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Die Literatur der Zaiditen. 
Von 

R. Strothmann. 

(Schlufi.) 

3. Sicheren Boden betreten wir erst zu Beginn des 3. Jahr· 
hunderts. Bekannt ist die Erzahlung: 1 ) Als <Abdallah b. Tahir in 
Agypten weilte, wurde er. bei Hofe als ~i<it verdachtigt. Der Chalif 
al Ma'mun sandte ihm einen Spion nach. Der spielte den Qor'anleser 
und Pietisten und trat filr einen dortigen 'alidischen Imam als \Verber 
auf, um in solcher Rolle desto sicherer den freilich zu unrecht ver
leumdeten Feldherrn auf etwaige hochverraterische Gesinnung hin 
untersuchen zu konnen. Jener Imam ist der Ir. in der Liste der ifada: 
al Q as i m b. Ibrahim Taba~aba b. Isma <il b. Ibrahim b. al I:fasan 
b. <Ali b. Ab! Talib. An politischer Bedeutung kommt er weder seinem 
oben in A. 3. bereits erwahnten Bruder Mul).ammad, dem Pratendenten 
von Ku fa, noch seinem oben in A. r. genannten Enkel al Had1 gleich. 
Zurn Losschlagen kam er nie. Seine Biographie zeigt das nicht eben 
seltene Bild eines wi.ihlenden und verfolgten 'Aliden. Ober seine Jugend 
berichtet die t."jdda nicht. Erstrnalig erwahnt sie ihn unter dem Jahre 
199/815 bei dem Aufstande seines Bruders. Der sandte von Kufa 
aus »seine ·werber in die i.ibrigen Lander und schickte seinen Bruder 
al Qasim, der damals 26 oder 27 Jahre zahlte, nach Agypten, fi.ir ihn 
zu· werben und die Huldigung in Empfang zu nehmen«.=-) »Der Bruder 

l) Tab. III, 1094,8 ff; b. Miskawaih, tagari'b VI, bei DE GoEJE, Fragmenta histori

corum Arabicorum II, Lugd. Bat. 1871, S. 461. 

")Berl. 9665, fol. 24 b; 9666, S. 50; Lugd. cod. 1974, fol. 29 a. j. iili:.JJI ~-' 

.. s - c.is:. 

~ o~_>;.~_, ~ _,t (:::-- ~...:i_,.:-i ~ e-Liill_, ~ ~i '-'\..:>i_, ~I. Fur 

das Folgende s. Anlage 2. 

Islam. I!. 
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Mu}J.ammad b. Ibrahim erlitt das Martyrium 1 ), wahrend al Qasim 
in Agypten war. Als er das in Erfahrung brachte, gab er die Parole 
auf seinen eigenen Namen aus (warb fi.ir sich selbst) und entsandte 
\Verber, hielt sich selbst aber verborgen. Da stimmte ihm eine \Veit 
von Menschen aus den verschiedensten Landern zu, und es kamen 
ihm Huldigung(sadressen] zu von den Bewohnern von Mekka, Medina, 
KU.fa, Ra!j, Qazwln, Tabaristan :!) und Dailam 3). Und die Mu<taziliten4) 
von Ba$ra und Ahwaz \vandten sich brieflich . an ihn und forderten 
ihn auf, offentlich mit seiner Person und seinen Ansprtichen hervor
zutreten. In Agypten hielt er sich etwa IO Jahre auf. Dann wurde 
ihm zu stark van <Abdallah ~- Tahir nachgesptirt, so da13 seines Bleibens 
dort nicht mehr war. So kehrte er denn nach dem I:Iigaz und der 
Tihama zurtick. Ein~ Anzahl seiner Emissare, Verwandte und sonstige, 
·zogen nach Balb, Talaqan, 5) Guzagan und Manv amid, und viele der 
dortigen Bewohner huldigten ihm und baten ihn, seine Sohne zu 
senden, die offentlich Mission treiben sollten; aber die Geschicht'e 
w~rde ruchbar, bevor er dazu imstande war, und Truppen zogen b;is 
nach Jemen, um ihn aufzusptiren. Da begab er sich in die heimliche 
Obhut eines Beduinenstammes. Einst wollte er den Aufstand · in 
Medina [wagen]. Aber seine Freunde rieten ihm ab und meinten: 

, 
t) ~I hier wie Ofters nicht wi:irtlich zu fassen. 
1 ) Die Beziehung zu Tabaristin ist bezeugt <lurch den Traktat: •Die An/rage 

der beiden Taharistaner•, mas'alat at Tabarijain. Berl. 4876,5; Brock. I, r86 a, 2 a. 
3) Noch um die Mitte des 4. Jahrhunderts •kannten dailamitische Fuqahi' viele Sat"ze 

von al Qisim sowie van [seinem Enkel.al Haw] JaJ:ija auswend-ig•. Sie heiBen sogar •Qa

simiten<<., cf. ifada, letzte Vita. Berl. 9665, fol. 46 b; 9666 1 S. j-t; Lugd. I9H, 69 a. 

- .. CJ, 

..>.~ .. :-.:...-.WI _ l ,vJI ~.. ~G..ii.ll :-.:J.....::.. 0 • 0.~ i ·LS' ~ • · l! ..1.Ll .; .. r-:-- l-' ~ . ....:;Jo::_, ~ i-- ~ J '.' 

·i~1 ~ L~~ t"""Lii.il ..}..J~ o..:i ~~ o--"~ _,..ij ~ olf 

4) Fig. ~Leute der Gerechtigkeiu, <l. h. Bekenner der Gerech!igkeit Gottes im Gegen-

satz zu den Pradestinatianern, die auch als ~--~....JI geschmaht werden, als eine Partei: 

die Gott •ftir ungerecht erklli.rh. 
5) Die Namen der einzelnen Emissare werden in der ifada· nicht genannt. Ausge

schlossen ware nicht, daB der Aufstand des MuQ.ammad b. al Qisim b. •Ali b. al l;Iusain 

b~ 'All, des $al;i.ib·von Talaqan, imjahre 219/834 eine Einzelexplosion der ganzen Gahrung 
gewesen ist. (Vgl. Ma5. 71 ~16 f; I. A. 6, 312; b. l;Iazm, a. a. 0. 4, 179; ·as Sahrastani, a. a . 
. 0. I, 211) So wurde sich zugleich erklaren, daB dieser Pratendent und Martyrer als nicht 
Selbstli.nciger in unseren Imimenlisten, mit Ausnahme der des spa.ten Enzyklopadisten, 
fehlt. Dach spielt noch ein anderer Umstand mit, ihn auszuschlieBen, der hier einstweilen 
nur angedeutet 5ei: Der Abscheu der genuinen Zaiclija var dem chiliastischen Kult, den 
gewisse Kreise mit ihm trieben. 
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:Medina und das l;iigaz erreicht das Militar ( zu] schnell. Dort kannst 
du nicht reisen. Auf diese 'Weise blieb er in standiger Propagandar 
1ief3 sich geduldig in der Frernde, in allen Gegenden und Landern 
herumsto.f3en, ertrug die Not und war eifrig, die gottliche Religion 
zu bekunden. Als er nach dem Tode des Ma>mun und dern Regierungs
antritt des MuQ.arnmad b. Hamn, mit dern Beinamen al Mu<t~irn; 
alles beieinander hatte und (die Zeit] seines Hervortretens nahe war, 
1ief3 dieser MuQ.ammad ihrn ·scharf nachsptiren .. Er sandte den soge
nannten Alteren Boga und den Asinas rnit sehr zahlreichen Truppen 
aus, seiner Spur nachzugehen. So \Var er gezwungen, sich von seinen 
Gefahrten zu trennen, und sein »Erscheinen « zerschlug sich. Einst'
rnals war er nach Kufa gekomrnen. Dort versarnrnelten sich urn ihn 
im Hause des Mul:iamrnad b. Man~ur der gottesfilrchtige Faqlh des 
Prophetenhauses Al:irnad b. 'isa b. Zaid, der tugendreiche Asket <Ab
dallah b. MO.sa b. <Abdallah b. al I;fasan b. al I:lasan und al I:Iasan b. 
Jal)ja b. al .tfusain b. Zaid. Unter allen Hauptern der »Farnilie<i hatten 
[ diese Manner] das Hochstmai3 iiberkommen in der Gegnerschaft 
gegen die Tyrannen und der Weigerung, ihnen zu huldigen, und dem 
Sichfernhalten von ihrer Gefolgschaft und ihrem Dienst. Die wahlten 
al Qasim fifr das Imamat, lie13en ihm den Vorrang (vor sich), sprachen: 
<Du bist der vVtirdigste dafur wegen Deines reichen Wissens' und 
huldigten ihm. Das war im Jahre 210. Mir berichtete Abu>l <Abbas 
al I:lasanl [s. unten zu B. 7.J: Ich horte den 'Aliden Abu Zaid 'isa b. 
Mul:iamrnad sagen: Ich sprach zu Mul).ammad b. Man;;ur: Die Leute 
meinen, Du machtest Dir nicht vie! aus al Qasim. Er erwiderte: 0 
doch, 20 jahre \Var ich bei allen Vorfallen sein Gefahrte. vVir \Vandten 
ein: Du bringst ja aber nicht viel Traditionen von ihm. Er sprach: 
Als ob ihr rneintet, wir redeten mit ihm, so oft wir wollten. '\Ver von 
uns hatte das gewagt, war er do ch innerlich so beschaftigt. So oft 
ich ihn traf, war's, als ob Trauer iiber ihm lag .... Under [Abu>! <Abbas 
al Ijasani] berichtete mir von <Abdallah b. AI:imad b. Sallam, daG er 
es als eigenes ·wort oder als sole hes seines Vaters ausgesprochen habe: 
< Ich wage nich t, in das Buch al Qasim' s »Von der [Welt] fiucht « hinein · 
zuschauen. Dabei wies er hin auf den dort [vertretenen] schroffen 
Rigorismus in der Askese1 der Weltflucht und dem Meiden der Bose
wichter. <Al Had! ila>l l:iaqq Jal:ija b. al I:Iusain erzahlte 1 ) unter Be
rufung auf seinen Vater, al Ma>mun habe einen <Aliden beauftragt, 

I) Diese Erzahlung findet sich in der '7~fawi.ja (s. unten in B. 8.) im bib fi sijar. 
Berl. 1299, fol. 50 a unten. Passen wtirde tibrigens ein derartiger Versuch ganz gut zum 
Charakter der inneren Politik van al Ma' mun. 
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zwischen ihm und al Qasim zu vermitteln und ihre Diff erenzen aus • 
zugleichen, indem er ihm [im Auftrage des Chalifen) eine groi3e Geld
summe schenke. Daraufhin habe der [Vermittler] an ihn [al Qasim] 
das Ansinnen gestellt, er solle zuerst ein Schrciben an ihn [den 
Chalifen] rich ten oder auf ein Schreiben desselben antworten. Er [al 
Qasim] habe jedoch erwidert: <Nie wird mi ch Allah das tun sehn> ... 
Gegen Ende seiner Tage war er nach ar Rass i.ibergesiedelt 1 ), einem 
Grundstilck, das er sich gekauft hatte jenseits vom Gebel As\vad. 
unweit Du.>l I:Iulaifa .. Da liei3 er sich mit seiner Farnilie nieder, und 
dort ist er, dem der Lohn aller Gotteskampfer unter den hohen 
Imamen eignete, i. J. 246 [860] im Alter von 77 Jahren gestorben 
und begraben. Seine Grabstatte ist bekannt; wer will, besucht sie 
von Medina aus. 

Sein ganzes Imamat wirkt mehr wie eine Zwangsvorstellung, 
und aus der Kluft zwischen dieser und der \Virklichkeit erwuchs ihm 
sein asketischer Pessimismus. \Vir wilrden der ifada diesen Zug an sich 
schon glauben, denkt sie <loch sonst nicht daran, die Imame zu blof3 
tranenreichen Heiligen zu machen. Zurn UberfiuB venvies sie noch 
auf sein k. al !zigra, Berl. 4876, II4 b = BROCK. I. 186 a I. e, das tat
sachlich jenen durnpf ·ernsten Grundakkord rnit einern leicht phari· 
saischen Nebenton hat und unter Berufung auf den Propheten mit 
dem Ausklang schlie13t: »Nur der Betrogene lai3t sich <lurch diese 
\Veit betrilgen, nur der Verlorene traut ihr, der Tor, der an sich selbst 
frevelt« ::). Ist es dernnach nicht seine politische Bedeutung, die ihm 
einen Ehrenplatz in der Sekte sichert, so ist sein wissenschaftlicher 

1 
Einfiu13 um so groi3er. Uns liegt das magmu', ein Sammelband von 
zr Traktaten3), vor, Berl. 4876 = BROCK. I. 186 a (vgl. auch den 
Eingang seiner Biographie in der i/ada). Redigiert sind die Aufsatze 
zum Teil erst von seinen Jtingern, unter denen die eigenen Sohne, 
al I:lasan und Mul).ammad, genannt seien. Der Zeit nach we ist z. B. 
»die Streitschrift wider den Kelzer« auf die agyptische Perio de (s. den 
Katalog zu fol. 58 a), wahrend uns auf fol. ro5 b die Erwahnung 
vom Tode des 9. Imam der »Zwolfer « begegnen wird. Dieser Mul).ammad 

') Von einem Aufenthalte in lndien (b. Ijaldun 4,n1) berichtet die i/ada nicht 
(vgl. K.w, a. a. 0., No. 127). 

$ • • 

1 ) Berl. 4876, fol. 124 b. ult. ~~ "i_, )!~_,.it.A "j! 4-? __,~ ';$ 0 ;...!! )0 ... 

j~ ~ .JU, . ......:::..0 -;si. 
~ I )_;r.~. 

3) Andere Traktate finden sich in London und in dem M?nchener Sammelbande 
c. arab. GI. 124. Fur ~Iailand vgl. bisher GRIFFINI a. a. 0. No. 61. 
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al Gawad b. <All ar Ric;la ist aber 2r9 oder 220, um 835 n. Chr .• ge.
storben 1 ). 

Als T h e o 1 o g e verteidigt al Qasim die Off enbarungsreligion 
gegen die scharfe, halb ironische Kritik des Zindiq Ibn al Muqaffac 2 ), 

den Islam gegen das Christentum 3) 1 das mu<tazilitische Bekenntnis 
gegen die Pradestinatianer und Anthropomorphisten, seine bestgehai3ten 
Gegner, \vendet sich aber auch gegen die Sperantianer (Murgi'iten). 
Als Juris t zieht er gegen Pradestinatianer und Anthropomorphisten, 
die filr Unglaubige uhd Polytheisten erklart werden, die kriegsrecht
lichen Konsequenzen im »Buch vom Toten und Bekiimpfen«, kitab 
al qatl wal qitdl (fol. 100 b. ff.). Von gr6Btem Nutzen aber ist filr uns 
das Material iiber die Lehre vom Imamat. Nach links verteidigt er 
gegen die Anhanger der offiziellen Chalifen die Rechte der <~iden 
(fol. j4 a ff; fol. 81 b ff) und tritt nach rechts den imamitischen und 
ultrasi<itischen Ideen vo~ der Erblichkeit der Imamen\viirde, von dem 
allwissenden Imam und dem verborgenen Mahdi entgegen (fol. I04aff.). 
Gelegentlich fa.Gt er ganze Gruppen seiner Gegner zusammen. »Der 
\Vahrheit \vidersprechen nur die Menschen [mit dem Geiste] ·der Wider
setzlichkeit gegen Gott und seinen Gesandten und [ dem Geiste] des 
Aufruhrs, des Neides und der Umvissenheit, die da keine Uberlegung 
haben: Murgi'iten, Qadariten, 4) Nawa~ib S) und alle 'tlawarig, die da 
uns widersprechen oder von der vVahrheit abweichen und ihre eigene 
l\:feinung vortragen <c 6) Die ifdda reiht al Qasim nur nach vorwarts, 
nicht aber nach rtick\varts in die Geschichte der islamischen Wissen ~ 
schaf t ein. Sie nennt eine stattliche Zahl Schiller, ab er keinen Lehrer. 

1 ) b. ljallikan, wafafdi, Bulaq 1275, S. 222. 

:) vg1. M. ScHREIXER. z. n. AI. ·c. 52, 473 r. 
3) AuBer in Berl. 4876,3. wird die christologische Frage haufig gestreift, so oft das 

tau(lid, die Einheitslehre, zur Debatte steht. Bekanntschaft mit den christlichen Sekten 
verri:it auch die letzte Halfte des Traktats uber ~Die An/rage der bei.den Tabaristaner•, 
fol. )2 b ff. 

~) D. h. Pradestioatianer, Bekenner des willkiirlichen qadar Allah, also synonym 

rnit ~~...JI, vgl. H. STEINER. Die l'vfo'taziliten oder die Freidenker im Islam. Leipzig 

1865, S. 29 und No. 4 zu az Zarnabsari. . 
5) Vgl. I. GoLDZIHER, Bei.triige zur Literaturg-eschichte der Si<a und der sicnnitiscfieri 

Polrniik. S. B. W. A. r874, Bd. 78, S. 491 f. 

6) Berl. 4876, fol. 58a . .?I..!_,.....)_, J.j ,j_;_.jf ~ 'ji 0-JI .JJG..'-:'. ~-' 

~~.;._;!_, ~~l-' ~:~1 c~ ~ ~:;_; ':l ~ ;,:.J~f_,. ~I_, ~I_, 

~L~ S-'_, JJ1 er 0l:> _,i L..\.2.!L:> ~ z;)~I ~_,. 
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·A_uch ist es al Qasim's Art nicht, auBer Qor>an 1 ) und Sunna Autori
taten anzufilhren. Und tatsachlich gewinnen wir aus der gesamten 
uns vorliegenden Literatur den Eindruck, dat3 er der Inaugurator 
des bewuBt zaiditischen Schrifttums ist. Damit ist nicht gesagt, da.13 
er der Schopfer der Gedanken sei, am wenigsten in der Theologie, 
deren }Iauptsatze wir gleich herstellen wollen, da man sie als reservatio 
mentalis zur Lektilre weiter Partien des fiqh mitzubringen hat. Fur 
den Anfang des 3. Jahrhunderts bieten sie wenig Originales. »Die 
vielen Manner der Wissenschaft« batten ihm schon seit dern I. Jahr
hundert vorgearbeitet. Gleich seine Erkenntnistheorie zeigt den 
.Mu<taziliten. Die dreifache Wurzel seines theologischen Systems 
ist: »Der Intellekt, das Buch und der Prophet« : ) , d. h. die reine 
Vernunft, der Qor'an und die Sunna. »Die Lehr e v on Go t t 3) 

1) Auch Tora und Evangelium zitiert er, so Exodus 316 zur Einheitslehre fol. 53 a 
und Matthaeus, 5, 16, 18, 21, 22.zur Frage von den abrogierten Qor'anstellen, fol. z:?6 a. 

l) Berl. 4876 fol. 63 b. w~l ~ 0~~.+.ll ~ 

J__,-)!_, ~~<JI_, 1,,1..iWI t.# 
3) Ibid. fol. 64 a. ()':':-P..-' ~ ;.,; ... - ii,:....,i ~ i...?-' J..:?._, ; ~ 

, 

JL--o.~ iJJI ~_;1 .._?:> '-:-'W) 'i_, ~__,..:; 'j_, eG PL:> &_~: .;:;..;J! ~ I:!.~ ~ 

" - " ~L ~..bl:> /j. ..... ·:if ~ e~t; l5l~ o_}:J..t;,. 0 L; ell..-:_, eU_,3_, --80-...ii;.;;.-J 

" 
,. ' - • "l 1 I """'- .. I ~ ~! \ I·:. • ~. -~ P i,,:;A...:::.Jl , • ..L~.n. ~I ._&--.Ju ..h ... s-:;.. i..r~~ ~~~ e~ .. -.:: ~ ...... .. , --' · L~· · _., - -- u- ... 1 -' 

..j';) __;:~I ~I ~I ~' ~_,....:::JI ~t ~_,.:JI Q'4 ~_,..:> ~ ·~~1.:> 
~ ~ 

~ 0_,..:> ~ ;,:;J~:s ~~ e~I_, ~t ~' <:!)_,,_.;;;._Jf_, ~_,:.:JI ~ v~ 
, - , 

~_,.n, wy eWI ~ ~t l)_;t...; 0 A, .!I..:?-_,-<-~ ..tl_,...:::..JI ~~ --'-:-::>~I 

o\.i...a if ~ ~JI ~ 'j i.? 0~l 0~ l)_,.,gjt ~ L.-~wl 

\ _:. ~ ';) ~ . . i.,; t\ :.-....1 , ·;, ...RJ! ...;.; ~WI e> it.. 0 . ...:.l~<....JI 
~ • L!;t ~ U •h V-" ., ,,. . °.J-' .-! ... 

.:,~ ~t ~ u\.~' ~t ~ ~ 0 ...; ~_,..LS-..JI v~ ~--\.Sill 
s. ... , • 

o..\....:>..:.:.ll ,._.:i ' c..J.. a.1.iG ~..,.;;;Ji.. 1.±.Wl \f - ...::>., .. ......111..\Jl o~ I~ ... ..,,, u ......,,,_,,~...,, · ...,; _, LS$ (:.,,..""" - u·· ,_ 
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- machtig urtd herrlich ist er! - ist Sache des Intellekts. Sie entfaltet 
sich nach 2 Seiten, der positiven und der negativen. · Die positive 
ist der feste Glaube und die Anerkennung [der Existenz] Gottes. Die 
negative ist das Fernhalten des V eriihnlichens von ihm - erhaben 
ist er! Das ist die Einheitslehre. Sie entfaltet sich nach 3 Seiten. E r -
st ens trennt sie das Wes en des Schopfers von dem Wesen des 
Geschopfes, so daJ3 du bei ihrn in jeder Beziehung von allem abstra
hieren muf3t, was den geschaffenen Wesen eignet, es sei klein oder 
groB, bedeutend oder gering, also dai3 [in der Richtung) zum Ver
ahnlichen kein Gedanke des Zweife1s, der Vermutung oder der Un
sicherheit in deinern Herzen aufsteigt, auf dai3 du Gott - Lob sei 
ihrn! - als den Einigen bekennst mit deiner Uberzeugung, deinen 
Worten und vVerken. Kommt dir aber in dein Herz Ein zweifelnder 
Gedanke zum Verahnlichen und du vertreibst ihn nicht <lurch die 
Einheitslehre und vereitelst sein Auftreten nicht <lurch den bestimrnten 
Glauben und das feste 'Nissen, so bist du vom Monotheismus (Ein
heitslehre) zum Polytheismus (Zugesellung), vom Glauben zum Zweifel 
i.ibergetreten, \veil es zwischen Monotheismus und Polytheisrnus kein 
drittes gibt; wer also aus dem Monotheism us heraustritt, tritt uber 
zum Polytheismus, und wer sich von der Gewii3heit scheidet, verfallt 
dem Z\veif el. Z we it ens trenn t [die Einheitslehre] die beiderseitigen 
E i gens ch aft en, so Z\var, dai3 du den Praexistenten (Gott) 
nicht mit einer Eigenschaft zeitlicher \Vesen beschreibst. Dr it tens 
scheidet sie die beiderseitigen H a n d l u n g e n , so zwar, daB du 
nicht die Handlung des Praexistenten mit der Handlung der Kreaturen 
verahnlichst. \Ver aber die beiderseitigen Eigenschaften verahnlicht 
und die beiderseitigen Handlungen vergleicht, der verbindet die beiden 
Wesensarten, verfallt in Zweifel und Vielgotterei und sagt sich von 
dem Glauben an einen Einigen Gott los. Seine rechtliche Stellung 
in dieser Frage ist die des Polytheisten geworden, er mag jenes [Ver
ahnlichen) aus Uberzeugung oder in Unsicherheit und Zweifel treiben. 
Das ist der strikte Satz des Monotheismus, an den fest zu glauben 
und in den sich hineinzudenken bei der Vollkommenheit der Be
griindung kein Knecht Gottes enthoben ist«. Natiirlich legt al Qasim 
seme prononzierten Thesen auch als die echte, die einzig mogliche 

~_,~~__,~:..+Ii_, ~..)~t if~ .... ~ ') ~i :~t .. ~_,..:.:Ji ~ 1' .... ~ 
'3 ;. - ' 

... ~! cri V-.>I ~i jl...s' ~-
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q o ra n i s c h e Theologie dar und zwar vermoge jener zugleich 
gewaltsamen und bequemen Harmonistik, die die dicta probantia 
des heiligen Buches verschieden wertet 1 ): »Die vVurzel des Buches 
bildet das mu!zkam [<las Bestimmte, Eindeutige], das, wortiber keine 
Unstimmigkeit herrscht, bei dem das Ergebnis der Erklarung keinen 
Gegensatz bildet zu seinem vVortlaut (eig. zu seiner Offenbarung), 
und z,veig des Buches ist das mutasdbih [ das Schillernde, Mehrdeutige, 
zu VergleichendeJ. Es ist auf die ·wurzel, ilber die keine Unstimmigkeit 
unter den Auslegern herrscht, zurtickzufilhren«. Z. B. z): »Das Wort 
Gottes - gebenedeiet und erhaben ist er! - »ich habe mit meinen 
Han.den erschaffen« 3) bedeutet mit meiner Kraft und meinem 
\Y i s s e n und \vill sagen: Ich bin <lessen machtig und kundig. « Oder 
wenn mit Bezug auf Gott von nafs oder wagh gesprochen wird, so ist 
damit Allah nicht eine Seele oder ein Antlitz beigelegt, sondern die 
betreffenden Ausdrticke sind nur umschreibende und betonende 
Pleonasmen, wie sie im Sprachgebrauch haufig sind 4), »sagt man doch 
auch: Dies ist nafs oder wagh al (taqq = dies ist die \Vahrheit« und 
dergleichen. 

Gerade gegen die i>V erlihnlicher« wenden sich nach dern Vorgang 
von al Qasim die Zaiditen bis in die jilngste Zeit. Die mangelnde 
Originali tat ihrer Theologie darf uns Ein Verdienst nicht tibersehen 
lassen. »Den Schematismus der Analogie« 5) kann man in der Religion 
»zur Erlauterung« nicht entbehren, und der Nichttheologe Mubammad 
hat in seinem Qor'an erst recht Gebrauch davon gemacht. Somit 
ist es schlief31ich eine Nebenfrage, ob jene die Stellen richtig inter-

~ ~ , ~ 

1) Ibid. fol. 6~ a. l5'-'\JI ~ ...._j)l;.:.:>I 'i l.5"'\j\ i-G'+.ll ~ '-:-'~<JI j...al! 
, , " 

:1 0 • ..J....; i..!.IJ..> ,.,,.,.; ., •. L.;:;..;.:....:I ~..: cll.L~ Lg,,L.:>~ ~.li - _--.-u "i c.5,, .,,_. v . .....~ ••.J 1 ..... <!.-' .• 

'-'~.!~I ~I ~ ~ ..._;)!.;.:;>I ) l5'"'\JI ~. Vg!. Sura 3, :;. 
~ , ... ' Gt,,. ... ..~ 

=) Ibid. fol. 142 a. 1_..:'.i~-.,\.i4 ~ l.5~ ~ i)L...:i~ .il)-~'i ..J~ \...:ii_, 

· · , ~I u_ij !..,\sl \ ~:...siJI J: ;;. ·. ~ .. 4) Vgl. Berl. 4876 1 fol. 143 a. l.,.-$1..l~ v l.f'W _..,.... _, 

_5) I. KANT, Die Religion innerhalb der Gren::en der /Jlo/Jen V erniinft. Kehrbach'sche 

Ausgabe. 2. Stuck, 1. Abschn. b. Anm. 
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pretiert haben. Wichtiger ist es, daB sie diesen Schematismus der 
Analogie nicht in den »Schematismus der Objektsbestimmung« »zur 
Erweiterung« der Erkenntnisse ilbergefilhrt, sondern dauernd inner· 
halb des Islam dem Anthropomorphismus gegeni.iber eine mehr be
scheiden zurtickhaltende, somit sublimere Auffassung vom vV es en 
Gottes wachgehalten haben. Und darum auch von seinem vV a 1 ten. 
Denn nur wenn Gott >}selbst anthropomorphistisch gedacht wird1 

ist das Vorhersehen in der Ordnung der Erscheinungen for den vVelt
urheber zugleich ein Vorherbeschliefien«, 1) wahrend die Selbstbeschei· 
dung gegentiber der >>iibersinnlichen Ordnung der Dinge nach Freiheits· 
gesetzen, \VO die Zeit wegfallt« solche Folgerungen als unberechtigten, 
\veil mit unzureichenden \Vaffen ausgefilhrten Einbruch in eine trans
szendente Sphare ablehnt. Somit ist es die logische Folge - wenn 
auch vielleicht das historische prius 1 ) -, daf3 dieselbe rnu<tazilitisch
zaiditische Theologie die Pradestinatianer befehdet. vVichtig ist auch 
hier in erster Linie die Tatsache des Kampfes, weniger die bekannte 3) 
Methode, nach der al Qasim im AnschluB an »viele Manner der \Vissen
schaf t « die Pradestination aus dem Qor>an hinausexegesiert 4): 
»\Venn die torichten Qadariten sich auf gewisse mehrdeutige Verse 
berufen, wie das 'Wort Gottes -herrlich ist sein Lob! - »Gott filhrt 
irre, wen er will, und leitet auf den rechten vVeg, \ven er will« 
[Sura I6, 95; 35, 9; 74, 34J oder »Gott hat ihre Herzen versiegelt« 
[Sura z, 6] und »sie [die HerzenJ mit ihrern Unglauben besiegelt« 
[Sura, 4 I 54] oder ahnliche mehrdeutige Verse, indem sie sie anders 
auslegen, als sie auszulegen sind, so ist leicht ihre Behauptung 

') KANT a. a. 0. 3. Stuck, Abteilung I, VII, 2. Anm. L 

:) Vgl. T. J. DE BoER. Die Geschichte der Philosophie im Islam. Stuttgart 1901, 

s. -ts/-t6. 
3) Vgl. STEINER, a. a. 0., S. 30 ff. 

) .,. ,, 0 - Cl ...... , , - Cl,,,,. ! ' 

;..~ er 0--:~: s.~ ~ v~~ 

.....-.i 
J" • •• 

, c,_,\..i\ ~j 
'- (._, ... 
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zu widerlegen, und das Argument gegen sie ist klar, und zwar: 
Gott sagt, der Satan und seine Heere, Menschen und Ginnen, fi.ihrten 
in die Irre. Da.13 sie aber einen Knecht Gottes in die Irre fohren, ge
schieht auf die vVeise, da.13 sie ihn vom Gehorsam abziehen <lurch 
Tauschung, Lug und Trug, und da.13 sie das Schlechte, <las Gott for. 
schlecht erklart hat, beschonigen und <las Schone, was Gott for schon 
und gut erklart hat, schlecht machen. Das bedeutet das Irreflihren 
des Satans und der Seinen. Gott aber - herrlich ist sein Lob! -
fiihrt nicht irre in der Art jener. Er ist zu erhaben, als daB er lilge 
oder van seinem \\-'"ege abziehe oder den Gehorsam gegen ihn selbst, 
den er for gut erklart hat, schlecht mache und die vVidersetzlichkeit 
gegen ihn selbst, die er for schlecht erklart hat, beschonige. Die Be
deutung [des Ausdrucks], daB er - herrlich ist sein Lob! - die 
Knechte, die von seinem 'Wege abirren, irre filhre, ist nach vielen 
Gelehrten die, daB er sie mit dem Irrtum b e n e n n t und denselben 
wider sie be z e u gt, wie man die Stamme Vkfr in der IV. und IL, 
und V'dl und V ji}r in der I I. Verbalform in Verbindung mi t einem 
Objektsakkusativ gebraucht, in der Bedeutung: jemanden als un
glaubig, gerecht, ungerecht be z e i ch n en, weil er sich in dem 
betreffenden Zustand befindet. Ebenso gebraucht man van Gott 
mit Beziehung auf die Sunder die IV. Verbalform von Vdll, [= er 
erklart sie for, bezeichnet sie als Irrende]. Und die Bedeutung des 
[Ausdruckes] : <Gott besiegelt die Herzen der Unglaubigen> ist nach 
vielen Gelehrten die, daB er die Schlechtigkeit ihrer Taten gegen s1e 

- ,. ,• . r,,.. o....ii-Wi .._.. _, .. ill! 1.1\....al j1J4 e\J...,\.5~ e\J..> if ~ .Y L..J '-1.lj._~ 

" (;A ... ~ ~I k .. ,;i .,: o~~MJI ·.;.:i~ ~I J..:.!~w elJ ... ,,; ~ 0 Ll W 

,..LJl ~I er W...O.!. 
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bezeugt, sie nach ihren Handlungeri benennt, sie damit bezeichnet 
und so wegen ihres Verhaltens dies Urteil wider' sie ausspricht. Das 
ist die Erkli:irung der mehrdeutigen Verse. In diesem Sinne [werden 
sie verstanden] bei den bezeichneten Gelehrten. « Daran, daB al 
Qasim oben in seiner Ausfilhrung· gelegentlich in bedenkliche Nahe 
des Dualisrnus geriit, ist der · qoranische Teufel schuld, <lessen 
Personlichkeit auszurnerzen nattirlich auch er nicht »revolutionar<i 1 ) 

genug war. Die grarnmatische Begrilndung seiner Exegese. bietet 
iibrigens eine formale, aber auch nur formale Parallele zur protestan
tischen Erklarung von Bibelstellen wie Romer 3, 24. Hier wie dort 
wird bei den urnstrittenen Ausdrilcken der faktitiven Bedeutung 
eine deklarati ve 2 ) en tgegengesetzt. V eflt in der IV. Form = erran tern 
declarare ist terminus forensis, wie drilben oo<atooY als iustum de
clarare, nicht iustum facere interpretiert wird. 

Hat sich so al Qasim in der Frage nach der menschlichen Ab
hangigkeit, die im letzten Grunde auf dem Problem der Theodicee 3) 
beruht, eine gewisse Selbstandigkeit des Menschen gerettet, so bleibt 
damit. auch die menschliche Verantwortung zu Recht bestehen, die er 
in angstlicher \iVeise betont. Ein Bi.indnis mit der Murgi>a konnen 
s e i n e mu<tazilitischen Ideen nicht eingehen. Gemeint ist an dieser 
Stelle nattirlich die d o g m a t i s c h e Murgi>a, der rein personliche 
Sperantianismus 4), van den Gegnern gem mit seinem Zerrbild des 
Libertinismus verwechselt und als Glauben ohne Werke getadelt. 
•Murgi>iten sind diejenigen, die den Glauben als \iVort ohne \Verk 
definieren « 5), so erklart al Qasim mit der Zurilckweisung 6): »Wer in 

i) Vgl. SNoucK HuRGRONJE. Z. D. M. G. 53.149. 
~) \VRIGHT. A Grammar, I, 34 D. Der arabische terminus ware nach obigem Citat 

"~ (> .. 

etwa ;.,:._._ ..... :.:U, im Gegensatz zu ~~.ibid. B. 

3) al Qasim wirft den Gegnern vor, dafi sie tihn [Gott] der .'.\Iissetat gegen seine 
Knechte zeihen, da er ihnen auferlege, was sie nicht (zu tragen) vermogen•, fol. q6 b. 

CJ~ ':5 ~ # dL: :;0~ j, zJ ~- Vgl. Sura 2,286. 

. .•) Das raga' von Yrg!_' = hoffen (vgl. das zwcitnachste Ci tat), nicbt die ursprilnglich 
politische Murgi'a, das irga' von Yr{, IV. Form= [das Urteil i.ibcr die Sunder) 
aufschieben (vgl. I. GoLDZIHER. Muhammedanische Studien II. 88ff. bes. 90, 

no. I; VAN VLOTEN. Z. D. M. G. 45. "'!61 ff. und J. FRIEDLANDER. in Journal of the 
American Oriental Society. 29. 7 ). , ~ ", .,. 

s) Berl. 4876, fol. q5 b. · J_,:; 0 L. •. /)1 0_,J~ 0-::'"'\JI ~ >:;==:-_,...Ji ~I.! 
~ ).4. >' -

Cl ~ 

6) Ibid. fol. 146 b. &J:i ~ ~ ~ ~~i ~ .... ~".JI ~ 0 tS 0~ 

~..,.;; J..::>J (j:J,_,..hJi 1:!.\JJ \:!.~ _,~~ :~~I JI t,_,.411 ?.;. ~~ .JWI 
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einer · groBen \Vidersetzlichkeit [gegen Gott, Stinde] beharrt, der ist 
auf dem Wege zum [Hollen-]Feuer, und wie kann er ho ff en, ins 
Paradies zu kommen, da er <loch jene Strai3e wandelt. [Das ware 
ja so,] als ob ein Mann sich auf den \Veg nach Chorasan machte und 
den hinabzoge und dabei sprache: Ich h o ff e nach Syrien zu ge
langen, wahrend er doch auf dem \Vege nach Chorasan ist. Jenes 
kann nur dadurch geschehen, daJ3 er sich umwendet zum Wege nach 
Syrien. Dies ist ein Gleichnis fiir jemanden, der die H o f f n u n g 
an die falsche Stelle setzt. « - Eine freiheitliche Ethik ist al Qasim 
aus seiner Theologie nicht erwachsen. Diese Tatsache involviert 
zugleich ein Urteil ilber seine Theologie selbst. Als Mu<tazilit, als Gegner 
der Qadariten, ist man noch kein rationalistischer Freidenker, kein 
»liberaler Theologe «. Einen Vergleich fiir die religiose Anschauung 
von al Qasim wurde eher der Pelagianismus abgeben. Und der war 
ja zu allen Zeiten der rechte Boden fiir die \Vertschatzung von guten 
\Verken und einer verdienstlichen Askese, die al Qasim stets <lurch 
Schrif t und Leben gepredigt hat. 

4. Werden wir den Einfl.uJ3 des Theologen al Qasim noch oft spi.iren 
und den Urteilen des Juristen al Qasim noch haufig begegnen, so 
schweigen dagegen die uns vorliegenden \Yerke ganzlich Uber den 
Zaiditen, der es zum erstenmal zu einer politischen Macht von langerer 
Dauer brachte. Al I:fasan b. Zaid b. Mul:iammad al .E:Iasani machte 
sich im Jahre 250/864 zum Herren von Tabaristan 1 ). Von seinen 
vi el en Schrif ten 2 ) ist keine auf uns gekommen. Das hangt nicht 
zusammen rnit der ortlichen Entfernung seines vVohnortes von Je
rnen, der Heimat unserer Handschriften. Denn andere vVerke des 
Nordens sind doch auf diesem \Vege zu uns gelangt. Eher laJ3t sich 
an innerzaiditische Streitigkeiten denken, die bei einer Kritik der 
Imarnenreihen zur Sprache kommen rntissen. Tatsache ist, daJ3 keine 
unserer Listen ihn und seinen Bruder und N achfolger Mul:iarnmad 
als Irname aufgenomrnen hat, auch nicht die Enzyklopadie in ihrem 

1 ) Tab. III, 1523,13 ff; Mas. 7,342 ff. I;Iamza al l!)fahini = Hamzae Ispahimsis 
annalium libri X ed. GoTTWALDT, Lips. 1844, S. 239. 

i) Fihrist 193,18 ff. 
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Nachtrag: »\Verber, die keine Imame sind«. x) Erbe ihrer Hausrnacht 
wurde nach wechselvollen Zwischenfa.llen 

5. an Na~ir lil 1).aqq al }:Iasan b. <Ali al }:Iusain1, bekannt unter 
dem Beinamen al Utru§ ,>der Taube«. Er starb im Jahre 304/916 
als Herr von .Amul. In europaischen \Verken1 ) ist er sehr ungilnstig 
beurteilt worden. In zaiditischer Darstellung erscheint der »Retter« 
freilich ganz anders. Und zu prilfen mag jenes Urteil immerhin 
sein. »Gemeine Hinterlist« objektiv festzustellen, wird sehr schwer 
sein angesichts des Kampfes aller gegen alle, der bei dem Nieder
gang des Chalifates zumal die Provinzen des bergigen Nordens 
durchtobte. Ubrigens gesteht die ifada den Treubruch an einer 
begnadigten Besatzung der Feste Sa!Us .3) beim Kaspischen Meere 
offen zu. Aber sie Iegt ihn seinem Feldherrn, dem Da.<1 al }:Iasan 
b. al Qasim b. al }:Iasan, oder vielmehr der Uneinigkeit zwischen 
beiden zur Last: »Der4) ·werber al }:Iasan b. al Qasim war sein Heer
fi.ihrer. Der war schon ztir Zeit des Kampfes voraufgesttirmt, hatte 
sich dann weit von ihm entfernt, um die Spuren der Flilchtlinge zu 
verfolgen~ und \var an Salus vortibergezogen. Dann kehrte er zurtick, 
um sich wieder mit an Na~ir zu vereinigen. Ais er nun zur Feste Salus 
gelangte, sah er jene Begnadigten, die schon von der Feste herunter
gezogen waren. Als er nach ihnen fragte, wurde ihm erwidert: an 
Nfu?ir hat ihnen Pardon gewahrt. Da sprach er: das habe ich von 

1) Berl. 489+, fol. 67 b; 4901, fol: 28c b; 4902, fol. 25 b. ()':'!..,\JI il~i 1..\ ..... d 
_.(.,j, - J:. • 

(4894 et 4902 add. cF~ ~) ~~ ~-

1) G. WEIL, Geschichte der Kali/en. Mannheim 1846-5 r. Bd. II, 613 ff. nach I. A. 
und b. ljaldun; A . .MiiLLER, Der Islam, II, 38. 

3) Jaqut zieht die Lesart Saltis vor, s. Jacut's Geographisches Wiirterbuch, hrsg. von 
F. WiisTENFELD, Leipzig 1866-1873, Bd. III, r3. 

-i) Berl. 9665, fol. 36 b; 9666, S. 64, Lugd. cod. I 9i ·h fol. s I a. ~1-..\..ll 0 u_, 
~-' ~ ~ [9666 omJ ~ 0 u_, ~~ ~L.,.;, ~J t""'1...sJI o-:1 ~I - - ,_ 
L)"_,J1.,;;;. 3_,l?-_, 0~;~~1 _}JI [9666 ~; 9665 om.] ~ ~ '"'~-' j\.;.:;Jl 

d~ L~L.::. ~ ~1 ~i W; ..,~w4 (.j->"..W 0~ ~ [9665 u:::._,JL-J 
" 

~ - " 
~ o~~I c:a.r. _,-Al_, l5~ r;~ ~-' 1:!-UJ _,...;.::iWI oA c+-""I ~ Jw - , 
r-'_,-=>I o~ ~...L:iti. 
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an N~ir nicht gehort, und es gilt ftir mich nicht. So Iief3 er das Zeichen 
zum Angriff geben1 und sie wurden bis auf den letzten Mann niederge· 
macht. « Jedenfalls dilrfen wir uns nicht vorstellen1 daB al Utrus 
gleich eingangs die ganze <alidische Bewegung dort in der Hand ge
habt habe und for alles verantwortlich gemacht werden konne. Ins
besondere tritt jener Da.<i von Anfang an sehr selbstandig und eifer
silchtig auf, und schlief3lich1 »als al Utrus Amul erobert und besetzt 
hatte und [se~nem Sohne] Abu' l Qasim <las Kommando von Sarija 
iibertragen hatte, kam es zwischen beiden zum offenen Bruch«. 1 } 

»Die Erzahlung wtirde zu weit fi.ihren, « meint an Natiq. Der Kampf 
setzte sich namlich noch lange zwischen den beiden Familien fort. 
Endgtiltiger Sieger blieb der Sohn des Da<i, der bereits genannte 
letzte Imam in der ifada: Mul).ammad al Mahdi lidin allah b. ad Da<l. 
Doch kehren wir zu al Utrus zurtick. DaB er bei all em » vVi.ihlen « ein 
uberaus erfolgreicher Heidenmissionar war, wird doch auch durch 
I;famza al l!;lfahani, (a. a. 0. 240) oder - will man diesen ausge· 
sprochenen Perser als si<itisch befangen ablehnen -durch al 1fas'udi 
(81 280) und lbn al Atir (8. 6 I), vor all em ab er <lurch at Tabar! (III. 
2292) bezeugt. · Das gi.instige Pradikat des Ietzteren ilber seine Per· 
sonlichkeit (Zeile 4/5) z) darf nicht i.ibersehen werden. Ihn zu verherr· 
lichen, hatte at Tabari, der doch bei aller Weitherzigkeit Sunnit bleibt, 
keinen Grund, anderseits ist anzunehmen, daf3 er i.iber den zeitge
nossischen Herrn seiner Heimat unterrichtet war. 

Al Utrus hat viel geschrieben, <loch konnen wir die Bitte des 
Fihrist 3), von den noch etwa So fehlenden Bi.ichern gelegentlich 
einige nachzutragen, nicht erfiillen. Die ifdda spricht nur allgemein 
von »vielen Bi.icheril(( 4), und wir besitzen von al Utrus nur Gedichte: 
neben der Qa..slde: Brit. Mus. Suppl. 1219. IV noch einzelne Proben in 
den Biographien 5). Aber er wird in allen Imamenlisten gefi.ihrt und 

1 ) Berl. 9665, fol. 38b; 9666, S. 65, Lugd. 1974, fol. 54b. ~ W .. 
(., _, 

...... s;. - -

~ e~ ~)--~I [9665 u. 9666 Y.IJ 41 (Codd. sine tasdid] ~~-' 41:>v_, ~I 
e\J...> J ~I jlb_, tf-' ~.='w ~l~I ~-'· 

• ":) Freilich fehlt die Stelle in Cod. B. s. die textkritische Note f. 
3) Fihrist, 193, 16. Ubrigens !assen sich die dort aufgezahlten Schriften in den 

Rahmen Eines Fiqhkompendiums fassen. 

· 4) Berl. 9665;. fol. 36 a; 9666, S. 63; Lugd. 1974, fol. 50 a. ~ • · •• ~_,. 
ii....0S. 
~ .. 

s) l\Hinch. c. arab. GI. 85 enthalt einen Kommentar: sari~ al ibana 'ala macjhab 
an Na~ir Iii l;i.aqq von Abu Ga' far Mul;i.ammad b. Ja qub al Hausami (Hausam s. oben 
in A. z.). 
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tritt, zumal in spaterer Zeit, irnmer wieder als Autoritat auf. Dernnach 
ist das Bild in der ifdda, wie er die 'Ulerna.> und Fuqaha' klug an sich 
heranzieht, wohl richtig. Dabei ist er nicht einseitig. »In seinen 
Sitzungen befafite er sich mit theologischen und juristischen Fragen, 
mit der Traditionswissenschaft, alter und neuer Poesie und bildenden 
Erzahlungen«. 1 ) Den Zusarnrnenhang mit al Qasirn, <lessen Beziehun
gen zu Tabaristan wir bereits kennen Iernten, \vahrte er gem. Mehrere 
seiner \Yerke hat er verbreitet. So horen wir bei der Aufzahlung 
der Schriften al Qasim's auch von »seinen (al Qasim's] Beantwor
tungen von Anfragen, die an ihn gestellt wurden, wie die Anfragen des 
Ca<far b. Mul:iammad;an Ninlsi und des <Abdallah b. al f:Iasan al Kalari. 
Diese [BeantwortungenJ sind tiberliefert durch an Na$ir lil Q.aqq al 
f:fasan b. <Ali:, der sie bei den beiden [Fragestellern] gehort hatte«. :z} 
Und <loch werden uns trotz solchen Zusamrnenhanges Streitigkeiten 
zwischen Qasimiten und N~iriten begegnen. Man wird darum gut 
tun, etwaige, auch geringftigige, abweichende Ansichten von al Utn1s, 
die sich in den Kommentaren und Glossen vorfinden 3), zur Kenntnis 
zu nehmen, wie man sich denn liberhaupt vergegenwartigen muJ3, 
dai3 uns bis jetzt nur ein bestimmter Kreis der Zaiditenliteratur vor· 
liegt. DaD aber die Jemeniten nicht mehr fiir die Erhaltung der Ori
ginahverke von al U~rus getan haben, ist doch schwerlich damit er
klart, dafi sie dort im Siiden nicht aktuell gewesen seien, weil man 
unterdes selbst eine rege schriftstellerische Tatigkeit entfaltet hatte. 

6. Das Hauptverdienst um diese altere jemenische Literatur '*) 
hat die Familie von al Qasim, die drei ersten dortigen Imame: Ja}:ija 
al Had1 (s. ob en in A. I.), der seinem neuen Kirchenstaat auch die 

') Berl. 9665, fol. 38 a; 9666, S. 65; Lugd. I9i4, fol. 53 b. ~ u-1..:::- !Ji (}S ,. 

) " " 
.i:.lA..\.JUJ _;~')\ 0i..~1_, )~')1 ~1-'J-' 11Ji.9..H_, 

" 
w.....::.A.i _, .. 

~ .... ~I o~~I_, ~J......<:\.Jt_,. 
,. 

") Berl. 9665, fol. 26 a; 9666, S. 52; Lngd. 197 4, fol. 3 I b. ~ ~,p.I .. 
"' .. - _, 

M.!1 .... ~_, ._s-_,_,~t ..,'--< d _,..h:::-- JS~ _.-<1...i ~ j..:-· ~I j..J\..-.4 

0 ..S_, ~_; ~ 0~ ~I cfsJJ _;AWi \Sil_,; ~I J)WI ~I di 

~~. 

3) Besonders ergiebig ist der Kommentar von a:? ~u'aitiri (starb 815/1412) Berl. 
4882/3 = BROCK. II, 186. 3, 3. 

+) S. die Aufzahlung in Berl. 4950, II-IV, vgl. BROCK. I, 186, b. 2 urid I. 520 zu 
186. 15, 16. 
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ersten Gesetzsammlungen gab, und seine Sohne und Nachfolger al 
Murtac;ta und A])mad an Nc1$ir (s. oben in A. 8). Werke von al Hadi 
und al Murta<;la sind in London. Uns ist freilich nur ein Bruchstilck 
von der waj£ja, dem »Testament<( des Hadi, einer ziemlich farblosen 
gereimten Paranese, zuganglich: Berl. 3974 = BROCK. I. 186. b. 2. 

Dach sind uns die rechtlichen Anschauungen aller 3 Imame aufbe· 
wahrt in dem 

7. kitab at ta(irir fi>l fiqh, zusammengestellt van elem Verfasser 
der i'fdda, an Natiq. Eine vollstandige Abschrif t find et sich in Brit. 
Mus. Suppl. 340, eine andere, vorn und am SchluB versttimmelte, 
in Berl. 4877 1 ). So wenig original auch dies juristische Handbuch 
sein mag, es verdient besondere Beachtung als vorlaufiges Abschluf3-
-..verk. Dabei ist es fiir eine vergleichende Darstellung des islamischen 
Rechts ein angenehmer Nebenumstand, da13 es den leicht zuganglichen 
Werken anderer Schulen zeitlich nahesteht, und Z\var denen de r 
beiden orthodoxen Riten, mit welchen die Zaiditen am meisten in 
Bertihrung kamen: an Natiq starb 424; der I:Ianefi.t al Qudurl 428, 
der Safi<it Abu IsQ.aq as Sirazi 476. Abschlufh;erk ist das ta(trir inso
fern, als es die bisherige juristische Literatur der Zaiditen abrifiartig 
zusammenfaf3t. Es ist eine dem Schema der Rechtsbi.icher folgende 
Kompilation van Satzen folgender zaiditischen Au tori ta.ten: Zaid; 
Mul)ammad b. <Abdallah an Nafs az zakija; al Qasim; JaQ.ja al Hadi; 
Mul:iammad b. JaQ.ja al Murtac;la und AQ.mad b. Jal:ija an Na~ir. 

Von den »Gefahrten <( werden besonders der Vetter des Prop he ten 
Ibn al <Abbas und <Abdallah b . .Mas'U.d berilcksichtigt. Im ilbrigen 
beruft sich der Kompilator haufi.g auf seinen Lehrer Abu>! <Abbas 
al I:Iasani, der nach tatimma (s. oben in A. 4.) fol. 50 a auch 
Lehrer seines Bruders und Vorgangers Atimad al Mu>aijad billah 
ist, des Au.tors einer selbstandigeren juristischen ifada, Berl. 4878; 
Brit. Mus. Suppl. 338 = BROCK. I. I 86. d. Schon das ta!trir zeigt 
eine Eigentumlichkeit in der Anlage, die in den zaiditischen Pan
dekten, den Kompendien der furu<, stets wiederkehrt. Sie ftihren 
als letztes Buch das kitdb as sira bzw. in der Pluralform as sijar. 
_Sira bedeutet »Gang« und ist uns im tibertragenen Sinne bereits im 
sirat al Hadi (s. oben in A. 7.) als »Lebensgang<( begegnet. In mehr 

') Desgleichen 6.ndet es sich in Wien, vgl. M. GRii~ERT, a. a. 0., S. 401 3 oben, doch 
lesen wir die Nisbe al Butl;tini. Den vollen Namen s. oben in A. 2. - Eingefilhrt wird an 
Natiq stets mit seiner Kunia Abu Talib. Schon einem orientalischen Benutzer ist das 
Versehen untergelaufen, das titellose Berliner \Verk der meist zitierten Autoritat, dem 
Jal;tja al Hidi, zuzuschreiben (vgl. RIEU zu Brit. :\fos. Suppl. 340 ). 
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frans1tiver Bedeutung · sagt man »as sira fi fulanin <1, das Verfahren, 
das Vorgehen gegen jemanden. So gebraucht es as Safi<1 als »Ver ,. 
fa h re n gegen die Rebellen <1 1 ) und bei al Buttari heif3t eine Uber· 
schrift: »Der hl. Krieg und die Ver£ ah re n« 1 ), namlich gegen 
<lie verschiedenen Kategorien der Feinde. In dieser Verbindung hat 
sijar bereits einen pragnanten Sinn, und schlieBlich kann dann »der 
hl. Krieg<1 fortfallen, und unter das Ubrigbleibende »die Ver • 
f< a h r e n « bleibt alles subsumiert, was auf den Krieg Bezug hat. 
So deckt sich z. B. das kitd.b as sijar bei al Quduri 3) ziemlich mit den 
sonstigen Blichern vom »hl. Krieg<1) oder von der »Bekii.mpfung der 
Polytheisten « -t). Eine derartige Beschrankung nur auf kriegsrechtliche 
Fragen fallt in den zaiditischen \Verken fort, wenn z. B. gleich in dem 
betreffenden Buche des ta/lrir der entsprechende Verbalstamm V'sir 
mit. genau derselben Konstruktion gebraucht wird, um »darzulegen, 
wie sich der Imam gegen seine Un t er tan en zu verhalten hat<1 s). 
Auf den viel reicheren Inhalt eines derartigen zaiditischen kitd.b as 
sijar oder as sira mogen schon die Kapitel~berschriften hindeuten, 
die der Berliner Katalog zti der betreffenden Partie der Enzyklopadie: 
Berl. 4895, fol. 201 a ff. gibt- In einem solchen 6) Buche, das iibrigens 
flir das fiqh die Parallele ist zu den beiden letzten Biichern im System 
des kald.m 7): »von der Ketzerei « und »vom Imamat <1, ist alles, was 
ein muslimisches Gemeinwesen angeht in bezug auf seine Selbst· 
bewahrung, nach aui3en dur~h den hl. Krieg, nach innen durch die 
Unterdrtickung politischen oder religiosen Abfalls, dazu - mit Aus· 
nahme der Armensteuer - die Frage nach den offentlichen Einkiinften 

I) Kitab al umm. Cairo 1321-26, Bd. IV. 135. 
•) Al gami' a$ $aM!i; kitab al gihad. Anfang. 
3) Kitab al Qudun. Constantinopel 1291, S. 143· 
4) .ijalil b. Isl.liq = Pricis de jurisprudence musulmane suivarit le rite matekite par 

Sidi Khalil, Paris 1877, S. 74; Ibn Qasim alGazzi, jat/z al qarib, pub!. par VAN DEN BERG, 
Lei de 1894, S. 602; vgl. au ch beim Imamiten al l;lilli kitab sara' t al islam. Calcutta 1839, 

s. 136. 

6) Auch der verstilmmelte Schlufi der anonymen Glosse Berl. 4944 erweist sich leicht , 
als Rest eines kitab as sijar. Auiler den im Katalog zu fol. 1oa und 72 a aufgefilhrten 
Kapiteliiberschriften finden sich folgende Stichworter: fol. 71 a ~WI~· ~; 71 b 

'-:-'_,..JI ~i er ~ j.....::..; und 72 a ein unleserliches uber ~ .... ~~! . -· In Berl. 
+879 ist das Buch zwar in 2 Teile zerlegt, indem der letzte Teil als Buch von der Kopf· 
sleuer, kitab al gizja, selbstandig gemacht ist, aber die Anordimng und Durchfiihrung 
ist dieselbe wie sonst. 

7) S. die Ubersicht im Katalog zu Berl. 4910 und 491 l; vgl. auch zu Berl. 4894, 

Einleitung II-IV. 

Isl:un. II. 
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und ihrer Verwertung, ferner die Grundsatze for den modus vivendi 
mit den im Staate lebenden fremdartigen Elementen zusammen · 
gestellt mit der Lehre vom Imamat, seinen Rechten und Pfiichten, 
zu einem kirchlichen S t a a t s r e c h t. Aber nicht nur au13erlich 
zusammengestellt. Vielmehr ist das Bestreben unverkennbar, alles 
aus dem Obersatze vom Imamat ressortieren zu lassen. Das bedeutet 
zumeist freilich keinen Unterschied in der Materie selbst, aber in ihrer 
Konzentration zu Einem Buche und in dern ganzen Tenor. Die derno
kratische Darstellung der Orthodoxen weicht einer monarchischen:. 
·Statt der Umma, der Gesamtgemeinde, figuriert der Imam. Man 
empfangt den Eindruck eines personlichen Regiments. 

8. \.Venn man auch hin und wieder Traditionssatze noch entstehen 
zu sehen meint, wie denn z. B. al Utrus dringend solcher Neuschaffungen 
verdachtig ist, so liegt doch schon bei al Qasirn ein betrachtlicher 
Bestand von Parteifzaditen fertig vor, die zurnal in die Abhandlungen 
·fiber das Imamat als dicta probantia eingeflochten sind. Und noch 
im IO. Jahrhundert H. ist dem Ibn J:Iumaid (s. unten in B. IZ.) »das, 
:was im magm:u< von al Qasim und in den a{tkam von al Hadi und ihren 
iibrigen Btichern steht, das leibhaftige Prophetenwort «. Ein <Alide 
steht ja unerreichbar jenseits aller Kritik der Gewahrsmanner, da er 
tiberliefert »vorn Vater vom GroJ3vater bis herauf zu seinern Ahnen, 
dem Gesandten Gottes, des Herrn der \-Velten« t). Der vermeintliche 
Vorzug einer solchen auf der angeblichen Familientradition beruhenden 
unfehlbaren apostolischen Sukzession tiberhebt unsere Autoren der 
mtihsamen Arbeit einer sorgfaltigen »Stiitzung«. Bei al Qasirn fehlt 
das Isnad, und nach dem itar ·al {taqq altPl {lalq [ s. unten in B. IO.] 
S. 422 fand sich in den a/ikam unter den Ketten mit nur 'alldischen 
Gliedern eine einzige, die der Forderung der Kontinuitat, itti~dl :), 
genugte. Dieselbe Sorglosigkeit zeigt die erste Traditions s a m m · 
1 u n g, die wir aus Zaiditenkreisen besitzen. Taqi ad din 'Abdallah 
·b. MuQ.ammad b. I:famza b. abi>n Nagm, Qadi zu $a'da, stellte »die 
Perlen der lfadite des Propheten nack den Isnaden des Ja{tja« al Hadi 
zusammen: Berl. 1299 =BROCK. I. 402, 2. Er gibt irn Eingang, fol. z a, 

~ w 

1) Berl. 4897, fol. 86 b; 4898 fol. 169, b. L.,..+d .~ ·";I_, ~WI_, l-.::-vl+SI ~_,...:> L-4 
.. - - - ~ 

0 L.<..; • • • • ~'-.llJI 1..:-'J illl j_,_J ~ ~I ~ as;; ~I ~ ..,...;i_, 
. • $ 

~ 

~I j~ i_,-i.i y ~ . _r4......_, ~4U f"L..<.:> )I_, i--1..iiJI ~I.A J LA 
-
~-

~) S. I. GoLDZIHER, J\.fohammedanische Studien: II, 2{8. 
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. ein neungliedriges Generalisnad bis auf al Hadi mit dem Iniim al 
~Iansur 'Abdallah b. I:Iamza 1 ) als Tradenten erster, und dem Imam 
al Mutawakkal A]:lrnad b. Sulaiman 2 ) als dem dritter Schicht und 
mit Murta<;ia b. al Hadi (s. oben in A. 8. und B. 6.) als dem Urtradenten. 
Auf dieses Isnad 'vird immer wieder zuriickverwiesen. Von al Hadi 
an aufwarts finden sich dann nur allgerneine Berufungen auf die Haus
tradition; z. B. al Had1 sagt: »Mir hat erzahlt mein Vater von seinem 
Vater usw. bis zum Propheten<f, oder »Es ist uns i.iberkommen von Zaid 
b. <All von seinen Vatern von <Ali<t oder »es ist uns tiberkornmen von 
.<..\11« odereinfach »es ist uns i.iberkommen von dern Gesandten Gottes« 3). 
Die nicht umfangreiche Ja(zjawija gibt zunachst zwei Kapitel i.iber 
Frommigkeit und dann, von fol. IO a an, einen Abschnitt ijadite 
»Uber die Vortrefflichkeit des Propheten, der Familie seines Hauses 
und deren Si<a und die Vortrefflichkeit der Gesamtheit«. Vom 4. Kapitel, 
fol. I I b an, ist sie nach den furu<· al fiqh geordnet, beginnend mit der 
rituellen Reinheit (tahara), sclilieJ3end, fol. '53 b,. mit dern Staats
recht (si"jar). Ein Anhang, fol. 53 b-58 b, gibt Darstellungen aus 
dem Leben von al Had!, die sich zum Teil mit denen in der-ifada decken, 
aber darliber hinaus reichlich Legendiires bieten, sein Grab bei der 
grof3en Moschee zu $a<da als Gnadenstatte und Gesperisterort feiern 
und so einen Beitrag liefern zum Kapitel vom· Totenkult und der 
Heiligenverehrung im Islam. 

b) D i e n a c h k I a s ·s i s c h e Z e i t , 

in die ja bereits die Redaktion der beiden zuletztge~annten \Verke 
fallt, sah auch bei den Zaiditen reichliche \Viederh<?lu_ng des ere.rbten 
Stoff es. Die al ten Au tori ta ten 'verden oft zitiert. Es ist somit leid
licher Ersatz vorhanden for die Lucken in dem erhaltenen Bestand 
des fri.iheren Schrifttums. · Da die regierenden Imarne sich auch <lurch 
»Wissen« legitimieren muf3ten, so sind sie stark unter den Autoren 
vertreten. 

9. In der Theologie weht einmal ein erfrischender \Vind. Es galt, 
die Mutarrifiten abzusc htitteln. Das Notwendigste ilber diese Jtinger 

1 ) S. zu Berl. 4950, XI. Er i'st gebor~n 561/1166. Also stammt die Sammlung frii· 
hestens aus dem letzten Viertel des 6. Jahrhunderts. 

l) S. ZU ibid. X. 
,. ,. -

3)1Berl. 1299, fol. rn a. & ~l ~l iu!i_,~ ~l if ~\ ~...,\,::> 
- ~ 

fol. :2 b. ~·! ~I ~ -L" ~ o::. IJ.,,J~ if i :.. u- er. ~:.> if 

fol. 3 a. 
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:des Sihab b. Mutarrif sei kurz angedeutet: . Politisch sind sie Zaidi ten, 
denn »sie fi.ihren ihre Ri"chtung(en) auf die rechtgeleiteten Irname 
zurilck« 1 ). Die Differenz liegt vor allem in dogmatischen Grund
fragen. Sie vertreten einen naturalistischen Deismus, lassen der Physik 
ihr Recht gegeni.iber der Metaphysik. Gott ist ihnen nur der erste 
Urheber der Erscheinungswelt, die dann ihren eigenen Gesetzen folgt. 
Darum bekampft sie Ab.mad b. al I:Iasan ar Rel!?~~. gestorben 655/1257, 
in seinem Katechismus: »Leuchte der Wissenschaften « miiba(i al <ulum, 
.Berl. 2360-2365 = BROCK. I 403. 8. r, gleich in der Rejektorie zur 
I. Frage, van der A 11 mac ht Gottes, die sie ihm <lurch ihre Lehre auf · 
zuheben scheinen. Die Mutarrifiten »lehren 2 ): Gott ist ein willkilrlich 
Handelnder. Er hat die Wurzeln der Dinge geschaffen, und diese wirken 
nach ihrer eigenen Natur ... und di<\Vurzeln dieser Dinge sind \Vasser, 
Luft, Feuer und Erde, und diese ·Ienken die Welt nach ihrer Ansicht. 
Daraus ergibt sich filr sie die Konsequenz, dai3 Gott nicht mit diesen 
Eigenschaften beschrieben werden kann als allmachtig, allwissend, 
lebend, existierend, horend und sehend, da diese Dinge es sind, die 
die \Velt lenken <1 (Berl. 2364, das tiberhaupt einen stark abweichenden 
Text hat, nennt die Elemente auch »<las Warme und das Kalte, das 
Feuchte und das Trockene«3). So erscheinen die Mutarrifiten den 
Zaiditen noch ketzerischer als die sonst so verhafiten Pradestinatianer, 
die <loch schlieBlich nur die letzte Konsequenz des Theismus gezogen 
haben, zumal die Ketzerei dieser von den Mutarrifiten nicht ilber
\v-unden ist: denn wenn die gottgegebenen Elemente nach den ihnen 
innewohnenden Gesetzen die Welt lenken, so ist Gott <loch im letzten 
Grunde ein »willktirlich Handelilder«, 4) und der Determinism us bleibt 

.. $ - ... 

') Berl. IO 292, fol. 201 a. ~~I ~~j ~I ~I~ ~ ~_,.b.. •. H. 
" 

- r. 

:) Berl. 2363, fol. 84 b; vgl. 2364, fol. 19 a; 2365, fol. 130 a, ill! c} 0__,J_.~ 
" r. r. " 

a~ J_,~!_, .... ~ 0_, -pU i.?-' ~~":>! J_,~I ~ ..,\i_, ) . .:: .. >-v; J.:;L; 

~j ~ r3LlkJ1 _,~0J ~i i..?-' '-:-'~..:di_, _).;Ji_, <7',_,Ji_, ~wt ...._? ~~~I 
- •II- OJ:. ·?_, ~L::_, .J.J'U ~-' o~! 111..'-H ~~ ") ~l..:i iU~ !Y1;JI ~\.J~H 

,.,.. ... , J:. .. 

... S.....JI ~..x; :-!I ~ j:.~~I a.._.\.;) ~\.J !Ji .... ~-b ,~_, 0_,..::::--_,...i_,. 
l "' ~ ~ J! ._ 

3) Berl. 2364, ibid.~~!_, :Uyb)I_, 80_, ... ~l_, ~~..Jl i_? Jr~l ~~ ~_, . 
. '· 4) Zu .)~i J.:;li.H vgl. die von R. Dozv, Suppliment au: dictionaire: arabes 
herangezogenen Stellen aus b . .ijaldun (ed. QuATREMERE) I, 168,3 und al Igi bezw. al Gurgani: 

mawaqif (ed. SOERENSF.."i), S. 105 und 179. 
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bestehen: »denn die Mugabbira ist nur ·insoweit unglaubig, als sie die: 
Handlungen der Knechte Gottes Gott zuschreibt, aber Gottes Hand
lungen Gott nicht abspricht, aber die Mutarrifi.ten sprechen Gottes 
Handlungen Gott ab und schreiben die Handlungen der Knechte 
Gottes Gott zu« 1 ). Vom Beginn des 5. bis ins 7. Jahrhundert H.: 
beobachten wir eine lebhafte Fehde gegen die Mutarriflja von seiten 
der offiziellen Zaidija. Dabei loste nicht selten das Schwert die Feder 
ab 2 ). Der Enzyklopiidist 3) im 9. Jahrhundert H. rechnet die Mutarri
fiten zu den ausgestorbenen zaiditischen Teilgruppen. · 

IO. Der schroffe Kampf gegen die durch kosmologische Philo
s opheme der Hellenen infizierten Mu~arrifiten darf die Erwartung 
nicht zu hoch spannen, es sei in zaiditischen \Verken ein freisinniges 
kaldm zu fi.nden, das auch in materialer Hinsicht ein freundnachbar
liches Verhaltnis zur Philosophie suchte. Vielmehr zeigt gerade die 
jungere Theologie ofters eine starke Neigung zur sunnitischen · Ortho
doxie, am meisten freilich ein \iVerk, das eben deshalb eigentlich aus 
dem Rahmen der zaiditischen Literatur ausscheidet, das hier aber 
nicht ubergangen werden darf, weil es, soweit bekannt, das einzige 
gedruckte Buch aus jenen Kreisen ist: Mul).arnmad b. Ibrahim b. al 
}forta<;ia b. al Hadi b. al 'Nazir, itar al {laqq alti'l balq, Cairo 1318 +); 
vgl. BROCK. II. I 88, 8, 4. Der Verfasser, ein Nachkomme von al Hadi 
und al Qasim, ist in $an<a> mit dem .Mekkenser Safi.<iten at Taqt b. 
Fahd (BROCK. II. 175, z) zusammengetroffen und von diesem in das 
Verzeichnis seiner Lehrer aufgenomrnen. Gestorben ist er im I:Iaram 
um 840/1435 (i!dr 467). Er war ein Mann von umfassender theologischer 
Literaturkenntnis. Besonders erscheint er <lurch al Gazali und Ibn 
Taimija beeinftuBt, ohne jedoch von jenern Mystiker die geniale Tiefe 
und von diesem geistigen Vater des \Vahhabismus den fanatischen 
Eifer iiberkommen zu haben. Aber ihnen ruf t er es nach: die ~Nisseri-

1) 'Abdallah b. Zaid b. Al,i.mad al 'Ansi al .Magl;tigi ca. 630/1233, Berl. IO 286, fol. 
.$ i; .... ... 

qr b. jWl ~ ~-' iJJl ~I iJJi 0~ JWI ~La4 o__,..is' WI ~...p::....JL; 
~ ~ ~ 

s: $ .t:. w -

iJJI 0~ ji...s.;I ~~!_, .<lJI if ill\ S.~I ~ ~ _,,..b ... H.! .<l.lf er ill! 
ill\ ~I. 

" 
1 ) KAY, a. a. 0., S. 318, vgl. auch No. 2 daselbst, wo KAY vermutet, •Mutarrifitenc 

sei eine Bezeichnung fur die s·unniten. 
3) In seinem eigenen Komrnentar, Berl. 4908, fol. 45 a; 4909, fol. 68 b. In dem 

Grundwerke selbst fehlen sie. 
+) Auf dies gedruckte ·werk wurde ich in zuvorkommendster \Veise durch _Herrn 

Dr. F. KERN, Berlin, aufmerksam gemacht. 
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schaft muB umkehren. · Zuriick zu Qoran und Surina; zurilck zumaf 
von den fruchtlosen · philosophischen Spekulationen, dem »Zeit
Zerschneiden mit Steine-Wiegen und Staub· Messen« (S. 5). Er treibt 
die in vielen zaiditischen \Verken der spateren Zeit zu beobachtende 
sachlich vergleichende Darstellung der theologischen Schulmeinungen 
in einer stark katholisierenden Tendenz, in ·der bewu13ten Absicht 
eirier Harmonistik zwischen den Koryphaen der Sunna und den 
Imarnen des heiligen Hauses. Jeder schroffe Parteistandpunkt ist 
ihm verhai3t (S. IS und 32). Er fiihlt sich als einen »Selbstandigen«, 
als mugtahid, und ist auch als solcher anerkannt worden (S. 467). 
Diplomatisch halt er sich auf dem breiten Mittehveg und wendet sich 
nur gegen die Extreme. Denn, meint er ganz vernilnftig; »von kleineren 
Neuerungen (bidac) ist schliei3lich keine Gruppe ganz frei« (S. 86). 
Man vergleiche an einigen Beispielen, wie er seine Vermittlungs
theologie durchfilhrt: Die Lehre vo·n der gottlichen Strafandrohung, 
wacid, vertrage .sich <lurchaus mit einem 'vohlverstandenen gemaBigten 
(S. "402 oben) Sperantianismus (S. 385 ff.), wie er tibrigens in einer 
Spezialschrif t, qulnU al b'USrd, »Annahme der fro hen Botschaft « ( S. 3 98 ult,), 
nachgewiesen habe. Der Gegensatz gegen den Anthropomorphismus 
durfe nicht zum Leugnen der gottlichen Eigenschaften, zur Mu<attila", 
fiihren (S. 95 ff.). In dem Hauptwerke -das itdr ist nur ein Auszug -
habe er aui3er etwa IOO Qo·ranversen noch 227 Traditionssatze. f ii r 
den Pradestinationsglauben beigebracht, nur dilrfe das qadar Allah 
ebensowenig zum Zwang, gabr, verstarkt, wie zum bloi3en [VorherJ
wissen, <iim, abgeschwacht werden (S. 99, 304, 307 ). Bei allen diesen 
Ausfii.hrung·en wirft unser Zaidit einen.freundlichen Blick zur offiziellen 
Hochkirche hinilber und betont ausdrilcklich, daB das sunnitische 
MaB von Pradestinationsglauben nicht in den Bereich eines ketzerischen 
E."'{trems hineinreiche (S. 295), wahrend doch sein Zeitgenosse, der 
wahrlich auch nicht fanatische Enzyklopadist, keinen Zweifel darilber 
bestehen Ia.fit, wer mit »al mugabbira, al mugauwira und al qadarija« 
gemeint sei~ Nachdem er namlich diese Bezeichnungen definiert hat, 
rneint er, »mit diesen Narnen waren sie nicht zufrieden, da sie alle 
Sc~impfnamen waren, · sondern sie nannten sich Sunniten« 1 ), wie 
er sich · tibrigens - nebenbei bemerkt - einbildet, auf Veranlassung 

1 ) Im Kommentar, Berl. 4908, fol. 49 a; 4909, fol. j6 a •. ~~ ~~'"1,+..)I 

J:..o_y~ 41'" .j~ [4908 ~yiJ 4? ~__,oo:-! ':) ~L.-)1 ~1.-~_, ..... ~;)~ .. 
" ,,. 
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des Chalifen Mu'awija I. Schon den Zeitgenossen. ist die :Sunnitische 
Tendenz unseres Verfassers aufgefallen, so dern Safi'iten Ibn I:Iagar 
al 'Asqalani (itar 465/6) der ja in Stidaral;iien gut bekannt war (BROCK. 
II. 68); und <lessen Schiller as Sa.bawl (BROCK. II. 34, ·9, I) hielt das 
Gruridwerk, al 'awa.;im, geradezu for eine Schrift g e gen die Zaiditen 
(Har 465 und 467). Freilich ist das Ubertreibung angesichts der ge
priesenen Vorzilge des heiligen Hauses (itarA60 ff.) und der fortwahren
den, wenn auch nicht bedingungslosen Berufung auf die Zaiditen
imame. Aber die Vermeidung aller Scharfe hat das spezifi.sch Zaiditische 
oft urngebogen oder verleugnet, \Vie hier nur noch seine wohltuende, 
zwar noch gebundene, aber doch vorsichtige Stellung zu der filr die 
Rechtspraxis so wichtigen Verketzerungsfrage (S."407, 499) andeuten 
moge. Solch versohnlichem Sinn verdankt unser \Verk die wohl
wollende Berticksichtigung von sunnitischer Seite, die Duldung in 
der Bibliothek der Umaijadenmoschee zu Damaskus und die Druck
legung zu Cairo (S. 3). 

Ir. Unter den vi el en echten zaiditrschen Schrif tstellern dieser spateren 
Zeit nimmt der Enzyklopadist, der in erster Linie Jurist ist, auch als 
Theologe eine hervorragende Stellung ein. Sein vieles Material ist 
auch vielseitig. Und das wertvolle religionsgeschichtliche und philo
sophische Samrnelgut hat bereits angefangen in Europa Beachtung 
zu finden. \Vie vorsichtig man ilbrigens ihm gegenuber sein muf3, 
zeigt sch on sein Klassenbuch der Mu<tazila in der plumpen Zuri.ickdatie"." 
rung und Kanonisierung der eigenen theologischen Anschauung, in der 
bekannten 1 ) Tendenz, alle moglichen Genossen des Propheten und 
alte Autoritaten for die eigene dogmatische Stellung einzufangen. 
Man vergleiche nur das ilber die vier ersten Chalifen Gesagte: ). 

IZ. Das »tagliche Brot « aber blieb au ch den Zaidi ten das /iqh. 
Gegen die Pandekten tritt die Prinzipienlehre, urul, stark zurilck. Die 
einzige derartige Schrift aus der klassischen Zeit, die an Natiq erwahnt, 
handelt von der Berecht:igung des Analogieschlusses in der juristischen 
Deduktion. Es ist das kitd.b al qijas von al Had!, jetzt im Besitz der 
Ambrosiana. Manches Theoretische ist auch aus den Pandekten zu 
gewinnen, aus der Art, wie die Fetwa's begrilndet werden, und be
sonders aus den Forderungen ilber die wissenschaf tliche Vorbildung 
des Richters, die den Kapiteln ilber die gute Bildung und feine 
Sitte des Richters, adab al qad£, beigefiigt sind.'. Das alteste Londoner 

1 ) Die Kritik eines ahnlichen mu'tazilitischen Klassenbuches s. im Gesprache des 
lbn al Subki mit seinem Yater bei M. SCHREINER. Z. D. M. G. 52, S. 487 und No. :z. 

l) T. W. AR.."-'OLD, Al k!u'ta::ilah, Leipzig 1902, S. 7 ff. 
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Spezialwerk, von Jal).ja al Mu<tadid verfaBt, stammt erst aus dem 
7. Jahrhundert H., Brit. Mus. Suppl. 266 = BROCK. I. 404, IO. Die 
Berline.r · gehen iiber das 9. Jahrhundert nicht zurilck. In der ilber
reichen Pandektenliteratur tragen die Kommentare, Superkommentare 
und Glossen zumeist den nilchternen Charakter eines sachlichen l!ftilaf, 
einer vergleichenden Darstellung der Unterscheidungslehren. Beriick
sichtigt werden alle Al ten. und alle Schulen. Auch die ausgestorbenen 
Riten eines al Auza<i, at Tabari und Sufjan at Iaur1, vor allem aber 
die I:Ianefiten, ~afi<iten und Imamiten. DaB ein gewisser Abu»l Qasim 
al I;Iawall al I:Iirnjari al Bausi es sich nicht hat versagen konnen, das 
ganze Recht mit Unterscheidungslehren als »Leuchtenden Glanz und 
Blume der Au«, Berl. 488j, in Vers und Reim zu bringen, ist schlieBlich 
keine zaiditische Spezialschrulle. Zwar ebenfalls nur i.venig 
selbstandig, aber recht temperamentvoll ist ein Schriftsteller aus der 
zweiten Halfte des IO. Jahrhunderts H. Jal:ija b. Mulj.ammad b. al 
I:Iasan b. al I:Iumaid al Miqra>! (s. BROCK. II. 405, 2). Seine inter~ 
essanteste Schrift, Berl. 4947/8, will einige wichtige Schulgegensatze 
»beleuchten«, betont zunachst die Hauptdifferenzen 'in den Kultfragen 
vom Gebetsruf, der FuBwaschung und dem Gottesdienst unter Leitung 
eines Sunders und greif t dann die vV urzel all en Ubels, das orthodoxe 
Uberlieferungswesen, an. Er kennt nicht nur die kanonischen Traditions· 
werke, sondern auch ihre Kritiker, einen al I:Iakim an Nisaburi (BROCK. 
I. 166, I6, I), einen Ibn al Gauzi (BROCK. I. 499, 5 u. bes. 501, No. I) und 
einen ad Dahabi (BROCK. II. 47, I c). Den orthodoxen ..ijaditsammlern, 
meint er, ist jeder Ge\vahrsmann recht, wenn er nur <Alidenhasser 
ist, sie »nehmen die Berichterstattung an von Leuten, die da Uber
lieferungen ftir Neuerungen und Neuerungen for Uberlieferungen 
erklaren « 1 ). Vor all em ab er beklagt er sich, »da bringt so mane her 
Li.igen gegen die Zaiditen vor, der weder sie noch ihre Lehre kennt« z). 

I) Berl. 494i. fol. 86 a; 4948 fol. 168 b. ~, oA.-lf e--~ ~ ~!_,_) 
(. .... ~!. Kurz vorher wird im selben Zusammenhang der Vers zitiert: 

... " :! ... (J,. (j! - - l Gt ,,,,. 0 .,,. 0 Cl..O ; ... Clo .,,. 

.i:.~1 \:!,~ ~Li._, ~ ~ 
- -

..L.iL ()_, ... 

, 

basit]. »Sage dem, der in der Wissenschaft Philosophie (Weisheit) zu baben be:. 
hauptet: Du weiBt etwas, aber vieles ist dir verborgen•. Auf diesem Zitat scheint die 

Angabe des Katalogs zu beruhen, unser Verfasser wende sich ~auch gegen den Dunkel 

der Philosophen~. 

1 ) Berl. 494i. fol. Si a; 494'3, fol. IjO a; ~-' 1~_...-'Y. ~ o..i ~ l5__.:;:~ V.::_,. 
.• ·:11 ;; .. W-'U. 
~~ ....... 
Ahnliche Beschwerden und Verwahrungen vor Verwechselung mit anderen Sekten finden 
sich afters, besonders in der Korrespondenz des Jilngeren 'Abdallah b. Zaid b. ~mad 
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Die erste Behauptung von ·derUnzuverlassigkeit derTraditionen hat _die 
europaische Kritik Hingst in weitem Umfange zur GewiBheit erhoben. 
Eine Durchsicht des zaiditischen Uberlieferungsmaterials wird hochsten,S 
einen kleinen Beitrag liefern in dem Sinne, dail neben den Angeklagten 
auch, oder erst recht, die Anklager unter dies Urteil fallen, und daJ3 
ein Zaidit nicht gerade der berufene Mann dazu war, iiber die Ortho· 
doxen zu schimpfen und vor ihnen zu warnen1 wie es schon der Imam 
al Mahdi lidin allah al I:Iusain b. al Qasim (starb 404/IOI3) tat, ein 
Nachkornme von al Qasirn irn 5. Glied und in der tatz"mma (s. oben 
in A. 4.) Vorvorganger von an Natiq: »Wisse, Bruder, das meiste 
/tadit dieser Gemeinde ist Sch\vindel, Heuchelei und Albernheit. Be
fasse dich nicht mit diesen [Menschen] und halte dich fern von ihnen. «1 ) 

Das zweite, die Klage tiber die ungerechte Beurteilung der Zaiditen 
und die Nichtbeachtung ihrer Literatur, konnte den Versuch recht
fertigen; das in manchen Ziigen ja aus orthodoxen vVerken bekannte 
Bild von der Zaidija auf Grund der Quellen neu zu zeichnen und, 
soweit angangig, nach Dissensus und Konsensus einerseits zu den 
Sunniten, andererseits zur tibrigen $i<a und sonstigen Sekten in das 
Gesamtbild des Islam einzugliedern. 

Zurn SchluB gebe ich eine Zusarnrnenstellung dessen, was rnir 
an bisherigen Ben u tzungen zaidi tischer W erke bekann t geworden is t: 

·a) VAN VLOTEN, Z. D. M. G. 521 S. 216 No. 2 1 zitiert zur <Abbasiden
geschichte die i/ada, Vita 7, i.iber den Aufstand des ba;;rischen Praten
denten Ibrahim b. <Abdallah, des Bruders von an Nafs az zaklja. 

b) H. C. KAY belegt den 3. Teil seines Yaman, £ts early mediaeval 
Jtistory 1 London I 892, die Ubersetzung zu Ibn I:IaldCm>s Geschz"c!tte 
der Dynastze der Rassiden (der Nachkommen von al Qasim und 
al Had'i, s. Bulaqer Ausgabe IV I I I) mit Quellenstticken aus den !zada'iq 
al wardzja van I;Iamid (s. oben A. 3.) und den jau:dqit as sijar des 
Enzyklopadisten (s. oben A. 6. ). 

c) M. SCHREINER, Z. D. M. G. 52, S. 473 f., macht unter Be
rufung auf den Traktat von al Qasirn mit Ibn al Muqaffa< bekannt. 

d) S. HOROVITZ 1 Ober den Einjlujl der gneckisc/len PM!osophie 

auj d£e Entw-icklzmg des Kalam, J. B. des jildisch - theologischen 
Seminars zu Breslau 1909, S. I 8, zitiert die Einleitung der Enzyklo
padie zur Definition des philosophischen terminus ictimdd (Spannung). 

al <.Ansi al Mad}J.igi (Mitte des. 8. Jahrhunderts H) mit dem iia.6.'itischen Faqih Jusuf b; 
•Abdallah zu :Oahaban. BRocK. II, 1861 r, 2; Berl. 10 325. 

s:. ,..s;. .o. I ",.. 

t) Berl. IO 267 = BROCK. I, 186 c 51 fol. 88a ~ _,..:::.)! 0 ! ?I...:: ~I, 
"' (.; $. " " .,,. C; , - .r:. 

~.i:. c~.,rl~ ~ \:!.\..-jj ~ ~ ~~ (;~~ ~ :i:...i':>I is~. 
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e )' M. HORTEN, Die pki'/osopkischen Probleme der spekulativen Tlteo
loffie · -im Islam, Bonn 1910, bietet aus derselben Einleitung . eine 
Ubertragung des religionsgeschichtlichen, und besonders des meta· 
physischen Abschnittes, der auch zu HoRTEN's Untersuchung des Be· 
griffes ma<na in Z. D. M. G. 64, S. 393 ff. herangezogen ist. 

f) T. vV. AIU~OLD gab aus dem eigenen Komrnentar des Enzy· 
klopadisten das mu'tazilitische Klassenbuch heraus: Al J.V!u'tazilah, 
being an extract from the kitabu-l-milal wa·n·ni{tal by al 1Waltdi lidin 
A/tmad b. Ya~ya b. al .1.Wurtat#, Leipzig 1902. 

g) I. FRIEDLANDER zitiert auf3er diesem Klassenbuch auch das 
magmu' von al Qasirn in The Heterodoxies of tlie Slz£ites £n the Pre. 
smtatz"on of lbn. Hazm II. ]. A. 0. S. 29. Vgl. S. 5, 40, 42 u. o 

h) E. GRIFFIN! gibt zu Intorno alle stazioni lunari, R. S. 0. I. 
S. 429 die Bestimmung von Gebetszeiten aus al Hadl's k. al a{tkanf, 
das er auch in Le Dfwdn d' al A!ital, Beyrouth 1907, S. 6 zitiert. 

i) I. GoLDZIHER, Z. D. M. G. 50, S. I r8, bringt von einem al 
Qasim b. Mul:iammad b. <Ali (1036 H.) eine Eulogie mit Fatime als 
»fi.inf ten der Genossen des Man tels«. 

Beilagen 

aus dem kitab al ifdda /i ta>ri!J. al a'imma as sada von 
an Natiq bil Q.aqq Abu Talib jal)ja b. al l;Iusain b. Harlin al Butl:iani 

I. D i e E in 1 e i t u n g (Berl. 9665, fol. 4 b ff.; 9666~ pg. 32; Lugd~ 
I9i4, fol. I b ). 

a) cr.1-_,...Ji .i:.~1 ~~ 1.i:..: l: ~- i 110~ ~ ~I 1..5-..'Ji .JJ .... ~ 

_)~i ~ ~~ u[~ 8 l5 .... \Jt ~<Jt "":-''~<Jt ~~~ 1 .... 0 0(.J.':'-~i 

~~}' ~--'-4 ~ c.:a_,..:_, ~'J;, ....Ct ~.i' O~""\.JI b) ~w4-Ji ~~I 
,. 

0_,_,......J4 _;A~I ~ !_,..::-~! cr...,\.Ji ~:J....\Jt }L... cµ0 t'""P\...NI 0·~1 ,. 

.,\.i.(;J!_, MlA':ll ~~t ~ .•..A ~LbJt l~ _ • .SJ! .. ..Wt .. ~ ~i .. 
s. - u- ~ (.:.;"'-" ...,; _,I u L! .. .,., 

uL<\...:>i ,:.~ L:J ~-_..Ji Jl...:.J.i jL...<.:.:....! ... ~i~ .. ~ ~,~ :\...;l.::.~3~ 
• \..J ... •• _:r-. _, "'_,; u C-...)...:r-- ,;· ,. 

,J:. .. :. ... - ~ 

;;_,~I~_,--:? c_rA )~I~-' ;:.:.-~.~:·II <l)~ ~ cr. ... 'JI clt7) .. .:.:Jl_,_;'~)I 

a) 9666 ~_;..Ji_,; b) 9665 (rlw4H; c) 9666 ~:)~..:JI_,; d) 9665 cum ,JI. 
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.• , • , ' . - .. t: .. . 

~"' · w_,__.....J4 ... ...aY. er ~ ~ ~ ~ ~:11 1_,;.~•.! r--5 "*,.¥ ~ 
i.A..Us li ..•. .l1.ll' ~ . \.: ~ ·• , ·~1 Ld \............Ji ~ WI . c:. . -~.... v ~ ~ u .. . 1,.i : ,,_, ~ if 

~L>---JI )~f 0_,.- ~~ 4 ..... ~ ... ~ 0 \.S ,)I eJ ~ . ~..>JI ~-' 
, _,. 

lU~:1 0 _,0 G""1 ;;n '-~-' ~ ~ r41 ~ ~4 oA o:J}\.:::Ji_, 
, " , 
-~LS~· ....... 

j~i ~ lfl..A=:---JI yL:.:.~ 11LM.-.)_, o~.!l I ... ~ .,\.......~ ") ~ ... w ~~ 

~i J~t ~I· ~ i :,., : ~i L..1: g) ~ j_,..-)1 \.ff 0~ lf.~-J! l5.!..> 

J.'::.~1 .,.h _; .. 11 1; ~-' ~~ ~1....:;1 .·~ ~ hJ~ .~ ··-?I 
L! .... ~ .._s-" " V I '- U· 

" ~-' (!~0 ~~I_, . " 
•. 11 .'. I ) I I _..... ~._;::.. L,~ ·~ 

" !.:)- o~I .. •I : i H~t 0 .-.#i ..Jl i-\JiJI ~'~ l:> 21 •• H.Aj lS,. <...;:. ,,.;. o~ er. o~ • • _, . 
" 

" " "' " ~_,...Jl Lsu:.:.:iA ~ ~~ :sLi.s' J ,...:i I / )\ u\...:.:{ .J..)v.:J ...A.AU ~-' r---'->·. _, .. 
I 

_,, . 
... - - " 

t5-I tlll ~"\J l5~L~ ~~_, r ~lb L..~I er? l5.G O·" .1 ... .JI ~-' 

c) 9666 ~; fl 9665 om, 9666 lacuna; g) 9666 et Lugd. iJ\ ~-' ~ illf ~ 
~I; h) 9666 ~ tlll ~.Y Lugd. ~ ..J.:I o~.J; il 9665 ~J'_,; 
k) 9666 et Lugd. i~i ~; l) 9666 et Lugd: ~ illl (J~.); m) 9665 u. 9666 

ll._,~; n) 9665 .h-~~I. 
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~~I ~=--...::;JI ol.41.si.JI_, _,.~ g ·:·.II j..ci.ll_, ~_,JI ~t_, ;.?JI ~I ~-'.J ~ 

" J 

C-_,JI 

" 
i:,.S ..> o.c L.:-iW o..r>I LA L-~ ~ 

'} '} 

'-:-'.'. ~ r::::+- "-.ii ~_,J L.dL.> ~ 
" 

z. Aus der Vita von al Qasim (Berl.9665,fol. 27b; 9666, pg. 53; 
Lugd. 1974, fol. 33 b). 

" , , 
I •• j ,., ........... ~. 

'- ~ .. -" 

(;>..;;.-' ~~-' j~I 0)4 _}~ 0W it.lWI ~~ ~ _,,.91.b er ..JJI ~ 
.. 

0 ) 9666 et Lugd. .i;J\~_, ~ M.ll ~; P) 9665 .i-..!Lp-; q) 9665 et 

Lugd. o_,.S0; r)Codd. s. p. in prima litera; s) sic Lugd; 9665et9666 s. p. in prim:i 

litera; .a) 9666 add. ~I ~; b) Codd. sine JI. 
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~.h.H 
•;_, 

" }-> j i.!5~ iuA ~!_, oi.3_,)I l-~ j ~_,..<Ji w.J-' ~ 0 u_, f) ~~ 

hl c!>G' ill! j_,.....J jT ~ ~:3 er. ~ er. l...;:..\ g).J--~ o~ 1..\.+.>~ 

1..'91_,:.JI J...;oWt ~I er. Mll ~ d ~r d iil.ll ~-' ~-~~_, 

~I ~i '-l~ ~:..S_, ~:3 d ~t d il ..s:-:SY. 0-: * ~I_, 
" 

s. ... $. .> l:. 

j ~<JJ_, ii_,~4, ~<....L::. 1...l.:ai.l _;AJt !....~ W::>I ~I .!l..i ~~, ~I ~ 

, ... .. .s:. -

~ JL:; o) ~J nJ ~I L"''~t _r-1 ml ~1..\..:>-' ~L.A_, O~~ ;,;,.:......, 

i. 
c) 9666 ~I; d} 9665 SL~; e) Lugd. Li~ ct mo:x t_}.L.;..;:.;.I, 9665 et 

" . 
9666 sine voe.; !) 9666 add.· ~; g) 966 5 add. u--i; h) 966 5 ~; Lugd. ~ 

,.,;T ~-' ~ illl; 1) 9665 om; k) 9666 ~; 1) 9666 ~I; m) 9665 sine -'; 

n) Lugd. om; 0 ) 9665 ~; P) 9665 add. er?· 
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et mox: 
" - , Li;.> -..Ji WW' q)ir..:.:....i:J ~ !JI ·· ·< l.:. ··· ~ i. ~ .; l.i . .. . . ~ <..I'""- l,.;: 

;:; 

""' ~ .. - :;. .. ~ &. 

_.-WI ~.:: ~ ..h-~ l'.} :,Y,_,.h.il ~ ~ l.'..,yWI 0 t · ~i er- t) ~ 

" " - " et mox ... k .. ~i ~<Jj j..Ci .rJ..ll ~~-:-! ~ r j~ ~W' u)cr '-:-".~ ~i 

w}} .. ~· 
w~w . ..., . 

q) 9665 om; r) 9666 et Lugd. add. Js.;>.J; s) 9665 .Jwl; t) 9666 om; u) 9665 

-~; v) 9666 U"~JI ; w) Lugd. ~· 

lch spreche schon hier meinen Dank Herm Prof. GRIFFIN! aus, der mir seit der 
Drucklegung reiche Auskunft liber das Material der Ambrosiana und der Privatsammlung 
CAPROTrt-GRIFFINI gab. Es flillt zwar die oben in B. 2, 4 und 5 bezeichneten Liicken 
noch nicht aus. Doch werden die·weiteren Verl:Sffentlichungen GRIFFIN1's mit wertvollen 
Erganzungen · auch zu alten Autoren wie al Qasim und al Hadi und vor allem mit 
einem dem Zaid selbst zugeschriebenen 111agm1/ al jiqk bekannt machen. 
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