
Z E I T S C H R I F T

F O R

N U M I S M A T I K

H E R A U S G E G E B E N V O N

J. MEiXADlER UND K, REGLING

S I E B E N U N D D R E I S S I G S T E R B A N D

B E R L I N
W E I D M A N N S C H E B U C H H A N D L U N G

1 9 2 7



Zur Gesch ich te und Munzkunde von 'Oman
im X. Jahrhundert.

Seit Tornberg die Dynastie der We^nhideu in die MltDzkunde
eingefuhrt hat, ist recht viel neues JIaterial zngekommen, das
Doch nicht im Zasammeuhange bearbeitet wordeu ist. Wohl bat
Markow eine Arbeit Uber die Mlinzen von 'Omfin geplaut, doch
ist er, voD anderen Arbeiten in Anspruch genommen, nicht dazn
gekommen, das von ihm gesammelte Material zo bearbeiten. Die
von ihm scheinbar schon in den neunziger Jahren gesamraeiten
nnd nnter einem Pappdeckel vereinigten Ausztige aus muhamme-
danischen Schriftstellern, das von ihm zusammengestellte Ver-
zeichnis der ihm damals bekannt geweseneu Miinzen '^Omaos,
sowie die kurze Notiz Zarabaurs, NZ 55, 11, baben mir beini
Verfassen dieser Arbeit wesentliehe Dienste geleistet. Diesen
beiden Gelehrten verdanke ich es, wenn, wie ich botfe, meine kurze
Skizze der Geschichte und MUuzkunde 'Omfms im X. Jahrhundert
nicht gar zu lUcken- und fehlerhaft ist.

Die Geschichte 'Omans im IX.—X. Jahrhundert ist noch recbt
dunkel. Die groCen arabischen Geschichtsschreiber geben sich
mit ^Oman recbt wenig ab und die beiden Spezialhistoriker 'Onians,
deren Werke allgemein zngauglich sind, Sirban ibn Sa'id (uber-
setzt von E. C. KoD, JASBengal 1874, 111—196) und Salll ibn
Hazik (libersetzt von G. K Badger, London 1871), die im 18. bzw.
19. Jahrhundert gelebt haben, behandeln wohl die neuere Zeit
Jiusftthrlich, widraen aber den ersten Jahrbuiiderten der Higra
^enig Haum.

Wir wissen, daC sich die Einwohner 'Omilns im VUI. Jahr-
haudert zur Lehre der 'Ibaditen bekannten. Der erste 'Ibaditiache
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Zur Geschichte nod Miiozkunde von 'Oman im X. Jahrhundert. 275

Imam, der iu 'Oman herrschte, war Gulanda ibu Mas'ud (135 bis
137 H. = 751—753), von dem die Dynastie der Gulandiden,
die sich, freilich mit Uuterbrechaugeu, bis ius YI. Jahrhnodert
der H. hielt, ihreu Naraea hat^).

Unter dem Imilm 'Azziin ibn Temim (277 — 280) brachen
Unruheu aus, die zwei Manner, vod denen der eioe, aus dem
Stamnie as Same ibu Lu'ajj ibn Galib hervorgegangen (Istachri 26,
Ibn Hauqal 33, Ibn Chaldun IV 93), Mnl;iammed ibn al Qasim as
Siimi liieB, veranlalSten, sicti an den Chalifen al Mu^tadid am Hilfe
zu wenden. Der Chalife sandte daraufhin den Emir von Batirein
Mu^ammed ibn Nur (so die Spezialhistoriker, Ibn al Atir VII 322
hat Mu^amraed ibn Taur, Istachri — Ibn Taur), weicher mit
Waffengewait die Ordnung im Lande wieder herstellte nnd,
nachdem er einen Mann namens A^imed ibn Hiliil zum GouTernenr
von 'Oman ernannt hatte, nach Bahrein zariickkehrte. Dieser
A^imed ibn Hilal residierte iu Bahlji, gleichzeitig wnrde ein be-
sonderer Statthalter von Nezwa ernannt, welcher Abu Aljraed
Beyharah hiei3 (JASB 1S74, 132; Badger, 25, nennt ihn 33n-
jairah). Dieser ietztere wurde, den Spezialhistorikern zafolge,
spiiter von der aufstiindischen BevUlkeruug getotet, wahrend
Abmed ibu Hilal uoch im Jahre 305 als Herr vou 'Oman erwahnt
\Yird ^Arib 68).

Die Eremitage besitzt einen Dirheni aus 'Oman vom Jahre 300
mit dem Namen eines Abmed ibn al Chalil (Markow 341 n. 1)
und Siouffi soil, Markows Aufzeicbnungen zufolge, einen Dirbem
d e s s e l b e n E m i r s v o m J a h r e 3 0 5 b e s e s s e n h a b e n . M a r k o w
ident ifizier t d ieseu A^imed ibu al Chal i l mi t dem vorerwi ihnten
Aljmed ibn Hilal und rechnet ihn, sowie deu *^Abd-al Chutim ibn
Ibrahim, dessen Name auf einem 'Omaner Dirhem des Jahres 316
(Markow 342 n. 2) steht, unter Berufung auf Ibn Chaldun IV 93,
zur Dynastie der Sameideu, Dies Ietztere scheint mir etwas
gewagt zu sein.

Ibu Chaldun erziihlt a. a. 0. folgendes: Die Gewalt in 'Oman
gehorte den Benu Same ibn Lu'ajj ibu Galib und der erste aus

1) Vgl. ttber die MUuzeu (leg RuUvun ibn Ua'far: Bergniami, NZ VIII
38, Tiesenhauseu, Rev\ie Beige de Nxiinisin. 1875, 337, Markow, luwentarnyi
Katalog 34.0, 854, 985, Vasmer, Izwestija Arcbeologiceskoi Komiuissii 51, 66.
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2 7 6 R. V a 9 m e r :

diesem Stamme (der herrsciite,) war Mu}jammed iba al Qasira as
Sami (ale), welcher mit Hilfe des Cbalifeu al Ma'tadid ^Omau
eroberte und die CharigiteD zwaug, sich uacb Kezwa zurilck-
znziehen, Dauach -svurde das Gebet fUr die 'Abbasiden verrichtet
und seine Sohne ererbten dieseu Zustaud uud wareD Suuuiten.
Im Jahre 305 verfeiudeten und bekriegtcu sie sich untereinauder
und eiu Teil vou ihuen verbUudete sich mit den Qarmateu, worauf
die Unruhen fortdauerteu, bis Abil Tfibir der Qarmate im Jahre 317,
zu der Zeit, als er den (schwarzen) Stein (aus der Ka*^ba) raubte,
sie besiegtc. Danach wurde das Gebet fiir deu Mahdl "^Ubeid-
allah abgehalten. In der Zeit vou 317—375 kainen und giugeu
uoch dfters qarmatiscbe Statthalter, bis der letzte vou ibneu aich
als Einsiedler zuriickzog, worauf die Chilri^iteu aus Nezwa wieder
hervorbrachen, die im Laude gebliebenen Qarmateu niedermacbten
und das Land eroberten.

Wenn aus diesem Bericht auch zu folgeu scheiut, daI3 vou
280—317 'Oman von Siimeiden regiert wurde, uud die ausfiihr-
lichere »Sohilderuug der in die betreffeude Zeit fallenden Begebeu-
heiten bei Istachrl und den Spezialhistorikern dieser Folgerung
nicht widerspricht; denn warum* sollte der vou Muljammed ibu
Nur eingesetzte Statthalter nicht ein Verwaudter des Mu^iammed
ibn al Qasim, welcher deu Mutammed ibu Nur herbeigerufeu hatte,
sein?, so ist es doeh etwas gewagt, auf solch eiue bloIJe Moglichkeit
hin der neuen MUuzklasse den Namen eiuer iu der Xumismatik
Msher uubekaunten Dynastie zuzuweiseu, wenu vou keiuem ein-
zigen der auf deu einbereehueteu Miiuzeii geuauuten Emire mit
Sicherheit behauptet werdeu kauu, dafi er ebeu zu dieser Dynastie
gehort habe, uud aus deu Namen der beideu Fersoueu, die auf
dieseu ilunzen geuanut sind und dieser Dyuastie zugeteilt werdeu
solleu, absolut nicht hervorgeht, daij sie niiteiuauder uud mit dem
siuzigen aus der Geschiehte bekannten Sameideu dieser Zeit, dem
Maljammed ibu al Qasim, verwaudt wareu. Ich wUrde daher
vorzieheu, die MUnzklasse, zu der diese Dirhems gehoren, Muuzeu
der Emire vou ^Omau zu uenneu.

Ibu al Atir, Vll 322, setzt die Eroberuug '^Omaus durch
Mul̂ ammed ibu Taur (oder Nur) ins Jahr 280. Abmed ibu Hilfil
wird als Herrscher vou 'Oman uoch in deu Jahreu 304 (Has'udi,
Murug ad-deheb 1 234) uud 305 f Arlb 68, Ibu al Gauzl bei
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Nuwairl, s. de Goeje, Memoire sur les Carraathes, 1862, 29;
Ygl. Abu "1 Matiasiu II 202) erwiihut. Deu Jahren nach kbnnte
also der Abmed ibu al Chalil, dessen Name auf ^Omaner Miinzen
vorkommt, mit diesem Aljmed ibu Hilal -wobl ideutifiziert werden.
Doch kaun er die Herrsehaft niebt uunDterbrochen vom Jabre 280
an ausgeiibt babeo, denu auf eiuem Dirbem aus 'Omuu vom
Jabre 295 (MarUow 106 u. 27, dasseibe Exemplar wie Tiesen-
bausen, N. Z, III 178 n. 20) ist nicbt er, souderu der Saffaride
Tabir ibii Mu^iammed geiiauut. Einen aQdereu Dirbem mit dem
Namen dieses letzteren aus deu 290 er Jahren (Eiuerzabl verwiscbt)
soli, Markows Aufzeicbnuugeu znfolge, Siouffi besessen baben.
Auf dem Dirbem der Eremitage stebt der Name des Saffilriden
auf der Vorderseite uud siud Ort und Jabr sebr deutlicb ge-
scbriebeu, so dafi keiue Zweifel aufkommeu kQnnen. Auf der
KUckseite ist der Cbalife al Muktefi genauut.

1 . S a f f a r i d e T i l b i r i b n M u l j a m m e d , ^ O m i i n , 2 9 5

V s . I m F e l d e ; U s . I m F e l d e , v o u e i u e m K r e i s e
uingeben:

i d i
N -

o

s i

Zwei liaudlegenden ^'ie
gew'ubulicb.

J J- " J

£

Eiue Kaudlegeude ^Yie
gewdbnlicb.

D. 26. G. 2, 83.

Was dagegeu die Mtinze Markow 848 u. I, vom Jabre 289,
mit dem Namen Mu^iammed ibu Haruu betrifft, so ist bier der
Stadtuame, der durcb Doppelscblag gelitteu bat, uicbts weuiger
als deutlicb uud icb bin eber geueigt, ibu fiir Amul zn uebmen,
welcber Ort zura Gebiet von Mubammed ibn Haruns Wirksamkeit
ja auch viel besser pa6t, als 'Omiln.
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Die beiden Dirhems der Eremitage, die ich der MUuzklasae
der Em ire von ^Oniau zuweiaeu mochte, haben folgeudes
A a s s e h c D ;

2, Aljimed ibn al Chalil, 'Omau, 300.
Vs. Im Felde;

if . . Ji
o ( A .

d,.

iJJi

Zwei Randlegeuden.

Rs. Ini Felde, von eiuem Kreise
umgeben;

sdl

J
i d .

x U i i

Eine Raudlegeude.
D. 26. G. 3, 46.

3. Abd al Chatim ibu ibrahiLu, 'Oman, 316.
Vs. Im Felde:

d J v -

i J c i l

—1!

sJJi

Zwei Raudlegendeu.

Us. Im Felde, von einem fetten
Kreiae eingesehlosseu:

u N -

J .

Eine Randlegende.
D. 29, 5. G, 4, 21.

Von den Wegihiden kenne ich MUnzen folgeuder Jahre:
Jusuf ibu Weg'lh.317 Porter, Num. Cbrou. 1921, 326.

320 — Toruberg, Numi Cnfici 113 u. 498, tab. Vll. Ein zweites
Exemplar befand sich im Fuude von Luurila, 1906
(Finska FonimiDues-fiireuiugeus Tidskrift 36, 3, 8).
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325 — Teguer, ForDvauueu 1915, 60 u. 49.
326 — Toraberg, Kevue Beige de Num., 5 ser. II 235 d. 68.
330 — Paris (nach Markows Notizeu).
332 — Berlin, vgl. Steru, ZDMG. 30, 281.

i \ I u l ; i a m m e d i b u J u s u f .
383 — Markow 342 d. 1; Toruberg, Symbolae IV u. 145, tab.

n. 14, dasselbe Exemplar, ZDMCr XI 546—547; Paris
(nach Markows Notizen).

334 — Tornberg, Symbolae IV n. 146, tab. u. 12.
335 — Stern, ZDMG. 30, 281 (2 Ex.); Blau, NZ YIII 49 n. 35.
340 — Toruberg, Symbolae III n. 105, tab. U u, 13.

Es ist 'zu beacbten, dafi auf deu MUnzeu Jusuf ibn Wegihs
vom Jahre 326 an der Name des Sohnes mit draufsteht: auf der
MUnze des Jahres 326 blo6 Muljammed, auf deu MUuzen der
Jabre 330 uud 332 Mutiammed ibn Jusuf.

Die Eremitagemlinze des Jahres 333 hat eineu audereu
Typus als das vou Tornberg beschriebene Exemplar dieses Jahres:

4. Wegihide Mutammed ibn Jusuf, 'Omiiu, 333.
Vs. Im Felde: Hs. Im Felde, von zwei Kreisen

umgebeu:

o j v

J1 ^

Zwei Randlegendeu.

jJJ

i J J J i x J i

Eiue Raudlegende.
D. 25. G. 2, 05.

Zambaur, NZ 55. 11, erwahut noch MUnzeu eiues dritten
FUrsten aus dieser Dynastie, Omar ibn Jusuf. aus deu
Jahren 341, 345, 347 uud 350, und keuut aueh noch Dirhems
Jiisufs aus deu Jabren 328, 329 uud 331, gibt aber leider niebt
an, wo sie sich befiudeu. Dafi er die MUuzen der Jahre 300
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und 316 Jilsuf ibn We^ih zuteilt, ^Yi^d wohl auf eiuem Versehen
beruhen

Es ist merk-^iirdig, dafi die beideu obeu genauuteu Spezial-
bistoriker den Jflsuf ibn Wegih iiberhaupt uicbt erwiibnen. Mis-
kaweibi, II 46, 143, spricbt von zwei KriegszUgeu, welcbe er in
den Jabren 331 und 341") onternommen baben soil. Ibo al Atlr,
VlH 312, erzabltj dafi im Jabre 332, uacb dem ungliicklielien
Ausgange von Jusufs Expedition gegen Basra, seiu Sklave Niifi*
sich gegen ibn erapOrte und dafi die Regieruug danacb auf dieseu
Uberging. DaC Jfisuf dabei getotet wurde, sagt er nicbt, doeb
scbeint, -wie Tornberg, Symbolae III 43, hervorbebt, das von Ibn al
Atir gebraucbte badahu den Tod Jusufs vorauszusetzen (vgl. Ibn
a! Atlr VlII 417). Da sein Name auf den nacb 332 gepriigten
Munzen uicbt mebr vorkommt und, statt seiner, sein Sobn
Muljammed genannt ist, ist wobi anznnehmen, dafi er wirklicb
in diesem Jabre sein Leben gelassen bat, und dafi die Expedition
des Jabres 341 (vgl. aucb Ibn al Atlr \III 372 — 373) uicbt von
ibm, sondern von seinera Sobne unternommen -vvorden ist. Von
Nufi' ist, nacb der kurzen Naebricht tiber seinen Aufstand im
Jabre 332, bis zum Jabre 354 uicbt weiter die Kede (Miskaweibi
II 213, Ibn al Atir VIII 417), so dafi bier vielleicbt eine Ver-
weebslung nntergelaufen ist und dieser Aufstaud des Nafi' erst
nacb dem zweiten Kriegszug, 341, also lange nacb Jusufs Tode,
erst nnter Mohammed ibn Jilsuf oder nocb spater, uuter ̂ Oraar ibn
Jfisuf stattgefunden hat.

Da, Ibn Cbalduu zufolge, im Jabre 317 Oman von den
Qarmaten erobert wurde und die ersteu Miinzeu des Jilsuf ibn
Wegib gerade in dieses Jabr fallen, scbeint inir de Goejes bel-
laufig geiiuBerte Vermutung (Memoire sur les Carmatbes dn
l̂ abrain, 2— edition, 1886, 157), dieser Jusuf sei den Qarmaten
tributpflichtig gewesen, sebr wabrscbeiulicb zu sein, zumal Ibn
Qauqal, 21, den Tribut von 'Oman zu den regularen Eiuklinfteu

Qarmaten recbnet (de Goeje, 1. 1. 154, 157).

lofolge der milUichen Postverhaltniase ist es uiii' trotz der grofiteu
Bemiihiingen leider nicht gelungeu, inich auf brieflicheui Wege luit HerrnV. Zambaur dariiber ausznspvechen.

Ebenso Ibn al Atlr VIII 372. Abu '1 Mahasi" II 8B0 aowie das
Kitab al 'njun (vgl. de Goeje, 1. 1., 2. fed , 150) geben das Jabr 3-10 an.
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Au eiuer auderen Stelle, p. 89, sagt Ibn Chalduu, 'Oman sei
schoD im Jahre 315 vou den Qarmaten erobert worden und der
Statthalter 'Omans sei nach Fiirs geflohen. Da jedoeh S. 93 die
EroberuDg 'Onulus iu zeitiichen ZnsammeuliaDg rait der Entfernuug
des schwarzen Steiiies aus der Ka'ba gebracht wird, hiilt de Goeje
das Datum 317 fiir richtiger, meint aber, da die Eroberang nach
dem Kaube des Steiues stattfaud, dafi sie erst im Jahre 318
vollzogeu werdeu Ivounte. Ibn Chaldun drilekt sich au der be-
treffenden Stelie nicht sehr prazise aus. Die Worte "qiilai
'I luKjarv^ bedeuten weder „Dach", uoeh „vor der Entfernaug
des Steines", sondern „zur Zeit, als der Stein entfernt wurde".
Da nun die Eroberung 'Omans dorch die Qarmaten jedenfalls
einen Wechsel des Regenten zur Foige hatte, denn der bisherige
Statthalter floh ja nach Fars. und da die Mlinzen zeigen, dafi
dieser Wechsel im Jahre 316 oder 317 stattfaud, so mu6 die
Eroberong 'Omans noch vor Abu Tilhirs im letzteu Monate des
Jahres 317 unternomraenem Zage nach Mekka stattgefunden
h a b e n .

MerkwUrdigerweise erwi ihnen d ie His tor iker d ie SOhue
Jusuf ibn Weglhs uberhaupt nicht, sondern sprechen nur you Jiisufs
Freigelassenem Nilfi'. Miskaweihi, II 213 (Ibn al Atir VIII -ilT),
erzahlt, dafi dieser Nafi' ira Jahre 354 die Oberhoheit des Buwei-
hiden Mu'izz-ad-daule auerkaunte und in seinem Nameu Dinare
und Dirhems priigen liei3, worauf aber die BevSlkerung auf-
staudisch wurde uud die Qarraateu tou Batreiu ius Laud hereiu-
liefi. Nafi* floh zu Mu'^izz-ad-daule. Die Qarraateu ^Yurdeu sehon
im selbeii Jahre \\ieder vertriebeu (Ibn al Atir Mil 418) uud im
folgenden Jahre, 355, wurde 'Oman endgiiltig von den Buweihiden
erobert (Miskaweihi II 217—218).

Die iilteste bisher bekannt gewordeue Buweihidenmttnze aus
'Oman ist, Zambaur, NZ 55, 11 zufolge, vom Jahre 360^),

Die Eremitage besitzt einen aus dem Funde von Staro-
Almetjewo, Kreis Cistopol, Gouvernenient Kasau, 1906, her-
rUhrenden, sehr interessanteu Dirhem aus 'Omiin vom Jahre 361
(Markow 985):

1) Laut brieflicliCT Mitteihiug des Herrn v. Zambanr befiudet sich dieser
D i r h e m i u P a r i s .
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5 , H a l l a g " i b u H a t i m u n d H a t i n i , ' O m a D , 3 6 1 .

Vs. Im Felde, vou eiuem Kreise
eiDgeschlossen;

Rs. Im Felde, von eiuem Kreise
eiugeschlosseu:

a i f X
^ oJ

J i ^ J,li J.

C T a _ j

- J45
R}»o\

£ '
Oben ein undeutliches Zelcben,

e t w a A .
Zwei KaudlegeudeD, die aufiere

vollstiindig verwiseht

s O

u > c r

Eine Raudlegeude.

D. 26, G, 3, 21.

Ibu al Atir, Mil 475 (vgl. Ibn Cbalduu 1\ *^50), erzahlt, dali
uach Mu'iz'z-ad-daules Tode (356) der von ibm eiDgesetzte Stattbalter
Abu Farag Muljammed ibu al 'Abbas 'Omau verlieB uud au
seine Stelle als Stattbalter des 'Adud-ad-daule (vgl.Ibu al Atir
VIII 426) ein ge\Yisser 'Omar ibu Nibbau at Ta'l') trat, der bei
eiuer EmpOrung der Zeug umkam, worauf diese eiueu Ibn Hallag
zum Emir von 'Oraau macbten. Ini Jabre 362 saudte 'Adud-ad-
daule voD Kermau aus ein Heer uuter dem Oberbefebl des Abu
p̂ arb Tugan, welches die Zeng besiegte uud Sotar, die Hauptstadt
Omans, einnabm. Im folgeuden Jahre wurde danu uach erueatem
Aufstand 'Omiln von '"Adud-ad-daules Wezir al iMutahbar ibu
Aluljammed eudgUltig uuterworfeu (vgl. Miskaweibi II 360), Die
beiden aul der MUnze genauuteu iliiuuer, Hallag ibn Hatim uud
Hatim, kiinnteu in irgendeinem Zusammenbang mit dem von Ibn
al Atir erwabnten Ibn Hallag steben. Es ist mOglieb, dafi sein
Name bei Ibu al Atir uugeuan ̂ viedergegeben ist. Der Titel as Sade,

Miakaweihi II 237 epricht vou ibm als eiuem Eiowoliner 'Omaua,
naraens Ibn Nabban. Ibn Cbaldun IV 450 iieiint ibu 'Omar ibn Nabban
a t T a ^ i
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der sicb auf dieser MUnze rorfiodet, legt die Vermutnug: uahe, sie
sei voD deu Qarmaten gepragt. Zwar stand das Kollegium vou
sechs MaiiD, welche as Sade genaunt wurden, Ibn al Atir YIII 506
)7gl. de Goeje, I, 1. 191) zufolge, erst vom Jahre 366 au au der
Spitze der Qarmaten, doch werden, wie Lane Poole, Num. Chr.
1879, 76 uachgewiesen hat, die „HerreD Hiiuptlinge", as Sudet
cir Itiiasa, anf Mttuzen schou im Jahre 361 erwahnt. Auf der
Miiuze der Eremitage fehlt das Wort ar Hii^asa. doch fehlt dieses
Wort ja auch bei Ibn al Atir, welcher die seehs Mitglieder des
Kollegiuras einfach as Sade uennt, also gauz ebeoso wie auf der
MUnze. DaC auf MUnzeu, die von deu Qarmateu gepragt wurdeu,
der '^abbasidische Chalife geuannt ist, darf nicht wuudernehmen,
uud ist durch die damaligeu politischeu Yerhaltuisse zu erklareu.
Nacbdem im Jahre 358 das ZerwUrfnis zwischen Qarmaten und
Fatiraiden stattgefuuden hatte (de Goeje 183 ff.)? verbandeu sich
erstere mit deu Ich§ldideu, urn die Fatimiden zu bekriegeu uud
wurdeu dabei auch von Bag-dad aus uLterstUtzt (WUstenfeld,
Gescbichte der Fatimiden 113, Defr6mery, J. as. 1856, VIII 376.
Nacb Abu 'I Mahasiu II 445 unteruahm der Qarmate Hasau al
A'sam sogar persOnlich eiue Reise nach Bagdad und bat den
Chalifen urn Belehuuug mit Syrien und Agypteu). Eiu Verzeichnis
der bisher bekaunt ge^Yordeueu Qarmatenmllnzeu hat Zambaur,
NZ 55, 15, gegebeu. Sie siud alle in Syrieu gepragt. Trotzdem
scbeiut mir, daC auf der soebeu bescbriebeneu MUuze die Priige-
stiitte nicht 'Amman, sondern 'Oman gelesen ̂ verden mufi, deuu
auf syrischcn MUiizen waren die Nameu der beiden Buweihideu
gauz unerkUirlich. Da aber, Ibn Chaldiiu 1. 1. zufolge, die Qarmaten
sich noch bis zum Jahre 375 um 'Oman bemUhten, kauu es sehr
wohl moglieh seiu, daD sie sich die bald nach MuMzz-ad-daules
Tode ausgebrochenen Unruhen zunutze machteu uud daB der
auf der MUnze genannte Hailag deu qarmatischen Siide untertan
war (rgl. Uber die Zeng in 'Oman Miskaweihi II 216—217),

Aufierordeutlich iuteressant wird die Mltnze dadureh, dafi hier
einerseits der Chalife, die qarmatischen Sade, eiu ihuen unter-
gebener Emir und eine wahrscheinlich diesem Emir uutergebene
Personlichkeit, andererseits zwei Vertreter der Buweihidendyuastie
geuannt siud. Jedenfalls aber lehrt sie uns eineu ueuen Emir von
'^Onian kennen, der die Oberhoheit der Biiweihideu anerkauute»
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Die spiiteren Miiuzeu vou 'Oraau, die wir kenueo, siud alle
VOB deu Buweihideu gepragt. leh kenue folg^ende:

a) m i t deu N a m e u K n k d - u d - d a u 1 e, ̂  A d u d - a d - d a u 1 e
nud al MarzbfiD ibn 'A d u d - a d- d au 1 e.

362 2^ Br. Mus. IX 260 n. 653 p. Vg-1. Tieseuhauseu, Zapiski
Wostoc'uago Otdeleuija V 128.

364 Ai jStlarkow 324 n. 22; Ghfilib Edbein, Meskukati qadimei
qatfilugy d. 872.

365 JR Laue Poole, Num. Chrou. 1886, 230; Sanimluug Zubow.
367 Markow 324 d. 23; Konstantinopel (MitteiluDg Zambaurs).

b ) m i t d e n N a n i e n ' " A d n d - a d - d a u l e a n d a l M a r z b a n
i b n d u d - a d - d a u 1 e .

367 N Br. Mus. II d. 654; Gerson da CuDha, Catalogue of the
coins in the nuraism. cabinet n. 1252 (?).

368 A Sammlung Zabow.
36"^ ^ Berlin (Markows Notizeu).

e) F a 0 h r - a d - d a n 1 e u n d S a m s a m - a d - d a u 1 e.
381 M Sotheby, Catalogae of the collection Johnston n. 310, jetzt

in der S'ammiuDg Zabow.
383 Ai Berlin (Markows Notizen).
386 Br. Mus. 11 n. 666; Z. f. N. XI 66.

^ Berlin (Markows Notizen).
387 JR Berlin {Markows Notizen).

D ie i n deu be iden ruas i schen Sammlungeu en tha l t enen
Buweihideumlinzen 'Onians sind noch nirgeuds beschrieben, wes-
wegen ieh eine kurze Beschreibung dieser Miinzen bier eiuschalte.

6) ^ V, Jahre 364 (Markow 324 n. 22) ist genau wie das
entsprechende Stuck des Konstantinopeler Museums, nur dafi hier
der Chalife al Muti' lillabi heilit. D. 25, 5; G. 2, 91.

7) yR V. Jahre 3G5 (Zubow) scheint deni von Lane Poole
etwas uugenau beschriebeuen Exemplar der Sanutiluug Legget zu
entsprechen.
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V s . I m F e l d c :

2 8 5

i j i j i . N ) ! c s S
s J ^ i w \ s > j
iJjwN JS

Jl£.

Eiue Haudlegeudc,
A m H a n d e P e r l c u k r e i s u u d
auBcrbalb desselbeu eiuige

Riugeleheu.
S. A rom Jalire 367 (Markow 324 n. 23).
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k r e i s e :

jJLii J,
iJJ

s j j

^ Llali
^

w V - i i i : . L i i X J i

KJjOJi
CJ-

Eiue Kaudleo-cude.
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Eine Kandlegeude.

9. vom Jabre 368 (Zubow).
V s . I m F c l d e :

Rg. Im Felde, iu eiuem Perlen-
k r e i s e :

iJJI

Liaiia j

JA.
C

J! dOJj
Ji On.A2£.

Lrs^c:; oi

^ S i

i J .

JwV
jU

J

a u i

_J5 uN-A^KJ

Eiue Randlegeudc,

£
Eiue Rajidlogcude.

D. 21. G. 4, 71.

Rs. Im Felde, iu eiuem mit
Perieu besetztcu Linieukreise.

tJS

4NJJ! Jj-̂ J VX*SU
c

^LiaJi

a?

Eine Randleareude.
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10. vora Jabre 381 (Zubow),
V s . I m F e l d c :
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Eioe Randleffende.

R s . I m F e l d e . i n e i u e m P e r l e i i -
k r e i s e :
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E i o e i { a n d l c o : e n d e .

A1 Marzban ist bekanntlich der Name desjenigen Sohues von
Adad-ad-daule, weleher spater den Ehrentitel Samsam-ad-danle
anuabm. Da er, als er im Dfl '1 Hi^^e 388 ermordet wurde,
.35 Jahre und 7 Monate ait war (Ibn al AtTr JX 101), muB er
im Gnmada I 353 geboren seiu. Er war also um zwei Jabre
juDg:er aJs sein Brnder Seref-ad-danle, weleher Aufang Guruada II
379 im Alter 7on 28 Jabren nnd 5 Mouaten starb (Ibn al Atir
IX 42), folglich im Mutarram 351 geboren sein muI5. Von Seref-
ad-daale wissen wir, dafi er im Jabre 357 znm Statthalter von
Kerman ernannt wurde (Ibn al Atlr VIII 433, Mirehoud, ed.
WilkeD, 72), wag durcb einige ̂ MUnzen, die seinen Namen, Slrzll
ibn'Adnd ad-daule, tragen, bestatigt wird: Berdesir, 362 (Laue
Poole, Catalogue of arabic coins in the Khedivial Library 333),
Bemm, 362 (Markow 927 ii. 79a), as Slrg-iini), S6l (Sararal.
Zubow, Lane Poole, Kum. Chron. 1886, 230). Al Marzbaus Name
kommt zu Lebzeiten Rukn-ad-daoles nur auf MliDzen von 'OmiiQ
vor, ebeuso wie Sirzils Name nur auf solchen von KernuTn
vorkommt. So wie dieser letztere Statthalter vou Kerman war,
^ird al Jlarzbfm also wohl Statthalter von 'Oman gewesen sein.
Leider wissen wir nicht, wie lange er diese Statthalterschaft inue

^) Der Stadtname ist sicher go zu lesen uud oicht, wie Laue.Poole
vorschlug, Shebarqan oder Sebzewar, denu, abgeseben davoE, daC diesebeiden Orte ihrer geographischen Lage nach nicht passeu, koiiimen sie bei
mnhaaimedanischen Schriftstellern immer obne Aitikel vor und hat Saburqrm
ein langeg u.
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hatte. Im Jahre 374 wnrde die Provinz von eioem vou Seref-
ad-danle eiugegetzten Statthalter verwaltet (Abu Soga' in Amedroz
and Margolioutb, Eclipse of the Caliphate III 100). Ein in diesem
Jahre zugrunsten Samscam-ad-danles ansgebrochener Anfstand wurde
Ton Seref-ad-daule bald niedergeschlageo. Die Mlinzen von '̂ Oman
beweiseu, dai3 die Provinz jedenfalls bis znm Jahre 368 uoch dem
al Marzbun unterstellt war. Au8 der Zeit von Seref-ad-daules
Herrsehaft besitzen wir leider keine Munzen aus dieser Provinz.
Nach seinem Tode gehurte'Omjin ^ieder dem al Marzban Samsam-
ad-daule, der die Oberhoheit seines Oheims Fachr-ad-danle an-
erkaunte. Hiliil as SabI (Eclipse III 414—415) neunt als Statt
halter Samsam-ad-daules in 'Oman in dieser Zeit den Ferrnchan
ibn Siraz, weleher im Jahre 387 zum Wezir ernannt wurde.

Nach Samsilni-ad-danles Tode wnrden die Statthalter von
'Omiiu von Beha-ad-danle ernannt. So der zwischen 390 und 394
ernanute Statthalter Abu Muljammed ibn :Mukrara (Ibn al Atir
IX 115), so auch der im Jahre 401 zum Qadi von 'Oman er-
nanute Abu Bekr al Baqilanl (Ibu al Atlr IX 157). Leider sind
aug dieser Zeit bisher keine MUnzen voo *^Oman zum Vorschein
gekommeD.

In den folgenden Jahrhunderten scheineu in ^Oman keine
Mitnzen gepriigt ^vorden zu sein. Jedenfalls besitzen selbst die
groBten europaisehen Museen keine solchen Munzen. Erst Endedes XIX. Jahrhunderts erscheinen dann die Pragungen von Masqat,
die nach europiiischer Manier verfertigt sind (Valentine, Jloderii
copper coins of the muhammadan states 86—87, Rowland Wood
American Journal of Numismatics 1912, 131 132.).

K. V a s m e r.


