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Die Literatur der Zaiditen.
Von

R. Strothmann.

Im Jahre 61 der muslimischen Ara, 680 n. Chr., warder Prophetenenkel al I:Iusain seinen fiir die Geschichte der Si<a so denkwtirdigen
Martyrertod gestorben. 61 jahre spater, im Jahr 122/740, wurde die
Si<a anlafilich einer ahnlichen Katastrophe von einer tiefgehenden
inneren Krisis ergriffen. Es lOste sich eine Sonderfraktion los, die der
widerislamischen und unarabischen Weiterentwicklung des Si<itismus
nicht !anger zusehen wollte. Ihren Namen Z a i di j a tragt diese
inner<alidische Teilgruppe nach einem Enkel jenes al I:Iusain, dem
Z a i d b. 'A Ii , freilich nicht so s_ehr als ihrem Stifter, sondern
vielmehr nur als demjenigen <aJidischen Pratendenten, bei <lessen
Auftreten die bereits vorhandenen inneren Gegensatze in verhangnisvollster \Veise zur Auswirkung kamen. Erste Heimat unserer Sekte
wurde das alte Zentrum si'itischer Tendenzen, Kufa im <Iraq, die
ehemalige Hauptstadt vom Chalifate des <Ali und, wenn man will,
al I:Iasan's und das Ziel jenes so phantastischen »Romerzuges« al I:Iusa1n's. Wieder 1 ) hatten die mit der umaijadischen Herrschaft Unzufriedenen einigen Gliedern des »Heiligen Hauses« das Chalifat mit
drangender Zuversichtlichkeit angeboten, und jener Zaid hatte ihnen
schlief3lich nachgegeben. Doch abermals zeigte sich die noch einheitlich
starke Regierung den disparaten Schwarmern tiberlegen. jusuf b. <Umar,
der energische Statthalter des energischen Chalifen Hisam, traf seine
Vorsichtsmaflregeln. Halb konnten, halb wollten die Kufier ihren
Huldigungseid nicht mehr erfiillen. Als der »Imam« in der N acht auf
den I. $afar 122 / 6. Januar 740 »erschien«, stellten sich ganze 218
Mann von den I 5 000, die sich allein aus Kufa in seinen Diwan hatten
') Fiir die einleitenden Satze vgl. besonders: Tab. II 1677 ff. und 1698 ff. und dazu
Die religios-politischen Oppositionsparteien im alten Islam in Abh. d.
Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gi:ittingen, Phil.-hist. Klasse. Neue Folge. Bd. V,
Nr. 2, S. 95 ff.
]. WELLHAUSEN,
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eintragen }assen. Der Sturm auf die Moschee mifilang. Zaid selbst
soll bald sein Geschick mit dem Trauerspiel al }:Iusain's verglichen
haben. Am z. Abend eines heftigen Strai3enkampfes wurde er von
einem Pfeil getroffen. Unter den Handen eines Arztes verblutete er
in einem Hause der Poststrafie. Noch in der Nacht bereiten ihm die
Getreuen ein Alarichgrab in einem Stadtkanal. Aber die verratene
Leiche wird ausgegraben, das Haupt an den Hof gesandt, der Rumpf
muil noch lange an einem Pfahl in der Mi.illecke bleichen, ehe er verbrannt und die Asche in den Euphrat gestreut wird.
Der tragische Ausgang der Verschworung trug die Bedingungen
ftir eine Spaltung der Si<a in sich. Denn einmal: es gab wieder eine
<lurch das Martyrium verklarte Person aus dem Geschlechte des Propheten, und Personalgerneinden in erster Linie sind die muslimischen
Sekten. Aber mehr: jetzt lagen die Dinge in einer Beziehung wesentlich
anders als im Jahre 61/680. Fi.ir al I;Iusain da drauf3en bei Kerbela
waren, abgesehen von seiner Sippe, nur einige Beduinen und vereinzelte zu ihm hinauseilende Anhanger eingetreten. Die <alidisch
gesinnte Bevolkerung von Kufa dagegen war geschlossen untatig
geblieben. Zaid aber hatte IO Monate unter ihnen gelebt, hatte personlich die Ehren eines Imam genossen. Jetzt vollendete sich sein
Schicksal innerhalb der Mauern ihres Ortes. Die Zaidfrage muBte
ihnen eine Stadtfrage werden. · Kerbela hatte die kUfische Si<a bloB
quantitativ zerlegt, in die politisch Vorsichtigen, die »Nachlassigen«
und die fanatischen »Reuigen«. Der Tag von 122 brachte den qualitativen Unterschied: Zaiditen und Nicht-Zaiditen. Denn bei den
wenigen Getreuen gesellte sich zum HaJ3 gegen die siegreiche Regierung
der Abscheu gegen die treulosen Mitverschworenen. Fi.ir diese aber
standen zwei Wege offen. Entweder der Weg der »Reue«: am toten
Zaid das gut zu machen, was man am lebenden gefehlt; oder aber,
wer die Selbstanklage nicht auf sich nehmen wollte, muBte das eigene
Verhalten begriinden und rechtfertigen, also den Zaid ins Unrecht
setzen, kurzum ihn abschiltteln. Geschehen ist das unter Berufung
auf Differenzen in der Lehre vom Im am at. Die Unstimmigkeit
aber in dieser Kernfrage des ~i<itentums muilte den RiJ3 unheilbar
machen. Jede Gruppe ging den eigenen Weg. Und so hat sich der
Zaidismus zu einem politisch wie theologisch und juristisch selbstandigen Sondergemeinwesen entwickelt, dem es gelungen ist, das
alte 'alidische Ideal eines Kirchenstaates oder einer Staatskirche
unter einem Gliede des Prophetenhauses als Filrsten und Summepiscopus in verhaltnismafiig reinster Gestalt zu venvirklichen und in
die Gegenwart heriiberzuretten. Zu verwirklichen freilich erst nach
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mehr als fiinf Vierteljahrhunderten vergeblicher Versuche, und auchdann nur im kleinen und nur an der Peripherie des sich zersetzenden
Chalifenreiches, im auf3ersten Norden, in Tabar is tan I D a i 1 am
und G i 1 a n I den Landschaften am Si.idrande des Kaspischen Meeres,
wo sie von 250/864 an eine mehr als 300 jahrige wechselvolle Geschichte
erlebten, und seit 288/901 im auf3ersten Stiden, in J e m en. Dort
stellt noch heute die wichtige Stadt San<a.> das Rom der Zaiditen
dar, WO der Imam mit demselben N amen J a b j a , den einst der
Begriinder des jemenischen Zaiditenstaates fiihrte, pontifiziert und
trotz Sultan und Stambul eine nicht belanglose politische Rolle zu
spielen sucht und spielt, wenn auch Jemen offiziell tiirkisches vVilajet,
und San<a> nach der Eroberung vom Jahre 1872 Sitz des Wali und
Hauptquartier des VII. Armeekorps ist.
Durch Herm Prof. BROCKELMANN auf das fast unbertihrte' reichhaltige Schrifttum der Zaiditen hingewiesen, mochte ich den Versuch
untemehmen, die der Zaidija eigenti.imlichen Anschauungen und
Lehren in einer Folge von Abhandlungen auf Grund der Quellen
systematisch darzustellen. Und zwar riicke ich die Jurisprudenz 1 ),
fiqh, in den Mittelpunkt. Die Dogmatik, kaltim, wird uns bei ihrer
engen Beziehung zum fiqh haufig begleiten, und die Geschichte gelegentlich versuchen, Satze des Systems zu begriinden oder wenigstens
zu illustrieren. Vorangestellt sei eine E i n f ii h r u n g i n d i P,
L i t e r a t u r d e r Z a i d i t e n.
Unsere primaren Quellen sind die Handschriften zaiditischer
Werke, die sich zu vielen Hunderten in europaischen Bibliotheken
finden. Abgesehen von einzelnen Exemplaren entstammen sie den
Kollektionen, die <lurch Eo. GLASER :z) und G. CAPROTTI in Stidarabien
erworben wurden. Die erste groilere Sammlung GLASER'S, von seiner
2. Reise im Jahre 1885/6, wurde Eigentum der Kgl. Bibliothek zu
Berlin, die von seiner 3. Reise im jahre 1887/8, ging in das British
Museum Uber. Beide Sammlungen sind aufs sorgfaltigste katalogisiert 3), jene <lurch W. AHLWARDT, diese <lurch CH. RIEU. Die Er1)
Ich meine nicht darauf verzichten zu konnen, spezifisch orientalische Begriffe
in europaische Form zu kleiden, wiewohl z. B. fiqh und Jurisprudenz, furn und Pandekten
im letzten Grunde keine kongruenten Grof3en sind. Doch soll solche Inkongruenz durch die
Darstellung nicht verschleiert werden, noch es au13er acht bleiben, daB Ausdrucke wie
Royalisten, Pontifi.kat, Gnadenmittel nur Annaherungswerte der Gleichnisrede darstellen.
Vgl. z. B. den Protest gegen Begriffe wie Klerus und Sakrament bei SAVVAS PACHA, Le
droit musulman expliqui. Paris 1896, S. 123 ff.
') Vgl. 0. WEBER, Eduard Glasers Forschungsreisen in Siidarabien. Leipzig 1909.
3) lch zitiere nach den Nummem der Kataloge, die mit denselben Abktirzungen
eingeftihrt werden wie bei BROCK. = C. BROCKELMANN, Geschichte der arabischenLiteratur.
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werbungen GLASER'S von seiner 4. Reise, im Jahre 1892-1894, ge·
horen der k. k. Hofbibliothek zu Wien. Uber dies Material sind aber
bislang nur die allgemein orientierenden Angaben veroffentlicht, die
M. GRUNERT nach seinem Gutachten an das k. k. Unterrichtsministerium
zu Wien im Jahre 1894 dem Orientalistenkongrei3 zu Genf vorlegte 1 ).
Das Fehlen einer eingehenden Darstellung gerade dieser Sammlung
ist um so empfindlicher, als sie nach GRUNERT's Urteil die vorgenannten
an \Vert ilbertrifft 2 ). In die Kollektionen, die vor einem Jahrzehnt
<lurch CAPROTTI zu $an<a> zusammengebracht wurden, teilen sich die
Kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu Mtinchen und die Biblioteca
Ambrosiana zu Mailand. Beiderorts ist die genauere Katalogisierung
in Angriff genommen.
Die vorliegende Untersuchung sttitzt sich in erster Linie auf <las
reichhaltige Material von Berlin, das mir seit mehreren Jahren in
ausgiebigster \Veise gtitigst zur Verftigung gestellt wurde. Lucken
im Berliner Bestande konnten ausgefilllt werden nach freundlicher
Uberlassung von zwei Manuskripten aus der Universitatsbibliothek
zu Leiden, Sammlung ehernals Landberg- Brill, und <lurch Ausztige,
die mir <lurch das British Museum, Department of oriental printed
books and manuscripts, in zuvorkommendster Weise ilbermittelt
wurden. Unter den Statten, deren Kataloge noch nicht vorliegen,
fand ich die liebenswilrdigste tJntersttitzung in Mtinchen, wo Herr
Oberbibliothekar Dr. LEIDINGER, dem ich neben dem Herausgeber
<fieser Zeitschrift den Hinweis auf die mir bislang unbekannten Samm·
lungen verdanke, und Herr Custos Dr. GRATZL die Vergleichung der
ihrer Obhut anvertrauten Schatze mit dem Bestand von Berlin, London
(und Leiden) fur mi ch vornahmen. Dagegen ist es mir bislang nicht
gelungen, von Wien niihere Auskunft zu erhalten ilber das Fehlen
oder Vorhandensein wichtiger Werke. Doch werden for Mailand
die zu erwartenden Fortsetzungen von E. GRIFFINI I manoscritti
sudarabici di 11/ilano 3) Aufschluf3 dari.iber bringen, ob der dortige
Bestand wesentliche Erganzungen - etwa zu dem hier unten in
B. 2, 4. 5 und 6 Behandelten - bietet.
Weimar 1898. Berlin 1902. Vgl. daselbst Bd. I, S. 4 f. - Andere Abkiirzungen bedeuten:
Tab.
Annales quos smpsit Abu Djafar Mohammed lbn Djarir at Tabari, ed. Lugdun.
Bat. 1879-1901; Mas. = "fac;oudi, Les prairies d'or. ed. Paris 1861-18ij; I. A. = Ibn
el-Athiri Chronicon ed. Lugduni Bat. 1851-18j6; b. I:Jaldun bezeichnet <lessen kitab al
'ibar. Bulaq 1284.
1) V gl. Actes du dixieme congres international des Orientalistes. Session de Geneve.
i894 (erschienen Leiden 1896). 3e partie, sect. III, pg. 33-43.
i) a. a. 0. S. 3j/38.
3) S. Rivista degli Studi orientali. Anno II, p. I ff., 133 ff. III 65 ff.
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A.

B i o g r a p h i e u n d G e s c h i c h t e.

Aus sunnitischen Universalhistorikern 1 ) ist ein <Alide bekannt,
der sich im Jahre 288/9or zu ~a'da in Jemen festsetzte und dort eine
eigene Dynastie begrtindete. Es ist Abu>! I:Iusain Jal:ija b. al I:Iusain
b. al Qasim b. Ibrahim al I:Iasani, nach dem bisherigen Wohnsitze
seiner Familie zubenannt ar Rassi2) als Zaiditenimam den Ehrennamen fiihrend: al Hadi ila.>I I:iaqq. Ihm ist der erste Anstof3 zu einer
Biographie der zaiditischen Imame zu verdanken. In der Einleitung
namlich zu seinem juristischen vVerke: kitab al a(tkam Munch. c. arab.
GI. 9 u. 71 vgl. zu Berl. 4950. 18 ftihrte er von <Ali an bis auf seine
Zeit diejenigen 'Aliden auf - es waren ihrer I I - die von den Zaidi ten
als Imame anzuerkennen seien (vgl. die folgende Nr.).
2. Diese Liste diente als Vorlage dem Imam an Natiq bil l;iaqq
Abu Talib Jal)ja b. al I:Iusain b. Harlin al Butl;iani filr die Abfassung
seines »Lehrbuchs zur Geschichte der lmdme und Herren« [aus dem
Prophetengeschlecht] 3) : kitdb al ifdda fi ta>ri!J 4) al dimma as sdda,
Berl. 9665 und 9666, Lugd. Bat. cod. 1974 (s. Landberg Brill 251) =
BRocK. I. 402. 1, 2. An Natiq »empfing die Huldigung [als Imam)
nach dem Tode seines Bruders des Saijid al Mu>aijad billah S) •.. Er
starb im Alter von einigen So Jahren. Sein Tod erfolgte in Dailam
nach der wahrscheinlichsten Angabe im Jahre 424<' [1033] 6). Wir
!assen diesen ersten bewuf3t zaiditischen Biographen sich selbst aufiern
zu dem damaligen Stand der historischen Literatur iiber die <AJiden.
I.

1 ) Mas. 8, 196; I. A. 7, 352; b. ij:aldun 4, III. In Mas. 8, 279 ist bei Angabe seines
Todesjahres infolge der graphischen Ahnlichkeit ein Schreibfehler eingedrungen; es mu6
298, nicht 278 hei6en, wie alle zaiditischen Quellen bezeugen; vgl. auch RIEU zu Brit. Mus.
Suppl. 534.
i) Vgl. H. C. KAY, Yaman, its early mediaeval history. London 1892. Note 127.
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Die Einleitung zur ifada lautet 1 ): »Preis sei Allah, der aus semen
Knechten zur Ausbreitung seiner Botschaft die Propheten, die Boten,
erkor und zur Leitung der Gemeinde unseres Propheten aus seiner
Nachkommenschaft die hohen Imame erwahlte. Folgendes sind Zusammenfassungen aus einem gro13en Buche, das wir angefangen hatten
zusammenzustellen zur Geschichte der rechtleitenden Imame, denen
zu gehorchen Allah for notwendig erklart, und an deren Imamat zu
glauben er die Sekte der Zaidi ten verpfiichtet hat, [und zwar] unter
Ausschlufi der tibrigen [Glieder] der Nachkommenschaft, die da [zwar]
ein Leben lebten, das [Gott] <Wohlgefallige zu heifien und das ..Mif3fallige zu verbieten' 2 ) und sich aufzulehnen gegen die Unterdrticker,
ohne do ch das Imamat zu beanspruchen oder sich mit der Ftihrerschaf t
zu befassen, weil sie hinter den daftir [zu stellenden] Anforderungen
und der Vollkommenheit der dazu notwendigen Eigenschaften zuri.ickblieben. Diejenigen Erzahler namlich und Geschichtsschreiber, die
die Bucher der W e i 13 e n 3) [Partei] verfafit und die Berichte i.iber
diejenigen von der Nachkommenschaft [des Propheten], die politisch
hervorgetreten sind, der Reihe nach zusammengestellt haben, die
haben die Imame unter ihnen nicht geschieden von dem, der da [nur]
den Pfad <lessen wandelt, der <das \Vohlgefallige heif3t und das Mi.13fallige verbietet> und dem rechtmaf3igen (Imam] den Weg leicht
macht und <lurch Niedertretung der Unterdrticker seinem Schritte
Bahn schafft und das Banner des Glaubens hiilt. Denn das
Ziel der Darstellung jener [Autoren] war die Aneinanderreihung der
Berichte iiber diejenigen von ihrer (der 'Aliden] Gesamtheit, die zur
Zeit der Umaijaden und <Abbasiden als Racher in den Kampf zogen,
aber nicht der Hinweis auf die [besonderen] Verhaltnisse der hohen
Imame und der reinen Glieder dieses Hauses, denen gegenilber der
Gehorsam Pfiicht ist. So standen sie einerseits aufierhalb der Richtung
derZaiditen, so dafi man sich nicht hierum kilmmern braucht, anderseits
hielten sie sich [zwar) zu ihrer Partei, [<loch] nicht [in einem Maile, das]
fi.ir diese Darlegung vollkommen [geni.igte]( ?) Bezeichnet hatten wir
das Werk als »Buch der Garten ii.her die J.11tinner des V orrangs unter
1 ) S. Anlage I.
Zutaten der Ubersetzung sind in eckige Klammern eingeschlossen,
wahrend das in runde Klammern Gesetzte die wortliche Ubertragung des Textes bietet.
Die Eulogien sind tibergangen. Sie stammen, wie der textkritische Apparat zeigt, zumeist
von den Abschreibern.
1) Vgl. Sura 3, roo u. a.
3) Die »WeiBen• sind for die damalige Zeit die Si' iten im Gegensatz zu den »schwarzen~
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dem Geschlechte des Gesandten«. Als wir aber darin bis zur Geschichte
von al I;Iusain b. 'Ali gekommen waren, hinderten uns [anderweitige]
Beschaftigungen an seiner Vollendung, und es traten Forderungen
[an unsJ heran, uns der Abfassung und Veroffentlichung eines
anderen zu widmen. So haben wir diesen Auszug gemacht. [Er ist
anzusehenJ als Zusammenfassungen aus jenem [grof3en ·werk], wenn
wir das vollendet batten. Wir haben hier alles, was zu wissen notig ist,
niedergelegt: ihre [der Imame J Nam en, die Stammbaume vaterlicherseits,
die Namen ihrer Mutter, die Dauer ihrer Herrschaf t, <las Lebensalter,
das sie erreicht haben, ihre Grabstatten und was mit dem [allem]
zusammenhangt. Bei ihrer Aufzahlung haben wir uns nach der Reihen folge gerichtet, die al Hadi ila>I l).aqq Abu.>l I;Iusain lal).ja b. al I;Iusain
b. al Qasim b. Ibrahim in der Einleitung zu seinem kitdb al a(lkdm
bei den Namen der Imame bis auf seine Zeit befolgt hat. Dann haben
wir ihn [selbst] und die Spateren aufgenommen. Wir beginnen demnach mit dem Beherrscher der Gla.ubigen und dem Gebieter der Muslimen, dem 'All b. Abi Talib und schliefien mit al Mahdi lidin Allah
Abu 'Abdallah Mul).ammad b. al I;Iasan ad Da'i i!a.>l Q.aqq 1 ). lch
hoffe aber, Allah werde es [mir] spaterhin vergonnen, das ausfiihrliche
Buch zu vollenden 2 ). Denn wer das studieren wird, wird von ihren
Biographien aus schauen auf die Au des. iiberstromenden Wissens und
des gefesteten Glaubens und der weitberiihmten Erhabenheit und
des edlen Auftretens, das dem Leben des Gottgesandten entspricht, da
sie freiwillig Verzicht leisteten auf die Dinge dieser Welt, das Jenseits
dem Diesseits vorzogen, ihr Blut vergossen zur Verteidigung des
Islam und der Muslimen und sich beeiferten, die gerechten Satzungen
wieder zu beleben, die Vorschriften der Ungerechtigkeit zu ertoten,
die Spuren der Tyrannei zu verwischen und die Materien des Verderbens und die Verderber abzuschneiden nach bestem Konnen und
Vermogen. Und er wird dann zuriickkommen von [einer Weide],
wo er die Geheimnisse des Wissens und die Wunder der Weisheit
ausgekostet hat. Vergleicht er dann damit die Geschichte derer, welchen
die Toren dieser Gemeinde den ftir das Chalifat [berechtigenden]
Adel zuerkennen und bei denen sie das Imamat und die Herrschergewalt festgelegt glauben, dann wird er sich hinreif3en lassen zu etwas,
1 ) Der ist bekannt aus I. A. 8, 41 I. Er starb als Herr von Hausam in Gilan im Jahre
36o/971 Vgl. T. W. ARNOLD, Al Mu' ta...-7.lah (s. unten in B. I I. und im Schhd3 f). Leipzig
1902, S. 67. paenult. - Fi.ir die 16 in der ifdda behandelten Imame vgl. einstweilen die
Liste bei RIEU zu Brit. Mus. Suppl. 533 mit Ausnahme von al f;lasan ar RaQ.i und von
Idris, ferner die 6 ersten Namen aus 534.
i) Soweit bekannt, ist das nicht geschehen.
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<las ich meine Zunge hi.iten mochte auszusprechen. Wern aber Zweifel
an meiner Darstellung kommen, der moge die Dinge weiter untersuchen, sie sind ja weder geheirn noch unklar. Wir nun bitten Allah
um Beistand zu dem, was uns nahe bringt seinem Wohlgefallen und
fern seinem Zorn und daf3 wir tuen, was wir sagen und dabei schalten
rein nach seinem Plan. Er hart und er erhort. «
Es bestand ein reger Verkehr zwischen den kaspischen und jemenischen Zaiditen. So hatte an Natiq die Schriften des Jal).ja al Hadi
<lurch <lessen Enkel ja}:ija b. Mul).ammad b. al Hadi erhalten, »der
in Dailam auftrat und [ebenfalls] den Beinarnen al Hadi ftihrte. Mit
dem sind wir personlich zusammengetroffen und haben bei ihm das
kitdb al a[ikdm gehort, auch hat er uns das munta{zab 1 ) i.iberliefert« 2 ).
Seine eigene ifdda fand viel Anklang in Jemen und dort schrieb
3. der Faqih l:lamid b. A}:imad al Mal).alli al Hamdani unter
einem ahnlichen Titel wie das von an Natiq aufgegebene grof3ere
Werk und unter reichlicher Benutzung der i/dda eine Imamenbiographie
von <Ali bis zum jahre 614/1217. l:lamid war schon »trotz seiner
Jugend einer der angesehensten Gefahrten des Imam al Man~ur billah
<Abdallah b. l;Iamza 3). Spater war er die Hauptstiltze des groBen.
Imam al Mahdi lidin Allah Al).mad b. al l;lusain, bis ihn Allah mit dem
Martyrium in <lessen Diensten .ehrte im Monat Ramagan des Jahres
652 [1254) <<4). Seine »Rosengarten uber die Vorzuge der Zaiditenimdme«,
al !eada">iq al wardija /i mandqib a>immat az Zaidija finden sich zweirnal
in je zwei Banden in Brit. Mus. Suppl. 533-536, ferner einmal in
Milnch. c. arab. 86. Ein Fragment unter dem etwas abweichenden
Titel /i dikr dimmat az Zaidija = BROCK. I. 325, 9 findet sich in Lugd.
1)

•AUSUJahl• juristischer Satze, Brit. Mus. Suppl. 337.

~) Berl. 9665, fol. 41 a; 9666, S. 68; Lugd. 1974, fol. 59 a.
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Bat. cod. 1904 (s. Landberg Brill 261). Es bietet aber auBer der Einleitung mit ihren reichhaltigen si<itischen Partei/taditen nur den Eingang der Vita des 'Ali, fol. 22 b, und auf fol. 5-7. 23-29 a Bruchstilcke aus der letzten Biographie des I. Bandes tiber den kUfi.schen
Pratendenten Mubammad b. Tabataba, der 199/815 gestorben ist 1 ).
Unter den nichtzaiditischen Gewahrsmannern des I:Iamid sei hervorgehoben der <lurch seine kitab al agani berilhmte Umaijadensproilling
Abu>l Farag al Isbahani (starb 356/967). Seine von I:Iamid haufig
zitierten maqatil at ·Talibijin, Brit. Mus. Suppl. 526 2), ftihren der Reihe
nach die Talibiden, Nachkommen von <Ali's Vater Abu Talib auf,
die fiir die vermeintlichen Rechte ihres Hauses kampften und starben,
gehoren also zu jener Art Literatur, auf die wir bereits an Natiq in
der Einleitung zur i/ada Bezug nehmen sahen.
4. Zu der i/ada ist eine tatimma »Fortsetzung« erschienen, die bis
zum Jahre 1087/1676 reicht: Berl. 9665, fol. 48 a.:!...113 b, vgl. BROCK.
I. 402. I, 2. Sie stammt von dem Jemeniten <Jmadaddin Jabja b. 'Ali
al I:Iasani al Qasimi, der sich filr die erste Halfte stark auf die [zadti>iq
des I:Iamid stiltzt. Diese selbst hatten schon vorher eine Erganzung
gefunden <lurch einen
5. MuQ.ammad b. <Ali b. Jusuf b. Fand in den bis zum Jahre
916/15 IO reichenden al lawa[liq an nadlja lil ftadti>iq al wardija, vgl.
HouTSMA BRILL 248.
6. Einen schematischen AbriB, die Imame bis 774/1372 behandelnd,
bietet die grof3e theologisch-juristische Enzyklopadie unserer Sekte:
»Das Uberstromende },Jeer«, alba/tr az za/;z!zar al gami' limadahib 'ulama>
al am;ar, Berl. 4894-4907; Brit. Mus. Suppl. 395-407, Munch.
c. arab. GI. 15. 18. 23. 89. 130. Vgl. auch Milano b. GRIFFLNI 45. a. a. 0.
146. BROCK. II 187, 6. II (s. unten in B. II). Der Verfasser Ab.mad
b. jal)ja b. al Murtac.la 3), der selbst als al Mahdi lidin Allah kurze
Zeit pontifizierte, dann aber jahrelang in ~an'a> von einem Gegenimam
gefangen gehalten wurde, ist 840/1437 gestorben. Die kurze Skizze
im 7. Buche der Einleitung des Grundwerkes, Berl. 4894, fol. 65 b ff.;
4901 fol. 20 a ff. und 4902 fol. 278 b ff., hat in den »Edelsteinen der
Biographien«, jawaqit as sijar, Brit. Mus. Suppl. 410, dem betreffenden
Teil aus des Verfassers eigenem Gesamtkornmentar eine Erweiterung
erhalten. Vgl. auch Brit. Mus. Suppl. 420-422. \Vichtig ist, daB
der Enzyklopadist, dem die oben genannten Hauptwerke vor') Tab. III, 976 ff.; Mas. 7, SS ff.; A. MULLER, Der Islam. I, so3.
Gedr. am Rande von al munta/iab des Nagafl, Bombay 13u.
3) Eine ausftihrliche Vita steht in der tatimma.
Berl. 966S fol. 7oa-75a.
2)
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lagen, Stellung nimmt zu den Abweichungen in den einzelnen Imamenreihen. Im ilbrigen venveist er fiir das rein Historische auf Spezial ·
schriften ungenannter Autoren, deren zweite uns oben in A. 3. bereits
begegnet ist. »W er tiefer in dies alles eindringen will, der studiere
es aus den Geschichtswerken tiber sie, wie der Geschichte der W eifJen
[Partei] und den .tl!artyrien der Talibiden und anderen« 1 ).
Daf3 man nach berilhmten Vorbildern anderer Schulen und Sekten
die Viten der Irname auch im Verse gebracht hat, z. B. in der Qa~lde
»Die kleine Lachelnde<(, al bassama tzi ~ugra (IX. jahrhundert H. ),
Brit. Mus. Suppl. 540, sei nur eben angedeutet.
7. Von den E i n z e I b i o g r a p h i e n sei hervorgehoben
die iiber den oben in A. r. genannten Grunder der jemenischen Zaiditenherrschaf t: sirat al H adi, verfaf3t von seinem Zeitgenossen, dem Sohne
seines vertrautesten Mitkampfers, dem 'Ali b. Mul}ammad b. 'Ubaidallah al <Alawi al <Abbasi: Brit. Mus. Suppl. 53r = BROCK. I 520 zu
I 86, 14. An Natiq, der ihn haufi.ger als Gewahrsmann einfiihrt, erwahnt auch dies vVerk, doch nicht ohne die eigene Selbstandigkeit
in der Stoffwahl zu betonen, wenn er am SchluB des al Hadi gewidmeten
Abschnittes meint: »Sein Leben ist zu vielseitig, als daB dies Buch
eine [vollige] Darstellung desselben bieten konnte. Auch hat bereits
<Ali b. Mubammad b. <Ubaidallah al <Alawi al 'Abbasi eine Biographie
iiber ihn verfaBt und in seinem Buche das meiste zusammengestellt.
Nur haben wir hier Dinge aufgenommen, die er in jenes Buch nicht
aufgenommen hat« i).
8. Uber die beiden Sohne und Nachfolger von al Hadi, die von
dem im Norden lebenden an Natiq nur fiuchtig erwahnt waren, hat
der aus La}:ig, unweit nordlich von 'Aden stammende Muslim b. Muhammad b. Ga'far mehr Detail zusammengestellt, besonders i.iber
die Lage beim Tode des Vaters und den Obergang des Imamates von
dem alteren Sohn Mu}:iammad al MurtacJa auf den jilngeren Al;tmad
1)
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an N~ir 1 ). Diese Abhandlung, Berl. 9664, tut sich kund als ein »Stuck
aus der Geschichte der Zaidija in Jemen<1, sai., min a[zbar az Zaidija
bil Jaman 2).
Auch in der Folgezeit haben bedeutende jemenische Imame und
wichtige Abschnitte der dortigen zaiditischen Geschichte ihre Sonder·
berichterstatter gefunden: Berl. 9741 und 9744; Brit. Mus. Suppl. 539,
541-544, 546-547. Vgl. BROCK. II 402. 8, 12.
9. In der Gesamtchronik Siidarabiens eingereiht wurde die Ge·
schichte der jemenischen Zaiditen von JaQ.ja b. al Husain b. al Mu>aijad
billah al Jamani um I l 10/1698 <lurch seine »Annalen zur Geschichte
Jemens<c Anba> az zaman /i a{lbar al Jaman Berl. 9745 = BRocK. II.
403, l 1. Es ist gutes altes Material verwertet. So fiihrt er z. B. zum
Jahre 280, dem Zeitpunkte des ersten Auftretens von al Hadi und
zu den folgenden Jahren nicht nur die wechselvollen Kampfe mit
den Eingesessenen und den Qarmaten vor $a<da, Nagran, San<a> usf.
auf, sondern berichtet au ch tiber die Ordnung des neuen Gemein •
wesens1. tiber Lehnsverhaltnisse, Steuem, Stellung der Schutzbefohlenen
sowie kriegsrechtliche Einzelheiten aus der Praxis. Somit kann das
Werk einen kleinen Ersatz bieten filr die uns schwer zugangliche
Londoner sirat al Hadi, die der Annalist, der nicht zitiert, benutzt
zu haben scheint, wie man aus eiriem Vergleich mit dem von RIEU
zu Brit. J.Vf us. Suppl. 531 Mitgeteilten schliei3en mochte.
B. T h e o I o g i s c h e u n d j u r i s t i s c h e S c h r i f t e n.
a) Die klassische Zeit.
Die i/ada von an Natiq ist eine wichtige Quelle for die Geschichte
der zaiditischen Literatur bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts. Bei
dem groi3en Gewicht, das der Zaidit auf das »Wissen « seines Imam
legt, wird die schriftstellerische Tatigkeit besonders betont. Das ist
um so dankenswerter, als die gelaufigen biographischen und biblio·
graphischen vVerke fiir dies abseits stehende Schrifttum stark versagen, und erst recht der fihrist kutub a.S si'a von at Tusi, der als exklu·
siver Imamit uberhaupt keinen zaiditischen Autor erwahnt 3).
Vgl. a~ ~uli bei b. l:faldCm 4, II x.
i) Das genaue Datum der Abfassung vermag ich nicht anzugeben, vgl. zur Unstimmig·
keit BROCK. N. I, 345 a. .(\,uch fehlt mir einstweilen der Nachweis daftir, daB Muslim, wie
ich in irgend einer Handschrift las, Mutarrifit (s. unten in B. 9.) gewesen sei. Seine Au tor·
schaft von Berl. 9664 aber ist auf jedem Blatt bezeugt.
3) Nur 'Alam al Hoda's Notes on Shy'ah biography, Tusys List. Calcutta 1853-1855,
1)

S. 256 erwahnen unseren al Qasim (s. unten in B. 3.), doch ist die Nisbe ~}I nicht
mehr verstanden, und die falsche Konjektur ist von FLt.iGEL in den Fihrist. 193, 23 auf·
genommen gegen die richtige Lesart der Codices C. u. H.
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Ntichterne Zuverliissigkeit kann man der ifdda wohl bezeugen.
Die mancherlei Falschungen, die den Ahnen der »Familie des Hauses «
untergeschoben sind 1 ), werden ignoriert. Auch dem ersten Sonderimam, dem Zaid b. <Ali werden keine Bticher zugesprochen. Nun
enthalt der Berliner Sammelband GLASER l 16 ftinf Traktate unter
seinem Namen: Berl. 9681, IO 224, IO 237, IO 265 und IO 36o 2 ). Doch
behaupten die Handschriften selbst die Autorschaft des Zaid nur als
mittelbar. Die Oberschriften - soweit sie vorhanden sind - filhren
seinen Namen mit <an, nicht mit li 3) ein. In der »Erkliirung merkwilrdiger Stellen des erhabenen Qor'an«, Berl. IO 237, liegt zwischen
dem Schreiber und dem Zaid eine viergliedrige Isnadkette; in dem
»Beweis der testamentarischen Einsetzung des Emirs der Gliiubigen
[<Ali <lurch den Propheten] und Beweis fur sein lmamat, das des l;lasan
und des l;lusain und das der beiderseitigen N achkommenscha/t (<, Berl.
9681, treten gar neun Gewahrsmanner zwischen die beiden und <las
zum Teil in einer sehr verzwickten Filiation, wie sie einer jtingeren
Zeit eigentilmlich ist, bald »auf Grund einer Vorlesung((4), bald »auf
Grund einer Erlaubnis« (i/aza 5)). Dem entspricht es, dal3 die alteren
zaiditischen Autoren, so unser an Natiq im ta[trir (s. unten in B. 7.)
fast durchgangig die Einftihrungsformel »von (<an) Zaid « oder »es
wird tiberliefert von Zaid « anwenden, seltener das ja auch noch unbestimmte »es sagt Zaid«. Wenn daneben einmal steht »Es sagt Zaid
in dem Kompendium des Fiqh<i 6), so kann man darin nur ein Zitat
2. Hand erblicken 7). Hatte ihm ein Werk des Zaid oder ein auf ihn
zurilckgehendes vorgelegen, er hatte es in der ifdda nicht ilberschlagen.
Aber er ergeht sich dort nur in allgemeinen Wendungen Uber seine
Bedeutung als Gelehrter. »Er glich dem Emir der Glaubigen ['Ali]
mit seinem klassischen Arabisch und seiner hervorragenden Sprachgewandtheit und war zu Medina bekannt unter dem Namen »der
Qor'anfeste . . . ihrn huldigte das Volk von Kufa und viele dortige
I.

1 ) BROCK. I, 43, 2.
z) Fur ahnliche Schriften, die man dem Zaid zuzulegen versucht hat, vgl. Brit.
Mus. Suppl. 206, XXXIV; 336, IV.
3) W. WRIGHT, A Grammar of Arabic Language. 3 ed. II, 1.p C. u. 149 A.

+) ~ ~li~~..!i; der Gewahrsmann approbierte das ihm vom Weiteriiberlieferer
Vorgelesene.
s) ]. GoLDZIHER, Muhammedanische Studien. Halle 1889, 90. Bd. II, s. 188 ff.
6) Berl. 4877, fol. 96 a im Handelsrecht: .!i..ii.AJI G~~ j
~) ju, dal3
man auch Fetwas iiber Fragen des biirgerhchen Rechts von Za1d aufbewahrte, braucht
nicht zu befremden. ~Ian erinnert sich seiner Geldprozesse. Tab. II, I6il, 12 ff., l6j8,12 ff.
1) Vielleicht aus dem in Berl. 4877, fol. t8i b, so benannten Werke des Abu'l 'Abbas
al i;t:asani (s. unten zu B. j.).
Islam.

I.
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Fuqaha.> [JuristenJ, die heimlich bei ihm ein- und ausgingen. Unter
den Fuqaha7 , die bei ihm ein· und ausgingen und bei ihm horten,
befand sich [au ch] Abu l;Ianifa. Der unterstiltzte ihn mit reichlichen
Mitteln « 1 ). Dieser Schilderung widerspricht nicht der Befund der
alteren aufierzaiditischen Literatur. Ganz ausscheiden, wenigstens als
Uberlieferer, kann Zaid ja nicht. Dafilr sitzt er zu nahe an der Quelle.
Und als Zwischentradenten begegnet er des ofteren schon bei Ab.mad
b. I:Ianbal 2 ). Auch ist den I:Ianefiten 3) die Vorstellung, ihr Meister
habe bei Zaid Traditionen gehort, gelaufi.g. Sein Vorliebe for feine und
gewandte Rede ging ja nach einem so alten und guten Berichterstatter
wie Abu Mibnaf 4) so weit, dail er sich in der Dammerung jn die
Sprache einer resoluten, redefertigen Frau vom Stamme Azd ver·
liebte. Seine Gattin konnte zwar die Matrone nicht mehr werden,
aber seine Schwiegermutter, freilich mit der bezeichnenden Befilrchtung,
Zaid mochte an dem stark iraqisierenden Dialekt ihrer Tochter An·
stoG nehmen.
Haben wir aber Uber die obengenannten Traktate keine besseren
auileren Zeugen als ihre lsnade, so ist besondere Skepsis geboten, und
wir werden Anla13 finden, wichtige Satze aus dem Traktate uber das
Imarnat dem Zaid aus inneren Grilnden abzusprechen. Bernerkt sei
noch, da13 die ifdda unter den gelehrten Freunden des Zaid den W~il
b. <Ata> nicht rnit aufzahlt. Und <loch war die Uberlieferung berntiht,
das enge Bilndnis zwischen der rnu<tazilitischen Theologie und der
zaiditischen Politik schon <lurch die beiden Parteihaupter reprasentieren zu }assen 5). In spateren Werken finden sich reichlich derartige
Angaben, z. B. beirn Enzyklopadisten. Doch sind sie in ihrer Un·
1)

Berl. 9665, fol. 13 a ult. 9666, S. 39; Lugd. 1974, fol.
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1 ) Musnad.
Cairo 1313, z. B. im bab musnad «Alt b. Abi Talib Bd. I, 72 Mitte, 76
und 78 unten.
3) AbU'l Mu'aijad al imam al Muwaffaq b. Attmad al Makki ( + 568) manaqib al imam
al a'zam abi Hanifa, Haidarabad 1321, Bd. I, S. 44 oben.
4) Tab. II, 1685,18 ff. und bes. 1686,16 f.
s) as Sahrastani, al milal wan nihal, (bah) az Zaidija, A. R. von b. I;fazm, al mila l
wan nihal, Cairo I3Ii-2l, Bd. I, S. 20;.
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stimmigkeit und Einschrankung ohne rechten Wert, wenn Zaid nach
Einer Angabe in der damals <loch charakteristischen Lehre vom Zwischen zustand nicht Mu<tazilit gewesen ist 1 ).
z. Es ist filr die Zaidija als eine ecclesia militans bezeichnend,
dafi als erste Schrift aus ihrem Kreise eine Abhandlung tiber das
»Kriegsrecht« 1 ) aufgefilhrt wird. Wir horen darilber in der 6. Vita der
ifdda. Sie handelt tiber an Nafs az zakija Mu}J.ammad b. <Abdallah
b. al I:fasan b. al I:fasan b. <Ali b. Abi Talib. Es ist der bekannte im
Jahre 145/762 zu Medina gefallene Widerpart des zweiten <Abbasiden·
chalifen al Man!;!ur 3). »Er war ein vollendeter Gelehrter, hervorragend
im Fiqh und im lfadiJ. Gehort hatte er abgesehen von seinen Va.tern
bei Na.ti', b. Ta< us u. a., und an ihn schlof3 sich an Wa$il b. <Ata> und
sonstige [mu<tazilitische] Theologen. Von ihm ist das berlihmte
Buch vom Kriegsrecht<d). Vorhanden ist ein solches kitab as sijar
zur Zeit nicht. Aber in der juristischen Literatur der Zaiditen ist es
viel benutzt und zwar gleich im altesten der uns vorliegenden Kompendien, dem ta/trirS) (s. unten in B. 7.), dem steht bedenklich ent·
gegen das Schweigen der auf3erzaiditischen Quellen. Doch kann das
allein nicht gegen die Echtheit zeugen. Gerade bei dem heiklen Thema
lief3e sich ein absichtliches Totschweigen des sektiererischen Werkes
leicht erklaren. Im tibrigen darf man eine gewisse gelehrte Bildung
diesem Pratendenten nicht absprechen angesichts der tiberraschenden
Einstimmigkeit und Bereitwilligkeit, mit der auch die wissenschaftlich
interessierten Kreise 6) auf seine Kandidatur eingingen, und das,
1 ) T. W. ARNOLD, al Mu<tazilah 20-21, besonders 20 ul~.
:i) Zurn Titel s. unten in B. 7.
3) In wieweit an Nafs az zakija gerade Zaiditenimam, oder genauer, von den Zaiditen
als Imam anzuerkennen ist, wird eine historische Kritik der Imamenlisten darzulegen baben.

4) Berl. 9665, fol. 16 b; 9666, S. 42, Lugd. 1974, fol. 15 a.
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wahrend so mancher 'alidische Saib, vor allem der eigene angesehene
Vater noch lebte. Daf3 ihm kriegsrechtliche Fragen, zumal innermuslimische, nahelagen, erscheint wohl nattirlich bei jemand, der sich,
ganz anders als der von den Kufi.ern gedrangte 1 ) Zaid mehr denn ein
Jahrzehnt damit trug, im Namen des gottlichen Rechts den Beherrscher
der Glaubigen zu stilrzen. Selbst wenn die Bedenken gegen das Werk
starker waren, milf3te immer noch die Moglichkeit berilcksichtigt bleiben,
daf3 darin authentisches Material <lurch einen Sammler aufbewahrt
se1. An Natiq erwahnte oben noch: i>ich horte viele hanefitische
und sonstige Juristen behaupten, Mul)ammad b. al I:Iasan habe die
meisten kriegsrechtlichen Fragen aus diesem Buche i.ibernommen «.
Gemeint ist as Saibani. Doch gibt der uns zugangliche Kommentar
zu seinem 1>Grof3en Buch vom Kriegsrecht«, Berl. 4975 vgl. BROCK I
172.6, soweit ich sehe, keinen Aufschlu13 dartiber, und sprachliche
Ubereinstimmung mit den aufbewahrten Satzen des <Aliden besagt
nichts bei der EinfOrmigkeit dieser islamischen Fachliteratur und ebenso
wenig sachliche Gleichheit, da gerade in kriegsrechtlichen Fragen,
wie hier einstweilen nur angedeutet sei, Zaiditen und I:Ianefi.ten schon
seit Abu l:Ianifa eines Sinnes sind, wenigstens formell.
1)

Ibid. II, 1676,12 ff., besonders 1677 ,9.
(Fortsetzung folgt.)
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