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Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und
angrenzender Gebiete Herausgegeben von den
geschichtliehen Vereinen der Provinz Zweiter Band

Urkundenbuch der Stadt Quedlinburg bear
beitet von Karl Janicke herausgegeben unter Mit
wirkung des Harzvereins für Geschichte und Alter
thumskunde Ortsvereins Quedlinburg vom Magistrate
der Stadt Quedlinburg Zweite Abtheilung Halle
Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses 1882
CV und 419 SS mit 26 Kunstbeilagen

Nachdem der Herausgeber Dr Karl Ja
nicke Vorstand des Staatsarchivs zu Hanno
ver den ersten 1873 erschienenen Band des
Quedlinburger Urkundenbuches bis zum Jahre
1477 geführt hatte bringt der jetzt vorliegende
Band das Werk zum Abschlüsse theils durch
Fortsetzung der Urkundenreihe bis zum Jahre
1541 theils durch Vervollständigung des schon
im ersten Bande gebotenen Materials Danach
zerlegt sich der Inhalt dieses Bandes in zwei
Abtheilungen Urk von 1478 1541 die Nr
567 658 umfassend S 1 157 und Nachträge
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von c 1275 1523 S 158 226 Die Urkun
den der Nachträge sind nicht mit neuen Num
mern versehen sondern schließen sich den
frühern an unter BeibehaltuDg der alten Ziffer
ist ein neuer besserer Text gegeben z B die
Bündnisurkunde von 1335 zwischen Goslar
Braunschweig Halberstadt Quedlinburg und
Aschersleben vereinbart welche früher nur nach
einem sehr mangelhaften Magdeburger Copiar
des 18 Jahrb jetzt nach dem Originale des
Halberstädter Stadtarchivs gegeben werden
konnte aus welchem schon G Schmidt in
seinem Halberstädter Urkundenbuch 1 n 443
die Urkunde mitgetheilt hat Wo dagegen eine
neu aufgefundene Urkunde unter den Nachträ
gen aufzuführen war hat sie die der chronolo
gischen Ordnung des ersten Bandes entspre
chende Nummer mit einem Zusatzbuchstaben er
halten Ebenso ist in einem zweiten Nachtrage
S 388 412 verfahren der lauter neu ver

zeichnete oder abgedruckte Urkunden bringt
Liegt in dieser Anordnung eine gewisse Unbe
quemlichkeit für den Gebrauch so sind Be
nutzer von Urkundenbüchern in dieser Be
ziehung nicht verwöhnt Da man aber jetzt bei
der Verwendung einer früher abgedruckten Ur
kunde nicht weiß ob sie nicht hintennach eine
Berichtigung oder Ergänzung erhalten hat so
hätte ein vollständiges chronologisch geordnetes
Verzeichnis der Urkunden wie es sich z B im
Lübecker Urkundenbuch Bd 2 findet eine will
kommene Erleichterung geboten

Der Band hat aber einen weit reichern In
halt als die oben gemachte Angabe erwarten
läßt Zunächst wird er durch eine Einleitung
eröffnet in der Dr Ja nicke eine lichtvolle
Uebersicht Uber die Geschichte der Stadt an der
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Hand der Urkunden und der chronikalischen
Quellen bis gegen Ende des 15 Jahrh gibt
Mit größerer Ausführlichkeit verweilt er bei den
verfassungsgeschichtlich interessanten Partieen
und bei der Katastrophe von 1477 welche die
Stadt ihrer schwer errungenen Selbständigkeit
beraubt und völlig unter die Botmäßigkeit der
Aebtissin bringt der die Herzöge von Sachsen
zur Seite gestanden und namentlich durch Be
kriegung des Bischofs von Halberstadt Hülfe
geleistet hatten Für die Verfassungsgeschichte
bieten die Quedlinburger Quellen wichtige Bei
träge Bekannt sind jene Kaiserurkunden zu
Gunsten der negotiatores von Quedlinburg von
1042 und von 1134 wie die Verfälschung der
erstem von 1038 n 8 10 Wenig Beach
tung hat bisher ein Weisthum gefunden das
Goslar nicht blos der Vogt gegen Ende
des 13 Jahrh der Stadt Quedlinburg ertheilt
um ihr in verschiedenen gerichtlichen Beschwer
den die sie über Anmaaßungen ihres Vogts ge
führt hatte Abhülfe zu verschaffen n 65 Einltg
S XV Einige Sätze desselben berühren sich
mit Rechtsnormen welche in dem Privileg K
Friedrich II für Goslar von 1219 ausgespro
chen sind vgl Göschen Goslar Statuten
S 114 42 und 15 29 Eingehender verweilt die
Einleitung bei der Besprechung des ältesten
Stadtbuches von Quedlinburg das einst schon
Homeyer zum Gegenstand einer überaus lehr
reichen akademischen Abhandlung gemacht hat
die Stadtbücher des Mittelalters insbesondre das
Stadtbuch von Quedlinburg Berlin 1860 Nach
dem das Manuscript durch Homeyer s Schen
kung in das Archiv der Stadt Quedlinburg zu
rückgekehrt ist war es durchaus angezeigt
dasselbe hier aufs neue zum Abdrucke zu brin
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gen zumal Homeyer bei seiner Ausgabe eini
ges von lokalgescbichtlichem Interesse bei Seite
gelassen oder verkürzt wiedergegeben hatte
anderes nicht ganz richtig erfaßt hatte da ihm
wie er selbst beklagte eine lebendige und spe
ciale Ortskenntnis fehlte S 50 Ueber die
äußere Beschaffenheit der Handschrift macht
Dr Ja nicke an zwei Stellen ausführliche
Mittheilung Vorrede S IV und Einleitung
S XIX ff ihrem vollständigen Wortlaut nach
und in ihrer ursprünglichen Ordnung die Ho
meyer mehrfach zu Gunsten einer nach Sach
rubriken gestalteten verlassen hatte ist sie
dann S 229 254 abgedruckt Wie durch die
ses älteste Stadtbuch so hat das Quedlinburger
Stadtarchiv auch sonst noch in neuerer Zeit Be
reicherungen erfahren nur daß die beiden an
dern wiederaufgefundenen und der Stadt zu
rückgeschenkten Stücke sich nicht an Bedeu
tung mit jenem messen können Beide sind zu
dem nur fragmentarisch erhalten Das eine ist
das Bruchstück eines Stadtbuches mit Eintra
gungen aus dem 14 und dem Beginne des 15
Jahrb Den Anfang macht die Erzählung von
der Eroberung der Güntekenburg von 1325 die
sich auch schon im ersten Stadtbuche findet
Der Herausgeber hat sie bei der Mittheilung des
zweiten Stadtbuch Fragmentes S 255 257
nicht wieder mitabdrucken lassen noch etwa in
Form von Varianten zum ersten berücksichtigt
da beide Relationen von derselben Hand her
rühren und nur in Orthographie und Interpunc
tion unerhebliche Abweichungen zeigen Um
fangreicher ist das Bruchstück eines Quedlin
burger Briefcopiarium der Abschriften entsen
deter und empfangener Briefe enthält welche
in dem Jahre 1460 vom März bis zum Novem
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ber zwischen dem Ratbe von Quedlinburg und
der Aebtissin dem Bischof von Halberstadt
den Herzögen von Sachsen und von Braun
schweig Lüneburg den Käthen von Halberstadt
Braunschweig Aschersleben u a gewechselt
worden sind Die Zahl von 71 Schreiben ab
gedruckt S 258 301 aus einem verhältnis
mäßig kurzen Zeitraum beweist für die Reg
samkeit des Verkehrs wie er durch die sich
damals zwischen Stadt und Aebtissin anzettelnde
Verwickelung hervorgerufen wurde die dann in
die Katastrophe von 1477 auslief Aus der
reichen Correspondenz welche sich Uber die
letztere in den Staatsarchiven von Dresden und
Weimar erhalten hat sind schon im ersten
Bande des Urkundenbuches die wichtigsten
Schreiben mitgetheilt In diesem Bande hat der
Herausgeber gelegentlich der Einleitung es un
ternommen den Inhalt und den Zusammen
hang jener Documente genauer darzulegen S
XXXII ff

Auf die Texte folgen Personenregister
S 305 371 Ortsregister S 372 387 Sach

oder Wortregister fehlen leider Einigen Ersatz
können die reichhaltigen sachlichen Zusammen
stellungen gewähren welche sich in beiden vor
handenen Registern unter dem Worte Quedlin
burg finden

Das Werk ist überreich mit Kunstbeilagen
ausgestattet Außer einem Farbendruck der
das Stadtwappen darstellt sind vier Blätter mit
Urkundenabbildungen vier Karten von Stadt
und Stiftsgebiet acht Ansichten und neun Sie
geltafeln beigegeben Zur Erläuterung dieser
Beilagen dienen hinter der Einleitung abge
druckte mehr oder minder ausführliche Mitthei
lungen die zum Theil von anderer Hand als
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der des Heransgebers herrühren Hervorzuheben
ist der von dem Magdeburger Staatsarchivar
Geh Archivrath von Mülverstedt verfaßte
Commentar zu den Siegeltafeln S XXXIX
LXXXVIII in dem es nicht an verdienten Zu
rechtweisungen bezüglich der Vernachlässigung
oder der Ignorierung des Siegelwesens Seitens
mancher Urkundeneditionen neuerer Zeit fehlt
Es sei mir gestattet eine Frage daran zu
knüpfen die sich gewis schon manchem Ge
schichtsforscher bei diesem wie bei andern
Zweigen der sg historischen Hülfswissenschaf
ten aufgedrängt hat ob es nicht an der Zeit
sei die zahlreichen Einzeluntersuchungen dieses
Gebiets zu benutzen um darauf eine lehrbuch
artige Zusammenfassung zu gründen anstatt
wie bisher diese Lehre als eine Art Geheim
lehre zu behandeln die sich durch mündliche
Unterweisung verpflanzt Man braucht sich blos
an das Ende des vorigen Jahrhunderts zu er
innern wo Dank trefflicher Compendien in vie
len historischen Dingen eine bessere Kenntnis
verbreitet war als heutzutage oder um einen
zeitlich näher liegenden Gegensatz zu erwähnen
an den Zustand der Quellenkunde deutscher
Geschichte vor und nach dem Erscheinen von
Wattenbach s Buche Und welche Unter
stützung würde compendiarischen Arbeiten wie
den gewünschten heutigen Tages durch die so
außerordentlich vervollkommneten technischen
Mittel der Nachbildung zu Theil Gerade der
vorliegende Band ist geeignet zu zeigen wie
weit die Leistungsfähigkeit der Gegenwart in
dieser Beziehung entwickelt ist Ich denke da
bei besonders an die trefflichen photo lithogra
phischen Nachbildungen von vier mittelalterli
chen Urkunden die als Anlage 1 und 1 a c



Jauicke Urkundenbuch der Stadt Quedlinburg II 1095

bezeichnet sind Dazu sind gewählt eine Ur
kunde Otto III von 994 Nov 23 Stumpf
1026 durch welche er Quedlinburg eine aus
schließliche Marktberechtigung innerhalb eines
bestimmt begrenzten Landgebietes gewährt ÜB
n 7 eine Urkunde der Aebtissin Adelheid III
von Quedlinburg von 1174 n 16 eine andere
der Aebtissin Bertradis von 1229 n 23 und
die älteste Rathsurkunde von 1277 n 50 Nur
die beiden letztgenannten Urkunden gehören
dem Quedlinburger Stadtarchiv an während die
Kaiserurkunde dem Dresdener Staatsarchiv und
die von 1174 dem von Magdeburg entnommen
ist Die Urkundennachbildungen sind sämmt
lich von Rom ml er und Jonas in Dresden
hergestellt Die Ansichten wiederholen theils
bildliche Darstellungen des äußern Gesammt
anblickes der Stadt wie sie aus dem 16 17
und 18 Jahrh tiberliefert sind theils sind sie
neuern Ursprungs und geben namentlich ein
zelne interessante Bauwerke wie die Thore
wieder die in den letzten Jahrzehnten beseitigt
worden sind Umgekehrt ist es dem auf An
lage 11 abgebildeten Roland ergangen der
nachdem er 1477 gebrochen worden lange Zeit
im Rathskeller gelegen hat und erst neuerdings
wieder aufgestellt worden ist Von den vier
Karten ist eine ein im vorigen Jahrhundert ge
fertigter Grundriß eine zweite ein Uebersichts
plan der Stadt von 1881 Dagegen schließen
sich unmittelbar dem Inhalt des Urkundenbucb es
an eine Karte Quedlinburgs wie es im 10 12
Jahrhundert beschaffen gewesen sein wird und
eine Karte des Stiftsgebiets die von Bürger
meister Brecht der sie entworfen auch ein
gehend in der Einleitung erläutert ist S XCII

CV Mit warmen Worten hebt der Heraus
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geber das Verdienst des Stadthaupts um das
Zustandekommen des Werkes hervor und der
Leser wird mit Freuden erfahren daß dieser
Sinn für die Geschichte ihrer Stadt auch die
Bürger beseelt die durch freiwillige Beiträge
einen namhaften Theil der Kosten des ersten
Bandes aufgebracht haben So gebührt dem
Herausgeber und der Stadt aufrichtiger Dank
für dieß werthvolle Werk mit dem sieden Quel
lenschatz der deutschen Geschichtswissenschaft
bereichert haben

F Frensdorfs
Anonyme Arabische Chronik Band XI vermuth

lich das Buch der Verwandtschaft und Geschichte der
Adligen von Abulhasan ahmed ben jahjä ben gäbir
ben däwüd elbeladorl elbagdädl Aus der arabi
schen Handschrift der Königl Bibliothek zu Berlin
Petermann II 633 autographirt und herausgegeben
von W Ahlwardt Greifswald 1883 Selbstverlag
Auch mit arab Titel XXVII und 448 S in OctavX
Bei der Katalogisierung der Berliner arabi

schen Handschriften fand A h 1 w a r d t ein großes
Bruchstück einer Chronik welches mit Recht
seine Aufmerksamkeit erregte und welches er
uns jetzt in einer autographierten Ausgabe vor
legt Der Codex hat den Titel und die ersten
Blätter des Textes eingebüßt und wird in der
Unterschrift Dur als der Ute Theil bezeich
net Daß es ein Werk ungefähr aus der Mitte
des dritten Jahrhunderts d H sei war leicht
zu sehn aber es gelang Ahl war dt auch mit
glücklichem Scharfsinn zu erkennen daß die
Handschrift kaum etwas anderes sein könne als
ein Stück der großen Chronik Us ijust Ä v Ua
von Ahmed b Jahjä al Belädhori dem Ver
fasser des vortrefflichen Buches der Eroberun
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gen f 279 d H Obwohl sich diese An
nahme auf kein directes Zeugnis stützt halte
ich sie doch für so gut wie sicher Freilich
sind die von Ahlwardt beigebrachten Gründe
nur zum Theil von Gewicht Der apagogische
Beweis mit dem er darthun will daß unser
Buch zu keiner der sonstigen Chroniken aus je
ner Periode gehört haben könne ist nicht
zwingend Denn erstlieh wissen wir von eini
gen der von ihm aufgeführten Werke so gut
wie gar nichts und zweitens können außer
diesen noch andre bestanden haben welche nur
vom Verfasser des Filmst und seinen Nachfol
gern Ubergangen oder nicht deutlich bezeichnet
sind Uebrigens konnte er die Anzahl der con
currierenden Werke wohl noch dadurch erhöhen
daß er auch einige vor 263 gestorbene Autoren
mit berücksichtigte denn daß einer der hier
genannten Gewährsmänner Omar b Schabba
in dem Jahre gestorben ist beweist doch nicht
daß der Verfasser erst später geschrieben hat
was hinderte ihn eine noch lebende Autorität
zu citieren Dagegen ist für den Ursprung
des Buches fast entscheidend die Uebereinstim j
mung seiner Quellen mit denen der Eroberun
gen Einundzwanzig mit Namen genannte und
deutlich als mündliche Quellen bezeichnete Ge
währsmänner der Chronik kommen ebenso auch
in den Eroberungen vor Daß in beiden
Werken Ibn Sa d und Madäini ganz besonders
oft citiert werden fällt vielleicht nicht so sehr
in s Gewicht da das zwei viel benutzte Autoren
sind Aber von Bedeutung ist daß in ihnen
beiden Abbäs der wenig bekannte Sohn nicht
wie man nach Fihrist 95 16 meinen sollte En
kel des berühmten Hisäm al Kelbi häufig als
Gewährsmann auftritt und ebenso Hafs b Omar
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al Oman Dazu vrgl noch mir erzählte
einer aus Syrien 201 mit mir erzählte einer
von den Kundigen aus Syrien Futüh 155
Sodann kommen alle indirecten Gewährsmänner
welche die Chronik sei es nach ihren Büchern
sei es mit Weglassung der directen Vermittler
nennt ebenso auch in den Futüh vor Ferner
haben beide Bücher das gemein daß sie eine
Menge Berichte blos mit sie sagen es wird
gesagt u drgl einfuhren Dagegen finden wir
in der Chronik blos acht directe Gewährs
männer welche den Futüh fehlen und von die

sen wird einer der Philolog Jji/ I q Jws
nur für einen Vers 33 werden 6 iil jj

Filmst 100 12 ist lSt in Jjf zu verbes
sern Alle in beiden Werken von ihm angeführte Nach
richten hat er von Abu Abdarrahmän Haitham b Ad
vom Stamme Tai der im Filirist als sein Lehrer ge
nannt wird Verschieden von ihm sind Hafs b Omar
ad Dürl Futüh 10 und 11 und Omar b Haft al Omari
eb 882 Die 3 Citate von unserm Hafs b Omar bei

Jäqüt stammen aus Beladhori s Futüh
Allerdings nicht blos 5 wie Ahl war dt XIV

hat von dessen Namen noch einer wegfällt da der
Grammatiker ßjy N rf 187 derselbe ist wie

J f Mder in den Futüh 347 tffiffFihrist 57 jiii l js jj

Geschriebne Daß richtig zeigt Jäqüt I 894,4ff
An allen 4 Stellen erscheint er als Schüler Asma i s
Sehr oft wird dieser jj jäH im Kämil citiert dessen

Verfasser sein Schüler war JLsXJI jJUwo üJÜIlXac

257 ist zu verbessern in JS jju i
s Futüh 448 ult als Ls tJi O tX 1 c
kommt er 270 335 und oft in den Futüh vor
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16 jjl jis 329 f LkS 0 i a J
304 0 249 J sCHjji 142
u s 188 nur für je eine Nachricht wird

bloß ein Einziger L5 Ae 0 1
Fihrist 48 öfter citiert Möglicherweise ver
ringert sich die Zahl noch dadurch daß einer
dieser Namen einem sonst in dem Buche an
ders bezeichneten Manne gehört Dazu kommt
daß der Vater des JjJi in den Futüh
348 ff wiederholt citiert wird anscheinend nicht
als directe Quelle also vielleicht durch Ver
mittlung des Sohnes Auf alle Fälle kann diese
geringe Zahl gar nicht in Anschlag kommen
gegen die Menge der gleichen Quellen Na
mentlich in Anbetracht der Verschiedenheit des
Stoffes darf man daraus wohl ohne Weiteres
auf die Identität der Verfasser schließen Und
schon in der Weise die verschiedensten Ge
währsmänner genannte wie ungenannte zu be
nutzen und ihre Nachrichten zwar nöthigenfalls
stark zu kürzen aber das Wesentliche daraus
mitzutheilen zeigt sich eine große beiden Bü
chern gemeinschaftliche Abweichung von dem
sonst Ueblichen man vergleiche z B wie Ta
bart meist nur wenige Quellen benutzt diese
aber möglichst vollständig wiedergibt Auch
darin sind sich die beiden Werke gleich daß
sie gj Äs und ähnliche Wendungen nur bei
directen mündlichen Gewährsmännern anwen
den Ob in unserm Buche auch jlä von sol

Für iiUs Itc i 250 13 ist m lesen
üc JLc 0 c JjUkxJI wie an den i andern

Stellen wo dieser Mann vorkommt vgl Futüh 384 7
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chen gebraucht wird was in den Futüh manch
mal geschieht ist nicht sicher Diese Frage
betrifft aber wohl nur den läSI jj5
f Lw 186 der in den Futuh oft als directe Quelle

erscheint Wenn Madäini an einer Stelle 293
mit yoJLs eingeführt wird sehr oft dagegen
mit jli oder ohne jedes Verbum dagegen in

den Futüh überwiegend mit säö so erklärt
sich das am einfachsten so daß der Verfasser
zwar noch ein persönlicher Schüler des berühm
ten Ueberlieferers war aber auch starken Ge
brauch von dessen vielen historischen Monogra
phien machte ohne dieselben alle direct nach
seinem Dictat niedergeschrieben zu haben Für
gewisse Materien mußte er sich da also mehr
auf das mündliche für andre mehr auf das
schriftliche Zeugnis des Meisters berufen

Aber nicht blos in der Reichhaltigkeit und
verständigen Benutzung der Quellen haben beide
Werke große Aehnlichkeit sondern auch in der
Umsicht bei der Auswahl Beide sind keine
einfachen Compilationen Die Eintheilung des
Stoffes mußte natürlich in den beiden verschie
den sein aber doch zeigt sich darin eine ge
wisse Aehnlichkeit daß dort wie hier das chro
nologische Princip nicht das allein maaßgebende
ist In dem einen nach Ländern geordneten
Werke muß es dem sachlichen ganz nachstehn
in dem andern hält sich die Erzählung wenig
stens innerhalb der einzelnen nach den leiten
den Männern bestimmten Perioden nicht an die
Zeitfolge der Ereignisse Aber dabei fassen
beide doch die Zeit der Begebenheiten in glei
cher Weise scharf in s Auge und geben sie
durchweg in kurzen Sätzen bestimmt an
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Wo in Ahlwardt s Buch die Reihe an
Abdalmalik s Regierungszeit kommt werden
uns dessen Familienverhältnisse genau darge
legt Ohne Zweifel hatte der Autor es mit des
sen Vorgängern ebenso gemacht Zuerst kamen
ihre Verwandtschaftsverhältnisse L oi dann
ihre Geschichte Ju Somit paßt auch der
überlieferte eigenartige Titel von Belädhori s
Geschichtswerk Li i ijSyÄ i g anz au f
unser Buch

Weniger Gewicht lege ich auf die fast wört
liche Uebereinstimmung beider Bücher in eini
gen Stellen Bei der Art wie arabische Erzäh
ler ihren Autoritäten folgen könnte die Aehn
lichkeit eben so groß sein wenn diese Stellen
verschieduen Verfassern angehörten die aus ge
meinschaftlicher directer oder indirecter Quelle
geschöpft hätten

Aus Mas üdi s Darstellung der betreffenden
Zeit läßt sich aber m E durchaus kein Grund
für Belädhori s Autorschaft nehmen Denn je
ner erwähnt zwar dessen Chronik I 13 14
unter den historischen Werken der Vorzeit aber
keineswegs als eine von ihm benutzte Quelle
wie Ahl war dt annimmt Der Mangel jeder
weitern Notiz während er über die Futüh ein
gehender berichtet weist vielmehr darauf hin
daß er die Chronik nicht näher gekannt hat
Die von Ahl war dt angeführten Stellen sind
nicht aus unserm Buche Die berühmte An
trittsrede des Haggäg haben wir in mehren
Gestalten Unsere Cbronik gibt sie nach den
Eingangsworten 266 in einer aus dem Bericht
des Abu Michnaf Lüt b Jahjä und dem des
Awäna zusammengestellten Recension Ver
muthlich enthält Tabari den Bericht Abu Mich
naf s und dazu wenigstens noch einen anderen
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welche beiden Ibn Athir IV 304 f verschmolzen
haben wird In Mubarrad Kämil 215 f haben
wir eine eigne Recension welcher Ibn Chaldün
ed Bulaq III 41 den Vorzug gibt Verglei
chen wir mit diesen die bei Mas üdl V 293 ff
so finden wir daß sie noch am meisten Aehn
lichkeit mit der des Kämil hat aber doch nicht
aus diesem noch viel weniger aber aus unse
rem Buche stammt Wie wenig in dieser Lite
ratur selbst ganz wörtliche Uebereiustimmung
directe Abhängigkeit beweist zeigt sich u A
in der Darstellung von Musab s Tod wie sie
einerseits nach Belädhori s älterem Zeitgenossen
Zubair b Bakkär f 257 in den Muwaffaqijät
s Wüstenfeld Die Familie el Zubeir 73 ff

und abgekürzt im Kitäb al aghän XVII 161 ff
andrerseits in Ahlwardt s Chronik gegeben
wird Beide stützen sich auf Madäinl den
durch irgend eine andre Vermittlung auch Mas
üdi V 242 ff benutzt haben mag Daß
unsre Chronik von Tabaii benutzt wäre ist
äußerst unwahrscheinlich Ibn Athir aber des
sen Weltgeschichte in ihrer ersten Hälfte fast
nur eine Bearbeitung jenes ist hat sie schwer
lich auch nur gesehn

Aber wie gesagt die Verfasserschaft Be
lädhori s ist für das Buch dennoch äußerst wahr
scheinlich Diese Wahrscheinlichkeit wird ver
muthlich noch verstärkt werden wenn wir erst
Näheres über einen im Besitz Schefer s befind
lichen früheren Band des Belädhori schen Wer
kes erfahren haben Es ist zu bedauern daß
Ahl wardt die Herausgabe nicht noch ein we
nig verzögert hat um sich vorher über diese
Handschrift näher zu unterrichten Sprenger
der sie kennt sagt die darin enthaltenen Nach
richten Uber Mnhammed giengen hauptsächlich
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auf Ibn Sad und dessen Lehrer Wäqidt zurück
Das Leben und die Lehre des Mohammad
III lxxvi eben diese bilden nun auch sowohl
für die Futüh wie in Ahl war dt s Chronik
eine der allerwichtigsten und am häufigsten an
geführten Quellen

Wüstenfeld Die Geschichtschreiber der
Araber nr 74 weist auf ein Citat aus Belä
dhori bei Ibn Challikän fasc 2 S 127 hin
welches aus der Chronik stammen muß Es
wäre interessant zu wissen woher Ibn Challi
kän diese Stelle welche die Zeit Mansür s be
trifft direct genommen hat Auch Jäqüt hat
wohl dieß Buch im Auge in einigen Citaten wie
z B III 220 2 f 799 18 IV 969 13 ff Aber
sicher bleibt es daß es das Schicksal so vieler
allzu umfänglicher Werke getheilt hat und als Gan
zes kaum je vollständig zusammengehalten in
seinen Theilen früh zerstreut und größtenteils
verschollen ist Der Verfasser der in de Goeje s
Ausgabe der Futüh Vorrede S 4 f abgedruck
ten Vita Belädhori s wahrscheinlich der erstaun
lich gelehrte MaqrM selbst kennt das Buch
offenbar nicht aus eigner Anschauung So
konnte es kommen daß man aus t Myi S v il wi
de Goeje Praef 4 ult einer Vereinfachung des

in seiner Form etwas schwankenden Titels ein be
sonderes Werk machte vgl HCh 620 mit 1346

Ich möchte übrigens glauben daß schon im Fih
rist ein ähnlicher Irrthum vorkommt wenn er ein
großes unvollendetes und ein kleines Länderbuch

Belädhori s unterscheidet 113 Die Futüh wie wir sie
haben zeigen eine so geschlossene Gestalt und dabei
solche Vollständigkeit und so viel gelehrten Apparat
daß ich mir kaum denken kann der Verf habe densel
ben Gegenstand noch ausführlicher behandelt Höchstens
dürfte es sich um eine etwas vermehrte Bearbeitung han
deln worauf allerdings manche Ausführungen bei Jäqüt
zu führen scheinen



1104 Gott gel Anz 1883 Stück 35

Wie sehr wir den Verlust des Werkes zu
beklagen haben zeigt dieß Bruchstück Aller
dings rindet sich gewis das Meiste was darin
berichtet wird auch in anderen schon heraus
gegebenen oder demnächst herauszugebenden
Werken zum Theil sogar in ursprünglicherer
oder vollständigerer Fassung aber schon die
zweckmäßige Zusammenstellung guter Nachrich
ten würde dem alten Buche für uns einen großen
Werth verleihen und dazu haben wir hier doch
immerhin Manches von Werth was wir anderswo
vergeblich suchen würden Daß der Band
gerade die Periode Abdalmalik s betrifft
möchte ich als einen besondern Glücksfall an
sebn denn über diese wildbewegte Zeit können
wir gar nicht genug erfahren Unser Buch gibt
besonders viele und gute Beiträge zu einem
anschaulichen Bilde dieses großen Fürsten Un
ter den zahlreichen Gedichtstücken der Chronik
sind manche die in anderen gar nicht oder we
niger vollständig oder aber in abweichender
Gestalt vorkommen vgl z B die Gedichte
die sich auf die Empörung des Ibn Asath be
ziehn 328 ff und sich wenigstens nicht alle
bei Ibn Athir in den Aghäni und im Kämil finden

Wichtig wird das Buch noch dadurch daß
es durch seine Quellenangaben den Ursprung
der Berichte andrer Werke aufzufinden hilft
So erkennen wir jetzt mit voller Sicherheit daß
ein Haupttheil der Chawärig Gesckichten im
Kämil aus Madäini genommen ist

Eine besondere Parteinahme zeigt der Ver
fasser durchaus nicht Wäre er ein Schiite
was Ahl wardt für möglich hält so könnte er
nicht mit Belädhorl dem Vertrauten Abbäsidi
scher Chalifen identisch sein der sogar den
Mutawakkil unter seinen directen Gewährsmän
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nern aufführen durfte Futüh 146 Aber die
Erzählung hat nirgends schiitische Färbung Dem
Ali und seinem Hause durch gewisse Formeln
Verehrung zu erweisen war damals längst Sitte Wu
aller Rechtgläubigen geworden Ein Schiit hätte
aber sicher nicht in aller Ruhe so Vieles erzählt 1f
was dem Mo äwija dem Abdalmalik und gar
dem Haggäg zum Ruhme gereicht Dafür daß
er Abdalmalik s Zeit erst vom Tode des Ihn
Zubair an rechnete lassen sich gewichtige hi
storische Gründe anführen ein Zeichen von
schiitischem Haß gegen die Omaijaden ist das
nicht

Die Berliner Handschrift ist alt und gut j
wenn auch durchaus nicht fehlerfrei Läßt sie J
zuweilen die diakritischen Puncte weg so gibt
das doch nur selten zu ernstlichen Zweifeln Ver
anlassung Ein bloßer Abdruck hätte daher
schon einen recht leidlichen Text ergeben
Ahlwardt hat aber mehr gethan indem er
nicht blos die vorhandenen Fehler möglichst zu
verbessern suchte sondern den Text sogar völ
lig vocalisierte ein Luxus der sich beim auto
graphischen Verfahren eher anbringen läßt als
beim Typendruck aber immer ein Luxus Die
große Masse der Vocalzeichen ist für die Le
ser für welche solche Texte bestimmt sind
doch ebenso überflüssig wie die Bezeichnung
der Metra Und gerade die Ueberfüllung mit
Vocalzeichen war die Ursache daß der Heraus
geber in der Eile zuweilen andre Zeichen schrieb
als er schreiben wollte s S XXV Solche
Versehen können allerdings keinen Schaden
anrichten Begreiflicherweise findet nun aber
der Leser in dem für ihn bequem zugerichteten
Text auch sonst noch hie und da Einiges zu
verbessern Ich will im Folgenden von dem

Gött gel Anz 1883 Stück 35 70
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was ich mir in dieser Hinsicht notiert habe
einiges Wenige mittheilen Von rein grammati
schen Verbesserungen sehe ich dabei ab 16,2 f

o slese ich 1 i j3 ja ein Räuber dem an
einem Kleide das er weggerafft mehr liegt als

an 47 8 UXi 52 9 ±lü etyJj
56 14 v l 78 9 JcwJ 131 12 gjü

O OjäiA p j 170 15 jjJlxäj uJ q jLäj
220 12 JJlö c U und 220 13 jiL

p

256 8 LilLÜ den Abtritt benutzen
340 paen mit g nicht die Vorräthe
an Lebensmitteln nicht der Pöbel 344
ult KsL wJI die gepanzerten Reiter s 315,12

und 345 1 xib l 346 2 jjöL, Etwas
stärkere Aenderungen möchte ich u A für fol

gende Stellen vorschlagen 11,4 UJ für jtil
cj T

190 1 c JLsi eine Zahlung erlassen hast

221 7 tL j statt A y 80,1 paßt y jsla
nicht da y jo y wie Kämil 610 13 hat etwas
stark abweicht so ist wohl i cjiCs zu lesen

In ähnlicher Weise erschließe ich für OJ y uJi
255 13 aus 05 LäJS Kämil 103 1 die Lesart

QjiX Jt
Hier muß ich nun offen mein Bedauern aus

Vielmehr j j j 1s das mir de Goeje angibt
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sprechen daß Ahlwardt es nicht für nöthig
gehalten hat die zugänglichen Parallelquellen
in möglichst umfassender Weise zur Vergleichung
heranzuziehn Er hätte dann mehr als einen
Fehler in seinem Text vermieden So hätte er
aus den Angaben Uber die Chawärig im Kämil
und sonst erkannt daß das Wort 80 7,15 u s w
das der Abschreiber nicht punctierte weil er
offenbar nichts damit zu machen wußte xI JI
die Verheimlichung des Glaubens sei Der
Kämil und andre Werke hätten ihm ohne
Schwierigkeit für eine ziemliche Anzahl von
Versen eben die Lesart geboten welche der
Verfasser des Buches angewandt hat So z B
278 10 und 11 vgl Kämil 289 10 666 7
320 2 vgl Agh V 159 paen Mas üdi V 356,4

8,14 vgl Wüsten feld Fam Zubeir 77,12
u s w Wtistenfeld s Text liefert auch sofort
die Ergänzung der verwischten Stellen S 13
u s w Sorgfältige Benutzung des Kämil für
welches Buch Wright ja ein treffliches Hand
schriftenmaterial zu Gebote stand hätten Ahl
wardt gewis auch zu einer andern Aussprache
verschiedener Eigennamen veranlaßt So hat
Wright immer jy UJi S eine Form von der
ich es allerdings nicht begreife wie Ahlwardt
ihr nach der ausdrücklichen Erklärung Madäi
ni s 109 noch irgend widerstreben kann zumal
120 6 wo jji L lesen etwas anders Kä
mil 650 9 dem durchaus nicht im Wege steht
Selbst wenn woran man gewis nicht denken
darf Madäint den Namen falsch ausgesprochen
haben sollte so ist ihm der Verfasser der Chro
nik dessen Text einfach wiedergegeben werden
soll darin doch sicher gefolgt Nicht ganz

70
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so sicher ist die Aussprache k jL iJsusO
aber da sie 3 Mal im Kämil ohne Variante
vorkommt so ist sie wenigstens einstweilen an
zunehmen Und so lange keine andre Autori
tät dem entgegensteht hat man den fraglichen
Dichternamen 135 16 334 15 nach dem aus
drücklichen Zeugnis Dhahabi s Moschtabih 160,2

SüSjS jj zu schreiben obgleich Agh XIX 152 ff
jütj gedruckt ist

An einigen Stellen hat Ahlvvardt die hand
schriftliche Lesart ohne Noth verbessert So ist
die abgekürzte Redeweise U JS 193 3

L vJS 302,8 ganz zulässig L iJS für
j s U UI ßO haben wir öfter bei Ibn Athlr und
Mas üdi V 358 und für die Weglassung von

vrgl z B Futüh 262 10 xL LäJi juu Auch
an ISS JU 63 5 nehme ich keinen Anstoß wie
Ahl wardt XXV das Vermögen des Rebellen
ist Gott der Kirche verfallen er hätte
dafür auch sagen können das Vermögen der
Muslime des Staates wie 190 1 Un
nöthig ist die Abänderung des handschriftlichen
iL 202 9 geradezu falsch die von OJ J X
106 15 des Wasserrades

Uebrigens gestehe ich daß ich bei einer Anzahl
von Stellen über den richtigen Text in Zweifel
bin bei mehreren derselben erkennt auch der
Herausgeber die von ihm gewählte Lesart als
bloßen Nothbehelf an Allerdings ist zu erwar
ten daß Heranziehung neuer Hülfsmittel und
weiteres eingehendes Studium diese Unsicher
heit zum größten Theile heben wird

Sehr dankenswerth sind die vortrefflichen
Register Eigennamen und Reim Index mit
welchen Ahl war dt die Ausgabe versehen hat
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Die durch Autographie hergestellte Schrift
ist sehr deutlich und sieht auch reichlich so gut
aus wie die der meisten orientalischen Ausga
ben in denen ein ähnliches Verfahren ange
wandt ist

Zum Schluß spreche ich Ahlwardt noch
ausdrücklich meinen Dank für die Herausgabe
dieses wichtigen und interessanten Buches aus

Straßburg i E Th Nöldeke
Geschichte der Festung Ingolstadt bis zum

Jahre 1815 Im Auftrage des Chefs des General
stabes der Königl Baier Armee Von Otto Klee
mann Generalmajor und Director der Königl Baier
Kriegsakademie Mit 5 Tafeln und 6 Blatt Ansichten
München Liter artist Anstalt 1883

Die Geschichte der Befestigung Ingolstadts
beginnt mit der Erweiterung und Neubefestigung
der Stadt seit dem Jahre 1368 da von der al
ten Stadt die bestimmt schon 1270 mit Gräben
Ringmauer und einem Schlosse versehen war
sich nichts mehr hat ermitteln lassen als die
Lage des alten Schlosses und dreier Eckthürme
der Stadtmauer welche noch auf Zeichnungen
des 17 Jahrb vorhanden sind Es ist nun von
vornherein interessant eine Befestigung kennen
zu lernen die zu einer Zeit entstanden ist wo
die Feuerwaffen bereits eine größere Verbrei
tung gefunden hatten sie werden um 1360
für Baiern zuerst erwähnt um so den Ein
fluß derselben auf die Befestigungsweise der
folgenden Jahrhunderte würdigen zu können
Die Stadt hatte die Befestigung aus eignen Mit
teln zu bestreiten schritt daher nur sehr lang
sam damit vor Obgleich sie daher erst i J
1430 wo das Donauthor erbaut wurde beendet
war erinnert nichts daran an die Feuerwaffen
als einige Scharten in den Thorthürmen und
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einige Thürme der zuletzt erbauten Südwest
front Bei einer flüchtigen Ansicht des Grund
risses glaubt man überhaupt eine Befestigung
des 12 oder 13 Jahrhunderts vor sich zu ha
ben Nur die Thorbefestigung deutet das Ende
des 14 Jahrh an Die Stadtmauer war 6 bis
8 m hoch war für einen hölzernen Wehrgang
eingerichtet und hatte sich nach außen ver
jüngende Schießscharten Halbrunde hohle
Thürme sogenannte Wighäuser von 6 m Durch
messer und 30 m Abstand von einander spran
gen vor die Mauer vor und überhöhten dieselbe
um 3 bis 4 m Sie griffen auch nach innen
etwas Uber Außer den Zinnen zeigen sich noch
in zwei tiefern Etagen wie es scheint je 3
Scharten Die Stellagen dafür werden erst bei
der Armierung aus Holz hergerichtet worden
sein Nach der Donauseite war nur eine ein
fache Mauer ohne Graben die nur an den Tho
ren dem Donauthor und 2 Pforten mit Thür
men versehen war Außerdem befand sich an
der Südwestecke der Stadtmauer ein größerer
Thurm anscheinend mit Geschützscharten zur
Bestreichung der Donau Sonst hatte die

Die Stärke der Mauer wird nicht angegeben sie
kann nicht über 1,50 m betragen haben

In einer Nachweisung über die Unterbringung des
Pulvers v J 1632 S 67 werden außer diesem Thurm
dem rothen auch noch andere größere Thürme auf der
Südwestfront genannt die in Entfernungen von ppr 200
Schritt auseinander lagen Es läßt sich nicht gut an
nehmen daß dieselben später hinzugetreten sind Da die
Südwestfront zuletzt erbaut worden ist wo die Geschütze
bereits eine größere Rolle spielten ist es wahrscheinlich
daß sie wie sich das am rothen Thurm erkennen läßt
zur Aufnahme von Geschützen eingerichtet waren um
neben den hier ebenfalls vorhandenen Wighäusern den
Graben vor der Stadtmauer zu bestreichen Der Hr
Verf hat diesen interessanten Punkt ganz unbeachtet
gelassen
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Stadt noch drei Thore Die Befestigung des
erst im J 1385 erbauten Kreuzthors auf der
Westfront bestand aus einem starken unten
viereckigen Thurm der im obern Geschoß zum
Achteck übergieng und vier Eckthürmchen hatte
An diesem und am Donauthor lassen sich be
reits Geschützscharten erkennen Alle Thore
hatten einen geschlossenen Vorhof mit Wehr
gang und zwei Thürmchen an den vordem
Ecken Dieser Vorhof propugnaculum wel
cher vom Thorthurm nach dem Graben hin vor
sprang deutet auf einen Zwinger der jedoch
nicht vorhanden gewesen sein kann da die
Escarpe des Grabens nicht revetiert war Diese
hatte vielmehr nach dem noch später zu er
wähnenden Modell der Festung und danach ge
fertigten Ansichten des Hrn Verf s eine ziem
lich starke wenigstens natürliche Böschung vom
Fuß der Mauer ab und der Vorhof der Thore
sprang bis über den Fuß der Eskarpe hinaus
in den Graben vor Es würde das schwer ver
ständlich sein wenn man nicht noch ein ande
res Moment hinzuzieht Die für den Bau der
Befestigung ausgestellte Urkunde des Herzogs
Mainhard v J 1362 besagt das unnser
genannte Stat erweitt iverd umbfangen und

bevestend mit Graben mit Tüllen mit Maiver
mit Für und was dam gehört Tüllen
sind Pallisaden und für Für ist wohl zu lesen
Fur Howe Vorhof indem Howe irrthümlich
ausgelassen ist Die Pallisadierung welche im
Modell weggelassen ist erscheint demnach als
ein sehr wesentlicher Theil und war wahrschein
lich längs dem Fuße der Eskarpe geführt so
daß sie von den vordem Thürmchen des Vor
hofes bestrichen werden konnte Ich bin näher
auf diesen interessanten Funkt eingegangen
weil der Verf keine Erklärung versucht hat
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Die Mauerbefestigung Ingolstadts ist eben
die eines kleinen Landstädtebens und gibt von
den Fortscbritten der Befestigungskunst wie
sie sieh bei den woblhabenderen Reichsstädten
rindet mit ihren doppelten Mauern und Thtirmen
und ihren Basteien Barbakanen und Bollwerken
keine rechte Vorstellung hat auch im Lauf des
15 und Anfang des 16 Jahrhunderts keine
weitern Veränderungen erfahren so vielseitig
auch anderwärts die Thätigkeit infolge der
Fortschritte der Feuerwaffen in dieser Zeit war
Sie ist deshalb nicht minder interessant

Gleichzeitig mit der Stadtbefestigung war
auch ein neues herzogliches Schloß in Angriff
genommen worden Es lehnte sich an die Stadt
befestigung und lag im Osten der Stadt am
Einfluß der Schutter welche den südlichen Theil
derselben durchfließt in die Donau Das Schloß
nahm mit seinem Hofraum und den Nebenge
bäuden einen viereckigen Raum von 80 bis 90 m
ein der nur in seinem südlichen Theil wo er
der Schutter parallel gieng von der quadrati
schen Form abwich Dieser Raum war durch
einen trocknen breiten und tiefen Graben um
geben der in der Mitte einen schmalen Wasser
graben Cunette hatte Das Schloß selbst be
stand aus einem mächtigen viereckigen Gebäude
mit hohen Thtirmen an den Ecken und lag in
der östlichen Enceinte des östlichen Schloßraums
also nach dem Felde wärts Daneben war die
bescheidene Wohnung des Pflegers die jedoch
erst nach dem Jahre 1434 erbaut sein kann
weil erst zu dieser Zeit das Feldkirchnerthor
das ursprünglich hier lag außerhalb des Schloß
raums nördlich davon gelegt wurde In der
südlichen Enceinte des letztern lagen die Woh
nungen für die Dienerschaft in der westlichen
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die Remisen und Ställe in der nördlichen wurde
später das Arsenal erbaut An den 3 dem
Schlosse abgewendeten Ecken standen Thürme

An der Befestigung des Schlosses wui de
noch gegen Ende des 15 Jahrh fortgebaut
Die ausgesetzte Lage desselben machte bei den
weitem Fortschritten der Artillerie Werke zu
seinem Schutz erforderlich Es wurde außerhalb
des Grabens ein Wall vorgelegt und zu dessen
Verteidigung nach der Donau hin ein starker
Thurm aufgeführt und auch auf dem andern
Ende bei dem Pfleger eine Bastei erbaut

Bei den außerordentlichen Fortschritten der
Geschützkunst am Ende des 15 und Anfang
des 16 Jahrh waren diese Mittel ungenügend
die Stadtbefestigung völlig haltlos geworden
Indessen gieng man erst im Jahre 1537 zu einer
Verstärkung der Werke über die nunmehr auf
Staatskosten ausgeführt wurde

Die Leitung des Raus wurde von den Her
zögen Wilheln IV und Ludwig dem Grafen von
Solms Lieh Herrn zu Münzenberg übertragen
einem erfahrnen Kriegsmann und gründlichen
Kenner des Festungsbaus Die Befestigungsart
welche Graf Solms zur Anwendung brachte
bestand darin daß er parallel zu der vorhande
nen Stadtmauer die völlig intakt blieb vor de
i en Graben einen für Geschützaufstellungen ge
eigneten Erdwall mit halbgemauerter Escarpe
anlegte und in den ausspringenden Winkeln
desselben selbständige gemauerte oder Erdron
dele welche den Wall beherrschten ausführte
Ein 25 m breiter vom Grundwasser gespeister
Graben dessen Contrescarpe unbekleidet blieb
umgab das ganze und Streichwehren für Ge
schütz und Handfeuerwaffen dienten zur Be
streichung des äußern wie des innern vor der
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Stadtmauer gelegenen Grabens Die Streich
wehren für letztern Zweck bildeten wahrhafte
Kasemattencorps von 3 Stockwerken ganz im
Sinne der heutigen Grabencaponieren Vor der
Feldkirchner und Harder Bastei wurden außer
dem bastionsähnliche Außenwerke angelegt um
das Feld vor dem äußern Graben zu bestreichen
und das Thor selbst zu schützen

Die Plattformen der Basteien und Rondele
der Stadtbefestigung dominieren mit ihrer Brust
wehr das vorliegende Terrain um 10 m und
den Hauptwall um 1,5 bis 2 m Die Rondele
der Südwestfront sind an ihrem Fuß mit einer
freistehenden krenelierten Mauer versehen und
vom Walle abgerückt so daß sie völlig selb
ständige Werke bilden Auch bei einigen Ba
steien ist das der Fall Ein gedeckter Weg ist
nur vom Schloß bis zum Einfluß der Schutter
in die Stadt vorhanden so daß die Südwestfront
ohne solchen ist Die nach der Donauseite lie
gende Mauer ist unverändert geblieben und nur
vom Donauthor bis über das Rondel an der
Südwestecke hinaus eine zweite Mauer längs
der Donau zur Beherrschung derselben ausge
führt worden Sie ist mit zwei Thürmen für
Handfeuerwaffen versehen Die Donaubrücke
blieb noch ohne Brückenkopf auf dem rechten
Ufer

Das Schloß wurde in der Weise mit der
Stadtbefestigung verbunden daß vor der Ost
front desselben und vor dem anstoßenden Feld
kirchnerthor zwei Bollwerke vorgeschoben und
mit einem Erdwall verbunden wurden der 75 m
vom äußern Grabenrande des Schlosses ablag

Der Hr Verf ist durch ein Modell welches i J
1573 auf Befehl des Herzogs Albrecht V im Maaßstabe
von 1 720 von Jakob Sandner ausgeführt worden ist
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und so das Schloßgebäude wiederum mehr dem
feindlichen Geschützfeuer entzog Vor den
beiden Bollwerken wurde der Hauptgraben der
Stadtbefestigung herumgeführt vor welchem das
bereits erwähnte Außenwerk des Feldkirchner
thors lag

Der Bau war im Jahr 1549 soweit vorge
schritten daß die Festung als vertheidigungs
fähig anzusebn war 1546 als diese vom
schmalkaldischen Bunde bedroht wurde war
dieß noch keineswegs der Fall

Es ist das von Albrecht Dürer vorgeschla
gene aber hier selbständig und mit einfache
ren Mitteln durchgeführte Polygonalsystem wel
ches in voller Reinheit zum Ausdruck gelangt
und in neuster Zeit wieder zur Geltung ge
bracht worden ist Das System hat aus noch
näher zu entwickelnden Gründen bei dem da

und das sich gegenwärtig im Nationalmuseum zu Mün
chen befindet in Stand gesetzt worden den Grundriß der
vollendeten Festung im Maaßstabe von 1 5000 und die
Ansichten der einzelnen Basteien und ßondele sowie
des Schlosses anfertigen und eine detaillierte Beschrei
bung davon geben zu können Das Modell zeigt beim
Vergleich mit altern Festungsplänen die allerdings erst
aus der Zeit von 1660 und 1670 vorhanden sind eine
große Genauigkeit

Welchen Werth man auf den Schutz des Schloß
gebäudes legte ergibt sich aus der Armierung v J 1563
S 65 wonach die gesammte schwere Artillerie und

z war 2 84pfündige Kanonen
2 64
5 50
2 22
4 18

östlich des Schlosses auf dem Schloßwall und den an
resp vorliegenden Basteien placiert wurde Ja es läßt
sich annehmen daß diese ungewöhnlich starke Aus
rüstung mit schwerer Artillerie überhaupt nur des
Schlosses wegen da war



1116 Gütt gel Ainz 1883 Stück 35

maligen Standpunkt der Artillerie nicht gegen
das Bastionärsystem welches seinen Ursprung
in Italien gefunden hatte aufkommen können
daß seine Principien aber die richtigen waren
ergibt sich aus dem weitern Verlauf der Ent
wickelang der permanenten Befestigungskunst
Ingolstadt hat sich auch fernerhin völlig frei
vom italienischen Einfluß der bis zum Aus
bruch des 30jährigen Krieges herrschte gehal
ten Dagegen machte sich im Lauf dieses
Krieges der Einfluß des niederländischen Be
festigungssystems welches zu dieser Zeit das
italienische in Deutschland völlig verdrängte
geltend Schon im J 1621 wurde vor der
Härder Bastei eine Faussebraye erbaut und in
den folgenden Jahren an andern Stellen damit
fortgefahren Seit 1631 entstanden dann an
mehreren Stellen Hornwerke jenseits des Haupt
grabens zunächst als Brückenkopf auf dem
rechten Donauufer dann vor fast allen Basteien
Die Donauseite der Stadt wurde mit einem
redanförmigen Wall versehn

In den Jahren 1654 bis 1662 ist dann eine
durchgreifende Verstärkung der Befestigung In
golstadts erfolgt die unter Beibehaltung der
frühern Eueeinten durch Ausführung von 8 Boll
werken und einigen Ravelinen jenseits des
Hauptgrabens nach Art des vor der Harder
bastei bereits vorhandenen der Festung das
Aussehen einer bastionierten Befestigung gab
ohne es in Wirklichkeit zu sein Der Hr Verf
ist uns schuldig geblieben zu erläutern in wel
cher Weise die gesicherte Flankierung dieser
Bollwerke erfolgte Gerade das Charakteristi
sche des Bastionärsystems das in dem Tracee
selbst die gegenseitige Bestreichung der Werke
suchte fehlt hier gänzlich und der große Vor



Kleemann Geschichte der Festung Ingolstadt etc 1117

theil den das System bei der damaligen Be
schaffenheit der Geschützkunst vor dem Poly
gonalsystem voraus hatte die Region zwischen
300 bis 500 Schritt von der Enceinte durch die
redanförmige Lage der Bastionsfacen zu einan
der in ein vernichtendes Kreuzfeuer zu nehmen
gieng hier insofern verloren als man die zu
sehr ausgesetzten Bollwerke schwerlich mit
schwerer Artillerie bewaffnet haben wird

Dieses Kreuzfeuer ist es vornehmlich ge
wesen das dem Bastionärsystem in der zweiten
Hälfte des 16 Jahrh den Sieg über das Poly
gonalsystem verschafft hat da zu dieser Zeit
die Wirksamkeit der Artillerie über 500 Schritt
hinaus rein illusorisch war der Angreifer sich
daher in dieser Region zur Bekämpfung der
Artillerie der Festung etablieren mußte Das
Polygonalsystem konnte nur eine frontale Wir
kung äußern

Nachdem dann die Artillerie neue bedeu
tende Fortschritte gemacht hatte die sie be
fähigten in der zweiten Hälfte des 17 Jahrb
durch den Rikoschettschuß die Artillerie der
Angriffsfront unschädlich zu machen so daß
sich der Angreifer ungefährdet in größerer Nähe
etablieren konnte wodurch er zugleich gegen
die Kollateralwerke gesichert war hatte sich
die Rolle des Bastionärsystems eigentlich aus
gespielt und nur das Prestige der französischen
Schule hat es noch aufrecht erhalten Doch
schon Friedrich der Große hat sich bei seinen
Bauausführungen nicht daran gekehrt Noch
bevor die gezogenen Geschütze in Gebrauch ge
nommen worden sind war dann in unserm

Es handelt sich hier natürlich um die wirksame
Scimß W eite
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Jahrhundert durch Rectificierung der Hohlge
schosse und durch Einführung der Bomben
kanonen die Möglichkeit gegeben die Flanken
der bastionierten Front aus der Ferne zu zer
stören und den Hauptwall in der Verlängerung
der Ravelin und Bastionsfacen in Bresche zu
legen so daß das Bastionärsystem ganz un
haltbar geworden war und das Polygonalsystem
wieder hervorgesucht wurde In diese Zeit fällt
die Neubefestigung von Ingolstadt und es
wäre von großem Interesse gewesen zu erfah
ren wie sich dieselbe zum Polygonalsystem
verhält Obgleich dem Hrn Verf nur die Auf
gabe gestellt worden ist die Geschichte der
Befestigung bis zum Jahre 1815 darzustellen
so hat er sich unsers Erachtens doch zu wört
lich daran gehalten Sein Werk hätte unge
mein gewonnen wenn er wenigstens in großen
Zügen das angewendete System der Befestigung
skizziert hätte

Abgesehen davon hat sich Verf durch die
genaue Darstellung der Befestigung Ingolstadts
nach dem polygonalen System des 16 Jahrh
ein bleibendes Verdienst erworben

Die kriegerischen Ereignisse die sich um
Ingolstadt abgespiegelt haben sind von ihm
ausführlich dargestellt worden Zu einer bis
zur Breschelegung durchgeführten Belagerung
ist es nicht gekommen die strategische Wich
tigkeit der Festung hat sich jedoch zu allen
Zeiten bewährt

Von den Beilagen ist namentlich Nr 2 der
Rathschlag des Pflegers Georg von Haslang

Die alte Befestigung Ingolstadts war von den
Franzosen denen die Festung infolge der Convention
von Hohenlinden übergeben worden war in den Jahren
1800 und 1801 geschleift worden
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und des Zeug und Baumeisters Georg Stern
und des Georg Wainmeister wie Inngolstat Im
faal einer besorgenden Belagerung besetzt vnnd
proviantiert sollte oder müeßte werden Ben
14 Mai 1558 vom größten Interesse

Breslau G Köhler
Beiträge zur Charakteristik K A Böttigers

und seiner Stellung zu J G von Herder
Anhangsweise sind bisher ungedruckte Briefe Caro
line Herders an Böttiger heigegeben worden Von
Richard Lindemann Oberlehrer an der Real
schule zu Löbau in Sachsen Görlitz A Försters
Verlag 1883 1883 IV und 148 SS gr 8 2 M

Aus seinem Verkehre mit Goethe Schiller
Herder und anderen Persönlichkeiten des Wei
ttarischen Kreises hatte man bisher nicht blos
den Verdacht sondern in einzelnen Fällen auch
die Ueberzeugung geschöpft daß es mit Bötti
Ser s Ehrlichkeit eben so schlimm wie mit seiner
Wahrhaftigkeit beschaffen sei Da uns dieses
Whelangeschriebene Subjekt in der deutschen Li
teraturgeschichte des vorigen Jahrhunderts auf
Schritt und Tritt als unaufgeforderter aber eben
deshalb nur um so aufdringlicherer Zeuge be
gegnet so war es für die Quellenkritik nicht
hne Bedeutung nachzuspüren wie weit sich die

Lügenhaftigkeit Dreistigkeit und Unverschämt
heit dieses Mannes erstreckte Die vorliegende
Schrift welche diesem Wunsche nachzukommen
sucht hat daher den Charakter einer polizei
lichen Leumundsnote und ist auch ganz in dem
Tone einer peinlichen Inquisition abgefaßt Die
Zweideutigkeit und Unehrenhaftigkeit Böttigers
wird gelegentlich seiner doppelten Bewerbung

Di das Löbauer und Bautzener Rectorat wobei
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er die Löbauer mit seltener Frechheit düpierte
hell iu s Licht gesetzt und auch in dem amt
lichen Verkehr den er vor und nach seiner Be
rufung nach Weimar mit Herder unterhielt ver
leugnet sich die von Goethe gebrandmarkte
Natur des Ubique nicht Während seine Briefe
an Herder von den überschwenglichsten Schmei
chelworten über die Herder schen Schriften über
fließen macht er sich hinterrücks über die Eitel
keit und den Eigensinn seines Gönners lustig
Indem wir dieses die Urtheile der besseren sei
ner Zeitgenossen Uber Böttiger vollkommen be
stätigende Resultat der vorliegenden Schrift dank
bar anerkennen können wir den Wunsch nicht
unterdrücken daß der gesammte Nachlaß Böt
tigers in der Dresdner Bibliothek einmal kri
tisch durchforscht und nach Abschüttelung des
bloßen Klatsches und des werthlosen Briefma
teriales zu dem letzteren hätten mit geringen
Ausnahmen auch die Billete der Frau Herder
welche in dem Anhange unserer Schrift nahezu
50 Seiten füllen gerechnet werden dürfen das
werthvolle wichtige und zuverlässige mitgetheilt
werden möge Aber es ist einmal Mode gewor
den und die Kritik hat es sich dankbar gefal
len lassen daß diejenigen welchen ungeheure
Briefmassen zur Verarbeitung vorliegen einfach
einen Pack nach dem andern herausziehen und
ihre Arbeit nach der löblichen Sitte unserer Zeit
ratenweise vor s Publikum bringen dabei

erhält das Publikum gerade das nicht was es
braucht nämlich das Ganze

Prag J MinorFür die Redaction verantwortlich Dr Bechtel Director d Gott gel Anz
Assessor der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften

Verlag der Dieterich sclien Yerlaf/s Baichhundhmg
Druck der Dietericft sehen Utiü Buchdritckerei W Fi Kaestner
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Vertreter der Prophetie gestempelt Und wie die prophetische Ver
heissung so hätte auch wie Driver nicht ohne Grund bemerkt das
Hinstreben der Geschichte Israel s auf das Christenthum klarer zur
Anschauung gebracht werden können

Was das Verhältniss der beiden Auflagen anlangt so ist Cap 8
umgearbeitet und allerdings übersichtlicher geworden hat aber dafür
manche schöne Ausführung der ersten Auflage eingebüsst Doch
auch anderweit zeigt sich oft die bessernde Hand z B in Streichung
allzuschroffer oder verletzender Ausdrücke p 173189 2 j 282 308 x
Anm 1 348 Anm 419 1 432 z Anm 43D 2 Andere gerechtfer
tigte Streichungen sind vorgenommen p 27 Anm 2 163 Anm
2I 7 309 349 Anm 351 Anm 420 Schade dagegen dass auch
p 66 Anm 397 und 405 fr gefallen sind

Werthvolle Zusätze finden sich über Lev 17 eine sehr not
wendige und treffende Ausführung p 52 f über den rituellen In
halt der Thora p 61 Anm über den vorexilischen Cultus p 82
Anm 1 über den goldenen Räucheraltar p 68 70 über den Vor
wurf der Geschichtsconstruction p 387 391 über Theokratie p 438 f
cf ausserdem noch p 117 f 169 318 Anm 418 Anm 422 430
Mehr oder weniger überarbeitet sind p 402 408 über Lev 17 26
p 411 415 über die Sprache des Elohisten und p 442 444 über
den Begriff des Bundes

Greifswald F Giesebrecht
Anonyme Arabische Chronik Band XI vermuthlich das

Buch der Verwandtschaft und Geschichte der Adligen
von Abulhasan ahmed ben jabjä ben gäbir ben däwüd
elbelädorl elbagdädi Aus der arabischen Handschrift
der königl Bibliothek zu Berlin Petermann II 633 auto
graphirt und herausgegeben von W Ahl war dt Greifs
wald Selbstverlag 1883 XXVII 448 SS 8 Leipzig
Hinrichs 16 M

Für die Auffindung und Drucklegung dieses Fragmentes eines
wichtigen historischen Werkes sind dem Herausgeber der Geschichts
forscher wie der Arabist gleichen Dank schuldig es enthält unter
allen Umständen ein sehr altes Werk Die Wichtigkeit wächst mit
der Annahme dass es von Belädori herrührt und diese ist beinahe
zur Gewissheit geworden die Untersuchung Ahlwardt s welche ihn
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diesen berühmten und zuverlässigen Gelehrten als Autor annehmen
Hess wurde von Nöldeke in den G G A 1883 Stück 35 S 1096 ff
weiter geführt und gestützt durch eine eingehende Betrachtung der
Quellen und Gewährsmänner unseres Schriftstellers und des Ver
fassers der Futüh ihrer Darstellungsweise u s w und die Verglei
chung mit einem andern Band des Werkes der den Namen des
Autors und den Titel des Buches trägt im Besitze von Herrn Schefer
in Paris wird sicherlich den letzten Beweis für die Richtigkeit der
Aufstellung beider Gelehrten erbringen

Leider stand Ahlwardt nur diese eine Handschrift zu Gebote
welche Ref auch eingesehen hat Sie wird mit dem Herausgeber
S XX ins 7 Jahrhundert zu setzen sein zeigt eine glatte deut
liche gleichmässige Handschrift und ist sicher Copie eines guten
alten aber wenig punctirten Codex Ich habe nur ein kleines Stück
verglichen da über die Lesung unserer Handschrift nirgends ein
Zweifel sein kann über die Kundigkeit des Schreibers muss ich aber
von Ahlwardt s Meinung abweichen er war wenn auch wol kein
ungebildeter Mann gewiss kein grosser Kenner der Geschichte
noch auch von arabischen Versen Sonst hätte er sein Original trotz
mangelnder diakritischer Punkte richtiger copirt während wir an
doch recht zahlreichen Stellen Verlesungen besonders in Namen und
Versen begegnen wie die unten folgenden Beispiele zeigen Auch
mit Vocalen wird der Asl unseres Schreibers sparsam gewesen sein
zwar seine Copie ist daran nicht arm aber an den Stellen wo man
die Vocalisation am meisten vermisst fehlt sie gewöhnlich doch
wohl weil sie wie die Punkte im Original fehlte und der Copist
sich nicht selbstständig zu helfen wusste Von spätem Benutzern
oder gar Correctoren der Abschrift finden sich leider nur wenig

Spuren so weit ich gesehen habe S 234 13 ist g isk Ji eine Ver
muthung des Schreibers die zwei S XX angeführten Stellen sind
von einer andern Hand von einer dritten ist das S 34 16 aufge

nommene j Jf am Rand mit 3 st ÜUJI corrigirt und
wieder von einer andern wenn ich nicht irre ist S 13 7 aus einem
ijÄucsüf das richtige jäOäJ mit dem Zusatz akJU j hergestellt
und in einer Note der Vers kurz erklärt aber leider sind solcherlei
Verbesserungen und Noten nicht fortgesetzt

Diesen Text hat uns Ahlwardt in einer sehr sorgfältigen auto
graphirten Ausgabe zugänglich gemacht gegenüber dem Druck hat
die Autographie den Nachthei dass Schreibfehler welche bei wei
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teren Correcturen im Druck verschwinden können hier fixirt bleiben
Der Ductus des Herausgebers ist angenehm zu lesen und deutlich
und hätte an Deutlichkeit noch gewonnen durch Beschränkung der
Vocalisation So wünschenswerth ja nöthig sie bei Gedichten schwe
rer Reimprosa lexikalischen und grammatischen Werken ist so lässt
sich ja für andere Texte ein Mittelweg zwischen voller Vocalisirung
und einem gänzlichen Mangel derselben finden in der Weise dass
eher etwas zu viel als zu wenig geschieht denn der Herausgeber
der dem Leser die Schwierigkeiten möglichst aus dem Wege
räumen soll darf doch nicht nur den Allergeübtesten im Auge haben
Warum aber wieder die Hamzirung des Alif alwasl nach dem Ar

tikel 0 Jb jxX des Artikels am Satzanfang jf ein
Z Z

ein Schluss c mit zwei Punkten das allerdings die Handschrift hat
gegenüber der nun allgemein gebräuchlichen richtigem Orthographie
angewandt worden ist ist schwer erklärlich aber allerdings nur eine
wenn auch störende Kleinigkeit

Je wichtiger unser Text einerseits und je ungenügender an
vielen Stellen dagegen die eine Handschrift ist um so mehr hätte
die Herbeiziehung des ziemlich reichen gedruckten Materials das
meist auf viel besseren handschriftlichen Grundlagen ruht zur Richtig
stellung so mancher falschen Lesart dienen können denn gegen
über den guten Codices des Kämil z B enthalten die Abweichungen
von Petermann II 633 in der Regel Fehler Es werden aber trotz
alledem noch cruces genug übrig bleiben die erst mit neuen Fun
den von Material beseitigt werden können Theils um meine eben
ausgesprochene Meinung zu stützen theils um etwas zur Herstellung
des Textes beizutragen gebe ich hier einige Notizen zu dem Anfang
des Buches als Beispiele so weit der Raum dieser Zeitschrift es mir

gestattet

Ueber jys U S un V 5 jt 1 nat Nöldeke das Nöthige ge
sagt zu Abü Huzäna ist jedoch zu bemerken dass Alisfahänl wahr
scheinlich Abü Huzäba schrieb da nicht allein die Ausgabe von
Büläk sondern auch die guten Münchner Handschriften so haben
Von andern Dichternamen ist S 9 c Adl ibn arrikä c S 31 Du 1 isba

s Agäni 3 2 S 222 Anas ibn Zunaim S 256 2 Abü Kais ibn
al aslat zu lesen 2 13 hat die Handschrift noch nach
J yotJ Wie 30 8 ist auch 8 1 23 9 und sonst su aus

as verlesen s Wright Opp 116 Jäküt 4 877 Mufaddalijät
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ir 4 stimmt Nöldeke s Vorschlag mit IAtir 4 272 Dass 13 5 ff
aus Wüstenfeld Ibn Zubair ergänzt werden kann bemerkt auch
Nöldeke auch für bessere Lesarten ist er S 21 und 22 und anderswo

heranzuziehen 15 10 gleich S 21 u 125 kann ich nur cLaö

verstehen vgl Wüstenfeld S 82 und IAtir 4 271 18 9 kann
nur wie 134 gelesen werden Der Name 25 10 und sonst heisst

oa X 88 1 und oft s 3 J gi J 114 17 yr r 31 6 ist soviel ich

osehe mit IAtir 4 269 jy zu lesen wie an vielen andern Stellen

w
die andern Quellen den richtigen Namen haben so 65 15 A J

1 o o w 387 5 kJ Ji 95 4 w 104 13 15 jtjdrw H3,3 tLsr c
l Wav od lXä v 121 9 ji i Kämil 653 123 yüLs juir und

t Ogeneal Tab L 146 12 L u s w Die Lücke 41 5

5 Gmist mit TA Xi zu ergänzen jj/U stjs sjLsüaI ij Lg K
44 10 1 mit IAtir 4 286 o XsiJf aber dort JL j st JlxäJ Mit
49,17 vergl die gewiss bessere Lesart 3 Agäni 17 44 52 9 ist foftj
richtig vergl Hamäsa 93 11 ff Gauh Lo Lane i 917 u s w und

w 0Z 12 ist SAAa Jt zu lesen Hamäsa 590 13 stellt 129 17 richtig

und Ham 214 5 gleich 523 16 S 140 14 wo aksyasJU zu lesen

ist 77 1 1 j suJ 83 5 schreibe wie Kämil 615 100 7
corrigire nach Kämil 624 Z 10 ist wohl SUycc zu lesen 109,12
1 jitiLU mit Kämil 639 Bekri 777 und Jäkut 3 in und dergleichen

mehr

Auf die sorgfältigen Indices hat auch schon Nöldeke lobend
hingewiesen Möchte es dem Herausgeber gefallen diesem Bande
den noch in der Schefer schen Bibliothek erhaltenen bald folgen zu
lassen er darf des erneuten Dankes der Fachgenossen gewiss sein

Heidelberg September 1883 H Thorbecke
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Vorwort

Als ich vor mehreren Jahren bei Oatalogisirung der Arabischen

Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin No 633 der

zweiten Petermann sehen Sammlung genauer prüfte erkannte
ich in der kopflosen und namenlosen Handschrift einen Band eines

alten interessanten Geschichtswerkes über einen Theil der Regierungs

zeit des Khalifen Abdelmelik Schon damals würde ich mich
an die Herausgabe der für die behandelte Zeit wichtigen und als

ein altes Litteraturwerk merkwürdigen Handschrift gemacht haben

wenn die Beendigung der Katalog Arbeit mir nicht eine dringendere

Pflicht gewesen wäre Nachdem ich dieselbe zu Ende geführt
hatte fühlte ich aber auch gründlich das Bedürfniss nach Erholung

und fand diese in der Beschäftigung mit jenem Werke Ausser

dem Inhalte der mich fesselte zog mich namentlich die Frage an

wer der Verfasser gewesen und welches dessen Titel sei und
nach verschiedenen Versuchen dieselbe zu lösen glaube ich jetzt

im Stande zu sein Aufschluss darüber zu geben

Ob der Beweis den ich zu führen versuchen werde dass
Elbelädori der Verfasser sei für gelungen erachtet werden wird

steht dahin aber damit die Fachgelehrten selbt prüfen und auch

berichtigen können und weil das Werk als Geschichtsquelle von

Werth und als Litteratur Denkmal alter Zeit von dauerndem
Interesse ist habe ich die Herausgabe unternommen Weil mir
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die Zeit fehlt mich Jahr und Tag und noch länger mit dem Druck und

der Correctur abzugeben und weil mit Rücksicht auf das vielleicht

bald in Aussicht stehende Erscheinen der denselben Zeitraum

behandelnden Abschnitte von Ettaberrs Chronik das baldige Ver

öffentlichen dieses Werkes gerathen schien habe ich dasselbe so

gut ich konnte autographirt und glaube mit der Schrift billigen
Anforderungen in Betreff der Deutlichkeit und auch Gleichmässig

keit genügt zu haben
Die Handschrift ist Quartformat 247a cm hoch 17 breit

der Spiegel ist 17 cm hoch fast 11 cm breit Sie enthält 188
Blätter Auf der Seite stehen 17 Zeilen Der Einband ist Papp

band mit Lederrücken Das Papier ist vortrefflich stark glatt
gelb Der Zustand ist im Ganzen ziemlich gut doch fehlen weder

Wasserflecke am Bande noch Wurmstiche welche den Text aber

nicht beschädigt haben Die etwas abgegriffenen Ecken weisen

auf ziemlich häufige Benutzung Die Schrift ist schönes NeskhT

gross und kräftig gleichmässig ziemlich stark vokalisirt die Ueber

schriften sind hervorstechend gross Die verwendete Dinte ist
eine Art Tuschdinte welche an manchen Stellen durch Berühren

mit nassen Fingern etwas übergewischt ist
Die Zeit der Abschrift ist nicht angegeben wird aber ins

7 Jhdt d H fallen
Der Titel der Handschrift fehlt wie überhaupt die ersten

9 Blätter derselben vermisst werden Auch in der Unterschrift
ist derselbe nicht bemerkt Mit dem Titel fehlt auch die Angabe

des Verfassers auch im Verlaufe des Werkes nennt er sich nicht

Auf der oberen Ecke zu Anfang jeder Papierlage von 10
Blättern ist ausser der Zahl der Papierlage auch die Bandzahl
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angegeben zu welcher dieselbe gehört z B Fol 2a yi c j6 ü ils

Es liegt hier also der 11 Band eines Werkes vor was durch die
Unterschritt bestätigt wird welche lautet

jj i üi tü r fEs folgt demnach auf diesen Li Band noch ein zwölfter ob
noch mehrere lässt sich aus der Angabe nicht ersehen

Das Werk dem dieser vereinzelte Band angehört enthielt
also mindestens 12 starke Bände Ebenso wie der Verfasser sich

auf früher Behandeltes bezieht verweist er auch auf Späteres

Er hat behandelt nach S Ii S die Familiengeschichten des Abu
tälib nach Iii 7 die Geschichte des Ibn elhanaifjje nach Uo 3
die Tüdtung des Khalifen Otmän Er will darstellen nach
S tfo 4 den Tod des Qatari nach Sfv 13 den des Abu fudeik
nach Ii 11 Erlebnisse des Maslama ben abdelmelik

Dass wir es hier mit einem alten Geschichtswerke zu thun
haben zeigt die ganze Anlage Die Gewährsmänner für die
einzelnen Vorgänge werden gewissenhaft angeführt der Verfasser

selbst tritt mit seiner Ansicht über Personen und Sachen ganz
zurück er gibt nur eine Zusammenstellung von Berichten Anderer

möglichst vielseitig und unparteisch darstellend Nur wo verschiedene

Berichte mitgetheilt werden über denselben Vorfall oder dieselbe

Person erklärt er bisweilen das oder das sei das Zuverlässigste Wo

es angeht wird zur Beleuchtung des Falles ein Gedichtstück beige

bracht in Scherz und Ernst zu Ehren oder zum Spott Der Aus
druck ist kurz und bündig von Uebertreibung und rhetorischem

Schmuck frei Die Erzählung ist noch nicht nach Jahren geordnet

dies Verfahren der Anordnung zu dessen Gunsten sich ja auch

Einiges anführen lässt hat wol erst das grosse Beispiel und der
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Einfluss des Ettaberi zur Geltung für die Nachfolger gebracht
Und auch nicht für alle Elmas üdl z B in seinen Goldwiesen
befolgt es nicht Unser Verfasser richtet sich nach seinen Vor

gängern er behandelt in besonderen Abschnitten die einzelnen
Ereignisse und stellt dieselben auch wenn sie sich über eine Eeihe

von Jahren ausdehnen in ihrem Verlaufe dar indem er sie an die

darin leitenden Persönlichkeiten anknüpft In dieser Weise behan

delt er hier die Jahre 05 86 d H aber nicht vollständig sondern

nur einen Tlieil derselben indem er das Uebrige in diese Zeit des

Khalifen Abdelmelik Gehörige entweder schon in dem vorher

gehenden Bande dargestellt oder für den folgenden Band be
stimmt hat

Zur genaueren Ermittelung der Zeit des Verfassers
dienen die Gewährsmänner die er anführt Dahin gehören

PT 14 X i Lii jLtbl v J t 231 er recitirte mir folL5 v 1gende Vei se lieisst es da

fl 14 und öfters Ä, jJ J f 246 er hat mir erzählt
s t t II

f 12 JUSui jji f 234 gleichfalls
Sav 7 gj suJt jX l jJlM lN c X f 238 ebenfalls
Iaa 7 i S äk rT p o t 245 ebenso
II 17 t l j j 240 ebenso
1o 14 L c Lk f 245 ebenso

W 1 1 f 263 oder 262 ebenso
Dies sind seine unmittelbaren Quellen ausser denen er aber

noch eine grosse Menge früherer Lvli 0 j JL KiLc
ujl c r i U a anführt Wir sehen also aus den so eben
citirten Namen dass unser Verf nach d J 263 lebt dass aber
seine Quellenforschung schon in die Jahre 230 bis wenigstens 263
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fällt Er muss also etwa um 200 d H geboren sein Unter den
Historikern welche zu seiner Zeit lebten kommen folgende in
Betracht

1 JxcUI u ic feis C i 0 f J aü f 273
In Wetzstein 11 1856 s v u 348 steht bloss er habe mehrere
bekannte Werke verfässt juiUa dS w L a während Eddahabi IX

85 ihm eine gute Chronik beilegt Das Kitäb elfihrist erwähnt
ihn nicht

2 ejjjj/M Kxj Äs L U I 276
Sein Werk Ui l an das man denken könnte ist völlig von
unserer Chronik verschieden

j

3 Ju yi i Äil a y oi c j f 277 nach
We 348 Es hat eine Chronik von ihm gegeben

4 L t ÄvoJcJI c j f 279
Im Kitäb elfihrist I 233 wird seine Chronik genannt dagegen in

AVe II 348 bloss sein Traditionswerk

5 jy jjL jyJI iti e yj Vr 5 q tX a
likVAJi f 279

In Wetzst II 1856 wird seine bekannte Chronik erwähnt bei

H Kh II 2069 wird sie ein grosses Werk genannt

6 okXxJi öbUi jjb 0 j jLä 0 j lX s 0 i jiil
f c 279Abülmahäsin II 90 gibt ohne Weiteres 279 als sein Todesjahr

an Das Kitäb elfihrist I 113 nennt sein Werk

OL w JM L J 5fi V JLäJ
H Kh I 620 uUJll J riLoJU tfi

in 40 Bdn unvollendet I 1346 jjiJfift w Jl 20 Bde unvol
lendet Wetzstein II 348 s v jSLü sagt zu seinen Werken
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gehört ujs I ilj Ä S oLmü J gj,U t Elmas üdi I 14 führt
sein auch als seine Quelle an und lobt es Aus diesen
Angaben scheint hervorzugehen dass er ein sehr umfangreiches

Geschichtswerk unternommen hat in welcher er die Thaten der

vornehmsten Personen ebenso wie ihre verwandtschaftlichen Ver

hältnisse beschrieben hat damit aber nicht weiter als etwa bis zum

20 Bde in der Reinschrift gekommen ist

7 Lj O O t e O x 0t 279 Im Kitäb elfihrist I 113 wird seine Chronik ein ausge
zeichnetes Werk genannt

8 Xetjj mJJüS Hj ä J 282
H Kh II 2120 führt seine Chronik an Elfihrist erwähnt ihn nicht

Jener fügt hinzu dass sein Werk nach der Jahresfolge abgelässt sei

9 iüi X y jjJi J b f 282
Elfihrist I 78 nennt sein Geschichtswerk jLIiii j J Ccf H
Kh II 2117 führt seine Chronik auf und meint damit dasselbe
Werk

10 jS ji lXj jl c 297H Kh II 2069 führt ein Gechichtswerk von ihm an dies scheint
jedoch ein Irrthum zu sein Im Elfihrist wird ein solches nicht
ihm sondern seinem Vaterbruder dem

0 PLj c j lX 0 j lX c f 235
beigelegt und Wetzstein II 348 scheint dies zu bestätigen

11 JjuXit iL qJ L 5 v S uXaC j ,L jJI
Kitäb elfihrist I 114 gibt sein Todesjahr nicht an führt aber

als sein Werk j Jlj 0, 0 ä W v A aul H Kh erwähnt
den Verfasser und sein Werk nicht auch sonst habe ich nichts
über ihn gefunden



IX

Es wäre leicht noch eine Anzahl Namen von Männern auf
zuzählen welche in derselben Zeit gelebt haben und als Verfasser

geschichtlicher Werke genannt werden Allein theils wissen wir

dass diese entweder von geringerem Umfang waren oder dass sie

nur einzelne Partien behandelten theils dass ihre Verfasser über

haupt über die Zeit um die es sich hier allein handeln kann hin

ausreichten

Nach meinem Dafürhalten haben wir unseren Verfasser nur

unter den angeführten 11 Schriftstellern zu suchen Unter den
selben scheiden No 10 u 8 aus der Verf in No 10 gehört einer
früheren Zeit an und die Geschichtsbehandlung in No 8 ist nicht

diejenige unseres Werkes Desgleichen ist von No 2 abzusehen

Was No 9 betrifft so ist der Name des Verfassers ausfuhr
o ,ölieber y ÄJI s jwo 0 j j b ous i So wird derselbe

ausdrücklich in Cod Par Suppl 683 s v O sA angegeben In
Cod Wetzst II 1856 s v ä Us steht lX jj 0 jS was also
unrichtig ist

Als Todesjahr giebt Essojüti im Suppl 683 281 282 auch
290 an dagegen Wetzst II d J 260 Er war ein vielseitiger
Gelehrter und seine Hauptstärke scheint mehr auf anderen Gebieten

gelegen zu haben als auf dem der Geschichte Sein oben genanntes

Werk ist von Hrn Baron Victor Rosen in seinem Werke Les
manuscrits arabes de l Institut des langues orientales St Peters

bourg 1877 ziemlich ausführlich beschrieben S 14 ff Es unter

liegt danach keinem Zweifel dass das ungleichmässig ausgeführte

Werk von dem unsrigen völlig verschieden ist nach den weiteren

umfangreichen Mittheilungen daraus welche der Verf mir zugehen

zu lassen die Güte gehabt hat kann erst recht kein Zweifel daran
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sein Schon der verhältnissmäsäig kleine Umfang des Werkes

210 Blätter würde die Möglichkeit abweisen
Von No 11 müssen wir wie ich glaube deshalb absehen weil

der Verfasser im Elfihrist hinter Abu khalife elgumahi f 305 auf

geführt doch wohl etwas später als dieser gelebt hat mithin in einer

für die Abfassung unseres Werkes zu späten Zeit Über ihn so

wenig wie über den in No 7 angeführten Schriftsteller den H Kh

und AVetzst II 348 nicht einmal erwähnen habe ich irgend weitere

Nachricht selbst Elmas üdi der Bd I S 10 ff eine lauge Liste
seiner Vorgänger auf geschichtlichem Gebiete gibt schweigt von

ihnen und doch hätte er wenn das Werk des Ihn elazhar so aus

gezeichnet gewesen wäre wie Elfifarist angibt oder wenn es be

deutenden den ganzen Zeitraum der islamischen Geschichte bis

auf die Zeit des Verf behandelnden Umfang gehabt hätte dasselbe

schwerlich mit Stillschweigen übergangen

In Betreff von No 1 lässt sich scheint mir sagen dass
Hanbals Geschichtswerk das auch Abiilmahäsin II 7ti erwähnt

immerhin ein bekanntes und gutes gewesen sein mag sich aber

weder durch grossen Umfang noch durch besondere Eigenschaften

vor anderen Werken der Art ausgezeichnet habe sonst würde doch

wol H Kh und das Eilihrist ebenso auch Elmas üdi ihn zu nennen

nicht unterlassen haben Die AVerke No 3 5 kommen eher in

Betracht allein von allen dreien deren Verfasser als Hauptbe

schäftigung das Fach der Tradition hatten möchte ich glauben

dass es keine Chroniken in grossem Stil waren AVenn H Kh
II 2069 von No 5 sagt äuJj was noch dazu in Klammern

I v t
steht so möchte ich eher Aji sJi äs j,ü für richtig halten wo

J Q Jmit auch Abülmahäsin II 90 Zeile 3 übereinstimmt Überhaupt
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waren es wol mehr biographische auf Mohammed und seine Zeit

und die mit der Traditionsverbreitung beschäftigten Personen be

zügliche Werke als eigentliche Geschichtswerke Hat es aber
solche von ihnen gegeben so weist uns nichts auf deren besonders

grossen Umfang hin und darauf kommt es hier doch hauptsächlich an

Somit bleibt nur so weit meine Einsicht und Kerintniss reicht

übrig das Werk dem unter No 6 genannten Elbelädori zuzu
schreiben Zur Unterstützung dieser Ansicht möchte ich Folgen
des anführen

Elinas ü dl der ihn nach seiner eigenen Angabe benutzt hat
entlehnt viele Stellen entweder ganz oder fast wörtlich allerdings
ohne ihn in solchen Fällen zu nennen bisweilen auch kürzt er ab

oder macht Zusätze

Der Eintritt des Elhaggäg in das feindliche Elkfifa und seine
Rede daselbst S 207 tt wird in Elmas üdi Y 292 ff ganz ähn
lich erzählt auch die Geschichte des Omeir ben däbi ist dem
Inhalt nach dieselbe Die Verse PvP stehen V 301 Aus der Ge

schichte Elgadbän s Plv u PV finden sich Stellen ebenso in V 341
ff Das letzte Vermachtes Abdelmelik s an seine Sühne Hl V 309 ff

Der Versuch Abdelmelik s den Ibrahim ben elashtar zu ge

winnen 1 u V 242 243
A

Isä ben mue/ab weigert sich zu fliehen S u V 247
Der Bericht über den Untergang des Muc/ab f ff entspricht

der Darstellung V 248 ff Abdallah ben ezzobeir s Predigt
nach dem Tode seines Bruders Müg ab II 8 PI 2 und V 258 2

bis 259 6 meistens wörtlich übereinstimmend an einigen Stellen

bei Elmas üdi kürzer Seine Unterredung mit seiner Mutter

bes c 11 13 und V 202 S 10 ihre Unterredung mit Elhag
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gäg 11 4 6 und V 265 9 10 266 1 Eigenschaften Abdel
melik s Hl 12 16 u V 271 8 10 Seine Zurechtweisung
eines ungetreuen Statthalters U1 13 11 7 u V 272 5 273 3

und Anderes
Viel stärker scheint Ihn elatir ihn in seiner Chronik benutzt

zu haben Er nennt ihn jedoch glaube ich nirgends unter den

hervorragenden Gelehrten die um d J 279 herum gestorben sind

führt er ihn nicht auf und auch in der Vorrede zu seinem Werke

hat er nicht eine Silbe über ihn Ich will nun eine Anzahl
Stellen die mir für diese Benutzung zu sprechen scheinen hersetzen

Text I 5 y bei Ibn elatir IV 266 12 14
1 3 10 265 14 20

17 v 2 266 18 19

P 5 11 267 5 10

P 11 12 267 13 14

Pj 14 f 15 267 14 268 1

o 3 17 268 2 12

Ii 13 1 15 269 4 16

rt i 9 269 16 ultim

pi 10 16 270 2 10

ei n p i 6 10 270 14 17

Die Geschichte der Bewirthung Abdelmelik s bei Amr ben

Weit IV 14 ff ist in IV 270 23 bis 271 9 abgekürzt

Pf 11 15 270 20 23

Iö 5 11 IV 271 10 14

Co 12 fr 4
W 17 II 11

9 Ii 10

271 15 22
271 23 272 7
272 7 21
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a 9 17 IV 272 22 273
11 8 rl 1 273 19 274 10
n 5 9 12 Pa 1 283 9 284 24
fl 1 10 284 24 285 5
fr 7 ff 3 285 13 22fy 16 f1 4 285 22 280 1
fl 12 13 f A 4 8 28ö 4 0
ff 5 10 286 7 11fl 1 2 5 11 286 12 16
vi 15 vf 3 286 18 21
0 4 0 286 22 24ö 11 14 287 8 10
01 4 5 287 23 24ol 9 11 288 14 16
öf 13 F 2 289 3 9ot 13 10 289 9 11
ov 1 5 289 11 15IT s W

r f 2 15 314 22 315 6 sehr ab
gekürzt

rii 9 16 363 3 91 10 12 363 15 16ITf 12 TSV 5 9 m 0 371 12 372 9

itv 2 6 372 9 12Ich könnte die Reihen solcher Stellen vermehren aber die
angeführten genügen dem Zwecke und ein Mehr derselben würde

die Beweiskraft nicht erhöhen Die Übereinstimmung des Ibn
elatir mit unserem Texte ist sehr oft eine ganz wörtliche oft auch
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lässt er Unerhebliches aus was den Zusammenhang weiter nicht
beeinflusst und fährt mit den Worten unseres Textes fort Wäre

die arabische Geschichtschreibung selbständiger als sie ist so
würde die Entlehnung solcher Stellen die Abhängigkeit des späteren

Schriftstellers ohne Zweifel beweisen abhängig aber wie dieselbe

von den alten und anerkannten Gewährsmännern ist darf man
allerdings Bedenken tragen ob das was z B hier im Text steht

grade diesem entnommen ist oder einem anderen Verfasse der

dieselben Gewährsmänner benutzt hat Sicher also ist es keines

wegs dass Ibn elatir die bezeichneten Textstellen unserem Werke

entlehnt hat er kann auch den EttaberT oder einen Anderen aus

geschrieben haben mit grösserer Sicherheit werden wir darüber

urtheilen können wenn der betreffende Text des EttaberT gedruckt

vorliegt und den Worten nach genauer stimmt

Ich wende mich jetzt zu einem Beweismittel von grösserer

Kraft es sind dies die unmittelbaren Gewährsmänner nach
deren Mittheilungen hier meistens erzählt wird Ich habe deren schon

oben eine Anzahl genannt und könnte deren noch Viele anführen wie

j ii t c j öyJ 0 j jliz r O 0 s i
B otll JLc xXj c LfUj L qJ

u A Nach eben diesen Gewährsmännern erzählt Elbelädori in
seinem Kitäb elfotiih auch was nicht ausschliesst dass er daselbst

auch noch andere Quellen benutzt die ihm für sein geographisches

Werk Notizen gegeben hatten Hier in dem geschichtlichen Werke

begegnen wir nur Gewährsmännern die in jenem nicht vorkommen

und zwar kommen 4 davon nur je 1 mal vor und nur Einer ist

6 mal benutzt Dieser ist c U t die übrigen j JJij a O

gv e5 er m o
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Diese Paar Fälle können kaum ins Gewicht fallen Ich meine

wenn in 2 Werken grösseren Umfanges aus verwandten Gebieten
wie Geschichte und Geographie die hauptsächlich benutzten Gewährs

männer dieselben sind so spricht dies dafür dass ein und derselbe

Verfasser beide geschrieben hat Wir keimen z B die Autori

täten denen AH elicbahäni in seinem Kitäb elagänl folgt ich bin
überzeugt dass wir darauf hin eines seiner zahlreichen Werke wieder

erkennen würden wenn es uns ohne Namen des Verfassers vorge

legt würde

Sollte auch dieser Grund nicht ausreichend erscheinen so führe ich

als noch triftigeren den an dass in beiden Werken einige Stellen

als ganz oder fast ganz gleichlautend vorkommen Gehören
sie das eine Mal dem Elbelädorl an so können wir sie das andere

Mal demselben füglich nicht abstreiten Es sind dies die folgenden

Elfotüh
i

281 11 13 Ji wJ yvct pt s

i x w

jxXJ j S tiXS 1 j ctj jolS

C7 j U i Jf j j l s
M Xhj y uUxJ ü biS

14 15 jOt y j jus
SlXstj üy j J JLwjJi

399 12 20 j i ü Ui7 j j
JvjK ty JJÜIj

AxjI äjJLe 8l s 1j
V

J

Text

fAf 14 15

II

Ji

16 17 jols jt iA iyi
OjjLstl jjlf Jf

M 8 9 yy ö j Jl oi Sü

o j aJ y j i ä J
ij SaC

IC 5 6 JjI v j i jsj
t 8 x JI

i JCii jJLe sAi l
slll i b UaS uä f fcMs i 13 l7 V H d t Pj i3
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Elfotüli
dt X bfc i2AJ o

Text

c I äJI ioj jw ä d Uo ,1 JLc fcJLa

XJ j xiülij dl kinjco ♦S jO

wOüüj ioä SjJo jr j 7 li j F

ijJis w 0 t kos
JijJt g rD l JÜls ail t Lü Jötej III jj l

j LwKI oU0 f Lläj ,1 iAj j U oJlxs

cj o, s t s j iiJI Iä j
IJlÄÄili i u3x üwJI 5 31 Oj JI

j wijl Jü ö J j S J S i J
y liS La o Sjlää l Lw

cO l X KJ OL LwÜ äf J L dl

IlX J üAj j

III

290 2 3 LsyaSj lAX Wi jj
jK L j c Ai2 t

OflJI Ja o J S w j lS i l
IV

35 5 11 j s
die D J j IajJI d c

C V vi o cÄ j JI yoS ü läi iCj x/c

CT y 0 H C j l yl rjl
Ia5 I i i 5 äJI J Iäo jI i j J dl J 3

iAac i Xj Aj j i Äikij

,1 wJI 0 Ü Lo S J jli
j l I Lu m J er XSiJülJ ß 31 2 äj l a tJi J Läs JjL7 c

jy äJI täLlP Jj lsj J

4 U s ct j sJÜI i
5 jO X jl jdl Vm JI

jjt J O O jl JTlXj I C l J l

9 ücL s jua vi JLi ls Jö ls S
3

10 cUm J Ä i JvXü
t r n Sl c o CC JS LLaj jis

i bl

v 7 C liA Vec LJ
i S v 10 12 lü swi w äjIs

Jöav r l 1 üfej
c m3äJI Li/ l

III 12 14 jUJI
äx I c j L J,c

ijjU JI lXac yö
QjuL il J l Li ftS iOkXA jH
ZZ Mt i c äJI qL l J L/tojl i5d O

j äIc LgJ
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Elfotuli

jjj L i3jl LjjJ

Lö Ovfii Kjlaec

uN jiJ A/Jä S Joe lüls
V

c ci b aa5o
l 5 xÄ/Jk t,Jl

Text

IIP 1 5 Ii J JfJ jü Uj J
V v l L

J uOu

tjo tövS L
3 Q E g

Ais J UJls 31s Sü jis
O k

Jj Jl liLäj 5 5
iAäs LI Li ujüö jjls ücXju

blixiLus iXäs Las qIS LaXas

ultJI eS iiAJ ü ci
N AAjtlaSb Ä Li o s

Jcsui 5

A/tl y tfii

i JLs Ä y 31 1

ii 3uiJ ijröJi iXjjj 3is Jj
l ÜS Lfi jO LjuXxJ

alÄJLoj iAäs Loij q j LÄjtJUo I
Weitere Gründe von besonderem Gewichte habe icli nicht an

zuführen Wer sich durch das Vorgebrachte nicht zu meiner An

sicht bekennen mag, dass Elbelädori der Verfasser dieses Bandes

sei den wird weder die Wahrnehmung dass der Stil in beiden
Werken derselbe klare knappe einfache von aller Ueberschweng

lichkeit freie noch die Bemerkung dass die Art der Eintheilung

darin die gleiche sei für dieselbe gewinnen Mit dem letzteren

meine ich dies dass der Verf diejenigen Stoffe die er als zu ein

ander gehörig in einem Abschnitt behandelt unter der Bezeichnung

Sache des und des rubricirt Seine Erfindung ist das
zwar nicht Andere vor ihm haben das auch schon gethan aber
nicht wie es scheint mit solcher Vorliebe bei ihm ist es Manier

geworden Im Kitäb elfotüh bringt er diese ITeberschrift so oft

es geht an in unserem Werke fast für jeden Abschnitt

Die Absicht des Verfassers war es ohne Zweifel in diesem
ausführlichen Geschichtswerke alle Nachrichten deren er habhaft

werden konnte und deren Überlieferer ihm glaubwürdig schienen

über die von ihm behandelten Zeiträume zu verarbeiten und es
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lässt sich nicht bestreiten dass es reichhaltig an Stoff ist und dass

die Darstellung durch die beigebrachten Charakterzüge Keden und

eingestreuten Verse des Interesses nicht ermangelt Wenn es aber

auch zugleich sein Wunsch war dass das mühsame Werk welches

ihn über ein Menschenalter hinaus beschäftigt hat sich verbreite

und viel gelesen werde und für die Kenntniss der Geschichte der

Khalifen bis auf seine Zeit Nutzen bringen möge so ist dieser

Wunsch nur zu geringem Theile in Erfüllung gegangen Der
Grund dafür liegt einerseits in dem zu grossen Umfang des Werkes

das in seiner Vollendung noch einmal so stark wie das Kitäb elagänl

gewesen sein würde ein sehr grosses Geschichtswerk dessen einzelne

Bände nicht ein gleiches Interesse für alle Leser haben können

zersplittert sich gar zu leicht und die einzelnen Theile verlieren
im Laufe der Zeit gegen neuere dem Geschmack und dem Stil

mehr zusagende und vielleicht auch inhaltsreichere Werke an Inter

esse Dazu kommt dass es dem Verfasser nicht vergönnt war
sein grosses Werk zu vollenden wenigstens nicht in der Rein

schrift mochte immerhin die stattliche Reihe von 12 oder gar 20
Bänden fertig sein es war immer nur ein grosses Brüchstück dem

die letzte ausbessernde Hand des Verf am Ende docli gefehlt
hatte Ferner war er vielleicht ein Schi Tte Überall wo in diesem

Bande von Ali und dessen Angehörigen die Rede ist spricht er

rücksichtsvoll und mit Hinzufügung der Segensformel von ihm

mehr kann man nach dem vorliegenden Bande allerdings nicht

sagen Der Hauptgrund aber weshalb sein Werk in den Hinter
grund gedrängt wurde war das Erscheinen der grossen Chronik

des EttaberT schon kurze Zeit nach seinem Ableben Dieses Werk

umfasste das ganze G ebiet der Geschichte von ihren ersten sagen
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haften Anfängen bis zum Beginn des 4 Jahrh der Higra es war

so vollständig in Aufzählung der jedes Mal benutzten Quellen so

reichhaltig in den Einzelnheiten der Begebenheiten so gewissen

haft und so erschöpfend in Darstellung der grossen und kleinen

Ereignisse so bequem und übersichtlich in der Einordnung aller

Vorfälle in die einzelnen Jahre der Higra so anziehend auch
durch die oft eingeflochtenen Bruchstücke von Gedichten dass es

sieb die Achtung und Gunst der Gelehrten und Geschichtsfreunde

sofort erwarb als ein Grundwerk des Meisses und der Gelehrsam

keit galt und die Werke der Vorgänger in den Schatten stellte

wenn nicht gar verdrängte Und trotzdem blieb auch ihm das
Schicksal nicht erspart im Laufe der Zeit zersplittert zu werden

so dass ein vollständiges Exemplar aller Bände sich kaum irgend

wo linden wird und die einzelnen Bände sogar zu den Seltenheiten

gehören

Um wie viel mehr musste dies der Fall mit einem Werke
sein das an AVerth des Inhalts an Reichhaltigkeit und Genauigkeit

jenem nachstand und ausserdem in seinem Nichtvollendetsein den

Anlass zur Vernachlässigung oder Nichtbeachtung bot In der
That ist unsere Chronik selbst von Literarhistorikern wenig genannt

dir A erfasser als solcher selten erwähnt und wenn mir in den
Arabischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin der

Name Elbelädorl begegnet ist was übrigens nur selten geschehen

ist so bezog sich derselbe auf sein geographisches Werk nicht

auf sein geschichtliches Ob wir durch dasselbe in der Kenntniss

der Zeit über die es handelt gefördert werden oder ob die Chronik

des Ettaberl es als geschichtliche Quelle völlig überflüssig macht

wird sich ja ausweisen sobald der betreffende Theil des Ettaberi
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vorliegt aber selbst wenn es der Fall wäre als Litteraturwerk
des dritten Jahrhunderts als ein früher Versuch die Geschichte
im Grossen nach ihren Hauptepochen und Hauptepisoden darzustellen

wird es auch für uns von besonderem Werthe bleiben und ein
dauerndes Interesse behaupten

Dass übrigens unser Geschichtswerk oder doch einzelne Theile

desselben auch noch nach Jahrhunderten seit der Abfassung

gelesen worden ist zeigt unser Exemplar es scheint im 7 Jahr
hundert d H abgeschrieben zu sein und hat sich in den Händen

eines gelehrten Lesers befunden der an 2 Stellen S 63,16 und

256,13 etwas längere Zusätze zum Text gemacht hat Ich halte
2JJ Vi jj wenigstens dafür dass dieselben nicht ursprünglich sind tlieils weil

in diesem Falle au ersterer Stelle der Satz durch die eingeschobene

Notiz eine ungehörige Form erhalten hätte und an der anderen

Stelle die ausführlichere Verwandtschaftsangabe überflüssig gewesen

wäre theils weil alsdann der Zusatz asto gestanden haben würde

Der Text der Handschrift ist gut und von kundiger Hand
abgeschrieben aber nach einem Exemplar das durch Alter oder

aus sonst welchem Grunde Schaden genommen hatte besonders in
der ersten Hälfte Daher sind in mehreren Versen Wörter aus

gelassen S 13 40 41 99 6 154 2 3 278 320 351 Es sind
ferner bei einer sehr grossen Menge von Wörtern besonders von

selteneren Eigennamen die diacritischen Punkte und auch Voeale

weggelassen wahrscheinlich nur deshalb weil dieselben in dem

benutzten Exemplare überhaupt fehlten oder verwischt waren

S Seite 360 371 Es sind ferner an mehreren Textstellen
Lücken die als solche aber nicht bezeichnet sind sie mögen zum

Theil als Versehen des Abschreibers anzusehen sein zum Theil
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aber mag dieser sie in dem ihm vorliegenden Exemplar vorge

funden haben Zu jenen möchte ich S 32 1 2 38 8 47 9
802 8 338 1 rechnen zu diesen 60 15 16 154 12 162 8

Diese Lücken im Text zu beseitigen und die in den Versen
ausgelassenen Wörter herzustellen habe ich mir Mühe gegeben

das Hinzugefügte habe ich meistens eingeklammert es ist dies aber

unterblieben S 351 9 bei dem Worte 1 182 11 bei ei Us
s

191 12 bei C yi LotiS 193 3 bei p fy i und 216 4 bei 5Ü U
Bei den grösseren Verslücken S 13 41 278 und im Tejjft S 162 I

8 habe ich die Ergänzung nicht gewagt dieselben sind dort durch
kleine Striche angedeutet Zu diesen Ergänzungen gehört auch

die Ueberschrift S 1 desgleichen die 2 ersten Worte zu Anfang
des Textes die ich hinzugefügt habe um denselben mit einem voll

ständigen Satze beginnen zu lassen

Die richtige Lesung der unpunetirten Wörter von denen vor
hin die Rede war und auch einiger offenbar unrichtiger bot zum

Theil sehr erhebliehe Schwierigkeiten ob dieselben überall glück

lich überwunden seien wird die Prüfung ergeben Um einige Bei

spiele anzuführen habe ich die Textlesart geändert S 81 3 in

rjUaib 82 13 in 91 15 C UJ 100 7 diij 116 3 i
116 13 ojU 123 12 iarsr i 126 5 i C b JuüÜI MjJäJ 175
17 K UxjäJU 233 4 5 Sts L f 261 14 äfift 270 13 jbltwüi

271 5 U 13 5 c j j 281 5 285 CsÄjUii 297 11
298 10 xll 304 16 316 9 is w

836 7 340 16 344 17 äiübaJM
An einigen andern Stellen waren Aenderungen nöthig über

deren Richtigkeit ich aber nicht ganz ohne Zweifel bin Dahin
gehören S 101 5 Axu 126 10 der eingeklammerte Zusatz
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131 9 Jüjj 5 Lü 154 11 JjJüu t 0 s 157 15 qJ wmsj
172 13 14 U55 uuUi a J 5 JLc ä j owilJ V J L5216 5 x o Li 297 14 Jo z jä l 307 15JT j
U it j ol2 8 Ajcäj ud L j 322 17 oL 0 327 lo
0

j uiSl 333 13 i c i 341 1 LäJ 345 10c o J 7 r351 16 l L frAv aäj aäj1

Besondere Schwierigkeiten bieten unpunctivte oder nicht aus

3 sx reichend punctirte oder vocalisirte Eigennamen ob 334
v 3y3 15 oder KjI j 135 IG oder noch anders zu lesen sei kann ich

7

nicht feststellen Dass ib 343 3 352 12 richtig
O

sei kann ich nicht behaupten dass die Lesung des Wortes

zweifelhaft sei erhellt daraus dass der Herausgeber des Kitäb

elfotüh an der einen Stelle 300 11 o an der anderen 393 15
t i liest Fraglich sind mir insbesondere noch die Formen zweier

Namen Erstens 37 c j 1 1 Dass die Form nicht
oder l jj sei wie in der Handschrift einmal vorkommt an

der Stelle 87 9 geht aus der Versstelle 90 7 hervor ferner
dass der letzte Buchstabe ein v j sei scheint daraus hervorzugehen

dass in der Handschrift 3 mal ein solches gesetzt ist an den
Stellen S 87 7 94 2 110 7 Auch im Kitäb elfotüh kommt
der Name einige Male vor wie aus den Noten ersichtlich überall

in der Handschrift mit o S 106 Not b 382 Not g 395
Not h 396 Not a Dagegen ist der Anfangsconsonant un
punctirt wenigstens in unserer Handschrift so dass ebensogut

i j u oder v j oder ui als li möglich wäre Weshalb der Heraus
0 9 7i V geber des Kitäb elfotüh oiS liest weiss ich nicht Das 2te Wort

dessen Form bedenklich erscheint ist der öfters vorkommende Name
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0 U 0 35 JJrisere Handschrift nietet ihn an allen Stellen in
dieser Form also mit und mit a und ich habe deshalb dieselbe
in den Text aufgenommen In Handschriften anderer Werke kommt

j Ä Ui 0 j oder UI ct jS oder vielleicht auch 5 UI c j vor
ElmadäM gibt S 109 14 15 eine Erklärung des Wortes in der
Handschrift aber deren Worte ich Seite 363 genau angegeben

habe muss ein Fehler sein insofern danach das Wort von j in
der Bedeutung durchprügeln abzuleiten und demnach s Lil 0 j zu

schreiben wäre denn dieser Sinn liegt in J nicht wohl aber in

j s Demzufolge habe ich den Text so umgeändert wie er S 109

steht und halte für gewiss dass ElmadäM q gelesen
hat was ja auch als Spottname zu Jezid dem Grossvater des
Obeidallah und des Ezzobeir dem Durchprügeier reclit gut passt

Aber ich bin nicht davon überzeugt dass diese Erklärung richtig

sein müsse es könnte das Wort sei es in der Form t u oder
3 4 Lo doch auch ein aufgenommenes und arabisirtes Fremdwort

sein und es scheint der Vers Seite 120 C worin L U 0 vor
kommt nicht dafür zu sprechen dass c lc ein arabische
Name sei

Was die Vocalisation des Textes in der Handschrift betrifft

so ist dieselbe zwar an sich vortrefflich aber doch nur massig an

gewandt Statt in dieser Hinsicht der Handschrift zu folgen habe

icli mir die Ausfüllung der Vocallücken d h die Vocalisirung des

ganzen Textes zum Gesetz gemacht Es ist das ein zeitraubendes

Geschäft und dazu in den Augen Mancher etwas Überflüssiges

Aber da ich lieber einen ganz vocallosen Text mag als einen hin

und wieder vocalisirten der übrigens auch die äussere Gleich

mässigkeit der Schritt stört habe ich es vorgezogen das über
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flüssige zu tinin und das Opfer an Zeit zu bringen zum Theil in
der Hoffnung wenigstens Einigen damit zu nützen

Dabei sind aber was ich leider gestehen muss Schreibfehler

vorgekommen in unliebsamer Anzahl und ich füge offen hinzu

dass nicht bloss in Betreff der Vocale sondern auch der Consonan

ten Versehen vorgekommen sind Diejenigen welche nicht besondere

Lust haben diese Fehler auf meine Unwissenheit zu schieben möchte

ich bitten folgende Umstände als Gründe zur Nachsicht in ge
neigten Betracht zu ziehen

Das Autographiren eines AVerkes hat für den der nicht daran

gewöhnt ist seine besonderen Schwierigkeiten die eigenthümliche

Dinte bald zu blass und dünn bald zu dick fliesst nicht leicht
aus der Feder die Spitze derselben und zwar eines Türkischen
Sehreibrohres nutzt sich dabei schnell ab und muss sehr oft be

schnitten werden was bisweilen nicht recht gelingen will Ferner

darf die autographische Schrift nicht Tage lang liegen sondern

muss möglichst an dem Tage an welchem sie geschrieben ist oder

doch am nächstfolgenden auf den dazu präparirten Stein über

tragen werden Aus diesem Grunde und weil ich nur verhältniss
mässig wenige Wochen dem Abschreiben widmen konnte war Eile

geboten ich hatte mich verpflichtet täglich 8 Seiten in fertigem

Zustande zu liefern und hatte oft Mühe genug dies Pensum zu
schaffen Ich habe daher in der Regel nicht Zeit gehabt das Ge

schriebene durchzulesen und bin erst hinterdrein gewahr geworden

dass angestrengte Aufmerksamkeit und Sorgfalt mich doch nichl

vor mancherlei Fehlern bewahrt haben und dass in der Hast ein
a Strich gesetzt ist wo ein u beabsichtigt war und dgl umgekehrt
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Dass auch bei Druckwerken trotz mehrfacher Correctur oft genug

Druckfehler vorkommen ist ein schlechter Trost

Dennoch ein eigenes Verzeichniss meiner Schreibfehler zu
liefern habe ich mich nicht entschliessen können ich glaube auch

dass die Berichtigung der meisten dem Leser selbst mühelos ein

fallen wird So habe ich an mehreren Stellen den diacritischen

Punkt bei einem Buchstaben vergessen z B Ii 87 3 L U 139,15

jJ k 288 11 223 2 142 14 oJl 337 4
u dgl Unangenehmer ist das Fortbleiben eines Vocales wie bei

156 11 oder sämmtlicher Vocale eines Wortes wie bei

4 15 was übrigens nur ein paar Mal vorkommt oder auch des

Lesezeichens wie bei uxJt 145 4 für üxii L Jb 214 15 für
s L Aber am unangenehmsten ist mir die Wahrnehmung dass

ganz gegen meine Absieht hie und da falsche Vocale hingerathen

sind so y 92 5 für CT i 155 3 für a1 S gj 61,11
für ä LL Äxj 163 9 für oi 5üo J 133 8 statt s yl
Löi 177 3 für vitJj t w vu 220 10 für J U tS 140 14 für

Jä Dagegen ist 352 4 richtig und nicht wie Ibn
elatTr IV 375 steht Das ziemlich oft vorkommende 0 CiLs habe

ich überall ausser S 355 10 unrichtig vocalisirt 0 ixL f im

Register S 396 ist freilich der Irrthum berichtigt

Das Wort UJb ist 337 8 undeutlich gerathen

Unrichtig sind in der Handschrift und in meinem Text die

Wörter 92 5 wofür r j s 30 8 wofür zu lesen
ist so muss es 153 14 statt X jj heissen k aA wie auch
191,11 steht 83 8 muss j io j in ij i jS verändert werden
statt ü 63 5 ist gewiss Iii Ju iiU zu lesen S 18 9
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würde c erträglich sein aber ich ziehe doch die Lesart

j 7
134 17 0 j vor und möchte diese in den Text gesetzt
sehen

Zn allen Gedichtstücken und einzelnen Versen nahe ich die

dafür verwandten Metra angegeben einen dabei vorgekommenen

Irrthum habe ich im Reim Verzeichniss S 441 berichtigt Die
Angabe 229 6 ist zwar richtig aber da der Vers doch wol zu
den alsbald folgenden gehört ist als Metrum JjjiaJI anzusehen

wie auch im Register S 442 angegeben ist
Endlich habe ich noch zu bedauern dass das was dem Schrei

ber der Handschrift an einigen Stellen passirt ist eine Zeile aus

zulassen auch mir S 168 11 nach dem Worte wmjJI begegnet

ist es fehlt daselbst die Zeile

L X W ,J V ÄS A v Ow aJ J lA5 U U U v JAls Anhang zum Text habe ich erstens ein Verzeichniss der

in der Handschrift vorkommenden unpunctirten oder nicht aus

reichend punctirten Wörter und der unrichtigen Lesarten derselben

gegeben S 360 darauf das Inhalts Verzeichniss S 373 drittens

ein alphabetisches Verzeichniss der vorkommenden Eigennamen

Ich habe dasselbe nicht nach Ortsnamen und Personennamen ge

trennt sondern der bequemeren Auffindung wegen beide Arten

zusammen behandelt S 375 Zuletzt habe ich eine alphabetische

Reimliste hinzugefügt mit Angabe des Metrums und der Verszahl

des betrettenden Gedichtstückes S 435 448
Eine Dankesptticht bleibt mir noch zu erfüllen gegen Herrn

Ign Guidi in Rom der auf die Nachricht dass ich eine alte auf
die Zeit des Abdelmelik bezügliche arabische Chronik zu ver
öffentlichen vorhabe mir in zuvorkommendster Weise sein für den
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betreffenden Theil des Ettaberi fast druckfertiges Manuscript über

schickt hat Dasselbe behandelt freilich andere Abschnitte jener

Zeit als in meinem Buche vorkommen aber ich bin dem genannten

Gelehrten dennoch zu aufrichtigem Danke verpflichtet um so mehr

da derselbe nicht aus irgend welchen persönlichen Gründen sondern

aus reinem Interesse für die Sache gehandelt hat Auch Herrn
A Sprenger bin ich für die mir vor 14 Tagen überschickte Nach

richt dass ein früherer Band der Chronik jl olxj sich im
J

Besitz des Herrn Oh Schefer in Paris befinde dankbar Schritte zur

Benutzung desselben habe ich erst gethan als Herr Barbier de
Meynard vor 8 Tagen mich auf dieselbe Handschrift aufmerksam

zu machen die Güte hatte Ob dieselben Erfolg haben werden
und ob wenn es der Fall sein sollte für die Entscheidung der
Frage oh Elbeläd orT der Verf unserer Chronik sei daraus ein
Anhalt zu gewinnen sein mag steht dahin

Ich schliesse mit der Bitte um nachsichtige Benrtheilnng dieses

Werkes und verabschiede mich mit dem Spruche

o

ii L c i r i tu X b ij
li s L l cl ,S ö J

Greifswald 24 Mai 1883

W Alüwardt

Buch und Steindrucke von Juliui Abel in QreiffmaM
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