
VORANZEIGE 

Als wertvolle Erganzung zu den im ,,Lehrbuch der 
Religionsgeschichte" gebotenen systematischen Dar
stellungen der verschiedenen Religionen sollen nun
mehr auch in einer neuen Auflage des ,,Religions
geschichtlichen Lesebuchs" (herausgegeben von ALFRED 
BERTHOLET) die bedeutsamsten religii:isen Texte in 
mustergiiltiger Uebersetzung vorgelegt werden. Um 
die Anschaffung und Beniitzung dieser Textausgaben 
mi:iglichst zu erleichtern, ist die Ausgabe einzelner 
Hefte vorgesehen, die jeweils die Texte fiir ein Reli
gionsgebiet enthalten sollen. 
Spii.testens Anfang 1926 erscheint als erstes Heft eine 
vi:illige Neubearbeitung der von KARL GELDNER zu
sammengestellten Texte : ,,Die zoroastrische Religion. 
Das Avesta." 
Nachdem das ,,Lehrbuch der Religionsgeschichte" 
wiederum vollstandig vorliegt, ist die Bahn frei fiir 
eine vi:illig neubearbeitete Auflage des Handwi:irter
buchs ,,Die Religion in Geschichte und Gegenwart", 
die neben starkster Betonung des reli!iosen Lebens 
der Gegenwart besonderen Wert auf religionsgeschicht
lichen Unterbau des gesamten Stoffgebietes legen wird. 
Eine erste Lieferung dieser zweiten Auflage von RGG 
soll miiglichst schon in den letzten Monaten des 
Jahres 1926 erscheinen. 
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692 Der Islam. 

sie sich auf ihre Geheimlehre, die iibrigens in der theosophischen Enzyklo
padie eines Bundes der ,,Getreuen" in Basra systematisch behandelt wor
den war. Die Orthodoxen fanden weiter keinen AnlaB, sie zu verfolgen, 
obgleich ihre esoterischen, den traditionellen Islam <lurch allegorische In
terpretation ganz beiseite schiebenden Theorien in weiten Kreisen Millbil
ligung fanden. In den Systemen der spateren Mystiker wurden jene ,,bati
nitischen" Lehren gutenteils verarbeitet, bald hinter unverdachtigen For
meln verborgen, bald ziemlich unverfroren ausgedriickt. Wie weit die 
Nachsicht der Gesamtheit gegen Ketzerei, der die politische Spitze abge
brochen ist, wohl gehen kann, zeigt in unseren Tagen das Beispiel eines 
Agha Chan, des Hauptes einer isma'ilitischen Gemeinschaft in Indien, der 
bei mancher Gelegenheit als Wortfiihrer der ganzen Isla.mw.elt auftra.t. DaB 
er sich mit Vorliebe in europaischen Kreisen bewegt und Artikel in engli
schen Zeitschriften veroffentlicht, verhindert seine Verehrer nicht, ihn zu 
vergottern. 

Die ,,Zwolfer" waren weder Batiniten noch orga.nisierten sie sich wie die 
Isma'iliten zum Angriff auf das Chalifat. Bei der Neugestaltung der musli
mischen Reiche W estasiens nach dem Mongolensturm wurde diese Form 
der Schi'ah aber zur Staatsreligion von Persien unter den ~efewiden 
(1499-1736) sowie unter der diesen nachfolgenden afghanischen Dynastie. 
Der jahrhundertelang fast nimmer ruhende Krieg zwischen diesen Fiirsten 
Persiens und den Osmanen der Tiirkei verscharfte den Gegensatz zwischen 
Sunniten und Schi'iten bis zum heftigsten Fanatismus. Jetzt, wo dieser 
politische Kampf aufgehort hat, wahrend alle Islambekenner der AuBen
welt gegeniiber das Bediirfnis nach AnschluB fiihlen, nahern sicli die persi
schen Zwolfer und die tiirkischen Hanafiten a.ls Religions- und Kultur
genossen und stellen manche Leiter auf beiden Seiten die Lehrunterschiede 
a.ls nebensachlich dar. 

Eine neue, auf der Grundlage der Zwolferlehre mit isma'ilitischen Bei
mischungen aufgebaute Ahart der Schi'ah entstand in der ersten Halfte 
des 19. Ja.hrh., als Mirza Muhammad Ali aus Schiraz sich genau 1000 Jahre 
nach dem Verschwinden des zwolften Imam, zum bdb d. h. zur Pforte er
klarte, durch welche der unsichtbare Imam Offenbarungen erlieB. In 
seinem Buche ,,baidn" (Erklarung) blieben vom Islam nur formelle Ele
mente iibrig; wesentlich war der Babismus eine moderne Universalreligion. 
Da der Person des Griinders dabei eine Rolle zuerkannt wurde, die sich mit 
der Autoritiit des regierenden Schahs von Persien schlecht vertrug, war 
eine Verfolgung unvermeidlich. Der bdb wurde 1850 hingerichtet; seine 
Gefolgsmanner wichen nach tiirkischem Gebiete a.us. Die Nachfolger des 
bdb entzweiten sich, aber die fortschrittliche Richtung der Beha'iten nahDl ~ 
iiberhand und machte sogar in Europa und Amerika. eine nicht ga.nz er-' 
folglose Propaganda. Ebenso wie bei den Druzen, befindet man sich mit 
dieser kleinen Sekte abermals auBerhalb des eigentlichen Islam. 

§ :3. Die politische Entwicklung. D , 
as Chalifat. Spaltungen usw. 693 

Mehr noch als Persien war Indien seitdem d 
hielt, das Gebiet synkretistischer v:rs h . h. er Islam dort seinen Einzug 
und Parsismus genotigt sich ·t . udc e, ier waren Islam, Hinduismus 
16 J h , m1 einan er zu vertragen H. k 

. a rh. der muslimische Gr Bf.. t 'kb . .. . ier onnte im 
h b o urs ·"'- ar seine uber 11 B k 

er o ene Universalreligion verkiindi en di . . a e e .enntnisse 
dauert hat. Fast jede erdenkl. h "-tg ' ze Jedoch semen Tod mcht iiber-
1.. IC e _..,_,. von usammen h I d 
aren Aberglaubens der M h .. sc me zung es popu-

h. ' ensc envergotterung und d Phil 
ier vertreten. Bis in die Neuze·t h. . . h er osophie ist I mem s1e t ma · di 

kergebiete Sekten erstehen I d ht . nm esem bunten Vol-
in Kashmir Mirza Ghulam. " .... n edn ale z1gkde~ Jahren des 19. Jahrh. trat 

---utma a s ma i und 1 · h 
Jesu auf, <lessen Grab er in d N··h ~ug e1c als Vertreter 
1 b er a e von Kashmir entd kt h 

g au te. Seine Sekte, die Ahmad ... h d. . ec zu aben 
zahlt h .. lt d l]Ja ' ie mcht ganz 100 000 Anh". 

' a an em Quran fest, verlan t die B f . anger 
ten des Islam stellt aber m·t b dg e olgung der R1tualvorschrif-
f d ' I eson erem N achdruck h h th. h 
or erungen, ist jeder politischen Tat· keit .. . o e. e isc e An-

gegen fiir den Islam eifrig M. . ig h grundlich abgene1gt, treibt da-
1ss10n nae Osten w· h W 

wiirdig ist es wieder daB au h . . . ie nae esten. Merk-
kiirlichen Ekl kt· . ' c ~1ese unpoht1sche Ketzerei trotz ihrem will-

e iz1smus und ihren seltsame N . 
stoBen worden ist. n euerungen mcht ausge-

Hiermit konnen wir unsere Uebersicht der S k 
Abschnitten iiber das Geset d d. D .e tenspaltungen, die in den 
vermehrt werden soll aber ;i:an hie ~gmat1k noch mit ein paar Daten 
k ' uc so mcht auf Vollst .. d. k · 

ann, beschlieBen Einer Ueb 1. f an ig e1t ausgehen 
· er ie erung zufolge gt M h 

Gemeinde werde sich in 73 Sekt 
1 

sa e u ammad, seine 
die Christen 72 haben Er 11 h~n spaft.~n, wahrend die Juden deren 71, 

· so mzuge ugt hab · 
der ewigen Verda,,..~·n1·s e t h h . en, nur eme davon werde 

........,,. n ge en· nae em r d L 
eine der Holle anheimfallen di 'd e an ern esart werde nur 
fast glauben die Prax1·s der' e l~n. erhen aber selig werden. Man konnte 

, ' mus 1m1sc en G · d h 
zum Ausgangspunkt en .. e~ein e abe letztere Lesa.rt 
der Zeit der AusschliegBu:n:::np denn tatsachhch ist der Islam im Laufe 
schiede immer mehr abgenge·gt ersodnen oder Gruppen wegen Lehrunter-

1 gewor en 
Ueber das Chalifat · d 1 : . 

oben Gesa en i_n en .etzte~ dre1 bis vier Jahrhunderten ist dem 

wiiren dur~ ii::c~:~~t::if~~es hmzuz~fiigen. Die Sultane der Tiirkei 
berechtigt gewesen wenn ni ht .gh zu~b Fiihren des Chalifentitels allein-
D ' c 1 re·"- stammun" Bedenk gt h .. 

as Institut des Chalifats hat sein d r •t· F o en erre atte. 
wo <las islamische vVeltreich noch ~ e m1 ive . orm erh~lten zu einer Zeit, 
den charidschitischen Ketzern ab Im ~ollen ~mne arab1sch war, und von 
nicht-arabischen Chalif 1 . iese_ en, hatte damals alle Welt einen 

~~:::~s ::: ~!c:~dQ~~a~~~:n a:~
1

~!n b~::i~~~:hr!e:r~~:::;~r~:= 
fand iru:en Ausdruck . a deror Merthworden sein; die herrschende .Ansicht 
I m em u ammad zugeschrieb S t n· 
mame sind aus Quraisch" D" S h 1 enen a z: " ie 

. ieses c u postulat war der wirklichen Ge-


