenen, Verpflegung bei §eerel wäfjrcnb bei

•iKarfdjcl unb ein jäfjrlidjer Tribut oon 70,000 Dinaren mar ber

$reil, um melden £arun ben ^rieben gemährte, unb bie etngefer*

ferten ©efanbten ber ßaiferin wieber in greiljeit fegte.

3Jtaf)bi lieg, nadj ber 2lbbanfung Sfa'l, (Dftober 776) feinem

6ofmc 9Kufa all 9Racftfolger lmlbigcn. 6ed)l 3a^rc nadjfjer ernannte

er feinen feiten ©o(m £arun gum ^weiten 9to<f)fotger. Später

rooüte er, weil £arun größere gäf)igfeiten jum Regieren geigte, audj

her Siebimg feiner 2Jcutter mar, feine Veftimmungen änbern unb

Sefetem twranfefccn. Orr rief baljer 2Jlufa, welcher bei bem Jpeere

in 3)jorbjan mar, nadf) $agbab. tiefer afjntc wa^rfä>inltdj, mal

U)m beoorftanb, unb leiftete bem Vefef)le feincl Vatcrl feinen ©e*

fyorfam, mißfjanbclte fogar beffert 23oten. 3Jlal)bi bcfdjloß bafjer,

felbft, an ber Spifcc eincl §eercl, gegen feinen ©ofm inl gelb gu

Siefen, ftarb aber auf bem Söege, (7. Sluguft 785) in einem Sitter

oon 48 3a^ren, nadj einigen an ©ift, nadj Slnbern auf ber 3agb,

unb §arun, ber ifjn begleitete, fjiclt el für rätfitidj, mit ben Gruppen

toteber umwaren unb feinen altern «ruber all Kalifen anju*

erfennen.

3Jlufa Sllfjabi befaß bicfclbcn Sugcnben wie fein Vater. @r

roar geregt, tapfer, freigebig, lebcnlluftig
,

boefj ftreng gegen Äefcer.

©r widj nur in einem fünfte oon ifjm ab, inbem er alt ein re*

gieren wollte, wetyrenb 9M;bi feiner ©attin @f)eiäuran, namentlich

in feinen legten Scbcnljafjrcn, großen ©influß auf bie 9tegicrungl*

angelegcn^citen eingeräumt fjattc. (Jljei.wran bilbete, fo lang3JlaI)bt

lebte, ben Sftittelpunft bei §ofel. 3n ityrem ^ßalafte oerfammelten

lief) bie §öflinge, bie um irgenb eine ©unft warben, unb fie empfieng

oon ü)nen ben erften 2Jtorgengruß ,
nod) cf)c fie bem ß^alifen üjre
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Aufwartung gcmad)t hatten. Sa §abi mahrfdjcinlich ihrem Ginfvuffe

bie von feinem SSater bcabfidjtigte 2lcnberung in ber %f)ronfolge au-

ftrieb, uerroicö er fie, balb nach feiner Sftücffchr nach SBagbab, in

ihr §arcm, unterfaßte if)r jebe (ginmifd&ung in ©taateangelegem

Reiten, unb oerbot feinen ^Beamten, fid) in irgenb einem Anliegen

an fic wenben. 28ar biefc ^errfa)füc^tigc unb oerwölmte grau

fd)ou burd) biefe 3)Jaferegcl ihres 6ohnc3 erbittert, fo würbe it)rc

Abneigung noch gefteigert, als er if;rcn Liebling §arun ganj uer*

brängen unb an beffen ©teile feinen eigenen noch minberjährigen

©olnt Sjafar gum DZad^folger beftimmen wollte, ©r oer^

fuhr gegen £arun, wie feine Vorfahren gegen $fa 3ön ÜÖtufa,

inbem er ihn oom ganjen §ofe mit ©eringfehäfcung bclmn*

betn liefe, fo bafe er plcjjt in einem feften ©djloffe auf bem fianbe

3uflud;t fudjen mufetc. SMjrcre §äuptcr ber Armee unterftüfctcn

ben Gf)alifcn in feinem eibbrüdjigen Vorhaben, nur ber SBarmefibe

3ahja Sbn (Shaltb roagte e£ al3 $ertf)cibiger ber Siebte £arun'£

aufjutreten, unb warnte ihn nor ber ^erlcfcung bes feinem 3Sater

gcleiftcten @tbe§. Ser <S fjalife liefe ü;n aber cinferfern unb ^attc

fdjon ade Anftattcn, um feinem 6ol;ne fmlbigen 511 (offen, getroffen,

oft er, auf Anftiften feiner eigenen SRutter, von ihren ©ftamnncn

auf einer Steife, in ber von SDiofeul, nach einigen Berichten,

oergiftet, nach Anbern, in feinem SBette erftieft tourbc. (15. Sept. 786)

SSon öffentlichen begebe nljeiten unter ber einjährigen Regierung

§abi'3 ift nur ein Aufftanb ber Alibcn in 3Jtcffa unb 2ftcbina &u

ermähnen, ber jwar feine grofee Simenfioncn annahm unb balb

unterbrüeft mürbe, aber bod; bcSljalb nidjt übergangen werben barf,

weil einer ber aufrührenden Stöben, 3 bri3 3bn Abb Attah, ftdj

über ßgnoten nach Sßeftafrifa flüdjtcte, wo er felbft jwar foäter auf

33cfef)l §arun'3 oergiftet warb, feine ÜRachfommen aber ein unab-

IjängigeS 9ieich grünbeten, ba$ oon SÖcltla au3 fid) halb über gej

unb SDlaroffo ausbeute.

£arun Arrafdjib (ber ©cremte) nimmt fowoljl im borgen* al§

im Abcnblanbe ben erften 9tang in ber ©cfdjidjtc ber Gljalifcn ein.

©einen grofeen 9tuf nerbanftc er feinem äufeerlidj rcligiöfen Scbcn,

feinen zahlreichen Pilgerfahrten, auf welchen if;n eine 6d)aar $hc° s

logen begleitete, feiner greigebigfeit gegen (Mehrte unb Sichter, fo
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wie gegen bie Vewoljncr ber ^eiligen Stäbtc, feinen ^Bemühungen

um bie Vcrfchönerung unb Vereiterung ber £auptftabt, bie unter

feiner Regierung bcn ^öljcpunFt it)rc^ ©langes erregte, tum bem

fie fdfjon unter feinem Nachfolger wicbcr ^erabsuftnfen begann, fo

wie ferner ben sa^lrei^cn au3ge$eid)neten 3Kännem : 23e$ierc, dichter,

Siebner, SrabitionSfunbige, dichter, Sänger unb 2Kuftfer, welche

feinen §of fcimtücftcn unb Vagbab §u einer Stabt erhoben, bie

nicht nur burdfj 2lu^bel;nung, SJtcichthum unb äußern ©lanj, fonbern

and) burdfj ©elc^rfamfeit, ßunft unb feine Sitten ftdjj auszeichnete.

9htd) feine ficgreicljett getbjügc gegen bie Vt^antiner trugen nidrjt

wenig baju bei, ilm bei feinen moSltaüfdjen Scitgcnoffcn ju uer*

herrlichen, unb fdfjlieglid) feine eigene Vilbung, feine £icben3würbig*

feit, fein Sinn für feinere gefellige Vergnügungen, feine geiftreiche

Unterhaltung, burefj bie er, nicht weniger al3 burdf) feine ©efdjjenfc,

bie genialften Männer feiner 3^t (tttyfyUfym unb ju feffeln uer*

ftanb. Äein SBunber alfo, baß nod; fpätcre SÖiärchcncräählcr bie

3cit §arun§ aU bie ©olbene bc3 @halifat£ anfallen, baß, wenn fie

ihre 3eitgcnoffen in bie £agc einfügen ©langes, ehemaliger §crrlidjj;

Feit unb Sftadfjt ücrfefccn wotften, fie bie Regierung §arun3 wählten,

unb baß fie it)u fclbft mit Xugenbcn aujSftattcten, bie er nid^t befaß,

feine Schwächen unb fiaftcr aber »erhüllten. $cn tarnen „@e*

redete", ben er uon feinem Vater erhielt, al3 er Ü)n jum ^weiten

Thronfolger beftimmte, hat er am aller wenigften ncrbient, benn wenn

auch feile dichter feine Tugcnben über bie aller Sterblichen erheben,

fo haBen boer) unpartr)eiifc§e ^iflortfer ^rjatfac^cn aufgcjetc^Ttct, welche

mit biefem £ob in grellem SBibcrfuruch fter)cn. Seine grömmigfett

war eine fcheinheilige. @r gab [ich nicht nur heimlich unerlaubten

©enüffen Inn, fonbern bebte fogar uor ben fdjwcrfteit Verbrechen

nicht gurütf. 6r war nicht niel beffer al3 fein ©roßoatcr 9)tanßur,

unb mögen auch bie zahlreichen 2lne!botcn, in welchen er aU milber

unb gerechter Regent erfcheint, mehr at3 fpätcre ©rbidjtung fein, fo

beweifen fie eben nur, baß bei il;m wie bei anbem 2)cfpoten es

auch Momente gab, in welken ba3 Vcffere in ihm ben Sieg baoon

trug, golgenbe unbeftrittene %f)at\ati)c\\ , au3 bcn uerfetyebenen

£cben$periobcn ^arun'S, beweifen, baß er einer ber abfeheulichften

Tyrannen war, bie je auf einem %§xqm gefeffen.
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£arun weihte feine Regierung burdj Vergiftung bei oben ge^

nannten 3brtl ein, burdj ben Vefeljl }ur $inridjtung bei cguptifd>n

^ßofhreifterö, ber bem Unglücfliefen bie glud)t ermöglicht fyatte, fo

rote au ber bei ©mir! 2lbu 3ßmah, welcher §abi geraden hatte,

feinen Solm $>jafar an £arunl Stelle all 9tad)folgcr $u beftimmen.

2)er Statthalter oon SDccfopotamicn würbe mit bem £obe bejfraft,

roeit er im Kampfe gegen bic @hartbjiten unterlegen mar. $er

Sllibe attufa 3bn Sjafar mufjte fein £eben im Äerfcr enben, weil

er einft bal ®rab bei Propheten in 3M>ina, mit ben Sßorten „f>eil

bir, Vater!" bcgrü&te, bem fiel) §arun nur mit bem Slulrufe „heil

bir, Vetter!" genähert hatte. (Sin Vetter ÜDtanfeurl rourbc in golge

einer nieberträdjtigen Verläumbung ber Freiheit beraubt, ©in an-

berer Vetter beffclben mürbe nach feinem £obe nod) bei beabftdjtigten

£od)üerratl)l angeklagt, um §arun einen Vormanb ju geben, beffen

grofjcl Vermögen &um sJtad)thcile näherer Vlutloerroanbten einju*

jietjen. 2)cr Sllibe 3al;ja 3bn 2lbb 3lHah, ber fid) in ^erfien em*

pört, bann aber, all ihm eine Vcgnabigunglurfunbe vom ßlmlifcn

jugefiettt rourbc, ergeben hatte, mürbe bennodj cmgererfert, naa)

einigen Vcridjten fogar im Werfer ermorbet, meil einer ber fflaoiföt)cit

£ofrid)ter £arunl einen gormfc^lcr in ber Urfrmbe entbedtc. £>cr

Vrubcr einel sJiebeücn in Gfrorafan mürbe oor £arnn gebradjt, all

er fdmn bem £obc nahe mar, bod) fagte er: bliebe mir nur fo oiel

Sebenlfraft. nod) übrig, um ein 2öort heroorsubringen, fo märe el:

„ftirb I" <£r lieg herauf einen SDtefcger rufen unb ben Unglücflidjen

in Stüde jerljauen. ©eine abfd)eulichftc §anbtung, bie allein fdron

genügen mürbe, ir)n all einen unmcnfdjtidjcn ^rannen ju branb-

marfen, ift aber bie Vertilgung ber Varmefibcn.

Wiefel aul Reiften cingemanberte, oon Varmc! abftammenbe

©eid)led)t, bal ftdt) fdjon unter ben Dmcjjabcn jum Sllam befehrte,

ftanb feljr früh burdj bic ausgezeichneten 9Känncr, bie ü)m ange*

Nörten, in fyotym 2lnfel;en. Ghalib, ein ©ofnt Varmefl, mürbe,

nad) ber Grmorbung 2lbu Salama'l, $um Vejier Saffah'l ernannt.

Unter SJcanfjur mar er juerft ginanjminifter, bann Statthalter oon

^lojjul. Später leitete er ben Vau ber Stabt Vagbab, mobei er

fein SJcöaUdjel tljat, um ben $alaft ber alten Sßerferfönige in Ätcfi-

Phon ju erhalten. Unter Wlafybi mürbe Saljja, ber Sohn Gh«lib'l,
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ber fdfjon früher Statthalter uon 2lbfcrbeibjan mar, £arun8 Secretär

unb Dberhofmeiftcr unb fpäter Staat^fcfretär be£ ©haltfen. 25a er,

roie fdjon ermähnt, einer ber wenigen mar, roelche bem (Hjalifcn £abi

gegen feine 2tbftd)t, §arun su uerbrängen, $orfteflungen machte, ?o

flieg feine ©unft aufs $öchfte, als biefer ben tyxon beftieg. §arun

nannte tlnt Sater, erhob ilm $um SBejier, mit unbefdjränftefter SSott-

maä)t, unb uerlieh feinen oier Söhnen unb anbern nahen 33er*

roanbten bie pafften Soften im Steide. 2lm meiflen liebte ber @ha*

lifc $jafar, ben Sohn 3ahja£, ber ein geiftreicher unb lebensluftiger

s3Kann wie er fclbft mar. Seine Steigung ju $jafar gieng fo meit,

bafe er fclbft in beffen Slbenbgefellfdjaften, in melden feine grauen

unb ©flaoinnen, bei 2Bcm, ©efang unb 3Jtufif, il;n ergöfcten, ben

greunb nid^t entbehren roollte. Um bieS §u ermöglichen, ohne bie

hergebrachten orientalischen «Sitten §u üerlejsen, tarn er auf ben um
glüeflichen ©ebanfen, ilm formell mit feiner Sdpefter Slbbafal; ju

Dermalen, bie er felbft Icibcnf^aftlid^ liebte. §r bebeutete ihm je*

bodj, baß er nur ben tarnen eines ©atten tragen, aber nicht uon

ben Siechten eines Solchen ©ebraud; machen bürfe. 2Ibbafaf) liebte

aber ihren (Satten mehr als if;ren Jörubcr unb brachte es, mithülfe

ber SJcutter $jafar$, bahin, baß biefer fein bem Kalifen gegebenes

2öort nicht hielt. 3hr intimeres «erhältniß blieb mehrere 3ahrc

gefjeim, baS ßinb, roclchcS 3lbbafah gebar, mürbe in SDteffa erlogen.

Slbcr eine Sflaoin, meldte in ihr ©eheimniß eingeroeiht mar, ncr-

rieth fic. föarun reifte nach 3)tcffa, ließ fich baS $inb jeigen, unb

als beffen 2lehn(id)feit mit Sjafar il;n DOit ber 2Bahrl)eit überzeugte,

bejä)loß er ben Untergang ber ganjen gftwüie. £jafar mürbe ohne

Verhör enthauptet unb fein oerftümmeiter Leichnam am Zfyoxt unb

auf einer $rücfe non Sagbab aufgepflanzt. Slbbafah unb ü;r Ätab

Wen lebenbig begraben morben fein, ^ahja unb feine übrigen

§öl)ne mürben cingeferfert unb aller ihrer ©ütcr beraubt. Söer ein

SBott beS 8cbauernS über bas traurige Sdjitffal biefer Unglücllichen

äußerte, mußte es mit bem Seben büßen. So rourbe ein geraiffer

3brahtm, ein Sohn beS Dberften ber £eibioad;c aNanßur'S, ^inge^

rietet, roeil er 2)jafarS Xob betrauerte. £cr @haltfe, melchem er

Q^ greunb SDjafar'S benuncirt mürbe, lub iljn ju einem Slbenb-

w^le ein, uttb ftcDTtc fich, nachbem fic uicl SScin getrunfen hatten,
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aU bereute er feine Strenge gegen $>jafar imb als gäbe er fein

QtmjeS 5Retch barum, wenn er i(;n wieber ins Sebcn surüefrufen

fonntc. 3braf)im, weldjer glaubte, ber @f)alife bereue wtrflich feine

%1)at, öffnete ihm nun fein ^erj unb geftanb, ba§ auch er einen

3Jtonn wie $>jafar bebaure, ber fd)rocr ^u erfefcen fein bürfte. 93ei

biefen Iföortcn fchric ihn ber (Hjalife an : „©Ott oerbamme bid)
!"

unb überlieferte if)n bem genfer.

$on £arun unb feinen greunben würben natürlich ben S3ar-

mefiben anbere Vergehen angebietet, um über bie feanbalöfe $a^

remSgefdn'chte einen Schleier ju werfen. Slber fd)on Stabari, ein bc*

rühmter §iftorifer, ber noch mit 3c^9cn °ffcn §<wrun8 oerfehrte,

äußert fidj, nach ber SarfMung bc$ SturjcS ber iBarmefiben, fol

genberweife: „%a$ $olf fprad) einen bittern £abel über biefc

§anblung3weifc au§ unb jeber fagte: fein Verfahren hätte gcrcd)t>

fertigt werben fönnen, wenn btefe Gataftropfjc nid^t mit ber ©efebiebte

feiner Scljwcftcr $ufammcnhingc. So aber bienten feine ^anblungen

nur baju, feine Staube offenfunbig ju machen, ^ätte er ba$

©efd^e^ene mit ©ebulb ertragen, fo märe cS nur am §ofc ober hoch 5

ftcuS in ber .öauptftabt ruchbar geworben, fo aber mürbe e$ allen

ßeitgenoffen befannt, unb mirb fidj burdfj Gfjronifcn allen jufünf^

tigen ©efd)leä)tcrn, bis 511m £agc ber 2luferftef)ung, fortpflanzen.

So oft man fragen wirb: was ha* ben Sturj ber SBarmeftben her-

beigeführt? mirb bie Antwort lauten: baS Abenteuer feiner Sdjwefter

2lbbafah-"

211$ officiellcr ©runb ber llngnabc ber Sarmefiben mirb ange*

geben, fie feien feine aufrichtige SJcoSlimcn gemefen, unb f)abcn im

Stillen bie greigeifter unterfrüfct, ferner foK ber (Hjalifc oor ihrem

@hw unb iljrcr £errfd)iud)t gewarnt unb ihm twrgeftettt worben

fein, bafj fie, bei ben unermeßlichen 9lcichtl)ümern , bie fte bcfä&en,

unb bei ber unbefchränften 5ftad)t, bie er fclbft in ir)re §anb gelegt,

gar leidet auf ben ©cbanfen fommen könnten, il;n oom Z^xon §u

uerbrängen, ba fie je|t fc^on ben tarnen beS @hctlifcn, burefj ihren

3lufwanb fowofjl als buref) i^ren (Sinfluß, in ben Statten ftcEten.

£>iefe unb ähnliche Auflagen mochten aUerbittgS oon ben Jeinben

unb Leibern berSBarmefibcn, beuen man fchon al^ ^ßerfer ihre hohe Stel*

lung nicht gönnte, angebracht worben fein, unb bcrartigcCsinflüftcrungcn
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motten auch auf baS ®cmüth eines ehrgeizigen, ruhmfüchtigen unb

argmöhnifchen 2ftanneS, mie §arun mar, tiefen (Sinbrucf gemacht

^aben, aber fein befonberer ®rimm gegen S)jafar, ber allein (finge*

rietet mürbe, bie Qtit, in roelchcr bieS gefchaf), nämlidj unmittelbar

nach bcr ^türffc^r oon Sttefta (803), fomie §aruns eigene Slnttoort

an eine feiner Sdjroeftern, meldje ilm nach ber Urfadje ber Söbtung

SjafarS fragte, beroeifen, baß i^n geheim gehaltene 3Jcotioe ba$u be*

ftimmten, benn fie lautete: „wäre ftc bem §embe befannt, baS iä)

auf bem Seibc trage, fo mürbe id) e£ alsbalb jerreißen."

£)ie unoerbiente 3JJifet)anbIung ber Söarmefiben, bie fiä) audj

auf i^re greunbe unb bie oon ihnen angcfteUten Beamten aus*

behnte, machte in SBagbab, roo biefe gamilie roahrhaft oerehrt murbc,

einen fo flechten (Sinbrucf, baß ber (Shalifc feine $Reftbenj nach

9la!fah oertegte, unb als ©nmb bafür bie häufigen Empörungen in

Snrien unb üttefopotamien angab, roeld)e burd) feine 9(äf)e mit grö^

fjerm 9iad;brucf unterbrüeft merben fottten. 3n Sörien jeigte fich

noch rftl Slnhänglidjfeit für bie Dmcjjabcn, unb bauerte bcr alte

®rott §roifchcn 3ctncniDc^ unb 3)iubharitcn fort, fo baß Sefcterc als-

balb ju einem Slufftanbe geneigt maren, raenn ihnen ein Statthalter

aus jemenibifchem ©cfchledjte oorgefefct mürbe, unb in 3Jicfopotamien

hatten republifanifche ^rineipien bie Dbcrhanb. Sehnliche 3uftänbe

mie in Sijrien riefen in Gfjorafan miebcrholtc Unruhen heroor, mo

überhaupt noch tuenig Steigung jum 3slam unb feinen gürften oor^

hanben mar, unb in Egypten, mo baS Sßolf von ferneren 2lbgaben

gebrüeft mürbe. 2lud; in ber ^rooinj 2lfrifa, b. I). in ßairaroan

unb £unts, mit ben baoon abhängenben Sänbern, folgte ein 2lufftanb

bem 2lnbcm, bis enblid) 3bral;im 3bn 2tlagf)lab gum Statthalter

ernannt raurbe, (800) ber aber balb als unabhängiger #errfd>r

auftrat unb feine 3Jtod)t auf feine 9tachfommen oererbte, bie unter

bem Flamen Slghlabiten fpäter auch Stciücn beherrfdjten unb erft

im 3&hre 909 oon ben gatimiben geftürjt mürben. 3brahim bul-

bete bie 3briftten im äußerften SBeften neben fid), meldte ihre §erp

fdmft auf ihre SBertoanbtfdjaft mit 2lli ftüfcten, um befto fixerer &u

fein, oon bem Ghalifen nidjt entfefet ju merben, ber befürchten mußte,

baß er bann au Senen übertreten unb bie §errfchaft ber Gliben

über gan§ Slfrifa auSbehncn mürbe.
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§arun fyatte übrigens nicht blol gegen innere Empörungen §u

tampfen, fonbern aud; gegen bie (£(jofaren in Armenien unb gegen

bie 2h;3antiner in ßleinafien, unb bie I)ier errungenen Siege trugen,

n>ie f<hon ermähnt, nicht roenig baju bei, feinen Hainen §u t>er*

herrlichen unb feine Sdjnoächcn in Söergcffenheit ju bringen. £arnn

felbft foll achtmal gegen bie ©riechen in^ gelb gebogen fein, gaft

alljährlich würben Dlaubpge ju Söaffcr unb ju fianb unternommen,

bie, bei ben innern Unruhen unb ben Kriegen gegen bie Bulgaren,

roeldje bie ßaiferin Qrene befdf)äftigten, foftbarc Söeutc unb §at)lrcid^e

(Befangene einbrachten. 3m Qa^re 797 unb 798 brangen bie

Slraber big Slnctjra unb (Spheful cor, unb Qrcne mufjte abermals

ben grieben buraj einen Tribut erfaufen. 211«$ 9ticephorul ben

Xfjron beftieg (802), fdjrieb er an §arun

:

„$)ie Äaifcrin, welche oor mir auf bem £(>ronc fafj, I;at bir

bie Stelle bei XfjurmeS (im Sdjachfpicl) eingeräumt, unb felbft bie

bei Sauern eingenommen, fte l;at bir noef; einmal fo triet Tribut be-

ga^lt, all bu ihr hätteft cntridjten follen, bal mar toeiblicho Schwäche

unb $cfd;ränftl;eit. £arum erftatte mir bal empfangene ©elb

prüdf, ober bal Sdfjwerbt wirb swifdfjen unl eutfeheiben."

Sluf biefel Sdjreiben antmortete §arun:

„3m tarnen ©ottel bei Slllgnäbigen, bei 2JHbarm^er§igen.

5>on §arun, bem gürften ber ©laubigen, an ben §unb ber ©rieben.

3c(j haDe beinen 23rtef gclefen, bu SoEm einer Ungläubigen, bie

Antwort foUft bu nidr)t nur vernehmen, fonbem auch mit eigenen

Slugen fchen."

§arun brach fogleidf) mit einem §cere auf unb ftanb fdjon vov

§eraclea, all SJUcepfjorul noch feine Streitmacht gegen ben Gebellen

Sarbanel braudjtc, unb el blieb ihm nichtl übrig, all ben ju früh

nerhöfmten ©halifen burä) Bewilligung eincl neuen Sributl §um

Siücfjug gu bemegen. Wlit gleicher Schnelligfeit überftieg $arun bal

Saurulgebirge im 3ahr 803, all ber Äaifer, nach ber Unterwerfung

bei Sarbancl, ben ^rieben brach, nnb nöthigte ihn, nachbem ihm fein

Jelbherr SDjebril 3&n 3ahia *n $h*Wcn e*nc blutige Stfiebcrlage beige-

bracht hatte, 3U einem neuen SBaffenftillftanbe. 2iber auch bielmal oer*

legten bie ©riechen ben Vertrag. Sie bixukn, mährenb §arun in
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(Sljorafan mar, um ben bortigen Statthalter 3U entfern, hie oon

ben SfloSlimen gefdjletften geftungen toieber auf, unb matten (gin-

fälle in mo3limifa>3 (Grenzgebiet. §arun rädjte balb nad> fetner

9iucffel)r (906) biefen griebenSbrud) , inbem er ein §eer oon

135,000 2Rann, bie grcüoittigen nid)t mit eingeregnet, in$ gelb

führte, welches §araclea unb anbere fefte päfce nafmt, Stäbte 3er*

ftörtc, Sauber oerroüftetc, ßinber unb grauen ju ©flauen madjte,

unb alles beroeglidje ©ut mit ftd) fajleppte. Sugleidj fcgelte eine

glotte nadj Gi;pern, racldjc au$ biefer 3nfet 17,000 djrijtlidje be-

fangene entführte, 9ftccpI)ora$ mußte, um ntd)t nodj größerem Un<

Ijeil ^erbeisufü^ren, bie größte 2)emüu)tgung über ftdj ergeben laffen,

unb niä)t nur (idj 31t einem neuen Xribut oerpfltdjten, fonbern

aud), als 3äd)en gänsüdjer Untcrtoürfigfeit, $u einer $opffteuer für

ficJ) unb feine gamitie. 2lud) enthielt ber Vertrag unter Slnberm

nodj bie 23ebingung, baß bie oon ben 3Ko3limcn gerftörtc geftung

£eraclea nic^t wteber fjergeftellt rcerben follte. 211$ inbeffen in ben

folgenben Qa^rcn §arun gegen bie 9iebcllen in Slbfcrbetbjan unb

Gfwrafan in£ gelb §og, begiengen bie Sojantiner nrieber geinbfelig-

feiten gegen bie Araber, für toeldjc bieämal ber (Sljaltfe nur an ben

ifmt unterworfenen ß^riften 9iad)e nehmen fonnte, inbem er ifn*e

Äirdjen nieberreißen liefe unb bie in $ergcffenf)cit gefommenen 55er*

orbnungen Omars, in betreff ber äußern Sflbjcidjcn ber Triften,

roieber erneuerte. S3i)S bafjin pnben mir feine 6pur oon 3ntoleranj

bei §arun, unb aud) er fdjeute ftdj, fo wenig wie ÜDlanfmr, mit ben

granfen ein 33ünbniß §u fabließen, bamit |ie burdj if)rc Kriege bie

Dmejjaben in Spanien oon Skrfudjen gur SBiebcreroberung be$

DftenS abhielten. 2lua) mit bem Äaifer oon (£f)ina mürbe, nrie mit

Äarl bem ®roßcn, eine ©efanbtfdjaft gewedjfelt, um bie $erf>ältniffe

ber an ba£ fjimmlif^e Dieidj gren§enben ^rooinjen in £ran£oranien

iu orbnen.

§arun gieng, fdjon jur Seit als bie 23t)$antiner mieber in ba<8

©ebiet ber Sftoälimen einfielen, mit bem ®cbanfen um, ein §cer

naa; (Sfiorafan $u führen, um ben Äricg gegen ben SReMen SHaft

3&n &itf> ju leiten, melier alle Sänber jenfeitS be$ OyuS in feiner

©eraalt Ijatte. @r oerliefe Sagbab , oon feinem älteren 6o^ne 3Jta-

mun begleitet, im grüljling 808, mußte aber, weil er erfranfte, in
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£u3 bleiben, mo er, nad^ einigen £3cria)ten in golge einer Söergif-

tung, im 24. SRegierungSjafjre fein £eben cnbete. (23. SDiärj 809).

£arun I;attc fdfjon im $af)r 791 feinem jroeiten @of)nc ©min,

ber bamall erft fünf 3af;re alt mar, alä bem einftigen £f)ronerben

fjulbigen laffen, meil er ein @ofm feiner ©attin 3ubeibaf), einer

©nfelin üKan&ur'S mar, bie, burdf) ben 6dfm{5, ben fie (Mefjrten

nnb 3)idf)tern angebeitycn lieg, fo mic burdf) il;re prunfoollen ^ilger*

fahrten, nnb mandfje oon if)r oeranftaltetc öffentliche Arbeiten,

faft eben fo berühmt mnrbe, mic if»r ®atte, roäfjrcnb Hftamun eine

pcrfifdf)c Sflaom gur 9Jlutter Imtte. 3m Saljr 798 mnrbe biefer je*

bod) jnm groeiten sJtadjfolger beftimmt. £arun mufjte inbeffen au£

frühem Seifpielen, nnb menig fehlte, fo Ijätte er es an ftdfj felbft er*

fahren, mic leidjt e£ einem befpotifdjjen £errfdf)er rcirb, ein Srüdf

Pergament, roenn e3 audfj mit ben Ijetligften (Sdfjroüren befiegelt iftr

511 3erntdf)tcn, rao e3 gilt, an bic 6tclle eines SBruberS ben eigenen

6oljn anf ben $f)ron §u ergeben, ßr nal;m baljer, um ben Ütecfjten

9Kamun3 mef;r ^ad^brnc! $u geben, fdjon bei Sebjeiten eine geroiffe

Teilung bei 9teidf)3 oor. dmiit follte, früherer Verfügung gemäft,

bie 2öürbc be3 GljalifatS erben, faftifa) aber nur über 3raf, ©urien,

(Sgtjptcn nnb Slfrifa Ijcrrfajeir, ber ganäe Dftcn, oon §amaban bi3

an ben 3nbu3 unb QararteS, follte oon Dftamun, nnb ba£ nörblidfje

9Kefopotamien, mit ben an Slrmcmen unb Jllcinaften grenjenben

Jcftungen, oon $afim, bem jum britten 3iad)folger beftimmten

6oljnc ^arun^, regiert merben.

§arun mar faum tobt, al$ auä) feine Verfügungen oon feinen

beiben Ijcrrfdfrfüdjtigcn Sbfjncn, bie, mic er mol)l mufcte, fdjjon längft

mit Ungebulb fein (Snbe l;erbeigeroünfdf)t Ratten, mit güfjcn getreten

mürben.

@min (jatte, fobalb il;m bie ^acr)rid;t oon ber (Srfranfung

feinet 33atcr3 jugefommen mar, einen juocrläffigcn greunb mä)

Gfjorafan gefdfjicft, unb ifmt brei ^Briefe übergeben, mit ber Söeifung,

ftc gleidfj nad(j bem £obe bcj§ Gfjalifcn §u beftcllen. 2)er eine mar

an 9Jcamun gerietet, unb enthielt bie Slufforberung gur §ulbtgung

unb jur Uebcrnaljme ber ©tattljalterfd^aft oon ßlmrafan, bie beiben 2ln-

bem roaren für feinen jungem 33rubcr @alu; unb ben Regier 2Ufab|jl3bu

föabta, meldten befohlen marb, ba3 §ecr naa) SBagbab §urücf3ufüljren.
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Barnim ftanb, beim £obe feines SkterS, mit einem fleinen

Steile ber Gruppen fdfjon in SKeru, unb es rourbe bcm 3bn 9tabia

leicht, baS in $uS ftec)enbc föeer fammt allem Kriegsmaterial nnb

ber ÄriegScaffe in bie §eimat äurücfjubringen, obgleich hierin fdfjon

eine Serlcfcung beS legten 2BilIenS §arun'S lag, nach beffen SBeftim«

mung baS £eer, $ur SBefämpfung ber Empörer in (Hprafan, feinem

©ofme 9Jtomun jur Verfügung bleiben follte. 2lls biefer oon ben

Vorfällen in £uS unterrichtet roarb, lieft er, auf ben 9tatt) beS it)m

ergebenen Jab^l 3bn Safjl, bie Gruppen an ihre Pflicht, ü)m $u

folgen, erinnern. Sein ©efanbter mürbe aber mit Schmähungen

empfangen unb muftte fogar manche t)arte Sreufterung gegen feinen

£errn anhören. SJcamun muftte nun entmeber fxd& getajüch ber

©nabe ©min'S hingeben, ober fidt) in <£§orafan bie Littel oer-

Raffen, ihm Söiberftanb $u leiften. $bn Saf)l rictf) it)m ju ßefcterem,

ba er als Sohn einer ^erferin um fo et)cr auf ben Sciftanb ber

Werfer $äf)len fönnte. 2öie SJtomun fidt) oon $bn Safjl, ber auch

oon perjtfcher Slbfunft mar, leiten lieg, roäljltc 6min ben Qbn

9iabia, bem er bie MdUtyx beS §ecreS oerbanftc unb ber aus

Serien ftammte, $um 9tathgeber. 2)er Kampf jroifchen ben beiben

Srübern, meldte noch nicht oaS oier unb jroanjigfte $ai)x jurücfge

legt Ratten, nahm baburd; einen gefährlichen £fmrafter an, baft er

oon jmei Männern geführt mürbe, meldte perfönlichcr unb National

haft entsmeite unb oon benen 3eber eben fo fe^r nad; bem Sejierate

als bie beiben grinsen naa) ber Krone gelüftete, Schon 3bn WabicCä

$ater repräfentirtc baS arabifche Clement unb mürbe oon 9J?anftur,

nach ber Einrichtung 9lbu Muslims, 511m ^Se^ier ernannt. $bn

9tabia felbft mar ber erbittertfte geinb ber ©armefiben, bie er fort=

roährenb als Magier ju oerbäd)tigen fuchte, mä'hrenb 3bn Safjl burch

btefelben bcm §of empfohlen rourbe. 2)er Kampf jroifchen ben beiben

trübem unb gieren oerroanbelte fi<h oa
!)
cr Dal° W einem Krieg

3roifchctt bem Often unb Söcften, ^mifchen ber perfifdt)en unb arabifäjen

Nationalität.

6min lieft fidt) oon 3bn 3tabia immer roeiter auf ber einmal

betretenen Sahn ber ©croalt forttreiben. @r überlieft feinem ©ruber

Kaftm auch nur einen Sfjeil ber ifjm gebührenben ^rooinjen, unb

ernannte feinen Sohn 9Jlufa äum britten Nachfolger. 9Jtamun blieb

11

Digitized by CjOOQle



162 * Slbbafiben in 2tften.

eben fotoenig in ben ©djranfcn feiner Scfugniffe, er bradj fdtftefelidj

jeben Serfe^r mit {einem trüber ab unb gebäljrbete ftd) als felb-

ftänbiger £errfdjer. 3efet unterljanbelte ©min aufs 9Reue. @r

rooßte 9ttamun als ^weiten, 3Kufa aber als erften 9todjfolger be*

fiimmen, bafür foEte jener ifjm einen £f)eil ber ©infünfte uon @f)°=

rafan abtreten, unb felbft nad) Sagbab kommen, um feinem Steffen

als nädfjftem St^roncrben ju Jultogen. 9)?amun mar unentfdjloffen,

roeil er, com (S^alifen oerlaffcn, nid)t allein bie geinbe im Dften unb

Horben oon ©^orafan: ben dürften oon Äabul, ben @fwfan oon

$fnbet unb bie empörten Surfomanen befämpfen fonnte. 3bn ©afjl

berebete if)n aber, ben äufeern geinben jebe ©oncejfton $u madfjen,

ja fogar ftd^ mit ifjnen ju t>erbinbcn, um fein SRcdjt gegen ©min p
behaupten, ©min erftärte hierauf feinen ©ruber als einen Gebellen,

liefe feinem 6o§ne 9Rufa (810) als feinem erften, unb feinem jroeiten

Sofme 2lbb 2lHaf) als feiten Sfjronerben ^ulbigen unb fdn'cfte

50,000 3Jlann gegen äRamun nadj Werften. Siefe Gruppen mürben

aber bei 9tei von bem Werfer %a1)ix 3bn ipufeetn, melier 5JiamunS

$orfmt befehligte, überfallen. 31)* güfjrer fiel im ©efed)te unb baS

§eer löfte jidj in milber glud)t auf. 2113 2ttamun oon biefem ©iege

9tac§rid)t erhielt, liefe er ftd) als (SfjaUfen fmlbigen unb gab Safjir
|

ben ©efe^l immer meiter gegen SBagbab norjuriiefen. Siefer brang,

nadjbem er ein $meiteS ©orpS ©min'S bei £amaban gefdjlagen f>atte,

ofme ^inberniß biö in bie 9tä$e uon £ultoan vor, unb nalmt Iner

eine fefte Stellung ein. Sie Scftürjung unb 9ftutl)lofigfcit mar in

Söagbab fo grofe, bafe ©min nur mit 3Ml)e ©eneräle pnben

fonnte, bie mit ben nod) übrigen Gruppen £afur bie @pt|e ju

bieten roagten. 2llS fic enblid) auf bem Söege nad) £ulroan waren,

liefe %afyix burd) feine 6pione im Säger bie %laü)T\d)t oerbreiten,

©min t^eile unter ber jurüdfgebliebenen ©efajjung ber ^auptjtabt

©elb aus, maS grofee ©ntrüfrung (jeroorrief, unb fd)liefelid> bie £>eim-

fe^r ber Struppen jur golge ^atte. SKamunS Gruppen rü<ften nun

in sroei grofeen §eereSf>aufen ber §auptftabt immer nä$er, ber eine

unter £al>ir, oon ©üben §er, über ©hujiftan, ©a&ral) unb SBafit,

ber anbere unter £artf)ama, auf bem nädjften Sßege, über ©fjanifin

unb 9tal;raroan. 3ener friefe, nad)bem er bie Gruppen ©minS bei

3ll;ioaj 3urütfgefd)lagcn hatte, auf feinen cr§ebüdjjen SBiberftanb me^r.
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Jhifa, SBafjraf) unb Söafit gtengen ju iljm über unb aua? Arabien

erwarte fic^ für 9Äamun. &artljama, ber oon sJiorbofien (jer tarn,

lieferte beut geinbe noa; eine ftcgreidfje ©d&laa)t bei 9toljrawatt, jmölf

Vitien uon Söagbab, unb befefcte biefen $tafe, wäfcrenb £af)ir auf

ber ©übfeite biä 6arfar, neun 9ftilien t>on ber §auptftabt, oor*

rütfte. <£mm3 Gruppen beftanben größtenteils auä Qröfanem, bie

bei jeber Gelegenheit fia? als geiglinge unb SBerrätljer gezeigt Ratten.

Stte ©nrer, auf bie er im Kampfe gegen bie Gljorafaner am meiften

gejault £atte, fatjen bem ^ruberjmtfte mit ©d&abenfreube ju unb

benufcten btefe Sät, um felbft ba$ 30a) ber oerl)afjten Slbbafiben

abptfdjütteln, was i^nen aua) gelungen märe, menn nid&t ber alte

§aj3 sroifd^en ben ßeiftten unb ßelbiten aua) t)icr ein 3ufammen*

rairfen r>erl)inbert Ijätte. 6min fonnte, nadjbem audfj fein 23er

=

fudjj SafnYS Gruppen p befted;en, mißlang, nid&tS tlnm, aU bie

$auptftabt fo lang als möglidf) p oertfcetbigen. Slber feine beften

©eneräle giengen nad) unb nad) junt geinbe über, unb fdjjon im

•Dtörj 812 mar £aljir §err eines feiles ber öftlid^en Stabt. ,3n*

befjen mußte, wegen ber uiclen Kanäle, bie fie burä)fd(mitten unb

ber feften Sajlöffer, bie fie in fi<$ barg, faft jebc Straße mit bem

©äjwerbte erobert, ober bura) geuer unb SBurfmafdjnnen jerftört

werben, baljer in biefem Kriege bie fo blüf>enbe unb pradfjtooUe

9lefibenj 3um großen £fjeil in Sdlmttlmufen oerroanbelt mürbe, ©o

50g fidfj, ba eine innere ^erfdfjroörung gu (fünften SJlamunS an bem

ffiiberftanbe beS Golfes, baS bie (Sfwrafaner fürchtete, fapeiterte, bie

Belagerung in bie Sange, unb erft im September 813 raurbc ber

ganje öTtlidje Xfjeü ber Stabt burdf; ocrrätf}erifa)e ©eneräle ben

Gruppen ^alnYS überliefert, bie balb aua) ben Xigriö überfabritten,

unb ben oon SJlanßur erbauten Stabttfjeil, in meinem (Smin'S

§a)loß lag, umzingelten, ©inen Slugenblid badete jefet ©min baran,

mit ben 7000 Aitern, bie er nodf) bei fidt> £atte, burdlj Xaf)ir'S

Gruppen burdfoufdjlagen unb nad) Surien ju begeben, aber

Seine Umgebung rietlj tym baoon ab, unb fo blieb üjm nid)t$ übrig

als fid) ju ergeben. Seine Abneigung gegen Xofyix mar jebodjj fo

gto§, baß er fidf) nidfjt i§m, fonbern §artljama ergeben wollte.

SUs er aber in ber SRadljt 00m 24. September auf einem Äafjne mit

fcartyama über ben £igrt3 fefete, um fidfj in beffen Sager ju be*
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geben, mürbe er von Sahirs ©olbaten auf ©dnffen »erfolgt, bie

grofje ©teilte in feinen $af>n warfen, bis er unterfan!. ©orthuma

mürbe von einem 3)iatrofen gerettet, ©min aber, ber an ba3 jen*

feitige Ufer fchroamm, rourbe hier ergriffen unb in ein £>au3 ge-

bracht, roo er oon einigen Sperfern enthauptet mürbe. Ob Xafyr,

au* Slerger barüber, baß (Smin fia) nicht unter feinen ©djufc ge^

fteUf, i^n töbten lieg, ober ob er ben geheimen ^Befehl Barnims

hatte, ilmt feine ©nabe §u fchenfen, ift ferner $u ermitteln.

9Jiit ©min'« Zoo mar inbeffen bae tieferschütterte sJ*eid) nod)

nicht §ur SHufje jurüefgefchrt. 3)ie ^reulofigfeit Sta^ir^ erregte einen

foldjen UnroiHen in Sagbab, bafj er fid^ nur burd) fd^neüe glucht

retten fonnte, unb als er mit oerftärfter £ruppenmad)t bie ©tabt

abermals befefcte, brauen in ben ^rooinjen Unruhen aus, an beren

©pifce Männer ftanben, roela> mit (Sntrüftung fahen, roie bie arabifche

unb altmohammebanifche $eoölferung Qrafs unb Sirabiens oon Wer-

fern beherrfdjt mürbe, bie gum Xtyil noch gar nicht, pm Zfyü erft

feit Äurjem unb nur äufjerlia) juni 33lam übergetreten maren.

Slucr) bie Gliben benufcten bie Slbneigung ber Araber gegen bas

^erferregiment, unb matten aufs 9ieue ihre Sfnfprüa^e auf bas

(£haltfat geltenb. ©ie mürben nad) unb nad) §erm oon Sftaffafj,

Äufa, 53a6ral), SQkfit unb gan§ Arabien, befe|ten fogar im grü^

ling 815 ^Diabain, unb trafen fd)ou ^nftalten gegen bie ^auptftabt

uorjurücfen. 3^r ©turj mar aber nod; rafd;er als ihr ©mpor*

fommen, fobalb ber Oberbefehl über bie Gruppen 3)tamuns oon

£artf)ama übernommen mürbe, ber übrigens an oielen Orten von

ben frühem Rangern ber Gliben felbft unterftüjjt mürbe, meil fie

mit ^ebauern bemertt hatten, bafe biefe Slbfömmlinge bes Propheten

fid) nia;t meniger als anberc 3L)iad^tt)abcr allerlei ©eroaltthaten,

©raufamfeiten unb ^usfdjroeifuugcn hingaben. §artf)ama ernbtete

aber fchledjten Sohn für feine äßaffcnthaten. @r moUte nach feinem

©iege über bie 9tebeHen ju Wlanwn reifen, ber noch immer in 3tteru

refibirte, unb ihn bemegen, fia), um neuen Empörungen }uoorju>

fommen, nadj $raf $u begeben, unb ftatt bes oerhafcten Sßerfer*

£afan $bn ©ahl, SBruber bes gabhl 3bn ©ahl, einen Slnbern gum

©tatthalter oon Qraf gu ernennen, gabhl bot aber 2Wes auf, um

biefe Steife au hintertreiben. Gr ftcllte bem Glrnüfen vov
t
&arthamo*
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längere 2l&roefenf>eit fömtte gefäljrlidfje golgen f>aben, befttmmte iljn,

tfjm bie <Stattf)atterfa;aft oon ©orien unb Arabien ju oerleifjen unb

ben 93efet)l 31t erteilen, ftd^ alsbalb naa) SamaSf ju begeben.

2tl3 aber £artJ)ama, auf feine bem (Slmlifen geleifteten 2)tenfte oer*

traucnb, unb 00m £affe gegen bie ©Öl)ne <Sa$Vä angefpornt, feine

9teife ncu§ 9Jteru bennodj fortfefctc, mürbe er f)ier oon Sflamun ate

ein 9tebelle empfangen, unb in einen Werfer geworfen, roo ifm nad)

einigen Stagcn gablil ermorbete.

3Me @rmorbung §art^ama^ erregte in Vagbab unb in ganj

3raf nict)t geringem Unwillen, als frtifjer bie (§hnin'3. ©djon t)or

bieder legten ©djanbüjat mar in Vagbab, roegen Verringerung be3

©olbeS, eine ©olbatenmeuterei auSgebrodjen , bie nur mit 3Jtüf)e

unterbrüeft merben fonnte. 3efct fanben neue Unruhen flatt, an

benen felbft einige unjufriebene ©cneräle §afan£ $bn ©al;l Sljeil

nahmen, unb fogar ^Tatjir , ber untätig in 9taffa lag, unb auf

öafan 3>bn ©af)l eiferftidfjtig mar, foff mit ben Gebellen im ßtnoer*

ftänbniffc geroefen fein. £er ^räfeft oon Vagbab rourbe au3 ber

Stobt getrieben, (Quli—Slugufl 816) §afan, ber in 9Kabain lag,

50g fid) nadj SBafit $urü<f, unb ber btel)er oerborgene Vejier (SminS,

gabt)l Qbn föabia, fam roieber sum Vorfdjein unb leitete bie Verne*

gung. Unglüdlidjenoeifc fiel ber 2lnfüf)rer ber Slebeffen im Kampfe

gegen £afan oor 25afit, unb fein ©ofnt, ber ben Oberbefehl über*

nafjm, liefe ftrfj oon §afan beftedjen, fefete ben Ärieg nidjt mit 9?aa>

brutf fort, unb gieug fdjlie&lid) 51t biefem über. 2lnbererfeit3 feinte

W ber befifcenbe £()eil ber Veoölferung ber Mtbenj naa) 9tulje,

benn bie politifdjen Söirren mürben 00m $öbel ju Staub unb ®ieb*

ftaf)l benu|t, unb fo enbete aud; biefer STufflanb mit einer frei;

willigen Unterroerfung.

3Äamun felbft marf inbeffen balb roieber einen neuen Süttbftoff

unter bie aufgeregte arabifdje Veoölferung ftcaU, ©orien$ unb 3Ke*

fopotamienS. ©ein Vexier gabf)l ftettte tfmt nämlidj oor, alle bis*

fjerigen (Smpörungen feien eine golge ber 3"«eigung ber Araber Jtt

ben Gliben, bie SDnnaftie ber Dmejjaben fei burd) fdjiitifdje Dogmen

(icftürjt roorben, ganj Werften fjulbige biefen Seljren, roeldje oon ben

frühem üftifftonären ber 2lbbaftben geprebigt roorben, unb bie

2Ranfiur unb "garun mit Unreajt oerläugnet f)aben. @r riett) bem
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(S$alifcn, in benfelben $urü<f§ufe$ren unb beftimmte ilm, als fld^crfleS

Beiden feiner SBefeljrung, eilten Gliben §um 9?a$folger ernennen

unb ilm mit einer feiner ftödjter au oermdljlett.

$>er $lan burdj eine SBerfdjmeljung beS 3lbbaftbifä>n unb 2llu

bifdjen ®efdjled>t3 eine Verfolgung fjerbeiaufüljren unb ben ^rieben

im $eid)e fyer$uftellen, mar an unb für ftd) ni<§t ju oermerfen, er

Ijätte aber, um ^u bem geroünfdjten Sftefultate ju führen, früher a>

fafet unb ausgeführt roerben muffen. Unter Sttamun mar feine

Verformung mef)r möglidj. $ie Gliben fonnten nidjt oergeffen, mie

oiel oon i^rem 93lute feit Sttan&ur oergoffen roorben, einmal aur

3Radjt gelangt, fjätten fte gemife an ben frühem 2lnf)ängern ber

Stöbafiben Sftadje genommen. $>ieS füllten fiebere audj, unb waren

aufjerbem §u lange fdjon im alleinigen 23eftjje ber §crrfdjaft geroefen,

um fte jefct, ofme 2Biberflanb, mit Slnbcrn Jtt teilen. 6ie mußten

audj redjt gut, baß in ber föefibens gar feine ©ompatljien für bie

5lliben oorlwnben waren, ba& in SBaferal) ftetS bie 2ln§änger DSmanS

bie 3Rel;rja^l bilbeten, ba§ Snricn nodj immer ben Dmejjaben juge*

tfjan mar unb baf? in -äJtefopotamien, mo bie freien Araber aus

bem ©tamme Sftabia ben £crn ber Vetmlferung ausmalten, jebeS

monardjtfdje Snftcm, am meiflen aber ein auf fdjiittfdje Dogmen,

auf ©eelenmanberung unb Jncarnation ber ©ottfjeit gegrünbete«,

unpopulär bleiben mürbe. £)aS Sdjlimmfre aber mar, ba& man eine

folä> «StaatSummäljung als baS Söerf beS ocrfja&ten, als Sä)iite

unb oerfteefter greigeift befannten gabljl anfalj, ber baburdj nidjt

nur bie arabifd)e Stfeoölferung auf bie ©auer burdj bie Sßerfer unter*

jodjen, fonbem audj baS innere Söefen beS 3slamS burdj altper*

jtfd)c unb inbifd^e Dogmen umgeftalten moßte. eobalbbaf)erber$rä'feft

oon Vagbab baS Volf unb bie Gruppen aufforberte, bem oon SÄamun

gemähten ©djmiegerfofme 3111 %bn SRufa als St^ronerben ju \)uU

bigen, pJlpril 817) bilbeten ftdj &mei Parteien. SDic ©emä§igtere

mottle nur ben JpulbigungSeib »ertoetgern, unb ^bralum, ben 6ofm

3Jlaf)bi% als $l)ronerben proclamiren, bie ©ntfdnebene aber brang

barauf, biefem alsbalb als (^alifen &u Fwlbtgen unb 2Kamun beS

Grones oerluftig §u erflären. 9tadj langem Unruhen unb Debatten

ftegte enblid) fiebere, unb am 24. 3uli trat 3braf>im öffentlich in

ber Sflofdjec als gürji ber ©läubigen auf.
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3bra^im war ein fenntni&reidjcr, licbenSroürbigcr SRann, et

roar auct) ein guter $)id)tcr, Sftebner unb Sänger, bie 9tegierung$*

fünft hatte i(m aber feine üftutter, roela> eine Negerin roar, nicht

gelehrt, unb jum gclbherrn roar er auch nicht ^erangebilbet roorben.

Sie oon ir)m gerodeten Heerführer roaren jutn SCfjcil unauoerläjfig,

unb oerliegen iljn bafjer fo balb ftd^ baS ©lud oon tlmt abjurocnben

begann. 9Mjr als 3brahim3 Unfähigkeit unb bie Schledjttgfett

feiner ©eneräle trug aber bie oeränbertc $olitif ÜJtamun'S baju bei,

ba& gan$ 3ra! balb roieber feine ©errfd)aft anerfannte. 3Jtamun

hatte nämlich, obgleich ganj oon gabhl unb anbern Werfern um-

ftriät, bod) enblidj ben wahren ©runb aller 2Iufftänbc erfahren, unb

fid) überzeugt, ba&, roenn er nicht ein anbereS Softem oerfolge,

3taf, üJtefoootamien, Surien unb alle rocftlidjen Sßrooinjen oon ü)m

abfallen würben, unb er felbft bann nur als roittcnlofeä Söerfyeug

ber ^erfer bie Äronc tragen fönntc. Sobalb er bar)er ^örte, bafj

3bra^im aum (Shalifen proclamirt roorben, baß aud) §ira, $ufa unb

anbere päfce, tr)eil3 ftdj für Sbralum erflärt §aben, theils oon

beffen Xruopcn befetjt roaren, brach er, angeblich um felbft fein §eer

gegen bie Gebellen ju führen, oon 2fteru auf. 2luf bem 2öege liefe

er icinen Sßejier im 23abe ermorben unb feinen Sdjroiegerfolm, ben

SUbcn, oergiften, trug aber , um e$ mit ben Werfern nicht ju oer*

berben, unb um nid;t glauben gu laffen, er maa> ben SHebeffen Gon=

ce(ftonen, bie tieffte Trauer aur Schau, fefcte einen $rei3 auf ba$

&aupt ber üütörber, ernannte §a]an, ben 23rubcr be3 ermorbeten

§abl)l, ben feithcrigcit Statthalter oon 3raf, jum SSejier, unb %bxa>

|im, einen ©ruber beä oergifteten Gliben, pm Statthalter oon

3emen unb Anführer ber plgcrtararoane. §afan tonnte jebod) ba$

Zierat nicht übernehmen, benn er roar geifteSfranf, ober rourbe

roenigften^ als Solcher behanbclt, bis 3Kamun roieber feine &ert>

Waft über 3raf befeftigt hatte, bann ernannte er ihn jum ©ouoer*

neur oon SSaftt.

Bährenb aber iWamun fidt) äu&erlich als unumfehränfter SDefpot

gerirte, benüfcten bod) feine Gmtfjäre bie oorliegcnbcn SUjatfadjen,

ben 2ob gabhls unb be$ Gliben, fo roic bie (Sntfjebung Sahl'3 oon

ber Statthalterfchaft oon 3raf, um Sbrahim ju ftürjen. ßr

mufete fa)on im 3um 819 roieber bem throne entfagen, unb
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sJHamun rourbe einige 2Bod£jen fpätcr als (Sf)alife in SBagbab be-

mit
©obalb aber bie 2lraber ftdjj mit Sütamun auSföfmten, empörten

fiä) bie Werfer gegen ilm, unter ber Leitung SBabefS, melier angeb*

lid& ju ben eraltirten ©cfniten gehörte, unb nadf) einigen Senaten

ftdjj felbfi für eine Inkarnation ber ©ottljeit ausgab, in ber Xfyat

aber ein greigetft mar, melier, rote 9Jlamun fclbft, an feine Offert*

barung glaubte, fonbern fid) jur alten 9taturreligion ber $erfer be*

fannte, $u melier nur nodj fpätcr aus Snbicn bie £er)re von ber

©eelenroanberung ^injutrat, meiere ju polttifdfjcn 3roeden ausgebeutet

rourbe. 23abcfS 2lnf)ang mar fo gro&, bafj er ftdf) bis SD^amun'S

Xob ju behaupten mußte, unb erft unter feinem üKad)folger, nad&bem

er fed(js§el)n Safjre lang gegen bie Gruppen beS Gljalifcn bie £err*

fäjaft über baS nörblidfje Werften oertljcibigt (mite, rourbe er burd)

SBerratl; übcrrouubcn. SDtamun fjütetc ftdjj roof)l, feinen Unglauben

gur ©djjau px tragen, bodj freute er fid) nidj)t, ftdjj bem oerbotenen

©enuffe beS 2BctncS ^injuge ben unb nid&t nur bie freiere Seljre ber

SJlutajeliten $u aboptiren, fonbern fie audjj fämmtlicfjen Untertanen

feines sJtcidj)S aufbringen 511 roollen. ßbenfo offen trat er fpäter

roieber als Slnfjängcr ber 3tliben unb ^erfer auf, inbem er eine

feiner $bd)ter mit bem ©ofyne bcS uergifteten £fjroncrben oermäfjlte

unb fclbft bie £odjtcr beS £afan 3bn ©afjl I;euratr)cte , bie ©tatt^

fyattcrfdjaft oon (Sfjorafan bem ^erfer £al;ir, bie uon ©orten, 2ftefo ;

fopotamten unb Gopten beffen ©oljtte 2lbb 9111 af), unb bie oon ©inb

einem ©ofjne beS Stormcfibcn 3af)ja »erlief), ©eine Siebe ju ben

Gliben betätigte er befonberS nod) baburd), ba& er bie fdfjroerften

©trafen über jeben oerfjängte, ber SUtuaroia ©uteS, ober Slli ©djjltmmeS

nadjjrebcte. 3ftamutt mar ein orientaltfdjcr $>efpot, im ooUften ©inne

beS 2öorteS, er wollte nidfjt nur über bie §anbtungen feiner Unter*

tfjanen §u ©eridjjt ftfccn, fonbern aud) tljre ©efinnungen unb reit*

giöfen Slnftdfjtcn regeln, fo ba& ein bis jefct rti^t erhörter geiftiger

SDrud auf ben Arabern lafkte, ber um fo uuerträglidjjer roar, als

er nidfjt oon einem rcligiöfeu ganatifer auSgieug, fonbern von einem

3Jlanne, ber fclbft fein roaljrer ©laubiger roar, ber aber in feiner

SBefeljrungSfudjt unb ^ntoleranj bie Drtfroboren nodjj roeit übertraf.

%m meiften Söiberfianb fanb bie oon 9flamun aboptirte Sefjre vom
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©efdjaffenfeitt heg Zorans, unb trofc aller Snquifltton unb troft bem

93efer)le, alle SBcrt^eibigcr ber &hre oon ber ©wigfeit be$ Äoranä in

Letten ju legen, blieben bod) manche ausgezeichnete ^licologcn au3

bcr funnttfdfjen Schule ihrer lleber^eugung treu.

Jftamim lieg ficlj übrigens frincSwegS burdfj theologifdjje unb

pt)ilofophifdf)e $)ifputationen oon einem tätigen £eben abgehen. @r

roedfrfelte ©efanbtfdfjaften mit fränfifchen unb mbifdfjen gürften unb

unternahm mehrere glücfliehe gelbjüge gegen ben $aifer Xtyopfylvß,

radier, im Vünbniffe mit Vabef, bie unter feinen Vorgängern er-

littene Schmach tilgen }it fönnen glaubte. (830—33). 2lud; begab

er fid(j §um §eere nad; ©gupten, roo fortwährenb Vürgerfrteg unb

2hifruf)r herrfdfjte. Sdjon im 3a$re 826 mußte Slbb 2Ittah 3bn

Xa^ir ein £eer nach ©gupten führen, um eingewanberte Stnbalufier,

roeld^e fid), mit unjufriebcnen Zopten unb einigen Vcbuinenhäupt*

lingen oereinigt, in llnteregnpten feftgefefct Ratten , aus bem Sanbe

§u jagen unb ben Statthalter ju süchtigen, bcr fidfj bem (Shalifcn

gegenüber wie ein unabhängiger gürft benahm. 9tach bem Slbjuge

216b 2Wah'S, bcr suerft in äbferbeibjan gegen Vabef fämpfen unb

bann bie Statthalterfchaft oon @horafan übernehmen mußte, riefen

bie SSebrücfungcn ber Unterftattl;altcr neue Unruhen tyxvox, meldte

einen immer ernftern (Sfjarafter annahmen, bis enbttdfj SKamun

felbft (832) mit einer ftarfen Sruppcnmacht nach ©gupten 50g unb

bie Aufruhrer, meldte ftch uodfj immer nicht unterwerfen wollten,

ujeilS aufammeuhauen lieg, tfjeils naa) 3raf ocrpflanste.

5Cheophilu^ fonntc nicht nur in £teinaften feine Sorbccrcn

pflücfen, fonbern er mußte ftdf) and; ben Vcrluft SicilienS gefallen

laffen, wie 9Ktchael II. ben oon Greta über fidj hatte ergehen laffen.

Greta würbe oon ben aus Ggnptcn oertriebenen Slnbaluftern erobert,

(823) mährenb bie griedjnfdjc glotte, sunt Schufce ber §aüptftabt

gegen 3#oma$, oor lonftantinopel lag. Sicilien würbe oon Ratet

2Wah, bem ©ohne 3brahimS, beS Stifter« ber ftonaftie bcr 2lgf)la>

biten, bem 3«Iam unterjocht, tiefer gürft, welcher im 3<*hr 817

an bie Regierung fam, richtete fein ^auptaugenmer! auf bie glotte.

3toifä}en Slbbafiben unb ^brifiten eingeengt, blieb ihm jur StuSbe^

nung feiner Sanbmaajt nur bas innere oon 2(frtfa, baS wenig

Vortheil oerfpradfj unb fchtuer ju behaupten war. (Sine tüchtige
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glotte lieg ihn nicht tiur reiche 93eute aus ben Qnfeln beS mittellän*

bifd)en 9KeereS unb ben ßüflen oon Statten unb granfreieh er*

warten, fonbern war u)m ju feinem eigenen Sd)u$e, gegen griedjifdjc,

normannifche
, fraujöftfche unb fpantfdje Eroberer nnb Freibeuter

nöttyig. ©chon t)or bem 3at;re 822 machte er einen ©tretfjug nad)

ber 3nfel ©arbinien, bie fdjon früher oon Slfrifanern unb von fpa*

nifchen 9Jtourcn angegriffen, unb nur buref) £ülfe ber granfett gc*

rettet morben mar. 2ludj nad) ©icilien hatten, feit ber fiebertäffung

ber Araber auf bem (Miete oon Gartlmgo, mehrere Raubzüge ftatt

gefunben. gur Eroberung ber 3nfel boten aber oerräthertfä)e Tri-

ften fclbft, wie früher in Crgopten, Karthago unb Spanien, bie §anb.

(SuphcmiuS, ein bi)$antinifd)er gelbfjerr, follte roegen eines fd)n)eren

Vergehens, auf SBcfehl beS ÄaiferS, beftraft roerben, er empörte fta)

aber, bemächtigte fidj ber ©tabt ©nraeufa unb erfd)lug ben faifer*

lidjen ^präfeftert. £>cr datier fanbte pjotin mit einem §eere nad)

©icilien, melier ßuphcmiuS uub feine Slnljänger oerjagte. (5r

ffüc^tetc fidj $u giabet Mal) nad) Slfrifa, fd)lofj ein SBünbuifc mit

ihm, unb laubete im ©ommer 827 in SJfa^ara. 2l)'ab 3bn 2tlferat,

ber afrifanifdjc Slbmiral, fd)lug ^ßhotin in ber 9^äl)c von tylatana

unb nötigte ihn ftdj und) (Snua $urücf$ustchcn. 3>on fytx beljnten

bie 5lraber, bie au« Slfrifa SBcrftärfung erhielten, unb aud) Dort ber

fpanifd)en glotte unterftii^t mürben, if)rc £errfd)aft nad) unb nad)

über bie gan$e Qnfcl aus, unb ocnoüftctcn fpäter ganj llnteritalien,

brangen fogar einmal bis in bie $orftäbtc oon Sftom oor. ÜReffina

fiel im Qafjrc 831 in ü)rc .§anb, Palermo im folgenben, nur @nna

behauptete fidj bis §um ^afjre 869, unb ©tjracuS bis 878.

SMe §ervfdjaft ber Araber über ©icilien- mar übrigens roof)l

für ben 9JlohammebaniSmuS, aber nid)t für bie $)wnaftte ber Slbba-

fiben ein ©eminn. Qe mächtiger bie 2lghlabiten mürben, um fo

gröfjer rourbc ihre Unabhängigfeit oom Gfjalifen. ^iabet 2lßaf)

fud)te jroar, als er bie Regierung übernahm, jum Scheine noch bei

3Kamun um bie offizielle Slnerfennung als Statthalter oon Slfrifa,

nad), aber er brohte ihm, gu ben ^brifiten überzugehen, als oon

ihm ocrlangt mürbe, bafj er 2lbb 2lHah 3bn £af)ir , ben Dberftatt*

halter beS SDßeftenS, im ßanjeigebete nenne, ihn alfo gern iffermaßen
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al& feinen SBorgefefcten anerfenne. gactifcTj war alfo Afrifa unter

3ftamun fdjon oom Kalifate loägeriffen.

2ludj ßljorafan fonntc in ben legten #tegierung3jaf)ren 3JlamunS

nü§t nteljr al$ eine oom G^alifate abhängige ^ßrooinj betrautet

werben. Sdjon $al)ir hatte (822), als 3Kamun ifmt einen Verweis

gab, ben Tanten be$ Gfjalifen aus bem ßangelgebete weggelaffen, er

würbe aber aläbalb oon einem (Sunudjen oergiftet, ben if)m ber

Sedier be£ Kalifen gefdjenft, unb bem er bie Söeifung gegeben hatte,

ihn $u ermorben
,

fobalb er Sttiene §ur Empörung ,
madjen follte.

$ahir'3 Slnfjang mar aber fo mächtig, bafj 9Jtamun (ich genötigt

toh, bie ©tattfalteridjaft SHbb Mal), bem ©ofjne ZafyfS, jn oer*

leiten, ber {einen trüber als ©teOocrtretcr bafnn fanbte nnb nach

beffen £ob (828) fia) felbft baf)in begab. $on biefer 3eit an toaren

9?aehfommen %afyx
J

$ bie §errn oon Gtyorafan, unb behüten fpäter

auch if)re §errfchaft über anbere ^rooinjcn aus, $war ohne form*

üdjen Abfall oom ©Kalifate, bodj mehr um ihre eigenen Angelegen*

Reiten, al$ um bie be£ Geichs beforgt.

Sahir fowohl aU fein ©ofm waren übrigen« fo freigebig unb

förberten $unft unb SBiffenfcfyaft bermagen, baß efi ihnen, bei per^

iönlichcr ßiebenäwürbigfeit urtb f)of)er ©eifteSbilbung, leidet warb,

bic §er$en ihrer Untergebenen ju gcroinnen. £af)ir'3 $ricf an

feinen ©ofnt Abb AHaf), bei beffen Ernennung jum Statthalter oon

^fllefopotamien, galt oiele 3fof;re hinburch als dufter bcS ©tute fo*

wohl, wie al3 3nbegriff aller ©taat3wci$heit. ©eine greigebigfeit

tourbe mit bem Stteere oergltchen, unb einem dichter, melier in

jterlidjen Herfen, bei einer gafjrt auf bem £igri£, fagte, er wunbere

ftd), bafe ein Äcnjn, ber nur oon einem Strome getragen, felbft aber

ein Sfteer tragen muffe, nicht untergehe, unb ba§ bie ^lanfen, bie

fttyiti £änbe berühren, nid)t alSbalb Blätter unb Blumen heroor*

bringen, fünfte er 3000 Dinare, ©ein ©ofjn Abb Allah mar

MW 3Mä)ter unb 3Jlufifer. Abu Stammam, ber SBerfaffcr ber unter

bem -Warnen £amafa befaunten unb oon Sftücfcrt überfcjjten poc-

ti(d)en Slnt^ologie, beffen eigene (Sebichte auch $u ben beften @rjeug*

niffen ber arabifchen Siteratur gehören, mar ein greunb unb 33er*

cfjter Abb Allah'ä. Anbere gelbherrn unb ^o^e ©taatsbeamten jener
•

8cit wetteiferten mit ben £af)iribcn an ©inn unb Siebe für bie
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$idfjtfunft, befonber^ gabf)l unb £afan 3bn 6af)l, weld&e hierin

ganj bic Sarmefiben al3 3ftufter nahmen, benen ftc ifjre f^e

Stellung nerbanften. 9Kel)r als bic SDidjthmft, bte gor 311 fef)r $ur

Wienerin bcr Wad)t unb bc$ sJtcidf)tl)um3 Ijerabgeftiegen war, blühte

unter 9)Jamun bie SSMjfcnfdjaft. Xaä unter ÜJtanßur begonnene unb

unter 3)laf)bi unb .§arun fortgelegte Stubium ber ©efcf)idjtc, ^ttofopfn'e,

Geologie, .SuriSprubcns unb ÜDtebiciu trug unter 9Jtomun bie fdjönften

grüd^te. ajtomunä Hinneigung 311 ben SJlutajeliten bemog ifyn ba£

Stubium ber gried)ifcf)en $l)ilofopf)ie ju begünftigen. (Sr liefe gric*

djifdjje §anbfdjriftcn famnicln unb ins STrabifd^e überfein, unb fdjon

bamals würbe bie Slriftotelifdjc SMalcftif uon ben ÜJtutaselitcn eifrig

ftubirt unb $u bogmattfdjen (Streitigfeiten benüfct. 9lud(j mat^ema-

ttfdfje unb mcbicimfdje SBerfe würben oon SJtomunS Siebten, ober

unter ifjrer Leitung, ins Stra&iföe übertragen, ganj bcfonbcrS ©ufltb,

$tolomäu3, §ippofratc3 unb ©den. hieben biefen neu aufblüljenben

SBiffenfdjaften erhielten bie fn'ftorifd&en unb pljilologifdjen ©tubien

eine weitere 2ui3bilbung, unb audj bic Geologie unb 3uri£pruben$

gewannen, trofc bem £>rude, ben -DJiamun auf biefelben übte, eine

ficfjerere ©runblage burd) juwrläfftgere SrabitionSfnmmlungcn. 3)er

$oran reifte, wie fdjon früfjer bemerft morben, längft nidfjt mefjr

aus, jur Söfung bcr religiöfen gragen, man mußte ifm burdj münb*

Haje Überlieferungen ergänzen. Solange biefe nur burdj baS (Sfcbädjtniß

fortgepflanzt würben, war bcr (Srbidfjtung unb ©ntftellung ein weitet

gelb geöffnet, baS in einer $c\t bcr polttifdjcn unb religiöfen ©pal*

tung, nicf)t unbenüfct blieb. QSmail Qbn 9)tof)ammcb aus Söudfjara,

gemöf)nlid() nur 2llbud>ari genannt, ein 3c^öcno ffc 3Jtomun3,

fammelte unb fidjtete juerft bie 9tcd[)t3fprücljc unb Schreit SÄoljam*

mebs unb feiner ©efäfjrten, unb ueröffentltcfjte ftc unter bem £itcl

2lffaljif) (ber 2Baf)rl)afttge.) $urdj biefe SCrabitionSfammlung,

welker fpäler nod) einige Slnbevc, in ^emfclbcn ©eifte »erfaßte,

folgten, würbe enblidj) ein fixerer ©runb gelegt, auf welchem ferner*

f)in bie Geologen ftd) bewegen mußten, ba bei bem f)of)cn Slnfc^en,

in weldjem biefe ©ammlcr foroofjl f)inftd;tli$ it)rer Jrömmigfeit als

if)re£ (Sifer^ für bie ©aa^c unb iljrer Äcnntniffe ftanben, eS niemanb

mcf)r wagen fonntc, fid) auf eine münblidje HuSfage beS ^ßropl)eten

ju berufen, wenn foldjc in jenen Sßerfen nidf)t aufgenommen war.

•
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2lud> Slfmteb Qbn §anbal, einer ber Stifter ber oier ortfjoboren

Sdjulen, war ein 3eitgenoife aJtomunS, unb gehörte §u ben Wenigen,

welche e£ wagten, offen gegen bie muta§elitifdje §oftf)eologie aufzu-

treten. @r würbe in Jeffcln gelegt, unb follte nad) SarfuS gebraut

werben, too bamalS ÜÖlamun ftdj auffielt. SllsJ er aber in 9taffa

anlangte, traf bie 9}ad)rid)t ein, baß ber Gfjalife in golge einer

^nbigeftion geftorben fei (7. Sluguft 833), alSbalb würbe er nrieber

in gret^eit gefegt, tum SWamun^ 9Rad)folger jeboa), ber ba$ Perfol

gung£fi)ftem gegen bie ortfjoboren Xf)eologen fortfefcte, gegeißelt.

Unter 9ftamun, ber bem berühmten 2)icf)ter Sllafawwaf bie 3un9e
ausreißen liefe, weil er ben gelbljerrn 3lbu Sulaf gelobt, ber e$

früher tnit @min gehalten f)atte, unb ber einen Detter, weldjer

3bta^inx untcrftüfct fjatte, brei Xagc lang ber glü^cnben Sonne

ausfegte unb bann f)inrid)ten liefe, wäre beut unbeugfamen £f)eo*

logen wafyrfdjeinlid) nod) ein fdjlimmereS £oo£ ju Xfjeil geworben,

äßie bei anbern £«rannen finben wir inbeffen aud; bei SRamun

einzelne 3ügc ber 9flilbe unb 2Kcnfd)lidjfeit. So würbe gab^l 3bn
sJtabia, ber Urheber be£ SJruberpnftS unb ©ef)tlfe 3ora^img, fo

wie Sefcterer felbft, oon ilnn begnabigt, bod) foH er oor feiner 2fc*

pabigung bem §ofme preisgegeben worben fein. ©3 wirb nämlid)

erjagt, 3ftamun fjabe ifjm befohlen, in bem grauengewaube, in

toeld)cm er fidj feit feiner Entthronung, um unerfannt 5U bleiben,

herumgetrieben fjatte, oor bem oerfammelten $olfc bie Langel $u

befteigen, eine ^rebigt §u l;altenr unb julefct etwas auf ber Saute

oorjufpielen.

3Jlamun'3 Stadrfolgcr war nidjt ber oon §arun baju beftimmte

&afun. Siefer würbe balb nad) fgtttilt'3 Stob, bem er fid) wa^r

jdjeinlid) angefd)loffen fjatte, befeitigt, unb ftatt feiner, Slbu 3^i;af

3Jlol;ammeb, ein anberer trüber, als £f)ronerbe bejetdmet, ber

unter bem tarnen 2Um Uta feint ben S^ron beftieg. Sie £ulbigung

Qieng jebod) nidjt ofme äBiberftanb oon ftatten, benn ein £I?eil ber

Gruppen proclamirte 2tbba$, einen Sol;n äftomuttS, jum Gfjalifen,

unb erft als biefer felbft feinem Df?eim ben (gib ber Sreue fcfyour,

kannten aud) fie it)n als gürften ber ©laubigen an.

Sllmutafeim fjattc in ben erften 3a^ren feiner Regierung mehrere

2lufftänbe §u unterbrüefen. ©in 2Uibe, bem man in ßf>orafan l)\xU
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btgte, na&m bie Äräfte 2lbb SlUat^ 3bn Safjir in 2(nfpruc$. «Babef

unb feine 2lnl)änger, ben aud) ber bnjantinifdje gelbfjerr Sftanuel

unterftüfete, befd&äfttgten ben dürfen «fl$itt, ben beften ©eneral

aRutafjimS. $ie 3at, eine au3 Qnbien eingewanberte «ölferfdmft,

meldje fia; am untern (Sufrat, §wifdjen Safjralj unb Söaftt, nteberge*

laffen unb alle $anbe be3 ©ef)orfam$ abgeworfen fjatte, §ielt Ubjeif

3bn Slnbafa, einen oortrefflia^en arabtfdjen gelbljerrn, fteben Sttonate

lang in Sd)adj. $f)eopf)ilu3, mit meinem ber (Hjalife bei feinem

Regierungsantritte einen grieben gcfdjloffen Iwtte, fanb ben 9Jloment

günftig, um für bie früher erlittene 9tieberlage SRadje §u nehmen.

@r jog im 3^r 837 an ben obern (Sufrat, jerftörte mehrere mofr

limtfdje ©täbte unb brang, raubenb unb oerwüftenb, über bie Orenje

dou ©nrien unb 2Jiefopotamien fn'nauS, madjte alle waffenfähigen

si)idnner nieber unb fdjteppte grauen unb Äinber als SfUwen weg.

2)er Gjwlife fonnte in ber erften 3eit nur wenige Gruppen an bie

(Srenje fa)icfcn, um feine unglücflid&en Untertanen gegen weitere

(sJewalttfmtcn &u fdjüfeen. ©obalb aber ber Ärieg gegen Sabet be-

enbigt mar, 30g er ein mächtiges §eer §ufammen, mit bem er felbft

naef) Äleinafien aufbradj. (grüf)ling 838). Qn £arfu£ trennte fid)

baä £eer in jwei Steile. 2lffä)in nalmt eine öftliä)e Stiftung, über

ftleinarmenien, mäfjrenb ber $$attfe mit anbem geü>f>errn burd)

bie (Silicifdjen pffe, in ber SKidjtung oon Stnana üorrücfte.

£f)eopf)tlu3, weldjer in ©appabocien ftanb, weubete fta) juerft gegen

9tffc$in, mürbe aber gefd)Iagen unb aur gluckt genötigt. Slffdnn

fonnte fidj, nadj feinem Siege, ben er bcfonberS ben türfijd>en

23ogenfdjü|$en unter bem ©enerat Stadj oerbanftc, o^ne weitere

6djwierigfeit, mit bem Kalifen Bereinigen, unb ba$ ganje ©eer

brad) nun in brei Kolonnen gegen Slmorium auf, benn ber (Sljalife

Imtte geföworcn, bie SBerwüftung moMimifdjcr Stäbte burdj bic

Slmoriuml ju rächen. £f)eop^ilu£ nafjm eine fefte Stellung bei

©orniäum ein, fonnte aber bem tfmt überlegenen Speere feine Sdjladjt

meljr liefern, nodj ber bebrängten ©tabt £ülfe leiften. 3nbeffen

oertfjeibigte bie Sefafcung, wela>e ber ßaifer oor feiner lieber*

läge hineingelegt, bie gut befeftigte Stabt mit grofcer Sapferfeit, bis

fie enblidj, nadj einer ^Belagerung oon fünf unb fünfzig £agen, burd)

Herrath in bie ©ewalt be$ Gfmlifen fiel, ber feinen ftadjeburft in
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oolletn SRaafje füllte. Sie ©tabt würbe in einen S^utt^aufen uer*

wanbelt, bie 23efa$ung nebft ben @inwof)nern tfjeüö niebergemefeelt,

t^eite als ©flauen oerfauft. (©ept. 838).

aJiutagim lief auf ber £eimfef)r ©efaf>r 3#ron unb geben ju

uerlieren, weil bie jurücfgefefeten arabifdfjen ©eneräle bie gremben be

neibeten, fie fowo^l alö 3ttutafjim fclbft ermorben unb Slbbaö |itm (Sljalifen

ergeben tooEten. ^ie^ßerfdjroörung würbe aber burd)Unr)orfi(^tigfeit ent-

becft, unb bie ©d&ulbigen fanbcn feine ©nabe. 2lbbaä lie& man oor S)urft

ucrfdfjmadjten, ebenfo ben arabifdfjen ©eneral Ubjeif 3bn Slnbafa, ber

an ber Sptfce ber SBerfd&worenen ftanb, ein anberer arabifd&er ©e*

neral ruurbe lebenbtg begraben. ©d&on früher Ratten in 33agbab

Unruhen ftattgefunben, in golge ber 2tu3fd(jweifungcn unb ©ewalt

traten ber jügellofen ©olbateffa, bie gröf$tentl)eil3 au£ fremben ©flauen

beftanb, welche 3}iutafjim3 Seibwad&c bilbete. (§& war fo weit ge

fommen, bafe fein ein3elner ©olbat fid? in ben uon Arabern be-

Hinten ©tabttljeilen me&r o^ne £eben$gefaf)r bilden laffen burfte,

we^alb aud) 3Jlutafjim bie, audf) mit feinen religiöfen 2lnfta)ten

,
uicfyt überetnftimmenbe Üteftbeng ucrliefc unb ©amira, eine neue,

etwa brei Sagereifen nörblid^ uon $agbab gegrünbete ©tabt, gunt

©ifee ber ^Regierung maajte. ÜÖlutafctm war §war nia)t ber (Srfte,

ber bie Araber bura; frembe Gruppen befjerrfajte. $ie Slbbafiben

uerbanlten ifjren £§ron tebiglidfj ber §ülfe ber Gfjorafaner, unb

2Ramun Ijätte (Smin nid)t olme ben ^eiftanb ber ^erfer befiegt.

2lucf) £atte fid) jener fd;on, weil er wegen feiner fdjwanfenbcn ^Jolitif

Wbft ben Werfern nicf)t meljr trauen tonnte, r»on türfifd&en ©flauen

umgeben. 2Jtutafjim gierig aber nod; weiter. @r bilbete ben Äern

leiner Gruppen au3 auälänbifd&cn 2ttamlufen (©flauen), oermefjrte

i^re Qaf)l auf 70,000, unb feine gange Seibmaaje beftanb au$ fremben

(dementen, bie itym gang ergeben waren, unb auf bie er fidj eljer

oerlaffen fonnte, als auf Slraber, bie in allerlei ©tammfeljben unb

religiöfen unb politif<$en ©treitigfeiten uerwicfelt waren. Uebrigen3

modt>te audj in biefer 3cit, wo gur Unterbrucfung innerer Unruhen

wie p auswärtigen Kriegen ein fte^enbe^ £eer bringcnbcS SBebürfnifj

war, ein gewiffer 3Jlangel an brauchbaren arabifa>n ©olbaten ein=

getreten fein. $)ie $ebuinen, welche an ben erften Kriegen beä 3$;

iam$ ben tfjätigften 2lnt|)eil genommen, waren, ate wenig silu3fidjt
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mehr auf Sftu^m unb 58eutc mar, entweber wieber in it)re SBüfte

äurürfgefchrt, ober fie Ratten fidj in bcn eroberten ^rooinjen, befon-

berS in ben zahlreichen neu gegrünbeten 6täbten in 3öeftafrifa, am

(Sunfjrat unb £igris, fo nrie an ben lüften bc<g rotten unb per^

fifchen 3)ieereö niebcrgclaffen. .frier würben fie balb burdj ba3 un-

gewohnte üppige Seben entnerot, auch oerlor fich bei ihnen ber frie

gertfehe ©eift, weit fie fich mehr ber äötffenfchaft, bem gelbbau, ben

(bewerben, befonbcrS aber bem §anbel Eingaben, ber um biefe

faft auSfcf)lief$lich in bcn §änben ber 2lraber mar. SBagbab roar ju

jener $tit öcr SWittelpunft bcS grofjcn äÖetthanbelS, fowoljl ju Sanb,

ü6er Werften, bis nad) %fy\btt unb (Sf;ina, unb über Sftefopotamten unb

©tjrten nach Sudans, als 311 SBaffcr, nach 3nbten. Siefe neuen,

mitunter auch abenteuerlichen Erwerbsquellen, waren jefct für bte

Slraber weit lodenber als ber ßriegSbienft, für melden bafjer bie

(Staufen frifchc, unoerborbene Elemente heranziehen genötigt

waren. ÜDtutafjim mujjte, nach ber oben erwähnten SBerfdjwörung,

ftd) noc^ mehr 5U Den gremben hinneigen, unb atfmäf)lig bas ganje

§eer oon arabifajen gührern fäubem unb an ihre ©teile dürfen

unb ^erfer fefcen. 2lber auch jwifcjen liefen herrfchte nicht lange

griebe unb (Sinigfeit. 9Mb, @hr9ei3/ Habgier unb §errf<fjfud)t

mußten fie um fo auSfchlieftficher beherrfchen, als ihnen baS £aub

unb baS SSolf, über welches fie ju oerfügen hatten, fremb war. <So

nähern wir uns benn auch öcr traurigen $eriobe, in welcher bie

bebeutenbften hiftorifchen Gegebenheiten fich nicht mehr um politifche

Snftemc ober religiöfc Slnfchauungen breiten, ja nicht einmal mehr

um bie ^erfon ber Ghalifen, bie balb felbft nur noch bie ©flauen

ber Häuptlinge ber £cibwad;c waren, fonbern nur um ^ntriguen

ber uerfchiebenen Statthalter unb gelbf)crrn. 2öir werben berartige

rein perfönlichc £änbel entweber ganj übergehen, ober fo furj als

möglich sufammenfäffen, unb theilcn baher aua) fykx, wo fic jum

erftenmale jum SBorfdjein fommen, nur baS 2Bcfcntlichfle mit.

Slfftfin beneibetc 2lbb Mal; 3bn Xafyx um bie etatthalterfchaft

oon (Sfwrafan. £e§tercr war gegen 9fta§iar, ben gürften oon

£abartftan, aufgebraßt, weil er ben Tribut unmittelbar an ben

(Ehalifen fanbte, währenb bie ^rooin§ £abarifian auch %u ber ihm

oerliehenen 6tatu)alterfchaft oon @horafan gehörte. 2lffd;tn beuufcte
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biefe (Spannung jroifd&en SKajiar unb 2lbb Slllafj, um jenen jur

©mpörung gegen ben Kalifen anjufpomen. @r oerfpraa) il)m, mit

feinen Struppen ju iljm überzugeben, um bann vereint 2Ibb 2Waf)

angreifen. Slffdnn würbe aber in feiner Erwartung gctäufajt.

SDtasiar fanb bei feinen eigenen £euten wenig Unterftüfcung, jo bog

2lbb SÄlIaf)^ Gruppen ben 2lufftanb balb unterbrütften, unb als

jener ftdj »on feinen nädtften SBerwanbten oerratfjen fal), ergab

er fu$.

©leidfoeitig mit biefer Empörung fanb eine anbere in Slbfer*

beibjan ftatt, welä> gletd&falte bem Slnftiften 2lffd^in^ jugcfajrieben

würbe, benn ber 2lnfüf>rer mar ber oon ifyn beftettte Unterftatt^

Ijalter; aber au<$ biefer Aufftanb würbe burdj ben türfifdfjen gelb*

tyerrn 93ogf)a balb unterbrücft. 2lffdnn würbe fnerauf nicfjt nur als

&o$t)erräu)er, fonbern au<$ aU fdjtedjter Wloäüm unb 2lnf)ängcr

ber altperfifd&en Religion angesagt. SDa e$ aber an genügenben

93eroeifen fehlte, fonnte er niäjt jutn £obe oerurtfjeilt werben, bodj

lieft man ifm im Äerfer unb reifte ifnu }o wenig üftaffrung, bag er

einen langfamen §ungertob ftarb.

9ttan barf übrigens aus biefem Urteil nidfjt ettoa ben ©a;lu&

jieljen, als $abe man fi$ int Allgemeinen unter 2Kutafjim ftreng an

baS ©efefc gehalten. ®er Anfang 2lffc$in$ in £ran$oranien unb

unter ben ü)m untergebenen Gruppen moajte ju groß geroefen fein,

als ba§ man cS Ijätte wagen bürfen, if)n ofjne förmliche ^rocebur

aus ber 2öelt ju fct)affen ; wir fe^cn aber an anbern Seifpielen, baß

audfj unter 2ftutaßim baS Quftiswefen mein* in 2ftaa)tfprüfen beS

Glmlifen unb feiner SSejiere unb gelb&errn, als in Urteilen unafyän<

giger SHict)ter (Äab^i) beftanb, unb baß bie Regierung, wo fte es wollte

unb fonnte, über £eben unb ©üter ber Untertanen na<$ SBillfüfjr

oerfügte, obgleiä) ber Dberriäjter 2l^meb 3bn 2lbi Saroub, ber audfj

unter 9Äutaßim großes Slnfe^en genoß, fo weit er es oermoajte,

Gewalttaten $u oerfjinbern fud)te. 2>em (Sinfluffe biefe* Äab^i, fo

wie bem einiger «ejiere, muß aua? bie fortbauembe Pflege ber

3Biffenfd)aften jugefa^rieben werben, für wela> ber rolje unb un* .

Toiffenbe <Sf)anfe felbft feinen ©inn ^atte. Unter tt)m lebte ber

befannte $ßf)üofopf) Sllfinbi, ber erfte bebeutenbe gelehrte Slraber

im europäifdjen ©inne beS SöortS, ber namentlia) burdj feine Ueber*

12

Digitized by Google



178 $ie »bbafiben in 9lften.

fefcungen unb (Sommentare griedjifd&er $lnlofopf>en unb 3Kat^ctna<

tifer ftdj einen großen Planten erwarb.

Sllmutaßtm ftarb am 5. Januar 842, unb wirb ber 2ld)ter ge*

nannt, weil er ad)t ©öljne unb adjt SEödjter Unterlieg, adjt Qa^re

unb ad)t SKonate regierte, ein Sllter von 48 3a^ren erreichte, im

achten Monate beä 3af>re$ geboren mar, 8,000,000 Dinare unb

eben fo Diele £irl)em Unterliefe, unb ad)t gelb$üge angeorbnet frotte,

nämlic^, außer ben fdjon ermähnten, gegen Stobef, bie 3<*t, bie Sßiben,

bie S3t;äantiner, ben gürften tum £abariftan unb ben Untcrftatt^alter

uon Slbferbeibjan, nodj einen gegen bie Würben in attefopotamten

unb einen anbern gegen 9Kubarfa in ^aläflina, melier fu$ für

einen Slbfömnüütg ber Dmejjaben ausgab.

n. Slnfang be§ Verfalls be3 (S^ alif a t§ unb (Smportommen un-

abhängiger EnnafHen. Sßon ber %f)ton befteigung »Iroat^if'ä

bis jum $obe »Itnuf tof

®ie fünfjährige Regierung 2llmat(jif% eines ©o^nes 3Jiu-

taßimS, bietet nur eine Üteif)e non Slufftänben bar, melaje größten*

tf)cil3 mit §ülfe türfifdjer Gruppen unterbrüeft mürben. 3n ©prien

regten ftdj bie Dmejjaben mieber, am (Sufrat bie Glmrtbjiten, in

Arabien bie jügeUofcn ^ebuinen, im perfifdjen 3raf bie Äurben,

unb in SBagbab fclbft bie ©unniten, roeldjc audj unter biefem tya<

lifen nod) oerfolgt mürben, fo baß fogar bei bem ©cfangenenau3taufd)e

mit ben SBi^antinern nur biejenigen amSgelöft mürben, bie ftdj gur

§oftljeologie befannten, unb baß ber (Hjalife fclbft einen SDZann ju*

fammenf)ieb, meil er ben Äoran für ungefdjaffen Ijielt. SBatfjif mar

übrigens ein graufamer SMüftling, ber fia; audj allerlei @r*

preffungen erlaubte, unb barum fo gel;aßt mar, baß man ftd) gegen

fein fieben oerfdjioor. 25ic $erfd)roörung mürbe jmar entbeeft unb

wreitelt, bod) ftarb er balb nad^er in golge feiner ^uäfdjroeifungen.

(10. 2lug. 847).

Sßat^if mar fo plöfcltdj aus ber Söelt gerieben, baß er nid&t

me|r Seit Imtte, Verfügungen über bie Nachfolge $u treffen. Wlanfy

wollten feinem unmünbigen ©olme fmlbigen, bem miberfefcte fidj aber
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SEBafcif, ber Dbcrft bcr ßeibraadje, auf beffen Antrag bann 2ilmu*

taroaffü, ein SBrubcr SBatyif'S, $um @f;alifen proclamirt würbe, ber

feine Regierung bamtt einmeißle, bafe er ben Regier, welker für ben

©ofjn SBatfjttS ftd) erflärt fjatte, unter ben qualooHfien Martern

tobten liefe unb beffen (^e^ülfen unb greunben uncrmefelidje Summen
auspreßte. $er radpttjttge Glmlife tiefe audj ben türmen gelb-

fjerrn Stad) im Werfer t>or 2)urft oerfd)mad)ten, obgletd) er bei ber

^alifenroafjl Söafeif unterftüfct l>atte , rocil er im guftanbe ber

£runfenl)cit bic bem Staat£oberf)aupte fc^uibige Ehrerbietung oerlefct

hatte. 3Jtutaroaffil gieng überhaupt bamtt um, ftd) von ber §err<

Whaft ber fremben Häuptlinge ju emaneipiren, aber um bie£ au$su=

führen, ptte er bie 3uncigung ber Araber $u gewinnen fudjen

mitten, roaS ifjm fetneSroegS gelang. Er änberte jroar bic feit Stta=

mun am §ofe Ijerrfdjenbe politifd) religiöfc 2lnfd)auung
f
er feierte ju

ben Se^ren ber «Sunniten 5urüä, unb gieng fo weit, bafe er nic$t

nur bie SJlutageliten ^inrid)ten liefe, fonbern aud) jeben, ber über

bie erften (Slmltfen ettoas ^achtteiliges ober über 2lli etroaS löbliches

fagte. 2lua) liefe er £ufein's ©rabmal gertrümmern, unb ben SBoben,

auf bem cS ftanb, in ein Slrfcrfclb oerroanbeln. Er oerfpottete 2lli

unb verfolgte beffen ÜHachfommcn, roaS fogar bie Sunniten empörte,

benn roentt fte attdj 2Ui nicht roie Schiiten oergötterten, fo oerehrten

fte if>n boch als Schnricgerfofm beS Propheten unb als ehemaligen

dürften ber ©laubigen, nicht weniger als 2lbu Sefr unb Omar.

2ltS ftrenger Sunnite erneuerte er audj roteber alle frühem frän*

tenben SSerorbnungcn gegen Quben unb Gtjriften, unb fügte noch

manche neue ocrlefcenbc htnju. Sic mufeten gelbe Bücher über ihrer

tletbung tragen, tjöljeme Steigbügel unb 3roei Äugeln an ihren

Sätteln anbringen. 2tn it)rc SBofmuugcn mufeten fte eine hölzerne,

ben SCeufel oorftellenbe #tgur, befefttgen, unb felbft ihre Sflaoen

mufeten gelbe 3tögcidjcn tragen. 2lud) mürben fie mit neuen Steuern

belajfct, unb oiele Hirzen unb Sonagogen mürben niebergeriffen

unb in 9Kofd)een oenoanbelt.

SDiefe §ärte gegen Gliben unb ©Triften barf übrigens nicht ber

religiösen Qntolcranj allein gugefdjrieben roerben. 3ene fegten im

Stillen ihre Umtriebe gegen bie 2tbbaftben fort, unb biefe brachten

ben Kalifen, burdj einen Slufftanb in §imfe, burd) Empörungen in
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Slrmenien, unb burd) Sftaubjügc auf mo$limifcJ)e3 ©cbtet, gegen ftdj

auf. ©ine griednfd)e glotte lanbcte in SJamiet, (853) oerljeerte bie

Stabt unb plünberte oiele Drtfajaften au£, roeldje an bcr 3Heere^

füflc ober an ben 2Jlünbungen be£ SKileä lagen. 3n Armenien

nmrbe ber Statthalter be3 (£f)alifen erfdjlagen unb bie armenifdjen

^rinjen fämpften für ifjre Unabhängigkeit , würben jebodj, au$

SDtangel an (Sinigfeit, oon SBoglja gefdjlagen, ber big £oroin unb

SCifliS oorbrang. $)ie Susantiner überfielen ju toieberlwltenmalett

bie ©renjprooinjen oon ©grien unb 2Jiefopotamien unb fd&leppten

Diele (Befangene unb reidje Seute mit, unb erft in feinen legten 9te*

gierung3jaf)ren (860—61) fonnte SJtutaioaffil, nadj mehreren fteg*

reiben treffen, an ben SBpjantinem jidj rädjen unb bis gegen

Sinope f)in Sftaub* unb SSerroüflung^üge matten. 2lu§er biefen

Kriegen unb Slufjlanben ift auä) nodj eine Empörung in 2lbfer=

beibjan ju enoälmen, meldte burd) 8og^a ben Jüngern unterbrüeft

würbe, fo wie ein Sluffianb in Sebjefian, melden 2lbb 2tllal)

3bn %a1)ix nteberfdjlug, ber aber bod) ben ©runb jur §errfd;aft

ber ©affariben legte, roeldje ftcf) balb über ben ganjen Dfien

ausbeute, ©nblid; matten audj bie SBebjal), ein 33erberftomin,

welcher in ber SBüfte, gtoifdjen (Sgopten, 9iubien, Slboffinien unb bem

rotten SÄeere umfjerftreifte, ganj Dbereggpten jum £ummelplafce

it)rer SÄaubsüge, fo ba& 3Kutatoafftl 20,000 SKann gegen fte au$=

fenben unb fte gugleid) oom rotten SKeere unb oon ©gppten fjer an*

greifen laffen mußte. 3fjr Jü^rer ergab fidj unb nmrbe begnabigt,

obgleid) er nod) einen ©öfcen mit ftd) führte, toorauS ftdj ergibt,

bafj ber Gfjalifc, reo e§ fein S3ortt)eiI erf)eifd)te, feinen religiöfen ga*

nattemuä gu beherrfdjen toufjte.

%xo% allem 3fti&gefdjtcf, oon meinem ba3 Sfteid) unter Sttuta*

maffil ^eimgefud^t rourbe, unb trofc ber allgemeinen Unjufrieben^eit

mit bem Kalifen, ber aud) ben Staat£fd)afc für lururtöfe Sauten

oerfd)leuberte, unb um ifm roieber ju füllen, roie unter ben le|ten

Dmejjaben, ba3 Vermögen reid& geworbener Beamten einsog unb

einen förmlidjen Raubet mit benfelben trieb, inbem er gegen eine

beliebige Summe bem Käufer geftattete, i^nen burd) Folterqualen fo

oiel als mögüd) au0§upreffen, märe er roahrfdjemlidj bodj nodj

länger auf bem $f)rone geblieben, wenn er nidjt feinen eigenen
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älteficn ©o§n unb ben Dberften ber ßeibwaße gegen fiß aufgebraßt

Ijätte. ©r fjatte nämliß in ben erften 3a§ren feiner Sftegierung oer*

fügt, bafj baSSfatß unter feine brei 6ö^ne geteilt werben foffte.

©päter bereute er biefe S3efftmmung, berjufolge fein älteflter ©ofm

3Jlunta§tr eigentlißer (Sljalife werben follte, unb lieg nur bcn

tarnen be3 SDlutaj, feinet $weiten ©ofmeS, auf bie 3Jhinjen

prägen, wa£ einer Ernennung jum St^ronfolger gleiß fam. 211$

bafjer 3Jhttawaffil bamit umgieng, 93ogl>a unb SBafjif §u befeitigen,

oerabrebete Sefcterer mit 9Jhmtafjtr bie (Srmorbung beS (S^alifen,

weiße er um fo letßter ausführen fonnte, als ber Dberftfämmerer

$ogf)a ber jüngere auß im ©tnoerflänbniffe mit ifmen mar. tiefer

führte bie SJlörber, unter melden fünf ©öfme 2BafjifS ftß befanben,

in fpater SRaßtftunbe, in baS ©emaß beS (J^alifen. S)ie wenigen

Seute, bie bei iljm waren, würben leidet überwältigt, er felbft fiel

unter ben ©treiben ber -äftörber (9.—10. ®ccember 861) unb mit

iljm fein Siebimg Sflfatl) $bn Gljafan, ein geborener (£f)orafaner

unb ©ßufcgenoffe ber S3enu 2fyb, weißen er als 2Ba§if'£ !Jtaßfolger

benimmt fjatte, unb ber jur Partei beS Sflmutaj gehörte.

2lm folgenben borgen proclamirtc SBafeif ben SKuntafjir jum

©dalifen, unb auß feine ©ruber, weißen man fagte, if)r SSater fei

plöfcliß geflorben, fo wie ber ©ejier Ubeib Slflaf), ber bie ©tüfce beS

SPhitaj war, fjabe auß bereits gefmlbigt, unterwarfen fiß if)m. 3ft

ber ©tabt würbe oerbreitet, Sttfatr) Iwbe ben ß^alifen ermorbet unb

fei felbft erfßlagen worben. 2)a aber biefeS ©erüßt feinen ©lauben

fanb, rotteten fiß bie Werfer unb Semeniben, benen Sllfatfj angehörte,

gufammen, unb wollten ben (Sf)alifcnpalaft erftürmen, aber 3Jhmta&tr

trieb fie §u paaren, mit §ülfe ber dürfen unb Slbenblänber. @r

fonnte inbeffen nur furje ßeit bie grüßte feines 93erbreß'enS ge=

niefjen. ©r ftarb fßon naß feßs neonaten, unter furßtbaren ©e*

wtffenSbtffen, naß einigen an einem §alsübel, naß ar(0(ttn an

einem 2Jlagenübel, ober an ©ift (4.-5. 3uni 862).

2)ie Surfen unb Slbenblänber, an beren ©pifce Soglja unb

Sltamifß ftanben, weiße 2Jhmtaßir auf ben S^ron gehoben

Ratten, — SBafjif war bamals beim §eere in ßleinaften — burften

auß je|t SJlutaj nißt jur Regierung gelangen laffen, fie riefen ba*

$er 2llmuftain, einen anbern ©nfel SDZutagiml, jum Kalifen aus,
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unb jcrfireuten bic Solfehaufen, roeldje ft$ für jenen erflärten. Site

bic §ulbigung in Samira oorüber mar, jroang ber ^räfeft oon

SBagbab auch bic SBemofmcr biefer Stabt sur 2lncrfenmmg 3Jtoftattt$,

unb mürbe bafür mit ber Statthalterfdjaft oon $xat unb Arabien

belohnt. @r war ein Solm bee 21 bb 2UIah Qbn £af)ir unb ein

O^eim bc^ 3Jcohammcb 3bn Sahir, be3 oierten Statthalter^ oon

(Lorafem, aus bem ^cfd^lcc^te ber £al)iriben, bae um biefe 3cii

feine &errfchaft aud) über eijoroareSm, £erat, Sabariftan unb einen

Sfjeil oon £ran$oranien ausbeute. 3öie bie £ahiriben ben Dften,

fo bef)errf<f)ten 2ltamtfch, 33ogha ber jüngere unb Söaßif ben Söefien'

unb als bie Ütraber, bei (Gelegenheit ber -Jtieberlagen
,

meldte ben.

©renjtruppen von ben SBnjantincrn beigebradjt mürben, e* nochmals

oerfuchten, baS grembenregiment 511 ftürjen, mürben fie mit geuer

unb Sd&mcrbt f;art gc$üdjtigt.

SSie früher fcljon entsroeiten fid) auch jefct bie (Steger felbfl

$>er SBegier 2ltamifd(j mürbe oon 33ogl)a unb 2öa§if beneibet, fte mie=

gelten bie Gruppen gegen Ujn auf, unb ber fdjioache ß^alife mußte

\f)n opfern. 23alb nadjljer geriet^ 53agf)ir, einer ber angefehenften

türftfd&en ©eneräle, mit $og$a in Streit, tiefer oeranlafjte ben

S^alifen t(jn 31t oerhaften unb hinrichten ju laffen. $>ic dürfen

mürben aber babuvdf) fo empört, bafc fie fta) gegen ben ©Kalifen

auflehnten, ber fid) hierauf mit Sogfm unb Sßajjif nad) Sagbab

gurüdjog. (gebr. 865). Sie güfjrer ber Meuterer folgten balb nadf),

um i^n $ur SRücffehr ju bemegen, ba er aber barauf beftanb, nod)

in 93agbab reftbircu ju molien, aud) einer ihrer Häupter oon bem

Statthalter oon 23agbab beleibigt rourbe, befreiten fie ÜKutaj au£

feinem ©efängniffc unb riefen ilm sunt Gfjalifcn au£ (3ftär$). @r

rüdfte alSbalb, an ber Spitie oon 50,000 Üftann, gegen $agbab

aus, unb ber Äamof jroifchcit ben beiben ßljalifen bauerte baS ganje

3af) l< tynburdh wit mechfelnbcm (Srfolg. (Sin Sieg ber SInfjänger

SfluftainS führte cnbtidj feinen eigenen Untergang herbei, benn bie in

SBagbab felbft liegenben dürfen, unter SBa&if unb Sogba, gönnten

ihn ben Arabern nidf)t, unb giengen ju ihren trübem ins fcinblidfje

Sager über. Salb mürbe bie gartet beS Wlutas fo ftarf, bafj es ber

Statthalter oon 53agbab für geraden fanb, ju capitultrcn. 3Ruftain

mußte abbanfen (4. Januar 866), unb mit einer ^enfion oon
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30,000 Dinaren fein £eben in 3Mfa befdjlie&en, «ogfja fottte Statt*

galtet von Arabien, nnb 28a&if oon bem perfifdjen Sraf werben.

3)a& roäljrenb biefe3 «ruberfriegä aud) in ben ^rooinjen Stuf*

ftänbe jeber 2trt ausbrachen, brauet faum ermähnt ju werben. 2Ju<$

bie Sllibcn regten ftdt) wieber, foroor)l in Mufa als in Sabarifian, unb

legten um biefe 3a* ben ©runb $u iljrer §errfd>aft in legerer $ro-

oinj, welche bis in baS folgenbe 3a^r^unbert fort beftanb.

9flutaa fanb fid) in einer fdjwierigen Sage, als er ben Sfjron

beftieg, weil er feiner ber Ijerrfdjcnben Parteien ooUeS Vertrauen

fdjenfeu fonnte. SDie dürfen Ratten feinen «ater ermorbet, u)n

fclbft rjerbrängt, nnb feinen trüber 3Jlunta§ir an bie Regierung ge*

bracht, audj fpäter, nicr)t aus Hinneigung ju ifjm, fonbern aus §a§

gegen Sogfja unb SöaBif, ifm an SJhtflatuS Stelle auf ben 2$ron

gefefct. SDie £af)iriben Ratten faft ein ganzes 3a^r gegen i$n ge*

fampft, unb bie Araber, weldje ifjm früher jugctljan waren, mit in

ben Äampf ^inemgejogen. Sftutaj, ber an ^erfibie unb ©raufam*

feit alle feine Vorgänger übertraf, bem Sßortbrud) unb «erratfj,

ielbft gegen bie nädjften SScrroanbten, nidjt bie geringfte Ueberwin*

bung foftete, fwffte fein $afem baburd) ju friften, ba& er bie oer*

fdjiebenen SDladjtfjabcr unter ftdj ju entzweien fudjte. @r eröffnete

bie Steide feiner treulofen £anblungen bamü, ba& er ben mit 3ttu*

fiain gefdtfoffenen Vertrag oerlefete. @r burfte ntcr)t nadj Arabien

auSwanbem, fonbern iourbc in SBafit eingeferfert unb fpäter er*

morbet. 2llS man if)m beffen §aupt braute, madjte er eine ©djad>

partfnV, er unterbrach fie nicr)t
r erft als fie $u@nbe mar, überzeugte

er fta), bafj baS überbrachte §aupt wirfltdj beS 9JtufiainS mar, unb

id)enfte bann bem ÜRörber 50,000 $irf)cm. «oglja unb SBafeif

follten aud), trofc allen Verträgen, meuchlings aus ber SBelt gefdjafft

werben, fie mürben aber gewarnt unb waren auf ihrer §uth- (Sben

wenig gelang e$ bem Gt)alifcri, 3Jcohammeb 3bn 5lbb Maf), ben

^räfeften oon «agbab, buraj Slufrcijung bcrSJftlij, p oerbrängen.

$urd)t, er möchte nun felbft geftürjt unb fein «ruber SJluejjcb

auf ben Xfyxon gefegt werben, lieg er auch biefen f)eimlidj ermorben

unb ben anbern minber gefährlichen «ruber 2lt>mcD einferfern. (Sr

bemüfitc fid) bann, bie dürfen, an bereu Spifce jefct «ogfja unb

Babfial ftanben — 2öafnf war bei einem Aufruhr umgekommen —
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ju entjmeicn, bann begünftigte er fiefctern, ben er weniger furd)tete,

fo bajj 23ogf)a nach mehreren kämpfen unterlag unb enthauptet

warb. SWutaj befolgte eine ähnliche ^olitif in SBagbab unb in

Sßerfien, unbekümmert um ba3 Söo^t ber Untertanen, fudjte er nur

3roietrad)t ju fttften, unb bem ©chroächern, ber ihm felbft weniger

gefä^rlicr) fdjicn, gegen ben ©tärfern beistehen. 3fn Sagbab Stritten,

nach bem %obe 3Jtohammeb'$, (SDejember 867) fein Stoiber Dbeib

Sttttat) unb fein ©ofnt Sahir um bie §errfd)aft. fiefcterer nntrbe

oom SSolfe unterftüfct, unb bic$ mar ©runb genug für ben G^alifen,

fid) gegen it)n ju erklären, ©obalb aber Xaf)ir befeitigt mar, er*

nannte er ©uleiman, einen anbern trüber be£ SSerftorbenen , jum
(Statthalter, ber in 93agbab rote in getnbeS Sanb Raufte, fo bafc

biefe alte £auptftabt, bie nodj immer burdj ihre ©röfje, burdj ihren

§anbcl unb ir)re Qnbuftrie bie erfte be£ Sfteicfjä mar, ein £eerb

be3 2lufruhr3 unb ^Bürgerkriegs mürbe.

3n ^erfien mar bem ©^atifen ber ©affaribe Safub 3bn Seitf),

ber §err oon 6ebjeftan, ein $)orn im Sluge, benn er hatte auch

ben ^ar)iriben einige Stäbtc in ©horafan entriffen. Statt ßefctere

$u unterftüfcen, er ben ihm gleichfalls oerbäd)tigen 2fli <36n

£ufein, ben (Statthalter oon garftftan, gegen ftatuh, inbem er jebem

oon Reiben, in ber Hoffnung, fte mürben fid) burdj einen langen

ßrieg gegenfeitig fdnoächen, Die ©tatthalterfdwft oon German oer*

lieh- 3afub trug aber ohne großen 33erlufi ben ©ieg baoon, nahm
2lli gefangen unb brang bis ©djiraS oor. @r begnügte ftdj jebodj

mit bem 33cfi|e oon Äerman, unb gemattete bem @h<*lifcn, an 2Ui'3

©teile einen anbern Statthalter oon garfiftan ju ernennen. Dftper*

fien mar aber fo gut als loSgeriffen oom Gtfwlifate, unb balb fefcte

ftdj and) in ©gtjptcn eine gamilic feft, bie faum noch einen ©djem

oon Unterwürfigkeit beroahrle, nämlid; bie ber Xuluniben, benn

noch unter 2llmuta§ rourbe 2lhme0 3Dn £ulun, ber erfte gürft

aus biefem ©cfdjlecfjte, $um (Statthalter oon ©gpoten ernannt.

3Kuta$ mürbe, tro& feiner ocrroerflid}en Politik, trofc feinem

fd)lcdjten Charakter unb allem Unheil, roeldjeS er über baS bleich

brachte, baS an allen (£nbcn oon Gebellen burd^ogen roarb, fo lang

gebulbet, als er bie §abgier feiner ©ölblingc befriebigen konnte.

SieS mürbe aber, ju einer 3eit, in melier mehrere größere Sßroomjen
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unabhängigen Jürgen gehörten, Slnbere, wie ein von Serien,

3Kefopotamien unb ^erfien, oon Rebellen befefct waren, wieber Stnbcre

von felbftfüdjtigen Häuptlingen uerwaltet würben, bie nur fidj unb

tt)re Sr^un^e bereid&crten , aber nid)t baran bauten, bie ©taatsfaffe

§u füllen, immer fdjwieriger. 2(lS 9fluta§ ben rücfftänbigen 6olb

ber fremben Struppen nid)t besagen fonnte, rotteten fie ft^ §ufammen

unb brangen gegen baS Schloß oor. $>ie Rebellen wollten ft<h jwar

mit einer abfdjlägigen ©umme oon 50,000 Dinaren begnügen, bie

ü)ticn ber <£(>aUfe jufagte, weil er fjoffte, feine Sftutter, roelc^e ©iele

©djäfce verborgen hatte, mürbe fie ihm oerfdjaffen. 2tlS er ftdj aber

gctäufdjt fal), rourbe er $ur Hbbanfung genötigt (13. Quli 869),

unb in ein unterirbifd)cS ©eroölbe gebracht, roo er, in einem 2llter

von 24 Qa^ren, nad) brei Sagen oerfd)mad)tetc.

$>ie Meuterer, an bereu ©pifce @a Ii h ftanb, mähten SKuhtabi,

ben 6ofnt SBatfuf'S, jutn Kalifen, ber bisher ein jurü(fgezogenes

Seben geführt hatte, unb oon bem fie hofften er werbe ftd) als

blinbeS SBerfjeug oon ihnen leiten laffen. ©ie hatten ftd) aber

geirrt, benn er mar ein eben fo fluger als energifdjer SRann; ben-

nod) unterlag er, ehe ein 3af)r oerging, im Kampfe gegen bie Ufur*

patoren, weil er bei ben Arabern, bie er, nid)t weniger als fid)

felbft, non ben gremblingen befreien wollte, nicht bie oerbiente Unter*

fhifcung fanb. 3)ie dsinen fahen bem Kampfe mit ©leidjgültigfeit

&u unb bie Slnbem fdjaarten ftd} um Sltiben, bie wieber in rerfchie*

benen ^rooinjen: in Sabarifkn, in (Sguptcn, in Äufa unb in

$afjrah i^e 2lnfprüd)e erneuerten, ©o fonnte er eS nicht hinbern,

ba& gleich bei feinem Regierungsantritt ©alif) bie Butter beS 3Jiu*

taj aller ihrer ©djäfje beraubte unb beffen SSejier unb Staats*

fecretäre foltern liefe, bis fie i^ren dualen unterlagen, ©alif) erhielt

aber feine geregte ©träfe burd) SJhifa 3bn Sogfm, ber, fobalb er

uon ben Vorfallen in ©amira Äunbe erhielt, mit feinen Xrappcn

aus Werften, wo er Stlbien unb anbere Rebellen befämpfen fottte,

jurüeffehrte, unb oon ihm Rcd)enfd)aft oerlangte, ©alih oerbarg ftd),

unb ba man glaubte, ber @f)alife fenne beffen Aufenthaltsort unb

»arte nur eine günftigere fyit ab, um ihn wieber an bie ©pi|e ber

Regierung ju fteHen, rotteten fid) bie Surfen im ^alafte Sflufa'S

Rammen unb wollten Mutyabi entthronen, was jebod) 33abfiat,
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einer ihrer einflußreichen güf)rer, $u oerhtnbern wufete. Der <£f)alife

felbft trat bann im Xobtengewanbc, ba3 Sdjwerbt in ber £anb, in

bic 9Jfttte ber Gebellen, bctt)cucrte, baß er nicht roiff

e

r wo 6aÜf) fidj

aufhalte, erklärte aber sugleich, bafe er bereit fei ju fterben, jebod)

nicht eher, bis er oon feinem Sdnoerbtc feinen Gebrauch mein* machen

!önne. Dicfe muthige £anblung imponirtc ben Sftcbcllen für ben

Slugenblicf, bodj nadj wenigen £agen brach neuer 2lufruf)r au£.

Snbeffen mürben ^roclamationcn an baS %$olt für ben Gfjattfen

gegen bie dürfen verbreitet r aud) erhielt er eine Deputation von

mehreren ^Sorftäbten Sagbab^, meldte fich erboten, ifjn ju bcfchüfcen,

roenn er fte militärtfeh organiftren unb ihnen gleiten 6olb n>ie ben

dürfen bejahten wollte. Dafür oerlangten fie, bafe fowoljl Salif)

als SJcufa über ihren ^efife Stcdjcnfchaft ablegen, bann aber auch

begnabigt unb roieber in il;re 2lemter eingefefct werben follten. 2)er

(Shatifc nahm biefe Sebingungen an, ba aber Salifj bennod) nicht

jum $orfd)ein tarn, glaubten beffen Anhänger in 53agbab, ber (£fja=

life ^alte ilm gefangen, fie jogen ba^er nach 6amira, plünberten unb

tobten oor bem (£f)alifeupalafte. 2Jcul)tabi mußte iefct burdj 2ftufa

bie Gebellen au$ cinanber treiben laffen unb fich ganj in bie Sinne

biefe$ dürfen werfen, ber bann fpätcr aud) (Salifj auffanb unb al$*

balb enthaupten tiefe. 6obalb inbeffen 3Jlufa ftdj wteber au£ ber

$auptftabt entfernt hatte, um gegen ben SRcbeUcn 3Jiufawir in ber

©egenb oon Moßul $u t'ämpfen, fnüpfte 3Jiul;tabi neue Unterhaun

lungen mit Söagbab an, wo aud) oiele dürfen lagen, welche 2ln*

jünger Salil^ waren. 2luf Verlangen biefer dürfen liefe er guerft

Sftufa'S SBruber, welker in Samira war, enthaupten unb erteilte

bann SBabfial ben 23cfefjl, aud) 3ftufa au$ bem Sßcge gu räumen

unb ben Oberbefehl über bie Gruppen ju übernehmen. Sabfial wagte

e$ aber nicht, biefen Sefcfjl ju oolljtehen, fah oielleicht auch ein, bafe

ber ©halife einen dürfen burch ben Zubern oernichten wollte,

unb bafe bic föeihc früh ÖOer fPat an ^rt kommen würbe.

@r theilte baher 2Rufa ba3 erhaltene Schreiben mit, unb ging

auf beffen 3iath felbft nach SBagbab, um bem (Shftlifcn oorguftellen,

wie gewagt e3 wäre, ben oon ihm erteilten Befehl tu ootlgiehen,

fuchte aber jugleid), unter ber SSerficherung oollfommenfter £reue unb

Eingebung, eine Gelegenheit, ihn oom %f)tonc gu ftürjen. 9Jhu)tabt
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war inbeffen nidjt fo leidet &u täuben, «abfial würbe bei fetner

STnfmtft in ©amtra oerfjaftet, unb als feine greunbe ficf> uor bem

^atafte be$ ©{jaltfen pfammcnrotteten unb feine ^Befreiung ftürmifd)

forberten, ließ er ifnt enthaupten unb ba3 £aupt unter bie ÜJleu*

tercr werfen. Er trat bann felbft IjerauS, in ber SJfttte einer 2ln*

jafjl Araber, $crfer unb Slbenblänber, unb felbft 1000 Surfen, weldje

jur Partei BaMß gehört fjatten, f^(offen fidj if>m an. Sie «Stamm*

oerwanbtfd)aft trug jebod) bei Scheren ben Sieg über ben ^artei^ag

baoon. 6ie gingen §u ben meuterifdjen Surfen über unb bie übrigen

Sruppen be3 ßfmlifen ergriffen alsbalb bie gludjt. HJlu^tabi würbe

feft genommen unb jur 5lbbanfung aufgeforbert, unb al3 er fidt)

weigerte, ermorbet. (21. ^uni 870.)

21 Im u tarn ib, ein 6ofm 9Jhitamaffü$, weldjer §um Kalifen

erhoben warb, war jwar ein ocrgnügungSfüdjtiger ,
wenig begabter

3Kann, bod) fam baS (Sfmlifat unter feiner Regierung wieber &u

größerem 2tnfef)en, benn faftifdfj regierte fein waeferer Araber 2llmu*

waffaf, ber e$ oerftanb, ben Sürfen, bie unter fidj felbft uneinig

waren, bie ©ewalt ju entreißen, was ilmt f<J)on baburdf) letzter

warb, bafj bie fRcfibcnj wieber nad) Sagbab oerlegt würbe, wo bie

ftarfe SBcoölferung ber Stabt c$ mit ben Werfern unb Slbenblänbern

Ijielt, weld)e bem türfifdjjen SHegimente nid)t ^olb waren.

2Bar aber aud) ber §of unb bie ?Reftben§ nid)t wie früher mefjr

ber ©djauptafc oon 3lufrul;r unb Meuterei, fo würben bodj naf)e$u

fämmtlid^e ^rooinjen ber 9tetdf)g oon Empörungen oerfdjiebener tyxä-

tenbenten (Gliben), Scmofraten (Gl)aribjiten), wiberfpenftiger Statt-

fjalter unb Ufurpatoren jeber Slrt Ijetmgefudjt. $on Söeften Ijer be*

bnüjten bie Xulumbcn ba3 tfteidf), oon Offen bie Saffaribcn, im

©üben unb üRorboften Rauften wirflid&c unb angeblidje Gliben, unb

im Horben wiberfefcten fidt) bie Gr)aribjiten ber Autorität be3 Gf)<**

lifen. 9iur ein 3Jiann wie 2ftuwaffaf, ber mit gro&en ^errfdfjer*

tugenben Sapferfeit unb Jelbfjerrntalent oerbanb, oermodfjte e$, allen

biefen geinben bie Spifce bieten unb ben tyxon fefter unb ge*

adjteter, als er oor i§m war, auf feinen ©olm &u oererben.

Slljmeb gbn Zulun, beffen Ernennung gum Statthalter oon

Egppten fd)on früfjer erwäljnt würbe, fiel, nadf) mehreren glücflidjen

Kriegen gegen 2lliben unb Slgljlabiten, wäfjrenb 2Jtuwaffaf in anbere
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Kriege ocrroicfelt roar, in 6tjrien ein, befefete SamoSf, §im% §amah,

£aleb, 2tntiod^ien unb SarfuS. hierauf roenbete er fid^ nad& 3Jlefo*

potamien, nahm 9taffah unb §arran, unb märe ohne 3ro^W
weiter oorgebrungen , roenn ihn nicht eine Empörung in ©gupten,

an bereu Spifce fein eigener ©ofm 2lbba5 ftanb, jur Sftücffehr ge*

nötigt hätte. 3l^mcb hatte roof)l eingefehen, bafe, um in (Sgupten

unabhängig ju fein, er auch 6t)ricn befi&en müfete; barum hatte er

ben günftigen Moment bafür rafa) ergriffen, um fo mehr, als er

roohl mußte, ba& ber (Shaltfe ihn entfern rooffte. SCber bie @m*

pörung feines ©olmeS feffelte ihn mehrere 3af)re in ©grroten, unb

ba 9fturoaffaf in^roifd^en gegen anbere SRebeHen bebeutenbe ©ortheile

erfochten hatte, fo fonntc er leidet oorauSfehen, baß er fcalb feine

ganje 3ftacht gegen if>n roenben mürbe. Hm biefe ©efaljr abauroenben,

iub er ben Ghalifen, ber auf feinen ©ruber eiferfüchtig mar, meil er

alle üUtodjt an ftch geriffen hatte, ein, ftch §u if)m ju begeben, unb

bann, unter bem ©dju|e feinet £ecrcS, fxd& roieber felbft ber Sftegie*

rung ju bemächtigen. SJtutamtb nahm baS Verbieten an, unb

fdron mar ber £ag beftimmt, an roelchem er ju ben (Sgpptern nach

SRaffah fTie^en follte; aber bie 6aa> blieb nicht geheim, unb auf

3KuroaffafS ©efehl rourbe ber <5f>alife in 9ftofjul angehalten unb

nach ©amira $urücfgebracht. 2U;mcb benüfcte biefen Vorfall, um
SWumaffaf als einen Ufurpator barjuftellen, ber bem Ghaltfcn ©eroalt

anthue unb baher nicht roürbig fei, fernerhin als ^t)ronfoIgcr aner*

fannt ju roerben, mährenb anbererfeits Sfturoaffaf feinen ©ruber nö*

thigte, Sl^mcb uon allen Hanseln herab als Gebellen uerfluchen ju lafTen.

6chmerjHcher als biefer ©annffrahl mar für 211)™^ ber SBerluft

uon Sftaffah unb oon SarfuS, fu'er burch einen SSolfSaufflanb gegen

feinen Sßräfeften, unb bort burch Herrath feines eigenen ©ouoemeurS,

ber ju SDlurcaffaf überging. (5r begab fich felbft noch einmal nadj

©urien, mürbe aber franf unb ftarb im folgenben 3<*h*e. (2ttai 884).

Unter feinem 6oljne unb Nachfolger @humarujch 9^9 ©grien

balb oerloren
; fein roaeferer gelbherr 6aib, ber Sttutabhib, ben Sohn

SüluroaffafS, in ^aleftma fchlug, befefcte eS 3roar roieber, unb noch*

malS rourbe ber ßrieg nach 3Jlefopotamien htnu&er getragen, roo

©humarujeh fich bis jum £obe beS ©halifen behauptete. Unter bem

folgenben (Shalifen aber opferte ber oergnügungSfüchtige Suluntbe
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feine SelbfiftänMgfeit bem eitlen Sftuhme, Sdjwiegeroater beS(£halifen

ju werben, unb oerpflidjtete fidj ju einem jährli<f)en Tribut von

300,000 Dinaren. 9Zad> feinem £obe (gebr. 896) ging bie §en>

fdjaft ber Suluniben einem raffen Untergänge entgegen. Sein

äitefkr Sohn $>jeifdj fam in golge einer SBerfdfjwörung nodfj in

bemfelben 3afjre um. Sein gweiter Solm §arun mar ein Spiel*

ball feiner gelbherm unb Sediere, bie um bie greunbfdjaft beS ßha*

lifen buhlten. @r mußte (899) 9Refopotamien unb bie ©renjfeftungen

räumen unb einen nod) größeren Tribut entrüsten. Unter Sllmuf*

tafi fiel audj Sorien oon ilmt ab, unb als er bem §eere, baS

ber e^alife nadj ©gnpten fanbte, entgegengehen wollte, fam er bei

einer Meuterei unter feinen eigenen Gruppen um. (29. $>ec. 904).

6ein Df)eim Sdjeiban, ber ben Oberbefehl übernahm, mußte, ba ein

Xtyil feines $eereS §um geinbe überging, ftd) in bie §auptftabt

äurücfyiehen, unb fie naa; pölf Xagen übergeben, ßgopten empfing

nun, bis jum Einfalle Der gatimiben, feine Statthalter roieber aus

Sagbab, bie balb 2llleS gerflörten, was 2l^meb unb (Sljumarujefj,

meieren goftat unb Äaln'rah niete große unb fdjöne Sßaläfte unb

9flofcf)een, unb baS ganje £anb eine Slnja^l nüfclicher unb wohl*

thätiger Söerfe oerbanfte, aufgebaut fjatten.

3Ro$ herrfchfücf)tiger als bie erften Suluniben, bie nur nach

bem ungeflörten Seftfce einiger ^rooingen trotteten, waren bie Saf*

fariben, meldte fid) offen gegen ben Gfjalifen felbft empörten unb

nafje baran waren, fidj ber §auptfiabt gu bemächtigen.

2Bir ^aben gefetyen, roie fchon unter 3Jlutag ber Saffaribe 3afub

3bn Seith als Statthalter oon Sebjeftan unb äftefran anerfannt

warb. 3Äutamib, welker fürchtete, er möchte wieber in garS ein*

fallen, oerlieh i^nt auch bie Statthalterfajaft oon Solch, Sod&ariftan

unb Sinb. Safub führte feine Horben nad) bem Horben unb 9torb*

ofien, brang einerfeits bis Saldfj unb anbererfeits bis $abul oor,

wo er fid; ber aufgehäuften Sdjäfce beS gürften oon Äabultftan be*

mäd)tigte. Sann befcfcte er Soft, &erat unb einige anbere ben %&*

hiriben gehörenbe Sßläfce, hierauf -JUfabur felbft, wo er ben Sahiriben

3Jtohamtneb 3bn Sahir gefangen nahm unb ber £errfc$aft biefeS

©efdhledhts über (Shorafan ein ©nbe fefcte. (873.) @r madjte bann

no<h einen Einfall in Sabariftan, unb nöthigte auf ber föücftehr ben
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^ßrdfeftcn von Sict, ihm 2lbb SWaf} 2lfftnbjari auszuliefern, ber it)m

bei feiner £eimfehr au3 Äabul bie ^errfdjaft über Sebjcftan ftreittg

gemacht fyatte. 3m folgenben Qaf)re fiel er in garftftan ein, wo

ber ^ebcUe SJlohammeb 3bn Söafctl fid> gegen bie Gruppen beS

Ghalifen unter 9Jlufa 3bn Sogha behauptete, trieb Grftcren in bie

gludjt unb befefcte bie bebeutenbflen s
J.Uä$e biefer Sßrotrinj. 3m 3<*hr

875 brang er nad) Sl^maj oor, obgleich ber ß^alife, ber unmöglich

einem 3)ianne bie §errfd)aft über alle £änbcr jwifchen bem Äarun

unb DyuS übertragen tonnte, ihn nur als Statthalter oon garS,

Ghorafan unb £abariftan anerkennen wollte. Gr erklärte ilm baffer

öffentlich als Gebellen unb Ufurpator unb rief alle Derfügbaren

Gruppen sufammen, um bie ^auptftabt 311 Dcrtljeibigcn , benn

fdwn mar Saftt oerlorcn unb 3öfabS Gruppen ftanben nur

noch einige teilen oon S3agbab. 3a^b lieferte ben Gruppen beS

(J^aUfen, beffen Gentrum SDfuwaffaf befehligte, eine blutige Schlacht

(Stpril 876), unb fchon neigte fidt) ber Steg auf feine Seite, als ber

geinb burdfj frifchc Struppen oerftärft würbe, welche ben 2tuSfd>lag

gaben unb il;n jum Slücfjug nöthigten. $atub fonnte ben Ärieg im

Söeften nicht weiter fortfefcen, weil fich in Gfwrafan 2thmeo

SlHah, ein Anhänger ber £ahirtben, gegen ihn erhob, ben er ©er*

gebend «riebet ju oerbrängen fnct)te. Gr wiefc aber bemohngeachtet

alle griebenSanträge beS Gfjaltfen entfehieben jurücf unb behauptete

ftch bi§ ju feinem Stöbe (3uni 879) in garS unb Ghujiftan. Noch

als er auf bem Äranfenbette lag unb fein Sajwerbt, einen fiaib

23rob, nebft einigen 3uricbeln, oor fich l)atte, fagte er einem ©efanbten

beS Ghalifen: „fterbe ich, fo betn §err 9iut)e oor mir; genefe

ich, f° *am wr Sdjwerbt äwifdjen uns entfä>iben
; ich ™rbe

entwebet fiegen unb SHacr)e nehmen, obet unterliegen, unb roiebet wie

früher mit S3rob unb 3wiebeln aufrieben fein."

2lmr, %atuH ©ruber unb Nachfolger, mar roeniger tyvtffy

füchtig; er unterwarf fich bem Ghalifcn, begnügte Reh mit bet $e*

lehnung ber £änber, welche früher fchon Qatub ocrmaltet hatte, unb

fuchte ftch wieber in ben 23eftfc oon Gfjorafan ju feiert. Sobalb in*

beffen 9Jcuwaffaf burch ben Stob beS Suluniben unb feinen Sieg über

bie Slliben freie §anb hatte, forberte er oon 2lmr, ba§ er gar* unb

Ghorafan räume unb nur nodj Statthalter t>on German unb Seb*
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jeffan bleibe, unb als er fi$ biefem befehle nidjt fügte, würbe er oon

ben ßanjeln herab oerflucht, fpäter aber mit materiellen Söaffen befriegt

unb foroofjt aus garS unb German, roie aus ©horafan oertrieben.

S)en ©ieg in (£f)orafan oerbanfte ber Gfjalife ganj befonberS ber

£ülfe ber©amaniben, meldte aber balb bem Kalifate eben fo ge*

fäfjrtidjj mürben, als eS bie ©affariben geroefen. Unter ben ©ama*

niben oerfteht man baS fürftlid&c ®efdjledjt beS 2lfab 3bn ©aman,

roeldjeS feit 9Jtamun mit ben hofften Slemtcrn in SranSoranien be*

traut roarb. 9la§r, ein @nfet 2lfab3, mar Statthalter oon 23ua;ara,

unb er oerbünbete ftdj mit Sftafi 3bn ©arthama, ber in (Sfwrafan

für ben @haltfen unb bie $f)airiben gegen bie Partei ber ©affariben

tampftc. Unter bem folgenben @halifen, als ber ©amanibe QSmail,

ein ©ruber 9to§rS, §err oon gan§ XranSoranicn mar, unb $aft ein

Mnbnif} mit ben Stltben fchloß, mürbe ber ©affaribe Emr mieber

gum Statthalter oon (Shorafan ernannt, baS er jebod) erft föafi mit

(Seraalt -ber Staffen entreißen mußte. 8ß* biefer befiegt mar (896),

vertrieb 2lmr aud) bie SBCliben mieber aus £abariftan. Site ©tatt*

halter von ©horafan machte er jefct auch auf StranSoranien Slnfurud;,

baS früher immer oon ©horafan abhängig mar, unb forberte oom

©halifen, baß er ben ©amaniben entfe^e. 3)cr ©halife gemährte ihm

fein ©efucjj, fpornte aber jugleia) Sfmatl §um SBiberftanbe an, in

ber Hoffnung, baß fte ftä) gegenfeitig fcfjroächett unb ihm weniger

gefährlich fein mürben. Sfmatl trug aber einen ooflftänbigen ©ieg

über Slmr baoon, nahm ihn felbfl gefangen (901) unb fanbte ihn

nad) SBagbab, roo er bis ju feinem Stöbe eingeferfert blieb, ©ein

(Snfel Sahir $bn SDlohammeb behauptete fidt) jroar nodj in ©ebjeftan,

aber auch garS ging für bie ©affariben verloren. 3fmail oereinigte

je|t mit ber ©tatthaltcrfdjaft oon StanSoranien auä) bie oon ©ho*

rafan, Sabariftan unb £>jorbjan, fo baß alle Sänber gmifchen ber

fübroeftlichen Äüfte beS fafoifdfjen 3JtcercS unb oem QararteS unter

feiner 23othmäßigfeit ftanben. Unter 2Umuftafi rourbe er auch nodj

Statthalter oon 9tei, naä)bcm er bie bortigen Anhänger ber Slliben

paaren getrieben hatte. Qfmail hatte bem Ghalifate fo 9*of*e

&ienfte gelciftet, baß bei feinem £obc (907) fein ©of>n 2lhmeb ohne

SQßiberftanb oom ©halifen als fein 9iadjfolger anerfannt rourbe unb

audj ©ebjeftan ben ©affariben entreißen burfte.
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SBeber bie $uluniben nodjj bie Saffariben wären bem (Slja*

lifatc fo gefäfjrlidjj geworben, wenn nidf)t anbere nodf) entf<$iebenere

geinbe, bie SUiben nämlid), fidf) ju gleicher $eit gegen baffelbe er*

Iwben Ratten. 33ei 3*nen ^anbelte eS fidf) am @nbe bodfj bloS um

ben 23eftfc einer $romn$ mef)r ober weniger, aber immer nur unter

Dberf)of>eit beS Gf)alifen, roä^renb biefc einen gänjltdfjen Umftura ber

$)nnafHe ber Slbbafiben unb bie ©rünbung einer neuen aus bem

©efd&ledfjte Stli'S erftrebten.

2Iu&er ben Gliben, weldjje in $abariftan um biefe 3^it ^errfd^ten,

unb oon benen, wie oon Slnbern, meldte in ©gnpten bie Xuluniben

beunruhigten, fd)on früher bie Siebe mar, matten auclj SRacfjfommen

Slli'S in Äufa unb in 3ftebina 2lnfprüd(}e auf bie §errfd(jaft, unb

nötigten ben @l>alifen, einen £§eil feiner £eere gegen fie auSju*

fenben. 2ftef)r unb länger als alle biefe wirflid&en Gliben befdfjäftigte

ben Gfjalifen, ober feinen trüber SDhiwaffaf, ber unter bem tarnen

„§err ber 3cftbj" befannte 2lli Qbn 9ftof)ammeb, aus ber ©egenb oon

3flei. @r gab fidj für einen 2lbfömmling Slli'S aus, unb würbe £err

ber 3enM genannt, weil er oiele afrifanifd^e Sclaoen, meldte bei ben

Arabern 3 en bj Reißen, um fid) oerfammelte unb i^nen biegreüjeit

üerfpradf). ©r trieb fid^ (869) raubenb unb branbfdfjafcenb in ber

©egenb oon 33agrar) herum, fd&lug mehrere gelb^errn beS Kalifen

unb bemädfjtigte fief) im 3aljr 871 ber 6tabt 33afjraf), meldte er brei

£age ber pünberung SßrciS gab. @r mürbe jwar nad) wenigen

2öod)en roieber oertrieben, jog aber nadf) ^^ujiftan unb oerjagte ben

(Statthalter beS Gf)alifen. 3fluwaffaf felbft, ber im gebruar 872

gegen tf>n ins gelb 50g, fonnte nur geringe SSort^eile erfechten, unb

erft in ben folgenben Sauren gelang es 2Rufa 3bn 33ogha, iljn

gegen ben perftfdfjen Sfteerbufen Inn ju brängen. 21IS aber einige

3al)re fpäter bie ©affariben bie §auptftabt bebrofjten, bemächtigte

fich ber§err ber3ettbj wieber beS ganzen ©ebieteS ptfdjjen Saferah

unb Sßafit, unb befmte feine Sftaubjüge bis nach Äabefta aus, im

Safn* 877 nahm er fogar 2ßafit. Gsrft nach bem £obe beS 6affariben

Safub unb ber Unterwerfung feines 33ruberS fonnte 2lli mit $Rad^*

bruef befämpft werben, guerft (879—80) von Sllmutabljib, bem ©ofme

•SPtumaffafS, bann oon biefem felbft, ber bie Siebellen wieber aus 2lh*

waj oertrieb, bann immer weiter nach ben 3ttünbungen beS ßufrats
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l)in brättgtc. 2lli 30g fidj in bie fefte Stabt 2llmucf)taral) $urit<f,

welche an ben bciben Ufern eine« großen (Sanal« lag unb burdj

oiele SBurgen, ©räben unb 2öäHe leidjt ju oertfjeibigen mar. (Srft

im 3af>r 833 mürbe bie geftung erfiürmt unb 2lli, ber oierje^n

Sa&re lang ber Sdjretfen be« (SKalifen unb be« 3«lam« war, ent*

Rauptet.

2ludj gegen bie ©fmribjiten, welche ba« gan$e ©ebiet oon 9Jloßul

in i^rer ©eroalt Ratten, führte 3Jturoaffaf felbft Ärieg. 3^r §äupt*

ling 3Kufarotr refibirte in £abitlja, unb nannte biefe Stabt, roie

9ftoljammeb einfi 3M>ina, ,,©ifc ber 2lu«roanberung @r befmte

feine 6treif$üge über 3raf unb einen Xtyil vvn ^erfien au«, roidj)

größeren beeren au«, fam aber nad; ifjrer 9tücffefjr balb roieber

jutn S3orfd)ein unb gewann immer metyr Sln^änger. Grft na<$ feinem

2obe (876—77), al« Spaltungen unter ben Gfmribjiten eintraten,

bie aud) roieber §errn oon 3ftoßul geworben waren, fonnten bie

Gruppen be« Kalifen fie im 3aum galten, bod) branbfdwfcten fie

SRoßul nod)mal« im 3a!jr 892.

•Jtodj bleibt un« ein anberer 9tebeHe $u erwähnen übrig, ben

audj SKuroaffaf befriegte, ber aber niajt« mit ben (Sfjaribjiten gemein

tyatte. SMefer mar 2lf)tneb, au« bem ©efd)led)te 2lbu 5)ulaf«. $>er

2lfmf)err 2lbu 2)ulaf, beffen eigentlidjer 9iame Äafim 3bn 3fa mar,

lebte in Äarabj, einem perftfäen Stäbtdjen $roifd)en §amaban unb

3&pafmn. @r fjatte, roie fd)on früher ermähnt, juerft für 6min ge*

fämpft unb fpäter jurücfgc$ogen gelebt, bi« ifm 3Jlamun begnabigte.

@r war burc§ ©elcf)rfamfeit, Sapferteit unb greigebtgfeit fo berühmt,

baß bie erften 2)id)ter jener &z\t i&m Sobgebidjte roibmeten. Sdjon

2lbu $ulaf genoß fürftlia>« 2lnfef)en in einem Steile be« perftfdjen

3raf«, unb eine gleidje Stellung naf)tn, naa; feinem £obe (840), fein

Solm 2lbb Sllajij ein, ber aud) unter 3Kuftain oon 2öaßif sunt

^räfeften oon 3ßpa^an ernannt rourbe. Sil« fpäter 3Rufa 3bn

Sog|a an Sßaßif« Stelle trat unb 2tbb SHajij entfegte f
leitete er

3öiberftanb, ba er aber oon ben Gruppen 3ttufa'« gefd)lagen rourbe,

unb fiä) nid&t in 3ßpa&an behaupten fonnte, flüdjtete er fi<$ in«

©ebirge
,

unter^anbelte bann mit 9Jtufa, ber i^n roieber jum $rä*

feften oon ßarabj einfefete. Sluf Slbb Slla^ folgte (873—74) fein

6o§n $ulaf, bann (878—79) be« Septem SBrubcr Slfmteb, ber einen
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großen £heil be« perfifd&cn Qraf« eroberte, mehrere Jelb^crnt be«

Ghalifen fchtug, unb erft im 3a^re 889, al« ÜDcuwaffaf felbjt an ber

Spifce eine« fiarfen £eere« (jeranjog, unb Äarabj befehle, unterwarf

er fld) unb würbe nix^t nur begnabigt, fonbern aud) wieber in fein

frühere« 2lmt eingefe|t, weil SKuwaffaf fidfj überzeugt hatte, baß bie

Sinhanglichfett ber SBeoölferung an biefe« ©efdf)lecht fo groß war, baß

jeber anbere Sßräfeft fortgefe$te Empörungen §u unterbrüefen haben

würbe. Slljmeb fämpfte übrigen« im 3d)r 892 für ben ©Kalifen

3ftutabf)ib, ber auch fpäter beffen Sohn Omar gum Statthalter be«

perftfä)en 3raf« ernannte, tiefer empörte jeboefj im 3ah* 896,

unb al« er $ur Unterwerfung genötigt würbe, mußte er 33agbab ju

feinem Söofmorte nehmen. 6ein ©ruber f&dx, ber fid& gegen ben

neuen Statthalter auflehnte, würbe im folgenben 3a^re oerjagt, ein

britter ©ruber iparith getöbtet, unb oon nun an oerfdjminbet btefe«

©efd&ledjt au« ber ©cfchicf)te be« 3«lam«.

S)ie ©ojantiner beulten alle biefe innern Sßirren im iflamiti*

fdjen 9letd)e &u wieberholten Einfällen in mo«ltmifche« ©ebiet, boch

tonnten fie weber £arfu«, noch ©ermaniaa, 3lbana unb Malaria

nehmen. SJtuwaffaf felbft fonnte an biefen Kriegen fidj nicht bethei*

ligen, in welchen hier unb ba auch bie Araber bie Dffenfioe ergriffen

bie Sftaubgüge oergalten, ober bem geinbe burdfj plöfcHchen UeberfaÜ*

großen SSerluft zufügten. Er war, wie wir gefe^en, ju fefjr oon

innem Empörungen in Shtfprudj genommen, unb brachte bie legten

£eben«jahre auf bem tranfenbette $u. Sftach feinem $obe (3uni 891)

behaubelte fein Sohn $5(bu4*5lbba«, ber nachherige Efjalife SRutabhib,

ben ©Kalifen SDZutamib, ben er fdjon längft nicht weniger al« fein

SSater beoormunbet hatte, ganj wie einen ©efangenen, unb nötigte

ihn, ftatt feinem Sohne SDjafar, ihm felbft als XfyontxUn ^ulbigert

laffen. 3Äutamib ftarb am 15. Dftober 892, nach Einigen an

einer 3nbigeftion, nach Stnbern an ©ift, ba« ihm, auf Slnjtiften

Sftutabfub«, beigebracht würbe, welcher boch noch färbten mochte, ber

Eholife Knute wieber auf feine frühere ©eftimmung ju ©unften

feine« Sohne« jurücÖommen.

$a wir ber leichten Ueberftajt Witten bie ©efdjuijte ber %vdu*

niben, Saffaribcn unb Samaniben, fowie be« ©efchtedjt« Slbu Shtlaf«,

bt« über ba« Ghalifat SRutabhib* hinau« oerfolgt haben, fo bleibt
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un$ mrr nodj ba£ SBcr^ältnijs be£ ©tjalifat^ ben ©fjaribjiten, in

ben Jpambaniben unb ©abjiten ju ermahnen übrig, e^c mir §u bctt

Slliben übergeben, bcren Umtriebe, mä&renb ber ganzen ®auer ber

Regierung 2llmutablnb$, einen immer bro^enberen ©fmrafter am
nahmen.

2ln ber ©pi|e ber Gfjaribjiten in äftefopotamien ftanb &arun

$bn Slbb 2ltta§. Södljrenb er aber gegen einen anbern Gljartbjiten

im Äampfe mar, rütfte ber Gfjalife gegen feinen SSerbünbeten §am*

ban 3bn £ambun au«, melier oon bem mädjrtgen Stamme £agl>lab

unterftüfct mürbe, unb ate er biefen beftegt £atte, (894) mürbe

§<mm {elbft angegriffen, unb oon £ufein, einem ©ofme §amban«, ge-

fangen genommen. §amban, ber in öagbab im ©efängniffe mar, mürbe

burd) bie gürbitte feinet ©oljneä begnabigt, unb von biefer

an nahmen bie £ambaniben einen (jtnjen Slang am §ofe oon

Sagbab ein.

SHe fleine ©onafHe ber ©abjiten Ijatte in Slbferbeibjan unb

Armenien i^ren <Stfe. 3*>r tyntyxx SDimbab* Slbu ©abj, au«

2ran£oramen, beflcibete fdjon unter 9Äutaroaffil oerfdpiebene ^o^e

Slemter unb äeidjnete fid) al« getb^err im Kriege gegen bie Slliben

au«. @r ftarb als ©tattfralter oon Stomas im 3a$r 879—80, unb

fjmterüefj jroei ©öljne: Slffdjin unb 3ufuf. öfterer fämpfte unter

SKutamib balb für balb gegen bie Suluniben, unb rourbe nad^er

jum ©tattljalter oon Slbferbeibjan ernannt 3ufuf r
meldjer an ber

@pi§e einer fleinen £ruppenabtf>eilung ftanb, bie er nadj ©etmara

führen foßte, begab ftd) §u feinem trüber, ber (297) bem <£f>alifen

äJktamib ben ©efmrfam auffünbete, boa) im folgenben Qafjre fidj

nrieber untermarf. Zxo§ feiner Empörung, unb obgleid) er fpäter

ftd) aud) nod) bura) ßift beä nörblicfym ©orien« unb (Sgoptenä $u

bemächtigen fudjte, ma£ tfmt aber nidjt gelang, blieb er bod) bis

feinem £obe (301) ©tattyalter oon 5lbferbeibjan. 9ßa(§ feinem

Xobe übernahm fein ©oljn $)irobab$ biefe ©teile, mürbe aber oon

feinem D^eim 3ufuf oerbrängt, melden audj ber GlmUfe anerfannte.

N bie Empörung 3u(uf$, fomie auf feine Äriege gegen ben <E$*>

Kfm Hftuftabir unb gegen bie Äarmaten, merben mir im folgenben

Kapitel $urüdfommeit.

$fe Slliben, meldje unter Sllmutab^ib unb ben folgenben @§aüfen
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bett Slbbafiben bic tiefften Söunben fähigen unb fdjliefclich ihr 5fteid&

fpaiteten, finb bie ^Smaeltben, welche bie ßarmatcn unb bic

ftnnaftte ber gatimiben erzeugten.

Unter ben 3Smaeliben ift biejenige fdjiitifche ©efte $u oerjtehen,

meldte QSmail, einen Urenfel Slli'S in fiebter Sinie unb feine Stach*

fommen als bie wahren 3mame anfielt. 3öir haben fdjon früher

gefehen, bafj bie £ef)re oon ber Söiebcrfehr unter ben ©djiiten alt

ift. -Utan fpradj perft oon ber äöieberfefjr SKohammebS, ber bis

bat}in 2tti p feinem SSejiere etngcfefct haben follte, bann oon ber

2UiS, beffen ©teile einer feiner ©ohne ober ßnfel oertreten mufjte.

Um aber je nach Umftänben biefen ober jenen Hüben als 3mam
erftären p fönnen, unb injToif^en felbft bie ©chüten nach ^Belieben

leiten p bürfen, erfanben bie .SSmaeliben, nadj bem £obe ^SmailS,

eine neue Se^re. ©ieben 3mame, fagten fie, toaren berufen, öffent*

lid) p lehren, naa) benfelben aber, bis pm ©iege beS magren

3mamS, fottten bie 3mame, um nidjt oon ben Ijerrfdjenben Ufurpa*

toren oerfolgt p werben, ein prüdgepgeneS ßeben führen, unb an

ihrer ©teile ihre SJlifftonäre thätig fein. @S mürben nun förmliche

•äföifftonSfchulen gegrünbet, in roeldjen bie fchiitifdjen Dogmen rociter

ausgeführt unb 3öglinge ^erangebilbet merben foEten, bie für bereu

Verbreitung forgten.

Sie totehtigfte Aufgabe beS 9)lifftonärS mar, barpthun, ba&

©ort nur ben magren Amanten bie ©d&lüffel pr fiöfung aller reli*

giöfen fragen anoertraut ^abe, bag bie innere 33ebeutung beS 3S=

lamS immer mehr oerlorcn gehen muffe, bis bie 9tad;fommen beS

Propheten, bie berechtigten, oon ©Ott erleuchteten §äupter beS Geichs,

bie Ufurpatorcn oom 2t)rone geftürgt fmben mürben, S)er SDMffionär

follte, bura) allerlei hingeworfene fdnoierige ßoranSftcllen unb bunfle

©laubenSfragen, bie Sßifjbegierbe ber jünger reiben, fie aber nidt)t

eher befriebigen, bis fie ihm buref) bic ^eiligftcn ©djroüre 93er*

fdmnegenheit unb unbebingte Eingebung gelobt ha&cn. 2öar einmal

ber ^rofclpte pr Ueberjeugung gelangt, baß ber $oran nidjt nadj

bem SBortftnne, fonbern allegorifd) gebeutet merben mü&te, fo rourbe

er immer mehr bem SBoben beS urfprünglidjen QSlamS entrüeft.

SDlohammeb galt nicht mehr als ber le$te Prophet, fonbern ber er*

roartete 3mam, roeldjer erft ben ©djleier oon beffen Offenbarung
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lüften fottte. gotge biefer Setyre mar auä), ba& bic (Singeroetyten

ntd)t met)r ben Sßorfajriften bcS Zorans, benen ein gan§ anbetet

©inn gegeben murbc, nadj§ufommen brausten, unb biefer Umftanb

führte it)r alle gteigeifter $u, unb alle diejenigen, benen baS isla*

mitifdje ©efefc läflig mar. 2Jton gieng aber natürlidj bei biefem

$BefeJ>rungSfr)jtem nut ftufenroeife §u 2öerf, je nadj bet ®eifteSriä>

tung, ober bem ©rabe bet 23ilbung unb Eingebung bes ^rofeluten.

©djroadjföpfe, welche geneigt roaren Söunbet ju glauben, liefe man

bcuS 2ötebererfdfjeinen 3SmailS erroarten, ben greibenfem (teilte man

oor, ba§ et burd) bie oon feinen ©etreucn geptebigte £ef)te fld) aß*

täglid) offenbate unb geiftig mit Urnen ucreinc. 60 mürben grei*

geifter, roeldje bie Religion nut als einen Saum füt baS gemeine

3?olf aufaßen, mit teligiöfen ©djroätmetn jugleidj gewonnen. $>en

Suben routbe bet etroattete Qmam als 9fteffiaS, ben Triften als

^ataflet bargefiettt, unb ben 2ln§ängern be£ *parftSmuS fajilberte

man ben 3stam als eine nod) bet SSetooHfommnung bebütfenbc

Religion, beten ©tunbjüge mit bet Scfjre 3otoaftet^ in Ueberein=

ftimmung gebradjt roerben foHten.

216b 2Waf) 3bn SReimim, beffen Sätet fajon als ©djiite unb

greigeift befannt mar, gtünbete eine foldje 3fliffionSfdmle, in meldet

attegorifdje Qnterpretation beS ßoranS, in SBetbinbung mit Seelen*

roanberung, 3nfufton bet ©ottfjeit, unb ©rroartung eines 3JlefftaS

(Üölac)bi) aus 2llibifdjem ©efdjledjte gelehrt mürbe, unb trieb ftcfc

felbft als 3Jlifftonär in öerfdjicbenen ^rooirtscn beS Steides untet

bem Kalifate Barnims fjerum. ©ein ©olm fefcte baS StttffionSroerf

fort unb beerte unter 2lnbem §amban 3bn 2lfd)arl) ßarmat
}tt feiner Sefjre, ber für irjre Verbreitung in 3raf tf)ätig mar, roä>

tenb 2lnbere fie nadj ©prien unb naä) $af)rem trugen. 3n ©prien

würben bie Äarmaten unter 2llmutabl;tb gefdjlagen, fie behaupteten

ftä) aber in SBatyrein, unb brauten fogar ben Gruppen beS ßfjalifen,

Bei 33afjraf>, eine 9iieberlage bei. 2Tud) in Semen fafete bie ©efte

ber 3smaeliben feften gu§, unb'Don l)ier mürben SDUffionäre naa)

Stfrifa gefdn'cft, um audj bie borttgen SBerberftämme für bic SIliben

&u geroinnen. ben 3JUfftonären aus fernen gehörte 21 bu 21 bb

2Ulal) gafan Qbn 2tfnneb, melier fpäter bic 2lgf)labiten ftlirjte

unb ben gatimiben Dbeib SlHat) auf i^ren tyxon fefete. ©eine
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9tieberlaffung unter ben Berbern, welche ben ©runb gur %fyeihm%

unb ©äjwädjung beö $eid)3 legte, fällt aber noch in baS (£t)altfat

9Kutabf)ibf)'$, ber als §errf<her feinerlei SBeranlaffung ba^u gab,

benn er war rechtgläubig, tapfer, geredet unb fparfam, unb $mter*

lieg, als er ftarb, (5. Slpril 902) bie ©djafefammer in gutem

©tanbe, obgleich er manche luftige ©teuer abgefd)afft hatte.

Sllmuftaft, ber ©ofm unb 9taä;folger SJlmutabhib'S, mufjte, fo^

balb er ben X^ron beftieg, gegen bie Äarmaten in ©urien, bie aufs

3fteue DamaSf unb &aleb bebro^ten, §imf}, §amaf), 2tolbef unb

anbere ©täbte fd)on auSgeplünbert Ratten, bebeutenbe §eere aus*

fenben, unb erft im 3a^re 904 würben fie non bem gekernt Wlo*

hammeb $bn ©uleiman beftegt, ber bann balb barauf bie £ulutuben

aus (Sgopten vertrieb, ©ie fielen jwar im 3ahre 906, als ber

nochmalige SlbfaH ©gmrtens bie $cere beS ©Kalifen in Slnfpruä)

nahm, unter einem anbern gührer abermals in ©nrien ein, mürben

aber, ba balb barauf Gsgupten wieber unterworfen mürbe, in bie

gludjt gefdjlagen.

Rubere ßarmaten beunruhigten baS ©ebiet oon Äufa, uttb

wagten es fogar einmal an einem gefttage *n oer ©tabt felbjt unter

bem Stufe „Stäche für $ufein!" bie Xruppcn beS Statthalters argu*

greifen, bie fte jebod), fobalb fie ft<h gefammelt Ratten, aus ber

©tabt serjagten. ©ie trieben ft<h bann in ber ©egenb oon Äabefta

|erum, fä)lugen mehrere ©eneräle beS G:^attfcn, plünberten bie grofce

^ilgertarawanc aus, welche oon 9Jleffa jurüeffam, erferlügen bie

üftänner unb fdjleppten grauen unb ßinber als befangene mit ftd;

fort. @rft im Qahre 907 würben fte tum ben Gruppen beS ©(ja*

lifen ju paaren getrieben, nad;bem ihr Häuptling 3afarujeh, ben

fie wie einen (Sott oerehrten, oerwunbet unb gefangen war.

23ir bürfen inbeffen tro$ allen biefen Vorfällen bie 9ftari)t ber

ßarmaten nicht ju hoch anfdjlagen, auch bie Regierung nicht ber

©djwächc auflagen. 3Bo es gu rauben galt, waren ftetS bie Sebuinen

bei ber £anb, gleidwiel ob if>r güf>rer ©unntte ober ©<hiite war,

ob d)riftliche Äarawanen nach Serufalem, ober moSlimifche nach

Hfteffa pilgerten. $ie Gruppen beS ©halifen hatten aufeerbem in

2Kefopotamten unb im perftfehen 3raf fortwährenb gegen aufrühre*

tiföe $urbmftämme ju fämpfen, unb ber ©amanibe Qfmail gerteth
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butä) ja^lTeiche, in £ran$oiamen ehtfaOenbe Surfomanen, in folgen

©cfjrecfen, bafe er in 23agbab Gruppen werben liefe.

SRid&t geringe Opfer erf)er[<$te enbüdj audj ber ßrieg gegen bie

58r>jaTitiner, ber unter bem Gfjalifate 2ttmuftaft'3 faum unterbrochen

würbe. Sn ben erfreu Sauren matten bie S^antiner einfalle in

moSlimifdjeS ©ebiet unb brangen einmal fogar bis in bie Sftdfje oon

£aleb oor, anbrerfeits lanbete eine arabifdje glotte t>or SCr)effalontd&, bie

£anbung3truppen erftürmten bie retdhe unb blühenbe ©tabt, matten

5000 9Rann nieber, fdjleppten eben fo üiele ©efangene unb uner*

me&lidhe ©djäfce mit fi$ fort. 2lu<$ fielen im 3^re 907 arabifd)e

Sanbtruppen in ßappabocten ein, brangen bis Äonieh uor unb

führten ben grie<$ifd)en gelbljerrn SlnbronicuS mit fidr> fort, worauf

bann bie $8%antintx um ^rieben gebeten fmoen follen, fo bafe

3Jluftaft bei feinem $obe (13. 3lug. 908) mit 3ufriebetu)eit feine

TOcfe nach allen ©eiten Ijin werfen tonnte, benn er mar allenthalben

aus fdjnnerigen kämpfen als ©ieger heroorgegangen. SDaS ©Kalifat

fanf nadj feinem £obe um fo tiefer, als fein trüber unb 9ta<frfolger

3ftuftabir erft breisehn Qaljre alt mar, unb fomit Sßalaftintriguen,

$olf$tumulte, ©olbatenemeuten unb &aremSwirthfchaft wieber an

bie ©teile einer georbneten Regierung unb eines felbftänbigen,

energifdjen §errfdjerS traten.

HI. Ööttsric^cr Sßcrfall be3 CfalifatS. SBon «Imultabir, Bis

jum ©tnjug ber SBujiben in ©agbab.

Obgleich Sllmuftabtr, ober vielmehr fein SBormunb, ber SSejier

BobaS 3bn $ufein, bei feinem Regierungsantritte, aÜeS aufbot, um
f\dj populär p machen, bilbete ftdt) bo<h balb eine Partei, an bereu

©pi|e mehrere Generale ftanben, gegen ihn, weldjeilben Regier er*

morbete unb 3tbb 2Wah, einen ©ofm bes ©Kalifen 2Kuta$, ber als

belehrter, Rebner unb dichter in hohem Slnfehen ftanb, sunt @ha*

lifen aufrief. (18. fcecember 908). SDie «erfchworenen sogen bann

Segen ben $alaft 3Mtabir'S, um ihn jur Slbbanfung su nöthigen,

bie %$oxt waren aber gefchloffen, unb mürben oon ben ©flaoen beS

§f)attfen, an beren ©pt|e 3ftuniS ftanb, l)artnäcfiß üerthetbtgt, fo

ba& jene nach mchrftünbtgem Kampfe wteber abstehen mufeten. 2TCb
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2Wah, radier fi<$ oerbarg, mürbe aufgefunben unb Eingerichtet, bic

§äupter ber Serfchroörung würben jebodj jum Xtyil begnabigt.

äftuftabir blieb nun bis jum Safjre 929 in unbeftrittenem 23eftfce

bcS Xf)roncS, mar aber immer nur baS SBcrfjeug feiner SBegiere ober

feines §aremS, weld^cö auf bie Söaljl bcrfelbcn großen (Smfiufj übte.

SMe beften Sediere mürben balb mieber entfefct, menn fie ftä) n>ei*

gerten, bura) SonfiScattoncn unb anbere ©eroaltma§regeht ben

StaatSfchafe gu füllen, um grauen, Eunuchen, Sängern unb hoffen*

reifjern ein üppiges £eben 5U bereiten, unb bem Gfjalifen unb feinen

Söflingen bie Sftütcl ju bieten, unermeßliche Summen §u uerfdjioeiv

ben. $ie in Ungnabe gefallenen Regiere mürben gewöhnlich cingeferfert

unb häufig ihren geinben oerfauft, bie fie bann nach §erjen3lufi

foltern burften. diejenigen Regiere aber, meldte geroiffenloS genug

maren, um baS SBolf auf Soften bes §ofS ju mißhanbeln, mürben

burdj 2Iufftänbe genötigt', ihren Soften mieber §u nerlaffen. 3U
ben beffern Regieren, unter beffen $e$ierat SKuftabir abermals vom
%f)tonc geftürgt merben fottte, gehört ber auch als SDidjter unb

©rammatifer berühmte Qbn Sftofla, mit beffen Sßerfon unb Stellung

übrigens bie Auflehnung gegen ben @halifen in fetnerlei 53e§iehung

ftanb. SSeranlaffung ju biefer Empörung maren 3ent)ürfniffe

gratfe^ett bem ^olijeipräfeften 9lapf unb §arun 3bn ©^arib, einem

Detter bcS (Sljalifen, meiere in Schlägereien ausarteten, bei benen

ber ßfjaltfe gu ©unflen beS Erftern hätte einfehreiten follen. ^a§uf

fuchte Hbb 2Wah 3bn £amban unb 3JtuniS, ben Oberbefehlshaber

ber Gruppen, für ftd; ju gewinnen, unb ließ Septem glauben, ber

©halife gehe bamit um, ilm gu ftürgen, unb §arun an feine Stelle

ju fc|en. 3ftuniS fanbte bem Efmlifen ein Schreiben, in roelchem

er bie Entfernung £arunS unb bie Sftücferftattung oon Staats*

gütern verlangte, raelche an §öflinge unb grauen oerfchenft morben

maren. £)er QZfyatiU gab nach unb empfteng allein, bei offenen

^h^ren, 3JluniS unb fein ©efolge. $)tefer lieg bann ben ^alafl von

feinen ßeuten bemalen unb fefjrte in feine 2Bor)nung jurücf. 2Tbb

SWar) unb 9k$uf fuhren aber fort, bie Struppen unb baS 35olf

gegen 2Jcuftabir aufzuwiegeln, unb nöthigten 3JlumS, an einer 93e*

ratlmng über eine neue ©ha^fenroa^ 5U lähmen, un^ an Dcr

Sptfce oon etwa 12,000 Leitern gea,en ben ^halifenpalaft ju jiehen.
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Sdjon waren bte §aupttf)ore bei Sdjloffel erftürmt unb bie Sol*

baten in bte inneren ©emädjer gebrungen, all 9Jhmil, roäf>renb

bie (Sieger morbeten, plünberten unb grauen fdjänbeten, in bal

3immer eilte, in roeldjem 3Jlu!tabtr fid) befanb, unb mit ilmt burdj

eine §vntcrtf)üre in feine Sßofmung gieng. Snbeffen rourbe 3Ruftabir

bei Sfjronel oerluftig erflärt unb jur Slbbanfung genötigt, unb

fein »ruber £aF>ir jum Kalifen proclamirt. (11. SKärj 929).

SBäfjrcnb aber bie Spifcen bei 9tcid)l bem neuen (Sljalifen tf)re§ul*

bigung barbradjten, mar 9ftunil, ber roofjl cinfal), bafe er von SRajut
5

unb Slbb 2Waf) Untergängen unb mifjbraudjt roorben war, für eine

föefiauratton tf>ätig, mal ifmt um fo leidster warb, all 3Ra§uf, bei

Uebernafjme bei Slmtel einel Dbcrftfämmererl, bal reguläre gufwolf

fränfte, inbem er el aul feinem fiager uor bem *ßalaft oerbrängte,

unb biefen $lafc ben if>m ergebenen Struppen anroiel. JDte unju*

friebenen Solbaten ftürmten, auf 3Jiunil' Slnftiften, gegen ben $alajt

unb oerlangten eine 6rf)öf)ung if)rcl 6olbcl unb SSoraulbejaljlung

auf fedj! neonate. 9?ajuf, ber ntdjt im Staube mar fie |it befrie-

bigen, fudjte fie oergebenl p bcfdjroidjtigcn, er rourbe feftgenommen

unb getöbtet, unb audj Slbb 2lUat) fiel in tyre £änbe. Sic

Sogen bann oor bie 2Bofmung Sflunil', riefen üfluftabtr roieber jum

6ljalifen.au!, unb führten ilm im SCriump^e in feinen ^alaft

aurücf.

2)urd) btefe föefiauration rourbe inbeffen ber (Sljalife abhängiger

all jituor oon ben Gruppen, bte fortroätyrenb neue gorberungen

an ifjn (teilten, jebem ©efefce §o(m fprägen, bie ©eridjte §u if)ren

©erzeugen matten, unb in if)rer Habgier felbjt fromme Stiftungen

anzugreifen roagten. ©ine Lauferei $roifdjen ein3elnen Solbaten bei

gufcoolfl unb ber Vetteret, roeldje $u einem förmlichen Kampfe aul*

artete, bei roeldjem Sefcterc bie Dberfjanb behielt, braute ber Stegie*

rung wenig SBortljetl, benn el bauerte nidjt lange, fo traten bie

Steiter eben fo gebieterifä) auf, all oor i^nen bie reguläre 3nfan-

terie, weiä> bil auf bie 9tegerabtf)eilungcn ganj aufgelöft unb gum

$l)eil aulgerottet roarb. 9ieue Unruljen erzeugte auef) balb bal 3er*

roürfnifc groifdjen SJlunil unb bem ^olijeipräfeften 2ttoljammeb Qbn

Safut. 3ftunil oerlangtc oom (£f)altfen bie SSerbannung 3Jlol)am*

mebl, »erliefe bie Stabt, all feinem 2Bunfdje nidjt mißfallen rourbe,
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*

imb fammelte alle ttn3ufricbenen um fidfj, btc balb fo &al)lret<$

waren, baß ber CT^aUfe bodj enblid) nadjgab unb 3Kof)ammeb nadj

Werften fdfn'cfte. (Sluguft 931.) ©8 bauertc aber ntd^t lange, fo &et*

fiel 3)luni$ auclj mit bem SBejicr £ufein 3bn $aftm, unb ba if)tn

roteber ljintcrbracf)t mürbe, ber 6f)alife fuaje ilm }it ftürgen unb

£arun 3&n ©Ijarib fomofjl als 9Kof)ammeb 3bn 3afut gurüdfeit«

rufen, »erlieg er abermals bie ©tabt (Januar 932), fdfjlug fein

Sager au&crtyalb bcrfelben auf, unb liefe burdj feine ßeute bie 2Bol)*

nung beS Se^ierS auSpIünbern. .SJtoftabir blieb inbeffen audj nidjt

untätig, er tl;etlte ©elb unter bie Gruppen aus unb erfjöfjte ifjren

©oib, audj ritt er mit feinen ©ölinen bur<$ bie ©tabt, forberte baS

$olf auf, jur @rf)altung ber 9htl;c beizutragen, unb mürbe überall

mit 3ubel begrüßt. 2llS 3JluniS merfte, baß man in Sagbab wenig

©mnpatfjte für u)n §atte, fdjicfte er feinen Slbjutanten jum Kalifen

unb liefe tl)n Derftdjern, er f>abe bie ©tabt nidjt in aufrüfjrerifdjen

2lbfi<fjten oerlaffen, fonbern nur aus SBeforgniß, er mödjte in bie

§änbe feiner geinbe fallen. SDer <£f)alife fjärte nun ftdj entroeber

mit 9)luniS auSföfmen, ober iljn fogleidj), an ber ©pifce feiner

Gruppen, angreifen foUcn, benn er fjattc faum 2000 3Kann bei ftä),

größtenteils Sieger, ©flauen unb abtrünnige $armaten. @s ge*

fdjaf) aber feine« oon Reiben. $er 23ote rourbe mißljanbelt unb

eingeferfert, 2ÄuniS felbft blieb aber unangefod)ten , er fonnte in

©amira ©elb fammeln, bann unbeläftfgt mit feinen £euten naä;

£efrit gießen unb oon ba nad) üftofeul, meil er fjoffte, bei ben ipam*

baniben, beren 2öo^Itr)äter er fiets gemefen, eine freunblidje 2luf*

nafmte ju ftnben. $iefe liegen Um jeboclj aufforbern, ü)r ©ebiet p
meiben, ba fte auf 33efel;l beS ß^alifen genötigt maren, i^n p be*

frtegen. Winnie fefjrte fia> aber ma)t an biefe Stotfdjaft, befd)leu*

nigte oielmc^r feinen 3^9 SRoßul, überrumpelte bie Gruppen

ber ^ambaniben, befehle Sftofeul (15. gebr.) unb balb nad#er, ba

bie £ambamben btc gluckt ergriffen unb ein ^^eil tf>reS £eereS $u

if>m übergteng, aud) 9ttßibin unb §abitf)a.

2)urdj biefen ©ieg über bie §ambaniben na^m bie 9Jtodjt unb

baS 2lnfel)en 3KuniS' in bem 3Jlaaße fttt, als bie Partei beS Gf>a<

lifen immer fdjroäcfjer warb. 3Refn*ere gelbtyerm aus ©orien unb

Armenien giengen ju (öfterem über, ber §ambanibe $ufein 3bn 2lbb
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Malj fdjtoß )id^ ü)m an, imb fogar aus 33agbab famen titele lieber*

laufet in fein Säger. $n le$tcrer 6tabt r)crrfcf)te bie größte Set*

mirruna, ber 23e$ier mußte abtreten, benn er tonnte ben ©olb ber

Gruppen nidjt mein* ^erbeifRaffen, bas SSolf tobte in ben Strahn

untrer unb fd)impfte über bie Regierung, toeil um biefe Seit audj

9tad)ricl)ten über bie Erfolge ber 23ujantiner gegen bie Araber einliefen.

@S tarn fo weit, baß ber $öbel eines greitagS in bie große 3Jlofdjee

brang, 'unb ben ©eiftlidjen, ber baS ©ebet für ben Kalifen oer*

tid)ten wollte, mit ©teinen oon ber. Langel jagte, mä^renb einer ber

güfjrer if>m fagte: „mie magfl bu es, ©ottlofcr, für einen 9Rann

&u beten, ber ftdj mit feinen grauen unb ©ängern beluftigt, ftatt

fid) mit ben 2lngelegenf)eiten ber 9JloSlimcn p bcfdjäftigen unb für

bie ©idjerfjeit ber ©renken unb ber ^eiligen ©täbte p Jorgen?"

(WttHa unb 3Äebina, bie oon ben tarmaten überfallen mürben.)

2>er neue Regier gabljl 3bn SDjafar mußte fein anbereS Littel, ber

Staard)ie ein @nbe ju madjcn, als fjgimltdj SJluniS ffcrbeijurufen.

Söterns folgte biefem $ufe, unb als er nur nod) einen Sagcmarfdj

oon SBagbab ftanb, micber^olte er bem ß^alifen bie $erftd)erung

feiner £reue unb bat um bie (Maubniß mie früher als fein

ftelbfjerr in öagbab einsieden gu bürfen. ®er (Sfjaltfc liefe M ober

oon mm& getnben, raeldje t^n glauben ließen, er mürbe, einmal

§err oon Sagbab, il)n balb entthronen, gum SBiberftanbe oerleiten,

©r bereute es $roav balb, als ein Slufftanb unter feinen ©olbaten

ausbradj, unb mollte, ftatt ÜDtuntS entgegen )it treten, ftdj nad)

Söafit jurücfjiefjen, aber man brofjte u)m, ü)n bem Winnie auSju«

liefern, wenn er ofme ßampf ü)m bie §auptftabt überliefern roollte.

So rücfte er benn, mf)x gelungen als freiwillig, oon büftem %ty

nungen erfüllt, mit feinen Gruppen aus, unb mußte, oon einer

Sajaar (Setftlidjer umgeben, meldte Zorane trugen, Slugenjeuge if)rer

Slieberiage fein. @r befanb fid) balb allein in ber ÜÄitte eines

MfsfjaufenS, ben er oergebenS bei bem ©etoanbe beS ^ropljeten,

in bas er fid) gefüllt fjatte, befdjroor, für i&n &u fämpfen. $ann tarn

eine ©d)aar Slfrifaner fjerbei, toeldje ifmt juerft biefeS ©emanb fo*

roof)l als baS ©dnoerbt unb ben ©iegelring abnahmen, ü)n hierauf

unter oielen ©djmäl;ungen jufammenljieben, unb fein §aupt 9Jluni$

brauten. (27. Dftober 932.)
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SDiefe gebrängte Starftcüung bcr Ereigniffe, wcldfjc bie Sßerfon

beS Gfwlifen, feinen £of nnb feine 3Jttnifter betreffen, mußte ber

eigentlid&en föcidjSgcfdjidjte oorauSgefd)t<ft werben, weil fie mit ber*

fclben im engften 3ufammcnf)ange ftefit, benn unter einer fräftigen

Regierung mären bie oerfjängnifjoollen Umwälzungen, roie fie ba£

ßfjaltfat Sftuftabtr'S aufweift, nidjt oorgefommen. SDic 2ötd)tigfte

unb golgenreidjfte mar bie ©rünbung ber §errfdmft ^r gatimiben in

Slfrifa, wcla> in biefe 3eit fällt, weil fie bie Stmaftic ber Slbbafiben

mä)t nur materiell fdjwäajte, fonbem aud) bie religiöfe ©runblage,

auf melier fie rufjte, untergrub.

2ßtr fjaben fdjon früher berichtet, mie ber iSmaelittfdje 3Jftffionär

31 bu 31 bb 21 IIa ^ fid), bie £ef)re oom 3fta$bi prebigenb, unter ben

Berbern nieberliefj. Er gewann tneie 2lnf)änger, bod& fafjen bie

6tammJ)äupter mit ciferfüajtigcn Stugen, wie täglidj fein (Sinffufe

ben irrigen oerbrängte, unb nidjt ungern erflärten fie i^m ben

$rieg, als fie oon bem agjjlabttifajen gürften 3braf)im ben 23e*

fef)l baju erhielten. 2lbu 2lbb Mai) mußte einige $tit ner*

borgen leben, würbe aber bann oon bem Häuptling ber ßetama«

berber, bem §errn ber @tabt Saßrut, befdmfct unb oon nun an

verbreitete ftd) feine ßef)re unb feine £errfd>aft immer weiter, unb

erft als er £err oon Sfleila war, rüftete ber 2lgf)labite 2lbu*l*2lbbaS

3lbb Wiafy, bcr Bofyn QbrafjimS, ein anfelmlidjeS $eer aus, um ben

geizigen unb materiellen Eroberungen beS 6djiiten Einfalt gu tljun.

(902.) SDer agfjlabitifdje §cerfü(jrcr 3lbu §awal, ein 6ofm beS re*

gicrenben gürften, fiegte jwcimal über 2lbu 2lbb 2lllaf), nalmt if)m

bie eroberten Stäbte wieber ab unb belagerte beffen legten 3uflud)tS*

ort, als er bie ßunbe erhielt, fein trüber 3iabet 2(ffar) fjabe feinen

Sßater ermorben laffen unb felbft ben £§ron beftiegen, woburdj er

genötigt warb, in bie §auptftabt gurüefsufe^ren. 3e|t fonnte Slbu

21bb 2Waf) nidjt nur baS oerlorcne ©ebiet wieber befe|en, fonbern

nodj größere Eroberungen madjen, benn oiele bisherige 2lnljänger

bcr 2(gf)labUen wenbeten ft<$ mit 2lbfa>u non bem Sßatermörber

3iabet 2lual) ab, unb madjten gemeine Sadje mit ben 6djiiten.

3wei 3af)rc oergiengen, bis ftiabtt Slllaty ein §ecr gegen 2lbu 2lbb

2Wal) auSfcnben fonnte, weites aber eine blutige Sfteberlage

erlitt, ©leides 6djicf[al fwtte ein jwetteS agf)labttifd)es §ecr im
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folgettben 3a§re. (Sin btittcö, ftärfer als alle frühem, erfod&t

manche $Bortf)eile, würbe aber aud) aulefet bei 2trbe<S gefdjlagen, wor*

auf Siabet 2IUal> nad) bem Oftcn entflog um bie §ülfe beS (^alifen

§u erfler)ert. §ier würbe er oon einer $tit ÖUf bte anbcre oer*

tröftet, bann an ben Statthalter oon ©gnpten geroiefen , ber if)n fo

lang t)erum$og, biö er enblicf) ftarb. (912)

2tbu 2lbb 2Illaf) rfidte, balb nad& feinem ©iege bei SlrbeS,

gegen bic £auptftabt oor, meldte capitulirte. (3Rärj 909) ©dfwn

friifje rt)atteer Dbeib 2Ulal> 3bn 9Jtof)ammeb, ben angeblichen ober

wirfliä)en (Snfel Ismails, ber als ba$ Oberhaupt beS ®efdf)lea)ts

3Smail3 galt, unb fid) in ©alamtel; auffielt, etngelaben, nad) Slfrifa

p tommen, um fid) ate ÜJla^bi an bie ©pifce ber ©dfjtiten ju

ftetteu. Dbeib 3lttat> reifte ate Kaufmann, um ben 3iachftcllungen

ber Regierung §u entgegen; e$ fehlte wenig, fo märe er, ba {ein

Signalement ben ^polijeibe^örben ber s$rouin$en §ugefd)idft würbe,

in ©gnpten fdfwn ocrfmftet morben, er enttarn jebod) glücflid) nad)

Sripoli, würbe aber in ©ebjclmeß, ba ber gürft bicfeS SanbeS ilm

ate ben erwarteten 9)laf)bi crfannte, feftgenommen. 2lbu 2tbb Sltta^

mu&te ba^er, um ir)n ju befreien, nad) ©ebjelmefj aufbrechen. Sluf

bem 2öege bafyin nafyn er $afjert, bie SReftbenj ber 33enu 9tujtcm,

unb machte ber §errfdf)aft biefer gamilic, weldje anbert^alb Qaljr*

f)unbcrte gebauert hatte, ein ©nbe. 3Sor ©cbjelmefj angelangt, wollte

er, aus Seforgnifc für Dbcib Mal; , mit bem gürften 2UjaS unter*

(janbeln, ba biefer aber bic ©cfanbtcn mi&hanbelte, griff er ju ben

©äffen, erftürmtc bic ©tabt, befreite Dbeib 2Wah unb ftettte ihn

feiner Umgebung als ben längft üerfjcifjencn 3)la^bi, als ben

wahren dürften ber ©laubigen oor. (8. Qanuar 910.)

2>a wir bie ©cfa)id£)te ber Dbeibiten ober gatimiben in einem

befonbern 2lbf(^nitt be^anbeln werben, fo übergeben wir $ier bic

ittnern kämpfe Dbeib HHal/S unb bemerfen nur, bafj er ben Slbba*

ftben, ober ben wenigftenS ^um ©d;eine ihnen unterworfenen 2lgl;la>

biten, auch ©icilien entrtfj, unb bafe fein ©ofm 2lbu*l*$afim zweimal

inßgopten lanbete, 2(leranbrien nahm unb gajjum befefcte, bo^oor ben

Gruppen beS Ghalifcn, unter 2Kunis, fidt) wieber aurücfaie&en mu&te.

3wiWen ben Sttbbafiben unb gatimiben würbe um biefe

3<ü fd)on nicht nur mit bem ©d&werbte, fonbern auch mit ber geber
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ein Krieg geführt, ber noch nach bem Untergange SBeiber bis in Me

rieuefte Qtit fortgebauert fyat, inbem bie einen für bie wirfliay

2lbftammung Dbeib Slttah'S oon 3^maü nnb bie anbern gegen bie*

felbe fämpften, wa$ Settern um fo leidster warb, al« bie iftafy

fommen 3«mail'«
r

wegen ber Verfolgungen, benen fie fortwafjrenb

aufgefegt waren, ^äufig Tanten unb 2lufenthalt«ort wechfeln mu&ten,

fo ba§ e£ ihnen ferner fallen mochte, unwiberrufliche SBewetfe für

bie 2le<htheit ihrer genealogifchen tafeln beizubringen. SBie beut

auch feif fo ift fidjer, baß Dbeib 2lHah nicht nur in SIfrifa, fonbern

auch oon ben ßarmaten in Slften als 9Jtohbi anerfannt würbe.

Slbu Xalur Suletman, ba£ Oberhaupt ber ßarmaten non Bahrein,

fiel, auf Befehl Dbeib SMah'S, in 3raf ein
, währenb Wbn&Staftm

jutn jweitenmale (Sgupten angriff, überrumpelte 33afjrah unb plün*

berte bie Stobt au$. (919.) SSier 3&hrc nachher würbe er abermals

©err biefer reiben §anbelsftabt unb fonntc, ehe bie Gruppen au«

Sagbab anlangten, alle bewegliche £abe, nebft Dielen grauen unb

Äinbern, naa) Bahrein führen laffen. 3m 3ahre 924 überfiel er

bie au« Wläta jurücffehrenbe plgerfarawane, plünberte fie aus,

morbete einige taufenb SDlenfchen unb nahm mehrere güfjrer ge*

fangen, unter anbern auch ben ^ambaniben 2lbu*l*£etbja slbb 2lttah

unb 2llmteb 3&n $3efr, einen ©rofeohemt beS (S^alifen. %m folgen*

ben 3a^re griff er bie nach 3Mfa pilgernbe Karawane in ber SRcüje

oon $ufa an, trieb fie in bie glucht, befe|te Kufa unb häufte auch

^ier wie früher in 33af?rah. 3m 3<*h*e 927 "ahm er Äufa jum

^weitenmale, fdjlug ben Sabjiten 3ufuf, oer, an ber Spi|e ber

Gruppen beS S^alifen, bie Stobt belagerte, unb machte ü)n felbft

jum befangenen. 33alb nachher befefcte er auch Slnbar, unb fdjon

begann bie 2luSwanbcrung au« Sagbab, obgleich 3Jhmi3 aüe ver-

fügbaren Gruppen gegen ü)n führte. Suleiman fonnte inbefien

nicht ernftlia) baran benfen, mit feinem flehten, wenn auch oerroe*

genen Häuflein gegen söagbab oorjurüefen, er wenbete ft<h, ba &it

oon ben Gruppen beS ^^ctlifett befefct war, gegen Äirftfia unb

3daha^°h- Stoffa$ griff er an, mufjte fleh aber, oa bie 93e*

wohner ber Stobt von ben fächern herab fchroerc Steine unb Ott«

giftete Pfeile gegen ihn fdjleuberten, aua; feine &ute mit fkbenbem

SBaffer überfchütteten, wieber prücfjiehen. 3m 3af)r 930 über*
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rumpelte Suleiman 2Mfa, mad)te jeben nteber, her ihm Söiberftanb

leitete, plunberte bie Stabt aus unb fdjleppte alle ßoftbarfeiten beS

Tempels, ja fogar ben heiligen fd&maraen Stein, mit ftdj fort naef)

Bahrein, obgleid) Dbeib 2lllah ihn beSfjalb sured&twie^, unb it)m be*

tnerfte, bafj er burd) foldje (Snttoeihung beS §etligthumS bie S<$üten

als Äejser branbmarfe.

2tu&er ben Dbeibiten unb ihren 2lnf)cmgern tauchten noä) anbere

Stliben auf, toelct)c balb hier balb bort eine Partei um fid) fammel*

ten unb ben Slbbafiben ober ihren Statthaltern ben $rteg erflärten.

§afan 3&n 2ili, ein Spröfeling §ufeinS, unter bem tarnen 2l(u-

trufd) (ber ftumme Steger) berannt, trieb fidt) lange unter ben

2)eilemtten fjerum, bemädjtigte fic§ bann aud) burd) SSerratt) ber

Stabt Salus in £abariftan, unb unterwarf, nad) bem Xobe beS

©amaniben 2lt)meb 3bn 3Smail, Qanuar 914) mät)renb beffen

minberjährtger Sohn unb Nachfolger mit innem 9lebetten befcr)äftigt

mar, bie gan$e ^rooinj Sabariftan, unb als er nad) brei fahren

in einem ©efedjte gegen bie Samanibcn fiel, behaupteten fid) feine

Söhne noch längere geit, unb mürben fogar in einem £t)eile r»on

Ghorafan als redjtmä&ige ©t)alifen anerfannt. (£rjt im Qatjre 921

mürben fic mieber oon ben Samaniben befiegt, jeboct) nid)t gänzlich

oertilgt.

$>er ©t>aüfe fonnte, fo lang ber Aufruhr fu$ auf £abariftan

unb ©horafan befdjränfte, bie Unterbrücfung beffelben ben Santa*

niben überlaffen, meldje «Statthalter ober eigentlich SSicefönige biefer

Sänber maren. 2llS aber 2lffar, einer ihrer frühern gelbherm, ftdt)

in Sflei feftfefcte, fanbte 3Jhtftabir feinen Detter £arun Qbn ©hario

gegen benfelben, unb als biefer bei ßaSnrin gefdalagen rourbe, rief

er bie §ülfe beS Samaniben SRa&r gegen ben Ufurpator an. Slffar

unterroarf fidt) biefem, mürbe aber balb nachher ermorbet unb an

feine Stelle trat SJlerbannbj aus ©hilan, ocr fane fierrfdjaft

bis nad) 36pat)att auSbct)nte, fpäter auet) ^amaban nahm unb, bie

§eere beS @halifen üor tyttxtibtnb
f

bis §ulman oorbrang,

roahrenb anbere Xruppcnabtheilungen bie Steuern in Qtyugifhttt ein*

trieben. $em* ©halifen blieb am @nbe nidjts übrig, als ihm, gegen

einen Xribut oon 200,000 Dinaren, bie Stattt)alterfdt;aft über alle

oon ihm eroberten ßänber $u oerleihen.
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3u bcn SRcbcHcn
,

roelche bal (Efmlifat unter Sllmuftabir bc-

fämpften, gehört nod) ber fd^on früher ermähnte (Sabjitc 3nfuf,

weiter £err von Armenien unb 9lbferbctbjan roar, unb nid^t ju-

trieben, biefe ^jSrooinjen ju behenden, ohne bafür irgenb einen Strtbut

ju entrichten, im 3ahr 916 auch nodf) Slnfprüche auf bie Statthalter-

fdfjaft oon !Hei geltenb mad)tc, unb biefe Stabt foroo^t all einige

Rubere in ber ^roüinj $)jebel bellte. 6r fdfjlug bie Gruppen bei

@halifen, bil SDJunil mit einem mächtigen £>eere gegen ifm anrüefte,

ba jog er fid) jurücf unb fnüpftc Unterhanblungen an. @r braute

3roar, all feine Anträge oerroorfen mürben, bem §ecre ÜRuniS' eine

9Ucberlage bei, mürbe aber julefct bodf) bei Srbebil gcfdfjlagen unb

all ©efangener nach 35agbab gebraut ßuni 919.) 3)a inbeffen,

balb nad} ber 9tücfref)r bei 3Jtunil, Sabaf, ein greigelaffener 3u-

fufl, alle Anhänger bei Settern um fidf) fammelte unb bie 93e*

fafcungen bei (Tfjalifen »erjagte, rourbe 3ufuf mieber in greifet

gefegt unb gegen einen Tribut t>on 500,000 Dinaren abermals als

Statthalter oon 9iei unb Slbierbcibjan anerfannt. 3m 3af)r 927

fämpfte er bann, auf 33efef)l bei e^alifen, gegen bie ßarmaten unb

mürbe gefangen genommen unb fpätcr, all Winnie fie angriff, um ifm

ju befreien, getöbtet'

Sluch bie ©ambaniben, oon beren Urfprung fd)on früher

bie 9lebe mar, bewahrten nid^t immer bie bem (^altfen gefd&roorene

$reue. Hbb 2Wah 3bn §amban, ber Statthalter non nfto&ul,

empörte fid) gegen ben ßfjalifen (913) unb unterroarf ftdt> erfl, all

•Jftunil mit einem fiarfen §eerc gegen if)n auljog. 2ludfj fein ©ruber

§ufein, ber Statthalter oon Äom unb ßafdfjan, lehnte fid& gegen bie

$errfdfjaft 2)tuftabirl auf, rourbe all ©cfangener nach Sagbab ge*

bracht unb fpäter (ungerichtet. 2lbb Slffah, foroie feine «rüber 'Mix,

Saroub, Saib unb 3&rahim erhielten jebodf) balb roieber hohe Remter.

2lbb 5lllah rourbe jum Statthalter oon 2fto&ul ernannt, refibirte

aber in 93agbab unb überliefe bie SSerroaltung feinem Sohne §afan,

roeldher fpäter ben (Ehrentitel ^ägir Gbb aroiah (33efcf)ü{$er bei

9teidf)l) erhielt unb ftcf) ber Partei bei Sftunil 'gegen ben (Ehalifen

anfehtofj. §afan foHte jule^t über ganj 3Jiefopotamien , im roeiteften

Sinne bei SBortcl, herrfchen, um biefel Sanb um fo nad&brücflidfjer

gegen bie 33n$antincr befdfjüfcen }U fönnen, bie unter ber ftürmifdfjen
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Regierung 2ftuftabir3 §äupg Einfälle in ba£ telamitifehe (Sebiet

matten. 3)auerhafte SSort^eilc fonuten fie jebodf) nicht erringen,

benn auch am §ofe von SBnjanj lähmten fleinltche Sntriguen, firc^*

lia> ©trcitigfeiten unb herrfdtfüchtige ^rätenbenten jebe gröfjere

Unternehmung, aufjerbem waren bie Araber nicht ifjre einzigen

duneren geinbe, benn auch bie Bulgaren, Muffen unb Ungarn beun*

ruhigten ba3 9teich. 2We oon ben ©riechen jur &\t ber 93ebrängni§

beS (£fwlifat$ eroberten ^läjjc, unter melden ©amofata, Oxalat,

Slmib, 2Jlalatich unb £oroin bie bebeutenbftcn roaren, mürben fpäter

nochmals von ben Arabern genommen, unb erft im 3a^re 934, unter

bem ©fjalifen 9labl;i, bemächtigten fid) bie ©rieben mieber ber (Stäbte

üDtalatieh unb ©amofata unb nahm bie §errfd£jaft ber Araber über

itieinarmemen ein @nbe.

gaffen mir bie rocfentlichen SSeränberungen unter ber 25jährigen

Regierung 3Kuftabir£ fur§ pfammen, fo ergibt fid) für baS d^alifat

ber SSerluft oon ganj 2lfrifa, mit 2lu3nahme ßgnptenS, baS jeboc§

jdjon um biefe fttit von ben gatimiben bebrofjt mar. hingegen

roaren bie Stliben in Sabariftan geftürjt unb bie Äarmaten jur

M;e surüefgefe^rt. SDie 6affariben roaren naf)e$u erlofdjen, unb

bieSamaniben bauten an feine weitere SluSbefjnung mehr nach bem

§er$en be3 Geichs. SDie 6abjiten roaren au^geftorben unb bie §am-

baniben, burdj ben lefetcn Sieg 3Kuni^', in Slbbängigfett gebraut.

$a$ Sdjümmfte roar, bafe buref) 3JluftabirsJ Sdjroädje unb SBanfel-

tnütlngfeit ba£ 2lnfef)cn be£ (Hjalifatö roieber tief gefunfen roar.

Die Häupter ber Struppen, an bereu Spi|e 2RunU ftanb, ber fchon

ben £itel @mir 2llumara (Oberbefehlshaber) führte, be^errfd^tc

ba$ 9teidj unb ben Ghalifen felbft, unb ba3 SSolf hatte alle Energie

unb alle SötllcnSfraft oerloren. 3Jlunt3 roar aber, al3 er ben $f)a-

lifen beftegte, felbft fdfjon ein ©reis, unb eigentliche Machthaber

roaren fein ©eneral SBelif unb fein $e$ier Sfmail. Winnie felbft

hatte nur geroünfcht, ben ©halifen 3U unterroerfen, er hatte ihn nur

nötigen roollen, feine geinbe ju entfernen, aber nidjt entthronen.

211$ baher -äJhtftabir, gegen 2fluni3' SBunfdj unb Söillen, erfchlagen

rourbe, roar fein nächfter ©ebanfe, einen ©ohn be$ ©rfchlagenen auf

ben %tyon &u fefeen. SBelif unb Qfmail roollten aber feinen Kalifen;

bejfen ätater oon ihnen getöbtet roorben roar, |U fehlugen baher

14
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#af)tr oor, unb brangctt
, trog bcr Dppofitton SJcuniS', mit ihrem

Sßorfdjlage burdj.

jlaljir mar, als er ben ^I;ron beftieg
f fo arm, baß er mehrere

Äletbuttö^ftücfe entlegnen mußte, um mit 2lnftanb bei bcr £ulbigung

erfreuten fönnen, bodfj mußte er balb burch Beraubung ber Ser^

manbteu uub Beamten feiner (Mbnoth ein ©übe ju machen, trug

aber nichts befto weniger bie größte ®crechtigfeitsltebc jur Schau.

60 trat er auch als Sittcnucrbeffcrer auf, oerbot ben ©cnuß beS

SöetneS unb -uerbannte Sänger unb 3Jluftfer, obglcidj er felbft fich

jeben Sl&enb in ©efellfchaft oon (Sängerinnen unb Sängerinnen

beraubte.

3Me früheren Anhänger Sfluftabir'S unb geinbe 3Jtunis' fud;ten

juerfl ju ©unften eines SofjncS 3)iuftabirS in ^erfien Anhänger ju

roerben, als fte aber oon Sclif ocrfolgt mürben, unterroarfen fie fid)

ber neuen Regierung unb gcraannen balb bie ©unft beS (Shalifen,

melier mit ihrer §ülfe fic§ ber ^ormunbfdjaft SBclifS unb feiner

Söfme p entlebigen hoffte. $icfc almtcn jroar roaS ilmen beoor*

ftanb, unb bejubelten ben (Thalifcn roie einen Staatsgefangenen;

aber ^arjir täufd)te ihre Söadjfamfcit unb mußte einen ber ©meräle

9JhtmS', fo roie bie ehemaligen Sln^ängcr bcr Sabjiten unb eine

SJbtijettuttg ber Sctbroache, burch SBcrfprcdjungen jeber Slrt, ju gc*

roinnen. 2tlS S3eli€ unb feine Partei, ju roclchcr auch ber ^ier

3bn 2Koflah gehörte, fich oerrathen fafjen, bcfchlojfen fte, ben Gljalifen

5U entthronen, aber alsbalb rourbc bcr Gfmlifc baoon unterrichtet, er

ließ baljer 2lli, ben Sof)n SöelifS, als er fich ju ihm oerfügen roottte,

$urücfbrängen unb bie Zfyow ^ataftes fchließen, unb als SBclif

felbft laut, um über bie 3JHßhanblung feines Sol;neS fich ju befragen,

ließ er ihn feftnehmen. ®te fchon früher geroonnenen Gruppen

traten unter bie 2öaffen unb bie Uebrtgcn ocrhiclten fich rul>ig f

fobalb ihnen eine Erhöhung beS SolbeS oerfprochen rourbe. 2Ui er*

griff bie gludjt, rourbe jeboch balo feftgenommen. 3){uniS 309 ftd^

juerjt in feinen $alaft surücf, bcr oon gasreichen Sflaoen unb

greigelaffcnen bemalt roar, ließ fich aber bann bodj, roie früher

2l6u Muslim, auf feine bem deiche geleiteten 2)tenfte oertrauenb, in

baS Schloß bcS (S^aüfen loden, roo er alsbalb, tro§ ber ihm juge=

ficherten ©nabe, cingeferfert rourbc. 9tad; einigen Monaten, als
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feine greunbe bic SJciltj &u einem Hufftanb reigten , fo baß fte ftür-

mifd) feine Befreiung forbertc, lieg $af)tr tfjn fomof)l all 93elif ent-

haupten, oen üon Ujnen sunt Gf)alifen beftimmten Sof)n 9ftufrafTl

aber lebenbig einmauern.

. ßafjir Fonnte fta; jcbod;, ba er fidj balb gegen biejenigen, bie

if)m gegen feine Unterbrücfer §ülfc geleiftct fjatten, unbanfbar geigte,

nidjt lange auf bem Zfyxonc behaupten. 2)er flüdjttge Sßcjier 3bn

SJioflaf) reifte im £anbe umfjer unb prebigte §aß unb Sßeradjtung

gegen bcn Qfjalifen, bcffen ^rioatleben eben fo Slbfdjcu errcgenb mar,

ate fein öffentlid)el. 6r ücrfdjmäfjte fein Littel, um jum QkU ju

gelangen unb fo gewann er enblid; aud) <5ima, ben Dberften ber

Sabjiten, mit §ülfe einiger Sraumbeuter unb Slftrologen, oon benen

bie einen if)n glauben ließen, Äafur tradjte ifmi nadj bem &ben,

roäljrenb bie Slnbern iljm prophezeiten, er werbe ben Gfjalifen ftürjen.

3n ber Dlac^t oom 22. 2lprtl 934 tjerfammeltc 6ima feine Scute,

brang an ir)rcr 6pit$e in bcn ^alaft unb forberte ben ßfjalifen auf,

abjubanfen. 2111 er fid; weigerte, lieg er ifjn blcnbcn unb in ein

©efängnift werfen, bal er erft nad; elf Saljren oerlicß, um nodj bis

Sinn 18. Dftober 950 fein £ebcn all Bettler ju friften.

Unter Äafnr würbe bie §crrfd;aft ber Sc^fc^iben über (Sgnpten

unb bie ber SBujiben in ^erften gegrünbet, wcla> balb bcn Gf)alifen

aller weltlichen 3)cad)t beraubten. SÖa aber beibe erft unter bem fol*

genben ß^alifen ju größerer 33ebeutung gelangten, werben wir, ber

leichtern Uebcrfid)t willen, erft fpätcr ihre Öefchid)te im 3ufammen*

lange barftellcn.

$er nad; ber (Srmorbung ßahir'l §um Ghatifen erhobene 2Ibba=

fibe war ein Solm 9Jcuftabir'l, unb ift unter bem Beinamen 211*

3iabf)i befannt. @r befaß feines ber Safter feiner Vorgänger, er

mar fromm, human unb freigebig, aber bal @l;alifat war fdjon §u

tief gefunfen, all baß bic Xugenb bei §errfd)erl el cor weiterem

Serfalle hätte fdjüjjen tonnen, um fo weniger, all ber Gfjalife nur

noa) ben Tanten bei §ettfd&er$ trug, alle 3Jlacr)t aber in ben §änben bei

Sejterl unb Dberbcfeljtl^aberl ber Gruppen ruhte. 3Jcof)ammeb, ber

Solrn 3afutl, weldjer bem Regier 3bn 9Mlah wie bem G^alifen

feXbft ©efeje geben wollte, würbe oon ßrfterem oerbrangt, unb audj fein

Batet, welker Statthalter von Werften war, mußte, in golge ber
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Sftttrtguen be£ SBegierS, bcm Unterftattfjalter 2Uberibi weisen. 3bn

3Jcoflal; fjoffte baburd) äugletdf) Kerpen, welches 3afut mit einer ge*

roiffen ©clbftftänbigfeit ocrwaltete
r

wieber in eine oom Gfjaltfen ab*

gängige SJkooing oerwanbeln können, aber er tyatte fid) hierin

eben fo geirrt, wie bie oon if)m in 2Jcefopotamicn befolgte Sßolitif

ba£ ©egent^etl bewirfte, oon bem was er erwartete.

3n Sötofjul f)errfd)te nämlio) ber §ambanibe §afan, ein ©ofnt

2lbb Sltta^'S, welker bei einem 2lufftanbe gegen -Dluftabir umgefommen

mar. 3)a feine §errfdf)aft auf 23lutocrwanbtfa)aft unb anberen älteren

Söerbinbungcn mit ber SBcoölferuttg oon 3Jlcfopotamien beruhte, fo

tonnte 3bn 3Mla^ nid)t hoffen, ifjn buraj einen fremben Statt*

kalter gu t>erbrängcn, er fam batyx auf ben ©ebanfen, einen anoern

§ambaniben, ©aib, ben Dtyeim §afans, an beffen ©teile ju fefcen.

©aib reifte, unter bem SBorwanbc alte ©djulben etnjutreiben, nad)

3Jtof$ul, trug aber feine Ernennung jum Statthalter oon 9floj3itl unb

einen Sefefjl, §afan §u oerf)aften, bei fia). §afan rourbe jebodf) burtt)

feine Jreunbe in SBagbab oon 2illem untcrrtdjtet, unb lieg feinen

Dfjeim atebalb ermorben. (935.) Qe|t mürbe er als Slufrüfjrer er*

flärt unb 3bn Motial) führte fclbft eine anfe&nltd£)e £ruppcnja()l

gegen ÜPcofjul. §afan f)ielt e£ nid)t für geraden, ben geinb auf

offenem gelbe gu befämpfen, nod) fia) in ber ©tabt gu oerfdjanjen.

6r legte aber eine guoerläfftge SBefafcung in bie ©itabelle , in bie er

audj alle SBorrätljc an Lebensmitteln, Baffen unb ®elb fdfjaffen liefe.

@r felbft, mit ben wof)lf)abenben Leuten ber ©tabt, §og ftdlj in ba$

©ebirge gurücf. Qbn Sttoftal; fonute o^ne ©dfjwerbtftreidfj bie ©tabt

befeuert , aber bie GitabeUc war fo gut oertt)etbigt, bafj er fic faum

anzugreifen wagte. Qnbeffen fjätte bod) bie Sage §afan$ bebenflia)

werben fönnen, wenn ber Regier längere Qtit in 3)tofjul geblieben

wäre, aber fein eigner, oon §afan beftodfjencr ©of)n rief ifjn balb

unter attcrlci SBorwänben naa) 33agbab §urütf, worauf bann §afan

bie gurütfaeblicbenen Gruppen unb bie oom Regier eingefefcten $rä*

feften t^eite burdjj SBefte^ung gewann, tfjeifö mit ©ewalt oertrieb,

unb wieber unumfdjränfter §err oon gang 3Jlefopotamien würbe.

$>cr unglücfliaje Ausgang biefcS gelbgugS, fo wie bie tunety

menbe 3Jladfjt Sllberibi'S in Werften, führte ben ©turg 3bn 9floftaf)
?

$

gerbet. 2Jlusftr, ein ©ol;n $afutä, ftelltc- fid) an bie ©pifcc ber
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Seibroadje imb nahm ilnt gefangen, imb ber fd^roa^c ^^otife mußte

ihn entfefcen. (936) Mehrere festere folgten nun auf einanber, ofjne

Fi<h behaupten 51t fönnen, ba fic namentlich gegen ben fdjtedjten

ginanjftanb fein Heilmittel aulfmbig mad)en fonnten, benn bie

6tatt^alter ber ^romnjen tierroeigerten ben Tribut, unb bie eigent*

liehe ^errfdjaft bei (^alifen behüte fidj nidjt met)r roeit über bie

§auptjtabt hinaus. SBafit unb SBaferah roaren in ber ©eroalt bei

SJlohammeb Qbn SFlaif
, <Shu#an in ber 2Ilberibil, roeldje alle bie

Steuern für ftdj behielten, gatftfton roar ben S5ujiben Untertan,

bic ftdj auch nadj bem nörbtidjen ^ßerfien hin aulbchnten. 3n 3Jle-

fopotantien hcrrfdjtcn bie §ambaniben, in ©gnpten unb 6t)rien bie

3<hfdjibcn, bal übrige 2lfrifa gehorchte ben gatimiben. (Hrorafan

unb Sranloranien roar noch immer ben 6amaniben unterbau,

Sabariftan unb $jorbjan ben Seilemitcn, 23af)rein unb Semamefj

ben ßarmaten. 55er 6f)alife faf) julefet fein anberel 9JHttel, ber

grojjen 5ftoth abhelfen, all fidj ganj in bie 3(rme bei -äflohammeb

Sbn Sftaif ju roerfen. @r rief ilm nad; Sagbab, oerlieh ihm ben

Sitel (Emir Sllumara, übergab ilmt bie pdjfk ®iml unb Militär*

gemalt unb tiefe ihn fogar im öffentlichen ©cbete neben fi<h fcibfl

erroähnen.

3bn 9taif entroaffnete nad; unb nad) bie Gruppen, roeldje ihm

niä)t ergeben roaren, rief Sabjfam nadj 23agbab, ber an ber ©pifce

vieler dürfen unb £eitemiten in Werften gefämpft hatte, unb be*

Üjlag einen gclbjug gegen Sllbcrtbi, ber nodj immer jeben Tribut

oerroctgerte, unb fogar ben Statthalter bei dhalifen au! 33agraf)

vertrieb. Sllberibi flüchtete fidj, nad) mehreren unglücklichen ©e*

fechten, §u ben Sujiben, unb fporttte fic pr Eroberung oon ^u^iftan

unb 3raf an.

Unter ben SBujiben ober S8uroeif)iben finb bie ftadjfommen bei

5lbu @a)ubja SBuiel) gu oerftefien, roefdjer, all Häuptling einer meu
ftcnl aul fteilemiten gufammengefe^ten friegerifdjen §orbc, in ben

ßnegen §roifd)en ben Slliben in ^abartfian unb bem ^^altfate, ober

ton Samaniben, balb biefen balb jenen gebient hatte, unb feine 216=*

ftommung oon ben alten ^erferfönigen herleitete. 33ujeh ^atte bret

Söjme, welche unter ben ihnen fpätcr oerliehenen Ehrentiteln 3m ab

®bban)tah (§tü§e bei 9teia)l), ftofn Ebbarolah (Pfeiler bei
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SReidjs), unb 3Jluijj (Sbbarolal) (SBerherrlidjer beS 9teidjS) befannt

finb. ©rfterer hatte fdjon im $ai)T 932, als ^räfcft beS ®f)tlantben

SJierbaroibj, ben Statthalter beS etjalifcn aus 3&pafjan pertrieben

unb bicfc Stabt befefct. 2ilS ÜJlcrbaroibj, aus gurdjt oor bcr §cnfd)-

fud&t bcr Sujiben, fidt> mtt bcm ß^alifcn auSföhnte unb ihm 3fipa>

fjan nneber jurürfgab, rcenbetcn fta) bic Sujiben gegen ben Statte

f)alter Safut, unb befe|tcn ben größten Zfyil oon Jyarfiftan, mit ber

Jpauptftabt Sd)iraS. (934) 2llbcriöi fanb bei ben SBujiben eine

frcunbttd)e Sfofttaljme unb einen mächtigen SBeiffonb gegen $abjfam.

StlS fic aber (S^U3iftan erobert Ratten unb oon iljm »erlangten,

bafj er feine Struppen aus SBaßrah unb anberen $iafeen sic^c, unb fie

mit ben irrigen nereinc, um 3Baftt anzugreifen unb Sftofn Gbbamlah

gu unterftü{3en, bcr gegen SBafdwtcgir um bie .^errfdjaft über 3fc

pafjan Ärtcg führte, merftc er balb, bafe er ftatt eines £elferS einen

neuen £>crrn eingetaufdjt, unb gieng auf biefe gorberung nicht ein,

bod) behaupteten fidj bic iöujiben in (S^ujiftau, obgleiaj aud) 23abj*

tarn fte an mehreren fünften angriff.

S3abjfam führte jebodj ben ßrieg nid)t mit -Jladjbrurf, er gieng

bamit um, im Vereine mit 3bn 5ftoflah, bcr um bicfc 3eit mieber

SSejicr mar, 3bn $aif ju ftürjcn, unb conccntrirtc bat)er feine

Gruppen bei Söafit.

3bn föaif ließ, als er bie $läne feiner geinbe burchfdjaute, ben

SSc^ier graufam rierftümmeln, unb fnüpfte Unterhaltungen mit

Sllbcribi an, um 23abjtam unfdjäbltch ju machen, tiefer rütfte aber

alSbalb gegen Saßrah oor, fdjlug bic Struppen SUberibrS unb

nötigte ilm, ftä; mit ihm gegen 3bn Dtaif ju oerbinben, ber bann,

als SBeibe gemeinfchaftlid) gegen SBagbab oorrüdten, bie gluckt er*

griff, fo bag Sabjfam ohne Äampf bie fiauptftabt befcfcte unb ftd)

vom ß^alifcn sum oberften ©mir ernennen ließ. (September 938)

Söabjfam orbnetc jefct rcieber einen gelbjug gegen ben §amba*

niben -Jiajnr ßbbamlah an unb fdjlug it)tt in ber sMl)c von 9Jtof$ul,

morauf er nadj Dlifeibin flol; unb 9Jtojjul preis gab. (
sJlooember 938)

2)cr ßfmlife hatte Sabjfam bis £efrit begleitet, unb begab fich, als

er ^er bie SiegcSbotfd&aft erhielt, felbft naa) SDto&ul Gin Stf^cil

bcr Gruppen, bic ihm folgen folltcn, ucrliefjen U)tt aber unb fchaarten

ftd) um 3bn 9taif, bcr aus feinem SScrftede heroortrat unb bie
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§auptftobt bcfe&te. Vabjfam mußte nun mit bem §ambaniben

grieben fdjließen unb mit bem (S^alifen nach Vagbab jurücfferjren.

3bn Mait erbot fidj, bic §auptftabt ju übergeben, roenn ber G^atife

ttm sunt (Statthalter beS obern (Sufratgcbiet^ unb ber ®rcnäfeftungen

ernennen wollte. Vabjfam gemährte ifjm btefc gorberung, weil er

ihn in foldjer Entfernung nid)t mehr fürchtete, unb auch roünfdjte,

feine ganjc 9)lad)t gegen bie Vujtben unb $>eilemitcn oerroenben ju

fömten, welche um biefe Qcit roieber §errn oon Qfjpafjan roaren

unb nun auch oon Ghujiftan Ijer bis gegen Sßaftt oorbrangen.

9llberibi foßte fie in (S^ujiftan angreifen unb Vabjfam raotttc fidt)

ber norbracftltdjcn ^rooinjcn bemächtigen, meiere noch in ber ©eroalt

Sßafchmegir^ roaren. 2lls Vabjfam aber nad; §olroan fam, erfuhr

er, baß jener, ftatt nadj (£$u§iftait auf$ubrcd)cn , bamit umgebe,

ftdj ber £auptftabt unb bcS- (£l;alifen 51t bcmäajtigen. Gr ferjrte

baljcr in Gilmärfdjcn S^nicf, oertrieb Sllbaribi aus 2Bafit, (Oktober

940) unb nötigte ihn, ftdt> bie Vaßral; aurücfseichen.

SSährcnb biefer Vorfälle in 3raf befehbeten fich 3^n 9taif unb

ber 3cr)fcr)tbc 9Jtohammeb 3bn £oghcbj, roeldjen fdron sJJiuftabir sunt

Statthalter oon (Sgupten ernannt ^attc
f
unb ber, roie feine Vor-

gänger, balb aucr) oon Syrien Söcfife nahm unb feinen Tribut ent*

richtete. 3Jtohammeb ftammte oon ben gürften oon gergtjana her,

baher er ben Stitel ^chfdjib führte, roclchcr in gerghana biefelbe

SBebeutung fjattc, roie (Efyatan bei ben dürfen. 3bn 9laif fiel,

rcährcnb ber Qdjfdjtbe feinen Vorgänger in Csgrjptcn befämpfte, in

«Soricn ein unb befehle bicfeS £anb, baS bisher unter ber Vermal*

tung be^ SchW^en geftanben roar. (SS tarn 511 mehreren ©efechten,

bis enblich im 3af)r 940 ein griebe ju ©tanbc tarn, in golge

beffen ber füblidje %f)t\l oon Syrien, bis Slamlab; bem 3<hfd)ibcn,

ber nörblichc aber bem 3bn Dtaif überlaffen rourbe.

55a 3bn 9taif, ftatt, feiner Vcftimmung gemäß, bie ©renje

gegen bie Vr^antincr ju fdnifcen, nad) eigener Vergrößerung in

Syrien tradjtcte, rourbe 3Jkfopotamicn 511 roiebcrholten Sftalen oon

gricdnfdjen Gruppen überfallen, bodj geftattete ihnen Seif Crbbarolat),

ber jüngere Vrubcr -Jtaßir ßbbarotah'S, roeldjer Statthalter oon

$ijar Vctr roar, nicht, bauembe Vortheile ju erringen, unb brang

fogar im Qaljr 940 bis tief in Gappabocien ein.
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$er Ghalife ytatyi, ber trofc feinen perfönliäjen $ugenbert bo<$

ba3 Kalifat nicht gu ^cben ocrmochte, ftarb am 18. $>ecctrtber 940,

unb erft am 28. würbe fein Araber 3bral)im mit bejn öetnamen
Hlmuttafi ju feinem 9Rad)folger gemäht, benn SBabjfam befanb

ftch in 2öafü, unb er war ber eigentliche iperrfdjer, fo bafi eine

SSacanj be£ %f)xont$ feinerlei Störung in ber Regierung fyevver-

brachte. SBabjfam würbe, balb nach bem $obe SftabhiS, non Äux>

bifdjen Räubern, bie er »erfolgte, getöbtet, unb nun trat eine vott*

ftanbige 2lnard;te ein. $ie Gruppen, welche er befehligt fyatte, be*

ftanben nämlich aus 2)eilemiten unb dürfen, welche fich alS&alb

befehbeten. furtefin, welcher an ber Spi|e ber ©rftern ftanb, fdjlofc

ein SBünbniß mit Sllberibi, bie dürfen fchloffen ftch bem (Stjaltfert

an, weigerten fich ^ber, gegen Sllberibi ju fämpfen, unb gierigen

jum su ihm über, währenb ber größere %1)dl, unter £urim,

fich nach 3Jioßul jurücfjog, fo baß Sllbcribi ohne ßampf ficr) ber

§auptftabt bemächtigte. (2ftai 941). @r fonnte fich jeboch nur

24 £agc behaupten, benn ba er feine frühern Gruppen, bie großen*

theilS aus Äarmaten beftanben, beoorgugte, auch bie 33et>ölferung

mißhanbelte, würbe er t>on ßurtefin gcftürjt, ber nun, wie früher

Sabjfam, oberfter ©mir würbe. Slber auch feine £errfchaft war rjon

fu^er $auer. $>er (S^alife rief 3bn 3tatf fyxUi, oent W bit

Surfen unter 5£urun anfdjloffen, unb währenb ßurtefin ihn auf

offenem Schlachtfclbe befämpfte, brach ein Slufftanb in ber §aupt*

ftabt gegen bie gurücfgebliebene 23efafcung aus, fo baß lurtefin

weisen mußte.

Qbn ftatf fonnte ft<h aber auch nur furje &\t behaupten, er

jerftel balb mit £urun, welcher noch immer an ber 6pifce ber

dürfen ftanb. tiefer oerbünbete fich mit Sllberibi, ber injwifchen

wieber Söafit befefct hatte, unb 30g gegen Sagbab. 3bn Sftaif ent*

floh mit Dcm @haftfen na$ SRofW» unb 9caßir ©bbawlah traf 2tn*

ftalten, Settern wieber in feine $auptftabt jurücfjuführen, lieg aber

Qbn $aif meuchlings töbten, weil er felbft oberfter ©mir werben,

auch bie Seft&ungen Qbn 9ftaif3, im nörblichen 9JZefopotamien, an

ftch reißen wollte.

$ie SSertreibung Stlberibt'S war um fo leichter, at* auch er

nicht lang mit Xurun in gutem hernehmen blieb, baher biefer mit
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[einen Surfen ftd) wieber bem ^altfen näherte unb im Kampfe

jioifc^en ben §ambambcn unb 9flberibi ben 2lu3fchlag ju ©unften

ber Erfteren gab. Slber fo mächtig auch bie §ambaniben in ihrer

§cimat, in SJlefopotamicn, unter ihren Stammgenoffen, waren, fo

fonnten fie bodj in 33agbab, von dürfen unb ©eilemiten umgeben,

roeldje fdjon feit langer $ät nicht mehr gewöhnt waren, fid) S5e*

fe&l^abem von arabifd)em ©efdjledjte unterporbnen, feine bauernbe

^errfdjaft grünben. Seif Ebbaulah würbe auf feinem 3uge gegen

Sllberibi uon ben dürfen überfallen unb genötigt, nad> 33agbab

$u fliehen, unb als £urun fid) ber §auptftabt näherte, fehrte er

nad) SDcofml jurücf, wohin ihm SRaßir (Sbbaralal) fdjon oorauSgeeilt

wat. (3uni 943)

£>er ß^aiife ernannte £urun sunt oberften ©mir unb blieb

einige Seit in SBagbab, wäf)renb jener juerft bie §ambanibcu unb

hernad) Sllberibi befämpfte. $)ann flüchtete er fid) abermals gu ben

§ambanibcn, weil bie geinbe £urun3 ifnt glauben ließen, er werbe

ifjn, bei feiner 9lücffef)r uom §elb§uge gegen 2Ilberibi, entthronen.

$urun fd)lof3 nun mit Sefcterm ^rieben unb fd)lug bie £ambaniben

bei Sefrit, fic flohen mit bem (SfjaUfcn nad) SDcofwl unb, ba fie auch

^ier ucrfolgt mürben, §ogen |tc fid) nad) 9cifjibin jurücf, wä'hrenb

ber Gfjalife fid) in Sftaffafj niebcrliefe. $a balb barauf £urun mit

ben ^ambaniben ^rieben fdjloß, weil bie Sujiben 2Bafit angriffen,

flehte ber Gfjalife bie §ütfe bc3 Qdjfdjiben üJlohammeb an.

3Jlot)ammeb reifte fclbft nad) SRaffaf) unb fudjte ben GHjolifen

ju bewegen, mit ihm nad) £ama$f ober Egnpten gu fliehen, bi$ er

ein §eer auSgcrüftet haben mürbe, um fyl mieber in feine §aur»t*

ftabt prücfjuführen. 6eif Ebbawlaf) fah bieS aber nid)t gern, weil

er nach öem nörbtidjen ©müen gelüftete, ba3 bem 3djfd)ibcn, aU

93efd)ü$cr beö Qfyaltfzn, nidjt leicht ju entreißen geroefen märe, er

behanbelte baher ben (Hjalifcn roie einen befangenen, unb nöthigte

ihn, alsbalb nach Sagbab jurücfjufchrcn unb Surun ju oertrauen,

ber ihm Streue unb Ergebenheit fchmur. @r rourbe aber, trofe aßen

Schwüren, nodj ehe er in 23agbab anlangte, geblenbet unb enttrohnt.

(12. Oft. 944)

&ie 3erwürfniffe $wifdjen bem (H)alifen unb feinen Emiren, in

roela> Qbn föaif unb bie §ambanibcn oerwicfelt waren, bie ba$
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9tetdj gegen bie Einfälle her Sgjantmcr fött|ett folTten, Ratten wie*

ber^oltc Sftaub* unb @roberungS3ügc berfclbcn §ur golge, foroofjl

nad) ©nrien t)in, wo fic bis §aleb norbrangen, als aud) nacr) 2lr=

mentert unb -iftefopotamten, roo fic Slrfcn, £)ara, SRijgibirt nahmen

unb audj von Gsbeffa nidjt cfjer exogen, bis ifjnen ba£ in ber

$tirdje aufbewahrte angebliche Sdjroeijjtudj Grjrifti ausgeliefert würbe.

3n biefe geit fallen aud) bic (Einfälle ber s
Jiuffen in bie ^roninj

Slbferbeibjan, rocldje nodj immer bic 2)eitcmitcn bcfjerrfcr)ten , unb

Rängen audj mit ben innem Unruhen in fo fern gufammen, als

bie §ambaniben juglcid) uon ©üben f)cr biefe $roüin§ angriffen, fo

bafc ber 3)eilcmittfdjc gürft feine Gräfte serfplittern mu&tc.

SDer non £urun gemähte Gl;alifc 2llmuftaffi mar ein Sorjn

2HmuftafT3. £urun felbft mar übrigens audj nur nodj ein ©Rattern

emir, unb rote ber Gfjalife, baS SBcrf-jcug beS 2$c§ierS 2lbu 2)jafar

3bn Sdjirjab, ber baf)cr aud) nadj bem £obc £urunS, (Sept. 945)

roeldjer in ben legten 3al;rcn häufige epilepttfdjc Slnfätfe fjatte,

-oberfter ©mir roarb. Seine £age roar übrigens feine beneibenS*

roertfje, benn feine 3ftad)t bel;nte fidt) faum mefjr roeitcr als über

baS 2Beic5bitb von 53agbab aus. 2)ie 93ujiben roaren bis SBafü

unb bic ^ambaniben bis §it norgebrungen , in ber ^cfibenj felbft

roüujete $eft unb £ungcrSnotr), roäljrenb prtoilegirte 9läuberbanbcn

jeben SBeftfc gefärjrbeten. 2)er Gljalife roenbete fid& nochmals an

^lagir (Sbbarolaf), unb felbft 2lbu 3>jafar, ber fidt) mit feinem £äuf<

lein dürfen nicr)t behaupten tonnte, wollte ifmt gern bic SSürbe

beS oberften ßmirS übcrlaffen, aber bie ^ambaniben Imtten t^re

Gruppen tl;etls in Snricn, gegen ben 3WHbcn >
tljeilS in 2lbfei>

beibjan gegen bie heimeilten engagirt, fo bafe ber Sujtbe 2ftui$

©bbarolar) ungef)tnbcrt gegen Sagbab norrüefen fonutc. Slbu &jafar

lieferte it;m noer) ein treffen, als er aber unterlag, flüäjtcte er fia)

nadj 2Jlojjul, unb ber @l;alife mußte bie SBujiben als §errfdjcr über

bie von it)nen eroberten fiänbcr anerfennen, Wluifö @bbarotar) ben

Sultanstitel nerleirjen, unb irjm nid;t nur alle roeltlidje ©croatt ab*

treten, fonbent beffen Tanten aud; auf bie Dünsen prägen unb im

^anjelgebete neben bem feinigen einfügen laffen. Dbglcidj aber ber

fd)road)c Grjatife allen 2Bünfa)en beS 33ujibcn entgegenfam, traute

iljm biefer boa) nid)t, benn er roar ein ©cfdjöpf ber Xürfen, bie ft<f)
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mit 2tfm ©jofar bcn §ambanibcn geflüchtet hatten , unb fonnte,

bei einem auSbrcchcnbcn Kriege, irgenbroie für fie tfjcltio fein. 2llmu*

ftafft rourbe, nrie fein Vorgänger, (29. Januar 946) gc6lenbet, unb

ftatt feiner 2llmutt, ein Sohn 3)hiftabir^ jum Ghalifen ernannt.

SDer Sujibe fott bie 2lbftd)t gehabt haben, einen Sprö&ling be3

£>aufc3 2lli auf bcn £Ijron 51t fcfccn, oon biefem Vorhaben aber

a6geftanben fein, tf>eib8 metl er bie fumütifebe Seoötferung oon

$raf, Suricn unb 9ftefopotamien nicht $um äußerften treiben mottte,

theife roeit er fürchtete, felbft alle 3Jlaa)t §u oerticren, fobalb ein

Mibe ba* ©frattfat übernehmen mürbe, ber auf bie Eingebung ber

^erfer jagten tonnte.

IV. Sie 2lbbaftbcn unter bcn 23ujibenfultanen.

£er ©njug ber SJujibcn in Sagbab fyatk für baS (Shalifat

feine fchümmen folgen. £ic Gfjalifcn maren ohnehin fehon feit

SDZuftabir bie Sflancn ihrer Heerführer, meldte bcn £ttel ©mir

21 1 omar a führten. 2Bährenb aber bie £errfcf)aft biefer (Smire

ober bc$ ©haüfat^ nach unb nach bis auf ba£ Sßcicbbilb oon Sag-

bab gufammengefchrumpft mar, mürbe fic unter ben Sujiben balb

mieber über einen grojsen %ht\i oon 3raf, Werften unb 2JMopota=

mien au^gebehnt. Üühtisj (rbbamlah fyattc nämlich oor ber Sefi^

nähme oon Sagbab dlju^iftan unb German unterroorfen, mährenb

feine beiben altern trüber garftftan unb ba$ ganje perfücbe 3ral,

bte an bie ©rctt3e uon £abariftan, unter ihre Sotmä&igfrtt gebracht

hatten. Na&ir Gftbaralab oerfuebte C3 jmar nochmals, mit £ülfc

ber dürfen, bcn Sujiben aus Sagbab ju oertreiben, er mürbe aber

gefdjlagen, unb al3 er grieben fchlog, uon ben Surfen ncrfolgt, fo

baß er genötigt marb, äicuisj ßbbamlab als feinen Dbcrhcrrn anju*

erfennen. Nach biefem Siege menbetc fidt) ber Sujibe nach ©üben,

unb vertrieb ben SReffen unb Nachfolger SUbcribi'S au3 Sagrah.

(2lug. 946) Noch stocimal empörte ftcr) Na&ir Gbbamlah gegen bie

SBujiben, rourbe aber jebc^mal au3 9floüul oertrieben, bo<h immer

nüeber auf3 Dceue a& tributpflichtiger Statthalter eingefefct, meit

2)luta3, thctU megen innerer Empörungen, theiU roeil er feine Srüber
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untcrftüfcen muffte, roeldje bic ©amanibcn befristen, "ben ßrieg nid)t

in bic Sänge jief)en tonnte. 'Jlafftr Gbbarolaf) rourbe oon feinem

eigenen Soljnc 2lbu Zagreb entthront, (967) unb ba olmgefäfjr

um biefelbc $c\t audj Seif Ebbarolar) ftarb, fo rourbc bic 2Kadft ber

§ambaniben gebrochen, benn Slbu^SUtujfir £amban, ein anberer

<Bo\)n -Wagir ßbbamla^l, befämpfte feinen Vruber unb fd^Iog ein

Vünbntfj mit ben Vujibcn, roäljrcnb 6aab Ebbarolaf), ber Sofyn

unb ^adfjfolgcr Seif Ebbarolaf)^, nidjt nur gegen rebellifcrje ©flauen

unb Verroanbte ju fämpfen t)attc, fonbern audj oon ben Vogantinern

erbrüeft rourbc, roeldje fdjon unter feinem Vater, in ben legten

3al;ren, trofc oder £apfcrfett unb 2Iu£bauer, bebeutenbe Vorteile

errungen fjatten. ßreta rourbe roieber oon ben Vojantinern erobert,

2(ntiodjien erfiürmt, ,§alcb jrocimal gcbranbfdjafct, ba£ ganjc nörb-

lidjc Surien bis $ripoli befefct, roäljrcnb am ßufrat bie $ro-

oin$ 2>ijar SBcfr S^aub- unb VcrfjecrungSäügen ausgefegt roar, unö

bie Stäbte 5lmib, ^tifftbin unb 2Jtcjjafartfin t^eifö genommen, tfjeite

gebranbfcfjafct rourben.

$)ie §ambanibcn mufften aufjerbem nod), fo oft bic S3i;jantiner

fie frei atymen liefen, ©nrien gegen bie Eroberungen ber 3d)fdjiben,

unb fpätcr ber gatimiben ucrtficibigcn. Heber bie Q^fc^ibcn fjerrfdjte,

nad) bem £obe Sflolmmmcb'S, bc3 Stifters biefer $tmaftie, (945)

juerft im tarnen 2lnubjur£ unb SlliS, ber Söfnte beS Verdorbenen,

bann aber in feinem eigenen, ber aboffimfdje Sflaoe ßafur. -Wad)

feinem Stöbe (968) rourbc ein minberjätyriger ßnfel 9Jtof)ammcb3

jurn dürften oon Egypten proclamtrt, roäf)renb ein Vetter feinet

Vaters roirfltdjcr 9legent roar, unb baS Sanb fo febroer brütfte, bafj

mehrere angefeljene Jamilien auSroanbcrten unb bic gatimiben jur

Eroberung EgrjptenS anspornten. 2)cr Jatimibc 3ftuis3 fanbte 3)jau*

Ijar (969) mit einem ftarfen §cerc nadj Egypten, roeldjer bie 2ln*

jünger ber 3djfcf)ibcn bei $>jiäcfj fdjlug unb fjierauf oon ber §aupt^

ftabt goftat Veftfc naljm, balb nad)f)cr audj bie $üfienftäbte Spriens

eroberte. SDic gatimiben mufften jroar Surien nochmals räumen,

als bie 3<3)fd)iben unb £>ambanibcn, in bereu Säger fidj ber

abbafibifc^c Gfjalife fclbft begab, im Vereine mit allen Sunniten fo*

rooljl als mit ben ßarmaten, ftdj gegen fie erhoben. 2flS aber üfluijj

felbft feine fRejibetts nadj Egupten ocrlegte unb bic Äarntaten für
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fidj gewann, eroberte er nid)t nur ©grien wieber, fonbern würbe

audf) im §ebjaS als redfjtmä&iger §crrfd(jer anerfannt.

3n 23agbab felbft würben übrigens burdfj bie SBujiben, welche,

wie fdfwn früher erwähnt, Späten waren, jutn großen Slerger ber

funnttifdf)en 23eoölferung, mand^e fdjütifdje ©ebräudfje, wie bieSobeS^

fcier §ufeinS, baS Sßcrwünftfjen 2lifdf)a'S unb ber brei erften Gfjalifen,

nrieber eingeführt. Unter ben Sruppcn fam cS bcSljalb fowofjl, als aus

3ftacenf)afj, ju häufigen Reibungen, benn nur bie 2)eilcrmten waren

@$iüm,' bie Surfen aber Sunniten, ,3m 3af>r 974 fam cS fogar

ju einem förmlia;en Kampfe jwifd^en bcnfclben, unb ba Sefctere

ftegten, würbe ber (£f)alife gur Slbbanfung genötigt (5. Sfaguft) unb

SBachtjar, ber SoEm beS 3Jiui§5 (Sbbawlaf), ber feit bem Sobc feines

SBaterS (1. Stpril 867) Sultan war, entfefct. *8aa)tjar war jur Seit

biefer Empörung in Söafit, wo er fief) }o lange gegen bie Surfen

behauptete, bis ihm fein Setter 2lbbub ßbbawlaf), ein Sof)n beS

SRofn (Sbbawlah, gu §ülfe fam, unb fie wieber aus Sagbab oertrieb.

2)ie Empörung ber Sürfen, obgleich balb wieber gebämpft, ^atte

bodf) unheilvolle golgen für baS £auS ber Sujtben, benn fie war

S3eranlaffung )um Unfrieben unter ben oerfd&iebencn ©liebern btefeS

©efdhledfjtS. 2lbf)ub ßbbawlah nötigte nämlidf), nach feinem Siege

über bie Sürfen, Sachtjar abjubanfen unb ließ felbft oom neuen

(Thalifen 2lttai t bem Sohne 3Jtuti'S, jum 6ultan ernennen. 9lofn

(Sbbawlaf) war über biefen ©ewaltftreidfj empört unb nötigte feinen

Sohn, ftdfj naa; garS gurü^u^iehen unb 33adf)tjar wieber als Sultan

einaufe^en. Sobalb aber jener ftarb (Sept. 976), brad; fein Sohn

wieber gegen ben Sigris auf, fdfjlug 53udfjtjar unb befehle SBagbab

aufs -Jteue. 33ad(jtjar fud^tc bei ben §ambantbcn um §ülfe nadf),

würbe aber nochmals bei Scfrit gefdfjlagen unb fam felbft um, wo*

rauf Hbljub (Sbbawlah Sftofjul nahm, bis an bie ©ren^e Armeniens

oorbrang, unb ben £ambauiben 2lbu Saghieb nötigte, fidfj suerft

ju ben SBr^antinern unb bann ju ben gatimiben gu flüdfjten , burdf)

welche er in ^aleftina, in golge eines Krieges gegen ben ^räfeften

üon Slanüah, umfam. (979.) $ie §errfcf)fucht 2lbt)ub (Sbbawlah'S

war aber noch immer nidjjt befriebigt. @r begnügte ftch nicht mit

ben 93efi|ungcn $acf)tjar
T

S unb 2lbu Saghleb'S, fonbern gelüftete

oudfj nach benen feines ©ruber* gadjr Gbbawlah, welker, ben SBeftim-
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mungen if)re3 StarcrS jufolgc, ,§err oon £abariftan unb $)jebel,

mit bcn ©täbten 9iei unb £amaban war, unb e$ gelang il;m, im

23ünbniffe mit feinem britten Söruber 2)fuejjeb (Sbbaiolaf), bem §emi

oon 3f3pat;an, gad)r Gbbarolaf) 511 oerbrängen, fo bafj er über alle

Sauber jtütfdjcn bem fafpifdjcn 3Rccrc unb bem perftfd;en Sfteerbufjen,

unb jroifdien Sgpa^an unb ©orien gebot, benn fein SBruber ÜÄuejjeb

ßbbarolaf) erfannte feine Dberf;errfd)aft an, unb bie über garftftan,

German unb (£fm$tftan (jatte er fdjon oon feinem üßater geerbt.

mit bem £obc 2lb£;ub ©bbatolal^ (9Mr$ 983), ber eben fo

milbtf)ätig unb geregt aU croberung3füd)tig mar, unb ber aud)

tunft unb Sßiffcnfdjaft förberte, beginnt bie 3erfplitterung unb ber

Verfall be$ »ujibifd&cn ®cfd;lcd;t$. echt ©Ql;n unb «Rad&folgcr

©entfern @bbarolal) rourbe oon feinem SBrubcr Sdjcref (Söbarolaf),

melier £err oon gar3 unb German mar, nid)t ate Dberfjerr aner*

fannt, unb muffte if)m aud) nod) bie §errfd)aft über ßfmjiftan ab^

treten. 3m 3af;re 987 bemäd;tigte ftd; ©djeref Gbbarolal; audj ber

^auotftabt 33agbab unb lieg ©entfern (Sobaiolafj in eine 33urg in ber

oon ©d)ira3 einferfem, foäter aud) blenben.

Site ©djeref (Sbbatolalj nadj jtoei 3al;rcn (989) ftarb, trat neue

SSenoirrung im 9teiä> unb neuer Unfriebe ätoifdjen ben Sujibcn ein.

©ein trüber SBefja (Sbbamlaf;, melier in SBagbab fein -ftadjfolgcr aU
©ultan mar, mußte garftftan feinem trüber ©entfern ©bbarolafj ab=

treten, ber mieber in greifet gefegt morben mar, unb einen Singriff

feines Df)etm3 gadjr ©bbamlal; abwehren, ber auf« 9Zcue in tyu>

jiftan einfiel. 2lud) ÜJiofeul entjog fid; mieber ber Dberfjcrrfdmft ber

SBujiben. $te ©öfmc 9lafjir ©bbamlap bemächtigten fid; ber ©tabt,

tonnten fid) jtoar nur furje Stit behaupten, an if)rc ©teile traten

aber bie 53cnu Ufeil, tüäf;rcnb bie s^rooin§ 3)ijabcfr ben $enu 3JZer*

manpfiel, bereu Häuptling, ein unter bem Hainen SBabu bekannter

Äurbe, unter ©entfern ©bbarolal) fogar 2fto&ul erobert unb einen

gelbjug gegen gfagbab unternommen l;atte, tocldjer jebodt) ein un*

glücflidjeS @nbe für ifm naf)m. SBabu ftarb im 3af)re 390 unb ifjm

folgte fein 9ieffe 2lbu 2lli 3bn SDtcnoan, uon meinem biefe ©erren

oon £)ijar 53e!r tfjren tarnen füfjren. ©tifter ber §errfd)aft ber

SBenu Ufeil mar Stbu 2)futoab 9)M;ammeb, ©oljn be$ ÜKufcjjeb,

melier bie $3cnu German mieber oon 2)lofjul oertrieb, unb fid; oB
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felbftftänbiger gürft gebäfjrbctc, fo baß 93cf)a (Sbbarolaf) ifjn mit

©eroalt 'unterwerfen mußte. -Rad) feinem £obe (386) tarn es p
neuen (Sonfliften §roifd;en feinem ©oljne DflufaHab unb S3e^a (Sbbaro*

laf), unb biefer mußte jenen fdjtießlidj ate 6tatt^a(ter von Sftoßul

bulben, eben fo fpäter (391) SJhifaffab'S Sofjn ütrroafdf), ber fid; aber

ju roicbcrfjolten 3ftalen empörte, unb bie gatimtben anerkannte.

Dbgleidfj bie üftadjt ber SBujibcn fdfjon im ©infen roar, ba nidjjt

nur bie genannten Sßromnjen in ber SKäfje ber §auptftabt von ifjnen

abfielen, fonbern audfj in ber gerne bie ©aparoiben, roeldje ftdf) auf

ben Krümmern be3 ©amanibenreidfjl erfroben, eine broljenbe Stellung

einnahmen, prten fte bod) nidf)t auf, ftdj burdj) innere Kriege nodf)

mefjr gu f^roäd^en. 93elja (Sbbarolaf), roeld)er ben Gljalifen Slttai

befjerrfdf)te, unb im 3a£r 992 au3 £üfiemf)eit nadj ben ©dfjäfccn bc3-

felbett ifm entthronte unb Süfabir, einen ©ol;n bc3 GKalifen 3Jiut*

tafi, an beffen ©teile fefcte, erneuerte ben ßrieg gegen ©emfem @b=

barolalj, in ber Hoffnung, if)tn garftftan ju entreißen, rourbe aber

gefplagen, unb l;ättc aud) ©tjuaiftan unb Saßraf) ocrloren, wenn

nidjt ©emfem Gsbbarolaf) oon ben ©öfjncn $ad(jtjar£ ermorbet roorben

roäre, roeldje bie §errfdfjaft über gar3 unb German an ft<J) riffen

(998), benn ein Streit ber Gruppen ©emfem @bbarolaf)
T

3 ging ju

^Bel;a (Sbbarolaf) über, bem c$ bann nid£)t fd&roer fiel, bie SDlörbcr

§u befiegen unb roieber £crr oon garfiftan unb German ju roerben.

9tad) bem £obe be3 23ef)a (Sbbarolaf) (Secember 1012), ber in

feinen legten Sauren mit ©lud gegen bie SRcbeHen am untern (5u*

frat forooljl, als gegen bie $urbenf)äuptlinge 53ebr unb §ilal, unb

gegen ben Ufeiliten Äirroafdj getampft Imttc, rourbe fein ©of>n ©ultan

(Sbbarolaf) §err oon 3raf unb garfiftan. ©ein SBrubcr 2lbu4*garoari£,

ber §err oon German, empörte ftdf) aber gegen ifjn, unb als er be=

fiegt roar, gcroann ein anberer trüber, ber unter bem tarnen 3Jtu*

fd)errif (Sbbarolaf) befannt ift, bie SDeilcmitcn für ficlj, fo baß fie ifjn

(1020) jum 6ultan proflanürtcn , unb ©ultan (Sbbarola^ genötigt

rourbe, ftdj) nad) 6l;ujiftan $urütf3usieljen. 211$ fieserer ftarb (1023),

befriegten ftdf) fein ©ofm Slbu ilalinbjar unb fein Sruber 2lbu4*

garoaris, von benen jeber garfiftan befefcen roollte, unb erft naa;

jroei Qaljren trug (Srfterer ben ©ieg baoon, unb rourbe, naa;

bem Sobe be£ 2lbu4*garoari£ (1028), audf) §err oon German.
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3c$t trachtete auch er nach bcr öcrrfdjaft über 33agbab
,

welche

nach bem $obe be3 9ttufcherrif Sbbarolaf) (1025) beffen Sruber

3)jetal ©bbarolah anforaa; unb mit §ülfe ber dürfen auch

(1027) erlangte. $er ßrieg bauerte mehrere 3af>re fort unb

auch 2Ibu Jlalinbjar mugte weichen, rocil feine Seftfcungen in

garftftan burch ben ©aparoiben SUUfjmub gcfä^rbet waren,

bcr fdwn bie ber Nachkommen be3 gachr (Sbbarolah im nörb*

liehen Werften, meiere ftd^ übrigens auch felbft serfleif<hten, an fx<^

geriffen ^atte.

3ttahmub roar bcr Sohn bcS türfifchen Sflaoen Scbuftefin, ber

Sur Seit be£ Samauibcn Ebb Sllmelif 3bn Nuf) im $icnfte Elptefin'S,

be$ UnterftatthalterS oon (ftjorafan ftanb. Nadt) bem £obe 2lbb Eime*

HU (961), oerlieg Elptefin mit feinen dürfen Ghorafan, rocil er ein

©egner 2J?angur3, be3 Nachfolger^ Ebb 2tlmelif3 mar, ging über ben

§inbufufch, unb bemächtigte fich bcr Stabt ©ajna (®f)ijm). Sebuftefin

heiratete eine Xofykx ElptefinS, rourbe balb nach bem $obe feine«

SchroiegeroaterS (976—77) gürft oon ®a$na, behüte feine £errfchaft

über einen £fjci( oon Sebjcftan unb Selubjiftan au3, unb eroberte auch,

im SBünbniffc mit ben Efganen unb (Jhilibje, einen oon 3^bicn.

Sebuftefin ftanb in gutem SBernchmen mit ben Samauibcn, er er*

^ielt ben Ehrentitel Nägir Ebb in (Sefchüfcer be3 ©laubenS), unb

fein Sohn 2Jtahmub, rodeten er $um Statthalter oon ^erften ernannte,

rourbe 3emin Ebbarolaf) (Nechte be3 Neich3) genannt.

EIS Sebuftefin fiarb (997), würbe fein jüngerer Solm Sfmail

in ©a$na jum Nachfolger proclamirt, aber SDlahmub erfannte ihn

nicht an unb bemächtigte fich ber Regierung. Qnsroifchcn §atte bcr

Samanibe 3)kngur bie Stattljalterfchaft oon Elwrafan, welche bis*

her 2Jlahmub inne hatte, einem Enbcm übergeben, fo bag biefer

biefeS Sanb roieber mit ©eroalt surüeferobern muffte. 2>ie Sama*

niben sogen fi<h nach Buchara jurücf, roo balb ihrer §errfdjaft burch

ben Xurfomanen Qlef &§an c*n ®noe 9cfcfet rourbc.

2Jlaf)mub lieg feinen Sruber Nagr in Efjorafan, überfchritt,

nachbem er Sebjeftan unb Äabul unterjocht hatte* ben ftnbuS, unb

nahm 3Mtan (1006). SDer Einfall Sief Ef)an'$ in ©horafan nö>

thigte ihn jur Nücffehr, fobalb biefer aber beficgt roar, fefcte er feine

Eroberungen in ,3nbien roieber fort unb brang nach unb nach bis
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(Sanoga oor. (Stnige 3o^re barauf übertritt er ben ©ange«, bc*

fxegte ben Sftabja von Äatlinbjar unb oon 2lnl)alroara unb na^m bie

fjeilige ©tabt ©umenat, an ber #üfte oon ©ü$ürat. (1025). 3m
3a^r 1028 roenbete er feine Sßaffen nad) Seften, eroberte 9tei,

toarin unb ©aroa unb julefct aua) §amaban unb 3&paf)cm.

3)a« Stetcf) ber öujiben roäre of)ne 3roeifel je|t fdjon gänjlid^

jerfatten, roenn mdjt ber Zoo 3Kaf)mub« (1030), bie barauf fol*

genben S^fttajEeiten unter feinen 9tad)fommen, ©mpörungen in 3k*

bien, unb ßriege gegen bie emporgefommenen ©elbjufen, bie ©a&na*

Toiben im Dften unb Horben befa)äftigt Ratten. ®te SBujiben unb

mit i^nen ba« (Sfjaltfat waren fo tief gefunfen, baß fie roeber ben

gatimiben ben 53efi^ uon ©orien ftreitig magert, nod; bie %jan*

tiner f)inbern fonnten, 9to(m, ©erubj unb §arran $u befeuert. 2lud)

erhoben fia;, außer ben fdron früher genannten, nod) anbere Heine

Surften, roetdje immer mcljr oom (S Kalifate unabhängig mürben unb

^äufig mit ben gatimiben gemeine ©adje matten. $>ie norgüglid^ften

berfelben waren bie 33enu ÜKajiab, bie roeftlid) t>on 93agbab,

jroifd&en §illef) unb §it, tyren ©ifc Ratten, bie SBenu $ übe i«,

benen bie ©täbte Äorfub unb Stib, mit bem größten Steile ber

ßanber jmifd&en ffiafit unb ©dmfter gehörten, unb bie 23enu ßilab,

roeldje mit ben gatimiben um bie §errfd;aft über §alcb ftritten, unb

biefe ©tabt aud) gegen bie ^Önjantiner oertf)etbigtcn.

$)iefe fleinen gürften befef)bcten fid) läufig gegenseitig unb gaben

baburd) bem (Sfjalifen roieber ©elegen^cit, fie jur @ntrid)tung eine«

Tribut« p nötigen, bod) mar it)re 2lbl)ängig!eit nur von furjer

Dauer. 3n 93agbab felbft mar übrigen« bie (Sintgfett audj nidjt

groß. ©unniten unb ©d)iitcn befriegten fid) mit geiftigen Sßaffen,

nid)t feiten aber aud) mit materiellen. (Sbcnfo arteten offen tlidje

Deputationen $roija)en Ort^oborcn unb aflutajeliten
,

roela> um

biefe 3eit bie 9tationaliften be« 3ftof)ammebam«mu« roaren, in große

Laufereien au«, fo baß ber (Sljalife fie julcfct nid)t mein* geftattete.

ftodj größer mürbe bie 5lnard)ic in 53agbab, al« ber ßfjalife

SUtabir ftarb (29. Loocmber 1031), unb fein fd;road)er ©ofm 211»

faim auf ben $f>ron fam. 6« oerging faum ein £ag, an roeldjem

nid)t blutige Laufereien jroifdjen ©d)iiten unb ©unniten oorfamen.

Der ©ultan Sjetal ©bbarolalj, melier, rote alle Sujiben, ©djiite roar,

15
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rourbe oon ben funnitifchen dürfen mifjljanbelt unb fogar genötigt,

bic £auptftabt einige Qctt au oerlaffcn. 2lbu $alinbjar rourbe auf=

geforbert, bas (Sultanat ju übernehmen, er wollte aber Surften nify

oerlaffen, boch rourbe für ilm in SBagöab bas tfanjclgcbet oerrichtet,

unb auc^ äBaftt unb &aferah ^ulbigten ilmt. ^nbeffen gelang

$)jelal ßbbarolah, bie fürten, mit .§ülfe ber #enu Ufeü unb 3)iajiai),

roieber au$ ^agbab |u oertreiben, unb ba er mit 2lbu ^alinbjar

grteben fchlojj, fo behielt er ma)t nur ba$ Sultanat über ^raf,

fonbeni nötigte and) ben Glmliien, ihm ben Xitel „Honig ber

nige" ju oerteihen. @rft nach bem Sobc $jelal (Sbbarolah'3 (Sprit

1045) gcroann bie Partei 2lbu $alinbjar£ in Jöagbab bie Ober-

fwnb. <£r rourbe foroohl l)icr, aU auch im ©ebicte ber *8enu 3)fer

roan unb ^tajiab aU Sultan anerfannt, unb ba er fidj oor ben

immer nä>r rücfenben Selbjufen beugte unb mit ilmen oerfdjroägerte,

fo festen einige ^aljre ber 9iul;c unb beS griebens in öagbab ein.

Salb naa) feinem Xooe aber (Oft.—$ioo. 1048) trat roieber bie

alte ^erroirrung unb Zerrüttung heroor : färmlicher Alampf unb tieft

Spaltung jwifdjen Sunniten unb Schiiten, unb Sruberfrieg, jroija^n

ben Söhnen 2lbu MalinbjarS, roeldje mit ihrem gänzlichen Untergange

unb mit ber §erricf)aft ber Selbjufen über ba$ Ghalifenrcich enbete.

V. S> ic Slbbafibcn unter ber £errfd>aft ber erften ©clbjufen*
fultane.

Selbjuf, ber Stammoater bc$ ©cfdjlechte, ba« oon nun an einen

heroorragenben pafc in ber @ejd)id;te ätteftafien* einnimmt, ftonb

juerft im 2)ienfte Sßeighu be£ gürften ber Äirgifen, begab fid; bann

mit feinen Anhängern unb Stammoerroanbten nad) Buchara, unb

trat $um Qälam über. Seine Söhne unb (Snfel rourben balö jo

mächtig, bajj ber gürft oon SBndjara joroohl, al£ ber oon Surfifran,

fo roie auch ipäter ber 6ultan 2Jtohmub, fid) ihrer p entlebigen

fua)ten. Sie überfchritten nun Den Dru* unb 2Irjlan, ein Sof>n

SelbjufS, sog an ber Spifce ber ®hufen gegen döpahan unb 2lbfer^

beibjan, roährenb Soghrilbew unb Sjaghirbep, bie (snfel 6eü>

jufä, fid) in ber ©egenö oon 2Keru nieberliejjen. ^act) mehreren

Siegen über ben ©ajnaroiben SJtafub, ben Sohn aRa^mub^, unb

beffen Seltenen, gelangten fie in ben *öefi| oon aBeru, 9tifa*»r
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unb ©erat (1039), unb einige 3a$re fpätcr audj (1042), oon SBald),

in golge ber Ermorbung 9)tafub3 unb ber innern Kriege unter ben

©a^newiben, weld)e 9Jtoubub, ben Sofpt TOafub^, nötigten, Efjorafan

%vl oerlaffen unb fid) nad; Qnbien ju begeben, $ogf)rilben bemäd>

tigte ficr) hierauf aud) ber Sßrooinjen S5jorbjan, £abariftan unb

Eijartym, wätjrcnb fein trüber $bral)im 3nal baS ganje ©ebiet

jwtfdjen £amaban unb §olwan unterwarf, öfterer lieg fid) bann in

9lei nieber unb eroberte fpäter nod) S&P^an. $on ^Rei auS wenbeten fid;

bie Selbjufen gegen SIbfcrbeibjan unb Armenien, wo fie balb mit ben

^pjantinern in Eonflift gerieten, unb oon 3&paf)an aus gegen bie öfc

lidjen unb füblidjen ^romnjen SßerfienS. 3t)re Jporben fanben allent*

falben reidjüdjen 3uwad)S, benn fdjon r«or ifmen waren, oon ben

^asneioiben gebrängt, oiele ©fmfen unb anbere Xurfomanen aus

SranSoranien auSgemanbert , bie fid) gern ifjren beeren anfdjloffen.

:3Rer)r als» bura) alle biefe Eroberungen tourbe £ogf)nlbeo burd)

feine gelbflüge gegen bie ©ried)en berühmt unb beliebt, ©ein 6o(>n

Äutulmifä), welcher S)ijar *8efr unterworfen (mite, unb bei Sinbjar

gefdjlaaen mürbe, wollte fid) nämliä) burd) öo§antrnifd^eg ©ebiet nad)

Ibferbeibjan aurüä^ieljcn , unb als iljm ber 6tattf)alter ©tepfjanuS

biefe nid)t geftattete, erzwang er fid) ben 3)urdjmarfd) unb fdjlug

SteptjanuS jurüd*. $ie& oeranlafcte Xogfjrilbet) jur Eroberung ber

armenifd)en Sßrouing SBaSburgan ju ffreiten. Qbra^im 3nat brang

bis Erjerum oor (1048—49), fdjlug SipariteS, ben gürften oon

3berien, uub nafmt if)n gefangen. 2)er Äaifer lieg, um bie 23e<

freiung £ipariteS' §is bewirfcn, bie fd)on früher erbaute 3Äofä)ee in

Äonftantinopel mieber ^erftetten unb in berfelben baS Äanjelgcbet

für £ogf)rilbev oerrid)tcn; aud) fanbte er ifmt foftbare ©efd^enfe.

Sogfyrilbeu, gab jtoar ben ©efangenen frei, fd;lojj jebod) feinen

^rieben, wiebertjolte oielmefjr, nadjbem er feinen trüber 3bral)im

3nal, ber fid) gegen il)tt empörte, unterworfen ^atte, einen Einfall

nad) Armenien, bei meinem er abermals baS gan^e Sanb bis nadfj

Srjcrum auSplünberte unb oerwüftete.

9tad) btefem, in ben Säugen ber 3Jioljammebaner fjödtft glorreichen

gelbjuge, jögerte Xog^rilben nic^t mef>r langer, $ur Unterwerfung

ber §auptftabt beS E^alifenreid)S &u freiten, bie i$m um fo leidster

roarb, als ber Etjalife felbft u> fclmlid) l^rbeiwünfd)te, benn bie
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Hnarcfyte mar (o grofj in Sagbab, baß er in feinem eigenen

lafte nidf)t fid&er oor räuberifdljen UcbcrfäEen mar. Slufjer ben fort*

löä&renben Reibungen ännfajen Sunniten unb Sd&titen, jroif^en

dürfen unb SDeilcmtten, jroifdfjen organiftrten Räuberfjorben unb ber

Dbrigfeit, jwifd&en meutcrtfdjen Gruppen unb tyren güljrcrn, U-

fefcbeten ftd& aud) nod; am £ofe felbft ber Regier beS Kalifen,

melier ben £itel 9tai3arru'fa (Oberhaupt) führte, unb ber

unter bem tarnen StlbafaHri befanntc SSejier be£ 23ujtbenfultan£

SKcIil Sfta^im. £e|terer l;atte bie fd&ütiföe Seoölferung für ftft

erjtaer hingegen bie Sunniten, meldte fürd&tetcn, ber $ejier mödjte bie

$auptftabt ben gatimiben überliefern. £er (£f)alife felbft foU ba§er

Xog^rübeo erfudfjt Imben, nadf) öagbab )U Eommen, tljeils weil er oon

ifmt ben Sieg ber Sunniten über bie SdEjiiten erwartete, tl)cil$ rocil

er nur i§n für ftarf genug fn'elt, um bem Sürgerfrtege unb ber

Sßöbetyerrfd&aft ein (Snbe ju machen. Unter bem SSormanbe einer

Pilgerfahrt nadf) Wldta fiel baf)er Sogtyrilbeo, mit einem ftarfen

£eere, in %xat ein, unb »erlangte uom Kalifen, unter ber 33er*

fidfjerung frieblid&er @efinnungen unb oollfommenfter (Srgebenfjeit,

in bie §auptftabt eingelaffen $u werben. $)er (£f)alifc erteilte fie

ifmt natürlidfj, trofc bem SBiberfpruc^e 2llbafafiri'$ unb 2Mif $af)tm'3,

unb am 15. £>ec. 1050 Ijielt er feinen @m$ug in SBagbab.

Sd&on in ben näcfrften Sagen fanb Sogfjritbe» einen günftigen

SSonoanb, um bie bem 9Mif sJtaf)im oor feinem @in§uge gefdjjroorene

Xreue $u brechen. 8fl$ nämlidfj eine Lauferei $nrif<f)ett ©fmfen unb

^Bürgern 23agbab£ größere $imenjtonen annahm unb in einen form*

liefen ßampf jroifdjen ber ^Beoölfcrung unb ben Gruppen £ogl)ril;

beo'S ausartete, mürbe 3Ticlif 9taf)tm aU 3lnftifter be$ Slufftanbeä

angeflagt, unb fammt leinen ©enerälen oon Xog^rilbetj oerljaftet.

2lu<$ mürben alSbalb Die Gruppen entlaffcn, meldte für 3ttelif Siafum

roaren, fo bafj 53agbab im auSfdjliefjlid&en ^cfifce £ogl)rilbeo'3 unb

feiner ©fmfen blieb.

3nbeffen fammelte Sllbafaftri, roeldfjer uor bem @in$uge ZoQfy

rilben'S bie gludf)t ergriffen r)atte , alle entlaffenen Gruppen, fo nrie

oiele Sd&iiten, unb anbere uon ben ©Imfen mifftanbelte ©eroolmer

SBagbab'3 um ft<$, unb gemann audj bie 35enu Ufeil, bie 53enu Wla*

giab unb bie $enu German für ftdjj, bie ftatt be$ Slbbafiben ben
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gatimiben Sllmuftanfnr als i^ren Oberarm anerfannten. @S gelang

jroar $ogf;rilbeo, fic $u paaren $u treiben, als aber fpäter fidfj au<$

3brafu'm 3nal gegen ifm empörte, unb er genötigt mar, 3raf ju

oertaffen, unb ftdf) nadfj £amaban, rooljitt ftc§ 3bral)im jurüefgejogen

fjatte, ju begeben, bemäd&tigte fidfj Sllbafafiri mit feinen SSerbünbeten

abermals ber $auptftabt proclamirte ben gatimiben als ben redfjt*

mäßigen Kalifen, unb fanbte ünn, au&er anbern Üoftbarfeiten

aus bem Slbbafibifd&en Gl)alifenpalafte ,
audfj bie Sribune beS Ka-

lifen, fo roie feinen üftantel unb £urban, nebft ber i&m abge*

brungenen 2lbbanfungSurfunbe. 2llfaim begab fiel) unter ben 6<§ufc

ßureifd&'S, beS gürften von Sflofjul, ber iljn nadf) £abitfja in @i<$er*

fjett bringen lieft, fein Sedier aber rourbc juerft bem £o§ne beS

Röbels preisgegeben, bann in eine Dcf)fenf)aut eingenäht unb gelängt.

Sllbafafiri nalmt audfj SBaftt unb SBafjraf), bodf) fehlte es ifnn an

einem gut organifirten §eere, fo roie an juoerläjftgen SSerbünbeten.

Äureijcr) fonnte er gar nidfjt mef)r trauen, feitbem er ben Kalifen

unter feinen @d&ufc genommen, SmbciS, baS Oberhaupt ber 53enu

3Jla§iab, Fjatte fidfj tfjm nur r)alb ge$nmngen angefdjjloffen , unb bie

9M)rgar)l ber 3rafaner mar mefjr aus §a(3 gegen bie rollen ©fjufen

als aus @nmpatf)ie für bie gatimiben }u feiner ^artei über-

getreten. 60 fam es benn, ba&, fobalb $ogf)rilbeu feinen Sruber

beftegt t)atte unb mit feinem $eere gegen 53agbab Ijeranrücfte, bie

£errfcf)aft Sllbafafiri ein fajnelleS (Snbe nafmt. @r felbft jog ftd&

alsbalb mit 2>ubeiS uadb $ufa jurüdf, unb mürbe in ber Mfy biefer

otabt oon ben tyn oerfolgenben Gruppen angegriffen unb getöbtet.

SubeiS unterroarf R4 unb $ogf)rilbct) f)telt mit bem <Sf)alifen, ber

in Diafjraman gu tym ftiefj, feinen ßinjug in SBagbab. ($ec. 1059.)

2ogl)rilbei;, bem ber @l)alife fdfmn früher ben @r)rcnritel „ßönig beS

Oftens unb beS 28cftenS" oerliefjen fiatte, roarb nun audfj um eine

Socfiter beS ©fwlifen, aber nur mit 2Biberftreben unb nadfj langen

Unterfmnblungen marb ftc feine $raut, unb er ftarb, e^e er ftd^

mit tf>r ocrmäf)lcn fonnte, in einem 5llter oon fiebrig 3af)ren

(September 1063.)

Slip 5lrflan, ein 9teffe SogljrtlberfS, meldfjer bisher Statthalter

in (H)orafan mar, mürbe auf Serlangen ber (Smire naclj Sagbab

gerufen, um feines oerflorbenen Of)cimS Stelle .einzunehmen, unb
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unter feiner §errf<$aft gemann ba$ Kalifat her Äbbafiben toieber

an Sinken unb 2iu3bef)nung , mäf)renb bas ber gatiimben immer

tiefer fanf. 3n ber #auptftabt r)errldt)te roieber oolle Drbnung unb

Siä)erf)eit, unb 2llp Slrflanö SBejier SRigam 2(lmulf förberte fotooljt

ben feanbel unb ben ©eioerbfleife, al$ audö bie toiffenfdjaftlid&e £f)ä*

tigfeit, meiere burdj ©rünbung einer fjofjen Sdmle einen neuen

2luffd)toung erhielt, 3)er @l)alife blieb jroar aller meltlidjen Wlafyt

beraubt, bod) mar fein $crl)ältm& }1I ben Seibjufen, roeldje eifrige

Sunniten roareu, ein freunbtid)ere£, als baä feiner legten Vorgänger

ju ben Sujiben, meldte fdjiitifdjen Sefjrcn fjulbigten; aud) rourbc fein

9lame, ioenigften£ im Äanjetgebete, mieber in ben meiften SRotjam-

mebanifdjen Stäbten Slfien* genannt. 9llp Otrflan getoann ben

gürften uon SJtofwl Wtu&m 3&n toeifd), irjclct>cr bie mit ben

gatimiben oerbünbeten Senu Äilab aus 9tal)abaf) oertrieb, bann

unterwarf er bie $rooin$ $ijar Sefr, f)ierauf roenbetc er fidr) nad)

Snricn, unb nötigte ben gatimibi)d)en Statthalter oon §aleb, ifm

unb ben (Sfjaüfen 2llfaim al3 Dberfjcrrn anjuerfennen
,

loäfjrenb

anbere Xurfomanen unter 2lnfig in s$aleftina einfielen unb foroo^l

9talaf) al£ Qerufalem ben gatimiben entriffen, bie fajon früher

aud) if)re igerrfdjaft über üKeffa unb 2Jiebina uüeber burd) ba3 f)of)e

2lnfef)cn ber Seibjufen eingebüßt Ratten.

3)en größten Shifjm erroarb ftdj 2llp Slrflan burdj feine gelb>

jüge gegen bie Gfjriften. ßr felbft madjte im Qaln* 1064 oon fflei

au$, nad) feinem Siege über feinen Detter Äutulmifd), roeldjer ftdj)

gegen if;n empört fjatte, einen Einfall naa) (Georgien unb eroberte

Sftad&bjeioan, $ar$, 2(ni unb anbere Stäbte, unb fein Sofm 3Mif

fdjaf) fefcte ben £rteg mit @rfolg fort, roä&rcnb bie gürften oon

$ijarbefr baä füblidje Armenien, unb bie oon §aleb baä ©ebiet

oon Slntiodjicn mit pünberung unb 2Serroüftung fjeimfudfjten. Selbft

alä ber $aifer £>iogene3 9tomanu3 (1068—69) felbft, an ber Spifce

eines ftarfen §eerc£, nad) Surien jog unb mehrere Siege erfocht,

fonnte er ba6 ocrlorene bebtet nid^t mieber erobern, unb bie £urfo-

maneu überrumpelten, fobalb er nad) ßonftantinopel jurüdgefe^rt

mar, Slmorium in ©alatien, roäf)renb 2inbere in <£appabocien ein-

fielen unb bi3 Qconium in Sijcaonien oorbrangen. 3113 enblidj im

3a*ir 1071 ber ßaifer abermals an ber Spifcc feines £cere$ in
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Armenien ersten, mürbe er oon 2ltp Man felbft auf3 §aupt ge>

|a)lagen unb gefangen genommen. 2>er ßaifer mufjte ein beträtet»

liehet Söfegelb oerfprechen, ftdj einem jährlichen Tribut unb §ur

ftreilaffung aller mo^ammebanifdjen ©efangenen oerpfltchten. $>a

aber ber in Stomanuä' 2lbmefenheit jum Äaifer erhobene 9Äi<hael VII.

bie oon feinem Vorgänger eingegangenen Verpflichtungen räfyt erfüllte,

fo liefe 2tlp Slrflan bie an fein Steidf) grenjenben bn^antinifchen *ßro*

mnaen auf£ 9lcue mit geuer unb @chmerbt oermüften. @r felbft

oerfügte fidj nach sJlifabur, roo bie Vermählung feinet <Sohne3 unb

9todjfolger£ 3fteliffchah mit einer Socfjter be3 gürften oon €>a?

marranb gefeiert rourbe. Von r)ier brach er nach £ran3oranien auf,

ba$ er in bcr erftcn $t\t feiner Regierung untermorfen Jatte, unb jefct

joieber oon ihm abgefallen mar, mürbe aber oon bem rebeflifdjen £om*

manbanten einer Vurg, melier hingerietet roerben tollte, erboldjt (1073).

3roei %af)u barauf ftarb (1. 2Tpril 1075) audfj ber GljaUfe

2llfatm, beffen Regierung fo reich an erfreulichen unb betrübenben

Gegebenheiten mar, benn roährenb einmal fogar Vagbab oon ihm

abfiel, mürbe er ju anberer $t\\ nicht nur nahezu im ganzen mo*

hammebanifchen Hfien, fonbern felbft in Slfrifa,, oon Wtuifö 8bn Va*

big, bem gegen bie gatimiben ftch auflehnenben (Statthalter oon

ßairaroan, als getftltcheS Oberhaupt anerfannt.

$em Ghalifcn STlfaim folgte fein ©nfel Sllmuftabi, unb 2llp

Slrflan, bem eigentlichen Veherrfcher bc3 (SlmüfatS, fein ©ofjn 9Mif*

fd)ab. 2)er ©^alifc blieb ein maäjtlofeä SBerfyeug, ber 6ultan aber

trat in bie gufjtapfeu feinet Vaters, unb entmicfelte, mit £ülfe feine«

$e$icr3 3Ri§am Stlmulf, eine breifa^e Shätigfeit &ur Vergrößerung

unb Verherrlichung beö s
Jtetch3, baJ unter feiner £errf<fjaft p ^>o^eni

(Blauje unb anfehnücher Sflacfjt gelangte, ,3m Innern mürbe ein

aeorbneteS ginangroefen eingeführt, läftige unb ben Verfehr hemmenbe

3öÜc mürben abgefchafft, unb baburch iotoohl al3 burch Anlage neuer

Straßen, Äanäle unb Va^arc, unb bcfonberS burd) bie äu&erfte

Sorgfalt für oollfommcnc (Sicherheit ber ?$erfon unb be3 eigen*

tym, hob fidfj §anbel unb SBohlflanb &ur ^öd&fLcn Vlüthe.

2tuä) für SSHffenfchaft unb tunft mürbe, burch ©rünbung !>o$er

Schulen unb (Srbauung praajtooffer gteläfte, 3Äofcheen, (Spitäler

unb öbferoatorien, aufs ©länjenbfte geforgt.
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9to<h ?lu%cn tourben bic ©renjen bcr ©elbjufenherrfdjaft immer

weiter auSgebefmt. 3m Dftett berührten fie baä dnneftfdje Steide), im

SBcften griffen fie einerfeitä tief in ßleinafien ein unb anbererfeite

erftreeften fie ftd) über gan§ 9J?eiopotamien unb ben größten Xtyti

oon ©nrien unb ^aläftina, roo bifycx tt)eilö fleinere gürften, theils

bie gatimiben get)errfdjt Ratten. $ie Wafy ber ©elbjufen rourbe

aber auch balb, wie bie ber 93ujibcn, burdj Uneinigfeit unter ben

oerfchiebenen ©liebem biefcS ©efdjlechts untergraben, bis enblict) audj

fte ba$ ßoo$ ber ihnen oorangegangenen $mtaftien im 3«lam

teilten.

Sag junächft bie Gegebenheiten in ©urien unb aftefopotamien

angebt, fo ifl fd)on früher berichtet roorben, baß ber ©elbjufen rjäupt*

Iing 2lnft$ Sftamlaf) unb 3crufalem unterroarf. (1071) Einige 3a§re

fpäter rourbe er auch gerr oon Liberias unb £>ama$f. $m 3at)re

1077 gog er nach gg^pten unb belagerte bie §auptftabt, rourbe aber

jum 9tüc?$ug genötigt unb fpäter fogar oon ben gattmiben in

$ama$f belagert, fo baß er Sutufcr), ben «ruber äReftQ$a$'*f
ju

§ülfe rufen mußte, roärjrenb er bisher ganj unabhängig oon bem

herrfdjenben ©elbjufengefchlechte $rieg geführt t)atte. $utufcr) trieb

bie ©gnptier juritet, tief? aber bei feinem ©injuge in SDamaSf SSTnftj,

rocil er tt)n nicht mit gebür)renber Untenoürfigfeit begrüßte, hinrichten.

Sutufcr) belagerte auch §aleb, ba biefe ©tabt aber nur mit $ülfe

SJluslim^, be$ gürften oon Sttoßul, erobert rourbe, machte 2Miffd)ah,

welcher feinet 33ruber£ §err)cr)fucht fürchtete, ÜJhtSlim jum ©errn oon

£aleb. 9Jtu3lim fetbft empörte fid) inbeffen balb gegen $teliffchah,

rourbe jeboch befiegt unb auf3 9leuc untenoorfen, fpäter aber oon

©uleiman, bem ©ohne be3 im Kriege gegen 3llp 2tr£lan getesteten

ßutulmifcr), in ber 9iär)c oon Antiochien, erfchlagen. ©uleiman

hatte nämlich feit mehreren Sohren in ßleinafien mit großem @r>

folge $rieg geführt. <$r ha^c Senium erobert, fidt) fogar in

9ticäa feftgefefct, unb oon rn>r a^ tonftantinopel bebroht. (1080) 3m

3ahrc 1084 nahm er Antiochien, ba3 in ben §änben bee ©riechen $f>i

laret roar, welcher bem 9)lu$lim Xribut bezahlte. 9flu$lim Ott«

langte bie gortjahlung be3 Tributs oon ©uleiman, roelchen biejer

als 3Jlohammebaner ihm oerroeigern $u bürfen glaubte, fo fam e$

benn $um Kriege jrotfehen ihnen, ber für 2ftu3lim unb fein ®t>
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fdtfecht ein fdjlimmeS ßnbe nahm, benn fein SBruber 3brafnm, bcr

ihm in fDiofjul nachfolgte, würbe auf SBefeljl SMiffdjah'S oer$aftet,

welker bann bie ©tatthalterfehaft oon SKofcul einem feiner ©mirc

oerlieh.

©uleiman überlebte moeffen 9flu3lim nur um ein 3fa^r , Denn

aU er beffen Statthalter oon £aleb aufforberte, ihm auch biefc

©tabt ju übergeben, ^ielt er ihn fo lange fyn, big £utuf<h oon

S)amaSf tyxbcitam, um felbft oon biefem fjerrenlofen spfo^e SBcftfe ju

nehmen. @3 fam ju einem treffen awifdjen ben beiben Settern in

ber iftähe oon §aleb, in roeldjem ©uleiman getöbtet würbe. $utufd)

fonnte jroar nunmehr bie ©tabt bcfe$cn, ehe er aber bie 93urg er*

oberte, meldte ftc bef>errfd)te, jog 3Jlcliffdr>a^ heran, mit bem bann

ber (Sommanbant ber 33urg capitultrte, unb auch je*$t würbe ni<$t

Sutufdj, fonbern bcr ©mir $afim (Sbbamlah Slffonfor, ber ©ro6=

oater 9iurebbtn£, §um Statthalter oon £aleb ernannt.

2luf biefem 3uge oollcnbctc 9Miffdjjah bie Eroberung oon 9)le^

fopotamien, uon bem fdjon früher fein ©mir 3bn $jehir einen

Xheil ben 8enu 3Jterwan entriffen h^ttc, auch unterwarf fidj ihm,

ehe er §aleb oerliefi, ber fattmibifdje ©tatthalter oon ßatafieh,

Stpamäa unb einigen anbem ©täbten.

^Richt minber glücfltch unb erfolgreich roaren SMiffchah'S gelb^

jüge im Dften. Üamerb, ein ©ohn Sjagfn'rbcoS, ber rebellifche ©tatt-

halter oon German unb einem %fyik 0<m 5<rcftftan, mürbe befiegt

unb getöbtet, fein 33rubcr Xafafdj, melier zweimal in ßhorajan

einfiel unb biefem fianb erobern wollte, mürbe gefangen genommen

unb geblenbet, worauf gan& SranSoranien mit ber £auptftabt ©a

marfanb erobert, unb ber gürfl oon Äafd&gar genöthigt rourbc, 3Jlc-

liffefjah als feinen Dberherrn anguerfennen unb Dünsen mit beffen

Flamen prägen ju laffen.

3Jleliffchah jerftörte aber in feinem legten ßebenSjahre bie grüßte

feiner ganzen glorreichen Regierung, inbem er feinen SSejier 9ti$am

Sllmulf entfette unb roahrfcheinlich auch ermorben lieg. <£r fätc

baburch neuen £eim aur 3n>tetracht unter feinem ©cfchledjte aus,

welcher balb blutige Kriege unb tiefe ©paltung heroorbrachte. SDiefer

weife SScjier wollte nämlich bie £errfcf)aft SMiffdjah'S auf beffen

altern, fchon großjährigen ©ohn Sarfijarof übertragen, wähs
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renb bie Sultanin Surfan ß^atun bic sJtod)folgc ihrem öierjäh*

rigen Sohne 9)tahmub ju fiebern ftrebtc. Sie ocrläumbete beerben

Sedier, ber, im ©cfü^lc feiner SBcrbienjk, bem Sultan gegenüber nidjt

gefäjmeibig genug mar, fo lange, bi3 er ihn enbltd) entfette unb

Sabj Sllmulf, ben ßiebling feiner ©attin, §um 33e$ier ernannte.

$te unglücffcligen folgen biefeä Verbrechen« liefeen nid)t lange

auf ftdt) warten. 2Äeltffchah ftarb balb nadj ber ©rmorbung feinet

Stfier*, (Nooembcr 1092) Surfan (5f)atun liefe in Sagbab 9flahmub

als beffen Nachfolger proclamircn, machte fid) mit ihm nad) 36pa|an

auf, roo auch SMiffdmh in ben legten Sahren refibirt fyattt, unb

liefe 93arfijarof gefangen nehmen, tiefer rourbe jebod^ , oor ihrer

Slnfunft in 3fepa^an, oon feinen unb Nijam 2llmulf
T

3 Anhängern

roieber befreit, unb nach roenigen üftonaten braute er in SRei ein

§eer jufammen, ba£ if»n ate Sultan anerfannte unb mit bem er

gegen 3ßP<*han aufbrach. Sabj Sllmulf mürbe in einer Schladt bei

SBurubjerb gefangen genommen unb" getöbtet, unb Sturfan (Slwtun

mufete fid) bem Sieger unterwerfen. 33arfijarof hatte inbeffen nod)

juerft gegen feinen D^eim 3«mail §u fämofen, welcher Statthalter

oon Slbferbcibjan mar, unb bann bebrof)te il)n ber fa)on genannte

Sutufd), welcher, im Sünbniffe mit 3lffonfor, bem Statthalter oon

&aleb, unb Susan, bem Statthalter oon @beffa, bie Stäbte 9toha*

bah, Nifeibut unb 3flofeul nahm, bann über $>tjarbefr naa; Stbfer*

beibjan oorrüefte. £ier fagten fid) jebod) feine Serbünbeten oon

ihm lo£, fo bafe er nadj Sorien jurüeffehren mufete, worauf Sarfi*

jarof fid) nach ©agbab begab, roo enblidj ber ©halife 3llmuftabi ba£

ßanjelgebet für ihn oerrichten liefe. (3. gebr. 1094)

S)er ßhalife ftarb am folgenben Sage eine« plöfclidjen Sobe«,

fo bafe bie SSermuthung nahe liegt, er fei oon SBarfijarof oergiftet

toorben, weil er fia) fo willfährig gegen Surfan (Shatun gegeigt

hatte. $>er neue ßfmlife 2llmnfta$^ir, ein Sohn tllmuftabi'«,

erfannte 33art*ijarof aud) nur fo lange an, alä er ihn fürdjtetc, gab ihn

aber mieber auf, fobalb beffen Nebenbuhler mächtiger mürben. Sä)on

im erften 3al)re feine« (Shalifats liefe er ba$ ßanjelgebct für Su*

tufd) oerrichten, ate biefer ein neue« £eer fammelte, bie abtrünnigen

SSerbünbeten $üd)tigte, abermals fiegreidj nad) Slbferbeibjan jog

unb oon hier bis §atrtaban oorriufte. $em gefdjlagenen unb oon
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leinen Gruppen oerlaffenen Sarfijarof blieb nidjts übrig, als ben

@$ufe feines SruberS ÜKafjmub in 36pa§an anjuflefjcn. §ier folltc

er oon ben 2inf)ängern 3ttaf;mub£ feftgenommen werben, als biefer

an ben flattern fiarb, toorauf ber alte ©roll erlofcfc unb bie Sin-

IjängÜdjfeit an 9Jtelifi"d)al) fie befttmmte, für Sarfijarof gegen %u>

tufdj ju fämpfen. @r fonnte balb lütcber bie Dffenfioe ergreifen

unb Stutufdj, Der fid) nadj 9iei geroenbet f)atte, eine Sd)la<$t liefern,

W&äfl er gewann unb unter beren Opfern Stutufdj felbft mar.

(gebr. 1095)

SBarfijarof foßtc aber nidjt im ruhigen 33efi|3e feiner Jperrfd^aft

bleiben. 3m folgenben Sa^re empörte fid) fein O^eim 2lrSl an

2lrgf)un in (Sfwrafan gegen ifjn, bann Slnaj, ber ©tattfmlter oon

garfiftan, unb enblid) ber gefäljrlidjfte oon allen, fein Srubcr 3Jlo*

fjammeb, ber oon ©enbjcl), wo er fia) auffielt, bis 9lei oorbrang.

2llS il)m 33arfijarof r>ier eine Sd)lad)t liefern wollte, bradj eine

Meuterei in feinem eigenen §eere aus, fo baß er nur burd) eilige

Jlud)t fein Seben retten fonnte. (1099) 6r fammcltc jwar im füb*

lid)en ^erfien ein neues* §eer, rourbe aber bei §amaban oon feinem

trüber gefd)lagen, (1100) unb erft im folgenben Soljre erfodjt er

einen glänjenben 6ieg, welcher 2flof)ammeb nötigte, ftd& nadj &f)o*

rafan äurüdfjuäiefjen, wo er an feinem Sruber Sinbjar, bem Statt*

f>alter oon Gfjorafan unb Dftoerften, eine mächtige ©tüfcc fanb. 3)ie

beiben Sedieren marfdjirten gegen 9tei, unb Sarfijarof mußte oor

ifmen roeidjen, worauf bann ein griebe ju Staube fam, beffen

§auptbebingung mar, baß $arfijarof Sultan unb §err oon 3raf

bleiben, SDHanimeb aber, mit bem Xitel SJleltf (ßönig), bie §cn>

idjaft über SRefopotamicn unb ülbfcrbeibjan erhalten follte. (3a>-

nuar 1102) 2ftof)ammcb griff inbeffen nochmals §u ben Staffen, unb

erft nadjbem er mehrere Nieberlagen erlitten ^atte, fd)loß er einen

neuen grieben, ben i§m Sarfijarof gemäßen mußte, weil Sinbjar

ifm unterftüfcte. (3)ec. 1103.)

Sobalb jeboä) Sarfijarof ftarb, (9toü. 1104) bxaä) bcr Ärieg

jraifdjen feiner Partei, weldje feinen Sofm SMiffdml) IL als Sultan

proclamirte, unb 9Kof)ammeb, bcr felbft nad) biefer 2Bürbe firebte,

aufs 9leue aus, unb Sefcterer blieb Sieger, (gebr. 1105) (5r

f)atte oon nun an feinen Nebenbuhler ju befeimpfen, unb nur nod)
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gegen ©abafaf), ben Häuptling ber $enu Sttajtab, unb gegen bie

Slffaffmcn ßrieg ju führen, öfterer rourbe getöbtet unb feine

Senkungen fielen bem «Sieger ju, ben Slffaffinen aber entrifTer

mehrere iljrer Bürgen.

2)ie ^affinen, roeldje fdjon unter 3KcliFf$a$ I. fi$ in Sßerften

niebergelaffen Ratten, bilben einen Sroctg ber 33maeliten, aus beren

6d£)oog, roie früher berietet rourbe, bie StynafHe ber gatimibert t)er*

uorging, rocldje balb ganj SlfriFa bef)errfcf)te , einen %tyit von

6nrien nnb Hflefopotamien eroberte unb in oerfdjiebenen anberen

mof)ammebanifa;en «ßrocinjen oiele 9lnfjänger jaulte. Wtit bent

Sturze ber öujiben
,

roeldje felbft Sdjiiten waren
, fing auä) bie

Wtatyt ber gatimiben an §u Rnfeit. Sie oerloren unter ber ,£>err*

f<3t)aft bor funnittfdjen SelbjuFcn nic^t nur allen Hinflug in 3xat,

fonbern mußten audj ben größten Xtyil oon Snrien roieber auf*

geben, unb rourben fogar in ir)rer eigenen §auptftabt bebrofft. &
weniger fie aber auf offenem Sdjladjtfelbc geraumen fonnten, um fo

me^r mußten fie burdj it)re DJliffionäre bie Qofyl iljrer Sln^änger §u

oerme^ren unb bura) beren ganattenmS bie erlittenen SSerlufte §u er*

fefcen fudjen. 2tuct) ftc warfen if)re 93tic!e §unäcr)ft na<3) ^Serfien, wo

ber 9iame 2fli'£ oon jerjer roie ein Sauber toirFte, unb roo au<§ ber

Sturj ber Dmejjaben oorbereitet roorben mar. Unter ben SJliffionärcn

ber gatimiben jcidjnete fidj ©afan 3bn Babhaf) burdf) feinen (gifer

unb feine $f)ätigFett in ^erfien au£. -ftad) mehrjähriger SÖirffam*

feit reifte er nadf) (Sgopten, an ben £of be£ gatimiben Sllmuftanfnr,

roo er eine ^ödt)ft efjrcnuolle Hufnannte fanb. $a er aber beffen

älteften ©olm 9Ujar für ben rechtmäßigen 5Kadjfolger hielt, roährenb

ber SSejier fich für ben jroeiten Solm, ben natf$erigen Kalifen

9llmuftaali erFlärte, rourbe er oerbannt unb auf ein Sd)iff ge*

bracht, baS nach SBeftafriFa fegcln follte, in golge eines Sturme!

aber an bie frjrifdje ßüfte getrieben rourbe. £afan uerließ ba3 Schiff

unb Fchrte über Sagbab nach Werften prüd, roo er fortfuhr, temae*

litifdje fielen gu oerbreiten unb balb auch, theite burdj Sifl, ttyiti

mit ©eroalt, fich ber $urg Sllamut, nörblia} oon $a3roin, b&

mädjtigte, (1090) in roeldjer er ben 9to<hftellungen ber funnitfd^en

Statthalter trofcen, unb oon roo aus er nach unb nach ben ganzen

33egirf oon föubbar, in welchem fie lag, beherrfdjen Fonnte. Mi!*
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fdjah fattbte Gruppen gegen ihn aus, fie fonnten aber bie 23urg

nicht nehmen unb würben burd) einen nächtlichen Ueberfatt von ben

9lnf>ängern §afanS $um föücfyug genötigt. (1092) £ufein 2Ufeini,

ein anberer mit §afan befreunbeter 9)ttffionär, eroberte mehrere

Surgen in $uf)iftan unb wiegelte biefe ganje prooinj gegen bie

©elbjufen unb Slbbafiben auf. Sludj gegen it)n fanbte 3Jlcltff<^at)

Gruppen aus, er ^ielt ftd^ aber in feiner 23urg, bis ber $ob SJlelif-

fchal/S fie $um Slbjug nötigte.

Sie 3fmaeliten r)atten um biefe 3^it fchon bie träfttgften Männer

unter ihren Anhängern ju blinben SBerfjcugen i^reö Sillens tyxan*

gebübet. Sie mürben gebai genannt, b. h- fol($e
r

bie für eine

^eilige Sache raiHig il;r £eben opfern. §afan, ber Stifter Oes

SlffaffinenorbenS, foü nicht bloS burä) trügerifche &hren, fonbem

auch burd) anbere $äufd)ungen unb ©auteleien ben Fanatismus

feiner Slnfjänger erzeugt fyaben. $ie jünger mürben Ourdj berau*

fdjenbc ©ctränfe eingefdjläfert unb bann in einen magren 3^uber*

garten getragen, in meinem fie alle finnlichen ©enüffe im lieber

mafje fanben, bann braute man ihnen mieber einen Sdf)laftranf bei

unb legte fie an ir)re frühere Stelle §urücf. 33cim Erwachen glaubten

fie im ^arabiefe geroefen $u fein. &cr 9Jceifter beftärftc fie in biefer

£cmfd)ung, unb ftetltc ihnen uor, bafj fie bura) einen SDiärturcrtob

foldje Seligfeit ohne 2(ufr)ören erringen fönnten. SDurd) ben ©enujj

anberer, bamals noch roenig befannten narfotifchcit ^flanjen, tonn*

ten bie jünger, je nach bem ^Bitten ihrer Dbern, balb in einen

3uftanb innerer SBcIjaglichfeit, balb in geroaltige Aufregung oerjefct

werben. 3)ic QSmaeliten in Werften machten juerft uon ben berau=

fdjenben Präparaten ©ebraud), welche r)eut ju £agc in Äahiral) unb

Äonftantinopcl unter bem tarnen §afd)ifch oerfauft werben, fie

führten baher auch ben tarnen .§af djifchin, (§afchifcheffer) aus

welchem abenblänbifchc Ghronifcn baS 2öort 2lffaffini ober Siffig

fint gebilbet haben, wie eS bei altern SchriftftcHern oorfömmt,

unb biefeS 2öort, welches urfprünglich bie Sefte ber Qfmaeliten be*

jeidmete, würbe fpätcr glcichbebcutenb mit 9)förber, weil it)rc

3ünger, welche gern il;r irbifcheS ßeben hingaben, um baS Barattes

bafür einjutaufchen, ganj befonberS ju 3Jlorbthaten oerwenbet wür-

ben, bei welchen häufig ber
s
JJlörber einem fidjern $obe entgegenging.
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Die 3fmacliten würben halb burdj ityre Burgen, meldte iljnen

eine fixere 3uftod)t$ftättc boten, unb burd) ifjre jünger, roeld&e jeben

3iugenblirf bereit waren, itjr £eben für üjre Sad^e (nn$ugeben, noa)

fura)tbarer al£ früher, benn fein gürft, fein gelbfjerr, fein siBe$ier,

war oor i^ren 2)ola>h fieser.

2tu$ in 6orien gelangten fie gegen CSnbe bcS 11. ^alir^un-

bertS in ben Sefifc mehrerer feften päfce, im ^ibanongebirge, araifeben

Jpimfj unb Sripoli; fie gewannen sJtibl)man, ben gürften oon $alcb

für fl4 unb fpiclten, wie wir in ber golge fetten werben, feine un*

bebeutenbe 9lolle in ber ©efd&id)tc ber Kreujjügc.

Sowohl ber ©ultan SBarfijarof alä 2)iofwmmeb l;atten fortwä>

renb gegen bie Slffaffincn §u fämpfen unb fonnten nid&t oerfjinbem,

batf fie noa) in oiclen anberen ^rooinjen "Jkrfienä feftc Burgen eroberten.

3)loj)ammeb ftarb im 2Iprit 1118 ünb tym folgte fein oierjelm*

jähriger Solm 3Jiatymub; am 6. Sluguft ftieg aud) ber C$&

Life Sllmuftajfnr ins ©rab, unb an feine ©teile würbe fein ©ofm

2Umuftarfa)ib }um (i^altfen ernannt, mit ÜJiotjammeb's £ob

geriet!) bie 3Kacf)t ber Selbjufen in immer gröjgern Verfall, wäljrenb

bie ber Gfjaüfen wieber gehoben warb.

VI. S) i e f elbftänbiger n ßljalifen, jur ^ett ber legten ©elbjufen*
Sultane unb ber dürften oon ©^arijm.

mit ber Regierung ^Umuftarfcffib'S erlwb ft$ baä (£f)altfat,

in golge neuer Spaltungen unter ben ©elbjufen, Deren £auptmaä)t

fidjj met)r in Gfwrafan concentrirte, $u größerem 2lnfe(>en unb felbft

ju einer gewiffen Sclbftänbigfcit. 3um erftenmale, feit ber Eroberung

«agbab'ä burdj bie «ujiben, nahmen bie (S^alifen nicf)t nur tätigen

Slntfjeü an ber Regierung, fonbem führten fie aud) ba3 8djroerbt

wteber, um ifjre 9lc<§te $u oertfjeibigen.

©leid) naef) bem £obe be$ ©ultan ÜDtoljammeb, würbe fein oon

Umt jum Watyolger beftimmter ©ofjn üttafymub oon gwei Seiten

angegriffen. 3uerft jog fein «ruber 9Jiafub, ber §err oon 3ftofcul

unb Slbferbeibjan, wä&renb 3Jto^mub in ^erften war, mit jaljlreidjeit

Sßerbünbeten gegen 3raf, unb befehle bie ftauptftabt. Gr räumte
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fte jebod; wieber, als 3Jten£bur£, ein @nfet Üllp 5lrflan£, an bcr Spi|e

ber Gruppen SKafmiubS ihn bebrohte, unb begnügte ftch mit ber Statt*

halterfdjaft uon 9Kojgul unb Slbferbeibjan. ©efä'ljrUdher mar 9fta$*

mub3 D^eim Sinbjar, welcher ba* DberhoheitSredht über alle ben

Selbjufen unterworfenen Räuber anfpradj). @r brach mit einem

ftarfen £>eere non Gfwrafan auf, unb fließ in ber 9tä'he non Sawaf)

auf bie Gruppen 3ftahmub*, meldte fidf) jroar tapfer fehlugen, ple|t

aber oon Sinbjar3 (Slephanten in Verwirrung gebraut unb gefchlagcn

mürben. SJcafmiub flehte jc|t bie ©rofemutl; feinet DheimS an, ber

u)n jwar mieber jum Statthalter twn 3raf einfette, jebodf) unter

ber Bebingung, bafj fein 9tome juerft im ©ebete genannt werbe,

unb bajj bie Ernennung ber f^hern Beamten von il;m ausgehe,

auch entjog er ihm bie ^errfd^aft über 9lei, unb Bereinigte fie mit

ber oon ßhorafan.

Qefct glaubte 3)2afub bem fo gefdf)wachten trüber aud) ben

fi£ oon Qraf ftreitig machen $u tonnen, unb rourbe von 3)ubete,

bem <5ofme Sabafa», bem §erm non §iUelj, unterftüfct, melier

hoffte, währenb beS BruberfriegS feiner eigenen §errfdfwft eine wei

tere 2lu3behnung geben $u fönnen. 3)tojub liefe fi<h jum Sultan

proclamiren unb jog mit feinen Gruppen gegen £amaban, mürbe

aber in bcr
s
Jtäf>e biefer Stabt, roeil ber mit ifyai oerbünbete ©mir

2tffon£or 2llburfufi, ber öerr non Sfteragha, sunt geinbe überging,

gefchlagcn unb genötigt, feinet ©rubere ©nabe ansuchen. Sföafub

rourbe begnabigt, bcr 2)id)ter Xogfjrai aber, welcher ihn, roie Anbete,

ju biefem Kriege angefpornt §attc, hingerichtet. &ubci3 sog einige

3eit plünbernb in 3raf untrer, unterwarf fidj bann, ^örtc jeboch

nicht auf, fowohl gegen ben (Sfmlifen, alä gegen Slffonfor, oer je$t

Statthalter oon SDtofjul war, jn intriguiren, fo baß es aufä Gleite

ju geinbfeligfeiten fam, an rodeten ber (S^alifc fclbft tätigen Slntheil

nahm. @r begleitete, in friegeriieher Lüftung, Slffonfor, welcher bem

5)ubei£, jwijdhcn Hufa unb Sagbab, eine gängliche sJtteberlage bei»

brachte. (1123) Subetö fclbft entfam jeboch unb plünberte Bafjrah

aug, fluchtete fidh bann, als älfionfor ihm nachfejjte, $u ben &reu§

fahrern unb unterftüfcte fic bei ber Belagerung oon £>aleb (1124),

unb alä auch biefeS Unternehmen fächerte, begab er fich ju Soghril,

bem britten trüber 3Jcahmub$, welcher §crr non Sawah unb einigen
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anbern päfcen war, unb fpornte aud) ilm jum Kriege gegen 9Mal}*

mub an. ^og^ril (rotte fd)on früher feinem SBniber ben Äriea,

erflärt unb ifjm Slbferbeibjan au entreifjen gefudjt, fid> aber im 3<u;r

1122 roieber unterworfen. $a jefct $ubete tf)m bie Verrichtung

gab, bafj er in 3raf grofjen Anfang ^abe unb e3 ifmt leidet {ein

roerbe, fid) §um ©ultan emporzufdjrotngcn , braa) er auf$ ffteue ben

^rieben unb rtiefte gegen SBagbab oor. tiefer gelbjug fyättt mafo

fd)einltd) aud) einen günftigen (Srfolg gehabt, roenn ntdjt Xogljril

burd) einen gteberanfatt genötigt roorben märe, einige ©tunben

auSjurufjcn unb injroifdjen ber d^alife $ubei$, roeldjer Boraus

gejogeu roar, gefdjlagen unb mit feinen Gruppen bie 3ugcmge §ur

«pauptftabt r»ertf>eibigt ^ättc.

SubeiS bemühte fia) jefct, ben ©ultan ©inbjar gegen üDlafjmuD

einzunehmen. (£3 gelang ifjm jroar nidjt, einen tfrieg anjufdjüren,

ba 3Mmiub burdj feine unbebingte Unterwerfung £>ubei£ Sügen

ftrafte , bod) muffte 9Waf)mub biefen ränfeooüen 2lraber roieber in

feine §eimat zurücffeljren laffen, unb ber (S^alife rourbe gezwungen,

ftdj mit iljm auSjuföfjnen. ©r weigerte fid) jebodj (jartnäcftg, ifnt

roieber jum §errn uon §iüe^ einjufe^en, unb als jener abermals

ju ben Sßaffen griff, rourbe er oon SJla^mub aus ^raf nertrieben.

2luf bem SBegc nad) ©ljrien nahmen i^n Araber com ©tamme Äelb

gefangen. 3cn&/ Dcr ®°^n SlffcmforS, Damaliger £err uon SÄofjuI,

taufte it)n los, unb als ber ß^aüfe beffen Auflieferung »erlangte,

lieg er bie ©efanbten etnferfern.

SDubeiS fanb balb roieber Gelegenheit, in bie ©efdn'cfe be3 tyv

iifat* tf)ätig einzugreifen, 311* nämlio) ÜKafmmb ftarb (Sept. 1131),

erhoben fid; neue ©rbfolgcftreitigfeiten unter ben ©elbjufen. 25er

Girolife erflärte fidt) für ©elbjuf, ben ©ofm 3Jtol)ammcbsi, ftenti

aber für Sttaiub. tynti rourbe in bie gludjt gefäjlagen unb vev

banfte feine Rettung nur SRebjm ebbin, bem ©tammnater ber

©jjubiten, roa£ ben ©runb jur greunbfdjaft jroifdjen bem ©efdjledjte

SRurebbinS unb ©alabtnö legte. SDiafub unb ©elbjuf fdjloffen balb

grteben, benn gegen beibc madjte ©inbjar feine 9ted)te geltenb unb

verlangte, bafi £ogf)ril, ber ©ofm 3flol)ammeb£, gürfl uon 3raf

roerbe. 3enfi unb $>ubei$ nerbünbeten fidt) mit ©inbjar, ber 0:^alife

fdjlug fie unb belagerte :2ttofjul mehrere 3flonate lang, ba aber
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Sinbjar Bei $)einewr bie Xruppen SflafubS beftegte, mufjte er £oghril

als Sultan anerfennen.

Waü) bem Stöbe %0$tW* (1134), als 9Kafub unb [ein !Reffc

ftawub, ber Sohn 3Jiaf)mubS, um bc^S. Sultanat ftritten, erflärte

ftä) ber ß^alife gegen (Srfteren. Statt ftd) aber mit 2>amub ju oer*

bünben, f)ielt er fid& allein für ftarf genug, 3flafub ju belegen.

@r ftiefe jwifdjen Slfababab unb §amaban auf ben ^etnb, würbe

oon einem ZfyiU feiner Gruppen üerratljen, worauf bie Uebrigen

bie gludjt ergriffen, unb er felbjl gefangen genommen würbe.

SJtofub ließ iijn in einem bemalen, wäljrenb aber bie SSadje

ihre 93licfe nach einer eben anlangenben ©efanbtfd&aft SinbjarS

richtete, brangen Slffaffinen in baS 3elt unb ermorbeten ifm. Ob
bie Slffaffinen biefe Sttorbtljat auf Befehl i^reö Oberhauptes oottbra^t

haben, für ben ein nadj Unabhängigkeit ftrebenber älbbaftbe eine ge*

fär)rlid^e (Srfdjetnung mar, ober ob ber 9Jtorbbefel)l oon 3J?afub aus-

ging, ift fdjwer ju ermitteln, ©ewifj ift nur, bafj bie öffentliche

Meinung 2ftafub unb Sinbjar bicfeS SflorbeS anfragte, unb bafj

öfterer, um biefen 2>erbacht oon fidj abjuroäljcn, $ubeiS als ben

Slnftifter biefeS Verbrechen* erflärte unb gleichfalls töbten liefe.

(3lug. — Sept. 1 135.) So famen bie beiben einzigen Slraber um,

meiere feit langer 3^it bemüht maren, ber grembherrfdjaft ©renken

ju fefccn, aber ftatt ihre Gräfte gu oereinen, fidj felbft fortwährenb

befef)bet Ratten. Sie befolgten eine engherzige Sßolitif unb waren

r»on unsuoerläffigem (H)arafter, fjatten eS aber aud) mit ©egnern ju

$ttn , bei benen 2öortbrud) unb Sreulofigfcit feine feltene (Srfdjei*

nung mar. $eibe maren übrigens als S)idjter unb ©önncr t>on

SHdjtern hodjgefdjäfct, unb roenn ber Gljalife, als Kämpfer für feine

Siechte, in ber ©efdnchtc beS 3slamS fortlebt, fo ift auch SubeiS

burdj eine 9KafamahbeS§ariri, in welcher ihn biefer dichter

als einen ber ausgezeichneten Männer beS QSlamS barftellt, un*

Werblich geworben.

ftafdjib, ber Sol;n beS ermorbeten ÜÄuftarfd;ib, hielt ftd) nicht

für verpflichtet, bie 3ugeftänbmffe einzuhalten, welche fein Vater, jur

Seit feiner ©efangenfdjaft, bem Sultan Stflafub gemacht h^tte, er

wollte, wie oor ihm fein Vater, nicht bloS ben tarnen eines gürften

ber ©laubigen führen, unb als ber 9lbgefanbte 3flafubS ©emalt
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gegen i$n brausen tnollte, fletttc er ftd) an bie Spifee einiget ihm

ergebenen Gruppen, unb trieb i(m, t)om SSolfe unterflttfct, aus

©agbab. @r oerbünbete ftd) bann mit 3enfi, ber wegen ber @rmor^

bung beS $>ubeis auch gegen 9J?afub aufgebracht mar, unb rief $5a-

raub, ben ©ofm 3Jcabmub'S, jum ©ultau aus. (9looem&er 1135.)

$>er ©f)alife unb feine Serbünbeten fonnten jebod) bem Sftafub, ber

mit einem mächtigen £cere nad) $raf aufbrach, nicht auf offenem

gelbe bie Spifee bieten, fonbern mußten ftd) auf bie 5Bertr)eibigung

ber $auptftabt befebränfen. 2HS er aber 2lnftaltcn jur (£rftfirmung

berfelben traf, oerliefeen ftc bie SBerbünbetcn, unb es blieb bent ^ba
'-

lifen nichts übrig, als mit 3enfi ftd) nad> 3Rofwl su flüchten. SRafub

liefe eine Unterfucbung über baS Verfahren beS flüchtigen (Stjalifw

aufteilen, ben er beS 2Bortbrud)$ unb anberer ©ergehen anfragte, unb

legte bie Steten ben Ulcma oor, roelcr)e ir)n beS %f)xontä unroürbtg

. erflärten, worauf bann fein Oheim 3llmuftafi jum &§aliftn er*

nannt würbe. (2lug. 1136.)

3Jtofub forberte oon 3enfi bie Auslieferung 9tafdjibS, er entfam

jebod), mit ber §ülfe beS prften oon 3rbil, nad) Slbferbeibjan ja

S)amub, ben er jur (Erneuerung beS Krieges gegen SJtofub anftadjelte.

9tocb mehreren treffen fab fieb biefer genötbigt, grieben ju fdjltefjen

unb $amub im ©eft|c oon Slbfcrbeibjan, Slrran unb Armenien

laffen, tf)n auch als feinen Stadjfolger au beftimmen. ©er Qfydfit

9tafd)ib aber, welcher in Kerpen aurücfgeblieben mar, mürbe in ber

mip oon 36pal)an oon 2lffaffinen ermorbet. (6. 3uni 1138.)

SJlafub mufete, audj nad) bem Jriebensfdjluffe mit 2)awub, ben

Ärieg in Werften gegen ©ujabeb, melier im ©eftfce oon garftftan

unb ©bujiftan mar, fortfefcen, unb als aud) biefer fiarb (1147),

gegen beffen Neffen Sonfor $bn SKaubub, melier fta) in gfarftftait

behauptete. Rubere föebeuen febaarten ftd) um ben 6clbjufen 3Jt>

fjammeb, ben ©olm -JJtobmubS, unb fpäter um beffen ©ruber SWtt»

febab, unb oerlangten oom Kalifen bie ©nrfefcung SJlafubS, aber

ber @balife roiefj fie jurücf unb oertbeibtgte, in 2JtofubS Stbmefenbcil,

bie §auptftabt gegen fie. 9tadj bem Stöbe 3JcafubS (Oftober 1152)

mürbe juerft fein Steffe 9Mtffcbab , bann beffen «ruber HJcofjanrmeb

jum Sultan erhoben, mährenb eine anbere Partei beffen Oheim 6u>

leimanfehah mahlte, ber, nach oielen Abenteuern, nach ©agbab fam,
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unb t>om Kalifen eis ©ultan anerkannt rourbe (gebr. 1156), jebodj

unter ber SBebingung, bajj er bie §errf$aft über 3raf gang bem

@f)aitfen überlaffeit werbe. ©uieimanfd;afj mürbe aber von Wie*

Ijamtneb fteftegt, ber bann aud) gegen 23agbab aufbrät, um ben

Kalifen ju gültigen. $a inbeffen 3Mtffa>f} unb ^Ibegfuj, ber

§err von Abferbeibjan, §amaban angriffen, mu&te Sftofjammeb ab*

liefen unb fid) mit bem Glmiifen auäfölmen.

2tte 9JtoImmmeb ftarb (3an. 1159) mürbe ©uleimanfdjalj, ber

inatmfdjen in SDtofeul gefangen mar, nneber 311m Sultan ernannt,

bod> foHte er Slrflan 3bn Xogljril, ben ©tief* unb 2lboptiofofm

be3 genannten 3lbeg^tg, ju feinem SRadrfolger erflären, unb nodj in

bemfelben 3al*re rourbe er von ben Emiren befeitigt unb Särflan

an fcüte ©teile gefefct.

£>er ©ultan ©inbjar (mite feit bem Sa^re 1132, in roeldjem

u)m bie Oberhoheit über ba3 9leidj ber ©elbjufen juerfannt mürbe,

feinen großen Stnttjcil mehr an ben Angelegenheiten be£ GhalifatS

unb be3 weftlidjcn SßcrfienS nehmen fönnen, rocil er fehr im Often

unb Horben mit ben untergehenben ©asnamiben, ben aufblühenben

fteidjen ber ©huriben unb ehariptier, unb ben rebetlifdjen Surfo*

manen unb ©hufen in £ran3oranicn befdjäftigt mar.

SDer ©ajnamibe 2Kafub 3bn gbrahim hatte eine ©<$roefier

<5inbjar£ §ur ©ema^lin. s)lad) feinem £obe (1115) mi^anbelte fein

©of)n unb 9kdtfolger Arflanfdjah feine SJernxmbtcn. ©em «ruber

SBehremfdjah flüchtete fidj p ©inbjar, ber ftd& feines Neffen annahm
unb jmeimal na<$ ©ajna 50g, um tyn an 2lrflanfd)ah'3 ©teile $um
6ultan cinjufe^cn, unb ein brütet 2M, um ^ehremfdjah jelbft,

Widder ben Tribut oerroeigerte
, pr Untermerfung $u jroingen.

tiefer mürbe ju mieberholten 2Mcn oon ben ©hurtben, b. h- von
ben dürften be$ ©ebirg$lanbe$ jmifd)cn §erat unb ©ajna, bie

fidj aud) nach e^orafan Inn auSjubehnnen fugten, angegriffen unb
aus ©a§na oertrteben, bod) fefjrtc er jebe£ $M mieber nadj bem

%uge ber ©fmriben baf)tn prütf. 9tadj feinem £obe aber (1154)

fonute fidj fein ©ohn (Sho3rufd)ah nicht mehr behaupten, @r mugte

®ajna ben ©fntriben überlaffen unb feine ^eftbens naa; Mjor oerfcgen,

unb mit ihm, ober mit feinem ©ofme 3Jiul!fd^a^ enbete bie $errfd>aft ber

®a$nau>iben, roeidje eine Sauer von etma 200 Qaljren $attc.
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©inbjar ^attc irt^njifc^ert anberc Äriegc ju führen, unb mar felbft

ein ©efangener, jur &it als bie ©huriben fia) ©aana'S bemächtigten.

Crr mar auch mit ben £urfomanenfürften oon ©amarfaub oerfdjroä-

gert, roelche feine Oberhoheit anerfannten, nid&t feiten aber au<h, rote

früher gegen bie ©amaniben unb ©ajnaroiben, ft<$ gegen if>n em*

pörten. 3ur $tit ber §errfa;aft bc$ Don ©inbjar eingefefcten gürften

3Jtoljmub §f)an fiel ©ura^an, ber Häuptling ber @hatai*$urfomanen,

welker bie nörblichen ^ßrooinsen Xurfiftan^ unb einen Zf)til Gfnna'iS

beherrfdjte, in £ran30£anicn ein unb bebroljte ©amarfanb. 9Kaf>mub

rief ©inbjar ju £ülfe, roela>r atebalb ben DruS übcrfdjritt, aber in

ber sMIje biefer ©tabt oon ©urd)an (1141) geflogen rourbe. @r

felbp entfam mit SJiühc, fein £cer löfte fidt) auf, feine ©atttn, nebft

mehreren feiner (Smire, rourbe gefangen genommen, unb ganj

£ran3oramen oon ben Gfjataiern unterjocht, roeldjc bamalä nodj

nid^t )itm 3$lam übergetreten roaren.

2ludj jroifchen Sltfij, bem gürften oon (njarijm, unb ©inbjar

herrfchte längft große ©pannung, bie fdron im 3ahr 1138 ju einem

Kriege führte, ©inbjar blieb jroar ©ieger, aber ber oon ihm ein*

gefegte gürfl rourbe fpäter roieber oon SKtpj oertrieben, ber mit

©urdjan ein JBünbmfc fdjlofj, unb nad) bem ©iege be$ Sefcteren

über ©inbjar, aua) in (Sljorafan einfiel, ©inbjar fonntc jroar nad)

einigen 3ahren roieber Sltfij bemüthigen, fyatU aber fpäter gegen

anbere ©Ijufen, roeldjc an ben Ufern be£ Dru3, sroifdjen Said) unb

Buchara, ftch herumtrieben, $u fämpfen, unb rourbe felbft oon ihnen,

nach einer ocrlorenen ©d)lad;t, gefangen genommen (1153). @rft

noa; brei 3ahren erlangte er, burdj 93eftcdjung ber 2öad;en, feine

greifet roieber, aber feine $l;atfraft roar gelähmt, er rourbe trüb*

finnig unb flarb, ohne an feinen geinben Stacke genommen ju haben

(1157). ©eine SBeftfcimgen rourben jroifchcn ben gürften oon (Sfya*

rijm unb üftahmub geseilt
;

Sejjtercr rourbe aber baib oon feinem

SDcamlufen 2libeh befeitigt, ber einen 2$etl ber Sänber feinet §errn

an ftd) riß, einen 3lnbcrn aber ben ©huriben abtreten mu&te.

$rci Qa^re nad) bem ©ultan ©inbjar ftarb aua) ber ©jjalife

Sllmuftaft, (12. 3Rär$ 1160) roeldjer 24 Qa^re aU felbftänbiger

§err oon $vat regiert fyatk, unb foroofjl als ©errfdjer roie als

frommer 9Jtu3lim tief betrauert rourbe. @r roar roeber roie bie frir
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fjertt Kalifen feit SÄuntafnr, ein ©flaue feiner -äftamlufen unb gelb*

herrn, noch roie bie (Spätem, feit SRabhi, ber Liener be£ ©mir 2llu*

mara ober ber fremben ©ultane. 9iicht aufrieben mit ber fcerrfdjaft

über 8agbab unb bie nädjfte Umgebung, ^atte er auä; jebe ©e*

legenheit benufct, um fte weiter au^ubehnen, unb ftanb felbft an

ber 6pi$e feiner Gruppen, roo bie ©efahr am grö&ten mar. ©o

hatte er ftch auch, nach bem $obe Sftafubä, ber Stäbte Söafit unb

©lieh, fo wie be3 SBejirfS Si^af im perfifdfjen 3raf bemächtigt.

©ein ©olm unb Dtadjfolger 2Umuftanbjib machte ber §err*

fd)aft ber S3enu ÜJla$iab, weldje ba$ ©Kalifat fo oft beunruhigt unb

fttj) aufs 9teue in £iHcEj nicbergelaffen Ratten, ein (Snbc, aud> oer*

theibtgte er ba$ untere (Sufratgebtet gegen ©d)imleh, ben §errn oon

@hujiftan. £e§ Gfyaiife, ober eigentlich fein Sßejier 2(un (Sbbin, be-

mühte fich, Slbeghij, melier im tarnen feinet ©ttcffolmeS 2lr3lan

herrfdjte, ju fchwäcfjen, inbem er anbere, oon genii, ocm Surften

oon %ax$
f
oon 2lf ©onfor 5lta^mebili , bem gürften oon 3Jleragr)a,

unb oon 3nanebj, bem ©tatthalter oon 0lei unterftüfcte gräten*

benten, jum Kriege gegen ihn anfpornte, bod& behauptete fidf) 3K>*#i

gegen äße biefe Gebellen unb braute auch ©eorg III., bem Surften

oon Armenien, (1163) eine blutige 9tieberlage bei.

Stuf Srimuftanbjib folgte (23. £)cc. 1170) fein ©oljn Sümu*

ftab^i. (Eigentliche £errfcf>er waren ber^ier Slbt) ub ©bbin unb

ber gelbherr Äaimaj, bie auch feinen $atcr, weil er fu$ ihrer

entlebigen wollte, ermorbet hatten. ÄHe beiben $halifenmörber entzweiten

ftch balb unb $aima§ blieb SlHeinherrfcher, mürbe aber fpäter, ati

er ben ©djafemeifter be$ ©halifen, ber (ich in beffen ^alaft geflüchtet

hatte, mit ©eroalt herausreißen wollte, oom $otfe, ba£ ber (Shalife

oon ber ^erraffe herab ju §ülfe rief, oerbrängt, unb 2lbfmb (Sbbin

roieber jum 33ejier ernannt. Slufjcr einem glüeflichen Kriege gegen

ben §erm oon , @hu#an ift oon biefem (Sf/altfen wenig $u berichten,

unb auch bie ©efchtchte ber Machthaber im Dften lägt ftch in ßür$e

jufammenfäffen.

Slibeh mifchte ftch, nach ocm £obe 31 SlrflanS, (1172) be$

Surften oon ©hartem, in bie ©rbfolgefheitigfeitcn groifchen beffen

Söhnen Safafdj unb ©ultanfdhaf), unb nahm für Settern Partei,

rourbe aber oon Satafch gefangen genommen unb gelobtet, unb
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üjm folgte fem 6ol)n £ogfjanfdjof), bcr toebcr bic gäf)tgfetten nocfj

bic ^ugenben feinet SkterS befaß.

3lbeg§i$ fkrb ofmgefäf)r um biefelbe $üt rote 2libef), unb feine

Statte 3)W)ammeb unb Äijü 8fata teilten unter ftdj bie §err*

fäaft über SBeftperftcn unb bie $erfon beS ©clbjufcn %xtian. Stadj

bem Stöbe SlrSlanS (1176—77) riefen fic beffen Sofjn Sogfjril jutn

©ultan aus unb regierten in feinem Flamen. 2lls nad) bem £obe

aflofmmmeb'S (9ttär& 1186) Äijil SlrSlan allem äße ÜKad)t in

§änben Ijatte unb Sogfjril tüte einen ©efangenen befwnbcltc,

flüchtete fi<^ Sefcterer aus £amaban, fammclte bie 2lnf)änger feines

©eidjlcdjtS um ftd) unb fdjlug bie Gruppen beS UfurpatorS, ber ftd)

herauf nad) «agbab begab unb bie ©tlfc beS Kalifen SllnafHr

nadjfudjte. «

Sllnafjir, bcr ©olnt 3llmuftabf)fS , regierte feit bem 3a$ue

1180 {ßnbe 3Kärj) unb er mar ber lefcte Stbbafibc, roeldjer eS oer-

fudjte, bem €ljalifate uüeber leinen alten ©lang unb feine frühere

SRadjt ju oerlciljcn. £>a ifpn ber Untergang ber 6elbjuEen

ernmnfctyt mar, fo nerbünbete er fid) mit Äijil 2lrSlan unb nad)

tängerm, mit medjfclnbcm ©tücf geführten Kriege mürbe Sogtyril ge-

fangen genommen, worauf $ijU 2lrSlan, ber früher einen anbem

©pröjiling ber Sclbjufen #um 6ultan ausgerufen t)attc, ft$ fclbft

Mtn ©Kalifen ben ©ultanstitcl Derlciljen ließ. $>tcS empörte jebod)

bie anbern ©mire; cS bttbete ftd) eine $erf$mörung gegen ben Ufur-

pator, unb eines Borgens fanb man feine fieidjc oon otelen $)ola>

ftid&en burd)bof)rt. Xogfjril raurbe balb barauf in greüjett gefefct,

unb sog, nad) einem 6iegc über ßotlugt; 3nancbj, ben Neffen Äijil

3IrSlanS, melier $err oon 3&paf)an mar, mieber als Sultan in

£amaban ein. (1192)

$otfug§ 3nanebj flehte bie &ülfe Safafdys, beS ©uttanS oon

Glmrism, an, ber aud) SCogfiril ben Ärieg erflärte, fidj jebodj) für

jefct bamit begnügte, baß er ü)m ben 33eftfc t>on 9tei abtrat,

roeil er fclbft in feiner §eimat oon einem einfalle feines SBruberS

©ultanfW bebro&t mar. 9ta$ beffen £obc (1193) fanbte

tafd), j ber forttoäfjrenb foroof)i oon ßotlugl) 3uanebj als oom (Zfc

lifen jur Erneuerung beS Krieges gegen £ogl)rU angeftadjelt rourbe,

mteber ein $ccr nad) ©jebel, bas jebod) oon Sogfjril gefd)lagcu

i
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Toutbe. 2öäljrenb nun ober biefer fiegeätrunfene Selbjufe ft<$ in

9iet einem forgenlofcn 2öol)lleben Eingab, rütfte plö^li^ Xafafdj

fclbft mit einem ftarfen &eerc fceran. £ogf>ril, obgleich nur oon

wenigen Gruppen umgeben, trat bod) mutf)ig, Ijalb betrunfen, bem

gfeinbe entgegen, fdjlug mit feiner $eule fein eigene^ $ferb $u 53oben

unb würbe atebalb oon Äotlugf) 3nanebj getöbtet. (3Kdra 1194)

SDa3 ganje perftfa> ,3raf beugte ftdj nun oor Safafdj, bodj

t>etlcmöte ber G^alife, ber fdjon früher feine §errfdjaft bur<$ bie

<£mnat)me mehrerer Stäbtc im Horben unb «ftorbofkn oon Sagbab

oergröfcert Ijatte, als ßofm für bie förmlich (Sinfefcung Xafafdj'S an

bie Stelle ber ©elbjufen, einen £ljetl ber fjerrenlofen perfifdjen Sßro*

mnjen. Satafdj war geneigt, bie 2BeiIjc bc$ ßljalifen bura) einige

äu^cftänbniffe ju erfaufen, aber ba£ anmafjenbe ©cne^men be$ 2*e*

jierä, loelc^er i&m Siplom unb @f>renfletber überbringen fottte unb

von U)m ©erlangte, bafe er if)tn entgegenfomme unb ju gufj neben

if)nt eintjergelje, bradjtc ilnt fo auf, bafj er fidj um ben Gtyalifen

nidjt weiter kümmerte, unb beffen von Arabern unb Würben um*

^ebenen SBejier, jurüdtrieb.

2>er (Sfjalife gab inbeffen feine @roberung$pläne ntajt auf. ©ein

SBe^er befejte im folgenben 3aljre, roäfjrenb £afafdj in £ran$oranien

Ärieg führte, ben größten Xf)cil oon <£lju§iftan, brang bann, im

Sünbmffe mit Äotluglj Qnanebj, nadj Horben oor unb nalmt

maban unb 3iei. Safafa; braute aber balb feinen oor bem SBejier

fic§ surü(f§ie^enbcn Gruppen SBerftärfung, f<$lug bcu$ £eer be$ Gim*

Ufett (3uli 1196), fe&tc aua) einen feiner §nfcl &um (Statthalter

von 36pa^an ein, ben jebodj, ba Xatafä nodjmals naa) SranSoranien

öetufen mürbe, bie Xruppen bed (£f>alifen balb mieber oertrieben.

Slud) bie $rooin§ $>jebel mürbe ben (£f)arijimern bura; ben 3ttam*

lufen ®öfbjef) entriffen, ber aua; mit bem ©fjalifen über bie £§ei*

lung ^erfien^ untcrlmnbelte. <g* fam jebodj ju feinem (Smoerftanb*

nijfe, ber S^alife föfmtc fidj bafjer mieber mit %ata\% au£, unb

ernannte U;n, al$ er im Qa^re 1197 abermals nadj 3raf fam, jum

Sultan oon ^raf, Gljorafan unb Surfiftan.

SDa Safafd) im folgenben 3aljre ftarb , unb fein SKadjfolger

3KoI>ammeb fortmä^renb gegen ©Ijuriben unb Surfomanen

impfen mufjte, fo fonnte <Mfbje$ «Heber feine £errfa)aft über ba$
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ganje perftfche %xal ausbeizen, er würbe aber (1203) oon bem

3Jtam(ufen 3tighmifch ermorbet. ©egen biefen empörte ftd) 9ftengeli,

(1211—12) gleichfalls ein SJlamlufe, weißer im Kriege gegen ben

@halifen umfam. (1215—16) ©ein Nachfolger Dghlumifdj, ber ein

Anhänger be£ 6ultan3 oon ß^arijm mar, würbe auf Slnftiften be$

Kalifen, ber ftctS oon 2lffafftnen umgeben mar, unb mit ihrem

bamaligen Dberhaupte anf beftem gu&Cvftanb, oon einem biefer

ganatifer ermorbet.

3>iefc SJcorbtfjat bcfHmmtc enbltch Sftohammeb, ben gürten oon

(Sfjarijm, bem (Hjalifen ben ßrieg ju erflären, gegen ben er ohnehin

fßon aufgebraßt mar, weil er tfmi bie Ncdjtc unb ^rioilegien nißt

einräumen wollte, wie fie cor ihm bie ©ultane ber Sujiben unb

Sclbjufcn befeffen, auß ben unter feiner gähne pilgernben 9Jio3ltmen

nißt ben ihnen gebütyrenben <ßla£ in 3Jieffa angewiesen hatte. 9Jco*

hammeb t)atte jefet bie ©huriben gän^liß oernißtet, unb fein Neiß

erflrecfte ftdt) oom fafpifßcn 2Jteere bi£ an ben QnbuS unb oom

QarartcS bte an ba£ 9Jtecr oon Oman, fo bafc c£ ihm nunmehr

leicht ißien, ben Kalifen oom £f)ronc $u ftürjen. @r wollte aber

nißt 6lo3 ben Ghalifcn, feinen perfönlißen getnb, oerbrängen, fonbern

auß, um nißt aU Nebedc gegen ba£ geiftliße Oberhaupt be$ 3&
lamsf su erfßeinen, unb um juglciß bie bem £aufe 2lli jugetr)anen

Werfer ju gewinnen, baS gange (Mßlcßt ber Slbbaftben entthronen.

<5r berief bafjer, noß ehe er su ben Staffen griff, eine 9lnjaf)l

Ulema äufammen, unb legte ihnen bie gragc oor, ob ein SDReußcl*

mörber wie 2Unafjir bie Söürbe bc$ Qmamate oerbiene, unb ob er

nißt burß einen Naßfommen §ufcinS, bes @o$ne* ju erfc|en

fei, ba boß bie Slbbaftben nur Ufurpatoren feien unb fein Neßt

^aben, ftß Nachfolger be£ Propheten §u nennen. £ie Werna er*

liegen ein getwa naß bem 2ßunfße aflohammeb'jS, man hulbigte

einem gemiffen 21 la Stimuli au$ StrmcbS als reßtmä&tgcm

Smam, nannte ihn im Äan§elgebctc unb prägte 3Künjcn mit feinem

Namen.

SJcohammeb braß an ber 6pifce eines mächtigen §eerc$ gegen

3raf auf, fßlug ben 2ltabeg Saab, welcher einen Ztyil ber Sänber

Dghtumifß'S an fich geriffen hatte, unb unterwarf auch Ujbef, einen

Sprößling ber ©elbjufen, ber im 53cfi|e oon 3lbferbeibjan war.
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SDem von (einen ^erbünbeten oerlafienen Gfjalifen blieb nichts übrig,

alä ben 3orn be$ mächtigen Sdjaf), ber in §amaban fidt> ju einem

gfelbjuge gegen 53agbab vorbereitete, bur<$ freunbltd)e£ Entgegen*

fommen, oon fid^ abjuroenben. 3M)ammcb, feinet Siegel gereift,

war aber nid)t nte^r geneigt, fidj in Unterfjanblungcn einjulaffen

;

er rjörte ben ©efanbten bc$ ©Kalifen fanm an, unb jeigte ft$ feft

entfdjloffen, einen roürbigern 3mam auf ben Syrern ber Slbbafiben

3U fegen. Sünafjir traf, nad) ber SJtücffeljr bc3 ©efanbten, 2lnftalten

jur SSert^eibigung SBagbab'S unb flehte aud) bie §ülfe SDjenftädjanS,

be3 gürften ber Mongolen, gegen Sfiofmmmeb an, obgleidj man e$

für eben fo gefä&rlid) aU unredjt fjielt, einen Ungläubigen 311m

Kriege gegen SMjammebaner anspornen. $ie §ütfc $jenft$dmn$

märe inbeffen rn'el $u fpät gefommen, unb aud) bie 33ertf)eibigung3*

anfialtcn Ratten fid) bem §eere 9ttol;ammeb3 gegenüber al$ unge*

nügcnb erroiefen, um baS ßljalifat t>on S3agbab 311 retten, aber ein

früfjer unb uugemöljnlid) ftrenger 2Binter rieb ba$ £eer 3Jiol;anu

meb3, auf feinem 3uge nad) Sagbab, faft gan^lid) auf, unb nötigte

ifyn fidt) mit ben Krümmern beffelbcn äurücfjuäic^en.

3Jlo^ammcb fonnte, obgleidj er in (Hjorafan unb XranSoyanicn

ein neues §ecr pfammenb radjte, bod) ben Ärieg gegen ben ©fjalifen

nidjt weiter fortfegen, benn er rourbe oon Sjenftedjan angegriffen,

ber um biefe Seit fidj fdjon üom Häuptling einiger Sartarenftämme

jum §errn aller Sänber DftaftenS cmporgeidjnmngen fjatte, bie früfjer

bie $aradf)itaier im Söcfifec Imtten. $5ie 9lufforberung bc3 ßfjalifen

unb bie SJttfjfjanblung tatarifdjer ßauflentc, Seiten SUlo^ammeb'^

gaben $eranlaffung ju einem Kriege, ber übrigens jiioifc^en jroet

Eroberern roie SKoljammcb unb $jenfi3djan, bie jegt ©renpadjbaren

roaren, ofjnef)m nid)t lang ausbleiben fonnte.

2Jloljammeb, ftott ben (jeranjie^enben $einb (1219) am SayarteS

p ermarten, 50g t(jm entgegen unb mürbe bei $>junb, nörblidj 00m

Slralfee, gcfajlagen, unb bermafjen entmutigt, bafj er alSbalb ganj

SranSoranicn aufgab unb jidj nad; @l;orafan prüct>g. SjenfiSdjan

fegte bei Dtrar über ben QararteS, uafnn 33ua;ara unb 6amar!anb,

(1220) roäljrenb anbere §eere$abtf)cilungen gergana unb (Hjarism

unterwarfen, hierauf überfdjritten fte aud) ben DyuS unb brangen

in ©Ijorafan ein. 3ttol)ammeb fluttete ftd) nad) ÄaSunn, rao er,
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nach bem 9tücfyuge oon Sagbab, feinen Sof>n 3fU>ht (Sbbin §urüdge*

laffen hatte. 2llS aber bie Mongolen auch in Slbferbeibjan einfielen

unb 9lei unb föamaban befefcten, entfloh er burdj baS ©ebirge oon

©hilan unb enbete balb nadjf)er fein £eben auf einer fleinen 3nfel

bcS fafpifchen SÄeereS.

2)ie Mongolen oerbreiteten ftd; nun einerfeite über 2lbferbeibjan

unb Georgien bis in baS fübliche SRufuanb, wo fie ftch fefifefcten

unb oon too au« fte Sßolen, Ungarn unb ®eutfä)lanb bebrohten,

anbrerfetts nad) bem hin, fo bog man bamals fdjon in 3Jtefo*

potamien unb fogar in Sagbab einen ©infafl befürchtete. S)jenfi£*

d)an felbfl oerfotgte 3)jelalebbin, ben Sofjn SftohammebS, welker

nad; bem $obe feines Katers ftet) nad) ©ajna getoenbet hatte, unb

nötigte tyn, nad) 3nbten ju flicken. 3m 3af)re 1224 feljrte er

aus 3nbien nad) Sfjpaljan jurücf, wo fein «ruber ©$ijatf) @bbin

^crrfd&te/f unb geriet*)* balb in (Sonflift mit bem @halifen, inbem

er beffen Statthalter aus einem oon ßhuäiftan oertrieb. 3)ann

wenbete er ftd), nadjbem er aud) im arabifdjen $xat wie in geinbeS

Sanb gehäuft r)atte
f

nad) 3fteragl)a. 3Son h^ 8og er nach £ama*

bau, beffen ftd), auf Slnftiftcn beS ©halifett/ ^n mütterlicher £>heim

beS (Bhijath Gbbin bemächtigt hatte, unb unterwarf ben 9fcbeffen.

®r eroberte herauf ben gröfjten Zfyäl oon 2lbferbeibjan, brang tief

in Armenien unb ©eorgien ein, 50g bann wieber nach Sßerfien, um
ben rebeHifdjcn Statthalter oon German su unterwerfen, fdmpfte

auch fiegreich gegen bie Mongolen, welche S&paljan belagerten, unb

oertrieb fte roteber aus 9tei. SRadj längeren Kriegen gegen ben (Sjju*

biten Sllmelif 2llafd)raf, ben Sohn beS SRelif Sllabil, bem er ©hclat

entrifj, unb gegen Surfomanenhorben, welche in Slbferbetbjan ein*

fielen, mufjte er enblid), wie fein Sßater, neuen 3Jlongolettfchaaren,

bie aus SranSoranien hereinbrachen, ausweichen. Seine Gruppen

jerflreuten ftd), bie moSlimifchen Surften, bereu §ülfe er nadjfudjte,

wenbeten fleh *><m ihm ab, roc^ fc*ne ^han^mter n«$t oeffcr twiren

als bie Mongolen, unb er fott idjliefjlidj in einem ©orfe in ber

Diethe oon 9)iejjafaritm oon einem Würben ermorbet worben fein.

(Sluguft 1231)

Sechs Sahrc früher fchon (6. Dftober 1225) war ber (Shalife

SHna&ir in einem Slter oon fie^sig 3ahren geworben. <Sr hatte
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grofee £örannci in bcn ifmi unmittelbar unterworfenen fianbern ge*

übt unb ftetö eine engljerstge ^ßotitif üerfolgt, foioo^I ben ©elbjufen

unb <Sfmri$miern, al* bcn §errn oon (Sgopten, ©orien unb äftefo-

potamien gegenüber, auf bie er jeboä), roie nur in ber ©efdjidne ber

Äreu^üge fefjen werben, geringen ©influfe fmtte.

VII. Untergang bed Gljalifatä oon 33agbab.

^uf bcn Glmlifcn *Ra$tr folgen nod) brei Rubere, von benen

bie beiben (Srften foutn genannt &u roerben oerbtenen, benn fie

griffen in feiner Söeife in bie ©efcfjidjte if>rer 3eit ein, unb

mußten ruf)ig pfe^cn, roie einerfetts 2)jelal (Sbbin unb bie Mongolen

um bie §crrfd[)aft über Sßerftcn frrttten, unb anbrerfeitö bie (Sjju*

btten, tfjeilS unter fid^ felbft, tljeill gegen bie $reujfaf)rer, um bie

über ©nrien, ^aleftina unb ©gppten. 3a§ir, ber ©of>n 9t<rfeir'$,

regierte majt ganj jcl;n 3Konate, unb ifmt folgte fein ©ofnt 2ümu*

ftan&ir (11. 3uli 1226), beffen noller sJtame (2ümuftanf?ir billabi,

ber bei ©ott JjMlfe fucfymbc) bejeic^nenb für bie troftlofe Sage \%

in ber er fidj befanb, benn fdjon ju feiner $t\t mürben bie jum

ßfmlifate gefiörenben ^Prooinjen im Ofien unb Horben Sagbab'S ju

roieberlroltcn 3Men oon Sftongolenfjorbcn E)eimgefuä)t, unb bie Sag*

babenfer trafen fdjon Slnftolten gur 33crtf)eibtgung ber £auptftabt.

©ein ©o^n unb 9la<f)folger Sllmufta&im, Oer am 5. $>eccmber

1242 ben Xtyon beftieg, befajleunigte burä) [einen ©eij, feine 93er-

gnügunggfudjt unb *ßrunfliebe, ganj befonberä aber burä) feine

©orgloftgfeit unb Uuentfä)lof|enf)eit, bcn Untergang be$ Stjalifatö.

3u biefen ßaftern unb ©dnoää)en be3 Kalifen fam nod) bie Uu*

cinigfeit groifäjen feinen auf einanber eiferfüdjrtgen 9latf)gebern. 2)er

^ejter 3b n 2llalfami unb ber ©taatsfecretär @ibe! ftagten jt$

gegenfettig beS SSerrat^ an, unb ein jeber von ifmen wollte bcn

fdmmdjen Gfjalifen allein bcljerrfä>n. (öfterer roar ©epte. unb

roirboon funnitifd}cn ©djriftftcaern angesagt, £ulagu, roetöjer an

ber ©ptfce ber Mongolen in ^erfien jlanb, herbeigerufen ju fja&cu,

rocil ein ©oljn be$ ß^alifen an bcn blutigen $änbeln jroifdjen

©dritten unb ©unniten in Sagbab ftd) ju ©unfiten ber fiefctem be*
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tljetligt unb ©rfiere graufam mifefwnbelt fjatte. 3u9^e^ foQ er bem

(Sfjalifen, um ifm madjtlo« bcm geinbe ju überliefern, geraten

Ijaben, fein £eer gu oerminbern. 9kdj anbern Quellen aber foll er

bem ßfmlifen juerft ben SRatt) erteilt (mben, ein ftarfe« §eer au«*

aurüflen, um $ulagu Sßiberftanb leiften gu fönnen, unb erft als

biefer föatf) an bem ©et$e be« <5r)alifcn gefa>itert mar, tyn 311 be*

fHmmen gefugt jiaben, ftd) gan§ in bie 3lrme bc3 Mongolen gu

werfen, unb burd) oollftänbige Unterwürfigkeit weitere« Unheil abp*

wenben.

SSie bem aud) fei, fo ift wof)l anaunefnnen, bafe bie Mongolen

um biefe $tit fetner 2lufforberung mefir beburftcn, um ifjre (Srobe*

rungen immer weiter nad) 2Bcften au«subef,nen, unb gewife ift, bafe

ber e^alifc weber bie nötigen Slnftalten traf, um iljre einfalle mit

ben Staffen abpwefjrcn, nod) burdj freunblidje« (Sntgegenfommen

i^r Söo^frootten $u gewinnen fudjte.

211« §ulagu, auf $Befcf)l feine« 33ruber« 9)tangu, be« bamaligen

©rofedjan« ber Mongolen, mit einem ftarfen $eere ben Dru« über*

fd)ritt, Oanuar 1256) erliefe er *ßroclamationen an bie gürften

Werften«, Älcinafien« unb Sflefopotamien«, unb forberte fte §ur Un*

terroerfung unb jur ©enbung von £ülfStruppen pm Kriege gegen

bie Slffaffinen auf. tiefer 3lufforberung rourbe oon allen ©eiten golge

geleiftet, nuu ber S^alife liefe fie unberüdTtd)ttgt, weil ber geinb in

foldjer gerne ifjm nodj feine gurdfjt einflößte.

$ulagu braute ben Söinter in ber SJälje oon Vala; p, bradj

bann im grüf)jaf)r gegen Äa«min auf, oon wo au« er im Saufe

biefe« 3aljrc« bie gänjltdje Unterwerfung unb Vertilgung ber $ffaf*

ftnen in ^erfien üollenbete. ©r begab fid) hierauf nad) £amaban

unb fdjitfte oon f)ier au« eine ©cfanbtfdjaft an ben (Sfjalifen, mit

einem ©djreiben, in welkem er ifmt Vorwürfe machte, bafe er bei

bcm Kriege gegen bie gefäfjrlidjften geinbe ber SDtenfdjfjeit ruhiger >$u*

flauer geblieben fei, unb ifjn aufforberte, bie geftung«werfe oon

Sagbab fd&leifen p laffen unb ftdj felbfl p iJ)tn p begeben, ober

ifmt feine fwdjften Staatsbeamten, ben Vejier, ben 6taat«fccretär

unb ben Oberfelblierrn p fdjiden, bamit er ifmt burdj biefelben

feinen 2BiUen funb tfjue, fügte jebodj bie Verftdjerung §inp, bafe

er in biefem gaHe ifm im Veftfce feine« Sanbe« laffen werbe.
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$>cr ^^alife ertotbcrtc biefe SBotfd^aft mit einer ipinwetfung auf

bie unjählbaren Sdjaaren, bie fid) auf feinen 9Binf erheben würben,

um bie geinbe be$ Surften ber ©laubigen ju betampfen. @r oer*

weigerte bie Schleifung ber dauern SagbabS, mit bem 33emcrfen,

bajj er in biefem Verlangen fa)on feinbfeligc Slbfuhtcn erbiiefe, bodj

hüllte er biefe ©rflärung in freunbüdfje SBorte ein, unb gab auch
*

ben ©efanbten einige ©efdjenfc für '^ulagu mit. tiefer entließ bie

©efanbten be3 <£f)alifcn mit einer ÄriegSerflärung unb ber Drohung,

ifjn auä ber £auptftabt $u vertreiben. £)er ß^alife berietf) fich mit bem

Sejierc über bie aKittel, biefen Sturm ju bcfdjtuören. $)er 93c$ier,

entweber wirtlich mit £ulagu in geheimem (SinocrftänbniJ, ober

überzeugt, bafc ber 6(>alife bodj ju fchwach fein werbe, um bem

§cere §ulagu^ auf bie ftauer $u wiberftehen, rieth jur Nachgiebige

feit, £ulagu follte burdj großartige ©efä;enfe, 51t benen bie oom

G^alifcn 9tafjtr aufgehäuften Sdjäjje bie SJtittcl boten, fo wie burdj

Erwähnung feinet Namens auf ben düngen unb im Äanjelgcbete,

gewonnen unb oon fembfeligen Unternehmungen gegen ba$ @h<*lifat

abgehalten werben. SDer @halifc war bereit, biefen 9tath su befolgen,

ate aber ber ©taatsfecretär ben $e$ier al* einen SBerräther erklärte

unb brohte, fich an bie Spifce feiner Anhänger unter bem 3Solfe ju

ftellen, um bie ©cfanbtfchaft be$ S^alifcn mit ©ewalt ^urüc!ju^altcn,

änberte biefer feinen (Sntfdjlufs wieber unb erteilte ben Befehl,

Gruppen auf ben ^rooinjen jufammenäujiehen , bodf) war er ju

geizig, um ba£ nöthige (Belb für ihre Sterüfiung unb ihren Solb

ju fpenben, fo bajg auch biefer (Sntfchlufj nur $ur §älfte aufgeführt

würbe. @r hoffte immer noch, eine göttliche gügung ober ein

glüeflicher 3ufaU werbe ihn, wie manche feiner 2lr)ncn , retten

unb oerfef)ltc auch nicht £ulagu an baä Sajicffal ber Saffariben,

be$ SBafaftri unb be$ ©^arismfcj^a^ ju erinnern, bie in ihren 93er*

fuä>n ba$ Gh^lifat 5U ftürjen, ihren Untergang fanben. SHefe

2öarnung fott, nicht ohne (Smbrucf auf ba$ ©emüth Sulagu'3 ge*

blieben fein, als aber ber berühmte 2l|tronom 9iafeir @bbin Stuft ihm

oorjteHte, ba& manche abbafibifche e^alifcn oom tyxont geftürjt unb

ermorbet worben feien, ohne bafi bie 33orfehung an ihren geinben

Stäche genommen $abe, unb feiner Unternehmung eine glüefliche

^rognofe (teilte, würbe bie Eroberung oon Sagbab feft befchloffen.
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2)ie ©encräle £>jurmagun unb SBaibju erhielten 23cfef)l, »on $leht*

aften unb Armenien au£ nadt) SJtofjul p marid&tren unb ^ier ben

%icpiä ju überfcijrciten, um $agbab von ber roefUidjjen ©cite t)er

anzugreifen. §ulagu felbft rücftc in ber Stiftung t>on ^irmanfdfjah

wnb £olroan vox, ot)ne fidfj burdf) eine neue ©efanbtjajaft be$ 6t)a*

*
lifen abgalten ju laffen, meiere i^m ba£ Verbieten eine£ jährlichen

Tributs überbrachte. @r tonnte ohne ßampf ftch ber §auptftabt

nät)ern, roährcnb bie Gruppen be3 ßfjaüfen auf ber Sßefifeite bie

Singriffe SDjurmagun'3 unb 33aibju'ö abzuwehren fugten, moju fie

jebodfj auch p fchroach waren. 60 war $agbab balb oon Dflcn

unb.SBeften §er belagert, unb beut GhaUfen blieb nichts übrig, ate

ben Sedier in ^ulagu^ Säger ju fdürfen, um mit ihm ju unter*

Rubeln. £ulagu begnügte fich jefct (aber nicht mehr mit bem 3u*

geftänbniffe feiner frühem gorberungen, fonbern »erlangte mibe*

bingte Uebergabe, unb um ben Söibcrftanb ber Scoölferung ju

lähmen, fagte er allen ruhigen, frieblid^cn bürgern, meinem ©taube

fie auch angehören motten, Sicherheit be3 Sebent ju. $)er ßhaltfe

liefe roieber in ooßer 9latt)loftgfeit mehrere Sage oerftreichen, unb

erft als bie dftlichen SöäHe fchon erftürmt maren, fanbte er feine

©öfme mit anfehnlichen ©efdfjenfen in ba$ Säger .§ulagu'3, um beffen

©nahe ju erflehen. §ulagu lieg ben ©taatsfecretär unb ben Ober*

felbfjerrn mit allen ihren Anhängern ju fidt) fommen, rooburch jeber

emftere SOBibcrftanb ber Stobt unmöglich mürbe; ftatt fie aber,

feinem SSerfprcdfjcn gemäß, mit ihren Struppen abziehen p laffen,

mürben fie fämmtliri) nicbcrgcmacht. 9lia)t beffer erging e$ bem

e^alifen felbft, ber ftch, als ber füblia> oon Sagbab fdjmn in

ber ©cmalt ^ulagu'S mar, mit feinen uier Söhnen pt ihm begab

unb um ©chonung bat ©ulagu begegnete ihm mit 2lrtigfeit unb

forberte ihn auf, ben Söeraohncrn ber ^auptftabt $u befehlen, bie

2öaffen nieber§ulegen unb in fleinen Slbthcilungen abwichen. 2luf

biefe SBeife mürbe er, ohne meitern $ampf, £err ber ^auptftabt,

bie er alsbalb ber ^lünberung preis gab. @r felbft behielt fich bie

cgcljäfcc be$ @halifenpalafte$ t>or, unb ber ©haltfe mufcte ifjn be-

gleiten, um ihm bie ©teilen §u bezeichnen, roo er feine SRcid&tljümer

verborgen hatte. $ach ooHbrachter pünberung mürben auch meh-

rere ©tabttheile in Sranb gefterft, aber £ulagu befahl, bie ©tabt
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als fein ©igentljum §u fronen unb ernannte ben SSejier beS (Sfja*

Ufert sunt Statthalter oon SBagbab unb bem arabifd&en 3raf, nebfi

Gfjugiftan, ba$ alsbalb von ben Mongolen befefct rourbe. S)er G$a=

Ufc tourbc bann, auf $8efe()l £ulagu'3, mit Dielen springen auä bem

£aufe Slbbaä, getöbtet (21. 2Rärj 1258), unb e$ traf bicfcS ©e*

^d)lcct)t fomit baffelbe Sd)itffal, njetcf)e$ Saffaf), bcr erfte 2lbba>

fibendjalife, bem Dmejja'3 bereitet f)attc. 2)ie Slbbafibcn gelangten

aber $u feiner u>eltlia>n §errfa>ft meljr, wenn audj manche i^rer

(Sprößlinge noä) unter ben @gt)ptifdjcn 3Jlamlufen ben tarnen @I)a*

lifen führten, roäfjrenb bie Dmejjaben, nadj ifjrem Untergange im

Dftert, nod) mehrere Qafjrfjunberte im Sßeflen ©uropa'S unb in

Slfrifa neben ben erften Regenten ifjrer 3eit einen e^renoollen $lafc

einnahmen, unb ate Seförberer ber Söiffenfdjaft unb Kultur fte alle

überftrafjlten.
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I. $ie ©rünbung unb bte ©lanjperiobe be§ Dmej j abenret$$,
von Slbb ©rraf^man I. 6iö §afam II.

SOßtr f)aben im werten Slbfdmitt in ßürje berietet, roie Slbb

@rraf>man, ein 6of)n afluaroia'S unb @nfel bei Glmlifen £ifa)am,

rounberbarer Sßeife ben 9kdj|Mungen ber Slbbafiben entging unb

naä) Spanien entfam, fkf) bort ben 2öeg jum £()ronc bahnte unb

gegen bie batnaligcn 9flaa;tf>aber Sufuf unb ßumeil behauptete

(756), bodj fehlte el ju feiner Seit feiner Regierung an innern

Unruhen. Slbb @rraf)man oerbanfte feinen Sieg über Qufuf unb

3umeil ben ^emeniben, reelle für frühere Weberlagen 9kd)e nehmen

wollten, all aber ber* SHadjeburft geftillt war, fam bie Suft, felbft

$u fjerrftfjen, um fo me^r, all ja Slbb (Srrafjman felbjt unb bie %xc'u

gelaffcncn ber Dmcjjabcn, bte fidj allbalb um tfjn gefdfjaart Ratten,

jur gesagten föaee ber 9Jhibf)ariten ober gtyriten gehörten, $ie

3Jtub(jariten felbft »ergaben nie, baß Slbb (Srrafmian iljncn bie $err

fäjaft entriffen, unb im $ünbniffe mit ben Semeniben ü)r SBlut Der

goffen unb ifjr ©ut geraubt; fie ergriffen jebe ©etcgcnljeit, um iljm

$u fd^aben. 3u[uf felbft, weldjer fid) bem Sieger unterworfen Imtte,

griff smei Qafjre fpäter nod&mate gu ben Baffen, mürbe abermals

befiegt unb auf ber %iu6)t getöbtet. 3m 3a$r 761 empörten fidj

bie 3Jlubfmriten in Solebo unb untenoarfen fid; erft nadj ber mifr

lungenen Sanbung ber Slbbafiben (764), unter beren Jafjne audj

Diele Qemeniben fämpften, bie ftc3r> balb barauf in üftiebla unter

Katari unb in Seoilla unter Slbu Sabbafj empörten, ©rfterer

mürbe in einem treffen getöbtet, bod) mußte mit feinen 3lnl;ängem

unterjubelt werben, unb Sedieren ennorbete Slbb @rraf)man, naa>
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bcm er it)m eine (Sicherheitäurhmbe auSgefteltt unb ihn gu friebücher

Unterhanbtung in feinen <ßataft getorft hatte.

4Balb nad) biefem fcheujjtichen Sföeuchefmorbe erhob ftd) ein unter

bem tarnen «Schafija befannter (Schutmeifter , üon bem -SBerberftamme

9J?ifnefa, ber fidj für einen (Sprößling Slti'S ausgab, im äöeften &n*

batufien3, unb behauptete fid) an ber (Spifee gasreicher ^Berber biete

Qaljre tynburd) im ©ebirge ber (Sierra 2ftorena, unb atS Slbb (£r=

rafynan fetbft gegen u)n auSrücfte, flogen anbere SSerberfchaaren mit

3:emenibcn oercint gegen Gorbooa. Unter ben greigelaffenen 2lbb

(SrrahmanS befauben ftd; aber aud) oiete Berber, tuet^e it)ren

(Stammgenoffen »orfteltten, bafj, menn bie Qememben gur ^errfa^aft

getangen, fie als ehemalige 23erbünbete be3 (£mir3 einem garten Coofe

entgegengehen mürben. (Sie gingen baljer in ber entfdjeibenbeu

^djtacht gum geinbe über unb bie Qemeniben erlitten abermals eine

furchtbare 9?iebertage.

9ioch maren aber bie Berber unter <Sd)afija nid)t untermorfen,

a(S ftdt) eine neue furchtbare Koalition gegen 2lbb (Srrahman bitbete.

%n ihrer (Spifce ftanb ber jemenibifche «Statthafter ton ^Barcelona,

©uteiman Qbn Safgan, unter bem tarnen 5ü* s?trabi befannt, ber

Jihrite 2lbb (Shrrahman $bn $abib, ein (Schroiegerfofm QufufS, unb

2lbu*t*$l3nxib, ein (SohnQufufS/ ber at3 (befangener in Sorbooa ge*

lebt hatte, unb babura% baß er fich mehrere Qahre btinb fteöte, nicht

mehr ftreng betoadjt morben unb ptöfclich entfommen mar. üDiefe brei

Häupter begaben ftd; (777) nach ^aberboru, mo Äart ber ®roße

einen Reichstag fytft, unb fchtugen ihm ein SBünbniß gegen 5tbb

(Srrahman üor. $>a Äart bie (Saufen unterworfen hatte unb Sitte*

finb fich 2U ^e,t ^äiien gu flüchten genötigt mar, tieh er ihren

Einträgen ein miöige£ £ty unb befd;toß, mit einem ftarfen £>eere bie

^Pörenäen gu überfteigen. 2It^(rabi fottte am dbro mit feinen SBer*

bünbeten gu ihm flößen, foä'hrenb Qufuf8 (Sdjmiegerfohu in ber ^?ro-

oing üflurcia ©erber unb Slfrifaner um fid; fammetn unb bie %a\)m

ber 5tbbafibeu aufpflangen foüte, mit toetdjen, mie fchon früher be*

rietet roorben , $art ber ®roße in freunbfchafttidjen 4öegiehungen ftanb.

@o gut aber auch feie
fer ^an W^Ö* mv, fo fchted)t mürbe

er aufgeführt. Qbn §abib empörte fich

'm ©üben, noch ^
bie Brenden überfchritten hatte, unb ba ^It^rabi, ber 35erabrebung

gemäß, im Horben btieb, ftatt, mie jener e3 münfehte, fich mit ihm

gu bereinigen, mürbe er beS Herrath« befchutbigt unb fetbft be*
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friegt, bod) blieb er Sieger unb'Q&n £abib Würbe auf ber fjtuct>t

getöbtet.

2U=2lrabi war inbeffen bereit, bie granten mit aller 9)fod)t $u

unterftüfeen , unb Ijatte fid) inawifdjen aud) ber Stabt Saragoffa be*

mädt)tigt. TO aber $art oor biefer Stabt lag, weigerte fid) £ufcin

Qbn Qa^ja, ber Gommanbant berfelbcn, tljm bie Zfyxt ju öffnen,

weit er, als TOömmliug eineö ber älteften ÖJefä^rten 9DcoIjammeb3,

e$ nid)t über fid) gewinnen fonntc, gemeine Sadje mit Ungläubigen

ju madjen. $art mußte nun Saragoffa mit Gewalt $u nehmen

fud)cn, aber wäljrcnb ber Belagerung erhielt er bie $ad)ricr)t, baß

SBMtteftnb Wicber in feine $eimatf; äurüctgefeljrt unb aufs >Neue an

ber Spi&e ber Sachen bt§ gegen £)eufe unb Soblenj oorgerüeft fei.

Gr tcljrtc baber fdjleunig gurücf, mürbe aber im £I)ale oon SRouee*

oau$ oon ben $8a§hn überfallen, bie tym biete tfeute töbteten unb

einen großen £ljei( ber Bagage raubten. 2Il*Hrabi mürbe als Ber*

rät^er auf Befehl §ufeinö ermorbet, unb biefer unterwarf fidj, als .

$lbb Grrafymcm jur Belagerung oon Saragoffa heranzog. Gr em*

pövte fidj jwar fpäter nod)mal3, würbe aber oon feinen eigenen

beuten bem 2lbb Grrafyman ausgeliefert, ber t|tt tobten ließ. Sluct)

9Ibu-l*2lfmab würbe, al£ er fid) auf3 neue gegen 2lbb Grrafyman

aufleimte, oon einem feiner (Generale oerratf>en, unb feine betreuen

mußten ber Uekrmadjt unterliegen.

So war jwar 2lbb Grraljmau au£ allen kämpfen als Sieger ^eroor*

gegangen, aber er War mefyr gefürdjtet al3 geartet unb geliebt, benn

er ^atte mannen Sieg burd) Ctft unb Berratfj ertauft unb ftdj gegen

mannen Beftegtcu ^art unb graufam gezeigt Setbft feine gretge*

laffenen waren tym nicr)t juget^an, unb oon ben JOmejjaben fogar,

bie fid) nad) unb nadj 51t it)m flüchteten, würben mehrere Berfdjwö*

rungen gegen tf)n angebettelt. Gr Würbe barum aud) in feinen legten

&ben£jaf)ren immer mißtrauifdt)er unb unzugänglicher, unb glaubte

nur burd) ein größtenteils aus Sflauen unb Berbern ^ufammen-

gefefcteS ftel)enbe<? £>eer fein $eben unb feinen £f)ron fdjü&en $u

tonnen. $u ber £l)at tonnten bie Berber unb bie Araber in Spa*

nien , wie bie im Often , nur burd) ©ewalt gum GJe^orfam gejwungen

werben, benn xfyct ganje Bergaugenljeit unb iljre ^atnranlage Wiber-

ftrebte ber monardjifdjen 9ftegierung$form.

SKad) bem £obe 2lbb GrrafnnanS (788) würbe, feiner Slnorb*

nung gemäß, fein britter SoI)n £if d;a m als Gm tr ausgerufen, benn
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unter biefem ZM, ber ci^entad) „©efehtehaber" bebeutet, tyatte aud)

fein 3?ater ben $errföerftob gefügt Die altern ©rüber, tocld&e ihm

bie £>errfd)aft entreißen fitsten, Würben befiegt, unb er tonnte

bott nun an feine ©äffen gegen bie C£I)viftcit wenben, benen er

großen Sdjabcn gufügte, benn feine ©paaren brangen bt£ üttarbonne

fcor, bod) oermochten fic uid)t mehr fid; jenfeitä ber fnreuäcn fefU

äufefccn. .£rifd)am hatte übrigens biefen ftrieg me$r aus grömmig*

feit a(3 au§ (SroberungSfucht geführt. Gin Slftrologe fyatte ihm eine

fur^e ÖebenSbauer propfy^eit , er übte ba^er gottgefällige Serfe , unter

n?e(c^en ber Zeitige Shricg oben an ftefyt. Gr entfagte allen trbifdjeu

©enüffen, betete unb faftete biet, befud)te bie Sranfcn, unterftü|te

bie 3(rmen unb beförberte bie theologifdjen Stubicn, nad) ber Sdutle

bc3 Waüt Qbn 9(ua$, ber ein $cinb ber UBBoflben mar unb oon

benfetben gegeißelt warb.

2113 §ifd)am ftarb (790), genoffen bie 3:()eologen, meiere bei

SWo^auunebanem jugteit^ Qurtften fiub unb ben Tanten gefih

führen, großem Stnfc^en unter ber 33eüölfcruug. Giner ber fjerbor*

ragenben unter itnten war Qal)ja, ber in 9)?cbina bie 93orlefungcn

ÜMifS befugt hatte, unb oon iljm at£ einer feiner beften Sdjider

erftärt tourbe. Unter §ifd)am übten fic großen Ginflnß auf bie 9fe*

gierung, unb ba Unten #afam, ber neue Gtnir, bieß nid)t mehr ge*

ftattete, er fid) aud? nid)t wie fein Vorgänger ftreng an bie SBorfdjriftcn

be£ Zorans l)klt, überhaupt ein fröhltdjcS, genußreiches? Scbcn liebte,

würben fic feine geinbe, oerfpottetcu unb oerfyöfyutcn Um, beteten für

feine 33efeljrimg unb gingen fchließlich aud) ju Xf)ätlid)fcitcn über,

inbem fie auf offener Straße ihm Steine nadjwarfcn, wofür jeboer)

bie
<
3üd)ttgung nxdjt ausblieb. 9hm gingen fie bamit um, §afam

gu entthronen unb feineu Detter JJfcn SdjammaS au feine Stelle

5U fefceu. £>iefcr fefcte aber $afatn in Stenntnig oon ber gegen u)n

angegetterten 23erfd)Wbrung unb teilte ifym bic tfifte ber S?e\*fcr)iüo^

retten mit, oon welchen 72 gerrenjigt würben (805). 9^tcr)t^ befto

weniger brach nn fofgeuben Qahre, in Slbwefeuhcit bcö GntirS, eine

neue Empörung au#, bic jebodj burd) bie fdjlcunige ^Hücffer)v $afam$

unterbrürft würbe unb abermals einer «n^f Gebellen baS $ebeu

foftete.

3?m Qahr 806 süd)tigte #afmn bie aufrü$reriföc Stabt Solebo,

welche größtenteils oen Triften unb djriftlia^en Renegaten bewohnt

n?ar, bie in ihrem Qnnern Weber bem QSlam noch *«» arabifcheu
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£errfd)ern äugethan waren. (£r ernannte, um bie Solebaner ju

täuben unb in oolle Sicherheit gu wiegen, ben Renegaten 3lmru3

jum (Statthalter, bem c£ nicht fdjwer ftcf , baS Vertrauen unb bie

£iebe ber JÖeoblferung ju gewinnen, bereu ©tauben unb Slbfunft er

thetlte, unb bor werter er bittcru $a§ gegen bie Araber heuchelte.

5lmru3 lieg, angeblich um bie Stabt oon ber Saft ber (Sinquarttrung

gu befreien, eine befeftigte (£afernc bauen unb fefcte fid) mit feinen

Sruppen barin feft. 33alb nachher rürfte ein arabifdjeS $>eer, bei

weld/em fid} aud) ber Üll;ronfo(gcr Slbb Grratnnan II. h^anh, unter

bem 23orWanbe eines Krieges im Horben, gegen Solebo ^eran.

SlmrnS forberte bie angefeljenftcu 9ftänner ber Stabt auf, ben ^ringen

ju begrüben. 21(3 bieS gefct)e^cn war unb ber $rinj fie burdj feine

freunblidjc Aufnahme begaubert I)atte, berebete fie SlmruS, ilju aud)

eingulaben, einige Sage in ihrer Sflitte jujubringeu. $laü) einigem

3ögcrn nahm er bie (£inlabung an, begab fid) in SlmruS' ©chlofc

unb lub bie $)äupter ber <Stabt gu einem fjefte auf ben folgenbeu

Sag ein. 9113 fie erfdn'cueu, führte man fie in Keinen 2lbtheiluugen

burd) einen §of, wo fie enthauptet unb in eine Ghuibe geworfen

würben. «So enbeten 700, nach Zubern mehrere taufenb ber einflujs*

reichften Solcbaner ihr £eben , in 5°^9C c*nc§ m^ teuflifdjer £)interlift

ausgebauten planes £afam3, 51t beffen ?lu3führung ein tücfifcher

unb rachfüchtiger Renegat bie SJftttel bot, unb fo gelang bie Unter*

Werfung ber ihrer ^äupter beraubten unb oon Srii^en umgingelteu

aufrührcrifchen Stabt.

£rofe aüer etrenge unb Sadjfamfcit #afam'$ brach bod) (814)

in ber ^auptftabt fefbft lieber ein furchtbarer Slufftanb aus, ber

nur burd; feinen SÖhtth unb feine (£ntfd?loffenhcit unterbrüeft mürbe.

$ter beftanb feit längerer 3eit ein geheimer «unb 3roifdt)en ben 9te*

negaten unb Sheotogcn, weld)e befonberS in ber {üblichen SBorftabt

ihren ©it} hötten - ^fad) Wieberf)olteu ^cefereieu unb Reibungen

gwifdjen ben JBcwofmcrn biefer SBorftabt unb ben <3olbaten, hie unb

ba auch gwifdjen (Stubenten unb bem ©mir felbft, Welchen fie »er*

höhnten, brachte enbttdt) bie (Shrmorbung eines 3Baffeufchmieb3 burdj

einen Solbaten ben lang verhaltenen ©roß gum SluSbrud}. £>a3

23olf bewaffnete fid) unb gog gegen ben <ßalaft be3 SmirS unb

nötigte bie Reiterei,, welche e3 gurüeftreiben Wollte, fich in ba3

innere beä ^alafteS gu flüchten. $afam Wählte aber bie Sapferften

uuter feiner Ceibmache, welche, ba fie grbfctentheil« aus fremben, be$
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^rabifdjen nidjt fnnbigen Sftaben Beftanb, bie „Stumme" ijieß,

unb erteilte Obeib WU$, üjrem pf)rer, ben 33efef)l, pdj einen 2öcg

burdj bie 9iebeflcn gu bahnen unb bie 93orftabt in 23ranb gu fteefen.

£)ie3 oeranfaßte bie 33croofmcr berfefben baljtn 31t eiten, um t^rc

ganülte unb ujre $abe 51t retten. £)ier mürben [ic aber bou Cbeib

3lttaI/£ (Schaar empfangen/ toäl)renb atöbatb bie übrigen Gruppen

einen 2lu3fatt aus bem "ißatafte matten unb bie Sftebetten in bie üttitte

nahmen, fo baß biete taufenbe ntebergefd)tad)tet mürben. ÜDie 33or*

ftabt mürbe auf ^Söcfc^f §)afam'£ ber Grrbe gteid} gemalt unb bie bem

Sdjmerbtc entronnenen Rctooljner berfelbcn mußten auSroanbcrn. £>ie

©inen ließen ftd) in ber neu erbauten Stabt Jeg, in ber 9iefibeng

ber ^brifiben, nieber, bie 9lnbcrn fd)ifftcn uadj (Sgtopten In'nüber,

festen fidj in Stteranbrien feft unb eroberten oon ba aus, mie fdjon

früher berietet morbeu, bie $nfel (Sreta.

Sobalb inbeffen jebc (Uefatyr borüber unb ber §cerb beS 2lüf*

rutyrä für bie gufunft befeitigt mar, ließ $a!am bie Urheber aücr

lufftänbe ungeftraft ausgeben. $u biefcn flctyörte, außer bem fd;on

genannten Sljeofogcn $a!)ja, ein gerotffer £afat, ber urfprüngtidj

bon ber Slmncftic ausgenommen mar. (Sr blieb einige $eit bei einem

Qfuben berborgen, [teilte ftdj bann fclbft bem Regier 21bu4*33affam

bor unb bat ifm, beö Gnnir§ ßmabe für if>n 51t ermirfen. £)cr

Regier aber fam gang fro^toefeub gu ,^a!am unb melbetc if>m bie

(gefangennähme Zahlte, otync ein Söort ber gürbitte an ilju gu

ridjtcn. Xatut mürbe bor ben Gmtr geführt, unb obgtcidj er mrfjt

nur in feiner Seife fid) bemütfng'te, fonberu fogar in trofeigem, i)ofy

müßigen £one bie ©rünbe feiner 2:^ei(natmie an bem «ufjtonbe

oortrug unb ben ©mir mit göttlicher Strafe bebrofyte, mürbe er boer)

begnabigt. 2(13 $afam bann erfuhr, baß er fidj fclbft bem Regier

gefteßt unb, in golge früherer freunbltd)cr Regierungen gmifdjen Üjnen,

feine Hoffnung auf beffeii gürbitte geftüfet ^abe, entließ er in boller

(Sntrüftung ben Regier, ber XalutinS Herberten ftürgen gewollt, mcu>

renb ein ^ube, in uueigennüfeigfter Seife, nur aus 2ld)tung bor

ber grömmigfeit unb ber (SJelefjYfamfeit £afut3, fein unb feiner

gamilie £eben unb ®ut aufs Spiel gefegt ljatte, um i^m ba<§ £eben

gu retten.

£>afam tonnte, furg bor feinem Xobc (822), ein ®ebid)t an

feinen Sol?n, in meinem er bou feinem Siege über feine geinbe

fprad) unb bon ber $otl>tt)enbigfeit fie gu bertitgen, toenn er nicfyt
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fclbft unterliegen loolltc, bautit fdjlicfccu, tag er bic unterworfenen

^roinnscu einem 23cttc oergtich, auf toeldjem er ruhig fctjtafen fönne,

ohne fürchten 31t mfiffeit, batf ein Slufrührcr feinen Sd;laf ftöre.

9iid)tS beftotueniger bradjen and; unter ber Regierung biefeS Sofmcö

unb SRadftolger* , weldjer 3lbb (Srra^man II. genannt mürbe, eruftc

Unruhen auS. ber ^rooiu* 9)hivcia befämtfteti fid) ^emeniben

unb 9J?ubhariten fieben 3af>rc lang. Qu BteÄa untcrl)aubcltc man

mit ben grauten, unb tu £olcbo lehnte mau fid) aufö SReue gegen

bie £>crrfd)aft bc£ (Sttthä auf, (829) nub erft nad) ad)t fahren, al$

gmicfoalt in ber Stabt fclbft 3toifchen ben Triften unb Renegaten

auöbrac^, fonute fic unterroerfen werben. Sogar in ber .£iaufetftabt

(£orbooa jeigteu bic CSf)viftcn einen @eift ber Siberfocnftigfeit , ber

3U?ar 31t feinem allgemeinen 5lufftaubc führen fonute, aber fid) in

Sdjmätmngcn gegen bic Regierung unb ben ^slam Suft mad)tc,

weld)e oiele .piuridjtungeu §ut Jolge Ratten. Janattfer, wie ber

^rteftcr Eulogius unb fein g-rcunb Sttoaro, fporutcu ihre ©laubenS*

geuofien au, tbre rettgiöfc Ucbcrjcugnng öffentlich au^ufpredjeu unb

obne Sd)cu ben $?ohanuncbanismn3 31t befämpfeu, ma3 bie Ütegie*

rung, bem Q§lamitfd)en öcfefcc gemäfj, bei aller fonftigeu Soleranj

gegen Ungläubige, benen mdjt nur tolle Religionsfreiheit, foubern

and) eine eigene 65crid)tSbarfcit 3ugcftanbcn mar, mit bem £obc be*

(trafen muf;tc. hauche ^riefter fd;mä^teu öffentlid) ben s^3ro^eten,

um bamit bie Üftärturcrhonc 31t oerbienen, unb als ^eilige oercfjrt

ju werben. 2lbb (Srrabman bemühte fid) oergcben£, burd) Berufung

einer ßird)enocrfammlung , Musbrüd)e 31t ocrl)iubern , bie ir)it nötigten,

gegen bie Stferbred)er mit aller Strenge 311 oerfal)rcn, was feinem

fanften unb milbcu (Sfyaraftcr toiberftrebte , beuu er loar ein friebliebcn*

ber, lebensfroher äftamt, ber fid) gern allen ®enüffcu eines üppigen

£ofes Eingab, aber and; feinen Untertanen, olme Untcrfd)icb bes

©laubcnS, ein fvtcbtict)cet , uuoerfümmertes ©afein gönnte. Dbgleid)

fid; ned), wie feine Vorfahren, mit bem bcfd)eibcncu Xitel eines

©mir beguiigeub, fudjtc er bod) mit ben (är)alifcu oou 33agbab an

^rad)t unb @(anj 31t wetteifern, unb ben §of §arun Slrrafdjibs

als ^orbitb 311 nebmen. üßMc iu $agbab Würben and) in (Sorboüa

^ic^tcr, (Mehrte unb Äünftlcr rcidjlid) befdjeuft, prad;toollc ^ßaläftc,

9)fofd)ccu unb ^anbbäufer gebaut. Sie bort bic allmächtige gubeiba,

herrfd)te and) hiev bie Sultanin Xarub, unb ber fd)on ans tanfeub

unb eine Stacht befannte Stfasrur tritt hier in ber ©eftalt bes
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C£umt$en ftaßr auf, meldjer namenttid) als (Shriftenoerfotgcr ge*

fürchtet unb uer^agt mar. Sclbft ber Sänger Qbra^tm %U
mauguli, meldjer mit feiner (stimme bie #offreifc am 2igri£

bezauberte, mar in ber 9tcfiben$ am Cuabalquioir burd) feinen

<Scr)ü(er Qirjab oertreten, ber audj burd) feine Üenntniffe unb feinen

feinen ©cfcf>macf hervorragte, fo baß er großen (Jiufluß auf bie

9ftobe unb bie ©tiquette feiner $t\t übte. Siaßr mar ber Liebling

ber <Sultauiu, bie fid) oiel in Staatsangelegenheiten mifdjte unb burd)

ir)ren Einfluß ihrem Sofme 31 bb 2Ulaf) bie Nachfolge $u fidlem

fudjte, mährenb ber (Smir bod) nie förmlich feinen älteften Sof>n

3ttol)ammeb aurücffefcte. 911S £arub ben Slugcnblicf gefommen

glaubte, in meinem bie mädjtigfteu ÜNänncr am £ofe ihren Sohn
bem (Srftgeborcneu it)re^ hatten oorjichen mürben, menbete fie fid)

an 9taßr, mit ber $3itte, 3lbb (Srrahman au3 bem $Öegc ju fct)affen.

9iaßr ließ fidj oon bem Slrjte Warrant einen ®ifttranf geben unb

reifte ihn feinem |>errn, ber gerabe unpäßlich mar, alä ein tyiU

fameS bittet für feine Öeiben. £cr Strgt hatte aber ben Qmix

Dor biefent Xranfe »amen laffen. Diaßr mitfite ba3 ®ift fefbft

nehmen unb enbete fein i'eben nuter heftigen Schmerlen, unb ba

ihm fnr$ Dörfer ein oon ihm ocrurtheiltcr ^rieftet oorauägefagt

^atte, er merbe fein Qahr mehr (eben, oon biefen $arem3intriguen

aber ber äußern 2£clt nichts belannt toar,"*fo mürbe fein plöfclicher

£ob als eine Strafe bcS Rimmels unb als Erfüllung jeuer ^ßrophe 5

jei^ung angefe^en. £)ie (Srbfolgeaugelegcnhcit blieb aber uuentfdjieben

biö gum £obe 9(bb (SrrahmanS. (852) £arub hoffte nod) immer,

bie Eunuchen, meldje bie §erren beS ^alafteS maren, mürben 2lbb

%\ialj als (Smir m-oclamircu. einer berfetben bura)freuätc aber it)re

$läne, inbem er oon ber Qrretigiofität unb ben Seffern ?lbb «tto^fi

fprad) unb feinen ®enoffen oorftellte, baß fie, burd) bie biefeS

^rin^en jum ©mir, ben £aß unb bic 23erad)tung aller guten 3fto§;

Ihnen unb ben Qoru Sltfal/S auf fid) (aben mürben. £>iefe SBJorte

blieben nicht ohne (Sinbrucf. 2ttol?ammeb mürbe heanfah in ben

tyilaft geführt, unb als alle Maßregeln jur Sicherung feiner &err*

föaft getroffen maren, erfuhr Gorbooa sumal ben Job 2lbb (£rrah=

manö unb bie ^ad)fotge feine« ätteften Sot)neS.

2flohammeb galt für eiuen ftrenggläubigen 2HoSUm, als fötaler

mußte er fid) ben Gfjriften gegenüber burd) größere ^ntolerans aus*

jeidjnen, toaS bie ber #auütftabt erbittern, bie ber entlegenen $ro*
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Dingen aber gu Ärieg unb Hufruljr anftadfyeln mußte. Hfturicn,

beffen Qtebtrge ben flüd^tigeit ®otfyen eine fidjere 3UPU^ &ot ' &Cs

ftanb tängft ein (fcriftüdjeS Sbnigreid), Don ^elagiu« unb feinem

(Soljue gaDila unter ber Statttjalterfdjaft Qufuf'S gegrünbet, unb

Don feinem (Sdjtoiegerfoljne SUfonfo ermeitert. JÖeim £obe biefe«

ßönig« (765) erftreefte fi<$ ba« afturifdje föeid& im £)ften über bie

^robiug 9iaDarra, mit ber $auptftabt ^ainpeluna, unb im Seften

unb (©üben über (Meien unb geon. <&etn (Solrn unb Rad&folger

gruela (765—75) fonnte fiety nur mit 2tttu)e gegen bie unter SIbb

©rrafmtan bereinten Araber behaupten, unb Ijatte au<fy gegen tänu

pörungen im Qnnern gu fämpfen, gu benen unter feinen Radjfolgern

Hurelio unb <5ilo nod) ©rbfolgeftreitigfeiten Ijingufameu. (Srft al«

Älf otifo II. (790) Slüeinfycrrfdfjer mürbe, erftarfte ba« afturifd^e iRctcr)

mieber, unb befynte ftd) meiter nad) €>übmeften au«; aber neue Sluf*

ftänbe unb Äriege über bie Xljronfolgc hemmten jeben gortfdjritt unter

Ramtro (842—850) unb £>rboüo (850—866). SUfonfo in.

mar gtoar aud) uodj oon mannen 33erfd§mörungen unb Stufftänben

bcbrofyt, bie« fyinberte Uj>n aber nidjt, fein Reidj gu bergrbgern unb

gu befeftigen, unb bie Slraber unter Sftoljammeb unb feinen Radj-

folgern fortmäljrenb gu beunruhigen, ütteljrere arabifdje £>eere mur*

ben, als fie in Öcon unb ©alieien einbringen Wollten, gefdjtagen,

©ounbra unb Diele anbere ©täbte mürben erobert unb bon ®aliciern

bcDöCfcrt , unb im Qatyre 881 fefete er fogar über ben £ajo unb ben

©uabiana, unb lieferte ben Arabern eine fiegreidje (Sdjladjt.

Qn £olebo brad) , in golge ber Unbulbfamfeit be« ©mir« , balb

nadj feinem Regierungsantritt, ein neuer Änfriu)r au«. ÜDer ©tatt*

tyaltcr be« ©mir« mürbe Don ben Rebellen gefangen genommen unb

nidfyt efyer frei gegeben, bi« ber ©mir bie Don ben £olebanern nad)

iljrer legten Unterwerfung geftellten ©eijjcln nad) £o(ebo gurücf*

fdjidfte. 9ttel)rere arabifd&e gelbljerrn , meldte bie aufrüljrertfdje ©tabt

befefeen füllten, mürben mit SBertuft gurücfgefdjlagen , fo bajj enblid)

(854) ber ©mir felbjt, au ber ©pifee eine« ftar!eu §eerc«, gegen fie

au«rücfte. £)ie £olebaner fdjloffen ein $üntmtfs mit Orbono, bem

djriftlidjen gürften Don Slfturien, unb obgleid) ba« Derbünbete £eer

eine blutige Rieberlagc erlitt, behauptete boc§ bie @tabt i^re Unab*

^ängigfeit, unb fanb aud^ balb an tfope, bem @o^ne SWufa'«, be«

#errn Don «Saragoffa unb£ubela, einen tatfern 33ert§eibiger. ÜJ^ufa

ftammte au« einer alten gum Q«lam übergetretenen gotljifdjen ga*
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unlte. @r trat al§ britter gürf* oon (Spanten, neben bem ©mir

unb bcm ßönig oon Hfturien auf, unb führte balb gegen bie trafen

Don Barcelona unb $UaOa, balb gegen Orbono Ärieg, Würbe aber

Oon £efetcren beftegt. 9?adj feinem £obe (864) fiel ©aragoffa unb

Stubeta wieber auf einige Qtit m bit Ötewatt beö ©mir, aber bie

©ö^ne SHufa'S , im «ünbniffe mit Süfonfo III., oertrieben bie ©tatt*

Rätter beS ©mir unb behaupteten ihre Unabhängigfeit. £otebo Wiber*

ftanb auch nach bem Satte 9Jhifa'£ nod) ben Singriffen be« <£mtr3,

unb erft im Qahre 873 unterwarf fid^ bie ©tabt, nadjbem it)r bie

(Sr^aUung ihrer eigenen Verwaltung jugefi^ert, unb nur ein jä^r*

tiefer Tribut als Reichen ber 5Ib§ängig!eit auferlegt würbe.

©ans unabhängig oom ©mir machte fid) 9lbb ©rrahman, ber

(Sohn StterWan'S, in ^öabajoj, ber fogar biefe ©tabt, mit CiuWißigung

be§ ©mir«, befeftigte, unb beffen £>cere baburdj fern t)k\{, bag er

tfjrn brot)te, beim herannahen beffefben bie ©tabt in Söranb ju fteefen,

unb wie früher, an ber ©pifce feiner #orbeu, ben ganzen ©ejirf

oon ©eoitta unb Webla ju oerwüften. £)iefe oerfchiebenen gelun*

genett Empörungen, roetd^e häufig an ben djriftttdjcn gürften eine

mächtige ©tüfce fanben, riefen enblid) bie gefährlichfte oon atten, in

bem (Gebirge ^roifc^en flionba unb Sttalaga, h^roor, ba$ auöfcf;tie6(ict)

t>on «Spantern bewohnt war, Welche, fomot)l (£hr$cn 3J2ojS=

time, bie grembherrfdjaft haßten unb mit sJfeib nad) anbern fyxo*

otogen ^iubtirften , Weldje baS ftod) ber Araber abgefd)üttelt Ratten.

£)er ®eift be$ Aufruhrs nahm bei jeber flunbe oon bem Siege eines

föebellen $u, unb eö fehlte nur noch ber geeignete SWann, um an bie

©pifce beä SlufftanbeS ju treten. ÜDiefer fanb ftch in ber ^erfon be3

Omar Qbn £af§un.

Omar ftammte au§ einer angefehenen gothifdjett gamilie, bie

unter $afam jum QSlam übergetreten mar, aber, tote oiete anbere

Renegaten , in ihrem Qtutern nod) mehr ©ompathien für ba§ (Shriften*

thum atö für ben QSlam hatte. <5r führte längere 3eit ein «am

bitcuteben , mußte nach Slfrifa fliehen , unb fehrte erft wieber jurücf

,

als er hörte, baß in fetner £eintath alles JU einem Slufftanbe bereit

fei. <£r fefete fufj mit einer «einen 33attbe in einer alten römifchen

33urg auf bem 33erge Jöobaftro feft , oon welcher aus er Heine föaub*

äüge in bie ©bene machen fonttte. feine «anbe ftärfer würbe,

begnügte er ftet) nicht mehr mit ©traßenraub, fonbern griff auch bic

«JSräfeften ber umliegenben ©täbte an, unb behauptete fich mehrere
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Qahre gegen ihre ücachfteüungen. @r mußte fid) jeboef» ergeben, als

ber Begier #afd)im fetbft gegen Um auSrücfte, unk er würbe aufge*

forbert, im §eere beö (SmirS au bienen, was er aud) einige 3eit

tl)at. Qn golge einer ihm oom ^räfelten oon Gorbooa Wtbcrfahrcnen

Beleibigung oerließ er aber biefe (Steht , bemächtigte fid) Wieber Bo*

baftro'S unb fanb balb fo gahlreidje unb fo opferwillige Anhänger

unter beu oon $aj? gegen bie Araber erfüllten Bergbewohnern , bafc

mehrere Qafjre »ergingen, e^e nur ber ©mir etwas gegen ilm $u

unternehmen wagte. Qm Qafjre 886 fdjfog ilm SJttunbfir, ber (Solm

bcS (SmürS, bei Alhama unb belagerte bann Bobaftro , mußte aber,

ba er bie $adjrid)t Dom £obe feines Katers erlieft, bie Belagerung

aufgeben unb nad) (Sorboba jurücflehren , um fid) als ©mir hulbigeu

ju (äffen.

Sä^rcnb SOiuubfir in Gorbooa mar, fammelte Omar neue Gräfte

unb gewann tapfere Berbünbete unter ben benachbarten ©roßen,

Weldie gleid) ihm in ferner augäuglidjen Burgen Ruften. X>er förieg

gegen bie SRebellen in ben Beeden oon ©loira, ^aen unb Gabra

würbe gwar balb wieber aufgenommen , aber ohne großen (Erfolg , bis

im $ahr 688 Sftunbfir felbft wieber an ber ©pi&e feines £eereS er*

festen / Welcher Ard)iboua unterwarf, mehrere Burgen eroberte unb

eubüd) auch Bobaftro belagerte. Omar fjattz aber ingwifchen biefen

^la^ bermaßen befeftigt, baf er nidjt nur ohne (Sorge mar, fonbern

fogar ben (Smir gu netfen magte. (£r bot ihm nämlich feine Unter*

merfung an unb üerpflichtetc fich, feine gamilie nach Sorboöa ju

bringen, unb fetbft im $eere beS (SmirS gu bienen. 81(3 ber (Smir

biefe« Anerbieten annahm, erbat er fich fanbert 2ftaulefel, um

feine $abe nach Dcr ^auptftabt 51t fdjaffen. ^Diefe tarnen oon einer

Keinen $ahl Leiter begleitet, unb Omar machte fich mii ^ncn au f

ben 5öeg; in ber 9iact)t überfiel er aber mit feinen beuten bie Be-

beefung unb lehrte mit ben SDkulthieren nach Bobaftro gurücf.

SDhiubfir war wüthenb, als er fidt) hintergaugen fah, er be-

lagerte Bobaftro abermals unb fd)wur, ntcf;t abwichen, bis ber Ber*

räther in feiner ®ewatt fein mürbe. G£r mürbe aber mährenb ber

Belagerung, auf Anftiftcn feines $errföffi<$tiflen BruberS Abb AUaf),

getöbtet. (29. Qnni.)

Abb Altai), welcher in Gorboba War, würbe, ba üttnubfir'a

(Söhne noch minberjährig Waren, als ©mir anerfannt, unb bie Be*

lagerung oon Bobaftro abermals aufgehoben, ^m folgenben Qahre
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unternahm ^mar bcr neue ©mir einen $rieg8jug gegen Omar, ^atte

aber feinen anbern (Erfolg , als baß er einige Schlöffer ber Umgegenb

$crftörte unb Saaten bermüftete. 33alb nad) bem Slbjuge be3 §eere3

rtntrbe Omar $crr ton Offuna nnb (Sxija, unb bem (Smir blieb, um

fxc^ t»or roeitern geinbfeligfeiten 31t betoahreu, feine anbere $Öar/f,

als ilm jum Statthalter ber ton il)m eroberten Sauber anguerfennen.

tiefer griebe roar inbeffen nicht bon langer Dauer, beim Omar
mußte feine £eute burdj fortgefefete Kriege unb 9taubsüge befestigen,

unb c<3 fiel ü)m nicht fdnoer, feine Eroberungen immer toeiter au«*

5ubeT)uen. $alb roar er gemiffermaßeu ber (Gebieter über Hnbafuften,

unb trachtete nad) nichts meniger als nad; ber §errfcr)aft über Gor*

bofca. Um bar)in 511 gelangen , fudjte er , in ber Slbfidjt , bie (Oering*

fd)ä£ung, mit rocldjer bie 2(raber auf bie Renegaten hcrabfafjen , 31t

tilgen, fid) 00m (Styaftfen bon 23agbab sum Statthalter bon Spanien

ernennen 3U (äffen, unb fnüpfte be^a(b Untcrhanblungen mit bem

Statthalter beS Ghalifcn in 21frifa an. Qnjn?ifc^en rücfte er mit feinem

§>eere bis ödja bor, unb markte, in SBerbinbung mit ben Gittern

üon 'ißofci , einer ftarfeu 33urg , nur eine Xagreife füblicr) bou (Sorbooa,

Streifsüge bis bor bie Sljore bcr $anptftabt , in roeldjer bie größte

9cotr) unb SJJhithlofigfeit ^errfc^tc. Der (Sinir felbft mar machtlos,

eS fehlte ilim an Jruppen unb an ®elb, tocil bie meiften ^rooinjen

feine Abgaben mehr entrichteten ; alle feine griebenSberträge , fo günftig

fie auch für Omar roaren , nnirbeu baher gurüefgemiefen. 5lber gcrabe

biefe bersmeifclte Sage uöthigte ihn, fein ,£>cer gegen ben geiub 51t

führen, obgleich b"f« fy« «n kiS Doppelte überlegen roar,

unb ein bollftäubigcr Sieg frönte feine Waffen. Omar flüchtete fich

mit 9)cühe nach ?ofei, aber bie Heine 53cfa^img roollte fich *cmcr

Belagerung ausfegen, er mußte baher in bcr stacht entfliehen, unb

eS gelang ihm, ohne bom geinbe eingeholt 31t roerben, toieber in

Subaftro eine ftdjere 3u
flud)t äu finben. Der (Smtr belagerte biefe

geftung nach *>er Unterwerfung bou ©ctja, mußte aber, ba feine

Gruppen nach per C>eimfehr berlangten, unb Omar ihnen burd)

plöjjliche Ueberfäüe maudje SBerluftc gufügte, unoerrichteter Dinge

toieber abjiehen, bod) untern?arf er aud) uod) Slrchibona, (Sloira

unb 3faen.

Da Qbn £>afßun ber föulje beburfte, fchloß er grieben mit bem

©mir, ftatt ihm aber feine Söhne als (geißeln ju fteöen, fehiefte er,

um bei gelegener Qett ben Ärieg toieber fortfefcen ju fönnen, nur
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einen Hbopttofohn. Qn ber Üt^at war er balb trieber im (Stanbe,

bem ©mir gu trofeen. ©r unterwarf auf$ 9?eue ©toira unb 2trchi<

bona unb erfodjt über bie Araber üon (Srauaba einen gtfinjenben

<Sieg. 4Ba(b nachher bemächtigte er fid) aud) wieber ber @tabt Qacn

(892), unb einige Qaljre fpäter warb er no^ma(§ $crr oon ©cija.

©r mar jefet nod) mächtiger afS äuüor, benn er fd;lof$ ein 33ünbnijj

mit ^bratum Qbn £mbbjabj, bem §crrn oon ©eoitta. tiefer ftd

jeboet) , um feinem Sofjne, ber als ©cifeel in ©orbooa war, ba§ £ebcn

51t retten, üon Omar ab, unb unterwarf fidj bem ©mir, Worauf auch

bie übrigen (Stäbte im <2üben, oon 2ltgefira§ bis Dtiebla, bie £)err=

fd)aft beS ©mirS anerfannten. Omar Oertor eine (Stabt unb einen

SBerbünbeten nach bem Zubern, benn ba er fid) jum ß^riftent^um

befehrt fjatte, menbeten fid) oiete SftoStimcn oon ir)m ab, aud) War

man überhaupt ber Oieten ©mpörungen unb £Mtrgcrfriege mübe, unb

baS Verlangen nad) föufje unb gefe^it^er Orbnuug würbe ftärfer af$

baö nach Unabhängigfeit. <2e(bft in ben fübü^en Gebirgen würbe

bie 3af)t ber Stampfer für bie greiljeit «Spaniens fo gering, bafc Omar
genötigt War, frembe ©ofbaten in Slfrifa gu werben, bie aber fei*

ueSWegS wie feine früheren Truppen bereit waren, u?r ßeben für

it)n ju opfern. ©r gä^tte ^ufe^t fo Wenig mehr auf feine CanbS*

leute , ba§ er fogar ben gatimiben Obeib Slüa^ als feinen Oberarm
anerfannte. 3lber aud) biefer 33erfud), ftdt) aufs 9(*eue emporschwingen,

miftfang, ebenfo ein 33üubnijj mit 9l^meb $bn 9tta3(ama, bem neuen

$errn toou (seoiöa, ba3 Leiber Sftieberlagc jur gotge fyatte. ©r be=

hauptete fid) jebod) in feiner Jöurg bis 311 feinem Tobe (917), unb

fein <Sot)n T)}afar blieb |)err oon 33obaftro, Würbe aber im Qaljr

920, weit er wieber 311m QSfam übergetreten War, oon bem cfyrift*

liefen Theü ber Söefafcung ermorbet. 3hm folgte fein trüber <Su*

teiman, ber im Qafyrc 927 in einem Treffen gegen bie Truppen be§

©mir umfam, unb fein anberer trüber $aff;, ber jefct §err oon

S3obaftro würbe, ergab fid) bem ©mir, nadjbem biefer bie S3urg fedjs

SÖtfonate belagert unb ausgehungert hatte, unb trat in beffen T)icnft.

©eine (Sdjweftcr Slrgentea aber Wotfte ba£ ©hrtftenthum nicht ab*

fd)wörcn, fie würbe baher nach mohainmebanifchem GJefefce, weit fie

geborene 2)c*o3timin war, benn ihr 33ater fyatk fich erft nach t^ret

(Geburt gum ©hriftenthum befehrt, atö Abtrünnige 311m Tobe t>cr*

urtheitt (931), unb fie jeigte fich Dl,rc§ ^rc $dbenmfrthi0e £obc3;
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Verachtung atö eine mürbige Slo^ter be3 unübertoinbttchen JDmar

^bn #afjmn.

2ÖMr finb, um bie ©efcfjichte be3 Qfcn £af)mn nic^t gu unter?

Breden, bie, tt?ctt fie nod) in bev neueften ^eit toon beuten ©iftorifern

nad) uirtauteru Ouctten bargeftettt morben ift, tttoeß ausführlicher befyan*

belt merben mußte, big tief in bie Regierung 2lbb (Srrahman'3 III.

t-orgefchritten, nod) bleibt un£ aber toon einem anbern Slufftanbe ju

berieten übrig, ber unter bem Emirate Slbb Slüah'S ftatt faub.

2t^mcb Qbn 2Wuamia, ein Ijerrfdjfüfyiger Cmejjabe, gab fid)

für ben Sttahbi au3, fammefte oiete Berber unter feine gac)ne (901)

unb moUte fid; burd) bie Eroberung ber ©tabt ^amora einen tarnen

machen, äitgleidj auch eine $eftung gewinnen, bon roetcr)er au£ er

feine $errfd)aft weiter auSbefmcn fönnte. Alfons III., werter in

3amora tag, unb toou Sl^meb in einem, furchtbare Drohungen ent«

halteuben (Schreiben aufgeforbert mürbe, jum QStam überjutreten,

griff it)n am £)uero au; er würbe jmar oon ben ^Berbern 5urücfge=

fct)(agen, aber mehrere ^äupter ber Berber gönnten bem £>mejjabeu

feinen (Sieg nicht, unb jogen fid; mit ihren Ceuten gurücf, fo baj?

an einem ber folgenben £age, afö bie «efafeung uon ßamora mieber

einen HuSfaü machte, bie SMoSümen bie jtua^t ergriffen unb Stymeb

felbft getöbtet murbc.

2lbb (Srrahman III. mar ein @ohn 3flohammeb§, beS älteften

<2ohue3 2lbb Slüa^. (Sein jum Thronfolger beftimmter SSater mürbe

üon feinem ©ruber SKutarrif gehaßt, unb bei feinem 33ater aiä Söer*

rät^er angeftagt, tueShatö ihn biefer auet) einferfern tief}. 2U£ fpäter

feine Unfdr/ulb f(ar mürbe, erfdjfug ihn SDßutarrif, ber hierauf aud),

nadjbem er fid) einige Qtit bei Qbn $af|un herumgetrieben hatte,

getöbtet mürbe. 9?ad) Zubern mürbe 3ftohammeb auf #3efehl feine«

SßaterS erfdjfagen, ber aud) feine beiben trüber §ifdjam unb Äafim,

roeit er fie für SBerrätljer hielt, aus bem Sßege räumte. 9lbb ©r*

rahman mar erft einige Stoßen aft, als fein 23ater ftarb. ©r mürbe

bei feinem ©rogoater mit Sorgfalt erlogen, unb früh Won sunt

£l)ronfo(ger beftimmt. 2lbb ©rrahman beftieg ben tyxon (912)

unter günftigen Slufoicien. (Schon in ben testen Reiten 2lbb Slüah'ö

hatte bie Monarchie lieber oiete Anhänger gefunben, unb bei einer

liebenSmürbigen ^erfönlidjfeit , mie bie be8 neuen $errfcher3 mar,

fehrte batb ßiebe unb Vertrauen in alle ©emüther aurücf. 95on

feinen Qfytn gegen bie Renegaten unb (S^riftcn im ©üben mar
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fdjon bic iftebe, gteie^ glüettid) waren bie gegen bie arabifdje 5trifto^

fratic, in beren ©etoalt nod) Scoitfa unb Sarmona waren, ©inen

faseren Äampf Ijatte ber neue ©mir, Wctdjcr suerft, tote bie (Ra-

ufen in 33agbab, ben aritcl ©mir 81 Im unten in (Oberbcfefytöljaber

ber Gläubigen) annahm, gegen bie d)rijtfitf>en gürften im Horben

ber #a(binfel &u führen. Orbono II. brang im $al)r 914 raubenb unb

ocrwtiftenb bis Stteriba oor nnb unterwarf bie geftung 5Uanja unb

Jöabajoj, wäfjrenb Sandw, ber gürft bon 9iaöarra, über ben @bro

fefcte unb ba§ fübtidjc 3lragonieu oerfjecrte. 2lbb (Erra^ntanS Xxvtppm,

unter Qbn 9tbi 9lbba , mürben ton Orbono gefdjlagen , aber fie fiegteu

unter bem Oberftfämmerer 33ebr (918), unb in ben fotgenben Qaljrcn

unter 9lbb (Srrafyman fetbft, foiüor)( am $)uero atö am (Sbro. Qnt

Qaf>r 924 eroberte unb jerftörte er ^ßampemna. <Sand)o oertor allen

fSlutf), fein SSerbünbeter Orboüo mar tobt, be§ tfcfctern 4örnber

grueta II. fofgte üjm batb (925) inö <&rab, unb bie Sötme Cr*

bono'3, 8Ufon8 IV. unb Sand)o, ftrittcu mehrere Qdfyn um bic

£>errfdjaft, bis cnbtid) (928) Gnrftcrer $>crr oon £eon unb öefcterer

oon ©aüieien blieb, 33alb nad$er 50g ftdj Alfons in ein ßloftcr

jurücf, roä^renb aber fein 9?ad)fofger ftanüro II. bor £o(ebo tag,

um bic (Sänften gegen ben Sfjattfen gu fcfyiujen, bemäditigte er fief)

ber <Stabt ßeon lieber. SRamiro mußte fiaj mit ©ewatt ber $au)?t=

ftabt bemächtigen, unb ließ nad) feinem ©iege 2Jtffott!§ blcnben.

SBä^rcnb bie Triften unter ftd) fetbft $rieg führten, richtete

ber ©mir feine 4ö(icfe nad) Slfrifa , unb marb unter ben borttgen £3cr=

berljäuptliugen mäd)tige SSerbünbete. 9)?ufa Qbn SKafita, ber §t<\U--

fyatter ber gattmiben , erfannte ifm af§ DberI)erTn an unb überlieferte

il)m Geuta. (£rft im Qal)r 932 fonnten bie ßljriften il)m tuieber bie

<Sptfce bieten, bod) getaug e3 9famtro nid^t, bic gängfidfyc Unterwerfung

£ofebo'S gu fyinbern, ebenfowenig im $a1)x 934 bie 3erftörung Oon

SBurgo3, ber §auptftabt (£aftüienS.

Ginige Qatjrc fpäter, a(ä 2ttof)ammeb Qbn £>afd)im, ber »Start*

Rätter oon ©aragoffa, 00m ©mir abfiel nnb mit föamiro unb ®arcia

ein ©ünbnife fct)(o&, brad) Stbb <£rraf)man mit einem ftarfen £ecre

gegen Horben auf, unterwarf ©aragoffa unb nbtfn'gte Xota , bie Sittme

<©andw8, Wetdje im Tanten ®arcia8 regierte, feine Dberljo^eit an*

guerfennen.

$)en (efeten Ärieg 5lbb (£rral)man3 , melden er im $al)re 939,

an ber <Spifee oon 100,000 fftfamt, gegen bie Triften führte, natym
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ein fdjtedjteg dnbe, benn er würbe bei CHjanbaf, fitbtid^ oon <Sa(a*

manca, gänjttd) in bie gmd)t gefd^agen. Urfadje feiner 9üeberlage

war bie Ungufrieben^eit ber Araber mit feiner Söegünftigung ber nnter

bem tarnen „(Stauen" geworbenen grembliuge, au§ bereit Sftitte er

auä) ben Oberbefehlshaber ber Slrmee gctüä^It hatte, ffiamiro fonnte

jeboc^ feinen weitem SSortljeU anö biefem gtänjenben (Siege gießen,

weit gerbinanb Öongatcj, ber ®raf bon GaftiUen, if>m ben Ärteg

erftärte. SDicfer Würbe jwar batb befiegt nnb in ßeon gefangen ge*

haften, aber bie Gtaftilier blieben tt)m ftetS ergeben unb nötigten

9iamiro, ihn Wteber a(§ .'perrn oon (SaftUien einjufe^en. 23on einem

guten hernehmen jwifchen ben betben JJürften war aber feine sJiebe

mehr, fo bafe 9tamiro, auf fiel) felbft oerwiefen, mehrere $ahre

(944—47) mit 2ftüf)e bie (Siufätfe ber Araber abwehren fonnte, unb

erft im Qaljre 950, furj oor feinem Stöbe (Qanuar 951), fonnte er

wieber bie Offenftoe ergreifen unb bem $einbe bei Salaüera eine

9iieberfage beibringen. Studj biefer (Sieg blieb ohne Weitere Jolge,

Weil burdj ben £ob föamiro'a ein neuer ßrieg unter ben ©giften

felbft ausbrach- Orbono III., ber äftefte (Sohn töamiro'S, machte

Slnfrrüctye auf ben X§m\, aber fein trüber @ana>, im iöiinbniffe

mit feinem Ctyeim gerbinanb ©onjateg unb mit bem gürften oon

Saftilien, machte ihm benfetben ftrettig. 3U g^ia^cr ftzit lehnten ftd)

auch bie ®alicier gegen bie §errfd)aft DrbonoS auf. SÖä^renb biefer

Kriege fonnten bie SRodfimen gtücftiche (Streifeüge in chriftttcheS ©ebiet

machen, bie Drbofto III. erft nad) 4öeficgung feiner ©egner abjuwet)*

ren im (Stanbe war, bod) unter^anbette er mit bem ©mir, unb im

^aljr 956 Würbe ein Jrieben gefchtoffen. £>er ©mir ging um btefe

3eit bamit um, bie gatimiben in Slfrifa ju befämpfen, bereu ©tatt*

halter ton (SicUien §a§in Qbn 2lli in Sftmeria gelanbet war, bie

gange Umgegenb auSgeptiinbert unb mehrere foanifdje <Sd)iffe §erftört

hatte. 2lfle8 War §u einer großen (§#>ebition nad) Stfrtfa bereit, a(8

ber Xob OrbofioS III. (957) auf3 Dceue feine Slnfmerffamfeit nad) bem

Horben gog. (Sanajo, ber trüber unb Sfladjfofger föamiro'S III.,

üerlefete ben jwifa^en feinem Vorgänger unb bem ©mir gefa^toffenen

griebenSoertrag unb nötigte baburdj ßefetern, einen Zfyii ber nad)

Slfrifa beftimmten £ruj>pen in ba$ tönigretd) Ceon &u fanden, bie

hier mit <5rfo(g gegen bie §eere <Sand)o'S fämfcften , Wäljrenb in Slfrifa

Qiri Q'bn SWenab bie Anhänger ber Omejiaben beftegte. (959—60.)

^oc^ einen gtänjenbern (Sieg feierte Slbb (Srra^man , a(5 (Sanc^o,
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in gotge bcr Qntriguen gerbinanb'S, aus Ceon bertrieben, unb fein

SBctter Orbono ber JBöfe, ein @oljn HlfonS' IV. gum König gemäht

mürbe, ©an^o pd)tete fid) nad) ^ßampeluna, 51t feiner ©rojjmutter

£ota, bie nod) immer im tarnen ©arcia'S über 9caoarra ^errf^te.

£ota fah fein anbreS bittet , ihren (Snfel mieber nadt) ßeon gurücf*

anbringen, als inbem fic bie $ülfe beS @mirS anflehte, bie ihr aud)

gugefagt mürbe, nachbem fie felbji mit (SJarcia unb ©ancho fidj nach

©orbooa an ben £of beS (SmirS begeben unb Sefeterer fid) verpflichtet

^atte, ihm eine Slngaht fefter $läfce an ber ©renge abzutreten. @an^o,

ben auch cer iübifdje Slrgt unb (Staatsmann (ShaSbai Don f
emer

augerorbentltchen ^Beleibtheit heilte, feierte an ber ©pifee moSttmifchcr

Gruppen in fein Königreich gurücf (959—60) unb oertrieb Orbono.

gerbtnanb mürbe als (Befangener nadt) ^ßampeluna gebracht, beim,

ber SSerabrebung mit bem (Sinir gemä§, mußten, roähreub arabifaje

§eere in Öeon einTücften, bie Gruppen (Sarcia'S ©aftilien angreifen.

SDiefe Söaffenthat mar bie lefete unter ber glorreichen Regierung

9tbb SrrahmanS III. &c mar fchon fränflich, als fein $eer ©andjo

mieber nach &on snrücfführte unb ftarb im folgenben ^ahre (Oft. 961)

in einem Hilter oon fiebrig fahren, mit bem «cmujjtfein , mät)renb

feiner neununboiergigiährigeu Regierung nicht« berfäumt gu haben , um

fein föeid), burch Unterbrücfuug ber innern Unruhen mie burch $e*

fämpfung ber äußern geinbe, größer unb mächtiger gu hinterlaffen , als

e8 oor ihm mar. Die ginangen maren in gutem ©taube, überaß

herrfchte bie größte Sicherheit, Stcferbau, Raubet, Qnbuftrte, Kunft

unb SSMffenfchaft blühten, mie nie guoor, in allen ^rooingen geigten

ftch bie 3tterfmale eine« großen SBohlftanbeS , unb bie Prachtbauten,

meldte bie SRefibeng gierten, fo mie bie ber neuen oon $bb (Srrahman

gegrünbeten <Stabt 3a *jra > in ber Üfiä'he oon Gorbooa, erregten bie

33erounberung ber gangen bamaligen Seit.

#afam II., bcr @ohn unb Nachfolger Slbb (SrrahmanS, mu&te

balb nach feinem Regierungsantritte mieber ein Jpeer gegen bie (Stiften

auSfenben, benn ©andjo räumte bie gelungen nicht, n?etdt)e er bem

oerftorbenen ©mir abzutreten fich oerpflichtet hatte, unb (SJareia fchlofc

grieben mit gerbinanb, ber feinerfeits Orbono IV. aus $3urgoS oer--

trieb, unb feine Saffen mieber gegen bie 9ttoSlimen fehrte. Sie

früher ©ancho fam jefct Orbono IV. nach Gorboüa, um ben <£mir gu

bitten, ihn mieber auf ben tyxtm gu fefcen, unb mie Qencr fuchte er

benfelben burch allerlei ^"Q^änbniffe gu geminnen. §afam nahm

Digitized by Google



2>ie ©riinbung unb bie ©(anjperiobr bcS Dmfiiabcnreu§§ jc. 273

i!)n freunbttch auf, unb fcerficherte ihn feines 33eiftaube§ in einer feicr*

lid)en Slubieng. 9US aber ©anc^o Don biefen Vorfällen flunbc erlieft,

unb fürdjten mufjte, abermatö ben Xtyon 51t Dertieren, fehiefte er eine

®cfanbtfd)aft nad) (Sorbotta, unb erflärte fid) bereit ben griebenSoer=

trag einzuhalten. Äaum mar aber Drboüo befeitigt, fo jögertc er, auf

ba§ Jöünbuiji mit Gajtifien, 9c*aoarra unb Gatalonieu tertrauenb,

abermatö mit ber 9läumnng ber Jeftuugen. §afam blieb nun feine

aubere Saljf mehr, al§ ben Triften ben Ärieg 51t erftären (963) unb

feine getbfjerrn erfochten fo glänsenbe «Siege, bafj Seen unb 9?aoarra

um ^rieben baten , welcher and) 966 unter »ortheUhaften $3cbingungcn

für ben @mir 31t ©taube fam, unb and) oon £auer mar, ba batb

nachher <Sand)o fcom ®rafen twn (Sfottiden vergiftet mürbe, unb

Wät)renb ber 3flinberjä§rigfeit feines <2ohne£ Sftamiro III. bie größte

Anarchie in ?eon I)errfd)te. Regelt SaftUicn aber bauerten bie geinb*

fefigfeiten biö jum £obe gerbinanbS (970) fort.

$afam tonnte jefet, mie fein Später, feine Slufmerffamfeit ben

afrifauifchen Slngetegenheiten fdjeufeu, meiere in ben festen fahren

eine fc^Iimme Senbung für ihn genommen Ratten, ba ©ufoggta, ber

(Sotm ghfS , ber Statthafter ber gatünibeii , bie jefet auet) bie $errn

öou ©gtypten mareu, ben äufeerften SÖeften untermorfeu hatte, unb bie

^brifiben in -Jftauritanien eö mit i(nn hielten. (£r fanbte eine Jtotte

mit einem ftarfen §eere nad) Hfrifa, unter beut Oberbefehle be§ 9fto-

hammeb $bn Xomto3, melier langer eroberte, mo ber ^brifibe

«§ajjiu Qbn Senium he^fd;te, bann aber, in einem treffen gegen

ein amciteS toon «^agiu gcfammetteS $eer getöbtet mürbe. £er tapfere

(SJenerat <&f}al\b mürbe fymaitf mit frifd)cn Struppen nach äfrtfa ge*

fanbt, me((her mehrere ^rführer ber ^brifiben beftod), einen ^ci(

t>on Sttauritanien eroberte unb bie ^brifiben fetbft atö ©efaugene nach

Gorbooa führte. (974)

§afam mar nicht bto« ein gtü(fttd)cr Sänbcrerobcrer , auch auf

bem Gebiete ber $Mffenfd)aft hat er fi<h einen glorreichen Tanten er*

morben. (5r mar fetbft, namenttich in ber <55efd>tcfjtc ber arabifchen

Literatur, ber getehrtefte 9flaun feiner .Qeit unb fein Opfer mar ihm

$u grofs , um feine $3ib(iothef mit ben foftbarften unb fettenften $anb*

fünften 31t bereichern, fo bafe fogar manche im fernen Dpen oerfaßte

SÖerfe ihm jugefchieft mürben, noch cfa f*
c m ^r '&cima^ *>e& 23er*

fafferS befannt mareu. Sar aber auch Citeraturgefchichte fein Sieb*

lingSfach, fo tag er mit eigener £anb eine fiuy Biographie ber «tt*
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toren fd^rieb , bereu ©erfe [eine , mehrere Imnberttaufenb $änbe ftarfe

©ibtiothef entlieft, fo unterftüfete er boefj auch bie ©tubien im Wfo

gemeinen, fomohl bie br)tfo(ogifchen aß bie bhtfofobt)ifchen, juribifchen

unb t^cotogifc^cn. @r grünbete eine Sln$at)l Slrmenfchulen , fo baß

fich feiner ^eit faum mehr ein Araber fanb, ber nicht menigftenS

iefen unb fchreibeu fonnte, unb forgte für ben fyöfycrn Unterricht ber*

maßen, baß bie Uniberfitat bon Gorboba eine ber berühmteren bc$

2flitterafterS muvbe.

«$afam war fo geartet unb geliebt, baß er auf feinen ©iberftanb

fließ , als er einige 2)ionatc bor feinem $obe bie ©btfcen feines Sfleidt)Ö

aufforberte, feinem elfjährigen «Sohne ^ifc^am II. atö 2;^ronfo(ger ju

Imlbigen, obgleich bisher fein minberjä^riger ^rinj ben Sfyron ton

Qtorboba beftiegen ^atte, unb bie Araber für eine Seiberljerrfdjaft,

mie fic 31t erwarten mar, ba £)tfd)am'3 Butter <©ubh ben größten

©influß am |>ofc übte, feine große ©ömtoatfn'e Ratten.

II. Skrfall be3 Ömejjabenretc§3, oon $ifd)am II. &U §ifd£)am III.

MS $afam ftarb (Oftober), moüten bie #äubter ber Eunuchen,

meldte über bie ©laben, ba3 Reifet über bie Öeibmac^e be3 (SmirS,

SU gebieten Ratten, meil fie ben S?e$ier TOu^a^cf i tti<3t>t Hebten,

ber im Hainen |>ifc^am^ regieren füllte, trofc bem geleifteten §utbi*

gungScibc, £>ifcham befeitigen unb feinen £>heim SDhigbira jum ©mir

broclamircn, jeboefj unter ber ^Bebingung, baß er $ifcf)am gu feinem

Nachfolger beftimme. (Siner berfetben wollte atöbalb 9Jtußahefi rufen

faffen unb entlaubten , ein Ruberer loiberfefete fidt) aber biefem 9fteud)e(*

morbe unb Ijoffte SDtußahefi für feinen ^lan ju gewinnen, tiefer

mürbe herbeigeholt unb erfuhr jumat ben Stob §afam'S unb bie 2fl>*

fic^t ber Eunuchen , 3)htghira an beffen ©teile ju fefcen. £)a er mußte,

baß jeber SBiberfbrudj fein £eben gefährben mürbe, geigte er fid) mit

ihnen einberftanbeu , aber faum fyattt er fic berlaffen, rief er feine

JJreunbe unb bie £>äubter cer fbauifchen unb afrifauifdt)cn £rubben

Sufammen, feilte ihnen ben £ob be$ ©mir« unb ben $tan ber <£u*

nuchen mit, unb ftelttc ihnen bor, baß unter $>ifcham afle Wlafy in

ihren £änbcu bleiben mürbe, unter ü)htgt)ira aber c8 um fie alle

gefchehen märe. 2ttan befdt>foß sunächft, Sftughtra au« bem Söege ju

räumen unb $bn Slbi 2lnür, ein ©nnftliug @ubh'£, We^er fich $u

ben höchften Remtern emborgefc^mungeu h^tte, übernahm bie Sluä*

führuug biefeS «efdjluffeg. £)tc Eunuchen fahen bafb ein, baß fie
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Untergängen »erben, fie mußten fid) aber fügen unb bie Krönung

^ifäam'S ging ohue ©iberftonb oor fidj. SDhißaljefi mürbe jum erften

SDctnifter mit bem StUet §abjtb (Oberftfämmerer) unb Qbn TO Slmir

3um SSejier ernannt, unb beibe ntadjtcn fid) burch tlbfdjaffung einiger

läftigen Slbgaben fotoohl als burch 9Jcißhanbtung unb Verbannung

ber oerhaßten ©taoen beim Voffe beliebt. Qbn tibi SImtr'S Stnfe^en

(rieg im folgenben Qa^re nod) p^er, als er fieggefrönt oon feinen

getbjügen gegen bie Triften heimfehrte, meldte in ben festen fahren

toieber ©treifjüge auf mo<8limifd}CiS ©ebiet unternommen Ratten. Sßäl;*

renb biefer (Kampagne mürbe er auch mit bem Dbcrfelbfyerrn ©halib,

bem (Statthalter ber ©reu3prooin3cn, befreunbet, welcher ein geinb

3Wujjaljefi'$ mar, unb ilm beftimmte, nad; feiner föücffehr fid) ton

<Subh jum ^räfeften ber ^auptftabt an bie Stelle eines SohneS

9Jhißahefi'§ ernennen gn laffen. 9luf biefem neuen ^opeu ermarb fid^

$bn tibi Krnir nod) eine größere Popularität, beuu mährenb unter

feinem gelbgierigen unb beftcd)üd)cu Vorgänger bie größten Verbredjen

ungeftraft blieben, herrft§te 311 feiner 3eit bie Ooüfte (Sicherheit. 2Rußa«

hefi fah mohl ein, baß er Qbn Slbi Slmir nicht mehr trauen bürfte

unb er bot alle« auf, um ®haKb für fich 31t geminnen, biefer 50g

aber bie ftrennbfchaft Qbn tibi tlmirS oor unb gab ihm feine Softer

3ur grau. 2ttußahefi mürbe batb nachher entfefct unb ber Veruntreuung

ber <Staat8gefber angefragt, unb Qbn tibi tlmir jum erften 2)cutifter

ernannt, mit beut £itel $abjib, ben er jebodt) mit feinem Schmieger*

toater (&§atih theilen mußte.

$)ie 5eutDe btö neuen §abjib blieben inbeffen nicht untätig; 3U

biefen gehörten bie Eunuchen, meldte ton jeher gegen eine Regent*

fchaft maren, bie Z,fyolQ§en, beneu er nicht fromm unb rechtgläubig

genug fear, unb oiele Ceute au3 bem Votfe unb unter beu Beamten,

melche bem üflußahefi jugethan maren. £>a auch cer neuc oon

Gorbooa 3U ben Verfchmorenen gehörte, beren ^lan mar, £ifcham 3U

tobten unb einen anbern (Snfet tlbb (Srrahmau'3 III., tlbb drrahman

Qbn Obeib tltfah, 3um ©halifen aufrufen, fo mar bie ©efahr für

3bn tibi SImir um fo größer. £>er #anbftreich märe auch ohne

3meifet gelungen, menn nicht ber (tauche, melier beu ©mir ermor*

ben follte, übermältigt morben märe, che er ihm beu £obe£ftreich

oerfefcen fonnte, morauf bann ber $r&fcft, aus gurtht felbft cntlarot

3u merben, bie übrigen |)äupter ber Verfrorenen feftnehmen unb

nebp bem 3um ©mir beftimmten $rin$eit tlbb (Srrahman hinrichten
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liefe. 3&n m «mit füllte icbodj ba$ öeWirfmfe, fid) mit ber <^cift*

(idjfcit au^ufötjncn, unb tun ihr einen ^Bctociö fetner 9iechtgläubigfcit

jn geben, cjcftattctc er ben angefehenftcu Ulema au£ bev großen

$ib(iothcf 9Uhafamd attc philofopljifchcn Serfe, roeldje a(3 religionä*

gefährlich angefchen rourbett, 3U oerbrenucn, ^eit^nete überhaupt bic

üt)co(ogen att§, nnb fd)vtcb fogar mit eigener $attb ben Slovan ab.

^bn %hi Hrnir fennte jefct, ba er bic <&eift(ic$feit unb burd) fic

aud) ba3 $>olf für fid) fyattc, nad) 3U(ein^errfc^aft trauten unb ün*

palten treffen, um feinen Sdjroicgcroater ®hattb 311 befettigen, ber

ihm ftetS i*orroürfe bariföcr machte, bafj er ben rechtmäßigen ©mir

rote einen (befangenen bchanbeltc, beim nur feine Kreaturen Ratten

Sittritt 31t ihm unb er mufete in ber neu gegrünbeten Stabt Qßfynal),

öftlid) uou (Sorboua, refibireu. £>a aber ®hatib ba3 $cer für fid)

hatte , roarb Qffcn %b\ Slniir oietc neue ^ru^cn i« Slfrifa unb in ben

djriftttdjcit ^vooittjen, unb gab Urnen einen fo guten <Solb, bafe fie

if)in ganj ergeben roaren. ©halft merfte balb bic 3lbfid)t feines

Sd)roicgcrfohuc3 unb nadjbem fein 3?crfud), tlm felbft 31t burdjboljren,

mitsang, trat er öffentlich au ber Spifce feiner alten 2tuppcn unb

ber mit ihm oerbünbeteit Ceoucfcr at£ Sßcrfcd)tcv ber 9ied;te be3 (£nur£

auf, fict aber in einem ©efcdjtc gegen ba§ £ecr Qbn $lbi $lmir3

(981), roorauf feine Xrnppen bic gtnd)t ergriffen.

Sobalb bie sJinI;c in ber £>auptftabt hevgefteüt unb bic nötigen

33orfchruugcn, um rocitcre Störungen ju oerhitibcrn , getroffen roaren,

fict $bn 9lbi SUnit in ba£ tföuigreid; £cou ein , um Üiamiro III. für bic

(Stfjalib geteiftete §ütfe 31t süchtigen. (Sr nahm 3atnora unb (£iman*

ca3, unb bratig fogar big in bic ^orftabt 0011 ßeon oor, obgleich bic

gürftett oott Gaftittett unb 9?auarra fid) mit ffiamiro gegen ihn oer*

büubct hatten, rourbe jebod) burd) bie fd)(cd)te Qahrc^eit genötigt,

nad) (Sorbooa äurüdäitfehren.

9?ad) biefem neuen gtänjeubcn Siege gebährbetc er fich em

3'ürft. ©r nahm beu £itet 9Umau(5ur (ber Siegreiche) an, unb

räumte auch noch burd) 2ftcud)etinorb beu Jelbhcrrn ^jafar Qbn SUt

au§ bem 2\>ege, ber au3 3lfrifa gefouimcu roar, roo er mit ©rfofg

für bic Dmajjcbcit gegen bie jyattmibcu gefämpft fyatte, unb beu er

um feinen öKnffajj auf bie afrifanifchett £ruppett beneibetc.

Qu Jotgc bc3 $ürgcrfrtcg§ unter ben (Shriftcu 3roifd)cn Üiatniro

unb «crmubeS rourbe biiö Süifehcn SllmaujmrS noch «W- #cr=

mubc£ fud;tc um beu 33eiftaub ber 2tto$fimen nach, ber ihm gemährt
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nnirbe, l^tf aber anci) gemiffermaßen ^um ^räfcftcu 3ftanfjur£ begra^

bitte. (984) Qm fofgenben ^aljre untertoarf biefer (Satalonien, ttcu)ttl

Barcelona imb ocrmanbcltc bic Stabt in einen Sdmtthanfcu.

9(ud) in Slfrtfa, wo bev unter 9(fl)afam nad) 9llcraubricn t?cr=

bannte Qbrifibe Qbn Fenint anfS Weite, mit #filfe ber Jatimibcn,

bie Anhänger ber Omejjaben bertrieben hatte, fiegten bic fpantfdjen

Gruppen. Xcr Qbrifibc mußte fid; ergeben nnb nnirbe, obglcid) i(jm

ber Obcrfcfoljerr Sicherheit beS tfcbcuS jugcfagt t)attc, auf 33efch(

SWanßur« I)tngerid;tet (985).

^n ben fahren 987 nnb 988, afö $ettmtbe£ e§ t>crfnd;te, bic

Obcrl)crrfd)aft ber SHoStfmeit at»3ufd)üttctu , führte 2)canßnr mieber

ein ,£)ccr gegen 2con, nalnn nnb jerftört« Diele fefte ^läfce, unter

9lnbern and) bie ^auptftabt felbft, nnb im fofgenben Qafpct fiel er in

(Xaftifien ein, meil ber ©raf gfcrnanbeS (Uarcia Slbb Mal), ben Sohn

8fmanfur£, aufgenommen hatte, tücte^cr fid) mit ?lbb <5rral)man, bem

Statthalter oen Saragoffa nnb 2lbb Mal), bem Statthalter oon Xo=

lebo, gegen feinen eigenen SBatet öerfötooten hatte. Sind; nnterftüfcte

2ttanßur fpäter (994) Sandjo , ben Solm QJarciaS , als er ftd) gegen

feinen SSater empörte, nnb alö er im fofgenben Qahrc / ,ia^ fctiicö

SBatcrS £ob, £)err Don (Saftilieu nnirbe, mußte er fid) ben Arabern

gegenüber 51t einem }ahrlid)eu Xribnt Dcrpflid)tcn.

?lud) 23crmubcS, loeldjer ben rebeüifd)en Statthalter Don Jolcbo

aufgenommen hatte, mußte fid) oor SManßur bemüthigen, als biefer in

beffen SHeid) einfiel, nnb nicht nur 2lbb SKlal) ausliefern, foubern and),

tote Sand)o, tributpflichtig werben.

&Vifn'cnb ÜWanßur immer neue Sorbetten pflüdte unb nad; jebem

Siege einen Stritt weiter 3111* ,£)crrfd)aft machte, bic er factifd) allein

befaß, beren Qnfignien er aber noch mit ^c,u fdnoadjen .£>ifd)am t$ei*

(en mußte, mar Subh an feinem Sturze tl)ätig, unb bemühte fich,

ihren nunmehr heraugemachfeneu aber noch immer wie ein fiinb be*

haubclten Sof)u 311 bewegen, feine Wed)te bem Ufurpator gegenüber

geltenb 31t machen nnb felbft bie ^iigcl ber Regierung in bie §anb

311 nehmen. Ungleich ließ fic bnrd) ihre ftrcunbc baS $olf bearbeiten,

wcla)eS für ben Sohn #afanV* II. nnb ben (Jnfcl ?lbb (Jrrahman'S III.

nod) t»iele Sympathien hatte, unb forbertc cS auf, ben ©mir auS

ben Rauben iDianßur'S 31t befreien. Tiefer begab fid) aber felbft 31t

bem fcr)roact)cn (Stnir, ben er jutn $ietijten unb nicht 311m Regenten

et|0^en 1)atte, unb beftimmte ihn, öffentlich 311 erflären, baß er feine
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tfuji ^abe, felbft $u regieren, fonbern üftanfcur beauftrage, -tote Bi^er

bie (Staatsangelegenheiten jn leiten; jugleich ritt er, um baS 2$ off ju

überzeugen, bag il)m feinerlei ©etoalt angetan korben, im (£mirS*

omate, an ber (Seite SltmanfjurS, unb in Begleitung beS ganzen

$ofe$, bura) bie ^auptftrafjen ber föeftbenj (997).

£)a e8 Subh auch gelungen mar 3iri $bn Sltijeh, ben (Statt*

Rätter oon üftauritamen, für fidt) $u gemimten, fo bafj er fidt) anfdt}idfte,

mit feinen £ru$>en uadj Slnbatufien übersufefcen , um $ifdjam ju be*

freien, fo fanbte 2ftanfjur, als in (Sorbooa bie föuhe I)ergeftettt mar,

juerft ben gelbherrn ©abl)th unb bann feinen Sot)n Slbb Hlmeltf nad)

Slfrifa, meiere nadt) mehreren treffen Qvti (998) befiegten unb beffen

Befifcungen eroberten. $\xi felbft ftarb (1001) an ben folgen feiner

SBunben. Sluch BermubeS , toeldjer $ur 3eü öcr Unruhen ben Tribut

üermeigern $u bürfen glaubte, mürbe burdt) Verheerung feines CanbeS

unb burch Verbrennung Santiago'S, ber berühmten ^ßtlgerftabt, mit

ber flirre unb bem ©rabe beS StyoftelS, gejüchtigt (997).

£)en legten glüeflicheu ßrieg unternahm 2Jfanfjur im Qafjr 1002

gegen (Saftilien. 2luf bem töücfmcge erfranfte er unb ftarb in 2ttebi*

naceli, (Sluguft) nadt)bem er feinen Sohn 2Ibb Sllinelif ju feinem Sftaa>

folger beftimmt ^attc. So enbete ber große $elb unb (Staatsmann

fein geben auf einem genüge, toie er eS ftetS getoünf^t hatte. Unter

ü)m tourbe Hnbalufien, fomofjt burd) glänjenbe SBaffenihaten , als

burdj fjörberung ber (Sultur unb beS materiellen SBohfftanbeS , burc§

<Sdt)öpfung gemeinnüfciger Serfe, tote burd) |>anbhabung ber ftrengftcn

<#erechtigfeit, gum fdt)önften unb mächtigsten Staate ber Damaligen SBelt

erhoben, £)arum fpenben ihm audt) bie moSlimifchett ©hronifen reid^S

Cob , ohne jeboch bie bittet $u billigen , burdt) welche er fich ben JBecj

Sur ^ervfdjaft gebahnt hatte.

2lbb 5llmelif mar eben fo glüeflich hrie fein Vater, in feinen

(Streifeügen gegen bie ©t)riftcn fotoohl, als in Unterbrüdung innerer

Empörungen, bie jeboch fehr fetten maren. Sie nahmen aber ju, al3

nach fcmem Ztit (
10°8) f^n «ruber 2(bb Errafmtan, beffen SWutter

eine Ghriftin fear, ber felbft bie Vorfchriften beS (SoranS toerlefete, unb

im Vcrbadt)tc ftanb, 2lbb Sllmclif toergiftet $u tjabtn, bie 3ügel ber

Regierung ergriff. Da^u tarn noch, er ©t>alifcn berebete,

ihn ju feinem Nachfolger ju ernennen, moburdt) er nicht nur alte

omejjabtfchen ^rinjen gegen fidt) aufbrachte, fonbern alle aufrichtigen

unb gläubigen föottaliften , meldt)e nur 3lbfömmlinge aus bem ®efd)lechte
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2Ö?or)ammcb8 a(S rcdjtmärjige Gfjatifeu anfet)en formten, roeSfyalb audj

im Dften fetner ber mächtigen Eroberer unter ben ^öujiben unb

(Sefbjufen auf ben ©ebanfen fam, fid; fctbft jitm (Sr)a(ifen ergeben ju

laffen. Qbn 2(bi Stmir mar jmar ein Araber, aber er gehörte jnr

fübarabifdjen Map nnb nidrt ju ber oon Stfaabb, aus roeldjer 9Jf>

§ammeb r)erftamrnte. 2lbb @rrat)man fjatte feine Stynung oon ber

aufgeregten (Stimmung, roefdje in ber £>am?tftabt gegen U)n t)errfdjte,

unb rootftc, mic feine Vorgänger, fid) aud) auf cfyriftüdjem (Gebiete

Lorbeeren fammetn. 9Ufonfo V. gab ir)m jebod) tyieju feine (belegen'

Ijeit, er oermieb eine <Sd)(act)t unb 30g fiel) ins Gtebirge ^urütf, bis

ber <Sd)nee jenen jur 9?ücffet)r nött)igte. SR*äl)rcnb ber ftbroefentjeit

Slbb (Srrat)man8 t)atte aber GorboOa feine $errfd)aft a&gefdjütteft.

Sin ber <Spifce ber SBerfdjroörnug ftaub 2flof)ammcb, ein Urcnfet 2lbb

(5rral)man'3 III , beffen 3?ater £ifd)am fcr)cn unter Slbb Stunelif eon*

fpirirt t)atte, unb hingerietet roorben mar. 9ftor)ammeb überrumpelte,

an ber <2pifce einiger Rimbert entfersoffener Scanner, ben ^alaft beö

(SmrirS, töbtete ben ßommanbanteu unb nötfjigte $ifd)am 51t feinen

(fünften abjubanfen. ©eine 2lnt)ängcr riefen bann ba§ 33otf $u ben

SSßaffen, baS $at)ireid) r)erbeiftrömtc , bie t)ör)crn Pfaffen auS $a§

gegen bie fremben Ufurpatoren, bie Biebern in ber
.
Hoffnung il)r etge*

nc$ SooS burd) einen Umftura ber Regierung ju oerbeffern. £>ie 23e*

Horben in Gorbova foioor)( aß in ßafn'rat) terioren batb aüe gaffung,

unb bie roenigen aurüefgebttebenen Xruppen roaren ofmc pfjrer, fo

bar} ber SRegieruuggroedjfet ot)ne toeitern Stampf oon Statten ging.

2tbb (Srrafjman oernatnn in £otcbo, roa$ in ber ^auptftabt borge*

falten, er fyoffte mit feinen Struppen fie roieber unterroerfen 31t fömten,

merfte aber batb, bar} aud) fte geneigt roaren, il)n jn oertaffen. Stflcn

SZBarnungen unb @rfat)rungen junt Xrofcc, ferste er boer) ben föüef*

marfd) fort, unb obgteid) fetbft bie «erber oon it)m abfielen unb ifm

äutetjt nur noer) feine eigenen £eute unb einige Seonefer umgaben,

weigerte er fid} bodj burd) bie gfud)t nad; (Saftilten fein £eben 8«

retten , unb fjoffte burcl) feine freirriüigc Unterroerfung toeitern 93er ^

fotgungeu gu entgegen. <£r mürbe aber gefcffelt unb nieberger)auen,

unb feine Cetdje oor bem £I;ore be§ ^atafteö gefreujigt.

2ftoi)ammeb, roetdjer ben Beinamen SP?at)bt annahm, t)atte nidjt

bie erforberti^e ®eroanbtr)eit , um bie t)eraufbe[d)mcrene ©mpörung

roieber 31s bämpfen. <£r oertor batb ba§ Vertrauen beS S5otfe§ ba=

bur(^, batj er bie Arbeiter, bie für if>n gefc^tagen, freUtd) nac^ ;
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her aud) in bcn Käufern ber Slintriben unb ihrer Anhänger gehörig

gcptünbcrt Ratten, nicht unter feine Gruppen aufnahm, ^cn (Slawen

tränte er and) nidjt, er Verbannte fie baljer au§ ber $>auptftabt unb

entzog ihnen einen Sf)cil il)vcö SolbcS, fo baf? ftc bereit roaren, jeben

neuen 2lufftanb 511 begünftigeu. Sclbft bic Berber, roclche unter ben

5lmirtben 00m ^>ofc gefeiert mürben , behanbettc er mit ©cringfchäfcuug,

fo bafc aud) fie mit Unroiffcn ber neuen Regierung gehorchten, ©aju

tam noch, ba§ er burdj fein trretigiöfeS tfebett bie ^frommen unb burd)

feine raffinirtc (Sfraufatnfcit aüe beffern 2)?cnfd)cn empörte. 2Iu§ Jurdjt,

man möchte bei einer neuen (Empörung .£)ifchain roieber jum ©mir

ernennen , ltc§ er ttm heimlich in ben "ißalaft cittcS feiner Regiere britt*

geu , uub fagte i(m tobt , inbem er bie £eicr}c eittc$ ihm ähnlich fct)en*

ben (Sljriften für bie ©einige ausgab. Dicfe 2J?af;,rcge( nüfete ihm

jebod) wenig. 5US er bcn jum Üljronfofger beftimmteu Suteimatt,

ben <5ofm 2lbb ©rrahmamS III., einfertern liefe, ftelfte fidr> beffen Sor)n

§ifcham an bie Sptfce ber Unjufriebenen , bie U)u al§ ©mir aufriefen,

unb rüctte fcor ben ^alaft 2J?ahbi'S. tiefer tyätte ohne Streifet ab*

banfett muffen, menn nicht, wät)rcnb ber Unterhanbfung jmifc^en it)m

unb |)ifc^am, bic föebeücn, welche intern umgaben, bic benachbarten

33a3are auSgeplünbcrt hätten. Qefet griffen bie ^Bürger, beren ©igen*

tljum gefäfjrbet mar, 31t bcn ©äffen, um ba§ (&efinbel unb bie Söerber

jn »erjagen, ma3 auch nad) oicrunbjman^igftüubigem Kampfe gelang.

.£>ifd)am felbft nebft feinem 33atcr mürben gefangen genommen unb auf

atta^bi'S S3efet)l enthauptet.

£)ie ^Berber fammetten fidt) jeboch an ber ©ren3e oon ©aftilien,

mähten Suleiman, einen Neffen be3 enthaupteten £ifd)attt, sunt ©mir

uub oerbünbeten fid) mit bem ©rafen Sancho, ber ihnen gegen ba3

35erfprechcn , ihm nach bau Siege über WUlfii eine Sln^aht feftcr ^läfcc

abzutreten, 33eiftanb teiftetc. £>ie 2lfrifaucr unb Gaftilianer fdjtngcu

SDMhbi in ber ÜNär)c ber £>auptftabt, unb obgleich biefer nun geftanb,

baß §ifcham II. noch aw 2c&cn / rourbc ^ ©nfeimatt als ©mir an*

erfannt pcooember 1009).

fflatyi cutfam jeboch nad; Xolebo, »ereinigte fidt) mit SB3ebt)i^

bem Statthafter toon 3ftcbinaccli unb mit bcn ©rafen oon ©atalonicu,

unb rücfte gegen Gorbofca oor. £ie Slfrifaner fähigen fid; mit großer

Üapfcrteit für Sulciman, ba biefer fclbft aber bie glucht ergriff,

jogen aud) ftc fidj sttrücf unb Sttahbi hielt als Steger feinen ©ittjug

(^uni) in bie #auptftabt, meldte auf« 9?eue ausgeplündert murbc.
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%iä er aber hierauf bie 5lfrifaner berfolgte, fammelten fie fid) au bev

Ütfünbung be£ ©uabaira , brauten feinen Gruppen eine blutige lieber*

tage bei unb nötlngten tlm nach ber §>auptftabt gurücfgufeljven
, meldte

bie djriftlichen Gruppen balb bavauf berliefeeu. 2ftabbi fonnte fidt> ba*

her auä) nur fuvsc ^eit in bcrfelben galten. £>ie «Stäben, an bereu

©pifee SBebln'h ftanb, berfdjmoren fidj gegen tyti, Soften §ifcham II.

au§ beut ©efänguiffe, festen ilm auf ben £§ron unb töWkn 9ftal)bL

Sebln'h hoffte jefet, mie früher 2)canjmr, im Tanten beS fdjroaa^en

(SmirS regieren gu fönnen, aber bie Berber nntermarfen fich nicht,

unb manche Dmejjaben hielten e£ mit Urnen , meil ihnen bie ^errfdjaft

ber ©laben junnber mar. 9ÖSebl)ir) mußte aud) bem trafen ©andjo

bon Gtaftilien , meil er il)m brotjte , er merbe ©uleiman unb bie Berber

unterftüfcen, eine Slnjahl geßungen überliefern, maS it)m bon ben

gläubigen -ifloSttmeu als ein ferneres 33crbrect)cn angerechnet mürbe.

üDie ^Berber marcu aber balb aud) ofme chriftlid)c $ülfe ftarf genug,

um bie ©laben in bie (Snge ju treiben. Qaljxa m^ feinen f)crr*

lid)en ^aläftcn fiel in it)rc £)änbe unb fie begnügten ftd) nid)t bamit,

bie ©tabt auSsuplünbern , fonberu bermüfteten fie aud) gänzlich unb

morbeten ihre 33emofmer. SGBcbl)it) fnüpfte aufs 9ieue llnterljanblungen

mit ben Berbern an, meld)e fd)on bor ben Thoren ber £auptftabt um*

herfd)tbärmten unb bie gtsfufyc bon Lebensmitteln abfd)nittcn, er mnrbe

aber bon bem ©encral ber ©laben als SBerräther aufammengehaueu

(Oftober 1011). £)ie ©laben In'elteu fid) bann nod) ad)täcfm Monate,

unter fortmähreuben kämpfen unb bei snnclmtenber £unger£uoth , in

(Sorboba, aber im Slpril 1013 öffnete ein 3>errät^er ben Berbern ein

2t)or ber ©tabt, bie nun baS ©djicffal ^ahra'S teilte, ©ie mürbe

ber ^lünbcrnng preisgegeben, meil fie fo l)artuäcfigcn SBiberftanb ge*

teiftet hatte, biele ^aläfte gingen in flammen auf, alle 2lnl)änger ber

gcftürjten Regierung, mürben ermorbet unb mehrere ©tabttf)ctlc ben

Siegern als Söohuungcu augemiefen, ihre ©igentlnnncr aber, olme

alle @utfd)äbigung, auS ber ©tabt berbaunt. $tfd)am H. mürbe bon

©uleiman als Wortbrüchiger Ijart angefahren, toaS aber meiter aus

il;m mürbe, ob ©uleiman il)n töbtete, ober ob er in einem ßtefäng;

Riffe ober unerfannt in ber Jrcmbc fein Leben befdjlojj, ift uugemifc.

®eh)ij? ift, bafj bie ©laben, meld)e fiel) in ben ^robinjen herumtrieben

unb im 23efifee mancher ©täbte maren, noch inintcr ©ifdjam u- m
tanaelgebete nannten, für ihn marben unb fich ^artnäefig meigerten,

©uleiman anjuerfennen.
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2ln bcr ©pifee bcr Stauen ftanb (St)airan , bcv $err oon Sltmerta,

»tele Hnbalufier, meldte Suteimau nid^t oer$eihen fonnten, bafc er

burd) feine afrifanifchen Horben fo btel Uugtücf über [ein SBatertanb

gehäuft, fdjfoffeu fid) ihm an. @r gewann auch batb einen mächtigen

33erbünbeten an %ii 3<bn {ammub, einem Slbfbmmüng Üttoham*

mebS , beffen Sinnen fich langft unter ben Berbern niebergetaffen hatten,

unb ber jefet <Stottl)a(tcr oon (Seuta unb langer mar. 3Hi mannte

Hnfprii(^c auf baS Gljaüfat , erflärte fid) jebodj (Sfjairan gegenüber

bereit, $>ifcham II. anauerfennen , fall« er nodj am Seben fein folüc.

2US (Sfjairan fich tyimit einüerftanben erflärte, fefcte er über bie üfleer*

enge
,
gemann ben (Statthalter üon ÜKataga , unb 30g , nadjbem (£r)ai=

ran ju it)m geftofcen mar, gegen (Sorboüa. Q$r Steg mar um fo

letzter, als felbft bie ^Berber menig Sympathien für ben fdjmachen

Suteiman Ratten, unb tili als einen ber Qfyrigen anfallen. O^ne

föimpf befefeten fie ßorbooa , unb ba Suteiman felbft |)ifd^am II. tobt

fagte, mürbe Slli jum ©mir ausgerufen (Quti 1016), ber alSbatb

Suteiman, fo mie beffen Jöruber unb 33ater, melier behauptete,

^ifdjam lebe noch, hechten

©hairan fyaitt, als er mit 2Ki ein 33ünbnif$ fdjtojj, gehofft, er

mürbe ftd) mit bem tarnen eines ©halifen begnügen unb ihm bie

3üge( ber Regierung übertaffen. SUS er fidt) getätigt fah, fiel er

ton i^m ab unb erflärte fidt) für 2lbb ©rrabmau IV., einen Spröfc

ling 2lbb ©rrahman'S III. 2lü mufjte ft$ jefet ganj ben Berbern

hingeben unb, mie unter Suteiman, ihnen öotte Freiheit taffen, bie

Slnbatuficr nach ^öcücbcn gu mifjhanbetn. (Sintge patriotif^c Sta&en

nahmen bie treiben ber Söeüölferung oon (SoTbooa ju §erjen unb er*

movbeten 2üi (StprU 1018).

£afün, metchen bie Berber an feines -SBruberS SUi'S Stcöe jum

©mir ernannten, föhnte fidt) mit Shatran aus, ber fdjon früher 5tbb

©uahman IV. oerrathen hatte, meit er nid;t bie SRotte eines ©(hat*

tendjalifen Rieten moüte, unb bitbete mehrere Wegerregimenter, um bie

Berber im gaum 31t halten. £)ie Berber oerltefeen ihn baher unb

fdjtoffen fi(h feinem Steffen 3alMa > oem Sot)ne $Ui'S, an, metcher

Statthalter oon Genta mar, unb mit bem auch batb (St)airan gemeine

Sache machte, fo bajj er nach Slnbatuficn fam unb im September

1021 in (Eorbooa a(S (S^altfe einsog. (Sr tonnte fich jeboch nur bis

jum Jebruar 1023 behaupten, benn ßafim fehrte mit feinen Wegern

unb mehreren anbalufifdt)en |>äuptern mieber »nb nötigte ihn, fich
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nach bem ©üben $u flüchten, «atb nächst empörte fid) ©orbooa

gegen Stafim; nad) mieberhoften Mutigen Stampfen mürbe er ((£nbe

©ftober) in bie gfucfjt gefchlagen unb enbete fein Seben (1036) in

ÜMaga, ate befangener feine« Neffen Qa^a. 3um ^alifen mürbe

Abb ©rrahman V., ein «ruber 9ttahbi'3, gemäht.

Abb ©rrahman hatte gleich gegen «erfchtoörungen ju fämpfen,

benn triefe cinflugrctc^e «emohner (Sorboöa'S motften ©uletman, einen

<&of)n Abb (grrahman'S IV., gum fjürften mähten, unb al3 biefer

ftarb , fdjloffen fie fidt) einem anbern ehrgeizigen Omejjaben an , melier

2flof>ammeb ^ie§ unb großen Ant)ang unter ber niebern «olfsflaffe

^atte. £)ie Üiebetten gemannen bie ?eibmache be8 (5mir0, meldte eS

ihm übet na^m , ba§ er audj einige Afrifaner in feinen Qienft genom*

men , brangen ohne $inbernij? in ben ^alaft, ermorbeten Abb ©rrahman

unb riefen SWohammeb 311m ©mir aus. (Januar 1024.)

(Sin roher ungebilbeter 2ftann , wie üftohammeb , ber einen Söeber

3um «egier toaste, unb nur für bie ©enüffe ber £afel ©Inn hatte,

fonnte fid) in einer an föeooditionen gehöhnten ©tabt nicht lang bc*

hauten, 9cad) menigen SWonaten fchon (ÜRai) rottete fich Dög ^oI(

jufammen unb ermorbete feinen «egier, er fetbft entfam in grauen*

fletbung unb mürbe fpäter oon einem feiner Seute oergiftet, ©in halbes

Qahr oergtng, ehe man jur SBaht eines neuen £crrfcher8 fchritt,

enblid) cntfd^Ioß man fich, ben $ammubiten Qahja aug ÜJMaga jurücf*

jurufen, ber ftarf genug mar, ba3 ©eftnbel ber Jjauotftabt, melcheä,

um nadt) öuft rauben unb Jrfüubern §u fbnnen, jeben Augenbttcf ju

neuem Aufftanbe bereit mar, im 3aum Su haften. 3ahia nahro Da8

Anerbieten an, ba er aber ben SBanfelmuth ber ßorbooaner fannte,

blieb er fefbft in Sftafaga unb begnügte fich bamit, einen fetner ®e*

neräle mit einigen Gruppen in bie ^auptftabt gu fdt)tcfcn. (9cooember

1025.) Sa$ Qahia öorauSgefehen , traf balb ein. £>te geinbe ber

«erber unterhanbelten mit ben ©laoen Ghairan unb 9ttubjahib, ben

Sperren Oon Afmeria unb $)enia, h7efdt)c gegen (Sorbooa aufbrachen,

baS «ort erhob fich herannahen unb Oertrieb ben (Statt»

harter QahK*. (9>toi 1026.)

9iodj einmal oerfudjte man e8, einen Dmejjaben, §ifcham HL,

einen «ruber Abb ©rrahman'S IV., auf ben Ztyon gu fefeen, aber

auch cr toar nW Dcr geeignete 9ttann, Drbmmg unb SHuhe h^ju*

fteüeu unb bie Siebe be3 «olfS ju gemimten, ©ein «ejier |)afam

mar ber Ariftofratie, tpeit er oon nieberer $erfunft mar, ein £orn
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im Sluge. £>ie Geologen jagten tyn, meil er in feiner grogen ginart^

notfj bie Stiftungen ber üttofdjcen niajt fronte, unb baS 33olf fd>rieb

bie Stocfung im $anbel, meiere gotge ber mieberlmtten Slufftänbe

mar, ben auf ben SBaaren taftenben Abgaben ju. enbttc^ aüeS

ftum Sufftattbc vorbereitet mar, menbete fid) Qbn £)janl)ar, ber tyxä*

fibent beö Staatsrat^, an einen Dmejjaben, melier Omejja f)ic£,

berebete Um, fidj an bie Spifee ber Empörung au fteücn unb toerljieg

ifym ben £tjron. £cr Stura ^)tfcr)aniö war teidjt $u bemerfflelügen,

fobalb galant, bie Seele ber Regierung, burdj einen 3tteud)elmorb

befeitigt mar , beim er felbft flüchtete fidt) auf einen £f)urm beö

Coftefl unb ergab fid), als man itnn Sidjerljeit beS SebenS uerfpradj.

8ft aber Cmejja beffen Stelle einnehmen mollte, mürbe Ujm tmm

Staatsrat^ ber 4öefc^( erteilt, baS ©ebtet fcon (Sorboüa 51t fcerlaffen.

Qbn $>jaul)ar fafy fein £)eil mcljr in ber sJ)fonard)ie unb Ijatte Dmejja

nur getäufdjt, ruetl ber Slufftanb unter ber Jafyuc eines Dmejjabcn

leidjter ju organifiren mar. £)ifd)am mürbe in ein fcfteö «Schloß ge*

bracht , er entfam aber unb flüchtete fidt) nad) £eriba , »0 er im IjfaffC

1036 ftarb, unb mit ifjm cnbete bie #errfc$aft ber Omejjaben über

Spanien.

III. 35aö moölimifc^e Spanien naef) bem ©turje ber Dmejjaben.

£)ic .£>crrfdjaft ber Dmejjaben mar feit bem £obc üttanjjurS

immer tiefer gefnnfen, unb t)atte fidt) in ben legten Qeiten nur nodj

über menige Stä'btc au#gebelmt , benn an bieten Orten maren Stauen,

Berber unb Araber ganj unabhängig üon ben Emiren t»on (Sorboüa.

3fm Sübeu fyerrfdjten bie Berber, unb ^mar in Malaga unb 9Uge*

firaS bie ^ammubiten, b. Ij. bie Oiadjfommen WS unb Äöftm'ä

Qbn #afnmub, in ®ranaba bie ^iribeu, b. \). bie Söf)ne Qawi'S

Qbn girt Rubere #erberfoäupüinge , unter beneu befouberS bie

$>fu*l*9htn fyert>orragteu , maren ober mürben balb bie ,£)errn ton

£olebo, (Sarmona, 9ionba, 9floron unb SSabajoj. £>er Often gehörte

jum großen Ztyii ben Slawen, ßfjairan mar £>err t>on üfturcia unb

5llmeria unb 9J?ubja^ib gebot über £enia unb bie ^3afeartfct)en Qnfelu.

Saragoffa fiel bem arabifcfjcu @efct)tect)te ber 33eni $ub 31t. Sevilla

folgte bem 23eifpiclc Gorbot>a'8. £)ier ftanbcu bie sJiad)fommeu Qbu

SDJaitlfürS an ber Spifee ber tfiepublif unb bort, bie unter bem Warnen

23enu Slbbab befannten 9facfyfommen bc3 (Jab^i 3M)ammeb Qbn
QSmail, meiere fpäter uity nur (Sorboba, foubern aud) Malaga,
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SUgefiraS, ütonba, 9ttoron, WkMa unb einige anberc Stätte annejrirten.

Um fchte |>crrfdjaft ju begrünben , Ijatte ber fdjlauc Sab^i einem |>anb*

Werter ljulbigcn taffen , lüddEjer fief) für ben ©mir .£)ifd)am II. ausgab,

über beffen (£nbe, wie fcr)on erwähnt, man nichts $3cftimmted wußte

unb beu ba£ $>olf nod) am £cben glaubte (1035). (Sr gewann ba-

buret) ben 23eiftaub (Sorbooa'S unb anberer ©täbte, roetc^e fidj bem

ocrmcintlidjen Cmcjjabeu unterwarfen unb tonnte mit (Erfolg bcm

^ammubiten ftatya ©iberftonb leiften. tiefer .^anbwerfer mußte

feinen tarnen ^ergeben, bis 9Hutabf>ib, ber $o$tt be8 (Sabf)i 9flo<

fyimmeb, fo mächtig war, baß er unter eigenem Warnen regieren

tonnte, bann würbe er tobt gefagt (1059), fcicttcidjt aud) fjeimüd} er«

morbet 2D?an wagte e3 jefct oon allen Seiten, olme irgenb einen

legitimen ®runb, Slnfpruct) auf bie $errfd)aft ju machen, unb fid)

Sßräbicate unb ©t)rcntttcl beigulcgen, bie nur bem (Sbaltfen §iemten.

Qeber ©mir fudjte nad) Säften, balb allein, balb im Söünbniffe mit

anberu, feine §errfd)aft weiter au^ubc^nen unb bie blutigen Wege
SWtfdjcn biefeu Emiren, in golge tfjrer ßänbergier, tarnen iljren ge*

meinfdjaftlidjcn geiuben, ben (Stiften im Horben, 31t ftatten, Welche

nidjt feiten, wie in frühem ftaljrcu, Oon 3flo8limen fclbft Ijcrbeige*

rufen würben, bie Heber ben gürften oon taftilien Tribut sagten,

als fidj einem arabifdjen (Emir JU unterwerfen, ober oon U)reu mifc

oergnügten Untertanen vertreiben ju laffen. 9ludj 9JhitabI)ib mußte,

um uidjt alle feine (Eroberungen Wteber einzubüßen, bem £3eifüiele ber

(Emire oou 33abajoj, ©aragoffa unb £olcbo folgen, unb bcm ftönig

gerbinanb I. Tribut besagen.

Wod) fdjlimmer würbe bie Cage ber Mauren sur gcit Alfons' VI.,

ber fidj nidjt mcf>r mit einem Tribut begnügte, fonbern baS mos»

limine Slnbalufien ju erobern ftd) anfdjicfte. <s$ou war £olcbo iu

feiner Gewalt unb bie gürften toon Sevilla unb ©ranaba, 2)*utaniib

unb 2lbb Sltlal), erwarteten jeben Slugenblicf oou ber Ucbcrmadjt er«

brüett ju werben. Sie fanben fein anbercS SKettungSmittel , als Qflifttf

3bn Xefc^ufin, ben prften ber SDhirabitin (Sllmoramben), welche

ein mädjtigeS JBerbcrreid) iu SBeftafrifa gegrünbet Ratten ,
^erbeijurufen.

Öufuf lanbetein Sllgefira«, rücfte, mit ben moSlimifcfym Surften

bereinigt, gegen SUfonS toor unb braute ifyn in 3uüafa, nufy weit

bon $abajo$, eine blutige Wcberlage bei (Oftober 1086). (St mufcte

aber balb wieber nad) Slfrifa jurücfteuren unb 2Ufon8 fiu)r fort ,
ben

Often Spanien* oon ber geftuug 5«ebo ans 5" bemmttngcn. 3m
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^ahr 1090 fam Qufuf mieber tiad^ ©paniert, er founte groar 2llebo

nicht nehmen , bodj mürbe bic l)alb jerßörte gejhmg oon ben (Ehrijten

geräumt, $ufuf, oom 93offe unb ben £t)eoIogen begünfrigt, totity

it)n feine« (£ibe« entbanben, ben er ben gürften gefchmoren, ihre <Sou*

üeränetät nidjt anhaften, übernahm nun felbft bie föoüe SHfon'*,

inbem er fie ber föeihe nach unterste. &bb SMat) toon ©ranaba »urbe

Suerp entthront, ihm fotgte ber §err oon äftalaga, bann !atn bie

föeifje an SDZutantib , ber Vergeben« SllfonS ju #ütfe rief. 2luch 2Kuta<

maffit, ber gürjt oon ©abajog, befd^teunigte feinen Untergang nur

burd) fein ©ünbnifc mit Sllfon«, bem er Öifabon, Sintra unb @an*

tarem abtrat, benn et)e biefer t)eranfam, mar JBabajoj fdjon oon ben

üfturabtten befefct (1094) unb SKutafcaffü Ungerichtet. SRur aftuftatn,

ber gürft »on ©aragoffa , ber fiel) jur rechten 3*it unterworfen hatte,

blieb toevfdjont, unb erft nadt) feinem £obe (1109) unb bem 3ufufg>

(1106) bemächtigte fid) be« gestern ©olm unb Nachfolger % Ii ber

(grabt ©aragoffa. SBalcncia, beffen fict) ber <Eib im 3far)re 1094

bemächtigt, unb ba« er bis $u feinem £obe (1099) behauptet hatte,

mar fct)on im 3at)re 1102 üon fetner ©ttrme ben Sllmoratriben über*

geben toorben. ©er <£ib felbft, ber übrigen« in ben nüchternen unb

unparteiischen Ghronifcn cin gana Oberer tft, al« ber üon ben £>ta>

tern befungene, inbem er, je nach Umftänben, eben fo maefer im

SDienfte mo«limifcher gürften gegen ©hviften, al« gegen CSrftere für

öefctere, ober für fict) felbft fämpfte, unb an ®raufamfcit unb ©ort*

bruch * maurifchen ©rotten gleichtat, hatte iubeffen auch Won *ur3

cor feinem Xobe in einer (Schacht gegen bie 2Umorabiten, ben größten

£heil feine« £>eere« oerfoven.

Unter ber Regierung 9lli'3 änberten ftch &a*b °*c 3uftönDC rc ^Cs

ber. ©ein ©ruber £cmun brachte ätoar (1108) ben ßhriften bei

Ucle« noch c *nc fdjtoere 9Jieberlage bei, unb er felbft nahm im folgen*

ben Qat)re oielc ^Burgen im ©ebtete oon £olebo , tt>ät)renb feine gelb*

herren in Portugal batb nachher einige« ©ebiet eroberten, aber feine

eigene ©chtoäche, ba« aümähtige (£rfRaffen feiner (Sotbaten unb ihrer

Häuptlinge in bem t?erfü^rerifdt)en Slnbalufien , unb ba« (Smporfommen

anberer «erberhorbeu
, meldte unter einem neuen 2ttar)bi ihm bic

§errfct)aft über Slfrtfa ftreitig machten, ermutigten bie Triften ju

neuen kämpfen unb bie gebrüeften Slnbatufier ju roieberholten Sluf*

ftänben, benn bie $errfct)aft ber SWoraoiben, mel<t)e fle einft al« <£r*

löfer oon ben (Shrijten begrübt hatten, mar ihnen jefct unerträglich.

»
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SllfonS VII. öoit ßafttlien eroberte im Qa§r HIB (Saragoffa unb

biele anbere ^läfee im Dften Spaniens. 2llt felbft fam nochmals nad)

(Spanien, fonnte aber nur bermüften unb rauben. 9ludj fein Sohn

Seföufin, ber fpäter ben Oberbefehl in (Spanien führte, öermo^te

ma)t oeocutenoe Joortijetie gu erfechten, meun er auch mehrere #e]tun*

gen eroberte unb feinem S3ater (1134—35) öiele Staufenbe gefangener

Triften jufü^rte. 2US Sefcfmfin (1140) an bie Regierung fam, mar

fdjon ber grölte £T;eU feine« Geichs in ben $)änben ber Sttmohaben,

unb mit ihm enbete , nad) jtoei fahren , bie $errfd)aft ber 9#oraoiben,

meun aud) einzelne Stäbte i^nen erft fpäter entrtffen mürben.

9}adj bem Sturze ber Üflorabiben in Slfrtfa empörte man fid)

in (Spanien gegen ihre Statthalter unb überall erhoben fid) mieber

felbftänbige Crmire, mie nad) bem Untergange ber Omejjaben, bis

enbüd) $lbb Slfmumtn, ber jtoette SUmohabe, ben größten £heil bcS

mo§limtfd)en SlnbatufienS unter feinem Scepter mieber bereinigte. Schölt

im Qaf>re 1145 mürbe 3llgeftra8 mm ben 3Umol)abeu erobert, im fol*

genben Qafyre (SeDtlla unb (£orbot>a. $m Qafyr 1151 nahmen fic

SUmeria mieber, meines fett frier Qahren in ben £änben ber Gaftitier

mar, imb im ^ahr 1156—57 gelangten fie aud) in ben ©eftfc oon

©ranaba unb ben übrigen Stäbten, meldte nod) in ber (Bemalt ber

9ttoraoiben maren. 3um ®lücf für bie a^rifttie^en <Btaattn Spaniens

roenbete Slbb Sttmunin feine Saffcn oon nun an gegen baS öftlia^e

Slfrtfa, ba§ er bis öar!a feinem Scepter untermarf , unb als er cnb*

Udj, (1163) an ber Spifce eine« |>eereS oon 300,000 üttann, nach

Slnbatufien überfefcte, um weitere Eroberungen $u machen, mürbe er

franf unb ftarb balb nachher.

(Sein Solm unb Nachfolger 3-ufuf, ber feitherige (Statthalter

bon Sebttla , mürbe in ber erften «ßeit bon jmei ©rübern nid)t aner*

fannt, er f)atk auch 9c9eu mehrere 23erberhäup'tlinge , bie ftd) $u

(Emiren aufmarfen , §u fämpfen, unb bie Unternehmungen feiner gelb*

herrn in Spanien befchränften fich auf unbebeutenbe föaubäüge. Qttfuf

felbß verheerte mehrere ^ahre hintcremanber baS bebtet toon 2olebo

unb uutermarf äflurcia unb Valencia, melehe bem aftohammeb Qbn

©aab Qbn 3Rerbani« gehörten (1170). Qm Qahr 1184 fam Qufuf

mieber nach Spanten, mürbe aber auf einem 3»9* «ach Portugal oon

Sancho I. bei (Santarem, al« ein Xtyü be8 ^eere«, in golge eine«

milfterftattbenen befehle«, fchon abgezogen mar, gefchlagen unb ftarb

balb nachher an feinen ©unben.
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Qalub, ber 9ia<^fofQcr QufufS, mclcher bcn Ehrentitel Stlmanjhtr

fütn'te, mußte and) mehrere ftahre gegen feine eigenen 2$ertoanbten

nnb gegen rcbcllifche Araber $ricg führen. <£rft im ^a^r 1189 fefete

er nad) (Spanten über, oerheerte gan3 Portugal unb fdjleppte oicte

tanfenb (befangene nad) Slfrifa. 2lud) nach feiner föücffehr fefeten feine

ftelbherrn bic 2>crmüftungcn fort unb entriffen <Sand)o mehrere <Stäbte

am 2ajo. Qafub fetbft fiel mieber im Qah« 1195 in (Spanien ein,

uadjbem WfonS VIII. oon Gaftitien Unu ein ^erau§forbernbe§ t>er=

höhnenbeS Schreiben 3ugefd)icft hatte, unb biefer fiöutg erlitt frei 2lfar=

foä eine nod) bditigere Weberlagc aß Alfons VI. bei gutaca erlitten

hatte. 9iad) biefem Siege burchftreiftc Qantb mit geuer unb (Schwert

bcn größten ST^eit oon Eftrcmabnra unb 5Utcaftilien unb eroberte $11=

cala, (Salatraoa, (Suabalarara, Salamanca unb anbere <Stäbte unb

geftungen.

jgafub ftarb im $al)r 1199, fein <Sofm 9)?ol)ammcb Sllnajm

brauste mehrere Qahre, um bcn SRebcltcu, melier fid) ber (Stäbte

3)ia^bie^ unb £uni8 bemächtigt ^atte, 311 untermerfen. £>ie Araber

nennen biefen Stufrü^rer $llmiorfi, toeil er ©ouoerueur ber Qnfel

2ftaiorca mar, bercr fid) bie Sllmohabeu jc^t aud) bemächtigten. (Srjt

im $aljr 1211 lanbete 9ftohammeb in Spanien, unb obgleich er,

felbft nach arabifd)en Guellen, eine halbe 2ftillion (Streiter um ftc^

hatte, mürbe er bod) (1212) bei Solofa oon ben fpanifchen (Stiften,

benen fich triefe 00m Zapfte Qnnoccns III. herbeigerufene frembe &rcu^

fahrcr angefchloffen hatten , aufs $aupt gcfchlagcu unb ber größte Zfyxi

feines $ccreö niebergemacht. £>te dt)riftlic^cn (Schaaren machten nach

biefem (Siege Diele Eroberungen, benn bic Wlatyt ber Sltmohabcn mar

gebrochen , bod) heberten fie mieber innere (Streirigfeitcn baran , einen

£auptfd)lag gegen bie 9Ho3ümen 31t führen.

9ttohammeb ftarb gegen <£ube bc§ Qahreö 1213, oon feinen

Spieren oergiftet, meld)e im tarnen feined minberjährigen <Sol)ne$

Qufuf $KmuntajHr ba3 Regiment fortführten. (Später ergriff er

fetbft bie 3ügel ber Regierung, ohne ba3U bie erforbertiche Straft nnb

gähig!eit &u befifeen, unb umgab fich &uten, bie ihn burch finn«

liehe Gfcnüffe flächten. 9iad) feinem £obe (Januar 1224) hulbigte

man in flftaroffo bem 91bb Hltoa^ib, einem ©ufel Slbb 2Umumin£,

ber fchon im ©reifeuatter mar. (Sein 9ieffe Slbb Villah 9lläbil,

ein Oheim ^ufufS, melcher Statthalter oon 3ftureia mar, oermeigerte

ilnn bie £>ulbigung unb brad;tc cö, im Vereine mit feinem trüber
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Wbu t'Ma, bem Statthalter oon Sebilta, burdj Drohungen unb 58er*

fyredjungen bahin, bafj $bb Sllmahib lieber abbanfte, worauf bann

$Uabtt audj in Sttaroffo 311m ©mir gcmählt mürbe (September). 2lbb

$Htüa!)ib mürbe trofc feiner Slbbanfung nad) einigen £agen erbroffelt

<&egen $Habi( empörte fidj 2lbu Qafaria, com (^efdjledjte ber JBenu

»fpaff?, in ber ^rom'nj 2lfrtfa, unb aud) feine eigenen Detter, 2tbu

3eib, ber Statthalter toon SBaleneia, unb 2lbu 9ttohammeb, ber Statt*

Rätter öon ^Bae^a, oerfagten u)m bic #utbigung. Da Scfeterer aud)

in (Sorbooa unb anbern Stäbten al§ (Smtr anerfannt mürbe, befahl

stabil feinem trüber 2lbu4*2lla, U)n 31t befriegen. er Söaeja

belagerte, untermarf fid) ftener, a^cr faum mar bie ^Belagerung auf*

cjcfjoben, fo fd)lo§ er ein JBünbnijj mit bem $?önig »on (Saftilien, bem

er mehrere Stäbtc abtrat, 30g gegen Seoilla unb fdjlug 2ttm4=$ua.

(Sinige Qafjre fpä'ter empörte fid}
<

kb\x4*
<

äia fclbft gegen feinen SBru=

ber 9tfabi(, unb gemann aud) bie $äupter ber Sttmo^aben, meldte

stabil aufforberten , ab^ubanfen, unb als er fid) weigerte, ihn er*

broffetten (Oftober 1227). ffaum hatten fte aber bem $lbu<l*2l(a,

lueldjer ben Ehrentitel Sllmamun annahm, einen SBoten nad) Spa*

nien gefdjidt, um ü)n einjulaben, ben Ztyon in Qttaroffo 31t befteigen,

fo bereuten fte e£ mieber, meil fte 9ftammt8 $>ärte fürchteten , unb

proclamirten 3:ahja, einen Sofm 9?a6tr3, 311m (Smtr, ber erft fed)=

jetjn Qa^re alt mar. 5115 Sflamun ben Abfall ber aJio^aben uernahm,

fdjloij aud) er ein JBünbnif? mit bem Äönig oon ßaftilten, bem er

nict)t nur eine 9üi3al)l fefter ^ßläfee abtrat , fonbern aud) ba3 93er=

fpred)en gab, in äftaroffo ben (S^riftcn eine ßird)c bauen 3U (äffen.

2tfit £ülfe <hriftlid)er Streiter ftegte er bann über Qabja unb befefcte

SDiaroffo (gebruar 1229), unb ba bie S^eidjS ber Stäben e$ mit

$afya gehalten hatten, fagte er fid) gan3 oon ihnen toS, unb erflärtc

2D?ah DW cen Stifter ber Sefte, für einen ^Betrüger. Qahja fam*

melte inbeffen mieber neue Schaaren unb lieferte im fotgenben Qafyxt

eine gmeite Sd)lad)t, bie aber aud) ÜDlamttn gemann. Qm 3al)r

1231—32 empörte fid} fein «ruber 2Ibu SHufa Sllmueijeb in Geuta,

unb mährenb üftamun biefe Stabt belagerte, überfiel Qahia üttaroffo,

lieg üiele Öeute hinri^ten unb ptünberte Stabt unb Sd>lo6 au«. " «t«

hierauf fWamun mieber na$ ÜRaroffo eilte, überlieferte Slbu SDhifa

Geuta SKohammeb , bem prften au* bem ©eföfetyc ber «enu $ub,

toeld)er um biefe 3ett einen großen ST^ctf oon 5lnba(itfien beherzte,

unb erhielt bafür Sllmeria.

19
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9fod) bcm £obe üflamun'« ((September 1232) ^ulbigtc man fei*

ncm «So^ne $bb Süma^ib, aber bie ^au^tftabt empörte ftd> unb

3fa^a mad)te aufs fteue $nfprüd)e auf ben Stroit. 5U3 biefer aber*

maß eine Smeberfage erütt, capitulirte üflaroffo, Vertrieb Stbb 2Utoa*

$ib jebod) nad) einigen Qaljren mieber unb erft nad) bem £obe Qal)*

(Quni 1236) blieb er in unbeftrittenem 33efifce ber #errfd)aft.

Sluf 2(bb 2((matyb folgte fein «ruber 3üi Slffaib (£>ecein6er

1242), me(d)er in fortmäljrenbe Kriege gegen bie emporfonunenben

53enu Üflerin (üfleriniben) oermiefett xoax, bie balb ba$ jerfaöenbe

Sttofyabenreid) erbten. Slugerbem empörte fid) ber gürft r>on £itni£

t»om ®efd)(ed)te ber JSenu ^>afß gegen iljn, fo mie aud) ^agfymu*

rafen Qbn ö^n, melier #err bon SHemfen mar, unb er fanb feinen

£ob im Kriege gegen &feteren Quni 1248). ©ein 9?ad)foIger Omar,
ein @nfel QufufS, mar aud) ung(ikfttd) in feinen Kriegen gegen bie

ütteriniben, meld)e fd)on Herren bon 3fe$ maren, unb mürbe nad)

einer verlorenen <Sd)(adjt (1266) bon bem SDiotyaben 2lbu £)abu3 ge-

töbtet, meld)er mit Slbu Qufuf, bem gürften ber 3Werimben, ein

©ünbnifj gefd)foffen unb ü)m eine Sfjeüung be$ 9ßeid)3 berfprod)en

Ijatte. Slbu $)abu3 glaubte , nad)bem er ftbn Q\\an für fid) gemonnen

tyatte, ben SDfcriniben trofccn $u tönnen, aber S(bu Qufuf erflärte tym

ben ßrieg, fd)fag juerft bie $enu Qi\an, M *>aim M«r *>en treulofen

SKo^aben §er unb töbtete u)n in einer mörberifdjen <Sd)Iad)t, meldte

bem $Reid)e ber tUmofjaben (1269) ein (Snbe fefete. 2ln tyre ©rette

traten nun bie SDZeriniben in Sttauritanien , roät)renb bie JSenu Qi\an

in SJemfen unb bie 33enu $afjj in $uni$ t)errfd)ten.

Qn (Spanien, roe(d)e$ feit Sflamun bon ben 2Umot)aben Sflauri*

tanienS beriaffen mar, mürbe it)nen aud) t^rc £errfd)aft, t^eite bon

ben Triften, tt)eü3 bon SamutcmafW, einem Slbföutmüng ber «enu

#ub, ber ehemaligen #errn »on (Saragoffa, entriffen. <Sd)on im

$at)r 1228 t)u(bigte it)m SWureia, im folgenben 3at)re Xatiba unb

£>euia unb int Qatjr 1229 mürbe er #err bon ©ranaba, Qfaen unb

Corboba, morauf er ben Xitel gürft ber gläubigen annahm. Qm
3=ar)r 1231 nat)m er aud) 2Ugefira$ unb (Gibraltar, $ut fofgenben

3a^re ert)ob fid) in Slrjona ber unter bem tarnen $bn 5üat)mar

befamtte afto^ammeb Qbn Qufuf alö ©mir ber (SHüubigen , untermarf

(Jorbooa, Qaen, 3Eere« unb Sarmona unb fd)fag, im öünbniffe mit

5l^meb Stlbabjj, bem |)errn oon @eoiüa, in ber 9^ät)e biefer <5tabt,

ben 3*n $>ub aufö ^aupt «alb nac^^er töbtete er ^^meb unb be*
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fefcte ©eoitta, fonnte ftdj jebod) nur furje ,3eit ^« Ratten , eroberte

aber bafür ®ranaba (1235) unb fpätcr audj 9Maga unb Sttmerta.

SBäfjrenb biefer 3erwürfniffe unter ben üfloSttmen eroberten bie ®&ri*

fiten, Welche bte ©treitenben aBröC(r)fetnb au |>Ufe riefen, eine <Stabt

unb eine $roOin$ nadj ber anbern: 9flertba unb «abajoj im Qa^re

1231, bte ©afeartfcfyen 3<nfefa im fofgeuben Qaljre, (Sorbooa im ftafyr

1236, SSaleucta im $aty 1238, üflurcia im $at)r 1241, £)enia unb

Hrjona im Qaf)r 1244, Qaen im Qaljr 1246, (Sarmona, ©etoifla

unb Xattoa im $afjr 1248.

Söa^renb bte Jürften oon ßafttfien unb Sfragonien, Jerbinaub

ber fettige unb Qafob ber (Eroberer, im £)ften unb <2üben «Spaniens

auf Soften ber 2)?ofjammebaner ifjre föeicfye oergröjerten unb beS

(Srftern ©ofyt, SltfonS ber üffietfe, gemeinfdjaftttdj mit SlffonS III. öon

Portugal, SUgartnen hinzufügte, arbeitete üttobammcb Qbn 9ttaljmar,

ber prft oon ©ranaba
, melier feit bem gafle oon $aen ein SSafaü

ber Triften war, unb eS nidjt ungern gefe^en hatte, wie feine mos*

timtfdjen ^ebenbu^er, bte JBenu $ub unb bie SUmofjaben, unter«

gingen, Wteber im <&t\iUn an ber SBergröfjerttng feiner 2flad;t. (Sr

na^m afle unjufriebencu , oon ben Triften mifftaubelten aftoSümcn,

frcunbrict) auf unb beratitafste bie öon SWoSttmen bewohnten ^rootnsen

fid) gegen bte ctyrtftttdjen Jöefafcungen $u ergeben. 33aft> verbreitete fidj

ber Slufftanb über ben ganjen ©üben, oon $>enta bis XereS (1262

bis 63). Alfons unterwarf jwar in ben fofgenben Qatiren ben ©eften

Wiebcr, Watyrenb Qafob in SSatencia unb 3J?urcia bie Nebelten beftegte,

aber 3Jn 5Uabmar fdjürte immer neue (Smpöruttgcn an, unb nact)

feinem Stöbe (1272) trat fein <5oIjn 2lbu Stbb Maf) ÜKo^ammeb II.

offen, im ©ünbniffe mit Slbu ^ufuf, bem gürften ber 3flertmben,

Wetter fc(bft na^ ganten fant (1275), als geutb ber (Stiften auf.

3ftrc oereinten Gruppen brauten ben $eeren SUfonS' mehrere lieber»

lagen bei, Welche ir)n nötigten (1277), einen feljr na^^eittgen ftrie*

ben mit ben SKauren ju fliegen, unb afS er u>, nadj ber £eim*

fe^r SIbu SufufS, wieber bra^, erlitt er eine jweite Webertage bei

SUgeftraS. $)ie greunbfdjaft fthriföen Qbn Mcfymax unb 21bu Qufuf

War aber nicfyt öon Gatter, weit (öfterer bie feinem SBerbünbetcn ge«

hörenbe <5tabt Malaga wieber an fidj riß, wä^renb attbrerfeitS ber

oon feinem ©ohne ©anc^o entthronte SKfonS 3ibu Qufuf um «eiftanb

anflehte, <5anä)Q aber mit $&n »ta^mar ein «ünbnig föfofj. Slbu

3<ufuf fam im 3a^re 1282 abermals nad) Spanien unb fud^te baS
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ganje ©ebiet »on Qtorbooa, Qacu unb £ofebo mit 9lau& unb 5Bcr=

wüftuug ^ctm, bis enbltd) Qbn. SUafynat pd) Wieber mit ihm aus*

föhnte. Qefet wenbete fid) bcr 9)ierinibe gegen ©andjo atiein, belagerte

XereS unb fanbte sahlrcidje Iruppcn in baS d;rifttid^c Slnbalupeu,

meldte alle (Saaten gerpbrten, Dörfer imb Stäbte in Branb fteeften,

bie üttänner morbeten, grauen unb.&tuber unb bewegliche^ ®ut fort*

phleppten, fo ba§ enblid) <Sandjo aud) grieben fchlofj (1285).

3lbu Qufuf parb im folgenben Qahre, fein <SoI)n $lbu Qafub

erneuerte ben grieben, mit Sandw fowofil at$ mit Qbn SHahmar,

unb ernannte feinen «ruber «ton Sltijch ftitm etattfjalter feiner Bepfcun*

gen in (Spanien. Qbu Sllahmar fd;Iog aber nad) Wenigen Qa^reu

wieber ein Bünbuijj mit ben ©Triften. (£r vereinigte pd) mit <Sand)o

jur Belagerung ber gepung £arifa (1292), welche iljm nad) beren

(Stnnahme gegen auberc feftc ^ßläfee überlaffcn werben füllte. 2113

aber Sanc^o bie eroberte Stabt nicht Verausgab , oerbünbete pdj Qbn

Sllahmar wieber mit 9lbu Qafub, welcher £arifa angriff, jeboet) un-

üerridjtetcr £)iuge wieber abziehen mujjte. $bn 3Uaf)mar tonnte bi£

ju feinem £obe (1302) ben $rieg, bcr fid) jeboch auf SRaubjüge unb

(Srftürmung einiger Burgen bcfdjräntte, ohne bie Qftcrinibcn fort-

führen, weil nac^ beut Xobe <Sancho'3 (1295) bie ©egner gerbi*

nanbS IV. mit ilmt ein Bünbnijj fchloffcn.

SWoljammeb III., bcr Sohn SRoIjammeb« IL, fefetc ben ßrieg

gegen (Saftilien fort, unb eroberte auch ßeuta (1309), mürbe aber

brei Qahre fpätcr twu feinem «ruber 9iafjr entthront, ber fon?ol)l

Qatob II. »on Strragouien als gerbinanb IV. nötigte, bie Belagerung

oou 2ltgefira3 unb Sllmeria aufjuheben, boct) nicht tyinbern* tonnte,

bajj Gibraltar genommen mürbe. 9?af$r ^atte balb mit innern @m=

Körungen ju tä'mpfen , an beren Sm'fee fein «etter Qämail , ber (Solm

bcS «Statthalter« oon üttalaga unb (Seuta , • ftanb. 5iact) mehreren

«Schlachten unterlag 9iajjr, beffen «e^icr auch bie Beoölterung oon

©rauaba jum 5lufftanbe geregt §atte> unb Qfntatt mürbe £err ber

|)auptpabt (gebruar 1314). £>on ^ebro, ber Oheim beS minber-

jährigen SllfonS XL, welchen $afjr ju $>ilfc gerufen hatte, fefcte auch

nach Mfcn ben £rteg mit QSmail fort, braute ihm im Qahre

1316 eine blutige Webcrlage bei, unb eroberte mehrere gepungen,

mürbe aber brei Qahre fpäter in ber ^äl)c von ©rauaba befiegt unb

getobtet Ouni 1319), worauf QSmail bauu feinerfeitö wieber um fo

leichter caftilianifche« Gebiet oerheeren tonnte, atö burch £)on ^ebro^
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unb 5Don Quan'S $ob neue ©trcitigfeitcn über bie 9?egetttfd)aft aus*

brauen. Unter bat SWoStimen mar übrigens bie eintragt attd) nidjt

groß. 3§mail Würbe toott einem feiner Detter Quti 1325) ermorbet.

<5?etu <Sol)n unb 9?ad)fo(ger Sftoljantmcb IV., tuctdjer, im herein mit

bem 3)?eriniben 51bu4=.£>afatt Wi, Gibraltar mieber eroberte (1333),

tourbc t>on ?lfrifancrn getöbtet. <2cin <Sofm Qufuf 9lbtt4'.£)abbjabi

ttwrbe (1340), trofc bem SBetftaubc bcr 9fleriniben, bei Üarifa beftegt

unb ucrlor, in Jotge biefer SHiebcrfage, eine Sfojafy fefter

unter anbern aud) 9l(gefira§ (1344), morattf ein Saffcnftiüftanb ge*

fd)loffen ttntrbe. 1350 mitrbe audj ©ibrattar fjart bebrängt, bie #e*

lagcruttg mußte jebodj, in golgc bcS XobcS 2Ufon8 XI., mieber auf-

gehoben merben. $lud) Qnfuf ftarb eines gemaftfanteu ÜobeS (1354)

uub ifym folgte 9ttaf)ommeb V., meiner mieber ein cngerc3 33üubni§

mit ben Uftcriniben fdjtofc. @r ronrbc 1359 oon feinem ^atbbrnber

QSmait entthront, behauptete ftd) jebod) in (SJuabijc. Qömail mürbe

nadj fedj>§ Monaten oon feinem SBetter $lbu Slbb Slüalj 9M)ammeb VI.,

einem SlMömmfing beö üKo^ammeb Qbn 3lbi <£aib, tuetdjen (im Qaf>r

1230) bie afrifanifdjen XruM;eu jutn ©mir aufgerufen fjatten, ent*

thront unb getöbtet. Sttofjammeb V., me(d)er nad; Slfrifa gegangen

mar, um ben ©eiftanb ber 3ftcriniben na^ufu^en, feierte im Qafyr

1361 nad) ®uabir jurücf, alle Vlnjufricbencn fammeften ftd) um Um,

unb er rikfte, unter allgemeinem 33olf#iubct, gegen ®ranaba oor.

üflofjammeb VI. ging «ißebro ben ©raufamen um £ü(fc an, mürbe

aber oon bem nadj feinen <5djäfcen lüfternen ftönig ermorbet (1362).

2ftof)ammeb V. tonnte , ba bie djriftlidjett giirftett bcr $albinfcl unter

firf> felbft trieg führten , fidj in bie ©rbftrettigfeitcu unter ben ÜKerU

nibeu mifdjcn, unb baburd) mieber in ben ©efifc oon Gibraltar ge*

langen, ba§ feit 1333 in ben £>änbcn ber 2lfrifaner mar. 2ludj er*

oberte er SltgefiraS im «ünbniffe mit Strragonien unb Portugal, gegen

^einrict) t»ou (Saftilien, bod) mürbe biefc ^eftung gefdjtctft. Sflofyam«

meb V. ftarb im Qaljr 1391 unb iljm folgte fein <&oi)n ^ufuf iL

§3 merben hierauf nod) fieben durften oon öJranaba genannt, beren

Gfcfd/idjte menig 9tferfontrbigeS bietet unb bereit föetyenfotge unb &e*

gierungSbauer ferner 5U beftimmen ijt. SÖicfjrcre bcrfelben mürben

entthront unb bemädjtigten ftd) sunt feiten ober brttten üttale bex

Regierung, morauS folgt, bafe im 15. ^aWuttbcrte baö aöntQxet^

©ranaba ni^t weniger an tnttern 3crmitrfniffen litt, als ba3 t>im

GaftUicn .bis jur Regierung SfabeUa'S ber £att>oüfd>en. aSßa^xexvti
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biefe aber in wenigen Qahren (1474—80) grieben unb ©ntradjt §er*

fkeütc, bauerten in ©ranaba bic inncrn Spaltungen fort. ®egen 2llt

21bu^£afan, bem ßeitgenoffen QfabeüVS, empörte fid) auerft fein

©ruber 9ttohammcb Slffaghal, melier Statthalter oon 9Maga toar.

9la$ ber Unterwerfung btcfcö töebetten unb nach einigen Sireifaügen

in baö chriftliche (Gebiet, gab fid) 2(bu4^afan einem forgenfofen Seben

hin, brüefte feine Untertanen mit ferneren Abgaben, lief? mehrere

(Generäle hinrichten, beren Krieg3(ujt ihm tä'ftig mar, unb fceteibigte

auch bie ^rtnjen be3 ^aufeö, inbem er feine (Gattin, eine Xotfiter

be« ©mir 21bu Slbb Slüar) Sltaifar , oernachfäfftgte unb eine G^riftin

beoorjugte, fogar bamit umging, bie Söfyne ber drftern hintanaufefeen.

£>ie Unsufrieben^eit ber 3fto$ümen erhielt neue Nahrung burd) ben

SBertuft ber geftung Slthama, Welche ber 2ttarquiS oon (Sabijc (1482)

überrumpelte, unb 2lbu*t*£mfan hergeben« ihm toteber $u entretten

fu^te. @r befiegte jwar balb nachher £)on gernaubo bei £oja, in

feiner Slbtoefenheit mürbe er aber oon feinem Solute 2lbu 5lbb %üaf)

Sftohammeb, melier fürd)tete, fein Söater möchte it)m feinen Qafb*

bruber, ben Sohn ber Ghriftin, oor$iehen, entthront, fo baf er ge*

nötigt mar, fich ju feinem ©ruber Slffaghal nadt) 2Maga ju flüchten.

Obgleich aber baS Königreich ©ranaba jefct geseilt war, festen bod)

SBater unb Sohn it)ren Kampf gegen bie Triften fort. 2tbu4*#afan

fämpfte mit ©rfolg gegen ben ©rogmeifter toon St. jgafob unb ben

üJcarqitiS oon (Sabij, fein Sohn aber mürbe im Gebiete fron Cucena

gefdt)lagen, gefangen genommen unb gu einem fdt)mähltchen grieben

genötigt, beffen ©ebingungen er jebod) nidt)t na^fommen fonute, ba

toährenb fetner ÖJefangenfd^aft fein ©ater roieber in (Sranaba als ©mir
anerfannt mürbe. Qx lehnte jwar bie Krone ab , aber an feiner Stelle

tourbe fein ©ruber Slffaghal gemäht (1483). Slbu 3Ibb WLcfy 50g

fid) nadt) Sllmeria jurücf unb führte toon ^ier au$, mit d)riftlidjem

©etjtanbe, Krieg gegen bie ^rooinsen, meldte feinen O^eim aner*

fannten. Sahrenb \ biefeS innem Krieges matten bie tXaftilier neue

Eroberungen im (Miete oon 2Walaga unb bemächtigten fid) mehrerer

gelungen , worunter auch föonba unb (Sambtl. Onfel unb Stoffe unter*

hanbelten jefet, unb (amen über eine Ortung be§ Königreichs mit

einanber überein, aber ber 9?effc belichtete nidt)t gern auf ben ©efifc

ber £auptftabt , er unterhielt baher im Stillen feine ©eätehungen $u

ben Triften unb ftachefte fie ju einem Kriege gegen üttalaga an, Oer*

lor aber felbft babei bie au feinem gebiete gehörenbe geftung Soja,
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toetdfje ben <§a)tüffel beg SenittfjaleS bifbet , unb trofe allen Verträgen

Magert unb erobert würbe (1486). <$r mußte jeboä), um fidj gegen

feinen Oljeim ju behaupten, einen neuen Vertrag mit (Saftilien fließen,

unb ba in biefem Vertrage aßen ^ßrouinjen unb <Stäbten , toeldje fu$

Ujm anfdjloffen, ein ©affenftiüftanb bon ©eiten ber ©ajtilianer $u*

gefiebert tourbe , fo fielen mandje ftd) nad) föulje unb ^rieben fefynenbe

©täbte uon Hffagfjal ab, unb in ber #auptftabt fcIBft Hlbete fid)

eine ftarfe Partei für 2lbu 2lbb Wert), bic , als er felbft, uon

djriftlidjen ©ölbnern begleitet, plöfelidj erfdjien, iljn 5um «Sultan proela*

mirte. 9fad) meljrmödjentlid)em Kampfe in ber £auptftabt felbft , oon

toeldjer bie 2lnr}änger beS Neffen fdjon einen £Ijeil befefct Ratten, mußte

fidj btefer mieber surücfjie^en , bod) gelang eS tym, ÜMaga für fid)

ju gehrinnen. 93elej 2flalaga, baS bem 2tffagl>al treu blieb, mürbe

üon gerbinanb (Styril 1487) belagert, unb mä^renb jener einen 35er*

fuc§ madjte, ber bebrängten Stabt beijufteljen , fiegte .in (SJranaba bie

Partei 2lbb Slualj^ , toorauf 33ele$ Malaga capitulirte unb balb nad)*

fyer aud) bie übrigen "Pläfce, bie jtoifdjen btefer €5tabt unb Sttalaga

lagen, fomie Sflalaga felbft, genommen mürben. Qmti Qa^re fpäter

mürbe ^3aja übergeben unb balb nadjljer untermarf fid) 2lffag$at, ber

fid) nadj ®uabi| jurürfgejogen tyatte, unb öffnete ben Triften bie

£l)ore ber ifjm nod) treu gebliebenen ©täbte Sllmeria, ®uabi| unb

2ilmunnecar.

$ad) ber JSefiegung tlffagfjalö, ber eine SluSmanberung nad)

Slfrtfa ber iljm angebotenen §errfcr)aft über Slnbaraj oorjog, fam bie

9fieir)c an feinen Neffen 2tbu 2lbb Mcti}, ben £errn oon ®ranaba,

melier, einem frühem Vertrage gemäß, bie 06erl)of)eit gerbinanba

anerfennen unb eine djriftlidje 33efa|jung aufnehmen fottte, maS er

meber mottle, nod) in ber oon 2Ko§limen ftar! beoölferten unb gut

befeftigten Stabt fonnte. £)a8 gpa^r 1490 oerging unter gegenfeitigen

föaub* unb 23ermüftung§äügen, im golgenben mürbe ®ranaba belagert

unb in ber ftaty ber ©tobt häufig unb mulmig gefämtft. #alb fteüte

fid) #ungerSnotf) innerhalb ber dauern ©ranaba'ä ein, unb ba oon

feiner «Seite ©ntfafc $u ermarten mar, begannen bie Unterl)anblungen,

meld)e jur Kapitulation führten, inbem bie ©ebingungen, unter meldjen

bie <§tabt übergeben mürbe, fetneStoegS brücfenb für bie 3ttauren

maren, benn eS tourbe i^nen unbefa^ränfte Religionsfreiheit, eigene

®eridjt$barfeit, (Spaltung il)rcö (Sigent^umö unb Srei^eU au^uman*

bern augeft^ert. gerbinanb ^ielt am 2. Januar 1492 feinen ©injug
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tu bte Slfljambra unb 3lbu tlbb tlüal) $og als bcffen 23afafl nadj bett

SltyurarraS, U)o er ein Heineö (bebtet befyerrfdjen follte; ober aua) er

toanberte im fofgenben Qaljre nadj Slfrtfa aus, unb ftarb in ge$ im

%oi)x 1538. 2Bir übergeben baS vettere traurige ©tycffal ber be*

ftegten üßauren , toeldjen befanntüd), allen Verträgen jum £rofce, wie

ben Quben, nur nodj bie ©afyl stoifcfym 23efe^rung $um Gfjriftenttyum

unb 9Iu3n>anberung gelaffen tourbe.
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§ie mosthntychen fpajimt in Jlfrik und £irilieit.

I. Sic gbrifiben.

SBtr Ijaben früher berietet, bajj £mfeiu $bn 2lfi, ein Hbfömm*

fing be§ (Sljafifen 2lfi , fid) (786) gegen bett 2lbbaftbcnd)afifen §abi em=

pörte unb befiegt mürbe, unb ba§ fein Detter Qbrte Qbn ^afyja,

beffen 33ater fid) bem Sftebctten angefd)(offen fjatte, nadj Scftafrifa

entflog unb fpäter, auf ^öefc^t §arun Strrafdjtb!? , Vergiftet mürbe

(791—92). <£r fyitte fi$ in ©efifa niebergetaffen , triere moSfimtfdje

©erberftämme oon feinen SRedjtcn an ba§ (5f>afifat überzeugt, Rubere,

fomie audj Quben unb Triften, mit ®emalt unterworfen unb mar

!urj oor feinem £obe fogar com gürften uon £femfen at§ Qmam
anerfannt morben. (Sr fyinterfiefe eine fdjmangcre (Sflaüin, bie, a($

pe einen <§oljn gebar, ifjm ben tarnen feines SSaterS gab unb ben

fie forgfäftig ergießen tieft, meit er jum Qmam beftimmt mar, unb

in ber Zt)at Ijutbigte man tt)m aud) als <Sotdjem, fobatb er in ba§

QüngfingSatter trat. Unter ^briS IL, bem audj inete Araber jur

(Seite ftanben, mnrbe bie 9Jefiben$ oon SÖSeliü nad) ber oon u)m

neu gegrünbeten <5>tabt 5 c 3 »erlegt. untermarf ben abtrünni-

gen gürften oon Stemfen auf« Sicue unb belmte feine Eroberungen

bis in baS «Sdjeüf aus, boer) fcfjtoj? er, a(£ mehrere ©erberbäupt;

finge uon ifjm abfielen, mit bem 21gt>tabtten Qbra^im, bem er mehrere

^rooinjen entriffen tjatte, mieber grieben.

Unter 3flofyammeb, bem ©ofyte unb STCadfrfotger be8 QbriS II.,

fanb (828—29) eine £fjeifang ber eroberten Räuber amiföen ben $3rü*

bem beS XfjronfofgerS ftatt, mä^renb bie §errfd>aft über £(emfeu

feinem ©rofofjehn ©uteiman £bn 2lbb Mal) »erliefen mürbe. £>iefc

auf ben föatlj feiner ©rojjmutter oorgenommene Leitung führte batb
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ju (Streitigfeiten, mehrere ©rüber mürben toieber i^rer Cänbcrcicn

beraubt unb baS föeidj atoifd/en Omar unb üttofjammeb geteilt

(Srftercr, ber (Stammoater ber #amubiten, meld&e fpäter in (Spanten

$errfd)ten, ftarb im Qatyre 835 unb {unterließ feine #errfc$aft über

bte meiften tfüftenftäbte beS norbmeftlidjen unb nörblidjen Slfrifa'S, bis

jur (Urenje bcS Slgljlabitifdjen SReidjS, feinem (Sofyne 2Üi.

9floljammeb überlebte feinen ©ruber Omar nur um wenige ÜJ?o-

nate, il)m folgte juerft (bis 848—49) fein Soljn $lli, bann beffen

©ruber 3fa^ja, meldjer baS fRcid^ ber Qbrifiben burd) eine georbnete

©ermaltxng, wie bnrdj Pflege ber fluuft unb ©iffenfdjaft , jur fyödjften

53tütr)c erljob. ©ein So^n unb 9?adt)folger Qaf)ja mürbe megen feiner

tfafter oom Jerone gejagt unb WX, ber <Sotyn Omar«, an beffen

©teile gefefct, tooburdj roieber bie Regierung über bie meiften Qfbrtfi*

btfctyen C'änber in eine £anb fam. (£$ roäfyrte aber nid)t lange, fo

mürbe gej oon ben Gfjaribjiten überfallen unb 2lli genötigt, bie gluckt

ju. ergreifen. 3=ene tonnten jebod) bie überrumpelte (Stabt ntdjt be*

Raupten, ftatyja, ein Soljn beS ftafim Qbn QbriS, Oertrieb fte unb

mürbe jum gürften erhoben, fpäter aber oon ^a^ja $bn .gbris Qbn

Omar, einem Neffen beS gezüchteten Bit, Qttö\)Ut (904—5), ber

bann felbft als ©mir anerfannt mürbe. Obgleidj öon feinen Unter-

trauen geliebt unb megen feiner ©ctcr)rfamfcit geartet, unb irofc ber

anfelmlidjen 2ftadjt, über meldte er gebot, unterlag er bodj (916) im

Stampfe gegen bie Gruppen beS gatimiben Obeib 2llla§ , ber in Äaira*

man Ijerrfdjte, unb mürbe genötigt, iljn als feinen Oberljerrn anju*

erfennen unb auf ben größten Xljeil feiner Cänber ju Oermten. Einige

$aljre nad$cr mürbe er gänjlidj entthront unb nad) Sljtla oerbannt,

fpäter begab er fidj an ben #of Don ÜWa^bie^ unb enbete bafelbft

fein ?eben.

#afan, ein <So$n beS 2ttoI)ammeb Qbn Äafim ^bn 3<briS, be*

mädjtigte fidj jtoar roieber (925—26) ber Stabt gej, fonnte fid) jebodj

nur fur^e 3eit gegen 9flufa Qbn Slfta, ben fatimibifct)en (Statthalter

oon 2ftauritanien , behaupten , feine ©rüber fomoljl , als bie 9tad)fom*

inen beS Omar Qbn QbriS blieben jebod) im ©efifce ber Süjtenftäbte

unb gelten eS, mie mir in ber (Stefdjidjte Spaniens gefeiten Ijabcn,

balö mit ben gatimiben , balb mit ben Omejjaben , bis julefct Sll^afan

Qbn Stemm oon ben Gruppen SllmanßurS getöbtet mürbe. 3tttt $afan

enbete bie #errfc$aft Sbrijiben in Sttauritanien , benn bie Wafy

fommen SuleimanS ^bn .gbriS, meldje #crren oon fclemfen waren,
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unb fidj fpäter gteidjfatte ben Omejjaben anfdjtoffen , tourben audj in

bcr £>ätfte bcö sehnten ftal^unberts aller i^rer Sänbereien beraubt.

IL SDic 2lg$Ia&iien.

SBon ^bra^im Qbn Sttag^fab, bem abbafibifdjen <&tattf)alttx Oon

Stfrifa, war fdjon unter bem G^alifate |>aruu 2lrrafdf)ib3 bie ftiebe.

Crr ift ber eigentliche ©rüubcr biefer Stynaftie, obgleid) fc^on fein

33ater WQfyab, oom arabifd&en Stamme £emtm, unter üttangur Statt*

hatter fcon Slfrifa toqr. Hgtylab war aber ootlfommen abhängig oom

Sfjaltfate unb atoifdjen feinem Stöbe (767) unb ber Ernennung Qbra*

hünS liegen ätoeiunbatoanjig $a^re. Qbra^im erbaute bie geftung

Stobaftalj, fpäter 2lt^affr*at*fabim (baS alte £aftett) genannt, bie i^ut

einen fidjern Sd)ufc gegen bie Nebelten bot, unb fytx empfing er aud)

bie <&efanbten $arlS beS ®rofsen, toeld)e um (Sxlaubnijj anhielten,

bie 8eid)e be8 heiligen ßöprian nach Europa gu fdfjaffen. 5ttach gtoölf*

jähriger unabhängiger Regierung, wenn aud) unter bem £itel Statt*

hafter, flarb Qbra^im (812), unb fein Sohn 5Cbb Stllah würbe

gu feinem Nachfolger ernannt ©ine neue Steuerorbnung, welche gegen

ben Soran unb bie iSlamitifchen Gebräuche oerftiejj, gog ihm bie Sßerwün*

fdjungen be$ 33otfeS unb ber Geologen gu, benen auch fein früher Stob

(817), in golge eine« giftigen ©efchwürS, gugefchrteben tourbe. $)ie$

machte auf feinen trüber unb Nachfolger 3^oet 21 II ah einen tiefen

(Sinbrucf , unb betoog il)n , wenigftenS äußerlich ftreng nad) bem mos*

limifc^en ©efefce gu (eben unb bie X^eotogen burd) Verfolgung ber

Jreigeifter unb Erbauung oon attofdjeen für fid) gu gewinnen. SDamit

glaubte er aber auet) ber öffentlichen Meinung genug geopfert gu haben.

(£r geigte fid) in allem Uebrigen als graufamer £&rann, fo bafj

mehrere Empörungen gegen it)n ausbrachen unb fogar Stairaman gwei*

mal oon ben SRebellen befefet tourbe. ^n feinem haftet! toar aber

ßiabet Slllah unangreifbar, unb ba, toie immer, bie au$ oerfrfjtebenen

dementen gufammerigefefeten föebetleu fid) balb entgweiten, fiel er über

fte ^er
, unterwarf bie £)auptftabt toieber unb lieg bie dauern nieber*

«igen, Welche bie Stabt gegen ir)n fa^üfeen follten. 5luf Befehl 3iabet

SttlahS würbe, toie fd)on erwähnt, unter bem Oberbefehle be$ Gabfji

Slfab Qbn gerat eine ganbung in Sicilien bewerffteltigt unb 2ftegara

kföt &fab ftarb toä^renb ber Belagerung oon Soracufa, toorauf

bie 9flo8fimen fid) nad) SWineo gurüefgogen. Sie eroberten jtoar batb

nachher ©irgenti, fonnten aber Gaftrogiooanni (<£nna), too ber Ber*
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ratr)er (SuphemiuS bcn £ob fanb, nid)t nehmen, unb ftd) balb aud)

ntd)t mehr in ®irgcnti haften, nur Sftineo unb SKcjava blieb Urnen

uod), wäre ihnen aber aud) balb entriffen worben, trenn nid)t fpauifdje

Schiffe in Sicilicn gelanbct wären, bic it)rcn bebrängten <&laubcn£-

geuoffen £mlfe brauten, worauf bann aud), nad)bcm gtabet 2Ulah

eine in £uni§ aufgebrochene ©mpörung unterbrüeft hatte, eine jweite

glotte au§ 9lfrtfa lanbetc (830). &ie in ütttueo eingefchloffenen %)lc&

limen Würben oon bcn Spaniern befreit, währenb bie 21frifaner Palermo

angriffen unb nach einer Belagerung oon etwa einem $al)re jur lieber«

gäbe ^Wangen. $>urch bie Chroberung oon Palermo würbe eigentlich

erft bie (5?jrpcbition nach ©iclßew jur bauemben Bcfifcnahmc bc§ ?au*

be$, beim bie große, nahezu entoölferte Stabt, bot ben Gruppen eine

bequeme Unterfunft, bie fruchtbare Qtegcub reichliche Lebensmittel, bie

ftarfe S*cftl,n9 CU1C fiebere 3«futcht3ftä'tte , unb ber oortreffltdje £)afen

eine leiste 33erbinbung mit 5lfrifa. Qc^t ernannte auch 3^a^ct 2Wah
feineu Detter 2ftohammeb jum Statthalter oon Siälien (832) unb al$

er bei einer Solbateumcuteret im $al)x 835 umfam, folgte ihm, nach

einer furzen ßwifchenregterung , fein ©ruber Qbrahim. kleine Schar«

mü^el, Naub* unb Bermüftung^ügc , mitunter auch ernfterc treffen

Stoifchcn bcn Slrabern unb Bösanttuern bauerten ununterbrochen fort

unb cnbeten faft immer 311m Nachteil ber Öefctern. Qm ^at)* 837

überrumpelten bie Araber Gaftrogiooauui, fonnten jebod) bie (Sitabclle

nicht nehmen unb sogen fid) baljer Wieber nach ^M^rmo jurücf. £cr

lob 3iabet 3lüah« (3uni 838) änberte nicht« an ben 3uftänben Ski*

licnf, benn fein ©ruber unb Nachfolger 9lbu Qfd befolgte in Willem

bie gleiche Spolitif unb lieg c§ ber neuen (lolonie nicht au bcn nötigen

Hilfsmitteln unb 3>crftä'rfnngen fehlen, SMe Araber fonnten [ich uidjt
•

nur in Sicilten weiter auSbehnen, foubern aud) ber Nepublif Neapel

gegen bic lombarbifchen gürften Oon Bcneoent ,£>ilfe leiften unb biefe

gwingen, bie Belagerung oon Neapel aufzuheben unb bic (Stefangenen

heraufjugeben. Um biefen Ürtenft 51t belohnen/ unb um ben 9)io6=

limen einen |>afen im Dften SicilicnS 51t oerfchaffen, oon welkem

au§ fte bie tfombarben fortwährenb bebrohen fonnten, oerbünbeten fid)

bie Neapolitaner mit bcn Arabern jur Belagerung oon 9fteffina, unb

trofc tapferem SÖMberftanbe würbe biefc fefte Stabt (842—43) genommen.

Qn bcn folgenben fahren fiel auch SRobtca, tfentiui unb föagufa (in

Steilien) in bie ©ewalt ber SfloSlimen. £>ie ganje Qnfel würbe nun

nach allen Nietungen hin &on litten burchftreift, unb fein CPjrift, ber
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fid) aufterljatb bcv geftungen , bic nod) »on JB^anttitem bcfc^t ttaren,

blicfeu tieft, mar feinet CebenS fidjcr. Stuf Qbrafyim, meldjer bic

größten 23erbienfte um bie Gonfoltbiruug unb Weitere SluSbclmung ber

moSlimifdjen £errfd)aft über eicilien t>atte, folgte SlbbaS £bn

gabt;! (851), ber oon beu ©iciticrn gemäht mürbe, unb bcn, obgleid)

er mdjt auö bem ©cfö(e<$te ber Slgbtabitcn mar, bod) ber in Äahra*

mau bamatS regicrenbe gürft 2Ibu*t*2IbbaS 3ftof)ammeb (feit 841)

anertannt, beim ba£ 93crt;äftnip ber (sicitianer ben 2(gt>tabiteu

mar balb bem ber Septem 31t ben (Jfyalifeu ä^nUd^. 5Dic 9tncr*

fcnnnng mürbe eine teere gormatität, ber £ribut üermanbelte fid) in

•einige ÖJcfd)eu!c nnb bie gan^c £)bcrf)of;cit beftaub in ber (Srmäfjnung

beS diamenä auf ben SDiün$en unb im ^an^etgebete. 9flof)ammeb

mar aufterbem ein fdjmadjer, bem Xrunfe ergebener gürft, ber audj

gegen bie fltcbctten oon £uni3 Ärieg führen muftte nnb fctbft längere

3eit nur ber ©flaoe feines " JöruberS 3lJ»meb toax.

£>ie auf 2lbbaS gefallene Safyl ber Sieiüaner toax übrigens eine

äufterft glü(ftid)e. (£r mar ein fülmcr, gemaubter unb tapferer gelb*

Ijcrr. @r machte mieberfyotte ©treifjüge in baS ©ebiet »on <2öra*

cufa , £aormiua uub (Satania , braubfdjafete 33utara , führte totetc Gljri*

ften in bie ©flaüerei uub natmt aufter anbern nnbebeuteuberu £täbten

unb Burgen aud) Gaftrogtooauni. gestern ^ß(a^ überrumpelte er,

unter güljrung eines gefangenen Triften , mitten im SBintcr (Qanuar

859), bic gaii3e 23efafeuug mürbe utebergemadjt uub bie übrigen (Sin*

moljncr atS befangene fortgefdjteppt. JJfm folgeuben (Spätfommer

fdjtug er bie getanbeten ^öi^antiner unb 3üd)ttgte mehrere fd)on früher

uutermorfene «Stä'bte, bie fidj aufs 9?cuc empört Ratten.

2lud) in Qtatien führte 3tbbaS mit ©lütf ba§ ©djmert unb natjm

btutige ^Ract)e für bie (Srmorbung ber Straber in JBeneücnt $)ie mos*

timifdjen ©iciliauer Ratten uämlid) feit iljrem oben ermähnten $üub*

niffc mit Neapel tjäufig bie $nfte beS türrt?enifd)en uub abriatifcfjen

Speeres mit ifyren Stötten t)eimgefud)t. Qm 3at>r 839, mäfyrenb ber

Sljronftreitigfeiten 3mifd;eu Oiabctdn' unb eiconotfo, bie nad) bem

£obe ©icarbo'S bie §errfd;aft über ^Öencoent an fid) reiften moltten,

überfieten fie £araut, bel)errfd)ten Don l)ier auS baS ganje abriatifd)e

2Kccr, fdjtugeu bie SBenetianer, ptünberten Stncona uub fdnfften fogar

ben ^0 hinauf, um Söeutc uub ©ftaüen meg3iifd)leppen. #tabeld)i

fdjloft , als <5iconotfo fd)ou im Seftfce Don ©atabrien unb einem Steile

Don Julien mar, ein $3ünbuift mit biefen greibeutevn, uub gab itinen
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Söaxx preis, ©iconotfo blieb uid)t (unter feinem ÖJegner jurfief,

er gemann feincrfeitS einen mit einer 5tnja^ ©Riffen au£ (£euta ge*

fommenen arabifd)en Häuptling , ben bie d)rift(id)en (Sfjronifen $lpo(ofar

nennen, meiner nament(id) burd) feine 9?aub$üge bem geiube großen

<Sd;aben jnfügte. 91(8 er fpäter mit ®eringfd)äfcung bel)anbe(t mürbe,

ging er and) $u $Rabe(<$i über, jeid)nete fid) nadjfjer bei ber Wage*
rung oon Jöeneocnt au3, mürbe aber jnfefet bod) hingerietet

3m Qa^r 846, nat^bem bie <2iei(iancr einen glanjenben <sieg

über bie JBtyjantiner erfochten Ratten, mürbe Qtaüen aufs Neue ba§

3iet ir)rer Naubjüge unb felbjt manche ju Neapel ge^örenben Söesirfe

mürben nicfyt öerfd)ont, obgleich fie mit biefer NepuMif im grieben"

(ebten. Qn biefe Qeit faßt aud) ir)r (SinfaU in ben Sirdjenftaat unb

il)r mifjhmgener 33erfud) Nom auSjupftinbern unb QJaeta ju erftürmen.

Nod) uugtücflieber mar it)rc jtücttc Öanbung (849) oor Oßia , ba bieg*

mal aud) bie Neapolitaner fid) jur SBert^eibigung NomS einfanben.

2(ud) bie Araber, meiere a(8 (Sölbfinge Nabe(d)i'8 in $3eneoent (agen,

nahmen ein f$(ed)te$ Cnbe. <sie mürben bem gürften ba(b (äjtig,

meil fie in tr)rcr Naubfudjt feinen Unterfdjieb jmif^en greunb unb

geinb matten unb if>m ba^er feine eigenen Untertanen unb Sßerbün*

beten entfrembeten. 21(3 bal)cr Cubmig IL üon granfreid) 33cneoent

belagerte unb Nabe(d)i grieben fd)(ofj, lieferte er afle Araber au$,

unb fte mürben o^ne (Snabe oon ben granfen niebcrgemad)t.

SDiefe <Sd)anbt()at Nabefdji'S fonnte ein Sflann mie HbbaS nid)t

ungeftraft hingegen (äffen. (£r (anbete in Qtalien, burdfoog mit geucr

unb «Sc^mert (£a(abrien unb Julien unb fanbte £aufenbc gefangener

^rijten nad) Sieitien. ©in anberer Häuptling, 9tfufarribj Qbn <5a(im,

ben bie Triften ©uftan nennen unb ber, unabhängig Don ben 2lgl)(a*

btten, feine Qnoeftitur aus bem Often erhielt, fefcte fid) in JBart feft,

burdjjog raubenb unb morbenb nid)t nur bie füb&jUid)ßen ^rooin^en

QtalienS , fonbern aud) baS ©ebiet oon <2a(erno , Gapua unb Neapel.

(Sr miberftanb fogar bem ßönig tfubroig, unb fd)(ug fpäter aud) ben

^jergog Oon <Spo(eto, in ber Nä^e oon JSari. G£rj* im Qaljre 871,

uad)bem JBtyjantiner unb 9?enetianer fid) mit Oubroig oerbunben Ratten,

mürbe enbfid) Jöari genommen, morauf aud) bie fofgenben ©nfäfle

ber Straber in Unteritalien, fomie il)r SBerfucty, <sa(erno $u erobern,

mi&gfücften.

HbbaS mar feit bem fta^re 861 nify me^r, unb ber Slg^abite

2ttof)ammeb föon fünf Qa^re früher inö OJrab geftiegen. ©ein ©o^t
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SHjmeb ernannte (S^afobja Qbn ©ofjan gum «Statt^artcr mm ©kitten,

obgleich bie ©teittaner juerft einen O^eim unb bann einen ©o^n be3

SlbbaS jum (Smir gewägt Ratten, unb er würbe auc^ bon Sfymeb'Ä

Söruber unb 9tadjfo(ger (864) Qiabct %Uafy in feiner Sürbe beftätigt.

(Sfyafabja naljm mehrere geftungen, oevroüftete ba3 ganje offene üon

©Triften bewohnte ßanb, fd)fog bie ©»^antiner ju toieber^otten üftafen,

unb würbe, a(3 er gegen ©öraeufa in£ getb 50g, oon einem Berber

ermorbet (869). ©ein ©olm Sttofjammeb naljm beffen ©tefle ein unb

erhielt bie «eftätigung al* ©tattf>altcr oon bem Hgtyabiten SKo^am*

meb $bn 3lr)meb , ber feit bem ©übe beS ^a^rc« 864 in Äairawan

^errfäte. Unter Sttohammeb'S Emirat würbe 9Mta (869) um
Slfrifanern erobert, jebod) erft bura? bie ßanbung oieler ©kilianer im

folgenben Qafyre förmlich befefet. £)ie nädjften ftafjre Waren für bie

2lgr)labiten feine glücfttdje. Säfyrenb ßubwig II. fte in Qtatten {a^wac^te,

bebroljten fie bie 33tföantiner in $frifa unb ©kitten , unb ber häufige

SBedjfet ber (Statthalter auf biefer Qnfel beutet tljeite auf Unfähigfeit

berfelben, tl)eitS auf Siberftanb oon ©eiten ber Kolonie, unb anf

innere 3wiftigfeiten awifdjen Arabern unb ^Berbern. (£rft nad) bem

£obe 2tto!)ammeb§ (875), ber bem Grünte ergeben unb ein Qagb*

(iebljaber War, unb bem, gegen feine lefcte Verfügung, ni^t fein min*

berjä^riger ©oljn, fonbern fein trüber Qbrafjim auf bem Jerone

folgte , obgleid) er gefetyworen hatte , ihn nie ju befteigen , gewann ba8

fReitf; ber Slghlabiten wieber an Slftacht unb Slnfehcn. «JJbrahim mar

ein ooflenbeter ©taatSmann. ©r maajte fict) in ben erflen fedjö Qah*

ren feiner Regierung burdj feine Pflege ber (Ueredjtigfeit, burch £>anb*

habung ber Orbnung , burd) feine ©orge für bie ©idjerfyeit be8 Ceben8

unb ©ut3, foroie burd) ben 33au oon SDcofcIjeen, geftungSwerfen,

©tragen unb SBafferteitungen , allgemein beliebt Unter feinen bauten

nimmt bie neue geftung föaffabah, oier Vitien bon fäürawan, wohin

er feine töefiben§ »erlegte unb wo er bie meuterten greigelaffenen

oerrät^erifc^ertoeife oertilgte, ben erften ^lafc ein. 2ln bie ©teile ber

greigelaffenen traten oon nun an SNeger, ©taoen unb anbere ©flaoen.

©ie bilbeten nicht nur feine 8eibWad)e, fonbern aud) ben $ern feiner

Jruppen, wä'hrenb er ^Berber unb Araber nad) ©icitten faubte, welche

um biefe Qeit enblkh bie fo oft oergeblid) angegriffene ©tabt ©öraeufa

(879) erftürmten unb ben JBö$antinern aud) gur ©ee mehrere lieber»

tagen beibrachten. Qm folgenben Qahre würbe jebod) bie moSlimifche

gtotte im ionifa^en Speere gefc^tagen, bujantifche Gruppen (anbeten
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in ©ietlten unb matten von 'ißoli&i an« ©treif$üge gegen bie ben

Arabern unterworfenen ^rovinjen, wä'hrenb biefe bie Umgebung ton

(Satania unb Xaormina verheerten. (Srft im Qa^r 882 würben bie

ö^antiner lieber au« ^oli^i vertrieben. £)ie fortbauernben Innern

Unruhen unb ©valtungen Huberten iebod) weitere Eroberungen. Hudj

in &frifa War $bral)im als Sieger au« bem Kriege gegen ben Xuttt*

niben 5lbba8 hervorgegangen, welker, Wie früher erwähnt worben,

fid) gegen feinen SBater empört, 33arfah befefet hatte unb fdjon bis

£rivoli vorgerüeft war. Aöalb nachher erhoben fidj verfdjiebene 53er*

berftämme unb verweigerten bie ©feuerst, weld)e Qbrahim, in $olge

feiner Kriege, cr^öt)t hatte. ^Xuct) bie Araber von 33elc3ma, an ber

füblichen ©renje ber jefeigen ^rovinj (Sonftanttn, emvörten fidj gegen

Qbratnm, unb ba er fie nidjt befiegen fonnte, vertue^ er ihnen eine

vollftäubigc 2(mncftic unb locfte it)re §äuvter nach fliaffabaf), wo fie

Eingerichtet würben, ©urd) biefen Herrath entfrembete Qbrafn'm feiner

$)vnaftic ben mächtigen 23cvbcrftamm Setama, ber ftd) baljer auet)

fvätcr balb ben gatimiben anfdjlofj. >2lnbre Araber, bie fid) gegen

i^n aufteilten unb fid) ber ©täbte £uniS, öebja, $amuba bcmäa>

tigten, Würben ber s
J*eif)e nach, weit fein gnfammenwirfen unter ihnen

ftatt fanb, befiegt, unb bie unterworfenen ©täbte, namentlich £um$,

hart gejüchtigt. Qbrahim Wollte auch ©gölten feinem ©cevter unter*

Werfen, würbe aber auf bem SBcge, als er fct)on Erivoli Innter fid)

hatte, von einem ZfylU feiner- Xrnvveu vertaffen, unb fah ftd) ge*

nötigt, Wieber nach 9ia!fabah äurüdaufchren. 2luf biefem genüge
tohkk er mit eigener {)aub mehrere Rimbert gefangene Nebelten vom

(Stamme 9?efuj$a unb liej? feinen Sßetter -SRohammeb hinrichten, ben er

Wegen feiner hohen £3ilbung unb (JJelehrfamfeit beneibete. Quk^t würbe

er gegen alte feine ^Beamten unb nächften SBerWanbten migtrauifer).

£>er gcringfte 33evbact)t genügte ihm, um trüber, ©ohne, £ödjtcr,

ÜDcmifter, Kämmerer, grauen, weiße unb fdjwarse ©Häven bem $en*

ferbetle 311 überliefern. Qe älter er würbe, um fo graufamer unb

blutbürftiger jeigte er ftd), fo bajj man ihn flulefet für gcifteSfranf hiett.

©icilicn hatte jwar ba« $00? biefeö £nranncn abgefdjüttelt , aber

fich batb wieber in jwei ßager getheitt: Berber unb Araber, fo bafj

ihre Unterwerfung (899) burch 2tbb 2tllah, ben ©ot)n QbrahimS,

wetdjer "»Palermo, ben $)auvtft|j ber SRebellen erftürmte, vollfommen

gelang. 2lbb Mah fefcte (901) auch über bie Sfteerenge nach Sfteggio,

überrumpelte bie ©tabt, nad)bem er bie vor berfelben lagemben $3ö3an<
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tiner unb Galafcrefcn in bie gfu^t gefd)(ageu , fdjfcppte toiele (befangene

unb unermeßliche Beute fort, fcl)rte na<^ Sicilicn jurücf, um bic tu

SOceffina getanbeten Bi^antiner 3U fchmgen , unb miebcrholte bann feine

©treifjüge längs ben lüften bc8 Jeftlanbea. $m folgenbeu Qaljre

fehrte er nad) 2lfrtfa jurücf, um fetbft bic Regierung 31t übernehmen,

benn fein Söater , oon allen (Seiten angefetnbet unb oom CHjalifeu Oon

Bagbab bebroht, hattc fid) cnblid) entfd)loffen , 511 feinen Gumpen ab--

jubanfen. £a er aber meber in SIfrifa al3 Untcrthan feinet SoluteS

bleiben , nod) fid) nad) beut Oftcn begeben molltc , mo fernere 2lnftagcu

gegen tl)n angebracht roareu, cutfdt)toß er fid) nad) Sicilieu übc^u*

ficbeln, bie «£errfd)aft über biefe Qnfel 51t führen, unb im fyilU

gen Kriege gegen bic (Stiften fein £ebcn 31t befd;lief5cn. 311 ber Zljat

mürbe er oon biefer geit an mieber bcrfelbe tapfere ftrieger unb meife

£errfd)er, feie er cS in ben erften Qal;ren feiner Regierung gemefeu.

(Et meubete alle feine aufgehäuften «Schäle auf, um Xrupoen ju merbeu

unb Söaffen unb Sßfcrbe 31t faufen unb traf fur3 nach feiltcr ^anbung

in Sicilicn 9lnftaltcn 3ur Belagerung ton £aorthina. £>iefe JJcftung

fiel balb in feine ©ctoalt (3(uguft 902) , unb nid)t nur bie Bejahung,

fonbern auch alle (£l)rifteu , bie fich bahiu geflüchtet hatten , mürben,

ohne Unterfchicb beS 2lltcr£ ober ®efd)led)t£ , niebcrgemcfcclt. 9?ad)

ber ©innahme oon Xaormina, meldjer nod) bie einiger aubern feften

^läfce im ValDcmone folgte, fdjifftc fich 3brahim nach ocm SM* 5

lanbe ein, unb hoffte nach UUD uad
)

l3an3 Unterhatten 3u erobern,

meil er int füblidjen (Salabrieu, bt£ oor Sofensa, gar feinen ernften

Siberftanb fanb. $ier hmrbc aber, mähreub ber Belagerung biefer

Srabt, feinem bemegten £cbcu r»on ber 53orfchung ein ßnbc gemadjt.

(Sr ftarb in einem 2lltcr oon 53 fahren an einer £>nffcuteric (23. Oto*

ber 902) , unb murbc Don ben 9)foalimcn , iocil er im tiei(igcn Kriege

fein öeben befdjloffcn, als 9)}ärtnrer oerehrt. *£ie Xruppcu nöthigten

feinen (Snfcl $iabct 3(üar), ben Oberbefehl 311 übernehmen unb fie mit

ber Beute oon (£atabricn in bie £>eimath jurficfjuführen.

SIbb biliar), ber <SoI)n unb Nachfolger ^brahim'S, mar mit ben

fd)Önfteu ßigenfd)aftcn eines {Regenten au^geftattet; er mar ein tapferer

unb gemanbter 5elbt}crr, ein ausgezeichneter £id)ter unb (belehrter

unb ein ntilber, geredeter, für ba$ Sohl ber Untertanen beforgter

gürft. (Seine Gruppen fämpften mit Erfolg gegen ben Schiiten 5lbu

5lbb biliar), als er, wie fct)on ermähnt, oon feinem Solmc ^iabet

Slllat) ermorbet mnrbc (guli 903). «tiefer mar, nach fein« Oiücffctjv

20
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aus (Salabricu, in Sietltcn geblieben, unb oermorfene SDienfdjen, bie

feine ©efel(|djaft bilbeten, dornten U)n jum Slufruljr gegen feinen

S3atcr an. Stbb 2lüal) rief Ujn nad? Slfrifa jurücf unb lieg u> in

feinem ^ßatafte ju Junis beroadjen , aber feine greunbe gewannen einige

©unudjeu, roeldjc 2lbb $lllaf) ermorbeten unb ilm jum (£mir proda*

mivteu. 3iabct 5lüaI)'S ungtücflidjcS @nbc ift fd)on unter bem (£Ijali*

fatc SDMtabirS berietet loorbcu unb^bie weiteren (Erfolge ber gatimi*

ben in Slfrifa fotuoljl als in Sicitien werben mir im folgeuben 2lb*

fdjnittc barftcllcn.

III. 2)ie ftattmtben unb bie erften 3i*iben.

23on bem Urfprung ber gatimiben, »on ben kämpfen 2(bu Slbb

M<äf& bis jur ©nfefcitng Obcib Slflal/S als gürjt oon föuraman,

War fcfyou früher bie Ütcbe. Saum Ijatte biefer ben £f)ron in ber

Sftefibena föaffabalj beftiegen (Qanuar 910), fo Würbe aud) ton ben

Untertanen oerlangt, bafj fie Um ntdjt bloS als weltlichen §errfd)er,

fonbern andj als geiftlid)eS Oberhaupt aufäßen, unb baß fie über*

Ijaupt ben fdjiitifdjcn ?eljrcn oom Qmamat tyulbtgten. ÜDer SiDiiffiouS;

Häuptling ober ökofcQnquifitor liefj am Jrcitag nad) bem (lebete bie

2cute bor fidj fommen, trug iljnen feine {Dogmen über ben 9)?al?bi

oor unb ließ jeben ciuferferu , ber il)m 31t miberfprcdjcn wagte, tiefer

©ctoiffenSjnjang f)örte icbod) auf, als tcrfdjiebcne (Empörungen aus*

brauen unb baS Oberhaupt beS ganzen 9JftffionSwefenS fclbft immer

anmajjenbcr unb jubriugli(§cr mürbe, ba Oerbot Cbeib Hllafj irgenb

Qemauben wegen fefccrifdjcr £octrincn ©cWalt an$utl)un.

2lbn Slbb Slllaf), »eifern Cbeib Slüaf) ben SEfm oerbanfte,

^atte o^uc Steifet gehofft, er toürbc fidj mit bem Hainen eines

ÖRa^bi begnügen unb als £>albgott immunem feines ^ßafafteö t^ro*

neu, bie Leitung ber weltlichen 2lngelcgenl)citcu aber it)m übcrlaffen.

9(fS er fid) in biefer (Erwartung gctäufdjt fal>, ging er, Oon feinem

trüber angcftad^elt, bamit um, ben oou ifmt fclbft proctamirtcu

Üftahbt wieber 31t befeitigen. (Er ftctltc iljn ben derbem als einen

ungerechten Traunen oor, ber ben größten Ztyil ber 33eute für fid)

behalten habe, fügte aufcerbem nodj hm3u / baß er, als testen £3e*

weis feiner 33cftimmung 311m 9ttaf)bi , ein $>unber üben müffe. Dbetb

9lttah Würbe aber burdj einen «Spion oon ben Umtrieben 9lbu 2lbb

Slllal/S unb feiner SOtttocrfdjroorencu uutcrridjtct unb vereitelte fie, in*
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bem er bie Rauptet berfetben statthaftem üerfd)icbener ^roütnjen

ernannte, beu feitherigen (Statthaltern aber ben 33efehl ertheifte, jene

bei ir)rer 5tnfitnft hinrichten 31t taffen. 2lbu 2lbb Maf) unb fein

33ruber aber würben in ber £auptftabt feföft buret) 9fleuche(morb aus

bem Segc geräumt. Die sa^reicfjen greunbe ber ©rmorbeten unb

Eingerichteten rotteten fiel) gwar jufammen unb fließen (Schmähungen

gegen Obeib Slflaf) aus, in Äairaman fclbft fam e8 fogar gu blutigen

5>änbcui 5n?ifc^en ben ^Berbern unb ben Arabern, ba e$ aber ben

SRebetten an Rührung fehlte, fo fief e§ Obeib 3lüah nid)t ferner, fic

$u unterwerfen, unb al£ fpäter bie ßetamaberber in ben ^rouin^en

fict) auflehnten unb einen neuen 9ttahbt auf[teliten , würben fte oon

2tfcu*I*fäifim , bem (Sohne Obeib Wa^'S, gefer/fagen, ber aucr) im

^at>re 912 bie (Stabt Xripoli unterwarf unb jüchtigte, tpeld^e ihren

(Statthalter »erjagt hatte. £erfelbe unternahm bann , wie fchon früher

ermähnt, eine (^pebition nach ©flögen, eroberte Slleranbrien unb

befefete 5ajjum , mußte aber fdjließttcr) fict) oor ben Struppen ber 9Ibba*

fiben ättrücfäichen. §nbafcha, Welcher bie gtotte befehligte unb nach

ber (Sinnahme oon Sttejanbrien , auf bem Sege nach $ahirah, gefc^ta*

gen würbe, mußte, bei feiner SRücffehr, feine 9Jieber(age mit bem Ceben

bejahten, ©ein 33ruber Uruba, berfelbc, Welcher bie (Shrmorbung $lbu

2lbb Walfä übernommen hatte, war barüber fo empört, baß er bie

Berber 31t einem neuen 2lufrur)r antrieb , er Würbe aber unterbrüeft

unb Uruba fam im Kampfe um.

£)icfe unb anbere Empörungen beftimmten Obeib Sltfah, eine

geftung mit einem großen $afen am 93?eere§ufer $u grünben, Welche

ihm einen fidlem guflucr/tSort bot unb oon ber au8 er im fdjlimm*

ften gafte nach ©icüien hinüber fegein fonnte. @r Wählte al% geeig*

ueten Sßta^ für biefetbe eine §afbinfc(, ^rotfdjcn bem Oflccrbufen öon

^pammamet unb $abcS, unb nannte bie neue fefte <Stabt 30^ a t) b i j e r).

TO fic ooflenbet war (918—19), fagte er: „jefet bin idj über ba«

(Sdjicffat ber gatimiben ohne (Sorge.

"

£>a eine jweite dypebition nach ©göpten eben fo Wenig (Srfofg

hatte ate bie erfte, fo wenbete Obeib »h feine «liefe nach Söeften,

machte, wie wir fchon früher berichtet haben, ber £errfchaft ber

$>riftbcu in f?eg ein (Snbe unb unterwarf (Sebjelmcß aufö Oieue, wo

bie #enn SDhbrar ^errfd)ten.

2fad) (Stritten 30g Obeib Slüah'S gauje ^ufmerffamfeit auf fict).

(fr ernannte, batb nad; feiner Siiebcrlaffung in töaffabah, ben unter
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bcm Kamen Qbn 2lbi S^insir Mannten frühern ^oüaetyräfeften

Don tairaman, einen geinb ber arabtf^en Slriftofraten, gum Statt*

halter biefer Qnfel. (£ineS £age8 lub er u)re £äupter ju einem SWa^fe

ein. <ßlöfelich Nörten bic ®äfte SBaffcngcHirrc , ober gaben fic uor

ein fold)c£ ju hören, fprangen an bie genfter nnb riefen: Herrath

!

£>a3 SBolt ftrömte t>crbei nnb brang in ben ^alaft be£ Statthalterg.

£)iefer verfugte »ergebend bie SDiaffe 511 ^aranguiren, er tourbe be-

fchimpft unb bebroht, flüchtete fidt) in ein benachbarte^ $au§, brad)

aber auf ber gludjt ein JBein unb murbc in ein (Stefängnijj gebraut.

£)beib Villah ftettte fidt) mit bcm ^Berichte ber Slriftofratic aufrieben

unb ernannte (912) einen aubern (Statthafter. 2luch biefer ttmrbe oon

ben Siciüaneru im folgenben Qaljre »erjagt unb an beffen Stelle

Sllmteb Qbn Sbrljob, ein fluger unb reifer Araber, ton altem an*

gefeheuem ®efd)lcd;te, jum ©mir gchxihlt, locl^cr mehrere gtücflid^e

9*aub$üge gegen bie (Stiften ücranftaltcte unb ber bic Oberhoheit bc$

ehaüfen oon 4öagbab anerfannte, oon Welchem er tooht mußte, baß

er fidt) mit biefer formellen Sluerfeunung begnügen hntrbe. Um Cbeib

Villah außer Staub ju fefeen, Stcilicn mieber ju erobern, Derbrannte

er bic afrifauifdje glotte unb fd)lug audj bie tfaubtruppen, h?ela)c

Obeib Villah gegen ihn gcfdjicft fyatte. ^tadj biefen ©rfolgeu famen

aber auch Da*° 2>erlufte, welche Unjufviebeuheit unter bem 23olfe unb

baS 3Biebcrcrmachen alter 3erh?ürfuiffc stoifc^cn Arabern unb ^Berbern

foiooht, al§ 3ioifd)cn ber 9(riftofratie unb bem nieberu 3>olfc jur golge

hatten. ©in Xty'd ber gtotte, meldte ein ficilianifcheä Stretfcorpä auS

(Satabricu gurücfbringen foöte, litt Schiffbrud;, ein anberer rourbe

batb nachher oon ben 2lfrtfancrn meggenommeu. £)ie3 genügte, um
bic Stabt ©irgent , ton bic Berber bic Obcrfjanb hatten , jum Abfall

oon Qbn torhob ju belegen. 3)Zan fd;icftc eine Deputation an Obcib

3lllah, um ihn aufeuforbern, mieber JSefifc oon Sicitien ju nehmen,

unb »erlangte oon Qbn ÄorI)ob, baß er bic Qufcl »erlaffe. tiefer

griff gu ben ©äffen, fah aber balb ein, baß er nid;t auf bic datier

gegen eine Empörung im Qnucrn unb bic Slfrifancr unb 4ö^antincr

gumal merbe $rteg führen föuucu, er oerftanb fich bal;er ju einer

SluStoanberung nach Spanien. $118 er fich aocr mit feiner gamilie

unb feiner $abe einfehiffte, fiel ein SSolf^haufe über feine Sd)iffc fjcx,

plünberte fic au§, legte ihn felbft in Stetten unb fanbte ihn nach Slfrifa

($ult 916), too er unb bie Scinigcn, mie gemeine Verbrecher, Oer*

ftümmelt unb erhängt hmrben.
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£>ie $äupter bon (Birgen t mürben bafb für biefe (Sdjanbthat be*

ftraft. (Sic Ratten gehofft, Obcib 2Mah mürbe mit ihrer £ulbigung

fid) begnügen, unb, tute fic auSbrücflich verlangten, ihnen nur einen

Statthafter unb einen (Sabfyi [Riefen. (Statt beffett gab er ben 4öc*

fehl, ein ftatfeS $ccr einschiffen, unb tr)r ©enerat 2Ibu <Saib, tvcU

djer in £rafcani tanbetc, tiefe atöbalb bie Notablen von ®irgent, metche

if)tt ju begrüben gefommen maren, in Letten tegen. ©irgent foruo^f

a(8 Palermo unb anbere (Stäbte fdjütteften jmar auf8 92eue baS '

bcS gatimiben ab ,
mußten aber ber Uebermac^t unterliegen. Qm Qaljr

917 !onnte Hbu Saib al§ (Sieger nad) Stfrifa äurücffe^ren unb Obeib

Mai) olme Siberfvruch Sattm Qbn SRafchib a(3 (Statthafter nad) <Sici*

tien fd)icfcn, ber fic^ bis jum £obe biefeS Jatimibeu bafetbft bet)au^tetc.

Stuf Obeib 2Wah folgte (934) fein <Sohn 2lbu*t*ßaftm, unter

bem tarnen 2Ufaim biamri*t*Iahi (ber ®ottc§ 33efeht 5J3oß*

jie^eube). Unter feiner Regierung erfeffiett 9ttufa $bn 2K'-9(fija, ber

abtrünnige (Statthafter Von SWauritanicn , ber fidj fct)on unter Obeib

Älj für bie Omejjabcn in (Spanien erftärt hatte, mieber in 9ftaurt*

tauien, unb mufete auf§ 9icuc mit Gtemaft ber Staffen Vertrieben

tverben. £er ^brtfibe Sttfafim, mit bem Beinamen tonun, mürbe

311m (Statthafter Von 9ttauritanicn eingefefct. 33a(b nachher (936)

rüftete Sttfaim eine Jtotte au§, metche ®enua überrumvefte, in <Sar*

binien morbete unb raubte, bann mehrere corfkanifdje <Sd)iffe in Söranb

fteefte unb mit ga^tretc^cn ©efaugenen unb reither 23eute mieber fyim--

fehrte. Stud) nach ®3Wtcn fanbte Slffatm eine gtotte, Sltepnbrien

mürbe jum brittcnmale genommen, aber auch bie&nat mürben bie

fatimibifchen £ruvvcn mieber von ben egvvtifchen verbrängt.

Sftfaim muffte iubeffen batb feine (£roberung$Vtäne aufgeben unb

für feine eigene Erhaltung forgen. £)ie SHevublifaner, mefche von

jeher unter ben Berbern grojjcu Slnhang gefunben hatten, maren

unter ben gatimiben, mit beren Dogmen fie jtdt) am menigften be*

freunben tonnten, 31t einer großen Stacht h^angemachfen, unb hatten

au Slbu^ejib einen gemaubten güfn*** gefunben. 2Ibu Qe^ib mar

urfprüngtich ein Sdmttehrer unb gehörte einer SeTte an, metche bie

l^hre vom Qmamat vermarf unb als Äejjerei branbmarfte. <5r er*

Härte afle Anhänger ber Jatimtben af§ Steuer, bie burch ihre 3lb=

götterei £eben unb ©ut Vermirft hätten. (Sr führte ben £itet „(Scheich

ber (Gläubigen" unb mürbe auch »^cr Sfftewtt Dom (£fet" genannt, mett

er gemöhnlid; auf einem ©fet umherritt. Aöafb nach bem £obe Obeib
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Stllah'S ftcütc er fid) an bie (Sbifce feiner Anhänger unb gewann, theilS

burd) feine ^rebigten, theils burd) ©emalt ber SBaffeu, oerfdn'ebene

Jöerberftämme , fo baß er enblidj baran benfcn fonntc, bie gattmiben

toteber aus Slfrifa gu treiben. Sföir übergeben bie oerfchiebeneu S&eef*

fen , toeldje er bcu (Statthaltern SUfaimö unb beffcn gelbherrn lieferte,

unb bemerfen nur, baß er im Satyr 944 fct)on £err bon £unte unb

flairatoan mar, unb baß ber gatimibe fid} nur noch in SDfahbich gal-

ten tonnte. Qm folgenben Qafyfc fämbfte er mit ©lücf gegen bie

Äetama^öerfccr unb gegen Qixi Qbn Üflenab , ben Häuptling ber <Sen*

habjaberber , rueld^c e8 mit ben gatimiben Rieften , unb belagerte bann

Üttafybtelj. $113 mehrere SBcrfuclje, bie geftung 311 erftürmen, feheiterten,

befdjloß er fie aushungern , aber Sltfaim ließ bie £3en?ohuer ber

@tabt auöroanbern unb behielt nur bie Sruppen bei fid), für beren

Unterhalt er fdwn früher geforgt ^atte. 3Bic gewöhnlich würben bie

Belagerer balb ber Äriegöftrabajen überbrüffig, aud) r)crvfcr)tc nicht

mehr bolle (Sinigfett unter ihren gnhrern, fo baß 2lbu Qegib ftd) gc*

nötigt fal), bie Belagerung aufgeben unb fid) nach ^atramau ju*

rücfäusiefjen. £ier behauptete er fid) bis jum Sobe Kttaim* (946),

machte fid) aber burd) bie (Srceffe feiner Ürubben fo belaßt, baß man

ftd) allenthalben gegen feine $errf$aft empörte, Balb nachher erlitt

er eine 9liebcrlage oor <Sufa, unb als er fid) nad) Sairawan prfof»

gießen wollte^ fdjloffen bie Einwohner bie S^ore ber <Stabt, weldje

alSbalb Wteber bon 5llmanßur, bem (Sofme unb Nachfolger Sllfatm'ä

befefct mürbe. 2lbu Qcjib feierte jmar mit neuen Berftärfuugcn wie*

ber jurücf unb griff 511 wicberholtcnmalen fowohl Äairatoan al§ 2ttahs

biel) unb <Sufa an, mürbe aber fd)ließlid) auf's $aupt gefdjlagen unb

bon üflanßur fclbft bcrfolgt, unb ba feine <Stabt ihm il)re 3;t)orc öff*

nete, SDtonßur aber ihm feine ^ett ju Belagerungen ließ, fo mußte

er pd) in bie Süfte pchten, um mo möglich mfy ©uban gu gelangen,

©eine £ente wollten ihm a'ber nicht folgen, er warf fich baher in ba3

©ebirge bon ßiana, wo er nach mehreren treffen gefangen genom*

men mürbe 0!luguft 947). Qn feinem ©lücf ftarb er balb an feinen

3öunben, boct) mürbe er nach feinem £obe nod) gefchunben unb bie

mit (Stroh auSgeftobfte §aut mürbe in einen Säftg gefberrt, in wcl*

ehern fie jruei Riffen gnm (Sbielwerf biente. gabl)l, ber Sohn 2Ibu

Qegib'3, ber fich toieoer m SluraSgebirge umhertrieb unb bie Ström*

mer ber £cere feineö BaterS an fich 3°9/ tmtrbe auch toou ÜWanJur

üerfolgt unb auf ber glucht ermorbet. 5(ucr> ben rebcllifchen Statte
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Rätter bon 3Haurttanicn $amib, mcld)cr bie Dberf)errfd)aft ber

Omeftaben anerfannte unb £ef)ert belagerte, befiegte SWanjjur mit

£>ülfe Qm'ä $bn DWenab, unb nötigte ifm, fid) nad) ganten p pd>
ten. 3trt mürbe sunt Cberfjaubte ber Senfjabja ernannt, unb £afan

Qbn 9IU, ein arabifdjer gclbfjerr Dom Stamme $elb, mcld)er glcid)

Qxxi in allen Kriegen aWanfurS fid; auSgejcidjnct hatte, erlieft bie

Statthalterfd)aft bon Sicilien.

$Bir ^aben gefehlt, bajj Sicilien bi§ ^um Xobe £)beib Wal)'»

bem (Statthalter Salim Qbn SRafdjtb gehorchte. Unter Sltfaim brad)

mieber eine (Empörung in (Urgent au§ (936) unb balb barauf aud)

in Palermo, morauf £alil Qbn Qsljaf mit biefen Gruppen aus Slfrifa

fam, meinem fid) bie empörten Stäbte unterwarfen. £}a aber aud)

CHjaltl balb §eigte, bajs er, nid)t meniger al3 fein Vorgänger, bie Sict*

lianer ju unterbrüefen beftrebt mar, brad) in ÖJirgcnt ein neuer 2luf*

ruljr auS, ber fid) balb über anbere Stäbte berbrettete unb erft im

3<a^r 940 gcbämbft mürbe. CHjalil forgte jefct bafiir, baß bie 9?u^c

in Sicilien fobalb nid)t mehr geftört merben fönnte. @in 2^ei( ber

föebeücn mar im Kriege umgefommen, Slnbere mareu in ben belager*

ten Stäbten berhungert unb bie 11007 übrigen gefährlichen ^arteimän«

ner mürben nad) Slfrifa berbannt unb sinn Ztyii auf ber Ueberfahrt

erträn!t. (Srft im Qafjr 947 erhob fid) Palermo gegen ben bon (Shatil,

ber felbft in 9{frifa meilte , unb bort im Kriege gegen 2lbu Qejib um*

fam, 5urücfgc(affcncn ^räfeften, unterwarf fid) aber bem neuen bon

SDcanfjur ernannten Statthalter £afan (948), ber balb nachher eine

Slngatyl 5lriftofraten , oon benen bie (Empörung ausgegangen mar, in

feine Gitabelle locfte unb ^iufcr)(ac^teu liejj. £)iefe Sd)anbthat ^attc

jebod) eben fo gute folgen mie baS in unferm Qahrhunbert \tatt gc*

habte ^ufamtncnfdjieiscit Dcr ÜHantlufen in $cal)irah burdj 9J?ehmeb

$lli unb bie Vertilgung ber Qanitfd)arcn bnrd) Sultan SDfahmub tu

ßonftantinobel. £a3 tfanb erfreute fid) mieber ber SRuhe unb Orb*

tmng f ba§ 23olf mürbe nid)t mehr oon einzelnen gamilicn auSgefogen,

e§ bilbete fid) ein mo^habenber TOrgerftanb, beut Slcferbau, ben ®e*

merben, bem £anbel unb felbft ber £Mffcnfd)aft obtiegenb. Unter

£afan8 Sßcrmattung bermaubette fid) Sicilien , ba§ bi^cr nod) immer

einem $rieg§lager glitt), in eine förmliche Kolonie, unb mit ihm mürbe

aud) bie Stattfjatterfdjaft eine erbliche, »oju bie batbige Uebcrficblung

ber gatimtben bon üftahbich nad) $al)irah aud) nid)t menig beitrug.

£>ort lagen ihnen bie Slugelegenhcitcn bon Serien nnb 9ttefobotamien
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näher al$ bie ton ©kitten , fic mußten fid) mit einer formellen Unter*

thänigfeit it)rcr Statthalter begnügen, toäljrcnb btefe nnr ba« Söohl

ber Qnfct im ?luge gu haben brannten, unb inbem fic für ba3 ®e*

betten berfclbcu bebadjt maren , fid) felbft unb ihrem £>aufe eine fixere

Stüfee t?crfRafften, £afan 5cicr)nctc fich übrigens auch im Kriege ge*

gen bic 33ngantiner aus , meldte in Otraut gelanbet waren unb bie

Araber , bie 9icggio befefct Ratten , au§ Unteritatien vertreiben ioottten.

(Sic mußten nach einer blutigen 9ttcbcrlage einen fcfnnäljltcnen ^rieben

fd)ließeu (952) ^ Ütribut beteiligen , unb beu SDcoSlimen oolte gretheit

be$ Gultuö geftatten. Jjfn Ütcggio erhob ficr) mitten in ber Stabt eine

SD?ofd)cc mit 2)nnarcttcu, auf meldten bie ©laubigen fünfmal täglich

ym ßtebetc gerufen mürben, ftein Gljrift burfte bie SDiofchee betreten;

fic follte jebem (Gläubigen eine fidjere Qufm^Wftätte fein, unb bie

SSerlcfcung biefeS Vertrags mürbe oon |>afan mit 9iicberreißen alter

Ü treten in 5lfrifa unb Sicilicn bebroht.

$afan begab fidt> beim 2obe bes gatimiben 9ftanßur (üflärg 953)

nad) 3)?at)bicl), 51t beffeu «Selm unb Nachfolger Sllmutgg unb ließ

feinen Solm Slhmcb als Statthalter gurücf, beu ber neue ß^alife

auc^ folgen beftätigte. $afan blieb jeboch nicht untätig, er uafjm

SRache für ein oon ben Spaniern weggenommenes Schiff burd} eine

Vanbung in 2(lmcria, fehrte auch fPatcr wieber nad) Sicilten gurürf,

roo bic Araber gu Gaffer unb gu öanb glängenbe Siege über bie

Jötygantiucr crfodjten unb Xaormtna unb Lametta roieber eroberten

(965). Slfjmcb, ber Sof)n £>afan3, mürbe fpäter nach 5lfrifa gurücf*

gerufen , ba aber balb nachher eine (Empörung auäbrad) , gab 3tlmuigg

feinen $tatt, Sicilicn mieber burch frembc, unmittelbar oon ihm er;

nannte ^rafeften regieren gu laffen, auf, unb ernannte, al§ s
2lhmeb

ftarb (970), beffeu ©ruber 2lfi 311m Statthalter.

SUmmgj fudjte in ben erftcu fahren feiner Regierung feine |>err*

fdjaft im n?cfttict)en Slfrifa gu befeftigen unb metter auSgubehnen. (Jr

fanbte feinen getbherrn £)jauhar unb ßiri, ben £>errn üon 2lfdnr,

gegen bie gürftcu oon £ef)crt unb oon Scbjelmcß, mcldjc üon ihm

abgefallen maren unb fid) mit ben Cmejjaben in Spanien oerbünbet

hatten. Sic brangen bis an ben Cccan oor, nahmen Jcg, unb mit

Ausnahme oon Geuta blieb beu Cmejjaben feine Jöefifcung mehr in

$fnfa. Qu beu folgenben Qahreu fämpften bic Gruppen bc§ gati*

miben fiegretch in Sicilicn unb ßalabrien. Sßttti Farn bic Üteihe an

ßgupten, ba3 fct)cu feine Vorgänger gu mieberholtcnmalen angegriffen
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Ratten. $>er Slugenblicf mar günftig, bcnn feit Äafur'S £ob ^errfc^tc

Slnaxdjie, 33ebrücfung unb £unger§noth in (SglWten, fo bag bie un*

glücflid)en Bewohner biefeS £anbc$ ftd) nad) einem SBechfel ber 9^c*

giexuug feinten. 5Djau^ar fc^fug bie Qchfchtbcn bei jDjijeh, hielt feinen

Ginjug in goftat unb eroberte balb baranf audj ben größten 2^ei(

r»on <St)xien (969—70), ba3 ihm jebodj im folgenbcn Qa^re oon ben

föirmaten, teeren bie testen Qdjfdjiben tributpflichtig Waren, lieber

entriffcn Würbe. £>ie ^armaten brangen fogar in ©giften ein unb

belagerten bie $auptftabt, Würben aber oon £jauljar jurücfgefchlagcn.

Hfotttlfö mürbe burd) neue (Empörungen im Qnnern 2lfrüa3, meld)e

er mit ^)ü(fe 33uluggin'3 Qbn $iri bämpfte, nod) in 9flahbijeh ju*

rücfgehalten. $m Qaljr 972 brach er enblich felbft, auf £)jau^ar§

Verlangen, nad) (Sgtypten auf, unb »erlegte feine Sftefibenj nad) ber

neu erbauten ©tabt $aljirah , na^bcm er oorher 33uluggin gum Statt-

halter ber ^romnj Hfrtfa unb 9J?auritanien8 ernannt fyatte, beffen

9>tochfommen, nad) feinem 33atcr ^iri, ^iriben genannt, bt« gegeu

bie ÜJtttte beS zwölften Qa^rlmnbertS über einen Streit oon SIfrifa

herrfchten.

S3alb nad) feiner Slnfuuft in fötfn'rah mad)te tltmuijj ben Häupt-

ling ber ftarmaten auf ihre gcmeinfd)aftlichen fd)iitifd)en ©runbfäfce

aufmerffam unb forberte il)u jur Unterwerfung auf. £cr ßarmate,

weld)er bie erlittene SQieberlnge räd)en Wollte, erwiberte ganj furj, ex

habe baS (Schreiben erhalten, weld)e8 oielc trafen enthalte, aber

Wenig ©reifbareS biete, er werbe felbft biefer Antwort balb nachfolgen.

$n ber %$at fiel er im grü^ling 974 wieber in (Sgöpten ein, fd)lug_

fein ?ager bei §eliopofi3 auf unb fanbte Streifcorps nach Unter* unb

Cberegtopten. Sllmutj beftach, um fid) oon biefem furchtbaren Gegner

51t befreien , einen mit ben Äarmaten oerbünbeten arabifc^en JJelbherrn,

fo baß er bei bem n äd)ften treffen mit bem ihm untergebenen GorpS

plöfelid) b»e $lud)t crQi*iff , woburd) bie lammten gefplagen unb jum

fdjleunigen $lbjug genötigt mürben, unb Worauf aud) in Serien bie

Autorität ber gatimiben wieber bie Oberl;anb gewann. Qu £5ama8f

brauen jebod) , auch naa) cem ^8uge oer $armaten, wieberholte f&m*

förmigen gegen bie gatimiben au$, unb als ber ütürfe Slftefin in bie

9?% ber Stabt tarn, forberten ihn bie Notablen auf, fie oon ber •

§crrfchaft ber Schiiten unb bcS ®efinbels, ba$ ber fatimibifche <&tatt* .

Wer föejjan gewähren laffen mußte, ju befreien. Slftefin befehle

Stoma«, uuterhanbelte bann mit 3Jtoija unb erbot fich, ihn alSOber*
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herrn anjucrfcnncn , meun er tlm jum (Statthalter oon £ama8f er*

nennen molltc. 9)Jui& üermarf biefcS Anerbieten nicht, verlangte aber,

bag Aftefin nad) (Sgtmtcn fomme , nm bie ^noeftiturbtylome unb G^ren*

fletber in (Smpfang 51t neunten. Aftefin traute nid)t unb lieg batjer

in £ama$! baö Slanjctgcbet für bie Abbaftben oerrichten, morauf

Sttmui^ fiel) 511m Kriege rüftete, ber aber erft unter feinem Nachfolger

Alaji^ (Abu SWanjjur Ni^ar) jutn Ausbruch fam , benn er er*

franfte balb nachher unb ftarb (24. ©e§. 975), fur$ nad^bem er noet)

bie freubige 9iad)rtd^t erhalten fyatte, ba& 9J2cffa unb SWebina ihm

gchulbigt haben, unb baß föejjan, fein Statthalter toon £rtyoli (in

Sorien), ben ®i;santinern unter S^imiSceS, mit melden Aftefin ein

-©ünbmjj gcfchloffen $atte, eine blutige 9t*ieberlage beigebracht.

Stfa^ts faubte balb nach feiner 3:^ronbefteigmtcj Djauhar gegen

Aftefin , ber injmifchen auch Atta unb Liberias genommen hatte. Aftefin,

ber bis nach £ama£f äurücfgcroovfen mürbe, rief abermals bie Äar*

maten herbei, moburd) £jauhar genöthigt mürbe, bie Belagerung ton

DamaSf aufgeben unb fich nach Äßafoit jurüdf^ujichen. |)ier hätte

er fich, oa c§ Ü)m an Lebensmitteln fehlte, balb bem geinbe über*

geben müffen, toenn nicht Aftefin, ber vielleicht noch immcr Wfl*
oon ben gatimioen als 'Statthalter öou 3)amaSf anerfannt 511 merben,

ihm, 5itm großen Aergcr ber $armaten, freien Ab-mg geftattet hätte.

Ala$i§ führte bann felbft ein ftavfeS §eer nach Snricn unb fchlug bei

ühmlat) bie oerbünbeten dürfen unb fämnaten. Aftefin mürbe ge*

fangen genommen, jeboet) oon §110513 mit Schonung behanbelt, fpäter

aber Don beffen Regier, ben er mit ®eringfchäfcung behanbelte, Oer*

giftet. £)ie $armaten festen nach Arabien ^urücf, nachbem Alajij

ihrem Häuptling einen jährlichen Xrtbut oon 20,000 (Dinaren jugefagt

hatte, unb Alajij begnügte fich baib nicht mehr mit bem Befife oon

DamaSf, fonbern er gelüftete auch nach $a*eb, meld;eS in ben £>äuben

Sttlu'd mar, ber bafelbft im Tanten eine« mmberjährigen ^rinaen aus

bem ©efchlechtc ber £ambamben regierte, ßulu rief bie ^Bnjantiuer

3U |)ülfc, n?elche um biefc Qcit £>errn Oon Antiochien maren, aber

9)canbjutfin, ber Statthalter bon £)amaSf, fdjlug fie am CronteS unb

belagerte bann £)aleb. ä)fanbjutfin hätte ohne ßmetfel £>aleb $ur

Ucbcrgabc genöthigt, menn cS nicht tfulu gelungen märe, ben fattnü*

bifchen gclbherm Ali Almaghrabi 511 beftechen, melcher jenen beftimmte,

mieber nach £ama*f surücfjufehren. Auf Befehl bcS mujste ^mar

bie Belagerung auf« ^eue mieber begonnen merben, inamifchen hatte
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aber Quin ben $aifer fetbft herbeigerufen, ber nicht nur .£)a(eb ent*

fefcte, fonbern auch £)imi? unb (Säfaräa nal)m unb £ritoli bebrohte.

2Ua3i3 ruottte fetbft nad) Furien aufbrechen, tourbc aber auf beut Söege

traut unb ftarb in ©Ufofe. (Oftober 996.)

•Sotoohl Sttmuis ate ^3 tonnten, ba tt)r £)auptaugenmerf auf

Swricn unb Arabien gerichtet toax, fid) nict)t mehr Oiet mit ben %\u

getegeuheiten be$ rüefttidt>cn »fruV* unb eiciliemS bcfd)äftigen. $n
3Ra$bi}e$ führte 33u(uggiu ein felbftäubigeS Regiment unb südjtigte

bie Nebelten in £(emfen unb Schert. Unter Sltntutg tourben auch

£ripoli unb einige anbere Stäbte bein 9^cidt)c ber giriben einoerteibt

unb bou ihren ^räfeften Oermattet, fo baß 33utuggiu oon £ri»oü bis

gej herrfcf)te, benn auf einem jtueiten J-ctbjuge nad) SDiauritanicn trieb

er auch bie Anhänger ber Cmejjaben 311 paaren unb uöthigte fie nach

Xsbatufien 31t flüct)tcu. 9iad) feinem £obe mürbe, ohne Söibcrftanb,

fein @ohu SUmanßur 311 feinem 9cad)fotger erhoben (984) unb atSbatb

tarnen auch Die QuOeftiturbipIomc au§ ©gnptcn an. üftanßur tonnte

ieboch bie neuen, oon omejjabifdjen beeren unterftüfcten Empörungen

ber Renata nicht uuterbrücfeu unb mußte ge3 unb ©ebjetmeß preis-

geben. SDicfe 9iiebcrfage mod)te Vttafö beftimmt haben, ben giribcu

bie §errfd;aft 31t entreißen unb felbft nrieber bie afritanifdjen ©tatt»

haltcr 3U ernennen. Gr fanbte im Qatjr 986 einen oertrauten Agenten

an bie ftetamaberber, mit ber Seifung, fie aufeuforbern, nur ben gatU

mtbeu 3u gehorchen. s2lbu Jehm — fo hic6 biefer 5tgent — fanb

batb großen Anhang bei biefen Berbern, toetdje 3itcrft bie gatimiben

unterftüfct Ratten unb jefct mit 9Mb bic 9tfact)t ber Seitabjaberber

fahen, merchen bie fjirtben angehörten. 2113 2)faußur Oon biefen Um»

trieben Sunbc erhielt, rüftete er fid) 31t einem SclD3u9c gegen 2(bu

5et)m. Ufa fd)irfte ihm 3tt?ei 23otcn, meldje ihm oerboten, ettoaS

gegen 5lbu gehm 3U unternehmen. £>icfe 23oten fottten bann, nad)

Ueberreidjung ber Briefe be3 (Shalifen, fidt) in ba3 ßager s^bu gcljm'5

begeben, ber fct)on ein anfer)ntict)eö £ecr um fid) oerfammett I;atte.

3Jtanßur behielt aber bie 4Boten bei fid) unb führte feine Sruppcn

gegen bie SRebeflen, oermüftete alle Räubereien ber ßctama, fcr)lug 3lbu

Mm bei <Setif, nahm il)u gefangen unb ließ ihn tobten. Qcfct erft

entließ attanßur bie öoten be§ Ghalifcn, unb biefer befdjenftc ben Sieger

unb bemühte fid), baS SBorgcfaüene mieber in SBergeffenhcit jit briugen.

Unter öabi«, bem 9iad)fotger SKangur* (feit 995—96), toerjuchtc

«l^afim, ber 9iad)fotger bc$ 21313, bie @tatt$altcrföaft t?ou SripoU
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mieber an fteh ju reiben, aller auch biefer SBcrfud^ mi&lang unb 23abiS

tonnte nach mehrjährigem Kriege wieber felbft einen ^räfetten für

Üripoli ernennen.

Qn Sieilien ^cvrfd^tc 9llt eben fo fetbftä'nbig als bie 3iribcn in

üttahbijeh. @r fämpfte mit ©lücf gegen bie $3u$antincr , auf ber $nfel

fomohl als in ßalabricn unb braute fpätcr (982) aud) Otto IL, mV
d)er ben größten Xtyil üon Untcritalien ben ^önjantinern weggenom*

men hatte, eine blutige Webertage bei. Otto felbft enttarn mit Wlüfy, .

unb öerbantte fein Seben einem Quben, ber ihm fein <pferb 3ur gludjt

lieh; eine Slnjahl gürfteu, Marone unb «tfdt>öfc blieben auf bem

Sdjlachtfelbe. Unter ben deichen War aber auch Äß, weshalb biefer

lefcte Sieg teinen weitern Vorteil brachte, benn fein Sot)n unb üftadj*

folger © } a b e r führte alSbalb bie üDJoSlimcu wieber nach Sicilicn gurücf.

jDjaber mürbe wegen* feiner Unfähigteit ju regieren batb entfefct unb

ihm folgten bis jum Qafjr 998 brei anbere Statthalter ans bem <Se<

fchlcchte ber Äetbitcn, bie für Sicilien ein (Segen Waren, für Untere

italien aber, wo nach Dcm £°De Otto'Ä bie ©»santiner wieber mit

fchlaffen $>äuben baS Regiment führten, burefj ihre häufigen Einfälle

eine fortbauernbe $lage. Sowohl in Sicilien als in Slfrifa änberten

fich bie 3«pänbe unter bem ©halifate Sllhafim'S, wenn auch cl^ne ftta

j£>in5utr)itn. £)ie ßetbüen foWot)l als bie 3iriben hatten nicht mehr

bie Xugenben unb ben triegerifchen ©eijt ihrer $hnen / unD ihrc Per *

fönliche Schwäche reifte nicht bloS JJrembc, fonbern ©lieber auS ber

eigenen gamilie $u Empörungen , bie eine Str)eifung unb Schwächung

ber $errfchaft jur ^ol^t tfatkn. Sir Werben auf biefe beiben Sauber am

Schluffe ber ®cfchtd)te ber Jatimibcn gurücffommen , weil ber Slbfall

ber 3iribcn fcon beufelbcn, welcher unter bem (Shatifen 3llmuftanfstr

ftatt hatte, fowohl für ihr eigenes Weiteres Schicffat als mittelbar auch

für baS SieificuS oerhängni&ooll War, unb bann bie bebeutenbften S?cr^

änberungen, bis jur geit ber Eroberung ber Normannen unb Sllmo*

raoiben, im gufammenhange barftellen.

SUhafim war erjt ohngefähr cilf Qar)re alt, als fein SBater Slla^ij

ftarb. £)afan Qbn Slmmar, ein Berber com $etamaftamme , würbe

erfter Sße^ier unter bem £itel Safi ta (Vermittler gwifcheu bem JJürfteu

unb ben Unterthanen), gegen bie ©eftimmung bcS oerftorbenen Et)alifen,

welcher ben Eunuchen $3arbjcman 311m föeichSüerwefer währenb ber

SKinberjährigtcit Sllhatim'S beaciefmet hatte, «arbjeman beflagtc fich

über feine äurücffefeung bei 9ftanbjttttin, bem Statthalter toon £>amaSf,
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uub fletttc ihm oor, bajj Qbn Ämmar bamit umgehe, Stfhafim gang gu

fcefeitigen unb felbft bcn Zv)xo\\ gu befteigen. 9Wanbjutfm 50g bic fu=

rifdjeu Gruppen gufamtnen uub brach gegen (Sgtopten auf, mürbe aber

toon ben ggöptiern unter Sufeiman SDjafar, einem Stammgenoffen

Qbn 2lmmar3, gefangen unb nach ©gölten gefdn'rft. Suteiman über*

gab bie <Stattfyalterfd)aft dou £>ama8f feinem ©ruber 2Iü unb fügte

auch bie oon Zxipoü hingu , meiere bi^er bem ÜDjeifc^ Qbn Semfem

gehört hatte, tiefer 30g fid) nadj (Sgtmten gurücf, oerbünbete fid) mit

#3arbjeroan unb aubern geinben $bn tlmmar'3 unb e§ gefang ifmen

balb, mit $)ü(fe beö Gfyalifen, bem bie 33ormunbfchaft bc£ 33egier3 gur

Öaft mar, unb ber (Sgimticr, bic oon ben Berbern ferner mi^anbelt

mürben, Qbn Slmmar gu ftürgen uub 33arbjeman an feine Stette gu

fcfcen. 2tudj Sirteiman, ber Statthafter oon Söricn, mürbe burd)

Steifet) entfefct, ber jebod) erft nad) fd)h)cren Stümpfen gegen aufrühre*

rifdje •ißräfeften fomohl a(3 gegen bie Jöögautiner unter £>uca3, melden

bie Nebelten gu |)ü(fe gerufen Ratten, unb ber felbft bei Styamäa gc*

tobtet mürbe, in £>ama3f eingießen tonnte. £>iefe Siege in Stirien

fomohf afö in 33arfah unb £ripoü in 3lfrifa, mo um biefe Qtit mieber

egtyptifche Statthalter einbogen unb bie ber Qiriben oerbrängten, machten

JSarbjeroan fo guberfichttich , ba§ auch er, mie früher Qbn SImmar,

ben (S^aUfcu mie gar nicht oorhanben betrachtete. 2Ul;afint befahl

aber eines £ageS, obteid) erft oiergetm Qafjre alt, feiuem SWaben

üteiban, ihm ben $obf $arbjeman8 gu bringen, unb fein 33efeh( tmirbe

aföbalb Donogen (Styril 999). (SS fanb 3mar ein SBotfSauffauf cor

bem ^atafte ftatt, beun Sarbjeman hatte fid) bie Siebe ber ©gbbtier

ermorben, aber ber CHjaKfe haranguirte baS 93o(f bom genfter aus,

ftetftc ben (Srmorbeten a(ö einen 33erfd)tbörer bar unb flehte c8 mit

meinenber Stimme um feine Untcrftü^ung an, ba er fetbft boct) nur

noch ein fcr)röac^C!S Hinb märe. £>afim ^atte inbeffen nid)t gang ohne

frembe ^Beihilfe biefe füljne tyat bollbracht, er mar bc8 ©eiftanbcS §m=

feilte, eineSSoinieS SDjauharS, be3 febererS bon ©gbtoten, berfid)crt, ber

großen (Sinfiuj* auf bie Gruppen hatte, unb ber auch W hum Cbcrs

felbherrn ernannt mürbe. (5r blieb auf feinem Soften bis 511m

Qa^re 1008 uub mürbe maf)rfd)eintid) entfefet, mei( er gur Seit ber

©mbörung beS $Ibu Ütaftoa, meldjer ben tyxon ber gatimiben an ben

föanb beS 2tbgrunbe§ braute, entmeber menig ©fer unb breite ober

menig Jä^igfeit gegeigt hatte.

Stbu 9taftoa (ber Schraudjhäger) mar ber ©einame Söetib^ ^bn
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^nfdjam, etneS t?oit • ben jCmcjjaben in £)amaSf abftammcnben unb

mit bcm ßönigShaufe in Snbalufieu oerwanbten Arabers, ber naa)

SBeife ber Derwifcljc einen ((einen ©ä)(auä) an einer (Schnur trug.

3nr fyit ber £>crr[djaft SllmanjsurS war er auS (Spanien entflogen

unb ^atte fid) juerft in ©^ljpten als frommer (Sinfiebler, als Cchrcr

unb £rabitiouSfammler befauut gemacht, später warb er für bic

Dmejjaben, unb ba er bei ben ©cmi Rorra unb 3cnatc
> welche mit

Su^afim^ Regierung unjufriebcn waren, ©ct)ör fanb, gab er fid) als

einen Slbföntmling bcS QPptifen 3lbb Hünefll Ju erfennen , unb Würbe

3um Qmam ausgerufen. <5r griff alSbalb ben Statthalter ton Farial)

an, fd)lug iijn unb befefetc biefc Stabt. 3?on ben Struppen, welche

Kfljafim gegen ilm fd)tcftc, ging ein SE^eit 51t ü)m über, fo bafe bie

Uebrigen leicht übersättigt mürben. 5lbu Üfafroa griff bann balb

©gtipten au, unb ba 3ütyafim fid) um biefe 3C^ f^cn lauuifdjcr

unb halb oerrüefter £qrann gezeigt hatte, fal) baS 93olf unb bie 9J?iti3

bem Kampfe gan3 gleichgültig ju. §afim mupte Gruppen aus (Snricu

unb 33cbuincn herbeirufen, bie ein gewiffer 3%ibl)( befestigte, ber cS

aber faum wagte, bem Jeinbc eine Sd)lad)t 3U liefern. ?lbu 9?afwa

mad)te immer größere gortfdjrittc, bis er cnblid), in golge eines toon

feinen beuten mifwerftanbeneu @ä)Iad)tpfan8 , gefdjlagcn, gut fjfudjt

nad) jRnftietl genötigt unb fchliefelid) beut ßbalifcn ausgeliefert mürbe,

ftiefer liefe ihn auf ein tfäiuecl fejjcn , mit einer ?lrt 9}arrcnfappe auf

bem Raupte, $intcr ihm faß ein Slffc, ber u)m fortwährenb eine

^eitfdjc ins ©efidjt fd)lug. <So mugte er bura) bic feftlid) gcfdmtiuftc

Stabt reiten, um bann außerhalb berfelben enthauptet 31t Werben.

(Sx mar aber fd)on eine tfeidjc, als man tont Kameele hob (1Ü07).

§afim hatte fia) feit bcm 3al)rc 1003 burch feine fa)iitifchcn

©rtratoaganjeu toerbafet unb (ää)cr(id) gemacht. 25?cr baS ®cbct nach

funnitifchem 9iituS ocrrid)tctc, ober Äbu 33cfr unb Omar etwas GmteS

nachrebete, Ijatk fein Sefccn oerwirft. Qnben unb (griffen, welche

hohe Slemter in ben ©taatSfanjtcicn intte hatten, Würben entfefct unb

oerfotgt, bic ^crorbnuttgen in betreff ber äußern $cnn3etd)en ber

sMd)tmohammcbaner würben wieber jttr (Geltung gebraut unb Oer*

fchärft. Die CShviftcn mußten bunfclbtaue unb bie Qubcu gelbe ßlci*

ber mit fd)War3ett 9)iü^cu tragen, (Srftcre ana) ein langes fchwcreS

$reu$ unb ü?cfctcre eine fdjwarjc Shtgcl am §alfe. ©emüfc, welche

SDhtawia ober 9lif$a$ tiebteu, würben verboten. ÜDiefc fowo!)( ats

bie brei erften (Shalifcu würben öffentlich oerflud)t, unb fo(a)c Jlüdjc
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in (SMbfarbe über bie £t)ore ber Oftofdjectt unb anbercr öffeutüdjen

ßkbäube gefdjriebcn. grauen burften jnerft «id;t mct)r ttnocrfdjlcicrt,

ftäter gar nieft meljr ausgeben , unb btqenigcu , bic feinen männlichen

SDtener fatten, mußten ftd) il)re SebenSbebürfniffc burd) eine Tange

Schaufel iud $auö reichen (äffen. 2lud) beu 9ttäuucrn tvitrbe berboten,

nad) Sonnenuntergang it)re Solmung 311 uertaffen.

CDic (Smpörung Slbu SRafroa'S unb bie Haftung ber (Sgtyptier bei

bem Kampfe gegen benfetben Ratten 2lft)afint überzeugt, bafj roenig

<&»mpatt)ie für it)n unter bem Sßoffc ferrfdjte, e8 folgte aber nur

eine hir^e ^aufe ber £otcran$. £>ie gefäffigen .gnfdjrtften rourben

auf feinen $3efc!t)t oerroifdjt unb ben (Sunniten rourbe boüe (StetoiffenS*

fretfeit geftattet, bie übrigen Vcrorbnungen blieben in ßraft, unb

gegen bie Qubeu unb (St)riften rourbe mit nod) größerer $ärte Der*

fahren, ütbem eine 'än^i fttrdjen unb ©mtagogen bemolirt, ober in

D?ofct)een bemanbeÜ mürben. (Später erfrob er jtoat felbft lieber

einen Triften ^unt (Staatefccrctär , gab Ü)u aber balb barauf feinen

geinben preis, bie ifn fo fang prügeln liefen, bis er für tobt gc*

galten rourbe. 5tt3 er roieber 511 fidt) tarn , fejjte if;n ber (£fatife aufö

9ieue in fein Slmt ein, liefe tfjn jeboet) fpätcr filtrierten. sJD?it großer

(Strenge totirbe gegen biejenigeu »erfahren, roetefe Söeitt, 33icr, ober

fonftige geiftige Öteträufe genoffen, bereiteten ober oerfauftett. %ik

baju bienctibcn ©cfägc rourben jerfeffagen, alte 3Sorrätt)e auSgc*

aoffeu, fetbft a((e 9tofittett, rocit fie jitr Bereitung oon £iqueuren

bienten, rourben in ben dltt geroorfen. 2luä) alte bffentüdjeu SBctufti*

gütigen: SOfotfif, Ökfaug unb lang rourben Verboten, fogar ba£ <sdjaa>

fptel foüte nieft met)r gebutbet roerbett. £afim fonnte ben (Sgüpticrn

Unglaubliches bieten, roeil ciucrfeitS baS 93otf groifdjen (Sunniten unb

Srfjiiten getfeitt roar, attbrerfcitS er bnrd) feine gürforge für baS

Sol)l ber niebent VolfSflaffe , bttrd) feine unbegrenzte Jreigebigfcit,

unb burd) fein eigenes rcligiöfeS, anfprudjlofeS tfeben bei ber großen

flftaffc beliebt roar. £ie Verfolgungen ber Qubcn unb Triften roaren

in ifren Slugen ein SSerbtenft, bic $invid)tuug tueler Regiere , (Staats*

fecretäre
, unehrlicher tauften, jügellofer (Sunudjen, untreuer £of*

beamten, ober Uebcrtrctcr ber ©efefee, flimmerten baS Volf eben fo

toenig, als bie Verbote oon epeifen unb ©etränfen, bie itnn bod)

nur fetten 31t £t)eil rourben. <5S faf ben Gt)alifen faft täglid) in

feiner 2)2ittc, in einfad)fter fileibung, fid) jebe t)ol;e (Sfjrcrbietung ücr*

bittenb
, §ättbe coli ®olb auSftreuenb unb mit ü)m anbädjtig beteub.
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£)aS 93o(f fal; , rote er einer fünftttd) erzeugten Neuerung burd) einen

33cfefyl bie oorl)anbenen 33orrätfyc aufzunehmen , fctöfcttdj fteuerte, tüte

er 2)iofcr)een bauen lieg unb reid)Ud) auSftattete, unb Sdmten grünbete,

forootyl für Sunniten als für Sd)iiten, roic er manche, bie ärmere

Glaffe brüefenben (Steuern abraffte , roic er jrrenge gucfjt unter feinen

Sfta&en unb Sotbaten $ictt, bie früher bie Bürger mtßr;anbelt Ijattcn,

unb toie er ganj bcfonberS bie ®erid)te überroadjtc unb bie ber

ftedjlidjleit gugängtidjeu föidjter beßrafte, im Uebrigen aber ntd^t nur

ber ©eridjtsbarfeit freien Sauf lieg, fonbern fidj felbft fogar bem

9Üdjterftorud}e ntc^t entzog. So roirb er$ät)lt, baß jur geit, a(S bie

Söerorbnung erfdjien, alte SKofinen in ben 9ttl $u roerfen, ein ßauf*

mann beim £abt)i auf Sdjabcnerfafe flagte, inbem er fdjrour, baß er

fie iiid^t 3ur Bereitung verbotener ©etränfe gefauft t)abe. £>cr (St)alifc

erfdjien oor ©eridjt uub rourbc oom Stablji Ocrurtljeilt , unb roeit ent*

fernt, bem 9tid)ter beSljalb ju grollen, ber $n fogar erft nad) gefälltem

Urteil als S^alifen begrüßte, artete er ilm nod) l}öt;er als §ur>or,

unb beroieS es üjm burd) reiche ©efdjcnfc.

Htyafim mar bis jum Qaljr 1017 ein blutgieriger £r;rann gegen

bie (Großen, gegen bie $)ofbeamten, unb bie SlnberSgläubigcn , aber

ein mitbtfyätiger gürft gegen baS gemeine SBotf , er mar batb mcljr

balb roeniger tolerant gegen bie Sunniten , lebte aber felbft als from-

mer Sdjiite , oerlangte ®cr)orfam als rechtmäßiger Qmam , verbat ftd)

aber jebe an Vergötterung grenjeube (Styrcubegeugung. ©anj anberä

roarb er aber in ben legten Qa^ren feines ßebcnS, ba roarf er fidj

ganj in bie tlrme ber Ultrafct)iitcn , meiere tl;n $u einem ®ottc matten

unb it)r £>bert)autot §u feinem SDttnifter. ©in folc^cr u(rrafcr)iitifd)cr

SDJiffionär mar 9Hor/ammeb Qbn QSmail fcaragi, ber (Stifter ber

Religion ber £) rufen, roelct)c fiel) nodt) bis auf unfere Qtit im

^ibanongebirge ermatten r)at. ($r fotX aus bem öftlidjcn ^erfien ftam*

mett, roaS aud) um fo roafyrfdjcutüdjcr ift, als er ber inbifd)en £et)re

oon ber Seclenroauberung tmlbigte unb roie bie QSmaeliten ben $oran

allegorifd) beutete. £>iefer ÜDaraji erflärte ben (Sljattfen $lll;>arun für

ein göttliches Söefen, forberte baS 23olf auf, it)n als eine ©Ortzeit

anjuerfennen unb überzeugte $ulefet Sll^afim felbft oon feiner ®öttlia>

feit X)araji mußte jroar, als er feine tfeljre fcrebigte, in gotge eines!

SSol&aufftanbeS, (Sgötoten Oerlaffcn unb uact) Sorten entfliegen, aber

Slnbere famen an feine Stelle, bie fein 2öerf fortfefeten. $)amja Qbn

2lljmeb, aucl) ein toerfifdjer 3)?iffionär, ürebigte biefetbe Ce^re, inbem
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er atte äußerlichen 9Wigion£übungcn , h>ie baS <55et»ct , bie gaftett unb

bic Pilgerfahrt , bie bcr floran fcorfdjreibt , als nichtig erflärtc unb

bie betreffeuben Stellen atlcgorifch beutete. Slfyafim felbft befugte

feine SEftofcljcc mehr, orbnete feine Pilgerfahrt an, unb verlangte gött-

liche Sßerehrung. Sßcun fein s3iame im Äan3efcjettcte genannt mürbe,

mußte fid) Qeber ergeben, in Stahtraf) verbeugte man fid) fcor i$m,

irenn er auf ber (Strafe ging unb 3)?and)e riefen: „O ©inniger, ber

bu über Ccben unb £ob tocrfügft." '$n 2fleffa fct)fug einer feiner 2ln*

ganger mit feiner San^e gegen ben heiligen fdjtr-arjen (Stein unb rief

ber im £empel t>erfammettcn SHcnge 511: „Sßarum feib U)r fo thöricht,

biefen (Stein 31t füffen unb 31t bereiten, ber euer) meber nüfcen nod)

fäafcen fanu , unb benjenigen 31t t>ernarf)täffigen , ber in ©gppten Sebcn

unb £ob fpenbet?" ^er QSlamtemuS nwrbe ihm ganj gleichgültig,

(0 baß er fogar, jum großen 9lerger ber (Gläubigen, Qubcn unb

Gt)riften , meldte 3tir fyit ber Verfolgung fid; 311m SRotiammebanigs

mu3 befeljrt hatten, gemattete, 3U ifyrem alten ©tauben surücfyifehrcn,

n?a§ nacr) mohammebauifchem (&efe$c mit bem £obe beftraft roerben

follte. 2Hle ßirchen unb Slmagogen mit ben basu gcljörenben (Gütern

unb 9ftobtlien mußten ben (Sfjriftcn unb Quben gurüeferftattet roerben,

aud) burften fie fid) nad) belieben unb olmc befouberc üflerfmale flet*

ben. (Seine Strenge gegen bie grauen blieb jebod) bicfelbe unb fott,

nad) einigen ©ertöten, bie Urfadjc feinet £obe§ gemefen fein. 2113

er namlid) cineö 9cadjt§ mie getüör)ulicr) nad) goftat ging, fanb er

eine puppe an ein £)au3 geteilt, bic ein 33riefd)en in bcr §anb

hatte. £>a er bie flippe für eine ftxau I)ieft, befahl er feinen 33e=

gleitern, fie jufammengnljaitcit. Sie bemerften batb, baß e§ nur eine

flippe mar, nahmen tt)r jebod) ba3 23riefd)en ab unb überreichten c§

bem (Sfyalifeu. (£r laS ba§ ^3riefcl)en unb fanb barin bic gröbften

Sdjmäljungen unb $lnflagcn gegen feine unverheiratete Sd)mefter Sitt

911m ul f. Gr 3üd)tigte juevft bie gauac Stabt fjoftat für biefc iljm

mtberfar)rcne 23eleibigung , inbem er fie mehrere £agc bem Üftorb unb

ber ^(ünberung feiner Sotbatcn preis gab, unb einen £f)eil bcrfelben

in SBranb fteefeu ließ, £auu fott er aber feine Sdtfocftcr mit 9?or*

toürfeu unb Drohungen überhäuft fyabtn, fo baß fie für ihr £cben

gitterte unb baher einen Häuptling ber ftetaimv$3erber gemanu, bcr

Qleid)fall3, auS aubern ©rünben, ben £ob fcon ber §anb SllfyafimS

fürdjtete. tiefer 33crber ließ burd) jröei feiner teilte Sllhatim ermor*

ben, hxldjer atlnädjtlich , nur ton einem Liener begleitet, fid? im

21
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üftufattamgebtrge, in bct 9MIje oon ßa^tra^, erging. Wad) anbern

©engten rourbe er ton einem frommen 2Ro£fim ermorbet, ber eS

für ein gottgefällige« SBerf hielt, t$n au« ber Seit su Raffen, $3e*

frtmmte« erfuhr man nie, roeber über feinen £ob, nod) über feine

SobeSart. Mehrere tljm är)nli^ feljenbe ^ßerfonen gaben ftd? fpä'ter

noch für #aftm au«, unb matten Stnforudj auf. bie #errfd)aft. £)te

Brufen glauben, er habe roegen ber Sünben ber SWcnf^eit ftd) jurücf*

gebogen, unb roerbe beretnft roieber erfdjeinen unb al« bte lefcte ^ßer*

fontfteatton ber ©ottheit auf ber ganzen (Srbe angebetet »erben. $>er

unparteiifche £nftortfer hält ihn nicht für ganj fo oerroorfen, rote tyu

bte 9flo«ftmen fdu'lbem , roohl aber für einen launtfdjen , roanfelmütht*

gen unb julefet halb öcrrüdften 9ttenfchcn , ber ein (Spielball ber £äu£ter

be$ 2)2iffton«roefen« rourbe, bie felbft al« SKiniper ber incarnirten ©Ott*

heit , al« bte allgemeine Qnteüigenj unb bie ejecutioe ©eroalt be« ©Ott*

menfehen, alle 9Kac^t unb aßen (Sinfluj? in ihre $änbe 31t concentriren

hofften. £>a§ aber ein foldt)e« SReltgtonSföftem nicht neu, fonbertt

unter einem Xtyite ber ©djiit^n längft fdjon, roenigften« in feinen

©runbelementen , oor^anben roar, ift fcfjon früher angebeutet roorben,

unb eS genüge fytx, an bte ganatifer ju erinnern, roelche f$on ben

<£haltfen 9)f an§ur als ihren ©ort angerebet Ratten.

«tyafim berfc^toanb in ber Wafy auf ben 13. gebruar 1021.

Sftadjbem man eine gange Sod^e auf feine Üiücffehr geroartet, nact)

einigen Berichten erft al« man fixere Setzen feiner ©rmorbung ge*

funben hatte, rourbe auf «efeljl ber Sttt 2(lmulf, fein ©o^n Uli mit

bem £itel %%$af)ix 311m (Shaftfen erhoben, ©a aber ber neue (Sfytlife

erft achten Qahre alt unb überhaupt gar nid)t für ben J^ron erlogen

roar, beim 2lfljafim hatte einen anbern Sthronfolger beftimmt, fo regierte

<Sttt 5llmu(f faftifdj unb tourbe beSfyatb auch ffcäter für bie Urheberin

be« an ihrem trüber oerübten 9ftorbe3 gehalten. £)aju fam nod),

bafj fie foroot)l ben befignirten ^ronerbett , roeldjer (Statthalter oon

$aleb roar, al« ben Häuptling, ber fid) mit ihr gegen ba« ßeben

Sllhaftm« oerfdnooren platte, ermorben lieft. @te überlebte ihren 23ru^

ber übrigen« nur um oier Qa^re unb eigentlicher Regent roar ber

SBejier Mi tObprttfaraL

SDie Regierung %ahtr<8 bietet roenig #ericf)tenäroertf>e$. %m
Snnern ^errfc^te föuhe unb ^ufriebenheit , unb roie früher roar aua?

jefct Furien baS ^auotaugenmerf ber egttptifd^en ^olittf. <5<$on unter

Stf^aüm harte Cu(u, roefdjer im tarnen jroei mtnberjä tyriger ^nnaen
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au<§ bcm <3Jefchfed)te ber ,£ambaniben in $ateb regierte , fidj ben ftati*

miben unterworfen unb biefe ^rinjen an ben §of oou (Sgupten ge*

fdjtcft. 5luct) ftrtu'S Sohn Üttanßnr, toetdjer bon 9U^afim fürftüche

2itcf erlieft, erfanute bie Oberhcrrfchaft ber gatimiben an. Später

traten 3er^»rf,nffc JTOtfchcn beut Sohne ßutu'S unb 3a^r cal - ©n

Sflafce be§ (frftern empörte fid) gegen feinen §errn unb überlieferte

§a(eb ben Jatimiben, Dcrcn Statthafter bis jum Qaljr 1023 ftd)

aud; bafetbft behaupteten, Qfn biefem £j a^rc a^er ©a^b in bie

©croatt ber 33cnu ftifab, meldte bie Stabt and) mit (Srfotg gegen sJio-

manuS oertheibigten (1030). (£rft unter 3atytr'£ 9cachfotger 3((mu-

ftanßir ($bu Stenum 9Jfaabb), bcr im ^uni 1036 an bie Regierung

fam, mürbe" $>aleb roieber oou ben Jatimtben erobert, flet aber nad;

menigen fahren abermals in bie ©emaft eines ßHabiten, ben, nach

mieberhoften Kriegen, ber (E^alife als feineu (Statthafter beftätigen

mußte, bis er enblid) freimütig ben Söeftfe von $alcb gegen ben einiger

anberu Stäbte SurtenS bcrtaufdjte, momit jeboch bie kämpfe um ben

JSefife oon £>a(eb nic^t aufhörten.

Sfluftanßir mar erft fieben ^ahre a^ a^ cr Dcn £hron Bcftieg^

feine Qttutter, obgleich eine ehemalige fdjmar^e Sflaüin, übte boct) großen

(Einfluß auf bie Regierung unb befonberS auf bie 2Bar)( bcr Spiere,

meldte bie StaatSangetegenheiten leiteten, unb fefbft als bcr (Shalife

großjährig mar, 3eigte er menig Setbftänbigfeit unb (Energie, fonbern

Keß fich immer oon Hnbern feiten ober oou ber ©cmalt ber Umftänbe

ber)errfchcn, n?e«t)at^ er auch tteber geliebt noch {jea^tet, fonbem mehr-

mals mit aSerfnjt beS öebenS unb beS XhroncS bebrot)t mar. Seine

fechaigiährige Regierung bietet einen emigeu Sßcchfet oou ©rfofgeu unb

Weberlagen, ©alb bcfdjränfte fich feine §errfchaft nur noch au f

$auptftabt ßahirah, batb mürbe er im größten Zweite SlfrifVS, in

SicUicn, in Arabien, in Serien, in 93(cfepotamicn, fctbft in ber %h
bafibenhauptftabt 33agbab als Jürft ber Gläubigen anerfanut. 23on

ben (Erfolgen 9UmuftanßirS mar fcr)on unter bem ©hatifate Hffaim'S

bie SHebe, mir haben gefehen, mic 911bafiftri fid) mit ben gatunibeu

oerbünbete unb in ihrem Tanten (1059) in 33agbab r)errfd)te. 9llmu-

ßanßir hielt fich feme§ ®icgeö fo gemiß, baß er fdt)on in Slal)ivar) neben

feinem großen 'ißalafte einen f(einen bauen Heß, ber ben gefangenen

Slbbaftbcn jum Aufenthaltsorte bienen fottte, aber er unterftü^te bod)

in ber testen fteit 3l(bafifiri nicht mehr, unb ber rafd)e Sieg Xogt) 1

rilbeuS über feinen ^örnber $&ra$tai nöthigte jenen balb mieber, bic
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$auptftabt 51t räumen, ©eilige Qafyc uad$er mar bic $errfdjaft

SUmuftanjjirö bem (Srtöfdjcn nafye. £)ie Grmorbung eines Xürfen

burdj bie Sieger führte 311 einem förmlichen Kriege 3tt?ifc^cn ben tihv

Tifcr)en SUftctljtruppen nub ben (sdjroarsen , mefdje bie £cibmad)e be§

(£§alifen bitbeten unb benen fid) noa) üiete anbere €?ftabcn anfdjtoffen.

Wit ben dürfen fetten e§ aber bie Jtetamaberber unb einige 33ebiii-

nenftämme, fomic aud) ber ^ambanibe a ß tr Slbbamtat), metcr/er

fdmn tängft in cgtyptifdjcu £)icuften ftanb. Obgteid) bie Üttutter be£

(Sljalifen fortmäfyrenb bie (sdjmarjen untcrftüfcte , mürben fie bod) in

mehreren treffen gcfdjtagcu unb ber ©fjalife mujjte fid) gang unter

bie Gkmalt 9iafeir Stbbamlaff'S beugen, fo bafc er fogar mit yLbkan-

fung brofjte. (Sr führte jeboct) biefe £>ro^ung uid)t aus, als man i^m

erflärte, baß in biefem gälte fein mit Äoftbarfettcu jeber 5trt ange*

fültter ^ataft ber ^lünberuug preisgegeben merben foüte. ÜDftt jebem

<2>icge über bic 9?cgcr, meldjc aufefet felbft in Cberegupten fict) nid)t

meljr galten fonuten, nafym bie üDcadjt beS $)ambaniben unb ber dürfen

ju. £er Sljalifc mürbe mit ©erttigfd;ä^ung befyanbelt, ftetS mit neuen

gorberungen gequält, unb ba bie ®taat£faffe teer mar, mürbe er naefi

unb nadj genötigt, bie $oftbarfeiten, bie ilnn fo feljr am £)erjen tagen,

51t Spottprcifen 311 berfaufen, um bie gierigen Xruppen gu beliebigen,

©anje lüften tooü (Sbclftcme, perlen, golbene, fitBcrnc unb crtoftatlnc

®efät$c, gemaltes <ßor$ellan, Spiegel, golbene <2djad;fptele unb 23lu*

mcntiafen, ganje Labungen t»on Äfoe, $lmbra unb Kämpfer, ein fitberner

Äafm, ein golbeuer ^fau mit ben foftbarfteu Sbelfteiuen »eruiert, biete

taufenb Xeppidje, Stforfjänge, fallen Don Seiben* unb Sammtftoffen,

Seite, SBaffen Dom fiodjftcn ©crtfyc, noctis burä} tt)rc SBeqicrung,

tljeilS burd) tt)rc antiquarifd)e ^öebeutung, benn es befanben fid? bar-

unter fold)e, bie üou %ti, §mfcin, £>am3a unb anberen §erocn ber

erfteu Qtit bcS QSlamS Ijcrrüfjrten, mürben bem SDMftbietenben über*

laffen. ©clbft bie Gräber ber Stauen SftuftanfetrS mürben jute^t aller

iljrcr Stoftbarfeitcn, mie golbene Seudjter, s3taud}pfannen unb Dergleichen

beraubt, unb als eubtiet) alle« geleert mar, fronte man aud^ bie #of*

btbtiotfyef nidjt mcfyr, meldte Dtclleiajt bie reidjfte unb Dollftänbigftc ber

moljammcbamfd)cn SBclt mar. £>ie beften |)anbfd;riften mürben Der*

fdjlcubcrt, biete famen nad) 2lfrifa, anbere gingen bei ber nad^crigen

^lünberung beS £)aufcS bcS 93e3icrS, ber fid) fünf unb smaujig fta*

mcellabuugen mit ^anbfd^riften 3ugecignet ^atte, §u ®runb, mandje

mürben auf bem M befdt)äbigt ober abfic^tlid; ton (Sunniten serftört,
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voeit fie gum Zfyii bon <sd)iiten toevfagt maren. 35on triefen mürbe

ber Ccberbanb abgerufen unb ju ©ortboten oermenbet, bic §aubfchrift

jelbft als tücrt^fofeö £ing üon ben dürfen oerbrannt.

üttuftanfjir foll, um biefer £örannei ein (Snbc gu machen, einen

üftörber gebungen fyaben , melier 9?a§ir 2lbbah?lah au$ ber Seit

fct)affen tooöte, ber ÜB?orbberfud) mißlaug ober unb nun ging biefer

barmt um, ben GHjattfen 31t entthronen unb ben fel)r angefehenen 6d)erif

5>eibara an beffen ©telte 51t fe^en. ^er einzige 9flann, ben er

noer) fürchtete, mar 4öebr 21 1 £)jemati, ber Statthalter bon £)a*

ma§f, ber über bie fünften £ruppen berfügeu tonnte. (£r fu^tc baher,

um biefen §u ftürjen, mehrere Häuptlinge ber fünften «ebuinen für fu^

511 gemimten. :£ama$f empörte fid) ju mieberhottenmalen, aber 23ebr

blieb bod) gittert §err bon Nörten unb ber <Sa)erif mürbe hingerichtet.

Unter ben cgbptifchen Gruppen felbft trat audt) fcalb 3^tetrad)t ein,

roclche bem C£t)arifcn ju ftatten fam, benn ein Xtyil berfelben fchlofj

fiel) ihm an unb fämpfte an feiner (Eette gegen 9?aßir $lbbamlah.

jDiefer mürbe jhrifchen 2llt* unb 9?eufahirah gcfchlagen unb genöthigt,

fidt) nad) Slte^attbrien jurüefgugiehen. ^ter fd)loß er ein JBünbnijj mit

^Berbern unb 33ebuinen unb brattbfehafete ganj Untcreghpten, erfannte

ben ttbbafibcn=©r)atifen als Oberherrn an unb lieg feinerfei £eben$<

mittel in bie föefibens gelangen, fo bag fie balb bon fdjmerer ^ungerS--

noth ^etmgefuc^t mar, benn fdjon maren mehrere SDcifjjahre borauS*

gegangen unb hatten bic innern Unruhen meber Sieferbau noa) £anbcl

auffommen taffeit. Sftan riß fiel) nicht nur um |mnb* unb (SfctSfleifch,

fonbern ^ule^t mürbe auch Sttenfchcufletfd) gegeffen unb eS bitbeten fich

3J2örbcrhöhten, in metchen 3)Zenfct)e:t gefflachtet, berührt ober berfauft

mürben, Qn biefer Qcit mußte ber (Shatifc maS ihm noch an

fetigfeiten übrig geblieben berfaufen , um nicht bor junger um^ufom*

men, unter Stnberm auch SUeibungSftitcfc beS Ghalifcu bon 23agbab,

bie «afafiri gur £cit feines ©ngugS in «agbab nach GflWkn 9Cs

fdt)icft hatte, unb ^tiefet berbanfte er bie (Spaltung feine« SebcnS nur

noch oer 2ftilbthätigfeit einer reichen grau, bie ihm täglich eine (Suppe

Sufommen lieg. ®ic 3$orräu)c maren inbeffen noch nicht gang erfchöpft,

S3äcfer, Füller unb gruchthänbler f)atttx\ biet ©etreibe aufgefpeiehert,

für baS fie noch h°*)erc ^rci
f
e 8U fielen hofften , bis enblict) einige

Einrichtungen biefe abfcl)ciilicr)en Söucherer einfcr)ücr)tevtcn. Qnamifchen

bauerte ber Äricg smifcheu 3fluftanßir unb 9tojjir Slbbamlah in (Sgbpten

unb ©brien fort, bi« enblid) Se^tcrer auch £crr bon ^a^irat) mürbe
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unb bcn (Sfjaüfen roicber ganj in [eine Bbtyängtgfcit braute. ViU

bete ftd) aber balb eine 23erfd)toörung gegen 92ajjir 2(bbatotah, an beren

Spitje Qtoefaj, ein türtifd)er ©cncral , ftanb , ber fchon früher gegen

it)n gefämpft unb fid) nur gnm Steine mit il)m auSgeföhnt hatte.

(£r felbft fomohl als [eine näct)ftcn 23crtoanbten unb Anhänger mürben

meuchlings ennorbet. Qlbcfuj war aber balb bem Gljalifeu gegenüber

eben fo herrfdjfüchtig unb getoa(ttf)ätig als fein Vorgänger (1072—73).

£er (Shaüfe roanbte fid^ nun an $3ebr SUbjemali, ber ftd) in Wta

mti)t nur gegen bie Anhänger 9iafeir 2lbbamlat)'S, fonbern auch gegen

ben £urfomancn 2In[ij behauptete, totltyx fd)on einen Zfyil oon tya>

läftiua erobert hatte. #cbr fd)iffte fich mit bcu bc
f
tcn forifäen

pen nad) 2lffa ein, (anbete in ber Nahe ton SDamiette unb rücfte

gegen bie $auprftabt oor, in bie er, nad) ber Verhaftung 3lbefu$'S,

o^ne Stampf einbog (Januar 1075). (£r tourbe jum Oberfelbherrn

unb erften Vejier ernannt, fo bafe bie ^öd^fte SDIilitär* unb ßioilge*

malt in feiner £>anb oerciutgt toar. Um fict) aber auch feinen Soften

für bie £>auer 51t fidjern, liefe er alle ^äupter ber Xruppen fomohl

atö frühere 25ejiere unb anbere ^ol)c Beamten , benen er nicht traute,

bei einem geftmahle ermorben. Unter ber Leitung Söebr'S, welcher balb

auch 9lebetten in bcn ^rooinjen befiegte, fehrte roieber Üiuhe, Orb*

uung unb SEßohlftanb nach ©g^ten juruef. £)te Staatseinnahmen

hoben ftd) in golge ber guten 23erroaltuug, obgleid) bie Steuern fyx*

abgefegt mürben. Sludj in Arabien mürbe 2llmuftanfjir toieber als

gürft ber Gläubigen anerfannt. $n Sörien hingegen behielten bie

£urfomanen bie Oberhanb. ^tnfij fief fogar, nach ber Eroberung oon

£amaSf, in (Sgttpten ein unb lagerte mehrere 2Bod)en, mährenb bie

eg^tifchen Xxupptn in bcn (üblichen ^rooinjen toaren, in ber Nähe

ber §auptftabt. 33ebr unterhaubelte mit Hnfig, liefe aber inatoifchen

feine Gruppen fdjleunigft jurücRehren , gemann auch emcn 33ebuinem

häuptling, melct)er mit 2000 Leitern im £eer ber £urfomanen biente,

fo mie mehrere taufenb Pilger, roelche auf bem 2Sege nach SBWfo

maren, unb fo gelang eS ihm, Slnfij in bie gludjt $u fdjlagen, mor*

auf bann auch ocr grbfeere Zfytii oon Snrieu fid) mieber ben gati-

miben aufdjlofe, unb fetbft Warnas! märe toieber erobert toorben, roenn

nidjt £utufd), ber Sohn 211p 2trflauS, jum ©ntfafee herbeigefommen

toäre. 4öebr blieb bis ju feinem £obe auf feinem Soften unb Stlmu--

ftaufeir, toelcher ihn nur um toenige £age überlebte, ernannte (Decem»

ber 1094) beffen SoI)n Sllafbhal jutn Eeaier, bcn auch fein Nachfolger
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aimujta'li (bis 11. £)ec.ll01) beibehielt, unb bcr bann unter Sil am'xx

($)ec. 1121) toon Hffaffinctt ermorbet tourbe, nad) Einigen , toeil er

ihnen nicht eifriger <Sd)Ute genug mar, nad) Slnbern, toetl ber ©haltfe

felbft ^errfd^en unb fid^ ber unermeßlichen «Schäfee be$ SBejterS betnäch»

tigen wollte. 2llamtr fetbft tourbe (7. Oftober 1130) aud) oon Slffaf*

finen erbotet unb ihm folgte, ba er feinen <Sofm Unterlief, ein 33etter,

melier unter bem Tanten SUhafij ben £l)ron beftieg unb einen

(Sohn 2llafbljaf3 311m SSejier ernannte, ber balb, tote fein SBater unb

©rojjoater, eigentlicher Regent toar unb ben (Shalifen nicht einmal

mehr im flangelgebet nennen lieg, ba^er er aud) auf Slnftiften beffelben

ermorbet tourbe. Gleiches (Sdn'cffal Ratten mehrere anbere SBejiere,

toorunter ein eigener «Sohn be8 (Shalifeu , unb julefet regierte SUhafij

ohne Sedier. (Sein <Sohn unb ^adjfolger (1149—50) Slaaafir,

toedjfelte aud) ^äufig feine SSejiere, tocit fte balb nad) ihrer Srnen*

nung i(;m alle 2flad)t unb allen Ginfiuf; raubten unb eigentlich nidjt

bem QHjaüfen, fonbern getotffeu Parteien t!)re (Steife oerbanften, bie

toieber Oon anbern öerbrängt tourben. £)er lefete SBejier, Slbbaä, toom

33erberftamme «Sanhabja, töbtetc ben (£f)alifen (üftärj—Styril 1154)

toegen anvertrauten Umgang« mit feinem (Sofme, unb fefcte Sllfai^

einen fünfjährigen (Sohn be§ getöbteten Kalifen, auf ben Zfycon, ber

in feinem elften $atyt ftarb (Quli 1160). 5Der bamalige SBejier

(Salih erhob Sllab^ib, einen (Sufel aihafa'S, giim ^alifen unb gab

ihm eine fetner Softer gur grau, toeShatb er auf Slnjttften be8

$arem$ ermorbet mürbe. (Sein <So§n Sllabil fonnte ftd) nur furje

3eit behaupten, £)hargham unb <Sd)atoir fämpften mit einanber

um baS 33ejirat unb ba (Srfterer ben (Steg baoon trug, entflog <Sd)atöir

nad) (Sorten unb rief Diurebbtn gu $ülfe, beffen £eere unter (Sdjtfulj

unb (Salabin, ber $crrfd)aft ber gatimiben (1171) ein (Snbe madjten.

Sir »erben auf biefen £hrontoed)fet im folgenben 2fi>fd)nitt 5urüif*

fommen unb bann and) mand)e8, bie legten gatimiben 33etreffenbe,

nachtragen, toeil e8 in ju enger SSerbtnbung mit ber ®efd)id)te ber

ßreuföüge ftel)t, bereu Slnfaug mit bem $obe SHmuftanfeira jufammen*

trifft. Sir müffen aber üorl)er einen ©lief auf Seftafrifa unb (Stet*

lien werfen, too noch oor bem Untergange ber gatimibett, bort bie

3iriben bor ben Sllmoraoiben unb hier bie 2tfo8limen oor ben

Normannen ju toeichen genötigt tourben.
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IV. Sic Icfctcn 3iribcn.

Sir ^aben gcfehen., mie unter bem 3iriben 33 ab i 8 ber gati-

mibe SUhafim oergebenS mieber bte ^errfdjaft oon £ripoli an fict)

retten tooüte. Obgleich aber 23afct$ nad) biefer Seite ben Sieg baoon

trug, begann bod) fd^ou unter feiner Regierung ber Verfall be§ 9ieidj8,

baS nicht nur burd) fdjrDcrc Kriege gegen tocrfdjiebene 33crberftämme,

fonbern aud) burdj innere Empörungen, oon ^rtnjen au« bem ®e*

fcf)lechte 3iri'3 angefcfyürt, tief erschüttert hntrbe. §ammab, einOjeim

bc$ ®abi£, empörte fid), nach feinen Siegen über bie Renata, gegen

feinen Neffen unb grnnbete bie nach ilmt benannte Seftung (Salat

$eni §ammab), eine Xagereifc norböjtlidj oon Sflefila, meldte er bis

5itm £obe $3abis' behauptete (1015). Unter beffen Sohn unb SRadj*

folger 9)?uiä, ber erft ad)t Qahre alt mar, als er ben £ljron beftieg,

fefcte er ben £ampf fort unb e£ fam fchliefelich ju einer Teilung bc3

ÜieichS. 3)(uij blieb $err ber eigentlichen ^rooinj $lfrifa, n:ctc^c o!jn*

gefähr ba§ jefcige
s
$afd)alif £ripoli unb £uni£ umfaßte, mätyreub §am*

mab bie ^rooinjen $ubiteh unb Ctonftantiue behielt, ©rfterer mürbe

Oon einem Scheich erlogen, ber ein heimlicher Sunnitc mar, er Der*

folgte baher bie Schiiten, unb antwortete auf bie ^Drohungen be$

gatimibeu 2Umuftanjjir mit einer öffentlichen Slncrfenuung ber fechte

unb ber Cbcrherrfchaft be$ Slbbafibcn 2llfaiin (1045—46). 9llmu*

ftanßir rädjtc fich für biefen Abfall , inbem er oerfchiebene Smcige ber

$enu £ilal, treibe juerft an ber Seite ber Formaten gefochten unb

fich kann an ben Ufern bc3 9tttö niebergelaffcn hatten, burch ©efajenfe

unb SBerfpredjuugen beftimmte, in baS ©ebiet be3 3iriben einzufallen.

£)tefe raubfüchtigen Horben oermüfteten nach mehreren getoonneneu

Schlachten bie ganje ^vooin§ STfdfo. SDie Stäbte ftatraroatt, Sufa

unb £uni3 leifteten noch einige Qtit SSMberftaub, fielen aber jule^t

auch fytitä m bte ®etoalt ber 3lra"ber, theitö in bie ber Söhne £am*
mab§, unb fclbft in -ättahbieh tonnte fich 9Wu fe nur burch oen Sdjitfc

eine« arabifchen ©mir« behaupten, mit metchem er ocrfchtoägert mar.

£emim, ber Nachfolger be0 SDhiij (1062), gemann einen 2l)t'\l

bc<3 oon feinem Sßater ocrlorenen ©ebietS mieber, in golge oon Spal*

tungen, bie unter ben eingeioanberten Arabern felbft eintraten, unb

oon beucn ein 2heil ftd; ihm anfchlofj, mä'hrcnb 2Inbre e3 mit ben

33euu £ammab hielten, hingegen tourbe unter feiner Regierung bie

£auptftabt SDtahbieh ton ben ©enuefern oertoüftet unb gcbranbfd)afct.

Sein Sohn Qahja (1108-16) nahm Stäche für biefen Einfall, inbem

Digitized by Google



2)ic lefcten 3irib «n 329

er eine ftarfe gtotte baute unb burd) fortgefefeten Seeraub bie mittet*

länbifdjen Slüftenbemohner beunruhigte. £)ie innern Unruhen bauerten

inbeffeu unter ihm, rote unter feinem Sohne <ä ü (1116—21) fort,

uub einer ber Ulebetten, melier fid) in $abiS gegen gestern auf*

geteilt ^atte, mürbe toon ben Normannen wtterpfct, bie um biefe

3ett fchou Herren oon Stätten maren. Slli rüftete ftd) gum Kriege

unb rief bie SUmoraOtben gu $)itffe, ftarb aber, et>e ber $rteg

gum Ausbruch fam. 3ur Seit feines SohneS |)afan, beS lejjten

3iribeu, mürbe 2flahbteh ju gleicher 3eit ton bem ©nur oon 4Bubjitcr)

unb toon föoger angegriffen. $afan fanb fidj mit £efcterm ab, geriet^

aber fpätcr bod) mieber in Gonftift mit ihm unb im $ahr 1148—49

mürbe 9#ahbieh oon ben Normannen befefct, mä^renb bie £rup»cn

£afanS gegen einen Nebelten, ber fich ber Stabt £uniS bemächtigt

hatte, ausgesogen maren. Sfajr, 2ripo(i, Sufa unb anbere Stäbte

hatten gleichet Schicffal mie bie $auptftabt unb mürben erft unter

Söithelm (1160) burdj bie Slünohaben ben (Shrtftcn mieber entriffeu.

§afan (ebte noch mehrere Qahre in üWahbieh, a(S Statthalter beS

5ttmohaben Slbb 21(mumtn. 6r mürbe bann oon beffen «Sohn $ufuf

nach SWaroffo berufen unb ftarb auf ber SReife bahin (1167—68).

©er ^errfdjaft ber 23euu §aminab , beS anbern $meigS ber 3^iben,

machte auch ^ BlmumUt (1152—53) ein ©übe.

V. 2)ic #afjjiben unb bie 2Jieriniben.

Qm mefttichen SIfrifa $errfd)ten ber $Rcif»c nach, *™e in tan

3lbfchnitte über bie Omejjaben in Spanien ermähnt morben ift, bie

2Umorat>iben (1055—1147), bie Sümohaben (bis 1269) unb

bann bie 9fterinibeu, bie jeboct) bie ^errfdjaft mit ben Söenn

3tjan, auch 33enu % bb 5ümabb genannt, theifen mußten. 23eibe

Stynafticn gehörten bem (Stamme ber 3ena^a 'DCT 'Dcr an > ©rßere be*

herrfchten baS 2)^aroffanifdt)c SHeich unb Öefetere baS ©ebict oon £(em*

fcn. Qn ber ^rooinj Slfrifa, mit ber £auptftabt £uniS , regierten bie

§afjHben, §nerft als Statthalter ber Sttmohaben, unb fpäter als

fetbftänbige gürften, bis fte oon ben CSmanen oertrieben mürben,

mährenb SRarotto in bie ©emalt ber Saabiten unb ber Sdjerife fief,

bie eS bis in bie neuefte 3eit behaupteten. S)ie ©efchichte biefer Oer*

fdn'ebcncn Stynaftien bietet überaß bie gleiten ©rfcheinungen : gelben

Stoifchcn Slrabern unb Berbern, ober jmifdjeti oerfchiebenen Stämmen
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berfelben 8la$e, ©rengjtreitigfeiten mit ben Sftadjbarftaaten , innere

Empörungen, CoStrennung einzelner €>täbte unb $rooin$en, unter

Ijerrfcfyfüdjtigen gamitienglieberu ober (Stammljäuptern. 5Die £)arfte(*

lung ber (Jin^eln^eiten aller bieder Kriege unb Ummälaungen mürbe

felbft in einer ©peeialgefdjidjte 51frifa'S ben £efer ermüben, mir toer*

ben ba^er nur nod) , elje mir $u ben legten Reiten moSlimifdjer £err*

f$aft über ©ieitien übergeben , einige ©orte über bie #af&iben bor*

2lbu §affj , ber (Stammvater biefeS £>aufeS, einer ber erffen unb

treueften Slnpnger ber Sttmo^aben, mar Häuptling ber SJcaSmuba*

Berber. Unter Slbb SUmumin fomo^t als unter feinem (Solme Qufuf

r)attc er großen @influ§ auf bie Regierung, aud) aeidjnete er fic§ als

gelbtyerr in Slfrifa fomo^l als in Spanien aus. 9iad) feinem £obe

(1175—76) mürben feine <Söfme ju ben Ijödjften SÖürben erhoben.

91bb SlltoalH'b, einer berfelben, erlieft oon bem Sllmofyaben Wäjjir (1207)

bie <Stattf)altcrfd)aft ber ^rotoinj $frtfa. @r tear ein eben fo ffuger

(Staatsmann als tapferer ©eneral unb fämpfte mit (frfolg gegen ben

fd)on früher genannten Qbn ©§ania unb bie nod) übrigen $n§a'nger

ber Blmoraoiben. ©ein (Soljn Slbu 2flof>ammeb, melier nad) !urjer

Snrifdjcnregierung feinem SBater folgte, mürbe, meil er bem SUmofia*

ben SDtomun bie Jmlbigung oermeigerte , entfefct unb fein trüber 2lbu

3a!aria (1228) jum (Statthalter ernannt, .(später erfannte audj biefer

SOZanutn ntdjt me^r als Oberarm an, er nannte fid) felbft ©mir,

nafmt (Sonftantine, ^Bubjie^ unb tllgier ben 21fmofjaben meg, unb aud)

ein Ütljeil «Spanien«, fomie (Seuta unb Stanger, untermarf fid^ üjm.

©nblid} behüte er feine £)berljerrfd?aft noc§ über ütlemfen aus, toor*

auf aud) bie 3J?eriniben fidj oor t$m beugten. «Sein @ofyn 511 mu*
ftanjHr, unter beffen ^Regierung bie Sanbung beS ^eiligen Cubmig

cor Junis (tattfanb, Ijaite fdjon 3J?ü^c feine Autorität über alle oon

feinem 25ater eroberten Sänber geltenb gu machen. Unter biefen bei*

ben gürften eroidjte bie ^rotoinj Slfrila unb befonberS bie $auptjmbt

Juni« ben t)öc^ftcn ©rab ber 331üt$e. Sllmuftanfctr naljm enblidj aud)

ben Jitet „gürft ber ©laubigen" an, toaS er um fo eljer fonnte, ba

fomoljl bie 9lbbaftben in JÖagbab als bie üttoljaben in üttarofto, bie

gatimtben in (Jgopten unb bie Omej}aben in (Spanien untergegangen

mareu. Junis mar um biefe 3eit bie SRefibena beS mädnigjkn gürften

bes QslamS, unb ber <Sifc beS So^lftanbeS, ber SBiffenfcfjaft unb

ber tfunft. Slber audj in biefem föeidje trat balb ber ÜHijjftanb f)tx*
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bor, metcher ben 33erfatt fo oiefer anbcrn im Oriente herbeigeführt,

nämlich ber 9flangc( an bestimmten ©efefeen über bie ^ronfotge, unb

bie barauS fofgenben ^ertoürfniffe unter ©rübern, Climen unb

SBetteru. Schon Mmtfyt, ber Sohn unb Nachfolger Sttmuftanjnr'S,

mufjte gegen feinen Oheim Slbu $#t)dt fämöfen, ber fidh in ©ubjieh

511m Sultan ausrufen Heg, unb fdjttefjfldh abbanfen. Unter &bu 3^af
empörte fich ber Statthalter oon (Sonftantine unb rief ^eter oon $rra*

gonien $u $ülfe (1282), ber mit feiner glotte in ßotto (anbete, aber

bie Stabe oon ber ficiUantfehen SBefper betoog ihn, fa^feunigft nadt)

Sßatermo ju fegetn, unb ber Aufruhr unterlag im Kampfe gegen ben

<Sofm beS ©mir*. ©a(b nachher gab fidt) ein getoiffer Qbn 2lbi

SDmara für einen Solm Wmtijti?* aus, trat als ^rätenbent auf unb

bemächtigte fidt)
# nad) toieberhoiten ^ämfcfen be8 XljroneS. ftnbeffen

machte fid) ber Sieger bafo fo oerhajjt, bog bie Anhänger ber £affji*

ben fid) um 21 bu $af§, einen ©ruber SttmujtangtrS , fd)aarten, ber

ben Ufurpator befiegte unb jum ©mir prodamirt tourbe. Qu feiner

3eit tourbe bie Qnfet $)jerbeh unb Qoifa oon Stöger be £oria befefct

unb DJt aljbicl) belagert. (££ bau orte nid)t tange, ba machte aud) Hbu

3afaria, ein Sofjn 3tbu $fyat'*r Slnfprudt) auf ben £hron. (Sx

mürbe in bcn meftüdjen "ßroöinjen, in ©ubjieh, ßonftantine unb Sttgter

ate ©mir auerfannt, morauf er aud) ©iSfera, bie #auptjiabt ber Sßro*

toina 3ab, unterwarf. @r ütfyaupMt fidt) gegen 2lbu £wff* unb beffen 9cadt>

forger 2Ibu Slfiba, obgleich beibe bie 2Jf*eriniben gu SBerbünbcten Ratten,

unb i^m folgte in ©ubjiel) , baS ein jtoeiteS Euniö tourbe
, fein Sof>n

?(bu4*©efa (1298—99), ber enblich, nach bem £obe 2lbu Slfiba'S

(1309), auch £crY üon £uni8 tourbe, boer) nach jtoei Qafjren toieber

ben Xhron einem anbern ^rinjen au$ feinem ökfchlcchte übertaffen

ntufjte. Die innern Stiege bauerten fort, bis unter Omar Xuniö oon

bem 9flerimben 5lbu §afan erobert tourbe (1347), ber aber, ba in

fetner Slbtocfenheit fein Solm fidt) jum <BuUan auftoarf, batb toieber

nach Sflaroffo jurüettehren mußte, toorauf fein in £uni8 gurüdfgebCie*

bener anberer Solm gabht t>on bem ©ruber Omar3 oertrieben tourbe.

Hd)t ^ahre foätcr nahmen bie 9fteriniben ©ubjief) , ©onftantine unb

£uni$ toieber, toährenb bie ©enuefer, unter WfyP fcoria, £ripoU

branbfdt)afeten , unb nur eine Sföeuterei unter ben Jrup^en ber SWeri*

niben rettete bie |>afj}ibcn oor gängtichem Untergang. 92odt) einmat

trat eine ®Iansperiobe für Cejjtere im Öaufe be8 fünfzehnten ^ahr*

hunbertS ein. Sie oertheibigten fidt) toaefer gegen ben ^erjog oon
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«ourbon, loeldjer QJfohbieh belagerte unb gegen 3llbhouS bon Strra*

gonien, ber bie Qnfel $5jerbah angriff, auch bellten fie ihre Ober*

herrfetjaft nochmals über £lemfen unb ^ej aus, aber balb fc^mäc^ten

fie toieber innere Kriege, fo baß fie it)r ©ebiet nidt)t mehr gegen bie

im mittcllänbifchen Speere immer mächtiger toerbenben ©panier »er*

theibigen tonnten. Oran, «nbjieh unb Sripolt mürben mit ©emalt

erobert, £femfen, Algier, EuniS unb anbre Stäbte mußten Tribut

entrichten, «alb nachher fefcte fidj $arubj (Barbaroffa), ein Seeräuber

au* CeSboS, melier mit feinem «ruber S^eir (Sbbin fich längere £eit

in XuniS aufgehalten hatte, burd) Herrath in ben «eftfe bon Algier

(1515) unb nad) feinem £obe (1518) tourbe fein trüber bon Selim I.

gum <ßafcha bon SUgier ernannt, liefen rief ber $afßibe SRefdfjib

gegen feinen «ruber $>afan, ben Damaligen £)crrn T?on ÜuniS, ju

^riilfe, ber feine übrigen «rüber bem genfer überliefert ^atte. CH)eir

(£bbiu trug biefeS (SJefudt) bem Sultan Suleiman bor, meiner gern

biefc Gelegenheit ergriff, um auch Junis in ein oSmanifcheS ^af^alif

gu bermanbeln. Unter bem 23ortoaube, Sfcfdnb an feines «ruberS

£>afan (Stelle einfefcen ju mollen, erfe^ien (£l)eir (Sbbtn cor 2nniS

unb nahm, bon ber mit ber Regierung £mfanS ungufriebenen «cböl*

ferung unterftüfet, «efi|j bon ber Stabt. (Stoma! §err berfelbcn, mar

aber bon Btefchtb, ben er gleich beim ©insug berhaften ließ, feine 9?cbe

mehr, unb bie Sunifer mußten eS fid) gefallen laffen, baß ifjre fönig*

lic^c 9?eftbens nur nod) bie eines türftfdjeu Statthalter« blieb. Die

dürfen mürben jtoar nod) einmal bon $arl V., im «ilnbniffe mit

Portugal, bem ^abjle unb ben üftalteferrittern , toeldje feit 1530

$erren oon £ribolt waren, bertrieben, unb ber entthronte $afßibe

$afan, ber bie CHjriften f^erbetgcritfen fyattt, erhielt als fbanifdjer

«afali fein Jürftcnthum mieber (1535), aber bie Spanier fchänbeten

ihren Sieg burd) 93?orb unb ^lüuberung, unb als ber toieber einge*

fefcte $)afßibe nochmals ihre $ülfe gegen innere Slufrührer fomohl als

gegen bie dürfen anflehte, meldte unter £orgut Sttahbiet) unb bie

3fnfel Djerbel) befc^t hatten, erttärte ihn fein Sohn 2lhmcD öcS ^r0s

neS oerluftig unb fd)lug bie gelanbeten (Shrtßen 8urücf (1542). Slhmeb

tourbe (1570) oon ben OSmancn berjagt, aber fein «ruber üfloham*

meb toieber oon ÜDon (Juan bon Oeftcrreich , meldjer XuniS befefete,

auf ben Shron gehoben (1573). Seine ^errfdjaft mar jeboth bon

furjer Dauer, benn Sinan <ßa'fd)a, ber fdjon früher ben 3ftaltefer*

rittern Eriboli entriffen hatte, erfd)tcn fd^on im folgenbeu Qaljre bor
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lumS, bic fpanifcfjc #3efafeung mufjte a(§ba(b bie ©tabt räumen unb

fonnte fid) auch in ben gortS nicht fang galten. Stfon nun an blieb

Junis, mie £ripoli unb Algier, ein türfifdjc3 ^afd)alif, unb nur in

«Dran behaupteten fich bie (Spanier nod) längere Qt\t.

VI. Untergang ber moSltmifcben ^errfc^oft über ©teilten.

SSMr haben bie ®efd?ichte ©icilienS bis jum Qahre 998 fortge-

führt. $xi biefem $ahre würbe ber ßelbite ©mir Qufuf gelähmt, fo

bafe er bie £crrfd)aft feinem «Sohne £)jafar abtreten mußte, ber fich

burch feine Unthätigfett , fomie burd) feinen ©eij unb feine ®raufam»

Teit oerhaßt machte. Säljrenb er felbft in feinen tfanbhäufern in ©iet*

lien fid) ber Ütithe unb bem Vergnügen hut9a^/ führten feine gelb*

herru unglüefüche Kriege in Unteritalieu. ©ein eigener JBruber $lli

gewann bie ^Berber unb bic Sd^toarjen für fich unb machte Slnfpruch

auf bic §crrfd)aft. Djafar befämpfte ihn aber an ber ©pifce ber

Araber unb ber Sftitiaeu, ließ ihn unb bie rebeflifdjen ©flauen nad)

feinem ©iege hinrichten unb oerbannte bie Berber aus ber Qnfcl.

Erofc biefem ©iege fonnte er fich Dod) nur not*j fur3e 3cit behaupten;

bie #ärte feiner Beamten unb bie Skränbcrungen, bic er im ©teuer-

toefen jum ^achtheite feiner Unterthanen einführte, erregten allgemeine

Unjufriebenheit. £>te £auptftabt empörte fich 9c9en ^n (1019), baS

SBolf moUte ben <ßalaft ftürmen, liefe fich iCDod) ton 3uf»f abhatten

unb begnügte fich bamit, baß an £)jafar'S ©teile fein JBruber Wjmti

Stlafhal (ber ^braunäugige) 511m ©mir ernannt tourbe, beu aber fein

^Örubcr 5lbu §afß t>om £hronc ftür$tc (1036). fttoti Qahre fpätcr

madjten bie ^ööjantiner unter SDZaniafeS einen testen SBerfuch, ©ici-

lien toieber 511 erobern, unb bei ihrem §cere befanben fich aU(§ einige

hunbert Normannen, toetc^c , oon SBilhelm mit bem eifernen 2lrme

angeführt, bem gürften oon ©alerno gebient hatten, ©te fehlugen bic

Araber in mehreren treffen, befefcten SWeffina, ©tyraeufa unb eine

tlnjahC anbrer ©täbte. Alle biefe SBorthetle gingen jeboch toieber Oer*

toreu , toett SWaniafeS forooht bie Normannen als ben Abmiral ©tefan,

ben ©djmager beS ÄaiferS, beleibigte. ©rftere oerlicjjcn ©icilien unb

befämpften, im herein mit neu hcrangelommenen ©paaren, bic 53»*

jantincr in Unteritalien, unb ©tefan ertoirfte am §ofe bic Abberufung

unb Verhaftung beS ihm oerhafcten getbherrn, unb erhielt felbft ben

Oberbefehl über bie Gruppen in ©iciüen, fonnte aber bie toou feinem
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©orgänger gemad)teu (Stoberungen nid)t behaupten. Die Araber nannten

roieber einen ^fafc nad) bem anbern unb fefbft üftcffina, baS fidt) am

längfien hielt, fiel abermals in i^rc $änbe (1042).

$aum waren aber bie 9ttoSltmen wieber Herren ber Qnfel, fo

falteten fie fid) auf« 9teuc in ocrfd)tcbene Parteien. Palermo em*

pörte fid) gegen bie $errfd)aft ber ^irtben , ihr «Statthalter würbe Oer*

trieben unb ein ©ruber SttafhalS, unter bem Tanten ©im 6 am be*

fannt, jum ©mir erwählt. Mehrere ©täbte im Sßeften ber ^nfel

unterwarfen fic3^ bem arabifdjen Häuptling Qbn üftenfut, wetyrenb

(Urgent, (Saftrogiooanni unb einige anbre ^läfce bem Qbn 9Uma

,

mit bem Beinamen Qbn #an>afd)i, unb ©ötaeufa bem $bu
^^imna gchord)ten. ©alb fiel aud) bie $auptftabt wieber oon

©imßam ab unb führte eine republifanifd)e Regierung ein. Berber

unb Slraber, ©täbte unb tfanbbewohner, alte 9J?oSlinten unb neube*

lehrte ftanben einanber feinblid) gegenüber , unb bie 3itibcn waren um

biefe Qtit felbft oon ben neu etngewanberten Arabern fo hart bebrängt,

baß fie ©teilten ganj fid) fclbft überlaffen muffen, <$egcn bie Witte

beS elften QahrfjunbcrtS wjtrbcn bie erftgenannten ,£>äupter oerbrängt, unb

eS fanb eine 2lrt Sljeifung ber ^errfdjaft 5Wifd)en $bn 9Kma (©enamet)

unb Qbn £himna (©enf)umen) ftatt. S)er Jrtebe würbe aber burd)

bie ©attin $bn tytoma'*, eine ©d)»oefter Qbn Sftma'S geftört. 3hr

©atte ^atte fie nämtid) im föaufd)e umbringen Wollen, worauf fie fid;

3U i^rem ©ruber begab, ber fid) weigerte, fie bem ©djmager surücf*

gugeben. £>iefer belagerte ©aftrogiooanni, würbe aber gefangen unb

oon ben tl)m unterworfenen ©täbten ocrlaffen. 9Ii*fS Sleu&erfte ge*

bracht , begab er fid) nad) 9ftilet 311m (trafen föoger unb flehte ihn

um feine £>ülfe an.

£ie Normannen waten um btefe 3eit ^erren oon Unteritalien

unb an ihrer ©pifcc ftanben ber $)er$og Robert ©uiSearb unb fein

jüngerer ©ruber, ber ©raf föoger, welcher einen £1)eil Der (&taffd)aft

Julien mit bet ©tabt Sftilet Oerwattete. SRogcr fdjenfte bem Araber

ein Williges Cht , ba er fowofjl burd) bie frühere tfanbung feines oer^

florbenen ©ruber« Sifl)elm, als burd) einen oon ihm felbft einige ^ahrc

früher ausgeführten ©treifeug, Oon ber müitärifd)en ü)?ad)t ber fici«

Itanifdjcu Araber eine fehr geringe ÜReinung gewonnen hatte. Sil« er

nun oon ben innern ©pattungen hörte, fowie oon ber £ülfe, bie ihm

bie Partei Qbn Xlnmna'S tetpen würbe, unb er auch noch auf *ie

©ereitmilttgfeit ber (Ihrigen, bei feinem Slnrücfen ju erheben,
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gählen fonnte, gauberte cv feinen $tugenbli<* mehr, unb traf bie nötljt*

gen Slnftalten 3U biefer ©jtoebition. Sfleffina toar baS erfte $kl fetner

Sßaffenthaten , unb tourbe balb, mit £ütfe ber Triften im Qnnern

ber (Stabt, erobert (1060). Lametta ergab fid) bem $er$og Robert,

welcher feinem Bruber balb nachgefolgt toar, unb meliere anbere

$läfce fofgten biefem Beiföiete, nm nid)t, toie 3Jceffina, allem 3?am»

mer einer mtt <&turm erooerten (sptaot pretsgegeoen ju toeroen.

Qngwifchen fammette Qbn kirnet ein ben (Sänften an 3al# Weit

überlegene« £>eer unb lieferte Urnen nidjt weit oon (£nna eine ©d)tad)t.

2lber aud) bieSmal fiegten bie gefdjloffenen 9teil)en ber Normannen

über bie in Unorbnung unb ot)ne 3$orfid)t fämfcfenben Araber unb

befd)toffen, nad) ber ohne beträchtlichen Berluft gewonnenen <Schlad)t,

bie Belagerung »ou (2£nna, wohin fid) bie flüchtigen Slraber geworfen

Rotten. £)iefe geftung mar aber burd) ihre Sage auf bem ©üpfet

eines BergeS nid)t leicht anzugreifen, fie fonnte nur ausgehungert

Werben, bagu reichten aber bie Littel Hogers nid)t aus, inbem er

einerfcitS eine ftarfe Befafeung in Sfteffina laffen mufete, um biefe

©tabt oor einem Ueberfalle gu fdjüfeen, bann aber aud) anbere 2ln»

griffe ber Araber abzuwehren l)atte. £)te Belagerung mürbe bafjer

Wieber aufgehoben, unb bie beiben Brüber brachten ben Sinter in

Italien 51t, währenb $bn SH)imna, ber ftd) »faen ftetS als treuer

unb nüfelid)er BunbeSgenoffe gegeigt hatte, fortfuhr, mit ben jurücf*

gebliebenen Struppen, feine ©taubenSgenoffen balb §kx balb bort 51t

beunruhigen , bis er enbtid) burd) 3Keud)elmorb aus ber SEßctt gefd)afft

Würbe. Sährenb bie Normannen burd) biefen .SSerlujt fo entmuthigt

waren , bafj fie fi(h in 9tteffina concentrirten unb anbere ^ßläfce räumten,

befämpften fid) $crgog Robert unb ©raf SRoger in Italien, toeit

fcefcterer auf einen £I)eU oon Salabricn Slnfprud)' ntad)te, währenb

ffirjterer ihm nur Seilet unb ©quitaci getoähren wollte. 2öahrfd)ein*

lid) hcrrWte aud) M oen Arabern um biefe Qtit feine Eintracht, fonft

toäre e$ ihnen nid)t fdjwer gefallen , bie Normannen wieber aus ber

Qnfel gu »erjagen. 9cad)bem ber griebe in Qtalien hergejtetlt toar,

erwartete ben nach ©icilien gurüefgefehrten (trafen 9Roger neue ©efahr.

@r toar nämlich gur Betagerung oon ^teofia auSgerücft, als bie oon

©rieben betoohnte (Stabt Xraöna, in toetd)er er feine ©emahlin mit

einer geringen Befafcung surücfgelaffen h^tte, fid) empörte, unb bie

Araber }u $ütfe rief, fltoger mußte fd)teunigft aufbred)cn unb fid)

burch bie »ereinten Araber unb ©rieben burd)fd)lagen , um ju feiner
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©ernannt $u gelangen, roefdje mit U)ren getreuen ^lorutäuncrn fid)

in bie SUabeÜe juritcfge^ogen hatte. 9?acr) manchen garten Jagen in

ber öon gasreichen Jcinben belagerten Gitabctte, maef/te ev mehrere

glürfü^e SluSfäfle, unb unterwarf eubltd) roieber bie rebeüifdje <Stabt.

Qnbeffen ^atte ficr) aber bie 2fladjt bev 3iri&cn unter Xemim roieber

gehoben , nnb öiele Slfrifaner fc^ifften , um gegen bie Triften ju fä'm*

pfen, nadj (Sictfien (jinüber. 9?oger lieferte ihnen eine fiegreiche

<5ü)[aä)t bei Gerann unb foäter, ate auch ^erjog Robert neue 33er*

ftärfungen herbeiführte, belagerte er Palermo, jeboch ohne <5rfotg,

metf in biefer ftarf befeftigten (Stabt bie Hauptmacht ber 2Ro3limen

concentrirt roar. 2U8 er nad) einigen Monaten roiebertehrte unb bie

gange Umgebung öertoüftete , lieferten ihm bie Araber eine Sdjtatfyt,

roelcr}e ben gteicr)en SluSgang roie bie oon Serami fyattt (1064). Qn

ben fofgenben fahren fämpfteu bie beiben trüber roieber in Qtalien

unb matten burd) bie (Eroberung oon $art ber £>errfcf)aft ber ^Bogan^

tiner in biefem tfanbe ein (Snbe. (Srft im Qaln: 1071 belagerten fie

Palermo roieber unb nahmen bie ©tabt, mit $ütfe gefangener (£t)riften,

roetche in ber ßitabetfe roaren. StbcrmatS mußten bie ©äffen in <2ici-

lien rur/en, roeil bie Normannen in Qtatien gegen ben dürften oon

<Sa(crno unb gegen ben <pabjt, foroie foäter gegen ben ftaifer oon

Sör/gang unb $aifcr «Heinrich IV. £rieg führen mußten, unb bie in

(Sieüicri gurüefgetaffeneu Xrupoen erlitten fegar mehrere ©cf)fapfccn.

S9iS gum ^atre 1085 rourbe oon bebeutenbern $täfcen nur Zxapam

unb iaormina erobert. 3n *>en fotgenben ^ar/ren aber nar)m Üiogcr,

ber feit bem Stöbe feine« «ruber« Otobert (1085) roieber feine gange

färaft bem Kriege in ©icitien guioenbete, guerft ©tyraeufa, bann ©ir*

genti unb enblicf) aud) (Enna, 23utera unb 9?oto (1090). Sßon ben

(Eroberungen ber" Normannen in ber Barbarei mar fd)on früher bie

töebe, ebenfo t»on ben gelbgügen ber $Umor;aben, toetche bie Sr)rijten

roieber an§ 5lfrtfa oertrieben. (Sicilicn rourbe aber ben Arabern für

immer entriffen unb bie mo3ttmtfche 33eoötferung Oerfchtoanb nad)

unb nad) oon ber ^nfet, tr)eit« in gotge mißlungener (Empörungen,

t^eifö in gotge freimütiger ober buref) bie tlnbutbfamfcit c^rift(icr>er

gürften gegroungener StuSioanberungen naef; moSlhnifdjen Öänbern.
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©ickntcr 5Ujftfjnitt

ger $ampf der islamitischen Alfter flejen die Kreuzfahrer.

I. 25er crftc tfreujjug, bis jum Xobc Scnli'ö.

£)te ©iege bcr (S^riftcn in (Spanien unter gerbtnanb L unb

SttfonS YL, fowie bie Eroberung ©ictfienS buret) bic Normannen,

Ratten ba« cfyriftüdje Europa überzeugt, bafe bie 9Wo«fimcn burdj bic

3erfplttterung i^rer SOtac^t fcfyroadr) geworben. £>ie ^ott) unb bie

Seiben ber Gfjriften in Gigtypten unb ©tyrieti, unter ben fanatifdjen

gatimiben fotool)! a(ö unter ben rotten (Selbjufen unb raubfüd)tigen

Arabern, hatte ein tiefe« Qttitfeib unb eine fd)tt)ärmerifd)e JBegeifterung

unter ihren europäifchen ©(aubenSgen offen ^erüorgcrufen , bie nod)

einerfeitS burd) bie ritterliche ^oefie jener Qt'it, anbrerfeitS burdj bic

^rebigten berebter ©eifttic^en gefteigert rourbe. $ieju fam nod) bic

©rünbung beö föei(h$ bon 9cicäa, burdj ben gcfojufen ®u(eiman Qbn

Äutudnifd), ba8 fid) über ben größten Zfy'ii üon Armenien unb Stein*

aften auSbehnte, unb ba§ bi^antinifd^c föeich mit gänzlichem Unter-

gang bebrohte. (So roarb e3 bem ^ßabfte Urban II. nicht ferner, auf

bcr Strchenoerfammtung ju (SIcrmont , bic ungcrüötjnticr) ^(reiche 35er*

fammtung für ben fjeUigen Äricg gegen bie ÜRoSIimen JU begeifteru.

£)aS SBotf ftrömte in Waffen gerbet mit bem ©ntfchluffe , bi* Zeitige

Sanb ju gießen , bie einen um ba8 bebrohte (Shriftcnthum ju retten,

bic Zubern au« guft an Abenteuern, ober um fid; auf gute Seife

aus gebrüefter Cage in ber §eimath ju gießen. £cr großen fampf*

luftigen 2ttaffe fa)(offcn fid) fromme «ifa^öfe unb ritterliche n?cttlid^c

Herren an. Qu Settern geboren befonber« ®raf Sftaimunb t>ou £ou*

toufe, ^erjog ©ottfrieb toon SBouilton unb fein ©ruber #atbuin, #er*

50g iRobert oon bcr ^ormanbic, ®raf Robert i?on gtanbern, ®raf

$ugo fcon 23ermanbot8, gürft ©oeiuunb unb fein 9ieffe, ber SWarf«

22

Digitized by Google



338 $er ßampf ber iöfamitifc^cn SJötTcr gegen bie Äreujfaljrer.

graf £anfreb. £ic cvftcn (Schaaren ber feu^fahrer , toctdje ben

genannten (Sfcofett, bie noct) mit it)ren Lüftungen beschäftigt toaren,

unter Salter oon .§abenid)t$ nnb bem ^riefter ©ottfehatf, »orauS--

eilten, fanben t^citö in Ungarn, ti)ei(S in ftteinafien, it)ren mohloer-

bienten Untergang (109G), benn fie maren roät)rcnb ihre« ganzen $ug3

nict)t ate Kämpfer für ben ©tauben, fonbern aU rol)e3, sügellofeS,

blut- nnb raubgieriges ©efinbet aufgetreten.

£a£ erftc eigentliche firenjhecr , baö biefen Tanten oerbient, langte

im folgenben Qafyxt oor s
Jiieäa an, unb nött)igtc biefc 'grabt jur lieber*

gäbe. ftüibj Arflau , ber @ot)n unb ittadjfolger SuleimanS , t)atte fic

fdjon früher oerfaffen, unb ein £ager auf bem ©ebirge in ber 9?är)e

ber <Stabt belogen, in ber Hoffnung, bie 6t)riften, roät)renb eine«

SluSfalle« ber $efatjung, im sJtücfcn angreifen 31t tonnen, aber fein

SßCan mar buret) einen aufgefangenen 33oten t»crratt)cn morbeu unb

l)atte it)m felbft eine Webertage bereitet. (Sine sroeite gedacht öerfor

flilibj Slrflan bei £ortyläum gegen ba3 ihm an Qaty roeit überlegene

^reujheer, benn er mar auf {ich aücin befchränlt, bie anbern moSli*

mifcheu gürften fümmerten fich entmeber nicht um ihn , ober fat)en fo*

gar mit <Schabcnfreube fein Ungtücf an. 2)?it ben (selbjufen, roelchc

33agbab unb ben <5l)alifcn beherrfd)ten , ftanben bie in Äleinafien , toie

c§ feheint, in {einerlei ^öejiehungen. ßilibj 5Irflan8 ©rojjoater Mittut-

mifch mar toon %ip Arflan, unb fein 23atcr Sulciman Oon Jutufct),

bem trüber SöarfijarofS, erfcf)lagen morben. Jöarfijarof fürchtete

feine 2?erroanbten, maö übrigen« aud), nach Den öerfc^icbcticn (Smpö*

rungen bcrfclben, leicht ju begreifen ift. Gterabe $ur $eit be3 erften

SfreuföitgS mujjte er juerft gegen feinen Ct)eim £utitfci) unb bann

gegen feinen anbern Chcim Arflan Hrgim tfrieg führen , hierauf folg*

ten bie Kriege gegen 9ftohammeb, fo bafe ihm bie Angelegenheiten

feines 23etter3 fehr fern lagen, unb er auch feulc &»P ^a^eu mochte,

ihn in feiner impofanten 3Kadt)t ju erhatten. Diod) meniger atö ber

oermanbte (setbjufe, roclcher ba§ CSt;atifat toon SBagbab repräfentirte,

mochte 5llafbt)al, ber atlmädjtige SSejter beS gatimiben, geneigt gemefen

fein, für einen (Selbjuleu in Äleinaften eine tfanje gu brechen, ba bie

gatimiben feit Qaljren um ben 33efifc ton ©rjrien unb ^aläftina mit

ben Jörübern berfelbeu, bie in JBagbab refibirten, in Streit maren.

£ie übrigen Machthaber biefer $nt maren theit« 511 fdnoaci), theilS

auch su fehr mit ihren eigenen Angelegenheiten befd;äftigt, ober in

Kriege mit ihren Nachbarn üermicfelt, um fich tocreint pem ^rcushecre
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entgegen 51t ftetfett. Qfm nörbtidjen Sorten befefybeten fid) bie Sötme

Xutufdj'S. Oftbljman rourbc £)crr oon $oteB unb SDcfaf oou 3\imasf.

33ag!)i Sijau, ber £err ton ^tntied^ien , friett e3 juerft mit SHibljman,

fiet bann oon iljm ab unb fd)fofe fid) £efaf an. 9?iblj>man gewann

afcer Sofman Qfcn Ortof, ben $errn oon ®ernbj, für ftd) unb

nötigte, nad) einer gewonnenen <2d)fadjt, feinen 23ruber, if;n a(3

feinen Obcrljerrn ansiicrfennen (109G—97). dx feCbft liefe fid) bann

t>on feinem Sinter bereben, fid) ben gatimiben 31t unterwerfen , bie in

ben testen Qafjrcn SUmuftanfnrS lieber Herren oon Qerufatem nnb

fämmttidjen $üftenftäbten , öon Qafa ^ Ttfttö, toaren. s3iad) eini-

gen 2£od)en gab er jeboefy ben 5>orftettungcn Söagfn Sijan'S unb £of-

mauS nad), unb erfannte mieber bie Cberberrfd)aft ber 2lbbafiben an.

Qfn 2)?efopotamien unb Armenien I)errfd)tc btefelbe gerftücftung linD

Uneinigfeit, nue in Serien. £a# grofje ^efbiufcnreicr) mar eine 2lrt

gcubatmouarcfyic gemorbcu, unb namentlich im Horben unb heften

Ratten fid) mehrere £errfd)crfamittcn emporgefdjmungen, bie 3toar nod)

ben (Schein oon Untcrmürftgfett bemalten, aber ntc^t nur fctbßä'nbig

regierten, foubern and) auf eigene Sanft ibre
NJJad)baru befriegten, um

ifyre £)crrfd)aft 31t oergröftew. £)er tüvfifd)e ©mir $crbogl)a Ijatte

fur3 oor bem erften fci^nge .£)arran, Stafyabal), ^iffibin unb

SDfoffut erobert. X*r fd)on genannte Sofinan befaß außer (Scrubj

anet) nod) SMaribiu, unb erlieft fpäter nod) $)ißn fttifa. IRaffa^ unb

ftafat Tjabar gehörten nod) ben Ufeiftten , 5tmib bem 3$ta$un 3bn

Qnat. tfumifd)tefin ,
gemö^nlia^ ^bn 9übanifdmtcnb genannt, Ijcrrfdjte

über baS gar^c Vanb am oberu Surtrat, oon Sttatatief? bis Simaö,

nnb Sofman 2Üfotbi, ber (Mrünber ber Xmtaftie ber 3d)al)armen,

über ba§ gan3e (Gebiet oon (El)a(at. (Sbeffa ftanb mof)( unter gried)t*

fd)er 3?erroaltuug , bod) mar bie (Sitabctfc uon 2Q?o§(imen befefct, unb

3tt)ar, feit bem £obe 33n3an'3 oon ben Xrnppen 3?agbi 2ijan'3, bem

fie 9iibl)tt>an überfaffen Ijatte. ?lubrc Xürfcn, Würben ober Araber,

benen mir fpäter begegnen merben , gelten eiit3e(ue Stäbtc ober fleincrc

£>iftrifte befefet, nnb fd)toffcn fid} batb biefem, balb jenem mäd^tigern

dürften an. Unter folgen Umftänbcn bürfen mir itni nid)t mnnbern,

baß baS mächtige ftrei^ecr ol)ne großen SSMberftanb unter Sanfreb

XarfuS, flbana unb Sfanbcrun, unb unter 8o(buin (Sbeffa unb einige

anbere Stäbtc am (Sup^rat eroberte, bereu d)rifUid)e ^coölferung

allenthalben U;ren Öfaubcnggenoffeu l)i(freid)c §aub reichte. J^cn erften

fräftigen Siberftanb fanbeu bie Gbriften oor ^(ntiodiien, me(c^c§ iöag^i
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<£ijan mit großer Xa^fcrfcit uub 21u$bauer oerü>ibigte, o&gteid) er 1

in ben erftcu Monaten gan3 auf fid) felbft oermiefen mar, uub bie I

fpäter cintrcffcubcn fnrifdjen ^pülfStruppen oon Jöoemunb gefd)lagen

mürben. Gmblidj riiefte, auf 33efel}l $3arfijarofg , ber @mir Äerbogfja

jum C£ntfafce l)eran , fdjon toaren aber , burd) ben $>erratlj eines Rene-

gaten, bie grauten $>erren ber <£tabt. 9iod) cl)e fte inbeffen bie

Jöurg üon Slnticdjien, luclc^c auf einer fdjmcr augänglidjen Slu^ö^e

lag, einnehmen uub fidj oerprooiantiren fonnten, mürben bie ©ieger

fctbft üon Äcrboglja belagert, bem fid) toielc anbere (Smire angefd)foffen

Ratten. §unger£uotIj, Ausfälle ber moSlimifd)en $3cfafeung ber 4öurg

unb Defertion oerfefeten balb bie in 91ntiod)ien etngefdjloffenen (S^riften

in eine fo ocrameifelte £age, bafj -Söocmunb bie «Stabt unter ber 53c*

bingung freien 21bjug$ übergeben molfte. $)a aber ßerboglja unbe*

bingte Ue&crgabe oerlangtc, griffen bie aufs 9(eu§erftc gebrauten JJüfyrcr

ber ©jrijten jum Ickten 9kttung£mittel, inbem fie einen allgemeinen

Ausfall gegen baS moSlimifdje £ccr matten. £)ie Saltbrüber fäinw%

ten mit bem SDiut^e ber ^erjmciftung unb mit ber ^uöerfiajt be3
j

<5iegc3, bie i^nen ba$ Sieberaufftubcn ber £anje gab, mit meiner,
(

mie bie Sage ging, etnft (5t)rtftuS am Äreujc burdjbofjrt mürbe. $)ie

SDioälimen hingegen, auf ifyre Uebermad;t oertrauenb, griffen ben

geinb ju fpät an, unb mehrere Cfrnire, meiere bem ftoljen Sterbogfya

nur uugern gefolgt maren, ergriffen balb bie gludjt, fo baß er mit

©ofman unb üDjena^ CSbbamlalj, bem gürften oon $mnjj, bie allein

nodj bei tljm au^arrten, eine gänjlia^e Diiebcrlage erlitt.

9iad) biefem Siege Ratten bie grauten, ol)nc großen Siberftanb,

meiter nad) ©üben öorrücfen föuncu, aber bie erlittenen Strapazen,

bie Erwartung neuer 'Pgerfdjaaren , unb bie Unterfjanbluugcn mit

ben gatimiben in (Sgöfcten, meldte nur ifyre 23efifeungcu in Sürien

uub ^aläftina retten, übrigens aber ben (51;riften in iljrcn Kriegen

gegen b'ie Sclbjufcu uub ifyre SSafallen jeben Sßorfdjub leiften, aud)

i^ren pilgern jebe greifet unb Sidjerfyeit oerbürgen wollten, gelten

fie in 2lntiod)teu auf. Säfyrenb biefer Uutcrl;anbluugcn eroberten fie

jebod) bie 33urg "^lajaj , in ber 92älje oon £>alcb , bie Stabt JBarin,

im £)iftrifte öon 5tyamäa , uub cnblict) bie fefte ©tabt SDtoarralj , jtoi*

fdjen 5(utiod)icn unb £amafy. £ob ober Sflaocrci maren ba3 2qq$

aller 2tto3limcn, meldte in ber erftürmten Stabt gefunben mürben.

SBielc, meiere fidj in untcrirbifajen £)cl)lcu oerborgen Ratten, mürben,

mie in neuerer ^eit in Slfrifa , cutfoeber im föaudje beS oor bcufelben
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angejünbctcu gcuerS erfttcft, ober wenn ftc ^crüorfamcn, jufammett-

genauen.

£)a bic Unterhanbluugen mit (ggöpten wenig (hfolg oerfpradhen,

lueil bie gührcr bcö $rcu3hecreS bie Abtretung ^aläftina'S forberten,

fcrad) man (Januar 1099) in ber Dichtung nach DamaSf auf. £>er

(Sdjrecfen , melden bie bei ber (Einnahme öon 9D?aarrah oerübten ®räuel

verbreitet hatten , mar fo groß, baß bie £errcn oon Sariffa unb £>imß

um bie greunbfehaft ber (Stiften bunten unb fie reidjttä) mit Lebens-

mitteln toerforgten. S3on ^ier toenbeten fie fid) gegen bie 9J?eere£füfte,

um fotoohl mit ihren in Slntiochien jurücfgebliebenen Gräbern, als

mit ben aus (Suropa erwarteten pilgern in 5Serbinbuug jn bleiben.

Sßä^renb ber Belagerung oon $rfah, einer geftung, meiere bem $abtyt

Qbu Hmmar bon Xripoti gehörte , jerf(^(ugen fid) bic Unterhanblungen

mit ben gatimiben oollftänbig , unb man mußte baljer jefct ohne Säu*

men gegen "paläftina öorrücfen, um bem egmrtifdjen ."peere gutjorju*

fommen. ^cr |>err bon Beirut erfaufte fich ben grieben burd) ®e*

fcr)eufc, ber eguptifdje (Statthalter oon <Sibon, ber bie Triften in

ihrem guge aufhatten wollte, mürbe in bie <Stabt jurüefgefd^fagen,

ber oon SIffa oerhieft fidfy ruf)ig, oerfpradj fogar bic geftung ju über*

geben, wenn cS ihnen gelingen follte, Qcrufalcm 31t nehmen. (Sic

festen bann it)ren ^ug über Gäfarea, Ööbba, SRamlah unb CfrnmauS

fort, unb langten am 7. Quni üor ben Stauern oon Qerufalem an.

®egen biefc gut befeftigte unb oon einer ftarfen Befafcung ber%ibigtc

Stabt bermochte 9Kuth unb Xapferfeit allein uidfjtö au^uridjten , man

beburfte bebeutenber föriegSmafchinen , um fie einsune^men , unb hatte

wenig #cit 3U öerlieren, weil man nicht zweifelte, baß balb ein egtop*

ttfct>cS #eer, unter bem 33c3ier SUafb^at, 311m (Sntfafce $eran$ieljen

werbe, ®türflicherweife entbetftc man ein Salbten, Weldas baS

nötige $013 lieferte, unb (anbeten einige pifanifdje unb genuefifche

^djiffe in Qafa, auf benen fidj tüchtige Sftafchimften unb Sßcrfmeifter

befanben, weld)e fid) alsbatb 31t ben Belagerern begaben. £)aS fü^nc

Unternehmen gelang, trofc bem muthigen Siberftanbe ber SftoStimen,

in fehr fu^er Qt\t f benn fcr)ou am 15. Qutt mar Qerufalem in ber

©ewaft ber Sfteusfahrer. ^er größte Shetf ber Befafcung fowoljl,

als ber fehr sahireichen moSlimifchen unb jübifcheu Bebölferung mürbe

oon ben (Sänften theitS niebcrgemefeelt, theilS oerbrannt, ober auf

anbere unmenf(hliche Söeife bem £obe geweiht, bic SKofdjecn wur*

ben in tirdjen berwanbclt, in Welchen bic Sieger eben fo anbäc^tig
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beteten, ate fie furj uorher mit leibenf<$aftft$tt sButt) gemorbet, ge>

raubt unb gefchäubet Ratten.

£er oon beu Zeitfahrern 311m flönig erwarte ®ottfrteb oon

Bouillon l)attc faum [eine Regierung angetreten, als 2Uafbhal mit

feinen (Sgnptiern unb Siegern heranrüefte. Stuf Um allein fiel in

biefer ^cit bie ganje ?aft be3 Krieges, obgleich ber Verluft ber bon

Cmar eroberten, aud) ben äRoSlimen fettigen £tabt Qerufafem, unb

bie bafclbft verübten ©räuelthatcu unter allen Seffern bc§ Q§lam§

grc§e Gutrüftuug unb ©cftürjmtg verbreiteten, Vergebens riefen ^3rc=

biger unb dichter jur Üiac^c unb 311m (Scfmfee bcö QöfamS auf, ber

große Cfrbfolgefrieg im Cftcu machte bie ftreitenben Selbjufcn taub

gegen bie Etagen einer ^uwinj, meldte nicht t?ict eintrug, unb bie

längft ben Slbbafibcn nidjt mcfyr untertänig war / bie Keinen Jürftcu

im nörblidkn Snricn unb üftefopotamien aber gitterten für i^re eigene

Sicherheit, unb waren theilS in gehbe unter einanber, tfycttö oon

SKiStrauen, in golgc früherer Qerwürfniffe , erfüllt. 5llafbt)al hatte

rüal)rfcr)ctnücr) , fo lauge bie Äreujfa^rcr fein Gebiet nicr)t betreten

hatten ,
nod) immer gehofft , e$ werbe 311 feinem Kriege fommen , auch

fcincSfaltS erwartet, baß igerufalcm in fo furjer #eit fallen tonnte,

fonft märe er wohl früher jum CNfafcc herbeigeeilt, unb hätte bann

aud) mit einem Keinen , fampfgeübten £ecre mehr ausgerichtet, als

jefct mit feinen 3ahllofen Sdiaaren, bie 311m Ztyii au§ jungen uncr*

fafjrcuen ^olbaten beftauben, weldje fdwu burd) bie Äunbe t?on ben

glänjeuben 2BaffcntI;aten ber Jranfen entmutlrigt waren. $)ie Sreuj*

fairer, obgleich nur 20,000 SRann ftarf, jogen mit SicgeS3Uüerficht

bem ihnen an $a§{ Weit überlegenen g-einbe entgegen, unb brachten

il;m in ber Nähe t>on Stffafon (Sluguft 1099) eine gänzliche lieber*

läge bei. £tefe gewonnene Schladt machte ®ottfricb gum §crrn oon

<ßaläftina unb einem Ztyite oon Serien. £ie geftungen an ber ßüfte

würben ihm gwar nicht überliefert, aber fie fdjfoffcn griebeu unb be*

willigten jum 3:t>cit Tribut. (Srft unter «albuin l, bem Nachfolger

QwttfricbS, welcher am 17. Sluguft 1100 ftarb, Würbe Sfefuf 3ur

Uebcrgabc genötigt, unb Gfiaifa unb Gäfarea mit ©türm genommen

(1101). 2lffa Würbe brei %a§xt fpäter oon bem egnptifdjeu Statte

haltcr unter 23cbingungen übergeben, welche bie Soften in fchr un=

ritterlicher Seife berichten. 5(et)nficr)en Vertragsbruch fyatten fie übri*

geuS aud; Won &c i oer 33cfetjung oon 3lrfuf begangen. hierauf nmrbe

bie Jeftung £ripoli belagert, welche einem felbftäubigeu £>erru, bem
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^abf)i Qbn %mmt, gehörte. ©raf SRatnumb toon ©t. ©itteö, melier

ba$ BetagcrungSheer anführte, fdt)eitcrte jebed; in biefem Unternehmen,

benn ber bebrängte Äabln' mürbe üou ben gürften üon £a(eb nnb

TJamaSf, fo mie t>on ben noch unter cguptifdt)er Botmäjjigfeit fte^enben

^lüftenftäbten 5lffa(on, £nru£ nnb Sibon unterftii^t. 9?ach SRaintunb'S

£obc (gebr. 1 105) fc^tc ®raf &tft$efm t>on Gcrbagne, mefchen Bat*

buin mit ben fct)on eroberten Stäbten £jcbeteh unb £ortofa belcfmt

^atte, bie Belagerung fort, unb ^bn 2lmmar eittc nad) Bagbab, um
$>ülfe tion ben Setbjufcn ju erffehen, bte er aber megen beö Krieges

gegen Sabafa (f. S. 236) nid)t ertaugte. Qu feiner Slbmefcnheit über*

gab fein Statthalter bie Stabt ben (Sgnptiern, beren gtottc fie auf«

9teue mit CebenSinittelu unb StriegSbebarf oerforgte, fo baf? bie 48c*

tagerung fidj in bie Sänge 30g, unb erft im Qahre 1109, al£ bie

egtyptifche glotte, metd)e bie Stabt mieber öerproüiantiren fottte, burdj

mibrige SBinbe jurürfgehaltcn unb ber egtiptifche Statthalter abgezogen

n>ar, mürbe fie üon bem ftreu^eeve erobert.

$>em gälte üon £ripoli mar ber ton Qrfafj fdjon »orauSge*

gangen. Qm Slprtt be§ fotgenben QaljreS mürbe and) Beirut unb fcor

@nbc 1110 bie reiche Stabt Sibou, mit #ülfe SigurbS, beS $önig$

t»on 9*ormegen, genommen.

Söährenb Balbuiu L in ^atäftina ein 9?eid) grünbete unb immer

meiter auSbefjnte, hatte ber gürft »on Antiochien unb ber ®raf fcon

(Sbeffa, Boemunb unb Batbuiu t?on BourgeS, fernere kämpfe, uid)t

nur gegen ihre moätimifchen, fonbern fctbft gegen ihre griechifchen SRad^*

barn -m beftehen. Boemunb fämpftc anfänglich mit (Srfotg gegen ben

gürften toon §ateb, mürbe aber bann toon Qbn X;anifa)menb, bem gürften

t?on SimaS, in ber (Sbene oou SDtarafch gefd)tagen unb mit anberu

augefehenen Gittern gefangen genommen, ^bn Danifchmenb, üercint

mit Äilibj Strftan unb einigen anberu moStimifchcn gürften, fällig

auch in fltetnafien brei neue ^ifgerheere, ba§ eine unter gühruug be§

trafen ^aimunb uon £ou(oufe, bei £ofat, baS streite unter bem

trafen Silhetm oou v
)leocr3 bei (£refti unb ba§ britte unter bem

(trafen ton ^oitou, bem ^er^og 2£etf r>ou Baiern, $ugo fcon 23er*

maubotS unb £mgo bon Vufignau, bei Slfferai bermapen, ba§ nur

Senige fcon biefen §uuberttaufenbe jählenben Sd)aaren enttarnen. 9?ad)

liefen gtänaeuben Siegen nahm er auch ben ©riechen SJcetitene meg,

jerfiel aber balb mit £ilibj 5(rf(an , me^hatb er mit ben granfen ein

•öünbniB Ww, unb Bocmitnb, gegen ein Sofegetb, mieber in fein gür*
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ftcntfmm 3iirü<ffd)i(fte, meines mährcnb feiner Gtefangenfchaft £anfreb

Dcrmaltct hatte (1104).

(i5(cict)c§ Sdjuffal ruic ©oemunb ^atte aud) 23albuin, ber gürjt

öon (Sbcffa. Er mürbe, als er bie Stabt #arran belagerte, meiere

bem Emir ßarabja gehörte, oon Sofmau ^bn £>rtof unb Djefirmifch,

beut Surften üon 9ttoffut, am Jtuffe 33elidj, ber fidj bei föaffah iu

ben Euph™t ergießt, angegriffen unb nebft Qofccün gefangen genommen,

©ic $3ocmunb oerbanfte aud) iöalbuin feine Befreiung ben .3ermürf*

niffen unter ben SttoSlhncii felbft. Djefirmifdj mürbe namlid} im

Qaljre 1107 entfefct unb ilmt folgte Djemali. 3mei Qahre fpätcr

ernannte bcr Sultan ber Selbjufen 9ttaubub §um Statthafter Don

SWoffut £jamati toerliejj üflofful mit feinen £ruppen unb befreite

Balbuin gegen ein Söfegelb unb baS SBerfpredjcn, ihm gegen jeben

geinb Beiftanb ju Iciftcn. Balbuin mufjte inbeffen junäc^ft felbft bie

$ülfe Djamali'ö in Änfprud) nehmen, weif 2anfreb, ber fidj injmifchen

ber ®raffchaft (Sbeffa bemächtigt hatte, fid) meigerte, fie ihm mieber

abzutreten, unb als er eublict) fid) jur 9lücferftattung berfelbcn ent*

fdjloffen fyatk, bauerte boct) ber Strieg ätuifchen Reiben uod) fort, in*

bem Xanfreb bem Surften *>ou $^Ieb beiftanb, gegen meieren £)ja*

mali unb Balbuin Ärieg führten. Xanfreb trug ben Sieg baoon,

fö^nte fid) Daim mit Balbuin au§, unb menbete fpäter fetbft feine

SBaffen gegen ben Surften Oou £aleb, fomie gegen bie |)errn oon

(Säfarea , $amah unb XnruS unb nötigte fie , ben grieben öon ihm

ju erfaufen. Sdjon früher mar er in ben Beftfc oon 9lpamäa ge*

langt. Diefe Stabt gehörte ben Egtoptiern , fiel bann burd) Herrath

in bie ®emalt ber Q3mac(iten, meld)e um biefe 3eit über gan^ Sürien

oerbreitet maren. CSl)c biefe fid) aber feftfefcten, fam ein SoI)n beS

oerrathenen Statthalters oon Gsgnptcn ju £anfreb unb forbertc ihn

auf, bie mit ber ^errfchaft ber QSmaeliten un3ufriebene Stabt gu

nehmen, ma§ ihm auch Ma($ fnr$er Belagerung gelang.

Qnbeffen hatten bie fortmähreuben Siege ber G^nften in Bagbab

ernße Unruhen hervorgerufen. gasreiche Slüchtlinge brangen in bie

9ftofchee bcS Sultan«, jerbrad^cn bie tajet unb bie Soge bc£ Ghalifcn

unb tobten ber 2lrt, bajj ber ©ottcSbienft eingeteilt merbeu inufjte. Der

Sultan ajcohammeb mar cnblich geuöthtgt, um meitcreu Empörungen bor*

jubeugen, ein |>eer gegen bie Äreu^fahrer flu feubeu, beffen Oberbefehl

2Diaubub, ber Statthalter Oon SWofful, erhielt (1011). Diefer Jelbaug

hatte aber nicht ben geringften Erfolg, eben fo menig ber im folgenben
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Qa^re. @rft imQaljr 1113 fdjlug 9tfaubub ben Sömg «albutn am <§ee

Liberia« unb üerwüftete üiele djrtftltd)e £)rtfd)aften. dr wollte bann

ben SBinter in DamaSf ^bringen unb im grüfjling Wieber bic geinb*

feligfeiten fortfefceu, Würbe aber, batb nad) fetner 2lnfunft bafelbft, üon

einem Slffaffinen erbotet. 511S Urheber beS ülttorbS nennen bie ©nen
ben ®rojjmeiftcr ber Hffaffinen, welcher ben (selbjufen grollte, Slnbere

Sftibtywan, ben gürften üon §aleb, wieber Slnbere £ogf)tefin, welker

nad) bem £obe DefafS bie |)errfc^aft über DamaSf an ftd) geriffen

ljatte.

Der £ob 9flaububs hatte für bie Triften nic^t nur ben 93or*

tfjcil, bag ein jmeiter üon ifnn bcabficf)tigter (Einfall in ^aläjtina un*

terblieb, fonbern auefj nod) ben Weit gröjjern, ba§ er 23eranlaffung ju

neuen (Spaltungen unter ben Emiren mürbe. Der (Sultan ernannte

nämlid) an SWaubub'S (Stelle ben (Emir Slffonfor Sllburfufi 311m JJür*

ften üon 2ttofful unb beauftragte ifm, ben Strieg gegen bie granfen

fort^ufefeen. Der gürft üon TOaribin , Qlg^aji, ber <&ol)\\ OrtofS,

fünfte fiefj barüber gefränft, er leiftete bem 4Bcfe^fe , fid) jum |)cere

SlffonforS gu ftellen, feine golge, unb führte fogar, mit #ülfe feine«

Neffen Damub, ftrteg gegen tytu später fcfylog er ein Jöünbnife mit

£ogf)teftn, ber als Urheber ber ßrmorbung üttaubub'S galt unb bafjcr

aud) bie fRac^e ber (Selbjufen fürchtete. 5KS hierauf ber (Sultan neue

£ruüüen, unter güfjrung beS ©mir 33urfuf, beS £)errn üou £>amaban,

gegen bie SRebetten fdjicfte, riefen jene bie CHjriften ju $ülfe, unb aud)

8ulu, ber Damalige £err üon ,£>alcb, fdt)to§ fid) if)nen an. (Sie liegen

jebod) ben (Smir $3urfuf |)amah nehmen unb baS ganje ©ebiet üon

üftaarrafj unb ßafrtab üerwüftcn, unb blieben ru^jig bei 2lüamäa

liegen, weil fie bie Sänften nur 31t i^rem (Sc^e herbeigerufen Ratten,

ifmen aber feineu (Sieg über tr)rc ©laubenSgen offen gönnten. (Srft

als beibe^cere ftdfj wieber in ifyre §eimatf) begaben unb bie £ruüüen

33urfufS im X^jale (Sermin jerftreut waren, rief Culu ben gürften

SRoger üon tlntiodjicn herbei, ber bie ^erftreuten (Solbaten, weldje feinen

Angriff erwarteten, faft ohne Siberftanb gufammen^ieb (1115). Culu

felbft mufjte übrigens balb nachher biefen Herrath an feinen Glauben«*

genoffen mit bem tfeben büflen, (Sx würbe üon ehemaligen Solbaten

SSurfuf'S, bic in feinen Dicuftcn ftanben, ermorbet unb nad) furjer

3wif$enregiemng nahm ^t^a^i beffeu etelle als £err üon §aleb,

b. f). als Sltabeg eine« minberjäl)rigen ©ofmeS ^ib^wan'S ein.

Sä^renb biefer Kriege im Horben gegen bie mit bem ^alifate
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oon Söagbab in näherer ober fernerer ©ejieljung fteljenben gürften,

bauerte im füblidjcn •ißatäftina ber tfampf gegen bie gatimiben fort,

itnb S3album mar furj oor feinem £obe (1118) na^e baran, ifjrcr

$errfdjaf* in ©gnpten fclbft ein (Snbc jn machen. Unter feinem Wafy
folger $3albuin I!., bem feitljerigen (trafen oon (£beffa, maren bie

Saffen ber Äreujfa^rcr, namentlid) in ben erften Sauren, weniger

glüeflid), obglcid) burd) ben gleidfocitigen Job be£ (Sultans Wlntyaa*

meb neue (£rbfolgeftreitigfeiten unter ben Sclbjufen biefen nidjt ge*

ftatteten, fid; am Kampfe 31t beteiligen. Qfg^aji 30g ein ftarfe£ $eer

jufammen unb braute ben Triften bei 5ltf)arib, nörblidj oon £)aleb,

eine gänglic^e 9?ieberlage bei. £>er gürft Stöger unb bie tapferftcu Ütitter

oou 9Cntio€^ten roareu unter ben (Gefallenen, unb mären bie Üurfomanen,

ftatt ba3 flache Saab au^uplünberu, uad) biefem (Siege uadj Slnttodjieu

gebogen, fo Ratten fic fiefj ofyne grojje Cpfer biefer <Stabt bemeiftern

tonnen, bie erft fpäter toieber, burdj ben ftönig unb ben (Grafen ^ontiuS,

in ben Staub gefegt mürbe, einen Angriff ab3itlocI)ren. (Sine jmeite

Sdjladjt bei £>anit (QfuCi 1119) gtoiföen unb bem tönig

Ijatte aud) für gestern feinen gtücflitf;en SluSgaug , .beim ^ener tourbe

£)err ber geften 2ltf?arib unb Sarbauaf). Qm fotgenben ^afjre tourbe

^Igf^i burd) bie Meuterei feiner Xruppen nidjt nur an meitern Siegen

üerfytnbert, foubern fogar genötigt, mit ben granfen einen nadjtfyei*

Itgen grieben 3U fdjtiefjen. Qofceliu, bem SBalbuin II. bei feiner Stroit»

fcefteigung bie (Graffdjaft Gbeffa übergeben ^atte, bradj aber biefen

grieben, mä^renb Qlg^i in 2lrmenteu $rieg führte, unb bcS gestern

Soljn Suleimau, melier tu Jpaleb lag, empörte fid) gegen feinen eigenen

SBater. SWa5^ 3"^^3te f
cmen ®°^n/ mußte aber oon ben granfen einen

neuen Söaffcnftillftanb erlaufen unb ftarb balb nad^er (1122). Tie

greube ber Gfnriftcn über ben £ob 3Wa8»'5 lüliroc curdd bie (Gefan-

gennahme Qofcelin«, mit oiclcn tapfern Gittern, getrübt. Sie mürben

auf bem SßJege Oon 2lntiod)ien nad) Gbeffa, in ber 9iätye oou ^erubj,

oon ©elef, einem Neffen QlgfKw'S, überfallen unb uadj »er JBmffl

Gljertbcrt gebracht, unb al$23albuin im folgenben Qafyrc fid) nadj ber

(Graffd)aft (Sbeffa aufmalte, um Jöelcf -m befriegen unb Sofcelin ju

befreien, mürbe er felbft, jwif^cn Xell 53efd)ir unb iDfelitene, oon 23elef

gefangen genommen. Säfyrenb biefer aber $arran, £>alcb unb Hlbara

eroberte, bemädjtigten fid) $3albuiu unb ^ofeetin, burd) ßinoerftänbniß

mit ber 2)iili3, ber 23urg (Heribert, «gofcelin allein magte eö jebodj,

311 entfliegen, ber Äönig ^offtc fid) fo lange galten 31t fönnen, bis
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neue Gruppen au£ Slntiochien, Xri^oli unb Qerufalem jum (Sntfafce

rjctanrücfen würben. Bclef eilte aber, fobalb er öon ber g-ludjt Qof-

ee(tn§ ^mibe erhielt, nad) Ghertbert §urücf, eTftürmte bie Burg unb

brachte ben ^öiüg in Jeffein nad) ^)avran (14. Sept. 1123).
s
Jtodj

mehreren ©efedjten mit Qofcelin fiel Belef roährenb ber Belagerung

t>on Sftetttfty ($ieraj>otfe) (2ttai 1124) unb fein Xob hatte ben Sali

fcon STtyruS ,jur Jolgc, benu nur bie Hoffnung auf feine £>ülfe, tyatte

ber fcfyroer bebrängten unb fomohl üon (Sg^ten als dou £>ama§f t>er*

laffenen (gtabt ned; bie Straft jum Siberftaube gegeben. $>er Xob

Belef£ l)atte auch bie balbigc Befreiung bcS SönigS Balbuin jur

Solge, nxlcher in ber legten fyit in £>aleb gefangen gehalten mürbe.

£iefe (Stabt fiel nämlich Simurtafd), bem <Sol)nc Qlghaji'S, ju, ruär)-

renb fein Bruber «Suleiman £)crr üon 2flcjjafartfin unb ber zahlreichen

Burgen Bclefä in 9ftcfopotamieu nwrbe. (Srfterem lag Diel baran,

ftd) ben Beftfe oon |)aleb burd) ben ber umlicgenben feften ^läfce:

Sla^, ftafrtab, (garbauafj unb Slttjarib, n?e(ct)c bie (Sfjriften nad) unb

nad) erobert Ratten, §u fidlem, ßr bot bafjer bem ßönig feine grei*

laffung gegen bie Uebergabc biefer Jeftungcn an. Balbuin nahm

biefcö Anerbieten au, weigerte [ich aber, fobalb er in Antiochien an*

gelangt h>ar, bie eingegangenen Verpflichtungen §u erfüllen, unb über*

lieferte nid)t nur bie genannte ^läfec nid)t
, fonbern belagerte fogar,

im herein mit £)ubei3 (f. 239) bie Stabt $<deb, obgleich er cor

feiner Befreiung aitct) gelobt hatte, mit biefem 9febeÜcn nie ein Bünb*

nig ju fc^liejeu. |)aleb mürbe aufö 2(eujjerfte gebraut, benu £imur*

tafd), ber um biefe >$cit in ber ©tabt 2J?cjjafarifin reftbirte, bie if)m

nad) bem £obe feines BruberS jugefallen mar, blieb untätig. 2113

aber bie Berbünbeten fid) fdjou im balbigen Befife ber ausgehungerten

©tabt mahnten, rüdtc Slffonfor SUbnrfufi, ber bamalige #err ton

2flofful, melier fct)on in Qraf gegen £}ubei£ gefämpft hatte, mit einem

ftarfen £>cere heran, t>or meldjem Qene, mit gurüdlaffung ir)vcö SagerS,

bie gluckt ergriffen. 2lffonfor fämpftc bann mit mechfelnbcm Erfolg

gegen bie (Efyrifteit, bie il)n nicht meuiger als früher Belef unb ^Ig^aji

fürchteten. Bei feiner fltütffeljr nad) Üftofful mürbe er aber uon Affaf*

finen ermorbet (Noüembcr 112G), benen er als eifriger ©unnite unb

SUberläffige <2tüfee beS Kalifen fomolil als ber eelbjufen, ein £)ow

im 31uge mar. £tc Gt)rtftcn Ratten inbeffen menig ©emtnn babei,

benn, ba auch fein £ol;n unb Nachfolger 2)?afub für* na^er ftarb,
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tourbe 3cnfi gum statthafter bon üttofful ernannt, beffen StriegS*

traten batb bem tren^cere ben größten Schrecfen einflößten.

3enK mar ein Sohn jcne£ 2lffonfor, welcher im Kriege

gwifdjen bem Sultan 38arfijarot unb feinem trüber Xutufdj oon

Cefeterm getöbtet würbe (1094). @r war erft gelm $at)Tt alt, als er

mit feinem Sater aud) beffen ?änbereicn oerlor, berer fid^ £utufd) be*

mäd^ttgte. dt bleute juerft unter Sofman Qbn Crtof, bann unter

ben Statthaltern oon üftofful, in ihren biegen gegen bie $reugfat)rer,

bei meldten er fid) burd) Xapferfeit nnb £üchttgfett au§getd)nete. Später

trat er in ben unmittelbaren £>ienft be3 (Sultan 9)?al?mub, ber it)n

gum Statthalter oon 33aj$rah ernanute unb an ihm in feinen Kriegen

gegen ben ©t)atifen eine fräftige Stüfee fanb. 9tad) bem griebenS*

fdjluffe würbe er guerft gum ^rafeften oon 33agbab unb bann,

nach bem £obc 2flafub'§, gum Statthalter oon Sflofful, ober eigent»

lieh gum 3ltabeg eiltet minberjährigen felbiufifchen ^ringen ernannt

(1127). mt ÜKofful erhielt 3enü auch i>ic ^>crrfdt>aft über alle

oon biefem gürftentfmme abhängigen Stäbte, benen er balb noch

anbere hinzufügte, bie fich th"^ freiwillig ergaben, theilS burch £ift,

23erratf; ober (Gewalt Oon ihm unterworfen Würben, ^arran rief ihn

alö 23efchüfcer gegen bie (St)rijtcn herbei, $)jefiret $bn Omar nahm

er ben ehemaligen 9ttamlutcn 3lffonfor§ Weg, Niffibin bem Sohne Qlg*

haji'g, £>aleb ben um bie ^perrfchaft über biefe Stabt ftrcitenbeu

Emiren Sottugh 3b*h unb Suleiman, einem Neffen ^Ighagt'S, $amah
enblich bem gürften 33uri oon £)amaSf (1128). 2tu<h £im6 hoffte

er burch Skmrth unb SBortbrud) gegen ben gürften Äirdjan unter

feine 23otmäj$igfeit gu bringen, aber bie Stabt leiftete fräftigen SBiber=

ftanb unb eben fo wenig oermochte er $)ama£f gu nehmen, ©enig

fehlte inbeffen , fo märe Icfetere Stabt fdt>on im folgeuben ^ahre in

bie £>änbe ber Triften gefommen. $)er Regier Sclnr rief, im (Sin-

oerftäubnijj mit ben gsmaeliten, ben Sönig SBatbuin herbei, um fie

ihm gu übergeben, wogegen fich D^cfer oerpflichtete, ÜoruS ben QSmae*

Uten gu überliefern. SBuri entbcefte aber biefen ^lan noch fru^ 9C
'

nug, um ben treulofen Regier gu güchtigen, bie Qömaeltten in ber

Stabt h«wWa(htcn oamt ^ (S^riften gurücfgufdjlagen
; boch

brachte auch »hm S^et 3a^re fpäter ein Slffaffine eine töbttiche SBunbe

bei. 53uri'ö Sohn unb Nachfolger Q&natf (feit 1132) nahm bie

Stabt §amah Wicber, beun genfi War bamalS im Dften befchäftigt

(f. S. 240). @rft im Qaljre 1135, als in golge ber ©rmorbung
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^ämaifö neue Unruhen in SDamaSf ausbrachen, fam Qenti roieber

nact) (Serien unb belagerte bie <Stabt, aber ein ehemaliger Ottamlufe

Xo^tefin^, roct^er im Tanten ^a^mub^, eine« «ruber« QSmail'S,

bie ^Regierung übernommen l)attc , oerü>ibigte fie mit ©rfolg, toorauf

jener bann feine Waffen gegen bie Äreujfa^rer fetyrte, benen er 5ttr)a*

rib unb <2arbana!j nat)m.

3enfi führte hierauf, fei e<8 nun au« ^errfchfudjt, ober meil er

überzeugt mar, baß er bie CHjriften um fo uad)brücflid)er roerbe be*

fämpfen tonnen, roenn er bie an iljr (Gebiet gränjenben ^rooin§en

in feiner (bemalt ^aben mürbe, ßrieg gegen bie @tabt §imj$, roeldje

bie <Söl)ue $ird)anS bem gürften oon £)ama$f übergeben Ratten, ber

i^nen bafür ^almtyra überliefe, mar jebod) nid)t im (Staube, fie $u

nehmen, hierauf griff er 33ariu an, fällig ben $önig gulfo, melier

btefe geftung oertljeibigen mollte, na^m ben trafen Ütaimunb mit

Dielen angefeilten Gittern gefangen, unb nötigte julefet aud) ben

Bönig., 23arin $u übergeben, unb feinen freien 5lbjug mit 50,000

Dinaren ju erfaufen (Sluguft 1137).

$tn folgenben $af)re miberftanb Qttiti nict)t bloS ben gegen tl)n

Bereinigten ^reu^fa^rern, fonbern aud) bem Äaifer ^o^anne«, ber nad)

©Urten gefommen mar, um ben rebellifdjen gürften ßeo öon ßlein*

armenien ju jü^ttgen unb bem gürften Sftaimunb 2lntiod)ien 51t ent*

reißen, nad) £erftellung be3 griebenS aber fid) mit ben gürften

<Sbrien8 unb ^atäftinaS gegen bie SttoSlimeu toerbünbete. genfi hob

fdjleunigft bie mieber begonnene Belagerung oon £imß auf, marf

einen Zljcxi feiner Ernzen in bie bebrofjte <stabt §aleb, unb rief

ben 33eiftanb befreuubeter gürften OflefopotamienS an. $>er $aifer

\o§ balb ein, baj? e8 ber @tabt £aleb mcber an £apferfeit nodj an

Mitteln ^u einer langen unb Ijartnätfigen SBert^eibigung fehlte , er rücfte

baljcr, nad) ber (Eroberung ber geften ©ujag^a unb $ltf>arib, gegen

ßariffa bor, fanb aber aud) an Qbu 9J?unfib3, bem $errn biefer

<§tabt, einen tapfern unb entfdjloffenen 2Öiberfad)er. Salb bejog aud)

3enfi ein 2ager in ber 9?ät)e oou Öariffa unb forberte ben auf einer

gelagerten $aifer jum tampfe ^erauS, obgleich il)m ber geinb

an 3ar)( meit überlegen mar. Qo^anneS, ber ben mit ihm fcerbün*

beten tfateinern nict)t traute, aud) in Erfahrung braute, bajj toon

Skgbab urtb anbem Orten Ernzen jur 33crftärning Qtnti'ä Ijeran*

vücften, sugletd) bie Nachricht erhielt, baß ber gürft üon Qconium

^banal) überrumpelt, unb ber gürft oon 2ftaribin (Sbcffa angegriffen
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habe, nahm bte ©djtadjt nicht an, fonbern 30g fid), mit 33erlujt an

9flenfd)eu unb ©ut, ton Qcnti oerfotgt , nach Antiochien 3urürf. genfi

ertoarb ftd) burd) biefeu rühmlichen getbjug baö £ob atter dichter,

benn er eroberte aud) Qrfeh, ©u§a^a unb Atharib mieber, befefcte

bte 23urg oon tfariffa unb nahm enblid; and^ §img.

£)ie (£rmorbung bc3 Jürftcn 2ftahmub oon ftamaöf (1139) rief

3enfi, ber, nach ber Uebevgabe oon |)imj?, beffen 9J?utter geheiratet

hatte, mieber nad) (Serien. (Sr fyoffte, oon ben inneren Unruhen be*

günftigt, enMid) biefe reiche (stabt, nad) rüc(cr)er er fd)on tängft tüftern

mar, in feine ©etoalt 31t bringen. SHtahnuibS Nachfolger 9)?ohammcb

geriet^ in große Slngft, unb hätte gern ba§ Anerbieten Qcnfi'S, für

SDamaftl bie ©täbte $imjj unb JSalbef ein^utanf^en, angenommen, menn

er ihn nict)t als ioortbrüd)igen 2flann gefannt unb gefürchtet hätte, 31t;

tefct boct) Alle« 311 ocrlieren. er teiftete baljer Stbcrftanb, unb als er nach

einigen Monaten ftarb, fc^tc 2lna3, ber im Tanten bc3 minberjährigen

^rinjen Qbef bie Regierung übernahm, ben ßrieg fort unb fdt)IoB ei"

JBünbnig mit ben £reu3fahreru, benen er als £olm für ihren 23eiftanb,

burd) meldjen 3enft 8um genötigt mürbe, ^ancaS. überlieferte.

3enfi überließ hierauf mehrere Qaljre ^inburc^ bie Gxhaltung

unb möglid)e Vtt£be$ttiing feiner 33efifcungen in (Serien bem tapfern

©mir (Samar, mähreub er felbft nad) SDioffuf jurüdfe^rte, üou n?o

au3 er mehrere Äriegöjüge nad) bem nörblid)cn 9ftefopotamien unb

gegen bie Würben öfttief; oon üttoffut unternahm unb ftd) Oteler Stäbtc

unb Burgen bemächtigte, £>iefe Eroberungen unb bie gluct)t Derfd)ic*

bener Nebelten in fein frtger gaben Anlaß ju neuen germürfniffen

5tüifct)cn i^m unb bem (Sultan 3)iafub, boct) untertoarf er ftd), als

e$ enblid) gum Kriege fommen follte, unb 30g e8 cor, im Stampfe

gegen bie Triften Lorbeeren 31t pflüden. Gfr menbete bieSmat feine

Jölirfe nach (Sbcffa, bem 9ttittetpunftc ihrer Stacht in Sftefopotamtcn,

öon meutern au§ fie forttoäbrenb NifibiS, Amiba, $arran, SHatfalj

unb SRaribm bebrol)ten. G£r oerbarg aber fein Vorhaben, fprad) beim

Aufbruch ^on SDtoffttl oon einem gelb3itge nach £ü>tbcfr, menbete

fich bann ^lötjtich, in 3tbn?efenheit beö ©rafen Qofcetin, gegen (Sbeffa

unb Heg bie dauern ber (Stabt an oerfchiebenen fünften untergraben.

2tt3 fie bem @inftur3e nahe loaren, forberte er ben (Srj&ifcfjof ^ngo,

ber ben Oberbefehl über bie gfeftmtg hatte, auf, fie ihm 51t überge*

ben, unb auf beffen Steigerung erjmang er fich "&cr *>k einftürsenben

Stauern ben Eingang in bie (stabt. <2ie mürbe 3mar ber ^(ünbe*
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rung preisgegeben , aber nur fur^e gcit, unb fctbft djriftlidje (Sfyro*

mfen greifen 2)?Ubc unb <2d)onnug gegen bie ungfücfliajen

33emol?ner oon (Sbeffa (^ejember (1144).

5luf ben gafl t>on (Sbeffa folgte ber Oerfdjiebener ffeinerer fjeftungen

am (Su^rat, öon »eiteren Eroberungen mürbe aber genfi burd) einen

Slufftanb in üföofful abgehalten, ber it)n ba^in gurücfairteljrcn nötigte,

unb o^ngefä^r §tt?ei Qafyrc fpäter mürbe er, auf einem trieg^uge gegen

Würben unb Uefeittten, oon feinen eigenen Sttamlufen ermorbet (14.

©cpt. 1146).

ÜDer £ob ^cnfTä verbreitete bie größte ^Seftürjung unter ben

9D?o§(imen, benn er allein ^atte, oermöge feiner toeit au3gcbe§nten

4öefifcungen in Sftefopotamien unb Süden, unb burdj feine perfönlid)e

ffapferfett unb Älug^eit ben Äreujfa^rern bie Spifce geboten. Ob*

gleia) aber feine §errfd)aft ätoifdjen feinen ©bitten geseilt marb, in*

beut <Seif (Sbbtn Sttofful unb bie öftüdjen Jöefifeungen unb ^urebbin

bie in (Serien eroberten Stäbtc erhielt, Ratten bodj bie ^raufen burd)

biefen Xob menig ®etoinn. Qofccün erfuhr guerft, baß 9htrebbin

feinem Sßater an £apferfeit unb Jetb^crrntatent nid)t nadjftanb. $1(3

er närottd), im ©inoerftänbniffe mit ben d)rift(id)en 33emolnicrn oon

(Sbeffa, fid) mieber biefer Stabt bemädjtigtc, jog ^htrebbin, nod) ct)c

Reiter $txx ber 33urg mar, mit feinen Gruppen $eran, fo baß bie

©Triften fid) ba(b jmifdjen ber auSfattenben 33efafeung ber JBurg unb

bem in bie <Stabt einbriugenben 9lurebbin befanbeu unb ^ofcelin ftd)

nur mit memgen Gittern burdjfcfjfagen fonnte.

II. 2)ic Äreujjügc gegen Sturebbin unb Solabin.

£)ic ßmibe oom gatte Ebeffa'3 unb bie ^rebigten be3 Seifigen

Jöeru^arb betoogen neue Sd)aarcn im 5lbenbtanbe jn einem ^reuj^uge

gegen bie 9tto§(imen. 9tn i^rer <Sm^e ßanb ber tönig Öubmig VII.

oon granfreidj unb ber beutfdje tönig tonrab III. Qljre $eere

fd^morsen gioar in tfeinafien bebeutenb sufammen, benn fie Ratten nidjt

nur gegen türfifdje ©äffen, fonbern aud) gegen junger, Seudje unb

griedftfdjen SBerraty $u fämpfen. £>a tnbeffen ein Zfyii ber ^ilger

unoerfeljrt gu Söaffer anfam, fanben fidj im «Sommer 1148 fo %a1)U

reiche (Streiter in ^ßa(äftina , ba§ ber S3cfd)fuß gefaxt mürbe , bie große

unb reid)e <&tabt SDamaSf ben üttoSfimen 31t entreißen. $)iefc£ Un*

ternefymen fd)eiterte an bem $erratl)e ber JÖarone unb Jürften oon
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"paläjttna, fce(d)e fid) Don 2luaj, bcm Regenten oon $)ama8f, befielen

liefen. 2lud) rücften balb ^urebbin unb ©eifebbin mit ihren §eeren

heran, bereit |)ülfe jebodf) ^[naj nur mit größter 93orfi<ht annahm,

inbem er ihren £rutopen nid)t gemattete, bie ©tabt ju befeuern $)ie

feerrathenen Könige mürben jum föücfytg genötigt unb erlitten babei

nod) großen 3>crluft an attenfdjcn unb ©ut. 5lu$ gleichen ©rünben

mißlang audj ihr Eingriff auf 3(ffaton , burdj melden fie bie (sdjmad)

be§ föücfaugS oon SDamaSf mieber ju tilgen gehofft Ratten. @3 be*

mäßigte fid) bann ber beiben Könige ein folcher ÜHißmuth, baß fie

nur noch an it)rc §eimfchr bauten unb il)rc treulofen ©laubenSbrübcr

ihrem ©chtcffal überließen.

Sflurebbtn fiel 5U mieberholtenmalen in baS gürjtenthum Antiochien

ein, erfdjlug ben gürften föaimunb nebft riefen gittern unb eroberte

Slpamäa, $arim unb mehrere anbere Burgen (1149—50). Qm fol*

genben Qahre nahm er aud) ben trafen Qofcetin gefangen unb befehle

bie ihm ge^örenben geftuugen Xeü Jöafchir, Sftaoenban, SltntaB , 9J?a*

rafd) Stagag unb Hnbere. JJb golge biefer Unfälle ber Triften, 511

benen aud) nod) innere 3^iftigfeiten , fctbft 3ermüvfniffe gmifchen bem

Könige 33albnin III. unb feiner üftuttcr fidj gefeilten, gelten bie»2Wo$;

Innen fie gar feines Siberftanbeö mehr fällig, fo baß fogar £imur*

tafer) , ber Heine gürft oon 3flaribin, es toagte, in baS getobte Öaub

einzufallen , in ber Hoffnung , bie fjeittge ©tabt, baS ehemalige ©igen*

tljum feiner 93äter, mieber erobern 51t fönnen. @r mußte jeboch biefe

SBerfocgenheit ferner büßen , benn er mürbe mit großem 33crluft jurücf*

gefdjfagen (1152).

Diefer ©ieg ^ob ben 9D?utt) ber grauten mieber, meiere balb

nachher auch Hffalon belagerten, bie einjige ©tabt an ber fnrifc^en Äüjte,

meldte nod) eiue egtoptifche $3efafeung hatte. $)ie Quftänbe in ©gnpten

begünstigten biefcä Unternehmen, benn ber bamalige Shalife Sljjaf ir

mar, mie bie frühern Shalifen oon 53agbab, gan$ ein Serfjeug be8

23egier3 Sllabtl , ber aud) ben ©ultanStitel führte. ÜDiefer SBe^ier pellte

bie nac^ ©örien beftimmten £ruppen unter ben Jöefehl feines ©tief*

foljneS 5tbba§, metd^er ntct)tö meniger al§ gelbherr mar unb biefen

Soften nur baju benufcte, um ben SBegier gu oerbrängen unb fefbj*

beffen ©teile einzunehmen. «So blieb 9lffalon oon (Sgöpten tyx ohne

$ülfe, unb aud? 9iurebbin fonnte, in golge ber (Siferfudjt unb 5lengft*

liehfeit be§ gürften oon !Dama«f, nich« jur Rettung ber bebrängten

©tobt unternehmen, in melcher übrigens auch bie au$ oerfchiebenen
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(Elementen gufammengefcfcte 33efafcung in jmei Parteien gefpalten mar,

bie, nadj einem glücflidjen 2lu8falle gegen bic Belagerer, ftd) fetbft

unter einanber befämpften. 9?id)t§ befto meuiger tjictt fidj 9!sfalon

adjt Monate fang unb capitulirte erft, als 33albmn ber 23efafcung freien

5lbgug mit aller faljrenbcn .f)abe gitfie^crtc.

£>cr gall bon 213falon (1153) braute eine tiefe aWifjftimnuing

gegen bie Regierung bon ÜDamaS! Ijerbor, tueldje nidjt nur fclbft nidjtS

für bie Rettung ber Stabt getljan , fonbern fogar
s3?urebbin bertynbert

r)attc , bie granfen ju beunruhigen, tiefer benutzte bic Unjufrieben*

tyett ber 2>amagcener ju feinem 2$ortf)eile, inbem er, im (Sinberftänb*

niffe mit ben geinben bcS Regenten, bie (Stabt überrumpelte. Sluaj

f(üd;tete ftd) gmar in bie «urg unb rief SBalbuin ju £ülfe, übergab

fie abernodj, elje biefer ^erbeigefommen mar, meil Ühirebbin il)m bie

£errfd)aft über $imB bcrlicfy, bie er iljm jebodj aud), angeblid) meil

er Um au3 £>ama3f berbrängen mollte, balb mieber entriß (1154).

Sftit ben Triften fcfylojj
s)?urebbin jefet grtcbcu, ben Söalbuin (1156),

burd) ben Ueberfall einer mo£limifd)en ßaratoane im SBalbe bon

^ßaneaS, beriefe. 9torebbin nobm 9tad)e für biefen griebenSbrudj,

ben fefbft bie C^riftcn bitter tabelten, inbem er t»on allen (Seiten fyer

Gruppen gegen fie aufbot unb tr)r ©ebiet bermüftete; aud) braute er

balb nad$er bei ^aneaö bem föönig fetbft eine blutige 9?ieberlage bei.

öalbuin flüchtete ftdj nur mit meuigen Gittern uadj Safcb, bie Uebvi=

gen mürben tfjcilS erfd)lagen, tf>eil3 als befangene, unter großem ©e*

prange, nad) $)ama$f gebracht, mo fie bem £>oI)ne be$ 93olfS preis

gegeben mürben, bodj bermod)te Shtrebbin nidjt ^ancaö 51t nehmen.

33alb nachher ergriffen bie ©fjriften, burd) bic Slnfunft neuer

(Streiter unter bem trafen $)ietric§ bon glanbern, berftärft, lieber

bie Dffenfibe, bodj geftattetc ttmen itfurebbin nid)t, bie ©tabt Ütugia,

jtmfdjen £nm& unb £ripoti, ju erobern, unb ^ermürfniffe jnjifc^cn

bem ©rafen bon glanbern unb bem gürften bon Slntiodjien führten

bie Aufhebung ber ^Belagerung bon Sariffa Ijerbei. Qm Qafjr 1158

maren bie £rcugfafyrer glürflidjer, inbem fie fyax'im nahmen unb

92urebbin bei bem (See Liberias fdjlugeu. ÜDiefer mußte aud), um

nidjt gu gleicher $e\t bon bem $aifer ©manne! angegriffen gu mevben,

ber nad) ftletnafien gefommen mar, um ben rebelüfd)en gürften £oro§

bon Gilieicn unb 9tainalb bon Slntiodu'en 511 §üd)tigcn, ben grieben

burd) greilaffung aller d)rtft(id)en befangenen erfaufen. (£r beutete

ilm 31t einem gelbjuge gegen ben (Sultan bon ^conium, bem er

23
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mehrere Stäbtc uttb Burgen entriß fomie jur 23efefttgung unb Slrrou-

birnng {einer 9)iad)t tu Snrien unb Ü)?cfopotamien.

£)er griebe bauevte mit geringen Unterbrechungen fort, biö bie

egtyptifdjcn äuftäubc einen neuen Krieg atoifdjcn 9iurebbtn unb WumU
rief;, bem s

3Jad;folgcr 33albitin'$ III., herbeiführten. Unter ber 9iegic*

rung bc3 gatimiben 3((abl)ib ftritteu nämlich Schamer unb £>harg*

Ijam um baS ^cjirat. (Srftcrer mürbe oerbrängt, begab ftd) mit ben

geretteten (Schäden 3U 9iurebbiu nach ©<Mna$l unb flehte feinen 23ct*

ftanb gegen ©hargbant a»« tKS Sohn berfprad) er ihm ben £>ritthett

ber (Sinfünfte ©gimtcnS, auch er]&ot er P^f aüc Soften bicfeS S'cIi)s

jugcS 311 tragen, s3htrcbbiu gab, nach einigem Zögern, beim cr tvaute

ben 33erfpred)ungen Sa>mer'3 nicht, unb fah auch öorauS, bafc bie

Kreuzfahrer nicht ttnthättg bleiben mürben, boch eublich nach unb fanbte

ben tapfern gekernt Sdjirfuh au ber Spifee eines anfehutichen Speere)?

nach Öfayptokf toetchem $>har($am nur setingen Söibcrftanb leifteu

founte. Schamer, ber a(3 Steger tu Kaln'rah einjog, [unb mie au*

bere Spiere oor ihm ben (St)atifcn beherrfchte, oergafj aber balb, mie

9iurrebin befürchtet t;atte, bafj er ihm feinen Sieg oerbanfte. (Er Oer*

taugte ben 2lb3ttg ber $>ülf£truppen, ohtte eine 23ürgfd;aft für bie 6r*

fülluug feiner ÜBerfprednutgcu 3U leifteu, unb als Sdjirfuh nicht nach*

gab unb 4öt(bciö befefcte, fchlofc ber unbaufbare üBe^ier ein Jöünbnijj

mit Gmaind), tiefer brach alsbalb auf unb belagerte 33tlbet3, mujjte

aber nach brei Monaten ber ^öefafcung freien 2lb3ttg geftatten unb felbft

mieber nach Sörien jurüdffchren, meil ^(urebbtn ftd) oou bcr bei beut

Stoffe ber Kurben erlitteneu ftteberlage mieber erholt hatte unb eine bro*

henbc Stellung einnahm. 9hircbbin mar nämlich nicht nur als tapferer

getbherr unb gerechter gürft l;od) geartet, fonbern ftanb aud) als frommer

SßoSlim in hohem Slnfchcn unb in allgemeiner SBerehruug. £>ic ®cift*

liehen unb £>ermifche fchmärmten für Um, beteten für feine Erhaltung

unb fpornten ba£ Söolf in ihren ^3rebigtett an, il;m gegen bie Un*

gläubigen beistehen. >Der Krieg mürbe jetjt aud) unter ben ÜJcoäfi*

men ein national*rcIigiöfer, unb felbft bie auf 9iurebbin3 3)2ac^t eifer*

füd)tigcn gürften mürben 00m 25olfc gcuöthigt, fich baran 3U bethei*

ligen. So fam e3, baß ^iurebbiu balb mieber bie Cffcnfioe ergreifen

unb £)arim belagern founte, beffen 33efafeuug bie |)atebiuer fortmäh*

renb beunruhigte. £>ie gürften Aöoentunb III. oou Antiochien, sJfai*

muub oou Xripolt unb 2oro3 oon Gilicicu ocrciuigtcu fich, um $NÄta

31t oertheibigeu. Storebbin 30g fich S«YU£iE »ni3 bie 23erbünbetcn, meld;e
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bicfcn SWicfjug für eine gfud)t Rieften, berfotgten ifyt. <ß(öfc(ic§ ließ

aber ÜRurebbin feine woljfgcorbneten Sdjaarcn $a(t inadjeu uub beu

geittb angreifen (2lug. 1164), ber balb umfifitö bie ©äffen ftreefte

nnb mir in ber gittert fein $eil fudjte. 9tad) biefem gtänsenben

treffen, in trcftfjcm aud) bie beibeu erpgenannten gürften gefangen

genommen Würben , erftürmte ^nrebbin |>arim nnb nötigte aud) bie

etabt ^anea§, weldje Hnaj ben Triften überliefert
.
fyatte, §nr lieber

gäbe. £)urdj biefc Vorfälle würbe Hmalrid) bewogen, mit <2d?irful)

einen grieben 51t fdjlicßen, benn ot;ne feine fdjlennige föücffefyr wäre

ba§ gnrftentljum $lntiod;ien bem gäu3lid)en Skrberbeu entgegengegangen.

<2d)irfulj Ijörte inbeffen nidjt auf, 9htrebbin 3U einem 3Weiteu

genüge nad) (Sgbpten angufpomen, benn er fyattc fidj überzeugt, baß

biefe3 £anb bon allen 3?crtf;eibigung<?mittctu entblößt War. 9ludj ber

CSt)atife bon 53agbab braug, in ber Hoffnung, ber §errfd)aft ber gati*

miben ein (Snbe 31t madjen, fo lange in s)iurebbtu, biöer eublid) (1167)

ein 3Weitc§ §eer unter edn'rf'ul) uad) (Sgtwtcn fanbte. (Sdjawer fal)

andj bieSmal fein anbcre§ 9Jcttung3mittcl, al3 mit 5llmaridj ein 33ünb=

lüg 311 fdjlicßcu. £a biefer bie Straße längs bem 9itfe wählte, fo

fanb <2d)irtul), ber auf bem bcfdjwcrlic^cn Slkge burd) bie SBüfte bor*

rücfte, bie geftuug Jöilbetö fdwn bon ben granfen befefct nnb mußte

ba^er weiter nad) Süben sieben, cr)e er ben 9N1 überfabreiten fonnte.

<£d)irMj'3 Sage würbe balb fel;r bebcnflicfy, er mar bon ^brien ab*

gefdjnirten, wäfyrcnb 9lmalrid)3 $eer burd) neue ^ilger ftetS berftärft

würbe, tiefer fefcte über beu sMi, griff Sdjirfuf; au, Würbe aber bon

ben $ax SBcr^iueiflung gebrauten SttoSltmcn bermaßen ge|d)lagcu, baß

er nur mit größter 5lnftrcngung fid) nad) &al)iral> äuvücfyiefjen fonnte.

(Sd)irful) begab fidj hierauf nad) 9Ueranbrten, ba§ balb bon ben $reu3*

fairem belagert würbe. £)a biefc jebod; abermals, in golge Dcr ®^ge

^urebbinS in 'ißaläftina, nidjt länger in (Sgbpten weiten tonnten,

fd)foffcn fie einen grieben. JJnt folgenben Qa^rc Pc^tc 5lmalrid) fo

nngebül)rlid)e gorberungen au ©djaroer, baß er fid) an ^Jurcbbin

wenbete, um bon bem $od)c ber Gt)riften befreit 311 werben. <2d)irfuf)

fiel aufS 9?cuc in ©gbpten ein unb 9lntatrid), ber 311 fdjwad) war,

um bem bereinigten cgbptifa>fbvifd)cu £ecrc 31t wiberftetjen , beeilte

fict) , baS 2anb 31t räumen. Sdjirfuf) bcmädjttgtc fid) alSbalb ber

§airt;tjtabt, fd)afftc ©d)amcr , ber ifm fd)ou cinmat Untergängen

^atte, au§ bem 2öegc uub na^m fclbft beffen etette at§ 5?e3ier ein,

bie nad? feinem 2obc fein ftefle ^atat) (Sbbin erhielt (Wpvil 1168).
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©alaf ©bbin (.freit bct 9ie(iflion) Qufuf, in (Suropa unter

bem tarnen © ata bin befannt, mar ein ©ofm (Sjjubö , bafer aud)

feine 3iad)fommen , metdje ein ganzes Qafrfunbert über Serien uub

Ggupten ferrfeften, (Sjjubiten genannt toerben. ©etuSöater toar fd)on

ein treuer Diener 3cufi'8 gemefen. ^adj beffen Job fatte er stoar

bem gürften Don DamaSf gebient uub ifjm 23albef überliefert, fpäter

fidj aber ^urebbin angcfdjloffen unb tym jur «eftfenafmc Don ^amaSf

geholfen, mcSfatb er aud) junt ^räfeften biefer ©tabt ernannt ttuirbe.

©djirfuf mar glcidj beim Jobe QtntVS in ben Dienft 9?urcbbin3 gc*

treten, ber ifjm .frimfj unb ^)ama^ ju Öcfen gab unb nad^cr ben

©berbefeft über ba3 gefammte $ccr Dertief).

©atabin beferrfdjte als 3>e5icr ben CHjattfen unb befehle bie

bebeutenbftcn Remter mit ü)m ergebenen üttänneru. (£r mußte ba-

^cr nieft nur gegen atte Schiiten auf feiner $ut fein, bie ungern bie

^errfefjaft in ber ^)anb eineö eifrigen ©uuniten fafen, fonbern and;

gegen alle früheren SBürbenträgcr, gröfetcntfcilS Sieger, Slbuffinier unb

kubier, bereu SanbSteute aud; tängft fdjon bie tfeibmadje bc£ Gfalifen

btlbeten. Die Unjufriebenen unterfanbelten mit ben granfen uub be-

abfidjtigten , fict) , mäfrcnb ©atabut ifmen entgegenliefen mürbe, ber

tfrauptftabt ju bemächtigen unb itm mit ben iljnen unb bem CHjaltfen

ergebenen Gruppen im SHütfcn ju überfalten, ©atabin cutbcefte biefen

SßerfdjmöruugSptau, lieg bie £)äufcter bct 5?crfdjtt>örung fytnridjten, bie

ÜNcgcr entmaffnen unb ben ^ßalaft be£ CHjatifcn Don förifd)en Jruppcn

bemadjen. £>bgleid) aber nunmehr unumfd)räufter £>errfd)er Don

ßgDptcn unb burdj bie $>crtt)eibiguug Don Damiette gegen ein frän-

fifc^cö £eer unb eine griecfifdjc gtotte (11G9) als $elb gefeiert,

gab er bodj bem Verlangen 9torcbbin'3, bie gatimiben ganj 31t befei*

tigen unb bie Dbcrfoljeit beS Stbbafibencfalifen anauerfenucn , erft

nad) einigen Qaljrcn, memge Jage Dor bem Jobc 2X(abr)ibö (©ept.

1171), nad). 9)iit bem ©tur^e bc§ JatimibendjatifatS mnrbc aber

aud; ba3 23crt)ättnij? ähüfd)en 9iurcbbin unb ©atabin fd)mtcriger, benn

Öcfctcrer mar jefct gcmiffcvmajscn ©tattfalter bc3 Gtfattfcn Don 33agbab

unb fing ntdjt met;r gau$ Don ^urebbin ab. Diefcr füftte bteS unb

fudjte bafer unter Dcrfcficbeucm 33ormanbe ©atabin nad) ©mrien ju

toden, unb als atte feine 23emül)ungcn an ber Tttugfcit ©afabürä

fdjeiterteu, rüftetc er fidt) jum Kriege gegen itm, aber fein Job (15.

2ttai 1174) befreite jenen Don ber tym brofeuben ©efafr.
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SRurebbtn, ber nur ein Sttter pon 58 ftaljren erreichte, rcirb Don

{einen 3eitgeuoffen ben größten gürften bc8 QätanuS an bic (Seite ge*

fefet. 2ttau rütnntc an tfjm nic^t mir feinen 2Jhith, feine Unerfchro*

cfent)eit unb fein getbherrutatent, fonbern aud) feine 9fcchttichfeit, Sit*

tenretnheit, grömmigfeit unb So^ätig!eit , foroic feine Pflege ber

SSMffenfchaft unb Guftnr. Ueberau erhoben fid) auf feinen 33cfcfy( unb

au3 feinen üttittefn Schulen, (H)ane, Äararoanferate , SWofc^een unb

Spitäter, bie fo reich botirt roaren, ba§ auch 33cmittette in benfelbcn

unentgeltliche Aufnahme unb forgfame Verpflegung finben fonnten.

Seine Sotbaten gewann er baburch, ba§ er nicht nur für ihren Un*

ter^att im rcichften SAaße forgte, fonbern aud) für ben ihrer gami*

tten nad) ihrem £obe. £>ie £rauer um tl)n war aud) fo affgemem

unb fo aufrichtig, ba§ Safabin in ber erften gdt bic früher gegen

itjn geheuchelte Untcrnnirfigtctt autf; gegen beffen it)m nachfotgeuben

minbcrjät)rigen Sohn Xtmefil Slffalif} fortäufefcen für gut fanb. (Sa*

tabin roar übrigen^ um biefe $eit in Ggtypteu fefbft ton jroei leiten

r)er bebroI)t. $)ie Anhänger ber gatimiben üerfd^rooren fidt) aufs

'DReue gegen tt)n unb obgleich er tt)nen in ber $auprftabt, in golge bcS

SBerratljS eines 9ttittocrfchn?orenen , auöorfam, brach bod) ein Sfafjtonb

in Oberegupten au8, ber mit (Scrcatt ber ©äffen unterbrüeft roerben

müßte. Um biefelbe 3cit tanbete ©ifheun II., ber Sönig bon Sici*

(icn, mit einer äa^rcid^en gtotte bor SUeranbrien unb f^iffte Ernzen

a«8, meldte bie Stabt belagerten, fo baß Salatt« herbeieilen mußte,

um fie ju bertreibc«. (Srft a(d @g^>ten bo« innern unb äugern

gembe« gefäubert roar, n?arf ©atabin fein 2l«ge «ach Sbric« unb

trachtete baniach, feine §errfd)aft auf Soften be£ (^efdfjted/tS 9?ureb*

biuä 3U bergrößern, rooju it)m biefeS fetbft batb eine günftige ÖJetegen*

t)eit bot. Seif @bbi«, ber £>err bo« 9ttoff«t , bemächtigte fid) «ämfich

atter t'änbcr unb Stäbte in Sftefopotamien, meiere feinem £>heü« 9?«*

rebbin gehört hatte«, unb bebrohte jefct auch ba3 nörbtic^e Sbrien.

SatU) würbe baher bo«t Statthalter bo« £ateb cingetaben, mit feinen

2xuwen feine fRefibenj bon £)ama§f nach #arcb 51t bertegen. Äaum

»ar bieö gefchehen, a(§ ber ©mir Äumef^tefin ben Statthalter ftürjte,

fich be§ jungen grinsen bemächtigte unb in beffen Tanten regierte. £ie

Partei beS geftür3tcu @mir§ forberte baher Safabin auf, nach Snrien

Sufommen, fomohfum ber Ufurpation ßumefchtefinS ein (5nbe ju machen,

afö auch m fecn ^ic3 9ei3cn ^ Äreujfahrer mit mehr ^achbruef §u

führe«. Satabin befe^te SDamaÄf, ©hnß unb §amah unb griff $ateb
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an. Die .£>alebincr, tocldje ber junge gnirft an bic 3?erbieufte feinet

StfatcrS erinnerte, (eifteten tapfern SSMberftanb, unb Shimcfdjtefin nafym

aud), um Satabin unfrfjäblid) jn machen, gur 2)iörberfjanb ber 9{faf*

ftneu feine 3ufl«dj*/ nxtdjc jebodj iljr $ki bcrfcljttc. Satabin mujjte

batb bie 33ctagerung aufgeben, toetl ^eif ©bbiu bon SDtofful fyer gegen

U)n tjcranrücfte unb <55raf SRaimuub gum (Sntfafce ber uod) nict)t er=

obertcu Gitabetfc bon £imfc Knftaften traf. @r brad) juerft gegen

,£>ünj$ auf unb erftiirmte bic Gitabcllc in wenigen Hagen
, unterroarf

aud) 33atbef unb lieferte bann ben üftoffutanern , beueu fid) audj bie

Üftilij bon £)aleb angcfdjtoffeu Ijatte , in ber 9iäl)e bon $)amal) eine

Sdj(ad)t (2lpri( 1175). £a3 £>ecr ber 93et&Ü!ibeten , roeldjeS bon

einem jungem trüber Seif (SbbiuS angeführt murbc, toeif er fctbft gegen

feinen ättern trüber 3eufi, ben £)crrn bon Sinbjar, $rieg führte, er*

litt ferneren Sßertuft unb flolj bis £>a(eb, metdjeö nun Satabiu 5um

5iücitenma(e belagerte. 93on nun au naljm er aud) ben Su(tan3titel

an, ließ Ü)?ün3en in feinem Manien prägen unb nur nodj ben Gfja*

tifen unb fid) fctbft im ^an^efgebetc nennen, mät)renb er bor ber

Sd)(ad)t bei $ama^ fidj erboten fyattc, atte übrigen (Eroberungen in

Styricn aufjugeben, nxnn il)n Salilj nur mit $>ama$f beteten moüte.

Qefet tonnte Satabin ben grieben bictiren unb Qcncr mußte frof) fein,

bajj ifnn bic §errfd)aft über $afeb btieb. ^nbeffen fammette (Seif

(Sbbin ein neues $eer unb 30g fctöjt uad) Sörtcn, roo, nad) tangem

Räubern, aud) Satrt) fid) roieber mit ifjm berbünbete. 2lber audj

bieSmat fiegte Satabiu über ba§ §eer ber 2?crbüubeteu bei bem Sut--

tanSIjiigct, ätmfdjen £)a(eb unb «£amalj. Der bcrmeidjlidjtc gürft, ber

felbft auf btefem gclbjuge bon einer Stnjaljt ©auftern, Sängerinnen,

unb Papageien begleitet mar, entflog nad) SOtoffid, Satabiu aber nafjnt

^öugaa, Üftcnbibj unb nadj einer 33c(agerung bon bicr^ig Hagen, mäf}-

reub berer er abermals bon 2lffaffinen angefallen marb, bie in ber

Uniform feiner Solbaten fid) ifjm näherten, aud) bie geftung Sla^ag.

2*ou l)ier brad) er jum brittenmate gegen |>ateb auf unb nötigte ben

jungen gürfteu gu neuen Gonccffioucn (1176).
v
J?ad) ,3ü(§tigung ^cr

^ffaffinen burd) S3erl)eerung ifjrer Räubereien fcfjrtc Satabin naa^

Ggnptcn jurütf unb fefete feinen trüber Xuranfc^al), ber if>m f^ott

früher ^übien unb ba3 gtücf(id)c Arabien untermorfen ^atte, jum

Statthalter bon Damaöf ein. Dicfer bermod)te aber nid)t, ben ftretty*

fa^rcru bie Sm'lje bieten, mel^c auf§ hielte, im 33ünbniffc mit ben

^öjantiuern, bic in ^to(emai£ (anbeten, uic^t nur Snricn, fonberu
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auch ©göfcten bebrohten. ©afabin mußte ba^ev triebet: nadj ^ßaläftina

äitrücffe^ren, mürbe aber, mährenb ein Zfyil feiner £ruvven serftreut

mar, in ber 9?% von Wamtofy überfallen unb erlitt eine fo fc^ruere

^iebertagc, baß er fdjmur, nid^t eher bic einem ©ufta« gebü^renbe

Ehrerbietung 511 butben , bi3 er Stäche genommen haben mürbe. £en
©gittern, metchen er noch immer nid)t traute, verbarg er aber nidjt

nur bie ®röße feines SBcrfojtS, fonbern ließ allenthalben, burd) bie

von 9Jurebbiu eingerichtete Jan&cnvoft, bic fchönften @iege£buftettn3

verbreiten. Slüc in biefer Qcit auch im Horben burd) beu ©rafen

Wlivp von gtanbern errungenen 23ortfyei(e gingen in beu folgenben

fahren mteber burd) ben <5ieg <Satabin3 im SBalbe Von <i|3anea<§ ver*

loren (1178— 79). ©r fonnte jefct gegen ben gürften von $conium

Krieg führen unb nad) beffen Untcrmcrfung in baö (Gebiet ber 2h>

meuier in Kteiuafieu entfalten unb ben gürften von Slrmenien fott)o|(

atö bic Kreuzfahrer 511 einem SaffcnftiUftanb nötigen. (Sin ^aut^ug

be3 gürften ^aiualb nach Arabien führte jmar batb tvieber neue

geinbfettgfeiteu ^erbei, (sarabinä 9lufmcrffamfcit mar aber mct)r nad}

§atcb gerietet. CDicfc <2tabt mar nadt) bem Xobc be3 2)Wif (Salil)

ONeVembcr 1182) in ben 33cfife 9)?afub$, bcS gürften von 90?offnf gc*

fommen, ber fte aber bent gürften #mab CSbbin gegen ©iubjar abge*

treten ^atte. Um «'paleb in feine ®ema(t 31t bringen, mußte bat)er

©afabin SDcafub außer <3tanb fcfccn, bem Qmab (Jbbin §u $ütfe 51t

fommen. ©r überfdjrttt ben ©u^rat, inbem er vorgab, ^mab ©bbin

unb SDZafnb haben fidj mit ben Triften gegen ir)n verbünbet, unter*

marf (Jbcffa, SRaffah unb <2crubj, fefetc bann über ben Gfyabitr, nahm

9iiffibin unb belagerte SDioffut. £>a biefe £tabt tavferu SBibcrftanb

leiftete, 30g erMoiebcr ab unb eroberte Siubjar unb Slmib, bann feljrtc

er Vlö$ich nach £)a(eb gurücf unb flößte bem ftmab Gbbin, ber aud)

mit beu Jpäuvteru in £>atcb in Uufrieben fcbte, fotcf;en Sd)recfeu

ein, baß er nicht nur biefe <Stabt gegen einige anbere in üflefovo*

tamien übergab, fonbem aud) bie €bcrf;errfd)aft Satabiu'3 anerfanntc

unb bic Verpflichtung übernahm, ilmt in a«cn feinen Kriegen bei^u*

fte^en (Quin 118.3).

9?adj biefem gricbenSfdjfaffe menbete Satabin feine ©offen gegen

bie Kreuzfahrer, mctdje in3tr»ifcr)en 9iaub$üge auf bem Gebiete von

$oßra unb £ama£f unteruemmen unb mit einer am rotten 9)?eere

gebauten gfotte bic Küftc ?lrabicn£ beunruhigt hatten, tfefctere mar 3mar

fcr)on von feinem trüber SUabif gezüchtigt' morbeu, um aber aud; für
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bic 3u!unft ben Stiften ben 2£eg nad) bem rotten üfteere gu ber-

fperren, würbe jur Belagerung bcr Sefttmg teraf gefchritten, bic jebodj

ohne ©rfolg blieb; bann tieft aber Salabin baS (Gebiet bon 48eifan

unb ^aptuS bermafteu berwüfien, baft cnbttd^ bodj bcr ®raf bon £ri*

poli, bcr bantaltge $Reich§bermefer, einen Saffenftiüftanb erfaufte, ben

(Salabin gern gewährte, Weil er bon einer neuen (Koalition in 2D?efo-

potamien bebroht war, bic er mit Erfolg befämpfte, fo bafj enblidj ber

prjt bon 9flofful fid) ihm unterwarf.

2lm giele feiner SBünfche angelangt, iubem er bie ^a^fommen

ScurebbtnS unter feine «otmäßigfeit gebraut, 30g jefet ©alabin mit feiner

ganjen 9ftad)t gegen ^aläftina, benn bcr gürft SRainalb hatte abermals

ben grieben gebrodjett. £>ie G^riftcn erlitten eine «Schlappe nad) ber

anbern. (Sic würben juerft bon 5llmeltf 5llafblja(, bem (Sohne <Sata*

btn'S, am Jluffc $ifdjon, bann ton (galabin felbft, nach ber ©nnalmie

Don Liberias, bei Jpittin, einige (Stttnben füblich bon genannter <Stabt

(Quli 1187), aufS $aupt gefdjlagen. £)er größte Ztyil ber (freit*

baren 91ttterfd)aft mürbe getöbtet ober gefangen genommen. Unter ben

©efangenen mar aud) bcr König 33eit, ber ©raf SRainalb unb ber

©rofcmcifter be£ JempelorbenS. (Srfterer mürbe mit <Sdjonung bc-

hanbelt, ben ©rafen föainalb ^icb Salabin fclbft Rammen, bie $0*

fpitalitcr unb Semper Würben fämmtlich enthauptet, bie übrigen ©e*

fangenen, wie gewöhnlich, als (gflabcn berfauft. golge biefeS glatt*

jenben (Sieges mar bie Eroberung bon ganj ^aläftitta bis £tojuS.

Slffa ergab fid} ol)ne 2£iberftanb, Hffalon nad) bieraehntägtger 33ela*

gerung, auf baS gurebeu beS Königs, ber baburch wieber feine grei*

(affung bon (Salabin erhielt, unb enbfid) Qerufalem (2. Oftober.).

Safabin belagerte aud) £nruS, aber biefe geftung Würbe burd) bie

£apferfeit beS bor Surfern erft angelangten 9)?arfgrafeu Gonrab gerettet.

Qm folgenben Qahre eroberte (Salabin eine Slnga^l (Stäbte unb

Burgen im nörblidjen <Snrien unb ^alä'ftina, aud) nahm fein 23rubcr

Sllabil bie JJcftc Keraf. ÜbruS, £ripoli unb 21ntiod)ien behaupteten

fid) aber gegen jeben Singriff unb ba balb eine große 3ahl neuer

^tlgcr aus bem Slbenblanbe anlangte, burfte Röntg Seit bie Belagerung

bon 5lffa Wagen unb er nahm, ebe (Salabtn jttnt (Sntfafee herbeifant,

eine feftc Stellung in bcr Mfje ber geftung ein, aus ber er nicr)t

me^r bertrieben werben founte. 9ttau fämpftc gwei Qa^rc htnburih

mit wethfelttbcm (Srfolg in ber ^ä|e oon 2lffa, o^nc irgenb eine

©ntfeheibung ^crbet3ufut)rcn: SDte Kreuzfahrer hatten nach ™%
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bie <BtaU umaingeft unb i^r Säger gttd) einer mahren geftung, fo bag

(galabin ihnen eben fo wenig, ate fie fetbft ber gut Oertheibtgten <Stabt,

fceifommen fonnte. <Sa(abin hatte übrigens Sttühe, feine friegSmüben

(£mtrc jufammcnjn^altcn unb mußte fidj häufig, gegen feine beffere

Ueberäcugung, it)rem ©itten fügen. <So f)dtk er aud) ben Sbnig SJeit

gleich bei feinem Slb^uge oon Xxlpoti angreifen motten, roährenb feine

©rnire behaupteten, er fei leid)ter 311 beftegen, menn er in ber 9iälje

öon Slffa tfottrt fein mürbe. Unter ben Triften Jjerrfdjte übrigens

aud) feine große (Sinigfeit unb 3ufammcnrotrfen , namentlich feitbem

ber ^er^og griebrich Oon (gdjmaben mit ben Krümmern be8 beutfdjen

^ilgerhecreS angelangt mar, ba3 griebrich $3arbaroffa burch Steinafien

nach 6örien führen tooüte. (Svft im grü^ing 1191, ate ber ßönig

^h^PP Stnguft oon granfreich, 5Jlict)arb £örocnher3 oon (Snglaub unb ber

Sflarfgraf oon £oruS ju bem 33efagerung§ljeer fließen, mar 5lRa nid)t

mehr ju retten, unb nur toetf e§ in jmei feinbti^c tfager gefpaften

mar, oon benen baS eine ben $önig oon granfreich unb ben 9flarf*

grafen oon Xoru£, ba§ anbere ben Hönig oon (Snglanb unb ben oon

^erufalem als ihre §äupter aufaßen, fo baß bie meiften Operationen

gegen ben geinb immer nur oon einer Partei ausgingen, hielt fidj bie

geftung noä) bis jum 12. Quti, mürbe aber enblid) Oon ben (Somman*

banten berfelben unter garten ^Bebingungen übergeben, meldte <2alabiu,

ber vergebens fortmä^renb ben S^aUfen um $ülfe gebeten hatte, ge-

nehmigen mußte, yioa) fürs oor bem galle Oon Slffa ^attc er bem*

felben unter Slnberm gefd^rieben: M9ftan Ijat nie einen geinb gefehen

ober Oon einem geinbe gehört, rocldjer sugleidj belagert unb belagert

roirb, ber aber hinter feinen S3erfct)au3ungcn unangreifbar ift. £>te

granfen jefet 5000 Leiter unb 100,000 2flann gußoolf. ßrieg

unb (SJefangenfchaft haben fie gefdjtoädjt , ber Sieg l)at ftd) toon ihnen

gemenbet, aber ba8 ütfeer ift für fie, baS Gaffer hat fidj für bie

@öfme beS geuerS (ber §ölle) erflärt. Uumög(i(h ift e$, bie Qafy

ber SBßlfer, aus beucn baS chriftli^e $eer jufammengefe^t ift, ober

ber barbarif(hen (Sprachen, bie fie reben, 51t beftimmen, feine @inbil*

bung oermag fid) eine Sßorflcllung baoon 311 machen. 9J?an foütc

glauben, ber SDidjter 2flutenebbi habe auf fie ben 53crS gebietet :

„§ier finb alle SBötfer oerfammelt, nad; ihren oerfdjtebenen 2ftunb*

arten, nur burdt) £>olmctfcher ift ein 93crfet)r mit ihnen möglich« " ffit

Ueberläufer unb befangenen müffen mir häufig oon (Sinem 511m Slnbcrn

fdjiefen, um fie ju oerftehen. Unfcre Gruppen finb erfchöpft unb ent*
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müßigt, fic fyabcn oergebenä Staub gehalten, bis it)nen bie Gräfte

üerfagten u. f. m."

9?ach bcr Ucbergabe ton 3Iffa fonnte Salabtn r-orauSfehen , baß

SRidjarb, bcr nach bcr Üiücftehr SluguftS ben Oberbefehl über

baS Ärcughecr führte , SllleS aufbieten würbe , um Qcrufalcm roieber

&u erobern, er burftc bafjer feinerfeits fein Opfer freuen, um bies

ju oerhtubern. Um bem geinbe feinen faltbaren ^unft 3U (äffen,

crtheüte er ben 33cfehl, alle auf bem 333ege nadj Qcrufalem gelegenen

geftnngsmerfe miuber bebeutenber ^läfce 3U fdjleifen unb <Stäbtc unb

Dörfer 51t oertoüften; er felbft umfd)n>ärmte baS ^reug^cer auf

feinem galten 9ftarfd)e, ohne ihm jebod) bebeuteubc 93erlufte beibringen

31t fönnen. Sclbft 21£!alon, bie einige nod) übrige geftung an ber

fr/rifdjen flüfte, mußte er, als 9iid)arb bis Qaoa oorgerüeft mar, opfern,

roeil feine ßmire, aus g-nreht, baS Sdjicffal bcr 33efafcnng öon Slfta

feilen 51t müffen, mcld)e föidjarb über bic Glinge fpringen ließ, Der*

langten, baß er felbft ober einer feiner erroadjfencn Söhne fich mit

ihnen cinfchlicße. üftit gebrochenem §*t&* erteilte er enblich, ba ilmt

bie (Erhaltung ftcrufalcmS mistiger mar, ben 4öcfcf>f # bic dauern t?ou

SlSfalon 31t fdjleifen unb bie Stabt felbft lieber bem geuer als bem

geinbe preiszugeben. Qerufalcm rourbc aber mm oon feinen beftcu

Xruppen befefet unb üon neuen dauern unb Jöotlmerfcn umgeben, fo

baß SHidjarb mcfyrcremalc »orrüefte nnb bann mieber in fein Sager

3itrücffel)rtc, meil er bic <2d)n?icrigfcit einfal), bic heilige Stabt ju er*

ftürmen, ober im 21ngefichte eines ftarfen §ecrcS längere geit 3u bc*

lagern. (£r ließ fid; baljer in Untcrbanblungcn ein, bie jeboef) nidjt

fö balb ju einem Qkk führen fonnten, roeil Salabin, obgleich fid)

nad) grieben fcl;uenb, fid) bodj roentg nachgiebig 3eigte, benn ftonrab

bot ilmt ein 33üubniß an unb 3eigtc fid) nidjt abgeneigt, mit il;m gegen

föidjarb 31t fämpfen. 311s aber ber Vertrag beut Slbfdjluß nahe mar,

mnrbe tfonrab oon Slffaffiueu ermorbet (20.?(pril 1192), meiere bura)

erheuchelte grömmigfeit fein Vertrauen erworben hatten. 9ttd;arb hätte

jefct, bei entfdjloffcnem 33orrütfcn, Qerufafcm erobern fönnen, benn bic

größte üüiuthlofigfeit unb 9iicbcrgefchlagcnhcit l}errfd)te unter bem £>eere

3alabinS unb bie (Sniirc mollten fid) mir unter ber Bebingung, baß

Salabiu felbft fich mit ihnen etnfchlicße, einer Belagerung auSfcfccn,

aber fein eigener ©anfclmuth nnb bcr 3Bibcrftanb ber granjofen, mclchc

baS Unternehmen 3U fdjmierig fanben , ließen ihn 31t feiner raffen

2 hat fommeu. ©0 oerging noch ^cr 9an3c Sommer unter fleinen
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®efecr)ten unb fortgefefeteu llnterhanblungen , Bei trctc^cit fogar bon

einer Vermählung SDcclif ?(bil§ mit einer €d)mefter ftiidjarb'S bie

SHebe tr>ar , bi£ enblich am 2. September ein griebe §u Stanbe (am.

£>\e Stiften behielten ba3 gan^e ^üftculaub, bon £nru8 bis 3a
fa/

nebft ber ^pätfte be£ (Gebiets bon £nbba unb 9tamlah, baö Uebrige

büet? fcen Üttofclimen , bie fid) jebod) bcrpfüdjtctcu , ber Pilgerfahrt nad)

3erufa(em fetuerlci |)inbcruiß in ben SSkg -ut legen, $£falon, rocldjcS

9ttcr)arb ttrieber hergeftcllt hatte, mußte auf* Weite jerftört merben.

<2ect)S ÜWonate nach biefem JriebcnSfd&foffe (3. SK&tj 1193)

machte ein ©aüenfieber bem ihatenrctdjen Öcben SalabinS, in einem

2Uter üon 57 SDfoubjahren, ein (Subc. Gr mürbe nidjt meniger al§

Wurebbin fcon feinen ©laubcnSgeuoffcn betrauert, beim er gltd) if>m

au Xapferfeit, Umfielt, Sröntntigfcit unb ©credjtigfeitsücbc unb über*

traf ir)n noch an greigebtgfcit, (Urcßmun) unb 2oleran$. (Sr betraf*

tele beu forieg gegen bie Triften al$ eine heilige Pflicht, fobalb biefe

aber erfüllt mar, umfaßte aud; fie feine gürforge unb fein 3Bohl*

motten. £>a$ £oo3 ber (£f;riftcu in (Sgrmten mar unter feiner Üiegie*

ruug iue( mUber aU unter ber feiner Vorgänger, fie mürben nicht nur

bon allen frühem QKnf^ränfungcu unb erniebrigenben Äu^ei^nungeu

befreit , fonbern tonnten and) ju ben I;cd)ftcn Remtern gelangen. Srofc

einzelner nnebler $>anbluugcu , namentlich bem @cfd;Iechtc WurebbinS

gegenüber
, gemanu il)m boct) fein öovljerrfdjcnb rtttcrlid)er Sinn, feine

Sal)irf>eü3liebe unb ®t)reur)af tigfeit , fomic fein leutfeligeS Sßefen unb

feine geiftreidje Unterhaltung, bie Siebe unb Verehrung ber SDcoSlimen

unb bie 5ld)tutig unb 33emuuberuug ber (Sf>riften. £cr Jriebe, ben

et am ©übe feinet Sebent mit ben Jraufeu fdjloß, mar eine große

Soldat für feine Unterthaueu , benn bei ben germürfniffen, bie balb

unter feinen Maäjtowmm eintraten, mären fie außer Stanb gemefen,

ben ßrieg mit Erfolg fort3ufüt)ren.

III. Sie Äreujfafjrer unb bie 9ßacfj!ommen ©alabinä.

Salabin hatte fd)on bei ?eb$eiten fein SReich unter brei Söhne

geseilt: SUafbljal erhielt, mit bem ©uftanStitcl, £ama$f, baö

fübtidje Snrieu unb paläftina; 5t C a 3 i 3 marb |)err bon Grgtyptcn unb

?(jjahir bom gürfteuthuin £>alcb. Slußcrbcm mar fein trüber

stabil mit ben geftuugen Schaubcf unb äeraf unb einigen Stäbtctt

in aftefopotamien belehnt morben , auch anbere (£jjubitcn herrfchten über
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etnjefne ober mehrere ©täbte 3ufammen , fingen aber me^r ober roeni*

ger toon ben <2öf}nen <Sa(abinS ab. £>ie (Sintradjt unter ben @rben

(SalabinS mar nur toon furjer $)auer. <2djon im erßen Qatjre nadj

bem £obe ityrcS 2$atcrS brac^ ber Urtcg unter benfelften auS. 91(0315

mürbe Don 3Kafb$af* (Smiren, bie er fid^ bur$ feine 9(uSfd(jmeifungen

unb burdfy feine Uubanfbarfett entfrembet r)attc , aufgeforbert , Skfifc

oon £amaSf ju nehmen, ©r fiel in Serien ein unb Betagerte £)a*

maSf, aber 9Uabil fomoljl als ^a^ir nahmen fid) ^llafb^at'S an unb

SKaji^ 50g mieber ab, nadjbem tym ^erufatem unb baS füblidfye ^ßa*

läftina abgetreten murbe. Qefet toerfiet Sllafbatyl in baS entgegengefcfcte

(Syrern, inbem er roeltüd^en fingen ben SRücfcn feljrte, ftd) ber 'äxu

bact)t Eingab unb feine ganje Qtit mit 33eten unb $oranabfd)reibcn

3itbrad)te. Slta^tj unternahm einen gmeiten gctbjug nadj (Serien,

murbe aber 3urücfgefd)lagen unb , in Jolgc einer Meuterei unter feinen

£ruppen, genötigt, fid) nad) &al)irafy jurüdfauaiefjen. 2(lafbljal toer*

folgte ifm unb ftanb fd)on in «ilbeiS , a(S stabil , ber bisher für Qn

gefönten t)attc , auS gurdjt er mödjte 31t mädjtig werben unb t(m felbft

feiner Öänbereien unb feines (SinfluffeS berauben, ityn nötigte, einen

^rieben 3U fdjliefjen , bei meinem er feinen anbern SBortfycil fjatte, als

baß ifnn Qerufatem unb baS füblid)e ^aläftina mieber 3urücferftattet

murbe. 4öatb nacr)r)er bemog SUabil feinen Neffen 8313, mit bem er

ein Söünbnijs gefdjloffcu fyattc, unb bei bem er in $ar)irar) geblieben

mar, ben Ärieg mieber 3U erneuern unb £)amaSf 31t nehmen. 3lfafbt)at

mürbe bcrratfjen unb mußte fid) mit ber §errfd)aft über 6orcr)ob bc*

gnügen, mär)renb 5l(abi( £>amaSf befefcte, unb 3(313 nötigte, mieber

nad) (Sgupten 3urüdf3ufer)ren (3funi 1196). %laä) bem £obe beS 9(313

(^obember 1198), beffen <2or)n SUmanßur nod) minberjär)rig mar,

mürbe 3lfafbl)at bon einigen (Smireu aufgeforbert, a(S föeidjSoermefcr

nadj ©gtmten 3U fommen. Hnbere forberten 9l(abi( auf bon Grgrmteu

23cfifc 3u nehmen. 2(lafbr)al mürbe $err bon ©gurten unb belagerte

aucr) Warnas?, im Vereine mit feinem Söruber 3a^v > ocr nW iü««s

ger als er bie (SroberungSfudjt feines Cf>eimS fürchtete. £ie (Sin*

tratet unter ben trübem mürbe aber ba(b geftört, il;re §eere trenn-

ten fidj, 2(lafbr;al mußte bie Belagerung aufgeben, bon 9((abi( berfolgt,

fid) nacr) (Sguptcn gurüdf5icr)cn , nad) mehreren treffen feinem £)r)etm

bie .g)au^tftabt übergeben unb fid} mieber mit ber §errf(r)aft über

(Sordjob unb einige etäbte am (£upr}rat begnügen (Jebruar 1200).

2((abi( regierte nur fur3e Qzit im tarnen bcS <So^ueS 2i(a3i3'S , bann
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trat er fctbft alg Sultan auf, nötigte aud) Qdfyix ihn als Uberherrn

anzuerfennen, fefete feinen Sohn Sltmuagjam sunt Statthalter toon

£>ama3t ein , toäljrenb er bie ihm gehöreuben Stäbtc in 2J?efotootamien

feinen anberu Söhnen übergab, unb folgtief; gcmiifermafecuber O&erljerr

alter oon Salabtu eroberten ßänber marb. Später rourbe fein Sof;n

Sltafc^raf aud) £err toon G^etat in Armenien unb fein (£nfcl Sftafub, ber

Sohn Kannte, bemächtigte fid) beS glüdüchen 2lrabien§, fo bafe ber 9came

SWetif SIbilS auf allen moSümifchcn Kanzeln , toon ben Frenzen ©cor*

gicnS bis 511m 2)?eerbufcn toon 3lben genannt würbe.

©egen bie Kreuzfahrer tonnte stabil, meil er ju fe^r mit ber

Unterjochung moSlinüfdjer gürften befdjäftigt mar, benn auch Die £crrlt

toon 9?iffibin unb SRaribin uutermarf er mit SBaffengemalt, ferner gegen

Sllafbhal, ber fein toerloreneS SReich mieber ju erobern fudjte, ftctS

gerüftet bleiben mußte , uicht mit 9iachbrud Krieg führen, nur ungern

trat er ihnen entgegen, fo oft fte ben grieben toerlefcten, unb mar

balb mieber bereit, einen neuen Saffcnftillftanb 3U fchliefeen. So er*

[türmte er Qafa, at§ bie toon §einrid) VI. auSgerüfteten ^ilger nad;

*ßaläfttna famen unb moSlimifchcä Gebiet angriffen (Sluguft 1197),

unb al3 fyexatf *>er SHeic^Sfanjter Kourab Sibon unb ^Beirut nahm,

begnügte fidj Stabil bamit, erftere Stabt gänzlich zu jerftören unb

bie Einnahme ber gefte £oron 51t toerlnnbcru, überliefe aber Beirut

bem geinbe. Such ftoäter (1204) liefe er txrföiebene einfalle ber

(Shvifteu auf iSlamitifcheS Gebiet, unter Slnbern auch bie SluStolüube;

rung ber am $ilarme toon SRofette gelegenen Stabt guah, ungeahnbet

unb ertaufte fogar ben grieben burd) Abtretung ber ihm gehörenben

SDißritte toon föamlah unb Stobba. ©rft im Qahre 1206 ergriff er

bie Dffenfitoe gegen ben bamaligeu 9Reich§toermefer Johann Don Qbelin,

begnügte fid; aber mit geringen $>ortheilen unb fchlofe mieber einen

breijährigen SBaffenftillftaub.

SUabil theilte ba3 Sdjitffaf feiue§ JBruberS Salabiu, inbem auch

er, turj toor feinem £obe, nahe baran mar, allen erworbenen SRuhm

unb bie grüchte fo mancher Siege mieber einzubüßen. @3 mar näm*

fich bem ^abfte $)onoriu§ III. gelungen, ben (Sifer ber Slbenblänber

für bie Kreujfahrt auf« 9ieue anzufachen, gasreiche, mohlbemaffnete

unb toon triegerifchem ©eifte bcfccltc ^ilgcr, barunter auch $ÖIU9

Slnbrea« toon Ungarn unb $erzog Ceotootb toon Defterrcict) , (anbeten

(1217) in Slffa, unb ber König Johann toon fterufatem führte fie

gegen bie SDcoSlimen. Sllabil eilte aus ©götoten herbei, mürbe aber
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genötigt, fiel) nad) £ama8f jurü^ii^icJien unb ben galten @üben,

mit 2lu§nalnuc ber gut oerttyeibigten unb befestigten heiligen Stabt,

ber ^ßlünberung freizugeben. Qm fotgenben Jrühting, roährcnb

?UabU in Serien tag , fegcltc eine d)riftlid)e fttottc ^amiette unb

belagerte biefe ©tabt. SltfamÜ , bev Sohn 9Uabü3 , eüte au§ fta$ra$

herbei, um fic 311 oertheibigen unb bie gtotte auftupften. £ic$ ge*

fd)ah burö) ftarfe eiferne Letten, roctdje oon ber Stabt bis 31t einem

am mefUid)en 9iUufcr gelegenen feften Jtmrm reichten, ber burd) eine

Sd)iffbrücfc mit berfelbcn oerbuuben mar, unb bafjcr feidjt oertheibigt

hxrben tonnte. «Snbcffcn mürbe bod) nad) brei Monaten bie ed}iff*

brüefe oon ben Triften aerftört, bcr Thurm erftürmt, unb burd) 21b*

nafmte ber Letten ber 9H1 ihrer gtotte geöffnet. £te 9iad)riä)t botl

biefem (Srfolge machte auf SUabil einen fo nieberfd}tagenben ©inbruef,

bafe er menige Tage nachher ftarb (@nbe 5(uguft 1218). SHfamU tieft

jebod) ben 3}httl) nid)i finfen, er ocvtl)eibigte uid)t nur £)amictte, fon»

bem ließ aud) ben Jycinb in feinem eigenen Vager auf bem roeftfidjeu

9irtufer buref) ©ebutneuhorben beunruhigen. (Srft a(£ unter feineu

Gruppen eine 33erfd)mörung gegen Um, 51t ©unjten feines jungem

JBruberS 51 1 f a
1 5 , angc3cttclt mürbe, meldje itm nötigte, mit feinen

(betreuen fid) nach fta$fea$ 31t flüdjtcn, morauf eine gä^ndje 2tuf*

töfung be$ egnptifd)en £cerc3 folgte , fonnten bie Ärensfa^rer über ben

9ii( fefceu unb £>amicttc fläujltcr) um3ingcfn.

£urdj bie ttnfmtft be3 dürften 9Wna33am, ber nad) bem Tobe

feines 23atcr3 bie §crrfd)aft über £ama£f an fiefy rife, mürbe inbeffen

bie Orbnuug in ©gnpteu baft> mieber fycrgefteüt. Tk Nebelten mürben

ge3üd)tigt unb bie beiben 33rübcr führten ihre Trusen gegen ^amiette,

oermochten jebod) bie ^Belagerer nid)t au§ ihrer Stellung 311 oerbrciugeu,

unb bie Jöefafcung uon £>amiette fd)mol3 burd? junger unb Send)c,

mic burd) fortmäfjrenbe kämpfe, immer mehr 3ufammcn. Hßamtf

tnüpfte bar)cr Unter^anbfungcu au unb bot ben ^raufen für bie 9tau-

muug (SgnptenS bie ftiücfgabe non Qerufatem unb einigen anbern ^läfcen

in (Sorten au. £ie Unterl;anb(ungen mürben aber abgebrochen, mei(,

nad; cr)rtft(icr)en 4öcrid)ten, toäfprcnb berfetben $amit bie 33efafeung 311

oerftärfen fud)te, unb batb nad)l)er fiel bie geftung, W °*)ue Äampf

in bie ©ematt bcr £rcii3fal;rcr (5. 9iooember 1219), meit bie entfräf-

tete Söeoötferung feinen ernftUdjen SBiberftanb mehr 3U leiften Oer*

mochte, nac^ einigen ^Berichten fogar förmtid) capitulirte.

^ei größerer ©iuigfeit unter ben granfen hätten fie bie SBeftür*
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jung, mdehe ber SBcrtuft t>ou Qamiette, mit äffen ©affenoorräthen

unb in bic geftung geflüchteten Sd)äfccn, bei ben 9ttoatimen hcroor*

rief, benüfeen fönuen, um ats&alb nach Stah'rah üorjurüden. £>er

größte Unfricbc herrfdjtc aber smifetjen bem päbftüchen Legaten ^ßetagiuS

unb bem Köllig Qohanu oon $3rienne, fo baß Sefctercr batb nachher

mit oieten Kriegern (Sgnpten oerüeß, unb '"ßetagiuS, auf Verlangen

be£ §ecre£, beffen fRücffe^r unb bie §(nhmft neuer 'tßUger abmarten

mußte, ehe er oon Damiette aufbrechen Konnte. ^l^mifchcn ^erpärfte

auc^ Wfatttt fein ,£)cer roieber , beim alte befreuubeten dürften Syriens

führten ihm ihre $ruppen 3U, fo baß er nid)t nur ba8 weitere 93or*

bringen ber Gfuiften hinbern, fonberu baburch, baß er fie im föücfen

bebrohte uub burdj ^erftöruug ber Schfeußen unb Dämme ber WiU

fanäte ihr £ager unter ©affer fefcte, in eiue fo gefahrüotfe £age braute,

baß fic balb um grieben Ukw unb gegen freien ^Ibjug fid) erboten,

£>amiette mieber 31t räumen. SUfamit, ber fict) nach grieben feinte

unb bic Sireujfahrer nicht 311 einem 33er3meiftuug§famvfe orangen

tooüte, na^m biefe 23ebingungcn an (Äugujl 1221)*.

Stamm Ratten bie ("cjjubiten bie ihnen brohenbe (Gefahr abgeroen*

bet, fo brad) untcr ü)Mcn f^H* ßn)te(M^t aus. SKmua^am befriegte

juerft 2Umeüf SUnaßir, ben gürfteu ton §amah, bann feinen

53rubcr 5üafd}raf, ber jenem ju £>ütfe gefommeu mar. 21(3 nun

SUfamil Öcfcterm beiftanb unb ^tmuassam mit einem (Einfalle in

Snrieu bebrohte, fdjloß er ein 4öünbnij3 mit Djelal ©bbin, bem gürfteu

öon (Sharijm, metcher bem Statthalter SllafchrafS (Shclat tueguahm,

mährenb 2Uafchraf mit teifobab, bem gürfteu oon Qconium, fich »er*

bünbetc. D)a£ $üubniß SHmuajjamS mit ben (S^ariäinievn üerfefctc

Stlfamil in fotcf;e 2lngft, baß er ben Slaifer griebrich II. aufforberte,

»feine längft oorbereitete Streujfahrt ju Befdt)lcunigen , unb ihm bic SRücf*

gäbe oon Qcrufatem uub anberu ^läfecn be§ gelobten £anbc§ oertyradj.

Der taifer langte inbeffen erft im September 1228 in Slffa an, unb

ba ber gefürchtetc fönig 2Umua33am fdjon im oorhergeheuben Qahrc

gejtorbcn mar, fo bereute SUfamil jmar bie gegen ben föiifer einge-

gangenen SBer^fltcr)titngen , fonnte jebod) auch imtcr oen i
c#9cn ^er*

hättniffen bic freunblichen Ziehungen 3U bemfetben nicht aufföfeu,

toeit er, im Sünbniffe mit 2Uafd)raf, Daioub, bem Sohne 9ftua33am$,

baS gürftenthum DamaSf entreißen motttc. Danmb mürbe mit ben

geftungen Äeraf unb Sdjaubef abgefuuben, 2Uafd)raf erhielt Damast

unb SllfamU ben füblichen Ztyil oon Snricn uebft ^atäftina, oou
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metchem er jebod; (gcbruar 1229) Qerufalem unb bie jUHfdjen bicfer

(Stabt uub bcm üHeere gelegenen Crtfdjaften bcm Äaifer abtrat.

Sllfamil, ben fotooljl Sllafdjraf al§ bie übrigen (Sjjubiten ate

ihren Uberherrn anerfeimen mußten , führte hierauf einen langen Srteg

gegen feifobab unb fpäter gegen beffen <Sohn tfeichoSru, h?elcr)em

Diele ©jjubiteu beiftauben , meil fie fürchteten , ton jenem ihrer ßänber

beraubt ju werben. Sllfamil trug jebod} bcn (sieg baüon unb btfyaup*

tete feine .^errfdjaft über €>r;rien, nalnn fogar bem Nachfolger Sllafd)'

raf* JDamafit. Nach bem STobc SKfamtttf (üttär$ 1238) brach ein

neuer Srieg jmifa^en feinem (©ohne Stabil IL, ber in (Sgnpten regierte

unb feinem ©ruber (Sjjub auö, metdjer £>amaSf befefete. Cefcterer er*

oberte (Sgtypten , in feiner 9tbmefen^eit bemächtigte fict) aber fein Dljeim

Qgmait, ber gürft oon JBalbcf, bcr <Stabt £)ama£f, unb fdjtofj, um

fid) ju behaupten , ein ©üubnijj mit ben granfen in <ßaläftina unb mit

mehreren auberen gürften (snrieng. SDur^ biefcö unnatürliche 23ünb*

nijj entfrembete fich QSmail aber nidjt nur bie moSttmifdje ©e&ölfe*

rung (SörienS, fonbern auch feto eigene« §eer, üon bem ein 2^eil,

a(8 e£ in ber Nähe oon SlSfalon ju einer «Stacht fam, ju (Sjjub

überging, bem e£ bann teid;t marb, bie SBerbünbeten $u befiegen (1240).

9^ict)tÖbeftotüeniger bitbete fid) nach einigen fahren eine neue ßoatition

gegen ihn, ber bicömaf auch bcr toou ®ÜU& älicrf* Beraubte unb bann

hintergangene gürft SDattwb oon ^eraf beitrat, (Jjjub fanbte, unter

güljrung be$ nachherigen (Sultan 23eibar£ , ein ftarfeS £eer oon @gn^
tiern , Negern unb SOkmtufen nach Marien , mit toelehem fich auch bie

toor ben Sflongolen fliehenben eharijmier, nach ^rcr ^ertouftung oon

Qerufatem unb anbern <5täbten ^aläftina'S, vereinigten. £)ie förifchen

£rupfcen fämfcften auch tteSmat mit SBtbermitlen in ben Leihen bcr

Triften gegen ihre ©laubcnSgeuoffen , auch flößten ihnen bie ilmeiu

gegenüberftehenben toilbcn Shariimier einen panifdjen ©abreden ein,

fie verließen baher balb baö (Schladjtfelb, in ber 9^äl)c oon GJaja, unb

bie (Sänften allein toaren bem geinbe nicht getoachfen (Oftober 1244).

£)ie (Sgnpter bemächtigten fich t>icva.«f lieber ber <Stäbte Qerufalem,

$ebron unb NapluS unb nahmen in ben folgenben fahren auch X)a*

maSf, «albef, SlSfalon unb Liberias.

©jjub toar im $ahre 1248 roieber in Furien, um Stmelif 211=

naffir, ben gürften oon §aleb, §u süchtigen, welcher bem 3ttelif äfa^raf

£mnj3 meggenommen hatte , aß er Oon bem nahe beüorftehenbcn ßreuj»

juge ßubroig'S be3 .^eiligen ®unbe erhielt. (Er fchloj* baher mit ben
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^patebineru griebeu unb feljrte nad) (Eggten gurücf , um bic nötigen

SBertheibigungSanftatten 51t treffen. £rofc feiner gürforge Würben je*

bod) bie $Uger nid)t an ber ftmbung geln'nbert, rocil (Smir gadjr

@bbtn, ber ^3efe{>(^aBer ber (Egnptier, nad) furgent ©efed)tc bie gluckt

ergriff, morauf aud) bie 33ebuineu, tretd^c in Garnierte Tagen, ab^o*

cjen unb bie geftung bem geinbe übcrttefjcn (Juni 1249). (Ejiub nahm

in ber (Stabt 3)fanf$urah, welche fein 93atev nad) ber erften (Einnahme

toon Stornierte in einer oon Helen dauerten burchfd)nitteneu ©egenb ge-

grünbet hatte, eine fefte «Stellung ein, unb fiefj ba§ d)rift(id)e £ager burd)

leiste Reiterei beunruhigen. tfubroig erwartete $erftärfungcn , bie erft

eintrafen , als bie Ueberfchtoemmuug be3 9KIS ein SBorrücfcn ins Qnnere

be§ ÖaubcS erfct)tücrte. 2lm 21. Desember langte enblid) ba£ d)rifk

ttd)e ^>eer am banale ton $fdnnum £anch au, ber baffclbe oon ber

bon ben (Sgnptiern befefeten <2tabt SWanjjurah trennte, SMcfe befestigte

ber ©mir gad)r (Ebbiu, beim (Sjjub mar fett einem 9ftonate tobt,

feine (Gattin <Sd)cbjret ©bbttvr ocrheimlid)te c3 jebod), bis fein (Solm

£uranfchah ans SKefopotamien eingetroffen mar. gad)r (Sbbiti bot

2ltte8 auf um bie bei ber £anbung ber granjofen begangenen genfer

mieber gut 51t machen. (Sr griff bie Stiften, meiere mit (Erbauung

eines $>amme8 über ben ßanat oon 3lfd)imrai befd)äftigt maren , mtty

mentale an , erfd)n?crte ihnen ihre Arbeit burd} bie am füblidjen Ufer

aufgehellten 2£urfmafd)inen, jerftörte tl)re £f)ünnc burd) gricchifdjeS

geuer, unb als bcinof)ngead)tet bie mühfamc Arbeit ihrer SBolleubung

nat)c mar, madjte er fie ganj ^medloS, iubem er in$ttrifdjen ein neue«

33affiu ausgraben liejj, in mcld)e8 er baS Sßjaffcr tont 2lfchmumfa*

nale leitete. Slm 8. gebruar 1250 überfd)ritten jebod) bie gram

jofen au einer Urnen oon einem $3ebutncn bezeichneten Stelle ben £a*

nat, ftatt ftd) aber ^ter 311 fammetn, unb, nad) bem 4öefcl)(e bc£ Königs,

mit ihrer ganzen 3)tod)t ben geinb anzugreifen, brangen einzelne

©paaren fogteid) gegen bie (Egnptier oor, oon betten bie tapfern

SWamutfen unter 23etbar3 oielc, unter Slubern auch ocn Grafen oou

SlrtoiS, trüber be§ SönigS, töbteten. Selbft al« baS gefammte fran=

Zöfifdje §>eer ben Hanat überfdjrittcn hatte, blieb ber StuSgaug ber

<Schlad)t einen ganzen £ag unentfdneben , benn bic (Egnpticr Ratten

URanfjurah oerbarricabirt , fo ba^ biefe ©tabt nur mit großen Cpferu

erftürmt merben tonnte, unb nad) ber (Eroberung bcrfelbcn baö §cer

ber 9iuhe beburfte. >Dic (Egtyptier benu^ten biefe 3°öerung, um, nrie

»or 30 fahren unter SUfatnif , eine gtotte in beu bilden ber cf;rtft=

31
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(id^en ©cfytffe 511 Bringen , rodele fic , gleid)$eitig mit ber bei Üftanjmralj

aufgehellten, angriff nnb gänjlidj oernidfytete. <2obalb fie sperren be$

maren , festen fie andj Gruppen unterhalb be£ djriftlidjen SagerS

ans Sanb, fo baj* bicfeS oon $>amiette ganj afcgefdjnitten mar, unb

balb ben größten Langel an Lebensmitteln litt. $n biefer troftlofen

Sage , meldte burdj Siranfljeiten nod) oerfd)limmcrt mürbe, fnüpfte Sub*

mig Untcrtyaublungen mit £uranf<$af) an , nnb als fte fidj jerfcfylugen,

blieb ifnn nichts übrig als bie Üiücffefyr nadj £>amiette 31t oerfudjeu.

Dbglcid) fie aber in ber SNadjt (5. Styrit) angetreten mürbe, blieb fie

bod) ben (Sgnptiern ntd)t verborgen. 51m folgenben borgen waren

bie gtiefjenben eingeholt nnb 00m geinbe eingefdjloffen, fo baß jeber

längere SßMbcrftanb nnmöglicb mar. (Sin grofjer Xtyü bcS |>cereS

mürbe, fclbft nad) ber Ucbcrgabe, nodj jnfammengetjauen , ein 9lnbercr,

morunter aud) ber $önig unb feine ©rüber, mürbe gefangen genom*

men unb im £riumpl)c uad) üftanjsurafy gebraut.

^uranfajalj bezauberte ben Äönig mit Sd)onnug unb beeilte ftdj,

rocil er bcS Krieges mübe mar unb ftd) ber ülflamlufen (€?ttaoen)

feines 23atcrS entlebigen mollte, meldte man bie ^3al)ri t if ct)cn

nannte, meit fie am 9iile (©afjr), auf ber ftnfel föoblja, erjogen

mürben, einen ^rieben ju fdjfiefeen, fobalb if>m bie Räumung »on

$>amiettc unb ungeheure SluSlöfungSfummen für bie befangenen juge*

fiebert mürben. $)ie Griten, bie fid) ni^t bon ben Häuptlingen

Suranfdjalj'S terbrängen laffen mollteu , murrten über biefen fJriebenS*

fdjlufj , melier bie (Hjriften ton ^aläftina im Seftfee ber etäbte liefe,

meldje fic innc Ratten unb ermorbeten ilm, im (Siutoerftänbniffe mit

(S^ebjret <£bburr, bie er mifftanbclt I;atte (2. 3ttai 1250).

9fad) ber (Srmorbimg £uranfdja'S mürbe juerjt feine 9Kutter als

«sultanin unb ber 9ttamlufe (Sibef jum Oberfelb^errn ernannt. €tyä*

ter, als ber CHjaltfe uon 33agbab fid) gegen bic £>crrfd)aft einer grau

auSfürad), nafym (Sibef ben <2ultanStitel an unb Ijciratljetc (gdjebjret

(Sbbur. 9kdj einiger ftzit regierte er mieber im tarnen eines minber*

jährigen (SnfelS ßamil'S, um bie ©jjubiten in ©tyrien, an bereu

©fcifee Sttnajjir, ber gürft »on §aleb, ftanb, ber ftdj audj bfcr <Stabt

Damast bemäd^tigt fjatte, mit einem <®d)cine oon föcdfjt betämfcfen $u

tonnen. #ei 9tbbafc^ fam eS gut (£d)lad)t gmif^en ©ibef unb ben

©Urem, meldte burdt) ben SBerratfj ber unter ^afeir fämpfenben Slür*

len, bie gu (Sibef übergingen, ju ©unften beS Settern entfd^ieben

marb (Jebruar 1251). ©ibef, ber nad^ btefem ©iege mieber ben
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SultanStttef annahm, foüte, Dort benfetbcn Sttamlufen, bic iljn 31t

ifyrem .f)errn getränt Ratten, ermorbet »erben, weil fie fidj feiner

£)i£cipltn nnb feinem ®efefce unterwerfen Wollten. (5r fam if>ncn

ober jntjor, töbtete iljren fjüljrer, ben ©mir Slftai, nnb nötigte beffen

5lnt}änger, bie glud)t 511 ergreifen. 9US er aber hierauf Dom G^alifen

ba£ Qnüepiturbiplom unb bie übrigen Qnfignien ber £errfd)aft begehrte,

unb bei bem gürften oon URofful um beffen £od)ter anlieft, würbe

er auf «njtiften feiner ©attin im «abe ermorbet (10. 5tyril 1257).

IV. 2)ic erften 2Jlamlu?enfultone unb bie 2Rongolert, bis aur
Vertreibung ber Äreujfa^rer.

£)ie (Smire ragten bie (Srmorbung ©ibefS an ber Urheberin ber*

fefben, mähten beffen unmünbigen ©oljn ^um Regenten unb ^otuj
jum SWcidjSüermefcr. ÜDicfer fäm^fte mit ©rfolg gegen bie (Sjjubiten,

bie fid) übrigens unter fid) felbft aud) nod) fortwäljrenb befeljbeten.

$)iefe fowoljl als Äotug mußten inbeffeu batb ifjre ©äffen gegen einen

anbern geinb rieten, gegen $>ulagu nämtid), ben 33ruber beS ®rofc

c$an£ 9flangu, ber, nad) ber Eroberung ton 33agbab , aud) nad) 9fte*

fopotamten, <Sfirien unb (Sgttpten gelüftete. 9iad)bcm bie gürften unb

©täbte am Gcupl)rat unb Tigris fid) tl)eil3 freiwillig unterworfen

Ratten, tfjeilS mit ©ewalt unteriod)t Waren, forberte $>u(agu aud)

9taj$ir, ben §errn öon £aleb, SDamaSf unb £imji §ur Unterwerfung

auf, unb atö er, auf bie §ülfe anberer fnrifd)er gürften, fo wie auf

bie be§ £>errn toon @gt#ten jä^enb, il)m trotte, mürbe guerft £>afcb

mit ©türm genommen unb bermajjen mifftanbett (Januar 1260), ba§

fowoI)l $)amaSf als bie meiften übrigen Stäbte fid) ol)ne $ampf er*

gaben. 9?a|tr ergriff bie güicfyt, Würbe aber fpäter ben Mongolen

ausgeliefert, Weld)e fiegreid) nad) ^aläftina »orbrangen nnb fid) gu

einem Einfalle in (Sgnptcn vorbereiteten, weit Äotug nid)t nur ber an

ifyn ergangenen 5lufforberung £>ulaguS, ilm als feinen Cberficrrn an*

juerfennen, uicr)t Jolge geleiftet, fonbern fogar, um jebe Unterfjanb*

lung abgnfc^neibcn , ben 33efel;l jur Enthauptung ber mongolifdjen

©efanbten erteilt l)atte. (Sx brad), an ber <Spi|je eines ftarfen |)ee=

res , baS aus Egtopticrn , Jöebuincn , Surfomauen unb Hörern beftanb,

wcld)c fid) oon Dla^ir getrennt Ratten ,
gegen bie 2)?ongolen auf, bereu

93or^ut fd)on in ©aga ftanb, trieb biefe gurücf unb braute il)rcm

£auj>t§eere nad) fjartuäcfigem Kampfe, bei 31 in £>{a Tut, in ber s
}?äf)e
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ton JBeifan, eine t>oüftäubigc Weberlage bei. l&ie ÜKongolen mieten

(Serien mieber räumen, nnb mürben nißt mir Don ßotuj »erfolgt,

foubern and; bie gan^c mo£ltmifd;e 23coölferung «Syriens crljob fiß

überall , gegen fie fomof)! als gegen bie (Sfyrifteu, bie tfjnen $$orfßub

gelciftct nnb unter ßrem <Sd^u^c bie 2)2oI;ammebaner Ocrfyöfmt Ratten,

^otnj, ber burß biefen Sieg iperr oon ganj Sörien rourbe, ernannte

mieber ©ünbiten 3U Statthaltern ber berfd;iebencn Stäbtc SnrienS,

bie Stattfyaltcrfdjaft oon $>alcb ocrlicl; er aber bem 2)iclif Saib, bem

(Sovile bcS frißern #crrn &on 3)io6u(. darüber mar ber fßon früher

genannte Cnnir 23cibar3, mclßcr ber tapferfte 2)?amlufengcucral mar,

unb felbft barnm gebeten Ijatte, fo aufgebraßt, baf? er auf Üttittel

fann, fiß ju rächen, $01113, ber einen fo mißtigeu Soften lieber

einem unbebeutenben grinsen alö einem tüßttgcn gelbtycrru anöertrauic,

ber U;m frül) ober fpät bie $>errfßaft über Serien ftreitig maßen

fonntc, ging fciucrfcitS bannt um, SkibarS unfßäbliß ju maßen.

Söätjrcnb er aber bamit bis gut ftiücffcfyr nad; ©gölten roarten wollte,

befd)lo§ 33eibar£, im ßiuoerftäubuiffc mit einigen anberu (Emiren, bie

erfte fiß barbictenbc Gelegenheit ju bcnnfccn, um beu Sultan 3U er-

morben. liefen 23efßlufc führte er aud; auS, a(S $0*113 in ber 9?äl;e

oon Salityijcf) fiß oon feinem Hauptquartier entfernte, um 3U jagen,

^öcibarö iourbc hierauf oon ben (Satiren juat Sultan gemäljlt, ber

©ouoerueur oon ftalnraf) nntermarf fiß ßm, unb bie 33eoölferuug

empfing ßn mit Qubel, meil fie flotuj fßroer beftenert hatte, nnb eS

faubeu ßm 311 (Slnrcn bie geftlißfeiten ftatt, roeldje für ben CShijug beS

oon ßm ermorbeten Siegers oon Slin £)jalut vorbereitet roorben roaren.

$cibar3 bemühte fiß, fobalb er auf bem Jerone oon (Sgtopten

faß, unb fid) auß bie Slncrfennuug ber ftnifßcn Surften unb Statt--

Rätter oerfßafft hatte, feine frühem 23crbreßen, bie (Srmorbuug Zu-

ranfßah'S unb Äotuj'd, burß gemeinnüfeige unb ben ©laubigen totfyU

gefällige äöerfe, in S^ergeffcißcit 311 bringen. (£r grünbete Sdjulcu,

haute äftofßecn, madjte fromme Stiftungen, forgte für neue Sa ff
er-

leituugen, ließ ben 9cil bei 9iofcttc bermajjcn Oerfßüttcu unb oerratm

mein, bafe fein größeres Sd;iff mcl;r einlaufen founte, ftellte eine

impofantc Kriegsflotte her, oermeinte bie geftungStocrfe oon 3ller>tm

brien unb ben fnrifßcu Stäbtcn, unb rißtetc eine regelmäßige $oß

gnnfßen S)amaSf unb fta$ira$ ein. Um fid; einen Sßcin oon 2egi*

timität 31t geben, ernannte er auß einen Sprößling aus bem £aufe

SlbbaS als Gtjalifeu an, unb lub tt)n ein, naß (Jgopten 31t fommett/
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um fid) toon if)m jum gürftcu aller fdjon inue ^a&cnben uub noch

crobcrnben Sauber unb (Stäbte meihcn 51t taffcn. @r ging anfänglich

auc^ bamit um, ihm jur SSMcbcrcrobcrung ton ^Bagbab bci3iiftehcn,

ba man ihm aber oorftellte, baß bcr Slbbafibe, einmal im Söefifce ber

§auptftabt bcr Slbbafibcn , and) bic £crrfd)aft über alle moSlimifdjen

$änbcr aufbrechen mürbe, unb unter Umftänben ihn fetbft entfefcen

fönnte , gab er feinen ^lan roieber auf , 30g bie bem Kalifen jur 53er*

fügung geftelltcn £ru|?pcn mieber 3itrücf , fo baß biefer , als er bennoch

an ber (sm'fee toon einigen taufenb 33cbuinen unb flcinern Slbtheilungen

<£t»rcr unb ÜTurfomancu gegen Söagbab fcorrüefte, in bcr 9Mf)e oon

£>it gcfdjlagcn mürbe unb nidjt mehr 311m 35orfc^cin fam, unb man

meiß nicht, ob er als Ceicfye auf bem ^djlacfytfelbc blieb, ober uuer*

fannt nod) unter 33ebuincn fortlebte. 23cibarS l^ulbigte jtoar, bei ber

£unbe oon bem (Sc^icffalc beS (^atifen, einem anbern 5lbbafiben,

bc^anbelte ilm aber mehr rcie einen (befangenen , als roie einen Ober*

herrn, fo baß, obgleich biefe £d)attend)alifcn bis jur Eroberung <£gnp*

tcnS burd) bic OSmancn fortbeftauben , fie borf; nur Ijödtft feiten irgenb

eine potitifdjc 9Mc fielen tonnten. Senn aber 33cibarS fid) itid>t

fdjeute 5toci Juliane, in bereu £)icnft er geftanben, 31t ermorben unb ben

oon ihm fclbft herbeigerufenen unb anerfaunten CEfialifeu, roeil er eine

SBcfdjränfimg feiner eigenen Ü)?aa]t oon ihm befürchtete , ins 33erberben

ftür3te, fo bürfen mir unS md)t munberu, baß er gegen Rubere, bie

feine (Sicherheit gefährben, ober feinen (Stnflnß fchmälern fonuten,

jcbeS noch fo üertoorfene Wittel in 9(uroeubung brachte, um fie uu=

fchäblich 311 machen. £)ie ©mire, welchen er nicht traute, mürben

ohne weitläufige ^procebur crbroffclt, ober ihrer greujeit beraubt, bcr

tapfere (Sjjubitc, mclchcr noch .£>err bcr Jcftung teaf unb einiger

anbern ^läfce mar , mürbe oou ilmt burd; bic hciligften (Sdjmüre her*

beigelocft unb bann bennod) ermorbet. ©inen anbern (Sjiubiten, bat

gürften Don ^iffibiu unb §ißn £eifa, bcr in gutem ($inocrncl)meu

mit ben Mongolen ftanb, bradjtc er an ben $anb bcS 2lbgrunbS, ttt-

bem er iljm toou furtfdjeu grennben .^offnung auf bie ^errfdjaft über

Sbrieu machen ließ, suglcich aber bafür forgte, baß biefe Briefe fo*

mol)l als bie Slntmort bcS Gjjubiten in bic §äube ber SOiongolen fielen.

5lehnlid}c Qntrigucu gcbraudjtc er gegen anbere ihm oerhaßte s]krföu*

lichteiten, fo gegen ben djriftlidjcu ^atriardjen oou 33agbab, bem er

fehrieb, er banfe ihm für feine SDftttheilungcn über bie 3 l,Pa,t^c unD

geheimen glätte bcr SDJongolcn, uub merbe feine £anfbarfcit burd;
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Mnjkflung bcS oon ifjm empfohlenen % uub burd) ^uftitbung bcr

geroünfdjten Reliquien betätigen, liefen 23rief toufjte er audj in bic

£>änbe ber Mongolen gu Rieten, uub bcr unfdnilbigc <ßatriard), bcr

in gar feiner ©e$ie$ung ju SBeibarS geftanben mar, mürbe atS SSer*

rättyer Eingerichtet. £rofe allen feinen 33crbredjcn unb bei aüer inuern

33erborbcnfjcit oerftanb e$ 33eibar£ boer) immer, ben Schein eines front*

men ÜftoSüm 31t magren, unb feine perfbntidje £apferfeit, feine raft*

tefe ^ätigfeit, feine greigebigfeit , feine Stiftungen, feine rüor)Üt)äti*

gen SBcrfe , unb oor allem feine «Siege über bie Mongolen unb (Sljri*

ften fotoo^t , al§ über bte Slffaffinen unb kubier, verbreiteten einen

ftraljlenben ©lang um feinen 2l)ron unb fieberten iljm, mic früher bem

§arun 5lrrafd)ib, einen Ührfnn, ber nod) heute in ben Dicfen @rjä^

hingen fortlebt, bic über it)n curftren, unb ben beliebteren Stoff ju

öffentüc^en Vorträgen in ben egnptifd)en $affeeljäufern üefern.

2öaS äimäd;p baS SBcrhältnife beS Sultan SöeibarS 31t ben 3Won*

golen angebt, fo fam iljm ein 3ernjur fn ifc unter ifmen felbft, baS er

ju benüfeeu Oerftanb, fet)r ju ftatten. (Sx mar nämlidj, in ber erften

3cit feiner Regierung, als fic nodjmafS bis $>aleb Oorgebrungen

roaren, aud) nadjbcm bic farifdjen gürften fic jurüefgef^tagen Ratten,

in fo großer SIngft, fie motten mit größeren Speeren ihren (Einfall

mieberholen, bafj er alle grauen unb Stinber bcS uörblicfyen SijricnS

jur SluSmanberung oeranlafetc, unb alle gelber unb Werfer oon £>aleb

bis an bic (Srenje oon ßleinaften unb 2ttefopotamien oerroüflcn, fogar

afle Sträudjer oerbrennen liefe, bamit eS it)ncit an Lebensmitteln unb

gourage für ihre Reiterei feljlc. Qu feinem ©ftief brad) aber ein

ßrieg 5tr>ifcr)en $ulagu unb 53 c ref e t) auS. ©rfterer beherrfdjte

unter bem £itel 3 Ich an oon ^ßerfien afle Räuber SßkftaftenS, 00m

£)ruö bis an baS mittellänbifche SWcer, alfo nicht nur ^erfien unb

Sttcbien, fonbern auch baS arabifcr)e ^raf , ^urbiftan , Armenien , <3Jeor=

gten unb einen Zfyii oon ftleinaficu, benn bic Herren oon ^fconium

unb auberc gürften bicfeS SanbcS Ratten fi<h if)m längft untermorfen.

33erefeh mar ber Sohn S3atuS', melier baS Oflongolenreid) in ßipbjaf

gegrüubct hatte, unb führte gegen $>ulagu felbft, unb als biefer jtarb

(gebniar 1265), gegen beffen Sohn 2lbagha $rieg, meil jeber oon

Reiben 2Inffcrüd)e auf ben Skfifc ber ^rooinsen Slrran unb Slbfer-

betbjan erhob, meldte bie ©renje beiber deiche bilbeten. 3ur 3eit

a(S bie üDfongofen mit mcc^felnbcm ©rfofg einauber belämpften, man»

berten mand§c oon £mmcm untertoorfeue, ehemalige Untertanen
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refetj'g , nach <£gl#tcn aus, welche 33eibar3 mit offenen Ernten auf*

nafjin. £>ieS gab 33eran(affung 511 einem ©efanbtfchaftgmechfet ^trif^en

Se^terem unb ©erefch, metdje gleiches Qntreffe Ratten, bie ^fcfyane 3U

befrieden; auch befannten fid) 33eibe 311m QSlam, mährenb $ulagu

fotr>ol)l als Slbagha nodj Reiben maren. @rftere fnüpften aud) freunb*

licf)e 4öe3ie^ungen mit bem Äaifer SDftchael 'paläologuS an, meldjer

bem tateinifc^cn Saiferreiche in ßonftantinopet ein (£ube gemalt hatte,

unb n?ie fie ein getnb ber ^Tcnjfa^rcr mar, mährenb bie Qfd)ane biefe

fotoo!;! als bie gürften oon ^leinaficn unb Armenien jum Kriege gegen

33cibarS anfpornten. £er ßrieg jmifc^en ben beibeu üücongolenreichen,

ju bem fid} nod) anbere innere germürfniffe unb Empörungen in Oer*

^d)icbenen, ben Qldjanen gefyöreuben ^roüinaen gefeilten, oerfchaffte

SBeifcarS einige 9?uhe. £>ie £ruppcn ber Qfcfjaue fielen jmar noch

eimgemale in (Serien unb baS angrenjenbe üflefopotamien ein , brangen

biß Slintab unb gamich Oor unb bewerten $arim unb 4öira^ , fie

mußten fid) aber balb mieber äurüdjie^en , unb 33eibarS tonnte , to&p

renb ber geinb aubermärtS befchäftigt mar, feine ganje Sflacht gegen

bie Triften meubeu. ©r eroberte im Qtthr 1265 bie feften <stäbtc

(Säfarea unb Slrfuf, unb im folgenben Qatyre, außer Otclen anbern

Hetnern ^ßläfecn, bie Jeftung <2afeb. (Sr nötigte auch ben gürften

toon Armenien, ihm eine 2ln§a^( Burgen nörbltch oon §aleb db^w

treten, meldte feit bem (Stnfaöe £>ulagu'S in feiner ®ema(t maren.

%xn Qafjr 1268 überrumpelte er Qafa unb erftürmte er bie geftung

©djefif (Jöeaufort) unb bie bem gürften 33oemuub IV. ge^örenbe <Stabt

Slntiodjien. ®egeu biefen mar er befonberS aufgebraßt, meil er ein

treuer 93erbünbeter ber 9J?ongoleu mar , aud) jur 3^it i^reS erften (Jin*

faüö in Furien fidj mehrerer ^ßfä^c bemächtigt hatte, meldje bis ba-

fn'n ben SttoSlimen gehört Ratten. @r begnügte fidfj nicht bamit, ihm

biefe reiche unb ftarf beüölferte (£tabt roegjuncfymen , fonbern fränfte

ihn auc^ nod) burch ein (Schreiben, in meldjem er ihn in unbarmher-

ziger Seife oerhöhnte unb oerfoottetc. 9tachbem er ihn nämlich an

feinen öorauSgegangcnen 33ermüftung^ug burd) baS ©ebiet Oon Zxipoti

erinnert $at, fährt er fort mit ber Jöemcrfung, er motte ihm nun

auch $"noe öon ben Vorfällen in Antiochien geben, unb theift ihm

nun bie ganje @$efchichte biefeS ^(bjugä, bis jur ©rftürmung ber

(Stabt unb ben bamit ocrfuüpftcn Reiben für bie (Shriftcn mit , in bereu

©chifberung er ober fein ©ecretär fich a(ö 33?eifter jeigt. @r fd)reibt

unter §lnberm: „|)ätteft bu gefeljen, mie beine Leiter unter ben |mfen
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unfrcr Stoffe lagen, mie beine Käufer üon ^lünbcrern erftürmt unb

oott 33cutefücf>ttgcn burchmühlt mürben, mie beinc flirren getffört,

beine Sirene jcrftücfelt nnb bie Blätter beincr Güangeüen jerjtreut

umherlagen, mie beine Schäfee nad) Geutnern getrogen, beine grauen

je öicr für einen SMiiar oerhanbett, unb mie bie ©räber betuer ^atrtar*

d)en bttrchmühlt mürben, mie ber üftoflim, beiu geinb, baf £abcr=

nafet mit güßen getreten, mie auf bem 5Utare 3ftöttd>e, ^riefter unb

ftirdjcnbicner gefch(ad)tet , mie ^atriardjen beut Xobe gemeint unb

^rtnjen 51t Sttaocn gemacht mürben, Ijätteft bu bie Jtammcn gcfefjett,

mie fie in beineu $a(äften (oberten unb bie ©rf^tagenen üerjehrten,

ehe fie bem g-cuer ber £>ötfe anheimfielen . . . . bu mürbeft aufgerufen

^aben: D, märe id) bod) Staub ! . . . bu mürbeft beinc Scete mit

einem ©ehcgcfdjrei aufgehäuft unb ben 4öraub mit beitten Jfyränen

aufgetöfa]t haben." Gr thetlt ihm bann nod) bie (Eroberung mehrerer

anbern feften <ßtäfce mit, gratulirt ihm, bafc er felbft nict)t in 2(ntio*

d?ien anmefenb mar, ba er jefet getöbtet, gefangen, oermunbet ober

oerftütnmctt märe, unb fdjlicßt mit ber 33emcrtung, bafc er ihn 001t

biefen Chrciguiffcu bcnatf)richtigcn müffc , toeit fein Ungläubiger entfout*

men fei, ber bief thun tonnte." Qu einem fpäteru Schreiben, mclchef

33eibarf nach cer ©»««ahnte mehrerer Burgen au 33oemunb richtete,

hei^t e£: „Güf ift bem ©rafen SBoemunb befanut, mie mir nach ücr

Eroberung oott £)ij$n 5Uafrab (Surbcnbtirg) cor bie gefte Stffar gc*

jogen, mie mir über fteitc SBergc, auf metfe 33öget fich nur mühfam

entporfchmittgen , um fich ei« ftcheref 5ieft 31t bauen , trofe ungünftiger

Qahrefgeit unb fcinbfcligcr fflegengüffc , unferc $3eragertmgfmafchinen

fortgebracht unb an einem <ßfafce aufgeftettt h^ben, mo Stnteifcn aus*

gleiten müßten, mie mir auch m ZW™ ««° Ätöfk ^iuaBgcftic^cn

finb, bie fo tief liegen, bafc menn bie auf ben Soffen heroortreteube

Sonne etmaf 21nberef atf ihren Statten barin crMicfte , fie erfchreefett

mürbe." Siadjbem er Um bann mit ber batbigen 33e(agerung 001t

2ripoü bebroht, fügt er am Schliffe hi»3«: »'Scr ®raf nehme $etmt*

ni| oon biefem Sdjrciben unb r)anbfc barnad), menn nicht, fo hatte

er Sdjiffe bereit (3111- Jtucht), für fid) unb feine SBaffengefährteu,

beim mir §afen fd)on bie Letten 3111* §aub, für ihn unb für fie."

SöcibarS führte jeboct) biefe Drohung nicht auf, rceil um biefe 3eit

ber ^ßriti3 ©buarb oon (Snglanb mit einer ftarfen gtotte unb bieteu

Gittern in 2lffa taubere. (Sr fanb ef ju fchmierig, bie Stabt 3U be*

lagern, oermüftete jeboct) baf ganjc ©ebiet oon Sripoti, bis ber @raf
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um grieben bat. $n gleid)er Sßeifc Derfuhr er gegen ben gürften

oon £l)ru£, bis er einen Xtyii feinet Gebiets abtrat. 3ßä'hrcnb aber

ber (Sultan mit feinen tfanbtruppen allenthalben (Sieger blieb, traf

feine glotte ein großes Ungemach- (£r hatte nämlich, mcil 2lffa ftetä

oon (Supern £3ciftanb erlnett, um ©rftereS befto leid)ter 51t bcfiegen,

bie Eroberung biefcr ^nfel befdjloffen , unb in Slbmefenheit beS ß'önigs

$itgo eine 5Xn$at)( $tricg$fd)iffe mit £anbung§truppen ba^in bcorbert,

mclche ein nächttid;er ©türm in ber sJ?ähc bc3 §afen§ oon ßimaffol

an bie SUippen fchlng, fo bafc fie gänjtic^ jertrümmert mürben unb

bie 2ftannfcfyaft theilS in ben glühen unterging
, theilS üou ben Triften

gefangen genommen mürbe.

^cibarS' fcfctc $riegS$üge roaren gegen ben gürften Oon Slrrne*

nien gerichtet, unb Ratten bie Vermüftmig unb 5ln3plünbcrung bcr bc*

beutenbften ©täbte GilicicnS unb &leiuarmenien§ jur golge, bann

gegen ba§ gürftenthum Qconium, ba§ längft ben Mongolen unter*

morfen mar, unb in meinem ber Sämmerer ©uteiman, im tarnen

eines minberjährigen ©clbjnfcn, baS Regiment führte. Gr überfchritt

ben taurifdjen ©ngpaß, fdjlug ben tum SDtfongolcn unterftüfeten Ääm*

merer bei $lblcftiu (SUbeftan), rücfte bis (Säfarca bor, unb bcfcfcte

biefe ©tabt (2lprit 1277), 30g fid) jebod) mieber auriief, als er Der*

nahm, baß 2tbagf)a fctbft mit einem ftarfen £ecre im Sludge fei, bcr

bann nach Cnft an bcr moSlimtfchcn Söeoölferung , meldte bem ©ultan

3?orfa^ub geteiftet hatte, blutige sJtad)e nahm.

£afc ein mächtiger unb herrfd)füd)tiger gürft roic $eibarS feine

gefährliche 2ftadjt, mic bie bcr Slffaffiuen eine mar, neben fidj bulbetc,

oerftetyt fid) oon felbft. @S ift fdjon früher berietet morbeu, bafc fie

im elften Qat)rl;unberte fid} in bem nörbtic^cn Furien nieberliejjcu unb

ben gürften oon ^)a(cb für fid) gemannen. 2lud) hier mar 9J?eud)el*

morb an ber XagcSorbnung , unb ber gürft Don ,£)imfc bcr erfte, ber

oon ihren £>old)en burd)bohrt marb ; ifmt folgten balb bie beiben gürfteu

Don 3ftofful, 2ttaubnb unb 9lffonfor. 9}ach bem Xobe töibhman'S

mürben fie in $ateb oerfolgt, gemanuen aber fpäter mieber, unter

i^rem ®rofemciftcr 33ehram, 9Dfad)t unb (Sinflufe, inbem bcr 33ejicr

bcS gürften oon £>amaSf fie begünftigte, unb ihnen bie geftung S3a*

ntaS überlieferte , in melier jeber Verbrecher eine fixere äuflitdjtsftätte

fanb. <©ic Oerlorcn jmar biefen <ßlafc mieber, als 23uri, ber gürft

oon £>amaSf, ben ^lan bcS t»crrätr)crifct)ctt Stiers entbeefte, melier

fie in ben ©efifc oon £ttruS fefcen unb ben granfen bafür ^Dama^f
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überliefern toottte, bafür eroberten fic aber anbere Söurgen, im ®e*

birge jnrifdjen $imjj unb $ripo!i , in h)eld)en fic fpätcr felbft ^itrebbin

unb <SaIabin trotten, benn bie gurcht oor einem 9Reitd)eImorbe ge*

ftattete biefen nicht, fie bis aufs SleujjerjU ju befriegen. 33eim (Sin*

falle ber Mongolen mieten fte einen Ztyit ihrer iBnrgen oertaffen,

fie festen aber nact) bem (siege ßotua'S roieber in biefetben jurücf.

48eibar3 befjanbette fie in ber erften Qtit feiner Regierung mit Sa^o*

nung, aber im Qahr 1266, at8 ©cfanbte attanfrcb'S, SUfonS' X.

unb beg prften tum 3*men mit ©efdjenfen für baS Oberhaupt ber

3lffaffinen in (5g^ten lanbeten, um taburd) il)rc £}olct}e oon it)ren

in Morien unb ^atä(tina meilenbcn Untertanen abjutr-enben , erhob

er oon benfelben ben gewöhnlichen ^ingangSjoü, um ju jeigen, baß

er bie Hffaffinen als feine Untertanen betraute. @r fct)rteb ihnen

aud) bamalS fdjon einen bro^enben ©rief, machte ihnen 33orttriirfe

barüber, ba§ fie ben ^ofpitalitern Xribut galten, unb nötigte fie

balb nachher, ihm biefen Tribut ju entrichten. 95ier Qafjre fpäter

fing er an, tt)rc ^Burgen $u befejjcn, unb im ftafyx 1273 mürben bie

festen berfelben feinen (Smiren übergeben. ÜDem <SuItan 33eibarS mar

es übrigens nur barum $u thun, bie Slffaffinen als politifche 2)iac§t

31t fecruicfjten, er ließ fie als religiöfe <sefte fortbefkfjen, unb machte,

ruic ber ©halife ^afjir, öon it)ren £)olct)en (gebrauch, mo er mit

feinem <2d)merte nichts ausrichten fonnte. Qn einem Schreiben an

bie egtyptifchen @mire rühmt er fid) felbft bamit, bem gürften S8ax>

thelemö öon 9flerafiah, ber fid; gu ben Satarcn flüchtete, Slffaffinen

nad^gcfct)icft ju haben, auch ^r er ber Urheber beS üflorbanfaüS auf

ben ^ringen @buarb, ber glücflichermeife mit einigen ©unben baoon fam.

25Mc fehr bie Slffaffinen auch nad) Dcm £°DC noch als

9tteuchelmörber gefürchtet maren, fcl)en mir barauS, baß ber gürß

oon ßleiuarmcnien ihnen noch im Qaljr 1282 Tribut jahtte. 2Öie

4BeibarS bebienten fi<h auch fcmc ^ci^fofgcr biefer 33anbiten , um ihre

Jeinbe ju oerberben. £>er <Sultan ftilamun oerfpricht in feinem 3*vie=

benSoertrage mit Margarethe Oon £öruS (1285) mefccr mit feinen

Gruppen noch m^ oencn fc *ncr Sktbünbcten ctmaS gegen biefe gürftin

ju unternehmen, behält fid) aber auöbrücf(icr) cor, je nach Umftänben

ihr unb ihrem tfanbe burch Slffaffmen «Schaben jugufügen. 3?om <£üU

tan 9?aj$ir, melier im Dier3cf>uten Qahrhunberte regierte, berichtet ber

berühmte föeifenbe Qbn «atuta, bie Slffaffine'n feien bie ^feite, bie

er benjenigen nachfehteubere, roctcr)c in einer 5luSmanberung au« feinen
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Staaten üjr $etl finben glauben. <&k fuhren fort in ben ^läfeen

molmen, bereit £>erren fie einft maren, oerfuchten eS auch ^ie unb

ba mieber, fätoadjen §crrfehern ju trogen, gerieten jeboch, meil fie

nad) unb nach ju gemöhnlkhen 2ftörbern herabfattfen , immer mehr

in 33erfall, unb mögen je&t laum nod) einige hunbert Jamifien jaulen.

Die Unterjochung NubienS, toetche burch Streitigfeiten innerhalb

ber regierenben gamilie erleichtert toarb, fanb im Qa^re 1275

£)aS egtyptifche $eer brang bis Donfolah cor, fefcte einen neuen gür*

ften über hübten ein, ber feine Untertanen gur ^lo^ffteuer unb gu

einem jährlichen Tribut oerpflichtete unb überhaupt mehr ein egnptifdjer

Statthalter als ein felbftänbiger gürft mar. So fdjhiang ftd) 33eU

frarS nach un^ nach tooin Sflaoen gum größten Sultan feine« Qaljr-

IjunbertS empor, benn feine 33efef)te mürben eiuerfeitS Oon ben feierten

9ttlfataraften bis an ben ^iramuS , anbrerfeits längs bem (Suphrat im

Often oon 2Mreh, bis nad) ßirfifieh am (S^abiir ^runter oou>gen.

Die Araber ber ©üfte maren feine 93erbünbcten , bie <Sct)erifc ber

heiligen Stäbte ftanben unter feiner 33otmäjjigfeit , Serien, mit $tuS*

nähme toeniger ftüftenftäbte, mar ihm unterbau, bie gürften Oon

fernen, auS bem ©efchlechte föaful'S, meines bie Nachfommen Sa*

labinS oerbrängt hatte, fomie ber $err Oon Slbfyffinicn, buhlen um

feine greunbfehaft , bie (Smire beS meftltchen Slfrifa, bis über 33arfah

hinaus, maren ihm tributpflichtig. 2flit bem taifer oon $1)50115 ftanb

er in beßem S3ernchmen, unb erlangte oon ihm bie SßJicberherfteüung

einer Sftofchee in Äonftantinopel , eben fo mit tönig üDlanfreb oon

Sictlien, Qalob oon Slrragonicn unb SllfonS X. bou Saftilien, mit

benen er §attbclSoerträge abfchloft.

JBeibarS ftarb balb nach feine* iHürffe^r auS Steinaften (1. Qufi

1277), nach einigen ^Berichten in gofge eines heftigen gieberS, nach

anbern an ©tft, baS für einen (Sjjubtten, ber fich im Kriege auSgc*

zeichnet hatte, oon ihm bereitet morben, oon bem er aber auS 33er=

fehen felbft genoffen hatte. 35on feinen bret Söhnen hatte er früher

fchon ben Sleltcfteu unter bem £itet Sllmelif Slffaib ju feinem

Nachfolger beftimmt unb, um ihm eine juoerläffige Stüfce git geben,

ihn mit ber Softer beS (£ntir äitatoun, eines fetner beften unb an»

gefehenften (Generäle, oerheirathet , aber beut ungeachtet fonnte er fich

nur furje geit auf bem throne behaupten. (£r hatte oon feinem 33ater

nur bie £)errfd)fucht, ben 9Irgtoohn unb bie SBerftellungSfunft geerbt,

eS fehlte ihm aber an Klugheit unb Energie. (£r lief balb einen feiner

Digitized by Google



380 Ä«mpf ber isramittfc^en Söller gegen bie Äreujfa^rer.

trcucftcn @mire, bcn feine (SJünftlinge bei if)m oerläumbctcu
, Vergiftest,

anbere , gleidjfattS otyne geuügcnben ®runb , einterfern , mcdjfettc jeben

Slugenblicf feine Spiere, toernadjläffigte bie ättern (Smire nnb begün*

ftigte feine jungen Üftamfufen, beteiligte fogar feinen <S(§micgcroater,

nnb ging bamit um , aud) if>u ju befeitigen , fo baß enbltct) aud) er fid)

ben Un5iifriebcncn anfcr)fo6 , me(d)e ben Sultan §ur Stbbanfung nötfn\y

ten uub ifmt bie gfßung ^cra* a^ SRcfibcit3 anliefen. Silamun füllte

atöbatb ben bacanten $I)ron befteigen, er magte c§ aber nid)t, toctl

er manche bem ®cfd)led)te ©cibarS' ergebene (Smire fürchtete , in beren

£)anb bie meifteu geftungen uub Sta ttl)attcrfd)aftcn rcaren. (5r regierte

ba^er nod) fumbert Xage im Tanten eineä anbern ficbenjäbrigen SoljneS

33eibar§', bis er nad) unb nad) bie roidjtigften Remter feinen (£rca*

titren übergeben l)attc, bann fd)ob er it)n bei Seite unb trat felbft

aU Suttan auf (iftooember 1279). Qx r)atte fid) jeboet) in ber ©e*

fiumutg bcS Statthalters oon £ama3f Sonfor 2üafd)far geirrt;

biefer erfannte Um nicr)t an, fteg fid) fetbft a(§ Sultan bon Snrien

fjutbigen nnb oerbünbete fiefy mit mehreren ©cbuincnfyinfctlingcn. (Sr

mürbe jebod) Don ben (Sgtmtieru befiegt (^uni 1280) unb mußte fid)

mit ber $errfd)aft über Sef>}un nnb einige anbere ^fäfcc begnügen,

bie tym Slilamun raffen mußte, meil ^bagfya Snricu mit einem neuen

(Sinfatte bebroljte. Sd)on fyatten bie SDJongotcn mehrere feftc <ßlä£c

in ber "ißrotoin^ §aleb genommen unb bcn §alcbiuern foldjen Sdjrerfen

eingeflößt, baß fie bie Stabt bem Jeiube überließen. Sclbft in £a*

ma§f begann fdjon bie 5lu3manbcrung , al3 cnbtict) ein cgntotifdjeS

$eer bei £>amal) jufammenge^ogen mürbe , toor meinem bie üftongolcn,

bie auf bie 2)?itroirfung SonforS uub feiner ©ebuiuen gercdjnct Ratten,

fid) jurüefgogen. <Ste famen jebod) im fotgeuben Qafyre, toon 2(bagf)a

unb feinem -©ruber Sfflangutimur angeführt , mieber nad)£)aleb, mür-

ben aber bei ,£unß oon ftilattntn gefd)lagen. ^br gan^eö ,£)ccr ging

tycilS in ber £d)fad>t, tljcilS auf ber Jtudjt 31t ©runb (Oftober 1281)

unb bie beiben ©rüber felbft blieben nur nod) etma ein I)a(be3 Qttfyc

am Sebcn. 9ttit ifjrem £obe änberte fiefy ba£ 2?crl)ältuiß ftitatDUtt'*

311 bcn Mongolen, beim £ugabar, ein anberer ©ruber Slbagfya'S,

meldjer Qlcfyan mürbe, befer)vte fid) 311m ^Stam, unb fnüfcfte Unter*

l)anMungen mit ftilamun an. Sie führten jmar, ba fic mit 9)?iß;

trauen aufgenommen mürben, nid)t §utn 3iele, bod) fam e§ 311 feinem

Kriege mcfyr, metl £ugabar, ober Slfymcb, mie er fid) feit feiner

©efeljrung nannte, gegen innere 93crfd)mörungeu ju fämfcfen fjattc,
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an bereit Stoifcc fein 9icffe 5lrgun, ein @ofyn 2lbagha'ö ftanb, bem

fidj tjtcfc Häupter ber Mongolen anfchloffen, meil fie fürchteten, in

golge ber 23efchrung SlhmebS, toon 9flo£limen toerbrängt su »erben.

2luch fein Nachfolger Slrgun (Sluguft 1284) fonntc, obgleich ein geinb

ber 2ftoSlime unb ein greunb ber Quben unb (Stiften , fid) bodj auch in

feinen ftrieg gegen Sltlamun ftürscn , meil er im Qnnern toon 23erräthern

unb I;errfPflichtigen ^ringen umgeben mar, aujserbcm aud) bie ©infälle

ber Mongolen Don fiipbft^o! abmehren inufjte. 9lrgun mar jebod) , mie

früher Slbagfja, bemüht, bie feusfahrer unb bie ihnen befreunbeten enro*

toäifchen Surften, ben <ßabjt Nicolai^ IV., ben ßönig ©warbt toon (Sng*

lanb unb tyllipp ben Schönen toon ftranfretch 511 einem Angriffe auf

©torien unb (Sgtmtcn ansuftoornen, unb erbot fich, ihnen bie ju ihrem gelb*

guge nöthigeu ^ßferbe , SafttlH'ere unb Lebensmittel ju liefern
; auch *****

fprad) er, ihnen nach ^rcm ^*e
fl
c ^crufalem abzutreten. @r geigte <Söm*

^atl)ie für ba3 (Ehriftenthum , obmohl fein erfter 9)fuiiftcr ein Qube mar.

fiUaroun feiuerfeitS buhlte um bie greunbfehaft ber Mongolen toon

^ipbjat uub be3 $aifer£ toon ^öüzanj, auch fnütoftc er SBerbinbuiigeu

mit bem ftaifer 9iubolf, mit ben ©enueferu, mit 2llfon3 III. üon (Sa*

ftilien unb Qafob toon ©tcilieu, mit bem gürften toon Renten uub

bem toon Getylan an. ^ngmifchen $üchtigte er bie dürften bou Sinne*

nien unb (Georgien ,
megen ihres 4Öünbniffej§ mit ben 2)?ongöten , nalmt

ben Sreusfahrern SDZarfab uub 90?erafieh meg , nöthigte bie gürftin

toon Zt)xu$, ihm bie $>älfte ihrer ©nfünftc abzutreten unb, nachbem

er trofc aller Verträge bie Nachfommcn be3 ©ultan 33cibar£ au« £craf

unb <Sonfor Stlafchfar au3 <2ehjuu oertrieben hatte, nalmi er bie bem

prften toon Sritooli gehörenbe Stabt Satafich (Öaobicea) unb enbltd)

£ripoti felbft , meines nach oem £oi>c ©oemunb« in bie (bemalt 53er*

tram'S toon ®ibelet gefallen mar (Sltoril 1289). ®r traf nun alle 2ln*

ftalten, um auch Slffa, bie cinjige ben (H)riften nod) übrige bebeutenbe

geftung 31t erobern, ftarb aber, ehe er fein Vorhaben ausführen

tonnte (10. Notoember 1290).

9lud) nach kubiert hatte er jmei (Sjpebitionen angeorbuet, meil ©che*

mamun, ber Napfolger beS toon 3Mbar£ eiugefcfeten dürften, ben ein 3lffaf*

fine ermorbet haben foll , feinen Tribut mehr jaljlcn molltc. (Sr mürbe

jmar toon ben (Srgbtoticrn gmeimal gefchlagen unb entthront, nad) ihremÄ
juge fetzte er aber immer mieber unb toertrieb ben egötotifpen SBafatlen,

ba3 smcitcmal 3ur 3cit, als ftttamun feine ganjc %$laä)t jur Eroberung

toon Hffa aufbot, fo baß biefer nict)tö meiter gegen ihn unternehmen fouute.
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$i(aroun roirb oon bcn $iftorifern , bic größtenteils unter ber

Regierung feines SohneS tebten, übermäßig gelobt. (§hr mar atter*

btngS nicht fo blutgierig als JBeibarS unb brüefte aud) feine Unter*

tränen weniger als jener. Hudt) ihm ging inbeffeu bie 2luSbchnung

feiner Wlafy unb bie 33efeftigung feiner ^>crrfcf>aft über ®eredjtigfeit8*

liebe unb £reue. $ein Vertrag mar ihm heilig, fobalb er au« beffen

23ertefeung ©eminn gießen fonnte, baS jeigt fich bei feinem Verfahren

gegen bie Äreujfa^rcr foroohf, a(S bei bem gegen bie 9tachfommen

JBeibarS' unb ben ©mir Sonfor Stfafchfar. £>aS fd^önfte £}enfma(,

baS er hinterließ, toax ein ungeheures ßtebäube außerhalb Äahirah'S,

metcheS ein Spital, eine (Scr)u(c unb fein ©rabmat umfaßte. £>aS

ßranfenhauS mar öon fo großem Umfange, baß für jebe £ranft)eit

ein befonberer Saat beftimmt mar, nebft ^ebengemäc^ern für grauen,

auc^ entl)ie(t eS geräumige 2J?aga£lne mit Lebensmitteln unb 9flebica*

menten angefüllt, gerner mar ein groger $örfaat barin, in melchem

ber Oberarzt mcbictiüfcr)€ 23orlefungen tydt £)er Verbrauch mar fo

groß — benn felbft ©emittelte fanben barin unentgeltliche Aufnahme

— baß mehrere ttbminiftratoren angeftetlt maren, bie nichts $u thun

hatten, als ben ©infauf bcS JBebarfS ju befolgen unb $u »errechnen.

Slußerbem maren roieber mehrere 93ermaltcr unb Sluffcher angeftetlt,

meldte bie bem @>pita( angemiefeneu Gnnfünfte aus ben tocrfdjiebenen

Stiftungen eintreiben mußten. Qm (Urabbome mnrbe ber $oran unb

bie £rabitionSurfunbe gelehrt, unb fomohl Lehrer als Schüler empfin*

gen ihren Unterhalt oom Staate. (Sin großer baran ßoßenber Saat

enthielt bie Jöibliothef, toctdt)c reich an Herfen über ßoranSe^cgefe,

£rabition, Sprachfunbe, S^ebicin, praftifche Rheologie , QuriSprubcnj

unb Jöelletriftif mar , unb toelchc ein befonberer «ibliothefar mit fedfjS

Wienern in gutem Stanbe tjiett. £)aS Schulgcbäube umfaßte fcier

£>orfäle für tfehrer ber Oier iStamitifchen Schuten, außerbem noch e^nc

ÄinberfcfMle, in metche fedföig arme Satfenfinber aufgenommen rour*

ben, bie freie Sßohnung, $oft unb ßleibung hatten.

ßilatoun hatte bor feinem Xobe fchon alles ^öthige jur ^Belage-

rung öon 5Iffa oorbercitet, fo baß fein Sohn (E$aU(, melcher unter

bem £itet Sltmelif Sltafchraf ihm nachfolgte, mit beginn beS

grühlingS 1291 gegen biefe geftung, baS lefete «otlmerf ber äreug«

fahrer in Sürien, aufbrechen fonnte, unb fie mürbe, nach harrnäefigem

Kampfe, am 18. 2M erftürmt. 3Ber fid) nicht ju Söaffer retten

fonnte, mürbe entmeber niebcrgemefeelt ober gefangen genommen, bie
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<2tabt Würbe ausSgepfünbcrt, bann niebergebraunt unb bic fjeftung^

Werfe Würben gefdjfeift. 9iadj bem Jatte ton Wcl wagten bic übrigen

^fäfce , wie JmruS,, ®ibon , Beirut unb einige anbere ©täbte , wefdje

nodj in ben §änben bev Triften Waren, feinen Siberftanb mefjr ju

reiften unb würben entweber oon ifyrcn Jöewoljnern oerfaffen ober bem

Jeiube übergeben. 2tfafd)raf richtete, nad;bcm er <Styrien uon ben

ßreuafafyrern gefäubert Ijattc, feine Saffen gegen bie üflongoten unb

tyre SBafaüen unb begann mit ber (Srftürmung toon Äatat (£rrum,

einer Jeßung am obern ©uptyrat, in ber Wäfy oon 33irel), bereu

©eftfc fowo^l jur 33ert§eibigung beS nörbttdjen ©tyrienS, ai& ju (Sin*

fätten in Armenien unb ^(einafien oon SKHdjtigfeit War. £rofe aller

pompöfen ©iegeSfdjreiben , in Wethen er biefe 2öaffentf)at a(8 ben Hm
fang größerer (Eroberungen in SUeinaftcn unb Qraf oerfünbete , 30g er

fidj wieber 3urü<f, aI3 ber 3t$an Äcic^at« , ber ©ruber unb Sftadj--

fofger Slrgun'g (fett bem 7. 2ttär$ 1291) ifmt ein ftarfeS £ruppen*

coxp% entgegen fdjufte. (Er bebrofyte jebod) fpäter ben Jürßen oon

ßletnarmenien mit einem Kriege, unb nötigte il)n, iljm einige @renj*

pläfce abzutreten. 5(ud) mit ftcidjatu Wcdjfefte er einige £)roljbricfe,

aber feiner oon Reiben fonnte feine !£)roljungen ausführen. $eid)atu

mürbe batb oon ©eibu geftürjt, biefer oon ®a3an, bem (Soljnc SlrgunS

(1295), nadj oicten innern kämpfen, bie iljmen ntd)t gematteten, einen

auswärtigen Ärieg ju führen. 2ttafd)raf mürbe auf ber Qagb oon

bem üteid^oerwefer ©eibara, ber mit bem 23erfufte feines 2lmte3

bebrofjt mar, in ber toeftlic^en Sflityrooinä ermorbet ($)ecember 1293).

3ftit ©eibara Ratten fid) $ara Kontor, öabjin SUmanfjuri unb einige

anbere (Smire oerfdjmoren, in ber Hoffnung, bag nadj oottbradjter

Xfyat atte ©rojjen beS $eic§§ if)nen ©eifatt joüen mürben, weil 3ltafct)raf

oie(e ^oc^gefteüte (Smire getöbtet ober eingeferfert Ijatte unb überhaupt

als ein irreligiöfer Sftann oerfdjrieen mar, ber ntd)t nur gegen bie

©efefee beS QSlamS, fonbern aud) gegen bie Statur füubigte. $)a aber

©eibara aföbatb felbft ben £ljron befteigen wollte, bitbete fidj eine

jtarfe Partei gegen iljn, an beren ©pifee ber CSmtr Äetboga ftanb.

tiefer rief bie Sflamlufen 9Ilafd)raf3 jur töadje auf, Oerfolgte bie

SRebeüen unb töbtetc ©etbara. hierauf fe^rte er nadj $af)iraty gurücf,

unb nad) längern Unter^anblungen mit bem ©ouoerueur ber fyaupU

pabt, mürbe 2tto^ammeb, ein Jüngerer ©ruber mafc^raf«, mit

bem Xitel SUmettf Sllnajir jum ©uftan |>rodamirt.



§i? Jlcltane in $wjfen und die bahritifchen $tamluiwi-

,
[uttanc nach d*n lirni^ügen.

I. $er Sultan «Rafeir unb feine 3eit.

£>er an feine« crmovbetcn Arnberg Stelle 3um Sultan gewählte

9)M)ammeb Hlnafstr nimmt einen fo fyeroorragenben ^ptafc in ber

®efd)id)te feiner ßeit ein, baf? fid) bie ber übrigen mo«lhnifd)en Surften

letd)t um bie Peinige grupptren läjst. G£r mar erft neun Qaljre alt,

al« er 311m £>crrfd)er über ba« 9)?amlufeureid) aufgerufen marb , unb

tonnte natürlid) nur ben Tanten eine« (Sultan« führen, roirflidje 2)?act)t=

fyabcr Maren ber föeidjäuermcfcr Stetboga unb ber Silier Sdjubjai.

3mifrf)eu btefen Reiben r;errfct)te bie uollfte eintragt , fo lange e« fid)

nur um bie Verfolgung ifjrer (Gegner Rubelte, 31t benen nict)t nur

bie SJttörber SHafärafS uebft aUen ifyreu Jreunben unb Sfaljängeru

gehörten, fonbern and) ber unfdmlbige frühere SBejter Wafäftaf0 , toett

er fie mit ®eringfd)äfcung beljanbclt fjatte unb hxil er im 33efifec grojjer

9teid)tfnimer mar, nad; benen fie mit lüftcrnen Stugcn blieften. (£r

tfyeilte ba« Sdjkffal ber StönigSmörber , iubem er, trofc ber gürfpradje

bc« fürftlidjen $arem« , unter ber golter fein tfeben au«f)aud)te. So*

balb inbeffen bie beiben ^adjtfyabcr if?rc g-einbe befeitigt unb ir)vc Hab-

gier gefüllt Ratten, naljm audj iljr frieblidjc« gufammenmirfen ein

@nbe , beim jeber oon Ujnen roolltc ben Sultan unb mit ifyst ba« 9ieidj

allein bcfjcrrfdjcn. Sd;ubjai tyatte bie SDcamlufen be« legten Sultan«

für fidj, Hetboga, ein geborener Mongole, alle feit ber Regierung

^eibar«' nad) unb nadj eingemanberten Mongolen unb bie Würben,

©in Mongole marutc aud) Äetboga oor Sd)ubjat, melier fcr)on alle

Slnftalten getroffen Ijatte, um feinen 9fioalen einferfem ju laffeu, ber

aber nun i|n angriff unb nad) mehreren ®cfcd;ten befiegte.
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tfetboga'8 §errfchfucht mar aber noch nicht befriebigt, obgteid}

er jefet ber eingige ©ebieter mar. @r ließ fid) juerft ate SD^itrcgcntcn

hirtbigen, imb a(£ er auf feinen Söiberftanb ftieß, faßte er ben (5nt*

fdjtuß , ben Suttan S^agir ganj ju oerbrängen , «nb hoffte , ihn burd)

bic Unterftütmng tfabjin'S unb $ara Sonfor'3, ber Sttörber StfafchrafS,

bie einen großen Hinang Ratten, leidet ausführen ju lönnen. <£r ließ

bie Jöegnabigung biefer beiben (Smire, beren Slufcnthaft bisher nicht

ermitteft merben fonnte, befannt machen, roorauf fie au3 ihrem 93er»

fteefe hervortraten unb mit ftetboga gemeine Sadje matten , benn audj

ihnen mußte bic Söefeitigung 9?aßir8 , beffen ©rnber fie ermorbet hatten,

evtcüufc^t fein. £>er Staatäftreich gelang ooöfommen (SDeccmber 1294),

aber bemungeac^tet mar bie Regierung $etboga'3 eine unglücfü^e unb

hatte nur eine furje Stauer. $)ie alten <£nüre Hebten ihn nicht, mci(

er feine SWamfufen 51t ben haften Sßürbcu erhob, bie ©eiftüd^feit

nahm e8 ihm übet , baß er eine Sl^al^ eingetoanbertcr Mongolen auf*

nahm unb mit ebreubegeugungen überhäufte, obgleich fie nod) Reiben

maren. £)a3 SSolf machte ihn für bie fernere $unger8noth oerant;

mortfich, mefdje Grgtipten nnb Stiricn ^eimfuc^te, unb eine furchtbare

$eft im ÖJefotge Ijatte. 9M)rere ©nitre, an bereu ©pifce mieber

Sabjin ftanb, öerfchmoren fid) gegen itm, brangen, auf einer 9?eife

nac^ ^örien, in fein 3e(t, ftact)en bie SBac^en nieber unb roolften fid)

feiner *ßerfon bemächtigen, dt flüchtete fid) jroar burd) einen anbern

Ausgang be£ gefteS unb rettete babnrd) fein tfeben unb feine Jreiheit,

be§ %f)xot\tä bemächtigte fich aber ßabjiu, mit Ucbcrcinftimmung ber

übrigen (Smire (%öember 1296).

Cabjin mar ein ehemaliger Stfaoe eines Sohnes beS cvften Üftam*

fufenfuftanS ©ibef, unb fam, nach Mfen Verbannung, in ben SBefifc beS

Suftan fifamun. tiefer ließ ihn forgfältig erziehen, unb er $etd)nete

fich Dur$ 3:a^fcrfctt unb @cfd)icftichfeit bermaßen auS, baß er Oon

einer Söürbe jur anbern ftieg , bis er gulefet Statthafter bon DamaSf

unb eine 2od)ter bc§ Sultan $eibar$ feine ©attiu marb. Ob er Oon

bcurfd)er Slbfunft mar, mie manche behaupten, mag bahingeftettt bleiben,

gemiß ift aber, baß er aß tfnabe t?on !aum jehn fahren nach ©9»pten

fam, unb bal)cr meber ein DrbenSritter noch c*n SBaffengefährte beS

$)erjog§ $einrid) V. oon Sftecftcnburg fein fonnte, mie SOtfanche be*

haupten. Söenn aber biefer in (Sgupten eingeferferte gürft toon Sabjin

befreit mürbe, unb ihm, bei feiner fHücfrcifc nach Gfrrcopa, Aufträge

an ben ?ab(t «onifaciu« VIII. mitgegeben mürben, fo erftärt fich DicS
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einfach baburd), bafi Cabjin fid) bon einem 33ünbniffe ber üflongolen

mit ben europäifdjen $öfen bebroht fafj, imb er baber Slücö aufbot,

um £efctere für fidj einzunehmen, bc§halb aud) bem Sßabfte bie fdjöm

ften S3erf^reä)ungen in ^Betreff feiner 23ehanblung ber d}riftlichett ^ilgcr

maö^te. %m Uebrigen mar tfabjiu nidt)t biet flüger als fein SBor=

gänger, aud) er fcfcte bie alten (£mire hinter bie neuen ©ünjttinge

gurücf , unb überlicjj bie Leitung ber Staatsangelegenheiten einem feiner

•Jftamlufeu, ben er fpäter fogar ju feinem Nachfolger beftimmte. £)ie

Emire, meldte über biefc ÜDtofereget murrten, fielen in Ungnabe,

mehrere berfelben mürben berhaftet, Slnbere, mie SHpbjaf, ber (Statt*

halter bou £>ama8f , flüchteten fid) 311 ben Mongolen unb fpornten fie

3ur Erneuerung beS triegS gegen ba8 SDfamlufenreich an. £rofe

feiner Eorjüge, als SCRcnfc^ fomot)I mie a!8 frommer 9tto31im, unb

obgleich er über ben gürften bon Armenien glänjcnbe (Siege erfocht,

tourbe er bod), nebft bem bon ihm befignirten St^ronfolger, ermorbet

unb 9Jajjir, ber in $eraf lebte, toieber aI8 Sultan jurüefgerufen

(Januar 1299).

9tofnr mar aud) jefet nodj ju jung, um felbftänbig ju regieren,

er mufete fidh bon ben Emiren leiten laffen, meldje fdjon bor feiner

föücffehr eine 2lrt SRegentfc^aft eingefefct Ratten. 3ln it)rer «Sm'fee ftanb

Saltar unb JöeibarS Djafchcngir. 3rotfd)en bi°fen Reiben, öon

benen Erfterer föeichsocrnxfer unb Öefeterer ^alaftyräfeft mar, tyvtffye

balb Stttfitraucn unb Unfriebe, benn jeber moflte bie höchffe ®e*ualt

an fidj reijjen , boa? bräugte balb bie gemeinfamc Gkfahr ihre berfön*

liefen Qntriguen in ben §intergruub. Der Qldjan ®afan ruftete

fid) nämlich jum Kriege gegen baö 2)?amlufenreich , metl ber (Statt*

halter bon §aleb bie unter mongoüfdjer ^errfdjaft ftebenbe (Stabt

aflaribin überfallen unb ihre 33ebblferung graufam mifchanbelt hatte,

unb toetl bie Flüchtlinge au§ Eggten unb Snrten Um besicherten,

ba§ ber Augenblicf günftig märe, feine £>errfchaft über biefe £änber

auSjubehnen.

©afan berliejj £ebrt3, bie ^cfibeuj ber ,3(d)ane, im Oftober

1299, überf^rttt mit feinem #eere am 7. $)ecember ben Eity§rat

unb ftanb fünf Sage fpäter bor #ateb. Ofyte Aufenthalt rücfte er,

um bie nod^ befefete Eitabelle bon §akb ftd) wenig fümmernb,

biö (Salamieh, amifchen £>amah unb $im$ bor, mo~ er enblicr) auf

ben geinb ftie§, ber, obgleich töngft DOn ccm Sln^uge ber 3Kongo(en

in ^enntni^ gefegt , bod) , theilS aus Üttangel an bem nöthtgen Ürieg^*
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bebarf , tljeite au8 9totyäffigfett unb in gofge fcerfd)iebener Empörungen,

iljnen nidjt früher entgegengetreten fear. £)ie (Sgtoptier würben ge*

plagen unb überliefen ©afan nicfjt nur $im|j mit alten fner aufge*

Ränften @dj%n unb $rieg§oorrätfyen , fonbern räumten audt) ®ama8f;

bod) vertiefe ber tapfere ©mir Slrbjemafdj , melier mit einer fteinen

©efafcung in ber (Sitabelte tag, feinen Soften nidjt. Qu ber <Stabt

tyerrföte bie größte Unorbnung. £)ie reiben tfeute manberten au8,

bie befangenen öertiefjeu ihre Werfer unb ptünberten mit anberm ©c*

finbet bie fdjufctofcn Käufer unb ©ajare au«, grauen unb ßinber

füüteiv bie «Strafen mit 2Befyegefd)rei unb fallen fidj fdjon ben 9ttifc

fyanbtuugen ber fyeranrücfenben -Jftongolen preisgegeben. 3fnbeffcn ge*

fang e$ bodt) einigen befounenen -äflännern , toetd)e mußten , bafj ©afan

fid) $um QStam befctjrt Ijatte, ber 2$er$meiftung ber DamaScener ein

(Snbe ju machen. (£3 mürbe eine Deputation an ifm abgefanbt, meiere

eine freuubtidje Slufnaljme fanb unb mit einem girman gurüeffe^rte,

in meiern ber Qtcfyan erftärte , er fütyre nur gegen bie rudjtofe 9ftam*

lufcnljerrfdjaft $rieg, fefye e8 aber atS feine ^ftidjt an, iljre Unter*

tfymeti gegen jebe ©etoatttf^at gu fdfn'ifeen.

©afau Ijiett Sort, er verbot bei XobeSftrafe jebc feinbfetige

§anblung gegen bie JBcmotyner oon DamaSf, obgteic^ Strbjemafd) fid)

fjartnädftg metgerte, bie (Sttabette ju räumen, bodj mürbe ber ©tobt

eine bebeutenbe friegSftcuer auferlegt, and) fonnte er nid)t tynbern,

baf feine Gruppen, unter metdjeu Armenier maren, beren £aub oft

uou ben ©»rem bermüftet morben mar, bie ^rooingen auSptünberten

unb mandje ©djulen unb 2J<ofd)ccn jerftörteu. ©anj Morien unb

^alaftina fiel in bie ©enxttt ber Mongolen , bodj folgten bie geftungS»

commanbanten bem SBeifpiele 2lrbjemafdj'# , in ber Hoffnung, balb

t>ou einem jmeiten egttptifd)en §eere entfefct ju merbeu. ®afan tljat

nichts jur Unterwerfung ber feften ^Mäfee, uodt) rücfte er meiter gegen

(ggttptcu bor, benn fein eigenes 9teid) mar burd) ben gürften fcon

2rau$orauien bebrotu:, aud) fanb er fid) in feiner (£rmartnng getäufd)t,

in ^atäftina ein europäifdjeS .peer ju treffen, ba8 tym (ängft oom

^abfte fomo^t als Don (Sugtanb unb granfreidj Derfycifeu mar. ©nbtidj

freute er audj einen ©ommerfelb^ug für feine an ein fältereS fttima

gemöljnten Mongolen, Georgier unb Armenier, er oerföob batyer feine

meiteren Operationen auf ben $erbjt unb fefete tipbjaf unb anbere

mo8ümifd)e (Smire, bie ftc$ 3U u>n geflüchtet Ratten, at$ ^räfeften

ber bebeutenbern ©täbte ein.
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©ährenb aber ©afau in $erfien mcilte, rttfiete man in (£gi#ten

ein ncucS £eer aus, bor bem fidj bic in Nörten jurücfgebliebenen

Üttongolen jurücfjie^en mußten, benn audj bie bon ihm ernannten

^räfeften matten balb gemeinfame «sad^e mit ihren alten SBaffenge*

noffen. <3tofan fyätte ba^er im $erbfte (1300) (Süden auf« Dieue

erobern müffen. Da aber aud) bieSmat baS erwartete cr)rtftüd^e £ütfS*

corpS nid}t eintraf, toä'hrenb baS fttrifd}*egbbtifche #eer in $ama$

ßanb unb anhaltenbe föegengüffe bie ©trafen ungangbar matten,

fo begnügte er ftd} bamit, baS gan$e nörblidje Nörten, bon £ateb big

über Slntiodjien tywaüS, au^uplünbern unb fehrte, ftatt weiter nadj

©üben borjurürfen, mieber über ben (Su^^rat gurüdf. @r berfuchte

jefet, meil er an ber SKlftptrfung ber CSuropäer berjmeifelte, auf bi*

ptomatifdjem Sege ju erreidjen, toaS ihm bisher mit ©etoalt ber

©äffen nidjt gelungen mar. @r fdjicfte ein (Schreiben an 9iaßir

(üftai 1301), in meinem er bie frieblid^ften ©efinnungen an ben £ag

fegte, unb feine (Einfälle in (Sörieu als not^menbige SHepreffalie für

bie bon ben ©brern in ÜDZaribin berübten (SJräuelthaten barftellte. (Sr

befeuerte, baß ihm, al« einem fid) 311m QSlam befennenbeu gürften,

baS SÖo^t aller SfloSlimen am |)erjen liege unb er fict) ba^er aud)

nadj einem grieben mit ihm fehne. Die Jöebingmtgcn, unter toetdjen

ein griebenSfdjtujj ju ©tanbe fommen foüte, toerben aber in bem uns

erhaltenen ©^reiben ni$t näher angegeben, über biefe füllte münblid)

burdj bie ©efanbten unterhanbclt merben. $uS 2lllem geht aber ^er*

bor, baß ®afan foenigftenS eine nominelle Oberhoheit über (Serien

anfbradj, bie ihm 9toßir ober feine föathgeber ntdjt einräumen mollten.

Demohngeadjtct ließ er ein ganjeS ^afjr bestreichen, ehe er toieber ju

ben $öaffen griff, unb bie (Sgbptier benufeten biefe ^Jaufe, um ben gür»

ften bon Gilicien, megen feines JBünbniffeS mit ben Mongolen, ju

gültigen unb bie Tempelritter ju bertreiben, toeldje ftch auf ber Qnfel

Hrmab (&rabuS), £ortofa gegenüber, niebcrgelaffen unb bon h^r aus

(Streifjüge gegen bie benadjbarten ßüftenlänber unternommen hatten.

Diefe mit ©rfofg ausgeführten G^bebitionen fyobtn ben Sföuth

ber Araber toieber, fo baß fie mit mehr Vertrauen ben Mongolen

entgegenrüeften, melche ©afan jum brittenmale nach ©örien fa^trfte.

@ie brangen ^mar ohne SBiberftanb bis Damast bor, erlitten aber

im Zf)ak 2tterbj Slffofar (Wpxii 1303) eine blutige ^ieberlage. 9tor

fcenige enttarnen, benn bie auf bem ©chladjtfelbe berf(hont gebliebenen

mürben auf ber gludjt getöbtet ober tarnen bor Dürft in ber Söüftc um.
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9cadj bicfem (Stege fanbte ^agir ein ©^reiben an (SJafan, meines

mit bem beS (Sultan SBcibarS an ben dürften Jöoemunb, nad) ber

(Sinnaljme bon Antiochien, große $lelmlia)feit ^at. 9Jadj btttern 33or*

dürfen über feine geheuchelte griebenSliebe , thettt er ihm einen auS=

fü^rü^en <S fa tbert t mit nnb toünfcht ihm (&lücf baju, baß er

ihr fern geblieben, meil bie (Erinnerung baran ihm baS gan^e #eben

»erbittert hätte, benn er hätte feine beften Gruppen auf bem Schlad^

fefbc hingeftrecft gefeljen, welche bon Söölfen nnb ©etyero Derart

mürben. Öhr fjabe ihm gebrofjt, feine Leiter unb fein gußbolf werben

©gbpteu überfchwemmen, biefe £)rohung füllte, aber freiließ in anberer

Söeife, jur SBirfü^feit werben, inbem fic mit 5erfdj(agenen Kriegs*

tromme(n unb umgefehrten gähnen als (befangene ihm folgen unb

feinen SiegeS^ug beharrlichen mürben.

®afan fonnte Weber für bie erlittene 9Keberlage nod) für baS

^ö^ntfe^c (Schreiben Sftaßir'S Ükche nehmen, benn er ftarb (Sttat 1304),

ef)e ein neuer gelbjug nadt) (Sttrien ausgeführt werben fonnte, unb

fein 9cadr)folger ©harbenbeh, gewöhnlich £)elbjeitu (ber ©lücf*

feiige) genannt, war bon iunem kämpfen, fowie bon Wegen gegen

£erat unb (Stytfan in Slnfprudt) genommen, fo baß er an feinen gelb*

3ug nadj Storien benfen fonnte.

$)ie innere ©efaji^te ©gbptienS bietet ju biefer Seit eine föethe

bon unerquieflichen Streitigfeiten awifdjen üerfdjtcbenen Emiren unb

ganj befonberS äWifdjen ben beiben SMächttgften unter ifmen, 33eibarS

unb (Sallar, bie, ofjne bie !Dajttjif^enfunft ihrer greunbe unb %n*

länger, mehr als einmal ju offenem Kriege ausgeartet wären. J8ei

allen jwifchen ihnen obwaltenben ^Differenjen waren fie bod) barin

ganj einig, ben (Sultan, obgleich jefct alt genug, um felbft ju regieren,

toon aller £Jjetlnalnne an ber Leitung ber Staatsangelegenheiten fern

ju galten unb fo biel »ie möglich einjufc^ränfen , um ihn alles ©in*

fluffeS JU berauben, ©ä^renb Sallar unermeßliche Summen ber*

geubete, mußte ber (Sultan im Wahren (Sinne beS SBorteS barben.

(So bejahte (Sallar, um nur ein 33eifbiet anzuführen, als er nadt)

2tteffa pilgerte, bie Sdjulbcn aller SWoSlimen, bie ftdj in biefe <Stabt

^urücfgejogcn Ratten, ferner bertheilte er 10,000 üMter grudjt unter bie

Firmen ber Stabt unb fo biel ®elb unb anbere Lebensmittel, baß fie ein
*

ganzes Qahr babon je^ren tonnten, befd)enfte audt) mit gleicher fjrei*

gebigfeit bie Bewohner bon 3Äcbina unb jDjtbbal). Um biefelbc Qtit

aber machte ber (Sultan eine Qagbpartie nadr) Unteregbpten unb fud)te
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öergebenS bei oerfd)iebenen $aufleuten ton $Mqranbrien ein fleineS $ln«

lehen ju machen, um feiner grau einige ®cftf)enfe mitzubringen. 211S

enblich ber ^ejier ihm 2000 Dinare bewilligte, würbe er, bei ber

föücffefjr Sallar'S, ber SBcruntreuuug beS StaatSfchafeeS angesagt, auf

einem ©fei in ber Stabt herumgeführt unb fo lange geprügelt unb ge^

foltert, bis er feinen Oualen erlag.

3m Qa^r 1307, als ^afeir bereits breiunbjmanjig $ahre alt War,

unb noch immer wie ein unmünbiger fluabe behanbett mürbe, öer*

fudjte er eS, mit £ülfe beS EmirS JBuftumur, Welcher bie SJRamfufen

beS "ißalafteS befehligte, fich ber ^erfonen feiner Unterbrücfer $u be*

mächtigen. $)er $lan fct)eiterte aber, benn fie Ratten ihre Spione

in ber nächften Umgebung beS Sultans , unb golge baoon mar, baß

bie treuen Liener beS Sultans entlaffen unb uad) Serien üerbannt

mürben, unb er felbft fich n0(h Qfößwe Einfchränfungen gefallen laffen

mußte. Erjt $Wei Qahre fpäter gelang eS ihm, feine Scannen au

täufchen. Er äußerte ben Sunfch, nach Wctta $u pilgern, an bem

man nichts gefährliches fah unb gegen ben man auch , ba eS fich um
bie (Erfüllung einer religiöfen Obliegenheit hobelte, feinen SBiber*

fprud) erheben tonnte. 211S er aber nach ocr 5c
ftun3 &era* *ani/

nahm er mit $)ülfe ber ihm augethanenen Solbaten, bie in feinem

(befolge waren, unb inbem er ben Eommanbanten burdj falfcfje Briefe

täufchte, oon bcrfelben 23eftfc unb erflärte, er fei ber ©eoormunbung

Sallar'S unb SSeibarS' überbrüffig unb werbe vorläufig in fteraf refi-

biren. 2US ber getäufchte Eommanbant biefe Erflärung nach tfatfirah

braute, forberten Sallar unb SBcibarS ben Sultan, unter Slnbrofmng

ber Entthronung, ju fchlcunigcr 9iücflchr auf, noch e *?e aDer c^ 2lnt*

Wort eintraf, fa^en fie ein, baß eine föücffehr ju ben früheren Qxu

ftänben nicht mehr benfbar fei, unb baß fie entWeber felbft baS gelb

räumen ober Sttaflt entthronen müßten, ^ad) längerer JBcrathung

unter ihnen unb ihren Anhängern Würbe gu einer neuen Sultanwaht

gefchritten, welche auf 33eibarS fiel (Slpril 1309).

33eibarS nahm bie ihm bargebotene $rone unter ber JScbtugung

an, baß Sallar feine Stelle beibehalte, Er betätigte auch p ic übrigen

Emire in ihren 2lcmtern unb hoffte baburch um fo eher oou ihnen

uuterftüfct 511 werben. £>er ütegieruugSmcchfel ftieß auet) in ber ifyat

in Egnpten, wo bie meiften Emire täugft oon 33eibarS unb Sallar

abhängig waren, auf feinen ©ibetftanb. Qu Sörien hingegeu Wollten

bie als Statthalter fnugireuben Emire beu neuen Sultan nicht ancr*
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fennen, t^citö aus Slnhänglichfeit an 9cafeir'S ©efchlecht, theils tocit

bic SultanSmahl ohne fte borgenommen morben mar. ftur Sltufch,

ber «Statthalter bon Ü)ama0f , mclcher ein alter grennb -©eibarä' unb

tote er ein geborner ßirfaffier fear, leiftete ben £ulbigung$eib, bic bon

$akb, $ama^ unb £riboli aber, benen fidt) ba(b aud) bie bon <Safeb

unb Qerufalcm anfd)foffen, forberten 9ßajjir auf, fid) in ihre SDfttte ju

begeben, um, im Vereine mit anbern 5lnfyängcm, ben 2^ron bon

©gtmten tuieber ju erringen. ÜDer fdt)taue Sultan, melier toofy ein*

fajj, baß bie Qtit §ttm offenen Kampfe nod) nicht gefommen, meil

(Sgbbten nod) 3U einig mar unb £>ama£f fid) bem ©egner angefdjfoffcn

^atte, rieth ihnen, 33eibar8 3U tauften unb ben geforberten £mlbigung3*

eib ju leiften, ben fie ja fpätcr als einen abgenötigten mieber treten

bürften. (£r fetbft Ijeud)ette Untermürpgfeit gegen bic neue Regierung

unb tieg fogar in ktxat ba8 tauselgebet im tarnen S3eibar§' ber*

rieten. SDiefer liefe fidt) täuben, obgleich er bie ©emi^eit hatte, bafj

pifd^en ^afeir unb ben fchtoierigen (Statthaftem «Syriens ein teb=

hafter Stferfehr ftatt hatte. Gr vertiefe fich übrigens and) auf Stfufch,

mifyx Shmbfdjafter auSfehiefte, um 9fafnr 31t beobachten. £>a biefe

aber fich beflecken liefen, fo traf auch er nW 5ur testen Qtit bie

nötigen 2)caBregeln, um bie ©egner unfehäblich ju machen. (£r

glaubte, 9ca§ir meile noch in Äwaf, al$ er fct)on auf bem SBege nach

!£)ama8f mar, unb als ihm enbltch bie§ gemclbet mürbe, mar ber $luf*

rühr fdjon fo meit gebiehen, bafe er ihn nicht mehr ju bämbfen ber*

mochte, benn ein £l)eil ber £rubben, mcldje bem entfetten Sultan ent»

gegengefchieft mürben, ging 311 ihm über. ÜDie einige SWöglichfeit, ben

(Sturm 31t befchmören, mar, bafe 33eibar3 fetbft fid) an bie Sbifee feiner

ihm ergebenen ©cneräle mit ihren £rubbcn ftellte, um, mit Slfufd)

bereint, Waftx 3U befämbfen; basu fehlte e« ihm aber an 9Jhtth unb

dntfehfoffenheit (Statt sum <Sd)mertc 3U greifen, nahm er feine 3u*

flucht 3um ©hatifen, melier im Tanten ©otteS 9toßir in Sicht erflärte

unb alle ©laubigen im tarnen ber Religion aufforberte, bem recht*

mäßigen bon ihm gemeinen Sultan 23cibar§ 31t gehorchen unb in ben

heiligen £ricg gegen ben föebetlen s
Jiafjtr 3U ^tc^cn. £>ie Slufforberung

bcS ehalifen, meldje auf alten $an3eln beriefen mürbe, brachte nicht

bic geringftc Sirfung tyxtiox. £)er (Glaube an ba$ ©^attfat mar

längjl gefchmunben, aufeerbem mußte man, baß bie egbbtifchen ©f;alifcn

nur Serf3eugc beS jemeiligen Sultan« maren, bon bem fie abhingen.

Selbft Anhänger 4öeibarö' fbotteten über bie ^roclamation beS &)a*
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lifen unb too fie »orgetefett tourbe, traten taute 3Kanifeftattonen *u
©unften beS in 2ld)t (Srflärten r)erbor.

Huer) in £)amaSf toar bie (Stimmung ber «eböfferuug fo ent*
Wieben gegen «eibarS, ba& Hfufct) eS für geraten hielt, bie ©tabf
Su räumen, toorauf 9ca§ir ohne ©iberftanb unter großem Eotfejubel
feinen ©njug hielt. $ier berfammelren fidj bie übrigen ©mire @g*
rien«, fotoohl" bie, ftelty ihm tängft ergeben, afö anbere, bie Mtyer
neutral geblieben toaren, unb auet) OTufc^ unterwarf fiel), naä)bem
ihm nit^t nur botle «egnabigung, fonbern auet) SBerbfeiben in feiner
©tatttyatterfdjaft sugefet)tooren tourbe.

«eibarg toar gans rathfo*, benn eine ^tob^oft folgte ber an*
bern: ber Ginsug 9cafcirS in fcamaSF, ber Sftfatt aller fünften Emire
bann baS Sorrücfen ber <Kebeüen bis ©aaa, *u benen bie tobfier'
toefehe bte ©ren^e bertheibigen foflten, auet) übergegangen toaren. Slufier
einigen älteren JJreunben unb bon ihm geföaffenen ©miren t)atte 4Sei*
bars feinen subertäffigen ^cnfa^en um fidt> , benn auch ©aüar hatte
ihn tängft berrathen unb 30g fic^ jefet, af§ er 3u einer «eratbuna
etngetaben mürbe, in feinen gut berrheibigten yattft surücf. @» btieb
jenem ba^er feine anbere* ©a^t als abkaufen, DkfeirS ©nabe amu*
Wen unb ihn, toie früher fletboga, um eine entlegene «Statthalter*
Wft su bitten. @r fanbte feinen ©taatsfefretär nach ©asa in baS
Säger ftafeirS, um ir)m feine Unterwerfung barsubringen, toetct)er auch
mit ben fünften Sßerfbred^ungen toieber surüeffehrte. ©emoBnaeatfet

W„ K r**' -f " M "
ad) bcr @C«un »oltte,

bereu $errfchaft i^m sugefic^ert toorben toar, auf «efe^t Waftxä anae*
Ratten unb fbäter, als biefer nttyt mehr su befürchten hatte, erbroffert.
S)te bret $aubt3üge beS ff^fer* ftafifa*: STrgmo^n, 9tacbfuAt unb

£S T8
" % "* ößcr

*
cmr

'
unb fcin wta« ^

brechen fem gefrorener @ib toar ihm mehr Zeitig, SeibarS mar

? f0,mtc ncuc «^tobrungen ansettefn unb hatte Dkfiir
mehrfach flefränft, barum mar fein Untergang nnbermeibficr)

©teicfes @c^icffar hatte Saüar, obgleich er, toie fd^on ermähnt,
ängft im ©ritten für bie Heftauration tyttig getoefen unb äfleftttfl.OW fttr einen gränsenben Ghnbfang beS ewtanft borbereitet batte.«uj i^m toar boffe «egnabigung «nb bie ^errfc^aft über @Aaufef

berbei^en toorben, fobaft) aber unter feinen unb «eibarg' «nbänoerntm Einrichtungen unb Verhaftungen im grogartigften 3Äa6ftabe auf*
geräumt mar, tourbe er toieber nact) ©gbbten befd)iebeu unb srnn ^un*

Digitized by G»oogli



2>er «Suttan SRafjit unb feine 3«*- 393

gertobe uerurtheilt. Diefe £obeSart, bic graufamfte Don alten, würbe

häufig oon morgenlänbifdjen £tyrannen für fofdje Unglücfliehe gewählt,

bcrcn Sd)ulb nid)t groß genug War, um fic förmlich $um £obe Der*

urteilen; ju (äffen. Qh* 93erfd)eiben würbe nach einiger 3^ als ein

natürliches befannt gemalt, Wie aua? ^tcr ein ßeitgenoffe einfach melbet,

(Sallar fei im ©efängniffe gefiorben. Durch anbere $)tftorifer erfahren

Wir aber, bafj bie hatten feiner #änbe ganj jerfreffen waren unb

bag er einen abgenagten ginger im Sflunbe hatte, als man feine Seiche

am amöfften Üage nadt) feiner Verhaftung aus bem Werfer wegfehaffte.

Die 9leid)tljümer (SatlarS Waren fo unermeßlich, baß nadt) bem $3e*

richte eines ^eitgenoffen t öcr fe^P Dag Qnt?entar ber Verlaffenfchaft

gelefen hatte, man oier Jage brauste, um fie nach ber ©itabeüe ju

bringen. (5:3 fanben fidt) mehrere große Giften cor, welche mit Herfen,

©belfteincn unb ©olbftücfen gefüllt waren, unjä^lige anbere, bie Sil*

bergefc^irr unb foftbare Stoffe enthielten , außerbem befaß er ötcle

Silasen unb Sflatrinnen, «pferbe, 9flaulefel, Dromebarc, gan^c beerben

ißlnbcr unb Sd)afe, oiele große tornmagajine unb mehrere ^aläfte,

©arten unb fouftige liegenbe ©üter. Daß fowohl fein gan$e£ 35er*

mögen als baS 33eibarS' eingebogen würbe, oerfte^t fidt) oon felbft.

Ratten bei -VeibarS unb Sallar oiele Umftänbe jufammengemirrt,

um ihren Untergang herbeizuführen, fo genügte bei Slnbern fdjon, baß

fie SftaßirS Slrgwohn erregten, um ihrem Verberben entgegenzugehen.

(Sr War burd) fein Unglücf fo argwöhnifdt) getoorben, baß er überall

Verfdjwörung unb Venrath witterte, unb bafyer ohne Untcrfdjieb früherer

©efinnung gegen ihn, jeben herborragenben ©mir, ber irgenbwie einige

Selbftänbigfeit beS d)araftcrS jetgte, für gefährlich ^iett. @r fagte

felbft 5U Slfenbimur, bem (Statthalter oon #aleb, welcher bei feiner

Verhaftung ihn fragte, WaS er benn begangen habe: „Du ^aft mir

früher ben Ütath erteilt, feinen ftarfen Rammet in meinem Üteidje

auffommen 51t (offen , nun bu bift ein Solcher." UebrtgenS tief

9caßir roirflich (Gefahr, jum brittenmale entthront ju werben ; eS fyattt

ftdj eine Partei 51t fünften feine« Steffen 2ttufa gebilbet, §11 welcher

fehr t)oc3r)gefte(itc (Smire gehörten. Die Verfdjworenen würben aber

»erratheu, unb nicht nur fie felbft, fonbern auch flUe ihre greunbe,

gleichviel, ob fie fdjulbig Waren ober nicht, unfdjäblich gemacht.

sJcur swei Männer waren noch "^9/ ^e^c Stoffe« Argwohn

in hohc"1 ®rabe erregten: ber fdt)on früher genannte $ara Sonfor,

Statthalter oon DamaSf, einer ber 2)cörber 2lfafdt)rafS, unb Kfafö,
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bcr frühere Anhänger BeibarS', Weldjer ^tattfyilkx oon STri^oU war.

(Srftcrer würbe uadj £alcb oerfefct unb foltte bei biefcr ©elegenl)eit

oerljaftet werben. @r bezauberte aber ben Ueberbringer be£ DiptomS

wie einen befangenen, gemattete tym feine geheime gufammenfunft

mit ben (Smircn, bie tyn feßneljmen foüten, unb reiste atsbalb nadj

£a(eb ab. Da er ftdj inbeffen aud) fyier nidjt ftdjer füfjfte, befreun*

bete er fid) mit ben Bebuinenfyäuptlingeu (snrienS, mit beren #ütfe

e§ ifnn unb Slfufcfj audj gelang, nadj <ßcrfien $u entfommen, als SRafir

gan$ ©nrien gegen fte aufbot.

Die SluSwanberung biefer unb auberer fnrifäer @mire ju bem

3l$an Celbjcitu ocranlafjte wieber einen ftrieg gwift^en ben (gßtfl*

tiern unb ben Mongolen , ber fidj jeboefj auf bic Hon öefcteren Oer*

fudjte Belagerung ber ©tabt ^aba^ am @u$rat, befcfyränftc (1313).

^m folgenbeu Qaljre nalnnen bic <Sm:cr bie unter mougolifdjer Ober*

I)crrfd)aft fteljenbe <5tabt 2)?alatief) unb im Qafyre 1315 fam e§ in

Arabien ju einem (Sonflift jwifdjen ben (Sgopttern unb ben Mongolen.

$ier War feit ber Regierung be£ <2ultan3 BeibarS L ber egöpttfdje

(Sinflufc oorl?errfdjenb unb er würbe unter §fta$ir nod) größer, weit

ber bamals regicrenbe gürft 9iumeit(a ifjm ben £fnron oerbanfte,

Welchen ifym anbere ^räteubenten ftreitig madjten. (Siner ber Centern

wenbetc fidj nun an Oelbicitu unb oerfprad) if)m bie £)berl?errfd)aft

über bie Zeitige <Stabt, fobalb er, mit £mlfe perfifdjer Gruppen, ben

oon 9tofeir cingefefcten gürften oerbrängt Ijabcn würbe. £)elbjeitu

ging auf biefeS Anerbieten ein unb erteilte bem ©tattljatter oon Bafc

ral) Befefyl, Um mit feiner Reiterei %w unterftüfeen. Diefer Ijattc aber

SReffa nodj nity erreicht, als fiety bie Äunbe oon DelbjeituS Job

(1316) oerbreitete. @in Sfjeil ber STruppen fct)vtc baf)er in bie £ei*

maif) jurücf unb bie Uebrigeit Würben oon ben mit ben (Sgiwtiern Oer*

bünbeten Bebutnen gefdjlagen. 3^^° Oelbjeitu unb Dtofjir war

übrigens, obgleich beibe SDioSlimc Waren, fcfjon beSljalb fein freunb*

lidjeS Bcrljaltnifc mögticr) , Weit jener als» eifriger <2d)iite ben funni*

tifd)en (Sgoptieru unb Storern nid)t Weniger als feine Ijeibmfdje Sinnen

ein ®räuel war. 2lud) er Ijatte bie biplomatifdjen Bedienungen ju ben

curopätfdjen ^)öfcn fortgefefct unb it)re -Diitwirfung sunt ^tnr^e 2ila>

ßirS oerlangt, wie wir aus einem nod) erhaltenen <2djreiben an fyfo

Üpp ben ©djönen Oon Jranfrcidj unb aus Briefen CSbnarbS II. oon

(£nglanb unb beS ^ßabfteS GtcmenS V. erfe^cn.

©rft unter bem Qtc^an Bu 8aib, bem ^ad^fotger OelbieituS,
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fam ein grieben jmifchen (Sgbpten unb Werften 31t Stanbe. 3ebe

©laubenSoerfchiebenheit oerfchmanb, mcil bcr ©mir £>juban, melier

an ber Spifce bcr ^Regierung ftanb, aud) ein eifriger Sunnite mar,

unb er fudjte an s)iafeir eine Stüfce foroohl gegen bie in Sßcrfien gahl*

reiben Schiiten, als gegen bie noch nicht guin QSlam befehlen SD^ou-

golen. ükfeir, roelcher feinen eigenen Emiren nicht traute, mufete fei*

nerfeitS mit feinen öftlicfyen Sftadjbarn in ^rieben ju (eben münden,

bamit fie nidjt, roie feiger, ihr Canb allen mit ber egnptifchen $e*

gicrung Un^ufriebenen öffneten, bie beSfyatb aud), fidr)cr eine 3ufluchtS*

ftätte 51t finben, immer neue 23erfdjn?örungen anjcttcln fonnten. <£r

loieS bafyer aud) bie Stufforbcrung USbcgS, beS gürften bcr SDiongölen

üon ßipbjaf, fid) mit ihm gegen ben 31d)an t?ou Verfielt ju oerbinbeu,

3urü(f, benn e£ mar ifynt weniger um roeitere $lu£behnung als um

Sicherung feiner $errfd)aft ju tl)un. (gr blieb jtoar fovtraäfyrenb in

freunblid)en Regierungen jum |>ofe Don Serai ,
^eirattjete fogar eine

^rin^effin au§ bem (&jefd)lechte USbegS, tiefe fid) aber 511 feiner JJeiub*

feligfeit gegen $11 Saib 'hinreifecu. (Sin förmlicher JriebeuSfdjlufe

fam jeboer) erft im ftaljre 1323 ju Stanbe unb eine ber $auptbe*

bingungen mar bie gegenfeitige Auslieferung jufünftiger StaatSoer*

bredjer. 9iafeir mufete fid} aud) toerbinblid) mad)en, feine Äffaffinen

mel)r in baS Sftcid^ beS Qld)an3 gu fenben, um fid) it)m mißliebiger

^erfonen jn eutlebigen. (fr t)atte unter Zubern oiele gebungeu, um
ßara Sonforn, mclchcn Sbn Saib gum Statthalter oon Sfleragha er*

nannt hatte, ju ermorben, aber feine 33orfid)t unb feine förderliche

Stärfe unb ©emanbujeit Ratten ihn gerettet. ®r mar 511 mieberholteu*

malen angefallen, aber nie töbtlich u-ermunbet morben, unb »tele Hffaf«

finen ^atte er, ehe fie ihren Streid) ausführen fonnten, feftnet)meu

unb hinrichten laffen, benn er hatte felbft einen ehemaligen Slffaffinen

in feinem £>tcnfte, ber alle feine CanbSleute fannte unb alsbalb entlarvte.

Sföar eS aber aud) bem tapfem unb fdjlauen $ara Sonfor gc*

lungen, bie gegen tljn gefdjlcuberten £)old)c 9tofeir3 bon fid) abjutoen*

ben, fo fiel er bod) als Opfer ber 9tad)fud)t biefeS unoerföhnlicheu

gürften, inbem er il)n aS& ^ßreiö für ba£ §aupt Simurtafd)^ bejeid)-

nete, melcheS S&n Saib oon ilnn verlangte. £imurtafd), bev Sohn

Djuban'S, meldten 33u Saib, als er cnblid) beffen 33ovmuubfdjaft uid)t

länger bulben mollte , erbroffelu liefe, hatte ftd) aus Äleinafien, mo er

Statthalter mar, nad) (Sgttpten geflüchtet unb mar Oon 92afeir mit

grofeen ehre^ c
3euö«»0^ empfangen unb mit SluSjetthnung bchaubelt
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morbcn, bi$ 33u <Saib für beffcn 5luS(ieferuug bic tfara ©onfor'S in

StuSfidjt fteflte. tfefetercS gefdjab, jmar nid)t, bod) mürbe £tmurtafdj

im ®efängmffe crbroffclt unb fein §aupt nadj ^rften gefdjicft, toa>

rcnb $ara ©onfor, auS gurfy, Icbenbig in bic (SJefcatt 9?agtrS 5U

faüen, burdj ®ift feinem Seben ein Enbe madjte. SWaßir fc^rieB fefbft

an S8\x <Saib, er toiffe moljf, bag er ftd) burdj bie Ermorbung Zi*

murtafdj'S geredetem £abet auSfefce, unb bag er eine unreblidje unb

graufame £anbfung begebe, aber er motte üjm ein 3cidjcn feiner greunb*

fdjaft unb Ergebenheit geben, unb ben Sttigüerguügten geigen, bag bic

boUfte Eintragt jmifc^en Urnen Ijerrfdje, um i^nen bie Hoffnung gu

rauben, bei migglüeftem Aufruhr am perfifd)en £)ofe 3"?"^* 3U P«ben.

DaS 33erl)ältmg jmifdjen Sßn ©aib unb Scagir blieb ein unge*

trübteS, unb Öefctcrer beging, auS ®efäüigfeit gegen ben ${$a\\, einige

Qafyrc fpäter eine jmette 2Dlorbtt)at an einem nadj 9fleffa pitgernben

perfifdjen ^ringen, beffeu Xapferfeit unb SiebenSmürbigfeit bem Qtyan

Slrgmofm einflößte, ftaa) bem £obe #u ©aibs (1336), beS testen

QlttyanS, ber baS bon $)ulagu gegrünbete 9teidj gufammen^teU, hätte

92agir baS feinige leidjt burd) bie Eroberung beS arabi)d)en QrafS unb

eines $hcüeS bon ftfeistafien bergrögern fönnen, aber eS fehlte ihm

an ber nötigen Energie im eutfdjetbenben Slugenblicfe unb er fud^tc

überhaupt me^r burd) Qntrigueu als mit ©emalt ber Söaffen gum

3iete ju gelangen, benn er felbft mar fein getbljerr unb fein Sftig*

trauen 3u grog, um einem $(nbem ein ftarfeS ^)eer unterjuorbnen.

Slugerbem mar bie 93erfa)menbung an feinem #ofc fo grog, bag eS

immer an ®elb fehlte, tvenn eine Slrmee auSgerüftet merben foüte.

<&o fct)(au er aud) mar, üerbarb er eS bod) fjäufig burd) fein 3a«bern,

fottrie burdb, feine £reulofigfeit unb Doppelgüngigfeit , mit alten $ar*

teien, fo bag er bei feiner feiner Unternehmungen einen bauernben

Erfolg erntete. £)ie ÖJefdjidjte ^erfienS bietet bon biefer Qeit an bis

auf £ünur eine SReilje ton Erbfolgeftreittgfeiten, ^ataftintrigucn unb

Empörungen cinjetner ^rooinjen, bic ein Ruberer als 9fagir unb feine

9k(hfolger in ganj anberer Seife Ijärte ausbeuten fönnen. <3Heid}

anfangs, beim SluSbrudje beS JfriegS jmifdjen SKufa unb #afan
bem ©rogen, bon benen jeber über baS 9tcid) 33u ©aibS herrfdjen

motlte, fagte 9togir Erftercm feine ^>ülfc ju, na^m aber audj bie ©e»

fanbten beS £efetern freunblicl) auf unb fanbte Xru^en an bic ©rense,

mefdje jebe Partei als ein it)r beftimmteS ^ütfScor^S anfa^. Qm fof*

genben Qa^re (1337) fat) er fid) genötigt, mit $afan bem ©rogen,
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toeldjer bamalS §err oon 33agbab toar unb mit £ogai , bem gürften

Don $)ijarbefr, ein^öünbnifj gu fdjliejjen, toeil ifyr geinb, £afan ber

steine, aud) ber feinige fear, benn er mar ein ©otyn be3 oon i^m

ermorbeten Simurtafcfy , bod) tljat er fo menig für feine SBerbünbeten,

bag fie mehrere Wieberlagen erlitten. <2elbft at8 fie ftdj erboten, feine

Dberfyerrfdjaft ansnerfennen, toenn er fie mit einem ftarfen $eere un*

tcrftüfcen mollte, beeilte er ftdj nid)t, Ujrem 2Bunfd)e gn toillfa^ren.

G£r oerfpradj, felbft ein ^)eer nadj 33agbab ju führen, »erlangte aber,

bajj fie üorljer, in Slmoefenfyeit feiner ©efanbten, i^m in 33agbab ben

^mlbigungSeib fdjtoören, ba3 Äangelgebet für iljn oerridjten unb -äftiinjen

mit feinem tarnen prägen (äffen fotlten. 2113 fie audj btefem Verlangen

hnllfuljren, benn $afan ber steine bebrängte fie immer meljr, erteilte

Stojjir enblid) benSScfetyl jur Stugrüftung eines $eerc£ unb jur $erbei*

fdjaffung beS nötigen «tßrooiantS. Slber wenige £age oor ber jum

SUtfbrua) beftimmten 3eit traf bie Sftadjridjt ein, ba§ §afan ber kleine,

aus gurdjt oor bem SSünbniffe feiner geinbe mit 9?afir, ifmen <£on*

eeffionen gemalt Ijabe unb fid) mit ber $errfd)aft über ba£ nörblidje

^erfien begnüge, moburd) jene uatüv(icr) aud) aufhörten, 9toj3tr8 SBafatleu

ju fein.

9to|jir mollte überaß gern interoeniren , aber ntrgenbS bie nö*

tljigen bittet aufbieten, um fid) einen bauernbeu (Srfotg gu fiebern.

<So unterpfcte er audj ben $afj$iben 2lbu gafaria Qa^ja unb Oer*

fyilf Ujm jur $errf$aft über Sripoli (in Slfrifa) unb XuniS, fo bafc

audfj furse 3eit tyer toie in Söagbab für ben Sultan ^afeir gebetet

tourbe. 211$ ftafya aber (1317) oon bem (Sultan oon Subjiel) ange*

griffen tourbe, tt)at er niajtS, um ifm ju galten, unb mit feinem ©turge

ging nicfyt nur ber egtyptifdje <£influ§ auf £ripolt unb £uni3 trieber

oerloren, fonbern felbft bie ^rooing 33arfalj empörte fid) ju lieber*

^oltenmalen.

2lud) in einem Steile oon ßleinafien mürbe 9?a§tr furje Qeit

als Dberljerr anerfannt, benn ber mongoltfdje (Statthalter Slrtena,

melier oon §afan bem (SJrogen abfiel, begab fidj unter feinen Sdjufe,

er fagte fidj aber amty toteber oon il)m loS, fobalb er #afan nidjt

me^r ju fürchten ^atte, toeil aud^ 9?agir früher fa^on einem £urfo*

manen^äuptting geftattet ^atte, i^m mehrere Surgen gu entreigen.

$n ^ubien ^atte er gleite« ©djidffal mit feinem Sßatcr Äila*

toun. @r fetjte jioeimal oon ü)m abhängige gürften ein, fobalb aber

feine Gruppen baS 8anb oerlaffen Ratten, tourbe fein SBafall toieber
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Oertrieben. 9?od) toeniger ÖHücf h«tte feine (Sflpebition nad) bem gtücf*

liefen Arabien, mo nad) bem 2obe bcS Sultan Hlmuejjeb (1322) ein

Jöürgerfrieg augbrach, unb beffen Solm SHmubjalnb 9tafjir« |)ülfe an*

farad). (S^e aber bie egöptifchen, übrigens nicht ja^Irei^en Xrufcpcn

anlangten , Ratten fid) bie 93erhältniffe lieber günftiger für 911mubjahib

geftaltet, fo ba& er ber $ülfe 9?a|ir3 iti$t mehr beburfte. dt tt)at

ba^er nichts für bie 23erfcflegung ber herbeigerufenen (Egttptier, unb

mict), um feine Unabt)ängigfcit $u toahren, jeber Bereinigung mit ben*

fetben auS, fo baj? ihnen, nad) namenlofen ©trafen , (Entbehrungen

unb großen 53erluften , nid)tS übrig blieb , als mieber in it)re ^eimatf)

jurücfjufehreu. 23ollftänbige Siege trug 9caj?ir nur über bie gürften

Don Älcinarmenien baoon, beren Canb er gu miebcrboltenmafen mit

geuer unb Sd)toert ^eimfii^te , unb bie unter ben bemütljigenbften

JBebingungcn ben grieben erfaufeu mußten, fo mie über bie Brufen

im (Gebirge teSraman, locldjc einem Gliben gchulbigt unb £>icbelet)

auSgefclünbert Ratten.

©etter als ^cajjirS £ccre reiften feine bi^tomarifc^cu ^Begiehun*

gen, meld)e nahezu bie gan$e alte ©elt umfaßten. 9$on feinem 33er*

fef>r mit ben Mongolen oon tiobjaf unb oon ^erfien , fomie mit ben

dürften oon fernen, oon £uniS , oon Slbnffinien, Slrmenicn unb $lein*

afien mar fd)on bie fliebe, aber auch uiit ccm Sultan Oon Qnbien,

mit ben atteriniben , mit ben Königen oon 3lrragonien unb oon grarif*

reich, fomie mit bem "pabfte, tt)ed)felte er <&efanbtfd)aften. £)ie ©e*

faubten beS Centern, »eiche (1327) nur um eine milbe 33ehanblung

ber in Sörien unb (Sgnpten mcilenbcn (Sänften baten , mürben freunb-

lich aufgenommen, bie beS Königs ^h^PP VI. toon granfretd) aber,

meldte bie Ütncfgabe ^erufalemS unb eines £heil^ ber Stifte oon

läftina forberten (1330), mit (Entrüftung abgemiefen.

23erantaffung %w einer ($efanbtfd)aft beS $aiferS oon öttjan^,

beS Königs oon Mrragonien unb beS gÜTjten oon (Georgien mar bie

(Erneuerung unb 23erfd)ärfung ber alten Sßerorbnungen gegen ^uben

unb ©haften, ftc f^on früher (S. «Seite 19) angeführt morben finb.

£)iefe fchon Oon bem Ghalifen Omar jum großen 3:^et( erlaffcnen 93er*

orbnungen , meld)e ßurücffefcung unb Slbfonberung ber 9(id)tmohamme*

baner jum 3tt?crf hatten, maren häufig ohne Söoüjug geblieben, bann

mieber oon fanatifchen ©halifen aufs 9Jeue eingefchärft morben. 311

ber erften Seit beS Sultan 9?afjir maren fie mieber ganj in 93ergeffen*

heit gefommen. 35iele ©^riften maren im #efü)e i)oi)tx Remter unb
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entfa(teten in i^rer £oi fette forooljf a\$ burd) iljrc ^ferbe nnb ga^(*

reiche £)ienerfd)aft einen flujmS, ber ben 9ieib nnb bie 9fliggunft ber

moStimifd)en ^öeoötferung erregte, metdje fid) allein Berechtigt glaubte,

t)ot)e Slemter ju befteiben unb fid; burdj äugern ©tanj au^ujeidjnen.

£>ie geringfte 93erantaffuug genügte ba^er, um ben verborgenen <$rott

gum ^uSbruc^ $u bringen. ©0 fief aud) unter 9?ajjir8 Reiter föe*

gierung, ate in gofge ber $orroürfe, roetdje ein Regier oon 2ftaroffo

bem bamalS aümäd)ttgen SBeibarS über feine Soteranä gegen bie (5^ri=

jten mad)te, bie ermahnten Sßerorbnungcn roieber erneuert mürben, baS

erbitterte SSotf über Quben unb Triften ^er, mif$anbelte fie, »0 ftc

fiety blirfen liegen unb gerftörte üiele «Sönagogen unb SHrdijen. SDaS

Sßotf mürbe narürltdj öou ber fauatifdjen ®eiftlidjfeit unterpüfct, roeldfye

erllärte, bag nur bieienigen ©unagogen unb $ird)cn ein fttecfyt auf

<Sdmnung fyätten, »on benen fid) bemeifen liege, bag fie fc^on $ur

3eit ÜftoljammebS beftanben. $)iefe .ßupä'nbe rkfen c*nc föecfamation

ber genannten djriplidjen dürften fyeroor, roeld)e bie SBieberfyerftellung

unb föütferftattung vieler $ird;eu jur gotge Ijatte.

9tagir felbft barf iubeffen für biefe SBerfolgungen nidjt oerantmort*

lief) gemalt »erben, benn fie fielen in eine fyit, in ber rooljl 9ltte8

in feinem tarnen , aber nid)t£ nadj feinem SBillen gefd)alj. Ql)m felbft

muß man, bei aßen feinen fonftigen Öaftern unb Uutugenbeu, bod) bie

®eredjtigfeit roiberfatjren laffen, bag er bie (Stiften toietfadj in ©dju^

na^m; audj müberte er jene SBerorbnungeu , fobalb er mirflidjer §err*

fdjer war, unb moüte fie fogar gan^lid) abfdjaffen, burfte aber bod),

bei aller abfohlten §errfd)aft , nur bis 51t einer gerciffeu (S^renjc gegen

ben Sitten be§ Woitt unb bie SBaruuugen ber ®eiftlidjfcit vor*

fdjreüen.

9togir3 23egünftiguug ber (£ljripen , roetd)e roieber gute tlnftcllun*

gen erhielten, ging fo roeit, baß er anonrmte Briefe erlieft, in roeld)en

ifjm vorgetoorfen mürbe, er (äffe bie 9fto£limen burd) djriftlidfje 33e*

amten unterbrüdeu. £)a§ 93olf lieg feinen §ag an manchen SÜrdjen

auS, bie eS vlöfclid) bemotirte, bod) Heg 9togtr gegen bie <Sd)ulbigen

bie grögte «Strenge matten, unb bot 9WeS auf, um bie Steiften 51t

fd/üfeen, tonnte jebod) nid)t Ijinbern, bag an einem unb bemfelben £age,

in gotge einer geheimen 33erfd)mörnng , fcdjjig $ird)en in verfdjiebenen

^rooingen dgvvteuiS niebergeriffeu ober in SBranb geftedt mürben,

ihtrje Seit nad^er braefy 311 roieberlroltenmatcn in föiljirafy geuer au«,

unter Umftänben, bie feinen ^meifet an «ranbftifrung liegen, ^ie
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Gn)riftcnfcinbe flagten bic (Sljrtßen bcr JSranbftiftung an , unb fc$aup«

teten, fic toollteu in biefcr 5£eife für ifyre niebergebrannten $ird)en

SKacfye nehmen. 9?agir fdjenfte biefen Stnflagen fein ©el)ör, fctbft als

man il)m Ijintcrbradjte, man !)abe brei als £)ertoifdje oerfteibete Tri-

ften ertappt, tote fic im begriffe toaren, eine 2)?ofdjee in S3ranb ju

fteefen. <&x tootlte fogar, um bie (Sfyrijkn gang unfennttid) ju machen,

iljnen toteber ertauben, ßatt ber bunften, toeige Turbane gu tragen —
— bic übrigen äugern ßenngeidjeu toaren längft abgerafft — aber

audj bieSmal [^eiterte fein guter Üföiöe an bcr ftd) immer jteigernben

S3olf8toutIj, bic fcon ber (5Jeifttidf)feit unb einigen (Emiren gefd)ürt tourbe,

toetd)e bie (Sfjriften ifyrer 9?eid)tf)ümer unb einträglichen 9lemter mitten

beneibeten. £)ie $lnftagen Ijäuften fidj , unb mit §ilfe ber golter gtoang

man aud) einzelne (St)riftcn gu erHären, e$ feien SBranbftoffe unter

i^nen üertljeitt toorben, mit beneu fic Derfdfn'ebenc €>tabtoiertel angün*

ben follten. 2ll§ 9?agir not!) immer bie (St>riften in <Sd^utj nafym,

tourbe fein SBcjicr $erim (Sbbin , ber felbft ein t>om Gnjriftentljum ab*

gefallener 2tto3lim toar, oom SBotfe at3 Cffyrtftenfreunb befdjimpft,

unb mit steinen getoorfen. 92agir tooltte burd) bic äugerße (Strenge

biefem treiben ein <£nbe madjen, aber terim (Sbbin felbft, toeldjer

tootyt tougte, bag toenn enbfid) bcr Sultan bodj gur ftadjgiebigfeit ge*

gtoungen toürbc, er ba8 erfte Opfer ber 9$olf3rad)e fein bürfte, rietlj

batjon ab , unb fo bauerteu bic geuerSbrüufte unb bie SJcrläumbungcn

gegen bie (Sbrißen fort unb tourben immer heftiger, bis enblidj eines

XageS, als bcr (Sultan auf ben SRennplafe fam, ettoa 20,000 Männer

erfdjienen, toclc^e blaue unb grüne Jahnen mit einem toeigen $reuge

in bcr üDHtte trugen, unb toie aus einer Äe^tc riefen: „£)er 3;Slam,

bie Religion SWoljammeb'S , ijt bcr eingige toaljre ©taube. £5 $önig

•Kagir! o ©ultan ber SttoSltmen! befd)üfce und unb nidjt bie Un*

gläubigen!" $>iefe 2ftanifeftation fc^üd^terte fotoofjl ben (Sultan als

feine @mire ein. QSx fdjmetdfjette ben SSolfSfüfnrew unb lieg atSbalb

befannt madjen , bag bie frühem 95erorbnungen toieber eingefdjärft unb

bag bie llebertreter berfetben mit bem £obe beftraft toerben follten.

2Öie bei atten 9tcaetioncn blieb baS 33olf bei ben üjm gemalten Gon*

eeffionen nid&t ftetyen. $)ie (Stiften tourben befdjimpft unb tmgfymbett,

too fie fidj geigten, fie mugten i^re tirdjen fdjliegcn unb toagten eS

ntc^t meljr auSgugc^en, unb ^atte ein (Sljrift ein brtngcnbeS ®efdjäft

ju toerridjtcn , fo fcjjte er einen gelben £urban auf, um toenigften«

für einen Subeu gehalten ju toerben. Sludj bie Jeinbc ^erim (Sbbinß
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maren nodj immer tljätig, bie 3Sranbftiftungen bauerten fort, eben fo

bie anonymen Briefe an ben Sultan , bodj mar biefer jefct gu meüercr

9tadjgiebigfeit nid)t meljr ju bemegen , fonbern er fdjüdjterte feinerfeitS

bie föebeüen burdj unerbittliche Strenge ein, unb fcerfdjaffte baburdj

ben (^riften roieber ein erträgliches £ooS. Äerim öbbin marb jmar

nad) einiger ßtit entfefet nnb f^äter ermorbet, aber nicht, meil er oon

etyriftüc^er tlbfunft mar, fonbern meil er triefe Schäfce befa&, »eiche

9?af|ir'S Habgier regten, auch Oiele frommen Stiftungen gemalt hatte,

melche 9ia§ir für nichtig erflärte, meil er ^eugen oorbrachte, meiere

auSfagten, bafj terim (Sbbin fie nia?t aus eigenen üfltttein, fonbern

aus bem StaatSfchafce gemalt habe.

einige Qafjre fpäter mürbe mieber ein djriftfidjer Slpoftat, 21 U

nafd)mu genannt, an bie Spifce beS ginanj* unb SteuermefeuS ge*

ftellt. (St führte ben Sitel £>bcrfct)afcmcifter; ba aber um biefe

3eit (1332) 9?ajjtr feinen SBejier mehr hatte, meil er oom £cfeten Oer«

ratzen roorben mar, fo bereinigte Sllnafa^mu in feiner "perfon baS ftmt

eines ginangminifterS unb CberhofbomänenocrroalterS, benn bie ^ßrioat*

faffe beS SuttanS mar oon ber StaatSfaffe feineSmcgS getrennt. Sd)on

als ehemaliger (S^rift mujjtc er bem SSolfe fomoht als ben (Emiren

oertyaft fein, um fo mehr, atö Qcbermanu mufcte, bafe er fid) nicht

au« Ueber^eugung gum ;jSlam befehrt, ja fid^ nic^t einmal ben beim

Uebertritte oorgefe^riebenen Zeremonien unterzogen hatte, unb bajj feine

gange gamtuc uodj bem ©hriftcntfmme gugethan blieb. Sßßar bteS

fdjou ©runb genug, um $Ilnaf<hmu unpopulär gu machen, fo traten

feine Grrpreffnugcn, fein $od)ittttt$ unb feine ©raufamfeit baS Uebrige,

um ir)n aud) ein ©egenftanb beS $affeS, beS SchrecfenS unb ber 93er*

ioünfdjungen merben ju laffen. können mir aud) uid)t unbebingt

glauben, roaS mohammebanifche Quellen nad) feinem fd)mäfylidjcn

Sturge über ir)n berichten, fo mirb bod) manche £hatfachc fo auS*

führlid) unb oon mehreren 3eitgenoffcn gugleidj fo beftimmt ergäbt,

bag fie menigßenS in if)ren £auptgügen als ^iftorifd) begriinbet auge*

fcr)en merben mujj. Seine ©raufamfeit ging fo meit, bafe trüget,

^ettfc^cnr)icbe unb Jotter ifmt nicht mehr genügten, um feine Jeinbe

ju quälen ober reiben beuten it)r öklb anzutreffen. @r lieg einem

Beamten bie £änbe mit Süchern umminben, bie oorher in flüffigcS

$arg eingetaucr)t maren , unb fie bann fo lang an baS ^eucr galten,

bis er glaubte, bajj er ben legten 3>iuar feines 33efifceS angegeben

^abe. £>ie Butter feines Vorgängers mürbe in fet/mangerem «ßuftoubc,

20
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gang entfleibet, auf Reißen #alf gefefet unb gefoltert, bis fie aborrirte,

iljre Sölme aber peinigte man fieben Qa^re lang mit ^eitfdjenljieben,

bie tounben Steile mürben mit $atf gerieben unb mit (£ffig unb Sal$*

maffer gemafdjen, aud) mußten bie Unglücflidjen mitten im SBinter

oljne -öebeefung auf falten Steinplatten liegen.

!£)urd) feine (Srbreffungen braute e8 9Unafd)mu fo meit, baß fidj

SNiemanb meljr als Jöefifcer feinet (£igent!)umS anfetyen fonnte. grembe

Äaufleute mußten unerfd}tüinglid)e QöUt entrichten, mürben oft ge*

nötigt, iljm it)re Söaareu ju äußerft billigen greifen ju berfaufen,

ober bei iljm anbere gu Imfyen greifen einautaufdjen, fo baß jule^t

feine $aramane meljr ©göbten $u betreten magte. $)en (Emiren mürbe

ber «eftfe if}rer SefyenSgüter ftreitig gemalt, felbft fromme Stiftungen

tourben nicfyt berfäont unb baS ©gentium oon Stuten unb Oflofdjeen

manberte jum £fyetl in bie Sdjafcfammer be3 Sultans ober in bie

$rtbatfaffe Stlitafdjmu'S. 5Die dauern mürben bermaßen mit Abgaben

betaftet, baß ujnen oon bem Ertrag ifyrer ®üter faum etmaS übrig

blieb. Üietdje Privatleute mürben unter bem Sßormanfce einen bem

Staate gcljörenben Sdjafc gefunbeu, ober fid) anbcrtrautcS <$ut etneS

SBerftorbenen jugecignet ju Ijaben, gebranbfdjafet. $)ie mofylfmbcnben

^Beamten flagte man beS UnterfdjtcifS an unb nötigte fie burd) bie

golter jur 3^^lung beliebiger Summen.

Sdjon im Qaljr 1337 mürbe Sltnafdjmu auf öffentlicher Strafe

angefallen unb bermuubet, ofyne baß ber Später ermittelt merben fonnte.

3m folgenben Qaljre oerfammelten fid) biete Scute in ber großen Üftofdjee

ber #auptftabt, unb flehten ®ott um ©rlöfnng bon ber Stnrannei 211-

nafdjmu'S an. £)er Sultan fonnte fidj trofc aller klagen gegen üjn

um fo meniger entfetteten ifm $u entfern, als er ifyn für efyrlia) fjielt

unb glaubte, alle (Srpreffungeu fämen 1 1) m ju gut, benu ber fdjlaue

äftinifter trug ftets bie größte £)ürftigfeit $ur Sfym, unb entließ balb

ba balb bort ganj unbebeutenbe Summen, natürlich bei beuten, bon

benen er mußte, baß fie e3 mieber jur ßenntniß beS Sultan« bringen

mürben. (Erft als biefer fyörte , baß felbft im Tempel ju Stöcffa ©ebete

berriajtet morben feien, meiere ben Sturj Sünafdjmu'S jum @egen*

ftanbe hatten, als er audj mieber biete ©riefe unb Sdjmäljgebidjte

gegen benfelben erhielt, unb ein ilim ergebener ©mir auf bem Vetren

bette ifyn befd)mor, feinen £l)ron unb fein Öebeu nidjt megen eine*

allgemein belaßten SDtanneS ju gefäfjrben, erteilte er ben JBefefyf,

ilm fammt feinen Söermaubten ju beruften unb iljr Vermögen einju»
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Siefen. AlSbalb toerfammelte fid) baS 33o(f mit gacfetn unb gähnen

unb erhob am gugc bcr Gitabelle, in melier bcr Sultan refibirte,

bic ganje 9tadjt hinburch ein lautes ^ubelgcfchrei. Sitte« war inbeffen

auf baS Otefuttat ber Unterfuchung gekannt, unb bic greube beS

33olfs mar eine boppelte, als man eine unfdjäfebare Sammlung oon

perlen , (Sbelfteinen unb anbern Äoftbarfeitcn in Aluafchiou'S Sohnuug

toerborgen fanb. 2öaS aber ben Qfubel noch befonberS oermehrte,

roar, ba§ man fich aud) überzeugen tonnte, bafj er ein fdjfedjter SttoS*

lim mar, inbem man auf grofe SBorrätlje oon Sein unb Schmeine*

fleifdj ftiefi, unb enbtich aud) ein golbcucS, mit diamanten oer$terteS

Ärenj entbeefte.

Obgleich aber Ütafjir in {einer guten Meinung oon Alnafchtou

fid) geirrt fatte, lonnte er ftdj bodj nid)t teid)t entffließen, ü)n feinen

tjetnben preiö ju geben. @rft nach fieben ^Bochen, als er bemertte,

baß fämmtliche ©nitre nad) beffen glitte bürfteten , lieferte er Ujn unb

alle feine Angehörigen benfclben auS. Sie erlagen alle, früher ober

fyäter, ben über fie Oerhängten Folterqualen unb mürben auf bem

33egräbnif#lake ber $ubeu beerbigt. Najjir lieg jebod) ihr ®rab nod)

mehrere SBoa^eu bemalen, meil er fürchtete, baS 93olf möchte Alnafchtou

ausgraben unb oerftümmeln ober oerbrennen.

Sir miffen nicht, ob 9ca§ir befonbere 3uneigung ju (S^riften

hatte, er modjte fie auS üerfdH'ebenen ©rüttben bei öefefcung l)otyx

Remter feinen ©laubenSgenoffen ooraiehen. SBor Allem maren fie rüd)*

tiger unb erfahrener im ©teuer* unb ginanstoefen, ba fie Oon jeher,

bi« auf bie neuefte 3eit, trofc aller Verbote, als Secrctäre in ben

oerfd)iebcnen StaatSfanaleien angeftellt maren. £)ann liegen fid) auch

S^riften ober djriftliche Apoftate eher $u Allem braudjen, als geborene

SDiohammebaner, meldte immer mehr SRücfftcht auf $efefe, Sitte unb

öffentliche äReimmg 51t nehmen Ratten. CSnbltct) fd;ieueu bem arg*

möhnifchen Sultan SDiiniftcr, betten er oiel Vertrauen fdjettfen unb

großen ©nflufe einräumen mußte, toeniger gefährlich, meuu fie

moStüne maren, meil er ihre einige Stüfce mar, mährenb ©laubeuS*

genoffen leicht frembeu Anhang finbeu unb ihn Oerrathen tonnten.

Alnafchmu mag mohl in feiner ©raufamteit 51t meit gegangen

fein, feine (Srm-cffungen aber fönnen nicht Unit gur £aft fallen, beim

feine Vorgänger mie feine Nachfolger mußten ju allerlei geloaltfamen

Mitteln greifen , um bie Ungeheuern Ausgaben beS Sultans unb feines
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£ofeS 511 bereiten. ©0 mar bie erfte ginanjmaßregel be3 neuen

9flinifter3, baß er ben ©ertl) beS £)iuarS, bet bisher sman^ig Dirfyem

betrug, auf fünfunbgtoanjig feftfefcte, moburdj bie Staufleute, benen

ber Sultan 20,000,000 i)irl)em fcfyulbete, bie Ujnen in Dinaren ^eim*

bejaht würben, ben fünften £fyetl iljre$ ®uu)aben$ einbüßten. £>ie

SBerfdjmenbung , ©enußfudjt unb ^rad^tliebe , jumeilen audj bie Cibera*

lität, überfliegen am £ofe 9?aßir8 jebeS 2)Jaß. ©ir mollen nur einige

£§atfacfyen anführen, um &u feigen, baß unter 9toßir in SGBtrttid^teit

gefdjafj, maS 2tt%djenbic^ter aus bem |>ofleben £arun ärrafdjib'3

ersähen.

2113 ber «Sultan nad? SWeffa pilgerte, mürben nid)t nur golbene

unb filberne ^iict)engerät^fcr)aften mitgefeiert, fonbern aud) große mit

@rbe gefüllte Söpfe unb £örbe, meiere allerlei ®cmüfe unb Slumen

enthielten, bamit ber (Sultan auf ber Steife burd) bie Süfte leinen

Jag frifdje Sßflanjen entbehre. 23ier mit Lebensmitteln belabene (Schiffe

mürben nadj ben $üftenftäbten ©jibbel) unb ^anbu gefdjicft unb 680

$ameele maren mit 3ucfer, (Souptürcn unb füßen grüßten belaben.

33ei bem SBermäljlungSfefte einer ^ringeffin mürben 5000 Sdjafe,

100 Sftinber, 50 ©tuten, bie SieblingSfoeife ber 9)fongolen, unb un*

jäljligeS Geflügel oeraeljrt. 11,000 gucferljüte toUr0en gu Gonfeften

unb Sorbets ocrbraudjt. ©äuger unb «Sängerinnen erhielten 10,000

Dinare, 9?od) terfdjmenberifdjer ging eS bei ber SSermä^lung eines

^rinjen ju. 20,000 Spiere füllen gefd)lad)tct unb 18,000 Zentner

3ucfer ju fügen ©Reifen unb ©etränfen »ermenbet worben fein. $5ie

Qaty ber ©adjsferaen , meiere, bamaliger (Sitte gemäß, gum $oa>

äeitSfdjmaufe gefdjicft mürben, betrug 3030 unb fie mögen 3060 Zentner,

benn fie maren feljr fünftlid) gearbeitet unb peilten allerlei giguren oor.

9faßir mar ein großer ^ferbefenner unb Liebhaber. <£r ^atte

feine (Spione unter ben 33ebuincn ber Söüfte, meiere i§m bie beften

^ferbe auffpüren unb um jeben frete, bis ju 20,000 Dinaren, Oer*

fdjaffen mußten. @r ^atte eine eigene ßanjlei für feine (Ställe, unb

e$ maren mehrere (Secretäre angepeilt, meldte über Qaty, Hilter, 9ia*

men, Kaufpreis unb SBerfäufer 23ud) führen mußten. Qn feinen

(Ställen mürben jährlich 3000 Stuten geboren, bie er toon ^Bebuinen

jureiten ließ unb bann an feine (Smire üerfdjenfte. (5x na§m felbp

an ben SBettrcnnen 2^eit unb fefcte 2WeS baran, baß feine ^ferbe ben

$rei8 baoon trugen. Gr mibmete überhaupt ber SSie^uc^t oiele <Sorg*

falt, ganj befonberS ber Sßereblung ber ©djafe.
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©roße (Summen toerfchlangen auch bie oielen bauten
, welche ber

(Sultan oeranftaltete, unb feine «auluft forberte auch toiele üftenfäen*

Opfer, benn fobalb u)m ein Bauplan bura? ben $opf fuhr, mußte er

aud) fehleuntgjl ausgeführt »erben. Da Würben bie ?eute aus Dörfern

unb (Stäbten gepreßt , unb ohne föücfficht auf Witterung unb Jahres*

Seit ju angeßrengter Arbeit angehalten, fo baß oiele Oor ©rfchöpfung,

anbere bor junger unb Durjt umfamen, benn an ben nötigen Unter*

halt für bie Arbeiter backte man immer gulefct. <So Würben 100,000

Ülftenfdjen aufgeboten, um Slleranbrien wieber burdj einen fchiffbaren

$anal mit bem 9We gu oerbinben, ber freiließ aud) in oierjig £agen

oollenbet War. @iu anberer $anal mürbe in norböjtlicher 9Rid)tung

dou $aljirah nad) (SttriatuS, in ber 9}äf>e beS heutigen (Sljanfeh, ge*

graben, wo auch ein $lofler für Rimbert <Sufi$ gebaut mürbe, für

beren Unterhalt ber (Sultan baS 9föthige fpenbete. 8äng8 biefem

banale erhoben fid) bie fünften ^atäftc be8 (Sultans unb feiner

©mirc. Die öbe SBüjte mürbe in blüfjenbe Härten üermanbclt, mit

ben ebeljten Jru^tforten auS (Sorten angefüüt. tourbe oon

tfafn'rah bis an bie SWmünbung ein Damm Q^ant, ber einesteils

afö fahrbare (Strafe biente, anbrerfeitS baS &wb gegen ungettige lieber*

fdjmemmung fdjüfcte. Qu biefen gemeinnüfcigen Arbeiten gefeilten fid)

tnete ßuruSbauten: herrtid)e ^aläfle für feine grauen, SHnber, <Sfta*

Oinnen unb (Sflaten. Severe nahmen aud) 9?aßirS fäffe jtarf in Hn*

fprud). @r ^arte gu ben ton ihm getauften Sftamlufcn mehr Ver-

trauen, als gu benen feines SBaterS unb feines 33rubcrS, bie er nad)

unb nadE) entfernte. SfiHe bie JSebuinen ihre ^ßferbe, oer!auften il)m

bie habgierigen Mongolen gu l)ohcn greifen ihre (Söhne unb Xöd)ter,

unb wanberten bann felbft nach Getypten aus, um fich an bem ©lange

ihrer $inber gu toeiben, benn fie erhielten alsbalb foßbare Kleiber,

retchen (Schmucf , fdjöne ^ferbe unb was fonjl bagu bienen fonnte, fie

für ihre neue (Stellung einzunehmen, S3ebuinen fomohl als Mongolen

bereicherten fich, büßten aber baburch auch ^re einfachen (Sitten ein,

unb wetteiferten mit ben (Jgpptiem an ©lang unb ®enufcfud)t. 2flan

fah ju 9toj$irS JJeit Diele ©ebuinen in feibenen unb golbburd)Wirften

Kleibern, mit geftieften Schleiern, golbnen SIrmbänbern unb ^atSfetten,

welche mit ben werth&oltßeu ©belfteinen üergiert Waren, unb felbft

9flänner gingen in feibenem ^Burnus, geftkftcm Durban unb golb-

burchwirftem (JJürtel einher, w&hrenb noch untcr Äilawun bie 2ftän*
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ncr rou)e baumwollene SWüfcen mit einet eiufadjeu 33inbe unb bie

grauen nur baumwollene Stoffe unb etferne Armringe trugen.

Sföir fönnten noch ju ben oerfchiebenen bebeutenben Ausgaben be8

(Sultans feine ®efchenfe
r

an bie (Smire rennen , welche einmal an einem

£age 800,000 Dinare betrugen , bod) waren biefelben nicht biel mehr

als ein Starteten. „Wagir mäftete," fo brüeft fich eine arabifa^e

d^ronif aus , „feine (Smire unb wenn fie rect)t fett waren , fdjtafyete

er fie, unb alles toon ihnen ^erfa^Iungene fehrte wieber gu ihm $u*

rücf." Qe höhet ein ©mir emporftieg unb je größer fein 33efifc mar,

um fo näher rücfte bie Stunbe feines 5$alleS, benn ber (Sultan ge*

lüftete nad) beffen föeidjtljum unb bliefte mit Argwohn unb üflijjtrauen

auf beffen Slnfe^en unb (Sinflug. 3luct) foll bie Qaty ber auf Söefehl

^iatfirS Eingerichteten ober ihrer grei^eit beraubten @mire bis auf

150 geftiegen fein, worunter manche, bie nict)t nur gar nid)tS began*

gen batten, fonbem benen er fogar feine SRücffehr jur Regierung Oer*

banfte. £>er ©ebeutenbfte unter ben (SJrofcen, welche bem 5lrgwohn

unb ber Habgier 9?afcirS als Opfer fielen, mar £engtS, ber SBice*

fönig oon Snrien. tiefer tonnte fich achtunbawanjig Qa^re auf feiner

$öhe behaupten , mufcte aber noch im testen ScbenSjahre SRafcir'S baS

Schicffal fo Oieler Slnbern tfyeUen. <£r mar, Wie bie meiften ©mire

unter ben üftamlufenfuttanen , als Sflaoe nach (Sgüpten gebracht wor*

ben, ^atte 9<aj$ir nadj ßeraf begleitet, unb ihm als S3oie bei feinem

SBerfehr mit ben förifdjen Statthaltern gebient. 2113 er bei feiner

SRücffehr bie (Gefahr Gilberte, in welcher er gefdjwebt, fagte ihm ber

Sultan: wenn ich lieber jur Regierung gelange, follft bu nim £ohne

Statthalter Oon ftamaSf Werben. S^act) brei Qahrcn W«ß S^afeiv fein

2öort, unb fpäter erhob er ihn gewiffermafcen jum SBicefönig öon

Sürien, inbem er ihm bie übrigen Statthalter SttrienS unterorbnete,

fo baj? alle ihre Berichte an ben Sultan , fomie beffen (Srlaffe an bie*

felben, bnret) feine £mnb gingen. £>er Sultan hwathete auch cuie

Tochter $engiS' unb lub ihn, als bie fyit ihrer (Sutbinbung heran»

nahte, ein, mit feiner ganzen gamitie nach Sahira§ ju fommen. (£r

ging ihm felbft eine Strecfe weit 3U gufe entgegen, umarmte ihn, führte

ihn in fein Schloß, ftellte ihm feine gamilie oor unb bezeichnete gwei

feiner Töchter als «räute ber Söhne £engiS\ EengiS oertoeitte gwei

SKonate in ber $auptjwbt, mürbe mit @efcr)enfen unb ©hrenbegeu*

gungen überhäuft unb mit rührenben Slbfchiebsworten entlaffen, aber

faum mar ein Qahr oerftrichen, mürbe er oerhaftet, gefeffett, gefoltert,
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mit 'Peißen gefdtjlagen unb ^tiefet erbroffeft ober Vergiftet. 2Bir

brausen eigentlich nicht nad) ber Urfadje feines SturjeS forfdjen,

genug, et mar über bie 2ftaßen reich unb mächtig, unb hatte Diele

geinbe unter ben Emiren, er mußte enblidt) aud) an bie föethe ber

una,lütftichen Opfer fommen. 2lts ^eranlaffung ju fetner Ungnabe

ttnrb berietet, er tyabe, als aud) £)amaSf ju mieberholtenmalen öon

3reuerSbrunft ^eimgefu^t mürbe, ben Gtjriftenfeinben ein ju milligeS

Of)x gefielen , unb bie (Sfyriften unfchulbigermetfe als 23ranbftifter »er*

folgt, er Ijabe baS it)nen erpreßte ©elb jur SßMeberherftellung befdjä*

bigter 9flofd)een oerroenbet , bie reich botirt waren , ftatt eS bem Sultan

ju fd^trfen. 2lud) foll er fid) mit ®eringfdjä'kung über ben Sultan

geäußert, unb einen ®efanbten aus Itletnaften, ber über SDamaSf nad)

föihirah reifen mollte, jurücfgehatten haben, meil er fein (Schreiben an

i^n mitgebracht hatte. StcngtS erhielt «efehf, mit feinen Dolmen

nadt) ©göpten ju fommen , um it)rer Vermählung mit ben ^ßrinjeffinen

beiaumofmen , unb ba er unter allerlei SCuöpdjten biefem 4öefcr)(e nidt)t

nadjfam , meil er mot)l mußte , baß ihm bieSmal ein ganj anberer (gm*

pfang a(S früher jugebadjt mar, erteilte 9ßaßir ben fünften Emiren

©efehl, ihn feft ju nehmen unb nad) (2$hpten $u tranSportirett , maS

um fo leidster ausgeführt merben fonnte, als er oon benen, meldt)en

er am meiften Vertrauen fünfte, oerrathen mürbe.

Qn bemfelben 9ftaße, mie WaßirS Verfahren gegen bie reiben

unb mächtigen @mire gefabelt mirb, muß aber auch feine ©üte, feine

ßeutfeligfeit unb feine gürforge für bie Keinen (Smire unb bie ÜHaffe

beS SBolfö anerfannt merben. (£r fct>affte Steuern ab, roetd^e ba«

niebere 33otf brüeften, oerfuhr mit Strenge gegen $ornmud)erer, unb

bot in feuchten Jahrgängen, burch Slnfäufe oon $orn im &uSlanbe,

HlleS auf, um baS £anb cor $mngerSnoth gu bemahren. So fam

.

eS , baß er trofe aller £ttrannct bodt) eine gemiffe Popularität erlangte,

rooju audt) feine SÖachfamfeit über bie Beobachtung ber religiöfen <&t*

fefce unb feine ^adt)ftcht gegen bie <&eiftlichfett, menn fie ftd) nicht in

Staatsangelegenheiten mifchte, nicht mettig beitrug. (Sr bulbete feine

öffentliche Uebertretung ber Sßorfdjriften beS Zorans, boch mar fein

Strafcober nichts meniger als ber Sehre beS tforanS unb ber Sunnat)

gemäß. £>er ^räfeft oon ßahirah ließ üflenfehen mie Pferbe befchla*

gen, Slnbere mürben auf einen Sattel genagelt, unb fo auf einem

toteele in ber Stabt herumgeführt, ober mit glühenben (Stfcn ge*
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408 3l$ane in $erf«n unb bie 6al?ntifdjen HÄamluIenfuItane.

blenbet. CHnem ©mir, toetc^er Sengte beleibigt fyatte, tiefe iWaßtr bie

3unge auSfdjneiben.

SWeljrere (Sab^i'S ftanben in Ijoljer ©unfl beim Sultan , ber fefbfl

in feiner ^ugenb £ljeo(ogte unb QuriSprubenj ftubirt Ijatte, unb fte

burften fit^ Söietcö gegen ifjn ertauben , ben oberften Qmam aber , ben

(Seifen , melier ben Ufurpator 33eibar8 unterßüfct tyatte , beljanbelte

er mit äufcerfter «Strenge. @r mufete in ber erften geit, nac§ ber

SßMeberfef)r $afurS toon feraf, in einem Sturme ber Gitabetfe toie

ein befangener (eben, fpä'tcr erhielt er feine frühere SBo^nung mie*

ber , rourbe aber auf« 9ieue üerljaftet unb nad) Dberegöpten oerbannt,

atä man bemertte, baß er Ijäufig mit einem SWamfofen unb einem

(&etftüdjen ocvfcfyrte. 9iad) feinem £obe (Jebruar 1340) mürbe audj

fein lefeter SBifle oom Sultan uid)t toofljogen. @r Ijatte nämüd) feinen

<SoIjn 2Ifymeb gum 9?adjfofger beftimmt, toäljrenb 9?afjir, trofc aller

Ißroteftationen ber ©eifttidjfeit, einen Detter beä 35erftorbenen jum

©fjattfen er^ob, ber aber einen fo fdjtedjten SebenSroanbel führte, ba&

er toon 9Jaj?irS 9?ad)fo(ger roteber entfefet mürbe.

gu ben wenigen (Smtren , metdjen 9?a{jtr feine ©unft bis 51t iljrem

£obe nidjt entzog, gehörte ber audj in Europa belannte £iftorifer

unb ®eogram^ (Q&nail) Slbulfeba. (£r ernannte Um juerft jum

«Statthafter öon «gamalj, too beffen Slfmen feit ber 3eit Sarabtn'§,

ju beffen ©cfdjfedjte fie gehörten, gefyerrfdjt Ratten. (Später tocrlie^

er Nun audj bie SuftanSnntrbe , fo ba& er üjm an föang gemiffer*

mafeen ebenbürtig warb, unb fetbft ber SSicefönig SengiS gebrauste,

menn er an iljn fdjrieb , bie in Briefen an ben (Sultan 9Ja|ir übfidje

Srormet. ^agirS £iebe $u Hbutfeba ging aud) auf beffen Soljn über,

ben er (DFtober 1331) jum gürften »on $ama!j ernannte unb, trofc

mancher ßfagen gegen ifyn, uirf)t roteber entfette.

£)ie 35er(eifumg be8 SuttanStitefä bem als Krieger, Jürftenfotyn

unb ©etefjrter ljod)gead)teten Hbulfeba ift 9?agir um fo fjöfyer anju*

rennen , ai§ er feinen feiner eigenen Söljne bamit auggeidjnete. (Sinen

9(ugcnbltcf badete er baran, einen berfetben jum Sljronfotger gu be*

ftimmen , unb ifyt im SultanSornate burdf) bie Stabt reiten ju laffen.

511« aber fdron alte SBorfetyrungen getroffen roarett, bereute er feinen

<£ntfd()tufe lieber unb begnügte fia) bamit, i^n 511m ©mir ju ernennen.

@o roufete benn and) bis fur$ oor feinem £obe ^iemanb, metc^er ber

3tobff i^n übertebenben Sß^ne ben Sfjron nac^ i^m befteigen mürbe,

unb erft naa) mieberI;o(ten bitten ber (Smire, fie tor Bürgerkrieg $u
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&emat)ren, ernannte er feinen jtoeiten ©otm 91 bu Söefr $u feinem

9ßad;fofger, benn 5lljmeb, ben äfteften, §atte er längft fdjon nadt)

$eraf »ernannt, tocit er nidt)t nur ein irreUgtöfeg, fonbern audt) in

jeber $3e$iefmng unfittlicfyeg geben führte.

Sttaßir ftarb in einem Sitter üon ungefähr adjtunbfünfaig ^ren
(6. Quni 1341) , nadfj einer ©cfammtregierung toon breiunbüier$ig

Qa^ren. (Seine eigentliche .§errfdt)aft , tüetc^c erft begann, ate er jutn

brittenmale ben 2Ijron bejtieg , fyatte eine £)auer bon 32 Qa^ren. Qn
biefer ^ßeriobe mar er aber aud) abfohiter gürft im jrrengßen @inne be«

SBorteg; jebe nur einigermaßen midjtige Angelegenheit mürbe bon U)m

fefbft erlebigt. £)ie (Smtre mußten ir)n über $l(e£ befragen , unb maren

ein fortmät)renber ©egenftaub feinet üftißtraueng unb feiner 9lufftd)t.

©ie burften in feiner ©egenmart nidjt unter fidt> fbredjen , aber auet)

fern bon ifjm fict) meber gegenfeitig befugen, nod) olme feine (Srlaubniß

eine (Sinfabung annehmen. ÜDie mUbefte Strafe für bie Uebertretung

biefer unb ät)n(id)er 33erorbnungen mar Sßerbannung na<§ ©tonen.

Sftaßir flößte tynen ba^er aud) met)r gurd)t als (£t)rfurd)t unb Siebe

ein, unb fobalb man mußte, baß bie Iranft)eit, an metcfjer er bar*

nieberlag, unheilbar fei, fümmerte fidt> lein üftenfd) mefyr um i^ru (£r

ftarb ate frommer Wloäüm unb reuiger ©ünber, in ©egenmart eini«

ger Liener, meiere ntdt)t einmal ba$ nötige ©emanb borfanben, in

meines feine Ccidt)c gepüt merben fottte. ©einer Jöeftattung, meiere

beS 9tod?t8 ftattfanb, moljnten nur menige Smire bei, unb nur eine

$Bad)3fer5e unb eine Caterne mürben bem ärmlichen Ceid^enjuge bor*

angetragen. <So fam eö benn, baß, mie einer feiner 4Btograpljen richtig

bemerft, ber reiche ©uftan, beffen $errfdjaft fidt) bon ber ©renje bon

9lbnffinien big nad; $(einaften unb bom Grubfyrat big nadt) ÜtuniS $in

erftreeft Ijatte, unb ber SBatcr einer großen gfanrifte mar, toie ein

grembltng fein Öeben fd)(oß, toie ein dürftiger auögeßattet unb mie

ein gamiüenfofer gu ©rab gebraut mürbe.

II. $ie 9U$fommen be§ ©ultan Hafcir unb bie fpätetn 3l#ane.

2öie ®afau ber le^tc $(d)an mar, melier baS bon |>ufagu ge*

grtinbete SReid) in Kerpen unb SDGefobotamien aufammen^ieft , fo mar

audt) 9Jaßir ber (efcte ©uttan, melier ben bon ÄotuS ober SSeibarS

gegrünbeten ba^ritifd^en SDZamCufenftaat mit fräftiger £anb regierte.

Sä^renb bort eine Rettung unb gerftotitterung föeidjs eintritt,
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folgt I)ter fortwährend eine ©mpörung auf bie anbete. £)ie (Sultane

werben entthront, ober mit Beibehaltung beS ^roneö ju factif^en

©Haben ber (Smire, bie ftd), wie unter ben 9lbbafiben bor ber Be*

ftfcnahme bon Bagbab bura? bie Bujiben, um bie ^errfdjaft ßreiten.

SBir werben biefe innern Umwälzungen ber einen wie ber anbern nur

furj berühren unb met)r bie äußern Begebenheiten in« Stuge faffen,

bie fich an bie GJefätdjte ber einlernen «Sultane fnübfen.

2(bu Befr, ber bon 9?aßir beftimmte ^onfolger, fonnte ftt^

nidjt ganj jwei SWonate galten weil er btele mißliebige (Smire miß*

hanbette unb feine ©finjtlinge an it)re «Stelle fefcte. 9flan üerf^wor

fid) gegen tytt, unb ber (Smir $außun, ber an ber (Spifee ber 33er*

fdjwörung ftanb, nött)tgtc it)n abgubanfen unb ernannte beffen fedjS*

jährigen ©ruber ßubjuf jum Sultan. Der entthronte <Sultan Würbe

nach O&eregtopten oerbannt unb auch cer nad) berbannte Slljmeb,

ber ältefte Solm 9toßirS, follte bahin gebraut werben, aber er wei*

gerte fid) biefe geftung $u berlaffen, fanb Anhang unter ben fbrtfcheu

Emiren, bie fid) gegen taußun erhoben, unb auch in ßahiral) brach

ein bon ben geinben faußunS angejtifteter Slufftanb aus. 9^adt) blu-

tigen Äämbfen mußte fich Äaußun ergeben unb #hmeb würbe $um

(Sultan Jjroelamirt (Januar 1342). Stymeb beeilte fich fetneSwcgS,

einen Shron $u befteigen, oon Welchem bereits jwei feiner Brüber

nach h*Wx föegierungSbauer wieber entfernt worben Waren, er jog

ein ftilleS ruhiges Seben in feral ben SftegterungSforgen, ber §of*

etüette unb ben kämpfen mit ben Emiren oor. @rjt als ihm bie h*i*

ligften ©chwüre ber breite geteiftet waren , unb als feine eigenen 3flam*

lufen ihn jur Slbreife brängten, begab er fich m bit ^auptftabt, traf

aber jur unerwarteten 3e^ cm > f° bfl6 flfle hn feinem (Smpfange an*

georbneten gejtlichfetten unterbleiben mußten, was fowohl bie @mire,

bie fte mit großen Soften beranftaltet hatten, als baS Botf, baS fich

barauf gefreut h^tte, berftimmte. 9kch einiger Qtit, als bie fori«

fthen ©mire, welchen er feinen £I)ron oerbanlte, ihn bebormunbeten

unb ihm nur noch *>en tarnen eines Sultan ließen, würben fie burd)

feine 2ttamtuten behaftet, unb er felbft begab ftd), nachbem er einen

8teidt)SberWcfer ernannt hatte, wieber nach ^eraf unb fchteppte SllleS,

waS fich int SultanSbalajte oorfanb, mit fich for*. 3)ie ihm ergebenen

(SmireJbaten ihn bergebenS in bie #auptftabt juriiefsufehren, er fünfte

ihnen fein ®ehör unb lebte in Äeraf gan$ feinem Vergnügen. £>ie$

fowohl als fein graufameS Verfahren gegen feine Söo^It^ätcr unb felbft
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gegen ihre unfdjulbige gamilie braute eine allgemeine Entrüjrung ^er*

bor unb hatte feine Entthronung jur golge (3funi 1342). ©ein #ru*

ber QSmail, ein gutmütiger ftüngling, ber erft fiebje^n Qa^re alt

toar, fanbte Strusen nach Sera! , um SHjmeb jur $ulbigung ju atoin*

gen, bie geftung mar aber fo gut berthetbigt unb berprooiantirt, bog

fie nichts gegen ihn ausrichten tonnten, auef) maren manche (Emire,

in Sörien fotoohl als in Egöptcn, noch im Einberftänbmffe mit

5l^meb. Erjt als unter biefen aufgeräumt toar unb neue Gruppen

mit ergebenen Führern $erat belagerten, unb als fytx felbft 5t^tncb

Oerrathen tourbe, tonnte bie geftung erjtürtnt unb Sl^mcb getöbtet

toerben (Qfuti 1344). $>er £ob ^l^mebd machte aber auf ben fd)toa*

djen @ultan einen fo tiefen Einbrucf , ba§ er in eine fdjwere SNelancholie

oerfant , immer hinfälliger tourbe , unb im Sluguft beS folgenben QaljreS

ftarb. (Sein 33ruber unb Nachfolger <Sch ab an toar ein ganj Oer*

toorfener 3Nenf<h, graufam, treulos, habgierig, pttentoö unb oergntt»

gungSfüdjtig. Neben ben grauen, (Stlaoinnen, Eunuchen, (Sängerinnen

unb Sängerinnen fptelten bie ©labiatoren eine große Nolle an feinem

$ofe. Er nahm felbft an ihren kämpfen Xtyii, toelche oft ein blu-

tige« Enbe nahmen. Sludt) Wettrennen, $ahnentämpfc unb bergleichen

SBergnügungen befdjäftigten ihn mehr als bie (Staatsangelegenheiten,

©einem $eifpiele folgte ber ganje $of, unb feine 3flamtuten, toelche,

tote er, fid) bem Irunfe ergaben, erlaubten pdj ungefrraft allerlei

,3ügellofigfeiten unb ©etoaltthaten gegen baS 3$olf. (Sdjaban fetbft

burfte bie empörenbften (Sdjanbthaten begehen, fo lange er fid) nicht

an ben Emiren oergriff, als er aber auch fie nic^t m($x fronte unb

mehrere berfelben, um fid) ihrer Neichthümer ju bemächtigen, Oer*

haften unb foltern lieg, toar fein (Sturj unoermeiblich. Qelbogha,

ber (Statthalter oon DamaSf, bem fich bie übrigen fünften Emire

anfchloffen, fanbte ihm ein ausführliches (Sünbenregifter ju, unb for*

berte ihn auf, abkaufen. Qnjtoifchen brach aud) w Äahirah ein

Slufftonb aus, benn er hatte fich Durch feine Drohungen felbft bie ihm

ergebenden Emire entfrembet, unb obgleich er jefet abbanfen toollte,

tourbe er bodj Oon ben Bufjtänbtfchen getöbtet (September 1346).

Gleiches (Schieffal h?tte fein trüber §abji, toelchen bie Nebellen

jum (Sultan proclamirten, nach cincr Negierung oon fünfzehn Neonaten.

Sluf Jpabji folgte fein Jöruber §afan, ber noch nttnberjährtg toar

unb in beffen Namen bie Emire regierten, toelche fich um D*c ^öc^ften

Remter ftritten, bis #eibagha*«3 mit feinem trüber üftenbjtf
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bcn Sieg babon trug. $)iefe tonnten einige Qdt in föuhe, gan$ nach

SGMflführ fRatten unb fid) nach 8ujt bereitem, benn eS tyxtffyt in

©gbpten bamals ber fogenannte fdjtoarje Stob; eS jtarben btele 33e*

amten unb reiche ^Jrioatleute mit ihren ganjen 5amttien aus, beren

SSermögen unb &henSgüter bem (Staate anleint fielen. £)ie ©eudje,

»etc^e aud) in Slften unb (Suropa tcüt^etc unb burd) JBtutfpeien unb

einen innem Jöranb fidj bon ber gemöhnlichen <ßeft unterfdn'eb, »er*

breitete fetbjt unter ber moSlimifchen $3ebölferung, welche bie gewöhn*

ttdje ^ejt, in ihrem feften ©tauben an einen göttlichen SRatfjfdjfajj , mit

einem gcroiffen ©feichmuth über fid) ergehen ju (äffen pflegte, bie

größte SSeftürjung unb Slngft. £>er fc^marje £ob mar, nad) arabi*

fdjen Cueßen, juerjt in GHjina ausgebrochen, unb ^attc fidt) bon bort

über baS £atarenreid) bon $ibbjaf berbreitet. 93on Ijier nahm er

feinen Sauf einerfcits nach (Eonjtantinopct, $(einafien unb ©tirien, unb

anbrerfeits nach (SJriechcnfanb , Statten, ©panien, granfreid) unb

Deutfdjfanb. 9todj (Sgtmten mürbe er toa^rfc^etnttc^ bon Morien her

eingefc^te^t , mo er fd)on früher mit berfjeerenbcr $raft aufgetreten

mar. 9cidjt nur 2Kcnfd)en, fonbern auch Zfym unb Jansen maren

mehr ober meniger toerpejfet. Sin feinem Orte mar er aber fo ber*

heerenb aufgetreten, mie in ©g^ten, mo er in ber §auprßabt aüein

an mannen Stagen 15,000—20,000 3ttenfd?en megraffte. Obgleich

man breijug bis bicrjtg Seichen in eine ®rube toarf, lagen fie bodj

julefct haufenmeife in ben ©trafen umher , unb man mußte mit fdjtoe*

rem (SJelbe Öeute auffuc^en, bie fte toegfdjafften. Da bie keuche jtoet

$al)re bauerte unb fid) über baS gange Öaub bis nad) Sffuan hinauf

berbreitete, fo fehlte eS balb an Arbeitern, um baS gelb anzubauen,

mie an $anbtoerfern unb ©eroerbslcuten , unb um baS Üftajj beS (SlenbS

ooll ju machen, trieben ftdj £urfomanen mib SBebutnen in (Surien

unb @gt#ten umher, meldte Dörfer unb ©täbte auSplünberten. $aum
mar biefem Unfug burdj mehrere <£#>ebitionen abgeholfen, unb bie

tranfheit bem ©rlöfchen nahe, als auch oie §oftntriguen mieber ihr

atteS ©piel begannen unb mit ber Entthronung beS (Sultans enbeten

(Sluguft 1351). (Sr mürbe jebod) nach orci fahren (Oftober 1354),

möhrenb berer fein jüngerer trüber ©alih regierte, nochmals jum

©ultan gemault unb erft im 9ttär$ 1361 mieber entthront unb ge*

tobtet $efct tarnen gnm erftenmale nic^t mehr Söhne, fonbern (£nfel

beS <3ultan ^aßir an bie Regierung. 3uerP SDcohammeb Qbn $abjt,

ber, fobalb er einige ©elbjtänbigfeit $u jeigen anfing, bon feinem

*
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oberjfcn (SmtTC Qelbogfja für blobfinnig erttätt mürbe, bann <Sd)a»

fr an, bcr ©olm £ufeinS (3flai 1363), bcr crbroffelt mürbe (9Rärs

1377), unb enblidj beS intern achtjähriger <©oljn Ali. 92a$ fort-

gefegten kämpfen unter beu (Emireu gelangten enbtidj 4öerf u! unb

33erefeh, gmei cirfaffifdje (©Hauen, bie fidt) allmählig gu ben ^ö^ften

Remtern emporgefchnmngen Ratten, an bie Sptt$e ber Regierung,

(öfterer roollte aber bie ^errfcfyaft mit 9ftemanben feilen unb fdjaffte

fralb ben 2Eitrcgenten aus beut SBege (1380). Oer begnügte fidj je*

bod) mehrere 3<ahre nodj mit ber faetifchen ®emalt unb bera Xitel

Sfteichsoermefer, benn felbft als Alijtorb (2M 1381), ernannte er

beffen fcd)$iäijrigen «ruber fjabji gum ©ultan. <£rft im folgenben

3>a^re, nachbem er eine 23erf$H>örung ber 2Kamlufen gegen fid) ent«

berft hatte, unb nach bem £obe mehrerer alten, einzugreifen, bem

@effiepte Dlajjtr'S ergebenen (Emire, erflärte er, baS Söohl beS

(Staats erforbere, bafj nict)t ein £inb, fonbem ein Sftann ben Xfyron

einnehme, ber fähig fei, foroohl bie innern Angelegenheiten gu leiten,

aI3 baS £eer gegen ben äufjern geinb gu führen. £)ie im Boraus

gewonnene SBerfammlung ftimmte u)m bei, unb wählte ihn gum <5uU

tan (9looember 1382).

An äußern ^Begebenheiten ift bie <$efdeichte (EgöptenS unter un*

raünbigen (Sultanen unb unter (Emiren, bie nur an ihre eigenen An*

gelegenhetten bauten, feljr arm. Sie erlitten mehrere 9iieberlagen

burd? bie Üurfomanen an ber SHorbgrenge SorienS, üerlorcn u)re-

(Suprematie in SÖMfa, burdj ben (Einfluß ber gürfteu vom {üblichen

Arabien, unb Aleranbrien foroohl als mehrere förifche ftüftenftäbte

mürben von europäifchen glotten überrumpelt unb auSgeplünbert. Sefe*

tereS (Ereignife fanb unter Sdjaban im Qaljre 1365 ftatt. *ßeter von

ßufignan, ber $önig von Supern, hatte fid) nämlich, in SSerbinbung

mit ©enuefern, SBenetianern unb Gittern von föhobuS, an bie Spifce

eine« neuen treuggugS gefteüt, unb ba fein Unternehmen felbft in

(Europa ein ©eheimnijj mar, benn man glaubte, er giehe gegen bie

Stürlen ins gelb, »etdt)e bamalS fa^on baS griedjifche Sfleer mit föaub*

gügen h^imfuften, fo mar eS ihm leicht bie (Egöptier gu überrafchen,

um fo mehr, als ber Damalige ®ouoerneur von Alexandrien abroefenb

mar. £)ie Sföilig fudjte OergebenS bie ßanbung gu berhtnbem, unb

bie geringe «efafeung oertheibtgte auch Die iMftmg mir furge geit

gegen bie hcrauftürmenben granfen, fo bajj biefc reidt)e unb blühenbe

(Stabt gänglich auSgeplünbert unb mit ihren 6djä&en auch öicie
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befangene eingefchifft »erben fomttett, et)e bie Gruppen oon ftahtrah

herbei famen. SMe in (Sgnpteu unb (Serien angeftebetten ober fid) gu*

fäüig aufhattenben Triften mußten nun für biefen ©nfatt be3 Königs

toon (Sppern bilden, ©te mürben angehalten, baS ßöfegclb für bie

befangenen SWo«litnen hergugeben uub aud) bie «Kittet gur £erfteüung

einer glotte hetbeigufdjaffen; mit (Sofern fomohl als mit benua unb

SBenebig ober mürbe jeber #anbet8öerfehr abgebrochen. 5Die italieni*

fdjen $anbeI3mächte mürben baburdt) betrogen, fid) oon (Supern

gufagen unb mit (Jgppten fidt) mieber gu oerföhnem (£3 fam eine

befanbtfdjaft oon SBenebig foroohl al« oon benua, mit foftbaren be*

fchenfen , meldte tt)r SBebaucm über bie Vorfälle oon SUcjcanbrien au$*

fpradj unb bie 93erfidjcrung ^injufügte, baß il)rc Regierung feine

SUjnung baOon t)atte , baß ber $önig oon Supern Sllejanbrien an*

greifen roürbe. benua fdjicfte auch fedjgig gefangene ÜftoSltmen gu*

rüdf, meldte beT Ncpubltf an0 ber $3eute Oon Sllejranbrien gugefallen

maren. 25a auch ©goptenö §anbet burd) bie auSbleibenben gronfeu

ftoefte , meldte fotooht egr/ptifdt)e al8 inbif^e «ßrobufte, namentlich

(Specereien, $3aumtoofle unb 3U(*CT einfauften, unb bafür #olg, 2fte*

talte, ©offen, £)et, Korallen, Solle, üflauufactur* unb ^röftatt*

maaren einführten, ba ferner aud) bie ©taatöfoffe, toela^e oon giem*

üc^ ^ot)en @tn* unb StuSfuhrgölten genät)rt tourbe, eine bebeutenbe

2)tinbereinnat)me geigte , fo mürben bie frühern 4)anbetgbegtehungen

mieber t)ergefteüt. 2JHt Göpern bauerte aber ber färieg fort, SUeran*

brien mürbe nochmals bebroht, egr/ptifche <Sdt)iffe machten fftafy auf

bie (£öpern§ unb bie euprifdje glotte überrumpelte £ripoli in ©prien

unb Sljjaö, worauf abermals eine Singahl europäifd)er $aufleute, ohne

Unterfdjteb ber Nationalität, in (Sgppten oerhaftet mürben. (£rft im

Qal)r 1370, nach Dcm ^0De ¥rtcr
T

S !• &on ßufignan, fam, burd) 35er*

mittlung ber bennefer unb S5enctiaucr , ein griebe gu Staube , melier

eine 9lu$mech$lung ber befangenen unb bie Siebereröffnung gefchloffe*

ner fördjen gur golge hotte.

Nach biefem grieben fonnten bie (Sgbptier ihre gange «Wacht

gegen 8eo VI., ben gürften oon Steinarmenien, au§ bem £)aufe Sufig*

nan, menben. <£r mürbe als befangener nade) Sahirah gebracht unb

mit ihm enbete bie $errfdt)aft ber Giften über biefeS Canb, melcheS

fortan oon einem egpptifchen Statthalter oermattet mürbe.

Sie unter Najjir maren bie guftönbe im Qlchancnreiche auch

unter feinen Nachfolgern berart, bajj ein fräftiger unb cncrgifdt)er <Sut*
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tan uon (Sgöpten leity feine £errföaft über Qraf hätte auSbefmen

fönnett, aber bie fortgefefcten Reibungen unter ben (Emiren matten

jebe größere Unternehmung unmöglich-

Söir haben früher berietet (S. 397), wie #afan ber steine, auch

ber $)j;ubanibe genannt, gegen £afan ben ®rof$en, ober ben

SDjelairiben, $rieg geführt, bann, al£ biefer unb £ogat, ber £err

üon ÜDijarbefr, mit 9Zajjir ein Söünbnifj fehliefcen wollten, fidj ju einer

£heilung be£ SReicr)ö oerftanben ^atte. 9^acr) bem £obe Sftajnr'S, als

(Sgöpten bei feiner tnnern 3errüttung unb Anarchie nicht mehr ju

fürchten mar, nahm er feine früh«ro (Sroberungöpläne lieber auf,

mürbe aber, auf feinem Qucje nad) Jöagbab, öon feiner treulofen Gat-

tin ermorbet (1343). SDer Nachfolger £afanS, fein «ruber Slfdjraf,

machte fich burch feine Scannet fo oerha&t, bajj feine eigenen Unter*

tränen SDjani $3eb, ben gürften toon fipbiaf, aufforberten , fie $u

befreien. £)jani JBety fiel in bie ^rooina Slbferbeibjan ein, fdjtug

Sllafdjraf bei Qfyo'i unb ließ ifm, als er gefangen mürbe, enthaupten.

Um biefelbe fttit jwrb auch £afan ber £)jelairibe (1356), unb fein

Sohn DweiS, welcher bie $>crrfcr)aft über baS arabifct)c unb perfifche

.Jraf antrat, behüte fie, nach wieberholten Kriegen gegen Sldjibiuf,

einen ber (Smire SllafehrafS, auch nach Horben au8, befefcte £ebri3,

bie $>auptflabt ber SDjubamben, unb behauptete biefelbe auch 8c9*n

bie SKugafferiben, meldte bie^errn fcon German unb garS waren,

©egen CweiS empörte fich Ghobja SWurbjan, ber Statthafter oon

Jöagbab, welcher (1365—66) @efaubte nad) ©göpteu fchufte, bem

Sultan Sd)aban feine Unterwerfung anbot unb ihn um feinen ©ei*

ftanb gegen Oweig anflehte. Statt eiueS ftarfen £ülf$corp8 begnügte

fich alDer ^^aban bamit, ihm ein Diplom als Statthalter bon JSag*

bab unb jwei gähnen, bie eine mit bem SZÖappeu be£ Gfjalifen unb

bie anbere mit bem beS Sultans ju fehiefen. 33atb nachher fam ein

©efanbter beS Sultan £)WeiS nach Äahirah, welcher bie üftelbung

braute, bafc man fich 8U ci»cm ^ricÖe 9c9en ocn WeWctt SWurbian

rüfte unb erwarte, bafj Wenn er fich m$ ©fiepten ober Sörien pefc

ten wollte, man ihn an ber ®ren$e jurüefweife. tiefer ©efanbte

würbe jwar mit feinem Verlangen abgewiefen, man machte fogar

Sftiene, üfturbjan mit einem egöptifdjen $eere unterftüjjen ju Wollen,

liejj e$ aber bei leeren Sorten beweuben. SDßurbjan würbe gefangen

unb geblenbet, unb 33agbab wieber bem Sultan DweiS unterworfen,

ber bann aua) 3J2aribtn eroberte, beffen gürft oergebenS um egtyptifche
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#ülfe nachgefudjt hatte, nub bie |>errn oon <§<hirman unb X^orbjan

befiegte.

DmciS flarb (1374—75) als #err be« ganzen perfifchen unb

arabifdjen QrafS, fammt Slbferbeibjan. (Sein @ohn #ufein mufcte

blutige Äriege gegen ben eroberungSfüdjtigen ÜKusafferiben <Schah

©d^ubja führen, melier nach teuerer ^rotrinj gelüftete unb bis

XebriS oorgebrungen mar. tiefer unterste aud) ©djeich 21 Ii,

einen jüngern ©ruber $ufeinS, meldjer fidt) ber «Stabt ©agbab be-

mächtigt unb ben größten Ztyii beS arabifd)en QratS unterworfen

^atte. (Scheid) 2lli behauptete ftd) auch 9c3cn ccn Sultan 3lh me °/

welcher (September 1381) feinen ©ruber ^mfein ermerbete unb ben

Jh^on oon £ebriS einnahm, unb brang fogar, im ©ünbniffe mit

^ir 31 Ii, bem (Statthalter oon (Schufter, fiegreidj bis febril oor.

Slhmcb fuchte aber Sara Üflobammcb, baS Oberhaupt ber £urfo--

manen uom fdjroarsen Rammet, für fich ju gemimten, welcher bie

£igriSufer gmifchen SRoffut unb SDMribin, fo wie biete JBurgcn
füblich

Dom Sknfee in feiner ©ewalt hatte. (Scheidt) Slü unb $ir 3Ui mußten

jefct unterliegen, unb tl^tneb fonnte nicht nur wieber oon ÜcbriS, fon«

bem auch *om 9alläen arabifchen Qraf mit ©agbab ©efifc nehmen,

üflit gleichem Erfolg fämpfte 2lfmteb gegen «Sarif 2lbil, ben beften

getbherrn feines oon ihm ermorbeten ©ruberS , melier QSmatf, einen

britten Sohn beS »Sultan DweiS, auf ben Ztyon fefcen Wollte. Sluf

baS »eitere ©djicffal yifjm&ä unb baS @nbe ber ^errfdjaft ber Qlchane

müffen mir im fotgenben Hbfchnitte 3urücffommen.
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Neunter 5tMd>niü-

|ie tösmanen bis auf fajejid, die erjten öMa|]fiJ[chen Jul-

iane in (Sfltjßten, und die (groberunjen SHmur».

I. $ie Dämonen 6iä aum Kriege ©ajefibö gegen Simur.

£>ie Odmonen , fo genannt nadj i^tem erften felbftänbigen JJürftcn

OS man, maren £urfomaneuf)orben , toetdje in ber erften Raffte beS

breijeljnten QaljrljunbertS , in gotge ber mongoüfcfien Eroberungen,

tljre £>eimatlj oerftefjcn unb bei ifjren <Stammgcnoffeu, ben «Setbjufcn

in ßteinafien, <5d)ufc fugten, ben fie um fo el)er fanben, at£ jene

felbft t>on ben Sflongotcn bebroljt toaren, fo baj? if>nen juoerläffige

SGBaffenbrüber hrittfommen fein mujjtcn. jCSman'S <&rojjfcater Sutei*

man, ber $üljrcr biefer au£ GHjorafan auStoanbernbeu üurfomanen,

faub in ben gfuten be3 C£upfyrat3 feinen Üob, vorauf ein £f)ei( fetner

8eute fidj mieber nadj Often wenbete, toäfjrcnb ein Ruberer, unter

Sprung feincS <Sofme3 (Srtogrul, fief) in ba3 ®ebict be3 ©elbjiifett*

fürften $eif ob ab begab, unb in bem ^öejirfe oon 3(ngora nieberlieg.

(Srtogrut §eid)nete fief) im Kriege gegen bie SWongoten au3, äeifobab

toieS ifym bafjcr oiete ßänbereien a(3 §el)en$gütcr an, unb fteüte bie

in ber ©egenb oon €>ögub ftationirten Gruppen unter feineu £3efel|(.

@r machte fyäufigc ©infäfle in ba£ b^antinifdje (Gebiet, bis gegen

SSruffa Ijin, unb fügte neue ^rooingeu ben iljm oon (Srtogrut abge*

tretenen ^inju. 9Jadj feinem £obe (1288) fefcte fein Sof)n Dg man
ba§ begonnene SBerf fort, er eroberte unter Ruberen bie geftung

tarabjaln'jsar, metdje fd)on fein 93ater furje 3cit tyrtk, aber

lieber ju räumen genötigt korben toar, unb oerlegte feine 9tcftben3

bafyn , erTannte jebodj nod; immer bie <2etbjufenfürfteu alä feine Ober«

tyerrn an. @r(t im oicr^uteu gafn-fnmbert, a(8 biefe immer tiefer

27 i
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418 35ie Dämonen biä auf 33ajefib imb bie Gro&erungen Üümurä.

faufcn unb fetbft nur noch 2$afattcn ber ÜWongolcn tooxm, mär)rcnb

er bitvcfy neue (Sroberuugeu immer mächtiger mürbe, trat er ai§ fefb-

ftänbiger Jntrft auf, machte Qciüfc^et)cr 511m Sit? feiner Regierung,

nub feine Sd)aarcu, meldte bind} neue 3U3"9C üou aubern £urfo*

maueuftämmen, bettelt bie ,£)crrfchaft ber Mongolen unerträglich mar,

immer jahlreidjer nub furchtbarer mürben, burd^ogen foft or)ne 25)i*

berftanb bie bttjanttnifdjen ^rooiu$cn Söruffa, 5>iicäa unb 9?icomcbieit,

befc^teu fpäter ba£ offene Canb, grünbeten befeftigte ©affcnptäfce unb

fchloffen bic §>auptftäbte biefer $roout}en immer enger ein. 23vnffa

ergab fid; nod) furj oor bem £obc Onntanö (1326) unb mürbe bie

$teftbcn$ feinen Söhnen unb Nachfolgern £> r d; a n , rocld;er nach euU;

gen fahren auch Nicomcbicn unb Nicäa eroberte.

8«r fielt afn Cracau feine .perrfdjaft über ban alte SMthrmten

ansbehute unb ban gan^c £anb Oon Sultanöni bin au ben 33oöph° ;

run nad; Horben unb an beu Saugarin nad) Cfteu in feine (gemalt

bradjte, mar ber öftlidt)c ^XI;cif ftlciuafienn, bin über Siman, (Säfarca

unb Oftgbeh hula»§ ^ Itod^ in ben £)änbcu ber Qlcf;auc oon ^erfien,

toährcub im Sübeu nub SBcftcn anberc flcinc gürftcu, gröfetcnthetln

aun turfomauifd)cn Ö>cfdt)kc^tcrit , ^errfd;tcn , bic, wie bie ßgmanen

fctbft, entmeber ehemalige Statthalter ber Sclbjufen toarcu, ober 3m*

3eit ber erften 30iongofeninoafiou fid) ciiijctner ^roOhiäcn in Älein-

afien bemächtigt hatten. 5)ie 53ebeutcubften unter ihnen roaren: im

Sübeu bie gürfteu oon Äaramau, Wclcr)c in Wentel; refibirten, unb

bic Oon £>utghabir, meldte ihren Sifc in 9Ubiftan hatten, im SÖeften

bic §)crrn oon 2übiu nub oon Sarudjan, unb im Horben bie oon

ßaftemuui. (Sin anberen, im SQJeften oon Qroffa gelegenen gürfteu*

thum, ban fid) jtoif^eit Ulubab unb $3crgamon aunbclmte unb 4öali-

fenri jur Sßeftbenj hatte, murbc, in 3-otgc einen (Srbfolgefriegä jmi*

fd)en beu Söhnen 2lbilanbeu'n , gegen ban ^ahr 1334 oon Crchau in

23efifc genommen.

Unter Crchau fanben aud) bie erften Angriffe ber Conanen auf

bic europäifchen ^rooiußen ben busautinifdjen Üfridjn ftatt, melche

übrigenn fdmn frül;er bie gürften oon %W\n unb Sarud)an mit 9iamV

äügen heimgefucht l)atk\\. £)iefe fomoI)l ain bic Cnmauen mürben

auch hi* 11,10 oa Don oen 23üsanttuern herbeigerufen, um Dtcbctten im

Qnnern ober um äußere geinbc 311 befämpfeu. So unterftüfcte Crd^an

3iierft bie Slaiferin 3lnna gegen StantatujcnuS , mähreub ber gürft oon

Wbin fener beiftaub. Später befreuubete fid) Dt-djan mit &antafige*
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nu§, auS ?tebc 31t beffeu £od)ter £Ijeobora, mit ber er ftd) aud)

fcermäljtte. £rofc biefer 2$erfdrtt>ägcrung führte jebod) 9?cügionSl)a]l,

93erfd)iebettljeit ber 9fta$e unb ber Qntcrcffcii balb eine (Spannung

3tmfd)eu bem föaifcr unb £)vd)an Ijerbei, bei* fpäter offene Jeinbfelig-

feiten folgten. &ic CSmanen nahmen bic unterbrochenen Raubzüge

ttrieber auf unb faßten im Qafyr 135G, burd; Ueberrttmpetuug ber

SBefte £smnpe, in ber 9i% tton (Mipoti, in Europa feften gujj,

beim fdjon im fotgeuben Q;al)re eroberten fic ®atfipoü unb beim £obc

Organs (1359) erftreefte fiefy ifjrc £>errfd;aft fogar über Robofto

fjtuanS.

3Jhtrab I., ber Rad)fo(ger CrdjauS, nafyn fd)on in ben erften

Qafyrcn feiner Regierung Wbriattopet unb erfyob biefe ©tabt gu feiner

5tr>eitcn ^cfibenj. 9?ad| unb nadj betmte er feine (Sroberungcu öfttid)

biö in bie sMf)t oon Gouftautinopcl , uörb(icr) bi§ in baS §>cr3 oou

©eroien unb -^Bulgarien unb meßlid) bis gegen Safonifi tytn aus, benn

toeber bic 53^antiner ned) bie uerbünbefen Kenner unb Aufgären

toaren ben tapfern unb oortrefftid) organifirtcu türfifdjen Gruppen

gctoadjfen. £cr (c^te ^cvfucr) beS mächtigen Königs S^aruS oon

<2ertrien, im ^öüubuiffe mit anbern d)riftttd)en Surften, mit Bulgaren,

Satadjen, ^oten, TOaucfeu unb Ungarn, bie CSmanen ttrieber auS

(Suropa ju Oertreiben, fdjeiterte an ber Xapferfeit unb $rtegStüd)tig=

feit beS JetitbcS in ber £d)(ad;t oou $offoroa (1389). 9)htrab, toet*

d;er in biefer (Sd)(ad)t oon einem SerOier erbost ttmrbc, fyatte aud)

in SHcinafieu fein Rcidj nad; Often unb ©üben Ijin burd) bie (Srobc*

ruug Oou 3(ngora, $httaf)icl), 53ct?fct)ct;cr, Slffdiefyer unb aubere ^Mäfce

oergröfsert unb arronbirt. Sdtgora tyatte einer über ganj SUcinaftcu

Oerbreiteten Üfitterfdjaft gehört, Shttalriel) bem Jürftcn oou ftermian,

ber feine £od;tcr mit bem £f>ronfofger 23ajcftb ocrmäfjtte, StffdjeljeT

unb 23ettfd)eljer toarett im 33efifce beS gürften oou §amtb, ber biefe

Stäbtc für ©clb oerfaufte.

^öajeftb fcfctc, batb nad) feinem Regierungsantritte, ben $ricg in

(Suropa fort, ©eroien ttmrbc untermorfen, Bulgarien bem oSmani*

fd)eh Reidje cinoerteibt , SUbanicu unb 33oSuicu, bis über bie unga*

rifd)c (55ren3e IjtitauS, bem "Raub unb ber 5>crttriiftmig preisgegeben,

gn Sonftautinopet tourbc burd) 33a}eftb unb türfifrfje Struppen guerft

Joannes ^afcotoguS 00m trotte geführt unb fein rebeflifdjer Soljn

5lttbrouifoS sunt ftaifer erhoben , bann biefer oerbräugt unb Joannes,

genriffcrmafceu a(S 23afatf beS SuttauS, ttrieber eiugefc^t. 23ei biefer
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SSeranlaffung ging aud) $Ua Sdjeljer (Wlabefyljia), neben Smtyrna

btc einige nodj übrige btojantinifd^e größere Stabt in $lfien, meldje

in ber legten 3eit unter bem Sdmfce be3 gürften üon Slibin geftan*

ben mar, in bie ©emalt ber CSmanen über, SJadj bem £obe 3oam
ne§' mürbe bie £aimtftabt bon ben DSmauen gän$fi$ eingefdjloffen

unb ba£ umliegenbe 2anb bon Unten befefet, obgleich ber ßaifer Manuel

fid) jebe Demütigung oon (Seiten be« Sultans gefallen ließ. 9?od)

einmal trat ein mächtiger djriftlidjer Jürftenbunb, mit bem Stönig

Sigiömunb bou Ungarn an ber Spifee, gegen ben £>albmonb in bie

Sdjrattfcn, aber ber Steg, metdjen $3ajefib bei 9iifopoIi8 crfodjt (Sep*

tember 1396), fieberte ifjm nidjt nur ben 33eftfo ber fdjon eroberten

Räuber, fonbern ermutigte itjn aud) 311 neuen Kriegen, bie tfyn jebodj

bie toon «Seiten SimurS il;m broljenbe Ötefaljr 311 uuterbrcd)en nötigte.

81etnafien mar um biefc 3eit, bis an bie ©renje Armeniens

unb an ben (Stqjfyrat fyn , fdjon im ^Bcfi^c ber Cömanen. $>er gürft

bou 2libin fjatte bem Sultan, nad) beffen ©efifcna^me bon SHa Scfyefyer,

fein ganjeg ©ebiet, mit SfaSnafjme einiger tüftctmtä'kc , abgetreten,

ba§ ©leidjc r)attc ber $err öon Sarudjan get^an , mäljrenb ber gürfl

toon 9ftentefdje fein Canb toerlaffen unb ftdj sunt gürften toon $afle*

muni begeben fjatte , ber allein nodj , im 33üttbniffe mit Sltt SBcty, bem

dürften toon ftaraman , feine Selbftättbigfeit 33ajeftb gegenüber beraub*

tete. 5lli ©et), obgleitt) mit einer £od)ter 9fturab*3 toermäfylt, ^atte

fdjon jur Qtit, a!3 biefer Sultan in (Sttrotoa befdjäfttgt mar (1386),

gegen bie £>3mauen in ftleinafien ftrieg geführt, mar aber, nad>

9)?urab'3 9tücffe^r nad) Elften, gegü^tigt unb be3 (Siegers ®nabe an*

auflegen genötigt roorben. $)a er bcmoljngead)tet aud) unter -Söajeftb,

mäljrenb beffen 2lbmcfcn^eit, mieber fetttbfelig gegen bie OSmanen auf-

getreten mar, mürbe feiner £errfdjaft (1391) ein @nbe gemalt, im

bem «ajeftb beffen Zaubereien, mit ben £autorftäbtett ßonielj, 9?igbe§

unb Slfferai, bem oSmanifdjcn 9icidje einverleibte. 9?adj ber Unter*

toerfung ber füblidjen ^rooinjen ÄteinafienS mar 33ajefib auc§ in ba3

©ebtet bc§ dürften toon Äaftemuui eingefallen unb tyarte biefeS gür-

ftentlmm, bte auf Sinotoc, meldje Stabt er nod) im 4öcfi^c be« gürften

Qffenbiar liefe, annejtrt. Später mürbe er aud) ^err oon SimaS
unb anberu Stäbten, nac^ ber Brenge bon Armenien ^in, unb ma^te

2;a^erten, ben $crm üon Slrjengan, melier fidt) fc^ou $tmur unter*

morfen ^atte, rributpflid;tig , maS SBcranlaffung 3um erften Kriege

amifdjen i^neu murbc.
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II. Ximut 6iö ju feinem Kriege gegen Sajeftb.

Xtmur, getüö^ntie^ £amerlan genannt, mar ber Sohn beS

CehenSherrn ber ^rouin^ $efdj in £ranSoranien unb Häuptling beS

SartarenftammeS JöerlaS. (£r ftaminte Oon oäterlicher Seite Don

bem erpten ÜHinifter £>jagataiS ab, Desjenigen SohneS £>jerftSchanS,

meinem bie ^errfdjaft über £ranSoranien , (SfjariSm unb einige an.

bere ^rooi^en am £juS oerliehen morben war. 33on mütterlicher

• (Seite foll er fogar mit bem mongotifdjen ftaiferfjaufe felbft gemein*

fame Slbfunft gehabt haben , ®runb genug , um frü^eitig feinen (Sljr*

geij unb feine §errfdtfudjt 31t meefen, unb ihn ju großen ^aten au-

3ufporncn. Schon als Jüngling jeic^netc er fid) burdj £apferfeit unb

(SJemanbtheit in allen ritterlichen Spielen unb fünften aus, unb er

nahm feine Spielgefährten fo fcr)r für fid) ein, baß fie fpäter feine

treuejten Saffengefährtcn mürben. CTie JJußänbe feines 23aterlanbeS

gaben if)m balb ©elegenheit, fein friegerifcheS latent 3U entfalten unb

feinen G^rgeig 31t befriebigen. $>aS 9ieich £jagatai'S mar tängft burd)

Smiftigtetten unb Empörungen gefchmädjt, aud) maren fd)on mehrere

^rotoinjen gän^Iic^ losgetrennt unb felbftfüdjtigcu gürften 3ur teilte

gemorben. £imur mar fünfuubsma^ig Qahre alt', als £ogluf Simur,

ein Slbfommting £}jcnfiSchanS , fid? mit pfiffe ber ®eten beS 9teid)S

$afd)gar bemächtigte (1360) unb, auf bie .gerrfdjaft über alle ehe*

maligcn Cänber $)jagatars Slnfprud) er^ebeub, in XrauSoranicn ein*

fiel. SEimur'S 23atcr lebte nicht mef)r, fein C^etm, tt?e(d)er fem
oon Slefd) mar, flüchtete fidt) nad^ (Hmrafau, er aber blieb in ftefd),

untermarf fid) bem neuen §errfdjer unb mürbe oon bemfelben balb

nachher 311m Statthalter öon £ranSo$anicn ernannt. 9113 fpäter ber

©mir $ufein, ber ©nfel beS frühern §errn öon £ranSoranien , bie

Anhänger Xoglul StmurS »erjagte , biefer aber baS ?anb nochmals mit

©emalt unterjotfjte, ließ er feinen Sohn als 93icefönig 3urücf unb gab

ihm £imur als föathgeber bei. 9J?it biefer neuen Stellung mar aber

£imur nicht 3ufrteben, er jettette eine 23erfchn?örung an, unb als er

Oerrathen mürbe, entfloh er aus Samarfanb, unb fdjloß fidj bem

flüchtigen ©mir Jg>ufein an. £>ie betben Flüchtlinge faminclten nach

unb nach ^re 3re,moe unb StammeSgenoffen um fid), nahmen aud)

alle mit ber Regierung bcS 95icetönigS Ui^ufriebcneu in ihre Leihen

auf, fo baß fie balb auf offenem gelbe mit ben Gruppen £ogluf

$imurS [ich meffen tonnten, uub als er, nach ocm £°De
f
eme$ WvM'
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ben 2l;ron t?on Safcbgar fcCbft einnahm, marb c$ ilmen leicht, feinen

Statthafter au£ gamarfanb 51t vertreiben unb gauj IranSoranien $u

utttermerfen.

(sobalb inbeffen ber gemeinfame geinb befiegt mar, ^örte audj

baö gute Gnnüernefmtcn jtoifdjcu Simur unb $ufcin auf, obgteid) fie,

um ir)r 23ünbnifc ju befiegeht, fid; aud) mit ciuanbcr oerfdrtt>ägert

Ratten, benn ein jeber oon Urnen gelüftete nad) SUtetnfjerrfchaft unb

fudjte bem Zubern eine Jatte 31t legen. 2(uf bie gegenfettigen .gntri*

guen fetgte balb ein offener Stieg , ber jum Untergang ^ntfctu'S führte

StittlllT mar jefct imumfdjränfter §errfdjcr oon XranSoranien, bod)

meigerte er fiel) ben £itet ßh'ojsdjan anjuue^men , fouberu überließ if)n

(Sujurgitnüfd), einem Slbfömmtiug Djetdisdjanö. ($r geftattete iljm

jmar eben fo meuig Cnufhijj auf bie Regierung als bie <2elbjufen*

ober 2JJam(ufenfuttaue ben 2lbbafibend)aUfen, aber er bcnufcte boct)

beffen tarnen, um alle Räuber 31t erobern, bie cinft £>jagatai als

fein ßrbüjctf erhalten hatte. (Sr führte batjer feine £>orbeu gegen ba§

gürftcntl)um GhariSm, tad er, toie aud) ba3 Oon ßafdjgar, feine ober

be§ ©rofcdjauS Oberhoheit anauerfenucn nötigte, unb afö fie fid) gu

roieberhoftenmalen empörten , bezauberte er fte wie eroberte '»ßroüinäen.

Slud) gegen £)ru§, ben (Sljan üon ßittbjaf, führte er Ärieg. Q;n bie*

fem SOiongotenretc^e fyerrfdjte feit bein £obe £>ianibeö/3 (1357) bie

größte 23cvmirrung. Qiw Qc'xt £tmur£ ^atte fid) DruS, ber fcon einer

aubern Cinie atö bie feiterigen Ghane oon £jcufisd)an abftammte,

be3 £hroneS bemächtigt. £of tarn ifd), ein anberer (sfcröfjüng au§

bem fatferlichen ©efdjledjte, mad^tc ihm ben £I)ron ftreitig, unb a(3

er unterfag, fud;tc er £imurS £ülfe nad}. £imur nahm ben glüdjt*

(ing frennb(id) auf unb fefcte it)u in ben (Staub, bie fübtid;en ^rooin--

geu be§ 9?cid)S mieber ju befehlt unb fidj gegen bie £cerc Qxü§ä)a\\$

ju behaupten. £)a er aber nad) einiger ^eit auf's 9?cue Vertrieben

mürbe unb Crn3 beffen 2(uSücfcrtmg verlangte, mad;te Üimur felbft,

an ber Sm\<e feinet $ccre3 (1376), einen (Sinfatf in ba$ SKeid)

Stipbjaf unb brang fiegreid; bi£<Saganaf oor. Qm fotgeubeu Qa^re

mar es Simitr um fo leidster, Softamifd; mieber aß tyaw einaufefceu,

als Otuä in3mifd)cn geftorben mar. (Sr 4üurbe jmar nochmafö von

£imurmelif, einem (sohlte CrnädjanS oerbrängt, festerer machte fid)

aber balb fo ocrljagt, bag eg iettetn, mithülfe SimurS, nicr)t ferner

fiet, fid) mieber auf ben 2I;ron 31t fdjnnngen, unb balb mürbe er fo

mächtig unb eroberung§füd;tig, baf er, tote mir in ber golge feljen
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toerben, mit bem nid^t miitbcr tänbergierigcu Zxmwx in ßonfüft ge=

rieft), unb üon U)m bcfricgt »erben mußte.

Z\mnx& $errfchfucht mar nämlich, felbft uad;bcm baS gatt^e

©Jagatai'fche 9ftctd^ feinem Seester untertoorfen toar, nod; immer nicht

befrtebigt. ©r fuchte juerft feine (Eroberungen and) nach Seften au*
gube^nen unb fanb balb einen SEormanb in (Shorafan einzufallen, (£r

(ub nämlich $ir 2(li, ben gürften bon .gerat, 311 einem ßurultai

(9f?eicr)öratl)) ein , tooburch er fid) fehem getoiffermaßen als beffen Ober*

rjerrtt bezeichnete, ^ir 21Ii fitste juerft atterfei Ausflüchte unb als er

feine ^paubtftabt burd) 33ermehrung unb 3?crbefferung ber geftungS-

toerfe für uneinnehmbar ^iclt, feinte er bie ©inlabung förmlich ab.

$imur, toefdjer glaubte, ober toeuigftenS $u glauben torgab, toie e$

im .gimmel nur einen einigen ®ott gibt, fo muffe auch bie (Srbe

einem .gerrfdjer untertoorfen fein, erflärte hierauf fix 2lli ben &rteg

(1380) unb in toenigen fahren mar er nicht nur $>err bon $)erat,

fonbern aud) bon gang Ghorafan unb 2)cafenbran , big au bie fübliche

Ätifte beS fafm'fdjen 9fleercS.

ÜiDer füfme (gröberer fanb fid) je^t eüterfeits an ber ©renge beS

(Gebiets ber SDtugaffertben, ber $errn beS perfifchen QrafS unb

(ShujiftanS, fo tote anbrerfeitS ber Räuber beS QldjattS, toelcher 21bfer=

beibjan unb baS arabtfct)c Qra! in feiner ®etoalt hatte. Qcne toaren

feit bem £obe (Schah «Sdmbja'S, toeldjer um limitr'S <5tonjt gebuhlt

hatte, unter fidj felbft uneinig unb 9(hmeb, ber fd)cn früher genannte

Qld)an, mar toegen feiner ®raufamfeit unb Habgier feineu eigenen

Untcrthanen berhaßt. Simur befefcte 3iicrft 9fci, toohiu fich ber rebcl*

lifd)e fjürft bon 9ftafenbran, nach Dem 93crfafte bon Slftrabab, ge*

flüchtet hatte, toenbete fich a*ler Dann lieber nach Horben, um bie

^rooinj Xabariftan, toeldje bon 9iachfommeu 5Ui'S regiert tourbe, ju

untertoerfen (1385). Qm fofgenben Qahre bieutc ihm ein (Siufatt

£oftamifch'S in baS Gebiet beS QldjanS sunt Sßortoaube, um felbft

bon ber ^robin^ Slbferbeibjan , mit ber £auptftabt XebriS, 33eftfc ju

nehmen, toeldje Slfmteb ben £rnpbeu £oftautifd/S preisgegeben hatte.

(Sr toenbete fich herauf nörblid), gegen ben Slra^eS tyn unb entriß

ben bort haufenben Sturfomancn bie ®täbte (Surmalu unb $arS. $alb

ftaub er an ber (^renje bon Armenien unb (Georgien, unb er fonnte

enblich auch burdt) ©hviftenblut feinem €>d)toerte eine ^eilige 3Beihe

geben. UebrigenS mußte er auch $cvr ^efer Sfönber fein, ehe er ben

längft befchtoffenen Weg gegen ioftamifch ausführen fonnte. Qnr
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brach baher oon Star* gegen SifliS, bie ^auptftabt ton ©eorgien,

auf , erftürmtc fte unb nahm ben Jürfteu 33agrat Y. gefangen, welcher

nur burdj feine ^Belehrung jum QSlam fein ßeben rettete. 9tach bem -

gallc bev ^auptftabt leifteteu bie ^robi^en menig SBHberftanb mehr,

bie meifteu ©täbte unterwarfen fidt), unb auch bie Jürften toon (Sdjir*

»an unb bon ©hifo" gogen eine Slncrfennung ber £)berherrfd)aft Z\>

murS einem üorauSfidjtlid) mit gemattfamer Unterjochung enbenben,

erfolglofen Kriege oor. ^inn fam bie SReihe an ben fdjon ermähnten

£urfomauenfürften Sara 3J?ohammeb, ben Häuptling ber $>orbe uom

föwarjcn Jpammel, n?cld)cr £err bcS größten Zfyite toon Armenien,

big an ben £igri£ l)in, mar, unb gegen ben allerlei ©ettaltttyaten,

unter 9Jnberu aud) bie Beraubung einer ^ilgerfaramane , als ®runb

ju beffen ^efrteguug oorgebradjt lourben. £>a§ ganje Gebiet oon

33ajcfib unb San tourbc auSgeplüubert , bie (Stabt C^erum unb

(Sljelat, ober Slcfjlat befetjt, unb Scherten, ber gürft toou (grjengan,

jur Unterwerfung gelungen. Sara Üftohammeb felbft entfam jebodj

ben ihn ocrfolgenbeu £ruppeu unb jog fid) ind (Gebirge jurücf, bis

Ximur lieber fern War. Diefer begab fid) über SQßeragha nad) ber

^robinj öJ^ilan unb forberte ben aJhtjafferiben 3ein 9llabibin,

ben <2olm beS <&ti)a\) (sdmbja auf, fidt) an feinen £of $u begeben, um

gu jeigen, bafj aud) er bie ton feinem S3ater angefnüpften freunb*

lidjen ^öe^ie^ungen ju erhalten toünfche. <Sd)ah (gdjubja ^atte fein

^Rcict) unter feine (söhne geseilt, ^ein Sllabibin mürbe §err toon

(gdjiraS, fein trüber 21^meb toon ftirman, fein Detter Qa^ja toon

Sejb, unb <£d)a§ 3Jhnfcur, ein anberer Detter, toon Qfetoahan. £>h

gleich feineStoegS eintragt unter biefen SDcugafferibcn fjerrfdjte, unb

gein Sllabibin allen @runb ^atte, gegen feine 2ttiterbcn mijstrauifd)

311 fein, mar er bod) unflug genug, nicht nur bie (Sinlabung £imur£

abzulehnen, fonbern fogar beffen ®cfaubtfchaft jurücfäit^alten. £)ie$

War ©runb genug für Simur, ihm ben Srieg 311 erflären unb bie

Unterjochung ^ßerfienS ju befdjliefcen. (£r rütfte im |>erbfte 1387 über

9iei unb £)cunaban nach ^paljan, ber $>autotftabt ton garfiftan toor,

unb ber hier ben Oberbefehl führenbe SDhtgaffcribc übergab bie ©tabt.

SBährcnb aber bie Gommiffärc £tmur£ bie ber Stabt auferlegte SrtegS*

contribution einfammelten, unb feine £rufl)en, nichts @dt)limmeS

a^nenb, jerftreut in berfetbeu umherlagen, brad; eine Empörung auS,

melche Xaufenben baS Cebcn foftete. Q^ahan mu|te nun förmlich

belagert unb erftürmt toerben, morauf bann an ben ©ntoohnern furcht*
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bare fRad^c genommen mürbe. Simur begnügte fid) bieSmat ntdjt,

mie bei anbern eroberten ©täbten , feiner mitben SolbateSfa aße grei*

heit jnm rauben unb morben unb jerftören $u (äffen, fonbem er

nötigte fie, ihm 70,000 Stopfe ^u tiefern, au§ benen er mehrere Stürme

in toerfc^iebenen <Stabtthetfen aufrichten tiefe. 35on QJpa^an menbete

er fid; gegen ©chiraS. 3etn Slbabibin flüchtete fid) $u feinem Detter

©cfyafy Sttanjmr, melier in Sufter refibirte. SDiefer machte ihn aber

ju feinem befangenen unb gemann beffen Struppen für fic§. ©eine

$errfdjaft märe inbeffen , ba bie übrigen 2ttuaafferiben fich £imur mu
termarfen, nur oon furjer ÜDauer gemefen, menn btefer nicht burdj

einen @infaü ber 2D?ongoten oon ßipbja! in £ran8o£anien , unb burdt)

bie ©mpörung bc§ dürften ber ©eten unb ber (ShartSmter, jur 9tücf*

fefir nad) ©amarfaub genötigt morben märe. (Sr jüchtigte juerft bie

S^ari^micr, metc^e bie Gruppen £oftamifch3 bei ihrem (Sinfaüe un*

terftüfct Ratten, oiete berfetben mürben nieberge^auen , anbere nach

©amarfanb Derpflanjt, nac^bem ihre ^auptftabt in einen Schutthaufen

oermanbelt morben mar. Sflandje ShariSmier, namentlich bie $äupter

ber Empörung, hatten fidt) jebodfc) oor bem Stnjugc £imur3 $u £ofta*

mifd) geflüchtet, melier batb an ber (Spi^e einc§ mächtigen $eere<S

bei (Sljofenb ben DjruS überfchritt unb ganj £ran3oranien bebro^te.

£imur mußte mitte« im SÖMnter (1388—89) gegen tyti In'« gelb

pichen, um biefeS Sanb gu öertfjeibigen. 3><ach bem föücfäuge £ofta*

mifch'ä, meldjer mehrere ©djlappen erlitt, führte £imur einen magren

SSerttfgiuigShieg gegen bie (Seten, um oon biefer <Seite nie mehr be*

unruhigt merben gu fönucn. £)ie große £artarei mürbe oon mehreren

5lrmeccorp3 burcfyftreift , meldte Dörfer unb <2täbte auSplünberten unb

oermüfteten, alle maffcufäf)igcu Männer fd^(acr)tetcn unb Sinber unb

grauen als ©flaoen nach Saraarfanb treppten , einzelne <2treifeorp3

brangen bis über ben Qrtifchflufe, um ben flüchtigen gürpen aufeu*

fpüren.

^cachbem $imur bie föebellen allenthalben oernichtet hatte, fam*

mette er feine Sruppcn, um enblich auch ben unbanfbaren Xoftamifch

gu jüchtigen. tiefer bat jmar, fobalb £imur fcon 3:afdt)fenb aufge*

brocken mar, um grieben, aber £imur fdt)enfte ber ®efanbtfchaft fein

©ehör, fonbern fefcte feinen Quq, trofc toteler 33efchh>erben unb (5nt*

behrungen, über ^ajjt, (Sabran, £ara3, burch bie (stehen ber großen

£artaret unb über bie @Jebirg3fette fort, meldte ba§ £anb ber $ir*

gifen burd;fchncibct, unb überfchritt (£nbe üflat 1391 ben gluf !lobo(.
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Eoftamifd) 50g fich forttoährenb gurücf , roeil er hoffte, ben geinb nadt)

mehrmonatttchem üflarfche burdj unfruchtbare ©egeuben, in benen er

nur (Sier boti toilben Sögeln unb einige Qagb als ^a^rung finben

fonnte, leichter befiegen gu tonnen. £imur rücfte inbeffen immer bor*

märtS, fcfcte über bie fjfüffc Safmara unb Qaif, unb erft jtmfcfjen

lefcterem Jluffe unb ber &otga , an ber ©rense beS ÜtegierungSbegirfS

Orenburg unb SimbirSf, lieferte ihm Joftamifdfc) eine Sdt)lacht, roclche

er rcahrfcheinlich gemouuen hätte, trenn er nidt)t bon feinem Jahnen*

träger berrathen morben märe, toeld)er mitten im Siege baS £ecreS*

panier niebertoarf unb baburch baS Signal jur flucht gab (18. Quni

1391). Simur »erfolgte bie güeljeuben bis an bie Ufer ber SBolga,

braute ihnen große SBerlufte bei unb entfdjäbigte fein §eer burd) im«

crmejj(id)c teilte für bie erlittenen (Strapazen.

3m folgenben .Jahre fefcte Ximur ben £rteg gegen Kerpen roieber

fort , roclcr)en ihn bie (Empörungen im Often unb SCöeften feinet SReidjS

gu unterbrechen genötigt h^^en. @r entfette guerft bie fd)on früher

unterworfenen 9?act)fommen Slli'S, bie er als feine SBafaüen in (Sari

unb 2lmul gelaffen t)atte , meil aud) fte mährenb ber testen Kriege ir)n

berrathen Ratten , unb erftürmte bie Seftung 9flaf)ancfar, am Ufer beS

fafpifdjen üDieereS , in me(dt)e fic fidt) geflüchtet Ratten. S?on hier rücfte

er gegen Süben bor, nahm Sultanieh, fomic mehrere gejhmgen gtot*

fchen £amaban unb 9iei, (Sfmrremabab in ßuriftan, enblich auch

£ufter, bie ©rengftabt gmifdjen Luriftan unb (Sfuigiftan, fo ba§ er

SdjiraS, bie föefibenj Schah ÜRaufjurS angreifen fonnte, melier fuh

in ber ^mifchengeit beS größten Ztyilä bou ^erfien bemächtigt 1)^-

@r erftürmte aber borher noch bie geftung $ala h Sefib, in melier

ber fdjon genannte Qt'm Sllabibin eingeferfert mar, befreite ben ge-

fangenen Jürftcn, unb gebährbete fich als beffeu 33efchüfcer, um bie

ihm äugethane Söebölferuug ^erfienS baburd) ju geminnen. 2HS er

hierauf gegen bie §auptftabt borrüdte, fiel Schah SDianfmr plötzlich

mit folgern Ungeftüm über ihn h*r, bag feine Gruppen, obgleich benen

beS gcinbcS an Qafy meit überlegen, boch nicht Staub halten, unb

er felbft in größter Lebensgefahr fchmebte , unb feine 9fettung nur ber

Stärfe feines $>etmS berbanlte, beim Sdjah SOtonfeur ^attc fich W
ju ihm fclbft «ahn gebrochen, 33alb erhotten fich i»bcffcn bie Wlon>

golen mieber bon ihrem erften Sdjrecfen, umzingelten unb fotogen

bie Werfer, unb ©djal) 9flanjmr fclbft mar unter ben Leichen. 2lm

folgenben £age befefcte £imur Sd)iraS unb bemächtigte fich aöcr
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@d)äfce :£d)alj ÜBanjjurS. X>ie nod) übrigen Sttujafferiben unterwarfen

fid) ü)m, er naljm aber bte Unjufrtebent)eit ifyrer Untertanen, meldje

in go(ge ber oieten Kriege unter ilmen t>iet gelitten garten , jum SBor*

roanbc, um fic fefounelmten , unb foäter fogar fyinridjtcn gu taffen.

9?ur 3ctn 9Jtabibin, meldjen «Sdjalj SKan&ut gcbtenbet Ijatte, unb fein

4öruber £d)cbeü , ber oon feinem eigenen 95ater gebtenbet korben mar

unb baljer nutyt meljr fo gefäfyrlicfj maren, mürben t?crfct)ont unb enbe*

ten if)r Ceben in ©amarfanb. Qfyrc 33efifeungen üertiet) Ximur feinem

(Sofjne Omar ^cr)cicr) , roäfjrcnb er feinen 8oljn 3ttiranfd)afy gum

gürften be$ nörblicr)en ^erfienS ernannte.

£tmur menbete fid), naefy ber Unterwerfung Werften«, gegen

33agbab , obgleich Stymeb Qbn Croeiö ujm Unterwerfung unb greunb*

fd?aft anbot. biefer fid) bon ben 9ftongo(eu bebro^t fafj, bie oon

Surbiftan ^cr über <&d)d)rfrir fferanrütften , Heß er atöbatb aße feine

(Sdjäfcc über ben £igri£ fdja
f
fcn, unb begab fid) fetbft mit feiner Ja*

mitte in ben toeftüdjen gtabttljeU oon Jöagbab, wo er in 6i$erljeit

War, benn er fyatte t?ort)er aüc Jörüden abbrechen unb alle <Sd)iffe

jerftören ober auf ba$ Weftlidje Ufer bringen taffen. 21(3 enblid)

£imur oor SBagbab anlangte (Gube Sluguft 1393), jog ftd) 2tf)tneb

über ben (Supljrat jurüd, mußte jebodj, ba er bie Mongolen, bie iljm

nad)fcfetcn, nidjt fobalb erwartet Ijatte, feine gamUie unb feine $abe

im <Stict) (äffen, um nur fein £eben ju retten.

9?adj ber (Sinuafjmc oon Jöagbab, beffen SkWo^ner £imur freunb*

tid) entgegen famen, Weit Stymeb fie fdjwcr gebrüdt fyatte, mcStjalb fie

aud) mit einer öer(;ä(tnij$mäßig geringen $rieg£fteuer baoon famen,

mürbe SSJafit, Rillet), 33aßra!) unb £cfrit, beibe festere ^(äfce nad)

Ijartuädigem Söiberftanbe, genommen, unb nadjbem ilnu fyier bie gür*

fteu Oon QvbiC unb 3ftofful gcfyutbigt Ratten, weubete er ftd) gegen

2ftaribin, um oon Ijier au£ in (Storten cinjiifaüeu. £)a aber $fa,

ber gürft oon SDforibin, obgteidj aud; er gelmlbigt Ijatte, bod) bem

4öcfel>te SunurS, fid) ifmt mit feinen Gruppen angufa^licfecn , nidjt

nadjfam, fo mürbe er a(3 ein Slbtrünniger angefefyen unb ber 23efdj(ujj

gefaßt, üor bem (Sinfaüe in 6örien i^n mit ©etoatt au unterwerfen.

Qfa eilte jefct in ba« Sager 2:imur§, toelcfjer oon ©beffa mieber gegen

Sttaribin jurüdfe^rte, unb fuct)tc fein Qurürfbfeiben fo gut a(§ mög*

lid) 51t entfdmtbigen. üimur oerjie^ Ujm unb oertangte nur eine

ftriegskontribution , aber feine Sommiffärc mürben mijjfyaubeft unb eö

jeigte fidj balb, baß Qfa fetbft oor feiner 2lbreife bem Sommanbanten
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bcr geftong ben 33efef>f crtfjeift hatte, fte unter feiner Bebingung $u

übergeben, fefbft bann nid}t, menn ein bon ihm fefbft ausgefertigter

*

Befehl baju toorgegeigt »erben foüte, ba ihm ein foldjer nur mit ©e*

malt erprejjt merben lönnte. Qfa mürbe nun in Stetten gelegt, gur

Belagerung oon SDtoribin mar aber bie Qa^reöjett ntc^t günftig , meS*

hafb Ximux fi<h nad) Horben menbetc , unb ben durften bon ^Djegiret

Qbn Omar jü^ttgte, mefdjcr einen Räuber aufgenommen fyatte, bon

bem eine Saramane auSgepfünbert morben mar , bie triefe ßoftbarfetten

für bie grauen XimurS mit fid) führte, unb fid) ^artnäefig meigerte,

ihn auszuliefern. Qn^mif^en nahte ber grühfing heran, unb üflari*

bin fonnte belagert unb erftürmt merben, maS auch in furjer Qüt

gelang. ©fctcheS <3d)uffa( r)ottc balb barauf 21mib, bie $auptßabt

toon £)ijarbefr, am $igris, morauf £imur mieber in Armenien ein*

fiel, mo feine Gruppen gegen $ara Qufuf, ben Sohn $ara SDfoham»

mebS, unb gegen beffen O^eim, bcr bie geftung 33an befefct fytlt,

mit @rfolg fämpften , bann burd^ftreifte er ©eorgien jum gmeifenmafe

nad) allen Dichtungen unb gab biefeS Sanb ber gräufichften 5Bermüftung

preis. Biefc Burgen mürben gefdjleift, ^Dörfer unb <5täbte nieber*

gebrannt, Männer unb grauen erfdjfagen unb Stinber 3U Slfaben

gemacht.

Stimur befanb fid) jefet mieber an ber ©renge beS Deichs Zoh

tamifch'S , metdjcm er abermals ben $rieg erflärtc , meil er einen ©in*

faü in baS ©ebiet beS mit ihm befreunbeten gürften bou ©d^irman

gemacht ^atte. (SS !am am 15. 9tyrif 1395 ju einer entfd^eibenben

<&6){ad)t in ber $älje bon SDjufab, in ber ffeinen $abarba, fübfidj

üon Qetaterinogorob. $tmur erfocht einen gfängenben <2>ieg. £ofta*

mifd) mürbe bis an bie Sßofga oerfofgt unb an feine (Steffe ein <Sof)n

DruSdjan'S junt gürften »on ßiübjaf etngcfefct, ber £oftamifch ganj

aus bem ßanbe trieb. @r lehrte gmar fpäter, mit §üffe beS gürften

©itholb bon öitt^auen, gu bem er fi<h geflüchtet hatte, nod) einmal

in fein föeid) jurüct, mürbe aber gefdjlagen, unb enbete fein £eben in

Sibirien. £imur aber unternahm , nad) feinem (Siege über Softamifd),

(gtreifjüge jenfeits beS S)onS bis an bcn Knieper ^in, fdjlewte alfeS

bemegfidje ©ut mit fic^ fort, jerftörte maS ftdj nicht fortbringen ließ,

unb morbete maS ihm in bie $>änbe fiel. 2flan fürchtete fd)on in

2floSfau eine britte 95ermüftung, mie bie bon Batu im breige^nten

Qa^unbert unb bie oon ^oltamifc^ im Q^a^r 1382 angerichtete,

benn 2:imur ftanb nur nodj menige 2^agereifen babon entfernt, unb
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bic geängjtigte ©tobt erwartete ihre Rettung nur nod) oon ber toun*

toerbaren £ü(fe eines angeblich Dom (Soangeliften CufaS gemalten §ei*

ligenbitbeS. £imur fonnte jeboch nic^t meiter nad) Horben jie^en , toeit

ber ^eronna^enbe |>erbft unb bie ^adjrichten oon Unruhen, bie in

feinem dürfen ausgebrochen toaren, ihn jur föücffehr nötigten. @r

hatte nämlich faum ben SaufafuS überf^ritten , a(S an Dielen Orten

feine (Statthalter mieber Vertrieben würben unb ganje ^roöinjen oon

ihm abpeten. $agbab tarn nrieber in bie ©emaft yfymtb'ä, ber mit

4?ütfe ber 23ebuinen bie £imuriben »erjagte, unb ben (Sultan oon

©giften als feinen Oberherrn anerfannte. $ara Qufuf braute ben

üttongofen mehrere ^icbertagen in Armenien bei, bemächtigte fidj tt)ie*

ber ber <Stabt äflofful unb ber gef4un9 ®an uno m$m oen Pommau*

bauten, einen Neffen SimurS, gefangen. 2luch ber neue, öon £imur

eingefefete gürft oon SHaribin, ein 9teffe beS gürften Qfa, hatte fid;

empört unb bem (Sultan oon (Sgtopten unterworfen, meShatb £imur

audj Qfa lieber an beffen <StcÜe fefcte , ber jebod) aud) balb bie egüp*

tifdt)e Ober^o^eit anerfannte unb (Sinbjar unb 9ftoffu( unterwarf, baS

ein (So^n Ü£imurS bem Sara Qufuf mieber eutriffen f)attt. £imur

eru)eilte bie nötigen ^Befehle , um bie aufrührerifdjen ^ßrooiuäcn ttneber

$u unterjochen. $)ie Ausführung gelang jebod; nicht aflenthafben , na«

menttich in Werften unb Qraf, mla)t unter bem ^rinjen 3Kiranfchah

. ftanben, nahmen bie Unruhen überhanb, toeif biefer ^riuj geifteS*

fdjtoach tourbe, manche oerfehrte 3ttafregeln traf, auch burd) $er*

fdt)toenbung, AuSfchtoeifungen unb ©raufamfeiten fid) t>cvl;agt gemalt

hatte. £imur tummerte fich inbeffen nicht oiet um ben SBcrluft ein*

jelner 'ißrooinjen unb Stäbte, benn er jtoeifeUe nicht an ihrer SÖieber-

eroberung, auch traf er, nadt) feiner 9Jücffehr nach (Samarfanb, 33or=

fcereitungen jur SBcrgrb'ßerung feines föeichS noch einer anbern (Seite

hin, bie ihm ebenfalls für baS SSertoreue rci^tict)cu (Srfafc bieten

foüte. X>ic in Qnbien ^errfcr)enbe 93ertoirrnng feit bem £obe beS

(Sultan giruS oertoefte ihn nämlich 3U cincm @i"faüe in biefeS 2anb

unb ber ©rfotg entfpract) öottfommen feinen ©rtoartungen, (Sr 30g

(2ttär3 1398) über Qnberab unb fabuf an ben QnbuS, unb über*

fchritt ihn bei $a(abagh- 95on hier toenbete er fidt) in fübüdjcr fluch*

tung nach SDhiltan, baS fdt)ow fein oorauSgefchicfter @nfe( ^ßir 0*

hammeb befefct f)attt, unb rücfte bann gegeu bie |)auptftabt £)elht

oor, bie er, trofc tapferm SBibcrftanbe, nadj furchtbarem ©erneuet,

nahm unb auSptünberte. (£r befriegte bann noch bie ©ebirgS*
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fcötfer am obern (Sanges, unb fefyrte über ^ifehamer na^ Samarfanb

juriief.

@he mir nun bic ÄriegSjüge SinutrS, metche jefet bem ©eflen

galten unb gegen Qraf, Äfcinapcn, ©gt^ten unb Snrien gerietet

roaren, berfolgen, müffen mir bie 3"f*(inbc tiefer Räuber in§ Singe

fäffen , unb gur Regierung bev 9)?amfufcnfu(tanc gurüetfe^ren , bie bei

riefen Gegebenheiten eine £>atiptroÜ'e fpicten.

III. (Sgopten unb ©nvien unter ben erften (Sircaffiern. 2>ie

Ufcten Jtriege XimurS unb ber Untergang ber oirfjane.

SBir ^aben früher Berietet, mie bic ^achfommen be§ Sultan

9fajjir ton 33crfuf üerbrängt mürben. 33erfuf mar ber erfte egnptifche

Sultan oon circaffif^ent ®cfd)tcd)te , mcnigftcnS ber erfte, ber eine

bauernbe £rmaftie grünbete, benn 23eibar3 IL, ber auch ein circaffU

fdjer Sflaoe mar, hatte nur furje 3eit beu 2l)ron eingenommen. So
mie er aber burd) Qntrigucn jeber 21rt, burd) S&ortbrudj unb $L?er*

ran), inbem er c§ balb mit ber einen, batb mit ber anbern gartet

^ielt, fid) allmahlig ben SBeg jum £f)ronc gebahnt hatte, fo mußte

er auch gegen anbere e^rgeigige unb herrfcfyfüditige (Smire, meldte älter

maren al§ er, unb tt)n aU einen Mfurpator aufaßen, fortmäfircnb

auf feiner §ut fein. £ic $ulbigung ging jroar ohne SBMberftanb, fo*

mohl in (Sgnptcn al§ in (Serien oon (Statten — nur ber Statthalter

t?on Slbleftin meigertc fid), einen (Sircaffier al3 Sultan anjuerfennen

unb entfloh, als er fid) nid)t mehr hatten tonnte, 31t ben Mongolen —
aber noch c^e em 3a^r herging, bilbete fid) eine SBerfdjroörung gegen

ihn, an bereu Sptfce ber (Shalife 911mutamaffil ftanb, mcld)cr 511m

Sultan befignirt mar. -Q3erfuf mürbe inbeffen nod) redjtaeitig ton bem

$lane ber $erfd;morenen unterrichtet , ber (Jhalife eutfefet unb fein

Anhang gejüchtigt, aber nichtSbcftomcmgcr mürben balb neue 23erfud)e

gemacht, ihn 00m S^one 51t jtttrjen, fo baß er immer mijjtraitifcfjcr

gegen bie ältern (Smire mürbe, unb mitunter aud)' manchen unfd)ulbi*

germeife einferfern ober hinrichten lieg. (Siner ber gcfährlid)ften iHc=

bellen mar SJJintafd), ber Statthalter oon 3)?afatieh, mcld)er mit

$ara Sftohammcb unb bem £>crrn oon SimaS ein 33ünbnij$ fdt)tc^.

Gerfuf ließ it)m aber nidjt $z\t, feinen 3liu)ang 3U oerftärfen, er fanbte

Qelbogha Hlnajjiri, ben Statthafter oon $aleb, mit bem fnrifd)eu

,§cere gegen Um, ber ihn au« 9Maticl) oertrieb, beer) SimaS, mo*

Digitized by Googl



»

CSgopten unb Sutten unter bcn crftftt Gircaffiern. 431

hin er fidj gcflüd^tct hatte, nicht nehmen founte (1388). $3alb naa>

her mürbe auch Qelbogha'S breite beim (Sultan in 3toeifet gw*^
er follte entfefet unb oerhaftet merben, bemächtigte fidt) aber, ehe 33er*

fuf eS t?ert)inbern fonntc, ber (Sitabelle, trieb alle greunbe beffelben

auS ber Stabt unb oerbünbete fich mit 2)2iutafeh, mit 8ult, bem

gürften üon £)ulaabir, unb mit bem 33ebuinenhäuptling 9fucir. 5Iudt)

brauen (Empörungen in £>amah , Ütripoli unb anbem Stäbtcn SürienS

auS, mctdje bie Statthalter 33erfufS oerjagten unb Qelbogr)a. jura

(Sultan proclamirtcn. $3erfuf magte eS nicht, felbft (Egypten ju t>cr*

(äffen, meil er fürchtete, eS möchte auch ^ier ein 5lufftanb in feinem

föücfen auöbre^en, bod) fefnefte er ein ftarfcS §eer nadj Snrten, baS

o^ne ^meifel auch oic töebetten befiegt hätte, menu ntd)t mitten in

ber flacht, meldjc in ber ülähc toon £)amaSf ($prü 1389) gefoa>

ten mürbe, einige (5mire mit ihren beuten ju Qelbogha übergegangen

mären., tiefer Herrath hatte ©ntmuthiguug unb bie 9Hebcrlage

beS egtoptifchen $eereS jur g-olge, baS balb nach a^en leiten f)in 5er*

fprengt mürbe, fo ba§ auch £amaSf, bie einzige grofsc ftirifche <Stabt,

meldte bis je^t noch bem Sultan treu geblieben mar, oon ^etbog^a

befefct mürbe, ®ie Shmbe oon biefen SSorfäden in Snrtcn braute tu

(Sgnpten bie größte ^öeftürjung tyxbov. 33crfuf bot altes auf, um bie

(Sgnptier für fich einzunehmen unb jum Kampfe gegen bie 9tebeüeu

anspornen. (Sr fölmtc fich mit Dcm ^haüfen auS, oerminberte bie

(Steuern unb Qittk, überhäufte bie (£mire unb bie S0?amtu!en mit

©hvenbeseugungen unb ©efchenfen, boct) wagte er eS nW)t, bem geiube

entgegen^ugiehen , roett er feinen Gruppen nicht traute, fonbern be*

fd)ränfte fich barauf, £af)irah 31t befeftigen unb bie Gitabelle mit

Kriegsmaterial anzufüllen, ^njmifd^en rücften Sttintafd) unb Qcloogha

immer näher I^ran, unb je mehr fie fich ^cr §auptftabt näherten,

um
f
0 ftärfer mürben fie , benn toiele (Smire entflohen mit ihren 3ftam*

tufen auS tahiral) unb begaben fich in $x ^gcr. SSerfuf mar rath*

loS, er meinte mie ein &'inb, unb ftatt mit feinen frifa)eu Gruppen

ben ermübeten föebellen am 9tanbe ber ©üfte eine Schladt 51t liefern,

30g er fich Heinmüthig in bie (Sitabetfc surücf, moburch auch f
einc

bisherigen Anhänger allen Sftutl) oerloren, unb fehaarenmeife 511m

geinbe übergingen, fo bafj tfmt 3ulefct nichts übrig blieb, als mit

bcn Gebellen 311 unterhanbelu. ^elboglja verbürgte ihm bie ©r^altttng

feines l'ebenS, rieth ilun, um nicht in bie £)änbe 3ttintafd)S 31t fallen,

ber nach feinem glitte bürftete, einige Qtit fich cincm Swunbe ju
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ber&ergett , unb ließ ihn fpäter nad) bcr 3rcf*nng Äwa! Bringen. 3um
(Sultan oon (Sgtypten mürbe aber ber entthronte £abjt toieber einge*

fett Ofuni 1389).

<Sdjon bie <Sd)onung .gelbogha'S gegen Söerfuf §atte üflintafer)

oerftimmt, balb traten nod) anbere Urfachen lunän, um ba§ ©noer*

nehmen jttjtfd^en ihm unb Qelbogha, melier ben (Sultan ooülommen

beherrfct)te, ju flören, unb ben geheimen Qntriguen folgte enblich ein

offener tatpf, in ben Straßen ber £au})tftabt , toelct)er mit bem

(Sturze ^elbogha'S enbete. üttintafd) oerbanfte feinen (Sieg ber #ülfe

bcS gemeinen 33otfe£ unb ber ehemaligen SJcamlufen .$3erfuf$, bie er

burdj allerlei SBerfprechungen $u feffeln mußte. £>a er aber nad) bem

Stege ba£ SBolf entwaffnete unb jebem ^Bürger bei XobeSftrafe Ver-

bot, aud) nur ein üfteffer ju tragen, anbrcrfeitS $3erfuf in Äeraf er»

morben laffen mollte, ftatt it)u, tote er ben SDcamlufen oerfprochen

hatte, in Freiheit gu fcfcen, oerlor er alle Sympathie unb fonnte nur

nodj burch äußerfte (Strenge feine (Sxiftens frifteu. «Sein löcfc^t in

betreff 33erfuf'S würbe inbeffen nidjt ooüjogen , bcr (Sommaubant ber

geftung erflärte fid^ für ben (befangenen, unb tiefe i^u, als üflintafd)

ZrtipptU gegen teraf fdjiefte, nact) Sörten entfommen, too fid) balb

feine frühem Anhänger um ihn f^aarten, fo baß er ben ihn befrie*

genben (Statthaltern oon 3)amaSf unb $ateb bte (Sfcifce bieten fonnte.

SÖciutafct} mußte felbft mit ben ©guptiern nad) (Sorten §ichen , um ber

immer machfenben Sttacht 33erfufS entgegenzutreten. (SS gelang ihm

aud), ihn bei (Sdjafhab, in ber 9?ähe oon DamaSf, aufs §aupt 51t

fchlagen. Sföährenb aber bie betben pflüget oon 33erfuf'S §eer oejrfolgt

Würben, brang er felbft mit einigen hunbert -Scann bis an baS Qtlt

beS (Sultans oor , in welchem ftd) bcr ©^atife befattb , unb bemächtigte

fich beffelben. SßMe üblich fantmeltcn fich nach uno nat^ °ic öon ccr

Schlacht aurüeffehrenben (Solbaten um baS ^elt beS (SuttanS, roc(cr>e

JSerfuf, je nach ^rer Ötefinnung, entWeber für fich ÖCWann ooer u" s

fchäblich machte. (So fonnte er am folgenben Jage eine nochmalige

(Schlacht gegen aßintafd) toagen unb ihn nötigen, fidt) wieber nach

£)amaSf aurücfsujiehett. 9tochbem er bann fein #eer auch noch

£urfomaneu unb Jöebutneit oerftärft t)attc
, brach er "a{5 ®göpteu

auf, unb fytlt ohne SßMberftanb feinen (Sinjug in bie |>aufctftabt, benn

fchon oorher (Januar 1390) hatten feine cingeferferten 2flamlufcn, im

SSerein mit onbern JJeinben SDcintafch'S , fich ocr Tabelle bemächtigt,

unb #crfuf 511m Sultan auSgerufeu. 9)2tntafch trieb fich noch cini9c

»
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Qa^re in (Serien herum, benn eS Ratten fich tym t»tetc Eurfomaueu

unb 23ebuiuen angefchloffeu, bei beneu er, fo oft er surücfgefd)lageu

mürbe, fixeren «Schufc fanb. (£rft im Qafyr 1393 würbe er oon bem

SBebuinenhäuptling 9?uetr Oerrathen, beffen gamtlie ber (Statthalter

von #aleb weggefchleppt hatte , unb bie ihm junt £ohn für feinen 33er-

-rath wieber gurüefgegeben Würbe. Säftintafd) Wollte, atS er bem (Statt*

Rätter oon $aleb ausgeliefert würbe, feinem £eben burdj Selbftmorb

ein CSrnbe machen, aber bie Sunben, bie er fidt) mit einem Keffer

Beibrachte, waren nicht töbtlid), unb man folterte ifm oor feinerem*

ric^tung auf bie graufamfte Seife, um ihn baburd) jur Angabe be§

DrteS, wo feine <&d)ä%t untergebracht waren, 31t §mingen. JBerfuf

hatte inbeffen in (SgMrten fetbft, wenn auch fei»c« offenen Slufftanb

ju unterbrüden, bod) manche SBerfchwörung ju ocrciteln, unter anbern

auch eine oon cuiem ^Jioen angeaettette, wetdjer, als er oerhaftet

Würbe, olme <Sdjeu erftärte, er fehe e$ als ein gottgefälliges SBerf

an, ber |>errfchaft frember vgflaoen ein (Sube £u machen unb über

bie SSölfer beS QSlamS einen Slbfömmling beS Propheten ju fefcen,

ber nach pcn SJafcungen beS SoranS unb ber Suunah regiere. SSerfuf

Würbe immer mijjtrauifdjer unb ungerechter, unb obgleich ftetS oon

circaffifchen üDlamlufeu umgeben, mar er bodt) fo ängplid), bajj er .

fauut mehr bie (Sitabetle $u oerlaffen wagte. G£r bereute eS jefet, fo

oielc Cürcafficr getauft ju haben unb glaubte, er hätte beffer gethan,

feine 9Jtamtufen auS öerfchiebenen föaeen äiifammenaufe^en, Weil fic

fid) bann nicht fo leicht sunt 3ScrratI;c gegen ilm einigen fönnten.

©in üflann lote SScrfuf , ber feinen eigenen 9ttamlufcn nicht traute

unb in iebem (Smir einen 23erräthcr witterte, fonnte natürlich auch

ben gleißnerifchen Sorten £imurS wenig Glauben fchenfen. £imur

hatte , nach Der ©innahme oon ©agbab , eine ®efanbtf<haft nach

ten gefchieft unb als nunmehriger ©ren-machbar bem Sultan 33erfuf

feine greunofct)aft angeboten, tiefer ^attc fich aber in gar feine Unter*

hanblung mit ihm eingelaffen unb fogar ben ©efehl erteilt, bie ®e*

fanbten, bie er nur als oerfappte (Spione anfah, ^in3iirid^ten. <£r

hatte auch ocu flüchtigen Qld)an Slhmcb mit großer 2luSscichnung auf*

genommen unb fich mit ihm Ocrfchwägert. Sobalb £ünur Sttaribin

unb (Sbcffa unterworfen hatte, bereit gürfteu egtiptifche 23afallen Waren,

rüftete fidt) JScrfuf jum Kriege, unb begab fich fc^P nad
)
^rien, um

bie norböftliche ©rettje gegen bie Singriffe ber Mongolen ju fchüfcen

unb fehrte nicht eher uadj ßgopten gitrfrf , bis £imur über ben 8au*

. 23
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434 EU Dömcmen bis auf SSajeflb unb bie ©ro&evungen £imur§.

fafuS in ben firieg gegen £oftamifdj geaogcn mar unb er für bie

nädjfte Qüt nid^tö mehr §u befürchten hatte. Qn$mifchen befefcte aud)

'tymcb, ate 33afatt 33crfufS, 33agbab tütcber unb ber gürft oon 9tta*

ribiu hutbigtc ihm auch af§ feinem Oberherrn. üftit biefen Erfolgen

begnügte fith aber ©erfuf, er mar ju fet^v mit ber Sorge für feine

eigene Sicherheit befchäftigt, um einen großen ßrieg gegen £imur ju

führen, fo tcid)t es ihm auch üm biefe Seit gemefen märe, bie 2Kon*

goten in Armenien, fileinaften unb 2)Jefopotauiien 311 beunruhigen,

unb fo fel)r Um auch Softanüfd) / ber ein $3ünbni§ mit ihm gefdjfoffen

hatte, brängte, beut ihn befriegeuben Stitnut in ben üiücfen ju falten.

SfiMe bcn Mongolen, fo geigte er auch beu Domänen gegenüber nicht

bie erforberliche Styutraft, um ihren Eroberungen nach ben ©renjen

feineö Geichs
-

h ul Einhalt §u tlmu. (£r fah ruhig 51t, nüe Shoag

juerft oon Sara ^elef, bem gührer ber £urfomanen üom tocijjen

Rammet, unb bann oon Söajefib befefct mürbe, obgleich ber frühere

gürft oon SimaS fein SSerbüubeter mar unb er leicht oorauSfehen

tonnte, maS in ber Zi)at aud; balb nach
1
einem £°bc eintraf, bafc

bie CSmanen fidt) immer mehr uad; Süben unb Süboften hin auf

Soften ©gimtenS auöbelmen mürben. So toenig er aber t'uft jeigte, ben

OSmanen ben Srieg 3U erffären, eben fo menig mar er geneigt, fich

mit ihnen 51t Ocrbinben, meit er fic noch mch* d& Zxmnx fürchtete,

benn mar auch ty* £eer nicht fo ftarf mie ba3 £imur£, fo toar e3

fo Oortrcfftid) organifirt unb fo gut geführt, bajj er boch ftetS beffen

Uebertegenhcit fürchten mujjte, unb fich baljer moI;( lotete, 33ajefib

beijuftchen, um bie Mongolen Oom £)alfc §u fehaffen, benn roa£ bie

üDcamlufeu unter ben cgoptijdjen Gruppen maren , ba§ maren bie Qa-

nitfehaaren im türftfcr)cn $ccre unter $a}efU>: ein oon 3u9enb auf

für ben $rieg§bienft exogenes unb gut biöcipüuirteö GorpS, aus gc*

raubten, 00m geiubc erbeuteten ober getauften ftinbern gebitbet, beffen

einiger 23eruf ber Ärieg mar, unb ba£, ohne §eimath unb ohne

SSermanbtfchaft, bem gürften, ber e<3 für feine ©ienfte reichlich be*

lolmtc, mit 2lufOpferung gehorchte.

garabj, ber Sohn unb Nachfolger SBcxMä, mußte für bie

politifdjen gehler feinet SBatcrS büßen. (Sr h^tc ^um ben Zf^xon

beftiegen (20. Quni 1399), atS bie Conanen £)crenbeh, SXblcftiu unb

SDcalatieh nahmen , obgleid) festere Stabt unter egoptifd)cr 23otmäßig*

fett ftanb unb bie beiben (Jrfteren bem gürften oon £)utgabir gehörten,

melier ein ^afaft (ggnptenä mar. 3ttau madjte einige &rieg§rüftun=

Digitized by Google



Ggtpfcn unb 6t;rien unter ben erftcn Gircaffiern. 435

gen, ftettte fic aber lieber ein, ate man fa^, bafc «ajefib nid;t roeiter

gegen <2übcn borrüefte. garabj mar evfl brei^efni Qafyre alt, unb

unter ben Emiren ermatten bie alten (5ifcrfüd;te(cien unb Qutrigueu

mieber, meldje $erfuf uuterbrücft, aber nidjt bertitgt fyitte, fo bafe

fle mefyr an ßre eigenen 2(ngefegen!)eitcn , als an bie (Srtjattung be$

9?eid)§ backten. Qn Äafyiralj fämpfte man balb in ben ^tragen um
bie ©tette be§ SReid)3berti>efer§ , in ben egtyptifd/en ^romnjen t^errfd^tc

bie größte 9lnard)ie , unb in 'enrien molltc mau fid) gänslid) bon beut

©ultan (oSfagcn. eub(icr) in (Sgnpten bie sJtube ^crgcftcUt unb

<2nvicn mieber unterjocht mar, mürbe festeres £anb bon ben @d;aaren

£imur3 überfallen.

Zimux mar fcr)cn 31t Anfang be§ Qaljre« 1399, nadj feinem in*

bifd)en genüge , mieber bon ©amarfanb aufgebrodelt , um in eigener

$erfon bie föebeüen am @upf)rat unb Sigrid 31t süchtigen, unb um
mit ben Sgtyrtiern unb ben Conanen a&jutetyten. £a3 33erfaf)ren

JBerfufS gegen ifjn ift fct)oit oben berietet morbeu. £u bem beleibt--

genben Schreiben, 3iir SCufna^tne 2If)iuebs unb 31a ©vniorbung ber

(SJefanbtcn fam nod) beffen Seigerung, einen Steffen $tmur8 frei ju

geben , melier bon ftara Qfufitf bei ber (Einnahme ben San gefangen

genommen unb nad) (Sgtiptcn gcfdjicft morben mar. (SJegen SBajcfib

mar £imur aufgebraßt, med er ftara Qufuf unb ben 3;ld)an 2lfjmcb,

me(d)e au3 $3agbab unb üDioffuf entflogen maren, aufgenommen, bc*

fonberä aber, meif er nad) ber (Sinnatjme bon Sima3 unb 2)?a(atielj

Herten, ben Jürftcn bon Gh^cngan, genötlngt fyatte, il)m 31t lud*

bigen, nadt)bem er fid} fdmn früher freimülig £imur untermorfen fyatte.

#ajefib, meldjer bäumte Gonftantiuopcl belagerte, r)ättc bictfeidjt, um

ben grieben 31t ermatten, ©rsengan mieber aufgegeben, menu bieS uidjt

in einer befeibigenben Seife bon ifmt geforbevt movben märe, aber

ba« (schreiben £imur3 , in meinem eS unter ?(nberm In'eß , „e3 märe

tt)örid;t bon einer 9(mcife, gegen einen (v(em>nten auäufämpfcu , eine

Xaube, bie gegen einen ®ener it)re glüget fdjroiugt, mivb bon ifym

aufgejetyrt," mar fo fränfenb, bafc ein Sftann mic 33ajcfib, ber über

ein tapfere« £>ccr 31t gebieten batte unb biclteidjt beer) aud) auf bie

2ftitmirfuug ber (Sgtmticr unb ber Xurfomanen 3äl)(te, e§ nur mit

©ntrüftung 3urürfmeifen unb mit &rof)ungcu bon feiner <Seite beant*

morten tonnte. SSajefib glaubte inbeffeu nißt, baß feine fyerauSfor*

bernbe Sintmort eine fo rafd)e 2Birfung fyaben mürbe, beun ftatt mit

feiner gansen 9ttad>t naß Dften 3U eiten, um bie ©renje gegen bie
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436 2>*e DSmanen bis auf Sajeftb unb bic ©ro&erungen £imur3.

SDcongolen 51t fdjüfcen , blieb er »or Gonftantinopet liegen , unb efye er

ftdj'S oerfaf), bra$ £imur Oon (Sräengan ^cr in SUeinafien ein (Sluguft

1400), na^m ©imaS, nadj einer Belagerung Oon adjtaefm Sagen, unb

lieg bie Befafeung, fottrie bie nidjt moSlimifcfje «eoölferung ber ©tabt

über bie Glinge bringen , nadj einigen Äöericfyten fogar in grofce ®ru<

ben werfen unb lebenbig begraben. SBon (SiwaS fanbte er ein (Streif*

corpS gegen Slblejtin, er felbft aber rücfte über üftalatief), baS ber

oSmanifdje Gommanbant räumte, fobalb bic Mongolen fid) jeigten,

gegen £aleb oor.

(SS ift fdjroer mit JBeftimmttyeit anzugeben, marum Ximur ben

färieg gegen 33ajefib nidjt alSbalb fortfefcte, benn bie £3eljauptung ber

oSmanifdjen ®efd)id)tfd)reiber , baj? er eS nidjt magen burfte, meiter

nad) Sleinaften öorjubringen , ift eben fo menig glaubmürbtg , als bie

feiner ^ßanegtirifer, roeldjc melben, er l;abe nidjt ein ßanb erobern

wollen, baS ifjm fein feinblicfyeS £eer ftreitig madjte. (SS ijt mögtidj,

ba§ Jinutr nod) mefyr Gruppen jufammenaie^en motlte, um gegen

eine 9ftadjt, mie bie ©ajefib'S, Ärieg ju führen unb ba^er einen 2lm

griff auf baS anarcfyifdje SDiamlufcnrcidj oor^og; aud) mochte er, bei

ber oorgerüeften Qa^reSjeit, eS nidjt für angemeffen gehalten fyabcn,

in baS Qnnere SHeinafieuS oorjnrücfen, mej$alb er fid) lieber nadj

©üben menbete, mo er audj mit feiner perfifcfjen 9lrmee, bie oon

©d)iraS fjer nadj bem ©upfjrat marfdjirte, in SBcrbinbung trat.

£imur fjatte fdjon toon Sftalatiefy aus ben (Sultan oon (Sgtypten

aufgeforbert, tljn als feinen Obergern! anjuerfennen unb ifym feinen

nod) immer oerljafteten Steffen jurücfjufc^icfen. £)a biefer 5lufforbe*

rung feine golge geleiftct mürbe, überfdjrttt er als geinb bie fnrtfdje

©renje, fdjlug bie fi;rifd)en Gmtre in ber 9iäf)e oon £aleb (30. Oft.

1400), befefcte biefe Stabt unb batb nad$er aud) £nmf$, £ama$
unb 33albef. Sdjon mar er in ber 9Jäfye oon £)amaSf, als cnblid)

aud) garabj mit ben egtoptifdjen Struppen anlangte (23. S^ember).

£)ie beiben §eere lagerten in ber DJäfje oon SDamaSf unb nad) mefy*

reren (Sdjarmüfeetn , in melden bic (Sgnptier (Sieger blieben, fnüpfte

£ünur neue Unterfjanblungen an, bie jebod) 511 feinem SRefultate fütyr*

ten. 211S er hierauf , auS $ricgSlifi , ober um fid) 5U oerprooiantiren,

eine rücfgängige ^Bemcgung machte, unterfc^ä^te JJarabj bie üftadjt beS

geinbcS unb fiel iljm in ben Üiücfen , mürbe aber mit großem Serluft

3urücfgefd)lagett. 9cacfy biefer ©c^Iappe üerliegen mehrere mit ber ^c*

gierung unjufriebene ©mire ^eimtia^ baS Öager, in ber Stbfic^t, naa^

Digitized by Google



ßg^ptfn unb ©orten unter ben erfien (Strcafftern. 437

Safyxal) $u gehen, ftd) bcr Gitabelle 3U bemächtigen unb einen erfah*

renen SKann an garabf« ©teile jum Sultan aufrufen, bie

(£mire, foeldje bcn (Sultan beherrschten, bie« erfuhren, nötigten fie

Um, mit ihnen bie ©ntroi^enen 3U Oerfolgen. Obgleich eS ihnen aber

gelang, bie 33erfd)n>orenen in <5Jaja einholen, fürchteten fie boer) ben

SluSbruch einer (Empörung in (Sgmrten, festen bafyer ihre Steife nach

$at)irah fort unb Übertiegen ba« förifä)e ,§eer feinem ©chicffal. (Ein

Streit beffelben 30g fld), bem Jöcifm'ele be« Sultan« fofgenb, in bie

§eimatlj jurücf unb ma« baoon noct) übrig hxtr, befefcte £ama«f, um
roenigften« biefe ©tabt ju toertfjeibigen ; aber bie Jöeüölferung

, toeld)e

ba« ©chicffal ber ^tobt $alcb fürchtete, in roetc^er , nad) bereu ©in*

nähme, brei Jage lang gemorbet, gefchänbet unb geraubt roorben mar,

unterhanbeltc mit £imur, unb capitulirte , al« er mäßige 33ebingun*

gen ftellte. $aum mar er inbeffen perr ber ©tabr, fo nahmen feine

gorberungen immer größere £)imenfionen an, unb al« ber Gomman*

baut ber $3urg feinen ©iberftanb fortfefete , auet) garabj ton ßahirah

au8 it)m ein trofccnbc« gehreiben jufc^iefte , gab er fie ber ^lünberung

frei« unb brannte, ehe er mieber aufbrach, ben großem Xtyii bcr*

felben nieber. Sind) ba« übrige nörblichc Morien , oon Antiochien bis

2lffa, hnirbe in gleicher Söeife öertoüftet unb auSgeplünbert, ber (©üben

blieb aber oerfcfyont, toeil $imur ftd} nach bem ©u^rat hin, gegen

(Sbeffa unb Sflaribtn unb oon Ijier gegen $3agbab toenbete, ba« nod)

immer Slfymeb'S (Statthalter befefet fyieft, obgleich bcr Qldjan felbft e«

längft Oerlaffen hatte, ^ad) bcr ©iebereinnafyme Oon 33agbab, ba«

jeboer) 9(f)tneb fpäter, TOät)renb be« türfifch smongolifchen Sricg«, nod) s

mal« befefete, begab fid) £tmur (Quli 1401) über 2ebri« nach $ara*

bagh, unb fanbte feinen <Sofm Schaf) 9?ocf) gegen (Srjcngau, ba«

53aiefib mieber genommen hatte. 9?ach längern fruchtlofen Uuterhanb*

fangen, bei toefchen e« fid) um bie Auflieferung Jlara 3?ufufS unb

bie Uebergabe ber geftung Äcmaeh am (Ju^rat, füblicfj oon Qh^engan,

hanbelte — ©rjengan felbft hatte ©ajefib bereit« toieber bem Stafjcr*

ten jurüefgegeben — fefete fidt) Statur felbft gegen ftleinaficn in $3c*

toegung, unb rücfte, ohne auf erheblichen Siberftanb 511 ftoßen, bi«

Angora oor. §ier trat ihm ©ajefib mit feinem Speere entgegen unb

lieferte ihm eine Schladt , in welcher bie OSmanen eine gänjlidje 9iie=

bertage erlitten , benn foroor)! mehrere tartarifcr)e Regimenter , bie unter

33ajefib bienten, al« Xurfomanen , bereu ehemalige gürften oon ^ajefib

oertrieben tvorbeu mareu, gingen 311m Jeinbe über unb brauten burch
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Ujren i>evvatl; baö ganjc oömanifdje #ccv in Skrnrirrung. ^Bajefib

fclbft murbc, ncbft feinem So§ne SDhifa, gefangen genommen. £imur

bctyanbelte ben gebemütlugteu Sultan mit Sdmnung, bi£ er einen

g(ud)tocrftid) machte, bann mürbe er ftreug bemadjt unb auf ber Steife

in eine* mit «fernen (gittern oerfeljeue häufte gefperrt. .

•Diacf) ber Sd)(ad)t oon Slngora mar baS osmanifdje Üicid) in

oollftcr ^nflöfung. $)ie Mongolen ergoffen fidj mie ein £aoaftrom,

.

2lttc§ t>ox fidj l)cx gerjtörenb , über ganj Stfeinafien unb oerfufjren mit

gleicher Barbarei gegen Surfen mie gegen ®ricdjcn. £ie fd)önften

Stäbte mürben auSgeplünbcrt unb niebergebraunt , btc äftänner ge*

morbet, grauen unb ftiuber in btc Sflaocrei gcfdjleppt. <^clbfl

Stuurna, bie einzige Stabt, meldje ben Csmanen rotberftanbeu r)atte,

meil fie fct)r feft mar unb oon ber See au$ untcrftüfct »erben fonnie,

mürbe oon ben Mongolen genommen unb gan^lid) toermüftet , unb erft

als ein ungemofmlid) ftrenger Sinter eintrat, melier Diele Dpfer for*

berte, befdjlojj Sünur SUeiuaficn mieber $u üerlaffen, fefcte aber üor*

Ijcr bie oon 23ajcfib oertriebenen gürfteu ober ifyre ©rben alö feine

33afa(len mieber tu iljre Üieidjc ein unb nötigte bie Sö(;ne 33ajcfib
T

3,

felbft 93Zot)ammcb I., ober feine 9Jatf)gcber, bie in Hofat unb 2lmafia

ben Angriffen ber Xartarcn £rofc geboten Ratten, tym ju fyulbtgen.

5htd) Jarabi, ber Sultan oon Ggnpteu, ber jefct allein ftaub,

unb fortmäfyreub gegen tycrrfd)füd)tige ©mire auf feiner |)ut feiu mufjte,

fragte ed nid)t länger, bem mächtigen Ximur Xrofe ju bieten. 6t

fanbte itjm ntcr)t nur ben läugft rcelamirten Neffen, fonbern auef) foft*

bare (55cfd)cnfe unb, nad) perftfd;cu SBcridjten, al$ 3cid)cn ber Unter-

mcrfuug, eguptifdje üDiüugen mit £imur£ Sföamen. Später liejs er audj

ben Qldjau 3Ujmcb fomo!)l, alö ttara Qufuf in Sorten verhaften, um
£inutr feine neue 33crau(affuug jur lln^ujrtebeu^eit §u geben. SUuncb

l;atte ftdj nämlidj, mie mir fdjou früher berietet Ijaben, al3 Ximur

ben großem Xl)ctt bc$ perfifdjen $eereÖ au§ Qraf 50g, um c3 gegen

Äöajcfib 51t führen , ber Stabt £3agbab aufä ütette bemächtigt unb audj

ftara Qufuf mar mieber nad) 2)?cfopotamien surüdgefetyrt , fobatb bie

Xartarcn in SUeiuaficu ciugcbruugeu maren. 2^mcb unb ftara gfufaf

cut5mcitcn ftd) ba(b; (Srftcrcr würbe gcuötln'gt, fid) nad) Snrieu 51t

pditcu, aber and; Ccfctcrcr fonntc ftdt) , als oon mehreren Seiten t)cr

Gruppen gegen t()it 5ufammcnge3ogeu mürben , nur furje 3^it behaup-

ten unb muj^tc, uad) einer oerforenen Scl)fad)t in ber 9iät)c ton $'\U

(cf), ftch flteict)fa(t^ auf f«rifc()e$ (gebiet ^uvikf^ie^en. Xtmur begnügte
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(Sgopten unb ©orten unter ben erjfcn (Strcaffiern. 439

fid) inbeffen nicht mit ber Verhaftung biefer beibeu ©ccjncr / fonbern

verlangte bon garab| aud) il;re ^>tnrid;titng- ©er fdm?ad)c Sultan

ertfjeilte bem Statthalter bon ÜtomaSf ben SSefehl, ben Siinfdjen

£imur8 nadtöufommen , ba aber Styrien um biefe fttit jiemlich unab=

gängig bon Egypten War, Würbe biefer $3efchl nicht bou>gcn, im

folgenben $af)re würben fogar beibe wieber in gretheit 9cfcfct,

jeboct) ^ ba £imur balb na^er ftarb (18. gebruar 1405), unb unter

feinen 9?adjfommen wenig ©inigfeit ^errfd)tc , feine Weitere golge für

(Sgtyptcn ^atte. Söeibe festen, balb nad) bem £obe £imur§, nach

ihren frühern 33efifcungen jurürf, Slljmeb nach ^cm arabifdjen Qtaf

unb £ara Qufuf nach £urbiftau. tfefcterer behüte balb feine .§err=

fchaft über Slbfcrbeibjan unb noch m'^x »ach Horben au£. Später,

als er gegen Stara ^efef , ben Häuptling ber §orbe bom weißen .^am*

mel, welcher bie gan^e ^robin^ CDijarbefr erobert hatte, in 5lrmcnicn

ßrieg führte, fteC St^incb in Slbferbetbjan ein unb bcfefcte XebriS,

würbe aber bon ßara 3ufuf> ^cr alsbalb mit feinem ganzen £eere

herbeieilte, gefchlagen unb auf ber glucht getbbtet, worauf Schah 2flo*

Ijammeb, ber Sohn $ara QufufS, nach toieberhoften Stampfen gegen

bie gartet yfymcVä, bon Jöagbab 5öefi^ nahm unb ber $)errfchaft ber

Qldjane bon Werften für immer ein ©übe machte (1411).

Slucf) ßgtopten fam mit tara Qefef fowohl atö mit £ara Qufuf

in bielfadje Berührung, garabj hatte in ber erften £eit , nach f
euicr

giltst bon £ama£f, berfd;iebcue Empörungen ju unterbrüden , unb

al3 er £>err bon (Sgt;pten war, würbe er in Suricn, wohin fid) alte

Unjufricbenen au§ Egypten geftüdjtet hatten , entthront. 3ln ber Spifce

ber Gebellen ftanb ber nad)herige Sultan S ch e i d) 9tt a h m u b i , unb

X) ja fam, welche, im 23ünbutffc mit $ara Qufuf, uad) (Sgtypten

jogen. gelang jwar bem Sultan, fic in tfahirah 31t fragen,

bod) fah er fidt) balb nachher, in golge ber Verhaftung feines Ober*

ftallmcifterS, meldjer großen Anhang unter ben circaffifchen 3ftamlnfen

hatte, genötigt, fid) 31t toerbergen unb einige Sodjcn, bis bie 9tc-=

bellen unter fich fclbft uneinig würben, bie Regierung feinem -©ruber

9(bb %iaivö su übertaffen (September 1405). Qn Snricn bauerten

inbeffen bie Unruhen notfj fort, als in Egypten bie Drbmmg fd)ou

Wtebcr hergeftcllt war. £jafam lieg fich förmlich als Sultan hulbi*

gen unb halte rüa^rfd}eiu(id) auch Gopten unterworfen, wenn er nicht

im Kriege gegen £ara Qelcf umgefommen wäre. 2ln £>jafam£ Stelle

trat balb Scheid) 3)ial)mnbi. garabj mußte mehrercmale mit feinem
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440 35te Dämanen 6i$ auf SJajefib unb bic Eroberungen $imur3.

£cere nad) (gürien aufbrechen, um ilm ju vertreiben, würbe aber

gutefet in £ama£f von bem $eere <&d)t\tf$ umzingelt, jur <£aj?itu*

(ation genötigt (2ftai 1412), unb, tro|j berfelben , Eingerichtet. ,3um

(Sultan tourbe juerft ber bamaüge ^alife 31 im u ft a i n getoäfjft , nac^

einigen 2)?onaten aber tr-ieber entfefet unb Scheich , fein bisheriger erfter

3flinifter, ber feit bem £obe Jarabj'S [chon factifch regierte, erhielt

nun auch ben <Su(tanStite( (November 1412).
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Mitter Klfdjititt.

Wtpfmx und <Bjggßleit nach den (groberuMjen ©imurs,

bis zum $ode de» Sultan Jajejid II.

I. ®89pien unb ©grien bis jur Stegierung ©$ofd&rabem3.

So Ieid)t e3 auct) Scheid) geroorben fear, ftd) beS ^rone§ in

(Igtipten $u bemächtigen, fo fiel e3 ihm bodt) {dj^er, bie 2lnerfennung

ber furifchen (Smtre ju erfangen, ^emrug, ber Statthafter ton £>a*

maSf, im 33ünbniffe mit anbern Statthaltern , machte u)m bie §err*

fdt>aft ftreitig unb er mugte fefbft ein $eer nach Sörien fiteren, um
bie föebellen gu befriegen. Sttemrua marf [ich, nach einer öerlorenen

Schlacht, in bie Gitabelle öon $)ama8f unb capitutirte, nachbem

Scheich gefchmoren hatte, ba|j er bie bei ber Uebergabe aufgehellten

Jöebingungen nicht oerle^en mürbe. £>ie ©efanbten SWerorug'S, roetche

ihm ben CSib abnahmen, hatten aber nur eine oberflächliche $enntni{$

ber arabtfdjen Spraye unb ber ©eheimfecretär Scheid)^ hatte eine

(SibeSformel aufgefegt, bie, ohne bajj jene e8 mer!ten, nicht binbenb

roar. 5ll£ baher sJ2emrua, im Vertrauen auf biefen (£ib, oor Scheich

erfchten, mürbe er gefeffett unb nachher im ©efängniffe ermorbet

(3?uli 1414), meil bie anmefenben Gabht'S erflärten, ber gefchmorene

Gnb habe feine ®ültigfeit. Qn bem folgenben .gahre ntu|te jeboch

Scheich noch gmeimal nach Sörien aufbrechen, theitS um einen neuen

Slufftanb ju unterbrücfen , theilö um manche ^täfce mieber ju erobern,

berer fict) mähreub ber Söürgerfriege bie «einen Surften bemächtigt

hatten, bie früher unter eghptifcher «otmäjjtgfett geftanben toaren.

So ber toon £imur mieber etngefefcte gürft SDlohammeb oon (Sara*

man , melier mährenb feines Krieges gegen ben Sultan 9ftohammeb I.

ajiünjen mit bem tarnen Sct)eich'§ hatte prägen laffett, unb fpäter

boch bie unter bc0 ^e^tern Oberherrfchaft pehente Stabt $arfu$
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nahm, liefen gu befriegen mar für Scheid) um fo leichter, a(§

er oon beffen eigenem ©ruber 91 Ii ©et} herbeigerufen mnrbc. Sind)

bie dürften com ®efchlechtc £)ulgabir, welche in Slbleftüt refibirten,

foroic bie 00m £aufc Sftamabhan, meldte ^erren toon Hbänah, Ste

2lja§ unb anbern $(&$en an ber nörblichen (Brenge oon Serien maren,

füllten lieber egbptifchc ©afallen, unb enblict) auch bie Stabt 2J?a>

latieb, bie ber £urfomane $)ufciu überrumpelt I)atte, mieber genom*

men werben. £)ie (Srpebition hatte einen glücklichen Verlauf, Slbleftin

tourbe befefet, £arfu3 erobert, 9Matieh Oon £ufein geräumt unb ber

gürft Oon föamabhan gur Uutermerfung genötigt. £)er Srieg follte

gegen £)ufein unb bcn gürftcu oon (Saraman fortgefefct merben, aber

ein Ceibeu am gufje ußtlu'gtc ben Sultan jur 3^iicffcl)r nach $aleb,

unb ber baö egirtJtifdjc £)cer bcfehligenbe ©mir folgte ihm balb nach,

mett fi'ara Qufuf in Surien eingefallen mar, um $ara J^efef 511 Oer*

folgen, ben er am gluffe ilMergeban gefchlagen, unb ber fid) barauf

nach §aleb geflüchtet fyatk. (£rft nachbem Sara ^ufuf fid) mieber

über ben (£upl)rat gurüefgegogen unb «Scheich oerfidjert hatte, bafe er

nid)t als fein , fonbem als Sara Qelef'3 geinb in* ftyrifche Gebiet ein*

gefaüen fei, mürbe baS gegen Um auSgcrüftcte §cer abermals nach

Sleinafien gefchieft, beun XarfuS mar ingmifchen 00m giirften oou

Saraman genommen, unb ber oou Scheich etngefefcte gürft oon 2lb*

lefttn mieber oon feinem ©ruber oertrieben morben. tiefer gelbgug

hatte ben fchönften Ghrfolg. Qbrahim, ber Sohn be3 Sultans, ,mel*

eher ben Oberbefehl führte, befehle (Säfarea, SNtgbch unb Saraman,

ernannte 9lli ©eü gum ^ßräfeften ber beiben (entern Stäbtc unb über*

gab (Säfarea bem 2ftohammcb Qbn ÜDulgabir. Sßä'hrenb er fetbft in

ba£ Qnnere SleiuafienS oorgebrungen mar, ^atte ber Statthalter toon

jDamaöf, 2)cuftapha , ben Solm beg gürften oon ßaraman, unb ben

gürften Qbrahim oon 9tamabhan bei Slbanah gefchlagen unb biefe

Stabt fomohl, als £arfu$, mieber erobert. 21(3 nach ocm ^>bW
QbrahimS bie beiben Öefctern mit bem gürften oon Garaman gegen

Gäfarea gogen , mürben fic Oon bem egnptifchen Statthalter gefchlagen.

2ftuftapha blieb in ber Schlacht, fein SSater mürbe gefangen genom*

men unb nach Sahirah B*W** to0 er bis nach bem £obe be3 Sul*

tanS im ®efängniffe fchmachtete.

9toch einmal mürbe, balb nach btefem Kriege, Sttrien oon Sara

Qufuf bebroht, melier CSbclfieine unb fonftige Softbarfeiten jurücffor*

berte , bie man ihm gur Qtit feiner ©efangenfehaft abgenommen $atte,
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aber bie Empörung feines eigenen €>o!jneS @d)alj sJftoI)ammeb,

roctcf)er in 33agbab reftbirte, nötigte ifjn , fid) nadj $raf, ftatt nadj

Nörten gu menben, nnb a(ö er ifyn oertrieben unb feinen (Sofjn $fe*

pafjan an beffen <Stette gefefet tjatte, mufete er feine gange 2ttad)t

gegen @d)af) 9t od), ben Sofm £tmurS, aufbieten, meldjer, nadj

(äugern Kriegen gegen anbere <§öf)ne unb @ufet £imurS, fidj jum

£errn über Kerpen emporgefdjmungcn f;atte, unb ber jefct audj bie

^rotiug 2tbferbeibjau mieber 51t erobern fndjte. $ara $ufuf ftetfte

ftd) felbft an bie <5pifce feinet #ccre$, um ^cfc ^rooinj ju bert^ei*

bigen, ftarb aber ptöfclidj, rote man gtaubt an ®ift, auf bem ffiege

nad{| ©ultanielj (
sJfooember 1420), unb feine 23efifeungcu mürben jtüt-

fdjen feinen oier (Söhnen: ®d)at) äftofyammeb, $jtanber, Qfepatjan

unb £jil)an <Sdjab getfjeitt, metdje übrigens audj, roie bie 9Jad}fom*

men SimurS, ftd) fetbft unter einanber befe^beten.

£>er Sultan mar fcfyon fet)v franf, als bie 9tadjridjt bom £obe

£ara QufufS narf) Sla^iral) fam. £>er Xob feines SoIjncS Qbra^im,

ben er nadj einigen Jöertdjteu , weil tyit baS SBolf bei feiner föücffeljr

aus SHeUtaflen all§ufe^r gefeiert ljatte, unb er i^n um feinen Sftuljm be=

neibete, mcüeidjt and), meit er oon ifym üerbräugt $u werben fürchtete,

fetbft oergifteu tiefe, brüefte t$n fo ferner, baß fein ofmet)in tängft fdmn

hinfälliger Körper batb jufammenbrac^ (13. Januar 1421). @r hinter*

tiefe, mie ber Sultan 9iafeir, grofee ükidjttnimer , unb bod^ fehlte es

bei feinem £obe an bem Röthigen jur 23eftattung, weit 2UfeS gteidj

tmn ben (Smiren roeggefdjafft mürbe, unb fein äftenfd) fid) um bie

£eid)e flimmerte. (£r ^atte fct)ou oor feiner Xfyroubcfteigung burd)

feine Qntrtguen unb (Empörungen m'et (Stcnb über ©gnpten gebraut

unb ats Suttan feineSmegS feine Untertanen beglüeft. £)ie (Smire

roaren it;reS Gebens nid)t fidjer, benn biete mürben auf ben geringsten

SBerbadjt (in enthauptet ober eiugeferfert, baS 2>olf mürbe bon (Sdjeidj'S

ökridjts* unb 3$ermattuugSbeamten in jeber Seife auSgefogen unb

mifefjanbctt, benn bie weiften Stcmtcr mürben an bie Ü)teiftbietenbeu

berfauft, bie ftdj bafür mieber am Sßotfe burd) allerlei Grpreffungen

entfdjäbtgten. £>cmungead)tet fet)tt eS niety an t'obrcbnern edjeidj'S,

roetdje attcS Ungtütf , baS er über (Sgnpten gcbrad)t unb atte ea^tc^

tigfeit, bie er gebutbet unb bura^ feine <&ctbgier ^eroorgerufen ^atte,

oergafeen, meit er ein fogenaunter frommer SWoStim mar, baS Reifet,

uia^t öffentlich 9c3cn ®a%tmgfH beS .gStamS oerftiefe, m'et mit

^ete^rten umging, in ber £Ijeotogie bemanbert mar, ats 9iebner unb
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(Dichter fid) ausgezeichnet, aud) eine fc^öne SRofchce, ein Spital unb

eine theologifche (Schule geftiftet ^atte. ©ein ganzes Ceben ift reidh

an (Sontraßen. $urj nadhbem er ^ietoruj burd) einen üfteineib hinter*

gangen hatte, brachte er, mahrfcheinltch «nt fein Verbrechen $u fühnen,

mehrere £age in einem ©ufiflofter $u, molwte ben religiöfen Xän^en

bei unb überhäufte bie <Sufi mit ©efcljenfen. SGBährenb er, um feine

^>errftt)fua)t gu beliebigen, ganje Ströme $31ut oergoj, trug er, mie

bie <Sufi, ein molleneS ©emanb, unb befahl ben ^ßrebigern, menn fte

beim tanjelgebete nadt) bem ^ro^eten 9ftofyammeb feinen tarnen er»

mähnten, eine (Stufe ^erab^ufteigen.

2)a§ unter einem frömmeluben (Sultan ber 3uft
ano oer SfcWJfr

mohammebancr lein bencibenSroerther mar, oerfteht fidt) oon felbft.

ginbet man felbft in chriftlichen (Staaten Ijäufig Sfteligiofität mit Qn*

toleranj gepaart, obgleich SWenfc^enliebe ben ßern d)viftlicher £ef)re

bUbet, fo ift bei üflo^ammebanern , bie im Soran fo Diele Inhalts*

tounfte für 3urü<ffefeuna, SlnberSgläubiger ftnben, £>ulbfamfeit ein

nja^re§ Verbrechen. £tfe Quben unb Stiften mufften aufcerorbentliche

Steuern bejahen, alle alten SBerorbnungen in 33eaug auf il)rc Slbfon*

berung mürben mteber erneuert unb noch öerfdjä'rft SDian begnügte

fid) nidt)t mehr bamit, ihnen bie garben toorjufcljreiben , melche ihre

©berflctber unb Turbane ^aben follten, auet) ba§ 2)?af$ ber Bermel

unb ber Sopfbinben mürbe geregelt, fo bajj felbft bie gorm unb ber

(Schnitt tr)rcr Reibung oerfchieben oon benen ber 9tto3limen mar, unb

fogar ben JJrauen mürben neue, fte beim erpen 2lnblicf feungeic^nenbe

ftleibungSjtücfe aufgejtoungen.

Sludt) <Sdf)eich glaubte, toie fo manche Rubere oor ihm feit ber

3eit be8 ©ultan 33etbar3, ba§, obgleich er ben Stroit urfurm'rt hatte,

unb felbft Söhnen legitimer Jürften im moljammebanifdjen fRetd^e

feine allgemeine Slnerfennung gesollt mürbe, fein lefeter SfiMlfe merbe

bodr) Slnbern heilig fein. <£r ernannte feinen (Sohn Styrneb , ber nod)

nicht anbertfwlb $ahre alt mar, gu feinem 9?ad)folger, unb beftimmte

bie (Smire, meiere biä ju beffen ©roftährigfeit eine %xt fKcgcntfd^aft

bilbeu follten. £atar, ber mädt)tigfte unb fdjlauefte unter ihnen,

mujjte aber balb bie flftitregenten burdj ?ift unb ßtetoalt ju befeitigen,

unb als er feinen 9itoalen mehr hatte , entthronte er 5ltymeb , unb liefe

fidt) felbft als Sultan Imlbigen (29. 51uguft 1421). (Shr erfranfte aber

balb nach f
euicr SRücffehr au£ (Serien, mo er feine (Gegner befriegt

hatte, unb ftarb nach einer Regierung oon ungefähr brei üttonaten
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(30. SRoöember). SUicr) et fyattt feinen zehnjährigen <Soljn jnm fünf*

tigett (Suftan beftimmt unb bie (Smire ernannt, bie in beffen Manien

regieren folften, aber $ur§ben, ber Sltabeg beS (SuftanS, riß bafb

alle Gewalt an fich, begnügte fich einige üflonate mit bem Xitet föeicfy^

üerwefer unb beftieg bann ben Suttauäthron (1. Wpxii 1422). ©ie

immer empörten fich einige (Statthalter öon <Sörien, fie würben aber

befiegt, offne bat* ®ur$beü fetbft (Sgr/ptcn gu Derfaffen brauste. 2113

bic föuhe in ©orten Ijergefteüt war, richtete ber Sultan fein Slugen*

mer! auf bie europätfehen Seeräuber, welche feit Qaljren bie lüften

oon (Sörien unb (Sgnpten beunruhigten, balb ^ier , balb bort (anbeten,

unb mit 9iaub belaben Wtcber ba8 Söeite fugten, ehe bie gegen fie

jiehenben Gruppen fie erreichen fonnten. (S& waren tljeitö ßoprioten,

tbcitv Satafonier unb ©enuefer, bie oon (Entern ausliefen unb babin

i^re 33eute in Sicherheit brachten. (£r befchfofe baher, biefe gtftl ju

erobern, bie oon ber forijehen $üfte h« (eic^t gu erreichen war, unb

bereu zerrüttete 3uftänbe Wenig Söiberftanb erwarten tiefen. (Sr fanbte

juerft nur einige Schiffe ab, Welche in ßimafof lanbeten, bie im 4>afeu

liegenben «Schiffe, fowie bie offene Stabt auSplünberten unb wieber

nach (Sgnpten aurücflehrten (1424). Der günftige Erfolg biefer <£r*

pebttion beftärfte ben Sultan in feinem Vorhaben, (£r tiefe im fof*

genbeu Qahre eine größere glotte oon Slleranbrien auslaufen, Welche

oor gamaguft lanbete. Dtefe unter genuefifcher Derrfdjaft ftehenbe

©tobt ergab fich alsbalb, worauf bie aufgefaßten Gruppen alle Ort*

fchaften au£plünberten , bie ihnen entgegentreteuben Gruppen, unter

Heinrich oon Cufignan, jurüeffchlugen unb biö nach ?imafoI Oorrncften.

Der cgöptifche 53cfeh^ha^er föiffte ieD0Ch/ a^ cr oernahm, baß

3anu§, ber $önig oon (Supern, mit einem ftarfen §eere im Slnjuge

fei , wieber ein , um feine SBeute unb jahllofen befangenen nach @gtyp*

ten in (Sicherheit ju bringen. 3um brittenmale tief eine noch (tariere

egöptifdje Jlotte (im $uli 1426) oon föofette au§, welche oftlia? bon

Simafot fanbete unb nach innigen £a9™ biefe 5eftu«9 «ahm. 2113

hierauf bie üftoSfmten gegen Sarnafa oorrütften, fliegen fie bei bem

Dorfe ehterofitia auf baS #cer be3 Sönig« ^auu« unb würben ge*

nöthigt, fid) toicD^ jurücfanjiehen. Die ßnprioten jerftreuten fich

aber, ftatt ben geinb 31t oerfolgcn, unb ald bie Sttamluten bieg be*

merften, erneuerten fie ben Angriff, töbteten otele ©Triften unb nah*

men ben oon wenig Gruppen umgebenen Äönig gefangen. 9ßach biefen

Vorfällen unterwarf fich auch bie §auptftabt Wcofta, worauf bie
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HOtoptitt mit bcm gefangenen ßönig nach ©gölten jurüeffehrten , roo

grofje geftlichfeiten jmn (Smpfang ber «Sieger vorbereitet maren. üDer

^önig ritt auf einem 2flaulthiere , hinter mehreren £aufenben gefan*

gener Gnprioten, big an ba§ £l)or ber (Sitabelle. £ier mufcte er ah

fteigen unb ju gufc, mit raffelnben Letten unb entblößten Raupte«,

bi8 3um ^ronfaat gehen, in welchem ftet) ber Sultan befanb, bon

feinem ganzen ^offtaatc unb mehreren frembeu ©efanbten umgeben.

(£r marf fid) bor bem Sultan nieber, berfud)te c§ mieber aufguftehen,

mar aber fo erfdjöpft unb jerfnirfc^t, baß er in Ohnmacht fiel. 211$

er mieber ju fid) fam, mürbe er gefragt, meld;e£ tföfegclb er bejahten

motte, (£r autmortete, er bepfcc nur noch fein ?ebeu, morüber ber

(Sultan berfügen möge. JSei biefer 9lntmort blieb er, felfcft als man

ihm mit Einrichtung brohte. ^ubeffen unterhanbetten benettanifche

unb anbere europäifc^e Sau fleutc megen be§ Vöfcgelb« mit bem Sul*

tan, ber fid; fdjlicfelich mit 200,000 Dinaren begnügte. QanuS mürbe

nicht nur mieber in greifyeit gefegt, fonbern aud) als 33afatl bcS @ttf»

tan« nac^ &Wxn surüefgefc^ieft , fobalb er fid) 311 einem jährlichen

Xribut beipflichtet hatte, Mad) feinem £obe (1432) butbtgtc fein

<Sohn Johannes IL auch *em ©nltan als feinem &hen§herrn, unb

fuhr fort ihm £ribut 31t entrichten. 3113 auch biefer ftarb (1458)

unb feine £od)tcr @harlotte Königin bon Supern mnrbe, flüchtete fich

fein natürlicher, bom Zfyxont berftofjener Sohn Qafob II. nach

tat , sunt bamaligen Sultan $ u a l , unb fanb bei bcmfelben , ba bon

Seiten ber Königin noch feine ©efanbtfdjaft eingetroffen mar, auch in

ben fingen ber SDtoStimen ein natürlidjer Sohn bor einer legitimen

£od)ter ben SBorgug berbieut, frennblidjc Aufnahme. (Sr mürbe be*

fcheuft unb erhielt baS SBerfprechcn , gum gürften bon (Supern eilige*

fefct ju merben. Qnal erteilte aud; aföbalb bie nötigen befehle jnr

AuSrüftung ber glotte. S^mifcheu trafen aber auch Abgcfanbte ber

Königin ein, melchc burch baS Anerbieten eines h%rn ^tttbittS ihn

gu geminnen fuct)ten , unb bie auch bon emem ®ef<mbten bc§ ©rofc

meifterö bon ^h°bu« unterftüfct mürben. 3fnal lieg fich bon feinem

SBiceftaatötangler , einem geborenen ßtyprtotcn, melchen bie ©efanbtcn

ber Königin beftochen Ratten , beftimmen, ©harlotte als Königin 3U

bestätigen unb ihren ©efanbten, in feierlicher Slubieng, ben betreffen--

ben girman 31t überreichen. 511« fie aber ben 2lubien3faal bcrliefcen,

entftanb ein Xumult unter ben SDIamfufen; fie nujjhanbeltcn bie ©c*

faubten, befchimpften ben Renegaten, nannten ihn einen SBerrät^er,
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ber nur ben SBofthetl ber granfen, nämlich be§ ^rinjeu Cubtoig oon

«Saüoncn, im 2luge $aU, mit meinem (Sfjarlotte oermählt mar, unb

nahmen äulefct gegen ben «Sultan felbft eine fo brohenbe Haltung an,

baß er fid) abermals für Qafob erflärte, unb bie unterbrochenen töü*

ftungen mieber aufnehmen ließ. Qm 9luguft 1860 trug eine cgty|>ttfd)e

glotte Qafob nach Gütern , unb mit |)ülfe ber (SgMJttcr mar er balb

£)err ber ganjen Qnfet, mit 9(u£nahme ber am üDieere liegenbeu

geftung (£erine§ , meldte (S^arlotte , bie immer §ü(fe Oon «Saootien unb

bem 'pabfte ermattete, noch in ihrer (bemalt hatte. £)er größte £t)cit

ber egrmtifchen Gruppen fehrte hierauf nneber in bie ^peimath jurücf

unb nur einige Rimbert 9ftann blieben bei Qafob. (Später, als auet)

bie ©enuefer, bie nod) immer Herren ton gamaguft toaren, fid) für

(Sharlotte erflärten, mußten bie egöptifchen «Sultane ihrem «Schübling

neue #nlf8truppen gufdjiefeu , aber bie (Smire , bie an ihrer Spifee ftan*

ben, blieben nur fo lange c3 ihnen gefiel, unb $afob felbft entlebigte

fiel) it;rer gern, fobalb er mit ihrer £>nlfe SeriueS unb gamaguft mu
tertoorfen hatte (1404). 2(13 eublich bie egtyptifdje $3efafcung nur nodj

auf einige hnnbert SDfann jufammengefchmoljen mar, unb ihr §äupt*

ling £)janibeö unb feine ÜNamlufcu ben ftönig mit ©eringfehä^ung

behanbelten , ließ er unter trgcnb einem Sßormanbe bie dgoptier in Oer*

fct)iebeue Dörfer einquartiren , toährcnb ®jauibeto unb feine üttamfufeu

in gamaguft überfallen unb niebergemefeelt mürben. $n feinem 23e-

richte au ben «Sultan metbete aber Qafob, £>janibety fyabc ben 5*er*

trag mit gamaguft burd) allerlei (Sdjäublidjfeiten unb ®emaltthatcn

oerlefct unb ihn felbft, roeü er, in golge ber klagen ber ©enuefer,

il)m beßhalb ^orftellungen gemacht, nicht nur mit Sorten fdr)tüer bc-

leibigt, fonbern fid) aud; förderlich an ihm oergriffen, morauf bann

bie empörten (£t)prtoten fid; aufammengerottet unb ihn unb feine ü)Jam*

lufen getöbtet hätten. $)er bamalige «Sultan (Shofchfabem, gegen

ben Qafob in feinem Berichte bie größte llntcrnnirftgfcit hechelte unb

bem er auch ben fchulbigeu Tribut fortbegahlte , oerlangte feine meitere

©enugthuung, obgleich er fpäter ben mahren Hergang erfuhr unb

(Sharlottcn'S ©efaubte fich alle 3)Ht^e gaben, ihn gegen Qafob unb

für bie Königin einzunehmen.

£)cr Sultan .©ursbet), ber Eroberer" oon Gopern, fämpftc mit

geriugerm ©rfotg gegen ben fdjon oft genannten £urfomanen $ara

tykt, ber fid) jur rechten Qtit Zimux angefchloffen hatte, baher auch

oon ihm mit Stmaö unb anbern ^läfcen im öfttidjen Xtyite ftleiu*
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afienS belehnt worben war. Später ^atte er arxäf feine §errf(^aft

über Dijarbefr ausgebest, mit $ara Qufuf um bie obern StigriSufer

geftritten unb am eiq^rat, awifdjen Jöireh unb SHalatieh, mehrere

Stäbte genommen, bie früher unter eguptifdjer 33otmäßigfeit ftanben.

3m ftahr 1429 würbe 9toha bon bem furifdjen $>eere genommen, ber

glücflich begonnene getb$ug tonnte aber, in golge bon üfteutereien

unter ben £ruty?en, nicht fortgefefet »erben unb im folgenben ^dfyxc

Rimberte $ara tytet wieber bie bem «Sultan unterworfenen ^ßrooingen

nörblid) unb bftiidj bon $ahb auS. 2)can war in ©gürten in ber

größten 33eforgmjj, weil man aud) einen Angriff bon bem mit $ara

Qetef berbünbeten Schah 9ftod), bem fdjon früher genannten Sohne

£imurS, befürchtete, melier furj borljcr Qftanber, ben Sohn Sara

Qufuf'S unb $errn bon Slbferoeibjan mit ber ^auptftabt SebriS, ge*

fragen, unb ben größten Zfyii ^erfienä erobert ^atte. Sd)on mar

ein (Schreiben Schaf} föochS an ben Sultan angelangt, ben er nur

als (£mhr anrebete, Weltes bie bitterften Vorwürfe über bie bon ben

(Sgnptiern in Üio^a begangenen Schänblichfctten unb bie fur^tbarften

^Drohungen enthielt, Schah Dtodj mar aufjerbem gegen 4BurSbeu auf*

gebraut, weil er ben mit bem Sohne tfara QelefS bei ber Uebcrgabe

bon föoha gefdjtoffenen Vertrag nicht gehalten , unb meil er ifmt felbft

nicht geftattet ^atte, Stoffe für bie 23efleibung beS £empelS nach

Sfteffa ju fchiden. Die im ganzen Orient bamals verbreitete ^efi

unb Steuerung gemattete jeboch feine größere friegcrtfdje Unternehmung,

unb erft im Qafyr 1436, als Sdt)ah föoeh feine gorberung unb feine

Drohungen wieberholte , traf SBurSbeb, nachbem er fie mit ©ntrüftung

jurüefgemiefen tyxttt, inbem bie ^Befleibung beS £empelS feit bem 93er*

fall beS GhalifatS oon SBagbab ein ^ribilegium ber Sultane bon

ßgbbtcn mar, großartige Lüftungen gegen Sara Qelef, um ihn su

gerni^ten, ehe ihm Schah föoeh ju £ülfc fommen fönnte. <£r rücfte

ohne äBiberftanb bis 3lmib, ber £auptftabt bon Dijarbefr, bor, mürbe

aber, als er biefe geftung, Welche ein Sohn Sara QelefS bertheibigte,

erftürmen wollte, jurücfgefchlagen unb fah fid) genöthigt, eine förm*

liehe ^Belagerung borjunehmen , währeub Welver feine £ruppen großen

2ftanget litten unb balb laut murrten. Da auch »iehrcre ©ötire mit

bem Sultan unjufrieben waren, weil er ihre SDZamlufen am meiften

ejtpomrte unb bie Seinigen fronte, fo unterhanbelte er mit Sara

Qetef , welker in ber geftung Slrfenin tag unb begnügte fid) mit beffen

fcheinbarer Unterwerfung, ohne irgenb einen poftttoen Sßortheil, ohne

Digitized by Google



Gopten unb ^gricn bi3 jur Regierung GfjoföfabemS. 449

(£ntfd)äbigung für bic Ungeheuern fiviegSfoftcn unb of)ne bic geringftc

©arantic von Seiten bc$ treulofen ©egnerö, fo baß £ara Qclcf fiel)

in ©egeuwart be$ egtoptifdjen Gablet, ber ifmt ®efcfycnfe nnb ein ©Ijren*

fleib oon 33uv£bcn brachte, über biefc gange (Srpebition nnb if>r fläg-

UdjeS sJiefultat luftig machte. ,,.£)ätte mir ber Sultan," fagte er,

„nur bic Hälfte Don bem geboten, Wa3 bic pfeifen feiner Reiterei

gefoftet ^aben, fo würbe td) ibm beu Untcrtfyancucib geleiftct fyaben."

Um ifjm aber aud) 311 {eigen, wcld)cn Sertl) er auf ba£ ©brcnfleib

bc£ Sultans legte, 30g er eö foglcid) wieber auS, unb fdjeufte e§

ciuem feiner Offiziere, £cr Sultan fowoljl a(3 feine Gmirc waren

aber bc$ Kriege* mübc, bic Struppen fcfyrtcn ntcfjt wie Sieger, fon*

bern wie 00m g-cinbc oerfolgt, in Unorbuuug unb größter (5ile wieber

in bic£cimatl) suvücf , aber nidjtS beftoweniger sog ber Sultan (Sep*

tember 1433) atö Xriumpljator in bie feftlirf) gcfdjmücfte $auptftabt

ein. ftara Qclcf fttfir fort, bie egoptifdjeu ^rooin^cn au^uplünbern,

unb fo oft ^uräbep hielte mad)tc, ityn 511 befriegen, l)cud)elte er

Unterwürfigfett, fanbte äJJün^cu mit bem Tanten bc£ Sultans, ober

überfdiiefte if)m bic Sd)lüffcl ber eroberten Stäbte , bi$ er cnblict) im

Kampfe gegen Qjtanbcr nmfam (1435). £e£tercr würbe balb nadjfycr

Don Sdjaf) 9ftod) abermals befiegt, trieb fiel) einige 3?it in $lcinafien

unb Ggtiptcn fjerum, führte bann wieber Ärieg gegen feinen trüber

&jtfjan Sdjal), welcher in Xebrte, «l£ 95afaÜ Sdjaf) 9?od)'£, refi*

birtc, mußte aber bic JJMjt ergreifen unb Würbe oon feinem eigenen

Soljne Sdjal) Zinnat ermorbet (ÜRai 1438).

S>a§ 2>crl)ältniß ©urSbcn/S 31t Sdjal) 9iod> würbe iubeffen immer

gefpannter, unb erftercr war in großer SMorgniß, weil aud> $ßpa*

I)an, ber anbere Sofm $ara 3
;

ufuf$, weldjer £crr oon $agbab war,

fid) bem Sd?af) 9?od) unterworfen batte unb biefer nun ofwc Um-

fdjweifc oerlaugtc, baß er atö Obcrfjcrr oon ©gnpten auerfannt- werbe.

33urSbcp ließ fid) iubeffen nicfjt einfcfjücbteru , er inißfyaubcitc bic ®c

fanbtfdjaft Sdjat) 3fod)S unb fd)icfte fic mit grober Antwort 3urncf,

unb obgleich er nod) 3Wei Qaljrc auf bem £I)rone blieb, oerfdjaffte

ftdj Sdjafy fliedj bod) feine ©cnugtlmung. Gxft unter bem Sultan

£jafmaf erhielt er cnblid), 311m großen &erger ber 9ftamlufeu, bic

ßrlaubniß, einen 3?orfyaug für ben Xempcl oon SNcffa 3U fdn'cfen,

Womit er fiefy aud) begnügte.

95Mr übergeben bic Kriege #ur§bci)'§ gegen bie rcbcllifcfyen ftür<

ften oon £>ulgabir, fowie gegen ben Srbcrifen oon $?cffa unb bic

29
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Sitfme Stara Sclcfö , tr-cldjc alle fcou fceftem (Erfolge gefrönt mürben,

unb bemcrfcn nur, bafj bic ^>cvrfc^aft über Üflcfta nic^t B(oö be^Ijatb

gro&e politifdje «ebeutung f)atte , meil btefe Stabt bie Siege bcS

larn« unb ber Sammelptafe ber ^ilgcr mar, fonbern aud) barum,

tücif ber 23cfife ber girr Üftcffa gcfyörenben ^afenftabt $)jibbe^ erfyeb*

lid;e commercicllc 5?ortt)citc braute, ®crabe um biefe 3eit tourbe

2lbcn in ftolge ber $3cbrücfungen , metdjen fyier bie mit inbifdjen Spe*

eereien belabenen Sdjiffe üon Seiten ber g-ürftcu beä cjUicf(ict)cn ?lra-

bicn£, au£gefcfct maren, gemieben unb £jibbefy als CanbuugSplafe ge-

mäht, n?o bann ber £)auptumfak ber inbifct)en ^ßrobuete gegen bie

be3 Cccibentö ftattfanb. #3ur§ben tterftanb c£, biefeu üßortfyeil in

»ollem 9J?aße ausbeuten. SIbgcfeljen baoou, baß er toon allen ein*

geführten SBaaren ein gclmtcl cvtyob, eignete er fid) ben Sllleinoer*

fauf aller egtiptifd)en unb curopaifdjen $)aubels§artifel 3U, (o bafe bie

Qnbier bei tyrem Xaufc^anbel gan$ ton tym abgingen, unb alö fic

e3 mieber »erfudjten , ifyre ©aaren nad) Slben $u bringen , fcerboppelte

er ben (Singangäjoll berfclbcn, tueun fic uon feinen Untertanen bort

eingefauft würben unb confiScirte fie , menn frembc Skiffe fic impor*

tireu mollten. (Später ging er uodj heiter, inbem er ben £>anbel

mit ©emürgen gan^lid) uuterfagte, unb als einziger Käufer unb $er*

fäufer bcrfelbcn nad) ^Belieben ben (Sin* toie ben $$erfauf§pretä feft*

fefcte. So lief er fid) für eine Labung Pfeffer ein SDrtttfycil meljr

beaafylcn, als fic bisher gefoftet I)atte , vorüber bie 23cnetianer, tocld)e

bamalS ben größten £anbe( int mittellänbifdjen SDZcere trieben, unb

fomofyl in Serien als in ©gnpteu i^rc Gonfuln Ratten, 33efdjmerbe

führten. 2118 bie klagen be§ Gonfutö uuberücffidjtigt blieben, bro^te

bie Regierung, allen 23erfefyr mit Gopten abzubrechen unb beorberte

eine fjtotte nac^ Slteyaubrien , um biefer £rofmng 9i
x

ad)bru<f 31t geben

unb um bie 9tücffef)r ber 2?enctiaucr mit ifjreu ©ütern gu fiebern

(1431). £>cr Sultan tiefe e3 jebocl) nic^t aufs Slcufcerfte Kommet! , er

fefcte ben ^fefferprciS toteber Ijerab, In'clt aber ba£ Monopol aufrecht.

Slucfy mit Katatonien unb 2lrragonicu geriet^ 33ur3ben in ©onflift

megen feiner $ebrü<fung be3 £>anbel3, fo bafe fic , um Um gur 5iac^*

giebigfeit %\x 3toingen, mogtimifc^e Skiffe in egnptifd)en unb ftjrifc^en

§äfen faperten. 9(uc^ ben $anbcl mit 3"der mottte ber Sultan allein

betreiben. Querfl behielt er fic^ bic Jabrifation tor, bann verbot er

aber aud) bic ^robuetion be£ 3uc^crr0^^ uno c^ durfte nur nod)

auf ben Staatsgütern gepflanzt merben. Später nahmen bie 9ftono*
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|?ore eine immer Weitere 21u£befjnnng , unb erftvecften fid) auf SOftum*

facturwaarcn
, auf £>of$ unb auf Sd)lad)tmcl). 3Me bcbeutenbftcn

£anbe(Sartifcf Waren batb in ben §änbcn bc£ Sultan-S conccutrtrr,

unb aud) bie freigelaffencn Ratten wenig 33cr(ocfcnbe3, weil feine 2ftam*

lufen fid) allerlei <$ctoaftti;atcn gegen bte ^aufteilte unb 2)farftbefud)cr

erlaubtet! , unb Weil bei ben häufigen willtür(id;en $>cränberungcu be3

9)2un3Wertl)§ , natnrlid) immer 31t (fünften beS JiScuS, nie auf fiesem

©ctoinn 51t redmen mar. 33ur£bcö üerfd)mäl)te überhaupt fein Littel,

um fid) 3U bereid)crn ; er eignete fid) nid)t nur ben gröjjcrn Xtyil ber

35erlaffenfd)aft ber Qnbcn unb Triften 31t, fonbern befteuerte fogar

bie armen $ilger, toenn fic nur eine Strohmatte fauffcn, unb trieb

e§ fo weit, bafj, obgleich er ein fcfyr frommer iDtoSlim mar, üiet

betete, faftete unb Üoxaw ia§, bodj ein Ucitgeuoffe if)n einen §eud)lcr

nennt, unb ifjm feine ®e(bgier unb feine SDcbrücfung ber Untertanen

uortoirft. SBäljrcnb er cincrfcitS mehrere 2?crorbmmgen erlief, um
ben £cmpel 31t iUWfa »or jeber ($uttocif)uug 31t fdn'ifceu, mad)te er

au§ ber ga^en Stabt üfteffa ein WaljreS ^odgebäube. Qn berfetben

Stunbc, af£ ba§ 33olf am I)eiligeu ^ilgcrfcftc ©Ott um Vergebung

feiner Sünbcn auflegte, riefen ^perolbe: „3£er Saaten fauft unb fie

nidjt in (Sgtipten Dc^otlt, l)at fein Seben verwirft." £ic tu ICjibbel)

ober Stteffa getauften SÖaarcu mußten na'mlid), felbft toemt fie nad)

Snricu ober Qrat beftimmt waren , ben Umweg über Grgnpten madjeit,

um bort bereift 31t werben.

Obgleid) aber 33ur3bctt fid) Weber bie l'icbc ber (Sntirc nod) bie

bc§ 3*olf3 errungen f>atte, Raubte er bod), als er fein (Snbe nal)e

fünfte, fie würben fid; feinen Solm Qufuf, ber nod) nid)t fünf3elm

Qa^re alt War, als jufünfHaen Sultan octronireu (äffen, beim er

3ät)Ite auf bie Ergebenheit feiner SDfounlufen, unb auf bie breite beS

©mir £>jafmaf, ben er ifnn als erften Watfygcbcr an bie Seite

ftellte. £>ie 2f)ronbefteigung Qufuf« (7. Quni 1438) flieg in ber

Sfyat aud) auf feinen ffiiberjtanb, aber nad) brei Monaten fd)on

(9. September) nafmt ©jafntaf, fobatb er fid) feiner fötoalcn eut*

lebigt, unb bie Sttantlufcn nnfd)äb(id) gcmad)t fyatte, beffen Stelle ein.

Orr Ijatte 3War in (Sgnpteu.fowobl als in Sörictt mannen Slufftanb

31t bewältigen , aber feine fttugfyeit unb (Sutfd)loffcul)ctt, bei beut iDuvugel

an 3 llfamntcuwirfen mi*> cnergifd)cm §aubelu üon Seiten ber ©cgner,

fieberte iljm ben Sieg über biefetbett.

2118 im Qnnern bie 2Iufrüf)rer oernietytet waren, wollte er, als
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guter 3)?o^ammebatter , auch feiner Obliegenheit, bie Stiften be*

fämpfen, nachfommen unb wählte bie s«R^obu§ al§ ^djauplafe

beS IjeiUgcn ^rieg§, bie er eben fo leicht, wie BurSbeö bie Qnfel

Supern, 5U unterwerfen ^offte. $lber ber Qohaimüer^Drben, bem

biefe ^ufel gehörte, hatte feine «Spione in Gopten, fo bafj bie 9iüftum

gen be3 Sultans ihm nicht »erborgen blieben unb er bie nötigen SBer*

tfjcibigungSanftaltcn treffen tonnte, £>ie wiebcrholteu (Srpebitionen be£

©ultanS rotten nur bie 33erwüftung unb 21u3plüuberuug einiger un*

bebeutenben ftüftcnpläfce jur ftolge, alle Angriffe auf bie £)auptftabt

tt)urbcn mit 95erluft jurücfgefdjlagcn , bafjer auch bie Belagerung wie*

ber aufgehoben warb unb ber (Sultan mit bem ©rojjmeifter Don W)Q*

bu§ einen Rieben fchtofc (1444).

3u ben moälimtfchen gürftcu waren £>iafmaf'3 Bedienungen feljr

freunblich. 33üt (Sultan SDfurab wcchfelte er ^äufig ®efaubtfcr)aften

unb ©cfdjenfe, begleichen, wie mir fcfyon früher berietet haben, mit

<Sdjah
sJiod). X)ic Söfmc ftara Qelcfs, fonjk bie fjürftcti auö bem

£aufc SHamabhan unb Xmlgabir, unterwarfen fid) unb Dcrfdjmägertcu

fidt) mit ilmt, auch tfara 3elef3 ©nfcl £)jif)angir, ber $>err Don

21mib, buhlte um beffen greunbfdjaft , befjgleidjeu £)jihanfchah , ber

(Sol)n £ara Qufufö, Welver bamals §crr oon £cbris war unb in

fortwäljreubcr Jchbc mit Spangir fid) befanb.

£ie Regierung ftiafmaf3 war im SBcrhaftmjj $u ber BurSbeto'ä

eine milbe , obgleich aud) er ben |)anbcl$ftanb burd) $6[k unb 9ftono*

pole fdjwer bclaftctc, boct) hören wir feltencr Don aujscrorbcntlidjen

(Steuern, Don (Srpreffungcu , golteru, «£)iurid}tuugen unb ©ewaltthä^

tigfeiten ber Üftamlufcu , wenn er auch nW m 'Staube war , fie gän3-

lich jit Derhinbcrn. Obgleich er aber vom 23offe, namentlich wegen

feiner Jrömmigfeit, geliebt unb Don ber ©eiftlidjfeit , bereu Umgang

er pflegte , oerchrt warb , tonnte bod; fein 8olm unb Nachfolger Oä*

man, 311 beffen (fünften er fct)on Dter$cfm £age oor feinem £obc

(1. gebruar 1453) abbanftc, fich nur etwa anberthalb 2)fonate auf

bem throne behaupten. (£r machte fich i>»vcf) ®ewaltthätigfciten gegen

bie (Smire, welche nid)t ^u feinen 9)tomlufen gehörten, oerhajjt unb

gefürchtet. £)ie SWamlufcn feiner Vorgänger oerfchworen fich 9e9en

ihn, unb an ihrer <Sptfcc ftanb fein eigener 31tabeg, ber (£mir Quat,

ein ehemaliger SWamtufe JBerfuf'8. DSman würbe jwar gewarnt,

unb c§ fehlte ihm nicht an Mitteln , feine geinbe uufcr)äblich 511 machen,

aber er h^lt feinen Zfyxon für unerfchütterlich, unb oerhöhnte öie,
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toeldje um gur 2£ad)famfeit aufforberten. £>a er bic £rone oon feinem

3?ater empfangen, ber (Stjalife fie gemeifjt unb ba3 2$olf ilmt Jreue

gefdjmorcn fjattc , fo fytett er fid) für uuantaftbar. (£r fyatte oergeffen,

baß fein Sßater ein Ufurpator mar, ber, obgfeict) felbft ein 9fleineibi*

ger, bod) gegfaufct Ijatte, anbere burd) einen (£ib binben gu fönnen.

(Srft als tfjm bic SibcrftanbSmtttel fdjon gum großen Jfjcil entzogen

maren, gingen iljin bie klugen auf, unb ber (Sljalife fetbft reigte ba£

SSolf gur (Empörung, mett bei ber §ulbtgung Oöman auf bem Jerone

faß unb er felbft eine ©tufe unter ifym auf einem Jeppicfye, unb tocit

er audj bie Stiftungen ber Gmtire, meldje ifyrer ®üter beraubt rour*

ben, conftScirt ^atte. Qnbcffen oertfyeibigte er nod) fieben Jage mit

feinen Sttamlufen bie (Sitabelle gegen bie 2lufftänbifd)en, murbc aber

guletjt gur llebergabe berfelben unb gur ?lbbanfung genötigt (19. 9flärg).

ftnal, bem fdjon fünf Jage oor ber Uebergabe ber (Sitabclle ge*

Imlbigt mürbe, mar nod) mcljr als feine Vorgänger ber ©flaue ber

Sttamlufen, benen er ben Stroit oerbanfte, unb bie er fdjonen mußte,

um nid)t oou ben $lnf>ängern DSmanS oerbräiKjt gu merbeu. ©ie

begingen bie größten ©dtyänblicfjfeiten unb bcbrofyten ben ©ultan fetbft,

menn er 2fliene madjte, biefem Unmcfen gu ftcuern. ©clbft bie £eid)en

rcurben oon ifjnen nidjt gefront, fie raubten bie Jüd)cr oom ©arge

meg unb fud)teu ba§ Seite mitten burd) ben tfcitfjcngug, audj über*

fielen fie -äßofdjeen mäfyrcnb be§ ®otte£bienfte£ unb plünberten bic

2lnbädjtigen au£. ©ie maren fo t>crabfd)eut unb gefürchtet, baß, als

bie *tßeft Diele oou iljnen In'nraffte , ber SRerfaffer einer ®e}d)id)te @gnp-

ten§ in einem ©ebidjte ifyren Job al§ eine gerechte ©träfe für iljre

?after unb als eine Soldat für bie 9flcnfc^cit barftetlte.

2Öa3 bie JÖegiefmngeu ftualS gum SluSlanbe angeben, fo maren

fie, mit 2luSnaf)me berer 3ur Königin Charlotte oon (Stmern, oon

toelrfjen fdjon früher bie föebe mar, unb berer gu bem Jürften oon

(Saraman, gang frieblidjcr Statur. £)er oSmanifdjc ©ultan ÜM;am*

meb II. fRiefte tym mehrere ®efanbtfd)aftcn mit foftbaren ©efdjeufen,

unter anbern aud) eine, meldje it)m bic Eroberung oon CSonftautinopcl

angeigte. SOian na!)m in örgnt-tcu ben lebljaftefteu 5lntljeil an biefem

©iege ber türfifdjen SBaffen, unb auf 33efel;l be£ ©uttauS mürbe

Mural} mehrere Jage feftlidj gefdfymücft.

©efyr frennblid) mar aud) ba§ 33er1)ältniß $nai$ gu Ufun .^)afan,

bem GSmfel ^ara ^etef'ö unb bamatigem Dberljaupte ber ^)orbc oom

meifen Rammet, (Jr metbete i^m feinen ©icg über ÜDji^anfd^a^ , benn
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er mußte, baß ber Sultan in gekannten i£erl)ältniffen mit itnn ftaub,

meil er einen üon ifjiu vertriebenen ©mir aufgenommen fyatte.

®cgeu ben dürften Qbrafn'm ton (Saraman, melier £arfu§,

Slbanab, nnb anbere $föfc€ meggenommen t)atte , mußte Qnat ein ftar*

fe§ §eer auörüftcn, ba£ tfvax nidjt im Stanbe mar, fefte ^läfce mie

Geniel) nnb (Säfarca 51t nehmen, aber ba§ offene Sanb, ba§ Qbra^im

preisgeben mußte, anStfünberte nnb oermüftete, fo baß er genötigt

mar, um griebcu $u bitten uub bie eroberten ^Vd^t mieber jurücf*

jugeben.

Sluäj 3na( liefe in feiner XobeSftuube (26: Jebr. 1461) feinem

Sollte ?lf)mcb al£ Sultan fnilbigcn, aber audj er fonnte ficr) eben

fo meuig als bie Selwc früherer Üftamlnfeufnltaue, auf bem £fyrone

behaupten. 3ll)mcb mar jmar ein gerechter nnb ItcbcnSmürbiger f£ürft,

von imfcofauter Qicftalt uub cinnefjmcnbem ?lcußern, fein eigener ScbenS*

manbet mar tabelloä unb er bulbetc audj feinerfei ©jeeffe oon (Seiten

feiner SDtamlufeu. 5lber gerabe biefe (Sigenfdjaftcn tagten nidjt für

biefe oerborbene Qnt, uub als eS jum Kampfe mit ben rcbeüifdjen

©miren tarn, mußte er unterliegen, beun er mar nodj übler baran

als bie früfjern SultanSföfmc, meil biefe minberjä^rig maren unb

memgftcnS biejenige Partei für ftdj Ijattcn, bie in iljrem Tanten baS

Regiment führte, mäfjrenb er fclbftänbig regierte, unb meber an ben

fcf)(ccr)ten ©eamten, gegen bie er mit unerbittlicher Strenge oerfuljr,

nod) an feinen SWamlufen, unter benen er ftrenge $ud)t lu'clt, eine

Stüfce r>atte. ©r mürbe, narf) einer Regierung oon oicr SDZouaten

nnb bret Jagen (am 28. $u\\i 1461), entthront, unb ber ©mir

C£ 1) 0 f d)f abem, ein ehemaliger Sflaoc beS Sultan Scheich, oon grie*

djifdjer 3tbfuuft, 511m Sultan gemälzt. £a aber unter biefem Sul-

tau fdjon bie Reibungen $mifd)cn Ggtypten unb ber Pforte begannen,

meldje mit bem Untergang ber $urmlufcnf)crrfd)aft enbeten , fo muffen

mir jur ®cfd;id)te ber CSmauen jurücffef)ren.

H. 2)te Domänen oon ber ©djlacöj bei Sfngora bi§ jur @roberung
Don (Eonftanttnopel.

Huf baS parte Gkfdn'cf, mcld;cS baS oSmanifche 9feidj, in golge

ber Schlacht bei Slngora uub ber ©efangenfdjaft 33ajefibS, traf, folg*

ten balb innere Kriege amifdjeu ben Sölmen ^BajefibS. Suleiman
begab fid), als bie Sd)lad)t ein ungüuftigeS ©übe für bie OSmanen
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nafmt, atsbatb Midt) Jörujja, unb braute bie ©dfjäfee feines 33aterS

nadj Europa, fdjloß ein öünbnijj mit beut ßaifer (Smamtel, liefe fidj

uon Ximur mit ben curopäifd)en $3efjungen feines SSatcrS bc(et)neti,

unb fd^fng feine SRefibetlg in Stbrianopel auf. SWofjammeb I. Ijatte

fid), mie fdjjon früher ermähnt mürbe, in 9lmafia unb Zolat gegen

Ximur behauptet, ifun gmar audj gcfjulbigt, of)uc jebod) perfönlid) t?or

it)m erfct)tenen gu fein. Qfa, ein britter @oI;n 38ajefibS, befefete

$3rußa, mürbe aber t>on 2M;ammeb tertrieben unb genötigt, fid)

nadt) (Sonftauttnopct 51t flüdjtcn. $l(S er einen neuen Stampf begann

unb abermals befiegt mürbe , flehte er bie .£mffe ber Don £imur mie*

ber eingefefcten Keinen Jürftcn an, bie aber fetbft im Kampfe gegen

Sflofjammcb unterlagen, 8aum mar biefer ftrieg 31t ©übe, fo fiel

©uteiman in Slfien ein , unb lieferte ben Gruppen attofjammebs mefc

rere <Scr)tad^ten (1405), bie jebcd) 511 feiner ©ntfdjeibung führten,

©ideiman mufete mieber nad) Europa gurücffefjren , um feinen trüber

SDcufa gu befämpfen. tiefer mar mit feinem 3?ater bei 3(ngora in

£imurS ®efangenfd)aft geraten, midier bem Jürften t>on Äermian

gur 33emadt)ung übergeben unb fpäter fcon biefem 2ftol)ammeb auSge*

liefert roorben. SBäfjrenb nun (Sutciman mit feinem 5>eere m Äkta*

afien -fämpfte, \a\\W SIftofyammeb feinen ©ruber 9Jhifa mit einigen

Gruppen nad) Europa unb üerfprad) ii)m bie §errfdjaft über bie 33e-

fifcungen ©uteimanS, falls er tfyn als feinen £ef)enSf)errn anerfenneu

mürbe. 2Kufa ücrftärfte balb fein £)cer burdfj bie mit ©uleimanS 9F?c=

giment ungufrtebeuen Surften con Serbien unb ber 2£alad)ei, mürbe

jebod) in ber ^ä^c uon (Seuftanttnopel Don ©uletman gcfdjlagen, meil

biefer üom Äaifer unterftüfct mürbe, ber and) ben £ral beut <£erm'en

gum 2(bfatt üou 2)2ufa bemog. 3)a aber ©irtciman fid) bem Xrunfe

ergab, audj megen feiner intimen ©egiefwngen gu ben £tygantinern

oerijafet mar, mürbe er nadj einigen Qafyren (14JO) Don 9flufa, ber

mit einem maladjifdjeu §ecre Slbrianopet überfiel, geftürgt, unb auf

ber Jludjt ermorbet.

2flufa väct)tc fid) an ben ©ertoiern, bie if)n in ber <£ü)\aü)t bei

(Sonftantinopel berlaffen Ratten, nafym bann ben 33tygantinern alle

(gtäbte mieber meg, meldje ifjncn (guleiman abgetreten Ijatte unb be=

lagerte (Sonftantinopct. SDkuuet mar in ber größten Wort) unb nalje

baran, fid) als tributpflichtigen SBafatten 9Hufa'3 gu erttären, aber

üftofjammeb fam if)m gu £ütfe, meil 3)hifa fid^ meigerte, iljn, feinem

$crfprcd)cn genta)?, als feinen Cber^crrn anguerfennen. X)er UxitQ
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303 fief^ iu bic 8äna,e unb mmbc mit medjfclubcm ©lücf geführt, bi*

c* cimlich 2)iohammcb Gelang, feinen Äöruber 51t umgeben unb bic

Seroier an fief? 311 jietjen , mit bereu $ülfe er bei StfdjcnnurU einen

entfeheibeubeu Sieg erfocht. 9)?ufa felbft mürbe gefangen genommen

unb auf $cfel)I 3J?ohammcb'* , ber nun Mtcmljcrrfdjcr mar, erbrof*

fett (1413).

2)Johammeb jüchtigte, nadjbcm alle feine trüber 00m $ampf*

ptafec oerfdjmunben toaren, £juiietb, ben £>errn oon Smtyrna unb

SDJofyammeb, ben Jürften bon Garaman, bie fidj gegen i(m empört

unb wätjrcnb bc* $rubcrfricg§ o*manifd)c* ßkbict überfallen Ratten.

^Öeibc mürben gebemütfyigt. Grfterer mürbe feiner Räuber beraubt unb

fpätcr 311m (Statthalter oou 9iifovoli§ ernannt, 2cfctercr, uad; feiner

Untcrmcrfuug, wert) al* 9?afalle 9)Jof)ammcb3 in ftonich gcbulbct. 5Xud^

gegen bic $>cnctianer führte er firieg , meiere mehrere ^ufetn im 21rd)U

pelagu* unb manche <JMäfce iu Albanien ftefaßen unb fid) immer meiter

auszubreiten fugten. £ic üenetianifdjen Qnfclu mürben oermüftet,

aber aud) bie türfifc^c flotte erlitt großen Sdjabcn. 3btt ©übe feine*

Bebend nutzte SKohammcb ned; einmal gegen einen ^räteubenten in*

gelb 3icf)en, ber fiel) für feinen altern $rubcr 3)iuftafa ausgab,

meldjer in ber Schlacht t>on 51ngora fmirlo* bcrfctyrouubcn mat. (Sr

murbc oon bem ftf)ou genannten Gebellen Xjuneib unterftüfet, unb

fanb in ber $3afad)ei unb in anbern europäifdjen ^rotoin3en fo 30^!--

rcid)e Anhänger, bafc SOiohammcb ihm fclbft mit einem £>ccre entgegen*

. trat unb in ber 9tö$e bon Il)effaleuic^ ba* ber Gebellen fällig.

£>juncib unb SMuftafa enttarnen jebod) unb flüdjtctcn fidj in bic Stabt,

unb ber b^antinifc^c Statthalter fomol)! al* ber ttaifer, an ben er

ben (Sultan üerhric*, ber ihre Auflieferung forbertc, meigerten ftd),

bie Flüchtlinge 311 Oerrathen, bod) ocrpfltdjtete fid; ber ftaifer, fie be*

machen 3U laffeu unb 311 oerhinbern, bafe fie ben Sultan auf* 9icuc

beunruhigen.

^ad) bem Xobc 29tohammeb'* (1421), al* fein Solm 2fturab II.

fich roeigertc, beut Ickten Hillen feine* 23atcr* gemäß, feine beibeu

iüngern Sörübcr nad; Gonftontinopel 311 fd)icfcn, brohte 3)Januel bem

iuugen ^nltaii mit ber greilaffung 3Jhiftafa*. 9)Johammeb fyatk

nämlich gefürchtet, Üfturab, ober feine Otathgeber möchten nach fcincm

£obc, bem bamal* am o*manifd)cn ^ofe ciugcriffeneu Gebrauche 3m
folge, um jebem ©rbfolgcfvicg 311001-311!ommeu , bic jüugcrn trüber
au* ber SßMt fchaffeu , unb bariun bem 2h™nerben befohlen , fie bem
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Äaifer jur Ueberroacr)ung 511 fenben , jugfeicr) aud^ biefen gebeten, falls

Sfturab feinen legten Milien nid)t freinriUig toü^iefyen folltc, ityn form*

licr) baju aufeuforbern. 21IS SDrurab auf feiner Steigerung beftanb,

in feiner Slnttoort auef) roenig freunbliäje ©cfinnungen gegen Triften

burcr)bücfcn lieg, führte enblict) SWanuef feine Drohung aus, inbem

er nidjt nur bie (befangenen in greifet fefcte, fonbern fie aud), nad)*

bem fie baS 33crfprcct)cn gegeben Ratten, ü)m einen 2t)ett ber euro*

päifdjen Üürfei abzutreten, mit feiner fjtottc unb feinen Sanbtruppen

untcrftüfcte, fo ba§ fie balb, ba fief) Urnen aucr) oiele dürfen an*

fdjloffen, unb bie erften t»on 9)?urab gegen fie abgefeierten £ruppen

511 ihnen übergingen, §erm oon (Mipofi mürben. 5Da eS 9Kurab an

<£ Riffen fehlte, um ein größeres £>eer nadj ©uropa übcrjufejjen, fonn*

ten bie föebelfen fidj immer meiter auSbefmeu unb it)re ^efibenj in

Slbrtanopel auffc^tagen. (Snblidj erboten fidt> genueftfaje ^arri^ier,

rocldje bebeutenbc Bergtoerfe in ftfeinaflcn oom Julian gepachtet hat*

ten, beS fdmöben ®emtnueS millcn, ilmt genuefifd)c (Schiffe unb eine

Sdi^ahl europäifd)er (Schüben gu liefern. -äftuftafa griff inbeffen, noer)

et)c bie Ötenuefcr angelangt maren, baS .£ecr SKurab'S in 91fien an,

rourbe aber gefdjlagen, unb als er fid) mieber nad) (Suropa flüchtete,

oerfolgt unb toou feinen eigenen beuten bem <2ultan ausgeliefert, ber

ihn crbvoffeln lief?. S3on IDjuneib mar ber ^rätenbent fct)on früher

ücrratf)eu morben, beim üfturab t)atte ihm oerfprodjcn, tf)m toieber

bie #crrfä)aft über emurna unb ©phefuS 3U beriefen.

2US ber ^feubomuftafa befeitigt mar, befdjlog SWurab, an bem

ßaifer, bem Slnftiftcr biefcS ftriegS, 9tad)e $u nehmen. ($r belagerte

(Souftantinopel (1422), mußte aber plöfeluf) bie Belagerung aufgeben,

meil fein jüngerer ©ruber, er b/iej; mie fein angeblicher £>ty\m atidj

SJhiftafa, meieren ber SWunbfdjenf (SliaS nad) bem Tobe 2)?ohammebS

nad) ©aramanieu gebradjt l)atte, in $leinafieu als ^rätenbent aufge*

treten unb bereits §err oon 9iicäa mar. SOiuftafa würbe oon @üaS

oerratljen unb teilte baS (Sdjicffal beS ^feubomuftafa. 9)?urab jüdt)*

tigte bann bie gürften ßlciuafienS, meiere thcilS beu ^rätenbenten

unterftüfct, tf)eilS in anberer Seife fid} gegen it)n oergangen Raiten

(1423-24), unb als er in ßleinafien bie 9iut)e hergeftellt hatte, roen*

bete er fid) loieber gegen 33tföan$, unb Qoljann II. <ßaläolognS, ber

9iadjfolger SRanuetö, fat) fid) gcnötln'gt, ben ^rieben burd) bie 35er*

pflidjtuttg 311 einem jährlichen Tribut unb burd) Abtretung ber meiften

^tä^e an ber ^ropontiS, am fd)toar$eu Speere unb am ^trmnon,
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gu erlaufen. Äaum mar btefcr griebe gefcfjloffen , fo befriegte 2tturab

gu ßanb «nb gu Söaffer bie 23cnetiancr, meldje, inte fc^on ermähnt,

in Mmatien, im ^eloponcS , auf ben Qnfeln bcS griechifdfjcu StteereS

unb tu Stlbanicn fid) feftgcfefct Ratten, unb eben audj ,£)errn bcr be=

bcutcnbcn #anbel3ftabt X^cffaloni^ (©atonifi) gemorben maren. tiefer

ßrieg bewerte, mit mechfetnbem Erfolg, mehrere ^afnre tynburdj unb

enbetc mit ber Eroberung ton £f;effalonicl) , morauf bann ein für bie

ftolge fflepublif bemüt^igenber Jricbe gu ©taube !am (1430).

2luf ben oenetianifdjen ßrieg folgte ber gegen Ungarn unb 2ttba*

nien, in meldjem 9flurab an Qoljamt oon ,£nmtyab unb ©fanberbety,

bem ©ofyne beS dürften «Q^ann (Saftrtota, gmei gefährliche (Gegner

fanb. ©eroien unb bie ©aladjci maren unterjocht, aud) Bosnien

bem ©ultan untertf>an, Siebenbürgen mürbe gu micber^oltenmalen toon

türfifdjen .§eeren oermüftet unb gafyllofc ©paaren manberten als (§te*

fangene nach (Sonftantinopcl. £)ie ©Smanen brangen nadt) alten ©ei*

ten üormärtS , bis ihnen enblich bie geftung 33elgrab , bie fte oergebenS

belagerten (1440), guerft geigte, ba§ auch fie nicht uuübcrminblich

mären. 2l(S fie im fotgenben Qaljre gu einer gmeiten Belagerung

heranrücften , mürben fie oon Qofyann oon £unuab gcfchlagen unb

gum föücfgug nach ©emenbria genötigt, morauf er bann auch gu

mieberholtenmalen bie in ©iebenbürgeu eingefallenen OSmanen gu

paaren trieb.

Qm 3al?r 1443, als bie innem ©treitigfeiten in Ungarn befei*

tigt maren, tonnte ^untjab mit bem ftönig ÖabtSlauS III., an ber

©pi^e etne§ £)ccrcS oou Ungarn , ©eroiern, SBalacheu unb ^olen, bie

Offenfioe ergreifen. (Sr nahm 9?iffa unb (Sophia , unb lieferte ben

dürfen auf ber §ö§e beS 33alfanS eine fiegrcid;e ©d)(ad)t. 2luf biefem

gelbgnge oerücfj bcr fd)on genannte, unter bem tarnen ©fanberben

befanute @teorg Gaftriota baS $eer beS ©ultanS unb fefcte fidt) burd)

tfift in ben Beftfe ber geftung ßroja in Sllbanien, meiere feinem oon

Sflurab getbbteten 25ater gehört hatte, ©eorg mar nod) ein Äinb als

fein SBater feine ^errfd^aft unb fein 2eben oerlor, unb mürbe, mie

anberc gefangene (Shriftenfinber , als 9M;ammebaner exogen unb

©fanber ober ^Sfanber (Sllcxanber) genannt, fpäter, als er triegeri*

fcfjeS latent geigte, mürbe er mit bem Xitel Ben an bie ©pifee einer

$eereSabtheilung geftellt, er martete aber nur auf eine paffenbe ©cle=

gen^eit, um gu feinem alten ©lauben unb in feine alte £)eimath gu-

rtiefgufehren unb ben £ob feine0 53aterS gu rächen, (£ine foldje fanb
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er in biefem Kriege, inbem er nicht nur glücflidj entfam, fonbern auet)

ben ©efretär beS ©ultanS nötigte, bem (Sommanbanten oon troja

ben 48cfef)t 31t erteilen , ihm bic geftung gu übergeben. SDmrab war

fo entmutigt, benn and) ber gürft oon Bosnien fiel lieber Oon ihm

ab , ba§ er einen für Ungarn hödjft oortheilhaften ^elfjährigen grieben

fd^tofe. ©fanberben würbe als gürft oon SUbanien anerfannt, ber

gürft- oon ©eroien erhielt einen fycil feiner Sauber gurücf, unb Un*

garu foßte bic Dberf)errfd)aft über bie 2Öalad)ei erhalten (1444). Qu

gofge ber Qntriguen beS böjautinifc^en unb beS römifdjen $of§,

welcher ben befdjworeuen griebenSoertrag als ntcr)t binbenb erftärte,

Weit ein Ungläubigen geleiftcter Gib nicht gehalten ju »erben brauste,

Würbe inbeffen biefer griebe gebrochen. Ungarn hatte bei biefem grie*

benSbrud) cinerfeits auf Unruhen gebaut, bic in $leinafien ausgebrochen

waren, anbrerfeitS gehofft, bie oenetianifdje fjtotte Werbe ben Domänen

ben 35kg nact) Europa oerfperren, aber bie Unruhen waren balb

gebämpft unb baS oSmanifche §eer Würbe abermals auf genuefifcr)en

(Schiffen herübergebracht. Stuct) auf bie 2ttitwirfung QSfanberbeö'S

würbe gerechnet, bem aber ber gürft oon ©eroien ben Düring nicht

geftattetc. <So faub fid) benn baS flehte, nach aüen ®eitcn Wn 9Cs

täufchte ungarifche $cer in ber 9tahe Oon Sorna bem an 3ahf ih,n

weit überlegenen £eerc 2)?urabS gegenüber unb würbe, als ,£>mmab

beuuoch einen 2lngrijf wagte, gänzlich gefchfagen. £>er $önig felbft

blieb auf beut ©chlachtfclbe, .Jmntyab aber entfam, Würbe $war Oom

Surften ber 3Öa(adt)ci angehalten, bedj fpäter Wieber freigetaffen, unb

juerft $um Oberbefehlshaber über bie an bie £ürfei grengenben £)i*

ftrtftc ernannt, nachher aber jiim 9?cid)Soerwefer, währenb ber 9)?tuber*

jährigeit beS Königs SabiSlauS IV. (Sr befiegte ben mit ben dürfen

oerbüubetcu gürften £raful Oon ber 2Batacr)ci, unb fcfcte einen an*

bem ihm ergebenen gürften ein, tonnte aber, ba Ungarn auch oom

ftaifer griebrtch angegriffen Würbe, feinen Sieg nicht ocrfolgen. 30hi*

rab burfte cS jeboch nicht wieber wagen in Ungarn einzufallen, Weil

ihn fowohl ber SBoiwobe oon ©eroien als ©fanberben mit feinen

Sllbanefern in ©djad) Qm Qahr 1448, als ©eroien wieber

oon Ungarn abgefallen unb mit beut Äaifer ein Sßaffenftillftaub abge*

fchloffcu war, ritefte .Jnmnab gegen ben treubrüdjigen Soiwobcn inS

gelb, würbe aber oon 9fturab auf's §aupt gefd)lagcn, benn aud; bie

Salacheu capitnlirteu mitten in ber ©djlacht mit ben Surfen, $unnab

felbft würbe auf ber gludjt oon ®eorg oon ©eroten angehalten, boch
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auch bicSmal mieber frei getaffen, aber Ungarn mar genötigt, unter

mit weniger fcortfjeilljaften $3ebingungen, einen fiebenjährigen ^rieben

mit ben £)Smanen jn stießen.

3Hurab richtete nun feine ganje üflad)t gegen Sfanberbety, toer*

mochte aber £roja nicr)t einzunehmen , unb fein $>eer fc^mo^ burdj bie

häufigen Ueberfäüe beS geinbe^ immer mehr gufammen, fo baß er

julefet bie ^Belagerung aufgeben unb fid) nach Slbrtanopcf äurücfyiehen

mußte (1449—50).

SDiurab, welcher fcf>on breimal ju fünften feines SohncS 9Ho*

bammeb II. ber Regierung entfagt, megen bro^enber guftanbe im

SReidje aber bie |)crrfchaft roieber übernommen hatte, ftarb am fünften

gebruar 1451. ü)er ^roeiunb^rDangigjä^rige Sföohammcb II. mar, als

er ben Zfj/von beftieg , bon einem Kriege gegen mehrere gürften $leim

afienS bebrobt, an beren ©m'fce Qbrahim, ber £>err bon (Saraman

ftanb. $)er $aifer (Sonftantin IX. fycit ben Slugenblicf für günftig,

um gegen ben jungen Sultan eine brofjenbe Sprache $u führen. 9D?o-

hammeb fdjuig aber bie (Empörung balb nieber unb faßte nunmehr

ben (Sntfchluß, ba$ morfche bü$antinifche Üieich über ben Raufen ju

werfen. (£r Heß gleich im folgenben Jrühjahre am rocftlic^en Ufer

be3 £3oSphoru3, an einer formalen Stelle be3 üttccreS, in ber 9tfä^e

bon (Sonftantinoper, eine fefte 33urg aufführen, welche ben boppelten

3mecf hatte, ben 23crfebr (SonftantinopelS mit bem fchmarjen Sftecrc

ab^ufchneiben , unb ben Ucbergang feinen Xriippcn bon 2Ifien naa)

©uropa ju fiebern. Wit bem Sßan biefer S3urg gingen anbere 93or;
•

bereitungen jur Eroberung ber £>auptftabt §)anb in |>aub. Qm S^h*
ling 1453 führte 9J?ohammeb fetbft ein :pcer bon mmbeften« 200,000

2ttann gegen donftantinopel , unb ber tapfere $aifer (Sonftantin flehte

nicht nur ba§ dn-iftliche Slbenblanb bergcbenS um £>ülfe an, fonbern

mürbe felbft innerhalb ber SWauern ber bom geinbe belagerten Stabt

bon bem Zfyik ber 23cbölferung berlaffen, welche ihn wegen ber

Union mit bem «ßabfte als einen Äcfcer anfa§. ©r bertljeibigte jebodj

mit feinem $äuf(ein (getreuer bie nach ber Öanbfeite In'« gut befeftigte

Stabt mit ber größten £abfcrfeit unb 2lu£bauer, bis cnblich ÜHoham*

meb feine «Schiffe über bie |)ügel bon ©alata in ben burch eiferne

Letten abgefberrten .£)afen brachte unb nun auch bon oer Seefeite her

ju ftürmen begann. $)ie berhaltnißmäßig geringe ^efa^ung reichte

jefet nicht mehr au$, um alle bebrohten fünfte 31t bertheibigen , unb

bie 93ermunbung unb bie glucht be8 ©cnuefen Qo^ann (SKujtiniani,
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melcf/er am Sljore beS heiligen fflomaimS ein (Sommanbo hatte, be*

fa)tcunigtc ben galt ber ©auptftabt, inbem bie £>3manen alSbalb ton

biefer Seite her einbraugen, unb ma£ iljnen in bic |)änbe fam, nieber*

meldten ober in Letten legten (29. 2Jiai). S3alb hörte aUer Sßiber*

ftanb auf, benn Sonftantin felbft mar fedjtcnb gefallen, unb bie

mauert rourben £erru ber <2tabt. SDfohammeb gab jeboer) feinen

£ruppen nur oolle gretheit ju plünbern unb befangene 31t machen,

jerftört foüte aber nichts »erben. (Sr erflärte alSbalb bie Stabt als

fein @igentt)um , baS :>Jiicmanb befd)äbigen follte, unb in ber 2$at

rourbc fie fd)on im folgenbeu Qaljrc feine ^efibenj. 5tud) baS SDcor*

ben roär)rte nur fo lang als man nod) eine ®egeuroehr Oon Seiten

ber 33et>ölferuug befürchtete. Schon am brüten £agc nad) ber ©in*

nannte rourbe auf Befehl bcS Sultans befannt gemalt, ba§ toet

fid) au£ fjurdjt oerborgen gehalten Ijabc ober entflogen fei, fid) offen

geigen ober in bie Stabt jurücffcfyrcn möge, ba eilt Qeber ohne irgenb

eine Anfechtung roie früher barin leben fönue. £>iefe $3efanntmad)ung

blieb groar nid)t or)nc ©irfung, ba aber bie gahl Qittfi^le^tten

boer) bei roeitem nid)t ausreiste, um bie große Stabt nneber 31t be*

üölferu, bic nid)t nur burd) SluSroanbcrung , fonbern aud) buref) baS

Sdjrocrt unb bie ®efangcnualnne oielcr ©inroormer cutoölfert mar, fo

tourbcu nad) unb nad) Stlaoen aus oerfd)icbencn bosantinifd)cn $ro*

oin^en , f0 mie aus Scrotcn unb anbern unterjochten Säubern, genötigt,

fid) in (£onftantiuopct anjufiebeln.

£>ie ©euuefer, meld)e £errn oon (SJalata maren, beeilten fidj,

bem Sultan bie ^cr)Iüffet ber Stabt 3U überfd)icfen , unb einen neuen

Vertrag mit ihm 311 fct/liefsen. Sic blieben, gegen (Entrichtung eines

jährlichen Tributs, bie £>crrn oon ©alata, boer) lieg ber Sultan, um

fie für alle 3ufunft uufdjäbltch 3U machen, bie 23efeftigungSroerfc

fchletfcn, unb nöthigte bie einroormer, ihm alle ©äffen unb Kriegs*

munition anzuliefern. Slucr) beliebig, baS für feinen ausgebreiteten

§aubel in ber ßeoante unb für feine 3ahlrcid)cn Kolonien «cforgniffe

h^te, fäumte nicht, einen ®efaubten an bie Pforte §u fehiefen, um

toegen eines neuen gricbcnS- unb £anbelSoertragS 311 unterhanbeln,

ber auch *m folgenben Qaljre 5U Staube fam.
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III. ajio^ommeb'ö II. Äriege in Guropa.

£a 9ttohammcb oon bcn Reiben europäifchen Seemächten nichts

mehr ju befürchten hatte , tonnte er bic Sortierung beS ÄriegeS gegen

Ungarn befdjliefeen ; wollte er bicö aber mit (Srfolg aufführen, fo

mufete er mit ber Unterwerfung ©erotenS beginnen. (£r rücfte im

grüf/ling 1454 oon Slbrtanooel nach «Sophia oor, nahm bie Jeftungen

OftroOiga unb belagerte Scmcubria, als .fpunnab, 3U Wcldjem ftd) ber

tJürft oon ©eroien geflüchtet fyattc, mit feinem §ccrc jnm ©ntfafce

hcran3og, worauf ü)?oI;ammeb bie ^Belagerung aufhob unb aüe£ hinter

fid) oerwüftenb, mit 50,000 gefangenen Scroiern wieber nach ^t>pt)ia

jurüeffehrte. .'punoab ocrfolgtc ba§ ab^icl)enbc $ecx unb fchtug eine

Slbtf/eUung beffclben bei Shutfooag, eroberte unb gerftörte bann bie

JJeftung SBtbin unb 30g fict) nach $e(grab surücf. Qm folgenben

Qar/re oerfpradj ber ßrieg in ©erbten burd) bic Eroberung ton 9ioüo=

berba einen günftigen Verlauf unb ba<8 nächfte 3iel für bie oSmani*

fchen Waffen war jefct «clgrab, beffen <8cfifc weitere Jortfehrttte,

in (Seroicn fowohl als in Ungarn, fid)crn foüte. 9lbcr aud) btefe Un<

ternehmung fdjeiterte an ber £hatfva Tt 1,110 liidjtigfeii ^unöab'S , ob*

gleich f
cinc uno DC§ ^ßabfteS SUifforbcrungcn 31t einem S£reu33ttgc ohne

(Erfolg blieben unb er nur ein fchlccht bewaffnetes, beS Krieges 311m

Ztyii gan3 unfunbigeS §eer oon (30,000 9)?ann 3ufammenbrachte,

währenb baS bcS «Sultans ihm mehr als um baS ^Doppelte überlegen

War. $5er (Sturm mürbe mit großem 93crluft abgeflogen unb baS

oSmanifche §eer auf feinem 9incf3ug oon ben Ungarn ha*t mitge*

nommen.

|mnr/ab ftarb furj nad) bem Gnttfafce Oon SBelgrab (Slnguft 1456),

unb trofc ber barauf folgenben Verwirrung, welche bis 3ur Xh^onbc-

ftetgung beS aflatlu'aS GorOinuS bauerte (Qanuar 1458), griff 9Eo*

hammeb bod), einjelne üiaubsüge tu bie ©rcn3prooin3cu abgeredmet,

Ungarn nidjt wteber an, fonbern richtete 3unäd)ft fein Slugcnmert auf

«Seroien, baS nach ccm ® ie9e §nnr/ab'S wieber oon ihm abgefallen

War. §ter famen innere Kriege 3Wifchen ben 9?achfommeu beS £)eS*

,

Voten ©eorg, fo joie bie nachherige Saht beS s
}$a&fteS (SalirtuS III.

311m SehenSherrn oon Seroien, ben (£roberungSpläuen beS (Sultans

31t $)ütfe. (£r befe^te im Sommer 1458 olme Scf/Wcrtftrcich Seinem

brta, Weil bie Bojaren fclbft, weiden bie päbftlicf;e Oberhoheit ein

Brauel War, ihm bic £anb baju boten, unb bie Heineren geftungen
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fönten balb nach, fo bafe toor <£ube be<S QaljrS gang Sertrien in bcr

©emalt bcr JDSmancn mar.

günf $ahre fpäter mürbe aucr) «oSnien in eine türfifdje <ßro*

toinj toermanbelt, unb ber Icfete ßönig Stefan, auf 33efehl 2J?oham*

meb'8 IL, trofe ber toon SWahmub ^afcfja bei bcr Uebergabe toon

SliufS ihm äugefidjerten (Spaltung feinet ÖebenS, hingerietet. Sind)

^ier ^tten innere 3tuiftigfeiten , ©faubenSüerfchiebenhcit unb SSerrath

jeber 51rt ben Otonanen ben 2Beg $ur ^errfcr)aft gebahnt. £)och

mürbe, nach bem Slbguge ber dürfen, ein Xtyil bon $o£nien mieber

toon bem Äönig ÜÖ2athia3 toon Ungarn befefct.

3Kinber glüeflich maren bie dürfen in ihren Stiegen gegen 2U*

banien. Sfanberben fchlug mehrere türfifd)e $eere mit fernerem 3$er-

tufte jurücf, fo baf 3)?ohammcb fchon im $ahr 1458 einen SBaffen*

ftilljmnb auf ein Qaljr mit ihm abfchlotf. TO nach SWauf beffelben

ber Ärieg mieber entbrannte, erlitten bie £>Smancn neue 9?ieberlagen

unb im Pommer 1461 mürbe eubiieh Sfanbcrbeü als unbefchränftcr

$>err toon Albanien anerfaunt.

2)?ohammeb machte gern bem £errn toon Albanien grofje Horn*

ceffionen, um mit feiner ganzen üttacht über Stab, ben gntrften bcr

SBatachei, h^faWen 3U fönnen, ber mit Ungarn fiel) toerbüubet, unb

bie ©cfanbtcu 23?ohammeb0, roetcr)e ihn freilich in einen Hinterhalt

locfen mollten, auf pfählen auSgeftellt, auch toerheerenbe Srreifgüge

in bie türfifchen 'ißrotoingen auf bem rechten X)onamifer gemacht hatte.

SBlab mar, a!3 9ttohammeb mit einem £>eere toon etma 150,000 9J2ann

bie £>onau überfchritt, in großer 9foth, benn er mußte einen £hetl

feiner Gruppen gegen ben Soimoben ber ättolbau toermenbeu, melier

toon Horben fyx, im $ünbniffe mit 3Hohammeb, einzufallen breite,

fo bafc er fich mit beut übrigen Keinen $eere, balbige $>ülfe toon

Seiten bc3 fönigS toon Ungarn ertoartenb, in ben ©albern herumju*

treiben genöthigt mar, unb nur unb ba ben geinb burch tolö>

liehe Ueberfällc unb fleine ^länfeleien beunruhigen tonnte. £>a bie

ungarifche £ülfe ausblieb, 30g fich 5öJaD nad) ocr SWolbou h»n gu*

rücf , mährenb 2M)ammcb bie gange Sßalachei auätolünbcrte unb bann

toor feinem 3lbguge Stabil! , einen trüber 2ßlab3, al§ feinen trtbut*

Pflichtigen SBafallen einfette. 2£lab bat toergcbenS um JSegnabigung

unb oerfprach bem (Sultan, ihm, meun er ihm fein gürftenthum tüte*

bergeben mollte, Siebenbürgen gu überliefern. ÜDiefcö Schreiben ge*

langte aber in bie £anb ungarifcher tunbfehafter , toclche eS nicht bem
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Sultan, fonbern bcm flönig 3ttatl)ia$ übergaben, unb bie golge ba=

oon War, bafc ©lab, ber cnblid) auf ungarifdjem (Gebiete 3"^"^
filmte, a(S 2$crrätf)cr ocrljaftet würbe. Später fyerrfdjte er jebod)

normal« gtoci $af)rc $ur Ouat [einer Untertanen, bic i(;m bcn

Sdjimpfnamen <ßfafylwotwobcit gaben.

Raum war ber waladjifdje Srieg 311 (Snbc, fo begann ber alba-

nefifdjc aitfi SHeue, benu Sfanbcrben lieft fid) uon bem ^abfte unb

ben 5?enetiauern verleiten, ben mit beut Sultan gefc^foffenen Jriebcn

311 bredjen unb 9iaub* unb 5>erl)ccrung$$ügc auf oSmauifdjeS ©ebiet »

an^uorbneu (1463). 9ftcfyrcre tüvftfcr)c £ecre, wcld)c ben grtebenS*

brudj rääjcn wollten, würben gefefylagcu, fo bafc cnb(tct) im Qafyr

1466 ÜWoljammeb felbft , an ber Spifec oott nafcjn 200,000 SDtomt

in Albanien einfiel; aber aud; biefer gclbjug Tratte nur geringen Er*

folg, beim bie geftuug Tiroja wiberftanb allen Angriffen, unb Sfan*

jberbeto, ber in einem befeftigten 8ager in ber 9(ät)e berfelbcn ftanb,

braute ben Belagerern grofce 3?crlufte bei. Unglücflidjerweife ftarb

ber albancfiftfje §clb balb nadn>r (Januar 1467) unb ftellte fein

tfanb, bi§ 3iir ©rofcjäfyrigfeit feines Solmcs, untet ben Sdntfc ber

SBenetianer , bie ilm im legten Kriege nntcrftüfct Ratten, unb in bereu

Qntercffc e£ lag, bic dürfen in Albanien uidjt feften Juft faffen 31t

laffen. ÜDie Sßenetianer führten fdjon feit mehreren Qa^ren 311 Söaffer

unb 31t £anb $ricg gegen üDZofjammeb. Seine Eroberungen im ^clo*

ponneS unb auf ben gricdjifdjen Qnfcln Ratten einen 33rud) unoermeib*

lidj gemalt. Sdjon im Qa^r 1463 nahmen bie CSmanen bic ber

Sftepublif gel)örcnbe Stabt 9(rgo£, Worauf biefe bic Stabt Forint!),

jeb^cr) ofyne Erfolg, angriff, welche feit bem Qa^re 1458 nebft an*

bem Stäbteu beS nürblta>n ^ßeloponneS in ber @3cmalt $?ol)ammcb3

War. 33on biefer gnt an Irrten bic gegenfeitigen fyeinbfeligfeitcn

nirf)t mebr auf. £>ie SJcnetianer tonnten 311 8attb wenig ausrichten,

aber tl)rc ftlottc fügte ben türfifct)cn Qnfefn unb Slüftcnpläfcen grojsen

©traben 311, bcfonberS im ^al)r 1468, in Welkem fic £emnoS unb

QmbroS befehle, bie Umgcgenb oon Salonidji branbfdjafctc unb Oer-

wüftete, unb bic Stabt 2lcnoS auSplünberte unb nieberbrannte. $n

beffen forgte audj ÜJ?or)ammeb balb für bic SBerftärfung feiner glotte,

bte oenetianifdjc muffte it)r fajon im $aX)x 1469 ausweichen unb tonnte

im folgenben 3at)re nict)t t)inbern, ba§ s)?egroponte erobert warb. $m
;gar)r 1472 , als audj päbftlidje unb ueapolitanifdje Skiffe 3ur ttene*

' tianifdjen, oon 3Woecnigo befehligten gtottc ftiejjen, Würbe, nad)
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mcr)rern gaubungen an t>erfd)iebcnen türfifdjen ßüftent-läfeen , bie £>a*

fenftabt Satalia an bcr &üftc ton Gavamauien angegriffen, aber e3

fehlte an SklagcrungSgefdjüfc, um bie geftung 31t nehmen, bod) nmrbe

auf ber 9türffcbr Smnrna überfallen unb nad; beffeti Slu^lüuberung

in einen <sd;uttt;aufen ocrruanbclt. 3m folgenben Qaljre begab fid;

9D?ocenigo mieber nad; ber Klüfte oon (Saratuanien, befehle mehrere

g-eftungen unb unterftüfcte bie Operationen Ufun $afan3 unb be£

g-ürften oon Garaman, meldje, ruie rcir in ber JJolge feljen roerben,

gegen 9ftobammeb Slricg führten. Slud; btefe 3?ortl;eile gingen mieber

fcertoren, fobalb ber afiatifd;e ftrieg für bie 3?uubc£genoffen ber SRc-

piibüt ein trauriges Gnbc na^m. Se^tere fat; fid; in ben folgenben

galjren genötigt, alle ir)vc Slnftrcngungcn auf bie (Sr^attung bc§ »cne=

ttauifdjen Sllbantenö 511 rieten, mol;in ber ©uftan 80,000 ÜKann

fanbte, roeld;e otyne SSHberftaub bis nad; Sfutavi oorbraugen. £>iefe8

,£ecr luar jebod; nid)t im Stanbc, bie oon Antonio tforebano t>crtt)ei=

bigte $cftung 31t nehmen. 2lud; ben Angriff auf s2eoanto roufjte ber*

felbc ju ocrciteln, aber balb barauf tuurbe ftroja belagert, mäfyrenb

31t gleicher Qcit anbere 2lrmeecorpS oon ftraitt unb $ärntl;cu auS nad;

ben Ufern bcS 3fon3°> etn3clne 9tbtbeiluugeu fogar bis Ubine oor*

rüdten unb 95encbig fetbft bebrofjten. £>er Sftepu&ttf, rt?ctcr)c oergcbenS

auf einen neuen ftrci^ug gehofft Ijatte, unb immer mit teeren 35er»

fpredumgen r)inget)atten mürbe, blieb nun, al« 3ulefct SUfobammcb fetbft

nod; ein 3tt>eite3 £>cer nad; Albanien führte, bem fid; ßroja alSbalb

ergab, unb ba£ nun aud; Sfutari belagerte, nid;t3 übrig, als einen

^rieben 3U fd;liefcen, in rocld;cm ben OSmancn ßroja, ©futari,

£cmno$, 9?egropoute unb einige aubere (Eroberungen förmlid; abgetreten

rourben (Qanuar 1479).

2£>äf;reub beS oenetiauifdjen ßricgS mußte 9)ioI;ainmeb aud) tvieber

Truppen nad) bcr 3)?otbau fenben, beun Stephan rocigerte fid;, ben

Tribut foitmbcsafyten , roef^cn fein Vorgänger bcr Pforte entrichtet

^atte. £a3 erfte tiirufdjc £ccr erlitt (1475) eine gän3lict)e lieber*

tage, baS jrocit: trieb 3U?ar Stefan in bie 5lud)t unb oerljeerte ba£

ganjc frmb, nnirbc jeboet) oon junger unb Sßcft fetbft 311111 9iücf3ug

genötigt. Um biefclbc ijeit faub and; eine (Srpebition nad; bem

fa>ar3en 9#eere ftatt, 31t rceld;cr bem Sultan Streitigfeiten unter

ben Xartarcnd;anen eine roilffommenc 2>craulaffuug gaben. Qx gewann

babei nia^t nur bie Oberwelt über bie (Sfyane ber £rimm, fouberu

30
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entriß audj ben ÖJenuefern $affa unb Sana (2lfom), bie bebeutenbjten

£)anbet3ftäbte an bem Ufer be$ fdjmaraen SDJeereS.

Wad) bem grieben mit beliebig fauben uodj ©treifgüge nad) Un*

garn unb Siebenbürgen ftatt, bort würben fic aber üom ftbuig 9Jcatfua3

unb fu'er oom SStoitooben Stefan 23atljor mit SBerfuft surücfgefdjta*

gen; audj Sfcain, Äiärut^cn unb Stettermarf mürben nochmals mit

geucr unb Sdjmert (1480) fjcimgefuty. Qn feinen festen Sebent

jähren führte 2ttotyammeb nod) $rieg gegen Qtaltcn. (£r geriet^ burd)

bie Söefifcualjme ber jonif^en Snfcln, meiere einem gürften aus neapo-

Iitanifdjcm ®efd)tcd)te gehörten, mit ßönig gerbinanb oon Neapel in

Sonflift, unb mürbe oon ben Sknetianern, melden bie $>errfd)fud}t

bicfeS gürften gefäljrlid) fdjien, aufgereiht, als £)err oon ßonftanti-

uopet aud) auf ba8 jum bt>5auttnifd)eu Ütcidje gefybrenbe Julien 2ln*

fprücfye ju ergeben. Qm (Sommer 1480 befefeten bie OSmanen

Otrauto unb machten mie aubcrmävtS, bie gan$e mel)rl;afte SOcanu*

fdjaft nieber unb baS ganje ßanb mürbe gebranbfdjafct. gerbinanb

trieb fie jeboa) balb mieber nad) Dtrauto jurücf, unb ba bie türfifdje

SBefafcung oljne 33crftärfung blieb unb im folgenben Qatyre SDco^am»

meb ftarb, mürbe aud; biefe Stabt aufgegeben.

®anj erfolglos blieb eine g(ei%itige ©rpebitioirnad) 9Rf;obn3,

benn bie §auptftabt mar gut oerprouiantirt unb oon 3000 tapfern

«Rittern oertfyeibigt. 9)?cf>rere iBerfudjc, bie geftung ju erftürmen, fdjeU

terten an ber Sapferfeit ber 9?l)obifcr, unb als in bem fefcten J£)aupt*

fturme bie SBertfyeibigcr fdjon 51t meinen anfingen , gaben bie CSmauen

ben $ampf auf, mei( iljr güfyrer SOcefilj^afdja , melier an ber ©m
nafjme ber <Stabt nicfyt mefyr jmeifclte, befannt machen lieft, bie $3eute

oon 9tI)obu3 gehöre an£fd;ttej$lid} bem Sultan.

IV. 2)a3 Serfyältni jj ber Pforte ju ©ggpien unb ben dürften
Stfiens, unter ÜJiofjammeb 11. unb Söajefib II.

Unter ber Regierung beS 9flamuifenfuttanS GHjofdjfabem (00m

28. Quni 1461 bis 9. Otober 1467) fing fdmn baS 95cr^äftni§ ber

Pforte su (SgMJteu an getrübt ju merben, unb fomofjt jmifa^cn ffio

tyammeb II. unb Ufun £afan, afs jmifc^eu biefem unb Gfyofcfyfabem

fam e8 $u gcinbfeligfeiten. Ufun §afan fyatte um biefe Qt'xt feine

©eftfeungen in £>ijarbefr auf Soften feiner übrigen 9$erroanbten, na*

menttief) feines 33rubcr3 T^jujangir, oermeljrt unb burd; glücflidje
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Kriege gegen $>jihaufd)ah, ben gürften Dom fdjroaräcn Rammet, über

einen großen X^etl Don ^cvfien auSgebehnt. (Sr fu^r jmar fort, gegen

©graten Untcrmürfigfeit 51t Ijcndjcln, unterftü^te jeboch £>janim, ben

rebetfifd)cn (Statthafter Don Stoma*! , mtb »erlangte für beffen 9ut&

lieferung 10,000 {Dinare uub bie Jeftung Gharmit, mtb als ber Sul*

tan barauf mdjt einging, bemächtigte er fid) berfelbcn bnrd; £ift. ©afl>

nacr)r)er föl)ntc er fid) jebod) tnieber mit (Sfmfchfabem aus, meil er dou

einem Kriege mit ber Pforte bebrofjt mar, nnb ba anc^ *>« Sultan

Don ©giften gegen biefelbe aufgebracht mar, fo tie§ er Ufun $afan

freie ,g>anb, um fie 31t befrtegen. Schon, im Qahr 14G4 meigerte fid)

ber oömanifche ®efanbte in Rahirah, ber cgDptifcheu Soffitte gemäß,

oor bem Sultan uieber^ufalleu. 51ud) mar er Ueberbringer eines

<3cr)retbcn3, in mcld)cm bie üblichen Formalitäten nict)t beobachtet

roaren. £>ie Spannung mürbe nod) größer nach bem $obc beö gürften

3f^tat)im Don (Saramau (Stnguft 14G4). tiefer hatte feinen Sohn
3§rjaf, beffen Butter eine Sflaoin mar, ginn Nachfolger beftimmt.

gsljat mürbe aber Don feinen $3rübcrn , meld)e Söhne einer Sdjmeftcr

be3 <Sultan SDJurab marcu, nicht auerfannt. Sie mürben Don ihrem

S3etter -äftohammcb II. uuterftöfct, mährenb $8fyxt ben Sultan Don

@gr;^ten uub Ufun £>afan um |)ülfe anflehte. Ghofchfabem nahm ben

©efanbten QS^afö freunblid) auf uub Derfprad) feinem .£)erru bei$u*

fteljen. Ufun ,'pafan mar fd)on früher mit Sftohammeb in (Sonflift

geraumen, roeil an ber armcnifd)eu (Skenje gegenfeitige (Stnfälle auf

frembcS (Gebiet ftattgefunben hatten. 3C(£ jcbod) SDfohammcb bie bem

Ufun £>afau gehörenbe gefhing £ujimlihi6ar, 3hMfd)cn Xotat uub dr«

äerum, genommen uub in Armenien einzubringen gebroht ^attc / fd)lo&

Ufun §>afan, meldjer bamalS (14G1) feine Srn^en gegen ^Diit)anfcr)al>

braud;te, einen grieben mit 2)?ohammeb uub ließ Um and; bem ftat*

ferthum Xra^unt ein <£nbe mad)cn, obgleich er mit £aDib, bem

legten (Somncnen, Derfd)mägcrt mar. }tad)bcm er aber S^ihaufchah

gebemüthigt hatte, ergriff er gern biefe (Gelegenheit, um au ben CS*

manen 9?ad)c 31t nehmen. Gr ftellte $fyat Gruppen jur Verfügung,

uub mit ihrer £riilfe Vertrieb er feine Den ben Conanen unterftüfeten

trüber aus Sl'oniel)
, 5lffd)cl)er r ^3et)fct)er)er uub aubern Stäbtcn, uub

lieg überall baS ftanjelgcbct für ben Sultan Don C'gDpten Devvidjteu,

meld)er auch bem unter feiner 33otmäfsigfcit fteljenben Surften Don

Slblefttn befahl, fich an bem (Srbfolgcfncg ju (Stuften 3Sl)afS gu bc*

theiligcn. ^>«t)af unterlag jeboch fpäter ber Uebermadjt ber oSmaui*
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fd)en Gruppen; er mußte, a(§ 9J?otyammeb fefbft nad) Garamanien

fam (146G), fein £anb toertaffeti mib fidj ju Ufutt$afan flüdjten, ber

aber roieber in 'Perficn engagirt unb bafycr nidjtS für iljn ju tijun im

Stanbe mar. ©rft nad) fünf ^afyren, nadjbem er 2>jit)anfd)alj in einer

ficgrcicfycn ^djladjt getöbtet (
s)iobcmber 1467), beffen <Sofyn unb 9cadj*

folger £afan 3Ui ((Snbc 14G8) gan^lid) niebergemorfen unb ben unter

ftd) uneinigen £imuriben einen 2f)eil bon CHjorafan fomoljl al§ anbere

perftfdje ^rooiu$en entriffen fyattc (14G9—70), Iu'elt er fid) für flarf

genug, um e8 mit ber Pforte aufjunefmien. Sie im Cften mollte

er jefet and) im Scften feine Jöcfifeungcn arronbiren, unb verlangte

bafyer bon 2)foljammcb ,
baß er iljm Ürapcjunt unb bic gan$e ^ßrotinj

Gappabocicn abtrete. 2U3 2)Jo!)ammeb fidj itid^t fügte, Ujn bietmeljr

megen feiner SBcrbiubungcn mit ben curopäifdjen 2ftäcfyten, fo ttrie

megen ber Slufualune ber vertriebenen gürften bon (Saraman §ur SRcbe

ftellte, mürben bic $3e$ieljungen immer gercijtcr, fciS eubtiet) Ufun

£afan 31t 2Ijätlid)fcttcn fdjritt, iubem er mit bcn 'prinjen 9Umteb

unb $afim bon (Saraman — QSfyaf mar injmifc^cn geftorben — in

Garamanicn einfiel, bie CSmancn »erjagte unb aud) £o!at eroberte

(1471). Qm folgenben Qafyre nafym 9ttuftaplja, ber (solm 9ttol)am*

mcb$, 9tad)e für biefen gtiebenäbrud). (£r fdjlug bie Gruppen Ufun

£)afan3 am ®ce $orali, unb nötigte bie bon tym urtterftü^ten $rin-

jen, (Saramanicn 31t räumen. Slfymcb flüchtete ftdj mieber ju Ufun

$afan, fein 23ruber Äafim marf fid) in bic geftung ©eleffa, mo er

fidj, mit £)ülfe be£ in ber 9täfje bcrfelben freu^enben benetianifdjen

3(bmiral§ Üftoccnigo, nod) einige Qc'it fyielt. Qm grüljling beS Qa^
rcä 1433 30g aber Sttoftammcb fetbft gegen Ufun $)afan in'3 gelb,

unb befiegte if)n bei Xcrbjau, mit £ülfe feiner 5lrtillertc, meiere bie

fcinblidje Reiterei in 2?erh)irrung braute. Ufun £)afan mußte fid)

gegen £ebri£ !;in jurücf^ie^en unb 9ttol)ammcb verfolgte il)n nid)t

meiter, meit er borl)cr (Saramanien gänjlid) unterwerfen motfte, roaS

tfym aud) in fm^cr 3eit gelang.

(Sgtypten behielt fid) bei biefem Stampfe ganj neutral. £er ba*

malige ©ultan Shitbeto (feit bem 2L Qauuar 14G8) fal) e§ nic^t un--

gern , bajj feine beiben ©renguac^baren fid) gegeufeitig fd;tt?äd)tcn. Ufun

§afan Jjattc, auf feinem 3 ll9e 9C9C» flttofyammcb, bic cguptifd)en 53e»

fi^ungen am ©upljrat bcbroljt unb auc^ naefy feiner 9iiebcr(age machte

er nodj einen Giufalt in ba§ |>atebinifdjc Gebiet, fo bajj fein £ob

(1475—7G) in Satyxofy nid)t meuiger a(^ in Gouftantinopct ^)ic^tern
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£a§ Skttyättnijj ber Pforte ju ©gtjptcn. 469

33eran(affung gab, beu (Suftau gu bcgüicftüünfc^cn , um fo mef>r atö

bic «Seßne Ufun $afand fiß gegenfeitig bcfet;betcn unb bcn faßbar*

ftaaten nid^t me^r gefcßrüß marcn. £>er Verfall bcr SD^nafttc 00m
feigen .Rammet tyatte inbeffen für (Sgtypten bcn ^aßßeu', bag bic

OSmanen immer neßer rücftcn unb um fo mcljr oerfußt toarcu, fiß

nunmehr auß gegen (Serien unb beu (Supfyrat §in au^gubeljucn.

SBenig feilte, fo toärc e$ fßon unter SDio^ammeb gum triege gtüifc^en

(Sgtjptcn unb bcr Pforte gefommen. 9DW)ammeb fear fßon gegen bcn

<Suftan (S^ofßfabem aufgebraßt, toeit er ßm nißt geftattete, bie be*

fßäbigten Safferteitungen auf ber «Strajje naß 2Mfa Ijergufteüen,

inbem er bieö fotooljt als bie 33eflcibung be£ £empe(3, a(§ ein tjeifc

ge3 Sßorreßt bcr «Sultane oon (Sgoptcu erftärtc. 9(uß gaben bic

Keinen gürftenßüiner oon 9JamabI)an, (Saraman unb SDufgabir, toelße

$tr>ifßen bcn beiben beißen tagen, forttoeßrenb <Stoff 31t ^Reibungen,

benn fobalb fic oon bem ©inen bebrängt toaren, ioenbeten fic fiß an

ben 9Inbern um <sßufc unb ^iilfc , unb fanben fic auß, balb in offe*

ner, balb in oerfteefter Sßkife. 2Bir §aben gefeljen, hne bic oon ber

Pforte »erfolgten gürften oon (Saraman 00m ©uftan oon (Sgopten

unrerftüfct toorben finb. jjjfm gürftenßum Slbteftin empörte fiß <Sitoar

gegen feinen toon Gßofßfabem gum $errn cingefc^ten trüber £htbag

unb gcßtte babei auf ben 33eiftanb bcr £)§manen. dx naljm unter

Qulhct) , bem üftaßfofger (£t)ofßfabem§ , ber nißt gang gmei üftonate

regierte (9. JOftober bis 4. £ecember 1467), Stbanal), £arfu§, 5ln*

tioßien unb 2(intab, unb brang fogar bi3 33ogIjraj3 in'S ^atebtnifße

üor. <£r fußte fiß gmar unter £tmurboga, ber auß nißt gang gtoet

Monate auf bem 2ljrone btieb (bis 311m 31. Qanuar 1468), ttrieber

mit (Sgtypten auSgnfößncn, ba aber ßaitben. fiß meigerte, ßn atö

£>errn Oon Slbteftin anguerfeunen , hnirbe ber 8rieg erneuert unb bic

(ggüptier mürben abermate (2D?ai) in bie gfußt gcfßfagen. $m fol*

genben ftafyre erlitt gtoar 8itoar am gfuffe £jcßan eine Webertage,

er nafjm aber btutige föaßc , inbem er bie tjeimgietjenben ©gtyptier in

einem (Sngpaffe überfiel unb gum großen X^eif aufrieb. Shitbety falj

fiß {e(jt genößigt, ben (suftan 9J2cf)ammeb gu bitten, er mößte boß

<Simar nißt ferner unterftüfcen , bannt er benebelten güßtigen föuue,

fei bic3 gefßeljen, fo moüe er gern baä gange gürftent^um ber Pforte

überfaffen.
sHlo^ammcb, ber bamalö gegen (Saramanicn unb 33cnebig

ßrieg führte, auß fetbft fiß über Sin?ar gu beftagen ^atte, Übertieg

i^u feinem ^ßieffat. ©r tourbc oon bcn (Sgootiem befiegt, bc^auotete
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470 gSk'ftafteit unb CSguptcn na$ ben Eroberungen limurä.

ftd) jeboc^ in ber gejtong Semenbu , unb übergab fic erft, a(§ i^m ber

cgoptifdjc Jclb^crr bic ßufidjerung gab, ^attbet; toerbe ilm roieber

a(§ feineu ©üfalfen in fein oätcrlid)c3 Gvbe etnfefecn. $aum r)atte er

aber bie geftung oerfaffen, fo tourbe er gefeffett, nad) taljirah ge*

fdjicft , bort öffeut(id) mit feinen 33ermanbtcn unb 9lnf)ängcrn in ttäg*

lidjftem guftanbe bem §olme bcö 2MfS preisgegeben unb fdjücjjlid)

gelängt. £>cr ton ftaitben roieber ctngcfcfcte gürft ©ubag tourbe je*

bod), a(3 ©erzeug (SgnptcnS, Oon ben DSmanen oertrieben, roeld)e

au beffe« Stelle 3Ua (5*bban?(er) , einen anbem ©ruber, jum gürften

oon 9lb(eftiu einfetten.

3u einem förmlichen Kriege jtotfcfyen (Sgnpten unb ber Pforte

tarn c8 inbeffen erft nad) bem £obe 9)iohammeb§ (3. 9ftat 1481),

als beffen Solm £jem , roetcfjcr feinem ©ruber ©ajefib II. ben Stroit

ftreitig machte, au3 SMcinafien oertrieben unb Oom Sultan Slaitbct;

mit ^reubc^eugungen , roie fic nur einem gürfteu gejiemen , in (Sgop*

ten aufgenommen nmrbc. ftaitbet? überhäufte tt)n nidjt nur mit ®e«

fdjenfen, fonbern geftattetc ihm aud), nad) SUeinaficn jurüefsufe^rcu,

too er, im ©mibe mit bem oertriebenen Jürftcn ftafna oon ©araman,

eö nochmals oerfud;te, ©ajefib oom Jerone 51t ftür^en. tiefer 95er*

fudfc) natjm aber für ©eibe ein unglücfticheS (Snbe. Sie mußten ber

Ucbcrmac^t ber oSmanifdjcn Gruppen »eichen, unb loäfjreub $aftm

einen freimütigen Job ber ©cfangeufdjaft oorgog, pd^ete fid) £jcm

311 ben 9thobiferritteru , rcefdje ihm gaftttche 2Iufna^mc sufic^erten,

toert fic frot) toaren, ein Uuterpfanb in bie §änbe 31t befommen, mit

roetdjcm fie fortroährcub ©ajefib bebrohen tonnten. ü'jem'S 5(nfunft

auf 9ifyobo3 mürbe mit glänjenbeu gejten gefeiert, aber e£ gcfct)ar)

nichts, um tt)u mieber in (Staub §u fefccn, ben Stampf mit feinem

©ruber 311 erneuern, er mürbe üietmcfjr, größerer <Sict)erc)cit halber,

naa^ 2a ftytf cincr ^3ffife»"3 be£ £>rben£ in granfreidj, gebracht.

£)er £>rbcn erreichte burd? bie ®cfangenfdjaft £jcm$ feineu groeef.

©ajefib fd)tofc einen günftigeu grieben mit föt)0^/ ocrpfUchtete

ftdt> noch 3U culcni bebentenben ftahrcSgehatt für ben Unterhalt unb

bie ©ctoadmng &jein3. 9Jacr) einigen fahren, ats ber ©rofcmciftcr

oon ©ajefib, oom Sultan oon ©gtypten unb mehrern europäifdjeu

gürften, fornic oom ^abfte Qunocci^ VIII., beftürmt rourbe, £jem

anzuliefern , überliefe er ilm, gegen bebeutenbc ßouceffionen , £efc*

term, toetchcr fid) bc£ armen ^ri^cu bebienen mofltc, um einen

neuen Srci^ug gegen bie Xürfeu 31t Staube 3U bringen. iubeffen
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bic Hoffnungen be§ ^ßabftcS auf baS Qufamtnenroirfen ber djvtftüdjen

gürften nid)t in Erfüllung gingen, ließ er fid) in Uuterhanblungen

mit Söajefib folro^f al$ mit faitben ein , weigerte fid) jebod), ihn Se^

term anzuliefern , obgfeid^ er ihm glönjenbe Slnerbietungen machte.

Um £>jem in feiner ©etoalt ju begatten, oerftänbigte er fidt) mit

33ajefib, üon bem er fortroährenb ©elb erhielt, unter ber «ebingung,

baf$ er $)jem in ftrenger $aft fyatte. später, als flarl VIII. toou

graufreid) $lnf»rüche auf baä Königreich Neapel ert)ob, fd^tog ber

'Jtobft SUeranber VI. ein 4öünbni6 mit 33ajefib, nnb [teilte ihm cor,

bag $art bie Hbfidjt Ijabe, fid) SDjemS in 9?om ju bemächtigen. 33aje*

fib oerfprad) beut ^abfte 300,000 Ütoeaten unb forberte ihn auf,

feinen ©ruber au§ ber ©elt 51t fdjaffen , bamit er nidjt in bie $anb

be§ fönig« üon granfreid) fomme. Sie rceit ber ^?abft auf biefeS

Verbieten einging, ift uid}t befannt, gctmfj ift aber, ba&, at§ Start

in 9lom einbog, ber ihm auggelieferte ^rinj fdr)on ein f^feic^enbeS

©ift in ftd) trug, baS bafb narf^er feinem Ceben ein @nbe machte.

£)a ber Sultan oou ©gölten ber Urheber aller biefer |)änbel

mar, meldte ber Pforte fo grofje Summen gefoftet unb fo m'ele (gor*

gen gemacht Ratten, fo ttmrbe ü)m öon ©ajefib im Qfthre 1485 ber

Itrieg erftärt, unb nod) ehe ba§ egtyptifdje $eer friegbereit mar, be*

festen bie Oämanen fdjon £arfu8 unb SIbanah unb bebro^ten ba§

nörb(idt)e Süden. — £tefe erften (Sxfolge führten aber fchtoere Wc*

berlagen herbei. Qafubpafcha , ber mit 2lla (Sbbaulah in ber ©egenb

t?on 2Matieh ftanb, hmrbe im fotgeuben ftahre oou ben egMptifcfjen

Sftamlufen gefangen, unb $aragö§pafcha erlitt am gluffe £jeihan

eine gänzliche 9lieberlage , unb mußte bie eroberten Stäbte ben (5göp*

tiern übertaffen. 2lud) £>evfef ^meb ^afdja, ber Statthalter oou

Slnatoti , ber hierauf ben Oberbefehl erhielt unb 5lbana roieber befefcte,

tourbe, alö er bie fidj pritefgiehenbeu (Sgupticr ocrfolgtc, ^tö^lidt) auf

einem ihm ungünftigeu £errain oon ihnen angegriffen unb felbft ge*

fangen genommen (1486). ben näd)ften Qatyren befämpften bie

CSmanen juerft mehrere aufrührerifche Surfomanenftämme äleinafienS

unb bann ben gürften Stfa Abbautet» , ber, obgleich er ihnen feine

©errfchaft oerbanfte, fich bodt) bem Sultan oon (Sgnpten genähert unb

bie dürfen oerrathen hatte, QSfanberben, ber Statthalter oon Gäfa*

rea, folfte ben SBerräther aus (Saramanien treiben unb beffen «ruber

23ubag, bem ©ajefib feine frühere Slnhängtichfeit an ©g^pten oer^ieh,

als gürften oon (Saramanien einfe^en. «ubag mürbe aber bon feinem
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trüber überfallen , unb Qätanberfceti Don bcn (Egopticrn 3mifßen bem

StmanuS unb bem SWecrbufeti oon 3f^cuö / wo cul
ft SUejranber ber

©rcfje bem Sönig SDartufi eine Sßladjt lieferte, gefßtagcu unb alö

befangener naß Hapten getieft (1488). 91nd) in ben beiben fol=

genben Qa^ren trugen bic ©gopticr mehrere (Siege baoon, unb brangen

immer meiter in baS Qnnere SÜctnafienS oor, boß festen fic, mett

fic nict)t gehörig ocrproütantirt waren, unb um fo meljr einen Söinter-

fctbjug in ftleinaficu freuten, als ©ajefib fclbft mit neuen Gruppen

im ?tnsugc mar, im 9ioöcmbcr 1490 wieber naß (Egoptcu jurücf.

Saitbett blieb trofc allen Erfolgen feiner Sruppcn boß ftets 3um

Jriebett geneigt, beim and) fein £cer $atte große SBerfojte erlitten,

bie er nicr)t fo leißt roie 23ajcfib nrieber erfefeen tonnte, aufcerbem

tonnte baS nötige belb jnm Kriege nur burß aujserorbentlißc 3(b*

gaben, 3lüan9§cin{c^en / antieipirte (Steuern unb anbere bercaltmajj*

regeln aufgebraßt rcerbeu, mclße baS 33olf erbitterten, bic (Sabfyt'S

unb bic beiftlißfeit mißbilligten unb bie $)ißter mit biffigeu Satiren

geißelten. 9litß tycrrfßte um biefe Qcit, in g°*gc cc§ ntebern TdU

ftanbeS, große Skucrung tu Grgnptcn, fo bajj bie 3?crprotnantirung

beS ,£>cercS anwerft fßmicrig unb foftfpiclig mar. ^a^u tarnen noß

bie unuerfßämtcn Jorbernngcn ber 9flamlufcn, meldte, als Coljn für

ifjre Sß?affcntl)atcn , Rimbert Dinare für ben SOtann »erlangten, unb

als ber Sultan auf bcn leeren (StaatSfßafc InnroicS, mit 3lufrul)r

brofyten. ©8 tarn fo meit, baß ber Sultan ben Scepter nieberlegte

unb abbauten moütc. Cmbliß begnügten fiß bic Meuterer mit fünf*

3tg Dinaren, aber and) biefe Summe tonnte ber Sultan nur baburß

Ijerbetfßaffcn , bafj er fämmtlißc £äufcr unb büter, bic ber (Stif*

tungeu nict)t aufgenommen, mit bem (Ertrage Don jiuet Monaten bc*

fteuertc. 9iaß längern lluter^aubtuugcn unb burß bie Vermittlung

eines befaubten aus £unis, fßloß cnblid) 33ajefib, ber um biefe Qüt

feine 331icfc naß Ungarn roenbete, mo er in golge beS £obcS bc£

Königs SOflatfjiaS neue (Eroberungen 3U maßen Ijofftc, einen grieben

mit Saitbett, ber itmt bic befangenen 3urücffßicfte unb fid) . erbot, bcn

(Ertrag ber oon ttmt in Steinalten eroberten tfänber als Stiftung beS

XcmpclS §u 9)?effa 31t erflären (1491).

$>re Hoffnungen 33ajefib'S auf große Chfolge in Ungarn unb

namentlich auf bie (Eroberung 00« 23elgrab gingen inbeffen ntßt in

Erfüllung, eben fo toenig braßten ßm feine güge naß ^olen unb

naß bcn bcntfßcn bren$Iänberu bleibcnbc Vorteile. (ES mürbe t?iet
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gemorbct, oermüftet unb erbeutet, aber biefe Streifsüge foßeten ben

dürfen biete 9ttenfcf)en, benn Ijie unb ba Würben aud) Oon ben (Sljri*

ftett ,
namentlich Oon beut 9ttabjaren ßiniS unb feiner fcfymargen Schaar,

fomie oon Qofjaun ßoroinuS, fdt)auber^aftc Repreffatien genommen.

92ur burdj ben $rieg gegen 93enebig Ocrgrößerte 23ajefib fein Rcidj,

inbem er Sepanto, 3ttobon, 9?aoarin, $oron unb anbere Päfee in

ökiedjentaub eroberte, £3ajefib mar überhaupt fein erobernngSfüdjtU

ger 3ürft, er Hebte bie Rufye, unb mar fcfyon megen ber Söeforgniffe,

bie Ujm ÜDjem einflößte, ftetö §um JJrieben geneigt. @r mürbe mafjr*

fdjeinüdj nodt) meniger Kriege geführt Ijaben, meun il)n nidjt bie Qa=

uitfd)aren, meiere befdjäftigt fein unb rauben unb morben mottten,

ba$u genötigt Ijätten. @r tyatte if>ncn gteid) bei feinem Regierungs-

antritt Srraftofigfeit für bie (grmorbung beS S^ierS unb «ißtünberung

'ßonftantinopetS, fomic aud) eine (?rl;öf)ung beS SotbS gufagen müffen,

unb mürbe oon ifjncn in feinen Ickten SebcnSjaljren guerft baran Oer*

tjinbert, feinen Sofju 5tljmcb atS £tn*oufofger 51t beftimmen unb

fpäter genöttn'gt, ber ,§crrfd)aft ju fünften SctimS, feines anbern

(SoIjneS, meiner fid) gegen U)n empört fyatte, ju entfagen (3tprit 1512).

©r mottte feine nodj übrigen Jage jurüefgejogen in feinem (Geburts-

orte £)emitofa ^bringen, aber er ftarb, er)e er baljm getaugte (26.

SDiai), mie man glaubt, auf Slnftiften SetunS, oergiftet.

2Bie ©ajefib oon feinen Qanitfdjaren, fo mürbe ßaitbeö Oon

feinen 9Jcamtufen tnranniftrt, unb auefj er mußte furj oor feinem £obe

(7. 5tuguft 1496) 31t (fünften feines SotjneS 9)M)ammeb abbanfen,

ber erft oierjetw Qaljre alt unb baljer nod) meljr atS fein 33ater

Oon ben jemeiltgen Emiren, meiere ben größten GHuftuß auf bie üDcam*

tufen Ijatten, abhängig mar. ©äfyrcnb ber Regierung ÜftotjammebS

maren 33ranbftiftungen , ^tünberuugcn unb Straßcnfämpfe an ber

XageSorbnung
;

mehrere (Smire befeljbeten fid), um ben Sultan ju

bef)errfd)cn , melier feine Qtxt mit 9ttufifern, Sängerinnen, 2;änje=

rinnen unb ®aufetfpiefern anbrachte. Um baS (35ctb , fomol)t für bie

SluSfdjmeifuugen beS £ofeS , atS für ben immer ^öljer fteigenben Solb

ber SDcamtufen ^erbet5ufdt)affen , mußten atte Staffen ber SSeoötferung,

bie oier oberften (Sabf^'S nicfyt ausgenommen, außerorbentttd)e Steuern

galten, unb mer nicfyt feinen testen £)inar freimittig Vergab, mürbe

burd) <ßeitfd)eul)iebc , gtütjenbe (Sifeu unb anbere gottertoerfaeuge baju

genötigt, tiefem ^uftaubc machte enbtid) ber ©mir £umanbeb, im

herein mit anbern Emiren, burd) bie ©rmorbung beS SuttauS ein
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©nbc (31. Oftober 1498). ßanßutoelj Sttaförafi, toet^er an 2tto*

tyamineb'S <Stette jum (Sultan gewählt nmrbe , fonnte , obgleich er fid)

atle 9ttü§e gab, bic ©unben ju Reifen, toefdje fein SBorgänger bem

ßanbe gefd^agen {jatte , nur ettoa brctoiertel Qaljre ben £f}ron beljaup*

ten. Sludj er würbe toon Snmanbeö geftürst (^uni 1500), ebenfo

fein Radjfofger £)jan Gelat (Januar 1501). Qe^t beftieg Sumanbeö

fefbft ben £§ron, mußte aber nad) Rimbert Sagen, ba er fotootyl bie

Slnljänger ber frühem Regierungen, atö einen £f|ctt ber 2flamluten

gegen fid) fyitte, bie ghic^t ergreifen unb nadj längern Debatten mürbe

ßangumeij SUgljnri, ein efyeinattger (Sttabe beS (Sultan Äaitbeö,

jum (Sultan gemäht (20. Styril). £ie (Sefdjidjtc bicfeS 2ttamlufen*

fultanö werben wir, ba bie testen Qa^re feiner Regierung unb bie

nridjtigften Gegebenheiten berfelben in bie $e\t bc§ oSmanifdjen (Sultan

(Selun fallen, im folgenben 2lbfd^nittc barftellen.
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.(Elfter Slftitit

gas Malter £elims I. und der fptcre ©nfall &tz

oßmanifrhett Reichs

.

I. Sie ©afibcn in 5ßer f ien unb i§r Äampf mit bcn Dämanen.
Sie Literatur ber ^erfer unb Surfen.

£)ie <safiben, toefdje, auf Soften ber Sftadjfommen Ufun $a*

fan'8, ein neues föeicfy in Werften grünbeten, ftammen oon bem <Sc$eid)

<Safi (Sbb in, einem fyocfjgeadjteten frommen <Sufi au« 2lrbebi( fyer,

toctcfycr im ^afjre 1334—35 ftarb. 9Jhifa, ber @o^n biefeS ©uft,

ftanb Bei £imur unb fein (Snfct eijobjaty 5l(i bei @d)a^ föod) in

grofem Slnfe^en. £)}uneib, ein G£nfe( (SJjobja^ Sttt'S, tyatte fo gafyf*

reiche SInfyänger, bafj £>}iljanfcljalj , ber <Sofyn $ara Qufuf8 unD Da*

maltgc |)err Oon Slbferbcibjan , Ujn au£ SlrbebU vertrieb. @r begab

fidj mit feinen ^djüfern unb greunben nad) £)ijarbcfr ju Dernau,

bem gürften oom meinen Rammet, unb l)eiratljete eine ©djmefter Ufnn

ImfanS, meiere i^m feinen <Sofyn § eiber gebar, Sftadj ben ©iegen

Ufun §afan3 über £)jifjanfa>t) feierte £>juneib mit feinem ©o^ne £ei*

ber nad) Slrbebil jurücf, unb bie gaty feiner 2fnt)änger n>ar batb

nod) größer, als oor fetner Verbannung , toeU 31t feinem Slnfcfjen als

frommer (sufi audj nod) baS eine« ©djmagerS beS mächtigen Ufun

$afan fid) gefettte. @r ^iett fidj batb für ftarf genug , um nad) (Seor*

gien ^in einen fettigen $rieg ju unternehmen, aber ber gürft Don

<Sd)irtt>an, ber ifmt nid)t traute, trat if>m mit feinen Gruppen ent*

gegen unb töbtete U)n (1458). 2?ad) einiger Qtit fammette §eiber,

mefd)er eine £od)ter feines OjeimS Ufun $>afan heiratete, bie 3(n-

Ijänger feines Vaters um fid) unb führte fie lieber gegen (Georgien.

3>r gürft oon 6d>irtoan menbete fid) an .Jafub 33en, ben @ofm

Ufun |>afanS unb GSrben feines föeidjS, unb machte i^n auf bie ®e*
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fat)r aufmcrffam, bic U}m oon leiten £eiber§ unb feiner fdjmärmc;

rifdjen Qünger broljte. Qafub, obg(eid) «Sdjtoager unb Detter ©ei*

berS, tief) boef) biefen (£inf(üfterungen ein miüigcS Cfjr. (5r forberte

juerft Reibet auf, feine £rutfcen ju oerabfdjieben, unb a(3 biefer

Slufforberung nid^t gofge geteiftet tourbe , befriegte er i§n , in ©emein*

fdjaft mit bem gürften t>on <Sd)irman. £eiber mürbe gefdjfagen, er

felbft fiet im Stampfe (1488) unb fein <2ofm QSmaü, ber (Snfel

Ufun ©afanS , mürbe mit anbern 33ermanbten gefangen genommen unb

nadj ber Gitabette oon Qfctadjr *n ©idjerljeit gebraut. ^ad) bem £obc

^afuBS (1491), mäfyrenb ber (Srbfolgefrreitigfeiten $mifd)en feinem

Cljeim , feinen ^öljnen unb Oettern , entflog QSmail au§ 3$tad)r unb

begab fid), mit feinem ©ruber Qar 2lü, jn bem £>errn oon ?a^ibjan,

an ber ©renje oon ©fjilan. §ier mürbe er oon ben Gliben biefer

^rotnnj in bie fdjiitifdjen £efyren etngemeifn", unb ermarb fid) burdj

feinen (Steift unb feine grömmigfeit fdjon ate Süngüng bie Sichtung

aüer 33emol)ner biefer ^roüinj. ©oft) fdjaarten fiaj bie frühem 2ln*

länger feinet 23atcr8 unb ©rofeoaterS um ifm , erfannten ifm a(3 iljr

Oberhaupt an, unb erflärten fid) bereit, tym in ben ßrieg gegen ben

gürften bon (gdjirtoan ju folgen (1499). sJtodjbem QSmatt biefen

gürften befiegt unb getöbtet tyatte, befämfcfte er mit gteidjem Erfolge

bie nod) übrigen, burd) langen ©ürgerfrieg gefd)roäd)ten 9?adjfommen

Ufun JpafanS. ^ad) menigen $af)ren mar er £>err oon $(bferbeibjan,

mit ber ^autotftabt £ebri3, t>on Äurbiftan, Armenien, £>ijarberr unb

bem arabifdjen Qraf, mit ber £>aufctftabt $3agbab (1507). (Später

bcf)nte er auefy feine ^errfc^aft nod) über Gf>orafan unb einen Ztyii

oon JranSoranien au§, fo baß bie 33efifcungen Ufun .£)afam3 mieber

in einer £anb maren, unb fid) feidjt oorau£feljen Heg, bafj ba§ an=

grengenbe DSmanenreid) um fo meniger ben mächtigen Eroberer rufjig

neben fidj bulben mürbe, als er fyn niajt nur burdj ba3 8djmeit,

fonberu audj burd) feine ftd) meiter oerbreitenbe Celjre gefäf;rfidj mer^

ben tonnte. (gdmn unter ©ajeftb maren bie SBerfyäftniffe jmifa^eit ber

Pforte unb Werften gekannt, benn er fjatte bie $af)Ireid)en aufrühren*

fd)en <Sdjiiten, meiere in SUetnafien mofntten, nad) ©riedienfanb Oer»

bannt, unb bem Verfangen QSmaUS, i^nen freien 2fb3iig uad; ^erfien

3U geftatten, uidjt naa^gegeben. QdmaU moütc, e^e er fitt^ in einen

$rieg mit ber Pforte eintiej?, feine ÜKaa^t confolibiren unb treue 33er*

bünbete merben. (Sr fdjicfte eine ©efanbtfc^aft nac^ SBenebtg, mefdje

bie 9letoub(if an bie frühem freunbti^en ©ejie^ungen jmifa^eu i^r

Digitized by



2)ie Saftben in Werften unb i§r ßampf mit bcn DSmanen. 477

unb Ufun §a[an erinnerte, unb fte aufforberte , mit ihm ein -SBünbnijj

$u fchließen unb mieber oon ben an bie DSmanen abgetretenen ^Mäfeen

in Albanien unb ©rict^entanb Jöefifc 3U nehmen , mährenb er SSajefib

in Slfien angreifen würbe. £)ie 93enetianer nahmen bie ®efanbten

QSmailS freunbüdj auf, matten jluar feine beftimmte 3ufage, toeU

fie nidjt alSbalb ben grieben mit ber Pforte bredjen motlten, gaben

jebod) ber Hoffnung 9kum, baß fie unter günftigen Umftänben nid)t

verfehlen mürben , (Sd^h QSmail in feinen Unternehmungen gegen ben

gcmcinfdjaftlidjeu JJcinb 51t unterftüfcen. Sar aber burdj ba£ Räubern

53encbig£ unb bie griebcnSliebe 33ajefib§ ber Srieg 3hnfd)cn 'perfien

unb ber dürfet unterblieben, fo nntrbe er nad) ber Üfyronbcfteigung

<Sclim3 unocrmeibltch. QSinail hatte fiel) gleich nad) bem £obe 33aje*

fibS §u fünften SlfjmebS, be§ 23ruber£ ©elimS, erflärt, welcher

biefem ben 2hron ftreitig machte unb nad) beffen Diieberlage 2fturab,

bem flüchtigen ©ohne bcS 33efiegtcn unb Eingerichteten , feinen <Sct)u&

angebenden laffen. (selirn hatte hingegen , um bei einem Kriege gegen

^Smail ben Ütücfen frei ju haben , alte (Schiiten im o3manifct)en Oteiche

aufgreifen unb theils tyitrctttjtett, theilS einferfern laffen. QSmail trat

nun als Fächer feiner ®laubeu3genoffen auf, unb fiel afsbalb (1513)

in oSmanifchcS ©ebiet ein , mührenb Selim feinerfcttS ein ftarfeS £>eer

3u[ammen$og, tn3toifd)en aber QSmatl jur Räumung ber befefcten

©ren^romngen unb jut föücffehr 311m orthobojen ©tauben aufforberte.

£>a, wie oorau§3iifehen mar, ber fieggembhnte unb für bie fchütifchen

Sehren fehwärmeube ©dt)al) , ber otcltetdjt aud) noch au f ^ &*euube

SflurabS unb auf auswärtige £ülfe sä^lte , biefe Slufforbcrung 3urücf^

teieg, hxad) Sclim felbft, an ber Spijje feiner £ruppeu, über (Säfarea,

Äonieh unb SimaS nach £crbjan auf, wo einft 3)iohammeb II. bem

Ufun $>afan eine blutige 9licbertage beigebracht hatte, unb als fich

nod) immer fein geiub geigte , befdjtojj er, rrotj ber Uugufriebenheit

ber .Janitfdjaren , unb bei allem Langel an Lebensmitteln unb gou*

rage — benn bie Slrmenier litten $MeS fortgefliegt ober jerftört —
bod) gegen StebriS oorjurüefen. Qn ber (Sbene toon £fd)albiran trat

enblict) QSmatl bem geinbe entgegen , mit einem Speere , beffen Reiterei

ber türftfcr)en überlegen, beffen gußoolf aber weniger gut war unb

baS an ©efd)üfe gütlichen fanget hatte. £rofc aller XobeStcrachtung

ber fanatifchen Werfer, unter benen fogar grauen mitfochten, mußten

fie boch fcor ber türfifd)ctt Sirtilleric weichen, unb QSmail tonnte eS

nicht einmal wagen, mit feinem flüchtigen £>eere in ÜebriS ©tanb $u
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Rotten, fo ba§ biefc Stabt olme SBiberftanb tmn ©elim befefet fc^bc

((September 1514).

(Selirn hatte bie Äbficht, in ßarabagh ben Sinter aufbringen

unb bann im grü^afjr ben Srrieg gegen $smart fortjufeften, er fonntc

aber bicSmal ben ber oielen Entbehrungen überbrüfjigen unb $ur SRücf*

fe^r bröngenben ^anitfehareu nicht miberftehen ; er fehrte ba^er über

#ar$ unb Er^erum nach Slmafia surücf, mo er baS Winterquartier

bejog. 3m folgenben Srülphre eroberte er bie $eftung Äemach am

(Su^rat unb menbete fic^ bann gegen Sita Ebbauleh, ben dürften

üon Dulgabtr, melier bie Oberhoheit bcS ©ultan« oon ©gölten an«*

fannte, an bem Selbige gegen Sd^h QSmait nid)t teilgenommen

unb audj bie besprochenen tfebeuSmittel für ba§ oSmanifche £eer nicht

geliefert ^atte. 2Ua Ebbamleh blieb auf bem ©djladjtfelbe , unb feiu

JJürftcntlwm mürbe Gliben, einem ©olme (Schaf) (Simar'S, üerlief)en,

meinem bie OSmanen ihren (Sieg öerbanften, tnbem er alle ehemali*

gen Anhänger feinet SßaterS, melier in ©gölten Eingerichtet morben

mar, jum Abfall oon 2lla Ebbamfeh, bem 23afallen be£ 2)tamlufem

fultanS , aufgeforbert hatte. Hud) Slliben mürbe }ebod) fpätcr be3 Ein=

toerftänbniffeS mit ben Werfern milleu etmorbet unb feine Cänbereicn

mürben bem oSmamfchen deiche einverleibt. SDijarbefr, fturbiftan unb

baS nörbliche 9ttefopotamien, mo balb nach ber Schladt oou fcfdjat*

biran fi(h eine ftarfe Partei 51t ®unften ber OSmanen erflärte, mar

nun baS nächfte giel ber Eroberungen <SelimS, melier bie gfrietaifr

antrage 3$mail3 jurüefwied, unb fogar beffen ©efanbten einferfern

lieg. ftSmaif, Dcr uad) ocm 5l&3u3e 0CY OÄmaiten mieber nach £ebri$

jurüeftehrte, machte grofce, aber oergebliche Slnftrcugungen , um Slmib,

bie ^auütftabt öon $)tjarbefr, mieber ju erobern, aiiö melchcr bie

Würben, mit |)ülfe ber Oftnanen, feinen Statthalter üertrieben hatten.

£>er $ambf um ben 33eftfe t?on /pifm teifa, SRoha, 9ftffibin, ^lax'x-

bin , üDJofful unb anbern ^läfeen am Euphtat unb £igri3 bauerte noch

über ein Qahr, ohne bafj meber <Selim noch 3£mail felbft auf beut

fömtfcfplafee erfreuen mären, unb enbete überall 51t ©unften bc8

Erfteren, melier bie eroberten (Gebiete in oSmanifchc ^rooinjen ber*

manbelte. $)er Ärteg ^mifchen ^erfien unb ber Pforte ruhte bann

eine ©eile, menn auch Reibungen an ben fetncSmegS genau bc*

fttmmten ®ren§en ber beiberfeitigen 9icid;c nidjt aufhörten. Unter bem

(Sultan <Suleiman !am e8 mieber 31t einem gröjjern Kriege, melier

für Sßerficn , unter IhamaS», bem ©ohne unb Nachfolger QSmailS
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(feit 1524), ein ebenfo ungftiifttdjeä (Snbe nafmi, afä ber oon (Seltm

gegen beffen $3atcr geführte, inbem fotooht £cbri$ afö $agbab in bie

©etuatt ber OSmanen famen (1533—34). @rft unter <Sdjah 2Ibba3 I.

(1587), betn (Snfef a^ama«^*, Ijob fidt) ba3 perfifdje 9teic$ toteber

$u feinem frühem ©lange, inbem nid)t nur bie DSmanen auf tljre

frühem (Eroberungen Oermten mußten, fonbern aud) bie Slfganen unb

USbefen befiegt unb bie ©rengen beS perfifdjen föeidjS 00m £igri8

bis an ben ^nbuS uub 00m perfifdjen bis 311m fafm'fajen äfteere aus*

gebefmt würben. 5lber aud) biefe GHansperiobe ^erfienS hörte mit

bem £obe beS <Sd>ah %täa§ (1626) mieber auf unb bie £>nnaftie

ber (Safiben fanf immer tiefer herab , bi$ fie guerft burd) bie Slfganen

beö gröjjern Xtyifö il;rer ßänber beraubt unb bann fpäter üon 9tobir

Sd)ah gän$Udj üerbrängt mürbe. $)ic meitere ®efd)u§te Kerpens ge*

hört nicht mehr ^ier^er, mir bemerfen nur, bajj biefeö i'anb fetöft

unter feinen größten unb glücflichften |>errfchern, nie mefjr hinfidjtlich

feiner innern Jöilbung unb geiftigen Kultur eine E;of;e (Stufe erreichte,

aud) eigentlich nie mehr ein innerlich gufammenhängenbeS ©anjeS gc*

bilbet l)at. $)ie (Spaltung ätmfdjen «Sunniten unb <Sdfc)iiten bauerte

fetbft unter ben Untertanen ber Saftben fort, benu bie tlfganen fo*

. mohf als oiele anbere Stämme: USbefS, Surben unb Surfomanen,

maren Sunniten, toäI;rcnb ba3 tocftUche ^erfien unb ba3 Regenten«

hauö felbft ben &hren ber <Sd)iiten hulbigte. .^>ie3ii famen bie fidt)

ftetg totcberholenben Stiege mit ber Pforte, fpäter auch mit töufelanb,

unb bie ^ermürfniffe unter ben gamiliengliebern beä $errfcherhaufe8,

meldje unter bem Stoffe fein inneres ©ebenen auffommen liefen. Sludj

fäflt bie ^31üt^ejcit ber perfifdjen Literatur feineSmegS in biefe ^eriobe

ber potitifdjen Degeneration ^erfienS, m'efatehr ift ihr SBerfall jur

3eit be£ ©icberaufbauS beS perftfehen Staate fdjon fe^r nahe. £>ie

bebeutenbften (Srfdjeinungen auf bem ©ebiete ber Literatur unb befon*

ber« ber ÜDidjtfnnft beginnen mit ben (Samaniben, unb hören mit

ben SWujafferiben allmäfyttg auf. Unter ©rfteren blühte ber (Dichter

Dubegi, unb unter Öefcteren ber unter bem tarnen ^)afij befannte

fyrifer S^emS (Sbbin 2Kohammcb (f 1388). 3mif^en biefen «ei*

ben ftefjt ber größte perfifche Gfyifer girbufi, ber unter bem ©agne*

miben 2D?ahmub fein <Schah s $Nameh bietete, baS, wie ber £)i»an

^afig'S, auc^ «* ®wopa burdj Ueberfefeungen befannt ift, mähreub

bie Schöpfungen Sftubegiä bertoren gegangen finb. hieben ftirbufi

gtönjte am §ofe SWahmub'ö ber romantifche dichter Slnfari, ben
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er oor aüen 3lnbern auszeichnete. $ütdj bie €>elbjufen, obglcidj tion

turfomanifchcr 9iacc, förberten btc perfifdje £id)tfunft burd) t^rc

greigebigfeit gegen grofee ®id)ter, unb ihrer Qext gehören befonberS

Slntoeri unb SRijami an, (öfterer als ^aneg^vtfer unübertroffen

unb ßefeterer burd) feine romantifcheu Tötungen berühmt. 9Zic^t

meniger maren bie 3Uabege greunbe großer Poeten unb einem bcr*

felben hat ©abt auS ©djiraS, bcr üfleifter bcr bibaftifd>cn ^oefie,

ben beredtere £)}omeini jum 9)hifter nahm, feinen „Ütofengarten"

(©üliftan) genribmet, mä'hrenb an bem £ofe eines tlnbcrn £)jclal

(gbb in föunti, bcr größte mtyftifdjc 2>id)tcr bcr ^rfer, getebt t)at.

$)te perftfehe $>idjtfunft beburfte met)r als jebc anberc bcr Pflege ton

Oben, benn fic mar eigentlich nur bev fyötyxn, gebilbeteu unb beS

$lrabifd^en fuubigen klaffe bcr Gtefcllfchaft ücrftänblid). £)ic meifteu

perfifdjen Dichter — girbufi macht hierin eine Ausnahme — Ijaben

nicht nur, wie manche beutfdjc (schriftfteller beS fieb$ehnten Qahrlntm

bertS franjöfifdje unb latetnifche, m'cle arabifcfyc 25>örtcr eiugeftreut,

fonberu aud) ganjc ©äfce, in unoeränberter frentbarttger gorm unb

ßonftruftiou, fo bajs fic nie etnhetmifch unb fcoUSthümlich werben

tonnten, üttit bcr Eroberung ^erficnS burd) bie Slraber ging btc alt*

perfide fiultur ju ®runb , baö ^eibnif^c (Slcment tourbc ausgerottet,

bte neue Generation unterwarf fidj bem QSlam, uno &« ®inn fur

miffenfa>ftliche Kultur ^artc, nahm mit bcmfelbcn ben in arabifc^cv

Spraye gefchriebenen $oran nebft allen ftd) baran fnüpfenben SBerfeu

über StrabitionSfunbe , Geologie unb QuriSprnbeus als ®runblagc

feiner geiftigen ©Übung, unb fdnieb bann felbft in arabifdjer ©pradje,

menn er als Slutor auftrat. 2US fpäter burd) baS Grmporfommen per*

ftfeher, oom (£t)alifat ziemlich unabhängiger gürftcuthümer , bte per^

fifdje Sprache bie arabifdje roieber oerbrängte, fo mar cinerfeitS bie

gelehrte 2öelt fcr)on 5U feljr an bie arabifdje Terminologie gemöhnt,

um, mie eS in £>cutfdjtanb gcfd)ah, ihre (Spraye oon fremben (£lc*

menteu reinigen gu lönnen, unb bann blieb bie arabifdje (Sprache bei

ben (Mehrten , fobalb fic üftoSlime maren , als bie bcr göttltd;cn Offen-

barung, in fo fyoljem Unfein, bajj man ihren fortgefefeten Gebrauch,

menn aud^ nur in jerftreuten Wörtern unb ©äfecn , als eine äterbc

anfa^. IDiefer 3Ki6ftanb finbet fic^ übrigen^ nity nur bei ^oeten,

fonberu aud) bei profaifc^en @(^riftftcüeru , unb smar nid^t bto§ in

t^cologtfajeu , rcd)t£roiffenfd)aftlid)cn unb p^tlofop^tfc^en , fonbern aud)

in ^tftorif^en SBcrfen, bic eigentlich aüein in bcr neuern pcrfifd;en
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Literatur neben ber poctifcfym eine befoubere Qnrmäfmung oerbienen,

tueil fte uns, toenn aud; ^äufig in Ijödjft fdjmulftigem <2tnl, über bie

@efrf>td}te ber Üftongolen unb ber fpätern pcrfifcr)c» £)tmafttcn bie befte

SluShuift geben. 2Bo fie barüber hinausgehen, finb fie, mie in ihren

(Srbbefdjreibuugen , eine oft nur bürftige unb ungenaue Gtopie ber 9Ira*

ber, mclehe oon ber äfteften geit big in ba3 fünfgehute Qahrhuubert,

fomohl burd) reiben Qu^att als fchüdjte einfache SDarfteüung auSge*

jetchnete Ghromfen, Geographien unb Dieifebefc^retbungeu geliefert

haben.

©eljt aus ermähntem ®runbe fdjon ber perfifchen Literatur alle

Popularität ab, fo ift bieö in weit f)öf)ernt ©rabc bei ber türfifdjen

ber gatt. 3>ie ganae geiftige 33ilbung ber fürten, bie meber eine

alte ©efdn'chte, nod) eine Literatur bejahen , beruht auf frember ©runb*

tage. ÜDie arabifdje unb perfifdje Literatur mar fcfyou ihrem SBerfall

nahe, als bie erften ^dmlen im türfifchen ftleidje gegrüubet mürben.

Söaren fte aber einmal oon Werfern unb Arabern unterrichtet morben,

fo nahmen fie biefelben aud) gum Üttufter, nicht nur in ihren profai*

fdjen Sfikrfeu, fonbern auch iu ben bid)terifcfycu , unbefümmert barum,

ob bie frembe gorm bem (Steifte ber türtifdjen 8prad)e miberfpridjt

ober nicht, unb ob überhaupt ihr bichtcrifdjer ©eniuS fich jur |)öt;e

ihrer 93orbilber emporaufchmingeu oermochte. >Dic Dic^tfunft mürbe

befonberS oom $)ofe gepflegt, ber auch tu btefer ^3e^tel;ung nicht hinter

Slnbcrn aurücfblcibcn moltte , unb felbft mehrere Sultane merbeu unter

ben m'eteu Richtern gewählt, meiere im fünfzehnten unb fed^efmten

Q;al)rtmnbert blühten, Don beneu aber nur Wenige auf rrigmalität

9lnfprud; madjeu fönnen. <2inb bie perftfeheu £>idjtcr nur benen §ts<

gänglich, bie ber arabifdjen ©pra^e funbig finb, fo gehört -mm 33er*

ftänbnifs ber türfifchen eine genaue ßenntuifl ber perfifchen unb bev

arabifc^en <2prad)e, beun man finbet ^äufig in galten ®ebid)ten nur

türfifdjc 33inbemörter, gürmtfrtcr unb .^ülfSjeitmörter, mätjrenb aüeö

Uebrige auS einem bunten ®cmifd) t»on Sperfifct)cm unb 9(vabtfcr)cm be*

ftef)t. £)ie türfifchen ®cfd;id;tsmerfe finb reine (Kompilationen unb

mit frembem ©dnnuef überlaben , fte haben audj nur als Quellen ein*

f>eimifd)er ®cfd)ichte einen miffeufchaftüa>u 95>crt(). befonbere (Srmäh*

nung oerbtent ber unter bem Konten § a b j i 6 ^ a l f a befanute ,§ifto*

rifer unb Bibliograph Sttuftafa 2fchcfebifabh , melier brauchbare djro*

nologtfdje £afelu, oon ber (Schöpfung bis 511m %cti)X 1640, unb ein

auSgeaeidjneteS bibliograpf)ifd)c$ unb cncnflopäbifdicS SSörtcrbud) ge=
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{^rieben ^at. LefetereS Serf gehört übrigens nicht bcr türfifchen Lite-

ratur an, beim e£ ift in arabifd)ev Sprache gefchrieben. Qene5 ift

fdjon längft unb biefeS bor wenigen Qahren Oon Jlügel herausgegeben

unb in« tfatemifd)e überfefct Horben. Qu ^cn übrigen 3tt7e*8en Der

Literatur ^aben bie Surfen auch mehr ober weniger bie Araber copirt

ober na^gea^mt, fo baß ihr alle Originalität abgebt.

II. 2)ic legten SRamlufenfultaite unb i^rÄrieg mit Portugal unb
ber fJforte.

Äanjntoeh Süghuri, bcr jnjangigjle unb oorlefcte Sultan oon

©gölten unb (Serien, war fd)on über fedjsig Qahre alt, als er ben

Zffxon beftieg; er war aber noch nnt jugenblicher Straft unb Gntergie

ausgerüstet, fowie auch an ftinem JBarte noch *cm gtnncd $aax fid)

geigte. Gr oerftanb e£ , bic aufrührerischen ©nitre in Qaum ju halten

unb machte burch ben Kniauf neuer Sflaoen bic altern 2)camlufen

unfehäblich. Obgleich er ein cmfcorgctommener Sflaoe war, brachte

er boch bie ^runfliebe eincö «gerrfcherS oon attfürftlidjem ©efchlechtc

mit auf ben Ztyon. @r mujjte bic fünften Sßfevbc mit reichßein ©e-

fdnrre in feinen (Stätten ifabtn , bie foftbarften ßbelfteine glänzten an

feinen fingen unb an feinem gotbneu ®ürtel, feine ganjc Toilette

war eine au$gefud)te, fein ^üchengefchirr , bis 511 ben ffiaffergefäffen

herab, 00m reinften ®olbe, feine ©arten waren mit ben fünften

auSlänbifchen Räumen unb ^Blumen angefüllt, fein neu hergefteßter

^ßataft in bcr ßitabeüe wimmelte t>on S)id)tcru , Gängern , 9J?äfjrchcn*

erjählcrn unb ÜDhtfifern, bic er mit oerfd^menberifcher greigebigfeit

bcjahltc. Um alle biefc Ausgaben 511 beftreiten, ju beneu nodj anbere

für allgemein nüfcliche 3wecfe: 93erbcffcrung ber Strafen unb ©affer*

leitungen, ©rüubung oon Sdntlcu, bauten oon -ÜJofchcen unb

feftigungswerfen , hinjufamen, würbe baS SBolf mit fthweren Abgaben

belaftet , namentlich in ber erften Qzit feiner Regierung , al« bic Staats*

faffe oollftänbig erfdt)öpft War. 35on fämmtlichcii Siegeufehaftcn in

©güpten unb Furien Würbe ber (Srtrag oon jehn Monaten als aujjer-

orbentlichc ©teuer erhoben, auch ^ frommen Stiftungen würben nicht

nur oon biefer üftafcregct nicht toerfchont , foubern nodj höher beftcuert,

a!5 bie ®üter ber ^rioatleutc. ©nein ObcrfabI)i, Welver bicS für

gefcfcwtbrig erflärte, fagte bcr Sultan: „9?un gut, wenn bic SRattf

lufen tommen unb ihren Solb forbern, fo Will ich fl
e Su fc^trfen
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unb fehcu, mie bu fic auf gcfefcUchem SBcge beliebigen bcrmagft."

(Sine ähnüd)e ©teuer mürbe aud) Don Ü^ü^cu, ©djiffen, ßaftt^iereu,

SöemäfferungSmafchiucn unb anbern ©egenftänben", bie bem 33cfifccr ein

beftimmteS (Sinfommeu [inerten, geforbert, unb ebenfo mürbe üon

aßen ^ßenfionen ber betrag üon je^u Monaten surücfgehalten , mä>
renb ben aettoen Beamten, fomte ben ßaufteuten, je nad) ihrem ®e*

hatte ober ihrem ©efdjäfte, beliebige ©ummen erpreßt mürben. Sluch

bie ©ftaoenbefifcer fottten eine befonbere Steuer bellen, bie nach

bem Vorfrage eines gemiffen Satah (Sbbtn bem giScuS 200,000

Dinare eingebracht hätte, ba aber bie (£mire am Ija'rtcften bon biefer

©teuer getroffen morben mären, matten fic bem Sultan Vorftettuus

gen, unb er gab nicht nur fein Vorhaben auf, fonbern ertt)citte fogar

ben JScfet^, bem ©atah Gfbbtn bie ^unge au^ufd)neibcu unb it)n bann

gang naeft auf einem Äameele in ber ©tabt hcrumgufü^rcu. ©ährenb

aber biefc Abgaben nur eine oorübergefyenbc Gtatamität für bie Unter*

trauen mareu , blieben bie hohen Qöite auf (Sin* unb SluSfuhrartifetn

aud) für bie 3u^ltll ft ^ imD Ratten ba£ 9lu£btcibcn frember ftaupeute

jur fjotge. Der Raubet geriet!) aufjerbem noch immer mehr in

©toäung , rueil bte SDiüujen jeben Hugenbticf t>erfd)(echtert unb bod; ju

ihrem frühem Scrt^e oerauSgabt mürben. 9?od) fchlimmer, unb für

afle (Staffen ber Vctoötferung empfinblid) mar bie ©teuer, meldte bie

üDiarftauffeher entrichten mußten, beim fie mareu genötigt, fid) mie*

ber burd) ben Drucf auf bie Äaufteutc unb £)änbler, bis 31t ben 55er*

fäufern Don SBaffcrmeloneu ^rab , ju entfd)äbigeu , bte ifm bann ihrer*

fettS mieber ben Käufern entgelten ließen. Der tyärtefte ©djtag für

ben egtmtifd)eu Raubet fam aber unter ftanfjuroeh oon ©eitcu ber ^3or*

tugiefeu, mc(a^e 31t feiner Qtit öaS Vorgebirge ber guten Hoffnung

nmfegclten , bis in ba§ rott)e 2)?eer brangen , bie moSlimifdjcu ©d)iffc

faperten, mcfdjc mit Jnbieu ,§anbct trieben, unb bemüht mareu, fidt)

allein ben Raubet mit iubifc^en ^robuften 31t ftdjern, ber für fie um

fo öorttyeityafter mar, a(§ fie biefetben au§ erfter $anb tauften unb

gang 3U ©affer auf eigenen ©Riffen heimbrachten, ohne bafe fie burch

3mtfchenhänblcr unb Sttanftt&Mfe »erneuert murbeu. Sie bie @gnp*

Her erlitten auch oic Venenauer große Vcrtufte burch bie Sluffinbung

beS ©ecmcgS nad) Dftinbien, benn fic mareu bte bebeutenbftcn $mi*

fchenhänbtcr arütfdt)en ©gppten unb bem Slbenbtanbe, ba§ balb feinen

Jöebarf an ©peecreien nicht mehr bei ihnen, fonbern bei ben tyoxtiu

giefen einfaufte. ©chon im Jahre 1503 madjtc baher Venebig ben
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Sultan ßanjmroeh auf bic ihm Don Portugal her broljenbe (Gefahr

aufmerffam, «nb forbcrtc U)n auf, fid) mit beu §aljlreid)en moSlimi*

fchen gürften Qnbiend ju berbinbcn, unb bcn Unternehmungen ber

^ortugiefen eutgegeujutreten. Ungefähr um bicfelbe Qtit mürbe ber

Sultan bon SOiujaffar Schaf), bem moölimifchcn gürften bon (&u*

jurat , unb bon anbern fleiuern mohammebanifchen gürften in Qnbien,

fomie aud) bon Slmir, bem $>errn be$ [üblichen Arabiens, bringenb

erfucht, fd;on als «efdjüfeer ber Zeitigen (Statte , bie aud) bon ben

an ber Stufte Arabiens rreujenben portugiefifdjen <3c^iffen bebro^t

maren, eine glotte im rotten 3)feere au^jurüften unb fie gegen biefe

Ungläubigen au^ufenben. £cr Button fd)enfte biefem ©efud)e um

fo mehr ®ehbr, als nid)t nur ber gaujc £>anbet mit Qnbien bura)

bie ABlofabe beö rotten 9tteere£ barnieber tag, unb ihm bie bebeuten-

ben 3°öeu^"«ftc cutgingen, fonbern aud) ein il;m felbft gehörenbcS

Sd)iff, fomie anbere feiner Untcrthanen in ben inbifd)cu ©emäffern

bon SBaSco be ©ama in ben ©ruub gebohrt morben maren. @^e in*

beffen ber Sultan §u ben 3£affcn griff , ma$ ohnehin bei bem SDiangel

an &rieg£fd)iffen im rotfjen Sfteere, nid)t alsbalb gefdjcfyen tonnte,

fanbte er bem ^abfte burd) ben ^rior beS ftlofterS bom ABerge Qion

ein Schreiben, in meinem er fid) über gerbinanbS Verfahren gegen

bie Mauren in Spanien unb über SDtanuelS glotte in Qnbien besagte,

unb ilm aufforberte, feinen ganjen ßinfluj? aufzubieten, um biefe gür*

ften oou meitern ®emaltthätigfciten gegen 2ftol)ammebaner abzuhalten,

mibrtgenfatlS er alle ^eiligen Stätten in s
]Saläftina gerftören, unb an

ben in feinem ßanbe molmcubcu (Stiften fid; rächen mürbe. $>iefe

IDrofmugen blieben, mie fid) lcid)t borauSfefjen lieg, olme ©rfolg.

SBeber ber Äönig bon Spanien noch ber bon Portugal ließen fiel) eiu-

fc^üc^tern, fie mußten übrigens auch, ba bie d)riftüdjen Pilgerfahrten

bem Sultan beträchtliche Summen einbrachten, baß fd;on fein eigenes

Qntereffe ihm Schonung gegen bie G^riften gebiete, unb bag er außer*

bem fid) toohl hüten mürbe, burd) ©emaltthätigfeiten gegen feine ira<

fdmlbigen chriftüdjen Unterthauen, bie ganje ©^riftcu^eit gegen fid;

aufzubringen. £)er Sultan mußte bal;cr unmittelbar, burd) bie 2lu£;

rüftung einer glotte auf bem rothen Sfteere, ben ^ßortugiefen in Qn*

bien bie Sm'fce bieten. ^Darüber berging aber eine geraume geit,

benn ba« aud ßleinaften herbeigefdjaffte ^Baumaterial ging 311m X^etC

ju ©ruub, inbem mehrere bamit belabenc egbtotifdje Schiffe bon ben

Johannitern in $h°bu8, bereu bamaliger 9lbmiral Slnbrä ein <ßor*
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tngiefe mar, in 33ranb gejtetft ober gefasert, unb anbere oon einem

heftigen Sturme äerftört hmrbcu. So unbebeutenb übrigens aud) bie

enbfidj ^auk egnptifdjc gtotte toar, fo Ijob fie bodj ben 2ß»t$ unb

baS Vertrauen ber Slrabcr in Jnbicn, unb fefbft mehrere tnbifdje gür*

ften, h>eld)e bisher fd)n?anfenb geblieben maren, traten jefct gegen bie

^ortugiefen auf , roeldje immer ftarer geigten , bafe e§ tljnen ntcf>t bfoä

um gactoreien für iljren $anbe( 31t ttyun roar, fonbern ba§ fie nad)

bauernber £>errfd)aft über einen £t)eil QnbienS gelüfteten. Qm Qafyx

1508 fam e8 bor Sdjaut, einer Stabt, me(d)e 511m iReic^e £>efan

gehörte, amifdjen bem egbtotifd)en ($efd)roaber unb Storenjo, bem Sofme

beS 93icefönig§ Francisco b'Sttmeiba , jum erften ©efedjte , in toeldjem

^orenjo ba§ Seben oerfor unb ba§ Slbmiralfdjiff 311 ®ruub ging ; benn

bie <ßortugiefen würben , ad fie gegen ben egnptifdjen 5lbmtrat |mfem

fä'mtoften, Jrfö£üdj im töücfen Oon bem mosümifdjen Statthafter oon

®iu überfatten. £)er SBicefönig nafyn jebodj im fofgenbeu Qaljre

bfutige 9hd)e für ben Job feines SofmcS , inbem er bie reid)e Stabt

£)abuf ben Stammen preisgab, unb tiefe egtybtifdje Sdjiffe in Jtfti

tfyeifö in ben ®runb bohrte, tf)eil§ toegnafjm. §ufein fefbft entfam

ätoar mit ben Krümmern feiner Jfotte, Ijieft c§ aber für ffug, nad)

Arabien jurüefäufe^ren. £te ^einbfcttgTeitcn ätoifdjen (Jgöbteu unb

Portugal bauerten fort. $)ic "portugiefen matten nid)t nur auf äffe

arabifdjen (Skiffe Qagb, bie ftd) in ben inbifcfjen ©eroäffern geigten,

fonbern erfdjienen fogar im Qatyre 1513 mit groan^ig ©Riffen unter

bem Dberbefeljfe beS 3Stceföuig§ SUfoufo b'9U6nquerque bor 5(ben,

unb griffen audj einige Qaljre fbäter £#bah , ben £afen bon 9JMfa,

an. £er Suftan rüftete eine neue gfotte au§ , elje fie aber nad) ^n*

bien fam, toar er fefbft ntcr)t mefjr unb ba§ $cbja3 fomoljf aß ba8

fübfidje Arabien, baS in ber testen 3eit §ufein aud) bem egtobtifdjen

Scepter unterworfen ^attc, Ijufbigten ben OSmauen.

bemfefbeu Qabre (1516), afS £opo SoareS bie $afenftabt

Djibbaf) angriff, brad) ber Ärieg 3roifd)cn ben OSmauen unb 9ttam=

tufen au§, meiner ©rfteru bie 5>errfd)aft über Snrien, ©g^toten unb

Arabien OerfRaffte, unb fotuofyf bem 3Jhm(ufeureic^e a(§ bem ©djattcu <

^atifate ein @nbe machte. 3Bir ^aben fd^on früher bie balb freunb*

ticken, ba(b feinblidjen ^öesie^ungeu groifc^en ben in (Sonftantinopet

unb in M)ira^ reftbirenben Sultanen erwähnt. T)er (e^te Ärieg

Stoif^en ^öajeftb II. unb ^aitbe^ nafym groar für ©rftcren ein fdjmä>

U^e« @nbe, boer) trat naefy bem Jriebengfc^ruffe feine Weitere Störung
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inct)v eilt, obgleid; e$ nid)t an 33eranlaffuug 311 neuen Reibungen fe^ttc.

£>ic Csmancn mußten unter ©ajefib fortmäfyrenb if)re S3lufe nadj

Europa rieten, uub bann iljre gau3e Wlafy gegen ba§ neu aufblü*

fjenbe perfifc^c SReid) aufbieten , mäfyreub bie (Sultane oon Egypten ju

fefjr oon iuucrn Unruhen Ijcimgefudjt waren, um au Eroberungen im

ttitffanbe 311 beuten. (Srft als Seltm beu Sdjafj oon 'ißerfien gefdjla*

gen fyattc, befd)loß er, aud) (Sgtypteu nnb Morien feinem fReid^e einju*

ocrleiben. 3In einem SSormaub 311m Kriege fyat cS erobcrungSfüdjtigen

$errfd)ern 51t feiner $Qit, im Ojtetl }o wenig als im heften, bei

ÜHoSlimcn fo menig als bei (Stiften gefehlt, ^u beu alten SBefdjmer*

ben ber £>Smanen gegen baS 3ttam(ufenrctdj mar nod) in beu festen

Qafjren bie t;in3iigefommcn , baß bie ©efanbtfdjaft <Sd)al; QSmaitS nadj

beliebig ifyrcn 35>eg über Serien genommen uub in &amaSf felbft

mit bem oenetianifdjen (Sonfut Untcrljanbtungen gepflogen fyatte. £>odj

bicS gcfdjal) nodj unter 33ajeftb, ber, als er beut (Sultan äanfjutuel)

beSljalb 23ormürfe machte, bie ®enugtl)uung erljiclt, baß fämmttidje

oenettanifdjc ^aufteilte, fammt ifjrcn Gonfuln, eine Qcit laug tu $a*

t)trar) oerfjaftet mürben. Unter Selim gab juerft bie f^hid^t feines

33mberS $orfub, ber ifjm auefy ben Sfyron ftreitig madjte, nad) @gim*

ten, uub bie feine« Neffen ßafim, eines SofmeS 5tymebS, nad} <Su*

rien, 93erantaffung 31t heftigen Debatten gmifc^cn ifyn uub Sanßuroei

meldjer smar uidjtS ffit bie flüchtigen ^rinjen tt)at, aber fid) eutfdnc*

beu meigerte, fic au^utiefern. (Selim befdjulbigte ferner ben (Sultan

Stanßumel), ben Jürfteu oon &ulgabir 311m Kriege gegen ifm an*

gefpornt, uub ben ffaratoanen triebt geftattet 311 Ijabcn, roäfyrenb

bcS perfifdjeu Kriege« ben £)Smanen Lebensmittel 3U3ufüljren. Er

mußte übrigens and), baß in ben testen Qafjren, trofc ber eonfeffto*

netten Spaltung , bod) eine Slnnäfjerung 3tüifcfyen Egypten uub Reiften

ftattgefunben r)attc , uub er mußte nun , um feine £>crrfdjaft über 3)2e-

fopotamieu uub bie au Serien grensenbeu <ßrooin3cn SUeinafienS 3U

fiebern, einem engern ©ünbniffe 5tt>ifcr)cn QSmail unb fanßumefj 51t-

oorfommen. tiefer fyattc ben günftigen Moment r-erfäumt, bie Pforte

3U Eoncefjionen 311 nötigen, ober ibr ben Strieg 311 erfläreu, er $atte

foioofyl QSmatl als ?lla Ebbamlefy ifyrem Sdjitffal übertaffen, tocil

er eS oicllcidjt nict)t rcagen burftc, ftd) mit fefcertfdjen Sdnitcn gegen

Sunniten 31t oerbinbeu, fo lauge eS nidjt burd) Sclbfterfjaltung ge-

boten mar, er mußte nun für feine Untljätigfeit mä^renb beS perfifdj*

türfifc^eu Kriegs büßen uub olntc 5?erbüubcten gegen ba8 mit neuen
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(Siegen gefrönte oSmanifche $eer fämpfen. @eüm machte im hinter

unb grn^tng 1516 große Lüftungen, mtb 50g abermals in Jitcinafien

ein mächtiges £eer snfammen, gab aber, um mo möglich ftangunjet)

gu überrafchen , als ©runb biefer £ruppenanhäufung einen neuen Jett)*

511g gegen ^erfien an, beruhigte it)n aud) über aubere gmifdjen ihnen

fd,roebenbe fragen, unb erbot fidt) fogar, an 5IU £3cty'S Steife einen

anbern gürften oou Slbteftin 5U ernennen, ßanjjumeh, obgleich beu

23erftcherungen SelimS nicht gerabe mifctrauenb, tyzit cS bod) für

geraden, trofc ber in Furien ^errfc^enben J^eiievung , ftd) an ber

«Spifee feiner Gruppen ba^in ju begeben , um atten (Socntttalitäten tut*

gegentreten ju föunen. @r mar fdjon in £ateb , a(S eine sroeite ®e*

faubtfcfyaft öon (Souftantinopet eintraf, ri?c(cr)e tuieberljotte , ba§ Setim

nichts fehnlicher münfclje, als bie frieblichen ^Beziehungen $u @göpten

31t erhalten, unb auet) einen SRechtSfprttch (getroa) ber lUema oor*

geigte, bcn^ufolge er oerpflid)tet märe, einen SSernichtungSfrieg gegen

ben Hefcer QSmait ju führen. 5lu ber Spifee biefer Qkfanbtfcfyaft

ftanb bcr obevfte SRichter beS £>ccreS unb ein ^afc^a , ber auch foftbare

©efc^enfe für ^anfeumet) unb feinen oberften ©mir mitbrachte. Äanjju*

met) richtete jnjar einige I;arte SBorte in $e§ug auf baS 9?erfat)ren

(SeltmS im gürftentt)um Dulgabir an bie ®cfaubton, bchanbeltc fte

jeboch mit greuublichfett unb entliefe fie mit reiben (Sfcfchenfen, für

fie felbft forooht als für Selim. 2HS er aber biefe ©efanbtfdjaft er*

miberte, würben bie ®efanbten, angeblich, roeU fte aus ben beften

unb fdjönften Kriegern beS eguptifchen .£eereS beftanben , beren Slnblicf

entmuttjigenb auf bie OSmanen mirfen follte, oon Selim mifehanbelt,

unb bis auf ben StaatSfanjfer 9)iughlabet} , ber an ihrer Spifee ftanb,

enthauptet. si)}ughlabcö fclbft mürbe in fdmiät)lid)em 3uftan^c ^ m^
gefrorenem 33arte, in £umpen gehüllt, auf einem fdjäbigen, lahmen

Xfym, mit einer StriegSerflärung jurüefgefchirft. Selim tonnte jefet

bie 2)?aSfe abwerfen,* benu er ftanb bereits an bcr fnrifdjeu ©renje

unb mußte auch, *>a& ®a"ß«toeh nid)t leicht mehr 51t hintergehen fein

mürbe, tiefer erteilte nach Wficffe$r feines ©efanbten ben fttrh

fchen Statthaltern, welche fich 31t ihm nach |>aleb begeben hatten, ben

Befehl, ben hevanrüefenben OSmanen entgegenauäichen. £aS egöp*

tifche §ecr §ä^ttc etwa 12,000 SDfamlufen, bie thetlS bem (Sultan,

thetlS ben Gnniren gehörten. Der übrige Ztyil bcr Slrinee, beren

Stärfe nicht angegeben wirb, beftanb auS Sfliliaen, auS JÖebuinen

unb aus ben fnrifcheu Kontingenten. $Die 9Jcamlufen betrugen fich m
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.^aleb mit feiger iRohheit gegen bie Bürger, baß man fie laut ber*

wünfchtc. Unter beu ÜRamlufcn fclbft t)crrfcr)tc auch feine große (ginig*

feit, bie bcr ©nitre bencibeten bie beS Sultans, wcld)e er allein bor

ihrem Aufbruch befcheuft ^atte. (£ben fo wenig eintragt ^errfct)te

unter ben Emiren. Siben, ber Statthalter oon £)amaSf, warnte

ben Sultan 511 wteberholtcnmaleu bor ß^airbeo , beut Statthalter bon

£)alcb. £)a biefer aber, um ben Sultan bcfto leichter 5U fcerrathen,

große Jeftlidjfeiten ju feinem (Smpfange beranftaltct fyatte, würbe jener

nicht nur nict)t angehört, foubem wenig fehlte, fo wäre er felbft als

35erläumbcr berhaftct werben. £>er Statthalter bon Slintab aber,

welcher ben ©Smanen als gührer gebicnt hatte, würbe hingerichtet,

obgleich er behauptete , er habe nur ber Ötemalt nachgegeben. 33ei bctn

.£)ccrc beS Sultans befanb fich auch *>cr ^halife unb bie bter Ober*

ridjter, fowie bcr oben erwähnte ^rinj Äafim, ber 9?effe <Selim§,

welcher feit bem Xobe feines 33aterS 2t^meb in £>ateb gelebt hatte.

Stanfjutoeh behanbeltc il)n wie einen regierenben gürften , unb gab ihm

einen glänjenben .^offtaat, in ber Hoffnung, baß ber Xtyii ber türft-

fehen Iruppcu, welche früher unter beffen S3ater gefochten hatten, ju

ihm übergehen würben. £ie beibeu £)cere fließen in ber (£bene SDabif,

eine £agereife nörbtict) oon «§aleb, auf einanber (24. Wuguft 1516)

unb eS fam 511 einer mörberifchen Schlacht, in welcher ein Xtyii ber

Sbrer, fowie bie cgnptifchen (Smire unb ihre 2)tomlufen anfänglich

mit großer Sapfcrfeit fochten unb einigen ^ortheil errangen , batb wur*

ben fie aber, ba bie 2ttamlufeu beS Sultans, welche gefront würben,

fie nicht unterftüfeten , bon ber Uebermacht ber DSmaneu, bie ihnen

nicht nur an Qafy, fonbern auch an Qntem (Stefane weit überlegen

Waren , überwältigt. Die Jührer beS rechten J^ngelS würben getöbtet,

bie 2J?amlufen bcr (Smirc , welche faheu , baß bie beS Sultans müßige

Qufchauer beS Kampfes blieben, wollten auch $x ^eb*n nicht weiter

opfern unb ber 33errät(;er (Ehairbcö, Welver ben liufeu glügef befel;*

ligte, gab baS Signal $ur glncht, inbem er baS Gerücht berbrettete,

ber Sultan fei gefallen, fo baß fiel) balb baS ganje £eer auflöste unb

in größter Unorbnung gegen §alcb hin aurücfäog. Ueber baS Schtcffal

beS Sultans hewfcht Ungewißheit. 2)aS Sahrfcheinlichfte ift, baß

er, bom Schlage gerührt, ohnmächtig 31t Söoben fiel, unb bann bon

feineu eigenen beuten, entweber aus ^abfucht, ober um ju »erhüten,

baß er nicht in bie (Gewalt beS JeinbeS falle, getöbtet unb ausge-

sogen würbe, «gnbeffeu würbe boch feine Reiche unter ben bielen $au*
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fenben, toeldje baS ©cfjladjtfefb bebceften, erfannt unb fein #aupt bem

(Sieger gebraut.

£)a8 gefdjfagene unb bon Selim berfofgte #eer fudjte bergebeuS

fidj in £a(eb 8« fammeht, bie gegen bie 2ftam(ufen empörten ^>atc*

biner öffneten ifyre Sljore nidjt, unb SJiofyammeb, ber Sofjn bcS ge*

töbteten SuttanS, welker bie Sitabette befefet fyatte, war fdjon auf

bem $8egc nadj (Sgtybten , meil iljm ber 9?errätl)cr CHjairbety borgefteflt

fyatte, er fönnte $<xkh bod) ntcr)t bertfjeibigen , unb müßte bor Slüem

in $af)iral) ben 2$ron feine« SBaterS einnehmen. $ud) £)amaSf würbe

bon ben pdjtigen dmiren, metdje ein panifdjer ©djrecfcn ergriff, unb

bie unter fidj felbft nidjt einig mm, nic^t bertfjeibigt
;

jeber fuct)tc

fo fdmett als mögfid) nad) (Sgtjpten $u entfommcu, fofoo^l um fidj

felbft 31t retten, als um bei ber SultanSmafjl mitjutbirfen. (Sfjairbeb

mar fdjon in §atcb inS fcinblidje £ager übergetreten. ÜDjanberbi moüte

fid) in $)amaSf jum Sultan wäfylen (äffen, aber bie Stnfyänger beS

getöbteten Sultans miberfefcten fidj, unb bon biefem Slugenblicfe au

fuelt audj er eS, wenn audj nodj fyeimfidj, mit ben DSmanen. 9Wo*

f/ammeb murbc jebodj fo wenig wie £)janberbi 511m Sultan gewählt,

benn man erfanute, baß unter ben jefcigen 23erfjöltniffen eS barauf

anfam, ben tüdjtigften gekernt unb Staatsmann, unb nidjt ben

jungen unerfahrenen Sprößling beS testen Sultans an bie Spifee beS

SfteidjS §u ftellen. 9US fotogen erfannte man ben töeidjSbertoefcr Ziu

manbeb, toeldjer bie £iebe unb baS Vertrauen beS SBolfS forooljl, als

ber (Smire, in Ijoljem <&rabe befaß. Xumanbety, ein ehemaliger ©Habe

Slanßurcefj'S , ualjm bie ßtone erft nadj langem ©iberftreben an. £)er

StaatSfdjafc mar erfdjöpft , ber größere Zfyii bon Sbrien in ben $än*

ben berDSmanen, bie aucr) Ggbpteu bebroljten, baS §eer bemoralifirt

unb ofjne auberläffige Generäle, einem als fettiger bereljrten Sdjeidj

gelang eS erft, Stumatlfa) jur $lnnaf)me ber $$af?l ju beftimmen,

nadjbem er bortyer ben Emiren bie ^eitigfteu Sdjmüve abgenommen,

baß fie tfmt ftetS unbebingt gefjordjcn unb it>n niemals berratfjen mür*

ben (17. Oftober). Um ber SultanSfoafjl bie übliche Scifje ^u geben,

wollte man, ba ber (Sfyalife Äanßuwefy nadj Sbrien begleitet Ijattc,

unb nadj ber Sdjladjt bon $)abif bon Selim gurücfgefjalten mürbe,

audj einen neuen CPjalifen mähten, aber ber Söater beS abwefenben

CHjalifen jeigte eine Urfunbe bor, in n?e(d)er er junt (Steübertrcter

beffclben ernannt mar, er funetiontrte ba^er als folo^er bei ber offi*

cieden |)utbigung unb bem barauf fotgenben öffenttt^en Umjug, ber
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jebodj meber fo feierttdj nodfj fo gfansenb a(3 fonft mar, roett aua)

bret Oberridjter fehlten , bic Qufignien ber £errfcfyaft eine «eure be$

(Siegers gemorben maren, unb in ber föüftfammer fein ÖJafagefajirr

für bie ^ferbe fid^ oorfanb. Der Qubct beS SBofte entftt)äbigte jeboä)

beu Sultan für ben fanget an äußerm $runf , unb er machte at^balb

bie größten Slnftrengungen , um ba3 £ecr ju reorganifiren unb M
möglich nod) einen Üljeil bon (Serien $u retten, ma§ jebodj bei bent

üftanget an ®e(b unb ber Sdjmierigfeit ber 9)?amlufen, roclcfye unge*

bübjlidje Summen belangten, elje fte gegen ben geinb aufbraten,

mcljr Qtit erforberte, a($ if>m Settm gönnte. Diefer I;atte nacr) fei-

nem Siege atebafb bie Stabt £aleb befefct unb fidj alter ßoftbarfeiten

bemeiftert, meldje ber egltttifdje Sultan unb feine (Smire bafetbft auf*

bemalt Ratten. £>ie «eüölferung begrüßte ifyt atö einen «efreier

ton ber £nrannei ber SDtomlufen, unb bie ganje Stabt mar feftlidj

gefdjmüdft , a(8 er am erften Jreitag bie 2ftofdjee befugte , in roetcfyer

baS tongefgebet für iljn berrid)tet mürbe. 5ltidj §ama^ unb |)tmf5

erhielten batb, ofme Sdjroertftreidj , eine türfifdje 23efafcung. 23or

Damaöf mürbe jebodj Settm, trofc ber gludfyt be3 egtypttfdjen £eere3,

burdj ben SfiMberftanb eines arabifdjen Sd)cid)£ , ber ftd; an bie Sfcifcc

ber Wlitiz unb einiger Sebuinenfcfjaaren ftettte, unb bie gan^e Umge*

bung ber Stabt unter Saffer fefcte, einige 3cit aufgehalten. Da
biefer Sdjeid) aber bergebenö auf SBerftärfung au$ (Sgnpten martete,

ließ er fid> uon (£f)airbeb Überreben, DamaSf bem geinbe ju über*

(äffen unb fidj nad) ©aja surücfyii3tel)en. 2(ud) biefe ©ren^ftabt fiel

aber in bie ®ema(t ber Domänen , nodj cbe bie üflamlufen bie ~$aupt*

ftabt bertaffen Ratten, unb mit ber üfadjrid)t üom gälte ^aja'S,

roeldjem ber ton £ripoti unb Safeb borauSgegangcn mar, traf audj

eine <5kfanbtfdjaft Selim3 ein, meiere £umanbety aufforberte, bie Ober*

fyofycit ber Pforte burdj bie (Srmälmung feines ÜiamcnS im fanjel*

gebete unb auf ben egnptifdjen SOZünjen anjuerfennen. Qn biefem gaüe

foüte er jum Statthalter bon (Sgöpten ernannt, anbernfalfS aber er

unb feine 2ttam(ufen 00« ber (Srbe bertiigt merben. Xumanbeto , roel*

djer bie Uebermad)t ber OSmaucn fürchtete , auc^ bie Sireue mehrerer

6*mire bejmeifelte, unb ben meuterifdjeu ®eift ber sJ)iamlufeu faunte,

mar einem Jrtcben nid)t abgeneigt, aber bie berbtenbeten @mire unb

bie radjfüdjtigen Jreunbe bcö t>on Setim miß^anbelten ©efanbten gaben

feinen SBorftettungen fein ®et)ör, unb feine attamtufeu nötigten tr)n,

um aUeu meitern Unter^anblungen ein (Snbe gu machen, bie oSmani*
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fc^en <&efanbten f)inrid)ten (äffen. Söenige Xage nadjljer fam ein

Sfyeil beS egtoptifdjen £cereS , meldjeS unter Djanbcrbi ben ÜRamfufen

üorauSgeeilt mar , nadj £af)iralj jurücf , beim eS würbe nic^t weit oon

©05a oon ben OSmanen unter ©inan <ßafdt)a unb Jerljab Sßafd^a ge*

fdjlagen, mit benen, tote 2ttandje behaupten, ÜDjanberbt felbft im ©n*

oerftaubniffe mar. Der Sultan bcabfidt)tigte nun mit feiner gefamm*

ten 9ftadt)t: Üftamlufen, üftilij unb 33ebuinen, nadj bem ©renjorte

©alifjijelj aufzubrechen, unb bort über bie com üttarfdje burdj bie

©Ufte ermübeten unb erfdfjityften Domänen gleid) bei tljrer $lnfunft

^er^ufaaen. Die @mire Wiberfefcten ftdt) aber ber HuSfüfjrung biefeS

planes, unb eS würbe befdjloffcn, ben Jeinb in ber 9iäfje oon $a*

fyiral) ju erwarten unb bie ganjc ©tredfe awifdjen bem 5RU unb bem

©ebirge, wcldjeS baS 9?ilu)al im £5fteu begrenzt, buret) einen mit 2lr*

tiücrie unb (Sdjüfcen befefcten (graben abjutf&erren. Qnjwifdjen rüdften

bie CSmauen oon ®aja Ijer, nur uou einigen raubfüdjtigen 33ebuinen

umfdjwärmt, weldjc einzelne IWadföügler auSpftinbertcn, über ©larifdj,

<Salu)ijel) unb 33ilbeiS, bis in bie iftäfye ber $auptftabt uor, unb ba

tljncn ber 33eru)eibigungSt>(au beS gcinbeS buret) 2krrätl)er mitgeteilt

würbe, fo griff ein £I)eil UireS Speeres baS egbptifdje Öager in ber

gronte au, mäljrenb ein anberer ba« 2Jhtfattamgebirge umging, unb

bemfelbeu plöfclidt) in bie gtanfe fief , fo ba§ Sumanbeto'S Weberlage

balb cntfct)tcben war. (Sr felbft ftürjtc fidt) tfvax mit einigen tapferu

ärtcgSgenoffeu in bie flftitte beS <sd)lad)tgetümmet$ , bahnte fidj mit

$eule unb (Schwert einen Sß3eg bi« 511m gelte Klints unb fdt)lug

mehrere fid) barin bcfiubcnbe türfifdje Offiziere nieber. 33alb bemerfte

er aber, bajj feine £rupocn fd)on bie 2rlud)t ergriffen fyatten unb eS

blieb il)m nichts übrig, als fid) mit feiner Heineu, fjelbenmütfjigen

Schaar audj 5urü(f3ujie()eu. (£r ging nilaufwärtS bis Xurrelj, etwa

3Wei beutfdje leiten oberhalb &af)irafy , wo fidt) allmäfylig bie Xrüm*

mer feines $ecreS wieber um it>u fammelten , wäfyrcnb bie CSmancn,

ofjnc wettern Äampf , 33efife oon ber #auptftabt nahmen (22. Januar

1517) unb fie nidt)t oiel beffer als eine pon ©rieben ober Ungarn

bewohnte be^anbelten. Die 3)iam(ufen würben ofyne ®nabe nieber*

gemcfcelt , triefe ganj fyarmlofe eingeborene ©gtyptier üer^aftet unb nid)t

cfyer freigelaffcn , bis fie fidt) Wie Sflaoen loSfaufteu, ganje ©tabt^

t^eite würben brei Xagc lang förnitict) auSgepüiubert unb ©ewattt^ä*

tigfeiten jeber 5trt gegen bie ^öcoblferung ausgeübt , bis enblidt) ©elirn

felbft, ber auf einer (leinen Qnfel, in ber sJMtyc oon ^öulaf, fein Öager
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aufgetragen hatte, in Begleitung be$ Kalifen unb ber Oberrichter,

(einen (Sinzig ^telt unb bie Orbnung lieber ^erftettte. DaS tanjel*

gebet, baS nunmehr in ftafn'rah für Seltm üerric^tet mürbe, lautete

:

„©Ott! flehe bem Sultan bei, bem $errn jmeter feften Sänber unb

jmeier 9)?eere, bem Befieger gtoeier §eere, bem 53ehcrrfcr)er ber beiben

Qraf, bem Diener ber beiben cblen fettigen Stäbte, bem fiegreichett

gürflen Selim Schal)! fdjenfe ihm beute glorreiche $ülfe unb erleid^

tere ihm glänjenbe Eroberungen, o Äönig biefeS unb bc3 jutünftigen

«eben«! o #err beS ©eltalls!"

Die mit Stttuje mieber ^ergeftettte föuhe in bcr $auptftabt mar

inbeffen nic^t oon fanger Dauer. Qtt ber gmeiten Waty nach bem

(Sinjuge Selim« überfiel £umaubeö, an ber Spi^e ber entfommenen

9)?amlufen unb einiger mit ihm oerbünbeten Bebuinenflämme , bie

fchledjt bemalte Stabt, unb machte alle in berfelben jerftreut umher*

liegenben £)3manen nieber. Hm fotgenben Xage, als bie außerhalb

£at)irah gelagerten Xruppen mieber eingießen mollten, mürben fie oon

Xumanbeo jurücfgefchlagen, unb erfl nach fünf Jagen erlagen bie er*

fdjityften 9flamlufen ber Uebermat^t ber oon allen Seiten einbringen*

ben feinblichen Schaaren (29. Qanuar). Die menigen nod) Uebrigen

berbargen fid) in ber Stabt, ober jogen fidj mit Xumanbett auf

ba§ meftüdje 9?ilufer aurücf, uon mo au$ fie ftd) nach Cberegr/pteu

flüchteten.

Selim, melier fclbft, an ber Spifec einer ^eere^abtrjeilung, toon

SUtfa^ira^ her in bie Stabt gebrungen mar, lehrte nad) feinem (Siege

mieber nach feinem Cager auf ber Qnfcl 3urücf, unb liejj eine rotfye

unb eine meif?e gat)ne aufpflanjen, als Reichen ocr Begnabtgung aller

©guptter. Den verborgenen 9ttamlufen mürbe aber mit äufjerfter

(Strenge nadjgefpürt, unb ba über jeben Bürger , bcr einen 3ftamlufen

Beherbergte, bie £obe«flrafe oer^ängt mürbe, fielen bercr ad^tfumbert

in bie |>änbe ber Oömanen unb mürben fämmtlich hingerietet. Unter

ben 2lufgefunbenen mar auch üer tapfere ©mir ßurtben, melcher bie

menigen Slugenblicfe, bie ihm noch blieben, benufcte, um Selim, t?or

melden er geführt marb , bie Wahrheit ju fagen , unb ihm ju geigen,

baj? er ben tarnen eines üftuthigen unb Unoer^agten mohl Oerbiente.

$113 Selim ihn nämlich fragte, mo beim feine £apferfeit unb fein

2ttuth hins^ommen mären, antmortete er: „fie finb noch 9anS ««»er*

änbert, er möge nur fein (Stefdjütj, bem er allein feinen (Sieg üer-

banfe, entfernen, unb ihm unb menigen fetner Gefährten geftatten
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über £aufcnbe feinblidjer ©otbaten ^crjufaüen, um ficr) ju überseu*

gen, baß e£ ifmen an SJhttfj unb Sapferfeit nid)t fefjfe. Güte (gtyadjt

nüt Kanonen gemiunen," fuljr er fort, „ift fein großes 23erbienft,

benn felbft ein fdjroadjcS Seib fann mit einer Kanone bie tapfcrften

Männer nicbcrroerfen. Sir fyaben nacr) altem ,f)eriommen, roie mir

eS bei bcm ^roptjctcn unb feinen 9?ad)fo(gern gefefym, Sd^nxrt unb

• Sanje ju unfern Söaffeu gemäht , unb ben ®ebraud) biefcr fränfifdjeu

©rfinbung oerfdjmäfyt, mie magft bu gegen äftänner, roefcr/e an ©Ott

unb feinen ^ro^cteu glauben, mit Jeucr fämpfcn?" <£x marf bann

bem <5u(tan nod) feine ©eroalttljaten cor, unb nannte Um einen SBort*

brüdn'gen, meit er bcm greunbe, oon bem er aus 9lngft für fein

eigenes Leben, benuncirt morben mar, berfprodjen Tratte, tyn ju bc*

gnabigcu, unb ergoß fid) in £d)märmugen, bis er hingerietet rourbc.

9laä) einigen Sagen ließ £eüm eine allgemeine Stmneftic, felbft

für bie oerborgeuen (£mire , toerfünben , unb eS fameu oicle jum 93or-

fdjein, bie aber fämmtlicr), mit 91uSnalmte beS 23errätr;erS £>janberbi,

ber uidjt nur begnabigt, fouberu fogar }imt güfyrer einer @rj?cbition

gegen bie öftlidjcn 33ebuincn ernannt mürbe, nacr) bcr (Sitabelle gc=

für)rt unb bort in oerfdncbenen (Stemädjern gefangen gehalten mürben.

<£elim fct)lug jefct aud) feine ^lefibcnj in bem ^alafte innerhalb ber

ßitabelle auf, ließ alle an benfelben ftoßenbcn SBofmungen räumen

unb oou CSmanen befcfeen, aud) mußte, ju größerer £idjerr)eit, ein

ftarfeS £ruwencort?S auf bem ^lafce tfiumeilet), am Juße ber (Sita*

belle, unter Qiitcn lagern, meil er nod) immer fürchtete, uon £u*

manber; überfallen 3U merben, um melden ftd) auf bem rocftlicr/en

9Wufer auf'ö Sfteue 9ftamlufen unb 33ebuinen gcfdjaart Ratten, bie

aud) bie äufufjr üon Lebensmitteln aus Oberegnpten abfcfyuitten.

£umanber; mar jeboct) beS langen Krieges mübe, er unterfyanbeltc

mit ©elim, unb erbot ficr), ir)m baS Ütcdjt ber ÜJiüu^e unb beS tan*

getgebetö einäuräumen, roenn er mit feineu £)Smanen abgießen mollte.

Und) ©elim fet)ntc ftd) uad) Jricbcn , unb fanbte bie üicr £bei*rict)ter

mit bem ^anjler beS ^aüfen unb einigen ©Smaucn in baS Lager

£umanber/S, um bie nät)ern $3eftimmungen beS Vertrags $u oereiu*

baren. 3lber £umauber; ließ fiel) oon feinen Emiren berebeu, ben

ftampf fortjufe^en, ba boer) (SelimS SBcrfprcdjungen fein großes SBer*

trauen oerbienten, unb audj bieSmal mürben bie oSmanifcfycn ©efanb-

ten, nebft i^rem (befolge unb einem ber oicr £)berrid)ter , beffen

trüber einen 3Jiam(ufen burcr) feine Dcnunciation bem |>enfcrbeil
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überliefert hatte, getöbtet. Setim ert^ciJtc hierauf ben ^Befehl, bie in

ber Gitabclle ciugeferferten (Smire ^injuric^ten , unb lieg feine Zritp--

pen über ben 9W fefeen, um Sumanbcty, ber mieber bis in bie SMtyc

oou Djijeh ^erabgefommen mar, anzugreifen. Da man aber bie Un«

toorfidjtigfeit beging, fic in flehten Abteilungen ctn^ufd^iffeii , mürben

pe balb nad) ihrer £anbung üom geinbe aufgerieben. Qcfct erft liefc

Selim buret) fein am öftlict)en 9cilufer aufgeteiltes fct/tocrcS ©efchüfo

ba£ jenfeitige Ufer fäubern unb eine Sdnffbrücfc äitfammenfefcen , auf

melier bie Gruppen über ben Strom gingen. Jumanbeti 30g fid)

jurücf unb Selim, melier fürchtete, ber $ricg möchte fid) in bie

£änge jiehen, tuährenb er balb lieber nad) (£onftautinopel jurücfju^

fehren münfehte, fdfjicftc normal« einen ehemaligen 9)Jamlufen beS

(Sultan $anfmtt>eh als ©efanbten in baS tfager Sumanbeö'S, um einen

grieben ju »ermitteln. Unglücflichermcife geriet!) biefer ©cfaubte in

Sorttoechfet mit einem ber (Generäle £umanbeö'S, unb eS fam $u

einem |)anbgemenge , in meinem er oermnnbet unb gur fct)leunigen

Jlut^t nacr) ftahirah genötigt mürbe. 9?un mußte ©elim, oon (E^aiv-

bep angeftad)elt , ben $rieg fortfefcen unb ber Sieg marb ihm um fo

leichter, als, abgefehen oou feiner Uebermadjt, £umanbeu aud} bon

©ebuiuen, fotoie bon einem anberu (SorpS, baS ben 9HI im 9tücfen

beS gcinbeS überfchritt, äuglctcr/ angegriffen mürbe. @r entfam ^mar

unb fanb bei £>afan, einem Söebuinentyäupiling , ber ihm Da»!

verpflichtet mar, frcuublidjc Aufnahme. Die Araber, meldje früher

häufig bon ben SDcamlufen mi^anbelt morben maren, nötigten £afan

aber, ihn ben DSmanen auszuliefern. 211S er in Letten bor Selim

geführt mürbe, fuhr ihn biefer mit bittern Vormürfeu über feinen

hartnäefigen Söiberftaub unb über bie ©rmorbung ber ®efanbten an.

Xumanbeh mäljte bie Scr}ulb, in ^Betreff beS (entern Verbrechend,

auf feine (Smirc, geigte per) übrigens auch *m Unglücf ölö ein iDJann,

inbem er Selim borftclltc , bajj er ohne rechtlichen ®runb gegen (£gpp ;

ten ftrieg geführt habe, unb bafe eS feine Pflicht mar, für bie Unafc

hängigfeit biefeS öanbeS fo mie für feine @hrc, feine gamilie unb fein

@ut bis auf« Slenfeerfte ju fämpfen. Selim mar geneigt, bem #e*

fiegten, beffen «perfönlichfeit einen guten ©inbruef auf ihn machte, ba$

tfeben ju fchenfen, unb ihn als (befangenen nach ßonftantinopet mit*

Zunehmen, aber bie SBerräther ©h^irbet; unb Djanberbt ftcUtcn ihm

bor, baf? er fich nicht als £>errn oon (Sgtyptcn betrachten fönne, fo

lange £umaubcn. noch am Seben fei, unb fo mürbe er cnblier), naa)
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fiebenjehntägiger ©nferferung , am Zfyoxt ßunxilal) gelangt (14. big

15. 91pril). £umanbety, ber erft in ber Sttitte ber Diesiger Qaljrc

ftanb, rourbc in gang (Sgtyptcn tief betrauert, benn er ^atte fid) burd)

feine 9flenfd)enfreunbfidjfcit unb ®ercchtigfcitäliebe bie Zuneigung , unb

burdj feine £apferfeit bie $ercunberung be3 Sßotfö unb be3 §eere8

jugejogen. Siner feiner (Emire wollte bc8 Sultans f^mä^lia^en Xob

rächen. <£r ^offte mit einigen entfdjloffenen Männern Sellin in ber

9lafy überfallen unb töbten 31t !önueu. Sein SBorhaben fcheitertc

aber an ber SBachfamfeit ber Solbatcn, meldte ben Eingang 311m

fürftlidjen ^alafte hüteten.

Selim traf nun 91nftalten jur föücftehr nad) Gtonftantinopel, be*

fiicbte aber üorf)cr nod) bie $tyramiben unb $Ucranbrien. Sßor feiner

31breife ernannte er ß^airben 311m Statthalter oou (£gt#ten unb

X)janberbi jum Statthalter ton Snricn, ba er jeboch <Srftercm nid)t

ganj traute, mußte ihm beffen Sohn als ©cifjel nad) (Sonftantiuopcl

folgen. Sludj tourbc (S^air (£bbin ^afc^a 3um ©ouoerneur ber (Sita»

belle oon tfahiral) ernannt, mit bem auöbrücflidjen befehle, fic nie

3U toerlaffen. £>crfelbe erhielt auet) ben Cberbefel;! über bie jutfirf*

bleibenbe türfifdje «efafcung , bie au« 5000 «Rettern unb 500 «riffle*

riften unb Schüben beftanb. Shtrj uor feiner Hbreife hatte Selim

noch 3renbe, ben Sohn bcö Sdjerifeu oon Sfteffa §u empfangen,

ber ihm im Tanten feines 33atcrö hnlbigte, fo ba§ er jefct mirflidjer

JÖefdnijjcr ber heiligen Stabt mürbe, unb mit stecht einen £itcl führen

tonnte, um locl^en bie Sultane oon (Sgtypten fo oft fdjon oon fcr=

fern foroohl als ton Domänen beneibet rcorbeu roaren. 31m 10. Sep-

tember brach cr enbüd) an ber Sptfee feinet £cereS , burch bie Sßüfte,

nach ^pvien auf, unb mit ihm 30g ber CHjatife mit feiner ^amilic

unb ben SBerroanbten früherer cgnptifcher Sultane. 3lud; oiele ftabhi'S,

belehrte, Sd)eichS, 23crroaltungSbeamte, ausgezeichnete Söaumcifter,

Äünftler unb §anbn?erfer erhielten ^lo^lict) ben Befehl, ihve ^eimath 31t

oerlaffen unb nach ßonftantinopel auSsumanbern. Slußcr biefen Män-

nern ocrlor (Jgtypten auch no(
fy

an ßoftbarfeiten jeber 3(rt bc ;

jajj; nicht nur oiel (Selb, fdjöne ©offen unb ®cräthfcf)aftcn, bie befteu

tameele, ^ferbe unb Sftaulthiere mürben fortgefdjleppt , fonbern auch

bie Sftarmorfä'ulen , meldte ben ^alaft in ber (Sitabelle unb anberc

öffentliche ®ebäube fchmücften , mußten abgebrochen unb nach Sonftan*

tinopel eingefchifft merben. 2Wit SelimS Slbretfc fanf Äahirah »on

einer gläugenben Oiefibenj 3U einer unbebeutenben , tuenn auch no^
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oolfreichen ^romnjialftabt herab. (£gt)pten fomor)l afS «Serien mürbe

oon nun an &ou türfifcr)cn ^afdja'S regiert, bic nicht feiten, mie mir

bicö nod) in unferer Qtit gefeheu, fid) gegen bie Pforte empörten.

Shairben blieb biö §u feinem £obe (5, Otober 1522) treu, aber

fdjon Djanberbi , ber erfte (Statthalter oon Surieu, unb Sthmcb Sßafc^a,

ber britte Nachfolger (Shairbeu'S in ©gnpten, leimten ficr) gegen bie

£>Smauen auf unb mußten mit ©emalt ber Waffen oernichtet merben.

Stiricn mürbe hierauf mieber in berfdnebeue Statthalterfdjaften cinge*

theilt, bie fid) gegenfeitig bemalen füllten. Qn (Sgtypten blieb jmar

nur ein Statthalter, aber er mar nicht gefäfyvlid) , meil ber Oberbc*

fehl über bie Gruppen in ber $)anb eines (Generals mar , ber auch in

ber Gitabelle commanbirte, unb 9thmcD "^afcha'ä (Smpöruug märe fehr

balb niebergefchlagen morben, menn nicht feine SÖJamlufen bie Qanit-

fcharen , mclche in ber ßitabelle lagen, überrumpelt unb hingefchlachtet

hätten. 9lußcrbcm mar ber Statthalter noch xn nichtigen Angelegen 1

heiien üon einem Staatsrat!) ($>iman) abhängig , ber au« ben t)öhern

Offizieren ber tür!ifdt)en JDefafcung, aus ben ftabhi'S unb UlemaS unb

einigen anberu hohen SBürbenträgcru ^ufammengefe^t mar. £ic Statt'

halter mürben übrigens auch nur auf ein Jja$i ernannt unb fobalb

fic irgenbmie 3)?ifetrauen einflößten , mieber entfefct. ^abirret) maren

fie aber für baS Sanb eine große ^ßlage, benn fic backten in ber 9?e*

gel an nichts 5lnbcrcS, als fich in ber fünften Qtit ju bereichern.

Sic maren hänfig auch 3U großen (£rpreffungen genöthigt, meil oon

ber Pforte hohe Steuern geforbert mürben unb fie felbft hänfig auch

ihre Stelle mit fchmeren Summen erfauft Ratten, ©gupten mußte

immer mehr üerarmen, meil alljährlid) oiel ®clb unb bie beften San*

beSprobufte nach (Eonftautinopcl manberten, mährenb boch unter ber

SDiamlufenmirthfchaft alle« im £anbe blieb unb gewöhnlich mieber auS

ben £afct)en ber (Smire unb ihrer 2)?amlufcn in bie beS 23olfeS JU*

rücffehrte. £)ic Stacht ber Statthalter fanf übrigens auch fpöter bei

bem Verfalle beS türfifcheu 9ieid)S, unb abermals mürben bie Söeö'S,

beren zahlreiche 9ttamlufcn ben türhfehen Qauitfcharen bie Spifee

bieten tonnten, bie Sperren beS CanbeS. £>och gehört bie meitere ®e=

(deichte (SgttptcnS nicht mehr tyztyx, mir fehren baher jn Sultan

Selim unb bem mit ihm auSgcmanberten ©halifcn 2)cutamaf!il juritet

tiefer mürbe in ber erften $eit bom Sultan mit gebührenber

(Ehrerbietung bchanbelt, fpäter aber, ba er ein leichtfinniges tfeben

führte, auch ccr Veruntreuung fremben ®uteS angeflagt marb, nad;
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bcr ^epung Saba £uliat oerbannt, in roelcher er bis jutn S^cgie^

runggantritte SuleimanS blieb (September 520). SMefer ertaubte ihm

guerft nach (Sonftantinopel unb fpäter fogar nadt) @gr;ptcn gurüefgufe^ren,

reo er nodj einmal aU geiftlidjeS Oberhaupt auftrat, iubem er bem

refetftföeit Statthalter 2lt)ineb ^afc^a al§ unabhängigem |)errn uon

Egöpten ^ulbigtc. 2?on biefer >Jeit an ift oon bem C^alifen feine

föebe me^r unb bie oSmanifchen Sultane betrauten ftd), auf eine

(Seffion biefeS legten (S^atifcu ftdj ftüfeenb, aß bie legitimen Erben bcS

EhalifatS , b. h- atö bie Qmame ober getftlichen Oberhäupter ber isla*

mitifchen 3$ölfcr. Slber nicht nur bie Schiiten erfernten fie als folche

nicht au, meit fie ja nicht oon 2Ui abftammen, fonbern felbft bie

meiften Sunniten, namentlich unter ben gelehrten Arabern, betrachten

fie nur als meltlichc /perrfcher, iubem fie, auf eine alte Ürabition

geftüfct, behaupten, nur Slbfömmlinge ber fi'urctfdt)itcn , ju melden

SD^ohammeb gehörte, fönnteu jur Stürbe be£ QmamatS gelangen.

£>afe übrigens felbft dürfen bie Legitimität ber Pforte nur fo lang

refpectiren, als fie ihre ©äffen fürchten, fehen mir aus ben Dielen

Empörungen bcr «ßafcha'S gegen bie Sultane, oou ber erften Empö*

rung beS fct)on genannten St^mcb ^afdja an, bis gu ber Sftehmeb

2Ui'S unb Qbrahim ^afcha'S in unfern Zagen. Qebermonn meijj , bajj

bie 3lbbaftbenchalifen in Egöpten Sflaoen bcr 2ttamlufenfultaue maren,

ja bajj fie fdt)on in SBagbab, nach SWutafchn, roenig bemalt mehr

hatten unb nach bem belieben ber Sultane ober ber oberften Emire

entfefct unb Eingerichtet mürben, fo baß felbft ^Diejenigen, melche üon

ber ermähnten £rabition , ju (fünften ber arabifchen SRace , (eine 9?o*

tij nehmen, bodt) jugeben müffen, baß bie toirfliehe Legitimität längft

aufgehört unb bog ber lefete Slbbafibe nicht« mehr abzutreten hatte.

III. 2)ie Oämancn naefj ©dim L

Unter Suletman, bem einigen Sohne SelimS L, fomie unter

beffen Nachfolger Seltm IL, nahm jmar baS oSmanifdje Weich noch

an Stacht unb äugerm ©fan^e 31t, eS traten aber auch fchon üttifc

pänbe herbor, ciltcn ^Ibigen SSerfatt oorauSfehcn liefen. Su»

(eiman uerbanfte feine Siege unb Eroberungen ganj befouberS ber

unter feinen geinben herrfchenben tnnern 3ert"ttun9 unD Uneinigfeit,

fönig Lubmig oon Ungarn, gegen ben, nach ber Uuterbrücfuug beS

fchon ermähnten SlufftanbeS in Snrien, bie oSmanifchen «Baffen 311*

Digitized by Google



498 2>a8 3eitalter 6elim§ I. unb ber tyätere SBerfaU beä oSman. 9Uid)g.

erft gerietet waren, rief Pergebens bic $ülfe beS ^abfteS, 93encbig3

unb beö &aifer£ an. beliebig l;attc f111*3 norher einen grieben mit

ber Pforte erneuert, £eo X. hatte fein ©elb unb noch weniger £rup*

pen, £cutfchlanb war mit beut 23aucrnfricgc unb ber 9teformation

beschäftigt unb Äart V. führte gegen gran$ I. üon granfreich Srieg.

So fonnte Submig, ba er nicht einmal ton bem ungarifchen 21bel ge*

^örig untcrftüfct mürbe, nicht ucrtn'nbcrn, baß felbft bebeutenbe geftungen,

mie Semlin unb $elgrab, in bic ©emalt Suleiman'S fielen, ber mot)l

noch meiter oorgebrungeu märe, menn er nicht Dorther gewünfeht hätte,

beu Johannitern bie Jnfcl 91tw°u3 3U entreißen , road ihm eine £>er*

jenöangetegenhcit mar, beim er wollte bic Schmach tilgen, welche

ÜWohammeb II. hier erlitten hatte unb ben legten SSMUen feinet 33atcr3

ool^iehen, ber in feinen fpätern Lebensjahren feine ganje Sorgfalt

ber £)erftellung einer mächtigen glotte gewibmet hatte, um fic gegen

biefe Jnfel 8U gebrauchen. Sie tfubwig'S £)ülfcruf fanb auch oer oc^

®roßmciftcr£ 3Mllier£ de 1' Isle 5lbam bei ben europäifdjeu SDtächten

fein ®chör, unb fo mußte fHJ>obu§ ^ trofc ^clbenmüt^tcjer SBert^etbigung

eublich eapitttüren, nachbem bie tapfern bitter fich ein halbes 3ahr

gegen eine glotte oon breihunbert Schiffen unb ein Canbheer, ba§ über

100,000 üttann §ä$Ite, gcfchlagcn hatten, einige Jahre fpäter ftanb

Öubroig abermals allein im Kampfe gegen Suleimau unb mußte bei

3)?ohacS ben fühnen (Sntfdjlug, bem übermächtigen geiub eine Schlacht

gu liefern, mit bem tfeben befahlen. Jn ber golge oerbünbete fich

ein Zfyii Ungarns fogar mit beu lürten, um gerbinanb unb Wla$*

milian aus bem £anbc jn uerbrängen unb jenen fie( natürlich ein

großer $heil beS StrcitobjectS ju. %ud) bie 23orthcile, melche Su*

leiman in ^ßerfien errang, oerbanftc er jum großen £t)ctf ocm Htu

frieben, mclcher in ber gamilie beS Schah $en?f<$te, beffen Sörüber

in ben Leihen ber Conanen fochten. £iefe unb anbere Siege, in

T)almatien, ©riechcnlanb unb an ber 9iorbfnfte toon 9lfrifa, mürben

übrigen« burch bie 9iiebcrlage bor Sien, burch ben unrühmlichen

gelbjug oom Jahr 1532 unb burch bie mißglüefte (Srpebition nach

Wlalta, fo mie burch flroße 2>erluftc sur See, eben fo aufgemogen,

mie bie SelimS IL, melier ben 23enctiauern Gnpcrn entriß, burch *>ic

Schlacht bei Cepanto, unb bie Schlappe bei Slftradjan, mo jum er*

flenmale bie Muffen gegen bie dürfen fämpften. Schlimmer als biefe

materiellen SBerlufte waren aber für ba« oSmanifche 0teich bie fd;oit

in biefer ^ßeriobe heroortretenben Uebelftänbe , welche juerft einen Still*
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ftanb, nadj einher aber eine merfttdje Slbnalmte ber materiellen

unb moraüfehen färaft erzeugten. SDfon fann too^t fagen/ bafj bie nach

ber Eroberung üon (Sagten ftattge^abte 33erroanblung ber Sultane

in ^mame ober CSr)aüfcn ber erfte Schritt 51t ihrem $erberben mar.

<Sd)on (Sulciman, ber erfte (Sultan, ber als (£t)alife ben £t)ron be*

flieg, fchroebte getoiffermaßen als ein ©chatten ©otteS über ber 9te*

gierung. dx erfcr)ten nur feiten im Dirnau, felbft roenn mistige

(Staatsangelegenheiten beraten mürben, fonbern überließ bie Rettung

bcrfelben bem jemeiligcn ©roßoejicr, ber bann fyftuftg baS Sohl beS

(Staats ber (Schaltung feines ^openS ober anbern eigennüfcigen 3^ccfen

opferte. Sd)on unter SuleimanS gieren, bie nidjt frei oon $af>*

fudjt unb ©elbgier maren, trat in golge ber it)nen üom Sultan ein*

geräumten unbefdjrciuften ©emalt baS ^cftcchungSfnftem ein, baS fid)

balb bis ju ben unterften Schieten ber Beamten ^erab oerbreitete,

unb bie moralifdje ftraft mie ben materiellen 2Bot)lftanb beS 9tcichS

untergrub. Der ©roBocjier ^atte alle höhern Steden gu oergeben,

bie balb nicht mel)r bem meift 33efät)igten , fonbern bem meift bieten*

ben oerliehen mürben. Die Beamten, meiere il)rc Stellen treuer be*

Saften mußten, fonnten nur buret) Söebrücfung tr)rcr Untergebenen fidt)

fdjabloS Ratten, unb fo mürbe nach unb nach ein fuftemattfc^eS 2tuS*

fangen beS 23otfS eingeführt, baS Slrmuth unb (Sutoötferung $ur gotge

^attc. (Sin jmeiteS, mit Suleiman hetöortretenbeS Hebet , baS gemif*

fernlagen mit bem erftgenannten aufammenhängt, ift bie (Sinmifchuug ber

grauen, dunudjeu unb £ofoeamten in bie Regierung, unb it)r Cruiffaß

auf ben Sultan, ,ober toaS Oon nun an gleidjbebeuteub ift,. auf

beu jeweiligen ©roßoe^ier. Der mächtige ©roßoe^ier Lüftern oer-

banftc feine Stelle §um großen Stylte bem £arem. Um it)u 311 ge-

minnen, öermählte 9tojrolanc it)re Xod)ter mit ilwt, unb bie traurige

golge biefeS 23ünbniffeS mar , baß ÜThiftapfja t ber Sohn einer anbern

(Stettin, obgleich mit ccn Wönjlen @igenfcr)aften auSgeftattet , hingeriet)*

tet mürbe, ber nachherige «Sultan <Selim II. aber, ber (Sohn SRoro*

(ane'S, ber eben fo roh, fchtoadj unb unfähig als lafterhaft mar, gur

Regierung gelangte.

3l(S ein britteS Ungtücf für baS oSmanifche föeich, baS auch

fdmn in ber erften .^älfte beS 16. $ahrt)unbertS heroortritt, finb bie

3flißbräuche anzuführen, melche bei bem §ccre einriffen, baS trofc

ber meitern $luSbet)nung beS Geichs bodj immer fchmächer mürbe. Der

$ern ber oSmanifchen Gruppen beftanb nämlich theilS aus ber Sehens*
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rctterci, thetlS auS bcn Qanitföaren. £)ie eroberten tfänber Würben

.bcn Sruppen ju Sehen gegeben, bie bafür bie Verpflichtung Ratten,

an jebem Kriege ^erföntie^ tt)ci(3iine^incn unb je nach ber SluSbehnung

ihrer SehenSgüter nod) eine Slnjal)! toger 311 ftelfen; fo Ratten bie

erften Sultane ftctS ein fampjbcreiteS $eer ohne bie £aft, meldte

ionftige ftc^enbe ^ecre ber Regierung aufbürben. Hber biefe urfprünglidj

bortreffliche ßehcnSöerfaffung würbe nach unb nad) burdj attifcbräudje

jeber Slrt altertrt. £>ie Hilter Würben nict/t mehr nach 93crbienft, fon*

bern nadt) ©itnft unb 3Biüfüt)r »erliefen , fie mürben erblid), währenb

fie früher nur auf gcbenSjcit angewiefen waren. Suleiman fud)tc

^war ben citigeviffenen Mängeln bura) ein neues Schürest ju ftcuem,

oermoc^te aber, bei ber großen 9lu3bel)ttung bc§ 9ieich§, bei ber Sftadjt

ber 33eplerben, welche bie Sehen 511 vergeben Ratten, unb bei ber 33e*

ftechtichfeit ber Spiere, bie allein über ihnen ftanben, fie ntct)t ju

befeitigen. öeute, bie nie in bcn $ricg gebogen, wußten fiel) (Süter

ju erschleichen, Unberechtigte brauten falfd^c «patente jum SBorfchein,

unb bie beeinträchtigten Sehensträger fugten fidt) buret) größere $3e*

brüefung ihrer Untertanen für bie Verminbcrimg it)rer ©üter ju ent=

fd)äbigen. £rofc aller 93erorbnungeu fam eS bodt) balb bahin, baß

nia^t mehr junt ÄriegSbienfte taugliche Scute im 33efifee ber SehenSgüter

waren, foubern gro^entt)eit)S ®ünfilinge bcS ©erat'«, ber SBesiere unb

anbercr einflußreichen £)ofleute.

2öte bie §auptftärfe ber Reiterei in ben SehenSrittern beßanb,

obgleich eS neben benfelben noch anbere befotbetc 9fteitercorpS gab, fo

Bitbeten bie Qanitfcharcn ben $ern bcS gußoolfS, wenn auch anbere

ÜWiethtruppen außer ihnen in ber Infanterie bienten. {Jene beftauben

urftrünglict) auS Shrifteufinbem, welche in früt)cfter Qngenb ber §ei*

math entriffen unb mit gleiß unb Sorgfalt für ben ftrtegSbienft er*

jogen würben. 3hrc ®tärfe beruhte weniger auf ihrer ftaty, als auf

ihrem ©emeingeift, ihrer Japferfett unb ihrem ganatiSmuS. $>urch

ihre Unbänbigfeit unb ihren §ang jur Meuterei Würben fie aber fdt)on

oor Suleiman ben Sultanen gefährlich unb fetbft biefer mächtige <B\\U

tan mußte fich häufig in ihre Jaunen fügen, wenn er auch *»e

ba ben 9Rut$ unb bie Stacht hatte, fie mit ©ewalt $ur Drbnung

jurücfjuführcn. Unter biefem Sultan würben übrigens bie Qanitfcha*

ren fdjon burch bie Aufnahme oon dürfen oermehrt, baburch a^er

auch gefa)ir»äct)t , beim biefe waren nid)t mehr Oon Qugeub an abge*

härtet unb für ben StriegSbienft auSgebilbct worben, unb ftanben ben
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atten Qauitfdjaren an £üchtigfeit uhb Xapferfeit nad). $n biefe Qeit

fällt auch ber Slnfang ber 93crehelichung ber :ganitfcharcn, bic früher

nicht geftattet war, nnb öon nun an oerbrängte bic ßiebe gut gamilie

bic jum Staate unb jum förtegSbienjlte. ©nc weitere golge war,

baß bic ftamtfdjarenföljne auch oon ihrer ©eburt an einen @otb be*

jogen, unb, fie mochten an Körper unb ©eifi befdjaffen fein wie fic

wollten, fpäter an ber Seite ihrer SBäter bienten. £)ie SBorthcile,

Weldas biefe« (5orp8 genoß, waren groß genug, baß fid^ immer mehr

dürfen heranbrängten , bic alle flechten , aber feine ber guten ©gen*

fchaften ber alten Qanitfdjaren befaßen, unb als fpäter biefc 93orthetle

im 33crhältuiß 3ur Vermehrung be§ (£orp§, wieber geringer Würben,

mußten fie ftdj bürgerlichen (Semerben juwenben , um für it)rc gamilie

ju forgen , fo blieben fie jwar immer nod) eine furchtbare 9fladjt ben

Sultanen unb ben anbern Untertanen gegenüber, aber nicht mehr

bem auswärtigen geinbe. Sitte biefc Üttißftänbe waren inbeffeu nod)

nicht gefa^rbringenb, fo lange fräftige nnb fähige SUMnner an ber

Spifee ber Regierung jtanben. Stuf Suleiman folgte aber eine SRethe

öon fc^wachen, unfähigen, ber <Sinnlidt>fcit ergebenen, größtenteils

im §arem erlogenen gürften, welche ein Sptelbatl ber grauen, (£u*

nuc^en nnb Qanitfcharcnhäupter Würben. ©in mächtiges ^eid), Wie

e8 bic frühem Sultane bis auf Suleiman gegrünbet, tonnte aber

natürlich nicht urplöfclich jufammenftürjen, Wenn auch bic (Sultane

fclbft wenig mehr für beffen Erhaltung thaten, noch Wirfte ber alte

©eift eine Seile fort , noch fanben ftd) auS ben beffern £agen 33ejicre

unb gelbherrn, beren Cnufluß unb Str)ätt9fcit ben rafchen Verfall hin*

berte, aber allmählich fchrte ber furchtbare «Strom, welcher bic fchöu*

ften öänber in brei SBclttheilen ju überfchwemmen brohtc, wieber in

fein JBett jurücf unb flog immer ruhiger bahin, bis er enblid) bem

23erfumpfen nahe fam. Senn auch einzelne Sultane noch ^rcn 5lhncn

an $errfchcrfunft nnb gelbherrntalent glichen, Slnbcrc burd) äcttgemäßc

Reformen baS gefunfene föeich 3« *)eben fwehten, fo lag bod) baS Uebel

3U tief, unb waren bie Schaben, bie cS untergruben, ju mannigfach,

um wieber befeitigt werben gu fönnen. £)ie SehenSritter fowohl als

bic Qanitfcharen, welche unter ben erften Sultanen fo tuet jur 93er*

größerung beS fRcidt)^ beigetragen hatten, würben fpäter, Wie bie

aftamlufen in Ggnptcn unb Sörien, unb bic perfifchen unb türfifchen

Sölblinge unter ben S^alifcn toon 33agbab, bie ^lage beS CaubeS.

Sie Waren im $eftfce ber beften Sänbercicn unb jehrten toom Schweife
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beS SSotfeS. Sie behanbctten nicht 'nur ©rieben, Stäben, ÜKabjaren,

Armenier, Zopten unb anberc sJtaja'S tote ihre ©ftaoen, fonbern aua?

bie niodümifc^eu Untertanen , beren Jerxen fic geworben. £)ie §äuptcr

ber Xruppcn, befonberS ber Qanitfcfjaren , beherzten balb bie &uU
tane fetbft, fic entthronten unb ennorbeten fie, Wenn fic ihnen mifc

ttebig Waren, wie e$ oor Unten bie (£mire in ©agbab unb ^a^trar)

mit ihren gürftcu getrau. $)ie Domänen, beren ganzes bleich auf

Eroberung gegriinbet war, betrachteten fidt) ftet§ aüen anbern 2$ö(fern

gegenüber ai§ (Sieger, als ooüfommcn berechtigt, in ben eroberten

Cancern nact) belieben ju fdt)aUcn. (Sie ftanben in ihrer (Sütbübung

hoch über ben 2flenfchen anberer SKa^e, fie führen fic3t> aüein junt

$errfd)eu berechtigt, fie blieben baher auch Den unterjochten Golfern

ftet« fremb unb üerhaßt, Weit fie fich ihnen nur näherten, um fte ju

unterbrüefen unb auösufaugen. £ie l)i5d;ftcit ÜMitär* unb Gtoilämter

Waren bis auf unfere $eit auSfchüefclich in ben |>änben ber dürfen.

Setfcft unter bem oielgepriefenen 2ftohammeb 3Ui, bem ^ßafcha oon

©gölten, beffen $eer, mit wettern er bie Gruppen be3 SuttanS $u

paaren trieb, lebigtid) auö Arabern beftanb, waren bie Offiziere, 00m

Hauptmann an , nur dürfen , fowie auch b*c h%rn (Etoilbeamten in3*

gefammt biefem Söolfe angehörten. <So groß atfo auch oa!& oSmanifche

Ülctdt) fein mochte, fo beftanb feine Stärfe beer) eigentlich mtr im lur*

fifdjen §eere, bie gange nic^ttürftfct)c Skoblferung , welche bie £)3*

manen als Ufurpatoren unb £nrannen anfah, war nicht nur feine

Stüfee ber Regierung , .fonbern häufig eine Saft, benn fie mußte fort-

währenb bewacht werben, wenn man Stufftänben jeber Strt, bie bem*

ohngeachtet nicht fetten ausbrachen, einigermaßen oorbengen wollte.

Unter ben Uebeln , welche bie Qanitfcharen über ba£ iRcict) brach1

ten, war baS Schlimmfte üou Sitten ba3 gehalten am 5(ttherfömm^

liehen, woju fie guerft ihr (Stgennufc trieb, unb worin fie nachher oon

ben Werna unterftüfct würben, bie eö auö retigiöfen ©rünben mit

ihnen hielten. £>iefe 33erbrüberung ber rohen (Gewalt mit ber fanatU

fdjen ©eiftüchfeit, bie auch "ty 9anS ftei oon <Setbftfud)t War, unb

ben ganjen Sehr* unb föichterftanb bilbete, hemmte jeben gortfehritt

in ber Söerfaffung unb ®efefcgebung fowof)l, at§ in ber geiftigen ßultur.

$)ie £ürfei nahm einen fct)r geringen Stntheil an ben toi(fcnfcr>aftticr)en

Grrungcnfchaften be£ 17. unb 18. QahrfmnbertS , unb blieb baher

auch in ber höhern $rjeg3funft hinter ben chriftlichen üftächten (£uro*

pa'S jurücf. 2U3 biefe baher auch, wie bie Conanen fct)on früher,
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ihre flef>enbcn $eere Ratten, mar i^vc Iteberlcgcn^eit entfe^ieben unb

ber £>albmonb mu^te immer meiter äurücfmeichen. £)ie Qanitfcharen

finb stoar fpätcv gefchmächt unb unter (Suttan üßahmub gänjUc^ Der*

tilgt toorben, auch ftnb feiger manche 25erbefferungeu in ber SBcrfaf*

fung unb 33crnxittung eingetreten, aber fchon mar bie üftadjt ber OS*
manen burch ungfücfltche Kriege mit bem 2hiManbe gebrochen, unb

eine moraftfehe Sä^mung eingetreten, bie burch eine neue 93erfaffung

eben fo menig gehoben merben fonnte, a(£ ba£ neugebilbcte Gigant

im ©taube mar, ben mächtigen beeren CefterretchS unb SKufjfanbö

bie (Spi^e ju bieten. £>te Reformen finb übrigens nie botlftänbig

ausgeführt morbeu unb merben immer bei ben rechtgläubigen SfloS*

Urnen auf Söiberftanb ftojjeu , beim auch biejenigen , meiere bie @u(tanc

a!8 legitime Sürften, fetbft afS Nachfolger ber (Staufen anfehen, räu*

men ihnen botf; baS Stecht nicht ein, an ben SBorfchriften beS Zorans
unb ber ©unneh etmaS 51t änbern, gegen melche namentlich bie baS

Sßerhättni§ ber SDcohammebancr 51t ben 5(nbcrSg(äubigen regetnben

33eftimmungen ber neuen Gouftitution Don ©üthaneh hauP9 üei
*
s

ftojjcn. £)arum hat ÜUCh Üftafmiub baS oSmanifche Neid) «ict)t

nur an Wladjt nicht gewonnen, foubern ift burch ben ruffifchen, gried)i*

fchen unb cgnptifchen ßrieg , fomie burch (Empörungen in toerfchiebenen

anbern ^romugen fo tief gefunfen, bafj eS ohne frembe £>ü(fe f^ou

längft untergegangen märe, unb feinen gortbeftanb nur bem Langel

an einem (Sinüerftänbntffe unter ben chriftüchen dächten Ocrbauft.

Nur unter gmei 33orauSfefcungen märe ein SSMebererftarfen beS oSma*

nifchen SRetchS benfbar, bie aber moht fchmerüch eintreffen merben.

9ftan müfjte gunächft ben ßoran fetbft reformiren unb, roie eS bei

einem Ztyik ber $uben in 33egug auf bie mofaifche ©efc^gebung ge*

fchehen, baS roaS nur auf SttohammebS ,3eit paßte, oon bem Uebri*

gen auSfcheiben. £>ie auf ben $oran baftrte türfifche ®efefcgebung ift

nicht nur fomeit fie baS SBerhäftnife ber 2tfoSlimen gu Quben unb

Ghriften angeht nicht mehr geitgemäfe, foubern auch, um mx ä^et

mefentlichc Momente gu berühren, meldte mit bem ©ebeihen eines

©taateS eng gufammenhängen, fomeit fie ben £>anbel unb bie g-inangen

berührt, benn eine 23eftcuerung nach ben aften ©efefcen ift heut 31t

£age ebenfo Derfehrt als ungenügenb, unb bie Beobachtung ber ben

£>anbe( rcgclnbeu 5?orfchriften macht jeben Sluffchmung beffetben uu*

möglich. £>ie groeite 23orbebinguug gum SfiMebererroachen ber moSli*

mifchen SSöffer märe eine engere 33erbrüberung berfelben. $)ie dürfen
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müßten wenigstens iljre moSlimifdjen Untertanen al£ ebenbürtig an*

fcl)en , ba3 oerJfjältnt&mäjjig Keine ^aufteilt Conanen bürfte nicr)t atiein

ba8 gan^e 9Reic^ beljerrfdjen Wollen. <2ämmtli$e Slemter in ber 35er*

waltung, im Speere unb im Nidjterftanbe , t>om ÖJro^üejicr bi£ gutn

<2ubafdn\ toom <Seria$fer bis jnm Suäbafcfyt, unb Dom üttufti bi«

5um legten ftab^t müjjten, nur »ou ben Jäl)igften befefct, ^ebem ju--

gänglidj Werben, er mag Surfe fein ober einer anbem Nationalität

angehören. 2öa8 in (Suropa längere gett ber ftbel bem #ürgerftanbe

gegenüber war unb $um ZtyU nod) ift , baS war unb ift im oSmani*

fd)cn Neicfye, ba£ fonft feine beoorntgte ßlaffen, feinerlei ©eburtö^

ariftofratie fennt, ber £ürfe nidjt nur ben Naja'S, fonbern audj ben

nid^ttürfifcr)en 2JJo8limcn gegenüber. So lange biefe aber nicr)t in

jeber ©cflielrnng als oollfommen gleichberechtigt angefet)en werben , fiub

fte Weber im ^rieben treue Untertanen nod) im Kriege opferwillige

©olbatcn. Nur wenn bic 9)fact)t ber ®eiftlid)feit gebrochen wirb unb

bie $3coor5ugung ber dürfen oor anberu Nationalitäten gänglic^ auf*

bort, ift eine wirflidje Degeneration bc3 oSmanifdjeu 9teict)S möglich
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