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DAS AMT DES MUSTAMLT IN DER ARABISCHENI
WISSEI{SCHAF'T

Max Weisweiler
wir sind gewohnt, uns die Entstehung eines literarischen \\rerkes
friiherer zeiten im allgemeinenin der weise vorzustellen, dass der Gelehrte oder Literat sein geistiges Erzeugnis in stiller Stube zu papier
brachte. Der seltenereFall, dassdie Urschrift das ErgebniseinesDiktates
darstellte, ist bei den Arabern háufig gewesen.Ein instruktives Beispiel
dieser Art berichtet Mez (Renaissancedes Islàms r7r f.) nach Fihrist
s. z6.Hier haben wir den Fall, dass das werk durch die Anu'esenheit
mehrerer, das Diktat aufnehmender Schreiber und durch ri,ied.erholte
Ergànzung und Bearbeitung gleichsam in mehreren originaren und in
mehreren Auflagen in die weit gegangenist. Diese und áhnliche Arten
der Niederschrift von originalen sind sicher nicht selten gewcsen.Háufiger aber rvar die andere, dass der Gelehrte oder Literat, kurzum der
Scheich, iiber eine mehr oder r'venigerdauernd bei ihm tàtige person
verfrigte, die seine Werke oder das von ihm iiberlieferte Traclitionsgut
fiir ihn niederschrieb.Bezeichneteman jeden nach Diktat Schreibenden
schon als ,,Mustamli", so galt diese Bezeichnungdoch insbesondere
fiir diesenBeauftragten; und wenn es heisst: ,,Mustamli des NN,,, so
ist im allgemeinen dieser Diktatsekretár des Scheich damit gemeint,
dem, wie wir rveiter unten sehenwerden, oft noch eine andere,rvichtige
Funktion zukam.
Da die Bedeutung und Konstruktion des wortes istamra rveder in
den europáischen,noch in den arabischenwórterbrichern erschópfend
dargestellt ist, muss hier als \roraussetzungfiir sichere Interpretation
eine auf zahlreichenBelegstellenaus der Literatur beruhendelexikologische Erórterung vorausgeschickt
werden.
In der Grundbedeutung heisst i,stqmle ,,ein Diktat erbitten; sich
diktieren lassen; im Diktat schreiben". So heisst es im Lisan &I-,Arab
\X 16r: istamlaituhw 'l-kitaba : sa'altwhil.an ywml,iyahu,alayya. Ahnlich oámus (Kairo rz8g) IV 455. I A IV r8o: irtal.tartu,
min watanl litalabi 'l-'í,l,mi wa:stímld,i 'l-hadili. ,,Ich verliess meine Heimat, um
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'Ilm zusuchenund Hadithe im Diktat zu schreiben".Ad f.
59 a: haddaland
Abu'l-Qdsimi . . . imld,an m,inlafzíh| bi-Isbahana'stimld,I,al,aih,i,,Abu,lQásim erzáhlte mir, indem er persónlichin Isfahan diktierte und ich bei
ihm im Diktat schrieb". Adf..74a'. qad cald'ala ru,kbataihíyas,alwHqmmdda bn,qZaidin 'an haQa'l-hadíti wa-yastamlí,,Er hatte sich auf seine
Kniee niedergelassen,
indem er Hammád b. Zaid um diesenHadith bat
und im Diktat schrieb". C I z9g: I&mma amla Manqqiba ,4bt Hanllata
kdna yastalnlí '&laihi arba'n rni,ati ,mustqmlin ,,Als er die Mandqib
Abí-Haníla diktierte, schrieben 4oo bei ihm im Diktat rnit". D I 46:
qerq.'q.'alayya c(unï'a Fathi '|,-bari'i ua-talaqqahu,minní 'stíntld,an li
'l-mabadi'i
lum,ma 'ardan, ua-takrtran ,,Er las bei mir den gesamten
Fath al-bdyi', u.z. ribernahm er ihn von mir anfangsin Form von Diktat,
dann als 'ard :undtahrtr".
Im engeren Sinn bedeutet das Wort ,,die Funktion des beruflichen
Mustamli austiben",wobei jeclevon den beidenim Folgendenerórterten
Funktionen gemeint sein kann.
Beispielefiir den absolutenGebrauchdes Verbuns:Ad f. 75b: k,u,ntu,
'inda l[alíki bri Anasin aktubtt wa-Isrnq,Ilu bmt, ,(ilqyyata qa'ínntn
'ala riclaih,i yastaw,h,
,,Ich befand mich bei X{álik b. Anas, indem ich
schrieb, wáhrend Ismà'il b. 'Ulayya auf seinen Frissen stand, indem
er als X{ustamli fungierte". Ebenda f. fl b: m,a kanil, yuqad,dintttnalilistimld'i illa xair&hLtm,
wa-afdalahuttt,,FiJ.rdas Amt des lÍustamli pflegten sie nur die Bestenund Vortrefflichstenvon ihnen auftreten zu lassen".
'&l&mau,di,innrurtafi,in,,Die Funktion desMustamli
S. zo6: zual-yastamli
soll er auf einem erhóhten Platz ausiiben".
I{it einem Objekt finden wir es in der Bedeutung,,etrvasals }Iustamli
weitergeben".Ad Í. 78 a: yastatnli lin-nasi: Hanl,ruadubnu-,Salarnata
,,Er gab als Nlustamlïan die Leute weiter,Hammàclb. Salarna,".Ebenda
ï.79 a: fa-'stamltí:HaddalanaBiírtm,,Da gzrber als Xlustamlirveiter:
".
,Bi5r hat uns berichtet'
Am háufigstenist der Gebrauchmit der Práposition 'sla in der Bedeutung ,,als l\{ustamll fungierenbei (einem Scheich)".X XIV 326: kana
Lahil,arba'atu,mustatnlïna yastamlil,na'alaihi ,,Er hatte vier Xlustamlis,
die bei ihm als }fustamlis fungierten". X XII z4B: kana t-astamlíalai,hi
Hdril,n ad-Dïk wa-Harun Mukhula ,,Hárun ad-Dik und HárÍn Mukhula
p.flegtenbei ihm als Mustamlis zu fungieren", i A III 283: ya,muru,
hdcibahil,an yanqati'a nl,Ltst&mlïhi'ani 'l-istirnla,i ,olaiiti ,,Er befahl
seinem Kámmerer, dass sein \'Iustamli in seiner llustamii-Tátigkeit
bei ihm unterbrochenwerde". P I rS, III zz8: qaddanr,ahu
lil-istitnla,i
'alaihí ,,Er liess ihn als Mustamli bei sich auftreten".
Mit einer unwesentlichenBedeutungsverschiebung
findet sich seltener
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neben der Konstruktion mit ,ald die mit li im Sinne von ,,als Mustamli
fungieren frir (einen Scheich)" X II zo'. kuntrt astqnl.lítahfi ,,Ich pflegte
ais Nlustamlifrir ihn zu fungieren".Ad f. 73b: ra,aitu.Sufyana'!-laotríya
yumlí 'ald sabíyin wa-yastamlílahil, ,,Ich habe Sufyán a!-!auri gesehen,
n'ie er einem Knaben diktierte und dieserfiir ihn als nlr:stamli fungierte".
I A II zo5: hana AbÈ Halsini'l-mttstamlï yastamll lahu lttrua ua'lhufdzw 'l-kibdrw mina 'l-gwrabd,i ,,Abu-tïafs al-l'Íustamli und die
grossenl.{afràa von den Fremclenpflegten fiir ihn als \{ustamli zu fungieren".
Beide Konstruktionen d.h. mit ,ald und mit /a finden sich nebeneinander: X Y zz7 t., X z5Bf. und B III zr8.
Selten ist die Konstruktion mit ,inda (und /i) in der Bedeutung ,,als
l{ustamli fungieren bei (einem Scheich)fiir (einen Schiiler)". Ad ï. 74b:
kana Bílelwn yastamlí ,indq Fudaili bní ,Iyddin ,,811átpflegte bei Fudail
b. 'Iyád als Mustamli zu fungieren".Ebendaf. T4 d: kana Mu,ham,tnadu,
bnu,Abdil.q yastamlï lana ,ind,a Wakí,in ,,Muhammad b. Abán pflegte
fiir uns bei Waki' als Mustamli zu fungieren".
Gelegentiichgibt es in der Literatur Stellen, bei denen es nicht sicher
ist ob istotnlqin der Grundbedeutung,,ein Diktat erbitten; sich diktieren
lassen; im Diktat schreiben" oder in der engeren,,dic trunktion des
beruflichen Nlustamli ausriben" gebraucht rvird, z.B. Ad f. Eg b (vgl.
\ XII tg5): anna Síbowaih'ikdna yastamlï,ald I.Iammadibni Salamata
,, . . . dass Sibawaih bei lfammád b. Saiama im Diktat (als Schiiler) zu
schreiben( ?) pflegte".
Das als Beinamen verwendete Partiztp al-Motstamlídefiniert Sam,áni
in seinenAnsdb f . S2ga in folgenderWeise: ixtaggabi-h&dihi'n-nisbati
cama'atun ka!íratun kan,ii yastamlil,nqlil-akdbiri wa'l-1tlan.La'i,,Mit
dieser Nisbe wurden viele Leute benannt, die frir die Grossenund die
Gelehrten die Funktion des I'Iustamlï auszuiibenpflegten", rváhrend es
íraglich ist, ob dem Verfasser des Tdc al-,aríis der llustamli noch ein
Begriff war, wenn erX347 sagt: minhw'l-mu,stclmlílíllaQI yatlubwimla,a
'l-hadíli 'an
íaixin waJítahqra bihï Ab[t,Bakrírl Iluhamntadu bnwAbana
'l-Balx|ytt.
,al& trVakí,in ,Davon abbni ïYazïri
... l,i-annahu'stanr,Ia
geleitet ist al-Mwstamh.als Bezeichnungfiir denjenigen, der von einem
Scheichdas Hadith-Diktieren erbittet. Darunter bekannt ist Abu-Bakr
lluhammad b. Abàn b. Wazir al-Balxi, . . . tveil er X'Iustamlibei Waki,
s-ar". Entsprechend dem oben Gesagten bieibt geiegentlich auch bei
dem einfachen,nicht ais BeinamenverwendetenPartizip dic Frage offen,
ob ein llustamli im engeren,beruflichenSinneoder ein einfacherDiktatschiirlergemeint ist, zurnal da beide Begrifie rvohl hin und rviederin einandt'r iiberqehen.
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Wenn wir im Folgendenversuchen,die Tàtigkeit des Mustamli náher
zu umreissenund am Schlusseine Liste von 1\ustanrlïs unter Angabe
der zugehórigenScheichesowieeinesolchevon Scheichen,die dem Namen
nach unbekannte Mustamlis beschàftigt haben, aufzustellen, so kann
weder die Darstellung noch die Liste Anspruch auf Vollstándigkeit
erheben. Zwar ist fiir die Zwecke diesesAufsatzes eine sehr grosseLiteratur durchgesehenworden, doch drirfte unschwernveiteresMaterial
beigebracht werden kónnen. Worauf es ankommt, ist, ein die Grundziige zeichnendesBild von einem im arabischen Wissenschaftsbetrieb
des Mittelalters nicht unwesentlichenAmt zu geben,ein Bild, das durch
weiteres Material sicher noch ergànzt und verfeinert rverden kann.
Als Quelle bietet sich in erster Linie die r,veitschichtige
biographische
Literatur, danebendie spáterenWerke iiber die Prinzipien der Traditionswissenschaft (usu|,al-had.í!).Das álteste, der Al-Mu,haddil al-lasil, des
Rámhurmuzi, scheint den Gegenstand nur zu streifen (Weisweiler,
Istanbuler Handschriftenstudien zur arabischen Traditionsliteratur 5),
wáhrend al-ïákim an-Nisábfrri ihn in seinem Ma,rifat ,uliltn al-l.r,ad,í!
iiberhaupt nicht benihrt. Der erzwungene\rerzicht auf die nur handschriftlich erhaltenenUsul-Werkedes Xa!ib al-Bagdàdi ist schmerzlich, wenn sie auch in etwa durch die auf ihm beruhendenspáterenWerke
ersetzt lverden, unter denen das alle anderen verdrángende Buch des
Ibn-ag-Salàh und der sehr inhaltsreiche Kommentar Suyu!is
(Tadríb ar-rdwí) zu dem Auszug des Nawar,vi auch iiber die Zwecke
diesesAufsatzeshinaus von besondererBedeutung sind. Eine wertvolle
Bereicherungdieser puellen bildet das von ,Abdalkarim b. Muhammad
as-Sam'àni (st. 562;Brz I 4or, S I 56a),dem Verfasserdesbertihmten
Nisbenwerkes,geschriebeneAdab al-im,la,wa'l-istim,la,,das als Unikum
in der Handschrift Feyzullah 1557 der Millet Kiitriphanesi in Istanbul
erhalten ist und dessentrdition von mir sich im Druck befindet. Wie
der Titel besagt, behandelt das Werk das rechte Verhalten des Diktierenden, des Mustamli und des Diktatschtiiers, rvobei der Aufgabe und
dem Ehrenkodex des l\{ustamli eine breite, durch zahlreiche Belege
unterbaute Darstellung gewidmet ist, die die Ausfrihïungen der allgemeinen Uswl-al-h&dal-Werke
und die Nachrichten der biographischen
Literatur in wertvoller Weise bestátigt und ergánzt.
Wir sahen bereits, dass Sam'áni die Bezeichnung,,Ilustamli" in der
Weise definiert hat, dass sie ein Beiname vieler Leute ist, die fiir die
Prominenten und die Gelehrten die Funktion des Jlustamli auszuiiben
pflegten.Wenn wir von ar-Rabi' b. Sulaimánal-]Iuràdi (st. z7o) hóren
(Adf.7a b;p II r49; N 243),dasser Mustamiialler Leute gewesen
sei,
die nach'Abdalláh b. Wahb (st. t77; Br S I257,948) in Àgypten tra-
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diert haben, oder von Atrmad b. al-Mubárak (st. zB+; D II 196), der
den Beinamen al-Mustamlï tràgt, dass er vom 28. Lebensjahr an bis
zum Ende seiner Tage als Mustamli tátig ger.vesen
sei, oder schliesslich
von anderen(An f. 529 a), dasssie fiir die Lehrer von Buchara oder Nisabur oder gar fii:r sámtliche Scheichevon Buchara geu'irkt haben, so zeigt
dies, dass die Tátigkeit des Mustamli geradezuals eine beruf liche
aufzufassenist. Dies ergibt sich auch aus der Tatsachedes Beinamens;
denn man wiirde schrveriicheinen gewóhnlichenTraditionarier, u'eil er
s'ie durch einfachen Samá', durch Qirá'a, Icáza und andere Uberrir'fcringsmethodenso auch durch passivesDiktat Traditions- und Lehrstofj
iibernommen hat, den Beinamen al-Mustqmlí verreihen. LInd dass es
enva in grósseremumfang Leute gegebenhátte, die als Schriler wegen
des riberlieferungstechnischen
vorzugs des Diktates grundsátzlich oder
hauptsáchlichwissensstoffmittelst dieserl\fethoderibernommenhátten,
davon ist in der Literatur nichts bekannt. Der Beinameoder die Bezeichn.rng Mwstqml| bedeutet also in verbindung mit einem Namen nicht
eineneinfachenund zufálligenDiktatschriler von vielen anderen, sondern
den mit der besonderenFunktion des mehr oder u'eniger dauernd fiir
einen scheich arbeitenden Diktatschreibers, r,vobeider \\resensunterschied nicht nur in dem Grad der Gervohnheitbesteht, sonclernauch in
der Tatsache, dass der gervóhnlicheDiktatschiiler nur frir sich selbst,
der Mustamli dagegen fiir oder zum mindesten im Auftrag ocler auf
\\'unsch des Scheich arbeitet.
Es mag zunáchst seltsam erscheinen,dass sich auch bei Scheichen
der álteren Zeit, von denen in der Literatur angegebenwird, man habe
kein Buch bei ihnen gesehen,dennoch I'Iustamiis finden, die nicht etrva
ais einfache Diktatschiiler zu werten sind, wenn man nicht in solchen
Fàllen annehmenwill, dasssich die Tátigkeit dieserLeute auf clierveiter
unten zu besprechendezlveite Funktion des Mustamli beschránkte.
Dabei ist jedoch zu bedenken,dassdie Bemerkung, man habe bei einem
Scheichkein Buch gesehen,nicht bedeutenmuss, dasser keinesbesessen
habe. vielmehr haben manche Lehrer zwar Bricher besessen,bei der
Lehr- und uberlieferungstátigkeit aber aus dem Schatz ihres umfassenden und sicherenGedáchtnissesgeschópft.
Es liegt in der Natur der Sache,dass das Amt clesistítnla, eine Vertrauensf unktion rvar. Deshalb heisst es in der Biographiemanches
llustamli, dasser schiiler des Lehrers, dem er als Nlustamli gedient hat,
rar und dessen Werke riberliefert hat. .Abdalwahhàb b. ,Atà, (st.
um zo4), der Mustamli des Sa.id b. Abi-.Arfrba (st. um r54), war der
beste Kenner der Hadithe des Sa.id (X XI zz), wd.,Ali b. Sálim (st.
E5zt unterhielt ein inniges verháltnis zu seinem Lehrer lbn-Hacar al-

32

Max Weisaeitrer

'Asqaláni(st. B5z),dem er als Mustamli diente (D Y zzz f .). Der Scheich
diktierte dem Mustamli seine eigenenliterarischen Erzeugnisseoder das
von anderen iibernommene und gedáchtnismàssigaufbewahrte Traditionsgut zur Sicherung und endgiiltigen, zuverlássigenFixierung. Gerade in der álteren Zeit, als man sich noch mehr auf das Gedáchtnis
verliess,wird mancher mit dem ehrenvollenPrádikat Hdliz ausgestattete
Scheich schliesslichdas Bedrirfnis empfunden haben, seine ganz oder
grósstenteils im Gedàchtnis aufgespeicherten Schátze durch schriftliche Fixierung vor dem L'ntergang nr bewahren. Der Lohn des Schreibers bestand, wenn der Scheichkeinen Wert auf den Besitz der Niederschrift legte, in dieser oder ihrer Abschrift, d.h. in dem persónlichen
Besitz der literarischenErzeugnisseoder desTraditionsgutesdes Lehrers,
ein Lohn, der bei bedeutendenLehrern nicht hoch genug einzuschátzen
war. So mag es zu verstehensein, dass man sich zu dem Amt drángte,
und dassbei Su'ba b. al-Haccác (st. 16o) sogar sechsoder siebenLeute
mit der Aufzeichnung der Hadithe beschàftigt waren (X VII zB; D I
369), und noch im 9. Jahrhundert diente der am En'verb u'ertvoller
Biicher interessierte Yabyá b. Nlut'ammad al-Qabbáni (st. nach Bg4)
dem 'Abdarrahmán b. Ahmad al-Qalqa5andi (st. B7r) als Nfustamli,
weil er ihn fiir kenntnisreich hielt (D X z+Z; T 256). Durch die enge
persónliche Bindung an den Scheich gewannen die Niederschriften
des X{ustamlinach dem Willen sowohl des Scheichals auch des l{ustamli
einen hohen philologischenWert, sie lr'urden za Usuí|,,und ihr Inhaber
zu einer r.on allen an den Werken oder dem Traditionsgut seinesLehrers
interessiertenLeuten gesuchtenPersónlichkeit,wobei auch der Geldwert
der Handschrift oft eine nicht unrvichtige Rolle gespielt haben mag.
Dass bei dieser Sachlagedie Grenze zrvischendem festen, im Auftrag
arbeitendenDiktatsekretár und einem gervóhnlichenoder gelegentlichen
Diktatschiiler mitunter fliessendgewesenist, ist einleuchtend.
Das wirtschaftliche Moment spieitein solchenFállen eine entscheidendeRolle, wo der Mustamli ein gegenEntgelt arbeitenderLohnschreiber (warraq) war. Der begiiterte Gelehrte liess normalerweise
seine Werke durch einen \Varráq kopieren. Daz;ubedurfte es nicht der
Anrvesenheitdes Gelehrten. Erfoigte diese Niederschrift oder Vervielfàltigung aber durch Diktat des Gelehrten an einen gewerbsmássigen
Schreiber, so stellte dieser in einer Person Warráq und Nlustamli
dar. Die Queilen sind nicht beredt genug, um uns erkennen zu lassen,
in u'elchemLimfang die Mustamiis nur eine Spezialgruppevon Warràqs
waren; doch werden rvir in yielen Fállen mit dieserTatsachezu rechnen
haben. Bereits Ádam b. Abi Iyás (st. 226), d,er llustamli des Su'ba b.
al-Haccarc(st. 16o) l'ar \Varráq (I S VII, II 186). Ebenso war es mit
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den Leuten, die neben ihrem Beinamen al-M,staml,a den Beinamen
al-lliarrdq fiihrten, wie Istràq b. Ya.qub al-Kafarsisi (lebte tm z7o)
und llul'ammad b. Ismá'il (st. 378), dessen bedenkliche traditionsr*issenschaftlicheMethoden mit seiner Tátigkeit ais gewerblicherSchreiber in ursáchlichemZusammenhanggestandenhaben kónnen. Muhammad b. Ma'mar al-Cayyáni (st.S7Z), der Mustamli des Ismà,il b. alQàsim al-Qáli (st. 355), besorgtezusammenmit dessenWarràq eine
'erbesserte Kopie von Qális Al-Bari, fi'l-lwga nach dem Autograph des
\-erfassersund den von ihnen beiden bei al-Qàli gefertigten Handschriften (I Ab Nr 36o, 362).Das Entziicken,das sie bei dem bildungsfreundlichen omayyaden al-ïakam al-Mustangirbillàh damit erregten, diirfte
seinenklingenden Lohn gefundenhaben. Abu'l-.Alá, al-Ma.arri (st. ++q)
der mehrere Mustamlis bescháftigte, wunderte sich dariiber, dass, lvie
es scheint, einer von ihnen keine Bezahlung fiir seine Tátigkeit nahm
1Ir I r7g f.). SchlechtereErfahrungen machte .Amr b. .Aun al-Wásifi
1st. zz5). Er tauschte seinen N{ustamli, der Warràq war, aber viele
Sprechfehlermachte, gegeneinen anderen Warràq, der Adab und Dichtkunst studierte, vom Hadith aber nichts verstand, um dann reumiitig
zu dem alten Mustamli zunickzukehren(Ad f. Br a). Ilubammad b.
'Àli b.
Qamar (st. 876), einer von den llustamlis des lbn-Hacar al'-\sqaláni (st. B5z), schrieb viel, insbesonderevon
den Werken lbnflacars. So schrieb er zwei Exemplare von dessenFath at-bari, ab, die
er verkaufte (D VIII 176).
\\'enn die grossenLehrer auch ihren eigenenMustamlï hatten, so schross
dies dennochnicht aus, dass sie sich selbst mehr oder lveniger eifrig als
Kopistenbetátigten. Ibràhim b. al-ïusain b. Dizil (st. zBr) hatte Mustamli-.. Dennoch wird von ihm erzáhlt (B II 167), er habe sich einesNachts
zum Kopieren hingesetzt,dabei sei er so sehr in seineArbeit versunken,
dass er bis zum Ende der náchsten Nacht geschriebenhabe, und seinen
Beinamen Sifanna soll er nach einem ágyptischenvogel erhalten haben,
der die Bàume kahl frisst, weil er jeden Traditionarier, den er traf, nicht
eher verliess, als bis er seine sámtlichen Hadithe geschriebenhatte
(Hak zr3; I G I rz). Mubammadb. Ya,qflb al-Agamm(st.346) hatte
zn'ar einen Mustamiï, war deshalb aber dennoch gleich seinem vater
ll'arráq, ernáhrte sich durch diese Tátigkeit, r,venner in Not war, und
lehnte es ab, fiir sein Tradieren ein Entgelt zu nehmen,obwohl zu seinem
I-eidrveisensein warráq - er hatte also selbst mindestens zeitrveilig
einen solchen - der mit dem Mustamli identisch gewesensein kann,
in Gemeinschaft mit Mullammads Sohn Iiorderungen an die Leute
srellte (D III 74 f.).
Die bisher erórterte Tátigkeit des Mustamli erstreckte sich nur auf
lÈ:r:s

I\'
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die persónlicheBedienungdes Scheichals Diktatsekretár. Dariiber hinaus
eine weitere Aufgabe zu, vor deren
fiel ihm aber im Diktatkolleg
Behandlung eine skizzenhaÍte Betrachtung dieser Kollegart vorausgeschickt werden muss.
Von den verschiedenenUberlieferungs-und Lehrmethoden galt unter
Aufbewahdenen, die die schriftliche Fixierung der gecláchtnismàssigen
Ï'7
^; S zo6;
(Ad
rung vorzogen,das Diktat als die hóchststehende
dem einfachen Sa'ma'
S ti:).
-á",Man riihmte ihm insbesonderegegeniiber
,ala'í-íaix die gróssere Zuverlássigkeit nach. Welche
,r.rd
Q,ira,a
haben muss' mag man aus einer AusseBedeutungdas Diktat besessen
rung (Ad i. 9a) desAb,' Bakr b. Abi Saiba (st. 235;Br S I zr5) ersehen,
nach der keiner als sdhib hadil zu gelten habe, der nicht mindestens
puellen
2o.ooo Hadithe im Diktat geschriebenhabe. Nlógendie in den
angegebenenZahlenvon Teilnehmern an den u'eiter unten zu erwáhnend.enMassendiktatennoch so iibertrieben sein, sie zeigen die Bedeutung,
die das Diktat einmal besessenhat. Von den grossenTraditionariern
des z. und 3. Jahrhunderts nennt Sam'ánr (Ad f. rzb) als Veranstalter
von DiktatkollegesinsbesondereSu'ba b. al-Faccác (st. 16o), Waqi'
'Àsim b. 'Ali (st. zzr),
b. al-carrátr(st. rg7), Yazid.b. Hárfrn (st. zo6),
'Amr b. MarzÍq (st. zz4; IS VII, II 55), Buxári (st' 256), Abu-Itusiim
Ibráhim al-Kacci (st. zgz) und ca.far b. Muhammadal-Firyábi (st. 3or).
vereinzelt gab es sogar Leute, die Traditionen nur in der Form des
Diktates iibernahmen, wie ztu]nairb. Mu'áwiya (st. r73; IS YI z6z;
p I z r 4 ; A d f . 9 b ) u n d ' A f f á n b . I \ t u s l i m( s t 'u m z z o ; I S V I I , I I 5 r , 7 8 ;
sondernauch auf Strassen
D t s++, Ad f. gb). Nicht nur in den Nfoscheen,
Ein ófientlicher
Schreiber.
und
Hórer
die
sich
und Plátzen sammelten
in Basra anBuxári
grosse
der
dass
Ausrufer verkiindete die Tatsache,
r5), und vor
II
(X
gekommen sei und ein Diktatkolleg abhalten werde
àirr"* áhnlichen Massenkollegwurde triryábi in Bagdad in grossem
Triumph empfangen (x VII zor; Ad f. r4b). Das Diktatkolleg hielt
man mit vorliebe am Freitag nach dem Hauptgebet (x III r8z; H Nr
6SS;T 3Bz; \{ I616; Ir VII 7$ Adf-.36a; S 176)ab, wenn nicht am
rillt"g, so doch an einem bestimmten Wochentag, demgegeniiberdann
die anàeren der Qíra,a gervidmet waren (Ad f. zoa). wie die meisten
Bràuchedesreligiósenund privaten Lebens,so hat man auch diesendurch
Fingierung einesProphetenwortessanktioniert, indem man ihn sprechen
liess: ,,\Mer das Nachmittagsgebet verrichtet und sich dann hinsetzt,
um bis zum Abend Gutes zu diktieren, der ist besserals einer der acht
von den Kindern Ismá,ils freilásst" (Baihaqi, Al-Cámi' nach S 176).
Wenn das Diktatkolleg auch besondersin der Traditionswissenschaft
gepflegt wurcle, so bedienten sich doch auch andere wissenschaftler in
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starkem Masse dieser Methode. Suyufi gibt uns einige instruktive
Beispieleaus dem Gebiet der Lexikologie (NÍuzhir (Btrlàq v9z) I
3o).
Im 4. Jahrhundert kam dann, worauf bereits Mez (Renaissancedes
Islàms r7r) hingewiesen hat, das Diktatkoileg, insbesonderein den
profanen wissenschaften,allmáhlich ausser Ubung, ohne allerdings von
den anderen Uberlieferungsmethodenje ganz verdrángt zu rverden.
Der letzte Philologe, der diktiert hat, soll Yusuf b. .Ab<iallàh az-zucáci
(st. 4r5; DMu z3g; Ir VII 3oB; SB 4zz) gewesensein (Sur-i1!i,]Iuzhir
(Bnláq v\z) I3o. Namensformund Datum bei Mez irrig). Die
Qíra,a
'qlq 'ó-{a,ix-von den anderen Methoden
nicht zu reden - rvar eben
fiir den Studenten einfacher, da sie die Hauptlast der Arbeit aus dem
Kolieg in die Ruhe der Studierstubeverlegte.Der Riickgang desDiktates
ivird deutlich, wenn man von einem um die wende des zum
4.
J. Jahrhundert lebenden Scheich hórt, dass er jedes Jahr ein einzigesKolleg
1t'2. am r. Muharram zu diktieren pflegte (x v 67). Trotzdem gab es
noch zu Sam'ánrszeit Lehrer, bei denen das Diktieren eine Spezialitát
war (S rY roz; Ad f. zra), sowie Scheiche,die ihren Schiilern die verse
mit auf den Weg gaben:
,,Befleissigedich eifrig im Schreiben der Diktate nach den worten
der Hotfrdz und der Fwdald,!
Denn die beste Gattung von allen Arten des santa, ist das, rvas der
Mensch im Diktat niederschreibt" (Ad f. ro a).
AndererseitsmussteSam'àni dariiber klagen (Ad f. r5b), dasszu seiner
zeit das Feuer des religiósen wissens erloschen,seine Funken gering
gewordenund sein Markt wenig besucht sei, sodassnach dem Abschluss
eines Diktatkollegs nicht einmal ein Tintenfass zu finden ge\\'escnsei,
mit dem man die Namen der Teilnehmer hàtte aufschreibenkónnen.
und dabei hatte man in der klassischenzeit desDiktats clie Teilnehmer
mit Vorliebe nach der Anzahl der vorhandenenTintenfásserabgeschàtzt!
(X IV tzz; Ad Í. r4b, r5a, Bza; Su II r5o; S r73).
obwohl noch Ibn as-Saláh(st. 643),wie wir sahen,eine hohe Meinung
vom Diktatkolleg gehabt hat, kam es nach seinemTode noch mehr ausser
ubung, um dann seit der letzten Lebenszeit des .Abdarrahim b. alHusain al-'Iráqi (st. 8o6) auf dem Gebiet des Fladith eine Nachbltite
zu erleben. Im Jahre 795 oder 796 nahm dieser die alte ubung wieder
auf und hielt bis zu seinem Tode 416 Diktatkorlegs ab, indem er zltnàchst Zerstreutes,dann den Taxrïc der Arba,ilrz des Nawau,i und dann
einen Mustaxrac z1J dem Mu,stadrak des Hákim an-Nisàbfri in etwa
3oo Kollegs diktierte. Rechnenwir diese416 Diktatkollegs auf clieJahre,
in denen sie stattgefunden haben solien, um, so stellen lvir fest, dass
er 'icht einmal jede woche ein Diktatkolleg abgehalten hat. Dann
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Sohn Ahmad b'
schlief der Brauch wieder ein, bis im Jahre Bro sein
tbdarrahimal-.Iráqi(st'8z6)dasDiktatwiederaufnahm,undzwar
Ibn-Hacar aIdiktierte er nun bis zu seinem eigenenTode 6oo Kollegs,
der beiden
Kollegs
Diese
.Asqaláni (st. B5z) dann mehr a1srooo Kollegs.
.IraE und des Ibn-4acar galten der Traditionswissenschaft.Nach Ibnlang nicht diktiert, bis Suyufi Anfang
ï"c"r. Tode wurde etwa zó Jahre
und zunáchst
B7z wieder mit dem Diktieien von Trad.itionen begann
Bounddannweitere5oKollegsdiktierte.AlserdannauchaufdemGebiet
derLexikologieeinDiktatkollegabhaltenwoilte,fanderkeineTeilI ::q-+r' IY t74;
nehmer, sodasser diese Absicht wieder aufgab (D
in: Sitzungsber'
S q6; Suyufi, Muzhir (Buláq rzïz) I-3o; Goldziher
r8z)'
IK
f';
S'zo
6g,
d. Kaiserl. Akad., Phil.-hist.Kl', Bd
dem kleinen
von
Hinsichtlich ihrer Grósse wechseltendie Diktatkollegs
KreiswenigersichumdenScheiclrsammelndenSchiilerbiszudem
und das ein
grossen Massenkolleg,zu dem Tausenc]eherbeistrómten
sind uns
Zeit
álteren
der
ftadtisches Ereignis t ita"t". Namentlich aus
Aus der
erhaltcn.
zahlreiche Nachrichten iiber soiche Massenkollegs
mitgeteilt'
Fiille des Uberlieferten seienhier nur einige wenige Beispiele
im
nahmen
Cordova
in
An dem Kolleg des AbÍ Zakatlyá'a1-'Á'i4i
Buxári
des
Koileg
am
1536)'
(IAb Nr
Jahre369TausendevonLeutenteil
Mánner (X II zo; Ad f' r4a)' Bei
2oooo
als
mehr
Bagdad
i.i. rS?)'m
)et u'. 'Eqi- (.t. zor) waren es mehr als 3oooo (X XI 454; Ad f' r4a)
(X IX 33;
und bei Sulaimán b. t{arb (st. urn 224) in Bagdad 4oooo
IBNr44g).Beilbráhimb''Abdailáhal-Kacci(st'zgz)'derdiegleiche
in Bagdad
Zatil eweichte,geniigte der Raum auf dem Gassán-Platz
(x vI rzr f ' ; Ad
nicht, sodassaie scirriter stehend schreibenmussten
wird
f.. Bza). Wohl die hóchste iiberlieferte zahl vol- Koliegteilnehmern
zuLeuten
roooo'
'Ali
als
al-Wásiti (st. zzt) mit mehr
dem iÀsi- b.
auch
Zahlen
geschrieben(X XII z4B; Ad,f' r4a)' Mógen die angegebenen
umdasVielfachedesTatsáchlicheniibertriebensein,undmógcnwir,
wieesauchmanchmalschondiearabischenHistorikertun,einegrosse
haben, so bleiben
Anzahl sachlich nicht interessierterGafier abzuziehcn
den Scheich
doch genug Leute iibrig, die den echten Wunsch hatten'
oder ein aus
zu hóien, áie aber ohrre di" llittel der modcrnen Technik
weite des Rauder Situation erwachsenesanderesHilfsmittel wegender
tnussten'
mes und der grossenZahl det Hórer leer ausgehen
ZurBehebungdiesesNotstandesgriftrnanzucletnHilfsmittel,dass
manzlvischendenScheichunddieHórernac}rBedarfeineodermehrere
mit erhóhter
Mittelspersonen einschaltete, die clie \\'orte dcs Scheich
LautstárkeandieKoltregteilnehmerrr.t-itcrgaben'Woesnotwendig
Scheich zu seiner
war, organisiertc man die Weitergabe so, dass der
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ahm. und zwar
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Hilfsmittel, dass
.in. oder mehrere
,,ich mit erhóhter
,\-,r rS notwendig
>chtich zu seiner

náchstenumgebung und einem ersten vermittler sprach, der die worte
dann an einen in gewisserEntfernung aufgestellten zweiten weitergab
und so fort, sodassder Text des Diktates auch an die entferntesten
Stellendes Kollegraumes drang. In welchem Ausmass die philologische
Treue bei einem solchen ubermittlungssystem gelitten haben muss,
ist leicht auszudenken,und die v'eiter unten zu besprechenden
traditionswissenschaftlichenBedenken sind durchaus verstándlich. Einen auf
diese weise Tátigen nannte man zunáchst Mwbattig ,,vermitt1cr" und
seineTátigkeit tablïg (T SBz; Ad f. r5a, Bgb; $ r49; S 136; vgl. auch
Dozy s.v. blg II). Daneben findet sich das Synonym Mwlqï. Wáhrend
Sam'ánï (An f. 54za) die TetztereBezeichnung definiert als einen im
Kolleg mrt al-ilqa, ua'l-i,dda Betrauten, war sie Subki nicht mehr
lebendig,sodasser anscheinendnicht weiss,ob er einen Murqi mit einem
lÍu'id zv seiner zert oder einem Qári' beim Mudarris oder einem
]íustamli beim Mu'allim gleichsetzensoll (Su II 3r4, wo ar-rnw,allim
statt al-ru'ly zu lesen ist). Gelegentlichfinden wir auch die Bezeichnung
llukti,b ,,Diktierer". So heisst es von Àdam b. Abi Iyás (st. zzo), dass
er alsMwktiá bei Su.ba b. al-ïaccàc (st. 16o) rvirkte (D I :6q). Grundverschiedenwar diese Tàtigkeit, die in einer sofortigen uncl lvortweisen
wiederholung bestand und sich auf das Diktatkolleg beschránkte,
von der desMu'id ,,Repetitor". Dieserwar grundsátzlichin jedem Lehrbetrieb denkbar. Im Kolleg pflegte im allgemeinenje einer rechts und
links vom Scheichzu srtzen.Im Gegensatzzum vermittler im Diktatkolleg begann seineArbeit erst nach dem Kolleg, indem er als ausgesprochenerRepetitor
tátig war (ICa r5r, zor,2o4; IBa II ro9; g y +6+;
EI ÍII 4zg.
lÍancher Scheichhatte, wie wir oben sahen, in dem llustamli einen
Gehilfen, der seine werke und sein Traditionsgut fiir ihn durch Niederschrift im Diktat fixierte. Es werden insbesondereberiihnrte unclgesuchte
Lehrer gewesen sein, die einen Mustamli bescháftigten. Diese aber
s'aren es auch, die grosse Diktatkollegs abhielten, in denen sich das
Problem ergab, dass die Stimme des Scheich nicht bis in den letzten
rrÏinkel drang. So war es natrirlich, dass es fast stets der Mustamli
war,
der mit cler LÏbermittelung der worte an die entfernteren Hórer betraut
surde. SeineBewáhrungin der Diktatarbeit brirgte fiir eine sachgemàsse
und zuverlássigeAusiibung auch dieser vertrauensfunktion. So wurde
das \vort Mwstamh die Bezeichnung schlechthin fiir den die worte
de Scheichim Diktatkolleg vermittelnden, und es verdrángte die anderen, oben erwàhnten Bezeichnungen1. Ja, man verwendete es auch
t .{. r'. Kremer verkennt (sitzungsber.
d. Kais. Akad. d. wiss., phil.-hist. Kl. 9g, 5go) auf
des ihm zu dÈrÍtig vorliegenden Materials die Funktion des Mustamli, wenn er sagt:
,,Bei

Grud
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dannfiirdenVermittler,wenndiesergarkeinMustamliimSinnedes
àusserenGriinden
Diktatsekretárs sein konnte, sondernvielleicht nur aus
rvurde'
allgemeineroder einmaliger Art mit dieser Tátigkeit beauftragt
verdient die Nachricht Interesse,dass Málik
1tn diesemZusammenhaig
besass'der seine
à. An", (st. r79) einen Sci-rrelber(katib) narlens t{abib
werkekopierthatte.DieserlassieimKollegdenLeutenvor,undMàlik
Alsbeispielsweise
verbesserteihn, wenn er Fehier machte (D I lqZ)')
k-am und auf
Nisatrur
nach
(.t.
I.{ibbán
al-Busti
ss+)
Abu Hàtin b.
sich im Kreise
Aufforderung ein Diktatkolleg abhalten wollte' sah er
sagte:
und
"Fungiere als
seiner Hórer um, rvandte sich an den Jiingsten
Mustamli!" (lÍ I 6i6).
Sohattezrvarcler\IustamllalsDiktatsekretárdesScheichauchdie
Aufgabedes\rermittlersirnDiktatkolles,abernichtjederVermittler
imDiktatkoli.egnrussdeshalbaucheinDiktatsekretárgewesensein.
eru'áhnten
vielleicht sind auch aus dieser I)ifÏerenzierung die oben
BezeichnungenX[ttballig,Mutqí:und'Mtr'ktibzuerkláren'Ineinzelnen
Nlustamii in
wird es nur selten mit Sicherheit feststellbar sein, ob ein
den bereits
von
beiden Funktionen gewirkt hat, rvie dies ausdriicklich
(f) I S6q)'
rvird
mehrfach errváhnteriÁdam b. Abi Iyás (st' zzo) bezeugt
rn'ieHárhn
vielmehr wircl man bei besondersstimmbegabtenMustamlis,
al-Nlustamli'derwegendesVersagensVondreianderenNlustamlis
dem Donner
herbeigeholt rvurde ond d..,"" Stimme es dann sogar mit
physiologischen
aufnuÈ- (X IX 33), damit rechnenmiissen,dasssie ihrer
Eignung\Vegennurals\rermittlerimDiktatkollegverlvendetrvurden.
iiber deren
DiËs gitt vielleicht auch z.T. von denjenigen }lustamlis'
gelegentlich
\\Iidrigkeit
Unbiiàung, Unaufmerksamkeit und persónliche
Ausfiihrungen
Klage g"riin.t vdrd. Sam.áni spricht in den theoretischen
Ad.ab al-irnla' zsal'des den Mustamli behandelndenAbschnittes seines
in den angeistimla, vom Mustarnli nur als vermittler im Diktatkolleg;
fiihrtenBeispielendagegenerzàhltetz,T.Geschichten,dieoffenbar
betreffen'
oder rvahrscheinlichale pit<tatsekretártátigkeitvon Mustamlis
zergt in aller
Diese Vermengung der beiden Funktionen bei Sam'áni
Deutlichkeit,rvieengsieinderPraxismiteinanderverkoppeltrvaren,
eine combinirte Art der l[ittheilung statt:
der Uberlieferung der Traditionen fand schon friih
zugleich. Der Traditionslehrer trug frei aus
durch die Schrift und durch de' miindlichen vortrag
einen Secretár (mustamlin\, der, dem
hatte
eÍ
aber
vor,
dem Gedáchtnissedie ernzelnenStiicke
miindlichenVortragegenaufolgend,dengeschriebenenTextvorsichhatteundjerlesVersehen
fiir den frei vortragenden Professor der
des miindlichen Vortrages sofort berichtigte' ' ' ' Ilr lvar
Souffieur.,'WennmanschondieBezeichnung,,souffleur,,fiireinenManngebrauchenwill'der
und sein Amt mehr schreiend als redend
als Grundvoraussetzung iiber eine starke Stimme veríigen
sondern den Schiilern'
ausiiben musste, so ,,soufflierte" er eben nicht dem Professor'
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und dasswir die DoppelbescháftigungdesMustamli als riblich betrachten
kónnen. NIit dem Aufhóren des Diktatkollegs r-erschrvanddas Wort,
und beide Funktionen gerieten in Vergessenheit.\\.enn Mul.rammad
JÍurtadá in seinemTác al-'arts x 347 die Bedeutungvon ístamld zwar
richtig angibt als ,,ein Diktat erbitten", dann aber damit erernpiifiziert,
dass Muhammad b. Abán al-Balxi (st. zqq) bei Waki.b. at-Carrih (st.
t97) istimla, geiibt habe, so zeigt dies, dass man zu seiner Zcit beide
Funktionen des Mustamli nicht mehr gekannt hat.
Die eigentlicheDomàne des als vermittler im Diktatkolleg fungierenden Mustamli rvar naturgemássdas grosse Kolleg. Dennoch ist nicht
in allen grossenKollegs ein Mustamli tátig gewesen.Suiaimán b. rlihrán
al--\'maé (st. r4B, H z7o; D I r+S) berichtet ($ rSo; S 136), dass der
Zuhórerkreis
desIbráhim an -Naxa.i (st. um 95;N r35;D I69) so gross
zu sein pflegte, dass die ferner Sitzenden genótigt gewesenseien, sich
rváhrend des Tradierens bei einander nach den worten des Scheich zu
erkundigen, und auch ein Riesenkolleg des .Àsim b. .Alï al-Wàsiti
1st.zzt) r,vurdezunáchst ohne N[ustamli abgehaiten(X XII z4B; Ad
f. r3b f.). In den KollegsdesSulaimánb. Farb (st. um zzq) tund,
desAbu
Zakariya' al-'À,idi (um 369) war trotz der Teilnahme von Tausenden
son Schiilern nur ein Mustamli tátig (X IX 33; IB N. ++9; IAb Nr
1536). Im allgemeinen\varenaber in den grossenKoliegs mchrerellustarrlis tátig. Bei .Àsim b. .Ali al-Wásiti (st. zzt) in Bagdad \\'aren es
die beiden als Nlustamlisberiihnten Hárfrn (X XII 248; Ad f. 8z a).
'-{1ib.'Àsim (st. zot; XXI
+54),Sulaimánb. I.farb (st. zz4; X IX 33),
B u x à r i( s t . 2 5 6 ; X I i z o )u n d I b n a l - F a r r à , ( s t . 4 5 8 ; T : B z b
) escháftigten
gleichzeitigdrei, al-Hasanb. Ismá,il al-Mahámili(st.33o; X XI\'326;
T -;+S)r'ier und der gelehrteWezir Ismá,il b. .Abbàd (st. 385; Ir II 3rz;
SB 196) sechsoder sieben1. Im Diktatkolleg des Ibráhim b. ,Abdalláh
d-Kacci (st. zgz) befandensich sieben (X VI tzz; Ad,f. Sza), in dem
dc. )Iul'ammad b. X'Iuslimb. Wára (st. um z7o) zwanzig (Acl f. Bzb)
in dem des Ca,{ar b. }Iuhammad al-Firvàbi (st. 3or) angeblich
ar 316 Mustamlis (Ad f. r5a). In welchemVerháltnis normalerweise
Zahl der Musiamlis zu der der Kollegteilnehmerstand. und ob es
dieserHinsicht tiberhaupt etrvaswie eine Norm gab, ist trotz mancher
abe von Teilnehmerzahlen nicht ersichtlich; denn rvir mtissen auch

kehrt feststellen,dass gelegentlichin einem ausgesprochenkleinen
tatkolleg noch ein Mustamli mitrn'irkte (T 256).

Die Tàtigkeit des Mustamh bildete jedenfallseinenwesentlichenReXez r Renaissance
des Islams r7r) hat in der Stelle bei Yàqnt die Technik des lÍustamli verkannt
!s: :o zu einer irrigen Deutung der Stelle gelangt.
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standteil des Diktatkollegs, insbesondereder Traditionarier. \\'ie sehr
sie in das allgemeineBewusstseintibergegangenist, zeigt die Tatsache,
dass man den Abbasiden al-Man;tr und al-Ma'mfln die Àusserung in
den Mund legte (Ad f. r5b-r7b), es fehle ihnen von den Freuden der
Welt nur noch. dasssich die Traditionarier um sie versammeltenund der
Mustamli an sie die Frage richtete: ,,Von wem hast du berichtet?"
'l-'Ibar Muhammad b. Ahmad (st. z5o) pflegte
Der lose Spótter Abu
in Samarra die gelehrten Methoden dadurch zu parodieren, dass er
gelegentlichein Diktatkolleg abhielt, in rlem er auf einer Leiter Platz
nahm, in der Hand ein langes Rohr, auf dem Kopf einen Schuh und an
jedem Fuss eine Miitze. Lachte jemand, so u'urde cr je nach seinemgesellschaftlichenRang mit Wasser aus der vor dem Scheichbefindlichen
Kloake beschmutzt. Selbstverstándlichhatte auch er einen Mustamli,
den er in wahrer Umkehrung der Verháltnissein einen Brunnen steckte,
aus dessenInneren seine Stimme vergebensgegen den Lárm von drei
mit MórsernKlapperndenanging (Ag XX 89; t< II zt7 f.; Saf II 4af')'
wie sehr der Mustamli dazugehórte,ersieht man auch daraus,dassnoch
Saxáwi (T 256) bei der knappen Erwàhnung eines im Jahre E53 abgehaltenen Diktatkollegs angibt, wer dabei als Mustamli fungiert hat.
Es versteht sich unter diesen umstànden, dass die Steliung eines
Itustamli geachtetund begehrtrvar. Dies brachte der Scheichgelegentlich
dem Mustamligegeniiberzum Ausdruck (X V zz\; Adf.76a). Das Ringen
um diese Position bei Ibn lfacar al-'Asqalàni (st. 852) war stark und
fiihrte zu Eiferstichteleienunter den Gelehrten (D VIII t7B; T zt$'
welchen Rang sie gegentiberdem Scheichbesass,zeigt nichts deutlicher
als ein Traum, in dem angeblichYa'qtb b. Sufyàn al-Fasari'i(st. um 277)
aus dem Jenseitsberichtet, Gott habe ihm verziehenund ihm befohlen,
im Himmel weiter zu tradieren, wie er es auf Erden getan habe, u,orauf
Gabriel ihm als Mustamli gedient und die Engel mit goldenen Federn
geschriebenhátten (Ad f. rza; S t74). An dieser Achtung ándern auch
nichts die gelegentlichen abfálligen Bemerkungen einzelner Scheiche,
von denen noch weiter unten die Rede sein wird. \eben soziologischen
Griinden allgemeinerArt wird eben das Ansehen,das diesesAmt genoss,
hin und wieder zu seiner vererbung beigetragenhaben. wie es scheint,
war nicht nur Táhir b. Muhammad aè-Sahhámi(st. 479), sondernauch
sein Sohn Záhir (st.533) und dessenSohn 'Abdalxáliq (st. 549) als Mustamli tátig, und 'Abdalwahhàb b. Ahmad al-'Iràqi (st. BrB) trat als
'Abdarrahim (st.
Mustamli in die Fusstapfen seinesvaters Ahmad b.
8z6). Es finden sich auch sonst verrvandtschaftliche Beziehungen.
X XIV 4o6 erwáhnt zweí Briider im gleichenAmt.
Bevor wir auf die Anforderungen, die an die Person des Mustamli
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gestelltwurden,eingehen,sei noch kurz der Wechsel im Arnt envàhnt.
Aus der am Schlussaufgestellten Liste ersehenrvir, dass es durchaus
nichts ungewóhnlicheswar, dassein NlustamlimehrerenScheichendiente,
rvobeidahingestelltbleibenmuss,inr,vieweitdieszu gleicherZeit oder nach
einander geschah.Einige weitere Beispielehaben u'ir bereits oben beim
Hinrveisauf den beruflichen Charakter des Amtes gegeben.L'mgekehrt
hat aber auch der Scheich,der, wie wir sahen, manchmal friiher selbst
]Íustamli gewesenist, nicht selten spàter mehrerex{ustamlis bescháftigt
und zwar nicht immer gleichzeitigwie in den grossenKoiiegs der àiteren
Zeít. Tod (T zt5), Wechseldes Ortes (C Í zg}) und andere Grtincier-eranlasstenden wechsel der Person. Im einzelnengewinnen rvir in dieser
Hinsicht nicht immer ein klares Bild. Deshalb ist es nicht uninreressanr,
den Wechsel bei Ibn ïacar al-,Asqaláni (st. B5z) zu verfolgen, dessen,
u'enn auch nicht vollstándige, Kenntnis wir den etrvas ausfiihrlicheren
\achrichten seinesSchiilersSaxàwi (st. 9oz) verdanken. Zunàchst u,'ar
Ibn Hacar selbst als Mustamli des ,Abdarratrim al-.Iráqi (st. 8o6) tátig
(p IV r7J), den wir bereits wegen seinesVerdienstesum die Wiederbelebungdes Diktatkollegs erwáhnt haben. Als er dann als Scheichseibst
Diktatkollegsabhieit, war Ri{wán b. \[ut'ammad al-,Uqbi (st. 3. Racab
E5z) sein bevorzugterund stàndigerMustamli (D III zzE,T z_1r),und
nach dem Tod des getreuen Gehilfen finden rvir Ibn-Hacar an seinem
Grabe im Gebet (T ztq). Zu'ischendurch veru,endete er gelcgentlich
in Damaskus auf Grund besonderer Empfehlung den dennoch nicht
einrvandfreienIbráhim b. Ahmad al-,Aclfrni (st. BBB,P I r:) und in
Aleppo seinenReisebegleiter.Aii b. Sálim (st. B5z, D Y zzz; T 244).
-\ls gelegentlicherl\{ustamli wird ferner Ibráhim b. Xidr (st. 852) eru,àhnt
tD I +S). Nach dem Tode seinesDauer-NIustamlisRidu'àn al-,Uqbi
iibertrug er das von Konkurrenten begehrteAmt bis zu seinembaldigen
Tode dem Mutrammadb. Qamar (st.876; D VIII t76-78; T zr5).
Es liegt auf der Hand, classbei einer ernsten Auffassung des Uberlieferungsbetriebsund seiner Regeln und beim Bestrebennach philologisclierAkribie gewisseAnforderungen an die Person des Mustamli
gestellt werden mussten, die fiir seine Eignung unerlásslich rvaren.
Physisch bedurfte er zunáchst einer starken Stimme, um im
Diktatkolleg die worte desLehrers bis zum entferntestenHórer gelangen
zu lassen.Die Grósseder Kollegs, die Tatsache, dass sie vielfach unter
freiem Himmel abgehalten wurden, und die Notrvendigkeit absoluter
\\'ort- und Buchstabentreuelassen das Ausmass der oft erforderlichen
Stimmkraft ermessen.Es ist deshalb nicht erstaunlich, wenn Baéir b.
'L qba ad-Dauraqi(An f .
4ta; M II 619; IH I 465)sagt: ,,Der Mustamli
Lst im Kolleg dasselbewie der Trommler (oder: die Trommel) im Heer"
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(Ad f. 76). Aus diesem Grund verlangt auch Sam'áni (Ad f' 75b) an
erster Stelle vom Mustamli, dasser mit einer starken Stimme begabt sei.
Als Ismá.il b. .Ulayya (st. r93) von seinem Mustamli aufgefordert
rvurde, der grossen Kollegfrille wegen laut zu sprechen,machte dieser
ihn darauf aufmerksam, dass es im Gegensatzzum I'Iutraddi! gerade
seines Amtes sei, laut zu sprechen(Ad f. 76a; vgl' S 136)' \Menn es
schonvon dem },IustamlidesAbu Zakariya'al-'Á'i{i (um 369)in Cordova
Lautheisst (IAb Nr 1536),dasser seineStimme zur hóchstmÓglichen
unter
beiden
der
stàrke steigerte,so muss in clieserBeziehungdoch einer
dem Namen Hár[n al-Mustamii bekannten ]Iustamlis uniibertrefilich
gewesensein; denn als in dem grossen,unter Beisein des Kalifen alI,Ia,mfrn vor seinemSchlossstattfindenden Koileg clcsSulaimán b. ïarb
(st. zz4) selbst drei Mustamlis nicht gentigten,um die \\-orte des Scheich
allenthalben zu Gehór zu bringen, \var es allgemeinelleinung, dass
ttnd begann:
Hárun herbeigeholt'rverdenmiisse.Als er daraufhin erscl-ricn
mit dem
sogal
es
Stimme
seine
..Von rvem hast clu berichtet?" nahm
einstellten
Donner auf, sodass die iibrigen Mustamlis ihre Tàtigkeit

( x IX 3 3 ).

Die Lautstárke rvar von zweifelhaftem Wert, rvenn es dem \[ustamli
an den nótigen geistigen voraussetzungen fehlte. Deshalb verlangt
Sam,áni (Ad f. 76b, 79b) von ihm, dasser aufmerksamund rvissenschaftlich interessiert, nicht aber stumpÍsinnig und nachlássig sei. Seine
Sprache soll rein und seine Ausdrucksweiseklar und ger'r'andtsein.
Àhnliche Forderungensteilen Ibn a;-Salah (S zo6) und Su1'ufi (S rZ:).
Insbesonderekam es darauf an, dass er ein geu'issesllass traditionsBildung besass(Ad f. Soa). Ibráhim b. lluhammad
wissenschaftlicher
al-Fazár1(st.um r85; D I z5t; iH I r5r) glaubte feststellenzu kónnen
(Ad f. 77b), man habe ftir das Amt gewóhnlich die ausgezeichnetsten
Mánner gewáhlt. Trotz gewisser traditionswissenschaftlicherMángel
konnte man Muhammad b. Ismá,il al-Mustamli (st. 378) das Pràdikat
haliz aterkennen (X II s+), und bei Ibráhim b. al-Husain al-Hama{áni
al-Kattáni (st. z8r) pflegten ,,die grossen LIufaz von clen Fremden"
als X'Iustamlizu dienen (IA II zo5).
Die Praxis des Alltags entsprach aber offenbar nicht immer der theoretischen Forderung, sonst hátte nicht bereits su'ba b. al-ïaccác (st.
16o), rvenn vielleicht auch nur gelegentlich, festgestellt (Ad f. lzb),
dass das Amt des Mustamli nur ein Gemeiner ausiibe, und Sufyán b.
.Uyaina (st. r9B)hátte sich nicht zu der Àusserung(Acl Ï. 7Ba)hinreissen
lassen:,,JedeGruppe von Leuten hat ihren Póbel. Der Póbel cler Traditionarier sind die xfustamlis"; und noch Saxàwi klagt (p I r3) iiber
Schrift. verstand, Ausdrucksweise,Stumpfsinn und Biichergeiz eines
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lÍannes, den Ibn flacar al-'Asqalánibei seinenDiktatkollegsin Damaskus als Mustamli bevorzugte.Als Musterbeispieifrir die Stupiditát eines
][ustamli wird erzáhlt (Ad f. Z6b; $ zo6; S r74), Yazid b. Hàr'un (st. zo6)
habe einmal im Kolleg gesagt: ,,Eine Anzahl ('ídda) hat uns erzàhlt".
\\'orauf ihm sein Mustamh zrrtrteÍ'.,,'Iddaist der Sohn r-on u'em?" rvas
Yaziclmit dem Seufzerbeantwortete: ,,'Idda, der Sohn r-on -\ch-u'ár'ich-dich-los(faqadtwka)".Als Xáiid b. al-Hári! (st. rE6) bei der Erláuterung einesHadithessagte:,,Abh 'Lrlmán hatte Zweifelan (clcrRichtigkeit des Wortes) ,Gottes'", sagtesein unaufmerksamerlÍustamli erbost
zu ihm: ,,Du hast gelogen,Feind Gottes! Ich habe nie an Gott gezri'eifelt" (Ad ï. ffa).Zrvei lustige Beispielevon uniiberwindlichergeistiger
Stumpfheit oder Schwerhórigkeit von l{ustamlis, das eine aus eincm
Kolleg des Nipàmalmulk (st. ,iB5), das andere aus eigenemErleben,
erzáhlt uns Sam-'áni (Ad f. Zq.
Die Forderungen,die man an den áusseren Anstand cler Mustamlis stellte, diirften im allgemeinen denen entsprochen haben, die
auch sonst in Gelehrtenkreiseniiblich waÍen und in den Aclab-Brichern
aller Art erórtert lverden.Einen Fremden, der eines Abcnds bei ihm als
lÍustamh (oder Diktatschiiler) diente und dabei u'eit spr-rckte,rvies
Yazid b. Hárln (st. zo6) mit zrveiVersenzuiecht (-\d f. ,-3ht.Al-Fudail
b. 'Ivád (st. rB7) tadelte an seineml'[ustamli als aiten Fehler, dass er
sich rváhrenddes Kollegsentfernte (Ad f. 7ab). Aus áhnlichenErfahrungen ist vielleicht auch die Bitte des Abh Usàma Hammád b. t sáma
(st. zor) erwachsen:,,Bringt mir einen l[ustamli, der angenehmfiir
das Herz istl Fort von mir mit cienLástigenl" ebensou'ie das \\'ort des
ïazid b. Hárfrn (st. zo6) an seinenl'Iustamli: ,,O Gott, lasseuns nicht
ÏÀtig fallen!" (Ad f . ZSa).
Trotz aller dieserForderungenhaben sogarbedeutendeTraditionarier
gelegentlichKnaben a1s Mustamtris vers'endet.Dies riircl bereits
ron dem Kolleg des Sufyán a!-Jauri (st. 16r) berichtet (Acl f. 73b).
\\'ir err'váhntenauch schon, dass Abh ïátim b. Hibbán ai-Busti (st.
35+r im Jahre 334 in Nisabur nach einem Freitagsgebetaus dem Kreis
der Anwesenden als den Jiingsten al-Hákim an-Nisáburï (geb. 3zr,
st. +o5) als Mustamli ausu'áhlte(l{ I 616).
Seine Hórer suchte sich der Scheich nicht aus, r,vohl aber seinen
Uustamli (Ad f . 7za). Dabei scheinter durchausnicht immer unkritisch
ge\r-esenzu sein. Als az-Zubair b. Bakkár (st. 256) nach Bagdad kam,
bess er sich erst den ihm in seinem Lehrkreis zugedachten llustarrli
vorfiihren. Als diesersich dann im ersten Kolleg mit der iiblichen Frage
en ihn rvandte: ,,Von wem hast du berichtet, o Sohn der Jiinger des
"
Gottgesandten? freute sichaz-Zubair so sehr iiber die in ihrer eleganten
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Hoflichkeit ungewóhnlicheAnrede, dass er ihn als Mustamli fiir sich
rveiter fungieren liess (X VIII 468). Das vertrauensverháltnis zwischen
Lehrer und Mustamli liess den Lehrer gelegentlich mit ihm scherzen
(IA II 3r), ebensowie es dem Mustamli erlaubte, den Scheichauf Irrtiimer aufmerksamzu machen (X III :'1z f -; Ir VII 74; H Nr 653)'
wenn auch Su,ba b. al-Haccác (st. 16o) iiber seinen Mustamli in Zotn
geriet, weil er ihm r'vidersprach(Ad f . lZb), und der QáqliHayl'án b' Riór
sogarin den Kerker werfen
Gt. "5il den seinenwegeneiner Berichtigung
liess (X VIII zB5; Ad f. goa).
um seineFunktion im Diktatkolleg zrveckmássigausiiben zu kónnen,
soll der l,Iustamli auf einem erhóhten P|atz sitzen,rvie einer Bank
oder einem Sitz, der sich naturgemássin unmittelbarer Náhe des Scheich
befinden muss (Ad Ï. 75u; S zo6; S r74; IK i33)' In einem grossen
Kolleg des .Àsim b. ,Ali (st. zzt) im Palmenhof der Hauptmoscheein
ar-Rugafa sass der Nlustamii bei seiner Tátigkeit auf einer krummen
Palme (x xII z4B; Ad.f. r4a; D I SSg).Sitzt der Scheichselbsterhóht
(X IX 33; T 345; Ad f. 4zb-4b; ICa r47 f.), so ergibt sich der Platz des
Itfustamli aus der Situation. wenn ihm keine erhóhte Sitzgelegenheit
zur Verfiigung steht, iibt er seine Tátigkeit stehend aus' und zwar
'Ulayya (st. r93)
scheint dies dás Ubhcne gewesenzu sein. Ismá'il b.
stand.als Mustamli vor Málik b. Anas (p I z96), Ádam b. Abi Iyás (st.
22o) vor Su'ba b. al-Haccác(T z8o; Ad f' r3a,75b)' Als Abu'l-'Ibar
Mul.'anrmadb. Ahmad al-Hásimi (st. um z5o) in Bagdad im vorderteil
des Hauses Kolleg abhielt, stand sein Mustamli im Hof (IA II ri8)Dementsprechendhat er bei der oben ernr,áhntenParodie eines Diktatkollegs seinen Mustamli in einen Brunnen gesteilt'
Sein vertrauensverhàltniszum Scheichgibt dem Mustamli die }tóglichkeit, auf den Zeitpunkt der Eróffnung des Kollegs Einfluss zu nehmen,
sodassz.B. etn Scheich,der zum Diktat erschien,von seinem Mustamlï
gebetenwerden konnte, mit dem Diktat zu watten, bis Sulaimán b. Abáad a!-Tabaráni (st. 36o, Br S I z7g) anwesendsei (IA VI z4r)' Seine
eigentliche Tátigkeit beginnt d.er Mustamli dann damit, class er die
Kálegteilnehmer, {alls dies erforderlich ist, zum Schrveigenauffordert,
eine Sure des Korans rezitieft und Basmalah, Famdalah und Tasliyah
spricht, sorveitnicht der Scheichalles dies selbst tut (Ad f. 4ra-42a, 44,
szu-s3u; $ 2o7; s r74). wie sehr dieseworte zu F'ormeln erstarrt sind,
ergibf sich daraus, dass die Rezitation der Koransure, die auch durch
einen anderenMithórer erfolgenkann, schonl'or dem Schweigegebotgesprochenwerdenkann (Ad f. +r; $ zo7; 3]171).Dannbetet derMustamli
tiir den Scheich die worte: ,,Gott habe wohlgefallen an dem Scheich,
seinenEltern und ailen Muslimen" (ICa r6e), wobei er daswort ,,Scheich"
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durch ,,unserHerr" ersetzendarf, wenn sich der Scheichiiber die Bedingtheit seineseigenenwertes im Klaren ist (Ad f. B3b). Doch wird diese
Ausdrucksweisevorr einigen missbilligt (Ad f. 84b). So 'erbat sich beispielsweiseAbd Bakrb. ïámid, dass Ismá,il b. X,Iuhammadal-Mustamli
(st.+:+) ihn im Kolleg als,,Imám" bezeichnete(Ad f. 85a).\rerbotenist
jedenfallsrrachdem Beispiel Ibn-ïanbals und anderer alter Autoritáten,
dassder Mustamlï um ein langesLeben fiir den Scheichbittet (Ad f BS).
Verniinftige Leute haben alle solche Segenswiinsche
r.on Traclitionariern
íiirihren Scheichnicht hóher belvertet als den Ruf ,,Alláhu akbar" des
\\'áchters (Ad. f. 86), r,vennauch Ibn ,Uyaina (st. r9B) die Lànge seines
Lebens,wohl scherzhafterweise,
dem Segenswunsch
seiner Hadithschriler
zugeschriebenhaben soll (Ad f . B7a).
Indem er sodann den Kollegteilnehmern Ism, Kunya und Nisbe des
Scheichs
diktiert, beginnter seineeigentliche Tátigkeit. Sinclihm
die Namensteile unbekannt, wie es bei der verwendung von Fremden
oder mit dem Scheich nicht persónlich bekannten, beliebigen Hórern
als Mustamli manchmal der Fall gewesensein wird, so fragt er erst den
Scheich (Ad f. B7a). Danach wendet er sich zu ihm hin und fordert ihn
zum Diktat auf mit der fiir den Mustamli typischen Formel ,,\ron wem
hast du berichtet?" (man Q.aharta)
oder ,,Wer hat dir erzáhlt?" (rnan
haddalaka)oder ,,'Washast du berichtet ?" (rnaQakarta)unter Bcifrigung
des Segenswunsches
,,Gott erbarmesich deiner" oder ,,Gott habe \\'ohlgefallenan dir" (X VIiI 468,IX 33; Ad f.+5b, BBa,B9a; $ 2o7; S r7,+).
\-on diesen Fragen scheint die Formel ,,Von wem hast du berichtet ?,,
die iiblichste gewesenzu sein. wie charakteristischsie fiir den Beginn
eines grósserenDiktatkollegs gewesensein muss, zeigt nicht nur ihre
\\'iederkehr in vielen Einzelberichten, sondern auch die angebliche
J.usserungdes OberrichtersYahyá b. Aklam (st. um 243), dass ihm
trotz seinesAmtes als wezir und als oberrichter nichts kóstlicher erschienensei als die Frage des Mustamh: ,,Von wem hast du berichtet?,'
(Ad f. BBb,Bga; S tZ+).Ahnliche Àusserungenrverdenden Abbasidenkalifen al-Mangtr uncl al-X{a'mfrn zugeschrieben(Ad f. r5b-r7b. Vgl.
Goldziher, Muhammedanische Studien II 66, Anm. 5).
Auf diese Frage antwortet der Scheich unter genauer namentlicher
RezeichnungseinesGewáhrsmanns:,,X hat uns berichtet" und erzáhlt
den zugehórigenHadith. Der Mustamli i,viederholtihn mit lauter Stimme.
Ist nur ein einzigerMustamli tátig, so gilt seinewiederholung sámtlichen
Hórern. In den grossenKollegs, in denen mehr als ein Mustamli mits-irkt, ruft er die worte dem jeweilsnáchstenKollegen zu, soclassschliesslich der gesamteHórerkreis erfasst wird. Abweichend hiervon wird. uns
der vorgang in einem grossenKolleg in der Hauptmoscheevon cordova
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vom .Jahre369 geschildert (IAb Nr 1536). Danach diktierte Abn zakarI\:á) al-(- )i{i zunáchst nur fiir die in seiner unmittelbaren Náhe befindlichen Hórer, lvorauf dieseden Stoff in jerl'eilsein oder zwei Worten
an den Mustamh weitergaben,der ihn dann mit lauter Stimme der Allgemeinheitdiktierte. Es ist Pflicht des Mustamli, die worte des Scheich
peinlich genau wiederzugeben,besondersdann, wenn der Scheichkenntnisreich und mit den Regeln der Hadithn'issenschaftvertraut ist (Ad
f. +sb, Bgb), c1aseinen worten in diesem Fall ein hóherer wert beizumessenist, als wenn er seibstin seinerHadithtechnik zu laxen Methoden
'wieviel
die x{ustamlis aus unfáhigkeit und Nachlássigkeitgegen
neigt.
diesesGrundgesetzihrer Tátigkejt verstiessen,zeigendie diesbeziiglichen
'ubaida }Ia'mar b. alKlagen in der Literatur. Der Philologe Abu
Mulannà (st. zo7-4) klagte iiber seinen llustamli Kaisán: ,,Er hórt
etwas anderes,als ich sage, und sagt etwas anderes,als er hórt, und
schreibt etwas anderes,als er sagt, und liest etrvasanderes,als er schreibt,
und behált auswendig etrvas anderes' als er liest" (Ad f' 7Bb)' Nach
Ir VI zt5 hátte dieser Tadel allerdings seiner liederlichen Sammlung
der Beduinenpoesiegegolten. uber das grobe vorgehen des l.Jayyán b.
BiSr (st. 4il gegenseinenMustamli haben'uvirbereits berichtet. Kónnen
die soebenerwáhntenKlagen auch der Tátigkeit desNlustamlials Diktatsekretár gegoltenhaben, so ist in der folgendeneindeutig die Tátigkeit
im Kolleg gemeint. wenn Dáwud b. RuSaid (st. 239) námlich seinem
Mlstamli Hárfrn b. Sufyán b. Baéir ad-Dik (st. um z5o) diktierte:
,,Hammád b. Xálic1 hat uns erzàhlt" so schrieb er in sein Buch:
,,$ammád b. zaicl. hat uns erzáhlt" und diktierte den Leuten weiter:
,,I.ïammád b. Salama hat uns erzàhlt". Zu Hause Verpriigelte er aus
wut tiber seinefalscheNiederschrift seineFrau, sodassdieseden Scheich
zu Hilfe rief (Ad r. 7Ba).Der Scheich soll die Redepause,die fiir ihn
durch die wiederholung des Mustamli und das Schreiben der Schiiler
entsteht, dazu benutzen,um Gott um verzeihung zu bitten (Ad f. 63b).
Die Aufgabe desl\{ustamli im Kolleg erschópftsich nicht in rler weitergabe des Diktates an die Kotlegteilnehmer,sondern er schreibt es
auch seibst mit, sei es fiir sich, sei es fiir den Scheich(T z8o; Ad
f.. vb,7}a-79a; p IIi 75). Fungiert er stándig ais \Iustamli fiir den
gleichen Scheich und im gleichen Kolleg, so wird er sich wohl oft als
Famulus auf die wiedergabe des Diktates unter verzicht auf die eigene
Niederschrift beschránkt haben. Zrvischendurchsteht er den Kollegteilnehmernfrir Rilckf ragen zur verfiigung. Denn wenn sie ein wort
nicht gehórt haben, so hat er es ihnen zu s'iederholen.Sind siein Zweifel,
so diskutieren sie mit ihm, bis der Zr,veifelbehoben ist (Ad f. gob). Im
Kolles des Sulaimán b. Dáwud a5-Sadakuni(st. 234) machte ein Hórer
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Das Hóren, die Ubernahme und die schriftliche Fixierung von einzelnen Traditionen und dann auch ganzen literarischen Werken war an
bestimmte Regeln gebunden, ohne deren Innehaltung die Weiterriberlieferung nicht als einwandfrei betrachtet werden konnte. Die
Werke iiber die Usnl al-tradït enthalten eine mehr oder weniger ausfiihrliche Beschreibung dieser Regeln und stellen teilweise eine Wertskala
ftir die verschiedenenFormen der literarischen Ubernahme auf. Wir
sahen bereits, dass das Schreiben nach dem Diktat des Lehrers nach
einheitlicher Anschauungdie hóchste Rangstufe der Ubernahmebildete.
Durch die Zlvischenschaltungdes Mustamli zrn'ischenden Lehrer und
den Schiiler erhob sich nun die in den spàteren Ugul-Werken erórterte
Frage, ob es gestattet sei, das durch Vermittlung einesMustamli
iibernommeneTraditionsgutnach dem Scheich zv iiberliefern.
Sam'áni (st. 562) bertihrt die Frage in seinem Adab al-ímld' wa'lístimla' nicht. Bei der Besprechung der graphischen Gestaltung des
Diktates verlangt er (Ad f. r,14b)aber vom Schiiier, dasser die Basmalah
in eine besondereZeile schreibt, dann in der náchsten Ism, Kunya und
Nisben des Scheichs angibt, ,,von dem er das Diktat hórt oder nach
dem er (mittelbar) schreibt", rvorauf das Diktat folgt. Er verlangt
also scheinbarnicht die Angabe, dass das Diktat durch einen Mustamli
vermittelt rvorden ist. Dies schliesstnicht aus, dass auch eï dem unmittelbar aus dem Munde des Scheichgehórten Diktat gegeniibereinem
durch einen l\fustamli vermittelten den hóheren Rang zuspricht; denn
er fiigt gieich hinterher ohne persónlicheStellungnahmedie Àusserung
des I'tuhammadb. 'Abdalláh b. 'Ammár (st. z4z; D II 7t; IHL II z7z)
bei: ,,Ich habe nie aus dem Munde des Nlustamli geschriebenund mich
ihm niemals zugervandt.Ich weiss nicht, was er sagt. Ich habe immer
nur aus dem Munde des Mubaddi! geschrieben." Deshalb erklárt er
es sei am besten,gleich nach den Worten des Scheich
auch anschliessend,
zu schreiben,und bis der Mustamli beginnt, die nótigen diakritischen
Zeichen und Vokale in der Niederschrift anzubringen.Trotzdem ándert
sich scheinbar der Charakter der literarischen Ubernahme durch die
Zwischenschaltungdes l'[ustamli seinerAnsicht nach nicht. Dieser duldsamen Auffassungentsprechenderklárt er (Ad f. r48a) es auch {iir eine
sittliche Pflicht der Kollegteilnehmer, die Kolleghefte einander auszuleihen, um etrn'aige Liicken im Diktat zu ergánzen, und stellt dabei
nicht die Forderung, dass derartige Ergánzungen als solche gekennzeichnet rverden.
Ausfiihrlicher wird die Frage von Ibn a9-Salálr (st. 643) und seinen
Nachfolgern behandelt. Ibn a;-Salab sagt ($ l+q tr., zo7), mehr als eine
Autoritàt habe in diesenFállen die Uberlieferuns unmittelbar nach dem
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Scheicherlaubt. Als Beweisfiihrt er den err,váhntenBericht des Sulaimán
b. llihràn al-A.maë (st. r4B; H Nr 27o; D I r+S) an, wonach er mit
anderen manchmal in einem grossen Kolleg des Ibràhim an-Naxa.i
(st. um 95; N r35; D I 6q) gesessenhabe, in dem die entfernterBefindlichen den Scheich nicht hóren konnten, rvorauf sie sich bei einander
erkundigten und dann doch tradierten, ohne eigentlich r-on ihm gehórt
zu haben. In gleicherWeise soll ïammádb. Zaid, (st. r79; \ zr7; p
I ztt) bei der Riickfrage eines seiner Schiiler diesen a. seinen Kollegnachbarnverwiesenhaben, und Sufyán b. 'uyaina (st. r98) soll seinem
]Íustamli Abu Muslim 'Abdarrahmán (st. zz4) bei d.essenHinu'eis auf
die Grósse des Kollegkreises und die unmóglichkeit des alrgemeinen
Hórens vom Scheich gesagt haben, dass es ja seine Aufgabe sei, den
Schiilernden Text zu Gehór zu bringen. wenn dieseBeispieleauch nicht
unbedingt beweiskráftig sind, so ist die von Ibn as-Salàh behauptete
laxere Auffassung mancher Hadith-Autoritáten ohnehin als iiblich anzunehmen.
Als Beweis fiir die gegenteiligeAuffassung fiihrt er an, dass Xalaf
b. Tamin (st. um zr3;IS VII, II rBZ;D I S++)etwa roooovon Sufyàn
a!-!auri (st. 16r) ribernornmeneHadithe, bei deren Hcjren er sich bei
seinen Kolleggenossenzu erkundigen pflegte, rveggervorfenhabe, r,veil
Za'idab. pudáma (st. um 16r; IS YI zfu; p I zoo)ihn geheissen
habe,
nur das zu tradieren,was sein Herz behaltenund sein ohr gehórt habe.
-\uch Abu Nu.aim al-Fadl b. Dukain (si. zt9; D I :38) habe solchc
Einzelheiten, die ihm im Kolleg des Sufyán a!-Jauri (st. 16r) und des
Sulaimánb. Mihrán al-A'ma5 (st. r4B) entgangenseienund die er dann
von seinen Mithórern erfragt habe, nur nach diesen Mithórern tradiert.
Dazu passt, dass der Hanbalit Yusuf b. .Umar al-parvrvás(st. 385) im
Diktatkolleg nur das zu schreibenpflegte, was er unmittelbar aus clem
JÍunde des Scheichhórte, und sich deshalban den vier rÍustamlis vorbei
bis dicht an den Scheichhera'dràngte. Die strenge Auffassunggewisser
Kreise beleuchtet gut der Bericht, dass ihm aus diesem Anlass ein Mithórer einmal sagte, er habe den Propheten zr ihm im Traume sprechen
hóren: ,,Wer den Hadith so hóren will, alsob er ihn von mir hórte, der
soll ihn wie Abu 'l-Fath al-Qawwáshóren" (X XIV Sz6; T 34J). Ibn
a;-Salálr vertritt selbst den strengen Standpunkt und bezeichnet die
andere Auffassung als befremdliche r.axheit. Er hált eine Llberlieferung
nach dem Scheichnur unter Darlegungder Umstánde,unter denen sie
erfoigt ist, fiir erlaubt.
Die gleiche Auffassungvertritt Nawalr'i (st.676; S 136, r74). Von
Ahmad b. Hanbal (st. z4t) berichtet er, er habe gesagt,er hoffe, dass
es nicht verbotensei, einen an und fiir sich bekanntenBuchstaben,den
O:en: I\'
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der Scheichbeim Tradieren verschluckt habe, nach ihm zu iiberliefern,
und dass man ein einzelnesvom Mustzrmli erfragtes Wort unter der
Voraussetzung,dass iiber dasselbeEinigkeit besteht, nach dem Scheich
iiberlieferndiirfe. Xalaf b. Sàlim al-Muxarrami (st. z3r; IS VII, II gz;
D II Sq) habe dies aber mit dem Hinweis darauf verboten, dass Sufyán
b. 'Uyaina (st. r9B) von dem Satz Haddalana 'Amr b. Dïndr nrr 'Amr
b. Di,nar iiberliefert habe, rveil ihm das Wort hadda[ana des grossen
Gedránges wegen mit Ausnahme des Suffixes entgangen sei.
Gegeniiber dieser uneingeschránkt ablehnenden Haltung nimmt
'Abdarrahim b. al-ïusain al-'Iràqi (st. 8o6) eine vermittelnde Stellung
ein (S r4g f.,zo7; S t36). Zwar hált er es fiir am sichersten,wenn der
Schiiler auf die \rermittlung durch den Mustamli hinweist, etwa mit
der Formel ,,NN hat mir durch Vermittlung (tablíg) berichtet", rvie es
Mulrarnmadb. Istráq b. Xuzaima (st. 3rr) und andere getan hàtten,
doch ist fiir ihn die entscheidendeFrage, ob der Scheich den Worten
des Mustamli zuhórt oder nicht. Tut er dies, so ist nach seiner Meinung
den Kollegteilnehmernerlaubt, denText ohneErwàhnung der \rermittlung
des Mustamli unmittelbar nach dem Scheichzu iiberliefern. Die hadithtechnischeSituation, meint er nicht mit Unrecht, sei in diesem Fall so,
alsobein Leserdem Scheichden Text zur Autorisierungvorlese,sodassdas
vom X{ustamli vermittelte und vom Scheichmitangehórte Diktat einer
Qira'a'ala'í-ía'ix (vgl. $ r45; S r3o ff.) gleichwertigsei. Im anderen
Fall, z.B. wenn der Scheichschwerhórigist, sei er verpflichtet, bei der
Weitergabe des Textes auf die Tatsache der Vermittlung durch einen
anderen als den Scheich hinzuweisen. Als Beispiel fiir eine korrekte
Haltung fiihrt er einenHadith desCábir b. Samuramit einem Prophetenwort iiber die zwólf aus den Kuraischiten hervorgehendenEmire oder
Kalifen (WM I ro3, II 7o) an, da Cabir hier genauunterscheidet,u-elchen
Teil des Prophetenworteser mitgehórt und welchen er von seinemebenfalls anwesendenVater erkundet hat. Aber auch frir den l'all. dass der
Scheich wirklich den Mustamli mitangehórt hat, darf der Kollegteilnehmerbei der Weitergabenach der Meinungdes 'Iràqi nicht die Formel
,,Ich habe l{N im Diktat gehórt" oder ,,NN hat mir im Diktat berichtet"
verlvenden, sondern muss sich einer allgemeineren-\usdrucksweiservie
,,NN hat mir berichtet" bedienen,r,váhrenddir beiden erstgenannten
Formeln nur dem erlaubt seien, der die \\'orte rvirklich direkt aus dem
Munde des Lehrers gehórt hat. Da 'Iráqi aber, n-ie rvir sahen,das Hóren
vom Mustamli riberlieferungstechnisch
als einerQira'a 'altt'í-íaíx gleichr,vertigbetrachtet, neigt er zu der ^\ufiassung,dass der Hórer sich der
Formel ,,(Es hat mir berichtet NN) in einer I-esungbei ihm" (qira'atan
'alaíhí) bedienendiirfe, obrvohl sich einrvendenlasse,dassder Mustamli,
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dessenFunktion nur in der ubermittlung der worte des Scheichbestehe,
nicht die Absicht habe, eine Qira,a ,qla 'í-íaix vorzunehmen.
Im Gegensatzzu lbn ag-Salabund ,Iràqi vertritt Ibn Kalir (st. 77+;
IK r33) die bedingungslose
Uberlieferungnach dem Scheich,rváhrendsich
von den SpáterenSuynfi (st. 9rr) darauf beschránkt,die gegensátzlichen
Standpunkte des Nawawi (Ibn aq-Salah)und des .Iráqi in Worilaut
*iederzugeben, ohne zu der Frage selbst Stellung zu netLmcn(S 136).
Wenn das vorliegende Material auch die Entrvicklung in der Beurteilung der Frage r,vedervollstàndig noch klar erkennenlásst, so scheint
es doch, dass die milde und die strenge Auffassung neben einander
existiert haben, seit man die Frage als solche empfunden hat, rvobei es
nicht wundernimmt, dass wir auch hier unter den Strengen Hanbaiiten
finden. Dem allgemeinen zug nach Abmilderung der traditionswissenschaftlichenNormen folgend hat man in spátererZeit offensichtlichauch
diese Frage weniger streng beurteilt.
Im Folgenden bringen wir eine chronologisch geordnete Liste von
JÍustamlis und von Lehrern, die solchebescháftigt haben. Wo entweder
der Name des Mustamli oder der des Scheichunbekannt ist, ist er durch
ein Fragezeichenersetzt. In der bei den Namen angegebenenLiteratur
sind zunáchst die Belegstellenfiir den Istitnla'und dann, sorveitauffindbar, biographischeUnterlagen verzeichnet. Ein Blick auf die chronologischeVerteilung bestátigt das Bild, das oben von der Geschichtecles
Diktates skizzieft u'urde. Fiir ciie Jahrhunderte, in denen es in Bhite
stand,kónnenwir eine Háufung der l{ustamlis feststellen,die dann schnell
und stark abnimmt, um im g. Jahrhundert durch die Renaissanccdes
Diktates noch einmal anzuschwellen.obwohl die zahr der verrverteten
Quellenerheblichviel grósserist, als esin der Liste zum Ausdruck kommt,
so muss doch selbstverstándlichzugegebenr,verden,classdie Zahl, die
Zeit und der Charakter der zur Verfiigung stehendenOuellen dem Bild
eine von der Wirklichkeit etwas abweichendeFárbung gegebenhaben
u,ird. Hierin liegt wahrscheinlich auch die Erklárung dafiir, dass die
zrveiteHáIfte des 6. Jahrhunderts und das ganze 7. und B. .fahrhundert
nur durch einen einzigen Mustamli vertreten sind. Die geographische
Verteilung macht den Eindruck, alsob der rvestliche Islam sehr viel
rvenigerMustamlis gekannt habe; doch lváre ein solcherSchlussáusserst
problematisch. Immerhin mag hier auf die Feststellung des Muqadclasi
(\T 327)hingewiesenwerden, dass die hanafitischenGelchrten in Merrv,
>araxs und Buchara sich eines Mustamlis zu beciienenpflegten, und auf
die Tatsache, dass Sam'áni, der Kronzeuge frir den Istintla,, eben in
JÍerrv beheimatet war. Sicher ist dagegen,dasssich die Nachbhite des g.
Jahrhundertsauf Àgypten und Svrien beschránkthat.
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Mustamli'
r. Sibawaih,(st. 16r-94; X XII
f. 89b; Bre I 99, S I 16o)

r95; Ad

z. Sufyán at-Tauri (st. 16r; Ad f. 73b;
EI IV 54o)
3. l(álik b. Anas (st. r79; $ 206; S r73;

z . ?
.

J.

r . H a m m à d b . S a l a m a( s t . 1 6 7 ; I S V I I , I I
39; p I r89)

1r

Br2Ir84,SIzg7l
4. AbÉ Kinána b. Y[nus b. Há5im (X
XIV 4o6, 87, Z. Í8\
5. Al-Cammáz (Ad. f. 77al

4. Huéaim b. Baóir (st. urn r83; IS VII, II

6. Bi1àl? (Ad f. 74b)

7o;XXIVSS;Dlzzg)
(st. 186; IS VII, II 46;
5. Xe[d b. a1-I.Jári1
p I 284)
6. Fudaii b. (Iyàd (st. r87; IS V 366;

(Ulayya (st. r93; Ad f.
7Sb;
7. Ismátl b.
D I zg6)
8 . A h m a d b . Y a z i d a r - R i y á l . r (i X Y z z 7 f . ;

D I 225)
7. NIàlik b. Anas (st. r79; Brr I r84, S I
297)
8. Ismá(il b. (Uiayya (st. r93; D I zq6)

Ad f. 76a)
o . ?

9.

ro, ?
rr.

(Abdalwahhab b. (Ata) (st, urn zo4; X

(AlÍ b. (Àsim (st.
zor; X XI +S+; IS
\-II, II 6r; p I zgxl

ro. Harrrnràd
b. ['sinre (st.20r; Àd f. 73a;
D I zg5; IH III z)
rr. Sa'itl b. Abi (ArÍba (st. um r54; IS

Xl zz; Ad f. 7:b; IS VII,TI 761D I 3o9)
re, Barbax (Ad Í. 76b)

VII, II 33; D I 167)
tz. Yazid b. Hàrun (st. zo6; IA II 3r; $
zo6;5 x74;Br S I 33z)

13. Kaisàn b. Mu(arrif al-Hucaimí (Ad f.
78b; Ir VI zr5; SB 382)
14. Yatyá b. Ráéid (st. zrr; An Í.529a;

13. l{acmar b. al-Mulannà (st. um zo8;
Br2 I toz, S I 16z)
14. Ad-Dahhák b. Maxlad (st. um zrz; S
zo6;p1333;IHX45o)

Ad Í. 74a; IH XI 2o7l
r5. Àdam b. Abi Iyás (st. zzo; X VII z8;
f z8o; P I 369; Ad Ï. rzb,75b,77b;

r 5 . S u ( b a b . a l - H a o c à c( s t . 1 6 o ; S r o 6 ; S

IS VII, II 186; IH I r9ó)
(Abdarrahmàn b. Yirnus (st. zz4; X
16.
X 258f., XIV 406; An f. 5z9a; $ r5o;

16. a. Sufyánb. (Uyaina (st. r98; D | 24zl
b. Yazid b. Hár[n (st. zo6; s. Nr rz)

1 7 : ; I S V I I , I I 3 8 ; X I X z s 5 ; _ DI r 8 r )

S136;PIr83)
r/, <-A.rnrb. <Aun ai-Wesiti (st. zz5; Ad
Í. 8ra; p II 13; S II 5z)
r8. Sulaimán b. Dàrvud as-Sàdak0ni(st.

r8. ?

zz+; X X 329,IX 4o; An f. Zz+b;D
Il 65)
r9. Hayyán b. BiÉr (st. 237; X YIII

19. Kacca (Ad f. goa)
zo. Mulrammad b. Yazid a!-larsflsi
z4ri T z+ol
zr. Abu Yahyà (X XIII 476)
zz, ?

(vor

285)

zo. ?
zr. Al-Walid b. Sucat as-sakuni (st. um
z 4 z ; X X I I I 4 7 6 :A
. n f.3orb)
: 2 . Y a h _ v àb . A k l a m ( s t . u m 2 4 3 ; A d f . 8 8 b ,
89a; X XIV r9r; H Nr 8o3;N 6zr)

Das Amt des Mustamli
Mustanli
!t. ró7i IS VII, II
. rir:

.{,d f. 73b;

;;:S:o6;Sr73;

Seheich

:3. (Abdallàh b. Muhammad b. Rustam
(X X 8r; AH 3zg; SB z8z)
:4. \Ínhammad b. Abán al-Balxi (st. 2+4i
X I I 7 8 f . ; À n f . 5 2 9 a ;A d Í . 7 4 b ; K I
z4o; p II 74; SaÍ I 334; Tac X 347)

' :::,
IS V 366;

r:;;

i:; IJr: I r84, S I
:i.r9j;DI296\
\- XI +S+; IS

r::

:
't. :or; Ad f. /3a;
st. urrr r54; IS

l

:ró: L\ II 3r; S
nr-i
bl

1st. um zoS;
Íst. um 2r2; S

i {5c}
:r. r6o; S ro6; S
\ I \ : 5 5 ;B I r 8 r )
.e sr. rg8; Q I z4z)
!t. :06; s. Nr rz)
lisrti

f,:-SJgLaKum

(st.

ro; -{rr f. Sz+b; D
. :17; X VIII 285)

a"-Sakunl

(st, um

\e f.3orb)
- urL 243; Ad f, 88b,
{ \;

So3;N 6zr)

24. Waki< b. al-Carràh(st. rg7; S zo6; S
r73; IS VI 275;I) I z}z)

26. ?
An f. 5z9a)
:7. Hártn b. Sufyán b. Ráéid Mukbula
(st. 247; X XIV 21, XII e48; An f.
5 2 9 a ;A d f . t 4 a , S z a ; ! z 6 r \
:8. Hánln b. SuÍyàn b. Baéir atl-Dik (st.
u m 2 5 o ;X X I V 2 5 , X I I 2 4 8 ;A n f . 5 z g a ;
Ad f. r4a, 73a, b, y$a, 9za; !
29. Hàrin

z6t)

al-Mustamli (identisch mit Nr.

z7 oder z8)
3o. ?

(Ammár
b. Hàrrln (um z5o;
3r. Abii Yàsir
X XII 255; IH VII 4o7; DM I1 245)
3:. L.Iamdawaih b. al-Xattáb (D U 22Í)
33. Abu !àmid (X VIII a68)
l+. ?
3 5 . I s m á 5 1b . a s - g a l t ( u m 2 6 6 ; X X 2 4 7 ,
VI z8o)
3ó. Ar-Rabi( b. Sulaimán al-Murádi (st. z7o;
Ad Í. 74b; p II r49; N 243)

(st. zz5; Ad.

ll 5:1
i

23. Ya(qr1b b. as-Sikkit (st. um 243; Br2
Irzo,SIrSo)

2 5 . H i é à m b . ( A r r r r n á r( s t . 2 4 5 ; A d f . 8 9 a ;
D II :+; IH XI 5r)

:::. t 33;IS VII, II
t!.,; IS VII, II 46;

53

38. ?

27. a. Ab.iaNu(aim al-Fadl b. Dukain (st.
um 2r9; X XII 346;D I ::8)
(Àsim
b.
b. cAli al-Wásiti (st. zzr; p I
X
X7t 247)
359;
28. a, Yazld b. Hárrln (st. zo6; s. Nr rz)
b. (Àsimb. (Ali al-Wásiti (st. zzr; p I
359; s. Nr z7b)
c . D á w u d b . R u é a i d( s t .z 3 g ; I H I I I r 8 4 )
29. Sulaimàn b. Í.farb (st. urn zz4; X IX 33;
IB Nr 449; H Nr 277; D I 355)
'i-(Ibar }íul.rammad
b. Atrmad
3o. Abu
( s t . 2 5 o ;. { g X X 9 r ; K I I z r 8 ; I A I I
rr8; Saf 7I 4z Í.; X V 4o; 7r YI z7t)
.r

?

3 2 . A 1 - B u x á r ï( s t . z 5 ó ; B r 2 I 1 6 3 ,S I z 6 o )
33. Az-Zubair b. Bakkàr (st. 256; Br2 1 rq6,
S I zr5; D II qS)
3 4 . A l - C á h i z? ( s t . 2 5 9 ; A d Í . 7 g a ; B r , I r 5 8 ,
S I 239)
<Áli b. (Abdallàh al-lladÍni (st.
35.
44;
p II 15)
:6. ?
37. Bakkár b. Qutaiba a1-laqafi (st. 27o;
IA III a63; H Nr rr5; C I 166)
38. Nluharnmad b. !Íustm b. \Màra (st, um
z7o; Ad Í. 8eb; X 171256i p II r39)

j9. (Ali b. Yusuf al-BaÈdádi (um z7o; X
XII rz3)

zg. ?

4o. Isháq b. Ya(qÈb al-Kafarsusi (tm z7o;
I A I I 4 5 6Í . ; M I V 2 8 9 )

4o, ?

It. ?

,1r. Ya(qub b. Sufyán al-Fasawi (st. um
277t Ad f. rza; S t74; p II t45)

(A1i
r:. Ibràhïm b.
al-Wásiti (um 28o;
X VI r3r)
a3. .{bu Hafs

ro

?

43. Ibráhim b. al-Husain b, Dizil (st. z8r;
lA zo5; p II 166)
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Mustatnlí,
'Amr Alrmad b. al-Mubárak (st.
44. Ab[
2 8 4 ; P i l 1 9 6 ,I I I Z S ; S r r r S 0 )
<Abdalláhb. tr{utrammadMuxawrval (st.
45.
288; X X 9r; Ad f. 77b,78a)
'd-Dumaik
b. Hiéám b. Abi
Mut'ammad
46.
47.

(st. 289; X III 362)
(Abdalláh b. <Ámir b. Asad (um z9r;
X IX 325;M I 845)

+8. ?

++, ?
45. ?
cArafa (st. 257i S u 136)
46. Al-t{asan b.
(Amr Cazara
47, Sàlib b. Mullarrmad b,
(st. um zg3; X IX 325;P II r94)
<Abdalláh al48. Abu trIuslim Ibràhim b.
K a c c i ( s t . z g z ; X Y l t z z , I X 3 2 5; A d f .
8 z a ;P I I r 7 7 ; S r 7 3 ; A n f . 4 7 5 b )

(Amr Cazara
49. Sálih b. Mut'ammad b.
( s t . u m z g 3; X I I z o ; A d f . r 4 a ; s . N r 4 7 )

49. Al-Buxári (st. 256i s. Nr 3z)

5o. ?

5o. Ca<far b. Muhammad al-Firyàbi (st.
3or; X VII zoz; Ad f. rSa;D 7l zZTl
(Umar
b. Suraic(st. um 3o5;
5r. Ahmad b.

(Umar b. Mulrammad b.
5r. Ab[ Gánim
(
S
u
II 3r4)
Xlas(0d

52.

BrSI3o6;PIiI3o)
(Abdallàh b. A]..macicAbdán (st.
3o6;
IA VI z4r; X IX 378; P 71 4z)
(Abdallàh b. Llubammad an-Nisàburi

ss. ?

53.

54. Mubammad b. Ismá(il a1-Curcáni (st.
324; Saf Il ztzl

( s t . 3 2 4 ,X V I 6 r , X r z o ; S I I 3 o z )
54. a. lIuhammad b. Ishàq Xuzairna (st.
3rr; Rr? I zo6; S I 345; P II 259)
6. dllmad b. l\{ubammad b. aé-Sarqï

'1-Azhar
55. Multammad b. Mazyad b. Abi
( s t . 3 2 5 ;S B r o 4 ; B r S I z 5 o ; X I I I 2 8 8 )
(Abdailáh b. Zaíd Zuraiq (st.
3zó;
56.
X IX +Sg)

s t . 3 z 5 ;X I V 4 z 6 ; f i t l t 3 q ; S t I 3 0 Ó )
55. Al-Mubarrad (st. um 285; Br2 I ro9,
S I 168)
S6. ?
57. X{ut'ammad b. al-Qásim b. al-Anbári (st.
328;X III r8z f.; Ir YII 74;H Nr 653;
Frz 1 rzz, S I r8z)

58. ?
59. Ahmad b. Ibráhim al-(Ammi (F I r97;
h I 376; Tu Nr 37)
6o. ?
6r. Wacih b. Abi

't-layyib (um
35o; -{n I.

529a)
62. ?

58. Al-F.Iasanb. Ismá(il al-Mahántili (st. 33o;
X X I V 3 2 6; T 3 4 5; B r S I z 7 g ; P I I l 4 z )
<Abdal(azizb. Yaltyá al-Culudi (st. 332;
59.
F I 1 9 6 ,I I 8 3 ; B r S I 8 5 )
6o, lluhammad b. Ya(qlb an-Nisáburi (st.
s+6;D iII ?s;5 U 373)
6r. ?
(Ali al-Hucaimi (st.
62. Ibràhim b.
35r;
Ad r. r5a; S III 8)

63. <Ali b. Ibráhim an-Naccád (st. 353;
X XI s:8)

6:. ?

64. Ilulrammad b. al-Fadl
(st. 362i C II ro9)

64. <Abdarrafmàn b. al-F.Iusainan-NÍsábÉrï? (st. 3og; C I 3oo)
65. AbÍ ZakarTyà'al-(Á'i{i (um 369; IAb

6S. ?

al-\{u{ahkir

N r 1 5 3 6 ;M l V 2 7 , Z . 5 l
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ó6. .A,l-Hasanb. Islláq al_Burci (st. nach
37o: Is I 2i4t IA IV r:s)

66. a. Sulaimán b. Ahmad at-Tabaráni (st.

ó7. Ibráhim b. Mulrammad (od.: Abmad)
a l - B a 1 x i( s t . 3 7 6 ; X I I 9 , Z . 1 5 ; A n f .
q22a, 52ga; S III 36)

67. Abn Bakr at-Tausani al-Hàfi2 (Lesung
der Nisbe unsicher)

ó8. )Íuhammad b. Iïa(mar al-Cayyáni (st.
377; IAb Nr 36o, 362)
ó9. Muhammad b. Ismà(il al-Warráq (st.
378; X II 53, 55; An f. 5z9a)

68. Ismá(i1 b. al-Qásim al-Qàli (st. 355;
Br S I zoz)

70. ?

7o. As-Sáhib Ismà(il b. <Abbád (st. 385; SB
196;BrsI136,SIr98)
(Umar
b. Abmad b. Sáhin (st. 385; Br,
7r.
I Í74, S T 276;D III r83)

36o;BrSI:79)
b . l l u l r a m n a d b . < U n a r b , a i - C i ( á b i( s t .
3 5 5 ;X I I I : 6 ; p I I I r 3 o )
c. Andere

i:. :57i S II r:6)
'-{mr

:

I

Cazara

:1: It II rg4)
(.\bdallàh al: :.
:::. l\

3 2 5 ;A d f .

\:- i. 475b)
;

\:

i:

j:)

-r:-frrl'aD1 [s[.

| :... r) Il 471
ls!. um 3o5 ;

:-Jr'
l.l

< . \r d i n

( s t . 3 o 6;
' : : I _ )I I : 3 2 )
=::eC an-\isábirri
::r: i II 3oz)
i:-.r,r-\uzailrla (st.
i I :+i: p II 259)
:.::l.tl

lr,

xs-5afqr

L ) l l l - r 9 ; SI I 3 0 6 )
:. :.<: Llrr I ro9,

55

7r.

(U!mán

b. Atrmad al-Icli (X XI 3o9 f.)

7:. Al-Hasan b. <Abdalmalik al-Yaékuri
(st. 393; An f. 5z9a)

69. ?

73. Ábmad b. IÍulrammad ad-Darir ar-Ràzï
(st. 399; X IV 435, r7; p III zr8; 5
tII r53)

73. <Abdarrahmán b. Abï Hátim (st. 327;
Br S I 278)

7a. Sàlih b. Nluhammad al-Cicári a1-Mutarvrvi<i(st. 4o4; IA VI 38o; An f. rz3a;

7+. ?

DlIu 93; M II 35, III 4o)
75. Iluhammad b. <Abdalláh al-ïákim an\ Í s á b u r i ( s t . 4 o 5 ;I l I 6 r ó ; B r , I r 7 5 , S I

75. Abu Hátim llulrammad b. Hibbán alBustï (st. 354; Br, I a72,S I 273)

276)
7ó. \Iaki
:

i:
\:i

:l .lnbalri (st.
:1: H \r 653;

ii'\Íaranrili

(st. 330 ;

t: > I :79; D III +z)
i.l

Culudi(st.332;

;-!

(st.

a:.'\islburi

b. X{uhammad ad-Dimaéqi (st.

4r8; S III zrr)
77. Ibráhim b. Afmad b. Nluhammad a1Buxàri (um 4zo; An f. 5zga)
78. ismá(il b. lluhammad al-Ámilï alïu{akkir (st. +:+; An f. 5z9a)
79. .{hmad ? (k I r7g)
Eo. (Ali b. (Abdallàh b. Abi HàÈim (Ir I
tzg)
3r. lluhammad

b. Ibráhim al-(Attár a1Isbahàni (st. 4ó6; X I 4t7; D III 333,
278; S III 325)

'l{ ucaimi

( s t . 3 5r ;

.'Husain an-NÍsábiti':{i

um 369; IAb

S:. Táhir b. lluhammad

aé-Sabtràmi (st.

a79; S iII 363)
S;. (^\bdalxàliq b. )Iuhammad as-Sakáni
al-Hákim (st. nach 48o; C I 298)
54. Sulaimán b. Ibràhïm al-Háfi2 (st. 486;
.Ld f. 79a; B IiI 365; S tlt sZZ)
.!5. (Abdallàh b. Cábir b. Yásïn (st. +g:; T
. 1 o 4 ,3 8 2 ; S I I I 3 9 9 )

76. Ai-Qáqi a1-\{ayánici (vgl. An f. 547a
und b)
, , ?

78. ?
79. Abu/l-<^{]à' al-JIacarri (st. 449; Br' I
295, S I 4a9)
8 o . A b u ' 1 - c A l à )a l - l l a ( a r r i ( s t . 4 4 9 ; B r , I
295,S I 449)
8 r . A b u N u ( a i m a l - I s b a h à n ï( s t . 4 3 o ; B r , I
445,SI6t61'pII1z75\
82. ?
83. (Abda1(aziz b. .{hmad al-Hahvàni (st.
449;C I 3r8)
84. Nizámalmulk al-\Vazir (st. 485; EI III
tooT)
85. Abu Ya(lá lluhammad b. al-Farrá) (st.
458; Br, I 5oz, S I 686;T 372)

,A
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86. Al'mad b. Muhammad al-Baradáni (st.

86. AbU Ya(là Muhammadb. al-Farrát (st,

+ q 8 ; T + o S ,3 8 2 ; A n Í . 7 z b ; D I Y z g ;
S III +o8)
87. <AlTb. Muhammad b. al-Anbári (st. 507;
J 382, 4o8; S IV 17)
b. Abmad
88. I\Íuhammad b. <Abdarra!.rmán
(st. 5r9; C II 8o)
ó 9 . z a n l r D . l a n r r a s - s a B n a m(rs r .5 3 3 ; 5 l v
roz; M VI 434; DII I 345)
go. (Abdalxàliq b. Zàhtr aó-Sahhàmï (st.

458;Br' I5oz, S | 686;T Yfl
87. AbO Ya(lá lluhammad b. al-Farrà) (st.
458; Br' I 5oz; S 1 686;T SZZ\
88. Qádi a1-qudátAbu SaSd lÍuhammad b.
Atrmad b. Sá(id
8S. ?
90. ?

s + q ;S I V r s s )

(Abdalwáhid a1-Fusáráni
9r. Níuhammad b.
(um 55o; Ad f. 79a)
(Umar al-Buxàri (st.
92. l{uhammad b.
554; C II ro3)
93. Isrná(ïI b. Yusuf b. I.{ulá al-Qusi (Ta

8s)
94.

(Ulmán

b. Ibráhim al-Birmáni (st. 8r6;

D IV r75, V rz3)
<Abdahvahhàb b. Atrmad b. al-(Iráqi
95.
(st.8r8;DV97)
(Abdarrahim ai-clráqÍ (st.
96. Ahmad b.
826; P IV r75; s. Nr 95)
(Abdarral,ïm b. Nlutrammad al-Hailami
97.
(st. nach 83o; p IV r85, X 255)
98. Ibráhim b. Muhammad Sibt b. al(Acami (st. 84r; D iV r75, I r38; Br:
II 8o, S II 7z)
99. Ibráhirn b. Xidr (st. 852; D I +S)
roo. Ridwàn b. Mullammad al-(Uqbi (st.

9r, ?
gz. Bakt b. Muhammad az-Zararcari (st.
5 r . z ;C I r 7 z ; A r L . z 7 3 b ;I A t X 3 8 3 )
(A1i b. Daqiq al-<Id (st.
93. Iluhammad b.
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