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Zain el- “Abidin, Die Stellung der Frau in Indien.

Be

der Herausgabe

der ,,Urkunden

und

on

Untersuchungen

zur Geistesentwicklung des heutigen Orients“ hat sich
unsere Gesellschaft erneut auf den Boden von Forderungen
gestellt, mit denen wir die Herausgabe unserer Zeitschrift
»Die Welt des Islams“ begonnen! und die wir auch weiterhin
zum Ausdruck gebracht? haben. Sind wir uns heute klar iiber
die Notwendigkeit griindlich zu vertiefender Auslandskenntnis, so miissen wir solche Notwendigkeit doppelt anerkennen
dem Orient gegeniitber: schwerer ist hier das Erkennen
und Verstehen, tiefer klaffen hier die Unterschiede zwischen
unserer und der fremden Wesensart, als es im Verhaltnis
zwischen uns und europdischen Vélkern der Fall ist. Und
doch: wollen wir mit dem Orient zusammen leben, mit ihm
gemeinsame Wege gehen oder irgendwie mit ihm uns auseinandersetzen, immer ist die unumgdangliche Forderung die,
da8 wir ihn genau kennen,
dai wir den treibenden
Kraften, die in ihm am Werke sind, grindlich nachgehen
und
sie nach Umfang
und Bedeutsamkeit
abzuschatzen
suchen.
Es bleibt also dabei, da wir, ,,rein sachlich, ohne
Voreingenommenheit und so umfassend als méglich itber
das forschen und berichten wollen, was wirklich ist innerhalb der Grenzen des Islams?“.
Behalten wir nur immer
scharf im Auge, welches die Tatbestande sind, denen wir
nachgehen. Ist uns daran gelegen, Anschauungen der Mohammedaner kennen zu lernen, so ist der Tatbestand, den
wir rein sachlich zu ermitteln haben, allein der, welche
Anschauungen
bestehen,
unter keinen Umstanden,
ob
diese Anschauungen richtig sind.
Ein charakteristisches
Beispiel fiir das, um was es sich fir uns handelt, ist das
vorliegende erste Heft itiber die Stellung der Frau in Indien.
Hier sind Urteile tiber das Christentum, iiber die Stellung
der Kirchenvater gegeniiber der Frau usw., Urteile, gegen
1 ,,Plane perspicere.“ Welt des Islams, Bd. 1, Heft 1, ausgegeben am 31. Marz

19138, S. 1—6.
2 Hin

Wendepunkt*,

a. a. O. Bd. 5, Heft

Ss. 1—4.
3 A. a. O., Bd. 1, Heft 1, S. 6.

1/2, ausgegeben

am

1. Aug.

1917,
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die manche unserer Leser sich auflehnen werden.
Fir uns
aber handelt es sich allein um die Aufweisung, da solche
Urteile bestehen, nicht um die Auseinandersetzung dariiber,
ob, oder wieweit nicht, diese Urteile begriindet sind. Wir
kénnen uns im Rahmen unserer Verdffentlichungen nicht
wohl in eine solche Auseinandersetzung
einlassen.
Wir
miissen ja gerade besonders dankbar dafiir sein, wenn es
uns gelingt, Urkunden wie die vorliegende zum Abdruck zu
bringen, wir dirfen die Geneigtheit unserer mohammedanischen Freunde, uns unbefangen so aufschluBreiche Urkunden
zur Verfigung zu stellen, nicht unterbinden.
Hinter dem
Wert,

anderen

den

solche

Bedenken

Urkunden

fiir

zuriicktreten.

uns

Auch

haben,

wer

miissen

die

oben

alle

er-

wahnten Urteile verwirft, wer es fiir seine Pilicht halt, gegen
sie anzukampfen, wird dennoch den Standpunkt des Nicolaus

Clenardus als allein méglich und letzten Endes dem eigenen
Ziele nitzlich anerkennen miissen!.
Aber enthalt die vorliegende Schrift nicht auch Urteile
uber den Hinduismus, die man als unvoreingenommene Darstellung der Sachlage nicht gelten lassen kann und gegen die
unsere nichtmohammedanischen indischen Freunde Einspruch
erheben miissen? So wenig der besondere Urkundenwert der
Schrift — als Ausdruck eines besonderen mohammedanischen
Standpunktes — auch hierdurch berthrt wird, so wichtig ware
es fir uns, nunmehr dieselbe Frage auch von einem entgegengesetzten Standpunkt aus im Zusammenhang beleuchtet zu
sehen.
Wir hoffen deswegen, daSi uns unsere indischen
Freunde einen solchen Beitrag zur Verfiigung stellen werden,
der dann als Folge des vorliegenden in unserer. Sammlung
verdffentlicht werden soll.
Auch sonst liegt uns an einer Erganzung des vorliegenden
Beitrages und an weiterer Vertiefung des in diesem Hefte
begonnenen Studiums der Frauenfrage im Orient. Wir bitten
die Fachgenossen und unsere orientalischen Freunde um
freundliche rege Mitarbeit und Mithilfe.
Berlin-Lichterfelde-W.,

den

25. November

1918.

Prof. Dr. G. Kampfimeyer.
1 A. a. O. Bd.

1, Heft

1, 5S. 6.
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VORWORT.
Ich méchte vorliegende Ubersetzung nicht in den Druck geben, ohne ihr wenigstens
kurz einige erlauternde Bemerkungen voranzuschicken.
Das Manuskript ward im Herbst
1917

von

Herrn

Dr. Wiener

aus Jerusalem

nach

Berlin

mitgebracht

und

mir

dann

von

Herrn Prof. Kampffmeyer behufs einer Ubertragung ins Deutsche tibergeben. — Was den
Aufsatz selbst anlangt, so scheint er offenbar urspriinglich ein Vortragsthema gebildet zu
haben, das dann nachtraglich durch die (z. T. sehr langen) Fuffnoten erginzt und erweitert ward. Die Ausfiihrungen des Verfassers suchen, unter Beifiigung mancher personlicher
Erinnerungen und Bemerkungen, die Stellung der Hindufrau und Mohammedanerin in seiner
Heimat (er selbst ist Indier) zu beleuchten, wobei der Vergleich natiirlich ganz und gar
zuungunsten der ersteren ausfallt.
Daf} er die manchen Hindusitten zugrunde liegenden
uralten metaphysischen Uberzeugungen nicht recht erfaft, kann natiirlich nicht iiberraschen;
umgekehrt wiederum diirfte er manche Lichtseiten im Leben der Mohammedanerin der
besseren Kreise herausgestrichen haben, die wohl nicht so ohne weiteres fiir die
indische Mohammedanerin iiberhaupt Giiltigkeit beanspruchen kénnen.
Gegen den Schluf
seines Artikels kehrt der Verfasser die Polemik gegen das Christentum,
dessen
(,,scheinheilige, weil tatsichlich unwirkliche'‘) Monogamie er fiir all die Unsittlichkeit (besonders des Grofstadtlebens) verantwortlich machen will. Zeugen fiir seine Ausfiihrungen
sind ihm eine Anzahl englischer und amerikanischer Schriftsteller und Arzte, deren
Auferungen er in Zeitschriften (wohl im Original) gelesen zu haben scheint.
Leider sind
die arabischen Zeichen zur Wiedergabe (besonders englischer) Namen die denkbar ungeeignetsten, so dafi sich die richtige Schreibung derselben hiufig nicht eindeutig fixieren
lie8; andererseits sind aber auch die in lateinischen Buchstaben gegebenen Zitate schon
im Original des 6fteren falsch eingesetzt. — Was den Stil des Aufsatzes betrifft, so leidet
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DOGOOOHOOOCOOOOOOGOOCOODD0OOOD0OO

er —

ohne gerade

Wendungen;

ODDO OOCOOOOOCOOOCO

schlecht zu sein —

OOOO

doch

COOOGOOOODO0O000

haufig

an

dem

ob die mangelnde Beherrschung des Arabischen

DOCOCO0ODO000D00OCOOCOCO00E000GO

Fehler

ganz

unarabischer

seitens des Autors oder seine

unklare logische Verkniipfung der Gedanken die Schuld daran trigt, will ich dahingestellt
sein lassen; auch VerstéSe gegen Grammatik und Orthographie lassen sich an einer ganzen
Anzahl von Stellen nachweisen.
Da der Text nur handschriftlich existiert und der Leser
infolgedessen ohne weitere Kontrolle ganz auf meine Wiedergabe allein angewiesen ist,
so suchte ich denselben so genau als méglich zu iibersetzen, d. h. mit Anfiihrung aller
Versehen und des Wortlauts der Stellen, wo gegebenenfalls auch eine andere Auffassung
sich denken lieBe. — Unklarheiten und Schwierigkeiten bot auch des 6fteren der Duktus
der Schrift, die verschiedentlich ein augenscheinliches ,,dal‘' hat, wahrend in Wirklichkeit
»ra‘* zu lesen ist; nachdem ich mich zuerst verschiedene Male hatte irrefiihren lassen,
erkannte ich an dem Namen ,,Amritsar‘‘ unzweifelhaft, da8 eben an mehreren Stellen
ganz deutliche ,,daPs‘‘ doch als ,,ra’s‘‘ aufzufassen seien. — Damit méchte ich nun die
Ubersetzung selbst folgen lassen.
Halbmondlager

Wiinsdorf,

Marz

1918.

Dr. O. Rescher.

Zu beachten ist, da8 die Anmerkungen
jenigen (S. 10, 24, 30, 35, 38, 41), die als
zeichnet sind.
Fiir Verbesserungen indischer Ausdriicke
sowie Herrn Dr. von Glasenapp sehr zu

alle vom Ubersetzer sind mit Ausnahme der,,Anmerkungen des Verfassers‘‘ besonders besind
Dank

wir Herrn Dr. Siddiqi
verbunden.

in Géttingen
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{* habe Ihnen bereits friher einiges tber die Hochzeiten in
meinem Heimatland erwahnt und mochte Ihnen heute eine Darstellung der Lage der Frau in Indien geben. Zunachst mochte ich
dabei mit den Hindus beginnen, einerseits weil sie zeitlich alter als
wir (die Muslims) sind und uns andererseits an Zahl tbertreffen. —
Seit alters her ist der Schwache in der menschlichen Gesellschaft,
die die Kraft als Leiter zum Aufstieg der einen und die Schwache
als Grund zum Fall der andern benutzt, auf dem Gefilde des
Kampfes ums Dasein /tandzu‘ el-bag@/] stets rechtlos; ist nun die
Frau deshalb, weil sie das schwachere Geschlecht reprasentiert, der
Rechte bar, so ist es demgemafi zweifellos!, daB das Leben der
Hindufrau sich uns auf der primitivsten Grundlage des Daseinskampfes darstellt, weil sie in der Welt das Leben nicht auf Grund
einer (selbstandigen) Daseinsberechtigung einatmet, sondern — und
zwar bis zum heutigen Tag — nur deshalb, weil sie das Mittel zum
Fortbestand des m4annlichen Geschlechts bildet.
Und ich denke,
Sie haben nicht vergessen, was ich bereits ber die Hindus gesagt
habe, namlich daf sie bei der Verheiratung nur einen Zweck verfolgen, namlich die Erzeugung mannlicher Nachkommenschaft, weil
diese ihrer Meinung nach ihre Errettung in dieser und jener Welt
1 Wortl.: So gibt es keinen Streit dariiber /fa-la muSahhata].
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bedeutet.
Was aber die Madchen angeht, so werden diese nach
der Geburt haufig getotet oder aber lebendig begraben; wenn sie
dagegen davonkommen und der Hand des Schicksals entrinnen,
so ist dies blo& darum, weil sie (wie gesagt) das Mittel zum Fortleben des mannlichen Geschlechts bilden. Erfillen sie jedoch diesen

Zweck

nicht, so haben

sie auch kein Recht

Dasein

in dieser Welt.

—

Wieso

kommt

auf

ein

es nun,

selbstandiges

daf

die Hindu-

frau in dieser schrecklichen Weise rechtlos ist? Das rihrt davon her, dafi sie nach dem Glauben der Hindus gleich dem Unbelebten der menschlichen verninftigen Seele entbehrt und gleich
wie dieses einzig und allein /laisa ila] fir den Mann erschaffen
worden ist; deshalb sehen wir auch, dai der beruhmte Gesetzgeber
Manu, der vor Buddha lebte und die Vier-Kasten-Einteilung der
Inder schuf, sie in seinem ,,.Kanon“ tberhaupt nicht erwahnte. Das
Merkwirdige ist nun, dali es nicht die Hindus allein waren, die
solche Ansichten hegten, sondern dafi auch die tbrigen Volker,
namlich die Chinesen, Japaner, Juden und Christen solche Anschauungen bezuglich der Frau Ausdruck gegeben haben.
Denn

in der kirchlichen Synode von Mayonne (?)1, die ungefahr 50 Jahre
vor dem Islam stattfand, wurde die Frage debattiert, ob die Frauen
eine menschliche Seele besafien oder (in dieser Beziehung) den
Tieren gleichzuachten seien. Und nach einer langen Diskussion
und heftigem Streit kamen die Kirchenobersten zuletzt dartiber
tiberein, sie entbehrten zwar nicht einer menschlichen Seele, aber
diese sei niederen Grades ohne Aufschwung zu Hoherem, und am
Tag der Auferstehung wurden sie als Zwitter, weder mannlichen
noch weiblichen Geschlechts, auferweckt?. — Ich glaube, auf die
1 Richtiger (gegen Hdschr.): Macon.
2 Anm. des Verf.: Zu den wichtigsten Ursachen dieser Anschauungen unter den Christen
gehéren die Uberlieferungen in den heiligen Schriften und die Worte der Kirchenvdter von
den goldenen Lehren, so z. B. Paulus (1. Timotheus) 2. Kap.: ,,Das Weib lerne in der
Stille mit aller Demut und ich gestatte dem Weibe nicht, zu lehren oder tiber den Mann
zu
Eva

herrschen,
erschaffen;

es, das

sondern
ferner

es verharre
ward

in Schweigen;

nicht Adam

verfiihrt,

denn

erst ward

sondern

sich der Ubertretung (des gottlichen Gebots)

Adam

das Weib

schuldig machte't

und
und

dann

erst

dieses

war

(Vers 11—14);

weiter sagt Paulus: ,,Durch die Heirat machen sich die Manner keiner Siinde schuldig,
doch werden sie die kérperliche Strafe verschmecken.‘‘ — Was wir auferdem vom

Messias wissen, ist, da8f er sich zeitlebens nicht verheiratet hat und dieser einmal seine
Mutter Marie vor den Augen der Leute ausgescholten habe (Gott bewahr’ uns das fiir
wahr zu halten!). — Die Uberlieferungen der Kirchenviater sind kurz folgende: 1.. (Heil.

Bernhard) ,,Das Weib ist das Werkzeug des Teufels‘‘.
2. (Heil. Antonius): ,,(Das
Weib) ist eine Quelle, das die Hand des Verfluchten (des Teufels) geschaffen hat; seine
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literarischen Geschehnisse gestitzt, Ihnen versichern zu konnen,
daf der Ausgangspunkt dieser Anschauungen die Hindus meines
Landes sind, die ihre Ideen auch wieder bei andern Volkern verbreitet haben.
Was mochten Sie nun von der Lage der Hindufrau
innerhalb der menschlichen Gesellschaft halten, deren Glieder sie
den unverntnftigen Tieren gleich erachten, ob sie sich ihrer Rechte,
wo sie doch nicht als Mensch betrachtet wird, versichert halten
kann? Zur Veranschaulichung meiner Ideen mochte ich Ihnen eine
kleine Geschichte vortragen, die sich in unserm Hause zutrug:
'Eines schonen Tages safien wir zu Tische, und zwar Manner und
Frauen miteinander.
Dazumal hatten wir eine Hindudienerin im
Dienste.
Als sie nun ins Zimmer zu uns eintrat, blieb sie ganz
verstort und verwirrt stehen,:indem sie (besturzt) sich nach links
und rechts wandte.
Nach einem kurzen Augenblick aber machte
sie auf diesen Anblick hin sich plotzlich davon.
Ich stand nun von
meinem Platze auf, indem ich zu meinen Angehorigen sagte: Ich
will versuchen, die Sache aufzuklaren.
Dann folgte ich ihr heimlich,
bis sie zu ihrem Sohne gelangte, einem unserer aufier dem Hause
arbeitenden Diener. Zu dem sie also sprach: Oh wehe, mein Sohn,
was hat es denn ftir eine Bewandtnis mit diesen Herren und Damen,
die sich nicht schAdmen und keinen Anstand nehmen, zusammen zu
essen.
Ihr Sohn aber entgegnete: ,Mach’ dich weg (und lafi’), was
Stimme ist wie das Pfeifen (Zischen) der Schlange.''
3. (Heil. Bonaventura): ,,Das
Weib ist wie der Skorpion, der stindig seinen Stachel zum Stich bereit hat ...
4. (Heil. Cyprian): ,,Das Weib ist die Lanze des Teufels, mit der er tiber unsern
Geist triumphiert.“
5. (Heil. Hieronymus): ,,Das Weib ist das Tor des ‘Azazil, der ~
Pfad der Feindschaft und der Unsittlichkeit und der Bif des Skorpions.‘‘
6. (Heil.
Johannes):

,,Das Weib ist die Tochter der Liige, die Pfortnerin der Hélle, die.
Feindin des Friedens und der Ruhe und durch es ging Adam des Paradieses verlustig.*
7. (Heil. Chrysostomus): ,,Durch das Weib triumphiert tiber uns der Satan und durch es
biiften wir das Paradies ein; es ist unheilvoller und verderblicher als all’ die wilden
reifienden Tiere.‘
(8.) ,,Habt ihr vergessen, dafi jede einzelne von euch eine (andere)
Eva ist. Es ist wahr, was geschehen ist und dauert bis zum heiligen Tag.
Ihre
Siinde aber besteht ebenso notwendig weiter.
9. (Heil. Tertullian): ,,lbr Frauen

seid die Tore der Teufel; die Verachterinnen /rafidat] des himmlischen Gesetzes
und die Zerstérerinnen /mumazziqat] des géttlichen Ebenbilds (d.h. des Menschen).‘
10.
(Heil. Gregorius): ,,Das Weib ist das Gift des Basilisken und die Wut des
Drachen. — — Aus diesen hier angefiihrten Willen geht hervor, daf die christliche
Religion dem Weibe keine geringere Mifiachtung zuteil werden
manen.
Und der stirkste Beweis hierfiir ist das Ménchstum,
»selbst

erfunden

haben“

|K. 57/27] und

ihm gebiihrende Riicksicht vorenthalten‘t
offenbar, aus dem Verzicht

womit

[ebenda].

sie

dem

laft als die der Brahdas sie (die Christen)

schwichern

Geschlecht

,,die

[Die Idee des Verfassers ist hierbei

auf die Frau eine Geringschatzung

derselben

abzuleiten.]

dich nicht angeht“, indem er sich gegen sie erzirnt zeigte, weil
er mich inzwischen (zu ihr) hatte herankommen sehen. Darauf
kehrte ich nach Hause zurtick und gab meinen Angehorigen Bescheid iber den Sachverhalt, worauf sie alle lachten und den ganzen
Tag uber die Hindudienerin zur Zielscheibe ihres Spottes machten,
die ihrerseits wiederum nicht verstehen konnte, wie es einer Frau
gestattet sein konne, Seite an Seite mit ihrem Manne zu sitzen und
mit ihm zusammen zu speisen, und deshalb ihren Dienst mit der
Erklarung verliefi, ein weiterer Aufenthalt in unserm Hause bedeute fiir sie ,bahrest*, d. h. eine Verunreinigung ihrer religidsen
Anschauungen. — Sehen Sie nun einmal die offenkundige Differenz
zwischen den indischen Frauen: Der Hindufrau einerseits, die es
sich nicht vorzustellen vermag, sich ihrem Manne gleichwerti¢
halten zu durfen, da sie immer nur gehort hat, daB sie nicht im
eigentlichen Sinn als Mensch gelten konne, und der Mohammedanerin
andererseits, die sich nicht vorstellen kann, welchen Hinderungsgrund es geben sollte, mit ihrem Manne zusammen zu speisen, da
sie den heiligen Vers wohl kennt: ,,Er hat euch aus einer Seele
erschaffen und daraus sein Weib gemacht“ [K. 7/189], ,,auf dai
ihr ihnen beiwohntet, und zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit
gesetzt“ [K. 13/20]. Was nun die indische Mohammedanerin anlangt, so glaube ich nicht zu tibertreiben, wenn ich sage, dafi sie

ihre

personliche Selbstandigkeit,

die ihr vom

hochsten

Schopfer

verliehen worden, recht wohl versteht und begreift, dal sie eine
Seele gleich der des Mannes mit eben den gleichen Neigungen und
dem gleichen Inhalt von nattrlichen Anlagen besitzt, dafi sie ebensogut zu Bildung und zum Fortschritt befahigt ist finnaha qabilatun
litterbyatt warrugiji] und dak ihr wie Pflichten gesetzlich ebenso auch
Rechte zustehen, die sich nimmermehr in Abrede stellen lassen.
»Begehrt nicht, was Gott an Vorzug dem einen gegentiber dem
andern gegeben hat. Den Mannern gehort ein Teil dessen, was
sie erworben haben, und den Frauen ein Teil, was sie erworben
haben.
Bittet vielmehr Gott aus Seiner Huld“ [K. 4/36]. — Die
Hindufrau jedoch ist aller Gnaden Gottes in dieser und jener Welt
volistandig bar, eben wegen des Glaubens der Hindus, dafi sie
keine menschliche Seele besitze, weshalb gerade diese auch ihren
Tochtern in den vergangenen Zeiten ob ihrer (prasumierten) geistigen Unempfanglichkeit! keine Erziehung zuteil werden liefien. Und
1 h-‘adami

gabilyjatihinna li-rruqiyt.

*
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an diesen Anschauungen ward bis zum heutigen Tage festgehalten,
mit Ausnahme einer verschwindend kleinen Anzahl von Modernen

(Geistern), die sich den religiosen Fesseln entwunden hatten und freidenkend genug waren, um den Madchen die Tore der Unterrichtsanstalten zu Offnen, wo sie eine intellektuelle und ethische Erziehung

geniefien konnten. Als ich einmal solch eine Schule fir Hindumadchen
besuchte, bemerkte ich, wie sie sich mit allerlei Arten von Stickerei
und Naherei beschaftigten. Dazu lernten sie die Anfangsgriinde des
Lesens, um dadurch zu einem Verstandnis der religiosen Gebete und
Moralbiicher zu kommen.
Auch fanden sich einige Frauen, die ich
in den Versammlungen reden horte, doch deren waren es nur auferst
wenige. Die meisten von ihnen jedoch leben mit verkummerten
Rechten unter dem Druck der von mir bereits erwahnten Anschauungen (und Vorurteile). Was aber ihre mohammedanischen
Schwestern angeht, so haben diese sich standig bemuht, zu Hause
zu lernen; und die Unterweisung der Kinder, ganz besonders aber
der Madchen, gehort bei den indischen Muslims zu den unumganglichen Pflichten, so daf es einem Vater zur Unehre gereicht, wenn
seine Tochter das Haus ihres Mannes in geistiger Unbildung betritt.
Dies gilt fiir die indischen Muslims ebenso wichtig als der Genu
von Rindfleisch1, insofern bei ihnen keiner als wahrer Islamglaubiger betrachtet wird, so lang er nicht solches gegessen hatte.
Denn vor dem Islam hatten sie bekanntlich das Rind als gottlich
verehrt;

nach

dem

Ubertritt

zum

Islam

aber

wiesen

sie

den

Ge-

danken weit von sich, dem Rind noch gottliche Ehre zu erweisen.
Und dieser (ihr) Widerwille (gegen ihren alten [Aber]Glauben)
nebst ihrem Eifer fir die Anschauungen der islamischen Religion
wurden hinreichende Griinde ftir die Wichtigkelt (des Gebots),
Rindfleisch zu essen. — Ebenso hatten sie auch (vordem) die Uberzeugung gehegt, die Frau sei nicht zu den Menschen zu zahlen und
besitze keine Seele wie der Mann2, und hatten deshalb ihre Unterweisung und Erziehung ganz vernachlassigt.
Nach dem Ubertritt

zum Islam aber verwarfen sie diese verkehrten Anschauungen und
dieser ihr Widerwille (gegen diese) und ihr Eifer fiir ihren neuen
Glauben bildeten einen machtigen Anstof, sich um die Angelegenheiten der Frauen und ihre Unterweisung zu kimmern, so dafi sogar
einige mit Ubertreibung den Vers [K. 42/48]: ,Er gibt, wem er will,
1 Genau tibersetzt: Kuhfleisch und ebenso

auch im folgenden.

;

2 Arabisch: kant la ja‘taqidiina bi’anna ’l-marata min el-beSeri au anna laha riha
akiliha. Dies letzte Wort ist mir nicht ganz klar; offenbar doch @kili (lahm) *lbagar (?).
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Madchen und gibt, wem er will, Knaben“ dahin interpretierten, daf
jene vor dem mannlichen Geschlecht den Vorzug hatten, weil sie
in dem heiligen Verse vorangestellt seien. Und so ist nun einmal

der Gang der menschlichen Natur
Muslims liefen sich von jeher eine
im Hause angelegen sein und halten
an diesem Prinzip fest, vor allem die
‘ findet man in jedem Hause bei ihnen
genannt, die die Madchen von klein

unterrichten.

im allgemeinen.
Kurz, die
gute Erziehung der Madchen
auch heute noch unverandert
oberen und Mittelklassen.
So
eine Erzieherin, ,,ustant sahiba*
auf auf verschiedene Arten

So lernen sie einerseits Lesen und Schreiben,

tiben

sich im Kochen von Schau(?)gerichten 1, namlich Gemiisen, Fleischspeisen, Braten, Gefulltem, und lernen das Nahen von Kleidern, wie
z. B. seidenen Gewandern und anderen Stoffen; ferner machen sie

»sich ihre Puppen?,

die sie waschen,

wenn sie schmutzig sind, oder

jin den Schlaf wiegen“ oder ,,zur Ruhe bringen, wenn sie weinen“.
So veranschaulicht die ustant sahiba ihnen die verschiedenen Lebensformen, solang sie noch klein sind, arrangiert Zusammenkiinfte und

Einladungen /tugimu el-hafalat wa-l-wal@im] unter den Madchen und
richtet Hochzeiten zwischen einer Puppe /dumja/ und einer andern
aus.
So erinnere ich mich selbst noch mit grofbem Vergniigen an
die Einladungen, zu denen meine
noch klein waren’.
Ebenso lat

Schwestern mich riefen, als wir
die wustant sahiba zwischen ihnen

Kaufe und Verkaufe abschlieBen und beniitzt die Gelegenheit,
zwischen ihnen oder zwischen einem Madchen und ihrem Bruder
Differenzen hervorzurufen, wonach sie dann wieder die Sache auf
verbindliche Art schlichtet und den Groll zwischen ihnen so vollstandig beilegt, als ob gar nichts vorher vorgefallen ware.
Wenn
aber ihr Bruder es sich beifallen 14ft, aus Neid seinerseits sich Ubergriffe gegen sie zu erlauben, so fahrt sie ihn zurechtweisend mit
folgenden Worten an: ,Du hast keine Rechte gegen sie (geltend
zu machen), denn sie zehrt nicht von deinem Geld und bedarf
deiner nicht.“ Mit solchen Worten sucht sie in den Madchen den
Geist der Selbstandigkeit, des SelbstbewuBtseins4# und den Sinn fir
das Zusammenleben zu wecken.
Und weiter habe ich es des ofteren
1 ¢l-at%ma el-kadiba.
t

Der

Autor

gebraucht

Anfiihrungszeichen;

das

Wort

das Folgende

bandt

(,,Madchen',

kénnte

etwas klarer ausgedriickt sein.

auch

,,Puppen‘‘)

zwischen

zwei

3 Hd.: ,,wa-kunn@ sagiratin“, was natiirlich nicht stimmt. Entweder: kunnd sigaran
(,,als wir klein waren") oder kunna sagiratin (,,als sie klein waren‘).
> Eigentlich
ist gar@a ,,Keckheit''.
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mitangesehen, wie sie nach der Versohnung von dem Madchen ver-langt, ihrem Bruder eigenhandig ein Mahl zuzurichten, und wie oft
erhielt ich zu solchen Mahlern, deren wahren Grund /haqiqataha/
ich nicht kannte, Einladungen! — Die Knaben lieben die .,ustant
sahiba* nicht besonders, weil diese es gewohnlich mit den Madchen
halt und diesen vor ihnen meistenteils den Vorzug gibt; leider
war ich selbst in meiner Jugendzeit einer derjenigen, die sie mithin
am meisten haften.
Jedenfalls aber ist der Vorzug der ,,ustani
sahiba*

vor

all’ unsern

Miittern,

Schwestern,

Tochtern,

Gattinnen,

(mit einem Wort) vor all unsern Frauen ein ganz betrachtlicher.
Sie fullt die ersten Lebensjahre der Madchen mit Unterweisung
und Erziehung aus und gibt ihnen Moralunterricht in Form (des
Vortrags) von gefalligen (erbaulichen) Erzahlungen aus dem Leben
der ausgezeichnet(st)en Frauen wie z. B. der Mirjam (Maria) und
ihrer Mutter, des Musa (Moses) und seiner Schwester, der Frau des
Pharao, der Gattinnen des ,,Siegels des Propheten“ (d. hh. Mohammeds)
‘und der Frauen der grofen Firsten (Kalifen), wie z. B. der Herrin

Zubaida (der Gattin Harun er-fastd’s).

So weckt

sie in ihnen

das

moralische Gefihl /el-afblag el-fadila] und das Streben zu Hoherem!.
Hort sie ferner, wie Europa auf seine Methode der , Kindergarten“
~deren Einrichtung (,,Erfindung”) es sich selbst zuschreibt, stolz ist,

so (wei sie), da& dergleichen ebenso (wortlich: in vollkommener
Weise?) schon seit geraumer Zeit existierte unter den Muslims
Indiens, die solche Kindergarten zur Erleichterung der Unterweisung
ihrer Tochter? ins Leben riefen, die denn auch noch heute bei uns
zu Hause florieren. Dank einer solch zweckbewufiten Methode
geht auch die indische Mohammedanerin wohlerzogen und wohl-

gebildet* aus dem

Haus ihres Vaters, als Augentrost

blick der Leute, als liebevolle und

fiir den An-

mitfiihlende Gattin fiir den Ehe-

gemahl, tugendhaft und gentigsam (in ihrem Charakter)>.
Das ist
nun das Ziel der Erziehungsmethode, deren Anfange sie (bereits)
in ihrer Mutter Schofi findet. Wenn sie ihres Schwiegervaters
Haus betritt, so sucht sie es der Mirjam (Maria) an Keuschheit und
Hoheit des Charakters, der Herrin Zubaida an Umsicht der hauslichen Leitung, Pharaos Frau [vgl. K. 66/11] in der Fahigkeit, Ge1 Wortlich: /el-adab es-samia]: ,,Hohe (ausgezeichnete) [Charakter]Bildung."
2 “ala uslubin mutganin.

8 Text: banatihinna statt banatihim.
4 mustaqima el-atwar. Etwa: ,,Die sich wohl zu benehmen weif.'!
5 hafizatan li-lgaib bima hafaza lah?

walt und Unrecht ,durch schone Geduld“ zu ertragen und andern
Frauen, deren Leben die ,,Unterhaltung bei Nacht und das Gesprach
am Tage“ bilden, es gleichzutun!.
Und ich glaube, mich keiner

Ubertreibung schuldig zu machen bei der Behauptung, daB die
meisten Frauen der oberen und mittleren Klassen eine Stufe der
Bildung erreichen, hinter der die Manner (sogar) zuriickstehen, aufer
einigen wenigen, die eben gerade durch die Nichtsnutzigkeit der
letzteren? verdorben sind. — Weiter mochte ich bemerken, daB
gar manche der gewohnlichen Klassen der Muslims ihre Tochter
in die Hauser der Vornehmén (Emire) schicken, wo sie ungefahr
vier Jahre oder noch nicht einmal solange zubringen, bis ihre Erziehung (so ziemlich) abgeschlossen ist, worauf sie dann nach Hause
_ zurickkehren, nicht ohne sich einigen gesellschaftlichen Schliff erworben zu haben.
Ich selbst kannte eine Anzahl solcher Madchen
(aus den armeren Klassen), die mit meiner Schwester zusammen
lernten und von denen eine Waise war. Nachdem sie dann mannbar
geworden, verheirateten wir sie spater mit einem besser situierten
Kaufmann. — Was aber die eigentliche Hindufrau anlangt, so bleibt
sie (wie ich Ihnen bereits vorher erwahnt habe) von aller Unterweisung und Belehrung, aller Bildung und Fortschritt ausgeschlossen,
weil sie eben keine menschliche Seele besitzt, und in allen Lebens-

lagen vernachlassigt,
(allerlei) Einbildungen

wahrend sie zwischen
[baina asném wa-auham]

Gotzenbildern und
aufwachst und auf
t6richte Idole /turrahat] hort wie Kali und Durga und ,,Albernheiten“ /huza‘bilat] wie Kandi (?) und Kanda, phantastische und ubel
beriichtigte Gebilde /aihas hurafije alla@i qad igtaharna* bi-sw el-fitra
wa-fasad el-‘amal].
So wird sie grofi voll krauser .Phantasien,
indem sie einerseits mit solchen verkehrten Ideen erfillt wird und
andererseits die Uneinigkeiten (?) /mugligat] zwischen ihren Eltern
sieht (?) — Der Mann nimmt sein Essen /fubzahu] allein zu sich,
in jeder Beziehung hochgeehrt, wahrend die Frau es (ihrerseits)
allein, aber in Erniedrigung® und Mifachtung zu sich nehmen
mu, wie ich es selbst in ihren Hausern® wahrend des Essens mit
eigenen Augen beobachtet habe. Und wie sollte sie unter solchen
1 Eigentlich ist twmatttlu

,,verkérpern“.

=

2 jastagina liagawat er-rigal wa-sarrihim laisa ila.
3 murabbajatin

qalilan wa-muhaddabatin

nau‘an ma.

4 Undeutlich (fast wie igtahadna); sollte aber 1Staharna zm lesen sein?
5 ‘ala ‘adim(?!) ed-dilla; wohl statt adim.
6 bwutihinna 1. wohl bujitihim. in
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Umstanden etwa auch zu (hoherer) Bildung gelangen konnen? —
Ich habe Ihnen bereits friiher tiber die Gebrauche der Inder bei
der Heirat Mitteilungen gemacht, namlich da sie ihre Kinder in
der Jugend verheiraten, wahrend diese noch nicht einmal ihren
Namen kennen, und zwar aus aberglaubischer Furcht vor dem Unstern /et-tali‘ el-manhus].
Mit der Heirat nun verliert das Madchen
das bi&chen Freiheit, das sie in ihrer Mutter Haus noch besessen
hatte! und ihr Eintritt in das Band der Ehe ist nur ein Ausdruck
fir den Verlust der natiirlichen und ihr von ihrem Schopfer verliehenen Vorrechte.
Und ebenso gehért der Mangel an Vertrauen,
die scharfe Beobachtung (all ihrer Schritte), Verdachtigung und
Kritisierung? zu den unfehlbaren Begleiterscheinungen ihrer Verheiratung.
So lebt die Hindufrau unterdriickt durch die Macht der
(sozialen) Gesetze ihrer (Religions)Gemeinschaft®, niedergehalten
durch die Gewalt der offentlichen Anschauungen, die wieder von
religidsen Ideen antimoralischer Art ausgehen, in Unkenntnis all’
der ihr zustehenden Rechte, und zwar nicht um ihrer selbst willen,
sondern (einzig und allein) fiir ihren Mann; und wie sollte auch die
gegenseitige Liebe und Mitgefihl (Sympathie) herkommen, wo doch
die Moglichkeit einer freien Wahl bei der Verheiratung ganz auber
ihrer Macht steht. — Ganz im Gegensatz dazu die Mohammedanerin,
die frei lebt und in Sachen ihrer Verheiratung ihre Meinung selbstandig abgeben kann; ja es ist sogar unerlafiliche Bedingung, daf
sie dabei zuerst um ihre Ansicht angegangen wird.
Gjibt sie ihre
Zustimmung, dann ist es ja gut; im entgegengesetzen Falle jedoch
sind ihre Angehorigen nicht in der Lage, sie zur Annahme der
von ihnen getroffenen Wahl (wider ihren Willen) zu zwingen, da
ein solcher Zwang (gesetzlich) durchaus unzulassig ware.
Ich selbst
kenne eine Anzahl von muslimischen Madchen aus besseren Hiausern,
die sich energisch weigerten, eine ihnen nicht zusagende Ehe einzagehen und (lieber) bis zu ihrem Tod unverheiratet blieben.
Das
kann auch bei Tochtern der hdheren Klassen nicht wundernehmen,
denn das ergibt sich notwendig aus der Art und Weise ihrer Erziehung.
Ich selbst habe unter den muslimischen Bauern einen

Fall erlebt, der merkwirdig genug ist, um hier Erwahnung finden
zu durfen. Eines Tages sai ich bei meinem Vater, einem Kreisarzt
in dem Bezirk Ra‘tja, als plotzlich ein Polizist und ein alterer Mann
1 Im Text falsch ,,mutamatte‘an“

statt femin.

2 Bigentlich ist teSnt‘ ,,das fir haflich Erklaren‘‘.
3 maghira bihukm qawanin igtimaiha.
Urkunden

und Untersuchungen.

1.

2
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auf uns zukamen, die ein htibsches Madchen hinter sich fthrten.
Der Polizist trat nun in unser Haus ein und ubergab meinem Vater
ein Blatt Papier von dem Distriktsvorstand /mutasarrif], worin er
ihn um die Angabe des Alters des Madchens bat, mit dem Hinzufugen, sie habe sich ohne Erlaubnis ihrer Eltern verheiratet.
Der
Polizist aber selbst erzahlte uns von der Keckheit des Madchens
gegenuber dem brahmanischen Distriktsvorstand, der sich tiber die
Freiheit der Mohammedanerinnen gewundert und gesagt habe:
» Wie wunderlich!
Schamst du dich denn gar nicht tber deine
Handlungsweise?
So und so hat sich ein Madchen zu verhalten,
indem er es dabei mit Gefangnis bedrohte.
Sie aber habe sich
nicht im mindesten
einschiichtern lassen, sondern geantwortet:
»Ver Verninftige schamt sich nicht, sein Recht geltend zu machen,
und sich fur das zu entscheiden, was ihm am zutraglichsten erscheint, denn in meiner Religion gibt es keine (falsche) Scham.
Deine Drohung aber mit dem Gefangnis oder ahnlichem schreckt
mich nicht, denn ich setze mein Vertrauen auf die Gesetze der
Regierung, in deren Austibung du auf dem Stuhl der Herrschaft
und Gerechtigkeit sitzt; da ich das Alter der Volljahrigkeit bereits
uberschritten habe, so kann ich auch frei uber mich selbst verfugen.“
Der brahmanische Bezirksvorstand aber ward ob ihrer
Antwort verbliifft und sandte das Madchen zu meinem Vater behufs
arztlicher Untersuchung, indem er dabei ihm die Weisung zugehen
lieB, ihr Alter als geringer anzugeben.
Was sie nun bei uns vorbrachte, war jedoch noch merkwirdiger und beweglicher1; sie
begann: ,Dieser mein Vater heiratete zwei Frauen, ohne sie
aber mit gleicher Billigkeit zu behandeln; er schied sich von
meiner Mutter, indem er sie um einen betrachtlichen Teil ihres
Gutes brachte.
Darauf wollte er mich mit einem
gemeinen
Kerl verheiraten, nur weil dieser tiber viel Geld verfiigte, gerade
als wollte er mich lebendig zur Holle schicken.
So floh ich
aus dem Haus aus Furcht, die Sache médchte ein boses Ende
nehmen, und wahlte mir den erwahnten jungen Mann zum Gatten.
Trotzdem bin ich mir aber nicht bewuft, etwas getan zu haben, was
Gott und Seinen Propheten hatte erziirnen konnen, denn oftmals habe
ich von den Téchtern der bessern Klassen gehort, da der Islam die
Einwilligung des Madchens bei der Verehelichung zur notwendigen
Voraussetzung hat und ihr die freie Wahl dabei zugesteht. Dieser
1 Eigentlich ware adhaku aw abk@ ,,mehr zum Lachen oder Weinen bringend“.
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mein

Vater

aber hat meine Mutter

ungerecht

behandelt;

aus

Gier

nach irdischem Gewinst hat er (den Geboten) Gott(es) und seines
Propheten zuwider gehandeit und mir meine Rechte vorenthalten
wollen, die mir Gott (selbst) zuerkannt hat; und so hat er mich,
vor den Augen der Leute, von einem Gericht zum andern geschleift,
ohne sich irgendwie zu genieren.“
Bei diesen Worten liefen ihr
die Tranen die Wangen herunter und schlieBlich schwieg sie mit
erstickter

Stimme.

Darauf

erwiderte

ihr mein

Vater:

,,.Fasse Mut,

denn ich will dir in dieser Sache zu Hilfe kommen.“
Dann iberzeugte er sich von ihrem Alter und teilte dem Bezirksvorstand
mit, daB sie bereits volljahrig sei; doch letzterer gab sich damit
nicht zufrieden und wollte vielmehr seine Idee durchsetzen, namlich
dafi die Frau bei ihrer Verheiratung nicht mitzusprechen hatte.
Mein Vater jedoch (fahrt der Autor fort) widersetzte sich dem,
appellierte an die offentliche Meinung, interessierte die ‘Ulema’s fir
die Sache und telegraphierte /abraga] an den Sitz der Regierung,
worauf der oberste englische Richter sich einfand, der dann im
Sinne der muslimischen ‘Ulema’s entschied und den Hindurichter
in seinen Distrikt zurtiicksandte. — Ich habe Ihnen nun diesen Vorfall erzahlt, um Ihre Blicke auf drei Dinge zu lenken: 1. Die Lage
der Mohammedanerin im allgemeinen: Sie ist trotz mancher Mangel
[ala “illatiha] besser als die der Manner, insofern man bei ihnen
den Geist der Selbstandigkeit findet, sowie ein festes BewuBtsein
ihrer Rechte, die sie als unverduSerlichen Bestandteil ihres eigenen
Ichs betrachtet /k@annaha guzun min fitratiha] und um die sie sich
nicht bringen lassen will!. 2. Bei all dieser ausgezeichneten Erziehung
und ihrem hochentwickelten BewuBtsein2 bleibt sie doch immer der
Willkir der Manner (von denen sie abhangt) preisgegeben, weil die
Regierung ihr nicht (zu ihrem Recht) verhilft und sich selten als
unparteiisch erweist(?)%.
3. Es ist zweifellos, da& der islamischen
Religion nichts von den Erfordernissen unserer Natur in bezug auf

die moralischen, sozialen und politischen Gesetze abgeht, dafi sie
vielmehr bestimmt, ,die Pfander ihren Leuten (Eigentiimern) zuzustellen“ [K. 4/61]; wenn aber die Menschen sich (dabei) Betriigereien
zu schulden kommen lassen, so kann die wahre Religion nicht daftir
verantwortlich gemacht (wortlich: getadelt) werden. — Betrachten
1 Wortlich: (,,fa-t@ba@ an tara nefsahé mazliimatan“)
unterdriickt zu sehen".

2 el-thsasat e3-Serife: ,,Edle Gefiihle.
3 wa-qallama takunu imam er-ridwe.

,sie weigert sich, ihr eigenes Ich
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Sie nun einmal diesen Vorfall, bei dem der Vater des bereits erwahnten

Madchens sich nicht weniger als finf schwere Stinden zu schulden
kommen lief: 1. Verheiratete er sich mit zwei Frauen entgegen
den Bestimmungen seiner Religion ,,Und so ihr ftirchtet, nicht billig
zu handeln, so nehmt nur eine“ [K. 4/3], , nicht aber vermogt ihr,

gegen eure Frauen in gleicher Weise billig zu verfahren, auch
wenn ihr danach trachtet“ [K. 4/128].
2. Nahm er die Scheidung
vor, denn das bei Gott Verhafiteste vom Erlaubten ist die Scheidung.
3. Brachte er die Geschiedene ungerechterweise um ihren Besitz.
4. Suchte er sein Tochterchen zu verkaufen und 5. schleppte er
sie vor Gericht und stellte ihre Ehre vor aller Augen blof, nicht
ohne vorher den Richtern Bestechungsgelder gegeben zu haben. In
jedem dieser Verbrechen liegt eine Verfehlung politischer, moralischer
und sozialer Art, die ihn zu einem Stinder machen, der weder auf
Vergebung noch auf Nachsicht (wortlich: in Ruhe gelassen zu
werden) rechnen kann.
Aber woher sollte uns jemand kommen,
der all’ diese Bestimmungen (Gesetze) nach Billigkeit ausfiihrte?1
Die rechte Religion ist von allem Trug frei und wir vielmehr sind
es, die die Sinden im Widerspruch mit unserem religidsen Glauben
begehen und unsre Obliegenheiten auffer acht lassen. ,,Gott befiehlt
euch, die Pfander ihren Leuten (Eigentiumern) zuzustellen und,
wenn ihr Recht sprecht, mit Unparteilichkeit zu urteilen, selbst
wenn es gegen euch selbst ware“ [K. 4/61]. — — Ich mochte
nun dieses bedauerliche Sujet verlassen, das ich fiir den Augenblick
hier nicht weiter auszuspinnen habe, und will zur Betrachtung der
Lage der indischen Frau zurickkehren.
Ich denke, Sie erinnern
sich noch an das, was ich Ihnen von dem Hindubrautpaar erzahlt
habe, namlich, dafi man es verschiedene Male um das mitten im
Haus brennende Feuer herumfihrt und sie dann Hals an Hals,
Taille an Taille zusammenbindet. Ich will Ihnen nun diese zusammengefaiten Angaben noch im einzelnen erlautern. Die Idee, die der
Umkreisung des Feuers und ihrer gegenseitigen Zusammenbindung
zugrunde liegt, ist ein Hinweis auf ihre nunmehrige vollstandige

und bis zum Tod unlosbare gegenseitige Einheit, die (zuletzt) durch
die Verbrennung zum Abschlu8 kommt.
Des Sfteren haben Sie
doch wohl schon von dem Brauch der ,,Sati“ gehort, die in der
Verbrennung der Witwe mit ihrem toten Gemahl besteht.
Diese
Sitte war vor der Einfthrung des Islams unter den Hindus durchaus
1° wa-lakin min anna jakiinu lana man junfidu hadihi l-ahkam

bi-l-‘adl?

Die Stellung der Frau in Indien.

214

iiblich und verschwand erst allmahlich — teils durch den islamischen
Einflu8, teils durch die Herrschaft der Englander — aufier bei
einigen von der Kultur abgelegenen Gebirgsbewohnern. Ich mochte
Ihnen nun eine Vorstellung von der ,,Sati‘ geben, wie sie uns
Maulewi Lutfullah, der einer solchen selbst beigewohnt hat, erzahlt:
Ich hatte meinen Dienst im 24. Militardistrikt in der Stadt Satra.
Da horte ich eines Tags vom Tod eines Brahmanen und dem
Satiopfer seiner Frau1.
Auf dies hin begab ich mich mit einem
englischen Offizier an die Verbrennungsstatte, wo wir eine dichte
Schar Hindus um den Toten herum versammelt sahen. Ich durchbrach die Menge, um zu dem Toten zu gelangen, den ich ziemlich beleibt, von
angenehmem
AuBern,
auf einer Bahre
aus
gestreckt anfand; sein Alter mochte ungefahr 45 Jahre betragen.
Wir fragten dann beide nach seiner Frau, worauf man uns ein
hiibsches, zartes Madchen von wohlgefalligem Korperbau wies, die
dort unter einem Baum stand. Nachdem wir uns dann dorthin
gewandt

hatten, wo

sie schon

zur Handlung

der Sati bereit

stand,

redete sie der englische Offizier mit wberzeugenden Worten an,
um sie von ihrem grausigen Vorhaben abzubringen; sie aber
entgegnete ihm folgendermafien: ,Oh Herr! Steh von mir ab und
laf& mich! Ich bin die Gattin dieses Mannes fir alle Ewigkeit, und
wie konnte es mir vergonnt sein, nach seinem Tode das Leben
noch weiter zu genieBen? Wie sollte es mir moglich sein, nach
ihm verachtet und verlassen weiter zu leben? Erspar’ dir die
unntitzen Worte, denn was geschehen ist, ward durch das vorherbestimmte Schicksal so bestimmt.“ Darauf (fuhr Maulewi Lutfullah
fort) wandte ich mich mit ahnlichen Worten an sie: ,,Oh Tochter2
handle nicht ohne Uberlegung und Erfahrung! Wie solltest du
des Feuers Glut ertragen konnen? Hier ist das Feuer, streck’ deinen
Finger hinein und wenn du seine Gluthitze ertragen kannst, dann
mach’ alsdann, was dir beliebt.
Wenn es aber der Grund sein
sollte, daf du an einem ertraglichen Leben verzweifelst, so will ich
dir fur alles aufkommen, dessen du bedarfst.“ Sie aber hdrte nicht
auf uns beide, sondern wandte sich von uns ab, indem sie unsern
wohlmeinenden Rat in den Wind schlug.
Nach einem kurzen
Augenblick aber zog sie ein seidenes Taschentuch hervor, wickelte
es um ihren kleinen Finger, trankte es mit dem ©1 einer neben
1 Das

sa-takiinw

sondern

satyan

als Bezeichnung

2 Text (falsch): 7@ by.

sieht

aus,

als ob

das Wort

der Frau gemeint sei.

sata

hier

nicht

als Handlung.

/

7

>?

2
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thr brennenden Lampe und ziindete es in aller Seelenruhe an. Da
fing der Finger an zu brennen, wahrend sie unterdessen sich mit
ihren Angehorigen unterhielt, ohne einen Schmerzenslaut oder eine
Klage von sich zu geben; nur ihr Gesicht tberzog eine heife
Rote wegen des Blutandrang’s (zum Kopf), so dali es beinahe aussah,
als ob auf ihm Schweif stiinde!. Maulewi Lutfullah jedoch dachte, sie
hatte einen betaubenden, schmerzstillenden Trank zu sich genommen,

etwa ein Stiickchen von dem
beutelchen an ihrem Halse
tiirmte es aufeinander, so
daran eine kleine Tiir und

feuchten Kampfer, der in einem Zeughing. — Dann sammelte man Holz,
dafi es aussah wie ein Haus, machte
eine Anzahl Fenster, worauf man den

Korper des bereits erwahnten Brahmanen
die Brandmaterialien alle beieinander waren,
eilte auf diesen entsetzlichen Scheiterhaufen
siebenmal, wie sie es schon am Tage ihrer
gemacht hatte. Dann trat sie in das Geriist

hineinlegte.
Als nun
erhob sich die Frau,
zu und umkreiste ihn
brautlichen Einholung
ein, nahm den Kopf

ihres Gatten auf ihren Scho und, nachdem sie einen brennenden
Docht zwischen ihrer grofen und der zweiten Zehe des Fufes
genommen hatte, ziindete sie den mit schnell brennenden Olen

getrankten HolzstoB an, so daf sie in einem Nu mit all dem iibrigen
lichterloh in Flammen stand und verbrannte, wahrenddem man die
Trommeln ruhrte und mit Trompeten blies, bis schlieflich der ganze

Scheiterhaufen in Asche zerfallen war. — Wie ist nun dieses schreckliche Selbstmordverbrechen der Frauen nach dem Tod ihrer Manner,
nicht aber der umgekehrte Fall, zu erklaren? Das rihrt offenbar

davon her, daf& jene nach der Verwitwung aller Rechte beraubt
sind, insofern niemand fir sie sorgt, weil sie keine andere Heirat
mehr eingehen diirfen, weil sie in den Augen ihrer Angehorigen
— die den Tod des Mannes ihr zur Last legen — sinken, und wegen
des prekaren Lebens, das sie nach dem Tod ihrer Manner (zu fiihren
gezwungen waren); sind sie doch nach der Anschauung des Offentlichen Lebens eben nur fur den Mann geschaffen und welch’ Nutzen
oder Interesse sollte nach dem Tod dieses noch an ihrem Weiterleben bestehen? All diese Griinde legen ihnen (das Opfer) der
Verbrennung sehr nahe. — Was aber die Mohammedanerin angeht,
so lastet auf ihr keine Art der Furcht, wie sie auf ihrer Hindugeschlechtsgenossin lastet. Denn sie haben gesetzlich ebensoviel
an Rechten zu beanspruchen, als ihnen an Verpflichtungen obliegt (?)?
» gatasabbabu

‘aragan;

2 fa@tinna lahunna

das erstere Wort

ist ziemlich undeutlich

mitl alladi ‘alathinna bi-l-ma‘vief.

geschrieben.
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»Sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid“ [K. 2/183],
als Schutz und Schirm,-als Beruhigung und Schmuck, ,damit ihr
ihnen

beiwohntet,

und

Er hat zwischen

euch

Liehe

und

Mitgefithl

gesetzt“ [K. 30/20].
Gleich sind in diesem erhabenen Ziel der
Mann und sein Weib ohne den allerkleinsten Vorzug vor einander.
So finden Sie auch, wie die muslimischen Eheleute ihr Essen zusammen einnehmen. Der Mann ergreift seiner Frau Becher, um an
der Stelle zu trinken, wo sie ihren Mund angesetzt (hatte), und sie
hinwiederum gibt ihm Bissen zu essen, die sie ihm selbst zubereitet(?)1
so fiithren sie ein gemeinsames Leben in gegenseitiger Unterstiitzung?
in den taglichen Obliegenheiten und indem sie Freud’ und Leid
(getreulich) miteinander teilen. Damit handeln sie in Nachahmung
des ihnen vom Propheten gegebenen Beispiels, der in Wort und
Tat wahrend seines ganzen Lebens alle Erfordernisse des Mitgefihls und der Liebe der Frau zukommen lie&. Und Sie konnen
sich auch nicht einen geringen Teil der Freude der indischen
Mohammedanerin vorstellen, die sieht, wie ihr Gemahl sich in seinen
Lebensformen an das Vorbild des Propheten halt, ebensowenig
wie Sie sich auch nur das Mindeste von der Freude der Safija
vorstellen konnt, als sie ein Kamel bestieg und dabei ihren Fuf
auf das Knie des ausgezeichnetsten aller Gesandten (d.h. Mohammeds)
(eines Mannes, dessen Schuhwerk zu kissen schon einen Grund
zu Ruhm? fir die GroBkonige und Kaiser abgegeben hatte) setzen
durfte, zumal noch in Gegenwart dieser ganzen Menge von Menschen,
worunter zum grofiten Teil Heidinnen, die solche Beweise von
Liebe (und Zuvorkommenheit) seitens ihrer Ehemanner nicht gewohnt
waren. — Ich mochte Ihnen noch einen Vorfall erzahlen, der in
meinem Lande allgemein bekannt ist und dessen Anfithrung nicht

ohne einigen Nutzen (ftir Sie) sein dtrfte: Der ausgezeichnete
Reformer und grofe Lehrer Sejjid Ahmed — Gott schenk’ ihm
Seine Gnade! — wollte eines Tages nach der Stadt Delhi reisen.
Er war dazumal bei seinen Schilern /lada mwidihi] hoch angesehen
und so ward er, als er sich auf die Eisenbahnstation begab, von
einer groBen Menge begleitet. Zufallig hatte der Zug einige Verspatung, und so wandte sich Sejjid Ahmed unterdessen mit seiner
Frau

nach

einem

kleinen

Gartchen

auferhalb

1 wa-tilka tunawiluhu logmatan jurahhisu (2) laha bananwh@
nicht. Man erwartet lahu; jrhs =?
2 Text: mutas@idani statt accus.
3 Das heift: sich zu beriihmen und zu prahlen.

des Perrons,

wo

er

das letztere verstehe ich
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dann Hand in Hand mit seiner Frau, die selbst verschleiert war,
auf und ab ging. Dies zog bald die Aufmerksamkeit der Leute
auf ihn, die voll Verwunderung sich gegenseitig ansahen und miteinander uber diesen ihnen merkwirdigen und ungewohnten Fall
zu tuscheln begannen (bei den oberen und mittleren Klassen unseres
Landes

herrscht

namlich

der Brauch,

die Frauen

im Hause

zuriick-

zuhalten, soweit nicht eine direkte Notwendigkeit zu Ausgangen
fiir sie vorliegt, in welch’ letzterem Falle sie sich dann verschleiert
und in Sanften getragen in die Offentlichkeit begeben). Wa4ahrend
sie noch in Erstaunen uber das ihren Anschauungen zuwiderlaufende
Bild, das ihnen Sejjid Ahmed bot, dastanden, konnte der (inzwischen
verstorbene) Gelehrte ‘Abdelkerim sich nicht langer beherrschen,
ging auf ihn zaghaft und zogernd zu und sagte zu ihm hOflich:
,Wirdet Ihr nicht so freundlich sein und (mit mir) in den Wartesaal gehen?“ Sejjid Ahmed jedoch verstand gleich seine geheime
Absicht und gab ihm nachdricklich zur Antwort: ,LaBt mich, o
‘Abdelkerim! und verschont mich mit euern falschen (gesellschaft-

lichen) Riicksichten

/da‘nt min tamaddunikum

el-batil]1, um

die ich

mich nicht kiimmre, weil ich mich einzig und allein nach dem vom
Propheten gegebenen Vorbild richte?, der vor aller Leute Augen
mit seiner Gattin ‘A’iSa einen Wettlauf machte.
Darum kann ich
auch fuglich diese eure Belehrung missen, weil ich das beste Vorbild an dem edlen Propheten habe, der seinen Frauen die Freuden
(Annehmlichkeiten)
d(ies)es Lebens nicht vorenthielt.
So z. B.
‘A’iga, die den Spielen der beiden Heere (?) in der Moschee zuschaute, wahrend er ihr hoflich zur Seite stand, eine oder zwei
Stunden lang (?)8.
Er erwies den Frauen Ehrerbietung (Zuvorkommenheit), wie sie dergleichen vordem nicht gekannt hatten und

wofur euch eine jede seiner Frauen Zeugnis ablegen kann; so
pflegte er immer die verschlossene Tuire zu offnen, auch wenn er
(gerade) innen betete, wenn eine von ihnen anklopfte, ohne sie erst
eine Zeitlang in (der) Ungewifiheit draufien stehen zu lassen, eben
in Riicksicht (wo6rtlich: Sorge ,ihtimam“)* auf die Empfindungen
Der Ausdruck
a
A

tamaddun

bedeutete

eigentlich ,,Zivilisation“.

Wannit min ‘ussaq aklag hatem en-nebyin (wortlich):
der

vom

,Siegel

der

Propheten'

[d. h. Mohammed]

,,Weil ich zu den Liebhabern
bewiesenen

Moraleigenschaften

gehore.
oe

ha hija ‘Pika

tatafarragu

‘ala alab

el-geiseini fi *l-mesgid wa-hua jusaiduha

saidan Yaha sacatan au sa‘ataini.
4 Anm. des Verf.: Sowohl in Wort als auch in der Tat lieB sich Mohammed die Riicksicht
auf die Frauen angelegen sein und empfahl auch seinen Genossen Riicksicht auf die Frauen
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des

schwadcheren

Geschlechts.

2
Was

aber noch

mehr

ist, namlich

er pflegte der Hadiga auch nach ihrem Tode noch zu gedenken
und an ihre Freundinnen Geschenke zu senden, bis auch ‘Aisa
(selbst) danach begehrte, und trotz der Lange der Zeit (d. h. der
langen zeitlichen Distanz) vergafi er auch nicht ihre Ahne Hagar,
die Mutter des Ismaél, und legte es deshalb seinen Genossen ans
Herz, auf die Agypter bei der Eroberung Riicksicht zu nehmen, weil
jene aus diesem Lande stammte.
Diese (von mir erwahnten) ausgezeichneten moralischen Eigenschaften sind es, die man als wahre
Kultur bezeichnen kann und der meine Liebe gilt. Was aber kommt
den Leuten an, sich durch die AufSerlichkeiten des irdischen Lebens
betoren und durch die Ketten von Gewohnheiten und Vorurteilen
(wortlich: Brauchen) binden zu lassen. Und wie ist es zu erklaren,
dafi sie den Begriff Liebe und Zuvorkommenheit gegentiber den
Frauen

nicht

verstehen

(k6nnen)?

Sie berauben

sie —

o Schande!

— alles dessen, was die Sympathie erforderte und das Mitgefihl
erheischte, von den erlaubten (wortlich: nattrlichen) Freuden, deren
sie zu berauben der Schopfer (gewiflich) nicht bezweckt hat. —
Absichtlich aber und nicht ohne Grund lieB® sich Sejjid Ahmed so
an mit den Worten: Laffit euch der Frauen Wohl angelegen sein, denn die Frau ist aus einer
Rippe geschaffen und

der gekriimmteste

Teil an derselben

ist ihr oberster.

Versuchtest

du nun, sie gerade zu biegen /1.: tugimahu], so wiirdest du sie zerbrechen, lait du
sie aber (in ihrer Form), so bleibt sie (nach wie vor) krumm.
Das soll ein Gleichnis
auf

die Empfindsamkeit

des schwiicheren

Geschlechts

und

seine

durch

die geringsten

auferen Hindriicke bedingte Beeinflussung (wértlich [tagagjyur]: Veranderung) sein; deshalb
empfahl er auch (seinen Genossen), die Frau stets gut zu behandeln. Aus verschiedenen
Griinden jedoch kann hier eine Erschaffung der Frau aus der Rippe Adams nicht in
Frage kommen.
Die Beweise sind: 1. Ist im Hadit das Wort ,,Rippe‘‘ nicht mit
Adam‘ verkniipft.
2. War der Glaube Mohammeds der, da Mann und Frau beide
aus einer Seele erschaffen seien, wie auch aus dem Text des heiligen Buches unzweifelhaft
erhellt, dessen klarer Ausspruch uns hindern mu8, in dem Hadit das Wort ,,Adam‘
hinzuzusetzen, wie es im Alten Testament steht, denn er (Moh.) trigt keine Verantwortung
dafiir, was in ihm (dem A. T.) ist. 3. Sind es die unter den Arabern im Umlauf befindlichen und im Koran selbst gebrauchten Redewendungen /muhawarat]: ,,Geschaffen ward

der Mensch aus Ubereilung‘‘ [d. h. sein Wesen ist U. — K. 21/38] und ,,in Schwiche‘
{K. 30/53] u. dgl. m.
4. Der Text des Hadit, besonders aber der Satz, der auf das
Wort

,,Rippe“ folgt, woraus

hervorgeht,

da

es sich nur um

einen Vergleich und nicht

mehr handelt, gepragt wegen der Ahnlichkeit der Veranderlichkeit /tagajjur] der Frau
und der Zerbrechlichkeit ihrer Neigung [‘awafifiha] durch den geringsten von aufen
kommenden Anlaf, weshalb auch dem Mann (eine verletzende Behandlung der Frau) verboten ward.
5. Das Vorhandensein 4hnlicher Redewendungen in andern Sprachen.
Ich aber glaube, daB Mohammed sich um das Alte Testament ein Verdienst erworben
hat, indem

er dessen

Ratsel léste.
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lange ber

das Thema

aus, da er wohl wufte,

dafi der gelehrte

‘Abdelkerim mit zwei Frauen verheiratet war, von denen er die
eine ziemlich vernachlassigte. Dieser ging nun ganz verbliifft (durch
das Gehorte) (von Sejjid Ahmed) weg, nachdem er einen Eid geschworen, furderhin beide mit gleicher Billigkeit behandeln zu
wollen. Einigen Leuten aber erzahlte er die Unterredung und die

Geschichte

wanderte

von Mund

zu Mund

(wortlich:

von Mund

zu

Ohr), bis sie schlieBlich in die im Pandschab erscheinenden Zeitungen
kam.
Von diesem Tag ab konnte man die Ara der Reform-

bestrebungen

in der den Frauen

den indischen Mohammedanern,

zustehenden

Behandlung!

unter

besonders aber den nach Tausenden

zahlenden Anhangern von Sejjid Ahmed datieren.
Indien aber
bringt weiter und weiter Manner von Schlag Sejjid Ahmeds hervor, die standig an der Erneuerung der Ideen im Islam und der Verbreitung geistiger Lebensinhalte2 unter seinen Bewohnern arbeiten.
Und so werden Sie nichts mehr Erstaunliches daran finden, wenn
ich Ihnen sage, daB es die mohammedanischen Eheleute in Indien
freut, die von dem hochedlen Propheten in all’ seinen Lebenslagen
bewiesenen moralischen Eigenschaften nachzuahmen, und solche Ehepaare wie das erwahnte gibt es bei uns keine geringe Anzahl, obwohl
die Mohammedaner bei uns (im ganzen) noch durch alteingewurzelte
Vorurteile ? gebunden sind. Auch ich selbst hatte ehedem viel Eifer
darin gezeigt, die zu meiner Familie gehorenden Frauen daran zu
hindern, sich auBerhalb des Hauses in der Offentlichkeit zu zeigen,
so dafi sie vom Himmel wenig mehr sahen als den Ausschnitt, der
uber ihren Hausern sichtbar ward 4, und (daf) sie den Hauch der reinen
Luft selten auferhalb ihrer Gemacher einatmeten, und zwar geschah
das aus Unrecht von unserer Seite ihnen gegentiber; gleich als ob sie
irgend ein grofes Verbrechen gegen die Menschheit begangen hatten,
demzufolge sie es verdient hatten, in dauernder Haft und ewigem
Gefangnis zu sitzen.
Als ich nun von dem eben erwahnten Vorfall horte, erfafte mich in der Sache Zweifel, obwohl ich wissenschaftlich erstklassige Moscheen absolviert hatte. Der Grund meines
Zweifels lag aber allein in den Anschauungen (wortlich: Gewohn1 Wortlich: ,,In der Erneuerung der Ideen (betreff) der den Frauen zustehenden Ehrerbietung“‘

tegeddud fikar el-ihtiram el-wagib nahwa >nnis@.
2 batt ruh e-hajat ,,Verbreitung des Geistes des Lebens‘‘.
3 muqagyjadina bi-qujud el-“adat er-rasiha (wortlich): ,,durch
heiten“‘.

4 ila ma bada minha muhayjaman

(2) fauga byjiitihinna.

festgegriindete Gewohn-
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heiten) der Hohergestellten meines Landes begrindet; was jedoch
die orthodoxe Religion (des Islams) anlangte, die ich, nebenbei gesagt,
sehr gut kannte, so wufite ich, dai sie die Verschleierung nur zum
Schutz der Ehre1 der Frau und im Wunsch, ihnen den Genufi der
persénlichen Freiheit zu sichern, vorschreibt, und zwar in Ubereinstimmung mit den klaren Ausfihrungen des heiligen Buches: ,,O
Prophet! sprich zu deinen Gattinnen und Tochtern und den Frauen
der Glaubigen, sie méchten sich in ihre Uberwiirfe verhiillen.
So
werden sie eher (als anstandige Frauen) erkannt und nicht verletzt (verunehrt). Gott aber ist verzeihend, barmherzig. Wabhrlich,
wenn

die Heuchler

und

die, in deren

Herzen

,,Krankheit“

ist, und

die Aufwiegler in el-Medina nicht aufhoren, so werden wir dich
gegen sie anspornen.
Alsdann sollen sie nicht darin als deine
Nachbarn wohnen, es ware dann fir eine kurze Zeit. Verflucht,
wo immer sie sich antreffen lassen, sollen sie ergriffen und (ricksichtslos) niedergemacht werden“ [K. 33/59—61]. — Wirklich, ich
wulte (zur Gentige), dafi die Verschleierung fiir die Mohammedanerin
nicht als Beengung und Bindung, sondern vielmehr als ein Schutz
ihrer Ehre und Freiheit gedacht ist; bei all dieser Kenntnis aber
fuhlte ich mich nicht frei von einem gewissen Zweifel, der sich in
meinem Innern festsetzte, und einer gewissen Unsicherheit,

die mein

Herz beschlich, und zwar ob der starken Nachwirkungen der Anschauungen, in denen ich erzogen worden war.
Gott sei Dank
aber kam ich schlieBlich doch auf den rechten Weg, nachdem ich
die Sache mit meinen Verstand wiederholt griindlich gepriift hatte.
Auf Grund dessen faBte ich nun den Entschluk, die bei den hoheren
Klassen alteingewurzelten Gewohnheiten mit aller Scharfe zu bekampfen? und ihre (der Frauen) Fesseln unweigerlich zu losen
trotz aller Angriffe und Schmahungen /teinw‘/, auf die ich mich
dabei gefabt machen mufte. — Als ich in meine Heimat zuriickgekehrt war, machte ich eine Nacht in Gesellschaft meines Vaters,
meiner Geschwister und einiger Verwandten einen Ausflug, und
veranstalteten wir auferhalb der Stadt ein Picknick /faqamna ’Ihafalati haflat es-surtir wa-l-al‘ab] wo wir uns vergniigten
und
an Spielen ergotzten zur Erinnerung an das, was auch Mohammed
getan; es war die Nacht mondhell und welch’ silbrig glanzende Nacht!
1 Kigentlich:

,,Freiheit /hurrija].
2 Handschriftlich: fa-min dalika ‘azamtu ‘ald annant 1@ uqawimu tilka ?l-Gdati...
wa-la-afukkanna qujiidaha batatan. — Statt la uqawimu scheint also offenbar
la~ugawinw zu lesen sein.

Dergleichen! moge sich aber jeder Muslim, der seine Religion und
seinen Propheten wahrhaft liebt, zur Nachahmung angelegen sein

lassen. Und wie ausgezeichnet ware solch ein pflichteifriger /gajir/]
muslimischer Jiingling, der von reinen Absichten beseelt sich nur
um die Reform seiner Glaubensgenossen /ahlihi] und seiner Heimat
bemuhte, ohne sich um die Vorurteile (wortlich: Gewohnheiten)
seines Volks zu kimmern. — Es moge nun keiner von Ihnen in
Betreff dessen, was ich von der Verschleierung in Indien vorgebracht
habe, glauben, dafi die Mohammedanerinnen deshalb der Freiheit
in ihren Hausern entbehrten.
Nein, ganz im Gegenteil tiben sie
ganz betrachtlichen EinfluB auf ihre Gatten aus, und ich will nur
das erwahnen (wortlich: bezeugen), was ich in unserem Hause und in
vielen Hausern unserer Verwandten und Bekannten selbst gesehen
habe, namlich wie viele Frauen es dort gab, die ihren Mannern
gegeniber ganz energisch ihren Willen durchzusetzen wuften
(wortlich: /Rasamat asadda *l-hisémi] ,,sich stritten“), indem sie deren
Neigungen zum Verbotenen entgegenzuwirken suchten /man‘an ‘an
el-meili], sie (schlieBlich) unterkriegten und ihnen keine Moglichkeit
mehr dazu lieBen.
Und wieviel Gatten gab es, die tber ihre

Frauen Klage fihrten, dafi sie sie in die Enge trieben /li-tadjigiha
‘alaahi], weshalb auch mancher den geoffenbarten heiligen Vers
umgekehrt lesen konnte: ,Die Frauen sollten die Vorsteher der
Manner sein“?. Zu denen aber, die den Vers in dieser Umkehrung
haufig zitierten, gehorte auch mein Lehrer Maulewi Mohammed
eddin B. ‘A.3, der durch seine Tiichtigkeit und Beredsamkeit ausgezeichnete Professor an der Universitat ‘Aligarh und dem Lehrerseminar [dar el-mu‘allimin] in der Stadt Lahore. Denn so oft er
sich den Anordnungen seiner Frau widersetzte, pflegte diese ihm
einfach das Essen zu entziehen und ihm (wenn er draufien war)
die Haustiire vor der Nase zuzuschlagen.
Alle meine Bekannten
und Freunde aber pflegten nie brutale Methoden /was@il et-tesdid/
bei der Erziehung ihrer Frauen in Anwendung zu bringen, sondern
ertrugen ganz im Gegenteil ihre Launen in ,schoner Geduld“
[K. 12/18 u. 83], indem

sie Schlechtes

beflissen,

ein

wie

es

eben

mit Gutem

verntnftiger

und

abzuwehren

verstandiger

sich

Mensch,

wenn er andere bessern will, zu tun hat /San el-‘aqil el-bastr bi-turuq
al-islah]. Und so wunderte ich mich im hochsten Grade, als ich
1 ‘ala ty@i amtaliha eigentlich ,,Wiederbelebung von Ahnlichem‘.
2 Umdrehung

von K. 4/38.

= Im Text steht nur

ein ‘Ain.
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unsern ausgezeichneten Kollegen /zamilakum] Mohammed Jusuf Jasin
den heiligen Vers ,Die Manner sind Vorsteher uber die Frauen“
[K. 4/38] erstaunt ofters wiederholen horte1!, wo doch der Vers
keinerlei Ursache zu dem geringsten Einwand oder Zweifel gibt.
Denn der Mann hat korperlich und geistig in jeder Beziehung ganz
andere Krafte mitbekommen (als die Frau) und die menschliche Geschichte hat und wird immerdar, von der Schopfung an gerechnet,
diese Tatsachen bestatigen (wortlich: bezeugen); wer aber dieses
Prinzip in Abrede stellen wollte, der moge nur die herrschende
Ordnung umdrehen und die Frauen an Stelle der Manner und umgekehrt setzen. Dann wird er schon sehen, wie die ganze soziale

Ordnung in der menschlichen Gesellschaft aufgelost (wird) und die
Dinge (Geschafte) in den bekannten Tagen der Menstruation, des
Wochenbetts und der Stillperiode verlaufen werden. Und moge er
sich vor Augen halten, was die Physiologen und Arzte festgesteilt
haben, wie z. B. Huxley Lecky, der folgendes ausspricht: ,Es kann
kein Zweifel sein, daB der Mann ebensowohl physisch starker und
psychisch entwickelter als auch eher zum Ertragen schwerer Arbeiten
befahigt ist als seine weibliche Gefahrtin, die dafiir wieder einen
im allgemeinen bessern Charakter hat. Freilich riihrt dieser Vorzug (vornehmlich) von ihrer Schwache her und hat dieser Umstand
mit Charakter(eigenschaften) eigentlich nichts zu tun.
Und, wer
weil, vielleicht hat Gott — gerade in Ansehung ihres zarteren
Naturells — die Frau des Pharao und die Mirjam (Maria)? den
Glaubigen zum Gleichnis gemacht.
Und wer (wortlich: was) ist
aber Mirjam (Maria)? In Betreff ihrer brauche ich Ihnen ja wohl
nichts vorzubringen ,,das Mannliche ist nicht gleich dem Weiblichen“

[K. 3/31]. So hat eben Gott den einen von euch vor den andern
den Vorzug erteilt [K. 6/165; 16/73], und zwar wegen natiirlicher
quantitativer, nicht qualitativer Ursachen? und durch die Umstande
gegebener

akzidentieller

Verhdltnisse*+,

wie

er

z. B.

,,denen,

die

mit Gut und Blut
za Hause)
sitzen

(ftir Gott) streiten, vor den andern, die (ruhig
bleiben, den Vorzug erteilt hat [K. 4/97],
Allen hat Gott das Gute versprochen ... (ndmlich) Rangstufen
von Ihm sowie Vergebung und Barmherzigkeit, denn Gott ist ver4 Text (falsch): alqaitu; es ist entweder alfaitu oder laqtiu zu lesen.

2 Vgl. Koran 66/11, 12.
3 l-asbabin tabtye tsti‘dadye kammie la keifye; das von mir ausgelassene ,,tsti‘dadye wire ungefihr ,,was auf die natiirliche Disposition beziiglich ist‘ zu fassen.
wa-li-umirin [Text: wa~l-umiiri] igtid@ye ‘aradye.
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gebend und barmherzig“ [ibd. 98]. Nicht aber hat Gott diese
Rangstufen den einen auf Grund eines besonderen Vorzugs erteilt
und

den

anderen vorenthalten1,

sondern nur

aus Gnade und Barm-

herzigkeit hat Er dies so gefiigt, dh. als Ersatz2, Entschadigune
und Erganzung der naturlichen (sc. der ihm von Natur anhaftenden)

Schwache

beim

andern.

Das ist das Gesetz des Ausgleichs /gqaniin

et-ta‘adul] 8, dessen wir alle Tage gewahr werden (wortlich: bezeugen
1 fa-lam jagcali Uahu daragati lba'd hadiratan lifadlihi manK‘atan ‘anhu fi Pahar:
man erwartete eher mamniu‘atan.
2 Text: talaqyan; lies wohl: talafijan, wie Zeile 1 der Note.
3 Anm. des Verf.: Unter dem Wort ,,Ausgleich" verstehe ich die Kompensierung /talafz/ der
kérperlichen Schwache der Frau durch die Schénheit und Zartheit ihrer Glieder.
Entsprechendes bemerken wir auch in der Anordnung Gottes betreffend die Erbschaftsteilung,

daf namlich

,,dem Mann

zwei Teile der Frau‘‘ zukommen

mégensrechtliche Benachteiligung
was die Frau von ihrem Mann
wiederum

fiir die hauslichen

Ausgaben

mit seinem Geld aufzukommen
Pendschab

gelegenen

Stadt

(naqs ,,Mangel‘)
als Brautgabe u.

hat.

und

die Bestreitung

Der Reverend

Amritsar

sollen [K. 4/175].

wollte

Diese ver-

wird wieder dadurch ausgeglichen,
dgl. bekommt, wiahrend der Mann
der

notwendigen

Unkosten

(? qissis) Gaffe (?? Gaf) in der im

mir durch

den

Hinweis

darauf,

daf

bei

Zeugnisabgabe die Aussage eines Mannes der yon zwei Frauen entspreche, den Beweis
dafiir erbringen, dai im Islam durchaus keine Gleichberechtigung (zwischen Mann und
Frau) vorhanden sei. Hiatte er aber dariiber nachgedacht, was sich im heil. Buch
findet, dann hatte er wissen miissen, dafi dieser Bestimmung lediglich das Prinzip um-

schauender Vorsicht zugrunde liegt. Vielleicht dafi die eine von ihnen vergessen hat,
die andere
aber sich erinnert; und nicht mégen Recht(anspriiche) vollig zugrunde.
gehen.
,,Dies ist gerechter vor Gott, bestitigt die Zeugenaussage besser und wahrt

euch

sicherer

aufwand
drehen.

vor

Zweifel‘'

[K. 2/282].

O wie merkwiirdig

ist doch

dieser

Geistes-

seitens des genannten geistlichen Herrn, wenn es gilt, die Wahrheit zu verWie sollte aber auch ein Blinder imstande sein, sein Ziel zu sehen, oder

ein an den Handen Lahmer (akta‘: Verkriippelter), dasselbe zu treffen? Ich bin wirklich
itber die Handlungsweise solcher (Liigen) Sofisten /dagagile] sehr ungehalten, die Staub
auf das Antlitz der Wahrheit streuen und unablissig sich bemiihen /la ya tina (I. w.
ya@lina) guhdan] zu allen Zeiten (wortl.: morgens und abends) das Wahre fiir falsch
und das Falsche fiir wahr hinzustellen.
Wieviele Seiten schwarz mit Liigen gegen die
islamische Religion, worin sie behaupten, da® diese keine Riicksicht auf die Gleichheit der
Rechte von Mann und Frau nahme, wo doch die Tatsachen (selbst) ihre Unwahrheiten und
Erfindungen — und zwar wie sehr! — Liigen strafen. Denn wir konnen keine Religion
und keine (soziale) Ordnung /nizgam], die die Gleichberechtigung der Geschlechter
durchgefiihrt hatte, aufer ihr finden, dermaffien, dai selbst die moderne europdische
Zivilisation

in

ihrer

Héhe

samt

dem,

was

sie

von

ginger geerbt, immer noch nicht so weit gekommen
das letzte Ziel ihrer Entwicklung erreicht zu haben.

Phando
seien

der Hinterlassenschaft

(??), denn, wie sie in einem in der Stadt London

die Gesetze

* Vgl. .,.Der Neue

der modernen

Zivilisation,

ihrer Vor-

ist (wortlich: dahinter zuriicksteht),
Das bezeugt auch Frau Sarogni*

gehaltenen Vortrag ausfiihrte,

die Europa befolgt, sehon

Orient'' II], Heft 2, S. 108, Spalte a.

seit geraumer
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des Mannes

an

korperlichen

Anlagen

/el-

mauhibe el-gutmantje] kann ihm nicht als wirklich zuerkannt werden},
aufer so er von diesen auf angemessene Art Gebrauch macht, d. h.
damit auf sich selbst und seine Angehorigen bessernd einzuwirken
sucht.

Wo

aber nicht, dann

sinkt er von

der hdchsten

Stufe

der

Menschlichkeit auf die untersten Sprossen des tierischen Seins, so
dafi er gleich dem (lieben) Vieh oder des Wegs noch mehr verirrt
wird“ [K. 25/46]. In Anbetracht all’ dessen hat Gott dem Manne
seine schwachere Gefahrtin ans Herz gelegt, namlich ihre Erziehung
‘und ihre Angelegenheiten nicht zu vernachlassigen, wie es z. B.
die Hindus tun, sondern es ihm vielmehr zur Pflicht gemacht, alle
ihm

erreichbaren

Mittel anzuwenden,

Zeit durch den klaren /taqgib] Gedanken

um

zu diesem

letzten Ziel zu

des Islams normiert worden

und

hitten bei

Arabern und Indiern Nachahmung gefunden, weiter aber habe sie aus ihren wiederholten Beobachtungen in Haiderabad die Uberzeugung gewonnen, da® die indische
Mohammedanerin sich all ihrer pers6nlichen Rechte erfreue, ganz selbstandig in ihrer

kulturellen Entwicklung [bi-medenyjatiha],

so daf sie fast die aufere Grenze des Fortschrittes erreicht habe /hatta wmnaha@ la takadu tatagawazu haddaha fi >r-ruqyi] —

Muslim Dandia. — Der Hauptpunkt des europidischen Fortschritts bis auf die Gegenwart
aber ist die Hoherstellung des Werts der Frau aus dem Tiefstand der ihr friiher erzeigten Mifachtung zu der modernen sozialen Gleichstellung an Seite des Mannes,
obwohl sie trotz alledem vom Standpunkte der Rechtsgesetze aus in den zivilisierten

europdischen Staaten noch immer riickstindig (wortlich: ,,vernachlissigt'' muhmala) geblieben

ist. Denn noch vor nicht allzuferner Zeit konnte z. B. in England die Frau
unabhangig von ihrem Mann keinen Besitz haben, weil sie nach ihrer Ehe eben ihrer
personlichen Selbstandigkeit verlustig ging. Ja selbst ihren Namen biifte sie dabei
ein, insofern sie nur nach ihres Mannes Namen benannt wurde und nichts erwerben
noch ererben konnte auffer eben unter seinem Namen; ebensowenig konnte sie auch
Kaufe und Verkaufe selbstandig abschliefen. — Weiter (méchte ich noch erwdhnen,
da) die europdischen Zeitungen voll von Berichten sind betreffs Empérungen von Frauen

gegen die Manner
zertriimmerten,

und daf sie selbst die Schaufenster /el-abwab ez-zugagie] daselbst

indem

sie vergeblich

erstrebten,

Stimmrecht

im Parlament

zu

erhalten

[muhawilatin ‘abatan an jakina lahunna sautun jarinnu baina gidrani meglis e8uraj.
Trotz des gegenwartigen Kulturfortschritts sollte Europa sich noch von der
indischen Mohammedanerin belehren lassen, was ihm nottut und niitzlich ist, um so zu
lernen, wie die Frau sich den Genuf ihrer persdnlichen Rechte (materieller Art) — Besitzoder Erbschaftsrechte — zu sichern hat. Denn der Islam lft die Frau von all ihren
Verwandten erben, und es steht ihr frei, tiber ihr Erbteil nach ihrem Ermessen selbstandig
zu verfiigen.
So mag sie ungehindert, wie es ihr pafit und wie es sie verlangt, Vertrage mit ihrem Namen unterzeichnet abschlieBen, und zwar alle Arten von Besitztibertragungsvertragen, ohne daf irgend jemand dagegen Einwinde erheben oder (ihr in)
ihrem freien Verfiigungsrecht entgegentreten kénnte. ,,Den Mannern sei ein Teil dessen,
was sie verdienen, und den Weibern ein Teil dessen, was sie verdienen, bittet Gott

nun um Seine Gunst; siehe, Gott weif alle Dinge’! [K. 4/36]. —
1 la tahaggaga lahu.

—
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kommen, sollte er auch gleich dabei auf strenge Behandlung oder
gar Strafe zurickgreifen mussen — und zwar gleichgiiltig, ob -es
sich um Mann oder Weib handelt!. ,,Und diejenigen, die es (dh.
Unzucht) begehen, sollt ihr beide strafen; wenn sie aber bereuen

und sich bessern, so lait ab von ihnen!

Denn (auch) Gott ist ver-

zeihend und barmherzig“ [K. 4/20]. — — Vergebung, ihr jungen
Leute! wenn ich in meinem Thema mir einige Abschweifung habe
zu schulden

kommen

lassen.

_

Ich habe also uber den gegenseitigen Einflu8 der moslemischen
Eheleute in Indien gehandelt und Ihnen dargelegt, daB ein jeder
(Teil) von ihnen in seiner (eigenen) Sphare lebt, unabhangig und
selbstandig2 an der Seite des andern: Der Mann mit seinem tberlegenen Denken und energischem Charakter, wahrend die Frau
auf ihn ihren Einflufg auszutiben weil auf Grund ihrer vorgangigen
tiichtigen Erziehung, so daf ein englischer Gouverneur einmal in
einer Zeitschrift den Ausspruch tat, die moslemische Frau sei
Herrscherin

in ihrer Familie

gleich denen eines
leisesten Berthrung,
So

steht

es

bei

den

/Sultana ft usratiha].

Sie besitzt Krafte

Riesengeschosses, und es bedarf nur der
um diese schnell zur Entladung zu bringen.
bessern

Klassen;

was

aber

die

niederen

Klassen anlangt, so geht bei diesen der Frau jedwede Selbstandigkeit ab und infolge des Einflusses des ganzen Milieus bleibt
sie im allgemeinen unterdriickt.
Und hier mochte ich noch auf
eine sehr beklagenswerte
Sache
mit Nachdruck
zu sprechen
kommen [agharu ft *l-qauli] und mit meiner scharfen Verurteilung
derer nicht zuriickhalten, die Weib und Kind schlagen, wie es
unter den niederen Klassen der Muslims und Hindus vorkommt.
Unterlai aber, der Unwissenden Erwahnung zu tun, wo doch die
bessern Kreise /el-usatida] (oftmals) ebenso sind: Sie lassen Peitschenschlag auf Peitschenschlag? und Backenstreich nach Backenstreich
auf die zarten Korper niederfallen, wahrend sie dazu so laut schreien,
dafi sie die Luft

mit dem

Gedrohn

davon

erfillen /wa-hum

sarihuna

min taht bi-sautin jaml@u ?l-gawwa dawijatan]. Fragt man sie aber nach
dem Grund (ihres Zorns), so findet man (oft genug), dafi es sich
1 D.h. auch bei anderen ihm unterstellten Personen (Miindel, Gesinde usw.) — einerlei
ob es sich um solche minnlichen oder weiblichen Geschlechts handelt — kann der
Mann zwecks Erziehung und Besserung strenge Behandlung und Strafe in Anwendung
bringen.
nv
wo

munfasilan eigentlich ,,getrennt''.
sautan itra sautan (statt sautin).
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nur um (Bagatellen wie z. B.) die verspatete Auftragung des Essens
durch die Frau gehandelt hat, wie z. B. in ahnlicher Weise der
Lehrer mit seinem Schuler verfahrt, wenn dieser ihm nach seiner
Ansicht zu langsam Antwort gibt.
Handlungen von solchen
Menschen
geht aber gleichermafen Religion
(dh. Takt) wie
Verstand ab /fa-amtal h@ul@i laisi min ed-din wa-l-‘aql fi sein], weil
sie leere Gehirne fadmiga gamida hamida] und achtlose Herzen haben
(eigentlich: sind), die weder den Sinn einer Strafe noch den gegebenen Fall ihrer Anwendung verstehen, weshalb es ihnen auch
nicht zum Bewuftsein kommt, dafi eine solche Handlungsweise
menschenunwtrdig ist — ausgenommen eben bei einigen wenigen
(Individuen), die schon ganz und gar verdorben und verkommen
sind /bdlagu ft *s-Sarr wa-l-fasdd] und keine Hoffnung auf Besserung
durch Anwendung primarer Mittel1 mehr zulassen /wa-’stwisa min
islahithim bi-kulli *lwas@iti *l-awwalyje] und auf diese der Koranspruch
zutrifft: ,Ob du sie warnst oder nicht warnst“ [K. 2/5; 36/9], stehen
sie doch nicht von ihrer Verblendung ab und wollen sich nicht
zuruckhalten lassen. In diesem Fall ist es natiirlich auch ftir einen
verninftigen Menschen /el-‘aqil el-bastr] (am) angebracht(esten), sich
des aufiersten Mittels bei der Strafe zu bedienen — der Sunna
Gottes, auf Grund deren? Er die Menschen erschaffen, um diejenigen
wieder ,grad zu richten“, deren Herzen Er versiegelt und auf deren
Blicke Er eine Hille gelegt hat [K. 45/22] —, weil eben der
gewtnschte Zweck die moralische Erziehung /tahdib en-nefs] ist,
(gleichgultig) welchen Weg er immer dabei einschlagen mag, wie
z. B. Mahnung, Warnung, Einsperrung oder korperliche Zichtigung.
Darauf hin weist ja auch der heilige Vers: ,,Diejenigen aber, deren
Widerspenstigkeit ihr fiirchtet, warnt sie, meidet ihre Schlafgemacher und schlagt sie! Folgen sie aber euch wieder (und zwar
ohne Einsperrung und korperliche Ztchtigung), so sucht weiter
keinen Weg gegen sie, denn Gott ist vergebend und barmherzig!“
[K. 4/38].
Ebenso hat das Zuriickhalten in den Hausern als
eine Art Strafe zu gelten fiir diejenigen, die einen unsittlichen
Lebenswandel fihren, ja es muf sogar vor Gott als eine noch
strengere Strafe angesehen werden denn das Schlagen. Aber die
1 D.h. durch einfache Verweise, Warnungen usw. — Sinn des ganzen (in’ziemlich wirrem
Arabisch abgefaften) Satzes: Exemplarische Strafen ohne hinlingliche Begriindung und
Motivierung sind ebenso inhuman als der Religion widersprechend und kénnen héchstens
ganz verkommenen Individuen gegenitiber in Anwendung gebracht werden.

2 Text falsch ‘alaihim statt ‘alatha.
Urkunden und Untersuchungen.

1.

3
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bessern Klassen in meinem Lande halten — leider Gottes! — die
Frauen zu Hause wie in einem Gefangnis fest, indem sie ihnen
jedweden
Ausgang
strickt untersagen!, es sei denn zu ganz
wichtigen und unerlaflichen Gangen(?)2.
Und m. E. besteht kein
Unterschied zwischen einem Angehorigen der bessern Klasse, der
seine Gefahrtin (im Haus) festhalt, und einem fihllos-rohen und
unwissenden Kerl, der Weib oder Kind schon bei der geringsten
Verfehlung oder Vergeflichkeit verpriigelt; ja das erstere ist sogar
eine schwerere Verstindigung und ein groferes Verbrechen gegen
die (Prinzipien der) Menschlichkeit. — Es mog’ sich aber nun keiner

von Ihnen einbilden, dafi die Trennung der Geschlechter /higab] in
Indien aus einem Mangel des Vertrauens in die (Anstandigkeit der)
Frauen sich herleite. Nein, Gott bewahre, dai ich darauf mit meinen
vorhergehenden Ausfthrungen hinzielen wollte, ,haben doch die
Muslims und Musliminnen bei sich® stets das Gute zu glauben“
[efr. K. 24/12].
Ich mite mich ja in kurzem aufs Schlimmste
gefafit machen /alafu an jugama ’n-nektir gadan], wenn ihnen zu Ohren
kame, dafi ich mich in diesem Sinn /kaita wa kaita] ber sie geaufiert hatte, und deshalb wiederhole ich nochmals, dafs die Geschlechtertrennung sich durchaus nicht aus einem Mangel an Vertrauen in die Anstindigkeit der Frauen herleitet oder etwa aus
einem Bestreben, ihnen eine nutzbringende Teilnahme an dem
sozialen Leben vorzuenthalten, sondern die Sache verhalt sich ganz
im Gegenteil gerade umgekehrt; denn sie konnen sich vollstandig
frei und ungehindert bewegen /lahunna ?gtima wast’ el-magal] in ihren
eigenen Hausern und in den Hausern ihrer Eltern, Schwiegereltern,
Briider, Schwager, der Kinder ihrer Briider und Schwager, ihrer
Schwestern, Schwagerinnen, der Kinder ihrer Schwestern und
Schwagerinnen, ihre anverwandten
und angeheirateten Oheime
und Tanten vaterlicher- und miitterlicherseits und in den Hausern,
deren Schliissel in ihrer Hand sind*.. Das sind zwanzig Arten
Hauser, zu denen man noch vier weitere hinzuftigen kann, namlich:
die Hauser ihrer Freunde und der Freunde ihrer Manner, die Hauser
ihrer Frauen und ,,der Diener, die keinen Trieb (zum Weibe) haben“
[K. 24/31]. Diese Hauser konnen nun in ihren Wanden eine ge4 Statt hadavii (bzw. haddart) ist wohl (wie auch auf Seite 12) hazavw zu lesen.
2 Den Text: Lau lam jakun limasa% el-muslihin el-muhaddidin — rahimahunu

lah gamian —
3 Ergiinze

atarun judkaru“ verstehe ich nicht.

,,von Andern‘.

4 D.h. ,.die ihnen gehéren.

[Vgl. K. 24/60.
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bildete Gesellschaft von zahlreichen Kopfen in sich schliefen},
wenn das Volk (dem sie angehoren) zivilisiert ist; wenn nicht,
dann natiirlich nicht. ~- Sehr erfreut hat mich diesbeziglich der
Ausspruch Rustem Bej’s, des Unterrichtsinspektors der Salah ed-dinUniversitat in Jerusalem, dafi bei ihnen zwanzig solcher Hauser eine
Anzahl

von

800 Personen

der Verwandtschaft

ausmache,

die

alle

mehr oder weniger einen gewissen Grad von Bildung besafen.
Und was lieBe sich Besseres denken als solch eine Gruppe von
Personen, die (sozusagen) ein ,Konglomerat“ /kutla] von Vorziigen
und Verdiensten darstellen?
Braucht da die Frau unter solchen
Umstanden noch eines (Umganges mit) Fremden, der ihr schon
tut und den Hof macht /jusafihuha wa-juwatifuha], um sie geistig
aufzuklaren /tenwtran li-afkariha].
,,O ihr Menschen!
Siehe Wir
erschufen euch als Mann und Weib und machten euch zu Volkern
und Stammen, auf daB ihr euch einander kennt.
Siehe der
Geehrteste von euch vor Gott ist der Gottesfirchtigste unter euch“
[K. 49/13]. So hindert nun die Geschlechtertrennung /el-higab] die
mohammedanische Inderin keineswegs, Geselligkeit in anstandiger
Weise zu ihrem Nutz und Frommen mitzumachen /an tastafida
‘l-igtima’ el-gawim], sondern sie kann sich (ganz frei) in Gesellschaften
bewegen,

indem

sie

sich

so

ethisch

vervollkommnen,

praktische

Erfahrung zu eigen machen und — durch die ,,Berthrung“ der Gedanken (Gedankenaustausch)? und die Gewinnung eines weiteren
Blicks uber die Dinge — sich bedeutsamen Nutzen erwerben kann.
— — Als ich noch klein war, da war ich merkwirdigerweise des
Glaubens, einige altere Manner von Ruf und Ansehen (wortlich:
von lobenswerten Eigenschaften) gehorten zur Sippe meiner Oheime
und Verwandten, eben weil sie so oft zu uns ins Haus kamen.
Wie ich nun alter wurde, erfuhr ich, dafi sie durchaus nicht zu

meinen Verwandten gehorten, sondern vielmehr. Freunde meines
Vaters? seien, denen er durchaus nicht weniger Zuneigung und
1 tilka ?l-bujiitu taktanifu (Text falsch tktft) fi-ma baina gidrantha gtimaan wasi‘an
raqyan, 1da kanat el-wnma raqyatan.

2 ihtikak el-afkar.
3° Anm. des Verf.:

beriihmten

Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich von meinem Lehrer, dem
Nir eddin — Gott schenke ihm sein Erbarmen? — einstmals gehért habe,

namlich: Als er sich seinerzeit verheiratete, fand sich auf seiner Hochzeit eine grofe
Menge Leute ein und unter den Gasten waren auch einige englische Damen. Eine dieser
letzteren begegnete nun seiner Frau — sie gehérte aber zu ihren hiufigen Besucherinnen,
obne daf sich mein Lehrer irgendwie darum
ihm nun bei, seiner Frau nach ihr zu fragen,

bekiimmert hatte.
Eines Tages fiel es
indem er sagte: Wie findest du deine
3*
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Vertrauen entgegenbrachte als sie ihm. Und so kam auch ich
(spater) oft in die Hauser der Vornehmen, entweder weil sie
Freunde meines Vaters oder ihre Frauen Freundinnen
meiner
Mutter (?)1 oder Gefahrtinnen meiner Schwestern waren; wie oft
aber nahm ich dabei mit den Besten von ihnen gemeinsam das
Mahl an einem Tische ein, ohne dafi ihrerseits von irgend einer
englische Freundin?
Sie entgegnete ihm
den Islam nur Worte der Anerkennung,

nun
nur

sogleich: Sehr gut; findet sie doch fiir
daf sie in zwei Fragen Zweifel dufert,

namlich der der Absperrung [Verschleierung: higab] und der Polygamie; ich finde aber an
diesem Zweifel (?) bei ihr nichts Auffilliges [ana la astagribu minha hada >ttaraddud],
weil auch mir selbst dergleichen Gedanken beizeiten in den Kopf gekommen sind.
Da kam der Meister bei diesen Worten zum klaren Bewufitsein der Sache, und es ward

ihm zweifellos, da seiner Frau Freundin zur Schar der gleifienden Liiger [min [vat
ed-dagagile el-mumawwthin] gehére; selbst aber schwieg er, als kiimmere er sich um
die ganze Sache nicht mehr.
Am folgenden Tag aber gab er ihr das Butch ,,FloraFloranda*‘‘ (?), eine Anthologie historischer Geschichten, die Erzihlungen aus Andalusien,

Ranke

/das@is]

von

Geistlichen

und

Intriguen [gaw@il]

von Nonnen

enthilt.

Sie

hatte aber das Buch kaum zu Ende gelesen, da begann sie vor ihrer englischen Freundin
und den Rinken der Geistlichen so lebhafte Abneigung zu fiihlen, daf ihr nichts

anderes méglich war, als dem Tiirhiiter den Befehl zu erteilen, ihrer friiheren Freundin
hinfiirder keinen Zutritt mehr zu yerstatten.
Unser verehrter Meister aber gab sich
mit einem solchen Vorgehen, weil eine dem islamischen Geist widersprechende Un-

hoflichkeit Sarasa] enthaltend,

den guten Rat, /wa-stahsana

nicht zufrieden, sondern erteilte vielmebr seiner Frau
min zaugattha |. w.: zaugatihi], im Gegenteil die

Englinderin

bei einem neuen Besuch aufs beste zu empfangen, ihr aber zugleich dabei
deutlich verstehen zu geben, daf§ sie sich zu ihrem Bedauern gezwungen sehe, in Zukunft auf ihren Besuch zu verzichten, indem sie als Entschuldigung anfiihren solle,
daf es dem Islam zufolge nicht angingig sei, mit Frauen anderer Religion(sgemeinschaften)

Umgang und Freundschaft zu pflegen fanna l-islama jamna‘uha min adl-iftilat bigairi n-nis@i lati hunna min mis@iha].
Als ich diese Geschichte gehért hatte,
da sagte ich, vielleicht sind doch wohl solche Vorfalle der Grund, daf die besseren
Klassen es ihren Frauen verbieten, in die Hauser fremder Frauen zu gehen /kana

mitluha sebeban fi men% l-wnar@ duhiila ?n-mis@ ua bujutihim] auSer, wo es sich
um Frauen der besten Kreise /illa man kana min nis@i §-Serifat (1. w.: en-nis@1)]
und ganz intime

Freundinnen

handelte.

Daraus

verstand

ich

[Iakme] der auf die Verschleierung beziiglichen Koranstelle:

auch

den

inneren

Sinn

,,Gott will nur von euch

als den Hausleuten den Makel nehmen und auch vollig reinigen. Gedenket nun dessen,
was in euern Hausern von den Zeichen Gottes und der Weisheit verlesen wird.‘
[K. 33/33—34.]
So erkannte ich, daf der mit der Verschleierung beabsichtigte Zweck

darin liegt, von der Frau alle verderblichen Einfliisse fernzuhalten /tegnib el-mara
min kullu fasidin mufsidin] — gleichgiiltig, ob sie von Mann oder Frau ausgehen —
und ihren Charakter durch Unterweisung und gute Erziehung zu veredeln. Und wiirde
dieser Zweck eben nicht durch das Zuhausebleiben der Frauen verwirklicht, dann be-

stiinde zwischen der Absperrung /higab] derselben und ihrem freien Verkehr in der
Offentlichkeit (tabarrug; eigtl.: ,,Sich Schmiicken"' cfr. K. 33/33) kein Unterschied.

1 Text: walidi wohl statt walidati.
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AbschlieBung die Rede gewesen ware [wa-lam arant mahgiban
‘anhunna], weil eben die Geschlechtertrennung /el-lgab] kein Hindernis fur die Teilnahme an niitzlicher Geselligkeit abgibt, sondern sie
nur den Frauen die ,Koketterie! der Heidenzeit“ [K. 33/33], dh.
unzuchtiges und unsittliches Gebaren wehrt?, ebenso wie auch

das Nehmen von Liebhabern in unsittlicher Absicht® und das nutzlose Vertréddeln der Zeit durch Hin- und Hergehen von einem
Haus ins andere oder das Aneinanderschlagen der Fife, um so
ihre verborgenen Reize preiszugeben“ [K. 24/31], und was dergleichen mehr ist an Wort und Tat, was einem anstandigen Zusammenleben widerspricht‘’— und wer wollte nicht die Frau von
all dem abzuhalten suchen? Etwa die Europader oder Amerikaner?
Eiferer /rigaluha el-gajurtin] wie Dyke, Raumand, Dr. Neghey, Young,
Bernard und andere* haben sich nicht enthalten konnen /lam jasburii/,
auf die Ausbreitung der Wurzel der Unsittlichkeit in ihrem Land
(6ffentlich) hinzuweisen. So enthalten z. B. die ,schwarzen Listen“>
der Stadt London mehr denn 80000 Frauen mit schlechtem Lebenswandel und der bereits erwahnte Dr. Raumand stellt fest, dafi in
Frankreich jahrlich 60000 uneheliche Kinder (ohne bekannten
Vater) geboren werden und dafi ferner in den Vereinigten Staaten
im Jahre 6000 Frauen infolge Abtreibens zugrunde gehen. Auferdem

sollen

75 vom

Hundert

der

Frauen

daselbst

ihn

um

Mittel

gegen Geschlechtskrankheiten /el-amrad er-rahmije], die von unmoralischem Lebenswandel herrthren, angegangen haben (Review).
— In meinem Land dagegen sehe ich von dergleichen Dingen
gottlob nichts aufer einigen geringfigigen Ausnahmen bei den
‘Gebirgsbewohnern, die (zwar Muslims dem Namen nach, doch)
weder

Mohammed

noch

seine

Prophetenschaft

kennen,

woran

wieder — wie ich bekennen mufi — wir Wohlhabenden und
Gebildeten schuld sind, die nicht alle Mittel zu ihrer Unterweisung
und Erziehung versucht haben, sondern sie den Tieren gleich vernachlassigten, nachdem sie einmal oberflachlich zum Islam ubergetreten waren /ba‘da ma aslami islaman satthan], wahrend sie dann
in diesem Zustand verharrten und schlieflich alles vergafien bis
Eigentlich ist tabarrug= sich im Schmuck (den Minnern) zeigen.
Auch hier ist (entsprechend S. 11) hagara statt hadara zu lesen.
Text: tasafuhan; offenbar statt tasafuhan.
we
dD
oO
PrP

a

Es handelt sich wohl um einige englische oder amerikanische Prediger und Kanzelredner. — Fiir die Orthographie der Namen kann ich natiirlich nicht cinstehen.

Text: sigillat es-saud@ statt es-sig.?
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auf die Tatsache,

dafi

sie

eben

Muslims

seien

(und Gott

sei dafiir

Dank!).

All dem Obenerwahnten zufolge lebt nun die indische Mohammedanerin in annehmlicher Lage, personlich frei und selbstandig von
der Wiege bis zum Grabe: In ihrem Hause genieft sie die beste
Erziehung, verlafit es dann spater als ,Augentrost“ ihrer Angehorigen und betritt ihres Schwiegervaters Haus als ein ,Ausbund“ vollstandiger Ausbildung /hutlata ’sti‘dadin tammin], um so fiir
ihren Gatten,

der mit ihr zusammenlebt,

ein Gegenstand

der Liebe

und des Mitgefthls zu werden, indem sie Hand in Hand mit ihm
arbeitet [“amilatan ma‘ahu) jedan bi-jedin], sich stets des ihr gebihrenden Schutzes seinerseits versichert halten kann /mutamakkinatan min
thtirastht el-wagib laha] und in allen Lebenslagen /sa‘idatan ft kulli
udwiit hajatiha] zwischen ihrer Familie und ihren Angehérigen

nach Wunsch

und in aller Ruhe

selbst zu bestimmen

weif (?); in-

dem sie erbt und beerbt wird und von ihren ,mawal“2 keine
Beeintrachtigung
und keine Unterdriickung®
ihrer Rechte zu
furchten braucht —
nicht zu ihren Lebzeiten
und nicht nach
ihrem Tode4,.
‘ Im Manuskript

ziemlich

* Die

vorgesetzten

der

Bruder

Frau

undeutlich.
Manner,

d.h.

jenachdem

Vater,

Gatte,

Vormund,

Onkel,

usw.

3 1a tahafu bahtan (1. w. balsan) wa-la hadman.
4 Anm. des Verf.:

Ich habe bei meinen Ausfiihrungen

vergessen,

Ihnen

iiber die festlichen

Zusammenkiinfte /ihtifalat] zu berichten, die awischen den Frauen der besseren Kreise und
den Bauerinnen stattfinden.
Pandschab

Als ich mich so eines Tages auf einer Reise in einem Dorf im

mir eine Anzahl Biuerinnen in einfachen, aber sehr
saubern Kleidern, die sich nach einem anderen, 31 Meilen abgelegenen Dorfe im Marsch
befanden. Ich fragte nun jemand, der voriiberging, nach ihnen und bekam die Antwort,
die Frauen dortzulande (wértl.: in diesen Gegenden) kimen miteinander zusammen und
hielten unter sich festliche Versammlungen ab. Jch wunderte mich sebr iiber diese
Worte,

befand,

da begegneten

die ich (zuerst) nicht

Dorf kam und die Leute
Herzlichkeit und Freude,

der Umgebung

fiir wahr

halten

wollte.

Als ich nun

aber in das (andere)

mein Kommen erfuhren, da empfingen sie mich mit grofer
indem sie mir mitteilten, da die Bewohner all’ der Dérfer

Mitglieder der Vereinigung el-ganu‘a el-islamye wiren,

die der grofe

Reformer Ahmed — Gott schenke ihm sein Erbarmen! — gestiftet habe. Dann fiihrte
man mir eine Anzahl kleiner Kinder, Knaben und Madchen, alle unter 10 Jahren, vor,
die in den Erlebnissen /sawa@nth] Mohammeds und seiner Genossen — und zwar in

Form

kleiner Erzahlungen /allati ka@nat (asgijat statt) usigat fi qalab Inkajatin] —

gepriift wurden und die dann die Fragen mit Vorbringung von Dingen beantworteten,
die ich (selbst) nicht (einmal) wufte, so dafi ich darob innerlich aufs dufferste in Ver-

legenheit geriet /fa-hagiltu hagalan azhaga riihi].
ich von

ferne der

(Fest)Versammlung

Nach dem Abendgebet aber wohnte

der Frauen bei und hoérte,

wie eine

von

ihnen

Die Stellung der Frau in Indien.
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So ist nun der Zustand der moslemischen Inderin, wahrend ihre
Geschlechtsgenossin, die Hindufrau, wie ich Ihnen schon oben dargelegt habe, in ihren Rechten vollstandig unterdriickt und der
Mifachtung unter ihrem Volk ausgesetzt ist — auffer soweit ihr
Schonheit oder Reichtum eine Ausnahmestellung gewahren — und
zwar eben wegen der Anschauung der Inder, daf ihre Erschaffung
keinen anderen Zweck verfolge als eben das Gebaren mannlicher
Nachkommenschaft.
Daraus leitet sich auch die Sitte des Niyoga
unter den arischen Indern her und vielleicht erinnern Sie sich
noch, was ich andern Orts dariiber bereits geaufert habe, namlich
dafi die unfruchtbare Frau zu einem Mann nach dem andern geht
— vielleicht, daf ihr Gott (fur ihre Bemthung, ein Kind zu bekommen) seine Gnade zukommen lasse, dai sie nicht mit leeren
Handen zuriickkommen brauche — bis sie es auf die Zahl von
rund zehn Mannern gebracht hat, die alle um die Rettung im
Jenseits (d. h. ihr Seelenheil) besorgt sind (sich abmithen).
Was
ist nun der Grund, dafi solch’ ein Hahnrei von Mann einen derartigen Zustand ertragt? Kann es etwa wirklich Sorge fur seine
Rettung sein, und oft liegt doch bloB Kummer darin, oder meint
er, dai, wenn er ohne Kinder sttirbe, er darum seine ,mawalt* zu
furchten habe, sie mochten ihm nicht seine Erbschaft ,,aufessen“}.
Und wie kann er auch die Glut in seiner Brust ertragen, wo er
iiber

die dringende Notwendigkeit

zu griinden sprach.
einen Bargeldbetrag

fiir die Muslims,

Medresen

und

weitere Spenden nach der Ernte /wa wa‘adna ulra ba‘d (1. w.:
sagte.

Hintennach

(Bildungs)Institute

Und der Erfolg ihrer Ansprache war der, dafi ein Teil der Frauen
spendete, dessen Héhe sich auf 2000 Piaster belief, und ein anderer
erfuhr ich aus den Zeitungen,

daf

ba‘d) el-hasad] zu-

der grofte Teil der Frauen,

deren

Manner der gama islaniije, der islamischem Gemeinde, angehérten, von ihrem Besitz
mindestens den Zehnten (opferten und) zum Zweck (des Baus) von Medresen und (der
Propagierung) der (islamischen) Missionstitigkeit /tebSir] zur Verfiigung stellten. Soweit
in bezug auf die (Fest)Versammlungen.
Was aber Versammlungen der Frauen in den
Moscheen anlangt, so sind solche gar haufig in meinem Land (Indien).
Bei den
Moscheen, die zwei Etagen haben, ist dann der obere Teil fiir die Frauen bestimmt,
wo sie das Freitagsgebet in allem Anstand und Ernst verrichten. Niemals aber fand ich

sie ordnungslos zerstreut [muhmalatin mutafarriqatin], die eine [hada 1. w. hadihi]
in der einen und die andere in der anderen Ecke /za@wie] (betend), wie ich es_hierzulande [in der Tiirkei] oftmals beobachtet habe. [Hada taltasiqu bi-zawyatihi (!)
wa-tilka tatabagqau (2 tatagabbau) bi-tilka~ — [(vielleicht ist aber jaltasiqu zu
lesen wegen des Mask. Suffixes in ,,za@wyatehi; dann wire ha@d@ auf den Mann und
tilka auf die Frau zu beziehen!)].
1 pal hija ~htimaimuhu

bi-negatiht bi-l-hagiqa,

wa-rubbama jaktinu kamadaun,

am

mata Sagiman hafa *l-mawali min war@ihi — die Textfassung scheint mir nicht
besonders klar; man erwartet eher: am haufuhu an jamita ‘agiman oder dgl.

doch nicht einmal seines Besitzes sicher ist, den er mit sauerm
Schweifi stiickweise /Se?an fase’van] sich zusammengespart hat.
Deshalb kann ich auch von den Hohergestellten bei ihnen nicht
recht glauben, dafi sie sich zu solch’ einer abscheulichen und ganz
ordinaren [el-mufrt fi ?l-qubh] Handlungsweise erniedrigt haben
sollten, wie mir aus einem Vorfall hervorzugehen scheint, den ich
Ihnen vortragen mochte. Als ich namlich in einer Nacht nach dem
Abendgebet zur Ruhe lag, da horte ich plotzlich die laute Stimme
unsers Meisters /mursidina/ und groBen Reformers Ahmed — Gott
schenke ihm Sein Erbarmen! — und immer mehr erhohte sich
seine Stimme, bis mich Furcht beschlich.
Und da fand ich mich
auch plotzlich unserm erwahnten Sejjid gegentiber, umgeben von
einer dichten Menge Leute, wahrend er, in hochster Erregung,
einige Journalisten also anredete: ,,Schreibt sofort nieder und druckt
in euren Publikationsorganen noch vor (Anbruch des) Morgen(s).“
Ich bat nun einige meiner Bekannten um Aufklarung, und diese
entgegneten mir dann, ein arischer Hindu habe einen langen
Artikel tiber die Polygamie geschrieben, indem er dabei Ausdriicke voll Beleidigungen, Schmahungen und tadelnder Angriffe auf
den Propheten Mohammed geaufiert habe. Darob sei unser Meister
Ahmed heftig in Zorn geraten und habe dem Mufti Mohammed
Sadiq, dem Redakteur der Zeitschrift ,,el-Bedr“ die Weisung gegeben,
gegen den Ligner einen scharfen Gegenartikel zu schreiben, wobei
er sagte:

,Mohammed

verheiratete

sich zuerst mit einer Witwe,

die

bereits 40 Jahre! alt war, wahrend er selbst (erst) 25 Jahre zahlte.
Und er lebte mit der alteren Hadiga 25 weitere Jahre, bis sie aus
dem Leben schied.
Bei ihrem Tode war er nun 50 Jahre alt.
Darauf verheiratete er sich mit einer zweiten Frau, die noch alter
als die erste war. Nach weiteren 5 Jahren, d.h. im 55. Jahre seines
Lebens, begann er mehrere Frauen zu ehelichen, die — mit Ausnahme der ‘A’i8a, Gott schenk’ ihr sein Erbarmen! — alle bereits
schon geschieden und im gesetzteren Alter /min et-tajjibat el-kahalat]
waren.
Hiatte der Prophet wirklich nur seiner Sinnlichkeit folgen
wollen, so hatte er sich sicher nicht mit einer Witwe gesetzteren
Alters oder einer bereits Geschiedenen begnugt.
Und was hatte
ihn auch hindern k6nnen, sich mit jungen schonen Madchen zu
verheiraten, als er in der Bliite seiner Jahre und in voller Jugendkraft war, d.h? in der Zeit, in der der Mensch kaum sein wuber1 Text (falsch): ‘umrihi statt “wmrtha.

a
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in Indien.
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schaumendes Naturell im Ziigel halten kann.
Er aber heiratete
durchaus nicht aus sinnlichen Motiven heraus; nein, ganz im Gegenteil! verhielt sich die Sache mit Mohammed ganz anders.
Sein
Gebet, seine Askese1, sein Leben und sein Tod waren Gott, dem
Weltenherrn, geweiht.
Er trat nicht vor (all) den Volkern, verschieden an Neigungen und Trieben, auf, als mit dem alleinigen
Zweck, sie ethisch zu heben, wobei er auch alle moglichen Arten
von Gefahren auf sich nahm, ohne deshalb von dem ,,geraden Pfad“
abzuweichen.
Und wie konnte man bei jemand, der so dachte und
handelte

/ft man

hada sanuhuj,

annehmen,

er lasse

sich von

seinem

sinnlichen Trieben leiten?
Nein und abermals nein!
,,Er ist nichts
als eine geoffenbarte Offenbarung, die ihn gelehrt hat der Starke
an Kraft“ [K. 53/4—5]. Furwahr der heilige Prophet hatte mehrere
Frauen nur aus sozialen?, politischen oder ethischen Grinden
1 Das Wort hat im Sinn, wie es die Mohammedaner verstehen, nicht den Begriff der
Weltentsagung, wie z. B. in der christlichen Auffassung.
2 Anm. des Verf.: Die Blatter der Biographie Mohammeds liegen offen vor Freund und Feind

auf, so daf’ es zur Beurteilung nur eines unparteiischen Kritikers bedarf /fa-hal min
muntagidi l-munsifi |. w. muntaqidin munsifin]. Ist’s denn nicht, da8 Mohammeds

Handlungen (stets) auf verstindige Uberlegung fin kana ma fa‘alahu kanat (!) ‘an
hikmatin] zuriickgehen und alles, was ihm an Mangeln zugeschrieben wird (in Wirklichkeit), fiir ihn eine lobenswerte Handlung

bedeutet.

Wenn

aber der Blick aus Fanatismus

blind ist, wie lief sich da ein gesundes Urteil (wértlich “@g Heilung) erwarten?

Da ist

z. B. Zainab, die sich vor allen anderen Frauen des Propheten ihres Adels und ibrer
Abstammung riihmen konnte, und andererseits Zaid, der zuerst verachtet war und den
der Prophet befreite, dann adoptierte und ihm die Wobhltat erwies, ihn mit Zainab zu

verheiraten,

und

_ Anschauungen,

bald

darauf unter

entstanden
etwas

zwar
die

in Ubergehung,

den

Sklaven

ihnen

die

Mifhelligkeiten

und so der Prophet besorgte,

Schlimmes

ja sogar
gréfte

passieren,

/Siqaq]

und

mit den

allgemeinen

entgegenbrachten.

eine

(gegenseitige)

Als

aber

Abneigung

es mochte in Betreff ihrer und ihrer Verwandten

da verwandte

zusOhnen, und sagte zu Zaid:
der Verbiindeten‘‘ K. 33/37].

im Widerstreit

Mifachtung

er

alle Miihe,

sie wieder

miteinander

aus-

,,Behalte deine Gattin fiir dich und fiirchte Gott!‘ [,,Sure
Aber der Sklave konnte nicht mit ihr weiterleben aus

Griinden, die nur jemand beurteilen kann, der selbst schon den bittern Geschmack davon
verkostet hat. Und so fate der Prophet bei sich den Plan, sie selbst zu heiraten,
einesteils um ihr eine Entschidigung (wé6rtlich: Trost) zu bieten und andererseits, um

ihre Familie zu beruhigen /taslyatan laha wa-tatminan

li-‘a8ivatiha].

Trotazdem aber

fiirchtete er die Angriffe der Leute gegen eine Heirat mit der Frau eines Adoptivkindes:
Und nicht hat Gott eure Adoptivséhne zu euren leiblichen Séhnen gemacht; das sind
ihre Worte in ihrem Mund‘ [K. 33/4]; ,,und keine Siinde begeht der Prophet in dem,
was Gott ihm verordnet hat“ [K. 33/38], namlich indem er die Botschaft seiner Sunna

(an die Menschen) gelangen lift /min iblag risalati sunnatihi] ... Und so heiratete
sie der Gesandte

,,damit

Adoptivs6hne

heiraten,

zu

es

fiir die Gliubigen

wenn

sie ihren

keine

Willen

an

Siinde

sei,

die Gattinnen

ihr befriedigt

haben.

ihrer

Gottes

42

Zain e@l-‘Abidin,
JOOONS!

[0,0 0/00)0]0 00 Celee tele ecee ceeeecoee cit)

geehelicht, und zwar eben in Hinsicht auf religidse Zwecke.
Und
wie kommt ihr Hindus nun dazu, zu behaupten, die Bigamie sei
unsittlich und unnaturlich, wo doch der Mensch es dngstlich vermeidet!,

alles,

was

gegen

die

Natur

verstofit,

vor

den

andern

Menschen zu zeigen, und vielmehr sich bemiht, es soweit als moglich
zu verbergen.
Wie nun diese Tatsache feststeht, so wollen wir
euch kundtun, dafi ein ganzer Teil von unsern Freunden
angesehene Leute in unserm Land (hier nannte er ihre Namen) —- aus
Griinden (die er in seinem Artikel weiter ausftihrte) zwei Frauen
geehelicht haben.
Wie nun die bei euch herrschende Sitte des
».Vijoga*

auch

als eine

nattirliche

betrachtet

werden

kann,

so

tut

uns gleichermafen auch die Namen von angesehenen Leuten unter
euch kund, die ihren unfruchtbaren Frauen gestattet haben, Kinder
vom Lager anderer Manner zu suchen.
Und wenn ihr’s nicht tut
— und ihr werdet es auch nicht tun — so wibt, dafi eure Anschauungen sich im Widerspruch zum Natiirlichen und Normalen
befinden, das vor dem Ruchbarwerden solcher Praktiken zuriickschreckt, und lait euch vielmehr tberzeugen, dai im Gegensatz
dazu unsere Sitten den Notwendigkeiten, den menschlichen Bedirfnissen und nattirlichen (Lebens)bedingungen konform sind.“
Dieser Artikel ward nun in ganz Indien verbreitet und suchte der
Autor darauf mit allem Nachdruck eine Antwort, die Gegner aber
fanden darauf nichts zu antworten, sondern schwiegen ganz still.
Befehl ist aber verbindlich't
als er noch jung war, und

hatte ihn adoptiert,
den Namen erhielt:
Zaid b. Mohammed [Tradition von et-Tirmidi]. — Ich habe nun die Sache weiter ausgesponnen gemif§ dem Koran und den echten Uberlieferungen, damit Sie sicher wissen,
dafi zu den niitzlichen Handlungen, die eine vorbildliche Tat aus seinem (Mohammeds)

Leben
‘alatht

[K. 33/37]. — Der Gesandte Gottes
er blieb, bis er ein Mann ward und

enthalten /likaila (!) talamu jaqinan anna min el-masalih ma tahtawi
santhatun wahidatun min haati (r-rasil)] gehort (z. B.): die Befreiung

eines Sklaven von der Erniedrigung, seine Héherstellung in den Augen der Leute und
seine Verheiratung in den besseren Kreisen trotz des Naseriimpfens derselben, mit dem

Zweck,

einen direkten Schlag /darban qadyan] gegen ihren Diinkel zu fiihren und die

falsche Idee der Leute, als seien ihre Adoptivsséhne ihre leiblichen Séhne, zu beseitigen;
ferner alles, was sich an Verbotenem und Erlaubtem darauf aufbaut, zu annulieren

sowie Zainab und ihre Familie vor dem Ubel zu bewahren, in das sie beinahe gefallen
wiren, wenn eben nicht der Prophet dadurch, daf er sie selbst heiratete, die Sache

wieder in Ordnung gebracht hatte [law la an tadarakahum er-rasul bi-tazawwugihi yjaha]. Diese finf (niitzlichen) Dinge [masalih; Text: masaliha] fiihrte er in der Tat
und nicht bloS

in Worten

aus, weil es eben

die Gewohnheit

des Gesandten war, iiberall

helfend und bessernd einzugreifen [8@n er-rastli d@iban fi *l-islah].
nachahmenswerte

Beispiele finden sich in der Person des Gesandten

1 Wortlich: einen Widerwillen hat (gastankiru).

Und wie viele

Gottes|
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Aus diesem (bezeichnenden) Schweigen glaubte ich mit Recht
schlieBen zu diirfen, daf bei den angeseheneren Hindus fir diesen
Brauch wohl auch nicht der Schatten einer Berechtigung existiere1;
nachdem ich mir die Feststellung und Priifung dieses Brauchs unter
den Hindus hatte angelegen sein lassen, stellte es sich heraus®, daf
er auch nur sehr selten vorkommt. Mein Zweck bei der Erwahnung
des Nijoga an dieser Stelle soll aber nur eine Darlegung seines Wesens
[e!-hettje} unter den Hindus sein. — Ferner findet sich unter denIndern eine andere Sekte mit Namen ,Sankha‘, die es gestattet,
dafi funf oder sechs Briider eine Frau heiraten ’, was ich von einem
Manne

erfuhr,

der

durch

unsern

schenke

ihm Sein Erbarmen!

diesem

allen ist zu verstehen,

—

—

Gott

zum Islam iibergetreten war.

Meister

Ahmed

bekehrt

Aus

da die Hindus die Frau eben nur als

ein Mittel zur Erzeugung von Nachkommenschaft (d.h. Knaben) und
nichts weiter betrachten, damit die ununterbrochene Fortpflanzung
und die geregelte Erbschaftsnachfolge gesichert bleibt; deshalb
(d.h. infolge der geringen Bewertung des Wertes der Madchen)
war auch das Toten der (neugeborenen) Tochter bei ihnen gestattet.
— Jedenfalls ist so viel sicher, daf die Hindufrau friher wie jetzt
(lam tazal wa la tazalu) auf einem ganz tiefen Niveau steht und
ich selbst habe ganz betrtbliche Vorfalle gehort, tiber die die
Frauen weinten und schrieen gleich dem Weibe Pharao’s ,,Mein
Herr, errette mich vor den Unrechttuenden!*
([K. 66/11]. Und
wieviel Geduld beweisen sie dem Ungliick gegentiber; doch wie
lange kann sie reichen und woher soll sie kommen4? — Die taglichen Vorkommnisse in den indischen Landen tun uns (zur Geniige)
kund, dafi die Hindufrau (unter Umstanden) Selbstmord begeht ob
der Bedriickungen (Ubergriffe) des Mannes und da8 (andererseits)
manch’ eine ihrem Mann den Giftbecher reicht (um sich seiner zu
entledigen) oder daB ein Mann seine Frau ermordet, weil er kein
anderes Mittel — wie z. B. die Scheidung bei den Mohammedanern
— finden kann, sie los zu werden.
Und so gefallt mir auch ganz
und

gar nicht

der Ausspruch

des Evangeliums:

,Scheide dich nicht

von deinem Weibe, aufier wenn sie ehebriichig ist“. Denn dieser
Satz beweist nur, dafi der, so diesen Ausspruch tat, sehr naiv /sadig/,
=

levubbama lam jakun li-tilka *l-Gde baina a’raf el-magis gill min e-haqiqa.
Text: fasa@ 1. w. fa-fasa.
(Kommt

Po
Der

etwas

wohl nur an der tibetanischen

Text:

wa-ma

unklar;

doch

Grenze vor.)

agdhunna

(= agaddahunna?)

diirfte

ein

kaum

anderer

Sinn

‘ala musibatihinna

in die

Ubersetzung

scheint

passen.

mir

oberflachlich /satht en-nazar] und ohne Scharfblick [‘adim el-bastra]
fiir die menschlichen Verhaltnisse war und dafi ihm das Verstandnis
fiir die Grinde, die (gegebenenfalls) das Leben der beiden Ehegatten (bis zur Unertraglichkeit) verbittern konnen, so daf sie das
Zusammenleben in einem Hause einfach nicht mehr aushalten, ganz
abging. Denn wie oft kommt es vor, dafi der Mann verriickt wird
und sein Verstand vollstandig schwindet oder er sich von seiner
Familie entfernt, um (erst wieder nach Jahren) zu ihr zuriickzukehren.
Was soll nun seine Frau anfangen?
Soll sie iar ganzes Leben lang
ohne einen Gefahrten der Liebe elend sein und von einem Haus
ins andere gehen, um mit traurigen (wortlich: seufzenden) Blicken
in die Gesichter der andern (d. h. frohlicher, zufriedener Menschen)
zu sehen, wobei sie entweder Tranen vergiefit oder laut schluchzt
und stohnt, wie ich es selbst bei verschiedenen Hindufrauen geh6rt
habe.
Und wovon ruhrt das anders her, als davon, dafi es bei den
Hindus eben keine Scheidung irgendwelcher Art! und keine Wiederverheiratung der Frau nach dem Tode ihres Mannes gibt, weil sie
eben jeglicher Freiheit und Selbstandigkeit vollstandig entbehrt.
Allerdings findet die Scheidung bei den Muslims meines Landes
auf eine wenig befriedigende Art und Weise statt — obwohl sie
vor Gott das Verhafiteste des Erlaubten nach muslimischer Anschauung ist —, und zwar bei den niederen Volksklassen. Ich mochte
nun den Unrechttuenden keine Stiitze bieten und doch muf ich der
Wahrheit gemafi sagen, dai (selbst) die geschiedenen Frauen (der
Muslims) sich in einer besseren Lage befinden als ihre Geschlechtsgenossinnen unter den Hindus, die jegliche Ungerechtigkeit und
Willkiir, Betriibnis und Schmerz alle Tage iiber sich ergehen lassen
mtissen!,
Nicht aber hat der Islam die Scheidung? aus einem
andern Grund eingefuhrt als um den beiden Ehegatten ihre Selbstandigkeit wahren zu helfen. — Auch findet sie sich in den oberen
und mittleren Klassen der Muslims nur auferst selten, so daf sich
die Falle davon sozusagen fast an den Fingern abzahlen lassen 3,
und auch die, so sich von ihren Frauen scheiden, suchen dieselben
gewohnlich zuriickzunehmen, und zwar aus verschiedenen Grinden:
1. Weil die Verehelichung und Verheiratung zu den staatlich sozialen
Institutionen gehort /min el-mu‘ahadat el-igtimaYe el-mulktje] und sowohl die Eingehung als auch Aufldsung derselben in der Hand
1 Text: talaqun au hul‘un.
2 Text: all@i hunna masahidu ?z-zulmi .... li-kulli jawmin atin,
3 la jakadu jata‘cadda l-anamila.

Die Stellung der Frau in Indien.

45

OONDOCOOOOOOOAGOCOOOOSOOOOOODOOCOCOOODCOOCOOOOOOCONOCOOOGGOCOOO0GO0000

soeCCoCoeeCoea

der offentlichen Gewalt1! liegt und nur unter Zuziehung von Zeugen
zulassig ist: ,,Und nehmt als Zeugen Leute von Billigkeit aus euch
und legt so Zeugnis ab“ [K. 65/2]; weiter kommt es vor, dali es
dem Mann bisweilen nicht pafit, sein Weib einmal zu verstofen,
indem er seinen Zorn nicht bemeistern kann. Ist dieser aber hernach
wieder verraucht und kommt er wieder zur klaren Besinnung und
Vernunft, so tut ihm seine Aufwallung und Ubereilung [‘ala ma
stasata wa-sta‘gala fihi] in der Sache nachtraglich leid. ,,Vielleicht
laht Gott nach diesem noch ein Ding geschehen“ [K. 65/1]. Ferner
kommt hinzu, da8 der Betreffende (der sich geschieden) in den
Augen.der Verwandten und auch der tubrigen Leute sinkt, so da
er die Emporung /tawaran] der Familie gegen ihn und die Storung
der verwandtschaftlichen Beziehungen /er-rawalit er-rahmije] gleichermafien zu fuirchten hat, und so wird er sein Moglichstes tun, (die
Bande) wieder festzuknupfen, die sich durch seine Hand gelockert
haben, und darauf sehen, dafs sich beide wieder miteinander versohnen, wenn sie beide wieder zueinander zurtickkehren wollen?:
»Und so ihr einen Bruch zwischen beiden befirchtet, dann sendet

einen Schiedsrichter von ihrer und von seiner Familie.
Wollen sie
sich aussohnen, so wird Gott die Sache zwischen ihnen beiden in
Ordnung bringen, denn Gott ist wissend und weise“ [K. 4/39].
Dazu kommt noch die Entrichtung eines hoch bemessenen Brautgeldes an die Geschiedenen, was ftir den Ehemann eine bindende
Pflicht darstellt, der er sich nicht entziehen kann; auf Grund dieser
Erwagung schon wird er der Aussohnung den Vorzug geben.
Aufferdem ist es fiir den, der sich von seiner Frau scheidet, nicht
zulassig, frihere Geschenke an sie — gleichgiltig ob erheblich
oder unerheblich —, die er ihr freiwillig gegeben, irgendwie zuriickzuverlangen (?)%. Endlich ware auch noch auf die festgewurzelte
Anschauung [el-vtigad er-rasi] der Muslims hinzuweisen, namlich daf
die Scheidung das VerhaBteste des Erlaubten vor Gott ist und es mag
dir an der diesen Anschauungen zugrunde liegenden Reihe sozialer
Griinde gentigen*, die jedem der beiden Ehegatten die Wahrung
ihrer natirlichen und personlichen Rechte zugleich gewdhrleistet.
1 Der Text: bi-jed hkm el-igtima% ist so (1. wohl: el-hukm) natiirlich unrichtig.
2 jataraga@ ist Anspielung auf K. 2/230. Text: in arada statt in arada.
5 Ist die Stelle so aufzufassen?’ [wala jahillu lil-mutallig an jastargi‘a ma qad ataha
ist natiirlich von

mir.

* wa nahika bi-ma@ taht (?? ganz undeutlich — Text: nmt) hada °l-itiqad
tawaffur esbab el-igtimas ‘ala nizamin bedi‘in jakfulu usw.

amwalan

‘an

tibi nefsin qalla au katura].
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Das und dergleichen sind die Grenzen (Beschrankungen), die auf
den freien Flufi der Ehescheidung in meinem Land [Indien] stark
hemmend einwirken, und dies ist das gerade Gegenstiick zu den
Verhaltnissen in Europa und Amerika und den itbrigen zivilisierten
christlichen Landern /wa--bilad .... er-ragije]. Denn die Hohe der
Ehescheidungen erreichte in den Ver. Staaten allein die Héhe von
1014677 in einem Jahr, wie die Zeitung ,,Daily Paper“ in ihrer
letzten Chronik /teqwim] angab.
Dagegen kommt nicht einmal ein
Zehntel des Zehntels davon in all’ den Landern des Islam vor. Man
mag nun im Verhaltnis dazu schliefen, wie es in den tbrigen
Landern Europas in dieser Beziehung aussieht.
Wie steht es also
(bei den Europaern) mit der Weisung des Evangeliums, das die
Scheidung nur auf den Fall eines Ehebruchs der Frau beschrankte 1?
Nur selten aber findet sich die Scheidung in meinem Land (allein)
deshalb, weil die Frau haflich? von Erscheinung ist — nicht etwa,
weil sie alle schwarz von Hautfarbe waren, wie viele von euch
[Westlandern] zu glauben scheinen —, weil eben der Islam die
Scheidung aus diesem Grund nicht zulait3; ,und verkehrt in Billigkeit mit ihnen und wenn ihr Widerwillen (wider sie) empfindet, so
empfindet ihr vielleicht Widerwillen gegen eine Sache, in die Gott
viel Gutes gelegt hat“ [K. 4/23]. Die Scheidung ist vielmehr nur
erlaubt, wenn die gegenseitige Sympathie vermifbt wird, die Beziehungen /er-rawalit] (der Ehegatten untereinander) vollstandig in
die Briche gegangen sind und sich kein Mittel zur gegenseitigen
Aussohnung mehr finden lait; wenn es soweit gekommen ist, dali
die Ehe anstatt Ruhe nur Aufregung und statt Trost (wortlich:
Kihlung der Augen) nur Bitternis (wortlich: Schmutzstaubchen im
Auge) zu bieten hat. Der Islam ist nun nie damit zufrieden gewesen und wird es auch nicht sein, dai das Leben (der Ehegatten)
verbittert werde* und die Freiheit verloren gehe, dal die Rechte
unterdriickt werden und die Charaktere (d. h. die Moral) schlieflich
ins Gemeine herabsinke(n) /wa-tatasaffala l-ahlag], so dah zuletzt die
Rickwirkung auf die Nachkommenschaft nicht ausbliebe und die
1 Der urspriingliche Text fa aina anta ja wyjuha ?l-eurobi min et-talim el-ingili Madi
juhaddiru [l. gahzuru] ‘alaika talaq zaugatika dla ida zanat ist umgedndert in
.fa-aina nahnw min et-talim el-ingili adi juhaddidu ‘alaina ttalag fi ma ida
zanat.

2 Lies statt damimat e8-Sekl richtig damimat.
2 Text: jakrahu eigentlich ,,abgeneigt ist'’.
4 Lies wohl tadtariba (zu dvb VII: in Untuhe, Aufregung kommen usw.) statt tatatarraba
(zu trb V).

The Stellung der Frau

in Indien.
OOOODOCOOCCOCO

47

OOO OOOOOCS§IOCOCOOCOONHNOOD

DOCCOOOOOOHOHOOCOOCOCOOONS00GCO

Gesellschaft selbst damit den Schaden davon hatte.
,Und wenn
sie sich beide trennen, so mag Gott sie beide aus Seinem Reichtum
beschenken, denn Gott ist umfassend und wissend“ [K. 4/129].
Ich méchte nun die Eroérterung iiber die indische Frau nicht zu
sehr in die Lange ziehen, denn trotzdem ich mich mit meinem Thema
so kurz als moglich gefaBt habe, glaube ich doch eine gewisse Ermudung /sa@ama] bei Ihnen zu bemerken.
Doch mochte ich meinen
Gegenstand nicht verlassen, ohne Ihnen noch eine merkwiurdige
Sache unter den Hindus erwahnt zu haben, die mich von jeher
stark beschaftigt (wortlich: in Verwirrung gesetzt) hat, namlich ihre
Gewohnheit, Idole (mit Namen) von Frauen aufzustellen und anzubeten, und zwar teils von solchen, die in vergangenen Zeiten
wirklich gelebt hatten, teils von solchen, die mehr oder weniger
legendaren Charakter tragen fam lam jakunna Se?an medkiran laisa
bi-malimin jaginan].
Ais ich namlich noch jung war, erinnere ich
mich, einige Hindufrauen gesehen zu haben, die in einer kleinen
(offenen) Kamelsanfte /mihaffe] von einem Ort an den andern getragen wurden, und zwar in einem dichten Gedrange von Hindus
die zum Teil eilends an der Seite der Sanfte einherliefen, indem

sie Om!

Om!

Mahadewigai

om!

om!

Durga!

Ram!

Ram!

schrieen,

wahrend andere hinter ihr her eilten, in Haufen gedrangt und wie
Blinde dicht aneinander geprefit /mutarakimina ba‘dun fauga ba‘din]
mit einem verwirrenden Stimmengetos, aus dem heraus sich fast
kein Wort verstehen lief. Als ich nun nach ihr fragte, bekam ich
die Antwort: Maharadsch (d.h. grofer Herr), es ist die Mahadéwi
(dh. die grofe Gottin).
Habt ihr denn
gestern
nicht von
dem den Verstand verbliffenden Wunder /harige mudhise lil-‘ugul]
gehort, namlich: sie zerschnitt jemand die Zunge und brachte sie
dann wieder in ihren ursprunglichen Zustand, so dafi sie genau war
wie zuvor, und zwar auf Grund ihrer wunderbaren Kraft.
Ich aber
lachte

tiber diese

Sache

wie

ein Kind,

ohne

mich weiter

darum

zu

bekummern; spater aber habe ich nichts mehr gesehen wie diesen
Zug im Pandschab. Als ich nun alter ward und das Interesse fiir das
Studium dieser Religionen mich zur Feststellung ihrer Eigentiimlichkeiten antrieb, da fand ich, da& die unterdriickte Hindufrau zwar
nicht so ganz ihrem Schicksal tberlassen worden sei, sondern dah
einige Reformer sich lebhaft ftir eine Hebung ihrer unwiirdigen
[munhatt ,gesunkenen“] Lage gegen die verderblichen Einfliisse
[mafasid] der Brahmanen! eingesetzt hatten, und dafi das Ergebnis,
1 ma qama jeduha [didd mafasid brahamine]

ist mir unklar.
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ihrer Bemuhungen, namlich die Hoherstellung der Frauen, wenigstens fur eine kurze Dauer von Erfolg begleitet war. — Zuletzt
ging dann die Hoherstellung (mancher Frauen) in die Anbetung
derselben tuber, und es blieben zuletzt nur noch Namen, die erwahnt,
und Idole, die angebetet wurden, als Mittel zu den abscheulichsten
Dingen [tawassulan ila afhas el-afal] wbrig, wahrend sich von den
Wirkungen
der (angebahnten) Reformen
nur noch eine Spur
erhielt, namlich eine Frau im Pandschab, die auf den Schultern
umhergetragen ward und eine Schere fiir die Zungen und Taschen 1
anwandte. Und dieses unglickliche Weib ward, soviel mir zu Ohren
kam, zuletzt ermordet, und zwar als Martyrerin infolge der Eifersucht zweier Rivalen, die sich um sie solange stritten, /Sehtdatan
lipalhaz er-ragibaini Clladaini tanaza‘a fi amriha hatta ?ntaha tanazu‘
el-baqg@ tla gathha], bis schlieBlich der Streit mit ihrer Totung ein
Ende fand.
,Furwahr wir sind Gottes und zu Ihm kehren wir
eines Tages zurtick!“
Nunmehr wollen wir aber wieder zum Ausgangspunkt unseres
Themas zurickkehren, namlich dafi die Hindufrau uns dauernd
den Daseinskampf in der menschlichen Gesellschaft darstellt. —
Zu den Leuten, die sich um eine Hebung der Hindufrau bemihten
[qana bita‘ziz el-m.], gehorte Krischna, ein bedeutender Prophet nach
der Beurteilung unsers Meisters Ahmed.
Er liefS den Frauen die
ihnen zustehende Achtung zukommen und einigen von Ghutbi auf
ihn zuriickgefihrten Erzahlungen zufolge mui er — meiner Ansicht
nach — mehrere Frauen gehabt haben.
Deshalb erlauben auch
verschiedene Hindusekten die Polygamie, eben in Anlehnung an
Krischnas und anderer Reformer Beispiel, indem sie diese Richtung
[inadhab] billigen, ja bisweilen erklaren sie die Polygamie sogar fir

notwendig2 —

analog der Sitte des Noga bei den Ariern zur Er-

zielung mannlicher
Nachkommenschaft, weil eben die Fortpflanzung
der wichtigste Zweck der Verehelichung bei jeder der beiden Sekten
ist. Was ist aber zu tun, wenn die Frau unfruchtbar ist? — Der
eine entscheidet sich /jadhabu] fir den Nioga, der andere fiir die
Heirat mit einer andern (zweiten) Frau, indem jeder der beiden
wahnt, sein Weg sei der nachste zur Erzielung des Zwecks der
Fortpflanzung. — Aber von der Unfruchtbaren laft sich kein Kind
erhoffen, auch wenn sie zu einer groferen Anzahl von Mannern
geht als ihr zukommen wiirde, wenn sie nicht unfruchtbar ware.
3 Tronische Bemerkung

2 dawwanthw

des Autors (?) = ,,Beutelschneiderin“ (?).

etwa ,,fixieren“.
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— Was ich nun von den beiden Parteien komisch finde /mim-ma
judhikuni], ist inre starke gegenseitige Abneigung /tanafur]. Die eine
behauptet, daB die Sitte des Nijoga — moralisch betrachtet — zu
den gréBten Gemeinheiten gehére, die die menschliche Wiirde auf
das niedere Niveau /huwwa] der Tiere herunterdricke, wahrend die
andere die Polygamie als der menschlichen Natur widersprechend
aufs scharfste verurteilt }.
La&t sich nun ein richtiger Mafstab /mijar] finden, der das Gute
vom Schlechten2 scheidet?
Tappen doch die Leute im Dunkeln
herum

wie ein blindes

Kamel

in finsterer Nacht /jahbitiina ... habta

‘aSw@a fi llaila *zzalm@].
Am Kongo z. B. vermieten
die Eingeborenen ihre Tochter bis zum Abschlufi der Ehe und in Mexiko
ergeben sich die Frauen freiwillig der Prostitution /iilka ... tastabgi/,
um die fiir die Heirat erforderlichen Ausgaben an Geld aufzubringen.
In dem einen Land sieht? man eine Unehre darin, sich mit einem
noch jungfraulichen Madchen zu verheiraten, und in meinem Land
[Indien] wieder kommt es vor, dali einer seine Tochter, Schwester
oder Mutter heiratet. Und jeder von ihnen empfindet Abneigung
[janfuru] gegen den andern, indem er die eigene Anschauung
fiir richtig, die des anderen d@gegen fir falsch halt und so jeder
liber den andern sich lustig macht /sdhiran/. Wo soll sich nun ein
Mafistab — ein Mafistab fiir recht und schlecht, eine Wage fiir
das Gesunde und das Verderbte aufweisen lassen? Sollte sie sich
aber nicht im Worte des Messias — Gottes Segen iiber ihn! —
»Wer Baum wird an seinen Frichten erkannt“ finden lassen? Und
nun Europa und die christlichen Lander, die an der Monogamie
festhalten und zugleich in den letzten Statistiken /mizdnije] veroffentlichen, dai die Zahl der unehelichen Kinder in einem Jahr
gegen 4 Millionen [(!!)] allein in Frankreich betrage (Mussertin race
suicide+) und dai die Halfte der in Wien geborenen Kinder
illegitimen Ursprunges sei5.
Dr. N.® aus Philadelphia fihrt aus,
daf dortzulande die Ehe nichts anders als Entjungferung /fadd
el-bikara au iftidah el-abkar] bedeute und lediglich auf Grund der
1 Man erwartet yugabbihw (im Manuskript undeutlich). Im folgenden lies wohl ja‘udduhu
(ebenfalls etwas undeutlich).
2 Schreibfehler /ahlaq] merdile statt redile.
3 Text: bdi statt jri, java. Unzuverlassigkeit der Abschrift!
4 Text: ,,cace ruicide“ (in Englisch).
~ 5 Hier muf entweder ein grofes Mifiverstandnis oder eine tendenzidse Falschung vorliegen.

8 Unleserlich; die Buchstaben sind vielleicht: nifs oder nisfs.
Urkunden und Untersuchungen.

1.
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Macht (d.h. Einfllisse) des Geldes, der Schonheit und der Koketterie
zustande komme. Und dies sei auch der Grund des Elends /Saqawe]
von Hunderten! der Grofistadtbevolkerung und der Zersetzung
[fasdd] ihres sozialen Lebens. Auch sollen eine ganze Anzahl von
Madchen der besseren Klassen /el-awanis essertfat] und Nonnen (?)
[‘afifat el-kan@is] sich an ihn gewandt haben infolge von Schmerzen,
die von Geschlechtskrankheiten /el-anvad er-rahmije] herrihrten, die
sich wiederum in unsittlichem Lebenswandel /et-tigare el-bagye] begriindeten.
,,Nun, die moralischen Stinden und die sozialen Ver-

derbnisse, welche das Volk zum Irrweg und zur Auflosung /idmhlal]
verfuhren, das gehort zu den taglichen Vorkommnissen, die sich
allstundlich wiederholen. Deshalb bildet unser soziales Zusammenleben nichts anderes als ein Péle-méle /ha/t malt] von Mannern ‘und
Frauen, gerade wie das Treiben der wilden Tiere auf dem Felde.
Trotzdem das Ergebnis unserer Zivilisation die Unterdrickung der
tierischen Instinkte /es-sahawat en-nefsaintje] sein sollte, so ist doch2
die grobste

Unsittlichkeit

in

all’

ihren

Arten

/wtikab

er-rad@il

min

ez-zin@ ‘ala *htilaf anwa‘ihi], die Scheidung, Abtreibung — besonders
in den ersten Monaten (?) /wa-ahabbuha fi *l-genin]? —, das Niederkommen auf der Strafe /el-itfal fe *l-aziqge] und die Geschlechtskrankheiten ... all’ das ist bei uns ein inharierender Bestandteil
unseres Lebens (wortlich: Naturells) geworden usw.“ Und richtig
macht diesbeztiglich Dr. Anastase, ein in Ohio ansdssiger Arzt,
gegeniiber der Offentlichkeit folgende Ausfiihrungen: ,JIch werde
nicht schweigen, sondern das, was wahr ist, und ich aus Erfahrung
und bestem Wissen bestatigen kann4, laut verkiinden, namlich, dah
unter 100 Mannern meines Landes sich keine zwanzig finden lassen,
die nicht in Wirklichkeit schon mehrere Frauen gehabt hatten, obwohl
es dabei keinen einzigen gibt, der sich auch (Offentlich) fur die
Polygamie aussprache® (Review Buxon ).
Und wer ist nun fir all diese schauderhaften Vergehen und
hafilichen Ergebnisse verantwortlich? Ist es denn nicht das Christentum, das seinen Anschauungen von der Notwendigkeit der Monogamie
und dem Alhoholismus /wa-/-hamr] in Europa, Amerika und Australien
Text mal
Die logische Verkniipfung

der beiden

Satze ist im Original gar nicht erkennbar.

Das folgende wa-l-awad bzw. aud verstehe ich nicht.

mustahirun [Text: mustahirun] bi-tagaribi mutanattigan damiri.
Text (etwas unklar): kullama@ innahu la juigadu ahadun jatamanna ta‘addud ez-zaugat.
YH
wo
Ff
aan
>?Buchstaben: baksn.
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Eingang verschafft hat? Und findet sich denn etwas Ahnliches wie
die von uns zitierten Dinge in den Ostlichen Landern im ganzen
Jahr, ja im ganzen Jahrhundert? Ja wirklich: ,Der Baum wird an
seinen Friichten erkannt!“ — — Fern sei es mir aber, mit meinen
Ausfiihrungen etwa die Tendenz zu verfolgen, dab etwa die Polygamie eine notwendige Pflicht fiir jeden Menschen sei. Nein, durchaus nicht!
So eine Ansicht wiirde ich nie unterstutzen, solange
der heilige Koran seine einschrankenden Bedingungen mit folgenden
Satzen normiert: ,.Nimmer vermogt ihr, in gleicher Billigkeit gegen
die Weiber zu verfahren, auch wenn ihr (noch so sehr) danach
trachtet. Doch wendet euch nicht ganzlich (von einer) ab, so dah
ihr sie im Ungewissen schweben liefet. Sohnt ihr euch aber aus
und firchtet ihr Gott, nun so ist Er verzeihend und barmherzig“
[K. 4/128].. Doch sage ich auch nicht, sie sei durchaus verboten;
und wie sollte ich auch meinen Blick verschlieBen vor dem haufigen
Zwang der gegebenen Umstande (Notwendigkeiten) und natiirlichen
Ursachen, die auf den Menschen ihren Einflu{B geltend machen und
als da sind: Geschlechtskrankheiten, ethische Erwagungen und
Kriege, die den Bestand des Menschengeschlechts bedrohen. ,Und
vielleicht

wird

einstmals

eine Zeit kommen,

wie

sie dereinst

vor-

mals war, dafi ein Mann 50 Frauen vorstehen wird“ /Hadit]. Auch
will ich keineswegs behaupten, dafi die ostlichen Lander von der
Sittenverderbnis, wie sie in Europa sich findet, vollstandig frei seien,
und wie sollte ich mich auch tber die Wirklichkeit der Tatsachen
absichtlich hinwegtauschen? — Ich mochte nun die eine Folgerung
aus den gegebenen Umstanden! schliefien, namlich, dafi die Anschauung von der Notwendigkeit der Monogamie tatsachlich der
Wahrheit widerspricht? und daf sie, wie auch die Erfahrung lehrt,
zu den Hauptursachen

der Verbreitung

der moralischen Verderbnis

und schadndlicher Stinden gehort, ganz im Gegensatz zu der Poly_gamie, die solche Erscheinungen vielmehr unterdriickt.
Die Anhanger der Monogamie aber werden — ihren Uberzeugungen zum
Trotz — infolge der sinnlichen Begierden, von denen sich der
Mensch, so lange er ein seinen Instinkten blind folgendes Tier ist,
nicht

freimachen

zuruckgreifen

und

kann,

immer

darin verharren.

auf

den

unehelichen

,Aber die Ungerechten

Verkehr

folgen

ihren Liisten ohne Wissen und wer sollte die leiten, so Gott in die
Irre fiihrt, und sie haben keine Helfer. Und so richte dein An1 el-waqi‘a el-mustamirra ,,dauernde Ereignisse“.
2 Text: makdub.
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gesicht zum wahren Glauben, der
derer er die Menschen erschaffen.
der Schopfung Gottes; dies ist der
die meisten Menschen nicht“ [K.
Europas und ihresgleichen /wa-man

der Frau in Indien.

Schdpfung Gottes, auf Grund
Keine Anderung gibt es in
wahre Glaube, doch wissen es
30/28—29.]
Aber die Volker
hada hadwahum] verkennen die

Wahrheit dieser Tatsache vollstandig, bis sie (einst) ,das Unheil
ihrer Sache schmecken werden“ [K. 64/5; 59/15]. ,,Diejenigen aber, die
ihren Listen folgen, winschten, dai ihr weit (von dem graden
Weg) abweichet.
Gott will es euch leicht machen und schwach
hat Er den Menschen erschaffen“ [K. 4/32]. Die islamische Religion

jedoch schaut auf alle Lagen des menschlichen
sichtigung

der

beiden

Seiten

der menschlichen

Lebens, in BertickNatur.

Wer

nun

seinen Blick auf die Zeilen /tayjat] meines Artikels richtet und
den Inhalt meiner Abhandlung sorgfaltig tberlegt, findet (ohne
Schwierigkeit) den Vorzug /meztje] des Islams und seine Ausnahmestellung vor all’ den anderen tbrigen Religionen, weil er am vollkommensten und umfassendsten den Erfordernissen der menschlichen Natur gerecht wird, indem er die ethische Weiterbildung
des Individuums als auch der Gesamtheit ganz allgemein gewahrleistet [min haitu et-tehdtb e3-3ahst wa-l-igtimat ‘ala °l-itlaq].
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