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Drei uuedirte Silberstilcke des Chalifen und Sultans IIduI-
fadl Al-Abbas Ibn Mobammed uad einige Mamluken-DinaTe.

A-ls ic'li im vorigon Jaliro das Miinzkabinet des Koniglicheu
Museums in Bcj'Hu in seiucni moliainmedanisclieu Tbeile besicli-
tigtc, maclite luicli der Assistcnt Hr. Dr. Erman auf eineu inter-
cssantcu Dinar aufmerksain, weloher niclit selir gat erlialten,
voii seij ien LegGiiden uur nodi . . und erkeiuieu
liess, ""enug fiir den Scliarfsinn des Hcrrn Erman, ihn als ein, bis
jotsit- wohl eiuzig dasteliendes Goldstuck des Abulfadl A1-Abbas
Ibn Mohammed Alinustain billab zu erkennen, des agy})tischen
Clialifen, welclier als einziger von Allen, eine, \venu auch kurze
Zoit, voni 25. Maliarrem bis ziiin 1. Sckabiln 815, zugleicb mil
deni Chalifat die Sultanswilrde bekleidete, freilicli mit iiicht luelir
oder dock nav unwesentlioli bedeutenderer faktischer Gewalt als
sie seine Vorgiinger und Naclifolger besassen. Nur eine, uns liier
Ijesonders iiitercssironde Machivollkommenbeit liatte der quasi Sul
tan vor den anderen Chalifen voraus: dass er Miinzen aul seiuen
Nainen prilgen lassen konnte. Dass er es that, beweist der oben
))esprochene Dinar.

Eiu einzclues SUlck mit schlecht erhaltener Legende, die
inir, iiii'ht notirt, bald nicbt mehr gcnau eiiiinerlich Nvar, erschien
niif d«nuocli spator nicht liewcismiUel geiuig. Purcb die Bcsich-
tigung dos Berliner Kal)inets angeregt, ging ich uioine eigene aehr
reicbe 8ami»ilung wiod{M' durch, und land nun ujiter den incorta.
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die icii nicht eiumal gewagt hattc, den Mamlnkcn zuzinvcirton,
tblgende 2 SilborsUicke:

L A. Ill cinom inncn einfachcii, ausscn gcperUoii Doppcl-
kreise eiii Yiereck niit etwas iiacli innoii G:cbon:cnen SoiU'iii in dor

a D

M i t t e : ( ^ i c ! ) , i n d e n S e g m o n t o n : [ ;
— Rj. In einfacUeni Kreise gcradcs Vicrcck tnit deni syuih.:
i J J 5 1 m i j i n d e n S e g m e u t c n : I

2. Dasselbe Stiick, nuv schlecliLor orlialton; auf A. ist
und das 4, Segment verwischt, da£fO£rcn in deni zwciten deutlicli

' O O

uud in deni dritten deutlich (sic) zu Icsen. Hf. wie
auf 1.; von den Segmenten ist nur erluiltcn.

Es konnte fiir inich kein Zweifel sein, dass audi dieses Sliicko
jenem Glialiten-Sultan angehorlen, und icli zwciiî lto nun audi
nicht melir an jenem Dinar, deŝ sen Legende llr. Dr. Ejinan die
Gifte hatte, inir brieflidi genau jnitzutlidlen (s. oben).

Heiite brachto niir ?uni ein Jlanii, der inir audi sonst /Anvoilon
AJuQzen zum Kauf anbietet, ein drittes Stuck: dasselbe orgilux.L
die beiden anderen in der glucklidisten Weise: es zoigt niinilich
den Anfang von Abulfacll ( . , jUi) und das Ende von Al-'Al>bas

U . . ) nur sdnvach, desto deutlieher aber in dcu beiden an
deren Segmenten von A: d\ \ da wo der Kest von
stelien sollte, ist das Stuck abgcsdiliUVn; die beiden Punkio sollen
wohl die des jG von sein. ~ Rj\ zeigt in den Segmenten

• • Uj. j ij^. Der Rest ist verwischt, sonst wie I.
und 2.

Das Benierkenswei-tlieste an den drei Stiidven ist, dass sie
in dei Priigung sicli sehr nahe stclien, in Grosse und Gowidit
dagepn eine verh-lltnissmussig i)edeutendc Differenz auFweisen:1. Or. 0,9 engl. Zoll, Gew. l,4ij .y; 2. Gr. 0,75 cngl. Zoll,
Gew. 1,335 g; 3. Gr. 0,7 engl. ZoU;'Gĉv. 1,448 y.

Die Budistaben sind auf alien dreien von der gleichen Grosse
und deisclben l̂ orm, und man ist geneigt, die Stiicke t'iir das
VYerk dessdben Stempels zu batten. Dodi ergebeu sidi hei gp.
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naueror Besiclitigimg kleinc Differeuzeu: A. vou 1 und 3 ist wolil
tlfivsclljc Steiuj)eh Die Dimeiisioneii sind diesclben; das dal you

hill, aut" bciden am Seliluss nocli ein uach obcn gelieiides
Anhiuigsol; die Pimkte sind auf heiden so geordnet, dass zwei
in den be ideu Eckeu des Vie recks uu te r s teheu , e iner
ul)er deal zienilich ilaclieii nim. Die Seitenlegeiide beginnt links
voji dcr Mittellegende. Das leiztere ist auch bei 2 der Fall, je-
dooh bat das dal iiicbt den ScUwanz am Ende, uiid die Punkte
sind zaljlreichev; in dcm Viereck befiiidet sich zwiscben ̂  und

recbts iiocli ein vierter Punkt, als sollte dadurcb eiue Sym-

ino.trie berfjestellt vrerden:
I

u n d , b a t a u s s e r d e m

Piinki am Ende nodi Puuktc reclits und links, oberbalb des
*ain. Von dcm ilussei'eu Peilkreis ist bei 3 nicbts zu seben^
docb wdbl nur, weil ilm der Scliroiling nicbt gefasst bat. 2 bat,
so weit sicb erkenueii liisst, keiueii Perlkreis. — Auf Ej. ist
izwai* die Auordnung der Segmeute bei 1 und 3 identiscb; die
[jegende beginnt mit oberbalb des symb., dock bat 1 aui'
% -> iiber eineii limgereu, iiber eiiieii kiirzeren Stricb,
desgleicben Z. 3 uber uud wilbreud diese Sti-icbe bei
3 t'ebleu. Ebeuso febien sie nocb bei 2, docb stebt bier
recbts, die Legende beganii also unterlialb des Symbolums.

Bei 1 ̂ var der Scbrotling bedeuteud, bei 2 eiu weuig grosser
als notbig; 1 liat daber tbeils einen ziemlicb breiteu unbepragten,
Uaiid. — Alle diese Umsttlnde; besonders aber die Differenz in
Griisse und Gewicbt, bestiltigeii, was scbon von verscbiedenen
Seiten aus beobaclitet worden ist: dass namlieli den Mamluken-
niiiuzen kein Nominal zu Grunde liegt. Hr. Dv. Erman scbrieb
inir dariibcr bereiis im vorigen Jabre und fuhrt das, iudem er
f̂ elege beibringt, in seiner Besprecbung von Pooles, Catalogue
t'tc. Bd. IV '^in dicscr ZuitscbrifY Bd. VTTl S. 230f. des weitereii
aus. b'l' s])ricbt allerdings nur von den Goklniiinzeu und lindet,
dass das audi bei den Silberstilcken zu bemerkende bcbwanken
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im Gewicht „ljei diesen diinnon Stiickeii schlechten Metalls wenig
5511 besagen liabe." Ich moclite jedocli mit Hrn. Prof. Karubacek,
der sicli miindlicli zu inir darubur iiusserte, annehmen, dass audi
die Silbermiinzeu der Mamluken nur im Klein-verkelir eiueu be-
stimniteii Kurs gcbabt liabeu. bei grosseren Zabluugen dagegon
zugewogen wurden. — Zu bedaucrn ist, dass llr. Krman die
Griisse der von ihm gewogeueu Stiicke niclit aiigegeben liat. —
Ueber die Mamluken-Dinare, die Idi beaitze und die Miiinmllich
zieralicli gut erhalten, Folgendes:

1. Faradschj 1,1 Engl.; Gew. 5,885 Poole IV, Nr. (543,
in den Legenden bis auf A oben iibereinstimmeud, wo nur nocli
^ von zu erkennen, wilhrend von der lotzlen, in Nr.
P. s verwiscbten /eile deutlicb und der obcrc Tbeil von

zu erkennen ist. Sehr auffallend ist, dass das Stiick
grosser als samnitlicbe des Br. M., dabei aber beinalic urn
ein Giamm leichter ist, als das leicliteste der ilim in der Grosso,
und beiuahe urn i g leichter, als das leichterc der beiden
ihra in der Legende am Nachsteu steheuden (P. Nr. 644).
Ich bemerke noch, dass von eineni vor dem letzten Worle
der 3. Zeile des A auf meineni Stiicke nichts zu selien ist, —
Menigstens kann ich ein wagereclites Strichel gcuau unler deni
cintten Buchstaben dieses letzten Wortes niclit dafur luillen —,
volil aber hinter dem Ictzten VVorte dcutlicli ein Buchstabo
(Punkltriiger) kenntlicli, imd dass ich dieses letzte Wort solbst
aus ausseien und inncren Griinden nicht fiir vielmehi- fur
' en Beinanjen des Faradsch selbst, niclit seines Vaters, haUo.
Joch das gehort in eine ausftihrlichere Kritik von Pooh. IV,

'en Veif, eine grosse Anzahl theils sehr zweifclhafter, theils
leden falscher Lesungen mit einer, nicht wissenschaftlitdi

.u nennenden Siolierheit vorlji-ingt, wie denn iiberhaupt der
» ̂  pUe of oriental coins", der fur das Kinai'bcitcn in dio

entalische Numisniatik im Allgenieinen von unberechenbaroin
bei eingehendem Sludinm einzohier ParLien sehr

mit Vorsicht zn gebrauchen ist.
2. Kaitbai: Gr. 0,67 engl. Zoll; Gow. 13,392 y, so viel zu
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evkennen = P. IV, 681. Ueber A ist deutliclist (von
mit eiucm Punkt davor zu erkennen.

3. Walirscilieiulicli uuedirt, wenigstens "weder bei Pietras-
zewski, Numi Moham. Berol. 1843, fasc. I, nocli bei Poole er-
williut: Gr. 0,6 cugl. Gew. 3,384 y. A, In eiuem gescliweiften
Krcise: i lv . Dariiber Spureu der ublichen gewellten
Linic (cable-pattern), ebenso aa der rechten Seite; z^^^scllen beideii

unter dcm Stiickclien Linie reclits Spuren von — Rev.
von der Leg. iiber der ersten Welleulinie, fost niclits
inebr keuntlieli; darunter esJuJl; darunter zweite Wellen-
linie; darunter (s..)^Li .oxil der Name ist so arraugirt wie
hci Poole IV Nr. 692; der sich mit dem b versclilingeuden
Itakou des » ragt bis uber das vor; jedocb ist das a nur gauz
s(;li\vacb augcdcutet, und feblt die auf P. 692 sichtbare Fort-
setzuiig des llakeiis iiber das a binaus.

4. Gr. 0,57 Zoll, Gew. 3,294 g. Legenden wie auf 3, nur
dass A. statt itv die Jabreszahl (lyi zeigt, und von nichts
niehr zu erkennen ist, wiilirend von R. die reclite Seite ab-
gescbb'ffen, (auf 3 war es die linke), so dass sich die Stueke
gtucklicb ergiiuzen: liiutcr stebt klar_^t, uud auf der
folgondoii Zeile die mit ^oJs beginnt, binter diesen .... it j
R e s t v o r w i s c l i t . —

Tin Uebrigeii benierkc icli nocb, dass die Jlamlukenstilckc
moincr Sammlung zwar nicht einc so vollstilndige Keibe der
Sultane aufweisen, "\vic das Br. iluseum, — vou Maucbeu siud
nur Diiiarc luikannt, und viele Aurei zu crwerbeu, feblen inir die
jVIiUcl —, aber sicb au Zalil und Bedcutung mit deuen niclit
bb>ss des Br. Museums, souderii aucb jeder anderen oflcntlic.hen
Sammlung l)orcits jet/.t mcssen diirfien. —

M a i ^ t i n H a v t m a n u .


