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(~asjm al Ghazzi, Ibn, Fath' al Qarib. La revelation de rOm

nipresent. COlIlmentaire de "le pn;cis de jurisprudence m\\
sulmane d'Abou Chodja. Texte ambe l1nblil) et traduit pHr 
1.. W. C. Y. d. Berg. Leyde 1895. 

Seheich :JIuhammed el-Hassan Ihn Ali Abou Dschafer el-Tol1ssi; 
a) "Nehayet fi behr e1 fik v'el feraye." 
b) "Chelaf y'e1 vefak." 

Mosaisch-Tahnndisch-Rabbinische Werke. 

Alte Testament, das. Dentsehe Uebersetzuug Dr. :Martin Lu
thers. 6. Aufi. Berlin 1876. 

Bet h S e h 111 U e 1, Commentar zum Sclmlchan Aruell. 
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C I lk h 'r -j k 'k CommCl1tar zum Sebulahan Arnell. 1 e - 'at ,! e r 1 0 - 0 -, 

]Hagen A hraham, 
1Ieil'ath En njim, " 
R a h h in 0 wi c z, Kritische t-ebel'sichi del' GeBamt- und Einze.l-

AusgalJPl1 des Talmud. 1877. 
Rabhi Isaak hen Jaknh Elfazi. I-Ialad1Ot (GesetzBammhmg 

ans dem Talmud). 
Rabbi 110ses hen :Uailllun, gcnallllt :lIaimonides. Hahhi

nisehel' Codex. 
Santayra-Charleyille. Eben Haezer. Paris 1872. 

Code rabbini'1ue. Pari" 1872. 
S<;hulehall Aruell's Rahhinischer Codex. 
,Sift e K 0 hen, Commentar ZUIll Sehu1ehan Ann-h. 
Talm nd. 

1. Teil. 1Iisehna des Rabhi .Tehuda 'bell Hanassi. Dar
ans spedeH anI' den A hschnitten Nasehim (Gcsetze libel' die 
E11e), Nesikin (Ci\'il- und Strafgesetze) nnll Taharot (Rein
heitsgesetze ). 

2. Teil. Gem a r a (l~ntersuchullgen und Erlauterungcll Zllr 
1Hschna) znsammellgefasst yon Rahhi .Tochanan hen 
Eliezar. 

Thora, in del' 'Gebersetzung Yon .T. F. Osteryald. Parif 1877. 
T u reS all a 11, Commentar ZUlll Sehulchan Arnell. 

'Vir citieren: 

den Koran nach Dr. Ullmann. 

(Leider 1st Dr. Ulhmnm's Koran, del' als beste cteutsche 

U ebersetzung mit Recht gilt, nicht in Verse eingeteilt, so 

dass wir nm nach Sur en und Seiten citieren konnten). 

Die arabischen ,V Ol'te werden ohne Lant -Accente 

gedruckt. 

Einleitung. 

I. Das Recht des Islam basiert auf dem altarabi
schen Rechte. Die Araber zahlen zur semitischen Rasse 
und ihr Recht steHt sich, wie K 0 hIe l' 1) treffend aus
fiihrt, dar als eine "Emanation altsemitischer Kultur 
und als Ausfluss von Rechtsideel1, welche in dem ur
spriinglichen Kreise del' Semiten gmmltet haben". A11e1'
dings war dieses Recht del' alten Araber von einem 
Rechte im modernen Sinne des v'iT ortes sehr verschieden. 
VOl' allen Dingel1 gab es kein geschriebenes, ode,!' durch 
eine Staatsgewalt geschaffenes Recht. Lediglich durch 
gewohnheitsmassige U e bung entstand eine Reihe von all
gemein beobachteten Satzen und Bestimmungen. Letztere 
waren fur die Nomaden meist familien-, erb- und offent
lichrechtlicher NatuI'. FUr die sesshafte Bevolkerung abel' 
reichte dies nicht aus und es entstanden zuerst bei ihr be
stimmtere Llllrisse fiir sachen- und obligationenrechtliche 
Verhaltnisse. Auf processualem Gebiete dagegen bestanden 
nocll keine greifbaren Formen. Del' rege Handelsverkehl' 
mit dem Ausland liess daB BedUrfnis nach bestimmteren 

1) Vgl. Kohler, Dller das yori81mnitische Recht del' Al'aber 
in Z. fill' YCl'gleiehellde Reehtswissenschaft 8, 238. 

Berg, Die beginselen yan het Muhammedanische 
Recht. 

Sa eh an, Die lllteste Gesell. des muhamed. Rechts, in 
Sitzungsber. der ,Viener Akademie 65, 699 if. 

1 



Rechtssatzungen mehr und mehr herYortreter:. und dieses 
BedUrfnis trug yornehmlich dazu bei) die Ubungen in 
feste1'e Formen einzukleiden. Del' Ve1'keh1' del' Sesshaften 
mit den Nomaden brachte die bei jeder diesel' beiden 13e
y(jlkel'ungsteile am meisten ausgebildeten Rechtsgebrauche 
zur Kenntnis des anderen Teils. Nach Ul;td nach hildeten 
sich fUr Beide feste (wenn auch ungeschriehene) 1) Rechts
norm en fUr aIle hei ihnen yorkommendell Yerhaltnisse. 
So fand Muhammed das al'ahische Recht YOI'. Aufgezeich

net wurde dasselhe niemals. 
:E:'Ur die Erkel1ntnis del' yorislamischen Rechtssitten 

sind YOI' aHem die ,¥ erke arahischer Schriftsteller 2) mass
gebend. Aus einzelnen Geboten und Verboten) Bowie 13e
merkungen lVIuhammeds im Koran lassen sich frUhere Ge
bl'auche und V orschriften e1'ke11nen. Europaische Gelehrte 3) 
haben mit grosser Ausdauer und Fleiss versucht, Licht 
Uber die damaligen Sitten und Rechtssatze zu verbreiten; 
doeh steht del' Forschung hier noch ein weites Feld offen. 

1m Jahre 571 n. Chr. erhlickte Muhammed zu Mekka 

1) Die in dell ,;Muallakat" (deutsch yon IYoiff 1857) hie und 
da sich findenden 1'echtlichen Beme1'kungen gehoren uatiirlich 

nieht 11ierhe1'. 
2) Es sind hie1' VOl' AHem zu Hennen: 

EI-Buehari t 869 n. Chr. 
IVakedi um 80011. ChI'. 
Kotaibah um .870 n. ChI'. 
Eltabari um 910 n. ChI'. 
Masudi um 940 n. ChI'. 

Hamza Isfahani ( - ChI'. 
Ibn Khaldun {11m 900 n. 

Albiruni um 1000 11. ChI'. 
Abul-Feda 1273-1331 n. Chr. 

3) Von EuroplHschen Forschern huben sich besontlers verdient 
gemacht: Robertson Smith, IVilken, Burckhardt, Van den Berg, 
Qnatl'Cml~re, IVellhausen, Schultens, Snouck Hurgronje, Noldcke, 
Canssin de Perceval, M. Perron, Y. Tornauw, Kremer, Sprenger, 

Sachau, Kohler. 
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das Licht del' Welt. Seine Lebellsschicksale setzen Virir 
als bekannt voraus 1). Er war nicht bIos der Grunder 
des Islam 2)) sondel'll auch del' Einiger del' unzahligen 
Stamme del' Araber zu einem machtigen thatkraftigen 
Yolk) welches durch ihn erst in die IN eltgeschichte einge
flihrt ,yurde. - In dem Koran) del' Bibel der Muslim, 
sind die Offenbarungen des Gotteshoten Muhammed nie
dergelegt. Die einzelnen Offenbarungen) welche Gott 
durch den Erzengel Gabriel Muhammed zugehen liess, 
heissen Suren. Das in 114 Suren odeI' Kapitel geteilte 
Religions- und Gesetzbuch el1thalt alle religiosen wie welt
lichen Fundamentalvorschriften flir die Moslemen. 

:Muhammed hat darin eine jede Seite des menschlichen 
Lebens herttcksichtigt, von del' monotheistischen R.eligion) 
yon grossangelegten staatswirtschaftlichen Verordnungen, 
genialen staatsrechtlichen, po.litischen und verwaltungsrecht
lichen Bestimmungen) Ciyil- und Strafgesetzen ab his 
zn Einzelbestimmnngel1 und empfehlellden Ratschlag.en flir 
das Priyatleben in seinen intimsten Beziehungen. 

Es ware freilich ein 
aIle diese Yel'ordnungen 
logischem Znsammenhang 

grosser Irrtum zu glauben, dass 
systematisch geOl'dnet odeI' in 
darin aufgefuhrt waren. Sie 

1) lilall yergleiche die IVerke von G. IV eil, Muhammcd, 
sei]! Leben und seine Lehre, 1845; IV. Irv ing, The life of Ma
homet 1849, gefolgt 1850 Yon The liYes of the successors of Ma
homet. 2 Dele. (beiele ohne grossere wissenschaftliche Bedeutung); 
YOI' AHem A. Sprenger, Das l .. eben une! die Lehre des l\Iuham
med, 3 Bde. 1861-65; ferner Noldeke, Das Leben Muhammeds. 
1863. - Lange Zeit galt cUe Yon clem beriihmten arabischen Ge
lehrtcn, Ismael A bulfeda, Yel'fasste Diographie ais die beste. 
Gagnier i.1bersetzte sie ins Lateinische, unter dem Titcl: De vita 
et rebus gestis )Iuhamedis. 1723. 

2) Islam bedeutet wortlich: Ergehung, d. h. gHiubige Erge
hung in Gottes IYillen. 

1* 
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finden sieh yielmehr yereillzelt und verstreut in buntem 
Durcheinander unter religiosen Geschiehten und Erzahlungen. 

Zudem sind die Vorschriften uncLSatze vi~lfach ,,0 schleiel'
haft und mystisch gehalten, dass es grossen Scharf.'3innes be
darfy Uln den eigentlichen Sinn zu entrlitseln llnd den Kern 
festzllstellen. Dass libel' die A uslegung hierbei yerschiedene 
Ivfeinungen obwalten kijnnen, ist kla1'. Von grosser Wich

tigkeit ist es zu ermittell1) welche Ein:fllisse fur Muhall1ll1eds 
Lehren massgebend waren. H'il11ai1guc11-1lewiesen ist es, 

dass Muhammed auf 8einen versehiedenen Heisen als Kauf

mann viel mit~Andersglaubigen zusammentraf; er war ein 
naehdenldicher i(~p-·rlillcr sehi~ empfanglich fitr neue Ein
dri.i.eke, die er sich stets naeh seiner 'v\T eise zurechtlegte 
und verwenclete. So hat er in seine Lehre viele An

sehauungen und Satze aus anderen Religionen heriiber
genolllmen. Besonders yieles hat tor aus dem Judentull1 
und dem Christent~un entlelmt. Dies erhellt aus dem Ko
ran selbst. VOl' aHem gab er den arabisehen Pantheismus 
auf und setzte den M0110theismus an sei11~ Stelle. Zoro

asters Religion lieferte ihm einige wenige Beitrage. Hierzu 
kommen seine eigenen subjektiven phantastischen An
i:lehauungen aIr,; belebendes, verbindendes und auschmucken
des Moment. Durch diese vier versehiedenen Elemente 
hat er die a1'abi8chen Rechtsgebrauche, die er vorfand, 
umgestaltet. - Das sind in den Hauptzilgen del" Ursprung 
und die Quellen det; islamitischen Gesetzbuches. Eine quan
titatiye Analyse diesel' Zusammensetzung ist nieht unse1'e 

Aufgabe) es haben sich bereits tuehtige Speeialforscher 
damit besehiiftigt 1). Eine qualitative Untersuchung des 

Korans ist noeh weniger am Platze. Mag man aueh sagen 
was man will, eins ist auf aHe Fane sichel', dass Muham-

1) z. B. A. Geiger, \Yas hat ::Uohammed aus dem Juden
tume aufgenommen. Bonn (1833). Ferner Chal'din, Sale, Langles. 
Durant, v. Tornauw etc. 

5 

meds Le.hl·e 1111d ReI' . d I' I . 19lOl1 cme anssel'or ent le 1 geniale 
und grossartige ist. Er hat es meisterhaft verstanden. 
dieses Conglomerat del' yersehiedenartigsten V orsehrift61~ 
seinen schwer zu behandelnden, noeh schwerer zufrieden 
zu stellellden Landsleuten zureeht zu stutzen. Dabei maehte 

er einesteils iln'em sillnlichel1 Charakter Zugestandnisse . , 
anderersClts rottete er unbarmherzig eingewurzelte All-
sehauungen und Gebr1iuche aus. So musste e1' z. B. hei 
den ausserordentlich sinnlichen Anlagen seines Volkes die 

Polygamie beibehaltel1. Il1dem er abel' einerseits die Viel
weiberei als eheliches Institut beibehielt, schriinkte er sie 

andererseits in fest~~ GrellZel1) die er genau pracisierte, 
ein und ging rucksichts- und erbarmungslos gegen einen 
jeden aussereheliehen odeI' extra - dominialen (bei Skla
,-inn en) Gesehlechtsverkehr Yor, den erkurzweo. zu den 
Sittliehkeitsverbreehen "zina" (Unzueht) reelmete,b und als 

~olehe fast immer mit Lapidation bestrafte. lVfuhammed hat 
sieh weiter ein grosses Yerdienst erworben dureh die Hu
manitiit seiner Bestimmungen gegenilber Pranen, illegitimen 
Kindem 1) und Sklaven; iiberhaupt glieh er ~Tiele Harten 
aus und hob Grausamkeiten auf - und dies aIles mit 
meisterhaft diplomatiseher Gewandtheit und Menschenkel1nt

nls, den Gebriiuehen und Leidensehaften seiner Araber al1-
gepasst) so dass sie diese N euerungen) die Besehrankungel1 
und Veranderungen nieht zu sehr fithlten. So ist es zu er
kliiren, dass trotz yieler Verfolgungen und Angriffe seine 
gesall1te Leln'e bald derartig fest in den Herzen seine;; 

Volkes wurzelte, dass es todesmutig seine '\Velt-El'oberungs
zilge begann. Und heute 110ch zahlt del' Muhammedanisllllls 
,veit ilber 170 Million en Bekenner! 

1) Die Bestimll1ungen ii.ber diese sind wohl die mildesten. 
menschliehsten des Altertums mid '1\Iittelalters, und erst ill dies em 
.Tahrhundert hat sich die Europ1iisehe JurisprndelJz auf dieselbe 
Stnfe erhcbell konnen. 
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Muhammed bpgrUndete eigentlich eine patl'ial'chalische 
'rheokratie, die erst unter seinen N achfolgern sich mehr 
und mehr yom demokratischen Standpul1kt entfernte und 
monarchisch absolutistische Formen annahm. Muhammed 
betrachtete die geistliche und weltliche Macht als untrenn
hal'. Bei ihm war del' Staat "Mittel" und die Religion 
"del' Zweck". Alles wul'de yom Standpunkte del' Reli
gion aus gesehen und beurteilt. So mussten auch die Ge
setze als Ausfluss gottlicher Offenbarungen und als Satze, 
die im jeweiligen Falle~ttottes Willen verkUndeten, natur
gemas~ religiosen Charakter haben, und von del' Geistlich
keit 1) gehandhabt werden. Doch im Laufe del' Zeiten 
anderten sich die Ansichten del' Nachfolger, Muhammeds 
und mehr und mehr ging das Chalifa,t seinem Verfall ent
gegen, bis im Jahl' 935 del' Emir~al-Omara (FUrst del' 
FUrsten) alle weltliche Macht erhielt und del' Chalif nUl' 

1) Einen eigentlichen Priesterstand kennt Muhammed nicht, 
ebensowenig eine Kirche odeI' lYIoschee, denn Jedermann ist be
fugt, das Gebet (azan) Yorzutragen, und zwar an jeclem beliebigen 
Ol'te. 'Yenn sich tl'otzclem cine Pl'iestel'schaft ansbildete, so ge
sehah dies aus folgenden Griluden: Del' Privatmann kOllnte die 
nach nncl nach dmeli Zusatze und Traditionen machtig ange
schwollcne Lehre des Propheten nicht mehr olme besonderes Stu
dium und Hingabe yoll beherrschen. Es fingen infolgedessen 
Einige an, sich lediglich mit diesem Stndinm zu besehaftigen. 
Nach und nach spielten sie sich als Hiitel' del' geistlichen Schatze 
auf, hielten fast allein die Gebete au, legtell den 'Koran aus und 
gaben auf Allfragen Auskunft, kurz, bildeten sich zn cinem Stand 
del' Priester aus. Rei den nicht arabisch redcnden islamitisehen 
Volkerschaften tratell noch die Umstandc dazu, dass del' Koran, 
arabisch gcschriebcll, nul' dem gelehrteren Teil zuganglich war, und 
dass, da nach stl'engem Ritual Gebete und Formeln nicht nul' in 
al'abischer Sprache, sondern auch mit einem rein en Accent ausge
sprochell werden miissen - was nieht arabischen Kehlen erst nach 
jahrelanger Uebung oder vieHeicht nie yoll gelingt - eben auch 
eine besondere Vorbildnng dazu gehol'te. Allmahlich bildeten sich 
die yerschiedenell Stufen del' islamitischen geistlichen Hierarchie. 
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geistliches Obel'haupt blieb. Dabei nahmen die weltliehen 
Henschel' den 'ritel Chalif fUr sieh in Ansprueh und gaben 
odeI' heliessen dem geistliehen Oberhanpte den kUnstlichell 
'ritel Seheieh -al- Islam. Und so ist es in den Musel
manl1isehen Staaten bis heute noch geblieben. Die Hen
schel' habell die gesamte weltliehe JHacht, und neben odeI' 
unter ihnen steht noeh ein geistliehes Ob61'haupt, das im, 
mer aus dem Stamm des Propheten sein muss. 

Del' Koran ist nieht zu ]yluhammeds Lebzeiten zusalll
mengefasst worden, sondel'll es verbreiteten sich die Suren 
einzeln unter seinen Anhangern. Erst sein N achfolger, 
del' Chalif Ahu-Bekr (632-634 n. Chr.) liess dureh Zeid 
Ibn 'rhabiit die einzelnen 'reile zu einem Ganzen sal11meln 
(634 11. ChI'.). Diese erste Sammlung' litt naturgemass 
noch 8ehr an Ungenauigkeit und Unyollstandigkeit und so 
musste man zu einer Durehsicht und Verbesserung der
seIben sehreiten, die aueh von ]yluhammeds SchUleI'n und 
anderen Personen, welche ihm nahe gestanden hatten, unter 
dem Chalifen Osman (644-656 n. Chr.) vorgenommen 
wurde. Diese zweite, dUfchgesehene und verhesserte Auf~ 
lage gilt allein als die echte, "heilige", und sie bildet den 
Koran ill seiner heutigen Gestalt. 

Muhammed starb ohne Sohne und ohne dass e1' einen 
Naehfolger ernannt hatte. Ihm folgte durch Volkswahl 
sein Sehwiegervatel'l) Abu-Bekr) abel' nicht als Prophet 
- denn Muhammed war del' letzte und grosste del' sechs 
grossen Prophet ell 2), sondern ak Chalif. Eine machtige 
Partei erhob sich und erkannte ihn llicht an. Dieselbe 
verlangte eine N achfolge nach nattirlichem Erbreeht und 
nicht nach V olkswahl. Danach sollte Ali, del' Gatte del' 
Fatime; del' Liehlingstochter des Prophet en, :llfuha111l1led 

succedieren. Diese Partei, Alis _~~11~~1~g;~1; wurden Sehiiten 

1) Dureh Muhammeds Frau Ayscha. 

2) Adam, Noah, Abraham, Uoses, Jesus und Th'Iuhammed. 
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(die N achfolger) genannt -- die Gegner heissen Sunniten~ 
Die Geo'ensiitze zwischendiesen beiden Pal'teien verschal'ften 

, '0 

sich derartig, dass sie schliesslich zu den blutigsten Aufstanden 
nnd BUrgerkriegen fHhrten. Auf Abu-Bekr folgte Omar 634 
-644 11. Ohr., del' durch die Schlachten bei Kadesia 636 und 
~ihawend 642 das X eupersische Reich del' Sassaniden stUrzte 1). 
Damit hegann in Persien eine grUndliehe Ausrottung del' 
Avesta-Religion 2) und del' Islam wurde ferro ignique an 
seine Stelle gesetzt. Die Einfllhrung des Islams in Persien 
datiert also yom Jahre 642. Nun folgte, wiederum dureh 
'Yahl, als Ohalif Osman) von 644-656. Er fiel in einem 
blutigen Aufstand zu .Medina. Ihm folgte lVIuhammeds 

Schwiegersolm Ali yon 656-661. Seine Anhanger - die 
Schiiten - leugnen das Successionsrecht Omars, sowie die 
Legitimitiit del' drei erst en Chalifen) und erkennen bIos 
Ali als rechtmiissigen Xachfolger lVIuhammeds an. So kam 
die viel kleinere Pal'tei ans Ruder-- freilich fUr nur kurze 
Zeit. Die IV ogen des Bi.1rgerkrieges schlugen unte}.' Ali 
besonders hoch. Von seinen heiden Sohnen wurde Hassan 
durch seine :Frau vergiftet und Hussein kam in del' Schlacht 
bci Kerhelah um; Ali selhst wnrde 661 el'mordet. 

1\ac11 ihm wurde del' Sunuite l\Iuawija) del' bereits 
unter Ali als Gegenchalif in Syrien aufgetreten war) ge
wiihlt; mit diesem gelangt die sunnitische Dynastie del' 
Ommaij-aden (Ommajaden) yon 661-750 zum Chalifat, 

1) Del' nllgliickliehe Jezdegerd III, del' letzte Konig, seit 632 
auf dem Throne, wnl'de 651 ermordet. 

2) Infolge eines Freibriefs des. Chalifen Ali (der in del' Stadt 
.Tezd aufbewahrt wird) entging ein kleiner Teil del' Anhanger Za
roasters del' Verniehtullg. 1hre -:\aehkommen z[[hlen heutzutage 
hoehstens Hoeh 100000 Seelen, wovon in Persien ca. 9-10000 1eben 
und Gebel'll odeI' Zerdusehti (d. i. Zoroastrer) genannt werden. 
Del' Rest lebt in Indien im Bezirke von Bombay, wo sie Parsi 
heissen. In Europa kennt man sie nnter dem Namen Feuer
anbeter. 
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das Muawija I. (661-680) zu einem el'blichen erhoh. Die 
Schiiten, die Legitimisten, wurden mit blutiger Strenge von 
del' neuen Dynastie verfolgt; ein Teil zog nach Persien. 
Hier erwarben sie zahlreiche Anhanger) so dass Persien 
bald als ihre Hochhurg angesehen werden konnte. Ver
geblich war auch hier ihl'e Verfolgung seitens del' sunni
tischen Behorden. :Fur jede Bewegung) welche den Bestand 
del' sunnitischen Herrsehaft schwachte) zogen sie hereitwil
lig das Schwert. 1m Jahre 822 grUndete del' Perser Tahir 
in Chorassan das erste nationale Fii.rstentum (del' Tahi
riden). Ihnen folgten die Saffaridel1) dann die Samaniden. 
Ein jeder Dynastiewechsel riss wieder ein StUck altper
sis chen Landes von dem sunnitischen Chalifat zu Bagdad 
los und unermudlieh ha1fen die Schiitel1 bei diesel' Zer
brockelung mit. Um das Jah1' 1000 vereinigte Sultan 
l\hhnmd von Gazna das ganze iranische Hochland unter 
seinem gewaltigen Scepter (DYllastie del' Gazneviden). Zu 
Beginn des 13. Jahrhundel'ts hrachen die .Mongolel1stiirme 
unter Dschingis Khan und Tamerlan herein. Mit del' Er
oberung Bagdads 1258 vernichteten sie endlieh auch das 
sunnitische Chalifat. Wiihrend diesel' Zeit, in del' die 
Sunnitische Sekte genug mit sich zu thun hatte) erstarkte 
und verbreitete sich die Schiitische Sekte in Persien) wo 
sie fast ausschliesslich sich festge'setzt hatte) iml11er weiter. 
"Nach dem Verfall del' -;\longolenherrschaft, die circa 250 
Jahre gedauert hatte, erhob sieh Ul11 1500 ISl11ael del' Se
fide und gru.ndete eine nationale pel'sische Dynastie) die 
del' Sefiden. Er el'hoh den Schiitisl11uS zur Staatsreligion. 
Abgesehen yon einigen kul'zen Unterhrechul1gen (z. B. 
unter N adir-Schah 1736 -174 7) ist del' Schiitismus bis zum 
heutigen Tage die Staatsreligion Persien8 gehlieben) wo
durch sieh dieses Land scharf von den angrenzenden mos
lemischen Sraaten ahheht) die SUl1niten sind. .Mit gross
tel' Heftigkeit setzten sich die Streitigkeiten unter den 
beiden Sekten fort. Dieselhen ziehen sich wie ein blutiger 
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Faden durch die ganze Geschichte des Islam hindurch und 
solange es Schiiten und Sunniten gibt, wird del' gegensei

tige Has" nie ye1'108chen. 

Die Schiiten protestieren gegen die Osmansche Aus
gabe des Korans, da Alis Surenabschriften bei del' Abfassung 
nicht zugezogen worden sind. Ferner behaupten sie, dass 
verschiedene auf Ali bezUgliche Stellen, ja sogar eine ganze 
Sure 1) absicht1ich weggelassen worden 8eien 2). Endlich e1'
heben sie gegen Osman den Vorwurf, dass e1' manches eigen
machtig geandert habe, und den Koran nicht von den 
"gelehrtesten, sondern yon den ihm ergebensten }\1annern" 3) 
habe niederschreiben lassen. Wir haben allerdings Grund 
zu del' Annahme, dass die Schiiten lOU derartigen Anklagen 
berechtigt waren, denn die Thatsache, dass Osman samt
Iiche existierenden Abschriften sowohl des Korans erster 
Auflage (von Abu-Bekr), wie auch einzelnel' zerstreuter 
Teile derselben ve1'b1'ennen odeI' sonstwie yernichten liess, 
ist zum mindesten Y0l'cUichtig. 

II. Es steUte sich bald heraus, dass die Satzungel1 des 
Koran nicht im entferntestel1 allen BedUrfilissen des LebenB 
genugten) und so zog man nach und 11ach zur Ausflillung 

del' LUcken hm'an: 

1) Es halldelt sich hier urn die angebliche Sure, genannt "Nu
rein" d. h. "die zwei Lichter". (Siehe Dabestan- e - mezaheb, 
"Schule del' Sekten" von Mohsin Fany.) In Europa ist sie von 
Garcill de Tassy nebst franzosiseher Uebersetzung zuerst heraus
gegeben worden im Journal Asiatique de Paris, Mai 1842 p. 433 
-435. Dieselbe ist jedoch von ~lirza Kazem Beg (Prof. an del' 
UniversWit St. Petersburg) ebenfaIls im Journal Asiat. Dezember 
1843 fill' unecht erkHirt worden; so anch G. Weil, Eillieit. in den 
Koran, p. 91 if., del' eine gute Ueber~etzullg derselben eodem bei

giebt. 

2) Wei 1, Geschichte del' Chalifen I p. 167 if. 

3) v. 'fornauw, l\los1emisches Recht p. 5 Anm. 3. 
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A. AussprUche defl. __ J:>£ollhf'lten, d. h. miIndliche. nicht 
im Koran -~~fg~~ei;ll~ete Befehle, Ratschlage, Gu~achtel1, 
gelegentliche Aeusserul1geu, aueh Gepflogenheiten desselben, 
die durch glaubwiIrdige Zeitgenossen bezeugt und beglau
bigt werden konnten. Diese bilden die SUl1na, d. i. die 
Gesamtheit del' Traditionen odeI' U ebel;Hefei:;;'~~gel1 (del' 
AussprUche und Handlungen lVluhammeds); einzeln wer

den sle".Ff~dith<'2" genannt 1). Abu Bekr liess eine 
Sammlung del' glaubwUrdigsten Hadithe vornehmen; er 
nahm auch einige auf, die yon Ali herrUhren, mit Aus
nahme jedoeh dmjenigen, welehe Ali's Eigenschaften be
treifen. Als eeht gelten zunachst: "sechs BUcher wahrer 
Ueberlieferungen" (Sahah-e-sittah), i~ovon das beste und 
bekannteste das erste yon Abu-Abdullah-el-Buchari ist 2). 

- Diese Hadithe verwerfen die Sehiiten, soweit sie nicht 
von ihrem Chalifen Ali herrUhren. Die Sunniten glauben 
umBO fester daran 3). 

B. Versagte aueh diese QueUe, so musstE!l1 die 
Muhammed am nachsten stehenden Personen, die VIer 

~~ll11m£l.~),SE\.ipf? Nachfolger, Rat und Auskunft geben. Die 
U ebereinstimmung del' Entscheidungen und Urteile del' 
Imame bildete die dritte RechtsqueUe del' moslemischen 

1) "Gml zwar galt zunachst nUl' die miindliche 'Iraditiol1, spa
teI' auch die schriftlich fixierte. Sprenger, Z. f. d. ;\forgenl. 
Gesellschaft 10, 26 if. - Sa chau, Sitznngsber. del' "Wiener Aka
demie 65, S. 720, 721. 

2) Die alldercn Biicher sind von: l\Insslem Keschapuri, Daoud 
Seclschestani, Termezi, Kessaa, Ibn }Iadschat-e-Kazwini. 

3) vgl. v. 'fornamy, Moslem. R. p. 10; Al1111. 1. 

4) "Imame" werden die Kachfolger Muhammeds in seinc geist
lichen und weltlichen Aemtel' genallnt, und zwar als Fortsetzcr 
del' Personlichkeit des Propheten. SilO verkehrtel1 nicht mit Gott 
- wie Muhammed - und entbehrten also del' clem Propheten 
eigenen gottlichen Eigenschaften:. Nach dem Letzteren genies sell 
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Jurisprudenz und wurde "Adschma'a-Ammat" odeI' kurz
weg "il-Adsclnna'a" genannt. An vi\! ert steht sie natlirlich 
hinter den anderen Reehtsquellen zuriiek, und solI 8ieh 
daher nie im Gegensatze zu dies en befinden. Die Schiit~n 
verv(erfen sie, und setzen daflir die Ul'tei1e und Ausspruche 
Alis und del' 12 Imame. 

C. Als 4. QueUe kommt dazu: EI-Kiyass, d. i. die 
Rechts-Analogie. Diese dient zur El'gal;zung von Ge
setzesllicken. Zu diesem Zwecke durfen abel' nur Ur
teile und Ausspruche del' ersten grosseren Chalifen, del' 
bedeutenderen Korankenner (l'lfuschtehiden ) ) und he1'
vorragendel' Juristen del' goldenen Periode verwendet 
werden 1). 

Diese vier Quellen bilden die Grundlage des islamitischen 
Rechts. vVelch gewaltiges :lVIaterial, welch buntes Chaos! 
Systemlosigkeit, "\Viderspruche) Wiederholungen, eine durch 
ih1'e Unklarheit vieldeutige Auslegul1g zulassende Casuistik 
- bilden die Charakteristik des damaligen Rechtszustandes. 
Dringend notig war eine Sichtung und Verarbeitung. Durch 
hervorragende Kenntnisse, Scharfsinn und y.,r eisheit ausge
zeiehnete Juristen libel'l1ahmen das Lauterungswerk. In
dem jeder derselben nach seiner subjektiven Anschauung 
und U eberzeugung arbeitete) entstanden versehiedene reli
giose und juristisehe (bei den Moslemen stet" unzertl'enn-
1iche) Richtungen, die von den jeweiligen SchUlel'l1 und 
Anhangern erganzt und weiter ausgebaut ,yurden. Jede 
del' Richtungen wird von einereigenen Sekte vertl'etell. 

sie das hochste Ansehen als rechtmassige Oberhaupter des Islam 
odeI' wie v. Hammer (Geschichte des osmauischeu Reiches Bd. I 
S. 92 ff.) sie treffend lleullt als "Vater del' Islamitischen Kirche". 
Vergl. i:iber die Bedeutung und den Untel'schied von Imam uncl 
Chalif S. 27 ff. IV. ccbel' "den geistlichen Stand". 

1) El-kiyass heisst auch die Gesetzes-Analogie, . welche del' 
Auslegullg cliellt. 
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Die zahlreichen Sekten des Islam stimmen III den Grund
dogmen alle ubel'ein 1). Thre Unterscheidung beruht in 
del' versehiedenen Auffassung einiger Glaubensdogmen und 
in del' Methode del' Behandlung religioser Fragen. Manehe 
Divergenzen bestehen ferner in del' Auffassung del' ausser
lichen rituellen und ceremoniellen V orsehriften, ferner del' 
yerschledenen juristischen Bestimmungen, worauf wir in 
unserer Darstellung vielfaeh verweisen werden. Die Zahl 
del' islamitischen Sekten ist gross und schwerlich auch nUl' 
annahernd genau zu bestimmen 2). Die zwei grossten 
Selden) in die del' Islam zerfallt) sind die Sehiiten und die 
Sunniten - die relatiy sich zu einandel' wie Protestanten 
zu Katholiken verhalten 3). 1m Laufe un8erer Darstellung 
haben wir bereits einige Streitpunkte beleuchtet. Es seien 
uns abel' weiter noch folgende eharakterisierende Bemer
kungen gestattet. Die Sunniten stellen die demokratischere 
unter den beiden Sekten dar, bei welcher die Bestimmung 
des V olkes (identiseh mit den Glaubigen) massgebend ist. 
Die Erblichkeit in del' Chalifenwiirde ist durch U sUl'pation 
und Gewalt seit den Omaijaden hergestellt. Die Schiiten 
zeigen sich hingegen als die monal'chischere Partei; sie 
sind die feste Stlitze des Legitimitatsgedankens, weshalb 
auch del' nationale Usurpator Ismael del' Sefide (Grunder 

1) bis auf das fiinfte Dogma vom "Imamet" bei den Schiiten. 

2) Nach Muhammeds Pl'ophezeihung wiil'den die Moslemen 
in 73 Sekten zel'fallen, wovon nm eine den wahl'en ''IT eg zum Heil 
bilden wiil'de. - Die Muhammedaner belJaupten, dass die Zend
Religion in 70 Sekten zel'falle, das Judentum in 71, das Christen
tum in 72, del' Islam abel' 73 Sekten besitzen miisse. Auch sogar 
in diesel' llieht eben lobllehen Hinsieht will del' Islam die alldel'en 
Religionen iibertl'effen (vgl. Rein a u d, Monuments arabes, pel'sans 
et turcs I, p. 383). 

3) Wil' halten diese Ansicht aufl'echt tl'otz Dr. E. Polaks 
Protest (Persien, Bd. I, p.320). Seine ersten zwei Griinde sind nul' 
ausserlich und die Ietzten zwei unzutl'effend und irrig. 
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del' Sefiden-DYl1astie) den Schiitismus hauptsiichlich zur 
Staatsreligion in Persien um 1500 n. ChI'. erhob. Die 
SeIde del' Schiiten ist ferner die tolerantere und freisin
nigere, dagegen in Bezng auf Ali und seine Sohne die fana':
tischerey compliciertere, 'weniger klare, mystischere, gritbeln
clere) hingegen die juristisch einheitlichcre und beweglichere) 
ferner eherechtlich die sinnlicher) polygamischer gerichtete. 
Den Hauptstreitpunkt bildet die verschiedene Beurtheilung 
del' Zahl und del' Eigenschaften del' Imame. FUr die Schiiten 
hildet gie sogar ein Glaubensdogma (das ninfte Dogma, 
genannt das ,Jmamet;'). \Yiihrend clie Sunniten die An
sicht vertreten, dass das Recht zum Imamat dnrch V olks
wahl in del' V olksversammlung del' GHiuhigen envorhen' 
werde, halten clie Schiiten an einer Berufung krait Erb
rechts fest. Die Sunniten beginnen infolgedessen ihre 
Im2cme mit Abu-Bekl' und ziihlen ihrer nUl' 4: (Abu-Bekr, 
Om:11', Osman und Ali), womI' sie sich auf folgende mund
lich UbeI'liefertevVorte des Propheten berufen: "X ach n11l' 
wird das Chalifat dreissig Jahre wiihren u. s. w. 1). Die 
Schiiten erkennen die drei ersten Nachfolger, die sie als 
U surpatoren ansehen, nicht an) und zlihlen mit Ali als dem 
erst en und seinen elf Nachfolgern (wenn sie auch eige11tlich 

nicht geherrscht habell) zusammen zwolf Imame. Derletzte 
yon diesen ist Muhammed lHehdi: die Schiiten leh1'e11 dass , ) 

diesel' yon del' Erde verschwumlen sei) und am Tage des 
letzten Gerichts 'wieder erscheinen ,yerde 2). 

1) vgl. :Mirza Kazem Beg. ::\ot. s. L lll. ot 1. p. de la Juris
prurl. nlHsulmane, p. 9. 

2) Dieso 1.e111'0 hat eille giftige Bliithe gezeitigt: Den 11118e
ligcn Babisllluo. Die Allhlillger diesel' verworfellcn (Babi-)Sekte 
habell viel t' nheil ill Persien angerichtet. ihllCll ist Idirzlich del' 
hochherzigc lilJcral-denkellde Schah Xassrerldin auf die schmach
yollstc Art znm Opfcr gcfallell. Er wnrde am 1. :\Iai 1896 rlnrch 
cineH Babi heim Betreten del' :Hoschec Schah Abd1l1- Azim er

ll1orrlet. 
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Beide glauben ferner an die Priidestinatiol1 _. die 
Schiiten nul' in Form del' Prascienz Gottes, sodas;:; del' 
Mensch voll verantwortlich ist fiir seine Thaten; die Sun
niten dagegen an eine wirklich nnentl'inllbal'e V O1'he1'be
stimmung, bei \yelcher dem lHensehen Handlungsfreiheit 

abgeht, und er nnbedingtes ,Verkzeug des Fatums, des 
unaballderlichen Kismets ist. Daher ist del' Sunnite aueh 
fanatiseher und gegen Schicksalsschlage und Tod llnem

pfindlicher 1). Dem Sehiiten ist es gestattet in Fallen) wo 
er Gefahr fUr sein Leben befurchtet, Muselmiillnern ande
reI' Sekten gegellUber (nicht abel' gegen Nichtmoslemen) 
seine Religion zu ,rerleugnen. Dies verwirft del' Sunnite 2). 
Dies sind die Hauptunterschiede in religioser Beziehung. 
In juristischer Hil1sicht sind sie bis auf das l%ereeht leich
terer Natur. Im Eherecht jedoch bestehen nicht nUl' in 
einzelnen Bestimmungen Abweichungel1, sondel'n das ganze 
Institut steht bei den Schiiten unter freierel1 Anschauungen; 
dies hat bei den Schiiten zur Aufstellullg einer weitel'll 
Form del' Ehe, del' sog. Fristehe geuihrt, welche die Sun
niten vollstal1dig venverfen. Unsere Arbeit wird Gelegen

heit geben, die Divergenz del' heiden Selden gerade auf 
diesem Gebiete zu beleuchten. 

Jede diesel' Sekten hat zahllose Untersekten, was wir 
flUehtig bel'iihren wollen. Die Sehi' ah-Sekte zerfiillt in 

Glaubenshinsicht in drei wichtigere Selden: die Imamiten) 
Zeyditen und Ismaeliten und in circa 70 bedeutungslose 
Untersekten 3). Sie unterseheiden sieh aUe nul' in dogma

tischen Fragen und zwar bezUglich del' 5 Glaubensartikel 
(del' Lehre vom,,Imamet"); es sind abel' hijchst geringe 

1) Die Priidestinations-Lehre heisst <lie 1.ohre '"om Gnten nnrl 
Br.iscn "chair onc-scherre". 

2) Die Bogell. Lehl'e Yon dem "Tiikiyah-" oder Takiyal-din". 

3) Genaueres iiber dieselben bei Mirza Kazem Beg. Journal 
Asiatique 1843, Dezemherheft. 
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und spitzfindige Unterschiede, die fur uns Juristen wertlos 
sind, so dass man ganz ruhig die Schiiten als eine in sich 
geschlossene einige Sekte ansehcn kami. Sirgends treten 
auch die Untersekten derselben derartig auf, dass man mit 
denselben als 801chen zu 1'echnen hatte. 

Die bedeutendsten del' schiitischen Juristen gehoren 
del' Unter-Sekte odeI' Rechtsschule del' Imamiten an; 

"Vir wollen diese bedeutendsten schiitischen }uristel1 
nennen. 

1. Scheich Muhammed - Ibn - Muhammed - Ibn - Na'aman
Abu-Abdallah, genannt El-}\fufid 949-1022 n. ChI'. 
Ein gIanzend begabter J mist) del' ausserordentlich 
viele Schuler hatte. Er hinterliess uber. 200 Abhand
lung en 1). 

2. Scheich Seyd -lHurteza - Abul- Kazem- Ali -Ibn- Ali - Ah
med-el-Housseini, genannt "Abn-el-Hedah" 966-1044 
n. ChI'. Schtiler des vOTigen. Er entwickelte eine 
sehr fruchtbringende 'l'hatigkeit und hinterliess nebst 
einer Sammlung von 80000 Handschriften zahlreiche 
juristische Arbeiten 2). 

3. Scheich :iliuhamllled- el- Hassan -Ibn- Ali -Abu -Dschafel' 
el-'l'oussi) 995-1068 n. ChI'. Ebcnfalls Schuler des 
Ersten. Seine Schriften sind fur die Schi.iten Auto
ritat. Seine bedeutendsten ''IT erke 3) sind: 

Estebsar, 
Chelaf vel vefak) 
N ehayat, fi bah1' eHikh yel ferayah. 
::Hcbsout, Comlllentar und Glossen in 81 Biichern. 

4. Scheich N edschm- el- Din -Abnl- Kassem- Dschafer -Ibn 
Ali-Yahya, genannt El-Mohekkik, 1205~1277 n. ChI'. 
Sein bedeutendstes vVerk ist: 

1) Querry, Droit .Musulman I prOf. IV. 
2) Eod., ferner :\1in~a-Ali-EkbeT-el-Tabrizi I p. 199. 
3) Eod., femer Hadschi-Mehmet-Ali-Isfahani, Ei111eit. p. 11. 

1 
j 
] 
] 
I 

1 

I 
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Scher'ayet-eI-Islam fi lllessail e1 he1a1 vel heram 
(R-echtssatzungen des Islam nber das Edaubte 
und das Verbotene). 

. Diese hervorragende Aufzeichnung des Rechtes 1) hat 
bei den Schiiten - Imall1iten, und speziell in Persien ~ 
fast die Bedeutung einer Codifikation 2). 

'Vir gehen 11u11me111' zu den Sunniten tiber. Diese 
zerfielen ursprii.nglich in sechs Hauptsekten, wovon zwei bald 
verschwanden, indem sie in den anderen Selden aufgingen. 
Jetzt zerfallen die SUl1niten in vier grosse Untersekten (1\'[a
zahab-e-arb'ah = die vier Confessionen») nall1lich die Hani
fiten, Schafe'iten, lYIalekiten und Hanbaliten. Die Namen tra
gen sie nacb ihren Griindern. - 'Vir sagten oben, dass das 
reiche Rechtsll1aterial in del' Hiilfte des zweiten Jahrhun
derts nach del' Hedschra (16. Juli 622 n. Chr.) ungeordnet 
dalag und del' sichtenden Hand dringend bedurfte. H a up t
sachlich vier Manner von hervori'agender Begabung und 
grossen Charakteranlagen waren es, die sich diesel' muh
seligell Arbeit unterzogen. Sie sichteten und verarheiteten 
dieses gewaltige .Material zu yollstandigen Rechtssystemen 3), 
die von ihren Anhangern in del' ll1Uhamllledanischen WeIt 
weiter verbreitet) bis "zu unserer Zeit mit verhaltnismassig 
geringfUgigen 1YIodifikationen die Rechtsbasis in dem Le
ben aller muhamll1edanischen Nationen bilden. Das ganze 
Rechtsgebaude ruht auf ihren Schultern 4)." 'Vir mUssen 

1) Diese liegt anch unserer Arbeit zu Grnnde. 
2) Es werden hier Yon jeder Sekte nul' die bekanntesten Ju

risten genannt. Eine detaillierte Darstellung del' Geschichte moslem. 
Jurisprudenz solI cincr spatern Darstcllung yol'behaltcn bleibeu. 

3) Ganz ycrschieden YOU nnseren europaischen Rcchtseintei
lungen, da bei nus das Recht llichts mit del' Religion zu thun hat, 
wahl'end bei den :vroslemen alles Recht Ausfluss und Teil del' 
Religion ist. 

4) Ed. Sachau, Zur aHesten Geschichte des lIfuhammedani· 
schen Rechts. ~Vien 1870, p, 20. 

2 
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naher auf dieselben eingehen, da sic aie kanonischen Sy

steme del' Snnniten bilden. 

1. Abu HallifaJl al-"xii,\nan Ibn-Thabet, geb. zu Kufa 
im J~l;r 699, vergiftet im Gefangnis zn Bagdad im 
Jahre 767, Griinder del' iiltesten Hechtsschule del' 

nach ihm genannten Hanefiten. Er ist del' he1'Yo1'

ragendste von allen. Seine Anhangel~ heissen auch 
A;emiten - nach 8einem Ehrennalllen "Imame A'zelll 
= del' obel'ste oder grosste Imam." Sein Rechts
system ist nur dnrch 'rradition von SchUler zn Schii

leI' weiter l1berliefert worden, da e1' kein selhstge
schriehenes vVerk hinterliess. Abu Hanifah ist del' V 81'
treter del' freien geistigen Initiative und Selbstandigkeit 

o'egenUber dem Autoritatsglauben 1
). Er legt das Haupt-

b. d K' gewicht auf die 4. Quelle, die Analogie: as lyass, 

1 f d· 'r l't' S EI' "erwirft die und llic It au Ie rae 1 1011: nnna. ' 
buehstabliche Auslegung und Befolgung del' Rechts

satze und hefiirwortet die fl'~ie Int~l:J?Ee.~~tion, so dass 
Jeder nach seinem "FiirgutbefiI;:den" (System el-1'ay) 
und nieht naeh del' kategorischen Autoritat del' Sunna 
einen Rechtssatz anzuwenden hat. In strafrechtliche1' 
Hinsicht nilllmt er stets den Inul1ansten Standpunkt 
ein. So sehr aIles dies hochzuschatzen ist, so hegann 

~ doch bald das .Moment del' Subjektivitat die Grenzen 

des Erlaubten zu ti.berschreiten und das Recht in Laune 

und 'Villklir zu verwandeln~ 

Da trat 
2. Abu Abdull~h ek Ihn-Aness, geb. in }\.!Iedina 717, 

gest. 795, auf. Er ist Grunder del' Rechtsschule del' 
Malekiten. Seine bis heute erhaltene Traditionssamm-
lung "JYIuvvatha" ist in Kapitel eingeteilt und enthiilt 

nUl' solche U eherlieferungen, die 8ein System be
)1 

1) Kohler, in Z. fUr yergl. Rechtsw. 5, 387. 
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griinden". Er fusst auf dem Koran und del' Sunna , 
wobei die 4. Rechtsquelle "EI-Kiyass" (die Analogie) 

in den Hintergl'llnd tritt. Es ist ein Gegner del' spe
kulativen Richtung und del' Subjektivitat; zumal in 
kriminalrechtlicher Beziehung befolgt e1' streng den 

Buchstaben des Gesetzes, was ein hartes Talionsrecht 
im Gefolge hat. Seine Lehre stand im schrofi'en Ge

gensatz zu del' Hanefitischen. Lange konnten die 

Gegensatze nicht hestehen, und so tl'at eine vermit
teinde Richtung ein durch: 

3. Muhammed Ihn Adl'issEI-Schaf'ei, geb. in Gaza 
767, gest. in Aegypten -820. Grii11d.er del' SeIde bezw. 

Rechtsschule del' SchafeYten. Er baute 8ein Rechts
system fast ausschliesslich auf die Sunna, deren Wis

senschaft seine heutigen Anhiinger am eifrigsten fort
pflegell. Er hing wedel') wie JHalek,' am stanen 

Buchstabel1, nocll machte e1' sich die zl1gellose Sub

jektivitat del' Hanefiten zu eigen) da "Recht ewig 
Hecht bleibe". Del' vel:mittelnde 'Veg fdhrte ihn zu 
einem objektiv8n abel' genau von derSunna angewie
senen 'Veg del' Interpretation. Seine juristischen 

'Verke sind die "Assul") die "Sunnan" und hesonders 
die "Masnad". Er hinterliess ferner vierzelm Bande 
theologischer Ahhandlullgen. 

4. Abu Abdullah Ahmed Ibn-Han bali geh. in Merw 

780, gest. 855. GrUnder del' jl1ngsten und kleil1sten 
SeIde del' Hanbaliten. Diese trat in schrofi'sten Gegen

satz zu Abu Hanifah, indem sie noell weiter wie 
Malek ging; Hanbal hielt gel'adezu sklavisch am Buch

stab en des Gesetzes fest, sowohl bezl1glich des Koran 

wie del' Slmna. Sei11 Hauptwerk, genannt "lVIasanid", 
enthiilt BO 000 U eherlieferungel1, von 750000 ausge
sucht. 

X och weiter ging Daoud Ibn Ali al-Zahir~ del'. 
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die Selde del' Zahil'iten 1) grtindete; sein System 
konnte sich bei seiner Starre, wie vorauszusehen, 
nicht am Leben erhalten, und wenn seine Anhanger 
in den ersten Jahrhunderten auch zahlreich waren, so 
waren 818 UUl 1500 bereits in die anderen Selden 

aufgegangen. 

'Vir wollen die Rechtsquellen del' einzelnen Selden 
del' U ebersichtlichkeit wegen hier nochmals anfuhren: 

A. Schiiten. Deren Quellen sind: 

1. del' Koran - Gottes Satznngen. 

II. Die Hadise Kadetisy, d. h. die von Ali allein 
herrlihrenden 'l'raditionen del' AussprUche und 
Thaten Muhammeds - Satzungen des Pro

pheten. 

III. Die juristischen Entscheidungen und AussprUche 
del' XII grossen Imame Satzungen del' 
grossen Imame, del' Xaehfolger des Propheten. 

IV. El - Kiyass und A ufzeichmmgen del' grossen 
schiitischen Theologo -Juristen speciell EI-l\Io
hekkik's "Scherayet el- Islam ,. . - Satzungen 
(eigentlich Schlussfolgerungen uUll Crteile) del' 
einfachen Imame. 

V. D~~_ .. J-rt~ Aa§ (weltliehe) Gesetz im modernel1 
Sinne, fUr die je,Yeiligen Bedlirfn.isse odel' aus 
Staatsriicksichten yom Staatsoberhaupt erlassen, 
gilt inwweit es den Q,uellen I und II nicht 
widerspricht. 

Diese letztere Hechtsquelle ist den anderen nicht eben
burtig' und ·wird von del' Geistlichkeit nUl' stillschweigEmcl 
geduldet. Kann clieselbe auch eine Rechtspflege auf Grund 
diesel' Gesetze nicht verhindern, so beharrt sie doeh in ab-

1) vergl. Goldziher, Die Zahiriten, ihr Ijehrsystem und ihre 
Geschichte 1884. 
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lehnender HaItung dagegen, indem 
gultigkeit derselben anerkennt. 

Sle niemals die Reehts-

B. Fhmniten. Ih I) h fl 1'e ,ec tsp ege fusst auf den Quellel1: 
1. D~r Koran -- Gottes Satzungen. 

II. DIe Sunna (die 'l'raditiol1, enthalten III den Ha

dise!:) - D~~. P~:opheten Muhammed Satzungel1. 
III. El Adschll1a ah-amll1et (Die ube e' ti' d·· ,. . r ,Ins mmen en 

Entsch81dung'en del' vier gros"en I ) :-; ::; mall1e - ~atz-

ungen (eigentl. Beschltisse -= Entseheidungen) 
del' grossen Imame. 

IV. EI-Kiyass (Schlussfolgerung 

Satzungen (eigentl. Lehren) 
der81:. Theologo-J uristen. 

und Analogie)
del' hel'vorragen-

V, Das Arf. Von diesem gilt dasselbe wie be' d 
Schiiten. 1 en 

Die geographisehe Vel'teilung diesel' Sekten ist fo1-
gende: 

A, Schiiten. 
Persien, sammt den in del' 

Fl'emde wo1menden Per
sern) sowie verstreuten 
einze 1nen Colonisten-Ge
meinden. 

B. Sunniten: 
1. Hanifitim: Ttirkisches 

Reich, sammrde~-in del' 

Fremdewohnenden TUr
ken und den auf dem 
Balkan wohnendenl\Ios
lemen. 

II. lin-l.ualekiten: Algerien, Tu-
nis, Marocco, Sudan, 
l\'Iauren und spanisehe 
Araber. 

III. Schafeiten: Aegypten, 
Ostafrika, Indien, Cey-
1011) Afghanistan, O~t
indiseher Archipel (J aYa 
etc.) 

IV. Hanbaliten: 1m mn81'en 
Arabien. 
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III. Da Religion und Jurisprudenz in del' Islamitisch~n 
Theokratie von eillallder unzertrennlich sind) so steht dIe 
Ausubung del' Rechtspfiege dem Stande del' Geistlichk~it 
zu. In Folge del' Tr€lnnung del' geistlichen und welt
lichen :Macht entstand €line weltliche Rechtspfiege. Genaue 
BeBtimmungen, welche Prozesse .. dem Schaeriet (geistliche 
Rechtspfiege) und welche dem Arf (weltliche Rechts~~e¥e) 
zu ubel'weisen sind, fehlen. Heutzutage gilt del' langJahl:lge 
Streit del' Parteien ftir Persien als folgenderll1assen erledlgt: 

AIle Civilprozesse fallen dem Schaeriet) del' geistli~hen 
l{echtspfiege, zu, wiihrend die Stl'afrechtspfiege ausschh~ss
lich von del' weltlichen Gel'ichtsbarkeit gehandhabt wIl'd. 
Da Verwaltung und Justiz noch ungetrennt sind) so sin.d 
die Organe del' ~weltlichen Gel'ichtsbarkeit in Persien dIe 

folgenden: 

1. Ketchuda (Ortsvorsteher odm' Vorstand eines Stadt-

viertels). 
2. Kalantiir (del' Polizei- odeI' Burgerll1eister einer S~adt). 

(Diese beiden haben nul' Polizei-Gerichtsbark61t). 

3. Kazi odeI' Kadi (Richter). 

4. vVali (Gouverneur eines Distl'iktes). 

5. Hakim (Statthalter €liner Pl'ovinz). 

6. Se. Maj. del' Schall) ah oberilte und letzte Instanz. 

Die Befugnisse diesel' Richter, von del' ~ering~n Poli
zeist1'afg6lvalt dm; Ketchuda beginnend, el'W61tern 8lCh pro
gressiv mit den steigenden Instanzen - ,so d~ss bloss del' 
letzten Instanz, Sr. :Maj. clem Schah 1), das hochste Recht 
tiber Leben unCI Tod znsteht 2). Frtiher hatte jeder Gou-

1) Ausnahmsweise habell. auch Statthalter, wellll sie kaiserliche 

Prillzen sind, das jus vitae llecisque. . 
d· hOO 1 t Rechts auf dle Person 2) Die Beschrankung leses oc 18 ell· ~ 

des Kaisers ist - wie viele andere humane Einrichtullgen -: auf 
die Initiative des hochsinnigen Fiirsten J'\assreddin zuriiekzufuhren, 
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vernenI' und Untel'-Gouyerneur dieses Reeht, was nunmeh1' 

abgeschafft ist. 

Del' Justizminister, V ezir-'~i.dalet ist Vorstand des Di
wan-Chaneh undo tragt gewohnlieh den Titel lHuschir-el
Doniell. Del' geistliche Richter heisst "Hakem-e-Scheriih". 

,Vas nun die weltliche Rechtspflege anlangt, so beruht 
nul' die Organisation und die Ernennung del' einzelnen 
Beamten in den Randell del' weltlichen Obrigkeit. For
melles und materielles Hecht dagegen werden naehden 
geistliehen Gesetzen beUl'teilt, dem Scher'iih. Nul' Delikte, 
\relche in dem Scher'iih nicht vorg€lsehen, wohl dagegen 
in weltlichen Verordnungen als solche gekennzeichnet sind, 

werden von den weltlichen Gerichten nac11 den weltlichen 
Verordnungen benl'teilt. 

'V{ as dieses weltliche Recht alliangt, so seien kurz fol
gende Bell1erkungen gestattet: 

Das weltliche Recht darf nie dem geistlichen wider
sprechen. Kommt ein VVidersprueh VOl', so suchen die 
weltlichen Behorden durch die spitzfindigsten Sophismen 
denselben wegzuleugnen. Gelingt dies nicht, so ist das 
Gesetz als del' Religion widersprechend kraftlos und Ull

gUltig 1). 

Dieses sogellannte weltliche Recht ist aus drei ve1'
schiedenen Kategorien zusammengesetzt: 

dessen Verdienste urn Persien in Europa noeh viel zu wenig ge
wllrdigt sind. 

1) Ein soleher Fall trat auf eine dem Ansehen des Schah 
seh1' verhangnisvolle IVelse im Jahre 1891/92 ein, \YO das Yolk del' 
Yerordnullg des Schah J'\assl'eddin den Gehorsam weigerte und eil] 
boser Aufruhr denselben ZUl' Riickziehung jenes Erlasses zwallg. 
-- In Europa sind jene Vorgange unter dem Namcn: TabakF
ll1onopol-Unru!wu oder -Aufstand bekannt geworden. 
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A. Del' Uebung del' Gerichte: "Arf-ve-adet". 

J e nach den Richtungen del' einzelnen Selden, und 
je na(;h den Landstrichen und deren Sitten und Gebrau
chen, wurde von den Gerichten del' passendste Pracedenzfall 
zur Richtschnllr fur kunftige, iihnliche Falle genOIDll1en; 
durch langjah1'igen Gebrauch wurde e1' ublich, hel'koll1ll1-
lich, Gewohnheit, und deshalb heisst dies "Recht~i : "arf 
ve-adet", Rechtskraft hat dieses lllosiemische Gewohn
heitsrecht eigentlich nicht, denn ihm fehIt die Sanktio
nierung und die Legitimitat, die die Scherah-Gesetze, in
folge ihres kanonischen Ursprungs, kennzeichnen. Ohne 
soIehe kann nach islamitischen Anschauungen nichts Rechts
verbindliches entstehen; denn das allmahliche Entstehen 
gleicht eher einer Verheimlichung, und im Islam gilt stets 
das Princip del' Oeffentlichkei(, die zu1' Giltigkeit eines 

Rechtsgeschaftes, wie allch eines Gesetzes unumganglich 
notwel1dig ist 1). Doch dies g'ehort ins Staats1'echt! -
Also hat das ,),rf-ye-adet" keine Gesetzeskraft, und auf 
seine Geltung kann man sich eben nul' insoweit verlassen, 
als del' jeweilige Gerichtshof selbst die "Gewo11l1heit" hat, 
nach dem "arf-ve-adet ii zu ul'teilen; es ist also keil1 Ge
wol1l1heits r e c h t im Sinne des europaischen Hechtes. 1hm 
fehlt die Hechtsuberzeug'ung' (opinio necessitatis), und damit 
die zwingende Geltung. Es ist also mehr eine im Be
lieben des einzelnel1 Gerichtes stehende Gewo11l1heit, kein 
Gewohnheits r e e h t. 

B. Den Yerordnungen, Erlassen, Y orschriften des Hen
schel'S und seiner Statthalter; ferner den mit aus
wadigen Machten geschlossenen Vertragen. 

1) 'Vir werden weiter unten sehen, dass heimlieh gesehlossene 
Ehen, sobald sie zur Kenntnis des Riehters kommen, von dies em 
ex officio sofort als ungiltig aufgeho ben werden mussen. Raben 
sie abel' eine Zeitlang bestanden, und sind offentlieh bekannt ge
worden, so eonvaleseieren sie. 
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Schon in den fruhesten Zeiten :hngen die 
an, aus Staatsriicksichten Yerordnungen zu 

Chalifen 

Mit 
del' zunehmenden Macht del' einzelnen Chalifen und bei 
dem sieh gewaltig ausdehnenden Islam wurden solche Er
lasse notwendig; iiberdies erheisehten die augenblicklichen 
BedUrfnisse sofortige Befehie und Verorclnungen. Zunachst 
galtcn dieselben als zu den Sch81'ah gehorig, d. h. als 
durch die Scherah-Gesetze ermachtigte und zur Sichernng 
und Erhaltung del' Schel'~ih gebotene YeroI'dl1ungen. Als 
abel' unt,eI' den Abbasiden im Jahre 935 die weltliche von 
del' geistlichen :Macht getl'ennt wul'cle, anderte sich - :und 

mit Hecht - diesc Auffassung, donn die weltlichen Hel'r
scher suchten VOl' allen Dingen dul'ch derartige Erlasse 
ihre lVIacht und ihr Ansehen zu erhalten und Zll ver
starken '- auf Kosten del' geistlichen Macht. Hier fangen 
die Gegcnsatze schon an, sich zu verschiirfon. Unter 
Togrul Beg, Alp Arslan, lVIalek Schah n. a. wurden 
bereits Yersuche zu einerlveltlichell Rechtspflege gemacht, 
und die Ve1'ordnungen diesel' Schahs galten boreits 11icht 
meh1' als geistlich, sondel'll als "Arf;i. Die N achfolger 
verwarfen odeI' yeranderten die Arf-V erordnungen del' 
V organger, so dass dieselben - als Eintagsgesetze - nie 
\Vurzel schlagen konnten. Und so ist es bis zum heu
tigen Tage gehliebol1. Deshalb datiel'en die AI'f-Bestim
mungen diesel' Kategorie allemal von del' Hegierung des 
zeitgenossischen Henschel'S odeI' hochstens seiner unmittel
baren V organger - ausgenommen naturlich solche Be
stimmungen) die dlll'ch Yel'trage mit auswartigen lVIachten 
hervorgerufen wurden und dadurch wedel' einseitig aufge
hoben werden 110eh in desnetudinem geraten konnen. 
Eine interessante Thatsache ist es) dass Arf - Bestim
mungen frtiherer Herrscher an Kraft und Geltung vel'
lioren, wenn sie nicht ausdrucklich von den Nachfol
gel'll bestatigt werden. Das Hegt .. an del', nach Auf
fassung del' Geistlichkeit, mangelnden Legitimitat und 
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Autoritat des Ursprungs derselben, denn die weltlichen 
Chalifel1 betonen immel', dass das Recht del' Legislative 
stets del' eignen :Maeht des Selbstherl'schel's entspl'ingt: 
im Gegensatze zu den Chalifen VOl' 935, die Kraft Er
machtigul1g durch die Scherah und fUr dieselbe die 
Verordl1ungen erliessen, mithill bloss die Illstrumente del' 
Scher'ah waren. Es sind auch in del' That bl08s :Macht 
und Gewalt, die dieses Arf-In8titut halten. Bis zum heu
tigen Tage dauern die Kampfe zwischen del' weltlichen 
und geistlichen Rechtspflege fort - eril1nernd an die euro

paischen Kampfe zwischen Staat und Ki.rche. 

Uebrigens sind die Bestimmul1gen diesel' Arf-Kategorie 
sehr gering all Zahl, denn die islamitischen Henschel' 
machen keinen ausgedehnten Gebrauch davon. Die Gl'Unde 

sind ja naheliegend. 

C. FUr die den andersglaubigen Staaten, sei es als 
Kolonie odeI' sonstwie gehorenden islamitischen Ge
biete o'elten die von den el'steren Staaten einge-
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fiihrten nicht islamitischen (heimatlichen) Gesetze und 
Verordnungen, yom Standpunkte des islamitischen 
Rechts, aus ebenfalls als Al'f. Die AusUbung del' 
Gerichtsbarkeit in diesel' Kategorie gebUhrt selbst-

. yerstandlich den weltlichen Behol'den. 

Aus Obigem ersehen wir] dass das Al'f zweiel'lei in 

sich schliesst: 

1. Die weltliche Gerichtsbal'keit, die 

a) nach weltlichem Recht: A, B, C 
b) nach geistlichem Recht: Strafrecht und Straf])l'o-

zess u. A. urteilt. 

2. Das weltliche Recht selbst: A, B, C. 

Dadurch) dass den Geistlichen das Bestrafllngsrecht
somit das souvel'ane Recht Uber Leben und Tod - ent
wunden und den politischen Behorden gegeben worden ist) 
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ist del' letzteren Autoritat und Ansehen wesentlich ver
starkt ·worden. Denn Furcht bildet die Basis del' Ach
tung und Autoriti:it nirgends so sehr wie im despotischen 
Orient. Den Geistlichen yerbleiben nach wie YOI' die 
Civill'echtspflege) sowie die Bestrafung rein religioser 
Reate 1). 

IV. Ueber den geistlichen Stand. - :l\luhammed ist 
fUr alle M:oslemen del' Prophet par excellence 2) - laut 
del' Gebetsfol'mel del' Sunnitischen 1\'i081emen: "La'illah il 
allah) lVIuhammed rasul allah," welcher Formel die Schiiten 
hinzufiIgen: "we Ali wali allah/' d. h. "Es gibt kein gott
liches \Vesen (Gott) ausser Gott, .Muhammed ist sein Pro
phet" ; die Addition del' Schiiten heisst: "und Ali ist 
Gottes Stellvertreter." Das \V ort "wali" hat viele Bedeu
tung en) wie Diener] Vertrauter u. s. w. und in den ver
schiedenen Auffassullgen dieses \V ol'tes liegen die Ni.ian
cierungen del' Untersekten del' Schiitell. "Stellvertreter" 
ist die Auslegung des grcissten Teils derselben und unserer 
1\Ieinung .nach auch die richtigste. 

"Imam" ist ·der Titel del' 4 thatsachlichen Nachfolger 
1VIuhammeds fUr die Sun nit en , bezw. del' 12 legitimen 
Successoren l'duhalUllleds J mit Ali beginnend J fur die 
Schiiten. Da yon beiden Seiten jetzt diesel' Titel den 

1) Dies gilt von Persien. In den anderen moslemischen Lall
dern ist es wieder andel'S - je nach dem grosseren Einflusse die
sel' odeI' jenel' .Partei. Doeh llirgends ist eine feste Grenze ge
zogell, die Kompetenzgrenzell sind vielmehr fli:issig. 

2) Die Moslemen glaubell - na('h einer Tra(lition - dass es 
124000 Pl'opheten vou Adam bis Muhammed gegeben habe. Von 
diesen stehen sechs, Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus und 
Muhammed hoher wie die iibrigen, da sich Gott ihrel' als Boten 
seiner Auftrage bediente. Muhammed als letztel' unrl nachster 
sei del' allerhochste Prophet. Yergl. auch Y. Tor n au w. Moslem. 
Recht p. 6. Langl(\s (Chardin) YI. S. 264 f. 
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h<:ichsten Geistlichen verliehen wird, namentlich wenn Sle 
vom Propheten abstammen, so nennen wir jetzt die u1'
sprunglichen vier bez. zwOlf Imame die "g1'ossen Imame" 
zum Unterschied von den ge,yohnlichen Imamen, deren 
Stellung schwer zu fixieren und bei den einzelnen Sekten 

verschieden ist. 

Chalif" heissen J' etzt die thatsachlichen N achfolger .Mu-" . 
hammeds ab Oberhaupter des Islam, wobei das weltliche 
.Moment betont wird, wahrend bei "Imam" das geistliche 
in den V ordel'grund tritt. Infolgedessen beanspruchten auch, 
seitdem 935 die geistliche und weltliche .Macht getrennt 
>Yurden, die weltlichen Oberhauptel' den Chalifentitel, und 
heutigestages 11ennen sich Chalifen 1) sowohl del' Sultan 
del' Osmanen wie del' Schah von Persien. 

Scheich, ist das Verehrung erheischende Oberhaupt 
eines Stanuues, Stammaltester, Gemeindealtester. Die 
Schiiten nennen auch ihre grossen Juristen ,.Scheich". Das 
Wort wird auch ofter im geistlichen Sinne genommen, also: 

Glaub ens- und Religionsalteste1'. 

Scheich-el-Islam bedeutet verschiedenes bei den Sekten. 
Die Sunniten geben diesen Titel dem Ob61·haupt ihrer Geist
keit, welche also die hochste geistliche Autoritat repl'asen
tied. Bei den Schiiten hat e1' niedrige1'en Rang und es 
gibt meh1'e1'e Scheich-el-Islame. Er muss sehl' fromm, ge
lehrt und aus dem Stamme des P1'opheten sein. 

Muschtehide 2). Etwa del' Doktor del' Theologie 3) 

1) '1'ehe1'an, von del' seit 1794/5 1'egierenden Kadscha1'en-Dy
nastie zur Heichs-Haupt- und Residenzstadt erhoben, fiihrt offiziell 
die Benennung: . "Dar-el-ChalWih" (W olmung oder Residenz des 

Chalifen). 
2) Ueber Bedeutung, Ursprung und Entwickelung dieses Stan

des vergl. dieyorziigliche Schrift 1'011 Mirza Kazem Beg, Noticc 
sur la marche ct les progres de la Jurisprudence Musulmane, im 

Journal Asiatique. Paris 1850. 
3) ~ach Mirza Kazem Begs Erklarung, a. a .. O. p.25, bedeutet 
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und Rechte. Fur die Sunniten gab es und gibt es nur sechs 
.lVIuschtehide, namlich die Grunder del' sechs orthodoxen Sek
ten (wovon jetzt nul' noch vier existieren), namlich del' Ha
nifiten, J\falekiten, Schafeltell, Hanbaliten, Sauriten 1) und' 
Zahil'iten. - Rei den Schiiten gehort die Wurde mit Recht 
del' Vel'gangenheit an 2). Sie haben den Rang etwa eines 
Bischofs und Obel'l'ichters; oft wird auch diesel' Titel dem 
Hakeme-e-Schel"a (= del' oberste Richter) gegeben. 

Imam-e-Dschum'ah heisst del' Geistliche, del' an. jedem 
Freitag (clem Sonntag del' J\Ioslemen) in del' Hauptm~schee 
jeder Stadt die grossen Fl'eitagsgebete zuerst VOl' den Glau
bigen abhalt: die letzteren verrichten sie ihm dann nacho 
EI' gehol't zu den 110hen Geistlichen und besitzt eine ein
flussreiche Stellung. Er wird auch "Pischnemaz" genannt. 

Seid, Seyd odeI' Seyid heissen die Nachkolllmen des 
Prophetenj sie sind kenntlich an dem 'I'urban. 

.Mull a =- ist del' Priester. 

)Infti = Gesetzesausleger, .Jurist bei beiden Sekten. 
Ulema, (Plural von Alim) = Gesetzeskundiger bei' den 

Sunniteu, Schriftgelehrter bei den Schiiten. 

Softa = Kandidat del' Theologie und Jurisprudenz, 
bei den SUlll1iten. 

V. 1m Anschluss an die yorstehenden Ausdrucke 
8011en 110ch eImge andere del' in unserer Arbeit haufiger 
gebrauchten Vii orte hie1' El'ldarung finden. 

::iluschtehid eillell, del' durch seill 'Vissen den "Ischtehad" d. h. 
den Grad del' Ullabhangigkeit und das Ansehen einer Autoritat in 
geistlichen Dingell erlangt hat, also ctWlt gleichbedeutend mit Dr. 
theolog. und jUl'. 

1) Sufyan-el-Sanri 716-7'78 n. ChI. ist del' Griilldcr diesel' 
ullbedeutendstell del' seehs orthodoxen Sekten. die anch am 
schncllsten unterging, weswegcn wir sie im L~ufe unserer Dar
steHung nieht beriicksichtigt haben. 

2) J\fomentan lebel1 5 :lIfuschtehide in Pe1'siell, namlich in Te
heran, Ispahan, Mesehed, Kazwil1 und Kum. 
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Islam, kommt von Selam) und bedeutet: Ergebung (in 
Gottes \Villen). Es 1St also die Religion del' freiwil
ligen gUiubigen Unterwerfung unter Gottes "Willen; 
also: alles hinnehmen, olme Murren) 01111e exaltierte 
Freude, in modum Hiobs. 

Sunnite, kommt von Sunny; let.zteres bedeutet "dem Ge· 
setze getreu", Sunniten also die "getreuen Anhanger". 

Schiya'h vom seha'h, welches Verbum "folgen", "nachfolgen" 
bedeutet 1). Vlir sind nicht del' Ansicht Langles 
(Chardin) in Tornauw Mosl. R. p. 11 Anm. 3, dass 

es "Getahrte", "Genosse" bedeute. Ebensowenig sind 
Uebersetzungen wie ,.Sclnviirmel''', "Ketzer" und dergL 
korrekt. \Vir Ubersetzen es, da es von Scha' a, 
fo1gen, abstammt, mit "J'I achfolger". Die Schiiten 
11ennen sieh selbst: "Ahl-e-adalet" = die 'I Gerechten". 
Von den Sunnite11 werden sie ,.Rafezy") die "Abg'efal-
1ene11 ''; "Ketzer", genannt. Sich selbst nennen die 
Sunniten: "Ahl-e-Sennat v'adschema'et") "Anhange1' del' 
Sun11a und del' Adschma'a". 

"Scher'at" werden die von den Kompi1atoren auf Grund 
del' kanonischen Quellen festgesetzten Gesetze genannt. 

"Arf" sind die nicht von diesen Quellen abstammen
den weltlichen Gesetze, die aus StaatsrUcksichten 
yom Staatsobel'haupte erlassen werden, sowie die 
weltliche Ge1'ichtsbarkeit (8iehe oben). 

"Din", oder "el-Din" heisst Religion, Glaube, Glaub ens
leh1'e und zerfiill~. in 2 Teilc, in den inneren (dogma
tischen): den "Assul e-din" und in den ausseren 
(praktischen): ,)'e1'u e' din". 

Die "Alm-e-Scher'a" (Gesetzeslmnde) zerHillt auch in zwei 
Teile: ,.~:\.lm - e - kelam", die sich auf clas innere 
Leben beziehenden Gesetzesvorschriften und 

1) Y. Tornauw, MosL R. p. 11 Anm. 3. 
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"Alm - e -Fi . qk" odeI' ,,~~lm-e-Fik", die auf das ausserc 
Vel'halten des lVlenschen sich beziehel1den Gesetzes
vorschriften, al~o die Rechtswissenschaft. 

Scha'l", heisst das Recht. 

Kanun = das Gesetz. 

nHidschlis-i-iidaIat =..-: das Gericht. 



Erster Teil. 

Eherecht. 

Erste1' Abschnitt. 

Allgemeines. 

§ 1. Begriff, Wesen und Zweck der Ehe. 

I. Eine feste Definition del' Ehe i), wie sie z. B. 111 

klassischer 'Veise das romische Recht gibt 2), tritt nns 111 
unserern Q,uellengebiet nicht entgegell. JecIoch wircl einer
seit" nber den Inhalt uncI den Zweck del' Ehe wie tiber 
die gegenseitigen Rechte und Pflichten del' Eheleute rnan
nigfach in den Quellen gehandelt. Andererseits gmvahren 

1) Die Ehe heisst: "El-1\ikah" yulgo "Aroussi". Ersterer ist 
del' juristische terminus tcclmieus im Arabisehcll i da abel' das 
Arabisehc die QueUe nnd (lie Basis des Islams, Hud del' Koran in 
arabischer Sprachc vt'rfasst ist, so gclten die arabisehen Ausdriieke 
fiir den gesamten Islam als termini teclmici, schon auch dcshalb, 
um ~Iuhammcds und seiller 1\achfolger Ausdriicke aufs Gcnaueste 
,yiederzugehell. Da;l;u kOlllll1Cn Hoch ;l;wci 'Cmstii,ndc: die ara
bischc Sprache ist ausgebildcter, nnd darUlll als Sprache del" IVis
senschaft geeiglletcr, wie die wllstigell Sprachell des Islam. (IVir 
prinnerll an die hcryorragendell arahisclwll Gelehrten des ::iIittel
alters, Hill! derCll grossen Einflnss auf die Entwickdung del' Astro
llomie, 'Jlathcmatik, CheUlie und Geographic). - Sic spieIt im Is
laUl dicselbe Holle \>'ie die latcinische Spraelle in Europa. 

2) L. 1 D. de dtu nupt. 23, 2 
§ 1 lnst. de patria pot. 1, 9. 

die Grundsatze 1) libel' die Eheschliessung, libel' die Stel
lung del' Eheleute bei del' Eheschliessung u. s. w. g-enti
genclen Aufschluss, urn eine Grundlage fUr die Definition 
del' Ehe im Islam zu gewinnen. Die Ubereinstill1mellde 
Auffassung del' Schiiten und SUl1nitel1 glauben wir am 
besten zum A usdruck zu bl'ingeu, wenn wir die Ehe de
finieren als die gesetzlich el'laubte, an bestimll1te V 01'

aussetzungen gebundene und mit bestill11l1ten rechtlichen 
Folgen ausgestattete geschlechtliche Verbindung zweier 
Personen verschiedenen Geschlechts 2). Diese Definition 
bedarf noch einer naileren Beleuehtung. Die Ehe ist im 
Islam, wenll auch Yor,yiegend ein reehtliehes, so doeh auch 
ein sittliches, religioses Institut. Das Sittliche ist stets religios, 
und das Religiose ist im theokratisehen Islam mit dem Heeht
lichen untrennbar verbunclen. Religion und Recht sind ein" 
Emanation del' Gottheit und stets als identisch anzusehen. 
Es ist daher im islarnitischen Recht vielfach ganz unmog
lich, Rechts- und Religiollsvorschriften auseinimder zu hal

ten. Angelegenheiten, die del' Europaer zweifellos' dem 
Sittengebiete zuweisen witrde, finden sich im Islam mate
riell und form ell dureh Rechtsvol'schriften nol'miert; und 
dies ist ganz besonders im Eherecht del' Fall, hier e1'
strecken sich die Hechtsvorschriften bis in die intirnsten 
:B'amilienverh~iltnisse. l\fithin konnen wir am besten die 

1) Das Eherecht des Islams ist bis ins kleinste fein durchg'c
fiihrt und in sich ahgcschlossen. Unserer Meinung nach ist ~ cs 

von allen Ehcrechten das praciseste, ausfiihrlichste, rcichhaltigste 
lind ,,"ohl auch - das interessalltestc! 

2) 'Cnrichtig sind die Definitioncn yon rr 0 rna u w's (das Mos
lem. Recht p. 62) unrl Friedrichs (das Eherecht des Islams, Z. 
f. Y. R. IV. Bd. VII, Abschn. VI p. 240). Die Ehe ist durchaus 
kein Vertrag (verg], F r i e db erg, Lehrbuch des Kirchenrechts, 
Leipzig 1895 p.368, § 142.'}' 1.), sondern kommt nach Erfiillung cincr 
Reihe yon Voraussetzungen erst dUTch einen Vertrag zu 
Stande! 

3 
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Rhe als em mit ethischen Momenten verbundenes Rechts
institut bezeichnen 1). 'Vir haben in del' Einleitung darauf 
hinge1viesen, dass Muhammed, um dem fi'eien ungebun
den en geschlechtlichen Verkehr del' Araber, del' schliess
lich das Fal1luienleben zerruttet und das Yolk seinem Un
tel'gange zugenthl't haben wiirde, Schranken zu setzen, 
einesteils die Polygamie, allerdings in beschranktem :Maase, 
beibehielt, auf del' anderen Seite abel' einen jeden ge
schleehtliehen Verkehr unter Freien) del' nieht kraft des 
Rechts del' Ehe vorgenommen wurde, aufs strengste ve1'
bot 2), indel1l 61' ihn zur Unzueht und Ehebruch 3) 8tel1l-

1) Man vergleiche fur die abendlalldische Auffassung del' Ehe 
dagegen z. B.: Tacitus, Germania Cap. 18 u. 19; Hugo Grotius, 
De jure belli ac pacis, libel' 2 c. 5 no. 8, 2. Kant, Jifctaphys. An
fangsgr. d. Rechtslehre § 24. (Diese Definition ware yorziiglich, 
wenn darin aueh del' rechtliche Charaktcr dieses sittlichen Insti
tuts betont worden ware). -- Rrinz (Pandekten 3 p. 66). Dern

burg (Pandekten Rd. 3, p. 7, AnllJ. 2). 

2) Ko1'. Sure XVII p. 231; XXIV p. 296; II p. 56, 57; VI 
p. 109; XXIV p. 293; IV p. 58. - Wie schwer sogar del' blosse 
Vorwurf eines unsittlichen Lebenswandels beurteHt wird, beweist 
die cmpfindliche Restrafung dcsj enigen, del' eine ehrbare Frau 
verHiumderiseher \Veise del' Unsittlichkeit bezichtigt. XXIV p. 294 

und 296. 

3) J eder Gesehlechtsverkehr, del' sich nicht ex jure matri
monii odeI' ex jure dominii rechtfertigen Hisst, gilt als Sittlichkeits
delikt, und wird: "EI-Zina" genanllt. Eigcntlich hat del' Islam 
keinen besonderen Ausdrnek fiir jeden del' beiden Regriffe: "Un
zucht" und "Ehebruch", sondern fasst dieselben unter del' coUec
tiven Bezeichnung "Zina" zusamlllen. Del' Ehebrueh wird tl'otz
dem spedell gekennzeiehnet und zwar mit dem zusalllmengesetzten 
Wort: "Zina-el-ahsan" oder aueh "Zina-el-lllohsan". - Das mo
saische Recht 1st in einer besseren Lage: dort heisst "Zanoh" Un
zucht, Hurerei und "na' oph" Ehebrueh. Ersteres \V ort entstammt del' 
gleiehen 'VUTzel "Zen" wie das arabische "Zina". - Vergl. ubri
gens zu Obigem 1 Moses 38; 24; 5 M. 22, 21; 2 M. 20, 14; 3 M. 

18, 20; 20, 10; 5 M. 22, 22. 
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pE'lte, und als solche mit den schwersten 1
) Strafen be

legte. Zwischen einem Fl'eien und seiner die 
dem Herrn mit Leib und Leben als lebende Sache gehort, 
ist ein geschlechtlicher Verkehr kraft Eigentumsrecl~
te s ebenfalls gestattet, - doch auch hie1' an bestimmte 
V oraussetzungen gebunden und mit gE'wissen rechtlichen 
'¥irkungen ,-erknlipft 2). Ein Ve1'kehr jedoch zwischen 
eiller Freien uud ih1'em Sklaven ist rechtlich ausge
schlosseu. 

II. Ganz ir1'ig ist es, die Ehe als Kauf und folglich 
die Eheschliessuug als Absehliessung eines Kaufve1'trags auf
zufassen. 

Die europaischen Gelehrten, welehe 8ieh mit dem 
Recht des Islam beschaftigen, stellen fast samtlieh diese 
BE'hauptung auf. Sie konnen sich hie1'bei auf keine di1'ekte 
l110slemische Rechtsquelle stiitzen. Auch die islamitischen 

1) U ebrigens sind den IIIoslcll1ell IIfuhammec1s Strafen noch 
viel zu mil(l. Sowoll1 Sei1iiten wie Sunnitel1 habell dieselben be
deutencl vcl'scharft. So hat Muhammed z. B. lJei Unzueht fijI' 

Mann und \Yeib je 100 Geisselhiebe festgesetzt (Sure XXIV 
p. 293), heute wird diese Strafe bei einfacher Unzucht, sowie 
auch bei yersuehtem Ehebrueh (wenn nul' del' erste Sehritt dazu 
geschehen ist, sei es clureh einen Kuss, Umarmung, Reriihrung 
del' partes genitah's, Beieinanderliegcll u. s. w.) in Anwendung 
gebracht. Rei Ehebrueh bestimmte ]}fnhammed (Sure IV p. 56) 
lebensHingliche Einkerkerung del' Frau im cigenen Hause. Heute 
wird del' Elwbruch mit clem'rode bestraft, desgl. die J'lotzucht, dir 
Unzucht eines UngHiubigen mit einer JHoslemin und del' Incest. 
(01 ideelle Konkurrellz mit Ehebruch yor1iegt oder nieht, ist bei 
den letzten neaten nul' fiir die Toclesart - Himichtung oder La
pidation - yon Bedeutung). 

2) Rei den Schiiten ist auch del' Gcseh1echtsyerkehr mit 
del' fremdcn Sklavin, abel' nUl' mit Autorisation ihres Herrn gc
stattet. 

3* 
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Rechtsgelehrten haben zumeist him'liber geschwiegen 1). 
Sogar del' scharfsinnige EI- Lakhmi, del' sonst seh1' aus
fUhrlich und eingehend mit del' Natur del' einzelnen Rechts
institute sich beschaftigt, unterzieht den Charakter del' Ehe 
keiner nahe1'en Untersuchung (vgl. Sautayra-Chel'bonneau 
Bd. I, S. 54). Eines ist ja richtig. Einige Moslemen 
haben die Ehe mit einem Kaufe vel' g Ii ch e n, z. B. Seidi 
Khalil, del' wie manche andere lehrte, dass das Mahr (die 
moslemische Morgengabe) wi e ein Kaufp1'eis zu betrachten 
sm. Er sagt abel' nicht, dass es ein odel' del' Kaufpreis 
fUr die Frau ware; durchaus nicht. Seidi Khalil hat mit 
diesem Ausspruch weiter nichts sagen wollen, als dass das 
Bezahlen del' Morgengabe denselben allgemeinen Gesetzen 
unterworfen sei, dass man in Bezug aut die }\iorgengabe 
dieselben V orschriften in Anwendung bringe, dieselben 
Bedingungen aufstelle, wie bei del' Entrichtung eines Kauf
preises 2). vVenn zwei oder mehrere Rechtsgeschafte unter 
dieselben Gesetze fallen, so brauchen sie deshalb nicht 
auch identisch zu sein. \Venn Kauf und Morgengabe den
selben Bestimmungell unterliegen, so sind deshalb beide 
nicht identische Rechtsgeschiifte, ehensowenig kann des
weg"en die "Morgengahe" dem "Kauf;' suhsumll1iert odeI' 
subordiniert werden. Del' Ausspruch Seidi Khalils ist dem
nach nul' cOll1parativ zu nehmen. Und trotzdem ist er von 
nlanchen ll1issverstanden worden! Perron 3), desgL l\iey
nier 4) begehen denselben }i'ehler. In 'l'ornauws "Erbrecht 

1) Dies ist ja auch ganz natiirlich, da cin Grund zu ciner 
Meinungsausserung tiber eine im Islam unhekannte Auffassung 

nicht vorlag. 

2) Vel'gl. auch Cadoz, "Droit Musulman" (Vorwol't) und Sau

taYTa-Cherbonneau Bd. I Seite 54. 

3) "Femmes arabes" p. 171-

4) "Etudes sur l'Islamisme et les mariages arahes" p. 152. 
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nach den Verordnungell des Islams" 1) llnden wir folgende 
Ausfuhrungen: "Perron sagt in del' U ebersetzul1g des 'VeL'
kes Halil Ibn Ishak 2): Le don nuptial que nous appelons 
aussi dot nuptial 3

) est l' analogue d'un prix de vente c. a 
d. que Ie don nuptial comporte les principales conditions 
obligatoires et redhibitoires d'un ll1arche. La femme 
en se mariant vend Ulle partie de sa personne (sic! del' 
Verf.) Dans un l11arche on achete une marchandise, dans 
un mariage on achete Ie "gel1itale arVUl11 l11ulieris". 

\Vas Perron in del' erst en Hiilfte dieses Satzes sagt, 

1) Z. f. vgl. R \V. 5, 136. 

2) T. II. p. 427. 

3) Es ist durchaus falsch, das Muhr (etwa = obligatorische 
Morgengabe) mit dot nuptial zu iibersetzen, denn das Mahr ist, 
wie v. Tornauw, Z. f. vgl. Rechtsw. 5, 135 ganz richtig sagt, we
del' die dos, dot, dower, Aussteuer, Mitgift, 110eh die donatio 
propter odeI' ante nuptias, noeh endlich die Morgengahe del' Ger
manen. Die erstercm unterscheidell sich yom Mullr dadureh, dass 
sie nicht Yom Manne, sondern yon del' Frauenseite herriihren, die 
letzterell, obgleieh sie Yon dem Manne stammen, kOllnen doch llicht 
als dem :31ahr ellisprechend augcsehen werden, da sie sowohl qua
litatiy "\\'ie qU3ntitativ lediglich Yom "Yillen des :Uallnes abhangen, 
wahrend daR :muu durch beiderseitige Lebereinstimmnng (ygl. 
aueh Kohler, Rechts-Stndien u. s. w. S. 8) festgesetzt wU'd und 
fur den ]If ann 0 bligatorisch ist. Also die fl'allzosische U ebe1'
setzullg cles ]\falll' mit "dot" ist yerfehlt und' nul' dadureh zu 
erklaren, dass ein geeiglletes Wort. in del' franzosischen Spraehe 
fehlt. Die deutsche nnd die anderen europuischen Spraehen sind 
mehr odeI' 'weniger in clel'selben Lage wie die fl'anzosisehe; das 
ist sehr natiirlieh, dcnn das Maltr ist ein eigenal'tiges llloslemisehcs 
Illstitut und den anclern Yolk ern zu fremd, als dass es ill ihl'cl' 

Spraehe ein wirklich passendes 'Yort clafiir geben kOllllte. 'Yenn 
nUll auch die deutsehe "Mol'gcngabe" keine yoll zutrefl:'cnde Be~ 
zeichmmg fiir das .Muhr ist, so wollen wir doch im Folgellden del' 
Kiirze nud Eillfachheit halber den A usc1ruek: jUorgengabe yer
,,'endcn. Bessel' iyie del' f1'anzosische "clot" ist e1' jeclenfalls. 
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entspricht unsel'el' eigenen 11einung libel' Ausspl'liche ~wie 

diejenigen Seidi Khalils. Sein Schluss jedoch ist in del' 
zweiten Halfte ganz il'rig, wie wir weit0l' unt0n nachweisen 
werden. (Reutzutage werden Ubrigens die Bestimmungen 
tiber das 1fahr Hingst nicht mehr so streng wie frilher ge
handhabt, was wir nocll im Laufe unserel' Abhandlung 
schen werden). vVie bereits erwalmt, haben wir in (len 
orientalischen Qucllcn, die uns bei Ausarbeitung diesel' 
Abhandlung zur YerfUgung standen, nirgends eine nahel'e 

Beschaftigung mit diesem Thema finden kOHnen. Dus ist 
bei einer Gelegenheit ll1tindlich ll1itgeteilt worden, dass 
del' tlichtige Jurist Muhammed Ibn Assi1n die Ehe als 
Kauf auft'asste; wir sind jedoch nie in del' Lage gewesen, 
zu prlifen, ob diese Mitteilung auf authentischen Grund
lagen beruht; yorausgesetzt, dass das del' Fall ist, so glau
ben wir ruhig annehll1en zu duden, dass das ll1uselman
nisch-heidnische 1Iischl'echt del' Kabylen diese Auffassung 
des Algerischell Juristen beeinflnsst hat. 

Raben abo die moslelllischen Quellen und Rechts
gelehrten die N atm del' Ehe ausserhalb ihrer Betrachtung 
gelassen (was um so bezeichnender ist, als bei del' reichen 
Casuistik del' Commentatoren die Gelegenheit dazu haung 
genug yorhanden gewesen ware), so haben ihre mit isla
mitischer Jurisprudenz sich befassenden Europiiischen Kol
legen, wie oben erwuhnt, mit mn so grosserem Eifel' und 
Zahigkeit sich dieses Themas bemachtigt, das dadurch zu 
einer Rauptstreitn'age emporgewachsen ist. Anhanger del' 
Kauftheorie ist VOl' aHem del' bedeutende Jurist und Orien
talist, Baron yon Tornauw 1). 1hm folgen Kohler 2), ferner 

1) Vergl. sein ,)foslemisehes Recht" p. 74 ff., "Das Erhrecht 
nach den Verordnungen des Islam" p. 131. 134 a. a. O. 

2) Zeitschr. f. yergl. Rechtswissenschaft Bd. V. "Studien iiber 
Fl'auengemeinschaft, -Raub, -Kauf" p. 357 ff. 
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Friedrichs 1), Smith 2),. Noldeke 3), Baillie 4), ferner Van 
den Berg, Vans Kennedy und Andere. Als Gegner del' 
Kauftheorie, die auch wir ver,Yerfen, sind zu nennen: Del' 
exakte und ausnihrliche A. Querry, G. A. vYilken und Snauck 
Rul'gronje, ferner Cadoz, Sauta:yra-Cherbonneau, v. Kre
mer und Andere. 

'Vir fragen zunachst, worauf die Anhanger del' Kauf
theOl'ie ihre Ansicht sttitzen. 'Vir nehmen nicht an, dass diese 
Grundlage die Beschreibungen del' Reisenden darstellen 5), 
in denen diese hinfaHige Ansicht Ofters zu nnden ist. Die 
europaischen Gelehrten sind oft'enbar durch falsche An
sichten tiber die Lage del' Frau) welche sie sich als eine 
Art Sldaverei vorstellen (Raremswirtschaft)) ferner von del' 
Meinung beeinflusst worden, dass die a1 ten li'ormen del' 
Kaufehe sich in dem islall1itischen Hecht bis in die Gegen
wart erhalten hatten, woftir ein Institut wie das JYIahr ja 
einen gewissen Anschein'der Berechtigung gab (s. Kohler) 

1) "Das Eherecht des Islam" p. 259 n. 260. 
2) "I(inship and Marriage" S. 78 ff. 100 ff. a. a. O. 
3) Z, D. }\L G. 40. p. 154. 
4) A Digest of Moohummudan Law. XXV. 91. 124. 
5) 'Venn die Reisenden eine derartige Ansicht yerbreiten, so 

ist das erklarlich, wenn man hedellkt, dass sie fast nul' aus Laien 
bestehen, meist sogar mit del' Sprache des Landes nicht vertraut 
sind und eben alles verzeichnen, was ihnen zn Gehol' gebracht 
wird. ('Vas flir lacherliche Irrtiimer dabei vorkommen konnen, 
lehrt nns das Beispiel del' weit' bekannten Reisenden Jane Dieu
lafoy, welche persische BaumwollenschUiger flir Musikanten, und 
deren Baumwollellcntkernungs-Instrumente flir Harfen ansah. Un

tel' 801chen Umstallden wird ihl' gewiss niemand vel'denken, dass 
sie die persi8che Musik sehr monoton und traurig findet.) Dass 
solche Reisenden fremde Rechtsinstitute mit nichts weniger als 

juristi~chem Yerstandnisse, sondern lediglich Yom Laien - Stalld
punkt flUS hetrachten, und selbst da nicht einmal mit del' genii
genden Grlindlichkeit beobaclJten, ist yerstandlich. Von diesem 
Gcsic]ltspunkt aus vcrlieren clip betTeffenden NotizCll del' Reisen
den zumeist jcde Beweiskraft. 
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Anm. in Z. f. vgl. Rw. 0, 135). Es sel dem nun Wle 
ihm wolle, jedenfalls ist die Ansicht, dass die Ehe im Islam 
mit eillem Kaufe zu identifizieren sei, irrig, ,vie wir jetzt 

kurz l1achzuweisen gedenken. 

·Wie wir in del' Einleitnng sagten, basiert das ge
samte durch Muhammed begriindete Islamitische Recht mehr 
odel' weniger auf den Gebrauchen del' vol'islamitischen 
Araber. Das Ehel'echt ist von allen jul'istischen Ab

schnitten d61jenige, von dem dieses am meisten gilt. Alle 
rechtlichen Gebrauche und Sitten, die Muhammed bei 
seinen Arabern yol'gefunden, gelten im Islam insoweit reci
piert, als Muhammed keine Verbote dagegen aufgestellt, 
odeI' keine Vorschriften erlassen hat, die mit jenen colli
dierten 1). "Xun gilt es festzustellen, ob die Kaufehe zur 
Zeit del" Codifikation 1Iuhammeds bei den Arabern be
standen, und wie sich del' Stifter des Islallls dazugestellt 
hat. N ach den heute herrschenden Theorien nimlllt man 
an, dass die ul'spriingliche Form del' Bhe bei allen Kul
tUl'volkern eine Raubehe war, die spateI' in eine Kauf
ehe 2) uberging. 'Vie weit dieses bei den fI'Uheren alten 
Arabern zutrifft, ist schwer festzustellen, denu mit den heu
tigen Tages zur Verfiigung stehenden, meh1' als dUrftigen 
Mittell1 sind bestimmte Ergebnisse nicht zu 'erzielen. In
dess scheint die P1'aexistenz diesel' Eheformen aus ver
schiedenen AnkUingen zu schliessen, bei den alten Ara
bern als wahrscheinlich. Auch die Analogie del' andern 
semitischen Volker ist unterstUtzend heranzuziehell. Nach 
und nach ve1'101'en sich diese Barbarislllen. Die Frau ,yal' 
nicht meh1' Object, son del'll wurde Subjekt del' Eheschlies
sung. Del' Kaufwurde zu einelll Scheinkauf. Entscheidend 
wurde del' vVille del' Parteien) del' Preis wurde an die 

1)Kor. Sur. II,'. p. 57. 
2) Die ycrsehi8densten Ankllinge an diese Ehefol'mcn beste11en 

bri yidrll YOlkerschaftell noch bis zum hentigell Tage. 

Frau gezahlt und yerwandelte sich in eine Frauenversor
gnng, an welcher die Sitte festhielt, ohne dass 110ch etwa,~ 

zu kaufen gewesen ware. "Mag man also historisch im 
Mah]' den Rest des Kaufpreises erblicken, zu 1Iuhalllllleds 
Zeiten VI'aI' es das Mahr z,veifellos schon n i ch t mehr. 

Unsere eigenen, wenn auch - wie wir zugeben 
wollen - materiell beschl'ankten Untersuchungen 1) haben 
nns zu del' U eberzeugung gefiihrt, dass Muhammed die 

1) A~lCh in Arabien werden, wie bci andern Kulturvolkern, auf 
die freie Gesclilechtsgemeinschaft mit Mutterrecht, Frauenkauf und 

Raubehc mit cntstehendem Vaterreeht gefolgt sein. ",Vir konnen 
leider im Rahmen dieser Arbeit nicht uaher auf diese Fragen ein
gehen. Einige Bemerkungen seicn uns jedoch gestattet. Aus Pro
fessor nob. Smiths fieissig zusammengestelltem 'iVerke: "Kinship 
and Marriage in Early Arabia", wic auch aus al1deren Arbeiten er
sehen ,yir, class in den aralJischen Hanptstammen eine lange Zeit 
hindurch das Mutterrecht geherrseht hat. Die :Uutter ist Erzeu
gorin, und dUTeh sie pfianzt sich das Gcsehlecht fort, del' }Iaun 
gilt uur als Instrument dazu. Dureh einen Yerkauf hatte die Frau 
sieh ihrer selbstandigeu Individualitat begeben, aus ihrem Stamm 
anstreten uud res cmpta des Gatten werden miissen. Dies stande 
in dircktem 'iVidcrspruch mit dem 'i" csen des Mutterrechts. Eill 
Bestchen del' Kaufehe wiirde sonach das Muttenechtsinstitut aus
schliessen. - Es ist ferner mit ziemlieher Bestimmtheit festge
steUt (vergl. Smith a. a. 0.), dass Polyandrie in Arabicn eine Zeit
lang in hoher Billte gcstandcn hab('n muss. Gesetzt nun den Fall, 
cine Frau ware au zwei Gatten verkauft worden, unc1 es vermehrte 
sich del' Letzteren Zahl auf 5 oder 6, so hatten die Ietzteu 3 odeI' 4 
den Kaufpreis an die ersteu zwei Gatten als Eigentiimer eut
richtell milssen, HIll mit ihnell l\Iiteigentiilner zn werden. Das 
JUahr wurde abel' bekanlltlieh in del' altesten Zeit an den Vater 
bez,,-. }Iulltwalt, spateI' 1m die Frau solbst - also au das Kauf
objekt! - cutrichtet. Somwh kaHll anch hier yon einem Kaufe 
uicht die Rede scin. 'iYciterhiu war die SteHung del' Frau im 
YOl'islamitischell Arabien notorisch cine ausserordentlich freie. Del' 
gcsehl{'chtliche Yerkehl' war stets ein derart ungezwllllgcner, dass 
sogar yerheiratete Frauen mit anderen J\Iaullern lIm gang pfiegten. 

"In Arabia", sagt Smith p. 286 Note 2 zn Seite 140, "and else-
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1 . h 1 f d Er lrOI1l1te demnach auch Kaufe 1e nl c t me 11' VOl' an. .-

where in the Semitie world (Ueber die LytleI': vergl. Herodot I. 93, 
ilber die Babylonier: derselbe 1. 199 u. s. w. Amn. des Verf.), as we 
shall see by and by, unrestricted prostitution of married and un
married women was practised at the temples and defended on the 
analogy of the licence allowed·to herself by the uJll:1arric~ ~Mothe~
GoddeHEL" DaBs dies nicht' bIos del' Fall war bel etwalgen reb
giOsen Festakten, crsehcn wir aus vielen anderen Stell en desselben 
Verfassers. Auf Seitc 71 Kap. III sagt er z. B. "Among the Arabs 
nikah, marriage, is a very wide term indeed, and for the. purp~se 
hefore us we must keep in view the large claas of cases III wineh 
a woman only received occasional visits from the man on whom 
she had fixe;l her affections." 'Auf Seite 75 lesen wir: "a wo
man, who was visited by a man from time to time, was calleel his 
female friend: sadiea." Ferner weL3en Golclziher und 'Wilken auf 
eine wichtige Stelle EI-Bokharis VI. 127 hin, worin von einem Ge
bl'auche die Rede ist, del' nikah-el-astabda hcnanut ist. 'Viinschte 
Jemand cine bcssel'e XachkOl1unenschaft, als er selbst zeugen 
konnte. so liess er seiuer Frau Jemalld andel'es so lange beiwolmen, 
bis sie'sclnvallger wmde. Das Kind galt, wie im Hindu-Recht, als 

des Ehewauns Kind." Ibll-al-2Vloghawir sagt von einem Stamme 
in Dhahaban, dass "del' 'Yirt seine Frau vollstandig dem Gaste 
7,Ul' Verfiigung stellte." Aus dies en wenigen Anfiihrungen, wit 
denen \Vir Ul1S begniigen wollen, geht cleutlich hervor, dass auf 
jUllgfrauliche Keuschheit, wie eheliche Treue Yon den Arabe:'Jl 
wm;ig Gewicht gelegt wurde, \Vic auch Smith sehr richtIg, 
S. 116 Kap. IV von ihnen bemerkt: "In old Arabia the husband 
was so indifferent to his ,yife's fidelity, that he might send her 
to cohabit with another man to get himself a goodly seed, or 
might lend her tD a guest, as the ASlr did upto the tin~e of tl~e 
'Vahabites (Burckhardt, Travels in Arabia 8vo. ed, 11, 3(8). W.O 
die sexuelle Lngebundenheit so nnbeschrankt he,rl'schte, dass dIe 

Gunstbezeugung del' Frau leicht zn erhalten W~T , ,,:ar fiir 
cincn Ehe- .. Kanf" kein Boden. 'Vas ware deul1 mgenthch das 
KanfolJjek;' dabei gewesel1? Etwa die Gunsthezeugungen. del' 
Frau'? Da hatte sich dcr Kaufer darin mit so und so Vlelen 
Anderen teilcn l11l1sscn, wobei die Anderen Ull1sonst erhielten, 
was del' Gatte nntel' Opfern el'kaufte. (Snd del' raublustige 

Arabel' hatte zn lliehts weniger Anlagen, als ZHln nnnotigen 
Kaufcn (yergl. Smith, Burckhardt, Palgrave u. A.). - Kaufte er 
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keine SteHung zu derselben llehmen 1). '·Veder im Koran, 
Hoeh in den glaubwurdigen Hadithen ist diese Eheform 
irgendwie motiviert odeI' erwiihnt. Denjenigen abel'; die 
an dem Bestehen diesel' Ehe zu :Thfuhammeds Zeiten fest-

, halten zu m1188en glauben, entgegnen wir) dass lVluhammed's 
kul'ze, die Ehe betreffellde Satzungen mit dem Wesen 
einer Kaufehe nicht nul' llicht 'im Einklange) sondem im 
direkten \Viderspruche stehen. 'Vir fuhren unter Allderen 
~lUr jene Stelle an aus del' vierten Sure 2): ,,0 ihr Glall

bige, esist nicht erlaubt, Frauen dureh Erbschaft) g e g en 
ih1'en \Villen siell anzueignen ..... " Eine gekaufte 
Frau ist res empta und hat als solche 3) keinen Willen -
wenn ih1' also hie1' ein Wille zuerkannt wird, so ist sie 
Herrin ih1'e1' Person und kann sie folglieh nieht gekauft 

yielleieht das Recht zum Zusaullneulebell? Die Frau konnte abel' 
die Ehe scheidel1, il1delll sie ihren Gatten veTliess-. - vVar endlich 
die Persoll der1<'1'311 das Kaufobjekt? So miisste (loch del' Gatte aIle 
Reehte anf sie lJesitzen nud die Reehte des friihcren EigentLimers 
(sei es des Vaters, odeI' des Mnntwalts) miissten el'losehell. Nun be
hielt die Fran - U1ul das ist festgestellt. - doch Beziehungen zn 
ihrem Stamme; del' Vater hatte sogar das Recht gegen etwaige 
r: ebergriffc des Ehegatten cinznschreiten. 'Vie reimt sich ein der
artiges Verhiiltllis mit eillem Kaufe zusammen? - In diesen Zei
ten f1'eier Gesl'hlechtsgcmeil1schaft kOllllte also eine Kaufehe nicht 
bestanclcn halJen. Dieselbc muss im Zusammenhallge mit dem Va
terreehte sich elltwickelt haben. Wanll, ist nicht genau nachweis
bar. Jeclellfalls hatte zn M:uhall1l1leds Zeiten del' Gedanke eines 
Kanfes SChOll langst seincH Inhalt verlorcll, die Ehe entstand durch 
den 'Yillen del' Parteien, und nul' wenige Reste gestatteten einen 
Riiebchluss auf das fruherc Recht. 

Dcs Ranll1es wegen beschrallkell wir nllS auf diese wenigell 
uncl kurzen Betrachtungen, welche wir den vorziiglichen dicsbe
ziiglichen Ausfiihrnngen 'Vilkens (in 8einen im Litteraturverzeichl1is 
g'enanntell Schriften) als bescheidelle Ergiinzung znl' Seite st.eUell. 

1) Polglich auch kein Verbot gegell dieselbe erlassen. 
2) p. 56 in fine. 
3) Wie z. B. die Sklayill. 
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sein. Soweit 1Ifuhammed 1)! Seine Fundamentalvor
schriften wurden bekannt1ich durch die Epigonen Y\Teiter 
ausgebaut - bei den Schiiten in liberalem Sinne) bei den 
Sunniten in orthodoxerel' Richtung. Dass in den bedeu
tendsten) nach -muhammedanischen Erganzungen, Kommen
taren und Rechtswerken del' gl'ossen Juristen von emer 
Kaufehe nirgends die Rede ist, haben wir ill1 Eingange. 
bereits erortert. Dass etwa durch "Gewolmheitsl'echt" 
diese Auffassung' Platz gegriffen hatte, ist ausgeschlossen. 
Eine 801che hatte den Satzungen des Korans, zum mm
desten abel' dem Geiste desselben widersprochen und ware 
schon dadurch allein hinfiillig geworden. Abel' auch ab
gesehen him'von ist in 1l10slemisehen Landern, soweit wir 
sie personlich kennen, nirgends eine Auffassung von del' 
Ehe odeI' Eheschliessung zu finclen, welche auf einen Kauf 
hincleutete. 'Vir habell ofters Gelegenheit genomll1en, 1111 

Verkehr mit mos1emischen Autoritaten cliesen Punkt zu 
bel'iihren, fallden abel' stets und Uberall unse1'e Ansicht be
statigt. N aeh heutiger Rechtsauffassung ist die Ehe also 
kein Kauf. 

Man kmm abel' vyeiter auch nicht sage11, dass die 
Ehe yom heutigen Islamitischen Reeht naeh den Grund
satzen des Kaufes behandelt werde. 

Es fehlen aIle essentiellen Eigenschaften des Kaufes: 
Jeclem Rechtsgesehiift sind besondere; seine Eigenal't be
dingende lUerkmale eigen und nUT be ide r e n V ol'handen
sein liegt das betrefi'ende Reehtsgesehaft VOl'. Es ent
stehen ferner aus einem bestimmten Reehtsverhaltnis ganz 

1) LebrigellB i~t aus dem Yerbote Mnhallll11eds kcineswegs Zll 

sehlicssen, dass VOl' ihm die Frau im Eigentum des Erblassel's ge
standen habe. Denn sie k0l111te, bevor del' Erbe den )Ialltcl iiber 
sic gmyorfen, zn ihl'em Stallllne znriickkehren nud durfte dann 
llicht znrikkgehalten werden. Del' Mantelwurf iot das Zeiehcll del' 
In-Schntznahme, und nicht del' Eigclltnlllsiibernahme, delln libel' 
die Sklavell wird z. B n ic h t del' }Iantel gewo1'fen. 
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bestimmte Reehtswirkungen; fehlen solehe) so zeigt sieh, 
class das betreffencle Rechtsgeseha.ft nieht gegeben ist; Del' 

Ehe des Islams fehle11 abel' die essentialia des Kaufesj so
wohl in Bezug auf die Merkmale; wie auch auf die "Wir
kungen desselben. 

'Viire es riehtig, dass die Ehe dureh Kauf zu Stande 
kame) so ware zu untersuehen) 1) wer die "KaufParteien" 
sind) 2) vYorin die ,,'V are" besteht, und endlieh 3) wie es 
mit dem Kaufpreis bestellt ist. 

1) Die Parteien. Die naehst liegende TheOl'ie ware 
die) dass Kaufer del' Gatte ware, Verldiufer del' Vater bezw. 
Muntwalt. Mit Tradition del' merx muss Zug um Zug 
das pretium dem Verkaufer gegeben werden. Das pretium 
erhiilt abel' in del' Ehe nicht del' Verkaufer, sondel'll 
die merx, die Frau se1bst. Sie erhiilt es abel' aueh nicht 
als des Verkiiufers Stellvertreterin oder Bevollm~iehtigte, clenn 
nul' sie hat Ansprueh darauf) und nicht ihl' Vater odeI' 
lYIunhvalt, Folglieh sind Verkaufer wedel' del' Vater 110ch del' 
lYIuntwalt, son del'll die Frau selbst 1). Danaeh waren daim als 
Kaufpal'teiender Gatte und die Frau selbst zu betrachten! 

2) Die \Vare. Hier begegnet uns zuerst die trotz ihrer 
'Vidersinnlgkeit am weitesten verbreitete Theorie) dass das 
al'VUl11 genitale mulieris das Kaufobjekt bildet 2). Eine un-

1) Hierzu bemerkt Smith (13.100 v. Kinship and M.) naiv: "the 
theory of moslem law is still that marriage is purchase and the 
party from whom the husband buys is the father, though by a 
humane illogicality the price becomes the property of 
t,he woman and the husband's rights are not transfe
r a b 1 e!" Eine eigentiimliche lHethode, sich iibor juristische Lll
moglichkeiten mit einem lcicht hiugeworfenen "humane illogicality" 
hinwegzuhelfeu ! 

2) Friedrichs, § 23 p. 259; Noldek e, Z, d. D. M. G. 40. 
p.154; Smith, Kinship and Marriage p. 76ff. Ferner: v. d. Berg, 
Kohler und Levaillant. 'l'ornauw, p. 74. h. seines .Mosl. 
R." ist vorsiehtiger wie in seinem "Erbrecht nach d. V. d. J." (Z. 
f. v. R. W. Bd. V p. 384-396), indem e1' an Stelle del' Wirklieh-
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lllogliche Theorie! Die weiblichen, Wle auch die mann" 
lichen Genitalien sind res extra cOlllmercium, und gelten 
als "heram" (unrein - verboten). ",Vurden sie demnach 
als ",V are verhandelt, so ware del' Kaufvertrag ipso jure· 
nichtig 1). Abel' auch abgesehen hiervon wurden wir hier
bei gegen einen bekannten Rechtssatz verstossen: Gegen
stande, welche ihrem ",iV esen l1ach als ul1tl'el1nbare Be
standteile zum Ganzen gehoren, konnen nul' mit dem 
Ganzen als Gauzes (also uie allein) vel'kauft werden 2). 
Das arvml1 genitale konnte somit nur mit del' ganzen 
Person del' mulier als merx dienen. 

Diesel' letzteren Auffassung sind wir sehr selten begeg
net - und dann nul' bei Nichijuristen 3), Ihre Unhalt
barkeit liegt auf del' Hand. Zwei Gl'undpril1zipien des 
Sklavenrechts "Bandagki" und des Rechts tiber "Kauf und 
Verkauf" 4)) "Bei' ve schar'y", lauten, dass ein jeder Kauf
und Verkaufsvertrag tiber Personen freien Standes unge
setzlich und nichtig ist 5) Ein freier .Moslem kann femer 
rmI' dann senTilisiert werden, weun er im Kriege von 
l\foslemen erbeutet wird·); geuauer: ein freier IVloslem 

keit ciue rechtliche Fiktiou setzt; el' sagt z. B. Yon dem Mallr 

(p. 74 b. "Mosl. R."): "UeLerhaupt wird wic beim Kaufe, so auch 
Lei del' Ehe, cine Vel'ausscl'ullg angenommen. Beim Kaufe 
ist es die -Ware, bei del' Ehe das genitale anum mulieris, Ie champ 
genital de la femme." V on einer Fiktion Hi.sst sich eher reden, eine 
positive Thatsache hillgegen ist juristisch llicht aufreeht zu er
haUen. 

1) Vergl. v. Toman,,', Mos!. R. p. 90. 
2) eod. p. 91. 
3) Dr. Polak und Professor Rob. Smith. 
4) OdeI' anch, nach del' lllosiemischcn RechtslehI'e, das "Recht 

iiber Handel" odeI' "Handelsrecht", denn in del' islamitischen Juris
prudenz sind Handelskauf und biirgerlicher Kauf nicht geschieden ; 
yerg!. auch v. Tornanw, M. R. p. 87 Anm. 1. 

5) eod, p. 88, 5. 
6) Vergl. u. A. M. du Caurroy, "Legislation Musulmane" 

p. 31 und 32. 
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kann in Friedenszeiten niemals zum Sklaven gemacht 
werden, iu Kl'iegszeiten niemals von s e in en e i g e ue u 
Landsleuten und ·von Unglaubigen. Eill Kauf del' Frau 
wi.irde den Erwerb des Eigentums zur Folge habell) so dass 
die Frau des Xlannes Sklavin wurde; und dieses ist naeh 

Obigem vollig ausgesehlossen. - ",Vollte man abel' als Kauf
objekt etwa die Re chte an dem "champ genital de la 
femme" einsetzeu) - welehe TheOl'Ie unseres ",Yissens bis 
jetzt Hoch nicht aufgestellt worden ist, - so ware dies 
von vornherein verfehlt, del1n del' Ehegatte erwirbt noto
risch noch meh1' "Rechte" durch die Ehe, und zwar 
solehe del' verschiedel1sten N atur; sodass flir den Erwerb 
del' letzteren erst noch del' Reehtstitel gefunden werden 
mtisste! 

Wil' kommen jetzt an die letzte }Hoglichkeit, auf die 
sieh aueh eine verbreitete TheOl'ie gri.i.ndet: namlich die 
dmeh die Ehe erworbenen Rechte in ihrel: Gesamtheit 
als Objekt des Kaufes anzusehen. Gesetzt den Fall, dass 
dies richtig ware, so erhielte man folgende Lage: Durch 
den Verkauf tradierte die Frau die gesamten Reehte tiber 
ih1'e Person dem Ehemanne. Um etwas verkaufen zu 
konnen, muss 'man erst Eigel1tumer des zu yerkaufenden 
Gegenstancles sein und das freie Dispositionsrecht daruber 
haben 1). Niemand kann Eigentlimer von Reehten an 
sieh selbst seil1, ebensowenig wie Jemancl Eigentumsrechte 
an seiner Person odeI' einzelnen Teilen derselben haben 
kann. Folglich kanu clie Frau die genannten Reehte aueh 

nieht verkaufen. Sieht man abel' von diesem "Eigentull1s
defekt" ab) so stosst man auf fundamentale Hindernisse, 
die nieht uul' cliesel' letzten Auffassung die rechtliche Be
grtindung entziehen, sondern fur die gesalllte Kauftheorie 
verhaugnisvoll sind. Del' Eigenttill1er kann bekal1ntlich 
mit seiuen Eigentull1sreehten schalten und walten) wie e1' 

1) Yergl. auch v. Tornauw p. 88, 5. 
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will. Er kann dieselben vel'kaufen und- versehenken, e1' 
kann sie vel'niehten odel' keinen Gebrauch von ihnen 
machen - kurz e1' ist unbeschrankt in deren Handhabung. 
Wie sieht es hiermit in del' Ehe aus? In del' Ehe sind 
die Reehte nieht verausserlieh, del' Gatte kann deren Aus
ubung wedel' einem Stellvertreter ubertragen, noeh liber
haupt libel' Sle verfiigen. Folglich besteht bei del' 
Ehe kein Eigentum und ein "Kauf" ist demnaeh 'ausge
sehlos8en. 

Noeh ein Punkt ist hier zu erortern. Del' Gatte ist 
nicht nur bereehtigt zur AusUbung seiner Reehte) e1' ist 
sogar dazu verpflichtet. \Vir werden weiter unten sehen, 
dass eiue VernaehHissigung del' Ausubung seiner Reehte 
binnen gesetzlieh bestimmter Zeit dieselben in P±liehten 
verwandelt, deren Vernaehlassigung hinwlederum die Auf
hebung des eheliehen Reehtsgesehaftes hel'beifilhren kann. 
Sobald man abel' dmeh Zwang angehalt~n werden kann, 
ein Recht auszuuben, so ist es eben kein Recht mehr, 
sondern eiue P±lieht. Und Kauf von Pfli.chten - ein 10-
gisehes Unding! 

3) Del' Preis. Die Frage nach defn "Kaufpreise" 
hatte eigentlieh naeh dem Obigen wenig Zweek. Indess 
wollen wir del' V ollstandigkeit halber noch folgendes· be
mel'ken, urn zu zeigen, dass das Mahr 11lcht mit einem 
Kaufpreise verwechselt werden dad. Bei einem Handel 
jst es llach schiitischem Recht ullumganglich notwendig, 
dass del' Preis genau fixiert wird, wie auch die 'Vare, die 
gekauft werden solI, genau bezeidmetlUld abgegrenzt, 
werden muss. Bei del' Ehe ist es andel'S. Das Mahr 
braucht nicht fixiert, ja bei dell Sehiiten nieht eimnal e1'
wahnt zu sein, ohne dass dies del' Giltigkeit des Ehever
trags Eintrag thate. Noch einleuchtender ist del' Umstand, 
dass, nach schiitischem Recht, del' Kauf, wenn del' Preis nich:t, 
wie verabredet, entrichtet wird, als ungiltig odeI' als nicht 
zustande gekommen betrachtet werden kann) del' Ver-
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kaufer die schon gelieferte \Yare zurliekfordern kann 1). 
Bei del' Ehe dagegen bleibt die Ehe giltig, auch we11n 
das Mahr nicht bezahlt wird 2). 

Zu unseren eigenen Grunden fugen wir noch die Aus
ftihrungen von Sautayra-Cherbonneau 3) an: "Les juriseon
suItes ont decide par voie d'interpl'etation: 

1. Que la femme avait un droit acquis sur la dot des 
que Ie Iuariage etait conclu. 

2.' Que Ie mari qui repudiait sa femme avant d'etre 
nubile, avant qu'elle n'eut ete eonduite chez lui et qu'elle 
n' eM ete placee sous sa puissallce maritale, devait payer 
la moitie de la, dot stipulee; 

3. Que si Ie mad meurt avant la eonsommation du 
mariage, les heritiers seront tenus envers la femme de la 
totalite de la dot. 

Et par la ils ont repousse toute pen80e d'assi
milation entre la dot et un prix de vente puis qu'ils 
ont rendu exigible tout ou partie de Ia dot, alors ·que ia 
chose protendue vendue n' etait pas linee, ne pouvait et 
ne devait pas l' etre." - 'Vir konuten noch meh1' GrUnde 
und Belegstellen fur un8e1'en Standpunkt anfiihren, die 
bereits erwahnten scheinen uns jedoch zu geniigen. Die 
Kauftheol'ie mu~s bei genauer Betrachtung in sich selbst 
zerfallen. 

VVir haben in V orstehendem weitel' gezeigt, dass die 
Reehte des Ehemanl1s an del' Frau keine Sachenrechte 
sind. Hieraus ergiebt sieh auch, dass del' Erbe die Ehe 
seines Erblassers nicht fortsetzt, was auch Muhammed aus-

1) Unrichtig Person (bei Kohler 5, 136). 
2) ,Vas K 0 hIe 1', Reehtsvergl. Studien, Berlin 1889 S. 22 if 

fiiI' die Kauf-Ehc vorbrillgt, ist nieht duI'ehsehlagelld. 

3) In ihrem "Droit musulmall. Du stat, pel's. et d. sue," Bd.l 
p. 94, No. 69. 

4 
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drucklich im Koran 1) betont hat. Es folgt ferner, dass 
alle sonstigen Geschiifte, welche Eigentum begrunden, eben
falls n i c h t die Ehe begrunden konnen, so z. B. nicht die 
Schenkung, del' Tausch 2). 

III. 'Vir schliessen nunmehr unsere Untersuchung uber 
die Natur und das vVesen del' Ehe, indem wir nocheine 
vergleichende Charakteristik derselben im Islam und im 

Christentum anrugen. 
Die Ehe des Islam weicht von del' europiiischen Auf

fassung in folgenden wesentlichen Punkten ab: 
1. Die islamitische Ehe nndet ih1'en Schwerpunkt im ge

schlechtlichen Ve1'keh1', und nicht in del' Lebens
gemeinschaft. (Vergl. daruber ,veiter unten). Sexuelle 

Heml1lungert heben die Ehe auf - Hemmungen del' 
Lebensgemeinschaft hingegen nicht. 

2. 'Viih1'end die christliche Ehe immer ZUll1 Zwecke dau
ern de I' Lebensgemeinschaft geschlossen wird, ist dies 
beim Islam nicht del' Fall 3). Als Beweis cHene: das In
stitut del' Frist-Ehe, eine1' Ehe, die auf e111e bestimmte 
Zeit, ,Ton mindestens e111er 8tunde bis zu einer belie
bigen Anzahl von Jahren, geschlossen wird. Diese 
Ehefofm gilt allerdings nUl' bei den 8chiiten, die 8un
niten verwerfen sie als den Koransatzungen wider
sprechend 4). Ferner sind nirgends die Ehebeendi
gungsgrlinde so zahlreich wie im Islam; dem Manne 
ist rechtlich gestattet, ohne jeden Grund seiner Frau 
den Scheidebrief zu geben, mit andern Wo1'ten, die 

1) Sure IV. p. 56 und 57. 
2) Querry, Bd. 1. p. 647 No. 45. 
3) Trotz Muhammeds ii L e r 1 i e fer ten \Vorten in den Hadithcn 

von El-Bochari (Sautayra- Cherbonneau, Droit. mus. Bd. 1. p. 53): 

"Heiratet nicht auf bestimmte Zeit odeI' auf einige 'rage." 
4) Intercssallt sind die Griinde, auf die beic1e Hauptsekten sich 

hierbei berufen. - Vergl. dariiber weiter Hnten. 
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Ehefrau zu jeder Zeit und oh11e jede Veranlassung zu 
verstossen. 

3. In del' christlichen '1Velt 1st die Ehe monogam - im 
Islam herrscht dagegen die Polygamie. Schiiten lYie 
8nnniten durfen bis hochstens vier Frauen in del' 
Dauer - Ehe 1) heiraten, den ersteren ist in del' Frist
Ehe eine unbeschrankte Anzahl gestattet 2). 

4. Trotzdem del' Islam den 8chwerpunkt auf das Ge
schlechtsleben legt, verlangt e1' doch zur GUltigkeit del' 
Ehe nicht die Pubertat. Diese wird bei Frauen als 
mit dem 9., bei .i\Iannern als mit dem 15. Jahre ein
getreten angesehel1, wenn nicht durch untrugliche 3) 
Umstande del' frilhere Eintritt nachgewiesen ist. ::\Iit 
del' Pubertiit tritt zugleich die Vollj~ihrigkeit ein. Im
puberes konnen yon ihl'en Eltern und wenn diese 
nicht leben) yon den anderen nachsten Verwandten zur 
Ehe gegeben werden. X ach eingetretener Pubertat 
und V olljiihrigkeit kOl1nen sie allerdings die Ehe wie
der 108ell, abel' nul' unter denselben Formen)' unter 
denen eine giiltige Ehe gelost werden kann 4). 

5. Mit dem Vorstehenden hiingt zusall1men, dass eille 
giltige Ehe auch gegen den '1iVillen des Nupturienten 
zu Stande kommen ka11n - was in del' christlichen 
"\VeIt ausgeschlossen ist. Diesel' Fall kaun) wie be
merkt, nul' dann Yorkoll111len) wenn die N upturienten 
mindmjiihrig sind. Dann haben ihre Muntwalte die 
Berechtigung, sie I'echtsgiltig auch gegen ihren "\Villen 
zu verheiraten. Del' Islam nndet hierin keinen Verstoss 
gegen das die Ehe sonst beherrschende Prinzip del' 

1) Siehe dal'iibel' weiter unten. 
2) Beide konnen ausserdelll einc unbeschrankte Anzahl vou 

Sklavilmen halten, mit dencn sie se;mell zn yerkchren bel'eeh
tigt sind. 

3) \Vozu sich im Jiioslem. Reeht cine reiche Casuistik finder. 
4) Vergl. iIll Einzeillen y. Tomanw a. a. O. S. 77 if. 

4' 
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Willensfreiheit. Ihm gilt in diesem FaIle del' Wille 
des Muntwaltes als del' Wille des Kindes. 

6. Ohne Morgengabe (El-mahl') kann keine Ehe 1m Is
lam $eschlossen werden. Das JYIahr wird vom Gatten 
del' Gattin zugesichert, verbleibt del' Frau, beein
trachtigt abel' nicht ihl' sonstiges Erbrecht; es wird 
entweder VOl' odeI' nach del' Consummation del' Ehe
frau ausgeliefert; meistens j edoch bleibt es solange 111 

den Handen des Gebel'S) als die Ehe wahrt. 

7. Ferner besteht ein wesentlicher Unterschied Wle 
schon oben angedeutet -- in del' leichten Scheidbar
keit del' Ehe bei den lVloslemen. Del' Mann kann 
ohne jeden Grund und Veranlassung aus l'einster 
Willkul' seine Frau verstossen. Die Frau hat dagegen 
nur eine Reihe gesetzlich festgelegter Scheidungs
grunde. Dies fuhrt uns ZUll1 letzten Punkt: 

8. Die Stellung del' Frau im Islamitischen Eherecht. ist 
dem Manne gegenuber ungleich. Wiihrend del' 
Mann me111'e1'e Frauen zu heiraten berechtigt ist, kann 
das Weib nul' einen Mann ehelichen. Dem Manne 
stehen sieben Ehe - Aufhebungsgrunde wegen physi
sischer Gebrechen - del' Frau dagegen nul' drei zur 
Verfugung. Del' Frau steM nicM) wie dem Manne, 
"das Scheidungsrecht ol111e Grund und Veranlassul1g" 
zu. Endlich erbt eil1e Person mannlichen Geschlechts 
stets zweimal soviel als eine mitkonkurrirende weibliche 
Person. Die Bevorzugung des mannlichel1 Geschlechts 
ist von Muhammed ganz besonders im Koran Sure IV 
p. 59 betont worden 1). 

1) Nicht bloss rechtlich, sondern auch sittlich ist die Pran 
dem Manne unterge ol'dnct, yergL Kor. Sure II. p. 25 und fi.i.r 
das lHosaische Recht: 1 M. 2, 18 und 3, 16; Jes. Sir. 25,33 u. 34. 
Aelmlich stellt sich das Neue Testament 1 Cor. 14, 34; Eph. 5, 
22-24 u. 33; 1 Tim. 2, 11 u. 12; Tit. 2,5; 1 Petro 3, 5-7. 
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Diese acht Punkte bilden die wichtigsten Abwei
chung en yom christlichen Recht. 

IV. Als den Zweck del' Ehe nennen die islamitischen 
Juristen VOl' allen Dingen: Die eheliche Beiwohnung. Diese 
ist bei allen Selden del' Hauptzweck 1). Doch wird auch 
die Kinder-Erzeugung und -Erziehung genannt. Dariiber, 
Iyieweit dieses N ebenzweck odeI' ein weiterer Hauptzweck 
del' Ehe sei, gehen die Ansichten del' einzelnen Selden 
auseinander 2). Bei den Schiiten und Hanbaliten pl'apon
del'iert del' geschlechtliche Verkehr, sodass die Kinder
erzeugung in zweiter Linie kommt. Hanenten und liIale
kiten halten beide Zwecke fUr gleichwertig, wahrend die 
Schafe'iten zwar meist sch,vankel1 j sich abel' doch 111eh1' zu 
den Ersteren hinneigen. Am deutlichsten sieht man dies 
darin, dass bei den Einen die Stel'ilitat kein Ehehindernis 
bildet) die Impotenz dagegen wohl, wahrend bei den An
deren sowohl die Unfmchtbarkeit) wie die sexuelle Schwache 

1) Anders bei den Israeliten, die in del' Ehe die Kindererzeu
gnng und -Erzichung als Hauptzweck ansehen. Vergl. 1 Moses 1 
2
~ , 
( u. 28; 1 :Moses 9, 7. - Josephus sagt (Duschak, ~los.-Tallll. 

Ehe-R. § 2 p 2 und 3): "Dic Ehe soIl eingogangen ,,~erden, Ull1 

Kinder zu zeugen" - Elm HaeseI' (in Schulchan Arneh, T. IV.) 
nennt (154, 6. to) als Hauptzweck del' Ehe: die Erzengung (und 
El'zielmng) neuer lllcllsehlicher 'Vesen. 

2) :Jluhammed selhst steUte den Tricb zum sexucIlell Verkehr 
hoher als clcnjenigen zur Kindel'erzcl1gung. Sein Leben bewcist dies 
hinlanglich. Eine Stelle im Koran sag·t (Sure 3 p. 36): "Den 
}}Iellschcll ~\Yal'd eingcpflanzt 'rrieh nne! Begicrde zu Frauen, Kin

(1ern, Gold, Silber u. s. w. Die Hcihcnfolge ist mit l,estimmter 
Absicht ge'Yiihlt. cnd weI' die :Jlosleme, iibcrhaupt die Oricn
talen, kenHt, wird zugcben, dass bis zum hcutigCll Tage diese Ein
schatzung del' einzelnen Triebe zutrifft. Indem Muhammed .. den 
Trieb zn den Prauen" YOI' den zn Kindcrn steHt, charakteri~icrt 
er ilm als den starkeren und wichtigcren yon bciden, die cloch in 
del' Ehc ihre Befricdigung £11(18n, Hud also del' Ehe Zweck aus
machen. 



impedimenta dirimentia - allerdings privata, - silld. 
Es werden llbrigens in den Quellen - und zvmr den spa
teren, weniger bedeutungsvollen - aueh noeh andere Zweeke 
genal1nt, wie z. B. das gegenseitige Bestreben del' Gatten) 
sieh das Leben so angenehm wie moglieh zu gestalten 1). 
Dies entsprieht zwar del' fatalistisehen \Yeltansehauung del' 
l'IIuhammedaner, tritt jedoeh de facto hinter den eigentlieben 

Zweek del' Ehe vollk0111men znrtiek 2). 

§ 2. Arten del' Ehe. 

Es giebt im Islam drei Arten del' Ehe, die hinsieht
lieh ihrer Bestimmungen reehtlieh anseinander zu halten 

sind. Die hauptsaehliehste von diesen ist: 
1. Die Dauer-Ehe "'0 Nikah- el- daim :J). Diese 

entsprieht del' ehristliehen und jUdisehen Ehe) llnd wird 
auf Lebenszeit gesehlossen. In (lieser Ehe sind dem :Uos-
1eminen hochstens vier Frauen zu gleieher Zeit gestattet 4-). 
Diese ZahI ist von .Muhammed selbst bestimmt G). 

1) "Del' ·Menseh solI traehtcn, das Leben sieh so frendig 
wie moglich zn gestalten -- das Unangenehme komlllt schon Yon 

selbst." 
2) Doeh nicht bei den Juden, wo die Beforderung des gegen

seitigen ,Yohlseins }Iitzweck del' Ehe ist: Ebn HaeseI' 70, 3; vergl. 
Fassel (Mos.-Hab. Ciy. R. L § 44, Erl. Ahs. 3). Dariiher, dass die 
Lebensgemoinschaft als Hauptsaehe yon Gott selbst hestimmt ist, 
vergl. 1 Moses 2, 18. ALeI' auch Precliger 4, 9-11. - Denselben 

Stalldpunkt teilt iibrigens das Preuss. A. L. R. II. 1 § 2. 
3) Die arabisehe offizielle Benellnung. Im gewohnliehen Le-

1)e11 wircl in Persiell die Ehe (,yie oLen erwalmt) "Arusi" genannt. 
Die Dauer-Bhe wird (lurch den jjusatz "akd'i" (d. i. (\er Ehe,cer

trag: del' Dauer-Ehe), die :Frist-Ehe dnrch "Sighei" (das eigentlich 
die~ Formel, uml dann den Frist-Yel'trag Ledcutet) bezeiclmet. 

4) Er kann infolgedcssen aueh vier Frauen auf einmal ehe

lichen. 
5) Koran Sure IV. ]l. 54: "Fiirchtet ihr, gegen ,Vaisen uicht 

gerecht spin zu konnen, so nelllllct naeh GutLefinden nul' eiue, 

zwei, drci, hochstens vier Frauen.': 
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2. Die Frist-Ehe = Nikah-el-monkete odeI': 
Nikah-el-mut'ah. - Diese gilt nul' bei den Schiiten, 
wahrend die SUl1niten sie verabscheuen 1). Die;;e Ehe 
·wil'd a.uf eine beliebige, V011 den Contrahenten verein
barte, Zeit von mindestel1s einer Stunde bis neul1undl1eun
zig Jahren gesehlossen 2). Die Zahl del' in diesel' Ehe 
gesetzlich erlaubten Frauen ist eine unbeschrankte. 

3. Die Sklaven-Ehe = Nikah-el-Amma' oder: 
Nikah-el-kenizan 3). - Diese Ehe gilt 8O"woh1 bei 
Schiiten wie bei Sunniten 4); bei letzteren nul' in Gestalt 

1) Dem 1l10saisch-talmudisehen Reeht ist die Frist-Ehe unbe
kallnt. Yel'gl. Xedarim 29, a. ",Yenn sich Mann und ,Veib nul' 
fill' einen Tag antl'aneu, sind sie fiir das gauze Leben getrauet." 

2) Dr. Pol ak, Persien 1. p. 207 in f. bemerkt: Dureh den 
Vel'trag auf 99 Jahre wire! die Sighe- clem Akdiweib gleiehgestellt 
(nieht abel' in reehtlicher Hinsicht! Der Vel'f.). Ein solcher wird 
ge,Yolmlich imr da abgesehlossen, wo bereits vier legale Frauen 
YOl'handen sind;' auf diese ,Yeise umgeht man das Gesetz .... ", 
.denn die fiinfte Frau winl cladllreh ebenfalls eine dauernde Le
bensgenossin. 

3) d. h. Ehe der Dienerinnen, Sklavinllen. 
4) Das Recht des Islams bildet hier einen .seharfen Gegensatz 

zum mosaiseh-rabbinischen Recht, das keinc Sklaven-Ehe duldet. 
,Uit strenger Konsequenz halt letzteres an dem Grundsatz fest, 
class Sklaven Saehen sind. Ehen zwischen Sklaven und Freien 
sind streng ycrpont (vergl. Elm Haeser, 44 § 8). Desgleiehen 
Eheu zwischen Sklaven (vergl. :Fassel, das Sklavengesetz - Anh. 
z. :\£os. Ral!. C. R - § 1505). Uebel' die Stelle 3 Mos. 19, 20 
yergl. die "ErlauL" cod. - Die Lutherisehe Uebersetzung diesel' 

Stelle (nach der VOl' uns liegenden: "Bibel naeh del' deutschen 
U el)('rsetzung Dr. ]\[<1rtin Luthers. Hel'ausgcgehen und yerlegt 
Yom Eyangdischen BiichcrH'l'ein; seellstc A llf!age. Berlill ]876") 
stimlllt mit del' YOl] Fassel gegebenen L ebersetzung des Ori' 
ginals nicht iibcrein. Die Luther'sehe \Yiedergabe diesel' Stelle 
ist llllklar und nach unserer :\Ieinnng vel'fehlt. - Anders lautet 
dieselhe bei J. F. Ostenalll (La Sainte Bible, on l'Ancien et Ie 
I\0uY<:al1 Testament. Paris et Bl'uxellcs 1877). lndees wird del' 
gcschlechtliehc Yel'kehr linter Sklaven - abel' nieht ex jure ma
tl'imollii - unbeschrankt zugelassen. Fassel driiekt sich hieriibel' 



del' Dauer) bei ersteren auch del' Frist-Ehe. Abgesehen 
yon den aus del' Unfi'eiheit sich yon selbst ergebenden 
Abweichungen gilt fUr die Sklaven-Ehe ds,s Gleiche) wie 
fur die Ehe del' Fl'eien. 1m Einzelnen kann man hier 
drei FaIle unterscheiden: 

a. Die Ehe eines Freien mit einer Sldavin. 
b. Die Ehe emer Freien mit einem Sklaven. 
c) Die Ehe zweier Sklaven untereinancler. 

Ueber die erlaubte Zahl von Frauen wird bei del' 
Behandlung del' Sklaven-Bhe noeh gesprochen werden. 
Neben del'Sklaven-Ehe und von diesel' getl'ennt zu halten 
ist das bei allen Selden gesetzlich gestattete Konkubinat 
mit Sklavinnen 1

). Dieses Institut - del' Astilad odeI' le
gitime sexuelle Verkehr mit del' Sklavin - wird reeht
lich naeh Analogie del' Sklaven-Ehe behandelt, deren ma
teriellen Bestimmungen es in del' Hauptsache unterworfen 
ist) wahrend es jeder formellen ErfOl'dernisse entbehrt. 

in § 1505 cod. e1Jellso origillcll ,Yie ulljuristisch aus: "Z,visehcn 
Sklaven kann keille Ehe, sonclern bloss eine gewisse Zueigllullgs
Bestimmung bestehen." (Vergl. iibrigells )Iaimonicles, Hilchoth 
Abadim, 3 § 5; Gittin 43, a; zu Kerithot 11, a hingegen yergl. 
~Iaimonides Hilehotl! Issure Biah 3 § 13. 

1) Auel! dieses Institut kellllt das ll10saiseh-rabbinischr. Recht 
nicM. Del' geschlechtliche Verkchr zwischen einem Freicn nnd 

seiner Sk18Vill ist unter Strafe yerpont (yergl. :'IIaimon. Bileh. 
Issure Biah 3 § 16; Ebn Haeser 16, 4; Beth Schmuel Seholio 6). 
DesgleicllC'll del' zwischen cineI' Freien und ihrem Skla\'en; ,ms 

abcr schOll deshalb uHmoglich ist, weil eine ull\'erheiratete Frau keine 
mUlllllichcll Sklaven halten darf (ycrgl. .Tore Deal! 267 § 19 nebst 
Tnrc Ballab (Commentar ZUlU ~ehnlchall Arueh) Seholio 7; FaEsel, 
cod.). 

Zweiter Abschnitt. 

Die Dauer - Ehe = Nikah-el-daim. 

§:3 AHgemeines. 

1. Ein jeder Moslem ist berechtigt, eine Ehe emzu
gehen. Die von Andersglaubigen in ihrer Heimat oder 
im Inland geschlossene Ehe ist den Moslemen ebenfalls 
giltig 1); dies beweist del' Umstand) dass, wenn Allders
glaubige sich zum Islam bekehren) ihre Bhe weiterhin als 
giltig besteht 2)) solange die vom Islam aufgestellten Hin

dernisse nicht solche als nichtig verbieten. - Die Giltig
keit einer Eheschliessung odeI' cines sonstigen von Anders
glaubigen unter sich im Iniande abgeschlossenen Rechtsge
schafts richtet sich n i ch t nach den :M:oslemischen Gesetzeu) 
sondern nach denjenigen eles Landes) dem die Kontra
henten angehoren 3). An dem N ationalitats- bezw. ReIi
gionsprinzip halten die Moslemen sehr streng fest - locus 
non regit actum. Ein das Colibat ausUbender Sta'nd eXl
stiert nicht J). 

Ein jeder Moslem ist zur Eingehung e111e1' Ehe ve1'
p fli ch te t 3») bei dem die folgenden elrei ::'IIornente zu
sammentrefi'en: namlich wenu er 

1) Yergl. Sidi Khalil, Precis de jurisprudence p. 51. 
2) Vergl. den Paragraphen iiber clas Ehehindernis ob c1ispari

tatem enltns. 
3) Sell. Ibrahim Alepi, Multek a-cl-Ebh aI', )Iouradja d'Ohsson, 

Talll. d. l'Emp. Ott. t. Y, p. 192. 
4) Bei den Juden haben "abgclegte Geliibde del' Ehelosigkeit 

keine Giltigkeit" (ye:rgI. Passel I, p. 38 § 64). "l."'nter keiller Be
dingung soIl del' Mann ohne Gattin bleibell" (Talmnd, Jebamoth 
61, b), "denn del' Colibat fiihrt ZUT "Cnzncht" (Ebn Haeser 1, § 8). 
,- Diesen Stawlpullkt vertritt die gesammte semitisehe \YeIt. in 
ihreu yersehiedensten Zweigcn. 

5) "Uftdschub". Vgl. EI-Lakhmi (Saut.ayra-Cherbonneau 1, 54; 
Gillotte, Tr. de dr. musulm. Iiy. 1. p. 10). 
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1. nn Stande ist, eine jIahr auszusetzen, 

2. eine Familie zu erhalten und 
3. fiirchtet, im ledigen Stand, seine 8inn1ic11en Begierden 

nieht beherr8ehen und so in "Zina" (Unzueht) ver~ 

fallen Zll kOnnen. 
Dies Gesetz ist eine lex imperfeeta und gilt fUr aHe 

Selden 1). 
Fallt del' dritte Umstand fort, so wird die Ehe als 

verdienstvolles 2) ,¥ e1'k empfohlen. Nieht aIle SehafeYten 

huldigen hierbei del' Ansieht ih1'es Stifters, dass es Gott 

gegeniiber verdienstvoller sei) sein Leben nUl' Gott und 
dem Gebet zu weihen) anstatt zu heiraten (selbstve1'stand
lieh nUl' unter Fortfall des dritten Umstandes). El-Sehafei 
hat sieh hie1'bei dureh jene Stelle im Koran 3) leiten lassen) 

die Gott, seinen Gesandten und den Religionskampf als 

hochstes Gut nber Eltern, Frauen, Kinder u. s. w. hin

steUt. 
Eine jede Ehe gilt fur verwerflich 4)) wen11 dureh 

sie ein Ehegatte von seinen religiosen Pflichten abgehalten 

werden konl1te. Reram (verboten, sundhaft) ist eine Ehe 
dann) wenn die Rechtssatzungen die Schliessung einer sol

chen verbieten. 

II. Die Bestimmungen im Eherechte sind - wie auch 

die Satzungen bei den anderen Rechtsinstituten des Islam 
- nicht nul' hochst mannigfaltig und zahlreich, sondern 

auch zugleich sehr yerschieden an vVert. 

1) Bei den ,Tnuen besteht ehcnfalls die VCTpEichtnng ~jeh zu 
yerehelichen (yergl. DUFchak, ?\Io~. Talm. Ehcrecht p.7 § 4. Fnf'sel 
T, p. 30 § 47 Erl.). ,Ta, cs gab heiten, in dellf'n Jelllall d, wcnll er 
diesel' PEicht llicht llachkmn, znr Ehc geZIYlmgcll ,yunle (FasBel 
coc1.). Abel' di.e Rabbillcr del' spateren 7.eit 110ben dici'en Z,yang 

auf (yergl. Elm Haeser 1, § 3). 
2) ,)Iendnb" yergL cod. 
3) Kol'. Sure IX. p. 147. 
4) ,)fnkrnh" vergl. EI-Lakhmi, eod. 
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Einige Satze sind wirkliche Rechtssatze, andere sind 
dagegen nach unseren Begriffen nul' als fi'omme Empfehlungen 
anzusehen. Die :Moslemen jedoch halten letztere ebenfalls 

ftir religios-reehtliche Bestimmungen, denn "sie sind aHe 
desselben gottlichen Urspl'ungs) uml wenn Allah etwas em

pfiehlt, so muss es beobachtet werden". ,Vir mtissen ihnen 
in diesem Gedankengange Zll folgen vel'suchen: nichts 
ware yerkehrter, als die moslemischen Rechtsbegriffe nach 

unseren Ansichten zurechtzustutzen) und in eu1'opaische 
Schablonen pressen zu wollen. ,Vir mussen deshalb auch 
diese Bestimmungen behandell1) ,vir bezeichnen sie als 
leges imperfectae. - Indess giebt es abel' auch Satze) die 
von den ::'I10s1emen selbst als blosse Ratschlage odeI' Em

pfehlungen angesehen werden) weil sie yon Muhammed 
als Privatmann, seinen Nachfolgern odeI' den grosseren Ju
risten ausgegangen seien. Diese sind nattirlich rechtlich 
bedeutungslos. Um den ,¥ ert del' einzelnen Rechtssatze 

zu kennzeiclmen) werden wil' stets dabei beme1'ken) ob 

dieselben leges perfectae, plus quam perfectae) minus quam 
pel'fectae) imperfectae) oder ti.berhaupt nul' einfache Rat
schlage sind. 

Erster Untel'abschnitt. 

A. Voraussetzung der Giltigkeit der Ehe. 

Die Ehehindernisse. 

§ 4. Einteilung. 

J eder Moslem ist fahig eine giltige Ehe Zll schliessen, 
wenn ihm keine natiil'lichen odeI' gpsetzlichen Hindernisse 

im ,¥ ege stehen. 'Vir teilen die Ehehindernisse in flinf 
Klassen ein. 

1. Impedimenta dirimentia publica. Diese Ehehinder

nisse machen die Bhe ohne weiteres ipso jure nichtig. 
,,venn auchdie Ehe formel1 richtig geschlossen ist) so 
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besteht sie rechtlich doch nicht. Die Kontrahenten sind· 
uberhaupt nicht ehelieh verbunden und es entstehen kei
nerlei Rechtswirlnmgen, wie sie die Ehe hen-orruft VOl' 

AHem hat die Frau kein Recht auf das :\Iahr, und im 
Todesfall eines del' Ehegatten tritt keill Erbrecht ein. Die 
Ehe ist sozusagen nul de fait et de droit. Es bedarf 
nicht erst einer Annullierung durch den Richter 1). Heben 
die Eheleute ihre Genwinschaft nicht von selbst auf; so 
schreitet del' Richter ex officio ein. Seine ErkUirung be
deutet dann nm die Konstatienmg del' Thatsache, dass die 
Ehe von Anfang an nichtig ,val', hat also nul' deklarato
rischen Charakter. 

2. Impedimenta dirimentia privata. Diese Hindemisse 
(es handelt sich zlmachst um korperliche Gebrechen) ma
chen das rechtliche Zustandekommen einer Ehe lecliglich 
yom "\Villen eines del' Ehegatten abhallgig" 1st das Hin
dernis dem andern Nupturienten hekannt, und hat er trotz
dem die Ehe geschlossen, . so isi dieselbe giltig und nicht 
mehr wegen dieses Hindernisses anzufechten. "\Val' das 
Hindernis bei Abschliessung del' Elle unbekannt; so gilt 
die Ehe solange, bis sie aufgehoben ~\Yird. ,Vird sie auf
gehohen, so gilt sie als ungiltig ex tunc. 

Einer Mitwirkung des Gerichtes bedarf es nul' in zwei
felhaften Fallen. Del' Richter konstatiert dann nur das 
V orhandensein des Hindernisses. Dureh diesen Ausspruch, 
in V ()l'bindullO' mit del' \VillenserkHirung del' Partei -

to 

gilt die Ehe als \~on Anfang an ungiltig. Die Geltend-
machunng des Hindrrnisses muss - das ist in den Selden 
verschieden geregelt - entweder nnmittelbar odeI' binilen 
bestimmter kurzer Frist naeh Entdeekung' des Hinc1ernisses 

1) Hat jedoch del' Beischlaf bel'eits stattgefullClen, so erzeugt 
diesel' - uieht ctwa als cOllsmmnatio matrilllonii, solldern lediglieh 
als physischer Vorgang .- das geseizliche Hindernis del' affinitas 

illegitima. 
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stattfinden. Nach Ablauf diesel' Frist ist die Geltend
machung ausgeschlossen und die Ehe nicht 11l0h1' aufHishar. 
Tritt Ubrigens die Aufhebung del' Ehe nach del' Consum
mation derselben ein, so behalt die Frau den Anspruch 
auf das 1\1ahr. 

3) Eine besondere Art del' Hindernisse bilden diejenigen, 
welche nur his zur Con sum ma ti on del' Ehe geltend ge
macht werden konnen) und zwar entweder 

a)· solche, bei den en, lvenn die Parteien nicht von 
selbst vOl'gehen, del' Richter ex officio einschreitet. 

b) solche, deren Geltendmachung nul' den Parteien 
zusteht, bei denen also die Parteien auf die Geltendll1achung 
aueh verzichten konnen. Es handelt sich hier nicht bloss 
um Geltendll1achung von ,Villensmangeln, bei wel chen 
man dann in del' freiwillig vollzogenen eopula eine still
schweigende Zustimmung erblicken konnte. Dieses kann 
bei del' Kategorie; it) iiberhaupt gar nicht in Betracht 
kommen. 

Diese Kategorie 3a) und b) lasst die Ehe bedil1gt 
giltig erscheinen bis zu dem :Momente del' Geltendmaehung 
durch Pal'tei und Riehter (a), o.der del' Partei (h). 

Durch die Geltendmaehung ist die Ehe ungiltig und 
zwar ex tunc, von Anfang an. 1st dagegen die Ehe konsum
miert, so kanl1 'Neder bei a) noch b) eine Ungiltigkeit 
geltend gemacht werden. Das Gleiche tritt bei Kategorie 
b) ein, wenn die Partei ausdrucklich auf die Geltend
machung verzichtet, odeI' mit del' Geltendmaehung eine 
gewisse (versehieden g'eregelte) Zeit verzieht. 

In diesen Fallen ist die Ehe giltig von Anfang an. 

4) Impedimenta dirimentia publica cum effectibus di
vortii. Diese sind eigentumliche Hindernisse, die clem 
Europaisehen Hechte fi'ell1d sind. Sie lassen die Ehe mit 
ihl'en Wirkungen zwar zu Stande kommen, bedrohen sie 
jedoch mit Auflosung durch den Hiehter, welche Auflosung 
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dann dIe Folgen (insbesondere die nachteiligen) pmer 

Eh e sehe id ung hat. 

Diese Vel'bote haben mit dem ,Vesen del' Ehe nicht" 
zu thun. Sie sind aus anderen Grunden el'lassen. Z. B. 
ist es vel'bote~1, wahrend del' Pilgerfahrt eine Ehe zn 
schliessen, damit wahrend diesel' Zeit die Gedanken ledig-
1ich auf das Gottliche gel'ichtet bleiben und durch eine. 
Ehe nicht il'disch abgelenkt werden. -Wird tl'otz des Vel'
botes eine Ehe geschlossen, so bleibt letztere zunachst gil
tig, weil durch Nichtbefolgung des Verbotes wedel' ein 
materielles noeh ein formelles Erfordernis del' Ehesehlies
sung yerletzt ist. ,Veil die Ehe abel' gegen ein ausdruck
liches Verbot del' Religion verstosst, so wil'd sie zur Strafe 
gegen den \Yillen beider Beteiligten durch Urteil yom 
Hakem-e-Scher'ah bezw. Kadi (Kazi) ex officio aufgelost, 
und es treten dann aIle rechtlichen \Virkungen emer 
Scheidung (also nicht del' Annullation) ein. 'Vir haben 
demnach in den Bestil11mungen diesel' von nns vie11eieht 
nicht ganz glucklich genannten "Impedimenta dirimelltia 
publica cum effectibus divortii" eigent1ich nichts weiter als 
leges villdictam spirantes zu sehen. Die Zahl diesel' 
Hindernisse ist sehr gering, wie wir weiter unten sehen 

werden. 

5) Impedimenta impedientia. Dies sind solche 
Hindernisse, welche die Ehe verbieten, die zu Stande ge
k0l111nene Ehe abel' nicht ungiltig machen, sondern nul' 
den Uebertreter mit einer (religiosen) Strafe bedroh.en: 

leges minus quam perfectae. 

6) Daneben kennt das islamitische Recht noch zahl
reiche Ehevel'bote, weiche nul' als leges imperfectae anzu
sehen und daher nicht eil1mal als impedimenta impedientia 
zu bezeiehnen sind. Bisweilen haben wir es sogar nul' 
mit Ratschlagen odeI' 'Vunschen zu thun. J edoch ist die 

Grenze schwer zu ziehen. 
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Eill festes Prinzip rur die Behandlung del' Hindernisse 
fehlt in del' islamitischen Jurisprudenz. Die Oasuistik ist 
hochst reichhaltig. 

Hierzu kommt die Versehiedenheit del' Selden. Eill 
Hindernis, das fur die eine SeIde_ in die erste Klasse Gillt) 
gehol't fur eiue andere zur vierten. Rechnen wir noch 
dazu manche Divel'genzen und }ieinungsverschiedenheitell 
del' angesehensten Kommentatoren uber einzelne Punkte , 
so el'klart sich die Schwierigkeit del' systematischen Gl'up-
pierul1g. Samtlichen von uns eingesehenen \Yel'ken 1) fehIt 
jedwede Einteilung del' Hindernisse, ja es fehlt in den 
meisten Darstellungen sogar die Erwalmung del' Haupt

sache, namlich del' VVirkungel1, welche die Uebel'tretung 
des einzelnen Hindernisses zur Folge hat 2). Eine allei
nige Ausnahme macht das "\Verk yon Sautayra-Oherbonueau 
(Droit musulman) 3). Seine Einteilung deckt sich jedoch 
keineslvegs mit del' von uns versuchten. Auch konnen 
,vir Einzelheiten nicht als zutreffend bezeiclmen. So sind 
Z. B. die 6. Klasse seiner Hindernisse keine Hindernisse, 
sondern Ehescheidullgsgri.lnde, die spateI' von ihm auch 
ganz richtig unter "Ehescheidung"i behandelt werden. 

1) Die dazu hellutzten ,Yerke sind im Litteratur- nnd Quellen
verzeiehnis anfgefiihrt. - AllCh ill den das 1iIosaioch-'l'nlmndisch
Rabbinische Recht behamlelnden ,Yerkcn vermissen wh- cine syste
mati"ejw Einteilung dcr Ehehil1del'llisse. J<'assel lllHcht z,yar eine 
anzuerkennenc1c _-\ nSllalllnc, verschai-i't UlE' ahcr anch nicht v(illige 
Klm-heit. Fnsere Untersuc]nmgen ergabcn CillC iiberrHschende 
U ebereinstilllmung mit clelll islHlllitischen Recht. 

2) so z. B.. hei y. Tol'nauw, Friedl'icll.S, Pharaon-Dulall, Gillotte, 
Baillie, Vincent, Querry, Keizer n. s. w. Jfallchc von dicsen ha
bell sich zwar libel' die Folgen del' "Cebertretnllg cinzelner Hin
dernisse f1nsgesproehcll, keiner abel' systematiseh und keiner hat 
samtliche Himlcl'nissc systematisch zn gruppiercn ycrsucht. 

3) Yergl. Droit mnsullllHn Bd. I, Rap. VI p. 135 ff. 
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Zum Schluss ist noch hinzuzuntgen) dass eine Dispen
sation von Hindernissen im Islam nicht stattfinclet 1). 

1) IViI'd tI'otzdem eine Dispensation hei leiehtC'Ten Hinder
nissen odeI' gering en form ellen Fehlern el'teilt - so ist dies JlnI' 
per nefas del' Falll Rin eigentlicher Dispens - wie in den Be
richten zweier Reisenden zu lesen ist - liegt anch gar nicht '1'01" 

SOndeI'll yielmehr nm clas "erkaufte Stillschweigen des RichteI'~ 
Priesters" zu einer nnerlaubten Verhindullg. - Auch bei den 
Juden wird kein Dispens erteilt. YergI. Fassel, Abschn. IV des 
I. Bd. p. 45 § 73. 




