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 Books: Syria 365

 Der vater des erbauers des schlosses, Ismcail Pasa al-'Azm, wall von I725-I730, erbaute eine
 Madrasa in ,,al-Xayyatin" und stiftete sie fiir die studierenden im jahre II4I/I728. Sie steht noch,
 wird aber nicht mehr als lehranstalt benutzt. Fiir diese madrasa nun stiftete der sohn, Ascad
 Pasa al-'Azm, wall von 1743-1758, eine kleine bibliothek, bestehend aus 92 werken in 187 banden,
 die er aber spater durch weitere schenkungen vermehrte. As-Salah Munaccid gibt die waqfiya
 heraus und erklart die, wie iiblich, oft nur angedeuteten titel nach KaSf az-zumnun, Sarkis' Muccam

 und dem katalog der Damaszener Bibliothek.

 Fur die topografie von Damaskus noch wichtiger ist die 634 h datierte waqfiya der reichen fami-

 lienstiftung des hanbalitischen qadis cOtman b. Ascad b. al-Munacca (567-641 h) die S.M. schon
 fruher herausgegeben hat:

 Kitdb Waqf al-Qddi cOtmdn b. AsCad b. al-Munaccd al-Hanbali. - Damaskus, Institut Francais,
 I368/I949. 64 s.

 Es ist die erste hanbalitische waqfiya, die herausgegeben worden ist. Die nachrichten iiber den

 offenbar sehr wohlhabenden stifter, der gleichzeitig vorlesungen an der Madrasa Mismariya hielt,

 und seine familie hat S.M. nach dem noch ungedruckten teil des Dail Tabaqdt al-Handbila

 zusammengestellt. (Der Brockelmann, Suppl. 1/688, Z. I8 v.u. erwahnte a. 'l-Munagi diirfte einer
 aus dieser familie sein).

 Die Omaiyadenmoschee hat viele brande erlebt, in friiher und in spater zeit. In einer kleinen

 broschiire druckt Salahaddin al-Munaccid vier unver6ffentlichte texte ab, in denen augenzeugen
 brande zur zeit der osmanischen herrschaft beschreiben:

 Hariq al-cdmic al-Amawi aiydm al-?Otmdniyin. 2. druck, - Damaskus I953. I4 s., 2 tafeln.
 (An-nusis al-atariya al-mutacalliqa bi-Dimasq.)

 Die texte beziehen sich auf brande in den jahren I046/1654, II3I/I719, 13II/I893. Von dem
 zustand der moschee nach diesem letzten brande geben zwei fotos ein trauriges bild.

 Frankfurt a.M. H. Ritter

 Ismailitica

 a) A 1 t - I s m ' 11 ii: Risala ismdcfliya wdhida. La Qasida Suriya de MUHAMMAD B. CALI B.
 HASAN AS-SURI, ed. par cARIF TAMIR. - Damaskus, Institut francais I955, 75s.

 b) M u s t a 11 : Simt al-haqd'iq. La profession de foi ismaelienne de CALI B. HANZALA, ed. par
 CABBAS AL-cAzzA,wi. - Ebd. I953. 67 S.

 Muhammad b. cAli von Tyrus war Da'i des letzten gemeinsamen Imam der ungeteilten Isma'iliya:

 al-Mustansir, gest. 487/I094. Ihn ruft er an: ,,Was dein Knecht von Tyrus richtig getroffen hat,
 das stammt von dir und Deiner Gnade. Und gewahre ihm Vergebung und Verzeihung, wenn er
 es ja doch nur unvollstandig machte" (S. 71). Thema ist der philosophische Gehalt der Glaubens-
 lehre: Theogonie von al-auwal = azal, dem Einen, der der ewige Ursprung ist, iiber al-wadhid al-auwal,

 den einzigartigen Ersten, und die weitere Emanation Caql-nafs zur Hyle; dann iiber das Bindeglied
 der Fiinften Natur (Quintessenz p. 34) zur Elementarwelt und in dieser wieder aufsteigend zum
 Menschen, zu den Propheten und Imamen mit Ausblick auf den Qiaim. Herausgeber geht im
 Vorwort naher auf diese Spekulationen ein und bringt, z.T. wieder aus seiner Privatsammlung
 unbekannter Handschriften, Proben von Gedichten der Fatimiden-Chalifen wie Mucizz und

 Hakim. Das Simt des 6ten iffentlichen DaiC der Musta'li-Gruppe, gest. 626/1229, erwihnt bei
 Ivanow, Guide Nr. 240 und GAL S 1/716, besingt die Kosmologie: Spharen, Elemente, Planeten
 und die Zeitalter der Verborgenheit und der Enthiillung. 'Azzawi's Fussnoten bringen auch
 Erklarungen dunkler Stellen. Er fiigt Indices bei, auch der Termini technici. In der Einleitung
 druckt er das Verzeichnis der Imame und Dta' der Mustacli ab, nennt Schriften beider Gruppen
 und angesehene Mustacli im heutigen Irak.
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 366  Kitablar: Suriye

 Das lockere Gefiige des Racaz, zumal wie hier des Racaz ma.tiir mit Reim nur jeweils der Vers-
 hilften, ist ein beliebtes Lernmittel, wie denn GAL S 3 im Index io8 solcher Urcfza aufzahlt;
 doch werden alle Versmasse benutzt. In den kurzen Satzchen, mit denen das arabische Dichten
 arbeitet, lassen sich die einzelnen Stiicke bequem lose aneinander reihen, freilich ohne tieferes
 Eindringen. Manches bleibt ohne Kommentar unverstandlich, z.B. in der Tyrischen Qasida p. 56,
 1-2. Dort heisst es von Jesus: ,,Wenn er sein Leben auf die Vierzig gebracht hatte, ware sein

 Werk vollkommen geworden. Jedoch ubernahm es (.lj . . Ix - .^ ?Lx- ' Das
 Unvollendete am Werk Jesu sehen Ulema und Fuqaha darin, dass er nicht mehr dazu gekommen

 sei, Gesetze aufzustellen; von ihrem Standpunkt aus ganz verstandlich. Evangelium Lukas XII
 i8 ,,Wer hat mich zum Erbschichter iber euch gesetzt" muss unverstandlich bleiben fir jene,
 die nach Koran IV I7 als ,,Satzungen von Allah" die komplizierten Quoten 1/2, 1/3, 1/6 usw. fur

 die sog. Koranischen Erben kennen (iibrigens wie iberhaupt das gesamte Fiqh ein adaquates

 Thema fur die Mnemotechnik-Dichter). Man denkt bei L .j zunachst an eine Verstummelung

 des Namens Paulus neben Simon (Petrus). Aber letzterer heisst S. 49, 12 wie iiblich imnfin,
 wahrend die Orientalen unter Simcan den Saulenheiligen verstehen. In einem Ms. fand ich in

 ahnlichem Zusammenhang das Wort _,La. Die Stelle ist mir aber entfallen oder ist mit ver-

 brannt. Wie migen die anderen Handschriften lesen? denn Tamir besitzt laut S. 17, 4 zahlreiche
 Abschriften. Die vorgelegte, rechtmassige aus Qadmis vom Jahre I240/1824 f. habe er als alteste

 und beste ausgewahlt. Er druckt sie ohne Eingriffe ab, nur mit Hinweisen, wo das Metrum
 verlangt, iiber ein Hamz hinwegzulesen.

 Dr. Zahid 'Ali: Auf die zwei folgenden Biicher kann hier nur hingewiesen werden, da sie in der

 von mir nicht beherrschten Urdu-Sprache verfasst sind. Sie wurden mit Erklarungen aus Indien

 zugeschickt: Ta'rix Fdtimiyin-i Misr, Heiderabad Dakhan I367/I948. 646 S. und Ismdaili Madhab
 ke haqiqat, ebd. 1373/1953, 663 S.; beide illustriert und mit reichlichen Indices. Verfasser hat auch

 den Diwan zu Ehren der Fatimiden vom 362/973 getoteten Ibn Hani (Guide Nr. I04) heraus-
 gegeben. Hier in Fatimiden von Egypten und in Wahrheit der IsmdCili-Lehre (madhab) fusst er auf
 ismailitischen, z.T. noch unbekannten Quellen und auf der alten nicht-ismailitischen orientalischen
 Literatur. Er beriicksichtigt aber auch in langeren Zitaten unbefangen die westliche Forschung.

 Obgleich selbst aus einer Molla-Familie der Bohra stammend, (also Musta?li) tibernimmt er von
 Ivanow Rise of the Fatimids in Madhab 638 f. die niichterne Darstellung jener Palastrevolution,

 die den Mustacli zum Chalifen erhob entgegen der Erbfolge-Ordnung, ein rauher Zahir-Vorgang,
 der dann mit einem Wunder des heiligen Schwertes Du l-fiqar in die esoterische Sphare erhoben
 worden ist. Das mystische Spiel mit Zahlen ist fur ihn ,,Aberglaube" p. 642.

 c) Niz ri: MUSTAFA OALIB aus Salamiya, Ta'rix al-daCwa al-ismdciliya. - Damaskus, Dar
 al-Yaqaza. 338 S. (Mit Bildnis des Agha Chan und Foto seines Dankschreibens vom 30. Mai I953).
 Ders.: al-Durar al-tamina. - Hama', o.J. 51 S.

 In der Geschichte zieht der Verfasser auch frische Handschriften heran. Seite 183 K. al-Axbdr
 wal-dtdr von einem mir unbekannten Dadi im Maghreb, Abu 'l-Makarim Muhammad. Dieser lasst

 den verdrangten Nizar zu seiner Flucht von Alexandrien nach Alamut im Osten zunachst einen Um-
 weg von fast 4000 km nach Westen machen, nach Sicilmasa in Marokko, wo 190 Jahre friiher der
 erste Fatimide seinen Aufstieg begann. So ist die Nizari-Sondergeschichte genau nach dem Bilde
 der allismailitischen modelliert. Die Reihe der Imame, z.T. mit ihren Da'i, wird durchgefiihrt bis

 zum heutigen 49sten, Agha Chan und dessen Sohn Ali Chan als Thronfolger (wali-ahd S. 320).
 Beide werden begeistert verherrlicht. Die Wertvollen Perlen, Obersetzung eines Biichleins von

 Dr. Pir Muhammad Hid Baha'i, das Mustafa (alib 1954 vom Platin-Jubilaum aus Karatschi
 mitbrachte, sind Io allgemeine Ratschlage und fromme Ermahnungen des Agha mit der Forderung

 ,,blinden Gehorsams" (I8.98) unter dem Leitsatz: ,,Verdoppelt eure lautere Liebe zu mir in dieser
 Welt; ihr werdet die ewige Seligkeit erlangen in jener" (Io9).
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 CAzzawi sagt zu Simt I4: ,,Heutzutage werden ismailitische Biicher in Massen herausgegeben.
 Das Zeitalter der Verborgenheit nahert sich wohl dem Ende". Die oben genannten Ausgaben sind
 nur Proben, setzt doch auch Kamil Hussein in Cairo seine Reihe Silsilat maxtutfdt al-IsmdCiliyin

 in Nr. 3 fort mit K. al-himma fi cddb atbic, al-a'imma vom Kadi al-NuCman (Ivanow, Guide Nr. 85).

 Ausserdem finden profane Themen aus der Fatimidenzeit, ihre wirtschaftlichen, monetaren,
 kulturellen, sozialen und administrativen Verhaltnisse ihren Niederschlag in zahlreichen Disser-

 tationen. Und doch musste cAzzawi (p. 13) erfahren, dass ihm ein Kommentar zu Simt bei indischen

 Ismailiten in Surat unzuganglich blieb. Diese Lage wird sich so schnell nicht andern, dass man auf

 eine einzige Handschrift angewiesen ist oder erst nachtraglich von einer andern erfahrt (wie Refe-

 rent nach o0 Jahren von einem Ms. des Nusairi-Festkalenders h6rt). Und wenn eine solche

 arabische Handschrift aus ihrem Versteck auftaucht, wirkt sie meist wie Untergrund-Arabisch.

 Begreiflicherweise, denn die Verfasser und Abschreiber sind ausgeschlossen von jener philologischen

 Akribie, welche bei Koranexegese und Tradition die Sunniten gewissenhaft pflegen. Diese haben
 schon etwas recht mit ihrem Urteil, wessen Glaube fehlerhaft sei, dessen Sprache sei es gleichfalls.

 Auch das Metrum der Gedichte, im wesentlichen blosse Versus memoriales, wie sie bis ins Igte

 Jahrhundert auch bei uns Mode waren, ist vielfach holprig, so hier in der Tyrischen Qasida.
 Erschwert wird ein Gesamtverstandnis des Ismailitentums weiter durch seine Internationalitat.

 Die Schriften erscheinen in Arabisch, Persisch, Urdu, Gudscharati und anderen indischen,
 auch ostafrikanischen Sprachen mit mancherlei Fehlerquellen bei gegenseitiger Obernahme.
 Im ganzen bleibt den Herausgebern ismailitischer Schriften der miihsame, wenig befriedigende

 Kompromiss zwischen der Treue zum Manuskript und den Forderungen der Philologie.

 Hamburg R. Strothmann

 IRAN / IRAN

 Divdn-i Hakim QATRAN-I TABRIZI. Ba-sacy va ihtimam-i MUHAMMAD NAXCAVANI - Tabriz,
 Capxane-i Safaq 13331955. 6,564 s.

 Als Nasir-i Xusrau im jahre 438 h nach Tabriz kam, vier jahre nach dem erdbeben vom I7.
 Rabic I 434, das Qatran in seiner Ldmiya auf Abf Nasr Mamlan geschildert hat (s. 208-II), traf
 er dort den dichter und sagt von ihm, er habe gute gedichte gemacht, aber nicht gut persisch
 gekonnt. Er sei zu ihm gekommen mit dem Divdn der Manclk und dem des Daqqiq und babe sich
 von ihm die stellen (maCnd), die ihm schwer gefallen seien, erklaren lassen (Safarndme, Berlin
 1340 h, s. 8). Taqlzade, der ein vorwort zu der hier vorliegenden ausgabe geschrieben hat, schliesst

 daraus, dass die beiden wegen ihrer dialektverschiedenheit sich nicht ganz leicht hatten verstan-

 digen kSnnen. Das geht aber aus Nasir-i Xusrau's worten nicht klar hervor. Es kann ebenso gut
 sein, dass. der westliche dichter nur gewisse ausdrucksweisen der chorasanischen dichter nicht
 verstanden hat. Jedenfalls ist sein Divan in der chorasaner hochsprache, dem dari, geschrieben,

 das sich eben schon damals gegeniiber den dialekten durchgesetzt hatte. Der wert des Divan's
 des Qatran liegt vor allem darin, dass er lobdichter der Saddadiden und Rauwadiden gewesen ist,
 zweier dynastien, die in jener periode der geschichte Azerbaidschans, die V. Minorsky "The Iranian

 Intermezzo" nennt (Studies in Caucasian History, London I953, s. IIo), dort geherrscht haben, und
 fiber die sonst nur wenig bekannt ist. Sein Divdn liefert erhebliches material zur erhelung der
 geschichte dieser dynastien und ist von Saiyid Kasravi Tabrizi bei seiner darstellung ihrer geschichte

 in seinem wertvollen buch Sahriydrdn-i gumndm 2 und 3 mit fleiss benutzt worden.

 Die ausgabe ist sicherlich von einem ausgezeichneten kenner der persischen dichtersprache
 gemacht worden, und wir miissen ibm dankbar sein, dass er uns den divdn, einen der friihesten
 persischen gedichtsammlungen, im druck zuganglich gemacht hat. Sehr begriissenswert ist es
 besonders, dass der gelehrte azerbaidschaner herausgeber die verse, die ihm nicht geheuer vorkamen,
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