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nun wohl am meisten bedürfte,
mischer Sicht und eine Geschichte seiner Heimat, Ibn Khalduns
Spanien. Dor wäre eino sorgfältige Analyse der boidon historidos arabischen Nordafrika und
ägypti- schen Toile des Werkes, die den Vergleich mit den
der
Geheiß
auf
sich
nur
er
widmot
Politik
/.
einem B»ch über Ibn Khaldun
drängen, andern Spitzenleistungen dor arabischen Historioschen Mamluken, dio ihn wiederholt dazu
Von Arnold Hottinger
als malokitischor Oberkadi von Kairo zu dionon. graphie zu ziehen hütte und dio darstellen müßte,
platonischen
Verwirklichung
dos
inwiowcit die von Ibn Khnldun neu entwickelte
An eino direkte
(repetitio); sie besteht aus oft Staates glaubt er offonbar
mindestens für soino Hilfsdisziplin der «Kulturwissenschaft» ihm wirkIbn Khaldun, den man den arabischen Vater I «Wiederholung»
langen Passagen, in donen man die allgomoin Zeit und für seine Porson
nicht mehr.
lich geholfen hat, geschichtliches Geschehen unter
ler Soziologie genannt hat, ist dem Kulturhistori- recht
Gesichtspunkten wahrzunehmen und in wei;cr immer als ein rechtes Wunderkind erschienen. akzeptiorto, orthodoxe Lehrmeinung «repetiort», so
nach Mahdis Darstel- neuen
Orientalistik
Wesson
dio
logisch ungeschulte lung
Zusammenhängen zu boschreiben.
Sin Nordafrikaner des 14. Jahrhunderts, oinor daß der oberflächliche und
der philosophischen Grundlage des Werkes teren
boruhigcn
kann. An andoron
Seit, in dor man rocht dilrro nnnalistischo Chroni- Leser sieh boi ihnon
;en verfaßt, setzt sich nach oinom bewegten Leben Stellen des Werkes gibt man dann Ansichten wieauf zwei Jahro auf ein der, doron logische Konsequenzen oder Prämissen
ils politischer Abenteure
r
beginnt dort den «Wiederholungen» odor doron Konsequenzen
schloß in der Wüsto boi Tunis und
vielbändiges Geschichtswerk, das or solbst bc- oder Prämissen zuwiderlaufen, und gibt dndurch
Von Cesar E. Dubler
UoborbrUckung
(oder zu erkennen, daß es sieh hei den «Wiederholungen»
iic-U hat: «Das Buch dor
auslegung) und dor Sammlung des Ursprungs und bloß um pro forma angebrachte exoterische Absüdporsischen Provins
Beginn
des 7. Jahrhunderts Lokaltraditionen. In dor
Als Mohammed zu
Schlachttage dor Arabor, schirmungen handelt, an dio dor eingowoihto Loser
Beispiel nahm Dhu'l-Qarnayn einzelne
Jos Berichtes über dio
unserer Zeitrechnung auftrat, hatto die arabische Fars zum
gleich- sich nicht zu kehren braucht.
Züge
Jer Nichtarabor und Borbor und dio ihnon
Wendepunkt
an, dio auf den Achämeniden Kyrus den
im historischen AbHalbinsel oinon
seitigen Inhabor großer Herrschaft.» Ein Werk,
Hatto dio altero Forschung, wonn sie sich beim iBuf erreicht, was boi ihm solbst
noch mehr bei Großen hinweisen. Damit hat sich, an seinen
lern dio Geschichtsphilosophie Europas bis auf Loson dor arabischen (und gowissor jüdischer)
Glaubensgemeinschaft
das Bewußtsein Namen geknüpft, ein Bruchstück altiranischor
jinmhnttista Vico nichts Gleichrangiges gegcnühor- Philosophon vor derartige Widersprüche innerhalb seiner
weckte, im neuen Zeitalter sei auch eine völlig Uoberlief orang erhalten.
mstellon vormng. Das orsto Drittel dieses Workos oin und derselben Schrift gestellt, sah, angenomBei Sulayman und Dhu'l-Qarnayn ist dor
neuo Lohro entstanden, die mit der alten Travon Slano unter dem Titel «Prolc- men, es handlo sich daboi gewissermaßen um
iviirdo
dition der Beduinen ganz gebrochen hatte. Doch
zahlreiche synkretistische Formen mit alten
gelangto
Ilclikto dor orthodoxen Tradition, von donon dio abgesehen von biblisch-apokryphen und altsüd- Islam
lomenos» ins Französische übersetzt und
eingegangen.
Volksansehauungen
Vielo Ortsvielbesprochenen
Rang
«Klassi- «mittelaltorlicho Mentalität» des Autors sich nicht
eines
rasch zum
Ucberlieferungon,
Koran
sich
im
dio
nninen, die mit ihnen gebildet wurden, deuten auf
arabischon
kers» zugleich dor arabischen Literatur wie der zu bofroion vormochto, so kann houto als erwiesen
zusammengefügt finden, hat er, trotz ehemalige
hin,
Ueherlokaler
deren
nnachron
in
Kultstätten
Soziologie.
gelten, daß es sich vielmehr um absichtlic
anh
su ropiiischcn
scharfen Ablehnung des beduinischen Heiden- licferung meistens altorientalische Bruchstücke
und Schutzvorrichtungen der
Ibn Khalduns Thesen vom Aufstieg und Ab- gebrachto AbschirmungenMeinung
tums, Bruchstücke desselben aufgenommen. Diese weiterleben.
Philosophon
dos
sinken der Kultur werden in zahlreichen verein- handelt, dio dio wühre
gehen, meist über Jahrtausende, auf altZusammenfassungen vor dorn uneingeweihten vulgus verborgen sollton. aber
Man hat behauptet, dio alte Kultur Persiens
fachenden Darstellungen und
gotroffeu
orientalische Anschauungen zurück.
sei durch den Islam in ihrem Lebensnerv
Zugehörigkeit
besprochen. Nach ihm spielt sich Werden und Vergelingt
Mahdi,
KhalIhn
die
Es
Auseinandersetzung der Muslime mit worden. Dem war nbor gewiß nicht so, denn allein
die
Doch
rohen der Kulturen im Wechsel von Beduinonlobcn duns zu dieser philosophischen Tradition im Islam
Eigenart
Kulturgut
nach
beschränkte sich nicht das Wiedererwachen iranischer
und Stadtkultur ab. Beduinen, durch dio natür- nachzuweisen. Externe Indizien wio dio Persönlich- altorientalischem
alte An- annähernd vior Jahrhunderten islamischer Herrgroßen Loiauf dio koranischen Angaben. Sofern
lichen Härten ihrer Lcbensweiso in
keit gewisser seiner Lehrer, biographische Einzel- schauungen
grundlegenden
Shah-Namä, da-s großo
Firdawsis
dem Volke den
befähigt
durch
unter
schaft
Philosophie,
Jugendschriften
politische
lingen
von
oder
Idee
einer
heiten,
von
und
über
M
eindeutigsten
getrieben, schließen sich Andeutungen
des Islams nicht zuwiderliefen, persische Nationalepos, bringt den
einem großen Herrschor
von Frmindon und Zeitgenossen Glaubenssätzen
Sogar Gegenbeweis. Violmehr erfolgte unter neuen
Städtegründundiese von den Muslimen assimiliert.
zusammen und erobern ein Reich.
stimmen überein mit internen Kriterien, dio sich wurden
gewissen
eine
Formen
äußeren
zu
Mohammed
sich
veränderten
notwendig,
und
hatte
Namen
gen werden
»im dieses Reich zu vor- aus der Analyso des vielbändigen Werkes des in Arabien
(Ion großen
Konzessionen im alteingesessenen Heroen- und iranische Kontinuität im Islnm. Lokalo Götter,
walten. Dio Hcrrsoherklnsso siedelt sieh in
Historikers ergehen. Technisch ist das Totenkult,
knüpfte,
Könige
Heroen,
Graber
sich
mit
verbanden
bestimmte
alter
Zeit
der sich an
aus
Stallten nn, und ihre Kinder und Kindeskinder Hauptinstrument der exotcrisch-csoteriscliPn Ausgefunden. In der weltweiten Ausdehnung Sulayman, wie es zahlreiche Ortsnamen verraten,
crtdockon und entwickeln dio Wissenschaften, die sago bei Hin Khaldun weniger dio repetitio als bereit
Umlegung
allgemein
Sulayman,
Salomon»,
ganz
eino
« T h r o des
n
fand
so z. B. Takht-i
Künste und Vergnügungen des urbanen Lehens. einfaches Verschweigen. Dies hängt mit dem Ge- dos Islams Grüborverehrung
trügt sio den gonstnnd seines Werkes zusammen. Er arbeitet der lokalen
in den muslimischen Masdjid Snlayman, «Moschee des Salomon», u.a.m.
Kino Kultur wächst heran. Doch
Shnykhknlt statt, wobei sich in diesem Gewande Dabei findet man an diesen Orten sehr oft aus
Keim ihres Zerfalls schon in sich; das Stadtleben üher Geschichte, nicht über Philosophie. Da GoGeistosgut erhalten hat.
großen Quadersteinen gefügte Ruinen, dio auf
verweichlicht dio regierenden Klassen, Berufs- BChichto ein Wissenschaftszweig ist, den dio tra- viel* altorientalisches
Erhaltung des Reiches anBauart hinweisen. Auf der eheIst damit ein volkstümlicher Aspekt des Bchümonidischc
mit gewissen, sehr wichsoldaten müssen zur
ditionelle Orthodoxie
maligen ersten iranischen Metropole Pasargadae
genügt
Einschränkungen
tigen
zuläßt,
Weiterlebens altorientalischer Kultur unter den
es für
sroheuert werden, ihr Befehlshaber wird zum
Tyrannen, Revolten führen zum Verfall der Stadt Ibn Khaldun, sorgfältig jedes Erwähnen philo- Muslimen angedeutet worden, so muß noch einmal erhebt sich heuto die Ortschaft Madar Sulayman,
zurückgegriffen werden, denn «Mutter Salomons», und dicht dabei steht da«
und schließlich zu ihrem Zurücksinken in das sophischer Grundsätze zu unterlassen und vor dem auf Mohammed
vulgus den Zusammenhang seines Werkes mit den er selbst und noch mehr seine Gefolgsleute aller pionumcntalo Grabmal Kyrus' dos Großen. Um
Meer dor sio umbrandenden Beduinenstämme.
ja die meisten Angaben, dasselbe errichteten in unserem 13. Jahrhundert
Dio «Modernität» dieser These, deren Gedan- Grundsätzen der arnbisch-aristotelischen Philo- Zeiten haben sehr visio,
kengang Theorien Hegels oder Oswald Spenglers, sophie zu verbergen. Dem Eingeweihten aber wird die eindeutig auf frühere Zeiten Bezug haben, zwei persisch© Fürsten eino Moschee, zu deren
Gedankengebäude
Einzelergebnissen, so doch in dor es bald deutlich, daß das ganze
Bau sie die alten Säulen aus den benachbarten
mit den Namen von zwei islamischen Propheten- Achämenidenpaläston
wenn nicht in
benützten. Die Leuto nahIhn Khalduns, wie das gestalten verknüpft, und zwar mit Sulayman und
Art der Spekulation, so naho zu stehen scheint, der «Kulturwissenschaft» Analyse
gemeinblamifichen
men an, vor, dem Grabe der Mutter Salomons zn
nachweint, still- Dhu'l-Qarnayn, die e
b e i d zur
hat manchen gelehrten Orientalisten oder Sozio- Mahdi in ausführlicher
der Ort zu einem islami«tebon. Danach
logen fasziniert« Vielleicht hat toan den Blick da- schweigend auf den Grundsätzen dar .politischen Anschauungswolt gehören.
von dem zahlreiche späte GrabPhilosophie
seiner arabisten
Sulayman ibn DawtHi~%\ng aus dem alttesta- schen Friedhof,
bei Innge Zeit ftllxusehr atif dio zusammen fussendes^ Averroes und
Zeugnis- ablegen. Von der ehemaligen
aufgerichtet
GodankoDgango^Pund
griechischen
auf,
fitoiue
Darstellungen
ist. öcs- mentlichen' Safo'm'o'Ä; Sohn des David, hervor",
Vorläufer
dieses
und
den
hat sieh der kunstvoll gemeißelte Tordie französisch!» Uebcrt raffung des «raten Teils dm hnlb ist, und dies betont Mnhdi sehr stark, flfls doch seine Gestalt war schon vor Mohammed apo- Moseheo
heutigen Tag erhalten. Einige
angemessenen kryph weitergebildet
Ausgehend von der rahmen bis auf den
arabischen Werkes gerichtet und hat über der Bc- Fehlen einer ausdrücklichen und
worden.
Bewohner von Madar Sulayman behaupten sogar,
Schäftigung mit den modernen Uehcrsotzorn und Würdigung der Philosophie im Werke Ibn Khalihm nachgerühmten Gerechtigkeit, war Salomon
mihrab,
einer islamischen Gcbetseines
Resto
dafür,
Auslegern den Ibn Khaldun des 14. Jahrhunderts duns durchaus kein Beweis
daß Ibn Khal- der Allwissenheit teilhaftig geworden, und im noch
geschichtnische, gesehen zu hnben, von dor aber die wissen>;oltist ein wenig vernachlässigt. Vielleicht hnt man dun in «moderner» Art und Weise die
Islam erhielt Sulayman Gewalt über alle NaturAusgrabung
Spur mehr nachangesehen
einzig
keine
rente Wirklichkeit
reiche, auch über die unsichtbaren Geistor, so dnß schaftliche
allzuoft von der Modernität, der Wissenschaftlich- liche als dio
I<;agc war. Nicht weit davon entden modernen er zum Herrscher über das volkstümliche Pan- zuweisen in der
keit im modernen Sinne dieses «Vorläufers der habe, und daß für ihn, wio für
angebliche
Betrachtungen
philosophische
Grab des Kamsich das
t
oziologic» gesprochen und hat dabei sein Urteil Wissensehafter,
fernt befinde
als dämonium,
d. h. über das niedere Heidentum,
auf wurde, dessen Vortreter unter den Muslimen dio byses, das der Volksmund als Zandan-i Sulayman,
if die Bearbeitungen von Interpreten aus dem unbewiesene oder unbeweisbare «Spekulation»
«Gefängnis
Salomon»,
bezeichnet,
gestanden
und in der
des
wären Djinn sind. Hinter diesen vorbergen sich sehr oft
tzton Jahrhundert mehr als auf den recht schwie- einer anderen Wirklichkeitsebene
Sulayman, «Thron des
gen und sehr langen arabischen Originaltext ge- als dio historische «Realität». Im Gegenteil weist altorientalische Anschauungen, die aber meist ihrer Nähe sind die als Takht-i
Entwicklungslinie seiner ehemaligen, spezifischen Eigenschaften
Salomon», bekannte Ruinen. All dies sind Hinder Zusammenhang der
rundet.
berauht
Analyso hervorgeht,
die Assoziation altirnnischor Ueberreste
Dies ti s eine Sünde, dio oin neues Buch über Gedanken, wio er ans Mahdis
An Sulayman knüpfen sich im weise fürAnschauungswelt
erscheinen.
des Islams. Vor einigen
gutzumachen hestrebt ist. Sein darauf hin, dnß Ihn Khnidun seine Lehre vom
mit der
bn Khaldun*
islamischen Bereich sehr verschiedenartige maVergehen
junger
hat Fursntal-Dawla aus Shiraz, ein
Jahrzehnten
der
Araber, der in Werden und
dor Kulturen innerhalb
gische Vorstellungen und Praktiken. Er soll, der
iitor Muhain Mahdi, ein
Vergangenheit
seines Landes stolzer
Voreinigten Stanton studiert hat und der heuto Tradition der platonisch-aristotelischen Philosophie islamischen Legende nach, dio Kindbettdümonin auf die
on
Iranier, Ueberlieferungen von den Denkmälern
Chicngo» unterrichtet, ist entwickelt hat. Der Araber hnt seine «Kulturder «University of
Qarinn bezwungen hnben. In dieser lebt das altgesammelt. Er glaubte, daß der
ostreht, die Gedankenwelt Ibn Khalduns aus einer Wissenschaft» als eine Hilfsdisziplin für dio Uc | bnbvlonischc Zauberwesen Labartti bzw. Lamashtu aus alter Zeit
großen arabi- Schichtsschreibung verstanden, die er ausarbeitete, weiter,
Kalif Harun nl Raschid dio Gegend von Pasarotaillicrton Analyso des Werkes des
das von Marduk beschworen wurde. Hier gadflo
seinem Brtider Sulayman zum Lehen geoin Instrument zu verwenden, mit dem hnt der alttestamentliche Snlomon in seiner
Historikers in allen Einzelheiten darzustel- um sio als
geben habe und sieh die heutigen Namen von
Richtigkeit
Verbindung mit den zur 7.oit Ibn Klial- er dio
oder Falschheit historischer
on und in
Gestalt des Svlayman die Funktionen
geistigen Bewegungen und Denk- Berichte überprüfen wollte. Dio mit llilfo seiner islamischen
herleiten. Furent al-Dawla berichtet aber
völlig
diesem
babylonischen Gottes Marduk
aufuns bestehenden
bereinigte Gescbichto des
nichts von dem noch heute abgehaltenen Kulte im
genommen.
linien zu verstehen. Er kommt dabei zu Resiil- nonen «Kulturwissenschaft»
zusammengestellt
(zweckmäßig
und
des Grabmales von Kyros dem Großen,
aten, dio uns ein vollkommen neues Bild Um ihrerseits sollte
Mögen sich dem Sulayman auch zahlreiche Inneren grünen
Zweigen und bunten Bändern vergeordnet) dnzn dienen, den philosophischen PoliChalduns vermitteln. An Stelle cines um vier JahrZüge angefügt haben, so blieb die grund- das mit
politischen
fremde
geborenen,
zn
Handelns
ist und in dem ein alter Koran verborgen
unverständlichen tiker dio Kunst dos
itmderto zu früh
legende ideologische Beziehung zum biblischen ziert
aufgehoben wird. Hier erfolgt also offensichtlich
Mensch,
Lei.lesson
lehren.
ein
nun
tritt
Viindcrkindes
Salomon brötchen. Ganz anders liegen die VerWeiterführung eines altiranischen Hcroentung, dndurch, dnß man sio nnch vollziehend verDas Gesamtbild vom Menschen Ibn Khaldun hältnisse bei Dhu'l-Qarnayn, d. h. «dem Zwei- die
bereits im Mittelalter in
teilen lernt, erst in ihrer ganzen Größo erfaßbar und von seiner Ideenwelt, das sich aus Mahdis gehörnton», dem islamisch weiterentwickelten oder Totenkultes, der belegt
ist und sich bis auf
Analyse ergibt, ist ein überaus einleuchtendes. Der Alexander-Ammon,
islnmisehom Gewande
wird.
dessen Gestalt aus der Verheutigen Tng erhnlten hat. An sehr vielen
Traditionszusammenhang, in den Mahdi Ihn junge
Khaldun,
den
ein Schüler bindung des mazedonischen Großkönigs mit dem
Nordafrikaner Ibn
Der
ähnliche,
Khaldun einzufügen versteht, ist der der islamischen des größten aristotelischen Philosophen seiner ägyptischen Gott« hervorging. Dhu'l-Qarnayn ist anderen Stellen Persiens lassen sich
Philosophie, welche ihrerseits direkt Zeit, der selbst einen Kommentar zu Platons «Reureigenste Prophetengestalt des Islams, die l 'eherlief erungen, besonders an vermeintlichen
mimischen
die
Shaykhgräbem, feststellen.
politische Philosophic Platons und Aristo- publik» verfaßt hat, zieht ans, um seine philoTräger altorientalischen Kulturgutes
.11 f die
zurückgeht. Dio Orientalistik hat in den sophischen Grundsätze politisch zn vorwirklichen. sehr oft zum Ausgangspunkt
olcs'
war die in UnterLudwig
wurde. Der
beginnt,
polit
von
Arbeiten
in
dio
durch
Laufbahn
iurho
etztcn Jahren
Eine verworrene
ägypten entstandene Alexnndcr-Snjrc ;les PseudoHiemit gelangt, man nun unmittelbar zur
(vor allem: Persecution and the Art of der er als Wesir, als hoher Beamter, Gesandter,
51 rauss
m der bereits zahlreiche altorien- Heiligenverehrung der Muslime, denn durch diese
Writing, Glcncoo 111.1962) das politische Denke». Bevollmächtigter, Freund und Berater des Herr- Kallisthcnes,
gefunden hatten. Ob machte der Islam schon in früher Zeit di-iu,
Zügo
Aufnahme
talische
dor muslimischen Philosophon neu zu beurteilen schers von einem Machthaber Nordafrikas und Biiu'l-Qantayn,
wio es der Nnme nahelegen Loknlglnubon die größtmöglichen Konzessionen.
.
genauer Analysen der wich- Südspaniens zum anderen überspringt
Nach h»iBelehrt. Auf Grund
ideenmäßiges Dabei wurden die alton Anschauungen auf den
tigsten Texto Alfarabis und seiner Schüler kann naho zwanzig Jahren (135 V.uö) einer wilden würne, aueto in Südarabien ein
bat, ti s heilte kaum noch eindeutig neuen muslimischen Patron, dwMsea Geist im
gelten, dnß die politischen politischen Laufbahn,
in der Fiirstengunst, Ein- Heimatrecht
heute als erwiesen
erfolgte
bereits im Shaykhgrab wirksam sein sollte, übertragen. Dies
Jedenfalls
Philosophen ab- kerkerungen
und knappes Entkommen immer wie- zu entscheiden.
Werke der großen muslimischen
din Vri4»m<;lung von Dhu'l-Qat iiayn mit war jedoch oftmals nur durch eine nicht immer
sichtlich doppelgesichtig formuliert wurden. In der miteinander umwechseln, kommt dio Ernüch- Korwn
Moses einerseits und mit einfache Anpassung an die islamischen Aufdirnen Schriften wird ein esoterischer Gehalt, der terung. rD e Politiker zieht sich in das Wüsten- dem alttestamentlichen
möglich. Sehr aufschlußreiche Beispielo
Forderung einer mlinnulon, philosophisch seliloß des Ibn Snlama zurück und beginnt nach dem aus babylonischem Gedankengut hervor- fassungen
in der
Oberägypten. Viele im
platoniVersagens seiner politischen gegangenen Khidr anderseits. Die späteren Koran- dieser Art finden sich in
den Gründen des
troloitotm Regierung, let/.lon Endes des
Dhu'l-Qarnatjn
Volksmund
erhaltene liegenden von I-ioknlheiligcn,
aneh,
gipfelt,
Philosophenkönigs,
dnß
verkleidet durch Laufbahn zu forschen. Dabei kommt er dazu, sich cxezoten erkannten legendären
schen
Shnykhgrnb
knüpft, gehen,
Alexander dem deren Kult sich nn ein
muslimischen mit Geschichte abzugeben, und dio Unvollkommen- unmöglich nur- dem
rinr exoterische Lehre, welche sich der
koptisch-christliche Zwischenstufe,
Propheten und
Geschichtsschreibung seiner Zeit n
f ü h r e Großen entsprochen konnte. Sio »lichten also einen I oft über einoalten, ägyptischen llcrncitglnttbcn
der
heiten
orthodoxen Forderung einer vom
j-rinrn Nachfolgern geleiteten Gesellschaft zu fügen seinen* systematischen Geist dazu, nach einer all- Ausweg in der Annnhme, es hatton vor Moham- auf einen
Ereig- med zwei Dhu'l-Qarnayn gewirkt. Doch aus allen zurück. An zahlreichen oberägyptischen Heiligen-clirint. Solche Verkleidungen wurden vorgenom- gemeinen Regel des Ablaufs historischer
Darstellung islamischen Varianten, die viele Erweiterungen gräbern der Muslime lassen sich Bruchstücke
Nachstellungen zu bewahren,
um sich vor
nisse zu forschen, durch weleho die
eindeutig alter, ägyptischer Heroengestalten wiederfinden.
unter solcher historischer Ereignisse korrigiert und durch den Volksmund erfuhren, geht
»bor auch, weil mnn der Ansicht war, daßgroßen
Damit, ist auch das Land genannt, in dem das
systematisiert werden kann. Die Resultate seines hervor, daß dem Dhu'l-Qarnajin ein alter Sonnen'Irr. bestehenden Verhältnissen für f'io
liegt.
de* altorientalischen Gutes houto noch
mythos zu Grunde
religiös fundiertes Staatswesen das
Diese islamische Gestalt Weiterleben
Massen ein
Nachdenkens stellt or im ersten Teil seines dreigreifbarsten ist.
Richtige sei und daß dio rationalen Lehren der teiligen Gesamtwerkes, den berühmten sogenann- war schon ihrer Entstehung nnch sehr viel- am
Beleg
syrischen
ile<; Weiterlebens des Alten Orient«
barg
Der
sowohl den
Philosophie nur auserwählten Einzelnen philo- it'ii «Prolegomenon», zusammen. Während des schichtig, denn sio
gelingt im Niltal versophische Haltung und Selbstkontrolle zu vermit- Rostes seines langen Lehens widmet er sich in Gott lladad wie den durch Scleukiden nnd Ptolo- bis zum neuzeitlichen Islam
hältnismäßig
lückenlos, da die Aegyptologie die
HauptAlexander den
teln vermöchten. Technisch ist eine« der
erster Linie der Geschichte. Er zieht nach Tunis, mäer den Arabern vermittelten erfolgte
aufgedeckt
Grundlage
hat, »in der
oxoterisoh-esotprisehon
sieh;
Aegypten
bei
der
antike
sichere
darüber hinans
Schreibweise die wandert später nach
uns nnd schreibt Großen in
mittel der
Ausdehnung von Mohammeds liohro die ehristlicb-kop'ische Zwischenstuf
erwuchs, die
e
History, Allon and und überarbeitet dio beiden verbleihenden Teile weltweiten
«>;nd
Verbindung
Tbn Khnlduns Philosophy «f
Gewiß
viele UcbcrUniversalgeschichte
mit alten imm Islam hinüberführte.
in nnwli- aneh noeh vielerorts eine
seines Werkes! eine
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