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Kurzbiographie des Imams
Einer der größten schÁfiþÍtischen Gelehrten des 8./14. Jhdt. war
der Imam Éai¿ al-IslÁm TaqÍ ad-DÍn AbÚ l-¼asan þAlÍ as-SubkÍ1.
Er stammte aus einer Gelehrten-Familie, die ihre Wurzeln in einem Dorf namens Subk hatte. Geboren wurde er am 1. Æafar im
Jahr 683/19. April 1284 im Dorf Subk aÝ-ÕalÁÝ in der unterägyptischen Provinz al-ManÚfÍya. Das Fiqh-Studium2 begann er
erst bei seinem Vater, dem Kadi Zain ad-DÍn AbÚ Mu½ammad
þAbd al-KÁfÍ as-SubkÍ. Dieses Studium setzte er bei zahlreichen
bekannten Rechtsgelehrten in Kairo fort. Gleichzeitig suchte er
die ¼adÍÝ-Gelehrten3 in Kairo auf. Dieser Anlass führte ihn im
Jahre 704/1304 nach Alexandria. Drei Jahre später, 706/1306,
brach er nach Damaskus auf.
Nach einjährigem Aufenthalt in Damaskus kehrte er im Jahre
707/1307 nach Kairo zurück. Er ließ sich dort nieder und widmete
sich ganz dem Schreiben.4 Seine Abfassungen waren von Bedeutung und verliehen ihm Bekanntheit.
In Kairo wurde er Professor an den folgenden Koranschulen:
Al-Madrasa al-ManÈÚrÍya, al-Madrasa as-SaifÍya, al-Madrasa alKuhÁrÍya. Er unterrichtete auch an der ¼Ákimmoschee und an der
ÓÚlÚnÍdenmoschee. Er genoss hohes Ansehen in Kairo und dies
Zu seiner ausführlichen Biographie siehe Arabische Edition, S. 13–26;
Joseph Schacht, Art. „Al-SubkÍ“, in: Enzyklopaedie des IslÁm, Bd. IV,
S. 533f.; J. Schacht/C. E. Bosworth, Art. „Al-SubkÍ“, in: The Encyclopaedia
of Islam, Vol. IX, S. 743ff.; Brockelmann, Geschichte der arabischen
Literatur, Bd. 2, S. 106f.
2 „Fiqh“ ist der Name der Gesetzeswissenschaft im Islam und erstreckt sich
im weitesten Umfange auf alle Beziehungen des religiösen, staatlichen und
bürgerlichen Lebens. Ausführlich siehe dazu Handwörterbuch des Islam,
Art. „FiÅh“, S. 130ff.; Golziher/Schacht, Art. „FiÅh“, in: The Encyclopaedia
of Islam, Vol. II, S. 886ff.
3 „¼adÍÝ“ ist die Überlieferung von Taten und Aussprüchen des Propheten
Mu½ammad. Siehe J. Robson, Art. „¼adÍth“, in: The Encyclopaedia of
Islam, Vol. III, S. 23ff.; Handwörterbuch des Islam, Art. „¼adÍth“, S. 146ff.
4 Die Aufzählung seiner Schriften ist zu finden in: SubkÍ, ÓabaqÁt aÊ-ÊÁfiþÍya
al-kubrÁ, Bd. 10, S. 307ff.; Ibn Ta™rÍbirdÍ, Manhal, Bd. 8, S. 107; ÆafadÍ,,
WÁfÍ, Bd. 21, S. 255, Nr. 180; Ba™dÁdlï, HadÍyat al-þÁrifÍn Bd.1, S. 721f.; J.
Schacht in: Enzyklopaedie des IslÁm, Bd. IV, S. 533f.; Brockelmann,
Geschichte der arabischen Literatur, Bd. 2, S. 107; FatÁwÁ as-SubkÍ, 2
Bände. Beirut undatiert.
1
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verschaffte ihm wichtige Kontakte und ermöglichte ihm den
Zugang zu den Vertrauten des mamlÚkischen Sultans an-NÁÈir
Mu½ammad b. QalÁwÚn.
Im Jahr 716/1316 unternahm er die Pilgerfahrt nach Mekka,
besuchte Jerusalem und Hebron und kehrte nach Kairo zurück.
Als im Jahr 739/1338 der schÁfiþÍtische Oberkadi in Damaskus
¹alÁl ad-DÍn AbÚ l-MaþÁlÍ Mu½ammad al-QazwÍnÍ starb, ernannte
ihn der Sultan an-NÁÈir Mu½ammad zum Oberkadi. TaqÍ ad-DÍn
lehnte seine Ernennung für dieses Amt zunächst ab. Unter dem
Druck des Sultans an-NÁÈir gab er schließlich nach und brach am
19. ¹umÁdÁ II im Jahr 739/3. Januar 1339 auf. Auf seiner Reise
nach Damaskus wurde er vom Statthalter der Provinz aÊ-ÉÁm Saif
ad-DÍn AbÚ SaþÍd Tankiz begleitet. Dieser war einer der mächtigsten und engsten Vertrauten des Sultans an-NÁÈir Mu½ammad.
In Damaskus wurde er im Jahr 742/1341 für kurze Zeit Prediger der UmaiyÁdenmoschee. In diesem Jahr unterrichtete er an
der Madrasa al-KallÁsa und leitete DÁr al-¼adÍÝ al-AÊrafÍya al¹uwwÁnÍya.
Im Jahre 745/1344 unterrichtete er an der Madrasa aÊ-ÉÁmÍya
al-BarrÁnÍya und im Jahr 746/1345 an der Madrasa al-AtÁbikÍya,
an der Madrasa aÈ-ÆÁli½Íya und an der Madrasa al-³azÁlÍya.
Im Jahr 751/1350 unterrichtete er an der Madrasa al-MasrÚrÍya
und an der Madrasa al-þÀdilÍya al-KubrÁ.
Im Jahr 752/1351 übernahm TaqÍ ad-DÍn as-SubkÍ die Aufsicht
über die UmaiyÁdenmoschee.
Im Jahre 755/1354 starb sein 20-jähriger Sohn, der Oberkadi
¹amÁl ad-DÍn AbÚ Ô-Óayyib ¼ussain. Daraufhin erkrankte er und
entschied sich, von seinem Richteramt zugunsten seines anderen
Sohnes, des Oberkadis TÁº ad-DÍn AbÚ n-NaÈr þAbd al-WahhÁb,
zurückzutreten. Nach ungefähr 17 Jahren als Oberkadi verließ er
Damaskus im Jahr 756/1355 und kehrte nach Kairo zurück.
In seinem Haus in Kairo am Nil hoffte er auf Erholung von
seiner Erkrankung. 20 Tage nach seiner Ankunft starb der Imam
TaqÍ ad-DÍn as-SubkÍ am 4. ¹umÁdÁ II/16. Juni 1355 im Alter von
73 Jahren. Er wurde auf einem SÚfÍ-Friedhof außerhalb des Stadttors BÁb an-NaÈr in Kairo begraben.
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Die Handschrift
Die Handschrift „al-Qaul al-mÚþab fÍ l-qa±Áÿ bi l-mÚºab“5 ist eine
von vielen Schriften, die der Imam TaqÍ ad-DÍn AbÚ l-¼asan þAlÍ
as-SubkÍ hinterlassen hat. Sie ist im Werk „die Arabischen Handschriften der herzoglichen Bibliothek zu Gotha“ von Wilhelm
Pertsch, Bd. II, 1880, erwähnt. Sie befindet sich in der heutigen
Forschungsbibliothek unter Ms. Orient A 979 und wurde Anhang
einer anderen Handschrift. Sie besteht aus fünf Seiten mit den
Maßen 21,5 x16 cm. Die erste Seite hat 30 Zeilen, die zweite 36,
die dritte 45, die vierte 47, die fünfte 6, insgesamt 164 Zeilen.
Die Schrift ist sehr klein, in der Art von nas¿Í. Sie ist ohne
Vokalisation und meistens ohne diakritische Punkte. Einige Zeilen
sind aufgrund der Feuchtigkeit völlig verwischt. Der Handschrift
fehlen der Name des Kopisten und das Datum.

Anmerkungen zu den beiden Texten
a. Der editierte arabische Text wurde in Abschnitte unterteilt, um
ihn übersichtlicher zu gestalten. Dies gilt auch für den Text der
Übersetzung. Im editierten Text wurden durchgehend Interpunktionszeichen und an einigen Stellen die Vokalisation gesetzt.
Textlücken wurden durch drei Punkte in eckigen Klammern gekennzeichnet oder entsprechend ergänzt. Grammatische Fehler
des Quelltextes und die identifizierten Personen befinden sich in
den Fußnoten. Dies gilt auch für den Text der Übersetzung. Die
Zeilen der beiden Texte wurden nummeriert.
b. Die Übersetzung richtet sich nach dem Text der Edition.
Ergänzungen und Erklärungen zu der Übersetzung wurden in
eckigen Klammern, Stellen aus dem editierten Text in runden
Klammern hinzugefügt. Das Pronomen wurde im Text durch das
anpassende Wort ersetzt, um die Übersetzung deutlicher zu
machen. Die Umschrift der arabischen Namen und Wörter erfolgt
nach dem Lautschema der þArabÍya mit Ausnahme der auch in der
deutschen Sprache vorkommenden Begriffe z.B. Imam, Kadi.

5 Die Handschrift wurde erwähnt in: Brockelmann, Geschichte, Bd. 2, S. 107;
Ibn Ta™rÍbirdÍ, Manhal, Bd. 8, S. 107; ÆafadÍ, WÁfÍ, Bd. 21, S. 256, Nr. 180.
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Al-Qaul al-mÚþab fÍ l-qa±Áÿ bi l-mÚºab
vom Éai¿, dem Imam
TaqÍ ad-DÍn AbÚ l-¼asan þAlÍ as-SubkÍ
Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.
Oh Gott! Segne unseren Herrn Mu½ammad, seine Familie, seine
Gefährten, und schenke (ihnen) Heil. Wir lassen uns an Gott
genügen. Welch trefflicher Sachwalter!
[2] Der Éai¿, der Imam, der Kundige, der Fromme, der Hochgelehrte TaqÍ ad-DÍn AbÚ l-¼asan þAlÍ as-SubkÍ – [Gott, der
Erhabene,]6 erbarme sich seiner! – sagte Folgendes: Al-Qaul almÚþab [3] fÍ l-qa±Áÿ bi l-mÚºab: Eine Frau erklärte, dass sie ein
Haus gestiftet habe. Sie erwähnte, dass es sich in ihrer Hand befinde, ihr Eigentum sei und ihr zur Verfügung stehe. [Sie stiftete
das Haus] zugunsten ihres Sohnes, dann [nach seinem Tod] zugunsten seiner Kinder, und falls [4] sie Nachkommen bekommen
würden, ihnen. Sie stellte die Bedingung, die Aufsicht (naãar)7
über das gestiftete Haus sich selbst vorzubehalten, dann [nach
ihrem Tod] ihrem erwähnten Sohn. Ein schÁfiþÍtischer ¼Ákim8 rief
Zeugen auf, um zu bezeugen, dass er über den mÚºab9 des erwähnten iqrÁr10 geurteilt hatte und dass [5] dies bei ihm [im
Gericht] beglaubigt (ÝubÚt) worden war und dass er darüber sein
Urteil (al-½ukm bihi) gefällt hatte. Ein anderer schÁfiþÍtischer
¼Ákim bekräftigte dieses Urteil. Es wurde [vorher] bestätigt, dass
6 Fehlt im Originaltext.
7 Zu dieser Funktion siehe AmÍn, al-AuqÁf wa l-½ayÁt al-iºtimÁþÍya fÍ MiÈr,
S. 304.
8 Der Begriff „¼Ákim“, pl. „¼ukkÁm“ wurde synonym für „Kadi: Richter“
verwendet. Vgl. QalþajÍ/QunaibÍ, Muþjam lughat al-fuqahÁÿ, S. 173; AbÚ
¹aib, QÁmÚs fiqhÍ, S. 96.
9 SubkÍ erklärte die Bedeutung des Ausdrucks „mÚºab“ in den Zeilen 101 u.
102 folgendermaßen: Der „mÚºab“ ist die Konsequenz (aÝar), die sich aus
dem Ausdruck ergibt. Vgl. QalþajÍ/QunaibÍ, Muþjam, S. 468; AbÚ ¹aib,
QÁmÚs fiqhÍ, S. 372.
10 Ein „iqrÁr“ bedeutet die Aussage eines Menschen, dass einem anderen
Menschen ein Recht gegenüber dem Aussagenden zusteht. QalþajÍ/QunaibÍ,
Muþjam, S. 83; AbÚ ¹aib, QÁmÚs fiqhÍ, S. 83.
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das erwähnte Haus von der erwähnten Frau erbaut worden war
und dass es sich seit seiner Erbauung [6] bis zu ihrem Tod in ihrer
Hand befand.
Ein mÁlikÍtischer ¼Ákim wollte diesen waqf11 (Stiftung) für ungültig erklären, [erstens] wegen der Bedingung der Stifterin, sich
selbst die Aufsicht darüber vorzubehalten, [zweitens] weil das
Haus sich immer in ihrer Hand befand, [7] [drittens] weil der ¼Ákim sein Urteil über die Rechtsgültigkeit (Èi½½a) des waqf nicht
gefällt hatte, und [viertens] weil sein Urteil über den mÚºab [des
iqrÁr] die Aufhebung [dieses Urteils] nicht verhinderte.
Einige schÁfiþÍtische Rechtsgelehrte schrieben ihm [dem mÁlikÍtischen] ¼Ákim dazu ihre Rechtsgutachten. Sie verknüpften dies
mit dem, was ar-RÁfiþÍ12 [8] von AbÚ Saþd al-HarawÍ13 überliefert
hatte zur Aussage des ¼Ákim „dies ist richtig.“14 Dieses Schreiben
erreichte mich. Ich nahm es an, wie ich ein ähnliches [Schreiben]
angenommen hatte, und war dadurch verpflichtet, meine Ansicht
darüber zu erläutern und [warum] es kein Urteil ist [9] und [warum] ar-RÁfiþÍ dies für richtig gehalten hatte.
Einige ½anafÍtische Rechtsgelehrte sagten, wenn es nur um das
Urteil über den mÚºab des iqrÁr ginge, wäre das Urteil aufzuheben, weil das Urteil über den mÚºab des iqrÁr [10] keinen Wert
habe. Aber hier gibt es etwas Zusätzliches, nämlich [den Ausdruck] (al-½ukm bihi), [was bedeutet] ‚das Urteil darüber‘, der die
Aufhebung [dieses Urteils] verhindert. Damit wird verknüpft, dass
das Urteil über die Rechtsgültigkeit (Èi½½a) des waqf gemeint ist
und dass sich dieses Pronomen [hi] im Ausdruck (al-½ukm bihi)
[11] auf den waqf bezieht.
Einige mÁlikÍtische Rechtsgelehrte stimmten dieser Aussage
auch zu oder waren ähnlicher Meinung. Meiner Überzeugung
11 Siehe Willi Heffening, Art. „WaÅf“, in: Enzyklopaedie des IslÁm, Bd. IV,
S. 1187ff.
12 AbÚ l-QÁsim þAbd al-KarÍm b. Mu½ammad b. þAbd al-KarÍm ar-RÁfiþÍ alQazwÍnÍ (555–623/1160–1226) war schÁfiþÍtischer Gelehrter und Verfasser
zahlreicher Werke, darunter „aÊ-Éar½ al-kabÍr“, und „at-TadwÍn fÍ a¿bÁr
QazwÍn“. Zu seiner Biographie siehe SubkÍ, ÓabaqÁt aÊ-ÊÁfiþÍya al-kubrÁ,
Bd. 8, S. 281, Nr. 1192; ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (621–630), S. 157, Nr. 186.
13 AbÚ SaþÍd Mu½ammad b. A½mad b. YÚsuf al-HarawÍ, sein Geburtsdatum ist
unbekannt. Er verfasste das Werk „Adab al-qa±Áÿ“; er starb im Jahr 518/
1124. Zu seiner Biographie siehe SubkÍ, ÓabaqÁt aÊ-ÊÁfiþÍya al-kubrÁ,
Bd. 5, S. 365, Nr. 563; IsnawÍ, ÓabaqÁt aÊ-ÊÁfiþÍya, Bd. 2, S. 292, Nr. 1216.
14 D.h., dass dieses Urteil aufzuheben ist.
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nach ist es nicht möglich, dieses Urteil aufzuheben, gleichgültig,
ob die Aufhebung sich auf das Urteil [12] des mÚºab [des iqrÁr]
bezieht oder nicht.
Die Aussagen darüber gehen in zwei Richtungen:
Die erste bezieht sich auf die Erläuterung des Ausdruckes
(lafã) des ¼Ákim [in seinem Urteil] sowie das Pronomen [hi] im
Ausdruck (al-½ukm bihi), das sich nicht auf den waqf bezieht [13]
und auch nicht auf ihn deutet, sondern sich auf Dinge bezieht, die
der iqrÁr deutlich macht.
Die zweite bezieht sich auf den mÚºab des iqrÁr und die dritte15
auf die Beglaubigung (ÝubÚt).
Wir haben aber die erste [Richtung] bevorzugt16, weil sich [14]
das Demonstrativpronomen in der Aussage des ¼Ákim (bi ÝubÚti
ªÁlika l-iqrÁr), [was bedeutet] ‚durch die Beglaubigung dieses
iqrÁr‘, auf den iqrÁr bezieht, weil er bei ihm [im Gericht] beglaubigt wurde, und nicht auf den mÚºab und nicht auf den waqf. Und
wenn es stimmt, dass das Demonstrativpronomen [ªÁlika] [15]
sich auf den iqrÁr bezieht, so bezieht sich das Pronomen [hi] im
Ausdruck (al-½ukm bihi) auf ihn [d.h. auf den iqrÁr]. Und so hat
dieser ¼Ákim über zwei Dinge sein Urteil gefällt: den iqrÁr und
seinen mÚºab, denn der zweite [der mÚºab] ist eine Bestätigung
[seines Urteils], [16] und so ist das, worüber geurteilt wurde (alma½kÚm bihi), nur der mÚºab, und drittens, worüber geurteilt
wurde17, war der mÚºab des iqrÁr.
Die Beglaubigung (ÝubÚt) des iqrÁr und die Anknüpfung des
Urteils [des ¼Ákim] [17] an die Beglaubigung wird dadurch nicht
ausgeschlossen, weil unsere großen Gelehrten (aÈ½Áb)18 über die
Anhörung der Zeugen (samÁþ al-bayyina) uneinig waren, denn die
Weiterleitung des Falles an einen anderen Kadi erfordert die Weiterleitung der Zeugenaussagen. [18] Damit ist die Bedingung der
räumlichen Entfernung erfüllt, die als Bedingung für die zweite
Zeugenaussage (ÊahÁdat al-firþ) [beim zweiten ¼Ákim] über die
erste Zeugenaussage (ÊahÁdat al-aÈl) [beim ersten ¼Ákim] vorgesehen ist, aber das Urteil des ¼Ákim über die Erbringung des
15 So steht es im Originaltext.
16 Gemeint ist die Erläuterung des Ausdruckes (lafã) des ¼Ákim in seinem
Urteil.
17 So steht es im Originaltext.
18 Imam TaqÍ ad-DÍn as-SubkÍ meinte mit „aÈ½Áb“ die großen Gelehrten seiner
schÁfiþÍtischen Rechtsschule. QalþajÍ/QunaibÍ, Muþjam, S. 70.
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Beweises stellt keine Bedingung dar. Der zweite ist [auf einer
Seite] beim [19] Imam19 und bei al-³azÁlÍ20 offensichtlich, und der
erste ist [auf der anderen Seite] bei der Mehrheit [der Gelehrten]
offensichtlich. Wir haben aber durch die Aussagen aller verstanden, dass mit dem Ausdruck ‚Urteil‘ (½ukm) nicht die ‚Obligation‘ (ilzÁm) [20] über das, was beklagt wurde, gemeint ist, sondern es für die Bestätigung der Klage (daþwÁ) verwendet wird.
Der Meinungsunterschied zwischen der Mehrheit [der Rechtsgelehrten auf der einen Seite] und dem Imam und al-³azÁlÍ [auf
der anderen Seite] bestand darin, ob das Protokoll der Zeugenanhörung (kitÁb samÁþ al-bayyina), [21] das von einem Kadi zum
anderen Kadi weitergeleitet wurde, vom ersten oder vom zweiten
[Kadi für ein Urteil] verwendet wurde. Damit wird die Richtigkeit
der drei Möglichkeiten zur Kenntnis genommen. Aber am deutlichsten ist die erste, [22] wie wir erwähnt haben.
Dieser ¼Ákim hat also sein Urteil über den mÚºab des iqrÁr
ohne Problem gefällt und mit aller Wahrscheinlichkeit damit auch
sein Urteil über den iqrÁr. [23] Die zweite Möglichkeit wäre, dass
er sein Urteil nur über den mÚºab [und nicht über andere Dinge]
gefällt hat. Die dritte [Möglichkeit] wäre, dass er sein Urteil über
den mÚºab gefällt hat. Die Beglaubigung des iqrÁr bildet dafür
die zweite Handlung [des ¼Ákim] in diesem Urteil.
[24] Und ist es möglich, das Urteil aufzuheben oder nicht? Ist
es ein Urteil über die Rechtsgültigkeit (Èi½½a) oder nicht?
Richtig ist, dass es nicht möglich ist, das Urteil aufzuheben,
weil die festgelegte Regel besagt, dass das Urteil eines ¼Ákim
nicht aufgehoben wird, [25] es sei denn, dass es dem Text (naÈÈ)21,

19 ®iyÁÿ ad-DÍn AbÚ l-MaþÁlÍ þAbd al-Malik (419–478/1028–1085) war unter
dem Namen „Imam al-¼aramain“ bekannt. Er war Verfasser vieler Werke,
darunter „aÊ-ÉÁmil“, „al-BurhÁn“, und „al-þAqÍda an-niãÁmÍya“. Zu seiner
Biographie siehe Ibn ¾allikÁn, WafayÁt al-aþyÁn, Bd. 3, S. 167, Nr. 378;
©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (471–480), S. 229, Nr. 2447.
20 Zain ad-DÍn AbÚ ¼Ámid Mu½ammad aÔ-ÓÚsÍ al-³azÁlÍ aÊ-ÉÁfiþÍ (450–505/
1058–1111) war einer der wichtigsten Denker und Theologen. Er war Professor an der Madrasa NiãÁmÍya in Ba™dÁd und Verfasser zahlreicher bekannter Werke, darunter „I½yÁÿ þulÚm ad-dÍn“, „al-WaºÍz“, „al-WasÍÔ“. Zu
seiner Biographie siehe Ibn þAsÁkir, TÁrÍ¿ madÍnat DimaÊq, Bd. 55, S. 200,
Nr. 6964; ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (501–510), S. 115, Nr. 122; Watt, Art.
„Al-GhazÁlÍ“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. II, S. 1038ff.
21 Gemeint sind der Koran und die ¼adÍÝe des Propheten.
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dem Konsens (iºmÁþ)22, der klaren Analogie (qiyÁs ºalÍ)23 oder
den allgemeinen Regeln (qawÁþid kullÍya)24 widersprochen hätte,
und hier [in diesem Fall] ist nichts davon zu finden.
Du sagst: Was ist der Beweis, dass das [26] Urteil eines ¼Ákim
bezüglich ‚al-muºtahadÁt‘25 nicht aufgehoben wird?
Ich sage: Die Rechtsgelehrten (þulamÁÿ)26 hatten darüber den
Konsens der Prophetengefährten (Èa½Ába)27 überliefert. Einer derjenigen, der den Konsens überliefert hatte, war AbÚ NaÈr Ibn aÈÆabbÁ™28. Sie [Die Rechtsgelehrten] sagten, [27] dass AbÚ Bakr29
in Fällen sein Urteil gefällt hatte, in denen þUmar30 ihm widersprochen, aber sein Urteil nicht aufgehoben hatte.
22 Siehe M. Bernand, Art. „IdjmÁþ“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. III,
S. 1023ff.
23 Siehe M. Bernand/G. Troupeau, Art. „ÃiyÁs“, in: The Encyclopaedia of
Islam, Vol. V, S. 238ff.
24 Die QawÁþid kullÍya wurden von islamischen Rechtsgelehrten festgelegt
und gehören zu UÈÚl al-Fiqh. Dabei handelt es sich um [1] ±arÚrÁt ‚Notwendigkeiten‘, d.h. Bewahren der Religion, der Seele, des Verstandes, des Vermögens und der Ehre. [2] ½ÁºÁt ‚Bedürfnisse‘ sind Handlungen, die sich auf
alles, was der Mensch braucht, beziehen, z.B. Kauf und Verkauf, Mieten
und Vermieten. [3] ta½sÍnÁt beziehen sich auf alles, was Vorrang hat und
gut ist, z.B. die Aussage eines freien Mannes hat Vorrang vor der eines
Sklaven. Mündliche Auskünfte des Mu½ammad Elshaer, Imam der Moschee
þUmar b. al-¾aÔÔÁb, Kiel.
25 Bei ‚al-muºtahadÁt‘ handelt es sich um rechtliche und theologische Fälle,
die nach eigener Bemühung und Meinungen beurteilt wurden. Siehe D. B.
Macdonald, Art. „IdjtihÁd“, in: Enzyklopaedie des IslÁm, Bd. II, S. 477ff.
26 Siehe Art. „þUlamÁÿ“, in: Handwörterbuch des Islam, S. 758f.
27 Siehe M. Muranyi, Art. „Æa½Ába“in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. VIII,
S. 827ff.
28 AbÚ n-NaÈr þAbd as-Sayyid b. Mu½ammad al-Ba™dÁdÍ (400–477/10101084) war der erste Professor an der Madrasa NiãÁmÍya in Ba™dÁd. Er
verfasste viele Werke, darunter „aÊ-ÉÁmil“, „al-KÁmil“, „Taªkarat al-þÁlim
wa-Ô-ÔarÍq as-sÁlim“. Zu seiner Biographie siehe SubkÍ, ÓabaqÁt aÊ-ÊÁfiþÍya
al-kubrÁ, Bd. 5, S. 122, Nr. 464; ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (471–480), S. 197,
Nr. 207.
29 AbÚ Bakr war der erste rechtgläubige Kalif, er regierte 11–13/632–634. Zu
seiner Biographie siehe Ibn þAsÁkir, TÁrÍ¿ madÍnat DimaÊq, Bd. 30; ©ahabÍ,
TÁrÍ¿ al-islÁm, Bd. 3, S. 105–120; W. M. Watt, Art. „AbÚ Bakr“, in: The
Encyclopaedia of Islam, Vol. I, S. 109ff.
30 þUmar b. al-¾aÔÔÁb war der zweite rechtgläubige Kalif und Gründer des
arabischen Reiches. Er regierte 13–23/634–644. Zu seiner Biographie siehe
Ibn þAsÁkir, TÁrÍ¿ madÍnat DimaÊq, Bd. 44; Della Vida/Bonner, Art.
„þUmar b. al-KhaÔÔÁb“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. X, S. 818ff.

Al-Qaul al-mÚþab fÍ l-qa±Áÿ bi l-mÚºab

19

Und þUmar hatte [erst] in ‚al-muÊarraka‘31 sein Urteil für die
Nichtbeteiligung [an der Erbschaft], aber dann für die Beteiligung
gefällt und gesagt: „Früher haben wir so geurteilt [28] und über
diesen [Fall] urteilen wir [jetzt] so“ und er hat sein Urteil gefällt.
Er hat in verschiedenen Fällen über den Großvater geurteilt, und
ebenso þAlÍ32 [urteilte so], und weil die zweite Bemühung nicht
stärker ist als die erste, [29] sondern weil dies zu keiner Stabilität
eines Urteils führt und dies große Schwierigkeiten verursacht.
Denn wenn dieses Urteil aufgehoben worden wäre, so wäre dieses
aufgehobene Urteil wieder aufgehoben worden und so weiter und
so weiter.

31 Bei ‚al-muÊarraka‘, genannt auch ‚al-½imÁrÍya‘, ‚al-½ajarÍya‘ und ‚aljammÍya‘, handelt es sich um einen Erbfall. In diesem Fall wird in Abweichung von der Hauptregel ein Far±-Teil gewissen þAÈabÁt (nämlich vollbürtigen Brüdern) zugebilligt, für welche sonst in diesem Falle nichts übrig
bliebe. Eine Frau stirbt und hinterlässt [1] ihren Mann, der die Hälfte ihres
Nachlasses erhält, [2] ihre Mutter, die ein Sechstel bekommt, [3] zwei oder
mehrere Halbbrüder (mütterlicherseits), die zusammen zwei Sechstel zu beanspruchen haben, und [4] einen oder mehrere vollbürtige Brüder. So
würden die vollbürtigen Brüder, die als þAÈabÁt (also nach Auszahlung der
koranischen Erbteile an die dazu Berufenen) nichts von dem Erbe bekommen, obwohl sie mit der Erblasserin durch eine Person mehr (den
Vater) verwandt sind als die Halbbrüder. Um diese Ungerechtigkeit zu vermeiden, setzte das Gesetz in diesem Fall die vollbürtigen Brüder und die
Halbbrüder gleich, d.h. die zwei Sechstel werden zu gleichen Teilen unter
die vollbürtigen Brüder und Halbbrüder verteilt. Der Überlieferung nach
beklagten sich die vollbürtigen Brüder beim Kalif þUmar über ihre Ausschließung von der Erbfolge. Sie sagten zu ihm: „Nimm an, unser Vater sei
ein Esel (½imÁr) oder ein ins Meer (jamm) geworfener Stein (½aºar) gewesen; dann bliebe doch noch die Verwandtschaft durch unsere Mutter übrig.“
Daraufhin habe der Kalif þUmar bestimmt, dass in diesem Fall das Erbteil
zwischen den Halbbrüdern und vollbürtigen Brüdern gleichmäßig geteilt
werden muss. Vgl. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, S. 254
Anm. 1; Siehe auch QalþajÍ/ QunaibÍ, Muþjam, S. 431 „al-MuÊarraka“ und
S. 186 „al-¼imÁrÍya“.
32 þAlÍ b. AbÍ ÓÁlib war der vierte rechtgläubige Kalif, reg. 35–41/655–661.
Zu seiner Biographie siehe Ibn þAsÁkir, TÁrÍ¿ madÍnat DimaÊq, Bd. 42;
©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm, Bd. 3, S. 621–652; Veccia Vaglieri, Art. „þAlÍ b.
AbÍ ÓÁlib“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. I, S. 381ff.
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Aber [30] von Éurai½33 wurde überliefert, dass er sein Urteil
über [den Fall] zweier Cousins gefällt hatte, einer davon war der
Bruder der Mutter. [Sein Urteil hatte er so gefällt], dass das Vermögen dem Bruder zustand. Die Cousins reichten [dieses Urteil]
bei þAlÍ ein – Gott möge an ihm Wohlgefallen haben! – und er
hob dieses Urteil auf. So wird vermutet, dass Éurai½ darüber [31]
urteilen wollte, es aber nicht getan hat, oder es wird [auch] vermutet, dass þAlÍ das Urteil als Verstoß gegen das Gottesbuch sah
wegen dessen Aussage:
﴾Aber die Blutsverwandten stehen (sonst, so wie es) in der
Schrift Gottes (festgelegt ist) einander näher﴿.34
Und von al-AÈamm35 wurde überliefert, dass das Urteil [32] eines Kadis darüber aufgehoben wird; diese Überlieferung findet
keine Berücksichtigung wegen des Konsens der Prophetengefährten (iºmÁþ aÈ-Èa½Ába) und der wichtigen Imame darüber, dass
das Gegenteil richtig ist.
Diesen Konsens überlieferte eine Gruppe von unseren großen
Gelehrten (aÈ½Áb) und anderen, [33] die zu den anderen Rechtsschulen gehörten. Es wurde sogar von Imam AbÚ ¼anÍfa36 und
[Imam] MÁlik37 – Gott möge an den beiden Wohlgefallen haben! –
überliefert, dass das Urteil nicht aufzuheben wäre, es sei denn, es
hätte dem Konsens widersprochen, denn die beiden haben darüber
33 Éurai½ b. al-¼ÁriÝ b. Qais, AbÚ Umayya al-KindÍ al-KÚfÍ war einer der
größten Rechtsgelehrten im Frühislam. Er war Kadi in BaÈrÁ, dann jahrelang in KÚfa, trat aber von seinem Richteramt ein Jahr vor seinem Tod zurück. Er starb im Jahr 78/697. Zu seiner Biographie siehe Ibn þAsÁkir, TÁrÍ¿
madÍnat DimaÊq, Bd. 23, S. 7, Nr. 2733; ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (61–80),
S. 419, Nr. 183; E. Kohlberg, Art. „Shuray½ b. al-¼Árith“in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. IX, S. 508ff.
34 Koran, Sure 33, Die Gruppen, Teil des Verses 6.
35 Es handelt sich wahrscheinlich um þAbd ar-Ra½mÁn ¼Átim b. þUnwÁn b.
YÚsuf, bekannt auch als ¼Átim b. YÚsuf al-Bal¿Í oder ¼Átim al-AÈamm,
gest. 237/851. Zu seiner Biographie siehe ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (231–240),
S. 118, Nr. 89 mit weiteren Literaturangaben.
36 AbÚ ¼anÍfa, (80–150/699–767); nach ihm wurde die ½anafitische Rechtsschule benannt. Zu seiner Biographie siehe ©ahabÍ, (141–160), S. 305f.; J.
Schacht, Art. „AbÚ ¼anÍfa al-NuþmÁn“, in: The Encyclopaedia of Islam,
Vol. I, S. 123f.
37 MÁlik b. Anas, (93–179/711–796); nach ihm wurde die mÁlikÍtische Rechtsschule benannt. Zu seiner Biographie siehe ©ahabÍ, TÁrÍ¿ (171–180),
S. 306, Nr. 247; J. Schacht, Art. „MÁlik b. Anas“, in: The Encyclopaedia of
Islam, Vol. VI, S. 262ff.
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keine Rechtsgutachten veranlasst. So hob [34] MÁlik das Urteil
über das Vorkaufsrecht (Êufþa)38 der Nachbarschaft auf und AbÚ
¼anÍfa – Gott möge an ihm sein Wohlgefallen haben! – [hob] das
Urteil über eine ungenannte Lösung auf und eines über die Auslosung zwischen den Sklaven. Und was gemeint ist, ist die Vereinbarung der wichtigen Imame darüber [35], dass, wenn der
¼Ákim [mit seinem Urteil den Regeln] nicht bewusst widerspricht,
sein Urteil nicht aufgehoben wird, und das Urteil hier [in diesem
Fall] ist von dieser Art.
Du sagst: Es ist dem mÁlikÍtischen ¼Ákim verboten, ein Urteil
über die Ungültigkeit (buÔlÁn) des waqf zu fällen, [36] wenn vorher ein Urteil über seine Rechtsgültigkeit (Èi½½a) gefällt wurde,
und der schÁfiþÍtische ¼Ákim hier [in diesem Fall] hat kein Urteil
über die Rechtsgültigkeit des waqf gefällt.
Ich sage: Das Urteil über eine Sache, das ein ¼Ákim rechtsgültig gefällt hat, wird nicht aufgehoben. Aber die Beschränkung
der Aufhebung [37] auf ‚das Urteil über die Rechtsgültigkeit‘ (al½ukm bi È-Èi½½a) trifft [erstens] nicht zu, und [zweitens] ist dieser
Ausdruck in keinem der Bücher des Wissens zu finden. Es ist keine Bedingung für das Verbot der Aufhebung eines Urteils, dass
der ¼Ákim den Ausdruck (al-½ukm bi È-Èi½½a) verwendet.
Wir [38] sagen [weiter]: Das endgültige Urteil über die Rechtsgültigkeit des waqf erfordert seine Bestätigung von sich selbst gegenüber jeder Person, und dies verlangt die Bestätigung des Eigentums des Stifters und das Vorhandensein der Bedingungen der
Rechtsgültigkeit. Es ist [39] dem ¼Ákim nicht möglich, ein endgültiges Urteil über die Rechtsgültigkeit zu fällen. Dies kann nur
im Falle ihrer Existenz sein. Aus diesem Grund sollen die Kadis
den Ausdruck ‚das Urteil über die Rechtsgültigkeit‘ (al-½ukm bi ÈÈi½½a) mit Vorsicht verwenden.
Aber das Urteil über die Richtigkeit (Èi½½a)39 einer bestimmten
Person stellt diese Bedingung nicht dar, [40] weil es ein Urteil ist,
das nur die Person betrifft und keine andere. Der iqrÁr dieser
Person reicht, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Zur Rechenschaft gezogen zu werden erfordert die Richtigkeit dieser Person,
denn wenn sie nicht die richtige Person ist, können wir sie wegen
38 Zum Vorkaufsrecht siehe Sachau, Muhammedanisches Recht, S. 491–512.
39 Der Begriff „Èi½½a“ wird je nach Zusammenhang sowohl mit Rechtsgültigkeit, Richtigkeit als auch mit Rechtmäßigkeit übersetzt.
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dem iqrÁr nicht zur Rechenschaft ziehen. [41] Das Urteil über den
mÚºab des iqrÁr erfordert [erstens] ein Urteil über die Rechtsgültigkeit des iqrÁr und [zweitens] die Richtigkeit des Inhalts des
iqrÁr (al-muqarr bihi) hinsichtlich des muqirr.40 Denn das Urteil
kann [auf einer Seite] durch Anwendung (muÔÁbaqa) oder durch
Erfordernis (istilzÁm) [auf einer anderen Seite] gefällt werden.
[42] So wie es hier [in diesem Fall] vom ¼Ákim durch muÔÁbaqa
zu verstehen ist, ein Urteil über den mÚºab des iqrÁr und mit der
Erfordernis (istilzÁm).
Das Urteil über die Rechtsgültigkeit des iqrÁr und die Richtigkeit des Inhalts des iqrÁr hinsichtlich des muqirr taucht in drei
Entscheidungen auf:
[43] Wenn der mÁlikÍtische ¼Ákim sein Urteil über die Ungültigkeit (buÔlÁn) des waqf fällt, so ist es von ihm durch muÔÁbaqa zu verstehen, [erstens] das Urteil über die Ungültigkeit des
waqf für jede Person. Dies impliziert (ta±ammun) [zweitens] das
Urteil über die Ungültigkeit des waqf hinsichtlich des muqirr, [44]
und [drittens] durch istilzÁm das Urteil über die Ungültigkeit des
iqrÁr über diesen waqf. In diesem Fall heben das zweite und das
dritte Urteil [vom zweiten ¼Ákim] das zweite und das dritte Urteil
des ersten ¼Ákim auf, weil sie [das zweite und das dritte Urteil] zu
den beiden ¼Ákims nacheinander [45] eingetroffen sind und obwohl der zweite ¼Ákim sein Urteil durch muÔÁbaqa anders gefällt
hat als der erste ¼Ákim, der sein Urteil durch muÔÁbaqa gefällt
hatte. Bei dem Verbot der Aufhebung [eines Urteils] über das,
was geurteilt wurde (al-ma½kÚm bihi), haben die Gelehrten [46]
zu muÔÁbaqa und istilzÁm keine Übereinkunft erzielt, sondern sie
erklärten, dass das Urteil eines ¼Ákim sowohl durch muÔÁbaqa als
auch durch istilzÁm gefällt werden könne, und wir wissen41 dies
auch.
Aber wenn ein Kritiker über [47] die Erfordernis diskutieren
will, so kann er nicht über das Implizierte diskutieren. Denn das
Implizierte hier im zweiten Urteil widerspricht der muÔÁbaqa im
ersten Urteil, weil das erste [Urteil] als ein Urteil durch Obligation
hinsichtlich des muqirr [48] durch muÔÁbaqa gefällt wurde, und
das zweite [Urteil] ist ein Urteil, das keine Obligation hinsichtlich
des muqirr impliziert hat, und ist so, als ob ein ¼Ákim sein Urteil
40 Der „muqirr“ ist die Person, die einen „iqrÁr“ abgibt.
41 Damit meinte Imam SubkÍ sich selbst und seine schÁfiþÍtische Rechtsschule.
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über die Tötung einer Frau wegen Apostasie (ridda) gefällt hätte,
und der zweite ¼Ákim sein Urteil über das Verbot der Tötung aller
Frauen gefällt hätte, zu denen [49] die Frau gehörte. Es gibt aber
keinen Zweifel daran, dass [das zweite Urteil] das erste Urteil
nicht aufhebt, wenn das erste Urteil rechtsgültig gefällt wurde.
Unter denjenigen Gelehrten, deren Aussagen beinhaltete, dass
das Urteil eines ¼Ákim durch Erfordernis (istilzÁm) gefällt werden
könnte, war Kadi [50] ¼ussain42, der unseren großen Gelehrten
angehörte. Er erwähnte, dass der Verkauf des Vermögens eines
Zahlungsunfähigen (muflis) durch den ¼Ákim von der Bestätigung
seines Eigentums durch den Beweis (bayyina) abhängig sei, wie
al-MÁwardÍ43 und andere [Rechtsgelehrten] sagten. Kadi ¼ussain
begründete dies damit, dass es ein Urteil zu seinen Gunsten [zu
Gunsten des Zahlungsunfähigen mit der Anerkennung] sei, [51]
dass es sein Eigentum ist.
Al-QarÁfÍ44, der zu den mÁlikÍtischen Rechtsgelehrten gehörte,
sagte: „Das Urteil eines ¼Ákim kann durch ‚Obligation‘ (ilzÁm)
gefällt werden, wie z. B. sein Urteil über die Rechtsgültigkeit
(Èi½½a) des Verkaufes eines Sklaven, wenn der ¼Ákim seine Freilassung erklärt, nachdem der Sklave mit seinem Geld seine gesamten Schulden abbezahlt hat. Dieses ist hier ein Urteil über die
Ungültigkeit [52] der Freilassung durch ‚Obligation‘. Ebenso
verhält es sich mit der ‚Handlung‘ (fiþl), wie z. B. der Verkauf des
erwähnten Sklaven durch den ¼Ákim anstelle seiner Verheiratung
mit einem Waisenmädchen, das unter dem Vormund des ¼Ákim
42 AbÚ þAlÍ al-¼usain b. Mu½ammad al-MarwarzÍ war unter dem Namen
„Kadi ¼usain“ bekannt, ein schÁfiþitischer Gelehrter und Verfasser der
beiden Werke „at-TaþlÍqa al-kubrÁ“ und „al-FatÁwÁ“. Er starb im Jahr
462/1069. Zu seiner Biographie siehe SubkÍ, ÓabaqÁt aÊ-ÊÁfiþÍya al-kubrÁ,
Bd. 4, S. 356, Nr. 393; ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (461–470), S. 62, Nr. 38.
43 AbÚ l-¼asan þAlÍ b. Mu½ammd al-BaÈrÍ al-MÁwardÍ al-Ba™dÁdÍ (364–450/
974–1058) war schafiþÍtischer Rechtsgelehrter und Oberkadi. Er verfasste
zahlreiche Werke, darunter „al-A½kÁm as-sulÔÁnÍya“, „Adab ad-dunya wad-dÍn“, und „QawÁnÍn al-wizÁra“. Zu seiner Biographie siehe Ibn ¾allikÁn,
WafayÁt al-aþyÁn, Bd. 3, S. 282, Nr. 428; ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (441–450),
S. 252, Nr. 352.
44 Gemeint ist ÉihÁb ad-DÍn AbÚ l-þAbbÁs A½mad b. IdrÍs al-QarÁfÍ. Sein
Geburtsdatum ist unbekannt. Er verfasste viele Werke, darunter „aª-©a¿Íra“
und „at-TanqÍ½“. Er starb im Jahre 684/1285. Zu seiner Biographie siehe
Ibn Ta™rÍbirdÍ, Manhal, Bd. 1, S. 232, Nr. 122; ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (681–
690), S. 176, Nr. 226.
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steht, oder der Verkauf seines Vermögens durch ihn [d.h. durch
den ¼Ákim]. So kann die Handlung das Urteil ersetzen oder sie
erfordert es.“
[53] Es gibt aber keinen Zweifel daran, dass das Urteil ‚ein
Urteil‘ erfordert, aber ob die Handlung ‚ein Urteil‘ erfordert, so
wird dies [d.h. diese Frage] noch geprüft. Wir werden aber am
Ende dieser Abfassung darauf zurückkommen, und es ist hier [in
diesem Fall] nicht notwendig, dass wir dies [54] bestätigen oder
negieren, weil unser Fall sich [mit der Frage] befasst, ob das
Urteil ‚ein Urteil‘ erfordert, und nicht ob die Handlung ‚ein Urteil‘
erfordert. Dies ist unsere Meinung über das Urteil über den mÚºab
des iqrÁr.
Aber das Urteil über den iqrÁr [55] könnte genauso vermutet
werden, weil das Urteil über den iqrÁr nichts anderes bedeutet als
das Urteil über seinen mÚºab. Und ebenso sind alle Verfügungen
(taÈarrufÁt), die beim Kadi beglaubigt werden, wie z.B. Verkauf
(baiþ) oder Stiftung (waqf) oder anderes. [56] Wenn der ¼Ákim
sagt: „Ich habe mein Urteil darüber [z.B. über den Verkauf] gefällt“, bedeutet das: „Ich habe mein Urteil über seinen mÚºab gefällt.“ So wird das, worüber geurteilt wurde, zu einem gesetzlichen Urteil und es ist ein Urteil über diese Verfügung. Die Verfügung ist eine Handlung (fiþl), die von einer Person gemacht und
[57] beim Kadi beglaubigt wird, und die Beglaubigung der Verfügung gilt als Ursache des Urteils des Kadis über jenes Urteil
(jene Verfügung), denn was beglaubigt wird ist die Verfügung,
und das, worüber geurteilt wird, ist die Konsequenz (aÝar), und
beide sind unterschiedlich. Wenn der ¼Ákim in seinem Satz [58]
zu verstehen gibt, dass er das Urteil (½ukm) zur Beglaubigung
(ÝubÚt) zugefügt hat, haben wir das so interpretiert, dass damit das
Urteil über die Konsequenz (aÝar) gemeint ist und sinngemäß die
Korrektur der Aussage ist. Aber wenn der ¼Ákim das Urteil über
den mÚºab gefällt hätte, wäre dies richtiger und deutlicher gewesen.
[59] Es wird vermutet, dass das Urteil über den iqrÁr an die Beglaubigung selbst angelehnt wird, wie es im Protokoll der Anhörung [der Zeugen] erwähnt wurde, welches von einem Kadi
zum anderen Kadi geleitet wurde. Dies könnte sein, wenn der
¼Ákim die beiden Ausdrücke ‚Beglaubigung‘ (ÝubÚt) [60] und
‚Urteil‘ (½ukm) nicht miteinander verbunden hätte. Aber hier [in
diesem Fall] hat er die beiden Ausdrücke miteinander verbunden.
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Und so kann man davon ausgehen, dass es sich hier um das Urteil
über den mÚºab handelt.
Wenn jemand sagt: „Es könnte sein, dass es als Urteil über die
Rechtsgültigkeit des iqrÁr verstanden wird“, dann werden wir ihm
dies nicht streitig machen, weil das Urteil über die Rechtsgültigkeit des iqrÁr [61] und das Urteil über seinen mÚºab ziemlich ähnlich sind, weil die Rechtsgültigkeit den Kern des iqrÁr bildet, aus dem sich der mÚºab [als Konsequenz] ergibt. Aber der
Unterschied zwischen der Rechtsgültigkeit und dem mÚºab tritt
hervor, wenn das endgültige Urteil die Richtigkeit (Èi½½a) jeder
Person [62] betrifft, was wir bereits erwähnt haben.
Aber was den iqrÁr anbetrifft, so bezieht sich das Urteil über
seine Rechtsgültigkeit (Èi½½a) auf den muqirr, und ebenso bezieht
sich das Urteil über seinen mÚºab auf ihn [auf den muqirr]. Dadurch zeigt sich, dass das Urteil über den mÚºab besser auf das,
was gemeint ist, deutet als das Urteil über den iqrÁr.
[63] Und du kannst nicht sagen: Das Urteil über den Verkauf
bedeutet das Urteil über die Rechtsgültigkeit des Verkaufes, weil
die Rechtsgültigkeit (Èi½½a) einer Sache etwas anderes ist, denn es
gibt im Ausdruck [das Urteil über den Verkauf] nichts, was darauf
[auf die Rechtsgültigkeit] hindeutet, und es gibt ebenso nichts
darin [in der Rechtsgültigkeit], was auf den mÚºab hindeutet, aber
wo [64] die Rechtsgültigkeit beglaubigt wird, wird der mÚºab beglaubigt. Beide sind miteinander verbunden, und so haben wir den
mÚºab bewertet, weil er gewiss ist, und wir haben die Rechtsgültigkeit nicht bewertet, weil es dafür keinen Anlass gibt.
Du sagst: Wie [lautet]45 Ihre Antwort auf die Aussage des arRÁfiþÍ zu dem [65] Urteil über den mÚºab?
Ich sage: Es gibt viele Gesichtspunkte.
Der erste ist, dass ar-RÁfiþÍ dies von AbÚ Saþd überliefert
wurde, und was im Schreiben von AbÚ Saþd stand, bezog sich auf
den Inhalt und nicht auf den mÚºab.
Der zweite ist, dass sich das Pronomen [hi] in der Aussage des
¼Ákim [66] (bi-mÚºabihi), [was bedeutet] ‚über seinen mÚºab‘,
wie der Satz von ar-RÁfiþÍ oder der Inhalt des ursprünglichen
Satzes [von AbÚ Saþd] auf das Schreiben bezieht und dies ist deutlich und verbirgt nichts. Der Inhalt des Schreibens und sein mÚºab
hängen von einem iqrÁr ab – wie es in unserem Fall ist – [67] oder
45 Fehlt im Originaltext.
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von einer Verfügung oder von etwas anderem. Die Annahme [des
Schreibens vom ¼Ákim] und die Verpflichtung, seine Ansicht darüber zu erläutern [ist damit verbunden,] dass er nichts verfälscht
und er wahrscheinlich gewillt ist, in dieser Richtung zu arbeiten.
[Damit gemeint] ist die Beglaubigung des Beweises (bayyina)
sowie ihn obligatorisch zu machen, zu akzeptieren und nicht zurückzuweisen. Denn das Urteil durch den Beweis hängt von vielen
[68] anderen Dingen ab, darunter, dass es keinen anderen widersprechenden Beweis gibt, wie AbÚ Saþd al-HarawÍ im Rest seiner
Aussage und woanders [an anderen Stellen] erklärte. Ar-RÁfiþÍ
sagte auch: „Richtig ist, dass es kein Urteil ist“, und wir stimmen
ihm bei jenem Fall zu, [69] aber in unserem Fall hier bildet das
Urteil über den mÚºab des iqrÁr den Inhalt des Schreibens. Weder
ar-RÁfiþÍ noch AbÚ Saþd al-HarawÍ haben darüber etwas geäußert
und so findet die Anknüpfung an die Aussagen der beiden keine
Grundlage.
Der dritte ist, dass es in der [70] erwähnten Aussage, weder in
der Aussage von al-HarawÍ noch von ar-RÁfiþÍ, den Ausdruck
‚Urteil‘ (½ukm) gibt, sondern ‚Obligation‘ (ilzÁm), und wenn Ibn
aÈ-ÆabbÁ™ und ar-RÁfiþÍ [der Meinung waren, dass] ‚Obligation‘
zu den Ausdrücken des Urteils zählte, aber dies bedeutet die Obligation, worüber geklagt wurde (al-ilzÁm bil-muddaþÁ bihi). [71]
Aber die Obligation, den mÚºab zu verwenden (ilzÁm al-þamal
bil-mÚºab), hat es in ihren Aussagen außer an dieser Stelle nicht
gegeben.
Aber unsere Aussage über das Urteil über den mÚºab (al-½ukm
bil-mÚºab) hat ein Synonym, nämlich die Obligation des mÚºab
(ilzÁm al-mÚºab). Es ist tatsächlich von der Aussage des ar-RÁfiþÍ
zu verstehen, die Obligation, den mÚºab zu verwenden (ilzÁm alþamal bi l-mÚºab). Es [72] könnte sein, dass [die Obligation, den
mÚºab zu verwenden] den beiden als Synonym gilt [erstens] für
das Urteil über den mÚºab (al-½ukm bi l-mÚºab) und [zweitens]
für die Obligation des mÚºab (ilzÁm al-mÚºÁb). Und wie ist es
möglich, dass der ¼Ákim den Ausdruck ‚Urteil‘ spricht und arRÁfiþÍ sagt: „Dies ist kein Urteil.“ Und wenn es richtig wäre, dass
es kein Urteil ist, wäre die Verwendung des Ausdrucks (al-½ukm
bihi),[ was bedeutet] ‚das Urteil darüber‘, nicht möglich. So wäre
die Verwendung des Ausdrucks (al-½ukm bihi) [73] entweder Fälschung oder Unwissenheit gewesen, und beides wären schwerwiegende Fehler des ¼Ákim.
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Der vierte ist, dass es weder in den Aussagen von al-HarawÍ
noch von ar-RÁfiþÍ den Ausdruck ‚Beglaubigung‘ (ÝubÚt) gibt. Aus
dem Grund wird vermutet, dass man unbedingt ‚Beglaubigung‘
verwenden muss. Aber in unserem Fall hier [74] hat der ¼Ákim
die beiden Ausdrücke ‚Beglaubigung‘ und ‚Urteil‘ miteinander
verbunden und es ist nicht mehr möglich, das Urteil an die Beglaubigung anzulehnen, aus Vorsicht vor der Bestätigung [dieses
Vorgangs]. Und die Aussage des ¼Ákim: „Ich nahm es [d.h. das
Schreiben] an, wie ich ein ähnliches angenommen habe“, ist nicht
deutlich in der Beglaubigung.
Der fünfte ist, dass AbÚ Saþd al-HarawÍ, [75] der diesen Fall
überlieferte, sagte: „Ich habe meine Aussage zurückgezogen, weil
ich sah, wie die Kadis beharrlich nach den schÁfiþÍtischen Kadis
beglaubigten und nicht nach den anderen.“ Und wenn schon sein
tiefblickender Verstand über die Wahrheiten ihn nicht dazu veranlasste, seine erste Aussage zurückzuziehen! [76] Aber wir
meinen, wenn wir einen Kadi beurteilen, so soll er tiefblickenden
Verstand über die Wahrheiten besitzen, kundig, fähig sein, das
Amt des Kadis auszuüben. Der Brauch (þurf)46 befasste sich in unseren Ländern mit der Verwendung dieses Ausdruckes, ich meine
‚das Urteil über den mÚºab‘ (al-½ukm bi l-mÚºab). Die Gelehrten
sehen darin ein Urteil (½ukm) und sind sich darüber einig. Wenn
jemand [77] sagt: „Dies ist kein Urteil“, hat er die Bedeutung
nicht verstanden. Die Ausbreitung der Verwendung des Ausdruckes ‚das Urteil über den mÚºab‘ (al-½ukm bi l-mÚºab) deutet
darauf hin, dass der ¼Ákim damit das Urteil wollte, wie es im
Brauch zu verstehen war.
Der sechste ist, dass dieser Fall, den wir behandeln, von [78]
einem guten ¼Ákim geurteilt wurde. Sein Urteil wurde von einem
anderen guten ¼Ákim seiner Rechtsschule bekräftigt und beide
waren mit den ersten Zeugen (ÊuhÚd al-aÈl) zusammen am selben
Ort. Wenn dieser Ausdruck ‚das Urteil über den mÚºab‘ (al-½ukm
bi l-mÚºab) nutzlos gewesen wäre, wäre es nicht möglich gewesen, ihn zu verwenden, [und] [79] dies wäre ein schwerwiegender
Fehler der beiden ¼Ákims gewesen. Aber wenn dieser Ausdruck
‚das Urteil über den mÚºab‘ auf die Beglaubigung zurückzuführen
46 Siehe R. Levy, Art. „þUrf“, in: Enzyklopaedie des IslÁm, Bd. IV, S. 1116f.;
F. Stewart, Art. „þUrf“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. X, S. 887ff.;
Handwörterbuch des Islam, Art. „þÀdatrecht“, S. 14–16.
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wäre, wäre es dem zweiten ¼Ákim nicht erlaubt, den Beweis des
ersten ¼Ákim anzuhören und mit ihm am selben Ort zu sein, wie
es in seiner Rechtsschule bekannt ist. Wenn der zweite ¼Ákim
hierin [80] nichts als ein obligatorisches Urteil gesehen hätte,
hätte er den Zeugen nicht angehört. Die Anhörung der Zeugen
durch den ¼Ákim und sein Urteil darüber gilt als Korrektur des
Urteils und ist entscheidend für die Beilegung der Auseinandersetzung.
Der siebte ist, wenn wir annehmen, dass das Urteil über den
mÚºab auf die Beglaubigung und auf die Rechtsgültigkeit der Anhörung der Zeugen an diesem Ort zurückgeführt worden wäre,
[81] so würde die Bekräftigung des zweiten ¼Ákim [für das Urteil
des ersten ¼Ákim] als Urteil gelten, weil die Bekräftigung zu den
Ausdrücken eines Urteils zählt.
Der achte ist, dass wir zwei bekannte Gesichtspunkte haben,
nämlich ob ‚Beglaubigung‘ ein Urteil oder kein Urteil ist. Zu den
beiden Gesichtspunkten haben al-MÁwardÍ, Kadi AbÚ Ô-Óayyib47,
[82] Ibn ÆabbÁ™ und AbÚ Is½Áq48, die den irakischen Gelehrten angehörten [auf einer Seite], Kadi ¼usain, AbÚ þAlÍ49 und der
Imam50, die den Gelehrten aus Merw51 angehörten und ar-RÁfiþÍ
mit anderen [auf der anderen Seite] ihre Meinung geäußert. Der
richtige Gesichtspunkt der beiden ist, dass es kein Urteil ist. Die
47 AbÚ Ô-Óayyib ÓÁhir b. þAbd AllÁh aÔ-ÓabarÍ aÊ-ÉÁfiþÍ (348–450/960–1058)

48

49

50

51

verfasste viele Werke, darunter „Éar½ mu¿taÈar al-MuzanÍ“ und „at-TaþlÍqa
al-kubrÁ“. Zu seiner Biographie siehe Ba™dÁdÍ, TaÿrÍ¿ madÍnat DimaÊq, Bd.
10, S. 491, Nr. 4879; ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (441–450), S. 241, Nr. 339.
AbÚ Is½Áq IbrÁhÍm b. A½mad al-MarwazÍ war schÁfiþÍtischer Gelehrter. Er
lebte und lehrte in Ba™dÁd; er starb in Kairo im Jahr 340/951. Zu seiner
Biographie siehe Ibn ¾allikÁn, WafayÁt al-aþyÁn, Bd. 1, S. 26, Nr. 3;
©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (331–340), S. 187, Nr. 308.
AbÚ þAlÍ al-¼usain b. Éuþaib as-SinºÍ al-MarwazÍ war schÁfiþÍtischer
Gelehrter. Er verfasste „Éar½ tal¿ÍÈ Ibn al-QaÈÈ“ und „Éar½ furÚþ Ibn al¼addÁd“; er starb im Jahre 430/1038. Zu seiner Biographie siehe SubkÍ,
ÓabaqÁt aÊ-ÊÁfiþÍya al-kubrÁ, Bd. 4, S. 344, Nr. 389; ©ahabÍ,TÁrÍ¿ al-islÁm
(421–430), S. 285, Nr. 339.
AbÚ Bakr þAbd AllÁh b. A½mad al-QaffÁl aÈ-Æa™Ír al-MarwazÍ (347–417/
938–1026) war schÁfiþÍtischer ¼adÍÝ-Gelehrter. Zu seiner Biographie siehe
Ibn ¾allikÁn, WafayÁt al-aþyÁn, Bd. 3, S. 46, Nr. 331; ©ahabÍ, TÁrÍ¿ (401–
420), S. 422, Nr. 291.
Zu diesem Ort siehe Yakubouskii/Bosworth, Art. „Marw al-ShÁhidjÁn“, in:
The Encyclopaedia of Islam, Vol. VI, S. 618f.; C. E. Bosworth, Art. „Marw
al-RÚªh“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. VI, S. 617f.
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Gelehrten begründeten dies mit dem Zurückziehen des ¼Ákim
[83] und der Bestrafung des Zeugen, wenn er [seine Aussage] zurückzieht. Wenn der ¼Ákim den mÚºab auf die Beglaubigung
zurückführt, so bildet dies ein Urteil. Dieses sind die beiden Gesichtspunkte. Wie konnte ar-RÁfiþÍ dies für richtig halten und
[sagen]: „Es ist kein Urteil!“, denn [der Ausdruck] für-richtigHalten erweckt den Eindruck der Entschiedenheit und am [84]
Anfang der Aussage von ar-RÁfiþÍ entsteht der Eindruck, dass die
beiden Fälle sich nahe stehen, nämlich die Aussage „dies ist kein
Urteil“ und die Aussage „die Beglaubigung ist kein Urteil.“
Aber du sollst wissen, dass es richtig ist, dass ‚Beglaubigung‘
(ÝubÚt) kein Urteil ist. [85] Und wenn wir sagen, „es ist ein
Urteil“, bedeutet dies „ein Urteil über das, was beglaubigt wurde“,
und wir haben aber bereits erwähnt, dass an ‚Beglaubigung‘ kein
Urteil geknüpft ist, und dies bedeutet, dass der ¼Ákim sein Urteil
entsprechend gefällt hat. Wenn er sein Urteil über den mÚºab fällt
oder sagt, er habe beglaubigt, und sein Urteil über den mÚºab
fällt, so entstehen darüber [86] Differenzen. Denn wenn es für uns
deutlich wird und wir sagen: „Dies ist eine Beglaubigung“, so entstehen darüber Differenzen, ob es ein Urteil ist oder nicht. Wenn
ein anderer ¼Ákim das erste Urteil bekräftigt, so ist seine Bekräftigung nach seinem Verständnis richtig und es ist nicht mehr möglich, es aufzuheben, weil die Bekräftigung des zweiten ¼Ákim obligatorisch wird. [87] So ist es bei uns.52
Aber bei den mÁlikÍtischen Rechtsgelehrten ist ‚Beglaubigung‘
ein Urteil, wie es bei ihnen bekannt ist und wie al-QarÁfÍ darüber
seine Meinung äußerte.
Er sagte: „Die Aussage, dass es kein Urteil ist, ist nicht eine belanglose Aussage, sondern eine Feststellung.“ Wenn ein Fall einem ¼Ákim vorgelegt wird [88] und er darüber nichts sagt, sondern schweigt, ist dies ein Urteil nach Ibn al-QÁsim53, das aufzu-

52 SubkÍ meinte seine schÁfiþÍtische Rechtsschule.
53 AbÚ þAbd AllÁh þAbd ar-Ra½mÁn b. al-QÁsim b. ¹unÁda al-þUtaqÍ
(132–191/749–807) war mÁlikÍtischer Gelehrter und der bedeutendste Schüler des MÁlik b. Anas. Das Hauptwerk der MÁlikÍten „al-Mudawwana alkubrÁ“ wird ihm zugeschrieben. Zu seiner Biographie siehe Ibn ¾allikÁn,
WafayÁt al-aþyÁn; Bd. 3, S. 129, Nr. 362; ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (191–200),
S. 274, Nr. 179; J. Schacht, Art. „Ibn al-ÃÁsim“, in: The Encyclopaedia of
Islam, Vol. III, S. 817.
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heben nicht möglich ist. Ibn Mu½riz54 bevorzugte dies auch. Ibn
al- MÁºiÊÚn55 sagte: „Es ist kein Urteil.“
Aber bei den ½anafÍtischen Rechtsgelehrten ist bekannt, dass
‚Beglaubigung‘ (ÝubÚt) [89] ein Urteil ist. All dies bezieht sich auf
den ersten ¼Ákim. Aber wenn der zweite ¼Ákim sagte, er habe bei
sich [im Gericht] beglaubigt, was der erste ¼Ákim geurteilt hätte,
und er dies verbindlich machte, war dies sein Urteil mit der Obligation zu dem, was der erste ¼Ákim beglaubigt hatte. So ist es ein
Urteil, [90] bei dem es keine Rechtsgültigkeit gibt.
Der neunte Gesichtspunkt ist, dass ar-RÁfiþÍ beim Kapitel
„KitÁbat as-siºill“ sagte, er solle im Protokoll (ma½±ar) schreiben,
dass der ¼Ákim bei sich [im Gericht] mit einem iqrÁr oder mit
einer Aussage von X und Y beglaubigt habe, und dass er die Unbescholtenheit (adÁla)56der beiden oder mit einem Eid [91] [des
Anklägers] nach der Verweigerung (nukÚl)57 [des Eides des Angeklagten] beglaubigt habe, und dass er ein Urteil zugunsten von
X gegen Y gefällt habe, nachdem er die Person, zu deren Gunsten
(ma½kÚm lahu) das Urteil gefällt worden sei, gefragt habe. Es ist
ihm möglich, zu sagen, er habe beglaubigt, was in diesem Schreiben steht, und er habe sein Urteil darüber gefällt. Dies ist die Aussage von ar-RÁfiþÍ, und er geht davon aus, dass das Urteil über
das, was im Schreiben steht, ein rechtsgültiges Urteil ist. [92] Wir
haben aber bereits erwähnt, dass das Urteil über den mÚºab deutlicher ist als das Urteil selbst. Der ¼Ákim meinte wahrscheinlich
den Ausdruck ‚Beglaubigung‘, was das Gegenteil des Falles von
AbÚ Saþad [al-HarawÍ] ist. Und so wird zur Kenntnis genommen,
wenn ‚die Beglaubigung‘ und ‚das Urteil über den mÚºab‘ (al½ukm bi l-mÚºab) miteinander verbunden werden, ist dies ein
rechtsgültiges Urteil und widerspricht [93] den Aussagen nicht.
54 Es handelt sich wahrscheinlich um AbÚ l-þAbbÁs A½mad b. Mu½riz
al-AnÈÁrÍ al-AndalusÍ, einen mÁlikitischen Gelehrten. Er starb im Jahr 516/
1123. Zu seiner Biographie siehe Ibn þAsÁkir, TÁrÍ¿, Bd. 5, S. 343, Nr. 139.
55 AbÚ MarwÁn þAbd al-Malik b. þAbd al-AzÍz b. al-MÁºiÊÚn war mÁlikÍtischer Gelehrter. Sein Geburtsdatum ist unbekannt; er starb im Jahr 214/
829. Zu seiner Biographie siehe Ibn ¾allikÁn WafayÁt al-aþyÁn, Bd. 3, S.
166, Nr. 377; ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm (211–220), S. 272, Nr. 246.
56 Zum Begriff „þadl“, pl. „þudÚl“ siehe Sachau, Muhammedanisches Recht,
S. 739; ¹arawÁnÍ, Kaukab mušriq, S. 346ff.
57 „nukÚl“ bedeutet nicht nur die Verweigerung der Aussage, sondern auch
einen Eid abzulegen. QalþajÍ/QunaibÍ, Muþjam, S. 488, AbÚ ¹aib, QÁmÚs
fiqhÍ, S. 362.
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Du sagst: AbÚ Saþd al-HarawÍ hat gesagt, das Urteil über die
Rechtsgültigkeit des iqrÁr umfasse nicht das Urteil über die Richtigkeit des Inhalts des iqrÁr, wie es offensichtlich bei der Rechtsschule bekannt ist, und dies widerspricht dem, was du bereits erwähnt hast, nämlich das Urteil über den mÚºab des iqrÁr [94] erfordert das Urteil über die Rechtsgültigkeit des iqrÁr und die Richtigkeit seines Inhalts hinsichtlich des muqirr.
Ich sage: Ich beschränkte meine Aussage auf den muqirr aus
Vorsicht, und die Aussage von AbÚ Saþd [al-HarawÍ] bezieht sich
auf die absolute Richtigkeit des Inhalts des iqrÁr. Ich meine dieselbe Sache, [95] die wir bereits erwähnt haben, und das Urteil
über den Inhalt des iqrÁr hinsichtlich des muqirr beinhaltet dies,
denn sonst hätte der ¼Ákim kein Urteil darüber gefällt.
Die großen Gelehrten, [darunter] der Verfasser58 [des Werks]
‚al-muhaªªab‘, und andere Gelehrte erklärten, das Recht (½aqq)
werde [manchmal] durch den iqrÁr eines muqirr mit dem zurückgegebenen Eid (yamÍn mardÚda)59 und manchmal durch den Beweis (bayyina) beglaubigt. [96] In diesem Satz findet man die Beschreibung des Rechts durch die Beglaubigung, wenn der muqirr
das Recht erklärt. Man sagt nicht, dass beim ¼Ákim nur der iqrÁr
beglaubigt wird, sondern der iqrÁr und was sich aus ihm als Konsequenz ergibt. Ja, er darf nicht sagen, dass der Inhalt des iqrÁr
beglaubigt werde, sondern er solle sagen: [97] Wenn der muqirr
erklärt, dass er eine Sache (þain) in seiner Hand hat, die Zaid
gehört, wird sein iqrÁr beglaubigt. Und was daraus resultiert, ist
ihre Übergabe an Zaid. Der Inhalt des iqrÁr ist, dass die Sache
Zaid gehört, dies wird aber nicht beglaubigt, um Streitereien des
muqirr mit einer dritten Seite zu verhindern. Und ebenso ist es
verboten zu sagen [98] (bi-ÝubÚti l-muqarri bihi), [was bedeutet]
‚durch die Beglaubigung des Inhalts des iqrÁr‘. Und so ist die
Aussage von [AbÚ Saþd] al-HarawÍ zu verstehen. Und genauso
sind der iqrÁr über den waqf und Ähnliches von dieser Art zu beurteilen.
58 ‰amÁl ad-DÍn AbÚ Is½Áq IbrÁhÍm b. þAlÍ aÊ-ÉirÁzÍ (393–476/1003–1083)
war Professor an der Madrasa NiãÁmÍya in Ba™dÁd und Verfasser mehrere
Werke, darunter „at-TanbÍh“ und „al-Mula¿¿aÈ.“ Zu seiner Biographie
siehe SukkÍ, ÓabaqÁt; Bd. 4, S. 215, Nr. 356; ©ahabÍ, TÁrÍ¿ (471–480),
S. 148, Nr. 162.
59 Zu den verschiedenen Arten des Eid-Ablegens (yamÍn) siehe QalþajÍ/
QunaibÍ, Muþjam, S. 514; AbÚ ¹aib, QÁmÚs fiqhÍ, S. 395–396.
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Und solange der Inhalt des iqrÁr (al-muqarr bihi) nur den
muqirr und keine dritte Seite betrifft, ist es nicht verboten, (biÝubÚtihi), [was bedeutet] ‚durch seine Beglaubigung‘, zu sagen,
wenn der iqrÁr beglaubigt wird. [99] Und jedes Mal, wenn der
¼Ákim [einen iqrÁr]60 beglaubigt, wird das Urteil über ihn und
über seine Rechtsgültigkeit rechtmäßig. Aber so, wie der Inhalt
des iqrÁr durch die Beglaubigung hinsichtlich des muqirr beschrieben wird, und der iqrÁr und seine Rechtsgültigkeit durch ein
Urteil hinsichtlich des muqirr beglaubigt wird und der ¼Ákim sein
Urteil über den iqrar und seine Rechtsgültigkeit fällt, dann ist es
vielmehr eine Beglaubigung über die Rechtsgültigkeit hinsichtlich
des muqirr, [100] weil wir61 kein endgültiges Urteil über die
Rechtsgültigkeit fällen, bis das Urteil über sie andere Personen betrifft.
Es ist nicht auszuschließen, dass die Beglaubigung der Rechtsgültigkeit und das Urteil über sie einige Leute betreffen und andere nicht, weil Urteile so sind. Siehst du nicht, wenn zwei Personen [101] einen Sklaven kaufen und einer der beiden dessen
Freilassung erklärt, dies ein Urteil über die Freilassung ist, das nur
eine Person betrifft und nicht die andere?
Du sagst: Welche Bedeutung hat der mÚºab und was ist der
Unterschied zwischen ihm und der Rechtsgültigkeit (Èi½½a)?
Ich sage: Was die erste Frage anbetrifft, so lautet die Antwort:
[102] Der mÚºab ist die Konsequenz (aÝar), die sich aus dem
Ausdruck ergibt. Die Richtigkeit (Èi½½a) ist der Kern des Ausdrucks, aus dem sich diese Konsequenz ergibt. Beide sind unterschiedlich. Das erste [der mÚºab] ist ein gesetzliches Urteil (½ukm
ÊarþÍ) und das zweite [die Rechtsgültigkeit] ist auch ein gesetzliches Urteil. Es wurde aber gesagt, dass es ein logisches Urteil
(½ukm þaqlÍ) sei. [103] Der ¼Ákim soll ein gesetzliches Urteil
fällen, weil man von ihm ein gesetzliches Urteil erwartet. Der
¼Ákim soll kein Urteil fällen, es sei denn, dass es sich um ein gesetzliches Urteil handelt.

60 Fehlt im Originaltext.
61 SubkÍ meinte sich selbst und seine Rechtsschule.
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Dies sind: ÍºÁb62 ‚Pflicht‘, ta½rÍm63 ‚verboten‘, ibÁ½a64 ‚erlaubt‘,
Èi½½a65 ‚rechtsgültig‘ und fasÁd66 ‚unvollkommen‘, wie wir bereits
erwähnt haben. Aus diesem Grund gibt es die Ursache (sababÍya)
und das Verbot nach Bedingungen (ÊarÔÍya mÁniþÍya). [104] Der
¼Ákim soll kein Urteil über karÁha67 ‚verwerflich‘ oder über
nadb68 ‚empfohlen‘ fällen, weil es darin weder direkte Obligation
(ilzÁm) noch eine Erfordernis (istilzÁm) gibt, im Gegensatz zu den
anderen Dingen [damit ist gemeint ÍºÁb, ta½rÍm, ibÁ½a, Èi½½a, und
fasÁd].
Du sagst: Was ist der Unterschied zwischen dem Urteil über
den mÚºab des iqrÁr und der Rechtsgültigkeit des iqrÁr? Was bezieht sich [105] auf das erste Urteil und was nicht auf das zweite?
Ich sage: Der mÚºab des iqrÁr erfordert die Beglaubigung des
Inhalts des iqrÁr und seine Verbindlichkeit für den muqirr, und
dies bedeutet [wiederum] die Rechenschaft [d.h. dass der muqirr
zur Rechenschaft gezogen wird]. Die Rechtsgültigkeit des iqrÁr ist
der Kern, aus dem sich der mÚºab ergibt.
Die Voraussetzungen der Rechtsgültigkeit sind, [erstens] dass
der muqirr zu denjenigen gehört, die einen rechtsgültigen iqrÁr abgeben können, [106] [zweitens] dass er einen freien Willen
(mu¿tar) hat und sich weder von Wahrnehmung (½iss), anderem
62 ÍºÁb oder wÁºib, ‚Pflicht‘ oder ‚notwendig‘, sind Handlungen, deren Verrichtung belohnt und deren Unterlassung bestraft wird. Vgl. Handwörterbuch des Islam, Art. „SharÍþa“, S. 675.
63 ta½rÍm, ½arÁm oder ma½ãÚr, ‚verboten‘, sind Handlungen, die vor Gott strafbar sind. Vgl. Handwörterbuch des Islam, Art. „SharÍþa“, S. 675.
64 ibÁ½a oder mubÁ½ ‚erlaubt‘, sind Handlungen, deren Verrichten oder Unterlassen das Gesetz vollkommen freistellt und für die weder Lohn noch Strafe
zu erwarten ist. Vgl. Handwörterbuch des Isalm, Art. „SharÍþa“, S. 675.
65 Èa½Í½ ‚rechtsgültig‘, bedeutet, dass sowohl das Wesen (aÈl) als auch die
Nebenumstände (waÈf) der Handlung den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Vgl. Handwörterbuch des Islam, Art. „SharÍþa“, S. 675.
66 fasÁd oder fÁsid ‚unvollkomen‘, bedeutet, dass das Wesen dem Gesetz entspricht, aber nicht die Nebenumstände. Vgl. Handwörterbuch des Islam,
Art. „SharÍþa“, S. 675.
67 karÁha, makrÚh ‚verwerflich‘, sind Handlungen, die zwar nicht strafbar
sind, aber vom religiösen Standpunkt aus missbilligt werden müssen. Vgl.
Handwörterbuch des Islam, Art. „SharÍþa“, S. 675.
68 nadb, mandÚb, ‚empfehlenswert‘ oder ‚erwünscht‘ sind freiwillige verdienstliche Handlungen, deren Unterlassung nicht bestraft, deren Verrichtung aber belohnt wird. Vgl. Handwörterbuch des Islam, Art. „SharÍþa“,
S. 675.
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Geist (þaql) noch Gesetz (Êarþ) beeinflussen lässt, und [drittens]
dass die Form (ÈÍ™a) des iqrÁr richtig sein muss, denn das Urteil
über die Rechtsgültigkeit des iqrÁr erfordert all diese Bedingungen. Wenn der Kadi von der Erfüllung dieser Voraussetzungen
weiß, kann er sein Urteil über die Rechtsgültigkeit fällen, und ich
meine [107] damit die Rechtsgültigkeit des iqrÁr hinsichtlich des
muqirr. Aber wenn vermutet wird, dass der muqirr lügt und dass
der Inhalt des iqrÁr hinsichtlich seiner Aussage falsch ist, so kann
das Gesetz ihn wegen des Inhalts seines iqrÁr zum Lügner erklären.
Wenn wir beweisen können, [108] dass der muqirr [laut seines
iqrÁr] nicht der Eigentümer ist, so soll der ¼Ákim kein Urteil über
die Rechtsgültigkeit des iqrÁr fällen, sondern über seine Unvollkommenheit (fasÁd). Aber wenn wir dies nur mit Hilfe des deutlichen Gesetzes beweisen, so hat der iqrÁr im Moment keine Konsequenz (aÝar). Die Konsequenz des iqrar wird sich in der Zukunft
zeigen, wenn sich [das Eigentum] in der Hand des muqirr befindet. Es ist z.B. so, wie wenn jemand die Freilassung eines Sklaven erklärt hat und er dann später den Sklaven kauft. [109] So entsteht damit kein Problem. Aber wenn der Sklave sich in seiner
Hand (bzw. in seinem Besitz) befindet, so wird das Urteil über die
Rechtsgültigkeit seines früheren iqrar gültig. Aber davor hängt die
Rechtsgültigkeit des Urteils von einer Klage (daþwÁ) und von
einer Befragung (suÿÁl) ab. Wenn […]69 und ohne Bedingung, ist
das Urteil rechtsgültig […].70
[110] [Wenn] der Kadi weiß, dass der mÚºab des iqrÁr durch
Wahrnehmung oder anderen Geist oder entscheidendes Gesetz beeinflusst wurde oder durch Zwang (ikrÁh) des muqirr zustande
kam, oder dass der muqirr nicht zu denjenigen gehört, der einen
rechtsgültigen iqrÁr abgeben kann […].71 [111] Wenn der ¼Ákim
glaubt, dass der iqrÁr nicht rechtsgültig ist, und zwar nach der
Meinung derjenigen, die den iqrÁr als rechtsungültig sehen, wie
z.B. wenn der Stifter für sich selbst stiftet oder wenn jemand sagt:
„Mein Haus, das sich in meinem Eigentum befindet, gehört Zaid,“
so ist der iqrÁr erstens ungültig, weil sein Inhalt nicht richtig ist,
69 Unlesbare Stelle im Originaltext.
70 Unlesbare Stelle im Originaltext.
71 Unlesbare Stelle im Originaltext.
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und zweitens, weil die Form [des iqrÁr] falsch ist. [112] Der
¼Ákim muss in einigen Bedingungen vor seiner Entscheidung die
Richtigkeit der Form und die Existenz des Inhalts des iqrÁr prüfen.
Kadi ¼ussain sagte seine Meinung über das Räuspern während
des Gebets: „Wenn die Zeugen einen rechtsgültigen iqrÁr einer
Person bezeugen, [113] werden ihre Zeugnisse angenommen und
der iqrÁr dieser Person gilt als rechtsgültig, es sei denn, dass vermutet wird, dass es Hindernisse gibt, die die Rechtsgültigkeit des
iqrÁr verhindern.“ Daraus resultiert, dass die Beglaubigung des
freien Willens und Ähnliches beim ¼Ákim als Bedingung nicht erforderlich sind, [114] sondern er soll sein Urteil über die Rechtsgültigkeit fällen, es sei denn, dass das Gegenteil erwiesen wird.
Und genauso dann, wenn der muqirr durch eine vorläufige Entmündigung (ma½ºÚr þalaihi) für geschäftsunfähig erklärt wird.
Aber wenn der ¼Ákim weiß, dass der muqirr wegen Minderjährigkeit oder etwas anderem für unmündig erklärt wurde, und er zweifelt daran, ob die Entmündigung aufgehoben wird, so soll er sein
Urteil weder über die Rechtsgültigkeit des iqrÁr noch [115] über
seinen mÚºab fällen, bis er feststellt, dass die Entmündigung nicht
mehr vorhanden ist. Und was Kadi ¼ussain sagte, wurde offensichtlich oft verwendet, wenn es kein Hindernis gab.
Aber wenn ein Hindernis vorhanden ist, das einen Zweifel
verursacht, aber nicht erwiesen ist, so soll der ¼Ákim sich [116]
mit seinem Urteil auf den mÚºab beschränken ohne die Rechtsgültigkeit, weil das Urteil über die Rechtsgültigkeit erfordert, dass
der ¼Ákim ihre Existenz festgestellt hat, und das Urteil über den
mÚºab erfordert dies nicht, weil es ein Urteil ist, das zur Rechenschaft ziehen kann, denn die Rechenschaft [117] ist von Bedingungen und der Beseitigung von Hindernissen abhängig. Das Urteil über den mÚºab ist ein Urteil, dessen Ursache die Rechenschaft ist. Der ¼Ákim soll nachforschen. Wenn es kein Hindernis
gibt, werden wir die Ursache bewerten und die Rechenschaft berücksichtigen. Es wird vermutet, dass er sein Urteil [118] über die
Rechtsgültigkeit des iqrÁr wie üblich fällt. Und dieser Vermutung
nach könnte das Urteil über den mÚºab des iqrÁr und über seine
Rechtsgültigkeit miteinander verbunden sein und das Urteil über
die Rechtsgültigkeit könnte abgetrennt werden.
Die Kadis sollen [ihre Urteile] [119] über die Rechtsgültigkeit
nicht fällen, sondern sie sollen auf den mÚºab bestehen. Wenn wir
sagen, dass die beiden in einem iqrÁr untrennbar sind, ergibt sich
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daraus kein Sinn. Aber wenn wir sagen, dass es zwischen den
beiden [dem mÚºab und der Rechtsgültigkeit] Allgemeinheiten
und Besonderheiten gibt, so ist der Sachverhalt offensichtlich.
Daraus ergibt sich, dass die Bedingungen des iqrÁr, [120] die der
¼Ákim unbedingt zur Kenntnis nimmt, drei sind:
[Erstens] die Richtigkeit der Form (Èi½½at aÈ-ÈÍ™a), [zweitens]
die Existenz des Inhalts des iqrÁr (imkÁn al-muqarr bihi) und
[drittens] die Geschäftsfähigkeit (rušd) des muqirr. Alles andere
sind nur Hindernisse. Das sich-in-der-Hand-Befinden (bzw. das
was sich im Besitz befindet) gilt nicht als Bedingung, wie wir bereits über den iqrÁr zur Freilassung eines Sklaven erwähnt haben,
der sich im Besitz eines anderen (fÍ yadi ™airihi) befindet. [121]
Aber für die Beglaubigung der drei Bedingungen, die wir bereits
erwähnt haben, braucht man keinen Beweis. Ihr Nicht-Vorliegen
könnte nur zu seiner Verzögerung des Urteils führen. Aber meistens werden diese drei Bedingungen nicht gebraucht, wenn der
¼Ákim über die äußeren Umstände weiß.
Du sagst: Erkläre mir auch [122] den Unterschied zwischen
dem mÚºab des inÊÁÿ72 und der Rechtsgültigkeit des inÊÁÿ, und
warum der ¼Ákim bei letzterem kein Urteil fällt, sondern nur beim
ersten.
Ich sage: Der Zweck des mÚºab des inÊÁÿ ist, dass der Gesetzgeber (ÊÁriþ)73 diesen inÊÁÿ als Basis für den mÚºab geschaffen hat
[123] und [die Rechtsgültigkeit]74 ist der Kern des inÊÁÿ, aus dem
sich der mÚºab ergibt.
Die Rechtsgültigkeit hat Voraussetzungen, die sich [erstens]
auf den Verfügungsberechtigten (mutaÈarrif), [zweitens] auf den
Gegenstand der Verfügung (mutaÈarraf fÍhi) und [drittens] auf die
Art der Verfügung (kaifÍyat at-taÈarruf) beziehen. Wenn der HÁkim sein Urteil über die Rechtsgültigkeit einer Verfügung rechtmäßig fällt, so kann er sein Urteil über den mÚºab, der sich aus
dieser Verfügung ergibt, fällen. [124] Wenn er feststellt, dass einige Voraussetzungen nicht vorhanden sind, so kann er sein Urteil
über die Unvollkommenheit dieser Verfügung fällen. Er darf
72 Wahrscheinlich meinte SubkÍ mit dem Ausdruck ‚inÊÁÿ‘ die Erlassung einer
Verfügung, wie er im Weiteren erläuterte.
73 „ÊÁriþ“ kann als terminus technicus den Propheten als Verkündiger der
SharÍþa, häufiger noch aber AllÁh, als Gesetzgeber bezeichnen. Vgl. Joseph
Schacht, Art. „SharÍþa“, in: Enzyklopaedie des IslÁm. Bd. IV, S. 345.
74 Fehlt im Originaltext.
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weder ein Urteil über die Rechtsgültigkeit noch über den mÚºab
dieser Verfügung fällen. Aber wenn der ¼Ákim mit seinem Urteil
darüber zögert [oder unsicher ist], dann soll er auf die Form [der
Verfügung] (ÈÍ™at at-taÈarruf) oder auf die Art der Verfügung (½Ál
at-taÈarruf) zurückgreifen. [125] So kann sein Urteil klar sein, wie
es im iqrÁr erwähnt wurde.
Aber was den Gegenstand der Verfügung betrifft, so müssen
die Bedingungen des Eigentums oder Ähnlichem erfüllt werden
und dies erfordert unbedingt die Bestätigung des Eigentums, um
über die Rechtsgültigkeit [der Verfügung] ein Urteil zu fällen.
Aber was die erläuterten Bedingungen anbetrifft, [126] dass eine
dritte Person kein Recht auf das Eigentum oder Ähnliches hat, so
braucht man keine Bedingungen zu bestätigen. Unsere Bedingungen aber beziehen sich auf die Bestätigung des Eigentums und
Ähnlichem, wenn es keinen Besitzer gibt, aber die äußeren Umstände dies bestätigen. Diese Bedingung erfordert man nicht für
einen iqrÁr, wenn [127] er bekannt ist. Wenn das Eigentum und
seine Existenz nicht bestätigt wurden, dafür aber andere wichtige
Dinge, so soll der ¼Ákim kein Urteil über die Rechtsgültigkeit fällen. Die Verfügung ist aber gültig und wird als Ursache für die in
Besitz genommene Sache (mamlÚk) wirken. Darüber gibt es [128]
Übereinstimmung und Differenzen. Der Kadi soll sein Urteil darüber entsprechend fällen. Aus seinem Urteil werden folgende
Konsequenzen gezogen:
Die erste ist, dass diese Verfügung auf ein Eigentum hindeutet,
auch wenn es über die Bedingungen hinsichtlich des Eigentums
viele Differenzen gibt, wie z. B. [129] wenn jemand für sich selbst
stiftet. Wenn der ¼Ákim sein Urteil über den mÚºab dieses waqf
fällt und er ihn für rechtmäßig erklärt, so werden die Differenzen
beseitigt.
Die zweite ist: Falls dies nicht der Fall ist, wird der Stifter
(wÁqif] zur Rechenschaft gezogen. Wenn er seinen waqf (seine
Stiftung) später verkaufen will, wird ihm dies nicht möglich sein.
Die dritte: Jeder, in dessen Hand sich das Eigentum befindet,
wird zur Rechenschaft gezogen, wenn er einen iqrÁr zugunsten
des Stifters als Eigentümer abgibt. Er wird dafür zur Rechenschaft
gezogen, so wie auch der Stifter zur Rechenschaft gezogen wird.
Die vierte ist, [130] die Erben desjenigen, in dessen Hand sich
das Eigentum befindet, werden nach dessen Tod zur Rechenschaft
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gezogen, weil sie einen iqrÁr zugunsten des Stifters abgegeben
haben. Dies haben wir bereits an anderer Stelle erwähnt.
Die fünfte ist: Der Ertrag des waqf wird für den Begünstigten
(mauqÚf þalaihi) durch die Anerkennung desjenigen ausgegeben,
der den waqf in seiner Hand (ªÍ l-yadi) hat. Dies soll nicht von
dem Urteil über die Rechtsgültigkeit des waqf in derselben [131]
Sache abhängig sein, sondern von dem, was sich in seiner Hand
befindet, oder wie wir im iqrÁr erwähnt haben, reicht dem Begünstigten eine Anerkennung von demjenigen, in dessen Hand
sich der waqf befindet. Und so gilt das Urteil über den mÚºab in
der Tat durch die Ursache und ihre Wirkung demjenigen, der
einen iqrar über das Eigentum abgegeben hat [132] – wie z.B. die
Stifterin [in diesem Fall] – und demjenigen, der von ihm das Eigentum ohne Bedingung bekommen hat. Ihre Wirkung hinsichtlich einer anderen Person ist die Bedingung der Bestätigung des
Eigentums, denn das Urteil durch den Beweis ist für jeden verbindlich und das Urteil über den iqrÁr gilt dem muqirr und demjenigen, der von ihm [das Eigentum] bekommen hat. Wenn aber
[133] das Eigentum später durch den Beweis bestätigt wird, ist das
erste Urteil verbindlich für jeden. Aber wenn es nicht bestätigt
wird, ist dieses verbindlich für denjenigen, in dessen Hand sich
das Eigentum (liªÍ l-yadi) befindet, und für denjenigen, der zu seinen Gunsten eine Anerkennung abgegeben hat. Wir sagen aber
nicht, dass das Urteil hinsichtlich jeder Person von einer Bedingung abhängig ist, sondern es ist ein Urteil ohne Bedingungen im
Allgemeinen für den, der als Eigentümer entweder durch einen
iqrÁr oder durch einen Beweis bestätigt wird.
Das Urteil über die Rechtsgültigkeit hat zwei zusätzliche Voraussetzungen:
Die eine ist das Urteil durch die Bedingung und das Nichtvorhandensein von Hindernissen.
Die zweite ist, dass es ein Urteil über die absolute Rechtsgültigkeit der Verfügung selbst ist. [135] Dies erfordert vom ¼Ákim
das Urteil über die Wirkung dieses Urteils für jede Person, denn
das Urteil über den mÚºab bedeutet das Urteil über die Wirkung
für jede Person, die als Eigentümer durch einen iqrÁr oder durch
einen Beweis bestätigt wird, gleichgültig ob der iqrÁr [136] oder
der Beweis vorhanden sind oder später vorkommen. Der ¼Ákim
ist verpflichtet, ein Urteil über die klare Rechtsgültigkeit für jede
Person zu fällen.
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Das Urteil über die Rechtsgültigkeit bedeutet das Urteil über
die endgültige bewiesene Wirksamkeit (muÿaÝÝirÍya) und dies erfordert die Geltung der Wirksamkeit für jeden [137]. Denn die
beiden vereidigten Beteiligten [Kläger und Angeklagter] stehen
sich solange gegenüber, wie der Angeklagte keinen entlastenden
Beweis (dÁfiþ) vorlegt. Und aus diesem Grund wird gesagt, jeder
der beiden solle auf seinen erbrachten Beweis bestehen (maþa
ibqÁÿi kulli ªÍ ½uººatin muþtabara þalÁ ½uººatihi). Dies zeigt, dass
es keine Einschränkung bei der Urteilsfindung gibt.
[138] So wird der Unterschied zwischen dem mÚºab des inÊÁÿ
und der Rechtsgültigkeit des inÊÁÿ und zwischen dem mÚºab des
iqrÁr und der Rechtsgültigkeit des iqrÁr verdeutlicht und ebenso
die Gründe, die zu richterlichen Urteilen (qa±Áÿ) führen, und warum ein Urteil über die Rechtsgültigkeit einerseits gefällt wird und
dies [139] andererseits von einem Urteil abhängig ist, und die Bedeutung von all diesem mit Hilfe Gottes, des Erhabenen.
Du sagst: Was ist der Beweis, dass das Urteil über den mÚºab
möglich ist, und warum ist das endgültige Urteil nicht von der Bestätigung des Eigentums abhängig?
Ich sage: Wenn wir dafür plädieren, dann würde dies dazu
führen, dass derjenige, in dessen Hand sich ein Eigentum [140]
befindet und der dieses Eigentum an die Armen oder an eine bestimmte Person stiftet und der dies zu einem ausführlichen waqf
mit Bedingung macht und dies durch einen Beweis oder durch seinen iqrÁr bestätigt wird, sich dann aber weigert, die Zuwendung
auszugeben und stattdessen selbst verkaufen will, so darf er dies
nicht tun, weil nicht bestätigt wurde, ob es sich um sein Eigentum
handelt. Dies gilt als ein Verstoß gegen [141] die bekannte Regel
des Gesetzes (Êarþ), die besagt, dass der muqirr aufgrund seines
iqrÁr zur Rechenschaft gezogen wird und der Verfügungsberechtigte aufgrund seiner Verfügung [ebenfalls] zur Rechenschaft gezogen wird. Der ¼Ákim soll über ihn urteilen hinsichtlich des mÚºab seines iqrÁr, weil das gestiftete Objekt entweder sein Eigentum ist oder nicht.
Wenn das Objekt sein Eigentum ist und er es gestiftet hat, so
gehört es nicht mehr zu seinem Vermögen [142] und es ist ihm
nicht möglich, es zu verkaufen oder es mit Gewalt an sich zu
reißen. Aber wenn es nicht sein Eigentum ist [und] er einen iqrÁr
darüber ablegt, dass er keine Genehmigung besitzt, um dies zu
verkaufen, so ist der Verkauf des Objektes unrechtmäßig. Sein
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iqrÁr über den Verkauf des gestifteten Objekts ist dann ein iqrÁr
mit einem gravierenden Fehler und absolut unerlaubt. [143] Der
¼Ákim soll diesen Fehler unverzüglich bereinigen wegen der Aussage des Propheten – Gott segne ihn und schenke ihm Heil –:
„Wer von euch etwas Unerlaubtes gesehen hat, der soll es ändern.“75 Wir haben keine Möglichkeit zur Bestätigung des Eigentums, weil die Pflicht dafür festgelegt ist, nämlich das Urteil über
den muºab.
Du sagst: Es gibt darüber eine Übereinstimmung. [144] Aber
was sind die Differenzen und warum?
Ich sage: Das Urteil des ¼Ákim über die Rechtsgültigkeit der
Existenz eines Eigentums gilt als Ursache, damit die Differenzen
beseitigt werden.
Ich sage: Wir sprechen über die Differenzen und nehmen an,
dass z. B. jemand für sich selbst gestiftet und einen iqrÁr dafür abgegeben hat, dann wollte er einen Rückzieher machen. Der Begünstigte (mauqÚf þalaihi) [dieses waqf] bittet [145] den ¼Ákim,
der den waqf für richtig hält, um ein Urteil, und der Stifter sagt:
„Ich gebe nicht, weil ich dies als unrechtmäßig sehe.“ Es gibt keinen Zweifel daran, dass der ¼Ákim in diesem Fall nach seinem
Glauben und Ermessen urteilt. Er urteilt über den Stifter [146]
aufgrund der Richtigkeit der Ursache und ebenso über die Übergabe. Wenn der ¼Ákim sein Urteil über die Richtigkeit der Ursache nicht gefällt hätte, wäre es ihm nicht möglich gewesen, das
Urteil über die Übergabe zu fällen und es hätte keine Auseinandersetzung zwischen den beiden [dem Stifter und dem Begünstigten] gegeben und auch nicht das Beharren des Stifters darauf,
dass der ¼Ákim nach seinem Glauben und Ermessen falsch geurteilt hätte.
Du sagt: Wir nehmen an [147], dass der ¼Ákim ein Urteil darüber hinsichtlich des muqirr gefällt hat, warum?
Ich sage: Er urteilt darüber hinsichtlich der Erben nach dem
Tod des muqirr.
Ich sage: Weil die Erben von ihm das Eigentum bekommen
und ihn als Eigentümer anerkannt haben und weil es sich in seiner
Hand befand. Dies bedeutet, dass die Erben die Rechtsgültigkeit
seines waqf und seines iqrÁr anerkennen [148], und wenn es ihm
gehörte, so ist es durch den waqf von seinem Eigentum ausge75 Überlieferung nach Muslim, NasÁÿÍ und A½mad b. ¼anbal.
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schlossen. Aber wenn es ihm nicht gehörte, so gibt es keine Erbschaft und so werden die Erben kein Eigentum von ihm bekommen.
Du sagst: Ar-RÁfiþÍ hat gesagt: Ist es richtig, dass der Kadi
den Toten aufgrund des mÚºab seines iqrÁr, den er in seinem Leben abgegeben hat, [149] verpflichtet? Es gibt darüber zwei Gesichtspunkte.
Ich sage: Es könnte daraus verstanden werden, ob sich dieses
Urteil auf den Toten oder auf die Erben bezieht? Und wenn sich
laut seines abgegebenen iqrÁr daraus ergibt, dass sein Besitz und
seine Schulden von einer Erbschaft ausgeschlossen werden, wie
können dann daraus [150] Differenzen entstehen? Gott, der Erhabene, sagt:
﴾(Das alles) nach (Berücksichtigung) einer (etwa) vom Erblasser (w. von ihm) getroffenen testamentarischen Verfügung oder
einer (von ihm hinterlassenen) Schuld﴿.76
Dies umfasst, was durch einen Beweis (bayyina) bestätigt
wird und die Schuld (dain), die durch einen iqrÁr bestätigt wird.
Und ich glaube nicht [151], dass jemand diesem widerspricht.
Und wenn wir das annehmen, so steht dies in einem iqrÁr, der
nicht mit einem Urteil oder mit einer Beglaubigung verbunden ist.
Aber wenn der iqrÁr beglaubigt wird, solange der muqirr am Leben ist, und darüber ein Urteil gefällt wird, der muqirr dann stirbt,
so trifft auf ihn nicht die Aussage von ar-RÁfÍþÍ zu, wozu wir den
muqirr aufgrund seines iqrar verpflichtet haben [152], sondern unser früheres Urteil, und wir haben hier keine Notwendigkeit, uns
dazu zu äußern. Wir entscheiden uns aber für das Ausschließen
von seiner Erbschaft, worüber der Tote zu seinen Lebzeiten einen
iqrar abgegeben hat. Es ist offensichtlich, dass ar-RÁfiþÍ dies
meinte. [153] Jemand verklagt eine andere Person und gibt einen
iqrÁr ab, dann stirbt er, bevor geurteilt wird, oder jemand erhebt
eine Klage gegen den Erben. Dies sollten eigentlich die beiden
Gesichtspunkte sein und dabei gibt es den Ausdruck des mÚºab
nicht.
Du sagst: [154] Das Urteil über den mÚºab ist nicht rechtsgültig, weil dieser Sachverhalt nicht existiert und das Urteil eines
¼Ákim muss unbedingt bekannt sein. Al-HarawÍ und ar-RÁfiþÍ erklärten, dass unbedingt in einem Urteil festgelegt sein müsse, wo76 Koran, Sure Die Frauen, 4, Teil des Verses11.
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rüber und zu wessen Gunsten ein Urteil gefällt werde. Sie sagten,
trotzdem sei es möglich [155], dass es [das Urteil] für ungültig erklärt werde […]77. Dann könnte man dies mildern.
Er solle schreiben: Wenn der ¼Ákim bei sich [im Gericht] den
Beweis des dÁ¿il78und den Beweis des ¿Áriº79 beglaubigt hat, wie
z.B. „ich habe mein Urteil über den Fall nach dem Gesetz (Êarþ)
gefällt, dass der Beweis von X des dÁ¿il und der Beweis von Y
des ¿Áriº dem Sachverhalt widersprechen, [156] und ich habe ihm
ermöglicht und ihn ermächtigt, dass er […]80. So denkt der dÁ¿il,
dass der ¼Ákim zu seinen Gunsten sein Urteil gefällt habe und er
in der Tat kein Urteil zugunsten der beiden gefällt habe. Dies wäre
der Sachverhalt, den du erwähnt hast […]81 [157], denn es gibt
kein Unklarheit im mÚºab, weil er der ‚muqta±Á‘ des Ausdrucks
bildet, und dies ist eine bekannte Sache.
Du sollst aber wissen, dass der ‚muqta±Á‘ des Ausdrucks, [158]
sein ‚madlÚl‘ und sein ‚mÚºab‘ ähnliche Ausdrücke und [trotzdem] unterschiedlich sind. Der ‚madlÚl‘ ist, was aus dem Ausdruck zu verstehen ist. Der ‚muqta±Á‘ und der ‚mÚºab‘ sind, was
aus dem Ausdruck zu verstehen ist und was sich aus ihm als Konsequenz ergibt. Und wenn dies nicht verstanden wird, ist hier ein
Beispiel:
Der Verkauf (baiþ): Sein ‚madlÚl‘ ist [159] die Übertragung des
Eigentums gegen Leistung. Sein ‚muqta±Á‘ ist genauso und was
sich aus ihm als Konsequenz ergibt, wie die Übertragung des Eigentums und die Bestätigung des freien Willens und das Ermöglichen der Benutzung des gekauften Gegenstands mit anderen Bestimmungen, die der Verkauf erfordert. Der ‚mÚºab‘ [160] ist genauso wie der ‚muqta±Á‘ ohne Unterschied.
Und ebenso ist der waqf (Stiftung) als [zweites] Beispiel: Sein
‚madlÚl‘ ist die Errichtung des waqf durch den Stifter (wÁqif).
Sein ‚muqta±Á‘ und sein ‚mÚºab‘ sind, dass dies ein waqf wird
und dass der Begünstigte (mauquf alaihi) die Zuwendung des
77 Unlesbare Stelle im Originaltext.
78 Mit dem Begriff „dÁ¿il“ ist derjenige gemeint, in dessen Hand sich die
Sache (Gegenstand der Auseinandersetzung) befindet. Siehe Ibn AbÍ adDamm, KitÁb adab al-qa±Áÿ, S. 219f.
79 Mit dem Begriff „¿Áriº“ ist derjenige gemeint, in dessen Hand sich diese
Sache nicht befindet. Siehe Ibn AbÍ ad-Damm, KitÁb adab al-qa±Áÿ, S. 219f.
80 Unlesbare Stelle im Originaltext.
81 Unlesbare Stelle im Originaltext.
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waqf bekommt, mit anderen [161] festgelegten Bestimmungen,
die dazu gehören.
Und genauso [als drittes Beispiel] die Aussage des Ehemanns:
„Du bist verstoßen“ (anti ÔÁliq). Der ‚madlÚl‘ der Aussage ist die
Trennung. Ihr ‚muqta±Á‘ und ihr ‚mÚºab‘ sind, dass die Trennung
vollzogen wird mit dem Verbot des Beiwohnens und anderen Bestimmungen, die dazu gehören.
Denn [162] der ‚madlÚl‘, der ‚muqta±Á‘ und der ‚mÚºab‘ sind
je nach der Sprache (lu™a) oder nach dem Gesetz (Êarþ) zu interpretieren. Wenn die beiden [Sprache und Gesetz] übereinstimmen,
dann ist es so. Aber wenn sie unterschiedlich sind, so ergibt sich
aus dem Ausdruck keine Konsequenz (mÚºab), denn das Gesetz
[163] berücksichtigt dies nicht.
Ein Beispiel: Jemand verkauft ein dirham für zwei dirham. Der
‚madlÚl‘ dieses Ausdrucks ist die Übertragung dieses Eigentums.
Sein ‚mÚºab‘ und sein ‚muqta±Á‘ sind, dass die Übertragung vollzogen wird mit Festlegung der Bestimmungen. Das Gesetz erklärt
dies aber für ungültig [164] und berücksichtigt dies nicht, und so
hat der Verkauf keinen mÚºab bzw. keine Konsequenz nach dem
Gesetz (Êarþ).
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٥٣

اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻮك ﻣﺼﺮ واﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻷﺑـﻲ اﻟـﻤﺤﺎﺳﻦ ﺟـﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي
اﻷﺗﺎﺑﻜﻲ )ت٨٧٤ه١٤٧٠/م( ،١٦-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ
واﻟﻨﺸﺮ ،ﻓﻬﻴﻢ ﻣـﺤﻤﺪ ﺷﻠﺘﻮت ،ﺟـﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣـﺤﺮز ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﻃﺮﺧﺎن ،ﻣـﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ
زﻳﺎدة ،وﺟـﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻴﺎل ،اﻟﻘﺎﻫﺮة .١٩٧٢-١٩٦٣
ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ :أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ وآﺛﺎر اﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ،ﻹﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺒﻐﺪادي،٢-١ ،
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل .١٩٥٥-١٩٥١
اﻟﻮاﻓﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت ،ﻟﺼﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﻳﺒﻚ اﻟﺼﻔﺪي )ت ٧٦٤ه١٣٦٢/م(-١ ،
 ،٣٠ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺸﺮات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺟـﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻤﺸﺘﺸﺮﻗﲔ اﻷﻟـﻤﺎﻧﻴﺔ ،اﻟـﻤﻌﻬﺪ اﻹﻟـﻤﺎﱐ
ﻟﻸﺑـﺤﺎث اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺑﲑوت .٢٠٠٨-١٩٣١
وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن ،ﻟﺸﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن
)ت٦٨١ه١٢٨٢/م( ،٨-١،ﺗـﺤﻘﻴﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،ﺑﲑوت .١٩٧٧
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ﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﺬﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟـﻤـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻜﺘﺒـﻲ )ت٧٦٤ه١٣٦٢/م(،٥-١ ،
ﺗـﺤﻘﻴﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،ﺑﲑوت .١٩٧٧-١٩٧٣
ﻗﻀﺎة دﻣﺸﻖ ،ﻟﺸﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن ،ﲢﻘﻴﻖ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟـﻤﻨﺠﺪ .دﻣﺸﻖ
.١٩٥٦
اﻟﻜﻨﻰ واﻷﻟﻘﺎب ،ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺎس اﻟﻘﻤﻲ ،٣-١ ،اﻟﻨﺠﻒ .١٩٥٦
ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺰﻣﺎن ،،ﻷﺑـﻲ ﻣـﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ
ﺑﻦ أﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ اﻟﻴﻤﻨـﻲ اﻟـﻤﻜﻲ )ت ٧٦٨ه١٣٦٦/م( ،٤-١ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺧﻠﻴﻞ
ﻣﻨﺼﻮر ،ﺑﲑوت .١٩٩٧
ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء إرﺷﺎد اﻷرﻳﺐ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷدﻳﺐ ،ﻟﻴﺎﻗﻮت اﻟـﺤﻤﻮي اﻟﺮوﻣﻲ ،٧-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،ﺑﲑوت .١٩٩٣
ﻣﻌﺠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﻋﺮﺑﻲ-إﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﻟـﻤﺤﻤﺪ رواس ﻗﻠﻌﺔ ﺟﻲ وﺣﺎﻣﺪ ﺻﺎدق ﻗﻨﻴﺒـﻲ،
ﻛﺮاﺗﺸﻲ .١٩٩١
ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ :ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﺼﻨﻔﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﻌﻤﺮ رﺿﺎ ﻛﺤﺎﻟﺔ ،٤-١ ،ﺑﲑوت
.١٩٩٣
اﻟﻤﻘﺘﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺮوﺿﺘﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮوق ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺮزاﻟﻲ ،ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﻣـﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ
اﻟﱪزاﻟـﻲ اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )ت  ٧٣٩ﻫـ( ،٤-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺗﺪﻣﺮي ،ﺻﻴﺪا
.٢٠٠٦
اﻟﻤﻘﻔﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻟﺘﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟـﻤﻘﺮﻳﺰي )ت ٨٤٥ه١٤٤١/م( ،٨-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺤﻤﺪ
اﻟﻴﻌﻼوي ،ﺑﲑوت .١٩٩١
اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻮاﻓﻲ ،ﻟـﺠﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﻟـﻤﺤﺎﺳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﻐﺮي
ﺑﺮدي اﻷﺗﺎﺑﻜﻲ) ،ت ٨٧٤ه١٤٧٠/م( ،١٠-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺤﻤﺪ ﻣـﺤﻤﺪ أﻣﲔ وﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﻘﺎﻫﺮة .١٩٩٤-١٩٨٤
اﻟﻤﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ذﻛﺮ اﻟﺨﻄﻂ واﻵﺛﺎر ،ﻟﺘﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟـﻤﻘﺮﻳﺰي
)٨٤٥-٧٦٦ه١٤٤٣-١٣٦٥/م( ،٤-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ أﻳـﻤﻦ ﻓﺆاد ﺳﻴﺪ ،ﻟﻨﺪن.٢٠٠٢
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٥١

ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻠﻮك ﻟـﻤﻌﺮﻓﺔ دول اﻟـﻤﻠﻮك ،ﻷﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟـﻤﻘﺮﻳﺰي )ت ٨٤٥ه١٤٤٢/م(،
 ،١٠-١ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ زﻳﺎدة وﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﻘﺎﻫﺮة -١٩٧٢
.١٩٧٣
اﻟﺴﻠﻮك ﻟـﻤﻌﺮﻓﺔ دول اﻟـﻤﻠﻮك ،ﻷﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟـﻤﻘﺮﻳﺰي )ت ٨٤٥ه١٤٤٢/م(،٨-١ ،
ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ ،ﺑﲑوت .١٩٩٧
ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،ﻟﺸـﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣـﻤﺪ اﻟﺬﻫﺒـﻲ )ت ٧٤٨ه١٣٤٧/م(-١ ،
 ،٢٥ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺎؤوط وآﺧﺮﻳﻦ ،ﺑﲑوت .١٩٨٨
ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ذﻫﺐ ،ﻷﺑـﻲ اﻟﻔﻼح ﻋﺒﺪ اﻟـﺤﻲ ﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﻟـﺤﻨﺒﻠﻲ
)ت١٠٨٩ه١٦٧٨/م( ،٨-١ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة .١٩٣١
ﺻﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻧﺸﺎ ،ﻷﺑـﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﺣـﻤﺪ اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي ،١٤-١ ،اﻟـﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ .١٩١٩-١٩١٣
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻟﺠﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻹﺳﻨﻮي )ت٧٧٢ه١٣٧٠/م(،٢-١ ،
ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ اﻟـﺤﻮت ،ﺑﲑوت .١٩٨٧
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ،ﻟﺘﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب أﺑـﻲ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺒﻜﻲ )– ٧٢٧
٧٧١ﻫـ( ،١٠-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣـﺤﻤﺪ اﻟـﺤﻠﻮ وﻣـﺤﻤﻮد ﻣـﺤﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة
.١٩٨٤-١٩٦٤
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻟﺘﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )-٧٧٩
٨٥١ه١٤٤٨-١٣٧٧/م( ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎن ،ﺣﻴﺪرآﺑﺎد .١٩٧٨
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻴﻦ ،ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ) ٧٧٤-٧٠٠ﻫـ( ،٢-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ
أﻧﻮر اﻟﺒﺎﺑﺎ ،اﻟـﻤﻨﺼﻮرة .٢٠٠٤
ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻟـﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ اﻟﺰﻫﺮي )ت ٢٣٠ه( ،١١-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ
ﻋﻠﻲ ﻣـﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة .٢٠٠١
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ﺗﺄرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼم ،ﻷﺑـﻲ ﺑﻜﺮ أﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟـﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي )٤٦٣-٣٩٢ﻫـ(-١ ،
ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،ﺑﲑوت .٢٠٠١
 ،١٧ﺗـﺤﻘﻴﻖ ّ
ﺑﺸﺎر ّ

ﺗـﻬﺬﻳﺐ اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﻟﺮﺟﺎل ،ﻷﺑـﻲ اﻟـﺤﺠﺎج ﺟـﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣـﻤﻦ

اﻟـﻤﺰي )ت٧٤٢ه١٣٤١/م( ،١١-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺮو ﺳﻴﺪ ﺷﻮﻛﺖ ،ﺑﲑوت .٢٠٠٤
اﻟـﺠﻮاﻫﺮ اﻟـﻤﻀﻴّﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟـﺤﻨﻔﻴﺔ ،ﻟـﻤﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﻣـﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺮﺷﻲ
اﻟـﺤﻨﻔﻲ )٧٧٥-٦٩٦ﻫـ( ،٥-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣـﺤﻤﺪ اﻟـﺤﻠﻮ ،ﺑﲑوت .١٩٩٣
ﺣﺴﻦ اﻟـﻤﺤﺎﺿﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ واﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻟـﺠﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣـﻤﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،٢-١ ،
ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة .١٩٦٨-١٩٦٧
اﻟـﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ اﻟـﺠﺪﻳﺪة ﻟـﻤﺼﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﺪﻧـﻬﺎ وﺑﻼدﻫﺎ اﻟﻘﺪﻳـﻤﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ،ﻟﻌﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ
ﻣﺒﺎرك ،١٨-١ ،إﻋﺪاد ﻣـﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟـﻤـﺤﻘﻘﲔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة .٢٠٠٥-١٩٨٠
ﺧﻄﻂ دﻣﺸﻖ ،ﻷﻛﺮم ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻠﺒـﻲ ،دﻣﺸﻖ .١٩٨٩
ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺎم ،ﻟـﻤـﺤﻤﺪ ﻛﺮد ﻋﻠﻲ ،دﻣﺸﻖ .١٩٨٣
اﻟﺪارس ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟـﻤﺪارس ،ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻣـﺤﻤﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )ت
٩٧٨ه١٥٢٠/م( ،٢-١ ،أﻋﺪ ﻓﻬﺎرﺳﻪ إﺑﺮاﻫﻢ ﺷـﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﲑوت .١٩٩٠
اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ أﻋﻴﺎن اﻟـﻤﺎﺋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﻟﺸﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ )ت
٨٥٢ه١٤٤٨/م( ،٥-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺟﺎد اﻟـﺤﻖ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة .١٩٧٧-١٩٦٦
اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ ،ﻟـﺠﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟـﻤﺤﺎﺳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﻐﺮي
ﺑﺮدي )ت ٨٧٤ه١٤٧٠/م( ،٢-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻓﻬﻴﻢ ﻋﻠﻮي ﺷﻠﺘﻮت ،اﻟﻘﺎﻫﺮة .١٩٩٨
اﻟﺪﻳﺒﺎج اﻟـﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻋﻴﺎن اﻟـﻤﺬﻫﺐ ،ﻻﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )ت
٧٩٩ه( ،٢-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣـﺤﻤﺪ اﻷﺣـﻤﺪي أﺑﻮ اﻟﻨﻮر ،اﻟﻘﺎﻫﺮة .٢٠٠٥
ذﻳﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم )ﺣﻮادث ووﻓﻴﺎت  ٧٤٦-٧٠١ﻫـ( ،ﻟﺸـﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ
أﺣـﻤﺪ اﻟﺬﻫﺒـﻲ )ت ٧٤٨ه١٣٤٨/م( ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺗﺪﻣﺮي ،ﺑﲑوت .٢٠٠٤
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أدب اﻟﻘﻀﺎة أو اﻟﺪرر اﻟـﻤﻨﻈﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﻗﻀﻴﺔ واﻟـﺤﻜﻮﻣﺎت ،ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻌﺮوف ﺑ ـ "اﺑﻦ أﺑـﻲ اﻟﺪم") ،ت ٦٤٢ه( ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ،
ﺑﲑوت .١٩٨٧
اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻻﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )ت ٧٧٤ه( ،١٥-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻣـﺤﻤﺪ
ﻣﻌﻮض واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﺣـﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟـﻤﻮﺟﻮد ﻣﻊ ﻣـﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟـﻤﺤﻘﻘﲔ ،ﺑﲑوت .٢٠٠٩
ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺰﻫﻮر ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻫﻮر ،ﻻﺑﻦ إﻳﺎس ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣـﻤﺪ )ت ٩٣٠ه١٥٢٤/م(،
 ،١٢-١ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﭬـﻴﺴﺒﺎدن .١٩٩٢-١٩٦١
اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ﺑﻤﺤﺎﺳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﻟـﻤـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ )ت ١٢٥٠ه(،
 ،٢-١اﻟﻘﺎﻫﺮة .١٩٦٣
ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ واﻟﻨﺤﺎة ،ﻟـﺠﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣـﻤﻦ ﺑﻦ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ )ت ٩١١ه١٥٠٥/م( ،٢-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﺑﲑوت
.١٩٧٩
ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ ،ﻟﺘﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ اﻷﺳﺪي
اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ )٨٥١-٧٧٩ﻫـ=١٤٤٨-١٣٧٧م( ،٣-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﻧﺎن دروﻳﺶ ،ﻣﻨﺸﻮرات
اﻟـﻤﻌﻬﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دﻣﺸﻖ .١٩٩٤
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ووﻓﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ واﻷﻋﻼم ،ﻟﺸـﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣـﻤﺪ اﻟﺬﻫﺒـﻲ )ت
٧٤٨ه١٣٤٨/م( ،٥٢-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺮ ﺗﺪﻣﺮي ،ﺑﲑوت .١٩٩٩-١٩٨٦
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎء ،ﻟـﺠﻼل اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣـﻤﻦ ﺑﻦ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ )-٨٤٩
٩١١ﻫـ( ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﺣـﻤﺪي اﻟﺪﻣﺮداش ﻣـﺤﻤﺪ ،ﻣﻜﺔ اﻟـﻤﻜﺮﻣﺔ .٢٠٠٤
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ ،ﻷﺑـﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟـﺤﺴﻦ اﺑﻦ ﻫﺒﺔ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
اﻟـﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ) ٥٧١-٤٩٩ﻫـ( ،٨٠-١ ،ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺤﺐ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻤﺮوي ،ﺑﲑوت .١٩٩٧

٤٨

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

وإن ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﺎﻟﻪ اﻟﺒﻴﻊ :ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ] [١٥٩ﻧﻘﻞ اﻟـﻤﻠﻚ ﺑﻌﻮض .وﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ذﻟﻚ وﻣﺎ
ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟـﻤﻠﻚ وﺛﺒﻮت اﻟـﺨﻴﺎر وﺣﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎع وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ
ﻤﻮﺟﺐ ] [١٦٠ﻛﺎﻟـﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﺮق.
اﻗﺘﻀﺎﻫﺎ اﻟﺒﻴﻊ .واﻟـ َ

وﻣﻮﺟﺒﻪ ﺻﲑورة ذﻟﻚ وﻗ ًﻔﺎ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﻗﻒ :ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ إﻧﺸﺎء اﻟﻮاﻗﻒ اﻟﻮﻗﻒ ،وﻣﻘﺘﻀﺎﻩ َ
واﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟـﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ] [١٦٠ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻪ.
ِ
وﻣﻮﺟﺒﻪ وﻗﻮﻋﻬﺎ وﺣﺮﻣﺔ
وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺰوج" :أﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ" .ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ إﻳﻘﺎع اﻟﻔﺮﻗﺔ .وﻣﻘﺘﻀﺎﻩ َ
اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ،وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم.
ﻤﻮﺟﺐ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑـﺤﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑـﺤﺴﺐ
ﺛـﻢ ] [١٦١اﻟـﻤﺪﻟﻮل واﻟـﻤﻘﺘﻀﻰ واﻟـ َ
اﻟﺸﺮع .ﻓﺈن ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﻓﺬاك .وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻼ أﺛﺮ ﻟـﻤﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ اﻟﻠﻔﻆ إذا ﻟـﻢ ﻳﻌﺘﱪﻩ ][١٦٢
اﻟﺸﺮع.
وﻣﻮﺟﺒﻪ وﻣﻘﺘﻀﺎﻩ
ﻣﺜﺎﻟﻪ :ﺑﺎع درﻫـ ًﻤﺎ ﺑﺪرﻫـﻤﲔ .ﻓﻤﺪﻟﻮل ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻧﻘﻞ ﻫﺬا اﻟـﻤﻠﻚَ ،
ﺷﺮﻋﺎ.
ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻪ ً
اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ وﺛﺒﻮت أﺣﻜﺎﻣﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮع أﺑﻄﻞ ] [١٦٤ذﻟﻚ وﻟـﻢ ﻳﻌﺘﱪﻩ ،ﻓﻼ َ

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

٤٧

أﻗﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻣﻦ َﻋ ْ ٍ
ودﻳْ ٍﻦ .ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﺄﺗّﻰ ﻓﻴﻪ ﺧﻼف! وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ ِﻣ ْﻦ ﺑـَ ْﻌ ِﺪ َو ِﺻﻴﱠ ٍﺔ
ﲔ َ
ّ
ﻳ ِ
ﻮﺻﻲ ﺑـَِﻬﺎ أ َْو َدﻳْ ٍﻦ﴾ (١ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﱢﻨﺔ ،واﻟﺪﻳﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻹﻗﺮار ،وﻻ أﻋﺘﻘﺪ ] [١٥١أن
ُ
ﱠ
أﺣﺪا ﻳـﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ .وﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺬﻟﻚ ﰲ إﻗﺮار ﻟـﻢ ﻳﺘﱠﺼﻞ ﺑـﺤﻜﻢ وﻻ ﺛﺒﻮت .أﻣﺎ إذا
ً
ﺛﺒﺖ اﻹﻗﺮار ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺣﻜﻢ ﺑﻪ ،ﺛـﻢ ﻣﺎت ﻓﻼ ﻳﺸﻤﻠﻪ ﻛﻼم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أن ] [١٥٢ﻣﺎ
أﻟﺰﻣﻨﺎﻩ ﺑـﻤﺠﺮد إﻗﺮارﻩ ،ﺑﻞ ﺑـﺤﻜﻤﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻨﺎ إﱃ ﻫﺬا ،ﻓﺈﻧّﺎ ﻧﻘﻄﻊ ﺑﻮﺟﻮب إﺧﺮاج
ﻣﺎ أﻗﺮ ﺑﻪ اﻟـﻤﻴﺖ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ .واﻟﻈﺎﻫﺮ أن ]ﻫﺬا[ (٢ﻣﺮاد اﻟﺮاﻓﻌﻲ .إذا ] [١٥٣ا ﱡدﻋ َﻲ
ﻓﺄﻗﺮ ﺛـﻢ ﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﻟـﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،أو ﻳـﺤﺘﺎج إﱃ إﻧﺸﺎء دﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻮارث،
ﻋﻠﻰ رﺟﻞّ ،
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻣـﺤﻞ اﻟﻮﺟﻬﲔ ،وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﺟﻬﺔ اﻟـﻤﻮﺟﺐ.
ﻗﻠﺖ [١٥٤] :اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟـﻤﻮﺟﺐ ﻻﻳﺼﺢ ﻷﻧـﻬﺎﺋﻪ ،وﺣﻜﻢ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﺑ ّﺪ أن ﻳﻜﻮن
ﻓﺈن َ
وﻣ ْﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ .وﻗﺪ ﺻﺮح اﻟـ َﻬَﺮوي واﻟﺮاﻓﻌﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺑ ّﺪ ﰲ اﻟـﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺎ ﻳـُﺤ َﻜﻢ ﺑﻪ َ
ً
(٣
ﻳـُﺤ َﻜﻢ ﻟﻪ .وﻗﺎﻻ ﻣﻊ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﺪ ] [١٥٥ﻳﺜﺒﺖ إﺑﻄﺎﻟﻪ [...] .ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ ﻣﻼﻳﻨﺘﻪ .ﻓﻴﻜﺘﺐ
(٥
٤
ﺣﻜﻤﺖ ﺑـﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸﺮع ﰲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﻣﺜﻼ
ﻓﻴﻬﺎ إذا ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻴﱠﻨﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج ً ،
ُ
ﺑﻴﱢﻨﺔ ﻓﻼن اﻟﺪاﺧﻞ وﻓﻼن اﳋﺎرج ] [١٥٦ﰲ ذﻟﻚ ] (٦[...وﺳﻠﻄﺘﻪ وﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ إﱃ ]،(٧[...
ﻓﻴﺨﻴﱠﻞ إﱃ اﻟﺪاﺧﻞ أﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ،وﻫﻮ ﰲ اﻟـﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟـﻢ ﻳـﺤﻜﻢ ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ .ﻓﻠﻴﺖ اﻟﺼﻮرة
(٨
ﻤﻮﺟﺐ ﻻ إﻳﻬﺎم ﻓﻴﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻠﻔﻆ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮم.
اﻟﱵ ذﻛﺮﺗـﻬﺎ ] [...] [١٥٧واﻟـ َ
وﻣﻮﺟﺒﻪ أﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت.
واﻋﻠﻢ أن ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻠﻔﻆ ] [١٥٨وﻣﺪﻟﻮﻟﻪ
َ
ﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﱠﺐ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﺎﻟـﻤﺪﻟﻮل ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ .واﻟـﻤﻘﺘﻀﻰ واﻟـ َ
 (١ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء رﻗﻢ  ،٤ﺟﺰء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .١١
 (٢ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٣ﻣﻄﻤﻮس ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٤اﻟﺪاﺧﻞ" ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ذي اﻟﻴﺪ اﻟﺬي اﻟﻌﲔ اﻟـﻤﺪﻋﻰ ﺑـﻬﺎ ﰲ ﻳﺪﻩ .ﻛﺘﺎب أدب اﻟﻘﻀﺎء  ،٢١٩ص .٢٢٠
" (٥اﻟـﺨﺎرج" ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟـﻤﺪﻋﻲ اﻟﺬي ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻌﲔ اﻟـﻤﺪﻋﻰ ﺑـﻬﺎ ﰲ ﻳﺪﻩ .ﻛﺘﺎب أدب اﻟﻘﻀﺎة  ،٢١٩ص .٢٢٠
 (٦ﻣﻄﻤﻮس ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٧ﻣﻄﻤﻮس ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٨ﻣﻄﻤﻮس ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.

٤٦

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

ﻗﻄﻌﺎ [١٤٣] ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤﺎﻛﻢ إزاﻟﺘﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:
ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻪ وﻣﻨﻜﺮ ً
(١
ﻣﺘﻌﲔ
"ﻣ ْﻦ َرأَى ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ ُﻣْﻨ َﻜًﺮا ﻓَـ ْﻠﻴُـﻐَﻴﱢـ ْﺮﻩُ"  .ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻨﺎ إﱃ ﺛﺒﻮت اﻟـﻤﻠﻚ ،ﻷن اﻟﻔﺮض ﻟﺬﻟﻚ ﱠ
َ
ﻤﻮﺟﺐ.
اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
ﻗﻠﺖ :ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟـﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ [١٤٤] .أﻣﺎ اﻟـﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ،ﻓَﻠِ َﻢ ؟
ﻓﺈن َ
ﻗﻠﺖ :إﻧﻪ ﻳـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﺒﺒًﺎ ﺣﱴ ﻳﺮﺗﻔﻊ.
ُ
أﻗﺮ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺛـﻢ
ﻗﻠﺖ :ﻷﻧﺎ ﻧﻨﻘﻞ اﻟﻜﻼم إﱃ اﻟـﻤﺨﺘﻠﻒ ،وﻧﻔﺮض أﻧﻪ وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ً
ُ
ﻣﺜﻼ و ّ
أراد اﻟﺮﺟﻮع ،وﻃﻠﺐ ] [١٤٥اﻟـﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﻳﺮى ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟـﺤﻜﻢ ،وﻗﺎل
ﺷﻚ أﻧﻪ ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﻓﺼﻞ
اﻟﻮاﻗﻒ" :أﻧﺎ ﻻ أﺳﻠﱢﻢ ﻷﻧـﻲ ﻻ أرى ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ" ،ﻓﻼ ّ
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻋﺘﻘﺎدﻩ ،وﻳـﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻒ ] [١٤٦ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﱠﺔ وﻛﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ،
وﻟﻮﻻ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﱠﺔ ﻟـﻤﺎ أﻣﻜﻨﻪ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﻟﺰام (٢اﻟﻨـﺰاع ،وإﺻﺮار
اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﳊﺎﻛﻢ ﺧﻄﺄﻩ.
ﻗﻠﺖ :ﺳﻠﱠﻤﻨﺎ أﻧﻪ ] [١٤٧ﳛﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﻖ اﻟـ ُﻤ ِﻘﺮ ﻓَﻠِ َﻢ ؟
ﻓﺈن َ
ﻗﻠﺖ :أﻧﻪ ﻳـﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﰲ ﺣﻖ اﻟﻮرﺛﺔ.
ُ
ﻗﻠﺖ :ﻷﻧـﻬﻢ ﺗﻠﻘﻮا اﻟـﻤﻠﻚ ﻋﻨﻪ وﻳﻌﱰﻓﻮن ﺑﺎﻟـﻤﻠﻚ واﻟﻴﺪ ﻟﻪ ،وﻣﻘﺘﻀﻰ ذﻟﻚ اﻋﱰاﻓﻬﻢ ﺑﺼﺤﺔ
ُ
وﻗﻔﻪ وإﻗﺮارﻩ [١٤٨] ،وﻷﻧﻪ إن ﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﺧﺮج ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ .وإن ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻼ ﻣﲑاث،
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟـﻬﻢ.
ﻗﻠﺖ :ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻠﺰم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟـﻤﻴﺖ ﺑـﻤﻮﺟﺐ إﻗﺮارﻩ ﰲ ][١٤٩
ﻓﺈن َ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ؟ ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن.
ﻗﻠﺖ :ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳـﺤﻤﻞ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻫﻞ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ (٣اﻟـﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻴﺖ أو ﻋﻠﻰ
ُ
اﻟﻮرﺛﺔ؟ وﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟـﻬﺬا اﻟـﺨﻼف وﺟﻮب إﺧﺮاج ] [١٥٠ﻣﺎ
ِ
ِ
ِ
ﻒ
ﻚأْ
"ﻣ ْﻦ َرأَى ِﻣْﻨ ُﻜﻢ ُﻣْﻨ َﻜًﺮا ﻓَـ ْﻠﻴُـﻐَﲑﻩ ﺑِﻴَﺪﻩ ،ﻓَِﺈ ْن ﻟَ ْـﻢ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻄﻊ ﻓَﺒِﻠﺴﺎﻧِِﻪ ،ﻓَِﺈ ْن ﻟَ ْـﻢ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻄﻊ ﻓَﺒِ َﻘ ْﻠﺒِ ِﻪَ ،و َذﻟ َ
َﺿ َﻌ َ
 (١واﳊﺪﻳﺚ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻫﻮ َ
ا ِﻹﻳ ِـﻤ ِ
ﺎن" .رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،ﻣﺴﻠﻢ ،وأﺣـﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ.
 (٢ﻛﺘﺐ ﻓﻮق ﻛﻠﻤﺔ "ﻟﺰام" ﻛﻠﻤﺔ "ﻛﺬا" ﺑـﺨﻂ ﺻﻐﲑ.
 (٣ﻛﺘﺒﺖ ﺑـﺨﻂ ﺻﻐﲑ ﻓﻮق ﻛﻠﻤﺔ "ﻳﻜﻮن".

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

٤٥

واﻟﺜﺎﻧـﻲ أﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺘﺼﱡﺮف ] [١٣٥ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ،وﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟـﺤﻜﻢ
ﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺜﺒﻮت اﻷﺛﺮ ﰲ ﺣﻖ ﻛﻞ َﻣ ْﻦ
ﺑﺜﺒﻮت أﺛﺮﻩ ﰲ ﺣﻖ ﻛﻞ أﺣﺪ .ﻓﺎﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
ﺛﺒﺖ اﻟـﻤﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﻗﺮار أو ﺑﻴﱢﻨﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻻﻗﺮار ] [١٣٦واﻟﺒﻴﱢﻨﺔ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ أم ﺗـﺤﺪﱠدان ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ،وﻳﻠﺰم ﻣﻨﻪ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﺣﻘﱢﻬﻢ ﻻ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ.
ﺣﻖ
واﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟـﻤﺆﺛﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ .وﻳﻠﺰم ﻣﻨﻬﺎ ﺛﺒﻮت اﻷﺛﺮ ﰲ ّ
] [١٣٧ﻛﻞ أﺣﺪ .ﺛـﻢ اﻟﻘﺴﻤﺎن ﻳﺸﱰﻛﺎن ﰲ (١ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟـﻢ ِ
ﻳﺄت اﻟـﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪاﻓﻊ،
ﻳﺒﲔ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺎﰲ
وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎل "ﻣﻊ إﺑﻘﺎء ﻛﻞ ذي ﺣ ﱠﺠﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻋﻠﻰ ﺣ ﱠﺠﺘﻪ" .وﻫﺬا ﻣـ ّﻤﺎ ﱠ

اﻟـﺠﺰم ﺑﺎﻟـﺤﻜﻢ.
ﻣﻮﺟﺐ اﻹﻧﺸﺎء وﺻﺤﺔ اﻹﻧﺸﺎء وﻣﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار وﺻﺤﺔ
ﻓﻘﺪ ] [١٣٨ﺑﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ َ
اﻹﻗﺮار واﻟﺘﺴﺒﱡﺐ اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء واﻹﺟﺎﺑﺔ إﱃ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﰲ وﻗﺖ ،وإﱃ اﻟﺘﻮﻗﱡﻒ ﰲ
] [١٣٩وﻗﺖ ﻣﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ إﱃ اﻟـﺤﻜﻢ ،وﻣﻌﺎﱐ ذﻟﻚ ﻛﻠﱢﻪ ﺑﻌﻮن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
ﻤﻮﺟﺐ وﻟـﻢ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﱠﻒ اﳊﻜﻢ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ﻋﻠﻰ
ﻓﺈن َ
ﻗﻠﺖ :ﻣﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
ﺛﺒﻮت اﳌﻠﻚ؟
(٢
ﻷدى ]ذﻟﻚ[ إﱃ أن ]َ [١٤٠ﻣ ْﻦ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء
ﻗﻠﺖ :ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ّ
ُ
ﻣﻌﲔ وﻗ ًﻔﺎ ﻣﻔﺼﻼً ﺑﺸﺮوط ،وﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﱢﻨﺔ أو ﺑﺈﻗﺮارﻩ ،ﺛـﻢ اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻪ
ﻣﺜﻼ أو ﻋﻠﻰ ﱠ
ً
وأراد ﺑﻴﻌﻪ ،وﻟـﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻪ أن ﻳـﻤ ﱠﻜﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﰲ ﻫﺬا ﻣـﺨﺎﻟﻔﺔ ] [١٤١ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة
اﻟـﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﺸﺮع] ،ﻣﻦ[ (٣أن اﻟـ ُﻤ ِﻘﺮ واﻟـﻤﺘﺼﱢﺮف ﻳﺆاﺧﺬ ﺑـﻤﻘﺘﻀﻰ إﻗﺮارﻩ وﺗﺼﱡﺮﻓﻪ ،ﻓﻼ ﺑ ّﺪ أن
ﻤﻮﺟﺐ إﻗﺮارﻩ ﻟﺬﻟﻚ ،وﻷﻧـﻬﺎ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﻪ أو ﻻ .إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻘﺪ
ﻳـﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـ َ
ﺧﺮﺟﺖ ] [١٤٢ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ،ﻓﻼ ﻳـﺠﻮز ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻬﺎ وﻻ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ .وإن ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻠﻜﻪ
ﻳﺼﺢ (٤ﺑﻴﻌﻬﺎ .ﻓﺈﻗﺮارﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻌﻬﺎ إﻗﺮار ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ
ﻣﻊ اﻋﱰاﻓﻪ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑـﻤﺄذون ﰲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ،ﻓﻼ ّ
" (١ﰲ أن" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٢ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.
 (٣ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.
" (٤ﻳﺼﺤﺢ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.

٤٤

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻟـﻢ ﻳﺸﱰط ﰲ اﻹﻗﺮار إذا ] [١٢٧ﻋﺮف ذﻟﻚ .ﻓﺈذا ﻟـﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟـﻤﻠﻚ
وﻋﺪﻣﻪ ،وﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﺳﻮاﻩ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟـﻤﻌﺘﱪة ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺼﱡﺮف ﺻﺎﱀ،
وﺳﺒﺐ ﻟﱰﺗّﺐ أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟـﻤﻤﻠﻮك ،وﻫﻮ ﻛﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ] [١٢٨ﻣـﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﻣـﺨﺘﻠ ًﻔﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻴﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑـﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ،وﻳﻜﻮن ﳊﻜﻤﻪ ﻓﻮاﺋﺪ:
إﺣﺪاﻫﺎ أن ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﱡﺮف ﺳﺒﺐ ﻳﻔﻴﺪ اﻟـﻤﻠﻚ ﺷﺮﻃﻪ ﺣﱴ إذا ﻛﺎن ﻣـﺨﺘﻠ ًﻔﺎ ﰲ إﻓﺎدﺗﻪ
ﻤﻮﺟﺒﻪ وﻳﺮى ﺻﺤﺘﻪ ارﺗﻔﻊ اﻟـﺨﻼف.
اﻟـﻤﻠﻚ ] [١٢٩ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ً
ﻣﺜﻼ :ﻳـﺤﻜﻢ ﺑـ َ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺆاﺧﺬة اﻟﻮاﻗﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﻟﻮ أراد ﺑﻴﻌﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ (١ﻟـﻢ ﻳـﻤﻜﻦ.

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺆاﺧﺬة ﻛﻞ َﻣ ْﻦ ﻫﻮ ﰲ ﻳﺪﻩ إذا أﻗﱠﺮ ﻟﻠﻮاﻗﻒ ﺑﺎﻟـﻤﻠﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺆاﺧﺬ

اﻟﻮاﻗﻒ.

اﻟﺮاﺑﻌﺔ ] [١٣٠ﻣﺆاﺧﺬة ورﺛﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻻﻋﱰاﻓﻬﻢ ﻟﻠﻮاﻗﻒ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﰲ ﺧﱪﻫﻢ.
اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺻﺮف اﻟﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﱰاف ذي اﻟﻴﺪ ،وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤﻜﻢ
ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻧﻔﺲ ] [١٣١اﻷﻣﺮ ﺑﻞ وﻗ ًﻔﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻟـﻤﺎ ﰲ ﻳﺪﻩ ،أو اﻋﱰاف ذي اﻟﻴﺪ ﻟﻪ
ٍ
ﺣﻖ
ﻤﻮﺟﺐ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺒﺒﻴّﺔ ،وﺛﺒﻮت أﺛﺮﻫﺎ ﰲ ّ
ﻛﺎف ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﰲ اﻹﻗﺮار .ﻓﺎﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
أﻗﺮ ﺑﺎﻟـﻤﻠﻚ ] [١٣٢ﻛﺎﻟﻮاﻗﻔﺔ وﻣـِ ّﻤﻦ ﺗﻠﻘﻰ (٢ﻋﻨﻪ ﺑﻼ ﺷﺮط .وﰲ ﺣﻖ ﻏﲑ ﺷﺮط ﺛﺒﻮت
َﻣ ْﻦ ّ
ِ
اﻟـﻤﻠﻚ .ﻓﺈن ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻴﱢﻨﺔ ﻻزم ﻟﻜﻞ أﺣﺪ ،وﺣﻜﻢ اﻻﻗﺮار ٍ
وﻣ ْﻦ ﺗﻠ ّﻘﻰ ﻋﻨﻪ.
ﻣﺎض ﻋﻠﻰ اﻟـ ُﻤﻘﺮ َ
ﻻزﻣﺎ ﻟﻜﻞ أﺣﺪ .وإن
ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﱢﻨﺔ ﺑﻌﺪ ] [١٣٣ذﻟﻚ اﻟـﻤﻠﻚ ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟـﺤﻜﻢ اﻷول ً
وﻣ ْﻦ اﻋﱰف ﻟﻪ .وﻻ ﻧﻘﻮل أن اﻟـﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺣﺪ ﻣﻌﻠﱠﻖ
ﻻزﻣﺎ ﻟﺬي اﻟﻴﺪ َ
ﻟـﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻛﺎن ً
ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﺑﻞ اﻟـﺤﻜﻢ ﻣﻨ ﱠﺠﺰ ﻋﻠﻰ ] [١٣٤وﺟﻪ ﻛﻠﻲ ﻳﻨﺪرج ﻓﻴﻪ َﻣ ْﻦ ﺛﺒﺖ اﻟـﻤﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ ،إﻣﺎ
ﺑﺈﻗﺮار وإﻣﺎ ﺑﺒﻴﱢﻨﺔ.
واﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺸﻴﺌﲔ:
أﺣﺪﻫـﻤﺎ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮط واﻧﺘﻔﺎء اﳌﺎﻧﻊ.
" (١ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ...أﻗﺮ ﻟﻠﻮاﻗﻒ ﺑﺎﻟـﻤﻠﻚ" ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟـﻬﺎﻣﺶ اﻷﻳﺴﺮ.
" (٢ﺗﻠﻘﺎ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ وﺗﺘﻜﺮر اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻜﺬا ﰲ اﻟﻨﺺ.

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

٤٣

ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ أﻋﻤﻠﻨﺎ اﻟﺴﺒﺐ ،وأﺛﺒﺘﻨﺎ اﻟـﻤﺆاﺧﺬة ﺑﻪ .وﻳـﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﻳـﺤﻜﻢ ][١١٨
ﻤﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار
ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻗﺮار
ً
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻳﻜﻮن اﻟـﺤﻜﻢ ﺑـ َ
أﺧﺺ.
وﺑﺼﺤﺘﻪ ﻣﺘﻼزﻣﲔ .وﻋﻠﻰ اﻷول ﻳﻜﻮن اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ّ
ﻤﻮﺟﺐ إن ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺘﻼزﻣﻬﻤﺎ ﰲ
وﻳﻮﻗﻒ اﻟـﺤ ّﻜﺎم ] [١١٩ﰲ اﻟﺼﺤﺔ ﺣﻴﺚ ﻳـﺤﺜﻮن إﱃ اﻟـ َ
اﻹﻗﺮار ،ﻻﻣﻌﻨـﻰ (١ﻟﻪ .وإن ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﻮم وﺧﺼﻮص ،ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻇﺎﻫﺮ .وﺧﺮج ﻣﻦ ﻫﺬا أن
ﺷﺮوط اﻹﻗﺮار ] [١٢٠اﻟﺘـﻲ ﻻ ﺑ ّﺪ أن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﺛﻼﺛﺔ :ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ وإﻣﻜﺎن اﻟـ ُﻤ َﻘﺮ
ﺑﻪ ورﺷﺪ اﻟـﻤ ِﻘﺮ .وﻣﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻣﻮاﻧﻊ ،وﻻ ﺗﺸﱰط اﻟﻴﺪ ﻟـﻤﺎ ﻗ ّﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣﻦ اﻹﻗﺮار ﺑـﺤﺮﻳﺔ ٍ
ﻋﺒﺪ ﰲ
ُّ
ﻳﺪ ﻏﲑﻩ [١٢١] .ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻻ ﻳـﺤﺘﺎج ﺛﺒﻮﺗـﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﱢﻨﺔ ّإﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﱰﱡدد.
وﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳُﺴﺘَـ ْﻐﻨـﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻠﻢ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟـﺤﺎل.
أﻳﻀﺎ ] [١٢٢اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﻮﺟﺐ اﻹﻧﺸﺎء وﺻﺤﺔ اﻹﻧﺸﺎء وﺳﺒﺐ
ﻗﻠﺖ :ﺗُـﺒَـ ﱢﲔ ﻟـﻲ ً
ﻓﺈن َ
ﺗﻮﻗﱡﻒ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﰲ اﻟﺜﺎﱐ دون اﻷول.(٢
ﻣﻮﺟﺐ اﻹﻧﺸﺎء أﺛﺮﻩ ﺣـﻤﻞ اﻟﺸﺎرع ذﻟﻚ اﻹﻧﺸﺎء ﺳﺒﺒًﺎ ﰲ ﺣﺼﻮﻟﻪ ،وﺻﺤﺔ
ُ
ﻗﻠﺖَ :
(٣
]اﻹﻧﺸﺎء[ ] [١٢٣ﻛﻮﻧﻪ ،ﺑـﺤﻴﺚ ﻳﱰﺗّﺐ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ .وﻟﻠﺼﺤﺔ ﺷﺮوط ﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﻟـﻤﺘﺼﱢﺮف
(٤
ﻤﻮﺟﺐ
واﻟـﻤﺘﺼﱠﺮف ﻓﻴﻪ وﻛﻴﻔﻴﱠﺔ اﻟﺘﺼﱡﺮف .إذا ﺛﺒﺖ ﺣﻜﻢ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺘﺼﱡﺮف ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺠﻪ ذﻟﻚ ] [١٢٤اﻟﺘﺼﱡﺮف .وإذا ﺛﺒﺖ ﻓﻘﺪان ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ،ﺣﻜﻢ ﺑﻔﺴﺎد ذﻟﻚ
اﺟﻌﺎ إﱃ اﻟﺼﻴﻐﺔ ،أو
ﻤﻮﺟﺒﻪ .وإذا ﺗﺮﱠدد ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ر ً
اﻟﺘﺼﱡﺮف ،وﻟـﻢ ﻳـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺘﻪ وﻻ ﺑـ َ
إﱃ ﺣﺎل اﻟﺘﺼﱡﺮف [١٢٥] ،ﻓﻼ ﻳـﺨﻔﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﰲ اﻹﻗﺮار .وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﺎل
اﻟـﻤﺘﺼﱠﺮف ﻓﻴﻪ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟـﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟـﻤﻠﻚ وﻧـﺤﻮﻩ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻟﻠﺤﻜﻢ
ﺑﺼﺤﺘﻪ .وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟـﻤﻘﺪﻣﺔ ] [١٢٦ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟـﻢ ﻳﺘﻌﻠﱠﻖ ﺑﻪ ﺣ ﱡﻖ اﻟﻐﲑ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ
ﻳﺪل
ذﻟﻚ ،ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﺛﺒﻮﺗﻪ وإﻧـّﻤﺎ اﺷﱰاﻃﻨﺎ ﺛﺒﻮت اﻟـﻤﻠﻚ وﻧـﺤﻮﻩ ﻟـﺠﻬﺔ ﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ ،واﻟﻈﺎﻫﺮ ّ
" (١ﻻ ﻣﻌﻨﺎ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢اﻷوﻟـﻰ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٣ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.
" (٤وﺣﻜﻢ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

َﻗﺮ ﲝﺮﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺛـﻢ اﺷﱰاﻩ ] [١٠٩ﻓﻼ إﺷﻜﺎل .ﻏﲑ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻳﺪﻩ
ﰲ ﻳﺪﻩَ ،ﻛ َﻤ ْﻦ أ ّ
ﻳﺼﺢ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ إﻗﺮارﻩ اﻟﺴﺎﺑﻖ .وأﻣﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﺼﺤﺔ اﻟـﺤﻜﻢ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻮى
ّ
(١
ﺻﺢ اﳊﻜﻢ ].[...
وﺳﺆال .ﻓﺈن ] [...وﻻ ﺷﺮوط ّ
(
٢
ﻤﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار ﺑـﺤﺲ أو ﻋﻘﻞ أو ﺷﺮع ﻗﻄﻌﻲ  ،أو إﻛﺮاﻩ اﻟـ ُﻤ ِﻘﺮ
] [١١٠ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑـ َ
ﻳﺼﺢ إﻗﺮارﻩ ] [١١١] .[...ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﻓﺴﺎدﻩ ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ
أو ﻛﻮﻧﻪ ﻣـ ّﻤﺎ ﻻ ّ
َﻣ ْﻦ ﻳﺮى ﺑﻄﻼﻧﻪ ،أو ﻳﻘﻮل "داري اﻟﺘـﻲ ﰲ ﻣﻠﻜﻲ ﻟﺰﻳﺪ" ،ﻓﻴﻔﺴﺪ ﰲ اﻷول ﻟﻔﺴﺎد اﻟـ ُﻤ َﻘﺮ ﺑﻪ،
واﻟﺜﺎﱐ ﻟﻔﺴﺎد اﻟﺼﻴﻐﺔ [١١٢] ،وأن ﻳﺮﱢدد ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﺑﻌﺪ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ
وإﻣﻜﺎن اﻟـ ُﻤ َﻘﺮ ﺑﻪ.
(٣
ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟـﺤﺴﲔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﰲ "اﻟﺘﻨﺤﺢ ﰲ اﻟﺼﻼة"" :ﻟﻮ ﺷﻬﺪ اﻟﺸﻬﻮد ﻋﻠﻰ
إﻗﺮار إﻧﺴﺎن ] [١١٣ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدﺗـﻬﻢ .وﻳـﺤﻤﻞ إﻗﺮارﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ،وإن اﺣﺘﻤﻞ
ﻋﻮارض ﺗـﻤ ﻨﻊ ﺻﺤﺔ اﻹﻗﺮار اﻧﺘﻬﻰ" .وﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﱰط ﺛﺒﻮت اﻻﺧﺘﻴﺎر (٤وﻧـﺤﻮﻩ
ﻋﻨﺪ اﻟـﺤﺎﻛﻢ [١١٤] ،ﺑﻞ ﻳـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ّإﻻ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺧﻼﻓﻪ .وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻮﻧﻪ ﻣـﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ
ﺑـﺤﺠﺮ ﻃﺎرئ .أﻣﺎ ﻟﻮ ﻋﻠﻤﻪ ﻣـﺤﺠﻮرا ﺑِ ِ
ﺼﱮ أو ﻏﲑﻩ ،وﺷﻚ ﰲ زواﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳـﺤﻜﻢ
ً
ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻗﺮار وﻻ ] [١١٥ﺑـﻤﻮﺟﺒﻪ ﺣﱴ ﻳﺜﺒﺖ زواﻟﻪ .وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﲔ ﻇﺎﻫﺮ اﻋﺘﻤﺎدﻩ
ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ إذا ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺎرض.
ﺷﻚ ،وﻟﻜﻦ ﻟـﻢ ﻳﺜﺒﺖ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ] [١١٦أن ﻳﻘﺘﺼﺮ
أﻣﺎ إذا وﺟﺪ ﻣﻌﺎرض ﺣﺼﻞ ﺑﺴﺒﺒﻪ ّ
(٦
(٥
ﺗﺒﲔ
ﻤﻮﺟﺐ دون اﻟﺼﺤﺔ ،ﻷن اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻜﻮن ]ﻗﺪ[ ﱠ
ﻋﻠﻰ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
ﻤﻮﺟﺐ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻷﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻠـﻤﺆاﺧﺬة وإن ﺗﻮﻗﻔﺖ ] [١١٧ﻋﻠﻰ
ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺎﻟـﻬﺎ ،واﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
ﻤﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار ﺣﻜﻢ ﺗﺴﺒﺒﻪ اﻟـﻤﺆاﺧﺬة .ﺛـﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﺈن ﻟـﻢ
ﺷﺮوط أو اﻧﺘﻔﺎء ﻣﺎﻧﻊ .ﻓﺎﻟـﺤﻜﻢ ﺑـ َ
 (١ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟـﻤﻌﻘﻮﻓﺘﲔ ﻣﻄﻤﻮس ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢ﻗﻄﻌﺘﲔ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ وﻓﻮﻗﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ "ﻛﺬا".
" (٣اﻟﺘﻨﺤﻨﺢ" ﻫﻮ ﺗﺮﻳﺢ اﻟﺼﻮت ﰲ اﻟـﺠﻮف أو ﻗﻮﻟﻪ إح إح .ﻣﻌﺠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء .١٤٧
" (٤اﻟـﺨﺘﻴﺎر" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٥ورد ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ "دون" ﻛﻠﻤﺔ "اﻟـﺤﻜﻢ" اﻟﺘـﻲ ﺷﻄﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻷﺻﻞ.
" (٦ﻗﺪ" ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ
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ﺑﺎﻟﺜﺒﻮت ﰲ ﺣﻖ اﻟـ ُﻤ ِﻘﺮ إذا ﺛﺒﺖ اﻹﻗﺮار ﺑﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟـﺤﻜﻢ ﺑﻪ وﺑﺼﺤﺘﻪ ﰲ ﺣﻖ اﻟـ ُﻤـ َﻘﺮ إذا ﺣﻜﻢ
ﺑﺎﻹﻗﺮار وﺑﺼﺤﺘﻪ ،وإﻧـّﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ] [١٠٠ﰲ ﺣﻖ اﻟـ ُﻤ ِﻘﺮ ،ﻷﻧّﺎ ﻻ ﻧـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻌﺪى ﺣﻜﻤﻬﺎ إﱃ اﻟﻐﲑ .وﻟﻴﺲ (١ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﻟﺼ ﱠﺤﺔ واﻟـﺤﻜﻢ ﺑـﻬﺎ ﰲ ﺣﻖ
ﻋﺒﺪا ﻛﺎن
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس دون ﺑﻌﺾ ﻷن اﻷﺣﻜﺎم ﻫﻜﺬا .أَﻻ ﺗﺮى ﻟﻮ اﺷﱰى اﺛﻨﺎن ]ً [١٠١
ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟـﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫـﻤﺎ دون اﻵﺧﺮ؟
أﻗﺮ ﺑـﺤﺮﻳﺘﻪ ً
أﺣﺪﻫـﻤﺎ ّ
ﻤﻮﺟﺐ وﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺼﺤﺔ؟
ﻓﺈن َ
ﻗﻠﺖ :ﻣﺎ ﻣﻌﻨـﻰ اﻟـ َ
ﻤﻮﺟﺐ ﻫﻮ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺒﻪ ذﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ،
ُ
ﻗﻠﺖ :أﻣﺎ اﻟﺴﺆال اﻷول ﻓﺠﻮاﺑﻪ أن ] [١٠٢اﻟـ َ
واﻟﺼﺤﺔ ﻛﻮن اﻟﻠﻔﻆ ﺑـﺤﻴﺚ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ اﻷﺛﺮ ،وﻫـﻤﺎ ﻣـﺨﺘﻠﻔﺎن ،واﻷول ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ
واﻟﺜﺎﱐ ﺷﺮﻋﻲ وﻗﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ .وإﻧـ ّﻤﺎ ﻳـﺤﻜﻢ ] [١٠٣اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﻻﺳﺘﻠﺰاﻣﻪ ﻟـﺤﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ.
واﻟـﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﻳـﺤﻜﻢ ّإﻻ ﺑـﺤﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ،وﻫﻮ :اﻹﻳـﺠﺎب أو اﻟﺘﺤﺮﻳـﻢ أو اﻹﺑﺎﺣﺔ أو اﻟﺼﺤﺔ أو
اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ،وﻟﺬﻟﻚ اﻟﺴﺒﺒﻴّﺔ واﻟﺸﺮﻃﻴّﺔ اﻟـﻤﺎﻧﻌﻴّﺔ ] [١٠٤وﻻ ﻳـﺤﻜﻢ ﺑﻜﺮاﻫﺔ وﻻ
ﻧﺪب ،ﻷﻧﻪ ﻻ إﻟﺰام ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻻ اﺳﺘﻠﺰ ًاﻣﺎ ﺑـﺨﻼف ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر.
ﻤﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار وﺻﺤﺔ اﻹﻗﺮار؟ ﻣﺎ ﻳـﺠﺐ إﱃ اﻟـﺤﻜﻢ
ﻓﺈن َ
ﻗﻠﺖ :ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑـ َ
] [١٠٥ﻓﺎﻷول دون اﻟﺜﺎﱐ؟
ﻣﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار ﺛﺒﻮت اﻟـ ُﻤ َﻘﺮ ﺑﻪ وﻟﺰوﻣﻪ ﻟﻪ ،وذﻟﻚ ﻣﻌﻨـﻰ اﻟـﻤﺆاﺧﺬة .وﺻﺤﺔ اﻹﻗﺮار
ُ
ﻗﻠﺖَ :
ِ ِ
ﻳﺼﺢ إﻗﺮارﻩ [١٠٦] ،وأن
ﻛﻮﻧﻪ ﺑـﺤﻴﺚ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ .وﺷﺮﻃﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟـ ُﻤﻘﺮ ﻣـ ّﻤ ْﻦ ّ
ﺨﺘﺎرا وﻻ ﻳﻜﻮن (٢ﺑﻪ ﺣﺲ وﻻ ﻋﻘﻞ وﻻ ﺷﺮع ،وأن ﺗﻜﻮن ﺻﻴﻐﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،واﻟـﺤﻜﻢ
ﻳﻜﻮن ﻣـ ً
ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻗﺮار ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﺼﻮل ذﻟﻚ .ﻓﺈن ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺼﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﺣﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ،وأﻋﻨـﻲ ] [١٠٧ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺻﺤﺔ اﻹﻗﺮار ﰲ ﺣﻖ اﻟـ ُﻤ ِﻘﺮ .وإن اﺣﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن
ﻛﺎذﺑًﺎ ،وأن ﻳﻜﻮن اﻟـ ُﻤـ َﻘﺮ ﺑﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻗﺎل .ﻓﺈذا ﻛ ﱠﺬﺑﻪ اﻟﺸﺮع ﺑﺄن ﻳﻜﻮن
اﻟـ ُﻤ َﻘﺮ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬا ﻏﲑﻩ .ﻓﺈن ﻗﻄﻌﻨﺎ ] [١٠٨ﺑـﻤﻠﻜﻪ ﻟﻪ ﻓﻼ ﻳـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻗﺮار ﺑﻞ ﺑﻔﺴﺎدﻩ.
وإن ﻟـﻢ ﻧﻘﻄﻊ ّإﻻ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﺸﺮع ﻓﻼ أﺛﺮ ﻟﻺﻗﺮار اﻵن ،وﻟﻜﻦ ﻳـﻤﻜﻦ أﺛﺮﻩ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا ﺻﺎر
" (١وﻻ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢وﻻ ﻳﻜﻦ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.

٤٠

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

وإﻧـﻤﺎ ر َاد ﻣﻦ (١ﻫﺬﻩ ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﺜﺒﻮت" ﺑـﺨﻼف ﻣﺴﺌﻠﺔ أﺑـﻲ ﺳﻌﺪ .ﻓﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﺘـﻰ اﺟﺘﻤﻊ
ﺻﺤﻴﺤﺎ وﻻ ﻳﻨﺎﻗﺾ ] [٩٣اﻟﻜﻼم.
ﺣﻜﻤﺎ
ً
"اﻟﺜﺒﻮت واﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
ﻤﻮﺟﺐ" ﻛﺎن ً
ﻗﻠﺖ :ﻗﺪ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺳﻌﺪ اﻟـ َﻬَﺮوي إن اﳊﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻗﺮار ﻻ ﻳﺘﻀ ﱠﻤﻦ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ
ﻓﺈن َ
ﻤﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار
اﻟـ ُﻤ َﻘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺬﻫﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،وذﻟﻚ ﻳﻨﺎﰲ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ،ﻣﻦ أن اﻟـﺤﻜﻢ ﺑـ َ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ] [٩٤ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻗﺮار وﺻﺤﺔ اﻟـ ُﻤـ َﻘﺮ ﺑﻪ ﰲ ﺣﻖ اﻟـﻤـُِﻘﺮ.
ﻗﻴﺪت ﺑﻘﻮﻟـﻲ ﰲ ﺣﻖ اﻟـ ُﻤـ ِﻘﺮ اﺣﱰاز ﻣﻦ ذﻟﻚ .وﻗﻮل أﺑـﻲ ﺳﻌﺪ ﻣـﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ
ﻗﻠﺖ :إﻧـﻤﺎ ُ
ُ
ﺻﺤﺔ اﻟـ ُﻤ َﻘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ،أﻋﻨـﻲ ﰲ ﻧﻔﺲ ] [٩٥اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ .أﻣﺎ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ اﻟـ ُﻤ َﻘﺮ
وإﻻ ﻟـﻢ ﻳـﺤﻜﻢ ﺑﻪ.
ﺑﻪ ﰲ ﺣﻖ اﻟـ ُﻤ ِﻘﺮ ،ﻓﻴﺘﻀ ﱠﻤﻨﻬﺎّ ،
وﻗﺪ ﺻﱠﺮح اﻷﺻﺤﺎب ،ﺻﺎﺣﺐ "اﻟـ ُﻤﻬ ﱠﺬب" (٢وﻏﲑﻩ ،ﺑﺄن اﻟـﺤﻖ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺈﻗﺮار اﻟـ ُﻤ ِﻘﺮ
ﺑﺎﻟﻴﻤﲔ اﻟـﻤﺮدودة ،وﺗﺎرة ﺑﺎﻟﺒﻴﱢﻨﺔ [٩٦] .وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﺎ ﻳﺼ ﱢﺤﺢ وﺻﻒ اﻟـﺤﻖ ﺑﺎﻟﺜﺒﻮت إذا
أوﺟﺒﻪ .ﻧﻌﻢ ﻻ
أﻗﺮ ﺑﻪ .وﻻ ﻳﻘﻮل إن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻨﺪ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﻫﻮ اﻹﻗﺮار ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ اﻹﻗﺮار وﻣﺎ َ
ﻳﻄﻠﻖ أذا أﻗﺮ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻞ ﻳﻘﻮل ] [٩٧إذا أﻗﺮ ﺑﻌ ٍ
ﲔ ﰲ ﻳﺪﻩ ﻟﺰﻳﺪ ﺛﺒﺖ إﻗﺮارﻩ ،وﻣﺎ اﻗﺘﺼﺮﻩ ﻫﻮ
وﺟﻮب (٣ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﺰﻳﺪ ،واﻟـ ُﻤـ َﻘﺮ ﺑﻪ وﻫﻮ ﻛﻮﻧـﻬﺎ ﻟﺰﻳﺪ ﻟـﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﱴ ﺗـﻤﺘﻨﻊ ﻣﻨﺎزﻋﺘﻪ ﻏﲑﻩ ﻟﻪ.
وﻛﺬﻟﻚ اﻣﺘﻨﻊ إﻃﻼق اﻟﻘﻮل ﺑﺜﺒﻮت ] [٩٨اﻟـ ُﻤـ َﻘﺮ ﺑﻪ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳـﺤﻤﻞ ﻛﻼم اﻟـ َﻬَﺮوي .وﻛﺬا
اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ وﻧـﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ.
وإن ﻛﺎن اﻟـ ُﻤ َﻘﺮ ﺑﻪ ﻣـ ّﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى إﱃ ﻏﲑ ااـ ُﻤ ِﻘﺮ ،ﻟـﻢ ﻳـﻤﺘﻨﻊ إﻃﻼق اﻟﻘﻮل ﺑﺜﺒﻮﺗﻪ إذا ﺛﺒﺖ
اﻹﻗﺮار [٩٩].وﻛﻠﻤﺎ ﺛﺒﺖ ]اﻹﻗﺮار[ (٤ﺻﺢ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﻪ وﺑﺼﺤﺘﻪ .ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺼﻒ اﻟـ ُﻤ َﻘﺮ ﺑﻪ
" (١ﰲ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٢ﻫﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﲑازي ،ﺟـﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ إﺳﺤﺎق .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٣٩٣ﻫـ١٠٠٣/م .ﻛﺎن ﻣﻔﺘـﻲ ﻋﺼﺮﻩ .ﺗﻮﻟـﻰ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﺒﻐﺪاد .أﻫﻢ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ" :اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ" "ا ﻟـﻤﻬﺬب" "اﻟﺘﺒﺼﺮة" ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ" ،اﻟـﻤﻠﺨﺺ" و"اﻟـﻤﻌﻮﻧﺔ"
ﰲ اﻟـﺠﺪل" ،اﻟﻠﻤﻊ" ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ وﺷﺮﺣﻪ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٤٧٦ﻫـ١٠٨٣/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،٢١٥/٤رﻗﻢ
٣٥٦؛ وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن  ،٢٩/١رﻗﻢ ٥؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،٧/٢رﻗﻢ ٦٧٢؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﲔ  ،٣٥/٢رﻗﻢ ١؛
اﻟﺴﲑ  ،٤٥٢/١٨رﻗﻢ ٢٣٧؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ٤٨٠-٤٧١ﻫـ(  ،١٤٨رﻗﻢ .١٦٢
" (٣ﻣﻦ وﺟﻮب" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٤ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

٣٩

ﻻزﻣﺎ[٨٧] .
ﺤﻞ اﺟﺘﻬﺎدﻩ ،ﻓﻼ ﻳـﺠﻮز ﻧﻘﻀﻪ .وﻳﺼﲑ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺜﺎﱐ ً
آﺧﺮ ،ﻛﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰲ ﻣـ ّ
ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ.
وأﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟـﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺜﺒﻮت ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻘﺮاﰲ .وﻗﺎل" :إن
اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑـﺤﻜﻢ ﻗﻮل ﺳﺎﻫﺪ ﺑﻞ ﻣـﺠﱠﺮد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ" .إذا رﻓﻌﺖ ﻗﻀﻴﺔ إﱃ ﺣﺎﻛﻢ ] [٨٨وﻟـﻢ
ﻳﺘﻜﻠﱠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻲء ﺑﻞ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ (١ﻻ ﻳـﺠﻮز ﻧﻘﻀﻪ .واﺧﺘﺎرﻩ اﺑﻦ
ﻣـﺤﺮز .(٢وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟـ ِ
ﻤﺎﺟ ُﺸﻮن" (٣ﻟﻴﺲ ﺑـﺤﻜﻢ".
وأﻣﺎ اﻟـﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﺎﺷﺘﻬﺮ ﻋﻨﻬﻢ أن اﻟﺜﺒﻮت ] [٨٩ﺣﻜﻢ .وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﻦ اﻟـﺤﺎﻛﻢ اﻷول .أﻣﺎ
ﺣﻜﻤﺎ
اﻟـﺤﺎﻛﻢ اﻟﺜﺎﱐ ،إذا ﻗﺎل إﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻦ اﻷول وأﻟﺰم ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ،ﻛﺎن ذﻟﻚ ً
ﻣﻨﻪ ﺑﻠﺰوم ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪ اﻷول .ﻓﻬﻮ ﺣﻜﻢ ] [٩٠ﻻ ﺻﺤﺔ ﻓﻴﻪ.
اﳋﻼف اﻟﺘﺎﺳﻊ أن اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻗﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﰲ "ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﺠﻞ" ،وﻳﻜﺘﺐ ﰲ اﻟـﻤـﺤﻀﺮ:
أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺈﻗﺮار أو ﺷﻬﺎدة ﻓﻼن وﻓﻼن ،وﺛﺒﺖ ﻋﺪاﻟﺘﻬﻤﺎ أو ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﺑﻌﺪ ][٩١
اﻟﻨﱡ ُﻜﻮل ،(٤وإﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻔﻼن ﻋﻠﻰ ﻓﻼن ﺑﺴﺆال اﻟـﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ .وﻳـﺠﻮز أن ﻳﻘﻮل ﺛﺒﺖ ﻣﺎ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وإﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ .ﻫﺬا ﻛﻼم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ،وﻫﻮ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن اﻟـﺤﻜﻢ ﺑـﻤﺎ ﰲ
ﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ أﺻﺮح ﻣﻦ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﻪ.
اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻜﻢ ﺻﺤﻴﺢ .وﻗﺪ ] [٩٢ﻗﺪﻣﻨﺎ أن اﻟـﺤﻜﻢ ﺑـ َ

اﻟﻌﺘَﻘﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻء ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ١٣٢ﻫـ٧٤٩/م .راﻓﻖ
 (١ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣـﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺟﻨﺎدة ُ

ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ  ٢٠ﺳﻨﺔ .ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ "اﻟـﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻜﱪى" ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ١٩١ﻫـ٨٠٧/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪﻳﺒﺎج
اﻟـﻤﺬﻫﺐ  ،٤٠٠/١رﻗﻢ ٢؛ وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن  ،١٢٩/٣رﻗﻢ ٣٦٢؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ٣٢٩/١؛ اﻟﺴﲑ  ،١٢٠/٩رﻗﻢ ٣٩؛

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ٢٠٠-١٩١ﻫـ(  ،٢٧٤رﻗﻢ .١٧٩
 (٢ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻘﺼﺪ أﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﻣـﺤﻤ ﺪ ﺑﻦ ﻣـﺤﺮز ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﺸﺎﻃﺒـﻲ اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٤٥٤ﻫـ١٠٦٢/م .ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺼﻨﻒ "اﻟـﻤﻘﻨﻊ" ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ و "اﻟـﻤﻘﻴﺪ" .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٥١٦ﻫـ١١٢٣/م .ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ  ،٣٤٣/٥رﻗﻢ .١٣٩
 (٣ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﻟـﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﺑـﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻟـﻤﺎﺟﺸﻮن ،أﺑﻮ ﻣﺮوان اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ .ﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ وﻏﲑﻩ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٢١٣ﻫـ ٨٢٨/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﺗـﻬﺬﻳﺐ اﻟﻜﻤﺎل  ،٤٤/٦رﻗﻢ ٣١٦٨؛ اﻟﺴﲑ  ،٣٥٩/١٠رﻗﻢ
٩٢؛ اﻟﺪﻳﺒﺎج اﻟـﻤﺬﻫﺐ  ،٥/٢رﻗﻢ ١؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ٢٢٠-٢١١ﻫـ(  ،٢٧٢رﻗﻢ .٢٤٦
" (٤اﻟﻨﻜﻮل" ﻫﻮ اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداء اﻟﺸﻬﺎدة أو ﺣﻠﻒ ﻳـﻤﲔ .ﻣﻌﺠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ص ٤٨٨؛ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻔﻘﻬﻲ ،ص .٣٦٢

٣٨

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

اﻟﺜﺎﻣﻦ أن ﻟﻨﺎ وﺟﻬﲔ ﻣﺸﻬﻮرﻳﻦ وﻫﻮ أن اﻟﺜﺒﻮت ﺣﻜﻢ أو ﻟﻴﺲ ﺑـﺤﻜﻢ .ﺣﻜﺎﻫـﻤﺎ
اﻟـﻤﺎوردي واﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ [٨٢] (١واﺑﻦ اﻟﺼﺒّﺎغ وأﺑﻮ اﺳﺤﻖ (٢ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ،واﻟﻘﺎﺿﻲ
(٤
(٣
أﺻﺤﻬﻤﺎ "أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑـﺤﻜﻢ".
ﺣﺴﲔ وأﺑﻮ ﻋﻠﻲ واﻹﻣﺎم ﻣﻦ اﳌﺮاوزة ،واﻟﺮاﻓﻌﻲ وﻏﲑﻫﻢّ .
(٥
ﻤﻮﺟﺐ
وﺑﻨﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺟﻮع اﻟـﺤﺎﻛﻢ وﺗﻐﺮﻳـﻢ ] [٨٣اﻟﺸﺎﻫﺪ إذا رﺟﻊ .ﻓﺈذا ﺣـﻤﻞ اﻟـﺤﺎﻛﻢ اﻟـ َ
ﺣﻜﻤﺎ .ﻫﺬان اﻟﻮﺟﻬﺎن .ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺼ ﱢﻮب اﻟﺮاﻓﻌﻲ "أﻧﻪ ﻟﻴﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒﻮت ﻛﺎن ﰲ ﻛﻮﻧﻪ
ً
ﺑـﺤﻜﻢ" ،واﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ .وﰲ ] [٨٤أول ﻛﻼم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻘﺮب
اﻟـﻤﺴﺌﻠﺘﲔ ،(٦وأن اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑـﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺜﺒﻮت ﻟﻴﺲ ﺑـﺤﻜﻢ.
واﻋﻠﻢ أن اﻟﺼﻮاب أن اﻟﺜﺒﻮت ﻟﻴﺲ ﺑـﺤﻜﻢ [٨٥] .وإﻧّﺎ إذا ﻗﻠﻨﺎ إﻧﻪ ﺣﻜﻢ ،ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺣﻜﻢ
ﺑـﻤﺎ ﺛﺒﺖ ،وﻗﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ أن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﱡﻖ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﻪ ،ﻓﺎﻟـﻤﻌﻨـﻰ أﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺑـﻤﻘﺘﻀﺎﻩ .ﻓﺈذا
ﻤﻮﺟﺐ ،أو ﻗﺎل ﺛﺒﺖ وﺣﻜﻢ ﺑـﻤﻮﺟﺒﻪ ،ﻳـﺠﺮي ﻓﻴﻪ ] [٨٦ﺧﻼف .ﺛـﻢ إذا
ﺻﱠﺮح ﺑﺎﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﻗﻠﻨﺎ إن ذﻟﻚ ﺛﺒﻮت ،ﻓﻴﺠﺮي ﻓﻴﻪ اﳋﻼف ﰲ أﻧﻪ ﺣﻜﻢ أم ﻻ .ﻓﺈذا ﻧ ّﻔﺬﻩ ﺣﺎﻛﻢ
ﱠ
 (١ﻫﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﻄﱪي ،اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٣٤٨ﻫـ٩٦٠/م .درس وأﻓﺘـﻰ .ﻟﻪ "ﺷﺮح
ﻣـﺨﺘﺼﺮ اﻟـﻤﺰﱐ" و"اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ اﻟﻜﱪى" .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٤٥٠ﻫـ١٠٥٨ /م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﻮاﻓـﻲ  ،٤٠١/١٦رﻗﻢ ٤٣٥؛ ﻃﺒﻘﺎت
اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،١٢/٥رﻗﻢ ٤٢٢؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﲔ  ،٣٥٦/١رﻗﻢ ١٣؛ وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن  ٥١٢/٢رﻗﻢ ٣٠٧؛ ﺗﺄرﻳﺦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼم  ٤٩١/١٠رﻗﻢ ٤٨٧٩؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ٤٥٠-٤٤١ﻫـ(  ٢٤١رﻗﻢ .٣٣٩
 (٢ﻫﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أﺣـ ﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ،أﺑﻮ أﺳﺤﺎق اﻟـﻤﺮوزي اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .أﻓﺘـﻰ ودرس .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٣٤٠ﻫـ٩٥١/م .ﻟﻪ ﺷﺮح
"ﻣـﺨﺘﺼﺮ اﻟـﻤﺰﱐ" .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن ٢٦/١رﻗﻢ ٣؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،١٩٧/٢رﻗﻢ ١٠١٥؛ اﻟﺴﲑ ،٤٢٩/١٥
رﻗﻢ ٢٤٠؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﲔ  ،٢٢١/١رﻗﻢ ٢؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ٣٤٠-٣٣١ﻫـ(  ،١٨٧رﻗﻢ .٣٠٨
 (٣ﻫﻮ اﻟـﺤﺴﲔ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟـﺤﺴﲔ ،أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻨﺠﻲ اﻟـﻤﺮوزي ،اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .ﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﻘﻔﺎل
ﺑـﺨﺮاﺳﺎن .وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻒ "ﺷﺮح ﺗﻠﺨﻴﺺ اﺑﻦ اﻟﻘﺎص" و"ﺷﺮح ﻓﺮوع اﺑﻦ اﳊﺪاد" .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٤٣٠ﻫـ١٠٣٨/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ
ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ  ،٢٠٨/١رﻗﻢ ١٦٩؛ وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن  ،١٣٥/٢رﻗﻢ ١٨٤؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،٣٤٤/٤رﻗﻢ
٣٨٩؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،٣٢٠/١رﻗﻢ ٦٠٢؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ٤٣٠-٤٢١ﻫـ(  ،٢٨٥رﻗﻢ .٣٣٩
 (٤ﻫﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟـﻤﺮوزي ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻘﻔﺎل اﻟﺼﻐﲑ اﻟﻔﻘﻴﻪ .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٣٤٧ﻫـ٩٣٨/م .ﺣﺪث وأﻣﻠﻰ .ﺗﻮﻓـﻲ
ﺳﻨﺔ  ٤١٧ﻫـ ١٠٢٦/م .ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ" :ﺷﺮح اﻟﻔﺮوع ﻟـﻤـﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟـﺤﺪاد اﻟـﻤﺼﺮي" .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن  ٤٦/٣رﻗﻢ
٣٣١؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،٥٣/٥رﻗﻢ ٤٢٦؛ اﻟﺴﲑ  ،٢٨٣/١٦رﻗﻢ ٢٠٠؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٤٦/١٧رﻗﻢ ٤١؛ ﻃﺒﻘﺎت
اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﲔ  ،٣٢٦/١رﻗﻢ ٨؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ٤٢٠-٤٠١ﻫـ(  ،٤٢٢رﻗﻢ .٢٩١
" (٥ﺑﺎﻟـﻤﻮﺟﺐ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٦اﻟـﻤﺴﻠﺘﲔ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

٣٧

رﺟﻌﺖ ﻋﻦ
اﻟـﺨﺎﻣﺲ أن أﺑﺎ ﺳﻌﺪ اﻟـ َﻬَﺮوي اﻟﺬي ﻗﺎل ] [٧٥ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﺴﺌﻠﺔ ،ﻗﺎل" :إﻧـﻤﺎ
ُ
أﻳﺖ اﻟـﺤ ّﻜﺎم ﻣﺘﺠﻠﱢﺪﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ" .وإن ﻛﺎن
اﻟﻘﻮل ﻷﻧـﻲ ر ُ
ﺼﺮﻩ ﺑﺎﻟـﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟـﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل اﻷول [٧٦] .وﻧـﺤﻦ إﻧـﻤﺎ ﻧـﺤﻜﻢ ﰲ ٍ
ﺼﺮ
ﻗﺎض ﻟﻪ ﺗﺒ ﱡ
ﺗﺒ ﱡ
ﺑﺎﻟـﺤﻘﺎﺋﻖ ،ﻋﺎﻟـﻢ ،ﺻﺎﱀ ﻟﻠﻘﻀﺎء .وﻗﺪ ﺣﻮى اﻟﻌﺮف ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻔﻈﺔ ،أﻋﻨـﻲ
ﺣﻜﻤﺎ وﻳﻠﺘﻘﻮن ﺑـﻬﺎ .ﻓَ َﻤ ْﻦ ] [٧٧ﻗﺎل "إﻧـﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ (١ﺑـﺤﻜﻢ"
"اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
ﻤﻮﺟﺐ" ،وﻳﺮوﻧـﻬﺎ ً
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟـﺤﺎﻛﻢ أراد ﺑـﻬﺎ اﻟـﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻛﺎن ﻣـﺨﺎﻟ ًﻔﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ﻣﻨﻬﺎ ،وﺷﻴﻮﻋﻬﺎ ّ
اﻟـﻤﻔﻬﻮم ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺮف.
اﻟﺴﺎدس أن ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﺴﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻧـﺤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻜﻢ ] [٧٨ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺟﻴّﺪ .وﻧ ّﻔﺬ ﺣﻜﻤﻪ

ﺣﺎﻛﻢ آﺧﺮ ﺟﻴّﺪ ﻣﻦ ُﺳﻨّﺘﻪ ،وﻛﺎﻧﺎ ﻫـﻤﺎ وﺷﻬﻮد اﻷﺻﻞ ﰲ ﺑﻠﺪة واﺣﺪة .ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ
(٢
ﻗﺪﺣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ .وإن ﺣـﻤﻠﺖ
اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ،ﻻ ﻳـﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ،وﻛﺎن ] [٧٩ذﻟﻚ ً
ﻋﻠﻰ ﻣـﺠﺮد اﻟﺜﺒﻮت ،ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻳـﺠﻮز ﻟﻠﺜﺎﱐ أن ﻳﺴﻤﻊ اﻟﺒﻴﱢﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤﺎﻛﻢ اﻷَول ،وﻫﻮ ﻣﻌﻪ ﰲ
اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟـﻤﺸﻬﻮر ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ .ﻓﻠﻮ ﻟـﻢ ﻳـََﺮ اﻟﺜﺎﱐ أن ] [٨٠ذﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﻻزم ﻟـﻤﺎ
ﺳـﻤﻊ اﻟﺒﻴﱢﻨﺔ .ﻓﺴﻤﺎﻋﻪ اﻟﺒﻴﱢﻨﺔ وﺣﻜﻤﻪ ﺑـﻬﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺤﻜﻢ ،وﻗﻄﻊ ﻟﻠﻨـﺰاع ﻓﻴﻪ.
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻮ ﺳﻠﱠﻤﻨﺎ أن ذﻟﻚ ﻳـﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣـﺠﺮد اﻟﺜﺒﻮت وﺻﺤﺔ ﺳـﻤﺎع اﻟﺒﻴﱢﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ
ﺣﻜﻤﺎ ،ﻷن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟـﺤﻜﻢ.
اﻟﺒﻠﺪ [٨١] ،ﻓﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ً

" (١ﻟﻴﺲ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢ﻛﺎن" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

ﻤﻮﺟﺒﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة اﻟﺮاﻓﻌﻲ ،أو
اﻟﺜﺎﱐ وﻫﻮ اﻟﻌﻬﺪة أن اﻟﻀﻤﲑ ﰲ ] [٦٦ﻗﻮﻟﻪ ﺑـ َ

ﺑـﻤﻀﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة اﻷﺻﻞ ،ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ،وذﻟﻚ واﺿﺢ ﻻ ﺧﻔﺎء ﻓﻴﻪ .وﻣﻀﻤﻮن
ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ إﻗﺮار ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﺴﺌﻠﺘﻨﺎ ] [٦٧أو ﺗﺼﱡﺮف أو ﻏﲑ ذﻟﻚ.
اﻟﻜﺘﺎب َ
وﻣﻮﺟﺒﻪ ﺻﺪور ﻣﺎ ّ
(١
ﺤﺠﺔ
وﻗﺒﻮﻟﻪ وإﻟﺰام اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ﻫﻮ أﻧﻪ ﻻ ﱢ
ﻳﺰور ،وإرادﺗﻪ ﻫﺬا اﻟـﻤﻌﻨـﻰ ﻣـﺤﺘﻤﻠﺔ ،وﻫﻮ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟـ ّ
ُﺧﺮ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪم
وإﻟﺰاﻣﻬﺎ ،ﻗﺒﻮﻟـﻬﺎ أو ﻋﺪم ّ
ردﻫﺎ .ﺛـﻢ ﺑﺘﻮﻗﱡﻒ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑـﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر ] [٦٨أ َ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻴﱢﻨﺔ أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ أﺑﻮ ﺳﻌﺪ اﻟـ َﻬَﺮوي ﰲ ﺑﻘﻴﺔ ﻛﻼﻣﻪ ،وﻏﲑ ذﻟﻚ .وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎل
اﻟﺮاﻓﻌﻲ" :إن اﻟﺼﻮاب أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑـﺤﻜﻢ" ،وﻧـﺤﻦ ﻧﻮاﻓﻘﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺌﻠﺔ (٢ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ[٦٩] .
ﻤﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار ،اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻜﺘﺎب ،وﻟـﻢ ﻳﺘﻜﻠﱠﻢ اﻟﺮاﻓﻌﻲ
أﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ،ﻓﺎﻟـﺤﻜﻢ ﺑـ َ
ﻤﺤﻞ ،ﻓﺰال اﻟﺘﻌﻠﱡﻖ ﺑﻜﻼﻣﻬﻤﺎ.
وﻻ أﺑﻮ ﺳﻌﺪ اﻟ َـﻬَﺮوي ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻲء ﰲ ﻫﺬا اﻟـ ّ

اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ] [٧٠ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟـﻤﺬﻛﻮر ،ﻻ ﰲ ﻋﺒﺎرة اﻟـ َﻬَﺮوي وﻻ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻟﻔﻈﺔ
اﻟـﺤﻜﻢ ،ﺑﻞ اﻹﻟﺰام .واﻹﻟﺰام وإن ﻋﺪﱠﻩ اﺑﻦ اﻟﺼﺒّﺎغ ﺛـﻢ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟـﺤﻜﻢ ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ
ﻤﻮﺟﺐ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ّإﻻ ﻫﻨﺎ.
ﰲ اﻹﻟﺰام ﺑﺎﻟـﻤ ّﺪﻋﻰ ﺑﻪ [٧١] .أﻣﺎ إﻟﺰام اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟـ َ
ﻤﻮﺟﺐ .واﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻛﻼم اﻟﺮاﻓﻌﻲ إﻟﺰام
ﻤﻮﺟﺐ واﻟـﻤﺮادف ﻟﻪ إﻟﺰام اﻟـ َ
وﻛﻼﻣﻨﺎ ﰲ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
ﻤﻮﺟﺐ ،وﻗﺪ ] [٧٢ﻳﺘﻮﻗﱠﻒ ﰲ ﻣﺮادﻓﺘﻪ ﻟﻸوﻟﲔ .وﻛﻴﻒ ﻳـﺠﻮز أن ﻳﺼﱢﺮح اﻟـﺤﺎﻛﻢ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟـ َ
ﺑﻠﻔﻆ اﻟـﺤﻜﻢ وﻳﻘﻮل "إﻧﻪ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ" .وﻟﻮ ﺻ ﱠﺢ ذﻟﻚ ،وإﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑـﺤﻜﻢ ﻛﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ
اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﻪ (٣ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ .ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ] [٧٣ﺣﻴﻨﺌﺬ إﻣﺎ ﺗﻠﺒﻴﺲ وإﻣﺎ ﺟﻬﻞ ،وﻛﻼﻫـﻤﺎ ﻓﺎدح ﰲ
اﻟـﺤﺎﻛﻢ.
اﻟﺮاﺑﻊ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﻼم اﻟـ َﻬَﺮوي وﻻ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﺜﺒﻮت ،ﻓﻠﺬﻟﻚ اﺣﺘﻤﻞ ﺣـﻤﻞ إﻟﺰام
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﰲ ﻣﺴﺌﻠﺘﻨﺎ ] [٧٤ﺟـﻤﻊ ﺑﲔ ﻟﻔﻈﺘـﻲ اﻟﺜﺒﻮت واﻟـﺤﻜﻢ ،ﻓﻼ ﻳـﻤﻜﻦ ﺣـﻤﻞ
ﺣﺬرا ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ .وﻗﻮﻟﻪ "ﻗﺒﻠﺘﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﺜﻠﻪ" ﻟﻴﺲ ﺻﺮﻳـ ًﺤﺎ ﰲ اﻟﺜﺒﻮت.
اﻟـﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒﻮت ً

" (١ﻟﻴﺲ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢اﻟـﻤﺴﻠﺔ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ .وﺗﺘﻜﺮر ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻫﻜﺬا ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٣اﻟـﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

٣٥

ﻫﻮ اﻟـﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وﻫﻮ ﺣﻜﻢ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﱡﺮف .واﻟﺘﺼﱡﺮف ﻓﻌﻞ واﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ ،وﻫﻮ
] [٥٧اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،وﻳﻜﻮن ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺳﺒﺒًﺎ ﻟـﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟـﺤﻜﻢ .ﻓﺎﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻏﲑان .ﻓﺈذا أﻃﻠﻖ ] [٥٨اﻟـﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺼﱡﺮف ،واﻟـﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ،وﻫـﻤﺎ ﱢ
ﺗﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﻜﻼم .ﻓﺈذا
اﻟـﺤﻜﻢ إﱃ اﻟﺜﺎﺑﺖ ،أ ﱠوﻟﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟـﻤﺮاد اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺄﺛﺮﻩ ،وﻣﻘﺘﻀﺎﻩ
ً
أﺻﺢ وأﺑ َﲔ.
ﺻﱠﺮح ﺑﺎﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
ﻤﻮﺟﺐ ﻛﺎن ّ
] [٥٩وﻳـﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻘﺎل أن ﻳـﺤﻤﻞ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻗﺮار ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺜﺒﻮت ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘ ﱠﺪم ﰲ
ﻗﺎض إﱃ ٍ
ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ ٍ
ﻗﺎض آﺧﺮ ،وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻟـﻢ ﻳـﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﻟﻔﻈﺘـﻲ اﻟﺜﺒﻮت
ﻤﻮﺟﺐ.
] [٦٠واﻟـﺤﻜﻢ .أﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﺟـﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﱠ
ﻓﻴﺘﻌﲔ ﺣـﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
ﻓﺈن ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ "ﻳـﻤﻜﻦ ﺣـﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻗﺮار" .ﻟـﻢ ﻧﻨﺎزﻋﻪ ،ﻷن اﻟـﺤﻜﻢ
ﻤﻮﺟﺒﻪ" ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎن ،ﻷن اﻟﺼﺤﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﺑـﺤﻴﺚ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻗﺮار ] [٦١واﻟـﺤﻜﻢ ﺑـ َ
ﻤﻮﺟﺐ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟـﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
ﻣﻮﺟﺒﻪ .وإﻧـﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟـ َ
َ
ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ﻋﻠﻰ ] [٦٢ﻛﻞ أﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ.
ِ
ﻤﻮﺟﺒﻪ ﻛﺬﻟﻚ .ﻓﻈﻬﺮ ﺑـﻬﺬا
أﻣﺎ اﻹﻗﺮار ﻓﺎﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺘﻪ إﻧـﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟـ ُﻤﻘﺮ ،واﻟـﺤﻜﻢ ﺑـ َ
أدل ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻗﺮار.
ﻤﻮﺟﺐ ّ
أن اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
ﻟﻚ أن ﺗﻘﻮل "إن اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ" ،ﻷن ﺻﺤﺔ
] [٦٣وﻟﻴﺲ َ
ﻤﻮﺟﺐ.
ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ّ
اﻟﺸﻲء ﻏﲑﻩ ،ﻓﻠﻴﺲ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺎ ّ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟـ َ
ﻤﻮﺟﺐ ﻷﻧﻪ اﻟـﻤـﺤ ﱠﻘﻖ
ﻤﻮﺟﺐ وﻻ ﻳﻨﻔﻚ ،ﻓﻘ ّﺪرﻧﺎ اﻟـ َ
وﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ] [٦٤ﺛﺒﺘﺖ اﻟﺼﺤﺔ ﺛﺒﺖ اﻟـ َ
وﻟـﻢ ﻧﻘ ّﺪر اﻟﺼﺤﺔ إذ ﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
(١
ﻤﻮﺟﺐ؟
ﻓﺈن َ
ﻗﻠﺖ :ﻓﻤﺎ ]ﻫﻮ[ ﺟﻮاﺑﻜﻢ ﻋﻦ ﻛﻼم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ ] [٦٥اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
ﻗﻠﺖ ﻣﻦ أوﺟﻪ:
ُ
أﺣﺪﻫﺎ أن اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻧﻘﻞ ذﻟﻚ ﻋﻦ أﺑـﻲ ﺳﻌﺪ ،واﻟﺬي ﰲ ﻛﺘﺎب أﺑـﻲ ﺳﻌﺪ ﺑـﻤﻀﻤﻮﻧﻪ ﻻ

ﻤﻮﺟﺒﻪ.
ﺑـ َ
 (١ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.

٣٤

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

وﻣـِ ّﻤ ْﻦ ﺗﻀ ﱠﻤﻦ ﻛﻼﻣﻪ أن ﺣﻜﻢ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻻﺳﺘﻠﺰام اﻟﻘﺎﺿﻲ ] [٥٠ﺣﺴﲔ (١ﻣﻦ
أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ،ﻟ ّـﻤﺎ ذﻛﺮ أن ﺑﻴﻊ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﻣﺎل اﻟـﻤﻔﻠﺲ ﻳﺘﻮﻗﱠﻒ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﱢﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
اﻟـﻤﺎوردي (٢وﻏﲑﻩ .وﻋﻠﱠﻠﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﲔ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ] [٥١ﺑﺎﻟـﻤﻠﻚ.
واﻟﻘﺮاﻓـﻲ (٣ﻣﻦ اﻟـﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﺎل :ﺣﻜﻢ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻻﻟﺰام ،ﻛﺤﻜﻤﻪ ﺑﺼﺤﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺒﺪ
اﻟﺬي أﻋﺘﻘﻪ ﻣﻦ إﺣﺎﻃﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑـﻤﺎﻟﻪ .ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺑﻄﺎل ] [٥٢اﻟﻌﺘﻖ ﺑﺎﻻﻟﺰام .وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ
ﻛﺒﻴﻊ اﻟـﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺒﺪ اﻟـﻤﺬﻛﻮر ﺑـﺨﻼف ﺗﺰوﻳـﺠﻪ ﻳﺘﻴﻤﺔ ﺗـﺤﺖ ﺣﺠﺮﻩ أو ﺑﻴﻌﻪ ﻣﺎﻟـﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ
ﻳُﻌﺰي ﻋﻦ اﻟـﺤﻜﻢ وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ] [٥٣اﻧﺘﻬﻰ.
ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﰲ
وﻻ ﺷﻚ ﰲ اﺳﺘﻠﺰام اﻟـﺤﻜﻢ اﻟـﺤﻜﻢ ،وأﻣﺎ اﺳﺘﻠﺰام اﻟﻔﻌﻞ اﻟـﺤﻜﻢ ﻓﻔﻴﻪ ﻧﻈﺮ ّ
آﺧﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،وﻻ ﺿﺮورة ﺑﻨﺎ ﻫﻨﺎ إﱃ ] [٥٤إﺛﺒﺎﺗﻪ أو ﻧﻔﻴﻪ ،ﻷن ﻣﺴﺌﻠﺘﻨﺎ (٤ﰲ اﺳﺘﻠﺰام
ﻤﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار.
اﻟـﺤﻜﻢ اﻟـﺤﻜﻢ ،ﻻ ﰲ اﺳﺘﻠﺰام اﻟﻔﻌﻞ اﻟـﺤﻜﻢ .ﻫﺬا ﻗﻮﻟﻨﺎ ﰲ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑـ َ
وأﻣﺎ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻗﺮار ] [٥٥ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻨـﻲ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻗﺮار ّإﻻ
ﻤﻮﺟﺒﻪ .وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﺘﺼﱡﺮﻓﺎت ،اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أو وﻗﻒ أو
اﻟـﺤﻜﻢ ﺑـ َ
(٥
ﻤﻮﺟﺒﻬﺎ" ،ﻓﺈن اﻟـﻤـﺤﻜﻮم ﺑﻪ إﻧـﻤﺎ
"ﺣﻜﻤﺖ ﺑـﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻏﲑﻫـﻤﺎ [٥٦] .إذا ﻗﺎل:
ُ
ُ
ﺣﻜﻤﺖ ﺑـ َ
ـﻤﺮوروذي ،أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟـﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﲔ ،ﺻﺎﺣﺐ
 (١ﻫﻮ اﻟـﺤﺴﲔ ﺑﻦ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣـﻤﺪ اﻟـﻤﺮوزي أو اﻟ َ
"اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ اﻟﻜﱪى" و"اﻟﻔﺘﺎوى" .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٤٦٢ﻫـ١٠٦٩/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺴﲑ  ٢٦٠/١٨رﻗﻢ ١٣١؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ
 ،٣٥٦/٤رﻗﻢ ٣٩٣؛ وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن  ،١٣٤/٢رﻗﻢ ١٨٣؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ٤٧٠-٤٦١ﻫـ(  ،٦٢رﻗﻢ .٣٨
 (٢ﻫﻮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺒﺼﺮي اﻟـﻤﺎوردي اﻟﺒﻐﺪادي ،أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة أﺑﻮ اﻟـﺤﺴﻦ ،أﺣﺪ ﻛﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ
٣٦٤ﻫـ٩٧٤/م .ﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎب "أدب اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧ ﻴﺎ" " ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ" و"ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮزارة وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟـﻤﻠﻚ".
ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٤٥٠ﻫـ١٠٥٨/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﻮاﻓـﻲ  ،٤٥١/٢١رﻗﻢ ٣١٠؛ ﺗﺄرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼم  ،٥٨٧/١٣رﻗﻢ ٦٤٩٢؛
ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء  ،١٩٥٥/٥رﻗﻢ ٨٢٢؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﲔ  ،٣٦٠/١رﻗﻢ ٢٠؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ٤٥٠-٤٤١ﻫـ(
 ،٢٥٢رﻗﻢ .٣٥٢
إﻣﺎﻣﺎ ﰲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ
 (٣ﻫﻮ أﺣـﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺼﻨﻬﺎﺟﻲ اﻟﻘﺮاﰲ اﻟـﻤﺼﺮي ،ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ .ﻛﺎن ً
وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ .ﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ :ﻛﺘﺎب "اﻟﺬﺧﲑة" ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ،ﻛﺘﺎب "اﻟﻘﻮاﻋﺪ" ،وﻛﺘﺎب "اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء" .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ
٦٨٤ﻫـ١٢٨٥/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﰲ  ،٢٣٢/١رﻗﻢ ١٢٢؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٢٣٣/٦رﻗﻢ ٢٧٠٨؛ اﻟﺪﻳﺒﺎج
اﻟـﻤﺬﻫﺐ  ،٢١٦/١رﻗﻢ ١٢٣؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم  ٦٩٠-٦٨١ﻫـ(  ،١٧٦رﻗﻢ .٢٢٦
" (٤ﻣﺴﻠﺘﻨﺎ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ .وﺗﺘﻜﺮر ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻫﻜﺬا ﰲ اﻟﻨﺺ
" (٥إذ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

٣٣

ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻗﺮار ،وﺻﺤﺔ اﻟـ ُﻤ َﻘﺮ ﺑﻪ ﰲ ﺣﻖ اﻟـ ُﻤـ ِﻘﺮ .واﻟـﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟـﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﻤﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار وﺑﺎﻻﺳﺘﻠﺰام.
ﺑﺎﻻﺳﺘﻠﺰام [٤٢] .ﻓﺎﻟﺼﺎدر ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟـﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑـ َ
اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻗﺮار وﺻﺤﺔ اﻟـ ُﻤـ َﻘﺮ ﺑﻪ ﰲ ﺣﻖ اﻟـ ُﻤـ ِﻘﺮ ،ﻫﻲ (١ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻜﺎم:
] [٤٣ﻓﺈذا ﺣﻜﻢ اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﻮﻗﻒ ،ﻓﺎﻟﺼﺎدر ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟـﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن
اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﺣﻖ ﻛﻞ أﺣﺪ .وﺑﺎﻟﺘﻀ ﱡﻤﻦ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ ﰲ ﺣﻖ اﻟـ ُﻤـ ِﻘﺮ [٤٤] .وﺑﺎﻻﺳﺘﻠﺰام
اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن اﻹﻗﺮار ﺑﻪ .وﻫﻮ ﰲ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ راﻓﻊ ﻟﻠﺤﻜﻤﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟـﺤﺎﻛﻢ
اﻷول ،ﻷﻧـﻬﻤﺎ ﻣﺘﻮاردان ] [٤٥ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،وإن ﻛﺎن اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻟـﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻏﲑ اﻟﺬي
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻷول ﺑﺎﻟـﻤﻄﺎﺑﻘﺔ .واﻣﺘﻨﺎع اﻟﻨﻘﺾ ﰲ اﻟـﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻟـﻢ ﻳﻔﺼﻠﻮا ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ][٤٦
اﻟـﻤﻄﺎﺑﻘﺔ واﻻﺳﺘﻠﺰام .ﺑﻞ ﺻﱠﺮﺣﻮا ﺑﺄن ﺣﻜﻢ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟـﻤﻄﺎﺑﻘﺔ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن
أﻳﻀﺎ.
اﻻﺳﺘﻠﺰام ،وﻧـﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ً
وﻟﻮ ﺟﺎدل ﻣـﺠﺎدل ﰲ ] [٤٧اﻻﺳﺘﻠﺰاﻣﻲ ﻟـﻢ ﻳـﻤﻜﻨﻪ اﻟـﻤﺠﺎدﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻀ ﱡﻤﻨـﻲ .واﻟﺘﻀ ﱡﻤﻨـﻲ
ﻫﻨﺎ ﰲ اﻟـﺤﻜﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻨﺎﻗﺾ اﻟـﻤﻄﺎﺑﻘﻲ ﰲ اﻟـﺤﻜﻢ اﻷول ،ﻷن اﻷول ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻠﺰوم ﰲ ﺣﻖ
اﻟـ ُﻤ ِﻘﺮ ] [٤٨ﺑﺎﻟـﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ،واﻟﺜﺎﱐ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻀﻤﲔ ﺑﻌﺪم اﻟﻠﺰوم ﰲ ﺣﻘﻪ ،ﻓﻜﺎن َﻛ َﻤ ْﻦ ﺣﻜﻢ
ﺑﻘﺘﻞ اﻣﺮأة ﺑﺎﻟﱢﺮدة ،ﻓﺤﻜﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎع ﻗﺘﻞ ﺟـﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء (٢اﻟﻼﺗـﻲ ] [٤٩ﺗﻠﻚ اﻟـﻤﺮأة
ﺻﺤﻴﺤﺎ.
وﻻ ﻳﺸﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺣﻜﻢ اﻷول ،إذا ﻛﺎن اﻷول ]ﻗﺪ[ (٣وﻗﻊ
ً

" (١ﻓﻬﻲ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢اﻟﻨﺎس" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ .وﻗﺪ ﻋﺎد اﻟﻨﺎﺳﺦ وﺷﻄﺒﻬﺎ وﺻﺤﻬﻬﺎ ﺑـ"اﻟﻨﺴﺎء".
 (٣ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.

٣٢

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ] [٣٣اﻟـﻤﺬاﻫﺐ .ﺣﱴ ُﺣ ِﻜ َﻲ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﺑـﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ (١وﻣﺎﻟﻚ ،(٢رﺿﻲ
اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،أﻧﻪ ﻻ ﻳُﻨ َﻘﺾ ّإﻻ إذا ﺧﺎﻟﻒ اﻹﺟـﻤﺎع ،وإن ﻛﺎﻧﺎ ﻻ ﻳﻔﺘﻴﺎن (٣ﺑﺬﻟﻚ.
ﻔﻌﺔ اﻟـﺠﻮار ،وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ،اﻟـﺤﻜﻢ ﺑـﺤ ﱟﻞ
ﻓﻨﻘﺾ ] [٣٤ﻣﺎﻟﻚ اﻟـﺤﻜﻢ ُ
ﺑﺸ َ
ﻣﱰوك اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ وﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﻴﺪ .واﻟـﻤﻘﺼﻮد اﺗﻔﺎق اﻷﺋ ﱠﻤﺔ اﻟـﻤﻌﺘﱪﻳﻦ ] [٣٥ﻋﻠﻰ أن
ﻃﻮﻋﺎ (٤ﻻ (٥ﻳُﻨ َﻘﺾ .واﻟـﺤﻜﻢ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ.
اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﻣﺘـﻰ ﻟـﻢ ﻳـﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ً
ﻗﻠﺖ :إﻧـﻤﺎ ﻳـُﻤﻨَﻊ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ أن ﻳـﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﻮﻗﻒ ] [٣٦إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ُﺣ ِﻜ َﻢ
ﻓﺈن َ
ﺑﺼﺤﺘﻪ ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﻨﺎ ﻟـﻢ ﻳـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺘﻪ!
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻻ ﻳُﻨ َﻘﺾ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻴﻪ .وأﻣﺎ ﺣﺼﺮ
ﺣﻜﻤﺎ
ُ
ً
ﻗﻠﺖ :ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﻛﻢ ً
ذﻟﻚ ﰲ ] [٣٧اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻼ ،وﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻠﻢ .ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ
ﺷﺮط اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻨﻘﺾ أن ﻳﺄﺗـﻲ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﺑﻠﻔﻆ "اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ".
ﺛـﻢ إﻧﱠﺎ ] [٣٨ﻧﻘﻮل :اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺣﺪ،
وذﻟﻚ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺛﺒﻮت ﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻒ ،واﺳﺘﺠﻤﺎع ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ .ﻓﻼ ] [٣٩ﻳـﺠﻮز ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ
أن ﻳـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ّإﻻ ﺑﻌﺪ وﺟﻮدﻫﺎ .ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳـﺤﱰز اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻴﻬﺎ.
وأﻣﺎ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔ .ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺮط ] [٤٠ذﻟﻚ ،ﻷن ذﻟﻚ
ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ دون ﻏﲑﻩ ،وإﻗﺮارﻩ ٍ
ﻛﺎف ﰲ اﻟـﻤﺆاﺧﺬة ﺑﻪ .واﻟـﻤﺆاﺧﺬة ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﰲ
ﻤﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻟﻠﺤﻜﻢ
ﺣﻘﻪ ،إذ ﻟﻮ ﻛﺎن ً
ﺑﺎﻃﻼ ﻟـﻤﺎ واﺧﺬﻧﺎﻩ ] [٤١ﺑﻪ .ﻓﺎﻟـﺤﻜﻢ ﺑـ َ

 (١اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن  ،أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ وإﻟﻴﻪ ﻳﻨﺴﺐ اﻟـﻤﺬﻫﺐ اﻟـﺤﻨﻔﻲ .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٨٠ﻫـ٦٩٩/م وﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ
١٥٠ﻫـ٧٦٧/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﲑ  ،٤٨٩/٨رﻗﻢ ٣٤٥٦؛ اﻟﻮاﰲ  ،١٤٤/٢٧رﻗﻢ ٩٧؛ ﺗﺄرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼم
 ،٤٤٤/١٥رﻗﻢ ٧٢٤٩؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ١٦٠-١٤١ﻫـ(  ٣١٢-٣٠٥ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻊ أﺧﺮى ﰲ اﳊﺎﺷﻴﺔ.
 (٢اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ،إﻣﺎم دار اﻟـﻬﺠﺮة ،أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ وإﻟﻴﻪ ﻳﻨﺴﺐ اﻟـﻤﺬﻫﺐ اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٩٣ﻫـ٧١١/م وﺗﻮﻓـﻲ
ﺳﻨﺔ ١٧٩ﻫـ٧٩٥/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﲑ  ،٥٧٠/٧رﻗﻢ ٢١٩٣؛ وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن  ،١٣٥/٤رﻗﻢ ٥٥٠؛
اﻟﺪﻳﺒﺎج اﻟـﻤﺬﻫﺐ ١٣٠-٦٥/١؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ١٨٠-١٧١ﻫـ(  ،٣٠٦رﻗﻢ  ٢٤٧ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻊ أﺧﺮى ﰲ اﳊﺎﺷﻴﺔ.
" (٣ﻻ ﻳﻔﺘﻴﺎ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٤ﻛﺬا" أﺿﻴﻔﺖ ﻓﻮق اﻟﺴﻄﺮ ،ﻓﻮق "ﺑﻪ ﻃﻮﻋﺎ".
" (٥ﻟـﻢ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

٣١

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻀﻲ" ،وﻗﻀﻰ .وﻗﻀﻰ ﰲ اﻟـ َﺠ ﱢﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣـﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ َﻋﻠﻲ .(١وﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ
اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﺜﺎﱐ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻷول [٢٩] ،ﺑﻞ ﻷﻧﻪ (٢ﻳﺆدي إﱃ أن ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺣﻜﻢ ،وﰲ ذﻟﻚ
ﺟﺮا.
ﻘﺾ ﻫﺬا اﻟـﺤﻜﻢ ﻳُﻨ َﻘﺾ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺾَ ،
ﻣﺸﻘﺔ ﺷﺪﻳﺪة .ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻧُ َ
وﻫﻠُ ﱠﻢ ّ
(٤
(٣
وأﻣﺎ ﻣﺎ ُﺣ ِﻜ َﻲ ] [٣٠ﻋﻦ ُﺷﺮﻳﺢ  ،أﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﰲ اﺑﻨـﻲ ﻋﻢ ،أﺣﺪﻫـﻤﺎ أخ ﻷم ،ﺑﺄن اﻟـﻤﺎل
ﻟﻸخ ،وإﻧـﻬﻢ ارﺗﻔﻌﻮا إﱃ َﻋﻠﻲ ،رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻨﻘﺾ ذﻟﻚ .ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ أن ُﺷﺮﻳـ ًﺤﺎ ﻫ ﱠﻢ ][٣١
ﺑﺎﻟـﺤﻜﻢ وﻟـﻢ ﻳـﺤﻜﻢ .وﻳـﺤﺘﻤﻞ أن ﻋﻠﻴ¹ﺎ رأى أن ذﻟﻚ ﻣـﺨﺎﻟ ًﻔﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻟﻘﻮﻟﻪ ﴿ َوأُْوﻟُﻮا اﻷَْر َﺣ ِﺎم
ﻀ ُﻬ ْﻢ﴾ اﻵﻳﺔ.(٥
ﺑـَ ْﻌ ُ
(٧
وأﻣﺎ ﻣﺎ ُﺣ ِﻜ َﻲ ﻋﻦ اﻷﺻﻢ (٦أﻧﻪ ﻳُﻨ َﻘﺾ ﻗﻀﺎء ] [٣٢اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻼ اﻋﺘﺪاد ﺑﻪ ﻹﺟـﻤﺎع
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻷﺋ ﱠﻤﺔ اﻟـﻤﻌﺘﱪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ .وﻗﺪ َﺣﻜﻰ اﻹﺟـﻤﺎع ﰲ ذﻟﻚ ﺟـﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ

 (١اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑـﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،أﻣﲑ اﻟـﻤﺆﻣﻨﲔ وراﺑﻊ اﻟـﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ .ﺗﻮﱃ اﳋﻼﻓﺔ ﺳﻨﺔ ٣٥ﻫـ٦٥٥/م إﱃ ﺣﲔ وﻓﺎﺗﻪ ﺳﻨﺔ
٤١ﻫـ٦٦١/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﺗﺄرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼم ٤٥٨/١؛ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ ﺟـﺰء ٤٢؛ ﺗـﻬﺬﻳﺐ اﻟﻜﻤﺎل  ،٣١٦/٧رﻗﻢ
٤٧١٦؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم :ﻋﻬﺪ اﻟـﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻣﻦ  ٦٢١إﱃ  ٦٥٢ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻊ أﺧﺮى ﰲ اﳊﺎﺷﻴﺔ.
" (٢وﻷﻧﻪ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٣ورد ﰲ اﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ "ﻋﻦ" ﻛﻠﻤﺔ "اﺑﻦ" اﻟﺘـﻲ ﺷﻄﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺳﺦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
 (٤ﻫﻮ ﺷﺮﻳﺢ ﺑﻦ اﻟـﺤﺎرث ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﻟـﺠﻬﻢ اﻟﻜﻨﺪي ،أﺑﻮ أﻣﻴﺔ .ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم .ﻋﻴّﻨﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟـﺨﻄﺎب

ﻋﻠﻲ ،ﻓﺄﻗﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺿﻴًﺎ  ٧٥ﺳﻨﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٨ﻫـ٦٩٧/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت
ﻗﺎﺿﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،وأﻗﺮﻩ ّ
 ،١٤٠/١٦رﻗﻢ ١٦٠؛ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺒﻘﺎت  ،٢٥٢/٨رﻗﻢ ٢٨٥٢؛ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ  ،٧/٢٣رﻗﻢ ٢٧٣٣؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم

) ٨٠-٦١ﻫـ(  ،٤١٩رﻗﻢ  ١٨٣ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻊ أﺧﺮى ﰲ اﳊﺎﺷﻴﺔ.
 (٥ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب رﻗﻢ  ،٣٣آﻳﺔ رﻗﻢ .٦
" (٦اﻷﻣﻢ"ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ ،وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﻨﺎﺳﺦ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﻛﺬا" .ﺛـﻢ ﻋﺎد وﺻﺤﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﻬﺎﻣﺶ اﻷﻳﺴﺮ ﺑﻜﻠﻤﺔ " ﻟﻌﻠﻪ
اﻷﺻﻢ" .وﻟﻌﻠﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺻﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣـﻤﻦ ﺣﺎﺗـﻢ ﺑﻦ ُﻋﻨﻮان ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ وﻳﻘﺎل ﺣﺎﺗـﻢ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺒﻠﺨﻲ اﻟﻮاﻋﻆ أو ﺣﺎﺗـﻢ
اﻷﺻﻢ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٢٣٧ﻫـ٨٥١/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺴﲑ  ،٤٨٤/١١رﻗﻢ  ١٢٨؛ ﺗﺄرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼم  ،١٤٩/٩رﻗﻢ ٤٢٩٨؛
اﻟـﺠﻮاﻫﺮ اﻟـﻤﻀﻴﺔ  ،٢٣/٢رﻗﻢ ٤١١؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ٢٤٠-٢٣١ﻫـ(  ،١١٨رﻗﻢ .٨٩
" (٧ﻟـﺠﻤﺎع" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.

٣٠

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

ﻤﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار ﺑﻼ إﺷﻜﺎل ،وﻋﻠﻰ أﻇﻬﺮ
ﻓﺎﻟـﺤﺎﺻﻞ أن ﻫﺬا اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﺣﻜﻢ ﺑـ َ
أﻳﻀﺎ .وﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺜﺎﱐ ﻟـﻢ ﻳـﺤﻜﻢ ّإﻻ
اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﺣﻜﻢ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﻗﺮار ]ً [٢٣
ﻤﻮﺟﺐ .وﺛﺒﻮت اﻹﻗﺮار اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺣﻜﻢ ][٢٤
ﻤﻮﺟﺐ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟـ َ
ﺑﺎﻟـ َ
ذﻟﻚ .وﻫﻞ ﻳـﺠﻮز ﻧﻘﻀﻪ أم ﻻ؟ وﻫﻞ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أم ﻻ؟
واﻟﺼﻮاب أﻧﻪ ﻻ ﻳـﺠﻮز ﻧﻘﻀﻪ ،ﻷن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟـﻤﻘﺮرة أن ﺣﻜﻢ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﻳُﻨ َﻘﺾ ][٢٥
ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎ ﺷﻲء
ّإﻻ إذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﺺ أو اﻹﺟـﻤﺎع أو اﻟﻘﻴﺎس اﻟـﺠﻠﻲ أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،وﻟـﻢ َ
ﻣﻨﻬﺎ.
ﻗﻠﺖ :ﻣﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ] [٢٦ﺣﻜﻢ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﰲ اﻟـﻤﺠﺘﻬﺪات ﻻ ﻳُﻨ َﻘﺾ؟
ﻓﺈن َ
(١
ﻗﻠﺖ :ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ذﻟﻚ إﺟـﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .ﻣـِﻤـّ ْﻦ ﻧﻘﻞ ذﻟﻚ أﺑﻮ ﻧﺼﺮ اﺑﻦ اﻟﺼﺒّﺎغ .
ُ
(٣
(٢
وﻗﺎﻟﻮا إن ] [٢٧أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺣﻜﻢ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻟﻔﻪ ُﻋ َﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻟـﻢ ﻳﻨﻘﺾ ﺣﻜﻤﻪ .وﺣﻜﻢ
ﻋُ َﻤﺮ ﰲ اﻟـﻤـُ َﺸﱠﺮﻛﺔ (٤ﺑﻌﺪم اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﺛـﻢ ﺑﺎﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ ،وﻗﺎل" :ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ] [٢٨ﻗﻀﻴﻨﺎ وﻫﺬا

 (١ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻦ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺒﻐﺪادي ،أﺑﻮ ﻧﺼﺮ اﻟـﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎغ .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٤٠٠ﻫـ١٠١٠/م .ﺗﻮﻟـﻰ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٤٧٧ﻫـ١٠٨٤/م .وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻔﺎت ،ﻣﻨﻬﺎ "اﻟﺸﺎﻣﻞ" و "ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻌﺎﻟـﻢ واﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺴﺎﻟـﻢ" ﻏﲑﻫﺎ .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن  ،٢١٧/٣رﻗﻢ  ،٣٩٩ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،٣٩/٢رﻗﻢ ٧٢٦؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ
 ،١٢٢/٥رﻗﻢ ٤٦٤؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ٤٨٠-٤٧١ﻫـ(  ،١٩٧رﻗﻢ .٢٠٧
 (٢اﻟـﺨﻠﻴﻔﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ،أول اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ .ﺗﻮﻟـﻰ اﳋﻼﻓﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ١١إﱃ١٣ه ٦٣٢/إﱃ ٦٣٤م ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓـﻲ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ ﺟـﺰء ٣٠؛ ﺗـﻬﺬﻳﺐ اﻟﻜﻤﺎل  ،٤٧٧/٥رﻗﻢ ٣٤٤؛ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺒﻘﺎت  ،١٥٥/٣رﻗﻢ ٦٨؛ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟـﺨﻠﻔﺎء ﻣﻦ  ٢٩إﱃ  ١٠٢؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم :ﻋﻬﺪ اﻟـﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ  ١٢٠-١٠٥ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻊ أﺧﺮى ﰲ اﳊﺎﺷﻴﺔ.
 (٣اﳋـﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ،ﺛﺎﻧـﻲ اﻟـﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ وأول ﻣﻦ ﻟﻘﺐ أﻣﲑ اﻟـﻤﺆﻣﻨﲔ .ﺗﻮﱃ اﳋﻼﻓﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ١٣ﻫـ٦٣٢/م إﱃ ﺣﲔ
وﻓﺎﺗﻪ ﺳﻨﺔ ٢٣ﻫـ ٦٤٤/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ ﺟـﺰء ٤٤؛ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﲑ  ،٢٤٥/٣رﻗﻢ ٧٨؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﳋﻠﻔﺎء
١٣٥ -١٠٣؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم :ﻋﻬﺪ اﻟـﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ  ٢٨٤-٢٥٣ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻊ أﺧﺮى ﰲ اﳊﺎﺷﻴﺔ.
أﻳﻀﺎ ﺑـ "اﻟـﺤﻤﺎرﻳﺔ" ﻧﺴﺒﺔ إﱃ
" (٤اﻟـﻤﺸﺮﻛﺔ" ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟـﻤﻮارﻳﺚ اﻟـﻤﺸﻬﻮرة اﻟﺘـﻲ ﺟﺮت ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟـﺨﻄﺎب ،وﺗﺴﻤﻰ ً
ـﻤﺎرا ،أﻟﻴﺴﺖ أﻣﻨﺎ
ﺣ
أﺑﺎﻧﺎ
"اﻟـﺤﻤﺎر" ،وذﻟﻚ ﻷن ﻋﻤﺮ ﺣﺮم وﻟﺪ اﻷﺑﻮﻳﻦ .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ" :ﻳﺎ أﻣﲑ اﻟـﻤﺆﻣﻨﲔ ِﻫﺐ أن
ً
واﺣﺪة؟" .وﻳﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء ﻣﻊ اﻹﺧﻮة ﻷم ﰲ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﺣﲔ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻺﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟـﻤﲑاث.
وﺻﻮرﺗـﻬﺎ :اﻣﺮأة ﻣﺎﺗﺖ ﻋﻦ زوج وأم وإﺧﻮة ﻷم وإﺧﻮة أﺷﻘﺎء أي إﺧﻮﺗـﻬﺎ ﻷﺑﻴﻬﺎ وأﻣﻬﺎ .أﻧﻈﺮ ﻣﻌﺠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﻣﺎدة
"اﻟـﻤﺸﺮﻛﺔ" ص  ٤٣١وﻣﺎدة "اﻟـﺤﻤﺎرﻳﺔ" ص .١٨٦

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

٢٩
(١

وإﻧـﻤﺎ ر ﱠﺟﺤﻨﺎ اﻷول ،ﻷن ] [١٤اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ "ﺑﺜﺒﻮت ذﻟﻚ اﻹﻗﺮار" ،ﻷﻧﻪ ﻫﻮ
ﻤﻮﺟﺐ وﻻ اﻟﻮﻗﻒ .وإذا ﺻ ﱠﺢ أن اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ] [١٥ﻟﻺﻗﺮار ،ﻓﺎﻟﻀﻤﲑ
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻻ اﻟـ َ
ﰲ "اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﻪ" ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ :اﻹﻗﺮار وﻣﻮﺟﺒﻪ ،وﻋﻠﻰ
ﻤﻮﺟﺐ ﻓﻘﻂ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻜﻮن
اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻜﻮن ﺗﺄ ً
ﻛﻴﺪا [١٦] ،وﻳﻜﻮن اﻟـﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻟـ َ
ﻣﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار.
اﻟـﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ َ
ﺴﺘﺒﻌﺪ ،ﻷن أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ أن
وﺛﺒﻮت اﻹﻗﺮار وﻧَ ْﺴﺒﻪ اﻟـﺤﻜﻢ إﱃ ] [١٧اﻟﺜﺒﻮت ﻻ ﻳُ َ
ﺳـﻤﺎع اﻟﺒﻴﱢﻨﺔ وإﻧـﻬﺎء اﻟـﺤﺎل إﱃ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻵﺧﺮ ،ﻧﻘﻞ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد ] [١٨ﺣﱴ ﺗﺸﱰط ﻓﻴﻬﺎ
اﻟـﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﱰط ﰲ ﺷﻬﺎدة اﻟﻔﺮع ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ .أﻣﺎ (٢ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺒﻴﱢﻨﺔ ﻓﻼ ﻳﺸﱰط.
واﻟﺜﺎﱐ أﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ ] [١٩اﻹﻣﺎم (٣واﻟﻐﺰاﱄ ،(٤واﻷول أﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ .ﻓﺄﺧﺬﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﻼم
اﳉﻤﻴﻊ أن ﻟﻔﻈﺔ اﻟـﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﻻ ﻳُﺮاد ﺑـﻬﺎ اﻹﻟﺰام ] [٢٠ﺑﺎﻟـﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ،وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﺜﺒﻴﺖ
اﻟﺪﻋﻮى.
ﺤﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ واﻹﻣﺎم واﻟﻐﺰاﱄ ،أن ﻛﺘﺎب ﺳـﻤﺎع اﻟﺒﻴﱢﻨﺔ ] [٢١ﻣﻦ
وﻣـ ﱡ
ﻗﺎض إﱃ ٍ
ٍ
ﻗﺎض ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣـﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻷول أو ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﱐ؟ ﻓﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت
اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻷﻇﻬﺮ اﻷول ] [٢٢ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ.

" (١ﻫﻮ" أﺿﻴﻔﺖ ﻓﻮق اﻟﺴﻄﺮ ﺑﲔ "ﻷﻧﻪ" و"اﻟﺜﺎﺑﺖ".
" (٢أو" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٣اﻟـﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟـﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ،ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟـﻤﻌﺎﱄ اﻟـﻤﻠﻘﺐ ﺑـ "إﻣﺎم اﻟـﺤﺮﻣﲔ" .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ
٤١٩ﻫـ ١٠٢٨/م .درس ﺑﺎﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻨﻴﺴﺎﺑﻮر .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٤٧٨ﻫـ ١٠٨٥/م .ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ" :اﻟﺸﺎﻣﻞ" ﰲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ،
"اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ" وﻏﲑﻫﺎ .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،١٩٧/١رﻗﻢ ٣٦٧؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،١٦٥/٥رﻗﻢ ٤٧٥؛
وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن  ،١٦٧/٣رﻗﻢ ٣٧٨؛ ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ  ،٢٧٥/١رﻗﻢ ٢١٨؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﲔ  ،٤٨/٢رﻗﻢ
٧؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ٤٨٠-٤٧١ﻫـ(  ،٢٢٩رﻗﻢ .٢٤٤٧
 (٤ﻫﻮ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣـﻤﺪ ،زﻳﻦ اﻟﺪﻳ ﻦ أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ اﻟﻄﻮﺳﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﺠﺔ اﻹﺳﻼم .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٤٥٠ﻫـ١٠٥٨/م.
درس ﺑﺎﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻨﻴﺴﺎﺑﻮر واﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﺒﻐﺪاد .ﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻛﺜﲑة ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ" :اﻟﻮﺟﻴﺰ"" ،اﻟﻮﺳﻴﻂ" ،و"إﺣﻴﺎء
ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ" .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٥٠٥ﻫـ١١١١/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن  ،٢١٦/٤رﻗﻢ ٥٥٨؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٢٧٤/١رﻗﻢ
١٧٦؛ اﻟـﻤﻘﻔﻰ اﻟﻜﺒﲑ  ،٧٦/٧رﻗﻢ ٣١٥٧؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،١١١/٢رﻗﻢ ٨٦٠؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،١٩١/٦رﻗﻢ ٦٩٤؛
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ) ٥١٠-٥٠١ﻫـ(  ،١١٥رﻗﻢ .١٢٢

٢٨

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

وأﻓﺘﺎﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﱡ ًﻘﺎ ﺑـﻤﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﺮاﻓﻌﻲ [٨] (١ﻋﻦ أﺑـﻲ ﺳﻌﺪ اﻟـ َﻬَﺮوي (٢ﰲ
ﻤﻮﺟﺒﻪ ،وأﻧﻪ
ﺻﺢ .وورد ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب َﻋﻠَ ﱠﻲ ﻓﻘﺒﻠﺘﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﺜﻠﻪ ،وأُﻟ ِﺰ ُ
ﻣﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ َ
ﻗﻮل اﻟـﺤﺎﻛﻢ ّ
ﻟﻴﺲ ﺑـﺤﻜﻢ ] [٩وﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ذﻟﻚ.
(٣
ﻤﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار ﻟـﺠﺎز ﻧﻘﻀﻪ ،ﻷن
وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟـﺤﻨﻔﻴﺔ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ إّﻻ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑـ َ
ﻤﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار ] [١٠ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء .وﻟﻜﻦ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ زﻳﺎدة أﺧﺮى ،وﻫﻲ "اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﻪ"
اﻟـﺤﻜﻢ ﺑـ َ
]اﻟﺬي[ (٤ﻳـﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺾ ﺗﻌﻠﱡ ًﻘﺎ ﺑﺄن ﻣﻌﻨـﻰ ذﻟﻚ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗﻒ ،وأن ﻫﺬا اﻟﻀﻤﲑ
أﻳﻀﺎ أو ﻗﺎرﺑﻪ .واﻟﺼﻮاب
ﻳﻌﻮد ]  [١١ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ .وواﻓﻖ ﺑﻌﺾ اﻟـﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ً
ﻤﻮﺟﺐ أم ﻻ .واﻟﻜﻼم ]ﰲ
ﻋﻨﺪي أﻧﻪ ﻻ ﻳـﺠﻮز ﻧﻘﻀﻪ ،ﺳﻮاء اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤﻜﻢ ] [١٢ﺑﺎﻟـ َ
ذﻟﻚ[ (٥ﰲ ﻓﺼﻠﲔ:
ﻋﺎﺋﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ
أﺣﺪﻫـﻤﺎ ﰲ ﺑﻴﺎن ﻟﻔﻆ اﻟـﺤﺎﻛﻢ ،واﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ "اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﻪ" ﻟﻴﺲ ً
أﻣﻮرا أﻇﻬﺮﻫﺎ اﻹﻗﺮار.
] [١٣وﻻ ﻳـﺤﺘﻤﻠﻪ ،وإﻧـﻤﺎ ﻳـﺤﺘﻤﻞ ً
ﻣﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار.
وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ َ

وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ اﻟﺜﺒﻮت.

 (١ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ ﺑﻦ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﻘﺰوﻳﻨـﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٥٥٥ﻫـ١١٦٠/م.
ﺻﺎﺣﺐ "اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ"" ،ﻛﺘﺎب اﻟﻮﺟﻴﺰ" و"اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﺗﺮﺟـﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎء ﻗﺰوﻳﻦ" .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٦٢٣ﻫـ١٢٢٦/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت
اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،٢٨١/٨رﻗﻢ ١١٩٢؛ ﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٣٧٦/٢رﻗﻢ ٢٩٧؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،٢٨١/١رﻗﻢ ٥٢٤؛ ﻃﺒﻘﺎت
اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﲔ  ،٢٨١/٢رﻗﻢ ١٢؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم )٦٣٠-٦٢١ﻫـ(  ،١٥٧رﻗﻢ .١٨٦
 (٢ﻫﻮ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ،أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ااـﻬﺮوي .أﺧﺬ ﻋﻦ أﺑـﻲ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻌﺒﺎدي وﺷﺮح ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ "أدب اﻟﻘﻀﺎء" اﻟـﻤﺴﻤﻰ
ـ"اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟـﺤﻜﻮﻣﺎت" .ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ .ﻗﺘﻞ ﻣﻊ واﻟﺪﻩ ﺳﻨﺔ ٥١٨ﻫـ١١٢٤/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ
ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،٣٦٥/٥رﻗﻢ ٥٦٣؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،٢٩٢/٢رﻗﻢ  .١٢١٦أﻣﺎ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،أﺑﻮ
ﺳﻌﻴﺪ اﻟـﻬﺮوي ،اﻟـﻤﻠﻘﺐ ﺑﺄﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة زﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﰲ :اﻟـﺠﻮاﻫﺮ اﻟـﻤﻀﻴﺔ  ٣٧٩/٣رﻗﻢ ١٢٥٥؛ اﻟـﻤﻘﻔﻰ اﻟﻜﺒﲑ
 ،٣٣٨/٧رﻗﻢ ٣٤٣٣؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،١١١/٥رﻗﻢ ٢١٢٨؛ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة ٢٢٨/٥؛ ﻣﺮآة اﻟـﺠﻨﺎن ١١٥/١؛ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻹﺳﻼم ) ٥٢٠-٥١١ﻫـ(  ،٤٢٨رﻗﻢ  .١٥٩ﻓﻠﻌﻠﻪ واﻟﺪ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟـﻤﺬﻛﻮر.
" (٣ﺟﺎز" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٤ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.
 (٥ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

٢٧

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ا ُ
ﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ
ﻟﻠ ﱠ
ﺸﻴﺦ ا ِﻹﻣﺎم
ﺴﺒﻜﻲ
ﺗﻘﻲ اﻟ ّﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟـﺤﺴﻦ َﻋﻠﻲ اﻟ ﱡ
ﱢ
ﺑِﺴ ِﻢ اﷲِ اﻟﱠﺮﲪ ِﻦ اﻟﱠﺮﺣﻴ ِﻢ

ﺻﻞ (١ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣـﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﱢﻢ .وﺣﺴﺒﻨﺎ اﷲ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ.
ﻠﻬ ﱠﻢ ﱢ
اﻟﱠ ُ
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟـﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟ ﱡﺴﺒﻜﻲ ،رﺣـﻤﻪ
] [٢ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ّ
اﻟﻌﻼﻣﺔ ّ
(٢
ِ
أﻗﺮت أﻧـﻬﺎ وﻗﻔﺖ
]اﷲ ﺗﻌﺎﱃ[ ﻣﺎ ﺻﻮرﺗﻪ :اﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﰲ ] [٣اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ
ﻤﻮﺟﺐ .اﻣﺮأة ّ
دارا ،ذﻛﺮت أﻧـﻬﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ وﻣﻠﻜﻬﺎ وﰲ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻫﺎ ،(٣ﺛـﻢ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ وإن ] [٤ﺳﻔﻠﻮا،
ً
وﺷﺮﻃﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺛـﻢ ﻟﻮﻟﺪﻫﺎ اﻟـﻤﺬﻛﻮر .وأﺷﻬﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟـﺤﻜﻢ
ﻤﻮﺟﺐ اﻹﻗﺮار اﻟـﻤﺬﻛﻮر ،وﺑﺜﺒﻮت ] [٥ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻩ وﺑﺎﻟـﺤﻜﻢ ﺑﻪ .وﻧ ﱠﻔﺬﻩ ﺷﺎﻓﻌﻲ آﺧﺮ .وﺛﺒﺖ
ﺑـ َ
أن اﻟﺪار اﻟـﻤﺬﻛﻮرة إﻧﺸﺎء اﻟـ ُﻤ ِﻘﺮة اﻟـﻤﺬﻛﻮرة ،وأﻧـﻬﺎ (٤ﻟـﻢ ﺗﺰل ﰲ ﻳﺪﻫﺎ إﱃ ﺣﲔ ] [٦وﻓﺎﺗـﻬﺎ ﻣﻦ
ﺣﲔ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ.(٥
ﻓﺄراد ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺎﻟﻜﻲ إﺑﻄﺎل ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﺑـﻤﻘﺘﻀﻰ ﺷﺮﻃﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ،واﺳﺘﻤﺮار ﻳﺪﻫﺎ
ﻤﻮﺟﺐ ﻻ ﻳـﻤﻨﻊ
ﻋﻠﻴﻬﺎ [٧] ،وﺑـﻤﻘﺘﻀﻰ ﻛﻮن اﻟـﺤﺎﻛﻢ ﻟـﻢ ﻳـﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺘﻪ ،وإن ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺎﻟـ َ
اﻟﻨﻘﺾ.

" (١ﺻﻠﻰ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٢ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎق اﳌﻌﻨـﻰ.
" (٣وﻟﺪﻩ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٤وأﻧﻪ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٥إﻧﺸﺎﺗـﻬﺎ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.

٢٦

اﻹﻣﺎم ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻣـﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﱪزاﱄ اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ ﺛـﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.(١
ﺟـﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟـﺤﺠﺎج ﻳﻮﺳﻒ اﻟـ ِﻤﱢﺰي.(٢
ﺟـﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻣـﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻷﻣﻮي اﻹﺳﻨﻮي اﻟـﻤﺼﺮي.(٣
ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺑـﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻣـﺤﻤﺪ اﻟ ﱡﺴﺒﻜﻲ اﻟـﻤﺼﺮي اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ.(٤
ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣـﻤﺪ اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ ﺛـﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟـﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻨﻘﻴﺐ.(٥
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻣـﺤﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري اﻟ ﱡﺴﺒﻜﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟـﻤﺼﺮي.(٦
أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ّ
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺼﻔﺎء ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺼﻔﺪي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،(٧وﻏﲑﻫﻢ.

 (١وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٦٥ﻫـ ١٢٦٧/م .ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻒ "اﻟـﻤﻘﺘﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺮوﺿﺘﲔ" اﻟـﻤﻌﺮوف ﺑـ "ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱪزاﻟـﻲ" .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ
 ٧٣٩ﻫـ١٣٣٩/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ  ،٣٨١/١٠رﻗﻢ ١٤٠٦؛ اﻟﻮاﻓـﻲ  ،١٦١/٢٤رﻗﻢ١٦١؛ اﻟﺒﺪر
اﻟﻄﺎﻟﻊ  ،٥١/٢رﻗﻢ ٣٧٢؛ ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ  ،٣٦٧/٢رﻗﻢ ٥٥٧؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٣٢١/٣رﻗﻢ ٣٢٢٩؛ اﻟﺬﻳﻞ
 ،٣٥٩رﻗﻢ١٠٨١؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱪزاﻟـﻲ .٥٤-٧/١
 (٢ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ٢٣ﺣﺎﺷﻴﺔ رﻗﻢ .٢
 (٣وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٧٠٤ﻫـ ١٣٠٥/م .وﻟـﻲ وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻴﺖ اﻟـﻤﺎل واﻟـﺤﺴﺒﺔ .ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ" :ﺷﺮح اﻟـﻤﻨﻬﺎج" ﻟﻠﻨﻮوي
و"ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ" وﻏﲑﻫﺎ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٧٢ﻫـ١٣٧١/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٤٦٣/٢رﻗﻢ٢٣٨٦؛ اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ
 ،٣٥٢/١رﻗﻢ ٢٣٥؛ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة  ،٩٢/٢رﻗﻢ  ،١٥١٨ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ  ،١٣٢/٣رﻗﻢ .٦٤٦
اﻟﺴﺒﻜﻲ .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٧٠٧ﻫـ١٣٠٧/م .ﺗﻮﻟـﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺛـﻢ ﻗﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﻀﺎء
 (٤ﻫﻮ اﺑﻦ ﻋﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ّ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر اﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٧٠ﻫـ١٣٦٨/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﻮاﻓـﻲ  ،٢١٠/٣رﻗﻢ ١١٩٩؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ،١٠٩/٤
رﻗﻢ ٣٨٣٥؛ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة  ،١٥٢/١رﻗﻢ ٢٥٤؛ ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ  ،١٧١/٣رﻗﻢ ٦٦٨؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ  ،٩٢/١٠رﻗﻢ

٢١٧٧؛ ﻗﻀﺎة دﻣﺸﻖ  ١٠٦رﻗﻢ .١١٣
 (٥ﺗﻮﻟـﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻋﺪة ﻣﺪارس وﻧﺎب ﰲ اﻟـﺤﻜﻢ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٦٤ﻫـ١٣٦٣/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ
اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،٣٠٧/٩رﻗﻢ ١٣٣٧؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ٢٠٠/٦؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ .٢٢٣/٣
 ،١٠٢/٣رﻗﻢ ٦٣٢؛ ﻃﺒﻘﺎت ّ
 (٦ﻫﻮ اﺑﻦ ﻋﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٧٠٥ﻫـ ١٣٠٥/م .،ﻧﺎب ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟـﺤﻜﻢ ﰲ دﻣﺸﻖ ودرس ﰲ ﻋﺪة ﻣﺪارس
ﻓﻴﻬﺎ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٤٤ﻫـ١٣٤٤/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﻮاﻓـﻲ  ،٢٨٤/٣رﻗﻢ ١٣٣١؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،١٦٧/٩رﻗﻢ ١٣٢٣؛
اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٤٤/٤رﻗﻢ ٣٩٣٦؛ ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ  ،٧٨/٣رﻗﻢ ٦١٩؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ ،١٢٩/١٠رﻗﻢ
٢٢١٤؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،٣٤٩/١رﻗﻢ .٦٦٥
 (٧وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٩٦ﻫـ ١٢٩٧/م .ﺻﺎﺣﺐ "اﻟﻮاﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت" و"أﻋﻴﺎن اﻟﻌﺼﺮ وأﻋﻮان اﻟﻨﺼﺮ" .ﺑﺎﺷﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻧﺸﺎء ﺑـﻤﺼﺮ واﻟﺸﺎم.
ﺗﻮﻟـﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﺮ ﺣﻠﺐ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺪﺳﺖ ،ﺛـﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻴﺖ اﻟـﻤﺎل ﺑﺪﻣﺸﻖ اﻟﱵ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ وﻓﺎﺗﻪ ﺳﻨﺔ ٧٦٤ﻫـ١٣٦٣/م.
ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ ١٣٥٢/٥/١٠؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،٢٤١/٥رﻗﻢ ١٠٠٢؛ اﻟـﻤﻘﻔﻰ اﻟﻜﺒﲑ  ،٧٦٧/٣رﻗﻢ
١٣٧٧؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٧٦/٢رﻗﻢ ١٧٥٤؛ ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ  ،١١٩/٣رﻗﻢ .٦٤١
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ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٥٥ﻫـ١٣٥٤/م ﺗﻮﻓـﻲ وﻟﺪﻩ أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﺟـﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﺣﺴﲔ.
ﺷﺪﻳﺪا ،أﻋﻘﺒﻪ ﻣﺮض ﺷﺪﻳﺪ ،وﺑﺪأ اﻟﻀﻌﻒ ﻳﺪب ﻓﻴﻪ .ﻓﻘﺮر اﻟﻨـﺰول ﻋﻦ
ﻓﺤﺰن ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺰﻧًﺎ
ً
اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺼﺎﻟـﺢ وﻟﺪﻩ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻨﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب .(١ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن إﻋﻔﺎءﻩ ﻣﻦ
اﻟﻘﻀﺎء وأﺟﻴﺐ إﱃ ذﻟﻚ.
ﻟـﻢ ﻳﱰك اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ دﻣﺸﻖ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ٧٥٦ﻫـ١٣٥٥/م ﻟﺘﺄﻛﺪﻩ ﻣﻦ وﺻﻮل ﺗﻘﻠﻴﺪ
وﻟﺪﻩ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﻮﻟـﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟـﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺪﻩ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة وﻻﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺣﻮاﱄ ١٧ﺳﻨﺔ.
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟ ﱡﺴﺒﻜﻲ إﱃ اﻟﺪﻳﺎر اﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪاوي ﻣﻦ
ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٥٦ﻫـ١٣٥٥/م ﻋﺎد اﻟﺸﻴﺦ ّ
(٢
ﻳﻮﻣﺎ ﰲ دار ﻋﻠﻰ ﺷ ﱢ
ﻂ اﻟﻨﻴﻞ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻔﻴﻞ .
ﻣﺮﺿﻪ .ﻓﺄﻗﺎم ﺑـﻬﺎ ً ٢٠
ﺗﻮﰲ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻨﺎك ﰲ ﻟﻴﻞ اﻻﺛﻨﲔ ﺛﺎﻟﺚ ﺟـﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ ٧٥٦ﻫـ اﻟـﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ
 ١٦ﺣﺰﻳﺮان ﺳﻨﺔ ١٣٥٥م ،ودﻓﻦ ﺑـﻤﻘﺎﺑﺮ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺧﺎرج ﺑﺎب اﻟﻨﺼﺮ (٣ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ أﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ واﻟﻔﻘﻬﺎء
اﻟـﺤﺎﻓﻆ واﻟـﻤﺆﱢرخ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣـﺤﻤﺪ اﻟﺬﻫﺒـﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.(٤
درس ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪارس دﻣﺸﻖ وﻧﺎب ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﰲ اﻟـﺤﻜﻢ وﻋﻦ أﺧﻴﻪ أﺑـﻲ اﻟﻄﻴﺐ ﺣﺴﲔ .ﺗﻮﻟـﻰ
 (١وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٧٢٨ﻫـ١٣٢٧/مّ .
ﺧﻄﺎﺑﺔ اﻟـﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺪﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ "ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﱪى" .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٧١ﻫـ١٣٦٩/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ:
اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،٣٨٥/٧رﻗﻢ ١٥٠١؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٣٩/٣رﻗﻢ ٢٥٤٧؛ ﻗﻀﺎة دﻣﺸﻖ  ،١٠٣رﻗﻢ ١١٣؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻦ
ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ .٣٧٢/٣
 (٢ﻳﺬﻛﺮ اﻟـﻤﻘﺮﻳﺰي ﰲ اﻟـﻤﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒﺎر ﺟﺰء  ٥٩٠/٣ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟـﺠﺰﻳﺮة ﺑﻠﺪ ﻛﺒﲑ ﺧﺎرج ﺑﺎب اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة .ﺗﺘﺼﻞ ﺑـﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺴﲑج ﻣﻦ ﺑـﺤﺮﻳﻬﺎ وﻳـﻤﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ،وﺑـﻬﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻘﺎم ﺑﻪ اﻟـﺠﻤﻌﺔ وﺳﻮق ﻛﺒﲑ وﻋﺪة ﺑﺴﺎﺗﲔ ﺟﻠﻴﻠﺔ.
 (٣ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إﱃ أﻳﺎم اﻟـﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﺳﻨﺔ ٤٨٠ﻫـ١٠٨٧/م .وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺪﻋﻰ ﺑﺎب اﻟﻌﺰ .أﻧﻈﺮ اﻟـﻤـﻮاﻋﻆ
واﻻﻋﺘﺒﺎر ٢٧١/٢؛ اﻟـﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ .١٩٥/٢
 (٤وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٧٣ﻫـ١٢٧٤/م وﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٤٨ﻫـ ١٣٤٨/م .ﺻﺎﺣﺐ "ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء" ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم"" ،ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال"
وﻏﲑﻫﺎ .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ  ،١٠٠/٩رﻗﻢ ١٣٠٦؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٤٢٦/٣رﻗﻢ ٣٤١٣؛ اﻟﻮاﻓـﻲ اﻟﻮﻓﻴﺎت
 ،١٦٣/٢رﻗﻢ ٥٢٣؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،٢٦٨/٩رﻗﻢ ٢٠٣٧؛ اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ  ،١١٠/٢رﻗﻢ .٤٠١
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ِ
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻨـﺰول .ﰲ ﺟـﻤﺎدى اﻷوﱃ اﻟـﻤﻮاﻓﻖ ﻟﺸﻬﺮ آب ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻃُﻠ َ
ﺐ اﻟﺸﻴﺦ ّ
ﻗﻠﻴﻼ وﻟـﻢ ﻳﺘﻢ ﻟﻪ ذﻟﻚ ،وأﻋﻴﺪ إﱃ
ﻟﻴﻘﺮر ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ .ﻓﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ وأﻗﺎم ً
ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة ّ
وﻇﺎﺋﻔﻪ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
(٢
(١
أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺗﺎﺑﻜﻴﺔ اﻟﺼﺎﳊﻴﺔ  ،وﰲ اﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﻟﻴﺔ .
ﺗﻮﱃ ً
(٤
(٣
ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٥١ﻫـ١٣٥٠/م درس ﰲ اﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟـﻤﺴﺮورﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎزل اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ
أﺑـﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﻣـﺤﻤﺪ اﻟـﻤﺮاﻛﺸﻲ.(٥
ﻳﻀﺎ ﰲ اﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎدﻟﻴﺔ اﻟﻜﱪى.(٦
ﺗﻮﻟـﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أ ً
ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٥٢ﻫـ١٣٥١/م ﺗﻮﻟـﻰ ﻧﻈﺮ اﻟـﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي.

 (١أﻧﺸﺄﺗـﻬﺎ اﻟـﺤﺠﺔ اﻷﺗﺎﺑﻜﻴﺔ ﺗﺮﻛﺎن اﻟـﻤﺘﻮﻓﺎة ﺳﻨﺔ ٦٤٠ﻫـ١٢٤٢/م ،وﻫﻲ أﺧﺖ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أرﺳﻼن اﺑﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﻤﻮﺻﻞ .ﺗﻘﻊ
ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺼﺎﻟـﺤﻴﺔ دﻣﺸﻖ .اﻟﺪارس  ،٩٦/١رﻗﻢ ٢٧؛ ﺧﻄﻂ دﻣﺸﻖ  ،٩٧رﻗﻢ ٣٤؛ ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺎم  ،٧٥/٦رﻗﻢ .٢٨
 (٢ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺷـﻤﺎﱄ ﻣﺸﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﻟـﻤﻌﺮوف اﻵن ﺑـﻤﺸﻬﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺎﻟـﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي ،وﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﻧﺼﺮ
أﻳﻀﺎ إﱃ اﻟﻐﺰاﻟـﻲ ﻟﻜﻮﻧﻪ دﺧﻞ إﱃ دﻣﺸﻖ وأﻗﺎم ﺑـﻬﺎ .أﻧﻈﺮ اﻟﺪارس  ،٣١٣/١رﻗﻢ
درس ﺑـﻬﺎ .وﺗﻨﺴﺐ ً
اﻟـﻤﻘﺪﺳﻲ ،وﻫﻮ أول ﻣﻦ ّ
٦٩؛ ﺧﻄﻂ دﻣﺸﻖ  ،١٤٩رﻗﻢ ٧٦؛ ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺎم  ،٨٥/٦رﻗﻢ .٦٩

 (٣أﻧﻈﺮ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟـﻤﺴﺮورﻳﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ،اﻟﺘـﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﻔﺪي ﰲ :ﺻﺒﺢ
اﻷﻋﺸﻰ ﺟﺰء  ،١٢ﻣﻦ  ٣٤٨إﱃ .٣٥٠
 (٤أﻧﺸﺄﻫﺎ اﻟﻄﻮاﺷﻲ ﺷـﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟـﺨﻮاص ﻣﺴﺮور ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎن ﻣﺴﺮور ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة .وﻗﻴﻞ إﻧـﻬﺎ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ اﻷﻣﲑ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺴﺮور اﻟـﻤﻠﻜﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮي اﻟﻌﺎﱄ ،وﻫﻲ ﺑﺒﺎب اﻟﱪﻳﺪ .أﻧﻈﺮ اﻟﺪارس  ،٣٤٧/١رﻗﻢ ٨٣؛ ﺧﻄﻂ دﻣﺸﻖ  ،١٦٣رﻗﻢ ٩٠؛ ﺧﻄﻂ
اﻟﺸﺎم  ،٨٧/٦رﻗﻢ .٨٤
 (٥وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٧٠١ﻫـ ١٣٠١/م  .درس ﺑﺎﻟـﻤﺴﺮورﻳﺔ وﺑﺪار اﻟـﺤﺪﻳﺚ اﻷﺷﺮﻓﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٥٢ﻫـ١٣٥١/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ:
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،١٤٥/٩رﻗﻢ ١٣١٢؛ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة  ،١٦/١رﻗﻢ ٢٢؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٣٨٦/٣رﻗﻢ ٣٣٢٢؛ ﺷﺬرات
١٧٢/٦؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،٢٦٠/٢رﻗﻢ ١١٥٤؛ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة ٢٥٣/١٠؛ ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ  ،٦٢/٣رﻗﻢ .٦١٠
 (٦ﺑﺪأ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻣـﺤﻤﻮد ﺑﻦ زﻧﻜﻲ ﺳﻨﺔ ٥٦٨ﻫـ ١١٧٢/م وﺗﻮﻓـﻲ ،ﺛـﻢ ﺑﻨـﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟـﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎدل ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺛـﻢ
أﻳﻀﺎ .ﻓﺘﻤﻤﻬﺎ وﻟﺪﻩ اﻟـﻤﻠﻚ اﻟـﻤﻌﻈّﻢ واﻓﺘﺘﺤﺖ رﺳـﻤﻴًﺎ ﺳﻨﺔ ٦١٩ﻫـ١٢٢٢/م .أﻧﻈﺮ اﻟﺪارس  ،٢٧١/١رﻗﻢ ٦٣؛
ﺗﻮﻓـﻲ وﻟـﻢ ﺗﺘﻢ ً
درس وﻟﺪﻩ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺑـﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ
ﺧﻄﻂ دﻣﺸﻖ  ،١٤١رﻗﻢ ٧١؛ ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺎم  ،٨١/٦٢رﻗﻢ  .٦٣ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﺪرﺳﺔ ّ
ﺣﺎﻣﺪ أﺣـﻤﺪ .وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٧١٩ﻫـ١٣١٩/م وﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٧٣ﻫـ١٣٧١/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،٤٠٨/١رﻗﻢ ٢١٩؛
اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٢٤٦/٧رﻗﻢ ٣٢١٢؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٢٢٤/١رﻗﻢ .٥٤٤
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ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٤٢ﻫـ١٣٤١/م ﺗﻮﻟـﻰ ﻣﺸﻴﺨﺔ دار اﻟـﺤﺪﻳﺚ اﻷﺷﺮﻓﻴﺔ اﻟـﺠﻮاﻧﻴﺔ (١ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺟـﻤﺎل
اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟـﺤﺠﺎج ﻳﻮﺳﻒ اﻟـﻤﱢﺰي.(٢
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟ ﱡﺴﺒﻜﻲ إﱃ
ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٤٣ﻫـ١٣٤٢/م وﺻﻞ اﻟﱪﻳﺪ إﱃ دﻣﺸﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺸﻴﺦ ّ
ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة ّإﻻ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟـﻢ ﻳﺘﻢ ﻟﻪ .ﻋﺎد
اﻟﺪﻳﺎر اﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ
ً
أﻳﻀﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ إﱃ دﻣﺸﻖ ﻣﺘﻮﻟﻴًﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺑﻴﺪﻩ ً
ﺑﺎﻟـﺨﻄﺎﺑﺔ ﰲ اﻟـﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي .أﻣﺎ اﻟـﺨﻄﺎﺑﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻢ ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﻤﺎﻧﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﻌﻮدة
ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺰوﻳﻨـﻲ إﻟﻴﻬﺎ.
(٣
أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ اﻟﱪاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻟﺸﻴﺦ
ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٤٥ه١٣٤٤/م ﺗﻮﱃ ً
ﺷـﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣـﺤﻤﺪ اﺑﻦ اﻟﻨﻘﻴﺐ.(٤
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮك اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻮﻟﺪﻩ
ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٤٦ﻫـ١٣٤٥/م ّﻗﺮر اﻟﺸﻴﺦ ّ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟـﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻄﻴﺐ ﺣﺴﲔ (٥ﺑﻌﺪ أن ورد ﻣﺮﺳﻮم ﺳﻠﻄﺎﱐ ﻟﻪ ﺑـﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ

 (١ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﺟﻮار ﺑﺎب اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺸﺮﻗﻲ ،وﻛ ﺎﻧﺖ ﰲ اﻷﺳﺎس دار اﻷﻣﲑ ﻗﺎﻳـﻤﺎز اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﺠﻤﻲ ،ﻓﺎﺷﱰاﻫﺎ ﻣﻨﻪ اﻟـﻤﻠﻚ
دارا ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ .ﺗ ّـﻢ اﻟﺒﻨﺎء ﺳﻨﺔ ٦٣٠ﻫـ١٢٣٣/م.أﻧﻈﺮ اﻟﺪارس  ،١٥/١رﻗﻢ ٨؛ ﺧﻄﻂ دﻣﺸﻖ
اﻷﺷﺮف ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ اﻟﻌﺎدل وﺑﻨﺎﻫﺎ ً

 ،٧٥رﻗﻢ ١٨؛ ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺎم  ،٧١/٧رﻗﻢ .٨
 (٢وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٥٤ﻫـ١٢٥٦/م .ﺗﻮﻟـﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺪة  ٢٢ﺳﻨﺔ .وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻒ "ﺗـﻬﺬﻳﺐ اﻟﻜﻤﺎل ﰲ
أﺳـﻤﺎء اﻟﺮﺟﺎل" .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٤٢ﻫـ١٣٤١/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٢٣٣/٥رﻗﻢ ٥١٢٢؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ

٢٩٠/٢؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ  ،٣٩٥/١٠رﻗﻢ ١٤١٧؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٣٨١رﻗﻢ .١١١٠
 (٣أﻧﺸﺄﺗـﻬﺎ اﻟـﺨﺎﺗﻮن ﺳﺖ اﻟﺸﺎم ﺑﻨﺖ ﻧـﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ أﻳﻮب ﺑﻦ ﺷﺎدي ﺳﻨﺔ ٥٨٢ﻫـ١١٨٦/م ،وﻫﻲ واﻟﺪة اﻟـﻤﻠﻚ اﻟﺼﺎﻟـﺢ إﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ
وأﺧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟـﻤﻠﻚ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺎدل واﻟﺴﻠﻄﺎن ﺗﻮراﻧﺸﺎﻩ .وﺗﻌﺮف ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟـﺤﺴﺎﻣﻴﺔ ﻷن
اﺑﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ دﻓﻦ ﻓﻴﻬﺎ .ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺳﻨﺔ ٦١٦ﻫـ١٢١٩/م ودﻓﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ .أﻧﻈﺮ اﻟﺪارس  ،٢٧٧/١رﻗﻢ ٥٠؛ ﺧﻄﻂ دﻣﺸﻖ
 ،١٢٤رﻗﻢ ٥٧؛ ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺎم  ،٧٩/٦رﻗﻢ .٤٩
درس ﰲ اﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟـﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ
 (٤وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٦١ﻫـ .١٢٦٣/ﺗﻮﻟـﻰ ﻗﻀﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،ﺣﻠﺐ ﺛـﻢ ﺣـﻤﺺّ .
٧٤٥ﻫـ١٣٤٤/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٩/٤رﻗﻢ ٣٥٨١؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻺﺳﻨﻮي  ،٢٨٧/١رﻗﻢ ١٢٠٩؛ ﺗﺎرﻳﺦ
اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ ٤٣٤/٢؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ  ،٣٠٧/٩رﻗﻢ ١٣٣٧؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم  ،٣٧٧رﻗﻢ .١١٠٧
درس وﺣ ّﺪث ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة وﺑﺪﻣﺸﻖ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟـﺤﻜﻢّ ٠
 (٥وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٧٢٢ﻫـ١٣٢٢/م .ﻧﺎب ﻋﻦ أﺑﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ ّ
٧٥٥ﻫـ ١٣٥٤/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ  ،٤١١/٩رﻗﻢ ١٣٥١؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،١٦٦/٥رﻗﻢ ٩٥١؛
اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٤٨/٢رﻗﻢ ١٦٠٣؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ .٦٧/٣
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ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﻟﺸﺎم ﰲ  ١٩ﲨﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ ٧٣٩ﻫـ اﻟـﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ  ٢ﻛﺎﻧﻮن
ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ّ
اﻟﺜﺎﱐ ﺳﻨﺔ ١٣٣٩م ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻧﺎﺋﺒﻬﺎ آﻧﺬاك اﻷﻣﲑ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻨﻜﺰ ،(١اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﰲ اﻟﺸﺎم ﺑﺼﺮاﺣﺔ
اﻟـﻤﻘﺮﺑﲔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣـﺤﻤﺪ .ﻣﺎرس اﻟﺸﻴﺦ ّ
وﻋﻔﺔ ودﻳﺎﻧﺔ.
(٣
(٢
أﻳﻀﺎ ﺧﻄﺎﺑﺔ اﻟـﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي ﺑﺪﻣﺸﻖ .
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻮﻟـﻰ ً
ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٤٢ﻫـ١٣٤١/م ﻓُ ِ
ﺼ َﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء واﻟـﺨﻄﺎﺑﺔ ،وأﻋﻴﺪا ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
واﻟـﺨﻄﻴﺐ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺰوﻳﻨـﻲ (٤اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺰوﻳﻨـﻲ.
 (٧اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪﻣﺸﻖ
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟـﺤﺪﻳﺚ ﰲ دﻣﺸﻖ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﺔ.(٥
ﺑﺪأ اﻟﺸﻴﺦ ّ

ﻣﻌﻈﻤﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻼوون .داﻣﺖ ﻣﺪة ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎم ﺣﻮاﱄ ٢٩ﺳﻨﺔ.
 (١ﻛﺎن اﻷﻣﲑ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻨﻜﺰ ً
٢٩ﺳﻨﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٤١ﻫـ١٣٤٠/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،١٥٦/٤رﻗﻢ ٧٩٧؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٤٢٠/١٠رﻗﻢ
٤٩٢٦؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٥٥/٢رﻗﻢ ١٤٢٤؛ اﻟـﻤﻘﻔﻰ اﻟﻜﺒﲑ  ،٦٠٧/٧رﻗﻢ  ١٠٣٤؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ -١٤٦/٢
١٥٦؛ ﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٢٥١/١رﻗﻢ ٨٨؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٣٧٧رﻗﻢ .١١٠٧
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟ ﱡﺴﺒﻜﻲ ﺑﺎﻟـﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي ﰲ :ﺻﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ  ،٧٣/١٢ص .٧٤
 (٢أﻧﻈﺮ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻟـﺨﻄﺎﺑﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ّ

 (٣ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺸﺎء اﻟـﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي ﰲ دﻣﺸﻖ أﻧﻈﺮ اﻟﺪارس٣٢٨-٢٨٥/٢؛ ﺧﻄﻂ دﻣﺸﻖ  ،٢٨٤رﻗﻢ ١٧٧؛ ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺎم
.٢٤٨/٥
 (٤وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٧١٠ﻫـ١٣١٠/م .ﺗﻮﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻮن ﺳﻨﺔ ٧٣٩ﻫـ١٣٤٨/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٤٧/٢رﻗﻢ ٢٤٠٧؛ اﻟﻮاﻓـﻲ
ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٣٩٥/١٨رﻗﻢ .٤٠٥
 (٥أﻧﺸﺄﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻣـﺤﻤﻮد اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺎم ٥٥٥ﻫـ١١٦٠/م ﻟﺼﻴﻖ اﻟـﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﻤﺎل ،وﻟـﻬﺎ ﺑﺎب إﻟﻴﻪ.
ﺳـﻤﻴﺖ ﺑـﻬﺬا اﻷﺳﻢ ﻷﻧـﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻠﺲ أﻳﺎم ﺑﻨﺎء اﻟـﺠﺎﻣﻊ .ﺟﺪدت ﻋﻠﻰ أﻳﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ أﻳﻮب
ﺳﻨﺔ ٥٧٥ﻫـ١١٧٩/م .أﻧﻈﺮ اﻟﺪارس  ،٣٤٠/١رﻗﻢ ٨٠؛ ﺧﻄﻂ دﻣﺸﻖ  ،١٥٨رﻗﻢ ٨٦؛ ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺎم  ،٨٦/٦رﻗﻢ .٨١
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٢١

ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﻮﻟـﻰ ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻟـﻤﻴﻌﺎد ﺑﺎﻟـﺠﺎﻣﻊ اﻟﻄﻮﻟﻮﱐ.(١
ﰲ ﺳﻨﺔ ٧١٦ﻫـ١٣١٦/م ذﻫﺐ ﻟﻠﺤﺞ ،ﺛـﻢ ﻋﺎد إﱃ ﻣﺼﺮ.
 (٦اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺎم
ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٣٩ﻫـ١٣٣٨/م ﺗﻮﻓـﻲ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎﺗـﻬﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟـﻤﻌﺎﱄ ﻣـﺤﻤﺪ
اﻟﻘﺰوﻳﻨـﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .(٢وﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻞ ﺧﱪ ﻣﻮﺗﻪ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻼوون ﻃﻠﺐ
ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ِﻋّﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ﺟـﻤﺎﻋﺔ اﻟـﺤﻤﻮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ (٣واﻟﺸﻴﺦ
ﺷـﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺪﻻن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ (٤ﻟﻴﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﻳﻘﺮرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﰲ اﻟﺸﺎم ﻣﻜﺎﻧﻪ.
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟ ﱡﺴﺒﻜﻲ اﻟﺬي رﻓﺾ ﰲ اﻟﺒﺪء ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ،ﺛـﻢ أُﻟ ِﺰَم ﺑـﻬﺎ
ﻓﻮﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ ّ
ﺑﻌﺪ ﻣـﻤﺎﻧﻌﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ.

 (١ﻳﻌﻮد ﺑﻨﺎء اﻟـﺠﺎﻣﻊ اﻟﻄﻮﻟﻮﱐ إﱃ اﻷﻣﲑ أﺑـﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن ﺳﻨﺔ ٢٦٣ﻫـ٨٧٧/م ،اﻟﺬي ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﺳﻨﺔ
٢٦٥ﻫـ٨٧٩/م .أﻧﻈﺮ اﻟـﻤﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒﺎر ٩٠-٥٩/٢/٤؛ اﻟـﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ١٠٢/٩٦/٤؛ ﺣﺴﻦ اﻟـﻤـﺤﺎﺿﺮة .٢٤٦/٢
 (٢وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٦٦ﻫـ ١٢٦٨/م .ﺗﻮﻟـﻰ ﺧﻄﺎﺑﺔ دﻣﺸﻖ ،ﺛـﻢ ﻗﻀﺎء اﻟﻘﻀﺎة ﺑـﻬﺎ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﻟـﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﰲ اﻟﺪﻳﺎر اﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ .وﻫﻮ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻒ "اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﰲ اﻟـﻤﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن" و "ﻛﺘﺎب اﻹﻳﻀﺎح" .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٣٩ﻫـ١٣٣٨/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٢٠/٤رﻗﻢ ٣٨٦٨؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٢٤٢/٣رﻗﻢ ١٢٥٥؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﰲ  ،١٠٤/١٠رﻗﻢ ٢١٨٨؛ اﻟﺬﻳﻞ
 ،٣٥٣رﻗﻢ .١٠٧٣
 (٣وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٩٤ﻫـ ١٢٩٥/م .ﺗﻮﻟـﻰ وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻴﺖ اﻟـﻤﺎل ووﻛﺎﻟﺔ اﳋﺎص ﺑﺪﻣﺸﻖ ،ﺑﻌﺪﻫـﻤﺎ ﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﺎر اﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ
٧٦٧ﻫـ ١٣٦٥/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ  ،٧٩/١٠رﻗﻢ ١٣٧٠؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،٣٠٠/٧رﻗﻢ ١٤٤٥؛
اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٤٨٩/٢رﻗﻢ ٢٤٤٣؛ اﻟﻮاﻓـﻲ  ،٥٦٦/١٨رﻗﻢ ٥٥٣؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻺﺳﻨﻮي  ،١٦٧/٢رﻗﻢ .٩٦٣
 (٤وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٦٣ﻫـ ١٢٦٤/م .ﻧﺎب ﰲ اﻟـﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺼﺮ .ﺗﻮﻟـﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻋﺪة ﻣﺪارس وﻗﻀﺎء اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﰲ اﻟﺪﻳﺎر اﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ.
ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٤٩ﻫـ١٣٤٩/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٤٢٣/٣رﻗﻢ ٣٤١٠؛ اﻟﻮاﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،١٦٨/٢رﻗﻢ ٥٢٥؛
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻹﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ  ،٧٠/٣رﻗﻢ ٦١٤؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ  ،٩٧/٩رﻗﻢ ١٣٠٥؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻟﻺﺳﻨﻮي  ،١٠٨/٢رﻗﻢ ٨٥٦؛ اﻟـﻤﻘﻔﻰ اﻟﻜﺒﲑ  ،٢١٩/٥رﻗﻢ .١٧٧١
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اﻷﻣﲑ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ َﺟْﻨ َﻜﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺒﺎﺑﺎ.(١
اﻷﻣﲑ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻨﺠﺮ اﻟـﺠﺎوﻟـﻲ.(٢
واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺮﻳـﻢ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ اﷲ اﻟﻘﺒﻄﻲ ﺑﻦ اﻟﺴﺪﻳﺪ اﻟـﻤﺼﺮي اﻟﻜﺒﲑ.(٣
 (٥اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ اﻟـﻤﺪارس اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺗﻮﱃ اﻟﺸﻴﺦ ّ
(٥
(٤
اﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟـﻤﻨﺼﻮرﻳﺔ  ،اﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟ ﱠﺴﻴﻔﻴﱠﺔ  ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟـﺤﺎﻛﻢ  ،واﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟ ُﻜﻬﺎرﻳّﺔ .
(٦

(٧

 (١وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٧٥ﻫـ١٢٧٦/م .ﻛﺎن ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٤٦ﻫـ١٣٤٥/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ ،٢٢/٥
رﻗﻢ ٨٦٤؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٧٦/٢رﻗﻢ  ،١٤٦١اﻟﻮاﻓـﻲ  ،١٩٩/١١رﻗﻢ ٢٩٦؛ اﻟـﻤﻘﻔﻰ اﻟﻜﺒﲑ  ،٧٥/٣رﻗﻢ .١٠٩٧
 (٢وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٥٣ﻫـ ١٢٥٥/م .ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮاء اﻟـﻤﻠﻚ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻼوون ،وأﺣﺪ أﺻﺤﺎب اﻟـﻤﺸﻮرة اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺠﻠﺴﻮن
ﺑـﺤﻀﺮﺗﻪ .ﺗﻮﻟـﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻐﺰة ،وﻟﻪ ﻋﻤﺎﺋﺮ وﺧﺎﻧﺎت وﻣﺪارس .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٤٥ﻫـ١٣٤٤/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ
 ،٧٤/٦رﻗﻢ ١١١٣؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ ،٤١/١٠رﻗﻢ ١٣٦٣؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٢٦٦/٢رﻗﻢ ١٨٧٧؛ اﻟﻮاﻓـﻲ
ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٤٨٢/١٥رﻗﻢ .٦٤٥
 (٣ﻛﺎن وﻛﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻼوون وﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﺻﺘﻪ وﻣﺪﺑﺮ دوﻟﺘﻪ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٢٤ﻫـ١٣٢٤/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٥/٣رﻗﻢ ٢٤٩١؛ ﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٣٧٧/٢رﻗﻢ ٢٩٨؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،٣٤٥/٧رﻗﻢ ١٤٧٥؛ اﻟﻮاﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت
 ،٩٧/١٩رﻗﻢ ٩٣؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٢١٥رﻗﻢ .٦٨٥
 (٤أﻧﺸﺄ ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟـﻤﻠﻚ اﻟـﻤﻨﺼﻮر ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻼوون اﻟﺼﺎﻟـﺤﻲ ﺳﻨﺔ ٦٨٤ﻫـ١٢٨٥/م .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺑﺎب
اﻟـﻤـﺎرﺳﺘﺎن اﻟﻜﺒﲑ اﻟـﻤﻨﺼﻮري ﺑـﺨﻂ ﺑﲔ اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة.ﻛﺎن اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ .أﻧﻈﺮ اﻟـﻤﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒﺎر
٥١٣/٢/٤؛ اﻟـﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ٣٩/٦؛ ﺣﺴﻦ اﻟـﻤﺤﺎﺿﺮة .٢٦٤/٢
 (٥ﺗﻨﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﺪرﺳﺔ إﱃ اﻟـﻤﻠﻚ اﻟـﻤﻌﺰ ﻇﻬﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﻒ اﻹﺳﻼم ﻃﻐﺘﻜﲔ ﺑﻦ ﻧـﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ أﻳﻮب ،اﻟﺬي ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ
٥٩٣ﻫـ١١٩٧/م .أﻧﻈﺮ اﻟـﻤﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒﺎر ٤٦٧/٢/٤؛ اﻟـﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ .١٨/٦
 (٦أول ﻣﻦ أﺳﺴﻪ أﻣﲑ اﻟـﻤﺆﻣﻨﲔ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﷲ ﻧِﺰار ﺑﻦ اﻟـﻤﻌﺰ ﻟﺪﻳﻦ اﷲ َﻣ َﻌ ّﺪ ﺳﻨﺔ ٣٨٠ﻫـ٩٩٠/م .أﻛﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻌﺪﻩ اﺑﻨﻪ اﻟـﺤﺎﻛﻢ
ﺑﺄﻣﺮ اﷲ ﺳﻨﺔ ٤٠٤ﻫـ ١٠١٣/م .ﺑﻨﺎﻩ ﺧﺎرج ﺑﺎب اﻟﻔﺘﻮح ،أﺣﺪ أﺑﻮاب اﻟﻘﺎﻫﺮة .ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﺑـﺠﺎﻣﻊ اﻟـﺨﻄﺒﺔ وﺟﺎﻣﻊ اﻟﻨﻮر .أﻧﻈﺮ

اﻟـﻤﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒﺎر ١٠٧/١/٤؛ اﻟـﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ١٦٧/٤؛ ﺣﺴﻦ اﻟـﻤﺤﺎﺿﺮة .٢٥٣/٢
ﻛﻬﺎر ﺧﺎﺗﻮن زوﺟﺔ اﻷﻣﲑ اﻹﺳﻔﻬﺴﻼﻻ اﻟﻜﺒﲑ ﻓﺨﺮ
 (٧اﻟ ُﻜﻬﺎرﻳﺔ ﻫﻲ اﻟـﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘـﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟـﺠﻮدرﻳﺔ ،ﻣﻠﻜﺘﻬﺎ اﻟﺴﺖ اﻟـﺠﻠﻴﻠﺔ ُ

اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗَـ ْﺰل ،أﺳﺘﺎدار اﻟـﻤﻠﻚ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﻳﻮب .أﻧﻈﺮ اﻟـﻤﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒﺎر ٦٧٨/٢/٤؛ ﺟﺰء ) ١٢٤/٣ﺟﺮب
ﻛﺮﻛﺎﻣﺔ( ،اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة  ٦٧/٩ﺣﺎﺷﻴﺔ .٣
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١٩

ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ أﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﻣـﺤﻤﺪ اﻟﺪﺷﺘـﻲ اﻟـﺤﻨﺒﻠﻲ.(١
ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﻣـﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣـﻤﻦ اﻟـﻤﻄ ﱢﻌﻢ اﻟﺼﺎﻟـﺤﻲ اﻟـﻤﻘﺪﺳﻲ اﻟـﺤﻨﺒﻠﻲ.(٢
ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻔﻀﻞ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ اﻷﺳﺪي اﻟـﺤﻠﺒـﻲ اﻟﻨﺤﺎس.(٣
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺣـﻤﺰة اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟـﻤﻘﺪﺳﻲ (٤ﻗﺎﺿﻲ اﻟـﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء.
ﻛﻤﺎ وأﺧﺬ اﻟﺸﻴﺦ ّ
ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٠٧ﻫـ١٣٠٧/م ﻋﺎد إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﺳﺘﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ .ﺑـﻬﺎ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻻﺷﺘﻐﺎل
واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وإﺻﺪار اﻟﻔﺘﺎوى ،ﻓﺬاع ﺻﻴﺘﻪ واﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟـﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟ ﱡﺴﺒﻜﻲ ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟـﻤﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣـﺤﻤﺪ
ﺣﻈﻲ اﻟﺸﻴﺦ ّ
ﺑﻦ ﻗﻼوون ،(٥ﻣﻨﻬﻢ:
أُﻟْـﺠـَﺎي ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﺎﺻﺮي اﻟﺪوادار (٦وﻛﺎن ﻳﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ اﻟﻘﻠﻌﺔ.

 (١وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٣٤ﻫـ١٢٣٦/م .ﺳـﻤﻊ ﻣﻦ ﺟـﻤﺎﻋﺔ وﺣ ّﺪث .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ  ٧١٣ﻫـ ١٣١٣/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ،٣١٢/١
رﻗﻢ ٧٤١؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٨٢/٨رﻗﻢ ٣٥١٠؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،١٥٧/٢رﻗﻢ ٢٩٤؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،١٢٢رﻗﻢ .٣٦٩
 (٢وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢٦ﻫـ١٢٢٩/م .ﺳـﻤﻊ ﻣﻦ ﺟـﻤﺎﻋﺔ وروى وﺣ ّﺪث ﻋﻨﻪ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٩ﻫـ١٣٢٠/م  .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
 ،٢٨٢/٣رﻗﻢ ٣١١٦؛ اﻟﻮاﻓـﻲ  ،٤٧٣/٢٣رﻗﻢ ٢٩١؛ ﻣﺮآة اﻟـﺠﻨﺎن ١٩٥/٤؛ ﺷﺬرات ٥٢/٦؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،١٦٣رﻗﻢ .٥١٨
 (٣وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٣٠ﻫـ١٢٣٣/م .ﺳـﻤﻊ ﻣﻦ ﺟـﻤﺎﻋﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٠ﻫـ١٣١١/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٣٧٩/١رﻗﻢ
٨٨٨؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٤٠٧/٨رﻗﻢ ٣٨٥٧؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ٢٢/٦؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٩٠رﻗﻢ .٢١٩
 (٤وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢٨ﻫـ١٢٣١/م .ﺳـﻤﻊ وﺣ ّﺪث وﺗﻮﻟـﻰ اﻟﻘﻀﺎء .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٥ﻫـ١٣١٦/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ،٢٤١/٢
رﻗﻢ ١٨٣٧؛ اﻟﻮاﻓـﻲ  ،٣٧٠/١٥رﻗﻢ ٥١٧؛ ﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٨٣/٢رﻗﻢ ١٨٤؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،١٣١رﻗﻢ  ،١٣٨ ،٤١٦رﻗﻢ .٤١٦
 (٥وﻟﺪ اﻟـﻤﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣـﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ﺑﻘﻠﻌﺔ اﻟـﺠﺒﻞ ﺳﻨﺔ ٦٨٤ﻫـ١٢٨٥/م .وﻫﻮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻠﻮك اﻟﱰك ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر
اﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ .ﺗﻮﻟـﻰ ﻋﺮش اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺛﻼث ﻣﺮات وﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٤١ﻫـ١٣٤٠/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺴﻠﻮك ) ٥٤٨-٥٢٣/٢/٢ﺗـﺤﻘﻴﻖ
ﻋﻄﺎ (٣٢٢-٣٠١/٣؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،٢٦٨/١٠رﻗﻢ ٢٣٢٥؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٣٥٣/٤رﻗﻢ ١٩١٧؛ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة،
ﺟﺰء .٢٣١-١١٥ ،٥٥ -٤١/٨
 (٦ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣـﻤﺎﻟﻴﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟـﻤﻠﻚ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻼوون .رﻗّﻲ إﱃ رﺗﺒﺔ دوادار ﺻﻐﲑ ﺛـﻢ دوادار ﻛﺒﲑ ،ﺛـﻢ أﻋﻄﻲ إﻣﺮة
ﻋﺸﺮة وإﻣﺮة ﻃﺒﻠﺨﺎﻧﺎﻩ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٣٢ﻫـ١٢٨٤/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،٣٩/٣رﻗﻢ ٥٢٦؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت
 ،٣٥٣/٩رﻗﻢ ٤٢٨٥؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٤٣٣/١رﻗﻢ ١٠٤٤؛ اﻟـﻤﻘﻔﻰ اﻟﻜﺒﲑ  ،٢٧٧/٢رﻗﻢ .٨٣٠

١٨
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ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﳛﻴـﻰ ﺑﻦ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪراﱐ اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ.(١
ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد أﺟﺎز ﻟﻪ رﺷﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﺑـﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻐﺪادي اﻟـﺤﻨﺒﻠﻲ ،(٢وﻋﻤﺎد
اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﻄﺒّﺎل اﻟﺒﻐﺪادي اﻟـﺤﻨﺒﻠﻲ.(٣
رﺣﻞ إﱃ اﻟـﺤﺠﺎز وﻫﻨﺎك ﺳـﻤﻊ ﻋﻦ اﻟـﺤﺎﻓﻆ رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ إﺳﺤﺎق اﻟﻄﱪي اﻟـﻤﻜﻲ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،(٤إﻣﺎم ﻣﻘﺎم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟـﻤﺴﺠﺪ اﻟـﺤﺮام.
 (٤ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺎم
ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٠٦ﻫـ١٣٠٦/م رﺣﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﻟﺸﺎم ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟـﺤﺪﻳﺚ.
ﻫﻨﺎك ﺳـﻤﻊ ﻋﻦ:
ﺷـﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ اﻟـﻤﻮازﻳﻨـﻲ اﻟـﻤﺮداﺳﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ.(٥
ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻣـﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﳊﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺒﺰاز اﺑﻦ ﻣﺸﺮف.(٦
أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺣـﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺼﺎﻟـﺤﻲ اﻟـﺤﻨﺒﻠﻲ ،(٧اﻟـﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟـﻤﺤﺘﺎل.

 (١وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٣٢ﻫـ١٢٣٤/م .ﺳـﻤﻊ وﺣ ّﺪث .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٢١ﻫـ١٣٢١/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٢٠١/٥رﻗﻢ .٥٠٣٩
ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻣـﺤﺪﺛًﺎ .أﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺟـﻤﺎﻋﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٠٧ﻫـ١٣٠٧/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
 (٢وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢٣ﻫـ١٢٢٦/م .ﻛﺎن ً

 ،٢٦٧/٤رﻗﻢ ٤٢٥٦؛ ﻣﺮآة اﻟـﺠﻨﺎن ١٨٣/٤؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٧٤رﻗﻢ .١٤٨
 (٣وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢١ﻫـ١٢٢٤/م .ﺳـﻤﻊ ﻣﻦ ﺟـﻤﺎﻋﺔ وأﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺟـﻤﺎﻋﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٠٨ﻫـ١٣٠٩/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ
 ،٤١٢/٢رﻗﻢ ٤٤١؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٣٩٤/١رﻗﻢ ٩٣٨؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،١٦٥/٩رﻗﻢ ٤٠٧٨؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ١٦/٦؛
اﻟﺬﻳﻞ  ،٧٦رﻗﻢ  ،٨١ ،١٦٠رﻗﻢ .١٧١

 (٤وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٣٦ﻫـ١٢٣٨/م .ﺳـﻤﻊ ﻣﻦ ﺟـﻤﺎﻋﺔ وﺣ ّﺪث ﻋﻨﻪ ﺟـﻤﺎﻋﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٢٢ﻫـ١٣٢٢/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
 ،٥٦/١رﻗﻢ ١٤٥؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،١٦٣/١رﻗﻢ ٧٦؛ ﻣﺮآة اﻟـﺠﻨﺎن ٢٠١/٤؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ٥٦/٦؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت
 ،١٢٦/٦رﻗﻢ ٢٥٦٢؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،١٩٨رﻗﻢ .٦٢٣
 (٥وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦١٤ه١٢١٧/م .ﺳـﻤﻊ ﻣﻦ ﺟـﻤﺎﻋﺔ وﺣ ّﺪث ﻋﻨﻪ ﺟـﻤﺎﻋﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٠٨ﻫـ١٣٠٩/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
 ،١٨٢/٤رﻗﻢ ٤٠٤٠؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٢١٣/٣رﻗﻢ ١٧٤٦؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ١٨/٦؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٧٧رﻗﻢ .١٦٢
 (٦وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢٠ﻫـ١٢٢٣/م .روى وﺣ ّﺪث ﻋﻦ ﺟـﻤﺎﻋﺔ .أﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺟـﻤﺎﻋﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٠٧ﻫـ١٣٠٨/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٦٧/٤رﻗﻢ ٤٠٠٦؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٩٤/٤رﻗﻢ ١٥٧١؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٧٥رﻗﻢ .١٥٩
 (٧وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢٥ﻫـ١٢٢٨/م .ﺳـﻤﻊ ﻣﻦ ﺟـﻤﺎﻋﺔ وﺣ ّﺪث .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٨ﻫـ١٣١٨ /م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ،٤٦٨/١
رﻗﻢ ١١٥٨؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٢٢٢/١٠رﻗﻢ ٤٧٠٦؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،١٦١رﻗﻢ  ،٨١ ،٥٠٣رﻗﻢ .١٦٩
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١٧

ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﲑ ﺑﻦ أﻣﲔ اﻟﺪوﻟﺔ.(١
ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﺣـﻤﺪ اﻟـﻤﺸﻬﺪي.(٢
ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ اﻟـﺤﺴﲔ ﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ.(٣
ﺷﻬﺪة ﺑﻨﺖ اﻟﺼﺎﺣﺐ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺪﻳـﻢ.(٤
اﻹﺳ َﻌ ِﺮدي.(٥
زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ْ
 (٣ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
ﰲ ﺳﻨﺔ  ٧٠٤ﻫـ١٣٠٤/م رﺣﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ .وﻫﻨﺎك ﺳـﻤﻊ ﻋﻦ:
ـﺠﺬاﻣﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪري اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺸﺮوﻃﻲ.(٦
اﻟﺼﻮاف اﻟ ُ
ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟـﺤﺴﲔ ﳛﻴـﻰ ﺑﻦ ّ
ﻣـﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣـﻤﻦ ﺑﻦ ﻣـﺨﻠﻮف ﺑﻦ ﺟـﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪراﱐ اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ.(٧

 (١وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢٩ﻫـ١٢٣٢/م .ﺳـﻤﻊ وﺣ ّﺪث .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٣ﻫـ١٣١٣/م أو اﻟﺘـﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ،٤٦/٥
رﻗﻢ ٤٦٣٣؛ اﻟـﻤﻘﻔﻰ اﻟﻜﺒﲑ  ،٣٤٥/٧رﻗﻢ ٣٤٤٠؛ اﻟـﺠﻮاﻫﺮ اﻟـﻤﻀﻴﺔ  ،٣٨٣/٣رﻗﻢ  ،١٥٥٧ﺟـﺰء .٤٥٤/٤
 (٢وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢٧ﻫـ١٢٣٠/م .ﺳـﻤﻊ وﺣ ّﺪث .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٠٨ﻫـ١٣٠٩/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٢٢٣/٥رﻗﻢ ٥٠٩٧؛
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱪزاﻟـﻲ  ،٤٠٧/٣رﻗﻢ .٩٨٨
 (٣وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢١ﻫـ١٢٢٤/م .ﺳـﻤﻊ وروي ﻋﻨﻪ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٨ﻫـ١٣١٨/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٢٤٧/٣رﻗﻢ
٣٠٢٠؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٥١٥/٢٢رﻗﻢ ٣٧٥؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،١٨٩رﻗﻢ  ،١٦٢ ،٦٠٥رﻗﻢ .٥٠٤
 (٤وﻟﺪت ﺳﻨﺔ ٦٢١ﻫـ١٢٢٤/م .ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﺤ ّﺪﺛﺔ وﻛﺎﺗﺒﺔ .ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺑـﺤﻠﺐ ﺳﻨﺔ ٧٠٩ﻫـ١٣٠٩/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻬﺎ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
 ،٢٩٢/٢رﻗﻢ ١٩٤٦؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ٢٠/٦؛ ﻣﺮآة اﻟـﺠﻨﺎن ١٨٦/٤؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٨٤رﻗﻢ .٢١٠
 (٥ﺳـﻤﻌﺖ وأﺟﺎز ﻟـﻬﺎ ﺟـﻤﺎﻋﺔ .ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺳﻨﺔ ٧٠٥ﻫـ١٣٠٦/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻬﺎ ﰲ :اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٦٧/١٥رﻗﻢ ٨٥؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
 ،٢١٢/٢رﻗﻢ ١٧٤٩؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ١٢/٦؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٤٩رﻗﻢ  ،٥٩ ،٩١رﻗﻢ .١١١
إﻣﺎﻣﺎ ،ﻋﺎﻟ ًـﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات .ﺳـﻤﻊ وﺣ ّﺪث .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٠٥ﻫـ١٢٠٦ /م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر
 (٦وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٠٩ﻫـ١٢١٢/م .ﻛﺎن ً
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٨٥/٥رﻗﻢ ٤٩٩٥؛ ﻣﺮآة اﻟـﺠﻨﺎن ١٨٠/٤؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ١٣/٦؛ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة ٢٢٠/٨؛ اﻟﺴﻠﻮك ٢١/١/٢

)ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻋﻄﺎ (٤٠٣/٢؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٥٧/٢٨رﻗﻢ ٦١؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٤٨رﻗﻢ .٩٠
 (٧وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢٧ﻫـ١٢٣٠/م .ﺳـﻤﻊ ﻣﻦ ﺟـﻤﺎﻋﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٢٢ﻫـ١٣٢٢/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ااﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٤٥٩/٢رﻗﻢ
٢٣٦٤؛ اﻟـﻤﻘﻔﻰ اﻟﻜﺒﲑ  ،٩٩/٤رﻗﻢ ١٤٦٥؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٢٦٥/١٨رﻗﻢ  ،٣٢١ﺟـﺰء  ،٢٣٦/٣٠رﻗﻢ ٣٢٩؛
اﻟﺬﻳﻞ ،٢٠٠رﻗﻢ .٦٤٥

١٦
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ﺑـﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟـﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ اﻟﻘﻴﱢﻢ.(١
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟـﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣـﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻫﺎرون اﻟﺜﻌﻠﺒـﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ.(٢
ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟـﻤﺤﺴﻨـﻲ اﻟﱰﻛﻤﺎﱐ.(٣
زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﻣـﺤﻤﺪ اﻟـﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻐِﻤﺎري اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ ،ﺳﺒﻂ زﻳﺎدة ﺑﻦ ﻋﻤﺮان.(٤
ِﻋّﺰ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑـﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﻟـﻤﻮﺳﻮي اﻟـﺤﺴﻴﻨـﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ
اﻟـﺤﻨﻔﻲ.(٥
ﺟـﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻦ اﻟ ﱠﺴ ِﻘﻄﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.(٦
ﺟـﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟـ ُﻤ َﻜﱠﺮم اﻷﻧﺼﺎري.(٧
ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺼﻮﰲ.(٨
 (١وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦١٣ﻫـ١٢١٦/م .ﺗﻮﻟـﻰ ﻧﻈﺮ اﻷوﻗﺎف وﻧﻈﺮ اﻷﺣﺒﺎس وﺣ ّﺪث .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٠ﻫـ١٣١١/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٦٤/٣رﻗﻢ ٢٨٣٤؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٣٧١/٢١رﻗﻢ ٢٤٣؛ اﻟﺴﻠﻮك ) ٩٦/١/٢ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻋﻄﺎ (٤٦٣/٢؛
ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ٢٣/٦؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٨٨رﻗﻢ  ،١٠٥ ،٢١٧رﻗﻢ .٢٨٥
 (٢وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢٦ﻫـ١٢٢٩/م .ﻛﺎن ﻗﺎرﺋًﺎ وﻣـﺤﺪﺛًﺎ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ  ٧١٢ﻫـ١٣١٢/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٩٥/٣رﻗﻢ
٢٨٩٦؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،١٥٢/٢٢رﻗﻢ ٦٩٧؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ٣٠/٦؛ اﻟﺴﻠﻮك ) ١٢١/١/٢ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻄﺎ (٤٨٣/٢؛
اﻟﺬﻳﻞ  ،١١٥رﻗﻢ  ،١١٩ ،٣٣٣رﻗﻢ .٣٤٣
 (٣ﺳـﻤﻊ وﺣﺪث .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٠٨ﻫـ١٣٠٨/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٢٩٢/٢رﻗﻢ ١٩٤٣؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ ،٢٥٥/٦
رﻗﻢ ١١٩٠؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ١٧/٦؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،١٨٩/١٦رﻗﻢ .٢٢٢
 (٤وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦١٧ﻫـ١٢٢٠/م .ﺳـﻤﻊ وﺣ ّﺪث .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٢ﻫـ١٣١٣/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٠٢/٢رﻗﻢ ١٥١٩؛
اﻟـﻤﻘﻔﻰ اﻟﻜﺒﲑ  ،٣٤٠/٣رﻗﻢ ١١٦٧؛ اﻟﺴﻠﻮك ) ١٢١/١/٢ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻋﻄﺎ (٤٨٣/٢؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٧٣/١٢رﻗﻢ ٦٣؛
ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ٣٠/٦؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،١١٨رﻗﻢ .٣٤٠
 (٥وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢٨ﻫـ١٢٣١/م .ﺳـﻤﻊ وﺣ ّﺪث .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٥ﻫـ١٣١٦/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٥٠/٥رﻗﻢ ٤٨٩١؛
ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ٣٨/٦؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٥٣٧/٢٦رﻗﻢ ٣٧٢؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،١٣٨رﻗﻢ .٤٢٢
 (٦وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢٣ﻫـ١٢٣٦/م .ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎة اﻟﺪﻳﺎر اﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٠٧ﻫـ١٣٠٨/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ،١٣٦/٤
رﻗﻢ ٣٩١٠؛ اﻟـﻤﻘﻔﻰ اﻟﻜﺒﲑ  ،٩٣/٦رﻗﻢ ٢٥٢٦؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ١٦/٦؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٢٩١/٣٠رﻗﻢ ٤١٦؛ اﻟﺬﻳﻞ
 ،٧٤رﻗﻢ .١٥٠
 (٧وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٣٠ﻫـ١٢٣٢/م .ﺧﺪم ﰲ اﻹﻧﺸﺎء ﺑـﻤﺼﺮ ،ﺛـﻢ ﺗﻮﻟـﻰ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻣﺪة .ﺣ ّﺪث ﺑـﻤﺼﺮ ودﻣﺸﻖ واﺧﺘﺼﺮ "ﺗﺎرﻳﺦ
دﻣﺸﻖ" اﻟـﻤﻌﺮوف ﺑـ "ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ" .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧١١ﻫـ١٣١١/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٣١/٥رﻗﻢ ٤٥٨٨؛
ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ٢٦/٦؛ ﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٣٩/٤رﻗﻢ ٤٩٦؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٥٤/٥رﻗﻢ ٢٠٤٤؛ اﻟﺬﺑﻞ  ،١٠٧رﻗﻢ .٢٩٣
 (٨ﻟـﻢ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟـﻤﺔ ﻟﻪ.
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أﺧﺬ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.(١
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣـﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﺋﻎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.(٢
أﺧﺬ اﻟﻘﺮاءات ﻋﻦ ّ
(٣
ﺳـﻤﻊ اﻟـﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟـﺤﺎﻓﻆ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟـﻤﺆﻣﻦ أﺑـﻲ ﻣـﺤﻤﺪ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
وﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﻣـﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد اﻟـﺤﺎرﺛﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺛـﻢ اﻟـﻤﺼﺮي اﻟـﺤﻨﺒﻠﻲ.(٤
أﻣﺎ اﻟﺘﺼﻮف ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻋﻦ اﺳﺘﺎذﻩ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻔﻀﻞ أﺣـﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﷲ اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ.(٥
ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻐِﻤﺎري اﻟـﻤﺎﻟﻜﻲ.(٦
 (٢ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺳـﻤﻊ اﻟﺸﻴﺢ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ:
اﻟﺼﻮاف .
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟـﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ّ
(٧

 (١وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢٣ﻫـ١٢٢٦/م .ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺻﻮل واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ  ٧٠٤ﻫـ١٣٠٤/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ
 ،٩٥/١٠رﻗﻢ ١٣٧٧؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٣/٣رﻗﻢ ٢٤٨٦؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،١٠٧/٢رﻗﻢ ٨٥٣؛ اﻟﻮاﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت
 ،٩٥/١٩رﻗﻢ ٩١؛ ؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﲔ  ،٣٧٣/٢رﻗﻢ ٢٠؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٤٦رﻗﻢ .٨٧
 (٢وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٣٦ﻫـ١٢٣٩/م .ﺻﻨﻒ ﺧﻄﺒًﺎ واﺷﺘﻬﺮ ﺑﻔﻦ اﻹﻗﺮاء .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٢٥ﻫـ١٣٢٥/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت
 ،١٤٦/٢رﻗﻢ ٥٠٥؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٤٠٩/٣رﻗﻢ ٣٣٨١؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،٥٠/٢رﻗﻢ ٧٥٠؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٢٢٤رﻗﻢ ،٧٠٠
 ،٢٣٣رﻗﻢ .٧٢٨
 (٣وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦١٣ﻫـ ١٢١٦/م .ﻛﺎن إﻣﺎم أﻫﻞ اﻟـﺤﺪﻳﺚ ﰲ زﻣﺎﻧﻪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻔﺎت .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٠٥ﻫـ١٣٠٦/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ:
ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،٢٧٠/١رﻗﻢ ٥١١؛ ﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٤٠٩/٢رﻗﻢ ٣٠٨؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﲔ  ،٣٧٣/٢رﻗﻢ ٢١؛
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،١٠٢/١٠رﻗﻢ ١٣٨٠؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٥٤رﻗﻢ .١٠٣
ودرس .وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻔﺎت ،ﻣﻨﻬﺎ" :اﻟﻌﺎﱄ واﻟﻨﺎزل" وﻏﲑﻫﺎ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ
 (٤وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٥٢ﻫـ١٣٥٤/م .ﺗﻮﻟـﻰ اﻟﻘﻀﺎء ،ﺣ ّﺪث ّ
٧١١ﻫـ١٣١٢/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١١٦/٥رﻗﻢ ٤٨٠٨؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٥٣٧/٢٥رﻗﻢ ٣٤٤؛ ﻣﺮآة اﻟـﺠﻨﺎن
٢٥١/٤؛ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة ٢٢١/٩؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،١١٢رﻗﻢ .٣٠٠

اﻫﺪا ﻣﺘﺼﻮﻓًﺎ .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ  ٢٣/٩رﻗﻢ ١٢٩٧؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ
ﺷﻴﺨﺎ ز ً
 (٥ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٠٩ﻫـ١٣٠٩/م .ﻛﺎن ً

 ،١٢٠/٢رﻗﻢ ٢٧٥؛ اﻟﺪرر  ،٢٩١/١رﻗﻢ ٧٠٠؛ اﻟﻮاﰲ  ،٥٧/٨رﻗﻢ ٣٤٧١؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٨٤رﻗﻢ  ٨٦ ،٢٠٦رﻗﻢ .٢١٣
 (٦ﱂ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟـﻤﺔ ﻟﻪ.

 (٧وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٢٤ﻫـ١٢٢٦/م .ﻛﺎن ﺧﻄﻴﺒًﺎ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٢ﻫـ١٣١٢/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،٢١٠/٣رﻗﻢ ٢٩٢٩؛
اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٢٧٣/٢٢رﻗﻢ ٢٠٠؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ٣١/٦؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،١١٧رﻗﻢ .٣٣٨
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 (١ﺷﻴﻮﺧﻪ وﻋﻠﻮﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أ ًوﻻ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﻣـﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﰲ اﻟ ﱡﺴﺒﻜﻲ
ﺗﻔﻘﱠﻪ اﻟﺸﻴﺦ ّ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.(١
أﺧﺬ اﻟﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﻧـﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﺣـﻤﺪ اﻟـﻤﻌﺮوف
ﺑﺎﺑﻦ اﻟﱢﺮﻓْـ َﻌﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.(٢
ﻗﺮأ اﻷﺻﻠﲔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟـﻤﻌﻘﻮﻻت ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟـﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎﺟﻲ اﻟـﻤﻐﺮﰊ ﺛـﻢ
اﻟـﻤﺼﺮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.(٣
أﺧﺬ اﻟـﻤﻨﻄﻖ واﻟـﺨﻼف ﻋﻦ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﺮوح ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﻐﺪادي اﻟـﺤﻨﻔﻲ اﻟـﻤﻨﻄﻘﻲ.(٤
اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺛﲑ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﺣﻴﺎن ﻣـﺤﻤﺪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.(٥
أﺧﺬ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻦ ّ
 (١وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٦٠ﻫـ١٢٦٢/م .ﻧﺎب ﰲ اﻟـﺤﻜﻢ ،ﺛـﻢ ﺗﻮﻟـﻰ اﻟﻘﻀﺎء .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٣٥ﻫـ١٣٣٥/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ  ،٨٩/١٠رﻗﻢ ١٣٧٦؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٠/٣رﻗﻢ ٢٤٧٩؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،٣٣١/٧رﻗﻢ  ،١٤٦٦ﻃﺒﻘﺎت
اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ  ،٣٤٨/٢رﻗﻢ ٥٤٦؛ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة .٣٠٧/٩
 (٢وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٤٥ﻫـ ١٢٤٧/م .ﻧﺎب ﰲ اﻟﻘﻀﺎة ﺛـﻢ ﻋﺰل ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﻪ .ﺗﻮﻟـﻰ ﺣﺴﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳـﻤﺔ .ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ٧١٠ﻫـ١٣١٠/م.
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ " ﺷﺮح اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ" اﻟـﻤﺴﻤﻰ "اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ"" ،ﺷﺮح اﻟﻮﺳﻴﻂ" اﻟـﻤﺴﻤﻰ "اﻟـﻤﻄﻠﺐ" وﻏﲑﻫﺎ .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟـﻤﻨﻬﻞ
اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،٨٢/٢رﻗﻢ ٢٥٦؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،٢٤/٩رﻗﻢ ١٢٩٨؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،٢٩٦/١رﻗﻢ ٥٥٦؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
 ،٣٠٣/١رﻗﻢ ٧٣٠؛ اﻟﻮاﻓـﻲ  ،٣٩٥/٧رﻗﻢ ٣٣٩٢؛ اﻟـﻤﻘﻔﻰ اﻟﻜﺒﲑ  ،٦٢٣/١رﻗﻢ ٦٠٩؛ ذﻳﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم  ،٩٩رﻗﻢ
 ٩١ ،٢٥٠رﻗﻢ .٢٢٠
درس وﻧﺎب ﰲ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑـﻬﺎ.
 (٣وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٣١ﻫـ١٢٣٤/م .ﺗﻮﻟـﻰ ﻗﻀﺎة اﻟﻜﺮك ووﻛﺎﻟﺔ ﺑﻴﺖ اﻟـﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ،ﺛـﻢ اﺳﺘﻘﺮ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮةّ .
ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٤ﻫـ ١٣١٥/م .ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ "ﻛﺸﻒ اﻟـﺤﻘﺎﺋﻖ" .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٧٦/٣رﻗﻢ ٢٨٦٢؛
ﻃﺒﻘﺎت ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ  ،٣٣٩/١٠رﻗﻢ ١٣٩٤؛ ﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٧٣/٣رﻗﻢ ٣٥٢؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،١٣٧/١رﻗﻢ ٢٦٣؛ اﻟﺬﻳﻞ
 ،١٣٥رﻗﻢ .٤١٨
 (٤وﻟﺪ ﺳﻨﺔ٦٣٠ﻫـ ١٢٣٣/م .ﺑﺮع ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺻﻮل واﻟـﻤﻨﻄﻖ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٠٥ﻫـ١٣٠٥/م .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
 ،٢٨١/٣رﻗﻢ ٤٠١٤؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ  ،٣٤٥/٨رﻗﻢ ١٧٨١؛ اﻟﻮاﻓـﻲ  ،٤٥٢/٢٣رﻗﻢ ٢٧٤؛ اﻟﺬﻳﻞ  ،٧٢رﻗﻢ .١٤٤
إﻣﺎﻣﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺘﻔﺴﲑ ،ﻋﺎرﻓًﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ .ﺗﻮﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧٤٥ﻫـ١٣٤٤/م .ﻣﻦ
 (٥وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٦٥٤ﻫـ١٢٥٦/م .ﻛﺎن ً
ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ "اﻟﺒﺤﺮ اﻟـﻤﺤﻴﻂ"" ،إﺗـﺤﺎف اﻷرﻳﺐ ﺑـﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ" .ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻜﻲ  ،٢٧٦/٩رﻗﻢ
١٣٣٦؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ٧٠/٥رﻗﻢ ٤٦٩٣؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻹﺳﻨﻮي  ،٢١٨/١رﻗﻢ ٤١٤؛ اﻟﻮاﻓـﻲ  ،٢٦٧/٥رﻗﻢ ٢٣٤٥؛ ﻓﻮات
اﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٧١/٤رﻗﻢ ٥٠٦؛ اﻟـﻤﻘﻔﻰ اﻟﻜﺒﲑ  ،٥٠٣/٧رﻗﻢ ٣٦٠٠؛ ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ  ،٨٨/٣رﻗﻢ .٦٢٦

١٣

اﻹﻣﺎم ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم

اﻹﻣﺎم ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم
ﻋﻠﻲ اﻟ ﱡﺴﺒﻜﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،(١ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء ﺷﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟـﺤﺴﻦ ّ
ﻫﻮ ّ
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ أول ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ٦٨٣ه اﻟـﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ  ١٩ﻧﻴﺴﺎن ﺳﻨﺔ
اﻟـﻬﺠﺮي .وﻟﺪ اﻹﻣﺎم ّ
١٢٨٤م (٢ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ُﺳﺒﻚ اﻟﺜﻼث ،(٣ﻣﻦ اﻟـﻤﻨﻮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي ،ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺪﻳﺎر
اﻟـﻤﺼﺮﻳﺔ.

ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺟـﻤﺎت ﻋﺪﻳﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ  ،١٣٩/١٠رﻗﻢ ١٣٩٣؛ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ٢٤٦/١٤؛
 (١ﻟﻠﺸﻴﺦ ّ
اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ  ،٤٦٧/١رﻗﻢ ٢٢٤؛ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة  ،١٧٦/٢رﻗﻢ ١٧٣٣؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻺﺳﻨﻮي  ،٣٥٠/١رﻗﻢ ٦٦٦؛
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ  ،٤٧/٣رﻗﻢ ٦٠٣؛ اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﰲ  ،١٠٦/٨رﻗﻢ ١٦١٢؛ اﻟﻮاﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت ،٢٥٣/٢١
رﻗﻢ ١٨٠؛ ﻗﻀﺎة دﻣﺸﻖ  ،١٠١رﻗﻢ ١١١؛ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ ٨٦/٣؛ ﺣﺴﻦ اﻟـﻤﺤﺎﺿﺮة  ،٣٢٠/١رﻗﻢ ٣٥٨ ،٧٤
رﻗﻢ ٨٦؛ اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  ،١٣٤/٣رﻗﻢ ٢٧٧٨؛ اﻟﺴﻠﻮك ) ٢٢/١/٣ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻋﻄﺎ (٢٢٣/٤؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ١٨٠/٦؛
اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة ٣١٨/١٠؛ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺎﻓـﻲ  ،٤٦٣/١رﻗﻢ ١٦٠٥؛ ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ٧٢٠/١؛ ﻣﻌﺠﻢ اﻟـﻤﺆﻟﻔﲔ  ،٤٦١/٢رﻗﻢ
 ،٩٦٣٨اﻟﻜﻨـﻰ واﻷﻟﻘﺎب  ،٢٨٠/٢ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺰﻫﻮر  ،٥٥٦/١/١وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟـﻤﺮاﺟﻊ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺗﺮﺟـﻤﺘﻪ ﰲ اﻟﻮاﰲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت.
 (٢ذﻛﺮ وﻟﺪﻩ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﰲ ﺗﺮﺟـﻤﺔ أﺑﻴﻪ اﻹﻣﺎم ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄن ﺗﺎرﻳﺦ وﻻدﺗﻪ ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ اﻟـﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ ٢١
ﻧﻴﺴﺎن .أﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﱪى  ،١٣٩/١٠رﻗﻢ .١٣٩٣
" (٣ﺳﺒﻚ" ﻫﻮ اﺳﻢ ﻟﻘﺮﻳﺘﲔ ﻗﺪﻳـﻤﺘﲔ ﰲ ﻣﺼﺮ .اﻷوﱃ ﺗﺴﻤﻰ ﺳﺒﻚ اﻟﻀﺤﺎك وﻳﻘﺎل ﻟـﻬﺎ ﺳﺒﻚ اﻟﺜﻼث ﻻﻧﻌﻘﺎد ﺳﻮﻗﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﺜﻠﺜﺎء
ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع وﻫﻲ اﻵن إﺣﺪى ﻗﺮى ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻮف ﺑـﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟـﻤﻨﻮﻓﻴﺔ .واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺒﻚ اﻟﻌﺒﻴﺪ أو ﺳﺒﻚ اﻟﻌﻮﻳﻀﺎت وﺗﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم
ﺳﺒﻚ اﻷﺣﺪ ﻻﺗﻌﻘﺎد ﺳﻮﻗﻬﺎ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع .وﻫﻲ إﺣﺪى ﻗﺮى ﻣﺮﻛﺰ أﺷـﻤﻮن ﺑـﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟـﻤﻨﻮﻓﻴﺔ ﺑـﻤﺼﺮ .أﻧﻈﺮ اﻟﻨﺠﻮم
اﻟﺰاﻫﺮة  ٣٠٧/٩ﺣـﺎﺷﻴﺔ ٧؛ اﻟﺴﻠﻮك  ٢٣/١/٣ﺣﺎﺷﻴﺔ .٢

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ﻣـﺨﻄﻮط ُ
اﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

١١

-٥-

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ﻣـﺨﻄﻮط ُ
اﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

٩

-٤-

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ﻣـﺨﻄﻮط ُ
اﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

٧

-٣-

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ﻣـﺨﻄﻮط ُ
اﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

٥

-٢-

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ﻣـﺨﻄﻮط ُ
اﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

٣

-١-

ِ
ﻤﻮﺟﺐ
ﻣـﺨﻄﻮط ُ
اﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ

١

اﻟﻤﺨﻄﻮط
ِ
ﻤﻮﺟﺐ" ١ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟـﻤﺼﻨﻔﺎت (٢اﻟﺘـﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ
إن ﻣـﺨﻄﻮط "اﻟﻘﻮل اﻟـ َ
ﻤﻮﻋﺐ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟـ َ
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟـﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟ ﱡﺴﺒﻜﻲ
اﻟﺸﻴﺦ ،اﻹﻣﺎم ،ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم وﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ّ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .اﻟـﻤﺨﻄﻮط ﻧﺴﺨﺔ واﺣﺪة ،ﻣﺬﻛﻮر ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻴﻠﻬﻠﻢ ﺑﲑﺗﺶ ،اﳉﺰء
اﻟﺜﺎﱐ ﺳﻨﺔ  ،١٨٨٠ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺑـﺤﺎث ﻏﻮﺗﺎ .وﻫﻮ ﻣﻠﺤﻖ ﺑـﻤﺨﻄﻮط آﺧﺮ ﺗـﺤﺖ اﻟﺮﻗﻢ .٩٧٩
اﻟـﻤﺨﻄﻮط ﺑـﻤﻘﻴﺎس ﻃﻮل  ٢١،٥وﻋﺮض  ١٦ﺳﻨﺘﻢ ،وﻋﺪد ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ﺧـﻤﺲ .ﻋﺪد أﺳﻄﺮ
اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃ  ،٣٠اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،٣٦اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،٤٥اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،٤٧
ﺳﻄﺮا .ﻋﺪد اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﱰاوح ﺑﲔ ١٩
اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ  ،٦ﲟﺠﻤﻮع ً ١٦٤
إﱃ  ٣٥ﻛﻠﻤﺔ .اﻟـﻤﺨﻄﻮط ﻣﻜﺘﻮب ﺑـﺨﻂ ﻧﺴﺨﻲ ،ﻏﲑ ُﻣﺸ ﱠﻜﻞ وﻣﻌﻈﻤﻪ ﻏﲑ ﻣﻨﻘﻮط .ﺑﻌﺾ
اﻷﺳﻄﺮ ﻣﺼﺎب ﺑﻄﻤﺲ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻌﺬرت ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺮاءة .ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﺨﻄﻮط اﺳﻢ اﻟﻨﺎﺳﺦ
ﻛﻤﺎ ﻟـﻢ ﻳﺮد ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺴﺦ.

ـﻤﻮﺟﺐ" ﰲ :اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ ١٠٧/٨؛ اﻟﻮاﻓـﻲ  ،٢٥٦/٢١رﻗﻢ .١٨٠
 (١ورد ذﻛﺮ ﻣـﺨﻄﻮط "اﻟﻘﻮل اﻟ َ
ـﻤﻮﻋﺐ ﰲ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺎﻟ َ
 (٢ﻋﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎت اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟـﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟ ﱡﺴﺒﻜﻲ أﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ ﺟﺰء  ،١٠ﻣﻦ  ٣٠٧إﱃ٣١٥؛
اﻟـﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓـﻲ ١٠٧/٨؛ اﻟﻮاﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت  ،٢٥٥/٢١رﻗﻢ ١٨٠؛ ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ٧٢١/١؛ ﻣﻌﺠﻢ اﻟـﻤﺆﻟﻔﲔ  .١٢٧/٧أﻣﺎ
ﻓﺘﺎوﻳﻪ ﻓﻘﺪ ﺟـﻤﻌﺖ ﰲ ﺟﺰﺋﲔ ﺗـﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻓﺘﺎوى اﻟﺴﺒﻜﻲ" ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ  ،ﺑﲑوت ،دون ﺗﺎرﻳﺦ.

ِ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻘﻀﺎء
اﻟﻤﻮﻋﺐ ﻓﻲ
ُ
اﻟﻘﻮل َ
َ
ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم

ﺴ ْﺒﻜﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟ ﱡ
 ٧٥٦-٦٨٣ﻫـ١٣٥٥ –١٢٨٤/م
ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ
ﺳﻌﺎد ﺻﻐﺒﻴﻨﻲ

