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Einleitung
In diesem Buch befindet sich der zweite Teil der Urkundenrolle,
die ein Gerichtsregister (Siºill) bildet und den Namen „¹Ámiþ almustanadÁt“ trägt. Dieser Teil besteht aus Abschriften von je fünf
Kaufverträgen und einer Waqf-Urkunde. Alle gehören dem aleppinisch-mamlÚkischen Emir Fa¿r ad-DÍn AbÚ þAmr þUÝmÁn b.
U™ulbak. Die fünf Kaufverträge wurden zwischen 878/1474 und
879/1475 abgeschlossen. Die Waqf-Urkunde ist auf den 22.
Raºab des Jahres 879 [= 2. Dezember 1474] datiert.
Im Jahr 2005 erschien mein Buch1, das den ersten Teil dieses
Siºill beinhaltete. Dabei handelte es sich um:
15 Kaufverträge, die dem Emir Fa¿r ad-DÍn þUÝmÁn gehören, eine
Waqf-Urkunde, die seinem Vater Emir ÉihÁb ad-DÍn AbÚ lþAbbÁs A½mad zugerechnet wird, zwei Kaufverträge, eine WaqfUrkunde, die Bauurkunde eines Badehauses und dessen Waqf-Urkunde, die dem Großvater des Emirs ÉihÁb ad-DÍn AbÚ l-þAbbÁs
A½mad gehören. Den drei genannten sowie den anderen Mitgliedern dieser Familie und den von ihnen errichteten Bauwerken in
Aleppo wurde im ersten Buch ein Kapitel (S. 15–29) gewidmet.
Alle Urkunden dieses zweiten Teils wurden auf die Rückseite
des Siºill eingetragen. Der zu dieser Zeit amtierende Oberkadi
(qÁ±Í l-qu±Át) ¹amÁl ad-DÍn AbÚ l-Ma½Ásin YÚsuf at-TÁdifÍ al¼anbalÍ ordnete die Eintragung der Kaufverträge in den Siºill an
und genehmigte sie. Der Gerichtsschreiber und Zeuge þUmar b.
AbÚ Bakr b. þUmar an-NÁsi¿ (der Kopist) führte diese Arbeiten
aus.
Die Eintragung beginnt mit den Zeugenaufrufen der Oberkadis.
Es folgen die Kaufverträge und schließlich die dazu gehörenden
Zeugnisse und Vermerke. Die Waqf-Urkunde lag noch nicht
schriftlich vor, vielmehr diktierte der Stifter Emir Fa¿r ad-DÍn
þUÝmÁn seinen Waqf direkt dem Gerichtsschreiber, der ihn in den
Siºill eintrug.
Die Eintragung in die Urkundenrolle beginnt mit dem Blatt 71
und endet mit dem letzten Blatt 119. Das Blatt 71 ist in sehr
schlechtem Zustand, verursacht durch Feuchtigkeit, und hat einen
1 Erschienen unter dem Titel „Mamlukische Urkunden aus Aleppo. Die Urkundensammlung (¹Ámiþ al-mustanadÁt) der mamlÚkisch-aleppinischen
Familie U™ulbak“, Olmsverlag 2005.
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zerrissenen Rand. Die Blätter 72 bis 84 sind von den linken Rändern bis zur Mitte ebenfalls durch Feuchtigkeit beschädigt, aber
lesbar. An der Verbindung zweier Blätter der Waqf-Urkunde befindet sich ein Stempelabdruck senkrecht von oben nach unten in
einem sehr kräftigen schwarzen Ton mit den Worten:اﻋﺘﺼﻤﺖ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
„Ich halte mich fest an Gott, dem Erhabenen.“
Die äußere Gestalt der Urkundenrolle wurde im ersten Buch
auf den Seiten 12–14 beschrieben, der Aufbau der Kaufverträge
und Waqf-Urkunden wurde auf den Seiten 35–52 dargestellt.
Trotz des schlechten Zustandes des Blattes 71 sind die folgenden
Zeugnisse lesbar:
„Und er rief mich als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten über ihn ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am 8.
Ramadan des Jahres 879 [= 16. Januar 1475].“ Dieses schrieb
þUmar b. AbÚ Bakr b. þUmar an-NÁsi¿.
„Und er rief mich als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten über ihn ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am 29.
Mu½arram des Jahres 879 [= 15. Juni 1474].“
„Und er rief mich als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten über ihn ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am 8.
des Monats Ramadan im Jahre 879 [= 16. Januar 1475].“ Dieses
schrieb þAbd al-QÁdir b. þAbd ar-Ra½mÁn.
„Und er rief mich als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am 29. Mu½arram des Jahres 879 [=15. Juni 1474]. Dieses schrieb A½mad b.
Mu½ammad.
„Und er rief mich als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben Datum.“ Dieses schrieb þAbd al-QÁdir b. þAlÍ b. þUmar.
„Und er rief mich als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten und seine Taten als gute Werke besiegeln!
– Ich bezeugte ihm dies am selben oben festgelegten Datum.“
Dieses schrieb Mu½ammad b. Mu½ammd b. þAlÍ.
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„Und er rief mich als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben
Datum.“ Dieses schrieb A½mad b. AbÚ Bakr b. SirÁº.
Anmerkungen zu den beiden Texten
a. Der editierte arabische Text wurde in Abschnitte unterteilt,
um ihn übersichtlicher zu gestalten. Dieses gilt für den Text
der Übersetzung. Interpunktionszeichen wurden durchgehend gesetzt, die Vokalisation an bestimmten Stellen, um
das Lesen zu erleichtern. Textlücken wurden durch drei
Punkte in eckigen Klammern gekennzeichnet. Die grammatischen Fehler des Textes befinden sich in den Fußnoten.
Die Zeilen des Textes wurden nummeriert.
b. Die Übersetzung richtet sich nach dem editierten Text. Ergänzungen und Erklärungen zu der Übersetzung wurden in
eckigen Klammern, Stellen aus dem arabischen Text in runden Klammern hinzugefügt. Manchmal wurde das Pronomen durch das passende Wort ersetzt, um die Übersetzung
deutlicher zu machen. Die Zeilen der Übersetzung wurden
nicht nummeriert. In den Fußnoten befinden sich Anmerkungen zu identifizierten Personen und Orten. Die Umschrift der arabischen Namen und Wörter erfolgte nach dem
Lautschema der þarabÍya mit Ausnahme der auch in der
deutschen Sprache vorkommenden Begriffe.
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Lob sei Gott. Der Tod genügt als Mahner.2
Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.
Unser Gebieter und Herr3, der Gottesbedürftige, der Éai¿, der
Imam, der Kundige, der Hochgelehrte, der Oberkadi ¹amÁl adDÍn […]4 AbÚ l-Ma½Ásin YÚsuf 5 b. Zain ad-DÍn AbÚ l-BuÊrÁ
þAbd ar-Ra½mÁn at-TÁdifÍ al-¼anbalÍ6, der rechtmäßige ¼Ákim7 in
der wohlbehüteten Provinz Aleppo, – Gott, der Erhabene, möge
seinen Schatten ausbreiten! – hat für seine gütige Person – Gott,
der Erhabene, möge sie beschützen, behüten, bewahren, pflegen
und ihre Bemühung für Verrichtung von Wohltaten belohnen! –
[die Anwesenden]8 in seinem Hohen Gericht im wohlbehüteten
Aleppo – Gott, der Erhabene, möge ihn ehren! – als Zeugen aufgerufen. Er war zu dieser Zeit für die Gerichtsfälle und Gerichtsentscheidungen zuständig [und] verlieh diesen beiden ihre Rechtskraft. Dies geschah am gesegneten 27. Tag des Monats ÉaþbÁn im
Jahr 879 [= 6. Januar 1475].
2 Dies ist die persönliche religiöse Formel „þalÁma“ des Oberkadis ¹amÁl adDÍn AbÚ l-Ma½Ásin YÚsuf at-TÁdifÍ al-¼anbalÍ am Anfang seines Zeugenaufrufs. Dazu siehe IbrÁhÍm, TauÝÍqÁt, S. 362 Anm. 2; AmÍn, Fihrist, S. 347
Anm. 4.
3 Am rechten Rand des Originaltextes wurde senkrecht von oben nach unten
das Wort „li-yusaººal“ (zur Eintragung) im Imperativ geschrieben. Dies
wurde vom Oberkadi selbst oder von seinem Stellvertreter auf der Vorderseite am Anfang der Originalurkunden oder auf der Rückseite am Anfang der Zeugenaufrufe geschrieben. IbrÁhÍm, TauÝÍqÁt, S. 363f. Anm. 3;
AmÍn, Fihrist, S. 336 Anm. 6.
4 Die Titel und ihre Attribute werden in der Übersetzung meist ausgelassen.
Dazu siehe Kuhnt, Titel und Anrede nach QalqaÊandÍs Staatshandbuch
„Æub½ al-AþÊÁ“; BÁÊÁ, al-AlqÁb al-islÁmÍya fi t-tÁrÍ¿ wa l-waÝÁÿiq wa l-ÁÝÁr;
Sauvaget, Noms et surnoms des mamlouks in: Journal Asiatique 238, 1950.
5 Zu seiner Biographie siehe Ibn al-¼anbalÍ, Durr, Bd. 2/2, S. 564 (620);
ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 348; Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 10, S. 320 (1206).
6 Zu seiner Biographie siehe Ibn al-¼anbalÍ, Durr, Bd. 1/2, S. 749 (240);
ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S.186f.
7 „¼Ákim“ wurde synonym für „Kadi“ verwendet. QalqaÊandÍ, Æub½, Bd. 6,
S. 12; BÁÊÁ, AlqÁb, S. 254.
8 Fehlt im Originaltext.
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[Der Oberkadi ¹amÁl ad-DÍn rief sie auf, damit sie bezeugen]
alles, was ihm zugeschrieben wird und zusätzlich in diesen gesegneten Siºill eingetragen werden soll, dessen Aufstellung von ihm
durch eine Bitte zustande gekommen war und nach seiner Anordnung mit seiner ehrenhaften Genehmigung herausgegeben wird.
In diesem Siºill werden auch die Beglaubigungen (ÝubÚtÁt), die
Gerichtsbestätigungen (ittiÈÁlÁt), die Gerichtsentscheidungen (a½kÁm), die Bekräftigungen der Gerichtsentscheidungen (tanÁfÍª) und
die Abschriften der Kaufverträge gesammelt […]9, die unserem
Gebieter, seiner gütigen Exzellenz Fa¿r ad-DÍn þUÝmÁn b. ÉihÁb
ad-DÍn A½mad b. Zain ad-DÍn U™ulbak al-¼anafÍ – Gott, der Erhabene, möge seine Siege stärken! – gehören. All dies wird im
Folgenden in diesen gesegneten Siºill eingetragen. Der Oberkadi
legt darin die Datierung der Kaufverträge, der Beglaubigungen
und der Gerichtsbestätigungen fest. Dies geschieht, nachdem unser Gebieter und Herr, der genannte ½anbalÍtische ¼Ákim, alles in
Augenschein genommen hat. Er ordnete die Aufstellung und die
Niederschrift dieses gesegneten Siºill an und die schriftliche Niederlegung dessen, was sich darin befindet, sowie den Vergleich
[aller Abschriften] mit den Originalen, von denen sie übertragen
werden, um die Rechtmäßigkeit zu gewährleisten. Seine ehrenhafte Anordnung wird befolgt, und dieser gesegnete Siºill wird
auf die rechte Art und Weise niedergeschrieben.

9 Leere Stelle im Originaltext.
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[Kaufvertrag über die Hälfte eines Ladens in Aleppo]10
Das ist der Inhalt des Zeugenaufrufs des Oberkadis ¹amÁl ad-DÍn
AbÚ l-Ma½Ásin YÚsuf at-TÁdifÍ al-¼anbalÍ, des oben genannten
¼Ákim, der die Aufstellung dieses gesegneten Siºill anordnete. Er
wurde auf der Rückseite unter dem letzten der ersterwähnten
Kaufverträge niedergeschrieben. Sein Ende ist auf den 26. ÉaþbÁn
des Jahres 879 [= 5. Januar 1475] datiert. [Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt], dass der Oberkadi ¹amÁl ad-DÍn bei sich [im Hohen Gericht] den Zeugenaufruf des Oberkadis KamÁl ad-DÍn AbÚ
Mu½ammad þAbs11 b. þAlÁÿ ad-DÍn AbÚ l-¼asan þAlÍ al-¼asfÁÿÍ
aÊ-ÉÁfiþÍ12, des Stellvertreters im Hohen Gericht im wohlbehüteten
Aleppo, mit allem, was diesem KamÁl ad-DÍn in seinem bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben und ihm bezeugt worden war,
rechtmäßig und schariagemäß beglaubigte und nach der Scharia
für richtig erklärte. Der Zeugenaufruf [des Oberkadis KamÁl adDÍn] wurde über dem Zeugenaufruf des genannten ½anbalÍtischen
¼Ákim [¹amÁl ad-DÍn] niedergeschrieben. Sein Ende ist auf den
6. des Monats Raºab im Jahre 879 [= 16. November 1474] datiert.
[Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt auch], dass der Oberkadi
¹amÁl ad-DÍn die Bekräftigung der Gerichtsentscheidung des genannten Oberkadis KamÁl ad-DÍn þAbs aÊ-ÉÁfiþÍ rechtmäßig und
schariagemäß [nochmals] bekräftigte. Er entschied darüber, machte seine Entscheidung verbindlich, veranlasste dafür in voller Verantwortung das Nötige mit Erfüllung der schariagemäßen Bedingungen.
Der Inhalt des Zeugenaufrufs des oben genannten Oberkadis
KamÁl ad-DÍn þAbs al-¼asfÁÿÍ aÊ-ÉÁfiþÍ [besagt], dass er bei sich
[im Hohen Gericht] den Zeugenaufruf des Oberkadis þAlÁÿ ad-DÍn
AbÚ l-¼asan þAlÍ13 b. Zain ad-DÍn AbÚ ¼afÈ þUmar b. ¹un™ul alMÁlikÍ14, des ¼Ákim in der wohlbehüteten Provinz Aleppo, mit al10
11
12
13

Die Überschriften fehlen im Originaltext.
Nicht identifiziert.
Nicht identifiziert.
Zu seiner Biographie siehe Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 5, S. 271 (909); Ibn al¼anbalÍ, Durr, Bd. 1/2, S. 898 (302); ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 296f.
14 Er wurde kurz in der Biographie seines Sohnes, des Oberkadis þAlÁÿ ad-DÍn
AbÚ l-¼asan þAlÍ, erwähnt. Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 5, S. 271 (909).
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lem, was diesem [þAlÁÿ ad-DÍn] in seinem bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben und ihm bezeugt worden war, rechtmäßig
und schariagemäß beglaubigte und nach der Scharia für richtig
erklärte. [Der Zeugenaufruf des Oberkadis þAlÁÿ ad-DÍn] ist linksseitig am Anfang des Zeugenaufrufs des oben genannten Oberkadis KamÁl ad-DÍn þAbs und auf der Rückseite des ersterwähnten Kaufvertrages aufgeführt, dessen Übertragung in diesem gesegneten Siºill folgen wird. Das Ende [des Zeugenaufrufs des
Oberkadis KamÁl ad-DÍn] ist auf den 5. [©Ú l]15-qaþda im Jahr 878
[= 24. März 1474] datiert. [Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt
auch], dass diese Angelegenheit von dem oben genannten mÁlikÍtischen ¼Ákim [þAlÁÿ ad-DÍn] behandelt wurde, gemäß dem, was
sein oben bezeichneter Zeugenaufruf beinhaltete, und dass der
Oberkadi KamÁl ad-DÍn die Gerichtsentscheidung des oben genannten mÁlikÍtischen ¼Ákim, die ihm in seinem oben bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben wurde, rechtmäßig und schariagemäß bekräftigte mit Erfüllung der schariagemäßen Bedingungen.
Der Inhalt des Zeugenaufrufs des Oberkadis þAlÁÿ ad-DÍn b.
¹un™ul al-MÁlikÍ, des oben genannten ¼Ákim [besagt], dass er bei
sich [im Hohen Gericht] den Zeugenaufruf seiner Exzellenz, des
darin genannten Käufers Fa¿r ad-DÍn, und der drei darin genannten Verkäufer mit allem, was ihnen darin zugeschrieben wurde,
wie es darin erklärt wurde, rechtmäßig und schariagemäß beglaubigte und nach der Scharia für richtig erklärte. [Der Inhalt des
Zeugenaufrufs besagt auch], [1.] dass die Hälfte des festgelegten
verkauften Anteils des eingegrenzten beschriebenen Ladens (½ÁnÚt) immer Eigentum unseres Sayyid þAlÁÿ ad-DÍn þAlÍ al-HÁÊimÍ
war, Vater des darin genannten Verkäufers, sich in seiner Hand
und schariagemäß in seinem Besitz befand, bis er in die Gnade
Gottes eingegangen war, [2.] dass seine Erbschaft sich auf seinen
Sohn, den darin genannten Verkäufer, auf seine Tochter FÁÔima
und auf die Mutter der beiden, seine verstorbene Ehefrau FÁÔima,
schariagemäß beschränkte, [3.] dass FÁÔima, die Mutter des Sayyid ÉihÁb ad-DÍn, des darin genannten Verkäufers, verstarb und
ihre Erbschaft sich auf ihre beiden Kinder, den genannten Sayyid
ÉihÁb ad-DÍn und die genannte FÁÔima beschränkte, [4.] dass
15 Fehlt im Originaltext.

18

Kaufvertrag über die Hälfte eines Ladens in Aleppo

FÁÔima, die genannte Schwester des Sayyid ÉihÁb ad-DÍn, verstarb
und ihre Erbschaft sich nur auf ihren Bruder allein, den darin genannten Verkäufer ÉihÁb ad-DÍn, schariagemäß beschränkte und
[5.] dass Sayyid ÉihÁb ad-DÍn A½mad al-HÁÊimÍ, der darin genannte Verkäufer, Eigentümer und Besitzer war von dem, was er
von dem darin festgelegten Verkaufsobjekt zur Zeit des Verkaufsabschlusses verkaufte.
[Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt auch], [1.] dass der verstorbene ÉihÁb ad-DÍn Mu½ammad b. þAbd al-WÁ½id al-AnÈÁrÍ,
Vater der beiden Brüder, der darin genannten Verkäufer, immer
Eigentümer und Besitzer der zweiten Hälfte des darin festgelegten
Verkaufsobjekts war, bis sie auf seine beiden darin genannten
Söhne durch eine rechtmäßige schariagemäße Eigentumsurkunde
überging, die ein Angebot (ÍºÁb) und eine Annahme (qabÚl), eine
schariagemäße Übernahme (tasallum) und Übergabe (taslÍm) mit
einer schariagemäßen Genehmigung (iªn ÊarþÍ) beinhaltete, [2.]
dass die Hälfte Eigentum der beiden genannten Brüder, der Verkäufer, war und unter den beiden zu gleichen Teilen, jeweils zur
Hälfte, aufgeteilt war, sich in ihrer Hand und schariagemäß in ihrem Besitz zur Zeit des darin festgelegten Verkaufsabschlusses
befand, wie der erbrachte schariagemäße Beweis im Original und
in seinem Vermerk bezeugte und [3.] dass der Oberkadi þAlÁÿ adDÍn darüber auf Grund der Rechtmäßigkeit des darin festgelegten
Verkaufes, seiner Verbindlichkeit und seiner Wirksamkeit rechtmäßig und schariagemäß entschied. Er veranlasste dafür in voller
Verantwortung das Nötige. Er hat darüber seine Entscheidung gefällt, machte sie verbindlich, genehmigte sie, bestätigte und billigte sie mit Erfüllung der schariagemäßen Bedingungen und unter
Berücksichtigung der Vorbehalte.
Dies ist die Abschrift des Kaufvertrages, dessen Eintragung in
diesem gesegneten Siºill versprochen wurde:
Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.
Dies ist es, was unser Gebieter, seine Exzellenz Fa¿r ad-DÍn
þUÝmÁn b. ÉihÁb ad-DÍn A½mad [b.]16 ÉihÁb ad-DÍn A½mad b.
Zain ad-DÍn U™ulbak al-¼anafÍ – Gott, der Erhabene, möge seine
16 Fehlt im Originaltext.
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Siege stärken! – mit seinem Geld für seine gütige Person – Gott,
der Erhabene, möge sie beschützen! – von dem Sayyid, dem ÉarÍf
ÉihÁb ad-DÍn AbÚ l -þAbbÁs A½mad17 b. þAlÁÿ ad-DÍn AbÚ l¼asan þAlÍ18 b. þImÁd ad-DÍn AbÚ þAbd AllÁh Mu½ammad alHÁÊimÍ19 – Gott, der Erhabene, möge ihn stärken! – und von beiden Halbbrüdern (väterlicherseits) gekauft hat. Diese sind unsere
Herren, der Kadi NÚr ad-DÍn AbÚ Ý-ÕanÁÿ Ma½mÚd und ÉihÁb adDÍn AbÚ l-þAbbÁs A½mad20, Söhne von Éams ad-DÍn AbÚ þAbd
AllÁh Mu½ammad b. Zain ad-DÍn þAbd al-WÁ½id al-AnÈÁrÍ21 –
Gott, der Erhabene, möge beide stärken!
Der oben genannte Käufer kaufte [die Hälfte eines Ladens] von
den oben genannten Verkäufern. Sie verkauften ihm, was ihnen
gehörte, ihr Eigentum war, sich in ihrer Hand befand, ihnen zur
Verfügung stand und sich schariagemäß in ihrem Besitz zur Zeit
des Verkaufes befand, und was auf sie überging, wie es erläutert
wird:
Was dem erstgenannten Verkäufer [ÉihÁb ad-DÍn AbÚ l-þAbbÁs
A½mad] von dem darin im Folgenden festgelegten Verkaufsobjekt
gehörte, entsprach der Hälfte. Sie ging auf ihn durch eine schariagemäße Erbschaft von seinem oben genannten Vater [þAlÁÿ adDÍn AbÚ l-¼asan þAlÍ] und von seiner Mutter Sitt22 FÁÔima und
von seiner verstorbenen Schwester FÁÔima über.
Was den beiden darin genannten Verkäufern, den Brüdern [NÚr
ad-DÍn AbÚ Ý-ÕanÁÿ Ma½mÚd und ÉihÁb ad-DÍn AbÚ l-þAbbÁs
A½mad], zu gleichen Teilen gehörte, war die zweite Hälfte des darin im Folgenden festgelegten Verkaufsobjekts. Sie ging auf die
beiden durch eine schariagemäße Anerkennung über, die von ihrem oben genannten Vater angefertigt worden war, bevor er in die
Gnade Gottes einging.

17 Nicht identifiziert.
18 Zu seiner Biographie siehe ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 272; Ibn al-¼anbalÍ,
Durr, Bd. 2/1, S. 401 Anm. 2; Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 2, S. 160, S. 200.
19 Zu seiner Biographie siehe ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 124; Ibn al-¼anbalÍ,
Durr, Bd. 2/1, S. 401 Anm. 3.
20 Beide sind nicht identifiziert.
21 Beide sind nicht identifiziert.
22 Zu diesem Titel siehe þAbd ar-RÁziq, La femme, S. 102f.
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[Es handelt sich um] den ganzen Anteil eines gemeinsamen Eigentums (½iÈÈa ÊÁÿiþa)23, dessen Ausmaß die genaue Hälfte beträgt,
12 QÍrÁÔ von ursprünglich 24 QÍrÁÔ. Diese bilden den gesamten
florierenden Laden (½ÁnÚt), der sich in der wohlbehüteten Stadt
Aleppo im SÚq aÔ-ÓawwÁqiya24 (Bandmacher-SÚq) in einer Reihe
[von Läden] südlich [dieses SÚq] befindet.
Er hat Steinwände, eine Decke aus Holz (¿aÊab) und Holzbrettern (daff) und eine eigene Tür. Dieser Laden war früher als Haus
des ¼Áºº Mu½ammad Éuqair b. al-¼usÁmÍ aÔ-ÓawwÁqÍ und jetzt
als Haus des BÁkÍr aÔ-ÓawwÁqÍ bekannt.
Die vollständige Grenze dieses Ladens ist im Süden der SÚq
as-SilÁ½25 (Waffen-SÚq). Im Osten ist sie der der UmaiyÁdenMoschee26 gestiftete Laden. Im Norden ist sie der begehbare Weg,
zu dem seine Türen geöffnet werden. Im Westen ist sie ein Laden,
der sich in der Hand des mÁlikÍtischen Oberkadis [þAlÁÿ ad-DÍn b.
¹un™ul]27 und desjenigen, der sein Partner ist, befindet.
[Dieser Anteil wurde gekauft] mit allen seinen Rechtsansprüchen, Wegen, Ausstattungen, Pertinenzen, seinem Boden, seinem
23 Ein ½iÈÈa wurde in QÍrÁÔ bemessen, d.h. als ein Teil von 24. IbrahÍm,
WaÝÍqat baiþ, S. 172 Anm. 25; Reilly, Status, S. 532 (8).
24 Es handelt sich um den SÚq aÔ-ÓawwÁqÍn nahe der UmayyÁden-Moschee,
auch genannt SÚq aÈ-ÆarmÁyatÍya (Litzenmacher-SÚq). ³azzÍ, Nahr, Bd. 2,
S. 184 und S. 198; Gaube/wirth, Aleppo, S. 357 (102).
25 Nach Ibn ÉaddÁd, AþlÁq, Bd. 1/1, S. 144, Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1,
S. 582 und Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S. 142 befand sich die Waschanlage (maÔhara) der UmayyÁden-Moschee auf ihrer Westseite im SÚq as-SilÁ½. Ibn aÊÉi½na ergänzte, dass in diesem SÚq zu seiner Zeit Waren verkauft wurden.
AsadÍ, A½yÁÿ, S. 232; ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 2, S. 172. Nach ³azzÍ, Nahr, Bd.
2, S. 184 und S. 283 hieß er auch SÚq al-MasÁmirÍya (Nagel-SÚq). Vgl.
Gaube/Wirth, Aleppo, S. 354 (75).
26 Zur Baugeschichte der UmaiyÁden-Moschee, auch genannt die GroßeMoschee, siehe Ibn ÉaddÁd, Bd. 1/1, S. 30ff; Ibn al-þAºamÍ, Bd. 1, S. 206–
234; Sauvaget, Trésors, S. 15–36; Ibn aÊ-Éi½na, S. 61ff.; Sauvaget, Perles;
S. 56ff.; ders., Inventaire, S. 73 (10); ³azzÍ, Nahr, Bd. 2, S. 180ff.; Óalas,
ÀÝÁr, S. 43 (10); Sobernheim, Art. ¼alab. In: Enzyklopaedie des IslÁm, Bd.
II, S. 249 (3); Herzfeld, CIA Alep I/1, S. 143–173; Gaube/Wirth, Aleppo,
S. 154, 357, Nr. 100, Fig. 34 Abb. 18; Meinecke, Architektur, Bd. 2, S. 11,
4/24 u. a.
27 Siehe Waqf-Urkunde, S. 91 (28).
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Gebäude, seinen Hölzern, Fundamenten, und mit jedem Rechtsanspruch, der zu ihm oder zu einem Teil davon gehört, bekannt
durch ihn, oder ihm zugerechnet wird nach allen schariagemäßen
verbindlichen Rechtsansprüchen.
[Dies erfolgte] durch einen rechtmäßigen, schariagemäßen
Kauf und einen verbindlichen, entschiedenen, endgültigen, wirksamen Verkauf ohne Klausel und Unvollkommenheit und in keiner Weise, die seinem Wortlaut widerspricht, für einen Preis von
84 rotgoldenen aÊrafÍ-Dinar28, der in islamischer Währung geprägt
wurde. Die Hälfte davon ist 42 aÊrafÍ. Der gesamte Preis wurde
sofort und ohne Aufschub gezahlt (al-ºamÍþ þalÁ ½ukm al-½ulÚl ).29
Unser Gebieter, der oben genannte Käufer, zahlte die [erste]
Hälfte des oben festgelegten Preises dem Sayyid, dem ÉarÍf, dem
oben erstgenannten Verkäufer, und die zweite Hälfte den beiden
oben genannten Brüdern, den Verkäufern. Jeder von ihnen nahm
den Preis für jede Hälfte des Anteils des oben festgelegten Preises
rechtmäßig, schariagemäß, komplett und vollständig entgegen und
zwar in Gegenwart der Zeugen des Vertrages und unter deren Inaugenscheinnahme.
Auf diese Weise wurde unser Gebieter, der oben genannte
Käufer, von der Verpflichtung zur Zahlung des gesamten Preises
und dessen Teilen schariagemäß befreit. Die Befreiung erfolgte
durch eine Bestätigung, dass [der Verkäufer den Kaufpreis] entgegengenommen und [der Käufer diesen] bezahlt hat.
Die oben genannten Verkäufer übergaben dem oben genannten
Käufer das oben festgelegte Verkaufsobjekt. Dieser übernahm es
von ihnen schariagemäß, wie es bei einer Übernahme eines ähnlichen Verkaufsobjekts schariagemäß üblich war. [Dies geschah]
nach der Inaugenscheinnahme, nach dem schariagemäßen Vertragsabschluss und nach der einvernehmlichen physischen Trennung [der Vertragsparteien]. Die Haftung für Mängel am Eigen-

28 Der aÊrafÍ-Dinar wurde von Sultan al-Malik al-AÊraf BarsbÁy (reg. 825–
842/1422–1438) im Jahre 829/1426 eingeführt. Das Gewicht jedes Dinar
lag zwischen 3,4 und 3,41g. Siehe IbrÁhÍm, WaÝÍqat baiþ, S. 183 Anm. 38;
Hinz, Währungen, S. 7; Zur Biographie des Sultans al-AÊraf BarsbÁy siehe
Ibn Ta™rÍbirdÍ, Manhal, Bd. 3, S. 255 (651); G. Wiet, Art. „BarsbÁy“, in:
The Encyclopaedia of Islam, Vol. I, S. 1053f.
29 AmÍn, Fihrist, S. 374 Anm. 3.
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tumsrecht und für das, was dazu gehört, oblag den Verkäufern
gemäß der ehrenhaften Scharia und ihrer Gerechtigkeit.
Sie ließen dies beglaubigen und wurden [für die Beglaubigung]30 und für die Einholung eines Rechtstitels und für die Darlegung der für oder gegen den Vertrag sprechenden Beweggründe
schariagemäß vertreten. Sie riefen am 5. des Monats ©Ú l-qaþda
im Jahr 878 [= 24. März 1474] die Zeugen auf, um all dies bezeugen zu lassen, wobei sie gesund, unversehrt, geschäftsfähig und
rechtsfähig waren. Lob sei Gott, dem Herrn der Welten. Gott segne unseren Herrn Mu½ammad, seine Familie, seine Gefährten, und
schenke (ihnen) Heil.
Dies ist die Abschrift des Kaufvertrages, dessen Eintragung in
diesem gesegneten Siºill versprochen wurde.
Im Anschluss daran befindet sich ein Zeugnis desjenigen, der
den Vertrag niedergeschrieben hat. Die Abschrift [lautet]: „Ich
bezeugte den Vertragsparteien dies am selben Datum.“ Dieses
schrieb Mu½ammad b. SÁlim b. þAbd AllÁh al-MuqrÍ. Sein Zeugnis wurde durch den Schriftzug des mÁlikitischen ¼Ákim beglaubigt, der den oben erwähnten Kaufvertrag beglaubigt hat: „Er bezeugte dies vor mir – Gott, der Erhabene, möge ihn stärken!“
Und ein zweites Zeugnis, dessen Abschrift [lautet]: „Ich bezeuge den Vertragsparteien dies am selben Datum.“ Dieses schrieb
Ma½mÚd b. Mu½ammad b. al-KarakÍ. Sein Zeugnis wurde durch
den Schriftzug des darin genannten mÁlikitischen ¼Ákim beglaubigt: „Er bezeugte dies vor mir – Gott möge ihn nützlich machen!“
Am unteren Rand des erwähnten Kaufvertrags befinden sich
Zeugnisse der drei Verkäufer.
Die Abschrift des ersten [lautet]: „Was mir darin zugeschrieben
wurde, ist richtig.“ Dies schrieb A½mad b. þAlÍ al-HÁÊimÍ [ÉihÁb
ad-DÍn].
Und des zweiten [lautet]: „Was mir darin zugeschrieben wurde,
ist richtig.“ Dies schrieb Ma½mÚd b. Mu½ammad al-AnÈÁrÍ [Kadi
NÚr ad-DÍn].

30 Fehlt im Originaltext.
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Und des dritten [lautet]: „Was mir darin zugeschrieben wurde,
ist richtig.” Dies schrieb A½mad b. Mu½ammad al-AnÈÁrÍ [ÉihÁb
ad-DÍn AbÚ l-þAbbÁs].
Zwischen den beiden Zeugnissen des erwähnten Kaufvertrages
befindet sich ein Vermerk [der Kenntnisnahme und des Eigentums], dessen Abschrift [lautet]:
Lob sei Gott allein.
Derjenige, der darin erwähnt wird, bezeugte, dass er den verkauften Anteil des oben eingegrenzten, beschriebenen Ladens rechtmäßig und schariagemäß kannte. [Derjenige bezeugte auch], [1.]
dass die Hälfte des erwähnten Anteils immer Eigentum des Sayyid
þAlÁÿ ad-DÍn AbÚ l-¼asan þAlÍ al-¾ÁÊimÍ war, Vater des oben
genannten Verkäufers, sich in seiner Hand und schariagemäß in
seinem Besitz befand, bis er in die Gnade Gottes, des Erhabenen,
einging, [2.] dass sich seine Erbschaft auf seinen Sohn, den oben
genannten Verkäufer, auf seine verstorbene Tochter FÁÔima und
auf die Mutter der beiden, seine verstorbene Ehefrau FÁÔima,
schariagemäß beschränkte, [3.] dass die oben genannten, seine
Ehefrau FÁÔima und seine Tochter FÁÔima, in die Gnade des Erhabenen Gottes eingingen und sich die Erbschaft der beiden auf den
Sayyid ÉihÁb ad-DÍn A½mad, den oben genannten Verkäufer,
schariagemäß beschränkte, [4.] dass FÁÔima, Mutter des Sayyid
ÉihÁb ad-DÍn, verstarb und sich ihre Erbschaft auf ihren genannten Sohn ÉihÁb ad-DÍn und auf seine Schwester FÁÔima beschränkte, [5.] dass seine genannte Schwester verstarb und sich ihre Erbschaft auf den genannten Sayyid ÉihÁb ad-DÍn schariagemäß beschränkte und [6.] dass der oben genannte Sayyid ÉihÁb ad-DÍn
A½mad Eigentümer und Besitzer war von dem, was er von dem
oben festgelegten Verkaufsobjekt zum Zeitpunkt des Verkaufes
veräußerte.
[Derjenige bezeugte auch], [1.] dass der verstorbene Éai¿ Éams
ad-DÍn Mu½ammad b. þAbd al-WÁ½id al-AnÈÁrÍ, Vater der beiden
oben genannten Brüder und Verkäufer, immer Eigentümer und
Besitzer der zweiten Hälfte des oben festgelegten Verkaufsobjekts
war, bis die Hälfte auf seine Söhne, die beiden oben genannten
Verkäufer durch eine rechtmäßige, schariagemäße Eigentumsurkunde überging, die ein Angebot (ÍºÁb) und eine Annahme (qabÚl),
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eine schariagemäße Übernahme (tasallum) und Übergabe (taslÍm)
mit einer schariagemäßen Genehmigung (iªn ÊarþÍ) beinhaltete und
[2.] dass die Hälfte Eigentum der Brüder, der beiden oben genannten Verkäufer, war und unter den beiden zu gleichen Hälften aufgeteilt war, sich in ihrer Hand und schariagemäß in ihrem Besitz
zum Zeitpunkt des oben festgelegten Verkaufes befand. Derjenige, der dies kannte und gewiss feststellte, bezeugte es in voller
Verantwortung am Datum des Originals, das oben niedergeschrieben wurde. Dieses ist die Abschrift des Vermerkes, dessen Eintragung versprochen wurde.
Im Anschluss daran befinden sich zwei Zeugnisse.
Die Abschrift des Zeugnisses des ersten [Zeugen lautet]: „Ich bezeuge den Inhalt des Vermerkes am obigen Datum.“ Dieses
schrieb Ma½mÚd b. A½mad b. aÊ-Éams.
Die Abschrift des Zeugnisses des zweiten [Zeugen lautet]: „Ich
bezeuge den Inhalt des Vermerkes am selben Datum.“ Dieses
schrieb Mu½ammad b. IbrÁhÍm b. aÊ-ÉammÁþ. Jedes Zeugnis der
beiden wurde durch den Schriftzug des oben genannten mÁlikÍtischen ¼Ákim beglaubigt: „Er bezeugte dies vor mir.“

Kaufvertrag über ein Viertel eines Grundstücks in Aleppo

25

[Kaufvertrag über ein Viertel eines Grundstücks in Aleppo]
Das ist der Inhalt des Zeugenaufrufs des oben genannten Oberkadis ¹amÁl ad-DÍn AbÚ l-Ma½Ásin YÚsuf at-TÁdifÍ al-¼anbalÍ –
Gott, möge seine Tage und Nächte glücklich machen! – Er wurde
auf der Rückseite des zweiten der Kaufverträge niedergeschrieben, deren Eintragung in diesem gesegneten Siºill versprochen
wurde. Das Ende des Zeugenaufrufs ist auf den 23. des Monats
ÉaþbÁn im Jahre 879 [= 2. Januar 1475] datiert. [Der Inhalt des
Zeugenaufrufs besagt], dass der Oberkadi ¹amÁl ad-DÍn bei sich
[im Hohen Gericht] den Zeugenaufruf des Oberkadis KamÁl adDÍn AbÚ Mu½ammad þAbs b. þAlÁÿ ad-DÍn AbÚ l-¼asan þAlÍ al¼asfÁÿÍ aÊ-ÉÁfiþÍ, des Stellvertreters im Hohen Gericht in der
wohlbehüteten Provinz Aleppo, mit allem, was diesem [KamÁl adDÍn] in seinem bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben und ihm
bezeugt worden war, rechtmäßig und schariagemäß beglaubigte
und nach der Scharia für richtig erklärte. [Der Zeugenaufruf des
Oberkadis KamÁl ad-DÍn] wurde über dem Zeugenaufruf des genannten Oberkadis ¹amÁl ad-DÍn al-¼anbalÍ auf der Rückseite
des erwähnten Kaufvertrages niedergeschrieben, und sein Ende ist
auf den 8. des Monats ©Ú l-qaþda im Jahre 878 [= 27. März 1474]
datiert. [Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt auch], dass der
Oberkadi ¹amÁl ad-DÍn die Gerichtsentscheidung des oben genannten Oberkadis KamÁl ad-DÍn þAbs aÊ-ÉÁfiþÍ, die ihm in seinem oben bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben wurde, rechtmäßig und schariagemäß bekräftigte mit Erfüllung der schariagemäßen Bedingungen.
Der Inhalt des Zeugenaufrufs des Oberkadis KamÁl ad-DÍn
þAbs aÊ-ÉÁfiþÍ, des oben genannten ¼Ákim, [besagt], dass er bei
sich [im Hohen Gericht] den Zeugenaufruf unseres Gebieters, seiner Exzellenz Fa¿r ad-DÍn, des darin genannten Mieters, des Käufers, und des Kadis WalÍ ad-DÍn, des darin genannten Vermieters,
des Verkäufers, mit allem, was den beiden darin zugeschrieben
wurde, wie es darin erläutert wurde, gemäß dem, was darin festgelegt, deutlich gemacht, festgeschrieben und erklärt wurde, rechtmäßig und schariagemäß beglaubigte und nach der Scharia für
richtig erklärte. [Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt auch], [1.]
dass das darin festgelegte vermietete Grundstück eine Stiftung
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(waqf)31 der darin erwähnten ¾ÁnqÁh al-QadÍm32 war, [2.] dass die
darin festgelegte Miete der Miete eines ähnlichen vermieteten Objekts [auf dem Markt] zur Zeit des abgeschlossenen Mietvertrags
entsprach, [3.] dass der Zweck der Vermietung vorteilhaft und
gewinnbringend für die erwähnte Stiftung war, [4.] dass der Vermieter, der darin genannte Verkäufer, ein rechtmäßiger Aufseher
(nÁãir ÊarþÍ)33 darüber war und schariagemäß berechtigt dies zu vermieten, [5.] dass das darin festgelegte Verkaufsobjekt von dem
Geld des darin genannten Verkäufers erbaut und errichtet worden
war, wobei er in guter Verfassung war und [6.] dass es sein Eigentum war und sich in seinem Besitz und in seiner Hand zur Zeit des
darin festgelegten Verkaufes befand gemäß dem, wie der erbrachte Beweis im Original und in seinem Vermerk bezeugte.
[Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt auch], dass der Oberkadi
KamÁl ad-DÍn über die Rechtsgültigkeit und Rechtmäßigkeit des
darin festgelegten Verkaufes, seine Verbindlichkeit und Wirksamkeit rechtmäßig, schariagemäß, endgültig und umsichtig entschied. Er hat seine Enscheidung darüber gefällt, machte sie verbindlich und veranlasste dafür in voller Verantwortung das Nötige
mit Erfüllung der schariagemäßen Bedingungen. Dies geschah,
nachdem er bei sich [im Hohen Gericht] die Beglaubigung und die
Bekräftigung der Gerichtsentscheidung des genannten ¼Ákim, des
Oberkadis LisÁn ad-DÍn AbÚ l-WalÍd A½mad b. aÊ-Éi½na al-¼anafÍ34 rechtmäßig und schariagemäß beglaubigt hatte. Diese beiden
31 Siehe W. Heffening, Art. „WaÅf“, in: Enzyklopaedie des IslÁm. Bd. 4,
S. 1187ff.; J. Krscmárik, WaÅfrecht, in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 45 (1891), S. 511–576.
32 Diese ¾ÁnqÁh wurde von Sultan NÚr ad-DÍn Ma½mÚd b. Zan™Í im Jahre
543/1148 unterhalb der aleppinischen Zitadelle neben DÁr al-þAdl (Justizgebäude) erbaut. Ibn ÉaddÁd, AþlÁq, Bd. 1/1, S. 93; Ibn aÊ-Éi½na, Durr,
S. 106; Sauvaget, Perles, S. 98f. Anm.3; Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1,
S. 389; Sauvaget, Trèsors, S. 108 [71a–b]; ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 2, S. 77,
Bd. 4, S. 240; ³azzÍ, Nahr, Bd. 2, S. 107; Kurd þAlÍ, ¾iÔaÔ, Bd. 6, S. 140
(440); Meinecke, Archtiktur, Bd. 2, S. 297(26 A/12) und S. 366 (35/32).
33 Zu diesem Amt siehe IbrÁhÍm, WaÝÍqat Waqf MasrÚr, S.164 Anm. 19 und
S. 166 Anm.126; ders.WaÝÍqat al-AmÍr À¿Úr KabÍr QarÁquºÁ al-¼asanÍ,
S. 248 Anm. 89.
34 Zu seiner Biographie siehe Ibn al-¼anbalÍ, Durr, Bd. 1/1, S. 122 (32);
ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 293; Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 2, S. 194 (529).
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wurden ihm zugeschrieben – Gott, der Erhabene möge seinen
Schatten ausbreiten!
Dies ist die Abschrift des Miet- und Kaufvertrages, dessen Eintragung in diesem gesegneten Siºill versprochen wurde:
Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.
Unser Gebieter, seine Exzellenz Fa¿r ad-DÍn þUÝmÁn b. ÉihÁb adDÍn A½mad b. ÉihÁb ad-DÍn A½mad b. Zain ad-DÍn U™ulbak al¼anafÍ – Gott, der Erhabene, möge seine Siege stärken! – hatte
mit seinem Geld für seine gütige Person – Gott, der Erhabene,
möge sie beschützen! – von dem Hochgelehrten WalÍ ad-DÍn AbÚ
l-BaqÁÿ Mu½ammad35 b. Oberkadi WalÍ ad-DÍn AbÚ þAbd AllÁh
Mu½ammad36 b. Oberkadi Éai¿ al-islÁm þIzz ad-DÍn AbÚ l-BaqÁÿ
Mu½ammad al-¼Á±irÍ al-¼anafÍ37 – Gott, der Erhabene, möge ihn
stärken! – [das im Folgenden beschriebene Objekt] gemietet. WalÍ
ad-DÍn war berechtigt, das Objekt zu vermieten und die Miete
schariagemäß entgegenzunehmen. Er hatte die Aufsicht über das
vermietete Objekt, welches zu den Stiftungen der ¾ÁnqÁh38 des
Sultans des Märtyrers NÚr ad-DÍn Ma½mÚd39 gehörte – Gott möge
ihn in seine Gnade und in sein Wohlgefallen einhüllen! – Die
¾ÁnqÁh befand sich im wohlbehüteten Aleppo und war unter dem
Namen ¾ÁnqÁh al-QadÍm bekannt:
der gesamte Anteil eines gemeinsamen Eigentums (½iÈÈa ÊÁÿiþa),
dessen Ausmaß ein ganzes Viertel betrug, sechs QÍrÁÔ von ursprünglich 24 QÍrÁÔ. Diese bildeten das gesamte Grundstück, das
sich in der wohlbehüteten Stadt Aleppo nahe dem Graben (¿andaq)
35 Nicht identifiziert.
36 Zu seiner Biographie siehe ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 212; Ibn al-þAºamÍ,
KunÚz, Bd. 1, S. 173.
37 Zu seiner Biographie siehe Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 9, S. 81 (224); Ibn ¼aºar,
InbÁÿ, Bd. 3, S. 294 (26); ders. ©ail ad-durar, S. 292 (568); Ibn al-þAºamÍ,
KunÚz, Bd. 1, S. 390 und Bd. 2, S. 169.
38 Siehe J. Chabbi, Art. „KhanqÁh“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. IV,
S. 1025f.; Gaube/Wirth, Aleppo, S. 148f. (6).
39 Zu seiner Biographie siehe ©ahabÍ, TÁrÍ¿ al-islÁm, Bd. 39, S. 370 (338); N.
Elisséeff, Art. „NÚr ad-DÍn Ma½mÚd b. ZankÍ“, in: The Encyclopaedia of
Islam, Vol. VIII, S. 127ff.
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ihrer Zitadelle40 und der oben genannten ¾ÁnqÁh lag. Darauf befand sich eine Reihe von aneinandergrenzenden Läden, sieben an
der Zahl. Jeder von ihnen hatte Wände, eine gewölbte Decke und
eine eigene Tür.
Die vollständige Grenze im Süden war die erwähnte ¾ÁnqÁh.
Im Osten war sie die Hauptstraße, zu der sich sechs Türen davon
öffneten. Im Norden war sie eine Ruine, die sich in der Hand des
genannten Vermieters befand, und der begehbare Weg, zu dem
sich eine zweite Tür des sechsten Ladens und eine Tür des siebten
Ladens öffneten. Im Westen war sie die erwähnte Ruine.
[Der Anteil wurde gemietet] mit allen seinen Rechtsansprüchen
und was bekanntermaßen dazu gehörte und ihm schariagemäß zugerechnet wurde. Es war eine rechtmäßige schariagemäße Vermietung für eine Zeitdauer von 90 Jahren. Sie bestand aus dreißig
aufeinanderfolgenden Mietverträgen. Jeder Mietvertrag hatte eine
Dauer von drei Jahren, stand für sich allein, unabhängig von den
anderen, wurde nicht in einen folgenden einbezogen. Die Miete
für das ganze oben festgelegte Mietobjekt betrug in jedem Jahr
des oben festgelegten [Zeitraums] 20 Silberdirham, die im wohlbehüteten Aleppo im Umlauf waren. Die Hälfte davon war zehn
Dirham. Die 20 Dirham wurden am Anfang eines jeden Jahres
und am Anfang des oben festgelegten Mietvertrages am gleichen
Datum bezahlt und damit war die Miete bis zum Ende des Jahres
abgegolten.
Der oben genannte Vermieter [WalÍ ad-DÍn] übergab unserem
Gebieter, dem oben genannten Mieter, das oben genannte Mietobjekt. Dieser nahm es von ihm schariagemäß, wie eine schariagemäße Übernahme bei einem ähnlichen Objekt üblich war. [Dies
geschah] nach der Anerkennung der Zahlung des Preises und nach
dem schariagemäßen Vertragsabschluss.

40 Zur Baugeschichte der aleppinischen Zitadelle siehe Ibn ÉaddÁd, Bd. 1/1,
S. 23ff.; Ibn aÊ-Éi½na, S. 48ff.; Sauvaget, Perles, S. 39ff.; Ibn al-þAºamÍ,
Bd.1, S. 526–545; Sauvaget, Trésors, S.161ff.; ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 3,
S. 405–426; ³azzÍ, Nahr, Bd. 2, S. 23ff.; Óalas, ÀÝÁr, S. 35 (9); AsadÍ,
A½yÁÿ, S. 311ff.; Hadjar, MaþÁlim, S. 5ff.; Herzfeld, CIA Alep, I/1, S. 77–
141; Gaube/Wirth, Aleppo, S. 466 (Index); Meinecke, Architektur, Bd. 2,
S. 72, (8/14) u.a.
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[Nachdem dieser Anteil gemietet worden war], kaufte ihn unser
Gebieter, der Mieter, seine Exzellenz, der oben genannte Fa¿r adDÍn, mit seinem Geld für seine gütige Person von unserem Herrn,
dem Kadi WalÍ ad-DÍn AbÚ l-BaqÁÿ Mu½ammad, dem oben genannten Vermieter. Dieser verkaufte ihm mit einem einzigen Vertrag und einem einzigen Handschlag für einen einzigen Preis was
ihm gehörte, sein Eigentum, seine Errichtung und sein Bau war,
mit seinem Geld und in guter Verfassung, wobei dies in seiner
Hand war und sich schariagemäß in seinem Besitz zum Zeitpunkt
des Verkaufes befand, und zwar Folgendes:
den gesamten Anteil an einem gemeinsamen Eigentum, dessen
Ausmaß ein ganzes Viertel beträgt, sechs QÍrÁÔ von ursprünglich
24 QÍrÁÔ. Diese bilden die ganzen sieben Läden, die sich auf dem
Grundstück befinden, deren Miete oben erwähnt wurde und die
oben eingegrenzt und beschrieben wurden.
[Dieser Anteil wurde gekauft] mit allen seinen Rechtsansprüchen, Wegen, Ausstattungen, Pertinenzen, Steinen, Türen, Türstürzen, Gebäuden, Werkzeugen und was dazu bekannt war und
ihm schariagemäß zugerechnet wurde.
[Dies erfolgte] durch einen rechtmäßigen schariagemäßen Kauf
und einen entschiedenen, verbindlichen, wirksamen und endgültigen Verkauf ohne Klausel und Unvollkommenheit und in keiner
Weise, die seinem Wortlaut widerspricht, für einen Preis von 114
rotgoldenen aÊrafÍ-Dinar, der in islamischer Währung geprägt
wurde. Die Hälfte davon ist 57aÊrafÍ.
Der genannte Käufer zahlte dem genannten Verkäufer den gesamten oben festgelegten Preis. Dieser nahm ihn von ihm rechtmäßig, komplett und vollkommen in Gegenwart der Zeugen des
Vertrages und unter deren Inaugenscheinnahme entgegen.
Auf diese Weise wurde der oben genannte Käufer von der
Verpflichtung zur Zahlung des oben festgelegten Preises und von
jedem Teil davon rechtmäßig und schariagemäß befreit. Die Befreiung erfolgte durch eine Bestätigung, dass [der Verkäufer den
Kaufpreis] entgegengenommen und [der Käufer diesen] bezahlt
hat.
Der oben genannte Verkäufer übergab dem oben genannten
Käufer das oben gesamte festgelegte Verkaufsobjekt durch eine
der Scharia entsprechende Räumung. Dieser übernahm es von ihm
schariagemäß. [Dies geschah] nach der Inaugenscheinnahme,
nach dem schariagemäßen Vertragsabschluss und nach der ein-
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vernehmlichen physischen Trennung [der Vertragsparteien]. Die
Haftung für Mängel am oben festgelegten Verkaufsobjekt und für
das, was dazu gehört, oblag dem Verkäufer entsprechend der
Scharia.
Der oben genannte Verkäufer brachte in seiner Hand einen
Mietvertrag mit. Er bezeugt ihm die Vermietung des Grundstücks,
auf dem sich die oben erwähnten Läden befanden, von seinem
verstorbenen Halbbruder (mütterlicherseits), dem Oberkadi þAlÁÿ
ad-DÍn AbÚ l-¼asan þAlÍ41 b. Oberkadi þIzz ad-DÍn AbÚ l-BaqÁÿ
Mu½ammad al-¼Á±irÍ al-¼anafÍ, als [þAlÁÿ ad-DÍn] der Aufseher
über die oben erwähnte ¾ÁnqÁh war. Der Mietvertrag war für die
Dauer von 60 aufeinanderfolgenden Jahren festgelegt. Sie begann
mit dem Datum des Mietvertrages am 20. Mu½arram des Jahres
850 [= 17. April 1446] mit einer darin festgelegten Miete.
Im Anschluss an diesen erwähnten Mietvertrag befindet sich
ein Vermerk. Er beinhaltet, [1.] dass der Vermieter, der Oberkadi
þAlÁÿ ad-DÍn, ein rechtmäßiger Aufseher darüber war, [2.] dass
das vermietete Objekt zu den Stiftungen der oben erwähnten ¾ÁnqÁh gehörte, [3.] dass der Zweck der Vermietung vorteilhaft, gewinnbringend und im Interesse der Stiftung war und dies zu den
Vorteilen der Stiftung zählte, [4.] dass die Miete der Miete des
gleichen Vermietetem [auf dem Markt] entsprach und [5.] dass es
keine Bedingung gab, die diesem widersprach. Der Mietvertrag
und der Vermerk, der unter ihm niedergeschrieben wurde, waren
beglaubigt. Über die Rechtsgültigkeit [des Mietvertrages], über
die Rechtmäßigkeit der Miete, ihre Verbindlichkeit, ihre Wirksamkeit und ihre Dauer bis zum Ende der Vermietung, und, wenn
sie verlängert würde, über das Verbot der Annahme einer Mieterhöhung innerhalb der Mietzeit, wurde eine Gerichtsentscheidung
von dem Oberkadi þAlÁÿ ad-DÍn AbÚ l-¼asan þAlÍ42 b. Oberkadi
Æadr ad-DÍn AbÚ È-Æidq und AbÚ Bakr b. Mufli½ al-MaqdisÍ al-

41 Zu ihm Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1, S. 259, S. 391 und Bd. 2, S. 173.
42 Zu seiner Biographie siehe Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 5, S. 198 (672); Ibn al¼anbalÍ, Durr, Bd. 1/2, S. 922 (316); ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 296f.; Ibn
ÓÚlÚn, Qu±Át, 301 (25); Ibn al-þImÁd, ÉaªarÁt, Bd. 7, S. 335.
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¼anbalÍ43, der ¼Ákim in der wohlbehüteten Provinz Aleppo war
und jetzt ist, gefällt. Dies geschah mit der Kenntnisnahme [des
Oberkadis] über die Differenzen (maþa l-þilmi bi l-¿ilÁf).44 Das Datum des Zeugenaufrufs [des Oberkadis þAlÁÿ ad-DÍn] stand auf der
Rückseite des Mietvertrages und war auf den 21. Mu½arram des
Jahres 850 [= 18. April 1446] datiert. Die Beglaubigung des Zeugenaufrufs [des Oberkadis þAlÁÿ ad-DÍn] und seine Bekräftigung
wurden von dem verstorbenen Oberkadi Šai¿ al-islÁm SirÁº adDÍn AbÚ ¼afÈ þUmar al-¼umÈÍ aÊ-ÉÁfiþÍ45, der ¼Ákim in der wohlbehüteten Provinz Aleppo war, bestätigt – Gott, der Erhabene,
möge ihn in seine Gnade einhüllen!
Im Anschluss an diesen erwähnten Mietvertrag befindet sich
ein schariagemäßes Protokoll. Es beinhaltet, dass der Kadi WalÍ
ad-DÍn, der Vermieter, der oben genannte Verkäufer, alle oben gesamten eingegrenzten, beschriebenen sieben Läden, die verkauft
wurden, mit seinem Geld und in guter Verfassung erbauen und
errichten ließ. Das Protokoll war beglaubigt worden. Über den
Lohn für den Bau und die dazugehörenden Arbeiten im Vergleich
mit dem gleichen Lohn [auf dem Markt] fällte eine Gerichtsentscheidung mit der Kenntnisnahme über die Differenzen vom
Oberkadi Maºd ad-DÍn AbÚ l-BarakÁt al-¼amawÍ al-¼anbalÍ46,
der ¼Ákim in der wohlbehüteten Provinz Aleppo war – Gott möge
ihn in seine Gnade einhüllen! – Das Ende des Zeugenaufrufs [des
43 Zu seiner Biographie siehe Ibn ¼aºar, InbÁÿ, Bd. 3, S. 285 (7); Sa¿ÁwÍ,
®auÿ, Bd. 11, S. 13 (35); Ibn ÓÚlÚn, Qu±Át, S. 290 (18); Ibn al-þImÁd,
ÉaªarÁt, Bd. 7, S. 170.
44 Dieses ist eine wichtige, vom Kadi erfüllte Voraussetzung, um das Kadiamt
zu besetzen. Der Kadi muß genügend Kenntnis von den unterschiedlichen
Richtungen nicht nur innerhalb der vier Rechtsschulen, sondern auch innerhalb einer Rechtsschule haben. Dies ist der Grund dafür, dass seine Entscheidung endgültig und unanfechtbar wird. Vgl. IbrÁhÍm, TauÝÍqÁt, S. 396
Anm. 60, S. 408 Anm. 74; AmÍn, Fihrist, S. 421 Anm. 1.
45 Zu seiner Biographie: Ibn ÓÚlÚn, Qu±Át, S. 164 (141); Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 6,
S. 139 (434); Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 2, S. 163ff. und S. 281; Ibn IyÁs,
BadÁÿiþ, Bd. 2. S. 338.
46 Zu seiner Biographie siehe Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 3, S. 242 (908); ÓabbÁ¿,
IþlÁm, Bd. 5, S. 189; Ibn al-¼anbalÍ, Durr, Bd. 2/2, S. 566 Anm. 1; Ibn alþAºamÍ, KunÚz, Bd. 2, S. 251 und S. 263ff.

32

Kaufvertrag über ein Viertel eines Grundstücks in Aleppo

Oberkadis Maºd ad-DÍn] ist auf der Rückseite des Protokolls auf
den 11. ¹umÁdÁ I. des Jahres 850 [= 4. August 1446] datiert.
Die Beglaubigung des Zeugenaufrufs [des Oberkadis Maºd adDÍn] und seine Bekräftigung und die Beglaubigung des Zeugenaufrufs des oben genannten Oberkadis SirÁº ad-DÍn al-¼umÈÍ aÊÉÁfiþÍ wurden von dem verstorbenen Oberkadi þIzz ad-DÍn AbÚ lBaqÁÿ Mu½ammad47 b. Oberkadi Éams ad-DÍn Mu½ammad anNa½rÍrÍ al-MÁlikÍ48, der ¼Ákim in der wohlbehüteten Provinz
Aleppo war, bestätigt – Gott, der Erhabene, erbarme sich seiner!
Die Beglaubigung des Zeugenaufrufs [des Oberkadis þIzz adDÍn] und seine Bekräftigung wurden von dem Oberkadi ¹amÁl
ad-DÍn YÚsuf at-TÁdifÍ al-¼anbalÍ, der ¼Ákim in der wohlbehüteten Provinz Aleppo war, bestätigt.
Die Beglaubigung des Zeugenaufrufs [des Oberkadis ¹amÁl
ad-DÍn] und seine Bekräftigung wurden von unserem Gebieter,
dem Oberkadi þAlÁÿ ad-DÍn AbÚ l-¼asan þAlÍ b. ¹un™ul al-MÁlikÍ, dem ¼Ákim in der wohlbehüteten Provinz Aleppo, bestätigt –
Gott möge seinen Schatten ausbreiten!
Die Beglaubigung des Zeugenaufrufs [des Oberkadis þAlÁÿ adDÍn] und seine Bekräftigung wurden von unserem Gebieter und
Herrn, dem Oberkadi ¹alÁl ad-DÍn AbÚ l-BaqÁÿ Mu½ammad b.
aÊ-Éi½na aÊ-ÉÁfiþÍ49 – Gott, der Erhabene möge seinen Schatten
ausbreiten! –, der ¼Ákim in der wohlbehüteten Provinz Aleppo
war, bestätigt.
Die Beglaubigung des Zeugenaufrufs [des Oberkadis ¹alÁl adDÍn] und seine Bekräftigung der Zeugnisse wurden von unserem
Gebieter und Herrn, dem Oberkadi LisÁn ad-DÍn AbÚ l-WalÍd
A½mad b. aÊ-Éi½na al-¼anafÍ, dem ¼Ákim in der wohlbehüteten
Provinz Aleppo, bestätigt – Gott, der Erhabene, möge seinen
Schatten ausbreiten! – Das Ende des Zeugenaufrufs [des Oberkadis LisÁn ad-DÍn] ist auf den 7. RabÍþ I. im Jahr 873 [= 25. September 1468] datiert.
Beide [Käufer und Verkäufer] wurden für die Beglaubigung
und für die Einholung eines Rechtstitels schariagemäß vertreten.
47 Zu ihm siehe Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 2, S. 251.
48 Nicht identifiziert.
49 Zu seiner Biographie siehe Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 9, S. 294 (752); Ibn al¼anbalÍ, Durr, Bd. 2/1, S. 122 (408); Ibn IyÁs, BadÁÿiþ, Bd. 3, S. 243f.;
ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 332.
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Beide riefen am 8. des Monats ©Ú l-qaþda im Jahre 878 [= 27.
März 1474] die Zeugen auf, um dies bezeugen zu lassen, wobei
sie gesund, unversehrt, freiwillig gekommen und geschäftsfähig
waren. Wir lassen uns an Gott genügen. Welch ein trefflicher
Sachwalter!
Unter diesem Kaufvertrag befindet sich ein Zeugnis desjenigen, der ihn niedergeschrieben hat. Die Abschrift [lautet]: „Unser
Herr und Gebieter, der genannte Oberkadi LisÁn ad-DÍn Ibn aÊÉi½na al-¼anafÍ – Gott möge seinen Schatten ausbreiten! – rief
mich als Zeugen auf. Ich bezeugte ihm, den Vermietern, den Verkäufern, alles, was ihnen oben zugeschrieben wurde, und ich sah
die Entgegennahme des Kaufpreises am oben festgelegten Datum.“ Dies schrieb Mu½ammad b. SÁlim b. þAbd AllÁh al-MuqrÍ.
Ein zweites Zeugnis ist von Ma½mÚd b. Mu½ammad b. al-KarakÍ. Die Abschrift dieses zweiten [Zeugnisses] stimmt mit dem
ersten überein. Jedes Zeugnis der beiden wurde durch den Schriftzug des Oberkadis KamÁl ad-DÍn AbÚ Mu½ammad þAbs aÊ-ÉÁfiþÍ,
des oben genannten ¼Ákim, beglaubigt: „Er bezeugte dies vor mir
– Gott möge ihn stärken!“
Zwischen den beiden erwähnten Zeugnissen befindet sich ein
Vermerk [der Kenntnisnahme und des Eigentums], dessen Abschrift [lautet]:
Lob sei Gott, dem Herrn der Welten.
Derjenige, der darin erwähnt wird, bezeugte, dass er das festgelegte vermietete und [später] verkaufte Objekt schariagemäß und
rechtmäßig kannte. [Derjenige bezeugte auch], [1.] dass das vermietete Objekt eine Stiftung (waqf) der oben genannten ¾ÁnqÁh
al-QadÍm war, [2.] dass die oben festgelegte Miete der Miete des
gleichen vermieteten Objekts [auf dem Markt] zum Zeitpunkt des
Mietvertrages entsprach, [3.] dass der Zweck davon vorteilhaft
und gewinnbringend für die Stiftung war, [4.] dass der Vermieter
und Verkäufer, ein rechtmäßiger Aufseher darüber und berechtigt
war, dies schariagemäß zu vermieten, [5.] dass das oben festgelegte Verkaufsobjekt seine Errichtung und sein Bau von seinem
Geld war, wobei er in guter Verfassung war und [6.] dass es sein
Eigentum war, sich in seinem Besitz und in seiner Hand zur Zeit
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des Verkaufes befand. Derjenige, der dies kannte und gewiss feststellte, bezeugte es in voller Verantwortung am Datum des Originals.
Im Anschluss daran befinden sich Zeugnisse von zwei Zeugen.
Beide bezeugten den Inhalt des Vermerkes. Jedes Zeugnis der beiden wurde durch den Schriftzug des genannten schÁfiþÍtischen ¼Ákim beglaubigt: „Er bezeugte dies vor mir.“
Dies ist die Abschrift des Miet- und Kaufvertrages, dessen Eintragung in diesem gesegneten Siºill versprochen wurde, und die
Abschrift seines Vermerkes, der unter ihm niedergeschrieben wurde.
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[Kaufvertrag über ein Viertel eines Badehauses in aÊ-Éu™r wa-BakÁs]
Das ist der Inhalt des Zeugenaufrufs des Oberkadis ¹amÁl ad-DÍn
al-¼anbalÍ, des oben genannten ¼Ákim. Er wurde oben rechtsseitig auf der Rückseite des dritten der ersterwähnten Kaufverträge
aufgeführt, dessen Eintragung darin folgen wird. Das Ende des
Zeugenaufrufs ist auf den 23. ÉaþbÁn des Jahres 879 [= 2. Januar
1475] datiert. [Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt], dass der
Oberkadi ¹amÁl ad-DÍn bei sich [im Hohen Gericht] den Zeugenaufruf des Oberkadis KamÁl ad-DÍn þAbs b. þAlÁÿ ad-DÍn þAlÍ
al-¼asfÁÿÍ aÊ-ÉÁfiþÍ, des Stellvertreters im Hohen Gericht im
wohlbehüteten Aleppo, mit allem, was diesem [KamÁl ad-DÍn] in
seinem bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben und ihm bezeugt worden war, rechtmäßig und schariagemäß beglaubigte und
nach der Scharia für richtig erklärte. Der Zeugenaufruf [des Oberkadis KamÁl ad-DÍn] wurde linksseitig über dem Zeugenaufruf
des genannten ½anbalÍtischen ¼Ákim und auf der Rückseite des erwähnten Kaufvertrages aufgeführt, und sein Ende ist auf den 3.
Ramadan des Jahres 878 [= 22. Januar 1474] datiert. [Der Inhalt
des Zeugenaufrufs besagt auch], dass der Oberkadi ¹amÁl ad-DÍn
die Entscheidung des genannten Oberkadis [KamÁl ad-DÍn] þAbs,
die ihm in seinem bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben wurde, rechtmäßig und schariagemäß bekräftigte. Er veranlasste dafür
in voller Verantwortung das Nötige.
Der Inhalt des Zeugenaufrufs des oben genannten Oberkadis
KamÁl ad-DÍn þAbs [besagt], dass er bei sich [im Hohen Gericht]
den Zeugenaufruf unseres Gebieters, seiner Exzellenz Fa¿r adDÍn, des oben darin genannten Käufers, und des hochwohlgeborenen þAlÁÿ ad-DÍn, des darin genannten Verkäufers, und seiner Exzellenz Éaraf ad-DÍn Ya½yÁ, der alles darin bestätigte mit allem,
was ihnen darin zugeschrieben wurde, wie es darin erklärt wurde,
rechtmäßig, schariagemäß, umsichtig und zufriedenstellend beglaubigte und nach der Scharia für richtig erklärte. [Dazu gehört
auch] der Inhalt des Eigentumsvermerkes, der unter dem Kaufvertrag niedergeschrieben wurde, wie es darin erklärt wurde und wie
es der erbrachte schariagemäße Beweis im Original und in seinen
beiden Vermerken bezeugte. Die beiden wurden unter dem Kaufvertrag niedergeschrieben. [Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt
auch], dass der Oberkadi KamÁl ad-DÍn über die Rechtsgültigkeit
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und über die Rechtmäßigkeit des festgelegten Verkaufes rechtmäßig, schariagemäß, endgültig und zufriedenstellend entschied.
Er hat darüber seine Entscheidung gefällt, machte sie verbindlich,
genehmigte und billigte sie. Er veranlasste dafür in voller Verantwortung das Nötige mit Erfüllung der schariagemäßen Bedingungen und unter Berücksichtigung der Vorbehalte.
Dies ist die Abschrift des erwähnten Kaufvertrages:
Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.
Dies ist es, was unser Gebieter, seine Exzellenz Fa¿r ad-DÍn þUÝmÁn, b. ÉihÁb ad-DÍn A½mad b. Zain ad-DÍn U™ulbak al-¼anafÍ –
Gott möge seine Siege stärken und seinen Turm erhöhen! – mit
seinem Geld für seine gütige Person von Emir þAlÁÿ ad-DÍn þAlÍ
b. ÉihÁb ad-DÍn A½mad b. NÁÈir ad-DÍn Mu½ammad b. aÊ-ÉaibÁnÍ50 – Gott möge sein Glück andauern lassen! – gekauft hat.
Dieser verkaufte ihm mit einem einzigen Vertrag und einem einzigen Handschlag für einen einzigen Preis, was ihm gehörte, sein
Eigentum war, sich in seiner Hand und in seinem Besitz befand
und ihm zur Zeit des Verkaufes zur Verfügung stand.
[Es handelt sich um] den gesamten Anteil eines gemeinsamen
Eigentums, dessen Ausmaß ein ganzes Viertel des gesamten florierenden, sich im Betrieb befindenden Badehauses (½ammÁm) beträgt. Dieses befindet sich in der Stadt aÊ-Éu™r wa-BakÁs51, die zu
den Gebieten des wohlbehüteten Aleppos gehört. Es ist bekannt
durch die Erbauung seiner Exzellenz Zain ad-DÍn as-SaffÁ½.52

50 Die drei Personen sind nicht identifiziert.
51 Zwei sich gegenüber liegende Burgen mit einem Statthalter. QalqaÊandÍ,
Æub½, Bd. 4, S. 123; Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S. 175; Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 4,
S. 33f.; ³azzÍ, Nahr, Bd. 1, S. 342; Gaudefroy-Demombynes, La syrie,
S. 216 (10); Meinecke, Architektur, Bd. 2, S. 10 (4/19); Van Berchem/Fatio,
Voyage, S. 251ff., Fig. 150f., Taf. LVII/rechts; Deschamps, Châteaux III,
S. 349f, Taf. LXXVIII. Die beiden Burgen liegen heute im Dorf aÊ-Éu™Úr
FawqÁnÍ. Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 4, S. 33f.
52 Es handelt sich um Zain ad-DÍn þUmar b. ÉihÁb ad-DÍn A½mad b. as-SaffÁ½
al-¼alabÍ (795–866/1393–1462). Zu seiner Biographie siehe Sa¿ÁwÍ, ®auÿ,
Bd. 6, S. 68 (230); ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 276f.
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Die vollständige Grenze des gesamten Badehauses ist im Süden ein begehbarer Weg. Im Osten ist sie ebenfalls [ein begehbarer Weg], zu dem sich eine Tür öffnet. Im Norden ist sie auch
[ein begehbarer Weg], zu dem sich eine zweite Tür öffnet. Im
Westen ist sie die Moschee al-¼awÁrina.53
[Dieser Anteil wurde gekauft] mit allen seinen Rechtsansprüchen, Wegen, Ausstattungen, Pertinenzen, seinem Umkleideraum,
seinem Dungtrockenplatz54, seinem Feuerungsraum, seinen Nebenräumen, Becken, seinem Bassin, seinem Schrank, seinen Kesseln und seinen Kanälen mit den Rechtsansprüchen und Gewohnheiten, und mit jedem Rechtsanspruch, der dazu gehört, bekannt
durch den Anteil und der ihm nach allen schariagemäßen verpflichtenden Rechtsansprüchen und Gewohnheiten zugerechnet
wird, innerhalb oder außerhalb der Grenzen, verbunden mit ihnen
oder nicht verbunden, erwähnt oder nicht erwähnt, deutlich oder
nicht deutlich. Dazu gehört der Rechtsanspruch auf das Wasser,
das zum Badehaus aus [der Quelle] þAin al-¹Úra und aus anderen
Quellen fließt durch einen verbindlichen alten andauernden
Rechtsanspruch, solange das Wasser fließt.
[Dies erfolgte durch] einen rechtmäßigen schariagemäßen Kauf
und einen endgültigen verbindlichen definitiven Verkauf ohne
Klausel und Unvollkommenheit und in keiner Weise, die seinem
Wortlaut widerspricht, für einen Preis von 3000 Dirham von den
guten gezählten neuen aÊrafÍ55- und ãÁhirÍ56 Silberdirham, die zu
der Zeit im wohlbehüteten Aleppo im Umlauf waren. Die Hälfte
53 Nicht identifiziert.
54 „manÊar“ ist ein Plaz, auf dem Dung oder Wäsche getrocknet wurde.
AsadÍ, MausÚþat ¼alab, Bd. 7, S. 212.
55 Es handelt sich dabei um den im Jahre 862/1458 vom Sultan al-AÊraf ÌnÁl
(reg.857–865/1453–1461) eingeführten neuen Dirham. Ibn IyÁs, BadÁÿiþ,
Bd. 2, S. 344; Ibn Ta™rÍ BirdÍ, NuºÚm, Bd. 15, S. 11. Zur Biographie des
Sultans al-AÊraf ÌnÁl siehe Ibn Ta™rÍ BirdÍ, Manhal, Bd. 3, S. 209 (624); M.
C. Ëehabeddin Tekindaº, Art. „ÌnÁl“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol.
III, S. 1198f.
56 Dieser Dirham wurde vom Sultan aã-ÞÁhir ¹aqmaq (reg. 842/857–
1439/1453) im Jahr 856/1452 eingeführt. AmÍn, Fihrist, S. 342; IbrÁhÍm,
TauÝÍqÁt, S. 363. Zur Biographie des Sultans aã-ÞÁhir ¹aqmaq siehe Ibn
Ta™rÍbirdÍ, Manhal, Bd. 4, S. 275 (849); M. Sobernheim, Art. „¡aÅmaÅ“, in:
The Encyclopaedia of Islam, Vol. II, S. 6.
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davon ist 1500 Dirham. Der Preis wurde sofort und ohne Aufschub gezahlt.
Unser Gebieter, der oben genannte Käufer, zahlte dem oben
genannten Verkäufer den ganzen oben festgelegten Preis. Dieser
nahm ihn von ihm schariagemäß in Gegenwart der Zeugen des
Vertrages entgegen.
Auf diese Weise wurde unser oben genannter Gebieter, der
Käufer, von der Verpflichtung zur Zahlung des oben gesamten
festgelegten Preises, von dessen Teilen und von einer Eidleistung
darüber schariagemäß befreit. Die Befreiung erfolgte durch eine
Bestätigung, dass [der Verkäufer den Kaufpreis] entgegengenommen und [der Käufer diesen] bezahlt hat.
Der oben genannte Verkäufer räumte schariagemäß das oben
festgelegte Verkaufsobjekt zugunsten unseres Gebieters, dem
oben genannten Käufer. Diese Räumung ersetzte die schariagemäße Übergabe. [Dies geschah] nach der Inaugenscheinnahme,
nach dem schariagemäßen Vertragsabschluss und nach der einvernehmlichen physischen Trennung [der Vertragsparteien]. Die
Haftung für Mängel am Verkaufsobjekt und für das, was dazu gehört, oblag dem Verkäufer entsprechend der ehrenhaften Scharia
mit ihrer Gerechtigkeit und Erforderlichkeit.
Beide ließen all dies beglaubigen und wurden für die Beglaubigung, für die Einholung eines Rechtstitels und für die Darlegung
der für oder gegen den Vertrag sprechenden Beweggründe rechtmäßig und schariagemäß vertreten. Beide riefen am 18. des Monats ¹umÁdÁ II. im Jahre 877 [= 20. November 1472] aus freien
Stücken die Zeugen auf, um dies bezeugen zu lassen, wobei sie
gesund, unversehrt und geschäftsfähig waren.
Im Anschluss an diesen Vertrag befindet sich ein Zeugnis desjenigen, der ihn niedergeschrieben hat. Er ist derjenige, der diesen
gesegneten Sigill niederschreibt. Die Abschrift [lautet]: „Ich bezeugte den beiden Vertragsparteien dies am selben Datum.“ Dieses schrieb þUmar b. AbÚ Bakr b. þUmar an-NÁsi¿.57
Und eine zweites Zeugnis, dessen Abschrift [lautet]: „Ich bezeugte den beiden oben genannten Vertragsparteien dies am oben
57 Es handelt sich wahrscheinlich um Zain ad-DÍn al-¼alabÍ, bekannt als Ibn
Na™aÊ (gest. 919/1513). Zu seiner Biographie siehe Ibn al-¼anbalÍ, Durr,
Bd. 1/2, S. 1041 (353).
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festgelegten Datum.“ Dieses schrieb Mu½ammad b. SÁlim b. þAbd
AllÁh al-MuqrÍ. Beide Zeugnisse wurden durch den Schriftzug des
genannten schÁfiþÍtischen ¼Ákim beglaubigt: „Beide bezeugten
dies vor mir – Gott, der Erhabene, möge beide stärken!“
Darunter befindet sich ein Vermerk [der Kenntnisnahme und
des Eigentums], dessen Abschrift [lautet]:
Lob sei Gott, dem Herrn der Welten.
Derjenige, der darin erwähnt wird, bezeugte, dass er unseren Gebieter, den oben genannten Verkäufer, und das oben festgelegte
Verkaufsobjekt rechtmäßig und schariagemäß kannte. [Derjenige
bezeugte auch], dass der oben genannte Verkäufer Eigentümer
und Besitzer des oben festgelegten Verkaufsobjekts war und dass
das oben festgelegte Verkaufsobjekt sein Eigentum war und sich
zur Zeit des Verkaufes in seiner Hand befand. Derjenige, der dies
feststellend kannte, bezeugte es in voller Verantwortung am oben
festgelegten Datum. Lob sei Gott allein. Gott segne unseren Herrn
Mu½ammad, seine Familie, seine Gefährten und schenke (ihnen)
Heil.
Im Anschluss daran befinden sich Zeugnisse von zwei Zeugen.
Jeder der beiden bezeugte seinen Inhalt, wie es darin erklärt wurde. Jedes Zeugnis der beiden wurde durch den Schriftzug des genannten schÁfiþÍtischen ¼Ákim beglaubigt: „Er bezeugte dieses
vor mir.“
Darunter befindet sich ein zweiter Vermerk [des Widerrufverzichts], dessen Abschrift [lautet]:
Lob sei Gott, dem Herrn der Welten.
Zu mir kamen am selben Datum die Zeugen und seine hohe
Exzellenz Éaraf ad-DÍn Ya½yÁ58, Sohn des AlÁÿ ad-DÍn þAlÍ, des
oben genannten Verkäufers. Die Zeugen kannten ihn. Er rief bereitwillig und aus freien Stücken die Zeugen auf, wobei er gesund,
unversehrt und geschäftsfähig war, um zu bezeugen, [1.] dass er
58 Nicht identifiziert.
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die Rechtmäßigkeit des von seinem oben genannten Vater abgeschlossenen Kaufvertrages bezüglich des oben festgelegten Verkaufsobjekts, seine Verbindlichkeit und seine Rechtsgültigkeit
schariagemäß bestätigte, [2.] dass der Vertrag recht und wahrhaftig war, von den betroffenen Personen am richtigen Ort abgeschlossen wurde, [3.] dass Éaraf ad-DÍn Ya½yÁ keine Einwände
und keine Anfechtungsgründe weder gegen den Vertrag oder gegen den Inhalt des oben niedergeschriebenen Eigentumsvermerks
noch gegen diejenigen, die ihn bezeugten hat und [4.] dass er mit
unserem Gebieter, dem oben genannten Käufer, keinen Anspruch
auf den oben festgelegten verkauften Anteil oder auf irgend etwas
von ihm auf irgendeine Weise oder Grund hat. Unser Gebieter,
der oben genannte Käufer, bestätigte ihm dies – Gott möge seine
Exzellenz leben lassen! – Beide riefen am 2. des Monats Ramadan
im Jahre 878 [= 21. Januar 1474] die Zeugen auf, um den Vermerk bezeugen zu lassen, und wurden für die Beglaubigung, für
die Einholung eines Rechtstitels und für die Darlegung der für ihn
und gegen ihn sprechenden Beweggründe schariagemäß vertreten.
Lob sei Gott, dem Herrn der Welten.
Im Anschluss an diesen Vermerk befindet sich ein Zeugnis
desjenigen, der ihn niedergeschrieben hat. Die Abschrift [lautet]:
„Ich bezeugte den beiden dies am selben Datum.“ Dieses schrieb
þUmar b. AbÚ Bakr b. þUmar an-NÁsi¿.
Und ein weiteres Zeugnis, dessen Abschrift [lautet]: „Ich bezeugte den beiden dies am selben Datum.“ Dieses schrieb Mu½ammad b. SÁlim b. þAbd AllÁh al-MuqrÍ. Jedes Zeugnis der beiden wurde durch den Schriftzug des oben genannten schÁfiþÍtischen ¼Ákim beglaubigt: „Er bezeugte dies vor mir – Gott möge
ihn stärken!“
Dies ist die Abschrift des Kaufvertrages, dessen Eintragung in
diesem gesegneten Siºill versprochen wurde, und die Abschrift
seiner beiden Vermerke, die darunter niedergeschrieben wurden.
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[Kaufvertrag über ein Viertel dreier Seifensiedereien und ein
Viertel zweier Läden in Aleppo]
Das ist der Inhalt des Zeugenaufrufs des oben genannten Oberkadis ¹amÁl ad-DÍn at-TÁdifÍ al-¼anbalÍ. Er wurde im Anschluss
an den vierten Kaufvertrag der ersterwähnten Kaufverträge niedergeschrieben, dessen Eintragung in diesem Siºill folgen wird.
Das Ende des Zeugenaufrufs ist auf den 23. ÉaþbÁn des Jahres 879
[= 2. Januar 1475] datiert. [Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt],
dass der Oberkadi ¹amÁl ad-DÍn bei sich [im Hohen Gericht] den
Zeugenaufruf des Oberkadis LisÁn ad-DÍn AbÚ l-WalÍd A½mad b.
aÊ-Éi½na [b.]59 Oberkadi AÝÍr ad-DÍn AbÚ l-Yumn Mu½ammad b.
aÊ-Éi½na al-¼anafÍ60, des Aufsehers im Hohen Gericht in der
wohlbehüteten Provinz Aleppo, mit allem, was diesem [LisÁn adDÍn] in seinem bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben und ihm
bezeugt worden war, rechtmäßig und schariagemäß beglaubigte
und nach der Scharia für richtig erklärte. [Der Zeugenaufruf des
Oberkadis LisÁn ad-DÍn] wurde auf der Rückseite des Zeugenaufrufs des oben genannten Oberkadis ¹amÁl ad-DÍn al-¼anbalÍ
at-TÁdifÍ niedergeschrieben, und sein Ende ist auf den 25. Raºab
des Jahres 879 [= 5. Dezember 1474] datiert. [Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt auch], dass der Oberkadi ¹amÁl ad-DÍn die Bekräftigung der Gerichtsentscheidung des Oberkadis LisÁn ad-DÍn,
die ihm in seinem oben bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben
wurde, rechtmäßig und schariagemäß [nochmals] bekräftigte.
Der Inhalt des Zeugenaufrufs des oben genannten Oberkadis
LisÁn ad-DÍn b. aÊ-Éi½na al-¼anafÍ [besagt], dass er bei sich [im
Hohen Gericht] den Zeugenaufruf des Oberkadis KamÁl ad-DÍn
þAbs b. þAlÁÿ ad-DÍn þAlÍ al-¼asfÁÿÍ aÊ-ÉÁfiþÍ, des Stellvertreters
im Hohen Gericht im wohlbehüteten Aleppo, mit allem, was diesem [KamÁl ad-DÍn] in seinem bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben und ihm bezeugt worden war, rechtmäßig und schariagemäß beglaubigte und nach der Scharia für richtig erklärte. [Der
Zeugenaufruf des Oberkadis KamÁl ad-DÍn] wurde über dem Zeugenaufruf des genannten Oberkadis LisÁn ad-DÍn al-¼anafÍ nie59 Fehlt im Originaltext.
60 Zu seiner Biographie siehe Ibn al-¼anbalÍ, Durr, Bd. 2/1, S. 322 (497);
ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 342; Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 9, S. 295 (753).
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dergeschrieben, und sein Ende ist auf den 6. Raºab des Jahres 879
[= 16. November 1474] datiert. [Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt auch], dass der Oberkadi LisÁn ad-DÍn die Bekräftigung der
Gerichtsentscheidung des genannten Oberkadis KamÁl ad-DÍn aÊÉÁfiþÍ, die ihm in seinem bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben wurde, rechtmäßig und schariagemäß [nochmals] bekräftigte.
Er veranlasste dafür in voller Verantwortung das Nötige.
Der Inhalt des Zeugenaufrufs des oben genannten Oberkadis
KamÁl ad-DÍn AbÚ Mu½ammad þAbs aÊ-ÉÁfiþÍ [besagt], dass er
bei sich [im Hohen Gericht] den Zeugenaufruf des Oberkadis
þAlÁÿ ad-DÍn AbÚ l-¼asan þAlÍ b. Zain ad-DÍn AbÚ ¼afÈ þUmar b.
¹un™ul al-MÁlikÍ, des ¼Ákim in der wohlbehüteten Provinz Aleppo, mit allem, was diesem [þAlÁÿ ad-DÍn] in seinem bezeichneten
Zeugenaufruf zugeschrieben und ihm bezeugt worden war, rechtmäßig und schariagemäß beglaubigte und nach der Scharia für
richtig erklärte. [Der Zeugenaufruf des Oberkadis þAlÁÿ ad-DÍn]
wurde über dem Zeugenaufruf des genannten Oberkadis KamÁl
ad-DÍn AbÚ Mu½ammad þAbs aÊ-ÉÁfiþÍ auf der Rückseite des erwähnten Kaufvertrages niedergeschrieben, und sein Ende ist auf
den 24. des Monats ÉaþbÁn im Jahre 878 [= 14. Januar 1474] datiert. [Der Zeugenaufruf besagt auch], dass der Oberkadi KamÁl
ad-DÍn die Gerichtsentscheidung des oben genannten Oberkadis
þAlÁÿ ad-DÍn al-MÁlikÍ, die ihm in seinem oben bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben wurde, rechtmäßig und schariagemäß
bekräftigte. Er veranlasste dafür in voller Verantwortung das Nötige.
Der Inhalt des Zeugenaufrufs des Oberkadis þAlÁÿ ad-DÍn AbÚ
l-¼asan þAlÍ b. ¹un™ul al-MÁlikÍ, des oben genannten ¼Ákim, [besagt], dass er bei sich im Hohen Gericht – nach Einreichen einer
schariagemäß angehörten Klage und was sich daraus schariagemäß ergab – den Zeugenaufruf des oben genannten Käufers, unseres Gebieters, seiner gütigen Exzellenz Fa¿r ad-DÍn, und des genannten Verkäufers, des ¼Áºº A½mad mit allem, was den beiden
darin zugeschrieben wurde, wie es darin erklärt wurde, gemäß
dem, was festgelegt, deutlich niedergeschrieben und erläutert wurde, rechtmäßig, schariagemäß, umsichtig und einhaltend beglaubigte und nach der Scharia für richtig erklärte. [Der Inhalt des
Zeugenaufrufs besagt auch], dass der darin festgelegte verkaufte
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Anteil mit allem erwähnten Zubehör – und er ist ein ganzes Viertel – Eigentum des ¼Áºº A½mad, des oben darin genannten Verkäufers, war, sich in seiner Hand und schariagemäß zur Zeit des
darin festgelegten Vertragsabschlusses in seinem Besitz befand
gemäß dem, wie es der erbrachte schariagemäße Beweis im Original und seinem Vermerk bezeugte, die unter ihm niedergeschrieben wurden. [Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt auch], dass der
Oberkadi þAlÁÿ ad-DÍn über die Verbindlichkeit des Vertrages
rechtmäßig, schariagemäß, umsichtig, endgültig und definitiv entschied. In diesen Rahmen gehörten die Ernteausfälle des festgelegten Verkaufsobjekts, wenn Schaden in dem erwähnten Verkaufsobjekt auftauchen würde. Er hat darüber seine Entscheidung
gefällt, machte sie verbindlich, genehmigte sie, bestätigte und billigte sie. Er veranlasste dafür in voller Verantwortung das Nötige
mit Erfüllung der schariagemäßen Bedingungen und unter Berücksichtigung der Vorbehalte.
Dies ist die Abschrift des Kaufvertrages, dessen Eintragung in
diesem gesegneten Siºill versprochen wurde:
Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.
Dies ist es, was unser Gebieter, seine Exzellenz Fa¿r ad-DÍn
þUÝmÁn b. ÉihÁb ad-DÍn A½mad Ibn ÉihÁb ad-DÍn A½mad b. Zain
ad-DÍn U™ulbak al-¼anafÍ – Gott, der Erhabene, möge seine Siege
stärken! – mit seinem Geld für seine gütige Person – Gott, der Erhabene, möge sie beschützen! – vom ¼Áºº ÉihÁb ad-DÍn A½mad
b. Badr ad-DÍn al-¼asan þAlÍ61, dem genannten Kaufmann, im SÚq
aÈ-ÆÁbÚn62 (Seifen-SÚq) im wohlbehüteten Aleppo gekauft hat. Er
war bekannt unter dem Namen Ibn az-ZuwaitÍya. Dieser verkaufte
ihm mit einem einzigen Vertrag und einem einzigen Handschlag
für einen einzigen Preis, was sein Eigentum war, ihm gehörte, in

61 Die drei wurden nicht identifiziert.
62 In diesem SÚq wurden die hergestellten Seifen verkauft und exportiert. Ibn
al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1, S. 384, S. 515; Sauvaget, Trèsors, S. 153f;
ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 4, S. 207, Bd. 5, S. 440; AsadÍ, A½yÁÿ, S. 222, S. 233f.;
³azzÍ, Nahr, Bd. 2, S. 147; Óalas, ÀÝÁr, S. 251 (178); Hadjar, MaþÁlim,
S. 39; Gaube/Wirth, Aleppo, S. 177 (146), S. 362.
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seiner Hand war, ihm zur Verfügung stand und sich schariagemäß
zum Zeitpunkt des Verkaufes in seinem Besitz befand.
[Dabei handelt es sich um] den gesamten Anteil eines gemeinsamen Eigentums, dessen Ausmaß ein ganzes Viertel der gesamten Seifensiederei beträgt, die sich im wohlbehüteten Aleppo am
Anfang des ZuqÁq al-MaÈÁbin63 (Seifensiedereien-Gasse) am
Stadttor BÁb al-¹inÁn64 befindet, welche unter dem Namen al¹ÚwwÁnÍya bekannt ist, und der gesamten Seifensiederei, welche
unter dem Namen aÊ-ÉaþbÁnÍya bekannt ist, und der gesamten
Seifensiederei, welche unter dem Namen ar-RaºabÍya bekannt ist.
Sie befinden sich am Anfang des erwähnten ZuqÁq.
Die drei haben ein gemeinsames Tor, Ausstattungen (manÁfiþ),
Zubehör (½uqÚq), zwei kupferne Kessel, einer südlich und der andere nördlich, die für das Sieden der Seife bestimmt sind, [weiterhin] Kochkessel (tawÁ™Ír), Zisternen (ºibÁb) für das Aufbewahren
des Öls, einen Brunnen (ºubb mÁÿ maþÍn), einen Hof (½auÊ) auf der
westlichen Seite, der an die DÁr KÚra65 angrenzte, Lagerräume
(ma¿Ázin), Lagerplätze (nizÁl), Reserveplätze (radÍf), einen großen
überwölbten Raum (qabw kabÍr), innenliegende Wannen (mabÁÈiÔ
ºuwwÁnÍya), zwei Feuerungsräume (iqmÍmÁn) zum Aufheizen, und
anderes, was dazu gerechnet wird.
All dies sind von vier Grenzen umgeben. Die südliche ist die
Seifensiederei al-¼addÁdÍya. Die Grenze endet am Haus von Zahra. Die östliche ist ein begehbarer Weg, zu dem sich die Türen öffnen. Die nördliche ist eine Seifensiederei, welche unter dem Na63 An diesem ZuqÁq befanden sich mehr als 20 Seifensiedereien. Ibn aÊ-Éi½na,
Durr, S. 242; Sauvaget, Perles, S. 186; Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1, S. 515;
Sauvaget, Trésors, S. 153f.; ³azzÍ, Nahr, Bd. 2, S. 158; AsadÍ, A½yÁÿ,
S. 353; Gaube/Wirth, Aleppo, 85.
64 Dieses Stadttor führte zu den Gärten. Daher rührt sein Name. Ibn ÉaddÁd,
AþlÁq, Bd. 1/1, S. 22; Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S. 45f; Sauvaget, Perles, S. 37;
³azzÍ, Nahr, Bd. 2, S. 11; AsadÍ, A½yÁÿ, S. 96f. Sauvaget, Trésors, S. 173;
Óalas, ÀÝÁr, S. 34 (8); Herzfeld, CIA Alep I/1, S. 43ff.; Meinecke, Architektur, Bd. 2, S. 467( 47/86); Gaube/Wirth, Aleppo, 444 (Index).
65 Der Name KÚra bezieht sich auf al-¼asan b. þAlÍ al-¾urasÁnÍ, einen früheren Statthalter Aleppos. Ibn al-¼anbalÍ, Durr, Bd. 1/2, S. 888 Anm. 5; Ibn
ÉaddÁd, AþlÁq, Bd. 1/1, S. 151; Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S. 249; Sauvaget,
Perles, S. 83; Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1, S. 494; Sauvaget, Trésors,
S. 145 Anm. 1; ³azzÍ, Nahr, Bd. 2, S. 19; Gaube/Wirth, Aleppo, S. 370.
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men an-NaººÁr bekannt ist, und die westliche ist die DÁr KÚra.
Diese sind die Grenzen des gesamten oben festgelegten Verkaufsobjekts.
Die Grenzen der einzelnen erwähnten Seifensiedereien sind
folgende: Die erste ist die erwähnte Seifensiederei al-¹ÚwwÁnÍya.
Ihre Grenze im Süden ist eine Seifensiederei, welche unter dem
Namen al-¼addÁdÍya bekannt ist. Im Osten ist sie ein begehbarer
Weg. Im Norden ist sie die erwähnte Seifensiederei aÊ-ÉaþbÁnÍya
und im Westen ist sie die DÁr KÚra.
Die zweite davon ist die erwähnte Seifensiederei aÊ-ÉaþbÁnÍya.
Ihre Grenze im Süden ist die erwähnte Seifensiederei al-¹ÚwwÁnÍya. Im Osten ist sie ein begehbarer Weg, zu dem sich ihre Tür
öffnete. Im Norden ist sie die erwähnte nördliche Seifensiederei
ar-RaºabÍya, die einen Durchgang zu der erwähnten Seifensiederei [al-¹ÚwwÁnÍya] und zu ihren Wannen (mabsaÔ) hat, und im
Westen ist sie die erwähnte DÁr KÚra.
Die dritte davon ist die erwähnte Seifensiederei ar-RaºabÍya.
Ihre Grenze im Süden ist die erwähnte Seifensiederei aÊ-ÉaþbÁnÍya. Im Osten ist sie ein begehbarer Weg, zu dem sich ihre Tür
öffnet, und die Öffnung (ÔÁqa) einer der beiden erwähnten Kessel
liegt. Im Norden ist sie der Durchgang der Seifensiederei an-NaººÁr und im Westen ist sie die erwähnte DÁr KÚrÁ.
[Dieser Anteil wurde gekauft] mit allen seinen Rechtsansprüchen, Grenzen, seinem Zubehör, seinen Austattungen, Pertinenzen, Brunnen, Höfen, Lagerräumen, Kochkesseln, den beiden
Feuerungsräumen, seinem überwölbten Raum, seinen Unter - und
Obergeschossen, seinen Böden, Gebäuden und was bekanntermaßen dazu gehört, ihm zugerechnet wird und was sich innerhalb
und außerhalb der erwähnten Grenzen befindet.
Entsprechend des oben erwähnten festgelegten Verkaufsobjekts wurde ein ganzes Viertel der beiden Lagerräume gekauft. Sie
befinden sich gegenüber dem oben genannten Verkaufsobjekt am
Anfang des oben erwähnten ZuqÁq al-MaÈÁbin am Stadttor BÁb
al-¹inÁn. Die beiden Lagerräume haben Ausstattungen (manÁfiþ)
und Zubehör (½uqÚq), aber kein Dach (saqf).
Beide sind von vier Grenzen umgeben. Im Süden ist sie [ein
Besitz], der sich in der Hand des Meisters Faraº und seines Partners befindet. Im Osten ist sie eine Ruine und die Seifensiederei
aÊ-Éu™rÍya. Im Norden ist sie die Seifensiederei al-¾awÁºÍya. Im
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Westen ist sie der Weg, zu dem sich die beiden Türen der beiden
erwähnten Lagerräume öffnen.
[Dies erfolgte] durch einen rechtmäßigen, schariagemäßen
Kauf und einen entschiedenen, verbindlichen Verkauf ohne Klausel, Unvollkommenheit und in keiner Weise, die seinem Wortlaut
widerspricht, für einen Betrag von 300 von den mängelfreien unverfälschten rotgoldenen aÊrafÍ-Dinaren. Die Hälfte davon ist 150
aÊrafÍ. Der gesamte Preis wurde sofort ohne Aufschub gezahlt.
Unser oben genannter Gebieter, der Käufer, zahlte den oben
gesamten festgelegten Preis dem oben genannten Verkäufer. Dieser nahm ihn von ihm schariagemäß, vollständig und komplett in
Gegenwart der Zeugen des Vertrages und schariagemäß unter ihrer Inaugenscheinnahme entgegen.
Auf diese Weise wurde unser Gebieter, der oben genannte
Käufer, von der Verpflichtung zur Zahlung des oben festgelegten
Preises, von jedem Teil davon und von der Eidleistung darüber
schariagemäß befreit. Die Befreiung erfolgte durch eine Bestätigung, dass [der Verkäufer den Kaufpreis] entgegengenommen und
[der Käufer diesen] bezahlt hat.
Der oben genannte Verkäufer übergab dem oben genannten
Käufer das oben festgelegte Verkaufsobjekt. Diese Übergabe entsprach einer schariagemäßen Räumung. Der Käufer übernahm es
für sich selbst schariagemäß. [Dies geschah], nachdem die beiden
[Käufer und Verkäufer] zugegeben hatten, dieses besichtigt zu
haben, und nachdem die beiden einen schariagemäßen Vertragsabschluss abgeschlossen hatten und nachdem sie sich einvernehmlich physisch mit ihren dafür gegebenen Genehmigungen getrennt
hatten. Die Haftung für Mängel am festgelegten Verkaufsobjekt
und für das, was dazu gehört, oblag dem Verkäufer gemäß der
Scharia.
Beide ließen all dies beglaubigen und wurden für die Beglaubigung, für die Einholung eines Rechtstitels und der dafür und gegen den Vertrag sprechenden Beweggründe schariagemäß vertreten. Beide riefen am 23. des Monats ÉaþbÁn im Jahr 878 [= 13.
Januar 1474] die Zeugen auf, die sie gut kannten, um dies bezeugen zu lassen, wobei sie gesund, geschäftsfähig, unversehrt und
handlungsfähig waren und ihr Zeugenaufruf frei von Hindernissen
war. Lob sei Gott allein. Gott segne unseren Herrn Mu½ammad,
seine Familie, seine Gefährten und schenke (ihnen) Heil. Wir las-
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sen uns an Gott, dem Erhabenen, genügen. Welch trefflicher
Sachwalter!
Im Anschluss an diesen Vertrag befindet sich ein Zeugnis desjenigen, der ihn niedergeschrieben hat. Die Abschrift [lautet]:
„Unser Gebieter, seine Exzellenz, der oben genannte Käufer –
Gott, der Erhabene, möge seine Siege stärken! – rief mich als Zeugen auf. Ich bezeugte ihm und dem oben genannten Verkäufer,
was den beiden oben am selben Datum zugeschrieben wurde.“
Dieses schrieb Mu½ammad b. SÁlim b. þAbd AllÁh al-MuqrÍ.
Ein zweites Zeugnis ist wie das erste. Es schrieb Ma½mÚd b.
Mu½ammad b. al-KarakÍ – Gott möge ihm verzeihen! – Jedes
Zeugnis der beiden wurde durch den Schriftzug des oben genannten mÁlikitischen ¼Ákims beglaubigt: „Er bezeugte dieses vor mir
– Gott, der Erhabene, möge ihn stärken!“
Darunter befindet sich ein Vermerk [der Kenntnisnahme], dessen Abschrift [lautet]:
Lob sei Gott, dem Herrn der Welten.
Derjenige, der darin erwähnt wird, bezeugte, dass er den ¼Áºº
A½mad, den oben genannten Verkäufer, und das gesamte oben
festgelegte Verkaufsobjekt mit allem, was dazu gehört, seinen
oben beschriebenen Grenzen, rechtmäßig und schariagemäß kannte. [Derjenige bezeugte auch], dass der oben festgelegte verkaufte
Anteil mit allem Erwähnten, was dazu dazugehört – und er ist das
ganze Viertel –, Eigentum des ¼Áºº A½mad, des oben genannten
Verkäufers war, sich in seiner Hand und schariagemäß zum Zeitpunkt des oben beschriebenen Vertragsabschlusses in seinem Besitz befand. Derjenige, der dieses kannte und gewiss feststellte,
bezeugte es in voller Verantwortung am Datum des Kaufvertrages, der oben niedergeschrieben wurde. Lob sei Gott allein.
Unter diesem Vermerk befinden sich Zeugnisse von drei Zeugen. Jeder von ihnen bezeugte seinen Inhalt. Jedes Zeugnis wurde
durch den Schriftzug des oben genannten mÁlikitischen ¼Ákim beglaubigt: „Er bezeugte dieses vor mir.“
Dies ist die Abschrift des Kaufvertrages, dessen Eintragung
versprochen wurde, und die Abschrift seines Vermerkes, der unter
ihm niedergeschrieben wurde.
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[Kaufvertrag über ein Viertel dreier Seifensiedereien und ein
Viertel zweier Läden in Aleppo]
Das ist der Inhalt des Zeugenaufrufs des oben genannten Oberkadis ¹amÁl ad-DÍn at-TÁdifÍ al-¼anbalÍ – Gott möge seine Exzellenz leben lassen! – Er wurde unter dem Zeugenaufruf des
Oberkadis þIzz ad-DÍn al-¼asfÁÿÍ aÊ-ÉÁfiþÍ66, des Aufsehers im
Hohen Gericht in der wohlbehüteten Provinz Aleppo, niedergeschrieben. [Der Zeugenaufruf des Oberkadis ¹amÁl ad-DÍn] wurde auf der Rückseite eines fünften Kaufvertrages niedergeschrieben, der zu unserem Gebieter, seiner Exzellenz Fa¿r ad-DÍn, des
oben genannten Käufers gehört. [Der fünfte Kaufvertrag] wurde
im Anschluss an den vierten Kaufvertrag niedergeschrieben, dessen Abschrift oben eingetragen wurde. Das Ende des Zeugenaufrufs des oben genannten ¼Ákim, des Oberkadis ¹amÁl ad-DÍn al¼anbalÍ, hat dasselbe Datum wie dieser Siºill. [Sein Inhalt besagt], dass er bei sich [im Hohen Gericht] den Zeugenaufruf des
Oberkadis þIzz ad-DÍn AbÚ l-BaqÁÿ Mu½ammad b. Oberkadi
BurhÁn ad-DÍn AbÚ Is½Áq IbrÁhÍm al-¼asfÁÿÍ aÊ-ÉÁfiþÍ67, des genannten Aufsehers im Hohen Gericht in der wohlbehüteten Provinz Aleppo, mit allem, was diesem [þIzz ad-DÍn] in seinem bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben und ihm bezeugt worden
war, rechtmäßig und schariagemäß beglaubigte und nach der
Scharia für richtig erklärte. [Der Zeugenaufruf des Oberkadis þIzz
ad-DÍn] wurde auf der Rückseite des oben erwähnten fünften
Kaufvertrages niedergeschrieben, dessen Eintragung in diesem gesegneten Siºill folgen wird. Das Ende [des fünften Kaufvertrages]
hat dasselbe Datum wie der Zeugenaufruf des genannten ¼Ákim,
des Oberkadis ¹amÁl ad-DÍn al-¼anbalÍ, dessen Inhalt und dessen
Datum oben niedergeschrieben wurden. [Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt auch], dass der Oberkadi ¹amÁl ad-DÍn die Gerichtsentscheidung des oben genannten Oberkadis þIzz ad-DÍn aÊÉÁfiþÍ in seinem oben zugeschriebenen Zeugenaufruf rechtmäßig
und schariagemäß bekräftigte. Er veranlasste dafür in voller Verantwortung das Nötige unter Berücksichtigung der schariagemäßen Vorbehalte.
66 Zu seiner Biographie siehe Sa¿ÁwÍ, ®auþ, Bd. 6, S. 282 (942); Ibn al¼anbalÍ, Durr, Bd. 2/1, S. 98 (401); Ibn IyÁs, BadÁÿiþ, Bd. 3, S. 241.
67 Zu ihm siehe Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1, S. 330.
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Der Inhalt des Zeugenaufrufs des oben genannten Oberkadis
þIzz ad-DÍn AbÚ l-BaqÁÿ Mu½ammad al-¼asfÁÿÍ aÊ-ÉÁfiþÍ [besagt],
dass er bei sich [im Hohen Gericht] den Zeugenaufruf unseres Gebieters, seiner Exzellenz Fa¿r ad-DÍn – zu dessen Gunsten gekauft
wurde –, des genannten Auftraggebers und des ¼Áºº Mu½ammad
b. Mu½ammad b. Éuqair al-MaþarrÍ aÈ-ÆÁbÚnÍ, des genannten Verkäufers und des ¼Áºº A½mad b. Baktamur, des genannten Käufers
und Beauftragten, mit allem, was ihnen darin zugeschrieben wurde, wie es erklärt wurde und gemäß dem, was festgelegt und darin
festgeschrieben wurde, rechtmäßig und schariagemäß beglaubigte
und nach der Scharia für richtig erklärte.
[Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt auch], dass der darin festgelegte verkaufte Anteil – und er ist ein ganzes Viertel – der gesamten drei erwähnten Seifensiedereien und [das ganze Viertel]
der beiden darin erwähnten Lagerräume, die oben im niedergeschriebenen Kaufvertrag eingegrenzt und beschrieben wurden, mit
allen Rechten und allem, was dazu gehört, Eigentum des ¼Áºº
Mu½ammad b. Éuqair waren, des oben darin genannten Verkäufers, sich in seiner Hand befanden, ihm zur Verfügung standen
und sich zur Zeit des darin festgelegten Verkaufsabschlusses in
seinem Besitz befanden.
[Der Inhalt des Zeugenaufrufs besagt auch], dass der Oberkadi
þIzz ad-DÍn über die Rechtsgültigkeit und über die Rechtmäßigkeit des festgelegten Verkaufes, über seine Verbindlichkeit und
seine Wirksamkeit rechtmäßig, schariagemäß, umsichtig, endgültig und definitiv entschied. Er hat seine Entscheidung darüber gefällt, machte sie verbindlich, genehmigte, bestätigte und bewilligte
sie. Er veranlasste dafür in voller Verantwortung das Nötige mit
Erfüllung der schariagemäßen Bedingungen, darunter das Einreichen einer schariagemäß angehörten Klage und was sich daraus
schariagemäß ergab, unter Berücksichtigung der schariagemäßen
Vorbehalte.
Dies ist die Abschrift des fünften Kaufvertrages, dessen Eintragung in diesem erwähnten Siºill im Zeugenaufruf des oben genannten Oberkadis þIzz ad-DÍn al-¼asfÁÿÍ aÊ-ÉÁfiþÍ versprochen
wurde. Ich meine den erwähnten fünften Kaufvertrag im Anschluss an den vierten Kaufvertrag, dessen Abschrift oben eingetragen wurde:
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Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.
Dies ist es, was für unseren Gebieter, seine Exzellenz Fa¿r ad-DÍn
þUÝmÁn b. ÉihÁb ad-DÍn A½mad b. ÉihÁb ad-DÍn A½mad b. Zain
ad-DÍn U™ulbak al-¼anafÍ – Gott, der Erhabene, möge seine Siege
stärken! – von seinem rechtmäßig Beauftragten, dem ¼Áºº ÉihÁb
ad-DÍn A½mad b. Baktamur b. ¾alÍl al-Fa¿rÍ68, gekauft wurde.
Dieser führte aus, was im Folgenden aufgezählt wird, gemäß dessen, womit er beauftragt worden war: den Kauf, den festgelegten
Preis, die Bezahlung des Preises vom Geld seines genannten Auftraggebers, die Übernahme des Verkaufsobjekts, die Niederschrift
des Vertrags und den Zeugenaufruf, wie es üblich war. Der beauftragte ÉihÁb ad-DÍn A½mad nahm dies von ihm an und handelte in
seinem Namen, bezeugt durch die Zeugenaussagen des Vertrages
am selben Datum. Der Verkäufer war der ¼Áºº Mu½ammad b.
Mu½ammad b. SÁlim69, bekannt unter dem Namen Ibn Éuqair aÈÆÁbÚnÍ al-MaþarrÍ.
Der oben genannte Käufer kaufte von dem oben genannten
Verkäufer [das Verkaufsobjekt], wie oben erklärt wurde. Dieser
verkaufte ihm mit einem einzigen Vertrag und einem einzigen
Handschlag für einen einzigen Preis, was ihm gehörte, sein Eigentum und in seiner Hand war, ihm zur Verfügung stand und sich
schariagemäß zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in seinem
Besitz befand, und zwar Folgendes:
[1] den gesamten Anteil eines gemeinsamen Eigentums, dessen
Ausmaß ein ganzes Viertel beträgt, sechs QÍrÁÔ von ursprünglich
24 QÍrÁÔ. Diese sind die gesamten drei florierenden Seifensiedereien, die sich in der wohlbehüteten Stadt Aleppo am Anfang des
ZuqÁq al-MaÈÁbin (Seifensiedereien-Gasse) am Stadttor BÁb al¹inÁn befinden. Die erste ist unter dem Namen al-¹ÚwwÁnÍya,
die zweite unter dem Namen aÊ-ÉaþbÁnÍya und die dritte unter
dem Namen ar-RaºabÍya bekannt.
Die drei haben ein gemeinsames Tor. Diese Seifensiedereien
haben Ausstattungen (manÁfiþ) und Zubehör (½uqÚq), zwei kupferne Kessel (qidratÁn nu½Ás), einer südlich und der andere nördlich,
die für das Sieden der Seife bestimmt sind. [Außerdem gehören
dazu] Kochkessel (tawÁ™Ír), Zisternen (ºibÁb) für das Aufbewahren
68 al-Fa¿rÍ bezieht sich auf Fa¿r ad-DÍn þUÝmÁn b. U™ulbak.
69 Nicht identifiziert.
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des Öls, ein Brunnen (ºubb mÁþ maþÍn), ein Hof (½auÊ) auf der
westlichen Seite, der an die DÁr KÚra angrenzte, [weiterhin] Lagerräume (ma¿Ázin), Lagerplätze (nizÁl), Reserveplätze (radÍf), ein
großer überwölbter Raum (qabw kabÍr), innenliegende Wannen
(mabÁsiÔ ºuwwÁnÍya), Feuerungsräume (aqÁmÍm), Wohnräume (ÔibÁq) und anderes, was dem Verkaufsobjekt zugerechnet wird. Dies
sind die drei Seifensiedereien, die oben im niedergeschriebenen
Kaufvertrag beschrieben wurden.
[2] den gesamten Anteil eines gemeinsamen Eigentums, dessen
Ausmaß ein ganzes Viertel der gesamten zwei Lagerräume beträgt, die sich gegenüber dem Tor der erwähnten Seifensiedereien
befinden. Beide haben Zubehör (½uqÚq) und Ausstattungen (manÁfiþ) und sind ohne Dach (saqf). Dies sind die zwei eingegrenzten
Lagerräume, die oben im niedergeschriebenen Kaufvertrag beschrieben wurden.
[Der Anteil wurde gekauft] mit allen seinen Rechten, allen Gewohnheiten, Ausstattungen, Pertinenzen, Grenzen, Böden, Wänden, Werkzeugen, Gebäuden, Dächern, Rückseiten, Öffnungen,
Kesseln, Kochkesseln, Wannen, Brunnen, Höfen, Lagerräumen,
Feuerungsräumen, überwölbten Räumen und mit jedem Rechtsanspruch, der dazu oder zu einem Teil davon gehört, bekannt ist
durch ihn und der ihm nach allen schariagemäßen Rechtsansprüchen zugerechnet wird, erwähnt oder nicht erwähnt, deutlich oder
nicht deutlich, bestimmt oder nicht bestimmt, innerhalb oder außerhalb der erwähnten Grenzen und in allen Richtungen, die oben
im niedergeschriebenen Kaufvertrag erwähnt wurden.
[Dies erfolgte] durch einen rechtmäßigen, schariagemäßen
Kauf und einen endgültigen, entschiedenen, verbindlichen Verkauf ohne Klausel, Unvollkommenheit, geheime Absprache,
Zwang, Betrug, Schädigung, Unrecht, Überteuerung, und in keiner Weise, die seinem Wortlaut widerspricht, für einen Preis von
350 rotgoldenen aÊrafÍ-Dinar, der in islamischer Währung geprägt
wurde. Die Hälfte davon ist 175 aÊrafÍ. Der gesamte Preis wurde
sofort und ohne Aufschub gezahlt.
Der oben genannte Beauftragte, der Käufer, zahlte dem oben
genannten Verkäufer den oben gesamten festgelegten Preis vom
Geld seines Auftraggebers, unseres Gebieters, seiner Exzellenz,
des oben genannten Fa¿r ad-DÍn. Der Verkäufer übernahm den
Kaufpreis von ihm rechtmäßig, schariagemäß, vollständig, kom-
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plett, vollgewichtig und einwandfrei in Gegenwart der Zeugen des
Vertrages und schariagemäß unter ihrer Inaugenscheinnahme.
Auf diese Weise wurde der Käufer und sein oben genannter
Auftraggeber von der Verpflichtung zur Zahlung des oben gesamten festgelegten Preises, von dessen Teilen und von der Eidleistung darüber rechtmäßig und schariagemäß befreit. Die Befreiung erfolgte durch eine Bestätigung, dass [der Verkäufer den
Kaufpreis] entgegengenommen und [der Käufer diesen] bezahlt
hat.
Der Verkäufer übergab dem genannten Käufer das oben festgelegte Verkaufsobjekt. Der Käufer übernahm es von ihm für seinen oben genannten Auftraggeber rechtmäßig und schariagemäß,
wie es bei der Übergabe eines ähnlichen Objektes schariagemäß
üblich war.
Dies geschah, nachdem die beiden oben genannten Vertragsparteien das oben eingegrenzte, beschriebene Verkaufsobjekt, seine Wände, Dächer, Rückseiten und Öffnungen erkundet und gesehen hatten, nachdem beide es durch eine schariagemäße Kenntnisnahme, die Unwissenheit beseitigte, in Augenschein genommen hatten, nachdem sie einen rechtmäßigen schariagemäßen
Vertrag abgeschlossen hatten und nachdem sie sich einvernehmlich physisch mit ihren dafür gegebenen Genehmigungen getrennt
hatten. Die Haftung für Mängel am Verkaufsobjekt und für das,
was dazu gehört, oblag dem genannten Verkäufer gemäß der edlen Scharia und ihrer Gerechtigkeit.
Damit wurde für unseren Gebieter, seine Exzellenz Fa¿r adDÍn, für den gekauft wurde, den oben genannten Auftraggeber –
Gott möge seine Exzellenz mächtig machen, ihn beschützen, und
seine Exzellenz höher machen! – durch diesen oben erläuterten
Kaufvertrag, durch die oben erwähnte Entgegennahme des Preises
und durch den festgelegten Verkauf im Kaufvertrag, der über diesen Vertrag niedergeschrieben wurde, das Eigentum der gesamten
Hälfte des gemeinsamen Eigentums des oben festgelegten Verkaufsobjekts mit allen Rechten und allen Pflichten schariagemäß
vervollständigt. Dies sind die drei Seifensiedereien und die zwei
Lagerräume, die oben im Kaufvertrag beschrieben und eingegrenzt wurden, der über diesem Kaufvertrag niedergeschrieben
wurde, dessen Ende auf den 23. des Monats ÉaþbÁn im Jahre 878
[= 13. Januar 1474] datiert ist.
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Sie ließen all dies beglaubigen und wurden für die Beglaubigung, für die Einholung eines Rechtstitels und die Darlegung der
für und gegen den Vertrag sprechenden Beweggründe vertreten.
Sie riefen am 25. des Monats ÉabþÁn im Jahre 879 [= 4. Januar
1475] die Zeugen auf, um dies bezeugen zu lassen, wobei sie gesund, unversehrt, geschäftsfähig und rechtsfähig gehandelt haben
und ohne einen der schariagemäßen Gründe, die das Ablegen des
Zeugnisses verhindern könnten. Lob sei Gott, dem Herrn der Welten. Gott segne unseren Herrn Mu½ammad, seine Familie, seine
Gefährten und schenke (ihnen) Heil.
Im Anschluss an diesen Vertrag befindet sich ein Zeugnis, dessen Abschrift [lautet]: „Ich bezeuge unserem Gebieter, dem genannten Auftraggeber – Gott möge seine Siege stärken! – und den
genannten Vertragsparteien, was ihnen darin am selben Datum zugeschrieben wurde.“ Dieses schrieb þAbd ar-Ra½mÁn b. DÁwÚd
al-¼anafÍ.
Und ein zweites Zeugnis, dessen Abschrift [lautet]: „Unser Gebieter, seine Exzellenz Fa¿r ad-DÍn, der oben genannte Auftraggeber – Gott möge seine Exzellenz größer machen! – rief mich für
seine gütige Person als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge sie
beschützen! –, um alles zu bezeugen, was ihm zugeschrieben wurde. Ich bezeugte ihm und den beiden oben genannten Vertragsparteien dies am selben Datum. [Ich bezeugte auch] den von den beiden abgeschlossenen Kaufvertrag, wie es erklärt wurde, und ich
nahm den Erhalt des Kaufpreises in Augenschein.“ Dieses schrieb
Mu½ammad b. þAlÍ b. þÌsÁ al-MaþarrÍ aÊ-ÉÁfiþÍ.
Und ein Zeugnis desjenigen, der den erwähnten Vertrag niedergeschrieben hat. Er ist derjenige, der diesen gesegneten Siºill niederschreibt. Die Abschrift [lautet]: „Ich bezeugte unserem Gebieter, dem oben genannten Auftraggeber – Gott möge seine Siege
stärken! – und den oben genannten Vertragsparteien dieses am
selben Datum.“ Dieses schrieb þUmar b. AbÚ Bakr b. þUmar anNÁsi¿. Unter diesem Zeugnis beglaubigte der oben genannte schÁfiþÍtische ¼Ákim mit seinem Schriftzug: „Er bezeugte dieses vor
mir – Gott möge ihn beschützen!“
Und ein weiteres Zeugnis, dessen Abschrift [lautet]: „Unser
Gebieter, seine Exzellenz Fa¿r ad-DÍn, der oben genannte Auftraggeber – Gott, der Erhabene, möge seine Exzellenz mächtiger
machen! – rief mich für seine Person als Zeugen auf – Gott, der

54

Kaufvertrag über ein Viertel dreier Seifensiedereien (2)

Erhabene, möge sie beschützen! – für alles, was ihm oben zugeschrieben wurde. Ich bezeugte ihm und den oben genannten Vertragsparteien dies am selben Datum. [Ich bezeugte auch] den abgeschlossenen Kaufvertrag der beiden, wie es erklärt wurde, und
ich nahm den Erhalt des oben festgelegten Kaufreises in Augenschein.“ Dieses schrieb Mu½ammad b. SÁlim b. þAbd AllÁh alMuqrÍ. Sein Zeugnis wurde durch den Schriftzug des oben genannten ¼Ákim þIzz ad-DÍn al-¼asfÁÿÍ aÊ-ÉÁfiþÍ beglaubigt: „Er
bezeugte dieses vor mir – Gott, der Erhabene, möge ihn stärken!“
Unter den erwähnten Zeugnissen befindet sich ein Vermerk
[der Kenntnisnahme und des Eigentums], dessen Abschrift [lautet]:
Lob sei Gott, dem Herrn der Welten.
Derjenige, der darin erwähnt wird, bezeugte, dass er den ¼Áºº
Mu½ammad b. Éuqair al-MaþarrÍ, den genannten Verkäufer im
oben niedergeschriebenen Kaufvertrag, und das gesamte oben
festgelegte Verkaufsobjekt mit allem, was dazugehört, den Grenzen und seinen oben erläuterten Rechtsansprüchen rechtmäßig und
schariagemäß kannte. [Derjenige bezeugte auch], dass der festgelegte verkaufte Anteil – und er ist ein ganzes Viertel – der gesamten drei Seifensiedereien und das ganze Viertel der beiden Lagerräume, die oben mit allem Dazugehörigen und den oben Rechtsansprüchen erwähnt wurden, Eigentum des ¼Áºº Mu½ammad, des
oben genannten Verkäufers, waren, sich in seiner Hand befanden,
ihm zur Verfügung standen und sich schariagemäß in seinem Besitz zur Zeit des oben erklärten Vertragsabschlusses befanden.
Derjenige, der dies kannte und feststellte, bezeugte es in voller
Verantwortung am Datum des Originals, das oben niedergeschrieben wurde.
Unter diesem Vermerk befinden sich Zeugnisse von drei Zeugen. Jeder von ihnen bezeugte die Rechtmäßigkeit des Inhalts des
Vermerkes, wie es erklärt wurde. Zwei Zeugnisse davon wurden
durch den Schriftzug unseres Gebieters und Herrn, des oben genannten ¼Ákim þIzz ad-DÍn al-¼asfÁÿÍ aÊ-ÉÁfiþÍ beglaubigt: „Er
bezeugte dieses vor mir.“
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Dies ist die Abschrift des fünften Kaufvertrages, dessen Eintragung in diesem gesegneten Siºill versprochen wurde, und die Abschrift seines Vermerkes, der unter ihm wortwörtlich niedergeschrieben wurde.
Als die Eintragung der Kaufverträge, der Vermerke und der
Zeugnisse bei unserem Gebieter und Herrn, dem ¼Ákim, dem
Oberkadi ¹amÁl ad-DÍn at-TÁdifÍ al-¼anbalÍ, der die Aufstellung
dieses gesegneten Siºill anordnete – Gott, der Erhabene, möge
seinen Schatten ausbreiten! – beendet worden war, beglaubigte er
bei sich [im Hohen Gericht] rechtmäßig und schariagemäß den
Vergleich dieses gesegneten Siºill mit den Originalen, von denen
dieser wortwörtlich übertragen wurde. [Er beglaubigte auch] seine
Rechtmäßigkeit und seine Übereinstimmung, wie der schariagemäße Beweis im Vergleichsvermerk70 bezeugte, welcher auf der
rechten Seite des Siºill aufgeführt wurde. Unser Herr und Gebieter, der oben genannte ¼Ákim ¹amÁl ad-DÍn at-TÁdifÍ al-¼anbalÍ
– Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – rief für
seine gütige Person die Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge sie
beschützen! –, um alles zu bezeugen, was ihm an dem oben festgelegten Datum zugeschrieben und zugefügt wurde, das er mit
seiner edlen Schrift in der Mitte geschrieben hatte. Lob sei Gott,
dem Herrn der Welten. Gott segne unseren Gebieter und Herrn
Mu½ammad, seine Familie, seine Gefährten, seine Ehefrauen, seine Nachkommen, seine Gefolgsschaft dauerhaft mit seinem Wohltun und schenke (ihnen) Heil.
Gott ist unser Genüge. Welch vorzüglicher Sachwalter!
70 [Am rechten Rand des Originaltextes steht der Vergleichsvermerk]:
„L
Lob sei Gott.
Dieser gesegnete Siºill wurde mit seinen Originalen, von denen er wortwörtlich übertragen wurde, verglichen. Alles ist richtig und stimmt mit den
Originalen überein, und ich bezeuge seinen Vergleich, seine Rechtmäßigkeit und seine Übereinstimmung mit den Originalen, von denen er am 27.
ÉaþbÁn im Jahre 879 [= 6. Januar 1475] übertragen wurde.“ Dieses schrieb
þUmar b. AbÚ Bakr b. þUmar an-NÁsi¿ „Er bezeugte dies vor mir – Gott,
der Erhabene, möge ihn stärken!“ „Und ich bezeuge genauso den Vergleich,
die Rechtmäßigkeit und die Übereinstimmung am selben Datum.“ Dieses
schrieb Mu½ammad b. SÁlim b. þAbd AllÁh al-MuqrÍ. „Er bezeugte dies vor
mir – Gott, der Erhabene, möge ihn stärken!“
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„Unser Gebieter und Herr, der Gottesbedürftige, der Éai¿, der
Imam, der Kundige, der Hochgelehrte, der Oberkadi ¹amÁl adDÍn AbÚ l-Ma½Ásin YÚsuf at-TÁdifÍ al-¼anbalÍ, der die Aufstellung dieses oben bezeichneten gesegneten Siºill anordnete – Gott
möge seine Tage und Nächte glücklich machen! – rief mich als
Zeugen für seine gütige Person auf, um alles zu bezeugen, was
ihm in diesem gesegneten Siºill zugeschrieben und zugefügt wurde. Ich bezeugte ihm dieses am selben Datum, das er mit seiner
edlen Schrift in der Mitte geschrieben hat, und [ich bezeuge auch]
die Richtigkeit, was über die wegradierte Stelle geschrieben wurde [und zwar] bei der Erwähnung des Inhalts des Zeugenaufrufs
des genannten Oberkadis ¹amÁl ad-DÍn al-¼anbalÍ und seinen
Schreibfehler bezüglich des Datums dieses Siºill an der betreffenden Stelle.“ Dieses schrieb þUmar b. AbÚ Bakr b. þUmar an-NÁsi¿
– Gott möge mit ihm gnädig sein!
„Er bezeugte dies – Gott, der Erhabene möge ihn wohlbehalten!“
„Und er rief mich dafür als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben
Datum, und [ich bezeugte auch] die Richtigkeit des Geschriebenen an der wegradierten Stelle, auf die oben hingewiesen wurde,
und den Schreibfehler [des Oberkadis ¹amÁl ad-DÍn] bezüglich
des Datums dieses Siºill.“ Und dies schrieb Mu½ammad b. SÁlim
b. þAbd AllÁh al-MuqrÍ.
„Er bezeugte dies – Gott, der Erhabene möge ihn stärken!“
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Lob sei Gott. Gott genügt als Sachwalter.71
Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.
Unser Gebieter72 und Herr, der Gottesbedürftige, der Éai¿, der
Imam, der Kundige, der Hochgelehrte, der Oberkadi þIzz ad-DÍn
AbÚ l-BaqÁÿ Mu½ammad b. Oberkadi ÉihÁb ad-DÍn AbÚ Is½Áq
IbrÁhÍm al-¼asfÁÿÍ aÊ-ÉÁfiþÍ, der rechtmäßige Aufseher im Hohen
Gericht in der wohlbehüteten Provinz Aleppo und in ihren Distrikten, hat für seine gütige Person – Gott, der Erhabene, möge seinen
Schatten über sie ausbreiten und sie behüten, beschützen, bewahren, pflegen und ihre Bemühung für Wohlergehen der Muslime
vergelten! – den Unbescholtenen in seinem Hohen Gericht im
wohlbehüteten Aleppo als Zeugen aufgerufen – Gott, der Erhabene, möge ihn ehren! – Er war zu dieser Zeit zuständig für Gerichtsfälle und Gerichtsentscheidungen und verlieh diesen beiden
ihre Rechtskraft. Dies geschah am gesegneten 10. Tag des Monats
Ramadan im Jahr 879 [= 18. Januar 1475].
Der Oberkadi þIzz ad-DÍn beglaubigte bei sich rechtmäßig und
erklärte durch die oben und noch weiter oben geschriebenen Zeugnisse, unter die er seinen Schriftzug als Beglaubigung gesetzt
hatte, den Zeugenaufruf des oben genannten Oberkadis LisÁn adDÍn AbÚ l-WalÍd A½mad b. aÊ-Éi½na al-¼anafÍ auf der Rückseite
in der Mitte mit allem, was diesem [LisÁn ad-DÍn] in seinem bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben und ihm bezeugt worden
war, für richtig. Sein Zeugenaufruf wurde auf der Rückseite in der
Mitte dieses geschriebenen Siºill niedergeschrieben und ist in der
Mitte mit seiner edlen Schrift auf den 13. [©Ú-l]-qaþda des Jahres
870 [= 27. Juni 1466] datiert, [weiterhin], dass diese Angelegenheit von Oberkadi LisÁn ad-DÍn behandelt wurde gemäß dem, was
sein bezeichneter Zeugenaufruf beinhaltete, und dass der Oberkadi þIzz ad-DÍn die Bekräftigung der Gerichtsentscheidung unseres Herrn und Gebieters, des genannten hanafÍtischen ¼Ákim
[LisÁn ad-DÍn], die ihm in seinem obigen bezeichneten Zeugen71 Dies ist die persönliche religiöse Formel „þalÁma“ des Oberkadis þIzz adDÍn AbÚ l-BaqÁÿ Mu½ammad al-¼asfÁÿÍ aÊ-ÉÁfiþÍ für seinen Zeugenaufruf.
Siehe S. 14 Anm. 2.
72 Im Originaltext wurde dieser Zeugenaufruf von dem Zeugen Mu½ammad b.
SÁlim b. þAbd AllÁh al-MuqrÍ geschrieben.
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aufruf zugeschrieben wurde, rechtmäßig, schariagemäß, kommplett, umsichtig und zufriedenstellend [nochmals] bekräftigte. Er
veranlasste dafür in voller Verantwortung das Nötige mit Erfüllung der schariagemäßen Bedingungen.
Der Oberkadi þIzz ad-DÍn beglaubigte bei sich rechtmäßig,
schariagemäß, vollständig, umsichtig und zufriedenstellend und
erklärte nach der Scharia für richtig, wie oben erläutert wurde, den
Zeugenaufruf des Oberkadis ¹amÁl ad-DÍn AbÚ l-Ma½Ásin YÚsuf
at-TÁdifÍ al-¼anbalÍ, des oben genannten ¼Ákim mit allem, was
diesem [¹amÁl ad-DÍn] in seinem oben bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben und ihm bezeugt worden war. Der Zeugenaufruf des Oberkadis ¹amÁl ad-DÍn wurde oben niedergeschrieben und ist in der Mitte mit seiner edlen Schrift auf den 27.
ÉaþbÁn des Jahres 879 [= 6. Januar 1475] datiert, [weiterhin] dass
diese Angelegenheit von Oberkadi ¹amÁl ad-DÍn behandelt wurde
gemäß dem, was sein oben bezeichneter Zeugenaufruf beinhaltete.
Er beglaubigte auch die Richtigkeit des Geschriebenen auf den
oben festgelegten wegradierten Stellen und die Korrektur des
Schreibfehlers bezüglich des Datums dieses Siºill.
Der Oberkadi þIzz ad-DÍn beglaubigte die Bekräftigung der
Gerichtsentscheidung des genannten ½anbalÍtischen ¼Ákim ¹amÁl
ad-DÍn, die ihm in seinem bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben wurde, rechtmäßig, schariagemäß, umsichtig und zufriedenstellend. Er veranlasste dafür in voller Verantwortung das Nötige
mit Erfüllung der schariagemäßen Bedingungen und unter Berücksichtigung der schariagemäßen Vorbehalte. Er rief für seine
gütige Person zum Zeugen am selben Datum auf, das er mit seiner
edlen Schrift in der Mitte geschrieben hat. Lob sei Gott, dem
Herrn der Welten. Gott segne unseren Herrn und unseren Gebieter
Mu½ammad, seine Familie, seine Gefährten und schenke (ihnen)
Heil. Gott ist unser Genüge. Welch vorzüglicher Sachwalter!
„Unser Herr und Gebieter, der Gottesbedürftige, der Éai¿, der
Imam, der Kundige, der Hochgelehrte, der Oberkadi þIzz ad-DÍn
AbÚ l-BaqÁÿ Mu½ammad b. al-¼asfÁÿÍ aÊ-ÉÁfiþÍ, der oben genannte ¼Ákim – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten über
seine gütige Person ausbreiten! Gott, der Erhabene, möge sie beschützen! – rief mich als Zeugen auf, um alles zu bezeugen, was
ihm in seinem oben bezeichneten niedergeschriebenen Zeugenaufruf zugeschrieben wurde, der mit seiner edlen Schrift in der
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Mitte datiert ist. Ich bezeugte ihm dies am obigen festgelegten
Datum.“ Dieses schrieb Mu½ammad b. SÁlim b. þAbd AllÁh alMuqrÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben Datum.“ Dieses
schrieb MasþÚd b. A½mad b. MasþÚd aÊ-ÉÁfiþÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben
Datum.“ Dieses schrieb þAbd al-QÁdir b. þAbd ar-Ra½mÁn b. A½mad al-¼anafÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben
Datum.“ Dieses schrieb Ma½mÚd b. Mu½ammad al-KarakÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben
Datum.“ Dieses schrieb þUmar b. AbÚ Bakr b. þUmar an-NÁsi¿.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben
Datum.“ Dieses schrieb Mu½ammad b. Ma½mÚd b. al-KarakÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben
Datum.“ Dieses schrieb Mu½ammad b. Ya½yÁ al-QÁdirÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am obigen
Datum.“ Dieses schrieb þAbd al-QÁdir b. Mu½ammad b. þUmar alQudsÍ al-¼anafÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am nächsten Tag.“ Dieses schrieb þAlÍ b. ÌsmÁþÍl al-MuqrÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am nächs-

60

Zeugenaufruf

ten Tag.“ Dieses schrieb Mu½ammad b. Mu½ammd b. þAlÍ b. aÊÉi½na al-¼anafÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am nächsten Tag.“ Dieses schrieb Mu½ammad b. þUmar b. A½mad al-AnÈÁrÍ al-¼anafÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben
Datum.“ Dieses schrieb þUmar b. A½mad an-NÁquwaitÍ.
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Lob sei Gott. Auf ihn vertraue ich.
Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.
Lob sei Gott, dem Rechtschaffenen, dem Nahen, dem Hörenden,
dem Erhörenden. Derjenige, der Ihm eine gute Tat erweist, wird
nicht enttäuscht. Seine Gnade breitet sich über die Hoffnung jedes
Menschen. Denjenigen, der Ihn bittet, weist Er nicht ab und denjenigen, der seine Nähe sucht, vertreibt Er nicht und derjenige, der
Ihm eine gute Handlung erweist, geht nicht verloren, denn Er lässt
keine Handlung verlorengehen, die einer tut.73{Ihm gehört (alles),
was im Himmel und auf der Erde ist}}74, und trotzdem fordert Er
die Menschen auf, ihre religiösen Pflichten zu erfüllen, um sie am
Jüngsten Tag mit höchsten Zielen und Mitteln zu belohnen. Er
nimmt von seiner Schöpfung [nur] wenig und Er bringt ihr [aber]
viel Großmut entgegen und Er schenkt dem Kleinen, dem Großen,
dem Dummen und dem Klugen. Er verspricht dem Almosenspender einen gewaltigen Lohn und dem Rechtschaffenen Paradies
und Wonne. Er ist immer freigiebig und sanftmütig. Er hat weder
einen Gegner noch einen Ebenbürtigen. Er ist der Gott der Vergebung. Er verzeiht, ist barmherzig, edelmütig, dankbar und gewaltig. Er tut keinem Unrecht und Er handelt nicht ungerecht. Er ist
gerecht, verzeiht, wenn Er will, oder Er vergilt Gleiches mit Gleichem. Denjenigen, der Ihm [gegenüber] undankbar ist, warnt Er
und demjenigen, der Ihm [gegenüber] dankbar ist, verspricht Er
ein Höchstmaß [an Belohnung] und Er gibt viel von seiner Güte,
mit der Er jedes freundliche Wesen erreicht. Demjenigen, der Ihn
aufsucht, erfüllt Er seine Wünsche und denjenigen, der sich seiner
Vorbestimmung hingibt, rettet Er. Denjenigen, der bei Ihm Zuflucht sucht, schützt Er und demjenigen, der für Ihn kämpft, hilft
Er zum Sieg.
Jeder Mensch ist Seiner bedürftig. Reich ist derjenige, der auf
Ihn vertraut. Wertvoll ist derjenige, der sich von Ihm verwöhnen
lässt. Gewinner ist derjenige, der Ihm Gutes tut. Gut ist derjenige,
den Er als Diener annimmt. Geehrt ist derjenige, der sich Ihn zum
Freund macht. Demjenigen, der aus Ihm leidenschaftlich trinkt,
verspricht Er Wonne und denjenigen, der Ihm treu dient, unter73 Anspielung auf Koran, Sure 3, Die Sippe þImrÁns, Vers 195.
74 Koran, Sure 2, Die Kuh, Teil des Verses 255.
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stützt Er. Die Rechtschaffenen waren sich über Ihn einig. Gott
sagte in Seinem heiligen Buch: {Diejenigen, die ungläubig sind,
sind es zu ihrem eigenen Nachteil. Diejenigen dagegen, die tun,
was recht ist, sorgen (damit) für ihr eigenes Wohl (w. machen sich
selber (das Lager) eben)}}.75 Und so darf der Almosenspender auf
das, was er gespendet hat, als Belohnung für sich hoffen.
Demjenigen, der sich durch die Almosenspenden reinigt, verspricht Er Wonne und erhebt ihn in die höchsten Ränge und verhindert sein Abrutschen in den Schmutz, weil der Regen der Vergebung den Schmutz abwäscht. Er weist das geringste Almosen
nicht zurück, sondern zieht es groß wie jemand, der sein Fohlen
großzieht. Und wie ist es, wenn das großzügige Almosen von dem
Freigiebigen kommt, der nichts vorenthält und dem Menschen alles gibt, was Er hat, und der gibt, was Sein Meer und Sein Festland füllt, und denjenigen belohnt, der Ihm eine gute Tat erweist,
selbst wenn sie nur so groß ist wie ein Staubkörnchen! So soll der
Mensch tun, was er zu tun hat. Der Mensch ist gerecht, wenn er
den Weg seiner Vernunft durch sein Glück ebnet für den, der in
den beiden Häusern – dem diesseitigen Leben und dem Jenseits –
herrscht. So soll der Kenner seine Bemühung freigeben, um die
Wegzehrung für die Länge der Etappen zu bekommen.
Gott verzeiht demjenigen, der Ihn als Vorrat aufbewahrt, und
schenkt ihm die Güte sowohl für diesseitiges Leben als auch fürs
Jenseits, [eingedenk des koranischen Verses]: {(sie), die (ihr Leben lang) geglaubt haben und gottesfürchtig waren}}76. {Für sie
gilt die frohe Botschaft}}.77 Gott sammelte für sie in den beiden
Häusern – im diesseitigen Leben und im Jenseits – die Vorzüglichkeiten. Gott wird dem Almosenspender gnädig sein am Tag,
an dem Er die Menschen zur Versammlung auffordert, und wird
ihn zu denjenigen zählen, für die die Banner erhoben und ausgebreitet werden. Gott wird ihn zu denjenigen bringen, die {die
große Angst (vor dem Gericht, der die anderen Menschen ausgesetzt sind) nicht traurig macht}}78, so dass sie zu den vornehmsten
Häusern gehen. Gott wird ihnen Engel aus Licht geben, die sie zu
den Kuppeln und Palästen tragen. Ihre Diener werden die Knaben
75
76
77
78

Koran, Sure 30, Die Byzantiner, Vers 44.
Koran, Sure 10, Jonas, Vers 63.
Koran, Sure 10, Jonas, Teil des Verses 64.
Koran, Sure 21, Die Propheten, Vers 103.
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und die Paradiesjungfrauen sein. Ihre Getränke werden aus süßen
Wasserquellen sein.
Ich lobe Ihn für einen einfachen, langen, großen und ununterbrochenen Überfluss. Schnell ist Seine vollkommene Freigiebigkeit. Ich danke Ihm für Sein reichliches und ausreichendes Wohltun und für Seine heilsame, umfassende Gnade und ich bezeuge,
dass es keinen Gott außer Gott gibt, dass Er alleine ist und keinen
neben sich hat. Er ist das letzte Wort, das die Zunge eines Menschen spricht, und ich bezeuge, dass Mu½ammad Sein Diener und
Gesandter ist, der aus den besten Sippen und Stämmen gesandt
wurde. Gott segne ihn, seine Familie, seine guten, reinen, auserwählten, frommen und vornehmen Gefährten, solange sich im
Blütenkelch ein geneigter Zweig wiegt und sich die Zweige des
Behenbaumes und Büsche durch einen Lufthauch bewegen.
Und weil das Almosen (Èadaqa) ein Schutz aus Licht für jeden
Almosenspender und Almosengeber ist und ein Überwurf, auf den
man vertraut am Tage, an dem denjenigen, die Gold und Silber
horten, die Stirn und Gelenke verbrannt werden, beabsichtigt er,
der durch vornehme Eigenschaften und gute Vorzüge bekannt ist,
durch diese Wohltätigkeit die Annäherung an Gott. Er ist der
Emir, seine Exzellenz Fa¿r ad-DÍn AbÚ þAmr þUÝmÁn b. seiner
Exzellenz des Großemirs ÉihÁb ad-DÍn AbÚ l-þAbbÁs A½mad b.
seiner Exzellenz des Großemirs ÉihÁb ad-DÍn AbÚ l-þAbbÁs A½mad b. seiner Exzellenz Zain ad-DÍn U™ulbak al-¼anafÍ – Gott
möge seine Siege stärken und sein Wohltun und seine Wohltätigkeiten annehmen!
Aus diesem Grund79 rief unser oben genannter Gebieter und
Herr, seine Exzellenz Fa¿r ad-DÍn AbÚ þAmr þUÝmÁn – Gott möge seine Exzellenz und seine Hoheit leben lassen! – für seine gütige Person – Gott, der Erhabene, möge sie beschützen, erhalten,
bewahren und pflegen und sie für jede gute Tat unterstützen! – die
Zeugen auf, wobei er gesund, unversehrt und geschäftsfähig ist –
Gott möge ihm Schutz am Tag der Auferstehung gewähren! –, um
79 [Am rechten Rand des Originaltextes steht senkrecht von oben nach unten
der Vermerk]: „Ich bezeuge, dass die rechtmäßigen Zeugen alles bezeugt
haben und dass eine Gerichtsentscheidung über die Rechtsgültigkeit von all
dem, über die Rechtmäßigkeit und die Verbindlichkeit mit der Kenntnisnahme über die Differenzen gefällt wurde. [Dies alles geschah] mit dem
Erfolg, den Gott verleiht.“
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zu bezeugen, dass er mit einer reinen Absicht, reichlichem
Wunsch nach Vergeltung und einem Willen, der die Verführung
der Seele besiegt, stiftet80, um im Jenseits ein enges Verhältnis zu
Gott und beständige Wonne zu erlangen an dem Tag, an dem Gott
die Rechtschaffenen belohnt und die Belohnung der Gläubigen
nicht verlorengehen läßt. Er stiftet81, was ihm gehört, sein Eigentum ist, sich in seiner Hand befindet und ihm zur Verfügung bei
der Errichtung dieses Waqf steht. Er wird weder davon abgehalten, noch gehindert, noch hat er irgendjemanden, der ihm den
Waqf streitig macht. Es handelt sich um alles, was im Folgenden
erwähnt, erklärt, erläutert und in dieser gesegneten Waqf-Urkunde
festgelegt wird:
[1] den ganzen großen bewohnten Gebäudekomplex82 (dÁr kubrÁ), der sich in der wohlbehüteten Stadt Aleppo am Anfang der
¼Árat al-BaiyÁ±a83 befindet, gegenüber der siegreichen aleppinischen Zitadelle auf der östlichen Seite.
Dieser Gebäudekomplex hat ein Portal (bawwÁba) mit zwei behauenen Bögen, das durch eine zweiflügelige aus Metall angefertigte Tür verschlossen wird (zauº abwÁb falÁyiº muÈaffa½). Diese
Tür wird zur westlichen Seite geöffnet. Durch sie gelangt man in
einen viereckigen Flur (dihlÍz murabbaþ)84 mit einem Bogen (qanÔara). Seine Decke ist aus Holz (¿aÊab) und Holzbrettern (daff). Von
der Seite des Flures betritt man durch eine rechteckige Tür (bÁb
murabbaþ)85 ein Haus (bait) mit zwei Bögen. Seine Decke ist aus
Holz und Holzbrettern. In ihm befinden sich Vorratskammern (ºibÁb) für die Aufbewahrung der Getreideerträge. Vom Haus aus gelangt man zu einem kleinen offenen Hof (½auÊ laÔÍf samÁwÍ), in dem
80 Ausgedrückt durch alfÁã al-waqf: waqqafa wa-½abbasa wa-sabbala wa½arrama wa-abbada wa-akkada wa-aÔÔada.
81 Ausgedrückt durch alfÁã al-waqf: waqqafa wa-½abbasa wa-sabbala wa½arrama wa-abbada wa-taÈaddaqa.
82 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Urkunde der Eigentumsübertragung Nr. 8, S. 118 (2).
83 Zu diesem Viertel siehe AsadÍ, A½yÁÿ, S. 142f.; Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S. 242;
³azzÍ, Nahr, Bd. 2, S. 301; Sauvaget, Perles, S. 186; Hadjar, MaþÁlim,
S. 86; Sauvaget, Trésors, S. 157; Gaube/Wirth, Aleppo, S. 86 (69) und S. 91
(15).
84 AmÍn/IbrÁhÍm, MuÈÔala½Át, S. 49.
85 Eine Tür mit geradem Türsturz. AmÍn/IbrÁhÍm, MuÈÔala½Át, S. 18.
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sich drei Häuser (buyÚt) befinden. Sie sind mit Holz, Schilfrohr
(qaÈab) und Holzbrettern bedeckt und für das Aufspeichern der
Erträge bestimmt.
Vom Ende des bedeckten Flurs (dihlÍz), den man durch das erwähnte behauene Portal (bawwÁba na½Ít) betritt, gelangt man von
einem langen offenen Flur (dihlÍz mustaÔÍl samÁwÍ) zu einem Bogen
(qanÔara), auf dessen Seite sich eine bogenförmige Tür (bÁb muqanÔar)86 im europäischen Stil befindet. Durch die Tür betritt man
einen Stall (iÈÔabl), in dem sich drei Bögen befinden. Die Decke
darüber ist aus Holz (¿aÊab) und Holzbrettern (daff) mit zwei Belüftungsöffnungen (hawÁÿÁn).
Durch den Bogen betritt man einen offenen DawwÁr87, an dessen südlicher Seite sich ein rechteckiges behauenes Tor (bawwÁt
na½Ít murabbaþa) befindet. Durch das Tor geht man von einem langen gewölbten Flur (dihlÍz mustaÔÍl) mit marmornem Fußboden
(ar±Íya mura¿¿ama) zu einem Raumkomplex (qÁþa) mit zwei großen ÌwÁnen88, deren Decke gewölbt ist, und zu einem kleinen
ÌwÁn, dessen Decke gewölbt ist, und zu einem weiteren marmornen Fußboden. In diesem befindet sich ein Wasserbecken (birkat
mÁÿ). Darüber befindet sich eine achteckige Konstruktion (taÝmÍna). Sie ist verhüllt und hat bemalte Ornamente mit eisenvergitterten Fenstern (ÊabÁbÍk ½adÍd).
In einem der beiden ÌwÁne befinden sich zwei Kuppeln. Die
Decke der einen ist gewölbt und die der anderen ist gerade. Im
letzteren ÌwÁn befinden sich zwei Fenster, die auf einen offenen
Hof (½auÊ samÁwÍ) hinausgehen, der im Folgenden erwähnt wird.
Im Raumkomplex befindet sich ein Empfangsraum (maºlis) mit
zwei Steinbögen. Seine Decke ist aus Holz und Holzbrettern mit
drei Belüftungsöffnungen (ahwiya). [Außerdem befindet sich dort]
ein Abort (murtafaq) mit einer gewölbten Decke. In dem Flur zum
Abort befindet sich eine steinerne Treppe (sullam ½aºar), über die
man zu dem Dach (saÔ½) hinaufsteigt.

86 Eine Tür mit bogenförmigem Türsturz. AmÍn/IbrÁhÍm, MuÈÔala½Át, S. 18.
87 Nach AmÍn/IbrÁhÍm, MuÈÔala½Át, S. 50, bedeutet „DawwÁr“ einen Platz
oder Hof.
88 Durch zwei oder drei Stufen erhöht liegender, dreiseitiger durch Mauern geschlossener und auf seiner vierten Seite durch einen Bogen gegen den Hof
geöffneter Saal. AmÍn/IbrÁhÍm, MuÈÔala½Át, S. 17.
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Am Ende des Flurs (dihlÍz), durch den man den Raumkomplex
(qÁþa) durch eine rechteckige Tür (bÁb murabbaþ) betritt, gelangt
man zu einem breiten offenen Hof (½auÊ muttasiþ samÁwÍ). Auf ihn
gehen die beiden Fenster des ÌwÁn des erwähnten Raumkomplexes hinaus. Im erwähnten Hof befindet sich auf der nördlichen
Seite ein ÌwÁn mit einem Bogen (qanÔara) und einer Kuppel (qubba). Beide [ÌwÁn und Kuppel] sind mit Holz (¿aÊab) und Holzbrettern (daff) bedeckt. [Außerdem befinden sich] eine Küche (maÔba¿), ein Abort (murtafaq), ein Brunnen (ºubb mÁÿ), der sein Wasser aus dem ¼ailÁn-Kanal89 durch einen verbindlichen Rechtsanspruch bekommt, und ein langes überdachtes Haus (bait musÔaÔÍl),
das zu einem ¾Án90 umgebaut wurde. Der erwähnte Hof hat eine
Geheimtür (bÁb sirr)91, durch die man zu einer Sackgasse gelangt.
Auf der östlichen Seite des erwähnten DawwÁr befindet sich eine erhöhte Loge (maqþad), die über dem Dach (saÔ½) zweier kleiner
Räume liegt. Der eine ist die Rakb¿ÁnÁh.92 Darin befindet sich ein
separater Abstellraum (½ÁÈil mustaqill), und der andere ist die FarÊ¿ÁnÁh93 nahe der ersten [Rakb¿ÁnÁh]. Darin befindet sich ein separater Abstellraum (½ÁÈil mustaqill). Die Decke dieser Loge ist aus
Holz (¿aÊab) und Holzbrettern (daff).

89 Zur Ausgrabungsgeschichte dieses Kanals siehe Ibn ÉaddÁd, AþlÁq, 1/1,
S. 143ff.; Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S.140ff.; Sauvaget, Perles, S. 153ff.; Ibn alþAºamÍ, KunÚz, Bd. 1, S. 581ff.; GazzÍ, Nahr, Bd. 1, S. 61ff.; ÓabbÁ¿,
IþlÁm, Bd. 2, S. 172ff.; Óalas, ÀÝÁr, S. 189 (122); Mazlum, l’ancienne
canalisation d’Alep (le QanÁye de ¼ailÁn); Gaube/Wirth, Aleppo S. 178–
191. ¼ailÁn, ein Dorf 8 km nördlich von Aleppo. Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 3,
S. 191; TaqsÍmÁt, S. 287; AsadÍ, A½yÁÿ, S. 184.
90 Siehe N. Elisséeff, Art. „Khan“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. IV,
S. 1010ff.; Gaube/Wirth, Aleppo, S. 146f. (5).
91 AmÍn/IbrÁhÍm, MuÈÔala½Át, S. 19.
92 In der Rakb¿ÁnÁh befand sich Pferde-Ausrüstung (Sattelkammer). Siehe
QalqaÊandÍ, Æub½, Bd. 4, S. 12; Gaudefroy-Demombynes, La Syrie, S. LIII
(5).
93 In der FarÊ¿ÁnÁh wurden die Zelte, Matten, Teppiche und Laternen aufbewahrt. Siehe QalqaÊandÍ, Æub½, Bd. 4, S. 11; Gaudefroy-Demombynes,
La Syrie, S. LII (3).
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An der südlichen Seite der Loge (maqþad) befindet sich ein
Schlafzimmer (mabÍt), das man über die erwähnte Loge durch eine
rechteckige Tür (bÁb murabbaþ) betritt. Es liegt über dem Abstellraum der erwähnten Rakb¿ÁnÁh. Dieses Schlafzimmer hat zwei eisenvergitterte Fenster, die auf den erwähnten DawwÁr hinausgehen. In der erwähnten Loge befindet sich eine kleine Kuppel (qubba Èa™Íra), die über dem Dach (saÔ½) des Abstellraumes der erwähnten FarÊ¿ÁnÁh liegt.
Am Ende der östlichen Seite des DawwÁr befinden sich ein
Bassin (½au± mÁÿ) und eine bogenförmige Tür (bÁb muqanÔar),
durch die man zu einer weiteren Tür gelangt. Durch diese betritt
man ein Haus (bait), in dem sich ein ausgegrabenes Wasserschöpfrad (dÚlÁb) befindet. Zu diesem fließt das Wasser aus dem ¼ailÁnKanal durch einen alten verbindlichen Rechtsanspruch, solange
das Wasser in diesem erwähnten Kanal fließt.
Im DawwÁr dieses Hauses befindet sich ein Bogen (qanÔara).
Die Decke darüber ist aus Holz (¿aÊab) und Holzbrettern (daff) mit
zwei Belüftungsöffnungen (hawÁÿÁn). Durch die erwähnte bogenförmige Tür erreicht man eine rechteckige Tür (bÁb murabbaþ).
Durch diese betritt man einen langen Stall (iÈÔabl mustaÔÍl), der sich
von Süden nach Norden erstreckt. Er ist mit Holz und Holzbrettern bedeckt. Durch die erwähnte bogenförmige Tür geht man von
einem langen Flur (dihlÍz mustaÔÍl), der mit Holz und Holzbrettern
bedeckt ist, zu einer großen rechteckigen Tür, durch die man zu
dem begehbaren Weg hinausgeht, der zwischen der Tür und der
Madrasa unseres Gebieters, des oben genannten Stifters – Gott
möge seine Exzellenz und seine Hoheit leben lassen! – liegt. Diese Tür ist eine zweite Tür des Gebäudekomplexes (dÁr kubrÁ), der
oben gestiftet wurde.
Von dem Flur hinter dieser Tür gelangt man zu einer rechteckigen Tür, die sich nach Norden zu einem kleinen Haus (bait
Èa™Ír) öffnen lässt. Es ist mit Holz bedeckt und hat einen Abort
(murtafaq). Von dem kleinen Haus geht man zu einem offenen Hof
(½auÊ samÁwÍ) hinaus, in dem sich ein kleiner Springbrunnen (fasqÍya) befindet. Von dem offenen Hof gelangt man über einen überdachten Flur – darüber befindet sich ein überdachter Wohnraum
(Ôabaqa) – zu einem zweiten kleinen offenen Hof (½auÊ samÁwÍ
Èa™Ír). In diesem befinden sich ein zweiter kleiner Springbrunnen
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(fasqÍya), einige Bäume und eine Sommerwohnung (marbaþ)94, in
der sich ein aus Stein behauener Bogen (qanÔara na½Ít) befindet.
Ihre Decke ist mit Schilfrohr (qaÈab), Holz (¿aÊab) und mit Holzbrettern (daff) verkleidet. In dieser Sommerwohnung (marbaþ)
befinden sich auch ein Springbrunnen (fasqÍya) und drei Fenster,
die auf den kleinen erwähnten Hof (½auÊ) hinausgehen. An der
Seite der bogenförmigen Tür (bÁb muqanÔar), die sich auf der öst-

lichen Seite des erwähnten DawwÁr befindet, gibt es eine rechteckige Tür (bÁb murabbaþ), durch die man einen Abort (murtafaq)
betritt.
Auf der nördlichen Seite des erwähnten DawwÁr befindet sich
die ÓiÊt¿ÁnÁh95 mit einem behauenen Bogen. Ihre Decke ist aus
Holz und Holzbrettern. In ihrem Boden (ar±Íya) befindet sich ein
Wasserbecken (birkat mÁÿ). Sie hat ein Fenster (ÊubbÁk), das auf
den DawwÁr hinausgeht. Über ihrem Dach befinden sich zwei nebeneinanderliegende Wohnräume, die mit Holz und Holzbrettern
bedeckt sind, in denen sich zwei Fenster befinden. Beide gehen
auf den erwähnten DawwÁr hinaus. Man gelangt zu den beiden
Wohnräumen über eine steinerne Treppe (sullam ½aºar) durch eine
rechteckige Tür, die an die Tür der ÓiÊt¿ÁnÁh angrenzt.
Auf der westlichen Seite des erwähnten DawwÁr befindet sich
eine rechteckige Tür mit einem Bogen darüber. Durch diese geht
man durch einen mit Platten ausgelegten Flur (dihlÍz muballaÔ) zu
einem größeren Raumkomplex (qÁþa kubrÁ) mit zwei ÌwÁnen. Die
Decke dieser beiden ist aus Holz und Holzbrettern, der Boden ist
mit kleinen marmornen Stücken ausgelegt. In diesem befindet sich
ein Wasserbecken. Die Decke darüber ist eine verhüllte angestrichene achteckige Konstruktion (taÝmÍna). Im großen ÌwÁn befinden
sich eine kleine Kuppel (qubba Èa™Íra) und ein Fenster, im kleineren ÌwÁn eine Kuppel und ein Entlüftungsschacht (bÁªahnaº).96
Im erwähnten Raumkomplex befinden sich zwei sich gegenüberliegende bogenförmige Sitzbänke (ÈuffatÁn) und ein langer
Empfangsraum (maºlis mustaÔÍl). Seine Decke ist aus Holz und
Holzbrettern. Im Empfangsraum befindet sich ein kleines Fenster
94 Wahrmund, Handwörterbuch, Bd. 2, S. 96.
95 Mit der ÓiÊt¿ÁnÁh ist die Waschküche gemeint. Im Laufe der Zeit wurde
darin die gesamte Bekleidung des Sultans oder Emirs aufbewahrt. Siehe
QalqaÊandÍ, Æub½, Bd. 4, S. 10; Gaudefroy-Demombynes, La Syrie, S. LI.
96 AmÍn/IbrÁhÍm, MuÈÔala½Át, S. 18.
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(ÊubbÁk Èa™Ír), das auf den Boden des Raumkomplexes (qÁþa) hinausgeht. Über dem erwähnten Flur (dihlÍz) und der Kuppel (qubba)
des kleinen ÌwÁn befinden sich Wohnräume (ÔibÁq). Sie sind mit

Holz und Holzbrettern bedeckt. Man gelangt zu ihnen durch zwei
Öffnungen (qamarÍyatÁn)97 des erwähnten Raumkomplexes.
Von dem Ende des Flurs (dihlÍz) gelangt man zu einem offenen
Hof (½auÊ samÁwÍ), auf den ein Fenster des Raumkomplexes hinausgeht. Im Hof befinden sich ein Brunnen (ºubb mÁÿ maþÍn), eine
Küche (maÔba¿), ein Abort (murtafqa) und ein zweiter Raumkomplex (qÁþa) mit zwei ÌwÁnen, einer kleinen Kuppel (kubba Èa™Íra)
und einem marmornen Boden (ar±Íya mura¿¿ama). Die Decke über
all dem ist aus Holz (¿aÊab) und Holzbrettern (daff).
Am Ende der westlichen Seite des erwähnten DawwÁr befindet
sich eine rechteckige Tür. Durch diese geht man durch einen Gang
aus Marmor (mamÊÁ mura¿¿am) zu einem marmornen Bassin (ba½rat mÁÿ mura¿¿ama), zu einem Garten und einem marmornen ÌwÁn.
Dieser hat einen Bogen und ist mit Holz und Holzbrettern bedeckt. Über ihm befindet sich ein Vordach (rafraf)98 mit angestrichenen Holzbrettern (daff madhÚn). Dieses Vordach hat ein eisenvergittertes Fenster (ÊubbÁk ½adÍd).
Im ÌwÁn befindet sich eine große Kuppel (qubba kabÍra), deren
Decke aus Holz und Holzbrettern ist. In der Kuppel befinden sich
zwei Fenster, die auf den Flur (dihlÍz) des Portals (bawwÁba) dieses
ersterwähnten gestifteten Gebäudekomplexes (dÁr kubrÁ) hinausgehen. In dieser Kuppel befinden sich ein Abort (mustarÁ½) und
eine Treppe (sullam), über die man zu einem Wohnraum (Ôabaqa)
hinaufsteigt. Dieser befindet sich über einem Teil des Daches
(saÔ½) der erwähnten Kuppel, hat eine Rundung (Ôauq), die auf der
Hauptstraße zum Vorschein kommt. Der Wohnraum ist mit Holz
und Holzbrettern bedeckt und hat eine Kuppel, die über dem
Schlafzimmer (mabÍt) liegt, welches im Folgenden erwähnt wird.
Von der Seite des Bassins gelangt man durch eine rechteckige
Tür (bÁb murabbaþ) zu einem kleinen Empfangsraum (qÁþat ºulÚs
Èa™Íra), der einen Boden aus kleinen Marmorstücken hat. Im diesem befindet sich ein Wasserbecken (birka) aus kleinen Stücken
aus Marmor. Die Decke des Empfangsraumes ist mit breiten, angestrichenen Holzbrettern und mit Holz bedeckt. Man gelangt
97 AmÍn/IbrÁhÍm, MuÈÔala½Át, S. 90f.
98 AmÍn/IbrÁhÍm, MuÈÔala½Át, S. 55.
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auch zu einem ÌwÁn aus kleinen Marmorstücken, in dem sich ein
Springbrunnen (fasqÍya) aus weißem Marmor befindet. An den
beiden Seiten des ÌwÁn befinden sich zwei Fenster. Eines davon
geht auf den erwähnten Bassin (ba½ra) hinaus und das andere auf
die Hauptstraße und auf den Fuß der aleppinischen Zitadelle über
dem Brunnenraum (½au± as-sabÍl), der durch die Erbauung unseres
Gebieters, des oben genannten Stifters, bekannt ist – Gott möge
seine Hoheit leben lassen!
Auf der Stirnseite dieses ÌwÁn befindet sich eine rechteckige
Tür (bÁb murabbaþ), durch die man eine mit Platten ausgelegte
Sommerwohnung (marbaþ) betritt. Sie hat zwei Fenster, die auf das
erwähnte Bassin hinausgehen, und sechs Schränke (¿azÁÿin), die
für die Bücher bestimmt sind. Die Wände der erwähnten Sommerwohnung sind mit angestrichenen Holzbrettern verkleidet und sie
hat fein gearbeitete Türen. Ihre Decke ist aus Holz (¿aÊab), verhüllt mit angestrichenen Holzbrettern (daff madhÚn). In der erwähnten Sommerwohnung (marbaþ) befinden sich ein Schlafzimmer (mabÍt) mit einem Fenster, das auf die erwähnte Straße hinausgeht, und eine kleine Kammer (¿izÁna Èa™Íra).99 Diese und das
Schlafzimmer liegen über dem Dach des erwähnten Brunnenraumes und über dem Abort (mustarÁ½) über der Kuppel des ÌwÁn,
der zu dem erwähnten Bassin gehört. Die Decke von diesen beiden ist aus Holz und Holzbrettern (daff).
Im Garten des erwähnten Bassins befindet sich ein Abort (mustarÁ½) aus Marmor, dessen Wasser durch eine ausgegrabene unterirdische Leitung abfließt. Sie beginnt bei dem erwähnten gestifteten Gebäudekomplex und endet am Graben (¿andaq) der aleppinischen Zitadelle. In dieser unterirdischen Leitung fließen die Abwässer dieses Gebäudekomplexes und die Abwässer aller Gebäude mit dem dazugehörigen Schmutz. Dies ist mit einem alten
verbindlichen dauerhaften Rechtsanspruch geregelt. Dieses sind
die Ausstattungen des großen gestifteten erwähnten Gebäudekomplexes (dÁr kubrÁ) mit allem, was dazu gehört und gerechnet wird.
All dies ist von vier Grenzen umgeben. Die südliche Grenze ist
eine Sackgasse, zu der sich die oben erwähnte Geheimtür (bÁb sirr)
öffnet. Die Grenze endet an einem Haus, das sich in der Hand von
Frau Sutaita bt. Güzel Bak befindet, und an dem Haus von Frau
SulÔÁn bt. YÚsuf al-þAºam. Die östliche Grenze ist das Haus der
99 AmÍn/IbrÁhÍm, MuÈÔala½Át, S. 40f.
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erwähnten bt. Güzel Bak [Sutaita] und das Haus der erwähnten
Frau SulÔÁn bt.YÚsuf al-þAºam. Die Grenze endet an einem begehbaren Weg, der zwischen der Wand des gestifteten großen Gebäudekomplexes und der Wand der Madrasa unseres Gebieters,
des oben genannten Stifters, liegt. Der erwähnte Weg führt in
Richtung Moschee þAlÁÿ ad-DÍn AlÔunbu™Á.100 Zu diesem Weg
wird die erwähnte rechteckige Tür des großen Gebäudekomplexes
geöffnet. Die nördliche Grenze ist ein begehbarer Weg, der zum
Stadttor BÁb ¾andaq YÁlÚº101 führt. Die westliche Grenze bildet
die Hauptstraße, die an den Graben der wohlbehüteten aleppinischen Zitadelle grenzt und zu der sich die ersterwähnte große bogenförmige Tür öffnet.
[2] den gesamten bewohnten Gebäudekomplex (dÁr)102, der sich
nahe dem erwähnten Gebäudekomplex (dÁr kubrÁ) auf der östlichen Seite befindet. Er umfasst zwei Höfe, ein Haus mit einer
bogenförmigen Decke (bait muqanÔar) und fünf Häuser (buyÚt). All
dies ist mit Holz (¿aÊab) und Holzbrettern (daff) bedeckt. [Außerdem gibt es] einen Brunnen (ºubb mÁÿ), der sein Wasser aus dem
¼ailÁn-Kanal bekommt, eine Küche (maÔba¿) und einen Abort
(murtafaq).

100 Erbaut von dem zweimaligen Statthalter Aleppos þAlÁÿ ad-DÍn AlÔunbu™Á
aÈ-ÆÁli½Í (gest. 742/1343). Der Bau dieser Moschee begann im Jahr
718/1318 und endete 723/1323. Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S. 71f; Sauvaget,
Perles, S. 67; Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1, S. 235ff; Sauvaget, Trésors,
S. 36; ders. Inventaire, S. 86 (36); Óalas, ÀÝÁr, S. 94 (36); AsadÍ, A½yÁÿ,
S. 88; ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 2, S. 370; ³azzÍ, Nahr, Bd. 2, S. 296f.; ¼adjar,
MaþÁlim, S. 93 (2); Meinecke, Bd. 2, S. 121 (9C/75); Herzfeld, CIA Alep,
Bd. I/2, S. 324ff.; Gaube/Wirth, Aleppo, S. 381 (336). Zur Biographie des
Statthalters þAlÁÿ ad-DÍn AlÔunbu™Á aÈ-ÆÁli½Í siehe Ibn Ta™rÍ BirdÍ,
Manhal, Bd. 3, S. 53 (534); Ibn ¼aºar, Durar, Bd. 1, S. 436 (1055).
101 Das ist der alte Name des Osttors BÁb al-A½mar. Heute existiert es nicht
mehr. Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S. 44; Sauvaget, Perles, S. 36; Ibn al-þAºamÍ,
KunÚz, Bd. 1, S. 558; AsadÍ, A½yÁÿ, S. 92, S. 198; ³azzÍ, Nahr, Bd. 2,
S. 21 und S. 303; Hadjar, MaþÁlim, S. 88 (18); Herzfeld, CIA Alep, I/1,
S. 72; Gaube/Wirth, Aleppo, S. 444 (Index).
102 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Urkunde der Eigentumsübertragung Nr. 8, S. 119 (3).
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Die Grenze dieses Gebäudekomplexes ist im Süden ein begehbarer Weg, zu dem sich seine beiden Türen öffnen. Die Grenze
endet an dem Haus von Frau ÆÁli½a bt. HadÍya und an dem Haus
von Æadaqa al-KurdÍ. Im Osten ist sie das erwähnte Haus von
Æadaqa. Im Norden ist sie ein Haus, das unter dem Namen Ibn ÓÁÔ
bekannt war und jetzt unter dem Namen aÊ-ÉarÍf al-Imam bekannt
ist. Die Grenze endet an der Madrasa, die durch ihren Erbauer,
unseren Gebieter, den erwähnten Stifter, bekannt ist. Im Westen
ist sie die erwähnte Madrasa. Die Grenze endet am begehbaren
Weg.
[3] den gesamten früher abgeteilten parzellierten Anteil103 (½iÈÈa
maqsÚma mafrÚza), dessen Ausmaß die genaue Hälfte beträgt, 12
103 [Am rechten Rand des Originaltextes steht der Vermerk]:
Lob sei Gott, dem Herrn der Welten.
Der parzellierte, früher abgeteilte Anteil, der 12 QÍrÁÔ beträgt – genau die
Hälfte von ursprünglich 24 QÍrÁÔ, wobei letztere das gesamte Dorf mit seinen Ländereien und dem, was dazugehört an Häusern und Ausstattungen,
bilden, welches als Dorf Kafr Ta¿ÁrÍn bekannt ist, im Diskrikt aÊ-Éu™r
liegt und zu den westlichen Gebieten des wohlbehüteten Aleppos gehört,
und es eingegrenzt und beschrieben ist – war ein absolutes Eigentum des
Mu½ibb ad-DÍn Mu½ammad b. an-Na½rÍrÍ al-MÁlikÍ. Mit einer Anordnung
durch eine gerichtliche Genehmigung wurden Verkauf und Kauf (ibdÁl
wa-istibdÁl) durch den Stellvertreter im Hohen Gericht in Ägypten A½mad
b. AbÚ l-¼asan þAlÍ al-QunawÍ al-¾aÔÍb al-¼anafÍ mit einem Schriftstück,
das alles beinhaltet, vollzogen. Dies geschah, nachdem er alle Gründe entsprechend der Scharia geprüft hatte. Das Schriftstück ist mit seiner Schrift
auf den 10. des Monats RabÍþ I im Jahr 911[= 11. August 1505] datiert. Es
war beglaubigt. Über seine Rechtsgültigkeit und Rechtmäßigkeit wurde
am selben Datum vom genannten ¼Ákim eine Entscheidung gefällt. Der
dazugehörige Zeugenaufruf wurde auf der Rückseite niedergeschrieben
und hat dasselbe Datum. Und nachdem dies ein Eigentum unseres Gebieters, seiner Exzellenz al-AÊraf Mu½ibb ad-DÍn b. ÀºÁ, nÁãir dawÁwÍn
al-inÊÁÿ aÊ-ÊarÍf, mit einem Zeugenaufruf vom genannten Mu½ibb ad-DÍn
am selben Datum geworden war und dies von dem oben genannten ½anafÍtischen ¼Ákim beglaubigt worden war, und nachdem dies wiederum ein
Eigentum von Sitt ¼alab, der Tochter seiner Exzellenz Fa¿r ad-DÍn þUÝmÁn Ibn U™ulbak, des erwähnten Stifters, und der Ehefrau unseres genannten Gebieters, seiner Exzellenz al-AÊraf Mu½ibb ad-DÍn, mit einem
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QÍrÁÔ von ursprünglich 24 QÍrÁÔ. Diese bilden das gesamte Dorf
mit seinen Ländereien, welches als Dorf Kafr Ta¿ÁrÍn104 bekannt
ist, im Distrikt aÊ-Éu™r, der zu den westlichen Gebieten des wohlbehüteten Aleppos gehört.
Die Fläche dieser genauen Hälfte105 im erwähnten Dorf misst
acht FaddÁn rÚmÍ106, der in dieser erwähnten Region bekannt ist.
Die Hälfte ist vier FaddÁn . Diese Hälfte umfasst Häuser als Unterkünfte für ihre Bauern, 30 an der Zahl. Diese befinden sich innerhalb der Stadtmauer des erwähnten Dorfes. Sie sind wohlbekannt bei den Leuten des Dorfes dafür, dass sie sich in den Händen der Bauern dieser Hälfte befinden. Sie sind: AulÁd107 aÊ-Éai¿

104

105
106

107

schariagemäßen Zeugenaufruf im erwähnten Schriftstück geworden war,
stiftete die erwähnte Sitt ¼alab den gesamten parzellierten Anteil des genannten Dorfes für sich selbst zu ihren Lebzeiten, dann nach ihr [nach
ihrem Tod] für fromme Zwecke, die sie festlegte und in ihrer Waqf-Urkunde anordnete, die aus haltbarem ¼amawÍ-Papier bestand. Darunter war
das Mausoleum unseres genannten Gebieters, seiner Exzellenz al-AÊraf
Mu½ibb ad-DÍn b. ÀºÁ, das er außerhalb des wohlbehüteten Kairo in alQarÁfa (Friedhof) nahe dem MaqÁm (Wallfahrtsgrab) unseres Herrn und
Gebieters, des großen Imams Mu½ammad b. IdrÍs aÊ-ÉÁfiþÍ al-MuÔÔalibÍ –
Gott möge an ihm Wohlgefallen haben und ihn zufrieden machen! – hatte
erbauen lassen. Dies alles entsprach dem, was in ihrer erwähnten WaqfUrkunde erläutert und deutlich gemacht wurde, die mit den Zeugenaussagen auf den 22. des Monats Raºab im Jahre 911 [= 19. Dezember 1505]
datiert ist. – Wir lassen uns an Gott genügen. Welch trefflicher Sachwalter! – þAbd al-KarÍm b. þAlÍ al-¼anafÍ bezeugte diese erwähnte WaqfUrkunde.
Kafr Ta¿ÁrÍm, eine Stadt 33 km nordwestlich von Idlib in ¹abal al-AþlÁ.
Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 5, S. 44; ³azzÍ, Nahr, Bd. 1, S. 381; Peña, Jebel elAþla, S. 215 (4); Ibn al-þAºamÍ, Bd. 1, S. 601; Dussaud, Topographie,
S. 219; Tchalenko, Villages, Bd. 1, S. 94 und S. 153, Bd. 3, S. 98f.
Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 9, S. 127 und
Kaufvertrag Nr. 22, S. 173 (1).
Nach QalqaÊandÍ, Æub½, Bd. 4, S. 216, wurden die Ländereien in Aleppo
in FaddÁn rÚmÍ gemessen, genannt auch FaddÁn islÁmÍ. Er macht jedoch
keine Angaben über die Größe der genannten Einheiten. Vgl. GaudefroyDemombynes, La Syrie, S. 202.
„AulÁd“, Sing. „Walad“, bedeutet Kinder oder Söhne. In kollektiver
Bedeutung bezeichnet es die Nachkommenschaft.
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þAlÍ; UÝmÁn Zuraiq und seine Kinder; AulÁd FÁris aÈ-ÆamÍla;
AulÁd al-BurdÁ¿; AulÁd al-QuÔaima; AulÁd al-þUqaiÈa; AulÁd azZuhairÍ; AulÁd Naºm; an-NamaÈ; AulÁd Nuþaima; Ibn þAskar; Ibn
an-Nuþail; SummÁq; AulÁd Mu½ammad al-¾aÔÍb; ar-Rayyis; anNÍs; al-FÁþÚs, sein Bruder und sein Sohn; AulÁd al-¼Áºº þAlÍ;
AulÁd al-MuÊanqaÈ; AulÁd aÊ-Éuwai¿; AulÁd Iskandar und andere. [Die Hälfte umfasst auch] Gärten um die Stadtmauer des
Dorfes herum. Sie sind bekannt, gehören zu dieser Hälfte und
ihren Bauern. [Außerdem gibt es] Ödland, bearbeitete und unbearbeitete Ländereien, ebene und unebene Böden, Olivenbäume,
Weinberge, Feigenbäume, Walnussbäume, Mandelbäume und anderes sowie bewässerte Gärten und Gärten, die durch den Regen
bewässert werden, mit unterschiedlichen Bäumen.
Die Ländereien dieser Hälfte, sei es Ödland, sei es mit Bäumen, sind unter den oben erstgenannten Bauern mit dem erstgenannten FaddÁn, mit dem gemessen wird, wie folgt aufgeteilt:
Der Acker von Mu½ammad b. þUÝmÁn b. aÊ-Éai¿ þAlÍ und seinem
Partner Suwaid al-¼ammÁmÍ ist die Hälfte eines FaddÁn; was in
der Hand von FÁris Ibn al-QuÔaima und seinen Brüdern ist, ist die
Hälfte eines FaddÁn; was in der Hand von þUmar b. al-QuÔaima
und seinen Kindern und Ibn ar-Rayyis ist, sind die Hälfte eines
FaddÁn und ein Achtel eines FaddÁn; was in der Hand von AulÁd
al-þUqaiÈa ist, ist die Hälfte eines FaddÁn; was in der Hand von
Ibn an-NamaÈ und an-NÍs ist, sind ein Viertel und ein Achtel eines
FaddÁn. In der Hand von AulÁd az-ZuhairÍ sind die Hälfte eines
FaddÁn und ein ¼abba.108 In den Händen von al-¾afÁnÍ und Ibn
Naºm sind ein Viertel eines FaddÁn und ein ¼abba. In der Hand
von þAlÍ b. Nuþaima und seinen Kindern ist ein Viertel eines FaddÁn. In der Hand von Mu½ammad b. Zuraiq ist ein Achtel eines
FaddÁn. In der Hand von AbÚ Bakr b. MÚsÁ b. BurdÁ¿ und seinem
Bruder und seinen Kindern sind die Hälfte eines FaddÁn und ein
¼abba. In der Hand von AulÁd Mu½ammad al-¾aÔÍb sind drei
¼abba eines FaddÁn. In der Hand von AulÁd FÁris b. aÈ-ÆamÍla ist
ein Viertel eines FaddÁn. In der Hand von al-Aþraº b. Naºm sind
drei ¼abba zweier FaddÁn. In der Hand von al-FÁþÚs, seinem
Sohn und seinem Bruder ist die Hälfte eines FaddÁn. In der Hand
von AulÁd al-¼Áºº þAlÍ ist die Hälfte eines FaddÁn. In der Hand
108 Ein „¼abba“ ist nach ägyptischem Flächenmaß 1/3 QÍrÁÔ =1/72 FaddÁn,
heute 58,345 qm 4. Hinz, Islamische Masse, S. 66.
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von AulÁd al-MuÊanqaÈ ist die Hälfte eines FaddÁn. In der Hand
von az-ZaþtarÍ und Ibn þUbaid ist ein Viertel eines FaddÁn. In der
Hand von AulÁd Iskandar ist die Hälfte eines FaddÁn. In der Hand
von Ibn aÊ-Éuwai¿ ist ein Viertel eines FaddÁn und in der Hand
von ¹elüfer Be½Ír die Hälfte eines FaddÁn.
Dieses Dorf und seine Ländereien sind von vier Grenzen umgeben. Die südliche bilden die Ländereien von Kafr DÁdÍn109; ein
Berg trennt sie. Die östliche ist KaukabÁ110. Die nördliche bilden
die Ländereien von SaþtÁ111, þAbreitÁ112 und Gidþain113; Täler und
ein Berg trennen sie. Die westliche bilden die Ländereien von
AnÈÁÈ114 und SaqandalÁyÁ115; ein hindernder unzugänglicher Berg
trennt sie.
[4] die genaue Hälfte des gesamten Badehauses116 (½ammÁm),
das sich außerhalb der Mauer des Dorfes Kafr Ta¿ÁrÍn in seinen
Gärten befindet. Es ist an seinem Ort bekannt, sodass es nicht nötig ist, seine Grenzen zu formulieren. Es umfasst einen Umkleideraum (masla¿), einen beheizten mittleren Raum (wasÔÁnÍ), Becken
(ºirÁn), Kessel (qidr), einen Feuerungsraum (iqmÍm), Ausstattungen
(manÁfiþ) und Pertinenzen (marÁfiq).

109 Kafr DÁdÍn, ein aufgegebenes Dorf etwa 1 km südlich von Kafr Ta¿ÁrÍm
in ¹abal al-AþlÁ. Peña, Jebel el-A’la, S. 129 (28); TaqsÍmÁt, S. 309.
110 Nicht identifiziert.
111 SaþtÁ liegt 1,5 km westlich von þAbreitÁ in ¹abal al-AþlÁ. Peña, Jebel elA’la, S. 48; AsadÍ, MausÚþat ¼alab, Bd. 4, S. 350.
112 þAbreita, ein Dorf in ¹abal al-AþlÁ, 4 km nordöstlich von Kafr Ta¿ÁrÍm.
Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 4, S. 261, Bd. 5, S. 44; Peña, Jebel el-A’la, S. 48
(2); TaqsÍmÁt, S. 271; ³azzÍ, Nahr, Bd. 1, S. 377.
113 ¹idþain, ein Dorf in ¹abal al-AþlÁ, 30 km nördlich von Kafr Ta¿ÁrÍm.
Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 2, S. 639, Bd. 5, S. 44; Peña, Jebel el-A’la, S. 114
(24); TaqsÍmÁt, S. 271; ³azzÍ, Nahr, Bd. 1, S. 377.
114 Nicht identifiziert.
115 Nicht identifiziert.
116 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 9, S. 128, Kaufvertrag Nr. 22, S. 176 (7).
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[5] den gesamten abgeteilten, parzellierten Anteil117 (½iÈÈa maqsÚma mafrÚza)118, dessen Ausmaß sieben QÍrÁÔ von ursprünglich 24
QÍrÁÔ beträgt. Diese bilden das gesamte Dorf mit seinen Ländereien, welches als Dorf ArmanÁz119 bekannt ist, im Distrikt ¼Árim120, der zu den Gebieten des wohlbehüteten Aleppos gehört.
Die Fläche der bearbeiteten Ländereien dieses Anteils misst jetzt
fünf FaddÁn, die Hälfte eines FaddÁn und ein Drittel eines FaddÁn
von ursprünglich 20 FaddÁn. Sie sind jetzt die unbearbeiteten Ländereien des erwähnten Dorfes, die mit dem erstgenannten FaddÁn
rÚmÍ gemessen werden.
Dieser Anteil umfasst Ödland, ebene Böden, Berge, bearbeitete
und unbearbeitete Ländereien, Ländereien mit Oliven- und Mandelbäumen, eine Feigenplantage und anderes und Gärten um das
Dorf herum, in denen sich Bäume mit unterschiedlichen Früchten
befinden. Sie werden mit fließendem Wasser aus den Quellen des
Dorfes bewässert. [Der Anteil umfasst auch] wohlbekannte Gärten
bei den Leuten des Dorfes. Sie gehören zu diesem Anteil und sind
durch ihre Bestellung bekannt. [Außerdem gibt es] Häuser als Unterkünfte für die Bauern dieses Anteils, 15 an der Zahl. Sie gehören zu den gesamten bewohnten Unterkünften innerhalb der Mauer des erwähnten Dorfes und befinden sich in den Händen der
Bauern dieses erwähnten Anteils, die ihn bestellen. Sie sind: BanÚ
l-¼allÁº, BanÚ MÍz, BanÚ AbÚ l-WafÁÿ, BanÚ SÁbiq, BanÚ ÔÓawÍra, Ibn Kutaiþ, al-BalbÍsÍta und andere.

117 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 22, S. 174 (2).
118 Dieser Ausdruck bezeichnet abgetrennte Teile eines Gebäudes oder
Grundstückes, die unterschiedlichen Besitzern gehören und unabhängig
voneinander verkauft und gestiftet werden konnten. Reilly, Properties,
S. 100; Tate, Waqfiyya, S. 21 Anm. 1.
119 ArmanÁz, eine kleine Stadt 5 km südlich von Kafr Ta¿¿ÁrÍm in ¹abal alAþlÁ. Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 2, S. 75; Dussaud, Topographie, S. 215; Ibn
al-AºamÍ, KunÚz, Bd. 1, S. 601; TaqsÍmÁt, S. 270; ³azzÍ, Nahr, Bd. 1,
S. 381; Peña, Jebel el-A’la, S. 199 (1).
120 ¼Árim, eine Stadt mit eigener Zitadelle, liegt 67 km westlich von Aleppo.
Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 3, S. 7f; Peña, Jebel el-A’la, S. 203 (3); Deschamps,
Châteaux III, S. 341, Taf. LXXIII/B; Tchalenko, Villages, Bd. 1, S. 93,
S. 95, Bd. 3, S. 120; Dussaud, Topographie, S. 170ff.
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Zu diesem Anteil gehört das Wohnhaus (dÁr), welches unter
dem Namen die Seifensiederei (maÈbana) bekannt ist. Es befindet
sich gegenüber der Moschee des erwähnten Dorfes.
Die Ländereien dieses bearbeiteten Anteils mit seinen Bäumen
sind unter seinen Bauern nach den erstgenannten FaddÁn aufgeteilt: Was in der Hand von þAlÍ b. al-¼allÁº, seinem Vetter IsmÁþÍl
und seinem Vetter Mu½ammad ist, sind zwei FaddÁn und ein
Drittel [eines FaddÁn]; was in der Hand von Mu½ammad b. MÍz
und seinen Kindern ist, ist ein FaddÁn; was in der Hand von
IbrÁhÍm und þAlÍ, den beiden Söhnen von AbÚ l-WafÁÿ ist, ist ein
FaddÁn; was in der Hand von AbÚ Bakr b. aÔ-ÓawÍra ist, sind zwei
Drittel eines FaddÁn; was in der Hand von Ibn SÁbiq ist, ist die
Hälfte eines FaddÁn. In der Hand von Ibn Kutaiþ und al-BalbÍsÍta
ist ein Drittel eines FaddÁn.
Dieses Dorf und seine Ländereien sind von vier Grenzen umgeben. Die südliche Grenze bilden die Ländereien von al-¼addÁdÍya.121 Die östliche bilden die Ländereien von SabÔaras122,
Éamarþal123, þAllÁÝÁ124 und Æur™ÁyÁ.125 þUÊÊ al-³urÁb126 und der
Weg, der von al-HirmÁs127 nach dem ersterwähnten Kafr DÁdÍn
verläuft, trennen sie. Die nördliche bilden die Ländereien von
Kafr KÍlÁ128 und dem erwähnten Kafr DÁdÍn. Raÿs BardÚn und
WÁdÍ BaÔma (Tal-BaÔma) mit einem Hindernis aus Steinen und

121
122
123
124

125
126
127

128

Nicht identifiziert.
Nicht identifiziert.
Nicht identifiziert.
Es wird nicht ausgeführt, ob es sich um þAllÁÝÁ aÊ-ÉarqÍya oder þAllÁÝÁ al³arbÍya handelt, die 2 km voneinander entfernt liegen. Peña, Jebel elA’la, S. 50 (3, 4); TaqsÍmÁt, S. 217.
Æur™Áya, ein aufgegebenes Dorf, 3 km östlich von ArmanÁz in ¹abal alAþlÁ. Peña, Jebel el-A’la, S. 189 (49); Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 5, S. 44.
Nicht identifiziert.
WÁdÍ al-HirmÁs (HirmÁs-Tal) teilt ¹abal al-AþlÁ von Osten nach Westen
in ein nördliches und südliches Gebiet. Peña, Jebel el-A’la, S. 13, S. 151
(36); Dussaud, Topographie, S. 216; Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 1, S. 549.
Kafr KÍlÁ, ein Dorf 12 km nördlich von Kafr Ta¿ÁrÍn in ¹abal al-AþlÁ.
Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 5, S. 44 u. S. 61; TaqsÍmÁt, S. 217; Peña, Jebel elA’la, S. 132 (30); Dussaud, Topographie, S. 219; ³azzÍ, Nahr, Bd. 1,
S. 377.
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der Weg von al-Maila½a129 und al-þÀmÚd130 trennen sie. Die westliche bilden die Ländereien von ¼iÈn YÁnas131 und BidyÁÔas.132 Es
trennt […].133
[6] das gesamte florierende Badehaus (½ammÁm), das sich im
erwähnten Dorf ArmanÁz nahe seiner Moschee befindet. Es umfasst einen Umkleideraum (masla¿), einen beheizten mittleren
Raum (wasÔÁnÍ), Becken (ºirÁn), einen Feuerungsraum (mustauqad)
und einen Kanal, in dem das Wasser von einer dazugehörigen
Quelle kommt, um es in Betrieb zu setzen, [weiterhin] Ausstattungen (manÁfiþ) und Pertinenzen (marÁfiq). Es ist an seinem Ort bekannt, so dass es nicht nötig ist, seine Grenzen zu formulieren.
[7] den gesamten abgeteilten parzellierten Anteil134 (½iÈÈa maqsÚma mafrÚza), dessen Ausmaß die genaue Hälfte der gesamten
Mazraþa135 mit ihren Ländereien beträgt, welche als SaqandalÁyÁ
bekannt ist. Diese befindet sich bei ¼Árim, das zu den Gebieten
des wohlbehüteten Aleppos gehört.
Der Anteil umfasst eine Ruine, Ländereien, ebene und unebene
Böden, Ödland und Ländereien mit Oliven-, Mandel- und Feigenbäumen, Weinstöcken und anderes.
Diese Mazraþa und ihre Ländereien sind von vier Grenzen umgeben. Die südliche Grenze bildet al-ManÈÚra136; der begehbare
129 Nicht identifiziert.
130 Es könnte sich um al-þÀmÚd nahe ¹isr aÊ-Éu™r handeln. Muþºam
¹u™rÁfÍ, Bd. 2, S. 331; TaqsÍmÁt, S. 263.
131 Nicht identifiziert.
132 Es handelt sich wahrscheinlich um BiyÁÔis bei ¼Árim in ¹abal al-AþlÁ.
³azzÍ, Nahr, Bd. 1, S. 377.
133 Leere Stelle im Text.
134 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 22, S. 175 (3).
135 Als Mazraþa bezeichnete man ein Land, das zu einem bestimmten Dorf
gehörte, aber abseits der Häuser lag, d.h. ein landwirtschaftliches Gebiet,
auf dem sich keine Siedlung befand. Seine Entfernung von den Feldern
des Dorfes war dabei Bestandteil der Definition von Mazraþa. Eine
Mazraþa setzte sich aus Landstücken und Obstgärten zusammen und
konnte zu einem eigenen Dorf werden. Vgl. Kaiser, Islamische Stiftungen,
S. XXVI Anm. 85.
136 Nicht identifiziert.
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Weg trennt sie. Die östliche Grenze bildet das erwähnte Dorf Kafr
Ta¿ÁrÍn; ein Berg trennt sie. Die nördliche und die westliche sind
die Ländereien von þAin al-Bai±Á137 ; ein Hindernis und ein Tal
trennen sie.
[8] den gesamten Anteil eines gemeinsamen Eigentums138, dessen Ausmaß die genaue Hälfte der gesamten Mazraþa mit ihren
Ländereien beträgt, welche in ¹abal SimþÁn139 als MizbÁd140 bekannt ist.
Die vollständige Grenze der Mazraþa bilden im Süden die Ländereien des Dorfes ¼arbÍl141, es trennt […].142 Im Osten ist sie der
begehbare Weg. Im Norden bilden sie die Ländereien der wohlbehüteten Stadt Aleppo. Im Westen ist sie der Fluss Quwaiq.143
[9] das gesamte Dorf und seine Ländereien144, welches als Dorf
¹andalÍyat at-TurkumÁn145 bekannt ist, seine gesamte Mazraþa,
die als al-þAuºÁ146 bekannt ist, und der Garten, der als BustÁn al-

137 Es handelt sich wahrscheinlich um þAin al-Bai±Áÿ nahe ¹isr aÊ-ÉÚ™Úr.
TaqsÍmÁt, S. 261.
138 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 15, S. 147 (1).
139 Siehe Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S. 23; Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1, S. 594;
³azzÍ, Nahr, Bd. 1, S. 357ff.; YÁqÚt, Muþºam, Bd. 3, S. 139f; GaudefroyDemombynes, La Syrie, S. 218 (10); Hadjar, Kirche, S. 6f., S. 19ff.; Peña,
Jebel el-A’la , S. 13f; Tchalenko, Villages, Bd. 1, S. 57 (2), S. 99f.
140 Nicht identifiziert.
141 Es könnte sich um ¼arbÍl in ¹abal SimþÁn handeln. Siehe TaqsÍmÁt,
S.185; Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd.1, S. 314 Anm. 3; Muþºam ¹u™rÁfÍ,
Bd. 3, S. 50; ³azzÍ, Nahr, Bd. 1, S. 357.
142 Leere Stelle im Originaltext.
143 Siehe Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S. 134ff; Sauvaget, Perles, S. 150ff; ³azzÍ,
Nahr, Bd. 1, S. 52ff.; ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 2, S. 170ff; AsadÍ, A½yÁÿ,
S. 324f; Ibn ÉaddÁd, AþlÁq, Bd. 1/1, S. 138ff.; Ibn al-þAºÁmÍ, KunÚz, Bd.
1, S. 562ff.; YÁqÚt, Muþºam, Bd. 4, S. 206f.
144 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Urkunde der Eigentumsübertragung Nr. 8, S. 120 (6).
145 Es könnte sich um ¼Árat at-TurkumÁn bei ¼umÈ handeln. TaqsÍmÁt, S. 89.
146 Nicht identifiziert.
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þArab bekannt ist. Sie befinden sich im Distrikt von ¼iÈn alAkrÁd147, der zu den Gebieten des wohlbehüteten Tripoli gehört.
Dieses Dorf und seine Mazraþa haben Reste einer zerstörten
Mauer, bearbeitete und unbearbeitete Ländereien, Gärten, kleine
Maulbeergärten und einen Weinberg. In dem erwähnten Garten
sind Maulbeerbäume und andere Bäume. Seine Bewässerung und
die der Ländereien erfolgt durch fließende Wasserquellen und
durch das Wasser aus Quellen des WÁdÍ RÁwÍl (RÁwÍl-Tal), das zu
ihnen abfließt und was zusätzlich zu dem Wasser im Lauf seiner
Strecke in den genannten WÁdÍ mündet, bis das Wasser die Mühlen von AþnÁz148 erreicht, dann fließt es ab zu den erwähnten Ländereien. Dieses ist durch einen verbindlichen Rechtsanspruch geregelt. Dazu gehört der Rechtsanspruch der Ländereien auf das
Wasser aus der [Quelle] þAin NÚr ad-DÍn, die ihren Ursprung
nahe an-NÁÈirÍya149 und aÊ-Éa½½Ára150 hat. Dieses ist ein verbindlicher Rechtsanspruch, durch den die Ländereien bewässert werden.
Das erwähnte Dorf mit seiner Mazraþa und der erwähnte Garten sind von vier Grenzen umgeben. Die südliche Grenze bilden
die Ländereien von ¼uraidÍn151; der Bach von ¼uraidÍn, der aus
dem Fluss Tall ¼itÁ152 zu RÁm FalÔa fließt, trennt sie. Die östliche
Grenze bilden die Ländereien von al-Minya153, AþnÁz und ¹andalÍyat an-NaÈÁrÁ154; es trennt […].155 Die nördliche Grenze bilden
147 Crac des Chevaliers, eine Burg 60 km von ¼umÈ entfernt. Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 3, S. 75f; N. Elisséeff, Art. „¼iÈn al-AkrÁd“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol III, S. 503ff; Deschamps, le Crac des Chevaliers; M.
Sobernheim, Syrie du Nord I, S. 14ff.; Van Berchem/Fatio, Voyage,
S. 135–163, S. 68–93; Meinecke, Bd. 2, S. 35 (4/151) u. a.
148 AþnÁz, ein Dorf 50 km von ¼umÈ entfernt. Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 4,
S. 347; YÁqÚt, Muþºam, Bd. 1, S. 316; TaqsÍmÁt, S. 89.
149 Nicht identifiziert.
150 Nicht identifiziert.
151 Möglicherweise handelt es sich um Tall ¼uraidÍn in der Nähe von ¼umÈ.
TaqsÍmÁt, S. 84.
152 Nach Van Berchem/Fatio, in: Voyage, Bd. I, S. 41, Carte 1, ist er derselbe
Nahr þAkkÁr (Fluss þAkkÁr). Vgl. Dussaud, Topographie, S. 90.
153 Nicht identifiziert.
154 Nicht identifiziert.
155 Leere Stelle im Originaltext.
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die Ländereien der beiden Dörfer AþnÁz und ¹andalÍyat anNaÈÁrÁ; es trennt […].156 Die westliche Grenze bilden die Ländereien des Dorfes FalÔa.157 Der Weg, der sich von ¼iÈn al-AkrÁd
zu der Brücke Ibn KaddÁn erstreckt, trennt die beiden. Dann
erstreckt sich die erwähnte Grenze entlang des Baches, der sich
von der erwähnten Brücke erstreckt, bis sie RÁm FalÔa erreicht.
[10] die gesamten drei Grundstücke158, die zu den Ländereien
des oben gestifteten ¹andalÍyat at-TurkumÁn gehören. Sie befinden sich inmitten der Ländereien der beiden Dörfer AþnÁz und
¹andalÍyat an-NaÈÁrÁ.
Eines davon ist zu dieser Zeit als ¼aql al-¹isr bekannt. Seine
Grenze im Süden ist der MaidÁn (der Platz), der zu den Ländereien des Dorfes AþnÁz gehört. Im Osten ist sie der Fluss, der unter
der Brücke hindurchfließt. Im Norden ist sie ein begehbarer Weg.
Die Grenze endet an einigen Ländereien von AþnÁz. Im Westen
bilden sie die Ländereien von AþnÁz und einige seiner Gärten.
Das zweite Grundstück ist als al-QaÈÚnÍya und das dritte ist als
aÔ-ÓarÁs bekannt. Die Grenze der beiden in den vier Richtungen
[im Süden, im Osten, im Norden, und im Westen] bilden die Ländereien des Dorfes AþnÁz.
[11] das gesamte florierende Badehaus (½ammÁm), das sich im
Dorf al-Ma™Ára159 befindet, im Distrikt ¹abal BanÚ þUlaim160, der
zu den westlichen Gebieten des wohlbehüteten Aleppos gehört. Es
ist an seinem Ort bekannt, sodass es nicht nötig ist, seine Grenzen
zu formulieren.

156 Leere Stelle im Originaltext.
157 Nicht identifiziert.
158 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Urkunde der Eigentumsübertragung Nr. 8, S. 121 (7).
159 al-Ma™Ára, ein Dorf 28 km von Idlib und 4 km nordwestlich von I½sim
entfernt. Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 5, S. 319; TaqsÍmÁt, S. 138; Tchalenko,
Villages, Bd. 3, S. 123.
160 Heute wird er ¹abal az-ZÁwiya genannt. Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1,
S. 600f; Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S. 102; Ibn ÉaddÁd, AþlÁq, Bd. 1, S. 55,
S. 128; Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 1, S. 546; ³azzÍ, Nahr, Bd. 1, S. 404; Tchalenko, Villages, Bd. 1, S. 59 (4).
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Es umfasst einen Umkleideraum (masla¿), einen beheizten mittleren Raum (wasÔÁnÍ), Becken (ºirÁn), Kessel (qidr), einen Feuerungsraum (mustauqad), ein Wasserschöpferad (dÚlÁb), Ausstattungen (manÁfiþ) und Pertinenzen (marÁfiq).
[12] der gesamte bewohnte Gebäudekomplex161 (dÁr), der sich
in der wohlbehüteten Stadt Aleppo nahe der Suwaiqat alAþÁºim162 befindet. Er grenzt auf der nördlichen Seite an den oberen Teil des Badehauses163 seiner Exzellenz ÉihÁb ad-DÍn A½mad
b. U™ulbak, Großvater unseres oben genannten Gebieters und Stifters, und ist unter dem Namen DÁr Manºak bekannt.
Der Gebäudekomplex umfasst einen kleinen Hof (½auÊ laÔÍf),
einen kleinen Raumkomplex (qÁþa laÔÍfa) mit zwei ÌwÁnen und
zwei Kuppeln, einen Abort (murtafaq), einen zweiten Hof, in dem
sich ein Stall (iÈÔabl) befindet. Die Decke des Stalls ist gewölbt mit
einem flachen Dach (saÔ½) darüber.
Die Grenze des Gebäudekomplexes ist im Süden das erwähnte
Badehaus. Im Osten ist sie der begehbare Weg, zu dem sich die
Tür öffnet. Im Norden ist sie ein gestifteter Raum, der sich in der
Hand seiner Eigentümer befindet. Im Westen ist sie […]164, früher
unter dem Namen A½mad an-NaººÁr“ bekannt war.
[13] die gesamte florierende, sich im Betrieb befindende Bäckerei (furn), die sich im wohlbehüteten Aleppo in der Suwaiqat
al-AþÁºim gegenüber der Tür des erwähnten Badehauses165 befindet.
Diese Bäckerei umfasst ein Erdgeschoss (sufl) und ein Obergeschoss (þulÚw), einen Feuerungsraum (bait nÁr), einen Platz (finÁÿ)
161 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Urkunde der Eigentumsübertragung Nr. 8, S. 119f. (4, 5).
162 Suwaiqat al-AþÁºim und ¼Árat al-AþÁºim sind hier verschiedene Bezeichnungen für das Perser-Quartier. Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1, S. 521;
AsadÍ, A½yÁÿ, S. 83; Sauvaget, Trésors, S. 157; ³azzÍ, Nahr, Bd. 2, S. 87,
S. 283 und S. 286.
163 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Bauurkunde Nr. 4, S. 86ff.,
Waqf-Urkunde Nr. 5, S. 95ff.
164 Leere Stelle im Originaltext.
165 Gemeint ist das Badehaus von ÉihÁb ad-DÍn A½mad b. U™ulbak, dem
Großvater des Stifters Fa¿r ad-DÍn þUÝmÁn.
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zum Lagern des Feuerholzes (½aÔab), einen behauenen Bogen (qanÔara na½Ít), ein Holzdach (saqf ¿aÊab) und einen von ihr abgetrennten Hof (½auÊ), der sich gegenüber der östlichen Tür des erwähnten Badehauses befindet. Der Hof ist rund. Im erwähnten Hof befinden sich Wände aus Marmorblöcken (salb) und aus Schlammziegeln (labin). Er hat eine eigene Tür und ist für die Aufbewahrung des Strohs (qaÊÊ) für die erwähnte Bäckerei bestimmt.
[14] die gesamten zwei nebeneinander stehenden Läden, die an
die erwähnte Bäckerei auf der östlichen Seite angrenzen. Beide
sind unter dem Namen die zwei Läden des al-AdÍnÁtÍ bekannt.
Die Grenze der erwähnten Bäckerei und der beiden erwähnten
Läden ist im Süden ein Haus, welches unter dem Namen ©anab
al-þAºala al-¼alabÍ bekannt ist. Die Grenze endet an einem Haus,
welches als Haus des Mu½ammad al-AdÍnÁtÍ bekannt ist. Im Osten
ist sie ein begehbarer Weg. Im Norden ist sie ebenfalls [ein begehbarer Weg], zu dem die Türen der Bäckerei und der beiden Läden
geöffnet werden. Im Westen ist sie ein Laden, der sich in der
Hand von BanÚ Zaþtar und BanÚ Sanad befindet.
Die Grenze des erwähnten Strohhofes ist im Süden der Weg,
zu dem sich die Tür öffnet. Im Osten ist sie [ein Besitz], der sich
in der Hand von þUmar al-¹ibrÍnÍ befindet. Im Norden ist sie [ein
Besitz], der sich in der Hand der Erben von þAlÍ al-QunawÍ befindet. Im Westen ist sie ein Weg.
[15] die gesamten nebeneinander stehenden vier Läden, die an
die erwähnte Bäckerei angrenzen.
Ihre Grenze im Süden ist [ein Besitz], welcher unter dem Namen Mu½ammad al-Mura½½il bekannt ist. Die Grenze endet an
[einem Besitz], welcher unter dem Namen aÊ-ÉÍzarÍ bekannt ist.
Im Osten ist sie der Laden, der an die erwähnte Bäckerei auf der
westlichen Seite angrenzt, welcher unter dem Namen BanÚ Zaþtar
und BanÚ Sanad bekannt ist. Im Norden ist sie ein begehbarer
Weg, zu dem sich die Türen der Läden öffnen. Im Westen ist sie
ein Weg, der zur ¼Árat al-AþÁºim führt.
[16] die gesamten nebeneinander stehenden Lagerräume166
(ma¿Ázin), 11 an der Zahl, die sich in der erwähnten Suwaiqa be166 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Urkunde Nr. 21, S. 168 (1).
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finden, die gesamten Wohnräume (ÔibÁq), die darüber liegen, 12 an
der Zahl, und das gesamte, sich im Ergeschoss befindenden Haus
(bait suflÍ), das an einen der erwähnten Lagerräume angrenzt. Das
Haus hat eine Treppe (sullam), einen Brunnen (ºubb mÁÿ maþÍn)
und einen Abort (murtafaq). Über die erwähnte Treppe gelangt
man zu den erwähnten Wohnräumen.
Die Grenze des Gesamten ist im Süden ein Besitz, welcher unter dem Namen al-QawwÁs bekannt ist. Die Grenze endet [an einem Besitz], der sich in der Hand des ¼Áºº þUÝmÁn al-BÁbÍ befindet. Im Osten ist sie ein begehbarer Weg, zu dem sich drei Türen der Lagerräume und die Tür des Hauses, in dem sich die Treppe befindet, öffnen. Im Norden ist sie der begehbare Weg, zu dem
sich die Türen der übrigen acht Lagerräume öffnen. Im Westen ist
sie ein Besitz, der unter dem Namen bint ad-DÁnÁ bekannt ist.
[17] die gesamte Ruine, die zur Zeit ihrer Erbauung ein ¾Án
war, der unter dem Namen ¾Án BÁb al-Qaus167 bekannt war. Sie
liegt im wohlbehüteten Aleppo nahe dem SÚq al-¾ail168 (PferdeSÚq), in dem sich der ¼ammÁm an-NÁÈirÍ169 befindet.
Ihre Grenze im Süden ist der Feuerungsraum (iqmÍm) des erwähnten ¼ammÁm. Die Grenze endet an Häusern, die sich in der
Hand ihrer Eigentümer befinden. Im Osten ist sie eine Seitengasse, die zum SÚq al-¼aÔab170 (Feuerholz-SÚq) führt. Im Norden
167 Zum Stadttor BÁb al-Qaus siehe Ibn aÊ-Éi½na, S. 241; Herzfeld, CIA Alep,
I/1, S. 18; Sauvaget, Perles, S. 49 u. S. 185f; ³azzÍ, Nahr, Bd. 2, S. 107.
168 Ibn ÉaddÁd, Bd. 1/1, S. 149; Sauvaget, Perles, S. 50 u. S. 185; AsadÍ,
A½yÁÿ, S. 43 u. S. 229f; Ibn aÊ-Éi½na, S. 241; Herzfeld, CIA Alep, I/1,
S. 18; ³azzÍ, Nahr, Bd. 2, S. 107; Gaube/Wirth, Aleppo, S. 90 u. S. 105.
169 Erbaut von dem zweimaligen Statthalter Aleppos Emir Saif ad-DÍn
Yalbu™Á an-NÁÈirÍ (gest. 793/1391). Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S. 246; Sauvaget,
Perles, S. 186; ders. Inventaire (48); Herzfeld, CIA Alep, I/1, S. 18; AsadÍ,
A½yÁÿ, S. 230; Óalas, ÀÝÁr, S. 113 (48), S. 280, ³azzÍ, Nahr, Bd. 2,
S. 297; ¼adjar, MaþÁlim, S. 101 (7); Meinecke, Architektur, Bd. 2, S. 276
(25A/53); Gaube/Wirth, Aleppo, S. 382 (339) u. a. Zur Biographie des
Emirs Saif ad-DÍn Yalbu™Á an-NÁÈirÍ siehe Ibn ¼aºar, Durar, Bd. 5,
S. 215 (5080); Ibn Ta™rÍ BirdÍ, NuºÚm, Bd. 12, S. 126f.
170 Nicht identifiziert. In Aleppo befand sich zu dieser Zeit Darb al-¼aÔÔÁb,
die Holzhändler-Straße. Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1, S. 452; Gaube/
Wirth, Aleppo, S. 80 u. a.
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ist sie die Hauptstraße, zu der sich die Türen des ¾Án öffnten. Im
Westen ist sie ein Grundstück, das sich schariagemäß in der Hand
unseres Gebieters, des oben genannten Stifters, befindet.
[18] die gesamten zwei florierenden nebeneinander stehenden
Läden171 und der Wohnraum (Ôabaqa), der über einem der beiden
liegt, die sich im wohlbehüteten Aleppo am Anfang des SÚq al¼aÔab nahe der erwähnten Ruine befinden. Beide sind unter dem
Namen Ibn al-¹anqaºÍ bekannt.
Die Grenze der beiden Läden ist im Süden ein Lagerraum
(ma¿zan), welcher unter dem Namen al-KuÊk bekannt ist. Im
Osten ist sie der Weg, der zum SÚq al-¼aÔab führt. Im Norden ist
sie die Hauptstraße, zu der sich die Türen der beiden Läden öffnen. Im Westen ist sie [ein Besitz], welcher unter dem Namen
þAlÍ b. FÁ±il bekannt ist.
[19] den gesamten florierenden Laden172, der sich im wohlbehüteten Aleppo nahe der Moschee an-NÁranºa173 gegenüber der
Färberei (maÈba™a) befindet.
Er umfasst einen Platz (finÁÿ), einen Schrank (dÁ¿il), eine Auslage (¿Áriº), eine eigene Tür, eine gewölbte Decke und eine Fassade aus behauenen Steinen (wÁºihat na½Ít). Er ist jetzt als Wohnhaus von al-þAºamÍ az-ZarÁmÍzÍ bekannt.
Seine Grenze im Süden ist [ein Besitz], der sich in der Hand
von Ibn al-þAºamÍ befindet. Im Osten ist sie [eine Halle:qÁþa]174,
die sich in der Hand von Ibn ®Á½Í befindet. Im Norden ist sie ein
Laden, ebenfalls in seiner Hand. Im Westen ist sie der begehbare
Weg, zu dem sich seine Türen öffnen.

171 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 11, S. 133 (1,
2).
172 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 10, S.131 (1).
173 Diese nicht mehr vorhandene Moschee im Stadtteil Suwaiqat þAlÍ wurde
von SaþÍd b. þAbd AllÁh b. Mu½sin b. ÆÁli½ b. þAlÍ b. ManÈÚr erbaut und
war früher als Masºid al-BalÁÔ bekannt. Im 19. Jhdt. wurde sie Masºid
þAun ad-DÍn b. al-þAºamÍ genannt. ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 472; ³azzÍ,
Nahr, Bd. 2, S. 145f; Óalas, ÀÝÁr, S. 207(139); AsadÍ, A½yÁÿ, S. 245.
174 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 10, S. 131 (1).
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[20] den gesamten Anteil eines gemeinsamen Eigentums175,
dessen Ausmaß sieben QÍrÁÔ von ursprünglich 24 QÍrÁÔ beträgt.
Diese sind der ganze bewässerte, mit Bäumen bepflanzte Garten,
welcher als al-KabÊÍ bekannt ist. Er befindet sich nahe dem MaÊhad al-¼aqq.176 Er umfasst zwei Wasserschöpfwerke und wird von
Mauern umrahmt
Seine Grenzen bilden in den drei Richtungen [im Süden, im
Osten und im Norden] begehbare Wege, im Westen der Fluss
Quwaiq.
[21] den gesamten Anteil eines gemeinsamen Eigentums, dessen Ausmaß ein ganzes Viertel, sechs QÍrÁÔ von ursprünglich 24
QÍrÁÔ, beträgt. Sie bilden die gesamten florierenden nebeneinander
stehenden Läden, 24 an der Zahl, und vier Lagerräume. Sie befinden sich in der wohlbehüteten Stadt Aleppo nahe der Madrasa des
Ta™rÍ WirmiÊ177 und dem SÚq al-Mil½178 (Salz-SÚq).
Die Grenze des Gesamten ist im Süden ein Weg, der die Läden
und die Lagerräume vom SÚq al-Mil½ trennt und zu dem die Türen der südlichen Läden geöffnet werden. Im Osten ist sie ein begehbarer Weg, zu dem die Türen der östlichen Läden geöffnet
werden. Im Norden ist sie ein Weg, der sie von den Läden auf
dem SÚq ad-DawÁbb179 (Esel-SÚq) trennt und zu dem die Türen
der nördlichen Läden geöffnet werden. Im Westen ist sie ein begehbarer Weg, der sie von den gemeinsamen Läden trennt, die
dem verstorbenen ÀqburdÍ, dem Ibn þAbd as-SalÁm, den Erben

175 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Urkunde der Eigentmsübertragung Nr. 8, S. 121f. (8).
176 Nicht identifiziert.
177 Erbaut wurde sie von dem Statthalter Aleppos Ta™rÍ WirmiÊ, ¼usain b.
A½mad (gest. 842/1439), im SÚq al-¾ail unterhalb der Zitadelle. Ibn aÊÉi½na, Durr, S. 234 u. S. 241; Sauvaget, Perles, S. 186; Herzfeld, CIA
Alep, I/1, S. 18; ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 3, S. 41; AsadÍ, A½yÁÿ, S. 230; Kurd
þAlÍ, ¾iÔaÔ, Bd. 6, S. 111 (220). Zur Biographie des Statthalters Ta™rÍ
WirmiÊ siehe Ibn Ta™rÍ BirdÍ, Manhal, Bd. 4, S. 58 (767); Sa¿ÁwÍ, ®auÿ,
Bd. 3, S. 35 (147).
178 AsadÍ, A½yÁÿ, S. 210; ³azzÍ, Nahr, Bd. 1, S. 31 und Bd. 2, S. 300.
179 Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1, 415; AsadÍ, A½yÁÿ, S. 231; ³azzÍ, Nahr, Bd.
2, S. 297, S. 300.
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von NÁÈir ad-DÍn Mu½ammad, MutawallÍ al-¼aºr180 und den
Herrn Gebietern Oberkadis der BanÚ aÊ-Éi½na gehören. Zu dem
begehbaren Weg werden die Türen der westlichen Läden geöffnet
und eine Tür, durch die man einen Flur (dihlÍz) betritt. Er führt zu
den oben erwähnten vier Lagerräumen. Jeder von den Lagerräumen und den Läden hat einen Platz (finÁÿ) und eine eigene Tür. All
dies wurde mit behauenen Steinen und Marmorblöcken (salb) gebaut und war mit Holz (¿aÊab) und Holzbrettern (daff) bedeckt.
[22] den gesamten blühenden Garten (ºunaina)181, der sich außerhalb der wohlbehüteten Stadt Aleppo, außerhalb des Stadttores
BÁb al-¹inÁn befindet. Ein Teil des Gartens und sein alter Durchgang grenzen an die Wände der Moschee aÈ-ÆafÍ182 und an die
stehenden Wände.
Er hat Ländereien und Mauern, von denen unser Gebieter, der
oben genannte Stifter, die meisten mit seinem Geld erneuern ließ.
[In ihm befinden sich] verschiedene eingepflanzte Setzlinge unterschiedlicher Früchte: Walnuss, Pflaume, Kirchpflaume, Aprikose,
Maulbeere, Weißpappel, Weide, Rosen und anderes, [wieterhin]
ein Wasserschöpfwerk (™arrÁf), das sein Wasser aus dem Fluss
Quwaiq durch einen verbindlichen andauernden Rechtsanspruch
bekommt, solange das Wasser im erwähnten Fluss fließt. [Außerdem gehört dazu] ein Wasserbecken (birka), das sein Wasser aus
dem dazugehörigen Wasserrad (nÁþÚra) bekommt, dessen Hälfte
samt aller Rechtsansprüche durch einen verbindlichen Rechtsanspruch zum erwähnten Garten gehört. Das Wasser fließt [von dem
Wasserrad] zu dem Wasserbecken in steinernen Kanälen (lawÁÈÁt),
die über Gebäude gebaut wurden. Sie erstrecken sich vom Wasserrad bis zum Wasserbecken. Unser Gebieter, der oben genannte
Stifter, ließ sie mit Steinen und Kalk von seinem Geld bauen.
[Außerdem] fließt das Wasser zum erwähnten Wasserbecken von
dem Wasserschöpfrad (dÚlÁb), welches sich im gemeinsamen Gar180 Zu dem Amt des MutawallÍ al-¼aºr siehe Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S. 43.
181 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 13, S. 139 (1).
182 Gebaut im Jahr 728/1328 von ÆafÍ ad-DÍn Ibn þAbd al-WahhÁb b. AbÚ lFa±l b. þAbd as-SalÁm außerhalb des Stadttores BÁb al-¹inÁn; vollendet
im Jahr 733/1332–33. Ibn al-þAºamÍ, Bd. 1, S. 261f.; Sauvaget, Trésors,
S. 54; ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 517; ³azzÍ, Nahr, Bd. 2, S. 232; Meinecke,
Architektur, Bd. 2, S. 149 (9C/233); Gaube/Wirth, Aleppo, S. 87.
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ten der Erben des Ibn al-¼Áyek und des jüdischen Kerzenhändlers
MaþtÚq befindet durch einen verbindlichen andauernden Rechtsanspruch. Das Maß des Rechtsanspruches beträgt zwei Tage in
jeder Woche.
[23] die gesamten zwei bewohnten nebeneinander stehenden
Raumkomplexe183, die sich in diesem Garten auf dessen westlicher
Seite befinden. Der größere davon umfasst ein großes bogenförmiges behauenes Tor, in dem sich eine rechteckige Tür befindet,
gebaut mit schwarzem und gelbem Marmor. Durch diese geht
man durch einen Flur aus Marmor, dessen Decke gewölbt ist, zu
dem Raumkomplex (qÁþa). Dieser hat einen Marmorboden, in dem
sich ein Wasserbecken (birkat mÁÿ) befindet. Die Decke darüber ist
eine achteckige Konstruktion (taÝmÍna) aus Holz. [Außerdem hat
er] drei marmorne ÌwÁne und einen Empfangsraum (maºlis). Die
Decke von allem ist gewölbt. In dem größten der ÌwÁne befinden
sich drei eisenvergitterte Fenster und zwei Kuppeln, in denen sich
zwei Fenster befinden. In den beiden kleinen ÌwÁnen befinden
sich drei Fenster. In einem der beiden ÌwÁne befindet sich ein
Springbrunnen (fasqÍya) aus weißem Marmor, in dem das Wasser
fließt. Der Boden der drei ÌwÁne ist mit Marmor ausgelegt. In dem
Flur dieses Raumkomplexes befinden sich die ÓiÊÔ¿ÁnÁh, ein
Abort (murtafaq) und eine steinerne Treppe (sullam ½aºar), über die
man zum Dach (saÔ½) hinaufsteigt.
Von diesem Raumkomplex geht man durch einen kleinen Flur
(dihlÍz laÔÍf) zu dem zweiten Raumkomplex. Dieser ist klein (laÔÍf),
hat einen marmornen Boden und eine Decke aus Holz (¿aÊab) und
Holzbrettern (daff). Er hat zwei ÌwÁne mit zwei gewölbten Decken. In einem der beiden ÌwÁne befindet sich ein eisenvergittertes Fenster (ÊubbÁk ½adÍd). Von dem kleinen Raumkomplex aus
gelangt man zu einem kleinen offenen Hof (½auÊ laÔÍf samÁwÍ), in
dem sich eine große Küche (maÔba¿) befindet. Sie ist mit Holz und
Holzbrettern bedeckt. Der Boden ist mit Platten ausgelegt.
Die vollständige Grenze dieses erwähnten Gartens ist im Süden
der Fluss Quwaiq. Zum Ende dieser Grenze gehört der gemeinsame Garten den BanÚ al-¼Áyek und MaþtÚq, dem jüdischen Kerzenhändler. Die südliche Grenze endet an der nördlichen Wand
der Moschee aÈ-ÆafÍ und an der nördlichen Wand ihres Minaret183 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 13, S. 139 (2).
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tes. Im Osten ist sie der erwähnte gemeinsame Garten. Zum Ende
dieser Grenze gehört der begehbare Weg, zu dem sich eine alte
gewölbte Tür des Gartens öffnet. Sie gehört zu den gesamten
Rechtsansprüchen dieses Gartens. Zum Ende der östlichen Grenze
gehört die westliche Wand der Moschee aÈ-ÆafÍ. Zum Ende der
östlichen Grenze gehört auch der begehbare Weg. Die östliche
Grenze endet an dem Garten aÈ-ÆafÍ hinter seinem Wasserschöpfwerk (™arrÁf). Im Norden ist sie der Garten aÈ-ÆafÍ. Die Mauer, die
sich im Osten und Westen erstreckt, welche unser Gebieter, der
oben genannte Stifter, von seinem Geld und in guter Verfassung
errichten und erbauen ließ, trennt [die beiden Gärten]. In der Mauer des Gartens befindet sich eine Tür, die zu dem erwähnten Garten aÈ-ÆafÍ geöffnet wird. Durch diese betritt man den erwähnten
Garten durch einen verbindlichen Rechtsanspruch. Das Ende der
nördlichen Grenze ist der Kanal des Wasserschöpfwerkes des
Gartens aÈ-ÆafÍ, der zu dem Garten aus dem Fluss kommt, und der
DawwÁr des erwähnten Wasserschöpfwerkes. Die westliche ist
der Fluss Quwaiq.
Und zu den gesamten Rechtsansprüchen dieses Gartens gehört
seine Bewässerung aus dem Wasserschöpfwerk des erwähnten
Gartens aÈ-ÆafÍ und aus seinem Wasserschöpfrad (dÚlÁb) einen
ganzen Tag alle sechs Tage durch einen verbindlichen andauernden Rechtsanspruch. Dieser Garten ist unter dem Namen al-Bu½ºÍya bekannt.
[24] die genaue Hälfte eines gemeinsamen Eigentums der ganzen florierenden Bäckerei184 (furn), die sich im wohlbehüteten
Aleppo nahe dem ¼ammÁm Yalbu™Á an-NÁÈirÍ und der Madrasa
Ar™ÚnÍya185 unterhalb der Zitadelle, befindet.

184 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 14, S. 144 (1).
185 Es handelt sich hier um das Mausoleum des Ar™Ún, das südlich dieses
¼ammÁm liegt und das vom Statthalter Saif ad-DÍn Ar™Ún al-ManÈÚrÍ adDawÁdÁr (gest. 731/1330) erbaut wurde. Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1,
S. 429; Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S. 235; Sauvaget, Perles, S. 177f. Anm. 2;
ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 2, S. 382f.; Óalas, ÀÝÁr, S. 233 (167); Meinecke, Architektur, Bd. 2, S. 156 (9C/268). Zur Biographie des Statthalters Saif adDÍn Ar™Ún al-ManÈÚrÍ ad-DawÁdÁr siehe Ibn ¼aºar, Durar, Bd.1, S. 375
(873); Ibn Ta™rÍ BirdÍ, Manhal, Bd. 2, S. 306 (367).
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Sie hat drei Bögen aus behauenen Steinen, deren Decke darüber aus Holz (¿aÊab) und Holzbrettern (daff) ist, [weiterhin] einen
Feuerungsraum (bait nÁr) mit einer Kuppel (qubba), schwarzen
(rußgeschwärzten) Hausrat (farÊ aswad) und einen Brunnen (ºubb
mÁÿ maþÍn).
[25] die genaue Hälfte186 eines gemeinsamen Eigentums der gesamten neuen aneinander angrenzenden Wohnräume, die über der
erwähnten Bäckerei liegen. Man gelangt zu ihnen über eine dazugehörige steinerne Treppe (sullam ½aºar).
Die vollständige Grenze im Süden ist ein Lagerraum (ma¿zan),
der sich in der Hand von Mu½ammad b. al-þAintÁbÍ al-¾aÊÊÁb befindet. Im Osten ist sie die gestiftete QÁsÁrÍya187 (Gewerbehof) des
Éai¿ A½mad al-BahÁdurÍ. Im Norden ist sie der begehbare Weg,
der sich unter der Zitadelle bis zum SÚq al-¼aÔab (Feuerholz-SÚq)
erstreckt und zu dem sich die Tür der Bäckerei (furn) und ihre
Fenster öffnen. Im Westen ist sie die Madrasa Ar™ÚnÍya. Die
Grenze endet an einem Weg, zu dem sich die Tür der Treppe der
erwähnten Wohnräume öffnet.
[26] den gesamten sich im Obergeschoss befindenden Wohnkomplex (rabþ þulwÍ)188, der sechs nebeneinander stehende Wohnräume (ÔibÁq) umfasst, und mit Holz (¿aÊab) und Holzbrettern (daff)
bedeckt sind. Sie liegen über dem Dach (saÔ½) des Durchganges
des Brunnenraumes (qaÈÔal), der durch die Erbauung seiner verstorbenen Exzellenz ÉihÁb ad-DÍn A½mad b. U™ulbak, Großvater
unseres Gebieters und Herrn, des oben genannten Stifters, bekannt
ist, und über dem Flur des Feuerungsraumes (iqmÍm) des erwähnten Badehauses (½ammÁm). All dies befindet sich nahe der Suwaiqat al-AþÁºim im wohlbehüteten Aleppo.
[27] den gesamten sich im Erdgeschoss befindenden Lagerraum (ma¿zan suflÍ), der unter einem der erwähnten Wohnräume
liegt.

186 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 14, S. 144 (2).
187 Siehe M. Streck, Art. „ÃaysÁriyya“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol.
IV, S. 840f.; Gaube/Wirth, Aleppo, S. 159f.
188 AmÍn/IbrÁhÍm, MuÈÔala½Át, S. 52f.
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Die Grenze des Gesamten im Süden ist der begehbare Weg, an
dem die Rundung (Ôauq) der erwähnten Wohnräume zum Vorschein kommt. Im Osten ist sie das Dach des Badehauses und seines Feuerungsraumes und anderes. Im Norden ist sie der Durchgang des Brunnenraums. Im Westen ist sie der begehbare Weg, zu
dem sich eine Tür öffnet, durch die man über eine steinerne Treppe zu den Wohnräumen (ÔibÁq) hinaufgeht, und zu dem sich die
Tür des im Erdgeschoss befindenden Lagerraums (ma¿zan suflÍ)
öffnet.
[28] die genaue Hälfte, die 12 QÍrÁt von ursprünglich 24 QÍrÁt
beträgt. Diese sind der gesamte florierende Laden, der sich in der
wohlbehüteten Stadt Aleppo im SÚq aÔ-ÓawwÁqiya (BandmacherSÚq) südlich vom SÚq in einer Ladenreihe befindet.
Er umfasst Steinwände, ein Dach aus Holz (¿aÊab) und Holzbrettern (daff) und eine eigene Tür. Dieser Laden war früher als
Haus des ¼Áºº Mu½ammad Éuqair Ibn al-¼usÁmÍ aÔ-ÓawwÁqÍ bekannt und jetzt als Haus des BÁkÍr aÔ-ÓawwÁqÍ.
Seine vollständige Grenze ist im Süden der SÚq as-SilÁ½ (Waffen-SÚq). Im Osten ist sie der der UmaiyÁden-Moschee gestiftete
Laden im wohlbehüteten Aleppo. Im Norden ist sie der begehbare
Weg, zu dem die Türen des Ladens geöffnet werden. Im Westen
ist sie ein Laden, der sich im wohlbehüteten Aleppo in der Hand
des Oberkadis þAlÁÿ ad-DÍn AbÚ l-¼asan þAlÍ b. ¹un™ul al-MÁlikÍ
und desjenigen, der sein Partner ist, befindet.
[29] den gesamten Anteil eines gemeinsamen Eigentums, dessen Ausmaß das ganze Viertel, sechs QÍrÁÔ von ursprünglich 24
QÍrÁÔ, beträgt. Diese sind die gesamten sieben aneinander angrenzenden florierenden Läden, die sich in der wohlbehüteten Stadt
Aleppo nahe dem Graben (¿andaq) ihrer Zitadelle und der ¾ÁnqÁh
des Glückseligen, des Märtyrers NÚr ad-DÍn Ma½mÚd b. ZankÍ –
Gott möge ihn in seiner Gnade einhüllen! – befinden. Sie sind
bekannt durch den Erbauer WalÍ ad-DÍn Mu½ammad b. al-¼Á±irÍ.
Die vollständige Grenze der Läden ist im Süden der der erwähnten ¾ÁnqÁh gestiftete Laden. Im Osten ist sie die Hauptstraße, zu der sich sechs Ladentüren öffnen. Im Norden ist sie eine
Ruine, die sich in der Hand des genannten WalÍ ad-DÍn befindet,
und ein begehbarer Weg, zu dem sich eine zweite Tür des sech-
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sten Ladens und die Tür des siebten Ladens öffnen. Im Westen ist
sie die erwähnte Ruine.
[30] den gesamten Anteil eines gemeinsamen Eigentums,
dessen Ausmaß das ganze Viertel des gesamten florierenden sich
in Betrieb befindenden Badehauses (½ammÁm) beträgt. Es befindet
sich in der Stadt aÊ-Éu™r wa-BakÁs und ist durch die Erbauung
seiner verstorbenen Exzellenz Ibn as-SaffÁ½ bekannt. Es umfasst
einen Umkleideraum (masla¿), einen beheitzten mittleren Raum
(wasÔÁnÍ), einen stark beheitzen Raum (ºuwwÁnÍ), Kessel (qidr), einen Feuerungsraum (mustauqad), Ausstattungen (manÁfiþ).
Die Grenze dieses Badehauses ist im Süden ein begehbarer
Weg. Im Osten ist sie ebenfalls [ein begehbarer Weg], zu dem
sich eine Tür öffnet. Im Norden ist sie wie im Osten [ein begehbarer Weg], zu dem sich eine zweite Tür öffnet. Im Westen ist sie
die Moschee, welche unter dem Namen al-¼awÁrina bekannt ist,
mit allen seinen dazu gehörigen Rechtsansprüchen und mit dem
Rechtsanspruch auf das Wasser, das zum Badehaus aus der Quelle
þAin al-¹aura und aus anderen kommt durch einen alten verbindlichen Rechtsanspruch.
[31] den gesamten Anteil eines gemeinsamen Eigentums, dessen Ausmaß die genaue Hälfte der gesamten Seifensiederei beträgt. Sie befindet sich innerhalb des wohlbehüteten Aleppos am
Anfang des ZuqÁq al-MaÈÁbin am Stadttor BÁb al-¹inÁn, welche
als al-¹uwwÁnÍya bekannt ist, und der gesamten Seifensiederei,
bekannt als aÊ-ÉaþbÁnÍya, und der gesamten Seifensiederei, bekannt als ar-RaºabÍya. Sie befinden sich am Anfang des erwähnten ZuqÁq.
Sie haben ein gemeinsames Tor und umfassen Ausstattungen
und Zubehör, zwei Kessel aus Kupfer, einen südlichen und einen
nördlichen, die für das Sieden der Seifen bestimmt sind. [Außerdem gibt es] Kochkessel und Zisternen für die Aufbewahrung des
Öls, einen Brunnen, einen Hof auf der westlichen Seite, der an das
DÁr KÚra angrenzt, [weiterhin] Lagerräume, Lagerplätze, Reserveplätze, ein großer überwölbter Raum und innenliegende Wannen, zwei Feuerungsräume und anderes, was dazu gerechnet ist.
All dies hat vier Grenzen. Die südliche ist die Seifensiederei al¼addÁdÍya. Die Grenze endet an dem Haus von Zahra. Die östliche ist ein begehbarer Weg, zu dem sich die Türen öffnen. Die

Waqf-Urkunde des Emirs Fa¿r ad-DÍn þUÝmÁn b. U™ulbak

93

nördliche ist die Seifensiederei, welche als an-NaººÁr bekannt ist.
Die westliche ist die DÁr KÚra. Diese sind die Grenzen des oben
vollständig festgelegten gestifteten Objektes.
Die Grenzen jeder einzelnen der erwähnten Seifensiedereien
sind: al-¹uwwÁnÍya: Ihre Grenze im Süden ist die Seifensiederei
al-¼addÁdÍya. Im Osten ist sie ein begehbarer Weg. Im Norden ist
sie die erwähnte aÊ-ÉaþbÁnÍya. Im Westen ist sie die erwähnte DÁr
KÚra.
Die erwähnte aÊ-ÉaþbÁnÍya: Ihre Grenze im Süden ist die erwähnte al-¹uwwÁnÍya. Im Osten ist sie ein begehbarer Weg, zu
dem sich ihre Tür öffnet. Im Norden ist sie die erwähnte Seifensiederei ar-RaºabÍya, die einen Durchgang zu der erwähnten Seifensiederei al-¹uwwÁnÍya und zu ihrer Wanne hat. Im Westen ist
sie die erwähnte DÁr KÚra.
Die erwähnte ar-RaºabÍya: Ihre Grenze im Süden ist die erwähnte aÊ-ÉaþbÁnÍya. Im Osten ist sie ein Weg, zu dem sich ihre
Tür öffnet und die Öffnung einer der beiden erwähnten Kessel
liegt. Im Norden ist sie der Durchgang der Seifensiederei an-NaººÁr. Im Westen ist sie die erwähnte DÁr KÚra.
entsprechend des oben festgelegten gestifteten Anteils [also die
Hälfte] der beiden Lagerräume, die sich gegenüber dem gesamten
oben gestifteten Anteil am Anfang des oben erwähnten ZuqÁq alMaÈÁbin befinden. Beide haben Zubehör und Ausstattungen.
Die Grenze der beiden im Süden ist [ein Besitz], der sich in der
Hand von Fara½ al-MaÈÁbinÍ und seinem Partner befindet. Im
Osten ist sie eine Ruine und die Seifensiederei aÊ-ÉaqarÍya. Im
Norden ist sie die Seifensiederei al-¼uwaiÈa. Im Westen ist sie der
Weg, zu dem sich beide Türen der beiden Lagerräume öffnen.
[32] die gesamte189 florierende vollständig mit Gebäude und
Grundstück sich in Betrieb befindende Mühle190 (ÔÁ½Ún), die sich
189 [Am rechten Rand des Originaltextes steht der Vermerk]:
Lob sei Gott, dem Herrn der Welten.
Die gesamte Mühle, vollständig mit Boden und Gebäuden, sowie ihre
Ausstattungen und das, was noch dazugehört, welche zwischen den Ländereien der beiden Dörfer al-Kufair und AÊtanÁn liegt im Distrikt aÊ-Éu™r,
der zu den Gebieten des wohlbehüteten Aleppos gehört, und die an ihrem
Ort unter dem Namen al-ÌnÁlÍya bekannt ist und deren Dorf beschrieben
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zwischen den Ländereien der beiden Dörfer al-Kufair191 und
AÊtanÁn192 im Distrikt aÊ-Éu™r befindet, der zu den Gebieten des
wohlbehüteten Aleppos gehört. Sie war früher an ihrem Ort unter
dem Namen al-ÌnÁlÍya bekannt. Jetzt ist sie unter dem Namen
Mühle von al-Kufair bekannt. Sie liegt am Ufer des Flusses alþÀÈÍ.193
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und eingegrenzt ist, war durch Kauf ein absolutes Eigentum des Steinhauermeisters im wohlbehüteten Aleppo þAlÁÿ ad-DÍn þAlÍ b. A½mad b.
þAbd AllÁh geworden. Nach der Prüfung aller Gründe nach der Scharia
wurde diese Mühle durch einen Kaufvertrag mit einem festgelegten Preis
über einen Beauftragten Eigentum der Sitt ¼alab, Tochter seiner verstorbenen Exzellenz Fa¿r ad-DÍn þUÝmÁn, des oben genannten Stifters, mit
einer dafür vom Hohen Gericht im wohlbehüteten Aleppo durch den
Oberkadi, den Stellvertreter NÁÈir ad-DÍn AbÚ þAbd AllÁh Mu½ammad alMahÁmÍzÍ al-¼anbalÍ, gegebenen Genehmigung. Dies geschah gemäß
dem, was der Kaufvertrag beinhaltet, der auf den 29. Æafar 904 [= 16. Oktober 1498] datiert ist, und durch eine Anerkennung zu ihren Gunsten von
dem oben genannten Käufer þAlÁÿ ad-DÍn mit einem Anerkennungsvermerk, der am Seitenrand des erwähnten Vertrages aufgeführt wurde und
auf den Monat RabÍþ I des Jahres 904 [Oktober 1498] datiert ist. Die genannte Sitt ¼alab stiftete die gesamte erwähnte Mühle mit ihren Ausstattungen und Rechtsansprüchen für sich selbst zu ihren Lebzeiten, dann
nach ihr [nach ihrem Tod] für fromme Zwecke und Zwecke, die sie in
ihrer Waqf-Urkunde festlegte, darunter für das Mausoleum, das unser Gebieter, seine Exzellenz Mu½ibb ad-DÍn b. ÀºÁ, in al-QarÁfa al-KubrÁ nahe
dem MaqÁm (Wallfahrtsgrab) unseres Herrn und Gebieters, des großen
Imams Mu½ammad b. IdrÍs aÊ-ÉÁfiþÍ, hatte erbauen lassen. Dies entsprach
dem, was ihre Waqf-Urkunde beinhaltete, die aus haltbarem ½amawÍPapier bestand und auf den 22. des Monats Raºab im Jahre 918 [= 3.
Oktober 1512] datiert ist. þAbd al-KarÍm b. þAlÍ al-¼anafÍ bezeugte den
Vermerk des erwähnten Waqf.
Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Urkunde der Eigentumsübertragung Nr. 8, S. 117(1).
al-Kufair, ein Dorf in ¹abal al-AþlÁ, 4,5 km südlich von ¹isr aÊ-Éu™Úr.
Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 2, S. 672 (Karte), Bd. 5, S. 74f.; TaqsÍmÁt, S. 257.
AÊtanÁn, ein Dorf 18 km von ArÍ½Á in ¹abal al-AþlÁ. Siehe TaqsÍmÁt,
S. 252; Muþºam ¹u™rÁfÍ, Bd. 2, S. 80 (Karte), Bd 4, S. 51.
Siehe Hartmann, Art. „al-þÀÈÍ“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. I,
S. 706; Le Strage, Palestine, S. 59f.
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Sie hat Wände, Bögen, Dächer, fünf Mühlsteine mit ihren kompletten Geräten, die für das Zermahlen der Getreide bestimmt
sind, [weiterhin] einen dazugehörigen Wasserverschluss, Kanäle,
Absperrvorrichtungen, Fangplätze, die durch sie bekannt sind, Zubehör, was sonst noch dazugehört und Ausstattungen. Dies alles
bildet einen verbindlichen Rechtsanspruch, der zu der Mühle gehört. Sie wird durch das Wasser des Flusses al-þÀÈÍ in Betrieb gesetzt, der zu ihr durch einen Wasserverschluss ohne Hindernisse
fließt, denn ihr Rechtsanspruch darauf ist höchst und vorrangig
vor jedem anderen.
Diese Mühle hat vier Grenzen. Die südliche sind ihr Kanal und
der Zufluss ihres Wassers und die Führung zum Abflusskanal des
Wassers. Die östliche ist ein Stück Land [des Dorfes] al-Kufair.
Die nördliche ist ein Stück Land des Dorfes AÊtanÁn. Sie endet an
der Endmündung ihres Wassers. Die westliche ist das Stück Land,
das die erwähnte Mühle von dem Fluss al-þÀÈÍ trennt.
[33] das gesamte Grundstück, das als Dreschplatz der Mühle
dient, und der Steinvorsprung, die beide zwischen der oben erwähnten Mühle und der Mühle von AÊtanÁn liegen. Der gesamte
Fischfangplatz, welcher für den Fischfang bestimmt ist und sich
auf dem erwähnten Dreschplatz befindet.
Das oben erwähnte Grundstück und der Steinvorsprung werden
von vier Grenzen umgeben. Die südliche ist der Fluss al-þÀÈÍ. Die
Grenze endet an einem Ödland mit Steinen. Die östliche ist ein
Ödland mit Steinen. Die nördliche ist der Fluss al-þÀÈÍ und ein
Ödland mit Steinen. Die westliche ist der Fluss al-þÀÈÍ.
[34] die gesamte florierende sich in Betrieb befindende Mühle194, die sich am Ufer des Flusses al-þÀÈÍ auf dem Land einer
Mazraþa befindet, welche unter dem Namen al-þAzizÍya195 bekannt ist, im Distrikt aÊ-Éu™r wa-BakÁs. Sie ist unter dem Namen
Mühle des AbÚ ÓÁlib bekannt. Sie hat zwei funktionsfähige Mühlsteine, die zum Zermahlen des Getreides bestimmt sind.
Die Grenze dieser Mühle ist im Süden der Kanal, der das Wasser an sie heranführt. Im Osten ist sie der Fluss al-þÀÈÍ. Im Norden

194 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 12, S. 135 (1).
195 Nicht identifiziert.
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ist sie der Kanal, in dem ihr Wasser abfließt. Im Westen ist sie der
begehbare Weg, zu dem sich ihre Tür öffnet.
Zu den gesamten Rechtsansprüchen dieser Mühle gehört die
Holzbrücke196, die in der Mitte des Flusses al-þÀÈÍ auf Steinpfeilern steht. Über sie erreichte man von der östlichen Seite des alþÀÈÍ die erwähnte Mühle.
[35] den gesamten Anteil eines gemeinsamen Eigentums197,
dessen Ausmaß die genaue Hälfte der gesamten beiden nebeneinander gelegenen Grundstücke beträgt. Beide befinden sich auf
dem Land des Dorfes Kufair AÊtanÁn im Distrikt aÊ-Éu™r wa-BakÁs. Das südliche der beiden hat eine Fläche von 800 ©irÁþ naººÁrÍ 198 und das nördliche von 650 der erwähnten ©irÁþ.
Die Grenze der beiden sind im Süden ad-DawwÁr199 und alMa¿Á±a al-þAuºÁ200. Im Osten sind sie der Hügel und die Ländereien des erwähnten Dorfes, es trennt […].201 Im Norden sind sie
der im Dorf bekannte Kanal und der Wasserabfluss der Mühle, die
im Folgenden erwähnt wird. Im Westen ist sie der Fluss al-þÀÈÍ.
[36] den gesamten Anteil eines gemeinsamen Eigentums202,
dessen Ausmaß die genaue Hälfte der gesamten erneuerten Mühle
beträgt. Sie befindet sich auf den beiden oben eingegrenzten beschriebenen Grundstücken und ist unter dem Namen Neue Mühle
von al-Kufair bekannt. Sie hat fünf Mühlsteine, einen Kanal, einen Wasserverschluss, Zubehör und was noch dazu gehört.

196 Es handelt sich wahrscheinlich um die Brücke, die nach einer fragmentarischen Inschrift zur Zeit des Sultans aã-ÞÁhir ¹aqmaq erneuert wurde.
Meinecke, Architektur, Bd. 2, S. 375 (35/81).
197 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 23, S. 182 (2),
Urkunde Nr. 24, S. 187(1).
198 Konnte nicht ermittelt werden. Die ägyptische Zimmermanns-Elle entspricht 77,5 cm. Hinz, Islamische Masse, S. 60.
199 Nicht identifiziert.
200 Nicht identifiziert.
201 Leere Stelle im Originaltext. Vgl. Saghbini, Mamlukische Urkunden,
Kaufvertrag Nr. 23, S. 182, Nr. 24, S. 187.
202 Siehe Saghbini, Mamlukische Urkunden, Kaufvertrag Nr. 23, S. 182 (1).

Waqf-Urkunde des Emirs Fa¿r ad-DÍn þUÝmÁn b. U™ulbak

97

[37] die gesamte florierende QÁsÁrÍya (Gewerbehof), die sich
in der wohlbehüteten Stadt Aleppo im SÚq az-ZardakÁÊÍya203
(Rüstungmacher-SÚq) befindet nahe dem SÚq YaÊbak204 und der
Ruine, die als Talla þÀliya bekannt ist.
Sie hat ein behauenes Tor (bawwÁbat na½Ít), durch das man von
einem Flur (dihlÍz) zu einem offenen Platz (sÁ½a samÁwÍya) geht.
Um ihn herum befinden sich im Erdgeschoss Lagerräume (ma¿Ázin suflÍya), deren Decke kuppelförmig ist, 13 an der Zahl. Jeder
hat einen Platz (finÁÿ) und eine eigene Tür. [Außerdem gibt es]
Wohnräume im Obergeschoss (ÔibÁq þulwÍya), die mit Holz (¿aÊab)
und Holzbrettern (daff) bedeckt sind, 15 an der Zahl. Man steigt zu
ihnen auf einer steinernen Treppe (sullam ½aºar) hinauf. Dort befindet sich ein Abort (murtafaq).
Ihre Grenze im Süden ist ein Haus, das unter dem Namen þAlÍ
b. IrdÁn bekannt ist, und der Laden des AbÚ Bakr b. aÈ-ÆÁrim arRifÁþ. Im Osten ist sie der Garten des DÁr al-þAdl.205 Im Norden
besteht sie aus den Läden des YaÊbak-SÚq. Im Westen ist sie ein
begehbarer Weg, zu dem sich die Tür der QasÁrÍya öffnet.
[Der Emir Fa¿r ad-DÍn þUÝmÁn stiftet dies alles] mit allen
Rechtsansprüchen, Wegen, Pertinenzen, Steinen, Hölzern, Böden,
Wänden, Schwellen, Türstützen, Feuerungsräumen, Dungtrockenplätzen, Feuerungsstellen, Kessel, bearbeiteten und unbearbeiteten
Ländereien, Tennen, Getreidespeichern, Vertiefungen, Höhlen,
Ascheplätzen, Abfallplätzen, Sommerräumen, Winterräumen,
Weideplätzen, Wasserquellen, Bewässerungsquellen, Wasserab-

203 Siehe Ibn al-¼anbalÍ, Durr, Bd. 1/2, S. 917 (311) Anm. 8, Bd. 2/1, S. 263
(468).
204 Neu erbaut vom Statthalter Aleppos Emir Saif ad-DÍn YaÊbak al-Ya½yÁwÍ
al-MuÊidd (gest. 824/1421). In diesem SÚq ließ er ein Mausoleum, eine
Moschee und ein Waisenhaus bauen. Ibn al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1, S. 427
und S. 440; ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 2, S. 518, Bd. 3, S. 14; ³azzÍ, Nahr, Bd. 2,
S. 63; Óalas, ÀÝÁr, S. 220 (154); Meinecke, Architektur, Bd. 2, S. 331
(30/1), S. 327 (29/48). Zur Biographie des Statthalters Emir Saif ad-DÍn
YaÊbak al-Ya½yÁwÍ al-MuÊidd siehe Ibn Ta™rÍ BirdÍ, NuºÚm, Bd. 14,
S. 235; Sa¿ÁwÍ, ®auÿ, Bd. 10, S. 279 (1096).
205 Zur Baugeschichte des DÁr al-þAdl (Justizgebäude) in Aleppo siehe Ibn
al-þAºamÍ, KunÚz, Bd. 1, S. 546ff; Ibn aÊ-Éi½na, Durr, S. 34; ÓabbÁ¿,
IþlÁm, Bd. 3, S.11ff; Ibn al-¼anbalÍ, Durr, Bd. 1/1, S. 148 Anm. 2.
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flusskanälen, Setzlingen, Bäumen und Kanälen mit allen Rechten
und Gewohnheiten. Dazu gehören:
Der Rechtsanspruch des oben beschriebenen gestifteten Gartens [al-Bu½ºÍya] auf das Wasser des Wasserrades (nÁþÚra), das
sich am Ufer des Flusses Quwaiq befindet, südlich des erwähnten
Gartens mit seinen Gebäuden, seinem Wasserverschluss und was
zu ihm gehört. Die Menge des Rechtsanspruches des erwähnten
Gartens beträgt die genaue Hälfte. Sie gehört zu diesem gestifteten Garten ohne Teilhaber und ohne Streitmacher.
Der Rechtsanspruch des Gartens auf das Wasser, das zu seinem
Wasserschöpfwerk (™arrÁf) aus dem Fluss Quwaiq kommt. Der
Rechtsanspruch ist verbindlich und dauerhaft, solange das Wasser
im Fluss fließt.
Der Rechtsanspruch des Gartens auf das Wasserschöpfwerk
des Gartens aÈ-ÆafÍ und auf sein Wasserschöpfrad (dÚlÁb), das erst
erwähnt wurde.
Der Rechtsanspruch der erwähnten Mühlen, welche in dieser
Urkunde gestiftet wurden, mit ihren Wegen, Pertinenzen, Steinen,
Hölzern, Böden, Gebäuden, Wasserverschlüssen, Kanälen, Verschlüssen, Riegeln, Wasserläufen und Kanalisationen.
Der Rechtsanspruch des erst oben erwähnten gestifteten Gebäudekomplexes (dÁr kubrÁ) auf das Wasser, das zu seinem Wasserschöpfrad aus dem ¼ailÁn-Kanal kommt, durch einen alten verbindlichen dauerhaften Rechtsanspruch, solange das Wasser im
erwähnten Kanal fließt.
Der Rechtsanspruch der Ländereien der oben eingegrenzten,
beschriebenen Mazraþat MizbÁd, deren Hälfte in dieser Urkunde
gestiftet wurde, auf Bewässerung aus dem Fluss Quwaiq und aus
den Ursprungsquellen, deren Wasser zu ihren Ländereien fließt,
mit allem, was dazu gehört, wie Weideböden, Weideländern, Weideplätzen, Wegen und Trampelpfaden, Absperrvorrichtungen,
Brennholzplätzen,, Wasserumleitungen, Öltransportwegen und
Holzablageplätzen.
Jeder Rechtsanspruch, der zum Waqf oder zu einem Teil davon
gehört, bekannt durch ihn und ihm zugerechnet wird nach den gesamten schariagemäßen Rechtsansprüchen, die mit dem Waqf verbunden oder von ihm getrennt sind, die sich innerhalb oder außerhalb seiner Grenzen befinden, die erwähnt oder nicht erwähnt,
bestimmt oder unbestimmt, deutlich oder undeutlich sind, und in
allen Richtungen.
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Dies ist ein rechtmäßiger, schariagemäßer Waqf, ein ewiger,
dauerhafter ¼abs (Waqf) und ein endgültiges definitives Almosen
(Èadada). Dies wird weder verändert noch ersetzt, weder übertragen noch getauscht. Vielmehr soll im Gegenteil der Lauf der Zeit
diesen gesegneten Waqf stärken und die Epochen und Zeitalter,
die an ihm vorüberziehen, sollen ihn festigen und seinen Bestimmungen zuführen. Denn er ist durch den Schutz Gottes unantastbar, behütet durch die Macht Gottes und mit dem Ziel der Gottgefälligkeit versehen. Niemand, der an Gott und an den Jüngsten
Tag glaubt und weiß, dass er vor seinem Allmächtigen Gott stehen
wird, darf dieser gesegnete Waqf vernichten, verändern, abändern,
tauschen oder von seinen Bestimmungen abweichen, die im Folgenden erläutert werden.
Unser Gebieter und Herr, der oben erwähnte Stifter – Gott
möge seine Tage und Nächte glücklich machen, ihn mit einem
Lohn vergelten und seine Wohltat annehmen! – errichtete seinen
Waqf für seine gütige Person – Gott, der Erhabene, möge ihm das
längste Leben schenken und ihm seine Wünsche und seine äußersten Anliegen erfüllen! – so lange er lebt und so lange er existiert.
Weder hat jemand außer ihm daran Anteil, noch darf es ihm jemand streitig machen oder in seinem eigenen Interesse interpretieren. Wenn Gott, der Erhabene, ihn in seiner Gnade und seinem
Wohlgefallen zu sich nimmt, bleibt dieses als Waqf, wie es im
Folgenden erklärt und erläutert wird. Derjenige, der die Aufsicht
und die Verwaltungsgewalt darüber hat, gibt jedes Jahr Folgendes
aus:
von den Einnahmen des oben erwähnten Gartens al-Bu½ºÍya
100 Dirham,
von den Einnahmen der Mühle AbÚ ÓÁlib 100 Dirham,
von den Einnahmen der Mühle al-Kufair, die vollständig in
dieser gesegneten Urkunde gestiftet wurde, 500 Dirham,
von den Einnahmen der Hälfte der erneuerten Mühle al-Kufair,
die in dieser Urkunde gestiftet wurde, 200 Dirham,
von den Einnahmen der Hälfte des oben erwähnten Dorfes
Kafr Ta¿ÁrÍn 1500 Dirham,
von den Einnahmen des Anteils des oben erwähnten ArmanÁz
300 Dirham,
von den Einnahmen des Dorfes al-¹andalÍya und der beiden
Hälften der beiden Mazraþa SaqandalÁyÁ und MizbÁd, die oben erwähnt wurden, 200 Dirham,
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von den Einnahmen der oben eingegrenzten und, beschriebenen Bäckerei (furn) in der Suwaiqat al-AþÁºim, welche sich gegenüber dem Badehaus des Großvaters unseres Gebieters, des
oben genannten Stifters, befindet, 700 Dirham, und von den Einnahmen der Wohnräume, der Badehäuser und dem Anteil des erwähnten Gartens, die alle oben erwähnt wurden, 420 Dirham.
Dies alles macht insgesamt 4020 gezählte Silberdirham, die im
wohlbehüteten Aleppo im Umlauf sind. Der rechtmäßige Aufseher gibt davon aus, wie im Folgenden erläutert wird:
Für einen Betrag von 300 Dirham kauft er kleine Kittel (qumÈÁn)206aus Baumwollleinen und verteilt sie jedes Jahr morgens am
þÀÊÚrÁÿ-Tag (yaum þÁÊÚrÁÿ)207 an die muslimischen Waisenkinder
an der Tür der oben erwähnten Madrasa unseres Gebieters, des
oben genannten Stifters.
Für einen Betrag von 160 Dirham kauft er verschiedene Süßigkeiten aus Honig und gibt diese den muslimischen Armen zum
Speisen in zwei Hälften: Die [erste] Hälfte am Abend des ersten
Donnerstags vom [Monat] Raºab jedes Jahr und [die Zweite]
Hälfte am Abend der Mitte des Monats ÉaþbÁn [14. ÉaþbÁn] jedes
Jahr.
Ein Betrag von 300 Dirham wird demjenigen ausgegeben, der
jedes Jahr im Monat Ramadan 30 Mal das heilige Gottesbuch
liest. Er widmet jeden Abend nach dem Ende des Lesens den auf
die Blätter (Èa½Áyif)208 zu schreibenden Lohn dafür unserem Gebieter, dem Stifter, seinen Eltern, seinen Toten und den Toten der
Muslime. Die Widmung soll in der erwähnten Madrasa vor dem
Fastenbrechen geschehen.
Ein Betrag von 1200 Dirham gibt er als Preis für einen frommen Sklaven aus, der jedes Jahr im Namen unseres Gebieters, des
Stifters, am Vorabend des Ramadanfestes freigelassen wird.
Für einen Betrag von 500 Dirham kauft er jeden Donnerstagabend im Laufe des Jahres Weizenbrot (¿ubz burr) für zehn Dirham

206 Dozy, Vêtements, S. 371ff.
207 Es ist der 10. des Monats Mu½arram. Siehe A. J. Wensinck/Ph. Marҫais,
Art. „þÀshÚrÁÿ“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol. I, S. 705.
208 Siehe A. Chédira, Art. „Æa½Ífa“, in: The Encyclopaedia of Islam, Vol.
VIII, S. 834f.
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und verteilt dies an der Tür der erwähnten Madrasa an die Armen
(fuqarÁÿ)209 und Elenden (masÁkÍn).210
Ein Betrag von 240 Dirham wird jedes Jahr an einen guten
Mann ausgegeben, der das Gottesbuch rezitiert. Er kommt jeden
Donnerstagabend und jeden Samstagmorgen zum Grabe unseres
Gebieters, des Vaters unseres Gebieters und Herrn, des genannten
Stifters. Er liest, was möglich ist, aus dem heiligen Gottesbuch
und widmet den Lohn dafür dem Vater unseres Gebieters, des genannten Stifters, seinen Eltern, und demjenigen, der mit ihm in
seinem Grab liegt.
Ein Betrag von 240 Dirham wird jedes Jahr für die Gebetsrufer
der Moschee þAlÁÿ ad-DÍn AlÔunbu™Á im wohlbehüteten Aleppo
ausgegeben. Er wird unter ihnen gleich aufgeteilt unter der Bedingung, dass jede Gruppe von ihnen in ihrer Schicht nach jedem
der fünf Gebete die Sure al-I¿lÁÈ211 dreimal und die al-MuþawwiªatÁn212 und die Eröffnungssure213 liest. Sie widmen den Lohn
dafür dem Vater unseres Gebieters, des genannten Stifters und allen Muslimen.
Ein Betrag von 360 Dirham wird jedes Jahr für drei gute Koranleser ausgegeben. Sie versammeln sich in der al-AqÈÁ-Moschee214 gegenüber dem Fenster der Madrasa des Ar™Ún215 in Jerusalem. Sie lesen jeden Tag, was möglich ist, aus dem heiligen
Gottesbuch und widmen den Lohn dafür unserem Gebieter, dem
Stifter, seinen Eltern, seinen Toten und allen Muslimen.
209 Die fuqarÁÿ sind diejenigen, die wenig Vermögen besitzen, doch nicht
über soviel verfügen, dass sie zur Zahlung der Armensteuer „zakÁt“ verpflichtet wären. Krcsmárik, WaÅfrecht, S. 548.
210 Die masÁkÍn sind arme Menschen, die ganz mittellos sind und kein Vermögen besitzen. Krcsmárik, WaÅfrecht, S. 548.
211 Koran, Sure 112, Der aufrichtige Glaube.
212 Koran, Sure 113, Das Frühlicht und Sure 114, Die Menschen.
213 Koran, Sure 1, Die Eröffnung.
214 Siehe O. Grabar, Art. „Al-Masdjid al-AÅÈÁ“, in: The Encyclopaedia of
Islam, Vol. VI, S. 707f.
215 Erbaut vom Emir Saif ad-DÍn Ar™Ún al-KÁmilÍ aÈ-Æa™Ír (gest. 758/1357)
am Tor BÁb al-¼adÍd, eines der Tore der al-AqÈÁ-Moschee. Sauvaire,
Jérusalem, S. 145f., S. 154; MuºÍr ad-DÍn, Uns ¹alÍl, Bd. 2, S. 36f.; Meinecke, Architektur, Bd. 2, S. 227 (19B/26); Van Berchem, CIA Jérusalem
„Ville“ I, S. 276ff. u. S. 281ff. (85), Fig. 48, 50, Taf. LXIX, LXX/oben.
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Ein Betrag von 240 Dirham wird jedes Jahr für einen guten
Mann ausgegeben, der das heilige Gottesbuch rezitiert. Er liest
jeden Tag soviel wie möglich aus dem heiligen Buch Gottes [und
zwar] aus dem Koranexemplar des Stifters, welches immer an
seinem angestammten Platz bei unserem Herrn und Gebieter, dem
Freund Gottes – auf unseren Propheten und auf ihn bestes Gebet
und Friede! –, steht. Er widmet den Lohn dafür unserem Gebieter,
dem genannten Stifter, seinen Eltern, seinen Toten und allen Muslimen.
Ein Betrag von 240 Dirham wird jedes Jahr für einen guten
muslimischen Mann ausgegeben. Er soll die Leseart des Buches
„aÊ-ÉifÁ“216 des Kadis þIyÁ±217 kennen – Gott möge ihn in seine
Gnade einhüllen! – Er liest aus dem erwähnten Buch „aÊ-ÉifÁ“ jeden Montag und Donnerstag gegenüber der ehrwürdigen Kaþba218
das ganze Jahr und widmet den Lohn dafür dem Stifter, seinen
Eltern, seinen Toten und den Toten der Muslime.
Der Rest des oben festgelegten Betrages von 240 Dirham wird
für einen guten Mann ausgegeben. Er liest jeden Montag und
Donnerstag das ganze Jahr aus dem erwähnten Buch „aÊ-ÉifÁ“ gegenüber dem ehrwürdigen Grabe des Propheten – über dessen Bewohner bestes Gebet und Friede! – Er beendet jede Sitzung mit
dem Gebet für den Propheten [mit der religiösen Formel] „Gott
segne ihn und schenke ihm Heil“ zehn Mal und widmet den Lohn
dafür unserem Gebieter, dem Stifter, seinen Eltern, seinen Toten
und allen Toten der Muslime.
Der Rest des oben erwähnten eingegrenzten beschriebenen Gestifteten in dieser gesegneten Urkunde soll als Waqf an die Kinder
unseres Gebieters, des oben genannten Stifters, gehen, seien es
eins oder mehrere, seien sie männlich oder weiblich, oder männlich und weiblich. Er wird unter ihnen gemäß der koranischen Er216 Der vollständige Titel dieses Buches lautet „aÊ-ÉifÁ bi-taþrÍf ½uqÚq alMuÈÔafÁ“. Hrsg. þAlÍ Mu½ammad al-BaºÁwÍ.. 2 Bände. Beirut 1977.
217 AbÚ l-Fa±l þIyÁ± b. MÚsÁ b. þIyÁ± al-Ya½ÈubÍ as-SabtÍ al-MÁlikÍ (476–
544/1083–1149) war unter dem Namen „Kadi þIyÁ±“ bekannt. Er war mÁlikitischer Gelehrter, Geschichteschreiber, Dichter und Verfasser zahlreicher Werke. Zu seiner Biographie M. Talbi, Art. „þIyÁ± b. MÚsÁ“, in:
The Encyclopaedia of Islam, Vol. IV, S. 289f.
218 Siehe A. J. Wensinck-[J. Jomier], Art. „Kaþba“, in: The Encyclopaedia of
Islam, Vol. IV und S. 317ff.
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bteilung {Auf eines männlichen Geschlechts kommt (bei der Erbteilung) gleichviel wie auf zwei weiblichen Geschlechts}}.219 Und
wenn es nur eins sei, bekommt es das Ganze, sei es männlich oder
weiblich.
Dies geschieht unter der Bedingung, dass in jedem Monat aus
dem Ertrag des Waqf an die Mutter unseres Gebieters, des oben
genannten Stifters, die Züchtige (maÈÚna), die Verschleierte (mu½aººaba), die Große (kubrÁ), die ¼Áººa220 FÁÔima – Gott möge ihren Schleier beschützen! – ein Betrag von 300 gezählten aleppinischen Silberdirham ausgegeben wird, wenn sie nach dem Tod unseres Gebieters, des oben genannten Stifters am Leben ist. Wenn
sie stirbt, fällt der Betrag an die ursprünglich festgelegten Verwendungszwecke des Waqf. Dann fällt dies nach dem Tod der
Kinder unseres Gebieters, des oben genannten Stifters, an deren
Kinder, dann nach ihnen an die Kinder der Kinder, dann nach
ihnen an die Kinder der Kindeskinder, dann nach ihnen an deren
Nachkommen (naslihim wa þaqibihim).221
Und wenn eines von ihnen stirbt und ein Kind oder Kindeskind oder Nachkommen hinterlässt, so fällt sein Anteil an sein
Kind oder sein Kindeskind oder seine Nachkommen. Der Anteil
wird unter ihnen entsprechend der oben erläuterten Bedingung
aufgeteilt.
Und wenn eines von ihnen stirbt und kein Kind oder Kindeskind oder keine Nachkommen hinterlässt, so fällt, was ihm aus
diesem Waqf zusteht, an denjenigen, der in seiner Generation und
seinem Verwandschaftsgrad steht. Der am nächsten zum Verstor-

219 Koran, Sure 4, Die Frauen, Teil des Verses 11.
220 Zu den Titeln (maÈÚna), (mu½aººaba), (kubrÁ), ¼Áººa siehe þAbd arRÁziq, La femme, S. 116f., S. 114, S. 113, S. 94f.
221 Der Ausdruck nasl bezeichnet sämtliche männlichen und weiblichen Kinder der Nachkommen mit ihren Deszendenten. Krscmárik, S. 557. Yakan
bezeichnet dagegen mit þaqib die männlichen Nachkommen der männlichen Linie. Da der Begriff nasl den Begriff þaqib beinhaltet, wurdeþaqib
möglicherweise vom Stifter besonders erwähnt, um den nasl in den Kontext der Scharia zu stellen und um Ansprüche anderer Verwandter auf
Grund eines allgemeinen Verständnisses des Begriffes nasl: ªurrÍya,þaÊÍra
zu vermeiden. A½kÁm, S. 266f.; Kaiser, Islamische Stiftungen, S. 53.
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benen steht, wird immer bevorzugt (yuqaddam al-aqrab fa l-aqrab ilÁ
l-mutawaffÁ).222

Und wenn eines von ihnen stirbt, bevor es von diesem Waqf
etwas bekommen hat, und es ein Kind oder Kindeskind oder
Nachkommen hinterlässt, bekommt dieses bzw. dieser von diesem
Waqf, was der Verstorbene bekommen hätte, wenn er am Leben
geblieben wäre. In diesem Waqf sind der vollbürtige Bruder und
der Halbbruder (väterlicherseits) gleichgestellt. Dies soll immer
geschehen, solange sie Kinder und solange sie Nachkommen zeugen, Generation auf Generation (baÔnan baþda baÔnin wa qarnan baþda qarnin)..223
Und wenn sie völlig aussterben und keiner von ihnen auf Erden

verweilt und keiner davon übrigbleibt, der zu unserem oben genannten Stifter väterlicherseits oder mütterlicherseits in Verwandtschaft steht, oder wenn unser Gebieter, der Stifter stirbt –
Gott, der Erhabene, verhüte! – und er kein Kind oder Kindeskind
oder keine Nachkommen hinterlässt, so wird dies als Waqf aufgeteilt, wie im Folgenden erwähnt und erklärt wird:
Ein Drittel davon wird als Waqf an die oben genannte Mutter
unseres oben genannten Gebieters und Herrn, des Stifters, und an
seine Schwester, die Züchtige, die Große, die Verschleierte, al¼Áººa þÀÿiÊa – Gott möge ihren Schleier behüten! – gehen. Das
222 Mit diesem Ausdruck wird klargestellt, dass die nähere Verwandschaft
zum Stifter immer die entfernteren Anspruchsberechtigten ausschließt.
Krcsmárik, WaÅfrecht, S. 558; Yakan, A½kÁm, S. 280f.
223 Diese verbreitete Art der Festlegung der Reihenfolge in der Nutznießung
des Waqf-Vermögens erklärt Krcsmárik in: WaÅfrecht auf Seite 556 folgendermaßen: „Wenn der Stifter verfügt, dass an dem WaÅferträgnisse
seine Nachkommenschaft von Generation zu Generation in der Weise Participire, dass die näheren Verwandten die entfernteren immer ausschliessen und die letztgenannten nur dann an die Reihe kommen, wenn die ersteren bereits ausgestorben sind. Solange daher von den Kindern auch nur
eines am Leben ist, erhalten die Enkel nichts, und solange ein Enkel lebt,
kann kein Urenkel u.s.w. an die Reihe kommen. Es sollen z. B. Zeid,
þAmr und Hind an einem jährlich 9000 Piaster abwerfenden WaÅfe mit je
3000 piaster theilhaben. Wenn Hind mit Zurücklassung von Kindern
stirbt, so werden die Kinder von WaÅferträgnisse solange nichts bekommen, als Zeid und þAmr sich am Leben befinden. Diese theilen die 9000
Piaster unter sich auf.“ Vgl. Yakan, A½kÁm, S. 278ff.
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Drittel wird unter den beiden gleich zu zwei Hälften aufgeteilt,
wenn sie beide vorhanden sind und sonst nur auf die von den beiden, dann die eine nach der anderen. Dann nach [dem Tod] der
beiden fällt das Drittel an die Kinder seiner oben genannten züchtigen Schwester, dann an die Kinder ihrer Kinder, dann an ihre
Nachkommenschaften. Die Bedingung unter ihnen ist genauso
wie die Bedingung unter den Kindern unseres Gebieters und
Herrn, des oben genannten Stifters, und seinen Kindeskindern und
seiner Nachkommenschaft.
Das zweite Drittel wird als Waqf an die zu der Zeit vorhandenen freigelassenen Sklaven des Stifters, die weiblichen und männlichen, gehen. Sie sind gleichgestellt, dann nach ihnen wird das
zweite Drittel an ihre Kinder, dann an ihre Kindeskinder, dann an
ihre Nachkommen gehen. Die Bedingung unter ihnen ist genauso
wie die Bedingung unter den Kindern unseres Gebieters, des Stifters, und seiner Nachkommenschaft. Eine Ausnahme ist, dass der
männliche davon nicht mit zwei Anteilen bedacht wird, denn der
männliche und der weibliche der freigelassenen Sklaven, ihrer
Kinder und deren Nachkommenschaft sind gleichgestellt.
Das übrige Drittel des Waqf wird als Waqf für die Zwecke der
Madrasa unseres Gebieters, des genannten Stifters, verwendet,
welche er gegenüber der zweiten Tür des Gebäudekomplexes (dÁr
kubrÁ), der sein Haus ist, am Anfang der ¼Árat al-BaiyÁ±a in der
wohlbehüteten Stadt Aleppo, erbauen ließ. Das Drittel wird ausgegeben für die Verdoppelung der Ämter, die in der Waqf-Urkunde224 der Madrasa festgelegt sind, für die Feuerung und die Ausstattung, und was für die Madrasa notwendig ist. Ausgenommen
sind: das Amt des Predigers, das Amt des Vorbeters und die Förderung.
Wenn die Nachkommenschaft der Schwester des oben genannten Stifters ausstirbt, fällt das Drittel, das zu ihren Gunsten gestiftet wurde, als Waqf an die Moschee þAlÁÿ ad-DÍn AlÔunbu™Á, die
sich im wohlbehüteten Aleppo befindet. Der Ertrag dieses Drittels
wird für ihre Verwendungszwecke, für die Einrichtung neuer Ämter, für die Aufstockung der Gehälter (maþÁlÍm)225 und für die Nah-

224 Die Waqf-Urkunde dieser Madrasa fehlt in diesem Siºill.
225 Dozy, Supplément, Bd. 2. S. 165; Wahrmund, Handwörterbuch, Bd. 2,
S. 848f.
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rungsrationen (ºirÁyÁt)226 ausgegeben, so wie der Aufseher dies
vorsieht.
Wenn die Nachkommenschaft der freigelassenen Sklaven ausstirbt, fällt das zweite Drittel als Waqf an die Madrasa und an das
Mausoleum des Ar™Ún in Jerusalem. Beide gehören seiner verstorbenen Exzellenz Saif ad-DÍn Ar™Ún al-KÁmilÍ227 – Gott, der Erhabene, möge ihn mit seiner Gnade einhüllen! – Der Ertrag dieses
Drittels wird für Verwendungszwecke der beiden [Madrasa und
Mausoleum], für die Aufstockung der Gehälter (ºawÁmik)228 und
die Nahrungsrationen ihrer Angestellten ausgegeben. Was von der
Ergänzung und der Beschaffung von Teppichen und freudigen
Beleuchtungen übrigbleibt, wird für die Aufstockung der Gehälter
und der Ämter in den beiden [Madrasa und Mausoleum] ausgegeben, so wie der Aufseher dies vorsieht.
Und dieser Waqf fällt sowohl als Ganzes als auch als Teil davon, wenn die oben festgelegten Verwendungszwecke oder einige
davon ihre Ziele nicht erreicht haben, an die Armen und Elenden
aus der Gemeinde unseres Herrn Mu½ammad – Gott segne ihn
und schenke Heil! – Der Aufseher teilt ihn unter ihnen je nach seinem Ermessen und nach dem, was er für die größte Vergeltung
und Belohnung hält, oder wenn ein Begünstigter die Zuwendung
dringend nötig hat. Schließlich soll der Aufseher sich um denjenigen kümmern, der seine Bedürftigkeit nicht äußern kann, und
denjenigen, der sich in einer Notlage befindet, soll er mit Speisen
unterstützen, um ihn bei der Gehorsamkeit gegenüber seinem
freundlichen Schöpfer stark zu machen, und mit Kleidung versorgen, die ihn vor der Kälte des Winters und der Hitze des Sommers
schützt. Mit Geld soll er denjenigen, der sich in einer schwachen
Lage befindet und betrübt nach Hilfe ruft, unterstützen und einen
Bedürftigen, dessen Armut sichtbar ist, oder einen Kranken, der
schwach ist und wenig Kraft hat, oder ein Kind, dessen Mutter
verloren ist und das keine Person hat, die es versorgen kann, oder
einen alten schwachen Menschen, dessen Krankheiten sich ver226 Wehr, Arabisches Wörterbuch, S. 180.
227 Er war zweimal Statthalter Aleppos und starb in Jerusalem im Jahre
758/1357. Zu seiner Biographie siehe Ibn Ta™rÍbirdÍ, Manhal, Bd. 2,
S. 319(375); Ibn ¼aºar, Durar, Bd.1, S. 375 (874).
228 Siehe Hussain Monés, Art. „DjÁmakiyya“, in: The Encyclopaedia of
Islam, Vol. II, S. 413f.; Dozy, Supplément, Bd. 1, S. 168.

Waqf-Urkunde des Emirs Fa¿r ad-DÍn þUÝmÁn b. U™ulbak

107

mehrt haben, unterstützen. Er soll dies alles in Augenschein nehmen und untersuchen, mit der Absicht, die größte Vergeltung und
Belohnung zu erreichen.
Unser Gebieter, der oben genannte Stifter – Gott möge seine
Exzellenz und seine Hoheit leben lassen! – stellte die Bedingung,
dass er selbst die Aufsicht und die Verwaltung über seinen Waqf
zu seinen Lebzeiten übernimmt. Niemand darf daran teilhaben
oder es ihm streitig machen. Dann nach ihm, [nach seinem Tod]
übernimmt [die beiden] der Kompetenteste, einer nach dem anderen von den männlichen seiner Kinder. Wenn sie weibliche zeugen, übernimmt [die beiden] die Kompetenteste davon, eine nach
der anderen, dann der Kompetenteste, einer nach dem anderen aus
den männlichen Linien seiner Kindeskinder. Wenn sie weibliche
zeugen, dann [übernimmt die beiden] die Kompetenteste davon,
eine nach der anderen, dann der Kompetenteste einer nach dem
anderen von seinen Kindeskindern. Ebenso soll so mit ihren
Nachkommen verfahren werden.
Wenn dieser Waqf an seine Schwester und an seine Mutter
fällt, übernimmt seine Mutter die Aufsicht. Wenn seine Schwester
den Waqf allein bekommt, so übernimmt sie die Aufsicht. Wenn
das Drittel an die Kinder seiner Schwester und ihre Nachkommen
fällt, so soll die Bedingung unter ihnen bezüglich der Aufsicht genauso wie die Bedingung unter der Nachkommenschaft unseres
Gebieters und Herrn, des oben genannten Stifters, sein.
Wenn das zweite Drittel an die freigelassenen Sklaven fällt, so
soll die Bedingung bezüglich der Aufsicht unter ihnen, ihren Kindern, deren Nachkommenschaft genauso wie die zuvor erläuterte
Bedingung bezüglich der Aufsicht sein. Und bei der Aufsicht über
das Drittel, das an die Madrasa unseres Gebieters, des oben genannten Stifters, ist die Bedingung genauso wie die Aufsichtsbedingung bezüglich der erwähnten Madrasa, wie die Art und Weise
in ihrer Waqf-Urkunde erklärt wurde.
Wenn die beiden Drittel nach der Nachkommenschaften der
Schwester und der oben erwähnten freigelassenen Sklaven an die
Moschee þAlÁÿ ad-DÍn AlÔunbu™Á im wohlbehüteten Aleppo und
an die Madrasa und das Mausoleum des Ar™Ún in Jerusalem fallen, so übernimmt die Aufsicht über das Drittel, das an die genannte Moschee fällt, ihr Aufseher, unabhängig davon, wer er ist,
und die Aufsicht über das Drittel, das an die erwähnte Madrasa
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und an das erwähnte Mausoleum fällt, übernimmt der Aufseher
der beiden, unabhängig davon, wer er ist.
Wenn dieser Waqf, der niedergeschrieben, eingegrenzt und beschrieben ist in dieser gesegneten Waqf-Urkunde, an die Armen
und Elenden fällt, so übernimmt die Aufsicht der Gelehrteste und
der Frommste unter den ¼anafÍten im wohlbehüteten Aleppo.
Unser Gebieter und Herr, der oben genannte Stifter – Gott möge seine Exzellenz und Hoheit leben lassen! – machte zur Bedingung, dass eine Geldsumme (maþlÚm) für die Aufsicht über diesen
Waqf festgelegt wird, damit der Aufseher sein Amt ausüben kann
und sich über die Erfordernisse der gestifteten Objekte informieren lässt und die Situationen ihrer Bauern in Betracht zieht und
mit der Renovierung der benötigten Gebäude beginnt. Von dem
Aufseher wird verlangt, was man von einem ähnlichen Aufseher
über einen ähnlichen Waqf mit Erträgen verlangt. Die Geldsumme
beträgt am Ende jedes vergangenen Monats 150 Dirham. Die
Hälfte ist 75 aleppinische gezählte Dirham. Zu der Geldsumme
kommen noch ein halber MakkÚk229 guter Weizen (½inÔa) und ein
ganzer MakkÚk Gerste (ÊaþÍr), gemessen mit dem aleppinischen
Gewichtsmaß, hinzu. Der Aufseher soll einen Betrag von 40 Dirham aus der Geldsumme der Aufsicht in jedem Monat an einen
Baufachmann bezahlen. Er wird als Maurer für diesen Waqf angestellt und soll sich für die erwähnten Gebäude unterschiedlichster
Art einsetzen und mit allen nötigen Reparaturen beginnen und ihre
Dächer mit dem ÓarÍ und der Mandara230 warten. Er muss es so
tun, wie man mit ähnlichen Gebäuden verfährt.
Zu den Bedingungen dieses Waqf gehört, [1.] dass mit seinen
Bauerhöhungen, Instandsetzungen und Ausbesserungen, mit der
Erhöhung und Vermehrung seiner Einnahmen und Erträge, mit
der Verstärkung seiner Bauern begonnen werden muss und mit
der Fernhaltung der feindlichen Hand, wenn es nötig ist, [2.] dass
die Anteile in den oben erwähnten Dörfern nicht verpachtet werden dürfen, sondern jedes Jahr Ernte bringen müssen, [3.] dass die
Gebäude, die Mühlen und die übrigen gestifteten Objekte in dieser
229 In Aleppo war ein MakkÚk genauso wie in Ägypten 7 Waiba, 81,2 kg
(Weizen). Hinz, Islamische Masse, S. 45; Gaudefroy-Demombynes, La
Syrie, S. 202.
230 Beide Begriffe kommen aus dem Deckbereich. Dabei handelt es sich um
Baumaßnahmen zur Instandhaltung der Dächer.
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gesegneten Urkunde nicht mehr als mit einem einzigen Vertrag
und für die Dauer von drei Jahren vermietet werden dürfen, [4.]
dass kein weiterer Mietvertrag oder Pachtvertrag abgeschlossen
wird, bevor der erste ausgelaufen ist [5.] und dass der gesamte
Waqf oder ein Teil davon weder an Mächtige noch an Einflussreiche noch an einen, von dem befürchtet wird, dass er den Waqf
oder einen Teil davon an sich reißt, vermietet werden darf. [6.] Es
ist keinem erlaubt, der in einem der oben festgelegten Ämter ernannt wird, sein Amt abzutreten oder es an jemanden zu übergeben oder ihn zu beauftragen. Es ist niemandem erlaubt, zwei Ämter zu besetzen, und es wird keine Ernennung ohne Zustimmung
des zuständigen Aufsehers über den erwähnten Waqf oder einen
Teil davon erteilt. [7.] Kein Fremder darf die Aufsicht über den
erwähnten Waqf übernehmen, wenn er dafür ernannt oder ihm
dies übergeben würde, und derjenige, der als der Kompetenteste
gilt und die Aufsicht über den Waqf für sich beansprucht, braucht
für eine Ernennung oder Genehmigung keinen ¼Ákim.
Zu den Bedingungen dieses Waqf gehört, dass das Wasser zum
Brunnenraum (½au± as-sabÍl) fließt, den unser Gebieter und Herr,
der oben erwähnte Stifter – Gott möge seine Exzellenz und Hoheit
leben lassen! – nahe dem Gebäudekomplex (dÁr kubrÁ), seinem
oben erwähnten Haus, erbauen ließ, das an der Hauptstraße gegenüber der siegreichen Zitadelle liegt. [Das Wasser kommt] von dem
erwähnten Wasserschöpfrad (dÚlÁb), das sich im erwähnten Haus
befindet, jeden Tag morgens und abends, bis der Brunnenraum
voll wird. Dieses Volllaufen des Brunnenraumes muss erst erfolgen, bevor dann das Wasser aus dem oben erwähnten Wasserschöpfrad zum Gebäudekomplex, in dem der Stifter wohnt, geleitet wird.
Der oben erwähnte Stifter behielt für seine gütige reine Person
– Gott möge sie beschützen! – für seinen oben eingegrenzten und
beschriebenen Waqf oder für einen Teil davon und mit allen
Zuwendungen und Bedingungen, die oben festgelegt und erläutert
wurden das Folgende vor: den Austausch und die Veränderung
(istibdÁl wa-ta™yiir), die Erhöhung und die Verminderung (ziyÁda
wa-nuqÈÁn), das Gewähren und das Ausschließen (iþÔÁÿ wa-½ir-
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mÁn)231 so oft er dies will und möchte zu seinen Lebzeiten. Kein

anderer darf dies tun.
Unser Gebieter, der oben genannten Stifter, machte zur Bedingung, dass seine festgestellten Schulden, die von seinem Vermögen und seiner Hinterlassenschaft nach seinem Tod übrig sind,
von den Einkommen seines festgelegten Waqf getilgt werden.
Wenn sie alle bis zuletzt getilgt sind, fällt der Rest an diejenigen
Begünstigten der oben festgelegten frommen Zwecke und an die
Kinder unseres Gebieters, des oben genannten Stifters, oder an die
anderen, wie es erst erklärt und erläutert wurde, und wie im Falle
des festgelegten Waqf nach dem Tod unseres Gebieters, des oben
genannten Stifters. Vorrang soll die Tilgung seiner übriggebliebenen Schulden haben. Wenn seine Hinterlassenschaft für die Tilgung nicht ausreicht, dann sollen seine übriggebliebenen Schulden
von den Erträgen des erwähnten Waqf getilgt werden. Dies steht
vor der Auszahlung der Erträge des erwähnten Waqf an die Begünstigten dieses erwähnten Waqf. Dies soll geschehen nach dem
Tod unseres Gebieters, des genannten Stifters.
Dies sind die Bedingungen unseres genannten Stifters in diesem seinem Waqf. Dies soll so geschehen, wie es in dieser gesegneten Urkunde auf die Art und Weise erwähnt und erläutert ist für
immer und auf ewig, „bis Gott die Erde und (alle) die auf ihr sind
erbt”232, „und er ist der beste Erbe“233 – Gott möge diese fromme
Tat annehmen, und möge die Waagschale des Stifters und des
Aufsehers darüber durch die Kraft Gottes überwiegen!

231 Dies sind die Bedingungen (ÊurÚÔ), die nur der Stifter selbst festlegen
kann, es sei denn, er setzt ausdrücklich eine andere Person dafür ein:
istibdÁl erlaubt den Austausch von gestifteten Objekten durch Verkauf mit
dafür gekauften neuen Objekten. ta™yÍr erlaubt die Änderung der Bedingungen des Waqf durch den Stifter bezüglich der Erhöhung oder der Minderung der Erträge. ziyÁda erlaubt die Erhöhung des Anteils eines Begünstigten und nuqÈÁn die Verminderung des Anteils eines anderen. iþÔÁÿ
wa-½irmÁn erlaubt dem Stifter, Personen seiner Wahl auf Lebenszeit Anteile an den Waqf-Einnahmen zu gewähren oder sie davon auszuschließen, ebenso kann er einem Begünstigten seinen Anteil entziehen. Vgl.
Yakan, A½kÁm, S. 209f; Kaiser, Islamische Stiftungen, S. 68.
232 Anspielung auf Koran, Sure 19, Maria, Vers 40.
233 Anspielung auf Koran, Sure 21, Die Propheten, Vers 89.
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Unser oben genannter Gebieter, der Stifter – Gott möge ihn mit
seiner Güte vergelten und ihn mit dem größten Lohn belohnen! –
schloss alles, was er in dieser Urkunde gestiftet hat, aus seinem
Eigentum aus und entfernte es aus seinem Besitz und legte darauf
die Hand seiner Aufsicht und seiner Verwaltung. Damit ist dieser
Waqf vollständig, verbindlich und seine Bestimmungen sind
rechtskräftig und wirksam, weil er von den betroffenen Personen
an seinem Ort errichtet wurde, und weil er von Hindernissen frei
ist, die zu seiner Abschaffung und Auflösung führen könnten.
Niemand, der an Gott und an den Jüngsten Tag glaubt und weiß,
dass er vor seinem Gott stehen wird, sei es ein Emir oder ein Befohlener oder eine mächtige herrschende Person, darf den Waqf
verändern, ihn zerstören oder anstreben, ihn abzuschaffen, weder
ganz noch einen Teil davon. Dieses darf weder durch einen Befehl
geschehen noch durch ein Rechtsgutachten noch durch einen Rat
noch durch eine ersonnene List, die Er erkennt, denn {Gott weiß,
was hinter trügerischen Blicken steckt (w. Er weiß die Falschheit
der Augen (zu deuten)), und was die Menschen insgeheim in ihrem Innern hegen}}234, {Wenn dann jemand es abändert, nachdem
er es (aus dem Mund des Sterbenden) gehört hat, trifft die Schuld
daran (ausschließlich) diejenigen, die es abändern. Gott hört und
weiß (alles)}}.235
Und wer seine Abschaffung anstrebt, den wird Gott tadeln. Er
wird ihn „zu den Kunden, die im Hinblick auf (ihre) Werke
(dereinst) am meisten verlieren“236, [und] zu denen, {deren Eifer
im diesseitigen Leben fehlgeleitet ist, während sie (ihrerseits)
meinen, sie würden es recht machen?)}}237, zählen. Gott hat Die
Hölle für ihn bereit – ein schlimmes Ende!238 und über ihm {liegt
der Fluch Gottes und der Engel und der Menschen insgesamt}}.239
Gott rechnet ihm [dann nämlich] weder die Erfüllung der nicht
vorgeschriebenen guten Werke noch die Erfüllung der vorgeschriebenen religiösen Pflichten an, und auch vergilt er ihm nicht
sein gutes Werk oder sein gutes Wort. Aber wer zu der Festigung
234
235
236
237
238
239

Koran, Sure 40, Der vergibt, Vers 19.
Koran, Sure 2, Die Kuh, Vers 181.
Koran, Sure 18, Die Höhle, Teil des Verses 103.
Koran, Sure 18, Die Höhle, Vers 104.
Koran, Anspielung auf Sure 48, Der Erfolg, Vers 6.
Koran, Sure 2, Die Kuh, Teil des Verses 161.

112

Waqf-Urkunde des Emirs Fa¿r ad-DÍn þUÝmÁn b. U™ulbak

und dem Fortbestand dieses Waqf in den Händen seiner Begünstigten beiträgt, dem wird Gott seine Ruhestätte kühlen, seine
Rechtfertigung eingeben240, ihn vor Fehltritten schützen und er
wird zu denjenigen gehören, die vor Gott stehen. Gott wird ihm
wohlgesonnen und nicht zornig auf ihn sein. Gott sagte in Seinem
heiligen Buch: {Gott gehört (alles), was im Himmel und auf der
Erde ist. Er wird ja nun (dereinst) denen, die Böses tun, für das
vergelten, was sie (in ihrem Erdenleben an bösen Taten) begangen
haben, denen aber, die Gutes tun, für das Beste (was sie getan
haben, ohne ihre schlechten Taten anzurechnen)(?) (oder: mit dem
(Aller)besten, d.h. mit dem Paradies?)}}.241
Unser Gebieter und Herr, seine Exzellenz Fa¿r ad-DÍn AbÚ
þAmr þUÝmÁn, der genannte Stifter – Gott möge seine Exzellenz
und seine Hoheit leben lassen! – rief für seine gütige Person –
Gott möge ihr eine schöne Einkehr schenken und ihr die fromme
und guteTat vergelten! – zum Zeugen auf, um zu bezeugen, das
alles, was ihm zugeschrieben wurde und was er den Zeugen persönlich in dieser gesegneten Urkunde diktier hatte, gemäß dem,
was darin festgelegt, deutlich gemacht, festgeschrieben und erläutert wurde, wobei seine gütige Person gesund, unversehrt, geschäftsfähig ist – Gott möge seine Angelegenheiten abermals mit
Reichtum verbinden und entferne von ihm jedes Unglück und jede
Notlage!
Er ließ sich für die Beglaubigung und für die Einholung eines
Rechtstitels von jedem der Oberkadis und ihren Stellvertretern in
der wohlbehüteten Provinz Aleppo schariagemäß vertreten. Datiert auf Freitag, den 22. des Monats Raºab im Jahre 879 [= 2. Dezember 1474] – Gott möge dem Jahr ein gutes Ende verleihen!
Lob sei Gott, dem Herrn der Welten. Gott segne unseren Gebieter
und Herrn Mu½ammad, seine Familie, seine Gefährten und schenke (ihnen) viel andauerndes Heil zum Jüngsten Tag. Wir lassen
uns an Gott, dem Erhabenen, genügen. Welch trefflicher Sachwalter!

240 D.h. dem Toten eingeben, was er den beiden Totenengeln Munkar und
NakÍr zu sagen hat.
241 Koran, Sure 53, Der Stern, Vers 31.
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Was die Grenzen der Läden und der Lagerräume, deren Erträge
gestiftet wurden und die sich nahe der Madrasa des Ta™rÍ BirdÍ242
befinden, anbetrifft, gibt es eine Korrektur des Wortes „die südlichen davon und im Osten ein begehbarer Weg, zu dem die Türen
der Läden geöffnet werden“. Und was die Bedingung der Tilgung
(qa±Áÿ) der Restschulden des Stifters von seiner Hinterlassenschaft anbetrifft, so muss [das Wort qa±Áÿ] seines Ausdruckes
durch [das Wort wafÁÿ] ersetzt werden, und zwar bei seiner Aussage: „Und als vorrangig soll die Tilgung (wafÁÿ) seiner Restschulden gelten“. So muss es richtig heißen, und so wird es an den
beiden erwähnten Stellen [im Text] gelten.
„Ich bezeugte unserem Gebieter, dem oben genannten Stifter –
Gott möge seine Siege stärken und [seine fromme Tat] annehmen!
– alles, was ihm oben zugeschrieben wurde, und [ich bezeugte
auch] die Richtigkeit der beiden oben erwähnten Korrekturstellen
am selben Datum.“ Dieses schrieb Mu½ammad b. SÁlim b. þAbd
AllÁh al-MuqrÍ. „Er bezeugte dies – Gott, der Erhabene, möge ihn
stärken!“
„Unser Gebieter, seine Exzellenz Fa¿r ad-DÍn, der oben genannte
Stifter – Gott möge seine Siege stärken! –, rief mich als Zeuge
auf, um alles zu bezeugen, was ihm darin zugeschrieben wurde.
Ich bezeugte ihm dies am selben Datum.“ Dieses schrieb þAbd arRa½mÁn b. A½mad al-¼anafÍ.
„Ich bezeugte unserem Gebieter, dem oben genannten Stifter –
Gott möge seine Siege stärken und [seine fromme Tat] annehmen!
–, alles, was ihm oben zugeschrieben wurde – Gott möge seine
Exzellenz leben lassen! – am selben Datum, und [ich bezeugte
auch] die Richtigkeit der beiden oben erwähnten Korrekturstellen.“ Dieses schrieb þUmar b. AbÚ Bakr b. þUmar. „Er bezeugte dies – Gott, der Erghabene, möge ihn wohlbehalten!“
„Unser Gebieter, seine Exzellenz Fa¿r ad-DÍn, der oben genannte
Stifter – Gott, der Erhabene, möge ihn stärken und [seine fromme
Tat] annehmen! – rief mich als Zeugen für seine gütige Person
auf, um alles zu bezeugen, was ihm oben zugeschrieben wurde.
242 Gemeint ist die Madrasa des Ta™rÍ WirmiÊ.
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Ich bezeugte ihm dies am selben Datum.“ Dieses schrieb þAbd alQÁdir b. þAbd ar-Ra½mÁn b. A½mad al-¼anafÍ.
„Ich bezeuge unserem Gebieter, dem oben genannten Stifter –
Gott, der Erhabene, möge seine Siege stärken und seine fromme
Tat annehmen! – alles, was ihm oben zugeschrieben wurde – Gott,
der Erhabene, möge seine Exzellenz leben lassen! – am selben
Datum, und [ich bezeugte auch] die Richtigkeit der beiden oben
erwähnten Korrekturstellen.“ Dieses schrieb A½mad b. AbÚ Bakr
b. SirÁº aÊ-ÉÁfiþÍ – Gott möge ihm vergeben!
Lob sei Gott, dem Herrn der Welten.
Derjenige, der seine Unterschrift unter den Vermerk setzt oder
wenn jemand für ihn sein Zeugnis aufschreibt, bezeugte, dass er
unseren Gebieter und Herrn, seine Exzellenz Fa¿r ad-DÍn AbÚ
þAmr þUÝmÁn, den genannten Stifter in der oben niedergeschriebenen Waqf-Urkunde – Gott stärke seine Siege und sei ihm gnädig! – mit allen oben gestifteten eingegrenzten und beschriebenen
Ortschaften rechtmäßig und schariagemäß kannte.
[Derjenige bezeugte auch], dass alle gestifteten Ortschaften mit
ihren Ländereien, Wänden, Fundamenten, Gebäuden, Werkzeugen, Grenzen, Zubehör, allen Kleinigkeiten und was sonst noch
dazu gehört, was oben in der niedergeschriebenen Waqf-Urkunde
erklärt wurde, Eigentum unseres Gebieters und Herrn, seiner Exzellenz Fa¿r ad-DÍn þUÝmÁn, des oben genannten Stifters, sind
und ein Recht seiner Rechte und eine Pflicht seiner Pflichten. Sie
befinden sich in seinem Besitz, stehen ihm zur Verfügung, sind in
seiner Hand, und er hat über all dies die absolute Verfügungsgewalt. Er ist Eigentümer und Besitzer von all diesem zur Zeit der
Errichtung dieses Waqf, der in der oben niedergeschriebenen
Waqf-Urkunde erklärt wurde. Er hat über all dies oder über einen
Teil davon weder einen Teilhaber noch einen Streitmacher. [Es
handelt sich dabei um]:
[1] die meisten Raumkomplexe, Räume, Ställe, Abstellräume,
Gebäude, die sich im Gebäudekomplex (dÁr kubrÁ) befinden, der
als erster in der oben niedergeschriebenen Waqf-Urkunde erwähnt
wurde.
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[2] die ganzen Gebäude des Gebäudekomplexes (dÁr), der sich
nahe dem ersten Gebäudekomplex befindet, der als zweites in
dieser Urkunde erwähnt wurde.
[3] die meisten Gebäude der beiden Raumkomplexe des Gartens al-Bu½ºÍya, welcher in der erwähnten Urkunde gestiftet wurde, mit seinen gesamten Mauern, die ihn umgeben, und der Mauer, die sich vom Wasserfall seines Wasserrades (nÁþÚra) zu seinem
Wasserbecken (birka) erstreckt, und die steinernen Wasserkanäle
(lawÁÈÁt), die sich über der Mauer befinden, um seinen Rechtsanspruch auf das fließende Wasser aus dem Wasserrad zu bekommen. Der Rechtsanspruch [auf das Wasser] beträgt die genaue
Hälfte.
[4] das gesamte Wasserbecken (birka), zu dem das erwähnte
Wasser kommt.
[5] die gesamten sich im Obergeschoss befindenden Wohnräume (ÔibÁq þulwÍya), welche in der obigen Waqf-Urkunde beschrieben und erwähnt wurden.
[6] die meisten Gebäude der Mühlen, die in der erwähnten Urkunde eingegrenzt und beschrieben wurden, mit ihren Wasserkanälen und ihren Wasserverschlüssen.
[7] das gesamte Badehaus (½ammÁm), das sich im Dorf ArmanÁz befindet, und die genaue Hälfte des Badehauses des Dorfes
Kafr Ta¿ÁrÍn. Beide wurden oben in der Urkunde erwähnt.
[8] das gesamte Viertel eines gemeinsamen Eigentums der ganzen Läden (½awÁnÍt), 24 an der Zahl, und die an sie angrenzenden
vier Lagerräume (ma¿Ázin), die sich nahe der Madrasa des Ta™rÍ
WermiÊ befinden. Alle wurden in der oben niedergeschriebenen
Urkunde erwähnt.
[9] die gesamten Gebäude der beiden Läden, die unter dem
Namen al-AdÍnÁtÍ bekannt sind. Beide grenzen an die Bäckerei
(furn) an, welche in der erwähnten Urkunde vollständig gestiftet
wurde.
[10] die meisten Gebäude der Wohnräume, die sich im Obergeschoss (ÔibÁq þulwÍya) der QÁsÁrÍya befinden, welche oben in der
erwähnten Urkunde gestiftet wurde. All dies sind Gebäude unseres Herrn und Gebieters, des oben genannten Stifters, seine Erbauung und seine Erneuerung von seinem Geld, wobei er in einer
guten Verfassung war.
[11] die Setzlinge und die Bäume unterschiedlicher Früchte,
die sich im Garten al-Bu½ºÍya befinden, sind Pflanzungen unseres
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oben genannten Stifters. Er pflanzte sie von seinem Geld und war
dabei in guter Verfassung.
[12] den Rechtsanspruch des erwähnten Gartens auf alle Gebäude des Wasserrades (nÁþÚra), welches sich am Ufer des Flusses
Quwaiq befindet, südlich des erwähnten Gartens, und auf seinen
Lagerplatz, seinen Wasserverschluss, seine Hölzer, sein Eisen und
sein Wasser, das es aus dem erwähnten Fluss schöpft durch einen
alten verbindlichen Rechtsanspruch, und jeder Rechtsanspruch,
der zu dem erwähnten Wasserrad gehört. Der Rechtsanspruch auf
das Wasser beträgt die genaue Hälfte und gehört zu den Rechtsansprüchen des erwähnten Gartens.
Zu den Rechtsansprüchen gehört die Bewässerung des Gartens
an jedem Tag aus dem Wasser, das sein Wasserschöpfwerk (™arrÁf) aus dem erwähnten Fluss Quwaiq schöpft durch einen dauerhaften Rechtsanspruch, solange das Wasser in diesem Fluss fließt.
Zu den Rechtsansprüchen des erwähnten Gartens gehört seine
Bewässerung aus dem Wasserschöpfrad (dÚlÁb) des erwähnten gemeinsamen Gartens in der erwähnten Urkunde, wie es darin festgelegt wurde, und seine Bewässerung aus dem Wasserschöpfwerk
des Gartens aÈ-ÆafÍ, welcher den Garten nördlich und teilweise
östlich begrenzt, und aus dem Wasserschöpfrad, das sich im erwähnten Garten [aÈ-ÆafÍ] befindet. [Die Bewässerung soll] an einem von sechs Tagen des ganzen Jahres hindurch durch einen
alten, verbindlichen Rechtsanspruch erfolgen. Derjenige, der dies
kannte und feststellte und darüber eine umfassende Kenntnis und
Erfahrung besaß, bezeugte es in voller Verantwortung am Datum
der Waqf-Urkunde, die oben niedergeschrieben wurde. Es ist Freitag, der 22. des Monats Raºab im Jahre 879 [= 2. Dezember
1474]. Lob sei Gott, dem Herrn der Welten. Gott segne unseren
Herrn und unseren Gebieter Mu½ammad, seine Familie und seine
Gefährten und schenke (ihnen) Heil.
„Ich bezeuge die Richtigkeit dieses Inhaltes, wie es darin am selben Datum erklärt wurde.“ Dieses schrieb þAlÍ b. A½mad b. BalabÁn. „Er bezeugte es – Gott, der Erhabene, möge ihn wohlbehalten!“
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„Ich bezeuge diesen Inhalt am selben Datum.“ Dies schrieb þAlÍ b.
Mu½ammad b. ÓaÔar, der MihmandÁr.243
„Ich bezeuge die Richtigkeit dieses Inhaltes, wie es darin am selben Datum erklärt wurde.“ Dieses schrieb A½mad b. Mu½ammad
al-¼anafÍ al-¼asanÍ al-QÁdirÍ. „Er bezeugte es – Gott möge ihn
nützlich machen!“
„Ich bezeuge die Richtigkeit dieses Inhaltes, wie es darin am selben Datum erkärt wurde.“ Dieses schrieb þAbd al-QÁdir b. þAlÍ b.
þUmar. „Er bezeugte es – Gott, der Erhabene, möge ihn stärken!“
„Ich bezeuge die Richtigkeit dieses Inhaltes, wie es am selben Datum erklärt wurde.“ Dieses schrieb Mu½ammad b. Mu½ammad b.
AbÚ Bakr, bekannt als Ibn MutawallÍ al-Haºr. „Er bezeugte dies
vor mir – Gott möge ihn wohlbehalten!“
„Ich bezeuge die Richtigkeit dieses Inhaltes, wie es darin erklärt
wurde.“ Dieses schrieb þAlÍ b. Mu½ammad RaºabÍ al-¼anafÍ –
Gott möge ihm verzeihen! „Er bezeugte dies vor mir – Gott möge
ihn nützlich machen!“
„Ich bezeuge die Richtigkeit dieses Inhaltes, wie es darin am selben Datum erklärt wurde.“ Dieses schrieb þAlÍ b. þUmar b. Mu½ammad al-MaþarrÍ. „Er bezeugte es – Gott, der Erhabene, möge
ihn wohlbehalten!“

243 Zu diesem Amt des MihmandÁr siehe QalqaÊandÍ, Æub½, Bd. 4, S. 22;
Gaudefroy-Demombynes, La Syrie, S. LXII (18), S. 205.

118

Zeugenaufruf

Ich lobe Gott in jedem Fall.244
Lob sei Gott, dem Herrn der Welten.
Unser Gebieter245 und Herr, der Gottesbedürftige, der Éai¿, der
Imam, der Kundige, der Hochgelehrte, der Oberkadi LisÁn ad-DÍn
AbÚ l-WalÍd A½mad b. Oberkadi AÝÍr ad-DÍn AbÚ l-Yumn Mu½ammad b. aÊ-Éi½na al-¼anafÍ, der rechtmäßige Aufseher im Hohen Gericht in der wohlbehüteten Provinz Aleppo und in ihren
Distrikten – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten über seine
gütige Person ausbreiten! Gott, der Erhabene möge sie beschützen! – rief mich als Zeugen in seinem Hohen Gericht im wohlbehüteten Aleppo auf – Gott, der Erhabene möge ihn ehren! –, um
zu bezeugen, dass er, nach Einreichen einer schariagemäß angehörten Klage und was sich daraus schariagemäß ergab, den Zeugenaufruf seiner Exzellenz Fa¿r ad-DÍn AbÚ þAmr þUÝmÁn b.
ÉihÁb ad-DÍn AbÚ l-þAbbÁs A½mad b. Zain ad-DÍn U™ulbak al¼anafÍ, des genannten Stifters in der Waqf-Urkunde, mit allem,
was ihm [Fa¿r ad-DÍn] in seiner bezeichneten Waqf-Urkunde zugeschrieben wurde, beglaubigte und nach der Scharia für richtig
erklärte. Die Waqf-Urkunde, die auf den 22. Raºab des Jahres 879
[= 2. Dezember 1474] datiert ist, wurde oben linksseitig vom Gerichtschreiber niedergeschrieben, während der Stifter links neben
ihm stand – Gott möge seine Siege stärken! Dies geschah, wie es
festgelegt, deutlich gemacht, festgeschrieben und in seiner erwähnten Waqf-Urkunde erklärt wurde, und dass er alles mündlich
gestiftet hat. [Dabei handelt es sich um]:
[1] alle gestifteten eingegrenzten beschriebenen Ortschaften in
der oben erwähnten Waqf-Urkunde, mit ihren Ländereien, Wänden, Fundamenten, Gebäuden, Werkzeugen, Grenzen, Zubehör,
allen Kleinigkeiten und was sonst noch dazu gehört, was oben in
der niedergeschriebenen Waqf-Urkunde erklärt wurde, sind Eigentum unseres Gebieters und Herrn, seiner Exzellenz Fa¿r ad244 Dies ist die persönliche religiöse Formel (þalÁma) des Oberkadis LisÁn
ad-DÍn Ibn aÊ-Éi½na al-¼anafÍ. Sie wurde am rechten Rand des Originaltextes senkrecht von unten nach oben geschrieben.
245 Hinter diesem Zeugungsaufruf wurde am rechten Rand des Originaltextes
senkrecht von oben nach unten geschrieben: „Ich bezeuge die Beglaubigung und die Bekräftigung des Zeugenaufrufs mit dem Erfolg, den Gott
verleiht.“
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DÍn þUÝmÁn, des oben genannten Stifters, und ein Recht seiner
Rechte und eine Pflicht seiner Pflichten. Sie befinden sich in seinem Besitz, stehen ihm zur Verfügung, sind in seiner Hand und er
hat über all dies die absolute Verfügungsgewalt. Er ist Eigentümer
und Besitzer von all diesem zur Zeit der Errichtung dieses Waqf,
der in der oben niedergeschriebenen Waqf-Urkunde erklärt wurde.
Er hat weder einen Teilhaber noch einen Streitmacher über all
dies oder über einen Teil davon.
[2] die meisten Raumkomplexe, Räume, Ställe, Abstellräume,
Gebäude, die sich im Gebäudekomplex (dÁr kubrÁ) befinden, der
als erster in der oben niedergeschriebenen Waqf-Urkunde erwähnt
wurde.
[3] die ganzen Gebäude des Gebäudekomplexes (dÁr), der sich
nahe dem ersten Gebäudekomplex befindet, der als zweites in dieser Urkunde erwähnt wurde.
[4] die meisten Gebäude der beiden Raumkomplexe des Gartens al-Bu½ºÍya, welcher in der erwähnten Waqf-Urkunde gestiftet wurde, mit seinen gesamten Mauern, die ihn umgeben, und
der Mauer, die sich vom Wasserfall seines Wasserrades (nÁþÚra)
bis zu seinem Wasserbecken (birka) erstreckt, und die steinernen
Wasserkanäle (lawÁÈÁt), die sich über der Mauer befinden, damit
er seinen Rechtsanspruch auf das fließende Wasser aus dem Wasserrad bekommt. Der Rechtsanspruch [auf das Wasser des Wasserrades] beträgt die genaue Hälfte.
[5] das gesamte Wasserbecken (birka), zu dem das erwähnte
Wasser fließt.
[6] die gesamten sich im Obergeschoss befindenden Wohnräume (ÔibÁq þulwÍya), welche in der obigen Waqf-Urkunde beschrieben und erwähnt wurden.
[7] die meisten Gebäude der Mühlen, die in der erwähnten Urkunde eingegrenzt und beschrieben wurden, mit ihren Wasserkanälen und ihren Wasserverschlüssen.
[8] das gesamte Badehaus (½ammÁm), das sich im Dorf ArmanÁz befindet, und die genaue Hälfte des Badehauses des Dorfes
Kafr Ta¿ÁrÍn. Die beiden wurden oben in der Urkunde erwähnt.
[9] das gesamte Viertel eines gemeinsamen Eigentums der ganzen Läden (½awÁnÍt), 24 an der Zahl, und die an sie angrenzenden
vier Lagerräume (ma¿Ázin), die sich nahe der Madrasa des Ta™rÍ
WermiÊ befinden. Alle wurden in der oben niedergeschriebenen
Urkunde erwähnt.
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[10] die gesamten Gebäude der beiden Läden, die unter dem
Namen al-AdÍnÁtÍ bekannt sind. Beide grenzen an die Bäckerei an,
welche in der erwähnten Urkunde vollständig gestiftet wurde.
[11] die meisten Gebäude der Wohnräume, die sich im Obergeschoss der QÁsÁrÍya befinden, welche oben in der erwähnten Urkunde gestiftet wurde. [All dies] sind Gebäude unseres Herrn und
Gebieters, des oben genannten Stifters, seine Erbauung und seine
Erneuerung von seinem Geld, wobei er in einer guten Verfassung
war.
[12] die Setzlinge und die Bäume unterschiedlicher Früchte,
die sich im Garten al-Bu½ºÍya befinden, sind Pflanzungen unseres
oben genannten Stifters. Er pflanzte sie von seinem eigenen Geld
und er war dabei in guter Verfassung.
[13] den Rechtsanspruch des erwähnten Gartens auf die gesamten Gebäude des Wasserrades, welches sich am Ufer des Flusses
Quwaiq, südlich des erwähnten Gartens, befindet, und auf den Lagerplatz des Wasserades, auf seinen Wasserverschluss, seine Hölzer, sein Eisen und sein Wasser, das es aus dem erwähnten Fluss
schöpft durch einen alten verbindlichen Rechtsanspruch. Der
Rechtsanspruch beträgt die genaue Hälfte. Jeder Rechtsanspruch,
der zu dem erwähnten Wasserrad (nÁþÚra) gehört, zählt zu den
Rechtsansprüchen des erwähnten Gartens.
Zu den Rechtsansprüchen [des Gartens] gehört die Bewässerung an jedem Tag aus dem Wasser, das sein Wasserschöpfwerk
(™arrÁf) aus dem erwähnten Fluss Quwaiq schöpft durch einen alten dauerhaften Rechtsanspruch, solange das Wasser in diesem
Fluss fließt.
Zu den Rechtsansprüchen des erwähnten Gartens gehört seine
Bewässerung aus dem Wasserschöpfrad (dÚlÁb) des erwähnten gemeinsamen Gartens, das sich in der niedergeschriebenen WaqfUrkunde erwähnt wurde, wie es darin festgelegt wurde, und seine
Bewässerung aus dem Wasserschöpfwerk (™arrÁf) des Gartens aÈÆafÍ, welcher den Garten nördlich und teilweise östlich begrenzt,
und [seine Bewässerung] aus dem Wasserschöpfrad, das sich im
erwähnten Garten [aÈ-ÆafÍ] befindet. [Die Bewässerung soll] an
einem von sechs Tagen das ganze Jahr hindurch durch einen alten
verbindlichen Rechtsanspruch erfolgen.
Die Korrektur der beiden erwähnten Stellen, die unter dem Ende der oben erwähnten Waqf-Urkunde vorgenommen wurden, ist
richtig und gilt an den beiden Stellen [im Text]. All dies wurde
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gemäß dem, was der erbrachte schariagemäße Beweis in der oben
erwähnten Waqf-Urkunde und in seinem unter ihm niedergeschriebenen Vermerk, bezeugte.
[Der Oberkadi LisÁn ad-DÍn] – Gott, der Erhabene, möge seine
Entscheidungen stärken! – hat über die Rechtsgültigkeit und über
die Rechtmäßigkeit und die Verbindlichkeit rechtmäßig, schariagemäß, umsichtig, definitiv und endgültig seine Entscheidung gefällt. Er veranlasste dafür in voller Verantwortung das Nötige mit
Erfüllung der schariagemäßen Bedingungen und unter Berücksichtigung der Vorbehalte. Er entschied darüber, machte es verbindlich, billigte, genehmigte und unterzeichnete es mit seiner
glaubhaften Kenntnisnahme über die Differenzen. Ich bezeugte
ihm dies alles am 8. des Monats Ramadan im Jahre 879 [= 16.
Januar 1475].“
Dieses schrieb
þUmar b. AbÚ Bakr b. þUmar an-NÁsi¿.
„Er bezeugte dies vor mir – Gott möge seinen Schatten ausbreiten!“
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben
Datum.“ Dieses schrieb Mu½ammad b. SÁlim b. þAbd AllÁh alMuqrÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am 11. des
Monats Ramadan [= 19. Januar].“ Dieses schrieb þAlÍ b. IsmÁþÍl
al-MuqrÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am 09. des
Monats Ramadan [= 17. Januar].“ Dieses schrieb Mu½ammad b.
Mu½ammad b. þAlÍ b. aÊ-Éi½na al-¼anafÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am 11. des
Monats Ramadan [= 19. Januar].“ Dieses schrieb Mu½ammad b.
þUmar b. A½mad al-AnÈÁrÍ al-¼anafÍ.
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„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben
Datum.“ Dieses schrieb þUmar b. A½mad an-NÁquwaitÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben
Datum.“ Dieses schrieb þAbd al-QÁdir b. þAlÍ b. þUmar.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben
Datum.“ Dieses schrieb Mu½ammad b. Mu½ammad b. AbÚ Bakr
b. Mutawalli al-¼aºr.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am obigen
Datum.“ Dieses schrieb Ma½mÚd b. Mu½ammad al-KarakÍ. „Er
bezeugte dies vor mir – Gott möge seinen Schatten über ihn ausbreiten!“
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am obigen
Datum.“ Dieses schrieb Mu½ammad b. Ma½mÚd b. al-KarakÍ.
„Und er rief mich darin als Zeugen auf – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! – Ich bezeugte ihm dies am selben
Datum.“ Dieses schrieb þAbd al-QÁdir b. Mu½ammad b. þUmar alQudsÍ.
Lob sei Gott, dem Herrn der Welten.
„Unser Herr, der Gottesbedürftige, der Éai¿, der Imam, der Kundige, der Tugendhafte, der Oberkadi þAlÁÿ ad-DÍn AbÚ l-¼asan
þAlÍ246 b. Oberkadi ÉihÁb ad-DÍn AbÚ l-þAbbÁs A½mad b. alMawÁzÍnÍ al-¼anafÍ247, der Stellvertreter ¼Ákim im wohlbehüteten
Aleppo – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten über seine gütige Person ausbreiten! Gott, der Erhabene, möge sie beschützen!
246 Zu seiner Biographie siehe Ibn al-¼anbalÍ, Durr, Bd. 1/2, S. 901 (303).
247 Zu seiner Biographie siehe ÓabbÁ¿, IþlÁm, Bd. 5, S. 271; Sa¿ÁwÍ, ®auÿ,
Bd. 2, S. 165 (467).
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– rief mich als Zeugen in seinem Hohen Gericht in Aleppo – Gott,
der Erhabene, möge ihn ehren! – zum Zeugen auf, um zu bezeugen, dass er den Zeugenaufruf des Oberkadis LisÁn ad-DÍn AbÚ lWalÍd A½mad b. Oberkadi AÝÍr ad-DÍn AbÚ l-Yumn Mu½ammad
b. aÊ-Éi½na al-¼anafÍ, der rechtmäßiger ¼Ákim in der wohlbehüteten Provinz Aleppo und in ihren Distrikte war, mit allem, was
diesem [LisÁn ad-DÍn] in seinem bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben und ihm bezeugt worden war, rechtmäßig, schariagemäß, umsichtig und zufriedenstellend beglaubigte und nach der
Scharia für richtig erklärte.
[Der Zeugenaufruf von LisÁn ad-DÍn] wurde rechtsseitig unter
der Waqf-Uurkunde und dem Vermerk aufgeführt. Beide wurden
übertragen und der Rest des Zeugenaufrufs wurde unter dem erwähnten Vermerk niedergeschrieben. Das Ende des Zeugenaufrufs [von LisÁn ad-DÍn] ist auf den 8. des Monats Ramadan im
Jahre 879 [= 16. Januar 1475] datiert.
[Der Zeugenaufruf von LisÁn ad-DÍn beinhaltete], dass diese
Angelegenheit von ihm behandelt wurde, wie es sein bezeichneter
Zeugenaufruf beinhaltete, und dass [der Oberkadi þAlÁÿ ad-DÍn alMawÁzÍnÍ] – Gott, der Erhabene, möge seine Entscheidungen stärken! – die Entscheidung des oben genannten Oberkadis LisÁn adDÍn, die ihm in seinem bezeichneten Zeugenaufruf zugeschrieben
wurde, rechtmäßig, schariagemäß, umsichtig und zufriedenstellend bekräftigte. Ich bezeugte ihm dies am 13. des Monats Mu½arram Anfang des Jahres 891 [= 19. Januar 1486].“
Dieses schrieb
þUmar b. AbÚ Bakr b. þUmar an-NÁsi¿.
„Er rief mich darin als Zeugen auf, um seine gütige Person zu bezeugen – Gott, der Erhabene, möge seinen Schatten ausbreiten! –
Ich bezeugte ihm dies.“ Dieses schrieb þAbd ar-Ra½mÁn b. AlÍ al¼anafÍ.
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اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
أﺷﻬﺪﱐ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ اﻟﻔﺎﺿﻞ أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ،
ﺣﺎﻛﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻣﻔﻴﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ،ﺟﻼل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﺷﺮف اﻟﻔﻀﻼء اﻟﻔﺎﺿﻠﲔ ،ﺣﻜﻢ اﳌﻠﻮك
واﻟﺴﻼﻃﲔ ،وﻟـﻲ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم
اﻟﻌﺎﻟـﻢ اﻟﻔﺎﺿﻞ أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ،ﺣﺎﻛﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﺻﺪر اﳌﺪرﺳﲔ ،ﻣﻔﻴﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ،
ﺟﻼل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﺷﺮف اﻟﻔﻀﻼء اﻟﻔﺎﺿﻠﲔ ،ﻋﻬﺪة اﳊ ّﻔﺎظ واﶈ ﱢﺪﺛﲔ ،ﺣﻜﻢ اﳌﻠﻮك
واﻟﺴﻼﻃﲔ ،وﻟـﻲ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،أﺑـﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ اﳌﻮازﻳﻨـﻲ اﳊﻨﻔﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ
ﺧﻼﻓﺔ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻠّﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﲟﺠﻠﺲ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲝﻠﺐ،
أﺟﻠّﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﺎﻟـﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻋﻠﻢ اﶈ ﱢﺪﺛﲔ،
اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﱂ ّ
ِ
اﳌﻄﻬﺮة،
اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﱢﺆﻳﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ّ
ﻗﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،رﺣﻠﺔ اﳊ ّﻔﺎظ واﶈ ﱢﺪﺛﲔ ،وارث اﳌﺮﺳﻠﲔ ،ﻋّﺰ ّ
ﻗﺎﻣﻊ اﳌﺘﺒﺪﻋﲔ ،ﺳﻴﻒ اﳌﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ،ﺑﺮﻛﺔ اﳌﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃﲔ ،ﺧﺎﻟﺼﺔ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ أﺑـﻲ اﻟﻮﻟﻴﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة أﺛﲑ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺷﻴﺦ
ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ ّ
اﳌﺪرﺳﲔ ،ﻋﺎﻟـﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻋﻠﻢ اﻟـﻤﺤ ﱢﻘﻘﲔ ،ﻗﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،رﺣﻠﺔ اﳊ ّﻔﺎظ واﶈ ﱢﺪﺛﲔ ،ﺑﺮﻛﺔ
اﳌﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃﲔ ،ﺧﺎﻟﺼﺔ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،أﺑـﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟ ﱢﺸﺤﻨﺔ اﳊﻨﻔﻲ ،اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم
ﺗﻐﻤﺪﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﺮﲪﺔ واﻟﺮﺿﻮان ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ وأﻋﻤﺎﻟـﻬﺎ ﻛﺎنّ ،
اﻟﻜﺮﳝﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ،اﳌﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،اﳌﺴﻄﺮ ﻳـﻤﻨﺔ أدﱏ ﻛﺘﺎب
اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻔﺼﻞ اﻵﰐ ﻧﻘﻠﻬﻤﺎ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺄدﱏ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺬﻛﻮر اﳌﺆرخ آﺧﺮﻩ ﺑﺜﺎﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﻌﻈﻢ
ﻗﺪرﻩ ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ .وأن اﻷﻣﺮ ﺟﺮى ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﺸﺎر
ﻣﻌﺘﱪا ﻣﺮﺿﻴًﺎ ،وأﻧﻪ ،أﻳﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺣﻜﺎﻣﻪ ،ﻧﻔﺬ ﺣﻜﻢ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ
إﻟﻴﻪ ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ
ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا
ً
ﻣﻌﺘﱪا ﻣﺮﻋﻴًﺎ .ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ اﷲ اﶈﺮم اﳊﺮام اﻓﺘﺘﺎح ﻋﺎم أﺣﺪ
ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
وﺗﺴﻌﲔ وﲦﺎﳕﺎﻳﺔ.
وﻛﺘﺒﻪ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺳﺦ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ .ﻛﺘﺒﻪ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﻨﻔﻲ.
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وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ ﺗﺎرﳜﻪ.
وﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻷﻧﺼﺎري اﳊﻨﻔﻲ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ
اﻟﻨﺎﻗﻮﻳﺘـﻲ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ .ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺘﻮﻟـﻲ اﳊﺠﺮ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ أﻋﻼﻩ .ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
اﻟﻜﺮﻛﻲ" ،ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺴﻂ اﷲ ﻇﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ".
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ أﻋﻼﻩ .ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
ﳏﻤﻮد ﺑﻦ اﻟﻜﺮﻛﻲ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻘﺪﺳﻲ.
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وﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺷﺮﺑـﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﳌﺎء اﻟﺬي ﻳﻐﺮف ﺑﻐﺮاﻓﻬﺎ اﳌﺨﺼﻮص ﺑـﻬﺎ ﻣﻦ ﻧـﻬﺮ
ﻗﻮﻳﻖ اﳌﺬﻛﻮر ﲝﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎ دام اﳌﺎء ﳚﺮي ﻓﻴﻪ .وأن ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺷﺮﺑـﻬﺎ ﻣﻦ
دوﻻب اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺬﻛﻮر ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﲔ ﻓﻴﻪ وﺷﺮﺑـﻬﺎ ﻣﻦ
ﻏﺮاف ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺼﻔﻲ ِ
اﳊﺎد ﻟـﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل وﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق ،وﻣﻦ اﻟﺪوﻻب اﻟﻨﺒﻊ اﻟﻜﺎﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺒﺴﺘﺎن اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم ﻳﻮم ﻃﻮل اﻟﺴﻨﺔ ﲝﻖ ﻗﺪﻳـﻢ واﺟﺐ .وأن اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ
اﶈﻠﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺂﺧﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺬﻛﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﺘ ّﺪ ﺑﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻴﻪ .ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻋﻼﻩ وﰲ ﻓﺼﻠﻪ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄدﻧﺎﻩ ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ﻣﻌﺘﱪا ﻣﺮﻋﻴًﺎ ،وأﻧﻪ ،أﻳﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺣﻜﺎﻣﻪ ،ﺣﻜﻢ ﲟﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﺻﺤﺘﻪ
ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
ﻣﺴﺆﻻ ﰲ ذﻟﻚ ،ﻣﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺣﻜﻤﺎ
وﻟﺰوﻣﻪ
ﻣﻌﺘﱪا ﻣﺎﺿﻴًﺎ ً
ً
ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
وواﺟﺒﺎﺗﻪ اﳌﻌﺘﱪة اﳌﺮﺿﻴﺔ .ﻗﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ وأﻟﺰم ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ وأﺟﺎزﻩ وأﺑﺮﻣﻪ وأﻣﻀﺎﻩ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ
ﺑﺎﳋﻼف ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﳋﻼف ﻣﻦ ذﻟﻚ .ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺎﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
اﳌﻌﻈﻢ ﻗﺪرﻩ ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﺛـﻤﺎن ﻣﺎﻳﺔ.
وﻛﺘﺒﻪ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺳﺦ.
"ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺴﻂ اﷲ ﻇﻠﻪ".
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﳜﻪ .وﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ
اﳌﻘﺮي.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﳜﻪ .وﻛﺘﺒﻪ ﻋﻠﻲ
ﺑﻦ اﲰﻌﻴﻞ اﳌﻘﺮي.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻏﺪ ﺗﺎرﳜﻪ .ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟ ﱢﺸﺤﻨﺔ اﳊﻨﻔﻲ.
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ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺸﺎرك ﻟﻪ وﻻ ﻣﻨﺎزع ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻻ ﰲ ﺷﻲء
ﻣﻨﻪ.
وأن ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻘﺎﻋﺎت واﳌﺴﺎﻛﻦ واﻻﺻﻄﺒﻼت واﳊﻮاﺻﻞ واﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﻜﱪى
اﳌﺒ ّﺪى ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ.
وﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﺪار اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺜﲎ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺬﻛﻮر.
واﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ أﺑﻨﻴﺔ ﻗﺎﻋﱵ اﳉﻨﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺠﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺬﻛﻮر ،وﲨﻴﻊ
ﺟﺪراﻧـﻬﺎ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة ﺑـﻬﺎ ،واﳊﺎﺋﻂ اﳌﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻘﻂ ﻣﺎء ﻧﺎﻋﻮرﺗـﻬﺎ إﱃ ﺑﺮﻛﺘﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﺄﻋﻼﻫﺎ ﻣﻦ
ﻛﺎﻣﻼ.
اﻟﻠﻮاﺻﺎت اﳊﺠﺮ اﳌﻌﺪة ﳉﺮي ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﻨﺎﻋﻮرة ،وﻫﻮ اﻟﻨﺼﻒ ً
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﱪﻛﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺎء اﳌﺬﻛﻮر.
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺒﺎق اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ.
وﻏﺎﻟﺐ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻄﻮاﺣﲔ اﶈﺪودة اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﳌﺬﻛﻮر وﺳﻮاﻗﻴﻬﺎ وﺳﻜﻮرﺗـﻬﺎ.
وﺟﻤﻴﻊ اﳊﻤﺎم اﻟﻜﺎﻳﻦ ﺑﻘﺮﻳﺔ أرﻣﻨﺎز اﳌﺬﻛﻮرة ،وﲨﻴﻊ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺣـﻤﺎم ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻔﺮﲣﺎرﻳﻦ
اﳌﺬﻛﻮرﺗﲔ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ.
ﻣﺸﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳊﻮاﻧﻴﺖ اﻟﱵ ﻋﺪﺗـﻬﺎ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﺣﺎﻧﻮﺗًﺎ واﳌﺨﺎزن
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺑﻊ
ً
اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻼﺻﻘﺔ ﻟـﻬﺎ اﻟﻜﺎﻳﻨﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻐﺮي ورﻣﺶ اﳌﺬﻛﻮرات ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﳌﺸﺎر
إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ.
وﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﻴﺔ اﳊﺎﻧﻮﺗﲔ اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﺑﺎﻷدﻳﻨﺎﰐ اﳌﻼﺻﻘﲔ ﻟﻠﻔﺮن اﳌﻮﻗﻮف ﻛﺎﻣﻠﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻴﻪ.
وﻏﺎﻟﺐ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻄﺒﺎق اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﳌﺬﻛﻮر ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،ﻋﻤﺎرة
ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ وﺑﻨﺎؤﻩ وﲡﺪﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﺻﻠﺐ ﺣﺎﻟﻪ.
وأن ﻣﺎ ﺑﺎﳉﻨﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺮاس وأﺷﺠﺎر ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﺜﻤﺎر ﻏﺮس ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر
إﻟﻴﻪ ،ﻧﺼﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﺻﻠﺐ ﺣﺎﻟﻪ ،وأن ﺣﻖ اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﻦ أﺑﻨﻴﺔ ﺟـﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎﻋﻮرة اﻟﺮاﻛﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧـﻬﺮ ﻗﻮﻳﻖ ،ﻗﺒﻠﻲ اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،وﻣﻦ ﻣﻀﺮﺑـﻬﺎ وﺳﻜﺮﻫﺎ وأﺧﺸﺎﺑـﻬﺎ وﺣﺪاﻳﺪﻫﺎ وﻣﺎﺋﻬﺎ
اﻟﺬي ﺗﻐﺮﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺮ اﳌﺬﻛﻮر ﲝﻖ ﻗﺪﻳـﻢ واﺟﺐ ،وﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻫﻮ ﻟﻠﻨﺎﻋﻮرة اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﻨﺼﻒ
ﻛﺎﻣﻼ ،ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.
ً
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أﺣﻤﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل

(١

اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
(٢
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺿﻲ
أﺷﻬﺪﱐ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ ّ
اﻟﻘﻀﺎة ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﺎﻟـﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻋﻠﻢ اﶈ ﱢﻘﻘﲔ ،ﻗﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،رﺣﻠﺔ اﳊ ّﻔﺎظ
ِ
ﻣﺆﻳﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳌﻄ ّﻬﺮة ،ﻗﺎﻣﻊ اﳌﺒﺘﺪﻋﲔ ،ﺳﻴﻒ اﳌﻨﺎﻇﺮﻳﻦ،
واﶈ ﱢﺪﺛﲔ ،وارث اﳌﺮﺳﻠﲔ ،ﻋّﺰ اﻟﺴﻨﺔّ ،
ﺑﺮﻛﺔ اﳌﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃﲔ ،ﺧﺎﻟﺼﺔ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ أﲪﺪ اﺑﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة أﺛﲑ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺷﻴﺦ اﳌﺪرﺳﲔ ،ﻋﺎﻟـﻢ
إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ ّ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻋﻠﻢ اﶈ ﱢﻘﻘﲔ ،ﻗﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،رﺣﻠﺔ اﳊ ّﻔﺎظ واﶈ ﱢﺪﺛﲔ ،ﺑﺮﻛﺔ اﳌﻠﻮك
واﻟﺴﻼﻃﲔ ،ﺧﺎﻟﺼﺔ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ أﺑـﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟ ﱢﺸﺤﻨﺔ اﳊﻨﻔﻲ ،اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ وأﻋﻤﺎﻟـﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﲟﺠﻠﺲ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ،أﺟﻠّﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،أﻧﻪ
ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻘ ّﺪم دﻋﻮى ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ وﻣﺎ ﻳﱰﺗّﺐ
ﺷﺮﻋﺎ ،إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﳌﻮﻟﻮي اﻟﻔﺨﺮي أﺑـﻲ ﻋﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎن اﺑﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ً
ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﳌﺮﺣﻮم اﻟﺸﻬﺎﰊ أﺑـﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﺰﻳـﻨـﻲ أ ُﻏﻠﺒَﻚ اﳊﻨﻔﻲ ،اﻟﻮاﻗﻒ
أﻋﺰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﺼﺎرﻩ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﺎﱄ ﻳﺴﺮﺗﻪّ ،
ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب وﻗﻔﻪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﺎﱄ ﻳﺴﺮﺗِﻪ اﳌﺆرخ
آﺧﺮﻩ ﺑﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮي ﺷﻬﺮ اﷲ رﺟﺐ اﻟﻔﺮد ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﲔ وﺑﲔ
وﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ وﺷﺮح ﰲ ﻛﺘﺎب وﻗﻔﻪ اﳌﺬﻛﻮر ،وﺗﻠﻔﱡﻈﻪ ﺑﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ.
وأن ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ اﶈﺪودة اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ﲜﻤﻴﻊ
أراﺿﻴﻬﺎ وﺟﺪراﻧـﻬﺎ وأﺳﺎﺳﺎﺗـﻬﺎ وأﺑﻨﻴﺘﻬﺎ وآﻻﺗـﻬﺎ وﺣﺪودﻫﺎ وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ واﺷﺘﻤﺎﻻﺗـﻬﺎ
اﳌﺸﺮوﺣﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻔﺨﺮي ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻮاﻗﻒ
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ وﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ وواﺟﺐ ﻣﻦ واﺟﺒﺎﺗﻪ .داﺧﻞ ﰲ ﺣﻮزﻩ وﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ
وﺑﻴﺪﻩ ،وﻫﻮ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ .ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺎﻳﺰ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸﺮوح
 (١ﻛﺘﺒﺖ ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ إﱃ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟـﻬﺎﻣﺶ اﻷﳝﻦ ﻓﻮق "اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ".
 (٢ﻛﺘﺐ ﺧﻠﻒ ﻫﺬا اﻹﺷﻬﺎد ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :أﺷﻬﺪ ﺑﺜﺒﻮﺗﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ".
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ﻣﻦ اﻟﺸﺮق ،وﻣﻦ اﻟﺪوﻻب اﻟﻨﺒﻊ اﻟﻜﺎﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﺴﺘﺎن اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم ﻳﻮم ﻃﻮل اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺴﺆﻻ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻋﻠﻤﺎ وﺧﱪًة ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ً
ﲝﻖ ﻗﺪﻳـﻢ واﺟﺐَ .
وﻣ ْﻦ ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ وﲢ ﱠﻘﻘﻪ وأﺣﺎط ﺑﻪ ً
ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،وﻫﻮ ﻧـﻬﺎر اﳉﻤﻌﺔ اﻟﻐﺮاء اﻟﺜﺎﱐ واﻟﻌﺸﺮون ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﺟﺐ اﻟﻔﺮد
اﳊﺮام ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ .اﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ
وﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ.
ﺷﻬﺪ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮح ﻓﻴﻪ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎن" ،ﺷﻬﺪ ﺑﻪ
ﺳﻠﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ".
أﺷﻬﺪ ﲟﻀﻤﻮﻧﻪ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻄﺮ اﳌﻬﻤﻨﺪار.
أﺷﻬﺪ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮح ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺎرﳜﻪ .ﻛﺘﺒﻪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳊﻨﻔﻲ اﳊﺴﲏ
اﻟﻘﺎدري" ،ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﷲ ﺑﻪ".
أﺷﻬﺪ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮح ﻓﻴﻪ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ،
أﻋﺰﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ".
"ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ّ
أﺷﻬﺪ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮح ﻓﻴﻪ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ .ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺸﻬﲑ
ﺑﺎﺑﻦ ﻣﺘﻮﻟـﻲ اﳊﺠﺮ " .ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻠّﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ".
أﺷﻬﺪ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮح ﻓﻴﻪ .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ رﺟﱯ اﳊﻨﻔﻲ .ﻋﻔﺎ اﷲ ﻋﻨﻪ،
"ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻔﻊ اﷲ ﺑﻪ".
أﺷﻬﺪ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮح ﻓﻴﻪ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺮي.
"ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﻠّﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ".
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واﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ أﺑﻨﻴﺔ ﻗﺎﻋﱵ اﳉﻨﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺠﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺬﻛﻮر ،وﲨﻴﻊ ﺟﺪراﻧـﻬﺎ
اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة ﺑـﻬﺎ ،واﳊﺎﺋﻂ اﳌﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻘﻂ ﻣﺎء ﻧﺎﻋﻮرﺗـﻬﺎ إﱃ ﺑﺮﻛﺘﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﺄﻋﻼﻩ ﻣﻦ اﻟﻠﻮاﺻﺎت
ﻛﺎﻣﻼ.
اﳊﺠﺮ اﳌﻌﺪة ﳉﺮي ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﻨﺎﻋﻮرة ،وﻫﻮ اﻟﻨﺼﻒ ً
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﱪﻛﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺎء (١اﳌﺬﻛﻮر.

وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺒﺎق اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ.
وﻏﺎﻟﺐ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻄﻮاﺣﲔ اﶈﺪودة اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﳌﺬﻛﻮر وﺳﻮاﻗﻴﻬﺎ وﺳﻜﻮرﺗـﻬﺎ.
وﺟﻤﻴﻊ اﳊﻤﺎم اﻟﻜﺎﻳﻦ ﺑﻘﺮﻳﺔ أرﻣﻨﺎز ،وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﲪﺎم ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻔﺮﲣﺎرﻳﻦ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ.
ﻣﺸﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳊﻮاﻧﻴﺖ ،اﻟﱵ ﻋﺪﺗـﻬﺎ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﺣﺎﻧﻮﺗًﺎ ،واﳌﺨﺎزن
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺑﻊ ً
اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻼﺻﻘﺔ ﻟـ ﻬﺎ اﻟﻜﺎﻳﻨﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻐﺮي ورﻣﺶ اﳌﺬﻛﻮرات ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﳌﺴﻄﺮ
ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ.
وﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﻴﺔ اﳊﺎﻧﻮﺗﲔ اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﺑﺎﻷدﻳﻨﺎﰐ اﳌﻼﺻﻘﲔ ﻟﻠﻔﺮن اﳌﻮﻗﻮف ﻛﺎﻣﻠﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻴﻪ.
وﻏﺎﻟﺐ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻄﺒﺎق اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﳌﺬﻛﻮر ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،ﻋﻤﺎرة
ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ وﺑﻨﺎؤﻩ وﲡﺪﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﺻﻠﺐ ﺣﺎﻟﻪ.
وأن ﻣﺎ ﺑﺎﳉﻨﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺮاس وأﺷﺠﺎر ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﺜﻤﺎر ﻏﺮس ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر
إﻟﻴﻪ ،ﻧﺼﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﺻﻠﺐ ﺣﺎﻟﻪ.
وأن ﺣﻖ اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﻦ أﺑﻨﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎﻋﻮرة اﻟﺮاﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧـﻬﺮ ﻗﻮﻳﻖ ﻗﺒﻠﻲ اﳉﻨﻴﻨﺔ
اﳌﺬﻛﻮرة وﻣﻦ ﻣﻀﺮﺑـﻬﺎ وﺳﻜﺮﻫﺎ وأﺧﺸﺎﺑـﻬﺎ وﺣﺪاﺋﺪﻫﺎ وﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﺬي ﺗﻐﺮﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺮ اﳌﺬﻛﻮر
ﻛﺎﻣﻼ ،ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق
ﲝﻖ ﻗﺪﻳـﻢ واﺟﺐ ،وﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻫﻮ ﻟﻠﻨﺎﻋﻮرة اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﻨﺼﻒ ً
اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة .وﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺷﺮﺑـﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ اﳌﺎء اﻟﺬي ﻳﻐﺮف ﺑﻐﺮاﻓﻬﺎ اﳌﺨﺼﻮص ﺑـﻬﺎ
ﻣﻦ ﻧـﻬﺮ ﻗﻮﻳﻖ اﳌﺬﻛﻮر ﲝﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎ دام اﳌﺎء ﳚﺮي ﻓﻴﻪ.
وأن ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺷﺮﺑـﻬﺎ ﻣﻦ دوﻻب اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب
اﳌﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﲔ ﻓﻴﻪ ،وﺷﺮﺑـﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﺮاف ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺼﻔﻲ ِ
اﳊﺎد ﻟـﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل وﻟﺒﻌﻀﻬﺎ
" (١اﳌﺎء" ﺣﺸﺮت ﲢﺖ اﻟﺴﻄﺮ ﺑﲔ "إﻟﻴﻬﺎ" و"اﳌﺬﻛﻮر".
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أﻋﺰ اﷲ أﻧﺼﺎرﻩ وﺗﻘﺒّﻞ ﻣﻨﻪ ،ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ
ﺷﻬﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩّ ،
إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أدام اﷲ ﻋُﻼﻩ ،ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ وﺑﺼﺤﺔ اﳌﻠﺤﻘﲔ اﶈﻜﻴﲔ أﻋﻼﻩ .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑـﻲ
ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ" ،ﺷﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻠّﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ".
أﻋﺰﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺗﻘﺒّﻞ ﻣﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ
أﺷﻬﺪﱐ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻔﺨﺮي اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩّ ،
ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳊﻨﻔﻲ.
أﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أﻋﺰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﺼﺎرﻩ وﺗﻘﺒّﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻮﺑﻪ ،ﲜﻤﻴﻊ
ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أدام اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ُﻋﻼﻩ ،ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ وﺑﺼﺤﺔ اﳌﻠﺤﻘﲔ اﳌﻜﺘﺘﺒﲔ أﻋﻼﻩ.
وﻛﺘﺒﻪ أﲪﺪ ﺑﻦ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺳﺮاج اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻔﺎ اﷲ ﻋﻨﻪ.
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ﺷﻬﺪ َﻣ ْﻦ ﻳﻀﻊ ﺧﻄﻪ آﺧﺮﻩ أو ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﻪ رﺳﻢ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻓﻴﻪ ،ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﳌﻘﺮ
اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﳌﻮﻟﻮي اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻌﻼﻣﻲ اﻟﻔﺨﺮي أﰊ ﻋﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻜﺘﺎب
أﻋﺰ اﷲ أﻧﺼﺎرﻩ وأﺣﺴﻦ إﻟﻴﻪ ،وﲨﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ اﶈﺪودة
اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪّ ،
اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وأﻧـﻬﺎ ﲜﻤﻴﻊ أراﺿﻴﻬﺎ وﺟﺪراﻧـﻬﺎ وأﺳﺎﺳﺎﺗـﻬﺎ
وأﺑﻨﻴﺘﻬﺎ وآﻻﺗـﻬﺎ وﺣﺪودﻫﺎ وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ واﺷﺘﻤﺎﻻﺗـﻬﺎ اﳌﺸﺮوﺣﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ
اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻔﺨﺮي ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ وﺣﻖ
ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ وواﺟﺐ ﻣﻦ واﺟﺒﺎﺗﻪ ،داﺧﻞ ﰲ ﺣﻮزﻩ وﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ وﺑﻴﺪﻩ ،وﻫﻮ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﺼﺮف
ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ .ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺎﻳﺰ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸﺮوح ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ،
ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺸﺎرك ﻟﻪ وﻻ ﻣﻨﺎزع ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻻ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ.
وأن ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻘﺎﻋﺎت واﳌﺴﺎﻛﻦ واﻻﺻﻄﺒﻼت واﳊﻮاﺻﻞ واﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﻜﱪى
اﳌﺒ ّﺪى ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ.
وﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﺪار اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺜﲎ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺬﻛﻮر.
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وﻗﺪ أﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،أﺣﺴﻦ اﷲ ﻣﺂﺑـﻬﺎ وﺗﻘﺒّﻞ ﺑﺮﻫﺎ وﺛﻮاﺑـﻬﺎ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ
] [٣٢٩اﳌﻘﺮ اﻟﻜﺮﻳـ ﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﳌﻮﻟﻮي اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻌﻼﻣﻲ اﻟﻔﺨﺮي أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر
إﻟﻴﻪ ،أدام اﷲ ِرﻓﻌﺘﻪ وﻋُﻼﻩ ،ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ وأﻣﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﻮدﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﺎرك [٣٣٠] ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻋﲔ وﺑﲔ وﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ وﺷﺮح ﻓﻴﻪ ،وﻫﻮ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﻦ ذاﺗﻪ
اﻟﻜﺮﳝﺔ وﺳﻼﻣﺔ وﺟﻮاز أﻣﺮ ،ﺟﻌﻞ اﷲ (١أﻣﻮرﻩ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﻜﻞ ﻳُﺴﺮ ،وﺻﺮف ﻋﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﻜﺮوﻩ
ﻛﻼ ﰲ ﺛﺒﻮﺗﻪ وﻃﻠﺐ اﳊﻜﻢ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﺒﺎء ] [٣٣١اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻧﻮاﺑﻪ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ
وﻋﺴﺮ ،ﻣﻮ ً
ُ
ﻛﻴﻼ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻧـﻬﺎر اﳉﻤﻌﺔ اﻟﻐﺮاء ﺛﺎﱐ ﻋﺸﺮي ﺷﻬﺮ اﷲ رﺟﺐ اﻟﻔﺮد
اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ ،ﺗﻮ ً
اﳊﺮام ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ [٣٣٢] .أﺣﺴﻦ اﷲ ﺧﺎﲤﺘﻬﺎ ،واﳊﻤﺪ ﷲ رب
ﻛﺜﲑا داﳝًﺎ إﱃ ﻳﻮم
اﻟﻌﺎﳌﲔ ،وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ
ً
ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ً
اﻟﺪﻳﻦ ،وﺣﺴﺒﻨﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ.
] [٣٣٣وﰲ ﺣﺪود اﳊﻮاﻧﻴﺖ واﳌﺨﺎزن اﳌﻮﻗﻮف رﻳﻌﻬﺎ اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻐﺮي
ﺑﺮدي ﲣﺮﻳﺞ ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﺷﺮﻗًﺎ درب ﺳﺎﻟﻚ وإﻟﻴﻪ ﺗﻔﺘﺢ أﻏﻼق اﳊﻮاﻧﻴﺖ"[٣٣٤] .
وﰲ ﺷﺮط ﻗﻀﺎء ﻓﺎﺿﻞ دﻳﻮن اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﳐﺮج ﻟﻔﻈﻪ "وﻓﺎء" ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ "وأن ﻳﻘﺪم وﻓﺎء
ﻓﺎﺿﻞ دﻳﻮﻧﻪ" ﺻﺤﻴﺢ ذﻟﻚ وﻣﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻴﻪ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ.
أﻋﺰ اﷲ أﻧﺼﺎرﻩ وﺗﻘﺒّﻞ ﻣﻨﻪ ،ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ
ﺷﻬﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩّ ،
إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،وﺑﺼﺤﺔ اﳌﻠﺤﻘﲔ اﶈﻜﻴﲔ أﻋﻼﻩ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ .وﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ
أﻋﺰﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ".
اﳌﻘﺮي " ،ﺷﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ّ
أﻋﺰ اﷲ أﻧﺼﺎرﻩ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﲜﻤﻴﻊ
أﺷﻬﺪﱐ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻔﺨﺮي اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩّ ،
ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ .وﻛﺘﺒﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ داود اﳊﻨﻔﻲ.

 (١أﺿﻴﻔﺖ ﻓﻮق اﻟﺴﻄﺮ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ "ﺟﻌﻞ" و "أﻣﻮرﻩ".
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وﻣ ْﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ (١وﻫﻮ ﺧﲑ اﻟﻮارﺛﲔ .(٢ﺗﻘﺒّﻞ اﷲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ
ﻳﺮث اﷲ ] [٣٢٠اﻷرض َ
وﺟﻌﻞ ﻣﻴﺰان واﻗﻔﻪ واﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ راﺟﺢ.
أﺟﺮا،
وﻗﺪ أﺧﺮج ﻣﻮﻻﻧﺎ ] [٣٢١اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩّ ،
ﻋﻮض اﷲ ﻟﻪ ً
ﺧﲑا وأﻋﻈﻢ ﻟﻪ ً
ﲨﻴﻊ ﻣﺎ وﻗﻔﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ وأﺑﺎﻧﻪ ﻋﻦ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ووﺿﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺪ ﻧﻈﺮﻩ
ووﻻﻳﺘﻪ [٣٢٢] .ﻓﻘﺪ ﺗـ ّﻢ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ وﻟﺰم وﻣﻀﻰ ﺣﻜﻤﻪ واﻧﱪم ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ ﰲ ﳏﻠّﻪ،
وﳋﻠﻮﻩ ﻋﻨﻤﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻧﻘﻀﻪ وﺣﻠّﻪ .ﻓﻼ ﳛ ّﻞ ﻷﺣﺪ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وﻳﻌﻠﻢ ][٣٢٣
ّ
أﻧﻪ إﱃ رﺑـّﻪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ ﺻﺎﻳﺮ ،ﻣﻦ أﻣﲑ وﻣﺄﻣﻮر أو ذي ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎﻳﺮ أن ﻳﻐﲑ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ وﻻ
ﻳﻨﻘﻀﻪ وﻻ ﻳﺴﻌﻰ ﰲ إﺑﻄﺎﻟﻪ وﻻ ﰲ إﺑﻄﺎل ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ،ﺑﺄﻣﺮ ] [٣٢٤وﻻ ﻓﺘﻮى وﻻ ﻣﺸﻮرة وﻻ
(٣
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﻴﻠﺔ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﺬي ﴿ﻳﻌﻠَﻢ ﺧﺎﺋِﻨﺔَ اﻷَﻋـﻴـ ِﻦ وﻣﺎ ﺗُـ ِ
ﻌﺪ َﻣﺎ
ﺨﻔﻲ اﻟ ﱡ
ور﴾ ﴿ ،ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺑَ ﱠﺪﻟَﻪُ ﺑَ َ
َ ُ َ َ
ُ ََ
ﺼ ُﺪ ُ
(٤
ِ
ﱠِ
ِ
ِ ِﱠ ِ
ﻴﻢ﴾ .
ﻳﻦ ﻳـُﺒَ ﱢﺪﻟُﻮﻧَﻪُ إِ ﱠن اﷲَ َﲰ ٌ
َﲰ َﻌﻪُ ﻓَﺈﳕَﺎ إ ْﲦُﻪُ َﻋﻠَﻰ اﻟﺬ َ
ﻴﻊ َﻋﻠ ُ
ﱠِ
ِ
ﺿ ﱠﻞ
ﻳﻦ َ
]َ [٣٢٥
ﻳﻦ أ َْﻋ َﻤ ًﺎﻻ اﻟﺬ َ
ﺳﻮد اﷲ وﺟﻬﻪ وﺟﻌﻠﻪ ﴿ﻣ َﻦ اﻷَ ْﺧ َﺴﺮ َ
وﻣ ْﻦ ﺳﻌﻰ ﰲ إﺑﻄﺎﻟﻪ ّ
(٥
ِ
ِ
ت
ﱠﻢ َو َﺳﺎءَ ٌ
َﺳ ْﻌﻴَـ ُﻬﻢ ِﰲ اﳊَﻴَﺎة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َوُﻫ ْﻢ َْﳛ ُﺴﺒُﻮ َن أَﻧـّ ُﻬﻢ ُْﳛﺴﻨُﻮ َن ُ
ﺻْﻨـ ًﻌﺎ﴾ َ ،وأ ََﻋ ﱠﺪ ﻟَﻪُ َﺟ َﻬﻨ ٌ
(٧
ﻜﺔ واﻟﻨﱠ ِ ِ
ﺼﲑا [٣٢٦] (٦وﻋﻠﻴﻪ ﴿ﻟَﻌﻨَﺔُ اﷲِ واﳌﻼﺋ ِ
ِ
ﻋﺪﻻ
ﲔ﴾  ،وﻻ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺻﺮﻓًﺎ وﻻ ً
ﺎس أَﲨَﻌ َ
َﻣ ً

ﻗﻮﻻ .وﻣﻦ أﻋﺎن ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎﺗﻪ وإﺑﻘﺎﺋﻪ ﰲ أﻳﺪي ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ ّﺑﺮد اﷲ ﻣﻀﺠﻌﻪ
ﻋﻤﻼ وﻻ ً
وﻻ زﻛﻰ ﻟﻪ ً
] [٣٢٧وﻟ ّﻘﻨﻪ ﺣﺠﺘﻪ وأﻗﺎ ﻟﻪ ﻋﺜﺮﺗﻪ وﺟﻌﻠﻪ ﻣـِ ّﻤﻦ ﻳﻠﻘﻰ اﷲ وﻫﻮ ر ٍ
اض ﻋﻨﻪ ﻏﲑ ﻏﻀﺒﺎن ﻋﻠﻴﻪ.
ﱠِ
ِ
وﻗﺪ ﻗﺎل ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﴿وﷲِ ﻣﺎ ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤﻮ ِ
ات َوَﻣﺎ ِﰲ اﻷ َْر ِ
َﺳﺎؤا
ﻳﻦ أ َ
َ َ
ض ] [٣٢٨ﻟﻴَﺠ ِﺰي اﻟﺬ َ
ََ
(٨
ﱠِ
ِ ِ
َﺣ َﺴﻨُﻮا ﺑِﺎﳊُ ْﺴ َﲎ﴾ .
ﻳﻦ أ ْ
ﺑـ َﻤﺎ َﻋﻤﻠُﻮا َوَﳚ ِﺰي اﻟﺬ َ

 (١ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻣﺮﻳـﻢ رﻗﻢ  ،١٩ﺟﺰء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .٤٠
 (٢ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء رﻗﻢ  ،٢١ﺟﺰء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .٨٩
 (٣ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ رﻗﻢ  ،٤٠آﻳﺔ .١٩
 (٤ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة رﻗﻢ  ،٢آﻳﺔ .١٨١
 (٥ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ رﻗﻢ  ،١٨اﻵﻳﺘﺎن  ١٠٣و .١٠٤
 (٦ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ رﻗﻢ  ،٤٨ﺟﺰء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .٦
 (٧ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة رﻗﻢ  ،٢ﺟﺰء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .١٦١
 (٨ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ رﻗﻢ  ،٥٣اﻵﻳﺔ .٣١
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أﻋﻼﻩ أن ﻳﻨـﺰل ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ وﻻ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ وﻻ ﻳﻔﻮﺿﻬﺎ ،وﻻ ﻷﺣﺪ أن ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ][٣٠٨
وﻇﻴﻔﺘﲔ ،وﻻ ﳝﻀﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻏﲑ اﻟﻨﺎﻇﺮ اﳋﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ
ﻷﺟﻨﱯ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺬﻛﻮر ،وإن ﻗﺮر أو ] [٣٠٩أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ ،وأن ﻻ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن
اﻷرﺷﺪ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﻻ إذن ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻢ.
وﻣﻦ ﺷﺮط ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ] [٣١٠إﺟﺮاء اﳌﺎء إﱃ اﳊﻮض اﻟﺴﺒﻴﻞ ،اﻟﺬي أﻧﺸﺄﻩ ﻣﻮﻻﻧﺎ
وﻋﻼﻩ ،ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺪار اﻟﻜﱪى ،ﺳﻜﻨﻪ
وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أدام اﷲ ِرﻓﻌﺘﻪ ُ
] [٣١١اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرع اﻷﻋﻈﻢ ،ﲡﺎﻩ اﻟﻘﻠﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﺪوﻻب اﻟﺬي ﺑﺎﻟﺪار
اﳌﺬﻛﻮرة ،ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻃﺮﰲ (١اﻟﻨﻬﺎر إﺟﺮاء ﻳﻔﻴﺾ ﻣﺎؤﻩ [٣١٢] ،وأن ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﻠﻰ
إﺟﺮاء ﻣﺎء اﻟﺪوﻻب اﳌﺬﻛﻮر إﱃ ﺣﻘﻮق اﻟﺪار اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﱵ ﻫﻮ ﺑـﻬﺎ .وﺟﻌﻞ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ
ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ] [٣١٣ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﺰﻛﻴﺔ ،ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﰲ وﻗﻔﻪ اﶈﺪود اﳌﻮﺻﻮف أﻋﻼﻩ،
وﰲ ﻛﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻪ ،وﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺼﺎرﻓﻪ وﺷﺮوﻃﻪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺸﺮوﺣﺔ أﻋﻼﻩ[٣١٤] ،
اﻻﺳﺘﺒﺪال واﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن واﻟﻌﻄﺎء واﳊﺮﻣﺎن ،ﻛﻠﻤﺎ ﺷﺎء ذﻟﻚ واﺧﺘﺎرﻩ ﻣﺪة ﺣﻴﺎﺗﻪ،
وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻏﲑﻩ ذﻟﻚ.
وﺷﺮط ﻣﻮﻻﻧﺎ ] [٣١٥اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،أن ﺗﻘﻀﻰ دﻳﻮﻧﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ ذﻣﺘﻪ
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺟﻮدﻩ وإرﺛﻪ اﳌﺨﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ،ﻣﻦ رﻳﻊ وﻗﻔﻪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﺈذا
ﻗﻀﻴﺖ ] [٣١٦ﻋﻦ آﺧﺮﻫﺎ ،ﻋﺎد ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ َﻣ ْﻦ آل اﻟﻮﻗﻒ إﻟﻴﻪ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﱪ اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،وأوﻻد ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ أو ﻏﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﺷﺮﺣﻪ وﺗﻔﺼﻴﻠﻪ
(٢
] [٣١٧ﰲ ﻣﺂل اﻟﻮﻗﻒ اﳌﻌﲔ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ،وأن ﻳﻘﺪم وﻓﺎء
ﻓﺎﺿﻞ دﻳﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺮف ﲨﻴﻊ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﰲ وﻓﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف راﻳﻊ اﻟﻮﻗﻒ ] [٣١٨اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ راﻳﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ.
ﻓﻬﺬﻩ ﺷﺮوط ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ] [٣١٩ﰲ وﻗﻔﻪ ﻫﺬا .ﳚﺮي ﻛﻠّﻤﺎ وﻗﻊ ذﻛﺮﻩ
وﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﺎرك ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺸﺮوح ﻓﻴﻪ ،أﺑﺪ اﻵﺑﺪﻳﻦ ودﻫﺮ اﻟﺪاﻫﺮﻳﻦ إﱃ أن

" (١ﻃﻮﰲ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢وﻓﺎء" أﺿﻴﻔﺖ ﻓﻮق اﻟﺴﻄﺮ ﺑﲔ "ﻳﻘﺪم" و"ﻓﺎﺿﻞ".
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وﻋﻨﺪ ﻣﺂل اﻟﺜﻠﺜﲔ ﻋﻦ ذرﻳﺔ اﻷﺧﺖ واﻟﻌﺘﻘﺎء اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ إﱃ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻌﻼﺋﻲ اﻟﻄﻨﺒﻐﺎ
ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ واﳌﺪرﺳﺔ واﻟﱰﺑﺔ اﻷرﻏﻮﻧﻴﺘﲔ ] [٢٩٦ﺑﺎﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﻓﻨﻈﺮ اﻟﺜﻠﺚ اﻵﻳﻞ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻟﻨﺎﻇﺮ اﳉﺎﻣﻊ َﻣ ْﻦ ﻛﺎن ،وﻧﻈﺮ اﻟﺜﻠﺚ اﻵﻳﻞ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﱰﺑﺔ اﳌﺬﻛﻮرﺗﲔ
ﻓﻠﻨﺎﻇﺮﳘﺎ ] [٢٩٧ﻛﺎﻳﻨًﺎ َﻣ ْﻦ ﻛﺎن.
وﻋﻨﺪ ﻣﺂل ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ اﶈﺪود اﳌﻮﺻﻮف ﺑـﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﺎرك إﱃ اﻟﻔﻘﺮاء
واﳌﺴﺎﻛﲔ ،ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻷﻋﻠﻢ اﳊﻨﻔﻴﺔ وأدﻳﻨﻬﻢ ] [٢٩٨ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ
وﺷﺮط ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أدام اﷲ رﻓﻌﺘﻪ وﻋُﻼﻩً ،
(١
ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ] [٢٩٩ﻟﻴﺒﺎﺷﺮ ﻣﺘﻮﻟﻴﻪ ذﻟﻚ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ اﳉﻬﺎت اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ وﻣﺮاﻋﺎة
أﺣﻮال ﻓﻼﺣﻴﻬﺎ وﻋﻤﺎرة ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻌﻤﺎرة ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻘﻴﺎم ] [٣٠٠ﲟﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ
ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ راﻳﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ ،ﰲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﳝﻀﻲ ﻣﺎﻳﺔ درﻫﻢ وﲬﺴﲔ درﻫـ ًﻤﺎ.
ﻋﺪدا ،وﻣﻦ اﳊﻨﻄﺔ ] [٣٠١اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﻜﻮك،
ﻧﺼﻔﻬﺎ ﲬﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن درﻫـ ًﻤﺎ ﻓﻀﺔ ﺣﻠﱯ ً
وﻣﻦ اﻟﺸﻌﲑ ﻣﻜﻮًﻛﺎ واﺣ ًﺪا ﺑﺎﻟﻜﻴﻞ اﳊﻠﱯ .وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻇﺮ أن ﻳﺼﺮف ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ
ﻣﺒﻠﻎ أرﺑﻌﲔ درﻫـ ًﻤﺎ ٍ
ﻣﻌﻤﺎرا ] [٣٠٢ﻟـﻬﺬا اﻟﻮﻗﻒ وﻳﺘﻌ ﱠﻬﺪ
ﻟﺮﺟﻞ ﺧﺒ ٍﲑ ﺑﺄﺣﻮال اﻟﻌﻤﺎرة ،ﻳﺴﺘﻘﺮ
ً
ﻣﺴﻘﻔﺎﺗﻪ اﳌﺘﻘﺪم ذﻛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ وﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﲑ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻌﻤﺎرة ﻣﻨﻬﺎ
وﻳﺘﻌ ّﻬﺪ أﺳﻄﺤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮي ] [٣٠٣واﻟـﻤﻨﺪرة ،وﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ أﺳﻮة أﻣﺜﺎﻟـﻬﺎ ﻣﻦ
اﳌﺴﻘﻔﺎت.
(٢
وﻣﻦ ﺷﺮط ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻪ وﺑﻌﻤﺎرﺗﻪ وإﺻﻼﺣﻪ وﺻﻼﺣﻪ ،وﻣﺎ ﻓﻴﻪ
] [٣٠٤ﺳﺒﺐ اﻟﻨﻤﺎء واﻟـﻤﺰﻳﺪ ﻷﺟﻮرﻩ وﻏﻼﺗﻪ وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻓﻼﺣﻴﻪ ،وذب اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ
ﺆﺟﺮ اﳊﺼﺺ ﺑﺎﻟﻘﺮى اﳌﻌﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ ] [٣٠٥ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﰲ ﻛﻞ
وﺟﻮد اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ ،وأن ﻻ ﺗ ّ
ﺆﺟ ﺮ اﳌﺴﻘﻔﺎت واﻟﻄﻮاﺣﲔ وﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮﻗﻮف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﺎرك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ ،وأن ﻻ ﺗ ّ
ﻋﻘﺪا ﺣﱴ ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻟﻌﻘﺪ
ﻳﺆﺟﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ً
ﻳﺆﺟﺮ ﻣﺎ ّ
ﻋﻘﺪ واﺣﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،وﻻ ]ّ [٣٠٦
ﻳﺆﺟﺮ ذﻟﻚ وﻻ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺰز وﻻ ذي ﺷﻮﻛﺔ وﻻ ِﻣـ ﱠﻤﻦ ﳜﺸﻰ ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ
اﻷول ،وﻻ ّ
اﻟﻮﻗﻒ أو ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ] [٣٠٧ﻣﻨﻪ .وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ِﻣـ ﱠﻤﻦ ﻳﻘﺮر ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﻳﻒ اﳌﻌﻴﻨﺔ
" (١وﻣﺮاﻋﺎت" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢اﻟﺒﺪاة" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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أرﺑﺎب وﻇﺎﻳﻔﻬﻤﺎ .وﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻤﻞ واﻹﺗﻴﺎن ﰲ اﻟﺒﺴﻂ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳊﺴﻦ،
ﻳﺼﺮف ﰲ زﻳﺎدة ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ] [٢٨٤ووﻇﺎﻳﻒ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﻨﺎﻇﺮ.
وﻣﺂل ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ إذا ﺗﻌﺬرت (١وﺟﻮﻩ ﺻﺮﻓﻪ اﳌﻌﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ
اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﺴﺎﻛﲔ ﻣﻦ أﻣﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ] [٢٨٥ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .ﻳﻘﺴﻤﻪ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ
وآﺧﺮا ﻓﻴﺘﻌﻬﺪ َﻣ ْﻦ ﻻ
أﺟﺮا وأوﻟـﻰ ﺑﺎﻟﺼﺮف إﻟﻴﻪً ،
ﺣﺴﺐ اﺟﺘﻬﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ أﻧﻪ أﻛﱪ ﻣﺜﻮﺑﺔ و ً
وﻣ ْﻦ اﺿﻄﺮ ] [٢٨٦ﺑﻪ اﳊﺎل ،ﻓﻴﻌﻴﻨﻪ ﺑﻘﻮت ﻳﻘﻮﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ ﺧﺎﻟﻘﻪ
ﳛﺴﻦ اﻟﺴﺆالَ .
وﺣﺮ اﻟﺼﻴﻒ ،وﻧﻘﺪ ﻳﻘﻮي ﺑﻪ َﻣ ْﻦ ﻇﻬﺮ أن ﺣﺎﻟﻪ ﺿﻌﻴﻒ
اﻟﻠﻄﻴﻒ ،وﻛﺴﻮة واﻗﻴﺔ ﺑﺮد اﻟﺸﺘﺎء ّ
ﻃﻔﻼ
وﻳﻐﻴﺚ ﻣﻠﻬﻮﻓًﺎ[٢٨٧] ،
ﻳﻀﺎ ﻇﻬﺮ ﻋﺠﺰﻩ وﻗﻠﱠﺖ ﻃﺎﻗﺘﻪ أو ً
وﳏﺘﺎﺟﺎ ﻇﻬﺮت ﻓﺎﻗﺘﻪ أو ﻣﺮ ً
ً
ﻋﺎﺟﺰا ﺗﺰاﻳﺪت ﻋﻠﻴﻪ ِﻋﻠَﻠﻪ .ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ ][٢٨٨
ﻓﻘﺪت أﻣﻪ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﻜﻠﻔﻪ أو ً
ﺷﻴﺨﺎ ً
أﺟﺮا.
ّ
وﻳﺘﺤﺮى وﻳﻘﺼﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﱪ ﻣﺜﻮﺑﺔً و ً
وﺷﺮط ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أدام اﷲ رﻓﻌﺘﻪ وﻋُﻼﻩ ،اﻟﻨﻈﺮ ﰲ وﻗﻔﻪ ][٢٨٩
ﻫﺬا واﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺪة ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﺎرك وﻻ ﻳﻨﺎزﻋﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎزع ،ﺛـﻢ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻸرﺷﺪ ﻓﺎﻷرﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻦ أوﻻدﻩ .ﻓﺈن ﺗـﻤﺨﻀﻮا ] [٢٩٠إﻧﺎﺛًﺎ ﻓﺎﻟﻸرﺷﺪ ﻓﺎﻷرﺷﺪ
ﻣﻨﻬ ﱠﻦ ،ﺛـ ﻢ ﻟﻸرﺷﺪ ﻓﺎﻷرﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻦ أوﻻد اﻟﻈﻬﺮ ﻣﻦ أوﻻد أوﻻدﻩ .ﻓﺈن ﺗـﻤﺨﻀﻮا إﻧﺎﺛًﺎ
ﻓﺎﻟﻸرﺷﺪ ﻓﺎﻷرﺷﺪ ] [٢٩١ﻣﻨﻬ ﱠﻦ ،ﺛـﻢ ﻟﻸرﺷﺪ ﻓﺎﻷرﺷﺪ ﻣﻦ أوﻻد أوﻻدﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﺛـﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﻠﻪ
وﻋﻘﺒﻪ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ.
ﻓﺈذا وﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻷﺧﺘﻪ وأﻣﻪ ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﻷﻣﻪ [٢٩٢] .ﻓﺈذا اﻧﻔﺮدت ﺑﻪ أﺧﺘﻪ ﻓﺎﻟﻨﻈﺮ
ﻟـﻬﺎ .وﻋﻨﺪ ﻣﺂل اﻟﺜﻠﺚ ﻷوﻻد أﺧﺘﻪ وﻧﺴﻠﻬﺎ وﻋﻘﺒﻬﺎ ﻓﺎﻟﺸﺮط ﰲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮط ﰲ
ذرﻳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ [ [٢٩٣اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ.
وﻋﻨﺪ ﻣﺂل اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺜﺎﱐ إﱃ اﻟﻌﺘﻘﺎء ﻓﺎﻟﺸﺮط ﰲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﻢ وﰲ أوﻻدﻫﻢ وذرﻳﺎﺗـﻬﻢ ﻛﺸﺮط
اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺘﻘﺪم ذﻛﺮﻩ .واﻟﻨﻈﺮ ] [٢٩٤ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ اﻵﻳﻞ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ
أﻋﻼﻩ ،ﻓﺸﺮﻃﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺮط اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺸﺮوح ﰲ ﻛﺘﺎب ][٢٩٥
وﻗﻔﻬﺎ.

" (١ﺗﻌﺬر" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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ﻳﺒﻖ أﺣﺪ ﻳﻨﺘﺴﺐ إﱃ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻓﺈذا ] [٢٧٠اﻧﻘﺮﺿﻮا ﺑﺄﲨﻌﻬﻢ وﺧﻠﺖ اﻷرض ﻣﻨﻬﻢ ،وﻟـﻢ َ
اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﺑﺄب ﻣﻦ اﻵﺑﺎء وﻻ ﺑﺄم ﻣﻦ اﻷﻣﻬﺎت أو ﻣﺎت ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ،
وﻟﺪ ٍ
وﻟﺪ وﻻ ِ
] [٢٧١واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻋﻦ ﻏﲑ ٍ
ﻧﺴﻞ وﻻ ٍ
وﻟﺪ وﻻ ٍ
ﻋﻘﺐ ،ﻋﺎد ذﻟﻚ وﻗ ًﻔﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ذﻛﺮﻩ وﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﻓﻴﻪ:
ﻓﺎﻟﺜﻠﺚ ﻣﻨﻪ ] [٢٧٢ﻳﻜﻮن وﻗ ًﻔﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﺪة ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ اﳌﺴﻤﺎة
أﻋﻼﻩ وأﺧﺘﻪ ﻷﺑﻮﻳﻪ اﳌﺼﻮن اﻟﻜﱪى اﶈﺠﺒﺔ اﳊﺎﺟﺔ ﻋﺎﻳﺸﺔ ،ﺻﺎن اﷲ ﺣﺠﺎﺑـﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
وإﻻ ﻓﻌﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدة ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﺛـﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ
ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ] [٢٧٣ﻧﺼﻔﲔ إن ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﻮﺟﻮدﺗﲔّ ،
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ،ﺛـﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻد أﺧﺘﻪ اﳌﺼﻮﻧﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﺛـﻢ ﻋﻠﻰ
] [٢٧٤أوﻻد أوﻻدﻫﺎ ،ﺛـﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﺴﺎﻟـﻬﺎ وأﻋﻘﺎﺑـﻬﺎ .واﻟﺸﺮط ﻓﻴﻬﻢ ﻛﺎﻟﺸﺮط ﰲ أوﻻد ﻣﻮﻻﻧﺎ
وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،وأوﻻد أوﻻدﻩ ] [٢٧٥وذرﻳﺘﻪ.
واﻟﺜﻠﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻜﻮن وﻗ ًﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﻋﺘﻘﺎء اﻟﻮاﻗﻒ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث.
ﻳﺴﺘﻮون ﰲ ذﻟﻚ ،ﺛـﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ] [٢٧٦أوﻻدﻫﻢ ،ﺛـﻢ ﻋﻠﻰ أوﻻد أوﻻدﻫﻢ ،ﺛـﻢ ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﻠﻬﻢ وﻋﻘﺒﻬﻢ .واﻟﺸﺮط ﻓﻴﻬﻢ ﻛﺎﻟﺸﺮط ﰲ أوﻻد ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ وﻧﺴﻠﻪ وذرﻳﺘﻪ ،ﻣﺎ ﻋﺪا
اﺧﺘﺼﺎص ] [٢٧٧واﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻨﺼﻴﺒﲔ ،ﻓﺈن اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ ﰲ اﻟﻌﺘﻘﺎء وأوﻻدﻫﻢ وذرﻳﺘﻬﻢ
ﺳﻮاء.
واﻟﺜﻠﺚ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻳﻜﻮن وﻗ ًﻔﺎ ] [٢٧٨ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر
إﻟﻴﻪ ،اﻟﱵ أﻧﺸﺄﻫﺎ ﲡﺎﻩ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺪار اﻟﻜﱪى ،اﻟﱵ ﻫﻲ ﺳﻜﻨﻪ ﺑﺮأس اﻟﺒﻴﺎﺿﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ
ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ [٢٧٩] .ﻳﺼﺮف ذﻟﻚ ﰲ أﺿﻌﺎف اﻟﻮﻇﺎﻳﻒ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب وﻗﻔﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا
اﳋﻄﺎﺑﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﱰﻗﻴﺔ وﰲ وﻗﻮد وﻓﺮش وﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻟـﻬﺎ ﻣﻨﻪ.
ﻓﺈذا ] [٢٨٠اﻧﻘﺮﺿﺖ ذرﻳﺔ أﺧﺖ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﻋﺎد اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ
وﻗ ًﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻌﻼﺋﻲ اﻟﻄﻨﺒﻐﺎ اﻟﻜﺎﻳﻦ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ .ﻳﺼﺮف ] [٢٨١رﻳﻌﻪ ﰲ ﻣﺼﺎﳊﻪ
وﰲ زﻳﺎدة وﻇﺎﻳﻒ وﻣﻌﺎﻟﻴﻢ وﺟﺮاﻳﺎت ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ.
ﻓﺈذا اﻧﻘﺮﺿﺖ ذرﻳﺔ اﻟﻌﺘﻘﺎء ﻋﺎد اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺜﺎﱐ وﻗ ًﻔﺎ ﻋﻠﻰ ] [٢٨٢اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﱰﺑﺔ
اﻷرﻏﻮﻧﻴﺘﲔ اﻟﻜﺎﻳﻨﺘﲔ ﺑﺎﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻳﻒ ،اﳌﻨﺴﻮﺑﺘﲔ إﱃ اﳌﻘﺮ اﳌﺮﺣﻮم اﻟﺴﻴﻔﻲ أرﻏﻮن اﻟﻜﺎﻣﻠﻲ
ﺗﻐﻤﺪﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺮﲪﺘﻪ .ﻳﺼﺮف راﻳﻌﻪ ] [٢٨٣ﰲ ﻣﺼﺎﳊﻬﻤﺎ وﺗﻜﻤﻴﻞ ﺟﻮاﻣﻚ وﺟﺮاﻳﺎت
ّ
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وﺑﻘﻴﺔ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻌﲔ ﲨﻠﺘﻪ أﻋﻼﻩ وﻗﺪرﻩ ﻣﺎﻳﺘﺎن وأرﺑﻌﻮن درﻫـ ًﻤﺎ ،ﺗﺼﺮف ٍ
ﻟﺮﺟﻞ ﺧﻴـٍّﺮ ﻳﻘﺮأ
ﻛﺘﺎب "اﻟﺸﻔﺎ" اﳌﺬﻛﻮر ﲡﺎﻩ ] [٢٥٩اﳊﺠﺮة اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻛﻨﻬﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة
واﻟﺴﻼم ،ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم اﺛﻨﲔ وﲬﻴﺲ ﻃﻮل اﻟﺴﻨﺔ ،وﳜﺘﻢ ﻛﻞ ﳎﻠﺲ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒـﻲ ،ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ [٢٦٠] ،ﻋﺸﺮ ﻣﺮات ،وﻳﻬﺪي ﺛﻮاب ذﻟﻚ ﳌﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ وواﻟﺪﻳﻪ وأﻣﻮاﺗﻪ
وأﻣﻮات اﳌﺴﻠﻤﲔ أﲨﻌﲔ.
واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻮف اﳌﺬﻛﻮر اﶈﺪود اﳌﻮﺻﻮف أﻋﻼﻩ ﺑـﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب ] [٢٦١اﳌﺒﺎرك ﻳﻜﻮن
ذﻛﻮرا ﻛﺎﻧﻮا أو إﻧﺎﺛًﺎ،
وﻗ ًﻔﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻد ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،و ً
اﺣﺪا ﻛﺎﻧﻮا أو أﻛﺜﺮً ،

ذﻛﻮرا وإﻧﺎﺛًﺎ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ] [٢٦٢اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﴿ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﲔ﴾ .(١وإن
أو ً

ذﻛﺮا ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ.
ﻛﺎن و ً
اﺣﺪا اﻧﻔﺮد ﺑﺎﳉﻤﻴﻊً ،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺮف ﻣﻦ راﻳﻊ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻟﻮاﻟﺪة ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ ] [٢٦٣اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ
أﻋﻼﻩ ،اﳌﺼﻮﻧﺔ اﶈﺠﺒﺔ اﻟﻜﱪى اﳊﺎﺟﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ،ﺻﺎن اﷲ ﺣﺠﺎﺑـﻬﺎ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺛﻠﺜﻤﺎﻳﺔ درﻫﻢ ﻓﻀﺔ
ﺣﻠﱯ ﻋﺪ ًدا ،إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ [٢٦٤] .ﻓﺈذا ﺗﻮﻓّﻴﺖ
ﻋﺎد ذﻟﻚ إﱃ ﻣﺼﺮف اﻟﻮﻗﻒ اﳌﻌﲔ ﻓﻴﻪ ،ﺛـﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ أوﻻد ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ
ﻋﻠﻰ أوﻻدﻫﻢ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺛـﻢ ﻋﻠﻰ أوﻻد ] [٢٦٥أوﻻدﻫﻢ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺛـﻢ ﻋﻠﻰ أوﻻد أوﻻد أوﻻدﻫﻢ،
ﻛﺬﻟﻚ ﺛـﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻠﻬﻢ وﻋﻘﺒﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ.
وﻟﺪ ٍ
وﻟﺪ أو ِ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﰲ ﻣﻨﻬﻢ أﲨﻌﲔ ﻋﻦ ٍ
ﻧﺴﻞ ] [٢٦٦أو ٍ
وﻟﺪ أو ٍ
ﻋﻘﺐ ،ﻋﺎد
َْ
ﻧﺼﻴﺒﻪ إﱃ وﻟﺪﻩ أو وﻟﺪ وﻟﺪﻩ أو ﻧﺴﻠﻪ وﻋﻘﺒﻪ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮط اﳌﻘﺪم ذﻛﺮﻩ.
وﻟﺪ ٍ
وﻟﺪ وﻻ ِ
وﻣﻦ ﺗﻮﰲ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﻏﲑ ٍ
ﻧﺴﻞ ] [٢٦٧وﻻ ٍ
وﻟﺪ وﻻ ٍ
ﻋﻘﺐ ،ﻋﺎد ﻣﺎ ﻛﺎن
َْ
ﺟﺎرﻳًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ إﱃ َﻣ ْﻦ ﻫﻮ ﻣﻌﻪ ﰲ درﺟﺘﻪ وذوي ﻃﺒﻘﺘﻪ ،ﻳﻘﺪم اﻷﻗﺮب ﻓﺎﻷﻗﺮب إﱃ
اﳌﺘﻮﰱ.
وﻟﺪا أو
وﻣ ْﻦ ﻣﺎت ﻣﻨﻬﻢ أﲨﻌﲔ ﻗﺒﻞ أن ] [٢٦٨ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ،وﺗﺮك ً
َ
ﻧﺴﻼ أو ﻋﻘﺒًﺎ ،اﺳﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ اﳌﺘﻮﰱ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺣﻴًﺎ ،وﻳﺴﺘﻮي
وﻟﺪ وﻟﺪ أو ً
أﺑﺪا ﻣﺎ ﺗﻮاﻟﺪوا
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ] [٢٦٩اﻷخ اﻟﺸﻘﻴﻖ واﻷخ ﻣﻦ اﻷب .ﳚﺮي ذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ً
وداﻳـﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮا وﺗﻌﺎﻗﺒﻮا ،ﺑﻄﻨًﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻄ ٍﻦ وﻗﺮﻧًﺎ ﺑﻌﺪ ٍ
ﻗﺮن.
ً
 (١ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء رﻗﻢ  ،٤ﺟﺰء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .١١
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ﻟﺮﺟﻞ ] [٢٤٩ﺧﻴـ ٍﺮ ٍ
وﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻳﱵ درﻫﻢ وأرﺑﻌﲔ درﻫـ ًﻤﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﺗﺼﺮف ٍ
ﺗﺎل ﻟﻜﺘﺎب
ّ
اﷲ .ﳛﻀﺮ ﻋﻨﺪ ﻗﱪ ﻣﻮﻻﻧﺎ واﻟﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻛﻞ ﲨﻌﺔ وﺻﺒﻴﺤﺔ
ﻛﻞ ﺳﺒﺖ ،وﻳﻘﺮأ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮت ﻗﺮاءﺗﻪ ] [٢٥٠ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﻳﻬﺪي ﺛﻮاب ذﻟﻚ ﻟﻮاﻟﺪ
وﻣ ْﻦ ﺳﺎﻛﻨﻪ ﰲ ﺗﺮﺑﺘﻪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ وواﻟﺪﻳﻪ َ
وﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻳﱵ وأرﺑﻌﲔ درﻫـ ًﻤﺎ ،ﺗﺼﺮف ﰲ ﻛﻞ ] [٢٥١ﺳﻨﺔ ﳌﺆذّﱐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻼﺋﻲ اﻟﻄﻨﺒﻐﺎ
ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ .ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺮأ ﻛﻞ ﺟﻮق ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻧﻮﺑﺘﻪ ﻋﻘﻴﺐ ﻛﻞ ﺻﻼة ﻣﻦ
اﳋﻤﺲ ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص [٢٥٢] (١ﺛﻼث ﻣﺮات واﻟـﻤﻌﻮذﺗﲔ (٢وﻓﺎﲢﺔ اﻟﻜﺘﺎب ،(٣وﻳﻬﺪون
ﺛﻮاب ذﻟﻚ ﻟﻮاﻟﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ وﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ أﲨﻌﲔ.
وﻣﺒﻠﻎ ﺛﻠﺜﻤﺎﻳﺔ درﻫﻢ وﺳﺘﲔ درﻫـﻤـًﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ] [٢٥٣ﺗﺼﺮف ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻧﻔﺎر ﺧﻴّـﺮﻳﻦ ﻗﺮاء.
ﳚﺘﻤﻌﻮن ﺑﺎﻟـﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﲡﺎﻩ ﺷﺒﺎك اﳌﺪرﺳﺔ اﻷرﻏﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻳﻒ ،وﻳﻘﺮون ﰲ ﻛﻞ
ﻳﻮم ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮت ﻗﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ] [٢٥٤اﷲ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﻳﻬﺪون ﺛﻮاب ذﻟﻚ ﳌﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ
وواﻟﺪﻳﻪ وأﻣﻮاﺗﻪ واﳌﺴﻠﻤﲔ أﲨﻌﲔ.
وﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻳﺘـﻲ درﻫﻢ وأرﺑﻌﲔ درﻫـ ًﻤﺎ ﺗﺼﺮف ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ٍ
ﻟﺮﺟﻞ ﺧﻴـٍّﺮ ﺗﺎ ٍل ﻟﻜﺘﺎب اﷲ .ﻳﻘﺮأ
اﳌﻘﺮر ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻴﻪ اﳌﺆﺑﺪ ﻋﻨﺪ
] [٢٥٥ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮت ﻗﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ ﰲ ﻣﺼﺤﻒ اﻟﻮاﻗﻒ ّ
ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﲪﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ وﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم [٢٥٦] ،ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم،
وﻳﻬﺪي ﺛﻮاب ذﻟﻚ ﳌﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ وواﻟﺪﻳﻪ وأﻣﻮاﺗﻪ وﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ أﲨﻌﲔ .وﻣﻨﻪ
ٍ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻳﺘـﻲ درﻫﻢ وأرﺑﻌﲔ درﻫـ ًﻤﺎ ]ﺗﺼﺮف[ (٤ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ٍ
ﻋﺎرف
ﻟﺮﺟﻞ ﻣﺴﻠ ٍﻢ ﺧﻴـٍّﺮ

ﺗﻐﻤﺪﻩ اﷲ ﺑﺮﲪﺘﻪ .ﻳﻘﺮأ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب "اﻟﺸﻔﺎ"
] [٢٥٧ﺑﻘﺮاءة ﻛﺘﺎب "اﻟﺸﻔﺎ" ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎضّ ،
اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم اﺛﻨﲔ وﺧـﻤﻴﺲ ﻃﻮل اﻟﺴﻨﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﻜﻌﺒﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ،وﻳﻬﺪي ﺛﻮاب ][٢٥٨
ذﻟﻚ ﻟﻠﻮاﻗﻒ وواﻟﺪﻳﻪ وأﻣﻮاﺗﻪ وأﻣﻮات اﳌﺴﻠﻤﲔ.

 (١ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص رﻗﻢ .١١٢
 (٢ﺳﻮرة اﻟﻔﻠﻖ رﻗﻢ  ،١١٣ﺳﻮرة اﻟﻨﺎس رﻗﻢ .١١٤
 (٣اﻟﺴﻮرة رﻗﻢ  ١ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳـﻢ.
 (٤ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.
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وﻣﻦ أﺟﻮر ﻧﺼﻒ ﻃﺎﺣﻮن اﻟﻜﻔﲑ اﳌﺴﺘﺠﺪة ] [٢٣٩اﳌﻮﻗﻮف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎﻳﱵ
درﻫﻢ.
وﻣﻦ ﳏﺼﻮل ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻔﺮﲣﺎرﻳﻦ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ أﻟﻒ وﲬﺲ ﻣﺎﻳﺔ درﻫﻢ.
وﻣﻦ ﳏﺼﻮل ﺣﺼﺔ أرﻣﻨﺎز اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ] [٢٤٠ﺛﻠﺜﻤﺎﻳﺔ درﻫﻢ.
وﻣﻦ ﳏﺼﻮل ﻗﺮﻳﺔ اﳉﻨﺪﻟﻴﺔ وﻧﺼﻔﻲ ﻣﺰرﻋﱵ ﺳﻘﻨﺪﻻﻳﺎ وﻣﺰﺑﺎد اﳌﺬﻛﻮرات أﻋﻼﻩ ﻣﺎﻳﱵ
درﻫﻢ.
وﻣﻦ أﺟﻮر اﻟﻔﺮن اﻟﻜﺎﻳﻦ ﺑﺴﻮﻳﻘﺔ اﻷﻋﺠﺎم ﲡﺎﻩ ﲪﺎم ﺟ ّﺪ ] [٢٤١ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر
إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ اﶈﺪود اﳌﻮﺻﻮف أﻋﻼﻩ ﺳﺒﻌﻤﺎﻳﺔ درﻫﻢ.
وﻣﻦ أﺟﻮر اﳌﺴﻘﻔﺎت واﳊﻤﺎﻣﻴﻢ وﺣﺼﺔ اﻟﺒﺴﺘﺎن اﳌﺬﻛﻮر ذﻟﻚ ﲨﻴﻌﻪ أﻋﻼﻩ أرﺑﻌﻤﺎﻳﺔ
ﻋﺪدا ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
درﻫﻢ ] [٢٤٢وﻋﺸﺮﻳﻦ درﻫـ ًﻤﺎ ،ﻟﻴﻜﻤﻞ ﲨﻠﺔ ذﻟﻚ أرﺑﻌﺔ آﻻف درﻫﻢ ﻓﻀﺔ ً
ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ درﳘًﺎ .ﻳﺼﺮف ذﻟﻚ اﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ][٢٤٣
ﻓﻴﻪ .ﻓﻤﻨﻪ:
ﻣﺒﻠﻎ ﺛﻠﺜﻤﺎﻳﺔ درﻫﻢ ﻳﺸﱰي ﺑـﻬﺎ ﻗﻤﺼﺎن ﺧﺎم ﻗﻄﲏ ﺻﻐﺎر وﻳﻔﺮق ﻋﻠﻰ أﻳﺘﺎم اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﺑﺒﺎب ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﰲ ] [٢٤٤ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻳﻮم
ﻋﺎﺷﻮراء ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
وﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻳﺔ وﺳﺘﲔ درﻫـ ًﻤﺎ ﻳﺸﱰي ﺑـﻬﺎ ﺣﻠﻮى ﻋﺴﻠﻴﺔ ﻣﻨﻮﻋﺔ وﻳﻄﻌﻢ ﻟﻔﻘﺮاء اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻧﺼﻔﲔ :اﻟﻨﺼﻒ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ أول ﲨﻌﺔ رﺟﺐ ] [٢٤٥ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،واﻟﻨﺼﻒ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻨﺼﻒ
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
وﻣﺒﻠﻎ ﺛﻠﺜﻤﺎﻳﺔ درﻫﻢ ﻳﺼﺮف ﻟـِ َﻤﻦ ﻳﻘﺮأ ﰲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﲔ ﺧﺘﻤﺎت ﻣﻦ
ﻛﺘﺎب اﷲ اﻟﻌﺰﻳﺰ ] [٢٤٦وﻳﻬﺪي ﰲ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺛﻮاب ﺧﺘﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺻﺤﺎﻳﻒ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ
وواﻟﺪﻳﻪ وأﻣﻮاﺗﻪ وأﻣﻮات اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﻳﻜﻮن اﻹﻫﺪاء ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻔﻄﻮر.
وﻣﺒﻠﻎ ] [٢٤٧أﻟﻒ درﻫﻢ وﻣﺎﻳﱵ درﻫﻢ ﻳﺼﺮف ﰲ ﺛـﻤﻦ رﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺗﻌﺘﻖ ﻋﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ
اﻟﻮاﻗﻒ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﻴﺪ رﻣﻀﺎن ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
وﻣﺒﻠﻎ ﲬﺲ ﻣﺎﻳﺔ درﻫﻢ ﻳﺸﱰي ﺑـﻬﺎ ﰲ ﺑﺴﻂ ] [٢٤٨ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﲨﻌﺔ ﺧﺒﺰ ﺑـُّﺮ
ﺑﻌﺸﺮة دراﻫﻢ وﻳﻔﺮق ﺑﺒﺎب اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﺴﺎﻛﲔ.
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وﲝﻖ اﻟﺪار اﻟﻜﱪى اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ اﳌﺒﺪؤ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ] [٢٢٨ﻣﻦ اﳌﺎء اﻟﻮاﺻﻞ إﱃ دوﻻﺑـﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻨﺎة
ﺣﻴﻼن ﲝﻖ ﻗﺪﻳـﻢ واﺟﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎ دام اﳌﺎء ﳚﺮي ﰲ اﻟﻘﻨﺎة اﳌﺬﻛﻮرة.
وﲝﻖ ﺷﺮب أراﺿﻲ ﻣﺰرﻋﺔ ﻣﺰﺑﺎد اﶈﺪودة اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ أﻋﻼﻩ ] [٢٢٩أﻋﻼﻩ (١اﳌﻮﻗﻮف
ﻧﺼﻔﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻧـ ﻬﺮ ﻗﻮﻳﻖ وﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎرﺣﺔ ﰲ أراﺿﻴﻬﺎ ،ﲟﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ
ﻣﻦ ﻣﺮاع وﻣﺮاﺗﻊ وﻣﺴﺎرح وﻣﺬاﻫﺐ وﳏﺘﺒﺲ وﳏﺘﻄﺐ ] [٢٣٠وﻣﺮد ﻣﻴﺎﻩ وﻣﺴﺎﻟﻚ ﻣﻴﺎزﻳﺖ
وﳏﻂ أﺧﺸﺎب ،وﺑﻜﻞ ﺣﻖ ﻫﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﲨﻴﻌﻪ أو ﻟﺸﻲء ﻣﻨﻪ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ وﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﺳﺎﻳﺮ اﳊﻘﻮق اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻪ واﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ] [٢٣١ﻋﻨﻪ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﺣﺪودﻩ
واﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ذﻛﺮ أو ﻟـﻢ ﻳﺬﻛﺮ ،ﻋﲔ أو ﻟـﻢ ﻳﻌﲔ ،ﺑﲔ أو ﻟـﻢ ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻫﻲ اﳉﻬﺎت
أﲨﻌﻬﺎ.
ﻣﺆﺑﺪا ﻣﺮﻋﻴًﺎ وﺻﺪﻗﺔً ﺑﺘﻠﺔً ﺑﺘﺔً ،ﻻ ﺗﻐﲑ وﻻ ﺗﺒﺪل وﻻ
وﻗ ًﻔﺎ
وﺣﺒﺴﺎ ً
ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ]ً [٢٣٢
ﻳﻨﺎﻗﻞ ﺑـﻬﺎ وﻻ ﻳﻌﺘﺎض ﻋﻨﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﱠﺮ ﺑـﻬﺬا اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺒﺎرك زﻣﻦ أ ّﻛﺪﻩ وأﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺼﺮ
(٢
ﳏﺮم ﲝﺮﻣﺎت اﷲ ،ﻣﺪﻓﻮع ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮة اﷲ ،ﻣﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺿﺎة
وأوان ] [٢٣٣أﻃّﺪﻩ وﺳ ّﺪدﻩ ،ﻓﻬﻮ ّ
ﳛﻞ ﻷﺣﺪ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ إﱃ رﺑﻪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ ﺻﺎﻳﺮ ﻧﻘﺺ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ
اﷲ .ﻻ ّ
] [٢٣٤اﳌﺒﺎرك وﻻ ﺗﻐﻴﲑﻩ وﻻ ﲢﻮﻳﻠﻪ وﻻ ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ وﻻ إﺣﺎدﺗﻪ ﻋﻦ وﺟﻮﻫﻪ اﻵﰐ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻓﻴﻪ.
أﻧﺸﺄ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ] [٢٣٥ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،أﺳﻌﺪ اﷲ أﻳﺎﻣﻪ وﻟﻴﺎﻟﻴﻪ وأﺛﺎﺑﻪ
وﺗﻘﺒّﻞ ﺑِّﺮﻩ ،وﻗﻔﻪ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،رزﻗﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻃﻮل اﻷﻋﻤﺎر وﺑﻠﻐﻪ ﻧـﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﻮل
أﺑﺪا ﻣﺎ ﻋﺎش وداﻳـ ًﻤﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ،ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﺎرك وﻻ ﻳﻨﺎزﻋﻪ ﻓﻴﻪ
وﻏﺎﻳﺔ اﻷوﻃﺎرً [٢٣٦] ،
ﻣﻨﺎزع وﻻ ﻳﺘﺄول ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺄول .ﻓﺈذا ﺗﻮﻓﺎﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ رﲪﺘﻪ ] [٢٣٧ورﺿﻮاﻧﻪ ،ﻋﺎد ذﻟﻚ
وﻗ ًﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ذﻛﺮﻩ وﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﻓﻴﻪ ،وﻫﻮ أن ﻳﺼﺮف ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ واﳌﺘﻮﱄ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻮر اﳉﻨﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺠﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ] [٢٣٨أﻋﻼﻩ ﻣﺎﻳﺔ درﻫﻢ.
وﻣﻦ أﺟﻮر ﻃﺎﺣﻮن أﺑـﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺎﻳﺔ درﻫﻢ.
وﻣﻦ أﺟﻮر ﻃﺎﺣﻮن اﻟﻜﻔﲑ اﳌﻮﻗﻮف ﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﲬﺲ ﻣﺎﻳﺔ درﻫﻢ.

 (١ﻣﻜﺮرة ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢ﻣﺮﺿﺎت" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﺟـﻤﻴﻊ اﻟﻄﺎﺣﻮن اﻟﻘﺎﺑﻞ
 (٣٦ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ ] [٢١٧اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﻨﺼﻒ ً

ﻟﻠﻌﻤﺎرة اﻟﻜﺎﻳﻦ ﺑﻘﻄﻌﱵ (١اﻷرض اﶈﺪودﺗﲔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺘﲔ أﻋﻼﻩ ،اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻄﺎﺣﻮن اﻟﻜﻔﲑ
اﳉﺪﻳﺪة ،اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ] [٢١٨ﲬﺴﺔ أﺣﺠﺎر وﺳﺎﻗﻴﺔ وﺳﻜﺮ وﺣﻘﻮق وﻟﻮازم .وﻣﻨﻪ

 (٣٧ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺎﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮة اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﺰردﻛﺎﺷﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ ﺳﻮق ﻳﺸﺒﻚ ] [٢١٩وﻣﻦ اﻟﺪﻣﻨﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺘﻠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺔ ﳓﻴﺖ.
ﻳﺴﺘﻄﺮق ﻣﻨﻬﺎ ﰲ دﻫﻠﻴﺰ إﱃ ﺳﺎﺣﺔ ﺳـﻤﺎوﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺮﻫﺎ ﳐﺎزن ﺳﻔﻠﻴﺔ ﻣﻘﺒﺒﺔ ،ﻋﺪﺗـﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ
ﳐﺰﻧًﺎ [٢٢٠] .ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻪ ﻓﻨﺎء وﺑﺎب ﺧﺎص ،وﻃﺒﺎق ﻋﻠﻮﻳﺔ ﻣﺴﻘﻔﺔ ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف،
ﻋﺪﺗـﻬﺎ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة (٢ﻃﺒﻘﺔ .ﻳﺼﻌﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﺣﺠﺮ وﻣﺮﺗﻔﻖ.
ﺣﺪﻫﺎ ﻗﺒﻠﺔً دار ﺗﻌﺮف ﺑﻌﻠﻲ ﺑﻦ إردان ] [٢٢١وﺣﺎﻧﻮت أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﺼﺎرم اﻟﺮﻓﺎع،
وﴰﺎﻻﺣﻮاﻧﻴﺖ ﺳﻮق ﻳﺸﺒﻚ ،وﻏﺮﺑًﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻚ وإﻟﻴﻪ ﺑﺎﺑـﻬﺎ .ﲝﻖ
وﺷﺮﻗًﺎ ﺟﻨﻴﻨﺔ دار اﻟﻌﺪلً ،
ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻃﺮﻗﻪ ] [٢٢٢وﻣﺮاﻓﻘﻪ وأﺣﺠﺎرﻩ وأﺧﺸﺎﺑﻪ ،وأرﺿﻪ وﺟﺪراﻧﻪ وأﻋﺘﺎﺑﻪ وأﳒﺎﻓﻪ،
وﻣﻐُﺮﻩ[٢٢٣] ،
وإﻗﻤﻴﻤﻪ وﻣﻨﺸﺮﻩ وﺑﻴﺖ وﻗﻮدﻩ وﻗﺪورﻩ ،وﻋﺎﻣﺮﻩ وﻏﺎﻣﺮﻩ وﺑﻴﺪرﻩ وأﻧﺪرﻩ وﻛﻬﻮﻓﻪ ُ
وﻣﻄﺎرح رﻣﺎدﻩ وﻗﻤﺎﻣﺎﺗﻪ وﻣﺼﺎﻳﻔﻪ وﻣﺸﺎﺗﻴﻪ وﻣﺴﺎرﺣﻪ وﻣﻮاردﻩ وﻣﺸﺎرﺑﻪ وﻣﺼﺎرف ﻣﻴﺎﻫﻪ
وﻧﺼﺒﻪ وأﺷﺠﺎرﻩ وﳎﺎري ﻣﻴﺎﻫﻪ ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ورﺳﻮﻣﻪ.
] [٢٢٤وﲝﻖ اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﻨﺎﻋﻮرة اﻟﺮاﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧـﻬﺮ ﻗﻮﻳﻖ،
ﻗﺒﻠﻲ اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وأﺑﻨﻴﺘﻬﺎ وﺳﻜﺮﻫﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻬﺎ .وﻗﺪر ﺣﻖ اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ] [٢٢٥ﻣﻦ
ﳐﺘﺼﺎ ﺑـﻬﺬﻩ اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﺮﻳﻚ ﰲ ذﻟﻚ وﻻ ﻣﻨﺎزع ،وﲝﻘﻬﺎ
ذﻟﻚ اﻟﻨﺼﻒ ً
ﻛﺎﻣﻼً ،
ﻣﻦ اﳌﺎء اﻟﻮاﺻﻞ إﱃ ﻏﺮاﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻧـﻬﺮ ﻗﻮﻳﻖ ،اﻟﻮاﺟﺐ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎ دام اﳌﺎء ] [٢٢٦ﳚﺮي ﰲ
اﻟﻨﻬﺮ ،وﲝﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﺮاف ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺼﻔﻲ ،ودوﻻﺑﻪ اﻟﻨﺒﻊ اﳌﺘﻘﺪم ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻴﻪ.
وﲝﻖ اﻟﻄﻮاﺣﲔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﻃﺮﻗﻬﺎ وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ وأﺣﺠﺎرﻫﺎ ][٢٢٧
وأﺧﺸﺎﺑـﻬﺎ وأرﺿﻬﺎ وأﺑﻨﻴﺘﻬﺎ وﺳﻜﻮرﻫﺎ وﺳﻮاﻗﻴﻬﺎ وﻗﻮدﻫﺎ وأﺷﻴﺎﺑـﻬﺎ وﳎﺎري ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ
وﺟﺮاﻳﺮﻫﺎ.

" (١ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺘﲔ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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 (٣٣ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرض اﳌﻀﺮب اﻟﻄﺎﺣﻮن واﻟﺸﲑ اﳊﺠﺮ اﻟﻜﺎﻳﻦ ذﻟﻚ ﺑﲔ اﻟﻄﺎﺣﻮﻧﺔ
اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ وﺑﲔ ﻃﺎﺣﻮن أﺷﺘﻨﺎن [٢٠٩] ،وﲨﻴﻊ اﳌﺼﻴﺪ اﳌﻌﺪ ﻟﺼﻴﺪ اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻜﺎﻳﻦ
داﺧﻞ اﳌﻀﺮب اﳌﺬﻛﻮر.
(١
وﻟﻸرض واﻟﺸﲑ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ ﺣﺪود أرﺑﻌﺔ  :اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺟﺮﻳﺮ ﻧـﻬﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ ،وﲤﺎﻣﻪ أرض
ﻛﺸﻒ ﺑـﻬﺎ أﺣﺠﺎر ،واﻟﺸﺮﻗﻲ ]  [٢١٠أرض ﻛﺸﻒ ﺑـﻬﺎ أﺣﺠﺎر ،واﻟﺸﻤﺎﱄ ﻧـﻬﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ،
وأرض ﻛﺸﻒ ﺑـﻬﺎ أﺣﺠﺎر ،واﻟﻐﺮﰊ ﻧـﻬﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ .وﻣﻨﻪ
 (٣٤ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺎﺣﻮن اﻟﻌﺎﻣﺮ اﻟﺪاﻳﺮ اﻟﺮاﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻧـﻬﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ اﻟﻜﺎﻳﻦ ﺑﺄرض ][٢١١
اﳌﺰرﻋﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻐﺮ وﺑﻜﺎس ،وﺗﻌﺮف ﺑﻄﺎﺣﻮن أﺑـﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺠﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮﻳﻦ ﻣﻌﺪﻳﻦ ﻟﻄﺤﻦ اﻟﻐﻠﺔ.
ﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﺣﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺎﺋﻬﺎ [٢١٢] ،وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﻧـﻬﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ ،وﻣﻦ
اﻟﺸﻤﺎل ﳐﺮج ﻣﺎﺋﻬﺎ ،وﻣﻦ اﻟﻐﺮب اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻚ وإﻟﻴﻪ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺑـﻬﺎ.
وﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺣﻘﻮق ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﺣﻮن اﳉﺴﺮ اﳋﺸﺐ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ رﻛﺎﻳﺰ ﺣﺠﺎرة ][٢١٣
ﺑﻮﺳﻂ ﻧـﻬﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ .ﻳﺴﺘﻄﺮق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻗﻲ اﻟﻌﺎﺻﻲ إﱃ اﻟﻄﺎﺣﻮن اﳌﺬﻛﻮرة .وﻣﻨﻪ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻗﻄﻌﱵ (٢اﻷرض ][٢١٤
 (٣٥ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﻨﺼﻒ ً
اﳌﺘﻼﺻﻘﲔ اﻟﻜﺎﻳﻨﺘﲔ ﺑﺄراﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻔﲑ أﺷﺘﻨﺎن ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺮ وﺑﻜﺎس .ﻓﺎﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ذرع
اﻋﺎ
ﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﺛـﻤﺎن ﻣﺎﻳﺔ ذراع ﺑﺎﻟﻨﺠﺎري ،واﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ذرع ﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ] [٢١٥ﺳﺘﻤﺎﻳﺔ وﲬﺴﻮن ذر ً
ﺑﺎﻟﺬراع اﳌﺬﻛﻮر.
ﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ اﻟ ّﺪوار واﳌﺨﺎﺿﺔ اﻟﻌﻮﺟﺎ ،وﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻟﺮاﺑﻴﺔ وأراﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة
] [٢١٦واﻟﻔﺎﺻﻞ ] ،(٣[...وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﳉﺮﻳﺮة اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ وﳐﺮج ﻣﺎء اﻟﻄﺎﺣﻮن اﻵﰐ
ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻪ ،وﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻧـﻬﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ .وﻣﻨﻪ

" (١أرﺑﻊ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﱵ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٣ﺑﻴﺎض ﰲ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻘﺪار ﺛﻼث ﻛﻠﻤﺎت.
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أرﺿﺎ وﺑﻨﺎءً اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﺑﲔ أراﺿﻲ ﻗﺮﻳﺘـﻲ
 (٣٢ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺎﺣﻮن اﻟﻌﺎﻣﺮة اﻟﺪاﻳﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ً
اﻟﻜﻔﲑ وأﺷﺘﻨﺎن ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻐﺮ وﻣﻀﺎﻓﺎت ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ [٢٠٤] ،وﺗﻌﺮف ﰲ ﻣﻜﺎﻧـﻬﺎ
ﺑﺎﻹﻳﻨﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﻳـ ًﻤﺎ وﺷﻬﺮﺗـﻬﺎ اﻵن ﺑﻄﺎﺣﻮن اﻟﻜﻔﲑ ،اﻟﺮاﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧـﻬﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ ،اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﺪران وﻗﻨﺎﻃﺮ وﺳﻘﻮف ،وﲬﺴﺔ أﺣﺠﺎر ﻛﺎﻣﻠﺔ ] [٢٠٥اﻵﻻت (٢ﻣﻌﺪة ﻟﻄﺤﻦ اﻟﻐﻼل،
وﻋﻠﻰ ﺳﻜﺮ ﳐﺼﻮص ﺑـﻬﺎ ،وﺳﻮاﻗﻲ وﳏﺎﺑﺲ وﻣﺼﺎﻳﺪ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑـﻬﺎ ،وﺣﻘﻮق وﻟﻮازم وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻲ
ﺣﻖ ﻟـﻬﺎ واﺟﺐ .ﺗﺪور ﺑـﻤﺎء اﻟﻌﺎﺻﻲ ] [٢٠٦اﳌﻨﺤﺪر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺎﻧﻊ إذ ﺣﻘﻬﺎ
ﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ دوﻧـﻬﺎ.
وﻟـﻬﺬﻩ اﻟﻄﺎﺣﻮن ﺣﺪود أرﺑﻌﺔ :(٣ﻓﺎﳊﺪ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﺳﺎﻗﻴﺘﻬﺎ [٢٠٧] ،وﻣﺼﺐ
ﻣﺎﺋﻬﺎ ،واﳉﺮي إﱃ ﻣﺼﺮف اﳌﺎء ،واﻟﺸﺮﻗﻲ إﱃ أرض اﻟﻜﻔﲑ ،واﻟﺸﻤﺎﱄ إﱃ أرض أﺷﺘﻨﺎن
وﲤﺎﻣﻪ ﳐﺮج ﻣﺎﺋﻬﺎ ،واﻟﻐﺮﰊ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﻷرض اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺎﺣﻮن ] [٢٠٨اﳌﺬﻛﻮرة وﻧـﻬﺮ
اﻟﻌﺎﺻﻲ .وﻣﻨﻪ

 (١ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻬﺎﻣﺶ اﻷﳝﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﱄ :اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
أرﺿﺎ وﺑﻨﺎءً اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ أراﺿﻲ ﻗﺮﻳﱵ اﻟﻜﻔﲑ وأﺷﺘﻨﺎن ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻐﺮ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻓﺎت
ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎرت ﲨﻴﻊ اﻟﻄﺎﺣﻮن اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ً
ﺣﻠﺐ ،وﺗﻌﺮف ﰲ ﻣﻜﺎﻧـﻬﺎ ﺑﺎﻹﻳﻨﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ اﶈﺪودة ﻗﺮﻳﺘﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ وﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻬﺎ ،ﻣﻠ ًﻜﺎ ﻃﻠ ًﻘﺎ ﻣﻦ أﻣﻼك اﳌﻌﻠﻢ
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﻣﻌﻠﻢ اﳊﺠﺎرﻳﻦ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﺷﱰاﺋﻪ ذﻟﻚ ،ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺪرة اﳌﺼﻮﻧﺔ ﺳﺖ ﺣﻠﺐ
ﺑﻨﺖ اﳌﻘﺮ اﳌﺮﺣﻮم اﻟﻔﺨﺮي ﻋﺜﻤﺎن ،اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ،ﺑﺜﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﳌﺴﻮﻏﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻹذن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ
اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـ ﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﳊﺴﻴﺐ اﻟﻨﺴﻴﺐ أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺪﻳﻦ أﺑـ ﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﳏﻤﺪ اﳌﻬﺎﻣﻴﺰي اﳊﻨﺒﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﻇﻼﻟﻪ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﻛﺘﺎب
اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺆرخ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ اﳋﲑ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺗﺴﻌﻤﺎﻳﺔ ،وآل ذﻟﻚ إﱃ ﻣﻠﻚ اﳌﺼﻮﻧﺔ اﻟﻜﱪى اﻟﺴﺖ ﺣﻠﺐ
اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻗﺮار ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺸﱰي اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻴﻪ ﻟـﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻔﺼﻞ إﻗﺮار ﻣﺴﻄﺮ ﺑـ ﻬﺎﻣﺶ اﳌﻜﺘﻮب اﳌﺬﻛﻮر ﻣﺆرخ ﺑﺸﻬﺮ رﺑﻴﻊ اﻷول
ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺗﺴﻌﻤﺎﻳﺔ .وﻗﻔﺖ اﻟﺪرة اﳌﺼﻮﻧﺔ اﻟﻜﱪى ﺳﺖ ﺣﻠﺐ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﺎﺣﻮن اﳌﺬﻛﻮرة ﺑـﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ
أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗـﻬﺎ ،ﺛـﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت ّﺑﺮ وﺟﻬﺎت ﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب وﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﱰﺑﺔ ،إﻧﺸﺄ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﶈﱯ ﺑﻦ آﺟﺎ،
ﻋﻈﱠﻢ اﷲ ﺷﺄﻧﻪ ،اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮاﻓﺔ اﻟﻜﱪى ﲜﻮار ﻣﻘﺎم ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ
ﻛﺘﺎب وﻗﻔﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،اﻟﻮرق اﳊﻤﻮي اﳊﺎﻣﻲ ﻟﺬﻟﻚ ،وآﺧﺮﻩ اﳌﺆرخ ﺑﺎﻟﺜﺎﱐ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﺟﺐ اﻟﻔﺮد اﳊﺮام ﺳﻨﺔ ﲦﺎﱐ ﻋﺸﺮة
وﺗﺴﻌﻤﺎﻳﺔ .ﺷﻬﺪ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺬﻛﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﻨﻔﻲ.
" (٢اﻵت" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٣أرﺑﻊ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺒﻨﺔ اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﻃﻦ ﺣﻠﺐ
 (٣١ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﻨﺼﻒ ً
اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺮأس زﻗﺎق ] [١٩٣اﳌﺼﺎﺑﻦ داﺧﻞ ﺑﺎب اﳉﻨﺎن اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﳉﻮاﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺒﻨﺔ
اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺒﻨﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺒﻴﺔ ،اﻟﻜﺎﻳﻨﺎت ﺑﺮأس اﻟﺰﻗﺎق ][١٩٤
اﳌﺬﻛﻮر .ﳚﻤﻌﻬﺎ ﻏﻠﻖ واﺣﺪ ،اﳌﺸﺘﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺣﻘﻮق وﻗﺪرﺗﲔ ﳓﺎس ﻗﺒﻠﻴﺔ وﴰﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻌﺪﺗﲔ ﻟﻄﺒﺦ اﻟﺼﺎﺑﻮن ،وﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻏﲑ وﺟﺒﺎب ﻣﻌﺪة ] [١٩٥ﳋﺰن اﻟﺰﻳﺖ ،وﺟﺐ ﻣﺎء ﻣﻌﲔ،
وﺣﻮش ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻐﺮب ﻣﻼﺻﻖ ﻟﺪار ﻛﻮرة ،وﻋﻠﻰ ﳐﺎزن وﻧﺰال وردﻳﻒ ،وﻗﺒﻮ ﻛﺒﲑ ،وﻣﺒﺎﺳﻂ
ﺟﻮاﻧﻴﺔ ،وإﻗﻤﻴﻤﲔ ﻟﻠﻮﻗﻮد [١٩٦] ،وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ.
وﻟﺬﻟﻚ ﲨﻴﻌﻪ ﺣﺪود أرﺑﻌﺔ :(١ﻓﺎﻟﻘﺒﻠﻲ إﱃ ﻣﺼﺒﻨﺔ اﳊﺪادﻳﺔ وﲤﺎﻣﻪ إﱃ ﺑﻴﺖ زﻫﺮة ،واﻟﺸﺮﻗﻲ
إﱃ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻚ وأﺑﻮاب ذﻟﻚ إﻟﻴﻪ [١٩٧] ،واﻟﺸﻤﺎﱄ إﱃ ﻣﺼﺒﻨﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﺠﺎر ،واﻟﻐﺮﰊ
إﱃ دار ﻛﻮرة .ﻫﺬﻩ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﳌﻮﻗﻮف اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ.
وأﻣﺎ ﺣﺪود ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺑﻦ ] [١٩٨اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺗﻪ:
وﴰﺎﻻ اﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة،
ﻓﺎﳉﻮاﻧﻴﺔ ﺣﺪﻫﺎ ﻗﺒﻠﺔً اﳌﺼﺒﻨﺔ اﳊﺪادﻳﺔ ،وﺷﺮﻗًﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻚً ،
وﻏﺮﺑًﺎ دارﻛﻮرة اﳌﺬﻛﻮرة.
واﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة [١٩٩] ،ﻓﺤﺪﻫﺎ ﻗﺒﻠﺔً اﳉﻮاﻧﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،وﺷﺮﻗًﺎ ﻃﺮﻳﻖ وإﻟﻴﻪ ﺑﺎﺑـﻬﺎ،
وﴰﺎﻻ اﳌﺼﺒﻨﺔ اﻟﺮﺟﺒﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،وﻟـﻬﺎ اﺳﺘﻄﺮاق إﱃ اﳌﺼﺒﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وإﱃ ﻣﺒﺴﻄﻬﺎ ،وﻏﺮﺑًﺎ إﱃ
ً
] [٢٠٠دار ﻛﻮرة اﳌﺬﻛﻮرة.
اﻟﺮﺟﺒﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،ﺣﺪﻫﺎ ﻗﺒﻠﺔً اﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،وﺷﺮﻗًﺎ ﻃﺮﻳﻖ وﻓﻴﻪ ﺑﺎﺑـﻬﺎ وﻃﺎﻗﺔ إﺣﺪى
وﴰﺎﻻ ﻣﻌﱪ ﻣﺼﺒﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎر [٢٠١]،وﻏﺮﺑًﺎ دار ﻛﻮرة اﳌﺬﻛﻮرة.
اﻟﻘﺪرﺗﲔ اﳌﺬﻛﻮرﺗﲔً ،
وﻧﻈﻴﺮ اﳊﺼﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ اﳌﺨﺰﻧﲔ اﻟﻜﺎﻳﻨﲔ ﲡﺎﻩ ﻛﺎﻣﻞ اﳊﺼﺔ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ
أﻋﻼﻩ ،ﺑﺮأس زﻗﺎق اﳌﺼﺎﺑﻦ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ ،اﳌﺸﺘﻤﻠﲔ ﻋﻠﻰ ] [٢٠٢ﺣﻘﻮق وﻣﻨﺎﻓﻊ.
وﴰﺎﻻ ﻣﺼﺒﻨﺔ
ﺣﺪﻫـﻤﺎ ﻗﺒﻠﺔً ﺑﻴﺪ ﻓﺮح اﳌﺼﺎﺑﻨـﻲ وﺷﺮﻳﻜﻪ ،وﺷﺮﻗًﺎ ﺧﺮﺑﺔ واﳌﺼﺒﻨﺔ اﻟﺸﻘﺮﻳﺔً ،
اﳊُﻮﻳﺼﺔ ،وﻏﺮﺑًﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻓﻴﻪ ﺑﺎﺑﺎ اﳌﺨﺰﻧﲔ [٢٠٣] .وﻣﻨﻪ
" (١أرﺑﻊ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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ﻛﺎﻣﻼ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻗﲑاﻃًﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻗﲑاﻃًﺎ ،ﻫﻲ ﲨﻴﻊ
 (٢٨ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻒ ً
اﳊﺎﻧﻮت اﻟﻌﺎﻣﺮ اﻟﻜﺎﻳﻦ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺴﻮق ] [١٨٢اﻟﻄّﻮاﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻒ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻨﻪ،
اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﺠﺎرة ،وﺳﻘﻒ ﺧﺸﺐ ودف وﻏﻠﻖ ﺧﺎص .وﻳﻌﺮف ﻫﺬا
اﳊﺎﻧﻮت ﺑﺴﻜﻦ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﺷﻘﲑ ] [١٨٣اﺑﻦ اﳊﺴﺎﻣﻲ اﻟﻄّﻮاﻗﻲ ﻗﺪﻳـ ًﻤﺎ واﻵن ﺑﺴﻜﻦ ﺑﺎﻛﲑ
اﻟﻄّﻮاﻗﻲ.
اﻟﺴﻼح ،وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﺣﺎﻧﻮت وﻗﻒ ] [١٨٤ﺟﺎﻣﻊ
ﺣﺪﻩ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺳﻮق ّ
اﻷﻣﻮي ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ،وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻚ وإﻟﻴﻪ ﻳﻔﺘﺢ أﻏﻼﻗﻪ ،وﻣﻦ اﻟﻐﺮب
ﺣﺎﻧﻮت ﺑﻴﺪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ُﺟْﻨـﻐُﻞ ] [١٨٥اﳌﺎﻟﻜﻲ ﲝﻠﺐ
وﻣ ْﻦ ﻳﺸﺮﻛﻪ .وﻣﻨﻪ
اﶈﺮوﺳﺔ َ

ﻛﺎﻣﻼ ،ﺳﺘﺔ ﻗﺮارﻳﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
 (٢٩ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺑﻊ ً
ﻗﲑاﻃًﺎ ] [١٨٦ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﳊﻮاﻧﻴﺖ اﻟﺴﺒﻌﺔ (١اﳌﻼﺻﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺮات اﻟﻜﺎﻳﻨﺎت ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ
اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻨﺪق ﻗﻠﻌﺘﻬﺎ وﺧﺎﻧﻘﺎة اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ] [١٨٧ﳏﻤﻮد ﺑﻦ
زﻧﻜﻲ ،ﺗﻐﻤﺪﻩ اﷲ ﺑﺮﲪﺘﻪ ،اﳌﻌﺮوﻓﺎت ﺑﺈﻧﺸﺎء وﻟـﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ِ
اﳊﺎﺿﺮي.
ّ
ّ
ﺣﺪﻫﺎ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺣﺎﻧﻮت وﻗﻒ اﳋﺎﻧﻘﺎﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ [١٨٨] ،وﻣﻦ اﻟﺸﺮق
اﻟﺸﺎرع اﻷﻋﻈﻢ وإﻟﻴﻪ أﻏﻼق ﺳﺖ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﺧﺮﺑﺔ ﺑﻴﺪ وﻟـ ّﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ،
وﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻚ وإﻟﻴﻪ ﺑﺎب ٍ
ﺛﺎن ﻟﻠﺤﺎﻧﻮت اﻟﺴﺎدس ] [١٨٩وﺑﺎب اﳊﺎﻧﻮت اﻟﺴﺎﺑﻊ ،وﻣﻦ
ٌ
اﻟﻐﺮب اﳋﺮﺑﺔ اﳌﺬﻛﻮرة .وﻣﻨﻪ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳊﻤﺎم اﻟﻌﺎﻣﺮ اﻟﺪاﻳﺮ اﻟﻜﺎﻳﻦ
 (٣٠ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺑﻊ ً
اﻟﺴﻔﺎح ،اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟ ﱡﺸﻐﺮ وﺑَﻜﺎس [١٩٠] ،اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌﻘﺮ اﳌﺮﺣﻮم اﺑﻦ ّ
ﻣﺴﻠﺦ ووﺳﻄﺎﱐ وﺟﻮاﱐ وﻗﺪر وﻣﺴﺘﻮﻗﺪ وﻣﻨﺎﻓﻊ.
(٢
ﺑﺎب
ﺣﺪﻫﺎ ﻗﺒﻠﺔً ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻚ [١٩١] ،وﺷﺮﻗًﺎ ﻛﺬﻟﻚ وإﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎبً ،
وﴰﺎﻻ ﻛﺸﺮﻗًﺎ وإﻟﻴﻪ ٌ
ٍ
ﺛﺎن ،وﻏﺮﺑًﺎ اﳉﺎﻣﻊ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﳊﻮارﻧﺔ ،ﺑﻜﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﲝﻖ اﳌﺎء اﻟﻮاﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﲔ اﳉﻮرة
] [١٩٢وﻏﲑﻫﺎ ﲝﻖ ﻗﺪﻳـﻢ واﺟﺐ .وﻣﻨﻪ
" (١اﻟﺴﺒﻊ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢ﻛﺸﺮق" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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وﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺣﻘﻮق ﻫﺬﻩ اﳉﻨﻴﻨﺔ ] [١٧١ﺳﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﺮاف ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺼﻔﻲ اﳌﺬﻛﻮر ودوﻻﺑﻪ
اﻟﻨﺒﻊ ﰲ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم ﻳﻮم ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﲝﻖ واﺟﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ .وﺗﻌﺮف ﻫﺬﻩ اﳉﻨﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺠﻴﺔ.
] [١٧٢وﻣﻨﻪ
 (٢٤ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺸﺎﻳﻊ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺮن اﻟﻌﺎﻣﺮ اﻟﻜﺎﻳﻦ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
ﲪﺎم ﻳﻠﺒﻐﺎ اﻟﻨﺎﺻﺮي واﳌﺪرﺳﺔ اﻷرﻏﻮﻧﻴﺔ ] [١٧٣ﲢﺖ (١اﻟﻘﻠﻌﺔ ،اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث (٢ﻗﻨﺎﻃﺮ
ﺣﺠﺎرة ﳓﻴﺖ ﺗﻌﻠﻮﻫﺎ ﺳﻘﻮف ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف ،وﺑﻴﺖ ﻧﺎر ﺑﻘﺒﺔ وﻓﺮش أﺳﻮد ،وﺟﺐ ﻣﺎء
ﻣﻌﲔ.
ﺷﺎﻳﻌﺎ ] [١٧٤ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﺒﺎق اﻟﺘﺴﻊ ،اﳌﺘﻼﺻﻘﺎت اﻟﺮاﻛﺒﺎت
 (٢٥وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻒ ً
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮ اﻟﻔﺮن اﳌﺬﻛﻮر ،وﻳﺼﻌﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻠﻢ ﺣﺠﺮ ﳐﺼﻮص ﺑـﻬﺎ.
ﺣﺪ ذﻟﻚ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﺔً ] [١٧٥ﳐﺰن ﺑﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﻴﻨﺘﺎﰊ اﳋﺸﺎب ،وﺷﺮﻗًﺎ ﻗﺎﺳﺎرﻳﺔ
وﴰﺎﻻ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻵﺧﺬ ﻣﻦ ﲢﺖ اﻟﻘﻠﻌﺔ إﱃ ﺳﻮق اﳊﻄﺐ ،وإﻟﻴﻪ
اﻟﺒﻬﺎدريً ،
وﻗﻒ اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ُ
ﺑﺎب ] [١٧٦اﻟﻔﺮن وﺷﺒﺎﻛﻪ ،وﻏﺮﺑًﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷرﻏﻮﻧﻴﺔ وﲤﺎﻣﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وإﻟﻴﻪ ﺑﺎب ﺳﻠﻢ اﻟﻄﺒﺎق
اﳌﺬﻛﻮرة .وﻣﻨﻪ
 (٢٦ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺑﱠﻊ اﻟﻌﻠﻮي اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ] [١٧٧ﻃﺒﺎق ﻣﺘﻼﺻﻘﺎت ﻣﺴﻘﻮﻓﺎت
ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف ،راﻛﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻄﺮاق اﻟﻘﺼﻄﻞ ،اﳌﻌﺮوف ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌﻘﺮ اﳌﺮﺣﻮم
اﻟﺸﻬﺎﰊ أﲪﺪ ﺑﻦ أُﻏُﻠﺒَﻚ ،ﺟ ﱡﺪ ] [١٧٨ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،وﻋﻠﻰ
دﻫﻠﻴﺰ إﻗﻤﻴﻢ اﳊﻤﺎم اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،اﻟﻜﺎﻳﻦ ذﻟﻚ ﲨﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﻮﻳﻘﺔ اﻷﻋﺠﺎم ﲝﻠﺐ
اﶈﺮوﺳﺔ.
 (٢٧وﺟﻤﻴﻊ اﳌﺨﺰن ] [١٧٩اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻷﺣﺪ اﻟﻄﺒﺎق اﳌﺬﻛﻮرة .ﺣﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻚ ،وإﻟﻴﻪ ﻳﻄﻞ ﻃﻮق اﻟﻄﺒﺎق اﳌﺬﻛﻮرة ،وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﺳﻄﺢ ] [١٨٠اﳊﻤﺎم
وإﻗﻤﻴﻤﻬﺎ وﻏﲑﻩ ،وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﻣﺴﺘﻄﺮق اﻟﻘﺼﻄﻞ ،وﻣﻦ اﻟﻐﺮب اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻚ ،وإﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎب
اﻟﺬي ﻳﺼﻌﺪ ﻣﻨﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻠﻢ ﺣﺠﺮ ،وﺑﺎب اﳌﺨﺰن اﻟﺴﻔﻠﻲ [١٨١].وﻣﻨﻪ

" (١وﲢﺖ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢ﺛﻼﺛﺔ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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 (٢٣وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺘﲔ اﻟﻌﺎﻣﺮﺗﲔ اﳌﺘﻼﺻﻘﺘﲔ اﻟﻜﺎﻳﻨﺘﲔ ﺑـﻬﺬﻩ اﳉﻨﻴﻨﺔ ﺑﺎﳉﻬﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ.
وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻜﱪى ﻋﻠﻰ ] [١٦٠ﺑﻮاﺑﺔ ﻛﱪى ﳓﻴﺖ ﻣﻘﻨﻄﺮ ،ﺑـﻬﺎ (١ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺒﲏ ﺑﺎﻟﺮﺧﺎم
اﻷﺳﻮد واﻷﺻﻔﺮ .ﻳﺴﺘﻄﺮق ﻣﻨﻪ ﰲ دﻫﻠﻴﺰ ﻣﺮﺧﻢ أﻋﻼﻩ ﻗﺒﻮ إﻟﻴﻬﺎ .وﻫﻲ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ
ﻣﺮﲬﺔ ] [١٦١ﺑـﻬﺎ ﺑﺮﻛﺔ ﻣﺎء أﻋﻼﻫﺎ ﺗﺜﻤﻴﻨﺔ ﺑﺎﳋﺸﺐ ،وﺛﻼث أواوﻳﻦ ﻣﺮﲬﺔ وﳎﻠﺲ .أﻋﻼ
ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻗﺒﻮ .وﺑﺎﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ اﻷواوﻳﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ ﺣﺪﻳﺪ وﻗﺒﺘﺎن ﺑـﻬﻤﺎ ﺷﺒﺎﻛﺎن[١٦٢].
وﺑﺎﻹﻳﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻐﲑﻳﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ ،وﺑﺄﺣﺪﳘﺎ ﻓﺴﻘﻴﺔ رﺧﺎم أﺑﻴﺾ ﳚﺮي اﳌﺎء ﻓﻴﻬﺎ .وأرض
اﻷواوﻳﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮﲬﺔ .وﺑﺪﻫﻠﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻃﺸﺘﺨﺎﻧﺎﻩ ] [١٦٣وﻣﺮﺗﻔﻖ وﺳﻠﻢ ﺣﺠﺮ ﻳﺼﻌﺪ
ﻣﻨﻪ إﱃ اﻟﺴﻄﺢ .وﻳﺴﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﰲ دﻫﻠﻴﺰ ﻟﻄﻴﻒ إﱃ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﻟﻄﻴﻔﺔ
ذات أرﺿﻴﺔ ﻣﺮﲬﺔ أﻋﻼﻫﺎ ] [١٦٤ﻣﺴﻘﻮف ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف ،وإﻳﻮاﻧﲔ أﻋﻼﳘﺎ ﻗﺒﻮان
ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ ﺷﺒﺎك ﺣﺪﻳﺪ .وﻳﺴﺘﻄﺮق ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﺣﻮش ﻟﻄﻴﻒ ﲰﺎوي ﺑﻪ ﻣﻄﺒﺦ ﻛﺒﲑ ﻣﺴﻘﻮف
] [١٦٥ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف ،ﻣﺒﻠﻂ اﻷرض.
ﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﻜﻤﺎﻟـﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻧـﻬﺮ ﻗﻮﻳﻖ ،وﻣﻦ ﲤﺎﻣﻪ اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ
ﺑﻨـﻲ اﳊﺎﻳﻚ ] [١٦٦وﻣﻌﺘﻮق اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺸﻤﺎع ،وﲤﺎم اﳊﺪ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﳊﺎﻳﻂ اﻟﺸﻤﺎﱄ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﺼﻔﻲ واﳊﺎﻳﻂ اﻟﺸﻤﺎﱄ ﻣﻦ ﻣﻴﻀﺄﺗﻪ .وﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة [١٦٧] ،وﻣﻦ
ﲤﺎﻣﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻚ وإﻟﻴﻪ ﺑﺎﺑـﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳـﻢ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻮ ،ﻫﻮ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﳉﻨﻴﻨﺔ ،وﻣﻦ
ﲤﺎم اﳊﺪ اﻟﺸﺮﻗﻲ اﳉﺪار اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻔﻲ ،وﻣﻦ ﲤﺎم اﳊﺪ ] [١٦٨اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺴﺎﻟﻚ ،وﲤﺎم اﳊﺪ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺼﻔﻲ ﻣـﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻏﺮاﻓﻪ .وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺼﻔﻲ
واﻟﻔﺎﺻﻞ اﳊﺎﻳﻂ اﳌﺎد ﺷﺮﻗًﺎ وﻏﺮﺑًﺎ ،اﻟﺬي ] [١٦٩أﻧﺸﺄﻩ وﻋ ﱠﻤﺮﻩ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ
وﺻﻠﺐ ﺣﺎﻟﻪ ،وﻓﻴﻪ ﺑﺎب ﻟﻠﺠﻨﻴﻨﺔ ﻳﻔﺘﺢ إﱃ ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺼﻔﻲ اﳌﺬﻛﻮر .ﻳﺴﺘﻄﺮق
أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ُ
ﻣﻨﻪ إﱃ اﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ] [١٧٠ﻓﻴﻪ ﲝﻖ واﺟﺐ ،وﲤﺎم اﳊﺪ اﻟﺸﻤﺎﱄ ﺳﺎﻗﻴﺔ ﻏﺮاف ﺑﺴﺘﺎن
اﻟﺼﻔﻲ اﻟﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺮ إﻟﻴﻪ ودوار اﻟﻐﺮاف اﳌﺬﻛﻮر .وﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻧـﻬﺮ ﻗﻮﻳﻖ.

" (١ﺑﻪ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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ﻛﺎﻣﻼ ،ﺳﺘﺔ ﻗﺮارﻳﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
 (٢١ﲨﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺑﻊ ً
ﻗﲑاﻃًﺎ [١٤٩] ،ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﳊﻮاﻧﻴﺖ واﳌﺨﺎزن اﳌﺘﻼﺻﻘﺎت ،اﻟﱵ ﻋﺪﺗـﻬﺎ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﺣﺎﻧﻮﺗًﺎ
وأرﺑﻌﺔ (١ﳐﺎزن اﻟﻌﺎﻣﺮات اﻟﻜﺎﻳﻨﺎت ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻐﺮي ورﻣﺶ
] [١٥٠وﺳﻮق اﳌﻠﺢ.
ﺣﺪﻫﺎ ﻗﺒﻠﺔً درب ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﺳﻮق اﳌﻠﺢ ،وإﻟﻴﻪ ﺗﻔﺘﺢ أﻏﻼق اﳊﻮاﻧﻴﺖ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ،
وﴰﺎﻻ درب ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ
وﺷﺮﻗًﺎ درب ﺳﺎﻟﻚ وإﻟﻴﻪ ﺗﻔﺘﺢ أﻏﻼق اﳊﻮاﻧﻴﺖ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎً ،
اﳊﻮاﻧﻴﺖ ] [١٥١ﰲ ﺳﻮق اﻟﺪواب ،وإﻟﻴﻪ ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻏﺮﺑًﺎ درب ﺳﺎﻟﻚ
ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳊﻮاﻧﻴﺖ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﺮﺣﻮم آﻗﱪدي واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،وورﺛﺔ ][١٥٢
ﺘﻮﱄ اﳊَﺠﺮ ،واﻟﺴﺎدة اﳌﻮاﱄ ﻗﻀﺎة اﻟﻘﻀﺎة ﺑﲏ اﻟ ﱢﺸﺤﻨﺔ ،وإﻟﻴﻪ ﺗﻔﺘﺢ أﻏﻼق
اﻟﻨﺎﺻﺮي ﳏﻤﺪ ُﻣ ّ
اﳊﻮاﻧﻴﺖ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وﺑﺎب ﻳﺴﺘﻄﺮق ﻣﻨﻪ ﰲ دﻫﻠﻴﺰ إﱃ اﳌﺨﺎزن ] [١٥٣اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺬﻛﻮرات
أﻋﻼﻩ .وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺎزن واﳊﻮاﻧﻴﺖ ﻓﻨﺎء وﻏﻠﻖ ﺧﺎص .ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑﺎﻟﻨﺤﻴﺖ واﻟﺴﻠﺐ
ﻣﺴﻘﻮف ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف .وﻣﻨﻪ
 (٢٢ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻨﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮة ] [١٥٤اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﺧﺎرج ﺑﺎب
اﳉﻨﺎن اﳌﻼﺻﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻣﻌﱪﻫﺎ اﻟﻘﺪﻳـﻢ ﳉﺪران ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻔﻲ وﺟﺪران ﻣﺴﱰاﺣﺔ ،اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ
ﻋﻠﻰ أر ٍ
اض (٢وﺟﺪران [١٥٥] ،اﺳﺘﺠﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ،
وأﺷﺠﺎر ﻧﺼﻮب ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﺜﻤﺎر ،وﺟﻮز وﺧﻮخ وﻗﺮاﺻﻴﺔ وﻣﺸﻤﺶ وﺗﻮت وﺣﻮر وﺻﻔﺼﺎف وورد
وﻏﲑ ذﻟﻚ ،وﻋﻠﻰ ] [١٥٦ﻏﺮاف ﻟﻠﻤﺎء اﻟﻮاﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧـﻬﺮ ﻗﻮﻳﻖ ﲝﻖ واﺟﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎ
دام اﳌﺎء ﳚﺮي ﰲ اﻟﻨﻬﺮ اﳌﺬﻛﻮر ،وﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﳌﺎء اﻟﻮاﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻋﻮرة اﳌﺨﺘﺺ
ﻧﺼﻔﻬﺎ ] [١٥٧ﲜﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﺎﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﲝﻖ واﺟﺐ .ﻳﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺎء إﱃ اﻟﱪﻛﺔ ﰲ
ﻟﻮاﺻﺎت ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﻴﺔ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻋﻮرة إﱃ اﻟﱪﻛﺔ ،ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ ][١٥٨
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﺑﺎﳊﺠﺎرة واﻟﻜﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ .وﻳﺼﻞ اﳌﺎء إﱃ اﻟﱪﻛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﻦ اﻟﺪوﻻب
اﻟﻨﺒﻊ اﻟﻜﺎﻳﻦ ﺑﺎﳉﻨﻴﻨﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ورﺛﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﻳﻚ واﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺸﻤﺎع ﲝﻖ ] [١٥٩واﺟﺐ
ﻣﺴﺘﻤﺮ .وﻣﻘﺪار اﳊﻖ ﰲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﻳﻮﻣﺎن.
" (١وأرﺑﻊ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢أراﺿﻲ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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ﺣﺪﻫﺎ ﻗﺒﻠﺔً ﻣﻠﻚ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻘﻮاس وﲤﺎﻣﻪ ﺑﻴﺪ اﳊﺎج ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺒﺎﰊ ،وﺷﺮﻗًﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻚ وإﻟﻴﻪ
(١
وﴰﺎﻻ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻚ
أﺑﻮاب ﺛﻼﺛﺔ ] [١٤٠ﻣﻦ اﳌﺨﺎزن ،وﺑﺎب اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻢً ،
وإﻟﻴﻪ أﺑﻮاب ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺨﺎزن وﻫﻲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ،وﻏﺮﺑًﺎ ﻣﻠﻚ ﻳﻌﺮف ﺑﺒﻨﺖ اﻟﺪاﻧﺎ ،وﻣﻨﻪ

 (١٧ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻣﻨﺔ اﳋﺮاب ] [١٤١اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎل ﻋﻤﺎرﺗـﻬﺎ ﺧﺎﻧًﺎ ﻳﻌﺮف ﲞﺎن ﺑﺎب
اﻟﻘﻮس اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﻮق اﳋﻴﻞ ،وﻓﻴﻪ ﲪﺎم اﻟﻨﺎﺻﺮي.
ٍ (٢
ﺣﺪﻫﺎ ﻗﺒﻠﺔً إﻗﻤﻴﻢ اﳊﻤﺎم اﳌﺬﻛﻮر وﲤﺎﻣﻪ دور ﺑﻴﺪ أرﺑﺎﺑـﻬﺎ [١٤٢] ،وﺷﺮﻗًﺎ درب ﺣﺎد
وﴰﺎﻻ اﻟﺸﺎرع اﻷﻋﻈﻢ وإﻟﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ (٣أﻏﻼﻗﻪ ،وﻏﺮﺑًﺎ أرض (٤ﺑﻴﺪ
آﺧﺬ إﱃ ﺳﻮق اﳊﻄﺐً ،
ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺷﺮﻋﻲ .وﻣﻨﻪ

 (١٨ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺎﻧﻮﺗﲔ ] [١٤٣اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﻦ اﳌﺘﻼﺻﻘﲔ اﻟﻜﺎﻳﻨﲔ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺮأس ﺳﻮق
اﳊﻄﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺪﻣﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﺑﺎﺑﻦ اﳉﻨﻘﺠﻲ ،واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮاﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ.
وﴰﺎﻻ
ﺣﺪﳘﺎ ﻗﺒﻠﺔً ﳐﺰن ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻜﺸﻚ [١٤٤] ،وﺷﺮﻗًﺎ ﻃﺮﻳﻖ آﺧﺬ إﱃ ﺳﻮق اﳊﻄﺐً ،
اﻟﺸﺎرع اﻷﻋﻈﻢ وإﻟﻴﻪ أﻏﻼﻗﻬﻤﺎ ،وﻏﺮﺑًﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﺎﺿﻞ .وﻣﻨﻪ
 (١٩ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺎﻧﻮت اﻟﻌﺎﻣﺮ اﻟﻜﺎﻳﻦ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ] [١٤٥ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺎرﳒﺔ

ﲡﺎﻩ اﳌﺼﺒﻐﺔ ،اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺎء وداﺧﻞ وﺧﺎرج وﺑﺎب ﺧﺎص وﻋﻠﻮ ﻗﺒﻮ وواﺟﻬﺔ ﳓﻴﺖ،
وﻳﻌﺮف اﻵن ﺑﺴﻜﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ اﻟﺰراﻣﻴﺰي.
وﴰﺎﻻ ﻛﺬﻟﻚ ،وﻏﺮﺑًﺎ
ﺣﺪﻩ ﻗﺒﻠﺔً ] [١٤٦ﺑﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ ،وﺷﺮﻗًﺎ ﺑﻴﺪ ﺑﻦ ﺿﺎﺣﻲً ،
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻚ وإﻟﻴﻪ أﻏﻼﻗﻪ .وﻣﻨﻪ
 (٢٠ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﻗﺮارﻳﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ ] [١٤٧أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻗﲑاﻃًﺎ ،ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺴﺘﺎن اﻟﺴﻘﻲ اﻟﺸﺠﺮي اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻜﺒﺸﻲ اﻟﻜﺎﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺸﻬﺪ
اﳊﻖ ،اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮاﻓﲔ وﺣﻴﻄﺎن ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﺑﻪ .ﺣﺪﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺗﻪ ] [١٤٨اﻟﺜﻼث (٥ﻃﺮق
ﺳﺎﻟﻜﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻧـﻬﺮ ﻗﻮﻳﻖ .وﻣﻨﻪ
" (١ﺛﻼث" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢ﺣﺎدي" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٣ﻛﺎن" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٤أﺿﻴﻔﺖ ﻛﻠﻤﺔ "أرض" ﻓﻮق اﻟﺴﻄﺮ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ "وﻏﺮﺑًﺎ" و "ﺑﻴﺪ".
" (٥اﻟﺜﻼﺛﺔ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.

ﻛﺘﺎب وﻗﻒ اﻷﻣﲑ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﻏﻠﺒﻚ

٥٥

وﴰﺎﻻ ﻗﺎﻋﺔ وﻗﻒ
ﺣﺪ ذﻟﻚ ﻗﺒﻠﺔً اﳊﻤﺎم اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،وﺷﺮﻗًﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻚ وإﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎبً ،
ﺑﻴﺪ أرﺑﺎﺑـﻬﺎ ،وﻏﺮﺑًﺎ ] (١[...ﻳﻌﺮف ﻗﺪﻳـ ًﻤﺎ ﺑﺄﲪﺪ ] [١٢٩اﻟﻨﺠﺎر .وﻣﻨﻪ

 (١٣ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮن اﻟﻌﺎﻣﺮ اﻟﺪاﻳﺮ اﻟﻜﺎﻳﻦ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺴﻮﻳﻘﺔ اﻷﻋﺠﺎم ﲡﺎﻩ ﺑﺎب

اﳊﻤﺎم اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ .وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺮن ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻞ ] [١٣٠وﻋﻠﻮ وﺑﻴﺖ ﻧﺎر وﻓﻨﺎء ﳋﺰن
اﳊﻄﺐ وﻗﻨﻄﺮة ﳓﻴﺖ وﺳﻘﻒ ﺧﺸﺐ وﺣﻮش ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻳﻦ ﲡﺎﻩ اﻟﺒﺎب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ
اﳊﻤﺎم اﳌﺬﻛﻮرة ،ﻣﺴﺘﺪﻳﺮ .ﺑﺎﳊﻮش اﳌﺬﻛﻮر ] [١٣١ﺟﺪران ﺳﻠﺐ وﻟﱭ وﻟﻪ ﺑﺎب ﺧﺎص.
ﻣﻌ ّﺪ ذﻟﻚ ﳋﺰن ﻗﺶ اﻟﻔﺮن اﳌﺬﻛﻮر.
 (١٤وﺟﻤﻴﻊ اﳊﺎﻧﻮﺗﲔ اﳌﺘﻼﺻﻘﲔ اﳌﻼﺻﻘﲔ ﻟﻠﻔﺮن اﳌﺬﻛﻮر ] [١٣٢ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮق
اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﲝﺎﻧﻮﰐ اﻷدﻳﻨﺎﰐ.
ﺣﺪ اﻟﻔﺮن اﳌﺬﻛﻮر واﳊﺎﻧﻮﺗﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻗﺒﻠﺔً دار ﺗﻌﺮف ﺑﺬﻧﺐ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﳊﻠﱯ ،وﲤﺎﻣﻪ
وﴰﺎﻻ ﻛﺬﻟﻚ وإﻟﻴﻪ ﻳﻔﺘﺢ
] [١٣٣دار ﺗﻌﺮف ﲟﺤﻤﺪ اﻷدﻳﻨﺎﰐ ،وﺷﺮﻗًﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻚً ،
أﻏﻼق اﻟﻔﺮن واﳊﺎﻧﻮﺗﲔ ،وﻏﺮﺑًﺎ ﺣﺎﻧﻮت ﺑﻴﺪ ﺑﻨـﻲ زﻋﱰ وﺑﻨـﻲ ﺳﻨﺪ.
] [١٣٤وﳛﺪ ﺣﻮش اﻟﻘﺶ اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ وإﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎب ،وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﺑﻴﺪ ﻋﻤﺮ
اﳉﱪﻳﲏ ،وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﺑﻴﺪ ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻨﻮي ،وﻣﻦ اﻟﻐﺮب ] [١٣٥اﻟﻄﺮﻳﻖ .وﻣﻨﻪ
 (١٥ﺟﻤﻴﻊ اﳊﻮاﻧﻴﺖ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺘﻼﺻﻘﺎت اﻟﻜﺎﻳﻨﺎت ﻟﺼﻖ اﻟﻔﺮن اﳌﺬﻛﻮر.
ِ
اﳊﺎد
ﺣﺪﻫﺎ ﻗﺒﻠﺔً ﻳﻌﺮف ﲟﺤﻤﺪ اﳌﺮﺣﻞ ] [١٣٦وﲤﺎﻣﻪ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺸﻴﺰري ،وﺷﺮﻗًﺎ اﳊﺎﻧﻮت ّ
وﴰﺎﻻ اﻟﺪرب
ﻟﻠﻔﺮن اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻐﺮب اﳌﻌﺮوف ﺑﺒﻨـﻲ زﻋﱰ وﺑﻨـﻲ ﺳﻨﺪ اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻴﻪً ،
اﻟﺴﺎﻟﻚ وإﻟﻴﻪ ] [١٣٧أﻏﻼﻗﻬﺎ ،وﻏﺮﺑًﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻵﺧﺬ إﱃ ﺣﺎرة اﻷﻋﺠﺎم .وﻣﻨﻪ
 (١٦ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺨﺎزن اﳌﺘﻼﺻﻘﺎت وﻋﺪﺗـﻬﺎ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﳐﺰﻧًﺎ اﻟﻜﺎﻳﻨﺎت ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻘﺔ اﳌﺬﻛﻮرة،

] [١٣٨وﲨﻴﻊ اﻟﻄﺒﺎق اﻟﺮاﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﺪﺗـﻬﺎ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻃﺒﻘﺔ ،وﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﻔﻠﻲ اﳌﻼﺻﻖ
ﻷﺣﺪ اﳌﺨﺎزن اﳌﺬﻛﻮرة ،اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ وﺟﺐ ﻣﺎء ﻣﻌﲔ وﻣﺮﺗﻔﻖ [١٣٩] .ﻳﺼﻌﺪ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻢ اﳌﺬﻛﻮر إﱃ اﻟﻄﺒﺎق اﳌﺬﻛﻮرة.

 (١ﺑﻴﺎض ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﻤﺔ.

ﻛﺘﺎب وﻗﻒ اﻷﻣﲑ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﻏﻠﺒﻚ

٥٤

وﻟﻠﻘﺮﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﻣﺰرﻋﺘﻬﺎ واﻟﺒﺴﺘﺎن اﳌﺬﻛﻮر ﺣﺪود أرﺑﻌﺔ :اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ أراﺿﻲ
] [١١٨ﺣﺮﻳﺪﻳﻦ ،واﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺳﺎﻗﻴﺔ ﺣﺮﻳﺪﻳﻦ اﻟﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻧـﻬﺮ ﺗﻞ ﺣﺘﺎ إﱃ رام ﻓﻠﻄﺔ،
واﻟﺸﺮﻗﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ أراﺿﻲ اﳌﻨﻴﺔ وأﻋﻨﺎز وﺟﻨﺪﻟﻴﺔ اﻟﻨﺼﺎرى ،واﻟﻔﺎﺻﻞ ]،(١[...] [١١٩
واﻟﺸﻤﺎﱄ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ أراﺿﻲ ﻗﺮﻳﱵ أﻋﻨﺎز وﺟﻨﺪﻟﻴﺔ اﻟﻨﺼﺎرى ،واﻟﻔﺎﺻﻞ ] ،(٢[...واﻟﻐﺮﰊ ﻳﻨﺘﻬﻲ
إﱃ أراﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻠﻄﺔ ،واﻟﻔﺎﺻﻞ ] [١٢٠ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻵﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﺼﻦ اﻷﻛﺮاد إﱃ ﺟﺴﺮ
اﺑﻦ ﻛﺪان .ﺛـﻢ ﳝﺘﺪ اﳊﺪ اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻊ اﻟﺴﺎﻗﻴﺔ اﻵﺧﺬة ﻣﻦ اﳉﺴﺮ اﳌﺬﻛﻮر إﱃ أن ﻳﺼﻞ إﱃ رام
ﻓﻠﻄﺔ ] .[١٢١وﻣﻨﻪ
 (١٠ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﲔ اﻟﺜﻼث ،اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ أراﺿﻲ ﺟﻨﺪﻟﻴﺔ اﻟﱰﻛﻤﺎن اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ
أﻋﻼﻩ اﳌﺘﺪاﺧﻼت ﰲ ﲨﻠﺔ أراﺿﻲ ﻗﺮﻳﱵ أﻋﻨﺎز ] [١٢٢وﺟﻨﺪﻟﻴﺔ اﻟﻨﺼﺎرى ،وﺗﻌﺮف إﺣﺪاﻫﻦ
ﲝﻘﻞ اﳉﺴﺮ ﻳﻮﻣﺌﺬ.
ﺣﺪﻫﺎ ﻗﺒﻠﺔً اﳌﻴﺪان ،اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ أراﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ أﻋﻨﺎز ،وﺷﺮﻗًﺎ اﻟﻨﻬﺮ اﻟﻮاﺻﻞ ][١٢٣
وﴰﺎﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻚ ،وﲤﺎﻣﻪ ﺑﻌﺾ أراﺿﻲ أﻋﻨﺎز ،وﻏﺮﺑًﺎ أراﺿﻲ أﻋﻨﺎز وﺑﻌﺾ
ﲢﺖ اﳉﺴﺮً ،
ﺑﺴﺎﺗﻴﻨﻬﺎ .وﺗﻌﺮف اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮاس [١٢٤] .ﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻷرﺑﻊ
أراﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ أﻋﻨﺎز .وﻣﻨﻪ
 (١١ﺟﻤﻴﻊ اﳊﻤﺎم اﻟﻌﺎﻣﺮ اﻟﻜﺎﻳﻦ ﺑﻘﺮﻳﺔ اﳌﻐﺎرة ،ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺟﺒﻞ ﺑﲏ ُﻋﻠَﻴﻢ وﻏﺮﺑﻴﺎت
] [١٢٥ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ،وﻟـﻬﺎ ﺷﻬﺮة ﰲ ﻣﻜﺎﻧـﻬﺎ ﺗﻐﲏ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ .وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﺦ
ووﺳﻄﺎﱐ وﺟﺮان وﻗﺪر وﻣﺴﺘﻮﻗﺪ ودوﻻب ﻣﺎء ﻧﺒﻊ ،وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮاﻓﻖ [١٢٦] .وﻣﻨﻪ
 (١٢ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪار اﻟﻌﺎﻣﺮة اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﻮﻳﻘﺔ اﻷﻋﺎﺟﻢ،
اﳌﻼﺻﻘﺔ ﻷﻋﻼ ﲪﺎم اﳌﻘﺮ اﻟﺸﻬﺎﰊ أﲪﺪ ﺑﻦ أ ُﻏﻠﺒَﻚ ،ﺟ ّﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ ] [٢٧اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ
أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﻤﺎل ،وﺗﻌﺮف ﺑﺪار ﻣﻨﺠﻚ .وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻮش ﻟﻄﻴﻒ وﻗﺎﻋﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ
ﺑﺈﻳﻮاﻧﲔ وﻗﺒﺘﲔ وﻣﺮﺗﻔﻖ ،وﺣﻮش ٍ
ﺛﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﺒﻞ ،ﻣﻘﻨﻄﺮ ] [١٢٨ﻣﺴﻘﻮف.

 (١ﺑﻴﺎض ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﻤﺘﲔ.
 (٢ﺑﻴﺎض ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﻤﺘﲔ.
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] [١٠٧اﻟﻌﲔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑـﻬﺎ ﲟﻔﺮدﻫﺎ ،وﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻣﺮاﻓﻖ ،وﻟـﻬﺎ ﺷﻬﺮة ﰲ ﻣﻜﺎﻧـﻬﺎ ﺗﻐﲏ ﻋﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ .وﻣﻨﻪ
ﻛﺎﻣﻼ ] [١٠٨ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺰرﻋﺔ
 (٧ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ اﳌﻔﺮوزة وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﻨﺼﻒ ً
وأراﺿﻴﻬﺎ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺴﻘﻨﺪﻻﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﺎرم وﻣﻀﺎﻓﺎت ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ .وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻣﻨﺔ ﺧﺮاب
وأرض وﺳﻬﻞ ووﻋﺮ وﻛﺸﻒ ،وﻣﺸﺠﺮ زﻳﺘﻮن وﻟﻮز وﺗﲔ ] [١٠٩وﻛﺮم وﻏﲑ ذﻟﻚ.
وﳛﻴﻂ ﺑـﻬﺬﻩ اﳌﺰرﻋﺔ وأراﺿﻴﻬﺎ ﺣﺪود أرﺑﻌﺔ : (١اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﳌﻨﺼﻮرة واﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺴﺎﻟﻚ [١١٠] ،واﻟﺸﺮﻗﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻔﺮﲣﺎرﻳﻦ اﳌﺬﻛﻮرة واﻟﻔﺎﺻﻞ اﳉﺒﻞ ،واﻟﺸﻤﺎﱄ
واﻟﻐﺮﰊ ﻳﻨﺘﻬﻴﺎن إﱃ أراﺿﻲ اﻟﻌﲔ اﻟﺒﻴﻀﺎ ،واﻟﻔﺎﺻﻞ ﺳﻜﺮ ووادي .وﻣﻨﻪ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺰرﻋﺔ وأراﺿﻴﻬﺎ
 (٨ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ ] [١١١اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﻨﺼﻒ ً
اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﲟﺰﺑﺎد ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﲰﻌﺎن.
ﺣﺪﻫﺎ ﺑﻜﻤﺎﻟـﻬﺎ ﻗﺒﻠﺔً ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ أراﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺣﺮﺑﻴﻞ [١١٢] ،واﻟﻔﺎﺻﻞ ] ،(٢[...وﺷﺮﻗًﺎ
وﴰﺎﻻ أراﺿﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ،وﻏﺮﺑًﺎ ﻧـﻬﺮ ﻗﻮﻳﻖ .وﻣﻨﻪ
ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻚً ،

 (٩ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮﻳﺔ وأراﺿﻴﻬﺎ ] [١١٣اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺟﻨﺪﻟﻴﺔ اﻟﱰﻛﻤﺎن ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺣﺼﻦ

اﻷﻛﺮاد وﻣﻀﺎﻓﺎت ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﶈﺮوﺳﺔ ،وﲨﻴﻊ ﻣﺰرﻋﺘﻬﺎ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺟﺎ واﻟﺒﺴﺘﺎن اﳌﻌﺮوف
ﺑﺒﺴﺘﺎن اﻟﻌﺮب [١١٤] .وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ وﻣﺰرﻋﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻣﻨﺔ ﺟﺪار ﺧﺮاب ،وأراﺿﻲ
ﻣﻌﺘﻤﻞ وﻣﻌﻄﻞ ،وﺑﺴﺎﺗﲔ وﺣﻮاﻛﲑ ﺗﻮت وﻛﺮم.
وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺒﺴﺘﺎن اﳌﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ أﺷﺠﺎر ] [١١٥ﺗﻮت وﻏﲑﻫﺎ ،وﺷﺮب ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻴﻮن
ﺳﺎرﺣﺔ ﺗﺴﻘﻲ ﻣﺎ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﺎ ،وﻣﻦ اﳌﺎء اﻟﻮاﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ وادي راوﻳﻞ اﳌﻨﺤﺪر
ﻣﻦ أﻋﲔ ﺑﻪ ،وﳑﺎ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺟﺮﻳﻪ ] [١١٦ﺑﺎﻟﻮادي اﳌﺬﻛﻮر إﱃ أن ﻳﺼﻞ إﱃ
ﻃﻮاﺣﲔ أﻋﻨﺎز ،ﺛـﻢ ﻳﻨﺤﺪر إﱃ اﻷراﺿﻲ اﳌﺬﻛﻮرة ،ﲝﻖ واﺟﺐ ،وﲝﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻋﲔ ﻧﻮر
اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﱵ ﻣﻨﺒﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ] [١١٧واﻟﺸﺤﺎرة ﲝﻖ واﺟﺐ ،ﺗﺴﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﳛﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻪ.

" (١أرﺑﻊ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٢ﺑﻴﺎض ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﻤﺔ.
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أﺻﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﺪاﻧًﺎ ،ﻫﻲ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﺮ ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة اﻵن ] [٩٦ﺑﺎﻟﻔﺪان اﻟﺮوﻣﻲ
اﳌﺘﻘﺪم ذﻛﺮﻩ.
وﻳﺸﺘﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻛﺸﻒ وﺳﻬﻞ وﺟﺒﻞ وﻣﻌﺘﻤﻞ وﻣﻌﻄﻞ ،وأراﺿﻲ ﻣﺸﺠﺮة زﻳﺘﻮن
وﻟﻮز وﻛﺮم ﺗﲔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ،وﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﺗﲔ ] [٩٧ﺣﻮل اﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﺑـﻬﺎ أﺷﺠﺎر ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﺜﻤﺎر،
ﺗﺴﻘﻰ ﲟﻴﺎﻩ ﺳﺎرﺣﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻮن اﻟﻘﺮﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮرة ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﳐﺘﺼﺔ
ﺑـﻬﺬﻩ اﳊﺼﺔ وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻔﻼﺣﺘﻬﺎ [٩٨] ،وﻋﻠﻰ آدر ﻟﺴﻜﲎ ﻓﻼﺣﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺼﺔ ،وﻋﺪﺗـﻬﺎ
دارا ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮ ﻣﻦ ﺟﺪار اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،وﻫﻲ ﺑﺄﻳﺪي ﻓﻼﺣﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺼﺔ
ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ً
اﳊﻼج ،وﺑﻨﻮ ﻣﻴﺰ ،وﺑﻨﻮ أﺑـﻲ اﻟﻮﻓﺎء ،وﺑﻨﻮ ﺳﺎﺑﻖ،
اﳌﺬﻛﻮرة اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑـﻬﺎ ] [٩٩وﻫﻢ :ﺑﻨﻮ ّ
وﺑﻨﻮ اﻟﻄﻮﻳﺮة ،واﺑﻦ ﻛﺘﻴﻊ واﻟﺒﻠﻴﺴﻴﺘﺔ وﻏﲑﻫﻢ .وﻣﻦ ﲨﻠﺘﻬﺎ اﻟﺪار اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﳌﺼﺒﻨﺔ اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﲡﺎﻩ
] [١٠٠ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.
وأراﺿﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮة وﻣﺸﺠﺮﻫﺎ ﻣﻘﺴﻮم ﺑﲔ ﻓﻼﺣﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺪان اﳌﺘﻘﺪم ذﻛﺮﻩ :ﻓﻤﺎ
اﳊﻼج واﲰﻌﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﻪ ] [١٠١وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻓﺪاﻧﺎن وﺛﻠﺚ ،وﻣﺎ ﻫﻮ
ﻫﻮ ﺑﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ّ
ﺑﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻴﺰ وأوﻻدﻩ ﻓﺪان واﺣﺪ ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻋﻠﻲ اﺑﻨـﻲ أﺑـﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﺪان
واﺣﺪ ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺪ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻄﻮﻳﺮة ﺛﻠﺜﺎ ﻓﺪان [١٠٢] ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺪ اﺑﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺼﻒ
ﻓﺪان ،وﺑﻴﺪ اﺑﻦ ﻛﺘﻴﻊ واﻟﺒﻠﻴﺴﻴﺘﺔ ﺛﻠﺚ ﻓﺪان.
وﳛﻴﻂ ﺑـﻬﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ وأراﺿﻴﻬﺎ ﺣﺪود أرﺑﻌﺔ :(١ﻓﺎﻟﻘﺒﻠﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ] [١٠٣إﱃ أراﺿﻲ اﳊﺪادﻳﺔ،
وﻋﻼﺛﺎ وﺻﺮﻏﺎﻳﺎ ،واﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻬﻦ ﻋﺶ
واﻟﺸﺮﻗﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ أراﺿﻲ ﺳﺒﻄﺮس وﴰﺮﻋﻞ ّ
اﻟﻐﺮاب واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻵﺧﺬ ] [١٠٤ﻣﻦ اﻟـ ِﻬﺮﻣﺎس إﱃ ﻛﻔﺮدادﻳﻦ اﳌﺘﻘﺪم ذﻛﺮﻫﺎ ،واﻟﺸﻤﺎﱄ ﻳﻨﺘﻬﻲ
إﱃ أراﺿﻲ ﻛﻔﺮﻛﻴﻼ وﻛﻔﺮدادﻳﻦ اﳌﺬﻛﻮرة ،واﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ رأس ﺑﺮدون ووادي ﺑﻄﻤﺔ
] [١٠٥ﺑﺴﻜﺮ ﺣﺠﺎرة ودرب اﳌﻴﻠﺤﺔ واﻟﻌﺎﻣﻮد ،واﻟﻐﺮﰊ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ أراﺿﻲ ﺣﺼﻦ ﻳﺎﻧﺲ
وﺑﺪﻳﺎﻃﺲ واﻟﻔﺎﺻﻞ ] .(٢[...وﻣﻨﻪ
 (٦ﺟﻤﻴﻊ اﳊﻤﺎم ] [١٠٦اﻟﻌﺎﻣﺮة اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﺑﻘﺮﻳﺔ أرﻣﻨﺎز اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ،
اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﺦ ووﺳﻄﺎﱐ وﺟﺮان وﻣﺴﺘﻮﻗﺪ وﺳﺎﻗﻴﺔ ،ﳚﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺎء اﻟﱵ ﺗﺪار ﺑﻪ ﻣﻦ
" (١أرﺑﻊ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 ( ٢ﺑﻴﺎض ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﻤﺘﺎن.
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وأراﺿﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﻒ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﻪ اﻟﻜﺸﻒ ﻣﻨﻬﺎ واﳌﺸﺠﺮ ،ﻣﻘﺴﻮﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻼﺣﲔ اﳌﺘﻘﺪم
] [٨٤ذﻛﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻔﺪان اﳌﺘﻘﺪم ذﻛﺮﻩ ،اﳌﺘﻤﺎﺳﺢ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﺼﻞ :ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻼﺣﺔ ﳏﻤﺪ
اﳊﻤﺎﻣﻲ ﻧﺼﻒ ﻓﺪان ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺪ ﻓﺎرس ][٨٥
ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ وﺷﺮﻳﻜﻪ ﺳﻮﻳﺪ ّ
اﺑﻦ اﻟﻘﻄﻴﻤﺔ وإﺧﻮﺗﻪ ﻧﺼﻒ ﻓﺪان ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻘﻄﻴﻤﺔ وأوﻻدﻩ واﺑﻦ اﻟﺮﻳّﺲ ﻧﺼﻒ
اﻟﻌﻘﻴﺼﺔ ﻧﺼﻒ ﻓﺪان [٨٦] ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺪ اﺑﻦ اﻟﻨّﻤﺺ
ﻓﺪان وﲦﻦ ﻓﺪان ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺪ أوﻻد ُ
واﻟﻨّﻴﺲ رﺑﻊ ﻓﺪان وﲦﻦ ﻓﺪان ،وﺑﻴﺪ أوﻻد اﻟﺰﻫﲑي ﻧﺼﻒ ﻓﺪان وﺣﺒﺔ ،وﺑﻴﺪي (١اﳋﻔﺎﱐ واﺑﻦ
ﳒﻢ رﺑﻊ ﻓﺪان وﺣﺒﺔ ،وﺑﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ] [٨٧ﻧﻌﻴﻤﺔ وأوﻻدﻩ رﺑﻊ ﻓﺪان ،وﺑﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زرﻳﻖ ﲦﻦ
ﻓﺪان ،وﺑﻴﺪ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺑﺮداخ وأﺧﻴﻪ وأوﻻدﻩ ﻧﺼﻒ ﻓﺪان وﺣﺒﺔ ،وﺑﻴﺪ أوﻻد ﳏﻤﺪ
اﳋﻄﻴﺐ ] [٨٨ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺒﺎت ﻣﻦ ﻓﺪان ،وﺑﻴﺪ أوﻻد ﻓﺎرس ﺑﻦ اﻟﺼﻤﻴﻠﺔ رﺑﻊ ﻓﺪان ،وﺑﻴﺪ اﻷﻋﺮج
ﺑﻦ ﳒﻢ ﺛﻼث ﺣﺒﺎت ﻣﻦ ﻓﺪاﻧﲔ ،وﺑﻴﺪ اﻟﻔﺎﻋﻮس واﺑﻨﻪ وأﺧﻴﻪ ﻧﺼﻒ ﻓﺪان [٨٩] ،وﺑﻴﺪ أوﻻد
اﳊﺎج ﻋﻠﻲ ﻧﺼﻒ ﻓﺪان ،وﺑﻴﺪ أوﻻد اﳌﺸﻨﻘﺺ ﻧﺼﻒ ﻓﺪان ،وﺑﻴﺪ اﻟﺰﻋﱰي واﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ رﺑﻊ
ﻓﺪان ،وﺑﻴﺪ أوﻻد إﺳﻜﻨﺪر ﻧﺼﻒ ﻓﺪان ،وﺑﻴﺪ ] [٩٠اﺑﻦ اﻟﺸﻮﻳﺦ رﺑﻊ ﻓﺪان ،وﺑﻴﺪ ﺟﻠﻮﻓﺮﲞﲑ
ﻧﺼﻒ ﻓﺪان.
(٢
وﳛﻴﻂ ﺑـﻬﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ وأراﺿﻴﻬﺎ ﺣﺪود أرﺑﻌﺔ  :ﻓﺎﻟﻘﺒﻠﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ أراﺿﻲ ﻛﻔﺮ ] [٩١دادﻳﻦ
واﻟﻔﺎﺻﻞ اﳉﺒﻞ ،واﻟﺸﺮﻗﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﻛﻮﻛﺒﺎ ،واﻟﺸﻤﺎﱄ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ أراﺿﻲ ﺳﻌﺘﺎ وﻋﱪﻳﺘﺎ
وﺟﺪﻋﲔ واﻟﻔﺎﺻﻞ أودﻳﺔ وﺟﺒﻞ ،واﻟﻐﺮﰊ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ ] [٩٢أراﺿﻲ أﻧﺼﺎص وﺳﻘﻨﺪﻻﻳﺎ
واﻟﻔﺎﺻﻞ ﺟﺒﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺎﻃﻞ .وﻣﻨﻪ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳊﻤﺎم اﻟﻜﺎﻳﻦ ﺧﺎرج ﺟﺪار ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻔﺮﲣﺎرﻳﻦ ][٩٣
 (٤ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻒ ً
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺑﺴﺎﺗﻴﻨﻬﺎ ،وﻟـﻬﺎ ﺷﻬﺮة ﰲ ﻣﻜﺎﻧـﻬﺎ ﺗﻐﲏ ﻋﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ .وﻫﻲ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﺦ
ووﺳﻄﺎﱐ وﺟﺮان وﻗﺪر وإﻗﻤﻴﻢ وﻣﻨﺎﻓﻊ وﻣﺮاﻓﻖ .وﻣﻨﻪ
 (٥ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ ] [٩٤اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ اﳌﻔﺮوزة وﻗﺪرﻫﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﻗﺮارﻳﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻗﲑاﻃًﺎ ،ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮﻳﺔ وأراﺿﻴﻬﺎ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻘﺮﻳﺔ أرﻣﻨﺎز ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺣﺎرم وﻣﻀﺎﻓﺎت ][٩٥
وﳎﺮ اﻟﻌﺎﻣﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺼﺔ اﻵن ﲬﺴﺔ أﻓﺪﻧﺔ وﻧﺼﻒ ﻓﺪان وﺛﻠﺚ ﻓﺪان ﻣﻦ
ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔّ .
" (١وﺑﻴﺪﻳﻦ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
"(٢أرﺑﻊ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.

٥٠

ﻛﺘﺎب وﻗﻒ اﻷﻣﲑ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﻏﻠﺒﻚ

ﻛﻔﺮﲣﺎرﻳﻦ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺮ وﻏﺮﺑﻴﺎت ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ .(١وﳎﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ
اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻔﺪان ] [٧٨اﻟﺮوﻣﻲ اﳌﺸﻬﻮر ﺑﺎﻟﺒﻼد اﳌﺬﻛﻮرة ﲦﺎﻧﻴﺔ أﻓﺪﻧﺔ .ﻧﺼﻔﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أﻓﺪﻧﺔ.
دارا ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺟﺪار
وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻠﻰ دور ﻟﺴﻜﲎ ﻓﻼﺣﲔ ،ﻋﺪﺗـﻬﺎ ﺛﻼﺛﻮن ً
] [٧٩اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،وﻫﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﺄﻳﺪي ﻓﻼﺣﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﻒ
اﳌﺨﺘﺺ ﺑﻪ وﻫﻢ :أوﻻد اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ وﻋﺜﻤﺎن زرﻳﻖ وأوﻻدﻩ ،وأوﻻد ] [٨٠ﻓﺎرس اﻟﺼﻤﻴﻠﺔ،
اﻟﱪداخ ،وأوﻻد اﻟﻘﻄﻴﻤﺔ ،وأوﻻد اﻟﻌُﻘﻴﺼﺔ ،وأوﻻد اﻟﺰﻫﲑي ،وأوﻻد ﳒﻢ ،واﻟﻨّﻤﺺ،
وأوﻻد ُ
وأوﻻد ﻧﻌﻴﻤﺔ ،واﺑﻦ ﻋﺴﻜﺮ ،واﺑﻦ اﻟﻨﻌﻴﻞ ] [٨١وﲰﺎق ،وأوﻻد ﳏﻤﺪ اﳋﻄﻴﺐ ،واﻟﺮﻳّﺲ
واﻟﻨّﻴﺲ واﻟﻔﺎﻋﻮس وأﺧﻮﻩ واﺑﻨﻪ ،وأوﻻد اﳊﺎج ﻋﻠﻲ ،وأوﻻد اﳌﺸﻨﻘﺺ ،وأوﻻد اﻟﺸﻮﻳﺦ ،وأوﻻد
] [٨٢إﺳﻜﻨﺪر وﻏﲑﻫﻢ ،وﺣﻴﻮرة ﺑﺪاﻳﺮ ﺟﺪار اﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﻣﺸﻬﻮرة ﳐﺘﺼﺔ ﺑـﻬﺬﻩ اﻟﻨﺼﻒ وﻓﻼﺣﻴﻪ،
وﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻛﺸﻒ ﻣﻌﺘﻤﻞ وﻣﻌﻄﻞ وﺳﻬﻞ ووﻋﺮ وﺷﺠﺮ زﻳﺘﻮن ] [٨٣وﻛﺮم وﺗﲔ وﺟﻮز وﻟﻮز
وﻏﲑ ذﻟﻚ ،وﺑﺴﺎﺗﲔ ﺳﻘﻲ وﻋﺪي ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﺷﺠﺎر.

 (١ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻬﺎﻣﺶ اﻷﳝﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﱄ :اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ﻛﺎﻣﻼ ،اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻗﲑاﻃًﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻗﲑاﻃًﺎ،
اﻟﻨﺼﻒ
ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎرت اﳊﺼﺔ اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ اﳌﻔﺮوزة ﻣﻦ ﻗﺪﻳـﻢ اﻟﺰﻣﺎن وﻗﺪرﻫﺎ
ً
ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮﻳﺔ وأراﺿﻴﻬﺎ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﻛﻔﺮﲣﺎرﻳﻦ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺮ وﻏﺮﺑﻴﺎت ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ،وﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ دور وﻣﻨﺎﻓﻊ
اﶈﺪود ذﻟﻚ اﳌﻮﺻﻮف ﻗﺮﻳﺘﻪ ،ﻣﻠ ًﻜﺎ ﻃﻠ ًﻘﺎ ﻣﻦ أﻣﻼك اﶈﺒـﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻨﺤﺮﻳﺮي اﳌﺎﻟﻜﻲ ،وﺑﺎﻹذن ﺑﺈﺑﺪاﻟﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ذﻟﻚ
ﺑﺈذن ﺣﻜﻤﻲ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﱵ اﳌﺴﻠﻤﲔ أﺑـﻲ
اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻨﻮي اﳋﻄﻴﺐ اﳊﻨﻔﻲ ،ﺧﻠﻴﻔﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر اﳌﺼﺮﻳﺔ ،أدام اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺣﻜﺎﻣﻪ وأﻗﻀﻴﺘﻪ ،ﺑﺪﻻﻟﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪ اﳌﻜﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدة ،ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﳌﺴﻮﻏﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ،اﳌﺆرخ ﲞﻄﻪ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ إﺣﺪى ﻋﺸﺮ وﺗﺴﻌﻤﺎﻳﺔ،
اﻟﺜﺎﺑﺖ اﶈﻜﻮم ﲟﻮﺟﺒﻪ وﺻﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ ،وﺳﺠﻠﻪ اﳌﺴﻄﺮ ﻇﺎﻫﺮ ذﻟﻚ اﳌﺆرخ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺬﻛﻮر ،وآل
ﻣﻠ ﻚ ذﻟﻚ ﳌﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻷﺷﺮف اﶈﱯ ﺑﻦ آﺟﺎ ،ﻧﺎﻇﺮ دواوﻳﻦ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﻋﻈﻢ اﷲ ﺷﺄﻧﻪ ،ﺑﺈﺷﻬﺎد ﻋﻠﻰ اﶈﱯ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ
ﺗﺎرﳜﻪ ،ﺛﺎ ﺑﺖ ﻟﺪى ﺳﻴﺪﻧﺎ اﳊﺎﻛﻢ اﳊﻨﻔﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أ ﻋﻼﻩ ،وآل ذﻟﻚ إﱃ ﻣﻠﻚ اﳌﺼﻤﻮﻧﺔ اﻟﻜﱪى اﶈﺠﺒﺔ ﺳﺖ ﺣﻠﺐ اﳌﺮأة ﺑﻨﺖ
اﳌﻘﺮ اﻟﻔﺨﺮي ﻋﺜﻤﺎن اﺑﻦ أﻏﻠﺒﻚ ،اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ،وﻫﻲ ﺟﻬﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻷﺷﺮف اﶈﱯ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻋﻈﻢ اﷲ ﺷﺄﻧـﻬﺎ
وﺻﺎن ﺣﺠﺎﺑـﻬﺎ ﺑﺈﺷﻬﺎد ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺴﻄﺮ ﺑﺎﳌﻜﺘﻮب اﳌﺬﻛﻮر .وﻗﻔﺖ اﻟﺪرة اﳌﺼﻮﻧﺔ اﶈﺠﺒﺔ ﺳﺖ ﺣﻠﺐ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻪ ،ﲨﻴﻊ اﳊﺼﺔ
اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗـﻬﺎ ،ﺛـﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت ّﺑﺮ ﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ورﺗﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب وﻗﻔﻬﺎ اﻟﻮرق

اﳊﻤﻮي اﳊﺎﻣﻲ ﻟﺬﻟﻚ وﻟﻐﲑﻩ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﺗﺮﺑﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻷﺷﺮف اﶈﱯ ﺑﻦ آﺟﺎ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ،اﻟﱵ أﻧﺸﺄﻫﺎ وﻋﻤﺮﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮاﻓﺔ ،ﲜﻮار ﻣﻘﺎم ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﻄّﻠﺒـﻲ ،رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وأرﺿﺎﻩ،
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺷﺮح ذﻟﻚ وﺑﲔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺬﻛﻮر اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﺘﺎرﳜﻪ وﺷﻬﺎدة ﺷﻬﻮدﻩ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﺟﺐ اﻟﻔﺮد
اﳊﺮام ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى ﻋﺸﺮ وﺗﺴﻌﻤﺎﻳﺔ .وﺣﺴﺒﻨﺎ اﷲ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ .ﺷﻬﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺬﻛﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﻨﻔﻲ.

ﻛﺘﺎب وﻗﻒ اﻷﻣﲑ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﻏﻠﺒﻚ

٤٩

ﻣﺒﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﺎك ﻣﻄﻞ ] [٦٥ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرع اﳌﺬﻛﻮر وﺧﺰاﻧﺔ ﺻﻐﲑة ،ﻫﻲ واﳌﺒﻴﺖ راﻛﺒﺎن ﻋﻠﻰ
ﺳﻄﺢ ﺣﻮض اﻟﺴﺒﻴﻞ اﳌﺬﻛﻮر وﻣﺴﱰاح ﻗﺒﺔ إﻳﻮان اﻟﺒﺤﺮة اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻪ ،وأﻋﻼ ذﻟﻚ ][٦٦
ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف ،ﻣﺴﻘﻮف .وﲜﻨﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮة اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﺴﱰاح ﻣﺮﺧﻢ ﻫﺎرﺑﻪ ﰲ ﺳﺮاب ﳏﺘﻔﺮ،
اﺑﺘﺪاؤﻩ ﻣﻦ اﻟﺪار اﻟﻜﱪى اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ اﳌﺬﻛﻮرة واﻧﺘﻬﺎؤﻩ ﺧﻨﺪق ] [٦٧ﻗﻠﻌﺔ ﺣﻠﺐ .ﳚﺮي ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺴﺮاب ﻓﻀﻼت ﻣﻴﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﺪار وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ واﺷﺘﻤﺎﻻﺗـﻬﺎ وأوﺳﺎخ ذﻟﻚ ﲨﻴﻌﻪ ﲝﻖ ﻗﺪﻳـﻢ
واﺟﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﻫﺬﻩ اﺷﺘﻤﺎﻻت اﻟﺪار اﻟﻜﱪى ] [٦٨اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ وﻟﻮازﻣﻬﺎ.
(١
ﺳﺮ
وﳛﺪ ذﻟﻚ ﲨﻴﻌﻪ ﺣﺪود أرﺑﻌﺔ  :ﻓﺎﻟﻘﺒﻠﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ درب ﻏﲑ ﻧﺎﻓﺬ ،وإﻟﻴﻪ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب ّ
ﺗﻘﺪم ] [٦٩ذﻛﺮﻩ ،وﻣﻦ ﲤﺎﻣﻪ دار ﺑﻴﺪ اﳊﺮﻣﺔ ﺑﻨﺖ ﻛﺰل ﺑﺎك ﺳﺘﻴﺘﺔ ،وﲤﺎﻣﻪ دار اﳊﺮﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﻨﺖ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺠﻢ ،واﻟﺸﺮﻗﻲ دار ﺑﻨﺖ ﻛﺰل ﺑﺎك اﳌﺬﻛﻮرة ودار اﳊﺮﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻨﺖ ﻳﻮﺳﻒ
] [٧٠اﻟﻌﺠﻢ اﳌﺬﻛﻮرة ،وﲤﺎﻣﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺟﺪار اﻟﺪار اﻟﻜﱪى اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ وﺟﺪار
ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،آﺧﺬ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺬﻛﻮر إﱃ ﺟﻬﺔ ﺟﺎﻣﻊ ] [٧١اﻟﻌﻼﺋﻲ
اﻟﻄﻨﺒﻐﺎ ،وإﱃ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺪار اﻟﻜﱪى اﳌﺮﺑﻊ اﳌﺬﻛﻮر ،واﻟﺸﻤﺎﱄ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻚ إﱃ
ﺟﻬﺔ ﺑﺎب ﺧﻨﺪق ﻳﺎﻟﻮج ،واﻟﻐﺮﰊ اﻟﺸﺎرع ] [٧٢اﻷﻋﻈﻢ ،اﳌﻼﺻﻖ ﳋﻨﺪق ﻗﻠﻌﺔ ﺣﻠﺐ
اﶈﺮوﺳﺔ ،وإﻟﻴﻪ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب اﻟﻜﺒﲑ اﳌﻘﻨﻄﺮ اﳌﺒ ّﺪى ﺑﺬﻛﺮﻩ .وﻣﻨﻪ
 (٢ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪار اﻟﻌﺎﻣﺮة اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ] [٧٣ﻣﻦ اﻟﺪار اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮق،
اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺷﲔ وﺑﻴﺖ ﻣﻘﻨﻄﺮ وﲬﺲ ﺑﻴﻮت .ﻣﺴﻘﻒ ذﻟﻚ ﲨﻴﻌﻪ ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف،
وﺟﺐ ﻣﺎء ﻣﻦ ﻗﻨﺎة ﺣﻴﻼن وﻣﻄﺒﺦ وﻣﺮﺗﻔﻖ.
] [٧٤ﺣﺪ ذﻟﻚ ﻗﺒﻠﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻚ وإﻟﻴﻪ ﺑﺎﺑﺎ ذﻟﻚ ،وﲤﺎﻣﻪ دار اﳊﺮﻣﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﺑﻨﺖ ﻫﺪﻳﺔ
ودار ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻜﺮدي ،وﻣﻦ اﻟﺸﺮق دار ﺻﺪﻗﺔ اﳌﺬﻛﻮرة [٧٥] ،وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل دار ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺑﻦ
ﻃﺎط واﻵن ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻒ اﻹﻣﺎم ،وﲤﺎﻣﻪ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،وﻣﻦ
اﻟﻐﺮب اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﲤﺎﻣﻪ ] [٧٦اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻚ .وﻣﻨﻪ
ﻛﺎﻣﻼ ،اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ
 (٣ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ اﳌﻔﺮوزة ﻣﻦ ﻗﺪﻳـﻢ اﻟﺰﻣﺎن ،وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﻨﺼﻒ ً
ﻗﲑاﻃًﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻗﲑاﻃًﺎ [٧٧] ،ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮﻳﺔ وأراﺿﻴﻬﺎ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻘﺮﻳﺔ

" (١أرﺑﻊ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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وﺑﺎﳉﻬﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟ ّﺪوار ] [٥٢اﳌﺬﻛﻮر ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻨﻄﺮة .ﻳﺴﺘﻄﺮق ﻣﻨﻪ ﰲ
دﻫﻠﻴﺰ ﻣﺒﻠّﻂ إﱃ ﻗﺎﻋﺔ ﻛﱪى ذات إﻳﻮاﻧﲔ ،أﻋﻼﻫـﻤﺎ ﻣﺴﻘﻮف ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف ،وأرﺿﻴﺔ ﻣﺮﲬﺔ
] [٥٣ﻣﻔﺼﺼﺔ ﺑـﻬﺎ ﺑﺮﻛﺔ ﻣﺎء ،أﻋﻼﻫﺎ ﻣﺴﻘﻮف ﺗﺜﻤﻴﻨﺔ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﻣﺪﻫﻮﻧﺔ .وﺑﺎﻹﻳﻮان اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻨﻬﺎ
ﻗﺒﺔ ﺻﻐﲑة وﺷﺒﺎك ،وﺑﺎﻹﻳﻮان اﻟﺼﻐﲑ ﻗﺒﺔ وﺑﺎذﻫﻨﺞ .وﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ ] [٥٤اﳌﺬﻛﻮرة ﺻﻔﺘﺎن ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﺎن
ﻣﻘﻨﻄﺮﺗﺎن وﳎﻠﺲ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ أﻋﻼﻩ ﻣﺴﻘﻮف ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف .وﺑﺎÍﻠﺲ ﺷﺒﺎك ﺻﻐﲑ ﻣﻄﻞ إﱃ
أرﺿﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺔ .وﺑﻈﻬﺮ اﻟﺪﻫﻠﻴﺰ ] [٥٥اﳌﺬﻛﻮر وﻗﺒﺔ اﻹﻳﻮان اﻟﺼﻐﲑ ﻃﺒﺎق ﻣﺴﻘﻮﻓﺔ ﺑﺎﳋﺸﺐ
واﻟﺪف ،ﻳﺴﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻤﺮﻳﱵ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﳌﺬﻛﻮرة .وﻧـﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻫﻠﻴﺰ ﻳﺴﺘﻄﺮق ﻣﻨﻪ إﱃ
ﺣﻮش ﲰﺎوي ] [٥٦ﻳﻄﻞ إﻟﻴﻪ ﺷﺒﺎك اﻟﻘﺎﻋﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،ﺑﻪ ﺟﺐ ﻣﺎء ﻣﻌﲔ وﻣﻄﺒﺦ وﻣﺮﺗﻔﻖ
وﻗﺎﻋﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ذات أﻳﻮاﻧﲔ ،وﻗﺒﺔ ﺻﻐﲑة ،وأرﺿﻴﺔ ﻣﺮﲬﺔ .ﻣﺴﻘﻮف أﻋﻼ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﳋﺸﺐ
] [٥٧واﻟﺪف.
وﰲ ﲤﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟ ّﺪ وار اﳌﺬﻛﻮر ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺴﺘﻄﺮق ﻣﻨﻪ ﰲ ﳑﺸﻰ ﻣﺮﺧﻢ إﱃ ﲝﺮة
ﻣﺎء ﻣﺮﲬﺔ وﺟﻨﻴﻨﺔ وإﻳﻮان ﻣﺮﺧﻢ .ﻣﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻨﻄﺮة ،ﻣﺴﻘﻮف ] [٥٨ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف وﻋﻠﻴﻪ
رﻓﺮف دف ﻣﺪﻫﻮن وﺑﻪ ﺷﺒﺎك ﺣﺪﻳﺪ .وﺑﺎﻹﻳﻮان ﻗﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﺴﻘﻮﻓﺔ ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف ﺑـﻬﺎ
ﺷﺒﺎﻛﺎن ﻣﻄﻼن ﻋﻠﻰ دﻫﻠﻴﺰ ﺑﻮاﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪار ] [٥٩اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ اﳌﺒﺪوء ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ .وﺑـﻬﺬﻩ اﻟﻘﺒﺔ
ﻣﺴﱰاح وﺳﻠﻢ ﻳﺼﻌﺪ ﻣﻨﻪ إﱃ ﻃﺒﻘﺔ راﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺳﻄﺢ اﻟﻘﺒﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،ذات ٍ
ﻃﻮق ٍ
ﻣﻄﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرع اﻷﻋﻈﻢ [٦٠] .ﻣﺴﻘﻮﻓﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف ،ﺑـﻬﺎ ﻗﺒﺔ راﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﺒﻴﺖ اﻵﰐ ذﻛﺮﻩ ﻓﻴﻪ.
وﻳﺴﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺤﺮة ﰲ ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻊ إﱃ ﻗﺎﻋﺔ ﺟﻠﻮس ﺻﻐﲑة ،ﺗﺸﺘﻤﻞ ] [٦١ﻋﻠﻰ
أرﺿﻴﺔ رﺧﺎم ﻣﻔﺼﺺ ﺑـﻬﺎ ﺑﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻮص وأﻋﻼﻫﺎ ﺑﺴﻂ دف ﻣﺪﻫﻮن ﻣﺴﻘﻮف ﺑﺎﳋﺸﺐ،
وإﻳﻮان ﻣﺮﺧﻢ ﻣﻔﺼﺺ ﺑﻪ ﻓﺴﻘﻴﺔ رﺧﺎم أﺑﻴﺾ .ﲜﺎﻧﱯ اﻹﻳﻮان ﺷﺒﺎﻛﺎن ] [٦٢أﺣﺪﻫـﻤﺎ ﻣﻄﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮة اﳌﺬﻛﻮرة واﻵﺧﺮ ﻣﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرع اﻷﻋﻈﻢ وﺳﻔﺢ اﻟﻘﻠﻌﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ ﻓﻮق اﳊﻮض
اﻟﺴﺒﻴﻞ ،اﳌﻌﺮوف ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ ] [٦٣اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أدام اﷲ ُﻋﻼﻩ.
وﺑﺼﺪر ﻫﺬا اﻹﻳﻮان ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ إﱃ َﻣ ْﺮﺑﻊ ﻣﺒﻠّﻂ ،ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻛﺎن ﻣﻄﻼن ﻋﻠﻰ
اﳌﺮﺑَﻊ اﳌﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﺪﻓﻮف
اﻟﺒﺤﺮة اﳌﺬﻛﻮرة ،وﺳﺖ ﺧﺰاﺋﻦ ﺑﺮﺳﻢ ] [٦٤اﻟﻜﺘﺐ .ﻣﻐﻠّﻒ ﺟﺪران ْ
اﳌﺪﻫﻮﻧﺔ واﻷﺑﻮاب اﳌﻨﺠﻮر وأﻋﻼﻩ ﺳﻘﻒ ﻣﻦ اﳋﺸﺐ ﻣﻐﻠﻒ ﺑﺒﺴﻂ ﻣﺪﻫﻮن .وﺑﺎﳌﺮﺑَﻊ اﳌﺬﻛﻮر

ﻛﺘﺎب وﻗﻒ اﻷﻣﲑ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﻏﻠﺒﻚ

٤٧

وﺑﺎﳉﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟ ّﺪوار اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻘﻌﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺘﲔ ﻟﻄﻴﻔﲔ أﺣﺪﻫـﻤﺎ
رﻛﺒﺨﺎﻧﺎﻩ وداﺧﻠﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،واﻵﺧﺮ ] [٤٠ﻓﺮش ﺧﺎﻧﺎﻩ ﳎﺎور ﻟﻸول وداﺧﻠﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ .أﻋﻼ ﻫﺬا اﳌﻘﻌﺪ ﻣﺴﻘﻮف ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف .وﲜﻬﺘﻪ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺒﻴﺖ ﻳﺪﺧﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ
اﳌﻘﻌﺪ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻊ ] [٤١وﻫﻮ ﺑﺄﻋﻼ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﺮﻛﺒﺨﺎﻧﺎﻩ اﳌﺬﻛﻮرة .وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا
اﳌﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎﻛﲔ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﻄﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوار اﳌﺬﻛﻮر .وﺑﺎﳌﻘﻌﺪ اﳌﺬﻛﻮر ﻗﺒﺔ ﺻﻐﲑة راﻛﺒﺔ
] [٤٢ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻔﺮش ﺧﺎﻧﺎﻩ اﳌﺬﻛﻮر.
وﰲ ﲤﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟ ّﺪوار ﺣﻮض ﻣﺎء وﺑﺎب ﻣﻘﻨﻄﺮ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ إﱃ ﺑﺎب ،ﻣﻨﻪ
ﻳﺪﺧﻞ إﱃ ﺑﻴﺖ ﺑﻪ دوﻻب ] [٤٣ﳏﺘﻔﺮ ،ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ اﳌﺎء ﻣﻦ ﻗﻨﺎة ﺣﻴﻼن ﲝﻖ ﻗﺪﻳـﻢ واﺟﺐ ﻣﺎ
دام اﳌﺎء ﳚﺮي ﰲ اﻟﻘﻨﺎة اﳌﺬﻛﻮرة .ﻣﻌﻘﻮد أﻋﻼ دوارﻩ ﻗﻨﻄﺮة ،ﻣﺴﻘﻮف ﻫﻮاﺋﲔ ﺑﺎﳋﺸﺐ
واﻟﺪف [٤٤] .وﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﳌﻘﻨﻄﺮ اﳌﺬﻛﻮر إﱃ ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﻪ ﻳﺪﺧﻞ إﱃ اﺻﻄﺒﻞ
وﴰﺎﻻ ﻣﺴﻘﻒ ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف .وﻧـﻬﺎﻳﺔ اﺳﺘﻄﺮاق اﻟﺒﺎب اﳌﻘﻨﻄﺮ اﳌﺬﻛﻮر
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻗﺒﻠﺔً ً
] [٤٥ﰲ دﻫﻠﻴﺰ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﺴﻘﻮف ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف إﱃ ﺑﺎب ﻛﺒﲑ ﻣﺮﺑﻊ ﳜﺮج ﻣﻨﻪ إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺴﺎﻟﻚ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ [٤٦] ،أدام اﷲ رﻓﻌﺘﻪ
وﻋﻼﻩ .وﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻫﻮ ﺑﺎب ٍ
ﺛﺎن ﻟﻠﺪار اﻟﻜﱪى اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ أﻋﻼﻩ .وﻳﺴﺘﻄﺮق ﻣﻦ دﻫﻠﻴﺰ ﻫﺬا
ُ
ٌ
ﴰﺎﻻ ] [٤٧إﱃ ﺑﻴﺖ ﺻﻐﲑ ﻣﺴﻘﻮف ﲞﺸﺐ ،ﺑﻌﻀﻪ ﻣﺮﺗﻔﻖ .وﻣﻨﻪ
اﻟﺒﺎب ﰲ ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻊ ﻳﻔﺘﺢ ً
ﻳﺪﺧﻞ إﱃ ﺣﻮش ﲰﺎوي ،ﺑﻪ ﻓﺴﻘﻴﺔ ﻣﺎء ﺻﻐﲑة .وﻣﻦ اﳊﻮش اﻟﺴﻤﺎوي ﻳﺴﺘﻄﺮق ﰲ دﻫﻠﻴﺰ
ﺣﻮش ٍ
ﻣﺴﻘﻮف أﻋﻼﻩ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺴﻘﻮﻓﺔ ] [٤٨إﱃ ٍ
ﺛﺎن ﺻﻐﲑ ﲰﺎوي ﺑﻪ ﻓﺴﻘﻴﺔ ﻣﺎء ﺻﻐﲑة ﺛﺎﻧﻴﺔ
وﻣ ْﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻄﺮة ﳓﻴﺖ ،ﻣﺴﻘﻮف ﺑﺎﻟﻘﺼﺐ واﳋﺸﺐ ،ﻣﻐﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪف ﺑﻪ
وﺑﻌﺾ ﺷﺠﺮ َ
أﻳﻀﺎ وﺛﻼﺛﺔ (١ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ ] [٤٩ﻣﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻮش اﳌﺬﻛﻮر اﻟﻠﻄﻴﻒ .وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ﻓﺴﻘﻴﺔ ﻣﺎء ً
اﻟﺒﺎب اﳌﻘﻨﻄﺮ ،اﻟﺬي ﺑﺎﳉﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟ ّﺪوار اﳌﺬﻛﻮر ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻊ داﺧﻠﻪ ﻣﺮﺗﻔﻖ.
وﺑﺎﳉﻬﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟ ّﺪوار ] [٥٠اﳌﺬﻛﻮر ﻃﺸﺖ ﺧﺎﻧﺎﻩ ،ﺑـﻬﺎ ﻗﻨﻄﺮة ﳓﻴﺖ ،ﻣﺴﻘﻮف
أﻋﻼﻫﺎ ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف .ﺑﺄرﺿﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮﻛﺔ ﻣﺎء ،وﻟـﻬﺎ ﺷﺒﺎك ﻣﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ّﺪوار ،وﺑﻈﻬﺮﻫﺎ ﻃﺒﻘﺘﺎن
ﻣﺘﺠﺎورﺗﺎن ] [٥١ﻣﺴﻘﻮﻓﺘﺎن ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف ،ﺑـﻬﻤﺎ ﺷﺒﺎﻛﺎن ﻣﻄﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوار اﳌﺬﻛﻮر.
ﻳﺼﻌﺪ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻼﺻﻖ ﻟﺒﺎب اﻟﻄﺸﺖ ﺧﺎﻧﺎﻩ ﰲ ﺳﻠﻢ ﺣﺠﺮ.
" (١وﺛﻼث" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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ﻣﻨﺎزع ﻟﻪ ﰲ ذﻟﻚ ،وذﻟﻚ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ذﻛﺮﻩ وﺑﻴﺎﻧﻪ وﺗﻔﺼﻴﻠﻪ وﲢﺪﻳﺪﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
اﳌﺒﺎرك [٢٨] .ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ:
 (١ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪار اﻟﻜﱪى اﻟﻌﺎﻣﺮة اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺮأس ﺣﺎرة اﻟﺒﻴﺎﺿﺔ ﲡﺎﻩ
اﻟﻘﻠﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة اﳊﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮق .وﺗﺸﺘﻤﻞ ] [٢٩ﻫﺬﻩ اﻟﺪار ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺔ ﺑﻘﻨﻄﺮﺗﲔ
ﳓﻴﺖ ﻳﻐﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ زوج أﺑﻮاب ﻓﻼﻳﺞ ﻣﺼﻔﺢ .ﻳﻔﺘﺢ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻏﺮﺑًﺎ .ﻳﺴﺘﻄﺮق ﻣﻨﻪ إﱃ دﻫﻠﻴﺰ
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻨﻄﺮة [٣٠] ،ﻣﺴﻘﻮف أﻋﻼﻩ ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف .وﻳﺴﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ذﻟﻚ ﰲ ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻊ إﱃ ﺑﻴﺖ ﻣﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻨﻄﺮﺗﺎن ،ﻣﺴﻘﻮف أﻋﻼﻩ ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف ،ﺑﻪ
ﺟﺒﺎب ] [٣١ﳋﺰن اﻟﻐﻠﺔ.
وﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺴﺘﻄﺮق إﱃ ﺣﻮش ﻟﻄﻴﻒ ﲰﺎوي ﺑﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﻮت ﻣﺴﻘﻮﻓﺔ ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﻘﺼﺐ
واﻟﺪف ﺑﺮﺳﻢ ﺣﻮاﺻﻞ اﳌﻐﻞ .وﻳﺴﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﻧـﻬﺎﻳﺔ ] [٣٢اﻟﺪﻫﻠﻴﺰ اﳌﺴﻘﻮف ،اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻨﺤﻴﺖ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ دﻫﻠﻴﺰ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﲰﺎوي إﱃ ﻗﻨﻄﺮة ﻣﻌﻘﻮدة إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺑﺎب
ﻣﻘﻨﻄﺮ إﻓﺮﳒﻲ .ﻳﺪﺧﻞ ] [٣٣ﻣﻨﻪ إﱃ اﺻﻄﺒﻞ ﺑﻪ ﺛﻼث ﻗﻨﺎﻃﺮ .ﻣﺴﻘﻮف أﻋﻼ ذﻟﻚ ﻫﻮاﺋﲔ
ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف .وﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻄﺮة اﳌﻌﻘﻮدة إﱃ دوار ﲰﺎوي ﲜﻬﺘﻪ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻮاﺑﺔ ﳓﻴﺖ
ﻣﺮﺑﻌﺔ [٣٤] ،ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ دﻫﻠﻴﺰ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﻘﺒﻮ ﻣﺮﺧﻢ اﻷرض إﱃ ﻗﺎﻋﺔ ذات أﻳﻮاﻧﲔ
ﻛﺒﲑﻳﻦ أﻋﻼﻫـﻤﺎ ﻗﺒﻮان وإﻳﻮان ﺻﻐﲑ أﻋﻼﻩ ﻗﺒﻮ ،وأرﺿﻴﺔ ﻣﺮﺧـﻤﺔ ﺑـﻬﺎ ﺑﺮﻛﺔ ﻣﺎء أﻋﻼﻫﺎ ﺗﺜﻤﻴﻨﺔ
] [٣٥ﻣﻐﻠﻔﺔ ذات ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ﺣﺪﻳﺪ .ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻳﻮاﻧﲔ ﻗﺒﺘﺎن .أﻋﻼ أﺣﺪﳘﺎ ﻗﺒﻮ واﻷﺧﺮى
ﺳﻘﻒ .وﺑﺎﻹﻳﻮان اﻵﺧﺮ ﺷﺒﺎﻛﺎن ﻣﻄﻼن إﱃ ﺣﻮش ﲰﺎوي ] [٣٦ﻳﺄﰐ ذﻛﺮﻩ ﻓﻴﻪ .وﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ
ﳎﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻄﺮﺗﲔ ﺣﺠﺎر .(١ﻣﺴﻘﻮف أﻋﻼﻩ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﻮﻳﺔ ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف وﻣﺮﺗﻔﻖ ﺑﻘﺒﻮ
أﻋﻼﻩ .ﺑﺪﻫﻠﻴﺰﻩ ﺳﻠﻢ ﺣﺠﺮ ﻳﺼﻌﺪ ﻣﻨﻪ إﱃ اﻟﺴﻄﺢ.
وﻳﺴﺘﻄﺮق ] [٣٧ﻣﻦ ﻧـﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪﻫﻠﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ إﱃ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﰲ ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻊ إﱃ ﺣﻮش
ﻣﺘﺴﻊ ﲰﺎوي ،ﻳﻄﻞ إﻟﻴﻪ ﺷﺒﺎﻛﺎ إﻳﻮان اﻟﻘﺎﻋﺔ اﳌﺬﻛﻮرة .وﺑﺎﳊﻮش اﳌﺬﻛﻮر إﻳﻮان ﴰﺎﱄ ﻋﻠﻰ
] [٣٨ﻗﻨﻄﺮة ﺑﻪ ﻗﺒﺔ ،ﻣﺴﻘﻮﻓﺎن ﺑﺎﳋﺸﺐ واﻟﺪف ،وﻣﻄﺒﺦ وﻣﺮﺗﻔﻖ وﺟﺐ ﻣﺎء ﻣﻦ ﻗﻨﺎة ﺣﻴﻼن
ِ
ﺳﺮ ] [٣٩ﳜﺮج
ﲝﻖ واﺟﺐ ،وﺑﻴﺖ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﺴﻘﻮف ﺻﻮﻟـﺢ ﺧﺎﻧًﺎ .وﻟﻠﺤﻮش اﳌﺬﻛﻮر ﺑﺎب ّ
ﻣﻨﻪ إﱃ درب ﻏﲑ ﻧﺎﻓﺬ.
 ( ١ﻛﺘﺒﺖ ﻛﻠﻤﺔ "ﺣﺠﺎر" ﲞﻂ ﺻﻐﲑ ﺑﲔ "ﻗﻨﻄﺮﺗﲔ" و "ﻣﺴﻘﻮف".

ﻛﺘﺎب وﻗﻒ اﻷﻣﲑ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﻏﻠﺒﻚ

٤٥

إﱃ اﶈﺸﺮ ،وﺟﻌﻠﻪ ِﻣـ ّﻤﻦ ﺗُﺮﻓَﻊ ﻟـﻬﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ وﺗﻨﺸﺮ ،وﺣﺸﺮﻩ ﻣﻊ َﻣ ْﻦ ﻻ ﳛﺰﻧـﻬﻢ اﻟﻔﺰع اﻷﻛﱪ،
] [١٥ﻓﻴﺴﲑون إﱃ أﻛﺮم اﳌﻨﺎزل .أﻋﻄﺎﻫﻢ ﳒﺎﻳﺐ ﻣﻦ ﻧﻮر ﲢﻤﻠﻬﻢ إﱃ اﻟﻘﺒﺎب واﻟﻘﺼﻮر،
ﺧﺪاﻣﻬﻢ اﻟﻮﻟﺪان واﳊﻮر ،ﺷﺮاﺑـﻬﻢ أﻋﺬب اﳌﻨﺎﻫﻞ [١٦] .أﲪﺪﻩ ﻋﻠﻰ واﻓﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﻣﺪﻳﺪ ﻃﻮﻳﻞ
ﻣﺘﻮاﺗﺮ ،ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻮدﻩ اﻟﻜﺎﻣﻞ ،وأﺷﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ إﺣﺎﺳﻨﻪ اﻟﻜﺎﰲ اﻟﻮاﰲ ،واﻣﺘﻨﺎﻧﻪ اﻟﺸﺎﰲ اﻟﺸﺎﻣﻞ،
] [١٧وأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ ّإﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ،ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ،آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﻟـﻬﺎ ﻟﺴﺎن ﻗﺎﺋﻞ ،وأﺷﻬﺪ
ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ اﳌﺒﻌﻮث ﻣﻦ ﺧﲑ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ] [١٨واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ
أن ً
وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻄﻴﺒﲔ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺎر اﻷﺑﺮار اﻷﻓﺎﺿﻞ ﻣﺎ رﻗﺺ ﺑﺄﻛﻤﺎم اﻟﺰﻫﺮ ﻗﻀﻴﺐ ﻣﺎﺋﻞ
وﲢﺮك ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﻢ ] [١٩ﻋﺬﺑﺎن اﻟﺒﺎن واﳋﻤﺎﺋﻞ وﺑﻌﺪ:
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺣﺠﺎﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺼ ّﺪق وﺑﺎذل ،وﻃﻼء ﻳﺮﻛﻦ إﻟﻴﻪ ﻳﻮم ﻳﻜﻮى
ّ
ِ
اﻟﺘﻘﺮب إﱃ اﷲ ﺑـﻬﺬا
ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ] [٢٠ﻳﻜﻨـﺰون اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ اﳉﺒﺎﻩ واﳌﻔﺎﺻﻞ ،ﻧﻮى ّ
اﳌﻌﺮوف َﻣ ْﻦ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﲟﻜﺎرم اﻷﺧﻼق واﻟﺸﻤﺎﺋﻞ .ﻫﻮ اﳌﻘﺮ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻌﺎﱄ ] [٢١اﻷﻣﲑي
اﻟﻌﻼﻣﻲ اﻟﻔﺎﺿﻠﻲ اﻟﺒﺎرﻋﻲ اﻟﺒﻠﻴﻐﻲ اﳌﻔﻮﻫﻲ اﻟﺴﻴﺪي اﻟﺴﻨﺪي اﻷوﺣﺪي
اﻟﻜﺒﲑي اﻟﻌﺎﳌﻲ ّ
اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳌﺨﺪوﻣﻲ اﻟﻔﺨﺮي أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﳌﻘﺮ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻌﺎﱄ ] [٢٢اﻷﻣﲑي اﻟﻜﺒﲑي
اﳌﺮﺣﻮﻣﻲ اﻟﺸﻬﺎﰊ أﺑـﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ اﳌﻘﺮ اﻷﺷﺮف اﻟﻌﺎﱄ اﳌﻮﻟﻮي اﻷﻣﲑي اﻟﻜﺒﲑي
اﻟﺸﻬﺎﰊ أﺑـﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ اﳌﻘﺮ اﻟﺰﻳـﲏ أ ُﻏﻠﺒَﻚ اﳊﻨﻔﻲ [٢٣] ،أﻋّﺰ اﷲ أﻧﺼﺎرﻩ وﺗﻘﺒّﻞ ّﺑﺮﻩ
وأﺑﻴﺎرﻩ .ﻓﻠﺬﻟﻚ (١أﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺰﻛﻴﺔ ،ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺻﺎﻧـﻬﺎ وﲪﺎﻫﺎ ورﻋﺎﻫﺎ وﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﺧﲑ أﻋﺎﻧـﻬﺎ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ] [٢٤اﳌﻘﺮ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﻔﺨﺮي أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎن ،اﳌﺸﺎر
وﻋﻼﻩ ،ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﻨﻪ وﺳﻼﻣﺔ وﺟﻮاز أﻣﺮ ،ﺟﻌﻠﻪ اﷲ آﻣﻨًﺎ ﻳﻮم
إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أدام اﷲ ِرﻓﻌﺘﻪ ُ
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،أﻧﻪ وﻗﻒ وﺣﺒﺲ ] [٢٥وﺳﺒﻞ وﺣﺮم وأﺑﺪ وأﻛﺪ وأﻃﺪ ﺑﻨﻴّﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ،ورﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺜﻮاب
واﻓﺮة وﻋﺰﳝﺔ ﻟـﻬﻮاء اﻟﻨﻔﺲ ﻗﺎﻫﺮة ،ﻃﻠﺒًﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻔﻰ واﻟﻨﻌﻴﻢ اﳌﻘﻴﻢ ،ﻳﻮم ﳚﺰي
] [٢٦اﷲ اﳌﺘﺼ ّﺪﻗﲔ وﻻ ﻳﻀﻴﻊ أﺟﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ .وﻗﻒ وﺣﺒﺲ وﺳﺒﻞ وﺣﺮم وأﺑﺪ وﺗﺼﺪق ،ﲟﺎ
ﻫﻮ ﻟﻪ وﻣﻠﻜﻪ وﺑﻴﺪﻩ وﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻗﻒ ،ﻏﲑ ] [٢٧ﻣﺪﻓﻮع ﻋﻨﻪ وﻻ ﳑﻨﻮع ﻣﻨﻪ ،وﻻ

 (١ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻬﺎﻣﺶ اﻷﳝﻦ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ ﲞﻂ أﺳﻮد ﻣﻐﺎﻳﺮ ﳋﻂ اﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ" :أﺷﻬﺪ ﺑﺜﺒﻮت ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﻴﻨﺔ
وﻓﺼﻼ واﳊﻜﻢ ﲟﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﺻﺤﺘﻪ وﻟﺰوﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳋﻼف ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﳋﻼف ﰲ ذﻟﻚ وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ".
أﺻﻼ ً
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻪ ً

٤٤

ﻛﺘﺎب وﻗﻒ اﻷﻣﲑ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﻏﻠﺒﻚ

اﻟﺤﻤ ُﺪ ﷲ ِ
ﻠﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺗَﻮّﻛ ُ

ﺴﻢ ِ
ﺑِ ِ
اﷲ اﻟ ﱠﺮﺣﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣﻴﻢ
وﻋﻢ ﻓﻀﻠﻪ ﻛﻞ
]ُ [٣
اﳊﻤﺪ ﷲ ،اﶈﺴﻦ اﻟﻘﺮﻳﺐ ،اﻟﺴﻤﻴﻊ اÍﻴﺐ ،اﻟﺬي َﻣ ْﻦ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻻ ﳜﻴﺐّ ،
أﻣﻞ أﺣﺪ .ﻻ ﻳﺮد ﺳﺎﺋﻠﻪ ،وﻻ ﻳﻄﺮد ﻣﻦ دان ﻟﻪ ،وﻻ ﳜﺴﺮ ]َ [٤ﻣ ْﻦ ﻋﺎﻣﻠﻪ ،وﻻ ﻳﻀﻴﻊ ﻋﻤﻞ
ﻋﺎﻣﻞ﴿ .(١ﻟَﻪ ﻣﺎ ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤﻮ ِ
ات َوَﻣﺎ ِﰲ اﻷ َْر ِ
ض﴾ ،(٢وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺪب اﻟﻌﺒﺎد ﻟﻠﻔﺮض ،ﻟﻴﺠﺰﻳﻬﻢ
َُ
ََ
ﻳﻮم اﻟﻌﺮض أﻗﺼﻰ اﳌﺮام واﻟﻮﺳﺎﻳﻞ [٥] .ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ اﻟﻴﺴﲑ ،وﻳﺒﺬل اﳉﻮد اﻟﻜﺜﲑ ،وﻳﺮزق
وﻧﻌﻴﻤﺎ [٦] .ﻟـﻢ
ﻋﻈﻴﻤﺎ ،واﶈﺴﻦ ﺟﻨﺔً ً
أﺟﺮا ً
اﻟﺼﻐﲑ واﻟﻜﺒﲑ واﻟﺒﻠﻴﺪ واﻟﻌﺎﻗﻞ .وﻋﺪ اﳌﺘﺼ ﱢﺪق ً
ﺣﻠﻴﻤﺎ .ﻻ ﻧ ّﺪ ﻟﻪ وﻻ ﻣﻬﺎﺗﻚ .إﻟﻪُ ﻋﻔ ٍﻮ ،ﻏﻔﻮر ،راﺣﻢ ،ﻛﺮﻳـﻢ ،ﺷﻜﻮر ،ﺟﺒﺎر ،ﻻ
ﻣﻨﻌﻤﺎ ً
ﻳﺰل ً
ﻳﻈﻠﻢ وﻻ ﳚﻮر .ﻋﺎدل ،ﻳﻌﻔﻮ إن ﺷﺎء أو ﻳﻘﺎﺑﻞ .ﻗ ّﺪم ﻟـِ َﻤﻦ ﻛﻔﺮ ] [٧اﻟﻮﻋﻴﺪ ،ووﻋﺪ ﻟِـ َﻤﻦ
ﺷﻜﺮ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ،وأﻋﻄﻰ ﻣﻦ ﺧﲑ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ،ﻓﺄدرك ﻛﻞ ﻃﺎﺋﻞ ﻟﻄﻴﻒ .ﺑﻠﻎ َﻣ ْﻦ ﻗﺼﺪﻩ ﻣﻨﺎﻩ ،وﺳﻠﻢ
َﻣ ْﻦ ﺳﻠﻢ ﻟـﻤﺎ ﻗﻀﺎﻩ ،وأﻣﻦ َﻣ ْﻦ ﳉﺄ إﱃ ﲪﺎﻩ [٨] ،وﻧﺼﺮ َﻣ ْﻦ ﻛﺎن ﺑﻪ ﻳﺼﺎول .ﻓ ّﻘﺮ ﻛﻞ أﺣﺪ
ﻟﻴﻠﻪ .ﻏﲏ َﻣ ْﻦ ﺗﻮﱠﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻋﺰﻳﺰ َﻣ ْﻦ ﺗﺪﻟﱠﻞ ﻟﺪﻳﻪ ،راﺑﺢ َﻣ ْﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻳﻌﺎﻣﻞ ،ﻃﻴّﺐ َﻣ ْﻦ رﺿﻴﻪ
وﺟﺪا ،وﻋﻀﺪ َﻣ ْﻦ ﳋﺪﻣﺘﻪ
ودا ،وﻧﻌﻢ َﻣ ْﻦ ﺳﻘﻲ ﻓﻴﻪ ً
ً
ﻋﺒﺪا ،وﺷﺮف ]َ [٩ﻣ ْﻦ ﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ً
(٣
ِ
ِ
ﳜﺎﻟﻚ .اﺗّﻔﻖ ﻷﺟﻠﻪ اﶈﺴﻨﻮن ،ﻓﻘﺎل ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻜﻨﻮن ﴿ﻓَﻸَﻧ ُﻔﺴ ِﻬ ْﻢ ﳝُْ َﻬ ُﺪو َن﴾ ][١٠
ﻓﺎﳌﻨﻔﻖ ﳌﺎ ﻗﺪم أﻣﻞ .ﻧﻌﻢ َﻣ ْﻦ ﺗﻄ ﱠﻬ ﺮ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺎت ،ورﻓﻌﻪ إﱃ أﻋﻼ اﻟﺪرﺟﺎت ،وأزال ﻋﻨﻪ درن
اﻟﺰﻻق ،ﻷن ﻏﻴﺚ اﻟﻌﻔﻮ ﻟﻠﺪرن ﻏﺎﺳﻞ [١١] .ﻟـﻢ ﻳﺮد اﻟﺼﺪﻗﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺮﺑﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﰊ
اﳌﺮء ﻓﺼﻴﻠﻪ ،ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺼﺪﻗﺔ اﳉﻠﻴﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﺮﻳـﻢ ﻏﲑ ﺑﺎﺧﻞ ،ﺑﺎ ﱟر ﲟﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻠﻌﺒﺪ ّﺑﺮﻩ ،وﻳﻌﻄﻲ ﳑﺎ
ﳝﻸ ] [١٢ﲝﺮﻩ وﺑﺮﻩ ،وﳚﺎزي ﻋﻠﻰ ذرة َﻣ ْﻦ رام ﺑﺮﻩ! ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﺎﻋﻞ .ﻋﺪل إذ
ﺳﻬﻞ ﺳﺒﻴﻞ رﺷﺪﻩ ﻟـِ َﻤﻦ ﺣﻜﻢ ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ ﺑﺴﻌﺪﻩ .ﻓﺎﻟﻌﺎرف ] [١٣ﺑﺎذل ﺟﻬﺪﻩ ﻟﻴﺤﺼﻞ اﻟﺰاد
 (٤ﱠ ِ
ِ
ﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮا َوَﻛﺎﻧُﻮا
ذﺧﺮا ،وﻣﻨﺤﻪ ﺧﲑي اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﴿ ،اﻟﺬ َ
ﻟﻄﻮل اﳌﺮاﺣﻞ .ﻏﻔﺮ ﻟـ َﻤﻦ اﲣﺬﻩ ً
ﻳـَﺘﱠـ ُﻘﻮ َن ﻟـَُﻬ ُﻢ اﻟﺒُ ْﺸَﺮى﴾ [١٤] .(٥ﲨﻊ ﻟـﻬﻢ ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ .ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ﻳﻮم ﻳﺪﻋﻰ اﻟﻨﺎس
 (١ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان  ،٣اﻵﻳﺔ .١٩٥
 (٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  ،٢ﺟﺰء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .٢٥٥
 (٣ﺳﻮرة اﻟﺮوم  ،٣٠ﺟﺰء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .٤٤
" (٤اﻷﺧﺮى" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
 (٥ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ  ،١٠اﻵﻳﺔ  ٦٣وﺟﺰء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ .٦٤

إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺴﻔﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻏﺪ ﺗﺎرﳜﻪ.
ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟ ﱢﺸﺤﻨﺔ اﳊﻨﻔﻲ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻏﺪ ﺗﺎرﳜﻪ.
ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻷﻧﺼﺎري اﳊﻨﻔﻲ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ.
ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻨﺎﻗﻮﻳﱵ.
**********
اﻧﺘﻬﺖ ﺑـﻬﺬﻩ اﻹﺷﻬﺎدات ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳋﻤﺴﺔ وﻳﻠﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎب وﻗﻒ
اﻷﻣﲑ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أ ُﻏﻠﺒَﻚ اﳊﻨﻔﻲ اﳊﻠﺒـﻲ

٤٣

٤٢

إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺴﻔﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ .ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺘﺎرﳜﻪ.
ﻛﺘﺒﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳊﻨﻔﻲ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﻇﻼﻟﻪ .ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺘﺎرﳜﻪ.
ﻛﺘﺒﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ .ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ.
ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻜﺮﻛﻲ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ.
ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺳﺦ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ.
ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ اﻟﻜﺮﻛﻲ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ .ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ.
ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﻴـﻰ ﺑﻦ اﻟﻘﺎدري.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺘﺎرﳜﻪ أﻋﻼﻩ.
ﻛﺘﺒﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻘﺪﺳﻲ اﳊﻨﻔﻲ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻏﺪ ﺗﺎرﳜﻪ.
وﻛﺘﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﲰﻌﻴﻞ اﳌﻘﺮي.
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ﻣﺴﺆﻻ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﺛﺒﺖ
ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا
ﻣﻌﺘﱪا ﻣﺮﺿﻴًﺎ ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
ً
ﺗﺎﻣﺎ ً
ﻋﻨﺪﻩ ،ﺛﺒّﺖ اﷲ ﳎﺪﻩ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﳌﺸﺮوح أﻋﻼﻩ إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻛﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻣﻔﻴﺪ
اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ ّ
اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ،ﺻﺪر اﳌﺪرﺳﲔ ،ﻗﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﺑﺮﻛﺔ اﳌﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃﲔ ،ﺧﺎﻟﺼﺔ أﻣﲑ
اﳌﺆﻣﻨﲔ أﺑـﻲ اﶈﺎﺳﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺘّﺎدﰲ اﳊﻨﺒﻠﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ
إﻟﻴﻪ ﰲ إﺳﺠﺎﻟﻪ ،اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ اﳌﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺴﻄﺮ أﻋﻼﻩ ،اﳌﺆرخ ﺻﺪرﻩ ﲞﻄﻪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ
ﺳﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮي ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻜﺮم ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ ،وأن اﻷﻣﺮ ﺟﺮى ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﺗﻀﻤﻨﻪ إﺳﺠﺎﻟﻪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ وﺻﺤﺔ اﳌﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻂ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ واﻟﻠﻐﻂ (١ﺑﺘﺎرﻳﺦ
ﻣﻌﺘﱪا ﻣﺮﺿﻴًﺎ ،وأﻧﻪ ،أدام اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻳﺎﻣﻪ وﺑﺮﻛﺘﻪ ،ﻧ ّﻔﺬ
ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ ،ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
ً
ﺗﺎﻣﺎ ً
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﳊﺎﻛﻢ اﳊﻨﺒﻠﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ﰲ إﺳﺠﺎﻟﻪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا
ﻣﺴﺆﻻ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻪ اﳌﺮﻋﻴﺔ وﺑﺬﻟﻚ
ﻣﻌﺘﱪا ﻣﺮﻋﻴًﺎ ً
ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
ﻛﻠﻪ .أﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻜﺘﺘﺐ ﲞﻄﻪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ ﺻﺪرﻩ .اﳊﻤﺪ ﷲ رب
اﻟﻌﺎﳌﲔ ،وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ .ﺣﺴﺒﻨﺎ اﷲ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ.
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺿﻲ
أﺷﻬﺪﱐ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ ّ
اﻟﻘﻀﺎة ﻋِّﺰ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﺎﻟـﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻋﻠﻢ اﶈ ﱢﻘﻘﲔ ،ﻗﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،رﺣﻠﺔ اﳊ ّﻔﺎظ
واﶈ ﱢﺪﺛﲔ ،ﺑﺮﻛﺔ اﳌﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃﲔ ،ﺧﺎﻟﺼﺔ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊَ ْﺴﻔﺎﺋﻲ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ،ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ إﺳﺠﺎﻟﻪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﳌﺴﻄﺮ أﻋﻼﻩ ،اﳌﺆرخ ﲞﻄﻪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ ﺻﺪرﻩ،
ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ.
وﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻘﺮي.

" (١وﻟﻐﻂ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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ﻛﻴﻼ
اﻟﺤﻤ ُﺪ ﷲ ﻛﻔﻰ ﺑﺎﷲ و ً

ﺴﻢ ِ
اﷲ اﻟ ﱠﺮﺣﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮ ِ
ﺑِ ِ
ﺣﻴﻢ
ﻫﺬا (١ﻣﺎ أﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﲪﺎﻫﺎ وﺻﺎﻧـﻬﺎ ورﻋﺎﻫﺎ (٢وﺷﻜﺮ ﰲ
ﻣﺼﺎﱀ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺳﻌﻴﻬﺎ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ِﻋّﺰ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﺎﻟـﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻋﻠﻢ اﶈ ﱢﻘﻘﲔ ،ﻗﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ،
ّ
رﺣﻠﺔ اﳊ ّﻔﺎظ واﶈ ﱢﺪﺛﲔ ِﻋّﺰ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﺆﻳﱢﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳌﻄّﻬﺮة ،ﻗﺎﻣﻊ اﳌﺒﺘﺪﻋﲔ ،وارث اﳌﺮﺳﻠﲔ،
ﻧﺎﺻﺮ اﳊﻖ واﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﺮﻛﺔ اﳌﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃﲔ ،ﺧﺎﻟﺼﺔ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ
اﻟﻌﻼﻣﺔ أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ،
وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ ّ
ﻋﺎﻟـﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﺻﺪر اﳌﺪ ﱢرﺳﲔ ،ﻣﻔﻴﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ،ﺑﺮﻛﺔ اﳌﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃﲔ ،ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ أﻣﲑ
اﳌﺆﻣﻨﲔ أﺑـﻲ إﺳﺤﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊَ ْﺴﻔﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ
اﶈﺮوﺳﺔ وأﻋﻤﺎﻟـﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ
ﻀَﺮﻩ ﲟﺠﻠﺲ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ،أﺟﻠّﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ اﳌﻌ ﱠﺪﻟﲔ ،وﻫﻮ
ﺗﻌﺎﱃَ ،ﻣ ْﻦ َﺣ َ
ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺟﺎﻳﺰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎﺿﻴﻬﻤﺎ ،وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻴﻮم اﳌﺒﺎرك اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
اﳌﻌﻈﱠﻢ ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ ،أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ،
ﺑﺸﻬﺎدة َﻣ ْﻦ أﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﺗﻠﻮ رﺳﻢ ﺷﻬﺎدﺗﻪ أﻋﻼﻩ وأﻋﻼ أﻋﻼﻩ ،إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ
اﻟﻌﻼﻣﺔ ،ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﺎﻟـﻢ
إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ ّ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻋﻠﻢ اﶈ ﱢﻘﻘﲔ ،ﻗﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،رﺣﻠﺔ اﳊ ّﻔﺎظ واﶈ ﱢﺪﺛﲔ ،ﺳﻴﻒ اﳌﻨﺎﻇﺮﻳﻦ،
ﻗﺎﻣﻊ اﳌﺒﺘﺪﻋﲔ ،ﺑﺮﻛﺔ اﳌﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃﲔ ،ﺧﺎﻟﺼﺔ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،أﺑـﻲ اﻟﻮﻟﻴﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟ ﱢﺸﺤﻨﺔ
اﳊﻨﻔﻲ اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺻﺪر ﺑﺎﻃﻨﻪ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ
إﻟﻴﻪ ﰲ إﺳﺠﺎﻟﻪ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ اﳌﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،اﳌﺴﻄﺮ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺻﺪر اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺎﻃﻨﻪ
اﳌﺆرخ ﺻﺪرﻩ ﲞﻄﻪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ ،وأن اﻷﻣﺮ ﺟﺮى
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ،وأﻧﻪ أﻳّﺪ اﷲ أﺣﻜﺎﻣﻪ ،ﻧ ّﻔﺬ
ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ إﺳﺠﺎﻟﻪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ً
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﳊﺎﻛﻢ اﳊﻨﻔﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ﰲ إﺳﺠﺎﻟﻪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ
 (١ﻛﺘﺐ ﻫﺬا اﻹﺷﻬﺎد ﲞﻂ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﳋﻂ اﻟﻨﺺ وﺑﺪون ﻧﻘﻂ ،وﻫﻮ ﺧﻂ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻘﺮي.
" (٢ورﻋﻴﻬﺎ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.

ﻛﺘﺎب ﺗﺒﺎﻳﻊ رﺑﻊ ﺛﻼث ﻣﺼﺎﺑﻦ ورﺑﻊ ﺣﺎﻧﻮﺗﻴـﻦ ﺑـﺤﻠﺐ اﻟـﻤﺤﺮوﺳﺔ )(٢
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اﶈﺎﺳﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺘّﺎدﰲ اﳊﻨﺒﻠﻲ ،اﻵﻣﺮ ] [٢٨٧ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ
ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،أﺳﻌﺪ اﷲ أﻳﺎﻣﻪ وﻟﻴﺎﻟﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ وأﺿﻴﻒ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك [٢٨٨] .ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ اﳌﻜﺘﺘﺐ ﲞﻄﻪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ ﺻﺪرﻩ،
وﺑﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻂ (١ﻋﻨﺪ ذﻛﺮ ﻣﻀﻤﻮن إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ][٢٨٩
ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻨﺒﻠﻲ ،اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ وﻟﻐﻄﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ،وﻛﺘﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑـﻲ
ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺳﺦ ،ﻟﻄﻒ اﷲ ﺑﻪ.
ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﻠّﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
] [٢٩٠وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ ،وﺑﺼﺤﺔ
اﳌﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻂ اﶈﻜﻲ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ وﻟﻐﻄﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ ،وﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟـﻢ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻘﺮي.
أﻋﺰﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ّ

" (١ﻛﺸﻂ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.

٣٨

ﻛﺘﺎب ﺗﺒﺎﻳﻊ رﺑﻊ ﺛﻼث ﻣﺼﺎﺑﻦ ورﺑﻊ ﺣﺎﻧﻮﺗﻴـﻦ ﺑـﺤﻠﺐ اﻟـﻤﺤﺮوﺳﺔ )(٢

وﺑﺄﺳﻔﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺷﻬﺎدة ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮد .ﺷﻬﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ
] [٢٧٧اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺸﺮوح ﻓﻴﻪ .ﻣﺮﻗﻮم ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﲞﻂ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻌِّﺰي
اﳊَ ْﺴﻔﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ "ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ".
ﻫﺬﻩ (١ﻧﺴﺨﺔ ] [٢٧٨ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻮﻋﻮد ﺑﻨﻘﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك
وﻧﺴﺨﺔ ﻓﺼﻠﻪ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄدﻧﺎﻩ ﺣﺮﻓًﺎ ﲝﺮف.
وﻟـ ّﻤﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻟﺪى ] [٢٧٩ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘّﺎدﰲ
اﳊﻨﺒﻠﻲ اﳊﺎﻛﻢ اﻵﻣﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ][٢٨٠
ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ اﻟﱵ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻓًﺎ ٍ
ﲝﺮف،
وﺻﺤﺘﻪ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟـﻬﺎ اﻟﺜﺒﻮت اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﺮﻋﻲ [٢٨١] ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ
ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ (٢اﳌﺴﻄﺮ ﳝﻨﺘﻪ ،وأﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ
اﳊﺎﻛﻢ اﳉﻤﺎﱄ ] [٢٨٢اﻟﺘّﺎدﰲ اﳊﻨﺒﻠﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ
ﻧﺴﺐ وأﺿﻴﻒ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ اﳌﻜﺘﺘﺐ ﲞﻄﻪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ ﺻﺪرﻩ .واﳊﻤﺪ ﷲ رب
اﻟﻌﺎﳌﲔ [٢٨٣] ،وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وأزواﺟﻪ وذرﻳﺎﺗﻪ وﺗﺎﺑﻌﻴﻪ
ﻛﺜﲑا.(٣
ﺑﺈﺣﺴﺎن ﺻﻼة داﳝﺔ وﺳﻠﻢ ً
ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ً
] [٢٨٤ﺣﺴﺒﻨﺎ اﷲ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ.
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺿﻲ
] [٢٨٥أﺷﻬﺪﱐ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ ّ
اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،ﺣﺎﻛﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻣﻔﺘﻴﻬﻢ ،ﺻﺪر اﳌﺪرﺳﲔ [٢٨٦] ،ﻣﻔﻴﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ،
ﻋﻠﻢ اﶈ ﱢﻘﻘﲔ ،ﺳﻴﻒ اﳌﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ،ﺑﺮﻛﺔ اﳌﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃﲔ ،ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،أﺑﻮ
" (١ﻫﺬا" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
" (٢اﻟﻶﰐ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
ٍ
ﻓﺼﺢ وواﻓﻖ
 (٣ﻛﺘﺐ ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻬﺎﻣﺶ اﻷﳝﻦ :اﻟﺤﻤﺪ ﷲ .ﻗﻮﺑﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ اﳌﻨﻘﻮل ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻓًﺎ ﲝﺮفّ ،

ﻷﺻﻮﻟﻪ ،وأﻧﺎ أﺷﻬﺪ ﲟﻘﺎﺑﻠﺘﻪ وﺻﺤﺘﻪ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻷﺻﻮﻟﻪ اﳌﻨﻘﻮل ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮي ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ،

أﻋﺰﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ" ،وﻛﺬﻟﻚ أﺷﻬﺪ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﳌﻮﻓﻘﺔ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ ،وﻛﺘﺒﻪ
وﻛﺘﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺳﺦ "ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ّ

أﻋﺰﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ".
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻘﺮي" .ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ ّ

ﻛﺘﺎب ﺗﺒﺎﻳﻊ رﺑﻊ ﺛﻼث ﻣﺼﺎﺑﻦ ورﺑﻊ ﺣﺎﻧﻮﺗﻴـﻦ ﺑـﺤﻠﺐ اﻟـﻤﺤﺮوﺳﺔ )(٢

٣٧

ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ اﳌﺘﺒﺎﻳﻌﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ وﲜﺮﻳﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ][٢٦٨
اﳌﻌﺮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮح وﲟﻌﺎﻳﻨﺔ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ" .ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ّ
ورﺳﻢ ﺷﻬﺎدة َﻣ ْﻦ َﺳﻄﱠَﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺬﻛﻮر وﻫﻮ ُﻣ َﺴﻄﱢُﺮ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك[٢٦٩] ،
ﻧﺴﺨﺘﻪ" :ﺷﻬﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻮﻛﻞ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أﻋّﺰ اﷲ أﻧﺼﺎرﻩ ،وﻋﻠﻰ اﳌﺘﺒﺎﻳﻌﲔ
اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ" .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺳﺦ .ﻣﺮﻗﻮم ﲢﺖ ﻫﺬا
] [٢٧٠اﻟﺮﺳﻢ ﲞﻂ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ "ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻔﻈﻪ اﷲ".
ورﺳﻢ ﺷﻬﺎدة ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ" :أﺷﻬﺪﱐ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻔﺨﺮي اﳌﻮﱢﻛﻞ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،زاد اﷲ
] [٢٧١ﺗﻌﺎﱃ ﻋُﻼﻩ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﻓﺸﻬﺪت
ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ اﳌﺘﺒﺎﻳﻌﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ وﲜﺮﻳﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮح
وﲟﻌﺎﻳﻨﺔ ] [٢٧٢ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ" .وﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻘﺮي .ﻣﺮﻗﻮم
ﻟﻪ ﲞﻂ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻌِّﺰي اﳊَ ْﺴﻔﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ "ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ أﻋّﺰﻩ اﷲ
ﺗﻌﺎﱃ".
] [٢٧٣وﺑﺄدﱏ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﺼﻞ ﻧﺴﺨﺘﻪ:
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
اﳌﻌﺮي اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻄﺮ
ﺷﻬﺪ َﻣ ْﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺑـﻤﻌﺮﻓﺔ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻘﲑ ّ
ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،وﻛﺎﻣﻞ اﳌﺒﻴﻊ ] [٢٧٤اﳌﻌﲔ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺘﻤﺎﻻﺗﻪ وﺣﺪودﻩ وﺣﻘﻮﻗﻪ اﳌﺸﺮوﺣﺔ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ،
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺎﺑﻦ
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وأن اﳊﺼﺔ اﳌﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺮﺑﻊ ً
اﻟﺜﻼث واﳌﺨﺰﻧﲔ ] [٢٧٥اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺘﻤﺎﻻﺗﻪ وﺣﻘﻮﻗﻪ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،ﻣﻠﻚ
اﳊﺎج ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ وﺑﻴﺪﻩ وﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ وﰲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺎل ﺻﺪور
ﻣﺴﺆﻻ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ أﺻﻠﻪ
وﻣ ْﻦ ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ وﲢ ﱠﻘﻘﻪ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ً
اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ ] [٢٧٦اﳌﺸﺮوح ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪَ .
اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ.
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ﺻﺤﻴﺤﺎ
ﺗﺴﻠﻤﺎ
ً
إﱃ اﳌﺸﱰي اﳌﺬﻛﻮر اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ .ﻓﺘﺴﻠﻤﻪ ﻣﻨﻪ ﳌﻮﱢﻛﻠﻪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ً
ﺷﺮﻋﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن وﻗﻒ اﳌﺘﺒﺎﻳﻌﺎن ] [٢٥٨اﳌﺬﻛﻮران أﻋﻼﻩ
ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﻛﺘﺴﻠﻢ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ اﳌﺒﻴﻊ اﶈﺪود اﳌﻮﺻﻮف أﻋﻼﻩ ،وﻋﻠﻰ ﺟﺪراﻧﻪ وﺳﻘﻮﻓﻪ وﻇﻬﻮرﻩ وأﻫﻮﻳﺘﻪ ،وﻧﻈﺮاﻩ
ﺷﺮﻋﺎ ،وﺗﻌﺎﻗﺪا ] [٢٥٩ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻌﺎﻗﺪة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
وﻋﺮﻓﺎﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ً
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﺗﻔﺮﻗﺎ ﺑﺎﻷﺑﺪان ﻋﻦ اﻟﺮﺿﻰ ﺑﺬﻟﻚ واﻹﺟﺎزة ﻟﻪ .وﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ درك وﺗﺒﻌﺔ،
ﻓﻀﻤﺎﻧﻪ ﻻزم ﻟﻠﺒﺎﻳﻊ اﳌﺬﻛﻮر ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮع اﻟﺸﺮﻳﻒ ] [٢٦٠وﻋﺪﻟﻪ.
وﻛﻤﻞ ﳌﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻔﺨﺮي اﳌﺸﱰى ﻟﻪ اﳌﻮﱢﻛﻞ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﻋﻈّﻢ اﷲ ﺷﺄﻧﻪ وﺻﺎﻧﻪ
]و[َ (١ﻋ ّﻼ ﺷﺄﻧﻪ ،ﺑـﻬﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺸﺮوح أﻋﻼﻩ واﻟﺜﻤﻦ اﳌﻘﺒﻮض أﻋﻼﻩ ] [٢٦١وﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﻌﲔ
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﺎﱄ ﻫﺬا اﳌﺴﻄﻮر ،ﻣﻠﻚ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺸﺎﻳﻊ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ ،وﻫﻮ اﳌﺼﺎﺑﻦ اﻟﺜﻼث واﳌﺨﺰﻧﺎن[٢٦٢] ،
ً
اﳌﻮﺻﻮف أﻋﻼﻩ اﶈﺪود اﳌﻮﺻﻮف ﺑﻜﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﺎﱄ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺆرخ آﺧﺮﻩ ﰲ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮي ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻜﺮم ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﲦﺎن وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ [٢٦٣] ،ﲝﻘﻮق
ذﻟﻚ ﻛﻠﻬﺎ وواﺟﺒﺎﺗﻪ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻛﻤ ًﺎﻻ ﺷﺮﻋﻴًﺎ.
ﺗﺼﺎدﻗﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ووﻛﻠﻮا ﰲ ﺛﺒﻮﺗﻪ وﻃﻠﺐ اﳊﻜﻢ ﺑﻪ وﰲ إﺑﺪاء اﻟﺪاﻓﻊ وﻧﻔﻴﻪ.
وأﺷﻬﺪوا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ] [٢٦٤ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﺳﻼﻣﺔ وﺟﻮاز أﻣﺮ وﻧﻔﻮذ ﺗﺼﺮف ،وﺧﻠﻮ ﻋﻦ
ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺧﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮي ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻜﺮم ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﺤﺔ اﻹﺷﻬﺎد ً
وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ [٢٦٥] .واﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ،وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ
وﺳﻠﻢ.
وﺑﺂﺧﺮ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب رﺳﻢ ﺷﻬﺎدة ،ﻧﺴﺨﺘﻪ" :أﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻮﻛﻞ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ،
أﻋﺰ اﷲ أﻧﺼﺎرﻩ [٢٦٦] ،وﻋﻠﻰ اﳌﺘﺒﺎﻳﻌﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﲟﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ" .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ داود اﳊﻨﻔﻲ.
ورﺳﻢ ﺷﻬﺎدة ٍ
ﺛﺎن ،ﻧﺴﺨﺘﻪ" :أﺷﻬﺪﱐ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻔﺨﺮي اﳌﻮﻛﻞ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ،
ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ.
] [٢٦٧زاد اﷲ ﺷﺄﻧﻪ
ً
 (١ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.
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ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺮأس زﻗﺎق اﳌﺼﺎﺑﻦ داﺧﻞ ﺑﺎب اﳉﻨﺎن ،اﳌﻌﺮوﻓﺔ إﺣﺪاﻫﺎ ﺑﺎﳉﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻴﺔ ] [٢٤٥واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺒﻴﺔ .ﳚﻤﻌﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻏﻠﻖ واﺣﺪ.
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺣﻘﻮق وﻗﺪرﺗﲔ ﳓﺎس ﻗﺒﻠﻴﺔ وﴰﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﺗﲔ ﻟﻄﺒﺦ
اﻟﺼﺎﺑﻮن ،وﻋﻠﻰ ] [٢٤٦ﺗﻮاﻏﲑ وﺟﺒﺎب ﻣﻌﺪة ﳋﺰن اﻟﺰﻳﺖ ،وﺟﺐ ﻣﺎء ﻣﻌﲔ ،وﺣﻮش ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ اﻟﻐﺮب ﻣﻼﺻﻖ ﻟﺪار ﻛﻮرة ،وﳐﺎزن وﻧﺰال وردﻳﻒ ،وﻗﺒﻮ ﻛﺒﲑ ،وﻣﺒﺎﺳﻂ ﺟﻮاﻧﻴﺔ وأﻗﺎﻣﻴﻢ
وﻃﺒﺎق [٢٤٧] ،وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣـﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ .ﻫﻲ اﳌﺼﺎﺑﻦ اﻟﺜﻼث (١اﶈﺪودات
اﳌﻮﺻﻮﻓﺎت ﺑﻜﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ.
ﻛﺎﻣﻼ ] ]٢٤٨ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺨﺰﻧﲔ اﻟﻜﺎﻳﻨﲔ ﲡﺎﻩ
وﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺑﻊ ً
ﻣﺪﺧﻞ اﳌﺼﺎﺑﻦ اﳌﺬﻛﻮرة ،اﳌﺸﺘﻤﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق وﻣﻨﺎﻓﻊ اﳋﺎﻟﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻒ .ﳘﺎ اﳌﺨﺰﻧﺎن
اﶈﺪودان اﳌﻮﺻﻮﻓﺎن ﺑﻜﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ ] [٢٤٩اﳌﺴﻄﺮ أﻋﻼ أﻋﻼﻩ .ﲝﻖ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻛﺎﻓﺔ رﺳﻮﻣﻪ
وﻣﻨﺎﻓﻌﻪ وﻣﺮاﻓﻘﻪ ،وﺣﺪودﻩ وأراﺿﻴﻪ وﺟﺪراﻧﻪ ،وآﻻﺗﻪ وأﺑﻨﻴﺘﻪ وﺳﻘﻮﻓﻪ وﻇﻬﻮرﻩ ] [٢٥٠وأﻫﻮﻳﺘﻪ
وﻗﺪورﻩ وﺗﻮاﻏﲑﻩ ،وﻣﺒﺎﺳﻄﻪ وﺟﺒﺎﺑﻪ وﺣﻮﺷﻪ وﳐﺎزﻧﻪ ،وأﻗﺎﻣﻴﻤﻪ وأﻗﺒﻴﺘﻪ وﺑﻜﻞ ﺣﻖ ﻫﻮ ﻟﺬﻟﻚ أو
ﺷﺮﻋﺎ،
ﻟﺸﻲء ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ وﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﳊﻘﻮق ] [٢٥١اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ ً
ذﻛﺮ ذﻟﻚ أو ﻟـﻢ ﻳﺬﻛﺮ ،ﺑﲔ أو ﻟـﻢ ﻳﺒﲔ ،ﻋﲔ أو ﻟـﻢ ﻳﻌﲔ ،دﺧﻞ اﳊﺪود اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻛﺘﺎب
ﺻﺤﻴﺤﺎ
ً
اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ أو ﺧﺮج ﻋﻨﻬﺎ ] [٢٥٢ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻫﻲ اﳉﻬﺎت ﺑﺄﲨﻌﻬﺎ .ﺷﺮاءً
ﻻزﻣﺎ ،ﻻ ﺷﺮط ﻓﻴﻪ وﻻ ﻓﺴﺎد وﻻ ﻋﺪة وﻻ ﺗﻠﺠﻴﺔ وﻻ دﻟﺴﺔ
ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻣﺎﺿﻴًﺎ ً
وﺑﻴﻌﺎ ً
ﺷﺮﻋﻴًﺎً ،
ﻓﺎﺻﻼ ً
ﺷﺮﻋﺎ ،ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺒﻠﻐﻪ ﻣﻦ
وﻻ ﻏﱭ وﻻ ﺣﻴﻒ وﻻ ﺷﻄﻂ [٢٥٣] ،وﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮﻩ ً
اﻟﺬﻫﺐ اﻷﲪﺮ اﻷﺷﺮﰲ ،اﳌﺼﻜﻮك ﺑﺴﻜﺔ اﻹﺳﻼم ،ﺛﻠﺜﻤﺎﻳﺔ أﺷﺮﰲ وﲬﺴﻮن أﺷﺮﻓﻴًﺎ .ﻧﺼﻒ
ذﻟﻚ ﻣﺎﻳﺔ أﺷﺮﰲ واﺣﺪة ] [٢٥٤وﲬﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن أﺷﺮﻓﻴًﺎ .اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﳊﻠﻮل.
دﻓﻊ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺸﱰي اﳌﺴﻤﻰ أﻋﻼﻩ إﱃ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻤﻰ أﻋﻼﻩ ﲨﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ
ﺻﺤﻴﺤﺎ
ﻗﺒﻀﺎ
ﻣﺎل ﻣﻮﱢﻛﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ ] [٢٥٥اﻟﻔﺨﺮي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ .ﻓﻘﺒﺾ ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ ً
ً
ﻣﻨﺘﻘﺪا ،ﲝﻀﺮة ﺷﻬﻮدﻩ وﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﺗﺎﻣﺎ ً
ﻛﺎﻣﻼ واﻓﻴًﺎ وازﻧًﺎ ً
ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
] [٢٥٦ﺑﺮﺋﺖ ﺑﺬﻟﻚ ذﻣﺔ اﳌﺸﱰي وﻣﻮﱢﻛﻠﻪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ
وأﺟﺰاﺋﻪ وﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮاءة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﺑﺮاءة ﻗﺒﺾ واﺳﺘﻴﻔﺎء .وﺳﻠﻢ ] [٢٥٧اﻟﺒﺎﻳﻊ
" (١اﻟﺜﻼﺛﺔ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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ﺑﻦ ﺷﻘﲑ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻃﻨﻪ وﺑﻴﺪﻩ وﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ وﰲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺎل ﺻﺪور اﻟﺒﻴﻊ
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ [٢٣٤] ،وأﻧﻪ ،أﻳّﺪﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺣﻜﻢ ﲟﻮﺟﺒﻪ وﺑﺼﺤﺔ
اﳌﻌﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ً
ﻣﻌﺘﱪا ﻣﺎﺿﻴًﺎ ﻣﺮﻋﻴًﺎ .ﻗﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ
ﺣﻜﻤﺎ
ً
اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪ وﻟﺰوﻣﻪ وﻧﻔﻮذﻩً ،
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
ﻣﺴﺆﻻ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ
وأﻟﺰم ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ وأﺟﺎزﻩ وأﺑﺮﻣﻪ ] [٢٣٥وأﻣﻀﺎﻩً ،
ﺷﺮﻋﺎ.(١
ﺷﺮﻋﺎ ،واﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﳚﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ً
ﺗﻘ ﱡﺪم دﻋﻮى ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﱠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ً
] [٢٣٦وﻧﺴﺨﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻮﻋﻮد ﺑﺈﺗﻴﺎن ﻧﻘﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ
إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ِﻋّﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﳊَ ْﺴﻔﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،اﳌﺴﻄﺮ ] [٢٣٧أﻋﲏ
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳋﺎﻣﺲ اﳌﺬﻛﻮر ﺑﺬﻳﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻧﺴﺨﺘﻪ أﻋﻼﻩ:
ﺑِﺴ ِﻢ ِ
اﷲ اﻟ ﱠﺮﺣﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮ ِ
ﺣﻴﻢ
] [٢٣٨ﻫﺬا ﻣﺎ اﺷﱰى ﳌﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﳌﻮﻟﻮي اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳌﺨﺪوﻣﻲ اﻟﻔﺨﺮي ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ اﳌﻘﺮ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﳌﺮﺣﻮم اﻟﺸﻬﺎﰊ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳌﻘﺮ اﳌﺮﺣﻮم اﻟﺸﻬﺎﰊ أﲪﺪ ] [٢٣٩اﺑﻦ اﳌﻘﺮ اﻟﺰﻳﲏ
أﻋﺰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﺼﺎرﻩ ،وﻛﻴﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ .ﻫﻮ اﳊﺎج ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ
أ ُﻏﻠﺒَﻚ اﳊﻨﻔﻲّ ،
اﳊﺎج ﺑﻜﺘﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻔﺨﺮي ﺣﺴﺒﻤﺎ وﱠﻛﻠﻪ ﰲ اﺑﺘﻴﺎع ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ذﻛﺮﻩ أدﻧﺎﻩ ] [٢٤٠ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ
اﻵﰐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻴﻪ ،وﰲ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻣﻮﻛﻠﻪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،وﺗﺴﻠﻢ اﳌﺒﻴﻊ واﳌﻜﺎﺗﺒﺔ واﻹﺷﻬﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻌﺘﺎد اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻨﻪ وﺗﻘﻠﱠﺪﻩ ﻋﻨﻪ ] [٢٤١ﺑﺸﻬﺎدة ﺷﻬﻮدﻩ ﻳﻮم
ﺗﺎرﳜﻪ ،ﻣﻦ اﻟﺼﺪر اﻷﺟﻞ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟـﻢ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﺑﻦ ﺷﻘﲑ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ
اﳌﻌﺮي.
ّ
اﺷﱰى اﳌﺸﱰي اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺬﻛﻮر ] [٢٤٢أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺸﺮوح أﻋﻼﻩ.
ﻓﺒﺎﻋﻪ ﰲ ﻋﻘﺪ واﺣﺪ ﺻﻔﻘﺔ واﺣﺪة ﺑﺜﻤﻦ واﺣﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻪ وﻣﻠﻜﻪ وﺑﻴﺪﻩ وﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ وﰲ
ﺣﻴﺎزﺗﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺎل ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﺒﻴﻊ [٢٤٣] ،وذﻟﻚ:
ﻛﺎﻣﻼ ،ﺳﺘﺔ ﻗﺮارﻳﻂ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻗﲑاﻃًﺎ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺑﻊ ً
أﺻﻞ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻗﲑاﻃًﺎ ،ﻫﻲ ﲨﻴﻊ ] [٢٤٤اﳌﺼﺎﺑﻦ اﻟﺜﻼث اﻟﻌﺎﻣﺮات اﻟﻜﺎﻳﻨﺎت ﲟﺪﻳﻨﺔ
" (١وﻳﺮﻋﻲ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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]ﻛﺘﺎب ﺗﺒﺎﻳﻊ رﺑﻊ ﺛﻼث ﻣﺼﺎﺑﻦ ورﺑﻊ ﺣﺎﻧﻮﺗﻴﻦ ﺑﺤﻠﺐ اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ[
وﻣﻀﻤﻮن إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘّﺎدﰲ اﳊﻨﺒﻠﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ
] [٢٢٢أدام اﷲ ُﻋﻼﻩ ،اﳌﺴﻄﺮ أدﱏ إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ِﻋّﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﳊَ ْﺴﻔﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ ،اﳌﺴﻄﺮ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻛﺘﺎب ﺗﺒﺎﻳﻊ ﺧﺎﻣﺲ
] [٢٢٣ﳐﺘﺺ ﲟﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻔﺨﺮي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﻣﺴﻄﺮ ﺑﺬﻳﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻧﺴﺨﺘﻪ أﻋﻼﻩ .ﻣﺆرخ آﺧﺮ إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺎﻛﻢ اﳊﻨﺒﻠﻲ اﳌﺸﺎر
إﻟﻴﻪ ] [٢٢٤ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ ،اﻟﺬي ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،إﺷﻬﺎد
ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ِﻋّﺰ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﺮﺣﻮم ﺳﻴﺪﻧﺎ ] [٢٢٥اﻟﻌﺒﺪ
اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ إﺳﺤﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊَ ْﺴﻔﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﻇﻼﻟﻪ[٢٢٦] ،
ﻋﻠﻴﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ،ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ اﳌﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،اﳌﺴﻄﺮ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻛﺘﺎب
اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳋﺎﻣﺲ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ ،اﻵﰐ ﻧﻘﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا ] [٢٢٧اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك اﳌﺆرخ آﺧﺮﻩ ﺑﻴﻮم
ﺗﺎرﻳﺦ إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻨﺒﻠﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،اﶈﻜﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ
وﺗﺎرﳜﻪ أﻋﻼﻩ ،ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ [٢٢٨] ،وأﻧﻪ ﻧﻔﺬ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ِﻋّﺰ اﻟﺪﻳﻦ
ً
ﻣﺴﺆﻻ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎً ،
ً
ﺷﺮﻋﺎ.
ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﳚﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ً
] [٢٢٩وﻣﻀﻤﻮن إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻋِّﺰ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﳏﻤﺪ اﳊَ ْﺴﻔﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ ] [٢٣٠اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،إﺷﻬﺎد
ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻔﺨﺮي اﳌﺸﱰى ﻟﻪ اﳌﻮﱢﻛﻞ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،واﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻘﲑ
اﳌﻌﺮي اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺬﻛﻮر ﺑﺎﻃﻨﻪ ،واﳊﺎج أﲪﺪ ] [٢٣١ﺑﻦ ﺑﻜﺘﻤﺮ ،اﳌﺸﱰي اﻟﻮﻛﻴﻞ
ّ
اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺸﺮوح ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻋﲔ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ
وﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،وأن اﳊﺼﺔ اﳌﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻃﻨﻪ ] [٢٣٢وﻫﻲ اﻟﺮﺑﻊ ً
اﳌﺼﺎﺑﻦ اﻟﺜﻼث اﳌﺴﻤﻴﺎت ﺑﺎﻃﻨﻪ واﳌﺨﺰﻧﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،اﶈﺪود اﳌﻮﺻﻮف ذﻟﻚ ﺑﻜﺘﺎب
اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﲝﻘﻮق ] [٢٣٣ذﻟﻚ ﻛﻠﻬﺎ واﺷﺘﻤﺎﻻﺗﻪ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻣﻠﻚ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ
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ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﲦﺎن وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ .واﳊﻤﺪ ﷲ وﺣﺪﻩ ،وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ
وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ ،وﺣﺴﺒﻨﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ.
] [٢١٥وﺑﺂﺧﺮ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب رﺳﻢ ﺷﻬﺎدةِ ُﻣ َﺴﻄﱢ ِﺮﻩ ،ﻧﺴﺨﺘﻪ" :أﺷﻬﺪﱐ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ
اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أﻋّﺰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﺼﺎرﻩ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ،
] [٢١٦ﲟﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼﻩ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ" .ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻘﺮي.
ورﺳﻢ ﺷﻬﺎدة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﻛﺎﻷوﱃ .ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻜﺮﻛﻲ ،ﻋﻔﺎ اﷲ ﻋﻨﻪ.
أﻋﺰﻩ
ﻣﺮﻗﻮم ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲞﻂ اﳊﺎﻛﻢ ] [٢١٧اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ "ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ ّ
اﷲ ﺗﻌﺎﱃ".
وﺑﺄدﱏ ذﻟﻚ ﻓﺼﻞ ﻧﺴﺨﺘﻪ:
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ﺷﻬﺪ َﻣ ْﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﲟﻌﺮﻓﺔ اﳊﺎج أﲪﺪ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻤﻰ أﻋﻼﻩ ،وﻛﺎﻣﻞ ] [٢١٨اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ
أﻋﻼﻩ ﺑﺎﺷﺘﻤﺎﻻﺗﻪ وﺣﺪودﻩ اﳌﺸﺮوﺣﺔ أﻋﻼﻩ ،اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وأن اﳊﺼﺔ اﳌﺒﻴﻌﺔ
ﻛﺎﻣﻼ ،ﻣﻠﻚ اﳊﺎج أﲪﺪ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ،
اﳌﻌﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ ﺑﺎﺷﺘﻤﺎﻻﺗـﻬﺎ اﳌﺬﻛﻮرة وﻫﻲ اﻟﺮﺑﻊ ً
وﻣ ْﻦ ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ
] [٢١٩وﺑﻴﺪﻩ وﰲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺎل ﺻﺪور اﻟﺒﻴﻊ اﳌﺸﺮوح أﻋﻼﻩَ .
ﻣﺴﺆﻻ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ .واﳊﻤﺪ ﷲ وﺣﺪﻩ.
وﲢ ﱠﻘﻘﻪ ،ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ً
وﺑﺂﺧﺮ ﻫﺬا ] [٢٢٠اﻟﻔﺼﻞ رﺳﻢ ﺷﻬﺎدة ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮد .ﺷﻬﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﲟﻀﻤﻮﻧﻪ.
ﻣﺮﻗﻮم ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﲞﻂ اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ "ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ" .ﻫﺬﻩ (١ﻧﺴﺨﺔ
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ ] [٢٢١اﳌﻮﻋﻮد ﺑﻨﻘﻠﻪ وﻧﺴﺨﺔ ﻓﺼﻠﻪ اﳌﺴﻄﺮ أدﻧﺎﻩ.
**********

" (١ﻫﺬا" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ وﻫﻲ اﳌﺼﺒﻨﺔ اﻟﺮﺟﺒﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة .ﻓﺤﺪﻫﺎ ﻗﺒﻠﺔً اﳌﺼﺒﻨﺔ اﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،وﺷﺮﻗًﺎ
وﴰﺎﻻ ﻣﻌﱪ ﻣﺼﺒﻨﺔ
ﻃﺮﻳﻖ ] [٢٠٣ﺳﺎﻟﻚ وﻓﻴﻪ ﺑﺎﺑـﻬﺎ ،وﻃﺎﻗﺔ إﺣﺪى اﻟﻘﺪرﺗﲔ اﳌﺬﻛﻮرﺗﲔً ،
اﻟﻨﺠﺎر ،وﻏﺮﺑًﺎ دار ﻛﻮرة اﳌﺬﻛﻮرة .ﲝﻖ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﺣﺪودﻩ وﺣﻘﻮﻗﻪ وﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ] [٢٠٤وﻣﺮاﻓﻘﻪ،
وﺟﺒﺎﺑﻪ وﺣﻮﺷﻪ وﳐﺎزﻧﻪ وﺗﻮاﻏﲑﻩ وأﻗﻤﻴﻤﻴﻪ وأﻗﺒﻴﺘﻪ وﺳﻔﻠﻪ وﻋﻠﻮﻩ وأرﺿﻪ وﺑﻨﺎﺋﻪ ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف
ﺑﻪ وﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ،وﻣﺎ ﻫﻮ داﺧﻞ ﰲ ﺣﺪودﻩ اﳌﺬﻛﻮرة ] [٢٠٥وﺧﺎرج ﻋﻨﻬﺎ.
وﻧﻈﻴﺮ اﳊﺼﺔ اﳌﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ اﳌﺨﺰﻧﲔ اﻟﻜﺎﻳﻨﲔ ﲡﺎﻩ اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ ﺑﺮأس
زﻗﺎق اﳌﺼﺎﺑﻦ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ داﺧﻞ ﺑﺎب اﳉﻨﺎن ،اﳌﺸﺘﻤﻠﲔ ﻋﻠﻰ ] [٢٠٦ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺣﻘﻮق،
اﳋﺎﻟﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻒ اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﲝﺪود أرﺑﻌﺔ :ﻗﺒﻠﺔً ﺑﻴﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻓﺮج وﺷﺮﻳﻜﻪ ،وﺷﺮﻗًﺎ ﺧﺮﺑﺔ
ﴰﺎﻻ ﻣﺼﺒﻨﺔ اﳋﻮاﺟﻴﺔ [٢٠٧] ،وﻏﺮﺑًﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻓﻴﻪ ﺑﺎﺑﺎ اﳌﺨﺰﻧﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ.
وﻣﺼﺒﻨﺔ اﻟﺸﻐﺮﻳﺔ ،و ً
ﻻزﻣﺎ ﻻ ﺷﺮط وﻻ ﻓﺴﺎد وﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮﻩ،
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎً ،
ً
وﺑﻴﻌﺎ ﻣﺎﺿﻴًﺎ ً
ﺷﺮاءً
ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺒﻠﻐﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ] [٢٠٨اﻷﲪﺮ اﻷﺷﺮﰲ اﻟﺴﺎﻟـﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ واﻟﻌﻴﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺛﻠﺜﻤﺎﻳﺔ
أﺷﺮﰲ .ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻣﺎﻳﺔ وﲬﺴﻮن أﺷﺮﻓﻴًﺎ .اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﳊﻠﻮل.
دﻓﻊ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ] [٢٠٩ﲨﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ إﱃ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺬﻛﻮر
ﻛﺎﻣﻼ واﻓﻴًﺎ ﲝﻀﺮة ﺷﻬﻮدﻩ وﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ
ﻗﺒﻀﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
أﻋﻼﻩ .ﻓﻘﺒﺾ ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ ً
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﺑﺮﺋﺖ ﺑﺬﻟﻚ ذﻣﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﺸﱰي ] [٢١٠اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ وﻣﻦ
ﻛﻞ ﺟﺰو ﻣﻨﻪ وﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮاءة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﺑﺮاءة ﻗﺒﺾ واﺳﺘﻴﻔﺎء .وﺳﻠﻢ اﻟﺒﺎﻳﻊ
اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ إﱃ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ] [٢١١ﻣﺎ ﻣﻨﻪ اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ
ﺗﺴﻠﻤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﱰاﻓﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ واﳌﻌﺎﻗﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓﺘﺴﻠﻤﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ً
واﻟﺘﻔﺮق ﺑﺎﻷﺑﺪان ﻋﻦ اﻟﺮﺿﻰ واﻹﺟﺎزة ﻟﺬﻟﻚ [٢١٢] .وﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ
درك وﺗﺒﻌﺔ ،ﻓﻀﻤﺎﻧﻪ ﻻزم ﻟﻠﺒﺎﻳﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
ﺗﺼﺎدﻗﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ووﻛﻼ ﰲ ﺛﺒﻮﺗﻪ وﻃﻠﺐ اﳊﻜﻢ ﺑﻪ وﰲ إﺑﺪاء اﻟﺪاﻓﻊ وﻧﻔﻴﻪ ][٢١٣
ﻛﻴﻼ ﺷﺮﻋﻴًﺎ .وﺑﻪ وﻗﻊ اﻹﺷﻬﺎد ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﺻﺤﺔ وﺟﻮاز أﻣﺮ وﺳﻼﻣﺔ وﻧﻔﻮذ ﺗﺼﺮف ،وﺧﻠﻮ
ﺗﻮ ً
ﻋﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﻹﺷﻬﺎد
ﺷﻬﻮدا (١ﻫﻢ ﺑـﻬﻤﺎ ﻋﺎرﻓﻮن ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮي ] [٢١٤ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻜﺮم
ً
" (١ﺷﻬﻮد" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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أﻋﺰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﺼﺎرﻩ،
اﻟﻌﺎﱄ اﳌﺮﺣﻮم اﻟﺸﻬﺎﰊ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳌﻘﺮ اﳌﺮﺣﻮم اﻟﺰﻳﻨـﻲ أﻏُﻠﺒَﻚ اﳊﻨﻔﻲّ ،
ﲟﺎﻟﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻣﻦ اﻟﺼﺪر اﻷﺟﻞ اﶈﱰم ] [١٩٣اﳊﺎج ﺷﻬﺎب
اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺎج ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﰲ ]ﺳﻮق[ (١اﻟﺼﺎﺑﻮن ﲝﻠﺐ
اﻟﺰوﻳﺘﻴﺔ .ﻓﺒﺎﻋﻪ ﰲ ﻋﻘﺪ واﺣﺪ ﺻﻔﻘﺔ واﺣﺪة ﺑﺜﻤﻦ واﺣﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻠﻜﻪ
اﶈﺮوﺳﺔ اﳌﺸﻬﻮر ﺑﺎﺑﻦ ُ
] [١٩٤وﻟﻪ وﺑﻴﺪﻩ وﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ وﰲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ ،وذﻟﻚ:
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺒﻨﺔ اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﻃﻦ ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺑﻊ ً
ﺑﺮأس ] [١٩٥زﻗﺎق اﳌﺼﺎﺑﻦ داﺧﻞ ﺑﺎب اﳉﻨﺎن اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﳉﻮاﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺒﻨﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺒﻨﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺒﻴﺔ ،اﻟﻜﺎﻳﻨﺎت ﺑﺮأس اﻟﺰﻗﺎق اﳌﺬﻛﻮر[١٩٦] .
ﳚﻤﻌﻬﺎ ﻏﻠﻖ واﺣﺪ ،اﳌﺸﺘﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺣﻘﻮق وﻗﺪرﺗﲔ ﳓﺎس ﻗﺒﻠﺔ وﴰﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﺗﲔ
ﻟﻄﺒﺦ اﻟﺼﺎﺑﻮن ،وﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻏﲑ وﺟﺒﺎب ﻣﻌﺪة ﳋﺰن اﻟﺰﻳﺖ ،وﺟﺐ ﻣﺎء ﻣﻌﲔ [١٩٧] ،وﺣﻮش
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻐﺮب اﳌﻼﺻﻖ ﻟﺪار ﻛﻮرة ،وﻋﻠﻰ ﳐﺎزن وﻧﺰال وردﻳﻒ ،وﻗﺒﻮ ﻛﺒﲑ وﻣﺒﺎﺳﻂ ﺟﻮاﻧﻴﺔ،
وإﻗﻤﻴﻤﲔ ﻟﻠﻮﻗﻮد وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣـﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ.
اﳌﺸﻤﻮل ذﻟﻚ ﲨﻴﻌﻪ ] [١٩٨ﲝﺪود أرﺑﻌﺔ :(٢ﻓﺎﻟﻘﺒﻠﻲ إﱃ اﳌﺼﺒﻨﺔ اﳊﺪادﻳﺔ ،وﲤﺎﻣﻪ إﱃ
ﺑﻴﺖ زﻫﺮة ،واﻟﺸﺮﻗﻲ إﱃ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻚ وأﺑﻮاب ذﻟﻚ إﻟﻴﻪ ،واﻟﺸﻤﺎﱄ إﱃ ﻣﺼﺒﻨﺔ ﺗﻌﺮف
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎر [١٩٩] ،واﻟﻐﺮﰊ إﱃ دار ﻛﻮرة .ﻫﺬﻩ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ.
وأﻣﺎ ﺣﺪود ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺑﻦ اﳌﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺗﻪ ،ﻓﻴﺄﰐ ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻪ:
ﻓﺈﺣﺪاﻫﺎ وﻫﻲ ] [٢٠٠اﳌﺼﺒﻨﺔ اﳉﻮاﻧﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة .ﻓﺤﺪﻫﺎ ﻗﺒﻠﺔً ﻣﺼﺒﻨﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﳊﺪادﻳﺔ،
وﴰﺎﻻ ﻣﺼﺒﻨﺔ اﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،وﻏﺮﺑًﺎ دار ﻛﻮرة.
وﺷﺮﻗًﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻚً ،
وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ وﻫﻲ ] [٢٠١اﳌﺼﺒﻨﺔ اﻟﺸﻌﺒﺎﻧﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة .ﻓﺤﺪﻫﺎ ﻗﺒﻠﺔً اﳌﺼﺒﻨﺔ اﳉﻮاﻧﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة،
وﴰﺎﻻ اﳌﺼﺒﻨﺔ اﻟﺮﺟﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،وﻟـﻬﺎ اﺳﺘﻄﺮاق
وﺷﺮﻗًﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻚ وإﻟﻴﻪ ﺑﺎﺑـﻬﺎً ،
] [٢٠٢إﱃ اﳌﺼﺒﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وإﱃ ﻣﺒﺴﻄﻬﺎ ،وﻏﺮﺑًﺎ دار ﻛﻮرة اﳌﺬﻛﻮرة.

 (١ﻣﻄﻤﻮﺳﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻷﺻﻞ.
" (٢أرﺑﻊ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ] [١٨١اﺑﻦ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،
اﳌﺮﺣﻮم زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ُﺟْﻨـﻐُﻞ اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ ﻋﻠﻴﻪ،
ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ،اﳌﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،اﳌﺴﻄﺮ أﻋﻼ إﺷﻬﺎد ][١٨٢
أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺬﻛﻮر
ﺻﺤﻴﺤﺎ
اﳌﺆرخ آﺧﺮﻩ ﺑﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮي ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ ﲦﺎن وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ ،ﺛﺒﻮﺗًﺎ ][١٨٣
ً
ﺷﺮﻋﻴًﺎ ،وأﻧﻪ ﻧﻔﺬ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ
ﻣﺴﺆﻻ ﰲ ذﻟﻚ.
ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
ً
وﻣﻀﻤﻮن ] [١٨٤إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
ُﺟْﻨـﻐُﻞ اﳌﺎﻟﻜﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺷﺮﻋﺎ ،إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ
اﻟﺸﺮﻋﻲ ] [١٨٥ﺑﻌﺪ ﺗﻘ ّﺪم دﻋﻮى ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ وﻣﺎ ﻳﱰﺗّﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ً
اﳌﻘﺮ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻔﺨﺮي اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،أﻋﺰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﺼﺎرﻩ ،واﳊﺎج أﲪﺪ
اﻟﺒﺎﻳﻊ ] [١٨٦اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺸﺮوح
ﺑﺎﻃﻨﻪ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻋﲔ وﺑﲔ وﻧﺺ وﺷﺮح ﺑﺎﻃﻨﻪ ،وأن اﳊﺼﺔ اﳌﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺑﺎﺷﺘﻤﺎﻻﺗـﻬﺎ
ﻛﺎﻣﻼ  ،ﻣﻠﻚ اﳊﺎج أﲪﺪ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻃﻨﻪ وﺑﻴﺪﻩ وﰲ
اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻃﻨﻪ [١٨٧] ،وﻫﻲ اﻟﺮﺑﻊ ً
ﺣﻴﺎزﺗﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺎل ﺻﺪور اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ أﺻﻠﻪ
ﻣﻌﺘﱪا ﻣﺮﻋﻴًﺎ ،وأﻧﻪ ،أﻳّﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
وﻓﺼﻠﻪ ] [١٨٨اﳌﺴﻄﺮﻳﻦ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
أﺣﻜﺎﻣﻪ ،ﺣﻜﻢ ﲟﻮﺟﺒﻪ وﻣﻦ ﻣﻮﺟﺒﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﻠﺔ اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﻓﺴﺎد ][١٨٩
ﺣﻜﻤﺎ
ﻣﻌﺘﱪا ﻣﺎﺿﻴًﺎ ﻣﺮﻋﻴًﺎ .ﻗﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ وأﻟﺰم ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ
ً
اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪً ،
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
ﻣﺴﺆﻻ ﰲ ذﻟﻚ ،ﻣﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻪ ] [١٩٠اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻪ اﳌﻌﺘﱪة
وأﺟﺎزﻩ وأﺑﺮﻣﻪ وأﻣﻀﺎﻩً ،
اﳌﺮﻋﻴﺔ .وﻧﺴﺨﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﻮﻋﻮد ﺑﻨﻘﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك:
ﺴﻢ ِ
اﷲ اﻟ ﱠﺮﺣﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮ ِ
ﺑِ ِ
ﺣﻴﻢ
] [١٩١ﻫﺬا ﻣﺎ اﺷﱰى ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﳌﻮﻟﻮي اﳌﺨﺪوﻣﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻔﺎﺿﻠﻲ
اﻷﺻﻴﻠﻲ اﻟﻌﺮﻳﻘﻲ اﻟﻔﺨﺮي ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﳌﺮﺣﻮم اﻟﺸﻬﺎﰊ أﲪﺪ ] [١٩٢اﺑﻦ اﳌﻘﺮ
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]ﻛﺘﺎب ﺗﺒﺎﻳﻊ رﺑﻊ ﺛﻼث ﻣﺼﺎﺑﻦ ورﺑﻊ ﺣﺎﻧﻮﺗﻴﻦ ﺑﺤﻠﺐ اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ[
وﻣﻀﻤﻮن إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ ] [١٧٠اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘّﺎدﰲ اﳊﻨﺒﻠﻲ اﳌﺸﺎر
إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،اﳌﺴﻄﺮ أدﱏ ذﻳﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻘﺪم ذﻛﺮﻫﺎ ،اﻵﰐ ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻴﻪ،
اﳌﺆرخ آﺧﺮﻩ ﺑﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮي ﺷﻌﺒﺎن ] [١٧١ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ ،أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ
وﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،
اﻟﻌﻼﻣﺔ ] [١٧٢ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻮﻟﻴﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟ ﱢﺸﺤﻨﺔ
اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ ّ
(١
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة
]اﺑﻦ[ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ ّ
أﺛﲑ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟ ﱢﺸﺤﻨﺔ ] [١٧٣اﳊﻨﻔﻲ ،اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ
اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ،اﳌﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،اﳌﺴﻄﺮ ﺑﻈﺎﻫﺮ إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ ] [١٧٤اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ
اﳊﻨﺒﻠﻲ اﻟﺘّﺎدﰲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،اﳌﺆرخ آﺧﺮﻩ ﲞﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮي رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ،وأﻧﻪ ﻧﻔﺬ ] [١٧٥ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎض اﻟﻘﻀﺎة ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ،
ﻣﺎﻳﺔ ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ.
ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا
ً
وﻣﻀﻤﻮن إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ] [١٧٦ﺑﻦ اﻟ ﱢﺸﺤﻨﺔ اﳊﻨﻔﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ
أﻋﻼﻩ ،أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،إﺷﻬﺎد ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،أﻗﻀﻰ
اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺲ ﺑﻦ اﳌﺮﺣﻮم ] [١٧٧اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ اﳊَ ْﺴﻔﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
ﺧﻠﻴﻔﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ،ﻋﻠﻴﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ،
اﳌﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،اﳌﺴﻄﺮ أﻋﻼ إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ] [١٧٨ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻨﻔﻲ اﳌﺸﺎر
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ،وأﻧﻪ،
إﻟﻴﻪ ،اﳌﺆرخ آﺧﺮﻩ ﺑﺴﺎدس رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ ،ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ً
أﻳﺪﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻧﻔﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ] [١٧٩ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ،
ﻣﺴﺆﻻ ﻓﻴﻪ.
اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
ً
وﻣﻀﻤﻮن إﺷﻬﺎد أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺲ ] [١٨٠اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺸﺎر
إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ
 (١ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.
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ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ وﺟﻮاز أﻣﺮ ،أﻧﻪ ﺻﺪق ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ واﻟﺪﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ][١٦٤
ﺣﻖ وﺻﺪق ﺻﺪر
أﻋﻼﻩ ،ﰲ اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،وﻟﺰوﻣﻪ وﺟﺮﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻧـﻬﺞ اﻟﺼﺤﺔ ،وأﻧﻪ ّ
ﻣﻦ أﻫﻠﻪ ﰲ ﳏﻠّﻪ ،وأن ﻻ داﻓﻊ ﻟﻪ ﰲ ذﻟﻚ وﻻ ﰲ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺼﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﻄﺮ أﻋﻼﻩ وﻻ
ﻓﻴﻤ ْﻦ ] [١٦٥ﺷﻬﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻻ ﻣﻄﻌﻦ ،وأﻧﻪ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﰲ اﳊﺼﺔ اﳌﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ
َ
ﻣﻊ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ وﻻ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ وﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ
اﻷﺳﺒﺎب ،ﺗﺼﺪﻳ ًﻘﺎ ] [١٦٦ﺷﺮﻋﻴًﺎ ،وﺻ ّﺪﻗﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أدام اﷲ ﻋُﻼﻩ،
ﻛﻴﻼ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .وﺑﻪ ﺷﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻮﻛﻠﲔ ﰲ ﺛﺒﻮﺗﻪ وﻃﻠﺐ اﳊﻜﻢ ﺑﻪ وﰲ إﺑﺪاء اﻟﺪاﻓﻊ وﻧﻔﻴﻪ ﺗﻮ ً
ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺛﺎﱐ ] [١٦٧ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﻌﻈﻢ ﻗﺪرﻩ ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﲦﺎن وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن
ﻣﺎﻳﺔ .واﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ.
ﺑﺂﺧﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ رﺳﻢ ﺷﻬﺎدةِ ُﻣ َﺴﻄﱢ ِﺮﻩ ،ﻧﺴﺨﺘﻪ" :ﺷﻬﺪت ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ".
ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺳﺦ.
ٍ
] [١٦٨ورﺳﻢ ﺷﻬﺎدةِ
ﺷﺎﻫﺪ ،ﻧﺴﺨﺘﻪ" :ﺷﻬﺪت ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ" .ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ
ﺑﻦ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻘﺮي .ﻣﺮﻗﻮم ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲞﻂ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ "ﺷﻬﺪ
أﻋﺰﻩ اﷲ".
ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ ّ
] [١٦٩ﻫﺬﻩ (١ﻧﺴﺨﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﻮﻋﻮد ﺑﻨﻘﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك وﻧﺴﺨﺔ ﻓﺼﻠﻴﻪ
اﳌﺴﻄﺮﻳﻦ أدﻧﺎﻩ.
**********

" (١ﻫﺬا" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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ﺷﺮﻋﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ ] [١٥٥واﳌﻌﺎﻗﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻔﺮق ﺑﺎﻷﺑﺪان ﻋﻦ اﻟﺮﺿﻰ .وﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﳌﺒﻴﻊ
ً
ﻣﻦ درك وﺗﺒﻌﺔ ،ﻓﻀﻤﺎﻧﻪ ﻻزم ﻟﻠﺒﺎﻳﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮع اﻟﺸﺮﻳﻒ وﻋﺪﻟﻪ وﻣﻘﺘﻀﺎﻩ.
ﺗﺼﺎدﻗﺎ ] [١٥٦ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ووﻛﻼ ﰲ ﺛﺒﻮﺗﻪ وﻃﻠﺐ اﳊﻜﻢ ﺑﻪ وﰲ إﺑﺪاء اﻟﺪاﻓﻊ وﻧﻔﻴﻪ
ﻃﻮﻋﺎ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﺳﻼﻣﺔ وﺟﻮاز أﻣﺮ ﰲ
ﻛﻴﻼ
ﺗﻮ ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ .وأﺷﻬﺪا ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ً
ً
ﺛﺎﻣﻦ ] [١٥٧ﻋﺸﺮ ﲨﺎدى اﻵﺧﺮة ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ.
وﺑﺂﺧﺮ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﻮب رﺳﻢ ﺷﻬﺎدة ُﻣ َﺴﻄﱢ ِﺮﻩ .ﻫﻮ ُﻣ َﺴﻄﱢﺮ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك ،وﻧﺴﺨﺘﻪ:
"ﺷﻬﺪت ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺒﺎﻳﻌﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ" [١٥٨] .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺳﺦ.
ٍ
ﺷﺎﻫﺪ ٍ
ﺛﺎن .ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ" :ﺷﻬﺪت ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺒﺎﻳﻌﲔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼﻩ ﺑﺬﻟﻚ
ورﺳﻢ ﺷﻬﺎدة
ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ" .وﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻘﺮي .ﻣﺮﻗﻮم ﻟـﻬﻤﺎ ﲞﻂ اﳊﺎﻛﻢ
أﻋﺰﳘﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ".
] [١٥٩اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ" :ﺷﻬﺪا ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ ّ
وﺑﺄدﱏ ذﻟﻚ ﻓﺼﻞ ﻧﺴﺨﺘﻪ:
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
ﺷﻬﺪ َﻣ ْﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺑـﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،واﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ[١٦٠] ،
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وأن اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺎﻳﺰ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ،
وأن اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ ﻣﻠﻜﻪ وﺑﻴﺪﻩ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ .وﻣﻦ ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ ِ
ﻣﺴﺆﻻ ﰲ
ﻣﺘﺤﻘ ًﻘﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ً
َْ
ﺗﺎرﳜﻪ ] [١٦١اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ .واﳊﻤﺪ ﷲ وﺣﺪﻩ ،وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ
وﺳﻠﻢ.
وﺑﺂﺧﺮﻩ رﺳﻢ ﺷﻬﺎدة ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ .ﺷﻬﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲟﻀﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮح ﻓﻴﻪ .ﻣﺮﻗﻮم ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲞﻂ ] [١٦٢اﳊﺎﻛﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ "ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ".
وﺑﺄدﱏ ذﻟﻚ ﻓﺼﻞ ٍ
ﺛﺎن ،ﻧﺴﺨﺘﻪ:
ٌ

اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ﱄ ﺷﻬﻮدﻩ ﰲ ﻳﻮم ﺗﺎرﳜﻪ ،اÍﻠﺲ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺴﻴﺪي اﻟﺸﺮﰲ ﳛﻴـﻰ وﻟﺪ ] [١٦٣اﳉﻨﺎب
ﺣﻀﺮ إِ ﱠ
ﳐﺘﺎرا ﰲ
اﻟﻌﻼﺋﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،وﺷﻬﻮدﻩ ﺑﻪ ﻋﺎرﻓﻮن ،وأﺷﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ً
ﻃﺎﻳﻌﺎ ً

ﻛﺘﺎب ﺗﺒﺎﻳﻊ رﺑﻊ ﺣـﻤﺎم ﺑـﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﻐﺮ وﺑﻜﺎس

٢٥

ﺴﻢ ِ
اﷲ اﻟ ﱠﺮﺣﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮ ِ
ﺑِ ِ
ﺣﻴﻢ
ﻫﺬا ﻣﺎ اﺷﱰى ] [١٤٤ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﳌﻮﻟﻮي اﳌﺨﺪوﻣﻲ اﻟﺴﻴﺪي اﻟﻔﺨﺮي ﻋﺜﻤﺎن
أﻋﺰ اﷲ أﻧﺼﺎرﻩ وأَ ْﻋﻼ ﻣﻨﺎرﻩ،
اﺑﻦ اﳌﻘﺮ اﳌﺮﺣﻮم اﻟﺸﻬﺎﰊ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳌﻘﺮ اﻟﺰﻳـﲏ أﻏُﻠﺒَﻚ اﳊﻨﻔﻲّ ،
] [١٤٥ﲟﺎﻟﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻦ اﳉﻨﺎب اﻟﻌﺎﱄ اﻷﻣﲑي اﻟﻜﺒﲑي اﻟﻌﻼﺋﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﺮﺣﻮم
ﻋﻘﺪا
اﻟﺸﻬﺎﰊ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳌﻘﺮ اﳌﺮﺣﻮم اﻟﻨﺎﺻﺮي ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟ ﱠﺸﻴﺒﺎﱐ ،أدام اﷲ ﺳﻌﺪﻩ .ﻓﺒﺎﻋﻪ ً
اﺣﺪا ] [١٤٦ﺻﻔﻘﺔ واﺣﺪة ﺑﺜﻤﻦ واﺣﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻪ وﻣﻠﻜﻪ وﺑﻴﺪﻩ وﲢﺖ ﺣﻮزﻩ وﺗﺼﺮﻓﻪ ﺣﺎﻟﺔ
و ً
اﻟﺒﻴﻊ ،وذﻟﻚ:
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳊﻤﺎم اﻟﻌﺎﻣﺮ اﻟﺪاﻳﺮ ] [١٤٧اﻟﻜﺎﻳﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺑﻊ ً
اﻟﺴﻔﺎح.
ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟ ﱡﺸﻐﺮ وﺑَﻜﺎس ﻣﻀﺎﻓﺎت ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ،ﻫﻲ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌﻘﺮ اﻟﺰﻳـﲏ ﺑﻦ ّ
وﴰﺎﻻ ] [١٤٨ﻛﺬﻟﻚ وإﻟﻴﻪ
ﺣﺪ ﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻗﺒﻠﺔً ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻟﻚ ،وﺷﺮﻗًﺎ ﻛﺬﻟﻚ وإﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎبً ،
ﺑﺎب ٍ
ﺛﺎن ،وﻏﺮﺑًﺎ ﺟﺎﻣﻊ اﳊﻮارﻧﺔ .ﲝﻘﻮق ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻃﺮﻗﻪ ،وﻣﻨﺎﻓﻌﻪ وﻣﺮاﻓﻘﻪ ،وﻣﺴﻠﺨﺘﻪ وﻣﻨﺸﺮﻩ
ٌ
وأﻗﻤﻴﻤﻪ وﺧﻼوﻳﻪ ،وأﺟﺮﻧﺘﻪ وﺑﺮﻛﺘﻪ وﺧﺰاﻧﺘﻪ وﻗﺪرﻩ ،وﳎﺎري ﻣﻴﺎﻫﻪ ﰲ ] [١٤٩ﺣﻘﻮﻗﻪ ورﺳﻮﻣﻪ
وﺑﻜﻞ ﺣﻖ ﻫﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ وﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ،ﻣﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﳊﻘﻮق اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﺷﺮﻋﺎ وﻋﺮﻓًﺎ ،داﺧﻞ اﳊﺪود وﺧﺎرﺟﻬﺎ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑـﻬﺎ واﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ [١٥٠] ،ذﻛﺮ أو ﻟـﻢ ﻳﺬﻛﺮ،
ً
ﺑﲔ أو ﻟـﻢ ﻳﺒﲔ ،وﲝﻖ اﳌﺎء اﻟﻮاﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﲔ اﳉﻮرة وﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﲝﻖ واﺟﺐ ﻗﺪﻳـﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻓﺎﺻﻼ ﻻ ﺷﺮط ﻓﻴﻪ وﻻ
ﻻزﻣﺎ ً
وﺑﻴﻌﺎ ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎً [١٥١] ،
ﻗﺎﻃﻌﺎ ً
ً
ﻣﺎ دام اﳌﺎء ﺟﺎرﻳًﺎ .ﺷﺮاءً
ﻓﺴﺎد ،وﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺒﻠﻐﻪ ﻣﻦ اﻟﺪراﻫﻢ اﻟﻔﻀﺔ اﳉﻴﺪة اﳉﺪد اﻷﺷﺮﻓﻴﺔ
واﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪد ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ] [١٥٢ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف درﻫﻢ .ﻧﺼﻔﻬﺎ أﻟﻒ درﻫﻢ
وﲬﺲ ﻣﺎﻳﺔ درﻫﻢ .اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﳊﻠﻮل.
دﻓﻊ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ إﱃ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ] [١٥٣ﲨﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ
ﻗﺒﻀﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ.
اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ ،ﻓﻘﺒﻀﻪ ﻣﻨﻪ ﲝﻀﺮة ﺷﻬﻮدﻩ ً
ﺑﺮﺋﺖ ﺑﺬﻟﻚ ذﻣﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ وأﺟﺰاﺋﻪ
واﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮاءة ﺷﺮﻋﻴﺔ ] [١٥٤ﺑﺮاءة ﻗﺒﺾ واﺳﺘﻴﻔﺎء ،وﺧﻠﻰ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﺑﲔ
اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ وﺑﲔ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر أﻋﻼﻩ ،اﻟﺘﺨﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﳝﺔ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
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]ﻛﺘﺎب ﺗﺒﺎﻳﻊ رﺑﻊ ﺣﻤﺎم ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﻐﺮ وﺑﻜﺎس[
وﻣﻀﻤﻮن إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻨﺒﻠﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ
أﻋﻼﻩ ،اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄﻋﻼ ﳝﻨﺔ ﻇﺎﻫﺮ ] [١٣٥ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻘﺪم ذﻛﺮﻫﺎ،
اﻵﰐ ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻴﻪ ،اﳌﺆرخ ﺑﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮي ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻜﺮم ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ ،أﻧﻪ ﺛﺒﺖ
ﻋﻨﺪﻩ ] [١٣٦وﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،إﺷﻬﺎد أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺲ ﺑﻦ
اﳌﺮﺣﻮم ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ اﳊَ ْﺴﻔﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺧﻠﻴﻔﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﻋﻠﻴﻪ،
ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ ] [١٣٧اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ،اﳌﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،اﳌﺴﻄﺮ ﻳﺴﺮة أﻋﻼ
إﺷﻬﺎد اﳊﺎﻛﻢ اﳊﻨﺒﻠﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،وﺑﻈﺎﻫﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺬﻛﻮر اﳌﺆرخ آﺧﺮﻩ ﺑﺜﺎﻟﺚ رﻣﻀﺎن
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ،وأﻧﻪ ﻧﻔﺬ ﺣﻜﻢ أﻗﻀﻰ
اﳌﻌﻈﻢ ﺳﻨﺔ ﲦﺎن وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ ] [١٣٨ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ً
ﻣﺴﺆﻻ
اﻟﻘﻀﺎة ﻋﺒﺲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
ً
ﻓﻴﻪ.
وﻣﻀﻤﻮن إﺷﻬﺎد ﺳﻴﺪﻧﺎ ] [١٣٩أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أﻧﻪ
ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻔﺨﺮي اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ
أﻋﺰ اﷲ
أﻋﺰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﺼﺎرﻩ [١٤٠] ،واﳉﻨﺎب اﻟﻌﻼﺋﻲ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻃﻨﻪّ ،
ﺑﺎﻃﻨﻪّ ،
ﻧﺼﺮﺗﻪ ،واÍﻠﺲ اﻟﺸﺮﰲ ﳛﻴـﻰ اﳌﺼﺪق اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ
ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺸﺮوح ﺑﺎﻃﻨﻪ [١٤١] ،وﻣﻀﻤﻮن ﻓﺼﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﻄﺮ أدﱏ
ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺮوح ﻓﻴﻪ وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ أﺻﻠﻪ وﻓﺼﻠﻴﻪ اﳌﺴﻄﺮﻳﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻃﻨﻪ،
ﻣﻌﺘﱪا ﻣﺮﻋﻴًﺎ وأﻧﻪ ،أﻳﺪﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺣﻜﻢ ﲟﻮﺟﺒﻪ وﺑﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ
ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ]ً [١٤٢
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﻣﺎﺿﻴًﺎ ﻣﺮﺿﻴًﺎ .ﻗﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ وأﻟﺰم ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ وأﺟﺎزﻩ وأﻣﻀﺎﻩ
ﺣﻜﻤﺎ
ً
اﳌﻌﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪ ً
ﻣﺴﺆﻻ ﰲ ] [١٤٣ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻪ اﳌﻌﺘﱪة اﳌﺮﻋﻴﺔ .وﻧﺴﺨﺔ ﻛﺘﺎب
ً
اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺬﻛﻮر:
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وﺑﺂﺧﺮ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺷﻬﺎدة َﻣ ْﻦ َﺳﻄَّﺮﻩ ،ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ" :أﺷﻬﺪﻧـﻲ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ
اﻟﻘﻀﺎة ] [١٢٧ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻟ ﱢﺸﺤﻨﺔ اﳊﻨﻔﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت
ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮاﺟﺮﻳﻦ اﳌﺘﺒﺎﻳﻌﲔ ،ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ أﻋﻼﻩ ،وﺷﺎﻫﺪت اﻟﻘﺒﺾ ﰲ ﺗﺎرﻳـﺨﻪ
اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ" .وﻛﺘﺒﻪ ] [١٢٨ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻘﺮي.
ٍ
ﺷﺎﻫﺪ ٍ
ﺛﺎن ﻫﻮ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻜﺮﻛﻲ .وﻧﺴﺨﺔ رﺳﻢ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻛﺎﻷوﱃ.
وﺷﻬﺎدة
ﻣﺮﻗﻮم ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑـﺨﻂ أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ] [١٢٩أﺑـﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
أﻋﺰﻩ اﷲ".
اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ "ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ ّ
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﲔ اﻟﺸﻬﺎدﺗﲔ اﳌﺬﻛﻮرﺗﲔ ﻓﺼﻞ ﻧﺴﺨﺘﻪ:
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﻴﻦ
ﺷﻬﺪ َﻣ ْﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﲔ ] [١٣٠اﳌﺆﺟﺮة واﻟﻌﲔ اﳌﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻴﻨﺘﲔ ،اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وأن اﳌﺆﺟﺮة وﻗﻒ اﻟـﺨﺎﻧﻘﺎﻩ اﻟﻘﺪﻳـﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ،وأن اﻷﺟﺮة اﳌﻌﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ
أﺟﺮة ﻣﺜﻞ اﳌﺄﺟﻮر ﺣﺎﻟﺔ ] [١٣١اﻹﺟﺎرة ،وأن ﰲ ذﻟﻚ ﺣﻈًﺎ وﻏﺒﻄﺔً ﳉﻬﺔ اﻟﻮﻗﻒ ،وأن اﳌﺆﺟﺮ
ﺷﺮﻋﺎ ،وأن اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ أﻧﺸﺎؤﻩ وﻋﻤﺎرﺗﻪ
اﻟﺒﺎﻳﻊ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﻟﻪ وﻻﻳﺔ إﳚﺎرﻩ ً
وﻣ ْﻦ ﻋﻠﻢ
] [١٣٢ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﺻﻠﺐ ﺣﺎﻟﻪ ،وأﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ وﰲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ وﺑﻴﺪﻩ ﺣﺎل ﺻﺪور اﻟﺒﻴﻊَ .
ﻣﺴﺆﻻ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ أﺻﻠﻪ.
ذﻟﻚ وﲢـ ﱠﻘﻘﻪ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ً
وﺑﺂﺧﺮﻩ ﺷﻬﺎدة ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺷﻬﺪا ﲟﻀﻤﻮﻧﻪ [١٣٣] .ﻣﺮﻗﻮم ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑـﺨﻂ اﳊـﺎﻛﻢ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ "ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ" .ﻫﺬﻩ (١ﻧﺴﺨﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮاﺟﺮ واﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﻮﻋﻮد ﺑﻨﻘﻠﻪ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك ] [١٣٤وﻧﺴﺨﺔ ﻓﺼﻠﻪ اﳌﺴﻄﺮ أدﻧﺎﻩ.
**********

" (١ﻫﺬا" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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وﺑﺬﻳﻞ ﻣﺴﻄﻮر اﻹﺟﺎرة اﳌﺬﻛﻮر ﳏﻀﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟـ ّﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺆﺟﺮ
اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ أﻧﺸﺄ ] [١١٧وﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﺻﻠﺐ ﺣﺎﻟﻪ ﲨﻴﻊ اﳊﻮاﻧﻴﺖ اﻟﺴﺒﻌﺔ،
اﳌﺒﻴﻊ رﻳﻌﻬﺎ اﶈﺪود اﳌﻮﺻﻮف ﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ .ﺛﺎﺑﺖ اﶈﻀﺮ ،ﳏﻜﻮم ﺑﺄﺟﺮ أﻣﺮ اﻟﺒﻨﺎء وأﺗﻌﺎﺑﻪ
ﺑﺄﺟﺮة اﳌﺜﻞ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ] [١١٨ﺑﺎﳋﻼف ﻟﺪى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﱪﻛﺎت
ﺗﻐﻤﺪﻩ اﷲ ﺑﺮﲪﺘﻪ .ﻣﺆرخ آﺧﺮ إﺷﻬﺎدﻩ
اﳊﻤﻮي اﳊﻨﺒﻠﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ ﻛﺎنّ ،
ﺑﻈﺎﻫﺮ ] [١١٩اﶈﻀﺮ ﲝﺎدي ﻋﺸﺮ ﲨﺎدى اﻷول ﺳﻨﺔ ﲬﺴﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ.
ﻣﺘﺼﻞ ﺛﺒﻮت إﺷﻬﺎدﻩ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﺛﺒﻮت إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻤﺼﻲ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ] [١٢٠أﻋﻼﻩ ،ﺑﺎﳌﺮﺣﻮم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ِﻋّﺰ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻣـﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﱠﺤﺮﻳﺮي اﳌﺎﻟﻜﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ ﻛﺎن،
رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
] [١٢١ﻣﺘﺼﻞ ﺛﺒﻮت إﺷﻬﺎدﻩ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺘّﺎدﰲ
اﳊﻨﺒﻠﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎن.
ﻣﺘﺼﻞ ﺛﺒﻮت إﺷﻬﺎدﻩ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﲟﻮﻻﻧﺎ ] [١٢٢ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﳊﺴﻦ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ُﺟْﻨـﻐُﻞ اﳌﺎﻟﻜﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﻇﻼﻟﻪ.
ﻣﺘﺼﻞ ﺛﺒﻮت إﺷﻬﺎدﻩ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﲟﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ] [١٢٣ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ
اﻟﺒﻘﺎء ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟ ﱢﺸﺤﻨﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ
ﻛﺎن.
ﻣﺘﺼﻞ ﺛﺒﻮت إﺷﻬﺎدﻩ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺷﻬﺎدة ﺷﻬﻮدﻩ ﲟﻮﻻﻧﺎ ] [١٢٤وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة
ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻮﻟﻴﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟ ﱢﺸﺤﻨﺔ اﳊﻨﻔﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ ،أﺳﺒﻎ اﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ .ﻣﺆرخ آﺧﺮ إﺷﻬﺎدﻩ ﺑﺴﺎﺑﻊ رﺑﻴﻊ اﻷول ] [١٢٥ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ.
ﻛﻴﻼ ﺷﺮﻋﻴًﺎ .وأﺷﻬﺪا ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ
ووﻛﻼ ﰲ ﺛﺒﻮﺗﻪ وﻃﻠﺐ اﻟـﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ً
وﻃﻮاﻋﻴﺔ وﺟﻮاز أﻣﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺛﺎﻣﻦ ﺷﻬﺮ ] [١٢٦ذي ﻗﻌﺪة اﳊﺮام ﺳﻨﺔ ﲦﺎن وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ.
وﺣﺴﺒﻨﺎ اﷲ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ.
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ﺑﺮﺋﺖ ﺑﺬﻟﻚ ذﻣﺔ ] [١٠٥اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ وﻣﻦ
ﻛﻞ ﺟﺰو ﻣﻨﻪ ﺑﺮاءة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﺑﺮاءة ﻗﺒﺾ واﺳﺘﻴﻔﺎء .وﺳﻠﻢ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ،
إﱃ اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ] [١٠٦أﻋﻼﻩ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓﺘﺴﻠﻤﻪ
ﺗﺴﻠﻤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪم اﻟﺮؤﻳﺔ واﳌﻌﺎﻗﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻔﺮق ﺑﺎﻷﺑﺪان ﻋﻦ اﻟﺮﺿﻰ .وﻣﺎ ﻛﺎن
ﻣﻨﻪ ً
ﰲ اﳌﺒﻴﻊ ] [١٠٧اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ درك وﺗﺒﻌﺔ ،ﻓﻀﻤﺎﻧﻪ ﻻزم ﻟﻠﺒﺎﻳﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
وأﺣﻀﺮ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ ﻣﺴﻄﻮر إﺟﺎرة ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﻴﺠﺎر ﻣﺎ ﻣﻨﻪ
] [١٠٨اﻷرض اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻷﺑﻨﻴﺔ اﳊﻮاﻧﻴﺖ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ ﻷﻣﻪ اﳌﺮﺣﻮم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻋِﺰ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﳏﻤﺪ ]ِ [١٠٩
اﳊﺎﺿﺮي
ّ
ﻧﺎﻇﺮا ﻋﻠﻰ اﳋﺎﻧﻘﺎﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ،ﻣﺪة ﺳﺘﲔ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ،أوﻟـﻬﺎ ﻳﻮم
اﳊﻨﻔﻲ ،ﺣﲔ ﻛﺎن ً
ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺴﻄﻮر ،وﻫﻮ ﻋﺸﺮون اﶈﺮم ﺳﻨﺔ ﲬﺴﲔ ] [١١٠وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ ﺑﺄﺟﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ.
وﺑﺬﻳﻞ اﳌﺴﻄﻮر اﳌﺬﻛﻮر ﻓﺼﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ أن اﳌﺆﺟﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﻲ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وأن اﳌﻮﺟﻮر ﻣﻦ ﲨﻠﺔ أوﻗﺎف اﳋﺎﻧﻘﺎﻩ ] [١١١اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ،وأن ﰲ إﻳـﺠﺎر
ذﻟﻚ ﺣﻈًﺎ وﻏﺒﻄﺔً وﻣﺼﻠﺤﺔً ﳉﻬﺔ اﻟﻮﻗﻒ ،وﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻔﺎع اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﳌﻮﺟﻮر ،وأن اﻷﺟﺮة أﺟﺮة
اﳌﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮر وأن ] [١١٢ﻟﻴﺲ ]ﻫﻨﺎك[ (١ﺷﺮط ﻳﻨﺎﰲ ذﻟﻚ .ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺴﻄﻮر اﻹﺟﺎرة واﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺬي ﺑﺬﻳﻠﻪ ،ﳏﻜﻮم ﺑـﻤﻮﺟﺒﻪ وﺑﺼﺤﺔ اﻹﺟﺎرة ،وﻟﺰوﻣﻬﺎ وﻧﻔﻮذﻫﺎ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ إﱃ آﺧﺮ اﳌﺪة
وإن ] [١١٣ﻃﺎﻟﺖ وﲟﻨﻊ ﻗﺒﻮل اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﳌﺪة اﳌﺄﺟﻮرة ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳋﻼف ﻟﺪى ﻣﻮﻻﻧﺎ
وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ ][١١٤
ﺼﺪق وأﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ُﻣ ْﻔﻠِﺢ اﳌﻘﺪﺳﻲ اﳊﻨﺒﻠﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻘﻀﺎة ﺻﺪر اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟ ﱢ
اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ ﻛﺎن واﻵن ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ .ﺗﺎرﻳﺦ إﺷﻬﺎدﻩ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﳌﺴﻄﻮر ][١١٥
ﺣﺎدي ﻋﺸﺮي اﶈﺮم ﺳﻨﺔ ﲬﺴﲔ وﲦﺎﳕﺎﻳﺔ .ﻣﺘﺼﻞ ﺛﺒﻮت إﺷﻬﺎدﻩ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺎﳌﺮﺣﻮم ﻗﺎﺿﻲ
اﻟﻘﻀﺎة ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ اﳊﻤﺼﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ ][١١٦
ﺗﻐﻤﺪﻩ اﷲ ﺑﺮﲪﺘﻪ.
ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ ﻛﺎنّ ،

 (١ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.
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ﺣﺪ ذﻟﻚ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ اﳋﺎﻧﻘﺎﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ،وﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻟﺸﺎرع اﻷﻋﻈﻢ وإﻟﻴﻪ
أﻏﻼق ﺳﺖ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﺧﺮﺑﺔ ﺑﻴﺪ اﳌﺆﺟﺮ ] [٩٤اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻚ ،وإﻟﻴﻪ
ﻏﻠﻖ ٍ
ﺛﺎن ﻟﻠﺤﺎﻧﻮت اﻟﺴﺎدس وﻏﻠﻖ اﳊﺎﻧﻮت اﻟﺴﺎﺑﻊ ،وﻣﻦ اﻟﻐﺮب اﳋﺮﺑﺔ اﳌﺬﻛﻮرة .ﺑـﺤﻖ ذﻟﻚ
ٌ
ﺷﺮﻋﺎ [٩٥] .إﺟﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺪة ﺗﺴﻌﲔ ﺳﻨﺔ،
ﻛﻠﻪ وﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ وﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ ً
ﻋﻘﺪا ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ،ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﻗﺎﻳـﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬاﺗﻪ،
ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﲔ ً
ﻏﲑ داﺧﻞ ﰲ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ،ﺑﺄﺟﺮة ] [٩٦ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﻮﺟﻮر اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ
ﻣﻦ ﺳﲏ اﳌﺪة اﳌﻌﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ ،ﻣﻦ اﻟﺪراﻫﻢ اﻟﻔﻀﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﻋﺸﺮون درﳘًﺎ .ﻧﺼﻔﻬﺎ
ﺤﻞ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ] [٩٧ﰲ أوﻟـﻬﺎ وأول ﻣﺪة اﻹﺟﺎرة اﳌﻌﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ ﻳﻮم ﺗﺎرﻳـﺨﻪ
ﻋﺸﺮة دراﻫﻢ ،ﺗـ ّ
وآﺧﺮﻫﺎ اﻧﻘﻀﺎؤﻫﺎ .وﺳﻠﻢ اﳌﺆﺟﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ اﳌﻮﺟﻮر اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ إﱃ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻌﺪ
ﺗﺴﻠﻤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﻛﺘﺴﻠﻢ ﻣﺜﻠﻪ ً
اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ [٩٨] .ﻓﺘﺴﻠﻤﻪ ﻣﻨﻪ ً
اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ واﳌﻌﺎﻗﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
اﺷﱰى ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﳌﻘﺮ اﻟﻔﺨﺮي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ] [٩٩ﲟﺎﻟﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻦ
اﺣﺪا
ﻋﻘﺪا و ً
ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟـ ّﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﳏﻤﺪ اﳌﺆﺟﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ .ﻓﺒﺎﻋﻪ ً
ﺻﻔﻘﺔ واﺣﺪة ﺑﺜﻤﻦ واﺣﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻪ وﻣﻠﻜﻪ وإﻧﺸﺎؤﻩ وﻋﻤﺎرﺗﻪ ] [١٠٠ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﺻﻠﺐ ﺣﺎﻟﻪ،
وﻫﻮ ﺑﻴﺪﻩ وﰲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ ،وذﻟﻚ:
ﻛﺎﻣﻼ ،ﺳﺘﺔ ﻗﺮارﻳﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ ] [١٠١أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺑﻊ ً

ﻗﲑاﻃًﺎ ،ﻫﻲ ﲨﻴﻊ أﺑﻨﻴﺔ اﳊﻮاﻧﻴﺖ اﻟﺴﺒﻌﺔ (١اﻟﺮاﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﳌﻮﺟﻮر رﻳﻌﻬﺎ أﻋﻼﻩ ،وﻫﻲ
اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ اﶈﺪودة أﻋﻼﻩ .ﺑـﺤﻖ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ] [١٠٢وﻃﺮﻗﻪ وﻣﻨﺎﻓﻌﻪ وﻣﺮاﻓﻘﻪ ،وأﺣﺠﺎرﻩ وأﺑﻮاﺑﻪ
وﺑﻴﻌﺎ ﻣﺎﺿﻴًﺎ
وأﻧـﺠﺎﻓﻪ وﺑﻨﺎﺋﻪ وآﻻﺗﻪ ،وﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ وﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
ً
ﺷﺮﻋﺎ .ﺷﺮاءً
ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻻ ﺷﺮط ] [١٠٣ﻓﻴﻪ وﻻ ﻓﺴﺎد ،وﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮﻩ ،ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺒﻠﻐﻪ
ﻻزﻣﺎ ﻧﺎﻓ ًﺬا ً
ً
ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ اﻷﲪﺮ اﻷﺷﺮﰲ اﳌﺼﻜﻮك ﺑﺴﻜﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﺎﻳﺔ أﺷﺮﰲ واﺣﺪة وأرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ أﺷﺮﻓﻴًﺎ.
ﻧﺼﻒ ذﻟﻚ ﺳﺒﻌﺔ وﲬﺴﻮن أﺷﺮﻓﻴًﺎ.
] [١٠٤دﻓﻊ اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ إﱃ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﲨﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ .ﻓﻘﺒﻀﻪ
ﻛﺎﻣﻼ واﻓﻴًﺎ.
ﻗﺒﻀﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ً
ﻣﻨﻪ ﲝﻀﺮة ﺷﻬﻮدﻩ وﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ً
" (١اﻟﺴﺒﻊ" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.

ﻛﺘﺎب ﺗﺒﺎﻳﻊ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ
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ﻣﺴﺆﻻ ﻓﻴﻪ ،ﻣﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻪ
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﻣﺎﺿﻴًﺎ ﻣﺮﻋﻴًﺎ .ﻗﻀﻰ ذﻟﻚ وأﻟﺰم ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ
ً
ً
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ] [٨٣ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﱃ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ
اﻟﻌﻼﻣﺔ ،ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻮﻟﻴﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟ ﱢﺸﺤﻨﺔ
ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ ّ
اﳊﻨﻔﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ] [٨٤ﺑﺎﻃﻨﻪ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻣﻦ اﻟﺜﺒﻮت واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﶈﻜﻲ
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ .وﻧﺴﺨﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮاﺟﺮ واﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﻮﻋﻮد ] [٨٥ﺑﻨﻘﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا
ﺑﺎﻃﻨﻪ ،ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ً
اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك:
ﺴﻢ ِ
اﷲ اﻟ ﱠﺮﺣﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮ ِ
ﺑِ ِ
ﺣﻴﻢ
ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﳌﻮﻟﻮي اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻔﺎﺿﻠﻲ ] [٨٦اﻷﺻﻴﻠﻲ اﻟﻌﺮﻳﻘﻲ
اﳌﺨﺪوﻣﻲ اﻟﻔﺨﺮي ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﳌﻘﺮ اﻟﻌﺎﻟـﻲ اﳌﺮﺣﻮﻣﻲ اﻟﺸﻬﺎﺑـﻲ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳌﻘﺮ اﻟﻌﺎﻟـﻲ اﳌـﺮﺣﻮﻣﻲ
أﻋﺰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﺼﺎرﻩ [٨٧] ،ﲟﺎﻟﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ،
اﻟﺸﻬﺎﺑـﻲ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﺰﻳﻨـﻲ أﻏُﻠﺒَﻚ اﳊﻨﻔﻲّ ،
اﻟﻌﻼﻣﺔ وﻟـ ّﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺸﻴﺦ ّ
اﻟﻌﻼﻣﺔ
واﻟﻔﻀﻼء أﺑـﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ ] [٨٨إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم ّ
اﻟﻌﻼﻣﺔ،
أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة وﻟـ ّﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ ّ
ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ]ِ [٨٩ﻋّﺰ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﺎﻟـﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻋﻠﻢ اﶈ ﱢﻘﻘﲔ ،ﻗﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﺧﺎﻟﺼﺔ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ أﺑـﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﳏﻤﺪ ِ
اﳊﺎﺿﺮي اﳊﻨﻔﻲ ،أﻳّﺪﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وأﺟﺮة ﻣﺎ
ﺷﺮﻋﺎ ] [٩٠وﺟﺎ ٍر ﲢﺖ ﻧﻈﺮﻩ وﻣﻦ ﲨﻠﺔ أوﻗﺎف ﺧﺎﻧﻘﺎة
ﻟﻪ وﻻﻳﺔ إﻳـﺠﺎرﻩ وﻗﺒﺾ أﺟﻮرﻩ ً
ﺗﻐﻤﺪﻩ اﷲ ﺑﺎﻟﺮﲪﺔ واﻟﺮﺿﻮان ،اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﻮدّ ،
اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑـﺨﺎﻧﻘﺎة اﻟﻘﺪﻳـﻢ ،وذﻟﻚ:
ﻛﺎﻣﻼ ،ﺳﺘﺔ ﻗﺮارﻳﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
] [٩١ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺑﻊ ً
ﻗﲑاﻃًﺎ ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرض اﻟﻜﺎﻳﻨﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ] [٩٢ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻨﺪق
ﻗﻠﻌﺘﻬﺎ واﳋﺎﻧﻘﺎﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ،اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻷﺑﻨﻴﺔ ﺻﻒ ﺣﻮاﻧﻴﺖ ﻣﺘﻼﺻﻘﺎت ﻋﺪﺗـﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ
ﺣﻮاﻧﻴﺖ .ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران وﻗﺒﻮ ] [٩٣ﻋﻘﺪ وﻏﻠﻖ ﺧﺎص.
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] [٧٠وﻣﻀﻤﻮن إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﶈﺎﺳﻦ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺘّﺎدﰲ اﳊﻨﺒﻠﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،أﺳﻌﺪ اﷲ ] [٧١أﻳﺎﻣﻪ وﻟﻴﺎﻟﻴﻪ ،اﳌﺴﻄﺮ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻛﺘﺎب
اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻮﻋﻮد ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك ،اﳌﺆرخ آﺧﺮﻩ ﺑﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮي
ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻜﺮم ] [٧٢ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ ،أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ
ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ][٧٣
ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺲ ﺑﻦ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،اﻟﺸﻴﺦ اﳌﺮﺣﻮم ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ
اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﳊَ ْﺴﻔﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺧﻠﻴﻔﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ ] [٧٤ﻋﻠﻴﻪ،
ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ،ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ،اﳌﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،اﳌﺴﻄﺮ أﻋﻼ إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ
اﻟﻘﻀﺎة ﲨ ﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻨﺒﻠﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺬﻛﻮر ،اﳌﺆرخ آﺧﺮﻩ ﰲ ﺛﺎﻣﻦ
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ،وأﻧﻪ ،أﻳّﺪﻩ اﷲ،
ﺷﻬﺮ ] [٧٥ذي ﻗﻌﺪة ﺳﻨﺔ ﲦﺎن وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ ،ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ً
ﻧ ّﻔﺬ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،اﳌﻨﺴﻮب ][٧٦
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ،ﻣﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
إﻟﻴﻪ ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا
ً
وﻣﻀﻤﻮن إﺷﻬﺎد أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺲ ] [٧٧اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ
أﻋﻼﻩ ،أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻔﺨﺮي اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ
اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،واﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟـ ّﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺆﺟﺮ ] [٧٨اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻃﻨﻪ،
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺸﺮوح ﺑﺎﻃﻨﻪ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻋﲔ وﺑﲔ وﻧﺺ
وﺷﺮح ﺑﺎﻃﻨﻪ ،وأن اﻷرض اﳌﺆﺟﺮة اﳌﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻃﻨﻪ وﻗﻒ اﳋﺎﻧﻘﺎﻩ ] [٧٩اﻟﻘﺪﻳـﻢ اﳌـﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻃﻨﻪ ،وأن اﻷﺟﺮة اﳌﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻃﻨﻪ أﺟﺮة ﻣﺜﻞ اﳌﺄﺟﻮر اﳌﻌﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎرة ،وأن ﰲ ذﻟﻚ
ﺣﻈًﺎ وﻏﺒﻄﺔً ﳉﻬﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،وأن اﳌﺆﺟﺮ اﻟﺒﺎﻳﻊ ] [٨٠اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻋﻲ
ﺷﺮﻋﺎ ،وأن اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪ إﻧﺸﺎء اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻃﻨﻪ وﻋﻤﺎرﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻟﻪ وﻻﻳﺔ إﻳـﺠﺎرﻩ ً
ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﺻﻠﺐ ﺣﺎﻟﻪ ،وأﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ وﰲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ] [٨١وﺑﻴﺪﻩ ﺣﺎل ﺻﺪور اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪ،
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ،وأﻧﻪ ،أﻳّﺪﻩ
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﻴّﻨﺔ ﰲ أﺻﻠﻪ وﻓﺼﻠﻪ اﳌﺴﻄﺮﻳﻦ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ً
ﺣﻜﻤﺎ
اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺣﻜﻢ ﲟﻮﺟﺐ ] [٨٢ذﻟﻚ وﺑﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪ وﻟﺰوﻣﻪ وﻧﻔﻮذﻩً ،
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اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﻓّﻴﺖ واﳓﺼﺮ إرﺛﻬﺎ ﰲ وﻟﺪﻫﺎ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺬﻛﻮر ] [٦٤وﰲ أﺧﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ،وأن
أﺧﺘﻪ اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﺎﺗﺖ واﳓﺼﺮ إرﺛﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺬﻛﻮر ،اﻻﳓﺼﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وأن
اﻟﺴﻴﺪ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺎﻳﺰ ﳌﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﻣﻦ اﻟـﻤﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ
] [٦٥ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ وأن اﳌﺮﺣﻮم اﻟﺸﻴﺦ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﻧﺼﺎري ،واﻟﺪ
ﺣﺎﻳﺰا ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ
اﻷﺧﻮﻳﻦ اﻟﺒﺎﻳﻌﲔ اﳌـﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼﻩ ،ﻟـﻢ ﻳﺰل ﻣﺎﻟ ًﻜﺎ ً
] [٦٦أﻋﻼﻩ ،إﱃ أن اﻧﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ إﱃ وﻟﺪﻳﻪ اﻟﺒﺎﻳﻌﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ اﻟﺼﺤﻴﺢ
اﻟﺸﺮﻋﻲ ،اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﳚﺎب واﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﻠﻢ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻹذن اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وأن ذﻟﻚ ][٦٧
ﻣﻠﻚ اﻷﺧﻮﻳﻦ اﻟﺒﺎﻳﻌﲔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼﻩ ،وﻫﻮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﻧﺼﻔﲔ وﺑﻴﺪﳘﺎ وﰲ
وﻣ ْﻦ ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ وﲢ ﱠﻘﻘﻪ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ
ﺣﻴﺎزﺗـﻬﻤﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺎل ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﺒﻴﻊ اﻟـﻤﻌﲔ أﻋﻼﻩَ .
ﻣﺴﺆﻻ ﺑﺘﺎرﻳﺦ أﺻﻠﻪ اﳌﺴﻄﺮ أﻋﻼﻩ .ﻫﺬﻩ (١ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻮﻋﻮد ﺑﻨﻘﻠﻪ.
]ً [٦٨
وﺑﺂﺧﺮﻩ رﺳﻢ ﺷﻬﺎدة ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ .أﺣﺪﳘﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﺷﻬﺎدﺗﻪ" :أﺷﻬﺪ ﲟﻀﻤﻮﻧﻪ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ
أﻋﻼﻩ" .ﻛﺘﺒﻪ ] [٦٩ﳏﻤﻮد ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﺸﻤﺲ.
واﻟﺜﺎﱐ ﻧﺴﺨﺔ ﺷﻬﺎدﺗﻪ" :أﺷﻬﺪ ﲟﻀﻤﻮﻧﻪ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ" .ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺸﻤﺎع.
ﻣﺮﻗﻮم ﲞﻂ اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ "ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ".
**********

" (١ﻫﺬا" ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ.
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واﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ،وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ .ﻫﺬﻩ ﻧﺴﺨﺔ ﻛﺘﺎب
اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﻮﻋﻮد ﺑﻨﻘﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ ] [٥٦اﳌﺒﺎرك.
وﺑﺂﺧﺮﻩ رﺳﻢ ﺷﻬﺎدة ُﻣ َﺴﻄﱢﺮِﻩ ،ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ" :ﺷﻬﺪت ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺒﺎﻳﻌﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ" .ﻛﺘﺒﻪ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻘﺮي .ﻣﺮﻗﻮم ﻟﻪ ﲞﻂ اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳌﺜﺒﺖ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ ][٥٧
أﻋﺰﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ".
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ" :ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ ّ
ورﺳﻢ ٍ
ﺛﺎن ﻧﺴﺨﺘﻪ" :أﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺒﺎﻳﻌﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ" .ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
ٌ
اﻟﻜﺮﻛﻲ .ﻣﺮﻗﻮم ﻟﻪ ﲞﻂ اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ] [٥٨ﻓﻴﻪ" :ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪي ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻔﻊ اﷲ
ﺑﻪ".
وﺑﺂﺧﺮ ﻫﺎﻣﺶ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺬﻛﻮر ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﺎﻳﻌﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ .ﻧﺴﺨﺔ اﻷول "اﳌﻨﺴﻮب إﱄ
ﻓﻴﻪ ﺻﺤﻴﺢ" .ﻛﺘﺒﻪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟـﻬﺎﴰﻲ.(١
] [٥٩واﻟﺜﺎﱐ "ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﱄ ﻓﻴﻪ ﺻﺤﻴﺢ" .ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري.(٢
اﻟﺜﺎﻟﺚ "اﳌﻨﺴﻮب إﱄ ﻓﻴﻪ ﺻﺤﻴﺢ" .ﻛﺘﺒﻪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري.(٣
وﺑﲔ رﲰﻲ ﺷﻬﺎدﰐ ﺷﺎﻫﺪي ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ ] [٦٠اﳌﺬﻛﻮر ﻓﺼﻞ ﻧﺴﺨﺘﻪ:
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ وﺣﺪﻩ
ﺷﻬﺪ َﻣ ْﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺑـﻤﻌﺮﻓﺔ اﳊﺼﺔ اﳌـﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﻧﻮت اﶈﺪود اﳌﻮﺻﻮف ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وأن اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ اﳊﺼﺔ ] [٦١اﳌﺬﻛﻮرة ،ﻟـﻢ ﻳﺰل ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
أﺑـﻲ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟـﻬﺎﴰﻲ ،واﻟﺪ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ وﰲ ﻳﺪﻩ وﺣﻴﺎزﺗﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﱃ ﺣﲔ
وﻓﺎﺗﻪ إﱃ رﲪﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وأن إرﺛﻪ اﳓﺼﺮ ] [٦٢ﰲ وﻟﺪﻩ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ واﺑﻨﺘﻪ
اﳌﺮﺣﻮﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ وأﻣﻬﻤﺎ زوﺟﺘﻪ اﳌﺮﺣﻮﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ،اﻻﳓﺼﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وأن زوﺟﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ واﺑﻨﺘﻪ
ﻓﺎﻃﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرﺗﲔ أﻋﻼﻩ ﺗﻮﻓّﻴﺘﺎ إﱃ ] [٦٣رﲪﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،واﳓﺼﺮ إرﺛﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﻬﺎب
اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ،اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ اﻻﳓﺼﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وأن ﻓﺎﻃﻤﺔ واﻟﺪة اﻟﺴﻴﺪ ﺷﻬﺎب
 (١ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ اﻟـﻬﺎﴰﻲ.
 (٢اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺜﻨﺎء ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري.
 (٣ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري.
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ﺑﺎﻟﺼﻒ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻨﻪ ،اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ] [٤٥ﺟﺪران ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﺠﺎرة وﺳﻘﻒ ﺧﺸﺐ ودف وﻏﻠﻖ
ﺧﺎص .وﻳﻌﺮف ﻫﺬا اﳊﺎﻧﻮت ﻗﺪﳝًﺎ ﺑـﻤﺴﻜﻦ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﺷﻘﲑ ﺑﻦ اﳊﺴﺎﻣﻲ اﻟﻄّﻮاﻗﻲ ،واﻵن
ﺑﺴﻜﻦ ﺑﺎﻛﲑ اﻟﻄّﻮاﻗﻲ.
اﻟﺴﻼح ،وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﺣﺎﻧﻮت وﻗﻒ
] [٤٦ﺣﺪ ﻫﺬا اﳊﺎﻧﻮت ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺳﻮق ّ
اﳉﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي ،وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻚ وإﻟﻴﻪ ﺗﻔﺘﺢ أﻏﻼﻗﻪ ،وﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﺣﺎﻧﻮت ﺑﻴﺪ
وﻣ ْﻦ ﻳﺸﺮﻛﻪ .ﲝﻖ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻃﺮﻗﻪ وﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ،وﻣﺮاﻓﻘﻪ وأرﺿﻪ
] [٤٧ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﺎﻟﻜﻲ َ
أﺳ ﻪ ،وﺑﻜﻞ ﺣﻖ ﻫﻮ ﻟﺬﻟﻚ أو ﻟﺸﻲء ﻣﻨﻪ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ وﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ،ﻣﻦ
وﺑﻨﺎﺋﻪ وأﺧﺸﺎﺑﻪ و ّ
ﻻزﻣﺎ ﻗﺎﺿﻴًﺎ
ﺳﺎﺋﺮ اﳊﻘﻮق ] [٤٨اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ ً
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎً ،
وﺑﻴﻌﺎ ً
ً
ﺷﺮﻋﺎ ،ﺷﺮاءً
ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻧﺎﻓ ًﺬا ﻻ ﺷﺮط ﻓﻴﻪ وﻻ ﻓﺴﺎد ،وﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮﻩ ،ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺒﻠﻐﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ
ً
اﻷﲪﺮ اﻷﺷﺮﰲ ] [٤٩اﳌﺼﻜﻮك ﺑﺴﻜﺔ اﻹﺳﻼم أرﺑﻌﺔ وﲦﺎﻧﻮن أﺷﺮﻓﻴًﺎ .ﻧﺼﻒ ذﻟﻚ اﺛﻨﺎن
وأرﺑﻌﻮن أﺷﺮﻓﻴًﺎ .اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﳊﻠﻮل.
دﻓﻊ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﻧﺼﻒ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ ] [٥٠ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ
اﻟﺒﺎﻳﻊ اﻟـﻤﺒ ّﺪى ﺑﺬﻛﺮﻩ أﻋﻼﻩ ،واﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻸﺧﻮﻳﻦ اﻟﺒﺎﻳﻌﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ .ﻓﻘﺒﺾ ﻛﻞ
(١
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ
ﻗﺒﻀﺎ
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ] [...اﳊﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩً ،
ً
ﻛﺎﻣﻼ واﻓﻴًﺎ ،وذﻟﻚ ﲝﻀﺮة ﺷﻬﻮدﻩ وﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ.
]ً [٥١
ﺑﺮﺋﺖ ﺑﺬﻟﻚ ذﻣﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺜﻤﻦ وأﺟﺰاﺋﻪ ﺑﺮاءة ﺷﺮﻋﻴﺔ،
ﺑﺮاءة ﻗﺒﺾ ] [٥٢واﺳﺘﻴﻔﺎء .وﺳﻠﻢ اﻟﺒﺎﻳﻌﻮن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ أﻋﻼﻩ إﱃ اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ
ﺷﺮﻋﺎ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﺗﺴﻠﻤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ﻛﺘﺴﻠﻢ ﻣﺜﻠﻪ ً
أﻋﻼﻩ ،ﻣﺎ ﻣﻨﻪ اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ ،ﻓﺘﺴﻠﻤﻪ ﻣﻨﻬﻢ ً
واﳌﻌﺎﻗﺪة ] [٥٣اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻔﺮق ﺑﺎﻷﺑﺪان ﻋﻦ اﻟﺮﺿﻰ .وﺿﻤﺎن اﻟﺪرك واﻟﺘﺒﻌﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻻزم
ﻟﻠﺒﺎﻳﻌﲔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮع اﻟﺸﺮﻳﻒ وﻋﺪﻟﻪ.
ﺗﺼﺎدﻗﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ووﻛﻠﻮا ﰲ ]ﺛﺒﻮت ذﻟﻚ[ [٥٤] (٢وﻃﻠﺐ اﳊﻜﻢ ﺑﻪ ،وﰲ إﺑﺪاء اﻟﺪاﻓﻊ
ﻛﻴﻼ ﺷﺮﻋﻴًﺎ .وأﺷﻬﺪوا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﺳﻼﻣﺔ وﺟﻮاز أﻣﺮ وﻧﻔﻮذ
وﻧﻔﻴﻪ ﺗﻮ ً
ﺗﺼﺮف ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺧﺎﻣﺲ ﺷﻬﺮ ذي ﻗﻌﺪة ] [٥٥اﳊﺮام ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﲦﺎن وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ.
 (١ﻟـﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺒﻘﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺴﻄﺮ ﺑﺎﻟﻄﻤﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪ.
 (٢ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﻛﻞ اﻟـﻬﺎﻣﺶ.
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ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ،وأﺟﺎزﻩ وأﺑﺮﻣﻪ وأﻣﻀﺎﻩ [٣٥] ،ﻣﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻪ اﳌﺮﻋﻴﺔ .وﻧﺴﺨﺔ
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﻮﻋﻮد ﺑﻨﻘﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك:
ﺴﻢ ِ
اﷲ اﻟ ﱠﺮﺣﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮ ِ
ﺑِ ِ
ﺣﻴﻢ
] [٣٦ﻫﺬا ﻣﺎ اﺷﱰى ﻣﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﳌﻮﻟﻮي اﳌﺨﺪوﻣﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻔﺎﺿﻠﻲ اﻷﺻﻴﻠﻲ
اﻟﻌﺮﻳﻘﻲ اﻟﻔﺨﺮي ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﳌﻘﺮ اﻟﻌﺎﱄ اﳌﻮﻟﻮي اﳌﺮﺣﻮﻣﻲ اﻟﺸﻬﺎﰊ أﲪﺪ ]ﺑﻦ[ [٣٧] (١اﳌﻘﺮ
اﻟﻌﺎﱄ اﳌﻮﻟﻮي اﳌﺮﺣﻮﻣﻲ اﻟﺸﻬﺎﰊ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳉﻨﺎب اﳌﺮﺣﻮم اﻟﺰﻳـﲏ أﻏُﻠﺒَﻚ اﳊﻨﻔﻲ ،أﻋّﺰ اﷲ
ﺗﻌﺎﱃ أﻧﺼﺎرﻩ ،ﲟﺎﻟﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،اﻟﺴﻴﺪ
اﻟﺸﺮﻳﻒ ] [٣٨اﳊﺴﻴﺐ اﻟﻨﺴﻴﺐ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ
اﳊﺴﻴﺐ اﻟﻨﺴﻴﺐ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ ﺷﻴﻮخ اﻟﻌﺎرﻓﲔ أﺑـﻲ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،
أﻋﺰﻩ اﷲ
اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﳊﺴﻴﺐ اﻟﻨﺴﻴﺐ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ] [٣٩أﺑـﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﳏﻤﺪ اﻟـﻬﺎﴰﻲّ ،
ﺗﻌﺎﱃ ،وﻣﻦ اﻷﺧﻮﻳﻦ ﻷب ،ﳘﺎ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺜﻨﺎء ﳏﻤﻮد وﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ
اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ،وﻟﺪا ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﳌﺮﺣﻮم ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ] [٤٠ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ
أﻋﺰﳘﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﻧﺼﺎريّ ،
اﺷﱰى اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻳﻌﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ ،ﻓﺒﺎﻋﻮﻩ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟـﻬﻢ
وﻣﻠﻜﻬﻢ وﺑﻴﺪﻫﻢ وﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ ] [٤١وﰲ ﺣﻴﺎزﺗـﻬﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ ،وﻣﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ :ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻠﺒﺎﻳﻊ اﳌﺒ ّﺪى ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻊ اﻵﰐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻴﻪ ،وﻗﺪرﻩ اﻟﻨﺼﻒ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ
إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻹرث اﻟﺸﺮﻋﻲ [٤٢] ،ﻣﻦ واﻟﺪﻩ اﳌﺴﻤﻰ أﻋﻼﻩ وواﻟﺪﺗﻪ اﻟﺴﺖ اﳌﺼﻮن ﻓﺎﻃﻤﺔ وأﺧﺘﻪ
ﻷﺑﻮﻳﻪ اﳌﺮﺣﻮﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ .وﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻠﺒﺎﻳﻌﲔ اﻷﺧﻮﻳﻦ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ،وﻫﻮ اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻊ اﻵﰐ ] [٤٣ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻹﻗﺮار اﻟﺸﺮﻋﻲ ،اﻟﺼﺎدر ﻟـﻬﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ
ﻣﻦ واﻟﺪﻫـﻤﺎ اﳌﺴﻤﻰ أﻋﻼﻩ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ إﱃ رﲪﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وذﻟﻚ:
ﻛﺎﻣﻼ ،اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻗﲑاﻃًﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ أرﺑﻌﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺸﺎﻳﻌﺔ وﻗﺪرﻫﺎ ] [٤٤اﻟﻨﺼﻒ ً
وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻗﲑاﻃًﺎ ،ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻧﻮت اﻟﻌﺎﻣﺮ اﻟﻜﺎﻳﻦ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻄّﻮاﻗﻴﺔ
 (١ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻷﺻﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺂﻛﻞ اﻟـﻬﺎﻣﺶ.
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ﺷﺮﻋﻴًﺎ ،وأﻧﻪ ﻧ ّﻔﺬ ﺣﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ ] [٢٤اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ،ﻣﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا
ً
وﻣﻀﻤﻮن إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ] [٢٥ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ُﺟْﻨـﻐُﻞ اﳌﺎﻟﻜﻲ،
اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﺻﺢ ]ﻟﺪﻳﻪ[ (١ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،إﺷﻬﺎد اﳌﻘﺮ
أﻋﺰﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ [٢٦] ،واﻟﺒﺎﻳﻌﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ (٢اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ
اﻟﻔﺨﺮي اﳌﺸﱰي اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻃﻨﻪّ ،
ﺑﺎﻃﻨﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺸﺮوح ﺑﺎﻃﻨﻪ ،وأن اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ اﳊﺼﺔ اﳌﺒﻴﻌﺔ
اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﻧﻮت اﶈﺪود اﳌﻮﺻﻮف ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻟـﻢ ﻳﺰل ﻣﻠﻚ ﺳﻴﺪﻧﺎ ] [٢٧ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ
اﻟـﻬﺎﴰﻲ  ،واﻟﺪ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻃﻨﻪ وﰲ ﻳﺪﻩ وﺣﻴﺎزﺗﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﱃ ﺣﲔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﱃ رﲪﺔ اﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ،وأن إرﺛﻪ اﳓﺼﺮ ﰲ وﻟﺪﻩ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻃﻨﻪ وﰲ اﺑﻨﺘﻪ ] [٢٨ﻓﺎﻃﻤﺔ وأﻣﻬﻤﺎ ،زوﺟﺘﻪ
اﳌﺮﺣﻮﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻻﳓﺼﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وأن ﻓﺎﻃﻤﺔ واﻟﺪة اﻟﺴﻴﺪ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ
ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺗﻮﻓّﻴﺖ واﳓﺼﺮ إرﺛﻬﺎ ﰲ وﻟﺪﻳﻬﺎ ،اﻟﺴﻴﺪ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺬﻛﻮر ] [٢٩وﻓﺎﻃﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة،
وأن ﻓﺎﻃﻤﺔ أﺧﺖ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﻮﻓّﻴﺖ ،واﳓﺼﺮ إرﺛﻬﺎ ﰲ أﺧﻴﻬﺎ ﺷﻬﺎب
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﲟﻔﺮدﻩ اﻻﳓﺼﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وأن اﻟﺴﻴﺪ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ] [٣٠أﲪﺪ
اﻟـﻬﺎﴰﻲ ،اﻟﺒﺎﻳﻊ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺎﻳﺰ ﳌﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ ،وأن
اﳌﺮﺣﻮم ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﻧﺼﺎري ،واﻟﺪ اﻷﺧﻮﻳﻦ ] [٣١اﻟﺒﺎﻳﻌﲔ
ﺣﺎﻳﺰا ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،إﱃ أن اﻧﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ
اﳌﺴﻤﻴﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻟـﻢ ﻳﺰل ﻣﺎﻟ ًﻜﺎ ً
إﱃ وﻟﺪﻳﻪ اﻟﺒﺎﻳﻌﻴﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﺮﻋﻲ [٣٢] ،اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻹﳚﺎب واﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﻠﻢ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻹذن اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وأن ذﻟﻚ ﻣﻠﻚ اﻷﺧﻮﻳﻦ
اﻟﺒﺎﻳﻌﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،وﻫﻮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﻧﺼﻔﲔ وﺑﻴﺪﳘﺎ ] [٣٣وﰲ ﺣﻴﺎزﺗـﻬﻤﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ
ﺣﺎل ﺻﺪور اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻌﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪ ،ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ً
أﺻﻠﻪ وﻓﺼﻠﻪ ،وأﻧﻪ] ،أﻳّﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ[ [٣٤] (٣أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺻﺤﺔ اﳌﺒﻴﻊ
ﻣﺴﺆﻻ ﰲ ذﻟﻚ .ﻗﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ وأﻟﺰم
ﺣﻜﻤﺎ
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎً ،
ً
اﳌﻌﲔ ﺑﺎﻃﻨﻪ وﻟﺰوﻣﻪ وﻧﻔﻮذﻩً ،
 (١ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.
" (٢اﻟﺜﻼث" ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.
 (٣ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻷﺻﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺂﻛﻞ اﻟـﻬﺎﻣﺶ .
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ﻛﺘﺎب ﺗﺒﺎﻳﻊ ﻧﺼﻒ ﺣﺎﻧﻮت ﺑـﺤﻠﺐ اﻟـﻤﺤﺮوﺳﺔ

]ﻛﺘﺎب ﺗﺒﺎﻳﻊ ﻧﺼﻒ ﺣﺎﻧﻮت ﺑﺤﻠﺐ اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ[

(١

ﻓﻤﻀﻤﻮن إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﶈﺎﺳﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺘّﺎدﰲ
اﳊﻨﺒﻠﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻋﺎﻟﻴﻪ ،اﻵﻣﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎء ] [١٤ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك اﳌﺴﻄﺮ ﺑﺄدﱏ
ﻇﺎﻫﺮ آﺧﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﻘﺪم ذﻛﺮﻫﺎ ،اﳌﺆرخ آﺧﺮﻩ ﺑﺴﺎدس ﻋﺸﺮي ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻜﺮم ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ
وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎﳕﺎﻳﺔ [١٥] ،أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ
اﻟﻌﻼﻣﺔ أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ] [١٦أﺑـﻲ ﳏﻤﺪ
اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم ّ
ﻋﺒﺲ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ اﳌﺮﺣﻮم ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﳊَ ْﺴﻔﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺧﻠﻴﻔﺔ اﳊﻜﻢ
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ،أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ
اﳌـﻨﺴﻮب ] [١٧إﻟﻴﻪ ،اﳌﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،اﳌﺴﻄﺮ أﻋﻼ إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﳊﺎﻛﻢ اﳊﻨﺒﻠﻲ
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،اﳌﺆرخ آﺧﺮﻩ ﺑﺴﺎدس ﺷﻬﺮ رﺟﺐ اﻟﻔﺮد ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ ] [١٨ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ ،وأﻧﻪ ،أﻳّﺪﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻧﻔﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
ً
ﻣﺴﺆﻻ ﻓﻴﻪ،
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ،ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺷﺮﻋﻴًﺎ .ﻗﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ ] [١٩وأﻟﺰم ﺑـﻤﻘﺘﻀﺎﻩً ،
ً
ﻣﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وﻣﻀﻤﻮن إﺷﻬﺎد أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺲ اﳊَ ْﺴﻔﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ،
أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ] [٢٠ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،إﺷﻬﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ
اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،
زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ أﺑـﻲ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ُﺟْﻨـﻐُﻞ اﳌﺎﻟﻜﻲ ] [٢١اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ ،أﺳﺒﻎ
اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻋﻠﻴﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ،اﳌﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ،
اﳌﺴﻄﺮ ﻳﺴﺮة أول إﺷﻬﺎد أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺲ ] [٢٢اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،وﺑﻈﺎﻫﺮ
(٢
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﳌﺘﻘﺪم ذﻛﺮﻩ ،اﻵﰐ ﻧﻘﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك ،اﳌﺆرخ آﺧﺮﻩ ﲞﺎﻣﺲ ]ذي[
اﻟﻘﻌﺪة اﳊﺮام ﺳﻨﺔ ﲦﺎن وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ [٢٣] ،وأن اﻷﻣﺮ ﺟﺮى ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ
ﺻﺤﻴﺤﺎ
اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ إﺷﻬﺎدﻩ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ،ﺛﺒﻮﺗًﺎ
ً
 (١ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان واﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻷﺧﺮى ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.
 (٢ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ.

إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺘﺎدﰲ اﳊﻨﺒﻠﻲ
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ﺤﺬرا
اﻟﺤﻤ ُﺪ ﷲ ﻛﻔﻰ ﺑﺎﻟﻤﻮت ُﻣ ً

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ ﱠﺮﺣﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮ ِ
ِ
ﺣﻴﻢ
] [٣ﻫﺬا (١ﻣﺎ أﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺮﳝـﺔ ،ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وﲪﺎﻫﺎ وﺻﺎﻧـﻬﺎ ورﻋﺎﻫﺎ وﺷﻜﺮ
ﰲ ﻣﺼﺎﱀ اﳋﲑات ﻣﺴﻌﺎﻫﺎ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ ] [٤ﺗﻌﺎﱃ ،اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻛﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻣﻔﺘﻴﻬﻢ ،ﺻﺪر اﳌﺪرﺳﲔ ،ﻣﻔﻴﺪ
اﻟﻌﺎﻟـﻢ ّ
اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ،ﻋﻠﻢ اﶈ ّﻘﻘﲔ ،ﻗﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﺳﻴﻒ اﳌﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ،ﺑﺮﻛﺔ اﳌﻠﻮك ][٥
واﻟﺴﻼﻃﲔ ،ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ أﺑﻮ اﶈﺎﺳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ،اﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟـﻢ اﻟﻔﺎﺿﻞ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺣﺎﻛﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻣﻔﺘﻴﻬﻢ ،ﺻﺪر اﳌﺪرﺳﲔ،
ﻋﻠﻢ اﶈ ّﻘﻘﲔ] ،ﻗﺪوة[ [٦] (٢اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﺑﺮﻛﺔ اﻟـﻤﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃﲔ ،وﻟـ ّﻲ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ
أﺑـﻲ اﻟﺒُﺸﺮى ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺘّﺎدﰲ اﳊﻨﺒﻠﻲ ،اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳊﻠﺒﻴﺔ اﶈﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،
ﻀَﺮ[ [٧] (٣ﳎﻠﺲ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲝﻠﺐ اﶈﺮوﺳﺔ ،أﺟﻠّﻪ اﷲ
]ﻣ ْﻦ َﺣ َ
أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪَ ،
ﺗﻌﺎﱃ ،وﻫﻮ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺟﺎﻳﺰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎﺿﻴﻬﻤﺎ ،وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻴﻮم اﳌﺒﺎرك ] [٨اﻟﺴﺎﺑﻊ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻜﱠﺮم ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ ]وﲦﺎﳕﺎﻳﺔ[ [٩] (٤ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ
ِ
ﺲ إﻧﺸﺎؤﻩ ﻣﻨﻪ ،وﺻﺪر ﺑﺈذﻧﻪ اﻟﻜﺮﻳـﻢ ﻋﻨﻪ،
وأﺿﻴﻒ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك ،اﻟﺬي اﻟﺘُﻤ َ
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﺒﻮﺗﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻨﺎﻓﻴﺬ [١٠] ،وﻧﺴﺦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺒﺎﻳﻌﺎت
ﺟﺎﻣﻌﺎ ً
ً
(٥
] [...اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑـﻤﻮﻻﻧﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﻜﺮﻳـﻢ اﻟﻔﺨﺮي ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﳌﻘﺮ اﳌﺮﺣﻮم اﻟﺸﻬﺎﰊ أﲪﺪ ﺑﻦ
اﳌﻘﺮ اﻟﺰﻳﲏ أ ُﻏﻠﺒَﻚ اﳊﻨﻔﻲ ،أﻋّﺰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﺼﺎرﻩ [١١] ،اﻵﰐ ﻧﻘﻞ ذﻟﻚ ﺟـﻤﻴﻌﻪ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك ،ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺜﺒﻮﺗﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻌﺮض
ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ اﳊﺎﻛﻢ اﳊﻨﺒﻠﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ] [١٢ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ،وأﻣﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺗﺴﻄﲑ ﻫﺬا
ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻠﺼﺤﺔ .ﻓﺎﻣﺘُﺜِﻞ أﻣﺮﻩ
اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك وﲢﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ،وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ذﻟﻚ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ً
وﺣﱢﺮَر ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎرك ] [١٣ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ.
اﻟﻜﺮﻳـﻢ ُ
 (١ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻬﺎﻣﺶ اﻷﳝﻦ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ ﻛﻠﻤﺔ "ﻟﻴﺴﺠﻞ".
 (٢ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺂﻛﻞ اﻟـﻬﺎﻣﺶ.
 (٣ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺂﻛﻞ اﻟـﻬﺎﻣﺶ.
 (٤ﺳﺎﻗﻄﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺂﻛﻞ اﻟـﻬﺎﻣﺶ.
 (٥ﺑﻴﺎض ﰲ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﻤﺘﲔ.

١٠

إﺷﻬﺎدات

وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺛﺎﻣﻦ رﻣﻀﺎن
اﳌﻌﻈﻢ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺳﺦ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮي اﶈﺮم ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ.(١
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺛﺎﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
اﳌﻌﻈﻢ ﻗﺪرﻩ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎن ﻣﺎﻳﺔ .ﻛﺘﺒﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮي اﶈﺮم اﳊﺮام
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﲔ وﲦﺎﳕﺎﻳﺔ .ﻛﺘﺒﻪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ].(٢[...
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ.
وﻛﺘﺒﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ.
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ وﺧﺘﻢ ﺑﺎﻟﺼﺎﳊﺎت أﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻌﲔ أﻋﻼﻩ .ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ].(٣[...
وﺑﻪ أﺷﻬﺪﱐ أﺳﺒﻎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﻼﻟﻪ ،ﻓﺸﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ.
وﻛﺘﺒﻪ أﲪﺪ ﺑﻦ أﺑـﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺳﺮاج.

 (١ﻟـﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﻗﺮاءة اﻻﺳﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺂﻛﻞ اﻟـﻬﺎﻣﺶ
 (٢ﻟـ ﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﻗﺮاءة ﺑﻘﻴﺔ اﻻﺳﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺂﻛﻞ اﻟـﻬﺎﻣﺶ.
 ( ٣ﻟـﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﻗﺮاءة ﺑﻘﻴﺔ اﻻﺳﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺂﻛﻞ اﻟـﻬﺎﻣﺶ.

ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﻟﺨﻤﺴﺔ

ﳕﺎذج ﻣﻦ ﳐﻄﻮط ﺳﺠﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﳌﺴﺘﻨﺪات

٧

٦

ﳕﺎذج ﻣﻦ ﳐﻄﻮط ﺳﺠﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﳌﺴﺘﻨﺪات

ﳕﺎذج ﻣﻦ ﳐﻄﻮط ﺳﺠﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﳌﺴﺘﻨﺪات

٥

٤

ﳕﺎذج ﻣﻦ ﳐﻄﻮط ﺳﺠﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﳌﺴﺘﻨﺪات

ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﺘﺎب وﻗﻒ اﻷﻣﲑ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أ ُﻏﻠﺒَﻚ اﳊﻨﻔﻲ

ﳕﺎذج ﻣﻦ ﳐﻄﻮط ﺳﺠﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﳌﺴﺘﻨﺪات

٣

٢

ﳕﺎذج ﻣﻦ ﳐﻄﻮط ﺳﺠﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﳌﺴﺘﻨﺪات

ﳕﺎذج ﻣﻦ ﳐﻄﻮط ﺳﺠﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﳌﺴﺘﻨﺪات

ﺑﺪاﻳﺔ إﺷﻬﺎد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﺎدﰲ اﳊﻨﺒﻠﻲ

١

ﺳﺠﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﻟﺨﻤﺴﺔ وﻛﺘﺎب وﻗﻒ
اﻷﻣﻴﺮ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﻏُﻠﺒَﻚ اﻟﺤﻨﻔﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺳﻌﺎد ﺻﻐﺒﻴﻨﻲ

