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Im Gegensatz zu dem bekannten Buch von X.
 de Planhol „Les fondements géographiques de
l’historie de l’Islam“ (Paris 1968) beabsichtigt
A. Miquel keine Darstellung der historischen
Geographie der frühen islamischen Welt, son
dern eine geistes- und wissenschaftsgeschichtli
che Betrachtung der arabischen geographischen
Literatur in den drei Jahrhunderten des Ab-
basidenreiches von etwa 750 bis etwa 1050

nach Chr. Dabei kommt es ihm fürs erste
nicht auf die tatsächlichen Verhältnisse und
Zustände in den islamischen Ländern an; wich
tiger ist ihm die Art und Weise, auf welche
die Geographen die Welt sehen und interpre
tieren. Wie ein roter Faden durchzieht den
ersten Band die These, daß Weitsicht und Welt-
verständnis der frühen arabischen Geographen
völlig in die damalige Islamische Kultur und
Geisteshaltung eingebettet waren, welche alle
Lebensbereiche durchzog und stark einheitlich
prägte. In dem noch umfangreicheren zweiten
Band widmet sich A. Miquel diesem „monde
senti, perçu, imaginé“ der geographischen Li
teratur noch eingehender. Ganz unversehens er
hält man durch das subjektive Raster hindurch
dann aber doch auch einen sehr bemerkenswer
ten Überblick über die Welt, wie sie damals
tatsächlich war.

Band I: Im ersten Kapitel wird gezeigt,
wie und wieweit die frühen arabischen Geogra
phen auf klassisch-antiker Tradition aufbauen
und wie sie diese fortführen und weiterentwik-
keln. Das zweite Kapitel befaßt sich mit den
Autoren und Schriften des 9. nachchristlichen
Jahrhunderts, und das dritte Kapitel zeigt die
enge Verbindung zwischen der damaligen
Geographie und der politisch-administrativ-
wirtschaftlichen Praxis auf (Kartographie; Lan
desbeschreibungen für Verwaltungs- und Steu
erzwecke; Handels-Enqueten). Es folgen Kapi
tel über die großen frühen Reiseberichte, über
Ibn al-Faqih und über die von Nicht-Geogra
phen geschriebenen Werke (Enzyklopädien,
Weltbeschreibungen, Weltgeschichten). Den Spe
zialmonographien, die sehr ausführlich den
Teilregionen der damaligen islamischen Welt
gewidmet sind, und den geographischen Wör
terbüchern und Lexika ist ein weiteres Kapitel
zugeeignet. Höhepunkt der Entwicklung sind
schließlich die Werke von Ya’qubi, Istahri,
Ibn Hawqal und Muqaddasi, denen der Au
tor das Attribut „véritable géographie hu
maine“ zuerkennt. Das zusammenfassende und
abschließende letzte Kapitel stellt die frühis
lamische Geographie nochmals in den wirt
schaftlichen, politischen, sozialen und religiösen

Kontext der damaligen alles prägenden Kultur
tradition hinein; die Geographen werden als
charakteristische Vertreter der jeweiligen Bil
dungsschicht gesehen.

Band II: Nach der ursprünglichen Planung
sollte der zweite Band eine regionale Über
sicht über die ganze, den arabischen Geogra
phen damals bekannte Welt in den drei Jahr
hunderten von 750 bis 1050 bringen. Die Fülle
des Materials zwang den Autor dann aber da
zu, sich zunächst einmal auf die nicht-islamische
Welt im 9. und 10. nachchristlichen Jahrhundert
zu beschränken. Für die islamische Welt ist
jetzt ein dritter, wohl abschließender Band vor
gesehen. Das erste Kapitel bringt die Ansichten
der arabischen Autoren über den Planet Erde als
Ganzes, das zweite Kapitel referiert entspre
chend über die Großgliedcrung der Erde in
Klimazonen und Erdteile. Im dritten Kapitel
werden Süd- und Ostasien, im vierten Kapitel
Schwarzafrika, im fünften Kapitel Turkestan
und Zentralasien, im sechsten Kapitel Osteu

 ropa, im siebenten Kapitel Westeuropa und
im achten Kapitel Byzanz abgehandelt. Es
folgt ein hochinteressantes neuntes Kapitel
über Fabel- und Märchenreiche in Sagen und
Legenden und schließlich ein zehntes Kapitel
über die islamischen Kolonien In der nicht
islamischen Diaspora. Den Schluß bildet ein sehr
kurzer Ausblick auf den Themenkomplex des
dritten Bandes, auf die vom Islam beherrschten
Teile der Welt. In allen genannten Kapiteln
wird nicht nur die Perspektive der arabischen
Geographen und ihrer jeweiligen Gewährsleute
klar herausgearbeitet, sondern wir erhalten —
fast nebenbei — auch eine Menge beachtens
werter Informationen über die physisch-geogra
phischen und kulturgeographischen Verhältnisse
der jeweiligen Großräume. Mehrere bis ins
einzelne aufgegliederte Indices helfen dem Be
nutzer dabei, gerade diesen zweiten Band für
seine jeweilige Fragestellung aufzuschließen.
Damit ist das Werk letztlich nicht nur für den

kultur- und geistesgeschichtlich ausgerichteten
Leser von Interesse, sondern auch für Ethno
logen und Geographen, soweit sich diese mit
den Verhältnissen in vergangenen Jahrhunder
ten befassen. Eugen Wirth
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