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ie Theilnahme welche Sie den nachfolgenden
Untersuchungen bewiesen haben hat in mir schon
immer den Wunsch erregt sie Ihnen bei glücklichem

Erfolg als einen geringen Beweis meiner Verehrung
zu widmen Ihre freundliche Aufforderung gab mir
den Much da ich kaum das Gymnasium verlassen die

schwierige und für mich um so mühsamere Arbeit zu

beginnen als mir weder eine vorbereitete Kenntniss
eine genügende Uebersicht über die einzelnen Theile der

Forschungen gewahrte noch auch die Lektüre der Ara
bischen Litteratur meine früheren Stndien beschäftigt

hatte Sie wissen dass ich die in Noten angeführten

Bücher eines Werkes immer zum nächsten Gegen

stande meiner Bemühungen zu machen gezwungen

war und wie oft ich vergeblich die stärksten Schriften

durchlesen oder ihren weitschweifigen Inhalt in die
wenigen Worte eines Satzes zusammenziehen mnsste
kann nur Ihnen bekannt sein dessen Güte nicht ermü

dete meine Klagen über die oft getäuschten Erwartun

gen durch die unausgesetzte Besorgung der vielen von

der Biblwthek verlangten Werke zu beschwichtigen

Die Schmerzen einer langen lebensgefährlichen Krank



heit waren kein geringeres Hinderniss für den schnellen

und fröhlichen Fortschritt meiner Arbeit und wenn
ich an ihrem Gelingen verzweifeln und mir nicht den

ken wollte dass ich bei der langen Abhaltung dennoch

der Wissenschaft Wertheö leisten würde standen Sie

mir mit tröstender Aufmunterung zur Seite und den

unsichtbaren Segen ihrer Worte hat der kaum erwar

tete Erfolg offenbart Zwar konnte ich nun nicht
meine ursprüngliche Idee in der Schilderung des voll

standigen Islamitischen Lebens und Wirkens dem prü

fenden Blick des Lesers vorlegen ich muffte die Gran
zen enger und gedrängter zeichnen die Staatsverhalt

nisse die Ausbildung der Wissenschaften und Künste
welche eng mit Religion und Handel der Araber zu
sammenhangen fanden keine Zeit zur Bearbeitung

und es blieb so nach meiner vesten Ueberzeugung dass

ein Volk im Ganzen und nicht in Kunst Litteratur
Philosophie und politische Geschichte zerstückt behan

delt werden muss noch Manches übrig was einer ge
nauren Behandlung werth gewesen sein mochte Aber

ich tröste mich dass der besondere Zweck im Allgemei

nen erreicht ist die Schrift will in ihrer jetzigen Ge



statt nichts anders sein als ein Beitrag zu einer wür

digeren und gerechteren Auffassung von der Entste

hung und den Thaten des Arabischen Reiches von
seinem Stifter und dem Verkündiger seiner Religion
vielleicht dass die Erzählung von dem unermesslichen

Wirkungkreise welchen der Islam mit den Wanderun

gen seiner Lehre und seines Verkehrs über alle Völker

der bekannten Erde erweiterte den überzeugenden

Beweis führt ein Heuchler und Betrüger könne jener
Lehrer von Mekka nicht gewesen sein welcher mit sei

ner Begeistrung ein ganzes Volk entzündete den No
madischen Beduinen zu den schnellsten und bewunde

rungwürdigsten Eroberungen fortriss den rohen Be

wohner der Wüste zu der Sittigung eines geordneten

Lebens fanftigte und den gewordenen Bürger selbst

antrieb seinen Glauben unter den Gefahren ungeheu

rer Steppen und den Mühseligkeiten brennender Ein

öden den entferntesten Völkern zu bringen Ich
glaube dass Ihre Übereinstimmung dem Ausgespro

chenen gewiss ist und dass ich vor Ihnen nicht zu ent

schuldigen brauche wenn ich den MuhamedaniömuS

mit seiner in einseitige Sinnlichkeit gehüllten Erha



benheit mit seinem strengen Egoismus in der Idee
des Allgemeinen das Bewusstsein des Morgenlandes

und eine der Entwicklung der Menschheit und besonders

des Orient s nothwendige Form nenne Um so mehr
muss ich aber Ihrer Nachsicht die verschiedene und ab

wechselnde Darstellung empfehlen welche nur durch

die manchfaltigen Gegenstande die sie behandelt und

dadurch von jeder Ausstellung befreit werden kann
dass sie unter den wechselnden Gesundheitsumstanden

in bestimmter sehr beengter Zeit geschrieben wurde

Es bedarf nicht Ihre Aufmerksamkeit auf einzelne
Stellen hinzuleiten noch auch die Bitte hinzuzufügen

Sie mögen sich des gesendeten Fremdlings in der Litte

ratur mit allen seinen Mangeln freundlich annehmen

und zugleich überzeugt sein dass meine Hochachtung

für Sie als Gelehrter Ihnen dies Buch zu übergeben
wagt dass ich meine Liebe aber dem Menschen und

dem Leben vorbehalte

Berlin den 29sten Juni 1836

Friedrich Stüwe





Die Göttingischen gelehrten Anzeigen 1836 Nr 21 8ten
Febr enthalten folgenden Bericht über diese Preis
schrift

In Folge der von der Königl Societät bewilligten Verlänge
rung des Termins für die Beantwortung der Preisfrage der histo
rischen Closse

Ueber den Handel der Araber zu Lande und zur See durch
Asien Africa und das östliche Europa in der Periode der
Herrschast der Abbassiden Man verlangt Belehrung über
die Beschaffenheit dieses Handels dessen Sitze seiner Maa
ren und Handelswege nebst einer Landkarte auf welcher die
Straßen jener Handelszüge verzeichnet sind

ist bereits am 6 Januar eine Schrift eingelaufen mit dem Motto
weis en aeuvee tou8 wes Mosens our nie remlre utile
Der Verfasser dieser Schrift hat die Frage in ihrem ganzen

Umfange zu beantworten gesucht Nach einer kurzen Angabe und
Critik der Quellen hat er seine Schrift in drei Haupttheile getheilt
Der erste Beschaffenheit des Arabischen Handels im Allgemeinen
der zweite der Landhandel der dritte der Seehandel nebst einigen
Schlußbemerkungen und zwei Beilagen

Der erste Abschnitt über die Beschaffenheit des Arabischen
Handels enthält die allgemeinen Vorkenntnisse die zu der Beur
lheilung des Einzelnen nothwendig sind Der Verf geht aus von
der engen und unauflöslichen Verbindung in der der Handel und
die Religion bei den Arabern standen Er entwickelt die Folgen
welche in vielfacher Rücksicht daraus hervorgehen mußten in Rück
sicht seiner Einrichtung seiner Hauptplätze seines Unifanges seiner
Mittel durch Caravanen und Caravansercin seiner Gegenstände c
Dies Alles wird mit eben so viel Gründlichkeit als Klarheit ausein
andergesetzt

Der zweite Haupttheil ist dem Landhandel gewidmet und
Nimmt als der wichtigste mit Recht den größern Theil der Abhand
lung ein Der Verf hat ihn nach den drei Wclttheilen geordnet
und fängt mit Africa in Er hat hier zuerst sehr zweckmäßig
eine geographische Uebersicht Nord Africas nach den Arabischen
Quellen vorangeschickt Er beginnt alsdann mit den Ländern der
Nordküste und der damaligen Hauptstadt Kairwan und geht von
da in das Innere bis zn den Nigerländern auch hier wird der



Einfluß des Islam auf den Handel gezeigt die Caravancnstraßen
angegeben die Lage der Hauptplatze möglichst bestimmt und so
wohl die altern Arabischen Quellen als die neuem Entdeckungs
reisen benutzt Auf diese folgen alsdann die Untersuchungen über
die Nil Länder Sennaar Nnbien und besonders Aegypten mit
gleicher Vollständigkeit

Die zweite Abtheilung des Landhandels umfaßt Asien Auch
hier beginnt der Verfasser mit einer geographischen Ucbcrsicht wie
weit sich der Islam und mit ihm die Herrschaft und der Handel
der Araber verbreitete Er geht alsdann ins Einzelne wo das Mut
terland des Islam Arabien mit seiner Hauptstadt Mekka ihn be
schäftigt dessen Wichtigkeit sowohl in Beziehung auf die Religio
als den Arabischen Welthandel vortrefflich erörtert wird Auf Ara
bien folgt das zweite Hauptland das Arabische Irak mit seiner
Hauptstadt Bagdad als Residenz der Chalifen zugleich der Mit
telpunkt der Herrschaft und des Asiatischen Landhandels In wie
fern es beides war und blieb wird zugleich historisch erörtert Von
da geht die Untersuchung über die andern Länder des innern
Asiens bis nach China fort denn auch die Verhältnisse des Chali
sats mit diesem sind sorgfältig erläutert Daß auch hier allenthal
ben die Produete die Stapelplätze und Caravanenstral en angege
ben werden wird man leicht im voraus erwarten

Der dritte Abschnitt des Landhandels ist dem östlichen Eu
ropa gewidmet nämlich den Ländern um das schwarze Meer die
jetzt dem Russischen Seeptcr unterworfen sind Das westliche
Europa ward in der Preisfrage selbst um ihr keinen zu großen Um
fang zu geben von der Untersuchung ausgeschlossen Der Verf
erregt indeß in einer Note die angenehme Hoffnung daß er auch
och den Spanisch Arabischen Handel in einer zweiten Abhandlung

erörtern wolle
Der dritte kürzere Haupttheil ist dem Seehandel der Araber

gewidmet Er erörtert zuerst die Beschaffenheit der Schifffahrt der
Araber im Ganze dann die Schifffahrten auf dem Arabischen und
Persischen Meerbusen dem Indischen und Chinesischen Meere Alles
mit gleicher Sorgfalt und mehreren gelegentlichen interessante
Untersuchungen wie über den frühesten Gebrauch des Compas bei
den Chinesen und andern

Den Schluß des Ganze macht die EntWickelung der Ursachen
welche den Fall des Chalifats vorbereiteten und herbeiführte mit
eben so viel Scharfsinn als Wahrheitsliebe



Die beiden beigefügten Charten werden neu gezeichnet und
demnächst lithographirt werden müssen welches die Kürze der Zeit

noch nicht gestattete
Wenn durch den angegebenen Inhalt erhellt daß der Verf die

Aufgabe in ihrem ganzen Umfange erörtert so empfiehlt sich die
Schrift auch durch die andern Vorzüge die hier gefordert werden
konnten Die Quellen so weit sie bisher zugänglich sind sind mit
Vollständigkeit und Critik benutzt Die Behandlung ist des Ge
genstandes würdig Der Verfasser hat sich ganz auf historischem
Boden gehalten ohne alle Hypothesen und ohne Etymologisiren
wodurch seine Abhandlung auch ein allgemeineres Interesse erregen

wird
Ist nun gleich die Schrift ohne Coneurrenz geblieben so konnte

die König Socictät doch nicht anders als sie des Preises wür
dig erklären Nach Eröffnung des versiegelten Zettels erschien
der Name

Friedrich Stüwe
der Theol und Phil Candidat m Berlin

Die Königl Socictät hat sich Glück zu wünschen daß eine
der größten und wichtigsten Lücken in der Weltgeschichte auf eine
so befriedigende Weise ausgefüllt worden ist Verbindet man mir
dieser Schrift zugleich die von der Berliner Akademie gekrönte
Preisschrift des Herrn v Hammer über die Länderverwal
tung unter dem Chalifate so ist dadurch über den Zustand und
die inneru Verhältnisse des Arabischen Weltreichs ein Licht verbrei
tet dessen sich wenige Staaten des Orients zu erfreuen haben
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deinen in der ehrwürdigen Reihe ihrer Seher und gött

lichen Gesandten nennt uns die Geschichte dessen Wort
so plötzlich über die Breite von drei Erdtheilen getragen
wurde und in dem kurzen Zeitraum von noch nicht so Jah

ren eine größere Macht erlangt hat als die Lehre des
Arabischen Propheten aber sie nennt auch Keinen dessen

Andenken die folgenden Zeiten auf ähnliche Weise und
so fortdauernd geschändet hatten Während der Orient
tausend Jahre der Verehrung auf den Sarg seines Prophe
ten legte häufte das Abendland eben so viele Jahre der
Verwünschung und je höher fein Ruhm in den Schriften
Morgenländifcher Gelehrten stieg in eben dem Grade wurde

er hier bis auf die neuesten Zeiten herabgesetzt Der Glaube

warf sich als Kritiker der Geschichte auf und vergessend

oder mit Willen übersehend oder es auch nicht ahnend
was die Lehre Muhamed s auf die Gestaltung der Mensch

heit für einen gewaltigen Einfluss geübt hat und zum
Theil noch übt zog er mit Absicht jene stets wiederholte
Anmaßung einer göttliche Würde jenen begeisternd aus
gesprochenen Aufruf zu einem Religionskriege dessen Be

lohnung der Lehrer von Mekka an die Ewigkeit knüpfte

immer von Neuem hervor ohne zu erkennen wie der Geist

des Propheten in den Wüsten Afrika s wie an den Eis
feldern Sibirien s anregend wirkte Es ist nicht meine

t



2 Einleitung

Absicht noch erlaubt es auch dieser Ort den Erfolgen sei
ner vorgeblichen Sendung Schritt vor Schritt nachzugehen

und sie von allen Seiten zu zeigen auch will ich ihn der
Flecken nicht entkleiden die an ihm haften und die Niemand

übersehen wird aber ich kann mich nun einmal nicht über

reden dass das Leben eines großen Mannes nur dem be
schränkten Kreise seines Jahrhunderts angehört Die Frage
nach der Stellung zu seiner Zeit und der unmittelbaren
Wirkung auf diese muß bald einer andern weichen nach
der größern oder geringer Wirkung auf die Geschichte
und ihre EntWickelung und wer möchte diese nicht zu den

größten zählen die je Statt gefunden Um sie in ihrem
ganzen Umfange und von einer andern Seite als man sie
gewöhnlich anzusehen pflegt deutlich wenn auch nur im
Allgemeinen übersehen zu können war keine Aufgabe wurde

sie recht behandelt geeigneter als die von der Akademie
der Wissenschaften aufgestellte welche verlangt den Han

del der Araber in ihren blühendsten Zeiten vom
achten bis zum zehnten Jahrhundert unter den
gepriesenen Abbassiden mit seinen Waaren und
Wegen und seiner innern Beschaffenheit dar
zustellen Denn da auf den kleinen Raum des Koran
das entwickelte Staatsgebäude des Chalifat s gegrün
det ist und der Ausspruch des Propheten bis in die
kleinsten Verhältnisse des Lebens eindrang und sie gestal

tete so ist leicht einzusehen dass auch der Verkehr der
Araber ohne die Beachtung jenes nicht gewürdigt werden

kann um so mehr als er bald in dem Gefolge des er
obernden Islam ging bald selbst diesem den Weg in die



Einleitung 3

entferntesten Lander bahnte Da aber derselbe Verkehr

so weit sich der Araber die Grenzen der bekannten Welt
dachte mit seinen Erzeugnissen vordrang so werden wir
indem wir den Schritten des Kaufmanns nachfolgen zu
gleich auch die Ansichten des Arabischen Volkes von Rei

chen und Nationen kennen lernen und die letzten Länder
wohin seilt Glaube und seine Begierde ihn trugen werden
uns den Kreis schließen den es um die bewohnte Erde zu
legen sich gewöhnt hatte

Der anerkannten Wichtigkeit unserer Aufgabe durch

die Erscheinung eines weitverbreiteten Handels können wir

aber nicht umhin die Frage nach dem Standpunkt gegen
überzustellen auf welchem die Arabische Wissenschaft jetzt

steht und den Vorarbeiten welche für unser Zweck schon
gemacht sind und da müssen wir bekennen daß wir
deren nicht in zu großer Zahl besitzen Fast die Arbeit
eines Jahrtausends ruht auf den einzelnen Werken Gri
chischer Schriftsteller welche mit ihnen benutzt werden
kann und kaum sind es hundert welche der Aufklärung
Arabischer Bücher Aufmerksamkeit zu schenken angefangen

haben Eben jene durch die Beengung des Glaubens auf

gelegte Verachtung Alles dessen was von dem Volke des
verhöhnten Propheten ins Abendland kam ließ die Schätze
welche uns die reiche Litteratur der Araber bietet unbe
rührt und selbst die wenigen kritischen Bearbeitungen von

Abulfeda s Geographie entstanden wie schon an einem

andern Orte bemerkt wurde nur in dem Dienste eines
theologischen Zweckes Und doch find gerade kritische Aus

gaben für den Geschichtsforscher bei Werken unerlässlich
1



4 Einleitung

deren Schrift durch die zweifelhafte Punktation ohne vor

angehende Sichtung fast unbrauchbar w rd insbesondere
bei einer Arbeit wie diese welche in gleichem Grade hi
storisch und geographisch Länder berührt die in der Ara

bischen Gelehrsamkeit so gut wie unbearbeitet sind Es
bedarf um die wahre Lesart eines Namens zu entdecken

oft langer Untersuchungen da die Benennung eines und
desselben Landes nicht allein bei den verschiedenen Schrift

steller sondern selbst in den verschiedenen Manuskripten
desselben Werkes verschieden geschrieben sind Wer erkennt

z B in Jeireh die Aegyptische Stadt Dschiseh wer in Ker
kez das Kirkri der Krimm und in Harari oder Hyrri die
Chasaren der Wolga Wer glaubt in den Wörtern Aidan
und Cazvan die allbekannten Namen Iran und Turan wie
derzufinden Auch die Aehnlichkeir der Buchstaben in den

Handschriften ist die Quelle vieler Jrrthümer gewesen
man las Rus statt Usch der Uebersetzer des Elmau
spricht von einer ports mszua statt daß von dem gro
ßen Zabfluß die Rede ist und wie sehr der Willkür in
Lesung der Namen Spielraum gelassen wird sieht man
daraus dass dieselben Buchstaben ohne Punkte sowohl To

bal als Nil gelesen werden können Um endlich noch ein
Beispiel von den verschiedenen Schreibungen in den Ma

nuskripten desselben Schriftstellers zu geben reiche hin
dass in der einen Handschrift der Beschreibung Afrika s

und Spanien s von Abu Obaid der Name eines Königs
von Ganah Mutekamenin in der andern Benkames ge
schrieben ist daß hier Gabaru und Garbil genannt wer
den die dort Ghaiarowa und Until heißen Demnach sind
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die oftmaligen Verwechslungen ganz erklärbar und man
rnuss in den meisten Fällen so lange eine strenge Kritik
entscheiden lassen bei Untersuchungen welche die Aufklä

rung unbekannter Länder zum Gegenstand haben bis durch
genaue Bearbeitungen des Textes zum wenigsten der Theil

der Forschungen vestgestellt ist welcher den Namen betrifft
Erhöht wird die Schwierigkeit solcher Untersuchuugen aber

noch dadurch dass wir einestheils die Arabische Litteratur
nicht wie die Griechische mit einem Blick übersehen an
derntheils dass das Vorhandene in unendlich vielen Bü

chern meist in seltenen Zeitschriften verborgen ist Zwar
ist in der neuesten Zeit eine Gesellschaft Gelehrter zusam
mengetreten welche unter dem versprechenden Titel Orien

talischer Sammlung eine Reihe Morgenländischer Werke
zu übersetzen versprochen haben und bei denen es den An

schein hatte als ob sie durch ihre Sammlung jener Zer
streuung und durch ihre Uebersetzungen dem fühlbaren
Mangel begegnen würden auch fanden sich in der Ankün

digung nicht unbedeutende Schriften die nach der Reihe

der gelehrten Welt sollten vorgelegt werden aber man
sehe nur den Katalog der erschienenen Bücher und man
wird mit wenigen Ausnahmen sagen können daß zwar die

Litteratur mit Namen aber nicht mit Sachen bereichert
ist Das geographische Werk des Sadik Jsfahani giebt
uns weiter nichts als nach Plinius Ausdruck locorum
uulZg llowiua et zusuts äaditur drovitste und nur die
Reisen Jbn Baluta s wenn gleich in einem Auszuge konn
ten uns für die Tauschung entschädigen die wir bei der

vrientsl Uanslullon lllnä luonilon



6 Einleitung

Lektüre jenes empfanden Die größten und für die Ge
schichte der Araber vorzüglichsten Werke eines Mesudi Ta

van Jbn Haukal Istachrn JdrisN warten immer
noch auf ihren kritischen Herausgeber welcher mit eben

so viel Gelehrsamkeit als Scharfsinn den Text der Hand
schriften vereinigt und wenn auch nicht erläutert doch die

Bahn zu ihrer Erklärung bricht Der Reichthum der
Arabischen Litteratur ist also für uns noch immer eine
große Armuth welche uur theilweis durch die gegebenen

Auszüge aus Mesudi Jbn el Wardi Bakuwi und Ande
ren in den Polices et Lxlrsits cles Älauuscripts und
außerdem durch die wenigen vollständigen Werke die wir
besitzen gehoben mehr noch aber bedauert wird wenn wir
die Titel so mancher im Orient geschätzter uns unbekann
ter Bücher in den Katalogen unserer Bibliotheken aufge

führt finden die über einzelne Punkte der Morgenländi
schen Welt wichtige Aufklärungen zu geben versprechen
Weil aber dazu noch jene angeführten Schriftsteller ver

1 Die Reisen des Patriarchen Makarias mit denen uns Herr
Belfour beschenkt hat sind vortrefflich obgleich wir keinen Gebrauch
davon machen konnten Ueberhaupt sind die meisten Werke neue
ren Ursprungs

2 Die Herausgabe dieses Schriftstellers mit welcher der ge
lehrte Hamaker beschäftigt war wird nun wahrscheinlich durch den
kürzlich erfolgten Tod des berühmten Mannes verzögert werden

3 Auch die Geographie dieses Arabers sollte von Herrn Kose
garten herauskommen ist aber bis jetzt so viel ich weiß nicht er
schienen

4 Der Nuvische Geograph wurde vor mehren Jahren zwei
mal angekündigt in dem 0 ient I tr nsl ,ti n r n Z vo zugleich auch
der Tabari versprochen wurde und in Paris von Zaubert So
eben höre ich dass die letztere Bearbeitung schon seit einem Jahre
in Druck ist doch ist davon ebenfalls noch nichts erschienen
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schiedenen Zeitaltern angehören Mesudi schrieb seine
goldenen Wiesen oder Minen kostbarer Steine 947 unter

dem Chalifen Mothibillah Jbn el Wardi sein Werk zwi
schen 1269 und 83 und Bakuwi um 1403 so scheint
es uns nicht unwichtig über ihre Benützung zu sprechen
besonders da man durch ein allgemeines Urtheil sich über
das Einzelne hinwegzusetzen pflegt und jenem vertrauend

nicht selten in grobe Jrrthümer verfällt
Die gangbarste Ansicht über die geographischen Werke

der Araber welche unsere Aufmerksamkeit besonders be
schäftigen werden dass sie durch gegenseitiges wörtliches

Ausschreiben im Ganzen ihre Wissenschaft wenig gefördert
daß die Späteren vielmehr immer bei dem stehen geblie

ben sind was ihre Vorgänger schon früher erzählt haben
erleidet wenn auch im Allgemeinen nicht ganz unrichtig
doch manche nothwendige Beschränkungen und darf gewiß

nicht bis auf die einzelnen Theile der Arabischen Schrif
ten ausgedehnt werden Ihre Schriftsiellerei wissen wir
nahm mit Uebersetzungen Griechischer Werke ihren Anfang

und zwar zunächst mit solchen welche sich an die früheren

Lieblingsstudien des Volkes an die Astronomie anschlössen

und mit dieser Zusammenhang hatte Der Euklid und
Ptolemaus waren unter den Ersten welche dem Muhame
daner bekannt wurden und da er das Bedürfniß fühlte
die Erde welche er größtenteils beherrschte und durchzog

genauer zu beschreiben so war es natürlich dass er diese
Beschreibung nach den bekannt gewordenen Uebersetzungen

einrichtete dass er also auf das System des Ptolemaus

die Gestaltung der Erde und auf seine Schilderung von
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Völkern und Ländern die Verschiedenheit ihrer Bewohner
gründete Er nahm daher alle fabelhaften Erzählungen
der Griechen mit in seine Schriften auf verbesserte selbst

dann nicht die mährchenhaften Berichte wenn er die Län

der genauer kennen lernte immer noch vertrauend dem
Ansehen seiner Lehrer und diese allgemeinen Ansichten wie

von dem umgebenden Ocecm von hundsgezähnten Men
schen u s w find es welche mitten unter dem Wechsel
der Zeiten als eine gleichsam heilige Reliquie aus den Ta

gen seiner wissenschaftlichen Anfänge in den späteren Werken

aufbewahrt stehen Wenn man für diese fortdauernd gleiche

Beschreibung aber auch darin noch einen Grund finden
könnte daß der Orientale nie gern innerhalb der Grenzen sei

ner wirklichen Kenntnisse bleibt sondern diese durch die Bil
der seiner Phantasie zu erganzen sucht so müssen um so mehr

die sich gleich bleibenden Erzählungen von Ländern auffallen

die sie auf ihren Handelszügen berührten mit deren Völ
kern sie verkehrten und welche sie dessen ungeachtet im Sten

Jahrhundert Wie im I4ten mit denselben Grenzen ja fast
mit denselben Worten darstellen ich kann keinen andem

Grund dafür siuden als dass diese Lander wie man bei
einer aufmerksamen Lektüre finden wird nur solche sind
welche nie zu dem Arabischen Reich gehört haben noch
dem Islam unterworfen wurden wenn sich dieser gleich
über sie verbreitet hatte Die weiten Strecken Mittel
asiens wie die Inseln des Indischen Meeres die südlich
sten Länder Afrika s Sofala und das Feenland Wcckwak
wie die Länder um die Ostfee sind diesen versteinerten Be

schreibungen unterworfen und wir werden keinesweges feh
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len wenn wir den Bakuwi Jbn el Wardi für diese
Gegenden als eben so gute Quellen in Bezug auf unsere
Arbeit betrachten als den Jbn Haukal Mesudi u f w
aus dem 10ten Jahrhundert Ganz anders aber ist es
bei der Darstellung bekannterer den Arabern ergebener

Länder es hieße der Kritik den Krieg ankündigen wenn
wir hier einen Fortschritt bei den bessern Geographen über

sehen wollten und gerade müssen wir hier bei dem Ge
brauche späterer Arbeiten mit großer Behutsamkeit zu Werke

gehen Mehr als anderswo ist in einem solchen Fall die
Kenntniss der Geschichte nöthig und Jrrthum häufig
wollte man diese vernachlässigen Denn nicht allein die
späteren Eroberungen einzelner Arabischer Fürsien wie

die Unterwerfung Nordindien s durch die Gasnaviden er
weiterten die Geographie oder gestalteten die Einrichtun
gen schon bekannter Länder im Innern anders sondern
auch die Erbauungen vieler und später sehr wichtiger
Städte vermehrten und vervollständigten die Beschreibun

gen der Provinzen und welche Fehler man ohne die Kennt

niss der Zeit ihrer Gründung und der nachfolgenden Er

oberungen begehen würde zeigt jener Vorwurf den man
der Orientalischen Geographie machte daß sie die Ganges
länder zu beschreiben außer Acht gelassen hatte Und
doch kann man einwenden sei dieser Vorwurf nicht ohne

I Der Reccnscnt der 0r enl I Zeoz pi in de Geographi
schen Ephemcridm 1802 p 432 verlangt daß der Verfasser dersel
ben hätte Indien diesseit und jenseit des Ganges beschreiben sollen
ohne zu bedenken daß diese erst durch die Eroberungen der Gasna
viden aus ihrem Dunkel hervortreten Von dem oben Gesagten
giebt kein Schriftsteller einen deutlicheren Belag als Idrisi Man
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Grund da doch Mesudi schon des Reiches Kanudsche am
Ganges Erwähnung thut aber es ist auch nur eine bloße
Erwähnung und der Name der goldenen Wiesen entweder
aus unsicheren Kaufmannsberichten oder was mir wahr

scheinlicher ist aus der Benützung der beiden alten Berichte

von Renaudot bekannt geworden welche zugleich der Zeit

nach die erste Quelle für unsere Arbeit bilden Berühmt
durch den Zweifel den man gegen ihre Morgenlandische

Abkunft erhoben gerechtfertigt durch die Forschungen De
guigne s gelten diese beiden Araber die einzigen Autoritä
ten für den Seehandel immer noch für Reisende obwohl

auch nicht ein Ausdruck im ganzen Buche darauf hinweist

vielmehr berufen sich Beide entweder auf ein Man sagt
oder auf ein die Kaufleute berichten oder auch zum we
nigsten der Letzte auf die Geschichtsbücher der Chinesen

selbst auf die alte Geschichte eines Königs von Sumatra

Zavadsche und geben dadurch hinlänglich zu erkennen

wird sehen daß die Ausdehnung die er den Ländern Mittelasien s
zutheilt nur auf unsere Periode passt und auf der andern Seite
ist seine Beschreibung der Nigerländer durch die Eroberungen der
Araber in jenen Gegenden bei weitem anders als die früheren Er
zählungen vor der Arabischen Besitznahme

1 Hne Kel p so 78 Der erste Bericht entstand im Jahre
851 237 der Zweite aber nach 880 da er noch die Chinesische
Empörung unter Hoang tschao 877 8i beschreibt Mesndi hat
offenbar diese alten Erzählungen benützt er führt dieselben Reiche
aus er nennt Kanudsche das Reich des Valhara und Kaschmir
welches bei Renaudot korrumpirt Kaschbin heißt er erwähnt den
Kaufmann welcher sich in Bafta einschiffte um ach Omman und
von hier nach Kanfu zu gehen bei Abu Seid ausführlich p 63
eben so spricht er von Kumdan und der schon erwähnten Revolu
tion Doch muss man nicht den von Mesudi erwähnten Abu Iesid
Mohammed ben Iesid Sirafi mit unserm Abu Seid el Hasan Sirafi
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daß sie weder die Länder welche sie beschreiben selbst ge

sehen haben noch auch dafür gelten wollen Augenschein

lich ist der Verfasser der zweiten Erzählung auch nur der
Recenscnt des Ersten da er zugleich die beurtheilte Schrift

erweitert berichtigt und bestätigt Indem der Gang sei
ner Nachrichten den einzelnen Angaben des früheren folgt
oder auch davon abweicht wenn er einen Gegenstand im
Ganzen behandelt ist feine Schrift bei weitem lichtvoller
und weniger mit Wiederholungen angefüllt als die lücken

hafte Darstellung des ersten Berichts der offenbar nur
durch ein allmähliges Zuschreiben dessen entstanden ist was

der Verfasser zu verschiedenen Zeiten gehört hat ja die ein

zelnen kleineren Zusätze welche den Aussatz schließen und

meist kurze Bruchstücke des schon Gesagten enthalten un

terdrücken nicht ganz die Annahme späterer und willkürli

cher Einschiebsel Die Schrift beschäftigt sich mit einer

verwechseln Die Lücken der ersten Schrift sind wie ich glaube
leicht wiederherzustellen Da der Verfasser sein Buch mit der Be
schreibung des dritten Meeres beginnt so hat er ohne Zweifel
nach seiner Absicht die Meere der Arabischen Schifffahrt zu schil
dern die beiden ersten vorangestellt und diese sind der Arabische
Meerbusen weil hier die Haupthaudelsstädte lagen und der Theil
des Meeres von Arabien bis an die Westküste Indien s den er
Delarowi nennt Die zweite Lücke fängt hinter der Beschreibung
der Stürme im Hcrkandmeer an und endet vor den Worten das
was die Kaufmannswaore, im Werth hat sinken lassen Die bis
zu den Nikobarcn geführte allgemeine Uebcrsicht von dem Schau
platz der Seefahrten lässt die Fortsetzung derselben über das König
reich Aavadsche das später nur ganz kurz erwähnt wird bis nach
China und die Worte das was die zc lassen die Gründe veruiu
then welche der Verfasser über das Sinken des Werthes gegeben
hat Dies bestätigt auch Abu Seid n 50 wo er wie es scheint
die verlöre gegangenen Worte unserer Lücke kvmmeutirt
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ausführlichen Beschreibung der Reiseroute von Arabien bis

China schildert die Meere und Bewohner seiner Inseln
besonders aber wirft sie ihr Augenmerk auf das innere

Staats und Rcligionswesen der Inder und Chinesen
kennt dort die astronomischen Kenntnisse des Volkes
seine Gebrauche seine Stande erwähnt hier des Porcel
lains und Thecs der Gerichtshöft und führt mehre In
dische Reiche auf die ganz aus einheimischen Büchern des

Volkes selbst genommen zu sein scheinen da weder der
Kaufmann bis Hieher vordrang noch auch der Verfasser
von ihrer Lage deutliche Begriffe zeigt Der Gebrauch
des Buches wird aber durch die schon angeführten oft sich

widersprechenden Zusätze sehr erschwert und die Verwech

selungen welche der selbst irrgelcitete Verfasser in der Folge

nur gar zu oft macht konnten allein die Verwechselungen
veranlassen mit denen alle die Schriften angefüllt sind die

ihr Gegenstand zufällig in diese Gegenden geführt hatte

Eben so bekannt durch die Untersuchungen über den

Namen ihres Verfassers ist die 0 iel 1 Leozi apb ge
worden welche 1800 unter dem Titel Ket K NesggliK u
MemaliK te nis als ein Werk Ilm Haukal s von Ouseley
übersetzt herausgegeben wurde Obgleich sich gegen die
Annahme Uylenbroek s welcher eine eigene Abhandlung

dem unbekannten Schriftsteller gewidmet und zu beweisen

gesucht hat daß man ihn in Obeid allah ibn Khordadbeh su

chen müsse Vieles einwenden läßt so ist doch so viel klar
geworben daß das Persische Werk keine Übersetzung des

Arabischen Ibn Haukal sein kann da dieser erst zwischen

976 und 78 sein Buch vollendete wahrend jenes nach in
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nern Gründen viel früher im Anfang des 10ten Jahr
hunderts geschrieben seyn muss Wie dem aber auch
sein mag so ist die Orientalische Geographie ein Werk von
schätzbarem Werth es beschreibt nicht nach Klimaten son

dern nach den einzelnen Provinzen den Umfang des Cha
lifats liefert neben dem trocknen Aufzahlen von Städte
namen manche Bemerkungen über innere Einrichtungen
und Völker welche dem Geschichtsforscher nicht unwill
kommen sind und so lange wir nicht das ausführlichere
Werk Jbn Haukal s oder die Originalfchrift dieser Persi
schen Übersetzung besitzen auch ihre Wichtigkeit behaupten

werden wenn man gleich bedauern muß daß so viele Feh

ler das gedruckte Buch entstellen In genauer nur zu
weilen verwirrter Ausführlichkeit schließt sich an die Vori

gen das Werk Abu Obaid s 460 aus Cordova an wel

I Aus zwei Gründen kann ich den Khvrdadbch nicht für den
Verfasser der vrienwl A iA, pI z halten Erstens sagt Jdrisi x 267
Er habe dm Reiftwcg des Dollmetschers Salam nach Jbn Khvrdad
bch erzählt Wir finden aber nichts davon in der 0ri tal geoZr
xl 7 und auch der Einwand daß die Persische Ucbersetzuug ihn fort
gelassen haben könnte wird durch die eigenen Worte des Verfassers
niedergeschlagen p 4 daß er nur Völker mit wvhleingerichtcter Re
gierung u s w sich zu schildern vorgenommen habe Zweitens aber
sagt Abulfeda in seinen Prolegomcneu nachdem er über die wenige
Genauigkeit des Jbn Hnukal in der Rechtschreibung der Namen
geklagt hat Solches ist auch das Urthcil über das Buch des Sche
rls Idrisi desgleichen des Jbn Khvrdadbch welche Alle dem Gange
des Jbn Haukal gefolgt sind Nach der kurzen Anführung Abulfe
da s muß dieser also nach dem Jbn Haukal d h nach 950 gelebt
haben obgleich man annimmt daß er 912 schon gestorben ist
oder gicbt es zwei verschiedene Schriftsteller desselben Namens
Viel leichter ist es zu glauben daß Istachry den Uylenbroek fälsch
lich für Jbn Khordadbeh hält der Verfasser der mehrfach erwähnten
tievAi Äji ist
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ches unter der gewöhnlichen Aufschrift ImessIeK u Ime

waleK die Wege und die Reiche nach einer Einleitung
über den Einfluss der Klimate den Character verschiedener
Völker die Hauptstädte jeder Provinz Asien s seine ganze

Aufmerksamkeit auf die Schilderung Aegyptens Afrika s

und Spanien s wendet Seine Darstellung seine Kennt
niss der alten Geschichte die er vorzüglich bei der Beschrei

bung Karthago s an den Tag legt die historischen Fakta

welche er in seine Erzählung einzuflechten weiß und die
man in den andern bekannten Autoren vergeblich suchen
würde stellen den Verfasser in die Reihe der besten Ara

bischen Schriftsteller so dass man selbst die manchmal
verworrene Aneinanderreihung der Städte und schroffen
Uebergänge auf die lückenhaften Manufcripte zu setzen ge

neigt ist da man hinwiederum ausxmdern Stellen sieht
dass er seines Stoffes vollkommen Meister gewesen ist

Endlich mag noch Jdrisi mit seinen Ergötzungen eines

neugierigen Gemüthes hier seine Stelle finden Die Hilfs

mittel eines reichen Hofes wie Roger s II von Sicilien
1153 die Nachrichten welche er von reisenden Kauficuten

über das Innere Afrika s einziehen konnte wie auch seine
eigenen Wanderungen setzten ihn in den Stand ein aus
führliches Werk über Geographie zu liefern welches selbst

in der abgekürzten Uebersetzung des Sioniten bis jetzt das

Vorrecht einer besondern Klassicität genossen hat Die
genaue Beschreibung der Länder die Bemerkungen welche
dem aufmerksamen Leser selbst in ihrer Kürze zu überra

schenden Resultaten führen die gründliche Benützung von

1 Man findet Näheres in dlot et Lxt XII
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früheren Schriftstellern wie von Zeitgenosse,, alle diese
Vorzüge werden leider durch die unbequeme Eintheilung
in 7 Klima und diese wieder in 1l Theile gemindert und
der Forscher Arabischer Geschichte welcher zur Aufklärung

seines Gegenstandes den geographischen Boden bestimmen

muß sieht sich bei den geringen Vorarbeiten oft genöthigt

das Chaos des ganzen Buches durchzugehen um die Gren

zen und die Oerrer der Lander kennen zu lernen
Nicht geringer als die in vorangehender kurzer Ueber

sicht gegebenen Schwierigkeiten welche die Entdeckung der

Gegenden mit sich führt wohin der Handel gegangen ist
sind jene welche der Darstellung seiner Beschaffenheit und
seiner Waaren entgegentreten Den dunkeln Benennungen

der verschiedene Seidenarbeiten der Metalle und Steine

wie z B der Smaragdarten in den Aegnptischen Minen
Mar Asamm u s W ist noch keine ober geringe Aufklä
rung zu Theil geworden Brasilienholz hat man mit San
delholz vertauscht und bei der Frage nach den innern Ver
hältnissen z B den Geldgeschäften wie diese unter den

Arabern bestanden haben sehen wir uns leider in dem
Fall Allgemeines sagen zu müssen wo wir gern dem Leser

ausführlichere Nachricht gegeben hätten Was die Ge
schichtsbücher Einzelnes geben was wir in andern Schrif
ten selbst Gedichten und Erzählungen der Araber in wel
chen sie am treusten das Gemälde ihres Lebens niederleg

ten gefunden haben ist nicht verschmäht worden aber
wenn auch Viele der Muhamedanischen Historiker nicht

wie man es gewöhnlich ausspricht bloße Annalisten sind
eine Meinung welche am besten durch Otbi den Geschichts
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schreibet Demineddewlet s Mahmud des zweiten Fürsten

der Gasnaviden widerlegt wird so wenden sie doch fast
einzig ihre Aufmerksamkeit nur auf den Glanz und Ruhm
ihres Volkes auf die großen Eroberungszüge und Kämpfe

der Staaten während ihr Blick in die Heldenzeiten des
Islam die Züge der Karavanen vorübergehend streift und

ihre Ziele wie die Wege unberücksichtigt läßt Die Ge
schichte der Araber weilt gern auf Schlachtfeldern und
Trophäen aber den Märkten des friedlichen Verkehrs fährt

sie schnell vorüber
So wird unsere Arbeit bei der Akademie der Wissen

schaften auf eine nachsichtigere Beurtheilung Ansprüche

machen dürfen welche einer andern vielleicht verweigert

werden könnte Ich gebe sie nicht als eine in jeder Hin
sicht befriedigende Darstellung des unermeßlichen Arabi

schen Handels welcher indem er von einer Seite der Erde
bis an die andere ihre Lander durchwandert kaum in den

Rahmen einer Denkschrift vollständig eingespannt wer
denkann sie mag nur die ersten Grundlinien zu einem
künftigen ausgearbeiteteren Werke bilden welches wenn

die Kritik das Dunkel der Muhamedanischen Litteratur

mehr gelichtet hat ein vollständiges Bild von dem Leben
des Islam in allen seinen Verzweigungen geben mag
und das in vorliegender Schrift hier und da schon seine

Elemente findet Ich habe aber nach der Angabe des
Themas folgende Untersuchungen in drei Abschnitte ge

theilt in dem Ersten behandle ich das Wesen des Han
dels in seiner Verbindung mit der religiösen und wissen

schaftlichen Ausbildung des Volkes wie im Gefolge sie
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gender Heere der zweite Abschnitt umfasse den Landhan

del und zwar in Afrika Asien und Osteuropa den drit
ten Abschnitt habe ich dem Seehandcl bestimmt und ihm

einen kurzen Aussatz über die Ursachen des Verfalls beige

fügt aus dem vielleicht hervorgehen wird wie viel tiefer
diefe liegen als man sie bisher zu suchen geneigt war
Auch möchte für den welcher gern dieselben Lander und
Reiche unter der Herrschaft verschiedener Völker vergleicht
die Beschreibung des Chalifats das ist von dem Mittel

meer bis an den Belur nicht unwillkommen sein er
wirö auf den unbebauten Strecken des frühen Persischen

Zeitalters hier reiche mit freundlichen angebauten Feldern

umgebene Städte finden feinen wandernden Blicken wird

ein bcwundernswerther Kunstfleiß und die Thätigkeit rei
cher Fabriken begegnen w kriegerische Stamme herum

zogen aber er wird auch an manchen Stellei eine große
Gleichförmigkeit selbst einen Stillstand antreffen über
den man erstaunen möchte wenn man nicht den ewigen

Einfluß der Natur beriethe die an gewisse Punkte das
Leben und die Thätigkeit wie die Verbindungen der Men
schen untereinander geknüpft zu haben scheint

I Ich habe hier zur Vergleich besonders die klassischen
Untersuchungen des Herrn Heeren vor Angen So verschieden
die Entstehung dos Arabischen und Persischen Reiches ist so wenig
man sie selbst nur in Bezug auf ihre Bedeutung und ihre Wir
kungen eben so als auf ihre Staatsverhaltnisse und deren Ursprung
vergleichen darf so sind doch Z B die Wege so viele deren in
der älteren Zeit durch das Reich führten fast dieselben geblieben
und wenn wir in den Tagen des Chalifats eine größere Bebauung
und Kultur finden so entschädigt uns gewissermaßen dort die grö
ßere Manchfaltigkeit welche das Perserreich darbietet

2
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Die Seschatkenheit des Handels

Äie schnelle Eroberungen der Araber die Entstehung

ihres Staats noch mehr aber ihre weit verbreitete und
dauernde Herrschast geben in ihrem Anfang eine so zaube

rische in ihrem Fortgang eine so riesenhafte Erscheinung

dass man sie nur aus der Kraft einer begeisterten Seele

sich erklären kann und aus der Wirkung eines Glaubens
welcher Alles was ihm naht durchdringt und gestaltet
Der betrachtende und durch die Betrachtung erglühete Geist
Muhamed s hatte sich über den Zersplitterungen und den ver

alteten Götzendienst seines Vaterlandes erhoben Unbefriedigt

von der Anschauung des mit Genien bevölkerten Himmels
der Perser und der in drei Wesen getheilten Gottheit der
Christen hatte er beschlossen den Arabern die Einheit des gött

lichen Wesens zu verkündigen und in dieser die streitenden

Spaltungen der Stämme zu versöhnen Aber der prophe
tische Kenner der menschlichen Leidenschaften und besonders

der verborgenen Anlagen und Begierden seines Volkes, musste

voraussehen dass er in den zerstreuten Gemüthern nicht
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besser seine Lehre bevcsiigen ihnen schneller und dauernder

nicht seine Worte als Gesetz aufstellen könnte als wenn
er die größten wie die kleinsten Verhältnisse des menschli

chen Zusammenlebens an die Einwirkung des Himmels
knüpfte Der überraschende Erfolg bestätigte die beson
nene Ueberlegung Die weise Verknüpfung des Unsichtba
ren mit dem Sichtbaren für ein glühendes sinnliches Volk
welches da träumt und dichtet wo es aufhört zu handeln
ausgesprochen in einer kühnen phantasievollen Poesie welche

es bis dahin in solcher Größe noch nicht gehört hatte er

griff leicht den dichterischen Araber er sah was die näch

sten und dringendsten Bedürfnisse des Lebens forderten
seine friedliche Beschäftigung wie den Muth seiner kriege

rischen Seele feine Wanderungen wie sein Verlangen von
einer unsichtbaren Stimme geheiligt die durch den Mund
des Propheten sprach und dem unbekannten Gott angehö
ren sollte mit Erstaunen und heimlichem Schauder hörte

er die große Verkündigung des Islam und er ahnte in
der natürlichen Begeisterung des Wortes viel früher den
göttlichen Geist als er ihn erkannte Den ganzen Umfang

der neuen Lehre konnte er freilich im Anfang noch nicht be
greifen doch vertraute er mit voller Hingebung der Größe
seines Propheten welche schon jener Dichter gefühlt hatte
als er beschämt vor der Hoheit der ersten Sure sein Ge
dicht der ehrenvollen Aufbewahrung im heiligen Tempel
entzog die Aeußerung Abubekr s aber als man seinen Glau

ben an Muhamed nach der offenbarten Reise in den sie
benten Himmel wankend machen wollte bleibt ein großar

tiger Beweis von der Macht welche dieser auf die Ge
2
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müther ausübteEs war jedoch nicht die Absicht Mu
hamed s seine Lehre in die Gränzen des Vaterlandes ein
zuschließen oder vielmehr die Umstände welche ihm An
fangs durch den Hass der Koreischiten ungünstig waren
schrieben ihn durch ihren kriegerischen Charakter einen Weg

nach außen vor Die Flucht nach Medina versetzte ihn in
die Mitte verschiedener Religionen mit deren Bekenner
er seine Anhänger vermehrte und der Neid dieser Stadt
gegen die reicheren Koreischiten in Mekka war dem Kam
pfe günstig welchen der Prophet gegen die Verächter sei
ner Würde zu führen nun sich entschließen konnte Auch
war dies seinem Wesen ganz angemessen Denn wie die
tiefere Begeisterung stets das Eigenthümliche hat das Ge

dachte sogleich in That zu verwandeln so musste es auch

Muhamed s vorzüglichste Sorge sein dem was er für das
Höchste und Heiligste hielt Bestand und Ausbreitung zu
geben Der leisere Gang der Ueberzeugung konnte seinen
weitaussehenden Plänen aber nicht entsprechen jene Feind

schaft und Verfolgung gab ihm das Schwert in die Hände

und nun verkündete er die Sure des Krieges gegen die

Ungläubigen indem er sie als göttliche Lehre und die
Schönheiten des Paradieses als ewigen Lohn über den
Weg breitete welchen seine Worte gehen sollten Unter
seinen Nachfolgern ihm selbst war der gewünschte und
versuchte Triumph nicht geworden zogen die Araber
aus den Wüsten ihres Landes nachdem sie sich ihrer Kraft

l Er sagte Hätte Muhamed tausendmal ungereimtere Dinge
geäußert so würde ich doch behaupten sie seien vernünftig und

wahr
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in der Einheit bewusst geworden siegend über die blühenden

Ebenen der benachbarten Lander der brennende Eifer die

Völker mit dem erst verkündeten und machtigen Gotte bekannt

zu machen nicht bloße Eroberungssucht führte sie ins Feld

zum Siege oder zum Tode und eben dicfe Gesinnung
machte die Kraft ihrer Heere welche iu geringer Anzahl eben

so schnell kämpften und überwältigten als in großen Massen

Allein weit entfernt die Zuströmenden Alle in ihre Heere
aufzunehmen nach dem Gesetz dass jeder Rechtgläubige
dem einfachen Aufgebot in einem Kreise von dreißig Mei

len unbedingt folgen müsse ließen die ersten Chalifen viel

mehr ein strenges Gericht die Begünstigung der Aufnahme

nach dem Wandel des Einzelnen bestimmenDie Sorg
falt mit welcher man Anfangs diesen Grundsatz befolgte
sicherte fast immer einen belohnenden Erfolg und ohne
Zweifel ist es das Bewußtsein der Ehre gewesen dem
Dienste Gottes sein Leben zu weihen welches die Geschichte

der Helden Jlion s von den Jonischen Küsten auf den
Ebenen Svrien s in ritterlichem Streite aufs Neue her

vorrief
Dass aber dicfe religiöse Begeistrung nicht in gewöhn

lichen Fanatismus ausarte dessen blinder Eifer über Rui
nen und Trümmer schreitet ohne an Erhaltung und Auf
bau zu denken gesellte sich zu dem Bündniss der Religion

und des Schwertes der Handelsgeist der Araber welcher

seit vielen Jahrhuuderten auf beschrankten Wegen zwar

aber ohne Unterbrechung den Vorderasischen Völkern die

unentbehrlichen Maaren Jndien s zugeführt hatte Mu
Z Alwakidi i Okley s Geschichte der Sarazenen I S4
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harned aus einem Stamme entsprossen in dessen Händen

als Herr von Mekka und Vorsteher des heiligen Hauses
der ganze Handel Arabien s gewesen war konnte unmög

lich so den Vortheil übersehen welcher ihm daraus er
wuchs dass er nicht in seiner Religion die Beförderung
desselben seinen Glaubensgenossen sollte zur Pflicht gemacht

haben Er selbst hatte als Kaufmann wenn auch nicht
sehr große und viele doch einige Reisen unternommen auf

denen er Gelegenheit hatte die Art und Weise des Ver
kehrs und die Nothwendigkeit von Anlagen zur Bequem

lichkeit der Reisenden kennen zu lernen Dem Sohne des
Weges soll von der Beute mitgetheilt und ein Theil der

selben soll auf den Bau von Brücken und Kanälen ver
wendet werden war die Vorschrift welche der Prophet
seinen Schülern gab und in diesem Sinne ermahnte Abu

bekr seinen Felbhcrrn Sobald ihr den Sieg davon tra
get so tödtet keine kleinen Kinder noch auch alte Leute
oder Weiber Verheeret keine Palmenbäume brennt keine
Kornfelder ab haut keine Obstbaume um und thut keinem

Vieh Schaden außer solchem das ihr zu eurer Speise
schlachtet Freilich war diese mildere Gesinnung nicht
allen Kampfern des Koran eigen und konnte es auch nicht
nach benTheilen aus welchen sie bestanden Jener thä
tige Handel war nicht über die blühenderen Küstenländer

der Halbinsel hinausgekommen in welche entweder die
Natur mit ihren Geschenken oder der Glaube mit seinem

Tempel von den frühesten Zeiten an einen größeren Ver
kehr und mit diesem sanftere Sitten selbst einen höheren

1 Ebendaselbst p 25
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Grad von Kenntnissen gebracht hatte über diese Striche

nur gingen Edelsteine und Gold Perlen und gewirkte
Zeuge nur hier konnte jener reiche Sabäersiaat entstehen

in welchem wir schon die Anfänge eines glänzenden Luxus

bewundern und hier nur mochten unter dem Schutze
Arabischer Könige Geschichtsarchive eingerichtet werden

aus welchen eine spätere Zeit die Geschichte aller jener
Völker schöpfte mit denen der Araber Handelsverbindun
gen unterhalten hatte Die Bewohner der Wüste dage
gen waren bei ihren Sitten geblieben unbekannt mit den
Erzeugnissen Indien s und Aethiopien s konnten sie den
Werth der Persischen Prachtwerke nicht schätzen als sie in

dem eroberten Pallast der Kosroen mit den feinsten Ge
wändern künstlicher Weberei bekannt wurden noch auch

konnten sie was immer als Zeuge ihrer rohen Unwissenheit

angeführt wird den bitter Kampfer von dem gebrauchte
ren Salz unterscheiden Nur ihrem Schwerte ihrem Pferde

und der Poesie dienend welche jene verherrlichte begriffen

sie im Rausch des Sieges nicht dass sie den schonen sollten

welcher nicht mit ihnen den wahren Gott anbeten wollte

I Eneyklopadische Uebcrsicht der Wissenschaften des Orients
p i24 Hamcdcmi Wir wissen nichts von der Arabischen und Per
sischen Geschichte außer durch die Araber Die Bewohner Mck
ka s durchwanderten fremde Länder dos Handels wegen und sammel
ten Überall Kunden und Nachrichten der Völker So wurden sie
als Nachbarn der Perser die damals in Hira herrschten mit der
Geschichte des ganzen Reichs und der einzelnen Provinzen desselben
bekannt e Die in Syrien lernten die Geschichte der Römer
Israeliten und Griechen die in Ommem Vahrein Indien und Je
men die Geschichte dieser Volker kennen welche von besonder Hi
stvrwgraphen unter dem Schutze Arabischer Könige aufgezeichnet

wurde,
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dass bie Lander der Ungläubigen zu etwas anderem dienen

könnten als zum Raub und zur Plünderung derer wel
chen Gott als Apostel seines Namens das Eisen in die
Hände gegeben hatte Und wahrlich wären die Muhame
banischen Heere nur aus diesen Söhnen der Wüste gebil
det gewesen wir würden die Verbreitung des Koran in
ihren Erscheinungen nur jenen Persischen und Mongolischen

Eroberungszügen gleich setzen können deren Absicht die
Verbreitung einer despotischen Gewalt war und der Ge
schichtschreiber würde wirklich indem er den Arabern folgte

über so viele Ruinen wandern müssen als womit man
ihren Weg zu bezeichnen gewohnt ist

Aber nirgend hat sich die Herrschaft der Mäßigung
so glänzend gezeigt als in den Kriegen des Islam
Der wilde Beduine unterwirst sich ohne Murren den
Befehlen die seiner Neigung zuwider sind blind wie
er kämpft denn was hilft ihm die Vorsicht da sein
Schicksal bestimmt ist gehorcht er uud die zerstören
den Pläne des krieggewöhnten Kaled werden durch die
Weisheit eines Obeidah unterdrückt und abgewendet
Wie viele Leiden denen Tausende der spateren Kreuzfahrer

auf demselben Boden durch Neid und Herrschsucht ihrer
Fürsten erliegen mußten hätte die Nachahmung eines sol

chen Vorbildes abgewendet Und sollte diese Mäßigung
nicht aus jener höher Umsicht entstanden seyn welche der
vorbereitende Händel erzeugte und die schon jetzt ihre Vor

theile nach dem Maße abschätzte in welchem das Wort
des Propheten weiter vordrang War doch dieser Handel
durch Muhamed s Ausspruch selbst geheiligt wie sollte
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man ihn ganz außer Acht lasse und wie konnte man ihn

am besten unterstützen als dadurch dass man die erober
ten Länder so viel als möglich schonte dass man ihm selbst

neue Sitze gründete Es war nicht der bloße Anreiz eines
ergiebigen Bodens welcher anfänglich diese Niederlassungen

bestimmte diesen fanden sie blühender in andern Ländern

als da wo sie ihre erste Stadt Basra aufbaueten deren
heitere Umgebungen großtentheils erst die Kunst der Wüste

abgewinnen muffte nicht gab die Nothwenbigkcit die
neue Besitzungen durch das Ansehen der Waffen zu erhal

ten den ersten Anlass zu der Gründung aller dieser Oer

ter achthundert Mann und nicht einmal alles Krie
ger aus denen die Bevölkerung Basra s im Anfange
bestand mochten wenig geeignet fein Länder wie Irak
und Zars zu beherrschen auch wäre es natürlicher gewe

sen die militairischen Besatzungen in die Hauptstadt des
untergegangenen Sasfanidenreichs zu verlegen vielmehr

legte die Absicht den Handel zu erweitern den Grund
stein und nur sie konnte eine so passende Lage auswäh

len als es für den Stapelplatz eines großen Verkehrs die

Ufer des Schat al Arab sind welche bis auf die neuesten
Zeiten fast ununterbrochen dieselbe Bedeutung bewahrt ha

ben Diese Absicht blieb auch nicht lange verborgen
Schon das erste Jahr nachdem ihr Bau vollendet war
sah die freilich nur kleinen Karavanen Basra s in den
Mauern Medina s und während die Heere des Chalifen

in alle Richtungen der Erde auszogen und mit jeder

i Ich sage ausdrücklich alle denn Einige wieKairvwan wa
ren im Anfang wirklich nur Militairkvlvnien
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Schlacht das Schicksal von Länder entschieden berieth
sich derselbe über mehre Anschläge deren Ausführung für

die Bewohner der ersten gegründeten Handelsstadt der Ara

ber vortheilhaft sein muffte

Der Charakter wie der Gang des Arabischen Han
dels lasst sich im Allgemeinen nach diesen Anfängen schon

bestimmen Er war für den gläubigen Muhamedaner ge
wissermaßen eine Religionspfli cht denn er war von dem
Propheten geboten Der Mensch erfüllt aber nie so schnell

und leicht ein Gebot als wenn es mit seinen Neigungen
und Gewohnheiten übereinstimmt Der Araber sollte nur

das fortsetzen was er seit Jahrhunderten angefangen und

als eine Quelle von Vortheilen kennen gelernt hatte na
türlich dass er diese um so mehr zu vergrößern und zu
erweitern strebte als er damit dem Ausspruch seines Ge
setzes Genüge zu thun glaubte und da diese Erweiterung

nur durch die Eroberungen seiner Waffen geschehen konnte

so knüpfte sich sein Verkehr streng an die Ausdehnung sei

ner Besitzungen und die Einnahme jeder neuen Stadt
wurde der Anfang und oft der Mittelpunkt eines neuen
Handels Diese Grundzüge müssen wir vesthalten um die
spätere Erscheinung natürlich zu erklären dass mitten durch

die Schrecken feindlicher Heere unangetastet der Zug der

Karavanen gehen konnte dass dort unmittelbar ein lebhaf

1 rsit Ie8 IVIöimoii s musnim mes iru 1 I i Ii 1
Krisi Silvestre cl 8 z 12 Vasra wurde im 14tM Jahr
der Hidschret zu bäum angefangen und iml7ten vollendet in dem
selben Jahr auch der Bau von Kuf begennen Hidschret heißt

ach Hammer Abgeschiedenheit und nicht Flucht
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ter Verkehr entstand wo kurz vorher der Krieg geherrscht

hatteund dass selbst der Soldat mit den Bewohnern der
Städte tauschte und verkaufte vor denen er lagerte
Es ist kein geringes Verdienst des Arabischen Propheten
der Geschichte gezeigt zu haben in welchem Grade sich die

verschiedensten Verhältnisse des menschlichen Lebens verei

nigen lassen wenn der begeisternde Glaube einer Religion

das heiligende Band bildet
So wie die Waffen dem Handel seinen Weg bestimm

ten so war es das vorsichtige und kluge Verfahren der
Araber wie sie die errungene Gewalt in eine friedliche
Regierung umwandelten welches ihn bevestigte und sicherte

Der rohere Bewohner der Wüste als er die blühenden Ge

genden von Syrien und Irak betrat wurde durch den
Zauber der Kultur ergriffen er glaubte das Paradies
welches Muhamed ihm verheißen schon hier wiederzufinden

und es war ihm nicht schwer seinen unwirthbaren Boden
mit den grünenden Feldern zu vertauschen Der Anfangs

noch kriegerische Charakter welchen er als Schützer und

Erhalter der eroberten Besitzung in den Städten noch be

hielt ging allmählich in die Gewohnheit eines geordneten
Lebens über und gerade diese Geschmeidigkeit der Gesin
nung welche sich den Sitten der gebildetere Besiegten zu
neigte ohne jedoch wovor ihm der Koran und die Strenge

der Chaliftn bewahrte in ihre sinnliche Vcrderbthcit aus

1 Ketab Aemini in llc t iv wo die sammtlichen Züge der
Gasnaviden nach Indien das Obige bestätigen

2 Alwakidi bei Okley I p 215
3 Eben daselbst p 29 nd 177 Wer sich untersteht Wein zu

trinke soll 80 Streiche aus die Fußsohlen erhalten schrieb Omar
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zuarten ohne den Zweck aus dem Auge zu verlieren um
dessentwillen es sein Vaterland verlassen hatte musste dem

Volke eigen sein welches die größte Revolution der Ge

schichte zu bewirken bestimmt war Je mehr der Araber
sein kriegerisches Wesen ablegte um so geschickter wurde

er die Verehrung seines Gottes sicherer als es durch Waf
fen geschehen konnte durch Lehre allgemein zu machen
selbst seine strenge Gerechtigkeit zu welcher die Völker noch

ununterworfener Städte vor den Unterdrückungen ihrer

Statthalter flohen wurde ein beförderndes Mittel seine
Absicht zu erreichen Es war nicht jene Gewaltthätig
keit der Perser mit welcher der Islam seine Herrschaft zu

erhalten suchte und welche keinen andern Weg wusste als

Befehle die Kräfte des Volkes zu zerstören oder Entfüh
rungen aus dem Vaterlande er stieß nicht plötzlich die
Verfassungen der besiegten Länder um damit er auf ihre
Trümmer seinen Koran lege noch auch ließ er sie beste

hen um ein Reich zu bilde das aus eben so vielen
Neichen besteht als es Religionen und Einrichtungen in

sich fasst vielmehr bewirkte er die Veränderung von innen
nach außen der Krieger gab nach und nach seine Rechte
auf die erkämpften Besitzungen an die Lehrer seines Ge

setzes das Schwert das gegen die Ungläubigen gefochten
hatte baute Moscheen und Schulen und der Kriegesruf

Gott ist groß verwandelte sich bald in ruhige und erklä
rende Belehrungen der prophetische Verkündigung

cm Obeidah auch befahl derselbe dem Amru seine Leute fleißig im
Lesen des Koran anzuhalten,

1 Alwakidi bei Okley I p 216
2 Cvttde S Geschichte Spanien s l p 1
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Auch lag es in der Art und Weise wie diese ausge
breitet und entwickelt werden muffte daß die unterworfenen

Völker vor einem plötzlichen und gewaltsamen Umsturz ihrer

Staatsverhältnisse wie vor einer despotischen Kriegsregie

rung sicher gestellt waren Schon der Befehl Muhamed s
die Wahl zwischen der Annahme des Islam oder Tribut
zu lassen hat den Anschein einer so lobenswerthen Toleranz

dass man fast versucht sein möchte zu glauben des Pro
pheten Absicht sei mehr gewesen durch Ueberzeugung
als durch Zwang seine Lehre zu verbreiten nur war es

natürlich dass er den Gläubigen auf der Erde wie im
Himmel den Vorzug gab uud dass während sie die Freu
den ihres jetzigen und künftigen Erbthcils genießen durf
ten oder es hoffen konnten die Ungläubigen ihnen für
die Duldung in ihrer Nähe einen bestimmten Tribut zah
len mufften ja wenn man hinzunimmt dass die Araber
die Besiegten so wenig zu dem Uebertritt in ihre Religion

zwangen dass sie den Belagerten welche nicht freiwillig

an den Lehrer von Mekka glauben wollten freien Abzug
gestatteten selbst mit ihren Gütern und Schätzen so
verschwindet ganz und gar der Fanatismus welchen man
den Jüngern Muhamed s zugeschrieben und als eine Erb
schaft früherer Jahrhunderte noch in unfern Tagen ihnen

erhalten hat

1 Cvnde s Geschichte I x 223 224
2 Der Fanatismus ist weiter nichts als der Wahnsinn der

Begeisterung welcher einen eingebildeten Glauben mit Verachtung
alles Anderen ohne von seinem Wege zu weichen auf Andere fort
pflanzen will Dem Widerstand gicbt er Zerstörung der hartnäcki
gen Abneigung gegen das was er für Recht hält Tod Noch nie
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Indem sie ferner den Koran als Inbegriff aller
Verhältnisse des Lebens betrachteten aus welchem sich die

politischen und Staatsbeziehungen gestalten sollten so ge

schal die Entwickelung derselben in Anwendung auf die
neuen Eroberungen die Theorie ging neben der Praxis
und die Veränderungen welche ein auf das Ansehen ei
ner göttliche Offenbarung gegründetes Gesetz in ihrer
inneren Verwaltung nöthig machte geschahen so mit mög

lichster Schonung und in allmähligem Uebergang Der
Perser wie der Grieche fanden sich leicht in die Regie
rung der herrschenden Fremdlinge denn sie hatte den
furchtbaren Kriegen zwischen beiden Reichen ein Ende
gemacht hatte die eingerissenen Unordnungen gehoben und

die Segnungen einer wohlcingerichteten Verfassung über
die zerrütteten Städte gebracht

Auf solche Weise war ein sicherer Grund zu dem
Arabischen Reiche gelegt worden welches in seiner bald
erlangten Größe enger noch durch den Handel verbunden
wurde Die Hauptstädte der Lander in welche sich die
Arabischen Heere ergossen waren auch die ersten Punkte

auf welche sich ihre Angriffe wendeten In ihnen als
den Mittelpunkten der übrigen Oerter, setzten sie ihre Be
satzungen vest und um die bürgerlichen Streitigkeiten zu

entscheiden wie auch den Richterspruch zu vollziehen er

nannten die Chalifen in jeder derselben einen Nichter und
einen Statthalter oder Wali Zugleich wurden hier
ist der Fanatismus so vernünftig gewesen zu erhalten und aufzu
bauen wo ihm die Macht zum Gcgcntheil gegeben war

1 Die richterliche Entscheidung und ihre Vollziehung waren
von Anfang an unter den Arabern getrennt Jene blieb dem Rich
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Moscheen und Schulen gebaut welche als die ersten und

gewöhnlich die prächtigsten von den Gläubigen der Um
gegend besucht wurden bald aber lernten diese je mehr sich

in den Städten die Würde eines kleinen Hofes aus
sprach und je mehr die Bedürfnisse desselben stiegen aus
diesen Reisen nach den Moscheen neben den geistigen auch an

dere Vorthcile kennen welche sie nicht unbenutzt ließen sie
brachten was ihr Boden oder ihre Kunst erzeugte auf die
Märkte jcuer Hauptstädte und weil ursprünglich ihre Wan

derungen hierher nur aus einer frommen Absicht entstan

den waren so geschah es dass die Marktplätze fast immer

um die Tempel ihrer Religion angelegt wurden so dass
man auch äußerlich das Wesen des Verkehrs ausdrückte

seine Unzertrennlichkeit mit dem Glauben Die
selben Oerter waren indcss auch die Sitze der Verwaltung
welche selbst die Ungläubigen bei der nothwcndigen Entrich

tung ihres Tributes zu besuche sich gezwungen sahen be

traten sie gleich im Anfang oft nur mit Widerwillen die
Stellen auf denen die fremden Eroberer ihre Macht aufge

richtet hatten dieser schwand doch bald je mehr sie die
Belohnungen einer friedlichen Verbindung einsehen lernten

auch sie fingen an nach denselben ihre Produkte zu liefern

und dieser beginnende Verkehr wurde nicht selten das Mit
tel den letzten Zweifel gegen das aufgedrungene Ansehen

ihrer Herrn zu heben nemlich die Verschiedenheit der

ter welcher deshalb Hakim csch scheri d h Herrscher durch das
Gesetz genannt wird diese war dagegen ein Recht des Statthal
ters Abubckr stellte die ersten Richter an und zwar in Kufa Me
dina Basra Damaskus Aegypten Hammer über Lcindcrvmval
tung des Chalifats4 11
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Religion Dessenungeachtet lag es in ber Beschaffenheit

aller jener Einrichtungen waren sie gleich wohl geeig
net den Islam lehrend zu verbreiten dass sie nur all
gemein wirken konnten ihr Einfluss erstreckte sich nicht

bis in das Herz des Volkes bis in die einzelne Familie
Hierher drang aber der Handel Der Kaufmann von sei
nem Glauben durchdrungen streute durch Wort und That
die Lehre feines Propheten aus Phantasie und auch die

Vorzüge der Gläubigen in diesem und jenem Leben unter

stützten ihn und wo die Natur selbst die Völker vor ei
ner schnellen Unterwerfung geschützt hatte sehen wir so

bald das Gesetzbuch Muhamcd s angenommen und verehrt

Die Sitze der Statthalter waren demnach die Han
delssitze ihrer Provinzen zu ihnen gingen fast eben fo
viele Wege als Städte von ihnen abhingen welche Alle
ihre Waaren hier niederlegten und wenn man die einzel

nen Lander der Muhamedanischen Herrschaft unter den
Abbassiden wo sie ihren größten Umfang erreicht hatte
übersieht wir lernen die Stapelplätze des inneren Ver
kehrs an dem Glänze kennen mit welchem ihre Statthal

ter sie umgaben Von Fes der Hauptstadt Mauritanien s
wandern wir durch Afrikiiah nach Kairowatt und gehe
über Fosiat in Aegypten nach Asien Das reiche Syrien
hatte seine Erzeugnisse in Damas zusammengezogen in

welcher ein Jahrhundert lang die Dynastie der Ommeia
den geblüht hatte und die hohen Gebirgslander am Kau
kasus boten in den Städten Debil Ardebil und Berdaa
die Produkte ihres kälteren Klimas Irak hatte unter den
Beni Abbas seine alten Rechte welche ihm das stolze Da
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was lange entzogen hatte zurückgefordert es war wie
der wie einst Babylon durch das glänzende Bagdad
das Ziel eines weitreichenden Handels geworden Neben
ihm im Osten und Norden blühten die Städte Mossul
Hamdan das reiche Jsfahan und das rosenumgebene Schi

ras in Mesopotamien Irak Adschemi und Fars Jenfeit der
Wüste prangte Chorasan mit seinen vier Hauptstädten Ni
sabur Merv Herst und Balkh zu welchem noch die gro
ßen Weltpässe nach Indien hin Kabul Gasna gehörten
und selbst an den Gränzen des Reiches stellen sich Sa
markand gegen Mitternacht und Mukran im Südosten
als zwei Handelsplätze dar deren Verkehr weit über die
Besitzungen der Araber hinausging Sie alle wurden un
tereinander durch jeues Gebot des Koran in Verbindung
gesetzt welches zum wenigsten eine einmalige Pilgrimschaft

im Leben nach Mekka verlangte und da diese als eine
heilige Pflicht selbst vom Staate unterstützt und be
wacht wurde so vereinigte sich mit ihr der Handel und
ging so unter dem Schutze des Staates und der Re
ligion sicher und gefahrlos Die Anführung und Be
schützung der Mekkakaravane galt für eine der größten

Auszeichnungen der Prophet hatte diefe Stelle selbst
während seines fünfjährigen Aufenthalts in Medina ver
waltet und geheiligt und Mansur der zweite Abbasside
hielt es nicht für gering das ehrenvolle Amt die Pil
grimme zu beschützen mehre Mal zu übernehmen Das
durch das Vorbild Muhamed s entstandene Gesetz hatte

daher eine eigene Würde in den Provinzen geschaffen das

Emirat derPilgerkaravanen Sobald in den einzelnen
3
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Länder sich eine Gesellschaft von Wallfahrern und Kauf

teuren gebildet hatte trat der Emir el hadsch an ihre
Spitze von diesem Augenblicke an war jeder verpflich
tet ihm sowohl während des Zuges als während der
Ruhe streng zu gehorchen Niemand durste auf dem gan
zen Wege den Platz verlassen welcher ihm zuerst ange
wiesen wurde und nicht war es ihm erlaubt bald auf der

Spitze oder in der Mitte bald im Nachtrab zu reisen
Bei sehr entfernten Stationen wanderte man mit Aus
nähme der fünf Gebetsstunden ununterbrochen Tag und
Nacht und erreichte man endlich einen Lagerplatz so wies

der Anführer Jedem seine Stelle an wo er sein Zelt auf
schlagen und seine Kameele abladen konnte indess die
Truppen das Lager umschwärmten um die räuberischen
Beduinen oder andere Nomadische Stämme abzuhalten

Doch wurden diese Nuheflecken nicht selten auch kleine
Märkte indem die Beduinen wenn sie Mangel und keine
Ausficht hatten ihre Räubereien auszuüben sich friedlich

den Karavanen näherten und von ihnen die norhwcndig
sten Lebensmittel erkauften

Allein sollten diese Pilgrimschaften nicht nur beschützt

sondern auch erleichtert und die Beschwerlichkeiten gehoben
werden mit welchen die Reisenden in den Ländern Afrika s

und Asien s nach der Beschaffenheit des Bodens immer

zu kämpfen haben so muffte man Einrichtungen zu ihrer

1 bckuI Xerxm s vo Ze äe l Incle I MoKI s p 10g Tr
nennt den Anfuhrer dieser Karavanen Myrhadsche hebt aber auch
seine Wichtigkeit hervor indem er bemerkt dass wenn der Myrhad
sche von Damas sieben Jahr die heiligen Karavanen geführt hatte
er vom Türkischen Kaiser zum Grvßwesir befördert wird
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Bequemlichkeit sowohl als zur Befriedigung mancher Be
dürfnisse wie des Wassers treffe und diefe unterstützte
nicht allein die Frömmigkeit des Araber s welche die Be
förderung der gebotenen Religionspflicht an die Belohnung

des Paradieses knüpfte sondern auch vorzüglich das Fi
nanzwesen der Muhamedanischen Herrschaft Die Zu
flüsse des Staatsschatzes bestanden nämlich aus drei ver

schiedenen Abgaben einmal aus den friedlichen Fei d h
den Vemögensbeiträgen welche von den Ungläubigen ohne

GewaltderWaffen an die Moslimen entrichtet wurden

ferner aus der Grundsteuer Charadsch heut Kopfsteuer

welche auf dem Grund und Boden der Juden und Chri
sten lagen und endlich aus dem Zehnten welchen die
Rechtgläubigen an die Regierung zu zahlen hatten Doch
konnte keinesweges über diese Einkünfte der Chalif willkür

lich bestimmen sondern sie waren wie Jbn Dschemaat
sich ausdrückt als eine ewige Stiftung zum BeHufe der
Geschäfte der Moslimen anzusehen Sie mufften verwen

det werden auf den Unterhalt des Heeres weil dieses das
Reich des Islam beschützte und auf die Erhaltung der un
ter dem Namen des Nutzrechts Erfak begriffenen Gründe

d h derjenigen welche von den Menschen als Gassen
Straßen Wege u s w benützt werden Die Anlegung

1 Diese friedlichen Abgaben sind aber I Kopfsteuer Dschisi
jet 2 der Aehnt der Kaufleute von den Maaren oder Zoll Z Tri
but 4 was sie den Moslimen zahlen aus Furcht vor ihnen 5 was
sie wegen erlittenen Schadens von sich werfen oder zurücklassen
6 die Erbschaft der ungläubigen Unterthanen 7 Vermögen derer
welche als Abtrünnige natürlichen oder gewaltsamen Todes gestor
ben sind Hammer über Länderverwaltung p 114

2 Hammer über Länderverwaltung p 126
3
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von Reisestraßen und ihre Erhaltung war demnach eine
Pflicht des Staates sie wurden mit allen Erfordernissen
versehen welche eine lange Reise wünschen lässt dazu
gehörte vorzüglich eine hinlängliche Versorgung mit Was
ser Die großen unerquicklichen Wüsten der innern Halb

insel hatten dem Araber den Genuss dieses Elements er
höht er zählte es unter die höchsten Zierden und Erfor
dernisse einer großen Stadt und die Schriftsteller feines

Volkes vergessen nie bei der Beschreibung eines Ortes an

zuführen ob man es aus Flüssen Brunne Kanälen oder
Cisternen schöpfte Man hatte daher wo es nöthig war
an den Wegen entlang selbst oft mitten in den Einöden

Brunnen gegraben und wo diefe verhindert wurden Re
servoirs angelegt Die Aufsicht über dieselben war einer ge

wissen Zahl Männer übergeben welche neben der Bewachung

des Weges auch dafür sorgten dass der Wanderer stets Was

ser in den Behältern fand Eine nicht mindere Wich
tigkeit hatten die Gasthäuser die oft wie in Beikend einer
Stadt Bochara s in einer Zahl von tausend beisammen
standen und zur leichteren Messung der Entfernungen
hatte man in bestimmten Zwischenräumen steinerne Säulen

aufgerichtet welche unsere Meilenzeiger vertraten Der
geschwindesten Beförderung von Reichsgefchäften endlich

welche die große Ausdehnung des Staates nöthig machte

war Moawiah durch Anlegung von Posten meist auf den

1 Abu Obaid in Not XII p SI3
2 Ion g ulcsl I OuIele p IS6
3 Ebendaselbst x 2S0
4 Schehabeddin in Not II p 154
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selben Straßen entgegengekommen In einer Strecke von

vier Parasangen fanden die fürstlichen Boten eine Menge

von Pferden zum Wechseln aufgestellt die an einem be
stimmten mit einem altpersischen Namen Bend genannten

Ort von einem Postmeister besorgt wurden Der Gebrauch
dieser Einrichtung war nur Personen zugestanden welche
in löffentlichcn Angelegenheiten reisten aber nicht Privat

leuten der Postmeister Aegyptens muffte es mit der Ab
legung seiner Würde büßen als er den Aliden Joris
Sohn Abdallahs den Gründer des Mauritanischen König

reichs auf der Flucht mit Pferden zu unterstützen sich

unterfangen hatte

Das Gebot der Pilgerreifen nach Mekka schuf alfo
die eigentliche Lebendigkeit des Handels aus den Werk
stätten kleinerer Städte gingen die Produkte der Kunst auf

die Marktplatze der Hauptörter in den Provinzen und von
hier auf den großen Wegen nach allen Richtungen bis sie
bei der Kaaba zusammentrafen Der heilige Tempel wurde

die wichtigste Messe welche die Waaren von Asien und
Afrika austauschte und damit zugleich der Ort welcher
den Muselmann Mauritanien s mit dem aus Mawereinnehr

bekannt machte Hier sahen sie sich Alle als die Jünger
eines Propheten und die Verehrer eines Gottes an moch
ten sie nun diesem Lande oder jenem angehören mochten

sie die Nachkommen des Jdris oder einen Fatimitcn als
ihren unmittelbaren Herrn anerkennen

Wir dürfen nach dieser Voraussetzung annehmen dass

I Abulftd ävvsl Mösl II p 57 und Uebersicht der Wissen
schaft des Orients p 390
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die Zersplitterungen des Chalifat s unter den Abbassiden

keinen wesentlichen Einfluss auf den Gang und die Lebhaf

tigkeit des Handels ausüben konnten obgleich man jetzt Mu

hamedanische Herrfchaft von der Benennung Chali
fat streng unterscheiden muff Nach seinem eigentlichen Be

griff bezeichnet Chalifat das Reich des Chalifen d h al
les Land soweit man einen Fürsten in seiner Würde
als Oberhaupt des geistliche und weltlichen Lebens aner

kannte In diesem Sinne bestand jedoch das Chalifat seit
der Thronbesteigung Sefah s des Ersten der Beni Abbas

nur in Asien alle anderen Besitzungen wieweit sie sich
auch in Afrika und Europa erweitert hatten waren durch

Empörungen der Macht des Chalifen fremd geworden
und bildeten zum Theil eigene Staaten Man darf nicht
einwenden daß Asien eben so in verschiedene Theile zer

fallen wäre dass die Eroberungen einzelner kühner Man
ner große Strecken ihrer eigenen Herrschast unterworfen
hätten sobald man nur mit Aufmerksamkeit die Geschichte

verfolgt so ergiebt sich von selbst ein wesentlicher Unter

schied Die Empörungen Afrikaischer Statthalter waren
gegen die Würde die der Asischen nur gegen die Per
son welche sie wegen ihrer Schwäche zwar verachteten
aber anerkannten und unterstützten Das auffallendste Bei

spiel geben Spanien und Aegypten Jenes fetzte die Ehr
furcht gegen den Nachfolger des Propheten vergessend sich

in dem Abdorrhaman dem fliehenden Ommeiadcn einen
eigenen Chalifen und bildete von da an eine unabhängige

Herrschaft und in Afrika wagte Obeiballah eine Ab
stammung von Ali erheuchelnd zum ersten Mal sich den
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stolzen Titel Jmam und Fürst der Gläubigen beizulegen

dessen Nachfolger unter dem Namen der Fatimiten von
nun an in Aegypten herrschten die Arabische Geschichte
bietet damals ein ahnliches Schauspiel als sechs Jahr
hunderte nachher wo Europa eine Dreispaltigkeit von Pap

sten der christlichen Welt zeigte Dagegen blieb in Asien
der Chalif obgleich zuletzt seine wirklichen Besitzungen nicht

weiter als sein Auge reichten immer noch ein in seiner
Würde anerkannter Souverain er nahm Gesandschaften
an ertheilte Aemter und Titel er bestätigte die Wahlen

und die Nachfolger der Fürsten und erhielt von ihnen
unter der Benennung von Geschenken immer noch Abga

ben 2 Er blieb hier das sichtbare Band welches die ein

zelnen Reiche zu Einem vereinte
Weit entfernt alfo dassdiefe Trennungen hätten nach

theilig auf den Handel wirken solle wurden sie ihm durch
die größere Sorgfalt günstig welche die selbstständigen

Fürsten auf ihr eignes Land verwendeten Da sie Alle
dieselbe Verfassung die praktische Anwendung einer glei
chen Religion hatten und so im Grunde gleichsam einen

unsichtbaren Staat bildeten dessen Herrscher der Koran
und dessen gemeinsame Hauptstadt Mekka war so blie
ben ihnen alle jene Vorschriften heilig welche die Be
förderung der Pilgerreisen und somit einer größeren Ge

meinschaft der Unterthanen zur Absicht hatten Die Ein

richtungen durch welche sie ihr Land im Innern ver
schönerten und seinen Verkehr wie durch Erbauung neuer

1 Kctab Ncmim in Kot IV x SM
2 Fakhrcddin Razi chronologische Geschichte der Dynastien i

eisest rul v p r Mv äo 8 c I p 72 II p KZ
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Landstraßen Kanäle Brücken Bazars und Wohnungen
für Kaufleute begünstigten wurden Einrichtungen für
den Handel überhaupt man that nichts für das Einzelne
ohne auf das Ganze Rücksicht zu nehmen Selbst jenes Hin

derniss welches gewöhnlich bei dem Verfall großer Staaten
einer Verbindung der einzelnen losgerissenen Theile entgegen

tritt die Verschiedenheit der Sprache war gehoben seitdem
Abdolmelek die Geschäftsführung der Steuern und Abga

ben aus dem Griechischen und Persischen ins Arabische

übertragen hatte Die Sprache des prophetischen Bu
ches wurde an den Ufern des Atlantischen Meeres wie an
dem Fuße des eisigen Belur gesprochen oder doch verstan

den und die Karavanen zogen unaufgehalten von Fes bis
Multan indem in jeder Stadt in jedem Karavanserei die
befreundeten Laute sie begrüßten

Diese große Verbreitung einer Sprache war aber nö
thig um eine so gleichmaßige Kultur in den vielen Län
dern der Arabischen Herrschaft zu erklären welche mit der
Regierung der Abbassiden begonnen hat Einzelne Versuche

die Wissenschaften zu bearbeiten waren schon frühe gemacht

worden das Studium des Korans welches mit Eifer ge
trieben wurde seitdem die unmittelbaren Schüler Muha
med s gestorben waren hatte die erstaunliche Ausbildung

der Sprache befördert und den Gläubigen die Erlernung
des Lesens und Schreibens zur Pflicht gemacht Juden
und Christen bemühten sich schon beim Beginn des Islam
die Bücher fremder Zungen ins Arabische zu übersetzen

1 Memoire ur I v e Ze Monst mser in Yu itrem II x 460
2 Hammer über Landerverwaltung x 14



Die Besch M nhei t des Handels 41
und nur dem vorherrschend kriegerischen Geiste dürfen wir

es zuschreiben dass ihr Fleiß bei dem Muhamedancr keine
Anerkennung fand welcher ehe er den friedlichen Künsten

sich zuneigen mochte die kampfbegierigen Blicke auf die

fernen Lander warf die er mit seinem Schwerte noch zu
bezwingen hatte Aber mit dem Sturze der Ommeiaden
waren die Eroberungen im Ganzen geendet Der siegende

Araber hatte Muße wie Bailly sagt sich selbst zu betrach
ten und er fühlte dass es noch andere Lorbeeren gebe als

die das Schwert geflochten Er erwog was der Pro
phet so erhaben über die Wissenschaft gesagt hatte durch

sie erhebt der Allmächtige Männer zu Verkündigern der
Wahrheit und Gerechtigkeit Engel schmeicheln um ihre
Liebe und decken sie mit ihren Flügeln Nur die Denk
mäler solcher Helden dauern ihre Großthaten stehen da
als Vorbilder und begeistern erhabene Seelen zu werden

wie sie und seine Erwägung wurde That und Ausfüh
rung Aus der Stille des Privatlebens in welchem sie sich

nur mit den Wissenschaften beschäftigt hatten bestiegen die

Abbassiden dm glänzenden Thron sie hatten sich durch ein

langes Studium vorbereitet das Verlangen der Völker
ach höherer Bildung zu erfüllen und jede Negierung von

Abu Dschaafar bis Mamun dem Nachfolger Harun s
ausgezeichnet durch die vorzüglichsten Charaktere Arabischer

Herrscher wurde ein neuer Fortschritt der Kultur Die
Gründung Bagdad s gab ihr einen vesten Sitz und seine

Akademie wurde die große Schule für alle ihre Zweige
Bald verbreitete sie sich über sämmtliche Provinzen Man

I Übersicht der Wissenschaften des Orients x 8t
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erbaute in den Hauptstädten Universitäten und literarische

Anstalten die Umgebungen der Statthalter und Fürsten
bildeten sich nach dem Beispiel des Chalifischen Hofes die

berühmtesten Gelehrten und Dichter füllten die Säle der

Palläste Der Himmel mit seinen Gestirnen die Erde mit
ihren Städten und Meeren wurde gemessen und wahrend
die Philosophie das Reich des Geistes forschend durch
schritt wandelte die Dichtkunst in dem Reich der Geister

oder wand dem Helden einen Kranz preisender Gedichte
Es scheint indess als ob mit den feineren Genüs

sen des Geistes auch die körperlichen Genüsse steigen und

dass das Maß jener das Verlangen nach diesen be
stimmt Sobald der kriegerische Araber sein Schwert ab
gelegt hatte und sich mit Kenntnissen zu bereichern anfing
die ihm früher unbekannt geblieben waren wurde sein gan

zes Leben ein anderes andere Wünsche stiegen in ihm auf

und andere Ansichten und wie es des Orientale Art ist
die Scheidewand zwischen dem Unsinnlichen und Sinnli
chen zu überspringen den abstrakten Gedanken stets in die

Form eines sinnlichen Bildes zu gießen er säumte nicht
die Veränderung auch äußerlich darzustellen welche er in

seinem iiinern Wesen erfahren hatte Er umgab sich mit
dem größten Glänze damit das Auge immer ein Bild der
Schönheit habe gern ließ er seine Seele durch die sanf
ten Melodieen der Musik entzücke denn sie erhielt dann
eine Sehnsucht nach der Anschauung höherer Wesen und

Geister und nach der Mittheilung einer reineren Welt

I Ucbersicht der Wissenschaften des Orients 398 Die
HauptMcht bei dieser Kunst war den Geist zu stimmen und die
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Das ist das Entstehen und die natürlichste, Anfänge

des Arabischen Luxus
Man hat immer großes Gewicht darauf gelegt dass

die Einführung der Wissenschaften durch die Abbassi
den der ursprünglichen Islamitischen Staatseinrichtung zu

wider gewesen wäre und durch den Anfang des Luxus
dem Bestehen des Reiches geschadet hatte Aber jene
Strenge mit welcher die ersten Chalifen ihren Zweck ver
folgten und die man gewöhnlich auch auf die Religio
übertragt als ob sie Alles was außer ihr wäre verböte

war nöthig wie schon Hadschi Chalfa treffend bemerkt

um die Grundvcsten des Islam zu bewahren damit der
Glaube nicht ehe er die nöthige Vestigkeit erlangt hätte
von andern unnützen Wissenschaften untergraben würde
Sie war eine nothwendige Beengung für die ersten Zeiten
über welche sich jedoch der weiterlebende Geist des Pro

pheten fortschwang Indem er das Lob der Wissenschaf
ten den Gesetzen seiner Lehre einstreute und sie eine ver

borgene Gestalt nannte welche nur diejenigen die Gott
kennen enthüllen 2 machte er sie in gewisser Hinsicht als

Bedingung eines gläubigen Gcmüthes und als einen Vor

vernünftigc Seele für die Kcnntniß heiliger Dinge empfänglich
zu machen nicht aber damit zu spielen und zu tändeln

1 Ebendaselbst p 127
2 Ebendaselbst p 686 Dass der Prophet die Wissenschaft

durch seinen Ausspruch in die Religion verflocht scheint der Grund
zu sein dass alle Arabische Bücher mit einem Lobe Gottes begin
nen Dürste man der Tradition glauben so wäre Muhamed schon
mit den Griechischen Schriftstellern bekannt gewesen und hätte ihre
Größe nicht verkannt Nach Mola Iahja soll der Prophet eimml
begeistert ausgerufen haben Wahrlich Plato war ein Prophet aber
sein Volk verkannte ihn Ebendaselbst i 40ö
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zug vor den Unerfahrenen weil diese wenn sie davon re
den dieselbe läugnen Er scheint die Zeit geahnt zu haben
in welcher der Kampf im Allgemeinen aufhören muffte und
soll man es dieser Zeit welche jetzt gekommen war zum Vor

wurf machen dass sie eben so glänzend diese Vorschriften

Muhamed s ausführte als sie jene der Verbreitung der
göttlichen Einheit ausgeführt hatte Es ist nicht abzuse
hen welche Richtung das Arabische Leben genommen ha

ben würde wenn diese Bildung nicht wäre von den Ab
bassiden unterstützt worden und ist es gleich wahr wie
es schon angedeutet wurde dass mit ihr eine größere
Pracht ein reicher Luxus fein Leben erhielt es fragt
sich noch ob dieser ohne schädliche Einwirkung nicht mit

den Wissenschaften bestehen kann Auch zeigt die Ge
schichte der ersten Herrscher aus dem Hause der Beni Ab

bas dass nie so groß und glanzvoll der Thron der Arabi

schen Macht gewesen ist als unter ihnen nur erst als
mit Mamun der letzte Beschützer und Beförderer einer
allseitigen Litteratur gestorben war und die folgenden
Chalifen es mehr schienen als waren nahm auch der Lu

xus zu dem man die Gegenkraft einer wahrhaften Bil
dung genommen hatte er fing an zu herrschen wo er
doch nur den Ausdruck einer gewonnenen Kultur vorstellen

sollte und wie nachtheilig er auf diese wieder zurückwirkte

sieht man aus dem schwülstigen Stil welcher damals
Mode wurde und lebhaft an die verschwenderischen Zeiten
der Engländischen Elisabeth erinnert Aber dieser Lu

i Dieses gilt jedoch nur vom Hofe von Bagdad Die Cha
lifen beschäftigten sich nicht mehr mit den Wissenschaften aus Nei
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xus welcher das Ansehen der Fürsten der Gläubigen Emir
el Mumenin untergrub würde er nicht eben so und wahr
scheinlich schon früher eingetreten sein wenn der bekehrende

Araber unmittelbar zur Unthätigkeit übergegangen wäre
ohne dass er Etwas gefunden hätte an welchem er aufs

Neue seine Kraft prüfen konnte Wir würden dieselbe
weichliche Schwache an dem Hofe des Chaliftn finden
doch würden wir sie nicht in dem Grade betrauern als
jetzt wo wir sie gleichsam als eine Ermattung der frühe
ren kraftvollen Wirkung ansehen können

Und niemals hat die Geschichte eine ähnliche über eine

Landstrecke von zweihundert Tagereisen Länge so gleichmäßig

verbreitete Kultur zu verzeichnen gehabt als unter den Ab

bassidcn Sie blieb nicht in den Mauern der Palläste noch
in dem Kreise eines Standes eingeschlossen das ganze Volk
nahm an ihr Theil und die öffentlichen litterarischen Wett

kämpfe und Vorträge wie z B in Basra wurden seine Ver
sammlungsorte und Schulen Der feine Ton der höheren
Gesellschaft wurde der Ausdruck des gewöhnlichen Mannes

selbst ein gewisser Sinn für Schönheit wurde ihm eigen
thümlich und man bewundert in den Erzählungen der
Tausend und einen Nacht das geschmeidige Benehmen die

gung sondern wcil sie Mode geworden waren Dagegen blühten
sie in Verbindung mit dem Luxus und einer kräftigen Gewalt an
den Höfen der Fürsten fort ein Beweis daß die Einführung der
Wissenschaft nicht einen so wichtigen Einfluss anf den Verfall des
Reichs geübt hat als man immer annimmt Auch geb ich zu be
denken dass dieser Luxus im Bewusstsein einer inner Würde wie sie
die Wissenschaften gaben doch wohl von anderer Art sein mochte als
jener des Ommciaden Iesid welcher nur aus einer kindische Liebe
an Pracht und Genuss und irreligiösem Leichtsinn entstanden war
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witzigen Antworten und das richtige Urtheil der Lastträger

und Stadtbcdienten Wie einst in Rom erhielten auch
die Sklaven eine ausgezeichnete Erziehung Kenntnisse
der manchfaltigsten Art bildeten ihren Geist Musik und

Poesie milderten den roheren Ausdruck des Gefühls nur
wird der Werth einer solchen Behandlung durch die strenge

Gcwissheit verringert dass das glückliche Talent nur zu oft
dem berechnenden Geiz zur Erfüllung seiner Wünsche die

nen muffte Die größere Leichtigkeit der inneren Ver
bindungen welche das vortheilhafte Ergebniss nur großer
Staaten ist die gleiche Ansicht des Lebens die Verehrung
derselben Wahrheiten begünstigten und verallgemeinerten in

nicht geringerem Grade den Landbau Wenn gleich schon

von Muhamed geboten erhielt er doch jetzt erst einen
Umfang und eine Ausbildung welche nur durch Liebe zur
Kunst und Wissenschaft hervorgebracht werden konnte und

durch einen Luxus welcher die Mittel dazu gab Nach
diesen Beweggründen ist es klar daß die Blüthe des Land

baus im Allgemeinen aus dem besonderen Anbau von
Gärten erwachsen musste Die Prachtliebe und der Ge
schmack der Fürsten und Vornehmen sprach sich nie so

glänzend aus als in der Anordnung ihrer Gärten mit
welchen sie ihre Wohnungen umgaben Die Ausschmückung

der Zimmer und Säle bleibt im Ganzen einförmig und
an den mehr oder weniger kunstvollen Bau gebunden

1 Beide sind nothwcndig bedingt Es giebt eine rohe Ver
schwendung welche nur an Anhäufung von Kostbarkeiten Gefallen
findet Auch der Luxus hat einen Verstand und dieser zeigt sich in
kunstvollen Schöpfungen welche er mit seinem Rcichthum ver

herrlicht
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überdies ist es nur ein kleiner Raum welcher ausgestattet

werden soll und die östlichen Gebirge wie das Meer bo
ten Mittel genug dieselben mit Glan zu überschütte
dort aber hat man keiu äußeres Mittel als uur die Kunst

und diese darf nicht vorherrschen sondern muss sich der

Natur unterordnen man muss die schaffeude Hand in den
Schönheiten der Parthieen und Gänge in der versteckte
Benützung natürlicher Anlagen selbst in scheinbarer Ver
wirrung bei einem Blick über das Ganze mehr fühleil als
begreifen die Blumenbeete iu den Gärten Chumaruje s

zeigten lange Reihen von Blumen aller Farben iu ab
wechselnder Folge doch trat man näher so verkündete
sie dem überraschten Beschauer Sprüche seines Koran in

dem sie sich zu den einzelnen Wörtern symbolisch ordne

ten Je weniger der geringe Man dagegen das Ver
mögen hatte zu seinem bloßen Vergnügen Gärtnerei zu
treiben je mehr wandte sich sein Fleiß auf den Anbau
von Felder wozu ihn sein ursprünglicher Sinn für die
Natur schon von selbst trieb aber er schmückte sie nach

dem Vorbilde welches der Reichthum iu de Anlagen der
Großen u d sein eigener Geschmack ihn aufstellte wo es

anging mit Oliven Citronen uud andern edlen Obstarten
er erfand Maschinen für eine gleichmäßige Bewässerung
und die weiten Strecken unfruchtbaren Bodens gaben seineil

Bemühungen ich selten hundertfältigen Ertrag Den
Beweis führt der große Wohlstand des Chalifats und die
überraschenden Schilderungen solcher Länder welche unter

dem Islam von den Verheerungen vergangener Jahr
hunderte wieder aufgelebt waren Nie selbst nicht zu de
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gepriesenen Römerzeiten konnten Spanien und Sicilien
einen so fleißigen allseitigen Anbau ihrer Felder rühmen

noch neuere Schriftsteller des erstellt Landes haben nicht
vergeblich versucht seiner eigenthümlichen Art und denbeson

deren in Anwendung gebrachten Werkzeugen nachzuforschen

Während so mit seinen Erzeugnissen der weitver
breitete Ackerbau der Kunst hinlängliche Materialien lie

ferte blühte eben so der Gewerbfleiß in Tausenden von
thätigcn Fabriken auf Das verschwenderische Bedürf
iss der Großen war hier vorzüglich der Anreger gewe

sen indem es die verschiedensten Gewebe erfinden ließ

und das Mittel wurde die aufgehäuften Schätze der Rei
chen in die Hände der thätigen Handwerker und des Volkes

zu bringen Goldfäden Seide und Garn waren die ge
ringsten Materialien aus denen man vielfache Gewänder

und Zeuge verarbeitete die Stickereien machten einen be

sondern Zweig der nur der Pracht diente und die Ge
genstande welche sie vorstellten waren oft geschichtlich und

geographisch So kamen auf der größten Auktion die je
mals Statt gefunden hat in dem Pallast des Aegyptifchen

Chalifen Mostanser nahe an tausend goldseidene Tep
piche zum Verkauf welche die Folge der verschiedenen
Dynastieen mit den Portraits der Könige und berühmten

1 Memoire sur 1a vie le Mostsnser ill Hu iU emere s IVIe
moiies sur l Mpte II 366 383 Diese unter den Abvassidcn
entstandene Verfeinerung öffnete auch von einer andern Seite dem
Handel ganz neue Verkaufsartikel So lange eine gewisse Einfach
heit der Lebensweise die Natur des Araber s blieb hatte er nicht
no thig Medikamente zu gebrauchen und die damaligen Aerzte kla
gen über die wenigen Krankheiten in den Muhamedanischen Län
dern Mit dem Luxus kehrten aber auch diese ein und man fing
an aus Indien ganze Fahrzeuge voll Arzneimittel zu holen
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Männer vorstellten Unter jedem Bilde stand der Name die
Zeit seines Lebens und die vorzüglichsten Thaten Ein ande

rer großer Seidenstoff mit blauem in mehrfachen Farben
schattirtem Grunde enthielt die verschiedenen Länder der

Erde ihre Berge Meere Flüsse Städte und Wege der
Name jeder Provinz Stadt u s w war in Gold Silber
oder Seide ausgenäht Welche Kunst welche Zeit wurde
auf die Arbeit verwendet und welche Verschwendung
22000 Dinare für ein seidnes Stück zu bezahlen Aus
derselben Auktion lernt man vollständig den Arabischen
Luxus und die erstauuenswerthen Kunstsachen kennen welche

er veranlasste Man sah dort einen Pfau mit den kost
barsten Steinen geschmückt welche in ihren manchfachen
Farben die schönen Federn dieser Thiere bildeten ferner

eine Gazelle deren Körper mit Edelsteinen und Perlen
überdeckt war der weiße Bauch bestand ganz aus einem
Perlengewebe des schönsten Waffers die Augen aus Ru
binen Vollständige Gärten mit silbernem und goldenem
Boden mit Bäumen aus demselben Metall von denen

reife und unreife aus den seltensten und rheuersten Mate

rien gebildete Früchte herabhingen kaufte man für die
höchsten Preise Außerdem fanden sich Spiegel aus Stahl

Porcelain und Glas alle mit Gold und Silber ausgelegt
eben fo goldene und krpstallene Vasen welche mit feinen
Malereien geziert waren Der Orient hatte den der abend
ländischen Welt geliehenen Glanz zurückgefordert welcher

vor kaum sechshundert Jahren die sieben Hügel an den
Wellen der Tiber in gleichem Maße geziert hatte

Durch eine so allgemein verbreitete Thätigkeit durch die

4
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größeren Bedürfnisse welche nöthig wurden muffte auch

der Handel eine neue Anregung erhalten Schon dass die
entstandne wissenschaftliche Bildung den Gefchmack an Reisen

erweckte um die Kenntnisse zu vermehren gab dem Verkehr

eine größere Lebhaftigkeit In den Karavancn derKauflcute

zogen die Schüler der Wissenschaft wie man sie nannte
nach den fernen Hörsälen berühmter Lehrer und nur geringe

Kenntnisse waren nöthig um ihnen überall in Privathäu
sern wie an den fürstlichen Höfen eine freundliche Auf
nahme zusichern daher können wir sie wie gering man
auch immer ihre Gelehrsamkeit sich denken mag mit
keinem treffenderen Namen bezeichnen als mit dem der
unmittelbaren Lehrer des Volkes indem sie von Allen be
wirthet und unterstützt am meisten zu jener allgemein ver
breiteten Bildung beitragen und in alle Stände Begriffe
bringen konnten welche den Meisten fremd geblieben wä

ren Die Ziele dieser Pilger waren dieselben als die des
Handels und da wo der Ruf eines großen Mannes die
Stadt geweiht hatte war auch ein fortdauernder Verkehr
gesichert weil die dankbaren Schüler nach ihren Gräbern
wallfahrteten und die Verehrung eines überlegenen Geistes

noch in späteren Zeiten eine zahlreiche Menge dort zusam
menführte Das Maß der Kultur eines Landes oder Or

tes wurde nun das Maß für seinen Handel Dazu kam
dass in allen diesen Städten eine gleiche Verschwendung
herrschte als wie sie aus den einzelnen Gegenstanden der

obigen Auktion hervorgeht Auf dieselbe Weise wie man
Ideen austauschte wechselte man die Waaren und der
Reisende schätzte sich glücklich mit den Edelsteinen Gold
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Silber den verschiedenartigsten Webereien und den vielfa

chen Früchten welche die manchfaltigen Klimate in den
Ländern der Muhamedanischen Herrschaft erzeugten viel

leicht den Gedanken einer neuen Gesetzauslcgung oder die

Lieder eines berühmten Dichters weiter zu verbreiten

Wenn ursprünglich der Handel der Araber durch die
Pilgerreisen nach Mekka begünstigt nur hier seinen Mit
telpunkt fand so erhielt er also seitdem die Abbasstden
jene große Kultur geschaffen hatten noch eine besondere

Bedeutung dadurch dass er wie wir eben gesehen als Be
förderer der wissenschaftlichen Wallfahrten die geistige Ver

bindung zwischen den äußerlich getrennten Islamitischen

Reichen machte Neben eine religiöse Gemeinschaft trat
nun noch eine Gemeinschaft der Bildung welche wie jene
in der Kaaba sich in der prachtigen Hauptstadt am Tigris
ihren Sammelplatz errichtete und dem Verkehr einen neuen

Zuström öffnete Die weltliche Pracht welche sich mit den
Künsten und Wissenschaften hob wog vollkommen die geist

liche Würde der heiligen Stadt auf und beide Bagdad
und Mekka wurden die Magnete eines Handels den wir
in feinem ganzen Umfange kennen lernen werden wenn

wir die Verbindungen der Muhamedaner nach außen hin
verfolgen

Die enge Verknüpfung des Verkehrs mit der Reli
gion welche uns so oft fchon entgegengetreten ist hörte

auch da nicht auf wo die Schneeberge des Belur und die

Wüsten der Sahara dem Vordringen der Waffen ein
Ende machte Die politische Macht der Araber hatte an
diesen beiden Hindernissen der Natur ihre Granzen gefun

44
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den doch da die Verbreitung des Koran die Ursache war
dass die Bewohner der Halbinsel über die Erde zogen so

konnte sie sich nicht in dem Raum halten welchen das
Schwert ihr vorgemessen Von nun an bezeichnen nicht
mehr siegende Heere ihren Gang aber er ist um so über

raschender als wir ihn nur an der großen Zahl der Ver
ehrer Muhamed s erkennen welche wir in den fernsten
Ländern antreffen Einzelne Missionaire meist unmittel
bare Schüler des Propheten waren die Verkündiger des
Islam an dem Niger Afrika s wie an dem Hoango von
China gewesen und die Verbindung mit Mekka welche
mit seiner Annahme zugleich ausgesprochen wurde muffte

den Handel in eben dieselben Länder führen in welche vor
ihm der Koran gekommen war Der ersten Anknüpfung
folgten gewöhnlich zahlreiche Niederlassungen der Araber

und durch den eindringenden Verkehr entstand wieder eine

größere Fortpflanzung ihrer Religion ja oft wie wir es
unter den Schwarzen finden werden eine völlige Umge
staltung des Lebens Solches fortdauernd erhaltene Ver
hältniss zwischen Glaube und Handel änderte sich nur ein

mal Der Seehandel welcher schon seit mehren Jahrhun
derten eine gleichartige Verbindung zwischen Arabien und
Indien fortgeführt hatte wurde nun auch der Weg auf

welchem die Lehre Muhamed s übers Meer wanderte und

über die Inseln der Indischen See bis nach der Südküste
China s vordrang in dessen nördlichem Thcile sie schon
lange zuvor des Schutzes der Regierung genoss Diese
Umkehrung jenes angedeuteten Verhältnisses vernichtet indess

den natürlichen Schluss nicht dass wir nur dort Handels
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Verbindungen mit den Mnhamedanern zu finden hoffen dür

fen wo wir die Verehrung ihres Gottes und ihres Propheten

angenommen sehen wie der Koran den Gläubigen den Weg

zum Himmel zeigt so wird er uns den Weg in die Kolonien

ihres Verkehrs führen und da er nicht eher still stand als
bis er die Gränzen der den Arabern bekannten Welt berührte

hinter welchen der finstere Ocean stürmt oder ungeheure

Waldungen eine ewige Dunkelheit gefangen halten so wer
den diese mit Ausnahme von Europa auch die äußersten
Stapelplätze sein von denen die Araber ihre Waaren hol

ten Denken wir uns von dem nördlichsten Punkte von
Bulghar eil e Linie durch Mauritauien nach der Gegend
von Timbuktu gezogen und von dieser quer durch Afrika
ach Osten bis Abyssinien verlängert welche sich darauf

aus dem größten Hafen dieses Landes Zeila nach Süden
bis Sofala wendet denken wir uns ferner dieselbe Linie
von diesem südlichsten Stapelplatz nordöstlich durch die Sun

dischen Inseln nach China ausgedehnt und dieses durch

eine andere den Altai streifende wiederum mit Bulghar
verbunden wir haben damit den Umfang der Arabischen
Geographie und zugleich den Schauplatz der gegenwärtigen

Untersuchungen Fast eben so entgegengesetzt als die Be
schaffenheit der Lander in denen sie wohnen find die Völ
ker an Charakter und Kultur bei denen uns der Arabische
Kaufmann innerhalb der gegebenen Granzen vorbeiführt

Der glühende Neger im Innern Afrika s bewaffnet mit
seinen Keulen aus Ebenholz und mit seinen Boge aus
dem Rohr seiner Gewässer oder mit den Gewändern be
kleidet welche ihm mit seinem Koran der Muhamedauer
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gebracht hatte der lässige siolze Chinese reich an Bildung

und Macht wie an vorzüglichen Geschenken der Natur
der nördliche Chasare und Bulghare welcher seinen freien

Titel aufgiebt um sich Schutzgenosse des fremden Chalifen

zu nennen Alle einander fremd und das Dasein des An
dern kaum ahnend sie erscheinen uns sichtbar verbun
den durch die Reisen welche der Handelsmann nach ihnen

unternahm und die Waaren welche in zwei Städten des
Islam zusammenflössen Ein meist wolkenloser Himmel
der sich nur gegen die mitternächtlichen Gegenden hin trübt

und die Russischen Wälder in seinen Nebel einhüllt ruht
über dem größten Theil jener weiten Landstriche und er

leidet fast unmerklich gerade nur so viele Veränderungen

in seiner Wirkung als hinreichen um die Besitzungen dieser
Völker mit eigenthümlichen Produkten auszustatten welche

von je an die Begierde oder die Prachtliebe kultivirter
Nationen erregt und angezogen haben Die Unterscheidung
eines Ueberblicks über diese Erzeugnisse bestimmt uns den

ganzen äußern Verkehr der Araber in drei große Haupt
zweige abzutheilen welche man eben so richtig mit dem

Namen der Lander wohin sie gingen als mit den Waaren
bezeichnen kann Der Handel nach dem Niger brachte
vorzüglich Gold und Sklaven China lieferte fast aus
schließlich Seide und die Bulgharen und Chasaren versa

hen die heißen Lander von Irak Syrien u s w mit wär
menden Pelzen

Bedingt das Orientalische Leben an sich schon die
Nothwendigkeit des Ersten der auch von den Arabern
um so leichter angeknüpft werden konnte als die bekehrten
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Berbern schon früher vielfache Reifen zu den Schwarzen ge

macht hatten fo erhielt er durch den Luxus eine neue Nah

rung indem dieser kostbare Menagerieen aus den Thieren

der Wüste einrichtete und sie zur Vermehrung seiner Pracht

zähmte Als Moktadir die Gesandschaft des Griechischen
Kaisers empfing waren unter den siebenhundert Kämme
rern mit goldenen Gürteln den siebentausend Verschnitte

nen und dem sechszehntausend Mann starken Heer auch

hundert Löwen vor den Pforten des Pallastes aufgestellt
dessen Wände und Boden acht und dreißigtausend Tücher

und golddurchwirkte Stoffe nebst vierzigtausend Tapeten

bedeckten Chumaruje ließ sich während des Schlafes
von einem Löwen bewachen der sich zu seinen Füßen nie

derstreckte und Jeden aufmerksam beobachtete welcher ins

Zimmer trat Derselbe erbaute besondere Behälter in
welchen er Löwen Leoparden Panther Elephcmten und
Giraffen aus Nubien aufzog Alle Waaren des Han
dels mit den Schwarzen sammelten sich aber in Aegypten

von wo sie nach Asien übergingen M
Dass die Araber ohne eine schon frühzeitige Verbin

dung mit den Chinesen nicht bleiben konnten lag in der
großen Ausdehnung des himmlischen Reichs Die Dyna
stie der Thang welche in der Geschichte China s denselben
Ruf hat als die Abbassiden in der Arabischen hatte ihre
Macht bis über die Völker am Kaspischen Meer getragen

und auch die Länder des nördlichen Zndien s wie die Be

wohner Kabuls Gasna s u s w schickten ihr Tribut

1 bulkellse nn Ik8 Noslswiei II 333
2 Makrisi in Nemoir sie 1s vie äv No8t ,ser l 4ö8
3 Ebendaselbst x 471
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Zwar wiesen die vordringenden Muhamedaner die Gewalt

des Chinesischen Hofes in die Gränzen zurück welche die
Natur für den östlichen Theil Asien s bestimmt hat und

die erste Begegnung zwischen Beiden war feindlich aber
bald wurden die Chalifen je mehr ihr Ansehen stieg die
Beschützer des östlichen Kaisers gegen die kriegerischen Tü

beter und andere feindlichen Völker Gesandten beider
Höfe unterhielten die begonnene politische Verbindung
und je vester diese wurde um so lebhafter wurde auch der

Verkehr Die Stämme von Mawereinnehr welche früher
China tributbar gewesen waren und mit ihm gehandelt
hatten wurden feit der Annahme des Koran die vorzüglich

sten Zwischenhändler und ihre Städte die Hauptniederlagen

für Seide und Scidenwaarcn Dieselben Erzeugnisse ka
men indess auch durch den Seehandel nach Persien doch

hatte der Weg welchen er über die gewürzevollen Inseln

Jndien s nehmen muffte seine Waaren bedeutend ver
mehrt gerade der Schmuck der Orientalischen Frauen die
Perlen und alle jene wohlriechenden Rauchwcrke Sandel

Aloeholz und Ambra mit deren Duft die ausschweifende

Mode der Gefellschaft die Zimmer anfüllte wurden nur
durch ihn bezogen Der Seehandel diente allein dem Lu
xus denn auch der Kampfer Zimmt überhaupt alle Ge
würze waren seine Gegenstände geworden seitdem unter

Motamed dem fünfzehnten Chalifen und Ebenbild des
feinschmeckenden Römer s Elagabal die Kunst des Genusses

in Theorieen und Gedichten vollkommen ausgeprägt war

I Mesudi Hauptstück ÜXII und darnach Hammer über Län
dervcrwaltung unter dem Chalifat 2g
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Unter der Begünstigung der Pracht bestand auch
der dritte Handelszweig nach Bulghar Lauge hatte die
Feindschaft der nördlichen Völker einen friedlichen Verkehr

gehindert bis es an dem Ende des achten Jahrhunderts
Harun dem Großen gelang einen dauernden Frieden zu
schließen Den schnell aufgeblühten Handel erkennt man
aus den Hermelinen und Zobeln welche Sobeide die Ge

mahlin dieses Fürsten trug und welche die Ersten in dem
Chalifat waren Man säumte nicht den Gebrauch der
Pelze zu verbreiten und bald mufften sich die Fürsten ent

schuldigen welche ihre Kleider nicht mit den kostbaren

schwarzen Fuchsfellen befetzt hatten Die Wälder des
nördlichen Russland s und Sibirien s sind reich an den
schönsten und geschätztesten Pelzthieren Die zierlichen glän

zenden Biber kundüs die blauen Eichhörnchen sind
schab Zobel femmur Seeottern Marder Hermeline
gaben eben so viel verschiedene als gesuchte Pelze zum Be

satz von Mützen und Gewändern und von den Märkten
der Wolga wohin sie die Russen und Bulgharen brach
ten kamen sie thcils über Derbend theils über Chowaresm

in die Muhamedanifchen Länder
Aus diesem großen Umfange welchen der Arabische

Handel hatte und den verschiedenen Völkern mit denen
er in Berührung kam ergiebt sich von selbst dass die Art
des Warenumsatzes von der größten Manchfaltigkcit ge

il Mestidi Hptst CXVI ebendaselbst i 24
2 Bekanntlich sind die völlig schwarzen Fuchsselle im Russi

schen tsclil l melis i noch heut sehr hoch im Preise und ihr Werth
steigt oft von 50 bis 3vo Rubel Erman s Reise um die Welt I
i 607 und v Ledeburs Reise in den Mai I x 26
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Wesen sein muff Bald war es ein bloßer Tausch welcher
wie unter den Schwarzen ein seltenes aber nochwendiges

Produkt das Salz als Münze ansah bald vertrat ihre
Stelle ein baumwollener Gürtel oder ein Stückchen selbst

gearbeitetes Zeug bald wurden die Muscheln dazu ge
braucht ja wir werden im hohen Norden selbst auf einen
stummen Verkehr stoßen welchen zwar die Araber nicht

selbst aber doch ein Volk trieb mit welchem sie in un
unterbrochenen Verhaltnissen standen Der größte Theil

ihres Handels und zwar in den eigenen Besitzungen
war jedoch ein regelmäßiger Verkauf Sie wendeten vor
züglich zwei Münzen an nach denen sie den Werth der

Sachen abschätzten den Dirhem und den Dinar Ob
gleich sie diese schon seit dem Beginn ihrer Herrschaft ge
schlagen hatten so rechnet man doch erst seit Abdolmelek s

Regierung den Anfang ihres Geldes weil dieser Chalif
sich ganzlich von dem bis dahin theils Griechischen theils
Persischen Gepräge entfernte und im Jahre 76 der Hid
schret die ersten acht Muselmännischen Münzen in die
Provinzen schickte Ihre Inschriften bezeugten die Wahr

heiten des Koran und die himmlische Sendung des Pro

pheten Auf der einen Seite des Dirhem s las man
Es giebt nur einen Gott und auf der andern Es
giebt keinen andern Gott als Gott Auf jeder Seite
ferner ließ er nahe dem Rande einen doppelten Bo
gen graviren und in den Zwischenraum auf der einen
Seite die Worte setzen Dieser Dirhem ist in der und der
Stadt geschlagen und auf der andern Muhamed ist der
Apostel Gottes welchen Gott mit der Führung und der
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wahren Religion gesendet hat um sie triumphiren zu las
sen über jede andere Religion zum Trotze der Polytheisten

Auch bestimmte er das Gewicht der Dirhems auf 6 Da
neks 2 indem er von dem vereinigten Gewichte der vor

Muhamed geltenden Tabari und Baglidirhems von denen
jener 4 dieser 8 Daneks galt die Hälfte nahm so dasi
1V dieser Silberstücke 7 Miskals oder Dinaren gleich
kamen dagegen wurde dieser auf 24 Kirats geschätzt d h
auf 72 Gerstenkörner Allein dieses Gewicht blieb nicht im

mer dasselbe Schon unter Jesid ben Abdolmelek wogen
die unter dem Namen Hobairis bekannten Dirhems 7 Da

nek unter Abu Dschaafar 3 Habbas weniger 6 und fo
stiegen oder fielen sie mit jeder Regierung bis sie Harun

sogar gleich den Dinaren machte und damit das Ver
haltniss zwischen Gold und Silberstücken ganz aufhob
Wenn man bedenkt dass jede Dynastie eigene Münzen
prägte beinah Jeder ihrer Fürsten den Werth verän
derte und zwar in solchen Differenzen dass ein Dinar
welcher nach den obigen Verhältnissen die Schätzung von

1 Dirhems hatte unter dem Aegyvtischen Chalifen Ha
kem Biemrillah 34 und bald nachher 18 galt nimmt
man noch hinzu dass oft jede große Stadt eigne Maße
und Gewichte hatte zu deren Unterscheidung man den
Namen des Ortes hinzusetzen muffte fo wird man den

1 U Kn8l tiüi Zes IVInnnoies Nusulmanes z 21
2 EmDanck wog 8 Habbas oder Gerstenkörner mittlerer Größe

also der Dirhem 5VZ Habbas Der Kirat wog 3 Gerstenkörner

3 Makrisi, l
4 Ebendaselbst p 41
5 Abu Obaid Not et Lxt XII p 475 Ueberhcmpt standen

die Maße in engem VerlMtniss mit den Gewichten da sie nach die
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Waarenverkauf unter den Arabern zu den schwierigsten
rechnen müssen welche unter irgend einem andern Volke
bestanden und die Fälle sind nicht selten in denen durch
die Verschiedenheit des Geldes die größten Verwirrungen

veranlasst wurden Die Norm welche der Prophet durch
den Ausspruch das Maß ist das Maß der Inwohner
Medina s und das Gewicht ist das Gewicht derer von
Mekka, aufgestellt hatte erlitt demnach in der Folge große

Veränderungen und nur die Bestimmung des Zehnten
welchen der Gläubige von seinem Vermögen zu zahle hatte

glaub ich ist dieselbe geblieben denn noch jetzt folgen ihr
die Türken und Perser bei den Abgaben des Zehnten von

Gold und SilberDessenungeachtet wurde die Rechtlich

st bestimmt wurden sie mufften sich daher eben so oft ändern als
es dm Fürsten gefiel diese anders zu bestimmen Man hatte aber
9 Gewichte den Dirhem Dinar oder Miskal Danek Kirnt Ukia
Nasch Nevat Rott und Kantar Die Geltung der vier ersten ist
schon oben angegeben der Ukia Silber wog 40 Dirhems der Nasch
20 der Nevat 5 der Rotl 128 auch 13 nach dem Vcrhältniss von
lv zu 7 der Kantar endlich nach der Meinung Einiger 1080 und
nach Anderer I Ivo Dinare oder Ivo Rotl Gold Makrisi x 59 71
Maße hatte man vorzüglich 5 den Mudd Sa Ferk Ark Vask
Das Erste kam 2 Rotl an Gewicht gleich in Hedschas jedoch nur

15 Das Saa in Hedschas 55 in Irak 8 Rotl Ferk 3
Saas 1 Rott Art IS bis 20 Saas Das Vask 6 Saas

320 Rotl nach dem Maß von Hedschas Makrisi in M Aszlu
llc cl V I x 49 70 und 185 211 Je nachdem sich also die

Dirhems änderten änderte sich das Gewicht des Notl nnd darnach
alle Maße Welche Verwirrung würde es in unserm Verkauf sein
wenn der Scheffel einem Thlr wäre und dieser bald 24 bald 30
bald 12 n s w Groschen hätte Schon die kleine Veränderung
der so Silbergroschcn statt 24 Kurant brachte große Irrthümer
hervor

I Mul sä e ä OIiWon wlile iu l I Lmpn e yllwm I j 274
Der Prophet bestimmte ihn auf 5 Dirhems oder i Nevat für
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keit im gegenseitigen Verkehr durch das schnelle Sinken und

Steigen des Werthes nicht gefährdet die strengste Aufsicht

über den Geldumlauf gehörte zu den Pflichten der Reli
gion und den Ausübungen der Polizei tlisbet Die
Münze 8iKKet bemerkt Jbn Chaldun ist die Aufsicht
über das baare Geld unter den Moslimen die Bewahrung
desselben vor Verfälschung und Ungewichtigkeit Die Münz

verwaltung wacht hierüber über den Kredit desselben und

über die Prägung des Zeichens des Sultans Es wird
ein Prüfer angestellt die Münze zu prüfen welcher Jmam
oder Probirer heißt Er untersucht den Gehalt der Münze
und verwirft die deren innerer Werth dem vorgeschriebe

nen Münzfuße nicht entspricht als falsch und ungewich

tig Außer den Dirhems und Dinaren hatte man
aber noch eine dritte Art die Kupfermünzen welche jedoch
nie in den Großhandel kamen fondern nur zum Kauf der
Lebensmittel für die Wirthschaft dienten selbst von jenen
Beiden scheinen nur die Ersten zum wenigsten in den äu

ßeren Handel vorzüglich angewendet worden zu sein Die

Münzen welche man in China gefunden hat waren
nur Dirhems und wem ist es nicht bekannt dass die
Nachforschungen in Russland Schweden Kurland Finn
land u f w eine außerordentliche Ausbeute an Arabi
schen Silberstückcn gegebe haben Doch muss man nicht

glauben dass gar keine Dinare ins Ausland gekommen
waren die Bitte des Russen an seiuen Götzen um einen

5 Mias feinen nicht gemünzten Silbers und auf einen halben Di
nar für 20 Dinare

i Jbn Chaldnn bei Hammer p 151
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Käufer mit vielen Gold und Silbermünzen welche uns
der Bericht des Jbn Foßlan aufbewahrt hat beweist es zu
deutlich als dassman daran zweifeln sollte und wenn auch

die wirkliche Auffindnng eines einzigen Dinaren in Russ

land die Erzählung des Araber s bestätigt so wird man
die Anwendung der Dinare im äussern Handel zwar
nicht laugnen aber doch annehmen können dass sie nicht
so häufig gewesen ist als die der Dirhems

Dass der Arabische Kaufmann selbst seine Waaren

aus den fremden Ländern geholt hat geht schon aus der
Anregung des Verkehrs hervor wenn auch die Mährchen
der Scheheresade nicht ausdrücklich uns mehre Beispiele

von seinen Reisen aufgestellt hätten Er verlässt Wohlle
ben und Ruhe um sich den Gefahren weiter Wanderun
gen auszusetzen den geschmeidigen Verkaufer welcher kurz

zuvor durch gefällige Einladung den Kauflustigen in sei
nen Laden gelockt hatte sieht matt jetzt im Zuge der Ka

ravanen oder auf schwankem Schiffe fernen Gegenden
zueilen Nichtsdestoweniger hatten die großen Entfernun
gen der eigentlichen Quellen von Handelsartikeln Zwischen

händler nöthig gemacht welche im Auftrage der Kaufhäu
ser die Einfuhr besorgten vorzüglich da wo die Natur
die leichtere Verbindung hinderte wie im Innern Afrikas

Zwar werben auch hier die westlichen Kaufleute d h die
aus Mauritanien genannt welche selbst die Sudanländer
bereisten doch bildete den größten Theil der Karavanen
ein Berbernstamm welcher südlich vom Atlas seine Wohn

sitze hatte und die Sahara in allen Richtungen durchzog
Keinesweges geschah indess die Einführung der ausländischen
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Erzeugnisse ohne die Aufsicht der Regierung Ueber jeden
besonderen Handelszweig hatte diese einen Inspektor gesetzt

der den Bericht von der Masse und dem Werth der Maa
ren genau aufnehmen und die Streitigkeiten der Kaufleute
über die Preise Güte u s w entscheiden muffte Dar
aus sieht man dass die Kaufmannschaft in bestimmte Klaf

fen getrennt war deren jede eine eigene Gilde nach den
Artikeln bildete mit welchen fie handelte und auch die
Räume der Bazars in denen sie verkaufte und zum Theil
wohnte waren nach der Verschiedenheit ihrer Kunst oder

Naturprodukte abgetheilt Wie es Gewürz und Sei
denhändler gab so hatte man auch Bazars für Gewürze
und Seidenstoffe welche ganz von einander getrennt la

gen eine vortheilhafte Einrichtung für den Käufer dem
so die größte Auswahl auf einer Stelle überlassen
blieb Diefe eingeführte Ordnung begünstigte und erleich
terte zugleich auch die Wachsamkeit der Polizei welche

wie schon oben bemerkt wurde eine strenge Religions
pfiicht war und die Aufsicht über solche Verhaltnisse hatte

die das besondere Leben angingen Nicht allein dass sie
die Züchtigung der Schüler durch die Lehrer empfahl und

ihr Uebermaß einfchränkte sah sie besonders auf die Rich
tigkeit des Verkaufs auf die Preise der Lebensmittel und
Waaren sie sorgte selbst dafür dass die Lastträger und
Schiffsbefrachter nicht zu schwere Lasten annahmen

Die Berichte der bekannten Quellen aus deren Em

il Abu Obaid x K39 Note
2 yu M em II x 460
3 Ibn Chaldun bei Hammer I 150
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zelnheiten wir die vorangehende Darstellung zu einem licht

vollen Ganzen zu gestalten bemüht gewesen sind lassen
uns zum Schluss ungeachtet ihrer augenscheinlichen Dürf
tigkeit bei dem innern Verkehr der Araber als einflussrei

ches Resultat seine große Wichtigkeit für die Muhameda

nische Herrschaft hervorheben die sich im Dienste der Re
ligion der Wissenschaft und des Bedürfnisses als ein vestes

Band für die getrennten Dynastieen ausspricht Größer und

bedeutungsvoller für die ganze Geschichte ist sein Gang

nach außen durch welchen er die entferntesten Länder
um die Hauptstädte seines Glaubens und seiner Bildung

reihte um Mekka und Bagdad Er schloff dem spätem
Forscher Gegenden auf welche in jenen Zeiten unberührt
und unbekannt mit einer Klarheit aus dem bisjetzt mit
Fleiß erhaltenen Dunkel treten die uns erstaunen lasst
er verbreitete mit wohlthätigem Eifer seinen Koran und
seine entwickelte Kultur in einem solchen Umfang und ei

ner solchen Ausdauer wie sie kein anderes Jahrhundert

aufzuzeigen hat welches Volk nahm aber auch das
Wort eines Propheten so begeistert auf als das Arabische

und welches Volk kann sich rühmen nur dort feine Schritte
gezügelt zu haben wo die Granzen seiner Erde ihnen Still

stand geboten
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Land Handel

S AfrikaDie Besitzungen des Chalifat s auf der Nordküste des

südlichen Erdtheils tragen schon in ihrer Entstehung uitd
der Unkenntnis der ersten Chalifen von dem Umfang des
Landes den Anfang des frühen Abfalls Soweit die sieg
reichen Heldenzüge der ersten Eroberer jenfeit des Nils ihr

Schwert und ihren Koran getragen hatten eben so weit
wurde alles Land den Befehlen eines Statthalters überge

ben und der Ehrgeiz des triumphirenden Feldherr knüpfte
sich fo an die höhere Würde eines landgebietenden Für

sten Die Bedeutung des neugegründeten Kairowan als
Sitz der ersten Muhamebanifchen Macht in Afrika ging auf
seinen Besitzer über und gab ihm ein übermachtiges Anse

hen denn die Eroberungen der inneru und westlichen
Theile welche von hier aus begonnen wurden reihten sich

in unmittelbarer Abhängigkeit um jene Hauptstadt und
erhielten ihre Befehlshaber aus dem Pallaste ihres Statt
halters Doch geschah die Besiegung der Berbern der küh

5
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nen und freien Urbewohner des Landes welches noch heut

ihren Namen trägt nicht allein durch die Gewalt der Waf
fen der Triumph über ihre Kraft war die politische Vermi
schung des Volkes mit den Arabern welche schon in den

ersten Zeiten versucht und ausgeführt wurde Musa s Heer
bestand aus I9, 00 Mann Berberischer Reiter die er im
Kriegswesen und im Islam unterrichten ließ die Schulen
und Tempel Kairowan s füllten sich aus den Bergen mit lern

begierigen Schülern der Stämme und wahrend diese an
den Vorzügen der geordneten Arabischen Verwaltung Theil

nehmen durften entstand aus der Vergleichung mit ihrem
früheren Zustande eine Verachtung desselben und eine Spal

tung im Volke welche die gänzliche Unterwerfung herbei
führte Zwar scheinen die häufigen Empörungen dieser ZU
zu spotten aber wenn wir die einzige des Museire aus
nehmen welche eine zu harte Bedrückung veranlasst hattet

so waren die übrigen meist nicht gegen die Arabische Herr

schaft um die ursprüngliche Freiheit wieder zu erlangen
sondern im Dienste ehrgeiziger Statthatte Der Islam
welcher die durch die feindliche Wuth der Vandalen und
Donatisten entstandenen Zerstörungen wiederhergestellt und

den gänzlichen Mangel an Glauben und Hoffnung geho
ben hatte war ein zu großes Band bald schämte das
freie Volk sich seines angeerbten Namens und suchte auf
die spitzfindigste Weise seinen Ursprung von den Arabern

abzuleiten

1 üarclonne Iiiswlee c e I krlcsue et IÜ s i nv I j 55
schon vorhcr hatte Hasan sein Heer mit I2M0 Berbern ergänzt

2 Ebendaselbst p isz



Landhcmdcl K7

Größer noch wurde die Gewalt Afrikaischer Statthal
ter als durch die Eroberung Musa s die südwestliche Halb

insel Europa s unter die Länder der Muhamedaner gerech

net werden konnte Unterstützung an Truppen und Lebens

mitteln durften die Gläubigen jenseit des Meeres nur von
den Küstenlandern Afrika s hoffen und da es in der Macht

der Wali voll Kairowan stand diese Verbindung zu för

dern oder aufzuheben es war nicht anders möglich
als dass Spanien von ihnen abhangig wurde und die
Geschichte zeigt dass sie in der Ernennung von Statthal

tern auf Europäischem Gebiet diese wohl benützt haben

Auf der andern Seite hatte sich ihre Herrfchaft bis in die

Wüste erweitert Okbah ben Nafi war bis Fezzan und
selbst bis nach Kawwar mit seinem kühnen Gefolge vor
gedrungen er hatte durch grausame Verstümmelung die
dortigen Fürsten die Erinnerung an ihre Unterwürfig
keit bewahren gelehrtund wenn gleich die 3KU Scla
ven Tribut kcinesweges das Einkommen vermehrten so
waren doch diese Oasen besonders die Erstere als Pfor

ten iil die inneren Gegenden des Erdtheils von unbere
chenbarem Vorthcil durch sie kam aus den südlichen Gold

ländern das kostbare Metall welches die Palläste der
Großen füllte und die schwarzen Sclaven aus denen sie
sich eine drohende Leibwache bildeten

Der Khotbah welcher in den Moscheen im Namen
des Asischen Chalifen gelefen wurde war gegen alle diese

Vortheile und das größere Ansehen des nahen Statthal

l Abu Obaid p 459 dem Fürsten von Wodan schnitt er das
Ohr und dem von Fezzan den Finger ab

5
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ters nur ein schwaches Mittel den Gehorsam der Völker
zu erhalten Der Fürst der Gläubigen setzte vergeblich der

immer wachsenden Macht die gewichtige Autorität eines

Oberrichters entgegenseine Würde wurde durch kein
Heer unterstützt und während Abu Dschaafar über die ge

wonnene Schlacht bei Mekka frohlockte entriss ihm der
flüchtige Jöris das westliche Maghreb fast in derselben
Zeit als der unternehmende Ibrahim ben Agleb seiner Fa

milie die Herrschast der heutigen Berberei erkämpft hattet
So trennte sich Afrika schon zeitig als eigenes Reich

von dem Chalifat indem es seine Gränzen in die geogra
phischen der Muhamedanischen Schriftsteller zurückzog und

jeder Macht welche von außen auf sie einwirken wollte
kraftvoll entgegentrat Die Erdkunde der Araber betrach
tet nämlich Afrika als eine große Insel im Osten vom
Nil im Süden von dem durch die Länder der Schwarzen
strömenden Niger umsäumt die Wellen des finstern und

des Damastener Meers d h des Atlantischen und Mit
telländischen bespülen seine westlichen und nördlichen Kü

sten Im engern Sinn aber nannte sie Afrika den Theil
seiner Nordküste welche von der großen Syrte im Allge
meinen bis nach Telemsan sich erstreckte und im äußersten

Westen von Mauritanien wie im Osten von Barka be
gränzt wurde Diese durch die Geschichte bestätigte einfa

chere Eintheilung als die späterer Geographen konnten

1 ü räonne Iii8t I p 151
2 Abul Hassan Ali ben Abdallah Geschichte der Mauritani

schen Könige von Dombay I x 7
3 Idrisi und Abulftda theilen das Land in 4 Theilc in Teno
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nach dem Sturze der Aglebiten und Jbrisiten die Nach
folger des verwegenen Obeidallah s nicht aufheben der
Versuch in ihrer Person ganz Afrika mit Aegypten zu ver
einen missglückte und bald riss sich jenes wieder unter

Jusef ben Zeir los das neue Reich der Zeiriten bildend
als Mois mit seinen zahllosen Schätzen in die erst erbaute

Hauptstadt Kairo eingezogen war
Obgleich man die Statthalterschaft Barka wir

beginnen mit der östlichsten Provinz und steigen durch Afri

kiiah bis an die Mauritanischen Ufer als die erste Er
oberung der Araber auf Afrikaischem Boden in den früh
sten Zeiten dem benachbarten Aegypten zugeschlagen hatte

so hing sie doch später bald mehr bald weniger von dem
westlichen Afrika ab und wurde seitdem die Aglebiten sich
zu Herren des Landes gemacht hatten ein vollkommenes
Besitzthum dieser Usurpatoren Ihre Lage am westlichen
Nilufer rechtfertigte die Trennung von Aegypten die Be

schaffenheit des Bodens ihre Abhängigkeit Dem bren
nende Sandwüsten bald zu kleinen Höhen ansteigend meist

aber in großen Flächen fortlaufend welche in der Ferne
mit dem Himmel zu verschwimmen scheinen waren das
Besitzthum von Barka Die Bewohner dieser Steppen
thcils flüchtige Räuber unerwartet die an den seltenen
Brunnen gelagerten Karavanen überfallend hatten sich an

derntheils auf den fruchtbaren Theilen an der Küste nie

scheb al Khadm oder Mauntanim in das westliche Mittelland von
Telemsim bis Badschaia in Afrika von hier bis nach Bark und
dies bis nach Aegypten

i Cardvnne II p 69



7N Zweiler Abschnitt

bergelassen und trieben hier Ackerbau Die vorzüglichste
Stadt der ganzen Strecke war Barka in einem Winkel
welchen die Ufer des Mittelmeers bilden indem sie aus
der von der Syrte anfangenden nördlichen Richtung in
eine östliche einbiegen Ihr beinah ganz von Bergen um
schlossenes Gebiet fruchtbar an Citronen Nüssen und al

len Gctreidearten reichlich von Flüssen bewassert gab so
wohl durch ihre eigenen Kunsiprodukte als durch ihre vor

trefflichen Schafe und Rinder Anlass zu einem lebhaften

Verkehr besonders mit Aegypten Man brachte über das
südliche Audschilah aus den Negerländern Felle zum Ger
ben und Leopardenhäute auf ihre Märkte und die hier fort

dauernd zusammenströmenden Fremden führten die Erzeug

nisse des kleinen Distriktes Wolle Honig Wachs Oel
und Pech nach den Gegenden des Morgens und Abends

Wenn auch an Größe doch nicht an Bedeutung stand
Adsch dabiiah der Hauptstadt nach Der Ott dessen Trüm

mern man noch heut 13 französische Meilen vom Vorge
birge Carcora begegnet stand zwar auf einem felsigen Bo

den mitten in der Wüste aber die Berbern welche sich
hier angesiedelt hatten bebauten die Umgegend so fleißig

dass der reine Kornertrag bei weitem den Tribut aufwog
welchen sie als Zehnten von ihren Garten und Feldfrüch

ten dem Statthalter bezahlen mufften Die schattigen Pal

men lenkten den Zug der Reifenden hicher und indem
das Besitzthum der Stadt sich bis ans Meer ausdehnte
wo ihr Hafen Mahur die Europäischen Schiffe aufnahm
entstand ein starker Austausch der gegenseitigen Waaren

1 Abu Obaid p 447
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Die Hauptausfuhr bildete das reichliche Getreide welches

wie die übrigen Produkte hier und in Barka den Ruf der

größten Billigkeit hatte Dagegen waren die Be
wohner der Hafenstadt Sort an dem Saume der bis da
hin sich erstreckenden Sahara wegen ihrer Unbill in Ge
schäften und ihres unter sich vestgefetztcn Waarenpreises
übel berüchtigt sie hatten eine eigene Sprache die weder
dem Koptischen noch Arabischen glich wurden aber ihrer
trefflichen Ziegen halber häufig besucht deren weißes Fleisch

die Reisenden als das schmackhafteste auf dem ganzen

Wege von Aegypten rühmten außerdem waren Oel und
saftreiche Früchte Gegenstände ihres Handels

Die fernere Küste mit den Landern der Aglebiten und

Jdrisiten von da an wo sich das Land aus der schwei
genden Wüste von Barka und der Sahara zu erheben an
fangt bis an die Wellen des Atlantischen Meeres trägt
denselben Charakter der Naturbeschaffenheit eine gleiche

Erhebung eine gleiche Fruchtbarkeit und einen gleichen

Mangel Aus den zerrissenen furchtbaren Uferklippen des

fernen Sus steigt der Daran oder Atlas zu einer unge
heuren Höhe auf und lauft in fast gleicher Größe bis an
die große Syrte wo er sich mit dem kleineren Berge dem
Nofusah vereinigt An ihn lehnt sich im Süden das dat
teltragende Bclad al dscherid der fruchtbare Nordsaum der
Wüste dessen einzelne Distrikte wie Gadames zu Afrikiiah
und Sedschelmesah zu dem Reiche der Jdrisiten gerechnet

wurden obwohl schon seit dem achten Jahrhundert eigene

I Abu Obaid448



72 Zweitev Abschnitt

Fürsten das Letztere regierten Im Norden zieht längs
der Küste ein gleiches nur niedrigeres Gebirge welches

heut als der kleinere Atlas bekannt ist und viele Quer
berge welche beide Gebirgszüge verbinden mildern die
Hitze des tropischen Klimas zu einer sanften Frühlings
wärme Auch haben diese Höhen reiche Metalllager die
eine vorzügliche Ausbeute geben der Distrikt von Keta
mah wie die Städte Bedschaiah und Dara welches zu
Mauritanicu gehört zogen ihren Rcichthum aus deu er
giebigen Eisen und Kupferminen die sie bearbeiteten und
die immer thätigen Silberbergwerke machten die westliche

Provinz Sus weltberühmt Zwischen den wilden Abhän
gen laufen die reizendsten Thaler welche nur die Wildheit

der Menschen in gewissen Zeiten zu traurigen Oedcn um
schaffen konnte 2 doch darf man den Berichten der Ara
bischen Geographen trauen so waren sie innerhalb unserer

Periode in vorzüglichem Grade bebaut Die Aufzählung
aller der Detter welche durch ihre Fruchtbarkeit in den
Augen des Muhamedaners einen hohen Werth hatten und
ihm der Verzeichnung Werth schienen wird man mir gern

erlassen um so mehr als sie alle dasselbe Ansehen von

Kultur und Wohlstand darbieten Zwischen den wohlbe
bauten Kornfeldern in romantischen Thalgründen zogen

sich Zncker und Baumwollenpflanzungen Mandel Oli
ven und Citronenbäume umgaben die Stadt deren Gebiet
von einem Fluss oder lebendigem Quell bewässert gegen
die dunklen Waldungen der höhcrn Berge lebhaft abstach

1 Hadschi Cholfa s chronologische Tafeln seit 167 d H
2 Ich spreche zunächst von Afrikii ch
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oft erhielt sie nach dem vorzüglichsten Erzeugniss ihres

Bodens einen ehrenden Beinamen so hieß Beflara die
Hauptstadt der Provinz gleiches Namens welche jetzt zu
Zab gerechnet wird Bestara der Palmen eine andere
Stadt Badschah auf dem Wege von Kairowan nach Ta
barkah nannte man die Kornkammer und eine dritte be

kam wegen ihrer Menge an Früchten die Benennung Am

al zeirunah Quell der Oliven Gewöhnlich wurde ein
solcher Ort zugleich der Marktplatz für die umliegende
Gegend zu welchem die Berbern aus den Gebirgen Holz

und Wolle von ihren Heerde brachten und häufig errich
teten sie ihre leichten Holzhütten neben den blühendsteil

Städten Selbst auf die Felshöhen führten besuchte Wege

zu bedeutenden Handelsstationen wie zu dem prachtvoll
gebauten Scherus in Nofusah das theils nach Tripolis
theils über Gadames nach den Nigerländern handelte
und Kostantinah blieb ungeachtet ihrer schwierigen Lage

in dem Besitz eines gewinnbringenden Verkehrs weil die

1 Abu Obnid x 505 512 u A
2 Ebendaselbst p 453 ff
3 Sie war ganz von einem Berge nd dem Fluß Snftgemar

nach Shaw Rummel eingeschlossen und nur an zwei Seite zu
gänglich das östliche Thor führte nach Kairowan durch eine suiu
psige Gegend in welcher die enge Straße nur mit einigen Hvlz
stückcn bezeichnet war die kleinste Abweichung brachte unumgäng
lichen Tod und nur das gute Verständuiss mit dem in der Nähe
wohnenden Bcrbernstamm konnte die Karavanen vor einem ähnli
chen Schicksal bewahren wie einst ein ganzer Reiterzug im Mo
raste zu versinken Das andere Thor öffnete eine Verbindung mit
der Hauptstadt von Zab mit Milah deren Bewohner vorzüglich
Schafzucht trieben und die gewonnene Wolle welche als die beste
und schönste weit bekannt war nach Kostantinah brachten
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Vorsicht das Getreide in weiten unterirdischen Gewölben

aufzuspeichern dem so oft mit Pest und Hungersnoth ein

tretenden Mangel zu steuern vermochte

Ein solches Bild geben uns die allgemeinen Umrisse

der Beschreibungen von Afrikiiah doch erst durch den
großartigen Standpunkt der Hauptstadt erhielt es seine
richtige Färbung da diese gleich wichtig für die Geschichte

der Arabischen Eroberungen wie für die Geschichte des

Handels das große Triebrad war durch welches die Ma

schine einer belebten Verbindung in Bewegung gesetzt
wurde Die Regierung des Landes die Moschee welche
als die Erste immer ihren Ruhm und ihr Ansehen be
wahrte der Glanz und die Pracht mit denen die Fürsten
Kairowan bedeckten machten sie zum Mittelpunkt aller
Straßen welche durch das Reich zogen Sieben Thore
führten durch die zehn Ellen hohe Mauer das Werk des
ersten Abbassidischen Generals Mohamed ben Aschach in
die geräumige von breiten Straßen durchzogene Stadt nach

der Moschee welche sich in der Mitte mit unendlicher
Pracht erhob Von Okbah ben Nafi gegründet bis auf
den Mihrab mehre Mal zerstört und wieder neu mit größe
rer Schönheit aufgebaut verdankte sie ihre bleibende Gestalt

dem Ziadetallah welcher 80,000 Miskals den Ruhme
opferte der Moschee eine ihrer Wichtigkeit angemessene

Form gegeben zu haben In einer Länge von 250 und
einer Breite von 150 Ellen waren 414 kostbare Säulen
die Stützen des Gebäudes zwischen denen sich 17 Kapel

len öffneten Ueber der von weißem Marmor erbauten

1 Abn Obaid 468 ff
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Kapelle des Mihrab stieg eine prächtige Kuppel mit wun
dervollen Malereien in die Höhe indem sie auf 32 Pfei
lern desselben Gesteins ruhte Durch eine geschmackvoll
verzierte Mauer getrennt lag auf ihrer östlichen Seite die

Makfurah für Frauen eben fo geschmückt wie der übrige

Bau zu welchem IN Pforten führten Von ihr südlich
nach dem Thore des Frühlings und nördlich nach dem
Tunisthor lief eine breite 2 Meilen lange Straße in der
auf beiden Seiten Läden und Werkstatten die eingeführten
Erzeugnisse fremder Lander Pelze aus den Gebirgen des

Ural wie Kunstfachen feil boten welche aus dem Golde

Nigritiens gearbeitet waren Trat man aus einem dieser
Thore so nahm eine fruchtbare Ebene den Fremden auf
welche besonders in ihrem westlichen Theile das Korn hun

dertfach hervorbrachte und nicht ahnen ließ dass denselben
Boden einst dichte Waldungen bedeckt hatten Zur Be
wässerung und Aufsammlung des nöthigen Wassers dien
ten fünfzehn Cisternen welche von verschiedene Fürsten

erbaut die Schönheit der Gegend erhöhten denn die mei

sten waren wie die in der Nähe des Tunisthors mit aus
gezeichnetem Luxus ausgestattet Die politische Stellung

der alten Stadt die Vortheile welche in ihrer Nähe durch
den Zusammenfluss von Waaren und Kaufleuten erwuchsen
scheint ein Hauptgrund gewesen zu sein dass rund um sie
mit dem Wechsel der Fürsten und Dynasiieen die reichsten

Städte entstanden dass gerade dieser Thcil Afrikiiah s vom

Kap Bon bis zum Golf von Kabes dem Araber ein klaf
sischer Boden ward auf den drei Jahrhunderte den Lor
beer kriegerischer Thate und die Blüthe friedlichen Ver
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kehrs legte Nur vier Meilen entfernt erbaute Ibrahim
ben Ahmed zwischen Obstbäumen Myrthe und Aromen

die Palläsie Bassins und Märkte seiner Hauptstadt Rak
kadahund gab ihr das Vorrecht des Verkaufs von
Palmenwein der in den übrigen Städten verboten war
nicht weniger blühte Kafsah drei Meilen von Kairowan
entfernt das seine Pistazien selbst nach Aegypten und Spa

nien verkaufte in der Umgegend lagen 20V veste Schlös

ser unter denen Turan seiner feinen Stoffe wegen bekannt

war die nach Aegypten kamen Eben so reich war Sa
brah durch zwei lange Mauern mit der Hauptstadt ver
bunden ging der ganze Getreidehandel nach dieser durch

ihre Straßen und seitdem Mois der vierte Fatinnte den
Markt und die Werkstätten Kairowan s hierher verlegt
hatte konnte man von ihr rühmen dasstäglich 26,W0 Sil

berstücke ihre Einnahme machten In demselben Raum
lagen vier der besuchtesten Häfen Sufah meist von
Garnwebern bewohnt bekam für ihre durchsichtigen feinen

Gewebe das Doppelte ihres Gewichts höher als die Fa
brikate Alexandrien s wurden die gewalkten Stoffe von
Mahadiiah und Safakas geschätzt und in der Gegend
von Kabes begünstigte eine gesunde reine und milde Luft
welche die Aerzte der Heilung der Kranken zu empfehlen

1 Conde I p 393 schreibt Raqueda Cardonne II x is Ri
fada In der Italischen Übersetzung des Hadschi Chalfa Vesade
Man sehe bei dem Ersten x 398 die Beschreibung dieser Stadt
welche ein großes Bassin von 500 Ellen Länge und lt 0 Breite mit
einem prächtigen Pallast auszeichnete die zusammen 232,000 Gold
dinare gekostet haben sollen

2 Abu Obaid 334
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Pflegten als dem einzigen Orte in Afrika den Seidenbau
durch ein so fruchtbares Gedeihen der Maulbeerbäume
dass jeder wie Abu Obaid erzählt mehr Gewinn gab als
fünf Bäume eines andern Landes ohne dass dadurch doch

der Güte der Seide Abbruch geschahAn diese schloff
sich im Süden Tarabolos an welche eine eigene Provinz
bildete und als Durchgangspforte nach der angränzendeu
Oase Fezzan mit Karavansereis und Brücken überdeckt
war Eine weite Salzebene gab ihr ein eigenthümliches
Produkt und mit ihm einen dauernden Erwerb

Bedeutender noch als dieser innere Verkehr war der
überseeische Handel nach den gegenüberliegenden Küsten

Europa s In Spanien waren die Muhamcdaner vollkom
men angesiedelt die natürliche Fruchtbarkeit des Landes
durch Krieg und Zerstörung einwandernder Barbaren un
terdrückt wurde durch den Fleiß der Araber wieder her

vorgerufen und die entvölkerten leeren Städte mit Be
wohnern angefüllt Die Kunst welche von dem kriegeri
schen Schauplatz lange geflohen war wuchs mit der Höhe

und Pracht der wunderbar geschmückten Gebäude und
blühte aufs Neue in Gesang und Poesie Die Bergwerke
lieferten wieder wie einst den alten Phöniciern reichen Er

trag an Gold Silber Edelsteinen und die Erzeugnisse des
Ackers Zucker Reis Baumwolle Ingwer Myrrhe wie
die der Fabriken Tücher von Murcia Seidenzeuge von

Granada und Almeria selbst baumwollenes Papier von
Salibah waren überall geschätzt und gaben hinlängliche

Gegenstände zum Austausch Seitdem Ibrahim ben Ab
i Ebendaselbst p 453 ff
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dallah elAgleb Sicilien als eine andere Kolonie unter die
Herrschaft seiner Dynastie gebracht hatte wurde Syrakus

der Hauptstapelplatz ihres Europäischen Handels der sich
selbst bis nach Deutschland erstreckte wo ihre ausgezeichne

ten Webereien und Stickereien die Inschriften des Krönungs

mantels der deutschen Kaiser bezeugen Auch hier wan
derte mit den Arabern hoher Wohlstand ein während sie duld

sam in den Religionssireitigkeiten der Christen größtentheils

auch die alten Einrichtungen der Insel erhielten gewan
nen sie durch ihre Mäßigung die Zuneigung und den Fleiß
der Bewohner welcher willig die von den Fremden einge
führte Baumwolle von Anatolien das Zuckerrohr aus
Aegypten und Manna aus Persien seinem Boden einhei
misch machte Auch hier haben sie in dem Pallaste Ziza
zu Palermo Eins der schönsten Denkmaler ihrer Baukunst

hinterlassen ohne auf die Trümmer versunkener Bauteil

um Syrakus noch auf die Stadt Alcamo und den Hafen
Marsala hinzudeuten aus welchem sie zum Theil die Pro
dukte ihres Ackerbaues eherne Gefäße Spiegel und Fa
brikate ausführten

Diesen Verbindungen öffnete sich auf der Afrikaischen Küste

eine Menge der blühendsten Häfen welche theilweis große
Gebiete umfassten und ihren Reichthum auf kleinere Städte

in ihrer Nähe brachten Jede dieser von Tunis Bunah
Tabrakah bis Bedschaia Bugia und Dschezair Beni Mo
zaganna Algier war das Ende eines besuchten Karava

i H nmner s Länderverwaltung unter dem Chalifate x 68
Sicilien wurde 212 826 angegriffen und Syrakus 827 erobert
Cvnde I 389



Landhandel 7

nenweges auf welchem die Waaren von oder nach Kai
rowan gingen Sie handelten Heils mit ihren eigenen Fa

brikaten mehr noch aber mit den Asischen Waaren deren
Stapelplatze sie bei dem Uebergange nach Europa wurden

und mit den Produkten des Mittlern Afrika s Gold Sil
ber Aloeholz und grauer Ambra Kampfer und Seide
sowohl rohe als verarbeitete Persische Teppiche und nörd

liche Pelze Arabische Pferde und Negerfclavcn wurden von
den Markten aller dieser Städte übers Meer hin verfah
ren So vielfach aber auch diese Verbindungen im Han

del fein mochten eiue so große Zahl Schiffe aus Spanien

Sicilien Aegypten und Syrien die Häfen Afrikiiah s be
suchten so hatte die alte Feindschaft der Araber mit dem

Griechischen Kaiser den Fahrzeugen dieses Volkes die Ein

fahrt versagt und den Einfällen durch starke Belusti
gungen gewehrt Je blühender und reicher der friedliche
Verkehr war um so düsterer war der kriegerische Anblick

der hohen Thürme und eisernen Ketten welche die Häfen

beschützten und dem Ankommenden vielmehr Kriegs als

Handelsstädte zu sein schienen Schon Abdolmelek gab in

den meisteil von ihnen Befehl zur Erbauung kriegerischer
Zeughäuser damit man schnell Fahrzeuge ausrüsten könne
um wie der spanische Geograph sich ausdrückt Verderben

auf das Gebiet der Griechen zu bringen Dadurch
wurde diesen Städten aber eine eigene Macht gegeben die

sich nicht selten in Aufständen aussprach sie hatten Alles

was ein kleiner Staat für sich bedurfte ein Gebiet wel
ches an Früchten Getreide schönen Schaf und Rinder

i Abu Obaid x SM
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Heerde reich war Waffen in Menge um sich zu verthei
digendas umgürtende Meer welches ihnen reich bela
dene Fahrzeuge herüberbrachte und dadurch ihren Wohl

stand sicherte selbst die nahen Inseln wie Sardinien nach

welcher man von dem Korallenhafen Mersa al chäres in
zwei kurzen Tagen hinüberschiffen konnte und vorzüglich
die Inseln Griechenland s welche zu plündern bei den Mu

hamedanem Aftika s ein verdienstliches Werk schien boten

mit ihren Reichthümern für Raubereien genug Ausbeute

Wie sehr diese Städte ihrer Kraft sich bewusst waren sieht
man aus den 20 Aufstandeil von Tuilis welche die Ge
schichte in kurzer Zeit zu verzeichnen hatte und schon
14 Jahre nach dem Ende unsers Zeitraums bildete Bed
schaiah mit ihren eben so reichen Städten Kalaa Mesila
Tibsa u s w unter den Ben Hamad ein eigenes Reich
v 1014 1151 welches sich bis nach Mauritanien er

streckte

Aehnliche Eroberungen wie diese machen es aber
schwierig genau die Gränze zwischen Afrikiiah und Mau
retanien für den ganzen Zeitraum unserer Untersuchungen

zu bestimmen Denn die auf gleiche Weise vom Chalifate

losgerissenen Reiche konnten nicht lange ohne Feindschaft

bestehen und ohne die erworbene Macht durch die Unter

1 Jede dieser Städte war nämlich die Hauptstadt einer Pro
vinz Man sehe darüber Abu Obaid x 520 u A

2 Ebendaselbst p 510

3 Ebendaselbst x 464 Tunis sagt Abu Obaid hieß früher
Tarschisch sollte dies nicht der Ort sein auf welchem man das alte
Tarschisch suchen muff

4 Cardvnne II x 18
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drückung des Andern zu vergrößern Die gelungene Em
pörung gegen den rechtmäßigen Herrscher war eine fort

dauernde Empörung gegen Recht und Vertrag und gar
bald reichte die Herrschaft der Bcni Aglcb noch mehr die
der folgenden Obeiditen auf das Gebiet Mauritanien s
als dieses aber unter Spanische Obergewalt kam und seine

Schwäche mit den Truppen des Europäischen Chalifen
verstärkte entstand ein fortdauernder Kampf und bald wa
ren es die Jdrisiten welche weit in Afrikiiah die Zeichen
ihrer Macht aufpflanzten bald vergrößerte sich dies auf

Kosten Jenes Im Allgemeinen können wir indess die
nördliche Provinz Mauritanien s Telemsan als Scheidc
land annehmen und diesem entsprechend erbaute Zcir ben

Monad 324 d H die Hauptstadt seines ueuen Reiches
am Eingang von Maghreb Die Anlagen Aschir s mit starken
Mauern und einer vesten Citadelle verriethen eine feind
liche Absicht aber neben den Bevestigungen zierten sie
wohlbewässerte fruchtbare Felder und die vielen Markte

welche sie enthielt zeigten die Bewegung eines starken

Handels
Kein andres Ansehen als Afrikiiah giebt uns das

Reich der Beni Idris Die Seestädte auf der Mittel
ländischen Küste Tandscha Tanger Sebta Ceura und
Vahran Oran waren sowohl seine Kriegs als Handels
hafen bald fuhren aus ihnen stark bemannte Schiffe nach

dem nahen Hafen Almeria in Spanien um den Islam
weiter zu verbreiten bald brachten dieselben Fahrzeuge Ge

treide mit dem sich von hier aus der vorzüglichste Ver

D Ilm Hauk N Keia und Abu Obaid p 519
6
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kehr machte Gleich Kairowan wurde das von Idris bei
Jdris erbaute Fes der Mittelpunkt des Landes und eines
allseitigem Wohlstandes Denn obwohl das östlichere
Afrika schon lange eine hohe Blüthe erlangt hatte so war

das entferntere Mauritanien im Ganzen mehr vernachläs
sigt worden Die Berberischen Stämme wohnten meist
noch in Filzjurten noch hatte die Annahme des Koran
ihren alten Sitten und Gewohnheiten kein neues Gepräge

gegeben und erst als der fliehende Nachkomme Ali s diesen

Theil zu einem eigenen Königreiche umgeschaffen hatte
lockte er sie durch bedeutende Vortheile die er ihnen gab

zum Anbau vcster Wohnungen aus ihnen entstanden
mehre Städte wie Nakor und vor Allen Fes der spätere
Sitz der Weisheit der Religion und Geschichte von wel
cher sich die Bildung über das ganze Land verbreitete

Der Ruf der neuen Stadt nahm bald zu die Bewohner
aller Gegenden selbst aus Arabien aus Kairowan und die
Flüchtlinge aus Andalusien Granada und Kordova fanden
hier eine sichere Zuflucht und brachten neue Sitten und

neue Kenntnisse ins Land Sie lehrten in Afrika zuerst
die Schaf und Ziegenfelle roth und gelb färben welche
man so zubereitet Korouan nannte die ersten Fabriken
von wollenen Mützen die im Orient einen wichtigen Theil

der Kleidung bilden legte man in Fes an und ihre Wal
kereien Webstühle Seiffabriken Färbereien Schmelzen
wie auch die Seide und Goldarbeiten reichen hin uns

D Abul Hassan bei Dvmbay p 44

2 Derselbe p 2
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das Bild einer einzigen Betriebsamkeit zu geben Die
Anziehung welche sie in der Nähe äußerte indem die Be

wohner der anliegenden Gegenden ihre Früchte Getreide
und Holz aus den nicht weit entfernten Waldungen in
die Stadt brachten schwächte sich nicht in der Wirkung
auf die entlegeneren Provinzen und die starke Verbindung

mit dem südlichen Stapelplatz der Waaren aus Sudan
erhöhte besonders ihr Ansehen und ihren Reichchum Die
Lage Sedschelmesa s nicht weit von der großen Wüste
entfernt von schattigen Palmenwaldern und anmuthigen

Gärten umkränzt lud die müden Karavanen zur Ruhe und

zum Genüsse ein während sie den muthigen Wanderer
der die gefahrvolle Reise in die brennenden Sandflächen
unternehmen wollte mit Früchten und Wasser reichlich ver
sah Ein großes Gebiet von den jährlichen Ueberschwem
mungen des Flusses Zi bewässert uud befruchtet lockte

nach und nach eine starke Bevölkerung in und um die
Stadt es entstanden Dörfer und Flecken deren Bewoh

ner Handwerke und Handel trieben Noch ehe sich Sed
schelmcsa erhoben hatte war ihr Gebiet dem Verkehr der

reisenden Berbern bestimmt hier kamen sie jährlich zusam

men um ihren Verkauf zu machen und die Nothwendig
keit diesen zu bevcstigen als die Arabische Herrschaft einen

I Derselbe x S4 Nach dem Tode Idris ben Idris thcilte
sein Sohn Mohammed das Reich in 9 Provinzen i Tandscha
Scbta Masmuda, 2 Tidschas Terje Ssmhadscha Gvmora 3 Ha
wara Tasul das Gebirge Gasada 4 Basra Agila Larasch 5 Re
imes Tedla Feses K Agmat Nefis Sus 7 Telemsan und die
Umgegend 8 Scholl und Temesan 9 Fez Siehe Abul Hassan
bei Dvmbay I x 60
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größeren Umsatz begünstigte war die Ursach zu ihrem Bau

Ein Zelt war das erste Zeichen ihres Anfangs208 d H
erhklt sie Mauern und schon nach 120 Jahre nannte
sich einer ihrer Fürsten Emir el Mumenin und prägte un

ter diesem Titel eigene Münzen Die feinen Gewebe zu
deren Verarbeitung sie eine vorzügliche Wolle aus der Be
sinn Badarah auf dem Wege nach Fes erhielt ferner
ihre Kupferarbeiten und Datteln sicherten ihr neben den
Waaren aus Nigritien eine dauernde Wichtigkeit für den

Binnenhandel Afrika s Durch sie führte die Straße in
13 Stationen nach Fes nachdem man einen 14 Stunden
langen in Fels gehauenen schmalen Paff der heutigen Pro

vinz Quenana durchgangen war
Die südlichen Landschaften Mauritanien s Sus Da

rah und Agmat handelten ebenfalls nach dem Sudan
aber ihre Karavanen mufften sich in Sedfchelmesa verei
nen um gemeinschaftlich den Weg zu machen und Jdrisi
so oft er die Stationen nach den Nigerländern angeben
Will bestimmt ihre Entfernungen immer erst von dieser
Stadt Die Bewohner des erstem Distrikts beschäftigten

sich mit Acker und Bergbau von denen jener den Fleiß
der Arbeiter so belohnte dass die Gegend um Tarudant

von den Mauren mit Recht ein Paradies genannt werden
kann in der Hauptstadt waren besonders große Kupferfa
briken beschäftigt die in dem Handel mit den Schwarzen
gebrauchten Kupferstücke zu verarbeiten und die außeror
dentlichen Kleider ihrer Webstühle wurden unter dem Na

1 Abu Oboid x K03
2 Abu Obaid p S99
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men von Sussi weit geholt Ein Weg nach Norden führte

von hier an dem Saume von Darah entlang nach Agmat
am westlichen Abhang des Atlas Hundert Ochsen und
tausend Schafe werden täglich hier geschlachtet und aufge

zehrt bemerkt Abu Obaid und will damit die Größe
der Stadt bezeichnen In der großen Landschaft die den
weitesten Theil des heutigen Marokko umfasste wohnten

hauptsächlich die Stämme von Masmudah in vesten
Schlössern und Burgen ihre Hauptbeschäftigung war
Schafzucht und Ackerbau doch trieben sie nebenbei auch

Handwerke und verwebten theils die gewonnene Wolle
oder verschickten sie nach der Hauptstadt des Reiches

Der Verlauf unserer Untersuchungen hat uns schon die

wichtigsten Punkte angegeben an welche der Weg von die
ser nach Aegypten gebunden war Er lief durch die frucht
barsten Gegenden Afrikiiah s durch blühende Gefilde an dem

Rande hoher Gebirge an deren Fuß grüne Wiesen reich
liche Weiden für Viehheerden darboten Seine erste Rich
tung indem er die frühere Hauptstadt der Beni Jdris

Welili berührte nahm er nach Telemfan einer Stadt
welche mit ihren schönen Tempeln und Gebäuden noch von

Leo Afticanus als eine Hauptstation für alle die aufgeführt
Wird die nach Ethiopien reifen wollten Schon 2 Sta
tionen vorher bei dem Orte Dscherawah waren die Ne
benwege von Vahran im Norden und Sedschelmesa im

Süden in die Hauptstraße eingelenkt welche nun weiter
nach dem berühmten Handelsort Tahort ging er schickte

1 Derselbe x KW
2 Leo Wimms x 337
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ans seinem Hafen Gazzcch Honig nnd Getreide selbst übers

Meer und konnte die Reisenden mit Pferden und Maul
thieren aus seinen großen Heerde versehen Weiter östlich

ging der Zug durch die Provinzen Bedschaiah und Zab
die Stadt Mesilah oder Muhammcdiah streifend wan
derte 7 Tage hindurch längs des Gebirges Auras 50 Mei
len von Kostantinah entfernt und kam darauf nach Bed
schaiah nicht zu verwechseln mit dem Seeott Leo nennt

es Beggia welches als Zufluchts und Vertheidigungsort
der Berbern und Griechen bei dem ersten Einfall der Ara

ber unter Okbah ben Nafi berühmt worden ist Jedoch
berührte man sie nur des Sommers Im Winter gingen
die Karavaneu wegen der Ueberfchwcmmungen des Melak

Shaw Melagge ncich Tibsa wo große Gewölbe die meist
20V0 Lasilhiere fassen konnten der Reifegefellschaft Schutz

gewährten Endlich kam man nach Kairowan und ging
über Tarabolos Sort Adfchdabiicch Barka an der Küste
entlang bis nach Rammada von wo mm durch die Wüste
nach Fostat gelangte

Der bekehrende Eifer des kühnen Muhamedaners ließ

sich aber nicht so leicht in diese Gränzen seiner erkämpf
ten Herrschaft einschließen und der thatig gewordene Han

del welcher die eben beschriebene lange Straße durch die

nördlichen Küstenlander mit immer wandernden Karava
nen anfüllte verbreitete sich bald durch die Schrecknisse
der Wüste nach jenem unbekannten Strom von dem die
Geschäftigkeit früherer Jahrhunderte schon die glänzenden

1 Abu Obaid p 515 Sie wurde von Obeidallcih 313 erbaut
2 Cardonne I 2g nennt es Bugia
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Mittel einer verschwenderischen Pracht empfangen hatte

Die gespannte Aufmerksamkeit mit welcher der beobach
tende Geist des Araber s die Eigenthümlichkeiten der be

reisten Länder und Völker seinen Erfahrungen und Kennt

nisse einzuprägen wusste hat uns eine genauere Kunde jenes
von der Phantasie oft mit fabelhaften Wesen angefüllten

Erdstrichs nicht vorenthalten seine Entdeckung eines von

de übrigen so ganz verschiedenen Menschenstammes wel

cher hinter der Einsamkeit jener tausend Meilen langen
Sand ebene volkreiche große Staaten bildete die ge
schilderte Beweglichkeit eines thatigen und handelnden Le

bens in auffallendem Kontrast mit der dumpfen Ruhe der
glühenden Einöden muss bei ihrer oft an Extreme gran
zenden Manchfaltigkeit in so früher Zeit einen eigenen Reiz

auf die Wissbegierde des Geschichtsforschers ausüben ja
die Betrachtung dass wir bald in den fruchtbaren Ländern

der Schwarzen die Gebräuche des Islam angenommen und
seinem Gesetze ganze Völker unterworfen finden ist nicht

geeignet dieselbe zu schwächen um so mehr als keine äu

ßere Gewalt ihm siegenden Eingang verschafft hatte Denn

jene Staaten werben als mächtige Monarchien geschildert
von freien unbefchräiikten Fürsten beherrscht die bis Jusef

ben Tasfin den Erbauer Marokko s weder in einem tri
butbaren Vcrhältniss zu dem Islam standen noch auch
durch eine gezwungene Annahme dem Tribut entgangen

warenÄhre im Ganzen geregelte Verfassung beruhte

i Herr v Hammer irrt wen er auf die Erzählung Abu
Hassan s bei Dombay x 87 die letzten Jdrisiten ihre Herrschast
über die Wüste Ssahra nach Tekrur ausbreiten lässt Das dort er
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auf den strengsten Gesetzen die B den Dieb zu tobten
oder als Sklave zu verkaufen befahlen regelmäßige Abga
ben von dem gefundenen Metall wie die Zölle für die
eingeführten Waaren bildeten und bereicherten den öffent

lichen Schatz dem die wichtige Würde eines Schatzmei

sters vorstand und die Ausübung der richterlichen Gewalt
scheint den Befehlshabern der einzelnen Städte übertragen

gewesen zu sein von der man jedoch an das glänzende
höchste Gericht des Königs appelliren konnte

Die ersten Versuche die Lehre Muhamed s in diesen
Staaten zu verkündigen wurden durch eifrige Missionaire

gemacht und ihre fromme Erscheinung brachte gleich im

Anfang einen mächtigeren und dauernden Eindruck in den

heidnischen aber empfänglichen Gemüthern hervor als ihn

jene schon von den Beni Ommeije man weiß nicht aus
welcher Absicht nach den Königreichen des Niger geschickte

Abtheilung von Männern gemacht zu habeu scheint deren

Nachkommen unter verschiedenen Namen Hanimis Fasan
noch später ohne Vermischung mit den Negern lebten
Der bald beginnende Verkehr dessen Weg durch die alte

Gewohnheit der Berbern gebahnt und dessen Dauer durch

das günstige Vorurtheil für den Islam gesichert war
führte unter die Schwarzen zahlreiche Einwanderer die

handelnd und lehrend sich durch das Land zerstreuten und

oft reichte die Klugheit eines Einzelnen hin durch augen
blickliche Benützung zufälliger Umstände ganze Völker

wWnte Tekrur ist aber nicht der Negerstaat sondern eine Stadt im
nördlichen Mauritanim

1 Abu Obaid p K49
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stamme zu bekehrenNicht leicht hat die Gewalt einer
wirklichen oder eingebildeten geistigeil Würde über unter

geordnete Gemüther so schnell und allgemein gesiegt als
der Glaube und die bewunderte Gelehrsamkeit des Arabers

Denn da mit der Annahme des Koran nicht allein eine
Aenderung der religiösen Gebräuche sondern auch des äu

ßeren Lebens in der einzelnen Familie wie im Staate vor
geschrieben war wer anders sollte und konnte jene leh
ren dieses leiten als die reformirenden Fremdlinge welche

die eingreifende Umgestaltung bewirkten Man kann es
selbst nicht unwahrscheinlich finden dass ein Theil der obi

gen Einrichtungen erst von ihnen eingeführt wurde und
so mögen schon damals in gewisser Hinsicht jene freien
Fürsten der Islamitischen Herrschaft als unterworfen be

trachtet werden ehe noch das schwarze Gewand der Ab
bassiden als eine deutliche Bekennung der Unterwerfung

von den Königen des Landes getragen wurde Dieses
Verhältniss erhält einen neuen Beweis und eine größere

Ausdehnung wenn Abu Obaid den Einfluss der Muha

1 Eine merkwürdige Bekehrung dieser Art erzählt Abu Obaid
x 647 die zugleich das Obige von der Verbreitung der Araber in
den Nigcrländcrn bestätigt In dem Reiche Malel hatte lange eine
große Dürre geherrscht Das Volk konnte nicht das Feld bauen
llttd hatte vergeblich seinen Göttern geopfert Da kündigte ein ein
zelner Muselmann der hier seine Zeit dem Studium des Koran
widmete das Ende der Dürre au wenn der König den Islam an
nehmen wolle Er geht mit ihm ins Freie betet nnd siehe ein
wirklich eintretender Regen wird als die Erhöruug dieser Bitten
geglaubt obwohl der Fürst nichts von dem verstand was ihm sein
frommer Mitbcter vorsagte

2 Idrisi n 11
3 Abu Obaid x 644
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medaner selbst auf die heidnische Staaten darstellt Die
vornehmsten Staatsdiener sagt er wie Dollmetscher Schatz

meister und den größten Theil der Wesire wählte der Kö

nig von Ghana aus den Muselmännern und nur aus
solchem Ansehen dessen sie genossen ist es erklärbar wie

sie mehre Städte mitten unter Götzendienern unangetastet
bewohnen konnten

Die Bedeutsamkeit der Fremden musste aber durch die
Einführung von geschätzten Schmucksachen und Webereien

wenn auch nicht vergrößert doch weiter verbreitet werden
In Teppiche und Stoffe die sie von den Muhamedanern
erhielten wurden die Leichname der Könige gehüllt das
Volk verschmähte die eingeführten seidenen und baumwol

lenen Gewänder nicht und selbst die entfernteren Stämme
welche die alte Gewohnheit bewahrten um ihren Leib die

Felle wilder Thiere zu hangen haschten begierig nach den

werthlofen Dingen denen ihre einfache Sitte den größten
Werth beigelegt hatte Solche gefammte Einwirkung eines

Glaubens einer Bildung und eines Verkehrs auf den Geist
die Bewunderung und die Eigenliebe der Schwarzen hat

ten das Ansehen der Araber vollkommen vestgestellt und
die späteren Eroberungen konnten ihnen nichts hinzufügen

in dessen Besitz sie nicht schon gewesen wären Doch gilt

das Gefagte vorzugsweise nur von den Ländern welche
an den Ufern des Nigers lagen nur an ihnen fanden sich
die reichen Städte in denen der lebhafteste Handel getrie
ben wurde wohin die entfernteren Stamme zum Austausch

ihrer Produkte kamen und wo die Muselmänner ihre Mo

ll Ebendaselbst p 47 6si
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scheen aufgebaut hatten Wir wollen uns bemühen
diese Länder so genau als möglich zu beschreiben und
dann versuchen durch strenge Forschung ihre Lage so weit

es angeht zu bestimmen

Man hat sich gewöhnt mit dem Namen Mekzara
den westlichsten der Negersiaatcn zu bezeichnen dessen äu

ßerste Gränzen die fernen Küsten des Oceans berührten
Seine letzte Besitzung die Insel Ulil von der Mün
dung des Nils der Neger zwei Stationen entfernt hatte
als die einzige Salzmine Nigritiens durch ihr nothwendi

ges Mineral unter jenen Völkern denselben Ruf erlangt
als bei uns durch die vielen Hypothesen denen sie ihre
Entstehung gegeben hat Die Neger welche auf leichten

Fahrzeugen das eigenthümliche Produkt den Strom hinauf
verführten fuhren zwischen einer anmuthigeu Reihe blü
hender Besitzungen als deren größte Zierde gewöhnlich der

seltene Baumwollenbaum betrachtet wurde bis der laute
Verkehr der beiden Hauptstädte Tokrur und Sila an
dem südlichen und nördlichen Ufer ihre geschäftige Fahrt

unterbrach Die ganze Bevölkerung hatte nach dem anre

genden Beispiel ihres Königs sein Name soll Ward
schani gewesen sein die Verehrung des Nationalgötzen
Dakkur aufgegeben und die Strenge des Islams führte
sie seitdem in fortdauernde Kriege mit ihren südlichen heid
nischen Nachbarn

Die kriegerische Macht seines Fürsten hatte dem an
stoßenden Königreich Ghana einen noch bedeutenderen

1Z Man sehe Jdrisi ll ie e z srtm 32 36 Sivn p 5 9
Abu Obüid 637 ff Tvkrur wird auch als eigener Staat aufgeführt
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Umfang gegeben Mit einem Heere von 200,000 Mann
unter denen 40,000 geübte Bogenschützen hatte er die Ge
walt seiner Herrschaft über Wangara über mehre kleinere

Reiche erweitert und seine gleichgenannte Hauptstadt zum
politischen Mittelpunkt der Regierung gemacht Der nörd

lichste von den beiden Theilen in welche Ghana getrennt

war wurde von Muhamedanern bewohnt und das glück
liche Unternehmen ihrer Jmams Gelehrten und Rechts
lehrer schuf unter den schwarzen Völkern des mittler Afri

ka s die Anfänge einer Kultur deren letztes Verblühen die
Verwilderungen der jetzigen Mauren beschleunigen Eine
eingeschlossene Straße von Wohnungen bald aus Stein
bald aus Mazienholz erbaut führte nach dem südlichen
Theil wo der König seinen glänzenden Hof hielt Gleich
den Frauen schmückte er sich mit Hals und Armbändern

prachtvoll war der Anblick des Hofes wenn der Fürst
Audienz gab und die Klagen seiner Unterthanen unter
suchte Zehn Sklaven standen hinter seinem Sitz mit
Schilden und goldgezierten Degen bewaffnet zu seiner
Rechten die Söhne der Edlen in prächtige Gewänder ge

kleidet die Haare mit Gold durchflochten vor ihm saß
der Befehlshaber der Stadt auf der Erde und der ernste
Kreis von Wesiren schloff würdig das überraschende Schau

spiel Diefer königliche Glanz machte Ghana zu dem be
deutendsten Handelsort am Niger und wenn man die auf
gehäuften Waaren die nahe Goldmine die große Menge

1 Abu Obaid p 6 3
2 Jdrisi bei Hart p 41 47 Sivti 10 11 Abu Obaid

I, 612 ff
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von Fremden zusammennimmt man ist geneigt zu glau
ben dass seine Bedeutung nicht geringer gewesen ist als
jene des später erbauten Timbuktu s im Westen

In dem dreihundert Meilen breiten und hundertfünf
zig Meilen langen Gebiet des dritten bedeutenden Landes

Wangara fand man drei große Seen welche Jdrisi un
ter der Benennung des süßen Sees zusammenfasst So
wohl in den Städten welche wie Semegonda Gerbil
und Kaugha an dem Rande dieses Gewässers sich er
hoben als auch in den Oettern Tirki Merasah die dm
übrigen Theil füllten hatten sich größtenteils Muselmän
ner niedergelassen ihr fast einziges Geschäft bestand in dem

Eintausch des Goldes das den Namen von Wangara selbst

an den Ufern des Euphrat berühmt gemacht hatte Wenn
dies Metall zu gewisse Zeiten über die ganze Strecke der
Provinz von Ghana verbreitet war so stand doch die
Stadt Gabaru Ganara in dem vorzüglichen Ruf
dass man bei ihr das reinste Gold fände und die Art und

Weise des Sammelns die uns der Nubische Geograph
sehr deutlich beschrieben hat giebt uns zugleich ein Bild

voil der allgemeinen Thätigkeit der Bewohner Im Au
gust sagt er wenn die Hitze zunimmt und der Nil über
schwemmt wird jene Insel wenigstens der größte Theil
mit Wasser überdeckt weshalb sich die Inwohner von dort

zurückziehen Aber wenn der Nil fällt und in sein Bett
zurückzukehren anfängt so kehren Alle welche in der Ge

gend der Neger auf jener Insel wohnen zurück und gra

ben in dem ganzen Zeitraum in welchem der Nil abnimmt
leicht die Erde auf und Keiner vergebens sondern Jeder
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findet nach Gottes Geschenk wenig oder viel Gold Kci
nesweges gehörte aber alles gefundene Metall den Bewoh

nern sondern nur der Goldstaub das Minengold kam in
den Schatz des Königs ohne diese Vorsicht setzt Abu
Obaid hinzu würde dies Metall in solcher Masse vorhan
den sein dass es zu niedrigen Preisen fallen würde

Dieser blühende Zustand ging nach und nach je wei

ter man sich von dem befruchtenden Strome entfernte in
eine überraschende Wildheit von Gegenden und Menschen
über die Manner fingen an nackt zu gehen während die
Weiber nur selbstgeflochtenc Binden um den Leib trugen

die Spuren des Islam verschwanden und die rohe Anbe
tung der Götzenbilder zu denen man wallfahrtete wie die
dargebrachten Opfer wurden der Ausdruck einer blutigen
Gesinnung Noch in die südlichste Gegend welche die
Araber kannten versetzen sie die mcnschenfressenden Ram

ram welche obwohl machtig doch den häufigen Ein
fällen ihrer nördlichen Nachbaren nicht widerstehen konn
ten vielmehr auf die Märkte jener Hauptstädte geführt an

1 Idrisi b HartM x 47 55 8 c n 71 13 Bei Abu
Obaid kommt Wangara als Land nicht vor obgleich er die Städte
Tirka Garbil u s w zu verzeichnen nicht vergessen hat Dagegen
hat er den Namen der heidnischen Neger Wangamranah die den
Goldstaub ausführen Auch er kennt einen großen See in einem
Königreich Forns wohinein mehre fließende Gewässer laufen p L4i

2 Abu Obaid x 645
3 Ebendaselbst p KM 655 Idrisi b H x 36 Sion p 8

hat Lamlam und giebt seine Gränzcn im Westen an Mckzara im
Norden an Ghana im Osten an Wangara an rechnet aber noch
eine Stadt Malel hinzu welche von Abu Obaid als eigenes König
reich angesehen und von den Ramram getrennt wird
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die Muhamedanischen Kaufleute als Sklaven verkauft
wurden

Ich habe ohne Unterbrechung die Nachrichten der Mu

hamedanischen Schriftsteller über die inneren Länder Afri

ka s zusammengestellt damit wir über sie eine allgemeine
Uebersicht und einen Begriff von dem Verkehr gewinnen
möchten welcher durch Arabische Karavanen zuerst hier
eingeführt oder zum wenigsten zuerst bekannt wurde Die

Frage nach der Lage aller der angeführten Negcrstaaten
ist nicht so leicht zu beantworten als es nach den unendli

chen Untersuchungen über den Lauf des fließenden Geheim

nisses von Afrika scheinen könnte und sie wird um so
mehr erschwert als sie Jdrisi Alle an die Ufer des Nils
der Neger setzt den er wie bekannt von den Mondge
birgcn nach Westen laufend ins Atlantische Meer sich er

gießen lässt dass aber das mittlere Afrika keinen so großen

Strom besitzt der es durch seine ganze Breite bewässert
ist nach den Reisen wenn nicht ganz gewiss doch höchst

wahrscheinlich obgleich eine westliche Richtung zum we

nigsten nach dem Punkt bis zu welchem sie der angeführte
Schriftsteller nach den folgenden Beweisen sich nur gedacht

haben kann keine so große Schwierigkeit darbieten möchte

als der bis vor kurzem angenommene östliche Lauf nach
den Erhöhungen Abnssiuien s Seitdem aber die Gebrü

der Lander die Ersten welche die Mündung des Flusses
im Angesicht des Oceans begrüßt haben die Hypothesen

von hundert Jahren umstürzten haben sie in der gelehrten

Erforschung Afrika s eine neue Epoche eröffnet und mit

den Reisen von Denham und Clapverton uns drei Flüsse
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kennen gelehrt welche diesen innern Theil bewässern Der

erste ist der Quorra welcher in dem Konggebirge ent
springt und nachdem er bei Timbuktu vorübergeflossen ist
seine Richtung in einem muthmaßlich südöstlichen Bogen

nach dem Kap Formoso nimmt In ihn ergießt sich nicht
weit von Sokkatu der aus dem Hochlande strömende Dun
kami und in einem östlichen Laufe geht der in seinem An
fang noch unbekannte Deu in das große Binnenwasscr
dessen vermuthetes Dasein auch erst die neuere Zeit bestä

tigt hat den Tschadsee Die Vermuthung ist nicht un
wahrscheinlich dass dieser den Raum von dem angeführten

süßen See einnimmt und wenn Abu Obaid von einem
Gewässer spricht in das mehre Flüsse laufen so scheint er
mit diesen wenigen Worten vollkommen den Tschadsee zu
beschreiben Auch hat es das Ansehen als ob der letz
tere Geograph den inneren Zustand Afrika s besser gekannt

habe als Jener er spricht nicht von einem Fluss dessen lan
ger Lauf erst in dem westlichen Ocean sein Ende erreicht
vielmehr giebt schon die obige Beschreibung von Ghana
welche sich nach Jdrisi auf beiden Seiten des Nil erhebt
einen nicht zu übersehenden Grund gegen eine solche An

nahme noch viel wichtiger aber wird dieser sobald der
selbe Schriftsteller bemerkt Wenn man von Ghana nach

Osten reist so kommt man auf den mit Negerwohnun
gen bedeckten Wegen an einen Ort Udagam nach fünf
Tagen erreicht man einen Ort Nas alma die Quelle dort
begegnet man dem Nil welcher aus dem Lande der
Schwarzen kommtAn ihm liegen Tirki und die Pro

il Abu Obaid x 651
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vinz Segmara Dagegen beschreibt er mit Idrisi
übereinstimmend die Städte Tokrur und Sil wirklich an

dem Nil und wir würden nach der Darstellung dass
Ghana nicht an seinen Ufern gelegen war Abu Obaid mit
sich in Widerspruch glauben hatten uns nicht die neuern

Entdeckungen in dem Dunkami einen zweiten den Neger

ländern eigenen Fluss kennen gelehrt Nach Allem was
eben gesagt ist glaub ich es nicht für unbegründet zu
halten einmal dass jener Nil der östlich von Ghana er
wähnt wurde der heutige Ueu und der westliche an wel

chem Tokrur und Sila lagen der Fluss ist welchen man
jetzt Dunkami nennt bann aber dass die Araber unter
der Benennung Nil alle in diesen Gegenden Afrika s ihnen
bekannte Gewässer verstanden haben

Wo endete nun aber im Westen dieser Fluss Wir
können keine genügende Antwort geben ohne die Gegend

vorher bestimmt zu haben wo vielleicht Ulil zu suchen
sein möchte und sollte es uns gelingen eine wahrschein

liche Lage dieser Insel zu finden so wäre damit auch die

Gränze bestimmt bis wie weit nach Westen die Araber
Nigritien gekannt haben da sie als die letzte Besitzung
von dem bis an den Ocean reichenden Mekzara genannt
wird So viel ist gewiss dass man Ulil nicht im Meere
zu suchen hat wohin sie der Nubische Geograph versetzt

noch weniger darf man sie als Bezeichnung aller salztra
genden Gegenden oder gar als eine Salzoase ansehen und

nennen auch andere Schriftsteller wie Abu Obaid Jbn
el Wardi sie nur eine Stadt ihre Lage wird doch
von Beiden an dem Ufer des Meeres von Jenem sogar

7
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in der Nähe einer Halbinsel angegeben welche zur Zeit

der Fluch eine vollkommene Insel wird Diese Andeu
tung wie auch der doppelte Gebrauch des Wortes Bahr
als Meer und Fluss wird uns keinen Fehlschluss machen
lassen wenn wir die Insel in demQuorra aufsuchen und

zwar in dem Theile wo eure Reisende Mungo Park
Caille u s w wirklich solche gefunden haben oberhalb
Timbuktu Die Breite des Flusses wächst gerade hier
oft zu anderthalb deutschen Meilen an dagegen sind die
Nebenarme durch welche die Eilande gebildet werden mag

man nun Park s Ginbala oder Caills s Insel verstehen
die ein von Sego nach Jsaka laufender Fluss umgiebt
vorzüglich der Letztere fo seicht dass man ihn allenfalls
durchwaten kann Auch ist in dieser Gegend von je an
der größte und lebendigste Verkehr der Mittelpunkt der
östlichen und westlichen Handelsleute der äußerste Ort

gewesen wohin jene sich begaben Und selbst die Orien
talischen Nachrichten sprechen dieser Ansicht nicht entgegen

denn wenn Abu Sbaid die Salzmine Ulil auf das Gebiet
der Beni Dschodalah verlegt des letzten Berbernstammes

welcher die Länder der Schwarzen streifte Jdrisi dagegen
dieselbe als die äußerste Gegend Mekzara s darstellt so be

weist dies hinlänglich dass sie zwischen den Besitzungen

der Beni Dschodalah und dieses Landes gelegen habe nach

einem Sprachgebrauch der Araber welcher Gränzstädte
bald zu dem einen bald zu dem andern der benachbarten

1 Abu Obaid p 636
2 Ilertlis XlV x 427 wo ein Bericht aus Caillivs 5ou N I

Zun voz Ze 5 et z Veline gegeben ist
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Länder rechnetGränzorte sind aber immer wie die
Geschichte lehrt zugleich Märkte des Verkehrs wenn den
Mangel eines nothwendigen Bedürfnisses bei den Einen

die Fülle desselben bei den Andern ergänzt und wie hoch

das Salz im Sudan geschätzt wurde welches man nur
in der Wüste im Besitz jener Berbern fand ist Nieman
dem unbekannt Ueberdies gehörten die Ben Dschodalah
zu einem Volke das schon früher die Zwischenhändler zwi
schen dem Maghreb und dem Niger machte dessen Kara

vanen aus dem Norden das seltene Mineral den Völkern
Nigritien s fortdauernd zuführte und ist es ohne Beispiel

dass man den Ort des Handels zugleich für die Quelle
seiner Waare ansah und glaubte die Gegend wo man
das geschätzte Salz einhandelte müsse auch seine Mi
nen enthalten Hat doch lange Zeit in den Reisebeschrei
bungen Jinne als ein reiches Goldland geglänzt bis erst
durch Caille der Missverstand dahin berichtigt wurde dass

dies kostbare Metall von Kaufieuten aus Bure und Man

dingo dahingebracht wird Noch heut sind diese Gegen

den die Marktplätze auf welcher die Neger ihre Lebens
mittel gegen Salz austauschen und die Erbauung von
Timbuktu nach welcher im Mittelalter die Bewohner
von Guber und Kano ihre Produkte verkauften giebt diese
in ihrer schnellen Blüthe nicht ein Zeugniss dass hier

i Anders als aus solch einem Sprachgebrauch kann ich die
vielen Widersprüche die sich sonst im Idrisi finden würden nicht
erklären So nennt er um nur ein Beispiel anzuführen deren wir
später noch mehre begegnen werden Carantiiah x 211 eine Stadt
der Türken Taghasghas und der Türken Kaimcck welche beide an
einander stoßen

7
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schon früher ei besonders lebhafter Handel Statt gefun
den habe

Erscheint es demnach bewiesen dass nach allen ange

gebenen Berichten Ulil eine Insel im Quorra kurz ober
halb von Timbuktu ist dass sie ferner da keine Salzminc
an dem Ufer des Flusses gefunden wird nur als der große

Stapelplatz des Salzhandels im Innern Afrika s
betrachtet werden kann so wird man Jdrisi s Nil welcher
sich in den Ocean ergießt wohl als den Dnnkami und
den Theil des Quorra von der Mündung jenes Flusses
bis in die Nähe Timbuktu s wo er zu der angegebenen
Breite sich ausdehnt annehmen können und selbst der
Westliche Lauf wäre nicht unwahrscheinlich damit zu erklä

ren dass man sich die wirklich westliche Richtung des er
sten Stromes auf den andern übertragen denkt Auf
diese Weise konnten die Neger auch auf ihren selbstge
machten Fahrzeugen bis nach Ulil schiffen und von dort
ihr Salz auf dem Wasserwege zurückbringen

Die Namen und die Lage der übrigen Städte und
Reiche darf man nicht hoffen heut noch unter denselben
Benennungen mit demselben Umfang genau wiederzufinden

Die innen Umwälzungen welche man seit dem ersten Ein
fall des Marokkoischen Fürsien Jufef in die reichen Staa
ten der Negerkönige durch die Schriften folgender Jahr
hunderte nachforschen kann brachten die wichtigsten und

i So erklärt giebt Idrisi welcher das Land nicht aus Augen
schein kannte eine bestimmtere Nachricht als alle jene Aussagen
der Bewohner selbst welche ihren Nil sich bis nach Aegypten unun
terbrochen fließend vorstellen
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folgereichsten Veränderungen hervor die aufeinander fol

gende Gewalt von fünf Lybifchen Völkern die sirenge Herr

fchaft des Abubekr Jschia von Timbuktu zersplitterte
jene mächtigen Staaten von Ghana und Tokrur nach ei
ner wahrscheinlichen Vermuthung in die vielen kleine

ren welche Leo ausführlich unter den Namen Guber
Kano u f w beschrieben hat wiederum vereinigten große
Eroberer die unabhängigen kleineren Fürstenthümer in eil
gewaltiges Reich wie die Fellah s noch in diesem Jahr
hundert der Geschichte ein großartiges Beispiel überliefert

haben brennende Städte werfen ihren Gluthfchein nicht
selten über den Weg des Wanderers und eine schnelle Zer

störung kann längst schon die Oerter verwüstet haben welche

wir heut noch auf unfern Karten zu sehen gewohnt sind

Allein einzelne Andeutungen lassen uns theilweis zum
wenigstens die Gegenden erkennen in welchen jene Staa

ten geblüht und ihre Städte gehandelt haben Die oben
angegebene Lage Ghana s zwischen den beiden Flüssen führt

uns offenbar in das Gebiet von Kano welches zwischen

den Quellen des Dunkami und liegt selbst die Aehn
lichkeit des Namens möchte leicht verführen in ihr einen
neuen Grund für die Gleichheit beider Oerter zu entdecken

dass aber diese Gegend sich durch alle Jahrhunderte ihre
Macht erhalten hat dass in dem heutigen Kano ein eben so
großer Zusammenfluss von Fremden ist wie einst in Ghana

1 Leo x 428 Die Erzählung Lander s in seiner Reise II
p SK dass Kau seit undenklichen Zeiten einen Tribut an Bornu
bezahlt hat und eine inheiniischc Sage Bussa NM u s w Kols
nieen dieses Landes nennt scheint zu bestätigen dass auch von Osten
einst Einfälle in die obigen Gegenden sind gemacht worden



102 Zweiter Abschnitt

dass man von hier aus westlich zu Leo s Zeiten und heut
nach Timbuktu reist um die eigenen Waaren an die Han

delsleute von Marokko zu verkaufen wie es in den Tagen

der Abbassiden nach der Insel Ulil geschah ich glaube
Alles dies sind trifftigere Beweise als die zweifelhafte Na

mensahnlichkeir von Kano und Ghana Dehnt ferner
der Nubische Geograph die Entfernung von diesem nach

Ulil auf vierzig Tagereisen aus indem man vier und
zwanzig oder wie Andere wollen zwanzig Stationen nach
Tokrur und andere sechszehn nach jener Insel zurückzule

gen hatso bietet auch diese Bestimmung keinen Wider
spruch wenn man Ulil wie oben auseinandergesetzt wurde

in der Nahe von Timbuktu sucht und die Hauptstadt
des Reiches Tokrur sobald man jene vier und zwanzig
oder zwanzig Stationen von den vierzig abrechnet kann

nicht gar weit von der Mündung des Dunkami in den
Quorra abgelegen haben Auf der andern Seite bie
tet die Vergleichung Wangara s und seiner Seen mit
der Niedern Sumpfgegend des Tschadsee s keine Schwierig

keit dar die aufgeführten Städte wie Tirki Segmara la

gen dann theils an dem Mufluss oder wie Gabaru zwölf

1 Jdrisi b H i 35 Sivn i 9
2 Von Kano nach Sokkatu ist es uoch Clapperton 15 Tage

reise so dass also 5 Tage weiter die Lage von Tokrur am Flusse
nur oberhalb der Mündung des Dunkami gesetzt werden kann Ganz
Genaues lässt sich hier wie überhaupt bei dieser ganzen Untersu
chung nicht sagen da einmal die Gegenden auch nach den neuesten
Reisen nicht hinlänglich bekannt sind wie ja selbst ein großer Theil
des Quorra nur in der angegebenen Richtung vcrmuthet wird dann
aber auch von den Entfernungsbestimmungen keine zu große Ge
nauigkeit erwartet werden darf
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Meilen von ihm entfernt oder auch wie Garbil an dem
See selbst Die ganze Bergkette welche fich vom Quorra
bis über Kano hinaus nach diesem Binnenwasser und süd

lich bis Jakoba nach allen Richtungen verzweigt bewahrt
aber noch heut in vielen Minen vortreffliches GoldDie
Berggewässer 2 welche in der Regenzeit stark anschwellen

führen es aus den Gebirgen in die Ebenen hinab wo es
im Saude zurückbleibt nnd gesammelt wird Anziehend ist
die Art wie dies geschieht und die Betrachtung dass sie
durch zehn Jahrhunderte dieselbe geblieben ist denn die

Goldwäsche oder Sanookoo wird von Mungo Park im
westlichen Mandingo nach ihren Hauptzügen auf gleiche
Weise beschrieben als von Jdrisi in Wangara sie ist gleich

sam ein Volksfest dessen lang erwarteter Anfang durch die

Anzeige des Manso oder Befehlshabers nach der Ernte
verkündet und fröhlich begonnen wird Endlich ha
ben sich in den südlicheren Gegenden bis heut jene wilde
ren Stämme fortgepflanzt welche die oben gegebene Ueber

sicht einer aufklarenden Vergleichung dargeboten hat Lan

der fand auf seinem Wege nach Süden in Fullinduschi
der Gränzstadt von Katika die ersten nacktgehenden Neger
die ihre Schafe und Ziegen weiden von Dorrha und sü
ßen Kartoffeln leben und in Damvn erzählte man ihm
dass eine fern gegen Osten aufsteigende Hügelkette von ei

1 unsles ok Orient litterswre p S35 Im Appendix ZU
Denham s und Clapperton s R tt i,ive ok U vel8 Sllä äiscoverles eto

n 162
2 Leo Afrikanus p 438 Hornemann s Reift p 139
3 Mungo Park p 352 5 wo die Beschreibung vollständig

ansgesiihrt ist
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nem wilden Volke den Jamjam s bewohnt würde die
nach den Aussagen Aller Menschenfresser wären Noch

jetzt tragen sie das Loos der Sklaverei und es war ein
hoher Beweis der Freundschaft als der Sultan Bello dem
Reisenden Einige dieser Unglücklichen zum Geschenk anbot

Die Lebensweise aller jener Völker des Sudan s welche

mit der allgemeinen Bestimmung ihrer Wohnsitze lange
unsere Untersuchung beschäftigt haben stellt so einfach
und roh sie auch einem verfeinerten Geschmack erscheinen
möge gegen das einförmige Leben einer Tatarischen Horde

die zwischen Krieg und Jagd nur die Bereitung trocknen
Pferdefleisches und gegohrener Milch kennt ein Gemälde

voller Abwechslung auf Der Fleiß eines starkbetriebenen
Ackerbaus hatte die natürliche Fruchtbarkeit der Felder er

höht und das gewöhnliche Bedürfniss mit einem reichen
Ertrag von Kürbissen Zwiebeln und der allgemeinen Nah

rung dem Dorrha befriedigt aus welchem die Kunst der
Neger eine Art Wein zu gewinnen verstand Die Ströme
mufften ihrem begierigen Eifer Fische und Flusspferde lie
fern und die Erfahrung hatte sie schon belehrt dass man

das Fleisch durch Einsalzen für späteren Bedarf aufbe

wahren könnte Ihre Waffen Bogen Pfeile und Keu
len schnitzten sie mit großer Gefchicklichkeit aus dem har

ten Ebenholzbaum das Rohr welches an den Ufern der
Flüsse wuchs diente ihnen zu den Sehnen des Bogens
und aus den Bäumen der großen und dichten Waldun
gen in welchen die herumziehenden Neger mit ihren Rin
derherden vor der Hitze des Tages Schutz suchten höhlten

I Auch Burkhardt Uav Is in KuK 436 erwähnt ihrer
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sie sich ihre einfachen Fahrzeuge auf denen sie entweder

Fischfang oderHandel trieben Außer Kiefen Arbeiten hatte

der überwiegende Reichthum ihrer Berge an edlen Metal

len und die Begierde der nördlichen Völker ihnen schon
frühzeitig eine neue Beschäftigung aber auch eine Gering

schätzung erzeugt welche die einfachen Glasperlen und
Kupferringe der fremden Händler weit dem schmückenderen

Golde vorzogen und gern verkauften sie dieses und ihre
Sklaven für jene beliebten Sachen für Muscheln Salz
Wolle und frische Früchte Indessen hat die Erwähnung

seidener Zeuge schon gelehrt dass man der Einfuhr einen
größeren Umfang beimessen darf und wenn man den be

schriebenen Aufzug des Königs bei der Audienz näher be

trachtet so wird man versucht diesen noch weiter auszu
dehnen wenigstens konnten die Degen wenn anders Abu
Obaid richtig erzählt hat nur durch den Handel der Mu

hamedaner ins Land kommen Auf alle diefe Waaren
hatte aber der Fürst von Ghana eine bedeutende Steuer

gelegt Eine Last Salz die man einfuhr war mit einem
und die man ausfuhr mit zwei Goldstücken jede Last Ku
pfer wurde mit fünf und jede Ladung von Stoffen mit
zehn Miskals besteuert

Die große Wichtigkeit dieses Verkehrs für die Ge
schichte Afrika s und seiner Völkerverbindungen muss unsre

volle Aufmerksamkeit auf die Kaufleute die ihn betrieben
und besonders auf seine Wege wenden weil diese später zum

Theil auch die Kriegsstraßen wurden auf denen Arabische

Fürsten ihre Heere zur Unterwerfung Nigritien s führten

1 Abu Obaid p 645
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Neben den Handelsleuten aus dem fernen Westen d

h Sus al aksa nennt die Einstimmigkeit der Araber vor
Allen das Volk von Warkelan welches die glühende
Wüste nach allen Seiten durchzog und eben so viele Wege

einschlug als verschieden das Ziel ihrer Reise war Sie
holten Gold aus Wangara Sklaven aus Ra mram und
brachten frische Früchte und Getreide nach den fernen
Theilen der Lybischen Wüste Ihre Wohnsitze hatten sie

zwischen Aftikiiah und Belad al dscherid also in den
Strecken Landes aufgeschlagen welche von den handelnden

Berbern von je an bewohnt wurden Ihr besuchter Markt
auf der Stelle von Sedschelmesa gab den ersten Anlass zur

Gründung dieser Stadt und noch heut sind sie es welche

man auf den Märkten von Timbuktu und Sanfanding
mit Waaren der Kaufleute aus Tafilet findet

Nicht so deutlich als diese Zwischenhändler sind die Wege

angegeben welche von den Muhamedanischen Besitzungen

nach dem Sudan führten und die sich je nachdem man

von Afrikiiah oder von Mauritanien aus wanderte in
zwei große Straßen spalteten in die westliche und öst

liche Da das Hauptziel der ersten Ghana bei weitem
mehr nach Osten lag als Timbuktu der Stapelplatz des
jetzigen Negerhandels so lässt sich vermuthen dass auch

ihre Richtung eine andere gewesen ist als die aller erst
kürzlich bekannt gewordenen Wege Die weiten Sandflä
chen vergönnen nur einen Blick in die unbekannten Ge
genben der wenn er sich von der gewöhnlichen durch die
Natur und die Handelsverhältnisse einmal bestimmten Straße

verliert keinen Ausweg findet weil ihm nichts Bekanntes
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den Maßstab für das Unbekannte giebt Bloße Namen von
Oettern und Brunnen selbst wenn ihre Entfernungen im

mer genau angegeben waren können wir nicht eher bestim

men als bis wir eine Geschichte der Wüste haben d h
nicht nur ihrer Stämme und Völker ihrer Bewegungen
und Kriege sondern auch eine geographische Schilderung
der Oasen und Brunnen welche hier die Stelle von Städ

ten und Dörfern vertreten und mitten in der unermessli
chen Todtenstille eine überraschende Lebendigkeit hervorzau

bern Wie groß und eindringend diese aber einst war
lehrt die Geschichte der Mauritanischen Könige Den gan

zen Raum zwischen dem Maghreb und den Völkern Ni
gritiens besaß das mächtige in siebzig verschiedene Zweige

getheilte Berbernvolk der Ssinhadsche unter denen die
Lemtunen Mesufa und Dschodalah die stärksten wa
ren Ihre Reichthümer bestanden in Straußen und Ka
meelen ihre Nahrung in Fleisch und Milch und zogen
die Kaufleute durch ihr Land in Brot und Mehl welches
sie als eine Art Tribut betrachteten Die Verbindungen
der Stämme hatten im Anfange des achten Jahrhunderts

das herrschende Ansehen des Königs Tijulutan in der
Wüste unumschränkt gemacht mehr als zwanzig Könige
des Sudans zahlten ihm Tribut und wenn er ausritt be
gleiteten ihn Tausend der auserlesensteil Kameele Doch
empörten sich achtzig Jahr darauf gegen seinen dritten
Nachfolger die Fürsten der Ssinhadsche die Stämme trenn

ten sich wieder von einander und veränderten ihre Sprache

bis sie abermals nachdem hundert und zwanzig Jahre
I Abul Hassan bei Dombay 173
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vergangen waren einem Könige dem frommen Muha
med aus dem Stamme der Lemtune huldigten Schon
lange hatten sie den Zslam angenommen aber die Wild

heit ihres räuberischen Sinnes war durch seine große
Grundlehre nicht gesänftigt worden Ihre gänzliche Unwissen

heit bewog den neuen König Jahia bei Ibrahim den Gro
ßen auf einer Wallfahrt nach Mekka einen in dem Gesetze
Muhamed s unterrichteten Mann zu vermögen dass er seine

rohen Unterthanen belehre In Begleitung des weisen
Abdallah ben Iasin kehrte er zurück aber die Unterweisun

gen des frommen Mannes fruchteten Anfangs wenig die
Völker blieben bei ihren rohen Sitten raubten und lebten

in Streitigkeiten und nur die Bitten Jahia s konnten Ab
dallah bewegen in den Wüsten zu bleiben um ihn selbst
zu unterrichten Sie zogen sich in die Einsamkeit zurück
uud lebten den Wissenschaften Doch als sich das Gerücht

verbreitete sie hatten sich verborgen um die Barmherzig
keit Gottes anzuflehen empfandeil die Berbern Reue nach
wenigen Tagen schon hatten sich Tausend der Vornehmsten

um sie versammelt welche kleine Hütten Rabita daher
Morabiten erbauten die lehrenden Worte Abdallahs auf
merksam anhörten und die gesetzlichen Pflichten der Reli

gion ausübten Bald vermehrte sich die Zahl Abdallah
predigte ihnen die Belohnungen des Religionskrieges und

die einsamen Wüsten ertönten von dem Kampfe der Ber

bern Das Schwert bekehrte sämmtliche Stämme durch
ihre Zahl mächtig zogen sie nun vereint nach Norden und
nicht lange darauf errichteten die siegreichen Morabiten

ihre Herrschast auf dem Throne der gefallenen Beni Jdris
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Durch die Besitzungen solcher Völker zogen die Kam

vanen des Westweges von Sedschelmesa vierzig Stationen

nach den Negerstädten von Brunnen zu Brunnen die zwei

vier sechs bis zwölf Tage entfernt lagen So bald es
Tag wird beschreibt der Nubische Geograph die Art
des Reisens bricht der Zug auf nnd wandert bis die
Sonne sich erhebt und die Hitze drückend wird dann lässt
man die Kameele iederknieen entladet sie und breitet Dek

ken zum Schutz gegen die brennenden Sonnenstrahlen
Wenn aber die Sonne nach Westen sich neigt reist man

weiter bis zum Zwielicht wo man abermals umpackt und

für die Nacht die Zelte ausschlägt Die schöpfungs
arme Natur hatte diese beschwerliche Wanderung nur durch

zwei größere Ruheplätze unterbrochen von denen der eine

als die Pforte der Sahara der andere als eine reiche
Salzmine feinen anfänglichen Ruf noch jetzt behauptet
Azka oder Azekne jener erste war mit dem bevölkerten

sieben Stationen entfernten westlichen Nun wo man die
kunstvollsten Lederfchilde verfertigte die einzige größere Stadt

der Stämme Ssinhadfche und Lemtune Von seinem in
ner Zustand hat uns die Genauigkeit des Nubischen Geo

graphen nichts aufbewahrt als dass die Kleidung der Bür
ger nur wollene Tuniken bildeten und die unverheiratheten
Weiber nach dem vierzigsten Jahre jedem Manne ihre Tu

gend preis gaben 2 Doch ist kein Zeugniss geeigneter
die Fülle und Größe des Verkehrs überzeugender darzu

1 Jdn st in nnsles ok Orien I littsiawrv I p 4gl Diese
Stelle fehlt in den bekannten Uebersetzungcn

2 Idrisi b H p 131 Sivn p 7 t
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stellen als eben diese Sitte mochte sie nun wie man von

den Bewohnern Sus und Agmat s erzählt aus Hab
sucht entstanden oder das Ueberbleibsel eines früheren Kul

tus gewesen sein sie konnte nur an einem Ort beste
hen wo jener sie begünstigte Und noch im Mittelalter
als die Genueser bis durch die Wüste ihren Handel aus
gebreitet hatte bezeugt nicht allein Jdrisi sondern auch
Leo seine Dauer obwohl damals die wollüstige Gewohn

heit nicht mehr herrschend war Eine Reise von drei
zehn Stationen führte den Kaufmann von Sedschelmesa

nach Azka dem jetzigen Gualata oder Ost Tegazza
er nahm hier Wasser ein und zog nun in fünf und zwan
zig Stationen südöstlich nach Ghana auf welchem Wege
er nichts begegnete als einzelnen Brunnen und den flüchti
gen Antilopen deren Haute man zu der Verarbeitung von
Schilden und Kürassen benützte

In dem kürzern Zeitraum von sieben Tagen erreichte
er auf einem andern fast südlichen Wege den salzgeschwan

gerten Boden von Abrial Die Geschäftigkeit der Ar
beiter welche d as Mineral aus seinen reichhaltigen Minen

förderte wurde durch den nothwendigen Bedarf und den
häufigen Besuch der Karavanen immerwährend unterhal

1 Abu Obaid x 23
2 Leo x K10
3 Im Arabischen heißen sie I m t Durch eine Einweichung

in einer Mischung von Milch und Straußeierschalen erhielten sie
eine solche Härte dass das Eisen sie nicht durchdringen konnte

4 Abu Obaid x 636 Ich bin ungewiss ob die Oase oder
nur ihre Salzmine mit diesem Namen bezeichnet wird
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ten und man durfte nicht besorgen dass eine baldige Er
schöpfung der Gruben den Ruf der Oase vermindern könnte

da man die große Mengedes Salzes wie einst nach Strabo

die Bewohner von Gerrha als Material selbst zum Bau
der Häuser anwandte Es ist nicht zu verkennen dass die
Beschreibung Leo s von der Salzmine Tegaza oder Tisheet

heut West Tegaza nur die ältere Erzählung von Ab
tial enthält Die Arbeiter fügt er noch hinzu haben
keine Nahrung als das was ihnen von den Kaufleuten
gebracht wird denn sie sind von jeder Verbindung mit
Menfchen fast zwanzig Tagereisen entfernt weshalb man

Viele todt findet wenn in langer Zeit keine Kaufieute hin

gekommen sind Sollte die Ansicht von Ulil als
Stapelplatz des Salzhandels richtig sein so findet man
hier die Quelle jener gepriesenen Menge von Salz auf der
Flussinsel des Sudans Die Karavanen verführten das
selbe nach dem Arabischen Ulil und die Gewohnheit diesen

Weg zu nehmen hatte sich noch bis ins sechszehnte Jahr

hundert erhalten wo von Tisheet aus die Handelsleute
das Salz ununterbrochen nach Timbuktu brachten So
viele Spuren welche alle nach dieser Gegend zeigen müs
sen nach meiner Meinung die oben angegebene Lage von
Ulil und zugleich wie ich schon gesagt habe die Gränze
der Arabischen Kcnntniss vom innern Afrika höchst glaub
haft machen

Ueber eine Reihe bekannterer Sandinseln führt uns
die östliche Straße nach den Königreichen Nigritien s zu

rück Ich versetze mich mit dem Leser nach ihrem berühm

i Leo P 425
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ten Anfangspunkt welcher wie Azka dort von dieser Seite

das Thor in den Sudan ist nach Fezzan Der Name
dieser Oase reicht schon hin die Erinnerung an die Größe
ihres ausgebreiteten Verkehrs zu erwecken der seine Sitze

nur geändert zu haben scheint um zu zeigen dass ein glei
cher Erfolg in dem neuern Mursuk seine Bedeutung er
hält wie in Zawilah in welchem einst die Arabischen
Handelsleute auf den verschiedensten Wegen zusammen

strömten Das ganze nördliche Land von dieser Stadt bis
zu den Küsten des Mittelmeer s konnte man recht eigent

lich das Land der Wege nennen Zwischen zwei bis drei
Tage langen wüsten Strecken erhoben sich blühende pal

men und fruchtreiche Städte in deren Mitte die Moscheen
den Wanderer zum Gebet einluden Die Belohnungen ei
nes thätigen Landbaus fehlten den Anstrengungen ihrer

Bewohner nicht und die gewonnenen Produkte Getreide
Früchte und Indigo reichten außer zur Nahrung selbst
zu einem kleinen Tausch mit den Durchreisenden hin Man
ist erstaunt in dem Zwischenraum von eilf Tagereisen mehre

der bevölkertsten Oerter wie Sihi Hal und in ihnen
Fertigkeiten und Kenntnisse zu finden deren Entstehen und

Ausbildung man nur der einflussreichen Verbreitung des
Arabischen Glaubens zuschreiben darf ihre Lieder und
Rechtsaussprüche gingen aus der Einsamkeit der Wüste in

die Hör und Gesellschaftssäle der Islamitischen Haupt
städte über und vorzüglich die Bewohner der größeren
Oase Wadan welche man nach der oben angegebenen
Entfernung nördlich von Zawilah erreichte rühmte man
wegen der ausgezeichneten Gelehrsamkeit ihrer Rechtslehrer
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und der schönen Gesänge ihrer Dichter Eine Kolonie
von ihr hatte sich drei Stationen weiter in Tab scher fr
auf der Straße nach Sort angebaut während westlich
davon in einer dattel und wasservollen Gegend die an

muthige Stadt Gadames sich ausbreitete wo neben
den Ueberbleibseln düsterer Gebäude sich Muselmannische

Berbern niedergelassen hatten welche die Früchte ihres

Fleißes sieben Tage weit in die Städte des Berges No
fufah und von hier in drei Stationen nach Tarabolos
brachten i Durch die Folge aller dieser Oerter deren
genaue Angabe keinen besondern Nutzen gewahrt waren
die Hafen des Mittelmeers die Häfen von Zawilah gewor
den Sie selbst hatte fast keine eignen Waaren dem Han
del anzubieten und den Mangel an geprägten Münzen
mufften kurze Stücke eines rothgefärbten Stoffes ersetzen

aber ihr thätiger Verkauf besonders mit Negersklaven
hatte ihr die Gewissheit eines dauernden Besuchs gesichert

und die hunderttausend Schwarzen welche Abu Ishak
Ibrahim der fünfte Aglebite zum Schutze seiner fürstlichen

Person gekauft hatte kamen meist von ihren Marktplätzen
Nur ein einziges Produkt das Eisen gaben der Oase die um

säumenden Berge im Süden Wenn Jdrisi erzahlt dassman

in dem Berge Tantanab Eiscngrubcn findet und Hor
nemann in Mursuk wirklich von schwarzen Gebirgen auf
dem Wege nach Bornu hörte welche den Bewohnern der

1 Abu Obaid n 454 ff 654
2 Derselbe x 456 Zawilah wird zuweilen auch für die ganze

Oase genommen

3 Jdrisi in rnigles os Orient liu I I 498
8
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Stadt dies Metall liefern solltenso haben neuere Nach
richten unwidersprechlich gezeigt dass dies keine andern

sind als die Tibestigebirge aus denen die heutigen Tibbo s
die früheren Negerbewohner vertrieben haben

In dem lebhaften Gebiet von Zawilah rüstete Ok
bah ben Nafi im drei und zwanzigsten Jahre d H seine
vierhundert Reiter mit denen er in Begleitung von eben
so vielen wassertragenden Kameelen seinen Zug nach Sü

den unternahm seine Eroberung von Kawwar nach ei
nem fünfzehntägigen beschwerlichen Marsch eröffnete schon

frühzeitig dem Kaufmann einen neuen Weg nach dieser
Oase 2 Die vielen oft ohne Grund bezweifelten Städte
welche jener siegreiche Feldherr hier fand scheinen dem
Volke schon damals ein gewisses Uebergewicht über die be

nachbarten Stamme gegeben zu haben und das in dieser

Gegend fast einzige Mineral der Alaun welcher die Berge

in starken Massen anfüllte machte sie in der Kette des
Arabischen Handels überaus wichtig Vier große Oerter
Jnkilas Abrez Tamlamah und Alkasbah welche letzteren
heut noch in Bilma und Kisbe wiederzuerkennen sind wa

ren die Magazine für den Alaun nur wurde der von Jn

kilas am meisten und der von Abrez wegen seiner unrei
nen Mischung am wenigsten geschätzt Die Bewohner
waren theils Ackerbauer theils aber Kaufleute welche
ungeachtet man zur EinHandlung jenes Produktes die
Märkte ihrer Städte besuchte doch selbst die größten Rei
sen unternahmen und nicht allein nach Aegypten sondern

Hvrncmann s Reift übersetzt von König x 58
2 JdNsl in änosles I x 500 502
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auch nach Sedschelmcsa die Wüsten nach beiden Seiten
durchschnitten

Noch wichtiger war die nächste Oase welche man süd

westlich erreichte Audagost Agades das schon in
der Ferne seine Häuser und hohen Moscheen den Rei

senden als einladendes Zeichen sichtbar machteDie
sandige Ebene hatten die Bewohner zu einer fruchtbaren
Landschaft durch anhaltende Bewässerung umgebildet Pal

mengärten stießen an reiche Kornfelder und Kürbisanla
gen Feigenbäume erinnerten an die schönen Gegenden
von Persien und erhoben durch ihr blühendes Ansehen die

fernen pflanzenleeren Berge an deren Fuß nur der Gum

mibaum ein einträglicher Handelsartikel gedieh
Der vorzügliche Verkehr welchen der Arabische Geograph
nicht besser zu schildern wusste als dadurch dass man vor
der Menge und den lärmenden Stimmen des Nachbars
Wort nicht verstehen könne hatte eine Menge Niederlas

sungen aus Afrikiiah veranlasst und den Bürgern von
Agades große Rcichthümer und alle Bequemlichkeiten des

Lebens geschaffen Denn was ihnen fehlte wurde ihnen
durch ankommende Karavanen gebracht Die Warkelani
ten jenes wauder und handelslustige Volk dessen Züge

erst unter den östlichem Negervölker ihr Ende hatten ver
sorgten sie mit Weizen Früchten und Rosinen aus den

1 Siehe AbuObaid x 615 618 NachIdrisi ging ein Weg
unmittelbar von Fezzan hierher in 25 Stationen

2 Der Weg wird von Abu Obaid x 612 615 ausführlich
beschrieben nur ist es schwer die einzelnen Stationen genau zu be
stimmen soviel ist gewiss dass er anfangs an dem Atlas von Sed

8
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nördlichen Gegenden brachte man bearbeitetes Kupfer blau

und rothgefärbte Stoffe und die große Menge von Ho
nig den man in der Stadt fand kam aus den Ländern
der Schwarzen Auch hier galt Goldstaub als Münze
und verarbeitete Goldfäden wie polirter Ambra gaben die
Gegenwaaren zu den eingeführten Produkten Als einen

Beweis wie sehr eine gewisse Art von Luxus aus den
Reichthümern sich gebildet hatte dienen die Negerinnen

deren Kunst im Kochen selbst von dem berichtenden
Abu Obaid bewundert wlrd er hielt es nicht für un
wichtig die Pasteten Kuchen und Zuckerwerke zu erwäh
nen welche von den schwarzen Frauen auf den Tisch ihrer

Herren gestellt wurden So gering auch diese Nachricht
erscheinen mag so zeigt sie doch wie sehr der Islam
auch andere Fertigkeiten in die unterworfenen oder berei
sten Gegenden gebracht hat und die felbst erst im genuss

reichen Pars erlernte Kunst die wohlschmeckendsten Lecke

reien zu bereiten wurde in den Wüsten Aftika s wie
in den Straßen Bagdad s auf gleich vortreffliche Weife
ausgeübt Man ist nicht überrascht zu sehen dass eine

solche Wohlhabenheit der Unterthanen durch eine kräftige

weitreichende Gewalt beschützt wurde Die Herrfchaft
des Fürsteil hatte sich im zehnten Jahrhundert zwei
Monat in die Breite und eben fo viel in die Länge aus
gedehnt zwanzig Negerkönige brachten ihm Tribut und
sein Kriegsheer bestand aus zweihunderttaufend Mann er
wählter Truppen aber die vielfachen Kriege mochten die

schelmesa und Tomdulet entlang lief und sich später südöstlich ach
der Oase wandte
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Macht seiner Nachfolger wie den Reichthum seiner Unter

thanen geschwächt haben denn schon zu Jdrisi s Zeit ist

der Handel und die hier geschilderte Pracht verfallen

Den fernereit Weg und sein Ziel haben die Arabi
schen Schriftsteller nur durch die Stadt Ghana und die
Entfernung von fünfzehn Stationen bezeichnet Aber die
Vermuthung einer bedeutenden Verbindung rechtfertigt das

Gold welches auf den Plätzen von Audagosi den Kauf
leuten in solcher Fülle angeboten wurde dass sie es
mit einer gleichen Verwechslung wie mit dem Salze von

Ulil für das eigene Erzeugniss der Oase hielten Den
selben Weg nach Kano nahmen noch im Mittelalter die
Karavanen und die ununterbrochene Folge ihrer Züge
ließen den Verkehr eben wieder so großartig aufblühen
als ihn die früheren Tage gesehen hatten

Bei der völligen Ungewissheit der angegebenen Be
stimmungen kann man das Ziel einer andern Straße
welche von Kawwar unmittelbar nach Süden lief nicht

in eben so genauen Umrissen darstellen Kuku erzählt
der Geograph von Kordova besteht aus zwei Städten
deren eine die Residenz des Königs die andere von Mu
selmännern bewohnt ist Die Inwohner kleiden sich wie
die Neger mit Mänteln und Kleidern aus Fellen und
andern Gewändern je nach den Umständen des Einzelnen

sie sind wie die Neger dem Kultus der Idole ergeben
Nur der König muffte immer ein Muselmann sein Wenn
ein Fürst auf deu Thron steigt fährt die Erzählung fort

1 Leo p 437
2 Abu Obaid p 656
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giebt man ihm einen Ring einen Degen und einen Ko
ran diese Gegenstände wurden wie man sagt von dem
Fürsten der Glaubigen geschickt Sollte man auch ge
neigt sein den Bericht einer vollständigen Belehnung vom

Chalifen mitten im Sudan für eine Wirkung des Musel
mannischen Stolzes zu halten er beweist doch so viel
dass der Araber schon vor Tausend auch mit dieser Gegend

bekannt war und mit den Inwohnern Handel trieb Als
die westliche Mark des Reiches Kuku welches seinen
Umfang weit nach Osten hin erstreckte darf man nach den

gewöhnlichsten Zeugnissen Wangara annehmen und wenn
Leo seinem Reiche Bornu dieselbe Granze giebt und es
das letzte Land nennt wohin die Kaufleute aus der Ber

bern des Verkehrs wegen kommen so scheint es als ob
man Borim und Kuku nicht mit Unrecht für ein und das

selbe Land halten kann Auch ist Abu Obaid dem nicht
entgegen wenn er dieses an den Nil versetzt und zwar
der Provinz Segmara am südlichen Ufer des Döuflusses
gegenüber also gerade in eine Gegend welche noch
heut von Kawwar aus der Endpunkt einer großen Han

delsstraße ist Man brachte Getreide besonders Weizen

1 Jöris b H S6 Den Weg von Kawwar nach Bornu
sehe man in Denham s und Clappcrton s N irr uive I p 40 L6

2 Leo 440 Er bemerkt dass die Kaufleute damals ihre
Pferde für Sklaven in Bornu austauschten

3 Ab Obaid x 652 Die Entfernungen welche Zdrisi zwi
schen allen diesen Ländern giebt sind offenbar zu groß welches man
recht deutlich aus einer Vergleichung mit Abu Obaid sieht Je
ner sagt von Ghana nach Kaugha sind es iz Monat 45 Tage
und dieser nur ig Stationenz es ist unmöglich bei einer so großen
Verschiedenheit die Lage der Oerter nur annähernd vestzusttzcn
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und Salz hierher welches zugleich als Münze diente und
führte wie es auch Leo noch sah Sklaven aus den gro
ßen Besitzungen des Königs von Kuku Natürlich war
es dass die Vortheile solcher Verbindungen auch die östli
chen Nomadenstämme in diese Niederlassungen der Araber

zum Eintausch ihrer Bedürfnisse und zur Beförderung des
Handels anlockten Von den Scheidegebirgen Fezzan s bis

an die Mondgebirge an welche sein letzter Stamm stieß
hatte das große Volk der Zaghawah seine Wohnsitze Ihre
Lebensweise unterschied sich wenig von den Gebräuchen

anderer herumziehender Völker um die Mitte des nackten

Körpers hatten sie Ochsen oder Ziegenhäute gewunden
deren verschiedene Form den Unterschied des Ranges be

zeichnete das Kameel gab ihnen Haare zu Zeltdecken
Milch und Fett mit denen sie handelten und sein Fleisch
getrocknet zur Nahrung aber sie begünstigten den Verkehr

zwischen Kuku und Kawwar dadurch dass sie den durch

ziehenden Wanderschaaren ihre Kameele vermiethetenWer

verkennt in dieser Schilderung die jetzigen Tibvo s welche

nur den Namen gewechselt haben wahrend sie ihren Sit
ten treu geblieben sind noch heut sind ihre Kleidung
Schaffelle ihre Nahrung ist getrocknetes Kameelfieisch
und noch jetzt begleiten sie die Karavanen auf ihren We
gen zwischen Bornu und Fezzan

So zogen die Arabischen Handelsleute kaum zwei
Jahrhunderte nach dem Tode ihres Propheten durch die
Wüsten Afrika s über dieselben natürlichen Stationen auf

deiten noch heut die Reifenden ruhen und welche sie zum

1 Idrisl in H msles I x 494 ff
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Theil wenigstens zuerst berührten es bleibt uns noch übrig
nachdem wir diese südlichen Richtungen nach allen Seiten
kennen gelernt haben jene letzte östliche Straße zu verfol

gen die von Fezzan bis Kairo in neueren Zeiten bekannter
geworden ist als irgend eine andere dieses Erdthcils

Durch eine mit klingenden Steinen und Trümmern
von Versteinerungen großer Seethiere bedeckte Ebene wan

derte die Karavane aus dem Handelsplatze Zawilcch und

drang zunächst in die düstern und traurigen Gegenden
der Harudsche Gebirge ein welche vulkanischen Ausbrüchen

ihr zerrüttetes Ansehen zu verdanken scheinen schmale
Thäler mit seltenen Baumen, aber oft reichen Futterkrau

tern begleiten die Straße zuweilen von schwarzen Hügeln
verdrängt in die sich die schüchterne Gazelle vor den Fuß

tritten der nahenden Reisegellschaft flüchtet Nach einem

Wege von zehn Stationen gelangte der Araber nach Zala
einer kleinen aber stark nach den Nigerländern handelnden

Stadt und in einem Zeitraum von eben so vielen Ta
gereisen erreichte er die Oase Audschilah nachdem er
bald durch wasserreiche grünende Thäler bald durch unfrucht

bare traurige Oeden jetzt zwischen fanfterhobenen Hügel

reihen und bald wieder über steile Berghohen feinen Weg

genommen hatte deren Gipfel ihm die schönste Aussicht
auf die fernen sonnenbeglanzten Flachen und die dunkeln

Abgründe unter ihm zeigte Audschilah s Palmen sind
seit Herodot s Erzählungen bekannt und seine reichen
Märkte welche die Hauptstadt Arzakiah umschloss
denn jener Name ist die Bezeichnung des ganzen Kantons

1 Idrisi eä ii ui zg4 p 40
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führte der Muhamedaner als eine Pforte an für die

Waaren des Sudan s nach den nördlicheren Städten
Barka Adschdabiiah und Sort Eine abermalige Reife
von zehn Tagen leitete die Wanderer durch einen Berg
von rothem Marmor nach mühseligem Marsche unter
die Schatten der Datteln und an die klaren Quellen der

Sandinfel von Santariiah Der Zusammenhang je
ner merkwürdigen Oafenkctte welche von Assua an der
Gränze Aegypten s entlang liegend unter dem Namen der

innern und äussern zusammengefasst wird ließ Santariiah

als ihren nördlichen Endpunkt erscheinen während der

Umfang der innern ei sl,st e llsklnliit die bei Alten
und Neueren mehr bekannte kleine und große Oase um
fasse von denen die Letztere die berühmteste und zugleich

ihr südlichster Gränzpunkt war Die Natur scheint ehe
sie die schöpferischen Ufer des Nils verließ an dem Anfang
der Wüste die ganze Herrlichkeit einer üppigen Pflanzen
welt auf diese durch Sandstrecken von zwei bis vierzehn

Stunden Weges getrennte Inselgruppe gelegt zu haben

und die Arabische Erzählung der König dieser Oase be
säße einen Talisman den Sand abzuhalten ist wohl nur
ein Ausdruck der Bewunderung über die Schönheit des
Landes Die Ruinen großer Tempel und prächtiger Bau
werke bereu Erhabenheit der spätere Beschauer noch in ih

rem Verfall anstaunte konnte man bis weit in die Einöden

1 Abu Obmd st Idrisi eä Il Iltm x 301 Sion p S2
2 Idrisi in nnsles ol Ol litt I x 565 und Ben Ayas

Kot VIII p 21 welcher den rochen Marmorberg Vcrym nennt
3 Die Stellen für das Folgende sind gesammelt von Langles

hinter seiner Ucbcrsetzung von Hornemami s Reise
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verfolgen und Jdrisi erzählt dass man von derselben Oase

bis ach Kawwar und Kuku Spuren von Baumanlagen
und Trümmern früherer Wohnungen anträfe Wahr ist
es wir können durch das Dunkel welches noch jetzt zum

Theil auf der Kenutniss jener Länder ruht die Wahrheit
des Berichts nicht erkennen indessen wenn man bedenkt
dass Kawwar und Kuku wie wir gesehen große Handels
örter waren dass die Kauficute jenes Landes ihren Alaun

selbst nach Aegypten brachten wir glauben keiner
Uebereilung beschuldigt werden zu können wenn wir an
die Trümmer und Palmenpflanzuugen die Lebhaftigkeit ei

nes Karavanenweges knüpfen Welches arbeitsame Volk

hatte nun aber in früher Zeit einst feiner Betriebsamkeit
selbst durch die Wüste diese Denkmaler gefetzt viel
leicht eine Frage welche eben fo unbefriedigt bleiben wird

als die Nachforschung nach jenem Menfchenstamme wel

cher in der großen stillen Ebene Amerika s oberhalb der
Katarakten Maypure und Atures die Figuren von Thiercn
Waffen Hausgeräthe in die Syenit und Gncisfelsen ein
gegraben hat hier wie dort finden sich auf der langen
Flache nur Nomadische Stämme welche nichts von einer

höhern Bildung ahnen lassen Doch sind die Zerstörer
jener reichen Wohnungen den Nachforschungen der Reisen

den nicht unbekannt geblieben Die oftmaligen Einfälle
der anwohnenden Nubier habe die fruchtbaren Anlagen
verwüstet und erst 950 schildert Mcsudi einen Einbruch
des Königs von Nubicn welcher an der Spitze einer star
ken Armee die Bewohner der großen Oase theils tödtete

theils als Gefangene fortführte Minder bekannt als
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die vorige war die kleinere Oase welche auch die südliche

oder westliche heißt Die wenigen Datteln brachten die
Bewohner nach Aegypten und tauschten dafür ihren ge
ringen Bedarf ein wie Oel Mehl und andere Sachen
Die äußere Oase ei sl t ei libsre sc ilsl bildete da
gegen allein Santariiah über das wie im Alterthum zwi
schen dem Tempel des Jupiter Ammon und dem heiligen

Sonnenquell der fernere Weg ach Kairo ging Den ver
schiedenen Stammen welche Jttdigo uud Zucker baute

gab die belohnende Ergiebigkeit des Bodens außerdem reich

liche Datteln Feigen und Granatäpfel die nahen Berge
Olsani oder Ghafan gaben ihnen den kostbaren I spis
Isxuli und ein benachbartes Thal weißen Alaun von dem
man später jährlich tausend Kantar s nach Kairo brachte
Alle diese natürlichen Produkte welche den Wohlstand der

Bewohner erhöhten wurden och vermehrt durch ihre
Kunstfertigkeiten und es waren vorzüglich Lederteppiche

welche unter der Benennung Oasentapeten wegen ihrer

Schönheit allgemein geschätzt wurden Ohne Aufenthalt

gehen die Karavanen von dieser Oase in vierzehn Tagen
ungefähr nach Aegypten Die Wüste in welche sich das
von Hügeln umgebene Ummesogeir öffnet schließen an ih
rer nördlichen Seite niedrige Kalkgebirge ein an deren Fuß
ein fruchtbares und bewässertes Thal dem Reisenden fri
sches Wasser gewährt Ohne Hinderniss durchzieht er diese

und hat nur noch vier Tage zurückzulegen um in der
Hauptstadt an den Ufern des Nils feine Waaren zu ver

1 Idrisi in Iisl ok de litt I x 504 505 Auch Ben
Ayas Not VIII p 18
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kaufen ober sich für die fernere Reife nach Mekka zu er
quicken

So haben uns die Karavanensiraßen aus Afrika über
feine östliche Granze in ein Land geführt dessen Lage die

großartige Naturansicht Arabifcher Schriftsteller durch die

Abtrennung von Asien und den westlichen Ländern Lybien s

vorzüglich als das Stapelland beider Erdtheile bezeich
net Gründliche Forschungen haben die Bedeutfamkeit die

ses Landes für die Geschichte des Verkehrs schon im Al
terthum außer Zweifel gefetzt neuere Reisende bestätigen
dass ihm im Ganzen dieselbe Wichtigkeit geblieben sei und
wenn in den Zeiten des Chalifats das fruchtbare Aegyp

ten dem reicheren Hedfchas ein größeres Ansehen überlas

sen musste so beweisen doch die Arabischen Erzählungen
durch ihre Lobpreisungen auf die Wunder und die Schön

heiten des alten Landes dass man seine Vorzüge neben
den glänzenden Marktplatzen um die Moschee von Mekka

nicht vergaß bildete es gleich nur die Durchgangsstraße
in dem Ganzen des Muhamedanischen Handels Doch dür
fen wir diesen Charakter nicht allein dem Landstrich zu

theilen welcher von Assuan bis zu feinen Mündungen den
Nil besäumt sondern nicht weniger auch dem welcher
oberhalb der Aegyptischen Gränzsiadt die ganze Länge des

Flusses begleitet Wohin wir blicken finden wir die Spu
ren solcher Bedeutung in den nachgelassenen Spuren jegli

chen Alters gleich als ob die Zeit in diesen Ländem ihren
zerstörenden Flug gebändigt hätte Neben den gewaltigen
Trümmern der frühsten Baukunst erheben sich Christliche
Kirchen und Muhamedanifche Moscheen in den duukeln
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Felsenhölen verbergen sich noch die Agow s wie jene Tra
glodntenvölker während der Priesterstaat von Damer die

Schätze der Gelehrsamkeit aussammelt und die kostbaren
Produkte an Indischer und Arabischer Sonne gereift ih
ren Eingang in die Lander Afrika s fast auf denselben
Wegen finden wie einst nur durch andere Karavancn und
unter anderen Verhältnissen man kann sagen die alte
mittlere und neue Welt besteht hier neben und ineinan
der Wir würden daher den allseitigen Verkehr des
Islams der sich in Aegypten zusammenzog um nach Asien

überzugehen und welchen das Land der Fatimiten mit sei

nen eigenen Produkten und Kunsierzeugnissen so sehr ver

mehrte nicht vollständig kennen lernen wenn wir nicht
seiner engen Verbindung mit den obigen Nilländern zu
folgen versuchten welche durch die fast ununterbrochene

Reihe von Felscntempeln und Grabmälern an jenem stol
zen und gewaltigeil Strom seit den ältesten Zeiten ausge

sprochen ist

Die Quellen des Nils denn diefer wird uns auf
unserm Neisewege nach Süden leiten auch durch die
neuesten Reisenden noch nicht bis zur höchsten Klarheit
bestimmt schicken ihre unbekannten Wellen durch das
enge wasserarmere Bett des blauen oder grünen Flusses

Bahr al Asrck in den Norden nachdem vier andere
Flüsse aus Südost ihnen ihre schiffbaren zwischen fruchr
reichen Ufern friedlich dahin wogenden Gewässer zugeführt

haben Mit ihnen vereinigen sich spater die marmor

1 Die nächste Darstellung ist aus der Geschichte Nubien s
Makorrah s Aluah s Bcdscha s und des Nil s genommen welche



126 Zweiter Abschnitt

weißen Fluchen des wasservolleren schäumenderen Bahr al

Abiad weisser Fluss und beide tragen von nun an mit
unbekämpfter Gewissheit den alten gerühmten Namen des

Nil s In einem Bette vermischt fließt der Strom noch
eine Tagereise lang die unterscheidenden Farben seiner Zu

flüsse bewahrend und bald noch einen dritten Arm
den Atbara in sich aufnehmend in heftigen großen
Wellen anfangs nord dann südwestlich bis nach Dongo
lah von wo er sich in mehren majestätischen Biegungen

und oft einer Breite von fünf Meilen nach Norden wen
det bis er bei der Vesiung Asten un durch einen den

von Abdallah bcn Ahmed ben Sellin aus Assuan um 962 geschrie
ben wurde verglichen mit andern Schriftstellern Mesudi Makrisi
u,s n die man in Quatremöre s N moii es AvnAi g lii nes et Iii
8wr cznes Sur 1 L e im 2tcn Bande p 1 126 zusammengestellt
findet Z bemerken ist dass man gewöhnlich den Bahr al After
obgleich der minder bedeutende als den wirklichen Nil annimmt

1 Es ist für das Folgende wichtig diese 3 Katarakte unter
den Neueren i näher zu bezeichnen Die Lage des Ersteren bei der
Vcstung Astenun bestimmt der von ihm südlich liegende Kanton Ba
knn der wegen seiner Schönheit diesen Namen das Wunder er
halten hatte Es ist der heutige Koke von welchem sich noch jetzt
eine reizende Landschaft oberhalb bis nach Dongolah erstreckt Burk

hardt Ir ve 8 p 66 n Der zweite Katarakt der sich
bei Moks anfängt und bei der Burg Say endet ist offenbar der
bei dem Berge Lamoulc in der Nähe des noch jetzt sogenannten
Say Endlich der Katarakt von Baku I Stationen von der
Burg Al Kaft bei Philae unterliegt keinem Zweifel es ist Jdrisi s

eä Harim 71 Dschanadel 12 Stat von Assuan das neuere
Wadi Halft 2l 53 Breite 28 55 Länge

2 Diese Stadt muss in der Nähe von Wadi Halfa gelegen
haben Abdallah bcn Ahmed p 17 giebt die Entfernung von Ia
sah dem heurigen Teffah eine Tagereise von Assuan auf 1 Stat
an eben so setzt er die Länge des Weges vvn El Kasr s Mcil von
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Fluss durchschneidenden Felsen gehemmt sich gewaltsam
seine Bahn bricht in einem rauschenden prächtigen Fall
durch drei Oeffnungen hinunterstürzt und den erste, Kata
rakt bildet Durch lachende Uferländer Städte und Dörfer

wogt er dann bei der Burg Gay vorüber nach dem obe
ren Maks dem zweiten Katarakt und von hier sechs
Stationen lang zwischen einer Reihe der trockensten Felsen

nach der Burg Bakuy wo er zum dritten Mal durch
Berge und Felsen sich durchdrängen muff In einem ru
higen Laufe zwischen den düstern Gräbern der nicht sehr

fernen Gebirge führt er nun seine vollen Wogen dem
Meere zu indem die stillen Ruinen der Palläste von The
ben bei seinem Eintritte in Aegypten sich in ihm spiegeln
und die heitere Fruchtbarkeit des menschenvollen Delta s
seine Mündungen bekränzt

Auf der östlichen Seite dieses durch fünfhundert Mei

len fortfließenden Stromes erstreckte sich von der Insel

Bilak Philae der letzten Besitzung der Muhamedauer
sechs Meilen oberhalb Assuan bis hinauf an die Vereini

gung des weißen und grünen Flusses das Land der
Nubier welches von den frühsten Zeiten an die große
Reisestraße nach Abyssinien und den Inseln des rochen
Meeres Dhalak und Massua gewesen war Das Volk
Assuan nach Bakuy oder Wodi Half auf Star Darnach würde
also Bedschrasch gerade auf oder etwas nördlich von Wadi Half zu
liegen kommen und das stimmt vortrefflich mit ihrer Wichtigkeit
für den Handel da hier die Schifffahrt auf dem Nil aufhörte Der
Fehler in der angeführten Stelle welche Bedschrasch als Haupt
stadt von Makorrah nennt und diese Provinz bei Ieffah anfangen
lässt ist uubegrcifiicher Weise in mehre Bücher übergegangen Es
muss statt Makorrah die Provinz Maris heißen
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von dem die Araber aus Hedschas und Dcmen zuerst das

Bogenspanneu gelernt haben sollen theilte sich in drei
Stämme die Maris oder eigentliche Nubier dieMakor
ra h s welche mit jenen vor der Verbreitung des Christen

thums in fortdauerndem Kampfe lebten und in das freie

unabhängige Volk von Aluah Jene besaßen die von
Felsen zerrissene und steinige Gegend der Katarakten und

hörten sechs und dreißig Arabische Meilen südlich vom er

sten Wasserfall dem heutigen Koke stl uuu auf wo die
fruchtbareren Besitzungen der Makorrah s begannen welche

einst bis an den Zusammenfluss des Nil und Atbara rei
chend sich heut in das kleine Königreich Mograt zusam

mengezogen haben Das Ansehen des Fürsten und die
Größe seiner Hauptstadt Dongolah hatte diesen die Ober
gewalt über die Maris gegeben und die abgeordneten

Statthalter welche unter dem Namen des Herrn vom
Berge in der bedeutendsten Stadt der Provinz in Be
dsch rasch residirten erhielten sie in steter Abhängigkeit

Die Nubier waren also keineswegs der Arabischen Herr
schaft unterworfen sondern bildeten ein eigenes freies Reich

und waren sie auch feit den beiden Feldzügen des Abdallah

ben Saab Ken Ali Serah in dem ein und zwanzigsten
und ein und dreißigsten Jahre der Hidschret dem Islam
tributbar geworden dies konnte um so mehr nur für
einen Vertrag gegenseitiger Verbindung angesehen werden

als der Tribut man nannte ihn Bakt und er bestand
aus dreihundert und sechszig gesunden kräftigen Sklaven
beiderlei Geschlechts nach und nach mit einem eben so
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ansehnlichen Gegengeschenk erwiedert wurdeDieses Ver

hältniss hatte den Arabern den Weg durchs Land geöffnet

sie hatten sich des Verkehrs wegen hier angesiedelt und
ob sie gleich dem König Abgaben zahlen mufften so ge

nossen sie doch besonders in dem Theile der Maris wel
cher von Assuan bis Wadi Halfa ging einer vollkomme
nen Freiheit denn die Vortheile die ihm aus dem starken
Handel nach den oberen Nilgegenden entsprangen hatte

der Herr vom Berge nicht übersehen Alle Kaufleute
die aus Aegypten nach Nubien kamen handelten mit ihm

und die Abgaben oder Zoll welchen man ihm unter dem
Namen von Geschenken gab oder geben muffte zeigen voll

kommen dass ihm die Wichtigkeit die seine Hauptstadt als

letzte Schiffsstation für die Reisenden hatte nicht unbe
kannt war Gegen die Waaren wie Wein Getreide auch
Stoffe welche man einführte tauschte man gewöhnlich

Sklaven weiße Esel die man nach ihrem Vaterlande
Marisy nannte und endlich Schmirgel ein den man nur

I Die Nubier gaben anfangs 360 Sklaven wozu noch 40 für
den Statthalter Aegyptens später gaben sie nach Mesudi p 52,
365 Sklaven für de öffentlichen Schatz 40 für de Statthalter
Aegyptens 20 für den Emir u s w Dagegen erhielten sie als Ge
gengeschenk 1000 Maß Weizen für den König 30 für seine Ge
sandte 100 Kleider verschiedener Arten niit andern Stoffen unter
denen ein ganz seidner Mantel für den Kimig Die Hauptbedin
gungen des Vertrags zwischen Abdallah bcn Saab und dem Nubi
scheu Fürsten waren von Seiten der Araber dass sie keinen Angriff
aufs Land machen und den König gegen seine Feinde unterstütze
wollten von Seiten der Nubicr dass sie keine entlaufene Sklaven
den Muftlmannischcn Herrn vorenthalten sür die Erhaltung der
Moschee in der Hauptstadt sorgen und die schuldigen Sklaven feh
lerlos schicken sollten

9
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noch auf Serendib von so großer Güte fand als im Nil

zwischen Wadi Halfa und der Burg Maks d h in der
Nahe des Berges Lamoule es lässt sich annehmen dass

seine Seltenheit und Brauchbarkeit zum Poliren kostbarer
Steine diesen Handelszweig zu einem der wichtigsten er
hoben hatten

Eine strenge Wachsamkeit über Ein und Ausfuhr be
zeichnete den zweiten Katarakt für den Kaufmann als eine

andere Neisestation wo er wie seine Waaren mit größter
Genauigkeit durchsucht wurden und wo er für die noth
wendige Erlaubniss der Weiterreise emen bedeutende Zoll

entrichten muffte Die Auszahlung geschah hier noch in
den gewöhnlichen Muhamedanischen Münzen in Dirhem s

und Dinaren deren volle Geltung aber in den Mauern
von Maks aufhörte und südlich davon einem Tausche
Raum machte zu welchem man für die Befriedigung ge
wöhnlicher Bedürfnisse Sklaven Heerden Kameele Eisen

und Getreide gab Sobald man diesen und den letzten
Katarakt passirt und somit die Provinz Maris verlassen
hatte betrat man die Besitzungen der Makorrah s deren

blühendster Kanton Baku den erstaunten Reisenden
durch die überraschendste Abwechslung anmuthiger Aussich

ten nach der Hauptstadt Dongolah führte Die ganze
Natur hatte sich hier geändert wahrend dort Klippen und
unfruchtbarer Felsboden den Weg hinderten belebten sich

hier die Ufer des Nil s Dörfer und Burgen lagen in
Palmen und Olivenpflanzungen versteckt die Baumwol
lenstaude gedieh unter sorgfaltiger Pflege wie der Wein
stock zahlreiche Heerden weideten auf de frischen Wiesen
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und die schönsten Vögel und Giraffen bezauberten mit ih

rem Gesang und ihrer Gestalt den Wanderer Seitdem
der Luxus der Fatimitcn angefangen hatte kostbare Me
nagericen anzulege war der Distrikt um Dongolah das
Ziel eines reichen Vogclhandels geworden und muffte mit

seinen prachtig gefiederten Vögel wie mit den Giraffen
die meisten Gemächer jener Sammlungen ausfüllen Die

ser Reichthum an Waaren einer verschwenderischen Pracht
liebe in der Umgegend der Nubischen Hauptstadt erklärt die

Menge der Arabischen Niederlassungen um so mehr als
noch dazu ihre Sicherheit durch den angeführten Vertrag

verbürgt war welcher die Erhaltung der Moscheen dem
Nubier zur besondern Pflicht machte nichts aber konnte
den Vertrag stärker bevestigen als der Wohlstand der sich

durch die Handelsuutcrnehmungcn der Fremde über das
Land verbreitete und wenn man bedenkt dass gerade in den

oberen Thcilen des Landes die Wege fast aller Himmels

gegenden mit ihren Waaren zusammentrafen man würde

sich von der Fortdauer und Verwirklichung dieses Wohl

standes schon überzeugt halten hätten uns auch die Be
richte in jenem Versprechen des Prinzen Zakarie vier Of
fiziere für de Mord seines Schwagers Jedem die Schwere
des eigenen Gewichts in Gold auszuzahlen nicht einen tref
fenderen Beweis aufbewahrt Dem nach Abdallah ben Ah

med macht der Nil oberhalb Dongolah einen großen Umweg

der sich bis zur Mine Schankah im Kanton Schenkir

1 Mwolre sur I vie äe Uonst mser Ebendaselbst 464
2 Mcsudi daselbst x 84

9
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ausdehnt Von ihm fährt er fort gehen mehre Wege
ab welche nach Suakim Bafa Massua Dhalak und den
Inseln des rothen Meeres führen Die Schilderung
der Nilkrümmungen verfetzt uns in die Gegend feines
Laufes wo er im Begriff ist aus der nordöstlichen Rich
tung in einem weiten Bogen nach Süd West umzulenken
und die Provinz welche wir heut dort finden lässt keinen
Zweifel übrig dass sie fortdauernd die Gränzscheide für

den südlichen nördlichen und östlichen Handel geblieben

ist Barbar erzählt ein neuer Reifender ist immer von
Karavanen besucht Hier gehen die Wege nach Aegyp
ten und nach Suakim ab wohin die Mekkakaravanen aus

Sudan den nördlich von den Bischaries bewohnten Theil
der Wüste durchziehen Kein Zeugniss kann deutlicher
für die Gleichheit des heutigen Barbar mit dem früheren

Schenkir sprechen welches feinen Namen noch in der
Hauptstadt Ankeyre aufbewahrt zu haben scheint wie jetzt
durch die Wüste der Bischaries lief durch die der Bcd
scha s der Vorfahren des neueren Volkes die Handels
straße zur Zeit der Araber nach der Insel Suakim von
wo Sandel und Aloeholz überhaupt die bekannten Indi
schen Waaren ins Innere Afrika s eindrangen Die
Zwischenhändler dieses Verkehrs aber wenn ich sie gleich

nicht ausdrücklich erwähnt finde waren die Bewohner der

Sandsteppe selbst Freilich zogen sie in der langen Ebene

von Aegypten bis Abyssinien und Nubien unstät herum
bewaffnet mit sieben Ellenbogen langen Lanzen die ihr

1 Quotr II p 14 16
2 c ii Ii ill j vn M6r ö II p 117 120
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Schutz und Zelten die ihre Häuser waren oft raubend
und plündernd aber die Noch welche sie alle Lebensmittel

aus den nahen Ländern zu holen zwang stellte eine unum

gängliche Verbindung her und mäßigte den wilden Cha
rakter des im nieder Lande wohnenden BedschaAu
ßerdem hatte ein Stamm die Blume des Volkes die
Hadareb welche bis nach Alccki und Mab wohnten schon
frühzeitig den Islam angenommen und die folgende Ver
mischung hatte ein engeres Band als das des bloßen Be
dürfnisses zwischen ihnen und den Arabern geknüpft wel

ches sie lehren muffte deu Forderungen der Religion zu
dienen den Gang der Pilgerkaravauen und des Handels
zu unrerstützen Dies ist ein so natürliches und durch die

Geschichte bestätigtes Ergebniss in der Ausbreitung der
Lehre Muhamed s dass man an seiner Wahrheit nicht
zweifeln darf besonders wenn wie hier die Berichte unse
rer Tage diese Annahme überraschend begründen Bis heut

sind die Ababde s in welche sich der ersiere Name verlo

ren hat das Handclsvolk unter welchem Kameelzucht
Haupterwerb und Karavanenleben Hauptbeschäftigung ist

und die Kaufleute von Suakim welche bis nach Sennaar
und Kurdofan handeln tragen selbst die alte Benennung
noch jetzt indem sie unter dem Namen Adhareb s im gan
zen innern Afrika bekannnt sind

1 Iu Idrisi s Aeit hatten die Bedscha einen eigenen König
welcher aus der Handelsstadt Aidab die Einkünfte mit dem Aegyp
tischen Könige thcilte Man sehe Idrisi 6 II p S28 Sivn 11 43

2 Makrisi Quatr II p 114
3 e il mil vo Ze III 119 Diese Ableitung scheint un

gezwungener als die von Hadramaut
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Die andere Richtung nach den Inseln des rochen
Meeres leitet uns von Schenkir weiter auf unserm südli
chen Reiscweg in den dritten Theil Nubien s welcher un

ter der Benennung Aluah ein von den Makorrcch s un
abhängiges Reich bildete Es fing an bei der Vereinigung

des Atbara mit dem Nil und wurde in Südwest durch
die Ufer des Bahr al Asrek begränzt Zwar hat man
seinen Umfang bald noch weiter ausgedehnt bald in grö
ßerem Grade beschränkt aber schon die Lage der Hauptstadt

Suba giebt einen so untrüglichen Fingerzeig für die richtige

Bestimmung des Landes dass man billig seine Verwunde
rung über die vielfachen Jrrthümer aussprechen darf Sie

lag nach dem Geschichtschrciber der Nillander bei dem
Zusammenfluss des weissen und grünen Nil s im Osten
von dem Nordende der großen Insel die zwischen diesen
beiden Flüssen liegt also nicht in Sennaar wie man ge
wöhnlich glaubt noch auch fiel nach der Willkür dieser An

sicht das ganze Reich mit demselben Duab zusammen da
dieses in der ferneren Schilderung offenbar von dem genann

ten Staat unterschieden wird Das Land Aluah heißt
es bringt wenig Palmen und Wein hervor das gewöhn
lichste Getreide ist der weiße Dorrha von dem man Brot
und Bier macht Das Fleisch ist dort wegen der uner
messlichen Heerden in Ueberfluss die Ebenen sind so weit

dass man nur nach mehren Tagen an Berge gelangt dort

sieht man vortreffliche Pferde und gelbe Kameele Arabi
scher Racc In der großen Insel zwischen den beiden Flüs
sen wohnt ein Volk Kersa nach einem andern Manuscripr

I Q at II i 23
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Koroma d h Ablich welches ei geräumiges durch Re
gen und die Wasser des Nil s befruchtetes Land bewohnt

das sich zwei Monat lang ausdehnt Der ganze Raum
wird in der Saatzeit besät Von hier bezieht man den

für den Verbrauch des Königs von Aluah und
seiner Unterthanen nothwendigen Vorrath dorthin
sendet man Barken welche mit Getreide zurückkehren

Es ist unmöglich in dieser genauen Erzählung die Gegend

von Sennaar zu verkenne deren reiche Kornfelder um
die gleich benannte Stadt eine oft hundertfältige Ernte
geben aber eben so wenig kann man sich auch bei der
Darstellung des Arabischen Geschichtsschreibers der Über

zeugung erwehren dass das Land zwischen den beiden Flüs

sen weder zu dem Reiche Aluah gehört noch auch dasselbe
allein in sich einschließt indem er jenes zur Kornkammer
für den Fürsten und seine Unterthanen macht Nicht minder
entkräftet die angegebene Stelle jene Voraussetzung dass

Aluah wie das alte Meroe von den Ufern des Atbara bis

an den Astapus den weißen Nil gereicht habe und
ich werde nach dem Obigen nichts Unbekanntes sagen
wenn ich jenes streng zwischen den Atbara und den blauen

Fluss cingränze dass aber auch Meroe nur von denselben
Gewässern umflossen wurde geht aus Plinius ausführ

1 Abdallah den Ahmed II ebendaselbst n 23 25
2 So sagt nämlich Strabo eä Tschuckc VI x 472 oder

XVII Cap I 2
3 Bestimmter als Strado redet Plinius V 9 Mitten in

Aethiopien bekommt der Nil den Beinamen Astapus Er bildet
hier große Inseln die er kaum in s Tagen umfließt beson
ders die Insel Meroe wo sein linker Arm Astabvras heißt und
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licherer Beschreibung so deutlich hervor dass man nicht
vermeiden darf anzunehmen das Reich Meroe sei dasselbe

als das Reich Alucch Endlich kann ich nicht nmhin das
vom Nubischen Geographen erwähnte Ilak oder Jalak
welches er bald eine Stadt bald eine Insel nennt durch
den nun bekannten Raum zu erklaren Allerdings verlassen

uns die Entfernungen welche er anglebt hier gänzlich weil
sie augenscheinlich unrichtig sind aber seine Bestimmung

dass es zwischen zwei Nilarmen gelegen und ein vorzügli

cher Handelsplatz sei ist hinreichend um zu zeigen die
Insel welche wir so eben als Meroe und Aluah kennen
gelernt haben, werde mit dem Namen Ilak bezeichnet

Auch dürfen wir die Stadt wohl an keinem andern Orte
suchen als an dem eigentlichen Nil da ein Verkehr wie
ihn uns Jdrisi schildert nur in diesem Theil möglich war

und nimmt man hinzu dass der König von Ilak gleich
dem König von Aluah als ein mächtiger freilich schon
von Nubien abhangiger Fürst bezeichnet wird der bis in
die westlichen Oasen Vcrheerungszüge unternahm so kann

der rechte Astasapes In dieser Nachricht haben wir die 3 be
deutendste Flüsse Astapus weißer Fluss Astasapes blauer Fluss und
Astaboras der Atbara Zwischen den beiden letzteren lag Meroe
und zwischen den beiden ersteren eine andere große Insel Seimaar

1 So sagt IdM 6 II n öS 67 ze Von Galvah 5 Tage
von Dongolah entfernt seien es nach Ilak 10 Tage zu Lande auf
dem Nil aber wäre der Weg kürzer Aber gerade in dieser Gegend
macht der Nil jene großen Biegungen welche den Weg auf ihm
so außerordentlich verlängern wie Abdallah sagte und damit stimmt
auch e iUi m6 vox iA II 26 I2g überein der wenn man
den durch das Heer mit welchem er reiste verursachte Aufenthalt
abrechnet von Dongolah bis nach der Vereinigung des Nil nnd
Atbara über 30 Tage brauchte
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es nicht ungegründet erscheine dass wir seine Hauptstadt

in Subah nordöstlich von dem Zusammenfluss des weißen

und grünen Stromes zu entdecken glauben Und noch in

seinen Trümmern hat sich bis jetzt der Name von Subah
unter den Bewohnern erhalten Auf der rechten Seite des
blauen Flusses sagte man Cailliaud eine Tagereise ungefähr

von seinem Einfluss läge ein Ort Sobah mit beträchtli
chen Ruinen doch leider bestanden diese nur aus zehn
großen Trümmerhaufen in denen er nichts fand als eine
einzelne Sphinx welche in ihrer Aegyptischen Arbeit das
einzige Zeugniss für das hohe Alterthum des Platzes war

Wann diese Stadt zerstört wurde wissen wir nicht nur
das ist bestimmt dass sie innerhalb unserer Periode geblüht

und einen ähnlichen Ruf gehabt hat als das alte Meroe
Noch zierten sie große Gebäude und geräumige Häuser
nnr statt des edelstem besetzten Ammonbildes und seines

i Cailliaud v Ii p 207 Sollten die Trümmer welche
sich von Subah bis nach El Maruk über Naga und El Mesamat
erstrecken nicht einzelne Theile der alten Stadt Meroe sein zum
wenigsten glaube ich dass Subah gewiss zu dieser ist gerechnet wor
den denn Aormolius cle8cri t 6e I kii ue I p 45 sagt dass die
Aegypter Meroe Naulababe das ist Mutter der Pforten die In
wohner Neuba die Abyssinier aber dasselbe Sab gcuanut hätten
Sab ist ohne Widerspruch unser Subah und die aufgefundene
Sphinx zeugt von ihrem Alterthum wenn gleich die gänzliche Zer
störung uns eine nähere Ansicht entzieht Aber auch der alte Name
hat sich in dem Dorfe Merraeh unterhalb von Halfay erhalten und
Euba bei den Trümmern von Naga erinnert auch deutlich an die
Abyssinische Benennung Auf diese Weise glaube ich ließe sich auch
die Verschiedenheit der Entfernungen bei den Alten erklären je
nachdem sie nach irgend einem Theile von Meroe gingen und wenn

die 5 Jtincraricn des Plinius VI 35 12S0 Römische Meilen an
geben so treffen diese gerade auf Subah
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golbnen Schiffes hatten sich in gleicher Schönheit stolze
reich mit Gold geschmückte Kirchen erhoben Ein anderer

Kultus hatte die drückende Priesterherrschaft gestürzt aber

die Macht der alten Fürsien schien auf die Herrscher von
Aluah übergegangen zu feyn Mächtiger als die von Ma
korrah übten sie eine despotische Gewalt über ihre Unter

thanen und wen sie wollten machten sie zu Sklaven
Keiner wagte es sich zu widersetzen und die Ungerechtig

keit abzuwehren Alle warfen sich nieder zur Erde und rie

fen Es lebe der König fein Wille geschehe Dieses
knechtische Anbeten giebt es uns nicht eine deutliche Vor

stellung von den früheren Worten Diodor s Das Volk
fällt dann sogleich nieder vor dem König und verehrt ihn
als einen Gott

Man ist überrascht dieselben Sitten eines Volkes
wenn auch in andern Formen unter den Veränderungen

der Zeiten wiederzufinden wichtiger für die innere Ge
meinschaft der Völker ist jedoch die Erhaltung jener Ver

hältnisse welche die Natur an die Lage und natürlichen
Vorzüge eines Landes geknüpft hat Die weitreichenden
Verbindungen des früheren Meroe hatten sich in derselben

Ausdehnung durch die folgenden Jahrhunderte fortgefetzt

und der Muhamedaner als seine großartige Betriebsamkeit

in den Vorstädten Subah s Ansiedelungen begründete fand

sich in der neuern Hauptstadt noch in der Mitte desselben

Verkehrs dessen Lebendigkeit Abdallah mit den Worten
beschreibt dass er hier viele Völkerschaften gefunden und

gesprochen habe die theils einen Gott theils das Feuer
1 Abdallah bm Ahmed II x 24
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und die Sonne und theils das was ihnen gefiele einen
Baum ein Thier angebetet hätten Die südlichen Theile
Abyssiniens selbst die bis zu welchen der Araber aus Um
kenntniss ihrer Lage und Größe nicht vorzudringen wagte

konnten ihm so durch die Erzählungen der Jngebornen

wenn auch nur in allgemeinen Zügen bekannt werden und

er lernte von ihnen ihre Gewohnheiten ihren Glauben

die feindliche Trennung ihrer Stämme und die folgenden
Waaren kennen welche sie ihm selbst als die eigenen Er
zeugnisse ihres Bodens zuführten Wir haben schon oben
erwähnt dassder Mangel Aluah s an hinreichendem Getreide

durch den Ucberflussdes nördlichen Duab s vollkommen ersetzt

wurde und fügen hinzu dass die südlichen und südwestli

chen fast unbekannten Strecken dieses Jnsellandes vom

30 23 Länge und 9 7 Breite jene angefüllten Gold
länder umfassten welche das werthvolle Metall in den
Tiefen ihrer Flüsse und Berge in viel verzweigten Lagen

verbergen Unermessliche von Elephanten und Strau
ßen bewohnte Waldungen ziehen sich über dieselben Gegen

den hin und die Zähne wie die farbigen Federn jener ver
folgten Thiere müssen den Bewohnern zu Triumphen ihrer

Siege und Gegenständen ihres Handels dienen Die unun

1 Abdallah bcn Ahmed i 26
2 Derselbe erzählt er hatte gehört dass ein König von

Aluah in jene oft angeführte Insel gereist wäre um ihr Ende zu
finden aber er wäre nach mehren Jahren die er auf das Suchen
verwendet hatte doch nicht dahin gelangt p 20

3 Idrist eä II ii 72
4 Derselbe p 83 Sion p 16 welcher schon an den Abhän

gen des Mondgebirges einen Berg keimt in dessen Minen das
schönste Gold gefunden würde
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terbrochenenKriege der verschiedenen wilden Völkerschaften

und ihre Gewohnheit die Gefangenen zu verkaufen ver
mehrten alle jene Artikel mit einer großen Masse Sklaven

unter denen man die Abyssinischen wegen ihrer Anlagen und

ihres Scharfsinns am meisten schätzte und die Fälle sind

nicht selten wo man sie als Aufseher und Lehrer von Für
stensöhnen in der Geschichte wieder antrifft

Bestimmter werden diese allgemeinen Angaben wo die

eigene Handelsthätigkeit der Araber sich ihren Weg durch

die östlichen Theile Abyssiniens gebahnt und bis an die
Meeresküste fortgeführt hatte um die Afrikaifchen Züge
an die Seefahrten Asischer Kaufleute zu knüpfen

Eine Reihe von Städten Akent Bakte Batte
bedeckte bis an die Glänzen des Berbernlandcs von Nor
den nach Süden das ganze Ufer aber der klippenvolle Ein

gang ins rothe Meer hatte sie zu Häfen für die Schif
fahrt untauglich gemacht und nur eine Stadt welche Jbn

Haukal und andere Zeil nennen befaß den Ruf eines
sicheren Landungplatzes Wenn ich diese für das heutige
Zulla und das frühere Adule halte gegen die häufigere
Vermuthung dass man sie in dem Zeila südlich von der

Bab al Mandabstraße suchen müsse so bestimmt mich dazu

die genaue Stellung welche ihr die Beschreibung des Mee

res von Kolsum giebt indem sie sein westliches Ufer bei
Aidab der Insel Suakim vorbei nach der Gegend Za
legh im Lande Bedscha und dann nach Abyssinieil leitet

1 Abdallah II 20
2 Dschcnabi Iiistoris bemause eä oullseu p 125 126
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wo es sich mit dem Indische Meer vereint Und auch
der rege Verkehr welcher die an Ausdehnung nur kleine
Stadt damals wie in alterer Zeit füllte sichert die Wahr
heit der gegebenen Ansicht Die meisten Schiffe die den

Arabischen Busen befuhren mochten sie aus Kolsum
Dschidda oder den gegenüberliegenden Hafen des glücklichen

Arabiens kommen landeten in Zeila und die zuströmende

Menge fremder Handelsleute muffte zunehmen je besuchter
auch die naheliegenden Inseln Mass a und Dhalak als
Schiffssiatiouen für die Fahrzeuge des rotheu Meeres je

umfangreicher die Sachen waren welche man aus diesem

Lande empfing Die Erwähnung von Elfenbein Gold
Sklaven Leopardenfellen Ambra Schildkrötenschaalen aus

Barbar Wachs und Honig erscheint kaum nöthig um
die große Manchfaltigkeit der inheimischen Gegenstände zu
bezeichnen welche in dem Abyssinischen Seeort dem Aus
tausch der Indischen Specereien Chinesischen Gefäße Klei

der aus Irak Pfeffer u s w angeboten wurden
Indessen hatte der Mangel an Lebensmitteln unter

den Bewohnern der Küstenstädte dafür gesorgt dass die
eingeführten fremden Waaren auch ins Innere des Landes

eindrangen Das trockne sandige Ufer war wenig dazu
geeignet den Ackerbau zu unterstützen vielmehr wurde
diefer nur von dem tiefer wohnenden Volke vorzüglich am

Takazze oder Atbara getrieben dessen Ufer zum Theil die

1 Idrisi eä Hart x 9 Sion p 4 Er nennt Zeila immer
Zalegh

2 Ilm HmM Ouscley 14 Abu Seid b Renaudot in
clennvs rels ioii8 93 Idrisi eö Hartm 94 Sion 1 20
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reichsten Getreidefelder noch jetzt schmücken Je nothwen

diger daher die Verbindung der Küste mit den gesegnete

ren Landern an dem Hauptflusse Abpssinien s durch die

Natur bedingt wurde um so mehr traten diese jener nä
her und die sonst unbedeutenderen Städte erhielten durch

fortdauernden Besuch Ansehen und Bedeutung Die An
nahme ist natürlich dass dort wohin die Handelsleute aus
den Hafen kamen auch die Karavanen ihren Weg hinlenk

ten welche aus den entfernten westlichen Strichen die eige

nen Landeswaaren ans Meer brachten Auch ist die
aus den eigensten Verhältnissen geschöpfte Ansicht durch

alle Zeiten bestätigt worden Idrisi nennt an dem Abys
finien durchströmenden Fluss mit Uebergehung einer dritten

Genbitci welche in einer Einöde liegt zwei Städte Mar
kata und Nadschaga wo das Land äußerst fruchtbar
und kornreich ist und von wo die Secörter ihren Dorrha

u f w beziehen Wenn er von der Letzteren nur über
den Ackerbau und die Nahrung ihrer Bewohner redet so
hebt er jene dadurch hervor dass er sagt die Kaufleute
von Zalegh kommen Hieher und man messe nach Jlak von

eben demselben Ott die Entfernung auf dreißig Stationen

Solche unerwartete Bestimmuug öffnet uns die Aussicht
auf einen besuchten Karavanenweg weil Idrisi die Länge

1 Idrisi e 11 ,1 tm p 89 Sion 19 Ich finde in meinen
Arabern nichts von Axum erwähnt Hartmann s Vermuthung dass
das in der Einöde liegende Genbita Axum wäre ist zweifelhaft
Vielleicht könnte man Bochaw s Bericht dass die ersten Schiller
Muhamed s welche nach Abyssmien geflohen waren in großes Er
staunen über die schönen Malereien der Kirchen gerathcn wären
auf die Hauptstadt des Landes beziehen
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nur durch Erzählungen von Reisenden erhalten konnte

und die Erwähnung der Insel Dhalak durch Abdallah bei
Ahmed bezeugt deutlich dass dieser oder ein ähnlicher Weg

auch innerhalb unsers Themas durch die oberen Nilländer

geführt habe Nach der kurzen Angabe einer bloßen Ent
fernung ist es aber nicht möglich die angegebene Station
für den Handel der Seeküste mit Aluah oder Jlak näher
zu bestimmen nur das bleibt gewiss dass sie an dem At
bara das ist wohl der Abyssinien durchfließende Strom

gelegen hat und zwar da von ihr aus nebst den an
dern genannten Städten Getreide geholt wurde in dem
Theile von wo dies noch heut geschieht nämlich in Tigro
Hier wechseln die vollsten Fruchtfelder mit öden Strecken

ab ein Bild welches uns der Nubische Geograph eben
falls giebt hier gehen alle bekannten Wege nach Sennaar
durch Tscherkin Serke u s w noch heute stehen die Kü
stenwohner mit Tigr in lebendigem Verkehr und dieser
Staat selbst hat immer noch das Monopol aller ins Land
eiugesandten Maaren Allein die Fülle anderer besonderer

Produkte macht es wahrscheinlich dass man nicht nur
Getreide aus diesen Gegenden holte Die ganze Hoch
ebene wie die Vorterrasse von Baharnagasch war und ist
reich an kräftigen kriegsrüstigen Pferden aus deren zahl
loser Menge einst der König Cyriacus fein hunderttaufend
Reiter starkes Heer verforgte als die Nachricht von der
Christenverfolgung Merwan s des Aegypter s ihn zum
Kriege gegen Kiefen Fürsten gereizt hatte ja erinnert
man sich dass die Basatauben die von einem Schangalla

1 Ludolf lüst Ltlilox I c 10 u II e 10
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stamm den noch heut so genannten Basaam Atbara ihren

Namen hatte als eine Zierde der Menagerieen von Kairo
angesehen wurden man kann nicht umhin zu glau
ben dass diese sowohl als auch jene Pferde Verkaufsarti

kel auf den Handelsplätzen von Markata werden gebildet

haben

Auf solche Weise wurde Abyssinien und besonders sein

Haupthafen Zeila das südliche Verbindungsglied zwischen
Arabien und Afrika wo sich die Muhamedanischen Kauf

leute aus Aegypten und Arabien begegneten und sich ge
genseitig die Erzeugnisse zweier Erdtheile zuführten Aus
dieser Stadt hatte sich die Abnssimsche Herrschaft über Je

men verbreitet und fliehende Fürsten holten sich später noch

aus ihr Hilfstruppen zur Erhaltung ihrer Rechte Sie
war die Niederlage für die Indischen Artikel und wie
früher über Axum gingen sie in den Zeiten der Abbassiden
über Markata nach der Hauptstadt des Reiches Aluah und

vermehrten die Schätze des despotischen Königs Von hier
wurden sie nebst Gold Elfenbein Straußen Tauben Skla
ven eines Theils zu Schiffe auf dem Nil bis nach Wadi
Halfa gebracht von wo man sie zu Lande nach Assuan
führte anderntheils lud man sie in dem Kanton Schenkir

Barbar auf Kameele und schaffte sie durch die Wüste
mit den prächtigen Pferden aus Aluah nach dem Reiche

der Fatimitcn
Es gab Keines unter den Ländern der Muhamedani

schen Herrschaft welches auf einem gleich kleinen Raum

1 Abdallah bei Quat II x 18
2 Dschmabi Kiswri ose x 129
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eine gleiche Vegetation oder eine größere Menge Städte

besaß als Aegypten Man rechnete den Flacheninhalt
des Landes auf hundertachtzig Millionen Fcddan wovon

vier und zwanzig Millionen von vier hundert achtzig
tausend werkthatigen Bauern beackert wurden sie wa

ren vertheilt auf hundert zwanzig tausend Saatfelder
von denen siebzig tausend in Obcrägypten und fünfzig
tausend im Delta lagen Die größere oder mindere
Fruchtbarkeit hing von dem Maße der Ueberschwem

mung des Flusses ab an welches man zugleich das
Maß der Besteurung knüpfte Doch hatte die Kunst
durch die sinnreiche Einrichtung der Schöpfräder oder
Wasserschnecken auch die vom Nil unerreichten Felder und
Wiesen zu bewässern den Boden von allen Seiten so blühend

gemacht dass man mit Tausend und einer Nacht sagen
konnte die Erde sei Gold d h sie bereichere mit ihren
Produkten die Bewohner Der unerschöpfliche Gewinn an
Getreide machte daher Aegypten überaus bedeutend für die

dürren Gegenden von Mekka und die Aufgrabung des

alten Kanals durch Amru ben As unter Omar der unter

dem Namen Chalidfch Emir el Mumenin vom ro
then Meer bei Kolsum nach dem Nile bei Fostat führte
stellte in iem Arabischen Reiche jenes als das ergiebige
Ackerland der Prophetenstadt dar ein so nothwendiges
Verhältnis dass die Zudämmung des Kanals unter Abu
Dschaafar el Manfur es nicht aufheben konnte

1 Mawerdi bei Makrisi und Mesudi bei Ben Ayas Not VIII
x 30 36 Der Feddan variirt in Aegypten nach verschiednen Ge
genden In Oberaegypten ist er gewöhnlich 5,724 mvt es

10



146 Zweiter Abschnitt

Kaum aber übertrifft die frühe Berühmtheit der fruchtba

re Nilfelder das Alterthum jener Gold und Smaragd
minen, welche in den Gruben des Berges Allaki auf der süd

lichen Gränze zwischen den Bedscha s und den Arabischen

Besitzungen zu der überraschendsten Wirklichkeit gestalteten

was oben von dem Boden nur bildlich gesagt wurde
Schon die vier besonder Smaragbarten deren schönsten

und theuersten aber auch seltensten Mesudi Mar nennt

konnten mit dem gewonnenen Golde ganz die Kosten
decken welche der Chalif auf die Bearbeitung der Mi
nen verwandte Er hatte die Oberaufsicht einem Ver
waltuugsbüreau übergeben dessen Schreiber und Notare

theils den Arbeitern ihren Lohn auszuzahlen theils in ge
nauen Listen den reinen Ertrag an Edelsteinen Asbest
Essen Blei Kupfer und Magnet zu verzeichnen hatten
Denn auch diese Metalle fand man in dem Umkreist der
selben Gruben und sie mögen nicht wenig dazu beige

tragen haben von je an Obcrägypten mit Reisenden zu
bevölkern Und noch in unserer Periode war die vorzüg
lichste Stadt der alten Thebais Assuan der große Sta
pelplatz für die Waaren aus den oberen Nilländern Ihr

frnchtbares Gebiet welches allein die gesäte Dattelnuss zur

schlanken Palme aufzugipfeln vermag indess sie in andern

I Aömoires sur la Alme äümeiüuäes bei O at II x 374
Ob übrigens der glänzend grüne Stein dem wirklichen Smaragd
den wir aus Per erhalten gleich komme mögen die Mineralogen
entscheiden wenn es ihnen vergönnt sein wird diese Art von Sma
ragd zu untersuchen

2 II Hüulc vuse I3 lärisi eä II ii Un mn x 9
Mesudi O UOt II p 173
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Ländern nur aus Sprösslingen erwächst erfrischte den Rei

senden nach dem langen Wege durch die Wüste und lie
ferte ungeachtet einer Entfernung von fünfzehn Tagen
den einsamen Arbeitern in jenen öden Minen ihr frisches
Quellwasser Das Geräusch besuchter Märkte die abwech

selndste Beweglichkeit beladener Karavanen welche aus dem

Süden kamen oder dahin gingen belebten und bereicherten

die fast letzte Muhamedanische Stadt und waren allein
der Grund dass später die kriegslustigen Nubier einen zer

störenden Angriff auf ihre gefüllten Bazars unternahmen

Muffte die reiche Ausstattung Acgypten s mit den
schon genannten natürliche Produkten denen sich Wein

Zucker der Balsam der Sonnenstadt Ainschemes Na
tron auch Pferde als geschätzte Handelsartikel anschlössen

das Land zu einer wünschenswerthen Besitzung machen so
entsprachen seine Kunsterzeugnisse nicht weniger de verschwen

rischen Höfen von Fostat und Bagdad Nirgend brachten
die Fabriken fo verschiedenartige und herrliche Gewebe her

vor als hier Es würde eine eigene Untersuchung erfor
dern wollte man die manchfachen Arten der Webereien
welche in den einzelnen Städten nur vorzüglich gear
beitet wurden aufzuklaren versuchen sie würde einen kost
baren Beitrag geben wie sehr ein herrschender Luxus zu
seiner Befriedigung den menschlichen Geist erfinderisch
macht aber auch zugleich zeigen wie wenig in allen Zci

1 Jetzt findet man ihn nicht mehr Der letzte Balsambnnm
ging nach Rantzow in Niebnhr s Reift I 120 im Jahr 1615 aus
Das Balsamol diente noch später zu Makrisss Zeiten zu einem er

giebigen Handel b oll itil xar Lilvestr lle 88
Itt
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ten solche Erfindungen Dauer hatten So erfand man
um 365 d H unter Aziz Villah einen prächtigen leinenen
Turban mit Goldstickereien dessen Länge hundert Elle be

trug Die Quantität Gold welche man dazu verbrauchte
bestand in fünfhundert Dinaren ohne Seide und Garn
aber mit dem Tode dieses Fürsten 386 verlor er seinen
Werth nachdem er sich rühmen konnte ein und zwanzig

Jahre durch die Macht des Chaliftn die Mode beherrscht

zu haben In der Stadt Ach mim verarbeitete man
allein vier Stoffe die einen ausgebreiteten Ruf hatten
und die wollenen Kleider wie die Zelt und Tuchfabri
ken in Behnesa und Kais in welcher Letzteren man
auch Ziegenhaarmäntel webte würden schon den vielfach
sten Anforderungen genügt haben hätten nicht die größe
re Fabrikstädte des Delta unter denen Tennis im See
El Zar Manzaleh den höchsten Preis ihrer Kunstfertigkeit

erworben hatte die Veränderungen der Mode und des
Luxus mit immer neuen und überraschenden Arbeiten un
terstützt und erhalten Man erzählt doss die Bewohner
dieser Stadt größtentheils Weber aus einem jährlichen

Absatz ihrer Zeuge in Irak einen Gewinn von zwanzig
bis dreißig tausend Dinaren zogen und man kann sowohl

hieraus als auch aus dem in jedem Jahre wiederholten
Geschenk an den Hof von Fostat den hohen Grad ihres
Wohlstandes abnehmen Fünf reich geschirrte Kameel

1 Makrisi bei Quat I x 340
2 Jene hießen motlsk mowrrsi molam t z i6I Molsi mu

I ,V M Ein Meid von diesem letztem Stoffe oder auch vom MO
trsk kostete 50 Goldstücke Schemseddin Nol, I p 250 51
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Weibchen nämlich hundert Pferde mit Satteln Zügeln
und Decken drei Zelte vom Dabikstoffe mit Sophas
mehre Fahnen eben so viel an Silber als an Stoffen
und ähnlichen Sachen bildeten die Gegenstände der reichen

und freiwilligen Abgabe Keine andere Stadt kam aber
auch diefer Königin der Weberei an feiner Arbeit und kunst

vollen Stickereien gleich Dabik mit feinen goldblumen
durchwirkten Gewändern Domairah Tuneh sammtlich
Inseln desselben See s näherten sich kaum den Stoffen
von Tennis und nur Damiette konnte außer ihr noch
einen gleichen Rang behaupten Man hatte den Gebrauch

jede solcher Arbeiten immer nach dem Orte zu nennen in

welchem sie besonders gewebt wurde und man versandte

kein fertiges Stück ohne den Namen des Bestellers hin
cinzuwirken Auf einem Teppich des Chalifen Harun Ar
raschid las man die Worte Im Namen Gottes der Se
gen Gottes sei auf dem Chalifen Raschid Abdallah Harun

Fürst der Gläubigen Gott möge seine Gunst auf ihn gie

ßen Dieser Tcppich ist auf Befehl Fadl ben Rebi in
der Fabrik von Tuneh im Jahr 130 gemacht worden
Neben diesen Werkstätten des Lebens welche mit theuern
Gewändern den Körper schmückten hatte die Zeit bei Ten

nis vor den Zerstörungen der Küste einen Hügel todter
Körper und nackter Gebeine geschützt von denen die Sage

ging sie seien vor Moses als die Aegnpter noch ihre Tobten

i Mesihy bei Makrisi im Artikel Tennis bei Quarr I n 324
Ucbcrhanpt sehe man die Stellen der Araber über diese Stadt da
selbst 1 304 330
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begruben hier aufgethürmt worden selbst die Fluth
welche nach Mesudi im Jahre 251 der Diokletianischen
Zeitrechnung einbrach und das flachere Land bedeckend den

See El Zar bildete konnte die Denkmale eines Altagnti
schcn Begräbnisses nicht versenken und die unmäßig gro

ßen Knochen und Skelette erregten noch die Bewunderung

der späteren Nachkommen Die neueste Zeit findet auch

von Tennis nur noch einige Ruinen von starken unterir
dischen Gewölben doch noch als Maillet Aegypten be

suchte webte man dort viel Leinwand von allen Arten
Stoffe von Seide Baumwolle und Gold selbst von
Samt

Aller Glanz des Landes fand aber seinen Brennpunkt

in der Hauptstadt Fosiat welche einer brütenden Taube
bei dem Zelte Amru ben el As ihre Entstehung zu ver

danken und von dieser den Namen erhalten hatte Die
aufeinanderfolgenden Herrschaften hinterließen ihrem Anse

hen in großen Bauten ein ehrenvolles Andenken Groß
artige Moscheen und Palläste zierten die Ringmauern
der Residenz Der Glaube in den Dichtungen der tau

send Mährchen zu wandeln liegt nicht fern wenn der
Geschichtschreiber den Leser in das Zauberschloss Chu

maruje s einführt Durch Gärten voll Jasmin und duf

1 Ibn Haukal im ivis 1,ei Z nennt diese Todtenhiigcl Butun die
Orient Geogr fehlerhaft terl um Noch Hesychius welcher sie
Loi ro nannte ist jenes wohl der richtigere Ausdruck

2 N A 8 n enc clc t li ne VI p 168 169
3 Asillvt clesci I tloii äe I L xle II 33t
4 Abulmcchaseil und Mmoirs sur I vis Ze Avnswnser Hust

II p 464 u 465
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tender Blumen die in wundervoller Anordnung sinnvolle
Koransprüche darstellten gelangte man in Salons deren

Wände von Azur und Gold strahlten die Statuen der
Fürsten und ihrer Weiber aus bemaltem Hol ein tref
fendes Bild ihres Lebens standen in der Reihe aufge
stellt mit goldnen edelsteinreichen Kronen und kostbaren
Ohrgehängen den Leib mit den reichsten Stoffen bekleidet

Das fünfzig Ellen breite und fünfzig Ellen lange Bassin
mit Quecksilber gefüllt ist bekannt genug dasselbe umgab
eine Reihe marmorner Säulen mit silbernen Kapitalen
und Ringen desselben Metalls durch welche seidne Schnüre

gezogen waren die luftgefüllte Sophas trugen sobald sich

der Fürst darauf legte setzte die hervorgedräugte Luft das

Quecksilber in Bewegung und erfreute durch das in den

Sonnenstrahlen bewegte Glanzmeer das Auge Doch ge
nug der verschwenderischen Pracht Freudiger wenn
auch nicht mit größerer Bewunderung wendet man sich
zu den nützlicheren Unternehmungen der einzelnen Fürsten

Die Bauten Ahmed den Tuluu s welcher öffentliche Platze

Bazars anlegen uud nach verschiedenen Nationeil nennen
ließ welche dort handelten erleichterten den innen,Ver
kauf Hakem Biemrillah schaffte 387 die Hafensteuer iu den

Häfen des rochen und Mittelmcers ab und die besondere
Sorgfalt welche man für die innere Verbindung der Er
haltung der Kanäle widmete brachte die Wasserbaukunst

1 Abulmohciscn in Uem 5M Is vis p 460
2 Makrisi in Silvestre de Sacy s eiireswmslliiv ärslze II

p 68 92
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in Aegypten zur höchsten Ausbildung Ein unsterbli
ches Denkmal hat sich der vierte Herrscher der Fatimiten
Moeslidinillcch in der Erbauung des umfassenden Kairo

das heißt die Rächende weil unter der Konstellation
des Mars ihr Grundstein gelegt wurde und in der Stif
tung der Dschami Esher der blühendsten errichtet an
welcher man die Wissenschaften des Gesetzes lehrte Ihre
Bibliothek ist noch heut ein ehrwürdiger Nest Arabischer
wissenschaftlicher Bildung

Die Vollständigkeit eines nochmaligen Zurückblicks
auf die bisherigen Untersuchungen kann uns nicht verber
gen dass der Arabische Handel zum erstenmal die Wüste
lebendig erregt und auf das geistige Leben der Völker des

inner Aftika s eine unverkennbare und bleibende Einwir
kung gewonnen hat Die früheren Verbindungen der
Nordküste mit den Negern waren eben so spurlos an die
sen vorübergegangen als sie sich mit geringen Ausnahmen

den historischen Forschungen verborgen hatten weil die
Absicht ihrer Züge keine andere war als der Austausch
von Sklaven und Gold womit der herrschende Luxus den
Umfang seines Gefolges und die Pracht seiner Wohnun

gen zu vergrößern und zu vermehren suchte Wahr ist es
die handschriftliche Nachricht eines Marokkoischcn Schrift

1 IiilollatikU I i on üe I Az ile par 8i estre Z 8ac 297
2 Hammer über Ländervcrwaltung 91 Bei solchem Reich

thum des Landes sind die Abgaben welche im Durchschnitt bestan
den nicht übertrieben und wenn die 4 5,N00, 00 Dinare sich
auch zuweilen auf I2, oo,0sig Dukaten steigerten so erreichten sie
doch lange noch nicht jene 20,000,000 Dinare welche die Byzanti
ner gefordert haben sollen
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stellers behauptet die Herrschaft des Christenthums
an den Nigcrufern bis 469 d H und allerdings würde
die bewiesene Wahrheit dieser Mittheilung schon einen frü

heren nnd bedeutenden Einfluss von außen auf die Länder

der Schwarzen voraussetze lasseil allein darf man auch
nach den später vorgefundenen Spuren christlicher Ansie
delungen jene Behauptung nicht gänzlich verwerfen die
obigen Überlieferungen die fortdauernden Wattfahrten nach

angebeteten Götzenbildern noch neben dem Islam scheinen

vollständig zu beweisen daß jene Herrschaft wahrscheinlich

auf den Kreis weniger unbekannter christlicher Flüchtlinge

zu beschränken ist Nicht minder lässt es sich läugnen
dass alle Einwanderungen und Eroberungen in den nordli
chen Küstenländern aus derselben Absicht niemals eine veste

Dauer in sich selbst gehabt haben Noch nie hat die Er
fahrung der Geschichte ein Beispiel aufgestellt dass der
Besitz eines erkämpften Landes einem fremden Volke eigen

geblieben wäre wo die Begierde nach Luxuswaaren die
Anregerin der Eroberung eine daraus entspringende Ge

walt ihre Erhalterin wurde Wahrend jene ihren Blick
nur auf die cigenthümlichen Erzeugnisse des Landes wandte

um sie in ihren Städten aufzuhäufen und zu verbreiten
suchte diese alle vorgefundenen Kräfte für den einzigen

Zweck zu verwenden und die etwaige Kultur welche die
angesponnene Gemeinschaft zwischen den ursprünglichen Be

wohnern und den Fremdlingen auf jene brachte war keine

Kultur des Geistes sondern eine Kultur des Bedürfnisses
des äußern Lebens Die Stamme der Berbern hatten seit

I IM et LxU Xll z, 642
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der Gründung jener alten tragischen Handelsstadt deren
großartige Spuren auch die barbarische Macht der Römi

schen und Vandalischen Kriege nicht vertilgen konnte den

Vortheilen verschiedener Einwanderer gedient aber da von

diesen keine Versuche zu einer das Leben umschaffenden Bil

dung und Belehrung gemacht wurden so hatten zwar
Beide manchfache durch Gewohnheit begünstigte Vertrage

geschlossen indess hinderte der Mangel an solchen Versu

chen eine gänzliche Hingebung und die schützenden Berge

eine vollständige politische Unterwerfung unter die Macht
der Fremdlinge Selbst das Christenthum konnte kein be
stes Band zwischen den bewegten Elementen der feindlichen

Bevölkerung werden der unduldsame Verfolgungsgeist
welcher den Ruf dieser Religion befleckte erregte Scheu
vor dem Uebertritt zu den getrennten Partheien und wie
lockend uns auch die frühe Nachricht von einer aus sieben

und achtzig Bischöfen bestehenden Synode Karthago s er

scheinen mag der Umfang des christlichen Glaubens
reichte nicht weiter als die Wohnungen der Europäischen
Ansiedler

Bis in die erste Hälfte des siebenten Jahrhunderts
hatten so die Berbern größtentheils ihren Götzendienst in

den Schluchten des Atlas bewahrt wie die Nomaden der
Astschen Hochebene lebten sie in dürftigen Filzjurten und
das enge Bündniss einer Stammgenossenschaft deren Für

sten mit der muthigen Königin Kahina in den anfängli
chen Kriegen gegen die Muhamedaner untergingen drohte

immer den fremden Waffen kriegerischen Widerstand

Wie ganz anders trat der Araber auf Die Anlockung
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glänzender Vortheile die ihm unbekannt waren reizte ihn

nicht zur Prüfung seiner Kraft gegen Afrika siegreich
kämpfte er um der Anerkennung seiner Religion willen

und besonnen lehrte er sie um seinen Sieg zu bevestigen

Der begeisterte Apostel ging in dem Glauben an seinen
Gott und seine heilige Absicht furchtlos durch die brennen

den Ebenen ihm folgte bald die Karavane in dem Be
wusstseyn eines glücklichen und mächtigen Volkes welches

mit der einem südlichen sinnlicheren Gemüthe sich en
ger als das Christenthum anschließenden Verkündigung

Muhamed s zugleich die äußere Sitte änderte und dem
Einzelnen wie dem Staat wo ein solcher bestand sein
Leben und seine bürgerlichen Gesetze vorschrieb Mail sagt

mit der Behauptung nicht zu viel dass der Araber sein
eigenes Wesen hingab er verähnlichte sich ganz dem un
terworfenen oder bekehrten Volke und erhob es zur Frei
heit und zur Gemeinschaft an den Rechten uud Vorzügen
des Islam während es früher vielleicht unter der zweifel

haften Benennung von Bundesgenossen weder seiner Un

abhängigkeit noch eines größeren Ansehens gewiss war

Wir sehen jetzt zum erstenmal in der Mitte der Karava
nen die Neger des Sudan s jiehen und ihr Ziel ist nicht
ein Sklavenmarkt sondern die Moschee der heiligen Stadt
geehrt von den Fürsten durch deren Städte sie wandern
fast vergöttert von den eigenen Landsleuten wenn sie
glücklich heimgekehrt sind Und diese Verschmelzung
des Siegers mit dem Besiegten des Lehrers mit dem Ler

nenden halte ich für den einzigen Grund dass die Muha

I Abu Obmd 637 38
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medanische Herrschaft ungeachtet der vielen Versuche zu

ihrer Unterdrückung seit ihrem ersten Auftreten in Afrika

bis jetzt unverrückt dieselbe geblieben ist vester als die

Macht Karthago s und Roms die Waffenmacht der Wan
dalen Gothen und Griechen als die geistige Herrschaft
der Lehre Christi welche sich nur in Aegypten und Abys
sinien mühsam erhalten konnte Daher jener Stolz der
Berbern sich mit Arabischer Abkunft zu brüsten daher jene

zauberhafte Erregung in der Wüste welche durch den Un

terricht eines einzigen Mannes ihre leise Entstehung in der
Herrschaft von Mauritanien kund machte und jene vielen
Spuren am Quorra jene Schöpfungen von Städten und

Anlagen auf den Oasen der Wüste welche eine alte tief
greifende Arabische Kultur bezeugen und durch die Thätig
keit eines vielverzweigten Handels begründet wurden

Wir haben schon früher darauf hingewiesen dass seit

dem der Koran Afrika an den steinigen Boden von Mekka

gereiht hatte jede Niederlassung der Anfang und zugleich
ein Glied der verschiedensten Wege geworden war und
alle diese Wege trafen vereint in Fostat später Kairo
zusammen um von der Aegyptischen Hauptstadt die Ka

ravanen nach Asien hinüberzuleiten Ihre bequeme Lage

hatte sie zu dem einzigen und großen Thore gemacht wel

ches die beiden Erdtheile verband Gerade an dem Theile

des Nil s aufsteigend wo er in zwei Arme geschieden nach
Norden strömt konnte man die beiden Seestädte Alexcm
dria und Damiette deren Mauern Motewekil neu erbaute
als ihre Häfen betrachten durch welche der Handel des

I Llmsclll Iiislori Lsracenorum x 194
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Mittelmeers sich in ihre Mauern wandte durch die leichte
Schifffahrt auf demselben Flusse nach Süden wurde Assuan

ihr Markt für die Nubifchen und Abnssinischen Waare

das Land der Oafen fetzte sie mit den Sudanländern auf
zwei Wegen in unmittelbare Verbindung und wenn mau
von Barka osisüdöstlich die Wüste durchschnitt fo trafen

die Kaufleute gerade auf den Fürstensitz der Fatimiten
die Erzeugnisse des fernen Fes und Spanien s auf den
Bazars anbietend Von derselben Stadt aus Heilten sich
die Straßen je nachdem man nach Syrien oder Arabien

reisen wollte Jene führte über Belbais Wandel Gazah
und Ramla diefe trennte sich in der Nähe von Belbais
bei einer Burg Ghifa und lief für die Mekkakaravanen
nach Kolsum wohin Arabische Stämme seitdem der Kanal

verschüttet war auf Kameelen das Getreide verschickten
Kolfum dessen Ruinen nach Burkhard s Zeugniss 1z Stun

den über dem jetzigen Suez liege war die erste bedeu
tende Reisesiation auf dem Wege nach Mekka gleichviel

ob man zu Lande über Ailah Midian u s w reifen oder
zu Schiffe nach Dschidda dem Hafen der heiligen Stadt
fahren mochte es war der Stapelplatz der Indischen und
Chinesischen Waaren für Fostat der einzige Hafen des ro

then Meeres in welchem man Schiffe baute und weiß
man dass aus der Nähe von Skanderona wie in dem

1 Heut haben die Beduinen vom Sinai die Towara das aus
schließende Privilegium Güter Lebensmittel und Reisende von
Kairo nach Suez zu bringen Burkhardt s Reise in Syrien übers
v Gesenius x 757 758

2 Idrisi eä llsrtm 450 Burkhardt I 767
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Alterthum Tannenholz in das holzarme Aegypten gesendet

wurde es ist leicht zu glauben dass dies zum Schiffs
baumaterial werde gedient haben

II Asien
Ze weniger die dem Islam unterworfenen Länder in

dem eben verlassenen Erdtheil durch die zu großen Entfer
nungen sichere Besitzungen für die Herrschaft der Chalifen

sein konnten je größer die Macht war welche sich dort
ihrem Ansehen entgegenstellte und um so stolzer und zu
verlässiger auftrat als keine Gewalt sie einzuschränken ver

mochte um so mehr wandte sich die Sorgfalt der Fürsten

auf die sicherern Provinzen Asiens welche den eigentlichen

Kern des Arabischen Reiches bildeten So weit die Na
tur durch die Beschaffenheit seines Bodens dem Orient
den Charakter des Ackerlandes im Gegensatz zu den Be
sitzungen der Nomaden gegeben hat war die Fahne des

Muhamedaner s aufgepflanzt worden Von dem dreigi
pfligen mit ewigem Schnee bedeckten Bogdo Oola erstrecken

sich die großen Gebirgsmassen des Thian fchan oder Him

mclsgebirges dessen höchste Spitze jener ist nach Westen

und enden in dem blühenden fruchtbaren Tiefland von
Mawereinnehr zwischen den Quellen des Dfchihun und
Sihun mit der fchnecspitzigen Asferah Bergkette deren
einer Zweig in südwestlicher Richtung unter dem Namen

I Ilm H mKsI 1, vusele 4z
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Aktagh bei den Arabern Al Botom fortlauft An die
ses Gebirge reiht sich der Belurtagh an welcher von
Norden nach Süden streichend sich hier mit dem Kucnlun

verbindet dem Himalaga so nahe dass sie zusammen zwi

schen Badachschan Kabul und Kaschmir eine Gcbirgs
masse zu bilden scheinen Das ist die Morgengränze des
Arabischen Reiches die große Natur und Völkerscheide
Asiens in welcher sich nur zwei Pässe nach den östlichen
Ländern des Erdtheils öffnen der Eine da wo sich der
Belur dem Himmelsgebirge anschließt derKaschgar divani

der Andere zwischen Badachschan und Schitral unwegsa

mer als jener Den nördlichen Saum bildet die breite Erd
seukung westlich vom Thian schan mit den großen Binnen

wassern des Aral und Kaspischen Sees von welchem sich

der Kaukasus in gleicher Richtung mit dem Himmcls
gebirge bis zun schwarzen Meere als eine zweite Völ
kerscheide in starke Erhebungen hinzieht Der hohe Berg
knoten Armeniens in den sich die durch Chorasan und
das Persische Irak laufende Kette des Himalaga s verliert

macht mit seinen Verzweigungen nach dem Libanon und
den Bergen Antiochiens und Samosate s die Westgränze

und im Süden wird das Chalifat von der Indischen See
mit den beiden ins Land hineinlaufenden Busen eben so
sicher als natürlich umschlossen

Aber erst unter den Abbassiben gewann die Muha

medanische Herrschaft diesen Umfang Denn bis auf die
Thronbesteigung Sefah s und noch länger bis gegen das

Ende des achten Jahrhunderts reichte die Macht der ge

waltigen Tangdnnastie im fernen China bis über die Eis
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gipfel des Belur und die Türkenstämme in Mawerein
nehr wie in Chorasan bis nach Gasna und Kandahar
schickte den Waffen der Araber trotzend immer noch Tri
bute und Gesandte an den Kaiser des Ostens erst die
Begierde der Rache welche in der Weltgeschichte so oft

die Nolle des Schicksals spielt vermochte den Fürsten von
Sasch Taschkent den letzten dieser Türkenkhane den Cha

lifen als seinen Oberherrn anzuerkennen und dadurch zw

gleich den Sihun zum nordöstlichen Gränzstrom des Islam
zu machen

Die Unterwerfung aller dieser Völker hatte zum er
stenmal ein Land unter die Einheit einer Verfassung ge

bracht welches durch die Verschiedenheit seiner Religionen

und seiner Einrichtungen nie der Idee eines Staates voll
kommen entsprochen hatte Mehr als ein eroberndes Volk

hatte zwar in der Gluth seiner Leidenschaften und seiner

kriegerischen rohen Kraft sich über das ganze westliche
Asien erhoben es hatte den herumziehenden Stämmen
den arbeitsamen und wissenschaftlichen Bewohnern kleinerer

Reiche sein Schwert zum Gesetz seinen Führer zu ihrem
Fürsten gemacht aber sein Werk blieb immer eine kunst

los zusammengesetzte Maschine deren einzelne Theile nur

durch äußere Gewalt verbunden jeden Augenblick zum

Abfall und gesondertem Bestehen geneigt waren sobald
diese nur in etwas nachließ oder mit der Lange der Zeit

erschlaffte Der reine militairische Despotismus konnte die
Gedanken der Natur nicht verwirklichen und vereinen was

1 Z lldiI Iilstoire cle In ll n7 8tie äes IIiüvZ in Memoire
conxern mt 1 ei inois XVl x 50
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Gewohnheit Lebensverhältnisse und geistige Ausbildung

getrennt hatte nur die lebendige Durchdringung einer Re
ligion welche mit der Verbreitung ihrer Sprache auch
die besondern Gesetze und Sitten in einer Form zu verei
nen wusste hatte jenes vielfach gegliederte doch einheitliche

Reich schaffen können dessen religiöse und politische Ver

hältnisse in der doppelten Würde des Chalifen ihren ge
meinsamen Mittelpunkt fanden Auch hinderte die öftere
persönliche Erscheinung des Fürsien der Glaubigen welche

ganz geeignet war sein Ansehen zu vermehren und zu er

halten in Asien die Wiederholung des schnellen Abfalls
der Afrikaischen Lander Die häufigen Reisen welche er
in die entfernteren Provinzen seines Reiches unternahm

machten ihn mit ihren Verhaltnissen genauer bekannt und
gönnten den wartenden Völkern seinen Anblick Alles
strömte zusammen um den Stellvertreter des Propheten zu

sehen und seine Stimme zu hören die Demüthigung des
Statthalters dessen prachtvolle Umgebung sie sonst blen

dete erhöhte seine Größe man feierte Feste und pries

feinen Namen indess die Wali Afrika s in den Mo
scheen es öffentlich wagen durften ihn zu verfluchen
und das gesetzliche Gebet für den Hof von Bagdad zu
verbieten Die Politik der Abbassiden die Statthalter
so oft als möglich zu wechseln war ein Grundsatz den
sie aus eben diefer Kcnntniss der Provinzen uud dem Fall

der Ommeiaden gezogen hatten und die günstige Meinung
des Volkes unterstützte die Gewalt mit welcher sie jenen

Grundsatz durchführen und anfänglich den beginnenden

l Cardonne I x 117
11
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Unruhen entgegentreten konnten Selbst als die Macht
der Chalifen geschwunden war aus Ursachen deren Ent
wicklung den Kreis unserer Untersuchungen schließen wird

und die einzelnen Satrapen sich zu selbstständigen Fürsten

erhoben hatten behauptete die alte Gewohnheit ihre Rechte

sie sandten immer noch nach der alten Hauptstadt des
Reiches theure Geschenke als ob der Sitz der Herrschaft
dort noch seinen früheren Glan ausstreue der dichterische

Prophet Motenebbi gab dem Seifeddewlet dem mächtigen

Fürsten der Beni Hamdan den ehrenvollen Beinamen das
vom Chalifen umgürtete Schwert die stolzen Samaniden
Emire und Kaschgharische Khane nannten sich noch spät

auf ihren Münzen Meula das ist Schirmling oder
Schutzgeuosse des Emirs der Gläubigen und auch Mah
mud der Erste der siegreiche Sultan von Gasna trug
gern den ihm vom Chalifen beigelegten Ehrentitel Jemi
neddewlet das ist die Rechte des Reiches Amin el Willah

Vertheidiger des Glaubens Das Chalifat welches
in seiner wahren Bedeutung aufgehört hatte bestand uu

sichtbar fort und wunderbar was man der wirklichen
Macht nicht felten verweigert hatte gab man ihrem Schat

ten gern und bereitwillig

Dieses Land welches durch die Herrschaft des Koran

1 Er Seifeddewlet Er ist das Schwert umgürtet vom
mächtigsten Herrn dem Chalifen

Das er hielt in der Hand wider die Dränger der Zeit
Motenebbi 162 Casside übers v Hammer

Diese Stelle eines Dichters welcher die Stimme und die Zierde
seines Volkes war bezeugt dass man ungeachtet seiner Schwäche
doch noch n die Macht des Chalifen glaubte Siehe auch IXumo
pli Isc vlieat powti mum x 28 34
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zu einem Ganzen vereinigt war hatte die Natur mit allen
Gütern ausgestattet die das gewöhnliche Leben wie
die verschwenderische Pracht des Orients verlangen kann

In den östlichen Gränzgebirgcn fand der glänzendste Luxus

seine volle Befriedigung in dem großen Neichthum natür

licher Schatze mit denen jene Alpenterrasse angefüllt ist

Die vier Edelsteinminen bei Badachfchan wurden ein
lockendes Reiseziel für den Kaufmann welcher Rubine
Lapis Lazuli Granaten und reine Bergkrystalle in dicPal
läste der prachtliebenden Großen einführte und die Gema

cher wie die Weiber schmückte Die Gold und Silber
gruben mit Türkisen Eisen Kupfer Blei Ammoniaksalz
abwechselnd erhöhten und vermehrten den Werth und Be

such jener Berge gleich als ob die Vorsehung durch die
Anhäufung der gesuchtesten und gebrauchtesten Gegenstände

hätte verhindern wollen dass die Bewohner dieses vorde
ren Theiles von Asten in die Mongolische Hochebene hin
aufsteigen wo eine andere bewegte Welt riefenhafte Kräfte

erzieht Das Klima welches den Winter in den Sommer
verschwimmen lässt meist aber jene sanfte Temperatur er

zeugt die der Vortrefflichkeit der Früchte wie der schönen
Gestalt des Menschen und einer unbewegten Seele am
günstigsten ist hat fruchtrciche Keime der Erde anvertraut
die durch eine anbauende Thätigkeit geweckt über den Bo

den die Schönheit des Paradieses gießen und die Gipfel
der aufsteigenden Höhen gaben den wollüstigen Tafeln des

schwelgerischen Morgenlanders erquickenden Schnee und

1 Ilm Haukal b usele x 225 Marco Polo bei Rawusio
Ii p iö

11
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Eis Zahlreiche Schafheerden weideten auf grünen
Bergwiesen welche mit ihren frischen Kräutern zu den
dürren Sand und Salzsteppen einen freundlicheil Hinter

grund bildeten und fanden in der trefflichen Nahrung ein
vorzügliches Gedeihen ihre Wolle an Feinheit und Güte
keiner aus andern Gegenden nachstehend wurde in den
Fabriken von Fars zu den zartesten Webereien verarbeitet
und der Seidenbau welcher von Samarkand durch Cho
rasan Dschordschan im Süden des Kaspischen See s bis

Berdaa in Aran getrieben wurde belohnte die sorgfältigste
Pflege mit dem feinsten Material zur Verfertigung jener
kostbaren Stoffe die man auf den Bazars oft mit tau
seud Goldstücken bezahlte

Es sei erlaubt das reiche Gemälde des Handels uud
des Flors in den Ländern des Chalifats zu enthüllen das

um so überraschender uns erscheint als wir durch die Er

zählung der Geschichte meist gewohnt sind den Verhee
rungszügen erobernder Fürsien die Verwüstung friedlicher

Kultur zuzuschreiben Doch werden wir nicht der Ein
theilung in Statthalterschaften folgen theils weil sich oft

ihre Zahl nicht genau bestimmen lässt theils weil ihre
Menge eine übersichtliche Darstellung der einzelnen Pro

vinzen hindert denn es scheint wenn man die hin und
wieder von Abulfeda angedeuteten Satrapiecn vergleicht

als ob es die Politik der Chalifen gewefen wäre die Statt

1 Adhededdewlet machte den Verkauftes Schnees zu einem
Regale der hohen Kammer Divan so dass die von ihm dazu an
geordneten Leute den Schnee vom Gebirge holten und bei den
Schmkwirthm niederlegten Mirchond s Geschichte der Sultane
aus dem Geschlechte Vujeh eck WMeo p 30 7S
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halterschaften in der Nähe ihrer Hauptstadt zu vermehren

das kleine Irak allein war in drei und Syrien bald in
fünf bald in sechs abgetheilt

Die Araber sind das vortrefflichste Volk dieser
Ausspruch des Propheten führt uns zuerst nach jener Halb

insel welche den Blicken des Reisenden und den Erobe
rungen fremder Völker so lange verschlossen sich endlich
öffnete um einem mächtigen Reich ihren Namen und einer

belebenden Religion ihren Boden zu geben Das Innere
Arabien s bietet dem Blicke weiter nichts dar als eine
verglühte Ebene in welche sich das thätige Leben Syrien s

und Mesepotamien s als die Schauer einer ewigen Ruhe

verloren hat nur die dem Meeresufer sich nähernden Di

strikte gewähren mit ihrem Weihrauch und ihren Dattel
bäumen mir ihren Kornfeldern an bewohnten Städten
eine genussvolle Abwechslung Indem diese sich an den
Rücken des großen Gebirgszuges anlehnen welcher aus

dem südlichsten Theile von Hadramaut und Jemen in
unser Tagen die Städte der Emire tragend wie einst die

der Sabäcr und Gebaniten an der Seeküste durch die
Provinz Hedschas als leblose Felscnmasse sich hinzieht und

bei dem Aelanitischcn Meerbusen endet führen sie uns von
selbst zu der Ansicht dass derselbe dem Lande seine physische

Beschaffenheit gegeben habe Gemildert durch die kühlen
Luftzüge des Meeres und der frischen Bergluft konnte
der Boden des Küstenstrichs unter dem Schutze herüber
hangendcr Gebirge die mit ihren ausströmenden Quellen

das nächste anliegende Gebiet reichlich bewässern eine
manchfaltigcre Erscheinung hervorbringen als das innere
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Land wo an einsamen Palmen der schtvefliche Samum
vorüberwirbelt und die seltene Quelle mit Staubsänlen
überschüttet Jahrhunderte lang hatte sich hier Ackerbau

ein lebhafter Handel und durch ihn eine höhere Kultur
gebildet welche den Charakter dieses Theils der Bewohner

sänftigte ihn für die Genüsse und die Kultur Pcrsien s
und Griechenlcmd s vorbereitete während ihre Bruder jen

seits des Gebirges in unbekannten Steppen die alte Kraft
übten um auf der Schneide ihres Schwertes den Völkern
ihren Koran zu überliefern

Unter den vierzehn Landschaften in welche man
ganz Arabien theilt verdient unsre vorzüglichste Aufmerk

samkeit Hedschas nicht berühmt wegen ihrer vielen und
kostbaren Handelserzeugnisse sondern weil sie durch die

Wiege und den Sarg Muhamed s den Arabischen Verkehr

auf ein kleines steiniges Gebiet versammelt arm an Was

ser und Regen von der Sonne verbrannt aber geheiligt
als sichere Freistatte und belebt durch eiue unzählige Menge

von Tauben welche auf den von Kairo verpflanzten und
hier allein gedeihenden Balsamsträuchen sich ruhen Sol

ches ist die Umgebung von Medina und Mekka nur dass

jene reicher an Getreide nnd Früchten ist indess diese ihre

Bedürfnisse aus dem nahen weinrcichen Tajef bezieht wel

ches als eine sichere Maarenniederlage schon früher mit

1 Diese sind I die Wüste der Kinder Iftacl s 2 die Arabi
sche Wüste 3 Hedschas 4 Hadschr 5 Bahrein 6 Aarif
Stammland 7 Iemama 8 Omman 9 Ahkaf 10 Schahar

Ii Nedschd 12 Tehama 13 Hadramaut 14 Jemen Die
gesperrt gedruckten Namen bezeichne außer den Wüsten die Pro
vinze Arabiens ach Abulfcda welche die andern in sich begreifen
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Mekka verbunden war Zwischen hohen Bergen gelegen

öffnen sich nur drei Zugänge für Karavanen zu der heili
gen Stadt der nördliche durch den Ort Almaala wo der
Bcgräbnissplatz der Scheriffe der westliche von Dschidda
durch den Ort Alschcbika und der südliche von Jemen bei
dem Ort Almasfala d h der Ebene das Maß ihrer Länge

beträgt von dem ersten bis zum dritten Zugang vier tau
send zwei und siebzig Ellen und hundert mehr von dem

ersten bis zum zweite In der Mitte der Stadt erhebt
sich die Kaaba das geweihte Haus der Vorhof des Pa
radieses die nach ihrer ersten Erbauung von den Engeln

noch neunmal von Neuem aufgeführt wurde Der Bau
Abraham s hatte nach der Erzählung neu Ellen Höhe
die vordere Seite vom schwarzen Stein dessen Grundle

gung die Sage dem Ewigen selbst zuschreibt bis zum En
gel des Nordens maß zwei und dreißig Ellen zehn weni
ger hatte die Seite vom Engel des Nordens bis zu dem
des Abends welchen man später den Engel von Irak
nannte von diesem bis zum Engel des Südens soll die

Länge ein und dreißig und von da bis wieder zum schwar

zen Slein zwanzig Ellenbogen betragen haben Im An
fang war die Aufsicht über die Kaaba den Jsmaeliten an
vertraut dann folgten in dieser Würde die Kinder Dschor
ham welche mit jenen durch Blutverwaudtschaft vereinigt

l Ich ziehe das Folgende aus einer Geschichte Mekka s von
dem Echeikh Kothbcdbin Mohammed bei Mohammed al Mckki al
hcmcfi d h gebürtig aus Mekka und von der Sekte Abu Hanifa
Er vollendete sein Werk 385 1577 8 in 8 Buchern deren jedes
wieder mehre Kapitel enthält Ueber sein Leben sehe man Not

Lxt IV
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waren als sie aber anfingen ihr Gebiet zu überschreiten
und die benachbarten Stämme mit Krieg zu überziehen
da gab sie Gott in die Hände ihrer Feinde und ein

Stamm die Familie Khozaa bemächtigte sich des Landes

von Mekka aus deren einem Zweig den Kenana der
Stammvater der Koreischiten erwuchs Kossai das
Diminutiv von Kassi welches entfernt bedeutet so ge
nannt weil er als Kind nachdem der Vater gestorben
mit seiner Mutter nach Syrien gegangen war kehrte in
reiferen Jahren in seine Heimath zurück und heirathete

dort Hai die Tochter des damaligen Aufsehers der Kaaba
nach dessen Tode er durch Lisi die Schlüssel des heiligen

Tempels erhielt Er überredete seine Genosse die es
früher nie gewagt hatten auf dem geweihten Gebiet zu
wohnen hier ihre Hauser aufzubauen und errichtete das
Haus Dar al nedwa d h Versammlungsort wo seitdem
die Koreischiten denn so nannte sich jetzt der Stamm
Kossai s von einem Worte das sich versammeln bezeich

net zusammenkamen um ihre Heirathe zu schließen
und andere wichtige Unternehmungen zu besprechen Kos

sai selbst aber als der Erste und Würdigste seines Stam

mes vereinigte in seiner Person alle Ehren welche es un

ter seinem Volke gab Sein Tod erregte einen heftigen

1 Diese Würden waren folgende I Hedschaba die Aussicht
der Kaaba mit der Verwahrung des Tempelschlüssels 2 Nedwa das
Recht die Versammlung zusammcnzubcrufen 3 Liwa bezeichnet die
Fahne unter der man sich zum Kampfe versammelte l Kiyada das
Recht die Armee zu kommandiren 5 Sikaya das Amt die Pilger
mit süßem Wasser zu versehen und 6 Refada den Pilgern die
Mahlzeiten zu bereiten die von einer Auflage bestritte wurden
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Streit unter seinen Söhnen weil er dem ältesten allein alle

seine Rechte und Auszeichnungen übertragen hatte und
erst nach einer blutigen Schlacht kam man überein dass

den Kindern Abdaldar s die vier ersten Rechte bleiben die
übrigen aber dem dritten Bruder Haschem dem Stamm

vater der unglücklichen Aliden und der begünstigtem Ab

bassiden gegeben werden sollten Bald darauf schon
zur Zeit Muhamed s zerstörte durch das Opfer von Spe
cereien angefacht eine große Feuersbrunst die Kaaba und

eine gewaltige Überschwemmung verwüstete unter Omar

das heilige Gebiet und riss den schwarzen Stein von sei

nem Platze der fromme Chalif erbaute da wo später der
Ort des Gebetes war einen starken Damm von Quadern

vergrößerte den Umfang der Moschee und umgab sie mit
einer starken Mauer noch mehr erweitert wurde dieselbe
unter Othman der zugleich die Stadt Dschidda statt der
entfernteren Schocübia znm gewöhnlichen Hafenplatz für
landende Schiffe einrichtete Alle Fürsten verwandten die

größte Sorgfalt auf die Ausschmückung der Kaaba nach

dem sie noch zweimal unter Sobeir und Jesib eine schwere

Belagerung ihrer Mauern ausgehakten hatte Das Fest
der Wicdererbauung unter jenem wurde auf eine feierliche

Weife begangen das Haus ward mit Moschus und Am
bra durchdüftet mit den schönsten Stoffen behängt und
hundert Opftrthiere schlachtete Abdallah ben Sobeir aus

Dank gegen Gott für die Vollendung des Werkes 64 d
H 683 4 Jahrlich wurde später die Feier wiederholt

welche die Kvreischiten jahrlich zur Zeit der Wallfahrte geben muss
ten Beide Gebräuche bestanden fort unter dem Chalifat
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von de Bewohnern Mekka s und die erste Wallfahrt
welche man am Tage der Wcihung nach der Kaaba ge
macht hatte blieb unter dem Namen der Wallfahrt von
Eumre ein Zug der Erinnerung zu welchem sich selbst die

Stämme des inner Landes in frommer Andacht versam

melten Das einfache viereckige Gebäude wie es nun
blieb sieben und zwanzig Ellen hoch vier und zwanzig
lang und drei und dreißig in die Breite hatte vier Thore
durch deren Eines nur die Diener des Tempels gehen
durften die übrigen wurde nur einmal im Jahre geöff
net Alle aber nebst den Säulen auf denen das Gebäude

ruhte hatte man auf Befehl des Chalifen Welid mit Gold
platten belegt um dasselbe breitete sich ein großer mit
Marmorsteinen gepflasterter Hof den Fackeln und im
mer brennende Lampen zierten nur mit bloßen Füßen
durfte man ihn betreten Den ganze Raum umgab wie

der ein prachtiges Gebäude mit sechszchn Hcmptthore
unter dessen doppelten Säulenreihen geschmückte Kaufladen

ihre Waarcn ausboten Strahlende Perlen Indiens Edel
steine des glücklichen Arabiens und Chorasan s Seidenklei

der von Irak und Aegypten Parfümerien der fernen In

seln uich Moschus von Tobbat erhoben mit blendender

Abwechslung von Glanz und Pracht Wohlgeruch und
Kostbarkeit die Bedeutung der Kapelle des Jslam s

Bei einem Wcidcnbaume horte das Gebiet der hei

lige Stadt auf von welchem sich bis ans Meer im Sü
den und Weste das fruchtbare Jemen ausdehnt Die
Berge seines nördlichen Theiles erzeugten Onyxe und Kar

1 Idrisi p 49
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ncole welche den besten Edelsteinen dieser Art gleich ka
men und ihre Thäler waren neben den düstem Felsabhän

gen mit heitern Anlagen und Gärten gefüllt unter de
eil sich die an Bäumen und Quellen Damaskus gleiche

malte Köiiigsstadt Sanaa erhob mehre andere große
Oerter Nedschran Dschorasch Saada schon in der frühe

ren Geschichte der Araber hoch berühmt lagen auf dem
Wege der längs des Gebirges von Mekka über Sanaa
nach der äußeren Meeresküste dem sogenannten Tehama

lief Unter den Beni Sijad welche im dritten und vier
ten Jahrhundert Jemen beherrschten riss sich dieser gebir

gige Theil von dem Reiche los und entzog der Staats
kasse dadurch ein Einkommen von fünf hundert tausend

DukatenDoch blühte in jener Zeit das Land an in
nerem und äußerem Gewerbe Muhammed den Abdallah
der Erste der Ben Sijad erbaute seine neue Hauptstadt
Sebid nahe der Küste und öffnete mit ihrem Hafen Ga
lafakah neben dem alten und bekannten Aden den Waaren

einen neuen Zugang wahrend hier die Schiffe von Sind
Indien und China mit ihren Erzeugnissen einfuhren brach

ten dorthin die Kaufleute Aegyvten s und Abyssiuien s
Sklaven Felle und Elfenbein Außer den Erbauungen
der Städte Kadr am Flusse Soha Menfer am Flusse
Dewal errichtete der Wesir des letzten Herrschers aus diesem

Hause der Nubier Husein be Salamah zahlreiche Mo
scheen durchzog die Wiesen mit Wasserleitungen grub

1 Vseliensbi Iilswi is emsnse ecl oliüimsen 124 Die
Familie der Beni Sijad fing an zu regieren 2 3 818 die Stadt
Sebid wurde 26t 877 vollendet Abulftd II p 2Z3
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Brunnen umgab Sebid mit einer Mauer und ließ auf
der großen Straße von Mekka nach Hadramaur wo sie

endete Meilenzeiger aufstellen Die Webereien von
Jemen waren bis an die Enden des Staates bekannt und
oft bestanden die Abgaben der Städte nur in einer gewis

sen Zahl ihrer kostbaren Kleider auch beschäftigten sich
die Inwohner mit dem Gerben von Schaf und Rinder
fellen und mit dem Austrocknen ihrer süßen Weintrauben

welche als Rosinen weit ins Ausland verschickt wurden
Die schon von den Alten gekannte Fruchtbarkeit dieses
Theils von Arabien hat ihm mit dem nahen Hadramaur
den Namen des Glücklichen zugezogen der reisende Hero

dot schon rechnet ihn unter die Enden der Welt welche
die schönsten Güter haben und neben dem blühenden In

dien und dem goldreichen Aethiopien sieht die Mittags
gränze der Welt Arabien in seiner Fülle mit Kasia Myrrhe
und wie Diodor hinzufetzt dem Lieblingsduft der Götter
dem über die ganze Erde versendeten Weihrauch Meist
wurde Habramaut als östliche Gränze Jemen s mit zu
dieser Provinz gerechnet obwohl es unter mehre Fürsien
getheilt war die in den schützenden Bergen Keines Ober

herrfchaft anerkannten Den südöstlichen Theil Ara
biens am Indischen Meer nahm Omni an ein in wel
chem der steile Abfall des Gebirges nach der Küste einen

1 Dschcnabi p 12S
2 So gab Nedschran allein 200 kostbare Kleider Ilm Chal

dun hat uns in dem löten Abschnitte der 3ten Abtheilung des Isten
Buchs seiner Prolcgomcueu eine genaue Stcuertabclle unter Manmn
aufbehalten die bei dem jedesmaligen Citat von Abgaben verstan
den wird
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Ueberfluss an Produkten erzeugte und gegen den unfrucht

baren Landstrich von Hadramaur wo die herumziehenden
Stämme auf derselben Stufe der Bildung stehen als vor

taufend Jahren einen blühenden Garten bildet Ihr
Werth für den Handel ist durch ihre Lage und durch die
in jenen Gewässern herrschenden eigenthümlichen Jahres

zeitenwinde bestimmt ausgefprochen Alle Schiffe des Per

sischen Busens ehe sie die Fahrt nach Indien antreten
erwarten hier die günstigste Zeit und die zurückkehrenden

Fahrzeuge finden einen eben so günstigen als bequemen

Stapelplatz in der einzigen und vorzüglichen Seestadt
Maskat welche dem alten Sohar in der Wichtigkeit für
den östlichen Verkehr gefolgt war An diefes Land
stoßt nördlich das dattel und rebenvolle Bahrein der
spatere Sitz der fanatischen Karmaten welchen die Regie
rung der Abbassiden mit Omman als Unterstatthalterschaf

ten zu Basra geschlagen hatten Die reichen Pcrlenbänke
an seinen Ufern verschafften selbst der Unthätigkeit des

Volkes ansehnliche Einkünfte und der Hafen El Katif war
stets der Ort für Kiefen Zweig der Handlung aus wel
chem die Kinder des Meeres nach des Orientalen Aus
druck durch die Wüste nach Mekka oder nach dem Schat

al Arab versendet wurden
Waren die Küsten mit ihren bekannten Hafen die

Pforten durch welche die Einfuhr der ausländischen Er
zeugnisse geschah so fehlte es dem Binnenlande nicht an
großen Märkten welche ihre Verbreitung bewirkten Ei

I Nach Ilm Haukal gehörte nicht allein Hodwmaut sondern
auch Omman zu Jemen Iilllleäae rabia vä Kommel 11 21
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nen haben wir schon im Innern kennen gelernt Sanaa
ein anderer Okkaf ist aus den Dichterwettstreiten unter den

alten Arabern allgemein bekannt an diese schloff sich der

Ursitz der ächten Araber Jcmama an nordwestlich von

Omman von wo durch Tehama auf der einen Seite nach
der Kaaba auf der andern durch die Wüste nach Bahrein

besuchte Handelswege liefen Auf diesen Marktplätzen

wozu noch andere wie Meschkar Ssahar u s w gerech
net werden mögen tauschte man die eigenen Datteln und

Mehl von Jemama Balsam von Mekka gegen Indische
Persische Stoffe und künstliche Arbeiten aus

Unter allen den genannten Produkten die den Handel

der Halbinsel belebten finden wir nur eins nicht aufgezeichnet

das wir seitdem die Entdeckung des Ostindischen Weges den

Verkehr mit Arabien größtentheils vermindert hat dennoch

nirgends anders beziehen als von hier nämlich den belieb

ten Kaffee von Mocha Es liegt unserm Thema nicht
fern die Frage zu beantworten wann dieses Getränk zu
erst in dem Lande des Islam ist bekannt geworden und
sie ist um so lockender als Dscheuhery starb 1008 j
seinem bekannten Lexikon seiner noch nicht erwähnt Eine

genügende Antwort giebt uns der Scheikh Abb Al Kader
in seinem Buch die stärksten Proben zu Gunsten der Legi

timität des Gebrauchs vom Kaffee Nach ihm war der
Erste welcher den Genuss dieses Getränkes in Arabien

1 Man sehe 8ilvestre Ze Hncz lüln ksiom itliie l ilil I 177
18 u s w Daselbst i 208 finden wir auch ein ernsthaftes Kaffee
concilium welches mit allem Scharfsinn die Frage untersucht ob
der Kaffee schädlich ist und welche nachtheilige Wirkung er auf das
Volk haben konnte
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allgemein machte der Scheich Dschemal eddin Abu Abdal

lah Mohammed ben Said mit dem Zunamen Dhabani
der um 875 der Hidschret starb Er hatte ihn in Persien
kennen gelernt und in einer Krankheit bemerkt dass er
Schlummer und Erstarrung zerstreue und den Körper leicht

und munter mache Man nannte ihn wegen solcher Wir

kungen Kahwa eine Ableitung von dem Worte ik ha
der Ekel weil er vor Schlaf und Ermattung Ekel
macht Daher wurde er fast ausschließlich Getränk der
Sofi s und anderer Mönche von Aden Rechtsgelehrter
und Handwerker die sich seiner bedienten um mit mehr
Leichtigkeit sich dem Studium den Künsten und mechani
schen Arbeiten hingeben zu können Dessenungeachtet hatte

das unschuldige Getränk seit seiner Einführung viele Be
kampfungen zu bestehen eine große Zahl Schriften und
rechtlicher Entscheidungen verabscheuten den Kaffee oder

nahmen ihn seiner außerordentlichen Eigenschaften wegen

in besonderen Schutz bis endlich diese letztere Meinung

siegte und FalMeddin seinen Triumph des Kaffee schrei
ben konnte Doch muff man bemerken dass der spät erst
eingeführte Gebrauch nur von dem eigentlichen Getränk

gilt welches man von den Schaaken der Frucht bunn
machte Schon früher gedieh dieser Baum um Mekka
und die Abyssinier benutzten ihn im gewöhnlichen Gebrauch

und schätzten die von der Schaale befreite Frucht als nne
wohlschmeckende Leckerei

Wie die Religion ihren Mittelpunkt in Arabien fand
so war unter den Abbassiden Irak der Mittelpunkt des
Reiches geworden Dem Uebergang vom Sinne zum er
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fassten Gedanken gleich war der wenn der Reisende die
kahle Wüste verließ und in das Land zwischen Euphrat

und Tigris eindrang es war als ob die Natur in Ara
bien auf Schöpfungen gedacht und sie in Irak ausgeprägt
hätte Und doch verdankten jene Städte ihre Blüthe jene

Felder ihre Fruchtbarkeit jene Wiesen ihr frisches Grün
nur der menschlichen Kunst welche durch umsichtige Be
wässerung die hervordringende Wüste bekämpfte und pracht

volle Gärten geschaffen hatte die den Orientalischen Er
zählungen zu Bildern und zauberhaften Schilderungen die

nen konnten In dem fast viereckigen Lande dessen
Lange von Takrit der letzten Stadt Mefopotamien s bis
zur See einen Monat und dessen Breite von Holwan über

Bagdad nach Kadesta eilf Stationen betrug hatten die
Araber sich recht eigentlich angebaut Die Gründung Kufa s

Bafra s deren jeder eine blutige Schlacht vorherging
Wasith Sermanrai und die Chalifeustadt sind die Zeugen

ihrer Macht zu derselben Zeit in welcher die frühere
Hauptstadt des Persischen Reiches zu einem unbedeutenden

Dorfe herabsank Es hieße der Kenntniss des Lesers von
Morgenlandifcher Pracht zu wenig zutrauen wollten wir die

einzelnen Züge eines seltenen Luxus wie er nur hier entste

hen konnte noch einmal aufzählen es seien nicht die zierli
chen mit Schätzen angefüllten Palläste die goldnen mit ed

len Steinen verzierten Gefäße die prachtvollen Seidenzelte
erwähnt unter denen sich der weichliche Orientale in duf

tenden Schiffen auf den Wellen des Tigris von der Ta

i Vasta wurde nach der Schlacht von Kadesm und Kufa nach
der Eroberung von Ktesiphvn erbaut
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geshitze erholte aber enthalten können wir uns nicht das

eben so einfache als treue Gemälde jenes Schiffshaupt
manns im Mährchen Nureddin anzuführen Freut euch
ruft er seinen Gefährten zu da liegt sie die große die Wun

derstadt wohin aus allen Ländern der Erde unaufhaltsam

ein Strom von Menschen sich ergießt deren Bevölkerung
zahllos ist die im Winter keine unerträgliche Kälte im
Sommer keine unerträgliche Hitze drückt ihr werdet da
eines steten Frühlings genießen der mit seinen Blüthen
die reifen Früchte des Herbstes vermählt Dieser Glanz
der sich über Bagdad breitete zog sich über das ganze

Land innerhalb der beiden Flüsse Euphrat und Tigris an
deren Ufern von ihren Quellen in Armenien bis zu ihrer
vereinigten Mündung eine Reihe der berühmtesten Städte

lagen Die Provinz Mesopotamien El Dschesü et
welche den nördlichen Thcil einnimmt schließt sich nach
dem Zustande ihres Bodens und den Wirkungen ihres
Himmelsstriches eng an Irak an und nur die Politik hatte

die Scheidelinie von Ambar quer durchs Land nach Ta
brit gczogei Jndess wurde sie nie von jenem streng ge
schieden man hatte sich gewöhnt sie nur als eine Erwei
terung von Irak anzusehen da eine Schlacht dieses und
den südlichen Theil Mesopotamiens den Heeren der Ara
ber unterworfen hatte Die Gewohnheit mehrer Chalifen

ihre Sommerresidenz in diese Provinz zu verlegen machte
jene Bestimmung noch unsicherer und erhob zugleich durch

die ausschweifende Pracht des fürstlichen Gefolges die

1 So hatte Harun dadurch dass er in Rakkah seine Sommer
rcsidenz aufschlug den Weg nach Syrien durch diese Stadt geführt

12
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Städte El Dschesiret s zu höherer Bedeutung indem sie

den Verkehr und den Fleiß zahlreicher Manufakturen stei
gerte und beschäftigte Die größten und wichtigsten Ni
sibis Malatia und Samosate am Euphrat Amid Mossul
füllten ganz den mitternächtlichen gebirgigen Theil und

während die erstaunliche Menge nur weißer Rosen welche

die Gefilde der Ersten schmückten und der durchsichtige

feine Krnstall den man in ihrer Nahe aus dem Berge
Mardin gewann als zwei der eigensten Artikel geachtet
wurden lieferten die beiden Letzten in ihren Fabrikarbeitcn

besonders in rothcr Leinwand Musseline baumwollenen
Geweben rothem und gelbem Saffian schätzbaren Stoff für

den auswärtigen Handel Auf beiden Strömen schiffte
man von diesen nördlichen Oettern hinab bis nach Ba
sra der Hauptstadt des Arabischen Seehandels Die
breiten Salzebenen welche die Stadt von einer Seite be
rührten versorgten die Bewohner mit einem guten Küchen

salz und zwar in solcher Menge dass noch heut die Ben
galischen Schiffe es nicht selten als Ballast mit zurückneh
men Dagegen sah man auf der gegenüberliegenden
Seite unter dem Schatten der Palmen auf üppig wu
chernden von schiffbaren Wasserleitungen eingeschlossenen

Fluren die vielen Gräber heiliger Männer und Märty
rer welche die fromme Andacht anzogen und unter der
Lebendigkeit der herbeiströmenden Wallfahrer das Streben

1 Abulftda bei Reiske in Biisching s Magazin IV p 244
2 Ibn Haukal b dusele p 56 Die Übersetzung welche

Gvldstaub und Erdharz in einem nahen Berge entstehen IM ist
gewiss falsch und es nniss dafür heißen Naphta und Erdpech

3 Niebuhr s Reise 3
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der Gewinnsucht begünstigten Dabei vergaß man nicht
ein alte in dem poetischen Volksgciste wurzelnde Sitte
in der neuern Stadt zu pflegen die Kampfe der Dichter
in Okkaf waren auf den Märkten Basra s wiederaufge
lebt und durch das geräuschvolle Treiben der Handelnden

ertönten die Worte oft herrlicher Dichtwerke ein selte
ner Verein des praktischen Lebens und höherer geistiger

Bildung
Die glühende Wüste welche von den Uftr des Eu

phrat s bis an die südlichen Gebirge Arabien s sich hinun

terzieht und durch welche man nur auf einem von So

böidcn der Gemahlin Arrafchid s angelegten Weg nach
Medina pilgern konnte trennte von Arabien und Irak
das westlichere Syrien eine der wichtigsten Satrapieen
des Chalifats Obgleich gerade hier die vielfachsten Por
theiuugen entstanden welche bald in dem Gegensatz der
Beni Ommeije und der Beni Abbas bald in dem Kriege
der Jemani und Kaisije bald in den ketzerischen Strei
tigkeiten der Mohammere und Mobejedhe austraten so

1 Iicllll Xer m vnz üAe 6e I Inlle i I par I sn Ies
x 85 Man rechnet auf den Weg ISN Pan faugeu und bis Mekka
23 Adhededdewlet der große Fürst dcr Buje ließ später jeden ver
schütteten Brunnen wieder aufgraben und den Weg herstellen

clinnck eil illon p 29 u 75
2 Eine politische Spaltung Die Jemani waren dem Mcr

Wim tten Chalifen der Ommeiaden die Kaisije dem Svhak ben
Kais ergeben der dem Sobeir gehuldigt hatte Abulfcda n ü,

Nosl I x 40l
3 Beides waren Partheien zweier Irrlehrcr Abdol Kchir s aus

Dschvrdschan nd Hakim s ben Haschini aus Mawereiunehr Mo
hammere d h die Gerotheten hingen jenem Hie Mobejedhe d h
die Geweißten diesem an Kemaleddin und darnach Hammer i si

12
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verwischte doch die schnelle Vegetation des Landes leicht

jene Spuren und der Ackerbau wie die Garteuku tur
welche in keinem Lande mit gleicher Anstrengung betriebe

wurden als in Syrien überdeckte mit Getreidefeldern und
Baumanlagen die Zerstörungen der einzelnen Partheien

Die Maulbeerbäume um Halcb und Mambah die Oli
venpflanzungen Kinesrin s sprechen für den allseitigen
Anbau der sich jedoch nirgend so belohnt sah als um
Damas In dem flussvollen Thale dieser Stadt hatte
die milde Natur eine wunderbare Fruchtbarkeit zusammen
gedrängt welche mit der bald beginnenden und gewohn

ten Leere trauriger Sandsteppen einen so vortheilhaften
Kontrast machte dass die Phantasie des aus seiner Wüste
tretenden Arabers der die schönsten Gegenden als Abdrücke

seines Himmels ansah hier sein Paradies zu finden ver
meinte Natürlich war es dass eine Stadt auf solchem
Boden gegründet alle die Vortheile genoss welche die
Schönheit eines irdischen Paradieses geben konnte ihre
ausgezeichneten Degen und Messerklingen ihre Stahl
und Kupferarbeiten die Samt und Seidenzeuge welche
aus ihren Fabriken hervorgingen und als Gegenstände des

Bedürfnisses wie des Putzes nach Fostat und der Küste
gesendet wurden verringerten keinesweges den weitverbrei

teten Ruf und seitdem die Ommeiaden Damas zum Sitz
ihrer Herrschaft gewählt hatten war sie nächst Mekka und

Bagdad die dritte klassische Stadt der Arabischen Ge
schichtschreiber und wie die Orientalische Geographie sich

ausdrückt die rechte Hand Syriens geworden Außer
ihr darf man nur an Jerusalem Emesa Horns Hamah
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Haleb erinnern um sich zu versichern dass eine Reihe von
Jahrhunderten den großartigen Verkehr welcher sich an
diese Städte knüpft dem Leser ins Gedächtniss zurückruft

Wahr ist es die Araber haben zu diesen bekannten Han
delsplätzen keine neuen gefügt doch lag der Grund größ

tentheils in der Ehrfurcht vor ihrer älteren Wichtigkeit
und die Baulust der erobernden Fremdlinge die sich auch

hier nicht verläugnete wandte sich vielmehr auf die Ver

schönerung der genannten Städte wie ja die Wunder ih
rer Baukunst die stolzen Moscheen von Damas und Je

rusalem hinlänglich bekannt sind Auch genoss die letztere

des besonderen Vorzugs dass ihre Inwohner nach einem

von Omar mit dem Patriarchen geschlossenen Vertrage
von der Kopfsteuer und dem Wegzoll in den Ländern und

Meeren der Moslimen befreit wareneine Vergünstigung
die sich spater belohnte indem die Mntter aller Prophe
ten der Anknüpfungspunkt zu einem tiefeinwirkcnbcn Han

del mit dem Abendlande wurde Eben so wie das innere

Land waren auch die Küsten mit einem Kranze reicher
Städte besetzt Die alten Phönicifthen Hafen Tsur Ty
rus Tsaida Sidon Bairut Berytus der Hafen von
Damas Tripolis Scandarona standen noch und hatte gleich
der von den Alten gerühmte Verkehr unter dem Chalifat keine

so große Ausdehnung mehr so waren sie für dasselbe doch
um fo wichtiger als sie die Sitze der Muhamedanischen See

macht im Orient waren Von ihren Buchten aus konnte
schon Omar zu Schiffe die Griechischen Inseln des Archi

pelagus angreifen und Moawiah unter seinem Nachfolger

i Man sehe den Vertrag in Fundgruben des Orients V 9
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die Niesentrümmer des Rhodischen Kolosses nach Asien
bringen lassen

Wenn Syrien durch feine Seestädte die feindliche
Macht der Griechen von den Küsten des Arabischen Rei
ches abhielt so war es nicht minder die Schutzmauer der

Länder des Islam gegen das Byzantinische Reich von der

Landseite Eine eigene Präfektur richtete Harun Arraschid
im Jahre 17 d H ein als er die nördlichen Gränzpässe
Syrien s und Cilicien s d h die des Amanus und Taurus
von den Statthalterschaften Kinesrin s und Mesopotamiens

schied mit der Hauptstadt Antlochia erhob er sie zu einer
getrennten Satrapie Ahvassim deren bergiger Theil Sso
ghur bald mit ihr verbunden bald von ihr gesondert war

Hier noch an der feindlichen Gränze lag Tarsus die vor
züglichste Seestadt dieser Gegend welche gleich Chowa

resm eine Menge Kolonieen in allen bedeutenderen Provin

zen des Islam gegründet hatte und durch sie die Erzeug
nisse derselben bezog und verfuhr Durch die Produkte
ihres Bodens wie durch ihre politische Wichtigkeit ausge
zeichnet wurde das Land endlich noch durch seine Lage für

die Religion der Araber besonders wichtig indem es als
der große Sammlungsplatz für die Pilgrimme aller Ge
genden die meisten Straßen auf denen sie ihrem Hcilig
thum zu wanderten in feinen Hauptstädten vereinte Die

1 Ssoghur Hot die Bedeutung von Schluchten und Pässen
ach Hammer nicht Gränzvestung Die Statthalterschaften sind

verschiedenen Zeiten verschieden gewesen Bald Ssoghur Ah
vassim Halcb Kincsrin D mas bald Ahvassim Cmcsa Kmesrin
Damas ii Andere Man sehe Ibn Haukol in Iiull 8 i c S
Ko IiI i n 28 u daselbst x 7 Ibn el Atsir
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Straße von Bagdad ging anfangs nördlich an den Ufern

des Tigris bis Moful und Amid von wo sie mit dem
Armenischen Wege nach Westen am Mardin vorbei ging
Nisibis berührte und nachdem sie den Euphrat überschrit

ten über Haleb entweder durch Kinesrin nach dem Hafen
Antiochien lief oder sich bei jener Stadt dem nördlichen

Thore Syriens nach Süden wandteIn der Richtung
nach dieser Himmelsgegend ging sie Hamah und Emefa

anstreifend bis Damas wo sie sich abermals in zwei
Wege spaltete der Eine lief südwestlich über Tiberiah und

Ramla nach Fostat der Andere aber von Damas durch

Bithynien nach der mit Feigen und Granatbäumen ge
schmückten Quelle Tabuk wo Muhamed von seinem Feld

zugc gegen Heraklius umgekehrt war dann weiter in der
Wüste bis Medina und endlich in zehn Tagen nach Mekka
es ist derselbe Weg de heut noch die Pilgrimme von
der Hauptstadt Syriens nehmen

Das Land welches nördlich von dieser Provinz und
Mesopotamien seine beiden Seiten östlich ans kaspische

Meer und Kuhistan bis südlich an Irak und westlich ans
schwarze Meer anlehnt umfasste indem es nördlich an den

Eisspitzen des Kaukasus sein Ende findet drei Provinzen
des Arabischen Reiches Armenien Aserbeidschan und
Aran welche wir nach dem Vorgange Orientalischer Geo

1 Es gab noch eine Straße von Bagdad aus quer durch das
Land nach Hit am Euphrat an dessen Ufern nördlich nach Rakkah
und von hier nach Haleb Den obigen Weg beschreibt sehr aus
führlich Abdnl Kerym p 89

2 Burkhards Reise nach Syrien von Gescnius p 1031
bis 1041
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graphen zufammenbehandeln vorzüglich da die beiden erste

ren meist die Besitzung eines Statthalters waren Je
nes in welches man zuerst gelangte wenn man von Me

sopotamien nach Norden stieg bildete im Westen die
Gränze gegen das Morgenländische Kaiserthum in das zwi

schen der ganz unwegsamen südlichen und nordischen Mark

dieser Berggegend nur der einzige Pass Arzenrum nach

Jdrisi Kalikala einst wie heut noch führte Seine beson
dere Lage hatte den Verkehr Syrien s Armenien s Jbe
rien s u s w durch das bevestigte Gebiet der Stadt gelei
tet uud sie zu einer gemeinsamen Pforte gemacht welche

die Straßen nach Norden und Westen und die Hauptstadt
Debil mit dem nördlichen Hafen Tarabisonde in Ver
bindung setzte Nicht allein der Vorzug welcher den Na
men einer Residenz fast immer begleitet hatte jener die
ausgezeichnete Berühmtheit verschafft sondern vielmehr die

kostbaren Pupurreppiche ihres Kunstfleißes die man nur

hier zu verfertigen verstand und zu deren Färbung man
die glänzende Farbe von einem in der Umgegend lebenden

Wurm bereitete Die Bekanntschaft mit der Armeni
schen Litteratur und die Entdeckungen neuer Forscher ha

ben die Unbestimmtheit früherer Nachrichten über dieses In

sekt völlig aufgeklart und gezeigt dass die Purpurwürm

chen coccus polorücu besonders in der Landschaft des
Ararat auf den Wurzeln einer harten kurzen Grasart Z
cf Iis liloraliZ in ganzen Nestern leben dass ihre Weib
chen welche allein den Farbestoff in sich tragen gefam

l 2bn H b 0 16 wo die Stadt auch falsch Deinel
heißt
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melt und getrocknet werden und dass man endlich den ei
gentlichen Scharlach erst bei der Auflösung und besonders

durch die Beimischung von Säure hingegen den Purpur

durch einen Zusatz von Kali erhältEs ist ungewiss
ob die Färber Debil s eine gleiche Behandlung schon da

mals angewendet haben aber den Vortheil des animali
schen Saftes kennt schon ein alterer inheimischer Schrift

steller Auch die Wurzeln der rohrliebenden Pflanze nährt
nicht vergebens das allgesegnete Gefild des Ararat sondern
die auf denselben erzeugten Würmer welche die schönste

rothe Farbe geben bietet sie dar dem Gcwinnlusiigen zum

Nutzen und der Pracht Als den Stapelplatz der
nördlichen und westlichen Länder kann man den Nordha
fen Tarabisonde am schwarzen Meere oder Neites bezeich

nen dessen ganzliche Unbedeutsamkeit in welche er unter
Justinian gesunken war erst zu neuem Ansehen und Wohl

stand aufblühte als die Einwanderungen der rriumphi
renden Araber aus benachbarten unterworfenen Provinzen

die einsamen Straßen der Stadt wieder bevölkert hatten

Seit dieser Zeit behauptete sie nochmals den Rang wel
chen sie als die frühste Anlage des alten Pclasgischen
Griechenvolkes immer gehabt hatte sie trat wieder in Un
terhandlungen mit allen den zahlreichen Handelsstädten
welche die mitternächtlichen Ufer des Neites bekränzten

1 Parrot s Reift zu dem Ararat I p 10K
2 Lazarus Geschichte Armenien s p 20 Er lebte im Steil

Iahrh und führte sein Werk bis 485 fort Dass übrigens die Pur
purwürmer beim Ararat in großer Menge gefunden werden hat
mich nächst den angegebenen Entfernungen bestimmt Debil in die
Nahe dieses Gebirges zu versetzen
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und ob cs gleich nach den Worten Dimeschky sdass
dies Meer ein finsteres sehr unruhiges wellenwerfcndes
Gewässer ist auf dem die Fahrzeuge leicht Schiffbruch
leiden und die kriegerischen Russen nach allen Seiten Räu

berei treiben höchst zweifelhaft wird ob die Araber selbst

nach Soltadija Russija Matrccha und den andern Häfen
hinübergeschifft find so lässt es sich doch nicht abläugnen dass

aus denselben Zobel Biberfelle und Türkenfklaven übers Meer

nach Tarabisonde geschickt wurden zugleich scheint auch

diese Stadl die einzige Niederlage des Griechischen Han
dels wenigstens in späterer Zeit gewesen zu sein wohin die

Kaufleute aus den Mauern Konsiantinopel s an den Kü
sten entlang zu Schiffe Kleider und besonders Nähseide

Kern brachten die man in dem weiten Umsang des
Chcilifats nur aus diesem Hafen bezog Zwei so ausschlie

ßende Artikel wie diefer und die purpurnen Teppiche von
Debil lassen die Besteurung Armenicn s auf dreizehn Mil

lionen Dirhem zwanzig Tapeten zweihundert Maulesel
dreißig Kisten Zucker geringer erscheinen und darf man
die Abgaben eines Landes als Maß seines inneren Wer

thes betrachten man kann annehmen dassAferbeid
schan welches nur vier hundert tausend Dirhem zahlte
an eigenen Waaren für den Handel bei weitem ärmer ge

1 Dimcschky in Frähn s II n k x 28 Idrisi 260 u
221 beschreibt sehr ausführlich dm Weg von Konstantinvpcl nach
de Russischen Handelsstädten es ist fast derselbe welchen auch

anst nliini8 l l s l NA net s lle t mlms n lo I ici j IX
Meursii 20 anführt Soltadija ist das heutige Endak Rus

sija welches die Hauptstadt der Russen genannt wird lag wahrschein
lich am AusflussdesDon und Matrccha ist dasMaterka des Rubruquis



Landhandel 187

Wesen ist Dessenungeachtet war der erscheinende Charak

ter beider Provinzen derselbe Steile Felswände und ab
schüssige Klüfte stiegen an dem Rande langer mit den
schönsten Wiesen bedeckter Thäler auf welche das Gedei
hen der Schafe so begünstigten dass man eins dieser Thicre

für den billigen Preis von zwei Dirhem s erkaufte dichte
Ulmenwälder verloren sich in Eichen und Buchen und
reiche Kornfelder mit Nuss Apfrikoscnbäumen und Wein
geländen abwechselnd gewährten eine immer manchfaltige
Aussicht und umsäumten zuletzt noch die Ufer des salzig

bittern Sees Kanudhan heut Urmia welcher mit Tebris
Armenien von Aserbeidschan trennte man nannte ihn so
von einer kleinen Insel deren Bewohner fast alle Matro

sen die Reisenden von dem nicht weit entfernten Maragha
auf einem kürzeren Wege nach jenem Lande übersetzten

Der Statthalter hatte seinen Sitz in Ardcbil aufgeschla
gen dessen angefüllte Kupferminen mit größerem Recht
verdient hätten dass nach ihnen der Stadt ein unterschei

dendes Beiwort wäre beigelegt worden statt dass sie mit

einem allgemeine Ausdruck die größte Stadt der Pro
vinz hieß wie Tebris den Beinamen die berühmteste
trug erst in der Folge wurde dieser wahrhaft bezeichnend

als die Familie des Tataren Holagu ihren Königsthron

in denselben Ort verlegte
Die nördliche Fortsetzung beider Länder machte Ar an

oder Ran eine ältere Benennung von Schirwan die
noch im Georgischen zuweilen vorkommt der frucht
barste Theil des großen Gebirgslandes in den Umgrän

1 Mcsudi s Anzeiger kol 49 in Not et Lxt
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zungen des anmuthigen Kurdelta s der Boden hakte
hier durch die Einflüsse eines anhaltend milderen Himmels

eine wahrhaft südliche Wärme gewonnen die ihn geeignet

machte Reis und Baumwolle hervorzubringen und die
betriebsamen Bewohner der Hauptstadt konnten auf dem

günstigen Landstrich um Bardaa Berda schon dichte Maul
beerbaumgehege aufziehen welche in ihrem üppigen Wuchst

den Seidenbau in solchem Grade unterstützten daß man
die geringsten Zierrathen aus diesem Gespinnst verfertigte

und den Werth der allgemein geschätzten Maulthiere mit

starkseidnen Sätteln noch erhöhte Jedoch verlor sich der
äußerst fruchtbare Boden immer mehr M Schlamm je
mehr mait sich dem naphtareichen Küstenlande und seiner

Hafenstadt Baku näherte nur noch das volkreiche Schir
wan wurde von eben so blühenden Fluren umgeben als

es von einer ausgedehnte Herrfchaft vertheidigt und ver
größert wurde Denn der damalige König Muhamed ben
Jesid hatte seine siegende Macht über Mukania die Steppe
Mogan das darangränzende Schakin heut Schakhi
und über die vielverzweigten unzahligen Stämme der
Lesghier erweitert welche theils Muhamedaner theils
Götzendiener auf den Gipfeln und den Thälern der Berge

zerstreut wohnten und ohne Kunde von einander wegen
der felsigen Massen der Gebüsche uud wilden Straßen

die ihre Besitzungen vereinten und trenntenDer Tod

I Mesudi ö goldne Wiesen Hauptstück XIV in Klaproth s
Vergrößerungen Russlands Die Uebersctzung von Habicht ist mit
Vorsicht zu gebrauchen weil sie nach einem augenscheinlich fehler
haften Manuscripr verfertigt ist



Landhandel 189

seines Schwiegervaters Abdolmelek ben Haschem machte

denselben Fürsten noch zum Herrn von Bab al abuab
dem berühmten Granzpass des Nordens der nie steuerbar
gewesen weil statt des Tributes schon bei der Eroberung

durch Abdorrhaman sich der König Schehrinas Kriegs
dienste zu thun ausbedungen hatte Sein Gründer Kosru
Anuschirwan benützte die Lage welche sich ihm zwischen

der Kaukasuskctte und dem Kaspischen See darbot zu ei
ner Schutzwehr gegen die heidnischen Völker welche ihre
Beute oft bis Aserbeidschan verfolgten indem er von dem
Ufer des Meeres über den Kaukasus bis zu seiner größten

Höhe eine Mauer zog die sich vierzig Parasangen lang
nach West erstreckte und heut noch bei Alazon die letzten

Trümmer zeigt In einem Raum von je drei Meilen er
baute er eiserne Thore wie es die Landstraßen nöchig mach

ten jedes führte nach einem jenseit der Mauer wohnenden

Volk und wurde nach diesem benannt wie Bab Allan
Bab as Serir und andere jedes wurde streng bewacht
von einer bestimmten Zahl Bewaffneter und gewöhnlich

war die Stadt Tiflis welche die Spitze des Dreiecks von
Aran bildete der Getreidemarkt für die abgeschlossene Be
satzung Dadurch erhielt Derbend als vorzüglichste Pforte
für den nördlichen Handel einen besonderen Werth Hieher
brachten die Arabischen Jüdischen und Christlichen Stamme

aus den Gebirgen wie die Bewohner des westlich von der

Stadt gelegenen Gebirgslandes Tabasseran die gewonne

nen Produkte ihres Ackerbaues und ihrer Viehzucht Ge
treide Wein Wachs Silber und die Waaren der Wolga
nachdem sie sich mit den eigenen Hervorbringungen des
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Passes vorzüglich mit Safran mit leinenen Kleidern
die man in der ganzen Umgegend nur hier verfertigte Ta

peten und Teppichen vermehrt hatten gingen durch seine
Markte bald zu Lande nach Irak bald über die Chasaren

see Kaspische nach Dilem und Dschordfchan
Jenseits des Tigris sobald man das Arabische Irak

bei seiner äußersten Stadt Hollvan verlassen hatte kam

man in die Statthalterschaft Kuhistan oder Irak Ad
schemi Bis nach Holwan laufen die Gebirge Arme

ien s hinunter und schließen in ihrem südlichen Zuge die

ergiebige Eisengrube Sindschan ein auf der Granze zwi

schen Aserbaidschan und Kuhistan ein anderer Zweig er
streckt sich fast in gerader Richtung durch den obern Theil
des letzteren zieht sich nördlich von Hamdan und Sawa
hin ergießt reichliche Ströme aus sich und umgiebt bei

nahe ganz in einer südlichen Fortpflanzung jene Stadt
Dadurch war ihr Gebiet fruchtbarer geworden als irgend
eine andere Gegend des kalten und rauhen Theiles dieser

Provinz und es war nur die ergänzende Umsicht seiner
Bürger welche auf dem flussarmen Distrikt des berühmten

Rei eine gleiche Fülle und Vortrefflichkeit von Fruchtbäu
men geschaffen hatte indem sie durch Aufgrabe künstlicher

Kanäle ihre Stadt fast in Wasser einwebte An beiden ging
die große Königsstraße zwischen Chorasan vorbei und steigerte

die Thatigkeiten der Fabriken Linnene baumwollene und

1 Man hat 2 Namen für Safran Osfur und Kortom jenen
als Bezeichnung der Pflanze diesen als Bezeichnung der Körner
Auch heut verführt Derbcnd noch dies Produkt Klaproth Russ
land s Vergrößerungen131
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härene Zeuge boten sie auf den Bazar s den durchreisen

den Kaufleuten an besonders aber waren die mit Gold
ausgelegten Kamme Instrumente und Hausgeräthe ge
sucht welche die Künstler Rei s immer auf neue Art
bildeten und mit neuen Verzierungen schmückten Die
Unfruchtbarkeit des gebirgigen Striches verwandelte sich

je mehr die Höhen abnahmen in die reicheren mit Oli
ven Zucker und einem vortreffliche Safran bebauten Ebe

nen von Kom Kafhan u f w bis sich das Klima ganz
in das Persische verliert und die südlichste Stadt das viel

besungene Jsfahan am Rande der Wüste noch mit seinen

Segnungen übergießt Wie die Früchte so waren auch ihre
Kunsisachen wegen ihrer Feinheit und Zartheit im Orient
berühmt Die Trinkgeschirre der Töpfer die Leinwand
deren fast seidenartige Weichheit man dem Waschen in den
Gewässern des nahen Zarenrud zuschrieb und die seidenen
Stoffe bezahlte man wegen der Leichtigkeit im Verhältnis

zu ihrer Größe übermäßig theuer Auf dem weichen
und nachgiebigen Boden dagegen erbauten sie in hundert

fältiger Fruchtbarkeit wohlfeile Nahrungsmittel und die
herrliche Schafzucht auf den umgebenden Weiden reichte

den Stoff zu den feinen Geweben obgleich er an Güte

1 Abulftda bei Uylenbrock Ilücae er iZesciiptio wo er
alle Gchriftstellcn Arabischer Autoren die dos Persische Irak be
treffen fleißig gesammelt und mit Grundlegung Kaswini s übersicht

lich zusammcngcstcllt hat

2 Daselbst p 28 führt Kaswini als Beispiel leinene Kleider
an deren Gewicht ungeachtet 4 Ellen lang nur 4 Unzen betrug
ein Beweis wie hoch die Weberei in kunstvoller Arbeit gestiegen

war
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nicht dem gleich kam welchen die Heerden des nördlichen
Nchavend gaben an einem von Gärten und Bächen durch

schnittenen Berge gediehen die Schafe so wohl dass man

ihre Schönheit mit denen aus den Gebirgen von Kasch

mir vergleichen und die Stadt jährlich ihre Abgabe mit
zweitausend dieser Thiere berichtigen konnte

Ganz anders zeigen sich die bergigen Lander um das

Kaspische Meer welche Di lern Ta barist an und
Dschordschan in sich begriffen In der dichten Finsterniss

ihrer Waldungen hatten die Fürsten sich lange dem Eindrin

gen des Islam widersetzt und beugten sich erst den trium
phirenden Waffen der Abbassiden man irrt aber wenn
man glaubt dass sie zu gleicher Zeit AnHanger des Koran s

wurden noch lange nachher werden sie als geheime Die
ner des Götzendienstes geschildert der erst ganz unterdrückt

wurde seit im Anfange des vierten Jahrhunderts d H
die Dynastie der Beni Siad diefe Lander in ein Reich
vereinte Langes dickes Haar über starken Augenbraunen
eine eigene Sprache und einfache Nahrung von Reisbror
Fischen und Milch waren die unterscheidenden Merkmale

welche die Bewohner Tabaristan s auszeichneten Doch

hatten sie durch den Verkehr mit dem nahen Kuhi
stan vielfache Fabrikate zu bearbeiten gelernt und ihre
Hauptstadt Amol besaß keine geringe Zahl von Manufak

1 Diesen Vergleich macht jedoch ein Schriftsteller des 12tcn
Jahrhundert Kaswini denn vor Ivoo kannte man Kaschmir noch
nicht so gjmau wie unten gezeigt werden wird

2 Lsudil Iiist äo I äz iiast öes I ll MA in Avilloires collcer
n nU les OlUnois XVI p 384
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turen Die lichteren Gegenden nach den Ufern der See
waren höher kultivirt Zuckerrohr und Getreide gediehen
durch angestrengte Bearbeitung und seitdem man angefan

gen hatte in den benachbarten Städten Irak Adschemi s
in Rei und Kaswin das Chalandschholzvorzüglich zu
der Verfertigung von Hausgeräthen zu gebrauchen muff

ten die Wälder welche zum Theil mit diesen Bäumen an

gefüllt waren diesen geschätzten Handelsartikel liefern
Auch gaben sie hinreichendes Material zu dem dauernd
fortgesetzten Schiffsbau in den Hafen Asterabad und Abis

gun welche beide nach der fernen Wolga einen starken

und wegen der wcrthvollen Waaren unter denen Pelze

und Sklaven als die vorzüglichsten genannt werden ein

träglichen Handel trieben Durch den schiffbaren Fluss
der sich in der Nähe des letzteren Hafen s ins Meer er
gießt gelangte man nach der Hauptstadt Dschordschan in

der Provinz gleiches Namens Eine freundliche Ebene vol
ler Feigen Oliven und Zuckerrohr nahm den Fremdling
auf und er staunte über den im Großen gepflegten Sei

denbau Ohne ansehnliche Abnahme zu fühlen konnte
Dschordschan jährlich eine große Masse Seidenwürmersaa
men nach Tabaristan verschicken und außer den zwölf Mil

lionen Dirhem noch tausend Bündel Seide als Steuer
bezahlen

1 Es lässt sich nicht genau sagen was dies für eine Holzart
ist Ihre tamariskenähnliche Blätter die roth gelb und weiße
Bliithe haben am meisten Aehnlichkeit mit der Birke bewls II,
welche im Persischen auch mit einem verwandten Namen cli iS
oder ekLileiiA heißt Man verfertigte daraus auch Pfeile und Sättel

2 Ein treffendes Aeugniss für den Reichthum dieser Provinzen

13
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Zwischen den Kaspischen Meer und Aralsee an den un

tern Ufern des Dschihun gränzte mit seinem südlichen Theile

Chowarcsm an die eben verlassene Provinz Der trok
kene und sandige Boden welcher keinen Anbau zuließ hatte

den Sinn des Volkes nach außen gerichtet Seine weiten
Reiseunternehmungen oft nach dem nördlichen Bulghar
und die vielen Auswanderungen welche in den meisten
Städten Chorasan s Kolonien gründeten und mit ihrem
ursprünglichen Vaterlande eine immer gleich vortheilhafte

Gemeinschaft unterstützten hatten die Verbindungen des
unfruchtbaren Gebietes weitverzweigt und zauberten einen

Reichthum und eine Lebendigkeit in die dürren Wüsten
dass man diese wiederum als Maßstab ihrer außerordentli

chen Handelsthätigkeit nehmen kann Fünfzehn Städte
und Dörfer nennen die Orientalischen Schriftsteller nebe

der Hauptstadt Chowaresm vom Aralsee sechs Stationen
entfernt welche ihre leinenen und Brokatwebereicn zu den

aus der Ferne geholten Zobel Fuchs Seeotterfellen
und Mammuthsknochen fügten die sie als Kamme und
Kapseln verarbeitet versendeten Ein zweites Stapel
land für die Pelzwaaren kann man die Landstriche um

den Dschihun nennen deren Pforte in das Chalifot
Korkandsch war wo sich die Karavancn sammelten noch

ist die Eroberung des Samaniden Ahmed den Ismael welcher acht
zig Kamcelladungen rohen und geprägten Goldes aus den aufge
häuften Schätzen fortfuhren konnte Aü cliomt Iilswri 8 m m Z
ru r eil W IIie p 28

I ldn sul l A8 I eiä
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heut ist sie in ihren Ruinen unter der Bezeichnung von
Alt Urghendsch bekannt

Die südlichen Ufer des großen Flusses berührte mit
seiner ganzen Länge das Land der Sonne Chorasan Es
schloff in seinem weitesten Umfange die Gebirgsländer des

Belur und Hindu Kufch selbst Kabul und Gasna ein
stieß südwestlich an die große innere Wüste und westlich

an Irak Adschcmi und Dschordschan Die Staatsklugheit
hatte schon die ersten Chalifen bewogen die vereinigte
Macht dieses umfangreichen Landes in mehre Statthalter

schaften abzutheilen und die vier durch Rang Einkommen

und Truppenzahl ausgezeichnetsten Städte Nisabur Merv

Herat und Balkh zu den bevorrechteten Sitzen der ge
gespaltcnen Gewalt zu erwählen Eine gleiche Schwäche
hinderte nach dieser Maßregel lange den aufrührerischen

Abfall ehrgeiziger Wali und die Freiheitslicbe wie der
Gehorsam des Volkes welche wider die Willkür unge
liebter und aufgedrungener Herrfcher die angebornen Rechte

ihrer Fürsten verfochten machten vielmehr in der Empö

rung des kühnen Abu Moslem die der allgemeine Unwille
gegen die Ommeiaden geschaffen hatte Chorasan zur ersten

Stufe auf welcher die Beni Abbas den lang erhofften
Thron erstiegen denn die Gesandschaft der Provinz an

1 Zwischen dieser und der Hauptstadt bestand auch schon da
mals Chiwaz nur kommt ihr Name sehr korrumpirt vor Am deut
lichsten ist er vilent Leozr p 278 Kheiweh undeutlicher x 241
Chereh auch Hira Idrisi p WS ganz verdorben Hanua

2 n Il ml ol ivis I i z Die andern kleineren Distrikte
waren Kuhestan Tus Esferain Meru al rud Gardsch al schar aus
der Reis und Oel kam und Andere

13
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Muhameb den Aeltesten dieses Hauses hatte für diesen
Zweig der Haschemiten entschieden obgleich die Revolu

tion in ihren Anfangen für den ganzen Stamm begonnen

wurde Man kann sich nur hieraus die große Vorliebe
der früheren Abbassiden für dieses Land erklären mit wel

cher Harun sein prächtiges Grabmal in Tus aufbauen ließ
und Mamun unter friedlichen Studien die Nachfolge des
Chalifats in den Mauern Merv s erwartete um so mehr
ist es dem denkenden Geschichtsforscher ein ernster Stoff der

Betrachtung wenn er nach kaum siebzig Jahren hier die
erste eigene Macht und wiederum nach siebzig Jahren fast
zu derselben Zeit zwei neue Herrfchaften entstehen sieht

Aber solcher Wechsel der Dynastieen wie wir weiter oben
bemerkt haben entwickelte nie einen zerstörenden und blei

benden Eindruck auf die Blüthe des Landes und sowohl
die an mancherlei Produkten reichen Höhenzüge im nörd
lichen Striche wie die weiten Niederungen bebaute man
mit demselben Fleiß und demselben Erfolge unter den auf

einanderfolgenden Fürstenhäusern Fortdauernd grub man
aus jenen brennende Türkise bei Nisabur die Inwohner
Herat s schlugen in ihren Felsbrüchen die gebrauchtesten

Mühlensieine und die von Sarkhes bearbeiteten unerschöpf

liche Silbergruben welche noch heut die benachbarten
Usbeckenhorden zu wiederholten Angriffen anreizen Die

Flächen in welche die minenreichen Berge hinabfielen
deckte eine sorgfältig gezogene Vegetation Flüsse schlängel

ten sich durch volle Getreide und Reispfianzungen an den

1 Als auch für die Aliden deren gleiche Ansprüche aus den
Thron erst mit jener Gesandschaft unterdrückt wurden
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Wohnungen bevölkerter mit Fruchtgärten umgebener Städte

vorüber wo jene mangelten hatte man das Wasser ent
fernterer Ströme durch Kanäle abgeleitet und selten nur

war man gezwungen den Regen in Behältern zu sam
meln um den Acker zu befruchten selbst jene Stämme
welche in den eingeschlossenen Thälern der Gebirge von
Ghaur gegen die bekehrenden Heere der Chalifen ihren al
ten Götterdienst vertheidigt hatten und als die einzigen
Ungläubigen auch später noch dem Islam den Eingang
wehrten lockten in dem Genuss einer abgeschiedenen Frei

heit mit leichter Anstrengung aus dem von Quellen durch

strömten Boden eine herrliche Fruchtbarkeit bis sie nach
her auf dem Ruin der mächtigen Gasnaviden die eigne
Dynastie der bekannten Gauriden gründeten Eine so all
seitige Kultur erstreckte ihren Einfluss in hohem Grade auf
die steigende Blüthe des Fabrikwcsens fast alle selbst die

kleineren Städte wirkten leinene und baumwollene Gewebe

Kleider und Tücher und auf den verschiedensten Wegen
brachten sie diese Arbeiten nach den oben genannten Hauvt

örtcrn deren jeder an einer lebhaften Karavanenstraße lag

Sobald man aus Irak Adschemi in Chorasan eintrat nahm
den Reisenden die schöne Landschaft von Nisab u r auf nord

östlich auf dem Wege nach Bochara lag Merv welches die
Geschichte durch den Tod des letzten Perserfürsten Jesded

scherd in seinen Mauern gleichsam als die Ruhestätte des
Neupersischen Reiches bezeichnet hat auf dessen gefallener

Größe die Araber ihre Herrschaft aufbauten Anmuthige
Lustwälder schlössen die stolzen Palläste der Stadt ein
welche als die Wiege der berühmtesten Gelehrten und ra
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pfersten Feldherrn gepriesen wird Hier machte der im
Morgenlande bekannteste Physiker Barzujeh seine Versuche

und Barbud komponirte in ihr seine zartesten Lieder Die

Sage von der Erfindung der Weberei knüpfte sich an den
Namen Merv und der ausgezeichnete Seidenbau den seine

Bürger pflegten machte sie zu einem Mittelpunkt des in
neren Seidenhandels Als der Sammelplatz der Kara
wanen aus Sedschestan hatte Herat die sich stets glei
chen Einkünfte eines starken auswärtigen Verkehrs an sein

Gebiet gebunden auf welchem ein wunderbares Zusam
mentreffen in einem kleinen Raum die Gotteshäuser dreier

Religionen neben einander gestellt hatte deren Bekenner

sich als Feinde betrachteten und nur durch die Aussicht
auf gemeinschaftlichen Gewinn näher gebracht wurden
Den Gipfel eines sanftansteigenden Hügels krönte eine
heilige Reliquie des unterworfenen Sonnendienstes der ein

zige Feuertempel und Wallfahrtsort frommer Perser an
seinem Fuße ruhte ein einfacher Christentempel und aus
der Mitte der Stadt erhob sich die prachtvollste Moschee
welcher die von Zarendsch in Sedschestan und selbst die in

Balkh nur annähernd gleichgesetzt werden mochten Den

noch hält Herat eine genaue Vergleichung seiner Größe
mit den umfassenden und wichtigen Besitzungen Balkh s

nicht aus und es war nur der anerkennende Ausdruck für

1 IIin u iulcal Ous Ie 216
2 Ebendaselbst 218 und Nk Iot Lili O Ient r I I p 416

Später wurde indess der Feuerrempcl auf das Eifern eines zeloti
schen Jmam s zerstört und 4000 rechtgläubige Muselmänner schwo
ren darauf bei der Untersuchung dass auf jenem Fleck nie ein Tem
pel gestanden hätte
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seine weltgeschichtliche und politische Stellung als der
Muhamedaner diesem den ehrenden Beinamen Cubat al
Islam das ist Hauptstadt des Islam beilegte Unter die
abhängige Distrikte seiner Statthalterschaft zählte es zu
erst nach Osten hin die meist fruchtbare aber von Felsen
zerrissene Alpenlandschaft Tocharesta die anfangs eine ei

gene Satrapie gebildet hatte Die hohen Gebirge deren
Haupt mit ewigem Schnee bedeckt ist trugen grasreiche

Wiesen auf denen zwischen Quellen und nährende Krau
tern zahllose wilde Schafheerden weideten Die reine ge
sunde Bcrgluft breitete sich von den Höhen in die Tiefen

hinunter und ei fast immer heiterer Himmel ruhte über

vollen Weizen und Gersienfcldern Sesam und Wallnuss
bäumen welche die oft von wilden und romantischen Fels

abhänge eingeengte Thäler i reicher Fülle erzeugten
In einem solchen Thale liegt Badachschan in der Mitte
von Obstgärten an den reißenden Kokscha dem südlich

größten Zuflüsse des Amu Zwar nicht von großer Aus

dehnung aber berühmt wegen der nahen Bergwerke war
diese Stadt in den Zeiten der Abbassiden der äußerste Han

delsort in den oben beschriebenen Gränzen ihres Reiches
Bei ihr vorbei führte eine Karavanensiraße durch den
nicht sehr entfernten Gebirgspass in die Länder der kleinen

Bucharei und Tobbat s von wo durch denselben Weg der

vielgebrauchte Moschus auf ihre Märkte kam Rubine

Granaten Bergkrystalle Berylle und Lapis lazuli wel
cher hier in vorzüglicher Schönheit gewonnen wurde hol
ten neben diesem die Handelsleute von den Ufern des Kok
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scha Südlich schloff sich an Tocharestan die andere
Besitzung Balkh s welche man später unter dem ge
meinsamen Namen Zabulestan oder Sablestan zusammen
fasste Sie theilte mit jener dieselbe Naturbeschaffenheit

reiche Minen wie die Silbergruben von Bengahir eben
so frische Bergwiesen und Fruchtländer aber sie war be
suchter und belebter weil die Natur durch die hohe Ge
birgSwand hier die einzigen Pässe gelassen hat welche den

Norden mit dem Süden das Land der Sonne mit In
dien verbanden ja wenn man bemerkt wie selbst die ver
schiedensten Klima sich auf diesen Terrassen vereinen wie

in Kabul die Kälte unmittelbar in Warme übergeht und
die Sonne auf blühenden Gefilden frühzeitig Trauben
Granaten und Mandeln zeitigt während sie nahe dabei
einen immerwährenden Schnee nicht aufzuthauen vermag

man sollte glauben dass sie dadurch schon von den früh
sten Zeiten diesen Paff zu einem Mittelpunkt der Han

delsstraßen bestimmt hat Auch zeigt ihr Name Nie
derlage der Waaren im Zeno ihre frühe Bedeutung an
und ein altes Indisches Sprüchwort bezeichnet diese mit

1 lbn IlauKal b Ous I 1,225 Lsl invi in jXot et Lxt II
x 172 Lljil inslone Xulzul p 146 K2g f

2 IKll Ilsulc As und darnach ein Citat in Abulftda b
Reiste V p 348 Mesudi nennt sie Jlest m

3 Abulftda V p 346 Man sehe daselbst die Art ihrer Be
arbeitung Sie lagen nicht weit von der Straße die von Balkh
nach Damian längs dem heutigen Kvlumfluss führte Idrisi 139
2io giebt den Weg an welcher ganz mir dem heutigen von Weyen
dorf vo z z Lolilisr p 136 angegebenen stimmt

4 Bavur Nameh im Archiv für Asiat Litteralur I x 101
u Lurncs tr ve L iu L li ra I p 153
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den Worten Es sei keiner ihrer Könige eigentlich geschickt

zu regieren bis er zu Kabul eingesetzt ist wie weit er auch

davon entfernt sein mag Dieselbe Wichtigkeit behaup
tet das westliche Gasna welches an der Gränze unserer Ar

beit als die prachtvolle Hauptstadt eines Reiches leuchtet das

seine letzten Zeichen im Morgen an den Ufern des Ganges

gegen Mittag an denen des Nerbudda aufgesteckt hatte und

nicht minder bedeutend erhob sich nördlich von Beiden auf

einem hohen Berge eine dritte Pforte Bamian die wäh
rend jene ihren Wohlstand aus der feinen Wolle ihrer
Heerdenzog ihren Mangel durch einen vortheilhaften
Handel mit den fruchtreichen Ebenen erfetzte und ihre stille
Einsamkeit oft durch das Geräusch vorüberziehender Kara

nen unterbrochen sah In der Mitte dieser weiten
Länder lag Balkh in einer anmuthigen Landschaft an
einem sanften Bergabhange der sich nach und nach bis
an die hier übersetzbaren Wasser des Dschihun hinabsenkte

Die Manchfaltigkeit ihrer Bazars bereichert durch die Her

vorbringungen des Tübetischen und Indischen Himmels die

Gelehrsamkeit ihrer Schulen und der Ruhm ihrer Dichter
hatte sie zu einem zweiten Wallfahrtsort von Reifenden
aller Lander gemacht Neben den Kaufleuten sah der beob
achtende Menschenkenner die Schüler der Wissenschast in

den gepflasterten Straßen herumgehen welche aus den ent

ferntesten Gegenden gekommen waren um die berühmten

Lehrer zu hören in Religion und Politik denn man hielt
die Bewohner von Balkh für geistreiche Leute die sich vor

Allem dem Studium dieser beiden Wissenschaften hinga

I Iba UsnKsI Vusel Z x 227
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den Jetzt sind die Gärten vernachlässigt und mit Un
kraut überwachsen die Wasserleitungen sind ausgetrocknet

und von den großen Moscheen und geschmückten Häusern

bis zu den zehn Wassermühlen welche einst in der Umge

gend Balkh s standen ist heut von ihr nichts mehr zu sehen

als die zwanzig Meilen im Umfang herumliegenden Trüm
mer und die vielfach ausgegrabenen Kufischen Arabischen
und Indischen Münzen nur die früher berühmte Früchte

der Stadt werden bei ihrer geringen Zahl doch heut noch
gesucht

Ueber den nur acht Meilen entfernten Amu ging man
bei Termed wie weiter westlich bei Amol nach der letzten

Arabischen Provinz und dem östlichsten Bollwerk des Cha
lifat s gegen die nomadischen Völkerschaaren jenseit der

Gebirge nach Mawereinnehr Als der Fürst der Glau
bigen die Herrschast über diese Eroberung seiner Heere

erhalten hatte richtete er die Bedingungen ihrer Abhän
gigkeit auf eine Art ein welche ganz den Verhältnissen
und ihrer vorzüglichen Wichtigkeit gemäß waren Wegen
der strengen Bewachung der Gränzen befreite er sie für

immer von Kopf und Grundsteuer befahl aber der
Stärke ihrer Bevölkerung lange Kriegsdienste zu thun
und die spätere Zeit der Abbassidische Regierung sah die

Muhamcdanischen Armeen nur aus den Städten dieser
Gegenden zusammengesetzt Jede der dreihundert tausend

Kulab s in welche das Land getheilt war stellte einen Rei

ter und einen Fußsoldaten so dass der Chalif bei nahen

i Dies traurige Bild giebt der neuste Reisende in jene Ge
genden der Engländer Burnes I 237



Landhandel 2V3

der Gefahr in kurzer Zeit ein gehorsames tapferes und
treues Heer ins Feld schicken konnte Dessenungeachtet

gelang es ihm nicht die herumstreifenden Völker der
sich bis ans Kaspische Meer ausdehnenden Wüste seinen

Waffen zu unterwerfen Die Ghussen ein zahlreicher Tür
kenstamm dessen einen Zweig wir in der Mitte Hoch
asiens finden indess ein anderer in das Gebiet der Chasa
ren raubgierig einfällt zogen flüchtig in den trocknen Flä
chen mit ihren leichten Zelten herum Friedlich kamen sie
in die Städte wenn sie fern geraubte Gegenstände gegen

Lebensbedürfnisse austauschen wollten mit dem Schwerte

plünderten sie bei verschuldetem Mangel die friedlichen
Wohnungen und oft so schnell dass ihre Gegenwart nur
die Spuren ihres flüchtigen Rosses und die Stelle des
Raubes verkündeten Erst viertehalb hundert Jahr nach
dem Tode Muhamed s 349 9KV nahm einer ihrer Für
sten Salur mit zweitausend Familien den Islam an die
sich zum Unterschiede von ihren unbekehrten Genossen

Turkomannen nannten
Im Gegensatz von diesen raubsüchtigen Stammen der

Steppe hatte eine milde fruchtbare Natur die übrigen Be
wohner zu Ackerbau und Handel erzogen Sie sind dem
Bösen sagt die Orientalische Geographie abhold zum
Frieden geneigt redlich tugendhaft und so gastfrei dass in

dieser Hinsicht alle Familien zu einem Hause zu gehören

1 Diese Prädikate gicbt den türkischen Soldaten Ibn Il wlc

I Ou I i 2 3
2 Hammer s Osmanische Geschichte I x 7
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scheinen Sie verwandten für den Flor des Handels
ihr Geld auf die Erbauung von Karavanserei s Brücken
und ähnlichen Anstalten In jeder Stadt fand der Rei
sende eine Herberge mit allen Bequemlichkeiten versehen

welche in ihrem großen Raum ganze Karavanen aufnahmen
Die fleißige Bebauung der Felder erhöhte den Wohlstand

der Besitzer und die außerordentliche Menge von Früchten
gab nicht selten ein reichliches Futter für das Vieh von

welchem die meisten Wohnungen hundert bis fünfhundert
Stück besaßen Ungeachtet dieses anziehenden Bildes wel

ches die Beschreibungen im Allgemeinen von der Provinz
geben erkannten die Araber dennoch der Anmuth Bochara s

den Preis der Schönheit zu Wenn man von den Mauern
der Hauptstadt der mächtigen Samaniden in das Land
hineinblickte so sah der erstaunte Beschauer so weit das

Auge reichte das wundervollste Grün mit dem das reine
Blau des Himmels verschmolz zwischen Blumen und Obst

gärte prächtigen Landhäusern und Cisternen zwischen hei
tern Dörfern und Weideländern wanden sich die klaren
Gewässer des Sogdfiusses von den Dichtern Zarafschan

das ist Goldstreuer genannt und kornbeladene Barken
welche zwischen den Städten Samarkand und Bochara
hin und her fuhren belebten die Ruhe der Landschaft

Man kann sich kaum enthalten von dieser Schilderung
einen vorübergehenden Blick auf den heutigen Zustand der

1 Ilm H iuli ,1 vusel 5 234
2 Nach Meyendorf geht der Sogdfluss nicht in den Dschihnn

sondern verliert sich in den Sand und geht nur wenn er ange
schwollen ist bis zum See Karakul oder Kuwan
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selben Gegenden zu werfen und wenn man den jetzigen
Verfall des Handels die traurige Vernachlässigung des
Landbaus den geringe Wohlstand betrachtet so ist man
geneigt die Blüthe und das Ansehen dieser Oerter für
den Arabischen Verkehr um so größer zu halten als sie
zugleich für den nördlichen und östlichen Handel die Thore

wurden durch welche der Islam in die Hochlander Asicn s

bis China leichter vordrang Denn da vor seiner Ein
wanderung dieselben Lander dem Chinesischen Kaiser tri

butbar waren und häufige Gesandtschaften unter deren
Schutz der Handel ging nach dem fernen Hofe schick
ten es war nach ihrer Bekehrung den Bekenner des Ko

rans nicht schwer in der Mitte der Karavanen die weiten
östlichen Strecken zu durchwandern und wir können den

Charakter des Landes dahin aussprechen dass es das große
Verbindungsglied gewesen zwischen dem Hof von Bagdad

und dem Hof von China
Von Samarkand an erhebt sich nach Süden und

Osten das Land zu den Riesenbergen welche als letzte
Zweige des Thianschan ganz Ferghanah und Sutruschnal/

anfüllen und bei den Arabern Al Botom heißen Der
Ausdruck des Bodens wurde von hier an ein ganz anderer
und man fühlte je weiter östlich man sich von jener Stadt
entfernte dass man sich immer mehr der äußersten Gränze

des Muhamedanischen Reiches näherte Die Städte
ruhten nicht in dem Rcichthum ihrer Schönheit offen
schon von fern de Wanderer einladend vielmehr umga
ben doppelte Mauern die aus Hol und Lehm erbauten

D Ibv 0 x 238 hat Setttlsteh Andere Osruschenah



206 Zweiter Abschnitt

Hauser auf deren äußerster gewöhnlich ein vestes Kastell

mit vielfachen Wällen lag Um so überraschender war
der Anblick welchen man innerhalb einer solchen Stadt
hatte Künstlich angelegte Kanäle durchzogen die Straßen

längs den Mauern ihre Ufer schmückten Baume und Gär

ten die Marktplätze lagen zwischen lieblichen Anlagen und
ein starker Verkehr erfüllte die sicheren Räume Von fern

sah man auf die kalten erhabenen Berge welche mit ihren

Gold und Silbergruben mit Kupfer und dem weitverfah
renen Ammoniaksalz Nufchader die menschliche Begierde
anlockten und mit ihren steilen oft senkrechten Felswän
den eine dichte Gränzmauer gegen Turkistan bildeten Ein

arbeitsames Hirtenvolk bewohnte die gebirgigen Distrikte

dessen wechselnde Beschäftigungen die Bestellung der Me

tallminen Schafzucht Ackerbau und oft eine emsige Jagd

auf die ungläubigen Türken ausmachten deren Schönheit

von Persischen Dichtern hochgefeiert und von den ver
schwenderischen Großen theuer bezahlt wurde An
dem Fuß dieser Höhen ging die Reisestraße vorüber nach
Samin wo sie sich spaltend ihre Richtung entweder nach

Ferghana oder nach Safch Taschkent dem Hauptort des

fruchtreichen Safch nahm welches an den Ufern des nörd
lichen Stromes von Mawereinnchr dem Sihun sich aus

breitete Seine letzte Stadt war Taras heut Turkistan
und wenn dieses durch seine vortrefflichen Eisenarbeiten
und seinen Moschus ein besuchter Handelsplatz für Türken

i Die Vergleichung Hafiscns in seinem zweiten Ghasel spricht
hinlänglich dafür Er sagt

Nähme mein Herz in die Hand der schöne Türke von Schiras
Gab ich für s Maal Samarkand und Bochara
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und Muhamedaner wurde so stand jenes ihm keinesweges

nach denn seine Bogen und musikalischen Instrumente
waren unter den kampflustigen und musikliebenden Türken

sehr geschätzt

Der andere Weg lief über Khodschendah Kojend
nach der Hauptstadt der äußersten Arabischen Besitzung

Akhsiketh in Ferghana Das Land mit seinen kalten
und warmen Gegenden bringt von den anmuthigen Tha
lern bis zu den grasreichen Höhen die manchfaltigsten
Früchte Weintrauben Pistazien vortreffliche Granaten

die neben den Aepfeln Samarkand s zum allgemeinen
Sprüchwort geworden waren und endete sich im Süden

mit Ardukand Uskend durch welches man nach Tü
bet ging Je höher aber das Land sich aufwärts erhebt
je anhaltender und kälter wird die Luft je scharfer werden
die Winde und die Schildwachen welche auf den Bergen
ausgestellt waren um die Bewegungen der Türken zu be
wachen konnten für ihre schweren Dienste nur Belohnung

finden in den verheißenden Worten Muhamed s Dem
auf feinem Posten gefallenen Marabut schreibt der Herr
sein Verdienst zu gute sorgt für ihn Morgens und Abends
bedient wird er von siebcnzig Mädchen des Paradieses
der Herr wird ihm sagen Bitte für wen du willst ich
will dich erhören

1 Als ein chinesischer General die Stadt beraubte wurden
neben dem vielen Golde auch die Instrumente vor Allem als prach
tige Beute genannt Ksubil i t XVI p 48

2i Die Posaune des Krieges x 32 Marabut waren den Krie
gen Gottes geweihte in gefahrlichen Stationen unter Zelten lebende
Schaaren Sie sind sagt Muhamed rein wie ein Kind
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Dem geschilderten Zustande der nördlichen Statthal

terschaften gegenüber zeigen uns die Bücher der Araber

an den Küsten der südlichen Meere eine ähnliche Reihe
begüterter Provinzen Chusistan die erste im Osten von
Irak war zwar keine sehr mächtige aber durch seinen in
ner Handel wichtige Besitzung besonders seit Adhaded
dewlet durch einen vier Parasangen langen Kanal den Fluss

von Ahwas niit dem Tiger verbunden und den Verkehr
zwischen beiden Landern erleichtert hatte Ihre Städte

Zoster oder Schuster Sus Teib und andere hatten
viele Fabriken wo man Brokatkleider und feine Tape
ten und in der letzten Tragbander verarbeitete welche

nur noch in Armenien von gleicher Güte gefunden wur
den Dagegen hatte Ahwas große Zuckerplantagen aus
denen dieser Distrikt jährlich dreißigtausend Notl Zucker
für die Speisekammer des Hofes abzugeben angewiesen war

Wenn Jbn Chaldun in dem vier und zwanzigsten
Abschnitte des zweiten Hauptstückes Fars als ein durch
den Einbruch der Araber entvölkertes Land darstellt über
dessen näheres Schicksal die Geschichte dreihundert Jahre

lang verstummt so lehrt uns ei Blick auf die Überlie
ferungen gleichzeitiger Schriftsteller dass die frühere Blüthe

keinesweges von dem Muhamedanischen Weltsturm ganz

gebrochen wurde Wahr ist es jene Tempel waren zer
fallen dessen Riesentrümmer und unbekannte Schriftzeichen

den Reisenden wie den Forscher in eine neue Welt ver
setzen die Perser erfüllten nicht mehr herrschend mit ihrer
Menge die Erde sondern waren mit der Annahme der

1 Dschihannuma p 286
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Arabische Sprache in Staatssachen dem großen Eroberer

einverleibt worden aber das heilige Feuer der Perser
brannte fort neben der Sprache des Koran s die man in
den Divan s oder königlichen Justizhöfen anwendete wurde

noch das Parst gesprochen das Pehlvi geschrieben und
auch während jener drei Jahrhunderte herrschte eine Wohl

habenheit selbst Reichthum über den der einfachere Araber

in großes Erstaunen gcrieth Die Inwohner bemerkt der
Verfasser der Orientalischen Geographie sind freundlich
und höflich aber die Kaufleute bewunderungswürdig hab

süchtig und nach Gewinn gierig und fährt er fort er
habe von Menschen gehört die vier Millionen Dinare im
Vermögen hatten Nach dieser Stelle wird man nicht
fehlen wenn man alle jene Klagen von den Verwüstungen

der Muhamedaner denen selbst neuere Schriftsteller beige
treten sind theils der Einwirkung eines ungegründeten
Hasses theils der theilnehmenden Betrachtung über den

Untergang eines großen selbsisiändigen Volkes und eines
uralten anziehenden Kultus zurechnet aber die Gerechtigkeit

des Geschichtforschers der die Berichte aller Quellen mit

genauer Uebersicht abwagt und seine vorherrschenden Ge

il Gegen die gewöhnliche Meinung dass der fanatische Eifer
des slain das heilige Feuer ausgelöscht und das Land entvölkert
habe siehe Hammer z 8 spricht Il K 0 p 85 Es ist
nicht ein Distrikt oder eine Stadt in Fars ohne einen Feuertempel
sie werden in hoher Verehrung gehalten Siehe x 116

2 Man sehe 114 IIS Die Beschreibung welche er von
der Kleidung der Großen und ihrem Reichthum giebt Die An
gabe des Vermögens scheint freilich übertrieben aber wenn man
auch nur den vierten Theil annimmt so lasst dies doch immer noch
auf einen seltenen Wohlstand schließen

14
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fühle nicht zu Schiedsrichtern der Thatsachen macht wird

und kann die Sorgfalt und Mäßigung des erobernden
Volkes nicht verkenne welche sich in der Erhaltung frü
herer Gebrauche in der Eintheilung des Landes in den
Anstalten zur Erleichterung und Befchützung des Verkehr s
und in einem Wohlstand aussprechen der die thcuerste Ma

terialien wie das seltene Cnpressenholz in Basa selbst für die

Aufführung gewöhnlicher Gebäude verwandte Man
kann durch die blühende Reihe der fünf Kurei s oder Di

strikte die der Umfang des alten Fars in sich begriff
den Beweis der inner Gewerbchätigkeit des Volkes an
der langen Folge von Städten welche ihren Namen durch

ihre Fabrikate berühmt gemacht hatten und an einer
Fruchtbarkeit führen die durch eine Menge schiffbarer
Flüsse und kunstvoller Kanäle erhöht gleich der Schönheit

des Menschen immer mehr zunahm je weiter man sich
von dem heißen dürren Küstenstrich entfernte In glei
chem Maße als sich die dünne Gestalt die braune Haut
das nur mit wenigem Haar bedeckte Haupt der Uferbe
wohner zu einer kräftigern vollem Form einem üppigen
Haarwuchs einer weißeren frischen Farbe verschönte gab

auch der empfängliche Boden unter der mildernden Ein
wirkung der eisen blei und schwefelreichen Gebirge die

vertrauten Keime in einer vielfältigen und fröhlichen Pflan
zenwelt zurück welche die Dichter und die Reisenden in

der bezaubernde Ebene von Schab Bewwan und den Ro
senfeldern von Schiras zur erhebenden Bewunderung be
geisterte Die kleinste Kurei Schabur hätte ihren Namen

1 Abulfedo in Biisching s Magazin IV p 258
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kaum durch die enge Verbindungen ihres vorzüglichsten

Ortes Karzerun mit den Seestädten der Küste einen so
ausgezeichneten Ruf verschaffen können als durch die

Schönheit jener Gegend die Motenebbi in einem seiner
herrlichsten Gedichte als den Frühling unter den Ländern

besang nnd Schiras durfte nicht hoffen in dem Putzzim
mer der Morgenländischen Schönen fast öfter genannt zu

werden als auf den Handelsplätzen wenn nicht feine Ro
sen die zartesten Vergleichungen den Dichtungen der Liebe

und die daraus gepresste duftende Essenz der Eitelkeit einen

angenehmen Wohlgeruch dargeboten hätte Der Arabi
sche Gründer der Stadt Hedschadsch hatte sie in dem
Distrikte von Ardeschir aufgebaut und feine Absicht wie
auch die Lage welche er ihr gab hatte sie schnell zu der
Hauptstadt der ganzen Provinz und die Gewohnheit spä
ter zu der Residenz der Bujiden erhoben unter denen Ad
hadeddewlet ihre Südseite mit dem Marktplatz des Emirs

erweiterte und sein zehnter Nachfolger Jseddewlet ihre
Größe mit der von zwölf Thürmen beschützten Stadtmauer

umgab 2 Sowohl ihre eigenen gestreiften Zeuge als die
Indischen Produkte welche über den größten Hafen des
Persischen Busens den in derselben Kurci gelegenen Siraf
in ihre Mauern gelangten gaben ihrem Handel eine an
sehnliche Menge theurer Waareu deren Verschiedenheit
noch durch die Erzeugnisse sämmtlicher Kurei s einen neuen

1 Ibn K wIc ,1 Ii Or elex 132 mir das Oel von Kufa
konnte dem Rosenwasser ans Schiras an die Seite gesetzt werden

2 DschilMNUma x 279 und darnach Hammer x 81 Jsed
dewlet starb im I

14
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Zuwachs erhielt Darabscherd gewann aus seinen gro
ßen Salzflächen eine erstaunliche Quantität dieses Minerals

bestellte in seinen Gebirgen vorzügliche Eisengruben und
sammelte die überfließenden Säfte der Bäume welche sich

als Wachs an den kräftigen Stamm angesetzt hatten
Ardschan auf der Gränze und dem Wege von Chusistan
nach Fars verschickte Oel Badeschürzen und eine eigne
Art dicken Syrup den man bei der Bereitung von Ser
bet gebrauchte aus der Hauptstadt gleiches Namens und
endlich der nördlichste und größte Distrikt Jstachar wel
cher sich von Kuhistan bis nach Jesd dem letzten Ort Per
siens erstreckte eben so kunstvolle mit der Nadel gearbeitete

Stickereien als zierliche und feine Gewebe seiner Fabriken
Einem flüchtigen Blicke auf die Karte kann nicht ent

gehen dass eine ungeheure Wüste die mit ihren öden Sand

sirichen die nördliche Mark von Fars und die westliche
Chorasans berührt einen Theil diefer Kurei ausmachte Die

räuberischen Nomaden welche sie durchzogen die wenigen

Wasserplätze die den Karavanen nur seltene Labung ge
währten und ohne Führer kaum gefunden werden konn

ten erschwerte die Durchwanderung der Wüste und
wenn dessenungeachtet der Verkehr seine Wege durch sie

geleitet hatte so verdankte er es nur den vorsichtigen
Maßregeln der Regierung welche hier und auf den

i Ibo N Ii 0 p 9 l An ihrem westlichen Rande näm
lich längs dem Sich Kusch oder schwarzem Berge lief der Weg von
Rci über Jsfchon und Jstachar nach Cchiras Zwei andere Stra
ßen gingen von hier und Jsfahan quer durch die Wüste und trafen
in Iesd zusammen dem Versammlungsort sür die Kaufleute welche
nach Chorasan und besonders nach Nisabur wollten
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Gränzeu jeder der fünf Kureis besondere Plätze Zem s oder

Tribus eingerichtet hatte Die Bestimmung dieser von
einem kleinen Gebiete umschlossenen und von tausend Rei

tern geschützten Städte war theils Abwehrung räuberischer

Einfälle theils die Erhebung eines vestgesetzten Zolls
hauptsächlich aber die Beschützung der durch die Einöden

reisenden Handelsgesellschafte denen zur sichern Kenntniß

ihrer Straße kundige Wegweiser beigesellt wurden
Kerman von den Steppen Chorasan s und Scd

schesian s im Norden von dem Meere im Süden um
ringt machten seine Erzeugnisse und seine Lage zu einer

reichen Provinz des Arabischen Staates Indem sich der
milde Himmel Persien s noch über diesen Strich Landes
fortsetzte beschenkte er die anbauende Thätigkeit der Jnge

bornen mit der Manchfaltigkeit aller Orientalischen Früchte

welche von der durch künstliche Bewässerung getriebenen
Vegetation des nördlichen Theiles bis zu der freigebigen

Fülle in den mctallvollen Gebirgen in gleicher Güte und
gleicher Schönheit gediehen Die Palmen und Citronen

der Hauptstadt Serdschan die an der Straße von Zchiras
nach Sedschestan zwischen einer Menge kultivirter Oertcr
und ihrem von vielen Kanälen durchstoßenen Gebiet die
bewegliche Erscheinung eines Nomadischen Lagers voller

I II n II mK ,1 0u el x 82 90 Ich bemerke hierbei
dass neben der oben angeführten Eintheilung in Bezug auf das Ein
ziehen der Einkünfte eine andere in 12 Landstriche bestanden zu ha
ben scheint Besondere Einnehmer waren jedem derselben vorgesetzt
welche die auf Schiffe Bergwerke Landstraßen und seit 302 9i4
auch auf Läden Werkstätten und Gärten gelegten Abgaben einzo
gen Der Sitz ihrer Zusammenkunft war die Hauptstadt Schiras
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Zelte zeigte die Oelbäume Dschirofr s eines vorzüglichen
Handelsplatzes wurden vermehrt durch die Orangen und
Maulbeerbäume jener reizenden mit kleinen Städten und

prachtigen Landhäusern angefüllten Thäler an den Abhängen

der Silberminenberge Baser welche über den in der Tieft
gereiften Früchten den Horizont mit einer dichten Schnee

decke bcgränzten Volle Gruben edlen Metalls im Innern
dieser und der an der Küste entlang ziehenden Gebirgszüge

entsprachen glänzend der lieblichen Fruchtbarkeit welche die

Oberfläche derselben bedeckte und nur der wilde sitten
lose Charakter räuberischer Stämme störte die Ruhe dieser

Gegenden welche ganz zum Genuss geschaffen waren Durch

jene natürlichen Reichthümer angelockt zogen sie aus den

schützenden Bergen auf die Wege hinunter plünderten den

Kaufmann die Wohnungen der Bergleute in denen sie
jene Schätze zu finden hofften und dehnten selbst ihre
räuberischen Angriffe bis nach Fars und dem reichen Hafen

Hormus aus wo die Menge Indischer Waaren und wohl
habender Handelsleute ihnen eine größere um so leichtere

Beute versprach als diese meist in den unbewachten Vor

städten wohnte Die Bewohner des südlichen Theiles
waren hingegen auf den ersten schuldlosen Stufen mensch

licher Entwickelung stehen geblieben als Ackerbauer zogen

sie in einsamer Muße ihr Zuckerrohr und als Hirten be
sorgten sie die Pflege ihrer Ziegenheerden deren schönes

1 Ibll K uIc iI Ousll p 141 lind IN Wiener Jahrbücher
VlII Hcmimer s Beschreibung dieser Gegenden Außer den Sil
bermincn begegnete man auch Eisen Kupfer und Alaunminen
selbst Goldlagcrn



Landhandel 215
weiches Haar in den Fabriken der größeren Oerter in
Bamm Zareid zu Shawls verwebt wurde Ihre Nah
rung bestand in Brot aus Hirse ihre Zehnten bezahlten
sie dem König in Datteln und von ihrem Charakter giebt
nichts ein so günstiges Zeugniss als die Erzählung dass
wenn durch Sturm die Datteln von den Baumen geschleu
dert werden sie die herabgefallene Frucht nicht anrühren

sondern für die liegen lassen welche keine haben oder für
die Arbeiter

Nachdem Sedschestan welches von dem eben be

schriebenen Landstrich durch eine breite Wüste getrennt

wurde im letzten Jahre Omar s dem Arabischen Reich
unterworfen worden hatte der Chalif den Schutz und Be
fehl über diese Provinz einem besondern Statthalter an
vertraut bis die unpolitischen Befehle Moawiah s dieselbe

nebst Chorasan Bahrein Hind Sind und Omman der
einzigen Statthalterschaft Bafra einverleibten Jedoch kann
man sich bei den häufigen Veränderungen der Satravieen

nicht enthalten anzunehmen dass sie wenn auch eine spä

tere Zeit ihrer nirgends als nur in dem Steuerregister Ma

mun s mit einer Abgabe von einer Million Dirhem drei
hundert Ballen Stoffe und zwanzigtausend Rotl Panis
zucker erwähnt dennoch spater den Rang einer eigenen
Statthalterschaft wieder erhalten hat Und dies bestätigt
nicht allein ihre östliche Landschaft Senwndar oder Da
wur die in ihrer Benennung noch die Spuren der dama

I II,N H nl I d 0 p 143 König ist immer Statthalter
so auch oftmals in Tausend und eine Nacht wo z B im Nu
reddm der Statthalter von Bafta mit diesem Titel belegt wird
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ligen Verfassung aufbewahrtsondern auch ihre Stellung
welche sie durch ihre Handelsunternehmung und als Mit
telpunkt umfangreicher Verbindungen sich verschafft hatte

Denn war auch die Bewohnung und Bebauung Sedsche
stan s an den Lauf des einzigen großen Flusses gebunden
dessen westliche Strömung nur einen kleinen Theil der san

digen Flachen zu befruchten vermochte so hatte die um
sichtige Kunst in den Zeiten der Araber den Umkreis des
selben vergrößert indem sie die wenigen Zuflüsse des Hend

mend Helmund durch vielfache Wasserleitungen mit ein
ander verband und durch einen glücklichen Anbau des
Bodens den Karavanen auf dem Wege nach Chorafan ei
nen erquickenden Nuhepunkt bereitete Die größten Städte

befanden sich innerhalb der Gränzen dieses Gebietes Die
Hauptstadt Zarendsch deren aus Rohr gebaute Häuser
eine Mauer mit fünf eisernen Thoren und ein tiefer Gra
ben bevesiigte hatte der ehrgeizige Usurpator Jakob ben
Leith mit einem herrlichen Pallaste und sein Bruder Amru
mit einem Bazar verschönt von dessen Größe er für die
Vermiethung der Kaufmannsläden täglich tausend Dir
hems Einkünfte bezog/ Oesilicher bespülte der Strom
die Umgebungen von Bost und seine nach dem Abend flie

1 Semyndar Dawur heißt nämlich Erbherrschast Statthalter
schaft Wahl Vorder und Mittelasien I p 582

2 Abulfeda IV 262 der hier mehr als sonst das Werk des
wirklichen Jbn Haukal s benutzt hat

3 Ebendaselbst l 264 u Ibn II b 0 x 204 Idrisi führt
verschiedene Wege aus Kerman nach Scdschestan i l l an doss
darunter aber nicht das Land sondern die Stadt Zarendsch verstan
den werden müsse beweisen die Randnoten in Abulfeda IV p 262
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ßenden Wasser zeigten den Bürgern der Stadt den Weg

auf dem sie in die übrigen zwanzig Oerter welche der
Nubische Geograph in Sedschestan aufzählt theils die in
Indien selbst erhandelten fremden Erzeugnisse theils die
gewöhnlichen Lebensbedürfnisse hinab verführten Auch be

weist das Lob welches man ihnen gab dass sie nämlich
in Sitten und Gewohnheiten dem Volke Iraks glichen
wie sehr der allseitige Verkehr an der lebhaften Straße von
Gasna und Kandahar sie zu einem gebildeten und ge
wandten Kaufmannsvolk umgeschaffen hatte Ihr Reich

thum war eine nothwendige Folge ihres Handels wenn
auch nicht die Biographen Sebekthegin s gerade dieses Land

als eine quellende Goldgrube dargestellt hätten

Die Arabischen Provinzen in Asien wurden im Allge

meinen von dem Sind Indus begranzt Auf den schneei
gen Höhen des Himalaya entsprungen führt dieser Riesen
fiuss seine gewaltige Fluchen anfangs in einem westlichen
dann südlichen Laufe dem Persischen Meere zu und wurde

von den frühsten Zeiten an als die mittägige Fortsetzung

jener aufgethürmten Scheidemassen betrachtet welche zwi

schen dem östlichen und westlichen Theile Asien s aufsteigen

und als nördliche Gränze Beider die Gewässer des Sihun
aus ihren Quellen entsenden Man hat sich gewöhnt die
Gegenden welche zunächst die Ufer jenes Stromes berüh

ren mit seinem Namen zu belegen aber die Araber die
ihre äußerste Eroberung nach demselben Flusse nannten

gaben ihr eine umfassendere Ausdehnung als sie nach

1 Iba I, v p 208
2 Kerbelot tZitiliolli Orient k ol I x 779
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Abulfeda s Bemerkung noch Mekran Thuran und al
Bodhah ihr unterordneten Die großen Landstrecken
des ersteren welche derselbe Schriftsteller auf das Zcug

niss Moschtarek s bis an den Hafen Hormus erwei
tert/voll trockucr wasserloscr Wüsten und Klippen zerris

sener Berge Sitze der räuberischen Beluje stellten den
vielen Versuchen forschender Reisenden so große Hinder

nisse entgegen dass ihr Inneres den neugierigen Blicken
noch immer verschlossen ist wie es einst Arabien gewesen

Keinem ist es seit Alexander s berühmtem Zuge gelungen

durch die furchtbaren Steppen zu dringen und selbst die
Kühnheit Abdallahs des Feldherrn Omar s musste von
diesem die Erlaubniss zum Rückzüge erbitten als er es
versucht hatte den gefährlichen Küstenweg einzuschlagen

doch hatte er die Häfen Tai Kambali und Andere dem
Arabischen Schiffer geöffnet und in den Städten Darec und

Rasec einige Tagereisen von den Marken Kcrman s ent
fernt las man bald darauf im Namen des Chalifen den
Khotbah Thuran bezeichnete die südliche Gegend von
Kandahar oder überhaupt die nordwcstwarts vom Indus
nach Persttn zu gelegenen Gebirgslander und den Umfang

al Bodhah s Jdrisi Nodha gicbt uns Abulfeda nach
Jbn Haukal ganz genau an indem er dasselbe von Ker
man Mekran Multan und den Städten Mansura s um
geben anführt Die Bewohner dieses Landstrichs weideten

1 Abulfeda IV 266
2 Ebendaselbst IV 262
3 Jbn Haukal bei Uylenbroek p 36 Drei Tagereisen von

Darec sah man noch zu Jbn Haukal s Zeit die großen Trümmer
der alten Hauptstadt von Sedschestan Scheristan
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Kameele wohnten in Rohrhäusern und kamen zum Han

del in ihrer Hauptstadt Kanbabil zusammen welche fast
zehn Stationen von Mansura entfernt lag Jenseit des
Mehran oder Jndusflusses bildete Multan das östlichste

Ende Sind s und mithin des Chalifats Die Eitelkeit
Muhamedanischer Geschichtschreiber hat sich bemüht alle

die Oerter aufzuzählen in welchen der Koran Eingang ge
funden und ihr partheiifcher Glaube maß die Größe der
Städte nur nach den Moscheen und ihre Wichtigkeit nach

der Menge welche in ihnen die religiösen Gebräuche des
Islam öffentlich vollzog dennoch konnten sie sich nicht
verbergen dass der Zahl der Glaubigen eine gleiche Zahl
von Heiden gegenüberstand welche die alte Verehrung ih

rer Götzenbilder noch neben dem heiligen Buche Muha

med s beibehielten Man könnte sich geneigt fühlen diese

Toleranz als einen andern überzeugenden Grund gegen die
Meinung eines zerstörenden und unterwerfenden Fanatis

mus der Araber anzuführen wenn man auf der andern
Seite nicht gestehen müsste dass die Vortheile welche ih

nen aus den Pilgerschaften der Inder nach dem größten
und besuchtesten Tempel jener Götzenbilder in Multan er
wuchsen einen gleich großen Antheil an derselben ge
habt haben als die oben angedeuteten Befehle des Pro
pheten Schon bei der Eroberung hatte jener Tempel die
schatzelosen Araber durch die Massen gediegenen Goldes

bereichert und sein Name den ihre Ueberraschung ihm bei

1 Die Beschreibung des Tempels sehe man Idn 11, mIc d v
p 8 149 Der Statthalter der damals ein Korcischite war
nahm von den Pilgern einen starken Tribut
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gelegt hatte blieb auch später noch bezeichnend indem
das goldne Haus ihnen Gelegenheit gab die seltenen

Reichthümer des innern Jndien s zu sammeln Denn die
zahlreichen Pilger an welche sich die Kaufleute anschlössen

brachten Aloeholz Kampher feine Gewebe und Edelsteine
nicht allein dem Abdrucke ihres Gottes fondern auch den

Marktplätzen Multan s welche ihren Tempel umgaben
Die Verhältnisse und eine vielleicht schon lange fortgeführte

Sitte bewahrten seiner Umgegend den Ruhm eines Stapel

platzes für alle Waaren die man aus den nicht unterwor
fenen Gegenden hier aufhäufte und während die Stadt mit
dem südlicheren Mansura das Ende der Muhamedanischen

Herrschaft anmerkte wurde sie der Anfang eines gewinn

vollen weil über die Glänzen hinausgehenden Handels
Zehn Tagereisen von jenem Wallfahrtsort entfernt behaup

tete dieses Manfura welches seine Gründung dem Omar
ben Hafsi und seinen Namen dem Chalifen Abu Dschaa
far al Mansur verdankte die zweite Stelle der Provinz
Zwei umspülende Flussarme des Mehran stellten es als
eine vollkommene Insel dar an deren nördlichem Ende
Kallari eine andere wegen ihrer Kunsierzeugnisse berühmte

und besuchte Stadt auf dem Wege nach Multan lag
Sein Gebiet welches man mit einem zweiten Namen auch

Sindia nannte umfchloss bis zu dem Delta eine Reihe

1 Mansura lag in der Nähe des heutigen Sehwun wo der
bei Kalara ausgehende Arrulfluss wieder einmündet Arrowsmilh s
Karte zu der Reise von Bunies Sollte die Stadt Kallari den In
dischen Kulerie s ihren Namen verdanken Sie würden dann nicht
immer ohne Kultur und Räuber gewesen sein

2 Ibn L d 0 i 147
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begüterter Oerter Azur al Birun und endete mit dem vor

züglichsten Hafen Sind s mit Daibul drei Stationen von
der Mündung des Indus also in der Nähe des heutigen
Tatta Der brennend heiße Boden brachte nichts hervor
als Sesam selbst die Datteln erhielt sie aus Basra aber
ihre Lage machte sie zu einem besuchten Zwischenhandel

platz für alle Schiffe welche nach China gingen oder zu
rückkamen und ihre Märkte wurden Niederlagen für
Baumwolle feine Leinwand und Gewürze bis ins spätere

Mittelalter

So stehen wir wie im Norden an den Ufern eines
scheidenden Stromes unsere Blicke tragen uns über die
gesteckten Gränzen des Arabischen Reiches in unbekann

tere Länder und während sie dort auf unermesslichen Flä

chen oft nomadischen Stammen begegnen die bald hier
bald dort ihr Zelt aufschlagen und jenes Land zu ihrem
Wohnsitz wählen welches das frischeste Grün trägt stoßen

sie hier auf angebaute Gefilde auf erhabene Riefentempel

und uralte Städte deren kostbare Schätze erst dem Arabi

fchen Auge offenbar wurden als die Eroberer von Gasna

Jahrhundert lang aufgesammelte Opfergaben von den Fü
ßen angebeteter Gottheiten in die Palläste ihrer Residenz
trugen Und doch hat der Muhamedanische Kaufmann die
Gebirgsmassen des Belur überstiegen und mit den östlichen

Türkenstammen verkehrt indess ihm die leichter zugängli
chen und lockenderen Länder des innen Jndien s verschlos

sen blieben und er sich mit dem zwar bedeutenden aber

doch beschrankten Handel in den Städten am Sind be

gnügte Man findet den Grund dieser Beschränkung in
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der Feindschaft der angranzenden Fürsten Drohende Heeu

schützten die Marken ihrer Staaten gegen die Muhameda

ner und die ausgedehnte Kriegslinie ließ durch ihre ge
schlossenen Reihen von der Beschaffenheit des Landes nichts

als nur die Namen der berühmtesten Reiche von Kasch
mir und Kanudsche am Ganges den Fremden bekannt wer

den Die mangelhafte Kenntniss Arabischer Schriften von

diesen zeigt sich in ihrer falschen und dürftigen Beschrei

bung welche den langen Raum vom Ganges bis Multan
und Guzurate mit dem Umfang des Letzteren ausfüllt und
von jenem nichts weiter zu sagen weiß als dass es von
weißen Menschen bewohnt und von hohen Bergen umzo
gen würde Erst die acht blutigen Feldzüge Mahmud s
lehrten sie die Lander Jndien s Lahore Nagarkote Delhi
Kaschmir den klassischen Boden des Maha Bharata kennen

und sie konnten genaue Erzählungen von diesen Theilen
liefern als der zwänzigtagige Brand von Mathura am
Damuna den Weg des Islam nach dem Ganges beleuch

I Mesudi p 9 ncienn 8 Kol x 2 Ich emcndire näm
lich das dort genannte Reich Caschbin in Caschmir Eie kannten
also nicht jene anderen zehn Reiche die getrennt fiir sich bestanden
sondern übertrugen die Herrschast des berühmteren Kanudsche auch
auf diese Dass die Araber nicht nach Kaschmir gekommen sind vor
Ivo ist gewiss damit ist aber nicht gesagt dass sie auch seine Fa
brikate nicht gekannt hätten vielmehr deutet jene Nachricht Mesu
di s dass Harun s Gemahlin Soveide die feinsten Stoffe besessen
hat deren Jeder 5N,ooo Dukaten gekostet wohl darauf hin und
wenn wir Multan als einen Mittelpunkt der Wallfahrten beschrie
ben finden der um so mehr besucht wurde als hier sich der größte
Handel mit den angränzenden Arabern machen komm so ist es
nicht unwahrscheinlich dass iibcr diese Stadt jene Kaschmirischen Pro
duktionen gekommen sind
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tet hatte Freundlicher und sicherer gestaltete das An
sehen ihrer Lehre und ihrer Waffen das Verhältnis der
Araber mit den Völkern China s Die kühnsten Eroberer
Vorderasiens hatten immer nur bis an die Pflöcke der ersten

Zelte ihre glücklichen Waffen tragen können die muthigen

Jünger Muhameds aber waren schon unter Welid über den

Sihun bis nach Kaschgar und Aksu gedrungen und einige
Schüler des Propheten hatten in der Verkündigung des
Koran schon früher die weiten Strecken Mittelasiens durch

zogen Wahr ist es eine Eroberungen in dem himmlischen
Reich waren bald wieder verloren gegangen indess bestand

doch zwischen diesem und dem Chalifat unausgesetzt eine po

litische Verbindung seitdem schon 651 Othma eine Ge
sandschaft an den Kaiser Kao tsong geschickt hatte Wir
wissen zwar nicht die Beweggründe dieser außerordentlichen

Sendung noch auch ihr unmittelbares Ergcbniss die große

Sorgfalt der Fürsten von China jeden Krieg mit dem
Muhamedanischen Reich zu vermeiden scheint aber zu be

weisen dass dieses für beide Staaten günstig gewesen sein

muss Die vielen Gesandschaften welche von den westli
chen Türkenkönigen mit der Bitte um Unterstützung gegen
die andniigenden Araber an den chinesischen Hof gesendet

wurden blieben unerhört und der Kaiser dessen Stolz

1 IVÜrclinnä Inston 8 imnn uI irum ll Willen p 157 225
Auch Ketab Yemini eine elegant geschriebene Geschichte Jemined

dewlet Mahniud s von Otbi in IV 325 411 Der neunte
Fcldzug ging nach dem Ganges und die folgenden gegen Gualivr
und Kallüidscher bis nach Guzuratc

2 ouliial lies 8 v ms 17ö t p 725 Oanbil Ii st cke Ig dz
ns t 6es IIi mZ XVI p 373
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sich geschmeichelt fühlte wenn die Karavanenführer dieser
Völker sich ihm als Gesandte ihrer Fürsten darstellten über

ließ sie der Willkür des siegenden Muhamedaner s

Der Gang des Handels durch die uncrmesslichen
Ebenen Mittelasien s nach den Ufern des Hoangho erfor
dert aber eine genauere Betrachtung seiner Hindernisse und

Beförderungen welche theils in dem Leben der Nomadi
schen Völkersiämme theils in ihren Verhältnissen zu dem

chinesischen Staat ihren Grund hatten Wenn man bis
jetzt den Glauben gehegt hat dass jenes in dem breiten
Erdstrich von dem Altai bis an die Tübetischen Gebirge
nur ein gleichmäßig fortgesetztes unverändertes Dasein krie

gerischer Hirtenstämme ist deren größte Geschicklichkeit in

der rascheren Lenkung des Pferdes oder größere Erwerb
geraubter Hecrden besteht so geben uns die Schriftsteller

China s welche in neuern Zeiten mit Recht die Geogra
phie und Völkerkunde dieses Theils der Erde zu beherr
schen angefangen haben ein anziehenderes und wechselvol

leres Gemälde das uns neben den Lagern herumstreifen
der Horden den Reihen leicht erbauter Filzjurten ansehn
liche Städte niit fleißigen und kunstfertigen Bewohnern vor

die Blicke führt und welches zum wenigsten so viel be
weist dass mildere Beschäftigungen in bestimmten Abschnit

ten der Geschichte auch einem Theil dieser Völker nicht
unbekannt geblieben sind So lange freilich noch die gro

ßen Massen in die vielen Zweige einzelner Stämme ge
theilt waren deren jeder die Gestalt einer nur größeren

1 G mbil p 384
2 XlsxroUi wdlesux Iiistorique üe x 124 U 125
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Familie behauptete konnte in der engen Abgeschlossenheit

von jenen nicht die Rede sein sie trieben ihre Heerde
auf dem kräuterreichen Boden suchten neue vollere Weide
plätze wenn die Nothtvendigkeit oder das durch Blutsver

wandtschaft verbundene Oberhaupt befahlen die Ruhe des

müßigen Hirten verkürzten sie durch gemeinschaftliche Jagd

und um dies einfache stets wiederkehrende Treiben spann

ten sie den Rahmen ihres Lagers welches sie mit einer
natürlichen Täuschung für ihre Welt hielten Man hat
nicht Unrecht wenn man behauptet dass ihr kriegerisches

Wesen durch die einzelnen Seiten eines solchen Lebens
vorgebildet wurde und es ist richtig dass das Eigenthum

der Heerden dem rohen Charakter des Nomaden Ordnung
und Wachsamkeit das unstate Wandern Vorsicht und die

blutigen Jagden ihm Geschwindigkeit einprägten und sei
nen angebornen Muth prüften und erhöhten Aber diese
abgeschiedene Sonderung ging plötzlich in die Allgemeinheit

einer mächtigen Nation und zu den Vorrechten politischen

Ansehens über sobald der kühne Anführer eines einzigen

Stammes durch überwältigende List oder das Gewicht sei

ner geistige Ueberlegenheit die verschiedenen Horden unter
seiner Herrschaft versammelte Die Größe solcher schnellen

Vereinigung und die Gewalt jener Haupter wird man
nach der erstaunlichen Angabe eines Sieges unparcheiisch

abschätzen dass die Ueberwinder nach der Schlacht eine

Million Stück Vieh und zweihunderttausend Wagen als
eine wohlerrungene Beute zählen konnten Auch lässt
ihre Betrachtung uns den aufregenden Eindruck nicht ver

I XI xrotIi tsbl Iiist 1 26
15
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bergen welchen sie auf die stets gleiche Geschäftigkeit der

Hirten machte Das angegriffene Vaterland schaarte und
begeisterte den alten Deutschen in seinen Urwäldern zu dem

angestrengtesten Kampfe in den flachen Weidelandern der
Mongolischen Hochebene sprach sich das erhebende Gefühl

einer großen Gemeinschaft in verheerenden Siegen aus
und diese Momente wurden die Grundlage zu weiten
Herrschaften oder die Anfange lang nachhallender Welt

stürme in den kultivirten Ländern des Abendlandes Die
Folge der Eroberungen war eine zufammengefetztere Ver
fassung und durch die entstehenden Verhältnisse mit andern
Völkern die Einführung neuer und friedlicher Beschäfti

gungen Die früheren Arbeiten des Nomaden hatten nur
den Zweck kriegerische Werkzeuge zu verfertigen mit denen

sie Menschen und Thiere ihrem Arme unterwarfen Die
Sehne des getödteten Thiercs muffte das gekrümmte Holz

zum Bogen spannen und der mit Mühe gespitzte Stein
Pfeil und Lanze schärfen Unter den Einflüssen ausge
dehnterer Verbindungen lernten sie Eisen schmieden Me
tallgeräthe bearbeiten der Nutzen und die Vortheile des
Ackerbaus selbst der Manufakturen wurde ihnen be
kannt und ihre Weiber welche erst mit den Gefangenen
die Besorgung der Viehheerden die Verfertigung kleiner

Käse und jenes aus Pferdemilch gemachten Getränkes ge
theilt hatten begannen und setzten unter den Erzählungen

der mit himmlischen Erscheinungen ausgeschmückten Sagen

von der Geburt ihrer Helden die Kunst der Weberei fort

Man hat in neueren Zeiten die wichtige Frage ob

1 KI l o WKI Iii I 8 88 91 INI Gmibil p 3K3
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die alte Gewohnheit der Völker sich Waffen zu bereiten
selbst das Schmieden und die Bebauung der Gruben als die
Anfange und schon als der Fortgang einer gewissen Bildung

betrachtet werden dürften verneinend beantwortet aber

ohne mich auf die tiefere Unterfuchung dieses für die Ge
schichte der Menschheit interessanten Einwurfes einzulassen

scheint mir aus der Verglcichung der menschlichen Natur
und ihrer Entfaltung hervorzugehen dass sie erst durch
eine lange Reihe gebildeter Kombinationen und Erfindun
gen vorbereitet sein musste um die Veränderung des har

ten Eisens durch Feuer zu einem vorgenommenen
Zweck hervorzubringen oder das Aufgraben auch nur leich

ter Metalllager zu beginnen man wird also wenn man
bei rohen Völkern wie den kriegerischen Hirten Hochasien s

bald dieselben Arbeiten antrifft sie zwar als Anzeichen
einer beginnenden Kultur ansehen doch aus einer an
dern Quelle ableiten müssen als aus dem ursprünglich
wilden Geiste und den Neigungen der kampfbegierigen Na

tion Und wo sollten wir diese Quelle suchen als in dem
Volke das durch seine frühe EntWickelung und ausgebrei
tete Kenntnisse durch seine Waaren und seine Erstarrung den

handelnden Kaufmann wie den sinnenden Gelehrten auf
gleiche Weise angezogen hat So weit unser Auge in die
Geschichte zurückreichen kann finden wir von den rohesten
Völkerschaften umgeben i dem südöstlichsten Theile Asien s

das Reich der Chinesen deren zeitige Bildung auf einen em

pfänglicheren Geist schließen lässt als er jenen Türken und

Tungufen zu Theil geworden ist Ein völlig abgeschlosse
ner Staat wichtig durch die zusammengehaltenen Kräfte

15
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reich durch die innere Gewerbthätigkeit und angesehen durch

den immer mehr zunehmenden Verkehr muffte bei Bar
baren die an seinen Gränzen herumzogen neu erscheinen

und konnte nicht anders als sie zu einer schützenden Ver
bindung wenn sie schwach und von mächtigen Nachbarn
unterdrückt waren oder zu belohnenden Einfällen anlocken

wenn sie sich ihrer Macht bewusst geworden Die an
fangs schwachen Tungusenvölker denen das Schwein Nah

rung sein Fell Kleidung und unterirdische Holen Woh
nung waren trugen die ersten Erzeugnisse ihres Fleißes
Pfeile und steinerne Pfeilspitzen zun Handel nach China
und bald brachten sie neben diesen noch Bogen behäutete

Kürasse Biberfelle und Zobelpelze dem Kaiser als Tribut

dar wahrend sie Brot und Reis dagegen erhielten Die
mächtigen Türke zunächst die Hiongnu brachen zerstörend

i das Gebiet China s ein um ihre raublusiige Armuth
mit dem Reichthum eines arbeitsamen Volkes zu bedecken

und die Nothwendigkeit einer Verthcidigung schuf hier
das politische System des Landes welches seitdem es auf
die Stämme Mittelasien s sich Einfluss zu verschaffen an
fing den Titel des himmlischen Reiches mit anscheinendem

Rechte führen konnte Diesen Einfiuss erlangte China
indem es durch die Verbreitung einer sänftigenben Ci
vilifation und durch die Klugheit feiner Bündnisse die
wilde Angriffe der Nachbaren zu schwächen suchte Auf
den Scheidelinien feiner Eroberungen richtete es zahlreiche

Kolonien ein welche durch die Schönheit ihrer Gebäude
durch die Neuheit eines Zusammenlebens innerhalb der

il Ebendaselbst 8 Sä
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Mauern einer Stadt zuerst die müßige Neugierde des Bar

baren erregten ihn durch die Ergebnisse einer engern und

bleibenden Gemeinschaft oft zu dem Uebergang von dem
herumstreifenden Leben zu vesten Wohnsitzen bewogen und

welche wenn auch der größte Theil dem gewohnten Kreise

getreu blieb durch die neuen früher unbekannten Bedürf
nisse denselben an sich fesselten und die Anknüpfungspunkte

friedlicher Unterhandlungen wurden Aber es verschmähte
auch nicht das schneller wirksamere Mittel in der geschlos

senen Verbindung mit andern mächtigen Völkerschaften
den Angreifenden eine starke Gegenkraft entgegenzusetzen

Freilich wurde der Bund zunächst mit Aufopferungen erkauft

die Fabriken mufften die feinsten Kleider in die Hände der
erstaunten Fürsten liefern und meist muffte sich eine Prin

cessin des Hofes entschließen als ein lebendiges Siegel des

Vertrages in die fernen Lander zu wandern doch war die
Folge solcher Verträge fast immer eine größere oder gerin
gere Abhängigkeit und die Gesandtschaften welche die ver

bündeten Könige mit Gegengeschenken an den Hof von China

schickten betrachtete der Hochmuth des Kaisers bald als eine

unumgängliche Aufmerksamkeit und die Geschenke als schul

digen Tribut Man hat nicht erst nöthig z sagen dass
diese freiwilligen und unbewussten Unterwerfungen bcvestigt

und vermehrt wurden je mehr Eroberungen die Tapfer
keit der östlichen Heere den Ländern ihres Fürsten an

1 So entstanden die Städte Scha tscheu Su tscheu welche
zugleich Mittelpunkte des Handels wurden

2 Klaprvth x 105
3 Die erste Verbindung dieser Art geschah im 2ten Jahrhun

dert vor Christo
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reihte und als drei Jahre vor dem Beginn der merkwür
digen Acre der Araber die mächtige Dynastie der Thang

gegründet wurde konnte sie von den Ufern des Dschihun
Gesandte empfangen und nördlich vom Himmelsgebirge
dem Untergang des bis dahin mächtigen Reiches der Thu
kiu durch die eigne Schuld der vielfachen Theilungen ent

gegen sehen

Es darf als eine allgemeine Bestimmung des Men
schen angesehen werden dass er unter jedem Himmelsstrich

seine Anlage zur Kultur erwecken kann und diese Bestim

mung zeigt sich bei den rohen und kriegerischen Nationelt
in der schnellen Auffassung und Gestaltung nutzenbringen

der Verhältnisse sobald äußerliche Anregungen ihr gewohn

tes Leben berühren Die tributbaren Stämme Mittel
asien s sendeten an den fernen Hof im Osten mit pomp

haften Gesandschaften ihre sogenannten Geschenke welche

aus den Hervorbringungen des eigenen Landes zusammen

gesetzt waren doch kaum hatten sie bemerkt dass densel
ben ein hoher Werth von den Chinesen beigelegt wurde
als sie auch unter der Leitung ihrer Gesandten starke Han

delskaravanen ausrüsteten und damit selbst den ersten

Schritt einer theilweisen Civilisation rhaten Man muss
sich nicht tauschen lassen wenn die Einbildung des himm

lischen Volkes ihre fortgesetzten Züge und ihre Waaren
unter der bleibenden Bezeichnung von Gesandschaften und

demüthigenden Tributen verbarg es schmeichelte seinem

Stolze den köstlichen Justein Jaspis aus welchem die
Kunst die reichsten und theuersien Gefäße für die Haus
haltung des Vornehmen bildete als ein Geschenk des Ge
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bietes von Khotan zu betrachte Schwefel und Ammo
iaksalz für schuldige Gaben aus Ferghana und Ngansi
Kutsche anzunehmen und den gänzlichen Mangel an

Pferden durch den freiwillig dargebrachten Reichthum der

Horden nördlich vom Himmelsgebirge erfetzt zu sehen

Aber fofern jene Reife nur gezwungene Erscheinungen ei
nes unterdrückten Volkes vor dem Throne seines Monar
chen gewesen wären würde sie dieser nicht durch beför
dernde Anlagen erleichtert haben er hatte die mühsame
Unternehmung unterlassen durch die unangebaute Wüste
Landstraßen bis zu den Hauptlagern der kriegerischen Für

sien zu leitenund die schon erwähnten Kolonien mitten
unter den besiegten Völkern als eine fortlaufende Reihe
von Städten einzurichten welche mit ihren Namen die
Stationen und Märkte eines langen und beschwerlichen
Weges anmerkten Fern im Westen begriff die Provinz
Ngansi vier der größten Kolonien Kafchgar Kutsche
Irghen und Karaschar in sich an diese stieß das heu
tige Turphan mit den sehr volkreichen Städten Ho
tscheu und Si tscheu wo Marmortafeln und die Sagen
von Tempeln und Besten an die gewaltige Herrfchaft der
Thang erinnern und nach einem geringen Raum erreichte
man nördlich von der letztern auf einem mit Salpeter ge

schwängertem Boden die starkeVestung Pething Urumtsi

Weiter östlich sah man das fruchtreiche Land U tscheu des

sen gleichnamige Hauptstadt die geographischen Memoiren

der Mingdynastie für die heutige Oase Hann erklaren
und den Umkreis der Provinz Schensi schlössen gegen

1 Deguignes Gesch der Hunnen II 10
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Abend mehre Städte Sotscheu Kantscheu ab welche
den westlichen Verkehr auf ihren Märkten vereinten da der

weitere Weg nach der Hauptstadt den Karavanen verbo

ten und nur den Bevollmächtigte erlaubt war
Alle diese Verbindungen welche die Politik angeknüpft

hatte und das gegenseitige Bedürfniss unterhielt wurden

das Mittel die nördlichen Hirtenvölker mit den Genüssen
eines gebildeteren Lebens bekannt zu machen Die traurige

Pflicht der kaiserlichen Princessinnen fern von den Freuden

eines glanzvollen Hofes einem barbarischen Gemahl ihre
Liebe und ihre Dienste zu opfern der Austausch eines an
sehnlichen Handels und die vielen chinesischen Handwerker

die zu gewissen Zeiten aus ihrem Vaterlande auswander

ten brachten genug unbekannte Gegenstände in die rohe

Einförmigkeit des Lagers an denen sich der Geist des
Nomaden prüfen und erheben konnte Schnell lernte er
in dem Aufbau herrlicher Palläste in der weichlichen Hülle
seidner Kleider den fremden Luxus seinen Sitten anpassen
er theilte seine Zeit und seinen Himmel nach dem Kalender

und dem Thierkreis der Chinesen und die Kenntniss ihrer Lit

teratur deren klassische Werke wir selbst in den fernen Ha

1 Dies bezeugen die vielfachen Reifeerzählungen welche in
die Geschichte China s eingcflvchten sind und meist die Zählung ih
rer Tagereisen von den Gränzen Schensis beginnen eben so ein
merkwürdiges Edikt vom Jahr I6l7 welches die Bedingungen des
Kaisers Schan tfchi enthält unter welchen er die Gesandten der
Tübeter zulassen wollte Darin heißt es Sie sollen nicht die Zahl

W überschreiten keine Frauen mir sich führen nur 30 dürfen von
ihnen nach Pöcking kommen die übrigen müssen auf der Gränze
oder in der Provinz Kans bleiben A m su Ies OI in XIV 16

2 KIsp ti 1,1 p 128
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kaslagern am ober Jenisei mit Verwunderung antreffen
beschäftigte zum Theil seine müßigen Stunden Weder das
Klima och die angedichtete UnVollkommenheit seiner Fähig

keiten die der einfache rührende Laut der Sagen uud Volks

lieder die kühne dichterische Darstellung späterer Geschicht

schreiber offen widerlegt würden daher die Geschichte

dieser Nationen gehindert habe uns das Bild einer fort
schreitenden Entwickelung aufzustellen allein die vielfache
Zertheilung der Hauptracen welche die neueste Forschung

mit den fünf Namen der Tungusen Sian Pi Türken
Tübeter und Alano Gothen belegt muffte in der großen

Menge von Völkern und Stämmen den allmäligen Fort
schritt der Kultur aufhalten Der kriegerische Geist wenn
auch durch die Freundschaft mit China und durch den
Handel bei einer Nation gemildert lebte in Tausenden
von Stämmen fort und eine plötzliche Vereinigung wie
wir sie oben ausgesprochen ließ ihn in voller ungeschwäch

tcr Kraft hervortreten Die nun folgenden Eroberungen
unterwarfen die kultivirten Völker die zerstörenden Wan

derungen unterbrachen den Gang des Verkehrs und in zü

gelloser Raubgier nahm man Gesandtschaften und Kauf
leute gefangen um fie erst nach einem ungemessenen Löse

geld zurückzugeben Es ist nicht zu läugnen dass die
Unterbrechungen nur kurze Zeit währten der Scharfblick
der Sieger erkannte bald aus den Besitzthümern der unter

legenen Nation die Wichtigkeit eines Bündnisses mit dem

Kaiserreich und während diese unter fremder Macht ver

1 Ich erinnere nur an die Mongolische Geschichte Ssanang Ssetsen

2 XI xrotI Isbl j 123 Gaubil p 120
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sank erstrebten und erlangten sie alle Auszeichnungen

welche auch jene in ihrer Blüthe erhalten hatte Sie
schickten ihre Gesandten in den Pallast des Kaisers und

ihr König ohne die Gewalt über seine Unterthanen
zu verlieren nahm gern den ehrenden Titel des Kom
mandanten einer Heeresabtheilung oder den eines Thu tu

Gouverneurs der Provinz an Der Kaiserhof Si ngan fu
war unausgesetzt der politische Mittelpunkt für die ge
sammten Völkerschaften Mittelasiens nach welchem sie die
Entfernungen ihrer Städte maßen und nur die südlichen
Tübeter bewahrten mit seltenen Unterbrechungen durch drei

Jahrhunderte ihren gewurzelten Hass gegen die Herrschaft

der Thang
Nicht eine Gewalt also welche in der Zahl der Trup

pen den Völkern Unterwerfung gebietet beugte die Türken

und Tunguftnstämme unter die Herrschaft der Chinesen
es war die Gewohnheit die Macht der Bildung und einer
Klugheit welche Zeit und Umstände zu benützen wusste

es waren die glänzenden Geschenke und der Reichlhum
für welchen sie die Kraft des unter Heerde aufgewachse
nen Nomaden i ihren Diensten verbrauchten und wenn
wir die manchfachen Verhältnisse betrachten können wir

ihnen den Ruhm eines himmlischen Reiches gern überlas

sen und ihre großartige Stellung in der Geschichte der
Menschheit wie insbesondere in der Hochasiens müssen

den Untersuchungen über ihren Ursprung einen neuen und

anziehenden Reiz geben

Deguignes Geschichte der Hunnen I Die geographische
Uebersicht
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Ich glaube dass diese allgemeinen Bemerkungen zu

gleich auch über den Gang und die Beschaffenheit des
Neupersischen und Griechischen Verkehrs nach China einen

näheren Ausschluss gewährt haben indess sie die Unterneh

mungen der Muhamedaner welche jenen fortsetzten nur

vorbereiten sollten Denn in dem langen Zeitraum vom
dritten Jahrhundert vor Christus bis zum siebenten unse
rer Zeitrechnung war es stets das Augenmerk der herrsch
süchtigen und stolzen Kaiser gewesen die wandernden Hir

tenstämme ihrem Ansehen zu unterwerfen und dadurch den

westlichen Völkern sichere Straßen für ihre Gesandten oder

wahrer für ihren Handel zu bahnen Die Horden um
den Altai welche die Unkunde der Byzantiner mit der
umfassenden Benennung von Türken bezeichnet hat be
schützten und leiteten fast allein im sechsten Jahrhundert

den Seidenhandcl und als der Verrath der Sassaniden
ihre unterhandelnden Gesandten am Hofe zu Madain ge

tödtet hatte machten sie mit dem Griechischen Fürsten ei

nen Bund dass nur Kaufleuten seines Volkes die Freiheit

zu einem Einkauf des glänzenden und feinen Gewebes

gestattet sein sollte Seit diesem Vertrage wurde der Ver
kehr Pcrsiens mit dem chinesischen Reiche zu Lande unter

brochen und erst als die Macht der Araber denselben Lan
dern in ganz Asien eine gebietende Gewalt verschafft hatte

erstand wieder unter dem Vorgang des Islam aus dem
langen Verfall eilt lebhafter Handel Keine Triumphe
siegreicher Waffen bezeichneten zwar eine schnelle Verbrei

tung des Koran durch die Landstriche der kleinen Bucha

rei aber die Lehren frommer Apostel drangen sicherer vor



236 Zweiter Abschnitt
und schon im zweiten Iahrzehnd nach dem Tode Muha
meds bewies der Bau einer Moschee in der Hauptstadt

China s die Wirkung ihrer angestrengten Bemühungen
Der Zweifel den man gegen diese Erzählung erheben kann
wird gerechtfertigt durch den streng abgeschlossenen Cha

rakter des Landes doch wird man sie zum wenigsten
als ein altes Zeugniss für ein zeitiges Bekanntwerden mit
den Muhamedanern nicht verwerfen dürfen und selbst ihre

Erdichtung bestätigt nur die frühen Wanderungen des Ära

bischen Namens Die Reisebeschreibung des Dollmetscher

Salam leitet dieselben sogar bis an die kalten Abhänge
des Altai und die nebligen Regionen des gestreckten Ber

ges den die Orientalen die Gränze zwischen der bewohn

ten Erde und den fabelhaften Gogern und Magogern
nennen zeigten in den bekehrten Udskusch die letzten Spu

ren jener Missionaire Ihre Worte knüpften unter den
Stämmen fast unsichtbar die Fäden des nachfolgenden
Verkehrs an und wenn sie anfänglich den glänzenden Er
folg nicht hervorbrachten welchen sie an den Wellen des

Niger schufen wir dürfen es nicht ihrem lässigen Eifer
zuschreiben sondern müssen die Gründe theils in dem schon

geschilderten Einflüsse des östlichen Kaiserreichs theils aber

1 Gaubil x 375 Die unter dem Kaiser Kanghi geschriebene
Geographie setzt wenn sie richtig wiedergegeben ist die Ankunft des
ersten Muhamedaners in den Anfang der Dynastie Sui gegen die
Mitte von Kai Koang d h ungefähr um 594 Der gelehrte lieber
setzer der Patcr Amiot sucht mit vielem vergeblich angewendetem
Scharssinn nach dieser Angabe zu beweisen dass Muhamcd 56 ge
boren SM aufgetreten 6 4 geflohen und 622 gestorben sei dass
man also den Anfang der Hidschret 604 setzen müsse

2 Siehe erste Beilage
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auch in dem mächtigen Eindruck suchen den die Einwan

derung des Buddhakultus lange vor ihnen auf die Länder
jener Gegenden gemacht hatte Die Pforte durch welche
die Religion des zum Gotte erhobenen Fürstensohnes in
die Mongolische Hochebene eintrat scheint KHot an gewesen

zu sein Die prächtige Stadt deren Königspallast in den
ausgesuchtesten Farben prangend ihre Mitte verherrlichte

die geschmackvollen Webereien und lcinwandnen Stoffe
die Wissenschaft und Kunstliebe der Inwohner durch
welche sie sich in hohem Grade von ihren Nachbaren
auszeichneten dies alles mit der reichen Umgegend ver
bunden welche den am meist geschätzten Iu in seiner
bewundertsten Schönheit enthielt hatte den Chinesen zu

dem ehrenden Beinamen Kiu sa tan na d h Brust der Erde

veranlasst Die Freundschaft mit Kaschmir hatte hier zu
erst der Lehre des göttlichen Buddha günstige Aufnahme

bereitet und aus dem ersten ihrer Sitze gingen die ver
kündenden Bonzen hervor und wurden in die Tempel der

nördlichen Städte die heiligen Gefäße und der Moschus

versendet mit welchem man die Gebäude des Gottes
durchdüftete Einen dritten wichtigen Grund finden wir
endlich noch in der Eroberung von Fars Die Erschüt
terung des besiegten Perserreichs zwang viele Diener Zoroa
sters ihr Land zu verlassen und sie flüchteten sich mit ihrem

Glauben in den bekannten Osten den allein der überwin

1 Dies geschah um 457 VKel Kl ,nu5 t Ii 8toir Ze I vi
6e Kliolsn 24 3 3 Im zehnten Jahrhundert waren aber
schon in Si tscheu siiiiftig Buddhatempel und öffentliche Bibliothe

ken ÜI ntK l I I,ist 124 125
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dende Islam noch offen gelassen hatte Mit dem Buche
des Arabischen Propheten kam gleichzeitig der Parsismus

nach Mittelasien der anziehendere Sonnen und Feuerdienst

wie das Unglück das auf ihm ruhte mochte wohl eine
leichtere Aufnahme erlangen als der höhere Glaube Mu
hamed s und lange nachher selbst als dieser fast allge
mein angenommen war behauptete er neben ihm seine
alten Rechte

Wir haben nicht unterlassen schon früher anzudeuten

dass jene nur leicht angeknüpften Verhaltnisse bedeutender
wurden seitdem die Türken Mawereinnehr s und Fergha
na s Unterthanen der Chalifen geworden waren In ihren

Karavanen gingen nun die Kaufleute Chorafan s und die
stolze Größe der Araber deren Ruf die Völker jenfeits
des Belur selbst den Fürsten China s mit verehrender
Achtung erfüllte sicherte ihren Handel indem sie die Ur
sach war die beiden größten Reiche des achten und neun

ten Jahrhunderts zu befreunden Die kampflustigen Tü
beter nach der Sage die Abkömmlinge der alten Jemen
könige hatten in der Absicht ihr Reich nach Mitternacht
zu vergrößern die ersten Eroberungen der Muhamedaner

in Mawereinnehr unterstützt und belagerten nicht lange

darauf mit ihrer und der Westtürken Hilfe obwohl ohne
Erfolg zwei Städte von Kaschgar Die Schrecknisse
eines Bürgerkrieges bewogen bald nach der Thronbestei
gung Abu Dschaafar s die Chinesen nannten ihn A pu

i Goubil p 12 auch KIsx tsbl Iiisl v 1 tl u 142 Der
Nikbi Mesudi führt nur die Züge an ohne die Aufforderungen zu
erwähnen So ergänzen und bestätigen die Chinesen
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kong fo den bedrängten Kaiserhof diesen Chalifen um
Truppen gegen den Empörer Gan lo fchan zu bitten und

das folgende Jahr zeigt uns das überraschende Schauspiel

dass Muhamcdanifche Soldaten in Begleitung der Schaa
ken von Ngansi und Pething den weiten Weg nach Liang
tscheu und Sining zogen um dem fremden Kaiser die bei

den verlorenen Hauptstädte Singanfu und Lonang wieder
zuerobern Nach kaum dreißig Jahren erschienen abermals
Abgesandte des Chinesischen Fürsten Te tsong in dem Pal

laste Harun s und während dieses Abbassiden Abgeordnete

an den Ufern des Rein s die einfachen Sitten des großen
Karl bewunderten weigerten seine Gesandten an denen des

Hoangho sich nicht den üblichen Ceremonien des Landes

sich zu unterwerfen Noch im Anfange des zehnten
Jahrhunderts vermählte sich ein Sohn des Samanioen
Emirs Nasr ben Ahmed mit der Tochter des Königs von
Chinas und als die S07 gegründete Dynastie Liao mäch
tig geworden war trat sie in freundschaftliche Unterhand

lungen mit Mawereinnehr und dem Chalifen deren Einer

die Tochter des Kaifers von Liao als Gemahlin heim
führte

Leicht könnte ich aus chinesischen Quellen die ge
schichtlichen Verfolge dieser Verbindungen vermehren in
dess mögen diese hinreichen um der Meinung zu entgeg

nen als ob man unter dem von Arabern erwähnten China

1 Gaubil p 67 71 72 137 144
2 Abu Dvlcf imIakut Nasr ben Ahmed ist außerdem merk

würdig dass die einzig bis 1822 gefundene Goldmünze in seinem
Namen geprägt ist

3 Gaubil363
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immer Hinterindien verstehen müsse sie lassen glaube ich

die Stärke des Arabischen Verkehrs in diesen Theilen von
Ostasien hinlänglich erkennen wenn auch kein direktes Zeug

niss aus den oft gerühmten Quellen diesen bestimmt aus
sagte Wir wollen die zweifelhafte Kenntniss der Muha
medanischen Schriftsteller untersuche indem wir ihren lei
der nur kurzen Beschreibungen selbst durch die aufstoßen

den Widersprüche zwischen ihren Werken und ihren Kar

ten folgen Die erklärende Uebei ficht welche wir geben
mag recht bald durch eigene Forschungen über diesen Ge
genstand entweder berichtigt und vermehrt oder bestätigt
werden

Die Wohnsitze des ersten Volkes dem der kritische
Blick begegnet lassen sich genau aus der Vergleichung
mehrer Stellen Jdrisi s angeben Indem er zwei Distrikte
Berfadfchan und Navaketh bald zu Ferghana bald zu
Chazaldschiiah rechnet lehrt er uns nach dem schon be
kannten Gebrauch der Araber dass beide Lander einander
berühren und beweist dies noch deutlicher durch die Hin
zufügung der Bemerkung dass der letztere auf der Nord
seite des Botom oder Ak tagh auf den Gränzen des Lan

des der Choldfch gelegen sei Das Gebiet des Stammes

welcher sich in Wolle kleidete und Silberbergwerke besaß

1 Wir legen im Vergleich mit Mesudi Ibn al Wardi u A
für das Folgende Idrisi zum Grunde Seine Angabe dass er ge
rade hier frühere Schriftsteller benützt die Ausdehnung die er
Tübet giebt und welche dieses nur im 8ten Jahrhundert gehabt
hat endlich die Veistimmung anderer Autoren rechtfertigen seine
Benützung Außerdem verdank ich Hm Staatsrat v Frähn einen
Reisebericht des Dichters Abu Dolef aus Iakuti den ich so abge
kürzt wie ich ihn erhalten in der Beilage anfüge



Lcmdhcmdel 241

nahm demnach bei der Asftrah Bergkette nördlich vom Si

hun und Ferghana seinen Anfang und stieß gegen Mitter

nacht an einen zweiten Türkenstamm den Chat lach
Lange schwer zu besteigende Berge aus deren Höhen die
Gewässer mehrer Flüsse in die Becken großer Landseen hin

absirömten umringten im Norden und Osten die Städte
und Lagerörter dieser Horde und verflachten sich endlich
in die lange Ebene einer unangebauten Wüste Die Karte
zeigt uns zur Vergleichung die ahnliche Gegend der gro

ßen Kirgisenhorde welche von ihrer Steppe nördlich und
östlich an die Berge und südlich an Seen und Flüsse sich

ausbreitet Durch die Besitzungen beider Völker führte
ein Karavanenweg nordöstlich nach dem sehr ausgedehnten

Lande der Kaimak oder Kimal dessen südliche west
liche und östliche Gränzen bestimmt durch die Namen der
Taghasghas der Choldsch der Chatlach und durch das
finstere Meer angegeben werden Diese übermäßige Länge

lässt sich aber nach den ursprünglichen Wohnsitzen der Hin

terasischen Raoen natürlicher verkurzen wenn man die Un

ermesslichkeit des Oceans in den dreihundert Meilen lan
gen Behälter des Baikalsce s sich verengert denkt und die
Breite welche durch die uicht bemerkte nördliche Scheide

linie bis ins Ungewisse vergrößert wird erhält durch die

1 Unter diesem Namen werden sie nur kurz erwähnt weit
läufiger aber p 265 266 unter dem Namen Samarieqi oder lur
cae Valacliitae

2 Idrisi x 243 Die Gränzen der Kaimak sind sehr unbe
stimmt bei Kaswini der sie bis nach Dilem erweitert Derselbe
Name hat sich noch jetzt unter den Kalmücken erhalten Kaimak
heißt bei ihnen Butter Parrvt s Reise zum Ararot I p is

16
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Nachricht von den Goldbergwerken der Inwohner in dem
goldgefüllten Altai eine veste und gewisse Umsäumung
Meist mit roch und gelb seidenen Kleidern bedeckt schwärm

ten die feueranbetenden Kaimak in ihrem theils wüsten

theils fruchtbaren Lande umher jagten mit Ungestüm die
ansehnliche Menge von Moschusthieren deren beliebtes
Parfüm obgleich dem Tübetischen nachstehend die wie

derholten Verfolgungen veranlasste und ihr Name lässt
kaum einen Zweifel übrig dass schon damals die Kalmüc
ken welche sich heut noch Chalimak nennen dieselben Land
striche bewohnt dass also die Mongolischen Völker in frü

herer Zeit ihre Ursitze verlassen haben als es die Heftigkeit

eines neuern litterarifchen Streites hat zugeben wollen

Die Taghasghas oder nach andern Bagharghar
die gegen Mittag Tobbat und gegen Morgen China
und die Chirchir streiften waren aus mehren Türken
stämmen zusammengesetzt und hatten mit gleichem Eifer
die Verkündigungen Zoroasters und Muhameds aufgenom

men Der Umfang ihrer Ländereien lässt es nicht zu die
selben mit Deguignes in den engen Kreis der Schato

i Geschichte der Hunnen II x 42 Später wurden sie durch
die Tübeter bis nach Schcnsi getrieben wo sie den Chinesen als
GränzwäclM dienten Gaubil p 156 Dass sie aber zu den Ta
ghasghas gehörten zeigen die ne K I welche einen König dieses
Volkes dem Kaiser von China gegen den Empörer Hoang tschao
z Hilfe kommen lassen die Chinesische Geschichte nannte dagegen
Like yong einen Khan der Schato Bis nach Scheust breiteten sich
also die Taghasgas aus welche keinesweges wie H Frähn will in
Tungusm zu emendiren sind vielmehr halte ich wenn man einmal
emendiren will die von Klaprvth vorgeschlagene in Jghur Ghus für
entsprechender
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am See Lop zu beschränken und ihre Begränzung erhebt

die Vermuthung zur Gewissheit dass vielmehr die weitrei
chenden Sitze der Uiguren ihre Ausdehnung umschrieben
haben Das Geschick dieser Nation welche durch den zei

tigen Gebrauch von Buchstabe sich auszeichnete hatte sie

aus ihrem eigentlichen Vaterlande um die Quellen des
Orghon und der Selenga vertrieben Die nomadischen
Streifereien des einen Stammes der Ghussen nach We
sten zeigte zuerst den übrigen Horden den Weg zu einem

neuen Vaterlande und da sie an den Ufern des Sees Lop

ihre leichten Zelte in veste Wohnsitze ihre herumziehende

Lebensart in die Gewohnheit des Städtelebens verwandel

ten folgten ihnen bald die Lager der andern Stamme
die Bewegung ihrer Züge näherte die einzelnen Massen

und die Vereinigung bildete jenes mächtige Volk das an
dem nördlichen Abhang des Thian schan unter dem Namen

der Hoei Hu Kao tschang seine Wichtigkeit in Mittelasien
durch viele Jahrhundert behauptet hat Der freie räube

rische Sinn welcher sich in dem einen Zweig erhielt mil

derte sich bei dem andern durch eine manchfache Folge von

Uebergangcn zu der ruhigen Betriebsamkeit des Handwerks

und des Handels 2 und der Rcichthum des Landes an
Pferden wie die beiden ansehnlichsten Militairkoloniem der

Chinesen Pething d h Nordresidenz heut Urumtsi und

1 Diese Ghus sind offenbar die welchen Abu Dolef begegnete
und die nach China und Indien handelten

2 Visdclou in Libl Orient toi II x 137 Die Uignren
waren selbst gute Gold Silber und Eisenarbeiter In diesen
Gegenden muss man auch die Städte Bachum und Carantii ch su
chen Siehe Jdrisi x 213 u Ilm el Wardi ä Hylander x 138

16
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Ngansi d h Südresidenz heut Kutsche unterhielte einen

Verkehr welcher durch die Reisen der Araber um so an
ziehender wurde als selbst die nördlichen Völker die Hakas

vom Altai herabkamen um ihre Zobel Marderpelze und
Eichhorngrau für Tuch Serge Taffet und Goldstoffe der
Muhamedaner zu vertauschen

Es würde Aulass zu nie zu beseitigenden Schwierig

keiten der Untersuchungen geben wenn man die nur durch

vierzehn Längengrade laufende Erstreckung des eigentli

chen Tobbat s oder Tübet s auch auf das unterworfene
Gebiet des Volkes im achten Jahrhundert übertragen
wollte Der Aufmerksamkeit Idrisi s sind die älteren Nach

richten von seinen weiten Eroberungen nicht entgangen
und indem er mit den chinesischen Annalen ganzlich über

einstimmt irrt er nur darin dass er jene ungeheure Erwei

terung welche von Ferghana und den Choldsch die volle
Länge der Hochebene zwischen dem nördlichen Saum Jn

dicn s und dem südlichen der Taghasghas erfüllte auch
für seine Zeit in Anspruch nimmt Man würde ohne die
Kenntniss dieses überraschenden Umfangs kaum die Erzäh

lung Mesudi s begreifen können dass die Handelsstraße

der Araber mitten durch Tübet gegangen sei da sowohl

1 Ebendaselbst 78 Die Goldstvffe sollen so schwer gewesen
sein dass man 20 Kameele zun Transport eines einzigen Stückes
gebrauchte

2 Idrisi i 143 Er rechnet zu Tobbat sogar noch Vacha
und Sakita Sacae zwischen Dschihun und Sihun außerdem nennt
er sie noch Türken wogegen neure Forschungen sie als eine eigene
Röxe erkannt haben

3 Mesud N Kot et Lxt I p 13
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die abgerissenen furchtbaren Felshöhen die ermüdenden
Sandsteppen als auch die in einem Zeitraum von hun

dert und sieben und zwanzig Jahren ur fünfmal durch
Verträge oder Heirathcn kurz unterbrochenen Kriege mit

China den innern friedlichen Verkehr hinderten Aber
die unvermischre Güte seines Moschus welchen die Will

kür des Luxus fast dem Werthe des Goldes gleichgestellt

hatte zog dennoch die fernen Handelsleute an und das
schon genannte Khotan darf man aus mehren Gründen

für den Stapelplatz dieses Parfüm s halten Nur diese
Stadt sendete wie wir oben gesehen für den Bedarf des

Buddhakultus den Mofchus nach Norden die Straße
welche von Chorasan nach China durch sie führte macht

es wahrscheinlich daff von ihr aus dasselbe Produkt auf
die Bazars von Badachschan gebracht wurde wo wir es
zuerst fanden und spätere Gedichte preisen den Moschus

von Khotan und vergleichen den Hauch eines schönen
Madchens mit einem sanften Frühlingswind der im Fluge

seinen Duft mit fortgeweht

Das übrige Asien nahmen die Chirchir und Chi
nesen ein Jene in deren ähnlichem Namen man auf
den ersten Blick die bekannteren Kirgisen erkennt granzten
im Westen an Taghasghas im Norde berührten sie die

Kaimak im Süden China und im Osten stießen sie an
die Küsten des Chinesischen Meeres Sie nährten sich

i Idrisi p 1 5 Ilm cl Ward p 262 Die Manuseript
karte des Letzteren verlegt Chirchir zwischen Taghasghas und den
See von Chowaresm Aralsee nordlich von den Choldsch und
Kaimak weit nordwestlich hinter dem Flusse Kerdsch der südwestlich
ins Chasarenmeer geht Iohannsen in Herrl XIV p 255
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von Gerste und Weizen den sie auf Mühlen mahlten
Aloe wuchs an den Ufern ihrer Flüsse und Hyacinthe fand
man in den steilen Bergen Den stärksten Kontrast zwi
schen dem ruhelosen Naturleben und der regen allseitigen
Geschäftigkeit einer wirksamen Kultur zeigte das Reich der

Letzteren das Reiseziel der Arabischen Karavanen Die
Menge seiner Fabriken die allgemeine Erforschung der

Wissenschaften die Arbeiten des Landmanns die gepflegte

Kunst der Malerei die Kraft des Kriegswesens die ge
prüfte Verwaltung die gewandte Darstellung dramatischer
Gedichte Alles dies gab die größte Manchfaltigkeit
der Erscheinung und der ermunternde Schutz des kunstlie

benden Hofes von Si ngan fu jeder Art von Geschäften Le

ben und Gedeihen Diese Hauptstadt China s von den
Arabern Kumdan genannt lag nach den Erzählungen
des Kaufmanns Jbn Wahab in einer von Flüssen bewäs
serten Ebene eine lange breite Straße trennte die Stadt
in zwei Theile deren ostliche der Kaiser und die Edlen des
Staates bewohnten und zahlreiche Kanäle von Baumreihen

und Pallästen doppelt eingefasst durchschnitten Das Volk

wohnte in dem westlichen Stadttheil und nur die gewöhn

lichsten Nahrungsmittel die auf den öffentlichen Platzen zum

Verkauf kamen Machten die Verbindung zwischen beiden
getrennten Hälften Einen bunteren beweglicheren Anblick
würde aber der schöne Fürstensitz gewonnen haben hätte

nicht die ängstliche Sorgfalt feines Kaisers den Handels
karavanen der fremden in Sitten Kleidung und Gestalt

I L ne Ke, ß4 Der Name ist eine Verstümmelung aus
dem Chinesischen Kung tian d h kaiserliches Schloff
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so vielfach abweichenden Völkerschaften ihren Einzug un

tersagt Wir können zwar nicht läugnen dass die einzigen
Araber von diesem strengen Verbot eine besondere Aus

nahme machten allein wir finden auch bei ihnen nicht
dass sie in ganzen Zügen Si ngcm fu besucht hätten und
die einzelnen Reise nach der Hauptstadt konnten unmög

lich die großartige Waarcnauswechslung aller Nationen
auf der Süd und Wesigranze des Reiches schwächen
Wenn der Kaiser aus dem mittägige Hafen Kanton die
meisten Hervorbringungen der Indische Inseln erhielt und

sie auf Kähnen durch die ganze Breite seines Staates in

die nördliche Residenz schaffen ließ so bezog er und
seine Unterthanen aus den westlichen Stapelplätzen des
Landhandels Kan tscheu und Su tschcu alle jene Artikel
welche die Natur der Abendländer oder die Kunst ihrer
Bewohner hervorbrachte Kupfer und Ammoniakfalz Lein
wand Samt Tuch überhaupt alle wollene Zeuge welche
man hier nur wenig webte waren deshalb fehr gesucht

und ob sie gleich ihre Reiterei mit den stammigen Pferden

aus den Ländern der Uiguren im Uebermaß versorgen
konnten fo zogen sie doch diejenigen vor welche ihnen
aus Persien geliefert wurden Das Land des Cyrus war
ihnen daher wie Mawereinnehr besonders bekannt dessen
feine leinene Arbeiten Teppiche und gestickte Kleider hier

fast denselben Namen hatten als ihre Seide bei jenen Völ

kern 2 Und dieses Gespinnst einer unansehnlichen Raupe

wie die Gewebe welche man daraus verfertigte wogen

1 Gaubil p 38
2 üllem Sur les Olli XlV p 14
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fast allein den Werth der umfassenden Einfuhr auf so dass

Abu Seid gestehen muffte man könne die prachtvollsten
und schönsten Seidenstoffe in die den Arabern unterwor
fenen Länder nicht einführen weil sie zu theuer waren

Es war aber auch die Thätigkeit eines ganzen Volkes
welche sich mit Kiefen Produktionen beschäftigte Zwischen

den Jant se kiang und Hoang Ho hatte man auf einem
sehr geeigneten Boden wie noch heut dichte Maul
beerbaumpflanzungen angelegt welche durch Reisfelder

und Zuckerplantagen nur in kurzen Räumen unterbro
chen wurden Das rohe schon in unzähligen feinen Fa
den verarbeitete Gefpiimst der Raupe verschickte dann der

Seidenbauer in alle Städte und die Manufakturen waren

unausgefctzt bemüht die fortlaufende Ausfuhr und den
verschwenderischen Gebrauch der Mandarine und des Ho

fes immer von Neuem zu ersetzen Jene zwanzigtauseud
Seidenstücke welche der Kaiser einem Uigurenpriuzen mit

dem Versprechen einer jährlichen Wiederholung schenkte

jene Million die ein Mandarin seinem Monarchen als
eine geringe Gabe seiner Verehrung darbrachte und jene

prächtigen Stoffe mit denen man bei dem Leichenzug ei

ner kaiserlichen Prinzessin den Weg vom Pallast bis zum
Grabmal belegte sind ein Zeugniss von der Unerschöpf
lichkeit und der Menge desjenigen Produktes nach wel
chem die Chinesen den Werth fremder Länder maßen sie

nannten diejenigen Barbaren welche keine Seide bauten

1 ne Kel vi
2 N N rov wsvels p 5Ng u 520
3 GlMbii p 78 188 256
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und wareil stolz darauf dass man aus den entlegensten
Reichen sich mehre Wege in ihr Land gebahnt hatte um

dieses Bedürfniss einer immer herrschenden Prachtliebe zu
befriedigen

Die an einem andern Orte entwickelten Verhaltnisse

in dem Leben der Asischen Völkerschaften haben freilich

gezeigt dass diefe Wege nie ohne Unterbrechung waren und

fein konnten Aber die Anlagen und Vorrichtungen der
Chinesischen Politik hatten sie wenn auch nicht gesichert

doch erleichtert und der Kaufmann hatte in den Zeiten

der Araber immer die Wahl von zwei andern Straßen
wenn die eine von den Kriegsschaaren erobernder Stämme

beunruhigt wurde Sammtliche Wege gingen Anfangs
von den Stapelplätzeit So tscheu und Kan tscheu durch
jene merkwürdige Vertiefung zwischen der nördlichen Sand
steppe Gobi und dem südlichen schneebedeckten Nan schall

über Kua tscheu nach der Seestadt Schal scheu vereint
fort wo sich der südliche spaltete und an der Gränze Tübets

entlang nach Khotan und dann nach Chorasan lief Die
beiden andern durchzogen noch dreißig Tagereifen die ebene

oft mit öden Klippen unterbrochene Wüste bis nach der
wein und früchtereichen Oase Hami und trennten sich
bald darauf bei Turphan der Eine ging nördlich nach
Pething durch das Land der Kaimak nach dem Flusse Ili
und südlich nach Mawereinnehr der Andere aber westlich

über Kutsche nach Kaschgar und so zwischen den Quellen

des Dschihun und Sihun nach Ferghana

l Gcmbtl x 385 bel Kemusat liist äe Ii ville llt Klio
l m p 75 7S
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Gleichwohl wurden diese Handelsverbindungen auf sechs

zig Jahre ganz aufgelöst durch die erschütternde Staatsum

wälzung in China Seitdem die Kaiser der Tangdynastie
mit feiger Verachtung ihrer großen Vorbilder Wenwuti
Hiuang tsung und und Anderer die Angelegenheiten ihres
Reiches vernachlässigten sich den Lockungen wollüstiger

Tänzerinnen Hingaben und in dem Trachten nach dem Un

sterblichkeitstrank ihren eigenen Namen der Unsterblichkeit

entzogen bemächtigten sich nach und nach die Eunuchen wie

im Chalifat die Türken der Geschäfte des Staats Schölt
783 nachdem vier Jahr zuvor die Erbherrschaften in den
Provinzen begonnen hatten regierten jene indem die Aufsicht

der Seiden und Goldmagazine wie der Auflagen und Ein

künfte in ihren Händen war Ihre Bedrückungen erreg
ten Murren die Erpressungen unermesslicher Summen von

den Kaufieuten schwächten den Kauf bis die Schmach
eines schlecht bestandenen Doktorexamens den verwegenen

Hoang tschao anreizte die Mißvergnügten zu vereinen in
Verbindung mit einem anderen Empörer Wang sian tfchi
erregte er jenen Aufstand der das Grab aller Herrlichkeit

und alles Glanzes der Tang wurde Sie endeten
SV7 Die Zerrüttungeil dauerten fort die Thätigkeit
der Nation wurde gehemmt Raub und Plünderung ver
scheuchten die fremde Handelsleute und erst drei und
fünfzig Jahre darauf konnte die Dynastie der Sung das
Land wieder beruhigen und den Verkehr neu beleben

1 Gaubil I 262 ne Kel p so ff Die Erzählung stimmt
ganz mit der Chinesischen iibcrem
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HI steuropa
Wir versetzen uns von den Stämmen Hochasien s an die

nördlichen AbHange des Kaukasus und an die Ufer der Wolga

Völker durch die Berichte Byzantinischer Schriftsteller
schon bekannter erscheinen in den neuen Verhältnissen eines

fortdauernden Handels mit den Arabern friedlicher und
gemäßigter unter den hölzernen Hütten und Jurten sehen
wir die Kuppeln hoher Moscheen ein König von Bulghar
begiebt sich seines Herrschertitels und nennt sich Schirm

ling des Emirs der Gläubigen und ein in seinen Sit
ten und Gewohnheiten bis dahin fast unbekannter Mcn
schenstamm dessen große Macht die Aufmerksamkeit des

heutigen Europa s auf sich zieht tritt durch den aufklä
renden Verkehr der Muhamedaner zum erstenmal aus sci

1 Dieser König er nannte sich Almis Sohn des SchM
Baltawar doch ist der Name ungewiss schickte Gesandte an
den Chaliftn Muktedir ihn um Lehrer zu bitten welche Tempel und
Schulen einrichten möchten Der Chalif sendete den Amed bcn
Foßlan welcher nach einem Umweg über Vochara Chowarcsm
durch das Land der Baschkiren in Vulghar anlangte und nachdem
er festlich empfangen den König mit dem schwarzen Gewände der
Abbassiden bekleidete worauf dieser sich nun Emir von Vulghar
nannte und darnach die öffentliche Fürbitte einzurichten befahl
Foßlan s Reise scheint verloren gegangen zu sein jedoch hat Jaknti
in s gebgr Lericon Auszüge daraus geliefert nach welchen jene
Reise vom in Juni 921 bis II Mai 922 dauerte Die Bemer
kungen die Jbn Foßlan über die Russen machte hat Herr Staats
rat v Frahn mit Arabischem Text und Uebersetznng nebst trefflich
erläuternden Anmerkungen unter dem Titel herausgegeben Jbn
Foßlan oder die Russen alterer Zeit Diese Berichte sind mit Me
sudi s 14 Hauptstiick der goldenen Wiesen dem falschen und wah
ren Jbn Haukal lind Anderen für das Folgende zu Grunde gelegt
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mm Dunkel mit seinen Gebräuchen und Begierde mit
seinem Glauben und seinen Ceremonien Gegenstände
welche den Forscher anziehen müssen sollte es sich auch

erweisen dass die Verbindungen der Araber in diesen Ge
genden den Umfang nicht gehabt haben als man vielfach

hat begründen zu können geglaubt Lange hatten die
Feindseligkeiten der Chasaren das Vordringen des Koran s

gehindert ihre immer fertigen Heere waren häufig in das

offne Chowaresm eingedrungen und selbst der Kaukasus
mit seiner schützenden Mauer konnte die siegreichen Schaa

rs nicht abhalten ihre Züge bis nach Aserbeidschan auszu

dehnen Den letzten dieser Einfalle sah das Jahr 799 ihre

Raubgier schien durch die Einnahme des südlichen Schir

wan und die Erbeutung von hunderttausend Gefangenen

gesattigt denn feit dieser Zeit schweigt die Geschichte
von den früheren Kämpfen und noch in demselben Jahre
vielleicht zur Besieglung des geschlossenen Freundschaftbünd

nisses feierte Harun s Wesir sein Beilager mit der Toch
ter des Chasarenkönigs Von nun an suchten und fan
den sie Hilfe gegen einfallende Türkenstämme und den

Bedingungen einer solchen verlangten Unterstützung ver

dankte der Islam unter ihnen seine Ausbreitung und seine
Bcvcstigung

Wir folgen auch hier nachdem wir durch die Wüsten

1 Hadschi Chalfa s chronologische Tafeln
2 Llmocin I i8t 8ai ceiio iin
3 Ilm el Asir bei Schemseddin Die Chowaresmier verspra

chm 868 nur Hilfe wenn die Chasaren den Islam annehmen wür
den Alle folgten der Aufforderung mit Ausnahme des Königs und
seiner Edlen
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Aftika s und durch die ganze Länge Asien s gewandert sind

den Schritten des Kaufmann s und nehmen bei der Pforte
von Derbend den bis Hieher geführten Weg wieder auf

Unter den achthundert Stämmen mit denen Mefudi
die Thäler und Höhen des Kaukasus bevölkert leuchtet der

Name des Königs von Serir als der Erste hervor wel
cher einen goldnen Thron befaß und seinen Titel Sahhab as

Serir Besitzer des goldnen Thrones davon erhielt Der
Glanz diefer Erscheinung in einem rauhen unzugänglichen

Lande erzeugte die verschiedensten Sagen und Erzählungen

Nach der gewöhnlichsten Meinung soll Kosru Anufchirwau

den König von Serir eingesetzt und ihm einen goldenen
Thron geschickt haben Andere lassen den unglücklichen
Jesdedscherd den letzten Sassaniden dies Denkmal seiner

Größe und seiner Schätze in die einsamen Thäler flüchten

und noch heut wirkt der Zauber in dem Glauben an das
Dasein des Thrones fort den man an einem unbekannten

Orte verborgen und bewahrt glaubt Die Hauptstadt
des unfruchtbaren ganz von Bergen eingeringten Landes

welche eben fo wenig wie das Volk nach der bisherigen
Ansicht den Namen Serir trug war Humry und ob
man gleich in der Fortdauer diefer Benennung welche
sich noch in dem FlusseffHumry Ofen erhalten hat einen
annehmbaren Grund dafür findet dass das frühere Serir

1 Ilm K mIc I 0 I 187 Mesudi x 227 cl IIc H ob
villi Orient toi I 789 Der zweite nennt auch den König
Filan Schah

2 Ich verhehle bei diesem Namen nicht meine Ungewissheit
da ich denselben aus der etwas fehlerhaften Uchersetzung Mesudi s
von Habicht genommen habe
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dem neuem Gebiet des Usmei der Kaitak entspricht so ist

es doch gewagt jene Stadt in dem jetzigen BergfchlossKia

jakend zu vermuthen da weder die Aehnlichkcit des Na
mens noch auch eine ahnliche Lebensart wie bei den Se
rehkeran d h Panzerhemdenmacher einen überzeugenden
Beweis geben Die gebirgigen morastigen Besitzungen die

ses beschränkten aber arbeitsamen Völkchens hinderten
es an der ruhigen Betreibung des Ackerbau s dagegen

hatte es sich ganz der Bearbeitung von Metallen zuge
wendet und verfertigte unter andern geschätzten Eiscnwaa
ren Panzerhemden Steigbügel Gebisse Säbel die in den
jetzigen Zeiten noch seine einzigen Erwerbzweige sind Mu

hamedaner Juden und Christen hatten sich bei dem gro
ßen blonden aber kleinäugigen Volke der Serehkeran nie
dergelassen und keine Verwandlung ist in ihre Wohnun

gen gedrungen als nur die Verwandlung ihres alten Na
mens in den der Kubitschi

Kriegerischer aber zertheilter waren die Allanen de
ren östliche Sitze die westlichen Theile von Serir begränzten

Die letzten Ueberbleibsel der Medischen Sarmaten hatten

sich in diese sicheren Berge zurückgezogen und wie ihre

Abstammung war auch ihr Dasein in der ungemeinen
Volksmasse der Allan und unter den traurigen Häuser
und Kirchenruinen der heutigen Osseten bis auf die neue

sten Sprachforschungen verborgen geblieben Die uralte
Ormuzdlehre hatten sie vergessen und dafür dem Gotte
Christi und Muhamed s Tempel aufgerichtet ihre vielen
Stämme gehorchten den selbst gewählten Emiren und sie

vereinigten sich nur in einem tapfern Heere von dreißig
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tausend Mann wenn sie die benachbarten Keschek oder
Kasach Tscherkessen bekriegen wollten

Diese bewohnten die Thäler des Kaukasus vom schwar

zen Meer bis zu den Quellen des Kubanflusses die alten
Wohnsitze der fabelhaften Amazonen Sie behaupteten
auch unter den Arabern den frühen Ruf ihrer Schönheit
und die goldnen Wiesen heben besonders die feine Farbe
den schlanken Leib und die hervorragenden Hüften hervor

durch welche sich ihre Weiber auszeichneten und die An

mut der Schöpfung wurden Das Bewusstfein von
der Herrlichkeit ihrer Gestalt und der allgemeinen Bewun
derung hielt sie aber nicht von den Geschäften des gewöhnli

chen Lebens ab sie webten auf verschiedene Art aus Hanf

feine und haltbare weiße Zeuge und ihr ununterbrochener

Verkauf nach den Muhamedanifchen Landern besonders
nach Tarabifonda sah sich mit den höchsten Bezahlungen

belohnt

Auf der östlichen Seite des Kaukafus an den Küsten

des Chasaren oder Kaspischen Meeres nördlich von Bab

1 Mcsudi bei Kl i 232 Jaknti s geographisches Lexikon
Die Bevölkerung des Reiches der Allan rühmt Mesudi mit den
Worten dass wenn die Hähne krähten sie sich einander wegen der
ununterbrochenen Verkettung der Wohnungen antworten könnten

2 Die Araber lieben an der weiblichen Schönheit wülstige
Hüsten mit einer dünnen Taille Ihre Hüfte heißt es in der Moalla
kat übers v Hartmann p 179 bildete einen so prachtvollen Umfang
dass die Thür des Zeltes sie zu fassen fast zu enge war und bei ih
rem Anblick meine Vernunft hinzuschwinden Gefahr lief und Mv
tenebbi Kasside S 6

Ihre Gestalt als Zweig sprosst zwischen den Hügeln der Hüften
Aus der Nacht des Haars leuchtet die Sonne des Tags
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al abuab bis zu dem Reiche Dschidan wohnten in Schlös
sern Wäldern und Thülen zahlreiche rechtgläubige Araber

die sich hier angesiedelt hatten seitdem die Eroberungen des

Islam bis in diese Gegenden vorgedrungen waren Ihren
Unterhalt erwarben sie sich durch Beschützung der Bewohner

Derbend s und der Karavanen welche aus dem Süden in
die Wolgalander zogen indem sie dieselben zur nächsten Sta

tion der Haupt und Handelsstadt von Dschidan nach
Semender begleiteten Ackerbau und Weinbau waren die
vorzüglichsten Beschäftigungen ihrer Bewohner der Raum

zwischen der Stadt und Serir war überdeckt mit blühen
den Gärten an den kahlen Felsen rankte sich die saftige
Nebe und die reine Gebirgsluft begünstigte ihre steten Be

mühungen in solchem Grade dass sie ihren Ueberfluss an
Wein in einem unausgesetzten Verkehr nicht allein in das

unfruchtbarere Land des Herrn vom goldnen Thron son

dern noch viel mehr nach der Wolga verschicktenUeber
die aus Muhamedanern Juden und Christen zusammenge
setzte Bevölkerung herrschte ein unabhängiger Fürst unter

dem allgemeinen Titel Schamghal aber seine Macht wurde
gebrochen als 388 968 die Zerstörungen der Russen sich

über sein Reich verbreiteten und wie von der einst blühenden

Stadt drei Werst nördlich dem jetzigen Tarchu nur drei stei

nerne Wälle als letzte Spuren stehen geblieben sind welche

sich vom Gebirge bis zur See erstrecken und als Schutzmauer

I Mesudi a a O Ibn Il mlcsl Usp I eiS Ibn H d o
I 187 Dieser nennt die Stadt bald Semender bald Asmid
bald Sennd bald Sumteder
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gegen räuberische Horden gedient zu haben scheinen so
blieb gleichsam als eine Trümmer seiner frühern Herrschaft

nur jener Titel dessen wirkliches Anfehn jetzt von der abhän

gigen Stellung eines russische Geheimcnrathes mit sechs
tausend Rubel Silber jährlichen Gehaltes herabgesetzt wird

Die mit allen diesen Fürsten angeknüpfte Freundschaft
unterstützte jede Unternehmung des Chalifen nach Norden

und nur fein kurzes Empfehlungsfchrciben reichte hin ihre
Sorgfalt für die schnelle und sichere Beförderung der schon

erwähnten Reise des Dollmetschers Salam zu erwecken

Die Anziehung einer größeren manchfaltigeren Menge
von Menschen und Waaren befaß für den Arabischen Kauf

mann jedoch die nördlichere Hauptstadt der Chasaren
welche nach dem Flusse auf dessen beiden Seiten sie sich

ausbreitete Jtil genannt wurde in der Nähe des heuti
gen Astrachan Ihr Hafen vereinigte zwei große Vorzüge

den eines alleinigen Landungplatzcs auf der mitternächtli
chen Küste des Kaspifchen Meers für die Schiffe aus den
Seelandern des Chalifat s und den einer starken Verbin

dung mit dem innern Lande durch seinen bedeutendsten

Strom Jtil oder Wolga dessen Lauf die Muhame
danifchen Schriftsteller aus dem fernsten Osten herleiten
Der Nubifche Geograph nämlich und die Orientalische

Geographie stimmt ihm bei versetzt seine Quelle in
die Ländereien der Türken der Fluss geht nach seiner Be

1 Klaproth Russland s Vergrößerungen x 194
2 Ebendaselbst 143
3 Idl isl x 243 u 44 Iba g ulc l l Vus Ie x 187 der

nur statt Chirchir Ierjir setzt welches Klaproth verleitet hat es
durch Sem zu übersetzen

17
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schreibung von Chirchir aus ach Weste zwischen Kaimak
und Elghussi so glaube ich Jdrisss Olgharia lesen zu
müssen bis nach Bulghar wo er sich in zwei Arme theilt
von denen der eine westlich ins Meer Nites Pontus der
andere aber durch Rufs nach Bertas strömend sich endlich

ins Kaspische Meer ergießt Die Gewohnheit der Araber
in Bulghar ihre nördlichen Reisezüge zu enden und der
Einflufs der von Morgen fließenden Kama bei dieser Stadt

haben zu offenbar die Ansicht von dem östlichen Ursprung

des Jtil geschaffen als dass man daran zweifeln sollte
dagegen kann man den westlichen Arm welcher sich ins
schwarze Meer einmünden soll für keinen anderen halten

als für den Don der auch sonst ein Arm dieses Mee
res genannt wird Gleichwohl ist es nach zwei treffen
den Stellen Mesudi s nicht erlaubt sich diesen Strom
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Wolga zu den

ken In der oberen Gegend des Chasareuflusscs sagt er

ist ein Ausfluss der mit einem Arm des Meeres Nites
in Verbindung steht und eben so deutlich an einem an
dern Orte Manchmal friert dieses Wasser das vom
Fluss Chasar in den Kanal von Nites Don einfließt
Man darf demnach mit einer nicht zu kühnen Vermuthung

schließen dass die Wolgavölker den Vortheilen einer leich
teren Handelsverbindung durch eine Wasserleitung entge
gengekommen sind welche beide Flüsse wahrscheinlich bei

1 Mesndi und darnach Frcihn im Ibn Fvßlan p 235 242
Freilich scheint die Erhöhung zwischen beiden Flüssen die Annahme
eines Kanals zu hindern aber Mesudi spricht ihn so deutlich aus
dass eine nähere Untersuchung an Ort und Stelle nicht unwichtig
sein würde
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ihrer geringsten Entfernung vereinigte Auch ist dieser Ge

danke nicht unerhört und später war es nur ein unvor
hergesehener Einfall der Russen welcher den Sultan Se
lim hinderte den gefaßten Vorsatz wirklich auszuführen

Die Wichtigkeit des Kanals hatte die Chasaren bestimmt
denselben durch einen starken Posten zu beherrschen und

der Wachsamkeit der Soldaten waren besonders die beiden

Pflichten anempfohlen die zerstörenden Raubzüge der flüch

tigen Ghussen abzuhalten und von den Russischen Han

delsleuten welche allein den Don befuhren einen Zoll für

die Durchfahrt zu erheben so streng wurden auch diese
Befehle befolgt und ihre Forderungen erfüllt dass die
Bewohner Russland s 912 nicht eher auf ihrem ersten
Streifzuge nach dem Kaspischen Meere in die Wolga ein

fahren konnten als bis man die Erlaubniss des Königs
eingeholt hatte

Auf einer Jnfel mitten in dem wasserreichen Lauf des

unteren Stromes ragte unter leichten Zelten und hölzernen
Hütten der aus gebrannten Ziegeln erbaute Pallast dieses

Fürsten hervor An beide Ufer welche durch Schiffs
brücken mit den Gärten der königlichen Wohnung verbunden

waren lehnten sich die getrennten Stadttheile von Jtil deren

westlicher nur von dem Hofstaat und den Edlen des Vol

kes bewohnt und an seinem äußersten Ende durch ein ve

stes fürstliches Schloff geziert und gefchützt wurde Seit

1 Hammcr s Osmanische Geschichte III p 531 Im Jahr
1569 Auch Petcr der Große halte denselben Plan Volt m
ci rle8 XII x 4g

2 Mesudi a O
17
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dem wie wir oben bemerkten die Chasaren von dem unter

Harun angenommenen Judenthum zum Islam übergegan
gen waren hatte die Religion Abraham s durch die öffent

liche Anerkennung des Königs und der Aristokratie hier
eine sichere Zuflucht und wenn auch nicht in der Zahl
doch in der Würde ihrer Anhänger einen besonderen Schutz

gefunden Die Bekenner Muhamed s waren hingegen meist

auf den Umkreis der östlichen Hälfte welche Chaferan
hieß angewiesen und da die in Orientalischen Schriften
gerühmte Gerechtigkeit und Duldsamkeit der Regierung
auch andern Glaubensgenossen die freie Ausübung ihrer
Religion gestattete fo hatten sich Christen und Götzen

diener hier niedergelassen welche durch den Haudel in
buntem Gemisch zusammengeführt wurden und deren Ver

schiedenheit im Glauben kaum die vielfache Abwechslung

erreichte welche ihre äußere Erscheinung darbot Von
der schwarzen Jnderartigen Hautfarbe des einen Chafaren

stamm s bis zu der zarten ausgezeichueten Schönheit des

anderen diese beiden Arten desselben Volkes hat der
aufmerksame Reisende unterschieden und erwähnt sah
man die hagere aber muskelvolle Gestalt des Araber s wie

die starke nervige Körperkraft des riesigen Russen Alle
genossen gleiche Vorzüge sie hatten besondere Gerichtsbar

keit ihre Klagen entschieden eigene Richter welche sie aus

ihrer Mitte wählten und nur die Russen nahmen in

1 Iba b 0 x 186
2 Iba II d 0 p 185 u 168 Mesudi a a O Die Chri

sten Juden und Muhamedaner hatten jede 2 Kadi s die Russen
und Elaven nur einen Jener giebt 9 Kadi s an
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schwierige Fälle zu dem richterliche Ausspruch der Mu
hamedaner ihre Zuflucht und unterwarfen sich de Vor
schriften des Koran Die Person des Königs umgab
eine eigene Leibwache von viertausend reitenden Bogen

schützen mit Panzern und Helmen bewaffnet welche wie
auch die zwölftausend Mann starke Armee mit geringen Aus

nahmen nur aus Araber zusammengesetzt warDie
immer schlagfertige Tapferkeit dieser fremden Truppen de
nen der König im Kriege am meisten vertraute blieb nicht
ohne Einfluss auf ihr Ansehen und die Bedingungen un

ter welchen sie ihm ihre Diensie liehen zeigen offen genug

das Bewusstsein ihrer gefährlichen Macht Der Bau gro
ßer Moscheen welche mit ihrer Höhe selbst den königlichen

Pallast überragten die Freiheit einer feierlichen öffentlichen

Ankündigung des Gebets waren bloß die Einleitnng zu
größeren Forderungen Die Stellen der Minister verlang
ten sie sollten nur mit Männern ihrer Nation besetzt wer
den und entstände ein Krieg zwischen dem König von
Chasar und de Muhamedanern so begehrte sie von den

andern Truppen getrennt ein abgesondertes Korps zu bil
den damit sie nur gegen die Ungläubigen kämpfen dürf
ten Man sieht leicht dass sie in der Erfüllung jener
ersten Bedingung sich eine dauernde Gewalt unter den
Chasaren schaffen und sichern in dem Verweigern ihrer
Hilfe aber einen offe baren Krieg mit den Islamitische
Ländern vorbeugen konnten Der fortwährend erhaltene

1 Friihn x 246 Sie heißen Alarasi I vielleicht entstanden
aus dem lateinischen klares eljuiwm turmse

2 Mesudi p 198
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Friede welcher die Frucht dieser klugen Forderungm war
muffte besonders dem Handel und der Sicherung des Ei

genthums für die übrigen Muhamedaner günstig sein die

theils als Handwerker theils als Kaufleute ihre Wohnun
gen und Bazar s in Chaseran aufgeschlagen hatten We
der der Vorzug fürstlicher Wohnungen noch der Ruf eines

Adels welcher der westlichen Stadt einen gewissen Glanz
gab konnte jenem die Fülle eines regen Verkehrs entzie

hen und wahrend man auf seinen Plätzen die Produkte
eines südlichen Himmels zum Verkauf auslegte brachten
die nördlichen Völker alle die Erzeugnisse ihres Landes Hie

her welche die Araber aus der Hauptstadt der Chasaren
erhielten Denn diese selbst scheinen den Handel mit kei

nen eigenen Waaren bereichert zu haben Alles heißt es

bei Jbn Foßlan was sich außer Fisch und Reis bei
ihnen findet und was von Honig und Pelzwerk aus dem
Lande der Chasaren verfahren wird setzt Jbn Haukal
hiuzu wird ihnen von den Russen aus Bulghar und
Kersabe Kiew zugeführt und zwar bestanden die ein
gebrachten Waaren in Pelzen Honig Wachs Fisch oder
Seeotterfellen welche sie für Früchte Parfüme aus In

dien Wein leinene seidene und baumwollene Stoffe der
Muhamedaner austauschten Aus diesem Verkehr zog der

König die größte Einnahme die Zölle für die Ein

1 Jbn Foßlan bei Frähn x 147 Ilm ggu I Nsn
Ibn b 0 p 188

2 Jbn Foßlan IN IVIemou es I csclemie lle8 Sciences cle
8t petei sl, Vlll p 590 91 wo H Frähn die Nachrichten der
Orientalen über Chasaren Bulgharen Baschkiren Petschcnegcn
Mit Arabischem Text zusammengestellt hat
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fuhrt und der Zehntel der Waaren welchen man auf
jedem öffentlichen Wege Meer oder Fluss vom Kaufmann
forderte machten allein die Staatseinkünfte die geringsten

Abgaben erhielt er von den Grundstücken und noch weniger

von dem Ertrage der Felder nur zwanzig Parasangen um
die Stadt waren bebaut und die wenigen Früchte welche
die Bürger im Sommer selbst säten und ernteten brach

ten sie auf Wagen oder Kähnen in den Umfang der Re
sidenz

Dieser beschrankten und unthätigeu Lebensweise des

Volkes welche für die Nothwendigkeit des Daseins so
wenig für die selbstständige Führung des Handels gar
nicht sorgte hatte die günstige Lage der Stadt nur noch
die Beschäftigung der Fischer hinzugefügt Die meiste Zeit

brachte der mittlere und niedere Stand der Chasaren wem
der Krieg oder die wenigen Sommermonate ihm keine an
dere Arbeiten anwiesen auf den Flusse zu und der immer
erfolgreiche Fang von großen und kleinen Fischen welche

die Nähe des Mreres mit der steigenden Fluth oft in gro

ßer Zahl in das Bett der Wolga spülte verschaffte ihnen
eine sichere und immerwährende Nahrung Die leichten Fahr
zeuge dienten ihnen vortrefflich zu der bald schnelleren

1 Der Widerspruch Mesudi s p 203 u 215 dass er den Cha
saren dort Schiffe zulegt hier abspricht lässt sich dadurch heben
dass mau das letztere von Kriegs jenes von Flussschiffe versteht
Wenn er ferner p 202 von einem Strom Bertas redet der von
Chasarenkaufleuten befahren in höhere Gegenden lauft und ober
halb der Stadt Jtil in den Fluss der diese durchschneidet sich
ergießt so ist dies offenbar ein Irrthum da er gleich darauf sagt
der Fluss komme von Bulghar und seine Ufer würden bewohnt von

dem Türkenvvlk Bertas Um II d 0 n 188 wie auch Ilm U
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bald langsameren Bewegung wie sie die Fischzüge nöthig

machten und als die Verträge mit den Arabern den Ver

kehr in ihre Hauptstadt geleitet hatte war dies das ein
zige Zeichen ihn thätig zu befördern dass sie einen Thcil

ihrer Kahne für die Handelsfahrten auf dem Hil nach
Bulghar an die Fremden überließen Die entgegenkom
mende Strömung erschwerte zwar diese Reifen in den Norden

doch erfetzte ein einträglicher Handel mit den nomadisiren

den Bertas reichlich die Verzögerungen und der dank
bare Kaufmann welcher die herrlichsten Pelze aus den
Händen desselben Stammes empfing nannte mit auszeich

nender Unterscheidung sowohl die schwarzen rothen und
weißen Fuchsbälge nach dem Namen des Volkes als auch

selbst den Th eil der Wolga an welchen seine Sitze stießen
Es ist ausgemacht dass diese sich zwischen den Chafaren und

Bulgharen von der Wolga bis nach Chowaresm ausbrei
teten und diejenigen Abtheilungen des heutigen Russischen

Reiches einnahmen welche man unter der Bezeichnung
des Ssaratowschen und Orenburgifchen Gouvernements
begreift Die kleinen niedrigen Häuser welche das Land

bedeckten gewährten dem Ingebornen nur geringen

U m I,e il setzt aber diese an dieWolga oderItll Aus dieser Ver
wechselung sieht man dass die Wolga stets den Namen des da
ran wohnenden Volkes annimmt und daher Chasaren eben
so wie Bertasfluss heißt Mcsudi s Aeußcrung hat wahrscheinlich
Herrn Klaproth auf der IS Karte seines Atlas verleitet die Kam
den Bertasfluss zu nennen

i Durch dies Land ging von Bulghar nach Chowaresm eine
Karavanenstraße welche durch die Sitze der Baschkiren am Ural
vorbeilief Ein anderer Weg ging von Bulghar die Wolga hinun
ter da Mesudi bei Sacy in Llirest ärgb II p 326 sagt dass ihre
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Schutz gegen die Veränderungen des Klima s die Jagd auf
die zahllosen Schaaren der schönsten Pelzthiere verkürzten ihm

die Zeit und in Muße trennte er nach glücklichem Fang be

hutsam die Felle von dem Körper um alle jene Pelzwaaren
vorzüglich die werthvollen schwarzen Fuchsbälge zu liefern

welche bald darauf die Mützen und Kleider Arabischer und

Persischer Fürsten mit ihrer wärmenden Schönheit schmück

ten Kaum hätte es die Mühe des Arabers belohnt
noch weiter nach Norden zu fahren wenn ihm nicht die

Umgegenden Bulghar s die erstaunenswürdigen Ueberbleib

sel einer uralten Welt in den riesigen Mammuthsknochcn

und die Haudelszüge der Russen neben den Pelzen anch
den bewunderten Bernstein dargeboten hätten

Der neue Reifende fucht vergeblich noch einige Trüm

mer von jener Hauptstadt des Bulgarischen Volkes Die
beiden furchtbaren Zerstörungen in den Jahren 968 und
1400 unserer Zeitrechnung haben ihre Spuren so gänzlich
verlöscht dass man Mühe hätte nur ihre Lage zu bestim
men hatte nicht der aufmerksame Muhamebaner und der

unausgesetzte Verkehr welcher bis in die jetzigen Tage auf
ihrem Gebiet oder in ihrer Nähe sich erhalten hat dieselbe

in kurzer Entfernung von Kasan erwiesen In den glück
lichen Zeitraum der Abbassiden aber blühte sie als der
nördlichste Stapelplatz des Arabischen Handels in vorzüg

Kaufmannswaaren auf dem Fluss weiter geschafft würden Von Jtil
gingen die Karavancn denselben Weg welchen Mcycndvrf in s
VNZ IF Lol Ii 236 u 237 beschreibt

1 Man brachte sie von Jtil nach Verdaa Dcrbend selbst in
die Lander der Franken und nach Spanien Mesndi in 8 Ivesle
Ze 8acy Olireslow üliiv esbs II p 526
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lichem Grabe Die geringe Anzahl ihrer Häuser welche
mehre Schriftsteller auf fünfhundert bis fünfhundert zwan

zig angeben thut ihrer Größe keiuen Abbruch sobald
man bedenkt dass mit dieser Zählung nur die hölzernen
Wohnungen verstanden werden dass wahrscheinlich Filzjur

ten und Zelte wie in Jtil den weitesten Theil der Stadt
ausgefüllt haben und dass endlich die langen Hütten der

Russen welche sie an dem einen Ufer des Flusses aufge
schlagen hatten noch hinzugerechnet werden können Nichts

beweist indess die Ausdehnung ihres Handels mehr als die

Leichtigkeit ihrer Verbindungen Durch die Kama und
Wiätka tauschte sie mit den östlichen und nördlichen durch

die obere Wolga mit den westlichen und nordwestlichen Völ

kerschaften und der südliche Lauf desselben Stromes rückte

sie dem Kasvischen Meere näher Der Kaufmann aus
Bagdad dessen Religion seit dem Uebcrtritt des Fürsteil
die mitternächtliche Hauptstadt mit Schulen und Moscheen

bereicherte fand daher in den ankommenden Völkern eine
unsichtbare Fortsetzung seines Verkehrs und seine Wissbe
gierde Gelegenheit genug die geographische Kcnntniss mit

Nachrichten von den entferntesten Ländern und den Sitten

ihrer Bewohner zu erweitern
Ich kann mich nicht enthalten an diesem Orte von

Bulghar aus einen flüchtigen Blick über die Erzählungen
zu senden welche uns die Ansichten der Araber von den
nördlichen Ländern Nusslands enthüllen

Die Geographen führen im Allgemeinen drei Russi

Jbn Haukal Muhamed Homeiry und Andere in FrähN s
Foßla x 1S7
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sehe Stämme an von denen sie die Wohnsitze des Er
stem in die Nähe von Bulghar versetzen und als die
Hauptstadt seines Fürsten Gunabeh Küjawa Kiew
nennen dassKicw welches seit 822 von Oleg zur Haupt
und Residenzstadt erhoben war mit Jtil vorzüglich han
delte geht aus der oben angeführten Stelle hervor und

ist bei den anstoßenden Gränzen und der früheren Abhän

gigkeit von den Chasaren nicht befremdend Nur scheint
die dortige Angabe als eine von Russsand verschiedene

Stadt wie auch ihre nahe und nach Iakuti nur zwanzig
Tagereisen von Bulghar entfernte Lage der Geschichte zu

widersprechen Allein was jenes betrifft so mag Russ
land in seiner ursprünglichen Einschränkung von der Gegend

um Nowgorod genommen sein wie es auch noch später
in der Mongolischen Periode von Russischen Annalisten
gebraucht wurde und auch die zweite Abweichung beruht

nur auf einer VerwechslungDenn da die Trennung
der Bulgharen im fünften Jahrhundert den Arabern un
möglich bekannt sein konnte und dieselben nach den ersten

Niederlassungen einiger Stämme an der Donau bald von

diesen bald von den Wolgabulghareir hörten so e r
entstand eine fortwährende Verwechslung die von dem
Einen aussagte was nur von dem Andern gelten konnte

Zwar macht Jbn Haukal einen Unterschied zwischen Groß

bulghar an der nördlichen Granze von Griechenland und

Jnnerbulghar am Hil wo Christen und Muhamedaner

I Die Stellen über die Russeiistämme findet man ebenda
selbst x 141 ff gesammelt und lehrreich kommentirt
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vermischt lebten indess wurde der Unterschied leicht ver

gessen und wenn derselbe Schriftsteller kurz vorher sagt

dass die Entfernung von Bulghar bis nach Griechen
land zehn Tagereisen betrüge so ist es offenbar dass das
angeführte Maß zwischen Bulghar und Kiew nur von
den Stämmen an der Donau verstanden werden kann
Die Orthani Erfae einen zweiten Russenstamm kann
ten und führten die Araber in dem Gebiet des heutigen

Nischnei Nowgorodfchen Gouvcrnement s an und eine
ansprechende Vermuthung hat sie für einen Zweig des al
ten Volkes Mordwa erklärt der och jetzt denselben Na
men trägt Nicht befremden kann es den welcher die
häufigen Verwechselungen von Völkersen bei den Orien
talischen Schriftstellern kennt dass sie auch diesen Stamm

zu Ausstand rechnen und es mag hier um so weniger
auffallen als die Ersen schon damals den Russen Tribut
zahlten auch vielleicht wie jetzt in Kleidung und Lebens

art wenig von ihren Sitten abwichen Den genaue
ren Erkundigungen über ihr häusliches Leben stand aber
ihre abschreckende Wildheit entgegen welche jeden Versuch

ihr Land oder Hauptstadt Artha zu betreten mit dem
Tode bestrafte selbst die Gemeinschaft mit Bulghar in
welche sie durch einen Handel mit den Hervorbringungen
ihres Bodens und Klimas mit schwarzen Zobeln Fuchs
pelzen Blei und Zinn getreten waren scheint ihren rohen
Geist nicht gemäßigt zu haben da der genaue Fleiß der

Muhamedancr nur diese dürftigen Berichte hat zusam
menlesen können Eine bei weitem geringere Kenntniss

I Erman s Reift um die Welt x 201
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noch hatten sie von dem dritten Stamm den Iellabeh
oder Salawija Atlawa von dem sie nur wussten dass

er der größte und mächtigste unter den übrigen gewesen

sei und von den Slavensiämmen Berasija Keraker
tija hatten sie weiter nichts als nur die Namen in Er
fahrung gebracht Aber ein ausführliches Gemälde von
dem Charakter und dem Leben der Russen überhaupt ent
schädigt uns für den Verlust der Einzelheiten Ihre hohe
stark ausgewachsene Gestalt welche der vergleichende Mor

genländer mit der kraftigen Höhe des Palmbaums maß

wurde durch die tief flcifchrothe Farbe der Haut zu einem
Ausdruck von Gesundheit erhoben der man es ansah dass
sie den Beschwerden des Krieges und der rauhen Witterung

trotzen konnte Sie besaßen nichts als den Erwerb durch
ihr Schwert oder durch die Ausdauer langer und mühsa
mer Reise sie fanden ihre Lust in den wollüstigen Umar
mungen ihrer Madchen und schmückten ihre Frauen nach

der Größe ihres Reichthums mit goldenen und silbernen

Ketten ihre Tobten verbrannten sie mit einer ihrer Skla
vinnen sie schwuren uud bewahrten einem Fürsten treuen

Gehorsam und verehrten ihre Götter in der Anbetung fühl
lofcr Bildsäulen Sobald sie in Bulghar gelandet begab
sich der Kaufmann ans Ufer um Brot Fleisch Zwiebeln
einem aufgerichteten hölzernen Bilde zu opfern welches er

um einen schleunigen Verkauf und um einen Käufer bat
der viel Gold und Silberstücke hatte Ihm nannte er seine
Waarcn Zobtl und Pelze Sklavinnen und Bernstein
und brachte ihm einen freudigen Dank wenn er sie für
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die Dinare und Dirhem s der Araber oder für ihre Per
len so theuer als möglich verkauft hatte

Die Treue dieser Schilderung ist durch die einfache
Darstellung des Originals verbürgt und lässt uns wün
schen dass die Geographen auch das nördlichste Land
welches ihnen aus den Reifterzählungen der bis dahin
handelnden Bulgharen unter dem dunkeln Namen von
Wifu bekannt war uns mit einer ahnlichen Genauigkeit
beschrieben hätten Allein jene Nachrichten waren um so

unvollkommener als die Bekanntschaft des Kaufmanns
mit dem Volke selbst durch einen stumme Verkehr ge
hindert wurde 2 und der Muhamedanifche Schriftsteller
muffte sich begnügen die Sitze dieser unsichtbaren Bewoh

ner in dem weitläufigen Raum zwischen dem Warcnger
Meer Ost und Nordsee im Westen und den Gogern und
Magogern im Osten anzugeben Die Lage wird um nichts
bestimmter wenn man die etwas allgemeinen Angaben

hinzunimmt dass die Nacht zu einer Zeit ganz kurz und
zu einer andern wieder übermäßig lang sei dass Biber Zo
belpelze und Eichhorngrau die Handelsartikel machten und

dass man drei Monate lang auf dem Jtil fahren müsste

1 Ibn Fvßlan x 2 22
2 Kaswini im 7ten Klima x 205 schildert diesen stummen

Handel so Die Bulgharen bringen ihre Waaren dahin zum Ver
handeln Jeder legt seine Waare die er mit einem bestimmten
Zeichen versehen an einen Ort und lässt sie da zurück Dann
kommt er wieder und findet eine Waare die er für sein Land brau
chen kann daneben gelegt Ist er damit zufrieden so nimmt er
das zum Tausch Gebotene und lässt seine Waare dafür zurück ist
er es nicht so nimmt er diese wieder weg Käufer und Verkäufer
bekommen Ach dabei nicht zu sehen
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UM dahin zu gelangen Es kann sein dass dieses Volk
das in der ältesten Geschichte Russland s bekannte Wes
oder Wesi am Bielo Osero oder weißen See ist und aller
dings wird diese Annahme durch die sehr übereinstimmende

Bemerkung unterstützt dass der weiße See eine Übersetzung

aus dem Somatischen Wiisu ist auch hat die Lage die
ses Volkes nichts Widerstreitendes mit dem Arabischen
Wisu und die kurzen Sommer und langen Winternächte
lassen sich auch hierher deuten Der Weg auf der Wolga
könnte in so fern richtig sein als die Ka/fleute bei Ru

bins in die Scheksna einfuhren und so bei den manch

fachen Krümmungen des Flusses recht gut drei Monat zu
brachten nur möchte man nicht unrichtig einwenden dass

wenn die obigen Wohnsitze der Ersa im Nischnei Now
gorodschen Gouvernement gewesen der Weg nach Wisu
durch die Wildheit des Stammes müsste gehindert wor
den sein Ich mag darüber nicht bestimmt entscheiden und
so lange nicht ein glücklicher Zufall noch gewissere Nach

richt über das Land Wisu uns zuführt sag ich mit den
Arabern in ahnlichen Fällen Allah weiß das am beste

Der Aufmerksamkeit des Lesers wird es nicht entgan
gen sein wie sehr die vorangehende Erörterung bemüht
gewesen ist gegen die gewöhnliche Meinung zu zeigen dass

weder die Chasaren und Bulgharen noch auch die Ara
ber auf beschwerlichen Wegen nach den Küsten der entle

genen Ostsee gereist seien um Waaren zu erhalten welche

ihnen die Russen in der Nähe boten Der einzige Grund
für die entgegensetzte Annahme dessen alleinige Anführung

schon Zweifel erregt ist die unglaubliche Renge Arabischer
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Münzen die man nicht allein im eigentlichen Ausstand
Kurland und Finnland sondern auch in allen Küstenlän
dern der Ostsee in Preußen Mecklenburg u s w gefun
den hat sie trugen sämmtlich das Gepräge der Fürsten
östlich und südlich vom Kasvischen Meer wie der Sama
niden Bujiden Sijadiden und gehörten größtentheils dem
Zeitraum zwischen der Mitte des achten und dem Anfang

des eilften Jahrhunderts anAber sobald man nur die
klassische Erzählung Jbn Foßlan s mit Besonnenheit näher

untersucht so kann man ohne Glaube an einen Karava
nenweg mitten durch Russland jene Masse von Geldstücken

auf Russischem Boden leicht erklaren Denn da jenes Volk

eine überwiegende Menge von Gegenständen auf die Markte

der Wolga brachte welche durch Tausch und Kauf den
Muhamedanern überlassen wurden ich glaube man
darf es nicht für ungegründet halten dass die eigenen
Handelsleute die aufgefundenen Münzen selbst in ihr Va

terland einführten Bittet doch der Russische Kaufmann
nur um einen Käufer mit vielen Gold und Silberstücken
und wieviel solches Silbers er in seine Wohnsitze getragen

hat bezeugt eine andere Stelle desselben Schriftstellers dass

wenn ein Mann zehntausend Dirhem besitzt er seiner Frau
eine Kette machen lässt gewinnt er andere zehntausend giebt

er ihr eine zweite und daher fährt er fort befindet sich
oft eine ganze Menge Ketten an dem Halse einer Russi

i Es ist zu bemerken dass dies fast genau die Zeit ist in
welcher der Arabische Verkehr mit den Chasaren und Bulgharen
bestanden hat Er fing wie wir oben gezeigt haben mit 799 an
und verlor sich seitdem 9S8 Vulghar von den Russen war zerstört
worden
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schen Frau Auch ist die Kenntniss der Araber von der
Ostsee welche sie mit unter der Ausdehnung des Waren

germeeres begreifen nach den von dem Kommentator
unsers Gesandten lehrreich zusammengestellten Berichte
so unvollkommen dass unmöglich diese Beschreibung von

Männern verfasst sein kann deren Vorfahren schon seit

zweihundert Jahren nach jenen Gegenden gehandelt ha
ben selbst Schemseddin Dimeschky aus dem vierzehnten
Jahrhundert ist in seiner Vorstellung noch zweifelhaft ob
das Russenmeer das schwarze mit dem Warenger wirk

lich in Verbindung stehe Und wenn er an einem zweiten
Orte die Warenger ein unverständlich redendes Volk nennt

das schier kein Mcnschenwort versieht so ist dies ein
offenkundiges Zeichen dass die Araber nie mit ihm in Be
rührung gekommen sind da derselbe Ausdruck nur von
fernen rohen Völkern gebraucht wird von denen sie nichts

als eine allgemeine Nachricht erhalten konnte Viel
leicht verdankten sie auch diese Nachricht nur den westli

chen Ladogern deren wiederholte Züge nach Spanien
Rom Konstantinopel und Chasarien den eifrigen Nach

i Auch Herr v Frähn hat bloß auf den schwanken Grund
dieser Münzenzahl einen Karavanenweg ach der Ostsee angenom
men Zwar sind alle die bisjetzt aufgestellten Gründe dagegen leicht

umzustoßen wie Kehr s dass sie von Deutschrittern aus Palästina
oder Barthelemy s von dem Aufenthalt der Tataren in Litthauen
hieher gebracht seien aber die obigen Stellen sind so beweisend
dass man nichts dawider sagen kann Auch scheint Herr v Frähn
sich zu widersprechen wenn er bei dem verstümmelten Namen Kiew
bemerkt Er kam den Arabern aus einem Lande von dem er nur
wenig Kunde hatte weil sein Schwert so wenig als sein Koran
bis dahin vorgedrungen war x 149 und auch x 172

18
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forschungen Mesudi s nicht entgangen sindund die Na
men von Dänemark und Schweden welche im Halb
dunkeln Hintergrunde aus den Orientalischeil Schriften
auftauchen scheinen sie mit großer Wahrscheinlichkeit von

demselben Stamme empfangen zu haben Aber mit ge
schichtlicher Gewissheit können wir behaupten dass auch
der Weg dieser Handelsleute nach der Strömung des Jtil

nicht eine Karavanen sondern eine Wasserstraße gewesen

ist Wie sie auf ihren Fahrzeugen die Finthen der Ostsee

durchfuhren um die Waaren der Araber in der Norwegi
schen Halbinsel zu verbreiten so verfolgten sie hier den
südlichen Lauf des Dniepr und der kaiserliche Geschicht
schreiber Constantin 2 hat uns in einer ausführlichen Schil

derung die Stationen ihrer Fahrt aufbehalten Alle Rei
senden aus Nowgorod Smolensk Ljubetsch Tschernigov

und Wyschgord versahen sich bei der Hauptstadt Kiew mit
neuen Fahrzeugen und versammelten sich zu einer bestimm

ten Zeit bei der fünfzig Werst südlichen ihr zinsbaren Be

vestigung Str r Wititschew Die ganze Schisfska
ravane setzte sich darauf in Bewegung fuhr mit dem fal

lenden Strom des Flusses nach Süden und ihre verei
nigte Kraft schaffte die entladenen Kähne über die gefähr

lichen Granitfelsen welche mehrmal die ruhige Fahrt un

terbrachen Die Mündung des Dniepr war der Anfang
ihrer Trennung Der eine Theil ging zu Lande nach Kon

1 Mesudi bei Frähn x 174
2 Lonst mliii orpli roz lletus 6e s6mln str n ja impsrio e

9 und 42 eä Aoursil x 15 21 u x 132 Auch Lehrberg s Un
tersuchungen zur Erläuterung der älteren Russischen Geschichte p
426 447 453
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stantinopel der andere aber am Chersones vorbei ans
Asowsche Meer von wo er durch den Don in die Wolga
und nun entweder südlich nach Jtil oder nördlich nach
Bulghar schiffte Alle diese Gründe welche gegen einen
Karavanenweg durch Russland sprechen will ich gern der

Nichtigkeit überlassen sobald man nur die geringste Spur
des Islam iu diesen Landstrichen vor dem zehnten Jahr
hundert nachzuweisen vermag

Die bewiesene Beengung des Muhamebanischen Ver

kehrs hat freilich die gehofften Aussichten von seinem Um

fang getäuscht gleichwohl hat er auch im Norden seine
ursprüngliche Wichtigkeit für Religion und Wissenschaft
behauptet Die Tempel seines Gottes errichtete der Araber

mitten unter dem Geräusch des Marktes und aus Ge
sprächen mit den Fremde an die er seine Handelsartikel
überließ bereicherte er seine Gelehrsamkeit Je mehr er
sich nur in dem engen Gebiet der Wolga einschränkte ei
nen um so weiter Schauplatz gestattete er der Thätigkeit

des Russen und die großen Wanderungen dieses Volkes

nach dem westlichen Spanien nach Konstantinopel Schwe
den und selbst im Osten zu den Gogern und Magogern

mit den eignen Reisen auf dem Jtil und von Bulghar
durch das Land der Bertas nach Chowaresm und Chora
san verbunden stellen in der Geschichte dieser unbekann

ten mitternachtlichen Gegenden ein Bild von Leben und
Gewinn auf welches in seiner Großartigkeit die bereisten
Wüsten Afrika s ins Gedächtniss zurückruft Einen Abdruck
der südlichen Welt finden wir auch in der gläubigen Bitte

1 Ilill Haulcal in Mein x 206
18
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des Russen an sein Götzenbild und der stumme Tausch
mit Wisu erinnert uns an die alten Erzählungen Hero
dot s von den Verbindungen mit den Negervölkern

Als nach dem letzten blutigen Einfall der Chasaren
der Fürst der Gläubigen einen vesten Frieden mit diesem
Volke schloff war die Anknüpfung des Handels eine der
vornehmsten Absichten und das verschwenderische Verlan

gen nach jenen nördlichen Waaren ein wichtiger Bcwe

gungsgrund seiner langen Dauer Aber keine ähnlichen
Absichten hatten den bestehenden Volkshass zwischen dem

Griechischen und Arabischen Reich durch einen ausglei
chenden Vertrag verwischt und die Beharrlichkeit beider

Theile zeigt uns in den Provinzen Kleinasiens ein ganz

anders Schauspiel als das eines ruhigen Verkehrs Auf
dem kleinen Raum der von drei Meeren und den Arme
nischen Gebirgen umgränzten Halbinsel wo die letzten For

men des Orient s in die herüberspielenden Gestalten Eu
ropas sich verlieren sah die Geschichte schon frühzeitig
beide Erdtheile vergeblich um den Preis der Herrschaft
ringen die wechselnden Zeiten brachten immer neue An
regungen mit neuen Kämpfen und das beginnende Mit

telalter legte die Entscheidung der wichtigen Frage auf ih

ren Boden ob Muhamed s Prophctenthum die Wellen des
Bosporus überschreiten oder an seinen Ufern das äußerste

Gebiet finden würde wo er die immer siegreichen Fahnen

als Trophäen feiner Macht aufpflanzen müsse Die By
zantinischen Kaiser welche noch immer die unglückliche
Erinnerung an die frühere Herrlichkeit ihrer Gewalt über
Syrien in ihrem Geiste hegten sirengten alle ihre Kräfte
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an um de gefürchteten Eroberern das besetzte Gebiet

streitig zu machen ihre einzelnen Siege verfolgten sie
selbst durch die Cilicifchcn Pässe bis in die Besitzungen der

Muhamedaner und vielleicht konnte noch die begeisterte
Übereinstimmung des Volkes unter ihrer Anführung die
vollständigste Überlegenheit erkämpfen wenn nicht der un

kluge Eifer in religiösen Verfolgungen gerade damals eine
der anhaltendsten Empörungen gegen sie erregt hätte wo
Milde in Beurtheilung von Glaubensmeinungen allein die

uöthige Einigkeit gegen die feindlichen und muthvollen

Araber hervorzubringen vermochte Der kraftlose Michael
der Erste und Leo der Armenier hatten die neuentstandene

Sekte der Paulicianer mit anhaltendem unwürdigem Ernst
verfolgt und die früheren einzelnen Versuche in einer zu
sammenhangenden Reihe von Unterdrückungen fortgesetzt

höher aber steigerte die blutige Verfolgung ihre fromme

Nachfolgerin Theodora welche aus Hunderltausend durch
Schwert und Feuer getödteten Paulicianeru sich eine glän

zende Leiter zur himmlischen Glückseligkeit aufbaute Wer

kann es dem muthigen Karbeas verdenken welcher seinen
Vater unter den Händen frömmelnder Mörder sterben sah

dass er wie erst der Kirche nun auch dem Reiche den
Gehorsam aufkündigte und mit den Feinden Beider sich
vereinigte wer dem noch kühneren Chryfocheir s dass er

in den Verheerungen von Nicäa und Nikomcdie von
Ancyra und Ephesus den Hass und die Erbitterung der
verfolgten Sekte ausdrückte Die Trümmer dieser Städte
schließen sich in einem traurigen Zusammenhange an die
wiederholten Verwüstungen welche die Muhamedaner bei
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ihren Märschen und Angriffen auf Konstantinopel über die

durchzogenen Lander brachten unmittelbarer aber an die

Ruinen des vor kaum sieben Jahren zerstörten Armorium
838 welches der Chalif Moteassem seinem beleidigten

Stolz und seinen Heeren geopfert hatte Bald der Macht
des Jslam s unterthan bald dem Ansehn des Griechischen
Kaisers gehorchend blieb Kleinasien eine dauernde Beute

feindlicher Einfälle und selbst die christliche Liebe des Letz

teren muffte seine Siege nur zu verherrlichen indem er
die Flammen eingeäscherter Städte mit frischen Zerstörun
gen den Raub des Reichthums mit der Plünderung der
Provinzen vergalt die er seinem Reiche erhalten wollte

Wahr ist es wir können uns nicht verbergen dass die
einzelnen Friedensschlüsse jene Griechischen Werke unter die

Araber brachten mit deren Übersetzung sie ihre glänzende

Litteratur begannen aber die wachende Scheelsucht der
Fürsten vou Konstantinopel welche besorgte dass die ver

achteten Nomaden auch in der wissenschaftlichen Ausbil
dung des Geistes ihr Volk an Größe übertreffen möchten
unterbrach schnell die wenigen freundschaftlichen Verhält

nisse tiefere Erbitterung verlängerte und erhöhte die Grau

samkeit des Krieges und während schon Moawiah beim

Beginn der Arabischen Gewalt in den Kämpfen mit den

I Die chronologischen Tafeln des Hadschi Chalfa geben hin
längliche Beweift für das Gesagte so hatten schon 1K6 d H die
Araber Lydien Karlen Lveicn Pamphylicn u s w erobert und
233 standen Griechische Heere vor Malaria Als Ergänzung mögen

och die Seifiat Motcnebbi s d h Gedichte zum Lobe Seifeddew
let s dimen welche von der IKI 242sten Kasside in vielen Stel
len den Hass gegen die Griechen und das Lob ihres Vesiegers besingen
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Griechen sich den Ruf eines ausgezeichneten Kriegers er

warb wanden noch im Sinken des Reichs die Feldzüge
ach Kleinasien Kränze um das Haupt Seifeddewlet s

jenes berühmten Fürsten der Hamdan welcher nach Mo
tenebbi s dichterischen Worten längst die widerspenstigen

Griechen gelehrt hatte dass der Araber ihr Land stets nur

wie Minen zerwühlt verlasse Wir zweifeln daher mit
Recht ob in der Mitte des zehnten Jahrhunderts wie
man hin und wieder anzunehmen scheint eine Moschee in
der Kaiserstadt erbaut wurde da die Nachricht Mirchond s

mehr das Ansehen einer Sage als einer beglaubigten Ge

schichte hat zum wenigsten gewiss nicht als ein Beweis
für diese Meinung angesehen werden kann

1 Ebendaselbst Kasside 192 x 231
2 Mirchond in s Geschichte der Dynastie Buje l Witten

p 2 1 70 ff erzählt nämlich dassAdhededdewlet den Wunsch hatte
die Griechischen Kaiser möchten ihm wie einst den Königen von
Adschemi Geschenke schicken Au dem Ende sandte er einen Kauf
mann nach Konstantinopcl welcher durch die kostbaren Gaben
an den Kaiser begünstigt und wegen seines klugen Benehmens so
lange für einen Christen gehalten wurde bis er der kaiserlichen
Gunst und Freundschaft gewiss sich zum Islam bekannte und um
die Gnade bat auf einem seinem Hanse nahen wüsten Platz eine
Moschee bauen zu dürfen Der Bewilligung des Gesuchs folgte bald
das Aufgraben der Erde Bei der Arbeit fand man ein altes ver
rostetes Kästchen welches zum Kaiser gebracht und geöffnet eine
Rolle zerbröckelten Papieres enthielt auf der man folgende Schrift
entdeckte In einem gewissen Jahre welches mit dem Regierungs
antritte Adhededdewlet s zusammentraf wird den Thron des Rei
ches von Schiras ein König mit den und den Eigenschaften und
dem und dem Namen und Ehrentitel besteigen und wie Alexander
die ganze bewohnte Erde eroberte so wird auch dieser König die
Welt so weit sie bewohnt ist unter seine Botmäßigkeit bringen
jeder König welcher mit dem Gürtel des Gehorsams sich gürtend
ihm Zins nnd Abgaben zahlt wird sicher sein vor den Schlägen
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Der ruhige Zug der Handelskaravanen wurde durch
solche und fast uuunterbrochene Feindschaft gehemmt und
gestört nicht begünstigte hier die Gleichheit eines Glau

bens ihren Weg durch die Lager der Heere wie innerhalb

der Muhamedanischeu Länder und nur der tiefere Kampf
zweier Religionen und wetteifernder Staaten konnte die
großartige Handelsverhältnisse unterbrechen deren Bewahrer

allein der weltumfassende Geist des Araber s war Dage

gen knüpfte er sie von einer andern Seite wieder an
Spanien von dem Chalifate getrennt hatte nicht das Jn

seines Heeres wer aber auf dem Platz der Widerspenstigkeit und
Empörung sich stellt wird sich verderben und Hülflosigkeit bereiten

Der Kaiser erstaunt fragte den Kaufmann dessen Auftnthalt in
Schiras er erfahren hatte nach dem Fürsten der Provinz und na
türlich schildert dieser das Bild des Adhededdewlet dem in der ge
fundenen Nolle beschriebenen ganz ähnlich Eine mit wcrthvolle
Geschenken ausgestattete Gesandschaft in Begleitung des Kaufmanns

war die Folge und eine dem Salome gleiche Verehrung vor dem
Fürsten der Buje der Schluss dieser Begebenheit als die Abgeord
neten auf das bloße Gebot Adhededdewlet s die Frösche eines nahen
Teiches natürlich durch ein vorher verabredetes Kunststück zum
Schweigen gebracht sahen Man sieht augenscheinlich dass in die
ser mährchenartigen Erzählung der in Rede stehende Bau nur ein
Vorwand ist um das vorher klüglich vergrabene Kästchen dem Kai
ser zu überbringen dass der Kaufmann nachdem er den Zweck seiner
Sendung erreicht hat ohne Sorge für seinen projcktirten Tempel
abreist endlich dass die Griechen zu sehr als Dummköpfe und Orien
talen dargestellt werden jenes wenn sie wie es heißt von nun
an Friede und Freundschaft des Adhededdewlet fortwährend mit
theurcn Geschenken erkauft hätten dieses wenn den Gesandten bei
jenem natürlichen Wunder sogleich die Zauberkraft Salvmo s ein
fällt Wahrscheinlicher wird die Erzählung nicht wenn sie auch
noch durch mehr Zeugnisse bestätigt würde als durch das Tharich
Hcidcr und die 0 i t l ol I 59 wo es noch dazu Haus
statt Moschee heißt
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teresse des Orient s vielmehr hatte die westliche Halbinsel

seitdem sie sich einen eigenen Thron aufrichtete in Grie
chenland eine mächtige Hilfe gegen den Morgcnlandischen

Staat zu finden geglaubt und ihren angesponnenen Un

terhandlungen waren bald reich beladene Schiffe aus den

eigenen Häfen gefolgt die vielen Inseln des Mittelmeers

berührend fuhren sie nach den Küsten des Peloponnes
und dem glänzenden Konstantinopel während der östliche

Araber die unterworfenen Inseln Cypern Rhobus und
Kreta zu eben so vielen Stationen seiner kriegerischen See

fahrten machte Es müsste ein anziehendes Gemälde ge

ben wollte man genauer die Niederlassungen der Spani
schen Muhamedaner auf jenen Eilanden und den Gang
ihres Handels in Europa verfolgen unsere ältesten Na

tionalgedichte zeichnen ihn schon in leisen Umrissen vor
indem sie die edelste Seide und andere Gegenstände mit

dem Namen der Arabischen bezeichnen und wir thun
auf die ausführlichere Darstellung dieser angedeuteten Ein

zelheiten nur Verzicht weil das Abendland außer den
Gränzen dieser Betrachtungen liegt

I Nlbel 1461 2319 334 u 5 w Parziv 71 27 228
Siehe auch Zeune s Abhandlung Der Scidenhandel im Mittelal
ter in Berliner Jahrbuch für deutsche Sprache x 309 321
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Ate ungleichmäßige Vertheilung des vesten Landes und

des Meeres auf unserer Erdoberfläche hatte die völkerver

bindenden Unternehmungen des Alterthums und der mitt

leren Zeit auf einen nur kleinen Raum beschränkt Der
unermessliche Ocean mit seinen Znseln und Kontinenten

die aus seiner Mitte emporsteigen und dem neuern Ver
kehr einen riesenhaften Umfang geben war dem Handel
noch nicht durch großartige Entdeckungen erobert worden
der Glaube dass er die Gränzen der Erde umgebe die schaf

fende Einbildungskraft mancher Völker welche feine Wel

len zu dem Lager der untergehenden Sonne machte oder

auch die eingeredete Gewissheit dass den Schiffer nach
langer Fahrt kein sicheres Ziel erwarte hatten vor der
folgereichen Auffindung Amerikas die allgemeine Beschaf

fung gehindert und der unternehmende Seemann selbst
ließ sich durch jene Vorurtheile abschrecken die unbekann

ten Gewässer zu befahren um mit einem glücklichen Zu
fall vielleicht neue Länder der Thätigkeit seines Volkes zu
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öffnen Seine Versuche begnügten sich mit der engen
Bahn welche ihm die Umstände längs den Küsten vorzeich

ncten und seine Fahrten waren die Fortsetzung der Kam

vanenwege welche durch die größeren Länder der drei zu
sammenhangenden Erdtheile der alten Welt liefen Eine
Vergleichung dieser früheren Reisen mit den ungeheuren

Verbindungen des neuern Kaufmanns dessen Schiffe bald
das Kap der guten Hoffnung bald die Südseeinseln besu
chen und die Produkte Ost und Westindiens in die Hafen
Europa s einführen ist bei dem unendlichen Abstände ganz

unmöglich gleichwohl läßt sich die wirkliche Bedeutung
von jenen mit der Wichtigkeit diefer messen und die Be
trachtung dass die ersteren nur dort aufhörten wo man
die Gränzen der bekannten Welt setzte ist vollkommen ge

eignet dieselbe zu bestätigen Die Kühnheit die Ausdeh
nung des Handels an die Ausdehnung der Erde zu knü
pfen tragt einen großen Charakter in sich und der Araber
darf unter allen Völkern einen um so größeren Anspruch

auf diesen Ruhm machen als sein kühner Sinn auch die
natürliche Beengung der Küstenfahrten durchbrach indem

er die durch die Lage Arabiens gegebene doppelte Richtung

an den Ufern fo weit verfolgte als eben die Kunde seiner
Erde oder die Mährchen seiner Phantasie es erlaubten

Das rothe Meer im Weste zeigte ihm durch seine beinah
senkrecht von Norden nach Süden gehende Lage den Weg

in die Gegend des Mittags der Persische Busen im Osten
schrieb mit seiner südöstlichen Biegung dem handelnden
Seefahrer den Lauf seines Schiffes nach dem Aufgang der

Sonne vor und der Konwass dessen Bekanntschaft man



284 Dritter Abschnitt

in neuerer Zeit fälschlich dem Muhamebaner zusprechen
wollte war nicht öthig um beide Wege an den mit gro
ßen Seestädten bebeckten Küsten Asien s und Afrika s zu

vollenden Mir ist nicht unbekannt dass man aus dem
fortlaufenden Verkehr der Araber mit den Chinesen die
Kenntniss jenes Instrumentes hergeleitet hat um die auf

gestellten Hypothesen von den weiten Seefahrten jenes

Volkes zu verthcidigen aber wenn man nach der aus
führlichen Beschreibung der für eine Bussole gehaltenen
Maschine durch Chinesische Schriftsteller schon gestehen

muff dass jene Erfindung oder vielmehr Erneuerung ei
ner alten Erfindung unter Hien tfong 819 mit unserem
Kompass gar nicht verglichen werden kannso erregt das
ganzliche Stillschweige, der Araber einen unbeschwichtigten

Verdacht und die Erwähnung Bailak Kibdschak s welcher
im dreizehnten Jahrhundert in seinem Schatz der Kauf
leute für die Kenntniss der Steine davon zuerst berichtet

giebt einen unwiderlegbaren Beweis dass selbst damals
der deutende Magnet nur in dringenden Fallen zu Rathe
gezogen wurde In der Zahl der Eigenthümlichkeitcn
des Magnets fagt er ist noch zu bemerken dass die Be

fehlshaber der Schiffe auf dem Syrischen Meer wenn die

Nacht so dunkel ist dass sie keinen Stern sehen können

um sich nach der Bestimmung der vier Hauptpunkte zu

1 Gewöhnlich war es unter den Chinesen ein Wagen mit ei
ner männlichen Figur die nach Süden zeigte Klaproth über die
Bussole

2 Noch Bakum sagt ausdrücklich Um sich nach de Inseln
Amcdsche zu begeben richtet man sich nach der Beobachtung der
Sterne
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richten ein mit Wasser angefülltes Gefäß nehmen welches

sie vor dem Winde schützen indem sie es in das Innere
des Schiffes stellen sodann nehmen sie eine Nadel welche

sie in ein Stückchen Holz oder einen Halm einschla
gen doch so dass sie gleichsam ei Kreuz bildet Sie le
gen sie dann ins Wasser welches die auf solche Weise
eingerichtete Vase enthält und sie schwimmt dort oben
Dann nehmen sie einen Magnetstein so groß um die Hand

auszufüllen oder kleiner Sie nähern ihn der Oberfläche
des Wassers machen mit ihren Händen eine Bewegung

der Rotation nach der Rechten doch so dass die Nadel
auf der Oberfläche des Wassers sich dreht endlich ziehen
sie ihre Hände plötzlich und unerwartet fort und in Wahr

heit die Nadel zeigt ihnen beide Punkte Nord und Süd
Der Kompass der Araber blieb also immer noch die Astro
nomie und der Pol nach welchen der Steuermann sein
Fahrzeug richtete der Steril Kanopus in dem Ruder der

Argo
Man hätte auch nicht öthig gehabt die ungegrün

dete Annahme von der Arabischen Schifffahrt auf hoher
See mit der falschen Annahme der Chinesischen Bussole
zu begründen wenn man nur den leichten schwankenden
Bau der Fahrzeuge betrachtet hätte welche in Kolsum zusam

mengesetzt wurden Ihr breiter tiefeloser Boden war of
fenbar nur für seichtes niedriges Wasser gearbeitet die
mit Seilen aus Palmrinde an den Kiel gebundenen und
mit Nägeln bevestigten Planken wurden mit dem Fett ei
nes Seefisches Makrisi nennt ihn Karsch wahrscheinlich

unser Hay oder mit einem sehr dünnen Pech überstrichen
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und die Stelle der Segel vertraten die breiten Blätter der

Dattelpalmen Die Bemerkung Jdrisi s dass diese Kähne
nur für das untiefenvolle rothe Meer bestimmt waren
verliert die Kraft eines Gegenbeweises sobald man weiß
dass die ähnlichen aber noch unsicherem Schiffe von Siraf

die ganze Lange der bekannten Seewege durchmaßen
Unsere abgeharteten Matrofen welche dem furchtbarsten

Sturme keck ins Auge fehen und in den tobendsten Mo
menten die schaukelnde Leiter besteigen würden Bedenken

tragen die Küsten von Indien China und Afrika auf ei
nem Fahrzeug zu beschissen dessen Seiten von keinem
Nagel bevestigt fondern mit Seilen fo zusammengehal

ten sind als ob man sie nach des Orientalen Ausdruck
zusammengenaht hätte Der Araber hingegen vertraute
sich ohne Ucberlegung mit solchen Kähnen den Wellen
an die Gefährlichkeiten der Küstenfahrten hatten sei
nen Muth gestärkt und die Erfahrung seine Anlagen
ausgebildet die Hoffnung auf unberechenbaren Gewinn
trotzte allen Gefahren und eben jene sorglofe Leichtigkeit
mit welcher ihre eifenlosen Schiffe gebaut waren flößteu
ihm die volle Sicherheit ein selbst die Räume zwischen

nicht zu entfernten Inseln zu durchschneiden und mit Hilfe

1 Arabisch Mvklblä tter aber nach Ibu Be ttar ist Mokl oder
Wakl die Frucht des Baumes Dum einer Art Dattelpalme die in
Said vorzüglich aber in Arabien um Mekka wächst Linn nennt
sie l oi Äss i8 j1uliellilarmi8 Dasselbe Wort bezeichnet auch den
Harzgummi I ä IIiuiu Lilvsstre äe Lsc Llll est Illbe III 4S5

2 Jdrisi bei Hartm x 4S0 Sion I 109
3 Abu Seid in äne Rel x 75 Makrisl in Zu u n 6m

x ozr et Inst II p 1KS
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der halbjahrigen Monsun s größere Ueberfahrten zu wa

gen denn er brauchte nun nicht jene gefährlichen Magnet

berge zu fürchten welche dem nahenden Kahn die Nägel

entziehen und der Mannschaft den Untergang bereiten Den
sorgfältig gehegten Glauben an dicfes wahrscheinlich von

den Chinesen überlieferte Mährchen die schon unter der
Herrschaft der Sungdynastie in ihren Büchern von den
Magnetsteincn an den seichten Küsten Tong king s und Co
chinchina s reden kann man zugleich als den wahrschein

lichsten Grund für die auch durch die folgenden Zeiten
bewahrte gleich lose Bauart annehmen Noch dreihundert
Jahr spater erwähnt ein Muhamcdanischer Reisender der
zusammengenähten Schiffe von Indien und Jemen indem
er hinzufügt dass die verbindenden Seile auf den Male

divischen Inseln von einer aus der Kokusnuss gewonnenen
Art Hanf verarbeitet würden der starke Verbrauch durch
den Zeitraum mehrer Jahrhunderte lässt auf einen ansehn

lichen Handel mit jenen Indischen Eilanden und die über
raschende Aufführung dieser Seile in altdeutschen Gedich

ten auf eine durch Bedürfniss veranlasste große Verbrei

tung schließen 2

1 Ibn IZ iwts Ii I ee 178 tli s ilirosä tli slii s ns
Intimi ünä Vemen nre 8 vn toAetliei vc liel III I co
Polo ganz eben so ilo o Ii leziwo o vero cucionn con IIN li
Arosso clie si c v 6i sopr il 80077 0 Zelle noci cllixli I n i ili
sono ZrsnZi etc Mo weichte die Kokusnuss in Wasser auf schlug
so lange mit einem Hammer bis sie saftlos geworden und spann
die einzelnen Fasern darauf zu dem Hanf zusammen aus welchem
die Stricke gedreht wurden

2 Ich halte die im Gudrun Vers 1063 erwähnten Seile für
die Maledivischen und wenn sie hier Arabische genannt werden so
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Wie mail sich auch den Charakter des Arabischen Sec

handels oder vielmehr die Art und Weise denken will
auf welche er geführt wurde sie wird nirgends deutlicher
ausgesprochen als in de belehrenden Seereife Erzählungen
der Taufend und einen Nacht wo es in wiederholten Aus

drücken heißt dass man ihn von Ufer zu Ufer von Insel
zu Insel von Stadt zu Stadt den Küsten entlang getrie
ben hätte In den fernen Indischen Meeren wurde er durch
die zahlreiche Menge von Inseln Jdrisi zahlt siebzehn
hundcrt vorbereitet und erleichtert der Spiegel des
Chasarenmeeres bot mit seinen beengten Gränzen einer leb

haften Schiffahrt keine Unsicherheit und die lange aber
schmale Fläche des Mittelländischen Meeres reizte gar mit
der nahen Aussicht auf die tief sich hinabstreckenden Süd

spitzen Spaniens Italiens und die Inseln Griechenland s
den unerschrockenen Geist des Araber s zu weitern Erobe

rungen in Europa an Auf seinen ersten kriegerischen Zü

gen hatte er in den Hafen Syricn s und Afrika s eine an
sehnliche Zahl Griechischer Schiffe gefunden mit ihnen
unternahm er im Anfang jene Fahrten nach Sicilien Ita
lien Griechenland und den Dalmatischen Küsten er be

begründete hier Niederlassungen welche ihm wie Sicilien

theils als Handelsplätze theils zu Sitzen dienten von de
nen er wie von Kreta seine räuberische Einfälle in reiche
Nachbarländer am leichtesten ausführen konnte und die

ist der Grund nur dass man dieselben von den Arabern erhielt
Die Stelle heißt von Hrabe äa man seit nocli v Ie

m slso Autevl viecker vinilen Icun6e
I Ironie jus Louswntln orpnv rFei ili cooscrlpti
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Nothwendigkeit alle diese Erwerbungen auf dem jenseiti

gen Continent zu behaupten legte den Grund zu den spä
teren bedeutende Flotten in diesem westlichen Meere Nie

aber hatten die Araber den Gedanke gehabt ihre Be
sitzungen auf den Orientalischen Gewässern zu erweitern

die Entfernunge stellten ihnen hier größere Schwierigkei
ten entgegen und ihre dichtende Phantasie war von je ge

wohnt über die Natur jener Länder die Hülle des Mahr
chcns zu decken und sie durch die Erschaffung von Unge

heuern den Wächtern der schönsten Kostbarkeiten dem for

schenden Auge zu entziehen Als aber der lebhaftere Ver

kehr größtentheils die Hülle fortzog da war das Chalifat
ohne Macht und durch die viele Dynastieen zersplittert
deren vorzüglichste Sorge die Ausbreitung ihrer Waffen

und die Gründung einer neuen Herrscherfolge wurde Die
Anreizung welche im Westen das Schiffswesen begünstigte

fiel hier fort und die Anwendung die man durch die
Erbeutung fremder Fahrzeuge auf den eignen Schiffsbau

hätte machen können wurde vom Staat vernachlässigt

weil er keine zweifelhafte Eroberungen in den Indischen
und Chinesischen Meeren zu erhalten hatteEs scheint,

I eone rmenio usrsue sä IVIIcliselem l lieopliili tilium II o 22
34 n 8ei ijit ost l lienplianem eil kr mcisc mb 8is 1 29 inl

1 Die Saracene bauten nie selbst Schiffe sondern gebrauch
te dazu Andere Abdvlmelek schickte i die Afrikaischen Häfen Kop
ten Abu Obaid p 4SI Die Flotten der Orientalischen Chalifen
scheinen seit der Trennung Afrika s nie so zahlreich gewesen zu sein
wie die Afrik iischer Fürsten Der 80 Schiffe starken Flotte El Meh
di s die 4 Jahr zuvor Alexandrien eingenommen hatte konnte Mo
ctader 306 918 nur 25 unter dem Befehl des Eunuchen Munas
entgegensetzen bulk nr I II p 335 Auch hatten diese in al

19



290 Dritter Abschnitt

als ob die Chalifen den strengen aber spater aufgehobenen
Befehl Omar s keine Schifffahrt einzurichten stillschweigend

befolgt hätten denn unter ihnen ist es den Muselmännern
nicht möglich geworden Entdeckungen in den Regionen der

See zu machen und die Ausnahme einer vielleicht einzi
gen aber verunglückten Entdeckungsreife scheint wirklich
mehr der Zufall als eine besonnene Absicht hervorgerufen

zu haben
Die kurze dunkle Bemerkung welche darauf hindeutet

hat uns die aufsammelnde Genauigkeit Abu Seid s in den
Worten erhalten dass man zu seiner Zeit ein Sirafi
sches an feiner Bauart kenntliches Schiff im Mittelmeer

an der Syrischen Küste gefunden Hab Der eignen Ver
muthung des Arabischen Recensenten dass das Meer von

China und Indien durch die Chasarensee mit dem Mittel
ländischen in Verbindung stehen müsse haben die Aufklä

rungen der Jahrhunderte in der Geographie Asien s unwi

derlegbar widersprochen und die Schwierigkeit jener schon

dem Orientalen auffallenden Erscheinung kann nur geho
ben werden in so fern man die wahrscheinliche Annahme

Deguignes gelten lässt dass das Schiff um das Kap der

len Häfen Arsenale angelegt nur artete ihre große Seemacht bald
in große Seeräuberei aus von der die Verwüstungen an Kolabri
scheu und Dalmatischen Küsten traurige Zeugnisse sind

1 nc Kel p 73 Die Erzählung von der Seefahrt der 8 Ara
ber aus Lissabon in Jdrisi x 15 gehört nicht Hieher verdiente aber
wohl eine genaure Berücksichtigung um so mehr wenn Ibn el War
di s Bemerkung in Kot II x 24 u 25 dass die kühnen Entdecker
auf einer Insel einen Arabischen Dollmetscher angetroffen hätten
als wahr befunden werden sollte Wann wären dann die ersten
Araber dorthin gekommen
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guten Hoffnung gefahren längs der westlichen Küste Afri

kas hinauf durch die Meerenge von Gibraltar ins Mit
telmeer gekommen und dort vom Sturme getroffen ans
Syrische Ufer geworfen fei Wenn auch kein Herodot eine
ausführliche Bestätigung dieser Unternehmung giebt wie

er die Ausführung einer ähnlichen einst mit gleicher Kühn

heit nur glücklicherem Erfolge gemachten Reife unter Neko
beschrieben hat so darf man doch als einen nicht unwich

tigen Grund dafür anführen dass die Araber die Ostküsie

Aftika s bis Sofala genau kannten und beinah nur mit
dieser Art von Fahrzeugen befuhren vielleicht dass einige
kühne Manner untersuchen wollten ob tiefer unter dem
berühmten Goldlande der geheimnissvolle Süden neue
Schätze ausschlösse dass sie von der Strömung fortgerissen

sich endlich auf der andern Seite Aftika s fanden durch
einen Glückswurf deren bei ähnlichen Fallen die Geschichte

viele aufzuzählen hat Man darf nicht hoffen ohne hin
reichende Berichte ganz Gewisses zu bestimmen wenn aber

das Faktum bei Abu Seid wahr ist so glaube ich dass
diese Erklärung nicht unmöglicher ist als die des Kolum

bus als er auf dem vom Westwinde herangetriebcnen
bewurzelten Baum die Vermuthung einer neu zu entdecken

den Welt baute

Da so der Geist der Chalifen sich vom Meere ab
wandte und keine Seeunternehmungen begünstigte so

wurde diefer Theil des Handels nur Privatfache Der
Verkehr durch die Länder des Jflam war der Verkehr des
ganzen Volkes dem kein schöneres Bild untergelegt wer

den konnte als das Bild der Karavane Dasselbe Ziel
19
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meist der Sarg des Propheten derselbe Glaube unter dem

Schutz der Religion zu gehen dieselbe Gesinnung die Be

schwerlichkeiten des Weges gemeinsam zu ertragen ver
eint die Zahl von Tausenden und bringt die Entfernteren
naher das ganze Volk verfolgt die Schritte der Karavane
der Geschichtschreiber brandmarkt die wilden Räuber welche

sie plündern während eine stürmische Welle den ganzen

Reichthum des Seefahrers verschlingt und Niemand von
seinem Verluste weiß als er selbst Dessenungeachtet
wurde der Kaufmann nicht abgeschreckt von dem gefährli

cheren Handel in der Ferne winkten ihm statt des Hau
fes der Andacht große Reichthümer um fo gewisser als
der glänzende Hausstand des Vornehmen eine Menge frü

her nicht gekannter Bedürfnisse wie Parfümerieen und Leo

pardenfelle nothwendig machte um so ansehnlicher als
selbst die Gewürze ein Artikel des Luxus wurden seitdem
man in klassischen Werken den Genuss der Speisen in die

feinsten Nuancen zu zergliedern angefangen hatte Daher

die fortdauernde Begierde welche einen Sindbad von
Neuem Schiffe ausrüsten lässt obgleich er noch nicht lange

den drohendsten Gefahren entgangen war daher jener un

ermessliche Reichthum einzelner Kaufleute und ihr Ansehen

in welchem sie in der bürgerlichen Gesellschaft standen selbst

die Großen des Reiches sendeten unter dem Namen und
der Leitung erfahrener Seemänner Kähne in die fernen
Länder um durch den Verkauf der theuern Ladung ihren
Glanz zu vermehren Wie sehr diese Ansicht des Seehan
dels als eine Quelle des Wohlstandes in dem gemeinen Le

ben herrschend war geht aus den treuen Gemälden der Ära
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bischen Erzählungen hervor die voll solcher Privatunter

nchmungen sind der Arme oder verarmte Reiche der
kein eigenes Schiff kaufen konnte micthete sich in Vasra
vielleicht mit einem Zweiten und Dritte ein Fahrzeug zu
der langen Seefahrt und sein fröhlicher Blick bei der Rück

kehr verkündet dass ihm seine Absicht geglückt war denn

Perlen und Diamanten Sandel und Aloeholz Gewürz
nelken und feine Stoffe kann er den Schönen des Orients
auf dem Bazar zur Prüfung vorlegen

Um diefe weitläufigen Verbindungen des Seehandels

am deutlichsten und umfassendsten kennen zu lernen wol

len wir ihn nach der vorgeschriebenen Lage der beiden
Arabien einschließenden Meere zuerst durch die Stationen
seines östlichen und dann seines südlichen Weges ver

folgen

I Die einseitige Ansicht Kaswini s glaubt den Grund
für die ununterbrochene Schifffahrt auf dem Perfischen
Busen nur darin zu finden dass er von allen Meeren
am wenigsten den Stürmen unterworfen fei allein die
sorgfältigere Betrachtung lässt aus den Schöpfungen der

Natur und den Indischen Verhältnissen einige Ursachen
erkennen die treffender und gründlicher den Beweis für

die dauernde Befchiffung führen 1 Die Schnelligkeit
des reißenden Stromes der den Busen a uszeichnet und

seine Befahrung mehr als die Stürme gehindert haben
würde hatte die Natur durch eiue Menge kleiner Inseln
gemäßigt welche sie dem Schiffer als eben so viele Lan

dungplätze vorschrieb Aber einige dieser Eilande hatte
sie mit einem Schmucke ausgezeichnet der in dem pracht
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volleil Glänze eines Orientalischen Anzuges nicht fehlen
durfte und der entzückte Liebhaber streute gern in die

schwarzen Locken seiner Geliebten die leuchtenden Perlen

welche der Kaufmann von den Inseln des Persischen Golfs
empfing Die Morgenländischen Geschichtfchreiber der Na
tur setzten diese den geachteisten Perlen von Serendib gleich

und der allgemeine Geschmack welcher ihre Schönheit nach

ihrer Härte Dichtheit Größe Gleichheit der Farbe Glanz

Schwere und vorzüglich nach blendender Weiße ab
schätzte hatte die fünf Perleninseln desselben Meeres schon

in den ältesten Zeiten zu belebten Stationen der Schifffahrt
erhoben Man ist ungewiss ob man in Bezug auf größe

ren Verkehr den drei Inseln Bahrein welche sich über
eine lange Reihe von Perlenbänken bis nach der Insel
Omman Ssaridussa Scharedsch Zare hinuntcrziehen oder

dem südlichen Kisch Kaidschalus den Vorzug geben
soll wenn man aber von den übriggebliebenen Bau
ten und Kunstwerken auf die altere Blüthe zurückschlie

ßen darf so kann man unbedingt der Insel Chark oder
Charadsch eine Meile südlich von der kleinen Insel
Gorgo eigentlich Chowerie den ersten Rang einräumen

die langen durch Felsen unter der Erde fortgeführten Was

serleitungen sind in ihrer jetzigen Ocde noch lebendige Zeu

gen eines ansehnlichen Verkehrs und an den weichen Kalk

fclfcn über die sich Korallensteine und Muscheln zu Ber

gen aufgipfeln findet man noch Spuren von der kunst

I l eil iscliü üe ßeminls et 1g i lilzns rel os 8 eä lisvlus
I 8 u 7 Die gelblichen welche mau nur in seichtem Wasser
fand wurde gering geachtet
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vollen Arbeit der alten Inwohner Das weißfarbige nackt

gehende Volk von Kisch hält mit diesen keine Vergleich

aus Fische und Früchte waren seine einfache Nahrung
und seinen Rcichthum fand es in den feinen Eisenarbeiten

die es gegen Ambra an die Kaufleute vertauschte
2 Die wichtigsten Reiche Asiens welche den Persischen

Golf umgaben hatten den alten und unausgesetzten Han

del nach Indien immer begünstigt und ihn durch die Erbau
ung und Erhaltung der vorzüglichsten Stapelplatze fast ganz

an die Küsten des Meerbusens gebunden Ein geordneter

Ueberblick zeigt uns dieselben nach der Reihe von Sü

den nach Norden zuerst auf der Arabischen Seite Mas
cat welches die von Morgen kommenden Schiffe auf
nahm noch ehe der Seefahrer den Töchtern des Grußes
ein Name den man zwei kleinen Felfeninftln am Vorge

birge Muffendem gegeben hat sein freudiges Salam zu

rufen kann auf dem östlichen Ufer die Stadt Hormus
mit der gleichbeuannten fast dreiwinklichen Insel einst volk

reich und blühend heut ein einzig dastehender Felsen die

alte Größe und das Sprüchwort der Araber betrauernd
wenn alle Handelsstädte der Welt ein Ring wären so

würde die Stadt und Insel Hormus ein Kleinod dieses
Rings sein weiter nördlich Siraf dessen Fahrzeuge
die östlichen und südlichen Länder besuchten und das selbst

seine Häuser nur feinem Handel verdanktes sodann auf

1 Wahl s Vorder und Mittelasien x 647
2 Indisches Platanenholz und Holz aus dem Lande der Zmd

sche gab das Baumaterial zu den Wohnungen in der bäum und
gartenleeren Gegend um Siraf Abulftda IV x 257
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der gegenüberliegenden Küste im Angesicht derPerlenbanke

von Bahrein öffnete El Katif den Schiffern seinen Ha
fen und im Norden zog Vasra die Hafenstadt von Irak
alle Waaren des Seehandels auf seine Markte Jndess
kann man annehmen dass die Lage dieser Städte einen ge

wissen Einfluss auf das Ziel ausübte wohin sie die frem

den Erzeugnisse versendeten Während Hormus und Si
raf innerhalb des Busens ihre Schiffsladungen nach Ba
sra fuhren und die Geschäftigkeit der Karavanen dieselben

nach Bagdad und auf dem oben angegebenen Weg durch
Mesopotamien und Syrien nach dem Mirtelmecre brach

ten blieb Mascat der einzige Stapelplatz für die Indi
schen Waaren nach dem Westen hin Die gefüllten Mes
sen von Mekka und der Glanz mit welchem die Fatimiten
Kairo umgaben waren ein eben fo anziehendes Ziel für

den Jndienfahrcr als die Pracht der Chalifcnstadt und
da von der Morgenküste Arabien s von Omman kein Ka
ravanenweg nach der Stadt des Propheten ging so
schiffte man von Mascat an den südlichen Ufern ent
lang nach Aden lud hier die Waaren aus und führte sie
zu Lande hinauf nach Mekka oder man fuhr weiter in
den Arabischen Meerbusen ach Dschidda und den Häfen
Aegyptens Diese Trennung erstreckte sich sogar auf die
Einfuhr der einzelnen Artikel und ein späterer Schriftstel

ler bemerkt ausdrücklich dass durch den Persischen Golf

nur Kubeben Gewürznelken und Muskatnüsse durch das
rothe Meer aber Pfeffer Ingwer Weihrauch und Zimmt
in die Muhamedanischen Länder gekommen wären

1 SoiIUdi i Levzszii A st lloi II 23
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Die oftmalige Erwähnung aller dieser Produkte und ihr

luxuriöser Werth hat darauf vorbereitet das reiche Indien
in den östlichen Meeren als eine vorzügliche Quelle auch des

Arabische Verkehrs zu betrachten Die ältesten Ueberliefe
rungen unserer heiligen Schriften bezeugen dass die vordere

Halbinsel schon den alten Völkern den Erzeugnissen nach be

kannt gewesen ist und die neusten Forschungen der kritischen

Exegese werden an dem Alterthum dieser Verbindung wenig
ändern wenn sie auch die Verfcissungszeit der Mosaischen

Bücher bis in die Babylonische Gefangenschaft hinaufge

rückt haben Aber der Name Jndien s war jenen Völkern
verborgen geblieben und ihre beschrankte Muthmaßuug

hatte die Hcrvorbringungen des Indischen Bodens auf
dasjenige Land und Volk übertragen dessen Vermittlung

ihnen die Gewürze zu ihren Speisen und den Weihrauch
für die Opfer ihrer Priester überlieferte Man war auf
dem rechten Wege als man aus diesem Verhältniss schloss

dass die Araber die geheimnissvollen Zwischenhändler in

dem frühsten Handel gewesen sind und die mehr zuneh

mende Kenntniss der Sanskritsprache hat in vielen Wör

tern das positive Zeugniss für die Gcwisshcit jener An
nahme aufgefunden Man kann zwar nicht läugneu dass
die Bezeichnung welche die alten Jndier den Arabern in dem

1 Die Araber nannten den Theil des Indischen Oceans von
Arabien bis nach Indien das Meer Delarowi an der Südkiiste
der Vorderhalbinftl fing das Meer Herkcnd an und reichte bis ach
der Ostkttste Mischen diesem n d den Nikobaren lag das Meer Sehe
lchet und jcnscit der Nikobareninseln das Meer Andeman noch öst
licher kannten sie das Meer von Sans oder den Meerbusen von
Siam
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Namen Davaneu beilegten eine allgemeine Benennung
aller gegen Abend wohnenden Völker ist gleichwohl
darf man es für gewiss halten dass nur diejenigen vorzugs

weise fo genannt wurden welche in einer bestimmten Zeit

den stärksten Verkehr mit Indien unterhielten und der
von jener Form abgeleitete Sanskritname des Weihrauchs
Uavana d h was im Lande der Davanen erzeugt wird
deutet fo uubcfchränkt auf das Weihrauchsland der Ara

ber hin dass man sich zu der Behauptung geneigt fühlt

jenes Wort sei ursprünglich für dieses Volk erfunden und
habe die allgemeine Bedeutung erst in viel späterer Zeit
erhalten Wenn man die Geschichte der ersten Entdeckung

der Halbinsel die wiederholten Fahrten die allmälige
Entstehung der Niederlassungen und des großen Ansehens

welches schon die ersten wirklichen Nachrichten von den

Arabern auf der Indischen Westküste rühmen in fortlaufen
der Erzählung entwickeln könnte man wurde vielleicht über

ihre wahre Handelsthätigkeit erstaunen und ein weitreichen

der Blick würde vielleicht in jenem durch den Handel erwor
benem Ansehen eine Vorbildung der Herrschaft finden kön

nen welche ihnen nachher durch die Gewalt des Schwer

tes geworden ist Die Nachforschung des Geschichtschrei
bers von der Muhamedaner Macht in Indien fand aber
von der älteren Zeit nur unbestimmte verworrene Sagend

Z lassen comine t o AenArs IiIc alc ue I islm c en
pat wi inlZie Andere Wörter sind Yavanöschta Zinn d h

was von den Javanen erwünscht wird Aavapriya Pfeffer d h
das was von den Javanen angenommen wird c

2 kei iskl Iiislor ok tlie Iiis ok tds NsIiome Äii o,ver in
Illlli m tr msl IZriM IV v 531
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erst seit dem Auftreten Muhamed s wurde der Verkehr des
Volkes durch das Aufblühen der Litteratur geschildert und

die Freundschaft des großen Königs Balhara hervorgeho
ben welcher indem er mit feinen Unterthancn die Dauer des

Lebens und Reiches für eine Belohnung der Zuneigung zu

den Araber hielt ihnen und ihrem Glauben die Gräuzen sei

nes Landes öffnete Man wird sich einen richtigen Begriff
von der Größe desselben machen wenn man die ganze Strecke

von Kcmkem Concam bis hinauf nach Mansurah dazu
rechnet die Gewalt des Königs aber dessen Titel Fürst
der Fürsten bedeutet lässt sich aus dem Umstände abneh

men dass er durch eine ungewöhnliche Zahl der stärksten
Elevhanten sein Heer verstarken konnte und dass die be

nachbarten Monarchen sich um seine Gunst bewarben in

dem sie Gesandten mit den kostbarsten Geschenken an sei
nen glanzenden Hof schickten In einer angenehmen frucht

baren Ebene deren Schönheit selbst die kriegerischen Ge

danken des Besitzers von Indien Mahmud s des Ersten
zu friedlichen Genüssen herabsiimmte hatte man die Haupt

stadt Nahrwalla 2 das heutige Puttan Somnaut mit
dem Pallaste des Fürsten aufgebaut Das gewöhnliche
Leben des Balhara unterschied sich in Nichts von der fröh

lichen Weichlichkeit des Orients die Männer waren fast
ganz aus feiner Nahe verbannt nur Weiber umgaben feine

Perfon und in Begleitung von hundert mit den feinsten

1 Mesudi p 14 u änc Rel x 20 Beide dehnen das Reich
Glizurate bis an die Gränzen China s aus ohne an das Reich Ka
nudsche zu denken welches sie nördlich kannten ein neuer Beweis
dass Mcsudi die alten Berichte benutzt hat

2 Idrisi s 63



Dritter Abschnitt

Kleidern und goldnen Zierrathen geschmückten Mädchen
unternahm er wöchentlich einmal einen heitern und pracht

vollen Spazierritt Diese Genüsse hinderten ihn jedoch
nicht die wichtigen Staatsgcschäfte selbst zu übernehmen

und seine besondere Sorgfalt der Beschützung der Mo
scheen und des Arabischen Handels zu widmen Sobald

die Schiffe von Sin und Sind in dem Hafen Beruh
Baroach gelandet waren vertheilte man die aus Dat

teln Ringen künstlichen Metallarbeiten u s w bestehen
den Frachten auf kleine Fuhrwerke und schaffte sie über

die beiden an einer langen Straße gelegenen Stationen
Hanauel und Dolca welche man noch in den jetzigen
Oettern Hanole und Dolaue wieder erkennt nach der
Hauptstadt Hier wurden sie auf des Königs ausdrückli
chen Befehl in geräumigen Magazineil aufbewahrt und
seine Fürsorge reichte so weit dass auch der Austausch
gegen die inheimischen Onyxsteine Bergkrystalle gefärbte

Mufline Baumwolle Gummi und Augenschminke streng
bewacht wurde um die Fremden vor jeder Unbill zu
schützen

1 In ne Kel p 19 heißen die Münzen welche man im
Handel hatte v cl mes II, i it nn ü schon Aman erwähnt ihrer
in Barygaza uuserm Beruh Man findet sagt er hier alte Drach
men mit Griechischen Buchstaben bezeichnet zc Ich glaube dass
man statt Thatari Tobari lesen muss eine Münze welche man vor
Muhamcd im Handel gebrauchte m iKnsi trgi l s VI nm 8 viu
8u m nt 8 ti üä p ir 8i v 8i ile 8 I K Sie hatte wahrschein
lich ihren Namen von Tiberias welches die Araber häufig besuchten
und galt 8 Daneks Sollte diese Verniuthung richtig sein so würde
sich glaub ich über den alten Handel der Araber nach Indien ei
neues Licht verbreiten er bestand dann nicht allein in Tausch son
dern schon im Verkauf
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Es war natürlich dass die Gunst des mächtigen Bal
hara die Verbreitung der Araber in Indien erleichterte
seitdem 822 von mehren Muhamedanifchen Pilgrimmen

welche ein gewaltiger Sturm von ihrer Wallfahrtrcise
nach Ceilon in den Hafen Cadungulur Cranganor
verschlagen hatte die Bekehrung des Samiry oder Zamo

rin zufällig unternommen und glücklich geendet wurdet wa

ren auch die anfänglich nur geringen Niederlassungen auf
der ganzen südlichen Küste vermehrt worden Die geogra
phischen Tafeln Abulfeda s nennen die von der blühen

den Handelsstadt Scndaburbis nach Kaukammeli Eu
la sich erstreckenden Ufer mit dem gemeinschaftlichen Na

men Manibar und man irrt wenn man das bekanntere
Malabar welches erst mit 12 M N B beim Chandra
ghiri Berge beginnt in denselben Raum einschließt oder

den dritten Theil der Halbinsel Maabar mit ihm
verwechselt Die willkührlich erscheinende Einteilung
der Araber hat die Gränze zwischen diesem und Ma

1 Tvhfut ul Mujahidin n 48 53 55 Ein Werk das die
erste Ausbreitung des Islam in Indien und den Kampf der Micha
mcdaner mit den Portugallern zum Gegenstand hat Es findet sich
iN dem Orlenwl ti aiisIoUon lullä

2 Abulfeda IV n 270
3 Idn vaww I ee 164 Er giebt dieselbe Ausdehnung

wie die früheren Araber Idrisi s Entftrnungsangabe Sendabur s
von Beruh auf 4 Tage ist offenbar unrichtig x 64 Ich halte es
für eine Stadt in der Umgegend von Svnda denn bm oder pur
heißt Stadt also Sendabur Stadt von Send

4 Ich habe nicht ausforschen können seit wann die Benen
nung Maabar gebräuchlich ist In unserer Periode scheint sie noch
nicht bekannt gewesen zu sein zum wenigsten nicht in dem Umfang
von der ganzen Cvromandelküste wo Rahm genannt wird
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iiibar in dem südlichen Hafen Culan angenommen und es
lassen sich wirklich mehre Thatsachen aufstellen welche die

selbe Annahme rechtfertigen Die durch eine lange Allee
blühender Baume verbundenen Häfen Sendabur Manga
lore Fandarina Cranganor waren durch die anwachsende

Zahl von Muhamedcmern i gewisser Hinsicht die Kolo
nieen der Fremdlinge geworden Die erbauten Tempel
hatten die Religion des Propheten bevestigt die Schu
len lehrten die erklärenden Ausleger des Koran und die
weltlichen Wissenschaften Die umsichtige Handelsbctneb
samkcit der Einwanderer hatte ihnen bald das Vertrauen
der Jngebornen erworben und ob sie gleich in das In
nere von Indien nicht selbst eindrangen so strömten aus

zusammen und häuften hier ihre Maaren Indisches Rohr

Zimmt Kardamomen Perlen Parfümerieen und vor Al
len den Glanz der Städte wie ihn das Sanskrit nennt
den Pfeffer auf Es konnte nicht fehlen dass ihr An
sehen durch die Besitznahme des Gouvernements aller Hä
fen gekrönt wurde sie hatten sich hier ein zweites Vater
land geschaffen und es ist leicht aus einer gewissen Selbst

liebe zu erklären dass sie dort die Gränze einer neuen
Abtheilung machten wo ihr Ansehen ihre Niederlassun
gen und die mittägige Richtung der Küste aufhörten
Kaukammeli zeigte als der südlichste aller Landungplatze

auch das Bild eines blühenden Verkehrs Die reiche
Quelle eines reinen und trinkbaren Wassers verschaffte

I Jdrisi p 60 62 65 Ibn Batuta x 164 175 Vakuwi
Not et Lxt II

Landes die Bewohner auf den Küsten
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ihm die Wichtigkeit eines Wasserplatzes die nach China

fahrenden Schiffe ruhten hier seit ihrer Abfahrt von
der monatlangen Reife zum erstenmal aus und auch
die übrigen Fahrzeuge versäumten nicht sich auf ihre

Wege nach Serendiv in dieser Stadt noch mit jener
Erfrischung zu versorgen

Ohne auf eine nähere Untersuchung der Frage einzu

gehen ob das Ophir der Alten sich durch die Länge der
Zeiten und die Verschiedenheit der Völker welche dahin
handelten in das Arabische Serendib oder das gewöhnli

chere Ceilon umgewandelt hat kann man vest behaupten

dass die Schifffahrten nach diefer Insel so alt sind als
die Schifffahrten auf den Indischen Meeren überhaupt
Das wieder aufgefundene Werk Sanchuniathon s fügt zu

den bekannten biblischen Zeugnissen eine neue Bestätigung
für den zeitigen Handel des Alterthums und die Schrif
ten der Araber führen uns in vielen zerstreuten Erzählun
gen die ununterbrochenen Seczüge der mittleren Zeit leb

haft vor Augen Man darf erwarten dass der Kaufmann
auf seiner Reise Hieher den neunzehnhundert Inseln Ro

baihat oder Malediven nicht vorübcrgefahren ist der
Kunstfleiß der Bewohner hatte einen zu großen Ruf er
langt und jene schon angeführten Schiffsfeile die aus
Baumrinde seidenfein gewebten Kleider Ambra Milch
Oel Honig gesalzene Fische die sie versendeten boten dem

1 Für die Erlaubniss Wasser einzunehmen mufften die Chi
nesischen Seefahrer 1000 Drachme die Arabischen einen Zoll von
1 10 Dinaren erlegen

2 no Rel x 2 u Ihn el Ward Not et Lxt II x 57
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Verkehr vielfache Gegenstände Nicht ungegründetem Zwei

fel bleibt es aber unterworfen ob gleiche Handelsverbin

dungen mit der ausgedehnten Infel Komr Komorin
bestanden haben Allerdings deutet Jdrisi s Angabe der
seidnen Kleider von Sin und Irak darauf hin und wir
würden ohne Bedenken dieser Ansicht folgen wenn nicht die

stark bemannten Kriegsschiffe welche der König häufig aus

seiner Residenz Malai ausschickte den natürlichen Verdacht

erregten dafs jene Kleider durch die Uebermacht von plün

dernden Seeräubern erbeutet wurden Der friedliche
Seemann floh die verdächtige Küste und er freute sich
sobald die Spitzen des Berges Rahun Adams Tik in
der Ferne erschienen und ihm die befreundeten Ufer Se
rendib s verkündeten

Wenn die uralten Abdrücke von den Fußstapfen
Adam s mit ihrer unsichtbaren Heiligkeit den leichtgläubi
gen Frommen zu müßigen Wallfahrten anreizten so ließ

sich der gewinnsüchtige Kaufmann durch die weltliche Kost

barkeit der edlen Steine zu fortdauernden Besuchen jenes
Berges bestimmen Die Hyazinthen und Diamantenla
ger in seinen Thälern werden schon in den Mahrchen der

Scheherefade bewundert ein brennender Glanz umleuch

tete den Berg wenn die Sonnenstrahlen auf ihn fielen
und die breiten Wälder warfen ihre hohen Schatten auf
ein Meer von erhellten Edelsteinen Diese wurden theils

i Idn si p 31 Der Name Komr hat zu manchen Irtthii
wem Anlass gegeben um so mehr als die Arabischen Schriftstel
ler selbst das Kap Komorin mit einer Insel Hinlmndien s verwech
selten Siehe unten
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durch die angeschwollenen Bergwasser zu gewissen Zeiten

aus den innern Hölen hervorgeschwemmt Die allmäh
lich sich von den Höhen hinab breitenden Flächen waren an

dem Fuße des Nahun mit den duftendsten Specereien be
wachsen Indische Nüsse und Zuckerrohr bedeckten die übri

gen Räume der Niederungen der Zimmtbaum gedieh präch

tig in den langen und breiten Wiesenthälern der Küste und

die werthvollsten Perlen besonders an der nördlichen Seite
des Ufers gewahrten den Fischern einen unerschöpflichen

Reichthum Der Umfang der Insel war beinahe gleichma

ßig unter zwei Königen vertheilt aber es ist schwer die
Macht ihrer beiderseitigen Reiche gegen einander abzumes

sen Gleichwohl mufften die Ansiedelungen der Muhame
daner welche seit der Einführung des Koran gleiche Rechte

mit den Jngebornen genossen dem Fürsten der Küstenlän
der ein bedeutendes Uebergcwicht geben und die Berühmtheit

von zwölf Oertern in welchen die Fremden den in In
dien nur hier gestatteten Wein aus Irak Adschemi ver
kauften erlaubt auf betrachtliche Einkünfte und sichere
Finanzen der Hauptstadt zu schließen

Die dürftigen Angaben reichen nicht hin die Lage
dieser Hauptstadt Aghena zu verdeutlichen doch ist so viel

gewiss dass hier die Neichsannalen aufbewahrt wurden und

1 Ueber das Ganze stehe änc Kel p 3 38 103 Idrisi
31 U 32 leikiscliii 6e Aemm s x 83 Ibll Batuta p 183 bis
191 dieser nennt die Hauptstadt Kankar Der König von Se
rendib schickte schon an Welid ein Schiff mit kostbaren Artikeln
H IIzllteil nnül p 123 6 Keislce und die 7te Reise Sittdbad s
bei Langlös beweist dass diese Verbindungen nicht selten gewesen
sind zwischen dem Fürsten dieser Insel und dem Chaliftn

20
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die Tribunale der Richter welche aus den Nationen ver
schiedenen Glaubens zusammengesetzt waren in diesem Ort

ihre öffentlichen Sitzungen hielten Juden Christen Mu
hamedaner und Jndier hatten in jenem Gericht ihre Re
präsentanten und der ankommende Seefahrer fand bei den

Vertretern seiner Religion Schutz und nöthigenfalls auch
Unterstützung wenn er die gefahrvolle Beschiffung der stür

mischen und brausenden Ostmeere unternehmen wollte oder

vielleicht mit ansehnlichem Verlust von dort zurückgekehrt

war Denn es war keine seltene Erscheinung dass vernich

tende Wasserhosen auf die Oberfläche jener Gewässer sich
nieder ließen und das zufallig nahende Schiff in den er

regten Wirbel hinabzogen Die Erinnerungen des Ara
bers waren mit dem Unglück von Schiffbrüchen angefüllt
denen er bei den furchtbaren Stürmen nur zu oft ausge

setzt war und die tanzenden Feuerfunken welche die Wo
gen des aufgeregten Meeres zu bedecken schienen erschreck

ten und erhitzten seine Einbildungskraft Die Sagen
hatten die fernen Küsten und mehre Inseln mit men
schenfressenden Negern bevölkert welche die unglückli
chen verschlagenen Schiffer einem gewissen Tode überga

ben und man kann sich denken dass der Much und die
Kühnheit der Handelsleute bewundert wurde wenn man

die treugezeichneten Schauder der Todeserwartung in den

sieben Reisen Sindbad s gelesen hatte

Ich lade den Leser zu der gefährlichen Fahrt in die
östlichen Meere ein aber ich wage nicht das bestimmte
Versprechen ob wir eben so sicher als der Arabische Schif

1 äne Kel p 7



Seehandel 307
fer die Handelsziele treffen werben da die Ungewissheit
der Nachrichten und die hin und wieder angestellten Un
tersuchungen die Länder so verdunkelt haben dass man

Namen aus Vorderindien nach Hinterindien und umge
kehrt übertragen hat Schon das nächste in diesen
Wassern erscheinende Land Rami auch Ramni giebt
davon einen unübertrefflichen Beweis Die Bestimmungen
die achthundert Parasangen große Insel sei unter mehre

Fürsten getheilt an Gold Kokusbäumen Kampfer Bra
silienholz und besonders an Elephanten so reich dass der

König stets an der Spitze von sünfzigtausend dieser Thiere

den Krieg beginnen kann haben Sprengel und Marsden
willkührlich übersehen nur der Name einer von der ersten

Reiseerzählung genannten Goldgrube Fansur welche

Marco Polo auf Sumatra als ein früheres seines vor
trefflichen Kampfers wegen berühmtes Reich nennen

hörte hatte jenen vermocht das Rami auf diefe Insel zu
verlegen 2 Er bedachte aber nicht dass das Fansur bei

Abulfeda auf El Dschaba Java vorkommt und dass
die alten Berichte wahrend sie mit einer verwirrenden Ver

wechselung an einem Orte Rami unter die Besitzungen
eines Hinterindischen Königs rechnen an andern Stel
len dasselbe richtiger und in Übereinstimmung mit Jdrifi
in einer kurzen und zwar nur drei Tage betragenden Ent

fernung von Serendib angeben Es ist wahr dass eine

1 Ebendaselbst x 4 21 22 23 33 Idnst x 33
2 Sprengel s Geschichte der wichtigsten Entdeckungen x 178

Alsrsäeii Iiistorx ok tZumstrs x 2

3 Abulfeda IV x 277
20
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andere Ansicht welche die Insel Ramanakoil unter jener
Arabischen Benennung vermuthct diesen Angaben gemäßer

ist aber der geringe Umfang von acht Meilen und die
von wenig fruchtbaren Strecken unterbrochenen meist san
digen Flächen lassen nicht annehmen dass das kleine Eiland

einst jenen Reichthum verschiedener Produkte erzeugt habe

Wir werden daher nicht irren wenn wir nach der Anzeige

dass Serendib im Gegensatz zu Rami ganz vom Meere
umflossen und dieses auch eine Stadt Indiens sei noch
einen Schritt weiter von Ramanakoil aufs Vestland Hinüber

thun Die bekannten Indischen Mythen besangen diese
Gegenden als den Schauplatz von Rama s Kriegsthaten ge

gen den Ceilonischen Riefenkönig Rawanen heilige Tempel
erinnerten noch an die siegreichen Kämpfe dieses UrHelden

die Stadt Nama oder Ramanandapuram die königliche
Residenz von Marawar auf der Küste von Peskarianar
ein uraltes Denkmal und es ist nicht unwahrscheinlich
dass dieser Ort der Stadt Rami entspricht dass über
haupt jener verbreitete und besungene Name die Ara
ber zu dieser Bezeichnung der Koromandelküsie vom Kap

Komorin bis zur Gangesmündung bewogen hat Man
wird den gegebenen Umfang nicht zu ausgedehnt finden

wenn man die beiden Bemerkungen des ersten Berichts
und einen sich von selbst ergebenden Schluss berücksichtigt

dass die Staaten des Königs Rami an die von Dfcho
ras auch Haraz stoßen dass Kanubsche das alte Kanva

Kubha eine große Stadt dieses Königreichs sei und
dass also unter dem ungewöhnlichen Namen Dschoras der

1 änc Kel p 108
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schoil bekanntere Gangesstaat als nördliche Gränze der

Insel angegeben wird Nach diesem Beweise erscheint es
fast überflüssig noch an den angeführten Produkten zu
zeige dass auch diese der gewonnenen Lage kein Hinderniss

entgegensetzen Den Kampferbaum findet man auf den
Küsten Koromandcl s der Kerkendan das Einhorn
halt sich in den sumpfigen Strichen des Landes auf die
baumwollenen Kleider deren ausgezeichnet feines Gewebe
durch einen Ring mittlerer Größe gezogen werden konnte

wurden aus dem zarten Erzeugniss der Baumwollenpflanze

oss pium lrutescens malabarisch srutli gearbeitet
welche durch die anhaltende Arbeit des Säen s und einer
mühsamen Pflege hier und in Bengalen nur zu der Höhe
eines Gesträuchs aufgezogen wird während eine andere

Art Aoss pium perellllc malabarisch Ilava ohne Schutz
zu der Größe eines Baumes aufschießt endlich die Schwie
rigkeit das mangelnde Gold Silber Aloeholz und die Er
scheinung von Zobelpelzen zu erklären mit denen man Sat

tel und Satteldecken besetzte lasst sich aus den Wallfahrten

nach Rama und Ramanakoil und den damit verbundenen
Handelswegen ohne Mühe aufheben Rami war ein
Stapelplatz für den Arabischen Verkehr und wahrschein

lich der Endpunkt jener langen Karavanenstraße welche
von Samarkand über Balkh Kabul Multan und durch

1 Nur eine schlechtere Art welche sich im Holze erzeugt s
dass der Baum um den Kampfer zu erhalten umgehauen werden
muss Und dieser schlechtere Kampfer stimmt auch vortrefflich mit
unserer Nachricht dem de besten nach allen Arabern findet man
nur auf den Inseln Kala und Svborma

2 Wahl Ostindien II p 762
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die Vorderinbische Halbinsel unsichtbar bis in die Süd
spitze fortlief

Der Muhamedanische Kaufmann schiffte hierauf nach

den Inseln Nedschebalus Jdrisi Landschalus welche
den Raum der heutigen Nikobaren einnahmen er er
gänzte hier seinen Vorrath mit frischem Wasser und die

Dürftigkeit der nackten Inwohner knüpfte mit ihm einen
Verkehr an in welchem sie aus Unkunde der Sprache
durch Zeichen und Handberührung ihre wenigen Gegen
stände Kokosnüsse grauen Ambra Zucker und Palmwein
gegen sein Eisen vertauschten

Nach kurzem Aufenthalte drang er in einer schnellen

Fahrt von sechs Tagen bis an die Gränzm einer andern
Insel Kala vor welche wie das obige Rami das Schick
sal gehabt hat von Hinterindien nach Vorderindien und
bald nach Malabar und Kalymere bald selbst nach Ceilon
versetzt zu werden Man ist über ihre Beschaffenheit unge

wiss wenn die variirenden Überlieferungen der Araber sie
eine Insel und ein Königreich auf dem Vestlande nennen
ihren Umkreis in achtzig Parasangen einschränken und bald

auf eine größere Zahl erweitern Diese Widersprüche wer

den sich aber auflösen wenn wir die Untersuchung über
ihre Lage mit der Erforschung derjenigen Gegenden ver
binden welche Abu Seid unter dem auch Kala umfassen

1 Hiernach wird man mit großer Wahrscheinlichkeit Mnltan
als den Stapelplatz des Pclzhandels für Indien annehmen können

2 ES scheint als ob in Nedschebalus oder Lajabalus der alte
Name Barnss verborgen liege denn l und r werden oft verwech
selt Bei Uerlielot Lilzliotli Orient toi I p 364 heißt sie Gialvlls
Dschaluö
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den Namen eines Königreichs Zapad sche begreift Wir
wollen sagt der Schriftsteller mit der Provinz Zapadfche
beginnen welche China gegenüber liegt und die davon zu

Wasser eilten Monat entfernt ist Man macht denselben
Weg in weniger Zeit wenn der Wind günstig ist Der
König dieses Landes nennt sich Mehradfche Man sagt
dass das Land vierhundert Parasangen Umfang hat und

der König Herr mehrer Inseln ist die in der Umgegend
liegen eben so hat sein Königreich mehr als tausend Pa
rasangen Ausdehnung Unter diesen Inseln ist Serbesa
welche vierhundert Parasangen Umfang haben soll In
demselben Königreich ist die Insel Kala welche auf der
Mitte des Weges zwischen China und dem Lande der Ära

i Ilm el Wardi Kot II p 45 verwechselt es gar mit Hind
dem Lande des Mchradsche und nennt in ihm die Königreiche Bal
horn Kanudsche Man sehe das Folgende in oc 75 Hier
führt Abu Seid noch einmal Romi auf daher auch x 3 die un
richtige Aeußcrung dass bei Screndib viele Inseln liegen unter
denen Rami eine ist Ueber die verschiedene Namen will ich noch
bemerken dass Mesudi p Ii u 12 dasselbe Königreich der Inseln
Zanedsche nennt welches von einem König Mehradsch beherrscht
wird Den Namen des Fürsten hat man spater selbst auf das Reich
übertragen und die Benennungen Zapadschc Zancdsche verschwinden
ganz wofür der Name Mehradsch als Bezeichnung des Königreichs
in spätere Schriften eintritt zuweilen auch wie bei Abulfeda auf
eine Insel bezogen Dieses Reich Mehradsch ist aber wie Jakuti
Al Biruni und Andere lehren dasselbe was sonst Zindsche oder
Aeudsche genannt wird welches an Indien gränzt und dieser letz
tere Name ist nach meiner Ansicht zugleich der ursprüngliche aus
welchem die obigen bei Abu Seid und Mesndi entstanden sind Da
wir iin aber noch einem Reich Zindsche auf der Afrikaischm
Küste begegnen und diese de Ansehen Küsten parallel laufend ge
dacht wird so sind unendliche Verwechselungen dadurch entstanden
und man muss sehr vorsichtig sein um nicht wie Vincent in seinem
veri l die Insel Komr auf Madagasear zu verlegen
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ber liegt man giebt ihr achtzig Parasangen Umfang Man
holt von dort alle Arten Kaufmannswaareu Aloeholz ver

schiedener Arten Kampfer Sandelholz Elfenbein Blei
Ebenholz Brasilienholz alle Arten Specereien und eine
Masse anderer Waaren deren Aufzählung zu lang fein
würde Gegenwärtig ist der gewöhnliche Handel von Om

man nach dieser Insel und von ihr nach Omman Der
Mehradfche befiehlt in allen diesen Inseln und die wo er
seinen Sitz hat ist außerordentlich fruchtbar und so bevöl

kert dass kleine Marktflecken fast einer an den andern sto

ßen Dieselbe Insel erwähnt auch Jdrisi indem er hin
zufügt dass der beste Kampfer auf ihr wächst und
Abulfeda nennt sie das Obige bestätigend das Emporium

aller der Oerter welche zwischen Omman und Sin lie
gen auch er führt Bleigruben Indisches Rohr und Kam
pferbaum als ihre vorzüglichsten Produkte auf fetzt sie
aber gegen die Beschreibung Abu Seid s von El Meh
radsch das ist unser Zapadsche zwanzig Schiffahrttagerei
sen entfernt

Wir dürfen bei diesen Schwierigkeiten dem verdienten

Sprengel verzeihen wenn er daran verzweifelte jetzt noch

mit Gewissheit die Dunkelheit zu erhellen in welche die
Orientalen nach eigener unklarer Ansicht dies Königreich

gehüllt haben Hat doch ein neuer berühmter Orientalist
dasselbe in Dekkan gesucht indem er sich auf den Na

D Jdrisi p 34 Abulfeda IV p 280 Vrasilienhvlz wachst
nicht in diesen Gegenden sondern ist nach den neuesten naturwis
senschaftlichen Forschungen nur eine Art Sandelholz

2 Langlös in der Ausgabe zu den Reisen Sindbad s
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men des Fürsten stützte und wir wollen nicht laugnen
bass Mehradsch offenbar das Indische Maha Radscha gro

ßer König ist und dass dieser Titel den Fürsten von
Dekkan beigelegt wurde Auch scheint die Erzählung der
alten Geschichtbücher von Zapadsche dass Einer der Kö

nige den Fürsten von Komar durch einen kurzen Krieg
unterworfen habe dieser Annahme xin gewisses Gewicht

zu leihen sobald man wie es allgemein geschieht dies
Komar vom Kap Komorin verstehen will Allein
schon die Angabe von zehn bis zwanzig Tagen Schiff
fahrt zwischen diesem und dem Reiche des großen Kö

nigs hätte auf die UnHaltbarkeit jener Hypothese auf
merksam machen müssen wenn auch nicht die Stelle des

Nubischen Geographen dass die Insel Landschalus von
Serendib zehn Kala von dieser sechs Tage entfernt sei
ganz offen dagegen spräche und das bestätigende Zeug
niss der Sindbad schen Reisen welches in vorübergehender

Andeutung die nördliche Gränze von Zapadsche berührt
kann nicht anders als unsere Zweifel gegen obige Behaup

tung rechtfertigen Wenn diefer Seefahrer uns durch die
Wunder feiner Reisen nach denselben Inseln führt und
erzählt dass der König von Kala auch eine Insel Nakus
regiere deren vorzüglichste Stadt gleiches Namens zehn

1 Und wirklich verstehen die Araber selbst dieses Reich Komr
von dem Kap Kvmorinz denn was Abu Seid von den Bewohnern
dort sagt bemerkt Idrisi p 33 u 34 von diesem nämlich dass sie
wahrhastig muthig seien weil ihnen der Umgang mit Weibern und
der Gebrauch des Weins untersagt wäre aber wir werden sehen
dass beide von einander verschieden sind Den Krieg sehe man änc

x 78
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Tagereisen bei regelmäßigem Winde von Serendib entlegen

ist so bezeichnet er augenscheinlich mit diesem Eiland in
welchem wir nach den bemerkten Entfernungen das frühere

Landschalus wieder erkennen eine zweite Besitzung von Za

padsche und die folgende Stelle Idrisi s fügt obwohl ohue

ausdrückliche Erwähnung wie ich glaube zu diefen die

sämmtlichen andern Distrikte hinzu Dieser Insel näm
lich Kala am nächsten liegen die Inseln Dschaba Sa
lahet und Hazeleh die von einander im Durchschnitt
zwei Seetagereisen abliegen Und alle diese Inseln gehö
ren einem und demselben König An dem äußersten
Rande derselben Insel Dschaba sieht man einen Brun

nen mit brennendem Feuer hundert Ellen tief aus dem
am Tage Rauch bei Nacht aber Feuer aufsteigt
Wahr ist es wir wissen nach diefen Worten nicht ob
wir mit Recht die genannten Eilande zu dem mächti
gen Königreich zählen dürfen aber die goldenen Wiesen

Mesudi s gewähren mit der kurzen Bemerkung dass un
ter allen Feuerpfuhlen der Erde der tobendste an Rauch

1 Die ganze Stelle heißt in der vierten Reise so Wir setzten
lmsem Lauf von Insel z Insel von Gegend zu Gegend verkaufend
kaufend tauschend fort bis dass wir an eine Insel Nakus kamen
von wo wir in sechs Tagen nach Kala schifften Darauf drangen wir
in das Königreich Kala ein Es ist ein großes Reich Indien angrän
zend in welchem es Zinngruben Pflanzungen von Bambusrohr
und vortrefflichen Kampfer giebt Der König ist ein mächtiger
Monarch er regiert eben so die Insel Nakns ans der eine Stadt
gleiches Namens steht und die wie es an einem andern Orte heißt
Zehn Tagereisen bei regelmäßigem Winde von Serendib entfernt ist

2 Idrisi p 35
3 Mesudi Hauptstück XIV bei Klap i 22
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schwärzeste und flammenreichste auf dem Gebiet des
Mehradsche läge unserer Vermuthung die vollkommenste

Bestimmtheit Und welche Insel hat durch die Zerstörun
gen ihres Vulkans eine so traurige Berühmtheit erlangt
als Java Wir würden daher indem wir die nahen Sa
lahet und Hazeleh für Banka und Timor halten mit den
Sundischen Insel den weiten Raum des Reiches Zapad
sche gänzlich umschrieben glauben hätte der große König
nicht seine Staaten noch zehn Tagereisen weit übers Meer mit

der Eroberung Komar s vergrößert Das stark duftende
Aloeholz welches als das eigenthümliche Produkt dieses

Eilandes und von demselben Hub al Komari genannt
wird hat mich bewogen der angenommenen Gleichheit
mit dem Kap Komorin s zu widersprechen und die Neise
beschreibung eines späteren Muhamedaners unterstützt meine

Meinung wenn er zwei Aloe und andere Parfüme erzeu

gende Jnfeln Kakula und Kamara in den Sundischen
Gewässern anführt Es bleibt verborgen welche Ge
genden unter diesen Namen verstanden werden gleichwohl

ist es natürlich unser Komar in dem Lande zu suchen
welches das ursprüngliche Vaterland jenes Naucherwerks

1 Ibn Batuta p 201 Der gelehrte Ueberfttzer irrt wenn
er Kamara ans Java sucht die Worte Ibn Batuta s gehen hier nicht
auf Java allein sondern auf alle Länder der Ungläubigen Die Stelle
heißt nämlich Ich ging darauf ein und zwanzig Tage durch seine
Besitzungen durch Sumatra worauf wir nach der Stadt Mul
Java unser Java kamen welches der erste Theil der Länder der
Ungläubigen ist Die Ausdehnung dieser Länder beträgt zwei Monat
Reise In dieser findet man alle Arten Parfüme Sie bringen
Aloe das Kakuli und das Kamari hervor Kakula und Kamara lie
gen in diesen Gegenden
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in Kambodsche ist so lange wir nach Crawfurd nicht
angeben können ob Aloeholz als ein natürliches Produkt
der Indischen Inseln angesehen werden darf

Diese Entwicklung von den Besitzungen des großen
Königs enthält alle Beweise für die endliche Behauptung

dass Kala nur ein anderer Name für Sumatra ist Als
Hauptstation des Seefahrers nach China wird es unter
allen Sundischen Inseln besonders hervorgehoben die
starke Bewohnung und Bebauung des Landes in der Nähe

der fürstlichen Residenz die vielen Marktflecken welche
auf einen bedeutenden Handel schließen lassen machen es
wahrscheinlich und die Geschichte Sumatra s gewiss dass

der Sitz des Maha Radscha auf dieser Insel gewesen ist

sie erzeugt alle jene Produkte welche von Kala geholt
wurden und wenn Crawfurd s Bericht wahr ist dass der

Kampfer mit Ausnahme von Japan nur auf Sumatra
und Borneo wachst so entdecken wir zugleich indem er
einen neuen Beweis für die Identität von Kala und Su

1 O vkurä Iiislor ok Iiis Incü i reliixelüA I 519
2 Abulfeda IV x 279 nennt zwar den Sitz des großen Kö

nigs Mehradsch auch Sarirah allein wenn man auch nicht anneh
men wollte dass diese Namen später entstanden sind so ließe sich
die Verschiedenheit der Benennungen damit erklären dass man
Kala von der ganzen Insel Mehradsch aber nur von dem Thcile
verstände in welchem der Maha Radscha seinen Hof hielt Einen
ähnlichen Unterschied macht Ihn Batuta x 183 wo er die Insel
Ceilon einen Berg wahrscheinlich den Adams Pik Sercndib nennt
dass die Araber beide für wirklich verschiedene Eilande gehalten ha
ben beweist nichts dagegen da ihre Nachrichten zu augenscheinlich
verwirrt sind um ihnen unbedingt Glauben zu schenke

3 Os vturä Iiistorx ok tlie loci relii II 481
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matra giebt noch den Namen einer andern bisher auch
auf Sumatra übertragenen Insel nämlich Jdrisi s So
borma sie ist sehr groß und auf ihren Bergen wächst
Kampfer bei weitem vorzüglicher als anderswo wer
verkennt darin das neben Sumatra noch Kampfer erzeu
gende Borneo

Ich halte es der Anlage dieser untersuchenden Dar
stellungen für gemäß wenn ich an die Bestimmung der
nächsten Wasserstation des berühmten Sans eine all
gemeine Uebersicht der Kenntnisse anschließe welche die

Araber von den östlichen Ländern der hintern Halbin
sel besaßen Dass Jdrisi s langgestreckte Insel Malai
die Malaiische ist verräth der gleiche Klang und der
Zusatz dass sie von den Küsten der Zendsche d h von

Sumatra nach Nordost bis an die Gränzen von Sin
reiche nur ist es nicht erlaubt die gleichlautende Stadt
Malai unter Malakka zu verstehen da diese nach den Sa

gen der Jngebornen erst zweihundert und fünfzig Jahre
vor der Ankunft der Portugaller also um 126V erbaut

wurde 2 Die Namen von Sans Anam Mabed und
Moudschet welche das den Karten des Ptolemaus noch
nnbekannte Hinrerindien einnehmen verdanken wir zuerst den

zwar dunkeln aber weiterführenden Erkundigungen des
Muhamcdaners Als er auf seinen meerbefahrenden Zü

gen bemerkte dass die Küsten jener Halbinsel so weit er
sie kannte von Wasser umflossen sei so führte ihn seine

1 Idnst 36 die Beschreibung wie man den Kampfer ge
winnt n 34

2 Idnst n 31 37 U u säen Iiistor ok Lmustr x 28
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Unbekanntschaft mit der wahren Beschaffenheit des Landes

zu der falschen Annahme alle eben genannten Distrikte
lägen im Meere und er verzeichnete in seinen Beschreibun

gen eben so viele Inseln als er Benennungen in jenen
Gegenden gehört hatte Indessen zeigt uns die Anführung
Anam s dessen Namen sich noch in einem Volksstamm Co

chinchina s erhalten einst aber den Umfang von diesem
und Tongking bezeichnet hat deutlich nach der östlichsten
Küste und die ausführliche Erzählung der alten Berichte

von Moudschet und Mabed in Vergleichung mit Chinesi
schen Schriftstellern lassen uns nicht verkennen dass Beide
ebenfalls Reiche dieses Vestlandes gewesen sind Jenes
von hohen schneebedeckten Bergen durchzogene und geglie

derte moschusreiche Land hat die unsichere Kunde des
Arabers mit einem weißen kriegerischen Volke besetzt wäh

rend er das jenseitige d h östliche weiter ausgedehnte frucht

barere Mabed mit einer ansehnlichen Zahl Städte beschreibt

welche nach den eigenen Sitten China s von Officieren oder

Eunuchen regiert wurden Die Bewohner unterhielten den
vom Kaiserhof zugestandenen Frieden durch eine jahrliche
Gesandschaft mit werthvollen Geschenken und sie erlaubten

den Chinesischen Schiffen die Landung in den Hafen ihres nur

vier Tagereisen von dem kampfervollen Soborma entfern

ten Staates Man wird von der Wahrheit des Verhält
nisses zu dem himmlischen Reich unwillkührlich zu der
Ansicht verleitet dass der Verfasser die ausführliche Erör

terung aus Chinesischen Annalen entlehnt hat und der
Wirkliche Verlauf der Geschichte erhebt dieselbe zu einem

3 ävc Kel x 21 u Jdrisi 36
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hohen Grade von Wahrscheinlichkeit Im siebenten Jahr
hundert hatten die Waffen des Kaisers von Si ngan fu
das mächtige Reich Tschen tsching in Cochinchina
seinem Hofe unterworfen und die Schiffer von Kan
ton und später von Zeitun landeten seitdem nach einer
Reise von zehn Tagen in der Hauptstadt Marko Polo s
Tsiamva welche dem Lande ihren Namen gegeben hatte
Die südlichen von den Chinesen Tschen genannten Felsen
klippen machten Tschen tsching für den nördlichen Seefahrer

zu einem brauchbaren Landungplatz aber die aus dem Mit

tag kommenden Fahrzeuge scheuten die mit Untiefen über

säete Küste Cochinchina s und der Araber warnte in seiner

Beschreibung vor den Hafen China s mit dem Zusatz
einer von Klippen und Untiefen erschwerten Passage
Ich halte mich für überzeugt dass die Gränzen von Ma
bed dieses Tschen tsching einschlössen sie stießen südlich

vier Tage von Borneo entfernt an die Wellen des Meeres
und berührten vielleicht im Westen nach einem Raum von
sechs Tagen die Insel Komar und das nur dreitausend
Schritt abgelegene Sanf

1 Topographische Beschreibung aller tributbaren Länder unter
dem Kaiser Kanghi in Mem ur I s 0I,inoi8 XlV p 40 44

2 Ebendaselbst x S3 äue Kel p 14 Idrisi x 37 Abul
feda IV x 279

3 Ob die Araber aber Mabed nur diesen Umfang gegeben
haben scheint nach ihrer Unbekanntschaft mit den nördliche Lan
dern nicht wahrscheinlich vielmehr haben sie sich dies Land bei wei
tem größer gedacht ahnlich wie bei Kanudsche so dass die Lage von
Moudschet an die Gebirge von Tübet gesetzt werden muff wie auch
schon Renaudot vermurhete nur dass ist gewiss dass Mabed Co
chinchina in sich einschloss

4 Idrisi x 35 Wenn man diese Angaben auch nur annähernd
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Wenn die Morgenländer uns von jenem Meer wel

ches zwischen diesem letztern und Malai sich ausbreitete

und nach demselben bezeichnet wurde ein genaueres Bild
gegeben hätten als nur die allgemeinen Züge dass viele

Inseln und ins Meer auslaufende Berge seine Oberfläche
bedeckten so würden wir im Stande sein ausführlicher
dasselbe mit dem heutigen Meerbusen von Siam zu ver
gleichen und wir würden unter den jetzt bekannten Eilan

den Talung Kokang der Gruppe der Si tschang wahr
scheinlich die Lage der Inseln Tanoma Samel und An
derer näher vestsetzen können Allein auch nach dem dürf

tigen Ausdruck bleibt es unzweifelhaft dass das Meer
von Sanf den Meerbusen von Siam umschreibt und die
Erwähnung des vortrefflichsten und besten Aloeholzes das

der Kaufmann von der Insel selbst bezog bestimmt mich

das Sans der Araber auf das jetzige Siam oder in wei
terer Ausdehnung auf die Ostküste des Siamgolfes zu
übertragen welche von Bangkok südwärts jenes vermoderte

nur absterbenden Baumen eigene Agilaholz in nie
verbrauchter Menge hervorbringt Ein schwarzes dickliches

Oel das dem Holze ein dunkles geflecktes Ansehen giebr

ist das eigentliche Parfüm es löst sich beim Brennen in

verstehen und keinesweges ihnen gänzlich trauen darf so deweist
doch immer die geringe Entfernung zwischen Sans und Komar den
einzigen beiden Ländern wo das Alochvlz wuchs dass man sie beide
nur ans Cambodsche suchen kann wo allein dasselbe Erzeugniss ge
funden wird

1 k inlaz so 5nurnsl p 248 und darnach Ritter s Erdkunde
IN p 934 Es gievt verschiedene Arten von denen die vorzüg
lichste Calambe heißt und sich in der an Champa grämenden Pro
vinz Nhatrang findet
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den köstlichsten Duft auf und bezauberte den gerüchelieben

den Araber in solchem Grade dass er unter allen übrigen

Produkten Sanf s und Komar s unter Kardamomen
schwarzem Pfeffer Stahl Eisen Färbholz Zuckerrohr nur

dieses aufführte dass er das Man von dem nach Multan
gebrachten Hub al Komari mit zweihundert Dinaren be
zahlte und noch heut mit dem aufsteigenden duftigen
Rauch alle Feste in Mekka verherrlicht

Ich wünsche dass es mir gelungen ist den Leser zu
überzeugen jene fünf Inseln des Nubischen Geographen

seien in Wahrheit nur einzelne Theile des Vesilandes ich
schließe nun die versprochene Uebersicht mit der wirklichen

Insel Senderfulat dem jetzigen Pulo Condor welche
der schiffende Muhamedaner mit Hilfe der zwischen Ma

lakka und Japan sechs Monat beständig aus Süd und
Südwest andere sechs Monat aber aus Nord und Nord
ost wehenden Monsun s in einer Zeit von zehn Tagen er
reichtes Die stcilansteigenden Gebirge die ihre nördlichen

Ufer erhöhen beginnen auch in der Inselbildung die Ge

birgsnatur Cochinchina s jene schon genannte Reihen von
Klippen machen die gefährliche Fortsetzung und der See
mann muffte auf seiner letzten Fahrt acht bis zwölf Tage
mühsam bei den Untiefen vorüberschiffen um nach kurzer

Reise mit der Fluth in einen Golf süßen Wassers einzufah

ren und bald in der Chinesischen Hafenstadt Kanfu eigentlich

1 no Kvl x 110
2 Idrisi p 36
3 Mist I 37 ne Kel p 4 Oavvlurä Journal of m

LmI ,885 P 193 201
21
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Kan vhu dem alten Hafen des heutigen Haug tscheu fu
der Hauptstadt der Provinz von Tschekiang zu landen

So lange der Geist allgemeiner und unbeengter For
schung die Thatsachen der Geschichte in ihrer Wahrheit zu

schildern begonnen hat ist man bemüht gewesen auch
dem Anfang Fortgang und Ende des Handels Abendlän
discher Völker mit dem himmlischen Reich nachzugehen

Die Verbindungen der Römer sind uns durch die kritischen

Memoiren des Geschichtschreibers der Hunnen nicht mehr
verborgen die Wege der Griechen lassen sich zum Theil
durch die freilich gedehnten Erzählungen Chinesischer An
ttalen verfolgen und der Beginn des Muhamedanischen
Verkehrs wurde durch dm unermüdlichen Fortschritt des
Islam in den nördlichen Theilen China s noch in dem sie
benten Jahrhundert angeknüpft Gleichwohl ist es nach
einer Inschrift in der Moschee Kanfu s erwiesen dass die

Religion des Propheten von Mekka in die südlichen Theile

erst im Jahre 787 gekommen ist Das Glück des viel
leicht ersten Arabischen Schiffs das den Koran Hieher
brachte erweckte den Much und die Nacheiferung anderer

Kaufleure und die politischen Verhältnisse zu dem Cha

lifat bewogen die Regierung durch die Erlaubniss von
Niederlassungen und Zugeständnisse manche Rechte den

Handel hier zu einer schnellen ungewöhnlichen Blüthe zu
gestalten Man befreite die Muhameixmische Kolonie von
Chinesischer Gerichtsbarkeit und gestattete ihnen das Vor

recht zu der Wahl eines eigenen Kadss welcher sowohl die
Streitigkeiten entschied als auch im Namen des fernen

1 7ourll l slaU ue V i 39 ff
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Chalifm das Gebet verrichtete Die mäßigen Abgabe
richteten sich nach den verschiedenen Vermögensumständen

und den Köpfen der Familien jeder Ungerechtigkeit der
untern Beamten gegen die Kaufleute wurde durch die Dro

hung einer strengen Ahndung vorgebeugtdoch die Ho
heit des Kaisers welche diesen Befehl erließ entblödete
sich nicht einen kaum geringen Zoll auf die Einfuhr der
gewöhnlichen Maaren Kampfer Elfenbein Weihrauch
Kupfer Schildkrötenschaalen und Nashornhörner zu legen

Wenn die Kaufleute in China zu Wasser ankomme er
zählt unser erster Bericht so nehmen die Chinesen alle ihre

Kaufmannswaaren in Beschlag und bringen sie in Ma
gazine während sechs Monate bleiben sie darin bis auch
das letzte Kaufmannsfchiff angekommen ist Dann neh
men sie dreißig Procent von allen Waaren und geben das

Uebrige den Handelsleuten zurück Man braucht keine
Fehlschluss zu fürchten wenn man die Abhaltung der gro

ßen Märkte darnach erst nach der Ankunft aller Schiffe
von Basra Siraf Omman und nur zu bestimmten Zeiten

vermuthet der Preis im öffentlichen Handeln wurde ge
steigert oder herabgesetzt je nachdem man eine stärkere oder

schwächere Abnahme bei den kaiserlichen Einkäufern
hatte und ein geringer Absatz bei diesen vor der Oeffnung

der vollen Magazme verfehlte nicht feine Nachwirkung
auf die Zahlung der Märkte auszuüben indem diese für

1 änc Kel p 8S Der Prozess zwischen einem Kaufmann
und einem Eunuchen

2 Ebendaselbst26
3 Ebendaselbst i 27

21
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denselben Gegenstand oft um die Hälfte der gebräuchlichen

Kupfersiücke stieg Die Betrachtung der erscheinenden
Natur China s lässt uns indess nicht verkennen dass kein
Theil des Landes dem Handel der Fremden so günstig ge
wesen wäre als dieser südliche Die außerordentliche Ve

getation welche die mitternächtlichen unfruchtbaren Pro
vinzen mit ihren manchfaltigen Hervorbringungen versorgen

muffte veranlasste und forderte einen zahlreichen Besuch

und die Handelsplätze mit nördlichen Kaufern anfüllte
Neben den in dunkeln Wäldern üppig wachsenden Man

deln Citrone Feigen neben Getreide Reis und Thee
kauften diefe die Artikel der Araber und auf Flüssen und
künstlichen Kanälen fuhren ihre schwerbeladenen Barken

zwischen wogenden Korn und Reisfeldern an sanften mit
vergoldeten Pagoden phantastisch bebauten Hügeln vorbei

von Kia ngan über Schan tong Pe tsche ln Lo yang Hö

nau nach Si ngan fu War aber auch der Verkauf
auf den bestimmten Messen in einer Zeit den Hoffnungen
des Kaufmanns nicht entsprechend die gestatteten Vorrechte

erlaubten ihm denselben auf Wanderungen durch das
himmlische Reich noch zu verlängern Unter dem Schutze

zweier Pässe von denen der Eine die Erlaubniss zur Reise

der Andere das Verzeichniss des Gepäcks der Person des

Namens Alters u s w enthielt durchzog er die Pro

1 Ebendaselbst x 34 Die Araber nannten diese Kupfcrmnn
zen Falus Jede von der Größe eines Dirhem s hatte in der
Mitte ein Loch welches dazu diente sie auf eine Schnur zu rei
hen Tausend derselben hießen Foknge und galten zehn Dinare

2 Z nl I M m 8iir Ics OIiinoiZ XVI p 38
3 nc p Z2
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Vinzenz er suchte die Reste seiner Gegenstände zu veräu
ßern und seine Spekulation beschäftigte sich in dem Lande

in welchem Winter und Sommer auch der geringste
Mann seidne Kleider trug vielleicht damit die billigsten
Einkäufe an seidenen Stoffen und jenen feinen Porrcellain

vasen zu machen welche aus der Erde von Hoie lscheu
in der Provinz Nangking in dem Distrikt Dao tscheu in

der Provinz Kianghi am schönsten gearbeitet und unter dem

Namen Sawani in Aegypten eben so schnell als sicher

abgesetzt wurden Aber seine Freiheit wurde ganzlich
auf den Umkreis von Kanfu beschränkt als die Empörung
Hoang tschao s auch die südlichen Theile China s in ihre
erschütternde Bewegung hineinriss Der Verlust seiner eige

nen Vortheile bewog ihn sich mit den loyalen Chinesen
zu verbinden die Aufforderung des Aufrührers zur Ueber
gabe des Hafens beantworteten die Verbündeten mit an
gestrengteren Arbeiten an den Bevestigungen und da end
lich die Uebermacht der gesetzlosen Schaaren die Ausdauer

der Vertheidiger besiegt hatte bewiesen sechs und zwanzig

tausend Leichname von Muhamedariern Juden und Chri
sten den Grimm Hoang tschao s über den seltenen und ge

wagten Muth der Fremden Die Stadt wurde geplün
dert die reichen Felder verwüstet nur wenige Tage reich

ten hin alle Maulbeerbäume zu vernichten und dem ein
träglichen Scidenhandel ein Ende zu machen

Ii Ueber ein halbes Jahrhundert wurden die östli

1 Ebendaselbst i 16
2 IlLibc Iot vidi 0l i, t I p 793
S äue p 52 SS
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chen Schifffahrten durch die Gräuel dieser Unruhen unter

brochen während der südliche Weg unausgesetzt von
den thätigcn Schiffern Siraf s und Omman s befahren
wurde Die Schiffe des rothen Meeres kamen nicht über
die Umgränzung des Busens hinaus ihr breiter flacher
Boden eignete sich vollkommen für ihre ursprüngliche Be

stimmung in dem untiefen und klippenvollen Wasser die

ausländischen Waaren von den Häfen Arabien s nach der

gegenüberliegenden Küste Afrika s zu verführen und Mocha

auf dem östlichen wie Zeil auf dem westlichen Ufer wa
ren die letzten Hafen auf ihrer beengten Bahn die sie be
suchten Die Sirafischen und Ommanischen Fahrzeuge
konnten aber vermöge ihres geeigneteren und schmaleren

Baus die tieferen Gewässer auf den längsten Reifeil be
schissen sie überstanden leichter die Gefahren des mittägi

gen Meeres und den Beschwerden der entgegengesetzten

Winde welche mit ihrer bannenden Gewalt an manchen
Stellen wie beim Kap Guardafui die Schiffe vesthielten
als ob durch sie die gehegten Sagen von Magnetbergen
verwirklicht würden entging der besonnene Steuermann
durch strenge Beobachtung der regelmäßig abwechselnden

Südwest und Nordostwinde Eine lange Erfahrung hatte
ihn auch die Natur und die Beschaffenheit jener Gewässer

kennen gelehrt Die zeitige Herrschast Jemen s über
Rhapta eine Insel in der Nähe des jetzigen Quiloa die
Vermischung der Araber mit den Jngebornen lassen nach
den Zeugnissen Aegyptischer Griechen welche hier zum er

stenmal die bekannten Kahne mit zusammengenähten Plan

ken fanden einen Verkehr vermuthen der ins hohe Alter
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thum hinaufgeht man könnte sich hiernach für be
rechtigt halten von dem südlichen Ziel der Muhamedani
schen Seefahrten eine genauere Beschreibung zu erwarten
als sie die geschichtlichen und geographischen Bücher der

Schriftsteller in der That geben Ich muff gestehen dass
sie drei Namen als Endpunkte des Seehandels und Schei
deländcr der bekannten Welt nennen aber das unbedingte
Zutrauen zu ihren Griechischen Lehrern hat sie verleitet
die Lage derselben ungeachtet der wahrscheinlich besseren

Kenutniss ganzlich zu verrücken Nach der Ansicht einer
östlichen Biegung der Afrikaischcn Küste schließen sie die

Insel Kambalu das Goldland Sofala und die Inseln
Wakwak an die südlichen Ufer China s an und begrän
zcn ihre Erde durch die ununterbrochene Reihe falsch ge

gedachter Länder hinter welchen das stürmische Meer seine
unbekannten Wellen bilden soll Die natürliche Folge löst
jedoch diese eingebildete Reihe durch eine wirkliche Tren

nung von mehren tausend Meilen auf Nur mit Vorsicht
wag ich auf die Thatsache alter Arabischer Kolomeen in
Madagaskar und auf die Bestimmung eines letzten Reise
zieles die schwankend angeführte Insel Kambalu auf jenes
Eiland zu versetzen mit größerer Sicherheit begreife ich

1 Vincent pcilplus ok tl e Li lli 8e I 154
2 Ich will die Berichte der beiden vorzüglichsten Schriftsteller

nach denen die übrigen sich gerichtet haben zusammenstellen Me
sudi bci Quatr II p 183 sagt Die Insel Kambalu ist sehr be
völkert man sieht dort eine große Zahl Muselmänner welche ur
sprünglich Zindsche sind und ihre Muttersprache sprechen Gegen
das Ende der Dynastie der Ommeiaden oder im Anfang der Ab
bassidcn bemächtigten sich die Muselmänner dieser Insel und führ
ten die Zindsche welche sie dort fanden gefangen fort sie sind
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dagegen unter dem aus tausend Inseln gebildeten Wak
wak den langgezogenen Archipclagus der Molukken und

noch heut im Besitz ihrer Eroberung Diese Insel ist ungefähr ein
oder zwei Tage von den Küsten des Landes der Zindsche entfernt
Zwischen der Stadt Omman und Kambalu ist die Distanz nach
Schätzung der Schiffer soo Parasongen das sind isoo Meilen
Dagegen sagt Jdrisi x 22 Die vierte Insel wird Kambela
genannt und liegt nach der westlichen Gegend dieses Theils cSoco
tora zwar verlassen aber mit Bäumen angefüllt auf ihr sind ge
räumige schroffe Berge und verschiedene Arten wilder und zahmer
Thiere Von derselben Insel nach dem Berge Mandab ist ein
Weg von 2 Madschra oder Cursus d h 200 Meilen Zuerst muss
ich bemerken dass Mcsudi hier als Augenzeuge spricht und die In
sel selbst besucht hat Sodann sagt er ausdrücklich 182 Die
Kränze der Schifffahrt ist die Insel Kambalu und die Gegend So
fala und Wakwak Man kann aber nicht annehmen dass er eine
Insel als Gränze bezeichnen würde die wie Jdrisi will entweder
in der Nähe Habessinien s wo so viele kleinere Häfen die Küste
bedeckten oder zum wenigsten an der Berbernküste lag wie die
Entfernung von Bab al Mandab wahrscheinlicher macht nähmen
wir aber auch einen Augenblick diese Lage an so würde Mesudi
da er den Theil des Meeres welcher das Land der Berbern be
säumt das Meer von Barbara nennt und den Kauton der Ber
bern immer besonders anführt, obwohl er zu den Besitzungen der
Zindsche gehörte er würde doch wohl gesagt haben dass Kambalu
2 Tagereisen von den Küsten der Berbern statt der Zindsche
liege und konnte er denn auch eine einzelne Insel das Ziel der
Schifffahrt nennen hinter welcher ein größeres und bekannteres
Land sich ausbreitete von welchem die Araber Waaren erhielten
Noch auffallendere Beweise gegen Jdrisi s Bestimmung würden die
Entfernungen geben wenn dies uns nicht zu weit führte und wenn
nicht diese selbst nur als ungefähre Schätzung betrachtet werden
müssten Mesudi zeigt uns offenbar weiter nach Süden Die früh
zeitige Eroberung einer entfernteren Insel durch die Araber zeigt
aber dass diese schon früher auf derselben in großer Zahl gewesen
sein müssen denn da weder vom Chalifen noch von seinen Statt
haltern und den Fürsten Aegyptens Flotten in die südlichen Meere
gesendet wurden so konnte die Eroberung und die Herrschaft über
ein bevölkertes Land nur nach und nach vorbereitet werden und
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anderer Gruppen da in Verbindung mit der nach Morgen
gewundenen Küste Afrika s der treffende Grund angeführt

werden kann dass dasselbe auf feinen Seiten von Sofala

und von dem in der Nähe Cochinchina s gelegenen Moud

schet begränzt würde Die geringe Bekanntschaft mit
diefer Jnselmasse verbarg der Araber unter den Ausschmük

kungen seiner Einbildungskraft in seinen Augen wurde
das wirkliche Land der Mährchensitz freundlicher Feen und

Genien und der Glaube an jene drei Bildnisse welche
auf dem äußersten Eilande mit aufgehobener Rechte dem

Kommenden schon am Meeresufer zuwinken als ob sie
ihn zur Umkehr bewegen wollten zeugt von der nebelhaf
ten Entfernung Wakwak s und der unsicheren Kunde der

Orientalen

Die Wirklichkeit eines lebhaften Verkehrs ließ es aber
nicht zu das bekanntere und berühmte Sofala mit ähnli
chen Erfindungen einer müßigen Dichtung anzufüllen Die

Niederlassungen in den Städten Sajuna am Zambeze
strom Gast Dag Uta verscheuchten mit dem lauten
Gewühl ihrer Märkte die leeren Träume der Phantasie
und der Glanz des Goldes welches aus dem inneren
Lande nach der metallarmen Küste gebracht wurde reizte

und befriedigte nur die natürliche Gewinnsucht des Han

delsmanns ohne dass er selbst nach den Quellen des edlen

Produkts forschte die Entdeckungen eines späteren Vol

nicht anders als durch frühzeitige und große Niederlassungen Und
diese finden wir gerade in Madagascar So wahrscheinlich aber auch
diese Schlüsse erscheinen so will ich hierüber nichts bestimmen da
uns noch nähere Angaben fehlen

I Mist I 36 Bakum Nol, II p 399
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kes erst mufften uns lehren dass man auf den Terassen

ländern von Monomotapa dasselbe bald in kleinen durch
Bergwasser aus den Hochgebirgen herabgeströmten Körnern

bald in gediegenen zelligen Wachsscheiben ahnlichen Stük

ken findet und dass die völlig öden Ebenen von Manika
ihren Reichthum von Goldkörnern erst in einer Tiefe von

sechs bis sieben Palmen dem Nachsuchenden aufdecken

So viel man weiß sind diese Gegenden die südlichsten der

goldtragenden Länder und man muss nach den freilich
noch ungenügendeil Untersuchungen gestehen dass ihre Aus

dehnung lange nicht die eisenreichen Gebirge des Hochlan

des erreicht welche sich tiefer südlich und weiter in den

Norden durch die Wohnsitze der Zindsche erstrecken

Von Sofala und dem in weite Sandwüsten und Mo
raste sich verlierenden Abnssinien eingeschlossen waren diese

über einen durch mehr als dreißig Breitegrade fortlau
fendenRaum zerstreut und nahmen den Theil der östlichen

Küste des Erdtheils ein welchen die neuere Zeit Zangue
bar genannt hat Wir würden von dem großen Volks
stamm wenig mehr als nur den Namen wissen hatten
nicht die Einwanderungen der Araber deren Anfang sich

auf Mesudi s einzige Nachricht in die Mitte des achten
Jahrhunderts hinaufrücken lässt den Beobachtungen eifri

ger Reifenden den Weg gebahnt Sie fanden in dem Le
ben der Zindsche noch die alten einfachen Sitten eines
unberührten Volkes der größte Theil schien kaum durch
die nachfolgenden immer mächtigeren Einwanderungen fiie

1 Idrisi bei Hartm p 113 Sivn x 30 u 34 Oos 8 mc
los elliliox vrienwlis ill puicli II toi 1549
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hender Sekten ich brauche nur an die Flucht der
Jmamsade in der ersten Hälfte des zehnten Jahrhunderts

zu erinnern durch die Entstehung kleiner Freistaa
ten und Königreiche und durch die Gründung der Städte

Magadokscho Brava Mombosa Melinde anders bewegt
zu sein als dass sie tief in das Innere zurückgedrängt
und den Ueberfluss ihrer Schätze von hier in einem vor
theilhaften Handel nach jenen Oettern zu bringen ange
regt wurden Die Lehren der Eroberer von dem Prophe
ten und feinem heiligen Buch hatten freilich Mehre zum

Uebertritt bewogen die gegenseitige Vermischungen sie

ganzlich der Gemeinschaft mit ihrem Volke entfremdet in
den entlegneren Bergen vereinten aber die Verträge einer

strengen Stammgenossenschaft die zerstreuten Familien zu

einem einzigen mächtigen Körper Die Menge der ver
theilten Stämme von denen der ansehnlichste Zweig der
Berbern an der nördlichen Küste entlang bis Abnssinien
wohnte wurde von der Macht einzelner Fürsten beherrscht

über ihnen allen stand ein Oberkönig der Wakliman das

heißt der Sohn des höchsten Herrn Seine Würde war
auf bei Glauben gegründet er sei von Gott auserwählt
um zu regieren und stützte sich auf die Strenge eines Ge
setzes welches die Pflichten der Völker gegen den König

und des Königs gegen seine Unterthanen lehrte Das Ur
theil über die Übertretung war der Entscheidung der gan
zen Nation anheimgesiellt der Tod des Fürsten war aus

gesprochen sobald die allgemeine Stimme erklärte er habe

1 änc Kel i 306 Ueber das Ganze sieh Mesudi bei Quatr
II p 181 189
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sich den Gesetzen der Gerechtigkeit entschlagen er höre auf

ein Sohn des Herr Himmels und der Erde zu sein Und
dieses Gesetz wurde den Stammen durch die kluge Be
redsamkeit von Männern verkündet welche im Lande her

umzogen und sie zur Unterwerfung unter die Größe Got
tes und seiner Befehle ermahnten Keiner konnte und
durfte sich mit Unwissenheit entschuldigen und es hat dem

nach den Anschein als ob ein schon geläuterter Glaube
das frühe Eigenthum der Zindsche gewesen sei Allein
das Erstaunen über eine so unerwartete Erscheinung wird
bedeutend durch den Einwand geschwächt dass Jeder was

ihm gefiel eine Pflanze ein Thier oder ein Mineral an
gebetet habe man wird die Erzählung von der äußeren
Darstellung und Auffassung des Muhamedaners entklei
den müssen um die Wahrheit zu enthüllen und der be
stimmt ausgesprochene Glaube an einen Gott verschwindet

dann in jene allgemeine Naturahnung von einem höheren
über Alles erhabenen Wesen welche in der Furcht des
Wilden vor dem geheimnissvollen Toben des Donners und
in der kindlichen Anbetung der Sonne unter allen Völ
kern sich ausspricht

Das Klima hatte dem Hauswesen der Stämme die
gewöhnlichen Lasithiere der nördlichem Länder Pferde Maul

esel und Kameele versagt ihre gebrauchten Dienste ver

richteten die unbehülflichen Ochsen und der Zindsche
ritt auf ihnen in die Seehäfen der Einwanderer um
diesen die gewünschten und gesuchten Produkte des Lan

des zu bringen Das schimmernde prachtvolle Gefieder
der Pfauen die rothe und schwarzen Leopardenfelle wo
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mit er seine Blöße bedeckte die oft zweihundert Notl
schweren Ambrastücke und die vorzüglichen zu Waschgc
säßen benützten Schaälen der riesigen Schildkröten welche

die Berbern an ihren Küsten fingen und aßen erreich
ten nicht die Zahl der ausgeführten Gegenstände Das
Ansehen der Araber welches sich bei den Jngebor
nen zu einem solchen Grade der Verehrung steigerte dass
sie niederfielen wenn sie Einen sahen wirkte selbst auf
ihre Beschäftigung zum Nutze des Handels ein Sie
wussten dass die Elephantenzähne ungemein hoch geschätzt

wurden es kam darauf an sie in ganzen Massen an die
Küsten zu liefern und der begierige Zindsche legte Spieß

Pfeile und Bogen ab um durch Hinterlist seinen Fang
zu beschleunigen uud zu vergrößern Mit einer betäuben

den Baumrinde vergiftete er die bekannten Trinkwasser der
arglosen Thiere und seine gefahrlose Jagd bestand darin
so lange im Gebüsch zu harren bis Trunkenheit den tau
melnden Elephanten niederwarf und ihn zur leichten Beute

des geschützten Jägers machte Die Bearbeitung des Ei

sens gab seinem Verkehr den letzten ansehnlichen Erwerbs

zweig Er schmiedete das Metall welches die unerschöpf
ten Gebirge des Hochlandes erzeugten zu vielfachen und
zierlichen Arbeiten und seine Geschicklichkeit erhielt dieselbe

Anerkennung welche spater den kaum entdeckten Bergbe

wohnern von Manika und Chikowa zu Theil wurde als

1 Idrisi bei Hart n SS S7 Sivn p 21 22 erwähnt 5
Städte von denen Gua an der Abyssiiiischcn Gränze die erste und
Nodscha die letzte ist

2 äne Kel 1 H2
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man ihre kunstreichen Gold Kupfer und Eiscnsachen bis
unter die Kaffern der Da la Goabay verbreitet fand

Durch die im ersten Abschnitt bewiesene unauflösliche

Verknüpfung des Handels und der Religion bin ich ange

regt worden auf die Vestsctzung Wirkung und die Fort
schritte des Korans in den einzelnen Ländern besondere
Rücksicht zu nehmen die fortlaufende Untersuchung hat
sich bemüht sie unter den Sonnenstrahlen des heißen Ne

gerhimmels zu zeigen sie ist ihnen durch die Steppen
des Asischen Hochlandes gefolgt hat ihre Macht über die

Völker der Wolga ihren Gang über die Indischen Inseln
nicht unbemerkt gelassen und zuletzt hat sie jene die Erde
umspannenden Züge mit den Ansiedelungen der Araber auf

dem östlichen Ufer Südafrikas geschlossen Die gleich enge

Verbindung mit der Entfaltung der Staatsverhältnisse for

dert mich am Ende des versuchten Handelsumrisses zu der
Entdeckung derjenigen Ursachen auf welche wesentlich zu
dem anscheinend schnellen Verfall des blühenden Chalifats

beigetragen haben Ist es richtig zu sagen die größte

1 Mesudi Idrisi bei Hart p Ivo Sion x 28 erwähnt
auch in Mvmbvsa und Melinde Eisenfabriken Narrow v 7 w Lo
clunA 466

2 Die gewöhnlichen Gründe für den Verfall sind theils un
haltbar theil aus naheliegende Thatsachen herausgegriffen Aller
dings wird die Zersplitterung in mehre Dynastieen die Einführung der
Türkensklaven mit Recht erwähnt aber sie erschöpfen nicht und
jene andern Angaben welche diese unterstützen sollten nämlich die
dem Islam entgegenstehende Ausklärung der blühende Glanz des
weltlichen Thrones und der Wissenschaften sind sogar fehlerhaft
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Macht gränze eng an die Schwache der Ohnmacht so ist
es bedeutsam den Uebergang der einen in die andere zu
ergründen und man kann behaupten dass die ernste Be

trachtung des Untergangs gewaltiger Staaten die eigent
liche Philosophie der Geschichte ist Die zerstreuten Trüm

mer lehren dem Anschauenden die Vergänglichkeit der
Größe dem ticffthcndcn Forscher schließen sie die Geheim

nisse und das Resultat eines ganzen Völkerlebens auf
Mit dem Sinken der Gewalt ist dieses abgegränzt was es
gewollt und erreicht hat das Entstehen das Ineinander

greifen der jungen Kräfte ihre Entfaltung jeglicher geisti

gen und körperlichen Anlagen liegt in den Schöpfungen
der Politik Wissenschaft Kunst und Religion vor seinen

Denn wenn auch die künftigen Zeiten die Strenge Omar s be
wahrt hätten der um jeglichem Luxus vorzubeugen ein seidenes
Kleid zur Bekleidung verdammter Seeleu im Höllenfeucr machte
sie würden wahrscheinlich in der ursprünglichen Sittenreinhcit ge
blieben sein aber hätte nicht das Arabische Reich durch seine un
bewegliche Dummheit unter der Bliithe der gebildeten Perser sinken
müssen Man bedenkt nicht dass ein religiöseroberndes Volk nach
Eroberungen anderer Sitte bedürftig ist als bei ihrem Anfang wo
es darauf scheu muss den neuen Glauben zu bevestigen Und will
man auch zugeben dass jene Reinheit in dem Arabischen Volk mit
ten unter dem weichlichen Leben Persien s hätte bestehen können
wenn man Alles was den Geist bildete zurückgestoßen hätte was
wäre der Erfolg gewesen Eine Despotenherrschaft wie sie noch nie
gesehen wurde die nicht allein die äußeren Verhältnisse sondern
auch das innerste Leben des Lebens die Entwickelung der Geschichte

ihrem eisernen Willen unterworfen hätte denn es war natürlich
dass um zu bestehen die unterworfenen Völker sich derselben Strenge
hingeben mussteu und was hieß das anders als die freie Entwick
lung ihrer Bildung aufgeben Auch fragt es sich ob eine Sitten
reinheit groß genannt zu werden verdient welche durch eine ge
walttätige Unterdrückung alle Versuchungen von sich entfernte
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Augen ausgebreitet mitten in dem Genuss der höchsten
und lebendigsten Thätigkeit sieht er die allmählige Gestal

tung jener verhängnissvollen Verhältnisse welche schon den

einst eintretenden Sturz enthüllen aber er findet seinen
Schmerz über die anfangende Zerstörung durch die Aus

sicht gemildert dass Eines jener Verhältnisse bald von den
übrigen selbstständig sich loswindet die Reihe einer unge

ahnten Fortbildung beginnt und vielleicht mit dem neuen
kraftig gewonnenen Dasein den Untergang des früheren

verdeckt Wir müssten wenn diese Aussicht nicht wäre in
die oft und nur zu lange gehörten Klagen über die aufein
anderfolgenden Ruinen einstimmen welche die Weltgeschichte

dem Studium darbietet der Mensch lebte für nichts so
bald man auch nur glauben müsste dass ein willkür
liches Schicksal zuweilen die ersten Einrichtungen ei
nes zum Staat anwachsenden Volkes wie den ursprüng
lichen Gegensatz der Patricier und Plebejer in der Römi

schen Republik zu dem künftigen Verfall benützt oder der
Anfang desselben wie in dem Muhamedanischen Reich in
feinen fast unkcnnbaren Konturen zu einer Zeit schon an

deutet wo die Idee eines Staats noch gar nicht entstan

den war Und wirklich begreift man das Ende des Cha
lifats in seiner wahren Bedeutung nur in der Feindschaft

jener zwei Stämme welche unter den alten Arabern die
angesehensten Namen besaßen und die Vortheile der höch

sten Würdeil genossen Das stolze Streben nach dem Be
sitzthum derselben hatte die Koreischitcn und Haschemiten

in einer blutigen Schlacht feindlich getrennt und da jenen
in dem Uebereinkommcn eines darauf geschlossenen Vertra
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ges die wichtigeren Stellen geworden waren so hatten sie

sich über den Bruderstamm erhoben und wurden als Be
schützer des heiligen Gebiets von den Völkern Arabien s

allgemein verehrt Die Schwache des Hauses Haschem
duldete den Uebermuth der Verwandten sie war nicht
weniger als diese über die unerwartete Kühnheit des be
geisterten Muhamed erstaunt als er mit der Verkündigung

des einzigen Gottes seinen Stamm über Alle verherrlichen
wollte und wagte den Muth des aufgetretenen Kaufmanns
vor den empörten Koreischiten und dem Stolz ihres Ober

hauptes nur durch beschwichtigende Reden zu schützen

Allein der strenge kalte Charakter Abu Sophian s fuhr
fort die phantasiereichcn Pläne des neuern Propheten an
zufeinden Ein lang genährter Hass und der Neid welcher

ihn mit ungewünfchter Wahrheit die überragende Größe
des predigenden Lehrers ins Geheim anzuerkennen zwang

reizten ihn abwechselnd zu Verfolgungen und Mordversu

chen Seinem scharfblickenden Verstand darf man es zu
trauen dass er den Jrrthum der götzendienerischen Über

zeugung in den gewaltigen erhabenen Worten Muha
med s erkannte wie hätte aber der Hochmuch des Schlüs
selbewcchrers der Kaaba vermocht einem gewöhnlichen

Mann der in seiner Nähe erzogen war gelebt und
gehandelt hatte seine einträgliche Stellung zu opfern un

ter die Zahl der gleichgestellten Schüler sollte er bedeu
tnugslos verschwinden sein Werth sollte nach seinen Tu

genden sein Ansehen nach seiner Tapferkeit sein Reich
thum nach der größeren oder geringeren Beute abgemessen

werden sein Leben überhaupt nur so viel gelten als es

22
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durch eigene Kraft sich in der Gemeine der verkündeten

Religion geltend machen konnte Die Wünsche des Her
zens werden jedoch selten durch den unerschütterlichen Gang

geschichtlicher Ereignisse befriedigt Mit einem siegreichen

Heere zog der triumphirende Muhamed in seine Geburt
siadt Mekka ein und der herrschsüchtige Geist Abu So
phian s muffte bei der Abgabe der heiligen Schlüssel das

beschämende Bekenntniss der Unterwerfung thun Er ver

grub seinen Glauben unter die Trümmer der dreihun
dert sechszig Götzenbilder der Kaaba aber er gewann es

nicht über sich ihn von den Ruinen der alten Götter der
Göttlichkeit des bewunderten Neligionstisters zuzuwenden

sein Ehrgeiz kämpfte in den Heeren seit er erfahren hatte

dass nur die Tapfern an den glänzenden Eroberungen Theil

nehmen durften doch war sein Hass unauslöschlich
und das junge aufnehmende Gemüth seines Sohnes Moa
wia bildete er zu dem geschickten Vollstrecker seiner gehei

men Rache Die Natur hatte diesen mit den verschieden
sten und herrlichsten Talenten begabt eine falsche und
feindliche Erziehung richtete die glückliche Manchfaltigkeit sei

ner Anlagen auf die Erreichung eines verderblichen Zwecks

und was von den Menschen als das alleinige Gut nur
großer Männer angesehen wird verwandelte sie in List

Verrath und Heuchelei Weit entfernt von dem hingeben
den Glauben Omar s welcher Jedem den Kopf zu spalten
drohte der den Tod des Propheten behauptete hatte Moa

wia sich gewöhnt Muhamed als einen Usurpator anzu
sehen dem keinesweges das angemaßte Recht der Gesetz

Ii Alwakidi in Okley s Gesch d Saracmen I i 94
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gebung gebührte Die Klugheit rieth ihm diesen Gedan
ke mit scheinbarer Unterwürfigkeit zu verdecken und sein

Verstand dessen frühe Ausbildung ihm die geeignete Stelle
eines Geheimschreibers bei seinem Verwandten verschafft hatte

war bemüht in den leicht erspähten Schwächen des ange

beteten Mannes Gründe für die Rechtfertigung seines Un

glaubens zu finden Gleichwohl verschmähte er nicht
in Fällen wo seine Verschlagenheit den erwarteten Aus
gang nicht herbeizuführen vermochte die Sprüche des Ko

ran s als höchste Autorität für sich zu gebrauchen und
es ist zu bemerken dass er um so genauer und gründli

cher die Suren des heiligen Buches studirte je weniger
er sie anerkannte und achtete Der ihm eigentbümliche
Scharfsinn welcher aus den umgebenden Verhältnissen die

Mittel auszuscheiden verstand die eigene Zukunft sich zu ge

stalten sah voraus dass eine solche Kunde ihm die Gunst

des Chalifen und die Liebe des noch begeisterten Volkes
erwerben musste und da seine umsichtige Tapferkeit auf
glücklich vollendeten Feldzügen seinen Ruf auch als Krieger

gesichert hatte so sah er seine Voraussetzungen nicht ge

getauscht als der zweite Nachfolger Muhamed s ihm die
Statthalterschaft über das reiche und wichtige Syrien an

vertraute Unter dem Schein eines gehorsamen und treuen

Dieners konnte er mit Muße die spätere Hoheit seines
Namens und Hauses vorbereiten nicht umsonst überschüt

tete er Syrien mit Wohlthaten sie sollten ihm den
Thron erbauen

So lange aber der strenge Ernst Omar s regierte und

die Völker auf dem lächellosen Antlitz den Adruck einer

22
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höheren Würde verehrten hatte die Verwegenheit des Statt

halters keine Aussicht ihre Pläne zu verwirklichen erst als auf

dem blutigen Leichnam des dritten Chalifen der duldende
und muthige Ali endlich die Kanzel besteigen durfte schien

ihr die beginnende religiöse Spaltung und die Parthei
der Ayescha welche dem Sohne Abu Taleb s die Nachfolge

streitig machte der günstigste Zeitpunkt der Tod Oth
mann s wurde das Losungwort und eine in Blut ge
tauchte Fahne das Zeichen eines verheerenden Krieges der

beiden feindlichen Hauser Moawia siegte und eine freiere

Ansicht von dem Gründer des Staates und der Religion
trat an die Spitze des Chalifats Schon dass außerhalb
des geweihten Bodens von Mekka der neue Fürst seiner

Wahl Anerkennung verschaffen konnte dass er es wagte
zwanzig Tagereisen von der Ka aba entfernt seine Ernen

nung zu gestatten welche bis dahin immer nur hier ge
schehen war zeugt von jener unbeschrankten Denkungsart

und bietet in der jetzt eintretenden und bewahrten Tren
nung der Reichshauptstadt und der des Islam die zweite
Stuft zu dem Verfall des Staats Der gemeinsame Mit
telpunkt den der Prophet feinen Anhängern in der Wall
fahrt nach dem schon vorher geheiligten Tempel seines Ge

burtortes empfohlen hatte vereinte die weitverbreitete Ge

meinschaft der Rechtgläubigen in der Verehrung des ein

zigen Gottes und in den gegenseitigen Interessen eines
immer zunehmenden Verkehrs Hatte der Chalif neben
diesem Tempel seinen Pallast erbaut wäre die Frömmig
keit und die Verehrung des Pilgers durch den vereinten
Glanz aus dem Hause seiner Andacht und der Wohnung
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seines Fürsten erhoben und befriedigt worden seine
Phantasie würde beide unzertrennlich verbunden haben und

während er sich der Erinnerung an das verdienstliche Werk sei

ner Wallfahrt erfreute hätte diefe ihm das Bild des Herr
schers in feiner Majestät und Pracht selbst Heiligkeit vorge

führt So sah aber ein großer Theil der Unterthanen nie
den Hof der bloße Name des Fürsten der Gläubigen in
den Mofcheen ohne Theilnahme verkündet bot keinen Er
satz für den lebendigen Anblick und der Kaufmann wel

cher des Gewinns halber den Chalifcnsitz das paradiesi
sche Damas besuchte erblickte nur die Ausschweifungen

eines schwächlichen Regenten Die geistliche und weltliche
Würde wenn auch scheinbar verbunden wurden seitdem

von einander geschieden die Einführung des Throns die
Vernachlässigung des kirchlichen Gebets waren die den
Hof verweltlichenden Folgen jenes Zweifels an die Hoheit

Muhamed s und der Sohn Abu Sophicm s konnte das
Glück preisen welches feiner feinen Politik die fördernd
sten Mittel darbot um sein angefangenes Werk zu sichern

zu bevestigen und dem Stolze feiner Familie genug zu
thun Die unter den ersten Chalifen aufgehäuften Schätze
dienten ihm den gemeinen Mann für seine Einrichtungen

zu gewinnen und die entstehende tiefe Spaltung der Schii
ten und Sunniten die beginnenden Untersuchungen religiö

ser Fragen begünstigten seine Absichten indem sie das Ge

wissen des Volkes beschäftigten Denn zu derselben Zeit
waren die unmittelbare Schüler des Propheten welche
die Reinheit des Glaubens bewacht hatten sammtlich aus

gestorben Man sah sich genöthigt die Gesetze und Ueber
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lieftrungen aufzuzeichnen durch Untersuchungen und Aus

legungen den Text zu berichtigen und zu verständlichen
Aber je mehr man untersuchte je verschiednere Meinung

je mehr Meinungen eine um so größere Zahl von Sekten
entstanden und dieser folgten zahllose Kämpfe welche die

Einheit des Islam zu zersplittern drohten und eine Zeit
lang die Aufmerksamkeit des Volkes von ihrem Fürsten
auf die Sicherung ihres künftigen Heiles zogen Es
wurde unter solchen Verwirrungen Moawia nicht schwer
die bestehende Freiheit eines Wahlreiches in die absolute

Bestimmtheit eines Erbreiches umzuwandeln er durfte
durch den ausgesprochenen Fluch gegen Ali die Nachkom

men dessen den der Prophet den Löwen des Islam nannte

von der Thronfolge ausschließen und er krönte sein beweg

tes und wirksames Leben diese dem Hause der Ommeia
den zu versichern Nur das Streben nach einem großen

Ziel entbindet aber große Kräfte der Besitz erschlafft die
gewöhnlichsten Fähigkeiten Die Nachfolger Moawia s

I Ich kann diese Spaltungen nicht zu den Hauptursachen
des Verfalls zählen wie es häufig geschieht Eine Lehre muff sich
ausbilden und erhält dadurch erst ihr rechtes Verständniss Durch
die Bekämpfungen verschiedener Meinungen werden neue Seiten
aufgedeckt die man sonst übersehen hätte und somit waren diese
Spaltungen ganz natürliche Erfolge bei einem Volke das zu den
ken anfing nur dass der Anfang in jene Zeit der beginnenden Om
meiadenherrschaft fiel und dass sie gewissermaßen eine Stütze dieser
Herrschaft wurden indem sie die Aufmerksamkeit des Volkes be
schäftigten welches nicht so leicht das IlMgige Interregnum nach
dem Tode Jesid s und der Abdankung Moawia s II vorübergelassen
haben würde ohne die Beni Ommeije von dem usurpirten Thron
zu stoßen alles dieses macht diese Kämpfe wichtig und zu einem
Mittelbaren Grunde für den Untergang des Chalifats
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ruhten in dem Sonnenschein ihres unverdienten Glückes

und ihrer angebornen Hoheit müßig schwelgerisch aus
schweifend das Volk beruhigt durch die Ergebnisse der
angestellten Forschungen erinnerte sich mit Widerwillen an

die Sängcrtruppen und Weingelage eines Iesid die ge
hegte Abneigung gegen die Fürsten jener Familie trat stär

ker hervor die nützlichen Einrichtungen Abdolmelek s die
Gerechtigkeit des freilich schwachen Omar ben Abdolasis

selbst die Eroberungen Welid s konnten das allgemeine
Gefühl nicht bestechen und das Bewußtsein desselben
sprach sich in jener furchtbaren Empörung aus welche

den letzten und besten Herrscher der Ben Ommeije un
ter die Thorheiten seiner Vorfahren und die Trümmer
der vorangegangenen Macht begrub Die Abbassiden
bestiegen den Thron doch war die erste Stufe zu ihm
welche Sefah überschritt die dritte zu dem Untergang des
Reichs Nicht alle Lander der Muhamedanischen Herr
schaft huldigten dem Chalifen der neuen Dynastie fern in
den Westen hatte der flüchtige Abdorrhaman seinen Schmer

und die Größe seines Unglücks getragen ihm war das
Loos geworden die Schmach seines Stammes zu rächen
und die Zersplitterungen Spanien s boten ihm eine uner

wartete Gelegenheit Im entfernten Abend baute er sich
einen andern Thron indem er feindlich gegen den Osten
seine Unabhängigkeit erklärte er nannte sich eben so Emir

el Mumenin und legte allen Glanz des verlorenen Mor
genländischen Chalifats um sein Haupt

Die Wirkungen dieses Abfalls zeigten sich bald in
den Empörungen mehrer Statthalter welche nicht ohne
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das anregende Vorbild Abdorrhaman s entstanden wären
Was aber bei diesem eine tiefere Leidenschaft als Entschä

digung für Unglück gethan das brachte dort die Macht her

vor ein nachwirkendes Uebel des politischen Mißgriffs der
Beni Ommeijeviele Statthalterschaften auf ein Haupt
zu häufen Der Hof von Bagdad je weiter er den
Freiheitschwindel sich verbreiten und sein Ansehen gefähr

det sah muffte darauf denken sich eine eigene Macht zu
schaffen und schon Mansur der zweite Abbasside gab sei

nem Sohne Mehdi eine Lehre deren Ausübung die vierte
wichtige Ursach wurde für den nun völlig einbrechenden

Sturz des Chalifats Du wirst Wohlthun sprach er
dich mit Freigelassenen zu umgeben und ihre Zahl zu ver

mehren diese Leute werden dir ergeben sein indessen du

niemals auf die Zuneigung eines Adels rechnen kannst
der von dir unabhängig lebt Glücklich wenn man
die Türkensklaven aus den Gegenden des Jli nur zur Leib

wache des Fürsten der Gläubigen gebraucht hätte doch
ging derselbe Chalif welcher diesen Rath seinem Nachfol
ger gab schon in dem Vertrauen der gekauften Fremdlinge

zu weit da er sie zu Steuerdiensten verwendete als aber

Moteassem der Achte in der Reihe der Beni Abbas sogar
an seinem Hofe die Türkische Kleidung einführte und den

Sklaven Zutritt in den Staatsrat gestattete gab er ih
nen eine Wichtigkeit deren Missbrauch nur zu bald ein

1 Das in 5 Statthalterschaften getheilt gewesene Chvwsan
gab Moawia mit Sedschestan Hind Sind Bahrein und Omman
an Einen Statthalter

2 Abulphoradsch von Bauer I 2W
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trat die von ihm gegründeten Städte Katel und Ser
manrai in welcher von Türken umgeben er seine Resi
denz aufschlug wurden das Fundament für die Herrschaft
der beliebten Günstlinge und der Schauplatz willkührlicher

Macht wie einst das bevestigte Lager der Prätorianer auf
den Anhöhen des sklavischen Rom s

Es ist wahr dass sich an diese eingreifende Kette von
Ursachen noch viele andere schlössen welche die Vestigkeit

des Staates wankend machten aber wollte man sie alle
aufzählen man müsste die Geschichte des Chalifat s schrei

ben denn jedes Jahr brachte deren eine neue Die Re
gierung der Ommeiaden entwickelte aus dem Unglauben
und Leichtsinn mit welchem sie die ursprüngliche Würde
eines geistlichen Hofes befleckte die folgereichsten Thatsa

chen und es ist als ob ein wunderbares Schicksal sie be
günstigt hätte damit Alles was sie unkluger Weise be
gönne den glanzvollen Thron ihrer Nachfolger untergra
ben möchte Aber auch die Abbassidcn waren nicht ohne

Schuld Während unter ihrer Herrschaft der Arabische
Geist seine innersten Anlagen nach allen Seiten zu entfal

ten anfing und in Geschichte Geographie Musik wie
Dichtkunst seine schönsten Feste feierte verfanken die Für
sten in das weichliche Leben Persien s die feinsten Genüsse

eines wollüstigen Daseins und die Ghulamiat jene mit
köstlichem Geschmeide gezierten Sklavinnen wandten das

Herz des Hohenpriesters der er schon lange zu sein auf

I Ghulamiat Günstlingm welche seitdem Obeide die Mut
ter Emin s ben Harun den Anfang gemacht hatte jedesmal später
dem Chaliftn von seiner Mutter geschenkt wurde
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gehört hatte von dem Himmel auf die Erde den Ver
stand des Fürsten von seinem Reich auf die Wollust

Wir wollen einen Schleier decken über die Kerker
und Richtplätze auf welche der Befehl des Emir ol Umera

Fürst der Fürsten den Emir ol Mumenin steigen ließ
über die gewaltthätige Macht welche sich in den ehrenden

Titel eines Reichsbefchützers hüllte und und zu deren Be

vestigung es nicht mehr des Gesetzes dass auch die weib

liche Linie an der Regierung Theil haben könne nicht
mehr der unpolitischen Theilung unter Motewekil bedurft
hätte Das Leben des Staats hatte sein Ende erreicht doch
was ihm sein kräftiges Dasein geschaffen hatte die Lehre des

Propheten überdauerte ihre Schöpfung um ihre geschicht
liche Mission zu erfüllen Die Heiligkeit ihrer ewigen Wahr
heit überwältigte die ungebildete Seele der nomadischen Tür

ken zum zweitenmal wurde sie die Trägerin eines machtvol

len Reiches und wiederum siegte sie vollständig über die

kriegerische Rohheit eines unbekannten und wilden Volkes
Die Geschichte des Orients ist seit Muhamed die Geschichte

des Islam geworden Der vereinzelnde Charakter des
Morgenländers mit seinen Religionen feinen verschieden

artigsten Ausdrücken von Gefühlen und Ansichten seinem
absondernden Egoismus ging auf in dieselbe Ucberzeugung

eines hervorragenden Geistes der Koran und die friedli
chen Ringmauern der Kaaba zerstörten die Scheidewände

welche politische Formen Bildung Glaubensmeinungen
zwischen die getrennten Nationen gestellt hatten es ent

i Dies Gesetz gab Moteassem im Jahre 283 d H Hadschi
Chalfa
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stand und dauerte jene herrliche Litteratur fort welche für

Alterthumskunde und Geschichte die wichtigsten Ergebnisse

verspricht und wer mag verneinen dass der Glaube an

die Einheit Gottes mit seiner sinnlichen Form das Ge
müth des Morgenlandes vorbereitete um einst die tieferen

Gedanken des Christenthums mit Bewusstseyn in sich auf

zunehmen Ist es doch als ob die den europäischen Mach
ten sich nähernden Bewegungen der Pforte die ersten
Schritte verkündeten als ob mit der abnehmenden Verach

tung aller fremder Ideen die schwache Morgcngluth einer

reformirenden Zukunft zunähme Und wenn der Islam
seine Herrschaft über den Orient an die sanftere innigere

Lehre Christi einst abgetreten hat die Schmähungen
über seinen Propheten werden dann verstummen und all

gemein wird man erkennen wie jetzt nur Wenige dass er
ein nothwendiges und mächtiges Glied geschaffen habe in

der Geschichte der Menschheit
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Grfte Beilage
Einige Bemerkungen über die Reise des Dollmetschers

Salam nach Gog und Magog

ie Benennung der Scythen diente den beengten Kennt

nissen der Griechen und Römer als allgemeine Bezeichnung

des weiten unbekannten Nordens die beiden Länder Gog

und Magog Jadschudsch und Madschudsch waren bei den
Orientalen schon in den frühsten Zeiten gleich umfassende
Bestimmungen entfernterer Gegenden deren Völker sie nicht

kannten und deren Sprache sie nicht verstanden Die Dun

kelheit der beginnenden Geschichte hatte ihren Umfang über

das ganze nördliche Asien das östliche Europa bis südlich
an den Nordabhang des Kaukasus ausgedehnt aber je
mehr die Geographie erobernd vordrang und die Kenntniss

der Erde lichter wurde in um so kleinere Räume zo
gen sie sich zurück bis sie endlich ganz von der Erde ver
schwanden und in dem Reiche der Dichtung eine Stelle
zu behaupten begannen welche die Morgenländische Phan
tasie mit den wunderbarsten Gestalten ausschmückte Wenn
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wir nun aber auch in den Arabischen Schriftstellern diesel

ben Namen aufgeführt finde wenn Jbn Haukaler
zählt dass die kostbarsten Felle aus Jadfchudfch und Ma
dschudsch zu den diesen Völkern benachbarten Russen ge

bracht werden und Dschenabi mit Hadschi Chalfa berich

tet dass 993 am Hofe Kadirbillah s ein Jngeborner jener
Lander erschienen fey so muss für die Arabische Geschichte

die Frage nach der Kunde der Muhamedaner von Gog
und Magog und den Gränzen die sie beiden gegeben ha

ben von dem größten Interesse fein Am ausführlichsten
hat der Nubifche Geograph im neunten und zehnten Theil

des fünften und im neunten Theil des siebenten Klimas
die Resultate seiner Erkundigungen zusammengestellt Seine

Beschreibung stellt das Land Magog unterhalb von Gog

die sehr kleine unansehnliche Gestalt der Bewohner Män

ner und Frauen misst nicht mehr als drei Palmen ist mit
einer großen Menge von Milchhaaren bedeckt und wird
durch lange runde niederhangende Ohren ausgezeichnet
Die Goger dagegen uuterscheiden sich in Nichts von andern

Menschen auch weiß man nicht welche Politik sie beobach
ten und welche Religion sie verehren Durch ihre Besitzun
gen fließt ein Fluss Almascheher von unbekannter Tiefe in
den die Inwohner ihre Kriegsgefangenen werfen und auf

dessen Grund wie die Sage geht ein ewig brennender
Feuerquell sein soll Das ganze Land wird im Süden be
gränzt durch einen großen Berg Koka ja auf dessen eisi
gem Gipfel Nebel und wilde Thiere lagern ihn zu über

steigen ist ganz unmöglich und wer cs wagt wird ent
I Iba KsuK Asu I eiiZ
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weder von Thieren zerrissen oder von den Völkern jenseits

weggefangen Nur einigen ist es gelungen und die haben

bei Nachts viele Feuer gesehen konnten aber am Tage
nichts erkennen weil Nebel mit Rauch vermischt
dies verhinderten An dem Fuß dieses Berges wohnen
die Uds kusch Odhkos 2 che im Westen an die El
Achsas H 2 a Ist verg mit der auf einem Berge
gelegenen Hauptstadt Hyam stoßen Man rechnet sie zu

den Stämmen der Türken sie haben ein breites Gesicht
große Köpfe viele Haare blinzende Augen eine besondere

Volkssprache und beten das Feuer und jeglichen Glanz
an Im Norden ihres Landes liegt ein anderer großer
Berg Ferada der von West nach Ost acht Stationen
lang ist in seiner Mitte sieht man eine schildkrötenartige
Erhöhung auf der ein tiefer Alles verschlingender See sich
ausbreitet

Ist es unmöglich jetzt schon die Aufklärung aller
einzelnen Punkte in dieser Erzählung wie jenes langgestreck

ten Berges u s w zu versuchen so glauben wir um so zu
versichtlicher einige Andeutungen über die Gränze von Gog

und Magog geben zu können sobald es uns gelingt die

Wohnsitze der Udskusch zu entdecken Die Reise des Dol
metschers Salam zuerst von Jbn Khordadbeh aufgezeich

I Die Udskusch haben Zugvieh Milch und Honig Sie essen
meist Pferdefleisch und trinken Pfcrdemilch Il n 1 V i a H7
I mäer p 2S6 Er gesteht x 258 jedoch dass man viel fabelhaftes
über das Land der Türken erzahle weshalb er es auch unterdrücke
Kaswini lobt besonders die Gastfreundschaft desselben Volkes wenn
Einer berichtet er einen Hammel schlachtet so ladet er zum
Schmause ein wen er findet eine Sitte die in ihrer Naivetat
noch jetzt unter den Kalmücken besteht
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net von Jbrisi p 267 und mehren andern Schriftstel
lern wiederholt führt uns in das Gebiet dieses Volkes
und wurde durch einen Traum des neunten Chalifen der
Beni Abbas des Whatek Villah veranlasst Mit fünfzig
Männern hundert Maulthieren hinlänglichem Gelde und
Lebensmitteln auf ein Jahr versehen reiste Salam um 846

zur Entdeckung des Walles von Jadschudsch und Ma
dschudsch der dem Fürsten der Gläubigen in jenem Traum

erschienen war ab und erzählt seine Abentheuer mit den
folgenden einfachen Worten Wir gingen von Scrmanrai

aus mit Briefen an den König Isaak den Sohn Jsmael s
Herrn von Armenien dass er für unsre Reise Sorge tragen
möchte und fanden ihn in Tiflis und da wir ihn gespro
chen hatten gab er uns Briefe an den König Alserir und
da wir zu jenem gelangt und mit ihm geredet hatten
schickte er uns zu dem Könige Lan und dieser nach unsrer

Ankunft zu dem Fürsten Filan Schah mit welchem wir
eine Unterredung hatten und bei dem wir einige Tage zu

brachten Darauf wählte er uns fünf Führer aus die
uns den Weg zeigen sollten welchen wir angetreten
ren und da wir sieben und zwanzig Tage von dort bis
zu den Granzen von Befegert vorgeschritten waren kamen

wir in ein schwarzes langgedehntes übelriechendes Land

welches wir in zehn Tagen durchgingen damit wir es
aber Yassiren könnten hatten wir uns mit Parfümerieen
versehen dass wir von seinem Uebelruch keinen Schaden

litten Darauf reisten wir in einem Zeitraum von einem
Monat durch wüste Länder deren Wohnungen so zerstört
waren dass nur ihre Spuren als Zeugen ihres Alters ge
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uommen werden konnten indem wir aber von denen
welche mit uns waren forschten über jene Städte ant
worteten sie es seien Städte welche die Völker Jadschudsch

und Madschudsch erobert und zerstört hatten Nach sechs

Tagen kamen wir in Burgen die nahe dem Granzgebirge
lagen an dessen Klüften man den Wall sah und in den
Burgen fanden wir Menschen die Arabisch sprachen Auch

war dort eine Stadt deren König Chakan Udskusch ge
nannt wird die Bürger waren Muselmänner die Tempel
und Schulen hatten Salam nachdem er sich für den
Gesandten des Fürsten der Gläubigen ausgegeben und sich
gewundert hatte dassman sich über Kiefen Titel wundere und

nichts von dem Chalifen und feinem Wohnort wisse hörte
von ihnen dass vor vielen Jahren ein Mann auf einem Ka
mee reitend zu ihnen gekommen wäre der während seines

Aufenthalts unter ihnen sie die Muhamedanischen Ge
bräuche und den Koran kennen gelehrt hatte Der Doll
metscher beschreibt sodann den Wall und kehrte über die

Städte Lochman Aaraban Berdsadschan und Ta
ra N nach Samarkand zurück von wo er nach einem Auf
enthalt von einigen Tagen durch Rei reifend in Serman

rai anlangte nachdem er acht und zwanzig Monat auf
seiner Reise zugebracht hatte

1 Kaswini erzählt in seinen Annehmlichkeiten des Herzens die
Reise ganz auf dieselbe Weise nur dass er sie in einzelnen Theilen
berichtigt Salam reist bei ihm nach Samara in Chaldäa dann
zum König von Armenien nach Tiflis darauf nach Schirwan
wohl umgekehrt von hier zum König der Alanen dann zum Kö

nig des goldenen Throns Nach 2S Tagen kam er in ein Land
Charab d h Zerstörung In 27 Tagen gelangte er nach Hasna
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Man kann nicht verkennen dass diese Erzählung Jdrisi s
nur der Auszug eines vielleicht von Salam selbst aufgesetz

ten ausführlichen Reiseberichts ist der jedoch schon zu den
Zeiten unsers Schriftstellers verloren gewesen zu fein scheint

da er selbst nur aus Khordadbeh schöpft Gerade die Ge
genden welche von den Muhamedanern sehr häufig besucht

wurden erwähnt der Bericht gar nicht oder nur oberfläch
lich mag es nun sein dass die Quelle des Nubischen Geo

graphen eben so kurz war oder dass er die nähere Be
schreibung fortließ weil er sie schon an andern Stetten
gegeben hatte Die Folge der Neisestationen von Ser
manrai nach Tiflis dann nach Serir und endlich zu dem
König der Lan wie unser Schriftsteller sie angiebt muss
aber der offenbar richtigeren Kaswini s weichen sobald

man bei diesem Schirwan vor Armenien oder Tiflis fetzt
Man erhalt einen natürlicheren Weg wenn man sich denkt

der Dollmetscher sei über Schirwan Tiflis und dann zu
nächst nicht nach Serir sondern zu den Allanen gegange

diese Angabe begünstigt Mefudi mit den Worten dass
die südliche Granze des Landes der Lan mit der schwer
zugängliche Vesiung Bad Allan auf der Höhe eines Fel
ftn s abgeschlossen würde welche von dem letzten Arabi

sche Posten besetzt mit der fünf starke Tagereifen ent
fernten Stadt Tiflis eine dauernde Verbindung unter
halte Auch ist im Grunde Idrisi damit nicht im Wider

bei welcher der Wall war Klaproth s Asiatisches Magazin I p
145 147 sallill si tiylls VI zi 35

1 Mesudi Hauptstiick XIV in Russland s Vergrößerungen von
Klaprvth

23
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spruch und es lässt sich die Versetzung Serir s vor den
König Lan leicht mit einer Flüchtigkeit erklären indem
er die beiden Titel eines Fürsten zu zwei verschiedenen

Fürsten erhebt Durch den langen Raum wel
chen die Berichterstattung zwischen Serir und der nächsten

Station den Besegert oder den Baschkiren ausgefüllt
lässt kann nur vermuthet werden dass die Wanderer den

gewöhnlichen Weg nach Jtil und von dieser Stadt durch
das Land der Bertas bis nach dem südlichen Ural gegan

gen sind wo jenes Volk seine Wohnsitze aufgeschlagen
hatte Trefflich ist die kurze Zeichnung welche Jbn Foß
lan bei Iakuti von der Gestalt und der Religion der
Baschkiren entwirft Das rothe Haar und der gesunde
Ausdruck des Gesichts mit abgefchornem Barte gaben ih
rem hochgebauten Körper ein erschreckendes Aussehen sie

glaubten an zwölf Götter an den Gott des Winters
Sommers Windes von denen sie jedoch den im Himmel
für den höchsten hielten und die außerdem gewohnte Anbe

tung von Schlangen Fischen und Schweinen hatte ihre
Sitte und ihre Ueberzeugung so eingenommen dass nur

Wenige sich zu der Lehre des Korans bekennen mochten

Das stinkende Land welches Salam östlich von den
Baschkiren bereiste darf man mit Recht als ein sumpfiges

betrachten und ich glaube nicht zu irren wenn ich dieje
nigen Gegenden auf der Morgenseite des Ural dafür an

nehme welche mit den häufig verdunstenden Wassern jener

Gruppen von Seen angefüllt sind die man unter dem

1 Daselbst wird der König von Serir nämlich auch Alan
Schah genannt
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Namen Bulgana Kul Sari Kupa allgemein kennt Der
zurückgebliebene Schlamm verbreitet über die Gegend einen

unangenehmen Geruch welcher den Arabischen Geographen

zu dem ominösen Namen mag Anlass gegeben haben

Obgleich die folgenden wüsten Strecken mit den Ueber

bleibseln der von den Gogern und Magogern zerstörten

Wohnungen von Jdrisi in der Beschreibung des Weges
nicht benannt werden so hat er doch die Aufzeichnung
ihres Namens an einer andern Stelle nicht vergessen In
diesem achten Theil des sechsten Klima s sagt er werden das

stinkende Land und das Land Samaricqi nämlich das Land
der 1 ui c ,e Vkilaolttlse begriffen eben so das Land Si
sian das sind jene zerstörten Gegenden welche die Goger

und Magoger verwüstet haben Es kann hier nicht ent
schieden werden ob Kaswini s Benennung Charab der
auch Jbn cl Wardi beistimmt die richtigere sei auch
ist es für uns gleichgiltig da wir vorzüglich die möglich
richtige Lage des verwüsteten Landes zu bestimmen nöthig

haben und diefe giebt die oft angeführte Geographie zwei

Seiten weiter an indem sie nach der Beschreibung Sama
ncqi s denselben Theil mit den Worten schließt Zu den
Städten Samaricqi s gehört eine fürwahr große Stadt
Lochman auf einem Berge Sunia welcher die Gegenden
Samaricqi von den Gegenden Sisian trennt wo wir ge
sagt haben dass das verwüstete Land wäreDer Leser

1 Ilm c I 6 I er p 267
2 Diese Worte scheinen anzudeuten dass das Sisian des Jdrisi

eine Bezeichnung für das ganze nördliche Land ist von welchem
die wüsten Gegenden nur ein Theil waren

23
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wird sich erinnern dass wir oben die Chatlach Jdrisi LI x

lucKUse welche er in unserer Stelle urcae Vslsclutse
oder Samaricqi nennt in den Besitzungen der heutigen
großen Kirgisenhorde wiedergefunden haben und da nach

dem Arabischen Berichte das unbekannte Charab an diese

gränzt und nur durch den Sunia von ihnen geschieden
wird einen Berg welcher den nördlichen Theil der Chat

lach umsäumt und vielleicht der heutige Tschingistau ist
so ist nichts natürlicher als dass die verödeten Strecken
durch welche Salam wanderte nördlich von der großen
Kirgisenhorde zu suchen sind Und wirklich findet man
hier noch heut die Spuren früherer Wohnungen und Gra

ber welche die Russen unter dem etwas weitschichtigcn
Namen der Tschudischen zusammenfassen ja wer verbürgt

dass nicht jenes untergegangene Volk am äußersten mit
ternächtlichen Ural dessen früheres Dasein noch wnnderbar

geformte Gerätschaften selbst Menschenknochen bezeugen

sich bis Hieher erstreckt und in unbekannten Kämpfen mit

östlichen Stämmen seinen Untergang gefunden habe
Sind die bisherigen Bestimmungen richtig fo ist klar

dass auch die Wohnsitze der Odhkos oder Udskufch eine

andere Stellung erhalten werden als man ihnen bis jetzt

gegeben hat Sie werden nach dem angegebenen Reise
weg dessen Ziel sie waren nur in die Nähe des Jrtisch
gesetzt werden können und da hier wie aus der Geschichte

bekannt ist Finnische Völkerschaften wohnten fo ist es um

so leichter zu glauben dass die Udskufch diesem Stamme
angehört haben als auch die in unserer Überlieferung be

1 Xl iprotl si polxAlotts p 165
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schriebene Physiognomie des Volkes ganz der der Finnen

entspricht Die Entdecker endeten demnach ihre Reise
in der Gegend des jetzigen Semipalatinsk und hier ist es

wo der trennende Kokaja die Gränze zwischen Udskusch
und den Magogcm bildet d h der Altai Jedoch scheint
dieser Name auf alle die Gebirge übertragen zu sein welche

überhaupt das bekannte Land von dem unbekannten tren

nen denn auch der nördliche Ural heißt eben so und es
ist nicht unglaublich dass die Benennung Kokaja aus
Kaukasus entstanden ist da dieser in den frühsten Zeiten
die biblischen Goger von den südlichen Völkern trennte

Auf dem schwer übersteiglichen Altai Kokaja stehend sa
hen jene Neugierige deren der obige Bericht erwähnt in
dem fabelhaften Lande bei Nachts viele Feuer wurden

aber am Tage durch den mit Rauch vermischten Ne
bel verhindert die Natur des Bodens zu erspähen und
überraschend einstimmig sind damit die Erzählungen eines
neuem Reifenden welcher denselben Erscheinungen begeg

nend die Glaubwürdigkeit des Arabers rettet und den Vor

wurf von ihm abwendet als ob feine Kenntniss dieser Law

I Sollten die Udskusch eine Veränderung der Ostjaken vom
Ob sein die sich selbst As jach nennen Sie bewohnen jetzt den Ob
und seine Nebenflüsse von der Mündung des Tym und dem Wasju
gan bis an die Synga den Irtisch von seiner Mündung aufwärts
bis zum Einfluss der Damianka die sie im Süden begränzt Nach
einer eigenen Sage unter ihnen wohnten sie aber früher südwest
licher und standen unter einem eigenen Fürsten oder Irmak den
sie Kudschim Irmak die Nachbaren aber Kudschim Chan nannten

Xlüpl otli si pol nU x 192 193
2 vr Maier welcher mit vi Bunge in Begleitung des

Staatsraths v Ledebur eine Reise in den Altai gemacht hat II
l 188 u 21S
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der fabelhaft gewesen wäre Ungemein dichte Wolken
sagt der Eine verhüllten die meisten dieser Berge so schtt
dass man die Nähe eines Gebirges gar nicht ahnen konnte

obgleich wir kaum eine Werst von demselben entfernt wa

ren Diese Wolkenbildung ließ in der That glauben dass
aus dem Innern der Berge durch viele große Spalten

ein dichter Dampf oder Rauch hervorquelle Die
hiesigen Einwohner bezeichnen diefe Erscheinung sehr cha

rakteristisch mit dem Ausdruck die Berge werden geheizt

Auf eine gleich übereinstimmende Weise erklart derselbe

die Ansicht der Feuer welche Ledebur I p 62 ausführli
cher bestätigt Ucberall heißt es hier wurden die übrig
gebliebenen Stengel der vorjährigen Pflanzen auf der
Ebene wie auf den Bergabhängen abgebrannt so dass ich

an siebzehn verschiedenen Stellen Feuer sah Dies gewahrt
bei dem Dunkel der Nacht einen schonen Anblick Grö
ßere und kleinere Flächen leuchten hier und da auf und
die Flamme scheint an den Berggehangen bald aufwärts
bald abwärts zu fliehen Dass die Wohnsitze der Ja
dschudsch und Madschudsch Sibirien umfassen ist nach

dem Obigen nun wohl keinem Zweifel unterworfen und
noch heut findet der reisende Beobachter jene Verschieden

heit der Größe welche der Araber als ein unterscheiden

des Merkmal der beiden Nationen bezeichnet hat Die
Beresowschen Samojeden bemerkt Klaproth sind groß
und schlank dahingegen die am Meerbusen des Tas nur
klein sind

Diese wenigen Bemerkungen mögen hinreichen auf

1 siti pal Ivtt p 164
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ein anderes Ziel der berühmten Reise aufmerksam zu ma
chen welches vielleicht zu überraschenden Resultaten füh

ren kann und den Umfang beweist den die Ausbreitung

des Koran auch in diesem Theile von Asien gehabt hat
Freilich führt das Ergebniss dieser meiner Erklärung weit

ab von dem Anderer aber es ist glaub ich nicht unbe
gründet zum wenigsten viel natürlicher und bewiesener

als das der Herrn Frähn und Ritter welche beide den
Schauplatz unserer Untersuchung nach dem Thian schan

verlegen nur mit dem Unterschied dass jener wie auch
schon Deguignes gethan die Udskusch mit den Uiguren

dieser in einer ausführlichen Hypothese Erdkunde I p
1127 ff mit den Hakas identificirt Indem ich die
Gründe des berühmten Geographen im Ganzen zu wider

legen suche werden sie zugleich zum negativen Beweis
wenn auch nicht meiner Meinung doch dafür dienen
dass man das Ende der Salamschen Wanderung gewiss
nicht auf dem Himmelsgebirge suchen dürfe und dieses
Resultat gicbt schon die einfache Geschichte dieser beiden

Völker in unserer Periode welche ich zum klaren Ver
ständniss des Folgenden kurz erwähnen will

Die Hoei Hu oder Uiguren bewohnten zur Zeit der
Tangdynastie den zweiten großen Gebirgszug Mittelasien s

den Thianschan indem sie sich südlich bis Hami Turfa
Ueuki oder Kharaschar ausbreiteten und nördlich die Län

der bis zum Jli und dem Bhalkasch See einnahmen Die
Politik der Chinesischen Fürsten wendete das mächtige Volk

dessen einzelne Stamme nach Chinesischen Annalen die Zahl
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drei und vierzig erreichten zum Widerstand gegen die krie
gerischen Tübetaner im Süden an und muffte so lange

die bekannte Tapferkeit dem himmlischen Reiche Nutzen
brachte ihnen alle verlangte Auszeichnung gewähren ja
nach ihrem Willen selbst alle Verbindung mit dem nörd
licheren aber lange sehr schwachen Volke der Hakas oder

Kian kuen aufheben Dieses besaß den langen Landstrich

vom Baikalsee nach den Ufern der Selenga des Icnisei
Ob und Jrtisch hin schon 648 hatte es durch eine Ge
sandschaft mit China Unterhandlungen angeknüpft welche

jedoch 759 unterbrochen wurden als ihre südlichen und
stärkeren Nachbaren die Hoei Hu sich erhoben und sie un

terwarfen Bis in die Mitte des neunten Jahrhunderts
dienten nun die Hakas mit dem Ruhme tapferer und un
erschrockener Kriegerals Söldner in den Heeren ihrer
Unterdrücker in jener Zeit aber erstarkte das lang unter

jochte Volk des Altai seine Schaaren ergossen sich südlich
gegen die Hoei hu und seine Ausdauer schwächte dieselben

in einem zwanzigjährigen Kriege so sehr dass sie nachdem
ihr letzter Khan Onie nach einer nur zweijährigen Re
gierung 846 848 zu dem Tunguftnvolke den Schy goei

geflohen war nach allen Seiten sich zerstreuen und im
Westen eine neue Herrschaft begründen mufften Die Ha
kas aber wurden nun in dem Besitz der eroberten Haupt
städte Pe thing und Ngansi mächtig ihr König nahm den
Titel Khakan und seine Gemahlin Khatuna an sie erhiel

i Gaubil Geschichte der Tmigdynasne p 215 in N m m
e eililwls XII

z

MM
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ten aus China ihre klassischen Bücher und den Kalender

und ihre Graber zeigen noch die Spuren von dem ver
schwenderischen Gold und Silberreichthum ihrer Fürsten

Ich will nicht darauf aufmerksam machen wie wenig

haltbar die Hypothese Hrn Frähn s ist wenn er nach sei
ner etwas kühnen Emendation des Khakan Udskusch in
Ongi oder Onisch unter diesem den fliehenden Uigurenkhan
Onie versteht aber eben so wenig zu vertheidigen sind die
Gründe der andern Hypothese nach welcher Hr Ritter die

Hakas in den Udskusch findet weil dies sind feine Be
weist das Volk früher durch den Handel fchon mit den
Arabern befreundet die Gesandten des Chalifen besser auf

nehmen konnte als die Hoei Hu welche sich stets gegen
dieselben rachsüchtig gezeigt hatten auch konnten heißt es

kurz zuvor wenn die Reife gerade in die Zeit der kurzen
und unglücklichen Regierung Onie s fiele 846 848
bald nach der Flucht die Hakas in der Residenz der Uigu
ren den Islam kennen lernen Gegen Alles dieses ist ein
zuwenden dass Salam einen Krieg welcher auf die Ver

nichtung Eines von beiden fo machtigen Völkern abgese
hen war nicht unerwähnt gelassen haben würde ferner
ist es auch nicht erwiesen dass die Hakas früher als die

Uiguren mit den Arabern gehandelt haben da wahrschein
lich der lebhafte Handel erst in Folge der Eroberungen
begann und dass die Uiguren sich stets rachsüchtig gegen

die Araber gezeigt beruht auf einer von Klaprotl/ missver

1 Klüprotli tülilr mx Inst p 172 erzählt Die Hakas hätten
mit den Arabern den Thufan Tiibetem und den Holu im We
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standenen Stelle im Visdelou endlich heißt es in der
Reiseerzählung ausdrücklich was die Hyothese übersehen

zu haben scheint dass die Udskusch vor vielen Jahren
schon den Islam angenommen hatten dass sie also nicht
erst nach 848 denselben zuerst hatten kennen lernen kön

nen ich sehe auch nicht ein wenn jene Verbindung durch
den Verkehr schon lange bestanden hatte warum die Ha

kas die Annahme der Religion ihrer Handelsgenossm bis
auf die Ankunft einiger weniger Reisenden verschoben hät

ten welche die Merkwürdigkeiten ihres Landes dem Chali

fen berichten sollten Auf den schwanken Grund dieser
Voraussetzungen baut nun Herr Ritter die Erklärung der

übrigen Berichte Der Kokaja ist nach ihm der Thian
schan und das Schneegebirge von Gog und Magog wel
ches doch eben der Kokaja ist der Gletscherpass von Aksu

die vielen Feuer hält er für den Vulkan Pe schan
oder die Solfataren von Urumtsi mithin eine Gegend
welche den Arabern durch die Märkte der Stadt Pething

steil der Hakas wohnend gehandelt die Arab Kaufleute welche
von den Hvei Hu geplündert ZU werden fürchteten seien aber bei
de Hol geblieben bis eine Eskorte der Hakas sie in Schutz ge
nommen hatte Im Gegensatz mit diesem Bericht sagt derselbe
Orientalist 13 Die Hoei Hu waren mit de Arabern in Ver
bindung sie hatte zum Thcil den Islam angenommen s w Die
Auslosung dieses Widerspruchs erhält man durch Visdclou s Insivi,

clv l i A i ie Isri n Ie i IZililioth Orient 4 IV n 177 l ol II
p 79 wo nnt denftlbe Worte jener Handel angedeutet wird
nur dass statt die Arab Kauffente welche u s w die Tiibetcr
steht nnd diese Feindschaft lässt sich hinlänglich aus den Kriegen
erklären in welchen fortdauernd die Hoei Hu und Tübeter gegen
einander begriffen waren
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Urumtsi vollkommen bekannt war Ueberhaupt wohnten dar

nach die unbekannten Goger und Magoger zwischen dem

Thian schan und dem Altai wo nach dem Obigen die Kai
niak und die Hakas saßen welche sich selbst in den Thä

lern des letzteren großen Gebirgszuges ausbreiteten Zu
letzt wenn noch ein Grund nöthig sein sollte kann man
gegen die Annahme dieser Hypothese die Physiognomie
der Udskusch in Anregung bringen welche zu offen mon

golisch ist als dass man sie verkennen sollte Die Ha
kas dagegen sagt Visdelou haben blonde Haare und
blaue Augen gehörten also zu dem weitverbreiteten Indo

germanischen Völkerstamm Auch würde man in nicht ge

ringe Verlegenheit kommen wollte man von dem Him
melsgebirge aus die Stationen der Rückreise zu bestimmen

versuchen die zwar nur kurz und ohne nähere Andeutung
uns überliefert find nichtsdestoweniger aber in Verbin
dung mit dem was früher schon gesagt ist den Weg in
muthmaßlichen Umrissen vorzeichnen Die Lage der ersten
Stadt Lochman hat eine kurz vorher citirte Beschreibung

Jdrisi s von dem Lande der Chatlach in dem nördliche

Gränzgebirge desselben dem Suuia d h in der Gegend
des Tfchingistau offen angegeben und wenn auch nicht
mit derselben Klarheit die zweite Aaraban von demselben

Schriftsteller bezeichnet wird so ist doch die folgende Ber
sadschan um so bekannter als sie in den obigen Untersu

chungen als ein Gränzdistrikt zwischen Ferghana und Cha
zaldschiiah uns zur Bestimmung des letzteren gedient hat

1 Vidi Orient lol II 11 78 8
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Sie lag wahrscheinlich auf der Gränze Ferghana s nörd
lich der Asferah Bergkette so dass also Salam durch die
Kirgisensteppe bis in die Nahe des Sihun reiste und dort

sich westlich wendend über die letzte mehr bekannte Stadt
Taran nach Samarkand zurückkehrte
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Zweite Beilage
Reise Abu Dolef s

Äbu Dolef Musir bei el Muhelhel ein ausgezeichneter

Dichter den Iakuti sehr oft in seinem Lericon citirt machte

gegen das Ende der Regierung des Samaniden Emir s
Nasr II also gegen 331 934 eine Reise nach China in
der Begleitung Chinesischer Gesandten die wahrscheinlich

wegen der oben erwähnten Vermählung am Hofe des Sa

maniden sich aufgehalten hatten Sein Risalet aus wel
chem Iakuti einen Auszug gegeben hat nennt die Türken

stämme welche er auf seiner Wanderung berührte und ich

theile ihre Folge hier mit wie ich sie von Herrn Staats

rath v Frähn erhalten habe Abu Dolef nennt auf seiner

Reiseroute 1 Chergah 2 Tachrenhach 3 Bedscha
welche die Kühe verehren 4 Petscheneg dercnLand im
Norden an die Slaven gränzt 5 Dschigil Sternenan
beter doch auch Christen unter ihnen 6 Boghradsch
Muhamedaner von einem Abkömmling Ali s beherrscht
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7 Tibbet wo es Moslimen Inder Chinesen Magier
und Juden giebt 8 Kimak mit Goldbergwerken auch
Diamanten braust die Fluth dort an den Tag 9 Ghuss
welche Handel nach Indien und China treiben 10 Ta
ghaghas mit schwarzen Fahnen 11 Chirchir mit grü
nen Fahnen man findet dort Moschus sie beten die
Sterne an und haben einen Stein den sie des Nachts
als Leuchte brauchen 12 Choldsch die sich in Wolle
kleiden und Silberbergwerke haben 13 Chat lach der
Mächtigste aller Türkenstämme 14 Chatijan wo Mo
schus und Bezoar 15 Behy sie sind Moslimen Juden
Christen Magier und Götzenanbeter der köstlichste Indigo

findet sich bei ihnen 16 Kalib wo sich Araber finden
die vom Feldzug der Tobba nach China dort zurückgeblie

ben sind ihre Sprache ist die Altarabische ihre Schrift
himnaritisch 17 Mekam el bab der Pass wo ein Chi
nesischer Wachtposten liegt und 18 endlich ach Senda

bil der Hauptstadt China s So kurz auch diese Nach
richten aus dem Buche des reisenden Dichters sind so viel
Resultate ergeben sich aus ihnen und lassen nur bedauern

sie nicht vollständig einsehen zu können Einmal sieht man

daraus die Verbreitung des Islam doch immer wie wir
es schon oben auseinandergesetzt haben in Verbindung mit

dem Parsismus Sodann scheint daraus hervorzugehen
dass wenn Jdrisi nur Kaimak Taghasghas u s w nennt
diese die Hauptvölker gewesen sind zu denen die übrigen

Stämme gehörten dass man sich also nicht denken muss
die Kaimak z B hätten allein das Land vom Jrtisch bis
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zum Baikalsee besessen Endlich in Bezug auf die Reise
selbst glaube ich dass wenn die angegebene Folge wicklich

auch die im Jakuti beschriebene ist dieser entweder den
ursprünglichen Bericht zu frei benützt hat was man grade
bei diesem Schriftsteller nicht denken sollte oder dass der
Reisende um seiner Erzählung so viel Interesse als mög

lich zu geben Nachrichten in seine Reisebeschreibung zu
flechten nicht verschmähte welche er auf seinem Wege über

die Stämme gesammelt hatte So konnte er den Petsche
negen wenn die Lesart im Manuscript richtig ist durch
aus uicht begegnen weil diese westlich bei der Wolga wohn

ten und er von Bochara seine Reise begann aber ich kann

mir auch nicht denken dass diese wie es die obige Ord
nung will zuerst zu den Tobbat dann nördlich vom Him

melsgcbirgc nach Kaimak und nun wieder südlich nach
Taghaghas gegangen sei uud dann sich gar westlich zu den

Choldsch und Chatlach Jdrisi s Chazladschiten und Cha
lachitcn gewendet habe um nach China zu gehen viel
mehr wenn man diesen Bericht mit den früher angegebe

nen Karavanenwegen nach China vergleicht kann man
nach den bemerkten Hauptvölkern nur einen Weg heraus
finden der zwar nicht alle jene Völker berührte aber auf
dem der Dichter über sie Nachrichten sammeln konnte
Und dieser Weg ging von Samarkand nördlich durch die

Choldsch und Chatlach nach Kaimak und von hier wahr
scheinlich über Taghasghas am Rande des umfangreichen

Landes der Tobbat entlang nach China Dass er durch
dies Letzte wirklich gereist ist kann man unmöglich an
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nehmen wenn man bedenkt dass in dieser Zeit der König

von Tübet Lang Dharma durch die Verachtung des Bud
dhakultus furchtbare Unruhen erregt hat

i Esimang Ssctsen s Mongolische Geschichte übersetzt von
Schmidt i 362 M
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